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«Schwanensee»
gereift
Vom Mädchentraum
zum Frauenhobby:
Erwachsene entdecken
Ballett als ganzheitliches
Training. Unsere Autorin
hats ausprobiert. SEITE 32

ESSEN Rolf Mürner stellt
Berge von Desserts her. Auch
wenn es in seinem Atelier in
Rüeggisberg wie in einer
Werkstatt aussieht, ist Fein-
motorik gefragt.

Cremig gelb schimmert die Bana-
ne. Hell und edel die Vanille-
creme. Wie ein dunkler Mantel
umgibt die Schokolade den süs-
sen Kern. Alles glänzt, ein Wun-
derwerk. Doch . . . welcher Ba-
nause hat hier Lollistängel einge-
graben? Es war der Weltmeister
himself. Stunden zuvor. Rolf
Mürner liebt die Bananenroula-
denlollis (siehe Rezept unten).
Sie sehen lustig aus und schme-
cken köstlich. Wie die Himbeer-
töpfchen, Apfelküchlein, Lecker-
li und Pralinen, die Frappés in al-
len erdenklichen Farben (und
Geschmäckern), weich-klebrige
Florentinerli und Törtchen en
masse. Auf dem Dessertbuffet
steht das Resultat des Dessert-
kurses, den Mürner während des
Tages gehalten hat. Dessen Teil-
nehmer fotografieren wie wild,
und dann gehts nicht mehr lange,
und die Süssigkeiten sind ver-
putzt.

«Patisserie ist wie Sport», sagt
Rolf Mürner. Er selber war mal
Confiseur-Weltmeister, jetzt
coacht er junge Talente der
Schweizer Nationalmannschaft.
Hauptsächlich aber stellt er mit
seinen vier Mitarbeitern Berge
von Süssem her. Die Anspielung
auf alpine Erhebungen ist ge-
wollt – der Blick aus dem Patisse-
rie-Laden und -Atelier in Rüeg-
gisberg legt schneebedeckte Gip-
fel frei. Wie auf einer besonders
kitschigen Postkarte.

Süsssaure Versuchung
Rolf Mürners Desserts sehen
auch kitschig aus. Der 43-Jährige,
der in Lützelflüh aufgewachsen
ist, sagt, er habe Träume, nicht
Ziele. Es sind Dessertträume, sie
leuchten sehr hell, etwa so wie
das süsssaure Mandarinenfrappé
auf dem Buffet. Mürner hat
schon so viele Desserts gemacht,
aber sie verleiden ihm nicht. Ein
bisschen hat er es eben mit Oscar
Wilde, dessen Spruch in der Kü-

Werkschau eines Weltmeisters

Schokoladenspiralen auf den Bohrer gewickelt. Zum Beispiel Pralinen: Unter anderem verziert mit dem Airbrush (v. l.).

REZEPT

Lollis aus Bananenroulade
Schokoladenbiskuit: 400 g Ei, 200 g Zu-
cker, 110 g Weissmehl, 30 g Kakaopulver

Ei und Zucker aufschlagen, Mehl und
Kakaopulver zugeben, auf Backmatte
streichen und bei 160 °C 10 bis 12 Minuten
backen. Nach dem Backen mit Staub-
zucker bestäuben und auskühlen lassen.

Vanille Buttercreme: 250 g Milch, 40 g
Zucker, 25 g Vanillecremepulver, 75 g Ei-
gelb, 35 g Zucker, 190 g Butter, 3 Bananen,
1 Limette

Milch und Zucker aufkochen. Vanille-
cremepulver, Eigelb und Zucker mischen,

Möchten Sie Eindruck schinden mit ei-
nem spektakulären Dessert? Mit dieser
Bananenroulade oder den Schoggi-
körbchen ist das kein Problem. Sie
stammen aus dem prämierten Dessert-
buch «Mürner One» von Rolf Mürner.

der Milch beigeben und zur dicken Creme
kochen. Creme unter stetem Rühren ab-
kühlen lassen, die kalte Butter beigeben
und schaumig schlagen. Schokoladen-
biskuit mit Vanille-Buttercreme dünn
bestreichen. Ganze Bananen mit Limet-
tensaft bestreichen und auf das Biskuit
legen. Mithilfe von Backtrennpapier die
Roulade einrollen und einige Stunden
in einem kühlen Raum ruhen lassen. Rou-

Bananenroulade-Lollis und Schokoladen-Körbchen
lade auf ein Gitterblech legen und in
gleichmässigen Abständen Lollistängel
einstecken.

Schokoladenglasur: 400 g Couverture
(dunkel), 300 g Butter

Butter schmelzen, Couverture darin
auflösen und bei 29 °C die Bananenrou-
lade glasieren. Wenn die Glasur angezogen
hat, zwischen den Lollistängeln Stücke
schneiden. Roulade kann zugedeckt bis
5 Tage gekühlt aufbewahrt werden.

Schokoladen-Körbchen
Wasser in beliebige Form (z. B. Espresso-
tässchen oder Muffinformen aus Silikon)
geben, in den Tiefkühler stellen und an-
frieren lassen. Einen Holzspiess in die
Mitte der Form stecken und nun komplett
durchfrieren lassen. 200 g Couverture
auf circa 30 °C temperieren. Die gefrorene
Eisform aus dem Gefäss lösen, trocken
tupfen und in die Couverture tunken, auf

ein Backtrennpapier stellen. Nach circa
20 Sekunden die Eisform von der fest
gewordenen Schokolade trennen, erneut
gut trocken tupfen.

