
Wie steht es um unser wichtigstes 
Grund nahrungsmittel, wollte 

Buchautor Walter Mayer wissen. Er 
reiste durchs Land zu Handwerks

meistern und Massenproduzenten. 
Ein Gespräch über  leckere Krusten  

und vererbte Sauerteige
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G E N U S S - S P E Z I A L

Wo gibt es denn noch 
so leckere Krusten? 
Auf lösung auf Seite 57
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Wir Deutschen pflegen ein kompliziertes Verhältnis zum Brot. 
Wir verehren es, vor allem im Ausland, wenn wir kein heimi-
sches kaufen können. Zu Hause aber greifen viele von uns lieber 
zum billigeren, industriell gefertigten Toast- oder Mischbrot aus 
den Selbstbedienungsregalen. „Gleichzeitig wird handwerklich 
gebackenes Brot aus glück lichem Mehl zum neuen Statussymbol 
unserer essensneurotischen Zeit“, schreibt der Journalist Walter 
Mayer. Vielerorts eröffnen Backstuben, die so backen wie anno 
dazumal: mit der Hand hergestellt und ohne Backmischungen.  

Für sein Buch mit dem romantischen Titel „Brot. Auf der Su-
che nach dem Duft des Lebens“ suchte Mayer, 58, in ganz Europa 
nach dem perfekten Backwerk. Er besuchte sowohl traditionelle 
Bäcker als auch Brotfabriken und landete schließlich bei der 
großväterlichen Backstube in Salzburg. Stets begleitet von der 
Frage, wie es um das nicht immer richtig wertgeschätzte Lebens-
mittel steht, das, wie Mayer meint, Revolutionen anzettelt, Reli-
gionen stiftet, Kriege vorbereitet und sie beendet. „Jedes Brot ist 
ein Geschichtsbuch aus Teig“, schreibt der Autor. Dann lassen 
wir ihn mal erzählen.

Herr Mayer, wann haben Sie zuletzt Brot gegessen?
Gestern, ein leckeres Weißbrot mit guter Butter und gutem Salz.
Sonst nichts drauf?
Das reicht. Früher war Brot für mich nur eine Unterlage für Käse 
oder Marmelade, eine Art essbarer Teller, den ich geschmacklich 
nicht wahrgenommen habe. Doch habe ich festgestellt: Wenn 
man gutes Brot hat und richtig hinschmeckt, steht das Brot für 
sich. Dann reichen eine gute Butter oder Olivenöl, Salz, vielleicht 
Schnittlauch oder Radieschen völlig aus.
Brot scheint für Sie mehr als ein Konsumgut zu sein.
Es hat etwas Glückstiftendes. Makler kennen einen Trick: 
Wenn sie eine Immobilie schnell verkaufen oder vermieten 
wollen, schieben sie Brot in den Ofen. Der Brotgeruch löst was 
aus. Brot riecht nach Geborgenheit und Gemeinschaft. Das  
drückt sich auch in der Sprache aus. „Kumpane“ oder „Com-
pany“ leiten sich aus „com“ und „pane“ ab, was „miteinander 
Brot teilen“ bedeutet.
In Ihrem Buch beschreiben Sie eine zerrissene Brotnation. Ge-
segnet mit vielen Sorten, andererseits schließen immer mehr 
Bäcker, die handwerklich backen. Wie steht es ums Brot?
Deutschland ist Brotland. Mit einem Reichtum von mehr als 
3000 Brotsorten, vom Heidebrot bis zum Vinschgauer. Diese 
Vielfalt ist übrigens auch eine Folge der deutschen Kleinstaate-
rei im 17. Jahrhundert mit ihren Hunderten Fürstentümern zu 

