
„Einfaches kann so gut sein“
Münchberger Bäckermeister Andreas Fickenscher entwickelt ein Heimatbrot für Oberfranken – Wirsberger Sternekoch unterstützt die Idee

MÜNCHBERG
VonNorbertHeimbeck

W ie schmeckt eigentlich
Oberfranken? Bier,
Schäufele und Bratwürs-
te kommen einem da als

erstes in den Sinn. Neben Brauern und
MetzgernhatOberfranken imVergleich
der Regionen aber auch diemeisten Bä-
cker. Einer von ihnen ist Andreas Fi-
ckenscher aus Münchberg. Er will ein
Heimatbrot entwickeln. Was ihn an-
treibt, erklärter imKurier-Interview.

Wie istdie Idee fürdasProjekt
Heimatbrot entstanden?

Andreas Fickenscher: Die Slow Food-
Bewegung liegt mir persönlich sehr am
Herzen. Als ich nun die ersten Vorle-
sungen imRahmenmeiner Fortbildung
zum staatlich geprüften Brot-Somme-
lier besuchte, lag es nahe, die Themen
„Regionalität und „Erhalt der Arten-
vielfalt“ in meine Projektarbeit einflie-
ßen zu lassen. Als ich dann Prof. Tho-
mas Vilgis kennenlernte, nahmdie Idee
Forman,mitmeiner Arbeit etwas nach-
haltigbewirkenzuwollen.

Heimatbrotegibt es inverschiedenen
RegionenaußerhalbOberfrankens
bereits.Was istdasBesonderean Ih-
remProjekt?

Fickenscher:Das ist zumeinen die Ein-
beziehung der Oberfranken in die Re-
zeptentwicklung, zum anderen natür-
lich die prominenten Unterstützer. Be-
sonders ist auch der gemeinnützige
Ansatz, die Rezeptur nicht für mich zu
behalten, sondern zu veröffentlichen.
DiegewerblicheNutzungvonRezeptur
und Marke wird an Auflagen gekop-
pelt. Wir wünschen uns, dass sich El-
tern mit ihren Kindern die Zutaten be-
sorgen, sich gemeinsam in die Küche
stellen, um den Teig zu bereiten und
mitzuerleben, welch phantastischer
Duft nach frischem Brot uns in der
Backstube erwartet. So kann die Wert-
schätzung für das Kulturgut Brot und
den Handwerksbäcker vor Ort wieder
steigen.

OberfrankengiltalsdieRegionmitden
meistenBrauereien, stehtalso für
Biervielfalt.Warumist eswichtig, ge-
naueinHeimatbrot zuhaben?

Fickenscher: Die wenigsten wissen,

dass unsere Genussregion nicht nur die
höchste Brauereidichte, sondern auch
die höchste Dichte an Bäckereien und
Metzgereienweltweit aufweist. Gerade
deshalb ist es wichtig unserem Kultur-
gut Brot die Beachtung zurückzugeben,
die es verdient. Ziel dieses Projektes ist
nicht nur, das in der Region Gewachse-
ne auf dem Teller in Form eines Brotes
und eines passenden Aufstrichs zu ver-
einen, sondern auch die Menschen
wach zu rütteln und unser Genuss-
handwerk und die damit verbundene
Landwirtschaft wieder mehr schätzen
zu lernen.

MitProf.Vilgis,AlexanderHerrmann
unddemKompetenzzetrumfürEr-
nährung inKulmbach(Kern)haben
Siekulinarischeundwissenschaftliche
Kompetenz insBootgeholt –warum?

Fickenscher: Die deutsche Brotland-
schaft unterscheidet sich bisher regio-
nal fast ausschließlich durch Mehlzu-
sammensetzung, Brotform, Herstel-

lungsweise und Gewichtung der tradi-
tionellen Brotgewürze Anis, Koriander,
Kümmel und Fenchel. Ich möchte in
Hinblick auf die Verarbeitung regiona-
ler Zutaten einen Schritt weitergehen
und das Brotbacken neu denken. Wa-
rum nicht regionale Kartoffelspeziali-
täten im Brotteig einbacken und das
BrotmitRöstieindecken?EinenSudaus
regional angebauten Gewürzen statt
Wasser verwenden?EineKräuterkruste
backen…? Gemeinsammit den Sterne-
köchen Alexander Herrmann und To-
bias Bätz undProf. Vilgiswollenwir das
Thema Heimatbrot für Oberfranken
bespielen und im Rahmen des Foodlab
am Kern gezielt experimentelle Verfah-
ren ausarbeiten, um dem Brot und dem
Aufstrich die gewünschten Texturen
undGeschmäckerzuverleihen.

WirddasHeimatbrotTeil desOber-
franken-Marketingswerden?Oder ist
esausschließlicheinWerbe-Gag für
IhreBäckerei?

