Geschmackvoll gezeichnet
Cuisine-Comics und illustrierte Kochbücher
in den Herbstprogrammen 2013 von
Carlsen, Jacoby & Stuart und Reprodukt

PRESSEINFORMATIONEN

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Presse,
zusammen schmeckt es einfach besser!
An einer großen Tafel gemeinsam mit Freunden und der Familie speisen, ist ein viel größerer Genuss, als sein eigenes Süppchen zu kochen. Deshalb machen wir genüsslich gemeinsame Sache, wenn es um unsere Kochbücher
geht: Carlsen mit „Kann denn Kochen Sünde sein?“, Jacoby & Stuart mit „Das persische Kochbuch“ und Reprodukt mit „In der Küche mit Alain Passard“.
Diese besonderen Kochbücher machen Appetit mit Zeichnungen. Illustrationen werden schon lange eingesetzt, um
Rezepte anschaulich zu machen. In unseren Kochbüchern erzählen die Zeichnungen vom Kochen, vom Gemüseanbau – und nicht zuletzt vom Speisen. Die Zeichnungen sind sinnlich, transportieren Emotionen, fast meint man,
die Aromen erschnuppern zu können.
Guillaume Long erzählt in „Kann denn Kochen Sünde sein“ (Carlsen) von seinen Abenteuern beim Kochen, Essen,
Einkaufen und Reisen. Großzügig teilt er nicht nur seine liebsten Rezepte mit dem Leser, sondern auch peinvolle
Erfahrungen beim Entwickeln derselben. Das gezeichnete Tagebuch des leidenschaftlichen Hobbykochs ist ebenso
lustig wie lehrreich.
Gabi Kopp illustriert farbenfroh und opulent orientalische Küche. „Das persische Kochbuch“ (Jacoby & Stuart) ist
Kochbuch und Reportage zugleich. Die Autorin ist von Isfahan über Schiras nach Teheran gereist und hat iranischen Köchen ihre Rezepte abgelauscht.
Christophe Blain war „In der Küche mit Alain Passard“ (Reprodukt). Der französische Gemüsekoch hat den Comiczeichner so beeindruckt, dass er ihm ein ganzes Buch gewidmet hat. Hier wird ganz anschaulich, was Zeichnungen können, wenn man sieht, wie der Maître und sein Souschef das Gemüse anhimmeln, aus dem sie gleich
einen Salat zaubern werden.
Zeichnungen machen Mühen, Entzücken und Schwelgen sichtbar. Comics erzählen Geschichten rund ums Kochen,
von denen wir lernen können, über die wir lachen können und die Lust machen, selbst zu kochen.
In der nachfolgenden Pressemappe haben wir Ihnen Informationen zu unseren Koch- und Zeichenkünstlern und
ihren aktuellen Büchern zusammengestellt. Auf der letzten Seite finden Sie Kontakt zu den Presseabteilungen der
drei beteiligten Verlage. Wir bemustern Sie gern mit Rezensionsexemplaren, vermitteln Ihre Interviewanfragen und
schicken Ihnen bei Bedarf Bildmaterial und gezeichnete Rezepte für Ihre Medien.
Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Vergnügen mit diesem kleinen Presse-Appetithappen!
Filip Kolek und Jutta Harms, Reprodukt
Claudia Jerusalem-Groenewald, Carlsen
und Lena Hammerschmidt, Jacoby & Stuart

Ein Comic für Genießer
Guillaume Long ist Hobbykoch, Blogger und Genussmensch. Für die
französische Zeitung Le Monde schreibt er den erfolgreichen Blog
„Über Essen und Trinken“, in dem er nicht nur Rezepte vorstellt, sondern auch den perfekten Kaffee erklärt, seine kulinarischen Abenteuer
in fremden Ländern schildert und Tipps für eine zeitgemäße Küchenausstattung gibt.
„Kann denn Kochen Sünde sein?“ ist mehr als ein Kochbuch in Comicform – es ist ein Koch-Genuss-Buch für alle Freizeitköche und Genießer, die in ihrer Küche mehr wollen, als Dosenfutter aufwärmen. Mit
jeder Menge Humor und popkulturellen Referenzen gewürzt, erzählt
Guillaume Long Anekdoten und verrät ausgesuchte Lieblingsrezepte.
So bringt er auch Kochmuffeln die Beschäftigung mit der als kompli
ziert verrufenen Aubergine näher und präsentiert ein raffiniertes
Suppengericht aus Schwarzem Rettich.
Kann denn Kochen Sünde sein?
Ein Comic für Genießer
von Guillaume Long
ISBN 978-3-551-78580-0
144 Seiten, farbig, Klappenbroschur
EUR 24,90

