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Angehende Konditoren 

 

Planen, backen und verzieren: 37 angehende Konditoren der Bergiusschule in Sachsenhausen 

kreierten gestern kunstvolle Hochzeitstorten. Damit nehmen sie an dem traditionellen 

„Tortenwettbewerb für Konditorenlehrlinge“ teil. Die hübsch verzierten Leckereien werden heute 

und morgen in Bornheim ausgestellt. 

 

 
Foto: Michael Faust 

 

Sachsenhausen. Nanette Amendt ist hochkonzentriert. Mit viel Fingerspitzengefühl verziert sie 

eine mit weißer Zuckermasse überzogene Torte mit kleinen weißen Herzchen und Pünktchen. 

Zwei große rote Herzen, verziert mit einem schwarzen Zylinder, einer schwarzen Fliege und 

einem weißen Schleier sind bereits kunstvoll in der Mitte drapiert. „Der Tortenboden besteht aus 

spanischer Vanille und Buttercreme“, sagt die 20-Jährige, blickt kurz auf und widmet sich dann 

wieder ihren Verzierungen. 

37 Azubis aus Frankfurt 

Nanette Amendt ist Teilnehmerin am „Tortenwettbewerb für Konditorenlehrlinge“ unter der 

Schirmherrschaft der Konditoren-Innung Rhein-Main. Gestern wurden die süßen Versuchungen in 

der Bergiusschule gebacken und verziert. Das Thema in diesem Jahr: Traumhochzeit. Ab heute 

sind sie für zwei Tage in der Bornheimer Filiale der Frankfurter Volksbank zu bestaunen. Neben 

Amendt nehmen 36 weitere Schüler der Bergiusschule – alle im zweiten oder dritten Lehrjahr – 

an dem Wettbewerb teil, zudem sieben Lehrlinge der Fachschule Gelnhausen. 

Den Wettbewerb gibt es nun schon seit mehr als 40 Jahren. „Früher wurde er richtig mit einem 

Ball gefeiert“, erzählt Konditor und Berufsschullehrer Stefan Rückert. Dies sei heutzutage zwar 
nicht mehr der Fall, wichtig sei er für die Azubis aber immer noch. 



„Die Teilnehmer stehen kurz vor ihren Zwischenprüfungen und Abschlussprüfungen“, sagt 

Rückert. „Hier können sie noch einmal sehen, was sie stehen, was sie können und gegebenenfalls 

noch intensiver üben müssen.“ Zudem würden sie das Handwerk in der Öffentlichkeit würdevoll 

vertreten. „Das ist besonders als Konditor wichtig“, sagt Rückert. Die Konkurrenz sei durch die 

Supermärkte, in denen industriell gefertigte Torten verkauft werden, groß. „Bei uns ist noch alles 
Handarbeit, das wird aber nicht immer gewürdigt.“ 

Das sieht Nanette Amendt ähnlich. Sie lernt den Beruf in der Konditorei ihrer Eltern in der 

Hügelstraße. „Mir wurde das Handwerk sozusagen in die Wiege gelegt“, sagt sie. Leider gerate 

der Beruf oft in Vergessenheit, weil vieles nicht mehr selbst gemacht wird. „Das ist schade, dabei 

ist es ein so toller, kreativer Beruf, der einfach nur Spaß macht“, schwärmt Amendt, die gerne 

gemeinsam mit ihren Eltern in der Backstube steht. „Das funktioniert sehr gut. Man muss aber mit 

Kritik umgehen können, immerhin sind sie in der Backstube meine Chefs und nicht meine 

Eltern.“ 

Patricia Wendland kommt nicht aus einer Konditorenfamilie. Dennoch will sie später ebenfalls 

diesen Beruf ausüben, macht eine Ausbildung im Hotel Intercontinental. Dies ist aber nicht ihre 

erste Lehre. Die 22-Jährige ist seit drei Jahren Köchin. „Schon damals wurde ich auf die 

Patisserie, sprich: auf das Herstellen von Torten, Kuchen und Süßspeisen, geprägt“, sagt sie. „Das 
ist mein Ding. Ich freue mich immer, wenn den Kunden die Torte gefällt und sie ihnen schmeckt.“ 

 

Viele Freiheiten 

Man habe viele Freiheiten, könne kreativ arbeiten. „Man braucht aber viel Geschicklichkeit und 

muss eigenständig sein“, sagt Wendland. Alle fünf Minuten den Chef fragen, wie lang der Kuchen 

wohl noch im Ofen bleiben muss, gehe nicht. „Man muss schon selbst entscheiden und 

anpacken“, sagt Wendland und widmet sich wieder der Fondantmasse, aus der sie zwei sich 

küssende Männer ausschneidet. Später wird ihre Torte noch mit einem Ringkissen und Lavendel 
verziert – alles aus Marzipan geformt. 

Halide Güven dekoriert ihre Torte lieber mit handgemachten roten Rosen und Schleifen, die sie 

vorsichtig auf ihren Tortenboden klebt. Auf die Frage, was sie am Konditoren-Handwerk schätzt, 

blickt sich die 20-Jährige kurz um, zeigt auf alle die zahlreichen Hochzeitstorten um sich herum 
und sagt: „Wenn man diese Endprodukte sieht, muss man den Beruf doch einfach mögen.“ 

Bestaunen und bewerten 

Kuchenliebhaber können die Hochzeitstorten der Auszubildenden bis Freitag in der Schalterhalle 

der Frankfurter Volksbank in der Berger Straße 207-209 von jeweils 10 bis 16 Uhr bestaunen und 

bewerten. Die schönsten Torten werden dann am Freitag um 16.15 Uhr prämiert. Wer von den 

Besuchern die süßen Verlockungen nicht nur ansehen, sondern auch probieren möchte, der kann 

sich an der Tombola beteiligen. Dort werden die Leckereien verlost. 
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