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Superfood liegt im Trend, bremisches Essen ist immer super! Dass Knipp, Kohl oder Klaben nicht
„low carb“, „detox“ oder glutenfrei sind, ist dabei völlig egal – in Bremen ist lecker Kult! Darum
sind in diesem Buch mehr als 50 klassische Bremer Rezepte von der Vorspeise bis zum Nachtisch
zusammengetragen, die Julia Beutling mit viel Retro-Charme appetitlich illustriert hat. Dazu
werden Anekdoten, Infos, Gedichte oder kleine Schnackereien rund um die Bremer Küche serviert.
Ein schmackhafter Augenschmaus der Bremen, Bremen-Liebhabern, Leckermäulern und Köchen
gleichermaßen mundet …
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Julia Beutling arbeitet als freiberufliche Illustratorin in Berlin und beschäftigt sie sich intensiv
mit alternativen Kochmethoden, etwa in ihrem Projekt Vegan Food Illustration.
Im Carl Schünemann Verlag sind von Julia Beutling bereit die Bücher „Von den Fischer un siine
Frau“ und „Norddeutsche Sagen und Märchen“ erschienen.
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