verdanken. Dadurch haben wir 
eine  Fülle an Weizenbroten, Wei-
zenmischbroten, Weizen-Roggen-
Mischbroten und reinen Roggen-
broten. Die Brotkultur spiegelt 
immer auch Geschichte und Ge-
sellschaft.
Wieso schmecken die vieler-
orts gleich?
Eine Folge der Industrialisierung 
der Backbranche. Die Zahl der 
Bäckereien in Deutschland hat 
sich seit 1998 fast halbiert. Etwa 
vier von fünf Broten stammen 
heute aus industrieller Produkti-
on. Oft kaufen wir Brot voller 
Vorfreude auf einen Geschmack, 
den wir dann aber nicht finden.
Sie schreiben von einem „Terror der Teiglinge“.
Ich meine die tiefgefrorenen Teiglinge, die oft Hunderte Kilome-
ter von der Großbäckerei zum Aufbackshop transportiert
werden. Durch flächendeckende Präsenz und Billigpreise ma-
chen es die Industriebäcker dem handwerklichen Bäcker
schwer zu bestehen. Ich habe nicht die Mission, die Industrie zu 
verdammen und den Handwerker zu lobhudeln. Aber
ich möchte das Bewusstsein für gutes Brot stärken.
Zumindest solange es die handwerklichen Bäcker noch gibt.
Der Gegentrend zur Industrialisierung ist die Renaissance des 
handwerklichen Backens, die man jetzt vielerorts erlebt.
Im Internet vernetzen sich meisterliche Profis und begeisterte 
Hobbybäcker, die sich dem traditionellen und
gleichzeitig kreativen Backen verschrieben haben. Die Ursehn-
sucht nach echtem Brot bleibt, nach den Geschmäckern
der eigenen Kindheit, etwa nach dem Butterbrot, das die Mutter 
geschmiert hat. Weil Brot eben Heimat ist.
Welches ist das leckerste Brot, das Sie je gegessen haben?
Ich bin ein Fan von dem Standardbrot der Bäckerei Poilane in Pa-
ris, einem Weizen-Roggen-Mischbrot mit einer umwerfenden 
Kruste. In Berlin backt Sarah Wiener ein sehr ähnliches Brot. 
Dort heißt es Sonntagsbrot.
Woran erkennen Sie gutes Brot?
Ich rieche es, ich befühle es, ich betrachte die Kruste. Manche 
Krusten erinnern mich an Gebirgslandschaften oder an ein 
Kunstwerk von Anselm Kiefer. Die Kruste sollte Sie anziehen, sie 
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ist etwas sehr Leidenschaftliches. 
Ist das Brot in einem Holzkohle
ofen gebacken worden, riecht man 
die Aromen des Feuers. Ich mag 
es, wenn die Kruste würzig 
schmeckt und die Krumme mild 
und ausgleichend. 
Sie befühlen Kruste und Krume?
Brot ist immer auch ein taktiles 
Erleben. Ich habe mal einen Ver
gleichstest mit einem Dutzend 
Brote durchgeführt. Neben den 
handwerklichen Broten war auch 
ein Supermarktbrot weit vorn, 
weil es beim Tasttest viele Punkte 
erhalten hat. Es hat Spaß gemacht, 
das Innere zu kneten.
Soll man also den Daumen in die 
Krume drücken und schauen, ob sie nachgibt, um gutes Brot 
zu erkennen?
Das allein sagt noch nichts. Ich gehe in die Bäckerei und erkundi
ge mich beim Bäcker, wo das Brot herkommt, welcher Müller das 
Mehl gemahlen hat. Ich habe in Lübeck einen Bäcker getroffen, 
der die älteste Bäckerei Deutschlands übernommen hat. Er kann
te das Feld, auf dem der Weizen und der Roggen wachsen, das 
Feld eines befreundeten Bauern. Wenn Bäcker oder Verkäufer 
einfache Fragen zur Herkunft des Mehls und dazu, ob Backmi
schungen eingesetzt werden, nicht beantworten wollen, spricht 
das nicht für handwerkliche Leidenschaft. Stutzig machen sollte 
auch ein großes Sortiment.
Wieso?
Ein Bäcker, der ein riesiges Sortiment anbietet, kommt kaum 
ohne Backmischungen aus. Und wer diese einsetzt, produziert 
meist Massenware mit Einheitsgeschmack, wie sie auch einge
schweißt im Supermarkt zu kaufen ist. Die Bäckereien in Berlin, 
in denen ich einkaufe, bieten maximal fünf Brotsorten an. Mehr 
ist, wenn man handwerklich arbeitet, kaum zu schaffen.
Eine Frage für Experten: Braucht jedes Brot einen Sauerteig?
Jedes Brot braucht ein Triebmittel, welches das Brot aufgehen 
lässt, sonst bleibt es ein Fladen. Im Idealfall ist das ein Sauerteig, 
der dauerhaft von Bakterien in Gärung gehalten wird. Fast alle 
Roggenmischbrote, aber auch Weizenbrote schmecken mir mit 
Sauerteig besser. Bäcker müssen sich fragen: Investiere ich viel 
Zeit, um einen Sauerteig zu ziehen und täglich zu füttern? Oder 
habe ich die Zeit nicht und verwende lieber Hefe oder Fertig
mischungen? Aber das schmeckt man.
Im Buch stehen obskure Geschichten rund um Sauerteige.

