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Was ist der Antrieb hinter dem Projekt? 
Uns eint Vieles: Die große Produkt- und Qualitäts-
liebe, der Bezug zu Hamburg, dazu gibt es große 
Überschneidungen in der Zielgruppe und der Ver-
triebsstruktur. Doch uns begegnen auch die gleichen 
Hindernisse wie neue Lebensmittelverordnungen, 
Vertriebsproblematiken und Finanzierungshürden. 
Deshalb wollen wir unsere Kräfte bündeln. Der 
Grundgedanke ist, dass wir uns nicht als Konkurren-
ten begreifen, sondern als kulinarische Freunde. Der 
fachliche Austausch steht dabei genauso im Fokus 
wie gemeinsame Aktionen, etwa Einkaufsgemein-
schaften bilden oder Events konzipieren. Vor allem 
aber stehen wir uns ehrlich und mit offenen Ohren 
gegenüber. Insbesondere in Krisenzeiten hilft es 
ungemein zu wissen, dass man nicht allein ist.

Was sind die 10 Lieblinge, die Ihr unter der 
Marke Hamburger Manufakturen als Paket 
herausbringt?
Unser erstes Projekt war die Erstellung eines 
gemeinsamen Paketes – so können Kunden Ham-
burg von seiner leckersten Seite kennenlernen. 
Jeder hat ein Produkt ausgewählt, das ihm beson-
ders am Herzen liegt. Und das im besten Fall Lust 
auf mehr macht.

Wie habt Ihr entschieden, welches am Ende die 
10 Produkte für das Paket sind?
Eine gute Frage, denn – und da spreche ich sicher 
für alle von uns – den einen Liebling gibt es nicht. 
Als Selbstständige haben wir den Luxus, ausschließ-
lich Produkte anzubieten, die wir selbst großar-
tig finden. Trotzdem hat jeder etwas aus seinem 
Sortiment ausgewählt, das er besonders schätzt 
und was gut in das Paket passt. Bei uns war das der 

SPEISEKAMMER: Was steckt hinter den 
 Hamburger Manufakturen – wer seid Ihr?
Katharina Wilck: Wir sind zehn Food-Verrückte. 
Jeder von uns führt seit mehreren Jahren eine 
Manufaktur, die etwas besonders Köstliches 
herstellt und in Hamburg, der schönsten Stadt 
der Welt, ansässig ist. Im Einzelnen sind wir 
Senf Pauli, schokovida, Marge, Teufelswerk 
und Engelsgabe, Altländer Honig, Frau Frucht 
und Herr Gemüse, Flaschenweise, kakao kontor, 
brandgut und 1001 Gewürze.

Wie kam es zu dem Projekt?
Die Idee dazu schlummerte schon eine ganze Weile im Hintergrund und war 
begleitet von den typischen Überlegungen „Wir könnten doch mal...“, „Wir 
sollten doch mal...“. Aber wie es dann immer so ist, war jeder von uns wieder 
mit dem Berg auf dem eigenen Schreibtisch beschäftigt und die Zeit verflog. 
Im März diesen Jahres gab es mit dem Ausbruch der Corona-Krise eine kurze 
Schockstarre, die wohl jeden von uns erfasste. Und daraus entstand ganz schnell 
Kampfgeist und Aktionismus. Eva Osterholz von Senf Pauli brachte den Stein 
ins Rollen und schrieb uns andere an. Bald darauf gab es die erste Skype- 
Konferenz und danach wussten wir, wir wollen uns gegenseitig stärken und 
zusammenarbeiten. Und wenn nicht jetzt, wann dann?

Bei all den Einschränkungen und negativen Folgen für Wirtschaft, Gesellschaft und das weltweite Leben, die die 
Corona-Pandemie mit sich bringt, gibt es auch positive Meldungen in dieser Zeit zu vermelden. So haben sich in 
Hamburg zehn Unternehmen zusammengetan, um sich gegenseitig zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. 
Herausgekommen sind die Hamburger Manufakturen. Im Gespräch mit der SPEISEKAMMER-Redaktion erzählt 
Katharina Wilck von 1001 Gewürze, wie es zu der Idee kam, wo die leckeren Produkte erhältlich sind und was es 
ihn ihren Augen braucht, um selbst eine Manufaktur zu gründen.

