
Eine Handvoll Waldbeeren, ei-

ne Erdbeere und schließlich noch einige 

Brombeeren. Konzentriert befüllt Barten-

der Jan Jehli Plastikbeutel mit Früchten, 

bis das Display der Feinwaage bei genau 

280 g stehenbleibt. Mit geradezu schlaf-

wandlerischer Sicherheit bewegt sich der 

27-Jährige durch die kaum 10 qm große 

Küche der Frankfurter Szenebar The Par-

lour (www.theparlour.de). Bis unter die 

Decke stapeln sich Plastikboxen mit In-

gredienzen von Anissaat über Rosa Pfef-

ferschalen bis Wacholder, reihen sich 

Kochbücher aneinander, fast vollständig 

ist die vorhandene Arbeitsfläche mit den 

größeren Küchengeräten besetzt. Die 

Ausstattung reicht vom temperaturgesteu-

erten Wasserbad, einem Dörrapparat, ei-

nem Kammervakuumiergerät über Ther-

momix und Induktions-Herdplatten bis 

zum Entsafter. In den Schubladen verber-

gen sich zahllose kleinere Werkzeuge und 

Hilfsmittel wie Filter, Thermometer, Ge-

frierformen und Siphons.

Je neun Stunden sind für die wöchentlichen 

Produktionsschichten jeden Montag und 

Mittwoch im The Parlour veranschlagt. 

Hinzu kommen täglich drei Stunden Mise-

en-Place vor Türöffnung. An diesem Mitt-

woch hat Jehli Wodka mit Waldbeeren und 

Gewürzen infusioniert, 200 Paprika oblaten 

gedörrt und einen emulgierten  Sirup aus 

Butter, Rinderfond und Zucker hergestellt. 

Am Ende seiner Schicht ist die auf dem 

Tresen wartende Reihe der schwarzen un-

auffälligen Flaschen wieder befüllt. In läs-

siger Handschrift sind verschiedene  Titel 

auf ihnen vermerkt. Nichts deutet mehr auf 

die akribische Vorarbeit hin, die ihrer Ab-

füllung vorausging. Doch am Abend kön-

nen die meisten Drinks nun schnell und 

unspektakulär mit zwei Handgriffen ge-

mixt werden. 

„Es geht nicht darum, die Zubereitung ins 

Rampenlicht zu stellen. Das tut ein Sterne-

koch schließlich auch nicht. Nur das Er-

gebnis zählt“, sagt Steffen Goubeaud, Ma-

nager der Roomers Bar (www.roomers-

frankfurt.com/bar) in Frankfurt. 16 Drinks 
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Trend: Bar-Szene Liquid Kitchen
Sous-Vide, Fat Washing, Cold-Dripping, Karbonisierung … Was für 

den Laien nach Chemielabor klingt, ist in deutschen Szenebars 

heute Alltag. Oder besser gesagt: Küchenalltag. Lange bevor die 

Abendschicht ihren Dienst antritt und die ersten Gäste in die Bars 

strömen, widmet sich eine Produktionsschicht dem Brutzeln, 

Garen und Dörren. Inspiriert von der Sterneküche, verknüpft die 

Avantgarde der Bar-Szene ungewohnte Aromen, tüftelt an Optik 

und Texturen und kreiert saisonale Karten. Ein Blick hinter die 

Kulissen der Trendsetter.   

Gruß aus der Kü-

che: Im Seiberts 

bekommen die 

Gäste zum Ab-

schied noch eine 

kleine Kostprobe 

aus dem hausei-

genen Likör- und 

Spirituosenkabi-

nett. Serviert in 

gefrosteten 

Schokotulpen 

mit Schäumchen.
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stehen auf der Karte der prämierten 

Hotelbar, ausschließlich Eigenkre-

ationen. „Allesamt basieren sie auf 

bestehenden Klassikern. Vollkom-

men neue Drink-Kategorien lassen 

sich heute nicht mehr entwickeln. 