In Schottland traf ich einen Mann, 
der seinen Sauerteig in den 70er
Jahren aus Russland nach England 
geschmuggelt hatte, in einer So
cke, weil er dachte, die Grenzpoli
zei halte den Sauerteig für einen 
Klumpen Haschisch. Er zieht die
sen Sauerteig seit Jahrzehnten. 
Der vermutlich älteste deutsche 
Sauerteig wurde über 250 Jahre 
von einer Familie aus Branden
burg am Leben erhalten. Vor neun 

„ES SOLLTE STUTZIG 
M ACH E N, W E N N 
E I N  BÄC K E R  E I N 
GROS SE S SORT I- 
M E N T   A N BI E T E T.“

Das Rog gbrod (rechts) 
wird von der Bread 

Stat ion in Berl in geba-
cken, die ein Ableger 

einer Bäckerei in 
Kopenhagen ist.

Das Schrotkerndl von 
der Hofpf isterei (o.) ist 

ein Natursauer teig-
brot, aus 80 Prozent 
Rog gen, Rest Weizen

Die Seiten 54/55 zeigen fol-
gende Brotsor ten (v. l.): 
Kernbrot, Sonntagsbrot (bei-
de von Sarah Wiener); dar-
unter: dunkles Bauernbrot 
(leicht verdeckt von) Wilde 
Kruste (beide Hof pf isterei). 
Mit dunklen Kreisen: Weißes 
Vollkornbrot (Bread Stat ion) 
vor Hausbrot (Sarah Wiener) 
und hinter Weizen-Rog gen-
Brot (Bread Stat ion). Im Vor-
dergrund aufgeschnit ten: 
Schrotkerndl (Hofpf isterei); 
auf einem Weißen-Rog gen-
Brot l iegend: zwei Rog gbrod 
Extra (alle Bread Stat ion)
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Es geht nicht
darum, mehr aus
deinem Tag zu
holen. Sondern  
mehr aus deinem
Leben.
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Jahren hat sie den Teig einem Bäcker in Bayern geschenkt. Der 
füttert ihn weiter und setzt ihn seinen Roggenschrottbroten zu, 
formt daraus und aus Wasser und Mehl den aktuellen Teig, er 
knetet ihn ordentlich, lässt ihn ruhen und backt.
Wie sieht das dagegen in der industriellen Produktion aus?
In der Nähe von Magdeburg habe ich eine Backfabrik des Harry-
Konzerns besichtigt und war beeindruckt von der Professionali-
tät, der Sauberkeit und der Effizienz. Da sah ich 75 Meter lange 
Backstraßen, die Zehntausende Brötchen in der Stunde produ-
zieren, ohne dass der Teig von einer einzigen Bäckerhand berührt 
worden ist. Mit der Romantik kleiner Backstuben hat das natür-
lich nicht zu tun, aber mit Romantik kann man auch keine Super-
marktware backen.
Im Buch erzählen Sie von Ihrem Großvater, der einst eine Bä-
ckerei in Salzburg besaß, in der Sie als Kind aushalfen. In den 
70er-Jahren musste er sie schließen, weil er mit den Super-
märkten nicht konkurrieren konnte. Ist das Buch eine verspä-
tete Wiedergutmachung für dieses Leid?
Wenn ich Brot rieche, spüre ich Geborgenheit, die Liebe meiner 
Familie. Mein Opa zeigte mir, wie man Kaisersemmeln verkno-
tet. Aber mein Blick während der Recherchen war nicht roman-
tisch, sondern journalistisch nüchtern.
Viele sagen: Satt werde ich auch von billigem Brot.
Das ist richtig, aber Gottseindank können wir an unsere Lebens-
mittel höhere Ansprüche stellen, als dass es uns nur satt macht. 
Wer sechs Sonntagsbrötchen für 
99 Cent kauft, muss damit rech-
nen, dass das Mehl dieser Bröt-
chen vom Weizen von Glyphosat-
feldern stammt. Und damit, dass 
das Getreide für hohen Ertrag op-
timiert und mit Enzymen behan-
delt wurde, damit es von den gro-
ßen Maschinen ideal verbacken 
werden kann. In Deutschland 
sind mehr als 200 Zusatzstoffe 
zum Backen zugelassen.
Vielerorts hat man nur die Wahl 
zwischen Supermärkten, die mit 
Backmischungen backen, und 
Bäckereien, die es genauso tun.
Das ist so, weil viele Bäcker preis-
lich unter Druck stehen und noch 
nicht erkannt haben, dass ihre 
Chance im Handwerk liegt. Statis-
tisch stirbt jeden Tag eine Bäcke-

