
Blue Hour CocktailmenÜ
Die Vorspeise

Daiquiri 
(Rum, Limettensaft, Zuckersirup)

Ja, Daiquiri! Aber der Echte! Keine Crushed-ice-Wassereis- 
Fruchtpampe, zu schlabbern aus der Blumenvase oder 

einfach direkt aus dem Elektromixer.
Der Diabetiker Hemingway hat zwar den Zucker wegge-
lassen und durch noch mehr Alkohol ersetzt (nein, auch 

das tun wir nicht!), ändert aber nichts daran dass der alte 
Hobbyalkoholiker wusste was gut ist.

Der Hauptgang

Dry Martini 
(Wermut, Gin)

Nicht zu verwechseln mit dem Wermut der Firma 
„Martini & Rossi“!

Und auch wenn Mr. Bond Brite ist: Wir servieren ihn 
gerührt, nicht geschüttelt. Und außerdem in der

klassischen Variante: mit Gin. Und zwar nur mit Gin! 
Ohne Wodka! Sorry Mr. Bond- aber so hätte

Sherlock ihn sicher auch getrunken!

oder

Champagner Cocktail
(Champagner, Cognac, Angostura bitter)

„Ich schau Dir in die Augen, Kleines!“
Müssen wir mehr dazu sagen?

Aviation 
(Gin, Maraschino, Créme de Violette, Zitronensaft)

Erst wurde beim Übertragen des Rezeptes eine Zutat einfach 
vergessen, dann gab es genau diese ein paar Jahrzehnte lang 
sowieso nicht mehr, dann geriet auch noch gleich der ganze 
Cocktail in Vergessenheit… um ihn dann jetzt ganz allmäh-

lich wieder zu entdecken- zu Recht!

oder

Der Nachtisch
White Russian 

(Wodka, Kaffeelikör, Sahne)

Erst 1965 erfunden und schon ein Klassiker. Spätestens seit 
„The Big Lebowski“. Auch wenn er da mit Milch statt Sahne 

zubereitet wurde. 
Aber schon ok Dude, kann man so machen.

Rusty Nail 
(Scotch, Drambuie)

Schottische Zutaten, aber bekannt geworden in den USA. 
Ob die schottischen Barkeeper aus Ärger darüber oder aus 

allgemeiner Abneigung den Amerikanern gegenüber rostige 
Nägel zum Umrühren verwendet haben ist nicht überliefert. 
Aber vielleicht rührt ja auch bloß der Name, und zwar daher

dass die Farbe entfernt an rostige Nägel erinnert.

oder

Alle Cocktails werden nach den Rezepten, die die IBA (International Bartenders Association) angibt zubereitet. 
Die Verwendung hochwertigster Zutaten ist ebenso Ehrensache.


