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Erfurter Schokodealer

Als der gelernte Grafikmaler Alexander Kühn 1995 seine Möbel für
ein One-Way-Ticket nach Australien verkaufte, hatte er «keinerlei
Küchenambitionen». Der heute 35-Jährige wollte nach seiner
Ausbildung raus aus Erfurt. Um Geld zum Weitertouren während
seiner Reisen zu verdienen, jobbte er als Kellner oder Küchenhilfe.
Andere Menschen mit kulinarischen Genüssen zu bedienen sei mit
der Zeit seine Leidenschaft geworden, sagt Kühn. Heute stellt er
mit seinem Team in der Goldhelm Schokoladen Manufaktur in
Erfurts Altstadt täglich handgefertigte Pralinen, Trüffel und
Schokolade her, bis nach Japan liefert Kühn seine Produkte.

Nach sechs Jahren auf Reisen war Kühn in
Deutschland wieder sesshaft geworden. In einem
französischen Restaurant bei Göttingen brachte er
sich die ersten Schritte der Schokoladenherstellung
selbst bei. Sein Bruder überzeugte ihn schließlich
davon, sich bei der Stiftung Krämerbrücke um
www.goldhelm-schokolade.de einen Platz auf der Händlerbrücke in Erfurt zu
bewerben. Die Stiftung bemüht sich, nach
historischem Vorbild Manufakturen auf der Touristenmeile anzusiedeln. Kühn
wurde mit seinem Konzept für eine Schokoladen Manufaktur angenommen,
2004 zog er zurück in seine Heimatstadt.

Foto von M ar cel Kr ummr ich, www.kr ummr ich.de

In der turbulenten Anfangszeit musste Kühn die Zubereitung und den Verkauf
seiner Schokolade ganz allein stemmen. «Während ich im Herbst 2004
Schokolade temperierte, stürmten Kunden in das Geschäft hinein», erinnert sich
Kühn. «Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder weinen sollte, denn ich
musste mit der Arbeit jedes Mal wieder von vorne begonnen.» Fünf Jahre später
beschäftigt er 18 Angestellte, darunter zwei Auszubildende, denen er selbst das
Handwerk eines Chocolatiers beibringt. Dass Kühn selbst nicht die
Konditorenausbildung durchlaufen hat, betrachtet er nicht als Nachteil: «Ich
kann Geschmäcker denken, ich weiß nicht, ob man so etwas erlernen kann.»
Mittlerweile stellt die Manufaktur insgesamt 80
verschiedene Schokoladensorten her. «40 davon
werden immer mal wieder ausgewechselt», sagt
Kühn. «Ebenso wie es saisonale Speisen gibt, muss
man auch die Schokolade der Saison anpassen»,
betont er. Für den Sommer hatte er deshalb eine
Schokolade zum Löffeln aus dem Glas erschaffen, www.goldhelm-schokolade.de
die in der Sonne nicht schmelzen soll. Zu seiner
Schokoladen-Herbstkollektion gehört eine Praline aus Walnuss, Maisgrieß,
dunkler und weißer Schokolade. Wie die Mönche in der Toskana habe er dazu
am 24. Juni, dem Johannistag, Walnüsse gepflügt und diese in Grappa
eingelegt. Durch die Übernahme solcher Tradition bekomme die Goldhelm
Schokolade ihren unverwechselbaren Geschmack.

www.goldhelm-schokolade.de

www.restaurant-online.de/article.php?id=0000474

Aufgrund der hohen Nachfrage in den Erfurter
Geschäften und durch den Internetvertrieb könne
seine Manufaktur gegenwärtig rund 50 Kunden wie
das KaDeWe und Winzer nicht mehr mit Produkten
versorgen, sagt Kühn. «Es ist leicht ein Geheimtipp
zu werden, aber einer zu bleiben ist schwierig.»
Um die Nachfrage bedienen zu können, müsste er
Produktion mit Maschinen erhöhen. Das lehnt
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Kühn aber strikt ab. «Unser Geschäft lebt dadurch, dass wir von der Einrichtung
unserer beiden Geschäfte bis zur Schokolade alles per Hand selbst gemacht
haben», unterstreicht Kühn.
Ganz in der Nähe der Krämerbrücke hat Kühn zwischenzeitlich eine zweite
«Chocolaterie» aufgemacht. Und er denkt schon wieder weiter. Am liebsten
würde er ein Geschäft an der Ostsee ansiedeln. Bei vielen Seglern dort sei seine
Seglerschokolade mit Whiskey-Geschmack schon sehr beliebt.
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