Gutes Brot, et wa das 
Hausbrot von Sarah 

 Wiener (Bild rechts) 
schmeckt am besten mit 
ein wenig But ter oder Öl 

und Salz. Nichts weiter

„W E N N  ICH BROT 
 R I ECH E , SPÜ R E ICH 
 GEBORGE N H EI T, DI E 
LI EBE M EI N ER   FA M I LI E“

FITMACHER

Gesunder Proviant: Brot 
enthält viele Kohlenhydrate, 
das muss aber nicht schlecht 
sein. Sofern es sich um lang-
kettige Kohlenhydrate han-
delt, wie sie in Vollkornbrot 
stecken. Das ist voll mit Bal-
laststoffen: halten satt und 
fördern die Verdauung.

Turbokorn: Wer Gluten ver-
trägt, fährt mit allen Getrei-
desorten gut. Für Rekord-
freunde: Am meisten 
Ballaststoffe und B-Vitamine 
enthält der Roggen. Unter 
den glutenfreien Alternati-
ven ist Buchweizen beson-
ders nährstoffreich.

Lieblingsbäcker: Unser 
Autor empfiehlt neben den 
Stuben, deren Brote im Bild 
zu sehen sind: „Die Brotpu-
risten“ in Speyer; Arnd Erbel 
aus Dachsbach. Beide ver-
kaufen online.

