Kochbuchautorin
porträtüberErica
underfolgreiche
Ernährungsberaterin
Bänziger,

AusLiebezurKastanie
TessinerLandschaftund Vegetationsindihr zur Heimatgeworden

Das v.erumeinigteCocaCola ist der letzte Punkt
einer länger werdenden
Die aufgedecktenLe-Skandale häufen
und immer mehrPersonen
zu naturtelassenenund
Esswaren.Eine
"Schweizer
und Fachftir Vollwert- und vegetariKüche ist Erica Bänziger.
Aus Zuneigungzur mediterradasTessinzu
nenKüche-hat-sie
ihrer Wahlheimatgemacht.
MANUSCHAK KARNUSIAN
So stellt man sich eine Küche
vor, in der Wohlergehenund
Gesundheit oberstes Gebot
gind, und nicht einfach Käseküchleinin Milaowellen aufgewärmtwerden:Grossräumig,
mit Blick auf Gartenund Masadinoebene.mit einer Extraiheke für die zahlreichenÖlund sonstigenFlaschen,mit
Sprossenkulturenund einem
Sötrant voller Körner, Gewürze. Teiewaxen.Die Küche ist
Reich.
Erica B-:inzieers
Bänziser ni-nrt teUnat und redefreuäie durch ihr Miethaus
oberhalüAgarone,erzählt ausführlich von ihren drei Katzen
und den beidenHunden,denen
offensichtlichdie Pasta-Resten
nicht schmecken.36jährig ist
sie, eine in DeutschlandaufgewachseneSchweizerin,seit einieen Jahrenzum zweitenMal
id-Tessin wohnhaft.Aus Liebe
zur mediüerranenKüche, wie
sie sagt im Speziellenzur Olive unä Kastaiie, zu Basilikum
und Thymian.

und Wahltessinerini7 ilrem
bekannte Kochbuchauto,rin
EricaBänziger,Ernährungsberaiörin,

riäiinlÄÄgZröie

Erica Biinziger hat sämtliche schmähtwird, wird die HuldiKochtends aufgenommen,hat gung nicht richtig entgegenge13 Bücher veröffentlicht, hat nommen.Das Buch wurde ins
nicht aberins Itaüber Trennkost geschrieben, Französische,
über die Säure-Basen-Theorie,Iienischeübersetzt.
überdie 5-Elemente-Ernährung. BänzigersGrundprinziPlautet:
Vehementwehrt sie sich gegen naturbelassene, vollwertige,
denVonrurf, nur denTrendszu saisonale und vegetarische
folsen. <Ich seEemich mit et- Küche mit wenig Fett, wenig
waI auseinanderund bin über- tierischemEiweiss und wenig
zeugt davon.> Überzeugt war Zucker. In Agarone, oberhalb
sie äuch von der Idee, ein Ka- von Cugnasco,schreibtsie ihre
stanienkochbuchzu schreiben. Kochbücher,in CadenazzoerEs war - wie dasMaiskochbuch teilt sie Kochkurse,doch ihren
- eine Hommage ans Tessin. Hauptverdienstmacht sie mit
Dochhiet wo daseinstige"Brot Vorüäsen und Kursen in der
der Armed' noch irnmer ver- Deutsöhschweiz.

Fotokar

Dennochwar es die Arbeit, die
Erica Bänzigerin den Südkanton holüe.Die jung diplomierte
Ernährunssberaterin suchte
schon w*rend ihrer Ausbildung,als sie mit Margarineund
Weissmehleine für ihren Beeriff unsesundeSaucehersüelien musite,nach einer gesundAlternative.
heitsbewussteren
In Breganzonabei GiusePPe
Brem. dem Gründer der VitaSana-Klinikund Pionierder vegetarischenVollwertkost, fand
iie vorerstihre beruflicheHeimat.
Gesund essenist seither ihr

Thema geblieben,auch nachdem sic die Vita-Sana-Klinik
verlassenhatte und sich selbst'lindismachte.80 Prozentaller
Kradäeiten, so sagt sie, seien
und sie ziern2ibrungsbedingt,
tiert ein chinesischesSPrichworf <AuchwennderVaterder
Krankheit unbekannt ist, die
Mutter ist die Erntihrung.>
Dasssich die Leute in unseren
Breitengradenfalsch emähren,
sast sie seit Jahrenund immer
wi-eder.In Rage bringen die
Ernährungsfachfrau für sie
seltsameTheorien, wie zum
Beispiel,dassKaffeetrinkengesundsein soll. <Wir werdenzu
80 Prozent von der Industrie
behauptetsie. Diese
emährt>>,
habe ein Interessedaran, ihre
Produkte zu verkaufen, aber
nicht, die Leute gesund zu
emähren.Ihr Wissenberuhtauf
Fachliteratur,und ihr Engagement bekommt sie manchmal
direkt zu spüren.Damals zum
Beispiel,alssiein einerKolumne degendie Süssmittel-Indusnie-züFeldezog - und danach
beinatre eine Klage am Hals
hatte.
Bekehrenwolle sie niemanden
und Beratungenmachesie auch
keine mehr, sagt Bänzigerentschieden.<Die meisten Leute
wissen, was sie falsch machen.>>Fanatischsei sie nicht,
zwarmögesiekeineSüssigkeiten, doch ab und zu esseauch
<Nur,
sie ein Salami-Sandwich.
dass es mir nachhermeistens
nicht gut geht, nicht aus
schlechtemGewissen,sondern
weil ich es schlechtverdaue>.

