Gesund und lecker
Niko Rittenau und das Projekt
Plant Based Institute
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Auf der veganen Flusskreuzfahrt zum Jahreswechsel hatte ich das
große Vergnügen, den Österreicher und Wahl-Berliner Niko Rittenau
kennenzulernen und lange Gespräche mit ihm führen zu können.
Eines dieser Gespräche war Basis dieses Interviews, in dem ich mit dem
jungen Ernährungsberater und Koch zum einen über die grundsätzlichen
Vorteile einer pflanzlichen Ernährung sprach, zum anderen über das Projekt
Plant Based Institute, das er gemeinsam mit Sebastian Copien, Boris Lauser
und Stina Spiegelberg gegründet hat. Ihr Ziel: Vegane Ernährungslehre in
Kombination mit der Vermittlung von Grundwissen in Sachen veganen
Backens und Kochen.
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iko, was hast du gelernt?
Grundsätzlich habe ich drei Berufe, aber mit einem
Schwerpunkt: Ich bin gelernter Touristik-Kaufmann,
und in diesem Rahmen machte ich auch eine Ausbildung zum
Koch. Und ich bin studierter Ernährungsberater, weiß also,
wie man leckeres Essen gesund zubereitet. Außerdem bin ich
Yogalehrer, wobei ich das derzeit eher für mich praktiziere. Alle
diese Bausteine gehören für mich aber zusammen, nämlich
zu ganzheitlicher Gesundheit. Leckeres Essen muss gesund
sein, gesundes Essen aber auch lecker, da ist die Kombination wichtig. Essen ist zwar die Basis der Gesundheit, sollte
aber ergänzt werden durch mentale und körperliche Gesundheit, weshalb ich versuche, auf all diesen Ebenen zu arbeiten.

erkannte, wo mein Platz sein kann, um
etwas zu verändern. Ich hatte zu meiner Zeit in Österreich noch gar nicht verstanden, dass man als Einzelner aktiv
etwas bewirken kann.

Wie kommt es, dass du dir so früh
im Leben – du bist Mitte zwanzig –
die Sinnfrage gestellt hast?
Ich habe mir schon als junger Mensch Gedanken über
meine Umwelt gemacht, und die Erkenntnisse haben mich
entsprechend früher frustriert als andere. In meinem Umfeld
habe ich erlebt, wie es Menschen geht, die fünfzig sind und
jahrelang etwas gemacht haben, worauf
Touristik-Kaufmann, Koch, Österreisie keinen Bock haben, die dann ihren
»LECKERES ESSEN
cher – klingt, als ob du bestimmt warst
Kindern und Enkelkindern vorjammern,
für eine Karriere im Tourismusgewas sie eigentlich gerne gemacht hätten.
MUSS GESUND SEIN,
schäft.
In unserer Generation sehen wir durch
GESUNDES ESSEN ABER
So ungefähr. Um in dieser Karriere
all die Informationsmedien ja, was in der
AUCH LECKER.«
weiterzukommen, habe ich sogar noch in
Welt passiert und was möglich ist, und
Wien Unternehmensführung studiert,
das führte dann eben bei mir zu dieser
und der Plan war, im Management einer Hotelkette zu arbei- Sinnkrise. So eine Krise nervt, die hat eine Weile gedauert,
ten. Ich bin in Klagenfurt in Kärnten geboren. Mit 15 kam ich aber sie tat mir letztlich gut – es braucht einen gewissen
auf die Tourismusschule und lernte in Praktika diese prunk- Schmerz, um daran zu wachsen.
volle Gastronomie bei sehr guten Hotels und Restaurants
kennen, war fasziniert davon. Diese Welt verlor ihren Glanz Viele Menschen im veganen Kontext berichten von einer
aber auch schnell wieder. Im ersten Semester meines Studi- Art „Erweckungserlebnis“ ganz unreligiöser Art. Kam die
ums der Unternehmensführung war ich dann in Berlin beim Vegan-Thematik im Zuge dieser Lebenskrise zu dir oder
Vegetarierbund/VEBU zum Praktikum, doch nach zwei Mona- geht das weiter zurück?
ten konnte ich nicht mehr zurück an die Uni. Ich fand einfach
Das reicht lange zurück und deshalb fühlte ich mich auch
zu spannend, was ich in dieser neuen Welt in Berlin kennen früh in meiner damaligen Lebenswelt in Österreich unwohl.
gelernt hatte, all diese tollen Menschen, die vegane Bewegung. Sobald ich als Kind, mit fünf, sechs, verstanden hatte, was eine
Und so brach ich meine Zelte und mein Studium in Wien ab Bullette ist, wollte ich die nicht mehr essen, obwohl ich die sehr
und zog 2013 nach Berlin.
lecker fand. Ich verstand nicht, warum man Tiere essen muss.
Ich habe dann versucht, mich vegetarisch zu ernähren, aber
Was fehlte dir in deiner alten Welt?
das war damals schwierig in Österreich,
Das konnte ich lange Zeit nicht benenvor allem wenn deine ganze Familie
»SOBALD ICH ALS KIND
nen, obwohl ich das schon lange fühlte.
glaubt, dass man vom Fleisch fällt, wenn
VERSTANDEN HATTE,
Heute kann ich das: der Sinn. Diese Welt
man kein Fleisch mehr isst. Als ich dann
der Hotellerie und Gastronomie, die sehr
mit mit 15 auf die Tourismusschule ging,
WAS EINE BULLETTE IST,
vom Materiellen geprägt ist, von gutem
musste ich im Rahmen der KochausbilWOLLTE ICH DIE NICHT
Essen, von schöner Kleidung und so weidung selbstverständlich auch Fleisch
MEHR ESSEN.«
ter, hatte mich eine Weile fasziniert, aber
zubereiten, und da fragt man sich schon,
nie zufrieden gemacht. Denn sobald man
ob man selbst falsch liegt mit seiner
mal einen Blick über den Tellerrand wagt, sieht man ja, wie Einstellung oder alle anderen. Wenn einem das alle anderen
viele Baustellen es auf der Welt gibt, wie viel Gutes man tun jahrelang sagen, glaubt du irgendwann selbst, dass mit dir
kann und wie wenig man selbst dazu beiträgt. Der Frust wurde etwas nicht stimmt. Zwischen dem Wunsch aus Kindheitstagen,
also immer größer, bis der Knoten platzte und ich in Berlin mich fleischlos zu ernähren, bis zur völligen Umsetzung
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Wie hast du reagiert?
Ich fand das erstmal extrem,
ich war der Meinung, die Hühner
legen doch sowieso Eier und die
Kühe geben eben Milch. Er zeigte
mir dann die Filme, die wir alle
kennen, und ich fiel aus allen Wolken – ich hatte nicht gedacht, dass
so was möglich ist. Ich kam dann in
Kontakt mit der Veganen Gesellschaft
Österreich, erfuhr, was es mit Pelz und
Leder auf sich hat. Ein Jahr später ging ich
dann nach Berlin zum VEBU, um ein Praktikum zu machen – alsVegetarier dachte ich, da sei ich
gut aufgehoben. Dort stellte sich heraus, dass die Menschen
dort alle für eine rein pflanzliche Ernährung einstehen, und
in der täglichen Beschäftigung mit dem Thema kam dann die
Entscheidung, mich fortan auch selbst so zu ernähren. Aber
auch damals noch, Anfang 2013, hatte ich Zweifel, ob ich mich
rein pflanzlich tatsächlich gesund ernähren kann – ich war
eher ablehnend eingestellt, auch weil so ungefähr jeder sagte,
das sei nicht möglich. Und das war der Grund, weshalb ich
Ernährungsberatung studierte – ich wollte es besser wissen.
Mir war es schon immer wichtig, Dinge zu wissen, nicht zu
glauben. Und nicht nur etwas zu lesen, sondern es auch zu
verstehen. Da ich nicht nur nachplappern wollte, was andere
sagen, fing ich das Studium an.

