
 

Die Currywurst ist eine gebratene oder frittierte Brüh- oder Bratwurst, die meist geschnitten 

und mit einer Sauce auf Basis von Ketchup oder Tomatenmark und Currypulver serviert wird. 

Die üblichen Beilagen sind Brötchen oder Pommes frites. 

 

 

 
Berliner Currywurst 

 

 

Geschichte [Bearbeiten] 

 

 
Gedenktafel für Herta Heuwer 

Die Erfindung der Currywurst wird Herta Heuwer zugeschrieben, die erstmals am 

4. September 1949 an ihrem Imbissstand an der Ecke Kant-/Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin-

Charlottenburg gebratene Brühwurst mit einer Sauce aus Tomatenmark, Currypulver, 

Worcestershiresauce und weiteren Zutaten anbot. Im Januar 1959 ließ sie den Namen ihrer 

Sauce, Chillup, als Marke schützen (Münchener Patentamt Nummer 721319). Frau Heuwers 

Imbiss zog in ein Ladenlokal mit Garküche in der Kaiser-Friedrich-Straße 59 (in der Nähe des 

Busbahnhofs im Rotlichtviertel des Stuttgarter Platzes) um und entwickelte sich dort zu einer 

festen Institution: Er war Tag und Nacht geöffnet und beschäftigte in seinen besten Zeiten bis 

zu 19 Verkäuferinnen. Die Firma Kraft bemühte sich um das Rezept und das Markenrecht, 

was Heuwer allerdings ablehnte. Seit 2003 befindet sich am ehemaligen Standort (heute: 

Kantstraße 101) eine Gedenktafel ihr zu Ehren, bei deren Einweihung zahlreiche ehemalige 

Stammgäste erschienen und Herta Heuwers Nichte und Ziehtochter – zusammen mit der 

Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Monika Thiemen, und der 

Schauspielerin Brigitte Grothum – Currywürste zubereiteten. 

Ausgehend von Uwe Timms Novelle Die Entdeckung der Currywurst von 1993, in der er die 

Erfindung seiner (erdachten) Lena Brücker zuschreibt, die in der Geschichte einen Imbiss am 

Großneumarkt in Hamburg betrieben und die erste Currywurst bereits 1947 serviert haben 

soll, wird die Berliner Herkunft der Currywurst immer wieder bestritten. Lena Brücker zu 
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Ehren wurde ebenfalls im Jahre 2003 eine Gedenktafel am Hamburger Großneumarkt 

angebracht. Timm selbst beschreibt Lena Brücker als fiktive Person, die stellvertretend steht 

für „eine dieser wunderbaren Frauen, von denen es viele gab. Die haben den Großteil des 

Wiederaufbaus gestemmt, die waren sehr präsent damals.“ Die Figur der Novelle ist 

angelehnt an eine Frau, die auf dem Großneumarkt einen Imbissstand betrieb und bei der er 

seiner Erinnerung nach als Kind bereits 1947 zum ersten Mal eine Currywurst aß. Zu weiteren 

Einzelheiten der Novelle sagte er: „Diese Frau hatte eine Imbissbude am Großneumarkt. Das 

ist authentisch, alles andere ist Fiktion.“ 

Bis sie seit den 1980er Jahren zunehmend Konkurrenz durch Döner und Hamburger bekam, 

hatte sich die Currywurst in Deutschland zu einem der beliebtesten Gerichte an 

Imbissständen, besonders in Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet, entwickelt. In 

Betriebskantinen ist sie das bis heute. Dabei wurde sie zu einer Ikone der Alltagskultur, über 

deren ordnungsgemäße Auswahl der Zutaten und ihrer Zubereitung große 

Meinungsunterschiede herrschen, die von Anhängern der Currywurst lustvoll diskutiert 

werden. 

Varianten [Bearbeiten] 

Currywurst wird regional unterschiedlich zubereitet. Die Bandbreite zeigt ein Vergleich 

zwischen der „Berliner Currywurst“ und der „Currywurst aus dem Ruhrgebiet“. 

Berliner Currywurst [Bearbeiten] 

 

 
Konnopke’s Imbiß in der Schönhauser Allee 

Bei der Berliner Currywurst gibt es zwei grundlegende Varianten: mit und ohne Darm, bei der 

Bestellung kurz „Currywurst mit“ oder „Currywurst ohne“ genannt. Die erste Berliner 

Currywurst war eine mit Pelle (Haut). Die Würste mit Darm sind gepökelte und leicht 

geräucherte Brühwürste aus fein gemahlenem Schweine- und teilweise auch Rindfleisch. Sie 

ähneln einfachen Bockwürsten. Die Würste ohne Darm sind walzenförmig und erinnern an 

bayerische Wollwürste. Sie sind nicht gepökelt oder geräuchert und von weißlicher Farbe. Die 

gelegentlich auch verwendete Dampfwurst gilt als minderwertig. Bratwürste werden nicht 

verwendet. 

Beide Varianten werden zuerst im Ganzen gebraten, wobei sie meist in einer Fettwanne etwa 

zur Hälfte mit heißem Fett bedeckt sind. Dann wird die Wurst von Hand in mundgerechte 

Stücke geschnitten – einige der traditionsreichen Imbissstände wie Krasselt in Berlin-Steglitz 

servieren Currywurst aber nur mit einem Schnitt, wobei beide Wursthälften jeweils mit einem 

Holzpieker versehen werden, um den Verzehr zu ermöglichen. Abschließend wird die Wurst 

mit der Sauce übergossen und reichlich mit Currypulver bestreut (oder umgekehrt). Auf 

Wunsch werden noch Cayennepfeffer (Bestellung: „scharf“ oder „extra scharf“) oder 

zerstoßene Chilischoten (Bestellung: „mit Körnern“ – wegen der Samen der Chilischoten) 

hinzugefügt. Auch die Zugabe von Worcestershiresauce oder „scharfen Zwiebeln“ (gehackten 

rohen Zwiebeln mit Chili) ist ein üblicher Wunsch. Bei anspruchsvolleren Imbissständen wird 
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ein spezielles Ketchup auf Basis von Tomatenmark und Gewürzen selbst hergestellt und oft 

warm über die Wurststücke gegeben. 

