
 
Interview mit Nadia Damaso 

„Nachhaltigkeit ist wie ein Dominoeffekt“ 
Die Schweizer Kochbuchautorin Nadia Damaso über die Kreativität ihrer Kindheit, Essen, 

das uns gut tut und das Gefühl für den richtigen Salat 

 

Wenn man Nadia Damaso fragt, wann das alles begonnen hat – diese Leidenschaft für gutes Essen 

und ihre ständige Lust am Ausprobieren, dann hätte man auch gern das Gesicht ihrer Eltern dazu. 

Sieht man sie schmunzeln? Noch immer ungläubig den Kopf schütteln? Zehn Jahre war Damaso alt, 

als sie die ersten Vier-Gänge-Menüs in der Küche ihrer Eltern zauberte. Irgendwo musste die ganze 

Kreativität schließlich hin. Im Engadin war das, mitten im urwüchsigsten Teil der Schweiz. 13 Jahre 

später ist aus den ersten Versuchen ein kleines Imperium geworden. Damaso, 23, ist erfolgreiche 

Kochbuchautorin und verkauft in der Schweiz mehr Bücher als Jamie Oliver. „Eat better, not less“ 

lautet ihr Motto. Womöglich einer der klügsten Slogans dieser Zeit. 

 

 

Nadia, wie war deine Kindheit? 

Nadia Damaso: Ich war nie wirklich ein normales Kind. Aber was ist schon normal oder wer ist schon 

normal? Wenn jemand zu mir sagte, das ist richtig und das falsch, dann war es für mich nicht 

automatisch so, ich habe mich immer hinterfragt, bei allem, was ich geglaubt und nicht geglaubt 

habe. Und ich musste immer meine eigenen Erfahrungen machen. Schon seit ich ganz klein bin, 

verlasse ich mich auf meinen Instinkt, und das war dann in der gesellschaftlichen Struktur 

wahrscheinlich nicht immer so normal. Für mich ist, „Ich selbst“ zu sein eigentlich das normalste der 

Welt. 

 

Warst du eine Rebellin? 

Nadia: Ob ich eine Rebellin war, weiß ich nicht. Ich war auf jeden Fall immer in den Wolken und nie 

wirklich da, immer in meiner eigenen Welt, am Kreieren. Ich habe eigentlich nur auf den Moment 

gewartet, meine ganze Fantasie und Kreativität in die Welt zu bringen, was ich jetzt ja endlich mache, 

durch das Kochen und Kreieren, das Fotografieren und Teilen, da kann ich die Leute direkt in meine 

Welt holen, in meine Kreativität. Für mich ist die ja völlig normal. 

  

Ist Anderssein als Kind ein Problem?  

Nadia: Für mich nicht. Ich finde auch, dass Probleme immer die Chance bieten, eine Möglichkeit, 

etwas daraus zu machen. Was für mich eine Motivation war – zu zeigen, dass man anders sein kann 

und dass man es verdient hat, seinem Herzen zu folgen. Klar war das nicht immer einfach. Zu 

gewissen Zeiten fühlt man sich vielleicht nicht so ganz verstanden oder ernst genommen. Aber ich 

habe gleich versucht, das in etwas Positives zu wandeln. 

 

Du warst Austauschschülerin in Kanada. Wie hat dich das verändert? 

Nadia: Die größte Veränderung war wahrscheinlich, dass ich aufgehört habe, Sport zu machen. Ich 

bin sehr sportlich aufgewachsen und konnte immer essen, was ich wollte, und in Kanada habe ich 

natürlich auch alles gegessen, von Cheesecake bis Fries. Ich bin dann mit etwa zehn, fünfzehn 

Kilogramm mehr auf den Hüften zurückgekehrt, und bis heute bereue ich keinen Bissen. Ich habe 

mich super wohl gefühlt in Kanada, es gehörte einfach zu meiner Zeit dort. Erst als ich in die Schweiz 

zurückgekehrt bin, habe ich mich irgendwann nicht mehr so wohl gefühlt. Ich war zurück im alten 



 
Leben, aber plötzlich nicht mehr die supersportliche Nadia. Die Jungs nannten mich Muffin und 

solche Dinge. Mir war schnell klar, dass ich etwas ändern wollte, aber um mich wohl zu fühlen, wollte 

ich keine Diät machen, sondern mein Leben komplett umstellen. Und das ist eigentlich bis heute so 

die „Eat better, not less“-Einstellung, die ich damals für mich gefunden habe. 