Vielmehr geht es darum, den Klas-

sikern einen Twist zu geben.“ Mit 

diesem Ziel stellt sich auch der 

33-jährige Politologe seit einigen 

Jahren schon in die Küche. „Min-

destens eine hausgemachte Zutat 

steckt in jedem unserer Drinks und 

in der Regel ist auch wenigstens ei-

ne ’Küchentechnik‘ dafür zum Ein-

satz gekommen.“ Die Vorberei-

tungsküche des Roomers Hotels 

wird mittlerweile bereits zu einem 

Viertel der Zeit durch das Bar-

Team belegt. 

„Wir kochen unter anderem Sirupe 

selbst ein, wir aromatisieren Spiri-

tuosen im Sous-Vide-Verfahren 

und wir dörren Dekorationen im 

Backofen oder Konvektomaten“, 

zählt Goubeaud auf. „Eine kleine 

Variation kann aus einem Stan-

dard- einen Weltklasse-Drink ma-

chen.“ 

Den Ursprung des Trends hin zum 

Selbermachen datieren die Bar-

Profis etwa zehn Jahre zurück. 

Während sich bis dato kein Gast 

daran störte, wenn Säfte aus der 

Konserve kamen, gehört zumindest 

die Zubereitung frischer Säfte zum 

Standardrepertoire jeder besseren 

Bar. Der umfassende Einsatz von 

Küchentechniken im Cocktail-Be-

reich ist jedoch noch Spielfeld ei-

nes recht exklusiven Zirkels. „Jede 

größere Stadt zählt vielleicht vier 

oder fünf Bars, die sich das Thema 

zu eigen gemacht haben“, schätzt 

Jehli.  

Zum einen ermöglicht die Eigen-

arbeit der Bar-Szene Aromaver-

bindungen, die es im bestehenden 

Angebot so nicht gibt: Sellerie-

Rum, Wodka mit Karotten- und 

Rote-Bete-Aroma, Thymian-Gin 

oder Mandelsirup mit einer Pfef-

fernote sind nur wenige Beispiele 

des neuen Bar-Repertoires. Einge-

setzt werden die selbst hergestell-

ten bzw. veredelten Spirituosen 

dann als Grundprodukt in Cock-

tails. „Zum anderen können wir 

eine Qualität erreichen, die es auf 

dem Markt nicht gibt“, ergänzt 

Volker Seibert, Inhaber des Sei-

berts (www.seiberts-bar.com) in 

Köln. „Derzeit beispielsweise ver-

arbeiten wir Amalfi-Zitronen zu 

einem göttlichen Zitronenrum und 

vergangene Woche haben wir ein 

Tiramisu-Moroni-Eis hergestellt. 

Wir kaufen saisonal ein und rich-

ten unsere wechselnde Karte da-

nach aus.“

Neben dem perfekten Geschmacks-

erlebnis zählt für die ambitionier-

ten Bartender auch der Faktor Op-

tik. „Wir nutzen unter anderem 

Agar Agar, um vollkommen klare 

Säfte herzustellen. Das Alginat 

bindet das Fruchtfleisch. Nach der 

Zugabe frieren wir den Saft ein und 

filtern ihn schließlich beim Auftau-

en. Das Ergebnis ist ein unsichtba-

rer Saft“, erklärt Klaus St. Rainer, 

Mitbegründer des Münchner Bar-

zirkels und Inhaber der Goldenen 

Bar in München (www.goldene -

bar.de). Die hausgemachte Produk-

tion der sogenannten Ghost-Säfte 

verwandelt den klassischen trüben 

Gin Fizz oder auch Gin & Juice in 

transparente Drinks. 

Auch in puncto Dekoration hat die 

moderne Bar-Szene ihre Maßstäbe 

hochgeschraubt. Der vertrocknete 

Petersilienzweig am Tellerrand ist 

nicht nur in der Gastronomie aus-

gestorben. Die Deko am Glasrand 

muss heute sowohl optisch als auch 

geschmacklich überzeugen. Oran-

genscheiben werden per Sous-Vi-

de-Verfahren mit Campari aroma-

tisiert und anschließend gedörrt, 

Gemüse-Pickles selbst eingelegt 

oder Serrano-Schinken-Chips ge-

trocknet. 

