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Draw
Im Grundkurs Draw lernten wir, einfache Rezept zu zeichnen: Zutaten, Zubehör und 
Zubereitung von Basisrezepten. Optimal für das eigene Rezeptbuch. 

Welcome bei Rapunzel
Wenn man in Evis wunderschönes Seminar-Atelier wollte, kam man nicht an 
diesem wunderbaren und liebevoll dekorierten Schaufenster vorbei, welches dazu 
einlud, die nächsten Tage Kulinarisches mit dem Zeichnen zu verbinden. 

Hömmis Special Salöt
Für den Grundkurs habe ich mein eigenes Rezept gewählt. Naja, Rezept ist über-
trieben, es war halt Salat mit Dressing. Schön einfach zu zeichnen und damit ein 
guter Start, um das Handgelenk ein wenig zu lockern. 

Der Salat ist übrigens auf jeder Party der Renner, ich bin sehr stolz darauf :-) 

Arbeiten im Atelier
Um ehrlich zu sein, haben wir am ersten Abend gar nicht in dem wunderschönen 
Atelier gearbeitet, sondern wir haben uns ganz spontan dazu entschlossen, draus-
sen in der Fußgängerzone zu zeichnen. Das war ein echt schönes Ambiente und 
für die Passanten ein guter Grund, staunend stehen zu bleiben und die Werke der 
Teilnehmerinnen zu bewundern. 

Die Plakate, die dabei entstanden sind, haben wir am nächsten Tag im Atelier 
aufgehängt. Sofort kulinarisches Arbeitsklima! 

Das eigene Rezeptbuch
Am Ende des Kurses waren alle Zutaten für das eigene Rezeptbuch zusammen: 
Vokabeln für die benötigten Nahrungsmittel, die Werkzeuge für die Zubereitung 
und das Storyboard für die einzelnen Zubereitungsschritte. 

Wir haben auf unterschiedlichen Formaten gearbeitet: auf Plakaten und Einzelblät-
tern, so wie ich. Von einem querformatigen DIN A3-Format bis hin zum handlichen 
Pocketformat von Evi. 

Übrigens: Im Rahmen von dem großen Festival del disegno, ausgerichtet von 
Fabriano, findet bei Rapunzel im kommenden September  an drei aufeinander 
folgenden Tagen Grundkurse in Bildsprache statt: am 15./16. und 17. September. 
Natürlich zweisprachig! :-)
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Draw & Eat 
Im Aufbaukurs Draw & Eat zeichneten wir ein Gericht eines Meisterkoches, wel-
ches wir anschließend in seiner edlen Osteria l‘Acquarol verköstigen werden. 

Pasta Time
An diesem Tag  drehte sich die Welt um Tortellinis. Wie man den Teig herstellt, wie 
man die Tortelliniform um den Finger wickelt und wie die Füllung herstellt wird. 

Das Rezept war auf italienisch, Evi und Robert hatten es uns übersetzt. 

Zutatenliste auf Italienisch
Es war nicht einfach also nur ein Zeichenkurs. Wir haben nebenbei auch spielerisch 
italienisch gelernt. Wir waren ja eine bunt gemischte Gruppe aus deutschen und 
italienischen Teilnehmerinnen. Evi hat meine Ausführungen simultan ins Italieni-
sche übersetzt. Man sieht es auch an den Aufzeichnungen, wo alle italienischen 
Ausdrücke ihren Platz fanden. 

Scribbeln in der Entwurfsphase
Hier siehst du ein erstes Scribbel von mir darüber, wie man getrocknete Tomaten 
à la gourmet herstellt,  um daraus die Brühe zu machen, in der die Tortellinis 
gekocht werden. Im Kurs haben wir diese Sequenz aber nicht gezeichnet. 

Wir haben uns an dem Tag darauf konzentriert, den roten Faden durch das Gericht 
zu erfassen. Beim Visualisieren  eines (komplexeren) Rezeptes ist es wichtig, vorab 
eine gute Struktur für das Storyboard zu entwickeln. Das übt übrigens auch unge-
mein, andere komplexe Sachverhalte klar und struktuiert darzustellen ...

