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Shakespeares Welt im
Botanischen Garten
Ob Geißblatt, Veilchen oder
Quendel, Lilie oder Granatapfelbaum: Vielen Pflanzen hat der
Dichter William Shakespeare,
dessen Todestag sich dieses Jahr
zum 400. Mal jährt, in seinen
Werken ein Denkmal gesetzt.
Unter dem Motto „Garten =
Theater: Pflanzen in Shakespeares Welt“ findet vom 10. bis
19. Juni die „Woche der Botanischen Gärten“ statt. Im Garten
der Universität, Schänzlestraße
1, in Freiburg wird die Woche am
Samstag, 11. Juni, um 15 eröffnet.
Im Mittelpunkt steht die Ausstellung „Shakespeares und andere Blumen“ der Malerin Evelin
„Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Sie singt des Nachts Sum-Preibisch und ihrer Schüauf dem Granatbaum dort. Glaub, Lieber, mir: es war die Nachtigall.“ Mit diesen Worten verewigte William ler. Info: www.botanischerFOTO: NILS KÖSTER/ZVG garten.uni-freiburg.de
DS
Shakespeare den Granatapfel in seinem Liebesdrama „Romeo und Julia“.

Der Freiburger Bäckermeister MICHAEL SCHULZE setzt auf Sauerteig und Handarbeit
„Mehl, Wasser, Salz, Temperatur und Zeit sind nur
fünf Parameter, mit denen
man spielen kann – aber es
gibt tausende Stellschrauben, an denen man drehen
kann“, schwärmt der Freiburger Bäckermeister Michael Schulze. Sein Chef
Wolfgang Pfeifle nennt ihn
einen „Brotverrückten“.
SUSANNE MAERZ

Michael Schulze prüft ein Blech voller gärender „Friburger Michel“ in der Backstube der Bäckerei Pfeifle in
FOTO: MAE
Freiburg-Haslach.
Struktur des Brotes zu sehen ist:
„So muss es aussehen“, sagt er
und strahlt, wie er es häufig tut,
wenn er von seinen Broten
spricht. Etwa ein dreiviertel Jahr
hat er experimentiert, bis sein
Namensvetter so schmeckte, wie
er es sich vorgestellt hatte. „Mein
Chef hat mir dabei völlige Freiheiten gelassen“, sagt Schulze.
Wolfgang Pfeifle selbst, der
das 110 Jahre alte Unternehmen
mit Stammsitz in Freiburg-Haslach mit rund 100 Mitarbeitern
und zehn Filialen in vierter Generation führt, sagt über Instagrammer Schulze: „Wenn sich jemand so weiterbildet und engagiert, ist es für uns klasse. Wir
wollen Brote mit Alleinstellungsmerkmal.“ Das hat der „Michel“ mit seiner zarten Kruste,
dem feuchten Inneren und dem
leicht säuerlichen, aromatischen
Geschmack allemal. Und das
Fünf-Euro-Brot ist eine Spezialität: Gerade mal 70 Exemplare
verlassen am Tag die Backstube.
Gute Rohstoffe sind Michael
Schulze ebenso wichtig wie der
Sauerteig – die Sauerteigkultur
setzt er stets selbst an –, da dieser
„für die ursprüngliche, traditionelle Art und Weise, Brot zu backen“ steht. Ebenfalls wichtig ist
es ihm, seine Brote und Brötchen, nachdem sie aus der Teigknetmaschine kommen, von
Hand fertig zu bearbeiten, wie es
bei Pfeifle üblich ist.
Zu der Freiburger Bäckerei ist
er vor rund fünf Jahren gekommen. Zuvor hatte der gebürtige
Freiburger, der mit seinem
Großvater und Onkel zwei Bäcker und Konditoren in der Familie hat, bei verschiedenen Betrieben in der Region gearbeitet.

