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DIE ERFINDUNG DER CURRYWURST 
 
Die Currywurst – eine Wurst mit Ketchup und Curry – ist ein sehr beliebter Snack in 
Deutschland. Jedes Jahr werden circa 850 Millionen Currywürste gegessen. Vor allem in 
Berlin ist sie sehr bekannt. Dort wurde sie wahrscheinlich auch erfunden, obwohl einige 
Menschen glauben, dass in Hamburg die erste Currywurst verkauft wurde. In West-Berlin 
ist sie seit 1949 bekannt, als sie von Wurstverkäufern zum ersten Mal auf der Straße an-
geboten wurde. Seit 1960 wurde sie auch in der DDR gegessen. Heute gibt es die Curry-
wurst sogar in Restaurants, und auch berühmte Köche essen sie gerne. Wichtig ist vor 
allem das richtige Rezept für die Soße. Deshalb sind einige Imbissbuden wegen ihrer spe-
ziellen Soße genauso bekannt wie die besten Restaurants der Stadt. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Sie wird in Stücke geschnitten, hat 500 Kalorien und ist immer noch einer der beliebtesten 
Imbisse der Deutschen: die Currywurst. Mobile Verkäufer, so genannte Wurst-Maxen, 
boten die frittierte Brühwurst 1949 erstmals an.  
 
GERD RÜDIGER (Buchautor): 
Erfunden wurde die Wurst, oder die Currywurst hier in Berlin – eine Erfindung der Berliner 
Wurst-Maxen. Und eine war besonders clever, nämlich Herta Heuwer, die sich ein Patent 
hat auf ihre Sauce geben lassen. Aber ob sie denn wirklich die Erfinderin war, oder nur 'ne 
gute Werbefrau, das ist 'ne andere Geschichte. 
 
SPRECHER: 
Mittlerweile wurde der findigen Geschäftsfrau Herta Heuwer im West-Berliner Stadtteil 
Charlottenburg auch eine Gedenktafel gewidmet. Doch auch wenn Berlin eine geteilte 
Stadt war, die Currywurst kannte keine Grenzen. Imbissbesitzer Max Konnopke übernahm 
1960 die Idee von der Wurst ohne teure Pelle und führte die Currywurst in Ost-Berlin ein. 
Seine Tochter Waltraud Ziervogel verkauft noch heute in dem berühmten Imbiss am 
Prenzlauer Berg das in Ketchup und Curry gebadete Würstchen. 
 
WALTRAUD ZIERVOGEL: 
Die ist aus der Not geboren. Die Fleischmarken sind weggefallen, die Verdienstspanne 
war – also was haben wir gehabt – 6 oder 7 Pfennig allein ne Wurst. Davon konntest du 
nicht existieren. Und so ist dann mein Vater auf die Idee gekommen, eben diese Bratwurst 
ohne Darm hier einzuführen, abgeguckt von West-Berlin, wir haben sie dann hier also 
nachmachen lassen. 
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SPRECHER: 
Die Currywurst – eine Berlinerin? Von wegen, sagt Buchautor Uwe Timm. In seiner Novel-
le "die Erfindung der Currywurst" wird die Currywurst in Hamburg erfunden. Und so zeigt 
es der gleichnamige Kinofilm. Die kulinarische Erfindung ist nur ein Zufallsprodukt. Selbst 
den Hauptdarsteller des Films versucht Uwe Timm am Set von seiner Sicht der Dinge zu 
überzeugen. 
 
UWE TIMM: 
Also es gibt 'nen wirklich authentischen Kern. Und zwar: Ich hatte eine Tante, und das 
war meine Lieblingstante, die in diesem Gängeviertel dort wohnte. In der obersten Etage 
wohnte eine Frau, die eine Bude hatte. Und der Mann dieser Tante, der ist mit mir zu die-
ser Bude gegangen. Und das ist meine Erinnerung, dass ich dort 47 eine Currywurst ge-
gessen habe. 
 
