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inspiriert durch die erstaunliche bühnenschau: „priscilla, 
queen of the desert“, eröffneten wir die erste gay-eisdiele der welt, 

das „queens of the dessert“. in  dieser lasterhöhle in der maiden lane im 

londoner covent garden reichten wir unseren gästen verruchte sundaes, 

während im schaufenster unser eiscreme-stangentänzer mr whippy für 

 furore sorgte, und masseur jorge of the jungle eiscreme-gesichts- und 

 körpermassagen zelebrierte. obendrein ersannen wir ein retro-cooles 

transen-cabaret der aromen, um das thema zu vervollständigen.  

1. Milch und Cème double in einen großen Topf geben und un-

ter gelegentlichem Rühren leicht erhitzen, bis die Mischung 

dampft, ohne jedoch zu kochen.

2. In der Zwischenzeit die Eigelbe in einer hitzefesten Schüssel 

glatt rühren. Zucker und Salz hinzufügen und verquirlen bis sie 

blass und leicht luftig sind. 

3. Die heiße Milch nach und nach langsam zur Eimischung 

geben, dabei ständig rühren, damit die Eier nicht stocken. Die 

Mischung in den Topf zurückgeben und bei schwacher Hitze 

häufig umrühren, bis die Creme auf der Rückseite eines Holz-

löffels eine dünne Schicht bildet. Nicht kochen lassen. 

4. Die Schokolade in einer hitzebeständigen Schüssel über ei-

nem Topf mit simmerndem Wasser schmelzen. Zusammen mit 

Horlicks und Irish Cream in die warme Creme geben, gut rüh-

ren. Die Mischung zurück in die Schüssel geben und ca. 30 Mi-

nuten lang zur Seite stellen und gelegentlich umrühren, bis die 

Masse auf Raumtemperatur abgekühlt ist. 

5. Die abgekühlte Mischung abdecken und am besten über 

Nacht, mindestens jedoch 6 Stunden lang, in den Kühlschrank 

stellen, bis die Masse gut durchgekühlt ist (mind. 4 °C). Die ge-

kühlte Mischung in die Eiscrememaschine geben und gemäß 

den Herstelleranweisungen rühren. Zur Herstellung von Hand 

bitte die Anleitungen auf Seite 15 befolgen.

6. Wenn der Rührvorgang beendet ist, die Eiscreme mit einem 

Löffel oder Spatel in einen Gefrierbehälter mit Deckel schaben. 

Gefrieren, bis die Eiscreme soweit gefroren ist, dass sie eine 

löffelfähige Textur erreicht hat (mind. 2 Stunden).

• 250 ml Vollmilch • 125 ml Crème double • 2 Eigelbe • 88 g extrafeiner Zucker 

• 1 Prise Salz • 100 g weiße Schokolade • 2 gehäufte Teelöffel Horlicks-Pulver  

• 2–3 Verschlusskappen Irish-Cream-Likör (z. B. Baileys)

 jungfräulich weiße, klebrige schokolade, versetzt mit einem 

    schuss horlicks und genötigt von einem 

                 frechen schuss irish-cream-likör. 

PRIScILLA 
EIScREME AUS WEISSER ScHOKOLADE

NUKLEARER 
WINTER

SEITE 136

½

v
er

w
en

d
et

 
in



Nachschlag

23
klassiker – leicht verdreht

½ federici

SEITE 140

PRIScILLA 
EIScREME AUS WEISSER ScHOKOLADE

1. Milch und Crème double in einen großen Topf geben und 

unter gelegentlichem Rühren leicht erhitzen bis sie dampft, 

ohne jedoch zu kochen.

2. In der Zwischenzeit die Eigelbe in einer hitzebeständigen 

Schüssel glatt rühren. Den Zucker hinzufügen und rühren, bis 

die Masse blass und leicht luftig ist.

3. Die Milch von der Flamme nehmen und das Kakaopulver 

einrühren. Die Schokolade hinzufügen und rühren, bis sie voll-

ständig geschmolzen ist. Nach und nach langsam die Schoko-

lademilch in die Eimischung geben, dabei ständig rühren, da-

mit die Eier nicht stocken. Die Mischung zurück in den Topf 

geben und bei schwacher Hitze solange rühren, bis die Creme 

auf der Rückseite eines Holzlöffels einen leichten Film bildet. 

Nicht  kochen lassen.

4. Die Mischung zurück in die Schüssel geben und ca. 30 Mi-

nuten lang zur Seite stellen, gelegentlich umrühren, bis die 

Masse auf Raumtemperatur abgekühlt ist. 