„Das Entscheidende ist, dass eine 

Überlegung hinter der Deko 

steckt. Kirsche rein und fertig – 

diese Zeiten sind passé“, sagt Ma-

xim Kilian, der sich bei der Diageo 

Reserve World Class Competition 2014 gegen die ver-

sammelte deutsche Konkurrenz durchsetzen konnte und 

sich nun als Deutschlands bester Bartender bezeichnen 

darf. In seiner eigenen Bar, The Parlour, räumt er der De-

koration oft sogar eine tragende Rolle ein. Wer bei Kilian 

einen ’Say Cheese‘ bestellt, einer der zwölf Drinks auf 

der aktuellen Karte, bekommt nicht nur einen abricot 

sour mit hausgemachten Zutaten, sondern auch einen Be-

gleitteller mit Raviolo aus Feigenleder und Ziegenkäse-

pulver. Hergestellt in der eigenen Küche, versteht sich. 

Daran, dass die Hälfte seiner Gäste die Deko nicht einmal 

probiert, stört sich der Barmanager nicht. „Dafür rastet 

die andere Hälfte aus, wenn sie die Geschmackskombi-

nation erlebt.“

Inspiration für ihre Eigenkreationen finden die kreativen 

Bartender vor allem in der gehobenen Gastronomie bzw. 

Sterneküche. Koch- und Lehrbücher wie Modernist Cui-

sine gelten mittlerweile auch unter den Bar-Profis als 

Pflichtlektüre. Webseiten wie www.foodpairing.com oder 

www.chefsteps.com werden längst nicht mehr allein von 

Köchen konsultiert. „Es geht bei Weitem nicht nur um 

Trends

Essbare Blüten 

setzt Bartender 

Volker Seibert 

frisch oder 

getrocknet 

als Deko ein.

fs03_124_126_Kuechen.indd   125 23.02.16   14:49



Trends

Techniken aus der Küche“, sagt Goubeaud. 

„Vorbilder für Drinks sind auch neue Ver-

bindungen, die zuerst von experimentier-

freudigen Küchenchefs gewagt wurden. 

Auf die Kombination aus Erdbeeren und 

Senf hat mich beispielsweise ein Dessert 

von Heston Blumenthal aus ’The Fat Duck‘ 

in London gebracht.“ 

Beim Blick hinüber zur Nachbardisziplin 

schwingt jedoch noch ein anderes Moment 

mit. „Viele Bartender haben das eindrucks-

voll gestiegene Standing des Berufs Koch 

vor Augen und streben einen ähnlichen Be-

deutungsgewinn an“, meint Jan Jehli. Noch 

sei die Wahrnehmung des Bartenders aus 

Gästesicht aber eine andere. Immer noch 

kommt es vor, dass Jehli am Tresen gefragt 

wird, was er denn studiere oder hauptbe-

ruflich mache. „Schließlich weiß die 

Mehrheit nichts von dem Handwerk, das 

zum Bartending dazugehört. Ob die Wert-

schätzung von der Küche jemals auf die 

Bar überspringt, ist fraglich.“ 

Damit dies passiert, müssten die Bar-Profis 

ihre Skills allerdings stärker promoten 

oder ihren Gästen einen Blick in die Pro-

duktionsküchen erlauben. Einer, der dies 

bereits seit geraumer Zeit und mit großem 

Erfolg tut, ist der Kölner Volker Seibert. In 

regelmäßigen Tea Times dürfen Gäste den 

für seine Barexpertise mehrfach prämier-

ten Profi bei seiner Arbeit beobachten, das 

Equipment – darunter 20 Holzfässer, drei 

japanische Eismaschinen und eine Kiesel-

gur-Filteranlage – bestaunen und Kostpro-

ben aus der Vorstufe genießen. „Wer hinter 

die Kulissen geschaut hat, versteht auch 

die Preise.“ Für einen Cocktail zahlt der 

Gast im Seiberts im Schnitt 14 ¤. Die Preis-

range beginnt bei 8,50 ¤ und endet bei 16 ¤. 

Einziger Ausreißer der Karte ist ein Trüf-

felcocktail für 25 ¤.

