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Bäckermeister Andreas Fickenscher mit seinem zu 99 Prozent aus
oberfränkischen Zutaten hergestellten Heimatbrot.

„Brot braucht eine Bühne“
Knusprige Kruste, fluffiger Inhalt: Deutsches Brot ist weltweit beliebt und

geschätzt. Nur in der Heimat selbst hat es der Laib Brot aus der klassischen

Bäckerei immer schwerer. Ein Bäcker aus Oberfranken stemmt sich

dagegen.

Münchberg. Das Rezept

hat er sich nicht im stil-

len Kämmerlein ausge-

dacht. Andreas Ficken-

scher, Bäcker- und Kondi-

tormeister aus dem

bayerischen Münchberg,

war viel unterwegs. Hat

mit vielen Menschen ge-

sprochen, viele Mails ge-

lesen, um dem Ge-

schmack seiner oberfrän-

kischen Heimat auf die

Spur zu kommen.

160 Menschen, so bilan-

ziert er, haben mitgewirkt

am Rezept für sein Heimatbrot. Es besteht aus regionalen Zutaten, dazu gibt es ei-

nen Aufstrich - ebenso aus heimischen Produkten. „Brot braucht eine Bühne“, sagt

er. Brot sei eigentlich ein Kulturgut, doch werde es heutzutage viel zu häufig

verramscht.

Das Projekt Heimatbrot (http://dpaq.de/jRFLM) ist deshalb das Gegenprogramm zur

Geschäftsidee der Supermärkte, wo Backautomaten günstige Backwaren zu niedri-

gen Preisen ausspucken. Und auch zu den zig Backshops mit massenweise Brezen

und belegten Semmeln.

Die klassische Bäckerei im Viertel, in der Dorfmitte oder am Marktplatz ist in Be-

drängnis geraten. Zwar schwärmen gerade Menschen, die länger im Ausland leben,

vom deutschen Brot; jüngst verriet auch die aus Deutschland stammende schwedi-

sche Königin Silvia, dass sie das deutsche Brot vermisst.

Mehr als 3 000 Sorten hat das Bäckerhandwerk offiziell registriert, seit 2014 ist die

deutsche Brotkultur zudem auf der Unesco-Liste des immateriellen Weltkulturerbes

verzeichnet. Aber das deutsche Brot droht zum Mythos zu werden: Seit 1998 ist die
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Zahl der Bäckereien in Deutschland drastisch zurückgegangen. Damals gab es rund

21 500 Meisterbetriebe, heute zählt der Zentralverband des deutschen Bäckerhand-

werks noch 11 737.

Der Verband spricht von einem Konzentrationsprozess, weil die Zahl der Betriebe

sinkt, die Umsätze aber zulegen. Auf 14,29 Milliarden Euro Umsatz kamen die deut-

schen Handwerksbäcker 2016 - nach 13,99 Milliarden im Jahr zuvor. Der „Coffee to

go“, der Snack für unterwegs oder das schnelle Frühstück sind inzwischen die

Umsatzgaranten.

Die riesigen Ketten geben sich selbstbewusst: „Der Umsatz der Brot- und Backwa-

renbranche wird auch in den nächsten Jahren zunehmen, und Großbäckereien wer-

den dabei eine wichtige Rolle spielen“, sagte die Präsidentin des Verbandes Deut-

scher Großbäckereien, Ulrike Detmers, erst vor wenigen Wochen. Die Zahl der Ein-

zelbäckereien ohne Filialen werde weiter zurückgehen.

Dennoch blickt auch der Zentralverband des Bäckerhandwerks wieder zuversichtlich

in die Zukunft: Die Automaten in den Supermärkten seien zwar direkt nach der Ein-

führung schon eine große Herausforderung für das Handwerk gewesen, sagt Haupt-

geschäftsführer Daniel Schneider. Inzwischen könne sich das Bäckerhandwerk je-

doch behaupten. „Vor allem die Besinnung auf Qualität und Regionalität sind vielver-

sprechende Erfolgsrezepte.“

Es zeichne sich eine Rückbesinnung ab - wieder hin zum traditionellen Brot. Der Ver-

braucher sei inzwischen bereit, mehr Geld für gute Lebensmittel auszugeben, „die

nachhaltig und regional produziert wurden und die vor Ort Arbeitsplätze sichern“,

sagt Schneider. Viele Menschen würden weg wollen von industriell gefertigter Mas-

senware und interessierten sich wieder mehr für die Qualität der Lebensmittel.

