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Vier gehen noch

Über uns

Vor w o rt

Wi r kön n en es n ic ht leu g n e n: Wi r m ö ge n Sp i r itu os e n.

Und zwar nicht nur die, die gerade durchs Dorf getrieben werden, sondern auch die,
die es auf dem Land wie in der Stadt schon sehr lange gibt – zuerst beim Apotheker,
dann beim Wirt. Wir sammeln nicht nur spannende Fakten zum Thema – zum Beispiel auf der linken Seite –, sondern dürfen auch viele unterhaltsame Geschichten
erzählen. Unsere Autorinnen und Autoren konzentrieren sich auf die Geselligkeit des
(Schnaps-)Trinkens und das um drei Uhr morgens an der Bar aufflammende Gefühl,
dass noch einer geht. Sie haben sowohl jungen als auch erfahrenen Produzenten über
die Schulter geguckt, die das Beste aus unseren heimischen und exotischen Kräutern
herausholen und daraus hervorragende Liköre und Schnäpse machen. Zwischen Kult
und Craft bewegen sich ihre Geschichten von Aperitifs, Aufräumern und Absackern –
und zeigen dabei die ganze Bandbreite unserer liebsten Medizin aus kleinen Gläsern.
Wir freuen uns, wenn nach der Lektüre unseres Buches der ein oder andere Kräuter
Ihr Hausbar-Sortiment ergänzt. In dieser Hinsicht können wir Ihnen sogar versprechen: Einer geht noch!
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Tr i n ke n i st n i cht Alles

5 D ing e
die man mit Kräuterschnaps tun
k ann – außer ihn zu trinken
Zusa m mengestellt von Tina Epking

KOCHEN
Coq au vin kennen wir alle, und mit der
Wodkaflasche am Herd zu stehen ist
auch schon nichts Neues mehr. Wer originell sein möchte, gibt mal einen Schuss
Kräuterschnaps an seine Fischsuppe,
den Tafelspitz oder das selbst gemachte
Chutney. Eine Sauce für Huhn, Kalb und
Fisch kann man wunderbar mit Noilly

WUNDEN

Prat oder Martini verfeinern, Himbeer-

DESINFIZIEREN

sauce soll mit Underberg erst richtig gut
schmecken. Netter Nebeneffekt: Da die

Falls gerade eine Apotheke in der Nähe

Kräuterlikörflasche ja eh in der Nähe ist,

ist, ist ein Desinfektionsspray natürlich

kann man sich schon während des Ko-

deutlich besser geeignet, sagt der Arzt

chens mit gutem Gewissen einen geneh-

unseres Vertrauens. Aber im Notfall

migen.

(etwa beim einsamen Abenteuerurlaub
in Lappland) tut es auch der Jägermeister aus dem Flachmann. Einfach großzügig über die Wunde schütten – besser
als gar keine Erste Hilfe ist diese DIYMethode auf jeden Fall!
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DEN ABFLUSS
REINIGEN
Das geht zwar nicht mit Schnaps allein,
aber er hilft dabei. Spülmittel plus einen
Spritzer Kräuterschnaps, 200 Gramm
Backpulver und darauf ein halber Liter kochendes Wasser. Falls das nicht hilft, kann

INHALIEREN

man den Schnaps immer noch trinken,
während man auf den Klempner wartet.

Ob das Ganze gesundheitlich zu empfehlen ist, wissen wir nicht genau. Möglich
ist es auf jeden Fall. Tatsächlich gab es
in London sogar schon mal ein Projekt,
bei dem bei 140 Prozent Luftfeuchtigkeit
der Alkohol nur über den Dunst im Raum
eingeatmet wurde. Allerdings mussten
die Besucher dort Plastikmäntel mit
Kapuzen tragen, um Haut und Haare zu
schützen, und wurden außerdem mit
Schildern dazu angehalten, »verantwor-

BLUMEN L ÄNGER

tungsvoll zu atmen«. Klingt zu gefähr-

FRISCH HALTEN

lich? Die Inhalation mit Klosterfrau Melissengeist ist vergleichsweise harmlos

Schnaps wirkt nämlich antibakteriell.

und soll bei Erkältung helfen.

