Gastro
gekauft rvurden. Oder dass firmes
Roncl tiir seiner-r \Vodka-Nlartini

polnischenr "Belvedere" \Vodka
schütteln und nicht rtihren liisst, cler
natürlich auch im Sortiment verfiigbar ist, u.a. in tler ,007 Spectrc l.imited Editionu für 41,95 Euro (0,71)
oder als Stirnclirrcl zu ,34,95 L,r-rro
(0,71). Alle \\todkas flndet man tein
saiuberlich aut.screiht und ntrch Sorten, Geschnracksrichtungen und lJe-

liebtheit sortiert in Online-Shop
von ,Wodk;r, Plelseu, der iiuch zu

jedem Getriink eine kurze

Clc-

schmacksbeschrcibur-r g liefert.

Zum Beispicl

tiil

die in der Katc-

gorie "Gt'schmacksrvodkasu

abgc-

stellten "Sobicski Karamellu und
,Sobieskic Zinrt,, (0,51 zu je 11,9-r
Euro), tlie r'vie der,Zolaclkou,r
Golzka Klassikn zum gleichen Preis
die Grenzen zrvischen Wodka, Liktir
und Brarndy vt'rschlvimmen lirssen.

l.etztgenanntcl' crinnert z.B. nicht
ganz zufällig an den deutschen Drru-

erbrenner,Jiiucrmeisteru. I)er,[):rr.r
Tadeuszu wicderum ist ein khssischer klarer \\iodka ( 15,95 Euro tiir
0,71), der in seiner Ilein-rat als gehobener \Vodka gerne auf Hocl-rzciten
ausgeschenkt rvird rrrrd ucqcn seirres
strengen Geruchs und der herben
Note rvie auch dr,rrch sein klassisches
schrvarz-rveilles Etiken lnteressc
\veckt. \\/('nr cin \\bdkl-T.rstine zu

Wodka, Please!
scHrcKE

scxxllpsrEx AUs PorErr

sehr nach schmerzhattern Gelagc
klingt (keine Angst, hier dtrrf r.nan
auch )nur probieren, und clen
Scl-rnaps anschlieljend rvieder aus-

atürlich wird hinter so manchem Tresen schon darüber
getuschelt, was nach dem
Whiskey-, dem Gin-, und sogar dem
Rum-Hype nun frir ein hochprozen-

kleine Hüppchen und \Virsser rverden gestellt), urn die Bonner in die
Geschmacksrvelten des polnischen

tiger Hipster-Drink als nächste Sau

Wobei das eigentlich nicht grnz
richtig ist, denn die im Eichenfi,rss

durchs Dorf getrieben wird.

Wenn es nach Magdalena Fischer, Victor Fischer und Agnes
Korn geht, darf es ruhig polnischer
Wodka (ivichtig, mit »W.!) sein. Die
beiden gebürtigen Polinnen und der
angeheiratete Halb-Franzose haben
sich irn Septernber 2015 rrrit einem
Onlir.re-Handel für polnische Wodkasorten selbstständig gemacht, belief'ern n-rittlerrveile auch sechs Bonner sorvic funf Freiburger Kneipen
und Restaurants und veranstalten
im »Lir.nesu in der TheaterstralJe regelmäl3ig Wodka-Tastings ( Teilnahmegebühr 10 Euro, maxirnal 25 Personerr, rurrd I2 \\'odkasorten soryie

14'

cesrno

Klaren einzuführen.

gereifterr Worlkasortcn, rvie zunr
Beispiel der ,Original Aged MicrduInu (ein Eichfass-Honigrvodka, der
zu den ,bmnd,vartigen« \\/odkas gezählt wird, 0,51 zu 25,95 Euro), sind

ganz eincleutig bräunlich in der
Farbgebung. Der ebenfalls brüunliche ,Soplica Orzech Laskol,yu, der
mittlerrveile zu den erfolgreichsten
!\Iokdasorten aus Polen gehort (0,51
zu 10,75 Er.rro), bekomrnt seinc Firrbe von den verarbeiteten Hast'lnirssen, die sich aucl-r im süßlich-nussigen Geschrrack widerspiegeln.

Rund 50 W<rdka-Sorten hat
Startr-rp inr Sortiment,

das

dlzu *eitere

Wodka- Produktc, Probierflüschchen

und selbstgenraclite T-Shirts, fur die

sich Graflkcrin Agnes ver.lnt\\,ortlich zeigt. \chen den Trrstirrss iur
"Limes" bietet clas Team auch prii,ate Tastings an, ebenso könncn die
Wodkas in lJor.rn 1ur nur 1,-50 i:uro
(unabhlingig von der N1.-nge) inntrhalb ron zn,ci bis drr'i Werktagen
nach Hause geliefert rvr.rden - rver
rveiter l'es \\,ohnt, zahlt die rcgulliren Versandkosten.

Und je Lingcr nran den Woclka-1".xperten zuhirrt, dcsto mehr ertiihrt
man übc.r das Schnaps-Parallehtnivcrsunr. Dass l)olen zum llcispiel
größtcr \\k>dka-Produzent in r.lc'r
EU ist, und viertgröfiter dcr \\telt.

spucken), del ktrnn sich fl-ir daheint
kleine Probicrfliiscl-ren bestellen (zu
2,95 Euro ltir' 0, tl), oder fir-rdet sich
in Kneipr'n rvie "Das N,vx«, »l'{i11g'1

26",

,,Siidstadt

Studikncipc",

"N8Lounge., ,The Dubliner. oder
dem Restirurant »Jolies« ein, die alle

votr "\Vodlirr, l)lease,. [lclielcrt rtcrden. Uncl obrvohl man nattirlich einen gen,issen polniscl-ren Nationalstolz nicht vcrhehlen kann, r.vidr.net
r-nan sich nerterdir.Igs ar.rch mal irndercn l-rindc'rn, rr,ie z.B. der Slonakei, mit der.n uCorirl \rodka l\4astr'r«,
der ftir 27,95 F.uro (0,71) ir.r.r Sortiment liegt. liehlt eigentlicl-r nur nocl-r
eins: cler eigcnc Wodka! Auch clicsen

Traum hat clirs umtriebige 'leanr
zumindest thcoretisch
Ar.rge

selasst.

-

-

schon ins

trr Äas Tr6.HrLAARl

Dass vielc klassische N'larken irus Po-

len

v<>r.r

erolicn

illternationirlcrr

Wodl<a, Please

Konzernen, rvie z.B. "N,loöt Hennessv Louis \/uitton", kurz L\rNll l, auf:
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