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Meister der süssen Verführung
Urs Arnold giesst seit mehr als 30 Jahren Osterhasen. Gestern liess er sich dabei zuschauen.
Es
riecht
verführerisch,
verlockend und einladend, sobald man die Backstube der
Bäckerei Arnold in Simplon
Dorf betritt. In der Bäckerei, in
der vor mehr als 100 Jahren
zum ersten Mal Brot gebacken
wurde, hat auch das Osterhasen-Giessen eine lange Tradition. Der Besitzer, Bäcker- und
Konditormeister Urs Arnold,
hat diese Tradition von seinen
Eltern übernommen und fertigt
jedes Jahr mehrere Hundert
Osterhasen an.

*
«Das Osterhasen-Giessen ist
ein Hobby von mir. Viel Geld
verdienen lässt sich dabei nicht.
Aber darum gehts mir auch
nicht, es ist eine Passion von
mir, und ich kann kreativ sein
und meiner Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt», erklärt Arnold. Vor allem Erfahrung
braucht es für dieses Handwerk.
Und aller Anfang ist auch beim
Osterhasen-Giessen
schwer.
Heute fertigt Arnold an einem
Tag rund 150 Hasen an, vor
über dreissig Jahren waren es
gerade mal deren 50. Aber Geduld und Übung hat aus dem
Bäcker einen wahren Meister
gemacht.

*

Meister seines Faches: Urs Arnold, Bäcker und Konditormeister.
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Alles hängt von der richtigen
Temperatur der Kuvertüre ab,
die Arnold jeweils am Vorabend
bereitstellt und sie am Tag des
Giessens nur noch aufwärmt.
Ideal zum Verarbeiten sei eine
Temperatur von zirka 32 Grad.
Denn ist die Kuvertüre zu
warm, entsteht später auf dem
Hasen ein unschöner grauer
Film und kein schöner Glanz.
Arnold erklärt, dass er der Ku-

vertüre ansieht, was sie für eine
Temperatur hat. Seine Mischung für die perfekte Kuvertüre liess sich Arnold natürlich
nicht entlocken – nur so viel:
«Ich mische auch etwas weisse
Schokolade darunter, das macht
vielleicht den Unterschied.»

*
Arnold besitzt unzählige Hasenformen. Grosse, klassische,
ganz kleine mundgerechte, moderne, sitzende, solche auf Motorrädern oder aufrechtstehende. In der Bäckerei sind noch
ganz alte Formen aus Blech zu
finden oder neuere aus Plexiglas. Eine ganz alte Blechform hat Arnold von seinen Eltern übernommen. Liebevoll
wird der Hase in der Backstube
«Bachertonu» genannt. «Eigentlich haben alle unsere Hasen einen Namen», sagt Arnold.

*
Hat die Kuvertüre dann die
richtige Temperatur, geht Arnold routiniert ans Werk. «Am
besten wäre, man würde die
Formen nur einmal giessen.
Denn je dünner die Schokolade,
desto besser schmeckt sie», sagt
Arnold. Aber beim Herauslösen
würde die dünne Schokolade
sofort brechen. Je nach Form
und Grösse wird darum zweibis dreimal gegossen. Zum
Auskühlen werden die Hasen
meistens an die frische Simpeler Luft gestellt.

*
Verpackt werden die fertigen
Osterhasen von der Ehefrau von
Arnold, Mathilde. Sie kann sich
noch genau an die Anfänge erinnern: «Früher war mein Mann

stolz darauf, wenn er an einem
Tag knapp Hundert Hasen gegossen hat. Diese wurden dann
herumgezeigt und sogar fotografiert.»

*
Seit gut 20 Jahren lädt Arnold
vor Ostern auch immer mehrere
Gruppen von behinderten Kindern und Jugendlichen zum
Osterhasen-Giessen ein. «Ich
will den Gruppen ermöglichen,
kreativ zu sein und sie ein paar
Stunden ablenken», sagt Arnold. Bei den Gruppenbesuchen
herrsche immer eine gute Stimmung und die strahlenden Kinderaugen seien ihm dann auch
Dank genug.

*
Früher waren es rund 800 bis
900 Osterhasen, die Arnold jeweils zu Ostern anfertigte,
heute sind es weniger. «Man
hat gemerkt, dass die Leute
mehr auf ihre Ernährung
schauen. Oftmals kaufen Kunden unsere Hasen auch nur als
Dekoration», so Arnold weiter.
Dennoch sind die handgefertigten Originale weiterhin sehr
beliebt. Vor allem ausserkantonale Kunden oder aber auch
Gäste aus Italien kaufen die
süsse Verführung.
Den Preis für die Osterhasen
bestimmt nicht die Grösse,
sondern das Gewicht.

*
Kann denn ein Osterhase eine
Sünde sein?, fragt man sich
beim herzhaften Hineinbeissen.
Vor allem auch, weil die Hasen
in Simplon Dorf mit so viel Liebe fürs Detail und Hingabe gemacht werden. Definitiv Nein!
mst

Wie ein Osterhase entsteht: Vor dem Giessen werden die Formen je
nach Belieben verziert.

Auf die richtige Temperatur der Kuvertüre kommt es an. Ideal sind
zirka 32 Grad.

Zum Füllen werden die Formen unter die fliessende Kuvertüre gehalten, zwei- bis dreimal.

Auf dem sogenannten «Rüttelbrett» fliesst aus den Hasenformen die
überschüssige Kuvertüre.

Für den Boden der Osterhasen wird Kuvertüre auf einem Blech verteilt.

Dann werden die Formen auf den «Boden» gesetzt. Die Kuvertüre
wird sofort hart.

Ganz, ganz vorsichtig werden die Osterhasen dann aus ihrer Form
befreit.

Die Osterhasen lassen sich meistens gut lösen. Eine Osterhasenform lässt sich vier- bis fünfmal verwenden.

Et voilà . . . die süsse Verführung ist fertig und kann nun verpackt
werden.

