Wichtig zu wissen!
Das Kochbuch ist ausschließlich mit Spenden für die Produktion
und in ehrenamtlicher Tätigkeit entstanden. Wir möchten damit
auf u nsere wichtige Arbeit aufmerksam machen.

Neu verlegt und aufgetischt:

Mit einer Spende ab € 25,- (oder mehr) leisten Sie einen 
hilfreichen Beitrag, wofür wir uns mit einem ProminentenKochbuch »Buntes Huhn und Fetter Sträfling« bedanken.
Sie erreichen uns über Telefon: 0173 8718583,
Email: info@fk-kindermitdemenz.de
oder Internet: www.fk-kindermitdemenz.de

Ihr Beitrag wird zu 100% in die Behandlung und Betreuung von Kindern fließen, die an NCL (Neuronale CeroidLipofuszinose) oder LD (Leukodystrophie) erkrankt sind.
Ursache dieser bislang unheilbaren Krankheiten der jungen Patienten sind erbliche Stoffwechselstörungen, die
schon früh zu Abbauprozessen des Gehirns führen – eine
Form von Demenz.

Spendenkonto »Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.«:

IBAN: DE62 2005 0550 1208 1240 22

Außerdem kommt Ihre Spende der Erforschung dieser
Leiden durch ein weltweit anerkanntes Expertenteam
am Kinder-UKE Hamburg zugute. Wer je erlebt hat, wie
für diese Kinder medizinische Hochleistung, liebevolle
Betreuung und Grundlagenforschung ineinanderfließen,
kann sich der Bewunderung nicht entziehen. Dem wird
aber auch klar, wie wichtig finanzielle Unterstützung ist.

Ich


stimme zu, dass meine Daten zum Zweck der Bestellung verarbeitet werden und der
»Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.« für Rückfragen Kontakt mit mir aufnimmt.

Ich bitte um eine Spendenbescheinigung

.............................………....................
Telefon
………………………….........................................
Email 							



.............................………....................
PLZ/Ort
………………………….........................................
Straße/ Hausnummer				

Für evtl. Rückfragen:

.......................………......................…
Vorname
…………………………........................................
Nachname/ Firma					

Nach Eingang meiner Spende erfolgt der Versand an:

Ich bin bereit € 25,- oder mehr pro Exemplar zu spenden.

Ihren V erein und schicken Sie mir …… Kochbuch/-bücher »Buntes Huhn und Fetter Sträfling«.

Ich möchte Ihre Arbeit für demenzkranke Kinder unterstützen. Bitte informieren Sie mich über 

Bestellung:



Stichwort:
»Kochbuch« + Anzahl der Exemplare + Versandadresse

Dafür arbeiten wir in unserem Freundeskreis. Wir haben
viel Freude daran und hoffen, dass dies auch unserem
Kochbuch anzumerken ist. Wer erst einmal ein Exemplar
in Händen hält, mag es bestimmt nicht mehr hergeben,
aber vielleicht weitere Exemplare verschenken oder anderen diese Initiative weiterempfehlen. Das wäre ein großartiges Szenario und eine wertvolle Hilfe für die Kinder!
Marlies Paschen und Ragna Heim

Freundeskreis UKE
für Kinder mit Demenz e.V.

www.fk-kindermitdemenz.de



Ihre Spende hilft!

gesammelt zugunsten des

IBAN: DE62 2005 0550 1208 1240 22

»Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.«
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Bloody Mary Bis heute ist nicht geklärt, welcher
amerikanische Barkeeper in den zwanziger Jahren
des vergangenen Jahrhunderts als erster Wodka und
Tomatensaft zusammenschüttete und den Mix mit
Zitronensaft, Worcestershiresauce, Tabasco, Selleriesalz und Pfeffer scharf machte. Genauso wird
noch immer darüber spekuliert, wie der Drink zu
seinem Namen kam. Da musste sogar die erste
englische Königin herhalten: Maria I. Tudor schickte als rigorose katholische Monarchin viele Protestanten vorzeitig ins Jenseits und galt deshalb als
Bloody Mary.
Carpaccio Über die Namensgebung für die Vorspeise mit sehr dünn geschnittenem rohem Rindfleisch existieren gleich zwei, allerdings ähnliche
Legenden. Sie unterscheiden sich lediglich durch
ihren Entstehungsort. In Venedig war die Comtessa
Amalia Mocenigo häufig Gast in Harry’s Bar von
Giuseppe Cipriani. Als ein Arzt ihr nahelegte, auf
gebratenes oder gekochtes Fleisch zu verzichten,
servierte der Wirt ihr fortan das Fleisch roh. Und
wie es so strahlend rot und frisch auf dem weißen
Teller drapiert war, erinnerte er sich, dass genau