Guillaume Long
Guillaume Long wurde am 3. September 1977 in Genf geboren. Er studierte visuelle Kommunikation und arbeitet seit seinem Abschluss 2002
als Illustrator und Comiczeichner. 2003 gewann er den renommierten
Rodolphe-Töpffer-Preis der Stadt Genf. Er ist begeisterter Hobbykoch
und in Frankreich durch seinen Blog „À boire et à manger“ („Über Trinken und Essen“) bekannt geworden, den er auf der Seite der Tageszeitung Le Monde betreibt. Neben Comics hat Guillaume auch zahlreiche
Kinderbücher veröffentlicht, u. a. die schräge Superheldenpersiflage
„Schnullermän“, die 2013 auf Deutsch bei Klett erschien.
long.blog.lemonde.fr

Leckere Sachen zeichnen
In seinem Blog „À boire et à manger“ („Über Essen und Trinken“) und seinem Comicalbum „Kann denn
Kochen Sünde sein?“ (auf Deutsch erschienen bei Carlsen) serviert der Zeichner Guillaume Long seinen
Lesern Leckeres aus der Welt der Kochkunst. Eine köstliche Begegnung.

Wie ist die Idee zu „À boire et à manger“, dem
kulinarischen Comicblog auf der Website der
französischen Zeitung Le Monde, entstanden?
Ich liebe essen und trinken! Ich wollte etwas zum
Thema Gastronomie machen, aber ich wusste nicht
recht, wie ich es angehen sollte. Ich hatte das Projekt schon länger im Kopf. Eigentlich wollte
ich schon ein Buch daraus machen, bevor es
ein Blog wurde. 2009 erfuhr ich dann, dass
bei Le Monde eine neue Rubrik mit dem Thema Gastronomie entstehen sollte. Ich habe es
gewagt und ein paar Comics eingeschickt.
Seither poste ich ein- bis zweimal pro Woche, und der Blog hat etwa 10.000 Besucher
pro Tag.
Dann wurde aus „À boire et à manger“
ein Comicalbum mit
dem Titel „Kann denn
Kochen Sünde sein?“ ...
Es ist eine Mischung
aus
Küchenthemen,
Rezepten und autobiografischen Elementen.
Ein Sammelsurium. Aber ich erfinde keine
Rezepte, denn das steht mir nicht zu. Meine
Comics sind kleine, abgeschlossene Bildergeschichten über drei oder vier Seiten. Früher
verkaufte ich von meinen Alben etwa 5.000
Exemplare. Mit diesem haben wir schon die
10.000 überschritten. Man spürt ganz deutlich, dass im Moment eine große Begeisterung für das Thema Küche herrscht.
Ermöglicht das Medium Comics einen entspannteren Zugang zur Küche?
Ich weiß nicht, ob das dem Comic zu verdanken ist.
Bei meiner Arbeit ist mir die Nähe zu den Lesern
wichtig. Man muss kein Starkoch sein, um über das
Kochen sprechen zu können. Genau das versuche
ich mit meinem Blog zu zeigen: Jeder kann etwas
Gutes kochen. Kochbücher haben immer wunder-

schöne Fotos, aber man kann ihnen niemals gerecht werden. Ich hingegen versuche, Anleitungen
zu geben, ohne die Leute zu überfordern. Jeder
kann ganz leicht etwas kochen.
Beim Kochen geht es um Ästhetik, aber vor allem
um den Geschmack und Geruch. Wie kann man
das in Bildern ausdrücken?
Man kann die Geräusche der Töpfe oder des
Bratens darstellen, und es gibt jede Menge visuelle Hilfsmittel wie zum Beispiel den Dampf.
Es reicht, etwas Appetitliches zu zeichnen, um
die Vorstellung hervorzurufen, es zu essen.
Bewegung ist ebenfalls wichtig.
Wenn man jemanden etwas
umrühren oder schneiden sieht,
erinnert das an den Geschmack
und den Geruch.
Sie setzen oft Humor als pädagogische Waffe ein …
Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, das war von
Anfang an mein Ton. Es ist
immer leichter, Dinge auf eine
lustige Art rüberzubringen.
In „Kann denn Kochen Sünde
sein?“ erzählen Sie von Ihren
kulinarischen Ausflügen nach Venedig und
Budapest …
Ich bin ein recht häuslicher Typ. Aber wenn ich
reise, entdecke ich gern ortstypische Spezialitäten.
Ich möchte mich bald mit der asiatischen Küche beschäftigen, Thailand oder Vietnam wären super.
Was sind Ihre nächsten Projekte?
Ich setze den Blog fort. Und es werden weitere Bände von „Kann denn Kochen Sünde sein?“ folgen.
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Ein apulischer Salat

Letztens hab ich für ein Rezept
Anchivis
gezeichnet.

Und lassen Sie sich sagen: Ein Anchovisfilet zu zeichnen ist langweilig.

Genauer...
Anchovisfilets
Man macht
einen Strich

Okay, ich geb zu, dass es mit Anchovisfilets grundsätzlich so eine Sache
ist.
Gibt es zum Apero was
Traurigeres als eine
Ich Schüssel oliven mit Anw chovisfilets gefüllt?