dass sich genug Menschen so für mein Thema interessieren,
dass ich damit meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Mir
war vielmehr wichtig, das zu tun, wovon ich überzeugt war. Ich
handelte deshalb vor allem nach meiner Überzeugung, wirtschaftliche Überlegungen spielten da nicht rein – man braucht
so wenig zum Leben. Der Grund, weshalb ich jeden Morgen
aufstehe und das tue, was ich tue, ist die feste Überzeugung, dass es einen Unterschied macht,
dass mein Tun im Rahmen meiner Möglichkeiten die Welt zu einem besseren Ort
macht. Ich möchte nicht Teil des Problems sein, sondern der Lösung – das
ist mein Anspruch an mich selbst
und an mein Wirken. Und entsprechend schaute ich mir an, was ich
kann, und habe mich entschieden.
Was kannst du denn?
Ich weiß als Ernährungsberater
sehr genau, wie man eine gesunde
Ernährung konzipiert, und durch
meinen Kochunterricht weiß ich
auch wie man leckere Speisen kreiert.
Im Laufe der letzten Jahre wichen die
Fragen und Unklarheiten immer mehr
der Klarheit und Lösungen. Und ich erkannte, wie unglaublich verblendet große Teile
der Bevölkerung in Bezug auf ihre Ernährung und
Gesundheit sind. Anfangs war ich deshalb frustriert, dann
wütend, und schließlich motiviert, die Leute aufzuklären. Es
geht nicht um Druck und Zwang, sondern darum zu zeigen,
wie wir belogen werden, damit wir konsumieren und konsumieren. Aber hier sind die Fakten, die Studien, die Statistiken –
glaub nicht mir, sondern schau sie dir selbst an.