Eigene Krumen: Hobbybä-
cker geben einander gern 
Tipps. Ein empfehlenswertes 
Portal ist  ploetzblog.de
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rei. In Frankreich ist das an-
ders. Dort wurde in den 90ern 
das traditionelle Baguette ge-
setzlich geschützt. Es darf nur 
als solches bezeichnet werden, 
wenn es handwerklich aus 
Wasser, Mehl und Hefe geba-
cken wird. Dort wird das tradi-
tionelle Baguette als Kultur-
gut wertgeschätzt. Das Ver- 
hältnis der handwerklichen zu 
industriellen Bäckern ist in 
Frankreich umgekehrt zu je-
nem in Deutschland, nämlich 
etwa 70 zu 30.
Ist das Brot ein Fall für den 
Gesetzgeber?
Letztendlich entscheidet der 
Geschmack des Konsumenten, 
aber das französische Beispiel 
zeigt, dass wir nachdenken soll-
ten über so etwas wie ein Rein-
heitsgebot fürs Brot. 
Und industrielles Brot sollte 
gebrandmarkt werden?
Es geht nicht darum, die In-
dustrie zu bashen, die im Preis-
Leistungs-Verhältnis einen tol- 
len Job macht. Es wäre vielmehr vernünftig, wenn die hand-
werklichen Bäcker sich auf ihre Stärke besinnen und diese den 
Kunden vermitteln würden.
Lässt sich gutes Brot am Preis erkennen?
Nein, nur am Geschmack. In strukturschwachen Regionen 
kann beziehungsweise muss ein handwerklicher Bäcker gutes 
Brot für wenig mehr als einen Euro anbieten. In München, Düs-
seldorf, Hamburg, Berlin geht das eher nicht.
Im Buch heißt es, dass ein handwerklicher Bäcker in Ihrem 
Viertel mit seinen unverwechselbaren Broten am Ende stär-
ker sei als ein Discounter. Ist das nicht übertrieben?
Mein Viertel in Neukölln ist gemischt. Menschen aus allen 
Schichten kaufen bei meinem Lieblingsbäcker ein. Die Leute 
müssen zwar zwei Drittel mehr für das Brot bezahlen als im 
Discounter 300 Meter weiter. Sie kommen trotzdem, weil sie 
wissen: Sie werden satter und zufriedener.
Was geben Sie den Brotessern in Deutschland auf den Weg?
Schmecken Sie genau hin, riechen Sie genau hin. Wer ein in Zel-
lophan verschweißtes Wurstbrot aufreißt und in sich hinein-
stopft, wird keine große Wertschätzung empfinden, weder dem 
Lebensmittel noch sich selbst gegenüber. Nehmen Sie Nahrung 
nicht als selbstverständlich an, achten Sie drauf, in welche Be-
ziehung Sie mit dem Essen treten.
Das hört sich ein wenig nach Stress an.
Gar nicht. Sie werden beschenkt mit Geschmack, mit Geruch, 
mit Gefühlen. Machen Sie sich bloß keinen Stress.

Walter Mayer, 58, Autor 
und  früherer Chefredakteur 
(u.a. „Tempo“, „Bild am 
Sonntag“), schrieb eine 
Mischung aus Repor tage, 
Kul turgeschichte  
und Familienmemoiren. 
Erschienen b e i  
Suhrkamp/ Insel, 22 €

d b m o b i l . d e

Am 5. Mai fällt mit einer 
großen Eröffnungsver-
anstaltung im Lessing- 
theater der Startschuss 
für das 3-wöchige Les-
singfestival. Der the-
matische Rahmen wird 
dieses Mal durch ein Be-
griffspaar gebildet, 
das ein 

h o c h ko m p l exe s 
Spannungsfeld eröffnet: 
»Freiheit und Verant-
wortung«.

In zahlreichen Veranstal-
tungen werden künstle-
rische, gesellschaftliche, 
politische und persönli-
che Aspekte dieser bei-
den Pole unter die Lupe 
genommen. 

5. bis 26. Mai 2018
Wolfenbüttel

Informationen 
und Buchungen
05331 86-280
touristinfo@wolfenbuettel.de

Renommierte Tanzkom-
pagnien, experimentel-
le Orchester, modernes 
Schauspiel, Ausstellun-
gen, Dokumentations- 
theater, Audio-Inszenie-
rungen und  

v i e l e s 
mehr stehen auf 

dem Festival-Programm. 

Erleben Sie mit unserer 
Pauschale »Lessing-Fes-
tival« eine besondere 
Städtetour und besuchen 
Sie das Lessinghaus, 
Lessings Bibliothek und 
das Schloss. Entdecken 
Sie unsere historischen 
Altstadt mit mehr als 
600 Fachwerkhäusern 
und probieren Sie die  
regionalen Spezialitäten.

Guck mal an:
lessingstadt-wolfenbuettel.de
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