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DER TUFTLER
Constantin Falk hat sich viel vorgenommen er experimentiert mit neuen Rezepturen und
entwickelt die Drinks der Zukunft
Text Cara Wuchold
F 0 t 0 Cathrin Bach

"Voneinem Getrank mit Wodka kann man nichts
lernen. Der macht zwar ordentlich wumms, hat
aber einfach zu wenig Geschmack." Das behauptet Constantin Falk, 36, ein Cocktail-Virtuose, der eine personliche Mission verfolgt: bess ere
Drinks fUr die Stadt. Falk mochte ein Zeichen
setzen gegen die in vielen Bars gangigen stil1bunten Getranke. Dabei folgt er Vorbildern wie
Charles H. Baker, dem bertihmten amerikanischen Food-Journalisten, der viele Jahre damit
verbracht hat, Rezepte aufzuzeichnen und Drinks
fUrSchriftstellerkollegen und Trinkkumpane wie
Ernest Hemingway und William Faulkner zu kreieren. Damals, in den 1930er und 40er Jahren,
nach der Prohibition in Amerika.
Da ein "Cocktail" damals nur eine DrinkKategorie unter vielen war, mtisste Constantin
Falk seine Mission fUr eine gehobene Trinkkultur in Sachen Spirituosen eigentlich schon
beim Namen beginnen. Doch da winkt er abo
So weit mochte er seine padagogische Arbeit
nicht treiben. Trotzdem hat er sich vorgenommen, seine Auftraggeber und Gaste zu erziehen. Er lacht, wenn er sagt, viele Bars brauchten Beratung: Ihren Getrankekarten sei anzusehen, dass sie nicht wtissten, was sie tun.
Also zeigt er ihnen, was alles moglich ist. Bei
Falk landet schon mal Eiweil1 im Glas, da
braucht es bei den Gasten manche Uberredungsktinste. "Dabei ist Eiweil1 geschtittelt gar
nicht schleimig, sondern ergibt eine schaumige
Krone und hinterlasst ein seidiges GefUhl auf
der Zunge."

Gewohnungsbedtirftig ist fUrviele auch, zu fast
vergessenen lokalen Schnapsen zu greifen statt
zu den global bekannten Markenprodukten. Immer wieder empfiehlt Falk den Berliner Ktimmel.
Oder den Steinhager, einen Wacholderbrand aus
seiner westfalischen Heimat, mit dem sich wunderbar Getranke nach Rezepten aus dem
19. Jahrhundert mixen lassen. Fltissige Inspiration findet er zudem in der historischen Literatur. Sie ist fUrihn eine wahre Fundgrube - etwa
das Rezeptbuch "Der elegante Theetisch",
verfasst vom Koch der Weimarer Herzogin
Anna Amalia.
Lehrreich waren fUr Constantin Falk auch die
Eindrticke und Erfahrungen, die er auf den Bahamas gesammelt hat. Dort lebte er die letzten drei
Jahre zusammen mit seiner spanischen Frau, gab
den Hausmann und arbeitete als freier Fotograf,
bevor das Paar vor einigen Monaten nach Berlin
zurtickkehrte. "Auf den Bahamas gab es zwar
guten Grundspiritus, aber keine guten Drinks."
Also musste er sich was einfallen lassen, bediente sich an den exotischen Frtichten der Inseln
und stellte Kostlichkeiten wie Granatapfel-Grenadine her. Mit einem trainierten Gaumen wachsen allerdings auch die Ansprtiche. "Sirup aus
dem Supermarkt kann ich heute nicht mehr trinken." Lieber fahrt er in den Wald, fUlIt seinen
Kofferraum mit Holunder und kocht die Bltiten
zu Hause ein. Bei Constantin Falk sind aile Safte
frisch gepresst, die Kirschen kandiert er selbst.
Seine Kreationen lesen sich wie sinnliche
Versprechen. "Aviation" ist eine elegante Gin-

Sour-Variante aus den 1920ern mit "befltigelndleichter B1umigkeit im Nachklang". Dass er sich
was traut, beweist "Leigh's Lava Lamp", ein
"postmoderner Champagner-Cocktail" mit St.
Germain Elderflower Liqueur, Ingwer-Tinktur,
Champagner und: "Veilchen Kaviar". Letzteres
bedeutet nicht weniger als den Einzug der molekularen Ktiche in die Welt der Drinks: VeilchenIikor im Aggregatzustand von Gelee.
Dennoch geht es ihm nicht urn Effekthascherei, und das sieht man seinen dezent gefarbten
Getranken an. "The Rose" leuchtet in einem
zarten Rosenrot. Der "Grand Bretagne Cocktail"
tragt einen Hauch von Limettengrtin. Er hat einen
starken Sauregehalt, aber wer sich davon nicht
abschrecken lasst, wird mit einem herb-fruchtigen Geschmack belohnt.
Ftir die Zukunft plant Constantin Falk eine
Serie von Cocktail-Abenden, mit denen er durch
das Berliner Nachtleben tinge In will. "Libationen" nennt Constantin Falk seine Veranstaltungen, mit denen er im Friedrichshainer Restaurant Schneeweil1 begonnen hat. Was er anbietet,
orientiert sich an der jeweiligen Location - im
Schneeweil1 experimentierte er mit Ingredienzien wie Enzianbrand. Ein gelungener Einstand,
der Lust auf mehr macht. Mehr Drinks, die so gut
sind, dass auch passionierte Weintrinker an einer
"Cocktailprobe" Gefallen finden dtirften. Constantin Falk hatte da so einige Ideen. _
www.libation.de
www.constantinfalk.de
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