 

Welche Rolle spielt Essen in deinem Leben? 

Nadia: Essen hat für mich schon immer eine große Rolle gespielt. Beim Essen kommen die Menschen 

zusammen, beim Essen teilt man Geschichten, redet und lacht. Das ist etwas, was uns auf der ganzen 

Welt verbindet. Vielleicht tue ich mich deshalb so schwer mit den ganzen Regeln für richtiges Essen, 

die es heute gibt. Ich wollte für mich einen Weg finden, der nicht über den Verzicht geht, über 

Diäten. Und der trotzdem funktioniert. Und als ich dann gemerkt habe, dass man mit gesunden 

vollwertigen Zutaten genauso leckere und vielfältige Rezepte kreieren kann, hat mich das so 

begeistert, dass ich das gleich mit der ganzen Welt teilen wollte. 

 

Seit wann hast du diese Verbindung zum Essen? 

Nadia: Es fing an als ich zehn Jahre alt war, da habe ich mich in der Küche meiner Eltern 

eingeschlossen, um Vier-Gänge-Menüs für meine Familie zu kochen. Wobei es mir nie nur ums Essen 

ging. Ich habe ein handgeschriebenes Menü an die Wand gehängt, Musik angemacht, Kerzen 

angezündet, meinen Eltern eine Flasche Wein geöffnet und das Essen präsentiert wie ein Kunstwerk. 

Ich wollte, dass die ganze Familie versteht, was in mir vorging, diese ganze Fantasie und Kreativität. 

Das habe ich schon damals gespürt. Essen spricht alle Sinne an. 

 

Was sollen Leute tun, die sich nicht wohl fühlen? 

Nadia: Grundsätzlich finde ich, dass die wichtigste Frage ist, die man sich stellen sollte: Für wen tue 

ich das? Wenn man was ändern möchte in seinem Leben, dann sollte es wirklich aus dem Herzen 

kommen und nicht aus dem Gefühl, dass man nicht nach den Regeln spielt, dass man zu dünn oder 

zu dick oder was auch immer ist. Das sollte gar keine Rolle spielen. Die Menschen müssen wieder 

lernen, mehr auf ihren eigenen Instinkt zu hören, bewusst mit dem eigenen Körper umzugehen. 

Nachhaltigkeit fängt bei dir selbst an und wirkt dann wie ein Dominoeffekt. 

 

Führte dieser Dominoeffekt auch zur Wertschätzung von Zutaten? 

Nadia: Ich denke schon. Als ich nach meinem Aufenthalt in Kanada wieder angefangen habe, mich 

mit frischen Zutaten zu ernähren, wieder mehr zu Sport machen – da stieg das Bewusstsein für 

meinen Körper sofort wieder an. Man merkt einfach, wie gut es einem tut, wie viel Energie das einem 

gibt. Und mit diesem Mehr an Energie kann man eben auch Anderen mehr geben. Für mich bedeutet 

das, dass ich die Menschen authentischer und intensiver erreichen kann, etwas in ihnen auslösen 

kann. Einfach nur dadurch, dass man auf sich selbst ein bisschen mehr Acht gibt. Das motiviert, das 

ist ansteckend. 

 

Wie hängt das Gefühl für einen Selbst mit Nachhaltigkeit zusammen? 

Nadia: Ich glaube, je mehr man auf sich selbst hört, desto eher wird einem bewusst, dass wir alle 

abhängig sind voneinander; dass wir so stark mit der Natur und unseren Mitmenschen verbunden 

sind, dass am Ende alles eins ist. Was dann schlussendlich aber auch bedeutet, dass wir kollektiv als 

Menschen dafür sorgen sollen und müssen, dass wir uns und unsere Umwelt gut erhalten. 

 

 



 
Du bist oft auf Reisen, um dich inspirieren zu lassen. Wie hat sich das auf deine Wahrnehmung von 

Essen ausgewirkt? 

