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Mit Liebe lebt und kocht es sich einfach besser! Von herz-haften 

Vorspeisen über delikate Liebes-Grüße aus der Küche bis hin 

zur süßen Versuchung – von französischen Häppchen über 

Kartoffelflammeri, Dorade mit Tomaten-Erdbeer-Salsa, Ossobuco 

im Gemüse-Nudel-Bett bis hin zu Erdbeerbaiser oder köstlichen 

Madeleines: Sterneköchin Léa Linster weiß raffiniert zu verführen 

und hat für alle Lebens- und Liebeslagen die passenden Rezepte. 

Schließlich geht Liebe durch den Magen ... Für die entscheidende 

Prise Humor sorgt Peter Gaymann mit seinen witzigen Cartoons 

rund um prickelnde Momente, kuriose Flirts und so manche 

kochende Leidenschaft. Eine kulinarisch-künstlerische Liaison, die 

vollendet harmoniert – und die Lust macht.

Einfach verführerisch ...

LÉA LINST ER & PET ER GAYMANN
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L i e b e ,  L u s t  u n d 
b a c k h e n d L

Ist man verliebt, strömt dieses unbeschreibliche Gefühl durch alle Poren. Um den 

Bauch muss sich die Liebe erst mal nicht mehr kümmern, sie hat ihn ja gleich zu 

Beginn mit lauter Schmetterlingen gefüllt. Die ziehen sich nach einiger Zeit sachte 

zurück, die Liebe aber bleibt, sie drängt sich nur nicht mehr so in den Vordergrund. 

Was man daran merken kann, dass einem bei dem Wort »Lust« nicht sofort »Bett«, 

sondern durchaus auch »Backhendl« in den Sinn kommen kann.

Vielleicht ist die Liebe zu gutem Essen beständiger als die zu einem Menschen. Am 

besten liebt man sie beide, mit Inbrunst und Leidenschaft, so wie Léa Linster es 

tut. Warum sonst hat sie »Avec Amour« zu ihrem Markenzeichen gemacht?

»Liebe geht durch den Magen« – dieses Sprichwort ist ebenso abgenudelt wie wahr. 

Frau kocht was Tolles, Mann glücklich, Frau auch. Genau so funktioniert es, dachte 

ich – bis ich von Giacomo Casanova las, der in Sachen Liebe kein Kostverächter 

war. Er soll gesagt haben: »Jede Frau ist für gutes Essen anfällig.« Geht also auch 

andersherum. Mann kocht was Tolles, Frau glücklich, Mann auch.

Die Leib- und Magenspeise von Casanova waren übrigens kalte Nudeln, Makkaroni-

Pastete, der Mann wollte schließlich nichts anbrennen lassen.

Peter Gaymann, Léa Linsters genialer Partner auch beim dritten gemeinsamen 

Buch, ist übrigens ebenfalls ein Meister der kalten Küche. Sein weit über die 

Landesgrenzen hinaus gerühmter badischer Wurstsalat ist eine Liebeserklärung an 

seine Heimat Freiburg. Jedes einzelne Gürkchen, Zwiebelchen, Lyoner-Scheibchen: 

Avec Amour.

Ich weiß nicht, ob Léa Peters Wurstsalat schon probiert hat. Falls nicht … ich würde 

für nichts garantieren! Da halte ich es mit Casanova.

Ihre Christine Westermann
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Wer in mein Restaurant in Frisange kommt, erhält als Entree immer ein Tässchen 

Suppe, ob er es nun bestellt hat oder nicht: ein samtiges Kartoff elsüppchen oder eine 

pikante Selleriesuppe, zum Beispiel. Diese Süppchen sind ein Versprechen auf mehr. 

Sie sollen Vorfreude wecken auf all die Köstlichkeiten, die noch folgen werden. Und 

meine Gäste ganz einfach verführen.

Denn um Verführung geht es doch, beim Essen, im Leben – und natürlich in der Liebe. 

