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Markantes Wahrzeichen des neuen 
Brezelmuseums ist die Stahlskulptur 
„Weizenähre“ des Münchner  
Künstlers Paul Fuchs, die von der 
Schwesterfirma ErdmannHauser 
 Getreideprodukte gestiftet wurde. 
Hoch über dem  Museumsdach  
versinnbildlichen gold-glänzende 
 „Grannen” die im Getreide  
schlummernde Aufrichte-Kraft.  
Die sich frei drehende  
Doppelhelix der Skulptur zaubert  
bewegte Brezel formen in den  
Erdmannhäuser Himmel.

Von Alfons Strohmaier

S eit 1980 prägt Karl  Huober  
die Geschichte des von seinen 
Eltern 1950 gegründeten Unter-

nehmens Huober Brezel GmbH & Co. 
KG Erste Württembergische Brezel-
fabrik und ist nun selbst dabei, diese 
Geschicke in die Hände seiner Söhne 
Arlend und Johannes zu legen. Gemein-
sam mit seiner Frau Solvår betreibt 
der sozialwissenschaftlich und philo-
sophisch gebildete  Unternehmer seit 
2003 eine Bildungs-Initiative. Diese 
ergänzt den Wirtschaftsalltag für den 
Mitarbeiter-Nachwuchs der „Firmen-
gemeinschaft“  Huober Brezel und 

Ein Ort für bre(n)zliges Fragen
Solvår und Karl Huober, Inhaber der Firma Huober Brezel, stiften das  

erste Brezelmuseum der Welt in dem Gebäude, in dem einst der Bäckermeister

Emil Huober die „Erste Württembergische Brezelfabrik“ ins Leben rief

ErdmannHauser, zu der seit 2011 auch 
die Feinkost marke BioGourmet gehört. 
„Die Bildungs-Initiative möchte die 
geistige Spannkraft gegenüber den 
Fragen des modernen Gesellschafts-
lebens so anregen, dass niemand  
die Augen vor dessen erkennbaren 
Widersprüchen zu verschließen 
braucht”, skizziert Karl Huober die 
Grundlagen dafür. 

Als sich für die Familie Huober die 
Chance bot, im ehemaligen Fabrik-
gebäude, in dem einst der Stuttgarter 
Bäckermeister Emil Huober für die  
besondere Qualität seiner Brezel die 
Erste Württembergische Brezelfabrik 
errichtete, das weltweit erste Brezel-

museum zu eröffnen, wollte man das  
Besondere dieser Bildungs-Initiative 
auch nach  Außen sichtbar machen. In 
dem umsichtig und liebevoll renovier-
ten und erweiterten Gebäude wird 
nun das Rätsel des Kultgebäcks aus 
kultureller, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Sicht beleuchtet.

„Der spürbare Hintergrund eines 
bewussten Umgangs mit den Frage-
stellungen der menschlichen Ernäh-
rung inmitten der industriellen Arbeits-
welt hat mich wesentlich in der Planung 
und Ausführung der Museumsidee 
 inspiriert“, sagt Frank Lang, der als 
berufener Fachmann das Museums-
konzept im Dialog mit einem interes-

Über die Jahrhunderte hinweg hat das Kultgebäck die Kultur geprägt. Museumskurator Frank Lang zeigt die älteste Brezeldarstellung als  
Abendmahlspeise in einer liturgischen Schrift des 13. Jahrhunderts. Im Museum werden aber auch Fragen zur globalen Ernährungskultur gestellt.
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sierten Mitarbeiterteam der Firmen-
gemeinschaft entwickelt hat. 

Von Anfang an sollte es sich keines-
falls nur um ein Firmenmuseum han-
deln, auch wenn alte Knetmaschinen 
und Gerätschaften, Archivbilder und 
ein Teil des ersten Bandofens an den 
Ursprung des Familienbetriebs in  
den 1950er-Jahren erinnern. Huober 
Brezel versteht sich selbst als Teil  
der Brezelgeschichte, als kritischen 
Moment zwischen der Handwerks-
kunst, dessen Symbol die Brezel ist, 
und dem Industriezeitalter. So knüpft 
der Marken-Claim „Die Marke, durch 
die dreimal die Sonne scheint“ unmit-
telbar an die markanteste aller Brezel-
legenden an: der Legende vom Uracher 
Bäcker Frieder, der den Kopf buch-
stäblich aus der Schlinge zog, indem 
er die Aufgabe des erzürnten Graf 
Eberhard im Barte erfüllte, ein Gebäck 
zu backen, „durch das dreimal die 
Sonne scheint“. Und so zeigt sich das 

Maß der Dreizahl in weiteren Punkten 
des Museums: Genau 66,6 Jahre nach 
dem Start der Brezel-Fabrikation durch 
Emil und Grete Huober im heutigen 
Museumsgebäude und 33,3 Jahre nach 
der Entscheidung von Karl Huober, 
ausschließlich Zutaten aus kontrolliert 
biologischem Anbau zu verarbeiten, 
wurde das Museum in der Ortsmitte 
von Erdmannhausen eröffnet. 

Das Museum soll den  
Besuchern „Anhaltspunkte“  

zum Nachdenken liefern

Darüber hinaus ist die Schau in neun 
Abteilungen gegliedert. Die Brezel 
und mit ihr obendrein die Geschichte 
der menschlichen Nahrung wird in  
66 Aspekten beleuchtet, u. a. als Kult-
brot bei den Ägyptern und Kelten 
oder auch als Speise auf dem Abend-
mahltisch in 800 Jahre  alten Gemälden. 
Später wird sie zum herrschaftlichen 

Zunftzeichen der Bäcker. Doch Huober 
sieht die Brezel auch als Gestalt für 
das Bleibende im Unbeständigen und 
als „ein Lebensmittel im Wandel vom 
Handwerk zur industriellen Fertigung“.

