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KREATIVE KÖPFE
OB FOTO, WORT ODER FARBE – IN DER KREATIVAKADEMIE 
WERDEN DIE TALENTE VON MORGEN GEFÖRDERT.
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ERFOLGREICHE POLITIK
DAS LEBEN UND SCHAFFEN VON LEOPOLD FIGL ALS 
SONDERAUSSTELLUNG IM LANDESMUSEUM

KRAFTAKT AN DER STANGE
POLE DANCE IST DIE NEUE TRENDSPORTART, UM 
DEN KÖRPER IN FORM ZU BRINGEN.

PLÄDOYER FÜR‘S SCHNITZEL
VOM FEHLENDEN HAUSVERSTAND IN DER KÜCHE 
UND EINEM GLAS WEIN, DAS BESSER NICHT 
SCHMECKEN KÖNNTE.
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facebook.com /evn  

Die EVN ist immer für mich da.

Da Sie nicht an alles denken können, kümmern wir uns um Ihre 
Versorgungssicherheit mit Strom, Gas, Wärme und Wasser – 
rund um die Uhr. So können Sie sich unbeschwert den süßen 
Seiten des Lebens widmen. Infos auf www.evn.at
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Rock´n´Roll
Du rockst. Der N8BUZZ rollt.

Der Nachtbus bringt‘s - 
und bringt dich sicher heim
in Niederösterreich.

Wann‘s abgeht, verrät der Fahrplan auf
WWW.N8BUZZ.AT

Gute Fahrt & viel Spaß!

www.facebook.com/n8buzz

N8BUZZ Juno 190x300mm.indd   1 14.05.15   18:18
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Akademie für Schmuck- und Metallgestaltung, Bildhauerakademie, 
Filmakademie, Fotoakademie, Journalismusakademie, Malakade-
mie, Musicalakademie, Schreibakademie, Schauspielakademie und 
Schmiedeakademie – da ist garantiert für jeden etwas dabei.

Martin Veigl, Künstler und ehemaliger Schüler der Niederösterrei-
chischen Malakademie, blickt heute noch gerne auf seine Zeit im 
außerschulischen Bildungsprojekt zurück. „Wir haben Ausstellun-
gen gemacht und unsere Bilder sind jedes Jahr in der Werkschau 
Bild erschienen. Man hat uns ernst genommen – und das ist als 
Jugendlicher ein besonderes Gefühl“, erzählt er.  Die Kreativakade-
mie hat Veigl den Zugang zur Kunst eröffnet. Heute hängen seine 
Werke unter anderem im Essl Museum. 

„Es geht uns allerdings gar nicht darum, reihenweise Picassos, 
Warhols oder Yoko Onos zu produzieren. Auch zukünftige Mana-

Fotos: photo-graphic-art.at

ENTFALTE DEINE 
TALENTE!

Fotografieren, hämmern oder unter der 
Anleitung von Schauspielprofis einfach mal 
drauf losheulen. Die Angebotspalette der 
Niederösterreichischen Kreativakademie ist 
genauso breit gefächert wie die kreativen 
Talente junger Menschen. – ANNA SEITNER
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MEHR INFOS

Die Niederösterreichische Kreativakademie wurde 2003 
gegründet und bietet mittlerweile 66 Akademien an 34 
Standorten an. An die 6.500 Kinder und Jugendlichen 
zwischen 12 und 19 Jahren haben das außerschulische 
Bildungsangebot bis dato absolviert. Jedes Semester 
entfalten rund 500 neue junge Menschen ihre kreativen 
Talente in der Niederösterreichischen Kreativakademie.

Mehr Informationen unter noe-kreativakademie.at oder 
auf facebook.com/noekreativakademie

gerInnen, RaketenkonstrukteurInnen 
und BäckerInnen profitieren von 
unserer Kreativitätsförderung“, erklärt 
Kreativakademie-Initiator Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Mag. Wolfgang 
Sobotka den innovativen Zugang des 
Bundeslandes.

„Wir werden China im globalen Wettbe-
werb wohl nicht mit Drill und Gehorsam 
überflügeln. Unsere Antwort auf die 
Herausforderungen der Zukunft lautet 
Kreativitätsförderung. Nur so schaffen 
wir es, immer neue Lösungen für immer 
neue Probleme zu finden“, so Sobotka.

Über sich hinauswachsen
Die jungen Talente genießen die künstle-
rische Freiheit in der Niederösterreichi-
schen Kreativakademie. Begleitet von 
professionellen Kunstschaffenden entfal-
ten sie nach dem Meisterklassen-Prinzip 
ihr kreatives Potenzial. Besucher bei 
Theaterstücken, Filmvorführungen oder Vernissagen der Kreativ-
akademie sind immer wieder vom Selbstbewusstsein  
der Jugendlichen beeindruckt. 

