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Menschen an Rhein und Maas

Zehn Stunden und sechs
Minuten Sonne

heute, wenn auch immer wieder
von ein paar Wolken ausgebremst.
Sollte ausreichen, um Ferien da-
heim so richtig zu genießen. Ba-
den, dösen, Beine ausstrecken...
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Von Ingo Plaschke

Xanten. Der schlaue Joachim Rin-
gelnatz soll einmal gesagt haben:
„Auch die besessensten Vegetarier
beißen nicht gern ins Gras.“ Als
Gabi Völlings diesen Satz hört,
überlegt sie kurz – und stimmt lä-
chelnd zu. Nein, diese Frau, die als
Wegbereiterin der vegetarischen
Küche zwischen Rhein und Maas
gilt, will Kritiker und Skeptiker al-
lein durch guten Geschmack über-
zeugen. Ein Gespräch mit einer
überzeugten Nicht-Fleischesserin,
die vor 30 Jahren das wahrschein-
lich erste vegetarische Restaurant
amNiederrhein eröffnete.

Sind wir uns einig: Essen ist Lust?
Natürlich! Essen ist pure Lust!
Schon als Baby macht jeder von
uns die erste lustvolle Erfahrung
der Nahrungsaufnahme: mit der
Muttermilch. Das ist ein Gefühl
von Geborgenheit, Ruhe und Ent-
spannung, kurz: ein Wohlgefühl.
Damit ist die Grundlage einer lust-
vollen Ernährung gelegt.

Wie kam es dazu, dass Sie kein
Fleisch mehr essen?
Mit Anfang 20 war ich drei Jahre
lang als Rucksacktouristin auf
Weltreise gewesen, wir waren da-
mals zu dritt unterwegs. Auf den
Philippinenbin ich zumerstenMal
in meinem Leben mit der Tötung
eines Tieres konfrontiert worden,
als uns zu Ehren in einemDorf ein
Schwein geschlachtet wurde. Ich
höre heute noch, wie das Schwein-
chen quiekte – diese Schreie kann
ich nicht vergessen. Es war so
schrecklich, dass ich nichts von
dem Tier essen konnte.

Sie haben tatsächlich sofort aufge-
hört, Fleisch zu essen?
Nicht sofort. Wenig später auf Bali
habe ich zum ersten Mal das Wort
„vegetarisch“ gehört. In einer
Strandbar lernte ich zufällig eine
Vegetarierin kennen. Sie war auch
eine Touristin, kam aus Australien
und lud uns zu sich nach Hause
ein. Dort betrieb sie mit ihrem
Mann ein vegetarisches Restau-
rant, und so lernte ich die fleischlo-
se Küche kennen. Damals ent-
schied ich fürmich, kein Tiermehr
essen zu wollen.

Was sagen Sie Menschen, die Sie
bedauern, weil Sie auf Fleisch ver-
zichten?
Ganz ehrlich, das habe ich noch
nie erlebt. Im Gegenteil, oft höre
ich: „Na ja, eigentlich esse ich auch
nicht viel Fleisch.“ Ich habe eher
das Gefühl, dass andere ein
schlechtes Gewissen bekommen,
weil siemerken, dass es nicht unbe-
dingt notwendig ist, ein Tier zu tö-
ten, um sich zu ernähren.

Mal abgesehen von der Ideologie:
Warum sollte ich mich vegetarisch
ernähren?
Allein aus gesundheitlichen Grün-
den, weil es sich positiv auf den
Cholesterinspiegel, das Herzin-
farktrisiko und die Herzkranzge-
fäßverkalkung auswirkt. Es gibt
auch ökologische Gründe: Für die
Fleischproduktion werden große
Waldflächenabgeholzt undeswird
einseitig Mais angebaut, um Futter
für die Tiere zu haben. Beides sind
Gefahren für unsere Erde.

1984 haben Sie ein Restaurant oh-
ne Fleisch auf der Karte eröffnet.
Zur Erinnerung: Es war noch in der
Anfangszeit von Saumagen-Kanz-
ler Helmut Kohl?
(lächelt) Mein erstes vegetarisches
Restaurant hatte ich in Geldern,
damals galt ich tatsächlich als Exo-
tin.DieLeutekonnten sich einfach
nicht vorstellen, dass man allein
auf Basis von Gemüseprodukten
einen gastronomischen Betrieb be-
treiben kann. In den vergangenen
zehnJahren istdievegetarischeKü-
che aber in der Gesellschaft ange-
kommen und wird allgemein ak-
zeptiert.

