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VORWORT ZU BAND ZWEI 
 DER DEUTSCHEN AUSGABE

Der zweite Teil der dreibändigen Reihe „Perfektion – Die Wissenschaft des 

 guten Kochens“ widmet sich den perfekten Zubereitungsmethoden rund um 

Zucchini, Bohnen, Kartoffeln und Co. Auch Experimente für Eierspeisen, für 

die richtige Art Lebensmittel zu frittieren oder Käse optimal zum Schmelzen 

zu bringen sind mit dabei. Ganz nebenbei erfahren Sie alles Wichtige für den 

richtigen Umgang mit Zwiebeln, Knoblauch, Kräutern und Gewürzen. 

Die Reihe ist in den USA in einem Band unter dem Titel „The science of 

good cooking“ erschienen. In diesem Werk sind zentrale Erkenntnisse aus 

„America’s Test Kitchen“ versammelt. America’s Test Kitchen ist eine 230 Qua-

dratmeter große Laborküche, in der mehr als drei Dutzend Köche, Wissen-

schaftler und Redakteure mit einem Ziel arbeiten: die ultimativ besten Rezepte 

für die beliebtesten Gerichte zu entwickeln. Dafür werden in aufwendigen Test-

reihen und Experimenten Zubereitungsmethoden, Zutatenkombinationen so-

wie Temperaturen und Kochzeiten mehrfach überprüft und optimiert. Die Tes-

ter wollen genau verstehen, wie und warum ein Rezept funktioniert. Alle 

Experimente basieren dabei auf wissenschaftlichen Fakten, die unter der Lei-

tung des Harvard-Dozenten und Lebensmittelchemikers Guy Crosby einge-

bracht werden. 

Die wichtigsten Kochverfahren werden jeweils in einem Theorie- und ei-

nem Praxisteil dargestellt. Jedes „Konzept“ beginnt mit einer Beschreibung der 

„Wissenschaft dahinter“. Die anschließenden Experimente am Herd zeigen, 

welche Erkenntnisse die Wissenschaft für die Küche liefert. Anhand der zahlrei-

chen Rezepte mit und ohne Fleisch können Sie die Erkenntnisse aus den Expe-

rimenten selbst anwenden. 

Die grundlegenden Erklärungen wie zur Wissenschaft von Zeit und Tempe-

ratur sowie die Empfehlungen zur Küchenausstattung finden Sie auch in die-

sem Band – so sind alle Bände unabhängig voneinander verständlich.

Das Buch wurde für den deutschen Markt gründlich überarbeitet und in 

handlichere Bände unterteilt. Viele Rezepte wurden neu fotografiert. Für Zuta-

ten, die in deutschen Supermärkten nur schwer erhältlich sind, werden Alter-

nativen angegeben.


