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«Meine Veggie Küche»: Vegetarische  
und vegane Küche auf dem Vormarsch 
Hochgenuss Das neue 
Kochbuch von Rolf Caviezel 
dreht sich um die vegeta-
rische und vegane Küche.  
Im Interview erzählt der 
Bündner, welchen Stellenwert 
die vegetarische Küche für 
ihn hat.

von KatHrin Wolf

«Volksblatt»: Weshalb haben Sie sich 
für den Beruf des Koch entschie-
den?
Rolf Caviezel: Es ist ein Beruf der 
viel Leidenschaft braucht und sehr 
kreativ ist und das gefällt mir beson-
ders, darum habe ich ihn ausge-
wählt. Und natürlich weil man seine 
Kreationen auch essen kann.

Sie verfassten bereits verschiedene 
Bücher zum Thema molekulare Kü-
che. Was ist die molekulare Küche 
und was fasziniert Sie an diesem 
Kochstil?
Das Zusammenspiel mit der Wissen-
schaft und dem Handwerk, Grundla-
gen erforschen und neue Wege zu 
gehen. Genau zu wissen wie das Pro-
dukt entsteht, was es beinhaltet und 
so neue Kreationen und Techniken 
zu verfolgen. Mein Rüstzeug holte 
ich mir in der klassischen Küche und 
kam dann an einen Punkt, wo ich 
diesen Weg einschlug und so arbeite 
ich nun mit verschiedenen Wissen-
schaftlern zusammen wie Prof. Tho-
mas Vilgis aus Deutschland oder 
Prof. Helmut Junwirth aus Öster-
reich.

Ihr neuestes Buch «Meine Veggie 
Küche» kam kürzlich auf den Markt. 
Welchen Stellenwert hat die vegeta-
rische Küche in Ihrem Leben und in 
ihrem Restaurant?
Einen sehr hohen, es ist nicht mehr 
einfach ein Gemüseteller, es wurde 
zu einem zentralen Punkt bei der 
Mittagsverpflegung in unserem Res-
taurant. Auch setzen wir jeden Mitt-
woch anstatt auf Veggie auf Vegan. 

Wie ist die Idee entstanden, ein ve-
getarisches/veganes Kochbuch zu 
kreieren?
Die «Gemüseküche» hat mich schon 

immer fasziniert, und da ich mich in 
der Molekularen Küche mit allen 
Texturen auseinandergesetzt habe, 
war es für mich naheliegend die 
Techniken und Anwendungen und 
all das Wissen in die veggie/vegane 
Küche einfliessen zu lassen.

Sind Sie Vegetarier?
Ich bezeichne mich als Flexitarier, 
muss aber sagen, dass ich vermehrt 
auf Fleisch verzichte und wenn, 
dann muss es eine gutes Stück sein. 
Vegan finde ich sehr spannend und 
geniesse dies auch ab und zu. Was 
nicht immer einfach ist, wenn man 
auswärts essen geht.

Was fasziniert Sie an der vegetari-
schen/veganen Küche? Welche Her-
ausforderungen stellten sich Ihnen 
beim Kreieren dieses Buches?
Die Auseinandersetzung mit den 
Produkten, einerseits möchte eine 
Gruppe davon die Aromen von Käse 
haben, aber die-
sen nicht konsu-
mieren und so 
werden sie mit an-
deren Produkten 
nachgeahmt wie 
Edelhefe, Ca-
shewsnüsse usw. 
Eigentlich wie in der Molekularen 
Küche, man isst was, was es aber 
nicht ist. Darum war es am Anfang 
harzig und ich stellte mir oft die Fra-
ge: Wenn ich kein Schnitzel esse, 
dann möchte ich auch nicht daran 
erinnert werden bei der Bezeich-
nung eines Rezeptes, was ja nach-

vollziehbar ist. Und so entstanden 
abwechslungsreiche Rezepte die für 
beide Gruppen anwendbar sind – für 
den Vegetarier aber auch für den Ve-
ganer.
Wie entsteht ein neues Rezept?
Zuerst alles im Kopf. Ich koche keine 
Produkte einfach so, dafür habe ich 
zu grossen Respekt vor dem Pro-
dukt. Zuerst kommt die Idee auf das 
Papier, dann werden mit Skizzen die 
Effekte, Aromen usw. kreiert. Da-
nach koche und probiere es, dann 
beginnt die Optimierungsphase.

Sie führen das Restaurant «Station 
1» in Grenchen/SO. Was verbirgt sich 
hinter dem Namen? 
Der Name ist der zentrale Punkt für 
mich, die Station wo man sich trifft 
und meine Wirkungsstätte, die ist 
einzigartig und es wird auch keine 
zweite geben. Wir kochen aus zwei 
Haushaltsküchen in einem Ladenlo-
kal, der Gast sieht genau, was und 

wo wir einsetzen. 
Ehrliche authenti-
sche Küche bieten 
wir mit einem 
Pfiff Humor. Da-
nach dient das Lo-
kal als Labor, wo 
wir neue Sachen 

erforschen, aber auch Kurse anbie-
ten und natürlich unser Molekulares 
Dinner. Wir erhielten bereits zwei-
mal den «Best of Swiss Gastro» im 
Bereich Trend.

Bieten Sie auch Kurse für die mole-
kulare und vegane Küche?

