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T VON KAROLINE BEYER

Es ist eigentlich wie jedes Jahr: Juliane
Günther nimmt sich vor, in der Ad-
ventszeit, der stillen Zeit, besonders
viele schöne Dinge wie Kochen, Backen
und Dekorieren einzuplanen. Und
dann kommt es doch wieder anders.
Der Terminkalender ist voll, die Vorbe-
reitungen nehmen kein Ende. Doch ei-
ne Sache ist wichtig, besonders für ih-
ren Freund Christian Plagemann: die
Cognactrüffel. Sie haben Tradition.
„Unverzichtbar“, sagt die 31-jährige
Flugbegleiterin. „Und so einfach zuzu-
bereiten. Wenige Zutaten, wenig Auf-
wand. Alles was man braucht, ist ein
bisschen Zeit.“

Also macht sie sich auch dieses Jahr
in ihrer kleinen Küche in Dahlem an die
Arbeit, noch kurz vor Weihnachten. Sie
wird dabei beobachtet von ihrem
Freund. Er will den Moment einer ers-
ten Kostprobe nicht verpassen. „Es gibt
die Cognactrüffel ja nur einmal im Jahr
– und ich esse sie einfach so gerne“, sagt
er. „Und sie sind eine tolle Alternative
zu Plätzchen.“ Aber nicht nur Christian
Plagemann freut sich auf die Delikates-
se. Auch zahlreiche Freunde haben be-
reits nach ihren Cognactrüffeln ge-
fragt. „Ich verschenke sie gerne,
oft in kleinen weihnachtli-
chen Tüten mit roter Schlei-
fe oder in Minischachteln“,
sagt Juliane Günther. „Die
Cognactrüffel werden gerne
zum Adventstee gereicht
oder sind ein kleines Des-
sert nach herzhaftem Es-
sen.“ Dieses Jahr rundet sie
ihr Geschenk noch ab. „Mit
selbstgemachtem Baileys in
kleinen Glasflaschen. Und
eventuell mache ich noch
Butter-Sahne-Trüffel. Sie
schmecken auch sehr fein
und sehen nett aus.“ 

Cognactrüffel, 40 Stück

250 Milliliter süße Sahne
900 Gramm Zartbitter-Kuvertüre 
125 Gramm Butter
4 Esslöffel Cognac
70 Gramm echter Kakao

500 Gramm der Kuvertüre zerkleinern.
Die Sahne aufkochen und die Kuvertü-
re-Stückchen mit der Butter hinein ge-
ben. Zu einer glatten Masse rühren.
„Die Buttersorte kann jeder ganz nach
seinem Geschmack aussuchen“, sagt
Juliane Günther. „Ich nehme meistens
Süßrahmbutter, aber es geht natürlich
auch Sauerrahmbutter. Oder Joghurt-
butter, falls jemand auf sein Cholesterin
achten muss.“ Beim Erwärmen und
Glattrühren der Masse empfiehlt sie,
daneben zu stehen und immer wieder
umzurühren. „Man sollte sie auf jeden
Fall nur mit geringer Hitzezufuhr er-
wärmen, damit sie nicht anbrennt.
Denn das passiert sehr leicht.“ An-
schließend die Masse für viereinhalb
Stunden in den Kühlschrank stellen.
Dann herausnehmen und mit einem
Quirl schaumig schlagen. Den Cognac
unterrühren und alles in einen Spritz-
beutel geben. Ein Schneidebrett oder
eine ähnliche Fläche mit Alufolie be-
spannen und mithilfe des Spritzbeutels
40 kleine Portionen darauf setzen.
„Wenn man keinen Spritzbeutel hat,
geht zur Not auch ein Teelöffel“, sagt Ju-
liane Günther. „Aber es ist ein bisschen
schwierig, genau gleich große Portio-
nen damit abzustechen. Sie sollten un-

