So vielfältig ist die My Cake in Friedrichshafen
14.05.2022

Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Backens. Auf der My Cake in Friedrichshafen gibt es am 14.
und 15. Mai 2022 alles, was die Herzen der Backfans höher schlagen lässt. Wer hier durch die Messehallen
schlendert, kommt ums Naschen fast nicht herum und aus dem Staunen kaum heraus. So vielfältig und
beeindruckend sind die Torten-Kunstwerke, die es hier zu entdecken gibt.
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Dieses Wochenende steht ganz im Zeichen des Backens. Auf der My Cake in Friedrichshafen gibt es am 14.
und 15. Mai 2022 alles, was die Herzen der Backfans höher schlagen lässt. Wer hier durch die Messehallen
schlendert, kommt ums Naschen fast nicht herum und aus dem Staunen kaum heraus. So vielfältig und
beeindruckend sind die Torten-Kunstwerke, die es hier zu entdecken gibt. Bettina Hoffmann berichtet.
Bei der My Cake Collaboration ?Help with Cake? zeigen begabte Tortenkünstler, bekannte Cakemaker und
begeisterte Deko-Profis ihr Können. Die Kunstwerke können für den guten Zweck ersteigert werden. Und das
Motto in diesem Jahr lautet: Zeppelin. Warum, erklärt My Cake Projektleiterin Julia Graf.
O-Ton
Eine der 15 Torten kommt von Tortenkünstlerin Nicola Keysselitz. Sie hat den Musicalschaffer Ralph Siegel
auf einem Sessel sitzend mit einer Puppe von Graf Zeppelin und dem Modell des Luftschiffes in der Hand
porträtiert. Aufwand für dieses Kunstwerk?
O-Ton
Auf der My Cake gibt es außerdem alles an Backzubehör zu kaufen, was man sich so vorstellen kann. Aber
die Messe ist auch eine Mitmachmesse. Es gibt Workshops mit Voranmeldung und Mitmachstationen für
Spontane. Letztere werden von Agnes Linsen unterstützt.
O-Ton
Spontan mitgemacht hat auch Amelie Lehn aus Isny.
O-Ton
Ihr süßer Koala-Keks wird sie definitiv noch länger an die My Cake erinnern. Und wem nach all den süßen
Leckereien eher nach etwas Herzhaftem ist, der wird von der Bäckerinnung Friedrichshafen verköstigt.
Stefan Müller erklärt womit:
O-Ton
Also um den Zucker kommt man auch hier irgendwie nicht herum. Und das ist auch gut so. Süßes geht doch
irgendwie immer, oder nicht?
Bettina Hoffmann, Redaktion... Friedrichshafen

