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Gutachten 

zum Antrag auf Eintragung des Elements „Lesachtaler Brot“ in die 
nationale Liste des immateriellen Kulturerbes

Zunächst ist festzuhalten, dass zwar das bäuerliche Brotbacken heute auch noch andernorts 
gepflegt und gefördert wird, dass jedoch bei dem hier eingereichten Projekt eine besondere 
Konstellation gegeben ist: Verschiedene Aktivitäten zur Erhaltung von Wissen und 
Fertigkeiten sowie der für das immaterielle Kulturerbe nötigen materiellen Komponenten 
werden kombiniert mit neuen Strategien zur Weiterentwicklung und mit internationaler 
Zusammenarbeit. Damit sind Faktoren gegeben, die der UNESCO-Forderung, dass 
immaterielles Kulturerbe von einer Generation an die nächste weitergegeben und 
fortwährend neu gestaltet wird und so den Gemeinschaften ein Gefühl von Identität und 
Kontinuität vermittelt, hochgradig entsprechen.

Das Bewerbungsformular ist sehr genau (und teilweise überkomplett) ausgefüllt und erfüllt 
damit die formalen Anforderungen. Zu den inhaltlich relevanten Punkten möchte ich im Detail 
Folgendes anmerken:

ad 1. Kurzbeschreibung

Schon in der „Kurzbeschreibung des Elements“ wird auf Artikel 2 des Übereinkommens zur 
Erhaltung des immateriellen Kulturerbes Bezug genommen und die Darstellung nach vier der 
dort genannten fünf Kriterien gegliedert, was die gute Passung in die Vorgaben für die 
Aufnahme in die Liste zeigt. So werden z. B. das Wissen um Aussaat- und Erntetermine, die 
handwerklichen Fähigkeiten beim Mühlenbau, die damit in Verbindung stehenden 
Terminologien sowie religiösen Praktiken und Rituale genannt. Ebenfalls hier genannt 
werden mit dem Mühlenfest und dem Dorf- und Brotfest jene Einrichtungen, die bereits als 
pflegerische Maßnahmen ins Leben gerufen wurden.

Wenn festgestellt wird, dass der Begriff „Lesachtaler Brot […] synonym“ für mehrere 
Bereiche wie „die enge Verquickung von Wissen, Traditionen, Ritualen, Spirituellem, 
Sprache und Landschaft sowie baukulturellen Elementen“ stehe, wird damit versucht, den 
nicht ganz zu verneinenden terminologischen Widerspruch zwischen „immateriell“ und „Brot“ 
zu überbrücken. Die Formulierung „hat sich als solcher als Überbegriff nicht nur für das 
Lebensmittel, sondern für eine Reihe an Aktivitäten etabliert“ (unter Punkt 3. Name des 



Elements) verschleiert jedoch etwas, dass – schon im Rahmen der verschiedenen Feste – 
natürlich ganz konkrete Initiativgruppen und -personen aktiv sind.

ad 4. Beschreibung

Die hier unter „Heutige Praxis“ zusätzlich genannten Aspekte, wie Mühlenführungen, 
Gastronomie-Initiative und Errichtung eines Lesachtaler Brotbackofens in der Nähe von 
Tokyo (im Zusammenhang mit den Forschungen von Eiko Funada zu sehen) zeigen die 
vielfältigen Versuche, das Wissen rund um das Lesachtaler Brot weiterzugeben und auch 
kommerziell zu nutzen. In der Initiative „Brot für's Leben“ fließen karitative Aspekte und 
Aktivitäten mit ein.

