




Vorwort

Als Kind einer Metzgersfamilie, in der
gern und gut gegessen wurde, war ich
schon von klein auf beim Kochen dabei:
Ich wusste, wie es ging, wie es klang, wie
es duftete. Richtig ins Kochen verliebt
habe ich mich dann aber erst über das
Lesen – in der Küche fand ich die gleiche
Muße, die mich erfüllte, wenn ich es mir
mit einem guten Buch gemütlich machte.
Während der ersten Hälfte meines
Lebens war das eine wie das andere für
mich die ideale Rückzugsmöglichkeit, um
einer Welt zu entkommen, die mich oft
genug überforderte. Ich fühlte mich den
Figuren aus meinen Büchern tief



verbunden, und wenn ich die Gerichte
kochte, die sie aßen, erschien mir das als
ganz natürlicher Weg, ihnen noch näher
zu kommen, sie so real werden zu lassen,
wie sie es für mich waren.

So kochte und las ich mich durch die
schwierigen Jahre der Middle School,
durch die erste Liebe, durch mehrfachen
verheerenden Liebeskummer, durch
Verluste und Veränderungen. Und je
älter ich wurde, desto mehr entwickelten
sich Lesen und Kochen zu den Kräften,
die meinen Panzer aufbrachen, mich
Bindungen eingehen ließen und mich zu
der Welt, die mich umgab, in Beziehung
setzten.

2004 zog ich nach New York, um an
der New York University



Literaturwissenschaft zu studieren, und
kurz darauf fing ich an, in Restaurants
zu arbeiten, erst als Kellnerin und
Barista und schließlich dann als Köchin,
Bäckerin und Metzgerin in einigen der
beliebtesten Lokale von Brooklyn. Durch
das Studium und die Arbeit in der Küche
war ich zum ersten Mal im Leben von
Leuten umgeben, die Bücher und Essen
genauso sehr liebten, wie ich es tat, und
so bemerkte ich allmählich, wie tief die
Verbindung zwischen Essen und
Literatur im Gefühlsleben der Menschen
verwurzelt ist.

In den Personalräumen der
Restaurants, in denen ich arbeitete, fiel
mir auf, dass in den Rucksäcken meiner
Kollegen lauter sichtlich zerlesene



Romane steckten. Und wie sich
herausstellte, gehörten Ernest
Hemingway und William Faulkner, Toni
Morrison und Sylvia Plath auch zu ihrem
Leben, trösteten sie genau wie mich über
die langen Tage der Brandblasen und
wässrigen Mayonnaise hinweg. Während
wir anrichteten, Kräuter zupften und
Filets anbrieten, plauderten wir über die
Kurzgeschichten, die wir zuletzt gelesen
hatten, und über die halbfertigen
Coming-of-Age-Romane, die bei uns
allen in der Schublade lagen. Beim
Abendessen in den Wohnungen meiner
Uni-Freunde war ich dann angenehm
überrascht, wie liebevoll das Essen
zubereitet war und wie nahtlos das
Gespräch von den aktuellen
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