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Die Entdeckung  
der Currywurst

Um kaum ein deutsches Gericht ranken sich so 
viele Mythen wie um die Currywurst. Zwar gibt 

es auch Lieder über andere Lebensmittel – Gus Ba-
ckus zum Beispiel sang die Sauerkrautpolka und zum 
Münchner Weißwurstlied schunkelt durchaus der eine 
oder andere gerne mit. Aber nur die Currywurst kann 
von sich behaupten, in einer Hymne besungen worden 
zu sein, die Teil des gesamtdeutschen Liedgutes ist – 
die bekannteste Version ist natürlich Herbert Gröne-
meyers von 1982. 

Es gibt wenige andere Rezepte, deren Urheberschaft 
sich derart viele Städte auf die Fahne schreiben. Fragte 
man die Berliner, so verorteten diese die erste Currywurst 
mit Sicherheit in Charlottenburg, wo eine gewisse Herta 
Heuwer einen Imbisstand betrieb. Uwe Timm hingegen 
will bezüglich der Entdeckung der Currywurst in seiner 
gleichnamigen Novelle herausgefunden haben, dass Ham-
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burg der Geburtsort dieser magischen Speise ist. Und auch 
wenn in beiden Versionen der Geschichte das eine oder 
andere Fünkchen Wahrheit steckt und Berlin zudem das 
Deutsche Currywurst Museum sein Eigen nennt, vehe-
ment wird der Bochumer samt seiner Nachbarn aus dem 
Ruhrgebiet der Tatsache Nachdruck verleihen, den Groß-
teil zur Popularität der Currywurst beigetragen zu haben. 
Schließlich hat sich die Currywurst gerade im Ruhrgebiet 
hartnäckig und mit Erfolg in der Branche des schnellen 
Essens gegen die Revierübernahmeversuche der lukulli-
schen Gastarbeiter Döner und Hamburger zu wehren ge-
wusst. Hätte das Ruhrgebiet ein Wappentier, es wäre die 
Currywurst. Gäbe es eine Fahne für diese Region, sie hätte 
die Farben Braun (für die Wurst), Rot (für die Sauce) und 
Gelb-Weiß (für die Pommes-Mayo-Beilage). Wenn also 
der Pumpernickel die Brotzeit Westfalens ist, kann man 
wohl mit Fug und Recht behaupten, dass die Currywurst 
die Mahlzeit der Region ist. 800.000.000  Currywürste 
werden in Deutschland pro Jahr verdrückt. Das entspricht 
einer Fläche von 50.000 Fußballfeldern. 50.000 Fußball-
felder voller Currywürste. Davon träumt der Bochumer 
nachts. Oder tagsüber, wenn er nicht gerade ohnehin eine 
Currywurst verdrückt.

Natürlich hatte Leo schon mal eine Currywurst ge-
gessen, schließlich war es ein schwieriges Unterfangen, 
in Deutschland aufzuwachsen, ohne eine Currywurst 
gegessen zu haben. Aber was er sich gerade einverleibte, 
war nicht mit der Currywurst zu vergleichen, die man in 
Bayern oder anderswo an Imbissbuden kredenzt bekam. 
Leo befand sich in einer Art Trance. Seine Motorik hat-
te auf Autopilot geschaltet, in regelmäßigen Abständen 
führte seine Hand die kleine Pommesgabel zum Mund, 
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seine Sinne konzentrierten sich auf jeden einzelnen 
Bissen, sein Unterbewusstsein erinnerte sich, gelesen zu 
haben, dass man vor dem Schlucken 30 Mal kauen soll-
te, der guten Verdauung wegen, aber sein Mund tat es 
ohne jeglichen gesundheitlichen Hintergrund. Aus der 
Sicht seines Gaumens betrachtet genoss Leo seine aller-
erste Currywurst. Und nicht einmal das schlechte Ge-
wissen, seinem geliebten Weißwurstfrühstück kurzfris-
tig untreu geworden zu sein, konnte den Genuss trüben.