gefähr so groß sein wie zwei Haselnüs-
se.“ Alles mit ein wenig des Kakaopul-
vers bestäuben und weitere zwei Stun-
den im Kühlschrank aufbewahren.
Dann zu Kugeln formen und eventuell
noch einmal kurz in den Kühlschrank
stellen. Die restliche Kuvertüre im
Wasserbad schmelzen. Die Kugeln ein-
zeln auf eine Gabel setzen und kurz in
die Kuvertüre eintauchen. Anschlie-
ßend im restlichen Kakao in einer
Schüssel wenden und auf einen Teller
legen. „Ich gebe zu, die optimale, runde
Form haben sie nicht immer“, sagt Juli-
ane Günther. „Aber schließlich zählt ja
der Geschmack.“ Und der sei umwer-
fend, findet ihr Freund. Die Cognact-
rüffel schmecken nur wenig nach Alko-
hol. Wer dennoch lieber Trüffel ganz
ohne Alkohol mag, kann alternativ But-
ter-Sahne-Trüffel zubereiten.

Butter-Sahne-Trüffel, 50 Stück

250 Milliliter süße Sahne
1 halbe Vanilleschote
etwas Puderzucker
500 Gramm Vollmilchkuvertüre
125 Gramm Butter
420 Gramm weiße Schokolade
50 Gramm Kokosfett

eventuell kleine Pralinen-Häub-
chen aus Papier

Die Sahne mit dem heraus
gelösten Inhalt der Va-
nilleschote und der ge-
leerten Schote aufko-
chen. Dann die Schote

herausnehmen und die
Kuvertürestückchen samt

der Butter in die Sahne ge-
ben. Langsam schmelzen

lassen und zu einer glatten
Masse rühren. Vier Stunden

kalt stellen und anschließend
mit dem Quirl schaumig schla-

gen. Dann mit dem Spritzbeutel
oder Teelöffel 50 kleine, gleich gro-

ße Portionen auf ein mit Alufolie be-
spanntes Brett setzen und sie dünn mit
Puderzucker bestäuben. Zwei Stunden
in den Kühlschrank legen. Weiße Scho-
kolade zerkleinern und mit dem Kokos-
fett im Wasserbad schmelzen. Die
Schokoportionen aus dem Kühlschrank
nehmen und zu Kugeln formen. Jede
Kugel auf eine Gabel setzen und kurz in
die flüssige, weiße Schokolade tauchen.
Auf ein Blech mit Alufolie legen. Nach
ungefähr einer halben Stunde restliche
Vollmilchkuvertüre schmelzen, um die
Kugeln zu verzieren.

Baileys

200 Milliliter süße Sahne 
70 Milliliter Vollmilch
100 Milliliter Cognac
2 Esslöffel Zucker 
2 Esslöffel Kakao
1 Päckchen Vanillezucker

Alle Zutaten gut vermischen, am besten
mit dem Quirl, und in eine oder mehre-
re kleine Flaschen abfüllen. Die Menge
ergibt ungefähr 375 Milliliter. Viele
kleine Glasflaschen, die im Handel er-
hältlich sind, fassen genau dieses Volu-
men. Den abgefüllten Baileys einen Tag
in den Kühlschrank stellen und dabei
zwischendurch immer wieder schüt-
teln. Auch unmittelbar vor dem Servie-
ren noch einmal schütteln. „Wenn er
morgens zubereitet wird, kann man ihn
eigentlich abends schon verschenken“,
sagt Juliane Günther. Der Baileys hält
mindestens eine Woche. 