Fickenscher:Das Spannende an diesem
Projekt ist, dass für das Brot unter ande-
rem Zutaten vorgesehen sind, die der-
zeit nur in geringen Mengen angebaut
werden und somit vom Aussterben be-
droht sind. Ich konnte deshalb die wirt-
schaftliche Betrachtungsweise außen
vor lassen,dadieRohstoffederzeit nicht
zurVerfügung stehen, umdasBrot lang-
fristig in unser Sortiment aufzunehmen.
Wenn wir es schaffen, dass mehrere Bä-
ckereien die Zutaten nachfragen und
dass der Verbraucher bereit ist, einen
Euro mehr zu bezahlen, wird es für die
Landwirte interessant, diese Besonder-
heiten anzubauen. Ich habe verspro-
chen, 100 Personen, die sich an der Um-
frage auf www.mein-heimatbrot.de be-
teiligen undhelfen, die Rezeptur zu ent-
wickeln, zur Vorstellung des Heimat-
brots fürOberfrankeneinzuladen.

WaserwartetderKonsumentvonei-
nemgutenBrot?WasvoneinemHei-
matbrot?

Fickenscher: Ich freue mich riesig, mit
Alexander Herrmann einen echten
Brotfan im Team zu haben, weshalb ich
gerne mit seinen Worten antworten
möchte: „Ein großartiges Brotmit guter
Butter bestrichen und frischem
Schnittlauch ist für mich schon der per-
fekte Genuss. Einfaches kann so gut
sein, wenn das Einfache gut ist.“ Genau
dies kann ich unterschreiben. Was sich
der Konsument unter dem Heimatbrot
vorstellen soll, hat der Biersommelier
Markus Raupach, der mich ebenfalls
fachlich unterstützt, auf den Punkt ge-
bracht: „Ich finde es sehr spannend,mit
demProjektHeimatbrot einKonzentrat
der oberfränkischen Genusskultur zu
schaffen. Hier könnenwirWerte,Wert-
schätzung und Produktvielfalt in einem
einzigen Geschmackserlebnis trans-
portieren.“

AufSylt feiertder ehemaligeSterne-
kochAlexandroPape ineinemneuen
LokaldasAbendbrot.TaugtBrot für
diemoderneSpitzenküche?

Fickenscher: Genauso wie Alexandro
Papemöchten auchwir das Ritual eines
guten Abendbrots und einer Brotzeit
wieder in den Fokus der Verbraucher
rücken. Ich glaube, in Zeiten der Digi-
talisierung, in der jeder von uns Zugriff
auf Gerichte aus aller Herren Länder
hat, ist es nur eine Frage der Zeit, dass
die Menschen Sehnsucht nach etwas
Ursprünglichem, Ehrlichem wie einem
gutenBrotverspüren.Es ist schade,dass
in der Gastronomie Brot oft nur als Bei-
werkbetrachtetwird. Ihm fehlt auchoft
das Zeug zumStar, wenn es traurig und
grau aus der Tüte oder gar aus Käfig-
haltung eines Discounters kommt. Die
Kunst, ein gutes Brot zubacken, besteht
darin, sich auf’s Wesentliche zu be-
schränken, Zeit und Liebe in die traditi-
onellen Herstellungsverfahren unserer
Vorfahren zu investieren und auf che-
mische Helferchen zu verzichten. Zeit
und Liebe sind übrigens zwei Zutaten,
die in keinem Rezeptbuch erscheinen,
diemantatsächlichschmeckenkann.

INFO:Geboren1972 inder11.Gene-
rationeinerBäckereifamilie,wurde
AndreasFickenscherdieLeidenschaft
fürdasBackenquasi indieWiegege-
legt.SeinUnternehmen istUnterstüt-
zer vonSlowFoodDeutschland, zerti-
fiziertesMitgliedderGenussregion
OberfrankenundstelltBackwaren
nacheinemselbstauferlegtenRein-
heitsgebother.MehrDetails zudem
Projektgibtesunterwww.mein-hei-
matbrot.de.

Andreas Fickenscher ist Franke aus ganzem Herzen. Der angehende Brotsommelier entwickelt derzeit ein Heimat-
brot, das den Geschmack der Region repräsentieren soll. Foto: red

KULTURGUT: Der Münchberger Bäckermeister Andreas Fickenscher
entwickelt mit Hilfe von Sterneköchen und Wissenschaftlern ein Heimatbrot. Er will

damit ein gefährdetes Kulturgut in den Fokus der Verbraucher rücken.

Ferienstimmung auf dem Teller
Jetzt schmecken Tomaten und Zucchini besonders aromatisch – Italienisch inspirierte Rezepte für daheim Gebliebene

BAYREUTH
Von Norbert Heimbeck

ZudenbeliebtestenUrlaubsländernder
Deutschen gehört Italien. Wer noch
nicht in die Ferien fahren kann, aber
trotzdem ein wenig „dolce vita“ ge-
nießen möchte, kocht am besten die
folgenden Rezepte nach: Mit Toma-
ten, Zucchini und gutem Olivenöl fühlt
man sich schnell wie in Apulien oder
in der Toskana.

Die Rezepte sind für jeweils vier Por-
tionen berechnet. Die gefüllten To-
maten eigenen sich als schneller Snack
oder als Vorspeise. Pasta und Wraps
sind auch für Vegetarier und Veganer
geeignet. Außerdem gibt’s noch einen
Tipp, wie man beim Backen ohne Eier
auskommen kann.