Mit vielen anderen vegan lebenden Menschen teilst du
die Begeisterung über die Erkenntnis, welche großen
Vorteile eine rein pflanzliche Ernährung hat. Muss man
diese nicht zügeln und versachlichen können, um andere
zu begeistern, ohne ihnen auf den Geist zu gehen?
Ja, Sachlichkeit ist wichtig, und die Emotion rauszunehmen.
Dieses Vorgehen funktioniert am besten
Wie reagierte deine Familie auf diesen
bei Menschen, die sich omnivor ernähren
»MIR WAR ES SCHON
Wandel?
und wenig Empathie haben. Tierethische
Meine Mutter hat mich in allem sehr
Aspekte lasse ich in solchen Gesprächen
IMMER WICHTIG, DINGE
unterstützt, mich einfach machen lassen.
außen vor und bringe nur sachliche ArguZU WISSEN, NICHT
Die wusste schon immer, dass ich nur
mente vor, wie Gesundheit und Umwelt.
ZU GLAUBEN.«
mache, worüber ich gut nachgedacht
Man kann ja die Einstellung vertreten,
habe. Mein Vater ist leider schon früh gedass einem Tierleid egal ist, das Leid von
storben. Es freut mich, dass sich meine Mutter heute auch anderen Menschen, auch die Umwelt – aber seine Lebenszeit
selbst überwiegend pflanzlich ernährt, es ihr jetzt gesundheit- bei guter Gesundheit verbringen, das will jeder. Und wenn
lich besser geht als vor zehn Jahren, etwa in Bezug auf Diabe- dir dann jemand als studierter Ernährungsberater glaubhaft
tes. Ein weiterer Beweis für mich, wie gut diese Ernährungs- erklärt, dass du allein aufgrund der Auswahl deiner Lebensform funktioniert.
mittel gesünder, fitter und leistungsfähiger sein kannst, dann
erwischst du viele Menschen an ihrem Ego. Dann hören sie
Du bist 25, und als du dich für deinen Weg entschieden zu und sind interessiert. Viele, die zu meinen Veranstaltungen
hast, warst du 22. In diesem Alter wissen wenige junge kommen, haben ein Problem – und ich habe eine Lösung.
Erwachsene so genau wie du, was sie wirklich machen Jemand hat Diabetes, eine koronare Herzerkrankung, Blutwollen. Woher kommt diese Sicherheit?
hochdruck, all diese oft ernährungsbedingten Erkrankungen,
Als ich anfing zu studieren, hatte ich nicht den Masterplan und dann erfährt er, dass er diese Erkrankung nicht nur auffür das, was ich heute mache. Es war für mich unvorstellbar, halten, sondern stoppen und reversieren kann – da machen
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dessen vergingen also noch ein paar Jahre. Bis ich 19
war, war mir auch nicht bewusst, dass es ebenso ein Problem
mit Eiern und Milch gibt – das ging an mir vorbei. Bis dahin
wusste ich nicht mal, dass ich Vegetarier bin. In meinem Kontext gab es dafür keinen Namen, ich habe einfach kein Fleisch
gegessen. Das kam erst, als ich aus Klagenfurt nach Wien
gezogen war und mit Menschen in Kontakt kam,
die sich vegetarisch ernährten. Da lernte ich
dann auch die Idee dahinter kennen, die
mir sehr zusagte. Ein guter Freund, der
vegetarisch lebte, beschloss damals,
vegan zu werden, und da hörte ich
den Begriff erstmals.

