
Weitere Informationen und zahlreiche 
Erfahrungsberichte von Teilnehmern 
sind einer zweisprachigen, 426-seitigen 
Veröffentlichung von KAS und AJC unter 
dem Titel  „A life-changing experience 
– 30 Jahre KAS/AJC Programm“  zu 
entnehmen; darunter auch die Namen 
der rund 350 amerikanischen und der 
379 deutschen Teilnehmer, fast alle sind 
Altstipendiaten.  

Ein aktuelles Gruppenfoto mit Eugene 
Dubow über den Dächern von Berlin auf 
der Dachterrasse der Landesvertretung 
Rheinland-Pfalz entstand zum Abschluss 
der Jahrestreffen-Exkursion „Orte jüdi-
schen Lebens und Erinnerns in Berlin“ 
und fordert zum Vergleich mit der alten 
Gruppenaufnahme auf. Vielleicht geben 
die beiden Fotos und dieser Bericht auch 
anderen Reisejahrgängen den Anstoß, 
Kontakt zueinander aufzunehmen und 
ein Treffen zu arrangieren. Die Teilneh-
mer von 1982 waren sich jedenfalls 
einig, dass sich ein weiteres Wiederse-
hen lohnt, doch diesmal will man nicht 
dreißig Jahre warten. 
 
Text und Fotos: Brigitte Gall

BLOG „VIVA CULINARIA“ VON AS 
JOCHEN REINHARDT

Der, die, das Blog – diese „Gretchenfra-
ge“ kann auch Jochen Reinhardt nicht 
beantworten. Der Duden weiß: der und 
das sind richtig. Das ist also geklärt, 
kommen wir zum Wesentlichen: Allzu 
großen Hunger sollte man nicht haben, 
wenn man die Adresse vivaculinaria.
wordpress.com in seinen Browser ein-
tippt. Man sollte zumindest noch in der 
Lage sein, nach dem Lesen ein Lebens-
mittelgeschäft aufzusuchen, um sich mit 
leckeren Zutaten für die Rezepte von 
Jochen Reinhardt einzudecken und sie 
nachzukochen.
Wer bis hierhin gekommen ist, mag sich 
fragen: Was hat das bitteschön im KAS-
siber zu suchen? Ganz einfach: Jochen 
Reinhardt, 37, Pressesprecher des IT-
Dienstleisters BWI, wohnhaft in Köln, ist 
zum einen KAS-Altstipendiat. Und hatte 
zum anderen dieses Jahr im Februar die 
Idee, sein Hobby zum Blog zu machen – 
das Kochen. Reinhardt, der Hobbykoch, 
teilt seine Koch-Begeisterung mit einigen 
Freunden und war es irgendwann Leid, 
Rezepte per E-Mail oder mündlich an 
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sein kochbegeistertes Umfeld weiterzu-
geben. Viva Culinaria wurde geboren. 
„Ich setze mich mit Essen und Nah-
rungsmitteln auseinander“, beschreibt er 
seine Herangehensweise. Fastfood oder 
Tiefkühlkost kommen ihm nicht in den 
Blog: „Ich plädiere für echtes Essen“, 
sagt Reinhardt.

Natürlich im Moment aktuell im Blog 
(auch wenn das Wetter nicht immer 
mitspielt): alles zum Thema Grillen. Vom 
Aperitif über leckeres Grillgemüse, Hüft-
steak als Hauptgang und leckere Bei-
lagensalate: Jochen Reinhardt schreibt 
nicht einfach Rezepte auf und stellt sie 
online, er plant ganze Menüs von vorne 
bis hinten, natürlich inklusive der Ge-
tränke. Und so postet er nicht einfach, 
sondern stellt „Gesamtkonzepte“ online 
– und das kann auch mal ein kulinari-
scher Reisebericht von einem USA-Trip 
oder die Aufklärung über die „Pudding-
Abzocke“ des Einzelhandels sein.

Zur Person: Jochen Reinhardt studierte 
in Stuttgart Politik, VWL und Amerika-
nistik und war von 1998 bis 2002 Sti-
pendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung. 

Er absolvierte die Journalistische Nach-
wuchsförderung, volontierte bei IBM 
und arbeitet nach einer Station in der 
Schweiz seit 2007 bei dem IT-Unterneh-
men BWI in Meckenheim bei Bonn.

Haben wir Ihren Appetit geweckt? 
Senden Sie uns einen Anlass, zu dem 
Sie vier bis sechs Freunde oder Ihre 
Familie bekochen möchten. Jochen 
Reinhardt wird dafür ein Menü und 
die Getränke erstellen und Ihnen die 
Rezepte und Tipps zum guten Gelin-
gen zur Verfügung stellen. Unter allen 
Einsendern an jochen.blind@kascon-
nect.de entscheidet das Los. Einsen-
deschluss ist der 31. August 2012, 12 
Uhr. In die Betreffzeile der Email bitte 
„Rezepte“ schreiben. Der Rechtsweg 
ist natürlich ausgeschlossen.

Text: Christina Wegener, 
Fotos: Jochen Reinhardt  