Das Brezelmuseum möchte sich  
als Kristallisationspunkt anbieten, an 
dem verborgene Geheimnisse sicht-
bar gemacht werden. „Leicht beiein-
ander wohnen die Gedanken, doch 
hart im Raum stoßen sich die Sachen“, 
zitierte Huober bei der Eröffnung die 
Verse von Friedrich Schiller, um die  
 Gegensätzlichkeit von theoretischer 
Anschauung und Alltagsrealität bis in 
die Jetztzeit zu vergegenwärtigen. 

Diesen Gegensatz gelte es im 
 Wirtschaftsleben des 21. Jahrhunderts 
zu durchdringen, so Huober, um unser 
arbeitsteiliges System bewusst zu 
 gestalten und die Menschheit vor der 
eigenen Zerstörungskraft zu bewah-
ren. „Nur, wenn wir das widerspruchs-
volle Rätsel ‚Wirtschaft‘ lösen, werden 
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Die Brezel als „Denker” – viele  
solcher humorvoller Skizzen von 
Roger Roitenstern sind in der  
Sonderausstellung zu sehen.
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Im Spannungsfeld von Handwerk und  
Industrialisierung: Die Brezel ist nach wie  
vor das Zunftzeichen für das Backhandwerk

Zusammen mit Brezel prinzessin 
 Elisabeth Fleckenstein und Kurator 
Frank Lang (2. v. li.) präsentiert  
die Familie Huober mit Arlend,  
Karl, Solvår und Johannes Huober  
(v. li.) das neue Brezelmuseum
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wir moderne Menschen unser  Wesen 
wiederfinden, das wir an die Geld-
maschine verloren haben“, verweist 
Karl Huober auf die Abgründe einer 
rein zahlenfixierten und technokratisch 
verblendeten Gesellschaft. 

Der Gang durch das Brezelmuseum 
lässt viele Fragen lebendig werden. 
Spielerisch und pädagogisch wird da 
vor  Augen geführt, wie der Dreiklang 
von Politik, Wirtschaft und Kultur 
 harmonisch klingen könnte. Denn das 
Museum offenbart eine Fülle von 
Kunstwerken, etwa die Exponate des 
Künstlers Roger Roitenstern in der 
Sonderausstellung mit dem Titel 
„Brezelbrüche” oder die ineinander 
verschlungene große Brezel-Skulptur 
von Wolfgang Scheibe, die den Gast 
im neu angebauten Museums-Foyer 
empfängt. Im Außenbereich fängt  
die über 17 Meter hohe Stahlskulptur 
„Weizenähre” des Münchner Künstlers 
Paul Fuchs als Wahrzeichen des 
 Museums die Sonnenstrahlen und 
den Wind ein. Dieser dreht eine 

 Doppelhelix als Sinnbild für die 
 ursächliche Schöpfer-Kraft der Men-
schen. Dies korrespondiert wiederum 
mit einem ungewöhnlichen Kletter-
gerüst in Form einer Brezel am Kinder-
spielplatz direkt nebenan, das die  
Kinder zum Spielen einlädt. 

So geht der  Besucher  
Schritt für Schritt den  

Dingen mehr auf den Grund 

Neben den zahlreichen historischen 
Schätzen, u. a. der ältesten Darstel-
lung einer Brezel als Abendmahl-
speise in einem liturgischen Buch des 
Salzburger Klosters St. Peter, und den 
Rätseln rund um die Brezel können die 
Gäste aber auch „selber brezeln”, das 
heißt, das Schlingen der Brezel üben. 
So geht der Besucher Schritt für Schritt 
den Dingen mehr auf den Grund und 
nähert sich dem Herzstück der Schau, 
der Licht- und Ton-Inszenierung mit 
dem Titel „Brezlige Fragen – Was 
geht mich die Brezel an?” Unter einer 

Pyramiden-Konstruktion bringt ein 
Hör stück von Museumskurator Lang 
den Zuhörern noch einmal die Brisanz 
 unserer Zeit nahe: Wie können wir  
die offensichtliche Missachtung der 
Rohstoff-Erzeuger, die Ausbeutung 
der Böden oder die unsägliche Tier-
quälerei in unserer Nahrungsmittel-
produktion einfach so zulassen? Wie 
befreien wir uns vom Wachstums-
Dogma und kommen zu einem ver-
antwortungsvollen Umgang mit der 
Fruchtbarkeit der Erde?

Diese bohrenden Fragen nehmen  
die Museumsbesucher am Ende mit 
nach Hause. In diesem Augenblick 
möge der drei fache Sonnenschein, 
der die Brezel und die Marke Huober 
Brezel prägt, die Besonnenheit des 
Betrachters stärken, wünscht sich Karl 
Huober. In einer Zeit der Wirrungen 
und Irrungen hat er der  Region dafür 
ein Mahnmal und „Denk-Mal” für 
 ursächliche Zusammenhänge und 
 Gestaltwerdung geschenkt. •

www.brezelmuseum.de

Archivbilder und ein Teil des ersten Bandofens zeigen den Einzug der Mechanisierung und Industrialisierung im Bäckergewerbe. Ein Spaß vor 
allem für Kinder ist das Angebot, das Brezel-Schlingen zu üben – so wie die Mitarbeiter der örtlichen Bäckerei Glock auf dem Hintergrundbild.

Ebenfalls ein Aspekt der öffentlichen Wahrnehmung und Bewusstwerdung ist das jährliche „Zukunftssäen“ im Erdmannhäuser Ried, das 
2016 bereits zum achten Mal stattfand. Solvår und Karl Huober säen ebenso mit der Hand wie die vielen großen und kleinen Teilnehmer.


