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Heddis kulinarische Aussensicht
auf die Schweiz

Auf www.cuisinehelvetica.com widmet sich Heddi Nieuwsma Schweizer Rezepten aus allen Regionen.
Die Amerikanerin liebt es, traditionelle Gerichte und längst vergessene Zutaten ihrer neuen
Heimat zu entdecken.
Schweizer Rezepte ermöglichen es mir, viel über die einzigartige Geschichte der Schweiz, ihre Geografie und
ihre Kultur zu lernen», sagt Heddi Nieuwsma.
Traditionelle Gerichte, aber auch Rezept-Trouvaillen aus
vergangenen Zeiten stellt sie seit 2015 auf ihrem englischsprachigen Blog «Cuisine Helvetica» (www.cuisinehelvetica.com) vor. Vor über sechs Jahren ist die frühere
US-Bundesangestellte in die Westschweiz gezogen.
Kochen war schon damals eine ihrer Leidenschaften
und durch diese fand sie einen spannenden
Zugang zu ihrer neuen Heimat. «Schweizer
Rezepte werden meist mit lokalen und saisonalen Zutaten zubereitet. Auch wenn
das früher aufgrund der Umstände nicht
anders möglich war, werden diese
Zubereitungsarten noch heute wertgeschätzt, weil sie das heimische
Schaffen unterstützen und negative
Umwelteinflüsse eindämmen.» Dass jede
Sprachregion ihre eigenen Rezepte kennt
und dennoch einige Gerichte – wie etwa das
Fondue oder der Butterzopf – problemlos diese
Grenzen überwinden, gefällt Heddi.
Auf ihren Streifzügen entdeckt die Bloggerin
immer wieder neue Gerichte und regionale Zutaten,
die das kulinarische Erbe der Schweiz ausmachen. So
beschränkt sich ihr Blog «Cuisine Helvetica» nicht auf
eine bestimmte Region. «Die Zutaten, Rezepte und die
kulinarischen Anlässe und Bräuche, die ich auf Cuisine
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Helvetica vorstelle, repräsentieren die gesamte
Schweiz», erzählt Heddi. «Was mich fasziniert, sind
die Geschichten, die hinter den meisten traditionellen
Schweizer Rezepten stecken.» Über 20 000 Unique
Visitors – aus der Schweiz, den USA und der ganzen
Welt – verzeichnet ihr Blog, auf dem sie wöchentlich
einen neuen Artikel publiziert. «Meine Inspiration entsteht auch oft durch meine Perspektive: Ich bin nicht in
der Schweiz aufgewachsen, daher versuche ich,
Gerichte neu zu erfinden, indem ich eine
amerikanische Zubereitungsweise oder
ein amerikanisches Rezept verwende.»
So entstand etwa aus Farina Bona,
einem gerösteten Maismehl aus dem
Tessin, ein amerikanisch angehauchtes Maisbrot.
Trotz ihrer intensiven Beschäftigung mit der Schweizer Küche kann
Heddi kein absolutes Lieblingsrezept
nennen: «Das wechselt wöchentlich»,
erzählt sie. Momentan ist
Heddi Nieuwsma
es Buttenmost, ein Hagebutten-Mus aus der Nordwestschweiz. «Ich mag den
leichten, süssen Geschmack mit der feinen Apfelnote –
aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bereits nächste
Woche wieder ein neues Lieblingsrezept finde!»
Auch auf Facebook, Twitter, Instagram & Pinterest
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