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Tim Mälzer: „Nudeln mit Ketchup sind das 
Weltgericht schlechthin“ 
Am kommenden Samstag ist TV-Koch Tim Mälzer zu Gast in Barbara Schönebergers Radio-Talk 

„Mit den Waffeln einer Frau“. Natürlich geht es da um kulinarische Belange. Doch Mälzer weiß 

auch mit Geständnissen außerhalb des Kochtopfs zu überraschen. 

Köln, 5. März 2020 – Es ist nicht so, dass Tim Mälzer den modernen Kommunikationsmitteln feindlich 

gegenübersteht. Er ist auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen präsent und betreibt seit über einem 

Jahr sehr erfolgreich seinen kulinarischen Podcast „Fiete Gastro“. Aber: „Ich gehöre zu der Fraktion 

Menschen, die noch nie eine einzige E-Mail geschrieben haben. Ich schreibe sehr unleidenschaftlich 

SMS, kein WhatsApp, kein Social Media“, erzählt der TV-Koch nun im Radio-Talk mit Barbara 

Schöneberger. Gar als „Blödsinn“ stuft Mälzer Emojis ein: „Ganz ehrlich: Ich bin jetzt 49, komme auf die 

50 zu. Ich muss keine bunten Bilder mehr verschicken.“ 

„Schreiben finde ich wahnsinnig dämlich“, lautet die Devise des Kochs, Unternehmers und Moderators – 

mit einer Ausnahme: Liebesbriefe. „Das finde ich eine schöne Tradition, das gewöhne ich mir langsam 

wieder an“, sagt Mälzer. Das Smartphone nutze er lieber zum Telefonieren: „Ich telefoniere nur, und ganz 

schlimm: Ich mache immer den Lautsprecher an, sodass auch alle das mitkriegen.“ Dabei bevorzugt der 

Hamburger Gespräche via Facetime: „Das Schöne bei Facetime: Man hat ein atmosphärisches Reden. 

Man muss ja nicht die ganze Zeit in die Kamera gucken, man kann ja nebenbei weiter die Paprika 

schälen.“ 

In Sachen Kulinarik zeigt sich Mälzer bodenständig: „Ich glaube, dass Nudeln mit Ketchup das Weltgericht 

schlechthin sind.“ Der Grund sei einfach: „Es ist süßsauer. Und ich glaube, dass der süßsaure 

Geschmack der Weltgeschmack ist. Selbst wenn du in die Zwei-, Drei-Sterne-Läden heutzutage gehst, 

schmeckt sehr vieles süßsauer.“ Sein persönlicher Geschmack geht allerdings in eine andere Richtung: 

„Parmesan-Salzigkeit, Anchovis-Salzigkeit – die kann ich wegfressen. Ich mag schon Salz sehr gerne.“ 

Zudem ist Mälzer nach eigenem Bekunden ein großer Fan von Fleisch- und Krabbensalaten: „Ich liebe 

Remoulade, also all diese ganzen richtig schön batzigen Fettgeschichten.“ Das merkt der Koch dann 

allerdings auch schnell auf der Hüfte. So erzählt er, dass er sich neulich mit freiem Oberkörper seitlich im 

Spiegel betrachtet habe. Mälzers Erkenntnis: „Die Gefahr, dass ich gerade einen Heimporno drehe, ist 

relativ gering.“ 

Das komplette Interview mit Tim Mälzer gibt es am Samstag, den 7. März 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 9. März, als Podcast über die barba radio-App zur 

Verfügung. 

http://www.position.de/
https://www.barbaradio.de/programm/mit-den-waffeln-einer-frau
http://www.barbaradio.de/
https://www.barbaradio.de/die-neue-barba-radio-app