Dann noch
einen

Überhaupt...
gefüllte oliven,
... na ja.

Bitte!

Man
schliesst

Zieht noch
einen Strich in
der Mitte und
coloriert
Nein, nicht
die Erdnuss!

Man muss noch nicht mal vorher eine
Bleistiftskizze auf Papier machen.
Sogar auf Pizzas sind sie immer etwas
enttäuschend.

Nehmen Sie zum Beispiel meine
Freundin Caroline: Sie hast sie sogar,
die Anchovisfilets!

Gut gefülltes
Anchovis
lager

ein rezep

t aus Apulien

Aber ohne
Anchovis

Öl
Pecorino oder
Parmesan

Pfeffer
Eine
Dose
Anchovis
Grelos

viva
italia!

Ja, es ist ziemlich wurscht ob ich eine Freundin hab,
die Caroline heisst aber sie wollte immer mal in einem
meiner Comics sein und das war die Gelegenheit

Die Zutaten sind einfach, man braucht:

Knoblauch

Und wie schade für sie, und in dem Fall
für viele andere auch, dass sie sie nie
kennen lernen wird die

Ich
warne
dich! Ich
probier
sie nicht
mal!

Also...eine
Napolitano.

oricciette
(Nudeln)

Mich!
Mich!

Salz

Man schneidet den Knoblauch in kleine
Stücke, ebenso die Anchovisfilets und
reibt den Pecorino (Wenn man Zeit hat)

Weil man nämlich fünf Minuten bevor
die Nudeln gar sind bereit sein muss
den Cime di Rapa (oder den Brokkoli)
in den gleichen Topf zu werfen!
(Keine Panik,
der zerfällt
noch)

Achtung: Cime di Rapa ist ein Gemüse,
das hauptsächlich in Apulien (Süditalien) angebaut wird, man kann es
durch ... Broccoli ersetzen!
Waauw!

DAS IST SUPER,
ICH MAG DAS REZEPT JETZT SCHON!

Präsident
der N.G.E.G.D
.B.A.L.M.M.Q.
E.F.P.E.D.

Während die Nudeln und der Cime
di Rapa fertigkochen (röstet man
(langsam damit er nicht anbrennt)
den Knoblauch in olivenöl in der Mitte
einer Pfanne an.
(Rechnen Sie
mit 5 bis 6
Zehen für 4
Personen)

Dann nimmt man die Hitze weg und lässt
die Anchovisfilets unter schwachem
rühren schmelzen (Rechnen Sie gute 10
Filets für 4 Personen)

Man muss (das kostet die meiste Zeit)
die Cime di Rapa putzen bis nur noch die
Blätter, die Stängel und die Blüten
übrig sind.

Und wenn man Broccoli nimmt
behält man nur die Röschen
Für 4 Personen rechnet man circa 1 Kili
Cime di Rapa oder 500 Gramm Brokkoli.

Dann bringt man Salz
wasser zum kochen und
kocht die orecciette
Giessen Sie die Nudeln und den Cime di
Rapa ab, stellen sie den Topf für 2 Minuten
auf eine kleine Flamme, zerkleinern sie das
Gemüse ein wenig mit einem Holzlöffel und
geben Sie den Inhalt der Pfanne
dazu.
PFEFFERN

Warm mit einem kräftigen Rotwein
(warum nicht einer vom Etna?) servieren,
das Gericht ist ein
fach aber kräftig
im Geschmack.

Bilder, Geschichten, Rezepte
Auf ihren Reisen von Isfahan über Schiras nach Teheran hat Gabi
Kopp sich in die Kunst der persischen Küche einweisen lassen. Sie hat
Hausfrauen, Straßenhändler, Restaurantköche, Grillmeister, Bäcker,
eine Hochzeitsgesellschaft und picknickende Familien aufgesucht und
sich von ihnen ihre besten Rezepte verraten lassen.
Auf ihren Wanderungen durch die verschiedenen Städte des Iran
hat Gabi Kopp die Köchinnen und Köche an ihren Wirkungsstätten
besucht und gezeichnet, und sie hat ihnen ihre besten Rezepte abgelauscht. Die sprechenden Illustrationen lassen die Schönheit der
persischen Küche vor unseren Augen erstehen. Ausführliche Register
und ein Glossar runden das Buch ab.

