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Essen und Trinken gehören zusammen. 
Aber nicht alles passt zueinander. 
Engagierte Sommeliers bemühen sich, 
zu den Kreationen ihrer Küchenchefs 
die jeweils perfekte Flasche Wein zu 
finden. Jetzt mischen auch die Barkeeper 
mit und erweitern das Angebot an 
Speisebegleitungen um Cocktails.  
Das wirft viele Fragen auf. 
Text: Wolfgang Schedelberger  //  Fotos: Michael Otto

Nüsse passen perfekt zu Gin Tonic, oder? 
Schließlich bekommt man sie regelmäßig 
zum Snacken beigestellt, wenn man in ei-
ner Bar einen Drink ordert. Wer in einem 

traditionellen Restaurant die Weinempfehlung ab-
lehnt und stattdessen einen Cuba Libre ordert, ou-
tet sich als trunksüchtiger Banause. Das Problem 
schien offensichtlich – Cocktails und Essen passen 
einfach nicht zusammen, zumindest solange sich 
Bar und Restaurant als zwei verschiedene Welten 
begriffen. Die Grenzen beginnen zu verschwim-
men. Hotelbars bieten sich immer öfter als legere 
Alternative zum Restaurant an, wo man zum Cock-
tail nicht nur Nüsse oder Popcorn bekommt, son-
dern richtig gut essen kann. Gleichzeitig nutzen 
Restaurantgäste die örtliche Nähe der Hotelbar 
zunehmend dazu, zu einem Gericht auch einmal 
einen empfohlenen Cocktail zu ordern. Beispiele 
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dafür sind in Wien die Bank Bar & Brasserie im Park Hyatt und 
Das Loft im Sofitel. Noch einen Schritt weiter geht man mit dem 
neuen „Resto-Bar“ Lokal Blue Mustard in der Spiegelgasse, wo 
Cocktails ganz bewusst als Begleitung zu bestimmten Gerichten 
entwickelt werden und auch zu mehrgängigen Menüs empfohlen 
werden.

Vom Tschecheranten-Club zum Fachkongress

Zum ersten Mal bin ich vor acht Jahren im Tippling Club in Sin-
gapur über dieses Thema gestolpert. Küchenchef Ryan Clift, der 
2012 übrigens auch im Salzburger Hangar-7 als Gastkoch auf-
trat, hat dort gemeinsam mit Barkeeper Matthew Bax ein acht-
gängiges Menü mit Cocktail-Begleitung zubereitet, das mir bis 
heute in Erinnerung geblieben ist. Vor allem die Cocktails, die zu 
einem Gutteil aus selbsthergestellten Zutaten (Sirupe, Infusio- 
nen, Säfte) gemacht werden, hatten es in sich. Allerdings nicht, 
weil sie so stark gewesen wären – das waren sie nicht –, sondern 
weil sie so ungewöhnlich, gleichzeitig aber unaufdringlich waren. 
Teilweise basierten sie auf Wein, Bier und Sake. Das Konzept zu 
diesem – meines Wissens damals weltweit einzigartigen – Res-
taurant entstand aus mehreren Überlegungen heraus. Zum einen 
wollten Koch Clift und Barmann Bax gemeinsam ein Lokal ma-
chen. Bar- und Küchenchef standen sich also von Anfang an auf 
Augenhöhe gegenüber und wollten ein Lokal machen, wo Essen 
und Trinken gleichberechtigt existieren. Und sie wollten etwas 
Besonderes machen, das sich von den anderen Top-Restaurants 
der asiatischen Wirtschaftsmetropole abhebt. Diese sind zumeist 
in Luxushotels beheimatet und verfügen über prestigeträchti-
ge Weinkeller, die von millionenschweren Investoren finanziert 
werden. Da wollten und konnten sie nicht mit. Trotz der absolut 
hochwertigen Gerichte und Drinks war der Tippling Club (was 
man frei mit „Tschecheranten-Club“ oder „Trankler-Hütte“ über-
setzen könnte), ein lockerer Ort, wo Clift und Bax eher intuitiv 
und wenig analytisch an das Thema Food-Pairing herangingen. 
Also ganz eindeutig mehr Trial and Error als Chemiebuch.  
 
