
Keine
Chance für

Cellulite
Text und Fotos von unserer Redakteurin Stefanie Sapara

Tortendesignerin Steffi Biedermann zeigt, wie selbst Anfängern
tolle Motivtorten gelingen – Backbuch erscheint am 7. Oktober

Und schon zeigt sie geschickt, wie das Ein-
cremen mit der weißen Butter-Sahne-Scho-
ko-Creme am besten gelingt.

Während die Torten im Kühlschrank
ruhen, geht es ans Dekorieren. Jede Teil-
nehmerin hat eine Idee: Zarte Schmetterlin-
ge, eine Unterwasserwelt und ein Teddybär
sollen die Torten zieren. Hildegard Kühn
und Iris Limbach haben sich für Blumenar-
rangements entschieden. All das gelingt mit
Modellierfondant: Mit Ausstechern oder
durch das Formen per Hand entstehen die
schönsten Dekorationen. Doch welche Aus-
stecher verwendet man und wie? Wie er-
zeugt man 3-D-Effekte? Wie sind die Propor-
tionen beim Formen von Figuren? Und wie
gelingen Buchstaben? Steffi Biedermann
steht allen mit vielen Tipps zur Seite – und
sorgt für glückliche Tortendesign-Einstei-
gerinnen. „Das klappt wirklich gut, ein biss-
chen fühlt es sich an wie Knete“, findet Jas-
min Papke aus Öhringen, die sich für eine
Torte mit Taucher und Fischen entschieden
hat. „Heute wird geübt“, sagt sie – um in Kür-
ze ihrem Sohn zum ersten Geburtstag ganz
allein eine Torte machen zu können. „Solche
Geschenke kommen einfach extrem gut an“,
weiß Steffi Biedermann. „Weil es so etwas
Persönliches ist. Und auch viel Zeit, Auf-
wand und Mühe drinstecken.“

Fondant einfärben

Die Ganache ist zwischenzeitlich fest gewor-
den, jetzt werden noch die Ränder perfektio-
niert – und tatsächlich sind anfängliche Un-
ebenheiten schnell wie weggezaubert. Nun
wird geknetet: Der Fondant soll auf die Torte
und dafür muss er geschmeidig sein, sonst
lässt er sich nicht auswellen. Ganz nach
Wunsch wird er mit Pastenfarben eingefärbt.
„Bitte keine Flüssigfarben“, betont Steffi Bie-
dermann. „Feuchtigkeit ist der Feind von Zu-
cker.“ Im schlimmsten Fall lösen die Farben
den Fondant auf. Für das Auswellen braucht
es wieder Kraft. Doch wer nach Anleitung der
Tortendesignerin vorgeht, bekommt schnell
die gewünschte runde Form hin. Torten-
durchmesser plus zwei Mal die Tortenhöhe,
lautet die Faustformel für die Fondantgröße.
Geschickt legt Steffi Biedermann gemein-
sam mit den Leserinnen die Zuckerdecken
auf die Kuchen, zeigt, wie man die Seiten
glattstreicht – und den Rand so hinbekommt,
dass er später nicht mit Schleife oder Fon-
dantkugeln kaschiert werden muss. Dann
wird die Deko aufgesetzt und mit Lebensmit-
telkleber befestigt. „Jetzt traut man sich zu
Hause auch eher mal ran“, sagt Sophia
Schneider aus Flein und blickt zufrieden auf
ihre elegante Torte, die nun Dutzende
Schmetterlinge in Rosatönen zieren – eine
Anleitung für diese Variante gibt es in Steffi
Biedermanns Backbuch, das gemeinsam mit
der Heilbronner Stimme entstanden ist und
im Oktober erscheint (siehe Info rechts).

Nur ein Problem haben die zufriede-
nen Teilnehmerinnen am Schluss, und das
kann auch Steffi Biedermann nicht lösen:
Anschneiden möchte seinen Kuchen näm-
lich nun niemand mehr.

Bildergalerie
www.stimme.de

E s herrscht Stille. Absolute Stille.
Wo man doch Frauenrunden
gerne nachsagt, sie könnten gar
nicht anders, als zu plappern.
Ein Tortenkurs bei Steffi Bie-

dermann ist der Beweis des Gegenteils.
Nicht, weil es hier nicht gesellig zugehen
würde. Ganz im Gegenteil. Doch sobald es
ans Modellieren der Tortendekoration geht,
ist die Konzentration so groß, dass alle in ih-
rer filigranen Arbeit versinken. „Ich sage es ja
immer“, sagt Steffi Biedermann und lacht:
„Backen ist wie Yoga.“

Leckere Hingucker

Seit 2013 gibt die 37-jährige Brackenheimerin
in ihrem Laden Kurse und weiht Interessierte
in die Kunst des Tortendesigns ein. So auch
fünf Leserinnen, die beim Stimme-Lesersom-
mer die Teilnahme an einem exklusiven Kurs
gewonnen haben. Die meisten wagen sich an
diesem Tag zum ersten Mal an eine Motivtor-
te heran. „Ich backe gerne, und die Kuchen
schmecken auch, aber oft sehen sie einfach
nicht so schön aus“, sagt Hildegard Kühn aus
Eppingen und freut sich, dass sie unter den
mehr als 130 Bewerbern ausgelost worden
ist. Doch auch Brigitte Hoffmann, die schon

einige Motivtorten ge-
macht hat, möchte dazu-
lernen: „Ich habe mir alles
selbst beigebracht, aber
über ein paar Tipps, zum
Beispiel wie man den Fon-
dant-Rand ordentlich hin-
bekommt, würde ich mich
freuen.“

Und die gibt es ge-
nauso wie Antworten auf

viele andere Fragen rund ums Tortende-
sign. Angefangen mit einem kleinen Theo-
rieteil, der über die wichtigsten Komponen-
ten einer Fondanttorte aufklärt. Regel Num-
mer eins: „Die Anfrage, ob ihr für jemanden
mal ’g’schwind’ für morgen eine Motivtorte
machen könnt, könnt ihr immer sofort ver-
neinen“, sagt Steffi Biedermann, die bereits
national wie international Preise für ihre
Kunstwerke gewonnen hat. Einen Plan für
drei Tage sollte man sich machen: Backen,
gegebenenfalls mit Creme füllen, mit Gana-
che einstreichen, Deko anfertigen, einde-
cken, fertigstellen – Motivtorten stehen für
viel Aufwand und Mühe.

