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Jetzt mal ganz ehrlich: Dass der 
Burger-Boom sich hierzulande auf 
seinem Zenit befinden soll, ist 

doch glatt untertrieben. Richtig ist, 
dass der Hype längst bizarre Ausmaße 
annimmt. Als in Düsseldorf ein neues 
Burger-Restaurant eröffnete, musste 
die Polizei den Verkehr umleiten, weil 
der gierige Publikumsstrom bis auf die 
Straße überquoll. 

In Dortmund drängten so viele Gäste 
in die neu eröffnete »Pottburger«-Bra-
terei, dass man noch Tage später über 
Facebook mitteilte, »dem Ansturm 
einfach nicht gerecht werden« zu kön-
nen, man vertröstete auf die kommen-
den Wochen. Es burgert in Deutsch-
land so gewaltig wie nie zuvor.

In jeder Gastro-Kaste zu Hause 
Sogenannte »Better Burger«, die Exem-
plare mit frischen Zutaten, basierend 
auf individuellen Rezepten, sind die 
Speise der Stunde, buchstäblich in  aller 
Munde. Selbst Sterneköche wie Klaus 
Erfort oder Michel Roth und sogar  
das New Yorker Luxushotel Waldorf 
Astoria sind sich nicht zu schade, einen 
Burger anzubieten. Eine Speise, die es 
von ganz unten nach ganz oben ge-

Wie das Buletten-Brötchen salonreif wurde …

Die große Burger-Story

MENU

Sein Erfolg wird langsam unheimlich! Zeit, die Geschichte des 
saftigen Verwandlungskünstlers zu erzählen und einen Blick auf 
einige Prachtexemplare zu werfen.  Text: Sebastian Bütow

Alternative für Vegis: Linsen-Burger mit nussiger Hellmann’s Mayonnaise 
(Rezept: www.unileverfoodsolutions.at/rezepte/linsen-burger-R0058447.html).

Branche Inside
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schafft hat, ohne seine Bodenhaftung zu 
verlieren. 

Der Burger ist die Jeans unter den 
Speisen 
Diese unglaublich erfolgreiche Karriere 
verdient es, tiefer beleuchtet zu werden. 
Die Geschichte des Burgers weist erstaun-
liche Parallelen mit der Jeans auf, dem 
Evergreen der Mode. Beide existieren seit 
Ende des 19. Jahrhunderts, wurden offen-
bar von deutschen Einwanderern erfun-
den, starteten ihren Siegeszug in Amerika 
(siehe auch Timeline). Vor allem aber sind 
beide nicht totzukriegen. Auch, weil sie 
sich immer wieder neu erfinden.

Aber der Reihe nach: Warum heißt der 
Hamburger eigentlich Hamburger? Mit 
»Ham«, englisch für Schinken, hat das 
nichts zu tun, da sind sich die Sprachwis-
senschaftler sicher. Die meisten Experten 
sind mittlerweile überzeugt: Der Hambur-
ger verdankt seinen Namen tatsächlich 
der norddeutschen Metropole!

Wer hat’s erfunden?
Ein gewisser Charlie Negrin alias »Ham-
burger Charlie«, der aus der Hansestadt 
stammte, verkaufte 1885 Brote mit Fleisch-
frikadellen in Seymour, Wisconsin. Die 
Einwohner dort sind heute felsenfest über-
zeugt davon, dass ihr Charlie den Ham-
burger einst erfand – sie widmeten ihm 
sogar eine »Hall of Fame«.

Klar, dass auch etliche andere Menschen 
für sich beanspruchen, den Burger erfun-

den zu haben. Es gibt Dutzende Mythen, die 
US-Politiker immer wieder gerne bemühen, 
um regionalen Stolz zu pushen. Wer es 
wirklich war, werden wir wohl niemals er-
fahren. Fakt ist: Der Burger ist ein Ami. Und 
was für einer! Nahtlos reiht er sich in das 
Klischee des amerikanischen Traums ein. 
Vom Tellerwäscher zum Millionär, vom 
Sandwichverkäufer mit Klapper-Stand zum 
Boss einer Fast-Food-Goldgrube.

