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Trinkgenuss ohne Alkohol

Es muss nicht immer
Wein sein
Buletten und Bier, Braten und Burgunder, Austern und Champagner
– zum Essen gehört das Trinken, denn bekanntlich hält erst beides Leib
und Seele zusammen. Bei der Suche nach der perfekten Kombination
ist in der Regel von alkoholischen Getränken die Rede . Doch das ändert
sich gerade: ROZSIKA FARKAS hat sich umgesehen, wie es um einen
neuen Trend steht: die alkoholfreie Begleitung von Speisen.

Mag sein, dass es in Deutschland, wo Wein- und Bierkultur
gleichermaßen tief verwurzelt sind und wo in vergangenen
Jahrhunderten angesichts miserabler Wasserqualität Wein
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icole Klauß ist ein Genussmensch. Sie ist gelernte
Sommelière und trinkt grundsätzlich gern Wein zum
Essen. Nur eben nicht immer. Wenn es nur gelegentlich ein Abend ist, an dem die Sorge um die eigene
Fahrtüchtigkeit den Griff zum Wasser- oder Saftschorleglas
gebietet, lässt sich der Verzicht verschmerzen. Aber neun
Schwangerschaftsmonate lang immer nur Saft, Limo, Wasser?
Wie öde. „Wenn ich keinen Wein trinke, möchte ich trotzdem kein Kindergetränk“, sagt die Getränkefachfrau. Den
Mangel nahm sie zum Anlass, sich eingehender mit dem
Thema zu beschäftigen. Und stellte fest, wie lieblos in der
Gastronomie häufig mit jenen umgegangen wird, die keinen
Alkohol trinken wollen oder sollen. „Selbstverständlich wird
Ihnen kenntnis- und wortreich der passende Wein empfohlen,
ergänzt mit kleinen Geschichten über den Winzer, die Lage,
die Bodenbeschaffenheit, die Geschichte des Weinberges.
Bouquet, Balance, Vielschichtigkeit, Extrakt und Nachhall.“
Viel Zuwendung also für den Gast, der im Begriff ist, Wein
zum Essen zu bestellen. Aber wenn es um eine alkoholfreie
Essensbegleitung geht, heißt es lapidar: „Wasser mit oder ohne
Kohlensäure?“ Obendrein, so Nicole Klauß, gebe es „dazu gerne
noch skeptische bis mitleidige Blicke: Schwanger? Muslim?
Trockener Alkoholiker? Autofahrer? Alles auf einmal? Auf
jeden Fall: Spaßbremse!“

und Bier tatsächlich die weniger ungesunden Getränke waren,
besonders schwerfällt, alkoholfreie Getränke als vollwertige
Speisenbegleiter zu akzeptieren. Selbst die stufenweise Herabsetzung der Promillegrenze – von 1,5 im Jahr 1953 auf 0,5 im
Jahr 2001 – hat da überraschend wenig ausgerichtet. Wer zu
Schnitzel oder Braten weder Wein noch Bier trinkt, wird nicht
selten scheel angesehen. Kellner quittieren die Frage nach
alkoholfreien Getränkealternativen schon mal genervt oder
werden gar pampig, wie Nicole Klauß erlebt hat. „Der Saftsommelier hat heute Urlaub“, antwortete einer auf ihre Frage
nach einer Alternative zu Wein und Bier. Weil sie sich den
Spaß am Essen und Trinken nicht verderben lassen wollte,
hat sie nach genussvollen Alternativen jenseits von Wasser
und Apfelschorle gesucht, hat dabei jede Menge köstlicher
Kombinationen von Speisen mit passendem alkoholfreiem Getränk entdeckt oder gleich selbst kreiert und ihre Erkenntnisse
schließlich zu einem Buch verarbeitet: „Die neue Trinkkultur“.
Darin vermittelt sie Grundregeln fürs perfekte Kombinieren
von Speis und Trank, wartet mit überraschenden Paarungen
wie Tee zu Käse auf – etwa Jasmintee zu Brie oder Grüntee zu
Manchego.

