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Wie kann man also „Sugar Dreams“ so 
individualisieren, dass es nicht nochmal 
kopiert wird? Und da entstand etwas, 
was mich dann mit der Zeit prägte: der 
Name „Betty“ kam mit ins Logo und lus-
tigerweise nennen mich meine Familie 
und die engen Freunde gar nicht so, 
sondern Tina! Aber inzwischen ist der 
Name so gesetzt, dass jeder Betty sagt 
(bis auf die die mich immer schon Tina 
genannt haben) und es gehört zu mir 
so wie inzwischen die Kochjacke oder 
die Chucks.

Das Logo hat sich ab und an verändert 
und angepasst. Inzwischen ist auch der 
Kussmund fester Bestandteil des Logos.

 

Der ist zwar nachgemalt, aber auch das 
ist ein echter „Knutsch“ von mir!

Was am 03. August 1993 mit der 
Gewerbe-Anmeldung bei der  Wirt-
schafts- und Ordnungsabteilung der 
Freien und Hansestadt Hamburg be-
gann, war eigentlich als reine Neben-
beschäftigung geplant. 

Das eigentliche Ziel war Fachabitur und 
dann Lebensmittelchemie studieren, 
aber erstens kommt es anders.... das 
Fachabitur habe ich 1994 bestanden, 
aber eine Uni habe ich nie von innen 
gesehen. Wahrscheinlich war mir da 
schon klar, dass ich kein Akademiker 
bin, sondern Handwerker und meine 
Hände kreativ sein wollen.

I have a Sugar-Dream
GRÜNDUNG: WARUM, WIESO, WESHALB

Dadurch, dass Tortendekorationen aus 
Fondant damals gänzlich unbekannt 
waren, war es nicht so schwer einen 
Gewerbeschein für eine Ausnahmege-
nehmigung zu erhalten. Einzige Bedin-
gung: Torten müssen zugekauft werden 
und ich stelle nur die Dekoration her. 
Und dank Frank Steidl, meinem Lehr-
herren, hat das auch über 20 Jahr her-
vorragend geklappt!

Und wenn ich genau drüber nachden-
ke, wurde die Eintragung auch nie ge-
ändert (trotz Meistertitels seit 2016)... 
aber ich fertige ja auch keine Auf-
tragstorten mehr an.

Betty im Laufe der letzten 25 Jahre
SAME SAME BUT DIFFERENT!

Schools Out for Sugar?
NEIN! - WEITERBILDUNG MACHT ECHT SPASS

Seit Anbeginn meiner Motivtor-
ten-Leidenschaft habe ich Kurse be-
sucht.  

Am Anfang war es fast notwendig, da 
das Erlernen aus Büchern (gab´s nur 
auf Englisch) zwar praktisch war, aber 
die richtige Umsetzung zu wünschen 
übrig ließ. 

Meine ersten Kurse besuchte ich in 
Sheffield in einem kleinen Geschäft 
für Tortenzubehör. Die Kurse gingen 
immer einen Tag und hatten meist un-
terschiedliche Blumen als Thema. Doch 
irgendwann waren mir Blumen nicht 
mehr genug und ich wollte andere Stile 
und Techniken kennen lernen. 

Mit den Jahren habe ich mir so auch 
einige „Traumziele“ erfüllt. Nein nicht 
Hawaii, Seychellen oder Australien, 
sondern Kurse bei meinen Torten Ido-
len. Unter anderem bei den New Yorker 
Tortendesignerinnen Colette Peters und 
Elisa Strauss. Ein weiteres Highlight 
war sicher 2010 ein drei Tage Blumen-
kurs in Toronto bei Ron Ben Israel – 
heute wohl einer der bekanntesten Tor-
tendekorateure in den USA / Canada

Für mich geht es in Kursen nicht alleine 
darum eine bestimmte Torte zu erler-
nen, sondern auch die Unterrichtsweise 
zu sehen, wie auch der neue Input von 
Ideen, Inspirationen und der Austausch 
mit anderen Teilnehmern. Auch wenn 
inzwischen der Kalender prall gefüllt 
ist, schaue ich, dass ich mindestens ein-
mal pro Jahr einen Kurs besuche und 
mich weiterbilde.Ron Ben Israel - Toronto 2010

Betty antwortet

Als ich mein Gewerbe angemeldet 
hatte musste ich ja auch anfangen 
Werbung zu machen. Und somit 
musste ein Firmenname her. Schnell 
kam die Idee auf „Sugar Dreams“, 
denn das ist es, was ich verkaufen 
wollte.

Das erste Logo entstand und erschien 
auf Flyern und Briefpapier (Internet 
gab es ja noch nicht). 

Dann wollte es das „Schicksal“, dass 
in Hamburg ein weiterer Laden aufge-
macht hat, der sich nun „Sweet Dreams“ 
nannte, den ziemlich selben Schriftzug 
hatte und auch fast die gleiche Farbe, 
nämlich Türkis... also was tun?

Eingetragen und schützen lassen hatte 
ich das Ganze nicht und die Unterschie-
de waren genau so groß, dass man es 
auch nicht anfechten konnte... also um-
denken. 

Das Betty-Logo 
VON DER TORTE ZUM KUSSMUND Warum ausgerechnet Motivtorten?

Ich glaube, weil ich mich immer wieder 
kreativ austoben kann! Ich mochte es 
immer gerne mit den Händen kreativ zu 
sein (Danke Mum und Dad)  Motivtorte 
waren naheliegend, weil ich halt Kondi-
torin bin – zumal ich so die tiefe Liebe 
zum Backen und geschmacklich kreativ 
sein nie wirklich hatte. Also könnte man 
einfach sagen: es hat so sein sollen, dass 
wir beide uns gefunden haben.

An welche Torte oder Design möch-
test Du Dich gerne noch einmal he-
rantrauen?

Ich würde sehr gerne mal eine Hochzeits-
torte im Lambath-Style machen. Das ist 
das Verzieren mit Eiweißspritzglasur in 
mehreren Lagen mit unterschiedlichen 
Tüllen. Sicher eher ein sehr klassischer 
Stil, aber ich finde es sehr fazinierend, 
allerdings fehlt mir da definitiv die regel-
mässige Übung und auch die Geduld, so 
ein Design auszuarbeiten und in vielen 
Tagen umzusetzen.

Was ist die größte Torte, die du je ge-
macht hast?

Vermutlich die „Türkische Hochzeitstor-
te“ die wir bei den Torten-Tunern ge-
macht haben. Grundfläche 2x2,5 m und 
drauf auch noch eine 8 oder 10stöckige 
Torte (der Tortenständer musste essbar 
sein und somit bestand das Innengerüst 
aus 30 kg Kuvertüre...). Wenn es um 
die größte Torte geht, die ich alleine ge-
fertigt habe, war das wohl die Hochzeit-
storte von dem damaligen HSV Spieler 
Trochowski. Ich meine sie war 7stöckig 
(davon einige auch als Dummie) und 
war mit über 60 Rosen und gut 200 Hor-
tensien Blüten dekoriert und hatte als 
Grunddeko ein gespritztes Dekor aus Ei-
weißspritzglasur.

