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Hauts-de-France – unbekanntes Land der französischen Gastronomie 

Nordfrankreich ist sicherlich nicht die erste Region, die einem in den Sinn kommt, wenn man an die 

berühmte französische Küche und kulinarische Traditionen denkt. Was es aber umso spannender 

macht, sie zu erkunden und zu entdecken was sie zu bieten hat. Hauts-de-France ist mehr als ein 

versteckter Schatz, genau wie eines seiner Embleme, die Endivie, auch die Perle des Nordens genannt 

wird. Die Küche Nordfrankreichs ist lebendig, geschmackvoll und authentisch. Sie ist bitter, süß und 

geräuchert; ihre unvergleichlichen Aromen spiegeln die Natur wider: Man schmeckt die steile Küste, 

die weiten Ebenen, die Feldern und Obstgärten. Hauts-de-France ist eine Region mit einem wichtigen 

kulinarischen Erbe und einer unglaubliche Vielfalt an gastronomischen Highlights, hochwertigen 

Produkten und zahlreichen Talenten. Sie ist führend in der französischen Agrar- und 

Lebensmittelproduktion und hat den größten Fischereihafen des Landes.  

Nordfrankreich verfügt über eine lebendige Food-Szene mit Köchen, die traditioneller Rezepte neu 

erfinden, naturnahe Erlebnisse entwickeln und dabei eng mit lokalen Produzenten zusammenarbeiten. 

Wo immer es möglich ist, verkürzen sie Lieferketten und streben nach nachhaltigen Praktiken in der 

regionalen Küche. Die Region Hauts-de-France kann sich zahlreicher Sternerestaurants rühmen, und 

immer mehr von ihnen entwickeln ihre Küche nach den persönlichen Werten ihrer Köche mit neuen 

kulinarischen Erfahrungen. Die Köche von heute spielen eine zentrale Rolle und bilden das Bindeglied 

zwischen dem Publikum, den Erzeugern und dem regionalen Gebiet. 

Das haben auch die verschiedenen Tourismusinstanzen in Hauts-de-France erkannt, die sich zum, die 

die Region zu einem gastronomischen Tourismusziel machen möchten. So entstand das Projekt Du 

pot’ager à la table "Vom Gemüsegarten auf den Tisch", welches den Kunden ermöglicht, ein 

einzigartiges kulinarisches Erlebnis zu verschenken oder sich selbst zu gönnen und dabei die 

Gastronomie von Hauts-de-France zu entdecken. Die Fremdenverkehrsämter der verschiedenen 

Gebiete haben die schönsten Adressen in ihrem Umkreis ausgewählt und gleichzeitig darauf geachtet, 

dass sie den 5 erforderlichen Kriterien der Authentizität und Qualität entsprechen: 

 Die Küche ist "hausgemacht", 

 Der Küchenchef arbeitet mit mindestens 2 lokalen Produzenten und Handwerkern zusammen, 

 Die Speisekarte wechselt je nach Jahreszeit, 

 Der Restaurantbesitzer minimiert die Lebensmittelabfälle. 

 Der Chefkoch setzt sich für das kulinarische Erbe seiner Region ein 



Ein anderes Netzwerk engagierter Akteure der nachhaltigen und verantwortungsvollen Gastronomie 

in Hauts-de-France ist die Agentur für gutes Essen „Les Sublimeurs“. Heute vereint und animiert 

Sublimeurs mehr als 100 Köche, Erzeuger und Unternehmen, die streng nach Produktqualität und 

verantwortungsvollem Engagement ausgewählt wurden. Das Team bietet den Mitgliedern 

Unterstützung in digitaler Kommunikation und kulinarische Expertise oder organisieren Kochstunden 

mit einem der Köche aus der Sublimeurs-Gemeinschaft, der sein kulinarisches Universum anhand eines 

Menüs zu einem vorgegebenen Thema präsentiert. 

Auch in Lille mobilisieren sich junge Köche und leidenschaftliche Gourmetliebhaber. Das Kollektiv 

MANGE, LILLE ! wurde aus einer Beobachtung heraus geboren: Lille ist eine wirtschaftliche, 

touristische und kulturelle Hauptstadt, aber sie ist noch nicht ausreichend als gastronomische Stadt 

anerkannt. Doch eine neue Generation von Köchen belebt die Gastronomie von Lille neu, indem sie 

neue, zugängliche und trendige Restaurants eröffnen und dabei auf eine verantwortungsvolle, 

nachhaltige und lokale Küche achten und in deren Zentrum jedoch stets der Genuss bleibt. 

Mit seiner Ernennung als Europäische Region der Gastronomie für das Jahr 2023, strebt Hauts-de-

France weiterhin nach mehr Anerkennung und Sichtbarkeit dieses regionalen kulinarischen Erbens und 

seiner Exzellenz innerhalb und außerhalb der Landesgrenzen. Als erste französische Region möchte 

Nordfrankreich diese Gelegenheit nützen die tief verwurzelte gastronomische Identität zu feiern und 

ihre moderne Energie und Innovation zu bestärken.  

Die Gastronomie Nordfrankreichs - Ein reichhaltiges, vielfältiges und schmackhaftes Programm zum 

Probieren und (Wieder-)Entdecken.  

Mehr Infos auf: https://mangelille.com/, https://www.sublimeurs.fr und 

https://dupotageralatable.com/ 
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