Einfach einen Schuss ins Wasser geben,
fertig. Mit grünem Absinth sieht das
Ganze sogar echt schick aus, bei der Zugabe von Underberg sollte man der Optik
zuliebe allerdings die Keramikvase der
Glasvariante vorziehen.
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ABSACKEN
Da steht er, der eine, der uns morgen leidtut.
Der aber jetzt in diesem Moment das Beste und Folgerichtigste ist, an das wir denken können. Die Krönung unserer Freundschaft – ob aus Kindertagen oder gerade
frisch an der Bar geschlossen. Diese Runde
geht auf mich. Und wer zahlt, bestimmt, was
es gibt. Wir erheben unsere kleinen Gläser –
auf uns, auf diesen Abend, auf viele weitere,
und überhaupt: So jung kommen wir nicht
mehr zusammen!

ER

Abs i nth

H au s b e s u c h b e i
d e r G r ü n e n Fe e
WAS IST DRAN AN ALL DEN MYTHEN,
DIE SICH UM DEN ABSINTH RANKEN?

Tex t Lena We ssollek

Lena Wessollek landete in einer Bar, in der die sagenumwobene Wermutspirituose in
vierhundertfacher Ausführung ausgeschenkt wird – und war danach zu keinem klaren Urteil mehr fähig …
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Ich ging gerade mit meinem Golden Re-

führung ausgeschenkt – gestern Abend

triever in der Kalahari Gassi, als ein

erstmalig auch an mich (allerdings nur

ausgewachsenes Löwenmännchen un-

zweifach, erst mal langsam an die Sache

seren Weg kreuzte. Und es überraschte

herantasten) …

mich seltsamerweise kaum, dass mein
Haustier plötzlich zum Sprint ansetzte,

DIAGNOSE: AKUTER

auf den Koloss von Raubkatze hechtete

ABSINTHISMUS!

und ihn mit einem sauberen Biss ins Genick tötete. An dieser Stelle des Traums

»Wieso willst du in eine Absinth-Bar? Du

wachte ich auf.

bist doch Mutter!«, fragt jemand aus meiner fünfköpfigen Ausgehflotte, als wir un-

DIE MUSE , DIE

ter dem smaragdgrün leuchtenden Schild

IN DEN WAHNSINN

des Ladens stehen, das mich stark an die

TREIBT

Beschriftung der Pariser Jugendstil-Metro-Stationen erinnert. So als würde ich

Etwas verstört, leicht benebelt, aber mit

sofort in einen irreversiblen Zustand völli-

der klaren Erkenntnis, dass meine nächt-

gen Wahnsinns verfallen, nur weil ich mal

lichen Irrwege nur meiner neuen Bekannt-

an jenem Kräuterschnaps nippe, der in

schaft vom Vorabend zuzuschreiben sein

Teilen Europas und den USA lange verbo-

konnten. Ich war mit Freunden unter-

ten war. Diagnose: akuter Absinthismus!

