
Mit gutem Gewissen kochen ist sexy! 
 
Diana Krauss bekochte die Schweizer Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 
in Peking, kochte an der Seite von Frank Rosin in diversen TV-Formaten und bekocht 
ihre Gäste als Privat- und Eventköchin mit Liebe und Leidenschaft. Stephan Lendi hat 
sich mit der charmanten Sächsin unterhalten. 
 

Als Foodstylistin und Showköchin haben Sie ein 
besonderes Auge für den visuellen Genuss und 
haben so auch die vegane Küche entdeckt. Was 
macht die vegane Küche visuell besonders 
reizvoll? 
 
Das Schöne an der veganen Küche ist, dass es 
dieser an nichts fehlt. Es gibt so viele tolle 
Lebensmittel, die den Verzicht auf tierische 
Lebensmittel mehr als nur ausgleichen. Abgesehen 
vom visuellen Reiz steht der Geschmack für mich 
trotz allem immer an erster Stelle. 
 
Ihre Küche ist sexy, sinnlich und überraschend; 
Leben Sie diese Werte bei der veganen Küche 
anders? 
 
Ich lebe diese Werte genauso! Mit gutem Gewissen 
zu kochen ist in der heutigen Zeit wirklich sexy. Der 
Verzicht auf tierische Produkte ist eine spannende 
Herausforderung und somit eine Chance, kreativ zu 
sein. In allen Lebensmitteln stecken so viele 
Verwendungsmöglichkeiten und die meisten davon 
kennen wir noch gar nicht. Das wichtigste beim 
Kochen ist die Liebe und die Leidenschaft. 

 
Frank Rosin hat Sie nach Ihrem gemeinsam Auftritt bei The Taste in Sat1 als seine Assistentin zu Rosins 
Restaurants berufen. Was schätzt er an Ihnen besonders? 
 
Ich koche einfach so, wie ich selbst bin, d.h. dass es durchaus mal ein bisschen chaotisch zu und her geht, aber 
viel Herz und Liebe ist bei mir immer dabei! 
 
Bei einigen vegan lebenden Menschen steht der Verzichtsgedanke im Vordergrund; wie ist dies bei Ihrer 
veganen Küche? 
 
Vegan zu leben hat für mich nichts mit Verzicht zu tun. Ohne tierische Produkte zu kochen bedarf nicht mehr als 
einer Prise Umdenken und Kreativität. Ich bin hingegen ein Freund der ehrlichen Küche: ich mag es nicht, mit 
künstlich hergestellten Fleisch- oder Fischersatzprodukten zu kochen, das entspricht nicht meiner Philosophie. Es 
gibt so viele geniale Lebensmittel, dass meine Küche ohne künstliche Ersatzprodukte auskommt. 
 
Sie geniessen es, vor Publikum zu kochen. Was macht den besonderen Reiz beim Showkochen aus? 
 
Ich liebe ich es im Dialog mit den Menschen zu stehen. Beim Showkochen kann ich auf mein Publikum eingehen, 
Fragen direkt beantworten und den Zuschauern Kniffe und Tricks aus der Profiküche zeigen. Es ist ein ganz 
anderes Arbeiten, als wenn ich alleine in der Küche stehe und der Gast nicht weiss, wer sein Essen zubereitet. Der 
Gast sieht beim Showkochen, wer denn hinter den Gerichten steckt und wie sein Essen zubereitet wird - 
Transparenz beim Kochen, wie sie auch für die Produkte besonders in der veganen Welt gilt. 
 
Die Vegana, das erste vegane Strassenfest der Schweiz am 22./23. Mai im Sihlcity Zürich steht vor der 
Türe. Wird die vegane Küche auch in der Schweiz massentauglich? 
 
Dass das Interesse an der Vegana schon im Vorfeld so gross ist zeigt, dass die Zeit für einen solchen Event 
gekommen ist. In der heutigen Zeit müssen wir uns einfach besinnen, denn die Ressourcen werden langsam 
knapp, die Umwelt und vor allem die Tiere leiden darunter. Ich selbst esse und koche auch mit tierischen 



Produkten, aber die vegane Bewegung hat auch mich erreicht und sensibilisiert. Wichtig ist mir bei der nicht-
veganen Küche, immer tierische Erzeugnisse von guter Qualität zu kaufen und den Ursprung der Produkte genau 
zu kennen. Die Konsumenten sind bereit für diesen Schritt und das sollten wir so gut wie möglich unterstützen 
und Wege und Möglichkeiten besser aufzeigen. 
 
Am Freitagabend findet ein VIP-Dinner mit Live-Kochevent statt, wobei Sie den Apéro zubereiten. Was 
erwartet die Teilnehmer?  
 
Als angehende Ernährungsberaterin liegt es mir besonders am Herzen, ein Teil dieses Events zu sein. Ich möchte 
zu diesem Wandel etwas beitragen, um den Menschen den bewussten Umgang mit unseren Lebensmitteln näher 
zu bringen. Neben dem gesundheitlichen Aspekt möchte ich zeigen, wie ästhetisch, geschmackvoll und 
überraschend anders die vegane Ernährung sein kann. 
 
Kulinarisch darf sich der Gast auf die vegane Variante meiner kreative und asiatisch angehauchte Küche freuen, 
die in keiner Weise unter dem Standard meiner normalen Küche liegen wird; es gibt viele neue 
Geschmackserlebnisse und Kombinationen zu entdecken. 
 
 
 
Kurzbiografie Diana Krauss 
 
Angefangen hat es – wie so oft – an Heiligabend. An diesem Tag erblickte 1983 Diana Krauss im sächsischen Aue 
das Licht der Welt. Von der heimatlichen Küche inspiriert aber nicht mehr herausgefordert, nahm das Fernweh 
alsbald Überhand. Also zog Diana los und fand in anderen Küchen dieser Welt ein neues Zuhause 
2003 schloss sie nach erfolgreicher Teilnahme an vielen nationalen Kochwettbewerben die Ausbildung zur 
Gourmetköchin im deutschen Fünf-Sterne-Hotel Schloss Wolfsbrunn in Hartenstein ab. Kurz darauf übernahm die 
Jungköchin das Küchenzepter in einem Familienbetrieb im Fürstentum Liechtenstein. Ein Angebot im prämierten 
Zürcher Restaurant Intermezzo im Kongresshaus lockte die Deutsche schliesslich in die Schweiz. Es war Liebe auf 
den ersten Blick so die angehende sympathische Deutsche. 
 
2008 wurde die inzwischen routinierte Köchin während den Olympischen Spielen ins Schweizer Haus nach Peking 
eingeladen, wo sie zwei Monate für die Nationalmannschaft kochte. 
 
2013 war die Diana  während vier Wochen auf SAT1 in der Koch-Show «The Taste» in Frank Rosins Team zu 
sehen. Der Starkoch holte sie dann auch wenig später als Assistentin in seine Sendung «Rosins Restaurant». 
Seitdem arbeitet die angehende Ernährungsberaterin als selbständige Foodstylistin, Privat & Showköchin und 
ist  im In und Ausland unterwegs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


