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Die Zauberer
der flüssigen
Träume
Sie holen die Sterne ins Glas.
Fünf besessene Barkeeper
aus Berlin definieren die CocktailKultur neu. FOCUS-Autor
Uwe Wittstock recherchierte
ein paar ihrer Geheimnisse

„Lost in Grub
Street“
Hinter einer
dezenten Tür in
Berlins Jägerstraße
verbirgt sich eine
Hochburg der
deutschen Barkultur: Punch
und ObstbrandCocktails werden
hier zelebriert
wie eine Kunstform.
Für die Verehrer
schlichterer Genüsse wird aber
auch Bier gezapft
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George IV Punch
Acht sorgsam ausgewählte
Zutaten werden benötigt
für den Drink, der britischen
Dandys lange als der einzig
angemessene galt.
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Verfeinerung der Sinne
Wie bei Meisterköchen geht
es auch bei den besten
Barkeepern des Landes um
Perfektion, für die fast kein
Aufwand zu groß ist.

a, der Sommer ist da, und
dann ist der Himmel über
Berlin immer noch etwas
höher, als man es für möglich
hält. Nach endlosem Wintergrau
rekelt sich die Stadt jetzt in der
Sonne. Ist das der Augenblick, im
Dämmer einer Bar zu verschwinden? Ist es nicht Sünde, diesen
Festspielen des Lichts am Tresen
den Rücken zuzudrehen?
Nein, ist es nicht. Denn so, wie es
perfekte Winter-Bars gibt,
FOCUS 20/2016
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In Berlin gibt es über 500 Bars, und manche verleihen der Nacht besonderen Zauber
stille Zufluchtsorte, wo Kaminfeuer Herz und Füße wärmt, gibt es
auch Bars, die wie dafür gemacht
sind, den Glanz großer Sommerabende zu feiern.
19 Uhr: „Apartment Bar“

„The Curtain
Club“
Arnd Heißen ist
ein Artist der
Aromen, der aus
den beiden Bars
des „Ritz-Carlton“Hotels am
Potsdamer Platz
einen Abenteuerspielplatz bislang ungeahnter
Drink-Kreationen
macht

Kosmos der Cocktails
Vor entdeckungslustigen
Barbesuchern tut sich
eine schier endlose Vielfalt
der Geschmäcker und
Gerüche auf.

Die „Apartment Bar“ im Hotel
„Amano Grand Central“, gleich
schräg gegenüber dem Berliner
Hauptbahnhof, ist so eine urbane
Sommer-Bar. Sie liegt im sechsten
Stock, die topfebene Stadtlandschaft Berlins breitet sich unter
ihren Balkons und Panoramafenstern aus wie ein glitzernder
Vorgarten: rechts die Glasarchitektur des Bahnhofs, links die Spree,
in der sich die Abendsonne spiegelt. Das Licht allein schon wird
hier zum Showprogramm. Kein
schlechter Ort, um einen Bummel
durch einige der erstaunlichsten
Bars Berlins zu beginnen.
Herr im Haus ist Barmanager
Michael Blair. Ein ruhiger Mann,
der ohne Schlaf auszukommen
scheint. Denn er verbringt nicht
nur die Nächte am oder hinterm
Tresen, sondern auch noch seine Tage damit, ausgesucht gute
Früchte zu ausgesucht guten
Sirupen zu verwandeln, ohne
die Spitzen-Drinks nicht möglich sind. Seine Arbeit gilt als so
exzellent, dass einige der besten
Bars nicht nur in Berlin zu seinen Kunden zählen. Und wenn
Blair dann vom Glück exquisiter
Fruchtgeschmäcker schwärmt,
glaubt man für Momente zu verstehen, weshalb er ihretwegen
auf das Glück des Schlafs verzichtet.
20.30 Uhr: „Lost in Grub Street“

Die neue Barkultur, die sich
in den vergangenen zehn, zwölf
Jahren in Deutschland etabliert
hat, lebt von Besessenen wie
Blair – oder Oliver Ebert, dem
Chef des „Lost in Grub Street“
ganz in der Nähe des Auswärtigen Amts. Es ist eine Bar ohne
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Ferhat Akbiyik
stammt aus Istanbul, ist
aber dem Charme der wilden
20er-Jahre Berlins verfallen.

