Vanilletorte mit Kirsche und Pistazie
Zutaten für die Silikomart Eclipse Form* oder eine entsprechende Form mit 18 cm Ø
TAG 1
Kirschschicht
•
150 g entsteinte Sauerkirschen (frisch o. gefroren)
•
5 Amarenakirschen
•
10 g Zucker (bzw. nach Geschmack)
•
2-3 Tropfen Bittermandelaroma
•
2 Bl. Gelatine
Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Einen Tortenring* (oder eine entsprechende Form)
mit 14 cm ø von einer Seite mit Folie bespannen und mit Tortenrandfolie* auslegen. (Das
erleichtert das spätere Entformen) . Kirschen, Amarenakirschen und Zucker zusammen
pürieren. Das Püree in einen Topf geben und ca. 3 Minuten köcheln lassen. Vom Herd
nehmen, kurz etwas abkühlen lassen und dann das Bittermandelaroma und die Gelatine
einrühren. Das Kirschpüree in die Form gießen und mindestens 1-2 Stunden tiefgefrieren.
(Die Form gerade hinstellen, damit die Schicht nicht schief wird!)
Pistazienschicht
•
•
•
•
•
•

30 g Pistazienpaste (gekauft oder selbstgemacht)
50 g griech. Joghurt 10%
ggf. grüne Lebensmittelfarbe
1 Blatt Gelatine
80 g Schlagsahne
1 gestrichener El. Zucker

Gelatine einweichen. Pistazienpaste und Joghurt cremig rühren. (Wer möchte, kann etwas
grüne Lebensmittelfarbe verwenden). Schlagsahne mit dem Zucker cremig schlagen. Die
Gelatine in einem kleinen Topf bei milder Hitze auflösen und nach und nach mit der
Pistaziencreme verrühren. Die Schlagsahne unterheben. Den Tortenring mit der gefrorenen
Kirschschicht aus dem Tiefkühlschrank holen und die Pistaziencreme darauf glattstreichen.
Die Form mit den beiden Schichten anschließend wieder einfrieren (am besten über Nacht).
Mirror glaze
•
3 Blätter Gelatine
•
75 g Glucosesirup*
•
35 g Wasser
•
75 g Zucker
•
50 g gesüßte Kondensmilch, z. B. Milchmädchen®
•
75 g fein gehackte weiße Kuvertüre
•
rote und schwarze Lebensmittelfarbe (ich verwende Gelfarben)
Die Gelatine in eiskaltem Wasser einweichen. Glucosesirup, Wasser und Zucker in einem
Kochtopf zum Kochen bringen (auf gut 100 Grad). Dann den Topf von der Platte ziehen und
unter Rühren zunächst die gesüßte Kondensmilch hinzufügen, dann die Gelatine darin
auflösen lassen und sogleich die weiße Kuvertüre dazugeben. Eine Minute warten, dann
wieder Rühren, bis keine Klümpchen von der Kuvertüre mehr vorhanden sind. Nun die
Lebensmittelfarbe einrühren. Ich habe nur eine superwinzige Menge schwarz verwendet! Die
Glasur anschließend durch ein Sieb gießen, um sicher letzte Klümpchen zu entfernen. Die
Masse in einem hohen Gefäß mit dem Stabmixer aufschlagen, dabei möglichst
keine Luftblasen einarbeiten! Die Oberfläche der Mirror Glaze mit Frischhaltefolie bedecken
und bis zur Verwendung in den Kühlschrank stellen.
TAG 2
Pistazienbiskuit mit Knusperschicht
•
1 großes Ei, getrennt
•
20 g Zucker
•
20 g Mehl
•
1 Teel. gemahlene Pistazien
Den Backofen auf 180 Grad Ober- / Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Silikonmatte
oder Backpapier auslegen. Das Ei trennen. Das Eiweiß mit dem Zucker zu festem Eischnee
schlagen. Das Eigelb sachte einrühren. Das Mehl darübersieben, ebenso die gem. Pistazien.
Alles vorsichtig unterheben und den Teig ca. 1 cm dick gleichmäßig auf das vorbereitete
Blech streichen. Bei 180 Grad etwa 10-12 Minuten backen. In der Zwischenzeit die
Knusperschicht vorbereiten.
•
35 g weiße Kuvertüre
•
15 g zarte Dinkelflakes (alternativ Crepes dentelles*, Eiswaffeln oder Corn Flakes)
•
10 g gehackte Pistazien
Die Kuvertüre in der Microwelle oder über dem Wasserbad schmelzen. Die Flakes leicht
zerdrücken und mit den Pistazien vermischen. Die weiße Schokolade einrühren. - Aus dem