Wer eine Torte mit Fondant, der süßen
Zuckerdecke, einschlägt, muss den Kuchen
vorher mit Ganache einstreichen: „Wenn wir
den Fondant einfach so auflegen, sieht das
Ganze später aus wie ein Cellulitekuchen“,
sagt Steffi Biedermann. Hubbelig und un-
eben. „Das wollen wir nicht an den Beinen
und auch nicht auf dem Kuchen.“

Jede Teilnehmerin hatte im Vorfeld ein
Rezept erhalten, gebacken und das Ergebnis
zum Kurs mitgebracht. Einige betrachten ih-
ren Eierlikörkuchen jedoch mit Sorge: hier
eine Erhöhung, dort ist der Teig eingesackt,
an manchen Stellen ist alles furchtbar bröse-
lig. Genau so hatte es sich Steffi Biedermann
aber gewünscht: „Es bringt gar nichts, wenn
wir hier einen perfekten Kuchen hinstellen.
In der Realität ist er das selten. Aber mit der
Ganache können wir ihn perfekt machen.“

Das Buch

Am Samstag, 7. Oktober,
ist es soweit: Die Heil-
bronner Stimme bringt
das erste Backbuch von
Steffi Biedermann auf
den Markt: „Mit dem
Backen kommt das
Glück“ ist dann für 16,90
Euro in den Stimme-Ge-
schäftsstellen, Telefon
07131 615 701, im Buch-
handel, direkt über Steffi
Biedermann, Marktstra-
ße 1 in Brackenheim
(www.torten-makeup.de;
Facebook: Torten-Make-
up by Steffi), und auf
Amazon erhältlich.

Wer schnell ist, kann bei
der großen, exklusiven
Buchpräsentation am
Freitag, 6. Oktober, 18 Uhr,
in den alten Heilbronner
Kinos an der Allee 4 dabei
sein und dort auch bereits
das Buch kaufen: Wer
sich Karten sichern
möchte, schickt eine
E-Mail mit gewünschter
Teilnehmerzahl an
buchevent@stimme.de.

Freuen dürfen sich Hob-
bybäcker auf die liebsten
und beliebtesten Rezepte
der erfolgreichen, bereits
mehrfach ausgezeichne-
ten Tortendesignerin. Auf
136 Seiten präsentiert
Steffi Biedermann süße,
aber auch herzhafte
Kreationen. Es gibt
schwäbische Köstlichkei-
ten von der Seele bis zum
Laugenweck, aber auch
tolle Anregungen für Kin-
der im Kapitel „Hits für
Kids“, viele Ideen zur Jah-
reszeitenbäckerei, feine
Kuchen mit Wow-Effekt
und nicht zu vergessen:
ein ganzes Kapitel zum
Thema Motivtorten –
denn an das Tortendesign
kann man sich auch als
Anfänger wagen, betont
Steffi Biedermann. Im
Buch verrät sie, was alles
zu beachten ist.

Steffi Biedermann (li.) zeigt, wie das
Eindecken des Kuchens funktioniert.

Filigrane Arbeit: Sophia Schneider de-
koriert ihre Torte mit Schmetterlingen.

Der Fantasie freien Lauf lassen: Hildegard Kühn (links) hat sich für eine Blumentorte
entschieden, Brigitte Hoffmann für eine Motivtorte mit Teddybär.

Dank einiger Tipps gelingt auch Anfän-
gern das Modellieren von Figuren.
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Gipfel erklommen: Leser auf dem
Valschaviel-Kopf. Foto: Kern

Manchmal ist einfach
Improvisation gefragt.

Steffi Biedermann schneidet mit
Hanspeter Faas die Buga-Torte an.

Bergluft bringt Buga-Ideen
Text von unserer Redakteurin Stefanie Sapara

Bestes Wanderwetter, großes Bundesgartenschau-Programm und weitreichende Hüttenabende bei 7. Lesertour zur Heilbronner Hütte

D ass im Laufe der drei Tage,
umgeben vom Montafoner
Verwallgebirge und von Lift-
anlagen, gegenüber Hans-
peter Faas irgendwann das

Wort Seilbahn fällt, war quasi unumgänglich.
Der Buga-Geschäftsführer nimmt es betont
gelassen. „Uns fehlen halt in Heilbronn die
Berge.“ Sagt’s und wechselt das Thema, in-
dem er die 50 Leser der Heilbronner Stimme,
Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme
beim ersten Abend der Buga-Lesertour zur
Heilbronner Hütte mit auf eine analoge Buga-
Reise nimmt. Ohne Leinwand und Power-
point-Präsentation, nur mit simplen schwarz-
weiß-Ausdrucken unterhält er die Runde
trefflich mit einem Ausflug in seine ganz per-
sönliche Gartenschauen-Geschichte, die
1980 mit der Landesgartenschau in Ulm be-
gann. Heilbronn nun wird seine letzte Buga
vor dem Ruhestand. „Und vielleicht wirklich
der Höhepunkt.“ Dass das auch ohne Groß-
projekte wie Seilbahn und Co. gelingen kann,
davon ist Faas überzeugt. „Es ist die Addition
von vielen Dingen, auf die es ankommt. Vor al-
lem möchten wir den Menschen einen schö-
nen Tag bieten und die Möglichkeit, zu ent-
spannen.“ Das kann an diesem Abend auch
die Leser-Gruppe, vor allem beim Singen von
Schunkelklassikern wie „Blau blüht der En-
zian“, die Heilbronns Marketingchef Steffen
Schoch auf dem Akkordeon anstimmt.

Erst kurz vor Beginn des Buga-The-
menabends waren die Leser, traditionell be-
gleitet von Chefredakteur Uwe Ralf Heer

und Organisator Gerhard Schwinghammer
der DAV-Sektion Heilbronn, oben auf 2320
Metern Höhe angekommen.