Trüffel-Test Freund Christian Plagemann darf probieren JAKOB HOFF 

Guten Freunden 
gibt man doch Pralinen
Juliane Günther verschenkt Trüffel in der Weihnachtszeit
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So ganz überzeugt ist Schwester Ute dann
doch nicht. Noch nicht. Gemeinsam mit
Kollegin Carola steht die Intensiv-Kinder-
krankenschwester in der Glashalle auf
dem Campus des Virchow-Klinikums der
Charité und beobachtet den Mann, der da
in preußisch-blau, mitten in der Nacht,
weiße Bohnen, Kürbiswürfel und Paprika
in einem großen Topf auf mobiler Herd-
platte zusammenrührt. Außer dem jungen
Mann an seiner Seite, Pflegechefin Evelyn
Starkiewicz und Eventleiter Gerd Steg-
maier ist noch kein anderer Teilnehmer zu
sehen. Ob das dieser Sternekoch ist, der
angekündigt war, flüstert sie ihrer Kolle-
gin zu. „Kommen Sie ruhig ran“, sagt Tim
Raue da, laut und deutlich, und hebt die
Kelle aus dem Topf. „Dürfen wir Ihnen
vielleicht einen leckeren Eintopf mit in die
Nacht geben?“

Für den vierten und letzten Event zum
Advent des kulinarischen Kalenders hat
sich Zwei-Sternekoch Tim Raue aus dem
Restaurant Tim Raue gern bereit erklärt.
Und sich diese Freitagnacht im Dezember
extra frei geräumt. Obwohl sein Restau-
rant seit der Bekanntgabe des zweiten Mi-
chelin-Sterns Anfang November jeden
Abend ausgebucht ist, was genug Arbeit
bedeutet. Einen „Tsunami an Reservie-
rungen“ habe es gegeben, sagt Tim Raue.

Mitte-Schick und strenge Zöpfe
Ein halbe Stunde zuvor, es ist kurz nach 23
Uhr. Das Restaurant an der Rudi-Dutsch-
ke-Straße ist immer noch voll belegt, hin-
ter den mit Logo gravierten Fenstern wu-
seln uniformierte Servicekräfte an Ti-
schen mit Mitte-Schick-Bart-Männern
und Frauen mit strengen Zöpfen vorbei.
Auf die Couch an der Garderobe ist ein
Gast mit seinem Handy geflohen. Tim
Raue steht in blauer Daunenjacke mit
Fuchsfellkapuze und Topf in der Hand so-
wie Demi Chef Christopher Wecker am
Seiteneingang. „Kann’s losgehen?“, fragt
er. Ja, ob er denn schon? „Ja“, sagt er, „das
packen die.“

Drei Jahre hat Tim Raue auf den zwei-
ten Stern gewartet. Hat er als Ein-Sterne-
koch mit Espoir, der offiziell verkündeten
Hoffnung auf den zweiten Stern, zunächst
im MA Tim Raue und Uma im Hotel Ad-
lon und schließlich in seinem eigenen Res-
taurant weitergekocht. Normalerweise
verliert ein Hoffnungsträger den Espoir
nach zwei Jahren, wenn er ihn nicht in ei-
nen Stern verwandeln kann. Doch weil
Tim Raue vor anderthalb Jahren als Kuli-
narischer Direktor aus dem Hotel Adlon
gegangen war – und das eigene Restaurant
eröffnete, machten die Michelin-Tester ei-
ne Ausnahme und probierten seine Küche
direkt nach der Eröffnung im September
2010. Und verliehen ihm sowohl den Stern
als auch den Espoir erneut. Und obwohl
die Hoffnung, auch wirtschaftlich, schon
im ersten selbstständigen Jahr mit zwei
Sternen zu kochen, groß war, ließ sich Tim
Raue nicht bremsen. Wenn der 38-Jährige
ein Ziel hat, zieht er das durch. Da kann
kommen, was – oder wer will. 

