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Ein Eppendorfer 
auf dem Kocholymp

22   MAGAZIN

Er hat nicht nur die Herzen aller Hobbyköche im Sturm erobert: der Eppendorfer Tim Mälzer. 

Auch Kochmuffel trauen sich dank seiner unkomplizierten, coolen Rezepte immer öfter an den Herd! Der 

Restaurantbesitzer („Weißes Haus“), der durch sein megaerfolgreiches Kochbuch „Schmeckt nicht, gibt´s 

nicht“ und die gleichnamige Kochshow auf VOX zu einem der bekanntesten deutschen Köche geworden ist, 

berichtet im Alster-Magazin über ungeliebtes Gemüse, seine Lieblingsrezepte und die Koch-Konkurrenz.

TM: Omas Küche inspiriert mich 
ebenso wie das Lesen von Zeit-
schriften oder das Kochen mit an-
deren Köchen. Man kann bestimmte 
Gerichte vielfältig abwandeln, sei es 
allein durch die Gewürze. Es gibt un-
endliche Möglichkeiten, ein Gericht 
zu präsentieren.
AM: Was macht deiner Meinung nach 
einen guten Koch aus?
TM: Flexibilität, Offenheit, Belastbar-
keit, Spontanität, gelerntes Handwerk 
und natürlich auch Teamfähigkeit.
AM: Du bist seit geraumer Zeit auch 
mit anderen TV-Köchen wie Ralf Za-
cherl oder Rainer Sass bei „Kerners 
Köchen“ in Aktion zu sehen. Schaut 
man sich da auch gerne untereinander 
die ein oder andere raffinierte Idee des 
Kollegen ab? 
TM: Ich klaue rigoros. Natürlich 
kann ich mir immer von anderen 
auch etwas abschauen. Da sind 
absolut erfahrene Kollegen wie Jo-
hann Lafer dabei und wieso sollte ich 
mich hier nicht inspirieren lassen? Ich 
finde es gut, dass wir hier die direkte 
Austauschmöglichkeit untereinander 
haben.
AM: Wie sieht das Kochleben denn 

bei dir und Nina zu Hause in Eppen-
dorf aus? Wer kocht mehr?
TM: 60:40 für mich.
AM: Stört es dich, dass dich viele 
als deutschen „Jamie Oliver“ be-
zeichnen?
TM: Warum soll es mich stören, mit 
einem der international anerkanntesten 
und bekanntesten Köche verglichen zu 
werden? Nein, natürlich nicht.
AM: Was unterscheidet euch (Jamie 
Oliver), was ist ähnlich?
TM: Wir haben beide einen ähnlichen 
„Zugang zur Küche“, gehören beide 
zur so genannten jüngeren Köchege-
neration, für uns beide ist Sterneküche 
nicht das Maß der Dinge – wir gehen 
beide praktisch mit den Produkten 
um. Wenn Jamie Oliver der Elvis 
Presley der Küche ist, bin ich der 
„Ted Harold“. Anders ist: Jamie hat 2 
Kinder, ich habe bislang noch keinen 
Nachwuchs. Er macht zum Teil auch  
Gerichte, die ein paar Stunden Zube-
reitungszeit benötigen, ich koche im 
TV in Echtzeit. Aber grundsätzlich ist 
vieles bei uns ähnlich.
AM: Wie kochst du in 10 Jahren? Wo-
hin entwickeln sich deiner Meinung 
nach die kommenden Kochtrends? 

TM: Wie ich selbst in 10 Jahren koche, 
weiß ich heute ehrlich gesagt noch 
nicht. Aber der Trend geht ins Nord-
afrikanische, Marokkanische, Ägyp-
tische usw., und auch die spanische 
Küche wird schwer aufholen! Hier 
setzt zum Beispiel schon heute  Juan 
Amador geniale Trends in Deutsch-
land. Er kredenzt ein 24-Gänge Menü, 
bei dem man quasi ein Feuerwerk an 
spannenden Tapasgerichten serviert 
bekommt. Das ist handwerklich wie 
geschmacklich genial.
AM: Immer mehr junge Leute entde-
cken das Kochen für sich und du hast 
mit Sicherheit einen großen Teil zum 
„Weg von der Minutenterrine, ran an 
den Herd“ beigetragen: Gibt es etwas, 
dass du deinen Fans mit auf den Weg 
geben möchtest? 
TM: Kocht weniger nach Kochbü-
chern und traut euch selbst auch 
etwas zu. Kochen ist einfach, kocht 
einfach mehr aus dem Bauch heraus. 
Viele Fehler liegen an einer mangel-
haften Produktqualität. Daher muss 
man einfach auch darauf achten, mit 
qualitativ guten Produkten zu arbei-
ten. Was soll schon schief gehen?  
         Marisa Knierim

Koch-Tipp von Tim Mälzer für die Leser des Alster-Magazins:

Asiatische Kürbissuppe
ZUTATEN:
• 2 EL Öl • 8 kleine 
Zwiebeln in groben 
Stücken • 1,2 kg Kürbis 
• 40 g Ingwer • 4 Zehen 
Knoblauch, gehackt • 
2 l Brühe • Salz, Pfeffer 
und getrocknete Chili • 
4 TL Limettensaft • 2 EL 
Sesamsaat
•  3-4 EL gehackte 
Petersilie

ZUBEREITUNG:
Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebeln darin anschwitzen. 
Den Kürbis halbieren, eventuell schälen und das Kerngehäuse 
mit einem Löffel entfernen. Das Fruchtfleisch in grobe Stücke 
schneiden und unter die Zwiebeln rühren. Ingwer schälen, fein 
hacken und mit dem gehackten Knoblauch in den Topf geben. 
Mit Brühe auffüllen und aufkochen.
Die Suppe ca. 20 Minuten kochen bis der Kürbis weich ist und fein 
pürieren. Mit Salz, Pfeffer, getrockneter Chili und Limettensaft 
würzen. Sesamsaat in einer Pfanne rösten. Die Suppe mit dem 
Sesam und gehackter Petersilie bestreut servieren.
Zubereitungszeit: 35 Minuten

Alster-Magazin: Tim, „schmeckt 
nicht, gibt´s nicht“ heißt deine Koch-
sendung (VOX,  Mo.-Fr. 18.45 Uhr). 
Schmeckt dir wirklich alles?
Tim Mälzer: Eigentlich ja – bis auf 
Brokkoli, den mag ich weniger. 
Ansonsten bin ich ein extrem pfle-
geleichter Esser.
AM: Wie bist du überhaupt auf das 
Fernsehen gekommen?
TM: Wie ist das Fernsehen auf mich 
gekommen? Es gab im Weißen Haus 
das „Überraschungsmenü“ und ich  
habe mich schon immer gerne viel 
mit den Gästen unterhalten und den 
persönlichen Kontakt gesucht. Viel-
leicht hat sich ja rum gesprochen, dass 
„der Mälzer“ so gerne redet.
AM: Ist es nicht irgendwann schwie-
rig, sich immer neue leckere und ja 
meist unkomplizierte Gerichte aus-
zudenken? Was oder wer inspiriert 
dich?
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