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Rezepte aus dem HandgepäckRezepte aus dem HandgepäckRezepte aus dem HandgepäckRezepte aus dem Handgepäck    

Andere bringen Muscheln und ein paar Schnappschüsse 
von ihren Reisen mit, sie aber kommt mit einem Koffer voller 
Rezepte und 15.000 Fotos zurück. Auf einem neunmonati-
gen Trip um die Welt ist eben alles möglich. Glücklicher-
weise reist sie nicht nur leidenschaftlich gerne, sondern foto-
grafiert, textet und kocht auch ausgezeichnet.  
 
So kommt es, dass die Autorin nun eine Auswahl aus den 
1.000 aufgelesenen Rezeptideen präsentiert – eingepackt 
zwischen Strand und Dschungel, Metropolen und kleinen 
Inseln, reich bebildert und so ansprechend, dass man am 
liebsten sofort loslegen würde. 
 
Für kleine Fluchten aus dem AlltagFür kleine Fluchten aus dem AlltagFür kleine Fluchten aus dem AlltagFür kleine Fluchten aus dem Alltag    

Dieses Kochbuch stillt auch das stärkste Fernweh. Geschich-
ten zu Land und Leuten, amüsante Exzerpte aus ihrem Reise-
blog über Begegnungen und Erlebnisse sowie jede Menge 
Tipps für passende Bücher und Filme runden das kulinarische 
Erlebnis ab.  
 
Und das Beste daran: Die Rezepte sind einfach nachzu-
kochen und machen kleine Fluchten aus dem Alltag zum 
Kinderspiel.  
 
In diesem Sinne: gute Reise und guten Appetit! 
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Von der Idee zum BuchVon der Idee zum BuchVon der Idee zum BuchVon der Idee zum Buch    

Während meiner neunmonatigen Auszeit und Weltreise landeten unzählige Rezepte mit so 
exotischen Namen wie "Ahi Poke", "Friand", "Bo Luc Lac", "Lamington" oder "Lomi Lomi" in 
meinem Gepäck, aufgelesen zwischen Strand und Dschungel, Metropolen und kleinen 
Inseln. Ein fantastisches Reisgericht in Bali, ein unwiderstehliches Schoko-Kokos-Dessert in 
Australien, eine superfein marinierte Fischvorspeise in Fidschi oder ein unglaublicher Drink 
in Hawaii – als ich zuhause feststellte, wie viele und welch tolle Rezepte ich mitgebracht 
hatte, musste ich sofort mit dem Nachkochen beginnen, was bei einer Auswahl von rund 
1.000 Rezepten nicht so leicht ist. 

Jedes Rezept, das ich – oft erst nach vielen Anläufen – zu meiner Zufriedenheit 
nachgekocht hatte, landete in einer Datei, gemeinsam mit einem Foto der Speise, Fotos 
jenes Ortes, wo ich es aufgelesen hatte, sowie ein paar erklärenden Worten, Geschichten 
über meine Erlebnisse und viele Tipps, wie man sich leicht Urlaubsflair nach Hause holen 
kann. Ehe ich es mich versah, entstand ein Rezeptkompendium, das damals noch unter 
dem Arbeitstitel „OH! THE GOOD LIFE“ lief. Dieses Gefühl begleitete mich nämlich nicht nur 
beim Reisen, sondern auch beim Nachkochen und Gestalten der Seiten, die ich 
schließlich ein paar Verlagen unterbreitete.  
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Und siehe da: innerhalb kürzester Zeit hatte ich nicht nur einen Termin bei der 
Verlagsgruppe STYRIA, sondern auch eine Zusage. Wer an jenem Tag im Februar 2009 
eine Ausgeflippte über die Wiener Kärntner Straße tanzen sah, die Hand auf den Mund 
gepresst, um nicht auch noch lauthals loszusingen, kann guten Gewissens behaupten, sie 
zu kennen. Ja, das war ich – außer Rand und Band, was symbolisch für die nächsten 
Monate werden sollte, die unvorstellbar arbeits- und lehrreich und sehr bereichernd 
waren.  
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