„Ja, wir haben aber wirklich nur drei
Minuten“, sagt Schwester Ute streng und
tritt an den Tisch mit Topf. Was denn das
genau sei, will sie wissen. „Feuer für die
Nacht“, sagt Tim Raue. „Aha“, sagt
Schwester Ute. Sie lässt sich einen Teller
mit dampfendem Entenfleisch-Eintopf
füllen und verzieht
sich mit Kollegin
Carola an einen der
Stehtische, die Gerd
Stegmaier extra auf-
gestellt hat. „Von de-
nen möchte ich jetzt
aber keinen Einlauf
bekommen“, mur-
melt Tim Raue sei-
nem Demi Chef zu.
Weitere Schwestern
und Pfleger treffen
ein. „So sind wir
noch nie bekocht
worden“, sagt Clau-
dia Mosch von der
Chirurgischen Ret-
tungsstelle und tritt
strahlend auf Tim
Raue zu. „Ja, das ist
die beste Aktion
hier seit sieben Jahren“, pflichtet Kollegin
Friederike Sturm ihr bei. „Nehmen Sie
doch auch noch Kekse und den Aufguss
meiner Frau“, sagt Tim Raue und reicht
zwei Plastikbecher voll „Maries Spezial-
getränk“ über den Tisch. Ein Rezept, das
seine Frau Marie-Anne und er aus Thai-
land mitgebracht haben, erzählt er. „Wir
wollten das ja erst nicht glauben, dass der
Tim Raue hier her kommt“, sagt Intensiv-
krankenschwester Charlotte Matz. Ein
Kollege habe auch gleich gewusst, wer das
sei. „Und dass der nur das Beste kocht“,
sagt Charlotte Matz.

Nachts gibt’s sonst Gummitierchen
„Warmer Eintopf für alle: Tim Raue
möchte Ihnen so die Vorweihnachtszeit in
der Klinik verschönern und freut sich auf
Ihr Kommen.“ So hatte es die Pflegelei-
tung der Charité den Schwestern und
Pflegern der Stationen eins, acht, neun, 14
und 21 auf dem Campus Virchow-Klini-
kum angekündigt. Der Campus der Chari-
té verteilt sich auf vier Standorte, zu de-
nen über 100 Kliniken und Institute, ge-
bündelt in 17 Charité-Zentren, gehören.
Mit 13.000 Mitarbeitern erwirtschaftet
die Charité mehr als eine Milliarde Euro
Umsatz pro Jahr. Und ist damit einer der
größten Arbeitgeber Berlins. 

Nach einigen Negativmeldungen in den
vergangenen Wochen freut sich nicht nur
die Presseabteilung der Charité, mal ein
anderes Thema im Haus zu haben. Denn
viele Mitarbeiter arbeiten mit ganzer
Energie für die Patienten, können die Pan-
nen der letzten Wochen nicht verstehen.
Auf dem Campus Virchow-Klinikum sor-
gen normalerweise eine große Kantine im
Nordring von 11.30 bis 15 Uhr sowie die
Caféteria in der Glashalle und im For-
schungsgebäude für das Mitarbeiter-Es-
sen. Und während der Nachtschicht? Gibt
es keine Verpflegung. Jeder bringt sich

Mit Teller vor Tanne Tim Ra

Im Virchow 
serviert Tim Raue 
„Feuer für die Nacht“
Der Sternekoch hat für die Schwestern und
Pfleger der Charité Eintopf, Kekse – und das
Spezialrezept seiner Frau mitgebracht

Das Event zum Advent – Von 21.50 Uhr bis 7.14 Uhr arbeitet das Pflegepersonal im Krankenhaus während der Nachtschicht. Zeiten, die Tim Raue ähnl

„Schön würzig“ Cornelia
Noack ist vom Eintopf von
Tim Raue begeistert. Den
hat er früher nachts für das
Felix des Adlon zubereitet

Trotz „Tsunami an Re-
servierungen“ Tim Raue

und Christopher Wecker
sind am späten Freitag-

abend in die Charité ge-
kommen – obwohl das

Restaurant voll besetzt ist

Erst skeptisch, dann
überzeugt Schwester
Carola (l.) und Kollegin
Ute von der Frühgebore
nen-Intensivstation der
Charité in Mitte

Müde, aber zu-
frieden Tim Raue hat

keinen Führerschein.
Er fährt Taxi. Nach der

Veranstaltung wird
sein Helfer selbst-

verständlich zur Heim-
fahrt eingeladen

1 Liter Wasser
100 Gramm Minze
100 Gramm Zitronenmelisse
150 Gramm Ingwer
100 Gramm Honig
50 Gramm brauner Rohrzucker
1 Stange Zitronengras

Den Ingwer sowie das Zitronen-
gras in feine Streifen schneiden. 