Auf dem avantgardistischen Gastronomie-Kongress Madrid Fu-
sión 2015 stand für viele überraschend das Thema Cocktails und 
Foodpairing im Zentrum der Präsentationen. Die Grenzen zwi-
schen festen und flüssigen Gerichten verschwinden zusehends, 
wurde proklamiert. Der spanische Spitzenkoch Mario Sandoval 
vom Restaurant Coque zeigte eine neue Technik der Aroma-Ex-
traktion („Supercritical Fluid Extraction“), die er gemeinsam 
mit dem Institut für Physik der Universität Madrid entwickelt 
hat. Danach präsentierte er sein neues Buch „Cocktail“, das er 
mit Bartender Miguel Pérez geschrieben hat. Darin zeigen sie 

50 Tapas und 50 dazupassende Cocktails, bei denen ex-
trahierte (natürliche) Aromen zum Einsatz kommen.  
Ebenfalls mit wissenschaftlichem Support machten sich 
der spanische Starkoch Adoni Aduriz und der Londoner 
Barkeeper Tony Coniglaro auf die Suche nach dem perfek-
ten Match zwischen Essen und Cocktail. Der junge belgi-
sche Forscher Bernard Larousse, der auch die Plattform 
www.foodpairing.com betreibt, schlüsselt die Moleküle 
verschiedener Lebensmittel nach Aroma-Profilen auf, um 
herauszufinden, welche Dinge geschmacklich zueinander 
passen und welche nicht. Er lieferte Aduriz und Coniglaro 
die theoretische Basis für ihr Experiment. Wer hätte ge-
dacht, dass die perfekte Begleitung zu einem klassischen 
Martini-Cocktail Krabbenfleisch mit Pastinakenschaum 
und Erdbeeren sein kann? Solche – auch wissenschaftlich 
ermittelte – Empfehlungen sind jedoch immer mit Vorsicht 
zu genießen. Wie auch jeder Sommelier weiß, gibt es die 
perfekte Begleitung nicht. Es gibt passende und weniger 
passende Kombinationen, aber niemals die einzig richtige. 
In den Jahren 2012 bis 2014 hatte der Wiener David Trost 

mit seinem Wettbewerb Cook & Shake sogar einen eigenen Wett-
bewerb für Teams, bestehend aus Barkeepern und Köchen, ins 
Leben gerufen, bei dem es um das optimale Zusammenspiel von 
Cocktails und Speisen ging. Im vergangenen Jahr musste Trost 
allerdings aufgrund von Problemen bei der Sponsorensuche die 
Veranstaltung aussetzen.

Scharfes zum Beef Tatar – Süßes zur Buchtel

Mit der Übersiedlung der Bar in den ersten Stock hat sich nicht 
nur das Erscheinungsbild der Bar im Park Hyatt gewandelt, auch 
das Konzept hat sich geändert. Zum einen stehen jetzt Signature 
Drinks im Vordergrund, zum anderen ist durch die unmittelba-
re Nachbarschaft zur Brasserie das Thema Food-Pairing wichtig 
geworden. Wer an der Bar eine Kleinigkeit essen will – etwa ein 
Beef Tatar – bekommt von Barchef Stefan Bauer und seinem 
Team auch gleich die passende Cocktail-Begleitung empfohlen. 
Unglaublich gut passt eine Bloody Mary dazu, die auf Wunsch 
auch gerne mit Mezcal zubereitet wird. Das rauchige Aroma des 
Mezcals, dazu die feine Chili-Schärfe – irgendwie passt das zu 

Beef Tatar einfach besser als Rotwein. Überhaupt eignen 
sich laut Bauer Spirituosen mit rauchigen Aromen sehr gut 
zu Fleischgerichten. Prinzipiell kann man das Korrespon-
dierende suchen, oder mit Kontrapunkten arbeiten.
Gäste, die nach dem Aperitif an der Bar zum Dinner ins Res-
taurant wechseln, werden auf die Möglichkeit hingewiesen, 
auch das Menü mit Cocktails statt mit Weinbegleitung zu 
gestalten. Die Drinks kommen dann in kleineren Dimen-
sionen zu Tisch. Doch auch wer sich für Wein zum Essen 
entscheidet, sollte als Dessert die Ternobuchtel mit Kana-
ri-Milch bestellen: serviert auf einem Holzbrett, gibt es eine 
kleine Powidlbuchtel mit einem Cocktail aus Gemischter 
Satz, Eigelb, Powidlmarmelade und Vanille-Honig-Sirup. 
Der Cocktail ersetzt dabei die Vanillesauce, die man sonst 
zu einer Buchtel bekommt. „Desserts lassen sich besonders 
schön mit fruchtigen Cocktails kombinieren, wobei man al-
lerdings darauf achten muss, dass der Cocktail nicht zu süß 
ist. Eine Piña Colada passt sehr gut zu Desserts mit exoti-
schen Früchten, wenn man sie nicht zu süß mixt und sich 
ans Originalrezept ohne Obers hält“, weiß Bauer. 