© Sunny Celeste / Alamy Stock Foto
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Cumberlandsauce Johannisbeergelee, Portwein,
Gewürze – und wieder ist nicht eindeutig, wem die
pikante Sauce, die zu Lamm, Rind oder Wild serviert
wird, ihren Namen Cumberlandsauce verdankt. Die
gefälligste Erklärung stützt sich auf Prinz Wilhelm
August, Herzog von Cumberland, dritter, 1721
geborener Sohn des englischen Königs Georg II. Der
Junggeselle war Heerführer in damals unentwegt in
Europa ausbrechenden Kriegen, in denen es fast
immer nur um die Neubesetzung vakanter Fürstenthrone ging. In Friedrich Händels Oratorium »Joshua« ist Wilhelm August gemeint, wenn es heißt
»See, the Conqu’ring Hero comes«. Auf die Melodie
wurde später auch das Adventslied »Tochter Zion,
freue dich« gesungen. Als der Held keine Schlachten mehr lenkte, züchtete er Rennpferde.
Fürst-Pückler-Eis Hermann Graf (später Fürst) von
Pückler-Muskau zog in den Krieg, bereiste England,
Nordamerika und den Orient, kaufte sich auf einem

Prinz Wilhelm August, Herzog von Cumberland
Sklavenmarkt eine Gespielin, schrieb unentwegt
auf, was er erlebte, legte wunderschöne Landschaftsgärten an, pendelte zwischen wohlhabend
und völlig abgebrannt und verfügte, dass nach
seinem Tod sein Herz in Schwefelsäure aufgelöst
werde. Diesem Mann mit der höchst umtriebigen
Biographie sei gegönnt, dass eine Leckerei seinen
Namen trägt: Fürst-Pückler-Eis, drei aneinander
gefrorene Sorten, Himbeer, Schoko und Vanille. Der
Königlich-Preußische Hofkoch Louis Ferdinand
Jungius hat 1839 ein Kochbuch veröffentlicht und
darin dem Fürsten die sahnige Süßigkeit gewidmet.
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Pizza Margherita Im Jahr 2017 wurde die Kunst der
neapolitanischen Pizzabäcker in die repräsentative
UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der
Menschheit aufgenommen. Das Privileg genießt
zum Beispiel in Deutschland auch der Orgelbau, der
Blaudruck und die Falknerei. Von der neapolitanischen Kunst waren auch schon König Umberto I.
und seine Gemahlin Margherita angetan. Am 11.
Juni 1889 ließen sie sich Pizza von der Pizzeria
Brandi in den Palast liefern, die der Pizzaiolo
Raffaele Esposito in den Nationalfarben grün-weißrot gezaubert hatte, also mit Basilikum, Mozzarella und Tomate. Der Königin schmeckte der so
geschmückte runde Hefeteigfladen. Brandi warb
fortan mit seiner Pizza Margherita und seine Nachfolger könnten dafür den noch heute gut erhaltenen
Empfangszettel vorweisen, der ihm vom königlichen
Palast ausgestellt worden war. Das können andere
neapolitanische Pizzerien nicht, obwohl auch sie
regelmäßig geliefert haben.
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Suzanne Reichenberg, Kosename »Suzette«

