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Tel.: 410 86 52
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Tel.: 22 73 82 80

Brodersweg 3
Tel.: 44 56 60

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00- Uhr Sa: 8.00- Uhr

kostenfreie Parkplätze vorhanden
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Wir bringen Ihren
im Raum Harvestehude, Uhlenhorst + Winterhude ins Haus!

EinkaufUnser Lieferservice:

Mühlenkamp
Mühlenkamp 45
Tel.: 27 87 79 53

1 Stunde kostenloses Parken
für unsere Kunden auf dem Parkdeck

Dieter Niemerszein . Co.u
rothenbaum

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Sonnabends
bis 20.00 Uhr

geöffnet!

Wer hat nicht schon einmal daran 
gedacht, die Geschichte seiner 
Großeltern aufzuschreiben, um 
etwas über die eigenen Wurzeln 
zu erfahren und auf diese Art der 
Nachwelt „Historisches“ zu erhal-
ten. Bekanntermaßen realisieren 
die wenigsten diese Pläne. Die 
Winterhuderin Larissa Bertonasco 
hat es jedoch geschafft und dabei 

Winterhuder Illustratorin zeichnet Kochbuch         als Diplomarbeit

„Familiengeschichte“ 
zum Nachkochen

gleich drei Fliegen mit einer Klap-
pe geschlagen: Sie verknüpfte die 
Geschichte ihrer Großmutter mit 
deren Rezepten – Eigenkreationen 
und italienische, beziehungsweise 
hauptsächlich ligurische Speziali-
täten – und nutzte das so entstan-
dene Geschichts-/Kochbuch als 
Gegenstand ihrer Diplomarbeit 
an der HAW Hamburg, an der sie 

den Studiengang Illustration absol-
vierte. Dementsprechend konnte 
der Titel des Buches nur „La nonna 
La cuisina La vita“ lauten. 
„Das Projekt habe ich gut drei 
Jahre mit mir herumgetragen“, 
sagt die 32-jährige Tochter eines 
Italieners und einer Deutschen, 
„es war eine Brücke zwischen 
meinen beiden Heimaten, denn 
in meiner Brust schlummern 
zwei Seelen.“ Für das Buch hat 
sie viel Zeit bei ihrer Großmutter 
in Ligurien verbracht. Der 82-Jäh-
rigen beim Kochen zugeschaut, 
zugehört und zu den Geschichten 
und Rezepten das skizziert, was 
ihr gerade einfi el. Die in ihrer 
normalen künstlerischen Arbeit 
angewandte Mischtechnik kam 
auch bei ihrer Diplomarbeit 
zum Zuge – unterstützt durch 
Collagen mit Dosenetiketten 
oder Papiereinkaufstüten. „Am 
Schwierigsten war die Angabe 
der genauen Zutaten, da meine 
Großmutter meist nach Gefühl 
kocht. Wir mussten aber natürlich 
alles bis aufs Gramm angeben, al-
so hieß es: fast alles nachkochen. 
Das hat viel Spaß gemacht, auch 
wenn es bei mir zehnmal so lange 
dauerte wie bei ihr“, erzählt die 
Mutter einer 6 1⁄2-jährigen Toch-
ter, die auch bei sich zu Hause in 
Winterhude gerne und häufi g für 
Freunde kocht. Dass ihr Werk so 
gut ankommt – es erschien paral-
lel in Deutschland und Frankreich 
und wird demnächst in der zweiten 
Aufl age gedruckt – hätte Larissa 
nicht gedacht: „Illustration ist 
in Deutschland nicht so gefragt 
wie in anderen Ländern. In den 
USA beispielsweise gibt es eine 
regelrechte Illustrations-Kultur. 
Deswegen war es spannend zu 
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sehen, wie ein Buch ohne Fotos 
angenommen wird.“ Die 32-
Jährige hofft, dass Illustrationen 
zukünftig auch bei uns einen 
höheren Stellenwert erhalten. 
Leben kann sie trotzdem von 
dieser Kunstform, denn sie hat 
feste Aufträge von Zeitschriften 
und verkauft eigene Bilder. Nicht 
der einzige Grund, warum die 
Großmutter Bertonasco richtig 
stolz auf ihre Enkelin ist. Denn 
da ist ja nun noch „ihr“ Buch, 
das sie allen Freundinnen zeigt, 
obwohl die wenigsten die auf 
Deutsch verfassten Geschichten 
und Rezepte lesen können. Zum 
Glück sprechen Illustrationen eine 
internationale Sprache.    Kai Wehl
(Mehr zu Larissa Bertonasco gibt 
es unter www.bertonasco.de)

Die Winterhuder Illustratorin 
Larissa Bertonasco lieferte 
eine ungewöhnliche Diplom-
arbeit ab: ein Kochbuch – mit 
Geschichten und Rezepten 
ihrer Großmutter sowie zahl-
reichen bunten Illustrationen 
(rechts). Es geht bereits in 
die zweite Aufl age.

Viele Diplomarbeiten landen häufi g in der 

Schublade. Nicht so bei der Winterhuder 

Illustratorin Larissa Bertonasco: Ihre 

Abschlussarbeit – ein Kochbuch mit Rezepten 

und der Geschichte ihrer Großmutter – geht 

gerade in die zweite Aufl age. 
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