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Schön süss, diese Isabelle

BEEREN

Ein wilder
Sommertraum

Luzia Ellert, Wilde Beeren
«Das Schönste an den wilden
Beeren ist ihre blosse Existenz.»
So beginnt dieses Kochbuch. In
«Wilde Beeren» sind unzählige
Bilder zu finden, die wir an die
Wand hängen würden, romantische, kleine Texte und ganz,
ganz viele Rezepte. Sie erklären,
was man aus Erd-, Him-, Brom-,
Johannis- und Stachelbeeren wie
und wann am besten macht.
Nicht nur zum Dessert: Da gibt
es ein Ribisel (Johannisbeer-)
Tomaten-Ketchup oder eine Rotwein-Heidelbeer-Sauce (serviert
zu Mohnnudeln). Eine Himbeersektmarmelade und Stachelbeerfrappé. Ein wunderbares
Buch – kaufen! (Collection Rolf
Heyne, ca. Fr. 60.–)
CHEESECAKES

Nicht nur die aus
New York

Hannah Miles, Käsekuchen
Sie lieben Quarktorten? Dann
werden Sie auch dieses Buch lieben. Natürlich ist der weltberühmte New Yorker Cheesecake
drin und andere Klassiker. Aber
da sind auch wagemutige Ideen
von Käsekuchen-Cake-Pops,
Cheesecakepralinen bis zu Alaska-Eisbergen. Wunderschön!
(Thorbecke, ca. Fr. 28.–.) nk

Nobles
Vergnügen
ROUTE GOURMANDE Spitzenköche der BZ-Kochschule
und Winzer aus Yvorne laden
in Solothurn zu einem kulinarischen Spaziergang ein.
Die Berner Köche Werner
Schürch (Emmenhof, Burgdorf )
und Thomas Pfister (Goldener
Krug, Suberg) sind dabei. Stargast der diesjährigen Ausgabe ist
Pierrot Ayer vom Freiburger Le
Pérolles, mit 18 Punkten letztjähriger Aufsteiger des Jahres
im Gastro-Führer «Gault Millau». Initiant ist der Solothurner
Sternekoch Andy Zaugg vom Alten Stephan. Bei den Winzern
sind die klingendsten Namen
von Philippe Gex bis Jean-Daniel
Suardet angesagt.
Die «Route Gourmande» ist eine Erfindung aus Yvorne. Das
Prinzip ist ebenso einfach wie
bestechend: An mehreren Stationen präsentieren immer ein
Winzer und ein Küchenchef ihr
Können. Beim Publikum sind
die Anlässe beliebt, weil sie für
150 Franken einen kulinarischen
Schnuppertag in der obersten
Küchen- und Weinliga ermöglichen. Als Supplement gibt es auf
dem rund vierstündigen Spaziergang von Gang zu Gang eine
Stadtführung von Solothurn
Tourismus. Mehr Informationen
und Anmeldung auf www.yvorne-provy.ch.
hu

KOCHSCHULE Ein Stück vom Glück:
Martin Thommen vom Bären Utzenstorf baut uns einen roten, luftigen
Traumdessert. Isabelle heisst der Kuchen und lässt seit Generationen sommerliche Gefühle aufkommen.
Isabelle ist wahrlich nicht mehr die Jüngste. Das uralte Dessertrezept kannten
schon die Vorfahren im Bären, einst wurde
es mit damals noch als furchtbar exotisch
geltenden Ananas gemacht. Seit wann Isabelle auf Desserttellern verführt und warum sie diesen Namen trägt, ist nicht bekannt. Doch das macht sie nur noch begehrenswerter, oder? Jetzt thront sie auf dem
Teller und sieht ziemlich frisch aus. Martin Thommen hat für sie keine Mühe gescheut und Erdbeeren aus dem Thurgau
gerüstet. Dieses Jahr, so erklärt er, sei alles
ein bisschen verfrüht reif. Seine Lieferanten würden davon ausgehen, dass am Muttertag in etwas mehr als einer Woche auch
andere Schweizer Erdbeeren erhältlich
sein werden. Am liebsten mag Martin
Thommen dann die aus der Altwyde. Das
Beerenland bei Utzenstorf liefere die besten Beeren. Behauptet er. Natürlich nicht
das ganze Jahr hindurch: Im Herbst und
Winter macht er seine Isabelle mit Himbeeren oder mit Ananas. So wie sein Urgrossvater.
Früher brachte man den riesigen Kuchen in die Gaststube und schnitt ihn vor
den Gästen in Stücke. «Das gibt aber ein
Geschlabber», sagt Martin Thommen,
denn Isabelle ist eine empfindliche Dame,
sie fällt schnell in sich zusammen. Also
stellt der Thommen heutzutage Miniaturen her, die in die Höhe wachsen.