Wenn ich einen Berufswunsch NIE hatte, 
dann war das Lehrerin. Tja man soll nie-
mals NIE sagen ...

... auch war ich der Meinung, dass nicht 
wirklich Interesse vorhanden war, von 
mir was zu lernen. Aber durch das Inter-
net wurde Torten dekorieren populär (das 
erste Forum, Torten-Talk, startete 2006...). 
Im Torten-Talk entstand eine Gemeinschaft 
und ein reger Austausch und irgendwann 
kamen auch Fragen: Wie machst Du das 
oder kannst Du mir mal helfen. Und da kam 
dann irgendwann die Idee: vielleicht sollte 
ich mal einen Kurs anbieten. Bei mir in der 
Werkstatt gerade mal Platz für 6 Personen? 
Und was soll ich sagen? Der Kurs war ausge-
bucht und fand im April 2008 statt. Im sel-
ben Jahr folgten noch zwei weitere Kurse, 
einer davon in Wien, und das Ganze nahm 
Fahrt auf. 

So steigerte es sich von Jahr zu Jahr und 
2012/2013 stand ich vor der Entscheidung: 
Kurse oder Torten! Beides gleichzeitig ging 
nicht, denn sowohl die Hochzeitstorten als 
auch die Kurse fanden am Wochenende 
statt. Und da sich die Hochzeits-Branche 
extrem gewandelt hatte, entschied ich mich 
für die Kurse! 

Mit den Jahren habe ich nicht nur meinen 
Basis Kurs weiter entwickelt (am Anfang 
gab es nur eine Figur und ein Blumenge-
steck – inzwischen eine 2-stöckige Torte 
mit Figur, Blumen und Eiweißspritzglasur) 
sondern ich habe auch etliche Aufbau-, Fort-
geschrittenen- und Masterkurse entwickelt 
und unterrichtet. Als die Stimmen „könn-
test Du nicht mal nach XY kommen“ lauter 

wurden, fing ich an quer durch Deutsch-
land und Österreich zu fahren. Inzwischen 
ist auch die Schweiz fester Bestandteil und 
auch in Dänemark war ich schon.

Was sich geändert hat sind allerdings mei-
ne Teilnehmer: Am Anfang verirrte sich mal 
der eine oder andere Bäcker/Konditor in 
meinen Kurs und ich hörte auch Kollegen 
sagen „warum unterrichtest Du die Hob-
byisten, die machen unseren Markt kaputt“ 
… nach einigen Irrungen und Wirrungen 
mit den Kursen bin ich inzwischen fast nur 
noch in Fachschulen unterwegs und meine 
Hauptklientel sind Bäcker und Konditoren. 
Auch hat sich geändert, dass ich in Ham-
burg keine Kurse mehr anbiete. Eigentlich 

ein Heimspiel, aber inzwischen wurde die 
Werkstatt doch zu klein und so eine kleine 
feine Privatsphäre wollte ich mir dann doch 
noch schaffen.

Dozentin - Lehrerin?
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Publikum und einer kleinen Fachjury 
bewertet. Also ein wirklicher Grund-
stein für die Tortenszene in Deutsch-
land.

Und wie daraus die erste deutsche Jury 
entstand erfährst Du auf den kommen-
den Seiten.

Bei der Preisverleihung gab es sogar ei-
nen Pokal – dieser durfte aber nur fürs 
Foto herhalten, dann musste er wieder 
abgegeben werden. Also nichts für die 
heimische Vitrine...

2009: Silbermedaille bei der Cake Interna-
tional, Birmingham/UK – Motiv: Tanzende 
Nilpferddamen auf einer Spieluhr 

2010: Goldmedaille und Best in Class bei 
der Cake International in Birmingham/UK 
Motiv: Steampunk Paar mit einem „Flugge-
rät und passender Tortendekoration. 

England nahm ich mit einem Bieder-
meier- Strauß in der Kategorie „Blumen 
aus Zucker, gebunden zu einem kleinen 
Strauß“ teil. Nicht weil ich dachte, dass 
ich so gut war, sondern weil es endlich 
eine Möglichkeit war eine Meinung von 
Fachpersonen und auch Verbesserungs-
vorschläge zu bekommen! Für den 
Strauß erhielt ich ein „Highly Comman-
ded“ und war stolz wie Bolle.

Eine Idee Tortendekoration mit Fon-
dant auch in Deutschland bekannt zu 
machen, war dann auf der Internorga 
(Gastromesse in Hamburg) bei dem 
Vitrinen-Wettbewerb der Konditoren 
-Innung Hamburg teil zu nehmen... 
der Erfolg war durchwachsen – ja ich 
konnte Goldmedaillen gewinnen, aber 
immer nur für Stücke, die „klassische“ 
Konditorei waren und die Teile die Sug-
arcraft waren, wurden meistens disqua-
lifiziert... 

Also doch lieber wieder Wettbewerbe 
in England, wo es qualifizierte Beur-
teilungen gab. Logischerweise war es 
nicht möglich zu jeder kleinen Messe 
nach England zu fahren und so folgten 
in den laufenden Jahren folgende Teil-
nahmen und Beurteilungen: 

2004: Gewinn der Goldmedaille und 
Best in der Kategorie „Novelty Cake“ 
bei der Creative World of Sugar der Bri-
tish Sugarcraft Guild in Coventry/UK. 

Mein Motiv war „Scheibenwelt“ aus 
den Romanen von Terry Prachet mit 
extra Modellierungen der Charaktere: 
Rincewind, Tod und Rattentod (großes 
Bild)

Wettbewerbe & Competions: Internorga, British Sugarcraft Guild
MEDAILLENREGEN AUCH AUSSERHALB DER OLYMPISCHEN SPIELE - HAMBURG 10 POINTS

Was ich während meiner Ausbildung 
nicht gemacht habe, habe ich später 
nachgeholt: Wettbewerbe! 

Die Tortenshow
DIE ERSTE DEUTSCHE MESSE IN HAMBURG

Es gibt manchmal Begegnungen im 
Leben, wo man später überrascht ist, 
wie alles so entstehen konnte.

Als Tortendesignerin war ich immer auf 
Lifestyle- und Hochzeitsmessen unter-
wegs und so traf ich Katja Kruse. Sie 
veranstaltete die „Gay Wedding Days“. 
Im April 2009 besuchte sie bei mir den 
Basis Kurs und da sie ja Veranstalterin 
war, kam das Thema auf Tortenmessen. 
Ich berichtete von den großen Messen 
in England und am Ende des Kurses 
war klar, dass wir zusammen im No-
vember nach Birmingham fahren und 
sie sich einmal die Cake International 
anschaut. 

Soweit der Plan – aber dann kam im 
Mai 2009 ja die Idee auf, dass ich mein 
Buch im Herbst 2009 veröffentliche! 
Und was wäre da besser geeignet, als 
eine Tortenmesse! Also kurz bei Katja 
angerufen und ihr von der Notwendig-
keit erklärt, dass SIE die Messe doch 
bitte ein Jahr vorher veranstaltet.