5. Die abgekühlte Mischung abdecken und in den Kühlschrank 

stellen, möglichst über Nacht, jedoch mindestens 6 Stunden 

lang, bis die Mischung gut durchgekühlt ist (mind. 4 °C). Die 

gekühlte Mischung in die Eiscrememaschine geben und gemäß 

den Herstelleranweisungen rühren. Zur Herstellung von Hand 

bitte die Anleitungen auf Seite 15 befolgen.

6. Wenn der Rührvorgang beendet ist, die Eiscreme mit einem 

Löffel oder Spatel in einen Gefrierbehälter mit Deckel schaben. 

Gefrieren, bis die Eiscreme soweit gefroren ist, dass eine löffel-

fähige Textur erreicht ist (mind. 2 Stunden).

• 250 ml Vollmilch • 125 ml Crème double • 2 Eigelbe

• 88 g extrafeiner Zucker • 50 g Kakaopulver

• 150 g dunkle Schokolade (mind. 70 % Kakaoanteil), fein gehackt

        ein donnernder überfall auf die sinne: nichts weniger stellt  diese 

            reichhaltige, schoko-ganache-eiscreme in form 

          eines veritablen blitzkriegs aus kakao- 

           bomben dar.

make ice cream not war, und zwar mit dieser intensiven schoko-

laden-eiscreme, die wie eine das bewusstsein schmelzende melodie dahin 

plätschert, geprägt durch noten 70%iger schokolade, starke, erdige 

fruchttöne und ein samtenes mundgefühl. diese eiscreme wird ihre 

 dunkelsten gelüste befriedigen und süchtige in das schoko-nirvana 

 befördern.  jeder schokoladentyp zeichnet sich je nach herkunft durch 

seine eigene  geschmacksprägung aus. wir verwenden schokoladen aus 

vene zuela,  ecuador und bisweilen ghana. 

LAS VEGAS 
EIScREME MIT DUNKLER ScHOKOLADE

ich löffle,  
also bin ich
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BRUMMER
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1. Milch und Crème double in einen großen Topf geben und 

unter gelegentlichem Rühren leicht erhitzen, bis die Masse 

dampft, ohne jedoch zu kochen.

2. In der Zwischenzeit die Eigelbe in einer hitzebeständigen 

Schüssel glatt rühren. Zucker und Salz hinzufügen und rühren, 

bis die Masse blass und leicht luftig ist.

3. Die Milch von der Flamme nehmen und das Kakaopulver 

einrühren. Die Schokolade hinzufügen und rühren, bis sie 

 vollständig geschmolzen ist. Nach und nach langsam die 

 Schokolademilch zur Eimischung geben, dabei ständig rühren, 

damit die Eier nicht stocken. Die Mischung zurück in den Topf 

geben und bei schwacher Hitze solange rühren, bis die Creme 

auf der Rückseite eines Holzlöffels einen leichten Film bildet. 

Nicht  kochen lassen.

4. Die Mischung zurück in die Schüssel geben und ca. 30 Mi-

nuten lang zur Seite stellen, gelegentlich umrühren, bis die 

Masse auf Raumtemperatur abgekühlt ist. 

5. Die abgekühlte Mischung abdecken und in den Kühlschrank 

stellen, möglichst über Nacht, jedoch mindestens 6 Stunden 

lang, bis die Mischung gut durchgekühlt ist (mind. 4 °C). Die 

gekühlte Mischung in die Eiscrememaschine geben und gemäß 

den Herstelleranweisungen rühren. Zur Herstellung von Hand 

bitte die Anleitungen auf Seite 15 befolgen.

6. Wenn der Rührvorgang beendet ist, die Eiscreme mit einem 

Löffel oder Spatel in einen Gefrierbehälter mit Deckel schaben. 

Gefrieren, bis die Eiscreme soweit gefroren ist, dass eine löffel-

fähige Textur erreicht ist (mind. 2 Stunden). 

• 250 ml Vollmilch • 125 ml Crème double • 2 Eigelbe

• 88 g extrafeiner Zucker • 1 Prise Salz • 25 g Kakaopulver

• 100 g Milchschokolade, fein gehackt, plus etwas zum Besprenkeln

ein eiscremerausch aus butter- und kakaonoten.

hier wird gekämpft für das recht zur selbstmedikation mit 

dem liebsten narkotikum der nation. dieses milde, elegante, cremige 

 rezept enthält einen hauch meersalzaroma, das der heimeligen milch-

süße einen anarchischen touch verleiht. um mit ian dury zu sprechen: 

„hit me with your licking stick, hit me, hit me“.

SEX, DRUGS AND  
cHOc ’N’ ROLL 

EIScREME AUS MILcHScHOKOLADE

anarchy in the uk – mit sprenkeln
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