Kleiner Aufwand, grosse Wirkung
Der Biskuitteig ist rasch gemacht. Zucker
und Eigelb. In einer Schale flott gemischt
mit ein wenig Zitronenabrieb. Martin
Thommen macht das nicht mit einer schicken Küchenmaschine, sondern mit dem
Handrührgerät. Das gehe schneller und
einfacher, erklärt er.
Desserts sind ja nicht bei allen Köchen
gleich beliebt. Das hat seinen Grund: Bei
der Patisserie müsse man genau arbeiten,
sagt Thommen. «Beim Kochen kämen wir
nicht auf die Idee, 12 Gramm Butter abzumessen. Beim Backen ist dieses genaue Arbeiten nötig.» Früher, so Thommen, habe
man klar unterschieden zwischen Patissier und Koch. Aber «das sind halt Traditionen. Beim Fussball sind der Stürmer
und der Goalie ja auch nicht dieselben.»
Wie auch immer. Gar nicht Patissier-typisch drückt Martin Thommen die Zitrone
über der Schüssel aus, ohne zu wägen.
Dann mischt er das Mehl unter und die
Mandeln dazu. Die seien viel feiner als etwa Haselnüsse, Thommen mag sie lieber.
Dass der Biskuitboden so luftig ist, verdankt er auch dem geschlagenen Eiweiss.
«Wichtig ist, dass kein Fett zum Eiweiss
gelangt, auch nicht jenes des Eigelbs.» Die
Besen des Handrührers hat er deshalb sehr
sorgfältig gereinigt. Jetzt steckt er sie wieder auf und gibt dem Eiweiss eine Prise
Salz bei. Denn auch in ein süsses Gebäck
gehört Salz, sagt der Bären-Koch mit
Nachdruck, sonst fehlts an Geschmack.
Bei der Lehrabschlussprüfung hatte er es
vergessen. Sein Hefeteig sei aufgegangen
und zwar richtig, richtig fest. Der Prüfer

Die Erdbeeren richtig entstielen: Das ist zwar
aufwendig, lohnt sich aber.
Bilder Beat Mathys

Erdbeeren und Zucker durch ein Sieb
streichen – und schon ist das Coulis fertig.

Erdbeeren und Rahm nach Laune und Hunger.
Die Füllung schmeckt auch einfach so.

Zucker zieht Wasser: Die Flüssigkeit eignet
sich wunderbar, den Teig damit zu tränken.

Letzter Schliff: Martin Thommen richtet sein Dessert Isabelle an. Früher kam der Erdbeerkuchen
als Ganzes in die Gaststube, heute als Miniaturen.

Isabelle ist ein Glück verheissendes Türmchen,
und das wird sogar noch
schöner, als Martin
Thommen alles verziert.

man das aber auch nicht machen», warnt
er. Auf einem Blech hat er eine Art Nestchen mit Backpapier vorbereitet, darauf
steht eine runde Form. Er gibt die Masse
hinein und stellt sie in den Ofen.
Jetzt die Rahmfüllung von Isabelle: Wie
viele Beeren in der Schüssel landen sollen,
sei jedem selbst überlassen. Die Ungeduldigen geben vielleicht etwas mehr Rahm
bei . . . das Erdbeerrüsten scheint ziemlich
aufwändig. Es schaut aus, als ob Martin
Thommen kleine Tomaten stutzen würde:
Er schneidet das Grün weg und den
Strumpf heraus – bei jeder einzelnen Erdbeere. Dann macht er kleine Stifte und gibt
sie zusammen mit Zucker in die Schüssel.
Der zieht Wasser, und das Marinieren hat
zur Folge, dass ein paar schöne Löffel Erdbeersauce entstehen. Dieser gibt Martin
Thommen ein wenig Kirsch hinzu und
lässt die Flüssigkeit dann auf die Biskuitrondellen tröpfeln. Bei ihm sind das schö-

hatte natürlich sofort gemerkt, dass
Thommen das Salz vergessen hatte und die
Hefe sich ungestört hatte «ausbreiten»
können. Ein erfolgreicher Koch wurde er
trotzdem.