Nadia: Es gab einen sehr prägenden Moment, das war in Peru, während meiner Kochbuchreise auf 

dem Fischmarkt in Lima. Da habe ich ganz stark gemerkt, dass es einfach ein riesiges Privileg ist, 

überhaupt entscheiden zu können, was man essen möchte und was nicht. Und dieses Privileg haben 

viele Menschen auf dieser Welt nicht. Ich habe auch gemerkt, wie viele Menschen vom Fischfang 

abhängig sind. Das hat mir die Augen geöffnet. Darüber hinaus habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, 

andere Kulturen und damit auch Ess-Kulturen kennenzulernen, mich loszulösen von dem, was 

gemeinhin über eine bestimmte Kultur gesagt wird. Man lernt eine Menge. Auch über 

Menschlichkeit. 

 

Wie fühlt sich Nachhaltigkeit für dich an? 

Nadia: Ich finde, dass man es sofort merkt: Sobald man lokale, saisonale und nachhaltig gute 

Produkte isst, fühlt man sich besser. Am Ende ist ja alles Energie, sei es eine Aubergine oder ein Fisch, 

und wenn beides nachhaltig produziert ist, dann hat das Auswirkungen, körperlich und mental. Und 

natürlich auf den Geschmack. 

 

Ist nachhaltiges Einkaufen eine Pflicht? 

Nadia: Ich würde nichts im Leben als eine Pflicht bezeichnen und finde auch nicht, dass man den 

Menschen sagen soll, was sie zu tun haben. Trotzdem kann man ja darauf aufmerksam machen, was 

man selbst als positiv empfindet. Nachhaltigkeit und Umwelt sind Themen, die jeden betreffen auf 

der Welt, und wenn alle nur ganz wenig machen, ist es am Ende mehr, als würde ein Einzelner alles 

perfekt machen. Und dann fühlt man sich auch gut damit und gibt all seine Energie da rein. Und ich 

sage nicht, dass ich perfekt bin. Ganz im Gegenteil, ich kann mich noch in ganz vielen Bereichen 

verbessern, und das ist auch gut so. Das Leben ist ein Weg, der aus vielen kleinen Schritten besteht. 

 

Wie wählst du Zutaten aus? 

Nadia: Die meisten Rezeptideen kommen mir beim Laufen durch die Natur, und mit den Zutaten, die 

ich dann im Kopf habe, gehe ich direkt auf den Markt. Dort kann man die Frische regelrecht spüren. 

Wenn ich einen Salat kaufen möchte oder einen Brokkoli, dann nehme ich den in die Hand und spüre 

nach, ob es sich richtig anfühlt, und wenn nicht, lege ich ihn wieder zurück. Ich spüre da wirklich 

hinein, ob da eine gegenseitige Anziehungskraft besteht. Das klingt vielleicht doof, aber ich kann es 

nicht anders beschreiben. Es ist ein Gefühl von Sinn und Wertschätzung und auf dieses Gefühl 

verlasse ich mich auch.  

 

Warum machst du bei den #besserfischer Filmen mit? 

Nadia: Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, das war für mich der wichtigste Grund, den MSC 

zu unterstützen. Nicht in dem Sinne, dass die Menschen mehr Fisch kaufen sollen. Sondern wenn ihr 

Fisch kauft, dann schaut möglichst, dass er nachhaltig gefangen wurde. Weil das nicht nur für die 

Umwelt besser ist. Sondern auch für euer eigenes Gefühl.  

 

Was kann jeder Mensch persönlich tun? 

Nadia: Ich finde, es gibt unglaublich viele Dinge, die man für die Umwelt tun kann. Sei es, auf Plastik 

zu verzichten, vor allem Verpackungsmüll - es gibt inzwischen so viele Läden, in denen man sich die 

Zutaten selbst abfüllen kann. Dann hilft es immer, regional und saisonal einzukaufen. Denn wenn sich 

Menschen vegan ernähren, finde ich das zunächst schon mal gut. Aber wenn das dann bedeutet, dass 



 
man jeden Tag eine Mango aus Puerto Rico isst, hat das meiner Meinung nach nicht mehr viel mit 

einem nachhaltigen Lebensstil zu tun. Und man kann sicher auf die eine oder andere Flugreise 

verzichten und schauen, dass man so viel wie möglich öffentliche Verkehrsmittel nutzt. 

 

 