Serpentinenreich

Dabei waren diejenigen zuerst da, die weiter
marschiert waren: Von Gaschurn-Partenen
aus war ein Teil der Gruppe mit der Tafamunt-
Bahn zur Bergstation gefahren. 800 Höhen-
meter galt es ab dort zu bewältigen. In nur
vier statt der angesetzten viereinhalb Stun-
den erreichte die Gruppe über den idylli-
schen Wiegensee und die Verbella Alpe um
19 Uhr die Hütte. Doch wo steckte Teil zwei

der Truppe? Der war über
die Silvretta-Hochalpen-
straße zum Kops-Stausee
gefahren, um von dort in
zweieinhalb Stunden zur
Hütte aufzusteigen. Das
Passieren der Hochalpen-
straße erforderte aber
Verhandlungsgeschick,
nachdem jüngst Busse auf

der serpentinenreichen Strecke hängenge-
blieben waren. Doch Gross-Buspilot Uwe
Heigold durfte mit seinem Dreiachser
schließlich passieren, meisterte die Auffahrt
vorbildlich. Kurz nach der ersten Gruppe traf
damit auch der Rest der Mannschaft ein.

Nach dem langen Hüttenabend tut die
kurze Nacht der Motivation am Morgen kei-
nen Abbruch: Zwei Bergtouren stehen bei

bestem Bergwetter zur Wahl – „anspruchs-
voll“ und „Ladies-Tour“ lautet die mit zwin-
kerndem Auge getroffene Kategorisierung
der Organisatoren. Allerdings nur, bis beide
Truppen zurück sind und sogar die Exper-
ten zugeben müssen: „Das war der falsche
Titel...“ In sich hatten es nämlich beide Tou-
ren, jene mit Hüttenwirt Fredi Immler hi-
nauf auf die Fädnerspitze, aber auch die mit
DAV-Urgestein Ralf Egert auf den Valscha-
viel-Kopf. Nur noch über Geröll ging es hier
am Ende – nicht mehr auf zwei Beinen, son-
dern auf allen vieren.

Gegen 15 Uhr schmeckt folglich zu-
rück auf der Hütte der Schnaps, das kühle
Bier und der unvergleichliche steirische Ap-
fel- und Marillen-Strudel von Hüttenwirtin
Angelika Immler. Mit Hartmut Weimann,
Buga-Aufsichtsrat und Vorsitzendem des
Freundeskreises, geht es anschließend hi-
naus zur Zirbelkiefer, die 2016 bei der Leser-
tour als Buga-Symbol gepflanzt worden ist.
Dass sie es weit jenseits der Baumgrenze
trotz Winterschutz schwer haben wird, da-
raus macht der Gartenbauingenieur keinen
Hehl. „Aber wir Gärtner sind ja immer opti-
mistisch.“ Optimistisch auch in Bezug auf
die Buga, für die man im Freundeskreis ger-
ne noch viele weitere Botschafter „für dieses
einmalige Ereignis“ gewinnen möchte.

Mit Blick auf die Buga soll auch Abend
Nummer zwei ein weitreichender werden.
Nach bestem Hüttenessen präsentiert Tor-
tendesignerin Steffi Biedermann die Buga-
Torte, die an diesem Tag gemeinsam mit
den Nicht-Wanderern entstanden ist. Die
mittlere der dreiteiligen Torte ziert das
Buga-Logo, es gibt Gemüse- und Obst-
flächen, auch der Neckar mit seinen pinken
aufblasbaren Flamingos ist zu erkennen.

Hanspeter Faas ist sichtlich beeindruckt von
der filigranen Arbeit und bucht die Bracken-
heimerin aus dem Stand weg für regelmäßi-
ge Torten-Workshops auf der Buga. Bis da-
hin können sich alle Hobbybäcker schon An-
regungen von Steffi Biedermann holen,
denn – auch das wird an diesem Abend ver-
kündet: Am 6. Oktober erscheint bei der
Heilbronner Stimme das erste Buch mit den
Lieblingsrezepten der 37-Jährigen, inklusive
vielen Tipps und Ideen fürs Tortendesign.

Maskottchen oder Song?

Eine weitere Frage, die bei ausgelassener
Stimmung hochkommt: Buga-Maskottchen –
ja oder nein? „Es gibt zu viele Beispiele für
schlechte Maskottchen. Ich will keinen Bär,
mit dem der OB und ich dann übers Gelände
laufen“, stellt Hanspeter Faas klar. „Aber ei-
nen Sympathieträger fände ich schon klasse.“
Dass das womöglich ein Buga-Song sein
könnte, reift in den Köpfen so einiger Reise-
Teilnehmer zu einem Zeitpunkt weit jenseits
der Hüttenruhe, in Gitarrenbegleitung von
Sänger Falco Luneau. Fest steht damit also
auch: „Wir brauchen einen Buga-Song.“

Der wird mit Sicherheit auch beim
Heilbronner Hüttentag gespielt, der eben-
falls spontan für die Buga beschlossen wird.
Oben auf dem Berg, weit weg von engen Bü-
roräumen und gestressten Köpfen, reifen
eben Ideen. Mit ihnen im Gepäck geht es am
nächsten Morgen an den Abstieg zum Kops-
Stausee, wo der Bus wartet. Nicht zuletzt
auch mit der Frage, ob es trotz angekündig-
ter „letzter“ Stimme-Hüttentour wohl doch
irgendwann eine Fortsetzung geben wird.
Die Nachfrage ist in jedem Fall da.

Heilbronner Hütte

Die erste Heilbronner
Hütte wird 1910 in Südti-
rol auf dem Taschenjöchl
eingeweiht. Nach dem 1.

Weltkrieg verliert der
DAV die Hütte, 1932

brennt sie ab. Der Grund-
stein für die Neue Heil-

bronner Hütte wird am 6.
Oktober 1926 gelegt – auf
dem Verbellner Winter-
jöchl. Im Januar 1928 zie-
hen die ersten Skifahrer
in die Hütte ein, am 1. Juli
1928 ist offizielle Einwei-
hung. Die jüngste Sanie-
rung erfolgte von 2011
bis 2014 durch Azubis

der Handwerkskammer
Heilbronn-Franken – in-
klusive Terrasse, Zim-

mern und Außenfassa-
de. Die Hütte bietet 135
Schlafplätze und ist bis

3. Oktober geöffnet.

Kontakt
Heilbronner Hütte

Telefon: 0043
6641804277,

E-Mail: info@heilbron-
nerhuette.at,

Homepage: www.heil-
bronnerhuette.at

DAV Heilbronn
Telefon 07131 679944,

E-Mail:  info@dav-heil-
bronn.de,

Homepage: www.dav-
heilbronn.de
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Gemütlich, gesellig und lustig: Der zweite Hüttenabend mit Sänger Falco Luneau. Fotos: Stefanie SaparaHeilbronner Stimme, Buga, DAV: Mit drei Fahnen hieß man die 50 Leser auf der Heilbronner Hütte herzlich willkommen.Bilderbuchidylle: Das Wetter zeigte sich für die Wanderer von seiner besten Seite.
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Natur im Blick
Ursprünglich und friedlich: Das Natura 2000-Gebiet Montafon