In all den Jahren: Haben Sie niemals
daran gedacht, doch Fleisch auf die
Karte zu nehmen?
Nein, nie! Selbst damals nicht, als
ich mit meinem zweiten Restau-
rant in Kleve in die Insolvenz ge-
gangen bin. 1992war das, die Stadt
war einfach noch nicht soweit, ein
vegetarisches Angebot wurde dort
noch nicht angenommen.

Wir sind hier am Niederrhein: Was
also servieren Sie zu Himmel und
Erde, wenn nicht ein Stück Blut-
wurst?
Bei mir gibt es eine vegetarische
Blutwurst. Sie ist aus Rote Beete,
Sojasauce und Seitan, das ist Wei-
zeneiweiß mit einer fleischähnli-
chen Konsistenz. Die Speckwürfel
ersetze ich durch Sellerie und ich
gebe Rauchsalz dazu. Lecker.

Empfinden Sie es als eine Genugtu-
ung, dass es heute in jedem Super-
markt Regale mit Bio-Produkten

und Angebote für Vegetarier gibt?
Genugtuung wäre zu viel gesagt.
Aber ich finde es natürlich super!
(lächelt) Ich habe mich auch ge-
freut, als es bei McDonald’s plötz-
lich den Veggie-Burger gab. Selbst
so ein großer Konzern kommt
nicht umher und muss solch ein
Angebot machen. Das ist toll und
zeigtmir, dassder steinigeWeg,den
Menschen wie ich gehen mussten,
nicht umsonst war.

Ihr Rat an junge Eltern: Kann man
seine Kinder vegetarisch ernähren?
Meine beiden Töchter wurden von
Beginn an vegetarisch ernährt und
sind auch dabei geblieben. Eltern
müssen natürlich wissen, wie sie
ihre Kinder gut und gesund ernäh-
ren können – aber das gilt auch für
Nicht-Vegetarier. Eltern sollten
aber bedenken: Irgendwann kann
der Vegetarismus für die Kinder zu
einem Stigma werden, nämlich
dann, wenn diese sich dafür recht-

fertigen müssen. Das kann dann
eine schwierige Phase sein.

Große Frage: Verändern Vegetarier
die Welt?
(überlegt) Zunächst einmal verän-
dern sie sich selbst. Und vielleicht
kann man durch ein vegetarisches
Vorleben einen kleinen Wirkungs-
kreis entfalten.

Zweite große Frage: Sind Vegeta-
rier die besseren Menschen?
Ich glaube, es wäre zu hochmütig,
dies zu behaupten.

Letzte Frage: Was meinen Sie
eigentlich, esse ich Fleisch oder
nicht?
Dasweiß ich dochnicht! (lacht)So
etwas kann man einem Menschen
nicht ansehen. Es gibt dicke Vege-
tarier genauso wie es dünne
Fleischesser gibt. – Nachtrag: Der
Autor ist Vegetarier, hat neulich aber
eine Pferdefleisch-Frikadelle probiert.

Sind Vegetarier die besseren
Menschen, Frau Völlings?

Sie verzichtet bewusst auf Fleisch, möchte aber niemanden bevormunden.
Ein Gespräch mit Gabi Völlings aus Xanten, Pionierin einer trendigen Ess-Kultur

„Erst kommt das Fressen, dann die Moral.“ – „Stimmt“, sagt Gabi Völlings zu dem Zitat von Bert Brecht. FOTO: NILS BALKE

HÜSCH SAGT...

„Vor allem
werden im
August
musische

Menschen gebo-
ren“
Hanns Dieter Hüsch, Niederrhein-
Poet (1925-2005) Foto: D.Schuster

Kevelaer. Seine
Schützlinge nennen
ihn „Obolo“, auf
deutsch „starker, di-
cker Mann“. Mit die-
sem Spitznamen ist
Bruder Michael
Schmitz, für die Sa-

lesianer Don Boscos als Missionar
im westafrikanischen Ghana, zu-
frieden. „Passt doch ganz gut“,
meint er augenzwinkernd. Alle
zwei Jahre reist er zum Heimat-
urlaub in seinen Geburtsort Keve-
laer und wurde wieder herzlich
empfangen. Der 56-Jährige leitet
in Ghanas Hauptstadt Accra ein
Zentrum, das in den letzten sechs
Jahren etwa 250 Kinder „aufge-
päppelt und in den Grundfächern
und im Sozialverhalten fit gemacht
hat für eine öffentliche Schule“.