Andreas Fickenscher, dessen Bäckerei in elfter Generation in Familienhand ist, be-

dient genau diese Sparte. Der 45-Jährige setzt auf Regionalität, 80 Prozent der Roh-

stoffe kämen aus der Umgebung. Acht Filialen betreibt er - mehr würden es auch

nicht. Sonst lasse sich der regionale Bezug nicht mehr aufrecht erhalten.

Bäcker zu sein, das sei keine 08/15-Arbeit, betont Fickenscher, der sich auch zum

Brot-Sommelier ausbilden ließ: „Wer ehrlich backen will, hat einen anspruchsvollen

Job.“ Und dafür, so der Tenor in der Branche, mangelt es an Nachwuchs. Mitten in

der Nacht aufstehen - alleine das hält viele junge Menschen von einer Ausbildung in

der Bäckerei ab.

In Fickenschers Backstube gehen die Lichter aber vergleichsweise spät an. 70 Pro-

zent der Arbeit werden am Tag erledigt: Er gebe dem Teig länger Zeit zum Reifen in

eigens gebauten Reiferäumen, in denen die Semmeln ruhen, um am kommenden

Tag gebacken zu werden. Der Arbeitstag könne deshalb entsprechend später

beginnen.

Die Idee des Heimatbrots samt Beilagen will er bald auch auf andere Regionen aus-

weiten. Für die jeweilige Gegend typische Lebensmittel könnten dann als Brotzutat

oder Aufstrichgrundlage dienen. Bestenfalls rette man so heimisches Gemüse oder

Gewürze, die sonst vom Aussterben bedroht sind. Im Fall der oberfränkischen Vari-

ante des Heimatbrots ist das der Bamberger Spitzwirsing - der nur noch von weni-

gen Gärtnern angebaut wird.

Die Rezeptur für sein Heimatbrot will Fickenscher öffentlich machen. Jeder kann es

daheim nachbacken, auch wenn es aufwendig ist. Fickenscher glaubt, dass der Ver-

braucher dadurch den Wert des Brotes wieder zu schätzen lernt, wenn er weiß, wel-

che Arbeit eigentlich dahintersteckt. Zwei Dinge fehlen allerdings im Rezept, sagt er:

„Zeit und Liebe, das sind zwei Zutaten, die nicht aufgeführt sind. Aber die notwendig

sind.“ (dpa)

handy-3765457.html)

Videos

Sachsens Ministerpräsident Tilli…

Besorgte Bürger

(http://www.sz-
online.de/sachsen/besorgte-buerger-
t67.html)

Michael Bittner und Werner J. Patzelt sind selten

einer Meinung. Diese Kolumne teilen sie sich

aber - und schreiben jeden Freitag im Wechsel

über Debatten, die Land und Leute erregen.

weiter (http://www.sz-

online.de/sachsen/besorgte-buerger-t67.html)

Zeitungen und Magazine

Soziale Netzwerke

zur Startseite

 (http://www.sz-

http://www.sz-online.de/nachrichten/brot-braucht-eine-buehne-3796952.html?bPrint=true
http://www.sz-online.de/nachrichten/brot-braucht-eine-buehne-3796952.html#
http://www.sz-online.de/nachrichten/brot-braucht-eine-buehne-3796952.html#
https://www.youtube.com/watch?list=PLWP_Z1_wFiONpRxx5MerBu3ljILQ7C69r&v=Sy5A8X3YOZ4
http://www.sz-online.de/sachsen/news-direkt-aufs-handy-3765457.html
http://www.sz-online.de/sachsen/besorgte-buerger-t67.html
http://www.sz-online.de/sachsen/besorgte-buerger-t67.html
http://www.sz-online.de/abo/epaper


19.10.17, 07(25SZ-Online: „Brot braucht eine Bühne“

Seite 3 von 5http://www.sz-online.de/nachrichten/brot-braucht-eine-buehne-3796952.html

Insgesamt 0 Kommentare

Kommentare können nur in der Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr abgegeben werden.

WhatsApp
mit Handynummer

Insta
anonym & schnell

Facebook
mit Facebook-Konto

News als Nachricht aufs Handy: Erhalten
Sie News aus Sachsen, Eilmeldungen und
Hinweise auf spannende Themen von "SZ-
ONLINE" direkt aufs Smartphone.

© by WhatsBroadcast (https://www.whatsbroadcast.com/de/)

Das könnte Sie auch interessieren

Recommended by  (http://www.outbrain.com/what-is/default/en)

(http://www.youronlinechoices.com/de/)

Es gibt Eis, Kinder!

Die einen lieben es ganz
soft, die anderen frosthart -
in Dresden findet jeder sein
Eis. Wer noch nicht auf...

