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Das kleine Glück 
der einfachen Dinge 

Firmenboss wird Boulanger: Thomas Häberle backt Baguette 

München - Das Fläschchen sieht hannlos 
aus, 308 Gramm inklusive Verpackung, 
eine Sprühdose mit Kuchenstücken auf 
dem .Etikett und dem hübschen Namen 
„Bakery". Man kann damit Räume, die gar 
keine. Backstuben sind, so riechen lassen 
als wären sie welche. Ein Fake also .. Und 
mit Täuschungen will Thomas Häberle 
nichts zu tun haben - darum 'geht es, grob 
zusammengefasst, · wenn man , sich mit 
dem 58-Jährigen unterhält. Und das ist 
schon erstaunlich, immerhin war Häberle 
jahrelang im Filmgeschäft erfolgreich, das 
von nichts anderem lebt, als dem schönen 
Schein. Aber Gesellschafter des Kinowelt
Konzerns, international vernetzter Produ
·zent - das ist nur die eine Seite. Dass sich
Häberle inzwischen dem Bäckereihand
werk verschrieben hat, klingt selbst schon
wie der Plot zu einem Film. Firmenboss
wird Boulanger, man kann die Szenen di
rekt vor sich sehen, aber das überraschen
de ist: Die Gegensätze, der Sprung vom Ki
nobusiness in die Welt eineli uralten Zunft
findet Häberle nicht weiter der Rede wert.
Er spricht lieber von Getreide. VonKnetver
fahren, verlore,n gegangenen Geschmacks
nuancen, vor allem: vom guten, wahren,
ehrlichen Brot. Als hätte er eine Forrest
Gump-Kehrtwende vollzogen nach all den
großen Leinwand-Geschichten hin zum
kleinen Glück der einfachen Dinge.

Der ehemalige Filmrechtehändler Tho
mas Häberle setzt auf Entschleunigung: 
,,Gutes Gebäck, braucht vor allem eines: 
Zeit." FOTO: ROBERT HAAS 

„Dompierre" heißen die Bäckereien, die 
Thomas Häberle gemeinsam mit Ge
schäftspartnern in München betreibt, und 
wenn an diesem Freitag die dritte Filiale an 
der Frauenstraße eröffnet, ist aus einem 
Schwabinger Nischenladen eine kleine Ket
te geworden. In der Tengstraße fing vor 
zwei Jahren alles an, und seither macht Hä
berle den Münchnern französische Back
kunst schmackhaft. Ein Baguette, luftig, 
knusprig, innen saftig, bedeutet fÜr den Be
rufsumsteiger höchsten Brotgenuss - die 
Vorliebe hat er von seiner Frau übernom
men. ,,Ich bin seit 23 Jahren mit einer Fran
zösin verheiratet", antwortet Häberle gern 
auf die Frage, wie er überhaupt auf die Idee 
kam; in ein neues Metierzu wechseln. Nir
gendwo ordentliche Fh1tes und erst recht 
weit und breit keine Croissants in der 
Stadt, die den Namen verdienen: Häberle 
kannte das Leid unter Münchens Franzo
sen und machte sich 2012 daran, der 
Bredouille ein Ende zu bereiten. Das erste 
Dompierre blieb nicht lange ein Geheim
tipp. Die Kunden kamen bald aus der gan
zen Stadt, um für Brioches und mehl
bestäubtes Weißbrot anzustehen. ,,Am An
fang dachte ich an eine kleine Boulangerie 
nebenher, die ich vom Schreibtisch aus hin
kriege", sagt Thomas Häberle, ein gebürti
ger Stuttgarter. Aber bald habe er gemerkt, 
,,es lohnt-sich, tiefer einzusteigen". 

