
ganz europa kocht!

die umfassende dokumentation zum interventioni-
stischen kunstprojekt „die jahressuppe“, inkl. dvd.

jetzt zum einmaligen subskriptionspreis
für alle köche und köchinnen um € 16,– 
und für alle übrigen interessenten um € 19,–
(regulärpreis: € 22,–)

das album
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www.philosophischesreisebuero.net/jahressuppe

die jahressuppe hat im laufe ihrer einjährigen reise quer durch die
küchen europas eine vielfalt an geschichten, bildern, texten und
erlebnissen gesammelt, die einen spannenden einblick in das
geheimnisvolle wesen dieser weitgereisten speise gibt. 

alles ist gut gegangen, keiner hat den löffel abgegeben, alle haben
die suppenschale weitergereicht. so funktionierte die suppe. wie
es dazu kam, was es bedeutete, wie es sich entwickelte und wie
es endete, können sie im album nachlesen. die highlights, die ori-
ginellsten beiträge, reisebeschreibungen und reiseerlebnisse,
gastrosophische erkundungen und historische bemerkungen sind
in bild und text zu einer kunstvollen dokumentation dieses unge-
wöhnlichen projektes ausgearbeitet.

das album zur jahressuppe ist ein lese- und bilderbuch mit
geschichten zur und über die suppe, aber auch ein rezeptbuch mit
über 60 der originellsten und köstlichsten suppen zum nachko-
chen. alles in allem ein erbauliches vademecum, als dessen
essenz sich die geste der gastfreundschaft erwiesen hat.

dem album ist eine eigene dvd beigefügt, auf der sich bequem alle
rezepte nachlesen lassen und die ein umfangreiches archiv an
bild- und filmdokumenten enthält.

sichern sie sich jetzt zum einmaligen subskriptionspreis von
€ 16,– bzw. € 19,– „das album zur jahressuppe“ inklusive dvd,
zweisprachig (deutsch, englisch), broschur, ca. 230 s. format
28x20 cm, herausgeber walter meissl, verlag: philosophisches
reisebüro, 2009 wien. vorläufiger erscheinungstermin: mai 2009

das album

hiermit bestelle ich das album zur jahressuppe verbindlich vor.

suppenkoch/köchin: ja nein menge: stk.

name

straße, nr.

plz, ort

e-mail

nachfolgenden abschnitt ausfüllen und an folgende adresse senden:
philosophisches reisebüro, lerchenfelderstr. 78-80/1, 1080 wien oder
mail an institut@philosophischesreisebuero.net, tel +43/(0)1/5236954