(http://www.sz-online.de/nachrichten/es-gibt-
eis-kinder-3694168.html)

Notfall ohne Notarzt

Trotz Verletzung schickte
die Leitstelle keinen
Rettungswagen nach
Leppersdorf. Der Fall ist...

(http://www.sz-online.de/nachrichten/notfall-
ohne-notarzt-3794978.html)

Sparkassenautomat
gesprengt

In Mücka haben
Unbekannte die Filiale einer
Bank in die Luft gejagt...

(http://www.sz-
online.de/nachrichten/sparkassenautomat-
gesprengt-3795380.html)

Beilagen

Möbel Graf Weißeritz Park

«« 8 Beilagen »»

Weitere Empfehlungen

(https://www.ligatus.com/) 

Auf Facebook teilen Auf Google+ teilen Auf Twitter teilen

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Pendler wundert sich über Knöllchen
Ein Mann stellt sein Auto auf dem kostenfreien Parkplatz an der Kolonie ab. Danach
soll er zahlen. Für ihn ist das ein Rätsel.
(http://www.sz-online.de/nachrichten/pendler-wundert-sich-ueber-
knoellchen-3791662.html)

Verkehrschaos nach Lkw-Unfall
Auf der A4 zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla drohte Klebstoff aus einem
Laster auszutreten. Die Richtung Görlitz ist ab Mittwoch wieder baustellenfrei.
(http://www.sz-online.de/nachrichten/verkehrschaos-nach-lkw-unfall-
3796491.html)
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Coswiger Brandwohnung noch gesperrt
Auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus bricht am Dienstag ein Feuer aus. Die

Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Begehrte Zweitakter
Diebe haben es im Landkreis häufig auf DDR-Mopeds abgesehen. Ein Grund sind die

steigenden Preise für die Gefährte.

ANZEIGE

Stehkragen-Spezial
Bei Wal busch erhal ten Sie jetzt ein Stehkragenhemd für 39,90 €. Für zwei Hemden

bezahlen Sie sogar nur 59 €. Sie sparen über 20 €! Wählen Sie aus 5 Model len.

ANZEIGE

Immobilien-Preise auf Rekordhoch. Lohnt der Ver -
kauf jetzt?
Profi tieren Sie noch jetzt von den hohen Verkaufsprei sen: Experten hel fen Ih nen Ih-
re Immobi lie zu ei nem fairen Preis zu verkaufen!

Mehrzahl der Lkw auf der B6 hatte Mängel
Am Dienstagvormittag kontrollierte die deutsche und tschechische Polizei in

Hochkirch gemeinsam den Schwerverkehr.

ANZEIGE

Einfach mehr wert beim Haus bau
Weni ger ist mehr. Wer sein Haus mit Ytong baut, hat weni ger Energieverbrauch,

dank bes ter Dämmei genschaften. Weni ger Wert verlust, denn Ytong ist extrem lang-
lebig. Und gar kei ne Bedenken – denn Ytong ist durch und durch öko logisch.
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Holzeinschlag in der Kernzone?
Hinter einem Kernzonenschild des Natio nal parks werden Bäume gefällt. Dabei ist
der Wald dort eigent lich tabu.

(http://www.sz-online.de/nachrichten/fleischerfiliale-macht-zu-3796968.html)

Fleischerfiliale macht zu
Am Rewe-Markt auf Pirnas Sonnenstein hat Dürrröhrs dorfer sein Geschäft
geschossen. Andernorts öffnet eine neue Verkaufsstelle in Pirna.

(http://www.sz-online.de/sachsen/wie-ein-waldbrand-im-zeitlupentempo-3798546.html)

„Wie ein Waldbrand im Zeitlupentempo“
Der Oberlau sitzer Förster Michael Weber merkt, wie sich der Japani sche Knöterich
breit macht. Schuld sind leicht fertige Gartenbesitzer.

(http://www.sz-online.de/sachsen/warum-gibt-es-jetzt-eigentlich-keine-neuwahlen-in-sachsen-
3798545.html)

Warum gibt es jetzt eigentlich keine
Neuwahlen...
Nach dem angekündigten Rücktritt des Regierungs chefs ist jetzt der Landtag in der
Pflicht.
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Auto (/ratgeber/auto)

Gesundheit
(/ratgeber/gesundheit)

Liebe & Partnerschaft
(/ratgeber/liebe)

Geld (/ratgeber/finanzen)

Wohnen (/ratgeber/wohnen)

Job (/ratgeber/job)

Einkaufen
(/ratgeber/einkaufen)

Video (/video)

Regional (/video/regional)

Überregional
(/video/ueberregional)

Sachsen (/sachsen)