Ja und neu bieten wir ein Molekua-
res Vegan Dinner, was wir sehr span-
nend finden.

Die vegetarische/vegane Küche er-
lebt zurzeit starken Aufwind. Wie 
lässt sich das erklären? Ist das ledig-
lich ein weiterer Trend?
Denke ich nicht. Es ist so wie mit der 
molekularen Küche, die Techniken  
usw. sind heute etabliert. So bin ich 
überzeugt man wird die vegetari-
sche/vegane Küche noch vermehrt 
wahrnehmen, was ich auch sehr gut 
finde, denn so bringt es mehr Ab-
wechslung in die Küchen. Auch wird 
der Gast immer sensibler, was Pro-
dukte anbelangt. Die vegetarische/
vegane Küche hat in meiner Berufs-
tätigkeit einen hohen Stellenwert. 
Was mich stört ist, wenn sie missio-
narisch umgesetzt wird, denn jeder 
kann frei entscheiden, was er möch-
te.

Sind Sie überzeugter Fleischesser? 
Waren Sie bereits einmal in einem 
Schlachthof und wissen um die 
Praktiken?
Wie gesagt ich esse gerne einmal ein 
Fleisch, wenn die Qualität stimmt 
und alles herum habe ich kein Prob-
lem. Ich bin überzeugt, dass man 
mehr darauf achten sollte, dass es 
aus der Region kommt so auch bei 
den Veggie/Veganern, denn es 
bringt ja auch nicht viel, wenn man 
Soja von überall einfliegt, dann wä-
re es spannender, nach Alternativen 
zu suchen wie Hafer usw.

Wer ist ihr Lieblingskoch?
Habe ich keinen. Zu Hause natürlich 
meine Frau, die versteht es innert 
kürzester Zeit etwas Leckeres auf 
den Teller zu zaubern.

Sie sind Bündner, welches ist Ihr 
Lieblingsgericht aus dem Bündner-
land?
Capuns

Haben Sie noch ein weiteres Ziel im 
Visier?
Mein Traum wäre eine Kochsen-
dung. Aber das wichtigste für mich 
ist die Gesundheit und der Respekt 
vor jedem der auch am Herd steht.

infos unter: www.freestylecooking.ch

Rezept aus «MeIne VeggIe Küche»

Brotpizza «caprese»

(Standzeit circa eine Stunde)

Zutaten für zwei Brotpizza:

½ Würfel Hefe 
100 bis 200 ml lauwarmes Wasser
250 g Vollkornmehl
4 EL kalt gepresstes Olivenöl
Salz
200 g Kirschtomaten
1 Knoblauchzehe
100 ml passierte Tomaten
Pfeffer
Rohrohrzucker
1 Kugel Mozzarella
Vollkornmehl zum Bearbeiten
½ Bund Basilikum

Zubereitung:

Die Hefe in 100 ml lauwarmem Wasser 
auflösen. Mit Mehl, zwei EL Olivenöl und 
eine kräftigen Prise Salz in die Rühr-

schüssel einer Küchenmaschine geben 
und circa zehn Minuten verkneten. Nach 
Bedarf noch etwas Wasser zugiessen. 
Den Teig mit einem sauberen, ange-
feuchteten Küchenhandtuch abgedeckt 
an einem warmen Ort circa eine Stunde 
gehen lassen.

Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. 
Ein Backblech mit Backpapier belegen.

Die Tomaten waschen und halbieren. 
Den Knoblauch schälen und pressen. 
Alles mit den passierten Tomaten und 
dem restlichen Olivenöl verrühren. Mit 
Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker ab-
schmecken. Den Mozzarella abtropfen 
und in Würfel schneiden.

Den Teig auf einer leicht bemehlten Ar-
beitsfläche nochmals durchkneten. In 
zwei Portionen teilen, zu Kugeln formen 
und dünn ausrollen. Die Brotfladen mit 
etwas Abstand auf das Backblech le-
gen. Mit Tomatensauce bestreichen, To-
maten und Mozzarella darauf verteilen. 
Mit Salz und Pfeffer bestreuen. 

Im Backofen circa 10 bis 15 Minuten ba-
cken. In der Zwischenzeit Basilikum wa-
schen, trocknen und die Blättchen von 
den Stängeln zupfen. Die fertigen Brot-
pizzen damit bestreuen und sofort ser-
vieren. 

Vegane Variante: Einfach den Mozzarel-
la gegen veganen Käse austauschen. 

Rolf Caviezel stellt die vegetarische und vegane Küche in den Mittelpunkt. (Foto: André Berger, Grenchen, Tre Torri Verlag)

neues KochBuch

Meine Veggie Küche
Auf 224 Seiten gibt Rolf Caviezel 
Einkaufstipps und Möglichkeiten Zu-
taten wie Eier, Fleisch usw. zu erset-
zen. Die 100 Rezepte beinhalten al-
les, was das Herz begehrt: Von krea-
tiven Vorspeisen über originelle 
Hauptgerichte bis hin zu raffinierten 
Desserts und Basic-Rezepten wie 
vegane Butter oder Mayonnaise. 

«Meine Veggie-Küche - 100 ve-
getarische und vegane Rezepte», 
Rolf Caviezel, Tre Torri Verlag, 
39.90 Franken.

«so bin ich überzeugt, man 
wird die vegetarische/ve-

gane Küche noch vermehrt 
wahrnehmen.»