Die Rezepte stammen aus «Mürner One»,
das 2011 zum besten Dessertkochbuch der
Welt gekürt wurde. Erhältlich bei Swiss-
pastrydesign.ch.Schwer beeindruckend: Lollis.

Ab ins Körbchen: Schokolade und Eis.

Rund zwanzig verschiedene Desserts stellt der Weltmeister an einem Kurstag her. Bilder Susanne KellerCoach für Süsses: Rolf Mürner.

che am Zeitschriftenregal an der
Wand scheinbar achtlos fest-
gemacht hängt: «Versuchungen
sollte man nachgeben. Wer weiss,
ob sie wiederkommen.» Daneben
stehen die Espressomaschine
und viele Regale mit diversen
Backblechen. An anderen Wän-
den prunken Kühlschränke, die
bis zur Decke reichen, und ein
weisser Wärmeschrank, in dem
das Puder, laut Rolf Mürner das
«weisse Gold», aufbewahrt wird.
Das Gemisch aus Epifin und

Maisstärke ist zehn Jahre alt und
dient als Bett für Pralinen (für die
man Flüssigkeiten in Formen
giesst, die man zuvor im Puder
ausgestochen hat).

Wie in einer Werkstatt
Rolf Mürner geht fast pragma-
tisch an die Arbeit, auch in seinen
Kursen, die er regelmässig hält.
Der Dessertmeister findet näm-
lich, es gebe für alles eine Varian-
te, für jedes Problem eine Lö-
sung. Keine richtige Couverture?

Stück ist aber der Airbrush, mit
dem wilde Lebensmittelfarben-
muster auf die Patisserie ge-
spritzt werden. Ja, Patisserie ist
Sport. Und eben auch gutes, altes
Handwerk. Nina Kobelt

Rolf Mürners Desserts gibt es unter
anderem an Weihnachtsmärkten in
Burgdorf und Rüeggisberg, im Ta-
naka in Kehrsatz und im Globus in
Bern (November/Dezember). Wei-
tere Infos zu Kursen, Büchern usw.:
www.swisspastrydesign.ch.

Migros-Schoggi mit Sonnenblu-
menöl tuts auch. Die Form für die
Körbchen aus Zuckerfäden? Eine
Kochkelle. Die vorbereitete Va-
nillecreme ist noch gefroren? Der
Bauföhn muss her! Überhaupt
siehts in dieser Zuckerbude aus
wie in einer Werkstatt. Da steht
ein Kompressor aus der Landi,
auf den Gestellen liegen Zangen
und Schminkpinsel. Die Schoggi-
spirale, eine ganz beliebte Deko,
zieht Rolf Mürner gern mit dem
Bohrer auf. Des Teams liebstes

«Ich achte auch
auf die Etikette»

Mein Wein

Ursula Haller
BDP-National-
rätin zvg

Die Frage «Rot oder Weiss?» be-
antwortete ich in jungen Jahren
jeweils mit der Bemerkung:
«Beim zweiten Glas Weisswein
werde ich übermütig, beim Rot-
wein sentimental und anhäng-
lich.» Zweimal dürfen Sie raten,
was mir in froher Herrenrunde
jeweils empfohlen wurde . . .

Ich muss gestehen, ich bin kei-
ne Weinkennerin. Der Name, die
Herkunft, das Alter des Weins
sind für mich sekundär – er muss
mir einfach schmecken. Und,
ich stehe dazu, die Flaschenform
und das Design der Etikette müs-
sen mich ansprechen. Ich liebe
Rotweine, die im Abgang nach
Bittermandeln (Marzipan)
schmecken, zum Beispiel ein
Rioja aus Spanien. Rioja-Weine
gibt es ja viele, einer meiner Fa-
voriten darunter ist der
Don Pascual.

Beim Weisswein mag
ich jene aus dem Wallis,
zum Beispiel aus Vis-
perterminen oder aus
Salgesch – sie wer-
den alle mit viel
Herzblut und noch
mehr Fachwissen
produziert.

Ganz generell
kann ich sagen: Was
gibt es Schöneres,
als mit guten
Freunden bei ei-
nem feinen Essen
ein gutes Glas Wein
zu geniessen? Weil
uns für die Lage-
rung des Weins der richtige Kel-
ler fehlt, haben wir uns nun einen
Weinschrank gekauft – eine gute
Investition für ein edles Produkt.

Bevor jetzt jemand die Stirne
runzelt und nach meiner Vor-
bildfunktion fragt: Noch lieber
als Wein trinke ich ein ganz kaltes
– ja nicht «kuhwarmes»! – Glas
Milch. Ursula Haller

In der Rubrik Mein Wein verraten
in loser Folge prominente Personen
ihre Lieblingsweine und andere
weinselige Geschichten.

HONIG

Süsses Gold
Erica Bänziger,
Honig
Die Autorin be-
zeichnet Honig
als Süsses Gold.
Dies, weil er
nicht nur für
die Gesundheit

wertvoll ist, sondern auch ku-
linarisch attraktiv ist. Letzteres
zeigt das Buch anhand von 70
Rezepten für pikante und süsse
Gerichte. (Fona, ca. Fr. 29.90)
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