So kam es, dass Ende Oktober 2009 im 
Mövenpick Hotel in Hamburg die erste 
Tortenmesse Deutschlands stattfand. 
Sie war klein, aber sehr fein. Und es 
gab alles, was man heute auch auf den 
großen Messen findet: Aussteller mit 
Verkaufsständen, Demonstrationen und 
einen Wettbewerb. Dieser wurde vom 

So ein klein wenig wird man danach 
süchtig und versucht die Juroren immer 
glücklicher zu stimmen, um die begehr-
ten Auszeichnungen zu bekommen. 

Meinen ersten Wettbewerb bestritt ich 
1997 und dann auch gleich im Mutter-
land der Tortenkunst. Bei der Messe 
der British Sugarcraft Guild in Telford/

My Big Love - Mr. Froggy
WIE MEIN FROSCHKÖNIG MICH WACH KÜSSTE 

Und plötzlich war er einfach da! Es 
mag schon fast kitschig und erfunden 
klingen, aber Mr. Froggy und seine 
„Küss mich...“ Torte hatte ich nachts 
so im Mai/Juni 2003 als Idee. 

Runter in die Küche und mit Fertigbis-
quits schnell eine Torte zusammen ge-
pfuscht und angefangen zu dekorieren. 
Am nächsten Morgen meine Freundin 
Elfriede Liebenow angerufen, dass ich 
DRINGEND ein neues Foto brauche 
– noch schnell rosa Stoff besorgt und 
die Reifröcke meines Brautkleides ge-
schnappt und ab zum fotografieren. 

Übrigens ist der Text auf der Torte: „Es 
war einmal....“ , „sagte: Küss mich!“ , 
„...bis an ihr Lebensende“ und die ori-
ginal Torte auf dem „British Day“ noch 
im selben Jahr den Wespen zum Opfer 
gefallen, da die sich über den „Mörtel“ 
der oberen Torte hergemacht haben.

Tja und aus dem Moment ist mein Dau-
erbegleiter geworden. Seit dem ersten 
Auftauchen, hat sich auch der kleine 
grüne Gesell etwas verändert, aber im 
Großen und Ganzen ist er immer er 
selbst geblieben. In Anleitungen, auf 
Torten, als „Cake Pirate“, auf T-Shirts, 
auf Kaffeetassen, Beuteln, Comics oder 
auch als Tattoo, bei meiner Meisterprü-
fung, bei meinem CMSA – es musste ein 
Frosch sein!

SWEET-NEWS
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Hochzeitstorten - Fluch oder Segen?
TORTEN HAUTE COUTURE BIS INS KLEINSTE DETAIL

Gute 20 Jahre habe ich hauptsäch-
lich Hochzeitstorten verkauft. Mit 
einem lachenden und einem weinen-
den Auge schaue ich auf diese Zeit 
zurück. Beim Tortendesign gibt es 
kaum eine größere Herausforderung 
als eine Hochzeitstorte. 

Wie viele Hochzeitstorten genau ich 
in den Jahren gefertigt habe weiß ich 
nicht, aber jede einzelne hatte eine 
Geschichte und ihren ganz speziellen 
Touch. 

1993 dürfte ich eine der ersten gewesen 
sein, die sich rein mit Motivtorten selb-
ständig gemacht hat. Es ist jetzt nicht 
so, dass mir am Anfang die Bude ein-
gerannt wurde! Im Rückblick war das 
auch gut so, denn meine Torten waren 
alles andere als perfekt und ich hatte 
Zeit zu lernen und zu wachsen. Aller-
dings war von Anfang an klar, dass ich 
keine Torten von der Stange anbieten 
sondern jedem Brautpaar SEINE Torte 
kreieren möchte. Manchmal gar nicht 
so einfach, da man bei der Besprechung 
plötzlich Ideen hat, die man so noch nie 
gemacht hatte....

Was heute fast normal ist, war auch noch 
vor 10-15 Jahren nicht üblich: Eine Tor-
tenbesprechung. Die Kunden kamen zu 
mir und gemeinsam entwickelten wir 
das Design der Torte. Ein Service den 
ich immer noch für notwendig halte für 
so ein hochwertiges Produkt, aber das 
auch seine Probleme brachte: irgend-
wann war ich nicht mehr alleine mit 
den Torten in Hamburg und die Kun-
den „wanderten“ mit den Skizzen zu 
den Kollegen... also wieder umdenken 
und als ich anfing mir die Besprechung 
bezahlen zu lassen, haben mich einige 
liebe Kollegen für verrückt erklärt – ich 

muss nicht sagen, dass es inzwischen 
fast bei allen Tortendesignern so läuft.

Neben der Herstellung der Torte war 
mein persönliches Highlight immer die 
Auslieferung. Zu sehen wie das Tor-
tendesign in die Location passt, auch 
die Herausforderung die Torte vor Ort 

aufzubauen, Anlieferungen die über 
mehrere 100 km gingen, Bombendro-
hungen vor der Location, abgesagte 
Hochzeiten, verregnete Hochzeiten, 
Anlieferung auf dem Schiff, Mini Tor-
ten die im Handgepäck bis nach Asien 
gingen.... man könnte ein ganzes Buch 
darüber schreiben...

In all den Jahren gab es immer Trends 
und somit hat sich die Hochzeitstorte 
auch mit den Jahren gewandelt. Den 
klassischen Tortenständer mit Mittel-
säule habe ich, glaube ich, nie verwen-
det. Aber von klassischen Varianten, 
über moderne Designs, romantisch, mi-
nimalistisch, geschichtenerzählend bis 

Fantasy war so ziemlich alles dabei.

Irgendwann kamen dann auch Gastge-
schenke dazu und so sind eine ganze 
Reihe von dekorierten Keksen entstan-
den, die häufig individuell gestaltet 
wurden und auch als Platzkarten dien-
ten.

Promi-Talk
TORTEN FÜR DIE HIGH SOCIETY

Auch Promis lieben es süß - wenn 
man nach England oder die USA 
schaut, gehört es zur Reputation ei-
nes Tortendesigners, dass man mit 
prominenten Auftraggebern „punk-
ten“ kann.

Nun ist es in Deutschland ja eher so, 
dass man genießt und schweigt und 
auch die Auftraggeber nicht immer 
möchten, dass man ihren Namen nennt. 

In den ganzen Jahren waren immer mal 

wieder „Promis“ meine Auftraggeber, 
unter anderem Eva Padberg, die Fuß-
baller Piotr Trochowski (HSV), Steven 
Cherundolo (Hannover 96) oder eine 
der Deilmann Schwestern (Das Traum-
schiff) und der Librettist Michael Kunze 

Allerdings hat eine Auftraggeberin 
schon im Vorfeld meinen Namen ge-
nannt und das war Sylvie Meis! Ich 
durfte zu ihrem 30 Geburtstag eine 
Torte machen, die mit Dingen deko-
riert waren, die sie gerne mochte: Rosa, 

Bling-Bling, Schuhe und Handtaschen. 
Eine sehr angenehme Erfahrung und 
die Torte hat auch extrem viel Spaß 
gemacht.