Kitchen-Math
Kleine Matheaufgabe am Rande. Wieviele Eier der Güteklasse M (im Schnitt wiegt 
ein Ei etwa 58g)  benötige ich für 325g Eigelb? Ergebnis: viele Eier! :-)

Für den kleinen mathematischen Ausflug haben wir einiges Wissenswerte zu 
Hühnern und Eier gezeichnet. Für die Lösung der Aufgabe muss man eben noch 
wissen, dass das gemeine Ei zu 60% aus Eiweiss besteht, die Schale etwa 10% des 
Gewichtes einnimmt und der Rest ist eben Dreisatz. Und ja: würde ein Güteklasse-
M-Ei  im Schnitt 60g wiegen, wäre die Rechnung im Kopf einfacher gewesen :-)

Das fertige Storyboard
Hier nun das fertige Storyboard zu unserem leckeren Rezept. 

Wir haben in der Osteria l‘Acqurarol bei Alessandro und Perla ein fantastisches 
Menü rund um die Tortellini bekommen. Es war köstlich! Highlight waren die 
verschiedenen Falttechniken der Tortellini. Perla hat eindeutig die schnellste 
Falttechnik bewiesen. Wir haben viel gelacht!

Übrigens: Es gibt schon am 18. September diesen Jahres eine Wiederholung des 
Kurses! Ich freue mich schon riesig auf ein Wiedersehen mit Alessandro und Perla!
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Draw & Cook & Eat
In diesem Kurs zeichneten wir ein 5-Gänge-Menü des bekannten Sternekoches Her-
bert Hintner. Am nächsten Tag  kochten wir dieses Menü mit ihm höchst persönlich.

Story of Risotto
Der Kurs begann mit den Zutaten und der Zubereitung von Risotto. Ein Grundrez-
pet mit den drei Dingen, die man beim Risotto kochen unbedingt beachten muss: 
1. Reis vorher anrösten 2. Ständig rühren und 3. Beim finalen Abschmecken  des 
Risottos mit Butter und Parmesan muss der Topf vom Herd! Ach so!

Ein 5-Gänge Menü
Als Nächstes haben wir die  fünf Gerichte des Menüs gezeichnet. Außerdem und 
weil es ja am nächsten Tag in ein Gourmetrestaurant gehen sollte, wo eine gewisse 
Tisch-Etikette herrscht, haben wir auch noch visualisiert, wie das Besteck bei einem 
Menü angerichtet wird. Am nächsten Tag hat uns das Frau Hintner auch persönlich 
demonstriert. Ohne Absprache vorher. 

Die Zutaten
Nachmittags haben wir alle Zutaten und benötigtes Zubehör gezeichnet.

Wikipetria
Am Ende des Tages noch etwas aus der Wikipetria: der Klassiker der Mathematik, 
wenn es um Reis geht. Die Anzahl der Reiskörner auf einem Schachbrett, wenn 
man pro Feld die Anzahl der Körner verdoppelt. Schönes Beispiel für exponenziel-
les Wachstum. 

Die Storyboards
Hier das Storyboard zum ersten Gericht: Salat auf rotem Reis mit Kalamaren. Mein 
persönliches Lieblingsrisotto, wie sich am nächsten Tag beim Kochen und Verkösti-
gen herausstellte...

Kochen mit Herbert Hiltner
Das Kochen mit Herbert Hiltner war ein echtes Highlight am Ende unseres visu-
ellen Kochevents. Er zauberte am Herd die Zutaten zueinander, immer gespickt 
mit flotten Sprüchen. Wir haben viel gelacht, eifrig mitgeschrieben und wie wild 
Fotos geschossen. Nach jedem Gang gab es eine kleine Kostprobe, die wir in dem 
bezaubernden Innenhof hinter der Küche eingenommen. haben. 

Wer dachte, nach den fünf Kostproben unseres Menüs sei nun kulinarisch Schluss, 
der hatte sich geirrt! Nach einem kleinen Verdauungsgang zum Marktplatz von 
Eppan ging es am Gasthof Plazzegg weiter. Dort erwartete uns zu unserer großen 
Überraschung noch ein köstliches 4-Gänge-Menü. 

Übrigens: Es hat uns allen so viel Spaß gemacht, so dass Evi, Herbert Hintner und 
ich für den nächsten Sommer eine Fortsetzung mit einem neuen Menü planen ...

Wie wäre also nächstes Jahr ein Draw&Cook&Eat- Urlaub im wunderschönen 
Eppan/Südtirol? Sichere Dir jetzt schon einen Platz unter info&rapunzel.it.