Der warme Tee löst
das Fett und die Aromen besser
als ein kalter Weißwein

KREATIVER MUT
Nicole Klauß schwärmt für Tee. „Der warme Tee löst das Fett
und die Aromen besser als ein kalter Weißwein“, erklärt sie. „Er
ist ein toller Begleiter, sowohl warm als auch kalt. Mit Tee kann
man auch Säfte entsüßen.“ Sie widmet sich den Möglichkeiten,
Wasser so einzusetzen, dass es nicht langweilt. Ein weites Feld
sind Obstsäfte. Angereichert mit Kräutern, Blüten, Blättern
und Gewürzen oder auch vermischt mit Tee und womöglich
sogar mit Brühe bieten sie eine schier unendliche Fülle von
Variationsmöglichkeiten. Sie liefert prima Rezepte, mit denen
man Gäste und sich selbst alkoholfrei glücklich machen kann,
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„Aqua Fresca
mit Gurke“
ZUTATEN FÜR XY PORTIONEN:
2 Esslöffel Zucker, 3 EL Wasser,
5 mittelgroße Gurken, 1 Stück Ingwer,
daumenlang (ohne Schale), 100 ml
Limettensaft, Eiswürfel
. : Zucker und Wasser mischen, bis
sich der Zucker aufgelöst hat.
. : Gurken und geschälten Ingwer in einen
Blender geben und solange mixen, bis ein
Püree entsteht.
. : Durch ein Sieb mit Mulltuch gießen und die
Flüssigkeit auffangen.
. : 4 EL vom Sirup und den Limettensaft
dazugeben.
. : Eiswürfel in Gläser geben, mit dem Aqua
Fresca auffüllen und mit einer Gurkenschale servieren.

passt zur
asiatischen Küche
oder als erfrischender Aperitif
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passt zur
italienischen Küche,
zur Parmigiana, zum
Osso Buco oder zum

und stellt Restaurants vor, die Wegbereiter für den
Trend zum rauschfreien Genuss sind. Restaurants
wie das Zwei-Sterne-Restaurant Horvath in Berlin,
dessen österreichischer Chef Sebastian Frank nicht
mehr mitansehen mochte, dass seine schwangere Frau zu den
feinsten Speisen immer nur Wasser oder geschmacklich flache,
eindimensionale Saftschorlen trinken konnte. Also begann er,
passende Getränke zu entwickeln. Manches, was heute in
seinem Lokal auf der Karte steht, scheint gewagt: „Auszug von
Gulascharomen“, „Röstkartoffelsud“, „Molke mit Kren, Honig
& Leindotteröl“. Vergleichsweise harmlos klingt noch „geschäumtes Berliner Kindl Kraftmalz mit Rubinette-Apfelsaft &
Zitronenzesten“. Sebastian Franks kreativer Mut zahlt sich aus:
Immerhin zehn bis 15 Prozent der Gäste trinken im Horvath
inzwischen die ungewöhnlichen Drinks zum Essen.
Übermäßig viele Gasthäuser sind es bis jetzt zwar nicht,
die ein so ausgefeiltes Getränkeangebot haben, aber die Zahl
wächst – zumindest in der gehobenen Gastronomie.

