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LIEBLINGSPLATZ

Gastronomin Kerstin Rose erfüllte sich 
den Traum vom eigenen Foodtruck. Weil 
er für sie Freiheit bedeutet

 „Der Wagen 
macht mein 
Leben rund“

Dein „Kandie Van“ in Bonbonfarben ist kaum zu 
übersehen – was verkaufst du dort?
Hausgemachte belgische Waffeln mit richtig schön 
üppigen Toppings. Jede Kreation gibt es auch vegan.  
Ich habe mich von amerikanischen Rezepten inspi
rieren lassen, verwende aber weniger Zucker in 
meinen Waffeln. Ich war schon immer total New
Yorkaffin und liebe die FoodtruckSzene in Ameri
ka, eine sehr experimentierfreudige Gemeinschaft.
Und wie ist das in Hamburg? 
Jemand, der einen Foodtruck besitzt, ist oft ein 
WeltMensch. Damit meine ich, dass er viel rum
kommt und dieses Lebensgefühl genießt. So ähnlich 
ist es mit den Menschen, die als Besucher auf 
FoodtruckFestivals kommen. Sie sind offen und 
tolerant, egal ob Jugendliche oder Rentner.
Was ist das für ein Lebensgefühl, wenn du in 
deinen Foodtruck steigst?
Ich bin in Hamburg geboren, habe Ökotrophologie 
studiert, in Barcelona in der Gastro gearbeitet, und 
ich war regelmäßig in den USA. Eigentlich wollte ich 
nach New York auswandern, dann kam ich aber 
doch in meine Heimatstadt zurück und machte 2006 
den „Kandie Shop“ in St. Pauli auf, mein Café. 
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Ich fand das alles total gut, aber mein Lebensradius 
wurde immer kleiner. Einen Foodtruck wollte ich 
schon länger, um an unterschiedlichen Orten 
arbeiten zu können. Vor drei Jahren war es so weit.
Wie ging es weiter?
Wir hatten den Wagen auf einer Internetseite 
entdeckt, mein Freund und ich fuhren sofort zu dem 
privaten Verkäufer. Und da stand er: dunkelbraun, 
6,5 Meter lang, von 1985, 80 km/h. Ich stieg ein, alles 
knarzte, aber ich wusste sofort: Der ist es! 
Wie wurde daraus dein „Kandie Van“?
Ein guter Freund hat ihn nach dem Vorbild eines 
amerikanischen Ice-Cream-Trucks schön bunt 
bemalt. Erst war ich superglücklich, war jedes 
Wochenende unterwegs. Aber dann fühlte sich mein 
Leben auf einmal wie eine einzige Baustelle an. 
Das musst du uns erklären ...
Um das Geschäft anzukurbeln, nahm ich jedes 
Festival mit, das es gab. Aber ich hatte ja noch den 
„Kandie Shop“, wo ich vom veganen Bananenbrot  
bis zum Bagel alles selbst gebacken habe. Und meine 
beiden Kinder, die zu der Zeit in die Schule kamen.
Deine Bilanz nach drei Jahren Foodtruck?
Heute stelle ich mich nicht mehr auf jedes Event,  
sondern wähle aus, was wirklich zu mir und meinen 
Waffel-Kreationen passt. Der Wagen macht mein 
Leben rund. Er ist das perfekte Gegenstück zum 
Café, er gibt mir das Freiheitsgefühl, das mir gefehlt 
hat. Für die Nachfolge ist übrigens auch schon 
gesorgt: Meine Tochter würde den „Kandie Van“  
am liebsten sofort übernehmen. 
Isst du selbst noch Waffeln? 
Klar, bei jedem Event mindestens eine! Am liebsten 
mit Blaubeeren und Nüssen.

AUF ZU KERSTIN ROSES „KANDIE VAN“ 
Die Termine für Foodtruck-Events in und um 
Hamburg, auf denen ihr Kerstin treffen könnt, 
findet ihr hier: itslikekandie.de

STREETFOOD IM NORDEN Dutzende 
Trucks touren ab dem Frühjahr durch den 
Norden. Sind sie auch in eurer Stadt? 
streetfoodfestivals.eu/termine/ 
 
FOODTRUCK-FESTIVAL FÜRSTEN-
FELDBRUCK 40 Trucks, Getränke-Area 
und Musik-Acts am 1. und 2. Juni in 
Fürstenfeldbruck: foodtruck-festival-ffb.de

URBAN ISLAND FESTIVAL STUTTGART 
Schlemmen wie im Urlaub vom 28. Juni – 
1. Juli in Stuttgart: urban-island.com

Hier machen die 
Foodtrucks 2019 halt

Hygge-Grundrezept für Waffelteig  für 16 Stück
250 g weiche Butter, 200 g Zucker, 1 Prise Salz und 1 Pk. Vanille-
zucker mit den Quirlen des Handrührers ca. 5 Min. cremig rühren. 
5 Eier (Kl. M) einzeln jeweils 1 Minute gut unterrühren. Dann 500 g 
Mehl und 2 TL Backpulver in einer kleinen Schüssel mischen und 
abwechselnd mit 125 ml Milch und 125 ml Schlagsahne ver rühren. 
Im heißen gefetteten Waffeleisen nacheinander ca. 16 goldbraune 
Waffeln backen. Mit Puderzucker bestäubt servieren.
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