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»Typisch für Léa Linsters Küche:
Alle Gerichte werden mit einer großen
Portion Liebe zubereitet.«
BRIGITTE
1989 hat Léa Linster als erste und bisher einzige Frau den Bocuse d’Or, den wichtigsten internationalen
Kochwettbewerb, gewonnen. Jetzt, 30 Jahre später, blickt die Luxemburgerin auf ihre bisherige
Schaffenszeit zurück und gibt einen ebenso inspirierenden wie persönlichen Einblick in ihr Leben als
Spitzenköchin und ihre privaten Rezepte. »Mein Leben, meine Rezepte« erscheint am 10. September
2019 im ZS Verlag.
»Hätte ich nicht die Töpfe gefunden,
hätten sie mich gefunden« (Léa Linster)
Léa Linster lässt uns in ihre Küche und ihr Leben blicken. Sie offenbart die Lieblingsrezepte ihrer
Kindheit und die Gerichte, die ihre Gäste lieben. Sie verrät uns, was es bei ihr daheim zu essen gibt,
wenn es mal schnell gehen muss. Und sie nimmt uns mit auf eine Reise durch die Küchen dieser Welt
– mit Rezepten, die in anderen Ländern entstanden oder jenen gewidmet sind, die sie auf dieser Reise
begleitet und geprägt haben. Gerichte, die ihr am Herzen liegen, wie 'Luxemburger Mehlkniddelen mit
Specksauce und Crôutons', 'Mamas beste Frikadellen', 'Kartoffelsuppe mit Crémant und Parmesan', 'Rinderfilet mit Rotweinsauce' die klassische 'Tarte Tatin' und natürlich 'Léas Madeleines '.
Léa Linster ist Spitzenköchin und Kochbuchautorin. Die Luxemburgerin
studierte anfänglich Jura, übernahm dann aber lieber den Gasthof ihres Vaters in
Frisange/Luxemburg – sie eröffnete ihr Restaurant »Léa Linster« und begann
damit ihren Siegeszug auf dem internationalen Kochparkett. 1987 bekam ihr
Restaurant den ersten Stern verliehen und sie gewann 1989 als erste und bisher
einzige Frau den Bocuse d’Or. Léa Linster ist für ihre raffinierte und elegante
Küche international bekannt und deutschlandweit in TV-Shows zu sehen. In ihrer
»Boutique« verkauft sie die berühmten Madeleines und ihren eigenen Crémant.
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