Torte zum 30. Geburtstag von Sylvie Meis Hochzeitstorte für Eva Padberg Hochzeitsorte für Melanie und Piotr Trochowski

SWEET-NEWS
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Betty´s Sugar Dreams - Motivtorten Basics
DAS ROSA BUCH FÜR JEDERMANN

Genauso wie mit den Kursen hat es 
sich mit dem Buch verhalten: Es war 
überhaupt nicht geplant und auch 
kein erklärtes Ziel von mir. Es ist viel 
mehr entstanden bei vielen Telefona-
ten mit meiner späteren Verlegerin. 
Beide waren wir der Meinung, dass 
vielen Büchern die wichtigen Schritte 
in Anleitungen fehlen und diese häu-
fig zu schwer und zu unübersichtlich 
sind.

Und dann war da im April 2009 plötz-
lich die Idee: Hätten Sie Lust ein Buch 
mit uns zu machen? Im Mai dann ein 
Meeting und der Entschluss „wir ma-
chen das“. Allerdings mit dem sportli-
chen Ziel im Herbst das Buch auf den 
Markt zu bringen. Ich mit Kursen und 
Torten beschäftigt und der Verlag im-
mer nur 2-3wöchige Zeitfenster zwi-
schen ihrem eigentlichen Projekt. Dass 
aus dieser Entscheidung noch eine an-
dere „Baustelle“ entstand, kommt in 
einem anderen Punkt vor...

Im Juni haben wir das Shooting ange-
setzt. Von vornherein war klar, dass wir 
Step-by-Step Anleitungen haben wollen 
und so sind alle Torten vor der Kamera 
entstanden. Ich habe alles kommentiert 

und wir haben das per Video aufge-
nommen. Meine Verlegerin hat dann 
am Ende die Bilder gesichtet und aus 
den gesprochenen Anleitungen den 
Text fürs Buch geschrieben. 

Alle 20 Projekte + Kekse und Cupca-
kes sind in 14 Tagen fotografiert und 
produziert worden. Dann war wieder 
Produktionspause und im September 

entstanden in zwei Wochen alle Texte, 
Layout und Feinschliff, so dass das Buch 
Ende Oktober 2009 auf den Markt ge-
kommen ist. 

Inzwischen ist das Buch in der 6. Aufla-
ge erhältlich und über 55.000 Mal ver-
kauft worden.

Cake Pirate - Onlinemagazin
... AUF ZU NEUEN UFERN!

Ein eigenes Buch in den Händen zu hal-
ten ist schon ein tolles Gefühl. Allerdings 
hat so ein Buch einen, für mich, großen 
Nachteil: es ist nie so wirklich aktuell! 
Klar kam irgendwann auch die Frage auf, 
ob ich ein 2. Buch machen würde. 

So richtig weiß ich bis heute nicht, was ich 
da reinschreiben sollte. Das erste Buch ist 
so erfolgreich und „rund“, dass es einfach 
schwer ist, einen adäquaten Nachfolger zu 
zu schreiben.

Aber mit dem immer wachsenden Internet 
wurde die nächste Idee geboren: Ein online 
Magazin! Nicht zum blättern, sondern mit 
Anleitungen, die wie im Buch Step-by-Step 
sind. Dazu Berichte, Interviews und alle 2 
Monate erscheinend. 

2011 erschien die erste Ausgabe des „Cake 
Pirate“ mit 6 Anleitungen. Bis Mitte 2013 
sind etliche Anleitungen in den Ausgaben 
erschienen, die man heute auf meinem Blog 
findet. Dass zwei Monate recht schnell ver-
gehen wurde mir dann auch immer wieder 

bewusst, aber gerade das freie Arbeiten 
nach eigenen Ideen und das machen zu kön-
nen, was ich mir vorstelle, hat mir extrem 
gut gefallen. 

Das Ende kam dann ganz abrupt, als die Sei-
te ihre Schwäche zeigte und die Datenbank 
dann zweimal gehackt wurde... 

Die Publikumsbewertung bei der ers-
ten Tortenshow war zwar sehr erfolg-
reich, aber sie zeigte auch Schwächen. 
Zwei Wochen nach der Messe war die 
Cake International in Birmingham und 
eigentlich saß ich nur mit 2 Weggefähr-
ten der ersten Stunde zusammen beim 
Abendessen.

Ja und dann haben wir über die Bewer-
tung in Hamburg gesprochen und was 
in England anders läuft. Um es kurz zu 
machen: An dem Abend fiel die Entschei-
dung, dass wir für Deutschland eine Jury 
brauchen, die ausgebildet ist Sugarcraft 
oder Tortendekoration zu bewerten.

Zurück im Hotel wurden die anderen Mit-
streiter informiert und mit ins Boot ge-
holt. Nach einigem hin und her trafen wir 
uns im folgenden Sommer in Köln. Ein-
geladen hatten wir Jenny Richards, eine 
langjährige Jurorin bei der Hotelympia in 
London, um uns bei der Erstellung eines 
Bewertungssystems zu helfen und uns 
auszubilden. Es waren sehr lustige und 
anstrengende Tage. 

Im November hatten wir dann noch die 
einmalige Möglichkeit unter den Augen 
von dem Vorsitzenden der Jury der Cake 
International, dort noch 2 Kategorien 
probebewerten zu dürfen. Aus dieser sehr 
überschaubaren Truppe ist inzwischen 
ein größeres Netzwerk geworden, das Ju-
roren aus Deutschland und Österreich hat 
und alle Messen im deutschsprachigen 
Raum werden nach dem gleichen System 
bewertet. 

Da die Wettbewerbe immer größer wer-
den, ist es für mich kaum noch möglich 
als Juror tätig zu sein, aber wenn es 
machbar ist, findet man mich meist bei 
den Kinderkategorien und den Auszubil-
denden.

JurorEN
BRAUCHT DAS LAND

The Professional´s Voice
MARKENBOTSCHAFTERIN BETTY

Mein Grundarbeitsmaterial ist Fon-
dant und wenn man von einem Pro-
dukt überzeugt ist soll man es auch 
sagen, denn es gibt wahrlich große 
Qualitätsunterschiede!

Von daher war ich sofort zur Stelle als 
das Schweizer Unternehmen CARMA 
mich fragte, ob ich für ihren Fondant 
„Massa Ticino“ als Professional Voice 
tätig sein möchte. Das bin ich nun seit 4 
Jahren und wirklich stolz drauf. 

2016 kam dann noch der „Mutterkon-
zern“ auf mich zu. Für alle nicht Fach-
leute: Callebaut ist einer der größten 
Schokoladenhersteller der Welt und 
zu der Gruppe gehört halt auch das 
Schweizer Unternehmen CARMA, das 
neben Kuvertüren auch Fondant her-
stellt. Seitdem bin ich auch Chocolate 
Ambassador und gerade das war dann 
der Grund warum ich die Ausbildung 
zur Schokoladen-Sommelière gemacht 
habe.

Betty als International Guest
AUF DER CAKE INTERNATIONAL BIRMINGHAM

Wenn es eine Messe gibt, die man als 
„Mekka“ der Motivtorten-Szene be-
zeichnen kann, dann ist es definitiv 
die „Cake International“ in Birming-
ham im Herzen Englands.

Inzwischen ist die Messe fast 20 Jahre 
alt und jedes Jahr werden es noch mehr 
Aussteller (ich glaube es sind inzwi-
schen über 150). 2017 wurde die magi-
sche Zahl „1000 Teilnehmer“ am Wett-
bewerb geknackt, und es ist inzwischen 
das „Who is Who“ der Weltelite dabei. 