Nun bedeutet eine rein vegane Lebensweise aber nicht
automatisch, dass diese auch gesund ist. Man kann sich
auch auf pflanzlicher Basis sehr schlecht ernähren ...
Wenn ich über Ernährung spreche, rede ich nicht von veganer Ernährung, sondern von pflanzlicher. Vegane Ernährung
bedeutet nur, nichts vom Tier zu essen – wir essen dann weiterhin vegane Hotdogs, Pizza, und so weiter. Ich dagegen rede
Dr. Michael Greger und sein Buch „How Not to Die“ sind von einer „Whole Food, Plant Based Diet“, von einer vollwerein großer Einfluss auf dich, erzähltest du mir. Muss und tigen, pflanzlichen Ernährung mit so wenig Auszugsmehlen,
sollte man die vegane Botschaft auf so
isolierten Fetten wie Ölen und raffiniereinen knappen Satz verkürzen à la „Wie
tem Zucker wie möglich. Und das ist die
»ES GAB AUCH EINE
man nicht stirbt“?
Art der Ernährung, die ernährungsbeZEIT IN MEINEM LEBEN,
Heutzutage haben viele Menschen eine
dingte Erkrankungen stoppen, die vorkurze Aufmerksamkeitsspanne, sie werbeugen kann und sogar reversieren kann.
ALS ICH DACHTE,
den von allen Seiten mit Informationen
Vegane Hotdogs hingegen reversieren
EINE ZUKUNFT OHNE
zugemüllt, und da braucht es eine straigar nichts, die sind gesundheitlich gesePARMESAN SEI KEINE
ghte, klare Kommunikation, die auf den
hen eher Teil des Problems als der LöZUKUNFT.«
Punkt kommt, damit man zumindest kurz
sung. Aber immerhin sind sie nachhaltiihre Aufmerksamkeit gewinnt. Wir leben
ger und tierfreundlicher.
heute im Schnitt nicht nur länger, wir sterben auch länger –
unsere Gesundheit nimmt radikal ab. Dieser gesundheitliche Viele Diäten versprechen, dass man mit ihnen jünger und
Niedergang müsste aber nicht sein! Natürlich bin ich auch gesünder und schlanker wird.
Tierrechtler und Umweltschützer, aber diese Punkte kommuJa, da werden große Versprechungen gemacht, doch wenn
niziere ich nicht nach außen, denn das belastet ein Gespräch man die Forschungsergebnisse studiert, hat keine andere
auf ideologische Weise. Deshalb argumentiere ich lieber als Ernährungsform als die rein pflanzliche jemals gezeigt, dass
gesundheitsbewusster Ernährungsberater – und von Greger sie die Todesursache Nr. 1 auf der Welt, koronare Herzerstammt ja der Satz: „Die ethischste Ernährungsform ist zufäl- krankungen – daran sterben jedes Jahr über sieben Milliolig auch die umweltfreundlichste und gesündeste.“ Das ist ein nen Menschen – reversieren kann. Dr. Dean Ornishund Dr.
schöner Dreiklang.
Caldwell Esselstyn konnten mit bildgebenden Verfahren
Menschen dann alles. Menschen, die zuvor niemals auf ihr
Fleisch verzichten wollten, sagen sich plötzlich, dass sie nichts
zu verlieren haben, und probieren es aus. Gewohnheiten
und Geschmäcker verändern sich innerhalb von drei, vier
Wochen, und plötzlich vermissen sie nichts mehr, was ihnen
vorher unvorstellbar erschienen war.
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Was genau kann die pflanzliche Ernährung in unserem
Körper reversieren, was stellt die tierproduktbasierte an?
Ich versuche das so simpel wie möglich zu halten. Warum
glauben, wir, dass eine pflanzliche Ernährung so gesund ist,
warum gehen wir davon aus, dass eine tierproduktbetonte
weniger gesund ist? Es geht dabei um zwei Sachen. Was
bedeutet überhaupt Gesundheit? Gesundheit ist meist eine
Balance aus keinem Mangel und keinem Überfluss. Einen
Mangel an Kalorien haben wir in der westlichen Welt schon

tierischen Fette fördern die Entwicklung der Insulinresistenz zusätzlich. Wenn man also nicht nur eine fleischbetonte
Ernährung hat, sondern auch eine mit viel Auszugsmehl und
Zucker, hat man eine perfekte Basis für Diabetes.
Und wie verhält es sich mit koronaren Herzerkrankungen?
Ob man nun von Herzinfarkt oder Schlaganfall spricht, beides hat im Endeffekt dieselbe Ursache, nämlich eine Ablagerung von Blutfetten an Arterienwänden, sogenannte „Atheriosklerotische Plaques“. Diese verengen die Arterie von Jahr
zu Jahr mehr, wenn wir eine Ernährung mit viel tierischem
Fett pflegen. Erstaunlich ist dabei, dass sich eine Insulinresistenz, also Diabetes mellitus Typ 2, zurückbilden kann oder
dass sich Arterien wieder weiten können. Das zeigt, dass sich
der Körper selbst helfen kann – wenn wir ihm die Möglichkeit dazu geben. Das klingt im ersten Moment seltsam, fast
schon esoterisch, aber ich zitiere gerne Dr Michael Gregers
Beispiel des Knies, dass du dir am Tisch anhaust: Das heilt
wieder. Aber wenn du dir das jeden Tag anstößt, wird es nie
wieder heil. Und genauso ist das, wenn wir jeden Tag zum
Frühstück Eier und Speck essen. Bis Mittag fängt der Körper
an, sich wieder zu heilen ... bis dann Würstchen mit Bratkartoffeln kommen. Und dann erholt er sich wieder, und abends
gibt es Wurst und Käse ...

