
Warum Kochbücher Literatur brauchen 
 
 
Das NaRr Literaturmagazin gibt als Sondernummer ein Koch- und Lesebuch heraus. Literatur und 
Kochen sollen hier nicht zufällig nebeneinanderstehen, sondern notwendig einander ergänzen. 
 
  
 
Wir sassen im Restaurant Zum Kuss in Basel, die drei Redaktoren des NaRr, und tranken Bier, 
sprachen über neue Projekte. Nach sechs Ausgaben des Literaturmagazins brauchten wir neue 
Herausforderungen, neue Wege Literatur zu vermitteln. „Weshalb nicht in Verbindung mit Kochen?“, 
sagte einer. Eine Mischung zwischen Koch- und Lesebuch sollte unsere erste NaRr-Sonderausgabe 
werden; das war bald die Idee. Obwohl: von einer Idee konnte man hier nicht wirklich sprechen, 
denn Koch-Lesebücher oder Lese-Kochbücher gibt es in den Buchhandlungen, wie mir beim 
heimgehen schon durch den Kopf ging, so viele wie Liebesgeschichten mit Pferden und 
Teenagerstorys mit muskulösen Vampiren. Originell war anders. 
 
„Du hast keine Ahnung von Kochbüchern.“ 
Ich arbeite für die Universität Basel an einem Wörterbuch-Projekt, muss man hier sagen, ein Bürojob, 
denn von einer Literaturzeitschrift kann man nicht leben, wie man von Literatur selten leben kann. 
Am nächsten Morgen ging ich ins Büro und erzählte Alessandra, einer Mitarbeiterin, einer 
leidenschaftlichen Köchin, von unserem Projekt. Doch wirklich begeistert war ich schon nicht mehr: 
„Weisst du, das NaRr macht jetzt etwas mit Literatur und Kochen“, sagte ich. „Ja, ja, ich weiss, das 
Lesekochbuch ist jetzt nicht das Ei von dem Kolumbus.“ Alessandra widersprach mir natürlich, wie so 
oft: Ich hätte keine Ahnung von Kochbücher, meinte sie. (Womit sie recht hatte.) Natürlich gebe es 
viele Kochbücher, die irgendwo noch Texte darin haben, ein Basler Kochbuch, das dann noch 
Geschichten über Basel enthält. Aber wirklich verbunden habe man beides doch nicht. Das seien 
einfach simple Kochbücher mit etwas Literatur, aber die Literatur braucht hier das Kochen nicht und 
das Kochen die Literatur nicht. "Man kann eine Kuh schnell mal auf ein SOFA STELLEN, deswegen hat 
man noch keine SOFA-Kuh erfunden", sagte sie. "Ein richtiges Kochlesebuch muss erst noch gemacht 
werden." 
 
Koch-Wartezeit-Literatur 
„Dabei wäre es so einfach“, fuhr sie bereits fort, als ich immer noch über diese Sofa-Kuh nachdachte. 
Denn es sei so: Beim Kochen gebe es ja oft Wartezeiten, wenn etwa der Teig ruhen müsse. Da hiesse 
es dann: "Eine Stunde ruhen lassen." Doch es hiesse nirgends, was man mit dieser Zeit anfangen 
könne oder solle. Hier könnte die Literatur Texte zu Verfügung stellen. Das Kochbuch wäre also 
NOTWENDIG auf die Literatur angewiesen, da Hobby-Koch und Hobby-Köchin sonst nichts zu tun 
haben, sich langweilen müssten, und die Literatur wäre notwendig auf das Kochbuch angewiesen, da 
sie sonst nicht von den Hobby-Köchen gelesen werde.  
 
Weihnachten 2012: Das Koch Les Buch 
Ich muss zugeben, das hatte ich mir noch nie überlegt, wegen diesen Wartezeiten und den sich 
langweilenden Hobby-Köchen. Und bei der nächsten NaRr-Sitzung, wieder im Kuss und wieder beim 
Bier, erklärte ich dann, dass wir unmöglich nur Texte und Rezepte nebeneinander stellen können, das 
täten doch nur Leute, die gar keine Ahnung haben von Kochbüchern. Nein, ich sage euch, das NaRr-
Kochbuch, soll das erste richtige Koch-Lesebuch werden, das beides verbindet. Das NaRr ist übrigens, 
das sollte man hier auch noch erwähnen, eine Literaturzeitschrift, welche jungen, unbekannten 
Autorinnen und Autoren die Möglichkeit gibt zum ersten Mal Texte zu veröffentlichen, der Talent-
Scout der deutschen Belletristik, könnte man sagen, was aber bis jetzt rein gar nichts mit Kochen zu 
tun hatte und das Koch-Lesebuch, oder wie es nun heisst: das NaRr Koch Les Buch erscheint nun 
tatsächlich Weihnachten 2012, ist saisonal ausgerichtet und diese Sofa-Kühe sind schon seit 



längerem erfunden: Es handelt sich um Hundekörbchen in Kuhform und mit Euter, im Internet für 36 
Dollar zu kaufen. Man lernt eben NIE aus. 
 
 
Mehr Infos unter: www.dasnarr.ch  
 
https://wemakeit.ch/projects/das-narr-koch-les-buch  
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