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Ein Laden voller schwarzem Gold
Anna Heistermann liebt Lakritz und verkauft es in allen Varianten / Sie kennt sich sehr gut mit der Leckerei aus

Berlin (dpa) – In diesem La-
den in Berlin ist alles voller
Leckereien aus Lakritz! Ne-
ben schwarzen Stücken blitzt
kugelförmiges Konfekt in
Gelb, Weiß, Rosa, Grün und
Gold in den Dosen im Regal.
Hier arbeitet Anna Heister-
mann.

Die Lakritzverkäuferin weiß,
woraus die Süßigkeit gemacht
ist. Im Gespräch erzählt sie,
warum es manchen schmeckt
und anderen nicht.

Interview

Frau Heistermann, das
sieht aber bunt aus! Ist Lak-
ritz nicht schwarz?

Anna Heistermann: Doch,
natürlich. Aber wir umhüllen
die Lakritze mit Schokolade
und ummanteln diese je nach
Geschmacksrichtung mit ver-
schiedenen Pulvern oder Gla-
suren. Das schmeckt dann so-
gar Leuten, die sonst kein Lak-
ritz mögen.

Was ist Lakritz genau? Wor-
aus ist es gemacht?

Heistermann: Lakritz be-
steht aus dem Wurzelsaft der
Süßholzwurzel. In vielen Spra-
chen wird sie auch Lakritz-
Wurzel genannt. Wenn man
die Wurzel kocht, dann tritt
Saft aus. Dieser Saft wird mit
Melasse gekocht. Das ist ein
dunkler Zuckersirup. Außer-
dem kommt in Lakritz Mehl,
Fenchelöl und Pektin. Manche
mischen auch Gelatine bei. Wir
machen das aber nicht.

Sie machen das Lakritz also
selbst?

Heistermann: Ja, wir haben
eine Manufaktur in Dänemark.
Angefangen hat das mal auf
der Insel Bornholm. Da hat
unser Firmengründer Johan
Bülow Lakritz direkt im Laden
in einem großen Topf gekocht.
Die ganze Straße hat danach
gerochen! Mittlerweile haben
wir ein paar Maschinen, in de-
nen Lakritz gekocht, zu langen
Schlangen geformt und ge-
schnitten wird. Es gibt aber Ar-

beitsschritte, die wir nach wie
vor per Hand machen.

Warum ist Lakritz oft so bit-
ter?

Heistermann: Das ist Teil
des Geschmacks der Süßholz-
wurzel. In salzigem Lakritz ist
außerdem noch Salmiak drin.
Das verstärkt den bitteren Ge-
schmack noch.

Das mögen nicht alle. War-
um ist das?

Heistermann: Das stimmt.

Das hat auch mit Gewohnhei-
ten zu tun. In Dänemark wird
wie in allen skandinavischen
Ländern viel Lakritz gegessen.
An den Geschmack gewöhnen
sich die Menschen schon als
kleine Kinder. Die Niederlän-
der verzehren in Europa am
meisten Lakritz. In Deutsch-
land wird vor allem im Norden
Lakritz gegessen. In Süd-
deutschland isst man es dage-
gen eher wenig. Da hat man
manchmal sogar Probleme, La-
kritz im Supermarkt zu finden.

Wie kommt es zu diesem
Unterschied?

Heistermann: Die Gegen-
den, in denen gern Lakritz ge-
gessen wird, liegen alle an der
Küste. Dort kamen früher die
Handelsschiffe an, die die Süß-
holzwurzel aus Asien oder fer-
tiges Lakritz aus England
brachten. In anderen Gegen-
den war Lakritz dagegen nicht
so stark verbreitet.

Das Gespräch führte Kar-
lotta Ehrenberg.

Anna Heistermann isst selbst auch gern Lakritz: Hier zeigt
sie ein Konfekt mit einem Mantel aus Schokolade und einer
Glasur aus Passionsfrucht. Foto: Karlotta Ehrenberg/dpa

Der Lakritzkoch massiert die langsam gekochte Lakritzmas-
se mit den Händen: Bei der Herstellung ist vieles Handar-
beit. Foto: Lakrids by Bülow/dpa

Zum Thema

Uraltes Heilmittel
und Leckerei
Berlin (dpa) – Die Süßholz-
pflanze heißt in den meisten
Sprachen Lakritzpflanze.
Denn aus ihrer Wurzel wird
Lakritzsaft gewonnen. Man
kann die süße Wurzel aber
auch kauen oder fein geras-
pelt zu sich nehmen.
In China wird seit Jahrtausen-
den Arznei aus der Wurzel ge-
macht. Auch die alten Ägypter
nutzten den Wurzelsaft als
Heilmittel, unter anderem ge-
gen Husten, Heiserkeit und
Asthma. In Europa kennt
man die Süßholzpflanze
ebenfalls seit der Antike. Lak-
ritz als Süßigkeit wurde in
England erfunden.

