Star-Koch Jamie Oliver zu Gast
in Tim Mälzers „Fiete Gastro“ Podcast – zwei Freunde über ihre
Anfänge und Zukunftsvisionen
Jamie Oliver und Tim Mälzer gelten als die berühmtesten (TV-)Köche ihrer Generation. Mitte der 90er Jahre lernten sich die beiden in einem Londoner Restaurant
kennen. Aus Kollegen wurden Freunde – und manchmal auch Rivalen. Jetzt sprechen die beiden im „Fiete Gastro“ Podcast von Tim Mälzer über ihre Anfänge am
Herd, über politische Entwicklungen im London der 90er Jahre, über individuelle
Kochstile und natürlich auch über Jamie Olivers aktuelles, rein vegetarisches Kochbuch VEGGIES sowie sein Engagement für einen bewussten, nachhaltigen Konsum
von Lebensmitteln.
Pressemitteilung • 12.12.2019
„Glaubt man der Presse, gibt es zwei Jamie Olivers“, heißt es anfänglich im Podcast,
einmal in britischer Originalversion, einmal in deutscher Version in Form von Tim Mälzer.
Was es damit auf sich hat, erzählen die ehemaligen Kollegen und Freunde in der Folge.
Jamie Oliver veröffentlicht 2019 erstes rein vegetarisches Kochbuch
Anfang September dieses Jahres sorgte der britische Star-Koch Jamie Oliver mit seinem
neuen Buch namens VEGGIES (Dorling Kindersley Verlag) erstmals für eine Überraschung
– noch nie zuvor hatte er nämlich ein rein vegetarisches Kochbuch veröffentlicht. In seinem
neuen Buch präsentiert der britische Koch eine Sammlung an fleischlosen Gerichten aus
verschiedenen Kulturen. „Wir können uns sehr freuen, wenn Menschen wie er sich damit
auseinandersetzen,“ so Tim Mälzer, „weil dann eben eine besondere Kreativität und
Leichtigkeit in dieses doch moralinsauere Thema hineinkommt und sehr schöne Optionen
gezeigt werden, wie man sich auch extrem urban und zeitgemäß, sehr fröhlich und saftig
fleischlos ernähren kann“.
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Jamie Oliver ist selbst kein Vegetarier, sondern überzeugter Fleischesser. Gerade deshalb
legt er großen Wert darauf, Konsumenten für die Herkunft und Qualität der Produkte
sowie für Nachhaltigkeit und bewussten Konsum zu sensibilisieren. Denn genau darauf
kommt es am Ende an. Eigene Aufklärungskampagnen (bspw. gegen zu hohen Zuckerkonsum) und Charity-Aktionen setzen genau an der Stelle an und sind ihm ein großes
persönliches Anliegen. Details zu seinem Engagement teilt Jamie Oliver im Podcast.
Was Tim Mälzer und Jamie Oliver verbindet
Als Tim Mälzer im London der 90er Jahre Jamie Oliver kennenlernte, wollte er mit dem
Kochen aufhören – doch dann kam alles anders. Gemeinsam kümmerten sich die beiden
um das Catering für die Royal Family, oder auch für das Opernhaus in London. Aus reiner
Zusammenarbeit wurde über die Jahre eine Freundschaft, die die beiden auch heute noch
verbindet. Ihre Gastronomiekonzepte werden oftmals verglichen – so ähnelt das Konzept
von Tim Mälzers „Bullerei“, ein massentaugliches Restaurant zu sein, sicherlich dem von
Jamie Oliver. Dass beide damit in den letzten Jahren so erfolgreich sein konnten, liegt
ihrer Meinung nach besonders daran: Sie hatten Glück – und ein perfektes Timing. Sich
in genau dem Jahr gemeinsam in dem einen Restaurant zu befinden und das aufstrebende
London der 90er Jahre zu erleben, in dem laut Jamie Oliver, eine „unglaubliche Energie
für Künstlerisches und Kreatives herrschte“, bot ihnen ein unvergleichliches Sprungbrett.
Wie es für die beiden weitergeht, wird sich noch zeigen. Sicher ist: Sie werden noch viel
von sich hören lassen. Gerade Fans der TV-Serie „Kitchen Impossible“ erwartet vielleicht
schon bald ein (lang ersehntes) Highlight – so scheint Jamie Oliver einer Teilnahme an
Tim Mälzers Format in 2020 nicht abgeneigt zu sein. Aber hören Sie selbst.
Abrufbar ist der Podcast mit dem Titel „Im Auftrag Ihrer Matjestät – mit Jamie Oliver“ ab
sofort auf www.fiete-gastro.de/, auf dem englischen OMR Kanal
www.omr.com/en/podcast sowie auf allen weiteren gängigen Plattformen. Ein Hinweis: Aufgenommen wurde die Folge in englischer Sprache.
Passendes Bildmaterial finden Sie hier zum Download: https://we.tl/t-yJGQlH08Hm.
Melden Sie sich bei Fragen dazu gerne jederzeit bei uns.
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Über Jamie Oliver:
Jamie Oliver ist ein britischer Koch, Fernsehkoch, Gastronom, Aktivist und Kochbuchautor. Sein Spitzname „The Naked
Chef“ geht auf seine erste Kochsendung zurück und steht für die Einfachheit der Zutaten und Zubereitung seiner Rezepte.
Im Zuge seiner Karriere hat Jamie Oliver Millionen von Menschen dazu inspiriert, aus frischen Lebensmitteln köstliche
Gerichte zu zaubern – und das auf möglichst schnelle sowie einfache Art und Weise. Heute setzt sich der britische
Allrounder stark für eine gesunde, bewusste Ernährung und den Erhalt der Umwelt ein. www.jamieolivergroup.com

Über Fiete Gastro:
Bei „Fiete Gastro“ wird das Prinzip „Talk-Podcast“ komplett gedreht: Erst nachdem Tim Mälzer und Moderator Sebastian
Merget kurz ein bisschen „Wer bin ich“ gespielt haben, kommt der Gast ins Studio. Manchmal kennt Tim Mälzer seinen
Besucher schon, ein anderes Mal hat er ihn noch nie gesehen. Was die Gäste eint: Sie sind bekannt oder stehen für
ein ganz bestimmtes Thema – und sie bringen Tim ein Gastgeschenk mit. Im Gespräch geht es dann immer wieder um
Essen, Kochen, Kulinarisches. Produziert wird „Fiete Gastro“ von Podstars by OMR. www.fiete-gastro.de

Über Podstars by OMR:
Podstars by OMR ist das größte deutsche Podcast-Netzwerk für Vermarktung, Produktion und Beratung. Es bringt Advertiser und Podcaster zusammen und hilft bei der Vermittlung von Werbebotschaften auch außerhalb des eigenen
Netzwerks. Zudem unterstützt das Podstars-Team bei der Ideenbildung, der Ausarbeitung von Podcast-Konzepten sowie
bei der Produktion und Distribution des Produkts in allen Prozessen. Mittlerweile vermarktet und produziert das PodstarsTeam über 50 Formate. Vorangetrieben wird Podstars von OMR. www.podstars.de
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