Ein Liter Wasser mit Rohrzucker
und Honig sowie den Ingwerstrei-
fen aufkochen, die restlichen Zuta-
ten hinein geben und den Topf mit
einem Deckel abdecken. 

Für sechs Minuten ziehen lassen,
dann passieren – und trinken.

„Maries 
Spezialgetränk“



2 Kilogramm gegarte Entenkeule
1 Kilogramm gewürfelten und
süß-sauren Kürbis
750 Gramm weiße Bohnen, weich
gekocht
500 Gramm rote Paprika, in feine
Würfel geschnitten
200 Gramm Ingwer, fein gewürfelt
2 Liter Entenfond
60 Gramm frischer Koriander, fein
geschnitten
1 Esslöffel Thai Chili-Paste

Alle Zutaten in einen Topf geben und
zusammen aufkochen. Mit Korian-
der und Chili-Paste abschmecken –
und in tiefen Tellern servieren.

Eintopf „Feuer für die Nacht“ 
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selbst was mit. Von Chips, Lakritz, auch
mal Obst erzählt Schwester Ute. Von Kaf-
fee, Zigaretten, Gummitierchen „und mal
’ner Stulle“ Cornelia Noack und Heiko
Müller von Station eins i. Bis 7.14 Uhr

müssen sie noch arbeiten,
dann löst sie die Früh-
schicht ab. 

„Maries Drink macht
wach für die Nacht“, sagt
Tim Raue und bringt Cor-
nelia Noack und Heiko
Müller extra noch zwei
Plastikbecher zum Eintopf
an den Stehtisch dazu. 

Vor seinem mobilen
Herd haben sich gerade Ga-
bi Gabbert und Michael
Bräuer aufgebaut. Sie kom-
men von der Neurochirur-
gie und haben einen großen
Topf mitgebracht. Ob der
Herr Raue etwas abfüllen
könnte? Die Kollegen woll-
ten probieren – aber sie hät-
ten gerade einen Notfall, ei-
nen Herz-Patienten, herein
bekommen. „Klar, sehr
gern“, sagt Tim Raue, zu-
rück am Tisch, und schöpft

drauf los. „Ja, dann würde ich davon 30
Portionen mitnehmen“, sagt da ein Mann
in Weiß, der hinter Gabi Gabbert und Mi-
chael Bräuer steht. „Für wen?“, fragt Tim
Raue. „Ich bin ‚High Rescue’“, sagt der
Mann in weiß. „Ja, ich bin auch High Res-
cue“, sagt Tim Raue und schüttelt den
Kopf. Gern könne er die Kollegen vorbei
schicken, dann könnten sie probieren.

Alles – aber nur für Schwestern
Tim Raue wird 1974 in Berlin geboren. Er
wächst im Kreuzberger Wrangelkiez auf.
In seiner Jugend ist er Mitglied der türki-
schen Jugendgang „36 Boys“, schreibt da-
rüber später in seiner Autobiografie „Ich
weiß, was Hunger ist“. Nach der Real-
schule startet Raue 1991 mit seiner Koch-
Ausbildung. Er arbeitet sich über den
Brandenburger Hof, den Bamberger Rei-
ter und Schloss Glienicke hoch. 2003 wird
er Küchenchef im Restaurant 44 des
Swissôtel Berlin, wo er 2007 seinen ersten
Michelin-Stern holt. Sich durchkämpfen,
mit schwierigen Charakteren in den Kü-

chen zu kämpfen, hat er gelernt. „Das war
ja eben auch keine Schwester“, sagt Tim
Raue über den Mann in Weiß. 

