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Das Prinzip „Du bist, was du isst“ ist viele Jahrtausende alt.
Es findet sich auch in der ayurvedischen Küche, die Nah-
rung vor allem als Quelle der Gesundheit begreift. 
„Es gibt keine Dogmen: Ayurveda verbietet nichts, Ayurve-
da empfiehlt nur“, erklärt uns Rita Barner geduldig die Fein-
heiten der ayurvedischen Küche, die sie in ihrem Restaurant
Rita’s Garden am Hölderlinplatz anbietet. Sie hat in ihrem
Heimatland Indien unter anderem „Health Sciences“ stu-
diert. Der Begriff Ayurveda steht für das Wissen (Veda) vom
Ayus (Leben). „Es ist eine über 4.000 Jahre alte, ganzheitli-
che Heilkunst, mit dem Ziel präventiv zu arbeiten, also durch
die richtige Lebensweise Krankheiten zu vermeiden. Dazu
gehört auch die Ernährung“, ergänzt Nicole Haller. Die Heil-
praktikerin und diplomierte Ayurvedatherapeutin betreibt
in Stuttgart die Praxis „Quelle der Gesundheit” und beglei-
tet mich heute zu Rita’s Garden.
Was ich schon ahnte: Man trinkt keinen Alkohol.  „Nur Chai
oder Wasser, am besten leicht erwärmt“, sagt Haller. In der
ayurvedischen Küche wird in der Regel alles erwärmt, zu-
dem wird weder Fisch noch Fleisch gegessen, man isst ve-
getarisch. Aber Ayurveda verbietet ja nichts, wie Restau-
rantchefin Barner betont. Und so bereitet sie mir ein Chicken
Masala, ein leicht scharfes Hühnercurry, zu, während ich am
würzigen Kräuter-Chai mit etwas Milch nippe. 
Meine Begleitung bekommt ein Vegetable Korma, ein ve-
getarisches Curry mit Gemüse. Und natürlich gibt es für uns
den Klassiker Dal (Linsen), die „Hochzeitsdelikatesse“ Sahi
Paneer, selbst gemachten indischen Frischkäse in Tomaten-
Sahne-Soße, dezent gewürzte Papadams (knusprige Brot-
waffeln) sowie das Fladenbrot Chapati. Barner hat es mit
Ghee, indischem Butterschmalz, benetzt. 
„In der ayurvedischen Küche wird nur mit Ghee gekocht,
das ist gut für die Verdauung. Die Hülsenfrüchte sind ein
wichtiger Proteinlieferant bei Vegetariern“, erklärt Haller.
Reife Früchte liefern Enzyme und statt weißem Zucker wird
Jaggery, unraffinierter Rohzucker, verwendet. 

Auch die Gewürze spielen eine besondere Rolle, nicht nur
wegen des Geschmacks, sondern wegen ihrer heilenden
Wirkung. Pfeffer etwa ist ein Appetitanreger, Safran soll
kühlend und magenfreundlich wirken. „Wichtig ist, dass in
jeder Mahlzeit alle sechs ayurvedischen Geschmacksrich-
tungen enthalten sind“, so Haller. Also süß, sauer, salzig,
scharf, bitter und herb. „Dann hat man nach dem Essen kei-
ne Gelüste mehr.“ 
Im Ayurveda wird Nahrung als feinstoffliche Information für
die Doshas, die Lebensenergien, angesehen. Davon gibt es
drei: Vata, Pitta und Kapha. Sie bestimmen die individuelle
Konstitution und regulieren die körperliche und geistige
Funktion des Menschen. Während Vata das Luftige und da-
mit das Prinzip der Bewegung bedeutet, steht Pitta für Feu-
er, das Stoffwechselprinzip, und Kapha symbolisiert die Er-
de und das Strukturprinzip. Meist dominieren ein oder zwei
Doshas, in einem gesunden Organismus sollten diese „Tem-
peramente“ im Gleichgewicht sein. 
Laut Expertin Haller bin ich ein Mix aus Vata und Pitta. Ei-
gentlich sollte ich wenig scharf essen, da ich sowieso schon
genug Hitze habe, anders als ein Kapha-Typ, der eher dem
Phlegma zugeneigt ist. Doch ich muss kein schlechtes Ge-
wissen haben. Schließlich ginge es nicht darum, sich zu kas -
teien, sagt Haller. Das stresse und sei kontraproduktiv. „Man-
ches ist in unserem westlichen Lebensalltag gar nicht um-
zusetzen.“ 
Die ayurvedischen Grundprinzipien seien dagegen für Je-
dermann gut. Dass man sich zum Beispiel nicht völlig satt
isst, immer frische Lebensmittel zu sich nimmt und drei
Stunden Pause zwischen den Mahlzeiten einlegt. 
Ich lasse mir das Hühnchen ohne Reue schmecken, genieße
die Linsen, den Käse und das Brot – und fühle mich auf dem
Heimweg tatsächlich wie nach einer Wellnesskur: Wohl ge-
sättigt, aber nicht voll, alle Sinne berührt und wunschlos
glücklich. Petra Mostbacher-Dix
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