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M A R K E TA S C H E L L E N B E R G

Vegan ist nicht gleich gesund
Wenn der Magen knurrt, entscheidet der Gast emotional. Das nutzt Marketa Schellenberg. Sie will mit veganen Gerichten überzeugen. (Von Sarah Stark)
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Hülsenfrüchte, Tofu, Nüsse oder Saitan. Der Eiweißgeschmack – umami – ist wichtig (s. Infokasten), da so
unser natürliches Verlangen nach Eiweiß befriedigt
wird. Was mich aber überrascht hat, war, dass manche Rezepte tatsächlich leichter vegan zu kochen
sind. Wenn ich einen veganen Zwetschgenkuchen mit
Streusel backe, ist die Qualität des Produkts optisch
gleich, aber geschmacklich sogar besser. Das könnte
ein Ansatz für Köche sein: Die Norm verlassen und
Neues entdecken, um sich als Koch weiterzuentwickeln. Vor allem die junge Generation sollte sich das
meiner Meinung nach zu Herzen nehmen.

Ist vegan immer gleich gesund?

Marketa Schellenberg

M

arketa Schellenberg ist vegetarische und
vegane Köchin sowie Schulungsleiterin bei
der Agentur für nachhaltige Gastronomie
Vair Food. Die Marke der Vegan Angels GmbH steht
für vegetarische und vegane Expertise im AußerHaus-Markt. Schellenberg gibt Schulungen für
Restaurants, Hotels und Großküchen der Gemeinschaftsverpflegung. Außerdem vermittelt sie in Kindergärten und Schulen vegane und vegetarische
Ernährung auf spielerische Weise.

Frau Schellenberg, was ist einfacher:
kochen mit oder ohne Fleisch?
Eindeutig mit Fleisch. Es ist nicht so empfindlich in
der Zubereitung. Gulasch kann ich zwei Stunden ohne Probleme warm stehen lassen. Gemüsegerichte
sind hier anspruchsvoller. Schon in der Vorbereitung
muss einiges selbst gemacht werden. Viele Gastronomen denken auch, vegan ist gleich vegetarisch
ohne Milchprodukte und Ei. Aber es ist eine komplett
andere Küche mit vielen nicht alltäglichen Produkten,
die vollwertig sein müssen. Auch die Arbeitsabläufe
sind nicht mit den Prozessen aus der konventionellen
Küche identisch. Ich muss bei veganen Gerichten viel
stärker würzen, um Geschmack zu generieren. Reine
Gemüsegerichte sättigen nicht, deshalb muss eine
Eiweißkomponente im Gericht integriert sein, z.B.

Vegan ist nicht immer gesund. Ich kenne Veganer, die
sich von Pizza und Döner ernähren, alles vegan. Aber
wirklich gesünder ist das auch nicht – wenn auch
nachhaltiger. Hier steht die Ethik im Vordergrund. Sie
wollen nicht, dass Tiere für ihren Konsum leiden und
sterben. Rohköstler achten wiederum extrem auf eine
gesunde Ernährung. Ich finde es besser, eine vegane
Lasagne mit viel Gemüse und Linsen als Eiweißlieferant anstatt eines frittierten Cordon bleu mit Käseersatz zuzubereiten. Die gesunden Speisen müssen
überwiegen, nur so ist die vegane Küche als dauerhafte Ernährungsweise machbar. Aber auch Naschen
gehört dazu. Veganer sind keine Asketen: Sie verzichten nicht, sondern suchen bewusst Genuss innerhalb
der eigenen Überzeugung.

Wie versuchen Sie, Ihren Gästen
vegane Küche nahezubringen?
Die Leute sollen es probieren und dann selbst ihre
Meinung darüber fällen. Wir versuchen lediglich, eine
Unterstützung zu bieten und einen Denkanstoß zu
liefern: Welche Auswirkungen auf Natur und Tier hat
mein Essverhalten? Eigentlich wissen wir alle, was wir
in der Welt angerichtet haben. Aber egal was man erzählt, der Gast entscheidet emotional, sobald sein
Magen knurrt. Entscheidend ist der Blick auf den
Foodcounter. Das Essen muss frisch, gut gekocht und
schön angerichtet sein. Ein Koch sollte daneben stehen und z.B. etwas zur Herstellung des Tofu sagen.
Antworten auf Fragen geben und Unklarheiten besei-

