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DER EIS-PATISSIER NICO ROBERT 
 
Nico Robert ist kein normaler Patissier: In seiner Eisdiele in Berlin denkt er sich ständig 
neue Eissorten aus. Neben den normalen Sorten wie Schokolade oder Vanille gibt es 
auch Geschmacksrichtungen wie zum Beispiel "Prosecco-Minze". Nico Robert findet es 
spannend, neue Eissorten zu erfinden. Das Eis wird von ihm noch in Handarbeit zuberei-
tet, auch die Zutaten wählt er selbst aus. Diese werden von Feinkostläden aus der ganzen 
Welt geliefert. Besonders gut gefällt Nico Robert, dass er in seinem Geschäft direkten 
Kontakt zu den Kunden hat: Wenn diesen etwas nicht gefällt, dann ändert er schon mal 
ein Rezept. Den Kunden gefallen die Kreationen des Patissiers sehr gut.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 

Die Eismanufaktur "Vanille und Marille" in Berlin. Das Experimentierlabor von Nico Ro-
bert. Seit drei Monaten kreiert er immer wieder neue Eissorten. Rund 50 verschiedene 
hat Nico Robert sich schon ausgedacht. Alle zwei Tage eine neue. Neben Schokolade, 
Vanille und Haselnuss gibt es hier Kombinationen wie "Prosecco-Minze" oder "Dörr-
Marille mit karamellisierten Pinienkernen und weißem Pfeffer".  
 
NICO ROBERT (Eis-Patissier): 
Ich find das eigentlich viel, viel spannender, wenn man halt auch ungewöhnliche Eissorten 
hat, dass man einfach weggeht von Stracciatella, Malaga, Schoko. Für die normalen Ge-
schmäcker habe ich halt Standardsorten da, wie Haselnuss, Schokolade. Aber für Leute, 
die halt täglich kommen oder öfters kommen in der Woche, die wollen Abwechslung ha-
ben und auch mal was Besonderes haben. 
 
SPRECHER: 
Der türkische Markt am Maibachufer in Berlin. Hier kauft Nico Robert seine Zutaten ein, 
lässt sich von den Gerüchen und dem Anblick der Früchte inspirieren. Heute weiß er 
aber schon genau, was er will. 
 
NICO ROBERT: 
Letztens bei einem Freund hab ich ein kleines Törtchen probiert, und der hatte halt Nou-
gatboden und hat ein Aprikosenmus draufgesetzt, und das hat unglaublich toll ge-
schmeckt und ist sensationell. 
 
SPRECHER: 
Und genau das will Nico Robert nun auch als Eis hinbekommen: Nougat mit Aprikose. 
Der Eis-Spezialist ist wählerisch – ohne Geschmacksprobe kauft der gelernte Koch 
nichts. 
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NICO ROBERT: 
Qualität ist das A und O. Also ohne gute Produkte … Natürlich kann man durch Können 
Fehler kaschieren, aber aus einem matschigen Salat kann ich auch keinen knackigen 
Sommersalat herstellen und so ist es beim Eis genauso. 
 
SPRECHER: 
Zurück in der Eisdiele: Eismachen ist hier noch Handarbeit. Zwei Kilo Aprikosen werden 
entkernt und klein geschnitten. Was Nico Robert auf dem Markt nicht bekommt, bestellt er 
bei Feinkostlieferanten aus der ganzen Welt. Zum Beispiel Vanilleschoten aus Tahiti. Im 
Winter arbeitet Nico Robert wieder in einem Sternehotel in der Schweiz. In den Sommer-
monaten macht er aber lieber Eis. 
 
NICO ROBERT: 
Hier zwischendurch finde ich es eigentlich total schön, weil hier kann man sich komplett 
frei austoben, hat den direkten Kontakt zu den Gästen, ist nicht anonym irgendwo in der 
Küche, sondern kriegt halt direkt das Feedback, und das ist halt das Schöne daran. 
 