Tja und 2013, ja da war Birmingham 
noch nicht SO groß, aber schon groß, 
und ich bekam im März die Mail, dass 
der Veranstalter mich gerne als „Inter-
national Guest“ dabeihaben möchten! 

Von daher hatte ich das große Vergnü-
gen, mich mit eigenen Stand auf dieser 
berühmten Messe zu präsentieren und 
meine 1-2-3 Methode auch in mehreren 
Demonstrations zeigen zu können. Cake International, Birmingham/UK, 2013

Betty antwortet
Wenn Du eine Torte für Dich selber 
machen müsstest - wie sähe die aus? 

Darf ich noch paar Wochen da drüber 
nachdenken? Ich denke es würde mit 
Seerosen und Fröschen sein. Brushed 
Embroidery und modellierte Seerosen, in 
den Farben von Monets Seerosen Bildern 
gehalten, klassisch, rund und nicht zu 
überladen, auch nicht zu schlicht, aber 
mit einem Stilbruch damit das Ganze 
nicht zu angepasst und normal ist ;-)

Warum haben Deine Figuren so eng 
stehende Augen?

Ich kann die Frage eigentlich nicht wirk-
lich beantworten. Irgendwann waren die 
Augen so. Meine ersten Figuren hatten 
alle Augen aus Fondant und irgendwann 
mochte ich das nicht mehr und fing an, 
die Augen aufzumalen. Ab dann waren 
die Augen so eng stehend. In einem ame-
rikanischen Forum waren es immer die 
„Zyklopen-Figuren“ von Betty...

Hast du schon Prominente getroffen, 
die Du nicht leiden konntest?

Ja, aber ich werde sicher nicht hier ver-
raten, wer es war... aber es war bisher 
wirklich nur eine Person! Gerade beim 
Promibacken gab es ganz viele sehr nette 
Begegnungen.

Stehst Du eigentlich auf Frösche?

Das ist eine echt gute Frage! Ich hätte 
spontan „Nein“ gesagt, weil ich Kröten 
so überhaupt nicht mag. Aber ich hat-
te schon mal eine Phase im Leben, da 
fand ich Moorfrösche ganz faszinierend 
und dann kam vor ein paar Jahren Mr. 
Froggy... ich habe einen ganzen „Zoo“ an 

Betty´s Sugar Dreams wird GmbH
JETZT WIRD´S ERNST

+++ AKTUELLES AUS DER WELT DES ZUCKERS +++

Ein großer Schritt in der Geschichte von 
Betty‘s Sugar Dreams war sicher auch 
die Umwandlung in eine GmbH. Auch 
diese war nicht geplant, aber wenn der 
eigene Anwalt sagt: Bist Du eigentlich 
wahnsinnig Torten zu verkaufen und 
dich nicht privat abzusichern, kommt 
man ins Grübeln. Und schon saß ich, 

dank meines Onkels, 4 Wochen später 
(am 22. Dezember 2009) beim Notar 
und habe die Betty‘s Sugar Dreams 
GmbH eintragen lassen und meine 
Mum gleich mit zur Geschäftsführerin 
gemacht, so dass jederzeit einer von 
uns handlungsfähig ist. 

Fröschen: Figuren, Tassen, Stofftiere, Bil-
der, Schmuck... und davon selbst gekauft 
habe ich so gut wie keinen. Aber so rich-
tig stimmt das dann auch nicht (muss ich 
wohl immer verdrängt haben...) es gibt 
so einige Teile, die ich mir selber gekauft 
oder angeschafft habe, wie z.B. mein Tat-
too. Also irgendwie scheinen wir da eine 
unzertrennliche Verbindung zu haben...

Gibt es Designs wo Du dich gewei-
gert hast, sie zu machen?

Ja! Ich habe mich immer geweigert Mo-

tive zu machen, die Copyrightmäßig ge-
schützt sind. Das Thema war mir immer 
zu heikel und von daher habe ich immer 
die Finger davon gelassen. 

Und die so genannten „Naughty Cakes“ 
- also alles was man vielleicht eher Ü18 
bezeichnen würde. Solange es ästhetisch 
ist, wäre es ok, aber plumpe Busentorten 
oder andere Körperteile muss ich nicht 
wirklich herstellen. 

Mehr als nur Hochzeitstorten
TORTE GEHT IMMER - EGAL ZU WELCHEM ANLASS

My little Pony, Kölln Flocken, Jill Sander, 
Guarlain, Diesel Jeans und viele weitere 
spannende Tortenprojekte!

Betty‘s Sugar Dreams hat ja nicht nur Hoch-
zeitstorten gefertigt! Auch für viele andere 
Anlässe habe ich Torten gefertigt, wie Tau-
fen, Geburtstage, Jubiläen, Firmenveran-
staltungen oder auch einfach nur für Zeit-
schriften. Genau wie die Hochzeitstorten 
waren auch diese alle individuell und somit 

sind auch hier in den Jahren ganz viele Designs 
entstanden. Einige haben sich besonders in 
mein Herz gebrannt, andere kamen jetzt erst 
wieder in Erinnerung wo ich die Bilder für diese 
Einladung gesichtet habe. 

Da ich mich nicht entscheiden konnte welche 
ich eine kleine exklusive Bildergalerie online 
zusammen gestellt:

www.sugardreams.de/sei-mein-gast
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Happy Birthday Kiwi
MIT THOMAS & FRANK FÜR KIWI BACKEN

TV-Special - Programminfos und Sendehinweise
FERNSEHGARTEN, TORTEN-TUNER, DAS GROSSE (PROMI-)BACKEN - SAT.1, KABEL 1, SIXX ETC.

Eins meiner persönlichen Highlights 
mit den Torten-Tuner war, als Tho-
mas, Frank und ich in den „Fernseh-
garten“ zu „Kiwi“ durften. 

Es galt eine riesen Erdbeertorte zum 
Muttertag zu backen und weil wir uns 
anscheinend so gut angestellt hatten, 
wurden wir für Juni gleich noch mal 
eingeladen, um die Geburtstagstorte 
für Kiwi zu „bauen“. 

Torten-Tuner
Und plötzlich ist man im Fernsehen... 
naja das stimmt nicht so ganz, aber 
es hat sich so angefühlt. 

Ich hatte immer wieder Fernsehteams 
bei mir in der Werkstatt, aber dann im 
April oder Mai 2011 rief mich eine Pro-
duktionsfirma an und erzählte, dass sie 
schon mit Frank Steidl gesprochen hät-
ten und sie würden gerne eine Sendung 
machen, wo wir zusammen eine große 
Torte mit dem Hamburger Hafen kre-
ieren sollten - ok?! Wenn Frank meint, 
dass wir das schaffen, warum nicht. 

Dazu kam Thomas Horn, ebenfalls selb-
ständiger Konditormeister in Hamburg 
und schon lange mit Frank befreundet, 
aber wir hatten uns noch nie persönlich 
getroffen. Ja und da waren wir nun und 
hatten 5 Tage Zeit, eine 2m x 2,5 m gro-
ße Torte mit Landungsbrücken, Schif-
fen, Hafenstrasse etc. zu backen, de-
korieren, ausliefern und alles was dazu 
gehört. Die Sendung lief, meine ich um 
23:00 Uhr auf Kabel 1, aber anschei-
nend hatten einige Leute die Sendung 
gesehen und es fiel die Entscheidung, 
dass die „Torten-Tuner“ eine Serie be-
kommen und Betty kreativ unterstützt. 