In Ost-Berlin wurde die Currywurst in den 60er Jahren bekannt – unter anderem durch 

Konnopke’s Imbiß. Angeboten wurde zu DDR-Zeiten nur Currywurst ohne Darm, anfangs 

wohl aus Mangel an Därmen – auch Bratwürste wurden schon vorher ohne sie hergestellt. Als 

Ersatz dienten teilweise Wasserschläuche, um dem Brät beim Brühen die Form zu geben. 

Serviert wurde die Wurst ungeschnitten am Stück mit Currypulver und kaltem dünnflüssigen 

Ketchup (oder kalter dickflüssiger Tomatensauce). Für den Verzehr mit den Fingern wurde 

ein Wurstende ohne Sauce belassen. Die diversen Ergänzungen, die in West-Berlin 

hinzukamen, wurden in Ost-Berlin nicht angeboten. 

Die typische Beilage ist ein kleines, weiches Brötchen, mit dem sich die Sauce besonders gut 

tunken lässt; in Ost-Berlin war es ein normales Brötchen (Schrippe) oder eine Scheibe 

Toastbrot. 

Currywurst aus dem Ruhrgebiet [Bearbeiten] 

 

 
Der Profi-Grill in Wattenscheid 

Im Ruhrgebiet und seiner Umgebung wird Currywurst aus Bratwurst hergestellt, ist also nicht 

gepökelt und geräuchert, aber kräftiger gewürzt. Zum Zerschneiden dient häufig ein 

Currywurst-Schneider mit mehreren Klingen, der sie mit einer Handbewegung zerkleinert, 

oder eine an einen Fleischwolf erinnernde Maschine, die mit rotierenden Messern arbeitet. 

Dieser elektrische Currywurst-Schneider wurde 1963 in Radevormwald von Friedhelm 

Selbach entwickelt, der mit dieser Erfindung den Grundstock für die Friedhelm Selbach 

GmbH legte
[1]

. 

Die Zugabe von zerstoßenen Chilischoten ist unüblich, für die gewünschte Schärfe sorgt 

gegebenenfalls Cayennepfeffer. Auf Wunsch wird Schaschliksauce, ein dunkler Bratensaft, 

der beim Schmoren der meist ebenfalls angebotenen Fleischspieße entsteht, hinzugegeben. 

Weitere Varianten der „Currywurst“ sind, speziell im Ruhrgebiet und dem Münsterland, die 

Jägerwurst und Zigeunerwurst. Hierbei wird die in Scheiben geschnittene Wurst nicht mit der 

typischen Currysauce, sondern mit Jäger- bzw. Zigeunersauce serviert. 

Diverses [Bearbeiten] 

 Im Zusammenhang mit der Kritik an der Vergabe von Patenten auf Leben meldete 

Greenpeace 2002 auf Grundlage der EU-Genpatentrichtlinie (98/44/EC) ein Patent auf 

„Richtig leckere Currywurst“ an. Sinn der Aktion war es, auf die Problematik dieser 

Art von Patenten hinzuweisen. Im Fall einer Patenterteilung hätte Greenpeace das 
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Recht, Herstellung und Verkauf von Currywurst allgemein zu kontrollieren oder zu 

verbieten. 
[2]

 

 Von Herbert Grönemeyer gibt es ein Lied Currywurst, der Text stammt von Diether 

Krebs. 

 Über die Werksgrenzen hinaus ist die Currywurst der Volkswagen-Kantine in 

Wolfsburg bekannt. Pro Jahr werden mehrere Millionen produziert 
[3]

. 

Einzelbelege [Bearbeiten] 

1. ↑ Interview in Planet Wissen (WDR) 

Anschauen und reinhören! Hier finden Sie passend zum Thema unser Video- 

und/oder Audiomaterial. Einfach Ihre Verbindungsart anklicken und los geht's! 
  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Maschine schneidet 

die Wurst 
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Die Wurst, geschnitten bitte (1'25'') 
In den 50er Jahren entdeckten die Menschen ihre Liebe zur Currywurst. Sie hat zwei 

Merkmale: Sie wird in Currysoße gebadet und sie ist in Stücke geschnitten. Früher 

musste man sie mühsam mit der Hand schneiden, dann erfand Friedhelm Selbach in 

den 60er Jahren die Currywurst-Schneidemaschine. 
 

