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Beigemüse wird zur Hauptsache

Nachhaltiges und gesundes Essen ist Trend. Der Kreuzlinger Gourmetkoch Raphael Lüthy und der Mediziner Ernst W. Henrich haben
mit «Vegan gesund» ein Kochbuch auf den Markt gebracht, um den veganen Genuss im Alltag leichter zugänglich zu machen.
und deutlich leistungsfähiger
werden mit der gesündesten Ernährung» entwickelt. Auf rund
300 Seiten wird der Leser mit
medizinischen Tips und Hintergrundinformationen sukzessive
in die Welt des Veganismus eingeführt. Zudem laden die ganzseitigen Porträts der pflanzlichen Speisen zum Nachkochen
ein. Chic sieht es aus, das vegane
Kochbuch aus dem Thurgau.
«Ich werde oft gefragt, welche
Produkte der veganen Küche
überhaupt zur Verfügung stehen», sagt Lüthy. Dies habe ihm
gezeigt, inwieweit der hiesige
Kulturkreis das sogenannte Beigemüse und die Sättigungsbeilagen als blosse Nebendarsteller
auf dem Speiseplan betrachtet.
«Die klassische Küche hat einfach alles, was weder Fisch noch
Fleisch ist, auf Beilagen reduziert.» Eine ernährungstechnische Fehlbezeichnung. Denn
dass Tomaten, Rüebli und Quinoa gesunde sowie geschmackvolle Hauptattraktionen auf dem
Teller sind, zeigen die vielfältigen
und leicht in den Alltag integrierbaren Rezepte des Gourmetkochs (als Vorgeschmack: Lüthys
Burger-Rezept).
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KREUZLINGEN. Was für ein Stück

Fleisch er zuletzt gegessen hat,
daran kann sich Raphael Lüthy
heute nicht mehr erinnern. Vier
Jahre sei es her. Vermissen täte er
sie nicht – die tierischen Lebensmittel. «Alles, was der Mensch
zum Leben braucht, steckt in
den Pflanzen», sagt der Gourmetkoch. Lüthy sitzt an einem
der noch ungedeckten Holztische seines veganen Restaurants Roter Schwan im Hotel
Swiss in Kreuzlingen. An den
Füssen trägt er vegane Schuhe.
Sie sehen aus wie die Variante in
Leder. Daneben liegt King, ein
Mischlingsrüde. Auch er wird
vegan ernährt – da gibt es keine
Extrawurst. «Es ist alles eine Frage der Umgewöhnung und Einstellung», sagt Lüthy.
Wie jeden Freitag bereitet er
sich auf die kommende «Gourmet-Night» vor. Im dezent ausgestatteten Restaurant werden
35 Gäste weissen Spargel an
Safransauce statt Steak speisen.
Kein Fleisch, keine Eier, kein
Schuss Kuhmilch in den Kaffee
nach dem Diner. «Viele Menschen können sich nicht vorstellen, wie einfach, gesund und
trotzdem raffiniert die vegane
Küche sein kann», sagt der
31-Jährige. Hier wolle und könne
er Aufklärung leisten. Die vegane
Küche: das kulinarische Aufklärungsprogramm einer gesunden
Lebensphilosophie?

Peu à peu weg vom Fleisch

Vegan leicht gemacht
Damit der erste Kontakt mit
der veganen Küche auch im Alltag leichter zugänglich ist, haben
Lüthy und der Mediziner Ernst
W. Henrich das Kochbuch «Vegan gesund. Sich besser fühlen
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Raphael Lüthy in der Küche des Hotel Swiss mit seinem Kochbuch.

«Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie schwierig die vegane
Umgestaltung sein kann», sagt
der gebürtige Berner. Vom Tierischen hin zum Pflanzlichen sei
ein Prozess, der Zeit brauche
und die Bereitschaft fordere, sich
mit Lebensmitteln und ausgewogener Ernährung richtig auseinanderzusetzen (siehe 7 Faustregeln in der Box). Sobald man
sich aber auf das Experiment
Veganismus einlassen würde,
biete die Lebensumstellung nur

Vorteile. «Seit ich auf Käse, Milch
und Fleisch verzichte, fühle ich
mich leistungsfähiger und gesünder.»
Tierische Produkte enthielten
schlicht zu viele gesundheitsschädigende Stoffe, die dem
Menschen nicht bekommen
würden. Zudem hänge ihr Verzehr oft von der blossen Gewohnheit ab und habe nichts mit
ausgewogener Ernährung zu
tun. Einen Keil zwischen Fleischesser und Veganer treiben wolle
Lüthy mit dem Kochbuch aber
nicht. «Ich verurteile niemanden, der Fleisch isst», betont
Lüthy. Vielmehr solle durch «Vegan gesund» die Tür zu einer
kulinarischen Welt geöffnet werden, die durch einfache Rezepte
eine andere Sicht auf Ernährung
ermöglicht und der Massentierhaltung wie auch der Ausbeutung von Drittweltländern entgegenwirkt.
Bewusstsein für Lebensmittel
Will man der Tierschutzorganisation Peta Glauben schenken,
könnte die Hungersnot in Drittweltländern behoben werden,
wenn denn die Menschheit auf
tierische Produkte verzichten
würde. Ein Argument, das neben
den gesundheitlichen Aspekten
auch der Mediziner Henrich in
«Vegan gesund» gegen Tierprodukte ins Feld führt.
Der aufklärerische Ansatz von
«Vegan gesund» hört somit nicht
bei der gesunden Ernährung auf.
«Nein, es geht um ein Bewusstsein dafür, was wir zu uns nehmen und woher die Lebensmittel kommen», sagt Lüthy.
«Vegan gesund» ist für rund 40 Fr.
auf www.provegan-shop.info oder
www.hotelswiss.info erhältlich.

Rezept Veganer Burger für vier Hungrige

Veganismus Die 7 Faustregeln nach Ernst Walter Henrich

Sojagranulat in Gemüsefond,
Rotwein, Balsamico und Sojasauce etwa sechs Stunden einlegen. Zwiebel, Knoblauch,
Karotte, Knollensellerie schälen,
in möglichst kleine Würfel
schneiden. Frühlingszwiebeln
säubern, in feine Scheiben
schneiden. Chilischoten
waschen, entkernen, in feine
Streifen schneiden. Sojagranulat
abgiessen, sehr gut ausdrücken,
mit Vollkornmehl und -bröseln

Vegan heisst nicht automatisch
gesund. Auch wer auf tierische
Produkte verzichtet, läuft Gefahr, sich ungesund und einseitig
zu ernähren. Werden aber die
folgenden sieben Faustregeln
beachtet, können laut dem
Mediziner Ernst W. Henrich
ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen vermieden werden:

mischen. Die Masse gut durchkneten. Mit Paprikapulver, Curry,
Salz und Pfeffer würzen. Die
Masse sollte jetzt eine Konsistenz haben, die sich zu einem
Burger formen lässt. Falls sie zu
nass ist, Mehlanteil erhöhen und
falls sie zu trocken ist, die Einlegeflüssigkeit des Granulats bis
zur gewünschten Konsistenz
verwenden. Burger formen,
beidseitig etwa vier bis fünf
Minuten braten.