Ganz von allein hatte er die perfekte Verzehrhal-
tung eingenommen, fester Stand auf beiden Beinen, am 
Stehtisch, den Oberkörper leicht vornübergebeugt. 

»Das«, sagte Leo, »ist der Himmel.« 
Es war seine dritte Currywurst, und nachdem er auch 

diese verdrückt hatte, konnte er nicht versprechen, in na-
her Zukunft nicht noch eine zu sich zu nehmen. Er war 
drauf und dran, in Rekordzeit die Ehrenmedaille des 
altehrwürdigen Bochumer Bratwursthauses zu erhalten.

Die Currywurst

Jede Currywursthochburg hat ihr eigenes Rezept für 
diese so bodenständige wie exquisite Gaumenfreu-
de. Im Ruhrgebiet nimmt man eine klassische, kräftig 
gewürzte Bratwurst, zerteilt sie mittels der 1963 von 
Friedrich Selbach in Radevormwald entwickelten elek-
trischen Schneidemaschine und ordnet die Stücke in 
einem länglichen Pappteller nach Belieben an. Darauf 
kommt eine dünne, recht flüssige Tomatensauce, die 
mit Essig, Zucker und gegebenenfalls Cayennepfef-
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fer verfeinert wird, dann garniert man das Ganze mit 
dem namensgebenden Currypulver. Das ist die Basis. 
Selbstverständlich hat jede Imbissbude im Ruhrge-
biet, die etwas auf sich hält, ihre eigene Saucenspezi-
alität, im Bochumer Bratwursthaus kann diese sogar 
in Gläsern abgefüllt für zu Hause erworben werden. 
Im Profigrill in Bochum-Wattenscheid wird die Curry-
wurst von einem veritablen Sternekoch serviert – die 
vormals proletarische Speise ist endgültig in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen. Ob allerdings die in 
einem Bauwagen auf dem Parkplatz des Praktiker-
Marktes zubereitete Wurst tatsächlich, wie vom Im-
bissbetreiber kolportiert, die »beste Currywurst in Bo-
chum« ist, wurde vom Autor nicht überprüft.

*

Am Bahnhof hatte er sich in ein Taxi gesetzt und den 
Fahrer aufgefordert, ihn gen Freibeuter zu lenken, zu 
der Kneipe, in der der Poetry Slam stattfinden sollte, 
dorthin, wo er Frida zu finden hoffte. Der Taxler zün-
dete sich daraufhin seelenruhig eine Zigarette an und 
wies ihn in feistestem Ruhrgebietsdeutsch darauf hin, 
dass dieses ominöse Bermudadreieck, der Ballermann 
Bochums, keine 300 Meter weit weg sei, und er, jun-
ger Mann, doch wohl wirklich jung genug und körper-
lich ausreichend befähigt sei, diese Distanz per pedes zu 
überwinden. Leo dankte, freute sich über das gesparte 
Geld und erreichte so schnell wie es ihm versprochen 
worden war, das Epizentrum des Bochumer Nachtle-
bens, wo er umgehend das Bratwursthaus aufsuchte. Es 
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war reiner Zufall, dass er in dieser Traditionsimbissbude 
landete, die vor ihrer Expandierung vor einigen Jahren 
tatsächlich noch Bratwursthäuschen hieß. Auf Döner 
oder Pizza hatte er keine Lust gehabt, genauso wenig 
auf Sushi, und dass er sich nicht wie zunächst geplant 
ein abgepacktes Sandwich aus dem benachbarten Su-
permarkt geholt hatte, lag nicht zuletzt daran, dass der 
Laden vor seiner Nase zumachte. Also hatte er sich links 
orientiert und war im Büdchen neben dem Unionskino 
gelandet. Eine Entscheidung, die ihm sein Magen mit 
einem sanften und genussvollen Rülpser dankte.

