Musik, die aus det Xäche komnt: U,n die Köchin Anita Mülkt schale sich
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Moni-

Kölliken/Safenwil Wenn originelle Lieder mit Musik aus dem Kochtopf kommen

Kulinarisches und Musikalisches
«Liebe geht durch den Mager»,
sa$ man. Was aber, wetrn Lieb€
gleichzeitig durch Augen, Ohren
Magen und Nase gehen kann?
Dann sind die leidenschaftliche
Köchin Anita Müller aüs Safen.
wil und die nicht minder leiden.
schaftlichen Musiker um Gogo
ftei aus Kölliken, mit MoniMo.
ni als Sängerin und Düdül §tei.
ner als lllustuator am Werk Sie
kreie en unter dem Titel «Re.
zäpt und Lieder» eine CD, ven
bünden mil Köstlichkeite[ aus
der Cenlral.Küche.
st.

Die «CD-Kochkalandertufi» hal

im gediegenen Rahmen bei einem feinen
F.ssen im Resr,umnr Cenrral in S,fenwil

statlgetutrden. EbeNo schrag wie die
Lieder oder wie die bunte Illustration
vor Kochkaländer und CD kam das Me'
nu daher. nach Rerepten aus dem Koch'
kalünderselbstveßtändlich.Der"Chalbschopf» sei ganz einfach Spitze gewesen,

meinter die Fleischliebbaber. die Vege'
tarier zosen die Caponata vor. Caldo
Verde nennl Anita Müller ihre Suppenk-

reatior. und dei Härdöpfuchueche wurde sowoH voo den Fleischliebhaberr
wie von den Vegetariem lustvoll gekos
tet. Süessi Stoff-Fä bildeten den Un-

lergrund 7.ur kösdichen Rolwy-Grani!6
«o allem e chli mit Chalbschopf oder
ohne Chalbschopf".
Nie um Ideen verlegen

Alle Beteiligten haben Gemeinsamkeilen: Sie kochen Berne, esseD serne in

gemütlicher Runde. und sie mögen
Musik in jeglicher Form. Und so kam
es.

wie es konmen müsste: Eiles Tages

war die ldee da, Musik-ünd Kochen
miteinander zu !€reiren. Währcnd sich
die -inDeurschland würde man sagen
«Sterne» Köchin Anita Müller Gedankenüber ausgefaleDe Rezeptemachte,
die aber problemlos nachzukochen
sind, schrieben sich Mo,iMoni und
Gogo Frei beim Schreiben der daage'
hörende! Lieder die Finger wuDd.
In fröhlicher Gemeinsamkeit wurden die Stücke aufgenommen, Anita

Müller lieferte die Eintergrundgeräu
sche direkt aus der Küche. MoniMoni.
Tschändu und Gogo lude, als GaslMusiker Dani Knechtli ein.
Originelle Püsenlation
Als die Rezepte standen und die
Musik komponiert, die Lieder gedicb'
tet waren, musste alles in die richtige
Fofln gebracht werden. Nun vurde der
Aargauer Künstler Düdül Steiner ak'
tiv Er gestaltete nicht nur die CD, son'
dem illustrierte das Kochbuch, respek

tive den Kochkaländer auf originelle

Art. farbcnfroh, ausgelasen. fröhlich.
Und so sind sie nunpräsent,die Rerepte für Chalbschopf. vegetarischen Gemüsetopf

mit mediteranem

Touch.

Lachs-Tätar oder Härdöpfuchueche.
Raffiniert ist das orientalische Gefltigeipilaq speziell der Rüeblisalat. und
die ausserge\röhnlichen Deserts run
den das Menu angenehm ab.

Analog däzu Müsik und Gesang
MoniMoni. begLeite! von Tschrndu
und Gogo,die sie auch ab undzubeim
Gesa.g unterstützten oder auch ein
Solo einbringen, bringt Aniras Rezepte
zurn Klingen. Sie venät singend, dass
der Härdöptuchueche auch ohne
Fleisch und Fett schmeckt. ZDdem verrat sie itr eiDcm bluesisen Slück. das
die Köchin Init ihren Kreationen alle
Sinne verzauben und bei ihren Gäs1en
ein Lächeln aufdas Gesicht zu zaubern

Was dabei rauskomnt wenn sich
passionierte Musiker und eine passio,
niertc Spitzenköchin zusammentun,

konnte anläsdich der CD-Taufe eßt
mals erfahren werden - die Gäste waren begeistert. Selten fliesse, Kulinarisches und Musik aufsolcheArt hdmo-

nisch ineinander. Dem Vernebme!
nach fand das musikalische Kochbuch
denn auch reissenden Absatz.