Oft ist ja bekanntlich der Weg das Ziel. Genau
so sollte man die Sache auch sehen, wenn
man von Gaschurn-Partenen mit der Tafa-
munt-Bahn zum Alpstöbli hinauffährt, um
von dort zur Heilbronner Hütte zu gelangen.
Durchwandert werden dabei nämlich gleich
zwei Europaschutzgebiete, wie der Biologe
Christian Kuehs den Stimme-Lesern erklärt –
Wiegensee und Verwall. Der 31-Jährige ist
Gebietsbetreuer der Natura-2000-Gebiete
Montafon und Klostertal. Hauptziel von Natu-
ra 2000 ist es, ein europaweites ökologisches
Netz von Schutzgebieten einzurichten. Dabei
hat sich jedes Land der Europäischen Union
mit seinem Beitritt verpflichtet, die Vorgaben
für Umwelt- und Naturschutz einzuhalten
und bestimmte Maßnahmen umzusetzen.

Das ist nicht immer ganz leicht, weiß
Kuehs. Immerhin ist das Montafon eine be-
kannte Tourismusregion mit vielen Berg-
bahnen. Dennoch käme die Idee, den alpi-

nen Lebensraum zu schützen, gut an. Viele
unerschlossene Täler gibt es in der Region
noch, ebenso besondere Vogelarten wie
Auerhahn und Alpenschneehuhn.

Es ist ein Mix aus naturnahen und
gänzlich unbewirtschafteten Lebensräu-
men und winterlicher Ruhe, der hier ge-
fährdete Vögel überleben lässt. Und nicht
nur sie: Einige aus der Wandergruppe er-
spähen beim Aufstieg mit dem Fernglas
Gämsen. Nur kurze Zeit später huschen
Murmeltiere über den Wanderweg. Grün-
de genug, auf die Natur um sich herum zu
achten. Dann spürt auch der Mensch den
wunderbaren Frieden hier oben. ssp

Weitere Informationen
www.stand-montafon.at/
stand/natur-umwelt/natura-
2000-gebietsmanagement-
verwall

Von Schnee und Eis
bis Bergsommer:

Hüttentour seit 2010

Es ist der 27. April 2010 – ein Dienstag, an
dem zum ersten Mal in der Heilbronner
Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau
Stimme eine Lesertour zur Heilbronner
Hütte in Vorarlberg ausgeschrieben wird.
„Die Plätze werden in der Reihenfolge der
Anrufer vergeben“, heißt es im Artikel.
Was daraufhin geschah, konnte im Vorfeld
keiner absehen. Innerhalb kürzester Zeit
waren die 50 Plätze vergeben, und auch die
Warteliste war von beachtlicher Länge.
Eine Nachfrage, die sich fortsetzen sollte:
Seit sieben Jahren führt die Stimme in Zu-
sammenarbeit mit der Sektion Heilbronn
des Deutschen Alpenvereins die Tour zur
Heilbronner Hütte im österreichischen
Montafon nun durch – noch immer ausge-
bucht, noch immer jedes Jahr aufs Neue
mit Wartelisten. Woran das liegt? „Die Le-
sertour zur Heilbronner Hütte ist zu einer
einmaligen Marke geworden. Es ist das au-
ßergewöhnliche Programm und ein großes
Stück lebendige Heimat auf den Bergen,
das den Reiz ausmacht. Gepaart mit an-
strengenden aber unvergleichlichen Grup-
penerlebnissen in der Hütte auf 2320 Me-
tern“, sagt Chefredakteur Uwe Ralf Heer,
der die Lesertour traditionell begleitet.

Zunächst waren die Touren zweitä-
gig, mittlerweile dauern sie von Freitag
bis Sonntag, zweimal übernachten die Le-
ser in den Mehrbettzimmern der Hütte.
Etabliert hat sich auch, dass am zweiten
Tag alternativ zu den Bergtouren ein Hüt-
tenprogramm angeboten wird. Den Ma-
chern fiel dabei Jahr um Jahr Neues ein:
Mit Küchenmeister Uwe Straub wurden
Ochsenbäckle gekocht (2013), Bäcker-
meister Johannes Hirth backte mit den Le-
sern Brot (2014) und Eberhard Schell aus
Gundelsheim gab einen Pralinenkurs
(2016). Es gab Wein- und Bierproben, so-
wie ein ständig wechselndes abendliches
Schwerpunktprogramm. 2017 nun kreier-
te Steffi Biedermann aus Brackenheim
mit den Lesern eine Buga-Torte.

Auch was das Wetter angeht, haben
die Leser während der sieben Touren
schon (fast) alles erlebt – von Dauerregen
über Schnee bis hin zu schönstem Berg-
wetter. Dabei hat man sich eines stets zu
Herzen genommen: Es ist, wie es ist, und
wir machen das Beste daraus. Gewandert
wurde also immer, wenn nötig mit Regen-
cape und Schneeschuhen.

Es gibt aber auch Konstanzen im
Laufe der Jahre: Jedes Mal wurde die Tour
akribisch und mit viel Herzblut durch Ger-
hard Schwinghammer vom DAV vorberei-
tet und organisiert. Sein größter Wunsch
ist dabei stets in Erfüllung gegangen: Alle
Teilnehmer wieder gesund und sicher
nach Hause zu bringen. Mit wertvollen Er-
innerungen im Gepäck. ssp

Auch im Schnee waren die Leser
schon unterwegs, hier 2013. Foto: Archiv

Die Zirbelkiefer wurde 2016 als Buga-
Botschafter auf dem Berg gepflanzt.