Bochum für Insider
Präsentiert von Lukas Heinser, BILDblog

Meine Lieblingskneipe

Der Freibeuter in der Kortumstraße 2-4, am Ende 
des Bermudadreiecks, ist mein Wohnzimmer. Hier 
treffe ich mich mit meinen Freunden, und wenn die 
gerade nicht da sind, ist irgendjemand anderes da, 
den ich kenne. Keine Systemgastronomie, keine Ket-
te, nur Bier und gute Musik. Gibt es in Bochum eigent-
lich auch noch andere Kneipen?

Mein Lieblingsclub

Das mit dem Feierngehen ist in Bochum ein bisschen 
schwierig, aber neben den Dorfdiscos mit ihren seit 
Jahrzehnten erprobten Playlists entsteht in letzter Zeit 
einiges. Baulich am Interessantesten ist die Rotunde 
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im alten Katholikentagsbahnhof am Konrad-Adenauer-
Platz.

Da gehe ich zum Entspannen hin

Ich bin mir nicht sicher, ob man immer noch erklären 
muss, wie grün das Ruhrgebiet tatsächlich ist, aber in 
unserem Westpark gibt’s jedenfalls viel Grün und sehr 
viele Karnickel. Und mittendrin die Jahrhunderthalle 
und jede Menge Industrieromantik. Hier kann man die 
schönsten Sonnenuntergänge Bochums erleben.

Da kaufe ich meine Klamotten

Im RNDM Store (Alte Hattinger Straße 29) gibt es 
Second-Hand-Streetwear, Kunst und diversen Klein-
kram. Was man dort nicht findet, ist die Antwort auf 
die Frage, wie viele T-Shirts und Kapuzenpullis der 
Mensch wirklich braucht.

Da findet man mich, wenn ich Hunger habe

Ich glaube, Gastrokritiker würden das Essen im 
Tucholsky (Viktoriastraße 73) als »gehobene Bistrokü-
che« beschreiben: Salate, Suppen und saisonal wech-
selnde Speisen, dazu eine täglich wechselnde Mittags-
karte, die in puncto Qualität, Quantität und Preis zu 
überzeugen weiß. Was ich eigentlich sagen wollte: Ein 
sehr sympathischer Laden und das Essen schmeckt!

*

Leo seufzte wohlig, warf die Pappschale weg und zün-
dete sich eine Verdauungszigarette an. Zum ersten Mal 
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nahm er bewusst seine Umgebung wahr. Das war also 
das Bermudadreieck. Auf den ersten Blick optisch nicht 
besonders beeindruckend, im Prinzip handelte es sich 
um einen langgezogenen Platz, an dem sich Kneipe an 
Bistro reihte. Leo kam jedes Mal, wenn er mit einer 
solch hohen Gastronomiedichte an einem Ort konfron-
tiert war, nicht umhin zu vermuten, dass das Ganze ein 
ausgeklügeltes Geldwäschekonzept war, anders konnte 
das nicht funktionieren, so viel konnte doch eine Stadt 
nicht essen und trinken, dass das finanziell aufging. 
Ironischerweise war aber ausgerechnet Bochum füh-
rend bei der Verfolgung von Wirtschaftskriminalität, 
das Amtsgericht hatte damals den Fall Zumwinkel ins 
Rollen gebracht. Was ihn aber tatsächlich faszinierte: 
dass der Platz offenbar hochoffiziell »Bermudadreieck« 
hießt. Kein volksmündlicher Spitzname, keine Folklo-
re, nein, der Platz hieß, wenn ihn das Neondisplay der 
U-Bahn-Station nicht zum Narren hielt, hochoffiziell 
»Bermudadreieck«. Leo gefiel das. Ein äußerst passen-
der Name für einen Ort, an dem man in diversen Spe-
lunken und Tavernen verloren gehen konnte, schließlich 
waren Filmrisse nichts anderes als Bermudadreiecke der 
trinkenden Seele. Darüber hinaus, fand Leo, hätte der 
Ort, an dem er seine verloren geglaubte Liebe wieder-
zufinden erhoffte, nicht treffender hätte heißen können.