REZEPT
BAGUETTE Für 5 Stück
nimmt Michael Schulze
250 ml Wasser, 250 g Mehl,
1-2 g Hefe (für den Vorteig),
500 g Vorteig, 750 g Mehl,
400 ml Wasser, 5 gr Hefe, 22 g
Salz (für den Hauptteig).
ZUBEREITUNG: Für den Vorteig 1-2 g Hefe in 250 ml Wasser auflösen, mit 250 g Mehl
mischen und 12 Stunden bei
Raumtemperatur gehen lassen. Für den Hauptteig den
Vorteig gut mit 750 g Mehl
und 400 ml Wasser mischen,
45 min quellen lassen. Dann
5 gr Hefe und 22 g Salz zugeben und sehr gut kneten.
Eine große Schüssel mit
Speiseöl einreiben und den
Teig darin erst bei Raumtemperatur eine Stunde ruhen
lassen, danach 12-20 Stunden im Kühlschrank. Am
nächsten Tag Teig in fünf
320 g schwere Stücke aufteilen, vorformen und 30 min
unter Küchentuch ruhen
lassen. Dann zu Baguettes
formen und 45 min abgedeckt gehen lassen.
BACKOFEN 20 min auf 250
Grad vorheizen. Blech mit
eingeschnittenen Baguettes
in den Ofen schieben und
eine Tasse Wasser auf den
Boden des Ofens kippen.
Ofen nach 10 Minuten auf
200 Grad runterdrehen und
weitere 8-10 Minuten backen, bis eine schöne Bräune
MAE
erreicht ist.

CAFÉ-BAR MIRABEAU

Genuss in kleinen Portionen
mal y pense“, würde man in
Frankreich sagen. Denn Jenny
Bergs Küchenkreationen sind
nun mal eines nicht: mit dem
Kalorienzähler verfertigt. Und
doch passen die unterschiedlichen Berufe zusammen. Denn
die Bergs leben den bewussten
Genuss in kleinen Portionen
vor und liegen damit ganz im
Gastro-Trend. „Marius und Fanny“, das kleine Menü, besteht
aus acht immer wieder wechselnden Kleinigkeiten, wie etwa
eingelegten Tomaten, einer
wunderbaren Feigen-WalnussCreme und vielem mehr. Davor
gibt’s eine Suppe und danach
Jenny und Andreas Berg sind im einen Topfenbecher, das ist ein
FOTOS: SEL herrlicher, nicht zu süßer
Viertel zu hause.
Quark mit Fruchtgrütze. Das ala douce France hat in Freiles bekommt man für 12,50 Euburg seinen Platz gefunden, ro – Schlemmen ist preiswert
es ist das Café Mirabeau am im Mirabeau – auch die friam Lederleplatz im beliebten
schen Cocktails erleichtern den
Stühlinger. Jenny und Andreas Geldbeutel nicht wirklich, denn
Berg finden ihr „süßes“ Frankbei 3,70 Euro geht es schon los.
reich vor allem in der VerganGleich um 17 Uhr finden sich
genheit, die sie mit ihren Floh- schon einige Stammgäste ein.
marktschätzen in ihrer CaféMan kennt sich hier. SchließBar inszenieren. Wo sonst wird lich leben die Gastgeber schon
in Gläsern aus dem 19. Jahrhun- viele Jahre im Viertel.
STEPHAN ELSEMANN
dert ausgeschenkt? MirabeauGläser heißen sie in Frankreich.
Es ertönt Musik aus den 30er
> CAFÉ-BAR MIRABEAU, GuntJahren. Seit Kindertagen begeis- ramstraße 13, Freiburg,
Telefon 07 61/2 05 68 24,
tert sich Andreas Berg für Zirkusluft. Da haben sich die Rich- www.mirabeau-freiburg.de
tigen gefunden, denn Jenny
Berg ist staatlich geprüfte Artistin und wirkte einige Zeit als lebende Zielscheibe eines Messerwerfers, eines „sehr guten
Messerwerfers“, wie sie betont.
Zum Glück für die Gäste des Mirabeau, denn Jenny Berg hat
wirklich ein Händchen für leckere Sachen. Erstaunlich, mit
wie viel guter Laune die beiden
bei der Sache sind, denn nachmittags, wenn sie das Café aufmachen, haben sie schon einen
Fulltimejob hinter sich. Sie arbeiten für M.o.b.i.l.i.s., ein Netzwerk, das Kurse zur Therapie
Apple Crumble gehört zu den süvon – ausgerechnet – Übergeßen Kleinigkeiten auf der Karte.
wicht anbietet. „Honi soit, qui
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Der Brotkünstler

