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1. Wenn Sie die FEAST-Kollektion mit einem Ihrer Gerichte versch-
melzen könnten, welches wäre am besten geeignet?

Ich würde die französischen Bohnen und Zuckerschoten mit Haselnuss 
und Orange wählen. Das ist ein echter Ottolenghi-Klassiker, der 2008 
in meinem ersten Kochbuch veröffentlicht wurde und oft auf unseren 
Speisekarten erscheint – meist in den Herbstferien. Es sieht auf einer 
großen Platte genauso gut aus wie in einer kleinen Schüssel, neben 
anderem Gemüse. Das Gericht hat etwas sehr Ehrliches an sich, wie 
auch Ivos Teller. 

2. Wie sind Sie dazu gekommen, Serax als Partner für diese Kollektion 
zu wählen?

Wir kennen seit jeher den Ruf von Serax, in Zusammenarbeit mit den 
besten Designern der Welt wirklich atemberaubende Homeware-
Artikel zu entwerfen. Beim Anschauen ihres Katalogs fühlt man sich 
ständig versucht, in die Welten der einzelnen Künstler einzutauchen. 
Schönheit und Funktionalität sind hier nahtlos miteinander verwoben. 
Das ist genau das, was wir für unsere erste Homeware-Serie brauchten. 
Uns allen bei Ottolenghi war klar, dass wir für unsere erste erste 
offizielle Tellerkollektion etwas Ungewöhnliches, Zeitgemäßes 
und Schönes suchten, das aber dennoch für den Restaurant-Alltag 
geeignet ist. Serax war dabei ein wirklich großartiger Partner – sie 
ließen unserer Kreativität völlige Freiheit und vertrauten darauf, 
dass wir das Ottolenghi-Ethos in schönen Objekten zum Ausdruck 
bringen würden. Stets fanden wir Unterstützung und Ermutigung; 
angenehmer kann eine Zusammenarbeit kaum sein.

3. Die FEAST-Kollektion ist farbenprächtig und zeitgemäß. Was 
war die Hauptinspiration für die Kollektion?

Bei der Zusammenarbeit mit Ivo war uns immer klar, dass die 
Kollektion ein buntes Farbenspiel sein muss, um auch die Speisen 
widerzuspiegeln, die wir servieren. Unsere Gerichte sind vielschichtig 
und voller Kontraste. Und es gibt natürlich nicht nur eine Art von 
Ottolenghi-Rezepten oder -Gerichten, genauso wie es nicht nur 
eine Art von Tellern in Ivos Sammlung gibt. Aber ein gewisser roter 
Faden von Intensität und Überschwang ist definitiv zu erkennen. Mein 
Steckenpferd waren schon immer die Platten, auf denen wir in 
unseren Feinkostläden die Lebensmittel anrichten. Bei der engen 
Zusammenarbeit mit Ivo wurde für mich tatsächlich ein Traum wahr. Es 
war fantastisch, Geschirr kreieren zu können, das perfekt zu meinen 
Speisen passt und sie regelrecht zum Strahlen bringt. 



4. Was ist Ihr Lieblingsstück aus der Kollektion und warum?

Ich liebe alle großen Servierplatten: Allein durch ihre Größe kommen 
sie richtig gut zur Geltung, und zum Servieren unserer Salate sind sie 
ideal. Wenn ich mich nur für ein Teil entscheiden müsste, dann wäre 
es wohl die türkisfarbene Platte mit dem goldenen Pfefferschoten-
Print. Genau den richtigen Türkiston zu finden, war eine echte 
Herausforderung. Erst nach etwa 5 Versuchsrunden trafen wir den 
Ton, der für mich die perfekte Kombination aus Glück und Ruhe 
vermittelt. Das Gold verleiht der Platte einen Hauch von purem, 
hedonistischem Luxus, wirkt durch die abstrakte Darstellung eines 
ganz einfachen Gemüses aber nicht kitschig.

5. Sie arbeiten schon recht lange mit Ivo Bisignano an der kreativen 
Ausgestaltung der Marke Ottolenghi. Wie sieht Ihre Arbeitsbeziehung 
aus? Sind Sie manchmal unterschiedlicher Meinung darüber, wie 
etwas aussehen sollte? Wer nimmt bei neuen kreativen Exkursen die 
Zügel in die Hand?