„Solch eine Reise spricht ja vor
allem naturinteressierte Men-

schen an. Deshalb passt die
Verbindung von der Hütte zur
Buga und dem Freundeskreis

so gut: Auch wir möchten Men-
schen, die sich für die Natur
begeistern, abholen und über

besondere Ideen neugierig auf
die Buga machen.“

Hartmut Weimann, Vorsitzen-
der des Buga-Freundeskreises

„Zu sehen, wie völlig unter-
schiedliche Leute auf dem Berg
zusammenfinden, ist wirklich
spannend. Ein tolles Gemein-

schaftsgefühl. Nicht zu verges-
sen natürlich den legendären

Apfelstrudel.“
Margarete Haiber

„Ich war das erste Mal auf der
Hütte dabei. Eine schöne Tour,

wenn auch anstrengend.
Aber ich bin zufrieden mit

meiner Kondition.“
Rudi Malla

„Als ich das erste Mal dabei
war, hat man vor lauter Regen
keinen Gipfel gesehen. Das ist

dieses Mal kein Vergleich.
Was für ein Traumwetter!“

Günter Scharfe

„Die Heilbronner Hütte hat
den Namen Edel-Hütte

wirklich verdient.“
Helmut Sauter

„Das Tortendesign hat so viel
Spaß gemacht, unglaublich,

was da alles möglich ist.“
Willi Scheerer

„So viel Persönliches von
Hanspeter Faas zu hören,

das war super.“
Beate Bleymeyer,

Buga-Freundeskreis-Mitglied

Lesertour

Für Sie vor Ort

Redakteurin
Stefanie Sapara
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Essbare Kunstwerke
Text und Fotos Stefanie Sapara

Stefanie Bürger machte ihr Hobby zum Beruf und zeigt in Kursen, wie aus
Kuchen, Fondant und Modelliermasse effektvolle Motivtorten entstehen

I hr Meisterwerk besteht aus vier
Etagen und einem Hochzeitspaar.
Das thront auf einem reich ge-
schmückten Indischen Elefanten
und drei Koffern – das frisch ver-

mählte Paar ist auf dem Weg in die Flitterwo-
chen. Rund 140 Stunden Arbeit stecken in der
50 Kilo schweren Torte. Kreiert hat Stefanie
Bürger sie für die Tortenshow Cake Germa-
ny in Esslingen im vergangenen Oktober. Auf
Anhieb wurde sie bei dem Wettbewerb Vier-
te, „ein etwas undankbarer Platz, aber ich bin
trotzdem stolz“, sagt die 35-Jährige aus Bra-
ckenheim. Zu Recht, denn erstens waren
namhafte Tortendesigner unter den Teilneh-
mern und zweitens hat sich Stefanie Bürger
ihre Fertigkeiten selbst beigebracht.

Tortendesign

Tortendesign – das kunstvolle Verzieren und
Gestalten von Motivtorten – ist ihre große
Leidenschaft. Nicht zuletzt ausgelöst durch
ihren Sohn. Der heute Zwölfjährige wünschte
sich zu seinem dritten Geburtstag eine
Spongebob-Torte – einen Kuchen der be-
kannten gelben Schwammkopf-Zeichentrick-
figur. „Ich habe mich damals mühsam durch
englische Internetseiten gesucht“, erzählt
Stefanie Bürger. Anleitungen für Motivtorten
auf Deutsch gab es nicht. Doch wer sich das
erste Mal an eine solche Tortenherausforde-
rung wagt, der muss genau Bescheid wissen.
Etwa darüber, wie man den Fondant, also die
weiche, bunt eingefärbte Zuckerdecke, fal-
tenfrei auf den Kuchen bekommt. Während

farben, selbst modellierten Figuren und Tie-
ren oder Zuckerblumen. „Es war ein großer
Schritt, die Selbstständigkeit zu wagen“,
sagt Stefanie Bürger. Doch der Erfolg gibt
ihr Recht, und die wohl schönste Erkenntnis
sowieso: „Ich lebe meinen Traum.“

Kontakt
„Torten-Makeup by Steffi“ heißt
die Facebook-Seite von Stefanie
Bürger. Telefonisch ist sie unter
07135 3090439 erreichbar.

man Fondant heute fast in jedem Supermarkt
bekommt, musste Stefanie Bürger ihn da-
mals noch selbst herstellen. Vor allem im Sü-
den Deutschlands, das ist ihr immer wieder
aufgefallen, wurde das Thema Tortendesign
lange kleingeschrieben. Dabei ist es gerade
zu festlichen Anlässen etwas Besonderes,
wenn man eine Motivtorte, zugeschnitten
etwa auf die Hobbys oder Leidenschaften des
Jubilars, überreichen kann.

Über die Jahre verfeinerte Stefanie
Bürger ihr Wissen – und die Leidenschaft
fürs Backen und Gestalten wuchs. Verkau-
fen darf Stefanie Bürger ihre prachtvollen
Torten nicht, schließlich ist sie keine gelern-
te Konditorin. Dennoch hat sie sich mit ih-
rem Hobby vergangenes Jahr selbstständig
gemacht und ihren Beruf als Zahnarzthelfe-
rin aufgegeben: In Kirchardt hat sich Ste-
fanie Bürger ihr eigenes Torten-
designatelier eingerichtet,
gibt dort regelmäßig Kurse
und verkauft auch das nö-
tige Zubehör zum Er-
stellen der Kunstwerke.
Die Nachfrage gibt ihr
Recht, die Kurse (ab 99
Euro) und das Backzu-
behör sind gefragt.
„An so einer Torte
verbringt man Stun-
den“, weiß Stefanie
Bürger. Entspre-
chend kostspielig
ist es, sie fertig zu
kaufen. „Da ist es
doch toll, wenn man
das auch selber ma-
chen kann.“

Knapp 3300
Fans hat Stefanie
Bürger auf Face-
book – für sie die
optimale Vermark-
tungsmöglichkeit.
Regelmäßig zeigt sie
dort nicht nur ihre eige- nen
Kreationen und Bilder aus den Kursen, son-
dern postet auch Rezeptideen. „Oft sind das
ganz einfache Dinge, viele möchten zum
Beispiel wissen: „Wie macht man einen Bis-
kuitteig, oder wie gelingt eine Schwarzwäl-
der Kirschtorte?“ Das kommt gut an.

Gebucht wird Stefanie Bürger mittler-
weile auch häufig bei Kindergeburtstagen,
sie bringt Muffins mit, die die Kinder erst
mit Fondant einschlagen und dann aufwen-
dig verzieren dürfen – mit Fußballvereins-

Gewinnspiel

Die Heilbronner Stimme,
Hohenloher Zeitung und
Kraichgau Stimme ver-

lost zwei Plätze in einem
Tortenkurs. Wer gewin-
nen möchte, beteiligt

sich bis Montag, 12. Janu-
ar, am Gewinnspiel (sie-

he Kasten rechts). Die
Gewinner werden am

Samstag veröffentlicht.
Stefanie Bürger hat in Kirchardt auch
einen kleinen Laden für Backzubehör.

