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Bereit für den Sahnetraum: Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Beate Wöllsteins Patisserie-Kurs haben alle Zutaten und Werkzeuge für die Schwarzwälder Kirschtorte – nur Lust und Laune mussten sie selbst mitbringen.
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Präzisionsarbeit: Ein Teilnehmer formt seine Torte.

Konzentriert dabei: die jüngste Teilnehmerin Melanie (9). Fotos: Sigi Müller

Selbstgeschabt: Die Schokolade für die Torte wird handgeraspelt.

Baumarkt findet ihren Einsatz.
Dazwischen saust Beate Wöllstein zwischen den Teilnehmern hin und her, erklärt,
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Nicht kleckern, spritzen: Beate Wöllstein mit Sahne.
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oder Architektin.
Das Rennen machte die Patisserie, aber auch die Architektur fließt in ihre Arbeit: So
bestellte Sheikh Ahmed in Dubai fast jede Woche eine zwei
mal drei Meter große Torte.
In diesem Kurs backt jeder Teilnehmer
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Hause nehmen kann. Gemeinsam entsteht noch eine große
Schwarzwälder und eine Sachertorte, die wir zum Schluss
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Deko mit Schwung: Die Schokolade wird geworfen.

Und zu den Zutaten hat Beate Wöllstein einen sehr einfachen Rat. „Einfach nur die besten“, sagt sie lapidar.
Klingt logisch.

In diesem Sinne eine schöne
Woche

Ihr
Sigi Müller

Finales Obst: die Maraschino-Kirschen obendrauf.

