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WELCOME TO BEIJING
WELCOME TO THE CULINARY PRE OLYMPICS 2007
Von Thomas Ruhl,
mit Unterstützung von Helmut Weber

Der Gourmand Cookbook Award in
Peking
Sich einem Wettbewerb zu stellen, zu
testen wer der oder die Bessere ist, das
ist eine die tief in den Menschen verankerte Eigenschaft. Wie schon in
Kampfspielen, in denen es schon in
Vorzeiten Gegner zu besiegen galt, um
vor Anderen zu glänzen und Ruhm zu
ernten. Die Olympiade der Griechen war
dann die Hochkultur solch friedlich ausgetragener Kriegsdisziplinen. Ein Jahr
vor der Sportolympiade 2008 in Peking
fand nun dort vom 4. bis 8. April 2007
die “Olympiade der Culinary Professionals” statt.
Die meisten dieser Genussmenschen sind
keine großen Athleten und gutes Essen
und guter Wein wird einer großen körperlichen Anstrengung vorgezogen.
Man versuchte sich lieber in Kochbuchdisziplinen, wie “Bestes Chefkochbuch der Welt”, “Bestes Kochbuchdesign” oder “Bestes TV-Kochbuch” zu
überrunden.
Competitions wie diese helfen einem
Buchautor zu sehen, welchen Qualitätsgrad er erreicht hat. Und sie spornen alle
an, ihre Arbeit zu verbessern, um selbst
einmal auf dem Siegertreppchen zu stehen. Die Awards selbst wiederum sind
für den Buchkäufer eine Orientierungshilfe, um in der Flut des Angebots
Qualität zu erkennen.
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WELCOME TO THE GOURMAND WORLD COOKBOOK AWARD
BY EDOUARD COINTREAU
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Von Siegern und Gewinnern
Mit Wettbewerben ist das so eine Sache.
Wer nie etwas gewinnt, behauptet alles
sei Schwindel und Vetternwirtschaft. Ein
kleiner Kreis von Insidern schustere sich
gegenseitig die Preise zu. Wer hingegen
einen Preis gewinnt, vertritt natürlich
die Gegenmeinung. Nun gibt es mit
Sicherheit Wettbewerbe, die sich von
einer gewissen „Abhängigkeit“ nicht
freisprechen können. Eine Falle für den
Veranstalter sind Entry-Fees, also
Kostenbeiträge, die für eine Teilnahme
gezahlt werden müssen. Macht jemand
mit und gewinnt mehrere Male hintereinander nichts, wird er sich gegen die
Veranstaltung wenden, die Schummelmeinung vertreten und nicht mehr mitmachen. Denn natürlich ist er der
Meinung seine Arbeit habe einen Preis
verdient. Darum beteiligt er sich ja. Da
natürlich erheblich mehr Leute bei
Wettbewerben mitmachen als ausgezeichnet werden, hungert das einen
Award mit der Zeit aus. Die Antwort der
Veranstalter ist oft eine Preisflut, Verlust
der Auszeichnungsqualität, somit Verlust der Unabhängigkeit. So gibt es
Wettbewerbe, die mehr zwei Drittel der
eingereichten Arbeiten prämieren. Was
macht das dann noch für einen Sinn?
Genau aus diesem Grund erhebt der
Gourmand World Cookbook Award von
Edouard Cointreau keine Entry Fees.
Cointreau und seine Mannschaft selektieren zunächst weltweit selbst gesammelte oder eingereichte Werke, die der
Jury vorgelegt werden. Und das sind ein
paar Tausend von über 20.000 kulinarischen Neuerscheinungen pro Jahr. Dann
muss sich jedes Buch in seiner Kategorie
zunächst in seinem eigenen Land durchsetzen. Die Sieger nehmen am World
Cookbook Award teil, dem „Kochbuch
Oscar“, der in diesem Jahr in Peking
stattfand.
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In der nördlichen Hauptstadt im Reich der
Mitte
Beijing, das bedeutet nördliche Hauptstadt,
empfängt uns mit einem Atem aus Smog, ausgestoßen von den unzähligen Fabriken, welche
die Stadt umsäumen, und produziert von den
etwa 15 Millionen Menschen, die in diesem
Großraum leben und längst nicht mehr alle mit
dem Fahrrad fahren.
Überall wird gebaut, die Stadt putzt sich für die
kommende Olympiade in 2008 heraus. Das, was
nicht mehr verschönert werden kann, wird hinter Erdwällen versteckt. Heerscharen von
Wanderarbeitern pflanzen Bäume, schnell
wachsende Bäume, die viel Wasser benötigen,
mit denen früher Sümpfe trocken gelegt wurden. Und das, obwohl die Stadt schon jetzt fast
alles Wasser aufsaugt, das sie findet.
Flüsse fließen hinein, Rinnsaale heraus…

