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Die Italiener nennen ihre Tomatensauce «Sugo». Das ist aber sozusagen nur
der Gattungsbegriff

Süchtig nach Kochen
Ehrlich nährt am längsten: Absolute Begeisterung für gutes Essen hegt «Foodblogger» Claudio Del Principe.

Claudio Del Principe gesteht: Ich bin süchtig nach Kochen...
Ein Glück für alle, die sich von seiner Begeisterung für gutes
Essen mitreissen lassen wollen. «Anonyme Köche» ist so
spannend wie ein Krimi, so unterhaltsam wie ein Roman und
gespickt mit genialen Genuss-Rezepten
Seine Rezepte schreibt der Kochbegeisterte frei von der Leber weg. Genau wie sein Buch sind auch die
Speisen ohne jeden Schnickschnack,
dafür absolut authentisch. Konse-

quent holt der leidenschaftliche Purist mit wenigen Zutaten das Maximum aus jedem Gericht. Seine «Linguine con gamberi», Hackbällchenkreationen oder Lamm mit Fladen-

Illustrationen Verlag GU

brot sind schlicht unwiderstehlich.
«Synapsenknaller» würde er sagen.

•

Claudio Del Principe serviert natürlich ausschliesslich seine ganz persönlichen Lieblingsgerichte. Er hält
ein Plädoyer für Pasta, schwärmt von
formschönen Küchenutensilien und
schert sich ansonsten nicht um perfektes Styling. Er weiss, wie man an
dunklen Kalbsfond (Motto: «Das Leben macht Spass mit Demi-Glace»)

oder günstig an eine Alternative zum fantastischen Kobe-Beef kommt.
Der sympathische Kochfanatiker kennt jede
Menge Küchen-Tipps für
erwerbstätige
Eltern,
simple Bärlauch-Rezepte
und bäckt, wie kann es
anders sein, den besten
Apfelkuchen des gesamten Back-Universums.

•

Ob vom Kalb oder vom Schwein: Hauptsache man hat ein attraktives Werkzeug, um das Schnitzel schön flach zu klopfen

«Anonyme Köche» mit
Illustrationen von Patrick Widmer erschien kürzlich im GU-Verlag. Umfang 192 Seiten, Preis Fr. 35.90. Erhältlich im Buch- und Fachhandel.
Bestechend einfache Rezepte, seitenweise packende Koch-Geschichten und ein hochwertiges Design garantieren ein rasantes Lesevergnügen. Ideal für Kochverrückte und
solche, die es sicher bald werden.

•
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Reklame

UNTERWEGS MIT PETER TSCHANZ

bis 11 Uhr vormittags in der Gaststube – eine
erholsame Pause für Sie und Ihr Budget.
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Claudio Del Principe ist freier Autor,
Werbetexter und bekennender Genussmensch. Der Mitbegründer des
schrägen helvetischen Foodblogs
anonymekoeche.net beschreibt die
Welt aus Sicht eines wortwitzigen
Kochsüchtigen und entfacht selbst
bei Küchenmuffeln das Feuer der
Kochleidenschaft.
Reaktionen an:
lokal@bernerbaer.ch

