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Wer wünscht sie sich nicht, eine schön verzierte 
Hochzeitstorte mit Rosen und Figuren. Nicht jeder 
beherrscht das Handwerk der Konditorei, doch Horst 
Kannapin aus Bergstedt ist einer, der Ihren Traum einer 
perfekten Torte wahr werden lässt. Dafür erhielt er auch in 
diesem Jahr den Senatspreis auf der INTERNORGA.

auf höchstem      
       Niveau

Süßes 

Zucker – „Die süße Macht“. Er 
verschafft uns Glückshormone 
oder auch mal das ein oder andere 
Kilo mehr auf den Rippen. Man 
fi ndet ihn in jedem Haushalt und 
in jedem Lebensmittel. Doch 
nur wenige wissen, dass man 

mit Zucker Kunstwerke schaffen 
kann. Horst Kannapin aus Berg-
stedt beschäftigt sich seit über 50 
Jahren mit der süßen Nascherei. 

Der gebürtige Ber-
liner kam 1947 

nach Ham-

burg, wo er Bäcker und Konditor 
lernte. „Danach war ich 23 Jahre, 
davon 18 Jahre als Chefpatissier, 
im Hotel „Reichshof“ tätig“, er-
zählt Kannapin. Schon damals 
nahm er an vielen Wettbewerben 
teil wie in Schweden, Dänemark 
und Österreich. Zuckrige Kunst-
werke in allen Formen und Farben 
wurden so zu seiner Leidenschaft. 
„Als ich 1978 meine Fachlehrer-
prüfung erfolgreich bestanden hat-
te, konnte ich auch meine Schüler 
in das Geheimnis des Zuckerhand-
werks einweihen“, berichtet der 
Konditormeister stolz. Auch heute 
noch veranstaltet Kannapin Zu-
ckerkurse für künftige Konditoren 
und Hobbybäcker. Im Rahmen 
dieser Lehrgänge betreut er den 
Wettbewerb „Goldener Baum-
kuchen“. Lehrlinge des dritten 
Ausbildungsjahrs können hier 
regelmäßig die Gelegenheit wahr-
nehmen, ihr Können kurz vor der 
Gesellenprüfung zu testen. Auch 
den Vitrinen-Wettbewerb auf der 
INTERNORGA, der Fachmesse 
rund um das Thema Essen, un-
terstützt Kannapin jedes Jahr. 
„So haben meine Schüler und 
ich in den letzten 50 Jahren 
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Süßes Süßes Süßes 
Konditormeister aus Hamburg 
bekommt Senatspreis

125 Goldmedaillen gewonnen, 
in diesem Jahr fünf und den Se-
natspreis der Stadt Hamburg“, 
erklärt der Zuckerkünstler mit 
glänzenden Augen. Kein Wunder, 
denn kaum einer in Deutschland 
beherrscht dieses Handwerk noch 
bis zur Perfektion. „Denn heute 
fi ndet man häufi g Plastikgegen-
stände auf den Torten, die nicht 
essbar sind“,  bestätigt Kannapin. 
Nichtsdestotrotz, herrscht in der 
„süßen Zunft“ große Nachwuchs-
sorge. Auch damit muss sich Horst 
Kannapin als zweiter Vorsitzen-
der des Fachvereins Hamburger 
Konditoren von 1878 e. V. aus-
einandersetzen. „Früher waren 
120 Lehrlinge in einem Lehrjahr, 
heute nur noch 18 für ganz Ham-
burg“, stellt der Fachlehrer fest. 
Auch die ausgelernten Kondi-
toren zeigen wenig Interesse an 
der Mitgliedschaft im Fachverein. 
Schade, denn handgefertigte Mar-
zipanrosen oder Bonbonieren aus 
Zucker stellen nur noch Ausnah-
men im Konditorenhandwerk dar. 
Informationen zum Fachverein  
erhalten Sie unter: www.cgv-
hamburg .de.                    Julia Brand


