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Einfach gut kochen unterwegs

9

kostprobe

Silvia und Felix Nef aus Winterthur fahren seit Jahren am liebsten
mit dem Camper in die Ferien. In
dieser Zeit haben sie eine beachtliche Anzahl an Menüs gesammelt,
die mit wenig Kochutensilien –
praktisch für den Alltag unterwegs
– zubereitet werden können und
trotzdem schmecken. Die gesammelten Rezepte haben sie nun als
Kochbuch herausgegeben.
Winterthur: Die geplante Weltreise ihres
Sohnes war es, die Silvia Nef auf die
Idee brachte, ein Kochbuch zu gestalten.
«Mein Sohn Michael und seine Freundin wollten ein Jahr mit ihrem VW-Bus
um die Welt reisen. Ich dachte mir: Die
sind noch jung und können sicherlich ein
paar Rezepttipps brauchen.» Silvia Nef
und ihr Mann Felix, die selber gerne mit
dem Camper in die Ferien fahren, sind
sich gewohnt, mit wenigen Kochutensilien einfache, aber keinesfalls langweilige
Gerichte zu kochen. Silvia Nef stellte einige Rezepte zusammen und illustrierte
diese mit Comiczeichnungen. «Schliesslich entschieden sich mein Sohn und seine Freundin zwar gegen den VW-Bus und
waren mit dem Velo unterwegs, das Kochbuch war aber trotzdem im Gepäck und
kam fleissig zum Einsatz.»
Das war vor drei Jahren. Zurück in der
Schweiz, erzählte ihr Sohn, dass er viele
Komplimente für das Buch erhalten habe.
«Er meinte, wir sollten ein richtiges Buch
daraus machen.» Silvia und Felix Nef fanden mit der Zeit Gefallen an dem Gedanken. Für Silvia Nef war aber klar, dass sie
nicht mit Comicillustrationen arbeiten
würde. «Das war mir dann doch ein bisschen zu persönlich.»

Selfmade-Kochbuchautoren
Sie entschieden sich für professionelle Foodfotos. Ein Glück, dass sich Felix
Nef schon seit Jahren hobbymässig mit
der Fotografie beschäftigt. «Foodfotografie war zwar etwas Neues für mich, aber
ich freute mich auf die Herausforderung.»
Während seine Frau die gesammelten Rezepte überarbeitete, kämpfte er sich durch
den Internetdschungel. «In der heutigen
Zeit fotografieren alle ihr Essen. Das hat
mir insofern geholfen, dass ich ganz vie-

wochenschau
Plakate ziehen durchs Land
Winterthur:
Die Tournee
der «Schweizer
Plakate
des
Jahres
2014»
gibt
differenzierten Einblick
ins Schweizer
Plakatschaffen. Die mit
dem
Swiss
Poster Award
ausgezeichneten Plakate sowie regionale Arbeiten
sind vom 16. April bis zum 30. Juni an
acht öffentlichen Standorten in der ganzen Schweiz zu sehen. Auch in Winterthur sind die Plakate vom 7. bis zum 13.
Mai auf dem Merkurplatz ausgestellt.
Seit 1941 unterstützt die APG|SGA
(Allgemeine Plakatgesellschaft AG)
die Prämierung der «Schweizer Plakate des Jahres». In Zusammenarbeit
mit einer Fachjury werden diese im
Rahmen des Swiss Poster Award in
den Kategorien «Commercial National», «Commercial Local and Regional», «Culture», «Public Service»,
«Poster Innovations» und «Digital
Out of Home» ausgezeichnet.
Die Ausstellung in Winterthur wird
ergänzt durch regionale Plakate. Die
Besucher auf dem Merkurplatz können per Handy oder auf der Internetseite über ihr Lieblingsplakat abstimmen. Auf Platz eins befindet sich
momentan das Plakat vom Kunstmuseum Winterthur, gefolgt von dem
des Technoramas. red.
Weitere Informationen:
Ausstellung: bis zum 13. Mai, Merkurplatz
Winterthur, www.apgsga.ch

Silvia und Felix Nef empfehlen:

Teigwaren-Eintopf
mit Erbsen

Silvia und Felix Nef sind in den Ferien am liebsten auf vier Rädern unterwegs, hier mit dem VW-Bus. Bild: Michael Nef
le Beispiele gefunden habe, die zeigten,
wie ich es nicht machen wollte», erinnert
er sich lachend. «Aber ich habe auch jede
Menge wertvolle Tipps zum Thema Foodfotografie erhalten.»
Ein Jahr lang wurde fast täglich gekocht, gestylt, fotografiert, gelayoutet und
alles immer und immer wieder überarbeitet. «Und viel gegessen», ergänzt Silvia
Nef. Entstanden ist ein Buch mit 63 Rezepten. Alle Rezepte können mit maximal zwei Pfannen gekocht werden, für
die Hälfte davon braucht man sogar nur
eine Pfanne. Suppen, Salate, Pastagerichte,
Reispfannen, Desserts, es ist für jeden Geschmack etwas dabei.

