
Cettina Vicenzino

Toskana in meiner Küche

Die Toskana ist eine der schönsten und damit liebsten
Urlaubsregionen in Italien – zumindest aus unserer Sicht hier nördlich
der Alpen. Als waschechte Sizilianierin war Cettina Vicenzino diese
Liebe und Faszination für eine Region immer etwas unbegreiflich.
Nun  begibt sie sich selbst auf Spurensuche und erkundet, warum die
Toskana als (kulinarische) Reisedestination schlechthin gilt. Sie fragt
sich dabei: Was ist wirklich toskanisch, was bedeutet es, ein echter
Toskaner, eine echte Toskanerin zu sein? Und was wird eigentlich
wirklich in der Toskana gekocht und gegessen? 

Mitgebracht hat die Autorin nicht nur spannende Geschichten und
Porträts über interessante Menschen von der Winzerin bis zum
Eismann, sondern auch wie immer ein Meer an schwelgerischen
Fotos. Den Hauptteil des Buches machen die 70 Rezepte aus. Dabei
sind populäre Gerichte, echte Klassiker aus der Toskana wie
Panzanella oder Bistecca alla Fiorentina, aber auch weniger
Bekanntes wie Kastanienküchlein mit süßsauren roten Zwiebeln, das bisher leider nicht den Weg zu uns
gefunden hat. Dieses Toskana-Kochbuch steht für „la gioia di vivere“ pur! Die Leser*innen erhalten
einen wirklich authentischen kulinarischen Einblick in diese beliebte Region – natürlich durch die
persönliche Brille Cettinas, die als einziges Ziel hatte, die wahre Toskana zu finden.

Über die Autorin: Cettina Vicenzino, geboren in Sizilien, lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Ihre
Eltern betrieben ein italienisches Restaurant in Köln, in dem sie von klein auf mit in der Küche stand.
Heute lebt ihre Familie wieder auf Sizilien, wo sie jedes Jahr mehrere Wochen verbringt. Cettina arbeitet
als Fotografin, Kochbuchautorin, Rezeptentwicklerin und Foodstylistin und hat schon zahlreiche Bücher
veröffentlicht – stets zu ihrem Herzensthema Italien. Seit 2015 schreibt sie regelmäßig eine Kolumne in
„So is(s)t Italien". Bei DK erschien zuletzt "Sizilien in meiner Küche".
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