Das persische Kochbuch
Bilder, Geschichten, Rezepte
von Gabi Kopp
ISBN 978-3-942787-04-8
160 Seiten, farbig, Flexcover
EUR 19,95

Gabi Kopp
Gabi Kopp, geboren 1958 in Luzern, studierte an der Hochschule für
Design und Kunst in Luzern und am Central St. Martins College of Art
in London. Sie war Mitbegründerin und vier Jahre lang Köchin des
Genossenschaftsrestaurants Widder in Luzern. Seit 20 Jahren ist sie
Illustratorin und Cartoonistin für Annabelle, NZZ u. v. a. 2009 wurde
ihr von Stadt und dem Kanton Luzern der Werkpreis für ihr Projekt des
illustrierten Kochbuchs zu Istanbuls Vielvölkerküche verliehen.
www.gabikopp.ch

Ein Duft von Safran, Zimt und Kardamom
Sechzehn Frauen und zwölf Männer haben mich an ihrem Herd empfangen. Sie haben mir erlaubt, ihre Rezepte
aufzuschreiben und zu veröffentlichen, und beim anschließenden Essen haben sie mir auch einen Einblick in ihr
Leben gegeben. Dieses Buch gibt durch die Rezepte, Geschichten und Zeichnungen, die aus Skizzen und vielen
Fotografien entstanden sind, einen sehr privaten Einblick in die Küchen und die Kochtöpfe des heutigen Iran. In
den Küchen nahm ich immer zuerst den Duft wahr: etwa das wunderbare Aroma von Reis, wenn der Dampf im
Topf aufsteigt, oder der feine Duft von Safran, der gemörsert wird. Es duftet nach den vielen feingeschnittenen
Kräutern oder nach Aragh, einem Destillat aus Blumen oder Kräutern, das als Aperitif serviert wird. Die Düfte
verwirren die Sinne und der Hungrige weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht ...
Die persische Küche beruht auf einer uralten Kultur und hat eine große Eigenständigkeit bewahrt. Ähnlich dem
persischen Garten – dem Sinnbild für das irdische Paradies – ein Motiv, das in die Teppiche geknüpft wird. Was
braucht man mehr als einen Perserteppich, um darauf zu leben, zu essen und zu träumen. Und
für mich bitte einen Karottensaft mit Safraneis!
(Auszug aus dem Vorwort von Gabi Kochs „Das persische Kochbuch”)

Weitere illustrierte Kochbücher beim Verlagshaus Jacoby & Stuart
„Das persische Kochbuch“ ist der neueste Band in der Reihe der illustrierten Kochbücher, die Jacoby & Stuart
unter dem Motto Bilder – Geschichten – Rezepte seit dem Jahr 2009 verlegt. So unterschiedlich wie die Küchen
der Reihe, so vielfältig sind die Stile und zeichnerische Gestaltung der Illustratoren. Die Autoren wiederum haben
stets einen persönlichen Bezug zu dem Land, der Region oder der Stadt, deren Küche sie vorstellen. Die illustrierten Kochbücher bieten so nicht nur einen Einblick in fremde Küchen, sondern in das Land und die Kultur selbst,
oft runden Reiseberichte oder familiäre Erinnerungen die Bücher ab. Weitere Titel der inzwischen achtbändigen
Reihe sind u. a.: „La cucina verde“ von Larissa Bertonasco und Carlo Bernasconi, „Kittys Berlin-Kochbuch“ von Brit
Hartmann und Kitty Kahane oder „Das (Baan)Thai-Kochbuch“ von Chainarong Toperngpong und Gisela Goppel.
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kaBaB kUBiDeh
LAMMHACKKEBAB
FüR 14 FLACHE SPIESSE

freitaGs-Picknick in schiras
Freitags zieht es viele Iraner, besonders in Schiras, in die Gärten. »Garten« bedeutet
im Persischen ein Stück Land mit Bäumen und Wasser. Bis Donnerstagmittag wird
gearbeitet, dann beginnt das Wochenende. Zur Picknick-Ausrüstung gehören ein
Teppich oder großes Tuch, ein Samowar, eine Wasserpfeife und ein Gaskocher oder
Grill. Eintöpfe werden aufgewärmt und Kababs gegrillt. Es gibt Kotlets (S. 125) für
Sandwiches, Salad Olivier (Russischer Salat) und andere Gerichte sowie Früchte,
weißen Käse, Salat, Kräuter und Torschi (S. 96 – 97). Getrunken wird traditionell
Schwarztee oder Dugh (S. 103). Aber es gibt auch Scharbat (S. 53) oder iranische
Coca-Cola, die seit der Revolution Zamzam heißt, und alkoholfreies Bier. Auf
dem Teppich sitzend wird gegessen, geschwatzt, telefoniert, Karten gespielt oder
Wasserpfeife geraucht. Und nach dem Essen macht man ein Nickerchen.

1 kg Lammhackfleisch
3 Zwiebeln, geschält, gerieben
je 1 EL Salz u. schwarzer Pfeffer
½ EL Kurkuma
1 TL Backpulver o. 1 Ei
FüR DIE MARINADE
1 TL Limettensaft mit
3 EL Olivenöl vermischt

• Zwiebelsaft absieben, alle Zutaten mischen
und 5 Min. kneten. 3– 4 Std. kühlstellen.
• Hände mit Wasser benetzen und eine Handvoll
Fleischmasse um einen flachen Spieß pressen.
• Die Masse den Spieß entlang gut an- und flachpressen
(2–3 cm dick).
• Auf heißer Glut kurz beidseitig grillen.
• Vor dem Servieren mit der Marinade bestreichen.
• Dazu Grilltomaten, Basilikumblätter, Sumak und
Fladenbrot oder Reis servieren.