Der Ballermann Bochums

Das Bermudadreieck, zentral in der Innenstadt gelegen, 
unweit des Hauptbahnhofes und des Schauspielhau-
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ses, ist das Vergnügungsviertel Bochums und genießt 
weit über die Grenzen des Ruhrgebietes hinaus einen 
legendären Ruf – und wird seinem Namen, den es von 
einem Stern-Redakteur verliehen bekommen hat, in 
vollem Umfang gerecht. Auch der Autor dieser Zeilen 
hat ab und an bereits seine Erinnerung an diesem ma-
gischen Ort gelassen. Eine Vielzahl der über 80 gast-
ronomischen Betriebe hat ihren Teil dazu beigetragen.

Die etwas polemische Überschrift dieser Box in-
des wird dem Bermudadreieck nicht wirklich gerecht. 
Denn auf diesem Areal ist für jeden Geschmack etwas 
dabei, nicht nur Partygänger kommen auf ihre Kosten. 
Ob Kino, kleiner Hunger, großer Hunger oder gepfleg-
tes Abstürzen zu Punkrock – in Bochums berühmtes-
tem Viertel am leider nicht mehr existenten Engelbert-
brunnen bleiben keine Wünsche offen. Und erst recht 
nicht beim größten Musikfest Europas, Bochum Total, 
das jährlich im Bermudadreieck stattfindet.

Leider hat die Berühmtheit ihren Preis. Der An-
stieg auswärtiger Gelegenheitsgäste führte zu einer 
Egalisierung der Gastronomie, lokale Kneipen und 
ihre individuellen Jugendkulturen sind fast vollstän-
dig verschwunden. Dennoch: Das Bermudadreieck 
hat seinen Charme und ist ein Pflichtstation für jeden 
Bochumbesucher – vor allem im Sommer, wenn die 
Biergärten geöffnet sind.

*

Frida war ein gutes Stichwort. Leo hatte den Rest der 
Fahrt über gegrübelt. Es fiel ihm schwer, es zuzuge-
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ben, aber die ersten Zweifel nagten an ihm. Er konnte 
noch nicht so recht einordnen, woher sie kamen, ob es 
an Pauls impertinentem Sticheln lag oder an wirklich 
stichhaltigen Gründen, aber Fakt war, dass er plötzlich 
sehr unsicher war, wie es weitergehen sollte. Nicht hin-
sichtlich dessen, was als nächstes passieren würde – er 
würde auf jeden Fall heute Abend den Poetry Slam 
aufsuchen und sie zur Rede stellen. Aber aus uner-
findlichen Gründen, war er sich mit einem Mal nicht 
mehr hundertprozentig sicher, was er wollte. Wollte er 
sie wirklich zurück? Die ganze Zeit seit der Trennung 
hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht, als Frida 
zurückzuerobern. Dieses Ziel hatte er die ganze Reise 
über wie ein Brett vor dem Kopf vor sich hergetragen, 
sodass alles andere ausgeblendet worden war. Auch 
jetzt versuchte er, die Gedanken zu verdrängen. Das 
kurze Gespräch mit Ulli hatte ihn daran erinnert, was 
ihn zuletzt an Frida gestört hatte. Auch sie war in der 
letzten Zeit nicht mehr so gewesen wie zu Anfang. Ihre 
Herzlichkeit, ihre Spontaneität, vieles von dem, was sie 
zu seinem Sonnenschein gemacht hatte, war ihr abhan-
den gekommen. Zu viele Jogginghosenabende, zu wenig 
Wir-gehen-jetzt-einfach-noch-mal-raus-und-erobern-
zusammen-die-Nacht. Wie es eben anfangs gewesen 
war. Natürlich, das war Leo klar, blieb es nie für immer 
so. Aber sie waren zum Schluss doch sehr eingerostet. 
Lange hatte er sich eingeredet, dass es seine Schuld 
war, weil er durchaus eine gewisse Apathie an den Tag 
gelegt hatte. Aber andererseits war auch sie abgelenkt 
gewesen, ihr Studium hatte seinen Tribut gefordert. 
Wenn nur einer die Ausfahrt erwischte, war es wahr-
scheinlich, dass der ebenso zu schnell gefahren war, wie 
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der andere nicht aufgepasst hatte. Vielleicht gehörten 
doch immer zwei dazu.

