
Kulinarischer Roadtrip durch Bayern
„Einfach guad“: Lucki Maurer startet mit Anni Preuß seine eigene Sendung im BR

Von Diana Binder

Schergengrub. Es war einmal im
Kopf von Lucki Maurer: Ein Idee.
Eine Mischung aus Gernstls Reisen,
Woidboyz und Stofferl Wells Bay-
ern. „Ich denk schon lange über so
ein Konzept nach“. erzählt
Deutschlands Fleischpapst und
Starkoch aus Schergengrub. Wer
ihn kennt, der weiß: Meistens setzt
er das um, was er sich vorstellt. Und
so war es auch hier. Kontakte zum
Bayerischen Rundfunk hat der
38-Jährige schon längst. Für die
Sendung „Heimatrauschen“ durfte
er in den letzten Jahren immer wie-
der mal den Kochlöffel schwingen.
„Der Typ ist super, den brauchen
wir“, sagte der Programmchef und
so wurde aus Luckis Idee ein neues
Format. Es heißt „Einfach guad“
und wird ein „kulinarischer Road-
trip durch Bayern“, den Maurer ab
Ende Mai zusammen mit Kabaret-
tistin Anni Preuß startet.

Mehr als nur Knödel
Man nehme: Eine smarte Blondi-

ne, einen coolen Typ und gutes Es-
sen. Fertig ist das Erfolgsrezept für
eine neue Fernsehsendung? Nein. So
einfach ist es nicht. Es fehlt noch
eine Prise Charme, harmonische
Bindung und die richtige Würze.
Für Lucki Maurer und Anni Preuß
kein Problem. Der Koch aus Scher-
gengrub und die Kabarettistin aus
München bringen all das mit für ihr
neues Format. „Lucki Maurer – ein-
fach guad“: Klingt simpel. Und im
Grunde ist es auch nicht kompli-
ziert. „Wir zeigen ganz einfach, dass
wir hier in Bayern noch viel mehr
können, als nur Knödel essen“, er-
klärt Maurer das Ziel. „Dokutain-

ment“ heißt das Genre, in dem die
neue Sendung ihren Platz findet.
Dokumentation und Entertainment
in einem. Als sympathischer „Side-
kick“ ist Anni Preuß mit an Bord.
Die gebürtige Hauzenbergerin lebt
schon seit vielen Jahren in Mün-
chen, ist im „echten Leben“ Eng-
lischlehrerin an einem Gymnasium.
Sie tritt mit den „drei Haxn“ (Mi-
chael Well und Claudia Pichler) auf
den Kleinkunstbühnen des Landes
auf.

Was sie an dem Konzept reizt?
„Das gute Essen“, sagt sie und
lacht. „Naa, ganz ehrlich, als ich ge-
hört hab, worum es geht, war ich so-
fort dabei.“ Maurer kannte sie zwar
noch nicht persönlich, die beiden
haben sich aber von Anfang an su-
per verstanden. „Find ich auch sehr
wichtig“, sagt Preuß. „wir könnten
uns wohl beide nicht verstellen und
nur so tun, als würden wir uns mö-
gen.“

Ihre „Jungfernfahrt“ haben die
beiden schon bestanden. Die Pilot-
folge der Sendung ist bereits im

Kasten und führte das Duo in Annis
Heimat Hauzenberg, wo Lucki ei-
nem Kirchenchor ein sehr traditio-
nelles bayerisches Gericht aufge-
tischt hat. Mit einem modernen
Twist, versteht sich. „Wir haben uns
vorgenommen, das kulinarische
Erbe Bayerns zu recherchieren, do-
kumentieren und neu zu interpre-
tieren“, erklärt Maurer. „Ein For-
mat also, das sich mit Kochen und
Heimat auseinandersetzt.“

Hoffen auf gute Quote
Ende Mai wird die Sendung aus-

gestrahlt. Jetzt rühren die beiden
Hauptakteure schon mal die Werbe-
trommel. „Wenn genügend Leute
einschalten am 29. Mai gibt es
gleich eine Fortsetzung“, sagt Mau-
rer mit einem Augenzwinkern und
hofft auf eine gute Quote.

