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ie ncisten Leute habcn keine Ahnwtq, la.s alle.s ,in

ItrbdÄa sfeckr". sagt Vict(rr Fischer. Dcr JutglLrnter-
nchmer will tl,ts ätxlarn. NIit seiner polnischen Frau

tutd eincr Freundin hat dcr Freiburgler,.Il/odtrra, Please" g1e-

grändet. Sie importieretl (lcti ,,besten lltotlka tlcr Ilze/f" aus
Polen. Untl rcrtreiben ilut iu Deutschl,trul FänJ Bars in Frei-
btrrg nachcn bereits mit.

Wenn Victor Fischer auf
Touren geht, hat er meist
einen kleinen Koffer da-
bei. Darin transportiert er

Hochprozentiges: Hasel-

n uss-Wodka, kla ren Wodka,

Ja mes-Bond-Wodka. Die Re-

sonanz der Kunden ist gut.
Für Fischer, der in Bonn lebt,

kein Wunder: ,,Wodka ist

unglaublich vielfältig und

geschmacklich anspruchs-

voll", betont der 3rJährige.
49 Sorten hat sein Online-Shop im Angebot, alle aus Polen.

Seine Frau Magdalena Fischer ist Polin Der Wodka, den sie

aus der Heimat mitbrachte, kam im Freundeskreis so gut an,

dass die beiden eine Schnapsidee hatten:,,Wir machen den
Schnaps zur ldee", sagen die zwei Ceschäftsführer. 5ie kün-
digten ihre Jobs, gingen im September mit,,Wodka, Please"

an den Start. ln einem Container lagern sie seitdem ihre
Flaschen. Vertrieben werden diese im lnternet, in Bars, Fein-

kostiäden u nd Resta u ra nts. I m ia n ua r wa r ih r erstes Tasti ng
in Bonn. Ein Termin fur Freiburg ist in Planung.
Fiinl Freiburger lftreipen sind mittlerweile mit von der Par-

tie. Der,,Eirner' seit Mai.,,Wir haben Haselnuss und Walnuss-
Wodka im Programm", sagt CeschäftsführerTobias Schmutz.

,,Diese Wodkas kommen bei unseren Cästen äußerst gut an,

da sle im Cesch mack seh r weich, a ber in der N ussnote seh r

intensiv sind. Eine echte Leckereil"

Für die Untemehmer keine tlenaschung. ,,Der beste Wodka

kommt aus Polen", sagen sie. Zum Saufen sei er zu gut.,,Wir
hören fast täglich, dass Wodka ein eindimensionales Misch-
getränk ohne Ceschmack ist", sagt Victor Fischer,,Na ja, man
dachte auch ziemlich lange, dass die Erde eine Scheibe ist.
5ie wollen Wodka als Cenussgetränk etablieren - auf Augen,
hohe mit Whiskey oder Cin.

Finanziell komnen dic Drei nach eigenen Angaben nach ei-

nem knappen Jahr über die Runden.Vielleicht auch, weil sie

Vollzeit arbeiten und dabei nüchtern bleiben. Victor Fischers

Devise: Don't get high on your own supply.

Till \eumann

SZENE KOLUMNEN

ll/ie einJäch väre die Sache nit rlcn Trcntls, tent die Welt
eine Scheibe väre - uul nr,tr in Fomr eines FulJltallplaaes.

;\hch r/er EII ist eine llannscltaJi IA; alle anderen sinrl
OIIT. Da giltt es kein,,rfasr iN" otlcr ,,ein b,isschen OUT". Int
virklichen Leben ist leitler nicht alles so schwarz,-veilJ vie
ein FuJJball. chilli-Trendcl-teckerin Tanja Bruckcrt behält

trotzdcnt den Durcltblick.
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Ein Stuhl, der cieir.en Na'

men tr-ägt gibt es irm

neuen Literalurhaus in der

Alten Uni. Lange rnussten
d e Ireib)rger .rU'e .e, ei

genständigen Ort der L.ite

ratur ,.ryarten - bereiis :ooB

"ätic Cer Ce -cindcrat se n

O<ay gegei:en und auch

nach der 5tandortfindL-tng

verzögert sich die Eröffnung

von Ende :or5 auf vcraus-

sic-ht ich Sommer zor7. Wer

keine Lusi nrehr hat. zLt r.r.rarten, kann sich jetzt schon ei.
nen Stuhl reservieren: Der Förderkreis sucht Paten fLlr die

Sitzgelegenhr:iten Fur r5o Euro ist man dabei. Cut, lkea ist

gü n s tiger dafir r pra ngt lr rer der eigene Na me a m Stu h l
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Die Engländer sind drau-
ßen und die EU schmo lt
wie eine zurückgewiesene
Celiebte. Manch einer wür
de nach dem Brexit wohl
gerne allem Britischen auf-

kundigen. Was beim Essen

nicht schwerfällt, ist bei der

Sprache schier unmög1ich.

Am Alten Cüterbahnhof hat

da ledoch einer seine ganz
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len mitenglischem Werbespruch ziert derZusatz,,lch kann

nur badisch".Nicht nurdem Englischen,sondern auch dern

Hochdeutschen aufkündigen konsequent.Wäre der Satz

nicht in schönstem Hochdeutsch verfasst ..