Michael Schulze nimmt einen
bereits einige Stunden gärenden
Sauerteigfladen des „Friburger
Michel“ vom Blech, legt ihn auf
die Arbeitsplatte und schlägt
den Teig mehrmals so ein, dass
mehrere Schichten aufeinander
liegen. Einen Teigfladen nach
dem anderen bearbeitet er auf
diese Art und stellt ihn kühl. 40
Stunden liegen zwischen dem
Ansetzen des Teigs und dem Backen. Bei einem gewöhnlichen
Brot in einer klassischen Bäckerei sind es vier bis fünf Stunden.
Doch der „Friburger Michel“ ist
etwas Besonderes. Die aktuelle
Ausgabe des Semesterführers
Studentenfudder nennt ihn gar
„das beste Brot“ der Stadt.
Vor etwa zweieinhalb Jahren
hat der Bäckermeister und Produktionsleiter bei der Freiburger
Bäckerei Pfeifle angefangen, mit
Sauerteig zu backen. Inspiriert
dazu hat ihn das Video eines Bäckers aus San Francisco auf Youtube. Seit Oktober 2014 stellt
auch Michael Schulze unter dem
Namen „brotbruder_fr“ Videos
und Fotos seiner Brote auf der
Plattform Instagram ins Netz.
„Das mache ich aber nicht, um
mich nach außen darzustellen“,
betont er. Bekannt gemacht hat
es ihn dennoch. 8 659 Menschen
verfolgen seine Einträge. Das sei
gar nicht so viel, sagt der 34-Jährige bescheiden. Ein amerikanischer Bäcker habe sogar rund
50 000 Abonnenten.
Unter Michael Schulzes Followern sind rund 250 gleichgesinnte Bäcker vor allem aus den
USA und Großbritannien. Mit etwa 20 von ihnen tauscht er sich
regelmäßig über Probleme aus,
oder sie spornen sich gegenseitig an. „Perfecto!!!!“, „Gorgeous! I
love that flour pattern!“ und „Super nice!!“ lauten einige der
Kommentare, die der Freiburger
erhalten hat, als er vor Kurzem
Bilder eines frisch gebackenen
„Friburger Michel“ auf Instagram veröffentlichte.
Schulze zeigt auf ein Bild, auf
dem die regelmäßig grobporige

GAUMENSCHMAUS & RACHENPUTZER

Erst bei Pfeifle, so erzählt Michael Schulze, konnte er seine Kreativität herauslassen. „Davor hatte ich kein Ventil dafür.“ Und
Wolfgang Pfeifle sagt: „Er ist leidenschaftlich, wie es Künstler an
sich haben, ein Brotverrückter.“
In Deutschland gebe es vielleicht
fünf Bäcker, die so für authentisches und gutes Brot stünden
und in ihrer Passion aufgingen.
Michael Schulzes neueste
Brotschöpfung ist die „Friburger
Miche“. Seit 9. Mai liegen die runden Sauerteiglaibe des Weizenmischbrots mit einem Vollkornanteil von 20 Prozent und der
darauf gesiebten Freiburger Skyline in den Regalen der Bäckereifilialen. Wie der Michel riecht
auch die Miche leicht säuerlich,
und auch ihre Kruste ist zart und
cross. „Mein Ziel ist es, ein schönes Aromenspiel zu schaffen“,
sagt Schulze, der bereits an seiner nächsten Kreation tüftelt.
Auch seine Instagram-Abonnenten lässt er daran teilhaben:
„100% Whole Emmer with 10%
porridge!“ hat er kürzlich neben
das Bild eines aufgeschnittenen
Sauerteigbrotes mit Haferflocken geschrieben. „Gibt’s das
jetzt bei Pfeifle?“, fragt „rosa.miaa“ und der „Brotbruder“ antwortet: „Noch nicht! Bin noch in
der Testphase!“ und bietet ihr an,
am nächsten Morgen ein Brot in
der Backstube abzuholen und zu
testen.

Z‘Mittag im Hirschen

QUERBEET
MUNDENHOF

Eintauchen in König Artus’ Welt

Ein mittelalterlicher Erlebnistag für die ganze Familie findet
heute, 5. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf dem Freiburger Mundenhof
DS
statt. „Eintauchen in König Artus’ Welt“ ist das Motto.

Heute*
13 -- 17 Uhr

f
ng, kein Verkau
* Keine Beratu
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Jeder Mittag
Dienstag bis Samstag 7. 6. bis 11. 6.16
Mittwoch, 8. 6.16: Kartoffelsauerkraut-Rahmsuppe/ganze Forelle Müllerin/Erdbeeren mit Joghurteis

Unsere Wochenkarte ﬁnden Sie unter www.hirschen-glottertal.de

16,50 e / 3-gängig 22.– e. Dazu reichen wir Brot und Kräuterquark und eine kleine Vorspeise
Hirschen Glottertal H.-J. Strecker · Rathausweg 2 · Telefon 0 76 84 / 8 10 · Montag Ruhetag.
2-gängig