Noam Bar, der Mitbegründer von Ottolenhgi, und ich arbeiten schon 
seit ein paar Jahren mit Ivo zusammen. Egal ob es sich um eine funk-
tionale Serviette, ein Logo für eine Speisekarte oder eine Verpackung 
für ein Weihnachtsgeschenk handelt – Ivo kommt immer mit origi-
nellen Ideen, voller Humor und Menschlichkeit.  Natürlich gibt es ab 
und zu heißblütige mediterrane Auseinandersetzungen (Ivo stammt 
schließlich aus Sizilien), aber irgendwie teilen wir ein viszerales Ver-
ständnis dafür, wofür die Marke steht und welche ästhetischen Werte 
ihr zugrunde liegen. Dieses gemeinsame Verständnis ist etwas, das uns 
allen, wie ich weiß, viel Freude bereitet. Mit dieser Kollektion hat Ivo 
es wirklich geschafft, die visuelle Sprache von Ottolenghi zu erweitern 
und neu zu erfinden. Dafür sind wir alle sehr dankbar. 
 
6. Was war für Sie der spannendste Aspekt bei der Entwicklung 
von FEAST?

Zu sehen, wie die Gerichte nach und nach zum Leben erweckt 
wurden, und zwar mit einem tiefen Verständnis für die verwendeten 
Nahrungsmittel und ihre Präsentation auf einem Teller. Das hat mir 
großen Spaß gemacht. Als wir zum ersten Mal wirklich Essen auf 
dieser Geschirrkollektion servierten, dachte ich an etwas, das ich 
schon immer wusste: Die Anrichtung der Speisen ist nicht weniger 
wichtig als ihr Geschmack. Ich verstehe die Wertschätzung von 
Lebensmitteln als ganzheitliche Erfahrung, die alle Sinne einbezieht.

 



7. Was waren die größten Herausforderungen bei der Gestaltung 
von FEAST?

Ich muss sagen, dass es ein wunderbar gemeinschaftlicher und positiver 
Prozess war, bei dem alle Seiten ihren persönlichen Beitrag klar vor 
Augen hatten. Irgendwie wusste jeder, wann Durchsetzungsvermögen 
angesagt war und wann es klüger schien, sich zurückzuhalten, um den 
anderen glänzen zu lassen. Schwierig war die Tatsache, dass mehr als 
die Hälfte des Designprozesses in die Corona-Zeit fiel und darum via 
Zoom stattfinden musste: Ivo in Israel, wir hier in London und Serax in 
Belgien; es gab nur wenige Möglichkeiten, die Stücke anzufassen und 
zu fühlen. Das machte mir wirklich Sorgen: Kann man denn eine ganze 
Kollektion virtuell gestalten? Wie soll das überhaupt gehen? Aber wir 
haben es irgendwie geschafft, und ich habe nicht das Gefühl, dass die 
Kollektion viele Wünsche offenlässt.

8. Wurden das Geschirr, das Besteck und die Tischdekoration in 
den Ottolenghi-Restaurants schon immer intern kreiert? Wenn 
nicht, soll die FEAST-Kollektion fortan in all Ihren Restaurants die 
Tische schmücken?

Einige Stücke haben wir in der Vergangenheit bei jungen Keramik-
künstlern hier in London in Auftrag gegeben. Aber die Lebensdau-
er von Geschirr in Restaurants ist bei aller Sorgfalt begrenzt, so 
dass die Zusammenarbeit nie von Dauer war. Die Tatsache, dass wir 
jetzt in der Lage sind, unsere eigene Kollektion in großem Umfang 
zu verwenden (und sie auch mit der Öffentlichkeit zu teilen), ist ein 
großes Privileg.
 
9. Von ihrem Aussehen her ist die Kollektion für jede Mahlzeit des 
Tages geeignet – vom leichten israelischen Frühstück bis hin zum 
opulenten/eleganten/raffinierten Abendessen. Wie wichtig war es 
Ihnen, etwas so Vielseitiges zu entwerfen? 

Das ist es, was unser Essen ausmacht. Wir servieren Speisen zu jeder 
Tagszeit und zu jedem Anlass. Das Schöne ist auch, dass die Grenze 
zwischen formell und informell hier völlig verschwindet. Sie sehen 
das, was Sie sehen wollen, sowohl was das Essen als auch was den 
Teller betrifft. Ein und derselbe Gegenstand kann also je nach Kon-
text oder Gemütsverfassung unterschiedliche Zwecke erfüllen. Un-
sere Harissa-Kartoffeln mit Knoblauch-Joghurt zum Beispiel können, 
ebenso wie die Teller der Kollektion, den Mittelpunkt eines zwan-
glosen Abendessens bilden, oder nur eine Nebenrolle als Beilage 
auf einer glamourösen Mezze-Tafel spielen, bei der aufwendige und 
einfache Kreationen nebeneinander stehen.