Der Hamburger passte wunderbar 
in die hektische Epoche
Im jungen Amerika des späten 19. Jahr-
hunderts entwickelte der Hamburger sich 
rasch zum typischen Produkt einer hekti-
schen Epoche. Die Menschen waren jetzt 
ständig unterwegs, nicht nur die New Yor-
ker Hafenarbeiter liebten dieses schnelle, 
unkomplizierte Hackfleisch-Sandwich. 
Der Ur-Hamburger bestand nur aus Brot 
und Fleisch – Ketchup, Zwiebeln und Kon-
sorten waren in diesem Frühstadium der 
Burger-Evolution noch Zukunftsmusik.

Für jedermann erschwinglich wurde der 
Hamburger aber erst in den 1920er-Jahren, 
als die Rinderzucht explodierte. Das Jahr 
1921 markiert einen der bedeutendsten 
Meilensteine der Burger-Historie: Das 
 erste »White Castle«-Restaurant eröffnete, 
die allererste Burger-Kette, die unseren 
Planeten beglückte.

Der erste Systemgastro-Burger war 
quadratisch
Erstmals wurden mehrere Pattys (Fleisch-
scheiben) komplett gleichmäßig mit 

Die Burger-Kette Jim Block ist der »kleine Bruder« von Block House.

Der klassische Hamburger wird mit 
einem (reinen!) Rinderhackfleisch-
Patty, Eisbergsalat, Tomatenscheibe, 
Salatgurke und Zwiebel belegt. Dazu 
Ketchup, ggf. Mayonnaise. 

Beim Cheeseburger kommen, na klar, 
noch ein bis zwei Scheiben Käse dazu 
– die meisten verwenden Cheddar, 
die Fast-Food-Riesen Schmelzkäse. 
Bei den 2.0-Burgern sind Gorgonzola 
und Ziegenkäse zurzeit angesagte 
Käsesorten, dann heißen die Burger 
aber nicht mehr Cheeseburger.

Chiliburger sind in Deutschland auf 
fast jeder Burger-Speisekarte zu fin-
den. Zutaten sind meist marinierte 
Chilis, Chili-Pasten und -Saucen, in 
der Regel hausgemacht. Die ganz 
harten Burschen bestellen Jalapeños 
dazu. 

Fans des Baconburgers schwören auf 
gebratenen Speck. 

Bei Zutaten für Veggieburger gibt es 
etliche Möglichkeiten. Der Bratling 
als Patty-Ersatz kann aus Gemüse, 
Nüssen, Pilzen oder anderen pflanz-
lichen bzw. vegetarischen Zutaten 
bestehen. Extrem »in« sind zurzeit 
Bratlinge aus dem peruanischen 
Wunderkorn Quinoa.

Warenkunde
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 Filiale in München. Mittlerweile sind es 
1.478.

Schnell zurück zum Better Burger! Der 
geht nun in Zeiten durch die Decke, in de-
nen immer mehr Konsumenten nach bio, 
veggie und vegan schreien. Ein Wider-
spruch? Mitnichten. Trendforscher wis-
sen: »Jeder Trend löst einen Gegentrend 
aus.« Und mit der stark wachsenden Kli-
entel der Ernährungsbewussten kristalli-
sierte sich folgerichtig die neue Burger-
Bewegung heraus. 

Der herkömmliche Massenburger, trocke-
nes Fleisch zwischen zwei trostlos zusam-
mengepressten Brötchenhälften, mutierte 
zu einem frischen, strahlenden Produkt, 
das auch die Gaumen und die Gewissen 
der Ernährungsbewussteren unter uns 
entzückt.