Die Schriftstellerin und Referentin der Schreibakademie Hollab-
runn, Elisabeth Schöffl-Pöll, weiß auch woher dieses Selbstbe-
wusstsein kommt: „Von den ersten Schreibversuchen bis hin zur 
Endfassung ist es ein Stück intensiver Arbeit. Der Gedanke, dass 
das Endprodukt einer großen Hörer- und Leserschaft zur Verfü-
gung stehen wird, beflügelt die Jugendlichen.“

Die Schreibakademie veröffentlicht die besten Werke eines Jahres 
in der Werkschau „Text“. Der junge Lockenkopf Jan Waldhart 
schnappt sich den achten Band und betritt die Bühne des Hollab-
runner Sparkassensaals. Unbeeindruckt von den geschnörkelten 
Tapeten, den wuchtigen Gardinen und dem Portrait von Kaiser 
Franz Josef I. seufzt er: „Ich hasse Kleidung. Mann, ist heute 
wieder ein Tag. Meine Mutter schleppt mich zum Einkaufen, um 
mir Kleidung zu kaufen.“ Waldhart macht ein unüberhörbares 
Würgegeräusch. „Sie sucht ein gelbes Hemd mit rotem Karomuster 
für mich aus und fragt: ‚Gefällt dir das? Ist doch hübsch, oder?‘ Ich 
will sagen: ‚Nein, bitte nicht!‘ Stattdessen höre ich mich sagen: ‚Ja, 
nett. Gefällt mir ganz gut.‘ Und nun sitze ich da und schreibe diese 
Worte in meinem gelben Hemd mit rotem Karomuster.“

Applaus und Gelächter beim Publikum der Lesung. „Die Niederös-
terreichische Kreativakademie hilft jungen Menschen dabei, über 
sich hinauszuwachsen. Als Politiker sehen wir unsere Aufgabe 
darin, das Potenzial unserer Jugend zu erkennen und Strukturen 
zu schaffen, die ihnen ermöglichen, das Beste daraus zu machen“, 
so Sobotka.

Auch Facebook ist zur Bühne für die Talente der Kreativakademie 
geworden. Wenn etwa die Filmakademie St. Pölten einen Trailer 
bei einem American Football Match der St. Pölten Invaders produ-
ziert, dann landet das Werk über die harten Hunde nicht im 
Papierkorb, sondern erreicht online eine beachtliche Öffentlich-
keit. Klarerweise erscheinen auch die Werkschau Bild der Malaka-
demie und die Werkschau Text der Schreibakademie digital. „Wir 
wollen die jungen Menschen dort abholen, wo sie ohnehin schon 
sind“, schildert Sobotka. „Daher ist es logisch, dass man die 
kreative Leidenschaft unserer Talente auch auf jedem Smartphone 
und Tablet – zukünftig womöglich sogar auf jeder Uhr – bewun-
dern kann.“

0800 810 0130800 0800 0800 0800 810 013810 013810 013810 013

0800 810 013

Rauchfrei
Telefon

www.rauchfrei.at

Julia ist eine junge Frau, die zum Glück erkannt 
hat, dass Rauchen weder cool ist, noch schön 
oder schlank macht. Daher hat sie beschlossen, 
rauchfrei zu werden.

Auf Julias Video-Webseite „Dein Tipp für Julia“ 
hast du die Möglichkeit, Julia gute Ratschläge zu 
geben. Du kannst deine Tipps in ein Eingabefeld 
über dem Videofenster der Seite eingeben. Im 
darauf folgenden Video siehst du, wie Julia den 
jeweiligen Tipp in die Tat umsetzt.
Du hast Interesse mehr zum Thema Tabak und 
Co. zu erfahren, klick rein unter http://rauchfrei.
at/jung-und-rauchfrei/ Hier kannst du auch den 
kostenlosen Infofolder bestellen. 

Du willst selbst zum Rauchen aufhören? 
Mit Unterstützung gelingt es viel besser! 
Ruf an unter 0800 810 013 oder nutze 
die Rauchfrei App.

