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BERLIN In diesem Laden in Berlin ist
alles voller Leckereien aus Lakritz!
Neben schwarzen Stücken blitzt ku-
gelförmiges Konfekt in Gelb, Weiß,
Rosa, Grün und Gold in den Dosen
im Regal. Hier arbeitet Anna Heis-
termann. Sie weiß, woraus Lakritz
gemacht ist und warum es manchen
schmeckt und anderen nicht.

Das sieht aber bunt aus! Ist Lakritz
nicht schwarz?
Doch, natürlich. Aber wir umhüllen
die Lakritze mit Schokolade und
ummanteln diese je nach Ge-
schmacksrichtung mit verschiede-
nen Pulvern oder Glasuren. Das
schmeckt dann sogar Leuten, die
sonst kein Lakritz mögen.

Was ist Lakritz genau? Woraus ist es
gemacht?
Lakritz besteht 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. Außerdem
kommt in Lakritz Mehl, Fenchelöl
und Pektin. Manche mischen auch
Gelatine bei. Wir machen das aber
nicht.

Sie machen Lakritz selbst?
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! Mitt-
lerweile haben wir ein paar Maschi-
nen, in denen Lakritz gekocht, zu
langen Schlangen geformt und ge-
schnitten wird. Es gibt aber Arbeits-
schritte, die wir nach wie vor per
Hand machen.

Warum ist Lakritz oft so bitter?
Das ist Teil des Geschmacks der
Süßholzwurzel. In salzigem Lakritz
ist außerdem noch Salmiak drin.
Das verstärkt den bitteren Ge-
schmack noch.

Das mögen nicht alle.
Das stimmt. Das hat auch mit
Gewohnheiten 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 Niederländer verzehren in Euro-
pa am meisten Lakritz. In Deutsch-
land wird vor allem im Norden
Lakritz gegessen. In Süddeutschland
isst man es dagegen eher wenig. Da
hat man manchmal sogar Probleme,
Lakritz im Supermarkt zu finden.

Wie kommt das?
Die Gegenden, in denen gern Lakritz
gegessen wird, liegen alle an der
Küste. Dort kamen früher die Han-

delsschiffe an, die die Süßholzwur-
zel aus Asien oder fertiges Lakritz
aus England brachten. In anderen
Gegenden war Lakritz dagegen nicht
so stark verbreitet.

So unterschiedlich kann Lakritz aussehen und auch schmecken. In einem Berliner Geschäft von „Lakrids by Bülow“ liegen rotes
Lakritz in weißer Schokolade mit einem Mantel aus Passionsfrucht neben Stücken aus purem Lakritz und Lakritz in Milchschoko-
lade. Fotos: Ehrenberg

Ein Laden voll mit schwarzem Gold
Wegen seiner schwarzen
Farbe und seines süßen
Geschmacks wird Lakritz
auch schwarzes Gold ge-
nannt. Anna Heistermann
liebt diese Nascherei. Sie
kennt sich sehr gut damit
aus. Denn Heistermann
verkauft Lakritz in allen
Varianten.

Von Karlotta Ehrenberg

Anna Heistermann ist Geschäftsführerin von den Berliner Läden von Lakrids by Bü-
low. Sie weiß viel über Lakritz.

Künstler kocht
für Arme

BONN Normalerweise ist sie ein
Ort für Bilder: eine Galerie. Dort
kommen vor allem Leute hin, die
Kunstwerke kaufen möchten.
Doch in Bonn im Bundesland
Nordrhein-Westfalen sind in ei-
ner Galerie gerade andere Men-
schen zu Gast: Bedürftige, die
Hunger haben.

Der Künstler Dennis Josef Me-
seg hat sich überlegt, die Galerie
in eine Suppenküche zu verwan-
deln. Während der Aktion verteilt
Dennis Josef Meseg jeden Abend
Suppe an Arme. Bezahlen müs-
sen sie dafür nichts. Es kommen
zum Beispiel Leute vorbei, die auf
der Straße leben. Mit der Aktion
will er zeigen, dass sich nicht alle
Menschen so viel leisten können
wie andere. dpa

Der Künstler Dennis Josef Meseg will
Hungernden helfen. Foto: Gambarini

Am Flughafen
sitzen geblieben
BERLIN Martin und Karoline
wollten eigentlich vom Flughafen
Berlin-Brandenburg in den Ur-
laub starten. Doch statt im Flug-
zeug saßen die beiden am
Mittwoch in der fast leeren Halle
des Flughafens. Flüge gab es
nicht. Alle 300 Starts und Landun-
gen waren gestrichen. Denn statt
zu arbeiten, streikten viele Mitar-
beiter.