Statt auf Spießen kann das Hack auch zu Röllchen
geformt und in der Pfanne oder unter dem Backofengrill
zubereitet werden. Das Fleisch kann auch mit Sumak,
Knoblauch, Zitronenschale oder Safran gewürzt werden.

kaBaB-e Bal
HäHNCHENKEBAB
FüR 5 – 6 FLACHE SPIESSE
1 kg halbierte Hähnchenflügel
o. Bruststücke
20 –30 grüne Peperoni
FüR DIE MARINADE
Saft von 2 Limetten
½ EL Salz
1 TL Pfeffer
1 Zwiebel, geschält, gerieben
½ TL gemörserte Safranfäden,
in 2 EL heißem Wasser aufgelöst
4–5 EL Joghurt (3,5 –5%)
4 EL Olivenöl
3 Knoblauchzehen, gepresst

• Alle Zutaten der Marinade gründlich miteinander vermengen. Huhn in die Marinade geben, zudecken und
mind. 3 Std. oder über Nacht kühlstellen.
• 1–2 Flügel- oder Bruststücke im Wechsel mit einer
Peperoni auf einen Spieß stecken.
• Auf heißer Glut von allen Seiten kurz grillen.

Diese Marinade eignet sich auch wunderbar für ein Hühnergericht, bei dem das ganze Huhn oder nur Brust bzw.
Schenkel ohne Haut im Backofen bei 200 °C gebacken
werden.
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IN DER KÜCHE MIT

ALAIN PASSARD
Delikat! Alain Passard, Pariser Drei-Sterne-Koch und Star der Gemüseküche, hat sich über die Schulter und in die Töpfe schauen lassen
– von einem weiteren Meister seines Fachs, Christophe Blain. Der Comiczeichner hat Alain Passard mehr als zwei Jahre lang begleitet und
den Alltag des Maître, seine Ästhetik und Philosophie des Kochens in
gewohnt ausdrucksstarken Zeichnungen eingefangen. Das Ergebnis ist
ein kluges, lehrreiches und hochamüsantes Buch, mit dem Christophe
Blain einmal mehr den Beweis erbringt, welch Potenzial der Comic
abseits ausgetretener Pfade bietet.
Darüber hinaus beinhaltet der Band fünfzehn anschaulich illustrierte
Rezepte von Alain Passard und funktioniert so auch als raffiniertes
französisches Kochbuch.
„Ein Kochbuch, ein Comic, ein Hochgenuss, eine Sensation.”
– Andreas Platthaus, FAZ
In der Küche mit Alain Passard
von Christophe Blain
ISBN 978-3-943143-74-4
96 Seiten, farbig, Hardcover
EUR 20

Christophe Blain
Christophe Blain, geboren 1970, studierte Bildende Kunst in Cherbourg. Besonders beeindruckten ihn die Werke von Bonnard, Seroy, Repine, Gustave Dorée und Daumier. Erst die Begegnung mit
Joann Sfar, Lewis Trondheim, David B. und Emile Bravo Ende der
Neunzigerjahre motivierte ihn dazu, Comics zu schreiben und zu
zeichnen. Zu seinen bekanntesten Arbeiten hierzulande gehört
die Serie „Isaak der Pirat”, die Western-Parodie „Gus“ und „Quai
d‘Orsay – Hinter den Kulissen der Macht“, das er für den Polit-Insider Abel Lanzac in Szene gesetzt hat. Die Polit-Farce wurde von
Bertrand Tavernier verfilmt und kommt Winter 2013 in die Kinos.
Christophe Blains Zeichnungen sieht man die künstlerische Schulung an, effektvoll weiß er seine Geschichten in Szene zu setzen.
Seine Figuren erscheinen in ihren Attributen überhöht, haben lange, spitze Nasen oder überbreite Schultern, seine Stadtszenen finden Entsprechungen im Expressionismus; Häuser wachsen in den
Himmel und sind in der Nacht in tiefes Schwarz gehüllt.