Von September 2011 – Januar 2012 
produzierten wir Drei (mit den Backstu-
ben Mitarbeitern der Beiden) 6 Folgen 
für Kabel 1. Immer RIESIGE Torten, die 
in 5 Tagen entwickelt und hergestellt 
werden mussten. Dabei durften wir 
Burlesque-Bars besuchen, in die Shis-
habar, echte Baklava backen, „Dermal 
Anchor“ setzen, riesige Käsekuchen ba-
cken, Stripperinnen mit Schokolade be-
malen und vor allem auch nach Shang-
hai fliegen und dort eine Torte kreieren. 

Wer die „Torten-Tuner“ verpasst hat 
sollte sich unbedingt einmal eine Folge 
bei Kabel 1 auf der Webseite anschau-
en – ein Riesenspaß (vielleicht nicht 
immer beim Dreh) und eine Erfahrung 

Video Kills the Radio Star
DIE KELLERKINDER LEGEN LOS

Mein Sohn Julius kam vor 2-3 Jah-
ren an und meinte ich müsste doch 
auch mal YouTube Videos machen. Ja 
klar... machen schon so viele, wenn 
müsste man es richtigmachen und 
nicht nur mit dem Handy etc. pp. 
Ausreden hatte ich viele.

Dann kam der Dreh vom Großen Ba-
cken im Sommer 2016 und ich saß 
durch Zufall mit unserem Tontechniker 
vorm Zelt zusammen. Und irgendwie 
kamen wir darauf, was man so nach 

dem Dreh macht und ich erzählt von 
Julius Frage. Ja und plötzlich hatte ich 
sowohl einen Kameramann und einen 
Tontechniker mit an Bord! 

Das ganze zog sich noch bis November 
hin. Mein Kursraum musste zur Küche 
umgebaut (41 Schubladen hat diese 
Ikea Küche...) und ein Plan erstellt wer-
den, was und wie wir das machen. 

Mittlerweile haben wir über 100 Folgen 
gedreht und knapp 12.000 Abonnenten 

(keine Gekauften!). Produziert wird 
4-5 x im Jahr da „meine Jungs“ in Ber-
lin sitzen und ein wöchentlicher Dreh 
nicht machbar ist.

Inzwischen kommt auch noch ein Cut-
ter dazu und die Blenden, Schriften 
etc. müssen auch noch angelegt wer-
den. Also ohne Alex Jochim (rechts), 
Borris Manych (links), Dustin Loose 
und Alex Rensinghof wäre das ganze 
Projekt überhaupt nicht machbar.

Das große Promi-Backen 2017

Das große Promi-Backen 2018

die ich auf keinen Fall missen möchte, 
zumal ich heute weiß, dass ich mich auf 
meine beiden „Verrückten“ - Thomas 
und Frank - blind verlassen kann, denn 
nach diesen Aktionen kann uns keiner 
mehr etwas vormachen.

Das Grosse Backen
Was soll ich hierzu schreiben? Eines der 
größten Abenteuer in den 25 Jahren! 
Als am 11. Juni 2015 der Anruf kam, 

ob ich in der 3. Staffel als Jurorin dabei 
wäre, habe ich keine Sekunde gezögert 
und „ja“ gesagt. 

Ich habe mit Enie und Christian zwei 
wundervolle Kollegen und es würde 
sicher hier den Rahmen sprengen von 
den ganzen lustigen, emotionalen, wet-
terbedingten, zum Teil anstrengenden, 
klassenreisenähnlichen, einmaligen 
und wunderbaren Drehtagen zu schrei-
ben. Ich denke, wer die Sendung ein-
mal gesehen hat, sieht das Ergebnis des 
Ganzen und warum ich hoffe, dass es 
noch ein paar weitere Staffeln von bei-
den Formaten geben wird.

Das Grosse Promi-Backen

Wenn man mich fragt, würde ich im-
mer sagen, dass ich bei Social Media 
Dingen immer etwas hinterher hin-
ke. Auch beim Bloggen hatte ich das 
Gefühl, aber wenn ich überlege, dass 
mein erster Blog vor 11 Jahren on-
line ging, bin ich vielleicht doch nicht 
soooo hinterher. 

Anfangs habe ich den Blog genutzt um 
die Torten zu zeigen, die ich jede Wo-
che gemacht habe. Dann kamen Messe- 
und Kurstermine dazu und nachdem 
der Cake Pirate nicht mehr war, auch 
Anleitungen. Ab und an nutze ich das 

Medium um meine Sicht der Dinge in 
der Tortenwelt zu schreiben, aber ich 
bin jetzt nicht der „Tagebuch“ Blogger, 
der täglich postet. Das passiert dann 
eher bei Facebook und Instagram .

Inzwischen ist der Blog auf meiner 
Webseite integriert und wir nutzen ihn 
für Anleitungen und Rezepte, die zum 
YouTube Kanal gehören. 

https://www.sugardreams.de

Ich - Ein Blogger?
NEUIGKEITEN AUS DER WERKSTATT

Die Torten-Tuner - Thomas, Frank & Betty

Der Hamburger Hafen aus Kuchen und Zucker Das große Backen - Betty, Enie und Christian
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You can call me: Konditormeister
ODER WARUM MAN NIEMALS NIE SAGEN SOLLTE

Wer mich schon länger kennt, weiß 
wie vehement ich mich geweigert 
habe noch meinen Konditor-
Meister zu machen. Ich stehe auch 
immer noch dazu, dass ich es viele 
Jahre nicht verstanden habe, warum 
ich den brauche um meine Torten zu 
verkaufen. Tja und dann kam dieser 
Augenblick im April/Mai 2014 (Dan-
ke Marianne Daubner fürs Augen 
öffnen!) wo ich dachte: ach warum 
eigentlich nicht! 

Durch Zufall habe ich dann festgestellt, 
dass es in Hamburg wieder einen be-
rufsbegleitenden Kurs gibt. Vollzeit in 
Berlin, Köln oder woanders hätte ich 
nicht machen können, dafür war ich 
viel zu eingespannt mit Kursen. Aber 2x 
die Woche sollte machbar sein und die 
nicht fachbezogenen Teile wollte ich 
dann in Vollzeit machen. 

Im Nachhinein eine der besten Ent-
scheidungen die ich getroffen habe, 
auch wenn ich denke, dass ich wirklich 
die 20 Jahre gebraucht habe um den 
Mehrwert für mich daraus zu ziehen, 
wie ich es getan habe. Zum einem habe 
ich den Unterricht genossen, aber auch 
mal wieder so ganz andere Dinge zu 
machen, als nur Motivtorten. 

Und ich bin immer noch sehr stolz, 
nach 20 Jahren „Fondantspielerei“ 
diese Vitrine abgeliefert zu haben und 
mich nun Konditormeister nennen zu 
dürfen! 

