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Bäckermeister Oliver Lahde ist der erste geprüfte Brot-Sommelier im Landkreis Esslingen
und macht mit seinem Wissen aus dem Lebensmittel ein Geschmackserlebnis. Er setzt sich
für die Wertschätzung des Bäckerhandwerks und dessen Produkte ein.

Appetit auf
Brotgenuss machen

Wer ihm zuhört, erkennt, dass Brot weit
mehr ist als Beilage zu Salat und Suppen
oder Unterlage für Belag und kann ab sofort
Brot in seiner Vielfalt genießen. Das Fach-
wissen dazu hat der gelernte Bäckermeister
aus der Praxis und einer berufsbegleitenden
Zusatzausbildung mit Abschlussprüfung
vor der Prüfungskommission der Hand-
werkskammer Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald erworben. Die Liebe zum Bäcker-
handwerk und dessen Produkten hat sich
schon vorher entwickelt. Das wiederum war
in jungen Jahren noch nicht absehbar, denn
da hatte er großes Interesse an Holz und

wollte unbedingt Schreiner werden. Auf die
Welt kam Oliver Lahde 1969 in Bernkastel-
Kues, ins Schwabendländle 1978. Nach dem
Schulabschluss zog es ihn zunächst in die
Welt hinaus statt sofort eine Schreinerlehre
zu beginnen. Dabei entdeckte er eine kleine
Handwerksbäckerei, die gerade einen Lehr-
ling suchte und probierte sich in diesem Be-
ruf aus.

Liebe und Leidenschaft
für das Bäckerhandwerk

Während der Ausbildung entwickelten sich
Liebe und Leidenschaft für das Bäckerhand-
werk und er legte die Meisterprüfung ab.
„Man sieht noch das Endprodukt. Es ist ein
erhebendes Gefühl im Laden zu sehen ,Das
alles hab ich gemacht‘“, erinnert er sich an
die kleine Bäckerei von damals. Das ist auch

wird dabei durch den süßlich wuchtigen
Körper des Bieres wunderbar ausbalan-
ciert.“

Dem Brot seine Wertigkeit
zurückgeben

Doch der Sommelier beginnt immer mit ei-
nem „milden Brot“, meist dem „Grand-Cru-
Baguette“ mit einem Belag ebenfalls aus re-
gionalen Zutaten von regionalen Lieferan-
ten. Der Aufstrich richtet sich ganz nach
dem Thema des Abends, zum Beispiel Brot
in der Kombination mit Käse und Wein oder

Brot mit Whisky von der Schwäbischen
Alb. Es geht dem Sommelier bei allen

Aktivitäten darum, „dem Brot sei-
ne Wertigkeit zurückzugeben“,
denn es sei inzwischen teilwei-
se industrielle Massenware ge-
worden, die Vielfalt als Nah-

rungsmittel selbst verloren ge-
gangen. Wer Veranstaltungen

mit ihm besucht, erlebt Ge-
schmacksvielfalt, die schon beim Rie-

chen am Brot neben dem Aufschneiden mit
dem „richtigen“ Messer beginnt, wozu auch
das Geräusch der Kruste gehört, das dann
auf der Zunge fortgesetzt wird.
Besondere Freude hat nicht nur Oliver Lah-
de daran, dass sein Arbeitgeber eigene An-
bauprojekte hat wie eine Apfelplantage, alte
Getreidesorten, Leinsamen auf der Schwäbi-
schen Alb und Obst und Nüsse von den
Streuobstwiesen im Ermstal bezieht. Beim
Bauern- und Biosphärenmarkt des Bäcker-
hauses Veit am 9. Oktober von 11 bis 17 Uhr
in Bempflingen wird der Brotsommelier
auch zugegen sein.