Kulinarische 
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Im Gespräch 
mit Katharina Wilck

Katharina Wilck von 1001 Gewürze stand der SPEISEKAMMER-
Redaktion stellvertretend für die Initiative Rede und Antwort

Hanno und Ulrike Rothenberg von Frau Frucht und  
Herr Gemüse steuern ein Zwiebel-Barbeque-Chutney bei

Eva Osterholz (links) gab den Anstoß für die Gründung der Initiative. 
Zusammen mit Carolin Kopp führt sie die Senf-Manufaktur Senf Pauli



Berit Windisch und Oliver Rohlf von schokovida 
stehen für nordisch naschen
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„ Barmbek Booster“ aus unserem Trio „ Hamburg macht scharf!“ Eine Hommage 
an den Standort unserer Manufaktur und ein Alleskönner, der bei meinem alltäg-
lichen Kochen nicht fehlen darf.

Wo sind Eure Produkte erhältlich?
Bisher kann unser Paket über Senf Pauli bestellt werden, wir anderen bewerben es 
auf unseren Seiten und verlinken dann zum Senf Pauli-Shop (www.senfpauli.de). 
Eine eigene Website ist in Planung und kommt definitiv noch in diesem Jahr – 
zunächst ohne eigenen Shop, da hier noch diverse logistische Fragen beantwortet 
werden müssten. Aber für die Zukunft ist angedacht, den Vertrieb weiter auszu-

damit einhergehend unbefristete Verträge, meist 
mehr Gehalt und weniger Arbeitsstunden) sausen 
ließen, um uns fortan voll und ganz der Herstellung 
unserer Produkte zu widmen. Unser Business ist 

alles andere als leicht. Aber es macht verdammt 
glücklich. Meistens.

Warum sollte man die Produkte der 
 Hamburger Manufakturen kaufen?

Wir sind kein ausgeklügeltes Marketing-Chichi, 
hinter dem irgendein Konzern steht, dem es nur 
um Gewinnoptimierung geht. Wir sind echt. Pro-
duzieren mit großem Aufwand und ausschließlich 
aus besten Rohstoffen richtig gute Produkte. Wir 
wissen, was wir tun. Und das merkst Du unseren 
Produkten auch an.

Wie sehr spürt ihr die Folgen der Corona- 
Pandemie?
Spüren tun wir sie alle, aber wohl unterschiedlich 
stark. Die Zeit von Mitte März bis in den Mai 
hinein war heftig. Viele von uns haben Kunden 
in der Gastronomie, da fiel natürlich erstmal alles 
an Aufträgen weg. Auch die Bestellungen aus 
dem Handel gingen massiv zurück. Einsparungen, 
Kurzarbeit, leider auch Entlassungen waren bei 
vielen von uns ein Thema. So langsam ist ein 
vorsichtiger Bergauf-Trend zu spüren. Die Folgen 
werden uns ganz sicher noch einige Zeit beglei-
ten, aber wir alle sind hoch motiviert und fest 
entschlossen, es zu schaffen. Auch wenn es noch 
einige Augenringe kosten wird.

Was unterscheidet Euch von anderen Manu-
fakturen?
Ich glaube, das lässt sich nicht pauschal beant-
worten. Wer das Thema "Manufaktur" wirklich 
mit Haut und Haaren lebt, so wie wir es tun, der 
ist vermutlich ähnlich verrückt wie wir. Und 
unabhängig davon, ob diese Manufaktur dann 
Lebensmittel herstellt oder etwas anderes, wird 
dort sicherlich auch mit viel Knowhow und 
Handwerk sowie einer großen Leidenschaft an 
einzigartigen Produkten gearbeitet. Es gibt aber 
auch viele Firmen, die sich das Wort "Manufak-
tur" werbewirksam auf die Flagge schreiben und 
eigentlich arbeiten wie eine kleine Fabrik. Das 
hat mit uns und unserem Alltag wenig zu tun.

Was ist für Dich persönlich das Schönste 
am Job?
Ich stehe zu 100 Prozent hinter meinem Unter-
nehmen. Das hätte ich in meinem Erstberuf als 
Journalistin wohl nie erreichen können. Ich habe 

bauen und auch hier die gemeinsamen Ressourcen zu 
nutzen. Einige von uns bieten einen kleinen Werks-
verkauf an, andere haben sogar Ladengeschäfte, da 
sind verschiedene Modelle denkbar.

Plant Ihr die Entwicklung weiterer Produkte?
Ja, es gibt schon einige Ideen. Insbesondere auch 
zu gemeinsam entwickelten, neuen Produkten. 
Bereits jetzt fließen unsere Gewürze in Rezepturen 
von schokovida oder Flaschenweise ein. Da gäbe es 
noch diverse weitere köstliche Kombinationen.