Auch über Facebook kommuniziert Sei-

bert mit seinen Gästen. „Alle zwei Tage 

poste ich etwas Neues, ich fotografiere 

Entstehungsprozesse und Ergebnisse. Oft 

sprechen mich die Leute in der Bar direkt 

auf die Bilder an, wollen mehr wissen und 

probieren“, sagt der Kölner. Das Interesse 

seiner Fans ist mittlerweile so groß, dass 

die in Seiberts Küche veredelten Spirituo-

sen auch im Flaschenverkauf reißenden 

Absatz finden. „Einen Teil unserer Pro-

duktion füllen wir ab. Die versiegelten Fla-

schen mit den hauseigenen Etiketten ent-

sprechen dem Zeitgeist, in dem individuel-

le Produkte an Wert gewinnen.“ 

Seiberts Engagement zahlt sich in einer au-

ßergewöhnlichen Reputation und dem 

Aufbau einer treuen Klientel aus. „Wir le-

ben davon, dass wir den Ruf haben, vieles 

selbst herzustellen.“ Sechs Tage die Wo-

che öffnet das Seiberts bereits um 17 Uhr. 

„Über die Jahre haben wir eine besondere 

Aperitif-Kultur etabliert. 95 % unserer 

Gäste trinken Cocktails, im Schnitt sogar 

zwei bis drei am Abend.“ Etwa 60 Drinks 

führt der erfahrene Bartender, der regelmä-

ßig auch Schulungen für Kollegen hält, auf 

seiner Karte. Zusätzlich finden die Gäste 

weitere sechs Cocktails auf einer im Tur-

nus von zehn Tagen wechselnden saisona-

len Karte. „Auswahl und Beschreibungen 

animieren die Gäste, auch Drinks zu be-

stellen, die sie nicht kennen.“

Auch Bar-Kollege Goubeaud beobachtet 

eine zunehmende Experimentierfreude 

seiner Gäste: „Heute kommen die Leute in 

Gastronomie und Bars, um etwas zu erle-

ben. Ein solides Essen oder ein gewöhnli-

cher Drink allein zieht nicht. Denn kochen 

oder sich einen trockenen Martini mischen 

kann doch mittlerweile fast jeder. Bei uns 

aber bekommt er einen #RoomersMartini: 

Gin White Port Honey Essence & Olive-

Tarragon-Rim.“ Was sich hinter dem 

klangvollen Titel verbirgt? London Dry 

Gin, weißer Portwein und Honey Essence, 

garniert mit einer Oliven-Estragon-Crusta. 

„Die verwendete Coupette wird am Glas-

rand mit Honigwasser befeuchtet und da-

nach in einem Oliven-Estragonstaub ge-

tränkt. Für den Staub werden schwarze 

Oliven und Estragon zunächst fein gemah-

len und anschließend in einem Backofen 

getrocknet. Das war’s“, sagt der Barmana-

ger schmunzelnd.  CHO
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Klaus St. Rainer: Cocktails

Einen Einblick in die Grundlagen seines Handwerks er-

laubt Bartender Klaus St. Rainer alias The Saint in sei-

nem Lehrwerk ’Cocktails. Die Kunst, perfekte Drinks zu 

mixen.‘ Das Buch der Münchner Barlegende enthält 

rund 60 Rezepte von den Klassikern bis zu neuen, 

 wilden Kreationen in unterschiedlichen Schwierigkeits-

graden. Vorgestellt werden zudem Grundlagen, Aus-

stattungsbestandteile, Techniken und Basisrezepte.

Rainer ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten 

Bartender Deutschlands. Neben der Tätigkeit in seiner eigenen Bar hat er für internationa-

le Events wie die Oscar-Verleihung Drinks mit konzipiert. Er wird weltweit für Schulungen 

gebucht und ist von Paris über Moskau bis Dubai als Fachberater und Juror gefragt. 

Klaus St. Rainer: Cocktails. Die Kunst, perfekte Drinks zu  mixen, DK Verlag, 176 Seiten, 16,95 c

genen Bar hat er für internationa
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