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MiPano Auf ein Wort

Herr Melanidis, wie sind Sie auf die Idee 
zu dieser Gruppe gekommen? Gab es da-
zu ein Schlüsselerlebnis? 
Melanidis: Brotbackgruppen mit Hob-
by- und Profibäckern als Mitglieder, auch 
im deutschsprachigen Raum gibt es viele. 
Daneben gibt es sehr viele Brotblogs, die 
teilweise nicht in Gruppen integriert sind. 
Und es gibt die Industrie mit ihrem rie-
sigen Angebot – vom Mehl über den Eta-
genofen bis hin zum gusseisernen Topf. 
Was meiner Projektpartnerin Katja Sch-
mid und mir gefehlt hat, war ein verbin-
dendes Element dabei. Nun ist mipano 
ein Ökosystem, das alle Player einbin-
det: Blogger mit ihren Rezepten, nach-
backende Mitglieder, Profis mit Hilfestel-
lungen, Produktankündigungen aus der 
Backwelt, Verbindungen zu den groß-
en Brotbackgruppen, Informationen zu 
Brot-Events. Das gab es noch nie. 

Bereits kurz nach dem Start hatte „mi-
pano“ mehrere hundert Mitglieder. 
Welche Aktionen sind derzeit und zu-
künftig geplant? 
Melanidis: Die Mitgliederzahl steigt täg-
lich, ebenso wie die Aktivität der Mitglie-

der – darüber freuen wir uns sehr. In der 
Gruppe selbst werden demnächst wei-
tere Konzepte umgesetzt, 
wie etwa Live-Schaltungen 
mit Profis oder Bloggern. 
Zudem haben wir erst kürz-
lich unter https://mipano.
de die erste Suchmaschine für Brotre-
zepte gelaunched, mit über 3.000 Re-
zepten aus den bekanntesten Blogs und 
Plattformen. Gesucht werden kann so-
gar nach einzelnen Zutaten. Wie schon 
auf Facebook, konnten wir auch für die 
Suchmaschine rasch erste Kooperati-
onen mit Industriepartnern und Liefe-
ranten abschließen. 

Was ist für Sie als Foodblogger eigentlich 
gutes Brot? 
Melanidis: Gutes Mehl, wenn möglich 
regionale Zutaten, Wasser, Salz und Zeit. 
Das ist alles was man braucht, um heu-
te wie damals gutes Brot zu backen. Die 
Liebe und Leidenschaft, die man beim 
Brotbacken investiert, schmeckt man 
einfach. Wie es die Bezeichnung selbst 
sagt: Brot ist ein LEBENS-mittel, weil 
es nicht nur Leben erhält, sondern Le-

ben enthält. Es gibt nichts Besseres als 
natürlich fermentiertes Brot, hergestellt 

mit der Magie des Sauer-
teigs oder der natürlichen 
Kraft von wildem Hefewas-
ser. Beide Ansätze sind auch 
der Schwerpunkt in meinem 

Brot-Blog „#brotokoll by Alex“. Wer ein-
mal wirklich gutes Brot gegessen hat, 
kehrt nie wieder zur 0815-Ware zurück. 

Warum halten Sie es für nötig das Wis-
sen um das Brotbacken zu fördern und al-
len Interessierten zugänglich zu machen? 
Melanidis: Unverträglichkeiten steigen, 
genauso wie der bewusstere Umgang 
mit Lebensmitteln. Diesen Entschleuni-
gungsprozess, weg vom Massenkonsum, 
gilt es tatkräftig zu unterstützen. Das viel 
zitierte Bäckersterben hat auch Bekann-
te in meinem Umkreis getroffen. Daher 
muss man aufzuzeigen, dass man sich 
nicht mit Discounterware zufrieden ge-
ben muss, sondern ganz einfach wirk-
lich tolles Brot selber backen kann. Wenn 
ich jemanden mit meinen Rezepten oder 
Beiträgen weiterbringe, ist das für mich 
der größte Gewinn.