Odd Strandbakken
stammt aus Norwegen,
serviert aber seine
verwegensten CocktailKreationen in Kreuzberg.

„Prinzipal
Kreuzberg“
Ferhat Akbiyik mit
FOCUS-Autor Uwe Wittstock

Bar, also ohne Tresen und die
übliche Flaschengalerie dahinter.
Wer hierherkommt, wird direkt an
seinem Tisch bedient. Ebert hat
einen mächtigen Barwagen bauen lassen, über 100 Kilo schwer,
mit dem er Flaschen, Gläser, Eis
und was sonst noch nötig ist für
einen herausragenden Drink zum
Tisch seines Gastes fahren und
vor dessen Augen das Gewünschte mixen kann.
Ebert, ein hochaufgeschossener, schlanker Mann, ist ein Intellektueller der Cocktail-Kultur. Das
Zeitalter der erlesensten Genüsse liegt in seinen Augen lange
vor unserer Epoche der Industrieprodukte, nämlich weit zurück

Nur eine kleine Bar
in Berlins Oranienstraße, aber sie
hat Raum für eine
ganze Welt des
Entertainments:
von BurlesqueShows, wie
sie nach dem
Ersten Weltkrieg
in Berlin hoch im
Kurs standen, bis
zum flambierten
Drink, der dem
Gast lodernd
kredenzt wird

irgendwo im 18. Jahrhundert. Die
vertrauten Grundbestandteile wie
Gin, Wodka, Whisky oder Rum hat
er fast ganz aus seinen Cocktails
verbannt. Stattdessen bevorzugt
er, was deutsche und österreichische Destillerien traditionell mit
höchster Qualität produzieren:
edlen Obstbrand und -geist.
Auf seiner Karte gibt Ebert seinen Cocktails keine Namen, sondern nennt nur die verwendeten
Aromen: „Pflaume-Port-Zimt“ ist
da ebenso zu haben wie „Vogelbeere-Bitterorange-Holz“ oder
„Yerba Mate-Waldhimbeere“. Da
er seinen Gästen nur die besten
der besten Aromen servieren will,
kostet Ebert sie nicht nur dutzendweise, sondern reist regelmäßig zu
den Obstbauern und Brennereien, um die Qualität der jeweiligen
Ernten und ihrer Weiterverarbeitung zu prüfen.
Daneben betreibt er die Ehrenrettung des Punchs, des im 18.
Jahrhundert beliebten Vorgängers
des Cocktails. Denn das Image
des Punchs kam hierzu141
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Wenn eine Bar wirklich gut ist, ist sie eine Schule des Genusses
lande unter dem Namen Bowle
übel auf den Hund. Aber was er
als „George IV Punch“ in einer
Silberschale mit tennisballgroßem
Eiswürfel kredenzt, ist mit dem
süßlichen Partygebräu der 60erJahre nicht zu vergleichen: eine
fein ausbalancierte Mischung aus
Rum, Cognac, Arrak, Champagner, Zitronen, Orangen, Ananas
und grünem Tee. Ebert ist, kein
Zweifel, der Mozart unter den
Mixologen Berlins.
22.30 Uhr „The Curtain Club“
und „Fragrances“