 

 

3. ↑ Greenpeace: Keine Patente auf Leben 

4. ↑ FAZ: Garantiert ohne Motoröl: Currywurst von Volkswagen 

Literatur [Bearbeiten] 
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  Wiktionary: Currywurst – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, 

Übersetzungen und Grammatik 

  Commons: Currywurst – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien 

 Artikel auf Welt.de 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Currywurst“ 

Kategorien: Fast Food | Wurst | Deutsche Küche | Berliner Küche 

 

 

URL: http://www.welt.de/print-welt/article168884/Die_Currywurst_wird_salonfaehig.html  

Die Currywurst wird salonfähig 
  

Von Steffen Pletl und Gudrun Brandenburg 5. Oktober 2005, 00:00 Uhr  

"Konnopke's" unter der Hochbahn feiert 75. Jubiläum - "Curry" wird auch in Luxushotels 

gereicht 

Schlange stehen ist "in" und gehört dazu wie Curry zur Wurst. Sie verbindet jung und alt, 

Schlipsträger und Studenten - die Currywurstbude unter der Hochbahn an der Schönhauser 

Ecke Kastanienallee in Prenzlauer Berg. Seit 75 Jahren wird bei "Konnopke's" die legendäre 

Wurst gebrutzelt. Und zum gestrigen Jubiläum gab es sie zum Preis von nur einem Euro. Kein 

Wunder also, daß bereits ab 10 Uhr vormittags bis zu 40 Hungrige nach einer Jubiläumswurst 

anstanden. 

"Mein Vater hatte die geniale Idee, genau dort, wo sich die Wege der Berliner kreuzen, am U-

Bahnhof Eberswalder Straße, den Kiosk aufzubauen", sagt Waltraud Ziervogel. Er hatte den 

richtigen Riecher. Das Geschäft von Max Konnopke begann 1930 zunächst mit einem 

Bauchladen. Aus diesem wurden nach dem Krieg 1947 ein Wurstwagen und 15 Jahre später 

schließlich ein fester Kiosk. Heute sind in dem Familienunternehmen 14 Mitarbeiter 

beschäftigt. 

Das Konnopke-Erfolgsrezept ist einfach: Die Zeiten ändern sich, die Wurst nicht. Es gibt 

Gerüchte, nach denen sich auch Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) seine geliebte 

Currywurst aus Prenzlauer Berg kommen läßt. Wenn Konnopke in der Hauptstadt auch nicht 

die einzige gute Adresse unter Wurstkennern ist, sind die strengen Kriterien für Berliner 

Genießer hier jedenfalls gewahrt: Helles Brät (Fleischmasse), eine darmlose, in Öl gesottene 

Bratwurst und eine hausgemachte Currysoße. "Ich gehe hier regelmäßig essen, und die Wurst 

schmeckt einfach Klasse", lobt Studentin Verena Wolff. 

Trotz der gewaltigen Bauarbeiten an der Ecke Schönhauser, wo derzeit für die Tram neue 

Gleise verlegt werden, sind die Kunden Konnopke's treu geblieben. "Konnopke ist nicht nur 

ein Imbiß, das ist eine Institution in Prenzlauer Berg", sagt der Enkel des Firmengründers, 

Mario Ziervogel. Von der Ost-Berliner Band "Silly" besungen, hat sich der Imbiß seinen 

guten Ruf inzwischen weit über die DDR-Zeit hinaus bewahrt. Doch nicht nur am U-Bahnhof 

Eberswalder Straße findet die Currywurst reißenden Absatz, auch an anderen Ecken der Stadt 

erfreut sich das Fleischgemisch in roter Tunke nach wie vor großer Beliebtheit. 

Beispielsweise bei Witty's am Wittenbergplatz. An diese Bude dürfen sich sogar öko- und 

kalorienbewußte Berliner und Touristen guten Gewissens wagen. Denn der Bioland-Imbiß 

mitten in der West-City lockt Kunden mit vergleichsweise mageren Currywürsten (20 Prozent 
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Fettgehalt, 250 Kilokalorien pro Stück). Diese werden bei Witty's nicht nur mit Ketchup 

überzogen, sondern auf Wunsch auch mit Erdnuß- oder Chilisoße. 

"Die klassische Kombination ,Curry - Pommes' läuft am besten", sagt Witty's-Geschäftsführer 

Ernst Exter. Zwar seien auch Hotdogs und Wiener Würstchen im Angebot, doch "nichts wird 

mehr gegessen als Currywurst. Sie ist die Nummer eins." Und die Zahlen belegen es: "70 

Millionen Currywürste werden jährlich in Berlin verzehrt", berichtet Birgit Breloh, Leiterin 

des Deutschen Currywurst Museums, das Ende März 2006 in Berlin seine Pforten öffnet. 

Auch Thomas Heeder, Chef von "Curry & Kunst" an der Rosenthaler Straße glaubt fest an die 

Currywurst und ihre Zukunft. "Die Curry ist ein Berliner Nationalgericht. An dieser Wurst 

kommt keiner vorbei." Allerdings hat Heeder einen neuen Trend in der Stadt ausgemacht. 

"Die Currywurst wird edler", sagt er. Soll heißen: Die Fleischstückchen werden vielerorts 

nicht mehr auf Pappe, sondern auf Porzellantellern serviert. Dazu werden Sekt, Wein oder gar 

Champagner gereicht. Berlins Currywurst, 1949 von Imbißbesitzerin Herta Heuwer am 

Stuttgarter Platz erfunden, ist auf dem Weg, salonfähig zu werden.Nicht nur die Kunden, 

"auch die Buden werden schicker", weiß Klaus-Dieter Richter, Vizepräsident des Hotel- und 

Gaststättenverbands Berlin und Umgebung e.V.. Schmuddelige Läden seien "out". "Heute 

geht man eine Currywurst essen und sich nicht irgendwo den Bauch vollschlagen", so Richter. 

 

 

 

 

 
Der Currywurst-Knigge 

__________________________ 

Wie wird eine Currywurst korrekt bestellt und verzehrt? Was trinkt 

man dazu? Und wie sieht die Zubereitung aus? Antworten auf diese 

drängenden Fragen gibt jetzt "Der Kleine, aber absolut 

unentbehrliche Currywurst-Knigge". 