noch warmen Biskuit einen Kreis von 14-15 cm ausstechen, die Knuspermasse darauf
verteilen und ganz leicht mit der flachen Seite eines Löffels andrücken. Übertehenden
Biskuitteig entfernen. Während die Vanillecreme zubereitet wird, sollte diese Teigplatte mit
Knusperschicht eingefroren werden. Dann lässt sie sich später besser "händeln".
Vanillemousse
•
200 g Milch
•
110 g Sahne
•
½-1 Vanilleschote (je nach Größe)
•
5 Eigelbe
•
100 g Zucker
•
5 Blätter Gelatine
•
220 g Schlagsahne 45 %
Zunächst wird eine Creme anglaise (Englische Creme) zubereitet: Dafür die Gelatineblätter
einweichen. Milch, Sahne und das Vanillemark und -schote in einem Topf zum Kochen
bringen. Die Eigelbe mit dem Zucker cremig schlagen. Die heiße Sahnemilch unter stetigem
Rühren langsam zur Eimasse gießen (die Vanilleschote zuvor entfernen). Das Ganze nun
zurück in den Topf geben und unter ständigem Rühren bei milder Hitze und unter
Beobachtung der Temperatur auf 85 Grad bringen. Nicht mehr!! Die Creme dickt jetzt etwas
an und kann durch ein Sieb in eine saubere Schüssel gefüllt werden. Die eingeweichte
Gelatine in der Creme auflösen und die Schüssel bis zum Gelierzeitpunkt in den Kühlschrank
stellen. Dabei zwischendurch immer einmal umrühren und kontrollieren, wann die Gelatine
beginnt anzuziehen. Dann die Sahne cremig schlagen und nach und nach in die Vanillecreme
einarbeiten. Die Vanillemousse in einen großen Einmalspritzbeutel füllen.
Aufbau
Die Torte wird "über Kopf" aufgebaut: Die Eclipseform etwa zur Hälfte mit Vanillemousse
füllen. Die gefrorene Kirsch-Pistazienschicht aus dem Ring entfernen und genau in die Mitte
der Eclipseform legen. Leicht herunterdrücken (Kirschschicht nach unten!). Nun den
gebogenen Rand der Eclipseform aufsetzen und eine weitere Schicht Vanillemousse
auftragen. Dabei darauf achten, dass nirgends Luftblasen entstehen. Nun die gefrorene
Biskuitteigschicht mit der Knusperseite nach unten vorsichtig in die Vanillemousse drücken.
Eventuelle Lücken oder unausgefüllte Ränder können jetzt noch mit Vanillemousse
ausgespritzt werden. Mit einem leichten, vorsichtigen Rütteln können letzte "Luftlöcher"
geschlossen werden. Die Form mit Frischhaltefolie bedecken und über Nacht einfrieren. Beim Aufbau in einer "normalen" Springform geht man übrigens genauso vor.
TAG 3
Fertigstellung
•
•
•
•
•

rote Mirror glaze (s. o.)
weißes Velvetspray*
frische Kirschen
gehackte grüne Pistazien
Blätter von der Minze, Melisse oder Verbene

Die Mirror glaze in der Microwelle oder einem Wasserbad vorsichtig erwärmen, bis sie sich
wieder verflüssigt. Das Velvetspray gut schütteln (Anleitung beachten). Die Torte aus dem
Gefrierschrank nehmen und aus der Form befreien . Ein Drittel leicht mit etwas
Frischhaltefolie abdecken und die restliche Torte gleichmäßig mit dem Velvetspray
besprühen. Ich mache das immer draußen ;-) - Ansonsten Umgebung gut abdecken!
Die Torte anschließend erhöht auf einen Teller o. ä. setzen, der herabfließende Glasur
auffangen kann. Wenn die Mirror glaze ca. 32-35 Grad erreicht hat, das restliche Drittel der
Torte damit übergießen. Überschüssige Glasur sofort und vorsichtig mit einer Palette
abstreifen und/oder ablaufen lassen. Die Glasur zieht auf der gefrorenen Torte sogleich an.
Den Übergang von der weißen Velvetschicht und der Spiegelglasur mit Kirschen, Blättchen
und gehackten Pistazien dekorieren. - Die Torte muss nun mindestens 3 Stunden auftauen. Im
Kühlschrank entsprechend länger. Ich würde die Torte am selben Tag servieren. Das heißt
nicht, dass sie am nächsten Tag nicht mehr schön ist, doch ich finde, dass die Mirror glaze
dann oft anfängt leicht zu schwächeln.
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