„Ich muss von etwas verzaubert sein.”
Christophe Blain im Interview über „In der Küche mit Alain Passard“, die Faszination
des Essens und die Herausforderungen des Kochens
„In der Küche mit Alain Passard“ gewährt dem Leser
einen seltenen Blick hinter die Kulissen eines Pariser
Sterne-Restaurants, des „L‘Arpège“ in der Rue Varenne, dessen Chefkoch Alain Passard zu der Avantgarde der europäischen Kochkunst gehört. Wie kam
es zu diesem ungewöhnlichen Comicprojekt?
Es hat sich genau so zugetragen, wie ich es auf der
ersten Seite erzähle. Mein Lektor bat mich, ein Buch
über Alain Passard zu machen. Ich ließ mir meine
Skepsis nicht anmerken und verlangte, dass er uns
erst einmal zum Essen einlädt (zu dem Zeitpunkt war
ich überzeugt, dass ich das Projekt niemals annehmen
würde). Das Essen war eine grandiose Erfahrung für
mich. Ich erklärte mich bereit, das Projekt anzunehmen unter der Bedingung, dass ich machen dürfte,
was ich wollte. Man ließ mir freie Hand.

risma und Autorität, wie man das von einem Spitzenkoch erwartet, aber ich habe nie mitbekommen,
dass er seine Autorität mit Härte oder Gewalt zum
Ausdruck gebracht hätte. Er tut alles mit Leichtigkeit.
Wenn er von seiner Arbeit spricht, wirkt er fast bescheiden.
Er ist der Chef seines eigenen Restaurants. Er ist
gleichzeitig Schöpfer, Künstler und Unternehmer. Er
hat die fixe Idee, dass er niemals einen Fehler machen darf. Deshalb weigert er sich zum Beispiel,
Brasserien und Bistros unter seinem Namen zu eröffnen. Er pflegt sein Image des schöpferischen Kochs,
aber auch das des Künstlers, der sich vollkommen
auf seine Küche konzentriert. Wenn man bei ihm
essen geht, ist er meistens da und kocht selbst. Authentizität ist ihm wichtig, und das zieht er durch. Er
ist auch Geschäftsmann, aber ein sehr diskreter. Ich
muss gestehen, dass ich ihn dafür bewundere, wie er
es schafft, dieser Haltung treu zu bleiben und diesen
Rang schon so lange zu halten.
Was seine Kreationen anbelangt, bin ich ehrlich davon überzeugt, dass er einer der größten Köche der
Welt ist. Auf jeden Fall hat er die hohe französische
Gastronomie spürbar geprägt und tiefgreifend verändert.
Gemüse ist das zentrale Element von Passards Küche. Wenn der Chefkoch auf dem Tisch die Zutaten
nach Farben sortiert oder eine Rote Beete ins Licht
hält und ihre Farbe auf sich wirken lässt, wirkt er
wie ein Maler mit einer Farbpalette.

Sie haben zwei Jahre Alain Passard in seiner Küche
beobachtet und ihm zugehört. Was haben Sie dabei
über ihn gelernt?
Alain ist ein sehr besonnener Mensch, er redet nicht
einfach drauflos. Er ist leutselig, zu Scherzen aufgelegt, entgegenkommend, scheinbar sehr zugänglich,
aber in Wirklichkeit ist er sehr verschlossen. Er gibt
nichts von sich preis, sondern speist die Presse mit
märchenhaften Klischees ab, so nach dem Motto: „Die
Freude am Kochen habe ich von meiner Großmutter.“
Das sagen alle Köche, das tut keinem weh, wie es
so schön heißt. Alain gibt sich recht entspannt, aber
eigentlich ist er ein sehr konzentrierter und sehr perfektionistischer Mensch, der immer alles unter Kontrolle haben muss. Wie alle Köche auf seinem Niveau
steht er unter enorm hohem Druck, aber er ist taktvoll
genug, sich das nicht anmerken zu lassen. Er hat Cha-

Das mit den Farben ist eine Geschichte, die er sich
selbst erzählt. Das heißt, wie jeder Künstler hat er
eine Leidenschaft, die andere vielleicht merkwürdig
finden, die ihn aber inspiriert und die daher grundlegend, essenziell für sein Schaffen ist. Alain ist kein
Maler, aber er muss die Farben der Zutaten, mit denen er arbeitet, in sich aufnehmen, um – auch wenn
das zugegebenermaßen sehr mysteriös wirkt – einen
neuen Geschmack zu kreieren, oder zumindest einen, den man noch nie so intensiv wahrgenommen
hat. Seine Küche ist von einer nie dagewesenen Kraft
und Feinheit zugleich. Sein Gemüse ist unglaublich
schmackhaft. Man kann ganz deutlich die süßen,
bitteren, sauren und berauschenden Komponenten
jeder einzelnen Zutat herausschmecken. Und zwar
so sehr, dass man sich, auch ohne zum Essen Wein
zu trinken, tatsächlich betrunken fühlt. Das konnte ich
mehrfach feststellen, wenn ich Leute zu ihm mitgenommen und ihre Reaktionen beobachtet habe. Ich

