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Ein Göttlicher Erfolg
M

usik-Comedian gewin nt Küchenschlacht im ZDF
Alexander Göttlicher aus
ist- im Finale der Kochshow

SPIES

Spies

Träger Nelson Müller. Der zeigte sich
bereits von Göttlichers schmackhaften orientalischem Hühnchencurry
angetan (,,Riecht sehr, sehr lecker")
und begleitete in der ersten Sendung

,,Die Küchenschlacht", das am heutigen Drei-Königs-Tag um 14.15 Uhr
im ZDF ausgestrahlt wird. Dabei hat
er auch Meisterkoch Alfons Schuh- spontan mit der ,,Luftgitarre" den
beck von seinen Kochkünsten über- Musik-Comedian zu seinem eigens
zeugt und den Wettbewerb gewonnen. komponierten ,,Lied vom Topf ".

Der Hobbykoch und Musik-Come-

dian konnte in den vorhergehenden

die Star-Koih-Juroren
Johann Lafer und Horst Lichter
bereits mit seinen Fähigkeiten am
Sendungen

Herd beeindrucken. Heute am Freitag

tischt Göttlicher zusammen mit zwei
weiteren Kandidaten für Sternekoch

Alfons Schuhbeck groß auf.
Auf dem Speiseplan steht als Vorspeise ein Erbsensüppchen mit Hühn-

chen Wan-Tan. AIs Hauptgang wird
ein Seeteufel mit dicken Bohnen und
gerösteten Zwiebeln serviert.,,Nicht
einfach zum Zttbereiten, der Fisch
darf nicht zu trocken werden", meint
Göttlicher dazu. Das Gericht stammt
von Moderator und Michelin-Stern-

Mit Ying-Yang-Muster
,,Es ist scharf, ist genehmigt. Es ist
das, was es verspricht. Gut gemacht,
weiter", resümierte Johann Lafer und

ließ den Franken problemlos weiterkommen.,,Wunderschön angerichtet"

fand die rheinländische Frohnatur

Horst I.ichter Göttlichers Mango-Reis
im Yin- und Yang-Muster sowie die
offene Damwild-Lasagne und machte
somit den Weg für den Wahl-Spieser
ins Finale frei.
Das werden auch heute wieder 1,5
Millionen Zuschauer am Bildschirm
mit verfolgen, während Alexanders
Frau Mone im Fernsehstudio in Hamburg die Daumen für ihn drückt.
Nach dem Erfolg winkt dem 43-Jährigen ein Besuch in der
Sendung ,,Lanz kocht!"

Hier wird er von den
bekanntesten Köchen
Deutschlands mit einem
Menü verwöhnt.,,Natürmeine
Tochter Lucie nach Ham-

lich nehme ich

burg zur Kochshow mit.

Sie hat mich auf die Idee

zu bewerben. Außerdem ist sie
gebracht, mich

ein großer Fan von Alexander Herrmann", sagt
er.
at
die . Sendun@ Wer
gen unler
oer
Woche nicht ver-

folgen konnte, hat

am Samstag im

ZDF von 11 bis 13
Uhr Gelegenheit,

eine Zusammenpunkte
anzuschauen. Weitere
lnfos zu Kandidafassung der Höhe-

ten, Rezepten, SenAlfons Schuhbeck, TV-Starkoch, mit Alexander Göttlicher nach der ,,Küchenschlacht". Foto: Tauber

dezeiten und Mediathek unterwww.kuechenschlacht.zdf .de