144

Aber Peking empfängt uns auch als moderne,
hämmernde Metropole und als kultureller
Mittelpunkt der Nation der Zukunft.
Mit seiner 3000-jährigen Geschichte umgibt
Peking eine Aura, die nur ganz wenige Städte
haben.
Natürlich sehen wir auch das "alte China", die
Tempel, die verbotene Stadt, die chinesische
Mauer – ein nutzloser Verzweiflungsbau gegen
die mongolischen Horden. Wir besuchen die
chinesische Oper, beste Restaurants und
Märkte. Und das alte China ist wunderschön.
Malerisch, wie man sich den Orient vorstellt.
Wir fahren mit dem Taxi, preiswert und sicher.
Wir verständigen uns mit Zetteln, auf dem
Begriffe wie "Tempel des Himmels" oder "Silk
Street" ins chinesische übersetzt sind. Für die
Rückfahrt zum Hotel zeigen wir dem Chauffeur
einfach unseren Zimmerschlüssel vom Hotel.
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Das Gourmand Team Thierry Bertman, Oscar Yañez, Eduard Cointreau, Pilar Cutiérrez, Bo Masser

Thomas Ruhl & Carola Gerfer-Ruhl

Das Dragon Spring Hotel
Der prachtvolle Komplex aus Hotelpavillons im klassischen Stil, Pagoden
und Wasserläufen bildet die Homebase
des World Cookbook Awards.
Neben einem gut strukturierten
Rahmenprogramm und der jährlichen
Kochbuchausstellung ist die Awards
Zeremonie mit Show Acts und anschließendem Galadinner der Höhepunkt
der Veranstaltung.
Die Awards Ceremony
Wie bei einer Oscar Verleihung fiebern
die nominierten Autoren, Fotografen
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und Verleger ihrer Kategorie entgegen
mit der Hoffnung auf eine Auszeichnung.
Ist es Bronze, Silber oder gar Gold? Doch
bei 67 teilnehmenden Nationen gehen
die meisten leer aus.
Insgesamt wurden in Peking Werke aus
49 Kategorien prämiert. Wer mehr über
die Auszeichnungen wissen möchte,
kann im Internet unter www.cookbookfair.com recherchieren oder das opulente Jahrbuch der Awards erwerben.
Von den Gewinnern besonders erwähnen möchten wir das Buch „Koch-

schätzchen“ mit Rezepten von Thomas
Bühner und „Patrick Couderts Köstlichkeiten“. Anne-Kathrin Sura war in der
Kategorie Best Entertaining Book erfolgreich mit ihrem Titel „Die Leichtigkeit
des Kochens“. Auch Ingo Maass,
Executive Chef im Marriott Hotels Dubai,
konnte sich freuen; er erhielt für sein
Buch „Dubai New Arabian Cuisine“ den
Award in der Kategorie Best Foreign
Cookery Book.
Für Magazine gibt es eigentlich keine
Kategorie. Deshalb sind wir natürlich
besonders stolz, dass wir für Port

Culinaire den Sonderpreis der Jury bekamen.
Wer ist der World Cookbook Award?
Hinter einer solchen Idee steht immer
eine große Persönlichkeit. In diesem Fall
ist das Edouard Cointreau. Ein Spross der
berühmten französischen Getränkedynastie. er war es, der 1995 den
Wettbewerb ins Leben rief, um die zu
ehren, die mit Worten kochen.
Was ein gutes Kochbuch ausmacht
beschreibt er ungefähr so:
1. Ein guter Autor, dessen Herz und Persönlichkeit durch das Buch spürbar wird.

Der eine gute, wahre und perfekt
recherchierte Story erzählt.
2. Ein Verleger, der Respekt vor der
Arbeit des Autors hat und das Werk mit
Liebe und in guter Qualität produziert.
3. Ein lesefreundliches Buch, das genau
weiß, was die Zielgruppe erwartet und
das sein Geld wert ist.
Unterstützt wird Cointreau unter anderem von Bo Masser als Vice-President,
von Thierry Bertman, seinem alten
Weggefährten sowie Pilar Gutiérrez,
Ana Medina und Oscar Yañez.
Stellvertretend für alle anderen Gäste

