KANN DER RITTER AUCH VEGAN?
um das ErGebnis unseres exklusiven Testessens gleich vorwegzunehmen: Jaaaaa!
kein fleisch, keine milchprodukte, keine eier – und keine askese: Was andré tienelt
für veganer auf den teller zaubert, hält locker mit seinen anderen gerichten mit
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i, der Mann ist aber aufgeregt!
Als André Tienelt mit dem ersten Gang seines veganen Menüs
– ein fruchtiger Sommersalat
mit Erdbeerdressing und gebackener Falafel – um die Ecke kommt, steht ihm seine
Anspannung ins Gesicht geschrieben. Ohne
es selbst zu merken, offenbart der Sternekoch beim Food-Shooting, mit welch hohen Anspruch an die eigene Arbeit er seine
Gerichte kreiert, zubereitet und anrichtet.
Das Ergebnis kann sich nicht nur sehen lassen… Das geschmackliche Zusammenspiel
von säuerlicher Guacamole, kleinen Mango
stücken und leicht herbem Wildkräutersalat
mit süßem Fruchtdressing übertrifft auch
höchste Erwartungen!
Das gilt nicht nur für eingefleischte Veganer,
sondern auch für „ganz normale“ Allesesser
wie Food-Fotograf Fritz Frech, der jedoch
sehr wohl darauf achtet, wo seine Lebensmittel herkommen. Redakteurin Heike
Schillinger dagegen liebt Fisch in jeder
Form, verzichtet auf Fleisch und macht in
aller Regel um Sojaprodukte einen großen
Bogen. Der Hauptgang – gebackener Tofu

das vegane menü der ritter stube
Fruchtiger Sommersalat mit Erdbeerdressing und
gebackener Falafel (oben), Gazpacho Andaluz (Mitte), gebackener Tofu mit Kräutersalat, eingelegten
Pfifferlingen und gegrillten Aprikosen (großes Bild,
ganz oben) sowie Erdbeerkaltschale mit Minze und
Sojasorbert (unten) für 39 Euro. Auch im Wilden
Ritter wird auf Anfrage natürlich vegan gekocht

mit Kräutersalat, eingelegten Pfifferlingen
und gegrillten Aprikosen – überzeugt nicht
nur sie vom Gegenteil. „Wenn da einem
Fleischesser was fehlt, dann weiß ich auch
nicht weiter“, lobt Fritz Frech.
„Natürlich wollen wir niemanden zum Veganer umerziehen. Ich esse ja selbst Fleisch“,
sagt Tienelt. „Aber Veganer können sicher
sein, dass ich auch für sie meiner Philosophie treu bleibe. Zudem bereite ich die
veganen Gerichte mit genauso viel Liebe zum Detail, Kreativität und vor allem
Qualität zu wie alle anderen Gerichte auf
der Speisekarte. Und wenn das dann auch
Nicht-Veganern schmeckt, freut mich das
natürlich umso mehr!“
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