Nach dem "Weißwurst-Knigge" setzt sich Autor und Wurst-Experte 

Werner Siegert auf 18 Seiten mit der "beliebtesten Zwischenmahlzeit" 

der Deutschen auseinander: Es habe "imgesamtdeutschen Interesse" 

nahe gelegen, auch das preußische Kulturgut nun endlich zu 

verwursten. 

In der WDR 2 Westzeit berichtete Werner Siegert über die Ergebnisse 

seiner Recherchen: 

http://www.wdr.de/radio/wdr2/westzeit/237786.phtml (nicht mehr gültig) 
 

URL: http://www.welt.de/vermischtes/article286534/Weisswurst_Papst_schreibt_Currywurst_Knigge.html  

Weißwurst-Papst schreibt Currywurst-Knigge 
  

Von WELT.de/ddp 15. Januar 2004, 00:00 Uhr  

Der beliebteste Imbiss des Nordens erhält endlich die verdiente literarische Würdigung. Auto 

Werner Siegert stellt allerdings fest: Eigentlich gebe es gar keine Currywurst 
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"Weißwurst-Knigge"-Autor Werner Siegert schreibt über die Weißwurst des Nordens - die 

Currywurst. "Der kleine, aber absolut unentbehrliche Currywurst-Knigge" soll Mitte des 

Jahres erscheinen. Eigentlich gebe es gar keine Currywurst, denn erst die Soße mache eine 

Wurst zu einer Currywurst, betont Siegert. 

Der Fachmann ist auch Mitglied der Gesellschaft zur Förderung des Ansehens der Blut-und 

Leberwurst. Für sein neues Wurst-Buch hat er auch mit der Nichte der Erfinderin der 

Currywurst gesprochen. 

Als diese gilt - wenigstens in Berlin - Herta Heuwer. Doch auch Hamburg beansprucht die 

Entdeckung der Currywurst für sich. "Der Ruhrpott spielt für die Erfindung keine Rolle", sagt 

Siegert. Dort werde die Currywurst nur sehr gerne gegessen - vor allem in Kriminalfilmen, 

weil sich die Kommissare immer an der Currywurstbude träfen. 

 

 

 

 
 

 

„Deutsches Curry-Wurst-Museum“ soll im März 2006 eröffnet werden 

Berliner Museum: Fünf Millionen für die Currywurst - Reise ... 
Deutsches Currywurst Museum, Berlin. SPIEGEL ONLINE ist nicht verantwortlich für 

die Inhalte externer Internetseiten. © SPIEGEL ONLINE 2005 ... 

www.spiegel.de/reise/metropolen/0,1518,363071,00.html - Ähnliche Seiten  
 

Fünf Millionen für die Currywurst 
 

Die Wurst kommt ins Museum. Die über 50-jährige Geschichte der Currywurst soll auf 1500 

Quadratmetern gewürdigt werden, samt multimedialen Installationen und Produktionsstraße. Das ist den 

privaten Finanziers einiges wert.  

 

Berlin - Noch in diesen Wochen sollen die Ausschreibungen für die Exponate und die 

geplanten Multimedia-Installationen für das erste Currywurst-Museum Deutschlands 

beginnen, teilte Projektleiter Martin Löwer heute mit. Geplant sei, auf 1500 Quadratmeter 

Ausstellungsfläche über Herkunft, Geschichte, Herstellung und kulturellen Stellenwert des 

Berliner Imbisses zu informieren. Die Gründer rechnen mit rund 350.000 Besuchern im Jahr, 

die die weltweit bekannte Spezialität vor Ort auch selbst gleich probieren können.  

 

Der Ort für das Museum, das Ende März 2006 eröffnet werden soll, stehe noch nicht fest. 

"Wir werden das Currywurst-Museum in Top-Lage, entweder am Potsdamer Platz oder am 

Kurfürstendamm eröffnen", sagte Löwer. Derzeit stünden zehn Objekte zur Auswahl. 

Spätestens Ende dieses Jahres werde man sich für einen Standort entschieden haben. Die 

Ausstellung soll mit fünf Millionen Euro privat finanziert werden. Das Geld dafür kommt 

Löwer zufolge zum Teil aus Fonds, aber auch von privaten Geldgebern. Zusätzlich dazu 

werde sich das Museum durch Werbeeinnahmen finanzieren.  

 

Erstmals wurde die Wurst mit der pikanten Soße der Überlieferung nach in einem 

Imbisswagen anno 1949 serviert. Die Currywurst-Erfinderin, Herta Heuwer, hatte ihren 

Wagen an der Ecke Berliner Kantstraße/Kaiser-Friedrichstraße im Stadtteil Charlottenburg 

stehen, wo noch heute eine Tafel an die Premiere des deutschen Snack-Klassikers erinnert. Im 

"Deutschen Currywurst Museum" wird daher auch ein Original-Imbisswagen zu sehen sein.  

 

Außerdem soll "ähnlich dem Schokoladenmuseum in Köln eine Produktionsstraße die 

http://www.spiegel.de/reise/metropolen/0,1518,363071,00.html
/search?hl=de&lr=&ie=UTF-8&q=related:www.spiegel.de/reise/metropolen/0,1518,363071,00.html


Herstellung der Currywurst zeigen", sagte die Kultursoziologin und künftige Museumsleiterin 

Birgit Breloh. Auch die Familienangehörigen der Currywurst-Erfinderin werden Einzelstücke 

für das Museum zur Verfügung stellen.  