Die Gewerkschaft Verdi hatte
dazu aufgerufen. Sie vertritt Mit-
arbeiter des Flughafens und ver-
handelt derzeit mit deren Chefs
über die Bezahlung. Bisher sind
sich die beiden Seiten nicht einig.
Mit dem Warnstreik am Mittwoch
wollte die Gewerkschaft deshalb
mehr Druck auf die Chefs des
Flughafens machen. dpa
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Gefährlicher Job
DARMSTADT Ungefähr alle zwei
Wochen haben sie einen Einsatz:
Wenn die Bombenentschärfer aus-
rücken, 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 Bom-
ben, damit die keine weitere Gefahr
darstellen. Dabei geht es in der Regel
um Geschosse aus dem Zweiten
Weltkrieg vor ungefähr 80 Jahren.
Viele davon liegen noch unentdeckt
in der Erde. Denn nicht alle Bom-
ben, die damals aus der Luft abge-

worfen wurden, explodierten. Ent-
deckt werden sie dann zum Beispiel
bei Straßenarbeiten.

Alexander Majunke ist so ein
Fachmann. Bevor er mit seiner Ar-
beit beginnt, stellt er sich wichtige

Fragen: Wie groß und in
welchem Zustand ist die
Bombe? Wie sieht der Zün-
der aus? So erkennt der Ex-
perte, wie er bei einer Ent-

schärfung vorgehen muss. Da Bom-
ben explodieren können, ist sein Job
gefährlich. Alexander Majunke
bleibt aber gelassen. „Angst hatte ich
dabei nicht, aber wie immer Res-
pekt“, sagt er. dpa

Eine Fliegerbombe steht nach
der Entschärfung auf einem
Fahrzeug der Kampfmittelbe-
seitigung am Fundort der
Bombe. Foto: Stein

Uraltes Heilmittel und
Leckerei

Die Süßholzpflanze heißt in den
meisten Sprachen Lakritzpflan-
ze. Denn aus ihrer Wurzel wird La-
kritzsaft gewonnen. Man kann
die süße Wurzel aber auch kauen
oder fein geraspelt zu sich neh-
men.
In China wird seit Jahrtausen-
den Arznei aus der Wurzel ge-
macht. Auch die alten Ägypter
nutzten den Wurzelsaft als Heil-
mittel, unter anderem gegen
Husten, Heiserkeit und Asthma.
In Europa kennt man die Süß-
holzpflanze ebenfalls seit der An-
tike. Die alten Griechen und Rö-
mer wussten schon gut über die
heilende Wirkung Bescheid. In
Deutschland entdeckte man das
Süßholz wahrscheinlich erst im
Mittelalter. In Bamberg wurde es
bis vor etwa 100 Jahren sogar
angebaut.
Lakritz als Süßigkeit wurde in
England erfunden. Dort mischten
Mönche dem Lakritzsaft Zucker
bei. Das war vor über 350 Jahren.

MÜNCHEN Zwei Mal Unentschie-
den! Das ist den Fußballern vom FC
Bayern nicht genug. Das Team

steht nämlich ganz oben in der
Bundesliga-Tabelle und ist damit
die beste Mannschaft. Seit Beginn
der Rückrunde haben die Fußballer
erst gegen Leipzig 1:1 gespielt und
am Dienstag auch gegen Köln un-
entschieden.

In der ersten Halbzeit lag Köln
vorne. Erst spät in der zweiten
Halbzeit konnte Joshua Kimmich
mit einem Fernschuss den Aus-
gleich schießen. Am kommenden
Samstag spielt der FC Bayern gegen
Eintracht Frankfurt. Da ist es für
die Bayern sehr wichtig, zu gewin-
nen. dpa

Torwart Yann Sommer von München
wärmt sich auf. Foto: Hoppe

FC Bayern noch nicht
zufrieden