Dein Tipp für

www.juliarauchfrei.at
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Leopold Figl hat für Österreich viel 
bewegt. Im Tullnerfeld als Bauernsohn 
geboren, zog es ihn zum Studium an die 
Hochschule für Bodenkultur und daraufhin 
zum Bauernbund. Als prominenter Vertre-
ter des Ständestaates wurde er während 
dem Anschluss verhaftet und ins Konzent-
rationslager Dachau gebracht. 1945 wurde 
er als erster Bundeskanzler der neu 
entstandenen Republik angelobt. Die 
Ausstellung „führt“ durch sein Leben und 
Schaffen, erzählt von seiner Zeit als 
Außenminister von Österreich, in der der 

Staatsvertrag unterzeichnet und die 
Unabhängigkeit wiedererlangt wurde. Ab 
1962 bis zu seinem frühen Tod widmete er 
seine Arbeit seiner engeren Heimat 
Niederösterreich. Ebenfalls sehr sehens-
wert: Die zur Ausstellung erschienene, 
gleichnamige Broschüre (gibt’s im Muse-
umsshop). Alle Infos zur Ausstellung auch 
auf www.landesmuseum.at

Du hast die Matura in der Tasche, doch 
das ist Dir nicht genug? Du möchtest 
deine Kreativität ausleben und interes-
sierst dich für Design, Wirtschaft oder 
Technik?

Dann haben wir genau das Richtige für 
Dich: Die New Design University (NDU) ist 
eine junge Privatuniversität in St. Pölten, 
die innovative Bachelor- und Masterstudi-
engänge in den Bereichen Gestaltung, 
Technik und Business anbietet. Ob in der 
Innenarchitektur oder im Produktdesign, 
in technischen Fächern wie Big Data 
Analytics oder unseren wirtschaftlichen 
Studiengängen wie Business & Design: Die 
NDU zeichnet sich durch ein hohes Maß 
an persönlicher Betreuung aus und legt 

besonders viel Wert auf die Verbindung 
von Theorie und Praxis.

Die kleine aber feine Uni versteht sich als 
internationaler, innovativer Ort, an dem 
gemeinsam an neuen Ideen und Konzep-
ten gearbeitet wird. Ihren knapp 400 
Studierenden bietet die NDU alle Vorteile 
einer Privatuniversität: individuelle 
Betreuung, Arbeit in kleinen Gruppen an 
realen Projekten und beste Jobaussichten 
für Absolventen!

Gesucht werden kreative Köpfe, die bereit 
sind über den Tellerrand zu blicken. 
Interesse geweckt? Dann informiere dich 
auf www.ndu.ac.at über die New Design 
University

Bis 26. Oktober 2015 gibt es im Landesmuseum St. Pölten eine Sonderaus-
stellung zu Leopold Figl. Prädikat: Sehr sehenswert! – STEFANIE WEGSCHEIDER

VOM
BAUERNSOHN ZUM 
PARADEPOLITIKER

DIE ZUKUNFT 
WARTET NICHT

Werbung
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VOM
BAUERNSOHN ZUM 
PARADEPOLITIKER

D i e  N e w  D e s i g n  U n i v e r s i t y 
i s t  d i e  P r i v a t u n i v e r s i t ä t 
d e r  W i r t s c h a f t s k a m m e r  N Ö 
u n d  i h r e s  W I F I

W W W . N D U . A C . AT
J E T Z T  S T U D I E R E N !

Q U E R -
D E N K E R
G E S U C H T !

NEW DESIGN UNIVERSITY
GESTALTUNG . TECHNIK . BUSINESS

NORMAL 
IST 
GEFÄHRLICH

BACHELOR

■ Grafik- & Informationsdesign

■ Innenarchitektur & 3D Gestaltung

■ Design, Handwerk & materielle Kultur

■ Event Engineering

■ Information Science & Big Data Analytics○

■ Business & Design○ 

Vollständiges Studienangebot auf www.ndu.ac.at

○
 i

n
 A

k
k

re
d

it
ie

ru
n

g
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Fotos: Susanne Weiss, fotografie-weiss.at

k Schützt immer und überall: rund um die Uhr, weltweit – auch dann, wenn die 

gesetzliche Versicherung nicht zahlt

k Für Jugendliche von 14 bis 24 Jahre

k Leistung nach einem Unfall bei Bergung, Hubschrauberbergung und Rückholung,  

medizinischer Soforthilfe, dauernder Invalidität und Unfalltod

Nähere Informationen erhältst Du bei Deinem NV-Kundenberater.

Online abschließen auf www.noevers.at k Jugend k Jugend-Unfallschutz

Jugend-Unfallschutz

Einjahres-Unfallschutz um nur € 8,50!

Niederösterreichische  
Versicherung AG 

Neue Herrengasse 10 
3100 St. Pölten 

www.noevers.at

JUNG UND SICHER.

WIR SCHAFFEN DAS.

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.