Crêpes Suzette Edward VII. musste lange auf die
Krone warten. Erst im Jahr 1901 konnte er englischer König werden, weil seine Mutter Viktoria den
Thron wie die gegenwärtige Königin Elizabeth nicht
früher frei machte. So ließ er eben als Prinz of
Wales nichts anbrennen. Immer wieder lockte ihn
Paris. Dort konnte er sich viel besser als auf seiner
Insel in knisternden Nachtlokalen und Gastrotempeln wohlfühlen, an seiner Seite stets eine
Schöne der Nacht. Einmal speiste der Thronfolger
in Begleitung der verehrten Schauspielerin Suzanne
Reichenberg im Ritz. Zum Dessert ließ der berühmte Küchenchef Auguste Escoffier dem turtelnden
Paar Crêpes servieren, die in Curaçao gebadet
hatten. Edward war »very amused« und äußerte den
royalen Wunsch, die Kreation auf Suzanne Reichenbergs Kosenamen Suzette zu taufen. Die Welt ist
seitdem um Crêpes Suzette glücklicher.
Filet Wellington Unbestreitbar ist, dass der Herzog
von Wellington im Sommer 1813 die Schlacht von
Vitoria gewann und damit endgültig die Herrschaft
Napoleons in Spanien beendete. (Auf Napoleons
Waterloo-Debakel musste noch etwas gewartet
werden.) Als Legende hat sich durchgesetzt, dass
dem Herzog nach der Schlacht ein Filet serviert
wurde, das mit Champignonpüree umgeben war und
in einer Blätterteighülle steckte. Gut möglich, dass
dieses Filet Wellington vom Pferd stammte, denn
in jener Zeit war es durchaus üblich, den gefallenen
Vierbeinern der Kavallerie mit kräftigem Appetit
die letzte Ehre zu erweisen.
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oder GastDie geöffnete Aluminiumtüte wird dann in einem
wegen des Wellengangs kardanisch aufgehängtem
Wasserbad (die Franzosen nennen es »Bain-Marie«)
für 5 Minuten auf einer Gasflamme erhitzt. Dann
fügt man den ebenfalls portionierten, in einer
separaten Tüte mitgelieferten Reis hinzu und
erhitzt das fertige Gericht für weitere 3 Minuten
bei großer Flamme.
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Nun kann man das Ganze noch mit etwas Olivenöl
(ich hatte sogar Öl mit Trüffelgeschmack dabei!)
sowie Salz und Pfeffer abschmecken und dann
mit einer Gabel aus der Tüte in kleinen Happen

Foto: Privat

genießen.
Zutaten für 1 Person:

Als zweiten Gang, wenn der Hunger noch groß ist,
bieten sich köstliche französische Ölsardinen an,
Boris Herrmann • Welt-Umsegler

• 1 Tüte Poulet-Estragon
• 1 Tüte Reis
• Wasser
• 2 EL Olivenöl (gerne mit Trüffelgeschmack)

die es in sehr schönen Blechdosen gibt.

»Wenn man – wie ich – 80 Tage und Nächte alleine auf einem Segelboot verbringt und dabei mehr
als 44.000 km zurücklegt, ist ein Poulet Estragon ein wirkliches Highlight!«

• Salz

Poulet Estragon
Man öffnet die Verpackung, in der sich das Poulet
Estragon befindet, an der vorgesehenen Stelle mit
einer Schere oder einem anderen geeigneten Schneidewerkzeug. Danach füllt man das gefriergetrocknete
Gericht bis zur angezeigten Wasserlinie auf und sollte
8 bis 10 Minuten warten, bis das Essen die richtige
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Für eine Spende von € 25 (oder mehr) freuen wir
uns, Ihnen ein Kochbuch als Dankeschön zuzusenden.
Natürlich können Sie auf diese Weise auch für mehrere
dieser »gehaltvollen« Werke spenden.

das Galadiner drohte mit einem Dessert-Eklat zu
enden, weil der Küchenchef im Streit mit dem
Schlossverwalter die Schürze hingeschmissen hatte
und mit dem Nachtisch abgehauen war. Der Polenkönig fürchtete den Spott ganz Europas, aber ein
mutiges Küchenmädchen traute sich, ihn mit einem
Rezept ihrer Oma davor zu bewahren. Die Küchlein
mit der originellen Form kamen prächtig an, der
Gastgeber war heilfroh und taufte das Gebäck auf
den Namen der Retterin Madeleine – aber er tat es
auch deshalb, weil er sich bei jungen Mädchen sowieso gern einschmeichelte.