 

 

N24.de - Berlin bekommt ein Currywurst-Museum 
In Berlin gibt es bald ein Deutsches Currywurst-Museum. Zum 30. März 2006 soll 

es fertig sein. Geplant ist eine Multimedia-Ausstellung. ... 

www.n24.de/boulevard/nus/index.php/n2005061911411700002 - 41k - Im Cache - Ähnliche Seiten  
Currywurst 
Deutsches Currywurst Museum Berlin http://currywurstmuseum.com/; Currywurstclub 

Hamburg http://www.wurstflash.de/. Dieser Artikel basiert auf dem Artikel ... 

www.netzwelt.de/lexikon/Currywurst.html - 34k -  
Liste deutscher Museen nach Themen - Wikipedia 
... Spargelmuseum, Schlunkendorf bei Beelitz, Brandenburg · Deutsches Currywurst 

Museum Berlin, Berlin · Altmühltaler Schnapsmuseum (Eichstätt) ... 

de.wikipedia.org/wiki/ Liste_deutscher_Museen_nach_Themen - 102k - Im Cache - Ähnliche Seiten  
Deutsches Currywurst Museum Berlin 
Deutsches Currywurst Museum Berlin Edutainment Multimedia Inzenierung interaktiv 

Erlebniswelt. 

www.currywurstmuseum.com/ - 5k - 30. Juli 2005  
 

Guter Rat 

Die wahren Schuldigen 

Um die Wurst Um die Wurst 

«Jeschnitten bitte!»  

Für gewisse Würste muss man in die Ferne 

schweifen. Für eine echte Currywurst zum Beispiel. 

In Ketchup getunkt, mit Currypulver bestreut und in 

mundgerechte Stücke geschnitten, ist sie die klassisch 

deutsche Variante von Fastfood. Wo genau sie 

erfunden wurde, ist umstritten. Die Berliner 

behaupten, Herta Heuwer habe 1949 an ihrem Stand 

in Charlottenburg eine Brühwurst in einer Sauce aus 

Tomatenmark und Currypulver angeboten. Die 

Hamburger schreiben die Kreation Lena Brücker zu: 

Am Hamburger Grossneumarkt sei die Vermählung 

von Wurst und Tomatensauce bereits 1947 vollzogen 

worden. 

So oder so: Die Currywurst ist in jedem Fall ein 

urbanes Produkt, und nirgendwo schmeckt sie besser 

als in Berlin, bei «Konnopkes Imbiss» an der 

Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg: Über den Köpfen rattert die Hochbahn U 2 , hinten 

und vorn pulsiert der Strassenverkehr. Mitten im Gewühl liegt die Imbissbude mit drei 

wackligen Stehtischen und einem Plasticzelt mit Tischen und Bänken. Waltraud Ziervogel 

nennt das den «Garten». Ihr Vater, Max Konnopke, hatte die Idee, hier, wo sich alle Wege 

kreuzen, einen Kiosk aufzubauen. Letztes Jahr feierte das Geschäft das 75-Jahr-Jubiläum, und 

es läuft so flott, dass Waltraud Ziervogel nach der Wende die Kaufofferte eines Schweizers 

ausschlug. Auch mit 70 denkt sie noch nicht an den Ruhestand. «Nur begraben möchte ich 

hier nicht werden, fünfzig Jahre unter der Brücke reichen.» 

Die beste von Berlin: Currywurst bei 

Waltraud Ziervogel, Konnopkes Imbiss. 

http://www.n24.de/boulevard/nus/index.php/n2005061911411700002
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Mittags stehen die Kunden Schlange: Geschäftsleute im Anzug, Studenten, Arbeiter und 

schräge Figuren wie ein Bärtiger im Minirock. Fast alle bestellen «Currywurst, jeschnitten 

bitte!» Es ist eine von der Sorte «ohne Pelle» (Wursthaut aus Darm). In DDR-Zeiten herrschte 

Mangel an Schweinsdärmen, weshalb der Metzger ohne auskommen musste. Heute gilt dies 

als Qualitätsmerkmal. Damit die Wurst auch ohne Hülle in Form bleibt, dürfe sich der 

Metzger bei der Verarbeitung von Schweinefleisch und Fett zu kompaktem Brät keine 

Schludrigkeiten erlauben, erklärt Waltraud Ziervogel. Deshalb gibt's bei Konnopkes weiterhin 

ausschliesslich Currywürste ohne Pelle. 

Fast ebenso wichtig wie die Wurst ist die Tunke, für die Ehemann Kurt zuständig ist. Werder-

Ketchup ist die Basis, verrät er, der Rest bleibt Geschäftsgeheimnis - genauso wie die 

Identität der Kunden aus dem nahen Regierungsviertel, die sich Konnopkes Currywurst vom 

persönlichen Chauffeur per Staatslimousine ins Büro bringen lassen.  

Andreas Heller  

Foto: Thomas Sturm, Berlin 

 

 
„Aufs Format kommt es an –Manche Typen sind zwar lang – Aber Länge allein, ist doch 

auch irgendwie klein“ meint Kalle Pohl, zeigt allen Großen eine „lange Nase“ und 

katapultiert sich mit seinem neuen Album „Ladykiller“ endgültig unter die Top Ten deutscher 

Komiker. Der „kleine“ Star der RTL Erfolgsshow „7 Tage 7 Köpfe“ bietet den Großen dieser 

Welt bereits mit der aktuellen Single „Immer auf die Kleinen“ ordentlich Paroli. Mit 

knackigen Gitarrensounds, witzigen Raps und einem gehörigen Schuss Selbstironie setzt sich 

Kalle gegen fiese Sprüche zur Wehr. Und beweist, dass er auch mit 1,69 m Körpergröße 

Erfolg beim weiblichen Geschlecht hat, denn „ein Frauentyp wie Kalle, kriegt sie letzten 

Endes alle“.  

