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Die chinesische Küche war eine der ersten asiatischen Küchen, die im
Westen Fuß fassen konnte. Doch die echte chinesische Küche hat
wenig mit den China-Restaurants zu tun. Ross Dobson bringt uns die
chinesische Küche näher – authentische Rezepte, die mit wenig
Aufwand umsetzbar sind, von bekannten Klassikern wie Dumplings
und Pekingente, bis zu Neuentdeckungen wie Meeresfrüchtetopf mit
Reisnudeln.

Schon als Kind kam Ross Dobson mit der chinesischen Küche in
Berührung und hat sich in ihre Aromen verliebt. In diesem Kochbuch
zeigt er nun auf verständliche Weise, wie einfach man sich ihr nähern
kann. Alle kulinarischen Regionen des Landes werden vorgestellt –
von Szechuan bis Hongkong – eine übersichtliche Warenkunde gibt
die Grundlagen für die chinesische Vorratskammer. Nur wenige
Grundzutaten – alle im Asiamarkt erhältlich –und ein paar
grundlegende Kenntnisse sind nötig und schon hat man das wahre
Aroma Chinas auf dem Teller.

Das Buch unterteilt sich in verschiedene Kategorien – von Suppen und Vorspeisen über Fisch und
Meeresfrüchte, Rezepte mit Fleisch bis hin zu klassischen Nudelgerichten und Desserts. Grundwissen
über die wichtigsten chinesischen Gewürze und Grundrezepte wie Chilisauce oder gedämpfter Reis
helfen bei der perfekten Vorbereitung. Menüvorschläge für das typisch chinesische "Büfett", bei dem viele
kleine Gerichte in der Mitte des Tisches stehen und jeder sich bei allem bedient, biete auch bewährten
Asia-Fans neue Inspirationen. Das perfekte Kochbuch für alle Länderküche- und Asia-Fans, die wissen,
dass die authentische chinesische Küche anders ist als sie die meisten China- Restaurants servieren.

Über den Autor: Ross Dobson wuchs in einem Vorort von Sydney auf. Das Essen seines Freundes aus
Kindertagen, Simon Chung aus Hongkong, faszinierte ihn schon immer. Ross Dobson ist ein
erfolgreicher Kochbuchautor und war Eigentümer und Chefkoch in einem Café, einem Tapas-Restaurant
und einer Pop-up-Location im Yum-Cha-Stil. Wenn er nicht gerade in seiner eigenen Küche Rezepte
kreiert, verfolgt er andere Leidenschaften – wie Reisen und das Kochen asiatischer Gerichte.
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