1916 IN DER TZ

Die rätselhafte Explosion
HÜTTLINGEN. Am Mittwoch hatte

die Ehefrau des Wirtes Heinrich
Gamper den ziemlich geräumigen Kachelofen des Wirtschaftslokales eingefeuert und darin
ein seinerzeit aus der Thurgegend bezogenes sogenanntes
Aspenbüscheli entzündet. Kaum
war dieses in Brand geraten und
hatten sich die Familienmitglieder zum Znüni in die Nähe des
Ofens gesetzt, als in letzterem
eine heftige Detonation ertönte
und die erschrockenen Anwesenden konstatieren mussten,
dass sämtliche Kacheln des obewww.thurgauerzeitung.ch

ren Bodens am Ofen losgerissen
waren und auch die Seitenwände bedenkliche Risse aufwiesen. Trotz sofortiger Nachschau von Seiten des Wirtes und
der im Lokal anwesenden Gäste
liess sich die Ursache der im
Ofen erfolgten Explosion nicht
ermitteln, es scheinen auch
Fachmänner vor einem Rätsel
zu stehen. Wahrscheinlich befand sich in dem zur Feuerung
verwendeten Aspenbüscheli
irgendein Explosionskörper,
über dessen Art und Herkunft
jedoch jegliche Spuren mangeln.

50 g Sojagranulat
200 ml Gemüsefond
100 ml Rotwein (vegan)
2 EL Balsamico/2 EL Sojasauce
1 Zwiebel
1 Knoblauchzehe
1/2 Karotte
60 g Knollensellerie
2 Frühlingszwiebeln
4 Chilischoten
100 g Vollkornmehl
50 g Vollkornbrösel
Paprika, Curry, Salz, Pfeffer

1. So abwechslungsreich wie
möglich ernähren.

2. Raffinierten Zucker und
Auszugsmehl meiden.
3. Vitamin B12 als Nahrungsergänzung ganzjährig einnehmen. Im Winter auch Vitamin D2
oder D3 veganer Herkunft.
4. Vitamin-C-haltige Getränke zu
den Mahlzeiten trinken, um die
Eisenaufnahme zu optimieren.
5. Zusätzliche Fette/Öle nur in

geringen Mengen (Herzkranke
sollten auf zusätzliche Fette/Öle
völlig verzichten).
Dies gilt aber nicht für vegane
Kleinkinder.
6. Industriell verarbeitete Nahrungsmittel eher selten konsumieren.
7. Frische Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte bevorzugen.

Ein Blick hinter die Fassade

Party-Marty bekommt auch bei der vierten Folge der Sendung «Bachelorette» eine Rose. Diesmal
zeigt er sich von seiner gefühlvollen Seite und erzählt die traurige Geschichte seiner Kindheit.
MARCO ZALA

ARBON. Ein guter und zugleich

sentimentaler Tag für Martin
Markovic in der Sendung «Bachelorette». Auf einer Yacht müssen die Kandidaten ihr Talent im
Feiern unter Beweis stellen. Der
Schlagerstar aus Arbon ist dabei
in seinem Element und versucht
seine Herzensdame mit körperbetontem Tanzstil, der an AprèsSki erinnert, zu betören. Passend
zum Anlass erscheint Party-Mar-

ty in Leder- statt Badehose. Zaklina gefällt’s: «Der ist abgegangen wie ein Zäpfli.» Auch beim
Knackpo-Vergleich macht er keine schlechte Figur.
Die Mutter verloren
Später lädt Zaklina Markovic
zu einem Einzelgespräch auf einer einsamen Insel ein. Dabei
bietet sich ihm die Gelegenheit,
seine andere, ruhige Seite zu zeigen. Der 27-Jährige erzählt der
Bachelorette von seiner Kind-
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Martin Markovic
Kandidat bei «Die Bachelorette»
und Schlagersänger

heit. Bald stellt sich heraus, dass
sich hinter der Party-Marty-Fassade tragische Erlebnisse verbergen: Mit zehn Jahren hat er seine
Mutter durch Suizid verloren.
Die äusserliche Heiterkeit überdecke seine Gefühlslage. Zudem
sei sein leiblicher Vater ein Alkoholiker gewesen, wie die
«Schweizer Illustrierte» berichtet. Die Erleichterung ist gross,
als Party-Marty eine Rose bekommt und es so unter die letzten acht Kandidaten schafft.