Sogar in China boomen Bio-
Burger 
Ein globales Phänomen! Zwischen-
zeitlich ließ die neue Burger-Welle 

sogar die Umsätze von McDonald’s 
und Co. abstürzen. McDonald’s ver-

suchte mit einiger Verspätung, auf den Zug 
aufzuspringen – und floppte zum Beispiel 
mit dem Bio-Modell »McB«. Das ehemals 
klare Profil und die Glaubwürdigkeit der 
Marke litten unter dem Bio-Aktionismus, 
kritisieren Werbeexperten. 

Sogar in China bestellen die vielen neuen 
Besserverdiener Bio-Rind für ihren 
Cheeseburger. Immer wieder trumpfen 
Burger-Restaurants der neuen Generation 
mit Innovationen auf. Jim Block etwa, der 
kleine Bruder des Block House mit u. a. 
acht Filialen in Hamburg, lässt seine 
 Gäste live zusehen, wie ihr Burger zube-
reitet wird. 

Aus Hamburger wird 
Glamburger
Es gibt Jeans für zehn Euro, aber auch 
ziersteinveredelte Modelle im vierstelli-
gen Bereich. Längst werden auch Burger 
in dieser Preisklasse angeboten: So ist der 
»Glamburger« des Szenelokals Honky 
Tonky im Londoner Edelbezirk Chelsea 
für stolze 1.569,40 Euro zu haben.

Das Fleisch stammt u. a. vom japanischen 
Kobe-Rind. Weitere Zutaten sind Hum-
mer, Trüffelkäse, Champagnersauce und 
– festhalten – eine hauchzarte Scheibe 
Blattgold mit 24 Karat. Ja, dieses deka-
dente Scheibchen soll tatsächlich genieß-
bar sein.

Dieses Extrembeispiel unterstreicht, dass 
der Burger alle Schichten erreicht. »Jedem 
das Seine«, findet der Münchner Gastro-
nom Benedikt Proeller, er lächelt dabei. In 
seinem Belicious-Restaurant gehen die 
Burger bei neun Euro los, »nach oben gibt 

1904 Auf der Weltausstellung in 
St. Louis werden Hamburger als Zwi-
schenmahlzeit verkauft – ein Meilen-
stein für seinen Bekanntheitsgrad.

1889 In dem Wörter-
buch »Oxford English Dictio-
nary« wird erstmals der Begriff 
»Hamburger« notiert, als 
Begriff für eine Steak-Mahlzeit.

1940 Geburtsstunde eines Hamburger-
Giganten: Richard und Maurice McDonald eröff-
nen ihr erstes Drive-in-Schnellrestaurant in San 
Bernardino (Kalifornien). Carhops (Servicekräfte 
auf Rollschuhen) bringen die Burger direkt ans Auto.

1921 Die älteste 
US-Hamburger-Kette »White 
Castle« eröffnet die erste 
Filiale.

1957 Burger 
King führt seinen 
Flagship-Hamburger 
»Whopper« ein.

Ende des 19. Jahrhunderts: 
Wer hat’s erfunden? Bei 
dieser Antwort gibt es, wie so oft, 
mehrere, die den Titel für sich 
beanspruchen, etwa Charlie 
Negrin alias »Hamburger Charlie« 
aus Wisconsin, USA, die Imbiss-
betreiber-Brüder Menches aus 
New York und der deutschstäm-
mige Louis Lassen, der in seinem 
Restaurant »Louis’ Lunch« in 
Connecticut Hamburger zauberte.

Wer hat’s erfunden?

 einem eigens dafür gefertigten Küchen-
system produziert. Jeder Burger, damals 
noch quadratisch, sollte gleich aussehen, 
gleich schmecken und in gleichem Tempo 
produziert werden. Diese Burger waren 
äußerst günstig, fix zu haben und sehr 
 beliebt.