Das war auch als Kind schon so: Mit seinem Kasperletheater verführt er die 

Nachbarsmädchen und hat immer ausverkaufte Vorstellungen (1 Pfennig Eintritt!). Mit neun 

Jahren lernt der Entertainer Akkordeon spielen und wünscht sich mit 14 die erste E-Gitarre. 

Als er mit 16 die Schule verlässt, kehrt Kalle der Musik erst einmal den Rücken und macht 

einen Abstecher in die bürgerliche Berufswelt: Er beginnt eine Kochlehre, macht eine 

kaufmännische Ausbildung, arbeitet 3½ Jahre als Polizist und versucht sich als Kellner und 

Briefträger. Doch die Liebe zur Musik lässt ihn nicht los: Kalle schreibt sich in Köln an der 

Musikhochschule ein, studiert klassische Gitarre und veröffentlicht mehrere Musikbücher. 

1978 eröffnet Kalle mit Freunden das Kölner Atelier-Theater und präsentiert sein erstes Solo-

Kabarettprogramm. Nach den Erfolgen auf der Bühne macht er auch im Hörfunk und 



Fernsehen von sich reden. Seit 1997 gehört er zur Stammbesetzung von „7 Tage 7 Köpfe“ 

und behauptet sich tapfer im „Zwerg gegen Nase“ Duell mit Mike Krüger.  

Kalles erstes KOCH-Album „Ladykiller“ ist die optimale Mischung aus Kalles sprachlichem 

und musikalischem Comedy-Talent. Neben Songs, die vor Wortwitz sprühen, Rhythmen, die 

sofort in die Beine gehen, gibt es gefühlvoll ironische Lieder und nicht zu vergessen ein 

Wiederhören mit Kalles alter ego Hein Spack. Eben Kalle pur. Ob es sein Ohrwurm über die 

„kleine Fleischfachverkäuferin“ ist oder er eine Lobeshymne an die wärmespendene 

Erfindung der „Heizdecken“ singt – es läuft immer auf mindestens einen Lacher hinaus! Kalle 

kann sogar lauthals fordern „Rettet die Currywurst“ - und selbst überzeugte Gegner des „fast 

food“ werden in den Refrain einstimmen. Natürlich ist auch der Erfolgstitel „Immer auf die 

Kleinen“ auf dem Album vertreten. Doch mit den Liedern ist noch lange nicht genug gelacht! 

Wenn uns Kalle erklärt, wie das damals bei der Schöpfung des Paradieses mit Adam und Eva 

war, dann bleibt kein Auge trocken („Wie alles begann“)! Seine Berechnung, warum wir im 

Grunde doch alle nur „Faules Pack“ sind, ist einleuchtend und muss erst noch widerlegt 

werden! – vorausgesetzt man kann vor Heiterkeit noch klar denken!  

„Ladykiller“ ist Comedy vom Feinsten – und beweist, dass man ruhig klein sein kann um zu 

den ganz Großen zu gehören!  

Aktuelles Album: 

"Ladykiller" 

Best.Nr. CD 325.028 

http://www.kochmusic.com/kuenstler/details.rml?rfnbr=455 
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Kalle Pohl „Rettet die. Currywurst“ – und gründete. sogar eine Bürgerinitiative! TV-Kult: Drei Damen vom 

Grill. Wer glaubt, die Berliner Currywurst wird nur ... 

www.naturdarm.de/de/presse/naturdarm_medien/_download/wurstguide.pdf - 

 

Kalle Pohl (* 20. August 1951 in Düren), aufgewachsen in Merzenich, ist ein deutscher 

Musiker und Komiker. Mit bürgerlichem Namen heißt er Karl-Heinz Pohl. 

Der ehemalige Polizeihauptwachtmeister studierte klassische Gitarre in Köln und verfasste 

mehrere Gitarrenschulen und -kurse für Anfänger und Fortgeschrittene. 

Kalle Pohl war 1988 zeitweise bei Scientology, jedoch bereits nach wenigen Monaten wieder 

ausgestiegen. 
[1]

 

Seit 1996 ist er als Komiker durch das Fernsehen einem breiten Publikum bekannt. Nach 

einem Engagement in der Comedy-Serie Manngold auf TM3 stieß er 1997 zum Team der 

RTL-Comedy "7 Tage, 7 Köpfe", zu deren Stammbesetzung er bis zur Einstellung der 

Sendung 2005 gehörte. Daneben arbeitete Pohl immer wieder an kabarettistischen 

Programmen und veröffentlichte diese auch in Buchform und auf CDs. 
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 Kalle Pohl, Bernhard Steinecke: Gitarrenkurse, Schott - ISBN 3795756693 
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 Kalle Pohl, Bernhard Steinecke: Gitarrenkurse für Anfänger und Fortgeschrittene, 

Bund - ISBN 3766311301 

 Karl Adamek, Kalle Pohl: Lieder der Arbeiterbewegung - LiederBilderLeseBuch & 

Gitarrenschule, Büchergilde Gutenberg ISBN 3763225633 

 Frauen, Geld und Sackgesichter. Gefühlvollergreifendkomische Geschichten ISBN 3-

802-533267 

Quellen [Bearbeiten] 

1. ↑ Hamburger Morgenpost vom 29.01.2003: Spaßvogel als Sektenopfer [1] 
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 Webpräsenz 

 Literatur von und über Kalle Pohl im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek 

 Kalle Pohl in der Internet Movie Database 

Personendaten 

NAME POHL, KALLE 

KURZBESCHREIBUNG deutscher Musiker und Komiker 

GEBURTSDATUM 20. August 1951 

GEBURTSORT Düren 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Kalle_Pohl“ 

Kategorien: Mann | Deutscher | Komiker | Gitarrist | Geboren 1951 

 

 

 

Die Entdeckung der Currywurst 

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie 

Wechseln zu: Navigation, Suche 

Die Entdeckung der Currywurst ist eine Novelle von Uwe Timm aus dem Jahre 1993. Es 

handelt sich um eine Rahmenerzählung, in der der Erzähler den Lebensabschnittsbericht einer 

Frau nacherzählt. 