Als die Warteschlangen in der Tengstra
ße länger wurden, immer mehr Aufträge 
kamenaus der Gastronomie, dem französi
schen Konsulat und Kulturinstitut, wurde 
Häberle �lar, dass er ins Schw_arze getrof
fen hatte. Er mietet einen zweiten Laden in 
der Maxvorstadt, wo ein Pariser Radiopro
gramm läuft und fließend parlierendes Per
sonal für die unschlagbare Frankreich-Mi
schung aus Leichtigkeit und Eleganz sorgt. 
Und vor einigen Wochen verlegte er die P,ro
duktion von der überlasteten Schwabinger 
Zentrale in neue Gewerberäume an der 
Lan<:lsbergerstraße. Das verschafft Raum 
für weitere Pläne: Der Münchner Markt ist, 
wie es aussieht, noch nicht gesättigt.·· 

Allein mit dem kulinarischen Fernweh 
der Exilfranzosen kann man die Dompier
re-Erfolgsstory nicht erklären. Dass der 
Niedergang einer Großbäckerei vor gut 
zwei Jahren die Skepsis der Verbraucher ge
gE!!nüber Brot und Backwaren aus Massen
produktion verstärkt hat, mag. eine Rolle 
spielen. Aber es geht wohl eher um eine 
grundsätzliche Seh�sucht nach Dingen, 
die Zeit brauchen und Kennerschaft und 

. die allein dadurch wertvoll erscheinen. 
Thomas Häberle nennt das den „Manufak
tum-Effekt" in' unserem· Leben, den 
Wunsch nach Originalität, nach Sorgfalt in 
einer Zeit, die von „Vermassung und Kon
fektionierung'' geprägt ist. Retromode, Vin
tage-Möbel, ,,das ist fast eine Nostalgie-

, sucht", legt Häberle nach in seinem leicht 
schwäbelnden Singsang, der ihm aus Stutt
gart geblieben ist. Und so treffend er damit 
den Zeitgeist aufspießt - auch seine eigene 
Geschichte hat ja zu tun mit dem Wunsch 
nach Besinnung auf das Einfache. ,,Ich füh� 
le mich geerdet, seit ich die Boulangerie 
mache", sagt Häberle. Um möglichst viel 
von dem zu begreifen, was sein Personal in 
der Werkstatt so treibt, hat er sogar ein 
paar Wochen die Ochsentour in Kauf ge
nommen und sich frühmorgens die wich
tigsten Arbeitsschritte beibringen lassen. 
Vom · Schreibtisch an die Teigschüsseln: 
,,Mehr basic geht nicht", sagt er. 

Dass das vermeintlich einfache Hand
werk nicht einfach ist, hat der Quereinstei
ger schnell gemerkt. Das war es gerade, 
was ihn faszinierte: Die Präzision, die für 
ein gutes Produkt aus dem Ofen erforder'- · 
lieh ist, die kompromisslose Suche nach 
den besten Zutaten und Methoden. Inzwi
schen kennt er sich aus mit Getreide und 
Mahlverfahren, mit sogenannten Hubkne
tern, kapriziösem Sauerteig und dem 
Glücksgefühl, wenn man den Duft einer 
ausgeschabten Vanilleschote riecht. Häber
le poltert gegen die Verwendung von künst
lichen Triebmitteln und Enzymen, die Aro
ma vortäuschen. Er predigt Entschleuni
gungund kritisiert deutsche Großbäckerei
en, die nur auf Masse und Tempo setzten -
und die Kunden, die tagein tagaus in Back
shops laufen und „Zeugs" kaufen, das 

, nichts mit Brot zu tun habe. Die Raumnot 
in der Dompierre-Backstube sei gerade da
durch entstanden, dass immer mehr Kühl
fläche benötigt wurde, um den Teig beim 
Rasten lange frisch zu halten. Denn: ,,Gu
tes Gebäck braucht vor allem eines: Zeit. 
Das zu umgehen, macht keinen Sinn." 

Und Frankreich, Himmel der'Boulang
e�s und süßer Patisserie? Schon lange 
nicht mehr, Häberle winkt ab. Das industri
ell hergestellte Baguette gewinne bedenk
lich an Bedeutung, auch wenn sich seit eini
gen Jahren eine Gegenbewegung vor allem 
junger Leute formiert. Aber zum Beispiel 
das Brot im kleinen Ort seiner Schwieger
eltern, ,,geht so", sagt Thomas Häberle, 
und man glaubt herauszuhörbn: :\Vleine 
Mannschaft kann das besser. 

