Pressemitteilung Lakritztag

„Meine schwarzsüße Seite“
Als Betreiber der Internetplattform www.lakritzplanet.de setzt
Christian Kaufmann für den Lakritztag am 12. April auf alle
Lakritzfans in Europa
Christian Kaufmann stellt ein rundes Glas seiner Lieblings-Lakritzsorten auf den
Tisch. Lachend öffnet er das Glas mit der Aufforderung kräftig zuzulangen schließlich ist Lakritz gut für die Stimmbänder.
Herr Kaufmann, wieso gerade Lakritz?
Das ist ganz einfach. Ich bin im Ruhrgebiet mit Lakritz groß geworden. 1999
interessierte mich, wie Lakritz hergestellt wird und ich habe das Internet
bemüht. Gefunden habe ich nur vereinzelte Informationen v.a. auf Chemie- und
Medizinseiten. Damals hatte ich schon einige Erfahrung mit dem Internet. Alle
gefundenen Informationen habe ich dann auf der Seite Lakritzplanet.de
zusammengetragen und 2008 kam mein Blog dazu. Inzwischen bin ich das ganze
Jahr über viel in Sachen Lakritz unterwegs. Auch schon mal eine Woche am Stück.
Das heißt, Sie beschäftigen sich täglich mit Kuriosem und Interessantem aus
der Lakritzwelt?
Ja, und ich esse auch fast täglich Lakritz. Mir ist es am liebsten, wenn immer
etwas davon in meiner Nähe ist. Wobei ich nie eine ganze Tüte so nebenher in
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mich hineinstopfe. Wenn ich Lakritz esse, ist das immer ein sinnliches Erlebnis
für mich.
Wie sind Sie auf einen Lakritztag gekommen?
Ich habe festgestellt, dass es für alle möglichen und unmöglichen Dinge einen
Gedenktag gibt. Nur nicht für Lakritz. Als Lakritzplanet.de Social Media ging, habe
ich Seiten gesucht, die mit einem Lakritztag in Verbindung stehen. Bei einem
amerikanischen Anbieter habe ich dann den Hinweis auf den 12. April als
Lakritztag entdeckt. Die Chance für alle Lakritzfans an jedem Punkt der Erde zur
gleichen Zeit und gemeinsam einen Lakritztag zu feiern steigen natürlich, wenn
in jedem Land das gleiche Datum für den Tag im Kalender steht.
Seit 2013 feiern Lakritzfans in Europa nun den Lakritztag. Wie sind Ihre
Erfahrungen aus den letzten Jahren?
Mein Team und ich, wir waren total überrascht, welche Wellen der Lakritztag
ausgelöst hat. Ein namhafter deutscher Lakritzhersteller hat beispielsweise
genau an diesem Tag ein neues Lakritzprodukt auf den Markt gebracht.
Besonders gefreut hat uns, dass die Idee beim ältesten und größten italienischen
Lakritzhersteller so gut angekommen ist, dass in Süditalien direkt zum Lakritztag
aufgerufen wurde.
Was dürfen wir dieses Jahr erwarten?
Ohne an dieser Stelle zuviel zu verraten, kann ich sagen, dass es wieder einen
bunten Mix verschiedenster Events geben wird. Was genau passieren wird,
verraten wir ausschließlich auf unserer Website.
Hier im Süden Deutschland, wo Sie leben, wird wenig Lakritz gegessen.
Spezielle Shops dafür gibt es nicht. Wie gehen Sie mit Ihrer Leidenschaft um?
Es ist schon lange bekannt, dass der 50. Breitengrad auch als Lakritzäquator
bezeichnet wird. Ich lebe hier in der Diaspora im Hinblick auf meine
Lakritzvorliebe. Von meinen Reisen und Unternehmungen bringe ich mir immer
ausreichend Lakritz in allen Variationen mit.
Wieso machen Sie kein Business aus Ihrer Leidenschaft?
Es ist meine Passion. Ich möchte meiner Leidenschaft Lakritz frönen ohne mich
kommerziellen Aspekten widmen zu müssen. Es macht mir einfach Spaß. Ich
kann Lakritz verschenken, wann immer mir danach ist und sorge mit meinen
Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Lizenz:
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland.
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/

Pressemitteilung Lakritztag

Planeten-Selektionen dafür, dass die Menschen anderes Lakritz kennen lernen,
als das was in normalen Geschäften angeboten wird. Auf dem Lakritzplanet heißt
es daher: Kein Verkauf, nur Verzehr.
Haben Sie eine Lieblingssorte?
Eine? Ich habe viele Lieblingssorten!!! Und die ändern sich auch immer wieder.
Mal habe ich ein ausgeprägtes Faible für typisch mediterrane Produkte, dann
wieder für Salzlakritz. Die Sorten sind vielfältig und für jede Stimmung gibt es
inzwischen das passende Produkt auf dem Markt.
Vielen Dank!
(Das Interview führte Ulrike Lehmann, Rottweil)
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