Ein bisschen Bollywood:
Mit der prunkvollen, 50
Kilo schweren Elefan-
ten-Hochzeitstorte ging
es zu einem Wettbewerb
nach Esslingen.

Der Fantasie
sind bei der Ge-

staltung von
Motivtorten wie

dieser Winter-
torte keine

Grenzen gesetzt.

Bei Sehnsucht nach Mehlspeisen
Text Stefanie Wahl

Buchtipps: Leckere Klassiker und neu interpretierte Gerichte aus den Alpenregionen bis zur internationalen Jamie-Oliver-Kochkunst

Terminveröffentlichung

In dieser Rubrik veröf-
fentlichen wir immer

samstags besondere gas-
tronomische Termine in
der Region, beispielswei-
se spezielle Menüs oder

Veranstaltungen.

Termine mit entspre-
chendem Vorlauf an:
magazin@stimme.de.

Genießen in der Region

Gibt es etwas Schöneres, als sich nach einem
Ski-Wander-Langlauf-Schlitten-Tag mit ei-
nem Kaiserschmarren zu belohnen? Allen-
falls die Dinkelbuchteln mit Marillen-Powidl
von Hans Gerlach auf dem Teller zu haben. Es
versteht sich von selbst, dass der gelernte
Koch und Küchenchef in europäischen Ster-

nerestaurants beide Rezep-
te in „Die neue Alpenkü-
che“ (Dorling Kindersley
Verlag, 224 Seiten, 24,95
Euro) verewigt hat. Neben
Mehlspeisen-Klassikern
sind dort auch kulinarische
Entdeckungen aus Regio-
nen verborgen, die es nicht

zu Weltruhm geschafft haben. Macht nichts –
so lange wir sie nachkochen und genießen
dürfen. Ob deftig, vegetarisch oder leicht va-
riabel, die Gerichte sind modern interpretiert
und leichter geworden. Mal ehrlich: So kör-
perlich hart wie einst die Bauern in den Ber-
gen arbeiten nur noch wenige. Hilfreich aber
sind auch 2015 die Rezepte zur Resteverwer-
tung. Ein köstliches Buch für alle, die Alpen-
küche lieben.

Allein der Blick in das Inhaltsverzeich-
nis macht hungrig. Süßes Glück, kleine Sün-

den oder Gute-Laune-Küche sind viel ver-
sprechende Rubriken. Das Beste: Was sich
dahinter verbirgt, ist schlicht lecker. Und
das nicht nur auf den professionell aufge-
machten Fotos. Aber Obacht: Nicht alles ist
in wenigen Minuten zubereitet. Gutes Essen
braucht mitunter eine längere Vorbereitung.

Jamie Olivers Gerichte
stehen für Internationali-
tät und in „Jamies Wohl-
fühl Küche Essen, das
glücklich macht“ (Dor-
ling Kindersley Verlag,
408 Seiten, 26,95 Euro)
geht es mehr als einmal
um die Welt. Ob ein ulti-

matives schwarzes Dal – jenes indische Ge-
richt aus Urdbohnen – oder die überaus de-
korativ daherkommende Marshmallow
Pawlowa, Oliver erweitert den Küchen-Hori-
zont und das allein ist wohltuend. Seine
Tipps sind simpel und doch von entschei-
dender Raffinesse. Das Besonders ist
manchmal eben einfach, vorausgesetzt man
kennt den Kniff.

Der Mensch braucht Pasta. Nudeln
wärmen die Seele, machen satt, schmecken
in allen Lebenslagen lecker und sind un-

glaublich vielfältig. Kurzum: Unwidersteh-
lich. Das findet auch Antonio Carluccio. Da-
her hat der Süditaliener mit Liebe „Pasta“
(Dorling Kindersley Verlag, 224 Seiten,
24,95 Euro) entstehen lassen. Ein weiteres
Kochbuch des Seniors, in dem er seine Le-
ser auf Entdeckungsreise mitnimmt. Das

Angenehme an seinem
Werk sind die Step-by-
Step-Anleitungen, die
auch Anfängern eine Ge-
ling-Garantie geben, die
kleinen Geschichten zu
den Rezepten und das in-
formative historische Ka-
pitel. Schließlich lernt

auch der Genießer fürs Leben. Schön auch,
die Gerichte gehen über das übliche Einerlei
hinaus. Pasta zum Dessert beispielsweise
kommt überraschend daher. Fettuccine di
Cioccolato sind einfach nur mmmmhh!

Lokale Termine

An diesem Samstag und Sonntag ist noch der
Gutsausschank des Weingutes Hirth in
Obersulm-Willsbach geöffnet: Reservierun-

gen unter 071349827850. Die Versucherle-
Dinner im Landhaus Rössle in Bretzfeld-
Brettach gibt es diesen Samstag und Sonn-
tag, sechs Gänge kosten 38 Euro. Vom 14. Ja-
nuar bis 1. Februar ist außerdem Nordseezeit
mit feinen Fischgerichten. Reservierung je-
weils 0794591110. Grünkohl und Pinkel: Ein
norddeutscher Abend erwartet Gäste am 16.
und 17. Januar im Gasthof Traube in Fürfeld,
Preis 15,90 Euro, Reservierung: 070668880.
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Erklärung

Machen Sie mit!

*0,50 € aus dem dt. Festnetz, abweichende Preise für 
Mobilfunkteilnehmer

PER SMS* MIT DEM TEXT

an die Nummer 52020

PER TELEFON-HOTLINE*

*keine Ortsvorwahl, (0,49 €/SMS inkl. 0,12 € VF D2-Leistungs-
anteil).  Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben oder für 
interne Zwecke benutzt.