NV_Anzeige_Jugend-Unfallschutz_173x263_I.indd   1 27.04.15   09:12
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Pamela Herzog ist selbstständige Fitnesstrainerin und bietet neben 
Zumba auch Pole Dance-Kurse an. “Pole Dance hat sogar schon das 
überaus beliebte Zumba überholt”, erzählt Herzog begeistert. Doch 
wie kommt man zu dieser eher exotischen Sportart? “Ich habe Pole 
Dance zum ersten Mal im Fernsehen bei der Sendung ,Supertalent’ 
gesehen und wollte es unbedingt probieren”, so die Fitnesstraine-
rin. Gesagt, getan. So meldete sich die junge Frau sofort für einen 
Anfängerkurs an. Damit war die Begeisterung vollends entfacht 
und bald absolvierte sie die Ausbildung zur Pole Dance Trainerin.

Die akrobatische Sportart ist für beinahe jede Altersgruppe geeig-
net. “Ich habe Teilnehmerinnen von 18 bis 55. Pole Dance trainiert 
den ganzen Körper und dient dem Muskelaufbau. Im Vordergrund 
steht aber ganz eindeutig der Spaß am Tanz, an Beweglichkeit und 
Akrobatik. Ganz nebenbei wird der gesamte Körper in Form 
gebracht”, erklärt die Fitness-Trainerin während sie einen spektaku-

lären Trick an der 
Stange vorführt und 
plötzlich Kopfüber 
von der Stange 
hängt. 

Die Sportart ist 
teilweise noch mit 
Vorurteilen behaftet. 
Vor allem Männer 
dächten gerne beim 
Anblick der Stangen 
an Stripclubs. Weit 
gefehlt. Pole Dance 
ist in Ländern wie 
den USA und Austra-

lien bereits eine angesehene Sportart. Und auf keinen Fall zu 
unterschätzen. Die atemberaubenden Figuren, die dabei entste-
hen, sind ohne Körperspannung nicht zu schaffen. Diese verlangen 
vollen Körpereinsatz der Pole Dancer und trainieren den gesamten 
Körper. Bei der Trainingsstunde im Studio sind die Bilder von 
verrauchten Striplokalen schnell wie weggefegt - die 
Sportart vereint vielmehr Tanz, Disziplin und Eleganz 
in einem. “Misslingt mir ein Trick, gebe ich nicht auf 
und versuche es so lange bis ich 
es geschafft habe. Ich liebe 
diese Sportart und freue mich 
sie mehr Menschen näher zu 
bringen. In meinem 
Studio bringe ich den 
Teilnehmerinnen neue 
Spins und Tricks bei 
und anschließend 
setzen wir das 
Gelernte gemeinsam 
in einer Choreographie 
um”, so Herzog über den 
abwechslungsreichen 
Trainingsverlauf. 

Ob sich schon einmal ein Mann 
angemeldet hätte? “Männer möchten 
meist nur zuschauen. Aber in meinen 
Kursen bleiben die Teilnehmerinnen 
unter sich. Ein eigener Kurs für Männer 
wäre hingegen sicher lustig”, lacht 
Pamela Herzog und verabschiedet sich 
in ihre nächste Trainingseinheit.

HARTES 
WORKOUT AN 
DER STANGE

Pole Dance ist die Trendsportart der Stunde und ein 
echter Hype. Pole Dance-Trainerin Pamela Herzog 
erklärt, was so toll daran ist und wie man sich damit 
in Form bringt – KARIN DORFNER

TIPP: 

Kontaktdaten & Anmeldung unter:

Pamela Herzog 
www.body-fit.at 
office@herzogpamela.at
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Essen macht Spaß. Und sehr gutes Essen 
macht sehr viel Spaß. Das muss einmal 
gesagt werden, auch wenn es anfangs 
banal klingt. Blickt man sich allerdings im 
kulinarischen Österreich um, könnte man 
manchmal glauben, das Gegenteil sei der 
Fall. Was wir sehen, sind nicht nur unzäh-
lige Genussevents (zB das Gourmetfestival 
in der Wachau als Tipp!), viele gute 
Restaurants, zahlreiche begeisterte 
Hobbygriller, sondern auch Hysterisierung, 
Radikalisierung und Ideologisierung – 
sprich die Vertreibung des gesunden 
Hausverstandes von Küche und Esstisch. 