Filmreife Geschichten mag er immer 
noch, vor allem, wenn sie ihm se bst unter
kommen:. Wie die von dem Mü chner An
walt, der als Junge in den Ferien 'mmer mit 
dem Sohn des • Bäckers spielt in einem 
kleinen Ort am Atlantik. Etwa von dem 
Ge

1
··h1 von damals muss ihn überkommen 

hab n, als er das erste Mal bei Doinpierre 
ein aufte. Heute arbeitet er in Thomas 
Häberles Backstube. ANNE GOEBEL
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,. Die WM in 3000 Teil 
· Beißer Suarez, Rekordtorschütze Klose und der verletzte Neymar: Szeni

baut Alex Bennett in sein Wimmelbild ein - Julia Obmann vom Heye-Verlai 

VON SABINE BUCHWALD 

F
. ußballschauen ist für Alex Bennett 

Arbeit. Arbeit, die ihm Spaß macht. 
·· Fast vier Wochen WM-Vergnügen lie
gen nun hinter ihm, abgesehen von dem
frühen Aus der englischen Nationalmann
schaft. Denn Alex Bennett ist Brite. Sein
berufliches Interesse am Fußball hat ihm
über den Frust hinweg geholfen. Als Zeich
ner mit einem Auftrag ist er dabei geblie- \
ben am Fernseher. 2012 begann Bennett,
die internationale Fußballgeschichte mit
einem Wimmelbild aufzuarbeiten:: 2000
handgezeichnete Spieler, Furiktionäre, Zu
schauer mit und ohne Kleider; soo Szenen,
die unvergesslich bleiben wie Zin�dine
Zidanes Kopfstoß gegen Marco Materazzi.
Wer sich mit den Augen durch�selt auf
der postergroßen Zeichnung, findet Kicker
legenden wie Beckenbauer, Beckham oder
Balotelli - und sechs Mal Stefan Kuntz, der
1996 bei der EM aus englischer Sicht ein ·
fatales Tor schoss. Er wird die Spieler vor
allem an Äußerlichkeiten wie Frisuren
oder Trikots erkennen, weniger an ihrer
Nasenspitze, denn die sind bei Bennetts
Figuren alle comicartig rund.

Geschätzte 1800 Arbeitsstunden ste
cken in dem Bild, das eigentlich fertig und 
seit Anfang vergangenen Jahres zu kaufen 
ist. Wegen einer Münchnerin sitztAlexBen
nett in diesen fußballfreudigeri Tagen er
neut über dem Werk und· ergänzt es mit 
Szenen aus Brasilien. So viel steht schon 
f�st: Er wird Luis Suärez, den Beißer - aus 
Uruguay, mit einem Maulkorb verewigen, 
Rekordschütze Miro Klose und den verletz
ten Brasili�er Neymar. 

Seit fast zwei Jahrzehnten 
sind diese Puzzle-Spiele 
ihr Arbeitsinhalt 

Eine Woche bleibt Bennett Zeit nach 
dem Abpfiff des Endspiels in Rio de Janei
ro. Dann w;illJulia Obmann, Redakteurin 
des Heye-Verlags, die Druckvorlage auf 
ihrem Tisch. Daraus soll schnellstmöglich 
ein PUzzle werden mit 3000 Teilen und 
glänzendem Goldfolien:druck für den WM
Pokal, den vielleicht Philipp Lahm diesen 
Sonntagjubelnd in die Höhe wuchten wird. 

Mit dem Bennett-Puzzle hat Julia Ob
mann eine vielversprechende Idee. Heye, 
Teil des KV&H Verlags in Unterhaching, 
hat sich auf Puzzle mit gezeichneten Moti_
ven und Cartoons spezialisiert. Obmann 
weiß, dass klare Farbigkeit und kleinteili
ge Elemente Kriterien sin,d, die viele PUZ7 
zle-Fans schätzen, weil die gestanzten Teil
chen leichter identifizierbar und unter
scheidbar sind. Seit fast zwei Jahrzehnten 
sind diese Spiele ihr Arbeitsinhalt. Sie teilt 
die Käufer in drei Kategorien: Leute, die 
einfache Puzzle mögen, weil sie in wenigen 
Stunden fertig gelegt sind und schnell ein 
Erfolgserlebnis bringen; andere, die sich 
gerne herausfordern und nicht schrecken 
lassen - etwa von nur leichten variieren
den Farbnuancen; und eine dritte Gruppe, 
die Puzzle vor allem wegen des Motivs 
kauft und ein fertiges Werk zusammen
klebt und ins Wohnzimmer hängt. Für Puz
zle-Wahnsinnige mit sehr viel Zeit bringt 
Heye Panorama-Sondereditionen heraus, 
wie die Weltkarte im antiken Stil oder eine 
blühende Gartenlandschaft mit 6000 Tei
len; die mit fast zweieinhalb Metern Länge 
kaum auf einen Esstisch passen. Es gibt 
auch viele Puzzle-Sammler, die auf immer 
neue Motive bekannter Zeichner warten. 