McDonald’s und Co. eroberten die 
Welt
Burger passten perfekt in die US-Mentali-
tät des Essens zum Mitnehmen. Schnell 
mal mit dem Cadillac zum Drive-in, dann 
weiterdüsen zum Autokino. Der rasante 
Erfolg ließ immer mehr Burger-Läden ent-
stehen. Dann kam 1937 McDonald’s ins 
Spiel – quasi das nächste Level der Fast-
Food-Branche. Denn McDonalds’s hat 
nicht nur Big Mac und Co., sondern auch 
sein Franchise-System durch die west-
liche Welt gereicht. 1971 eröffnete der 
Gigant seine erste deutsche 

20er-Jahre
In den USA explodiert 

die Rinderzucht. Fleisch 
und somit auch Burger 
werden für jedermann 

erschwinglich. 
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es natürlich keine Grenze, der Rekord-
Burger liegt bei ca. 37 Euro, dann ist auch 
Trüffel dabei. Wer sich den zusammen-
stellt, muss dann aber mit einem halben 
Kilo Fleisch fertigwerden«, schmunzelt 
Proeller.

»Ein wahnsinnig variables Lebens-
mittel«
Das Baukasten-System des Belicious mit 
etlichen Fleisch- und Brötchensorten 
 sowie Toppings beantwortet auch die 

Frage, warum der Burger solch eine Er-
folgsstory darstellt. »Er ist ein wahnsin-
nig variables Lebensmittel. Ich kann 
ganz viele Ableitungen davon zuberei-
ten, kann wahnsinnig viele Geschmä-
cker bedienen. Er ist relativ einfach her-
zustellen. 

Ob Jung oder Alt und egal, welche Nati-
onalität – aufgrund seiner vielseitigen 
Zubereitungsmöglichkeiten kann der 
Burger alle Geschmäcker treffen.« 

Sogar von denen, die kein Fleisch essen. 
Das US-Männermagazin »GQ« wählte den 
veganen »Superiority Burger« aus dem 
New Yorker »Big Apple« zum besten der 
Welt – obwohl er mit fleischigen konkur-
rierte.

Der Lifestyle-Faktor wird immer 
wichtiger
Jim Block lockt auch mit Events wie 
»Beats & Burger Live Sessions« – reinbei-
ßen bei cooler Band-Musik, nichts vom 

1971 In München 
eröffnet der erste deutsche 
McDonald’s.

1968 McDonald’s führt 
den Big Mac in den USA ein. 
Preis: 49 Cent.

2010 Better-Burger-Kon-
zepte erobern unaufhaltsam den 
Markt. McDonald’s hat zwischen-
zeitlich mit Umsatz rück gängen  
zu kämpfen.

2014 Ein Hygieneskandal bei Burger King erschüttert 
Deutschland. 89 Filialen werden vorübergehend geschlossen. 
Der Umsatz von McDonald’s in Deutschland sank von 2012 auf 
2014 um rund 7,5 Prozent.

2016 Die 2010 gegründete Kette 
»Hans im Glück«, einer der Vorreiter  
der Better-Burger-Bewegung, zählt  
41 Filialen in Deutschland. 

Der Burger war schon in den 60ern heiß geliebt – das hat sich nicht geändert.
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Band, sondern frisch musiziert, in einem 
lässig-urbanen Ambiente. Womit wir 
beim Lifestyle-Aspekt angekommen wä-
ren. 

Regional, saisonal, bio und originell sind 
die Noten, mit denen angesagte Burger 
komponiert werden, aber gerade in den 
Metropolen lässt sich beobachten, wie die 
Gastronomen über das Burger-Angebot 
hinaus mit gewissen Extras  locken. 

Um weiter bestehen zu können, sind 
 Gastronomen in Sachen Qualität und Ori-
ginalität auf jeden Fall immer wieder aufs 
Neue gefordert 

Was »Hamburger« heißen darf, ist 
klar definiert
So darf sich »Hamburger« hierzulande 
wirklich nur nennen (mal abgesehen von 
den Bewohnern der Metropole), wer den 
Leitsätzen des Deutschen Lebensmittel-
buches entspricht. Das Patty muss aus 
reinem Rindfleisch bestehen, nur Salz 
und Gewürze dürfen noch dazu. Die Be-
zeichnung »Burger« – ohne Vorsilbe – un-
terliegt dagegen keiner genauen Defini-
tion, hier wären Zusätze im Fleisch wie 
etwa Zwiebeln oder Semmelmehl völlig 
legitim. 