ters aus „Quai d‘Orsay“, Alexandre de Worms, der
mit ähnlicher Verve, Leidenschaft und Körpereinsatz
die Weltgeschicke lenkt. Außergewöhnliche Männer
bei der Arbeit zu porträtieren, scheint Ihnen Spaß zu
machen ...
wurde niemals enttäuscht. Sie waren alle verzaubert.
Neben kurzen Reportagen und Interviewpassagen
mit Passard und seinen Mitstreitern, präsentieren Sie
ihn in der Küche ... 15 Rezepte von Passard zum
Nachkochen zu Hause. Wie ist diese Auswahl entstanden? Was verbinden Sie mit diesen Gerichten?
Sie wurden ganz intuitiv ausgewählt, nach Lust und
Laune, wobei wir aber versucht haben, sie gleichmäßig auf die Jahreszeiten zu verteilen. Das ging ganz
schnell. Alain vertritt eine konsequent saisonale Küche,
die immer damit in Einklang steht, was gerade in seinen Gemüsegärten wächst. Bei ihm isst man übrigens
niemals genau das Gleiche, selbst wenn man, auch
nur im Abstand von zwei Tagen, das gleiche Gericht
bestellt. Es gibt immer eine mehr oder weniger bedeutende Variation, abhängig von seiner schöpferischen
Eingebung, von seinen neusten Entdeckungen und
von der Qualität und Verfügbarkeit seiner Zutaten.
Kochen Sie auch gerne? Und hat die Arbeit an dem
Buch Ihren Bezug zum Kochen und Essen verändert?
Ja, das muss ich zugeben. Ich habe dadurch eine Art
zu kochen entdeckt, bei der die Zutaten nicht „angegriffen“ werden. Sie werden nicht zu stark erhitzt,
nicht zerkocht, verbrannt, zerdrückt, zerstört … Ich
finde, kochen ist nicht schwer, wenn man Freude hat
am Schmecken, Essen, Entdecken. Und wenn man lesen kann. Man muss nur einem Rezept folgen, und
dann noch einem und noch einem, verstehen, was
eine Zutat im Zusammenspiel mit einer anderen hervorruft und beobachten, wie eine Kochweise sich auf
ein Nahrungsmittel auswirkt. Wer nicht kochen kann,
kann auch nicht essen. Dabei spreche ich natürlich
nicht von Kreationen auf Passards Niveau. Ich kann
im Alltag kochen, ich kenne ein paar Gerichte, die
mir gut gelingen. Aber ich koche nicht gern, weil ich
chaotisch bin, weil ich lieber etwas anderes mache
oder weil ich keine Lust habe auf ein Gericht, dessen
Geheimnisse ich schon kenne, da ich es komplett ausgearbeitet habe. Ich muss von etwas verzaubert sein.
Wenn ich es schon kenne, ist es weniger lecker. Ich
habe inzwischen schon alles probiert, ich kann nicht
mehr, ich will nicht mehr.
Wenn Alain als Comicfigur in der Küche wirbelt, erinnert er an die Figur des französischen Außenminis-

Leute bei der Arbeit darzustellen ist von einem dramatischen, komischen und kreativen Gesichtspunkt aus
sehr interessant. Man dringt in ihre Welt ein wie in
einen unerforschten Dschungel, landet darin wie auf
einem fremden Planeten. Leute, die bei ihrer Arbeit
etwas tun, was wir nicht können, sind Zauberer. Selbst
der unscheinbarste Mensch hat etwas von einem Zauberer, wenn er sich auf eine Aufgabe konzentriert, die
uns geheimnisvoll erscheint. Und wenn er dann noch
ein wenig Verve hat, Ausstrahlung, Fantasie, ungewöhnliche Leidenschaften, die ihn komisch und/oder
charmant wirken lassen, dann hat man eine Figur, die
auf eigenen Beinen steht und einen wahren Schatz an
möglichen Geschichten und Szenen birgt.
Ende des Jahres kommt in Frankreich die Verfilmung
von „Quai d‘Orsay“ in die Kinos. Inwieweit waren
Sie in die Adaption involviert?
Bertrand Tavernier (der Regisseur), Abel Lanzac und
ich haben das Drehbuch zusammen geschrieben.
Bertrand hat die Feder geführt, aber er war sehr offen
für unsere Vorschläge und hat uns oft um Rat gefragt,
um die Adaption zu verbessern, zu bereichern, zu
verändern, auch während der Dreharbeiten. Dennoch
bleibt er der eigentliche Autor der Verfilmung. Sein
Studio stand uns immer offen, und er lud uns oft ein,
ihn dort zu besuchen. Es war eine spannende Erfahrung, denn Kino und Comic arbeiten nicht mit dem
gleichen Erzählrhythmus und den gleichen Erzählmitteln. Die Techniken, um das Interesse der Leser und
Zuschauer zu wecken und Emotionen hervorzurufen,
sind verschieden. Die Umarbeitung eines Comics in
einen Film hat uns erlaubt, einen Teil dieses unendlichen Räderwerks aus der Nähe kennenzulernen. Am
schwersten fand ich beim Verfassen eines Drehbuchs,
dass man – anders als bei einem Comicszenario –
nicht sofort in Bildern testen kann, ob die Szene funktioniert, die man gerade geschrieben hat. Die Schritte,
bis man zu einem endgültigen Ergebnis gelangt, sind
sehr zahlreich, langwierig und vollkommen unsicher.
Letztendlich kann man erst beim Schneiden sehen,
wie alles zusammen wirkt. Man tappt oft im Dunkeln.
Und vor allem kann man, wenn die Dreharbeiten einmal beendet sind, nicht einfach etwas neu machen,
was einem nicht gefällt. Eine Seite, ein Panel kann
man immer neu machen. Aber es ist sehr aufregend.
Ich würde gern versuchen, eine ganze Geschichte auf
diese Weise zu schreiben.

