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Nicht nur für Großväter

Der „Grape Lips“ aus „The Grid Bar“ ist ein erfrischender Cocktail auf Weinbrand-Basis
Cognac oder allgemein Weinbrand gehört eher nicht zu den
gebräuchlichen Spirituosen für
einen hippen Cocktail oder
Longdrink. Zu Unrecht, wie Marian Krause findet, als er uns für
unsere Serie „Sommer im Glas“
seinen „Grape Lips“ vorstellt.
„Der passt wunderbar in den
Sommer, weil er einerseits erfrischend ist, aber auch eine
weinige Note mitbringt“, preist
der Eigentümer der Bar „The
Grid“ an der Friesenstraße seine
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Sommer im Glas
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das ist bei mir ähnlich gewesen.
Anders als in Frankreich, wo der
Cognac herkommt, sind hierzulande Weinbrände auch nie
wirklich gut, sondern eher für
die Masse gemacht worden. Da
denkt man an die kleinen Flaschen, die man an der Supermarktkasse kaufen kann – und
das ist halt doch irgendwie uncharmant“, erläutert der Bartender. Dabei ist Cognac wohl
eine der, „wenn nicht sogar die
überprüfteste Spirituose, die
man kaufen kann. Der hat mehr
Kontrollpunkte als Kranwasser

bei uns“.
Krause hat sich dennoch vor
Jahren, als er das erste Mal im
Zuge seiner Ausbildung nach
Frankreich gefahren war, auf
Cognacs spezialisiert und sich
sein angehäuftes Wissen auch
offiziell zertifizieren lassen. Die
traditionelle Herstellungsart
habe ihn von Anfang an begeistert. Als einer der wenigen deutschen Bartender überhaupt ist
er vom „Bureau National Interprofessionnel du Cognac“ als
Experte für das Exportprodukt
ausgebildet worden. Daneben
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konnte er aber auch noch eine
ganze Reihe weiterer Auszeichnungen wie etwa den des „World
Class Bartender of the Year
2015“ einheimsen.
In der „The Grid Bar“, die im
Oktober 2018 eröffnet wurde,
geht es grundsätzlich etwas edler zu – ohne dabei jedoch allzu
„schickimicki“ zu wirken. Das
geht bereits am Eingang los, wo
man zunächst klingeln muss
und abgeholt wird, geht bei der
goldenen Decke weiter und hört
bei der großen Auswahl an Cocktails und Longdrinks und diver-
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Aktuelle Forschungsprojekte
vorstellen und dabei das Publikum gut unterhalten – darum
geht es bei einem „Science
Slam“. Angelehnt an die populären Poetry Slams geben Wissenschaftler einen Einblick in
ihr Forschungsfeld und vermitteln vor allem eins: Spaß an
Wissenschaft. Traditionell findet der Kölner Science Slam im
Gebäude 9 in Mülheim statt,
wegen der Pandemie haben die
Veranstalter den lehrreichen
Wettkampf jetzt in den Kölner
Jugendpark verlegt. Am 13. August treten die Forscher ab
20.30 Uhr auf der „Summer
Stage“ auf. Die Zuschauer bewerten jeden Auftritt nach
Punkten und bestimmen so den
Sieger. Tickets für zwei Personen
gibt es ab 21 Euro. (nhi)

„Fantasy“ in der
Lanxess-Arena
verschoben
Der Veranstalter hat das Konzert
der Schlagerband „Fantasy“ in
der Lanxess-Arena verschoben.
Neuer Termin für den Auftritt
ist der 27. September 2021. Eigentlich sollten die beiden Sänger mit ihrer „Casanova Arena
Tour“ im April 2021 nach Köln
kommen. Bereits gekaufte Ti$0- 81, )8 @84A4=AB@04  
ckets behalten ihre Gültigkeit,
64 55=4B <8BBE>27A 18A A0<AB06A
neue Tickets können ab 65 Euro
01  ,7@ 18A =34 >554= C=3 A>== erworben werden. Alben des
B06A D>=  18A ,7@ 1 *4?B4<14@ Duos gingen in Deutschland,
8AB 0C27 384=AB06A 64 55=4B
Österreich und der Schweiz auf
===:0-/81,*)8,Platz 1 der Charts und erhielten
mehrmals Gold- und Platinaus><8=82 ) ;B64=
zeichnungen. (nhi)
sen Angeboten wie Tastings
noch lange nicht auf. Für Zigarrenraucher gibt es die erste Outdoor-Davidoff-Lounge Deutschlands sowie die Möglichkeit,
Schließfächer für die eigene Zigarrensammlung zu mieten.
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„Cologne Film Camp“
geht in die zweite Runde
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Science Slam
im Kölner
Jugendpark
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Eigenkreation an. Es sei zwar
ein kräftiger Drink mit etwa 20
bis 25 Prozent Alkoholanteil,
der dennoch aber auch mit leichten Aspekten überzeugen könne.
Bei Cocktails, so Krause, gehe
es vor allem um Details. Darum,
dass alles aufeinander abgestimmt ist. Und um hochwertige
Zutaten. An das vorgegebene
Rezept sollte man sich stets halten, denn: „Ein Cocktail ist erst
dann wirklich gut, wenn man
keine Zutat weglassen oder austauschen kann“, sag der 29-jährige gebürtige Greifswalder.
Beim „Grape Lips“ bedeutet das:
Neben Weinbrand kommt noch
trockener Rotwein, Zuckersirup,
frischer Limettensaft sowie
Chocolate Bitters ins Glas.
Woran es liegt, dass Cognac
oder andere Weinbrände als Zutat für Cocktails eher selten bespielt werden, hat für Krause
mehrere Gründe: „Viele verbinden das eher mit dem Spirituosen-Schrank der Großeltern –
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