Tournedos Rossini Gioachino Rossini, der berühmte Opernkomponist, soll einmal gesagt haben, dass
er dreimal in seinem Leben bittere Tränen vergossen
habe: Als eine Oper von ihm beim Publikum durchfiel, als er Paganini auf der Violine spielen hörte
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Kir In der burgundischen Hauptstadt Dijon lebte
Chanoine Kir. Der kauzige Soutanenmann war als
beliebter Regionalpolitiker der erste Geistliche in
der französischen Nationalversammlung. International Schlagzeilen provozierte er, als er Chruschtschow bei dessen Staatsbesuch gegen jedes Protokoll zum privaten Gedankenaustausch nach Dijon
einlud. Der Plausch zwischen Gottesmann und
Atheist musste jedoch ausfallen, denn Chanoine
war nahegelegt worden, sich während der Besuchszeit des sowjetischen Staatsgastes ins Kloster zurückzuziehen. Doch das verdross ihn weit weniger
als der Gedanke, dass nach seinem Tod einmal keine
Spezialität aus Küche oder Keller seinen Namen
tragen würde. Schließlich ging aber sein Traum
doch noch in Erfüllung. Der Cassis-Weißwein-Mix
Kir macht seitdem weltweit Party. Er darf nach dem
Willen des Erfinders allerdings nur die regionalen
Spezialitäten Johannisbeerlikör und Weißwein,
gekeltert aus der burgundischen Rebe Aligoté, enthalten. So etwas wie »Kir Royal« mit Champus ist
lediglich etwas für »Spatzl« und Konsorten.

ablöschen.

dieses Rot die unverkennbare Farbe war, die Vittore Carpaccio, der venezianische Maler der Frührenaissance, vor allem für Wams und Beinkleid seiner
Leinwandfiguren bevorzugte.
Die Gegenlegende spielt in Mailand, im Restaurant Saviani. Auch dort war eine Dame Stammgast,
und auch ihr war ärztlich verordnet worden, Fleisch
nur roh zu verzehren. Da es jedoch in ihren Kreisen
als unschicklich gegolten hätte, es so zu bestellen,
dachte sich der Wirt das Codewort »Carpaccio« aus.
Auf die Idee war auch er durch ein Bild des Meisters
gekommen, das in seinem Gastraum hing – ob Original oder Kopie, ist nicht überliefert.
Châteaubriand Hauptsache viel Fleisch ist die
Devise bei einem Rinderfilet von 400 bis 600 Gramm
Gewicht, geschnitten dick wie ein Stück Kernseife.
Als Steak à la Châteaubriand kommt das Muskelfleisch meist medium vom Grill. Es heißt nun, es
trage den Namen von François-René de Châteaubriand und sei von dessen Leibkoch ersonnen worden.
Das könnte auch deshalb stimmen, weil der französische Dichter und Politiker im Alter unerträglich
unter Gicht leiden musste. Andererseits heißt es,
dass ein Steak dieses Namens vor 1850 überhaupt
nicht nachweisbar war, und da hatte Châteaubriand
bereits zwei Jahre das Zeitliche gesegnet. Vielleicht
hat ein Pariser Gastronom ihm irgendwann später
seine Reverenz erweisen und zugleich seine Speisekarte schmücken wollen. Es kann aber auch sein,
dass der Batzen Fleisch erstmals in Châteaubriant
auf die Teller kam. Das Städtchen im Département
Loire-Atlantique schreibt sich zwar mit »t« am
Ende, hat aber jeden Mittwoch einen traditionsreichen, auf Rinder spezialisierten Viehmarkt.