Was macht einen guten Burger 
aus?
Logisch: die Zutaten, die Frische und die 
Zubereitungsart. Traditionell wird das 
Burger-Fleisch auf Lavastein gegrillt, das 
Fleisch sollte stets frisch gewolft sein. 
»Und das Bun (Burger-Brötchen) sollte 
schön fluffig und elastisch sein«, so Mar-
tin Block, der Creative Burger Director (!) 
von »Die fette Kuh«, einem angesagten 
Burger-Hotspot in Köln. 

»Aber es muss auch eine feste Struktur 
haben. Wenn man draufdrückt, muss es 
wieder nach oben hochgehen und nicht 
zusammengepappt bleiben wie ein Toast.« 
Typisch für ein gutes Bun sei auch ein 
leicht süßlicher Geschmack. Focaccia- 
und Brioche-Buns haben bei Burgerfans 
zurzeit die Nase vorn. Sesamkörner on 
top? Das war einmal.

Das perfekte Patty
Patty – so heißt die gegrillte Burger-Schei-
be. Klassische Pattys bestehen aus Rind-
fleisch, können heutzutage aber auch aus 
Geflügel, Hummer oder fleischfrei sein. 
Gerade bei Hackfleisch ist die Frische des 
Fleisches das A und O. Bratereien, die et-
was auf sich halten, drehen das Fleisch 
erst kurz vor dem Braten durch den Wolf. 

Die sogenannten »Better Burger« wollen auch stilvoll begleitet werden – z. B. von Sweet-Potato-Fries aus dem Hause Lamb Weston.

Buchtipp

Die Burger-
Revolution  
für Vegetarier 
und Veganer

Auf einen guten Burger gehört zwangs-
läufig Fleisch? Falsch gedacht! In seinem 
Buch »Burger-Revolution« zeigt der 
Food-Fotograf Jonathan Häde, dass die 
vegetarischen und veganen Varianten 
von Burger, Pommes & Co. traditionellem 
Fast Food in nichts nachstehen: Pilz- 
Maronen-Burger, Smoked BBQ-Burger 
mit Thymian-Pommes, Coleslaw oder 
Ingwerlimonade als Beilagen. Über 50 
ausgefallene Rezepte für Burger, Buns, 
Beilagen, Saucen, Getränke und mehr. 
Inklusive kleiner Zutatenkunde und 
Grundwissen rund ums Thema Burger. 

Anzeige

Das Buch ist auch im HOGAPAGE-Buch-
shop unter www.hogapage-shop.de 
erhältlich.

»Die Burger-Revolution«
Edition Michael Fischer, 14,99 Euro
ISBN: 9783863555320
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Damit das Patty am Ende auch 
schön saftig auf dem Bun lan-
det, sollte es einen Fettge-
halt von rund 20 Pro-
zent haben. 

Mancher Burger-
Experte setzt auf 
Schulterfleisch, es 
bietet den idealen 
Fettgehalt und kaum 
Knorpel. In den USA schwö-
ren dagegen viele Burger-Lieb-
haber auf Rindfleisch vom Nacken.

Etliche Premium-Zutaten für Burger 
online bestellbar
»Tiefgekühlte Pattys oder Fertigsaucen 
sind für uns ein rotes Tuch«, sagt Frank 
Block, »außer Ketchup und Senf ist bei 
uns alles frisch zubereitet und stammt 
aus der Region.« Doch nicht jede Küche 
kann und will das »Alles frisch«-Dogma 
mancher auf Burger spezialisierten Bra-
tereien bewerkstelligen, dafür braucht 
man Zeit und Kapazitäten. Zudem ist 
Hack sehr anfällig für Keime, und wer 
will schon tagtäglich frisches Fleisch 
wegwerfen?

