»Rockin’ Cooks«

Vorwort von Edi Graf, Redakteur
Ich habe meinen Freund Pit Jenal schon mehrfach als Saxofonist bei der Big Band der Bundeswehr »live on stage« bewundert. »Ein Kochbuch für die Big Band der Bundeswehr« – das war
seine Idee. Ich sagte ihm spontan zu. Zum einen sind Bücher nun mal das Handwerk eines Autors
und zum anderen reizte mich als ehemaliger Klarinettist beim Heeresmusikkorps Ulm diese Aufgabe
ganz besonders. Und jetzt, wo das fertige Manuskript vorliegt, bin ich sehr stolz, dieses Buch für
euch machen zu dürfen, liebe Kollegen der Big
Band der Bundeswehr!
Nun haben also Bläser, Gitarristen, Drummer & Co
ihre Instrumente kurz mal gegen Kochtöpfe getauscht und die ganze Band war statt mit »rockin’
all over the world« einmal mit »cookin’ all over the
world« beschäftigt: Vom »Auberginen Curry« aus
Kaschmir über »Pid Schuboju« aus der Ukraine,
vom »perfekten Steak« aus Ohio über »rheiniEdi Graf (links) mit Pit Jenal
schen Rievkooche« bis zum »Australischen Menu
mit 7 Gängen« ist es wahrlich eine kulinarische Weltreise geworden! Zudem liefert für so manches Register ein prominenter »Pate« sein exklusives Rezept.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die mit ihren Rezepten und Steckbriefen zum Gelingen
dieses Buches beigetragen haben. Steckbriefe? Ja! Statt üblicher Kurzbiografien haben wir einfach launige Antworten gesammelt, in denen die Bandmitglieder ein bisschen etwas über sich
selbst verraten…
Nun wünsche ich allen Lesern viel Spaß, und den Köchen gutes Gelingen beim »Cookin’ All Over
The World« mit der Big Band der Bundeswehr und ihren Solisten… und Köchen…!

Edi Graf, im Juni 2017

Edi Graf ist Musikredakteur, Moderator und Autor zahlreicher Bücher (unter anderem »Kriminalpolka« im Musikantenmilieu und Egerländer Kochbuch »Kannst du Knödel kochen?«). Sein Lieblingsrezept ist der »Schwäbische Tequila«: Senf auf dem Handrücken, Obstler im Glas und
Schwarzwurst in Rädchen…
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Verehrte Leserinnen und Leser,
liebe »Fans« der Big Band der Bundeswehr,
»… jetzt kochen sie auch noch…!«
Dieser Gedanke könnte einem spontan durch den Kopf
gehen, wenn man das neue Kochbuch der Big Band in
Händen hält. Aber passen gute Musik und gutes Essen
nicht perfekt zusammen? Kann es ein größeres Vergnügen geben, als bei einem wunderbar (selbst) zubereiteten Mahl in netter Gesellschaft Musik der Big Band der
Bundeswehr zu hören und dabei mit allen Sinnen das Leben zu genießen? Das ist Wellness pur!
Als ehemaliger Leiter der Big Band, die als klingender
Botschafter der Bundeswehr ständig auf Tour ist, um auf
den Bühnen dieser Welt das Publikum mit ihrer Show
und einer fein abgestimmten Mischung aus Swing-, Latin-, Rock- und Popmusik zu verzaubern, weiß ich um die
Wirkung eines guten Essens. Es hält nicht nur Geist und
Seele zusammen, es inspiriert auch die Musiker und
bringt sie sozusagen »in the mood« für temperamentvolle Musik, atemberaubende Chorusse und glanzvolle Soli.
Ich freue mich, dass die Musiker, Techniker und musikalischen Gäste dieses Ausnahmeorchesters mit ihren Rezepten und ganz persönlichen kulinarischen Empfehlungen eine weitere kreative Seite an sich entdeckt haben, um damit »ihrem« Publikum noch ein wenig näherzukommen.
Unter dem Motto »Cookin’ all over the World« möchte die Big Band der Bundeswehr auch Sie
inspirieren. Lassen Sie es sich doch einfach mal so richtig gut gehen. Sie haben es verdient!
Mit herzlichen Grüßen,

Christoph Lieder
Oberst und Leiter Militärmusikdienst der Bundeswehr
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Liebe Freunde der Big Band der Bundeswehr,
»Liebe geht durch den Magen.«
Da die Liebe eines der stärksten Gefühle ist, die Musik oft
von der Liebe spricht und insbesondere die Emotionen
der Menschen anspricht, könnte man dieses Sprichwort
auch folgendermaßen umdeuten: »Musik geht durch den
Magen.«
Was liegt uns Musikern also näher, als einmal unsere beheimateten Gefilde der Musik zu verlassen und uns auf
das große und wunderbare Feld des Genusses und damit
verbunden des Kochens zu begeben. Denn wir Musiker
sind in erster Linie natürlich Emotions- und Genussmenschen. Insbesondere während unserer Tourneen durch
unser Heimatland, Europa und die anderen Kontinente
dieses Planeten sind uns eine gesellige Atmosphäre mit
gutem Wein und hervorragendem Essen immer willkommen.
Neben der Musik sind es gerade diese Dinge, die eine bestimme Region ausmachen, und durch die wir alle unsere Konzertorte im wahrsten Sinne des
Wortes erleben dürfen.
Es ist mir eine besondere Freude, dass mit diesem Kochbuch eine ganz neue Seite all derer gezeigt und porträtiert wird, welche in enger und besonderer Verbindung zur Big Band der Bundeswehr stehen. Seien es die Musiker und Sänger der Band, seien es die Techniker und Supporter innerhalb der Band, seien es einige der vielen befreundeten Musiker, welche bereits als Gäste mit der Band gemeinsam musiziert haben.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Lesen des Buches und gutes Gelingen beim Nachkochen
der Rezepte. Guten Appetit!

Timor Oliver Chadik
Oberstleutnant und Leiter der Big Band der Bundeswehr
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