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Schauplatz: Wien!

Jakob begibt sich gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Lisa auf die Suche nach dem Geheimnis seines Ur-
großonkels Ferdinand.
Ferdinand ist das schwarze Schaf der Familie gewesen und hat sich seinen Lebensunterhalt als Zauberer verdient.
Sein Weg führte ihn von Wien nach Paris, wo er aufgetreten ist und als großer Magier von den besten Etablisse-
ments engagiert worden ist und später als Koch die Pariser Gesellschaft verwöhnt hat.
Doch plötzlich hat er Paris aus unerklärlichen Gründen verlassen, seine Identität geändert und ist untergetaucht.
Angeblich soll er sich zuletzt unter Pseudonym in Wien aufgehalten haben, und die Rede war von einem Versteck
in einem Keller in der Wiener Innenstadt.
Was hinter der Flucht aus Frankreich steckte, wusste Jakob nicht. Etwas Politisches? Eine Frau? Ein Mord womög-
lich? Auf ihrer Jagd durch Wien ist ihnen ein alter, vergilbter Stadtplan und ein Spazierstock, oder doch ein Zau-
berstock (?), hilfreich.

Dieser einzigartige und kunstvoll gestaltete Wien-Band bietet sowohl einen spannenden Streifzug durch Wien,
einen historischen und kulinarischen Reiseführer als auch ein exklusives Kochbuch, gespickt mit unzähligen Es-
sensfotografien, die von der ersten bis zu letzten Seite das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Die Gerichte
wurden von Wolfgang Steinmetz direkt im Lokal ohne „Tricks“ und nicht im Fotostudio fotografiert. 
Die Spitzenköche der Locations verraten ihre Originalrezepte, die originell, raffiniert, vor allem aber nachvollziehbar
und nachkochbar sind! Von gutbürgerlicher, traditioneller Wiener Wirtshausküche über ambitionierte, mediterran
angehauchte Gerichte bis hin zu exzellenter, internationaler Haubenküche findet man alles in diesem Bilderband.

Der Plot spielt an Originalschauplätzen - in Restaurants, Hotels, Caféhäusern und an besonderen Orten der Stadt.
Bei der Auswahl wurde großer Bedacht auf eine variantenreiche Mischung der Locations gelegt: vom Heurigen in
Jedlersdorf über das Wirtshaus auf Haubenniveau im 18. Bezirk bis hin zum Gourmet-Tempel in der Innenstadt.
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Aufwendig gestalteter Bildband mit

� über 350 Farbbildern von Wolfgang Steinmetz

� über 50 Original-Locations

� über 60 Rezepte der Wiener Köche zum Nachkochen

� Rezept- und Locationsregister
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