davor, aufzugeben.» 39 Rezepte waren
zu diesem Zeitpunkt bereits im Trockenen. Doch die Krise war schnell überstanden. «Zu gross war der Aufwand, den wir
schon betrieben hatten.» Publiziert wurde
das Buch im Eigenverlag bei Books-onDemand. Eine bewusste Entscheidung.
«Wir konnten alles selber bestimmen und
haben jede Menge dazugelernt, beispielsweise das Layouten eines Buches.»
Der Moment, als sie das erste gedruckte Exemplar ihres Buches «Ferienküche –
ganz einfach: Unkompliziert kochen im
Reisemobil und zu Hause» in den Händen halten durften, sei unbeschreiblich
gewesen. «Natürlich sind wir stolz!»

Stolz auf das Geleistete

Flitterwochen im Schulbus

Unterstützt wurden die Nefs von Familie, Freunden und Bekannten. «Alles, was
wir gekocht haben, wurde auch gegessen.
Die Rezepte haben wir bis zu viermal gekocht. Da brauchten wir natürlich Testesser.» Gekocht wurde an den unterschiedlichsten Orten: in der Küche, im Garten,
im Camper ihres Sohnes und auf Reisen.
Es habe Spass gemacht, sind sich beide einig, auch wenn nicht immer alles wie
am Schnürchen lief. «Irgendwann hatten
wir einen Durchhänger und waren kurz

Neben jeder Menge Herzblut, Engagement und viel Arbeit steckt im Kochbuch
vor allem mehr als 28 Jahre Campingerfahrung. «Das erste Mal gemeinsam mit
dem Camper verreist sind wir in den Flitterwochen», erinnern sie sich. Während
andere sich auf den Malediven die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, restaurierten die zwei einen alten Schulbus und
reisten quer durch Europa.
In den Jahren danach folgten viele weitere Reisen mit dem Schulbus. Vor allem

Skandinavien hatte es der Familie Nef,
die zwischenzeitlich zu viert war, angetan. Auch wenn der Schulbus heute nicht
mehr in Betrieb ist, die Begeisterung für
das Reisen mit dem Camper ist geblieben.

Camper und Studenten
War das Buch anfangs vor allem für
Freunde und Bekannte gedacht, wurde
das Interesse schon vor der Publikation
schnell grösser. «Die ersten 50 Exemplare
waren reserviert, bevor sie überhaupt geliefert wurden.» Ihre Söhne hätten fleissig Werbung gemacht. Vor allem im VWBus-Forum, in dem Michael aktiv ist, kam
das Buch gut an. Aber auch Studienkollegen ihres zweiten Sohnes Patrick hätten Interesse bekundet. «Die Rezepte sind
unkompliziert und eignen sich perfekt für
Kochanfänger.» Allein durch Mund-zuMund-Propaganda wurden bis jetzt mehr
als 130 Bücher verkauft. «Wir möchten
nun unser Kochbuch auf den Sommer,
die wohl beliebteste Reisezeit, einem grösseren Publikum bekannt machen.» Macht
der Erfolg Lust auf mehr? «Wer weiss»,
noch halten sich Silvia und Felix Nef bedeckt. «Wir haben schon noch so einige
Rezepte auf Lager.» 
Christine Buschor
Weitere Infos: www.ferienkueche.ch

▪  Zutaten
1–1,5 l Wasser
1 EL Salz
1 EL Öl
200 g Teigwaren
1 Glas (2 dl) Milch oder Rahm
100 g Schinken, fein geschnitten
1 kleine Büchse Erbsen
(Abtropfgewicht ca. 125 g)
1 TL Paprikapulver
50 g Parmesan, gerieben
wenig Pfeffer
▪  Zubereitung
Wasser aufkochen und salzen. Öl und
Teigwaren dazugeben und nach Packungsanleitung zubereiten. Wasser
abgiessen, Teigwaren wieder auf den
Herd stellen.
Milch, Schinken, abgetropfte Erbsen,
Paprika und Parmesan dazugeben und
gut mischen. Auf kleinem Feuer unter
Rühren kochen, bis die Flüssigkeit fast
eingekocht ist.
Mit Pfeffer würzen.

