
Wen Harold Faltermeyer schon einmal zu sich 
nach Hause eingeladen hat, der weiß: Dieser 
Mann kann nicht nur Filmmusik komponieren. 
Er kann auch kochen, und mehr als das: Er wurs-

tet sogar seine Weißwürste selber. Der 64-Jährige jagt das Wild, 
das er später köstlich zart gart. Er kann hungrigen Kindern gött-
liche Blaubeerpfannkuchen aus den Resten backen, die die Klei-
nen auf dem Weg nach Hause noch nicht aus dem Körbchen ge-
futtert haben. Faltermeyer, der in den Achtzigerjahren in Holly-
wood Grammys gewann (unter anderem mit dem „Beverly Hills 
Cop“-Instrumentalstück „Axel F“) und Oscar-Nominierungen 
aufhäufte, ist nämlich ein Bayer, wie es viele gerne wären. Er 
trägt nicht nur gern Lederhose. Er füllt sie auch aus.

Jetzt hat er ein Kochbuch geschrieben, in dem er seine Fa-
milienrezepte verrät. Seine Tochter Bianca Faltermeyer hat die 
Speisen fotografiert und auch jede Menge atmosphärische Fotos 
drum herum geliefert, die Faltermeyer auf seinen tatsächlichen 
Wegen mit seinen wahren Freunden, seinem Hund, in seiner 
 eigenen Küche, Hütte, auf der Jagd oder beim Angeln zeigen.

Der Titel des Buches deutet an, dass es dabei trotzdem nicht 
um die reinste Bayerntümelei geht: „Sweet Home Bavaria“ (Neuer 
Umschau Buchverlag). Die Wortwahl ist kein plumper Anglizis-
mus; sie bringt vielmehr ins Spiel, was Faltermeyers Leben nach 
seiner Jugend im Münchner Umland stark mit geprägt hat: die 
ausgiebigen Reisen in die USA. Im Ergebnis findet sich schon ein-
mal ein zwei Kilo schwerer Oktopus auf Roter Beete zwischen all 
den klassischen bayerischen Gerichten wie Leberspätzlesuppe, 
Reiberdatschi, Krautwickel, Surhaxe und Milchlamm.

Als Familienmensch mit großzügigem Charakter kocht er 
 offenbar gern auch mal ein bisschen mehr, als auf einmal wegge-
gessen werden kann. In der Folge ist sein Kochbuch durchzogen 
von sympathischen Tipps zur „Restl-Verwertung“. Ja, richtig ge-
lesen, „Restl“, nicht „Reste“. Faltermeyer erliegt der Versuchung, 
sein gepflegtes Bairisch auch an einigen Stellen im Buch zu ver-
schriften. Das macht er, wenn er andere wörtlich zitiert, wenn  
er eine Schote aus seinem Leben zum Besten gibt – und auch bei 
den meisten Rezept-Überschriften. Den einen fällt das auf die 
Nerven, die anderen brauchen erst einen Babelfish zur Überset-
zung, die dritten aber, die Harold Faltermeyer längst ins Herz 
 geschlossen haben, finden selbst das pfundig an seinem Buch. 
Außerdem würden sie vieles tun, auch einmal zum Weißwurst-
frühstück bei ihm eingeladen zu werden.                                     her
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Wau! Wow!
Der Filmkomponist Harold Faltermeyer  
hat ein Kochbuch geschrieben – mit  
bayerischen Rezepten und mehr
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ALLGÄU RESORT****S

allgaeu-resort.de

Sebastian-Kneipp-Allee 7 • 87730 Bad Grönenbach
+49(0)8334.5346500
allgäu resort GmbH

GF: Torsten Deggendorfer


117 Zimmer • HP DZ p. P. ab 95 €

Ankommen und Wohlfühlen – das gelingt hier vom ersten Moment an. 
Der grandiose Panoramablick kombiniert mit ausgezeichneten Genussmomenten 
und herzlicher Gastfreundschaft sind Balsam für die Seele ...

WELLNESSOASEN

Wohlfühlen & Genießen in Bayerns TopHotels



allgaeuhotels.de
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ALLGÄUHOTEL 
TANNECK****S

hotel-tanneck.de
87538 Fischen

+49(0)8326.9990



Sport & Wellness auf höchstem Niveau: 235m² Panorama-Fitnesswelt, bis zu 
10 verschiedene Sportkurse/Tag (Mo-Sa), 2.100 m² Wellnesswelt, Wohlfühlanwendungen 
sowie innovative Kosmetikabteilung. Abends Live-Musik & Tanz im Stießbergstüble.