Nein, es geht nicht ums Betrunkenwerden. Wer das will, kann
sich mit ein paar Flaschen Bier
neben den Kiosk stellen.
Es geht um Verfeinerung des
Genusses, um die Intensivierung
des Empfindens. Und wenn einen
der Alkohol des Drinks zudem um
einen Fingerbreit über den Alltag
hinaushebt, kann das diesem Ziel
nicht schaden.
Arnd Heißen ist ein anderer
Magier seiner Zunft. Er herrscht
gleich über zwei Bars im „RitzCarlton“-Hotel am Potsdamer
Platz. „The Curtain Club“ kann
auf den ersten Blick noch mit
einer gewöhnlichen hochklassigen Hotelbar verwechselt werden. Auch wenn Heißen und sein
Team hier bereits meisterliche
Cocktail-Kunst zelebrieren.
Doch wenn mittwochs bis samstags nur einen Saal weiter „Fragrances“ seine Flügeltür öffnet,
betritt man einen weltweit wohl
einmaligen Cocktail-Kosmos. Heißen ist ein Virtuose, ein Artist der
Aromen. Er hat eine verblüffende
Perfektion darin entwickelt, Gerüche und Düfte in Geschmack und
Drinks zu übersetzen.
Gleich hinterm Eingang des
„Fragrances“ ist rechts und links
auf Sideboards die „Karte“ der
Bar aufgebaut: Abgeschirmt unter Glasglocken, sind dort die
Getränke und Zutaten dekoriert,
aus denen Heißen seine besonde142

Perfekte Zutaten
Spitzen-Barkeeper überlassen nichts dem Zufall.
Sie machen sogar ihre
Fruchtsirupe selbst.

ren Cocktails mischt. Es sind gaumenschmeichelnde Geschwister
nobler Parfüms von Armani bis
Bulgari, von Saint Laurent bis
Guerlain. Die Welt der Bars, sagt
Heißen, wird oft als Welt von
Männern betrachtet, die am Tresen einen Wettkampf ausfechten, wer von ihnen den härtesten
Drink verträgt. Mit „Fragrances“
hat er diese Welt noch stärker zur
Schule der Sinne gemacht und
zugleich für eine eher weibliche
Entdeckungsfreude geöffnet. Der
Reiz des Alkohols spielt, so beobachtet er, dabei die geringste
Rolle, und an seine Stelle tritt
der Reiz von Erinnerungen, die
Geruch und Geschmack gemeinsam machtvoll wiederaufleben
lassen.
24 Uhr: „Prinzipal Kreuzberg“

Ferhat Akbiyik ist der Entertainer und Impresario unter den BarBesessenen Berlins. Er hat seine
Bar „Prinzipal“ den wilden 20erJahren dieser Stadt gewidmet.

„Apartment Bar“
Sie bietet vom
sechsten Stock mit
Panoramafenstern
und Balkonen eine
Aussicht auf die
Stadtlandschaft
Berlins. Noch ein
Stockwerk höher
lädt Barmanager
Michael Blair auf
der Dachterrasse
zum Feiern unter
freiem Himmel.
Ein urbanes
Sommervergnügen
besonderer Art

Wer sich an den Film „Cabaret“
mit Liza Minnelli erinnert, weiß,
was Akbiyik vorschwebt. Zugegeben, sein Reich ist nicht so
groß wie das der Sally Bowles,
die Liza Minnelli in ihrem grandiosen Film verkörpert. Aber er
hat es mit solcher Detailverliebtheit und Hingabe gestaltet, dass
der besondere Zauber den Gast
einfängt. Meist samstags bietet er eine veritable BurlesqueShow an, bei der mit viel Flitter,
Federboas und wenig anderer
Kleidung die Atmosphäre einer
lang entschwundenen VarietéEpoche beschworen wird.
Auch hinterm Tresen ist Akbiyik Entertainer, der seine Gäste
als Jongleur mit Flasche, Glas,
Shaker, Messbecher unterhält.
Und sein norwegischer Bartender
Odd Strandbakken serviert schon
mal flambierte Cocktail-Mixturen
im geheimnisvoll blau flammenden Bogen direkt ins Glas.
„Unser Job ist es“, sagt Akbiyik,
„zu begeistern.“ Ein Job, den er,
weiß der Himmel, beherrscht. n
FOCUS 20/2016

NEU

Mit Aroma-Verschluss

Endlich!
Mit jedem Dreh

frischer Kaffee.

Tchibo Barista Espresso.
Trommelgeröstet und fair gehandelt.