„Mein ganzes Denken kreist um diesen Ort”
Wie Alain Passard das Gemüse neu erfindet

Schon im zarten Alter von zwölf Jahren fühlt sich der
1956 in der Bretagne geborene Alain Passard zum
Kochen hingezogen. Seine Großmutter, die selbst eine
gute Köchin ist, bemerkt die Leidenschaft des jungen
Alain und unterstützt ihn bei seinen Ambitionen.
Zwei Jahre später, mit vierzehn, beginnt er dann seine
Lehre im „Lion d’Or“ bei Michel Kéréver, einem der
wenigen Sterne-Köche in der Bretagne zu dieser Zeit.
Bei ihm lernt Passard die Grundlagen des Kochens,
die klassischen Gerichte der französischen Cuisine
ebenso wie originelle Neukreationen. Im „Goldenen
Löwen“ wird der Grundstein für den kulinarischen
Neulandentdecker, als der
Passard heute europaweit
gefeiert wird, gelegt.
Nach der Lehre arbeitet
Passard zwei Jahre lang
im Restaurant „La Chaumière“ in Reims, von wo
aus er ins legendäre Pariser Feinschmeckerparadies
„L’Archestrate“ von Alain
Senderens, einem der Mitbegründer der Nouvelle
Cuisine, weiterzieht. Kürzere Intermezzi in anderen Küchen Frankreichs
und Belgiens schärfen sein
Profil und bringen seinen
Namen immer mehr ins
Gespräch. Er arbeitet im
Pariser Etablissement „Duc
d’Enghien“, als er seinen ersten Stern verliehen bekommt. Der zweite Stern folgt wenig später, als Passard im Brüsseler Carlton Hotel die Küchenkräfte dirigiert. Mit gerade mal 26 Jahren wird Alain Passard
der jüngste 2-Sterne-Koch der Welt!
Im Jahr 1986, da ist er dreißig, übernimmt Alain Passard schließlich das „L’Archestrate“ und benennt es
um in „L’Arpège“, die französische Bezeichnung für
„Arpeggio“, eine musikalische Spieltechnik. Es dauert nicht lange, bis das neue Restaurant seinen ersten
Stern erhält, ein Jahr später kommt der zweite dazu.
Zum zehnjährigen Jubiläum von „L’Apèrge“ folgt der

dritte Stern – die höchste mögliche Auszeichnung in
der Welt der Gastronomie.
Zur Jahrtausendwende, wenige Jahre nach der Verleihung des dritten Sterns, ändert Passard seinen Kochstil radikal und verbannt Fleisch von seiner Karte,
nachdem er die letzten Jahre damit verbracht hatte,
sich als „maître rotîsseur“ einen Namen zu machen.
Dem Gesinnungswandel ging eine schöpferische Krise voraus: Der Gedanke, Tiere als Grundlage für seine Rezepte zu nehmen, wurde für Passard über die
Jahre immer mehr zu einer
Belastung: „Meine Beziehung
zu Fleisch wurde immer problematischer. Ein ganzes Jahr
habe ich vom Herd ferngehalten und betrat das Restaurant
lediglich, um zu essen“, sagt
Passard heute über diese Zeit.
Die Lösung seiner Probleme
wuchs derweil in seinem Garten: Der Sternekoch rückt Gemüse in all seinen Facetten in
den Mittelpunkt seiner Küche
und begründet die „cuisine légumière“, für die er heute berühmt ist. Mittlerweile bereitet
er wieder Fleisch zu, allerdings
nur Fisch und Geflügel, kein
rotes Fleisch; seinen Fokus legt
er nach wie vor auf Gemüse.
Seinem Erfolg hat der radikale Wandel keinen Abbruch
getan, im Gegenteil, als einer
der Begründer und Hauptakteure der europäischen
Gemüseküche, ist Passard mittlerweile weltbekannt.
Wenn er Gerichte erfindet lässt Passard sich vor allem von den Farben seiner Zutaten und von seinem
Gefühl leiten. Dass er dabei stets mit den Jahreszeiten
geht und nur saisonale Produkte verwendet, schränkt
ihn aber nicht ein, sondern inspiriert ihn dazu, immer
neue Gerichte zu erfinden.
Alain Passard sieht das Kochen als etwas Ganzheitliches, daher ist es für ihn selbstverständlich, seine Zutaten selbst anzubauen. „Es ist wie bei einem Künstler:
Mein ganzes Denken kreist um diesen Ort.“
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