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richtc, die von der Vor- bis zur Nachspcise rei-
chen, entstlrmmen z. T. gcncrationeniibergreifcnd
trrdicrten Rczcpten, die einfäch nachzukochen
sind und einen etwaisen Tiirkeiurlaub wicdcr ins
Gedächtnis rufcn werdcn.
Farbige Illustrationen rrxscn gcfühlvol1 das Ih
rige zu diesern ,,Kochbuch dcr persönlichen Er
innerungcn" bci, das Öffentlichc Bibliotheken
kulinrrisch .,vie intcgrativ be rcichcrn kar-rn.

Christoph Stitz.

Was auf denTisch kam

:Liebi ingsspeisen und Geschichten aus der Kindheit /
lesammelt und i l l .  von Linda Wolfsgruber. - Wien : Mandel-
Mum-Verl., 2010 - 167 S. : zahlr. lll. (farb.)
ISBN 978-3-85476-337-6 fest geb. : ca. € 24,90

Rezepte und Gcschichten ou! Ller Kindheit erzeugeil
satte ZuJiiedcnht,it beitn Lesett. (VL)

Lesen sol1 ja hunsrig aufs Lebcn machen. Drs
Buch ron Linda Wolfsgruber rnacht hungrig auf
Kindheit,  -Nlärchen und Gcschichre n. Man ruft
die beste l'rcundin an uncl crkundigt sich nach
deren Kindheitsrezept. Dir rollcn clic 

-fopf'en-

knödel neben den Mari l lenknödcln dahcr, da
erzählt Nclc Steinborn vom verhinsnisvollcn
Käsefbndue und lLachel Drc.rvr1, heizt bereits
den Ofen auf 180 Grad vor, um das Roastbcef zu

garcn. Allen hicr anzutrellenden Rczeptesamm-
lcrn ist eines gcmcinsam: Sic verbinden mit ihren
Spcisen ein Kindhcitserlcbnis, cinen Kindheits-
geschn.rack, einc Kincihcitsfrcudc. Es gcht nicht
um Luxus, sonclern um den Genuss, den man als
uncrsit t l iches Kind nie vcrgcssen wird. Wunder
schön ohne I(aloricnangabcn, denn clamals, ils
sich dic Kinde r so r icht ig satt esscn durften, wa-
ren sie cher normalgewicl-rtig: E,s gab eincn Ort
und mindcstens einc Person, die es gut mit ihnen
mcinte .

1 Ein Aufruf, glcich nial
das Nachbarskind mit

r dem eigene n Kind-
-l 

heitsrezept zu ver.,vöh-
nen und sich ein wenig
mi t  dcr  Verq i ing l i chke  i r
zu  vcrsö l rnen.  Dazr , r  i -
schen stehen Mrirchcn-

i zitirte uncl Geschichtcn

i und ein Rczept und
noch cin Rezept. Habe
ich clie Illustrationcn

I vcrgcssen? Echt Wolfs-
erubcr hirlt, zum mchrmaligen Anschauen sehr
gecignct, unvcrdcrblich, f-ein, ein bisschen frech
und drnn wicder g:rnz zrrt. Kaufcn, kochen und
IGndern davon erzrihlenl Schr zu crnpfchlen.

Christina llefo/ust
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