Knabbern am Big Apple - ein
paar
Eindrücke
von
der
unendlichen
kulinarischen
Welt New Yorks
Hallo liebe Leser!
Die Hälfte meiner großen Reise habe ich hinter mir. Aktuell
befinde ich mich an der kalifornischen Küste in einem Motel
und draußen prasselt der Regen an die Scheiben. Gut dass ich
so früh hier angekommen bin und bei den Verhältnissen nicht
mehr auf der Straße sein muss.
Das Schöne daran ist, dass ich endlich die zahllosen Fotos und
Visitenkarten sichten kann, die ich in den letzten Tagen
gesammelt habe. Und ich kann anfangen, euch von meinen
kulinarischen Erlebnissen zu berichten.
Fangen wir also am Anfang an, in New York. Dort habe ich drei
volle Tage verbracht, um wenigstens einen kleinen Einblick in
die Stadt bekommen zu können.

Dass es dort alles und davon im Überfluss gibt, brauche ich
wohl kaum zu erwähnen. Als Megacity und Schmelztiegel aller
Kulturen und Küchen bietet New York die ganze Welt, um nicht

zu sagen einen kulinarischen Kosmos. In den Schluchten
zwischen schwindelerregend hohen Wolkenkratzern wird man – wie
meiner Meinung nach überall in diesem Land – reizüberflutet
mit Eindrücken, Gerüchen und Angeboten. Hot dog- Stände,
Kaffeebuden mit Donuts und Obst. Starbucks an jeder Ecke
(nein, keine Übertreibung! Ich würde fast schwören in jeder
Straße mindestens einen gesehen zu haben!), Fastfood- Ketten,
Pizza, Sushi, Asiatisch,…
New York ist nicht nur die Stadt die niemals schläft, sondern
scheint auch die Stadt zu sein, in der rund um die Uhr
gegessen wird, immer und überall.
Generell wird hier viel mitgenommen und unterwegs gegessen, im
Gehen oder gar Hasten von a nach b; Essen scheint der Präsenz
und Frequenz nach Hauptsache zu sein, Genießen dem Eindruck
nach oft eher Nebensache.

Meine Kameradin Katrin (die ich am JFK bei der Ankunft kennen
lernte und mit der ich die drei Tage durch die Stadt gestreift
bin) und ich haben manchmal fast verzweifelt nach einem
kleinen gemütlichen Genuss- Ort gesucht, wo man ohne TransitAtmosphäre in Ruhe frühstücken oder essen kann – eine
schwierige Aufgabe.
Doch hin und wieder sind wir fündig geworden. Und haben
nebenbei und oft auch zufällig nette locations entdeckt, die

etwas Besonderes bieten, sich ein wenig aus der Masse abheben
oder wo es eher slow food gibt statt fast food.
Davon sei im Folgenden der Reihe nach berichtet.

Erst einmal wünsche ich euch einen genussvollen Tag. Nehmt
euch Zeit zum Essen und Genießen, es ist so schade, das nicht
zu tun!
Herzliche Grüße aus dem verregneten Kalifornien,
eure Judith

Naschkatze packt die Koffer:
16 Tage USA – New York &
Roadtrip von Los Angeles nach
San Francisco
Liebe Genießer,

Naschkatze ist eine fernwehkranke Katze. Ständig.
Umso schöner ist es, wenn man nach längerer urlaubsfreier Zeit
eine Einladung erhält – ins sonnige Kalifornien, wo sich eine
alte Schulfreundin von mir mit ihrer Familie für einige Jahre
nieder gelassen hat.
Eigentlich war ein Besuch für Herbst angedacht. Zwar stand
auch für April Urlaub an, aber ich kam lustigerweise gar nicht
selbst auf die Idee, jetzt diese Reise anzutreten.
Und so kam es, dass ich nach einem Telefonat mit Kalifornien
ganz spontan in 2 Wochen diesen Trip auf die Pfoten stellte,
samt hurtig bestelltem Express- Reisepass und fast zu wenig
Zeit für Vorfreude.
Selbst wenn ich diese Zeilen schreibe, realisiere ich noch
nicht so ganz, dass ich ab morgen für zweieinhalb Wochen auf
großem Streifzug sein werde.

Ich hoffe, viele schöne Cafés,
Coffee Shops, Restaurants zu entdecken, viele spannende
Gerichte und Rezepte kennen zu lernen und euch einen Eindruck
vermitteln zu können, was im Big Apple und im hippen
Kalifornien in der Genuss- Welt gerade angesagt ist.
Natürlich werde ich versuchen, euch alle hier und auch bei
facebook und instagram über meine kulinarischen Entdeckungen
auf dem Laufenden zu halten.
Mal werden es vielleicht nur kleine Eindrücke sein, aber ich
hoffe, ich kann auch schon während der Reise ausführlicher
über meine Abenteuer berichten.

Ich werde jetzt noch ein wenig in
den Reiseführern blättern und mir Appetit anlesen =)
Euch allen wünsche ich bis dahin einen wunderbaren Sonntag
(ohne Regen) und eine genussreiche Zeit!
Eure Judith