möchten wir uns bei den "Gourmands"
für die großartige Veranstaltung bedanken!
Das Gourmand Jahrbuch 2007. 300
Seiten Infos in guter Gestaltung. Zu
beziehen bei Helmut Weber:
kochbuch@t-online.de
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Beijing City Food Experience
Grundsätzlich eins: das Essen in China ist
sehr gut. Schmackhaft, mit wenig Fett,
frisch und knackig zubereitet. ganz
gleich ob man in einem der noblen
Restaurants in der City, einem einfachen
Vorort-Restaurant oder in einer Garküche isst.
In der ersten Kategorie kostet ein komplettes Mahl inklusive der Getränke –

zumeist ein erstklassiger Tee oder chinesisches Bier wie Tsingtao – umgerechnet
etwa 15 Euro pro Person. Für das gleiche
Geld kann man allerdings in einem
Restaurant in einem Pekinger Vorort zu
viert opulent speisen.
Chinesische Weine sind qualitativ noch
nicht mit den europäischen vergleichbar,
daher ist chinesisches Bier als Essensbegleitung durchaus empfehlenswert.

Asien ist Fast Food Land
Vorweg grundsätzlich: Fast Food ist
natürlich keine Qualitätsbezeichnung
sondern eine Art zu servieren bzw. zu
konsumieren. Dass man Fast Food auch
hochwertig, intelligent und irre gut produzieren kann, beweisen die Asiaten.
Sushi in Japan, Japanese Pizza, ein Teller
mit Reis auf den das Frischeangebot des
Tages gestreut wird oder Grillspieße.
Diese fast Food Konzepte basieren auf

lokalen Traditionen und werden gut frequentiert. In den Metropolen Asiens
essen 60% der Menschen täglich fast
Food. Bei uns sind es etwa 10%.
Die Gründe sind die gute Qualität des
Angebots, aber auch die langen Arbeitszeiten und die kleinen Wohnflächen.
Man lebt eher draußen und ist nach
einem langen Arbeitstag zu müde, um
noch Energie fürs Kochen aufzubringen.
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Garküchen, die chinesischen Imbissbude
Die meisten der traditionellen Garküchen mussten Fast Food Restaurants
mit modernen westlichen Ambiente weichen. An ihre Stelle sind wie überall die
bekannten Hamburger, Pizza und
Chicken Restaurantketten getreten,
aber auch chinesische Konzepte setzen
sich durch. Doch in einigen Stadtvierteln
und staatlich genehmigten "Reservaten" hat sich diese alte Imbisskultur
erhalten. Einer dieser "FoodkulturNationalparks" ist der Dong Hua Men
Night Market. Hier findet man in einigen Gässchen neben der Edeleinkaufsstraße Wangfujing noch einigermaßen
Alt-Pekinger Flair.
Die Szenerie erinnert an den Film "Big
Trouble in Little China" und man würde
sich nicht wundern, wenn plötzlich rivalisierende Kung Fu Banden hier ihre
Kämpfe austragen oder Großmeister der
Kampfkunst mit flirrenden Gewändern
über die Dächer springen würden.
Über dieser Landschaft mit kleinen
Shops und Imbissbuden thront eine
Bühne, auf der chinesischer Gesang oder
Stücke aus der chinesischen Oper vorgetragen werden.
Fast alles findet unter freiem Himmel
statt. Hier sitzen, essen und trinken

Pekinger, Touristen und einzelne kräftige Herren mit zwei oder mehr jungen
Damen, die sich allerdings nicht fotografieren lassen wollten. Wenn die Triaden
in China existieren sollten, haben sie
vielleicht in solchen Gassen Ihre
Zentrale.
Man isst Suppen oder Gegrilltes am
Spieß, dass man sich an der Auslage aussucht und den Köchen zum Garen gibt.
Neben diesen marinierten Fleischspießen mit Huhn, Lamm, Rind, Fisch
oder Tintenfisch werden auch für uns
doch etwas gewöhnungsbedürftige
Spezialitäten angeboten: Skorpione,
Seesterne, Seepferdchen, Seenadeln,
Eidechsen sowie Puppen von Schmetterlingen wie Seidenraupen. Diese chinesischen Spezialitäten schmecken allerdings besser, als sie für Europäer aussehen. Für diese Art Restaurantlandschaft
wurde der Begriff "Hawker Food" geprägt. Mehrere Restaurants teilen sich
Tische, die auf der Straße stehen. Die
Gäste schwirren aus, um sich mit Ihrer
Auswahl zu versorgen und alle treffen
sich wieder, irgendwo in der Mitte an
einem Tisch, der gerade frei wird. Eine
gute Idee.
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