
Food-Professionals 
über ihre liebsten,   
fiesesten Snacks

GUILTY
PLEASURE

„Mein besonderes „Weekend De
light“ ist ein Full English Break
fast mit Vegemite und Marsh
mallows! Als ich in der Schulzeit 
für ein Jahr in Florida war, fand 
ich den salzigen Geschmack von 
Vegemite noch ekelhaft. Aber 
als ich elf Monate in Australien 
studierte, habe ich Vegemite 
richtig lieben gelernt. Vielleicht, 
weil es ein hervorragendes Kater
gegenmittel ist.“

Hans Stier ist Gründer des 
Berliner Startups Bonaverde, das 
2012 mit seinem Konzept einer 
integrierten Kaffeeröstmahl
undkochMaschine Kickstarter 
eroberte. Nach der erfolgreichen 
CrowdfundingKampagne sollen 
die ersten Modelle nun im De
zember 2014 ausgeliefert werden.

Bittere  
GeSchichten

Obschon er auch 
wunderbar mit rye 

Whiskey funktioniert, 
sucht der Purist die 

Wahrheit stets im
Ursprung. 6 cl Cognac 

werden verrührt  
mit einem Barlöffel 

Zuckersirup und  
3 Schuss Peychauds 
Bitter sowie ein paar 
Tropfen Absinth. So 
viel Frankreich kann 

nur Liebe sein.

Was bisher geschah: new Or-
leans zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Antoine Peychaud eröffnet 

eine Apotheke, verkauft seine 
Medi zin in Brandy toddys 

verrührt und wird mit sei-
nem homöopathischen 
Peychauds Bitter erlö-
ser aller Schmerzbela-

denen und Geburtshelfer 
des cocktails.

Gigantischer Erfolg hat an 
sich, dass er nicht verborgen bleibt. 
Mr Taylor, Generalimporteur des 
Cognacs Sazerac de Forge et fils, 
meldete sich bei Peychaud. Bitter, 
Brandy, Toddy – es war noch lange 
hin bis zur industriellen Revolution, 
aber für Mr Taylor war einer hori
zontalen Kooperation mit Marken
transfer schon an diesem Punkt 
schwer zu widersprechen. Oben
drein schien ihm ein Mann, der seine 
Arznei in einem Drink promotet, der 
rechte Apostelbruder.

Die gemeinsame Verkaufsstel
le wurde den Ereignissen entspre
chend in eine Bar verlegt. Schüch
tern erhielt sie den Namen Sazerac 
Coffee House. Deren Bartender woll
ten ihren Fron zur Markenkoope
ration beisteuern und entwickelten 
aus Peychauds Bitter und Taylors 
Cognac einen Hausdrink, den Saze

rac Cocktail, der wiederum die Bar 
bekannter machen sollte.

Um das Jahr 1870, Antoine Pey
chaud hatte bereits der schmerzlose 
Tod ereilt, war die Bar so bekannt, 
dass Thomas Handy sie mitsamt den 
Rechten an Peychauds Bitter und 
Sazeracs Cognac kaufte. Sobald Mr 
Handy fortan auf seiner Südstaa
tenveranda einen Sazerac Cocktail 
trank, konnte er, wenn er nur tief ins 
Glas schaute, sein ganzes Imperium 
überblicken. 

Den Namen Sazerac hatte man 
also erfolgreich auf dem amerikani
schen Markt etabliert, als die Franzo
sen die Läuse bekamen. Die kleine 
Phyl loxera schickte sich epidemisch 
an, fast sämtliche Weinreben des Cog
nac und mit ihnen Sazerac und Söh ne 
zu verspeisen. Da ließ Thomas  Handy 
kurzerhand der Laus die französische 
Rebe und nahm ame ri ka nischen Rog
gen, um fortan Sazerac Rye Whiskey 
zu produzieren. Die beste Freund
schaft stößt bei guten Geschäften an 
ihre natürlichen Grenzen.

Irgendwann schloss die Bar, 
doch der Sazerac öffnete 100 Jahre 
später Hunderte neuer, indem er die 
Renaissance der Cocktailkultur präg
te, die alle heutigen Bars ausmacht. 
Und auch die Sazerac Company de
stilliert noch Rye Whiskey und stellt 
Peychauds Bitter her. Mögen aktuelle 
Pharmazeuten solche Medizin und 
ihre Darreichungsform als wirkungs
los und ungeeignet betrachten, nach 
Maurice Maeterlinck sind Krankhei
ten tiefe, unverstandene Feste un
seres Körpers. Die sollten nicht mit 
übel schmeckenden Substanzen wie 
Paracetamol begangen werden, son
dern mit Köstlichkeiten wie einem 
Sazerac. Und zudem unterliegen auch 
medizinische Empfehlungen eige
nen Moden – weshalb man durchaus 
weniger auf Wirkung als auf Neben
wirkung achten sollte. Selbst für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass ein 
 Sazerac nicht helfen sollte, kann er 
nicht schaden. Den Apotheker An
toine Peychaud hat er immerhin un
sterblich gemacht.

Autor Oliver Ebert 
ist Mitinhaber der 

Berliner Cocktailbar 
Becketts Kopf und 

der Schöngeist  
unter Deutschlands 

Barmännern.

hAnS Stier GRündER  
von BonAvERdE

teil 2 der SAGA

Business Punk —
140

Il
lu

st
r

at
Io

n
: j

a
c

q
u

el
In

e 
u

r
b

a
n

; F
o

to
s:

 s
e7

en
tY

n
9n

e,
 P

r

QuiCK’n’Dirty