Tropfen auf den kühlen Boden
Martin Thommen dreht die Schüssel um,
in der er Eiweiss geschlagen hat. Es bleibt,
wo es ist. Bitte, noch einmal dieses Kunststückli! Er lacht. Und dreht das Ganze erneut um, das steife Eiweiss bleibt am Boden der Schüssel kleben. «Zu lange kann
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ISABELLE
(ERDBEERKUCHEN MIT RAHM)

sofort auf. Rahm vorsichtig unter die Erdbeeren mischen.
Boden in ein Förmchen geben. Mit der
Erdbeer-Rahm-Mischung auffüllen. Eine
weitere Rondelle aufsetzen, Förmchen
entfernen.
Anstelle von Erdbeeren eignen sich
auch andere Früchte oder Beeren, beispielsweise Ananas, Rhabarber oder
Himbeeren.

Für 4 Personen.
Boden
3 Eier, 100 g Zucker, ca. 5 g Zitronensaft,
50 g Mehl, 50 g geriebene Mandeln, wenig
Zitronenabrieb, Salz.
3 Eigelb mit Zucker verrühren, Zitronensaft und -abrieb dazugeben. Mehl untermischen, ebenso die Mandeln. Eiweiss mit
einer Prise Salz steif schlagen, vorsichtig
beigeben. Teigmasse in eine Form (ausgebuttert, ausgemehlt) geben und 35–40
Minuten auf 170 °C backen. Auskühlen
lassen, Biskuitböden in gewünschter
Grösse ausstechen.
Füllung
Ca. 180 g Rahm, 350 g Erdbeeren, Zucker
(«Je nach Laune», sagt Martin Thommen.

ne Scheiben, die er ausgestochen hat. Der
Biskuitteig saugt die roten, süssen Tropfen
sofort auf.
Thommen braucht die Ausstecherform
jetzt, um Isabelle Konturen zu geben. Er
stapelt ein Biskuitkissen, viel, viel Füllung
und wieder ein Biskuit hinein. Für die Füllung hat er geschlagenen Rahm mit den
Erdbeeren vermischt. Vorsichtig hat er das
getan, denn «die Massen müssen sich aneinander gewöhnen». Fast nicht gewöhnen können wir uns an diesen Anblick. Isabelle ist schön. Ja, Isabelle ist ein Glück
verheissendes Türmchen, eine Schönheit
auf dem Teller, und sie wird sogar noch
schöner, als Martin Thommen alles mit
leuchtender Confit, Vanillesauce und Sorbet verziert. Wie war das doch gleich? Früher machte man einen richtig grossen
Kuchen? Wir denken, das müsste heute
unbedingt auch drinliegen. Wir werden es
jedenfalls versuchen.
Nina Kobelt

Erdbeerkuchen mit Rahm: Das ist Isabelle.

Tipp: Mehr Zucker beigeben kann man immer, zu viel am Anfang ist nicht mehr zu
retten), wenig Kirsch.
Grün der Erdbeeren entfernen, in Stäbchen schneiden (oder Scheiben oder Würfel). Mit Zucker und Kirsch marinieren. Wenig Flüssigkeit, die dabei entsteht, auf die
Teigrondellen tröpfeln, diese saugen sie

Erdbeer-Coulis
Erdbeeren mit Zucker mixen, durch ein
Sieb pressen.
Anrichten
Isabelle auf einen Teller geben. Wenig Vanillesauce auf den Kuchen giessen, mit
Erdbeerscheibchen verzieren. Coulis dazugeben. Wenig Krokant auf den Teller
geben, damit das Erdbeersorbet mit Pfefferminzblatt nicht wegrutschen kann.

TRICKS VON SPITZENKÖCHEN
So kochen Profis: In der Serie «Kochschule» verraten Mitglieder der Jeunes Restaurateurs d’Europe (JRE, alle unter 49 Jahre
alt) Tipps und Tricks. Heute lässt sich JREKoch Martin Thommen vom Restaurant
Bären (14 Gault-Millau-Punkte) in Utzenstorf über die Schulter schauen. Er
lässt uns schon ein wenig vom Sommer
träumen: Das Dessert Isabelle besteht aus
Thurgauer Erdbeeren, viel Rahm und einem luftigen Biskuitteig. nk
E-Book:

«Kochschule – Einfache
Rezepte von Spitzenköchen», Fr. 7.50. Mehr
auf www.kochschule.bernerzeitung.ch