Denn immer häufiger wird das Essen als 
Bedrohung für unsere Gesundheit und 
Angriff auf unser Wohlbefinden wahrge-
nommen. Immer mehr Menschen versin-
ken regelrecht in Schuldgefühlen, wenn 
sie in ein Schnitzel beißen oder versehent-
lich mit einem Stück Pizza einen Inhalts-
stoff erwischen, der auf irgendeiner 
Schwarzen Liste für Nahrungsmittel steht. 
„Glutenfrei“, „Laktosefrei“ und „Zuckerfrei“ 
stehen da seit geraumer Zeit ganz oben, 
als wären sie das Böse auf dem Teller und 
im Jausenbrot schlechthin. Es ist nicht gut, 
weil es uns schmeckt. Auf gut österrei-
chisch gesagt: „Es ist ein Trauergspiel!“ 

Essensgestörte Gesellschaft 
Glutenunverträglichkeit, Angst vor Zusatz-
stoffen, Panik vor Produktionsmethoden 
und immer mehr Diäten: Unsere Gesell-
schaft hat in den vergangenen Jahren ein 
neurotisches Verhältnis zum Essen und zu 
Lebensmitteln entwickelt. Beim Essen 
scheint sich längst jeder Spaß aufgehört 
zu haben. „Ernährung ist eines der 
Megathemen einer übersättigten Gesell-
schaft – und Essen ohne Schuldgefühle 
fast unmöglich“, konstatiert etwa Martina 
Salomon. Die stellvertretende Chefredak-
teurin des „Kurier“ setzt sich in einer 
Streitschrift unter dem Titel „Iss und stirb 
(nicht)“ mit den Mythen rund um Lebens-
mittel, mit den Wahnsinnigkeiten, die sich 
breit gemacht haben und mit dem 
Geschäft, das damit gemacht wird, ausein-
ander. Pointiert ihr Fazit: „Wer sich den 
Luxus leisten kann, hoch konzentriert um 
seinen eigenen Nabel zu kreisen, der 
findet mittlerweile für jedes Bauchgrim-
men eine logische Erklärung, eine kleine 
Verschwörungstheorie und jedenfalls das 
passende Diätkonzept.“ 

Veganismus als Modeerscheinung? 
Befeuert von der Lebensmittelindustrie, 
die mit den oben genannten Hysterien 

Geschäfte macht, glauben inzwischen 
schon Millionen Menschen, an irgendwel-
chen Unverträglichkeiten zu leiden. Man 
könnte glauben, wir sind zu einem Volk 
der eingebildeten Kranken verkommen, 
das sich aus Angst laktosefreie Milch in 
den Kaffee schüttet (mittlerweile von mir 
auch bei mehreren Hotel-Frühstückbuffets 
entdeckt). Für viele Konsumenten gehört 
es heute zum guten Ton, an einer Unver-
träglichkeit zu leiden, sonst ist man nicht 
mehr „in“ und kann bei den wöchentli-
chen Treffen nicht mitreden. Manche 
hingegen verzichten auf Gluten, weil das 
ihre Vorbilder wie Lady Gaga und Miley 
Cirus nun auch tun. Dabei ist es längst 
wissenschaftlich erwiesen, dass beispiels-
weise maximal ein Prozent der Bevölke-
rung etwa an Zöliakie (Glutenintoleranz) 
leidet. Ähnlich verhält es sich bei anderen 
Inhaltsstoffen. 

Fleischlose Leberkässemmeln 
Die Zahlen über die Verfechter neuer 
Ernährungsmethoden sind aber durchaus 
beachtlich: 9 Prozent der Österreicher 
ernähren sich inzwischen fleischlos, 80.000 
verzichten sogar ganz auf tierische 
Nahrungsmittel (Quelle: www.vegan.at). 
Die Zahl der vegetarischen und veganen 

EIN PLÄDOYER FÜR DAS 
SCHNITZEL!

Von sehr gutem Essen, oft fehlendem Hausverstand in der Küche einer essensge-
störten Gesellschaft und der guten alten Panier, die mit Bier und Achterl hald 
doch am Besten schmeckt. – DAVID SÜSS
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Kochbücher hat sich innerhalb von vier 
Jahren verzehnfacht, inzwischen gibt es 
vegane Supermärkte, vegane Boutiquen, 
vegane Messen und alleine in Wien über 
150 vegetarische Restaurants. Es hat aber 
den Anschein, dass die Ernährungsstile 
Vegetarismus oder Veganismus einer 
kontinuierlichen Selbsttäuschung unterlie-
gen: Der freiwillige Verzicht wird mit 
einer fast schon zwanghaften Ersatzsuche 
kompensiert. Es gibt eine Unzahl vegeta-
risch-veganer Imitationen von Fleisch, 
Käse, Milch aus Reis, Dinkel, Soja. Alles 
soll möglichst originalgetreu aussehen, 
ohne es zu sein, was durchaus komische 
Auswüchse bekommen hat: Vor ein paar 
Wochen habe ich in einer Supermarkt-
Werbung von einem fleischlosen Leber-

käse gelesen – Geht’s noch? Die 
Nahrungsmittelindustrie bedient diesen 
geänderten Konsumwunsch mit größtem 
Vergnügen, so dass es sich Vegetarier und 
Veganer in einer Scheinwelt optischer 
Täuschungen bequem machen. 

