7`e`defUZ`+ Auf dem Balkon hat Damaris Bollmann ein kleines Set aufgebaut. Dort werden die neuen Back- und Naschwerke für den Blog fotografiert.
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JZ_fbfbljj  QlZb\ig\ic\1 Die Bünderin Damaris Bollmann ist erfolgreiche Food-Bloggerin und

veröffentlicht im Internet regelmäßig neue Rezepte. Ihre Fangemeinde besteht aus mehr als 7.000 Personen
Von Björn Kenter

¥ Bünde. Pina-Colada-Cupcakes, gegrillte Nektarinen mit
Himbeeercreme oder ChiaPancakes mit Zimt-Preiselbeeren: Die Bilder samt dazugehöriger Rezepte auf dem
Internet-Blog
„Schokokuss
und Zuckerperle“ (schokokussundzuckerperle.de) lassen
dem Betrachter das Wasser im
Mund zusammenlaufen und
im Geiste bereits den Einkaufszettel mit den nötigen
Zutaten schreiben.
Verantwortlich für den
Blog, dessen Fangemeinde
mittlerweile aus mehr als 7.000
Personen besteht, ist Damaris
Bollmann, eine 23-jährige
Bünderin, die Ende des vergangenen Jahres ihr Studium
im Bereich „Sozial- und Gesundheitsmanagement“
erfolgreich beendet hat.
Ein Auslandsaufenthalt in
Spanien, genauer gesagt auf
Gran Canaria, war der Ausgangspunkt für die kulinarische Karriere der jungen Frau
in der digitalen Welt. Auf der
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Kanareninsel absolvierte die
Bünderin nach dem Abitur an
der
Erich-Kästner-Gesamtschule ein freiwilliges soziales
Jahr und war im Süden Europas in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. „Dort habe ich
in
einer
internationalen
Wohngemeinschaft gelebt, so
dass wir gemeinsam mit Besuchern oft in einer großen
Gemeinschaft gekocht und gebacken haben“, erinnert sich
die 23-Jährige. Weil aus der
großen Runde immer jemand
anders etwas mitbrachte,

musste auch Bollmann unter
die Köche gehen, obwohl ihre
Erfahrungen in der Küche eher
überschaubar waren.
Da die spanischen Kochbücher aufgrund der Sprachbarriere keine große Hilfe waren, suchte Bollmann in verschiedenen
Internet-Blogs
nach geeigneten Rezepten und
verwöhnte ihre Freunde und
Besucher fortan mit leckeren
Gerichten. Da sie in ihrer Zeit
in Spanien bereits einen Blog,
eine Art Online-Tagebuch,
über ihren Auslandsaufent-
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halt betrieb, lag die Idee nahe,
es selbst einmal mit einem
Food-Blog zu versuchen. „Ich
liebe es, auf verschiedenen
Ebenen kreativ zu sein. Der
Blog vereint viele Aufgaben in
einem, so dass ich meine Hobbys Kochen, Backen, Fotografieren und Schreiben super
kombinieren kann“, sagt die
23-Jährige strahlend.
Inzwischen veröffentlicht
Bollmann seit fast vier Jahren
zwei- bis dreimal pro Woche
leckere Rezepte für Kuchen,
Torten, Desserts, Cupcakes
und vieles mehr. „Der Schwerpunkt liegt zwar schon auf süßen Sachen, da wir auch in
Spanien viel gebacken haben,
doch auch Herzhaftes habe ich
ab und zu im Programm.“
Abwechslung ist der Bloggerin wichtig: „Es gibt kaum
ein Rezept, das ich ein zweites
Mal koche oder backe. Selbst
wenn es gut geschmeckt hat,
wandele ich es ab und probiere etwas Neues aus.“ Als
Testesser müssen zumeist die
Familienmitglieder herhalten.
„Mein Bruder ist leider nur an

den Wochenenden zu Hause,
aber meine Eltern und meine
Großeltern dürfen natürlich
alles kosten und geben auch
kritisches Feedback.“ Als Inspirationsquelle dienen vor allem andere Blogs, die Bollmann regelmäßig liest. „Ab
und an schaue ich auch mal
Kochshows, aber neue Ideen
hole ich mir in erster Linie aus
anderen Blogs.“
Zwar verdient die 23-Jährige durch Kooperationen mit
verschiedenen Unternehmen
auch ein wenig Geld, ihre berufliche Zukunft sieht sie in
diesem Bereich allerdings
nicht. „Es macht in jedem Fall
sehr viel Spaß, doch ich brauche den Kontakt zur Außenwelt, auch weil ich gerne im
Team arbeite. Als Bloggerin ist
man in dieser Hinsicht ja eher
einsam“, bedauert Bollmann.
´ Als besonderen Service für
die NW-Leser veröffentlichen
wir ab der kommenden Woche leckere Rezepte aus dem
Blog „Schokokuss und Zuckerperle“ zum Nachmachen
und Ausprobieren.