geöffnet werden. Und nicht jedes Restaurant verfügt über
eine engagierte Barkraft, die in Abstimmung mit der Küche
Drinks erfindet. Jörg Geiger ist gelernter Koch und betreibt ein
Restaurant in Schlat am Fuß der Schwäbischen Alb. Gleichzeitig hat er Wiesenobst, das er zu Säften und Destillaten verarbeitet. Er kennt also die Bedürfnisse der Gastronomie – und
kann die Produkte herstellen, die sie befriedigen. Angefangen
mit seinen „PriSecco“ genannten alkoholfreien Schäumern hat
er 2003, weil er es seinen Gästen ermöglichen wollte, einen
netten Aperitif zu trinken, ohne das Alkoholkonto zu belasten.
Die Bäume, deren Früchte Geigers Manufaktur verarbeitet, sind
teilweise 150 Jahre alt. Mit dem Tafelobst, wie wir es kennen –
schmeichelnd-süß, oft genug auch fad – haben die alten Sorten
wenig gemein. Herb und gerbstoffreich sind sie. Ein Biss in die
frische Frucht ist enttäuschend, dafür ist dieses alte Wiesenobst
umso feiner, wenn es erst einmal verarbeitet ist. Gerade weil
sie so wenig süß sind, eignen sich die Früchte hervorragend als
Ausgangsprodukt für „erwachsene“ Säfte, die als Aperitif oder
Speisenbegleiter taugen. Angefangen hat Geiger mit dem Roten
Prisecco, einer Komposition aus sieben Früchten, darunter
Kirsche und Johannisbeere. Auf Anfrage von Gastronomen,
die sich ein weißes Getränk wünschten, das wie Sekt aussehen
sollte, entstand der Weiße Prisecco auf Basis von Apfel- und
Birnensaft, angereichert mit Kräuterauszügen.

Salat mit gebrate-

ZUTATEN FÜR XY PORTIONEN:
800 g reife Tomaten, eine Handvoll Basilikumblätter, Meersalz,
240 g Zucker, 240 ml Apfelessig
. : Tomaten entkernen und in kleine Stücke schneiden.
. : Mit Zucker und einer guten Prise Salz in eine Schüssel
geben und mit den Händen den Saft herausarbeiten.
. : In ein großes Glas geben und verschlossen über Nacht an
einem kühlen Ort ziehen lassen (nicht im Kühlschrank).
. : Basilikumblätter und Apfelessig in einem weiteren Glas über Nacht ziehen lassen.
. : Die Tomatenmischung durch ein Mulltuch gießen und
den Saft mit dem Basilikum-Essigmischung dazugeben,
gut umrühren.
. : Mit Mineralwasser im Verhältnis 3:1 (Mineralwasser zu
Shrub) mit Eis servieren.

SCHÄUMENDE SÄFTE VON ALTEN SORTEN
Es verlangt schon ein besonderes Engagement, eigens Getränke aufs Essen hin zu komponieren, denn der Aufwand
ist ungleich höher als beim Ausschank anderer Getränke.
Für Bier, Wein und Softdrinks muss einfach nur die Flasche

„Aromatisiertes Wasser“
ist eine einfache aber gute Art, ein Getränk zur Speise
herzustellen. Man nehme ein Aroma der Speise (Kräuter,
Gemüse) und lässt es in Wasser für ein paar Stunden ziehen.
BEISPIELE:
Ingwer, Gurke und
frische Koriander

zur Thaiküche

Staudensellerie
und Zitrone

zum Rags alla
Bolognese

Brombeere,
Blaubeere, Salbei
Grapefruit und
Cantloupe-Melone
Brombeeren und
Basilikum
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zum Saltimbocca

zum Salat mit gebratenem
Hühnchen und oder Garnelen
zu herbstlichen
Pilzgerichten
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Ein Shrub ist ein Getränk auf Apfelessigbasis und ein
traditionelles Getränk aus dem orientalischen Raum. Er
besteht aus Früchten, oder Gemüse, das mit Apfelessig und
Zucker und wird mit Mineralwasser aufgespritzt.
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„Tomatenshrub
mit Basilkum“