Religiöse Zustände 
Längst tobt in Sachen Ernährung ein 
großer ideologischer Streit. Immer 
zahlreicher werden die Richtungen, die 
die beste Art, sich zu ernähren, für sich 
beanspruchen, immer tiefer die Gräben 
dazwischen. Was ich lange nicht gewusst 
habe ist, dass es sogar unterschiedliche 
Ausprägungen zum Beispiel innerhalb des 
Vegetarismus gibt. Zwei davon möchte ich 
euch vorstellen: Im Aufschwung befindet 

sich angeblich die 
Variante des Pescetaris-
mus, also des klassi-
schen Vegetarismus, bei 
dem Fische erlaubt 
sind. Studien sprechen 
dafür, dass dies die 
gesündeste aller 
Ernährungsmethoden 
ist. Schon im extremisti-
schen Lager bewegen 
sich hingegen die 
Fructarier, sozusagen 
die Radikalveganer. Sie 
greifen nicht nur keine 
tierischen Produkte an, 

sondern wollen auch Pflanzen kein Haar 
krümmen. Deswegen kommen nur Obst, 
Gemüse, Nüsse oder Samen auf ihren 
Teller, also all das, was die Pflanzen 
freiwillig hergeben, aber keine Knollen 
und Wurzeln. Kann es sein, dass dieser 
Irrsinn ein Auswuchs unserer Überflussge-
sellschaft ist? Was seltsam ist: Die obigen 
Ernährungsweisen hatten kaum Anhänger, 
als sie am einfachsten zu praktizieren 
gewesen wären. In den 50er, 60er und 
70er Jahren, als es sowieso kaum Fleisch 
zu kaufen gab. Ausgerechnet jetzt, wo wir 
alle kulinarischen Genüsse dieser Welt 
haben können, entscheiden sich immer 
mehr Menschen, immer weniger davon zu 
wollen. 

Das Glaserl Wein zum Tofu stroganoff 
Das unbestrittene Lieblingsmenü der 
Österreicher ist übrigens folgendes: 
Frittatensuppe, Wiener Schnitzel und 
Kaiserschmarrn. Also doch nicht Buchwei-
zensuppe, Tofu stroganoff und zitroniger 
Avocadokuchen. Darfs ein Glaserl Wein 
dazu sein? Klar, da greifen auch Vegetarier 
und Veganer hin. So ein Menü muss man 
sich wahrscheinlich schön trinken.  Was ist 
die Lösung? Wir müssen begreifen, dass 
gutes Essen uns gut tut. Wir müssen viel 
öfter auf den Verzicht verzichten und wir 
müssen ganz einfach gut essen wollen: 
ohne schlechtes Gewissen, ohne Vorbe-
halte, ohne Verbote.
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Vegan ist in. Sogar Fleisch-Esser interessie-
ren sich immer mehr für vegane Produkte 
und verzichten häufiger auf Fleisch wie 
bisher. In den Supermärkten finden sich 
eigene Regale voller veganer Produkte. 
Tendenz steigend. Doch welche Motivation 
steckt hinter diesem Lebensstil und wie 
schwer ist es heutzutage sich vegan, also 
völlig ohne tierischer Produkte, zu ernäh-
ren? Veganerin Pegah Bayaty erzählt von 
ihrer Erfahrung im JUNO-Interview. -  KATRIN 

DORFNER

Warum hast du dich für eine vegane 
Lebensweise entschieden? 
Pegah Bayaty: Ich bin aufgrund der 
„Vegan for youth Callenge“ von Attila 
Hildmann auf die vegane Lebensweise 
aufmerksam geworden. Ziel war es, 
herauszufinden, ob man durch eine 
vegane Lebensweise wirklich abnimmt 
und sich durch die Ernährungsumstellung 
besser fühlt - so wie es im Buch beschrie-
ben wird. Einer der Hauptgründe ist für 
mich auf jeden Fall der Respekt dem Tier 
gegenüber. Die Haltungsbedingungen in 
der manchen Massentierhaltungsbetrie-
ben sind schrecklich. Außerdem habe ich 
bemerkt, dass ich mich nach kürzester Zeit 
bereits aktiver gefühlt habe. 

