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Dabei hat die Betriebswirtin weder
das Konditorhandwerk gelernt
noch war sie je in einer Patisserie tä-
tig. Sie arbeitete als Geschäftsfüh-
rerin eines international agierenden
Unternehmens und in der Weiterbil-
dung, bis sich aufgrund eines Gen-
defekts ihre Sehkraft derart ver-
schlechterte, dass sie ihren Beruf
aufgeben musste. 

„Die Erkrankung hat unser Leben
völlig auf den Kopf gestellt. Ich
konnte nicht mehr Auto fahren,
nicht mehr allein einkaufen und war
plötzlich bei den einfachsten Din-
gen auf Hilfe angewiesen. Das war
zunächst ein Schock, doch ich woll-
te mich davon auf keinen Fall unter-
kriegen lassen“, berichtet die Der-
sauerin, und ihre Lebensfreude
wirkt ansteckend. 

Sie suchte nach einem Hobby, bei
dem sie sich beweisen und gleichzei-
tig anderen eine Freude machen
kann. Gebacken hatte sie schon als
Jugendliche gern, doch die Initial-
zündung war die Bitte einer Freun-
din nach einer Konfirmations-Tor-
te. „Es sollte etwas Besonderes wer-
den, also suchte ich nach Rezepten
und fand im Internet die Anleitung
für eine dreistöckige Motivtorte.
Vieles, was ich da an Zutaten, Hilfs-
mitteln und Gestaltungsmöglich-
keiten las, kannte ich nicht und es
machte mich neugierig. Auf anderen
Seiten fand immer mehr Anregun-
gen zur Tortengestaltung, und schon
war ich infiziert“, sagt die Mittfünf-
zigerin. „Entweder man lässt die
Finger davon, oder es wird zur Lei-
denschaft.“ 

Ihr Mann ermutigt und unter-
stützt seine Frau nach Kräften, denn
er sieht, wie viel Selbstbestätigung
und Glück sie dabei empfindet.
„Auch wenn sie nicht selten an ihre
Grenzen geht“, sagt Hans-Georg
Koch. Denn sie kann ausschließlich
mit einem Bildschirmlesegerät und
einer Brille mit Gläsern in Lupen-
stärke aus der Fondantmasse Blüten
formen oder Ornamente ausstechen
und zu einem wunderschönen Ge-
bilde arrangieren. Das dauert Stun-
den, oft Tage. 

Das ist auch der Grund, weshalb
Sibylle Koch keinerlei Auftragsar-
beiten anfertigt. „Wer wollte die
vielen Arbeitsstunden bezahlen? Es
soll mein Hobby bleiben. Ich möchte
damit Freunde und Verwandte
überraschen, und deren Kreis ist
schon groß genug“, sagt die Torten-
künstlerin.

Süßes Thema
jetzt auch im 
Teamwork 

Das süße Thema hat längst auch
Hans-Georg Koch gepackt, der als
IT-Fachmann nach einem Projekt
suchte, das er gemeinsam mit seiner
Frau realisieren kann. Im Laufe der
Jahre waren viele Kontakte zu
Gleichgesinnten entstanden, auch
in England, wo die kreative Gestal-
tung von Backwerk ein Lehrberuf
ist. Als Mitglied einschlägiger Ver-
bände, sogar der British Sugarcraft
Guild – einer Innung der Torten-
künstler –, nimmt Sibylle Koch re-
gelmäßig an Ausstellungen und
Wettbewerben im In- und Ausland
teil, konnte sich schon über etliche
Auszeichnungen freuen. Über die-
ses Netzwerk entstand die Idee, ei-
nen Kalender mit den schönsten

Motivtorten im Großformat zu ge-
stalten. 

Die Kochs gründeten die Wa-
grien-Verlagsgesellschaft, die den
Wandkalender für 2013 herausgibt.
Bereits im Druck ist die Überset-
zung der englischen Cake Decorati-
on Bible von Lindy Smith, einem
Handbuch für die Dekoration von
Backwerk. Weitere Buch-Projekte
sind in Planung. 

Sibylle Koch
macht Back- 
zu Kunstwerk 
Dersauerin gehört zur Innung der Tortenkünstler

Dersau. Sibylle Koch backt keine Torten, sie formt sie zu Kunst-
werken. Man kann sich nicht vorstellen, die mit zarten Blüten,
filigranen Ornamenten oder kleinen Figuren verzierten Torten
anzuschneiden oder gar aufzuessen. Und dennoch sind selbst die
Blumenbuketts, der goldfarbene Buddha, das feine Spitzendeck-
chen oder das auf essbarem Fotopapier gedruckte Hochzeitsbild
zum Verzehr geeignet.
Von Anne Gothsch

Sibylle Koch zeigt einige Schaustücke ihrer Tortenkunst. Für die rosafarbene „La vie en Rose“, inspiriert vom Chanson der
auf dem essbaren Foto abgebildeten Edith Piaf, wurde sie mit einem Preis der British Sugarcraft Guild ausgezeichnet. Aus
der süßen Grundmasse (links) entstehen die filigranen Verzierungen. Foto A. Gothsch
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