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Lieblingsorte: Was Goldhelm-Chef
Alexander Kühn in Wülfershausen
plant
Der Dreiseitenhof in Wülfershausen, das zur Gemeinde Osthausen zählt, ist eine
Baustelle. Auf der träumt Alexander Kühn derzeit fast besser als im heimischen
Bett. Der 44-Jährige entschwindet dabei in die Zukunft der Goldhelm Schokoladen
Manufaktur.
12. November 2017 / 17:18 Uhr

Alexander Kühn in Wülfershausen. Dort, in der Natur, will er mit seinem Team die Zukunft der Goldhelm
Schokoladen-Manufaktur aufbauen. Foto: Sascha Fromm

Wülfershausen. Alexander Kühn schaut mit leuchtenden Augen in die Weite. Irgendwo
am Horizont ist der Thüringer Wald zu sehen. „So schön hier“, sagt er am imposanten
Kastanienbaum stehend, sein Finger schwenkt über das Gehöft in Richtung der
Mirabellenbäume. Auf dem Rasen vor dem Fachwerkhaus lagern verschiedene
Materialien. Der Dreiseitenhof in Wülfershausen, das zur Gemeinde Osthausen zählt
und nahe des Flugplatzes Alkersleben liegt, ist eine Baustelle. Auf der träumt
Alexander Kühn derzeit fast besser als im heimischen Bett.
Der 44-Jährige entschwindet dabei in die Zukunft der Goldhelm Schokoladen
Manufaktur. Deren Produktion soll spätestens ab 2019 in Wülfershausen erfolgen.
„Früher war das mal ein Rittergut und eine alte Postkutschenstation“, erzählt
Alexander Kühn, der sich über den Dreitagebart streicht, einen Hut T-Shirt, BlueJeans und Boots trägt. Sogar Goethe hätte an dieser Stelle einst öfters Halt gemacht.
Er hat große Pläne für den Hof. Kühe sollen die Milch für das Eis der Eiskrämer liefern,
die Apfelbäume die Früchte für die Schokolade. „Natur tut gut“, sagt er. Derzeit ndet
die große Produktion noch in einer Halle im Norden Erfurts statt und in kleinem Maße
in der Küche des Cafes hinter der Krämerbrücke.
Dort begann er 2005 an seinen Genuss andere teilhaben zu lassen. Zuvor hatte er als
gelernter Gra ker in einem französischen Restaurant gearbeitet. Eine Zeit, in der er
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etwas verloren umher tingelte, auch keine eigene Wohnung besaß, aber gern die Leute
mit Anekdoten, Kochkünsten und der Gitarre in der Hand unterhielt. „Beim Essen
fühlte ich mich immer wohl. Insofern war es fast logisch, dass ich meine Zukunft in
dieser Verbindung gesucht und gefunden habe.“
Mit Hang zum Süßen bewegte er sich auf die Schokoladenseite.
Seine erste handgemachte Tafel war eine Rosa Pfe er-Variante.
„Die gibt es immer noch.“ Zwölf Jahre liegen die Anfänge der
Goldhelm Schokoladen Manufaktur mittlerweile zurück. Zum
kleinen Laden auf der Krämerbrücke haben sich inzwischen –
wenige Meter entfernt – ein Eiskrämer und – unweit in der
Kreuzgasse — ein Cafe mit Küche gesellt.
Jede Tafel Schokolade stellen Chocolatier Alexander Kühn und
sein Team in Handarbeit her. Fast 200 verschiedene Sorten
bieten sie an, einschließlich Pralinen und Trü el, der auch im
Brücken-Aufstrich enthalten ist. Dieser ist sozusagen die feine
Erfurter Goldhelm-Antwort auf den Konzern-Riesen Nutella.
Ständig ändert der Tüftler Alexander Kühn das Angebot. Die
Natur biete so viele Möglichkeiten des Probierens, „man muss
nur aus ihr schöpfen und sie nutzen“.
Aber es ist nicht allein der besondere Geschmack der Schokolade,
sondern die Verpackung mit den Zeichnungen und den
ausgefallenen Sprüchen, die auch fernab von Thüringen
faszinieren. Goldhelm hat sich deutschlandweit mit seinem handgerührten braunen
Gold einen klangvollen Namen gemacht. Olympiasieger und Weltmeister sind auch
Jahre später noch immens stolz, den ein Kilo schweren Goldhelm aus purer Schokolade
als TA-Sportler des Monats gewonnen zu haben. Manche haben das gute Stück bis
heute noch nicht angerührt. Widerstand kann eben auch eine Kunst sein, Sportler
scheinen auch da ausgeprägten Willen zu besitzen.

