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Das HEIMATBROT.
Ein Stück gebackene
Natur.

Wo, um Himmels willen, fängt man an? Beim Brot?
Beim Digitalen? Bei den elf Generationen? Beim Sommelier? Oder doch bei den blauen Frankenwaldkartoffeln und dem herbsüßen Fichtenspitzensirup?

Ein Gespräch mit Andreas Fickenscher ist zugleich
sehr einfach und sehr kompliziert. Was er sagt – und
vor allem: wie – gleicht seiner Idee von seinem Handwerk. Er schöpft also aus dem Vollen, fügt mit tiefem
Wissen und hohem Können unerschrocken Altes zu
Neuem und auch andersherum, probiert und verwirft
mit feinem Gespür und Geschmack, hat unendlich
viele Zutaten zur Verfügung, schweift aus und kreist
ein – bis sich alles zu einem Ganzen fügt, möglichst harmonisch.
Also rund. Wie ein Brot.
Wiewohl, sein jüngstes, mit dem er – das ist nicht übertrieben – Furore
macht, bundesweit: Es ist rund, ja – aber es hat auch so etwas wie
Stacheln. Kleine Widerhaken, die beim Aufschneiden von der Kruste
ab- und davonspringen, als wollten sie ihren Geschmack und ihre Botschaft möglichst weit streuen. Am besten überall hin. Und es funktioniert. Wer das zart prasselnde Krachen hört und die Stiftchen fliegen
sieht und landen, der muss sie einfach aufstippen mit dem Finger …
und in den Mund … und schmeckt – Kartoffel? Wieso Kartoffel?
Die Kartoffeln sind eine etwas längere Geschichte. Aber man muss
jetzt einfach kurz „Halt!“ rufen. Sonst kriegt man es nicht mehr gebacken.
Andreas Fickenscher, 45, ist Bäcker, elfte Generation, seine Familie
schafft seit 1625 in Münchberg, einer sehr kleinen Stadt sehr weit im
Norden von Bayern, dort, wo es exakt Fichtelgebirge und Frankenwald
heißt. Außer Bäcker- und Konditormeister ist Fickenscher noch studierter Betriebswirt und führt gemeinsam mit seinem Bruder Florian,
dessen Frau Stefanie und der eigenen, Jessica, den Familienbetrieb.
Er selbst hält es mit dem Brot – und seit 2017 ist er ausgebildeter
und geprüfter Brotsommelier. Er kann also nicht nur Brot backen –
sondern weiß auch alles über seine Geschichte und Kultur. Und die
unendlich vielen Geruchs- und Geschmacksvarietäten. Und als Facharbeit hat Fickenscher das Brot mit den Stacheln ertüftelt – so muss
man das wohl nennen.
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ANDREAS FICKENSCHER
Warum nicht regionale Kartoffelspezialitäten im Brotteig einbacken und das Kartoffelbrot mit
Rösti eindecken, einen Sud oder
Fond aus regional angebauten
Gewürzen statt Wasser verwenden, eine Kräuterkruste backen
oder Gemüsespezialitäten im Teig
garen oder Brot mit Spitzkohl einschlagen?
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GUTES BEWAHREN.
NEUES ENTDECKEN.
Es ist die Liebe zum Beruf, der
handwerkliche Fertigkeit und
Kreativität gleichermaßen verbindet, die bei uns im Backhaus
Fickenscher seit 1625 von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und das mit großem
Erfolg. Heute beschäftigt unser
Familienbetrieb rund 50 engagierte, fachlich qualifizierte Mitarbeiter und verwöhnt seine Kunden in fünf Filialen mit leckeren
Spezialitäten.