wegs gewesen, und zu fortgeschrittener

Wissenschaftler haben allerdings längst

Stunde waren wir einer Dame begegnet,

widerlegt, dass der Anteil des Nervengifts

die für Künstler wie Vincent van Gogh,

Thujon im Absinth hoch genug ist, um Hal-

Henri de Toulouse-Lautrec oder Oscar

luzinationen auszulösen. Tatsächlich sind

Wilde als Muse galt und die schon viele

nur Spuren davon enthalten – ohne psy-

nicht nur berauscht, sondern sogar in den

choaktive Wirkung. Reinhauen tut dafür

Wahnsinn getrieben haben soll: der »Grü-

umso mehr der hochkonzentrierte Alko-

nen Fee«, einer Spirituose mit schwindel-

hol (es gibt Sorten mit 85 Prozent!). Und

erregendem Alkoholgehalt, die den Na-

auch wenn jetzt feststeht, dass es bloß

men ihrer Farbe verdankt. Besser bekannt

wegen der Promille bei dem ein oder an-

ist sie unter dem Namen Absinth. Dieser

deren einflussreichen Künstler mal aus-

sagenumwobene Stoff wird in einer Bar

hakte, so ändert das an der Faszination,

mit dem ebenso schlichten wie treffenden

die von der Grünen Fee ausgeht, rein gar

Namen Absinth im Hamburger Schan-

nichts. Wahrscheinlich finden wir an die-

zenviertel in vierhundertfacher (!) Aus-

sem unschuldigen Samstagabend genau
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deshalb eine brechend volle Bar vor, als

Elfengestalt) gemäß dem böhmischen

wir die leicht beschlagene Glastür öff-

Ritual perforierte Löffel auf unsere

nen.

Gläser legt, auf jedem ein herzförmiges

Hamburg im Jahre 2016 lassen wir in

Stück Zucker drapiert, langsam den Al-

diesem Moment hinter uns. Leise Jazz-

kohol darüber laufen lässt und schließ-

klänge, tropfende Kerzen, ein mit Pfau-

lich den Zucker anzündet, erzählt sie

enfedern geschmückter Tresen. Wir

von ihrer Liaison mit dem bis heute dä-

sind irgendwo im Prag der 1920er-Jahre

monisierten Trunk. Sie sei eigentlich

gelandet, vielleicht auch in Paris – oder

Künstlerin, dadurch dem Absinth näher

an einem Ort, den es nie gegeben hat.

und schließlich auf die Idee mit einer ei-

Zwei scheue, irgendwie aus der Zeit ge-

genen Bar gekommen: »Er verstärkt die

fallene Wesen ganz in Schwarz füllen

Gemütszustände, Farben, Formen, Mu-

Glaskaraffen mit Eiswasser, lassen Be-

sik, man nimmt alles intensiver wahr«,

sucher an Flaschen geheimnisvollen

sagt sie, und ergänzt eindringlich: »Der

Inhalts schnuppern und tun das mit ei-

Rausch hat eine absolute Klarheit.«

ner solchen Ruhe und so viel Bedacht,
als handle es sich um ein kostbares

PASSIERT DAS

Heilelixier. Vorm Tresen drängen sich

GER ADE WIRKLICH?

derweil die Gäste, vorwiegend junge
Männer auf Abenteuermission (»›Deli-

Ich habe mich für einen Authentique aus

rium‹ klingt vielversprechend, der hat

Tschechien entschieden, die Lieblings-

70 Umdrehungen«, »Ich mach heute

sorte der Bardame, 65 Prozent Alkohol,

Abend mal voll auf Hemingway« …),

der sich milchig trübt, als ich etwas

doch das scheinen die beiden kaum

Wasser hinzugieße. Fast eine Dreivier-

wahrzunehmen. Sie stellen sich als Jan

telstunde arbeite ich an meinem Drink,

und Yvonne vor. Keine Ahnung, was ich

habe bald das Gefühl, dass der Boden

erwartet hatte, aber sicher nicht derart

unter mir leicht nachgibt, so als liefe

irdische Vornamen.

ich über Schaumstoff. Als ich eine junge Frau, Typ Kunstpädagogik-Studentin,

DER R AUSCH

dabei beobachte, wie sie mit einer Rose

HAT EINE ABSOLUTE

zwischen den Zähnen Zungenbrecher

KL ARHEIT

aufsagt, bin ich mir nicht mehr so sicher,
dass Yvonne mir die Wahrheit über den

Während Yvonne (dunkelrote Lippen,

Absinth-Rausch gesagt hat. Klarheit?

steampunkmäßige

Bei mir scheint sich das Urteilsvermö-

Schnürstiefeletten,
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gen mindestens so getrübt zu haben wie

ist zu schräg, und nach mehr als

der Schnaps, seit er mit Wasser in Kon-

zwei Gläsern würde man wohl eher

takt kam. »Passiert das wirklich?«, frage

anfangen, Seelenbilder der anderen Gäs-

ich eine meiner Freundinnen ungläubig.

te zu malen, als auf dem Tresen zu tanzen.