Dresden (/sachsen/dresden/)

Bautzen (/sachsen/bautzen)

Bischofswerda
(/sachsen/bischofswerda)

Döbeln (/sachsen/doebeln)

Dippoldiswalde
(/sachsen/dippoldiswalde)

Dresdner Land
(/sachsen/dresdner-land)

Freital (/sachsen/freital)

Görlitz (/sachsen/goerlitz)

Großenhain
(/sachsen/grossenhain)

Hoyerswerda
(/sachsen/hoyerswerda)

Kamenz (/sachsen/kamenz)

Löbau (/sachsen/loebau)

Meißen (/sachsen/meissen)

Niesky (/sachsen/niesky)

Pirna (/sachsen/pirna)

Riesa (/sachsen/riesa)

Rödertal (/sachsen/roedertal)

Sebnitz (/sachsen/sebnitz)

Weißwasser
(/sachsen/weisswasser)

Zittau (/sachsen/zittau)

Abo (http://www.abo-
sz.de/)

Printabos (http://www.abo-
sz.de/abos/uebersicht/)

Digitalabos (http://www.abo-
sz.de/digitalabos/uebersicht/)

e-paper (/abo/epaper/)

SZ-Exklusiv (/abo/sz-
exklusiv)

SZ-Card (/abo/sz-card)

SZ-Recht (/abo/sz-recht)

Aboservice (http://www.abo-
sz.de/service-fuer-
abonnenten/uebersicht/)

Anzeigen
(/anzeigen/anzeigenannahme)

Anzeigenannahme
(/anzeigen/anzeigenannahme)

Mediadaten
(/anzeigen/mediadaten)

Service

Kontakt (/verlag/kontakt)

Leserbriefe
(/verlag/leserbriefe)

Sächsische Zeitung mobil
(http://m.sz-online.de/)

Wetter (http://wetter.sz-
online.de)

Datenschutz
(/verlag/datenschutz)

Impressum
(/verlag/impressum)

Unternehmensprofil
(http://www.ddv-
mediengruppe.de/)

Weitere Portale

sz-pinnwand.de
(http://www.sz-pinnwand.de)

sz-ticketservice.de
(http://www.sz-
ticketservice.de/)

journalist-werden.de
(http://blog.journalist-
werden.de/)

ad-rem.de (http://blog.ad-
rem.de/)

editionSZ.de
(http://www.editionsz.de/)

unternehmerpreis.de
(http://www.unternehmerpreis.de/)

augusto-online.de
(http://www.augusto-
online.de/)

zukunft-in-sachsen.de
(http://www.zukunft-in-
sachsen.de/)

wirtschaft-in-sachsen.de
(http://www.wirtschaft-in-
sachsen.de/)

krankenhausfuehrer-
sachsen.de
(http://www.krankenhausfuehrer-
sachsen.de/)

schulnavigator.de
(http://www.schulnavigator.de/)

Unsere Kooperationspartner

Kreditvergleich
(/ratgeber/geld/kredite)

Girokontenvergleich
(/ratgeber/geld/girokonten)

Termingeldvergleich
(/ratgeber/geld/termingeld)

Tagesgeldvergleich
(/ratgeber/geld/tagesgeld)

Kreditkarten

hier werben (http://www.plista.com/de/advertiser/direct-booking)  powered by plista (http://www.plista.com/de)

 (http://www.ddv-mediengruppe.de/)

Unsere Partner

 (http://www.mdr.de/)   (http://www.wir-versichern-sachsen.de/)

 (http://www.semperoper.de/)   (http://www.drewag.de/)

 (http://www.sachsenlotto.de/)   (https://www.konsum.de/)

Facebook
Folge uns
(http://www.facebook.com/szonline?

v=wall)

 
Twitter
Folge uns
(http://twitter.com/szonline)

 
Google+
Folge uns
(http://gplus.to/szonline)

 
Newsletter
Abonnieren!
(http://www.abo-
sz.de/newsletter/)

 
RSS-Feeds
Lesen!
(http://www.sz-

online.de/nachrichten/rss-
uebersicht)

(http://www.sz-online.de/nachrichten/gelaender-verbogen-3796966.html)

Geländer verbogen
Die Polizei sucht nun nach einem Lkw-Fahrer, der den Schaden verursacht haben
soll.

(http://www.sz-online.de/nachrichten/broeckelt-der-gruenstreifen-schon-3797876.html)

Bröckelt der Grün streifen schon?
Nur wenige Wochen erst gibt es den Trennstreifen auf der S177bei Radeberg, nun
haben Auto fahrer dunkle Stellen bemerkt.
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