Lechtenbrink

Ihr

Der Kleine „Brockschmaus“
Bismarckhering Nach dem »Eisernen Kanzler«
wurden Schlachtschiffe benannt, Türme zur nationalen Heldenverehrung, aber auch einem Hering
wurde die Ehre zuteil: dem Bismarckhering. Man
hatte entdeckt, dass sich frische Fische mit viel
Salz und Essigsäure traktieren ließen. Dadurch
wurden sie so sauer, dass sie nicht nur am Kopf,
sondern am ganzen Leib nicht mehr stinken konnten. Die »Sauerlappen« ließen sich in Fässern
aufbewahren und waren lange nach dem Fang noch
zu verzehren. Von einem gewissen Johann Wiechmann, Händler aus Stralsund, heißt es, er habe Otto
von Bismarck eine Kostprobe zugesandt und um das
Privileg gebeten, seine Sauerlappen »Bismarckheringe« nennen zu dürfen. Der Reichskanzler sei
einverstanden gewesen. Das Schriftstück darüber
ist allerdings leider verloren gegangen. Die Geschichte kann stimmen, muss aber nicht. Genauso
wenig wie die Herings-Diät, die Bismarcks Leibarzt
seinem schwer zu sättigenden Patienten verordnet
haben soll, oder der Einfall eines Wirtes in Flensburg, der Bismarck bei einem Frontbesuch im
deutsch-dänischen Krieg sauren Hering Hausmacherart servierte. Der Name Bismarck musste einst
für Vieles herhalten. Warum sollte also nicht ein
Nahrungsmittel für jedermann nach einem berühmten Mann benannt sein, obwohl der sich lieber
Hummer und Kaviar einverleibte.
Übrigens: Den Namen Bismarck hat der saure Hering
auch schon mal hergeben müssen: In der DDR
wurde ein »Delikatesshering« aus ihm gemacht.
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demenzkranke Kinder mit
Seit zwei Jahren konnte unser Verein »Freundeskreis UKE für Kinder mit Demenz e.V.« pandemiebedingt zu keiner seiner beliebten Benefizveranstaltungen einladen. So sind wir auf die
Idee gekommen, eine aktuelle Fassung unseres
erfolgreichen Kochbuchs »Buntes Huhn und
Fetter Sträfling« herauszugeben. Das Buch ver
sammelt die Lieblingsrezepte von 65 Prominenten. Der b ekannte Cartoonist Peter Gaymann hat
die meisten Rezepte humorvoll u.a. mit seinen
»geschmackvollen« Hühnern illustriert.
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• 2 Sardellenfilets
zum Abschmecken
• Salz und Pfeffer
-Käse
• 300 g Pecorino
blätter
• Einige Basilikum
• Olivenöl

sowie
Kapern, kernlose Oliven
In der Zwischenzeit
bei schwakleinschneiden und
zwei Sardellenfilets
warm werPfanne mit Olivenöl
cher Hitze in einer
die Sardellenwenn
es,
ist
den lassen. Am besten
schmelzen.
filets in der Pfanne

Eingeleitet wird unsere
einmalige Rezepta
uswahl
von Kindern. Mit
glühenden Vorfreu
de-Backen
haben sie sich mit
den Klinik-Clowns
die Schürzen
umgebunden und
Kochmützen aufgest
ülpt.
Penibel wie Profis
wogen sie Zutaten
ab,
schluge
n
Eiweiß und rührten
die Schüsseln schwind
elig.
Aus dem tempera
mentvoll ausgewe
llten Teig zauberten sie dann ihre
Teig-Teddys und verziert
en sie
kunstvoll mit süßen
Applikationen.

bitte

»Die Pasta, die jeden

Wie ungewohnt leer
fühlte es sich für
uns vom
»Freundeskreis UKE
für Kinder mit Demenz
e.V.«
an, dass wir uns
in Corona-Zeiten
nicht in neue
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stürzen konnten.

© The Print Collector / Alamy Stock Foto

Foto: 2021, Vera Tammen

für DIE ZEIT

Sorte Calamasich am besten die
Als Nudeln eignen
ist
Eigenmarke von Edeka
rata. Die preisgünstige
al dente kochen.
nicht zu toppen! Nudeln

Foto: Carmen

wie die
in gleicher Menge
Die eingelegten Tomaten
, die
Bitte die besten nehmen
frischen hinzugeben.
Il pomodoro più buono.
zur Verfügung stehen:
enfalls nachsalzen.
gegeben
und
Köcheln lassen

ZEIT«
Chefredakteur »DIE
Giovanni di Lorenzo •

Ein Vorwort wird gebacken

Zutaten für 4 Personen
ta-Nudeln
• 500 g Calamara
Tomaten
• 8 mittelgroße
eingelegte Tomaten
• Gleiche Menge
• ½ Schalotte
Ingwer
• Gleiche Menge
• 1 TL Zucker
Soße
• Soja- oder Teriyakimark
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n
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schwarze Oliven
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