Sie nickt. Später kommen mir allerdings

Partystimmung kommt jedenfalls keine

Zweifel daran, ob ich in ihr eine vertrau-

auf. An einem der runden Holztische, wo

enswürdige Zeugin gefunden habe: Bei

eben noch der aus Großbritannien einge-

dem Versuch, die Bar zu verlassen, sehe

flogene Junggesellenabschiedstross den

ich sie eine kleine Ewigkeit hilflos nach

Künstlertrunk herunterkippte wie Jä-

der Türklinke tasten.

germeister, studiert nun ein älterer Herr

So ein Besuch in einer Absinth-Bar

die Karte mithilfe einer Stirnlampe. Und

zeichnet sich keinesfalls durch sei-

auch wenn auf mehrfache Nachfrage

ne Dauer aus. Dafür sind die Geträn-

keiner meiner Freunde bereit war, diese

ke zu stark, die Musik (sphärischer

Beobachtung zu bestätigen, bin ich ganz

Jazz meets Nancy Sinatra meets Oper)

sicher, es wirklich gesehen zu haben.

Info
Das intensive Grün vieler Sorten
stammt übrigens vom Chlorophyll
in Wermut, Ysop, grünem Anis,
Melisse und Minze.

Die Autorin
Die Journalistin Lena Wessollek
lebt in Hamburg und schreibt mit
Drin ist, was

Vorliebe Reportagen, Porträts und

draufsteht –

Glossen für Frauen- und Reise-

nur eine von

magazine. Der vorliegende Text

mindestens

vereint das Beste aus ihren unter-

400 Absinth-

schiedlichen Lieblingsformaten.

Varianten.
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PETER REGNERY
MITBEGRÜNDER DER
»WHATSCHNAPP S«GRUPPE
Peter Regnery ist Creative Director in
Hamburg. Den ersten Schnaps gab’s jedoch in seiner Heimat an der Mosel. Damals allerdings noch nicht auf Kräuter-,
sondern natürlich auf Traubenbasis.

Mein erster

gewachsen, und es tönt regelmäßig di-

Kräuterschnaps ...

gital aus allen Ecken Deutschlands
»Schnaaaaaps!«. Allerdings ist auch bei

… war eigentlich gar kein Schnaps, son-

Schnaps 2.0 der Kater am nächsten Tag

dern ein Likör – der gute alte Jägermeis-

immer noch analog und lässt sich nicht

ter. Den trank ich damals zusammen mit

wegklicken. An mein schlimmstes Kräu-

einem kalten Bierchen, also als klassi-

terschnaps-Erlebnis habe ich, wie sich

sches Herrengedeck. Auch heute mag ich

das gehört, keinerlei Erinnerung mehr.

diese Kombi noch sehr gern – Kräuter
passt einfach sehr gut zu kühl und blond.