SPRECHER: 
Jetzt fehlen noch Karamell, Aprikosen, 1 Kilo französischer Nougat, und 8 Liter Eismasse 
aus Sahne, Milch und Zucker. Das macht 12 Liter "Nougat de Montelimar mit Aprikose". 
Bei aller Kreativität gibt es aber auch Geschmacksgrenzen. 
 
NICO ROBERT: 
Jetzt ein Spargeleis, ein Avocado- oder Artischockeneis mit süßen Eissorten ist mir per-
sönlich schon zu gewagt. Weil häufig werden einfach Geschmäcker kombiniert, die ein-
fach noch keiner vorher kombiniert hat. Aber das hat meistens auch einen Grund, dass sie 
noch keiner kombiniert hat: Weil es einfach nicht schmeckt, und da ist man einfach übers 
Ziel hinaus geschossen. 
 
SPRECHER: 
Nach 10 Minuten in der Eismaschine ist das Eis fertig. Für den Eis-Patissier ist das Urteil 
seiner Kunden besonders wichtig. Schon öfter hat der 29-Jährige daraufhin Rezepte ver-
ändert. Erste Reaktionen auf die neue Kreation: 
 
FRAU 1: 
Ja, fantastisch, weil ganz ehrlich, Vanille find ich grottenlangweilig, und deswegen komm' 
ich so gerne hierher. 

 
MANN: 
Ich komme eh vom Dorf, und kenn' nur Stracciatella, deswegen ist es sehr cool, dass es 
mal andere Sorten gibt. 
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FRAU 2: 
Es ist mal was anderes, nicht nur so Schoko, Erdbeer, Vanille, sondern halt es entwickelt 
sich weiter, und das ist schön. 
 
SPRECHER: 
Experiment geglückt. 90 Cent kostet eine Kugel Nougat-Aprikose. Und auch seine nächste 
Eissorte steht bereits fest: Holunderblüte mit frischer Minze.  
 
 
GLOSSAR 
 
Patissier, der (aus dem Französischen) – der Konditor; jemand, der Süßes herstellt 
 
Manufaktur, die – eine kleine Fabrik, in der vieles ohne Maschinen hergestellt wird 
 
Marille, die – die Aprikose 
 
Experimentierlabor, das – ein Labor, in dem Versuche gemacht werden 
 
etwas kreieren – etwas erfinden (Substantiv: Kreation, die) 
 
Sorte, die – hier: die Geschmacksrichtung; die Art 
 
Kombination, die – die Zusammenstellung von verschiedenen Dingen 
 
Standard, der – das, was als normal betrachtet wird; der Maßstab 
 
Abwechslung, die – die Veränderung 
 
Zutat, die – etwas, das man braucht, um ein Gericht zu kochen 
 
sich von etwas inspirieren lassen – sich von etwas anregen lassen; auf neue Ideen 
kommen 
 
Nougat, der/das – Süßspeise aus Kakao, Nüssen und Zucker 
 
sensationell – besonders gut; fantastisch 
 
etwas hinbekommen – etwas schaffen 
 
wählerisch – anspruchsvoll; so, dass man etwas genau aussucht 
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etwas ist das A und O – etwas ist sehr wichtig 
 
etwas kaschieren – etwas verstecken 
 
matschig – hier: weich, nicht ganz frisch 
 
knackig – hier: frisch 
 
Eisdiele, die – ein kleiner Laden, in dem Eis verkauft wird 
 
Feinkost, die – sehr gute, meist teure Lebensmittel 
 
sich austoben – hier: so viel ausprobieren, wie man möchte 
 
anonym – unbekannt 
 
Feedback, das (aus dem Englischen) – die Rückmeldung 
 
Kreativität, die – die Vorstellungskraft 
 
etwas kombinieren – etwas zusammenstellen 
 
über das Ziel hinaus schießen – zuviel von etwas wollen; übertreiben 
 
grottenlangweilig – umgangssprachlich: besonders langweilig 