Umami
Neben den bisher bekannten vier Geschmacksrichtungen bitter, süß, salzig und sauer, spricht unsere
Zunge noch auf einen fünften Reiz an: umami.
Zu Deutsch bedeutet das „fleischig und herzhaft“
und wurde 1908 von Ikeda Kikunae entdeckt. Hervorgerufen wird dieser Geschmack durch Glutaminsäure, die in protein- und eiweißreichen Lebensmitteln auftaucht. Der Umami-Geschmack ist in der

tigen. Im Rahmen einer Schulung bieten wir auch
Hilfe zum Ordern von Zutaten für das vegane Kochen
an. Über ein Einkaufsportal können die Köche die
gesamte Bestellung der Küche bündeln, verwalten
und damit Zeit und Geld sparen. Wir helfen auch,
die passenden Lieferanten für spezielle vegane
Produkte zu finden.

Wie ist das Feedback der
„Fleisch essenden“ Gäste?
Die Kombination im Speiseplan ist wichtig. Wird Currywurst angeboten, wissen wir, dass das vegane Gericht schlechter angenommen wird. Aber den Gästen
ist schon bewusst, wobei es bei veganem Essen geht
und sind aufgeschlossen. Transparenz und Regionalität sind den Kunden sehr wichtig. Bei Bio-Produkten
sind schon viele Leute skeptisch. Viele Küchen gehen
leider von dieser Bio-Zertifizierung weg. Kontakte zu
Bauern der Region pflegen und deren Produkte zu
verwenden ist der Schlüssel, denn in Zeiten der Globalisierung steuern die Menschen auf bodenständige
Küche zurück. Mein Wunsch wäre, weniger tierische
Produkte zu verwenden, diese aber in Bio-Qualität.
Die meisten Mahlzeiten sollten rein pflanzlich sein –
so trägt sich auch die finanzielle Seite. Alles Entscheidungen, die die Kunden treffen, denn die Köche kochen das, was gekauft wird. Feedback der Fleischesser ist oft: Kann man gut essen, aber dauerhaft ist
es nichts für mich. Das verlangt aber auch keiner.
Es geht darum, den eigenen Konsum zu überdenken
und langfristig zu verändern.

Wie stehen Sie zu veganen Alternativen
wie veganer Currywurst?
Bei zu vielen E-Nummern (Aromastoffe, Konservierungsstoffe) in der Zutatenliste sollte man die Finger
davon lassen. Man muss Aromen zwar generieren,
aber das geht entweder teuer, wenn man es ordentlich macht, oder günstig aus der Chemiekiste. Es ist
empfehlenswert, Lebensmittel mit kurzer Zutatenliste zu nehmen, deren Namen tatsächlich an Lebensmittel erinnern. Viele Fleischesser fragen sich ja
auch, wieso diese Alternativen nach Wurst aussehen
müssen, wenn Veganer doch kein Fleisch mögen.

Aber viele Vegetarier und Veganer mögen Fleischgeschmack sehr wohl, sie mögen einfach nicht, was
dranhängt: das meistens nicht artgerechte Leben
eines Tieres und das Verkommen eines Wesens zu
Ware. Veganer sind sehr medienaffin und aktiv in sozialen Netzwerken. Ist irgendwo etwas drin, was da
nicht rein soll, verbreiten sie es und gehen bestimmt
dagegen. Der Hersteller ist somit gezwungen, darauf
zu reagieren. Das sollten wir alle machen.

Wie kamen Sie selbst zum
vegetarischen und veganen Kochen?
Dafür gab es zwei Gründe: zum Ersten die Geburt
meines Kindes und meine Familie. Wenn man ein
Kind bekommt, fängt man, an sich Gedanken um
dessen Ernährung zu machen. Zum Zweiten habe ich
damals eine Küche in einem Haus des Caritasverbandes geleitet. Da traf ich auf viele Frauen und
Gruppen Jugendlicher, die mich oft nach vegetarischen oder veganen Gerichten fragten. Daraufhin
habe ich eine Ausbildung bei dem Verein für unabhängige Gesundheitsberatung e.V. (UGB) gemacht,
die mir letzten Endes so gut gefallen hat, dass ich
darauf aufgebaut habe.

