
Literarisch–kulinarische Reise 
 

 

Finger Food Präsentation bei der Olympiade der Köche in Erfurt 

 

Weihnachten und Ostern innerhalb von vier Tagen, kommt eher selten vor. Diesen Herbst durfte ich 

es jedoch erleben. Der Besuch der Buchmesse in Frankfurt und die Olympiade der Köche in Erfurt standen 

auf meinem Terminkalender, sowie eine Lesung in Weimar.  

 

Donnerstag – literarisch 

 

Als Auftakt meiner persönlichen Festtage besuche ich die Buchmesse in Frankfurt. Nebst mir haben 

ein paar zehntausend Menschen denselben glorreichen Gedanken. 7100 Aussteller aus 100 Ländern 

präsentieren ihre Angebote in verschiedenen Messehallen. Ich wandle durch die Ausstellung und staune 

über die Vielfalt. Buchverlage, Zeitschriftenverlage, Öffentliche Einrichtungen, Softwarehersteller, 

Literaturagenturen. Film und TV sind vor Ort. Für jeden, wirklich für jeden, gibt es eine Ecke, wo er etwas 

findet, das ihn freut. Bei den Verlagen ist jede Sparte vertreten: Belletristik, Bildung, Künstlerbücher, 

Comics, Kinder- und Jugendbücher, Kochen und Geniessen, Ratgeber, Kunst und Architektur, Religion und 



Spiritualität, Sachbücher, Touristik, Wissenschaft. Das Buch, welches noch nicht geschrieben ist – gibt es das 

wohl? Und wie findet man das eigene Buch in der Masse? 

 

 

Mein Buch unter vielen anderen literarischen Werken 

 

Ich gehe durch die Reihen und lande in der „religiösen Abteilung“. Unglaublich viele Stände mit 

Bibeln fügen sich aneinander. Heilige Schriften in allen Ausführungen von verschiedenen Verlagen sind zu 

bewundern. Und wieder stellen sich mir Fragen. Grundsätzlich steht doch überall dasselbe drin, warum gibt 

es dann so viele verschiedene Werke?  

Anschliessend an die christliche Literatur, in derselben Verkaufsreihe, stehen die islamischen Bücher, deren 

Verkäufer und die Interessierten. Christen und Muslime friedlich nebeneinander vereint. Es wäre schön, 

wenn es ausserhalb der Buchmesse auch so sorglos zuginge.  

Für Autoren ist die Buchmesse nicht nur eine Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher. Es heisst 

auch Kollegen treffen und mit dem Verleger Kontakt aufnehmen, um die anstehenden Projekte zu 

besprechen. 

Ich habe mich mit zwei Krimiautorinnen zum Kaffee trinken verabredet. Dabei ist vor allem das 

Selbstmarketing ein Thema. Wie bringt man sein eigenes Buch unter die Leute? Wie macht man auf sich 

aufmerksam?  

 

Ein Blick von oben in eine der vielen Ausstellungshallen 



Freitag - kulinarisch 

 

Um 17 Uhr beginnt in den Messehallen in Erfurt die Eröffnungsfeier der Olympiade der Köche. Das 

wollte ich unbedingt miterleben, habe ich das doch in meinem Buch: “Olympiade der Köche“ auf Seite 125 

nach Erzählungen von Teilnehmern beschrieben. 

Vor dem Beginn schlendere ich durch die Vorhallen, wo Hunderte von Köchen, weiss eingekleidet mit ihren 

überhohen Kochmützen auf den Einzug warten. Ich traue mich, die schottische Nationalmannschaft nach 

einem gemeinsamen Foto zu fragen. Wenig später begegne ich auch der Schweizern Equipe. Mutig wende 

ich mich mit meinem Begehren für ein gemeinsames Foto an sie. 

 

 

Schweizer Nationalmannschaft mit Krimiautorin  

 

Ich habe das Gefühl, dass sie es sogar lustig finden. Der Betreuer der Mannschaft interessiert sich 

für meine Mission. Leider können wir uns nicht lange unterhalten. Die Eröffnungsfeier startet. Die Reden 

fliessen an mir vorbei. Aber der Einmarsch der 59 Nationen, mit beinahe 2000 Köchen, lässt mich nicht kalt. 

Jedes Land konnte ein Lied auswählen und darf zur entsprechenden Musik einmarschieren. 

Die Schotten zu einer Dudelsackmelodie, die Neuseeländer zu einer Maorimusik, die Chinesen im 

Takt der Nationalhymne. Bei den Schweizern höre ich gar nicht richtig hin. Ich konzentriere mich nur aufs 

Fotografieren. Mit jeder neuen Gruppe füllt sich die Halle mit mehr und mehr mit weissen Mützen. 

 

 



 
 

Schottische Nationalmannschaft mit Krimiautorin 

 

 
 

Kochmützen über Kochmützen 

 

Als letzte Gruppe folgen die Deutschen, die frenetisch bejubelt werden. Die Spiele können 

beginnen. Das Publikum wartet gespannt. 

  



Anton Mosimann erhält den Life Chief Award für sein aussergewöhnliches Lebenswerk. Ich bin ein wenig 

stolz als Schweizerin. Er ist erst der dritte Spitzenkoch, dem diese Ehre zu Teil wird. 2012 erhielt Paul Bocuse 

diese Auszeichnung und 2008 ging der Glaspokal erstmals an Joseph König. 

 

 

 

Anton Mosimann bei seiner Dankesrede  

 

Der Auftritt des erfolgreichen Küchenchefs und seine Rede ziehen mich in den Bann. Er erzählt, wie er sich 

hochgearbeitet hat und für wen er in seiner langen Laufbahn schon in Diensten stand. Zum Beispiel kochte 

er schon für vier Generationen des britischen Königshauses. Was gäbe das für eine Biographie! 