Unter „Entstehung und Wandel“ wird auf einen um 1600 entstandenen schriftlichen Hinweis 
auf eine Mühle hingewiesen, ältere Erwähnungen wären durchaus möglich (z. B: in Urbaren), 
sind jedoch für die Beurteilung auch nicht relevant. Vielmehr zeigen die schon 1972 erfolgte 
Gründung des Mühlenvereins und der 1973 erreichte Denkmalschutz für 5 Mühlen, dass 
hinter dem jetzigen Ansuchen bereits erfolgreiche andere Aktivitäten zu Schutz und Nutzung 
von Mühlen und Broterzeugung stehen.

ad 5. Dokumentation

Die hier aufgelisteten, über 50 Jahre zurück reichenden Dokumentationen haben ihren 
Schwerpunkt zunächst im Bereich der Mühlen und der Mühlenbaukunst, enthalten jedoch mit 
der Monographie von Eiko Funada auch eine aktuelle (2009) ethnologische Publikation zum 
Thema Brot, die auf langjähriger Feldforschung basiert. Insgesamt zeigen die 
Dokumentationsleistungen die gerade noch rechtzeitige Bemühung um die Sicherung von 
kulturellen Elementen, die zweifellos auch anderswo in ähnlicher Form vorhanden waren, 
dort jedoch aufgrund mangelnden Interesses nicht mehr erhalten sind. Das aufgelistete 
Schulprojekt stellt eine Möglichkeit dar, durch Dokumentation auch Interesse bei 
nachfolgenden Generationen zu wecken.

ad 7. Eingebundene Gemeinschaften 

Die Auflistung von fünf Vereinen, Komitees und Initiativen aus vier Orten zeigt die vielfältige 
Unterstützung der Initiative, auch wenn über die Größe dieser Gruppierungen nichts zu 
entnehmen ist.

ad 8. Risikofaktoren

Die Argumentation ist hier etwas ambivalent: Einerseits ist die Sorge, ob die Jugend noch zu 
motivieren sein wird, als Risikofaktor durchaus plausibel, ebenso sind die Hoffnungen in 
neuere Entwicklungen wie Slow Food und Arche Noah nachvollziehbar. Andererseits ist die 
Klage, „dass der Jugend häufig v. a. das langfristige Denken fehle und der Wert von Kultur 
und Tradition nicht entsprechend erkannt wird“ ein eher problematischer Gemeinplatz, der 
allerdings die berechtigte Sorge nicht außer Kraft setzt.

Die Klage über die mangelnde Anerkennung durch politische, auch lokale Instanzen wird 
durch die Schilderung der Probleme von Förderungsabrechnungen ergänzt, die zeigt, dass 
gerade im Bereich des kulturellen Erbes so manches nicht heutigen Verwaltungs-
anforderungen bzw. -reglements entspricht und so die Weitergabe und -entwicklung auch 
von Seiten der Öffentlichkeit teilweise erschwert wird.



ad 9. Maßnahmen zur Erhaltung und kreativen Weitergabe

Hier werden verschiedene Aktivitäten genannt, die bereits jetzt bzw. in der Vergangenheit 
gesetzt werden und wurden und durchaus geeignet erscheinen, Wissen und Fertigkeiten 
weiterzugeben. Dass dabei auch grundsätzliche und vielleicht nicht beabsichtigte 
Transformationen eintreten, ist nicht zu vermeiden: So kann ein angestellter Müller zwar 
Wissen und durch die Produktion von Brot nach alten Rezepten auch sensorische Eindrücke 
vermitteln, wird zugleich aber Teil einer Professionalisierung des Brotbackens. Diese 
Transformation ist vermutlich für eine Weiterführung unabdingbar und könnte – nicht zuletzt 
durch die Kooperation mit Organisationen wie Arche Noah – auch Chancen für eine 
Weiterentwicklung enthalten. 

Resümee

Insgesamt lassen also die beschriebenen Faktoren trotz der Tatsache, dass bäuerliches 
Brotbacken ein weit verbreitetes Phänomen ist bzw. war, die Aufnahme des Elements 
„Lesachtaler Brot“ in die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich als sinnvoll und 
empfehlenswert erscheinen.

Dr. Burkhard Pöttler
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