Ein nicht mehr ganz junger Mann fährt nach Hamburg, der Stadt seiner Kindheit. Dort 

besucht er sieben Mal Frau Brücker, die ehemalige Besitzerin einer Imbissstube, im 

Altenwohnheim und lässt sich von ihr eine längere Episode ihres Lebens erzählen. 

Ausführlich werden die letzten Kriegstage ab dem 29. April 1945 und die zeitgeschichtlich 

geprägten, privaten Erlebnisse der zu diesem Zeitpunkt 43-jährigen Frau geschildert. 
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Bei einem Kinobesuch lernt Frau Brücker den Bootsmann Bremer kennen, sucht zusammen 

mit ihm in einem Luftschutzkeller Schutz und nimmt ihn nach der Entwarnung mit zu sich 

nach Hause, wo er auch bleibt - als Fahnenflüchtiger. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder, 

16 und 20 Jahre alt, er ist verheiratet und hat ein neugeborenes Kind. Diese Tatsachen 

verschweigt er ihr allerdings, was sie später immer wieder als Ausflucht dafür benutzen wird, 

ihm ihrerseits das Kriegsende zu verschweigen. Bremer versteckt sich in Lena Brückers 

Wohnung. An den Abenden und nachts widmen sie sich ihrer Liebe. So langsam findet 

Bremer heraus, dass der Krieg zu Ende ist und verlässt Lena. Nach dem Krieg muss Lena 

Brücker eine neue Methode zum Überleben finden, und im Zuge ihrer Anstrengungen und als 

Folge zahlreicher Verwicklungen und mehr oder weniger wahrscheinlicher Zufälle wird sie 

schließlich die Currywurst erfinden. Die Erlebnisse mit Bremer haben den Schlusspunkt für 

ihre Liebesmöglichkeiten gesetzt und ihre Imbissstube wird die Grundlage für ihren weiteren 

Lebensunterhalt, die Currywurst ihr Markenzeichen. Als der fiktive Erzähler Frau Brücker 

zum letzten Mal besucht, erfährt er, dass sie verstorben ist. 

In der Novelle werden die großen politischen Ereignisse geschickt mit den privaten 

Beweggründen der Protagonisten verbunden. Die im Krieg selbständig gewordene Frau 

nimmt ihren zurückkehrenden Ehemann zwar zunächst wieder in die Wohn- und 

Lebensgemeinschaft auf, wirft ihn aber bald hinaus und schlägt sich weiter zusammen mit 

ihren Kindern, aber ohne Ehemann durchs Leben. In leisen Tönen wird beschrieben, dass 

diese Zeit nicht unbedingt ein Wiederaufbau sein musste, sondern dass auch neue soziale 

Strukturen entstanden. Ob die Entdeckung der Currywurst nun tatsächlich wie beschrieben 

stattfand, ist dabei eher nebensächlich. Frau Brückers private Handlungsweisen allerdings 

sind mindestens genauso spektakulär wie die Entdeckung oder Erfindung des beliebten 

Imbisses. 

Diese Novelle ist auch Grundlage des gleichnamigen 1996 entstanden Comic von Isabel 

Kreitz. 

Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Entdeckung_der_Currywurst“ 

Kategorie: Novelle 
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Deutsche Esskultur 

Das Ende der Currywurst 

Mit oder ohne Darm: Die Currywurst ist die fleischgewordene Ikone der deutschen 

Alltagskultur. Von Herbst an ist sie ein Fall fürs Museum. Zeit für einen Abschied? 
Von Ulrike Bretz  

 

Alles hat ein Ende, auch die Currywurst: Der einst beliebteste Imbiss der Deutschen ist ein 

Fall fürs Museum. (Foto: dpa) 

Die Currywurst liegt im Sterben. Leichenblass und lauwarm ruht sie in ihrer durchgeweichten 

Pappschale mit gewelltem Rand, bedeckt von Ketchup mit gelbem Pulver, eine bunte 

Plastikgabel steckt in ihrem schlaffen Leib. Bald findet sie ihre letzte Ruhe in einem Sarg aus 

Glas, in ihrer Heimatstadt Berlin: Im Sommer soll dort das Deutsche Currywurst Museum 

eröffnet werden. 

Die Currywurst, der Inbegriff der deutschen Imbisskultur, ist offenbar reif fürs Museum. In 

einem Museum landen die Objekte, denen zwar eine gewisse Mindestbedeutung für die 

Kultur einer Gesellschaft innewohnt, die aber nicht mehr im Alltag verankert sind. 

Ausstellungsstücke sind Sachzeugen mit Symbolwert. Sie verweisen auf vergangene 

Epochen. Zeiten, die nicht mehr existieren. "Schaut her, Kinder" - wird auf dem Schild neben 

der Vitrine stehen - "das haben wir Deutschen einst gegessen!"  