nem Hühnchen.
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Ganz nebenbei
leistet Jörg Geiger mit seinen
Erzeugnissen auch einen wertvollen
Beitrag zur Erhaltung alter Sorten
und der vom Aussterben bedrohten
Kulturlandschaft der
Streuobstwiesen.
ROHE FRUCHT
Volker Raumland, ein deutsche Sekthersteller, dessen bio-zertifizierte Schaumweine sich in Qualität (und Preis) durchaus
mit den besseren Produkten der Champagne messen können,
hat nur ein schmales Sortiment an Alkoholfreien – die aber
ganz besonders sind: Seine schäumenden Säfte kommen roh
in die Flasche. Üblicherweise wird Saft erhitzt, das ist auch
dringend nötig, um Hefen und andere Mikroorganismen zu
deaktivieren. Andernfalls verdirbt der Saft entweder oder er
beginnt zu gären. Raumland hingegen füllt „kaltsteril“ ab.
Dafür müssen die Früchte makellos sein, Streuobst kommt
leider nicht infrage: „zu stark mikrobiell belastet“, erklärt er.
14

„Switchel mit Ahornsirup
und Minze“

S ERV I C E

Direktsäfte der niederrheinischen Privatkelterei
VAN NAHMEN bei www.vannahmen.de und die
Priseccos der schwäbischen Manufaktur JÖRG
GEIGER bei www.manufaktur-joerg-geiger.de.
Das Angebot vom Sekthaus
Raumland und alle anderen hier
genannten Getränke finden Sie
natürlich auch in dem ein oder
anderem stationären Wein- und
Getränkehandel oder bei
Online-Fachhändlern.

Switchel ist dieser Tage schwer angesagt, da es beim Abnehmen helfen und sehr gesund sein soll.
ZUTATEN FÜR 4 GLÄSER:
100 g frischer Ingwer, 1 Liter Wasser, 2 Stiele Minze, 2 Bio-Zitronen, 150 ml Bio-Ahonsirup, 80 ml Apfelessig, ca. 500 g Eiswürfel.
. : Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden.
. : 1 Liter Wasser mit dem Ingwer ca. 2 Minuten in einem Topf aufkochen. Dann ca. 20 Minuten ziehen und abkühlen lassen.
. : Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Zitronensaft auspressen.
. : Ahornsirup, Apfelessig und Zitronensaft in einer Karaffe verrühren. Ingwerwasser durch ein Sieb zufügen.
. : Drink mit Minze und Eiswürfeln servieren.
. : Im Winter schmeckt ein Switchel auch heiß.
. : Mit Mineralwasser im Verhältnis 3:1 (Mineralwasser zu Shrub) mit Eis servieren.

