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«Der Feind ist der Zucker»
Andrea Schwyn: DieGeschäftsführerin der Koch-Lust in Thundorf verrät ihreGeheimtipps und erklärt, warumwir gesünder essen sollten.

Interview: Enrico Kampmann

ImApril 2019habenSiedieKoch-
Lust inThundorf eröffnet. Sie
bewirtengrössereGruppenund
bietenKochkurse an.Welches
Gericht kochenSie am liebsten?
Andrea Schwyn:Rindsfilet an Port-
weinsauce. Dazu serviere ich dann ein
gutesGlas Rotwein.

Wiefing ihreKochkarriere an?
Ich bin auf einem Bauernhof in Wol-
fertswil bei Degersheim in St.Gallen
aufgewachsen. Da wir die Nahrungs-
mittel selbst produzierten, hatte ich
einen besonderen Bezug zum Essen,
das auf denTisch kam.Ausserdemha-
ben meine Eltern den ganzen Tag ge-
arbeitet. IrgendjemandmussteAbend-
essenmachen.

Siehabenalso frühangefangen.
Genau. Ich wurde auch schon früh
kreativ. Als Kind hatte ich ein Kräuter-
büchlein.MitdemBuchunterdemArm
ging ich auf die Sucheundwürztemei-
neGerichtemitdemSelbstgepflückten.

Wiegingesdannweiter?
Nach der Oberstufe ging ich ein Jahr
nachGenf. Dort habe ich Französisch
gelernt und arbeitete in einem Haus-
halt, wo ich viel kochte. Die Familie
hatte oft Gäste. Das Bewirten wurde
mir überlassen, was ich gern gemacht
habe. Darauf folgte das Arbeits- und
Hauswirtschaftslehrerinnen-Seminar
in Gossau und dann begann ich, Ko-
chen und Hauswirtschaft zu unter-
richten. Das tue ich bis heute. Aller-
dings liegt der Fokus jetzt bei der
Koch-Lust.

ErzählenSieuns etwasüberdas
KonzeptderKoch-Lust.
Ichhabedrei Standbeine. IchbieteThe-
men-Kochkurse in allen Varianten an:
ZumBeispiel zuFleisch,Herbstgerich-
ten, thailändischerKücheoder kochen
mit Whisky. Das zweite Standbein ist
das Bewirten von Gruppen und Cate-
rings.DasDrittediebedarfsorientierte
Ernährung.

BedarfsorientierteErnährung?
Das Konzept dreht sich um das Essen
imTagesrhythmusdesKörpers.Anders
gesagt: Was brauchen unsere Organe
zu welcher Tageszeit, damit sie ihre
Arbeit ambestenmachen?Etwaso:Der
Magen verträgt Fleisch morgens am
besten.Abendshingegen ist erweniger
leistungsfähig. Deswegen schlägt es
vielenMenschenaufdenMagen,wenn
sie spät viel Fleisch essen.

Kommtdasgutbei denLeutenan?
Bei vielen schon, aber leider legennicht
alleMenschenvielWert auf einegesun-
de Ernährung. Alsomuss ich hier auch
Kompromisse eingehen. Der griechi-
sche Philosoph Demokrit sagte schon
400 v. Chr.: «Gesundheit erflehen die
Menschen von den Göttern. Dass es
aber in ihrer Hand liegt, diese zu be-
wahren, daran denken sie nicht.»

GesundeErnährung istwichtig.
Sich gesund zu ernähren, bedeutet sei-
nerHülle Sorge zu tragen.Nurwennes
der Hülle gut geht, kann es auch dem
Geist gut gehen.

HabenSiedeswegen fürdieCVP
alsKantonsrätinkandidiert?
Ja. Es besteht Handlungsbedarf. Wir
lassen derWirtschaft viel zu viel Spiel-
raum. Mit ungesundem Essen werden
Milliarden verdient. Dafür steigen die
Gesundheitskosten immerweiter indie
Höheundwir alle zahlendenPreis.Die
WHO schätzt, dass weltweit jährlich
etwa 2,8 Millionen Menschen an den
Folgen von Übergewicht sterben. Das
sindmehr als fünfmal so viele,wie bis-
her anCorona gestorben sind.

Waskönnteman tun?
DerFeind ist derZucker. Insbesondere
inFormvonSüssgetränken.Mankönn-
te diese mit einer hohen Zuckersteuer
behaften oder sie ganz verbieten.