 

Beim anschliessenden Apéro in den Eingangshallen treffe ich nochmals den Betreuer der Junioren- und 

Gemeinschaftsküchen- Nationalmannschaft. Er ist begeisterter »Olympionike«. Es ist nicht das erste Mal, 

dass er ein Team betreut und er hat einiges zu erzählen.  

  



Samstag – literarisch 

 

Am Morgen nehme ich mir die Zeit, für eine Stadtrundfahrt im Bus durch Erfurt. Es regnet. Trotzdem 

bin ich begeistert von der mittelalterlichen Stadt mit den Fachwerkhäusern und den historischen Kirchen 

und Burgen. 

Gegen Abend reise ich mit dem Zug nach Weimar. In dem neueröffneten  MaMuTheater am Eingang 

zur Altstadt, darf ich meinen Kurzkrimi: „Die Köche bei den Büchern“ aus der Anthologie „Erfurt- 

mordsmässig aufgetischt“, lesen. Das Buch ist diesen Herbst erschienen und auf der Buchmesse in Frankfurt 

vorgestellt worden. Die Inhaberin des Theaters und Cafés, Marlene Schnabel-Marquard, ist auch Künstlerin. 

Sie bestreitet einen Teil des Abends mit Gesang und einer lebensgrossen Kochmarionette. Wir amüsieren 

uns köstlich und die Zuschauer und Zuhörer sind begeistert. 

 

 

Auftritt im MaMuTh in Weimar 

 



Sonntag - kulinarisch 

 

Am Sonntag bin ich wieder in Erfurt bei der Olympiade der Köche. Ich schlendere durch die verschiedenen 

Messehallen, um mir einen kleinen Überblick über die diversen Aktivitäten zu verschaffen. 

Es sind dies die Wettbewerbe der Nationalmannschaften, der Jugendmannschaften, Essbares Büfett, 

Gemeinschaftsverpflegungen und die Plattenschauen mit den Bereichen Patisserie und Kochkunst. Nicht zu 

vergessen ist der Gemüseschnitzwettbewerb. 

 

Im Vorfeld der Veranstaltung habe ich mir ein Ticket für das 3-Gang-Menü der Jugendmannschaft von 

Österreich reserviert. Dies wird ab 11.30 Uhr im Restaurant der Nationen abrufbar sein.  

 

 

 

Das Restaurant der Nationen ist bereit für die Testesser 

 

Die Glasküchen der Nationalmannschaften sind am Vormittag noch leer. Die Köche von Dänemark, 

Japan, Mexiko, Russland, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate und USA werden gegen 14 Uhr 

eintreffen, um in 5-Stunden ein Dreigang- Nachtessen zu kreieren. Die anderen Nationen kommen an 

anderen Tagen zum Zug. 

 

 



 

 

Die Glasküche wartet auf die Nationalmannschaft 

 

Hingegen sind die Jugendnationalmannschaften mit Feuereifer am Werk. Sie müssen vor dem Mittag eine 

Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise für 60 Personen zubereitet haben. 

 

 

 

Hier das österreichisches Team, das an meiner Vorspeise arbeitet 



 

 

Vorspeise der österreichischen Jungköche 

 

Im Restaurant der Nationen setze ich mich so hin, dass ich genau in die Küche „meiner“ Köche 

Einblick habe. So kann ich mitverfolgen, wie die Teller mit Präzision angerichtet werden.  

Ich sitze nicht lange vor meiner Lachs – Möhren - Kreation, als sich zwei Männer zu mir gesellen. Im Lauf 

des Gespräches stellt sich heraus, dass sie die beiden „Küchenbauer“ sind, welche die Küchen geplant 

haben und hier für den Aufbau verantwortlich waren. Einer von ihnen war früher selbst Koch und wusste 

deshalb ganz genau, wie die Arbeitsplätze eingerichtet werden mussten. Während des Essens, sie hatten 

sich übrigens für die norwegischen Jungköche entschieden, bekommen sie einen Anruf. In der 

Abwaschküche ist ein Schlauch geplatzt. Sofort verständigen sie per Telefon einen Mitarbeiter, der sich um 

das Leck kümmert. In Ruhe setzen wir unser Gespräch fort und geniessen die weiteren Köstlichkeiten. 

 

Zufrieden begebe ich mich wieder in die Halle 2, wo ich mich nicht sattsehen kann an den 

geschnitzten Gemüsen. Lange Zeit verweile ich vor den fantastischen Kreationen. Als Juror hätte ich mich 

wohl nicht für einen Sieger entscheiden können. 



 

 
 

Gemüseschnitzwettbewerb 



In derselben Halle werden auch die Plattenschauen präsentiert. Die Regionalmannschaften der 

Länder bereiten ihre Tische täglich morgens zwischen fünf und sieben Uhr vor. Es gibt zwei verschiedene 

Programme in der Plattenschau: Kochkunst und Patisserie.  

In der Kategorie „Patisserie“ hat es mir der Kuchen „Einstein“ besonders angetan, weil er viele 

Ähnlichkeiten mit meinem Schatz aufweist. Dieser führt im Moment ein Strohwitwerdasein. Aber auch hier, 

hätte ich mich nicht für einen Favoriten entscheiden können. Die Werke waren alle Weltklasse. 

 

 

 

Kuchenkreation 

 



In der Kategorie „Kochkunst“ weiss ich oft nicht, was eigentlich auf dem Präsentierteller angerichtet 

ist. Der Phantasie der Betrachter und der Köche sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt.  

Für die Leser dieses Blogs habe ich die festliche Fingerfood Präsentation ausgewählt. Damit 

wünsche ich euch allen friedliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Festliche Fingerfood Präsentation 
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