Sie können mir ruhig glauben, dass ich als Köchin davon einiges verstehe. Erstens, weil 

ein großartiges Gericht nur entsteht, wenn es mit Sinnlichkeit und Hingabe gekocht 

wird, eben: »Avec Amour«. Und zweitens, weil ich schon so viele Paare bewirtet habe.

Zu mir kommen Pärchen, die so frisch verliebt sind, dass ich fürchte, sie könnten 

völlig vergessen zu essen – aber dann müssen sie sich doch stärken. Zu meinen 

Gästen gehören aber auch Paare, die schon seit dreißig Jahren verheiratet sind, 

und manche kommen schon ebenso lange zu mir. Übrigens drollig, dass man bei 

Langzeitpaaren nie von »Pärchen« spricht, oder? Dabei können sie immer noch sehr 

charmant miteinander sein.

Jedenfalls empfehle ich Frischverliebten immer eher leichte Gerichte. Eine kleine 

Vorspeise, zum Beispiel eine Bouillon mit Edelfi schen, oder Kaviar, dazu ein Glas 

Champagner. Das Menü soll so beschwingt daherkommen wie ein Liebesbrief. Ein voller 

Bauch studiert nicht gern, das weiß man ja. Und er küsst auch nicht gern! Wer noch 

etwas vorhat, isst also besser ein leichtes Lachsconfi t mit Petersilienwurzelpüree – das 

liefert nebenbei all die guten Omegas, die man später noch braucht.

Bei langjährigen Ehepaaren kann es gehaltvoller zugehen: Wie wäre es mit einem 

zarten Ossobuco? Dazu eine Flasche Rotwein aus dem Burgund. Oder zwei. Und als 

Dessert eine üppige Crème au chocolat. Danach ist man so versöhnlich und liebevoll 

gestimmt, dass man die nächsten dreißig Ehejahre mit Vergnügen erwartet.

In diesem Buch fi nden Sie die herrlichsten Gerichte für Zwei, aber auch für gesellige 

Abende mit Freunden. Lassen Sie sich verführen! Das wünscht Ihnen 

Ihre

v O n  Pä r c h e n 
u n d  Pa a r e n
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Die Zucchini waschen, putzen und in dünne Scheiben 

schneiden. Das Olivenöl erhitzen und die Zucchini bei 

niedriger Temperatur darin dünsten. Eine Prise Salz 

darüberstreuen. Sobald sie weich ist, die Zucchini abkühlen 

und abtropfen lassen, bei Bedarf leicht ausdrücken.  

Den Parmesan fein reiben.

Vor dem Servieren die Zucchini mit dem Stabmixer pürieren, 

mit Parmesan vermengen und den Aufstrich mit Salz und 

Pfeffer abschmecken.

Ergibt ca. 250 g

1 mittelgroße Zucchini

1 EL Olivenöl

feines Meersalz

30 g Parmesankäse

Pfeffer aus der Mühle

Z u cc h i n i - Pa r m e s a n

Die Oliven in ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Mit 

dem Stabmixer pürieren. Die Olivenpaste hält sich luftdicht 

verschlossen mehrere Wochen im Kühlschrank.

Die Brötchen aufschneiden und mit den Aufstrichen servieren. 

Brötchen vom Vortag am besten kurz antoasten.

Ergibt 200 g

200 g entsteinte schwarze Oliven in Öl 

(aus dem Glas)

Und dazu:

frische oder altbackene Brötchen 

(s. S. 167)

s c h wa r Z e  O L i v e n

»Bei diesen köstlichen Aufstrichen können Sie sich gerne auch 
mal die Butter vom Brot nehmen lassen!«

a u f s t r i c h e
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Die weißen Bohnen gründlich unter kaltem Wasser waschen, 

dann abtropfen lassen. In einen großen Topf geben, mit Fond 

aufgießen und zum Kochen bringen.

Zwiebel und Knoblauch schälen, den Knoblauch halbieren 

und den Keimling entfernen. Bouquet garni, Zwiebel und 

Knoblauch zu den Bohnen geben und das Ganze bei milder 

Hitze 1 Stunde köcheln lassen, bis die Bohnen ganz weich sind 

(bei Bedarf noch etwas mehr Fond zugießen).

