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SÜSSE GRÜSSE AUS DANZIG 
 
Der Bonbonmacher Florian Belgard besitzt in der polnischen Stadt Danzig ein Geschäft. 
Eigentlich ist er Friseur, doch vor ein paar Jahren ist er von Köln nach Danzig gezogen. Nun 
verkauft er dort Bonbons. Seine Kunden können dabei zusehen, wie die Bonbons mit der 
Hand hergestellt werden. Das Konzept der offenen Manufaktur ist sehr erfolgreich. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Fruchtbonbons mit Obst-, Blumen- oder Tiermotiven, handgefertigt von einem 
deutschen Bonbonmacher in Polen. Florian Belgards Geschäft befindet sich in der Danziger 
Altstadt. Hier kann seine Kundschaft verfolgen, wie aus einer farblosen Zuckermasse 
bunte Bonbons entstehen. Vor acht Jahren zog der Friseur der Liebe wegen von Köln 
nach Danzig und machte seine Passion für Süßes zu seinem neuen Beruf. 
 
FLORIAN BELGARD (Eigentümer Bonbonmanufaktur):  
Mit ‘nem handgefertigten Bonbon kann ich mehr leuchtende Kinderaugen sehen, wie 
wenn ich jetzt eingekaufte Bonbons verkaufen würde. Es macht natürlich schon Spaß, zu 
gucken so, wie die Kinder dabei zugucken, wie man hier irgendwelche Figuren oder so 
macht. 
 
SPRECHER: 
Eine 160 Grad Celsius heiße Zuckermasse ist die Basis. Mehrere Schichten werden 
ineinandergewickelt – und nach und nach entsteht ein Riesenbonbon. Eine Stunde 
dauert es, um rund zehn Kilogramm Bonbons mit Fruchtgeschmack herzustellen. Harte 
Arbeit. Acht Kilo heißer zähflüssiger Zuckermasse fliegen hier durch die Luft. 
 
FLORIAN BELGARD: 
Ich strecke den Zucker hier, durch das Strecken wird Luft eingezogen. Diese eingezogene 
Luft verändert den Zucker in dreierlei Hinsicht. A: der Zucker wird weiß, das sieht man. 
Das liegt daran, dass sich das Licht anders durch diese Zuckermasse bricht. Dann den 
zweiten Effekt, den wir haben, ist, dass der Zucker durch das Strecken besser schmeckt. In 
den sich bildenden Luftkammern kann sich das Aroma besser entfalten.  
 
SPRECHER: 
Süßes in verschiedenen Geschmacksvarianten und Farbmotiven. Das verführt Kinder 
wie Erwachsene. Mit seiner Bonbonmanufaktur ist Florian Belgard mittlerweile so 
erfolgreich, dass er bereits sein viertes Geschäft in Polen eröffnet hat. Das Konzept – 
Kostprobe und Show – geht auf. Motive und Buchstaben zu formen und ganze Wörter in 
ein einzelnes Bonbon hineinzuschreiben, das ist die hohe Kunst. Hier entsteht grade ein „A“. 
Jeder einzelne große Zuckerstreifen entspricht einem Buchstaben. 
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FLORIAN BELGARD:  
Bin Artist, ich bin gelernter Friseur. Ich sehe natürlich auch gerne irgendein Ergebnis, ne, 
deswegen so. Ist schöner, wie wenn ich mit Maschinen arbeite. Es gibt natürlich auch die 
Bonbonmacher, die mit Maschinen arbeiten, da wird mit Maschinen gearbeitet, da drückt 
man auf den Knopf, dann kommt am Ende das fertige Bonbon raus. Und bei uns ist das 
immer ein bisschen überraschend. Dadurch, dass wir die von Hand machen, weiß man 
halt nie, hat man jetzt ‘n Buchstaben vertauscht? Sieht die Erdbeere so aus, wie sie aussehen 
soll oder muss man sie im Anschluss dann als Himbeere verkaufen? Ist dann halt so. 
 
SPRECHER: 
Die Technik stammt aus dem 17. Jahrhundert. Seit 2012 bietet Florian Belgard auch 
Deutschlandbonbons an. Während der letzten Fußballeuropameisterschaft waren sie 
der Renner und verkaufen sich auch jetzt noch gut bei deutschen Touristen, die Danzig 
besuchen. 
 
FLORIAN BELGARD: 
Wir fangen hier mit 160 Grad Temperatur an, aber da, wo ich’s jetzt durchbreche, Schwarz-
Rot-Gold – Germany. Ist richtig? 
 
SPRECHER: 
Täglich werden hier Bonbons in allen möglichen Farb- und Geschmacksvarianten 
produziert. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wer möchte, kann sogar sein 
eigenes Bonbon entwerfen und es von Florian Belgard umsetzen lassen – ein ganz 
persönliches Souvenir aus Danzig. 
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Glossar 
 
Manufaktur, -en (f.) – eine kleine Fabrik, in der vieles ohne Maschinen hergestellt wird 
 
Fruchtbonbon, -s (n.) – ein Bonbon mit Fruchtgeschmack 
 
Motiv, -e (n.) – hier: das Bild 
 
handgefertigt – mit den Händen gemacht; nur mit Händen hergestellt 
 
Altstadt, -städte (f.) – der historische Teil einer Stadt 
 
Kundschaft (f., nur Singular) – die Kunden, die in einem Geschäft einkaufen 
 
der Liebe wegen – gemeint ist: weil er sich verliebt hat 
 
Passion, -en (f.) – hier: die Liebe; die Leidenschaft 
 
leuchtend – glänzend; strahlend 
 
wie – regional für: als 
 
Basis (f., nur Singular) – die Grundlage 
 
etwas ineinanderwickeln – etwas in etwas einpacken 
 
Riesenbonbon, -s (n.) – ein sehr großes Bonbon 
 
hart – hier: schwer; anstrengend 
 
zähflüssig – nicht ganz flüssig; noch zu hart 
 
etwas strecken – hier: etwas ziehen, sodass es länger wird 
 
etwas einziehen – hier: etwas in etwas hereinholen 
 
in dreierlei Hinsicht (f.) – hier: auf drei verschiedene Arten; bezogen auf drei Faktoren 
 
an etwas liegen, etwas liegt an etwas – etwas ist der Grund für etwas  
 
sich brechen – bei Licht: auf etwas treffen und dadurch die Richtung ändern 
 
Luftkammer, -n (f.) – kleiner Raum, in dem Luft ist 

 
Aroma, Aromen (n.) – der starke Geschmack; der Duft 
 
sich entfalten – hier: sich ausbreiten 
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Variante, -n (f.) – eine von mehreren Möglichkeiten 
 
jemanden verführen – jemanden dazu bringen, etwas zu tun 
 
Kostprobe, -n (f.) – etwas kleines Essbares zum Probieren 
 
aufgehen, etwas geht auf – hier: erfolgreich sein 
 
Zuckerstreifen, - (m.) – ein längliches Stück Zucker 
 
etwas von Hand machen – etwas nur mit der Hand und ohne Maschinen herstellen 
 
Fußballeuropameisterschaft, -en (f.) – ein großer Fußballwettbewerb in Europa 
 
der Renner sein – sehr beliebt sein 
 
einer Sache sind keine Grenzen gesetzt – man hat bei einer Sache die Freiheit, alles 
zu tun; alles ist erlaubt 
 
etwas entwerfen – etwas erstellen; sich etwas Neues ausdenken 
 
etwas umsetzen – hier: etwas gemäß einem Vorschlag machen; etwas so machen wie 
gewünscht 
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