Zu Füßen von Schloss Neuschwanstein erwartet Sie das Vier-Sterne-Wellnesshotel  
Sommer mit Hallenbad, Aussenpool, Saunen u.a. Entspannung pur finden Sie bei 
den verschiedenen Anwendungen und Massagen. Wellnessurlaub - Die beste Zeit ist jetzt!

In unserem Gesundheitszentrum wird Schulmedizin erstklassig mit naturheilkundlichen 
Behandlungsverfahren kombiniert. Das ausgewogene Entspannungs- und Bewegungs-
programm sowie die basisch-vegetarische Küche ergänzen die individuelle medizinische Betreuung.

Wellness-Golf-Sport-Wandern-Spa - Am Südhang von Oberstaufen gelegen, 
mit freier Sicht auf den Naturpark Nagelfluhkette, erwartet Sie ein Urlaubs- und 
Wellnessdomizil mit einer Wellnesswelt auf 2500m² und einer stilvollen alpenländischen Ausstattung.

ALPINE
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HOTEL 
ALLGÄU SONNE*****

allgaeu-sonne.de
87534 Oberstaufen
+49(0)8386.7020
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HOTEL 
SOMMER****

hotel-sommer.de
87629 Füssen

+49(0)8362.91470
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KÖNIGSHOF 
HEALTH & VIEW

GESUNDHEITSZENTRUM FÜR NATURHEILVERFAHREN

koenigshof-gesundheitszentrum.de
87534 Oberstaufen
+49(0)8386.493520
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KÖNIGSHOF HOTEL 
RESORT****S

koenigshof-hotelresort.de
87534 Oberstaufen-Weißach

+49(0)8386.493520



Den Backofen auf 120° C vorheizen. Die Nuss 
sauber häuten, wenn’s nicht bereits der Metz-
ger getan hat. Salzen, pfeffern und mit dem 
gerebelten Thymian einreiben. Von allen Sei-
ten scharf anbraten. Auf einen Rost legen, in 
den Ofen schieben und 1 Stunde garen. Das 
Fleisch soll innen schön rosarot sein. Die 
Kerntemperatur beträgt dann 57° C. Heraus-
nehmen, mit Alufolie zudecken und erkalten 
lassen. Dann erst im Kühlschrank komplett 
durchkühlen.

Den Thunfisch abseihen, den Sud auffan-
gen und beiseitestellen. Man kann damit spä-
ter gegebenenfalls die Konsistenz verändern.

Das Ei trennen, den Dotter in die Rühr-
schüssel der Küchenmaschine geben und mit 
dem Schneebesenaufsatz aufschlagen. Die 
halbe Zitrone auspressen. Langsam das Öl 
und den Zitronensaft einrühren. Es entsteht 
eine gelbliche Mayonnaise. Mit Salz, weißem 
Pfeffer und Muskat abschmecken. Den Thun-
fisch zusammen mit den Sardellen und Ka-
pern in den Mixer geben. Sehr fein pürieren 
(mit möglichst wenig Flüssigkeit) und dann 
die Mayonnaise im langsamen Gang einrüh-
ren. Die Konsistenz gegebenenfalls mit dem 
Thunfischwasser regulieren. Abschmecken, 
dann kalt stellen.

Die Rehnuss in dünne Scheiben schnei-
den und entweder bereits portionsweise auf 
kleinen, flachen Tellern anrichten oder alle 
Scheiben in einer Schale mit flachem Boden 
auslegen. Die Thunfischsauce darübergießen. 
Bei den Einzelportionen etwas Fleisch sicht-
bar lassen, bei der „Schalenvariante“ alles be-
decken, sonst wird das Fleisch nach einiger 
Zeit trocken und unansehnlich. Ein paar 
 Kapern und Petersilie als Garnitur darüber-
streuen.

Koide Rehnuss
mit Thunfischsoss
Für 4 Personen:
500 g Rehnussbraten 
1 TL gerebelter Thymian 
3 EL Bratfett
Salz und frisch geriebener schwarzer Pfeffer
Für die Thunfischsauce:
200 g Thunfisch im eigenen Saft 
1 Ei 
½ Zitrone 
125 ml gutes Pflanzenöl
1 Prise Muskat 
3 Sardellenfilets 
5 g Kapern
2 TL Kapern und frische Petersilie 
zum Garnieren
Salz und weißer Pfeffer 
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