Ausschließlich durch Filtrieren werden die wilden Hefen entfernt, die zugesetzte natürliche Kohlensäure bezieht der Betrieb
von Mineralwasserbrunnen. Bevor sie in den Verkauf gelangen,
bleiben die fertig gefüllten Flaschen noch ein halbes Jahr im
Keller des Weinguts und werden dann einzeln kontrolliert, um
sicherzustellen, dass nicht doch eine Gärung oder sonst eine
Veränderung erfolgt ist.. Für den Winzer sind Weintrauben
die naheliegendste Frucht, und so gibt es einen „Secco“ aus
weißen und einen aus roten Trauben. Dazu kommt ein dritter
aus herben rotfleischigen Wildäpfeln, die einen Saft ergeben,
der nicht zu süß ist und mit seiner ausdrucksstarken Säure
einen hervorragenden Speisenbegleiter abgibt. Sein Motiv
für die Null-Prozent-Getränke: „Wir wollten nicht, dass die
Kinder Coca Cola und ähnliches trinken, wo man nicht genau
weiß, was drin ist und was das alles bewirkt. Inzwischen sind
stehen aber nicht vorrangig die Kinder im Fokus, sondern auch
ältere Leute, die Alkohol nicht mögen oder nicht mehr so gut
vertragen. Und, ja, auch trockene Alkoholiker sind eine Zielgruppe.
Produkte von Jörg Geiger und Volker Raumland
sind hochwertigste mit Kohlensäure versetzte Säfte. Mit
entalkoholisiertem Wein haben sie nichts zu tun, eine
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Eine weitere Variante ist zum Beispiel die „Cuvée Nr. 13“: Gedämpftes Eichenlaub und Walnussblätter bringen Gerbsäure
und herbe Noten mit, die verhindern, dass im Saft läppische
Süße die Oberhand gewinnt; dazu bekommen die Beeren der
Rebsorten Zweigelt, Lemberger und Cabernet Dorio auch noch
Rote Bete zur Seite gestellt. Das Ergebnis ist ein Getränk, das
souverän Rindfleisch- und Lammgerichte begleitet. Wer ein
passendes Getränk zum Tafelspitz oder Tellerfleisch sucht,
ist mit Nr. 17, einer Cuvée aus Bohnapfel, Sellerie und Sesam,
bestens bedient. Auch Nachspeisen wie Tiramisù oder Mokkacreme müssen nicht auf kongeniale Begleitung verzichten. Die
Cuvée Nr. 15 aus Birnen- und Apfelsaft, Kaffee und Walnussschalen spielt gekonnt mit den Aromen.
Wenn’s aber ein ganzes Menü lang ständig prickelt und
blubbert, kann das schon mal zuviel sein. Deshalb hat Jörg
Geiger unter dem Etikett „Inspiration“ zuletzt auch stille
Cuvées entwickelt. Zu Gegrilltem etwa die „Inspiration 4.0“
aus dem Saft von Kirschen, Birnen, Äpfeln, Paprika, Aronia
und Roter Bete, gewürzt mit Mädesüß, Oxalis und
Römischem Ampfer. Ganz nebenbei leistet Jörg
Geiger mit seinen Erzeugnissen auch einen
wertvollen Beitrag zur Erhaltung alter Sorten
und der vom Aussterben bedrohten Kulturlandschaft der Streuobstwiesen.
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ROTE BETE UND EICHENLAUB
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alkoholische Gärung haben sie nie durchlaufen. Zwar gibt
es auf dem Markt zahlreiche „alkoholfreie“ Weine und Sekte
– die in der Regel nicht wirklich alkoholfrei sind, sondern
immer noch Restalkohol aufweisen. Vor allem aber sind sie
geschmacklich nicht wirklich befriedigend. Das Problem:
Alkohol ist – wie Fett – ein potenter Geschmacksträger. Entzieht man dem Wein den Alkohol, nimmt er auch die Aromen
mit sich fort. Was bleibt, ist ein, wie Nicole Klauß es nennt,
„enteiertes Produkt“. Es funktionieren eben nicht alle gutgemeinten Versuche, Getränke zu kreieren, die Genuss ohne
Promille bieten.
Im jüngst eröffneten Bio-Restaurant „resihuber“ der Münchner
Ladenkette „Vollcorner“ wollte man es mit dem Trendgetränk
„Switchel“ probieren, welches hauptsächlich aus Apfelessig,
Ingwer, Zitrone und Wasser besteht und je nach Geschmack
mit Fruchtsirupen angereichert wird. Switchel gilt als Schlankmacher, Gesundheitselixier und perdekter Sommerdrink,
„kam bei internen Verkostungen aber nicht so gut an“, wie
Restaurantleiter Matthias Huber erzählt. Bisher hat man sich
bei resihuber also mit alkoholfreien Bieren und den Biosäften
von Van Nahmen begnügt, das soll aber nicht so bleiben. „Wir
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merken, dass die Nachfrage groß ist und werden das weiter
ausbauen. Wir werden Prisecco ins Programm nehmen und
auch selbst aus frischen Säften was machen.“ Es gibt also durchaus noch Potenzial für gute und nicht zu teure alkoholfreie
Getränke.
BUCHTI PPS
NICOLE KLAUSS
»Die neue Trinkkultur. Speisen
perfekt begleiten ohne Alkohol.«
Westend Verlag, 2016,
272 Seiten, 26 Euro

CHRISTINA KEMPE
»Drinks ohne Alkohol.
Spritziges für alle.«
GU Verlag, 2016, 64 Seiten,
8,99 Euro
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