Was sind weitere Pläne für das Projekt – kurz- 
und langfristig?
Als Nächstes möchten wir unsere Website erstel-
len und die Social Media-Accounts aufbauen. Wir 
wollen sichtbarer werden und zeigen, was eine echte 
Manufaktur vom Industrieprodukt unterscheidet. 
Die Menschen und die Storys dahinter spielen dabei 
eine große Rolle und natürlich unser Handwerk. 
Diese Geschichten werden wir erzählen – auch in 
bewegten Bildern.

Was verbindet Euch?
Es mag wie eine Plattitüde klingen, aber es steht 
für uns an erster Stelle: Wir lieben das, was wir tun. 
Anders ließe sich auch kaum erklären, warum wir 
alle schon vor Jahren unsere einstigen Berufe (und 

auch nach siebzehn Jahren noch glänzende Augen, wenn ich Kunden unsere 
Produkte zeige und verliebe mich immer wieder neu in unsere Gewürze. Diese 
Begeisterung, diese starke Identifikation, lässt Dich auch die schwierigen, 
unangenehmen Zeiten überstehen. Denn Du weißt genau, wofür Du kämpfst.

Was würdest Du jemandem raten, der überlegt, eine Manufaktur im Food-
bereich zu gründen? 
Das wäre jetzt sehr umfangreich. Kurz gesagt: Man sollte eine gute Mischung aus 
penibler Vorbereitung und dem Mut, ins eiskalte Wasser zu springen, mitbringen. 
Ein langer Atem ist nötig, insbesondere die ersten Jahre sind hart. Und man sollte 
diesen Weg wirklich nur dann gehen, wenn man selbst zu hundert Prozent hinter 
dem Produkt steht, das man produzieren möchte. Nur diese Leidenschaft macht 
es in meinen Augen möglich, Kräfte aus sich selbst heraus zu holen, von deren 
Existenz Du vorher nichts wusstest. Und hey – Du wirst sie brauchen. 

Seit 2003 zaubert Petra Morawa in ihrer Manufaktur 
Flaschenweise „feine Kost für leidenschaftliche Genießer“, 

wie es auf ihrer Website heißt

Die 10 Manufakturen & ihre ProDukte
Altländer Honig-Manufaktur
•  spezialisiert auf: Deutschen Honig, Honigspezialtäten und 

Honig mit Gewürzen
•  im Paket : Hamburger Sommerhonig
•  Infos: www.altlaender-honig.de

brandgut
•  spezialisiert auf: Aufstriche aus gebrannten Nüssen
•  im Paket: Mandelikat. Creme aus gebrannten Mandeln 

mit Meersalz
•  Infos: www.brandgut.net

Flaschenweise
•  spezialisiert auf: Pestos, Dips, Vinaigrettes, Würzöle und 

Aromasalze
•  im Paket: Pesto | Zitrone
•  Infos: www.flaschenweise.de

Frau Frucht und Herr Gemüse
•  spezialisiert auf: Fruchtaufstriche, Gelees, Marmelade, 

Chutneys
•  im Paket: Zwiebel Barbeque Chutney
•  Infos: www.fraufruchtundherrgemuese.de

kakao kontor
•  spezialisiert auf: Schokolade, Kakao und Trinkschokolade, 

Kakaobohnen und Nibs, Soßen, Pesto
•  im Paket: Karamellcreme pur
•  Infos: www.kakao-kontor.de

Marge Feine Kreationen
•  spezialisiert auf: Fruchtiges, Kompott, Dressing, Sirup, Essig, 

Öle und Salze
•  im Paket: Hafen Rundfahrt. Exotischer Fruchtaufstrich
•  Infos: www.feinecreationen.com

Senf Pauli
•  spezialisiert auf: Senf und Soßen
•  im Paket: Knusprige Pixie. Senf mit ganzer Saat & Koriander-

samen
•  Infos: www.senfpauli.de

schokovida
•  spezialisiert auf: Schokolade, fruchtige und schokoladige 

Fruchtaufstriche
•  im Paket: Fischkopp. Vollmilch Schokolade mit Kakaoboh-

nensplittern und einer Prise Meersalz
•  Infos: www.schokovida.de

Teufelswerk und Engelsgabe
•  spezialisiert auf: natürliche Süßigkeiten und gesunde 

Snacks
•  im Paket: Dattelkonfekt Himbeer & Zitrone
•  Infos: www.teufelundengel.de

1001 Gewürze
•  spezialisiert auf: Gewürzmischungen
•  im Paket: Barmbek Booster. Gewürzmischung
•  Infos: www.1001gewuerze.de

Auch Meike Grosch und Daniel Thaung von brandgut sind 
dabei. Sie stellen Aufstriche aus gebrannten Nüssen her