Kräutersträußchen, Zwiebel und Knoblauch wieder entfernen. 

Die Bohnen abgießen, den Sud dabei auffangen. Die Bohnen 

zusammen mit etwas Sud in einem Mixer möglichst glatt 

pürieren. So viel Flüssigkeit zugeben, bis ein geschmeidiges, 

festeres Püree entstanden ist. Die Masse durch ein feines Sieb 

streichen und zurück in den Topf füllen.

Vor dem Servieren das Püree bei milder Hitze unter Rühren 

erwärmen. Die Sahne untermischen und die Butter in kleinen 

Stückchen zufügen. Das Püree sollte nun schön glatt und 

cremig sein. Ansonsten noch etwas mehr Sahne hinzufügen. 

Mit Salz abschmecken und mit etwas Olivenöl beträufeln.

Für 6 Personen

250 g weiße getrocknete Bohnen  

(z. B. Cannellini)

ca. 1 l Geflügelfond (s. S. 161)

½ Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 Bouquet garni (Kräutersträußchen 

aus Petersilienstängel, 

Lorbeerblatt und Thymian, in 

1 Lauchblatt gewickelt)

ca. 100 g Sahne

60 g Butter

feines Meersalz

natives Olivenöl extra

w e i s s e s  b O h n e n P ü r e e

»Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen? 
St immt, in diesem Falle Ausrufe des Verzückens!«
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Den Backofen auf 160 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Den 

Parmesan fein reiben. Rosmarin und Thymian waschen und 

trocken schütteln. Die Nadeln bzw. Blättchen abzupfen und 

fein schneiden. Alle Zutaten miteinander vermengen, das Ei 

zuletzt einarbeiten.

Aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf ein mit Backpapier 

ausgelegtes Backblech legen. Im Ofen etwa 8 Minuten 

goldbraun backen. Lauwarm servieren.

Dazu passen getoastetes Brot und luftgetrockneter Schinken.

Für 4–6 Personen

100 g Parmesankäse

je 1 Zweig Rosmarin und Thymian

100 g weiche Butter

100 g Mehl

1 EL Olivenöl

1 Prise feines Meersalz

1 Ei

»Welch verlockender Duft durch die Backstube weht …«

Pa r m e s a n s a b L é s

a m u s e - b O u c h e s
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Die Wachteleier 3 Minuten in sprudelndem Wasser kochen, 

dann abschrecken und pellen. Unten gerade schneiden, damit 

sie aufrecht stehen bleiben.

Die Butter erhitzen, bis sie leicht bräunt und ein nussiges 

Aroma verströmt. Die Brunnenkresse verlesen, waschen 

und in kochendem Salzwasser blanchieren, dann abschrecken 

und mit dem Stabmixer fein pürieren. Die gebräunte Butter 

mit einem Schneebesen unter das Püree mengen. Mit Salz, 

Pfeffer, Tabasco und Piment d’Espelette abschmecken. Den 

Speck hinzufügen und ein paar Minuten ziehen lassen, dann 

wieder entfernen. Das Gelierpulver untermixen und das Püree 

nochmals aufkochen.

Die Sticks senkrecht in die hart gekochten Wachteleier stecken 

und diese in die heiße Geleemasse tauchen. Abtropfen lassen 

und zum Auskühlen auf eine Platte stellen. Bei Bedarf bis zum 

Servieren kühlen.

Für 4 Personen

12 Wachteleier

100 g Butter

500 g Brunnenkresse

feines Meersalz

Pfeffer aus der Mühle

1 Spritzer Tabasco

Piment d’Espelette

1 dicke Scheibe durchwachsener  

Speck

25 g pflanzliches Gelierpulver  

(z. B. von Sosa)

12 Sticks oder Zahnstocher

wa c h t e L e i e r

»Wahre Überraschungs-Eier!«
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