0137 8373892-04

STIMME GEWINN TORTE
IHR NAME + ADRESSE

Rauers Gute Stube
74257 Untereisesheim, Jahnstraße 16 

Tel. 07132 / 3413810, Fax 3413812 
Weitere Infos unter: www.rauersgutestube.de

Buchen Sie Ihr Firmenjubiläum,  
Ihre Tagung, Hochzeit oder andere 

Festlichkeit in unserem Hause  
von 20 bis 400 Personen oder  
buchen Sie Rauer‘s Catering  

von 20 bis über 1000 Personen.
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Reise durch die Hohenloher Küche
Text und Foto Stefanie Sapara

Mohrenköpfle Gastronomie im Wolpertshausener Regionalmarkt bietet mittags und abends feine Gerichte

Mohrenköpfle

Adresse
Birkichstraße 10

74549 Wolpertshausen,
direkt an der Autobahn
A6, Ausfahrt Wolperts-

hausen/Ilshofen

Öffnungszeiten
Täglich 8 bis 22 Uhr

Reservierung
07904 9438080

E-Mail
info@rmhohenlohe.de

Homepage
www.regionalmarkt-

hohenlohe.de

Genießen in der Region

Ilonka Lang strahlt. Der Leiterin der Mohren-
köpfle Gastronomie ist die Freude am Beruf
schlichtweg anzusehen. Und das selbst im
stressigsten Mittagsgeschäft. 400 bis 500 Es-
sen gehen dann über die Theke, die Gäste ste-
hen auch gerne mal Schlange für eines der le-
ckeren Gerichte aus dem Hohenlohekreis.
Denn Regionalität wird in der Mohrenköpfle
Gastronomie, die in Wolpertshausen an den
Regionalmarkt Hohenlohe der Bäuerlichen
Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall
(BESH) angeschlossen ist, groß geschrie-
ben. Keine Frage, dass auf der Karte allerlei
Spezialitäten vom Schwäbisch-Hällischen
Landschwein und vom Bœuf de Hohenlohe
stehen – und das immer als wahrlich ordentli-
che Portionsgröße. Ein Halssteak etwa kos-
tet mit Pommes und Salat 7,80 Euro, ein defti-
ges Gulasch mit Nudeln und Salat ebenfalls
7,80 oder gebackener Camembert mit Prei-
selbeeren, Baguette und Salat 6,80 Euro. Ne-
ben zwei Tagesgerichten, darunter stets ein
vegetarisches, stehen auch immer feste Spei-
sen auf dem Plan, zum Beispiel Siedfleisch
mit Meerrettich, Maultaschen oder eine Ta-
gessuppe. Der Gast bedient sich an der The-
ke, dadurch geht es in der oft kurzen Mittags-
pause zügig voran. „Das wissen unsere Gäste

zu schätzen“, sagt Ilonka Lang. „Ebenso wie
unser Preis-Leistungs-Verhältnis.“

Doch nicht nur mittags ist das Angebot
attraktiv. Der Tag startet morgens mit dem
Mohrenköpfle-Frühstücksbuffet (Montag

bis Samstag, 9,80 Euro), sowie sonntags mit
einem Schlemmerfrühstück (14,50 Euro)
oder dem ausgiebigeren Hohenloher
Brunch für 24,50 Euro. Am Wochenende
empfiehlt sich eine Reservierung. Nachmit-
tags gibt es Kaffee und Kuchen, ab 15 Uhr
gilt außerdem die umfangreiche Speisekar-
te des Restaurants. Wer möchte, bedient
sich auch abends am Büfett oder aber ge-
nießt dann den Service am Platz. Hochwerti-
ge Gerichte wie Zwiebelrostbraten (15,90
Euro), Rinderfilet (22,90 Euro) oder Schwei-
nemedaillons (16,80 Euro) stehen dann auf
dem Speisenplan, aber auch deftige Vesper.

Innen bietet das Restaurant Platz für
200 Gäste, der Biergarten weitere 180. 40
Mitarbeiter hat Ilonka Lang, darunter sechs
Köche. Wer möchte, kann deren Kochküns-
te auch als Catering in Anspruch nehmen,
betont Ilonka Lang. „Von Brüssel bis Berlin,
von 20 bis 2000 Personen“, sagt sie und lacht.
„Das hatten wir alles schon.“

Und nach dem Essen? Da empfiehlt
sich ein Spaziergang durch die 950 Quadrat-
meter große Markthalle der BESH. Als
Ländliches Marktzentrum wurde der Regio-
nalmarkt 2007 konzipiert – er bietet mehr als
4000 Artikel aus regionaler Erzeugung. Ge-

öffnet ist täglich von 7 bis 20 Uhr, sonntags
(Schautag) von 11 bis 18 Uhr. Die Gastrono-
mie ist täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Lokaler Termin

Im Restaurant Rebstock La Petite Provence
gibt es am 22. Mai das beliebte Weinmenü,
Preis 65 Euro, Reservierung 071314054351.

Ilonka Lang ist Leiterin der
Mohrenköpfle Gastronomie.

Der Jung’
vom Dorf

Text Stefanie Sapara Foto Andreas Veigel

Horst Lichter begeistert in der Heilbronner
Harmonie mit seiner Lebensgeschichte

I ch könnte stundenlang erzählen.
Wahrscheinlich hab ich das von
meiner Omma. Ein Erbschaden.“
Fast wirkt der Hinweis in Horst
Lichters aktuellem Buch „Hier bin

ich Mensch“ wie eine Drohung. Stundenlang
erzählen? Eigentlich kennt man den 53-Jähri-
gen mit dem markanten Schnauzer und der
rheinländischen Schnauze als Koch. Doch
den 900 Besuchern in der Heilbronner Har-
monie wird am Mittwochabend schnell klar,
dass Anekdoten die zweite ganz große Stärke
von Horst Lichter sind.