Leo seufzte und schüttelte den Kopf. Nein, natür-
lich war nicht mehr alles rosig gewesen, aber es war 
eine Tatsache, dass er sie immer noch liebte. Am Sta-
tus Quo hatte sich nichts geändert. Er wollte sie zu-
rück. Leo warf seine Zigarette weg und drehte sich 
um.

Beim Grübeln hatte er sich unbewusst von seinem 
Stehtisch entfernt und war einige Meter weiterge-
schlendert. Als er jetzt zurück zu Paul ging, den er hatte 
stehen lassen, bemerkte er die kleine Traube Menschen, 
die sich um den Stehtisch gebildet hatte. Inmitten des 
Grüppchens hatten zwei Polizisten das Wort ergriffen. 
Oh nein, dachte Leo.

»Wem is’ dat denn?«, fragten die Polizisten und 
zeigten auf seinen Rucksack.

Der Wirt der Imbissbude war dazu gestoßen und 
erblickte Leo.

»Ette hier«, sagte er und zeigte auf ihn.
Die beiden Polizisten drehten sich zu Leo um.
»Is’ dat dein Rucksack?«, fragte der Polizist mit 

Schnurrbart.
»Äh ... ja«, sagte Leo. »Gibt’s ein Problem?«
»Noch nich’«, sagte der Polizist ohne Schnurrbart, 

der untersetztere von den beiden. Leo hatte das Gefühl, 
die beiden zu kennen, was eigentlich ausgeschlossen 
war, da er noch nie zuvor Bochum besucht hatte

»Kommt ganz drauf an, wat da drin is’«, sagte der 
erste.

»Probleme krisse erst, wennde dat Bömbchen zün-
dest, sonst is’ alles gut«, sagte der andere.

AUSZUG AUS HeimatbucH Westfalen ISBN 978-3-934918-93-1
© 2011 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



171

»Immer auf dat Gepäck aufpassen, wa, grad in Zei-
ten des Terrors.«

»Also, ich war nur in Gedanken«, sagte Leo, »hab’ 
nicht dran gedacht, ich wollte niemanden erschrecken.«

Warum kommen die beiden mir so bekannt vor, 
dachte er.

Der Kleinere legte aufmunternd eine Hand auf 
Leos Schulter. »Nun wollwa ma die Kirche im Dorf 
lassen, wa, passte halt das nächste Mal ein bißken auf. 
Is’ nich’ so schlimm.«

»Andererseits«, wandte der Polizist mit dem 
Schnurrbart ein, »hättste auch ein dicket Problem ham 
könn’, wennde nich’ so schnell wieder da gewesen wärst. 
Folchlich: Glück gehabt.«

Leo war froh, in Bochum zu sein – in Bayern hätte 
diese Situation einen kompletten Rattenschwanz hin-
ter sich her gezogen und er wäre vermutlich mit aufs 
Revier geschleift worden.

»Nun guck nich’ so traurig, is’ ja nix passiert«, sagte 
der Schnurrbartpolizist beruhigend.

»Wir ham da ja wohl ’nen bißken Erfahrung drin«, 
fügte der andere hinzu, »wir sehen dat schon, dat du 
’nen feinen Kerl bist, dat is’ ja unser’ Arbeit, sowat ein-
zuschätzen.«

Leo versprach, zukünftig auf seinen Rucksack auf-
zupassen. Woher kenn’ ich die nur, Kruzifix noch eins, 
fragte er sich erneut.

