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Den Leuten einen Weg zei-
gen, wie sie gleichzeitig gut
und gesund essen können.
Nach diesem Credo hat die
37 -jährige Erica Bönziger
bereits 17 Kochbücher her-
ausgegeben, über Kasta ni -
en, Kürbis, Sprossen, Oli-
ven oder die 5 -Elementen-
Küche. Dazu hölt sie Vor-
tröge und gibt Kurse und
I eh rt a n gehen de N atu rh eil -
kundige die Zusammenhön-
ge zwischen Ernährung und
Cesundheit.

machte. nEs gibt schon genug Koch-

bücher,, begründete sie ihre erste Ab-

d![i|rÄrN.'r:iDiAiRfrj:AtlL:E5irES::S.:E:N;i

n80 Prozent aller Krankheiten sind

ernährungsbedingt.r Dieser Satz

stammt nicht von Erica Bänziger selbe6

sondern von Dr. Otto Bruker; dessen

faszinierende Bücher über die Zusam-

menhänge zwischen Ernährung und

Cesundheit fast zu einem Abbruch

ihrer Ausbildung geftihrt hätten. Sie war

damals rund 20 Jahre alt und stand

kurz vor dem Abschluss als Ernäh-

rungsberaterin. In ihrer Ausbildung

lernte sie Nährwerte zusammenzählen,

Kalorien kontrollieren und Schonkost-

menüs kochen. Was jedoch Zucker

oder Weissmehl im Körper anrichten,

wenn sie über lange Zeit gegessen wer-

den, war kein Thema. Brukers Ansatz,

vereinfacht ausgedrückt nessen wie ein

Bauer vor 100 Jahren, öffnete Erica

Bänziger die Augen. Sie schloss ihre

Ausbi ldung ab und nahm eine Stel le an

der Bircher-Benner"-Klinik in Zürich an.

Nach zwei Jahren wechselte sie an das

Erwin-Braun-lnstitut für Canzheitsme-

dizin in Engelberg, wo sie viele Pioniere

der Naturheilkunde kennenlernte. Die

nächste Station war dann die Vita-Sa-

na-Klinik in Breganzona, an der sie be-

gann, Kurse und Vorträge zu halten.

I7 KOCHBÜCHTN Iru
WENIGEN JAHREN

Mit 30 zog sie mit ihrem Freund aus

dem Tessin in die Deutschschweiz. Weil

sie nicht auf Anhieb eine Stelle fand,

baute sie eine eigehe Kurs- und Vor-

tragstätigkeit äu[ was den auf Koch-

bücher und Cesundheit spezialisierten

Midena-Verlag auf sie aufmerksam
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sage. Zwei Jahre später konnte sie nicht

widerstehen. Ein Cetreidebuch mit ge-

stylten Rezepten musste alltagstauglich

gemacht werden - ein Fall für Erica

Bänziger. Damit war der Bann gubro-

chen. Die meisten der 1Z Kochbücher;

die seit 
. l995 

in Zusammenarbeit mit

dem Midena-Verlag (heute Fona-Ver-

lag) entstanden, waren zu Themen,.die

vorher noch nicht oder bestimmt nicht

in dieser Form behandelt wurden, seien

es Bücher über Kastanien, Mais, Spros-

tren oder Honig.

Zu eigentlichen Rennern entwickel-

ten sich das nKürbiskochbuch,, von

dem bereits acht Auflagen gedruckt

wurden oder die oOlivenkücheo, auch

bereits in 4. Auflage. lm letzteri Herbst

ist ihr drittes Kürbiskochbuch heraus-

gekommen, mit einem Sortenfinder des

Cründers des Basler Kürbisclubs, Mi-

chel Brancucci. Er portrait ieit die rund

200 verschiedenen erhältl ichen Kür-

bisarten.

Die Cerichte für die Fotos in ihren

Büchern kocht sie übrigens selber; und

zwar so, dass die Menus auch gegessen

werden können, also nicht mit bil l igen

Zutaten. Und weil täglich sieben bis

acht Sujets entstehen, gibt es immer

auch für Freunde etwas Leckeres zu ko-

sten.

CESUND OHNE
EINSCHRANKUNG

Das Kochen mit den fünf Elementen

und der Säure-Basen-Haushalt stehen

zur Zeit im Zentrum ihrer Arbeit. Dazu

hat sie zwei Kochbücher verfasst und
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