Wie lange bist du schon vegan und wie 
war die Umstellungsphase für dich? War 
es schwer? 
Pegah Bayaty: Ich lebe seit einem Jahr 
vegan. Der Anfang war sehr schwer, da ich 
von heute auf morgen auf sehr viele 
Produkte verzichten musste. Es war mir 
gar nicht bewusst, wo überall Molkepul-
ver, Eier und andere tierische Produkte 
drinnen stecken. Ich fing an, mich mit der 
Zutatenliste auseinanderzusetzen und 
nach und nach wusste ich, was ich essen 
kann und was nicht. Ich koche mein 
Mittagessen fast täglich frisch, dafür stehe 
ich in der Früh auf und bereite mir mit 
frischen Zutaten eine Mahlzeit für den Tag 
zu. Zusätzlich habe ich meine Leidenschaft 
sprichwörtlich zum Beruf gemacht und 
kreiere mittlerweile als Produktentwickle-
rin vegane Mahlzeiten und Snacks.

Achtest du ebenfalls beim Kleiderkauf 
darauf, keine tierischen Produkte zu 
kaufen oder schaust du hauptsächlich 
auf eine vegane Ernährungsweise?
Pegah Bayaty: Bei kosmetischen Produk-
ten achte ich darauf, dass diese zumindest 
Bio-zertifiziert sind und wenn möglich 
auch vegan. Hauptsächlich achte ich aber 
auf meine Ernährung. In Punkto Schuhe 
und Kleidung habe ich bis jetzt noch 
keine Umstellung gemacht.

Erntest du manchmal fragwürdige Blicke 
deiner Mitmenschen, wenn sie davon 
hören, dass du Wert auf eine vegane 
Ernährung legst? Gab es vielleicht sogar 
schon Anfeindungen deswegen?
Pegah Bayaty: Ja, komische Blicke 
bekomme ich deswegen schon das ein 
oder andere Mal. Der absolute Klassiker 
ist: Man fragt mich, warum ich mich vegan 
ernähre, und bevor ich antworten kann, 
kommt bereits: „Und was isst du dann 
überhaupt? Nur Gemüse? Ist das nicht 
schrecklich fad?“ Dieses Thema führte 
schon öfters zu interessanten Diskussio-
nen, aber noch nie zu Anfeindungen oder 
Streiterein. Gerne erzähle ich dann, dass 
es extrem viele Rezepte gibt und immer 
mehr Menschen vegan leben.

Was sagst du zum aktuellen 
Vegan-Hype?
Pegah Bayaty: Finde ich gut! Man 
bemerkt, dass immer mehr Menschen sich 
mit dem Thema „Woher kommt mein 
Essen und was steckt hinter dem Label“ 
beschäftigen. Die Medien greifen eben-
falls vermehrt Themen wie alternative 
Ernährung auf oder berichten über die 
grausamen Zustände in der manchen 
Massentierhaltungsbetrieben. Auf dies-

Weise werden die Käufer sensibilisiert und 
verzichten dann ab und zu auf Fleischkon-
sum. Aber der vegane Hype zeigt nicht 
nur auf, dass dadurch Tierleid gemindert 
wird. Immer mehr Statistiken und For-
schungsergebnisse werden veröffentlicht, 
die besagen, dass eine vegane Lebens-
weise gesünder ist und sogar viele 
Krankheiten vorbeugen kann. 

Findest du es im alltäglichen Leben 
leicht, vegan zu leben? Wie geht es dir 
bei Restaurantbesuchen? 
Pegah Bayaty: Derzeit studiere ich 
berufsbegleitend in Niederösterreich. 
Gemeinsam mit Freunden essen zu gehen, 
war grade am Anfang im ländlichen Raum 
eine echte Herausforderung. Aber ich 
habe glücklicherweise in Restaurants öfter 
einmal ein Spezial-Gericht bekommen, das 
nicht auf der Karte stand. Hoffentlich 
ändert sich das bald. In Wien gibt es 
zahlreiche vegane Restaurants, aber auch 
normale Restaurants bieten meist eine 
vegane Speise an oder sind bereit, eine 
vegetarische Speise in eine vegane 
umzuwandeln – natürlich nur auf Anfrage.

Zum Abschluss: Möchtest du überzeug-
ten Fleisch-Essern noch etwas mit auf 
den Weg geben?
Pegah Bayaty: Totaler Verzicht auf Fleisch 
ist für viele Menschen sicher schwer 
vorzustellen und umzusetzen. Von allem 
ein bisschen wäre hier das Optimum. Ich  
möchte niemanden überzeugen vegan zu 
werden, aber wenn es nicht den Tieren zu 
liebe ist, dann wäre die eigene Gesund-
heit ein guter Grund zwei bis drei fleisch-
lose Tage in der Woche einzulegen. Das 
eigene Körpergefühl ändert sich dadurch 
gravierend.

