
 
Birgit Weidt 
Das kreolische Kochbuch  

 
Die Bourbon-Insel, die Schmetterlingsinsel, die Blumeninsel –  
das klingt nach Orten aus dem schönsten Abenteuerroman, aber es 
gibt sie wirklich und dank Birgit Weidt und ihrem Kreolischen 
Kochbuch können wir diese selbst mit allen Sinnen erfahren und die 
Inseln kulinarisch bereisen. 
  
Hinter diesen Inseln verbergen sich die französischen Überseedeparte-
ments La Réunion, Martinique und Guadeloupe, die es der Reisejourna-
listin und leidenschaftlichen Köchin besonders angetan haben. Sie hat 
sogar auf La Réunion gelebt. In 100 Rezepten spiegelt sich ihre Liebe 
zur kreolisch-französischen Küche wider. Diese Unterscheidung ist 
wichtig, denn »kreolisch« bedeutet zunächst eine Mischung verschie-
dener Küchen, die sowohl durch europäische, indische, afrikanische als 
auch chinesische Einflüsse geprägt ist. Vom Süden der USA bis zu den 
karibischen Inseln, von Westafrika bis zu den Maskareneninseln, allen 
gemeinsam sind die Grundzutaten Kurkuma, Ingwer, Pfeffer, Koriander, 
Tamarinde und Chili, woraus scharfe, liebliche, deftige und leichte 
Gerichte entstehen – meist abgerundet durch einen guten Rum.  
Dabei ist es nicht nur wichtig, was gekocht wird, sondern vor allem 
wie!  
Und dieses »wie« bringt Birgit Weidt uns mit spannenden Gewürzmi-
schungen, feurigen Currys, exotisch gewürzten Salaten, Fleisch, Fisch 
und Meeresfrüchten, spritzigen Cocktails und süßen Köstlichkeiten 
nahe. So geht ihre Liebe zum Land durch unseren Magen und lässt uns 
Vulkane schmecken, warmes Licht fühlen, samtene Luft riechen und 
die Gastfreundlichkeit der Menschen erfahren. 
So vereinen sich in diesem Buch Landeskunde und Kochkunst und man 
merkt, dass das eine von dem anderen kaum zu trennen ist. Denn wo 
Menschen sind, wird gegessen und Essen zu teilen, gehört wohl zur 
angenehmsten Art des interkulturellen Austauschs. 
 
Birgit Weidts stimmungsvolle Reiseberichte von La Réunion, Guade-
loupe und Martinique sowie die appetitanregende Foodfotografie von 
Arianne Bille machen Lust auf mehr! 
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Die Reisejournalistin und Köchin 
Birgit Weidt, geb. 1962 in Berlin, hat 
Journalistik und Psychologie studiert. Die 
Journalistin und begeisterte Köchin schreibt 
heute Reportagen für große Zeitungen und 
Magazine. 2013 erschien im Malik Verlag ihr 
Reiseführer über La Réunion, die Insel, die 
sie 2003 für sich entdeckt hat. Wenn sie 
nicht gerade dort weilt, lebt und arbeitet sie 
in Berlin. Das kreolische Kochbuch ist ihr 
erstes Kochbuch. 
 
 

Weitere Informationen  
Wenn Sie Interesse an einem Interview mit Birgit Weidt haben oder an 
Bildmaterial interessiert sind, wenden Sie sich bitte an den nebenstehenden 
Pressekontakt. 
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