Gutes Brot 
für alle
Brotblogger Alexander Melanidis 
hat mit Katja Schmid und anderen 
Brotbegeisterten die erste 
Meta-Facebook-Gruppe „mipano“ 
gegründet. Im Interview erklärt 
er gemeinsam mit dem baking 
instructor Claudio Perrando 
warum und wozu.Brotblogger Alexander Melanidis (links) und bak-

ing instructor Claudio Perrando (rechts).

Fo
to

: m
ip

an
o 

20
18



Artisan 3/2018    13

MiPano Auf ein Wort

Herr Perrando, Sie sind Profibäcker, internationaler Baking-Instructor 
und ebenfalls Mitglied des mipano Gründungsteams. Wie sehen Sie 
die aktuellen Entwicklungen im Bäckerhandwerk und das Verhältnis 
vom Hobby- zum Profibäcker ?  
Perrando: Die Grenzen zwischen Hobby- und Profibäcker ver-
schwimmen mittlerweile regelrecht. Hobbybäcker sind natürlich we-
sentlich flexibler und haben teilweise fast schon mehr Know-how als 
ausgebildete Bäcker. Es gibt leider noch immer sehr viele Profikolle-
gen, die der Meinung sind, jegliche Abweichung von der Schullehre 
wäre falsch oder schlecht. Das schließt Triebmittel, Teigmanipulati-
on und auch Teigführung mit ein. Zum Glück startet aber bei vielen 
Kollegen bereits ein Umdenken. Zurecht, denn man spürt stark, dass 
Discounter und Co. den Meisterbäckern teilweise den Rang ablaufen. 
Konsumenten selektieren inzwischen wesentlich stärker und sind 
dabei auch bereit, wieder mehr für gutes und natürlich fermentiertes 
Brot auszugeben. Natürliches Arbeiten und der Verzicht auf Backmi-
schungen und auf massiven Hefeeinsatz sind für mich absolut not-
wendig. mipano lädt dabei zum Austausch zwischen Profi- und Hob-
bybäcker ein, denn niemand ist „allwissend“.  

Sie waren mehr als 20 Jahre in Lateinamerika als Bäcker tätig. Was 
sind Ihre Pläne für Europa und was war die wichtigste Erfahrung, die 
sie während Ihrer Zeit in Lateinamerika gemacht haben? 
Perrando: Nach vielen Jahren in Lateinamerika möchte ich mich jetzt 
in Europa niederlassen. Genauer gesagt in Ungarn. Dort ist geplant 
die Bäckerei im Skanzen Museum zu übernehmen. Dafür werde ich, 
um die höchste Qualität zu gewährleisten, mein Team aus Panamá 
nach Budapest holen. Dann soll dort auch eine Back-Akademie mit 
großer Kursvielfalt aufgebaut werden. Aufgrund meiner jahrelangen 
internationalen Tätigkeit als baking instructor bin ich sehr gut ver-
netzt – die angebotenen Workshops werden daher auch gemeinsam 
mit meinen renommierten Instructor-Kollegen abgehalten. Zusätz-
lich werde ich weiterhin weltweit Kurse abhalten, mehr dazu unter 
https://claudioperrando.com. Meine wichtigste Erfahrung in Latein-

amerika war es zu lernen schnell und 
gekonnt zu improvisieren. Man hat-
te nie das Material und Equipment, 
das man haben wollte. Beste Qualität 
war aber immer vorausgesetzt – das 
hat großen Druck erzeugt, mich aber 
extrem weiter gebracht. Ein guter Bä-
cker ist nicht unbedingt derjenige, der 
das beste Brot oder die spektakulärste 
Krume produziert, sondern derjeni-
ge, der sich in jeder Situation zu hel-
fen weiß, um ein erstklassiges Ergeb-
nis abzuliefern.

sts / schuetter@conventionverlag.de,  
Tel: 0234-91527171  
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WO DIE ELEMENTE IM EINKLANG
 MIT IHREM GEBÄCK STEHEN.

WIR BÜNDELN 
DIE KRAFT DER ELEMENTE

Folgen Sie uns auf 
unseren digitalen Kanälen.

Mitgründerin der Meta-Facebook-
Gruppe „mipano“ ist auch Katja 
Schmid. 
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