Klingt nach einer Taktik für passionierte Fleischesser:
erst eine Weile pflanzlich essen, dann wieder dicke Steaks
futtern. Wenn der Körper sich doch heilen kann, ist eine
flexitarische Ernährung für manchen sicher reizvoll. Ist
dem gelegentlichen Fleischkonsum also nichts entgegenzusetzen?
Doch, sehr viel. Ich beziehe mich in meiner Einschätzung
Sebastian Copien, Stina Spiegelberg, Niko Rittenau, Boris Lauser
auf die 2002 gestartete „Adventist Health Study 2“, und da
lange nicht mehr, aber einen an Ballaststoffen und Vitalstof- wurden verschiedene Kohorten, also Gruppen untersucht:
fen sowie einen Überfluss an Kalorien, gesättigten Fettsäuren, Fleischesser, Flexitarier, Pescetarier, Vegetarier und VegaCholesterin und Protein. Und es ist schwer, seinen Konsum ner. Und die Studie hat gezeigt: je weniger tierische Produkte
an gesättigten Fettsäuren zu reduzieren, wenn man eine tier- deine Ernährung enthält, umso gesünder wirst du sein. Das
produktbetonte Ernährung hat, denn die ist voller gesättig- bedeutet natürlich auch, dass ein Flexitarier ein geringeres
ter Fettsäuren, voller tierischer Proteine
Mortalitätsrisiko hat als ein Fleischesund kalorisch sehr dicht. Dem gegenüber
ser – ein Pescetarier oder Veganer aber
»ICH PLÄDIERE FÜR
steht eine pflanzenbetonte Ernährung,
ein nochmal wesentlich geringeres. Das
EINE VOLLWERTIGEN,
die zwar vitalstoffreich ist, aber enerBlutdruckniveau etwa ging fast linear
giearm, denn pflanzliche Lebensmittel
nach oben mit steigendem Verzehr tiePFLANZLICHE
haben einfach weniger Kalorien, kaum
rischer Produkte. Das war am niedrigsERNÄHRUNG MIT SO
gesättigte Fettsäuren und kein Cholesteten, systolisch wie diastolisch, bei VegaWENIG AUSZUGSMEHLEN, nern. Ebenso war die Rate von Diaberin. Von der Nährstoffzusammensetzung
her ist diese Ernährungsform vorteilhaft.
tikern bei den reinen Pflanzenessern
ISOLIERTEN FETTEN UND
Und jeder Ernährungswissenschaftler
ÖLEN UND RAFFINIERTEM am geringsten, am höchsten bei Omniauf der Welt wird dir sagen, dass Obst
voren. Was fast schon absurd anmutet,
ZUCKER WIE MÖGLICH.«
und Gemüse richtig gesund sind. Welche
weil lange behauptet wurde, KohlenhyErnährungsweise hat davon am meisten?
drate seien ganz schlecht, wegen DiabeEine pflanzenbetonte. Was nun ernährungsbedingte Erkran- tes, doch tatsächlich hatte die Gruppe mit der höchsten Kohkungen wie Diabetes oder koronare Herzerkrankungen betrifft, lenhydratzufuhr, die Veganer, das geringste Diabetesrisiko. Es
so haben die verschiedene Ursachen. Diabetes mellitus Typ 2, wurde klar, dass jedes Ei, jedes Stück Fleisch, das man wenialso Insulinresistenz, bedeutet vereinfacht gesagt, dass die ger isst, der Gesundheit zuträglich ist. Letztlich muss jeder
Insulinrezeptoren nicht mehr richtig funktionieren und sich selbst herausfinden, welches der richtige Weg oder Mittelweg
dadurch zu viel Zucker im Blut ansammelt. Wie die EPIC Stu- ist. Und ich gestehe, es gab auch eine Zeit in meinem Leben,
die mit knapp 40.000 niederländischen Teilnehmern zeigt, ist als ich dachte, eine Zukunft ohne Parmesan sei keine Zukunft.
tierisches Protein der größte ernährungsbedingte Risikofak- Aber es ist erstaunlich, wie schnell sich innerhalb von drei,
tor für Diabetes mellitus Typ 2 und die im Fleisch enthaltenen vier Wochen das Denken ändert.
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belegen, dass sich die Koronararterien durch eine fettarme rein pflanzliche Ernährung wieder weiten können.