Daswäreeingrosser Schritt.
Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich
gehe selber auch gerne mal zu McDo-
nald’s und trinke auch ab und zu etwas
Süsses.Aber das ist dieAusnahmeund
nicht dieRegel. Esdarf nicht sein, dass
einKind täglicheinenLiterCola trinkt.

Sie lassen sichalso auchmal zu
einemHamburger oder SpareRibs
hinreissen?
Ja, absolut. Der Körper braucht Fett.
WenndasFleischvoneinemgesunden
undartgerechtgehaltenenTierkommt,
ist das kein Problem. Nur haben sich
mancheLeute extremandasungesun-
deEssengewöhntund sindnur schwer
davon abzubringen.

Wieschwerhat SiedieCoronakrise
getroffen?
Wir waren betroffen. Von Mitte März
bisMitteMaihabenpraktischkeineAn-
lässe bei uns stattgefunden und die
Kochkurse liegen immer noch auf Eis.
Das führt zu grossenEinkommensein-
bussen. Aber wir haben zum Glück
schnell reagieren können. Am Freitag
wurde der Lockdown ausgerufen und
am Montag waren schon die Flyer für
unserenPizza-Lieferdienst imUmlauf.

Pizza-Lieferdienst?
Da wir keine Gruppen empfangen
konnten, haben wir Pizzas gebacken
und ausgeliefert. Das ist gut gelaufen.

HabenSieGeheimtipps, die jeder
Hobbykochkennensollte?
Das Wichtigste sind frische Zutaten.
Gemüsewird ambesten,wennmanes
mit nur wenig Öl und Salz zugedeckt
dämpft. Man sollte es möglichst ohne
Zugabe von Flüssigkeit zubereiten.
Dannbleibt dieZellstruktur intakt und
dasGemüse ist besser verdaulich.

Und fürFleisch?
Gut Fleisch will Weile haben. Am bes-
ten funktioniert es,wennmanes zuerst
scharf anbrät unddann schön lange im
Ofengaren lässt – aber immerunter90
Grad, damit das Eiweiss nicht gerinnt.
Die ideale Kerntemperatur hängt von
der Fleischsorte ab.

LassenSie sichgernbekochen?
Ja, sehr gern. Ichgeheauch insRestau-
rant, um neue Ideen zu sammeln. Es
musskeine fünf Sternehaben.Esmuss
mit Leidenschaft gekocht werden.

HabenSie einenRestauranttipp?
Die«Krone» inLommis. Siehabeneine
einfache Karte, aber das Essen ist sehr
gut und speziell zubereitet.

Wiesieht IhrMorgen-Ritual aus?
JetztwürdemeinMann lachen. Ich bin
nicht wirklich ein Morgenmensch. Sa-
genwir, ichmuss daran noch arbeiten.

Andrea Schwyn hantiert in ihrer Koch-Lust-Küche in Thundorf. Bild: Reto Martin

«Mitungesundem
Essenwerden
Milliarden
verdient.Dafür
zahlenwir alle
denPreis.»

AndreaSchwyn
Koch-Lust, Thundorf

Ernährungstipps von Andrea Schwyn

Am Morgen braucht der Körper vor al-
lem Eiweiss und Salz, um in die Gänge
zu kommen, aber nur wenig Kohlenhy-
drate. Man sollte also nicht zu viel Brot
essen. Rührei mit Linsen oder Speck
sind gut. Früchte und Milch sind am
Morgen hingegen nicht optimal, und
wenn, dann nur wenig. Ein gut-bürger-
licher Zmittag darf durchaus sein, mit
Kohlenhydraten und Fisch oder Fleisch.
Dazu ein Salat. Mittags verträgt der Kör-
per das weitaus besser als abends. Zu-
letzt ein kleines Dessert, zwei Pralinen
oder ein Guetzli.

Wenn man am Nachmittag nochmals
Hunger bekommt, dann ist jetzt der Mo-
ment für ein paar Früchte. Dazu sollte
man allerdings ein wenig Salz zu sich
nehmen. Beispielsweise ein paar Salz-
stangen oder ein Stückchen Brot. Zum
Znacht dann etwas Leichtes, am besten
vegetarisch. Ein Gläschen Rotwein wirkt
auch verdauungsfördernd. Kobalt im
Rotwein macht lustig und hilft zudem
Eisen aufzunehmen. Grundsätzlich gilt:
AmMorgen speisenwie ein Kaiser, am
Mittagwie einKönig, amAbendwie ein
Bettler. (eka)

Persönlich
gefragt,

persönlich
geantwortet


