
Zwei Bayern auf kulinarischer Mission
Pilotfolge von „Lucki Maurer – einfach guad“ startet am 29. Mai im BR
Man nehme: Eine smarte Blondine,einen coolen Typen und gutes Es-sen. Fertig ist das Erfolgsrezept füreine Fernsehsendung? Nein. So ein-fach ist es nicht. Es fehlt noch einePrise Charme, harmonische Bin-dung und die richtige Würze. FürLucki Maurer und Anni Preuß keinProblem: Der Starkoch, Fleisch-papst undWagyu-Züchter ausScher-gengrubund dieLehrerin undKaba-rettistin aus Hauzenberg bringen alldas mit für ihr neues TV-Format:„Lucki Maurer – einfach guad.“ AmFreitag, 29. Mai ist die Pilotfolge
derSendung um 19.30Uhr im Baye-
rischen Fernsehen zu sehen.Es soll eine Mischung werden aus„Gernstls Reisen“, Woidboyz undStofferl Wells Bayern – also einRoadtrip durch Bayern. Allerdings
steht bei der neuen Sendung vonLucki Maurer und AnniPreuß natür-lich die Kulinarik im Vordergrund.
Dokutainment heißt das Genre,„Wir haben uns vorgenommen, daskulinarische ErbeBayerns zurecher-chieren, zu dokumentieren und zuinterpretieren“, sagt der Fleisch-papst, der sich mittlerweile auch alsJuror und Buchautor, als Wagyu-
Züchter und Spitzengastronom
einen Namen gemacht hat.Der Bayerische Rundfunk hat ihm

dazu ein blondes Energiebündel andie Seite gestellt. Die 30-jährige
Lehrerin Anja Preuß, die „im wirkli-chen Leb’n“ Englisch, Geschichteund Ethik am Franz-Marc-Gymnasi-um im oberbayerischen MarktSchwaben unterrichtet, moderiertdie Sendung, stellt Fragen und Auf-gaben, erläutert,assistiert. Ihr Eltern-haus steht in Hauzenberg im Land-kreis Passau. Ganz nebenbei be-spielt „die Anni“, wie Freunde sienennen, seit 2015 als Kabarettistinzusammen mit Michael Well undClaudia Pichler die Kleinkunstbret-ter des Freistaats.„Als ich gehört habe, worum esgeht, war ich sofort dabei“, sagt diejunge Moderatorin zum neuen Sen-dekonzept. Ihr gefällt der Gedanke,vom Essen als einem Stück Freiheitzu sprechen. „Der Lucki nimmt sichdie Freiheit, alte bayerische Rezepte
auf eine moderne Art zu interpretie-ren“, schwärmt Preuß.Die Pilotfolge von „Lucki Maurer –einfach guad“ führt die beiden nachNiederbayern in ihre Heimatorte,
Schergengrub in der 1800-Seelen-Gemeinde Rattenberg und Haag
(Stadt Hauzenberg).
Lucki gibt zunächst Einblick in dieZucht seiner Wagyu-Rinder, derenFleisch vielfach als das teuerste der

Welt gehandelt wird, und in den Be-trieb seines Feinschmecker-Restau-rants „Stoi“. Er muss dann ein vor-her unbekanntes Gericht zu bereitenund es demHaager Kirchenchor ser-vieren.Die 13Sängerinnen und Sän-ger wiederum haben keine Ahnung,was da auf ihren Tellern dampft undmüssen das Gericht erraten, mögli-che Missdeutungen inklusive.„Letztendlich wussten wir vorhernicht, was nachher rauskommt. Wirhaben aber viel Liebe und Arbeit indas Projekt investiert. Und jetzt binich gespannt, wie es ankommt“, sagtAnja Preuß.Langweilig wird’s also nicht wer-den.Schöne Ziele inBayern und tra-ditionelle Gerichte gibt es viele. FürSpannung sorgen die Gegensätze inderKüche und zwischen den beidenProtagonisten. „Und wenn genü-
gend Leute einschalten am Freitag,
dann gibt es auch eine Fortsetzung“,sagt Lucki Maurermit einemAugen-
zwinkern und hofft auf eine gute
Quote. -red-Abbildung:Gehen gemeinsam aufkulinarische Reise durch Bayern:
Kabarettistin Anni Preuß und Star-koch Lucki Maurer. Foto: FilmbüroMünchner Freiheit/BR
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