Stadtgespräch

Eine Scheibe Brot

John Baker
Mo bis Fr 6:30-19:00, Sa
7:30-17:00
Stadelhoferstrasse 28
8001 Zürich
+41 (0) 44 2819292
www.johnbaker.ch
Äss-Bar
Mo bis Sa: ca. 9:00-ca.
18:30
Stüssihofstatt 6
8001 Zürich
+41 (0) 43 548 05 44
www.aess-bar.ch
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Die feine Nase erschnuppert den aromatischer
Duft schon von weitem: frisch gebackenes Brot.
Hausbrot, Zopf und Gipfeli liegen einladend in einer
schmucken Glasvitrine. Dahinter wallen zwei Jungbäcker eifrig Teig auf einem langen Holztisch aus.
«Mehl, Wasser, Salz, Hefe und Zeit – mehr braucht
es nicht für einen guten Laib Brot», weiss Bäckersohn Jens Jung, der seit Dezember mit seinen
Freunden Yves Spink, Ueli Hinder und Moritz Frey
unter dem Namen ‘John Baker’ die Branche neu
aufmischt. So gelangt nun jeden Abend in der
Zürcher Stadelhofen-Passage backfrisches Brot
direkt in die Hände der Kunden.

Und so auch der Grundgedanke bei John Baker:
biologisch und regional ist normal. «Eigentlich sollte
‘Bio’ kein Verkaufskonzept sein; vielmehr sollten sich
nicht-Bio-Betriebe als solche anschreiben müssen,»
findet Jung und geht deshalb gerne einen Schritt
weiter. Hauszustellungen werden ausschliesslich
per Fahrrad oder eBike getätigt. Zudem versucht
man, mit Preisreduktionen Anreize für die Kunden zu
schaffen, Verpackungen einzusparen, beziehungsweise diese wieder zu verwenden. Und wenn am
Abend Backware übrig bleibt, dann landet diese
nicht etwa einfach im Müll, sondern wird, sorgfältig
in Boxen geschichtet, ins Niederdorf geliefert.

Seit Jahrtausenden wird in der Schweiz Brot
gebacken. Das belegt ein 1976 am Bielersee
gefundener Laib, der aus dem Jahre 3530 v. Chr.
stammt. War Brot zu Notzeiten oft das einzig
verfügbare Nahrungsmittel, so nimmt es bis heute
als Festtags-Gebäck speziell bei grossen Anlässen,
einen Ehrenplatz ein. Der jährliche Konsum ist mit
unter 50kg pro Person zwar gesunken, jedoch noch
immer beachtlich.

Gut und günstig

Mit steigender Vielfalt ist Schweizer Backware in
der heutigen Wohlstandsgesellschaft mehr Genuss- als Grundnahrungsmittel. Doch sind in Zeiten
von Teiglingen und Industrieware die Qualitätsunterschiede mehr als bemerkenswert. Gleich
dem Menschen zählen auch beim Brot vor allem
die inneren Werte – wie das Meersalz, die selbstgezüchtete Hefe und das Bio-Mehl aus regionalem
Anbau, welche bei John Baker in traditioneller
Handarbeit verarbeitet werden. Gutes Brot lebt
eben von der Philosophie seiner Bäcker.
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Dort, an der Stüssihofstatt 6, geht es am nächsten
Morgen zum Test: ich drücke ein John Baker Brötchen zusammen, schnuppere daran, breche ein
Stück ab und schiebe es mir schliesslich erwartungsvoll in den Mund. Genauso wie es Bäckermeister Jung am Vorabend vorgezeigt hat. Nur
ist, anders als gestern, das Brot jetzt vollständig
ausgekühlt und die Röststoffe sind ins Innere gezogen. Sie entfalten sich in wundervoller Intensität am
Gaumen. Ich kaue zufrieden. So sollte Brot eigentlich immer schmecken...
Die Tatsache, dass diese Backware bereits von
gestern ist, spricht für ihre Qualität. Der Kenner
weiss, dass sich erst am zweiten Tag ‘die Spreu
vom Weizen’ trennt. Denn wirklich gutes Brot
verändert zwar im Laufe der Zeit seinen Charakter,
bleibt jedoch immer ein Genuss. Dieses bestätigt
Raoul Stöckle. Er ist einer von vier cleveren Köpfen,
die hinter dem ‘Anti-Food-Waste’-Konzept ‘frisch

SpotlightZurich

«Ein Stück Brot in der Tasche ist besser als
eine Feder auf dem Hut.» (Sprichwort)

von gestern’ stehen, das der neuen Bäckerei
Äss-Bar zugrunde liegt.

Dem Wegwerf-Wahn entgegnen
Letztes Jahr gründete Stöckle gemeinsam
mit seinen Jugendfreunden Sandro Furnari,
Philippe Martin und Raimund Möhl nach
ausländischem Vorbild die erste
schweizerische Verkaufsstelle für Brot
und Gebäck vom Vortag. «Täglich
bleiben Bäckereien auf bis zu einem
Zehntel ihres Angebotes sitzen»,
erklärt Stöckle. «So sind sie sehr froh,
einen Abnehmer für die überschüssige Ware zu haben.»

Vom vielfältigen, stark vergünstigten
Angebot der Partnerbetriebe Walter
Buchmann AG, Bäckerei-Conditorei
Fleischli AG, Ernst Hotz AG, John
Baker, Konditorei Berner, Péclard
Zürich und Martha’s Salads profitieren
jedoch vor allem die Kunden, die sich
seit der Ladeneröffnung im November, in
immer grösseren Scharen einfinden. Morgens kaufen Arbeiter gerne preisgünstige
Sandwiches für die gesamte Belegschaft;
vormittags schaut das Quartier auf einen Kaffee vorbei und zu Mittag scharen sich Studenten beim Eingang. Bis zum Abend ist das
Angebot schon stark ausgedünnt. Und das
ist auch gut so. Denn nach einem Tag muss
auch hier das Sortiment in den Abfall wandern.
Zum Glück bleibt der Grossteil der Ware davon
verschont.

✎ Carina Scheuringer

Cherez Tschopp, Carina Scheuringer
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