Letzte Woche haben sich Maurer
und Preuß noch einmal in Schergen-
grub im STOI getroffen, um einen
kleinen Werbeteaser zu drehen. Ka-
meramann und Fotograf Thomas

Pfeiffer hat die beiden in Szene ge-
setzt und wird daraus eine „Vor-
speise“ für alle Zuschauer machen.
„Wir fahren durch ganz Bayern,
durch alle Regierungsbezirke. Von
ganz oben in Franken bis runter zu
den Alpen“, erklärt Maurer. „Und
wir kochen Vergessenes und Neu-
es.“ Bühnenprofi Anni Preuß steht
an seiner Seite, reicht ihm ein paar
Gewürze, stellt die richtigen Fragen
und lässt sich auch gern vom Koch
den einen oder anderen Kniff erklä-
ren. „Mei der Lucki ist ja ein Story-
teller“, sagt sie. „Der weiß immer
irgend a Gschicht. Und sauguad ko-
chen kann er aa.“ Langweilig wird’s
also nicht werden. Schöne Ziele in
Bayern und traditionelle Gerichte
gibt es viele. Für Spannung sorgen
die Gegensätze in der Küche und
zwischen den beiden Moderatoren.
Und wenn die Grundzutaten pas-
sen, dann kann man davon ausge-
hen, dass das Ergebnis „einfach
guad“ wird.

Gehen zusammen auf Tour: Kabarettistin Anni Preuß und Starkoch Lucki Maurer nehmen bei der neuen BR-Sendung „einfach guad“ die Zuschauer mit auf einen
kulinarischen Roadtrip durch Bayern. Foto: Thomas Pfeiffer

Fotograf und Kameramann Thomas Pfeiffer dreht den Teaser für die Sendung. Fotos: Binder

Stoi-Feeling für zuhause
Beef, Wein und noch einiges mehr: Lucki Maurer plant einen Hofladen

Die Corona-Krise hat auch vor
Lucki Maurer nicht Halt gemacht:
Alle Veranstaltungen inklusive Ku-
linarik-Festival und Stoi-Sommer-
fest wurden für die nächsten Mona-
te gestrichen und erstmal verscho-
ben, das Pop-Up-Sterne-Restau-
rant Stoi macht Zwangs-Sommer-
pause, Seminare und Catering-Ter-
mine fallen aus.

Den Kopf in den Sand stecken
und über den Verlust Jammern – das
ist so gar nicht Maurers Ding. Der
Starkoch und Bio-Wagyu-Züchter
tritt lieber die Flucht nach vorne an:

„Wir sind gerade dabei, einen Hof-
laden zu bauen“, verrät er. „Dann
können sich unsere Gäste das STOI-
Feeling mit nach Hause nehmen.“

Die Nachfrage ist da, das haben
die letzten Wochen gezeigt: Maurer
hat extra einen kleinen Online-Be-
stell-Service eingerichtet. Da wur-
den Steaks, Weine, Barbeque-So-
ßen, Kaffee und Gewürze ver-
schickt. Obendrauf gabs für jeden
eine Rolle Signature-Klopapier vom
Stoi. Passend zur knallrotten Wand-
farbe in den Toiletten des Pop-Up-
Restaurants. Weil der Service so gut

angenommen wurde, hat sich Mau-
rer überlegt, das Angebot auszuwei-
ten und in den nächsten Wochen
(genauer Termin steht noch nicht
fest) einen kleinen Hofladen zu er-
öffnen. „Unsere Kühlschränke sind
zum Bersten voll, Wir haben hier
wunderbare Lebensmittel und ha-
ben uns eh schon länger über so ein
Konzept Gedanken gemacht. Eine
Beef- und Wein-Boutiqe mit vielen
regionalen Produkten soll’s werden
oder auf gut bayerisch: Ein Hofla-
den mit jeder Menge Schmankerl
zum mit nach Hause nehmen.

Beef, Wein und vieles mehr soll es
bald im Hofladen geben.
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