SPRECHER: 
Doch Uwe Timm steht mit seiner Meinung weitgehend alleine. In Berlin wird 2009 das 60. 
Jubiläum der Currywurst gefeiert. Aber egal ob Berlin oder Hamburg: Die Currywurst ge-
hört mit rund 850 Millionen verzehrten Stück pro Jahr zu den beliebtesten Imbissen der 
Deutschen. Selbst gestandene Köche inszenieren sie als Delikatesse. Sternekoch Tim 
Brauer besucht regelmäßig seinen Lieblingsimbiss um die Ecke. 
 
TIM RAUE: 
Ich bin hier um die Ecke zur Schule gegangen. Ich hab schon als 14-, 15-jähriger fast je-
den Tag eine genossen. Heute ist es so, dass es eher seltener ist, also ein oder zweimal 
die Woche, aber das brauche ich als Nervennahrung. 
 
SPRECHER: 
Nervennahrung, die in Berlin zum Kult wurde. Imbisse wie Curry 36 werden verehrt wie 
Sterne-Restaurants. Denny Reinhardt verkauft seit zwanzig Jahren Currywürste, 800 bis 
1000 Stück am Tag. Er kennt das Geheimrezept für eine gute Soße.  
 
DENNY REINHARDT (Imbiss-Verkäufer): 
Normalerweise sage ich immer: Currywurst nicht ganz so scharf aber 'n bisschen schärfer, 
leicht Paprika und 'n paar Spritzer Worcestersauce. Das ist genau die originale, wie sie 
damals rauskam. Die meisten, denen ich das gemacht habe, die waren bis jetzt auch da-
von überzeugt. 
 
SPRECHER: 
Deutschlandweit hat die Currywurst also ihren festen Platz als kleiner Snack für zwi-
schendurch und ist auch nach sechzig Jahren noch nicht aus der Mode gekommen. Damit 
wäre bewiesen: Alles hat ein Ende nur die … Currywurst nicht.  



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 3 von 4 

GLOSSAR 
 
Kalorie, die – ein Maß für die Energie, die man durch das Essen eines Nahrungsmittels 
bekommt (abgekürzt: kcal) 
 
Imbiss, der – der Snack; die kleine Mahlzeit 
 
Curry, der – eine gelbe Gewürzmischung, die ursprünglich aus Indien kommt 
 
mobil – hier: ohne Geschäft; so, dass man sich bewegt 
 
Wurst-Maxe, der – jemand, der auf der Straße warme Würste verkauft 
 
etwas frittieren – etwas so braten, dass es in heißem Fett schwimmt 
 
clever – schlau 
 
Patent, das – das Schützen einer Erfindung durch Anmeldung in einem staatlichen Ver-
zeichnis 
 
findig – so, dass man gute Ideen hat 
 
Pelle, die – die Haut einer Wurst 
 
einführen – hier: etwas bekannt machen 
 
Fleischmarke, die – ein Gutschein, der nach dem Zweiten Weltkrieg Menschen zum Kauf 
einer bestimmten Menge Fleisch berechtigte und gleichzeitig den Gewinn des Verkäufers 
vergrößerte 
 
Verdienstspanne, die – der Gewinn beim Verkauf einer Ware 
 
etwas abgucken – anschauen, was jemand anders macht und dann das gleiche machen 
 
Novelle, die – eine kurze literarische Erzählung 
 
kulinarisch – bezogen auf gutes Essen 
 
am Set – bei den Dreharbeiten zu einem Film 
 
authentisch – echt 
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Bude, die – ein kleines Geschäft auf einem Platz in einem Wagen oder einem Holzhaus; 
gemeint ist hier eine Imbissbude 
 
Jubiläum, das – der Jahrestag 
 
etwas verzehren – etwas essen 
 
Delikatesse, die – ein edles und besonders leckeres Lebensmittel 
 
Sternekoch, der – ein Koch, der von Restaurantkritikern als besonders gut betrachtet wird 
 
Nervennahrung, die – Lebensmittel, die Leute essen, um sich zu beruhigen 
 
Kult, der – etwas, das besonders beliebt ist 
 
Spritzer, der – ein Tropfen von einer Flüssigkeit 
 
deutschlandweit – in ganz Deutschland 