Wie in der Kneipe

„Herzenssache“ heißt sein aktuelles, mittler-
weile viertes Bühnenprogramm, und es ist
sein bislang persönlichstes. Ein bisschen
fühlt man sich tatsächlich, als würde man mit
dem Sympathieträger in der Kneipe ums Eck
bei einem Bierchen zusammensitzen und
ihm beim Plaudern aus seinem Leben zuhö-
ren. Mal gebannt, ganz stumm, wenn es um
Schicksalsschläge wie den Tod seines ersten
Kindes oder seine zwei Schlaganfälle geht,
mal lauthals lachend, wenn Lichter von den
Anfängen seines Lokals, der Oldiethek in
Rommerskirchen, erzählt oder Anekdoten
aus der Kindheit zum Besten gibt. „Ich war
vielleicht nicht das schwarze Schaf, aber ich
war schon verdammt dunkel.“ So wurden Un-
terschriften unter handschriftlichen Diktaten
gefälscht oder das nagelneue Fahrrad mit
dem des Nachbarmädchens getauscht. Klar:
„Ihres sah halt aus wie eine Harley.“

Horst Lichter wusste schon früh, was
er wollte. Beziehungsweise was nicht. Zur

Schule gehen zum Beispiel. Die hängt er mit
14 an den Nagel, um Koch zu werden. Nach
einer Zwischenstation im Kohlebergwerk
steht er mit Ende 20 vor seinem Lebens-
traum: seinem eigenen Lokal, das eine Mi-
schung aus Antiquitätenladen, Kitsch,
Kunst und Autos werden sollte. Zunächst ist
es allerdings nicht mehr als eine Halle, die
als Schrottplatz dient. Geld für Renovierun-
gen? Fehlanzeige. Also mutiert Lichter zum
Daniel Düsentrieb des Restaurant-Innenaus-
baus, legt Stromleitungen („ein Freund hat
mir das aufgemalt“), installiert einen Kohle-
ofen („Leute, ich sage euch,...), ein Urinal
(„das reicht doch gebraucht“), kauft für 50
D-Mark seine Ladeneinrichtung und kämpft
unbedarft mit dem deutschen Bürokratie-
Wahnsinn. Gewieft ist Lichter, das hat ihn
vorwärts gebracht. Und sein eiserner Wille.
Oder wer hat schon mal zwei Lkw-Ladungen
Zement und Sand geliefert bekommen, um
im Alleingang eine 300 Quadratmeter große

Fläche zu betonieren? „Kinder, und ich denk
noch: Dat jibt Ärger.“ Doch es wird. Ein paar
Jahre später kommt der WDR mit einem Ka-
merateam vorbei, der Bekanntheitsgrad
wächst, es folgen erste Moderationen. Es ist
der Beginn einer TV-Karriere.

Beliebtester Fernsehkoch

2014 wird Lichter zu Deutschlands beliebtes-
tem Fernsehkoch gewählt. Dass die Fans ihn,
den „Jung’ vom Dorf“, mögen und ihm mit
der Goldenen Kamera die Ehre erweisen, das
rührt ihn noch heute sichtlich. Eine Herzens-
sache eben. Was er allerdings gar nicht leiden
kann, ist der Trend zu Diäten und „Knochen-
mobiles“. Ein Klecks Butter, ein Schluck Öl?
Definitionssache. Schmecken muss es. Zum
Beispiel das „leichte Tomatensüppchen“, das
einige Gäste probieren dürfen. Ein Drittel To-
mate. Zwei Drittel Sahne. „Sonst wird die Sup-
pe zu rot.“ Auch bei Fleisch kennt Horst Lich-
ter keine Kompromisse. „Männer, ihr wisst ja,
alles unter 400 Gramm is’ Carpaccio.“

Lichters Dankbarkeit gegenüber dem
Leben ist berührend. „Nach dem Schlagan-
fall habe ich im Krankenhaus die Bettpfanne
selbst dann noch kommen lassen, als ich
schon wieder laufen konnte. Ich habe nur
Blödsinn gemacht. Und weil die anderen
über mich lachten, ging es auch mir besser.“
Horst Lichter hat sich mehrfach zurück ge-
kämpft ins Leben. Und weil das kurz sein
kann, hat er eine feste Maxime, die er den
Gästen, die ihm am Ende stehend für den
Abend danken, frei Schnauze mit auf den
Weg gibt. „Ich habe einfach keine Zeit für
Arschlöcher und schlechte Laune.“

Lebenslauf

Nach seiner Lehre zum
Koch wandte sich Lich-

ter, geboren 1962 in Net-
tesheim/Rommerskir-

chen, von der Gastrono-
mie ab und arbeitete in
einem Kohlewerk. Spä-

ter gründete er sein eige-
nes Restaurant, die

Oldiethek, die er bis 2011
betrieb. Lichter ist häufig
im Fernsehen zu sehen,
etwa bei „Lafer! Lichter!
Lecker!“ und auf Büh-
nentour unterwegs.

Horst Lichter ist ein Sympathieträger. Einer, der wie er in der Harmonie zeigte, nicht nur kochen, sondern auch wunderbar erzählen kann.
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Steffi Bürger
gewinnt Silber

Steffi Bürger liebt Motivtorten – das vermit-
telt die Brackenheimerin in ihren Workshops
auch regelmäßig den Kursteilnehmern. Ge-
nauso liebt sie ihre schwäbische Heimat und
den hiesigen Dialekt, weshalb sie zum Wett-
bewerb der Cake World Germany vergange-
nes Wochenende in Friedrichshafen mit ei-
ner aufwendigen „Äffle- und Pferdle-Torte“
anreiste. 80 Stunden Arbeit stecken in dem fi-
ligranen und akkurat gestalteten Werk. „Allei-
ne die 270 Bananen haben mich zwei volle
Tage gekostet“, erzählt die passionierte
Hobby-Bäckerin, die aus ihrer Leidenschaft
mittlerweile einen Beruf gemacht hat und in
ihren Kursen regelmäßig zeigt, wie eine Mo-
tivtorte gelingt. Die mühevolle Arbeit wurde
dann auch entlohnt: Die 35-Jährige, die in
Kirchardt ein kleines Backstudio und einen
Laden für Tortenzubehör betreibt, gewann
in der Kategorie Festtorte Silber.

Und da die Jury die Preise nach einem
Punktesystem vergibt und die Goldkatego-
rie dieses Mal von niemandem erreicht wur-
de, reichte es für Stefanie Bürger sogar auch
für den Sieg in der Gesamtkategorie. „Ich
bin überglücklich, stolz und erleichtert“,
sagt Steffi Bürger. „Die fünf Wochen Arbeit
haben sich gelohnt.“

Stolz ist übrigens auch ihre neunjähri-
ge Tochter Sophie, die beim Kinderwettbe-
werb mit einer Muttertagsmotivtorte antrat
und ebenfalls Silber gewann. ssp

Infos im Netz
„Torten-Makeup by Steffi“ auf
Facebook und auf der Homepa-
ge www.torten-makeup.de

Äffle und Pferdle wurden gekonnt
als Torte inszeniert. Foto: privat

Rauers Gute Stube
74257 Untereisesheim, Jahnstraße 16 

Tel. 07132 / 3413810, Fax 3413812 
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