Wer Kalkulationssicherheit haben möchte, 
keine Keime und Warenverluste, wird bei 
Großlieferanten wie Otto Gourmet oder 
Salomon Foodworld fündig, die sich längst 
auf die immense Nachfrage nach Conve-
nience-Zutaten für Gourmetburger einge-
stellt haben (siehe auch Beispiel  unten). 

Bauanleitung/Preiskalkulation für den Gourmetburger  
Surf & Turf aus Convenience-Komponenten von Salomon 
Foodworld:

 100 g Ciabatta-Bun 0,41 Euro
 160 g  Gourmetburger aus Limousin-Rind - 

fleisch, mit Styria-Beef-Zertifizierung 1,88 Euro
 8 g Wildkräutersalat 0,11 Euro
 60 g Avocadospalten 0,40 Euro
 40 g Lobsterschwanz 4,83 Euro
 10 g Cheddar Cheese Hollandaise 0,12 Euro

Wareneinsatz: 7,75 Euro
Verkaufsvorschlag: 28,80 Euro
Gewinnspanne:   21,05 Euro

Bauanleitung/Preiskalkulation

Quelle: Salomon Foodworld         

Ob das aktuell populäre »Pulled Pork« 
oder Pattys aus US-Angus-, Ibérico- oder 
Wag yu-Beef, Lamm- oder Morchel-
Fleisch, es gibt eigentlich nichts, was sich 
nicht bestellen ließe, ob aus dem preis-
werten oder dem ganz edlen Segment. 
Auch Halal- und Veggie-Pattys in immer 
mehr Variationen sind erhältlich. Das gilt 
natürlich auch für Buns und Toppings. 

Trendbeilage Süßkartoffel-Pommes
»Viele Burger-Restaurants lassen sich ab-
feiern für ihre Süßkartoffel-Pommes, die 
gerade sehr angesagt sind«, sagt Block. 
Aktuell sieht er Burger mit besonderer und 
höherer Fleischqualität im Trend, zum 
Beispiel ein Dry-Aged-Steak als Patty. 

Die letztjährige Burger-Mode, dunkle 
Burgerbrötchen, habe sich nicht etablie-
ren können, pikante Versionen ebenfalls 
nicht. Exotische Pommes-frites-Variatio-
nen, etwa Chili-Cheese- oder Knoblauch-

Pommes sind zurzeit der 
Renner in den Bratereien, 

ebenso hausgemachte 
 Mayonnaisen, die den 
Kreativ-Oscar gewinnen 
wollen. 

»Coleslaw, der ameri-
kanische Beilagenklas-

siker aus Weißkraut, ist 
bei uns ein Klassiker«, sagt 

Martin Block. Sein Team ver-
kauft neuerdings auch Craft-

Biere, die mit der »fetten Kuh« gelabelt 
sind. »Die passen geschmacklich wunder-
bar zu unseren deftigen Burgern«, so 
Block.

Quo vadis, Burger?
Bleibt die Frage, ob der Burger auf seiner 
ewigen Erfolgswelle weiterreiten wird. 
Definitiv, sagt Kristin Putzke, die Ge-
schäftsführerin von Jim Block: »Der soge-
nannte Burger-Boom wird auch in Zu-
kunft anhalten, Burger sind en vogue und 
noch nicht am Ende ihrer Entwicklungs-
möglichkeiten.«

In den USA sind aktuell Sushi-Burger der 
Renner und überhaupt Burger mit Asia-
Style. Martin Block glaubt, dass der regi-
onale Faktor noch mehr Bedeutung be-
kommen wird: »Fast alle Zutaten kommen 
bei uns aus maximal 50 Kilometer Entfer-
nung. Wir bieten mal Schafskäse oder 
Wild aus der Eifel an, mal Kölsch-Marme-
lade. Unsere Gäste wissen regionale Pro-
dukte sehr zu schätzen. Sie sind mit 
McDonald’s und Co. groß geworden, ver-
dienen jetzt aber ihr eigenes Geld und 
verlangen dafür nun etwas, in das sie mit 
gutem Gewissen reinbeißen können.« 
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