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Blue Ice

Im Winter laufen Cocktails in der 40 Jahre alten Discothek
zwischen Cuxhaven und Bremerhaven richtig gut. Das sagt Dennis
Roes, der jüngste Sohn des Inhabers. Der 25-Jährige lässt seit vier
Jahren die Shaker kreisen. Damals wurde die Discothek mit einem
"Oldie Pub" erweitert, in den eine Cocktailbar integriert wurde.
Dennis ließ sich von ein paar Hotelfachfrauen in die hohe Kunst
des Mixens einweisen und zeigte auf Anhieb Talent. Als BWLStudent interessierte er sich aber nicht nur für bunte Kreationen,
sondern versuchte auch die Kostenseite niedrig zu halten. Deshalb
erstellte er eine Cocktailkarte, auf der sich zwar über 20 Drinks
finden, die Anzahl der benötigten Zutaten jedoch extrem gering
gehalten wurde. Dennoch wird die Karte ständig verändert. Dennis
testet, lässt probieren und mixt besonders gern die Rezepte aus
disco-magazin nach.
Beliebtester Cocktail in Lintig ist aber ein echter Klassiker, der "Sex
On The Beach". "Das liegt am Namen und weil er als erster auf der
Karte steht", meint Dennis. Gute Umsätze werden aber auch mit
dem "Beschleuniger" gefahren. Die Mischung aus Wodka und Ahoi
Brausepulver wird für preiswerte 1,50 Euro angeboten. Eher als
Gag versteht sich dagegen der "Schrotschuss". Vor allem Cliquen
bestellen als Mutprobe den scharfen Mix aus Tabasco,
Zitronensaft, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer. Für disco-magazin
wählte Dennis jedoch den eisigen "Blue Ice" aus, den wohl ersten
Cocktail mit Smirnoff Ice. "Smirnoff Ice liegt voll im Trend", erklärt
Dennis, "und ich wollte einen trendigen Cocktail entwerfen."
Gelernte Barkeeper dürften wegen der optisch unschönen
Verbindung von Lemon und Kokosmilch, die nach kurzer Standzeit
entsteht, allerdings stutzen. Für Dennis und seine Gäste kein
Problem. Denn der Drink ist derart lecker, dass er längst geleert ist,
bevor die Batida anfängt zu flocken.
Klaus Niester

DAS REZEPT
10 cl Smirnoff Ice
2 cl Batida de Côco
2 cl Bols Blue
Cocktailglas mit Crushed-Ice füllen, Smirnoff Ice und Batida de
Côco hinzugeben und mit Bols Blue floaten.
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