Zeit davor beim Kochen über die Schulter
schauen, aber der Funke war bis dahin nie
übergesprungen. Zum Glück bewies meine
Mutter in den kommenden Wochen und
Monaten viel Geduld mit mir, da ich fortan
ständig Fragen stellte, wie dieses oder jenes
zuzubereiten sei.
Die anfänglichen Schwierigkeiten wichen mit
jedem Tag, den ich am Herd stand. Schon nach
kurzer Zeit kochte ich mir täglich ein oder
zwei warme Gerichte: nicht des Hungers
wegen, sondern eher aus der daraus
erwachsenen Freude am Kochen, die mir bis
heute geblieben ist.

Der Weg in die professionelle Küche war recht
kurvenreich, denn leider kann man bis heute
keine vegane oder auch nur vegetarische

Kochausbildung absolvieren. Die
Prüfungsvorgaben schreiben die Zubereitung
von Fleischprodukten vor, was ich kategorisch
ablehne. Also erlernte ich zunächst den Beruf
des Energieelektronikers, den ich wegen
Arbeitsplatzmangels nicht ausführen konnte.
Daraufhin begann ich eine Ausbildung zum
Mediendesigner mit Fachrichtung Grafik an der
LAZI Akademie in Esslingen. Diese Zeit war
wegweisend für meinen jetzigen Werdegang.

Ich wohnte damals in einer WG mit dem
Regisseur Benjamin Eicher, der sich eines
Tages über das Catering am Set beschwerte und

mich daraufhin fragte, ob ich nicht Lust hätte
einzuspringen. Diese Möglichkeit ließ ich mir
nicht entgehen und übernahm kurzerhand die
Verpflegung am Set. Daraus entstand ein
kleines Catering-Unternehmen namens
»Herbivore Catering«, mit dem ich fortan auf
Shows, Festivals, an Filmsets und für
Geschäfts- oder Privatfeiern vegan kochte.
Nach vier Jahren entschied ich mich dafür,
mein Catering aufzugeben, um in die À-laCarte-Küche zu wechseln. Mein Ziel war ein
eigenes Restaurant.
Meine erste Station war das vegetarische
Biohotel Kurz in Bischofswiesen. In den drei
Monaten vor Ort erfuhr ich viel über die
Vollwertküche und die Verarbeitung frischer
Kräuter und Gewürze. Die nächste Station
führte mich nach München in das vegane
Restaurant »Zerwirk«, wo ich unter der Leitung
von Peter Ludik einen großen Teil meiner