Schwester Ute hat den Eintopf mittler-
weile auch probiert. Lachend steht sie am
Tisch vor Tim Raue. Der auch lacht. „Ist ja
schon sehr lecker“, sagt sie. „Ja, die Würze,
schön scharf“, sagt Kollegin Carola. „Den
würde ich auf jeden Fall nachkochen“,
sagt Schwester Ute. Und ist dann plötzlich
doch ganz überzeugt.

In unserer Adventsserie sind wir bei den
20 bekanntesten Gastro-Persönlich-
keiten Berlins zu Besuch. Bei ihnen zu
Hause kochen wir ihr Lieblingsgericht
zur Weihnachtszeit. An den Advents-
sonntagen haben wir mit vier Sternekö-
chen zusätzlich Events veranstaltet.

Im interaktiven Adventskalender er-
klären Kinder per Video Weihnachten.
www.morgenpost.de/adventskalender

aue (vierter v. l.) mit Demi Chef und Helfer Christopher Wecker (zweiter v. r.) und Uwe Reisner, Andreas Eggerer, Claudia Mosch, Friederike Sturm und Lars Eberhardt (v. l.)

ich gewöhnt ist. Um zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen, packt er seinen mobilen Herd ein und schenkt das, was er am besten kann: gutes Essen
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e-

Geschichte Im September
2010 haben Tim und Marie-
Anne Raue (Foto) ihr erstes
eigenes Restaurant in den
ehemaligen Räumlichkeiten
der Galerie Krone in Kreuz-
berg eröffnet. Die Architek-
ten Ester Bruzkus und Pa-
trick Batek gestalteten das
Interieur mit amerikani-
schem Nussbaum, schwerer
Eiche und einem Barbereich
im Basement mit Private
Dining Bereich und Show-
küche. 

Gerichte Tim Raue ist
seiner Verbindung von
japanischer Produktper-
fektion, thailändischer
Aromatik und chinesischer
Küchenphilosophie treu
geblieben. Er verzichtet
weitgehend auf kohlehy-
dratreiche Beilagen wie Brot,
Nudeln, Reis, Milchpro-
dukte, weißen Zucker und
Gluten. Auf der Getränkekar-
te finden sich 750 Positio-
nen, auch Sake, Cham-
pagner, Weine aus Deutsch-
land und dem Burgund
sowie restsüße Weine. 

Im November dieses Jahres
bekommt Tim Raue mit
Team und Restaurant seinen 

2.
Michelin-Stern verliehen.
Zudem erhält er das zweite
Jahr in Folge 19 Punkte vom

Restaurantführer Gault
Millau. Michelin-Chef Mi-
chael Ellis sagt bei der Preis-
verleihung, er habe bei Raue
das beste Dim Sum seines
Lebens gegessen. Res-
taurant Tim Raue, Rudi-
Dutschke-Straße 26, Kreuz-
berg, Di.-Sbd., 12-15 Uhr
und 19-24 Uhr. G 25 93 79
30, www.tim-raue.com

Restaurant Tim Raue 

Für den Teig:

200 Gramm Butter
150 Gramm dunkler Muscovado-
zucker 
1 Vollei
325 Gramm Mehl
100 Gramm Speisestärke
2 Gramm Five spice 

Für die Glasur: 

150 Gramm Vollmilchschokolade
50 Gramm kandierte Orangen-
schale 50 Gramm frischen Ingwer

Zunächst den Teig zubereiten. Dazu
die lauwarme Butter mit Zucker auf-
schlagen. Das Ei einrühren und die
restlichen Zutaten einsieben. Den
Teig ausrollen und mit weihnachtli-
chen Formen ausstechen. Auf ein
Blech mit Backpapier legen und im
Ofen bei 175 Grad hellbraun backen.

Die Kekse abkühlen lassen. An-
schließend mit Glasur bestreichen.
Den Ingwer und die Orangenschale
in feine Streifen schneiden und auf
die noch warme und weiche Glasur
legen. Servieren. 

Weihnachtskekse