Wie in vielen anderen Forschungsbereichen auch gibt und Akademien auf der Welt etwas über pflanzliche Küche und
es in der Ernährungswissenschaft ständig neue Studien Kulinarik lernen, weiß dann also, wie man leckere Gerichte
und Erkenntnisse, denn der menschliche Körper und die zubereitet. Man kann auch lernen, wie man sich gesund und
Vorgänge darin sind enorm komplex. Dass eine pflanzli- ausgewogen vegan ernährt, also die Theorie, was teils auch
che Ernährung gesundheitsfördernd ist – ist das in Stein sehr tiefgreifend ist, wie etwa das Online-Programm der Corgemeißelt?
nell University von Dr. Campbell. Oder es gibt den VeganDas ist unser heutiger Kenntnisstand und die Summe der Studiengang in Bielefeld und Köln an der FH des Mittelstands
Forschungen aus vielen Jahrzehnten, wobei gerade in den von Dr. Markus Keller. Uns vieren fehlte allerdings ein Angeletzten Jahren viel dazu geforscht wurde.
bot, das theoretisches Wissen und das
Der menschliche Körper und die ErnähWissen um die schmackhafte Zubereit»ICH BIN ÜBERZEUGT,
rung sind sehr kompliziert, und von den
ung verbindet. Leckere, gesunde Gerichte
unzähligen Inhaltsstoffen pflanzlicher
sind aber der Königsweg: die Menschen
DASS MEIN TUN IM
Nahrung sind nur wenige völlig erforscht.
werden sich nur dann gesund ernähren,
RAHMEN MEINER
Doch wenn wir klug handeln, müssen wir
wenn es schmeckt. Und die Menschen
MÖGLICHKEITEN
die Welt nicht komplett verstehen, um
sind nur dann gesund, wenn sie auch
sich der Vorzüge einer rein pflanzlichen
gesund essen. Da keiner von uns das
DIE WELT ZU EINEM
Ernährung zu bedienen. Und mit diesem
Wissen und die Fähigkeiten hatte, alle
BESSEREN ORT MACHT.«
Wissen können wir auch gewisse ProBereiche abzudecken, haben wir uns
dukte aus unserem Speiseplan verbanzusammengetan und werden jeder in
nen, etwa bestimmte Vitaminergänzungspräparate oder iso- seinem Fachbereich im Rahmen der Weiterbildung zum „Plant
lierte Proteinpulver. Die Menschen sind sehr gut darin, einen Based Chef & Nutritionist“ unterrichten.
bestimmten Stoff auszumachen, von dem sie dann denken,
er wäre der Heilsbringer, beispielsweise Vitamin C oder Vit- Welche Bereiche sind das?
amin E. So was wird dann in Kapseln gepackt und lässt sich
Sebastian Copien unterrichtet das vegane Kochen, Boris
gut verkaufen – ein Apfel dagegen ist schwerer zu vermark- Lauser vegane Rohkost, Stina Spiegelberg Patisserie und
ten. Dabei zeigt die Studienlage, dass ein isolierter Stoff nie- Backen, und ich die vegane Ernährungslehre. Im März 2017
mals den gleichen Effekt hat wie das ganze Lebensmittel, bis- beginnt der erste sechsmonatige Kurs. In sechs Präsenzweilen sogar einen gegenteiligen. Mit diesem Wissen und phasen und dazwischen Zeiten zum Eigenstudium wereiner gewissen Demut vor der Natur und ihrer unglaublichen den wir den TeilnehmerInnen in den genannten DiszipliKomplexität sollten wir aufhören mit unserem Tunneldenken, nen Kenntnisse vermitteln und dann ab 2018 dazu noch verauch in der Forschung.
tiefende Aufbaumodule anbieten. Grundsätzlich sind wir für
jeden offen, egal ob jemand zu uns kommt, weil er Koch oder
Wie muss man das verstehen?
Ernährungsberater werden will. Wir starten bei Null, gehen
Damit meine ich den Irrweg, monokausale Erklärungen für aber schnell sehr tief. Wenn jemand keine Vorkenntnisse
multikausale Sachverhalte zu suchen: Nimm Vitamin C und hat, bekommt der natürlich unsere Unterstützung, wird
du verbesserst dein Immunsystem – eher nicht. Aber: Iss Vitamin-C-haltige Nahrungsmittel, die sind gesund, auch wenn
wir nicht genau wissen, welche Substanzen genau der Grund
dafür sind. Mit unserem Wissen über das Unwissen können wir uns sehr gut ernähren, weil am Ende des Tages eine
PLANT BASED INSTITUTE
simple Lösung für eine komplexe Fragestellung steht: whole
„Das Plant Based Institute wurde gegründet, um
foods! Also „ganze Lebensmittel“ – hör auf, Dinge zu extrahochwertige vegane Küche in den Alltag von Gashieren und zu isolieren, wegzunehmen und hinzuzufügen.
tronomie, Privathaushalten und öffentlichen EinNimm die Lebensmittel, wie die Natur sie dir gibt, verarbeite
richtungen nachhaltig zu integrieren. Gründer und
sie so wenig wie möglich, aber so, dass es für dich lecker ist.
Dozenten sind vier Experten mit langjähriger ErfahUnd stelle deine Ernährung ausgewogen und abwechslungsrung und Spezialisierung in je einer der vier Säulen
reich aus den sechs Lebensmittelgruppen Obst, Gemüse, Hülmoderner Küche:
senfrüchte, Getreide, Samen und Nüsse zusammen – in einem
Niko Rittenau (Ernährungswissenschaften),
Verhältnis, wie es deinem Bedarf entspricht. Dann kannst du
Boris Lauser (Raw Food),
eigentlich kaum was falschmachen, sofern du dir über deinen
Sebastian Copien (neue pflanzliche Küche)
B12-Bedarf im Klaren bist.
Wissen zu haben ist das eine, Wissensvermittlung das
andere. Mit dem Plant Based Institute wirst du 2017 mit
drei MitstreiterInnen letzteres in Angriff nehmen.
Das Plant Based Institute haben wir zu viert gegründet:
Sebastian Copien, Stina Spiegelberg, Boris Lauser und ich.
Wir sehen, dass es bislang wenig qualifizierende Ausbildungen im Bereich der pflanzlichen Küche, Kulinarik und Ernährung gibt. Und die Angebote, die es gibt, sind nicht umfassend
genug. Man kann durchaus in verschiedenen Einrichtungen