Der beste L aden
zum Absacken

Mein schönstes oder
schlimmstes Kräuter -

Ich sag ja immer, wenn das Theaterstück

schnaps -Erlebnis

gut ist, ist die Bühne egal – will sagen,
wenn die Stimmung stimmt und man die

Mein schönstes Schnapserlebnis war ein

richtigen Leute am Start hat, ist jeder

spontanes »digitales« Trinkgelage. Da

L aden der beste Laden zum Absacken.

haben wir uns in Hamburg mit Freunden in München über WhatsApp so rich-

Am liebsten trinke ich

tig schön einen oder besser gesagt ganz

Kräuterschnaps mit ...

viele Kleine reingestellt. Natürlich mit
ganz vielen Foto-»Prooostings« und lal-

Hier bleibe ich meinen Kräuterschnaps-

lenden Sprachnachrichten. Inzwischen

Wurzeln treu, schließe den Kreis und

ist die WhatSchnApps-Gruppe immens

sage: … einem schönen kalten Bier.
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ANNA PASDZIERNY
TE X TE ÜBER SCHNAP S
SCHREIBEN –
GIBT ES EINEN
SCHÖNEREN JOB?
Autorin und Journalistin Anna Lea
Pasdzierny lebt und arbeitet in Berlin.
Unter anderem hat sie am Buch
Geistige Getränke mitgewirkt.

Mein erster

Der beste L aden

Kräuterschnaps

zum Absacken

Erysidoron hieß das Teufelszeug. Mit

Zurzeit die Hefner Bar am Savignyplatz.

sechs Jahren fing ich an damit. Es

Nicht zu unterschätzen sind nämlich

enthielt als Kräuterzutat Tollkirsche

Unterlegpapierchen und gerösteter Chi-

bei 40 Prozent Alkohol und sollte ge-

limais. Der Drip-brewed-Kaffee resettet

gen eitrige Rachenentzündungen helfen.

auf gefühlte null Promille.

Schmeckte auf Anhieb.
Am liebsten trinke ich
Mein schönstes oder

Kräuterschnaps mit ...

schlimmstes Kräuter -

… Südtirolern, …

schnaps -Erlebnis

In der Berliner Absinthbar. Glaubte an

..., weil ...

den kommunikationssteigernden Effekt
nicht, bis ich im Laufe des Interviews mit

… die hinterher grundsätzlich schuh-

dem Besitzer merkte, dass beim zweiten

plattlern – gerade in der Ballsaison. Und

Glas der Mund das Gehirn überholte.

was kann es Schöneres geben?

Nicht ungefährlich.
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Ich tr ag e e in e n
gros s e n N a m e n
Namen sind angeblich Schall
und Rauch. aber gilt das auch, wenn
Produkte sehr absurd heissen?

Zusa m mengestellt von Dorthe March

Es gibt Spirituosen, bei denen sieht man auf den ersten Blick, wer sie macht oder
was man bekommt. Underberg ist so ein Fall. Oder Helbing, Hamburgs feiner Kümmel. Manchmal braucht man auch eine Sekunde länger, doch versteht trotzdem recht
schnell, was serviert wird. Am lustigsten ist es aber, wenn man zwei- oder vielleicht
sogar dreimal hingucken muss und mitunter nur mit Mühe realisieren kann, was sich
Hersteller X oder Marketingleiter Y da ausgedacht hat. Einen Ehrenplatz hat hierbei
natürlich der Butzelmann verdient: Deshalb bekommt er direkt ein eigenes Porträt
(siehe Seite 134).
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Stichpimpuli-
bockfor celorum
So geht’s auch – einfach die Anfangssilben
der Zutaten aneinanderreihen!
»Stichos heißt: ’ne große Menge
von Krautextrakten ein Gedränge;
Pimpernuss der Pimpernelle,
freundlich sich dazu geselle, […]
Lotus aßen mit Behagen
schon bei Homer die Lotophagen;
Rum, des Zuckerrohres Saft,
dem Likör die Rundung schafft.«

Maikäferflugbenzin
In ganz Westfalen tragen die Einwohner
vieler Orte einen traditionellen Beinamen – die Wünnenberger etwa Maikawels, mundartlich für Maikäfer. Die
Verbindung von regionaler Identität und
Sprit – in allen Bedeutungen des Wortes – verschafft dem Maikäferflugbenzin
höchste Aufmerksamkeit.