Was halten Sie von dem aktuellen Hype um
vegane und vegetarische Ernährung?
Ich bin sehr dankbar für diese Entwicklung. Das Bild
vom Veganer als genussfremdem Ökofreak hat sich
verändert. Das Image geht von der Birkenstock-Generation weg und hat mittlerweile viel mit Style zu
tun. Das ist schade, denn die Pioniere der Öko-Bewegung hatten die richtigen Ideen und bereits damals
war das eine Chance, die Einstellung der Menschen
zu ändern. Aber der Mensch denkt nicht präventiv. Er
fährt leider erst mal den Karren gegen die Wand, um
danach auf den letzten Drücker etwas zu retten. Ich
begrüße den Hype als Möglichkeit, wichtige Themen
zu transportieren: saisonal, regional, fleischlos und
bio. Und noch ein Punkt ist hier bemerkenswert: Veganer kochen, tauschen Rezepte, pflanzen Gemüse
an, probieren neue Gerichte und kochen gemeinsam.
In der Zeit, wo immer weniger junge Leute kochen
können, ist das absolut begrüßenswert.

Fakten und Zahlen
Muttermilch, Tomaten, Pilzen, Shiitake, Alge, Soja
und natürlich auch in Fleisch enthalten. Eiweiße
sind notwendig für den Muskel- und Nervenaufbau.
Sie sind sowohl in tierischen als auch in pflanzlichen
Lebensmitteln zu finden. Der Umami-Geschmack
entwickelt sich auf dem Gaumen und ist in der veganen Küche notwendig, um das Verlangen nach Eiweiß zu befriedigen und den Gast somit zu sättigen
– ohne tierische Produkte zu verwenden.

Laut dem Meinungsforschungsinsitut YouGov
lebten 2014 rund 12 Prozent der Menschen in
Deutschland vegan oder vegetarisch, was im Vergleich zu 2012 drei Prozentpunkte mehr waren.
Während 2014 noch 77 vegane Kochbücher erschienen, ist 2015 mit 119 ein enormer Anstieg zu verzeichnen. Außerdem bauten Restaurants das vegane Angebot aus.

„In jeder mittelgroßen deutschen Stadt gibt es mittlerweile vegane Restaurants und Cafés“, sagt
Sebastian Joy, Geschäftsführer des Vegetarier Bunds
Deutschland (VEBU). 18 vegane Alternativen waren
in den vergangenen zwei Jahren Teil der Speisekarte
auf dem Oktoberfest und auch die Deutsche Bahn
passt ihr Angebot an die Bedürfnisse veganer und
vegetarischer Gäste an. In den Regalen der Supermärkte wächst das Lebensmittelangebot bei
Fleischalternativen rasant, ein Umsatzplus von
30 Prozent ist hier zu verzeichnen.
Vegane und vegetarische Ernährung bietet diverse
Vorteile: Veganer und Vegetarier leiden weniger an
Herz-Kreislauf-Beschwerden, Gicht oder Übergewicht. Wegen der Notwendigkeit, ihren Protein- und
Nährstoffhaushalt zu regulieren, sollten sie ihre Ernährung stark im Blick haben.
Sie müssen sich notwendige Stoffe wie Zink, Calcium, Magnesium, Eisen und bestimmte Vitamine
über eine gut zusammengestellte Lebensmittelauswahl zuführen.

Satte Farben machen Appetit: Diese lassen sich mit Sanddorn (li.), Spinat (Mitte) oder Rote Beete (re.) kreieren.

Anstieg der vegetarischen (dunkelgrün) und veganen (hellgrün) Gastronomien in großen und mittelgroßen deutschen Städten. Foto: vebu

Vitamin B12 muss in Form von Nahrungsergänzungsmitteln oder angereicherter Zahnpasta
zugefügt werden. Fleischkonsum garantiert nicht
eine gute Versorgung mit Nährstoffen, wenn
die Lebensmittel hoch verarbeitet und von
niedriger Qualität sind.

