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Egal, ob zum Kaffeetrinken oder
um Mitternacht, sie darf auf kei-
ner Hochzeit fehlen: die
Hochzeitstorte. Doch auch hier
hat man die Qual der Wahl. Um
uns Tipps vom Experten zu holen,
besuchten wir Konditormeisterin
Sandra Schlichting von „Sandras
Süßes Törtchen“ in Hettstedt.

Schön sei natürlich, wenn das
Paar schon mit Vorstellungen und
vielleicht sogar Bildern zur Torte
vorbeikommt, sagt sie, das ist
aber kein Muss. Zunächst wird
über die Größe der Hochzeits-
torte entschieden, denn zum
Kaffeetrinken braucht man eine
wesentlich größere Torte als am
Abend. Nachmittags sollte man
mit zwei bis drei Stückchen
Kuchen pro Gast rechnen, zu
später Stunde nur noch mit
einem bis eineinhalb
Stücken. Die Tendenz geht
mittlerweile mehr zur
Torte am Abend.

Klassisch und sehr beliebt
ist noch immer die drei-
stöckige Torte. Hier kann
man für jede Schicht eine
neue Geschmacksrichtung wäh-
len. Sandra Schlichting empfiehlt,
für die oberste Schicht unbedingt
den Lieblingsgeschmack der
Brautleute auszusuchen, die
kommen nämlich häufig nur
dazu, das eine Stück vom

Anschneiden zu essen. Als
unterste Schicht sollte bei einer
dreistöckigen Torte Buttercreme
gewählt werden, da eine Sah-
netorte das
Gewicht der
ganzen 

Hochzeitstorte nicht tragen kann.
Für die oberen beiden Schichten
kann dann Sahne gewählt wer-
den. Anders sieht das natürlich
aus, wenn die Hochzeitstorte auf
einer Etagere aufgestapelt wird.
Die Sorte der Torte hängt tatsäch-

lich nicht nur vom Geschmack
des Brautpaares ab, sondern
auch von der Saison. Im Sommer
sollte man eher zu fruchtigen und
leichten Füllungen tendieren, wie
Himbeere, Erdbeere oder Pfirsich-
Maracuja, ganz besonders beliebt
ist in der warmen Jahreszeit auch
immer Zitrone.

Im Winter darf die Torte ruhig mit
viel Schokolade oder Nougat aus-
fallen. Sandra Schlichting bietet
dann sogar saisonale Hochzeits-
torten, beispielsweise mit Brat-
apfelgeschmack, an.
Mit drei verschiedenen Etagen

und einer saisonalen Auswahl
findet jeder Gast auf alle

Fälle ein Stück Kuchen nach
seinem Geschmack.

Nun geht es an das Äuße-
re der Torte. Marzipan

wählen mittlerweile nur
noch wenige Brautpaare
zum Eindecken der Torte

aus, Fondantzucker bietet
mehr Möglichkeiten und
sieht einfach besser aus.
Er schmeckt leicht nach
Vanille und wird so dünn
wie möglich ausgerollt,

damit der Geschmack der Torte
durch den Fondant nicht gestört
wird.

Farblich sollte die Torte unbedingt
mit der Tischdekoration und dem
Brautstrauß harmonieren.
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Ansonsten sind der Farbe keine
Grenzen gesetzt und man muss
auch nicht den ganzen Fondant
einfarbig machen, sondern kann
ihn mit Farbverläufen und ähnli-
chem ansprühen. Wer also Farbe
mag, bekommt eine wirklich indi-
viduelle Hochzeitstorte. Die kom-
plett weiße Torte liegt bei vielen
Brautleuten nicht mehr im Trend,
hat mit großen Dekorations-
blumen aber auch viel Charme
und ist nicht umsonst
ein Klassiker.
Am Ende geht es
natürlich auch noch
um die Dekoration.
Blumen sind nach wie
vor beliebt, gerade
große Blüten sind ein
Highlight. Die sind
heutzutage aber nur
noch selten aus
Marzipan, sondern
echte Blumen auf der
Torte sind Trend. Diese
werden auf einer Zuckerplatte auf
die Torte gestellt und vor dem
Anschneiden heruntergenom-
men. Danach kann man sie
genau wie den Brautstrauß
trocknen, wenn man sie aufhe-
ben möchte.
Nach wie vor ist aber auch das
klassische Brautpaar auf der
Hochzeitstorte beliebt. Die am
häufigsten gewählten Figuren
zeigen das Brautpaar derzeit sit-
zend. Neu und auch sehr gefragt
momentan sind Scherenschnitte
des Brautpaares auf der
Hochzeitstorte.
Wer nicht das klassische
Brautpaar, sondern etwas ganz

Ausgefallenes möchte, sollte
seine Tortendekoration selbst
kaufen und zum Absprachetermin
mitbringen, empfiehlt Sandra
Schlichting. Der Rest der
Hochzeitstorte kann dann der
besonderen Dekoration ange-
passt werden.
Drei Monate vor dem
Hochzeitstermin sollte man auf
jeden Fall schon mit den
Vorbereitungen zur Hochzeits-

torte beginnen, da gerade in den
Sommermonaten viele Hochzeits-
torten benötigt werden, könnte
es beim Konditor sonst eng wer-
den.
Das war aber noch nicht alles zur
Torte. Allergiker sollten ihre
Allergien gleich beim ersten
Termin zur Sprache bringen.
Glutenfreier Tortenboden wird
zwar ein wenig weicher als nor-
maler Tortenboden, ist aber
machbar. Auch laktosefreie Sahne
kann man gut in Torten verarbei-
ten. Ganz wichtig ist die
Allergieangabe auch bei Nüssen.
Sind viele Kinder bei der Hochzeit
anwesend, sollte man nicht zu

Schwarzwälderkirsch-, Eierlikör-
oder anderen Torten greifen, die
Alkohol enthalten.
Als letzten Tipp gibt Konditor-
meisterin Sandra Schlichting
noch, sich die Torte unbedingt
vom Konditormeister selbst und
so spät wie möglich liefern zu las-
sen. Zum einen weil echte
Blumen in der Kühlung ein wenig
von ihrer Schönheit einbüßen,
zum anderen weil es bei

Sommerhochzeiten
schon sehr heiß wer-
den kann. Sollte auf-
grund der Tempera-
turen an der Hoch-
zeitstorte etwas ver-
rutschen, kann der
Konditormeister di-
rekt vor Ort noch klei-
ne Korrekturen durch-
führen. Sollte die
Torte doch in die
Kühlung kommen,
sollte man sie eine

halbe Stunde vor dem Anschnitt
herausnehmen, dann haben
Buttercreme und Sahne genau
die richtige Verzehrtemperatur.

Übrigens muss es aber nicht die
dreistöckige Hochzeitstorte sein.
Im Trend liegen vor allem auch
Etageren. Oben befindet sich
hierbei eine kleine Torte, damit
das Brautpaar etwas zum
Anschneiden hat, und auf den
unteren Etagen finden sich viele
bunte Cupcakes in den verschie-
densten Geschmacksrichtungen.
Mit dem bunten Auftreten eignet
sich das vor allem für Hochzeiten
mit vielen Kindern.
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