Genießer und Tüftler: Alex Kühn.
Foto: Marco Kneise

Die Grundsto e für die Rezeptur, die Alexander Kühn alle entwickelt, stammen
bevorzugt aus Peru und Vietnam. Bohnen aus der Elfenbeinküste lehnt er wegen der
nicht zu verantwortenden Kinderarbeit und der Massenproduktion ab.
Fast 80 Festangestellte zählen mittlerweile zum Goldhelm-Team. Sie zaubern in
aufwendiger Handarbeit aus Kakao und geheimen Zutaten die leckeren Schokoladen,
organisieren den Vertrieb, itzen durch das Cafe oder sorgen für Appetit im Eisladen.
„Ich habe eine tolle Mannschaft“, sagt Alexander Kühn, und macht eine kleine Pause.
„Aber auch bei Goldhelm ist nicht alles Gold“. Es gebe zahlreiche Wochen im Jahr, in
denen er kämpfen müsse, weil die Einnahmen nicht die Ausgaben decken. „Aber auch
in so einer Phase muss das Personal ja sein Geld bekommen“. Alexander Kühn, der
Unternehmer des Jahres in Thüringen, wirkt plötzlich nachdenklich, spricht von
schla osen Nächten, manchmal der Angst, es nicht zu scha en. „Immer wieder müsse
man rechnen, rechnen, rechnen“. Weil ihm bewusst ist, dass nur eine gute Stimmung
für ein gutes Produkt sorgt.
Das wird auch das Gebot in Wülfershausen sein. Denn die Leidenschaft und das Gefühl
wären in der Schokolade zu schmecken. „Ich bin froh, dass viele Menschen den
Unterschied zur maschinellen Produktion noch spüren.“ Die Lust, Ideen für neue
Rezepturen mit möglichst regionalen Zutaten zu entwickeln, sei weiter da. Auch die
Freude daran, mit Illustrationen und Sätzen die Verpackungen einzigartig zu gestalten.
Und wenn die Gedanken doch mal unentwegt im Karussell kreisen, dann schwingt er
sich zusätzlich zu den ohnehin drei Trainingseinheiten aufs Rennrad. Das liegt wohl in
den Genen, Vater Wolfram war einst Friedensfahrt-Dritter. Im Sattel kann er
abschalten, zumindest einige Kalorien verarbeiten und auch Kraft für die Familie
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tanken. Mit seiner Frau hat er inzwischen drei Kinder, wohnt mit ihnen zusammen
etwas außerhalb von Erfurt.
Doch immer wieder sind sie jetzt auch in Wülfershausen, genießen Weite und Weiden.
 Erfurter Goldhelm-Chef Alexander Kühn ist Thüringer Unternehmer des Jahres
</web/zgt/suche/detail/-/speci c/Erfurter-Goldhelm-Chef-Alexander-Kuehn-ist-ThueringerUnternehmer-des-Jahres-34487811>

 „Goldhelm“-Chef Alexander Kühn: Ein Leben in Schokolade
</web/zgt/suche/detail/-/speci c/Goldhelm-Chef-Alexander-Kuehn-Ein-Leben-in-Schokolade1543451329>
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