Lakritz für
Erwachsene
Berlin (dpa) – Lakritz kann
man auch in Apotheken kau-
fen. Der Saft der Süßholzwur-
zel hat viele positive Wirkun-
gen für den Körper. Süßholz-
wurzeltee hilft etwa gegen ei-
ne raue Stimme und Husten.
Außerdem kann Lakritz den
Magen beruhigen. Wie bei al-
len Heilmitteln kommt es aber
auf die Menge an. Zu viel La-
kritz kann schädlich sein. Be-
sonders, wenn Salmiak beige-
mischt ist. Das ist ein Mineral-
stoff. Er schmeckt salzig.
Kinder sollten nur Lakritz mit
wenig Süßholzwurzelsaft und
ohne Salmiak naschen – und
davon nur wenig. Lakritz mit
einem hohen Anteil an Salmi-
ak dürfen sie nicht essen.

Gefährlicher Job
Ungefähr alle zwei Wochen haben sie einen
Einsatz: Wenn die Bombenentschärfer ausrü-
cken, müssen Menschen ihre Wohnungen und
Büros verlassen. Straßen werden gesperrt,
manchmal müssen Flugzeuge einen Umweg
fliegen. Erst dann gehen die Fachleute an ihre
Arbeit: Sie entschärfen Bomben, damit die für
Menschen keine weitere Gefahr darstellen. Da-
bei geht es in der Regel um Geschosse aus dem
Zweiten Weltkrieg vor ungefähr 80 Jahren. Vie-
le davon liegen noch unentdeckt in der Erde.
Denn nicht alle Bomben, die damals aus der

Luft abgeworfen wurden, explodierten. Ent-
deckt werden sie dann zum Beispiel bei Stra-
ßenarbeiten. Alexander Majunke ist so ein
Fachmann. Bevor er mit seiner Arbeit beginnt,
stellt er sich wichtige Fragen: Wie groß und in
welchem Zustand ist die Bombe? Wie sieht der
Zünder aus? So erkennt der Experte, wie er bei
einer Entschärfung vorgehen muss. Da Bomben
explodieren können, ist sein Job gefährlich. Ma-
junke bleibt aber gelassen. „Angst hatte ich da-
bei nicht, aber wie immer Respekt“, sagt er.
(dpa)/Foto: Silas Stein/dpa

Künstler kocht für Arme
Dennis Josef Meseg verwandelt Galerie in eine Suppenküche

Bonn (dpa) – Normalerweise
ist eine Galerie ein Ort für Bil-
der. Dort kommen vor allem
Leute hin, die Kunstwerke
kaufen möchten und bezahlen
häufig sehr viel Geld dafür.
Doch in Bonn sind in einer
Galerie gerade andere Men-
schen zu Gast: Bedürftige, die
Hunger haben.

Der Künstler Dennis Josef
Meseg hat sich überlegt, die
Galerie in eine Suppenküche
zu verwandeln. Er sagt: „An ei-
nem Ort, an dem normalerwei-
se teure Bilder gekauft werden,
findet jetzt eine Armenküche
statt.“ Statt vor einem teuren
Bild steht er also vor einem
großen Suppentopf.

Während der Aktion verteilt
Meseg jeden Abend Suppe an
arme Menschen. Bezahlen
müssen sie dafür nichts. Es
kommen zum Beispiel Leute
vorbei, die auf der Straße le-
ben. Der Künstler erzählt: Er
hat früher auch eine Zeit lang
auf der Straße gelebt. Deshalb
kann er die Menschen verste-
hen. Mit der Aktion will er zei-
gen, dass sich nicht alle Men-
schen so viel leisten können
wie andere.

Kochtöpfe statt Bilder: Künstler Dennis Josef Meseg will
hungrigen Menschen helfen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Am Flughafen sitzen geblieben
Die Gewerkschaft Verdi hat zu einem Streik aufgerufen

Berlin (dpa) – Martin und
Karoline wollten eigentlich
vom Flughafen Berlin-Bran-
denburg in den Urlaub starten.
Doch statt im Flugzeug saßen
die beiden am Mittwoch in der
fast leeren Halle des Flugha-
fens. Flüge gab es nicht. Alle

300 Starts und Landungen wa-
ren gestrichen. Denn statt zu
arbeiten, streikten viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter.

Die Gewerkschaft Verdi hat-
te dazu aufgerufen. Sie vertritt
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Flughafens und verhan-

delt derzeit mit deren Chefs
über die Bezahlung. Bisher
sind sich die beiden Seiten
nicht einig. Mit dem Warn-
streik am Mittwoch wollte die
Gewerkschaft deshalb mehr
Druck auf die Chefs des Flug-
hafens machen.