GEFÜLLTE TOMATEN
Das braucht man: 4 große Tomaten,
200 g Magerquark, 100 g Frischkäse, 2
EL Tomatenmark, 2 EL Olivenöl, 1
Knoblauchzehe, 1 Zwiebel, 1/2 Bund
Schnittlauch, Salz, Pfeffer
So wird’s gemacht: Tomaten waschen,
abtrocknen, halbieren und mit einem
scharfen Löffel aushöhlen. Quark mit
Frischkäse, Tomatenmark und Olivenöl
cremig rühren. Knoblauchzehe aus-
pressen, Zwiebel schälen und in feine
Würfel, Schnittlauch in Röllchen
schneiden. Alles unter den Quark he-
ben und mit Salz und Pfeffer pikant ab-

schmecken. Die Quarkmasse in einen
Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen
und Masse in die ausgehöhlten Toma-
ten spritzen. Mit einigen Schnittlauch-
röllchen bestreuen.

PENNE MIT VEGANER BOLOGNESE
Das braucht man: 150 g Soja-Granulat,
300 g Penne, 1 kleine Zwiebel, 1
Knoblauchzehe, 1 Karotte, 200 g Zuc-
chini, 75 g Champignons, 2 EL Oliven-
öl, 300 g passierte Tomaten, 30 g To-
matenmark, 1/2 TL Meersalz, 1/2 TL
Pfeffer, 1/2 TL Paprikapulver, 2 TL
Kräuter italienische Art, 6 Zweige fri-
sche Petersilie, Basilikum
So wird’s gemacht: Soja-Granulat nach
Packungsangabe mit 270 ml Wasser
mischen. Die Nudeln in reichlich gesal-
zenem Wasser garen. Zwiebeln schälen
und in feine Würfel schneiden, die
Knoblauchzehe schälen und durch die
Presse drücken, die Karotte grob ras-
peln, die Zucchini würfeln. Die Pilze in
Scheiben schneiden und diese halbie-
ren. Das Olivenöl in einer beschichte-
ten Pfanne erhitzen und das Gemüse
mit den Pilzen darin andünsten. Die ge-
quollene Sojamasse hinzugeben und
eine Minute mit anbraten. Die passier-
ten Tomaten und das Tomatenmark zu-
geben, alles 8 bis 10 Minuten garen,
dabei kräftig würzen. Die Petersilie fein
hacken, unterheben. Die Nudeln mit
der Gemüsebolognese und frischem
Basilikum anrichten.

VEGANE WRAPS À LA ITALIA
Das braucht man für die Wraps: 60 g
Sojamehl, 350 g Sojadrink, 120 g Wei-
zenmehl, 1 Msp. Backpulver, Zitronen-
saft, weißer Pfeffer, 1 Prise Salz,
für die Füllung: 2 kleine Zucchini, 100

g Champignons, 1/2 rote Paprikascho-
te, 1/2 gelbe Paprikaschote, 2 Zwie-
beln, 1 Knoblauchzehe, 4 EL Sonnen-
blumenöl, Salz, Pfeffer, Rosmarin
So wird’s gemacht: Sojamehl und So-
jadrink verrühren und 10 Minuten quel-

len lassen. Mit dem Mehl und dem
Backpulver zu einem glatten Teig verar-
beiten. Leicht pfeffern und salzen und
etwa 20 Minuten ruhen lassen. In der
Zwischenzeit das Gemüse waschen
und putzen, die Zwiebeln schälen. Zuc-
chini und Champignons in Scheiben,
Paprika in Stücke, Zwiebeln in Ringe
schneiden. Knoblauch abziehen und
fein würfeln. In einer mittelgroßen
Pfanne 2 EL Öl erhitzen und aus dem
Teig nach und nach 4 gleichgroße
Pfannkuchen backen. In einer zweiten
Pfanne 2 EL Öl erhitzen, Knoblauch
kurz andünsten, das Gemüse zugeben
und weitere fünf Minuten dünsten. Mit
Salz, Pfeffer und Rosmarin herzhaft
würzen. Die Wraps mit dem Gemüse
gefüllt servieren.

Pfannkuchen, Wraps und
Crêpes ohne Eier

Kochen und Backen ohne Eier stellt Al-
lergiker, Veganer und Lacto-Vegetari-
er of vor Probleme, denn viele Teige er-
fordern für optimalen Geschmack und
angenehme Konsistenz die Zugabe von
Eiern. Doch es geht auch anders. Als
Ei-Ersatz kann Sojamehl verwendet
werden. Wie Eier besitzt es eine gute
Bindefähigkeit. Die gesamte Eimenge
kann problemlos durch Sojamehl er-
setzt werden. Ein Esslöffel Sojamehl
und zwei Esslöffel Flüssigkeit (Wasser,
Milch oder Sojadrink) ersetzen ein Ei.

So schmeckt Italien: Buntes Sommergemüse in selbst gebackenen Wraps
bringt Urlaubsstimmung in die Küche. Foto: Wirths PR