»Man muss  
aufpassen, dass der  

Cocktail nicht zu süß ist«
– STE FAN  BAUER  –

Im Wiener Park Hyatt gibt es zu vielen Cocktails die passende Speisebegleitung: Ternobuchtel und Kanarimilch (o.), Beef Tatar und Bloody Mary.
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Alles außer blauem Senf

Blauen Senf gibt es in der neuen Restobar Blue Mustard 
zwar nicht, ungewöhnlich ist das Angebot jedoch allemal. 
Hier wird die Abstimmung von Cocktails und Speisen in 
einer – zumindest was Österreich betrifft – einzigarti-
gen Qualität geboten. Dieses neuartige Konzept hat der  
armenischstämmige Inhaber Vahe Hovaguimian nach 
Wien gebracht. Für die Umsetzung sind mit Simon Berg an 
der Bar und Alexander Mayer in der Küche zwei absolute 
Vollprofis verantwortlich. Drei-Hauben-Koch Mayer ist 
heimischen Feinschmeckern schon von seinen vorherigen 
Wirkungsstätten (zuletzt Vincent) bekannt, Barchef Berg 
hat sein Handwerk in einigen der besten Häuser Deutsch-
lands (u. a. Königshof in München) perfektioniert. Wirk-
lich spannend ist jedoch das Zusammenspiel der beiden. 
Abgesehen von den Spirits werden über 80 % der Zutaten 
der Cocktails selbst gemacht, wobei Berg nicht nur auf 
Mayers Lieferanten zurückgreifen kann, sondern auch des-
sen Geräte verwendet. Pacojet, Dörrofen und Sous-vide- 
Garer sind Dinge, die man normalerweise in keiner Bar 
findet. Ein Blick hinter den Tresen zeigt eine Vielzahl an 
kleinen Flaschen, die mit aromatischen Essenzen gefüllt 
sind, mit denen Berg und Sebastian Just ihren Cocktails 
den letzten Schliff geben.

Genussrouten rund um die Welt

Das Speiseangebot ist nach viergängigen „Genussrouten“ 
gegliedert, die sich jeweils zwei Regionen widmen. Aktu-
ell lauten die Trips „From Vienna to Napoli“, „From Paris 
to Bangkok“ und „From Bizkaya to Damascus“. Stehen die 
Rezepte, werden – anders als beim klassischen Pairing, wo 
passende Weine gesucht werden – passende Cocktails ent-
wickelt. Dabei finden sich oft auch Komponenten aus den 
Speisen in den Cocktails wieder. Da kann es schon einmal 
vorkommen, dass – wie beim Steira Buam – ein Drink mit 
Kernöl entsteht. Dieser ist der perfekte Match zum Styria 
Beef aus der Genussroute Wien–Neapel. Die Cocktails sol-
len die Speisen unterstützen und nicht übertünchen. Da-
her werden sie zumeist in Tonbechern serviert, damit sie 
visuell nicht vom Essen ablenken.

Die Zukunft des Genießens

Als Drei-Sterne Koch David Muñoz aus Madrid im vergange-
nen Jahr begonnen hat, in seinem Restaurant DiverXo eini-
ge Weine bei der Menübegleitung zu „pimpen“, waren kon-
servative Genießer verstört. Darf man das überhaupt? Ist es 
nicht respektlos, das Meisterwerk eines großen Winzers zu 
verändern? Muñoz verneint dies natürlich. So wie er größ-
ten Respekt vor seinen Lieferanten und deren Produkten 
hat, verändert er diese selbstverständlich. Das nennt man 
Kochen. Wieso soll dies bei Getränken grundlegend anders 
sein?

Küche und Bar wachsen in verschiedenen Bereichen im-
mer mehr zusammen. Moderne Barkeeper entwickeln oft 
gemeinsam mit der Küche Säfte und Tees, um den Gästen 
auch attraktive alkoholfreie Getränke bieten zu können. So 
wird sich auch die Rolle von Sommeliers – zumindest in der 
Top-Gastronomie – ändern. Sich „nur“ beim Wein auszu-
kennen wird bald zu wenig sein. Vielleicht werden sich auch 
Begriffe wie Barkeeper oder Cocktail verändern. Es kommen 
spannende Zeiten auf uns zu. Die Zukunft hat jedenfalls 
schon begonnen.     

»Pacojet, Dörrofen  
und Sous-vide-Garer  

findet man normalerweise 
in keiner Bar«

– S IMON  BERG, BARCHEF  BLUE  MUSTARD  –

www.szigeti.at/shop

Barchef Simon Berg und Haubenkoch Alexander Mayer

 Bar-Alchemie: Hinter dem Tresen befindet sich die „Hexenküche“.

STYRIA BEEF MIT STEIRA BUA

Gericht: Feingehackter Lungenbraten,  
eingelegte Eierschwammerl, Kernöl-Guacamole, 
Liebstöckl, Parisei
Cocktail: Steira Bua mit Kernöl, Safran,  
Blue Gin, Grapefruitsaft, Liebstöckl


