LUDOVIC GERBOIN – EIN FRANZÖSISCHER BÄCKER IN BAYERN
In der bunt bestückten Glasvitrine der Bäckerei von Ludovic Gerboin im oberbayrischen Moosinning
liegen Croissants und Pains au chocolat wohlgeordnet neben ebenso leckeren Spezialitäten aus
Bayern: Schuxen, Schmalznudeln und Käsesahnetorte. Der dreißigjährige Franzose leitet einen 26
Angestellte umfassenden Bäckereibetrieb und ist hoch motiviert, den großen Marken mit ihrem
industriell hergestellten
gestellten Brot Paroli zu bieten. Ohne falsche Bescheidenheit nimmt er für sich in
Anspruch, ein echter Meister seines Fachs zu sein, der seine Brotwaren gemäß den Traditionen
handwerklicher
er Backkunst herstellt. Eine im wahrsten Sinne des Wortes knusprige Begegnung.
Inwiefern arbeiten deutsche Bäcker anders als ihre französischen Kollegen?
Am Vorabend der Brotherstellung „befeuchten“
„
en“ die deutschen Bäcker erst einmal ihr Korn, aus dem
sie am nächsten Tag einen Teig herstellen. In Deutschland wird häufig Roggenmehl verwendet und
die in diesem Mehl enthaltenen Fermente tun dann automatisch ihre Arbeit im Brot. In Frankreich
hingegen wird sehr viel Weißmehl verwendet, dessen Gluten es ermöglicht, die für ein Baguette ideale
Elastizität zu erreichen. Dabei entsteht
en
ein Teig, der – im Gegensatz zum Teig aus Roggenmehl –
nicht an den Fingern klebt und sich ganz einfach ausziehen lässt.
Welche französischen Produkte aus Ihrem Angebot sind denn die beliebtesten?
Sehr gut verkaufen sich Croissants, Pains au chocolat
chocolat und Fondants. Brioche und Produkte aus
Brandteig sind hingegen weniger gefragt. Éclairs und Religieuses, also gefüllte kleine Gebäckstücke,
kennt man hier in Deutschland einfach zu wenig. Und deutschen Kunden sind sie oft auch zu süß. Um
mich von der Konkurrenz
nkurrenz abzuheben, biete ich häufig Neuheiten an. Und ich arbeite eng zusammen
mit den Leuten aus meinem Ort. Der Bio-Hof
Bio Hof zum Beispiel beliefert uns mit Mehl. Gemeinsam mit dem
Apotheker haben wir ein so genanntes „Gesundheitsbrot“ auf Tee-Basis
Tee Basis entwickelt
entwickel und mit dem
Metzger ein Rillette-Brot.
Brot. Insgesamt gibt es also sieben bis acht Brotspezialitäten in unserem Angebot,
die ziemlich ungewöhnlich sind. Und außerdem kann ich mich durch diese Kontakte mit anderen
Leuten aus Moosinning auch leichter in die Gemeinschaft
Gem
integrieren … (Lachen)
Leider müssen handwerkliche Bäckereien hier häufig zu Gunsten großer Brothersteller aufgeben. In
Frankreich hingegen sind etwa 80 % dieses Marktes noch fest in der Hand traditionell
traditionell arbeitender
Bäcker.

Wie ist es den französischen Bäckern gelungen, sich vor den großen Handelsketten zu
schützen?
In Deutschland gibt es im Moment etwa 12.000 Bäckereien. Im Jahr 2020 werden gerade einmal 8000
von ihnen überlebt haben, während es 2010 immerhin noch 20.000 waren! Das kommt daher, dass
große Bäckereibetriebe von 150 Mitarbeitern und mehr die ganzen kleinen Betriebe aufkaufen.
Warum ist das so?
Ein Grund ist, dass oft Nachfolger fehlen, weil viele die Zwänge dieses Berufes scheuen. In Frankreich
ist der Status eines handwerklichen Bäckers übrigens sehr viel stärker kontrolliert. Hier in Deutschland
kann wirklich jeder sein Geschäft als „Bäckerei“ bezeichnen, solange er nur Brot darin verkauft. Jeder
hier darf sich Bäcker nennen, egal, ob mit oder ohne echte Ausbildung! Und wenn sich ein junger
Mitarbeiter in einem der großen Backbetriebe, wo das Brot maschinell hergestellt wird, nur
einigermaßen mit einem Computer auskennt, kann auch er Brot herstellen.
Muss man das Verschwinden des Bäckerhandwerks in Deutschland fürchten?
Eines ist sicher: Es wird sich verändern. Wenn die großen Betriebe weiterhin die kleinen aufkaufen,
werden nur die großen Bäckereiketten überleben, die Brot am Fließband herstellen. Dank wirklich
unverwechselbarer Produkte werden sich einige einzelne Betriebe wohl noch halten können. Aber
zwischen diesen beiden Welten wird sich in jedem Fall ein breiter Graben auftun.

Ist denn ein deutscher Kunde weniger anspruchsvoll als ein Franzose?
Ja, dem deutschen Kunden geht es vor allem um den Preis. Wenn jemand wenig Geld hat und sein
Brot bei Lidl oder Aldi kauft, wird er niemals einen Fuß in einen echten Bäckerladen setzen. Für
diesen Kunden sind die Inhaltsstoffe des Brots zweitrangig. Einige Leute denken ja auch, dass die
kleinen Bäcker den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen; dabei ist für uns einzig und allein das
Handwerk wichtig. Wenn man für ein Produkt bezahlt, bezahlt man gleichzeitig den Handwerker und
seine Angestellten. Die großen Supermärkte wie auch große Bäckereiketten präsentieren sich ja
heute gerne als Handwerker. Sogar Lidl und Aldi bewerben ihre Produkte mit traditioneller
Handwerkskunst. Ist doch klar, dass die Kunden irgendwann nicht mehr durchblicken. Sie können gar
nicht wissen, wer sein Brot wirklich noch selbst herstellt und wer nicht.

Bildunterschriften: Eine appetitliche „Religieuse“
Ludovic Gerboin in seiner Bäckerei im bayerischen Moosinning.