Sechsämtertropfen
Im 15. Jahrhundert entstanden »im Land
vor dem böhmischen Wald« sechs Verwaltungsbezirke, für die sich der Name »Sechsämterland« einbürgerte. Hauptstadt dieser
Markgrafenschaft wurde Wunsiedel. Von
dort kommt seit 1895 der Sechsämtertropfen, dem die Vogelbeere seinen würzig-feinherben Geschmack verleiht.
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Sch m eck t ’ s ?
SO ODER SO: ES GEHT SCHNELL
VORBEI. WAS UNS SONST
NOCH SO EINGESCHENKT WURDE

Welchen Sch näpsen u nd Likören w ir au f dem Weg zum fer tigen Buch noch so begegnet sind,
zusa m mengestellt von dorthe march
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Sam b uca

St- Germain

Mit oder ohne Kaffeeboh-

Der Franzose aus hand-

nen, angezündet und abge-

verlesenen

löscht oder kalt aus dem

ten brilliert als Begleiter

Eisfach: Sambuca-Trinker

von zum Beispiel Cham-

lassen sich nicht über einen

pagner. Kein Wunder, dass

Kamm scheren. Wir denken

St-Germain in den Top-

beim Anblick der Flasche

Bars von New York, wo er

vor allem voller Nostalgie

seinen Siegeszug starte-

an frühe Gastronomiejobs,

te, auch als »Bartender’s

bei denen der ein oder an-

Salt« bekannt ist.

Holunderblü-

dere Sambuca die Arbeitsmoral oben hielt.
Klosterfrau
M elis sen g eist

DER Klassiker der Verdauungshilfen – und so nah an
einer echten Medizin wie
kein zweites Produkt. Deshalb raten wir zum präventiven Trinken – der nächste
Kneipenbummel kommt bestimmt.
Clo c ke r s

Ochsenschluck

H erb

Das friesische Original hilft

Was mit einem Gin, im

nach eigenen Angaben un-

Grunde ja auch nichts

ter anderem gegen Lahm-

anderes als ein Kräuter-

heit nach der Wattwande-

schnaps, begann, findet

rung, Seehundsbiss und

nun seine Fortsetzung im

Möwenschiss. Wir könnten

Kräuter. Unbedingt selbst

uns allerdings vorstellen,

probieren – am besten in

dass auch eine Tasse Ost-

der Bar der Clockers-Ma-

friesentee Probleme dieser

cher auf Sankt Pauli.

Größenordnung löst.
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Zwac k uni c u m

pfeffi

Das »ungarische Gift«, wie

Ein Ossi erobert das Land!

ein Freund den Unicum

Der einstige DDR-Schla-

von Zwack nennt, blickt

ger sorgt in Berlin und

ebenfalls auf eine lange

im gesamten ostdeutschen

Tradition zurück. Das zeit-

Raum schon lange für fröh-

lose Design und die schöne

liche Feiern – und genießt

Kugelflasche machen den

mittlerweile auch Kult-

starken Likör außerdem zu

status in den Kneipen von

einem beliebten Souvenir

Kiel, Köln und Kempten.

von Reisen nach Budapest
oder an den Balaton.

Sc h i erker
Feuerstei n

Sogar von Poeten wird der

P imm’s

Apothekerschnaps

aus

Als Pimm’s Cup mit Zitro-

dem Harz bedacht. Der

nenlimonade oder Ginger

Dichter weiß: »Delikat und

Ale, Gurke und Eis ein ech-

herzhaft

ter britischer Klassiker.

fein

schmeckt

Cheers!

der Schierker Feuerstein.«
Und wir wissen: Was sich
reimt, ist gut.

Ap ero l

Mit Prosecco zum Spritz
aufgegossen im Sommer
gleichermaßen

gehasst

wie geliebt. So gut wie alle
Frauen entscheiden sich
für diesen Aperitif – und
die Männer sich für Bier.
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