Die musealisierte Brüh- oder wahlweise Bratwurst wird auf eine Zeit verweisen, in der die 

Deutschen die braune Bratensoße nicht mehr sehen konnten. Eine Zeit, in der sie hungrig 

jeden kleinen Hauch von Exotik aufsogen, der mit der gelben Gewürzmischung und dem 

roten Ketchup durch die Nachkriegsstuben wehte.  

 
 

 Fastfood Die beliebtesten Snacks der Deutschen  
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Mehr zum Thema 

 

Umfrage 

Ist die Currywurst am Ende?  

Dann kamen die achtziger Jahre. Die Currywurst erlebte ihren Höhenpunkt. Kommissar 

Schimanski nahm, wie all die anderen Arbeiter der Nation, im grauen Anorak sein 

Abendessen an der Imbissbude an der Ecke ein und schmierte sich Mayonnaise an den 

Schnäuzer.  

Herbert Grönemeyer sang ihr eine Hymne: "Kommse vonne Schicht, wat Schönret gibt et 

nich als wie Currywurst." Dann wurde Gerhard Schröder Kanzler - und adelte die Speise. 

Durch seine offen zugegebene Liebe zu ihr wurde sie salonfähig: Edelrestaurants setzten die 

Wurst auf ihre Speisekarten.  

Doch seit Schröder nicht mehr Kanzler ist, ist die Wurst ebensowenig eine Schlagzeile wert 

wie der Pfälzer Saumagen. Hin und wieder flammt der alte Patentstreit auf, etwa durch Uwe 

Timms Novelle "Die Entdeckung der Currywurst" neu entfacht.  

Sushi statt Currywurst 

Die Wurst ist längst zum Kult geworden - doch mit dem, was sie einst war, hat sie nicht mehr 

viel zu tun. In aktuellen Ranglisten der beliebtesten Snacks der Deutschen dümpelt die 

gewürzte Wurst auf Platz fünf vor sich hin. 

Die traditionelle Currywurst scheint vom Aussterben bedroht. Wie der graue Anorak, der 

Schnäuzer und das Wort "Imbiss". Diese Dinge haben keinen Platz mehr in einer Welt, in der 

man nicht mehr einkaufen geht, sondern shoppen, Trammezini statt überbackenem Baguette 

bestellt, sich mit Nordic Walking anstatt mit Dauerlauf fithält und Latte macchiato dem 

Filterkaffee vorzieht. 

Wer was auf die Hand will, kauft sich Takeaway-Sushi oder Falafel. Wer Curry will, geht 

zum Inder. Und wer Exotik sucht, fliegt nach Madagaskar. Wichtig ist, dass wir bei dem, was 

wir tun, gut aussehen. Und dass es sich gut anhört, wenn wir darüber reden. Aber Currywurst 

Spezial - das klingt nach Pommes rot-weiß, nach Fett und Friteuse, nach Null-Nährwert. Es 

hört sich gar nicht gut an.  
 

 

Bildstrecke Retroprodukte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch es gibt Rettungsversuche. Die Currywurst aus dem Supermarkt-Kühlregal, die man zu 

Hause in die Mikrowelle schiebt, ist keiner. Aber die schicken Läden, die Lifestyle verkaufen 

wollen, geben sich redlich Mühe. In Hamburg bieten sie Bio-Currywurst an, damit man beim 

Essen wenigstens das Gewissen beruhigen kann. Im Ruhrpott wird die Wurst mit den 

schärfsten Toppings - klingt einfach besser als Soße! - serviert. Sie zu probieren, ist eine 
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kleine Mutprobe. Irgendeinen Reiz muss man offenbar bieten, wenn man die Wurst an den 

Mann bringen will.  

Ein "Sightseeing-Muss" 

Wer das schnelle Gericht verkaufen will, gibt seiner Location nicht den Namen "Hilde's 

Imbisswagen". Sondern nennt ihn, ganz cool, "Extrawurst" oder "Foxy Food". Hinter der 

Theke stehen nicht die drei Damen vom Grill, sondern studentische Aushilfsjobber. 

Schließlich will man das jugendliche Ausgehvolk als Kunden gewinnen. Die Currywurst hat 

all das offenbar nötig, um konkurrenzfähig zu bleiben.  

Mehr zum Thema 

 

Fleischverzicht 

Rückkehr zum Sonntagsbraten  

 
 

Umfrage 

Ist die Currywurst am Ende?  

 
 

Ernährung 

Du bist, was Du isst  

 
 

Gesundes Fast Food 

Die Currywurst-Konkurrenz  

Vielleicht kann das Currywurst Museum das inoffizielle deutsche Nationalgericht, das die 

fleischgewordene Legende einmal war, ja wirklich retten. Zu befürchten ist aber, dass hinter 

der Idee ganz einfach eine weitere Touristenattraktion für Berlin-Besucher steckt. Nicht 

umsonst preisen die Ausstellungmacher ihr Museum als "Sightseeing-Muss" und "einzigartige 

Erlebnisausstellung" an.  

Die Rechnung könnte aufgehen: Wer sich in einem Trabbi durch die Hauptstadt kutschieren 

lässt und ganz generell für jeden Spaß zu haben ist, macht auch einen Abstecher zur 

Currywurst. Also: Betrachtet sie belustigt, wie sie da trashig hinter der Glasscheibe liegt! Und 

geht dann ein paar Häuserecken weiter, zum Checkpoint Charly! Dort, im Mauermuseum 

liegen die Relikte der DDR-Alltagskultur.  
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