Mara Sander

Backens macht er regionale Unterschiede
bewusst und vor allem, dass Brot nicht ein-
fach nur Beilage oder Unterlage für Belag
ist, sondern es auf die Kombination an-
kommt, „welcher Belag passt zu welchem
Brot, welches Getränk dazu“. Um Brot in
seiner Vielfalt genießen zu können, ist die
Wahl des Aufstrichs wichtig neben der
Rezeptur des Brotes.
So empfiehlt der Brot-Sommelier Oliver
Lahde zum Beispiel: „Die Kombination von
Brot und dem passenden Belag nennt man
auch Breadpairing. Einen genussvollen
Start in den Tag hat man mit einer Scheibe
Hefezopf beziehungsweise Hefekranz mit
Konfitüre oder Honig. Als ,Pausenbrot‘ ließe
sich ein mild-nussiger Käse
mit dem Ermstäler Nuss-
brot kombinieren.
Und wenn wir gera-
de beim Käse sind,
ein fein-würziger
Blauschimmelkä-
se wird mit einem
Früchtebrot zu
einem wahren Hoch-
genuss.“ Sehr beliebt sind
auch seine Erklärungen zum Backen mit
Sauerteig bei den Brotverkostungen von
Backwaren mit Dickkopfweizen, Rotkorn-
weizen und Samtrot- Ur-Binkel. „Fertigsau-
erteig gibt es bei uns nicht“, betont Lahde,
wenn er über die Entstehung des Sauerteigs
erzählt. „Unsere Bäcker setzen jeden Tag
fünf verschiedene Natur-Sauerteige an, so
zum Beispiel Roggen-Sauerteig und Dinkel-
vollkorn-Sauerteig.“ Er selbst mag gerne
rustikales Brot wie zum Beispiel auch den
„Roggen-Älbler“ mit Sauerteig, ohne Hefe.
Dazu empfiehlt er „einen geräucherten
Schwarzwälder-Schinken und ein kühles
untergäriges Festbier. Die Säure des Brotes

bei der Teamarbeit so geblieben und hat
sich zum starken Wir-Gefühl weiterentwi-
ckelt.
2001 kam er zum Bäckerhaus Veit, wo er als
Teigmacher die Leitungsfunktion der Nacht-
schicht übernahm. Aus Interesse nahm er
gerne an Felderführungen teil, weil ihn das
Engagement des Fachbetriebs für alte Ge-
treidesorten und deren Erhaltung brennend
interessierte. Sein Know-how als Praktiker
war bekannt, sein Redetalent wurde bei Vor-
trägen auf Messen und Genuss-Events ent-
deckt und mit der fast einjährigen Somme-
lier-Zusatzausbildung an der Akademie des
deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim
optimal kombiniert und erweitert.
Seine Abschlussarbeit über den Schwäbi-
schen Dickkopf-Landweizen und damit ver-
bunden die Kreation der rustikalen Brotsor-
te „Dickkopf-Kruste“ sind ganz im Einklang
mit der Unternehmensphilosophie des
handwerklichen Backens mit eigenen Re-
zepten ohne Backmischungen oder Zusatz-
stoffe.

Die Vielzahl der Aromen
nahe bringen

Als Sommelier ist er nicht mehr als Teigma-
cher im Einsatz, sondern als „Backtrainer“.
Genauer gesagt, ist er Filialbackbetreuer,
denn das Backen vor Ort in den Bäckerei-
fachgeschäften „ist mehr als Programmie-
ren des Backofens“ und entsprechende
Schulungen und betriebsinterne Weiterbil-
dung des Personals ein Schwerpunkt in der
Unternehmensführung. „Die Teige brau-
chen unterschiedliche Temperaturen in der
Vorbereitung“, nennt er ein Beispiel seiner
Wissensvermittlung. „Da wir ohne Zusatz-
stoffe arbeiten und keine Chemie im Teig
haben, sind die Ausgangssituationen verän-
dert, denn wir arbeiten ja mit lebenden Roh-
stoffen. Da reicht schon eine Wetterverän-
derung.“
Selbstverständlich ist neben seinem Berufs-
alltag in den Filialen und in der Veit-Akade-
mie in Bempflingen die „Aufklärung“ über
Bäckerhandwerk und die Kunst des Ba-
ckens bei Kunden und anderen Interessier-
ten ein Schwerpunkt in der Tätigkeit als
Sommelier.
Wenn er zu den Genuss-Veranstaltungster-
minen geht, hat er immer sein großes Mes-
ser dabei, denn „Brot muss man mit dem
richtigen Messer schneiden“, weist Lahde
darauf hin, dass schon damit der Genuss be-
ginnt. „Dann kann man es ganz anders ge-
nießen als bereits vorgeschnitten.“
Sein Ziel ist es, die „Vielzahl der Aromen
den Menschen nahezubringen, was immer
wieder unterschätzt wird“. Neben Informa-
tionen zur Geschichte des Brotes und des

Brot-Sommelier Oliver Lahde weckt das Bewusstsein für die Geschmacksvielfalt. Fotos: der (2)

Fotos: pm

. . . „dass viele
Verbraucher wieder bewusst handwerk-
lich hergestelltes Brot genießen, und ich
mit dazu beitragen kann, dass der Beruf
und das Handwerk des Bäckers wieder
mehr Wertschätzung erfährt.“
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