
In Deutschland kam der Cocktail-Trend aus Amerika aufgrund des 2. Weltkrieges sehr
verspätet an. Die „große Kunst des Mixens“ wurde in Deutschland erst im Rahmen des
Wirtschaftsbooms in den 50er-Jahren entdeckt und hat sich seit den 70er-Jahren in der
Gastronomie etabliert.

In den 80er- und 90er-Jahren entstanden dann auch in deutschen Großstädten Bars
von internationalem Renommee, die bekannteste war sicherlich Schumann’s American
Bar in München.



Aus aktueller Sicht wächst der Trend zu Cocktails und insbesondere auch zu
alkoholfreien Cocktails immer weiter an, wobei die Kreativität und optische Gestaltung
eine große Rolle spielt. An den Rezepturen der sog. Klassiker werden von jungen
Barkeepern häufig nur Kleinigkeiten geändert, die völlig neue spannende Drinks
entstehen lassen.



DAS EQUIPMENT –
die Grundausstattung für gelungene Cocktails

In diesem Kapitel möchte ich dir gerne zeigen, welches Equipment für deine eigene
kleine Bar zu Hause benötigt wird und was du wie nutzt. Einen Großteil der
Grundausstattung kannst du übrigens günstig als komplettes Set kaufen und vielleicht ist
in deiner Küche ja bereits das eine oder andere vorhanden.

SHAKER
Bei jedem ambitionierten Hobby-Barkeeper darf eines nicht fehlen – der Shaker, um
mit ihm Cocktails zu mixen. In ihn werden neben den Zutaten oftmals Eiswürfel
hinzugegeben, damit die Cocktails während des Shakens (Schüttelns) möglichst schnell
heruntergekühlt werden.



Beim Shaker unterscheidet man zwei
Arten:
Der „Klassiker“ ist sicherlich der „Boston-Shaker“, den man in fast jeder Bar vorfindet.
Das kleinere Behältnis kann sowohl aus Glas als auch aus Edelstahl sein. Durch seine
Größe kannst du gleichzeitig zwei Cocktails auf einmal zubereiten. Allerdings wird für
diesen Shaker noch ein separates Barsieb benötigt, um die Eiswürfel bzw. verwendeten
Obstabschnitte nicht mit ins Glas zu schütten und ein Verspritzen zu vermeiden.

Gerne verwendet wird auch der sog. „Cocktail-Shaker“, dessen Vorteil darin besteht,
dass bereits ein Sieb fest eingebaut ist. Allerdings ist dieser Shaker eher für kleinere
Mengen und einzelne Cocktails geeignet.



Grundsätzlich kannst du für alle Cocktails in diesem Buch beide Arten von Shakern
benutzen.

MIXER
Der Mixer ist für die Grundausstattung deiner Bar nicht unbedingt notwendig, sondern
wird überwiegend eingesetzt, um Flüssigkeiten mit Crushed Ice zu mixen und damit sog.
„Frozen Cocktails“ zu zaubern.