Schokoladen-Sommelier
VON EINER DIE AUSZOG DAS VERKOSTEN ZU LERNEN

Eigentlich war ich nach Meister-
prüfung und CMSA ziemlich happy, 
keinen Prüfungswunsch mehr offen 
zu haben, aber dann kam ein Face-
book-Post der Chocolate Academy 
Köln (an der ich auch als Dozentin 
tätig bin und die zu Callebaut ge-
hört) im Oktober/November: Ausbil-
dung zum Schokoladen-Sommelier! 

Voraussetzung: Konditormeister und 
gute Kenntnisse mit Kuvertüre – erstes 
hatte ich ja nun, beim zweiten bräuchte 
ich noch etwas „Nachhilfe“, aber sollte 
machbar sein. Aber doch nochmal lie-
ber nachfragen, ob das etwas für mich 
ist und schwupps war ich angemeldet. 

Somit wurde 2017 mein Schokoladen 
Jahr, denn neben den 3x3 Tagen Unter-
richt, Fachwissen, Theorie, Praxis, Sen-
sorik, Verkostung und auch Marketing 

und Rhetorik, gab es ja noch eine Fach-
arbeit... und so bestand mein Sommer 
aus Experimenten in der Werkstatt. Es 
musste ein neues Produkt oder ähn-
liches entwickelt werden und da ich 
nun kein klassischer Chocolatier bin, 
kam ich auf die Idee Zuckerwatte mit 
Schokolade zu entwickeln. Nicht außen 
rum, sondern die Kuvertüre so zu bear-
beiten, dass man sie mitspinnen kann. 

Das war jetzt nicht so einfach wie ge-
dacht, aber es hat funktioniert (was mir 
wohl von den Dozenten niemand so 
richtig zugetraut hat) und nach dem es 
noch eine schriftliche und eine Sensorik 
Prüfung, eine Prüfungsverkostung und 
die Präsentation der Projektarbeit gab, 
darf ich mich seit September 2017 nun 
auch Schokoladen- Sommelière nennen 
und bin eine der ersten 12 in Deutsch-
land. 

Vorstand Konditoreninnung
Die Entscheidung meinen Meister 
zu machen, führte dann gleich zur 
nächsten „Verpflichtung“. Die Kondi-
toren Innung hat 2015 einen neuen 
Obermeister bekommen und bei der 
Wahl musste auch ein neuer Vorstand 
her.

Da Thomas Horn zur Wahl stand und 
wir uns durch die Torten-Tuner sehr gut 

kennengelernt haben, wurde ich von 
ihm gleich „verhaftet“. 

Es ist jetzt nicht so als wenn ich wirk-
lich Zeit habe, aber ich versuche sie mir 
zu nehmen so gut ich kann und freue 
mich einfach in diesem herrlich erfri-
schenden Team dabei zu sein und einen 
kleinen Beitrag dazu beizutragen, dass 
der Beruf lange erhalten bleibt. 

Certified Master Sugar Artist/CMSA
SWEET HOME ALABAMA

Durch Zufall habe ich von dieser 
Zertifizierung der amerikanischen 
Zuckerkunst-Vereinigung gehört. Ich 
sah die Abkürzung CMSA bei einer 
amerikanischen Kollegin und fragte 
was das sei. Nach einer Erklärung 
meinte sie dann zu mir: das schaffst 
Du auch! Nein ganz bestimmt nicht... 
ich hatte mir ja daraufhin durchge-
lesen was alles dafür gefordert wird 
und dass es sich dann um eine 8-stün-
dige Prüfung in den USA handelt.

Aber die Saat war gelegt und es ließ 
mich nicht ruhen, zumal es noch keinen 
CMSA in Deutschland oder Europa gab. 
Also Unterlagen heruntergeladen und 
mich durch das 80-seitige Regelwerk 
gelesen. Um es etwas abzukürzen (wer 
mehr Infos möchte, darf mich gerne 
persönlich fragen): es mussten in den 8 
Prüfungsstunden 8 verschiedene Tech-
niken zu einer 3-stöckigen Torte, einer 
1-stöckigen Torte und einem Schaus-
tück verarbeitet werden. Es dürfen 
Dinge vorgefertigt werden, die trock-
nen müssen, aber diese müssen vor Ort 
noch mal hergestellt werden. 

Am 30. Juli 2014 unternahm ich den 
ersten Versuch und musste mich einer 
Klimaanlage mit +16° und einer Luft-
feuchtigkeit von über 80% geschlagen 
geben. Dabei hatte ich gedacht die Wär-
me in Albuquerque wäre das Problem 
und hatte meine Techniken für warme 
Temperaturen gewählt.... 

2015 konnte ich die Prüfung nicht wie-
derholen, da ich da ja meine Meister-
prüfung ablegte.

Also 2016. Diesmal war der Veranstal-
tungsort Mobil/Alabama und ich ahnte 
schon, dass auch dort die Klimaanlage 
ähnlich sein würde wie zwei Jahr zuvor 
– wie recht ich haben sollte! Aber ich 
hatte ja gelernt und meine Techniken 
dementsprechend anders gewählt. Und 
mein Sohn Julius kam als Edelassistent 
mit. Und der Plan ging auf! 

Die Prüfung war am Mittwoch und 
Samstagabend beim Gala Dinner be-
kam ich dann meine Zertifizierung, als 

einzige von 6 Teilnehmern, und bin nun 
eine von 33 CMSAs weltweit und im-
mer noch die Einzige in Europa. 

Betty antwortet
Mit welchen 3 Wörtern würdest Du 
Dich im Jahr 1993, 2008 und heute 
beschreiben?

1993: enthusiatisch, naiv verträumt
2008: ehrgeizig, zweifelnd, sehr selbstkritisch
heute: dankbar, selbstbewusster und liebens-
wert verrückt 

Magst Du eigentlich Zucker ziehen 
und Schokolade modellieren genau-
so gerne wie mit Fondant arbeiten?

Ganz ehrlich: Nein! Ich habe Zucker zie-

hen immer wieder eine Chance gegeben: 
beim ersten Versuch für den CMSA (kläg-
lich gescheitert und ein Grund, warum 
ich die Prüfung wiederholen durfte...) 
und dann noch bei der Meisterprüfung. 
Aber mir fehlt dabei das Filigrane, was 
ich mit Fondant erreichen kann. 

Schokolade finde ich total fazinierend 
und ein Leben ohne Schokolade (zu es-
sen) wäre trostlos ;) aber damit als Ma-
terial zu arbeiten hat noch nicht gezün-
det. Gerade in den letzten Jahren hat 
Modellierschokolade den Einzug in die 
3D Torten gehalten, aber für meine Mo-
dellierungen ist Fondant einfach immer 
noch die 1. Wahl
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+++ AKTUELLES AUS DER WELT DES ZUCKERS +++

Cupcakes für´s Volk
EINE DOSE VOLLER GLÜCKSMOMENTE

Häufig bekomme ich die Frage ge-
stellt: wo siehst Du Dich in 5 oder 
10 Jahren? Eine Antwort hätte es be-
stimmt NIE gegeben: als Display im 
Supermarkt... ja und dann kommt es 
immer anders als man denkt!

