
Besonders die Schokostäbchenmüssen punktgenau aushärten, damit sie nicht brechen: Das verrät Jonas Büst vom Braunfelser Café
Vogel. Er hat mit seiner süßen Konstruktion eine Silbermedaille gewonnen. (Fotos: privat)
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Braunfels. Ausgerechnet
ein Mann, der privat „lieber
Salziges“ mag, hat sich beim
bundesweit ausgeschriebenen
Konditoren-Wettbewerb für
Auszubildende die Silberme-
daille geholt. Gefragt waren
von Jonas Büst vom Braunfel-
ser Café Vogel im Wettkampf
an der Weinstraße Schauobjek-
te aus Schokolade.

Azubi Jonas Büst holt Konditor-Medaille nach Braunfels

Den zweiten Platz sicherte
sich Büst, der in Eschbach bei
Usingen wohnt und nach
Braunfels pendelt, unter rund
50 Teilnehmern aus ganz

Deutschland. Zur Preisüberga-
be ließ es sich der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident
Kurt Beck (SPD) nicht nehmen,
den Lehrlingen in Neustadt zu
gratulieren.

■ Temperatur
ist entscheidend:
„Kuvertüre bringt
Hausfrauen zur
Verzweiflung“

Die Schokoladenmesse für
Konditormeister und hand-
werkliche Chocolatiers mit
Meisterprädikat, der „Petit Sa-
lon du Chocolat“, bot dort mit
5000 Besuchern die Kulisse für

die Kunstwerke der jungen
Handwerker. Rund 20 Tage hat
sich der 20-jährige Büst bei Vo-
gel für seine süße Terrassen-
Kugel-Herz-Konstruktion vor-
bereitet und sie schließlich in
sieben Stunden für den ent-
scheidendenTag zusammenge-
baut. Von Büst, der gerne mit
Kumpels loszieht, Motorrad
fährt oder beim Angeln die Ge-
duld trainiert, war an der
Weinstraße Geschick und Ge-
lassenheit gefordert. Denn
nach dem Transport war das
Schaustück erstmal defekt.
„Ich dachte schon, jetzt ist es
vorbei“, sagt er. Doch Meister
Andreas Vogel hatte „Werk-
zeug“ und Kuvertüre dabei.
Und genau um den richtigen

Umgang mit dieser Kakao-
Schokoladenmasse drehte sich
auch sonst beim Wettstreit al-
les. „Kuvertüre bringt manche
Hausfrau zur Verzweiflung,
aber ein Konditor sollte damit
umgehen können. Wenn das
schon im zweiten Lehrjahr so
erfolgreich gelingt, ist das viel-
versprechend“, gilt sein Kom-
pliment Jonas Büst.
Das Jonglierenmit den exak-

ten Schmelztemperaturen je-
der Sorte, das Abkühlen, die
Bewegung beim Auftrag, das
Auspolieren der Form – all das
ist entscheidend, damit je nach
Wunsch glänzender, matter,
modellierter, gegossener oder
mit Farbe veredelter Schokola-
denüberzug gelingt.

Von Sabine Preisler
(0 64 41) 95 91 98
s.preisler@mittelhessen.de