„WAS? DU ISST
NUR GEMÜSE?“

REZEPT: VEGANER GEMÜSESTRUDEL
• 1 Blätterteig
• 400-500g Blattspinat (TK)
• 150g Tofu Natur
• 1 Kartoffel
• 3 Karotten
• 100g Lauch

• 1 TL Gemahlener Kreuzkümmel
• Eine Prise Muskat
• Eine Prise Kurkuma
• Eine Prise Safran
• Salz
• Pfeffer

Den Blattspinat auftauen und ausdrücken, aber nicht zu viel – es soll noch etwas Wasser 
in der Masse sein. Das restliche Gemüse putzen, schälen und klein schneiden. Anschlie-
ßend alles in eine Pfanne geben und für ca. 10 Min braten. Den Tofu mit der Hand 
zerbröseln und drunter mischen. Nun den Spinat dazu geben und mit den Gewürzen 
abschmecken. Die Masse auf den fertig ausgerollten Blätterteig verteilen und wie einen 
Strudel schließen. Anschließend bei 180°C Ober- und Unterhitze für ca. 10 Minuten 
backen.
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Jetzt Jugendkonto eröffnen, Club-Paket aktivieren

und gratis                   Sonnenbrille holen.

raiff_inserat_jugendsujet_173x263.indd   1 07.05.15   13:56
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01. Die Mango ist die weltweit meist 
verzehrte Frucht.

02. Salat ist das weltweit bekannteste 
Gemüse.

03. Ein Pfirsich war das erste Obst, das auf 
dem Mond gegessen wurde.

04. In Berlin gibt es jährlich eine Gemüse-
schlacht, wo sich Kreuzberg und 
Friedrichsheim bekämpfen und mit 
verfaultem Gemüse bewerfen.

05. Rhabarber gilt in Europa als Gemüse, in 
Amerika als Obst.

06. Pizza gilt seit Ende 2011 als Gemüse in 
den USA.

07. Der Name Apple war die Idee von Steve 
Jobs, der damals Frutarier war und sich 
nur von Obst ernährte.

08. Botanisch gesehen sind Tomaten Obst.

09. Brokkoli ist das einzige Gemüse, das 
gleichzeitig auch eine Blume ist.

10. Es gibt mehr als 7.000 verschiedene 
Apfelarten. 

11. Erdbeeren und Himbeeren gelten nicht 
als Obst. Die Erdbeere ist eine Sammel-
nussfrucht, die ihre kleinen Nüsse 
außen trägt, und die Himbeere ist eine 
Sammelsteinfrucht.

12. Die Aubergine wird 
auch Eierfrucht 
genannt.

13. Die Birne gehört zu 
den Rosengewächsen.

14. Pistazien sind aus 
botanischer Sicht 
keine Nüsse sondern 
Steinfrüchte.

15. Der aus Gemüse 
gefertigte WorldFirst-
Rennwagen fährt mit 
Sprit aus Schokolade.

16. Red Bull ist vegan, koscher, 
gluten-, weizen-, milch- 
und laktosefrei.

GESUNDES, 
UNNÜTZES WISSEN
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Das NÖ Talentehaus bietet ein schulbegleitendes, hochwertiges 
Förderprogramm im Fachbereich MINT (Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik).

◆ Roboterkonstruktion 
für die Altersstufe 14 bis 16 Jahre 
startet im Wintersemester 2015/16

◆ Aufnahmeworkshops (in St. Pölten) 
– 27. Juni 2015 und 28. Juni 2015
– 22. August 2015 und 23. August 2015

◆ Anmeldung 
www.talentehaus.at/mint

Roboter. 
konstruieren

Drei Semester außerschulische 
(Hoch-)Begabtenförderung

190x300   1 08.04.15   05:22



100% Niederösterreich. Über 127 Jahre Sicherheit. Egal ob Sparen oder Veranlagen: Daheim 

ist Ihr Geld am besten aufgehoben. Nicht unterm Kopfpolster, dafür aber in Ihrer Nachbarschaft, in 

Niederösterreich. Denn Geldfragen sind Vertrauensfragen. Darum: Lassen Sie Ihr Geld in Ihrer Region 

arbeiten. Egal ob Sie für die Pension vorsorgen möchten, ein Sparziel vor Augen haben oder ein 

Bauprojekt planen: Mit Ihrer niederösterreichischen Landesbank bleiben Sie auf der sicheren Seite. 

Darauf können Sie sich verlassen. 

Ein
e I

nfo
rm

ati
on

 de
r H

YP
O 

NO
E L

an
de

sb
an

k A
G

www.hyponoe.at

JEDES VERMÖGEN 
BEGINNT MAL KLEIN!
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