Sein „Heimatbrot“. Als er ihm diesen Namen gab, ahnte er nicht, wie
politisch der Begriff Heimat im Jahr 2017 sein würde. Für ihn ist er einfach die Zusammenfassung dessen, was ihm wichtig ist: die Region,
aus der er stammt und in der er geblieben ist. Das Gefühl, dort am
genau richtigen Platz zu sein. Und seine Auffassung von seinem Beruf:
„Man muss das machen, was man am besten kann und wovon man
am meisten weiß.“

„Man muss das machen, was man
am besten kann und wovon man
am meisten weiß.“
Eine kleine Untertreibung, mindestens. Weil Fickenscher sein Wissen
ja ständig erweitert. Und damit ständig noch Besseres machen will.
Nicht nur beim Brot, sondern seiner Bäckerei generell.

In den vergangenen 30 Jahren
wurden in dem Familienunternehmen über 150 Lehrlinge in
Bäckerei, Konditorei und Verkauf
ausgebildet.
schaftler ebenso wie den Michelin-Stern-Koch Alexander Herrmann. Überlegte, probierte aus – und
buk am Ende das erste „Heimatbrot“ aus Roggen
und Weizen, Sauerteig und Quellwasser, Hefe und
Rauchbier und Fichtenspitzensirup – und mit der
Kruste aus den blauen Frankenwaldkartoffeln.
Die öffentliche Premiere war der perfekte Erfolg.

Es hilft nichts, man muss jetzt – wenigstens kurz – von der Heimat
weg – und zur Digitalisierung kommen. Die beiden Fickenschers haben so viel wie möglich von dem, was nicht zu ihrem eigentlichen
Handwerk gehört, automatisiert: Verwaltung, Controlling, Personaleinsatzplanung, Kassenführung und Warenwirtschaft. Auch das Verwiegen der Zutaten und das Bereiten des Sauerteigs. Selbst die Teigkammern steuert der Computer. Mehr als 70 Prozent der einstigen
Nachtarbeit haben die Fickenschers so auf den Tag verlegt – „damit
der Beruf Bestand haben kann und wieder sexy wird“. Funktioniert.
Die Azubis laufen ihnen ins Haus. Die Gesellen auch.
Dem Brotbäcker Fickenscher aber bringt die Digitalisierung vor allem
eines: Zeit. Genauer: Zeit für seine Leidenschaft. Und für Langsamkeit.
Er ist in seiner Region der stellvertretende Vorsitzende von Slow Food,
der Gegenbewegung zum uniformen und globalisierten Fastfood. Und
als er sich an sein „Heimatbrot“ machte, da ließ er es auch langsam
angehen. Fragte die Fichtelgebirgler und Frankenwälder, wie für sie
„Heimat“ schmeckt. Wertete aus, bezog andere Experten ein, Wissen-
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Auch, weil Fickenscher es nicht beim Brot beließ.
Stern-Koch Herrmann kreierte einen Aufstrich dazu
und eine Beilage; wie das Brot ausschließlich aus
Zutaten aus der Region, die – wie die blaue Kartoffel – vom Vergessenwerden und Verschwinden
bedroht sind. Wer kennt schon noch Bamberger
Spitzwirsing?

Für Fickenscher ist aber nicht das sein Erfolg. Sondern dass seine Idee vom Essen als Genuss, von
einer Besinnung auf das Gute und, vor allem, gut
Gemachte Anhänger gewinnt. „Es geht um Geschmackserlebnisse.“
Und vielleicht hört man am besten damit auf, was
das bedeutet für den Meister des Brotes, der sich
„Genusshandwerker“ nennt. Andreas Fickenscher
sitzt da und erzählt von der Geschmacksexplosion
aus Südtiroler Früchtebrot mit Blauschimmelkäse
und Süßwein. Und kriegt davon Gänsehaut.

Die Premieren-Verkoster ließ Fickenscher bestimmen, was sein Brot ihnen wert sei. Und exakt für
diesen Preis verkauft er es nun. Sechs Euro das
Kilo sind etwas in einer Gegend, die nicht zu den
Hochlohn-Regionen gehört. Aber, wie man so sagt:
Es geht, das Brot. Das Geschäft läuft. Und weil eine
Agentur-Journalistin nach Münchberg kam, stand
die Geschichte vom „Heimatbrot“ bald in den Zeitungen und Illustrierten der Republik.
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