Vorbereitungs- und Kochzeit:
ca. 25 Minuten

Rezept aus dem Buch:
«Ferienküche – ganz einfach: Unkompliziert
kochen im Reisemobil und zu Hause»
Weitere Informationen:
www.ferienkueche.ch

Fröhliche Katzen in Ton und auf Papier
In Seuzach ist während des
ganzen Monats Mai eine spezielle
Ausstellung zu bestaunen. Im
Töpferhus in Seuzach wimmelt es
von Katzen. Farbenfrohe Bilder
der bekannten Katzenmalerin
Gisela Buomberger aus dem
Toggenburg hängen vor Ort.
Neben ihnen stehen und liegen
die lebendig wirkenden
Tonkatzen von Lise Deinböck.
Seuzach: In Seuzach gibt es eine wahrlich kreative Oase: das Töpferhus. Es
wird seit 44 Jahren vom Ehepaar Deinböck mit viel Freude am Werken betrieben. Nebst wunderbaren, selbst produzierten Keramikstücken und TöpfereiKunstwerken findet der Besucher im Laden liebevoll ausgesuchte Bücher, Spielzeuge, Dosen, Karten und vieles mehr.
Im ganzen Monat Mai erwartet nun der
Kunde dort etwas ganz Spezielles. Im
Töpferhus wimmelt es nämlich von Katzen. Rote, schwarze, getigerte, grossäugige Katzen wälzen, springen, schlafen auf
den vielen bunten Bildern der bekannten
Künstlerin Gisela Buomberger aus dem
Toggenburg. Nebst diesen farbenfrohen,
fröhlichen Bildern sind auch Katzen aus
Ton, welche Lise Deinböck in Zusammenarbeit mit ihrem Mann hergestellt
hat, zu bestaunen. «Ich habe auch speziell für diese Ausstellung Katzen in
Bronze gegossen», erklärt Lise Deinböck.
Katzen gestaltet die kreative Frau schon
seit Beginn an. «Ich habe die Tiere einfach gerne. Am liebsten hätte ich selber

eine Katze. Aber ich denke, für den Vierbeiner wäre die Strasse zu stark befahren
und zu gefährlich.»
Die Idee für diese besondere Ausstellung ist den zwei Katzenfreundinnen im
letzten Jahr gekommen. «Wir kennen
uns schon seit langem und besuchen
uns gegenseitig in den Ateliers oder machen gemeinsame Ausstellungen. So wie
zum Beispiel das letzte Mal vor vier Jahren in Frauenfeld.»

Kunstwerke europaweit bekannt
Mit viel Liebe zum Detail haben nun die
Bilder von Gisela Buomberger aus Libin-

gen im Töpferhus ihren Platz an den
Wänden erhalten. Mit grossen Augen blicken die Katzen ihre Betrachter an. Am
liebsten möchte man sie streicheln. Gisela Buomberger malt seit 1971. Anfangs
gestaltete sie vor allem Urwälder und heimische Wälder mit Rehen, Füchsen. Und
dann merkte sie, dass Katzen für sie ein
wunderbares Sujet sind. Die Künstlerin
schmunzelt und erklärt: «Meine Katzen
auf den Bildern sind in den letzten Jahren
einfach ein bisschen runder geworden.»
Sie und ihre Kunstwerke fühlen sich im
Laden und Atelier in Seuzach sehr wohl.
«Ja, es ist ein sehr stimmiger Ort!»

Die Räumlichkeiten wurden von dem
Ehepaar Deinböck und ihren drei Kindern vor 44 Jahren bezogen. «Wir suchten damals für unsere Familie eine Bleibe,
nicht nur zum Wohnen, sondern auch
für unsere Passion und unseren Beruf»,
erzählt Lise Deinböck. Sie ist ausgebildete Keramikmalerin und ihr Mann gelernter Keramiker. In dem damals noch
ländlichen Seuzach fand die junge Familie ihre ideale Bleibe. Das Haus bot nicht
nur genügend Platz zum Leben und für
die Töpferei, sondern verfügte zusätzlich
über eine Ladenfläche – das Töpferhus!
Auch heute noch entstehen an der Stationsstrasse 33 wöchentlich neue Kunstwerke aus Keramik. Werke, die in ganz
Europa auf Anerkennung stossen, denn
Edi Deinböck ist in der Schweiz einer der
wenigen Keramiker, die das komplizierte Handwerk der Kristallglasur beherrschen. «Unsere Produkte waren nun lange in Deutschland, Belgien und Holland
unterwegs, dies an verschiedensten Ausstellungen. Nun ist diese Ausstellungsserie beendet. Es war eine wundervolle
Zeit!», schwärmt Edi Deinböck.

Brigitt Hunziker Kempf

weitere informationen

Mit viel Liebe zum Detail haben sie zusammen die Katzenausstellung
organisiert: Lise Deinböck, Edi Deinböck, Gisela Buomberger (v. l.). Bild: bhk.

Die Katzenausstellung im Töpferhus
an der Stationsstrasse 33 in Seuzach findet noch bis zum 30. Mai
statt. Öffnungszeiten: Dienstag bis
Freitag von 9 bis 12 und 14 bis 18
Uhr, Samstag von 9 bis 12 Uhr. Mehr
Informationen: www.deinboeck.net
und www.katzenmalerin.ch.

