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MARZIPAN – SÜßE TRADITION 
 
Marzipan ist eine süße Masse aus gehackten Mandeln und Zucker. Es ist in Deutschland 
sehr beliebt. Vor allem in Lübeck hat das Marzipan eine lange Tradition. Das Familien-
Unternehmen Niederegger in Lübeck stellt seit über 200 Jahren Marzipan her. Das Rezept 
ist geheim. Aber viele Menschen mögen kein Marzipan und es gibt viele Länder, in denen 
Marzipan völlig unbekannt ist. Deshalb gibt es inzwischen viele verschiedene Marzipan-
Produkte, zum Beispiel solche mit Schokolade. Die sind fast überall sehr beliebt.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Was hier vom Band läuft, nennt man Marzipanbrote. Wenn's auf Weihnachten zugeht, 
herrscht Hochbetrieb in der Lübecker Fabrik von Niederegger. Dann arbeiten bis zu 700 
Menschen hier. Sie überprüfen unter anderem, dass nur geschälte Mandeln weiterverar-
beitet werden. Die Mandeln kommen aus Italien und Spanien. Das Rezept ist über 200 
Jahre alt. Nur die Eigentümer und die Konditormeister kennen es. Die genaue Zusam-
mensetzung der Zutaten für die Marzipanrohmasse ist Betriebsgeheimnis. Dabei sind 
die Zutaten selbst allgemein bekannt: Mandeln, Zucker und noch irgendein Aroma. Was, 
fragt man sich, ist an diesem Marzipan jetzt so besonders? 
 
JÜRGEN ROSEMANN (Konditormeister): 
Marzipan ist ja nicht gleich Marzipan. Sondern der Gesetzgeber lässt ja doch 'ne große 
Bandbreite zu. Hier geht es ja einmal um die Mandeln, um den hohen Mandelanteil und 
den geringen Zuckeranteil. Das gehört ja alles mit dazu oder so, ne? Und das ist eben bei 
Niederegger gegeben. Die haben den höchsten Mandelanteil, den niedrigsten Zuckeran-
teil. Und so muss Marzipan sein. 
 
SPRECHER: 
Die größte Herausforderung für das Unternehmen ist, Marzipan massenkompatibel zu 
machen. Denn am Marzipan scheiden sich die Geister. Manche lieben es, manche mö-
gen es überhaupt nicht – selbst hierzulande. Immerhin kommt Niederegger, so Schätzun-
gen der Branche, auf einen Jahresumsatz von 100 bis 200 Millionen Euro. Auch bei sei-
nen Geschäftszahlen gibt sich das Familienunternehmen zugeknöpft. Eigentümer Holger 
Streit ist aber stolz darauf, dass er die sehr deutsche Spezialität mittlerweile in über 40 
Länder exportiert. 
 
HOLGER STRAIT (Eigentümer): 
Wir haben sehr viele Länder, wo Marzipan als Wort überhaupt nicht bekannt ist. Also wenn 
sie dann sagen 'Marzipan', auch in Amerika, sagen die Leute: 'Was ist denn das?' Wenn 
man dann erklärt: 'Ja Mandeln und Zucker', dann sagen die: 'Ach Zucker, möcht ich gar 
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nicht.' Und gerade Lübecker Marzipan hat ja angefangen, dass man also Marzipan auch 
mit Schokolade überzieht. Und damit ist es ja fast eine Praline geworden. Und von daher 
ist die Akzeptanz sehr groß, weil eigentlich Schokoladenprodukte doch die meisten Men-
schen sehr gerne mögen. 
 
SPRECHER: 
Und wenn nicht als Schokopraline, dann als Lübeck-Souvenir: Das Holstentor – Wahrzei-
chen der Stadt aus Marzipan. Lübeck ist eine alte Hansestadt, vom Seehandel geprägt. 
Rohstoffe wie Mandeln und Zucker kamen vor Jahrhunderten aus dem Orient, erfährt hier 
jeder Tourist. Schon zur Zeit, in der die Geschichte der Familie Buddenbrook spielt, Tho-
mas Manns berühmtester Roman, vermarktete sich Lübeck als Marzipanstadt. Der 
Schriftsteller fand allerdings, die Süßigkeit liege schwer im Magen – und nannte sie des-
halb Haremskonfekt. Mit diesem Zitat eines Literaturnobelpreisträgers und der eigenen 
Familientradition schmückt sich das Unternehmerehepaar heute im Niederegger Marzi-
panmuseum.  
 
HOLGER STRAIT: 
Also einmal sind wir besonders stolz darauf, dass wir nach sieben Generationen nur zwei 
Eigentümer haben. Das ist meine Frau mit 25 Prozent Beteiligung und ich mit 75 Prozent 
Beteiligung. Es gibt nicht wie sonst üblich in Familienunternehmen einen Riesenschwanz 
von Kommanditisten oder Komplementären, die alle irgendwo von diesem Unterneh-
men leben und vielleicht auch Geld aus der Firma haben wollen. Sondern wir können un-
ser Geld tatsächlich in der Firma belassen. Wie's weitergeht? Vielleicht kannst du dazu 
was sagen? 
 
ANGELIKA STRAIT- BINDER (Eigentümerin): 
Ja, wie's weitergeht: Wahrscheinlich weiblich in diesem Fall. Das erste Mal wär's dann. 
Wir haben zwei Töchter, beide haben Betriebswirtschaft studiert, beide Marketing-
Controlling als Schwerpunkte – und sind auch schon erfolgreich im Moment im Beruf.  
 
SPRECHER: 
Aber noch weist sie selbst im Geschäft unter dem Museum die Verkäuferinnen an. Auch 
für die nächste Generation bleibt die größte Herausforderung: Marzipan nicht nur vor 
Weihnachten gut zu verkaufen.  
 
 
GLOSSAR 
 
Band, das – hier: das Fließband in der Fabrik, das sich bewegt und die Waren transpor-
tiert 
 
es herrscht Hochbetrieb – es ist viel los 
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geschälte Mandeln – Mandeln ohne Haut 
 
Konditor, der – jemand, der Torten oder feine süße Lebensmittel herstellt 
 
Zusammensetzung der Zutaten, die – das Rezept 
 
Aroma, das – eine Flüssigkeit, die einen bestimmten Geschmack hat (z.B. Vanille-Aroma) 
 
Rohmasse, die – hier: so etwas wie ein Teig 
 
Bandbreite, die – verschiedene Möglichkeiten 
 
Anteil, der – der Prozentsatz 
 
Herausforderung, die – eine schwierige Aufgabe, die man gern erfüllen möchte 
 
an etwas scheiden sich die Geister – zu etwas gibt es sehr unterschiedliche Meinungen 
 
sich zugeknöpft geben – wenig reden 
 
Praline, die – ein kleines Stück Schokolade mit einer Füllung 
 
Akzeptanz, die – die Bereitschaft, etwas auszuprobieren 
 
Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die ein Symbol für eine Stadt ist 
 
Orient, der – die arabischen Länder, der Nahe Osten 
 
sich vermarkten – für sich Werbung machen 
 
Haremskonfekt, das – ein erfundenes Wort für eine Praline, die schmeckt wie aus dem 
Orient 
 
Generation, die – hier: die Reihenfolge in der Familie von Großeltern, Eltern, Kindern und 
so weiter 
 
Kommanditist/Komplementär, der – der Miteigentümer; jemand, der auch →Anteile am 
Geschäft hat 


