
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Überraschend angenehmes Ambiente im Küchenhaus Meinen 

Kultur und Genuss im Küchenhaus Meinen 
Acht Gänge und mehr über Henri de Toulouse-Lautrec 

Am vergangenen Samstag war es 
erstmalig soweit. Gourmet Flamand  
veranstaltete im Küchenhaus 
Meinen in Filsum den Kultur- und 
Genussabend „Henri de Toulouse-
Lautrec – Künstler, Schwärmer, 
Koch“ Nicht weniger als acht Gänge 
wurden den Gästen serviert. Dazu 
trank man erlesene, auf das 
jeweilige Gericht abgestimmte 
Weine. Grundlage des Menüs war 
das aus seinem Notizbuch nach 
seinem Tode entstandene Kochbuch 
„Die Kunst des Kochens“.   Im 
stimmungsvollen Ambiente 
lauschten die Gäste aufmerksam 
und interessiert den Geschichten 
und Geschichtchen aus dem kurzen 
aber aufregenden und intensiven 
Leben dieses außergewöhnlichen 
Künstlers. „Es war für uns eine große 
Herausforderung, Speisen aus über 
120 Jahre alten Rezepten auf den 
Geschmack der heutigen Zeit 
umzuarbeiten. Dennoch bleibt die 
Erkenntnis, dass Toulouse-Lautrec 
auch beim Kochen seiner Zeit 
deutlich voraus war“, so Agnes 
Meyer, Inhaberin von Gourmet 
Flamand. Den Abschluss des Abends 
bildete dann übrigens ein Dessert 
mit dem Lieblingsgetränk des 
Künstlers, nämlich Absinth. Es war 
ein gefrorenes Soufflée à la Fée Vert.  
Die Familien Meinen und Meyer 
waren sich nach diesem ersten 
Abend einig, die Zusammenarbeit 
nicht nur fortzusetzen, sondern auch 
noch auszubauen. So werden 

 

in diesem Jahr noch vier weitere, 
ähnliche Abende folgen. Bereits am 
14. April 2018 um 20.00 Uhr heißt es 
„Willkommen bei den Ch´tis – nicht 
nur Comedy“. Wieder gibt es acht 
Gänge mit passender Wein- bzw. 
Bierbegleitung. Die nordfranzösische 
Küche wird dann im Küchenhaus 
Meinen zu Gast sein. Die Idee für 
diesen Abend lieferte der 
erfolgreichste französische Film aller 
Zeiten:  „Herzlich Willkommen bei 
den Ch´tis.“  In diesem Film werden 
die Nordfranzosen, die ja eigentlich 
Flamen sind, als Eigenbrödler 
hingestellt. Letztlich wird man 
jedoch eines Besseren belehrt. Man 
könnte die Bewohner dieses Landes 
auch die „Ostfriesen der Franzosen“ 
nennen. Für diese Veranstaltung gibt 
es noch einige Karten, die 
ausschließlich im Vorverkauf bei 
Gourmet Flamand in Filsum, 
Rathausring 4 (Tel: 04957-1776) 
oder aber online unter 
https://www.gourmet-
flamand.net/shop/de/tickets/ 
erhältlich sind.  
Es folgen am 23.06.2018: „Astrid 
Lindgren – Mitsommernacht in 
Bullerbü“, am 20.10.2018: „Edith 
Piaf – Monstrum und Genie“ und am 
17.11.2018: „Venezianisches Finale –
Giacomo Casanova bittet zu Tisch“. 
 

 Genießer-Werkstatt mit 

vielen Köstlichkeiten 
 

Weiterhin startet am 23. Mai die 
Genießer-Werkstatt im  
 

Gefrorenes Soufflée à la Fée Vert 

Glücklich über einen gelungenen Abend mit wunderbaren Gästen: 
Agnes Meyer 

Küchenhaus Meinen. Gemeinsam wird man dann 
ein viergängiges Menü zu einem bestimmten 
Thema kochen und natürlich auch gemeinsam in 
geselliger Runde verspeisen. Die Genießer-
Werkstatt bietet auch die Möglichkeit, 
modernste Küchengeräte des Küchenhauses 
kennenzulernen und zu benutzen. Am 
23.05.2018 heißt es „Spargel und seine 
unerschöpflichen Möglichkeiten“, am 29.08.2018 
„Aus dem Vollen schöpfen – die Vielfalt des 
späten Sommers“, am 24.10.2018 
„Meeresfrüchte, Wild und sonstiges 
Herbstgemüse“ und zuletzt am 21.11.2018 
„Weihnachten steht schon bald vor der Tür“. 
Karten für diese Veranstaltungen gibt es 
ebenfalls ausschließlich im Vorverkauf bei 
Gourmet Flamand oder aber online. 
 

Käsevariationen 

Und so geht ´s weiter 
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