Stina Spiegelberg (vegane Pâtisserie)
Mit der Ausbildung zum Plant Based
Chef & Nutritionist bietet das
Plant Based Institute weltweit
die erste umfassende vegane
Basis-Ausbildung an.“
(Quelle: Website)
plant-based-institute.com
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Wenn nun aber jemand zu euch kommt, der eine Kochausbildung hat und seit zwanzig Jahren in dem Beruf arbeitet, der stellt doch vielleicht die Frage, was diese jungen
Hüpfer ihm als erfahrenem alten Hasen noch beibringen
können.
Es ist ganz wichtig, Menschen mit solcher Erfahrung mit großem Respekt gegenüberzutreten. So jemand hat sein Handwerk bis ins kleinste Detail verstanden. Das Problem: der macht
seit zwanzig Jahren perfekt das immer Gleiche. Ein gutes Beispiel ist der Koch hier bei der veganen Flusskreuzfahrt: der
Wie sieht eure „Kundschaft“ steht plötzlich vor einem großen Berg an Lebensmitteln, mit
aus?
deren Zubereitung er bislang nichts zu tun hatte. Da tauchen
In den ersten beiden – ausge- unzählige Fragen auf. Mein Kollege Sebastian Copien macht
buchten – Kursdurchläufen haben wir Schulungen in der Gastronomie, in Kantinen und so weiter,
überwiegend Quereinsteiger, vom Alter und da begegnet er ständig dieser Situation: Menschen haben
her sind das Menschen, die alle schon zwanzig Jahre ihren Job im omnivor-mischköstlichen Bereich
im Berufsleben stehen, aber nochmal in perfekt gemacht – und haben von der großen, neuen vegaeine neue Richtung gehen wollen. Deshalb nen Welt bislang nichts mitbekommen. Themen wie Keimen,
ist die Ausbildung auch so angelegt, dass sie Dörren, Fermentieren oder wie man es schafft, eine vermeintberufsbegleitend möglich ist und eine schnelle, liche Beilage zum Star des Tellers zu machen, das ist Wissteile Lernkurve hat. Im März beginnt der erste sen, das man im Normalfall weder in Ausbildung noch Beruf
Kurs, da geht es mit den ersten zwölf Teilnehmern mitbekommt. Das ist auch eine Erfahrung, die der VEBU im
los, denn wir wollen die GrupRahmen seiner „Vegucation“-Schulungen
pen klein halten, um eine mögmacht und wo regelmäßig das Feedback
»ICH ZITIERE GERNE
lichst individuelle Betreuung zu
von erfahrenen Köchen kommt, dass sie
gewährleisten. Ab 2018 planen wir
es in diesen Kursen mit Lebensmitteln
DR. GREGER:
dann mehr als nur zwei Kursdurchzu tun bekamen, die sie vorher noch nie
DIE ETHISCHSTE
gänge pro Jahr und weitere Projekte,
gesehen hatten. Und genau da wollen wir
ERNÄHRUNGSFORM
denn in diesem Bereich ist ja so viel zu
ansetzen.
IST ZUFÄLLIG AUCH DIE
tun. Zudem ist eines unserer Ziele ja
auch, unsere Inhalte in das normale BilDie Gastronomie ist ein schwieriges
UMWELTFREUNDLICHSTE
dungssystem zu tragen, so gibt es etwa
Feld, und regelmäßig erleben wir, wie
UND GESÜNDESTE.«
bis heute keine staatlich anerkannte
von begeisterten vegan lebenden Menvegane Kochausbildung, es gibt keine
schen gegründete Restaurants und
vegane Ernährungswissenschaftsausbildung, und so weiter. Cafés nach recht kurzer Zeit schon wieder aufgeben müsWer einfach für sich mehr über pflanzliche Ernährung lernen sen – oft weil es an grundsätzlichem Know-how fehlt,
möchte, kann das aber auch jetzt schon jeden Monat in Berlin sowohl betriebswirtschaftlich wie küchenorganisatorisch.
bei einem meiner Wochenendseminare tun.
Erfolgreich sind hingegen oft Betriebe, die im Grunde
konventionell aufgestellt sind und nur „on top“ auch noch
Wie steht es um die staatliche Anerkennung eurer vegan sind. Wie ist eure Ausbildung in diesem Kontext zu
Weiterbildung?
sehen?
Es gibt sehr große bürokratische Hürden, eine staatlich
Man wird sicher eine konventionelle Kochausbildung
anerkannte Ausbildung anzubieten. Außer unserem eige- haben müssen, um nach unserem sechsmonatigen Kurs so
nen Zertifikat können wir derzeit also noch nichts ausstel- fit zu sein, dass man selbst ein veganes Restaurantprojekt in
len. Wir haben uns umgeschaut, ob es eine sinnvolle Zertifi- Angriff nehmen kann. Aus dem Grund planen wir aber eine
zierung gibt, aber unsere Ausbildungsinhalte sind so neu und weitergehende Ausbildung, um auch Quereinsteiger dafür fit
anders, dass es da keine Stelle gibt. Zudem sind solche staat- zu machen. Da werden wir dann auf Themen wie Speisenkallichen Zertifizierungen immer mit einem großen bürokrati- kulation, Einkauf etc. eingehen. Deshalb der modulare Aufschen, zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden, den bau unserer Kurse, damit jeder sich aussuchen kann, was er
wir derzeit nicht bewältigen möchten. Für die Zukunft stre- braucht.
ben wir eine solche Zertifizierung aber an, so dass wir dann
auch eine offizielle Ausbildung anbieten können. Aktuell geht Ein halbes Jahr Ausbildung – reicht das?
es uns darum, Menschen qualifiziert weiterzubilden. Denn
In Deutschland ist man gewohnt, dass eine Ausbildung
es ist ja so, dass man als Koch zwar formal eine Ausbildung lange dauern muss, damit sie sinnvoll ist. Aber jeder, der so
hat, aber da lernt man ja fast nur die Zubereitung tierischer eine lange Ausbildung gemacht hat, weiß auch, dass man
Produkte, Gemüse und Kartoffeln sind Beilagen, über deren das stark hätte kürzen können. Deshalb haben wir alles
Zubereitung man kaum was erfährt. Ähnlich ist es bei mei- nicht Essentielle gestrichen – mit dem Ergebnis einer
nem gerade abgeschlossenen Studium zum Ernährungsbe- knackigen, fundierten Ausbildung. Sechs Monate für die
rater: In sieben Semestern hatte ich mit 95% der Inhalte, die Basics, die jeder braucht, und dann geht es je nach Interesse
heute meine Tätigkeit ausmachen, nichts zu tun. Und genau mit entsprechenden Modulen weiter, etwa für Bäcker, Patisdaran wollen wir was ändern.
siers, Köche, Ernährungsberater ... Willst du ein Café, ein
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aber sicher Nachholbedar fhaben
gegenüber jemanden, der als
gelernter Koch zu uns
kommt. Dem fehlt es
dann zwar an Wissen
um die vegane Küche,
aber dem müssen wir
nichts über Schneidetechnik
erzählen.