Auf Mordillo etwa. Die Menschlein des 
82-jährigenArgentiniers, unverkennbar al
lein 

l

egen ihrer ballonartigen Nasen, gehö
ren eit Ende def Siebzigerjahre zum Re
pert ire des Heye-Verlags. Auch von Moti
ven eut

_ 
scher Zeichner wie Walter Moers, 

Quin Buchholz, Rudi Hurzlmeier oder der 
Lüp rtz-Schülerin Ruth Grünbein kann 
man sich Stück für Stück ein Bild machen. 
Am Ende ist es dann zwar 

i
'n Original, 

wie rtian es gerne von Werken renommier
ter Künstler hätte, aber dur , die eigene 

Julia Obmann, Redakteurin beim Heye-Verlag, hat eine Eigensci 
Aufgaben gehört, nach Zeichnern zu suchen, mit deren Motiven 

Such- und Handarbeit doch individueller 
als nur ein Posterdruck. 

230 Motive hat Heye im Augenblick, und 
Julia Obmann ist ständig auf der Suche 
nach neuen Bildern. Auch Fotografien sirid 
im Programm des Verlags, der vor allem 
hochwertige Kalender produziert. Sie 
füllen jährlich zwei Kataloge. Die Puzzle ei'-. 
nen, sagt Obmann, um zu verdeutlichen, 
welchen· Stellenwert die Spiele .bei ihrem 
Arbeitgeber haben. Dennoch: Die Unterha
chinger Firma steht auf dem Ranking der 
deutschen Puzzle-Firmen nach den Bran� 
chenriesen Ravensburger und Schmidt auf 
Platz drei mit sechs Prozent Marktanteil in 
Deutschland. ,,Ganz wichtig ist auch· der 
Export ins Ausland", sagt Obmann. 

Um sich auf dem in- wie dem ausländi
schen Markt zu behaupten, hält Obmann 
Kontakt zu Zeichnern und Illustratoren 
auf der ganzen Welt. Eine Erhebung der lj:x
port-Abteilung hat ergeben: In sonnigen 
Gefilden mag man es bunt mit starken Far
ben, im Nordend

E
f es dezenter sein -wie 

die Katzenbit
.
der er Britin! Jane Cro
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oderdieFrauenpo rätsdetGothic-Kü t
lerin Victor\a Fra�ces. Überhaupt Frau n. 
Etwa 80 Prdzent 1;r Puzzl�r sind weibli h.
Genau aber weiß ulia Obmann nicht, für 

wen sie die Motive wä4}t. 
wir oft erstaunt, dass es e 
das ganz anders ist, als · 
sie. Auch von ihr selbst w 
ersten Blick auch nicht v 
etwas mit dem· zeitfresi 
tun hat. 

Die gebürtige SchwäbiI 
tionswissenschaften · an 
LMU studiert. Ein Studi 
man „alles machen kann, 
Gleich nach dem Magist, 
Puzzle-Verlag volontiert. 
46 Jahre alt und seit m 
dabei. Ihre Redakteursst 
April 1996 mit roten Ha 
kräftig rot gefärbt wie d 
Heye. Sie reichen ihr bis i: 
Julia Obmann fällt auJ 
S-Bahnhof vorbei an Ei
ins Büro rollert. Unterhac:
de ein Kreativquartier. In 
Obmann eher im quirli�
hausen, wo sie mit ihrer 1
selbst bezeichnet sich al:
Nicht wegen ihrer auffäll
dem weil sie so larige dur
ternehmen, das schon me
zer gewechselt hat. Aber