Bruder Michael Schmitz
auf „Heimaturlaub“

Bruder „Obo-
lo“ Schmitz.

Duisburg. Superhel-
den mischen das
TheaterPicknick am
9. August, 19-23
Uhr, im Land-
schaftspark Duis-
burg-Nord auf: „Bat-
man hält die Welt in

Atem“ heißt das Live-Hörspiel, das
das Bochumer „Rottstr. 5 Theater!“
präsentiert. Das Picknick gehört
zum Erlebnisprogramm „Unter frei-
em Himmel“ des Regionalverban-
des Ruhr (RVR). In Duisburg müs-
sen Batman und Robin die üblen
Pläne von Joker, Pinguin, Rätsel-
knacker und Katzenweib vereiteln.
Besucher können dabei ihre Pick-
nickdecken und -körbe auspacken
und mit dem Fledermaus-Mann
mitfiebern. Eintritt frei, Infos:
www.emscherlandschaftspark.de

Picknicken mit dem
Fledermausmann

LEUTE, LEUTE

Batman. Bald
in Duisburg.

Petersilchen, Klever Straße 23,
46509 Xanten, 02801/14 84,
www.petersilchen-xanten.de, ge-
öffnet im Sommer mittwochs bis
sonntags von 12 bis 21.30 Uhr,

montags und dienstags Ruhetag
(außer an Feiertagen)

Gabi Völlings bietet auch
einen Partyservice für Feste an.

ÜBER DAS PETERSILCHEN

Essen Sie denn wenigstens Fisch,
Frau Völlings?
Auch nicht. Ich esse nichts, was ein
Gesicht hat. Und wer jetzt nach
einer Muschel fragt, dem antworte
ich: Auch die esse ich nicht, weil
auch die ein Lebewesen ist.

Was ist mit Milch und Milchproduk-
ten wie Käse?
Ich persönlich nutze noch etwas
Milch und Sahne zumKochen, aber
in meinem Restaurant verzichte ich
mittlerweile auch darauf.

Eier?
Ich esse ein Ei im Monat. Die Eier
bekomme ich von einemBauern, bei
dem die Hühner draußen frei he-
rumlaufenkönnen–es sindBio-Eier.

Und Honig?
Grundsätzlich hätte ich kein Prob-
lem damit, aber ich mag ihn einfach
nicht. Ich benutze Zucker, den brau-
che ichauch. ImRestaurantbiete ich
Ahornsirup und Agavendicksaft als
Alternative zu Honig an.

Was für ein Vegetarier-Typ sind Sie
also?
Ein Ovo-Lacto-Vegetarier. Der Be-
griff erklärt sich so: Lacto-Vegetarier
essen neben pflanzlichen Lebens-
mitteln auch Milch, Milchprodukte
und Käse. Und Ovo-Lacto-Vegeta-
rier verzehren zusätzlich auch Eier.

Ovo-Lacto-
Vegetarierin

Gabi Völlings isst Käse,
Milchprodukte und Eier

AmNiederrhein.Klar istGabiVöllings
stolz, vor genau 30 Jahren ein erstes
vegetarisches Restaurant inGeldern
eröffnet zuhaben, insbesondereweil
es damals (und bis heute) auf dem
platten Land war und nicht in einer
Großstadt wie Köln. Zum Jubiläum
hat sich die Inhaberin des „Petersil-
chen“ selbst ein kleines Geschenk
gemacht: Sie hat ein Buchherausge-
bracht, in dem ein wenig über ihre
beruflichen Anfänge (im Alter von
26 Jahren und schwanger) und ganz
viel über sinnlich Vegetarisches er-
zählt wird – sprich: Es werden viele
Rezepte vorgestellt, etwa Erdäpfel-
Goulasch und Gemüse-Linsen-La-
sagne.Das36-seitigeBuch, inklusive
einem Verzehrgutschein in Höhe
von 15 Euro, ist für 35 Euro im Res-
taurant erhältlich, oder übers Inter-
net zu beziehen.

Auch hier geht’s
um die Wurst –
natürlich anders

ZUR PERSON

BUCH-TIPP

Zum Jubiläum: das kleine Schwarze.

Gabi Völlings. FOTOS: NILS BALKE
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