Restaurant führen oder eine Ernährungsfachkraft werden? Dozenten und guten Materialien, und die TeilnehNatürlich sind wir vier Gründer in unseren Fachbereichen mer bekommen eigene Kochjacken und viele
gut, aber das Plant Based Institute verUnterrichtsbücher, zudem
steht sich auch als Plattform für andere
fällt Miete für die Räum»SEINE LEBENSZEIT BEI
Fachleute.
lichkeiten und Küchen in
GUTER GESUNDHEIT
nicht unerheblicher Höhe
Ihr nennt euch Institut – darf man sich
an. Unser Ziel ist es
VERBRINGEN, DAS
darunter ein schickes vollverglastes
aber, künftig
WILL JEDER.«
Bürogebäude vorstellen?
auch FortNein. In München finden die Kurse in
bildungen
Sebastian Copiens Kochschule statt – und dort ist auch ein in einer anderen Preiskategorie
schöner Garten dabei, wo wir den Teilnehmern auch etwas anzubieten, und perspektivüber den Anbau von Lebensmitteln vermitteln können. Und isch wollen wir ein anerin Berlin sind wir im Essentis-Hotel. Wir haben derzeit noch kannter Bildungsträger
keine eigenen Räumlichkeiten, das ergibt aktuell keinen werden, um öffentliche FörSinn. Später wird das sicher mal ein Thema. Viele gute Ideen derung erhalten zu können. Auch
sind daran gescheitert, dass sie zu schnell zu groß wurden, zu von Förderern finanzierte Stipendien sind
hohe Fixkosten hatten, und das wollen wir vermeiden.
denkbar, aber vor allem müssen wir einfach mal anfangen, und der Rest ergibt sich
Eine Ausbildung bei euch kostet rund 6.000 Euro. Eine dann. Unseren ersten 24 Kursteilnehmern
Menge Geld, wenn man das privat aufbringen muss. Pole- 2017 sind wir jedenfalls zu großem Dank
misch gefragt: Geht das nicht billiger, muss das so teuer verpflichtet, dass sie uns vertrauen und ihr
sein?
Erspartes in unsere Arbeit investieren.
Bildung ist ein sehr wertvolles Gut, das wir oft nicht mal
zu schätzen wissen – gerade in Deutschland. Das ist ähnlich Joachim Hiller
 nikorittenau.com
wie mit hochwertigen Lebensmitteln. Wir werden in den
Kursen mit Bio-Lebensmitteln arbeiten, mit kompetenten

Mandelmus aus gerösteten,
ungeschälten Mandeln

rohes Mandelmus
aus geschälten Mandeln

Kräftig und nussig im Geschmack, lässt
sich das braune Betty Butter Mandelmus
besonders gut für deftige Saucen, Süßspeisen oder als Brotaufstrich verwenden.
Perfekt zum Backen mit besonders
aromatischem Geschmack.

Das weiße Betty Butter Mandelmus
eignet sich beim Kochen besonders gut
als Milch-, Sahne- und Käseersatz. Ideal
für die Zubereitung von Mandelmilch,
als cremiges Topping, in Dressings,
Smoothies und im Müsli.

10% RABATT AUF:
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