»Kommse«, sagte der Schnurrbärtige zu seinem 
Kollegen, »ich muss mal umme Ecke.«

»Dat kriegen wir geregelt«, sagte dieser.
Die beiden verabschiedeten sich und ließen Leo al-

lein mit Paul zurück. 
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»Idiot«, sagte Paul.
»Ja, ja«, sagte Leo.
»Nein, ernsthaft«, sagte Paul. »Du bist wirklich ein 

toller Freund! Wem wäre damit geholfen gewesen, 
wenn sich das Bombenräumkommando meiner ange-
nommen hätte?«

Mit Paul auf dem Rücken betrat Leo den Pizzabä-
cker neben der Imbissbude. Er holte sich eine Flasche 
Wasser aus dem Kühlschrank, als sein Blick auf die di-
versen Flyer, Aufkleber und Postkarten fiel, die an der 
Kühlschranktür klebten. Eine Karte stach besonders ins 
Auge. Er schaute genau hin: Es war eine Autogramm-
karte von Toto & Harry, den beiden bekannten Fernseh-
polizisten aus Sat.1 – Und den beiden Polizisten, die mit 
ein bisschen Glück Paul kontrolliert gesprengt hätten. 

Ruhrdeutsch

Wie bereits zu Anfang von Leos Reise beiläufig er-
wähnt, hat das Ruhrdeutsche den ursprünglichen 
westfälischen Dialekt gerade unter Jüngeren weitest-
gehend unterwandert und verdrängt. Dennoch: Seine 
stärkste Ausprägung findet dieser Dialekt im Ruhrge-
biet und hat durch zahlreiche Künstler seinen Weg an 
die bundesdeutsche Öffentlichkeit gefunden. Jürgen 
Manger, Ludger Stratmann, Atze Schröder und nicht 
zuletzt Toto & Harry haben ihren Teil zur Popularität 
des Ruhrdeutschen beigetragen.

Deutliche Merkmale der Morphologie und der 
Phonetik (von denen man einige in ganz Westfalen 
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wiedertrifft) sind unter anderem Pluralformen auf -er 
(»die Stöcker«, »die Dinger«), unreflektierte Perso-
nalpronomen (»mein Mutter«, »unser Tante«), der 
Wegfall des -t nach Konsonanten (»nich«, »is«), die 
Kürzung von Langvokalen (»schonn«, »dammals«, 
»Vatter«), Kurzvokale wie Langvokale aussprechen 
(»Miitte«, »iich«, »Müünster«), Ausfall des -l vor einem 
Konsonanten (»soiche« statt »solche«, »sääps« statt 
»selbst«) und die Vokalisierung des -r vor Konsonan-
ten (»Duast« statt »Durst«, »Wüastken« statt »Würst-
chen«). Auch die Syntax hat im Ruhrdeutschen ein 
Eigenleben entwickelt: Man benutzt den Akkusativ 
statt des Nominativs (»Du alten Esel«), Pronominal-
adverbien werden getrennt (»Da weiß ich nix von«), 
Artikel vernachlässigt (»Ich bin auf Arbeit«), Verlaufs-
formen bildet man bevorzugt mit »am« (»Boah, wat 
war ich am Zittern«) und – die beliebteste Eigenheit, 
jene, die auf ganz Westfalen, bis hoch nach Bielefeld 
und Lippe ausstrahlt – Possessivkonstruktionen mit 
Ergänzung des Akkusativs, die der geneigte Leser 
aus diesem Buch bereits zur Genüge kennt: »Auf 
dem Oppa sein Rechnung geht das!« 

Tatsächlich ist schriftliches Ruhrdeutsch schwerer 
zu verstehen als gesprochenes. Besucher des Ruhr-
gebietes müssen sich keine großen Sorgen machen, 
sich nicht verständlich machen zu können oder etwa 
die Anweisungen ehemals grüner Männchen nicht 
nachvollziehen zu können.

*
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