Im Juni bekam ich eine Mail von ei-
nem langjährigen Bekannten, ob wir 
uns man zusammen setzen könnten. Er 
sei gerade in den USA und man müsste 
„Betty“ doch in den Supermarkt brin-
gen – ja klar lach. Ja wir beide kannten 
uns schon lange und ich wusste, dass er 
einer der größten Käsehändler ist, aber 
was will er mit mir im Supermarkt ma-
chen? Also erstes Meeting und ich saß 
acht Personen gegenüber: PR, Vertrieb, 
Marketing etc. - und alle waren vorbe-
reitet und hatten schon einen Plan. 

Schnell kam die Idee: wir machen Back-
mischungen für Cupcakes und ich durf-
te die Rezepte entwickeln... das war 
dann mein Sommer 2017: backen, ver-
bessern, kosten, verändern, nochmal, 
wieder backen... und am Ende hatten 
wir die 4 Sorten die es im März 2018 in 
den Handel geschafft haben. Alle ohne 
Zusatzstoffe, vegan herstellbar und 
man kann sie noch individualisieren.

Das Abenteuer ist ja gerade erst ange-
laufen und, zum Glück, habe ich mich 
selber noch nicht im Supermarkt ent-
deckt (bei angestrebten 7.000 Super-
märkten in Deutschland ein Erlebnis, 
dem ich wohl nicht entgehen kann...).

1-2-3 Methode Ausstecher
BETTY UND DIE DEKOFEE

Solange ich denken kann habe ich 
modelliert. Meine Eltern haben mich 
immer ermutigt kreativ zu sein und 
ich durfte mich mit Ton, Kleber, Far-
ben so richtig austoben.

Nachdem ich mit den Zuckerblumen 
als Tortendekoration angefangen hat-
te, kamen dann schnell Modellierun-
gen dazu. Ich habe nie darüber nach-
gedacht wie ich die machen soll, ich 
habe es einfach gemacht. Und dann 
kam die Produktion meines Buches und 
plötzlich meinte meine Verlegerin: Sie 
wissen schon, dass sie immer die glei-
che Einteilung machen? Ähm nö! Dann 
haben wir noch ein klein wenig gefeilt 
und da war sie die „1-2-3 Methode“. 

Inzwischen ist der Begriff fest mit mir 
verbunden und es gibt kein Tier keine 
Figur von mir, die nicht so modelliert 
wurde. Aber ich stellte immer wieder 
fest, dass es für viele gar nicht so ein-
fach ist, ein Stück Fondant in drei Teile 
zu teilen und die restliche Teilung vor-
zunehmen. 

So kam es im Mai 2017 zu einem Ge-
spräch mit Arno Ziems von der Firma 

dekofee, einem Hersteller für Werkzeug 
für Tortendekorationen.

Neben Cupcake Backmischungen habe 
ich noch an einem Ausstecher gebastelt 
und so ist im Mai 2018 der Ausstecher 
für die „1-2-3 Methode“ auf den Markt 
gekommen, zusammen mit einem klei-
nen Büchlein für 10 Tiere. 

Online Shop
Wenn man auf die letzten 25 Jahre 
zurück schaut, sieht man dass ich ei-
gentlich nie einen richtigen Plan für 
das Unternehmen hatte. Es ist alles 
irgendwie entstanden und passiert 
und genau so war es mit dem Online 
Shop der Anfang 2018 dazu gekom-
men ist.

Während ich mit Arno Ziems über den 
1-2-3 Ausstecher philosophierte meinte 
seine Frau Ines plötzlich, warum ich 
eigentlich keinen Online Shop habe. In 
allen Videos und Anleitungen tauchen 
Werkzeuge und Materialien auf, die 

doch auch gekauft werden möchten? 
Ja klar und neben meinen Kursen, Mes-
sen, Drehs stehe ich im Keller und pa-
cke Päckchen... 

Die Idee von ihr war aber eine andere, 
da sie einen Shop betreibt und gerade 
ein neues Lager baute. So entstand die 
Kooperation mit Backtraum.eu und ge-
meinsam entstand der Onlineshop: 

shop.sugardreams.de

Alle Päckchen, Anfragen etc. wird in 
Eggenthal im Allgäu organisiert, ge-
packt und verschickt. 

Messe-Wahnsinn 2.0
ODER: TINGEL-TANGEL-TOUR IM NAMEN DER TORTEN

Neben dem Tortendekorieren liebe 
ich eines: Messestände planen und 
aufbauen! Sehr schnell habe ich an-
gefangen auf Messen zu gehen um 
meine Torten bekannt zu machen. 
Hochzeitsmessen aber auch Lifestyle 
Messen wie „Home & Garden“ oder 
die „Eat‘n Style“ waren jahrelang 
meine Präsentationsfläche.

Dabei habe ich immer versucht MEI-
NEN Stil auf dem Stand umzusetzen 
und nicht das zu machen, was andere 
tun. Das tolle war, dass ich dabei mit 
Partnern gearbeitet habe: einmal mit 

meiner langjährigen Freundin Elfriede 
Liebenow Fotografie und der Altonaer 

Silberwerkstatt, so dass unsere Stände 
immer mehr einem Showroom glichen, 
als einer reinen Verkaufsveranstaltung. 

Inzwischen findet man mich nur noch 
auf den Tortenmessen in Deutschland 
und Österreich, aber auch hier hat mein 
Stand die eigene Note, in dem die Rück-

wand meine YouTube Küche ist. Und in-
zwischen ist der Messestand auch nicht 
mehr alleine zu bewältigen, so dass ich 
ein paar liebe Seelen habe die mich auf 
diesen Touren begleiten: Katja Kruse, 
Nicole und Alex Rensinghof, Jan-Mi-
chael Dörich und ab und an mein Sohn 
Julius!

Julius, Katja, Jan-Michael, Betty und Alex

Betty antwortet
Welche Torte war die schwierigste 
die Du je gemacht hast?

Uhhhh... da muss ich nachdenken. Ich 
fand die „My little Pony“ Torte extrem 
schwierig. Nicht weil sie so groß war, 
sondern weil es für den Hersteller selber 
war und gerade so gezeichnete Figuren, 
die jeder kennt, extrem schwierig nach-
zumodellieren sind. Man sieht halt jede 

kleine Abweichung und man wird es nie 
100% umsetzen können. 

Aber es gab in all den Jahren immer wie-
der Schwierigkeiten, entweder bei der 
Statik, beim Anliefern, beim Design, aber 
toi toi toi es hat am Ende immer funkti-
oniert.

Einsame Insel trifft Betty - was hat 
Betty im Gepäck?

Musik, Kinderschokolade, Handy

25 Jahre
Betty´s Sugar Dreams

EIN ZUCKER-FEST DER GANZ BESONDEREN ART

Was war das absolute Highlight in 
den letzten 25 Jahren (Mehrfachant-
worten nicht zugelassen!)

Es gab echt viele Highlights, aber ich 
glaube das Bestehen des Certified Master 
Sugar Artist, war DAS Highlight, weil ich 
es unbedingt wollte, gescheitert bin und 
es dann doch geschafft habe. Also auch 
ein Kampf mit mir war, ein über die eige-
nen Grenzen gehen und eine Bestätigung 
von Fachkollegen, die wahrlich kritisch 
sind.
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