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Nelson Müller: „Manchmal finde ich 
Tütenpüree richtig gut“ 
Am kommenden Samstag ist Nelson Müller im barba radio-Talk „Mit den Waffeln einer Frau“ 

bei Barbara Schöneberger zu Gast. Der beliebte TV-Koch musste für seine Restaurants in 

Zeiten der Pandemie umdenken und hat erfolgreich ein eigenes Lieferkonzept entwickelt. 

Seine musikalische Leidenschaft kommt dabei zwar etwas zu kurz, doch auch da will Müller 

bald wieder Gas geben. 

Köln, 11. Juni 2020 – Sternekoch Nelson Müller weiß, wie sich die Genüsse der Spargelzeit mit den 

Folgen der Corona-Hamsterkäufe kreativ kulinarisch kombinieren lassen. In der Talkshow „Mit den 

Waffeln einer Frau“ auf barba radio erinnerte er daran, dass viele Menschen zu Beginn der 

Pandemie zum Beispiel Hefe, Dosenspargel und Kartoffelpüree aus der Tüte gehortet haben. 

Hieraus lässt sich laut Müller durchaus etwas zaubern. „Man könnte eine schöne Spargel-Kartoffel-

Suppe daraus machen und dazu eine Brioche backen“, versichert er im Gespräch mit Barbara 

Schöneberger. Und er fügt hinzu: „Dosenspargel finde ich nicht so sexy.“ Indessen: „Ganz ehrlich, 

ich tue mich jetzt ein wenig schwer, aber ich finde ja Tütenpüree manchmal richtig gut. Das ist ein 

bisschen Kindheitserinnerung und es gab auch Phasen, wo es öfter mal Tütenpüree gab. Wenn man 

da ordentlich Butter reinschmeißt mit Rahmspinat und Fischstäbchen – sensationell!“ 

Ansonsten freue er sich auch darauf, irgendwann wieder mehr Musik machen zu können und mit 

seiner The Jim Rockford Band aufzutreten. Deren Gigs sind in Corona-Zeiten natürlich rar geworden. 

Er konzentriere sich momentan vor allem auf seine gastronomische Arbeit. So bietet Müller 

sogenannte „Genussboxen“ an: Zu einem bestimmten Motto stellt er ausgesuchte hochwertige 

Zutaten für ein Gourmet-Essen zu zweit zusammen, die seine Kunden dann zu Hause selbst 

zubereiten können. „Mittlerweile machen wir alle zwei Wochen eine schöne Box und wollen das jetzt 

auch weiter ausbauen“, so der Essener. „Es macht total Spaß. Wir werden das weiterhin selber 

machen, auch wenn es in Zukunft noch mehr Boxen werden. Es ist einfach wichtig, dass es 

handwerklich ist.“ Schließlich verspricht er: „Wenn das alles ein bisschen eingefahren ist, dann werde 

ich auch wieder mehr Zeit haben, um Musik zu machen.“ 

Das komplette Interview mit Nelson Müller gibt es am Samstag, den 13. Juni 2020, ab 11:00 Uhr in 

der Radio-Talkshow „Mit den Waffeln einer Frau“ auf barba radio. Das Format läuft immer samstags 

von 11:00 bis 13:00 Uhr und sonntags von 16:00 bis 18:00 Uhr. barba radio ist auf 

www.barbaradio.de und via App zu empfangen. Die barba radio-App ist sowohl im App-Store als 

auch im Google Play Store erhältlich. Darüber hinaus steht das Gespräch ab Montag, den 15. Juni, 

als Podcast über die barba radio-App zur Verfügung. 

http://www.position.de/
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