
Ein Hype, 
ein Trend, 
ein Markt

Ein Barkeeper der Stadt Bern, 
der namentlich nicht genannt 
werden will, seufzt: «Mühsam 
wird es dann, wenn der Kunde 
mehr über den Drink zu wissen 
glaubt als ich. Am schlimmsten 
ist es beim Gin and Tonic.»

Gin ist seit fünf Jahren in aller
Munde. Noch bis Ende der 1990-
er gab es an der Bar einfach den 
Gordons Gin, vielleicht noch 
den Beefeater, also kaum mehr 
als Industriealkohol, angerei-
chert mit Wacholderbeeren. 
Dann, um 2000, wurden Bom-
bay Saphire und Hendricks Gin 
auch hierzulande beliebter. Die 
Spirituose bekam durch ausge-
fallene Rezepte ganz neue Ge-
schmacksrichtungen. Ein knap-
pes Jahrzehnt später lanciert 
die Schwarzwälder Destillerie 
Monkey 47 sein gleichnamiges 
Produkt. Ein Gin, angereichert 
mit 47 verschiedenen Kräutern. 
Der schlug ein wie eine Bombe. 
2011 wurde er als bester Gin der 
Welt ausgezeichnet. Seither ist 
der Wacholderschnaps wieder 
ganz hoch im Kurs. Gefühlt je-
den Monat kommt eine neue 
Marke in hiesige Regale.

Bars stocken auf
Dass es heute so viele Gins gibt, 
hat damit zu tun, dass die Her-
stellung relativ einfach ist. 
Industriealkohol wird mit Wa-
cholderbeeren und einer Kräu-
termischung destilliert, fertig. 
Weil er nicht gelagert werden 
muss, ist er innert weniger Tage 
bereit zum Verkauf.

Dass Gin in ist, merkt man 
auch daran, dass Bars ihr Sorti-
ment anpassen. In Bern etwa hat 
das Hotel Bellevue seit einiger 
Zeit eine Gin-Bar mit fast 100 
Sorten, der Schweizerhof hat 
ebenfalls aufgestockt, es gibt 
einen Gin Club Bern, und auch 
die Cafe-Bar Junkere bietet ein 
Dutzend verschiedene Gins an. 
Im Mattenquartier gibt es die 
Brennerei Matte, die neben Ab-
sinth nun auch Gin brennt. Die 
Firma Rugenbräu hat vor eini-
gen Monaten einen eigenen Gin 
auf den Markt gebracht. Ein 
Trend, ein Hype, ein Markt also. 
Ein Problem dabei ist, dass ein 
Markt viele angelockt. Jeder, 
der etwas von Marketing zu ver-
stehen glaubt, beginnt seinen 
eigenen Gin zu brennen. Das hat 
zur Folge, dass etliche Gins zwar 
eine schöne Etikette bekom-
men, an Qualität aber zu wün-
schen übrig lassen.

Gustav Inglin und Beat Sidler
sind 2014 in den Markt einge-
stiegen (siehe Haupttext). Heu-
te beliefern sie die grossen Häu-
ser der Schweiz. Sie sagen: 
«Jetzt würden wir es nicht mehr 
versuchen.» Zu viele gebe es 
schon. Kaum ein Kraut, das 
nicht zu einem Gin gebrannt 
worden wäre.

Und weil der Gin oft seinen 
Tonic braucht, wird auch diese 
Liste immer länger. Welcher 
Gin nun mit welchem Tonic am 
besten harmoniert, da scheiden 
sich die Geister. In zahlreichen 
Internetforen wird heiss disku-
tiert. Und manch einer geht da-
nach an die Bar und bringt den 
Barkeeper zum Seufzen. mbu

Gefühlt jeden Monat kommt 
ein neuer Gin in die Regale. 
Doch der Markt lockt auch vie-
le Pseudoproduzenten an.

tionen kommen die Bauern der
ganzen Gegend hier vorbei, um
ihr Obst in Schnaps verwandeln
zu lassen. Und seit 2014 brennen
Candinas in einem zweiten Ofen
eben auch Gin.

Was sich Inglin und Sidler an
jenem Abend beim Bier ausge-
dacht hatten, war Folgendes:

«Wir wollten ein eigenes, hoch-
stehendes Produkt für Geniesser.
Und weil wir uns in Brigels ken-
nen gelernt haben, etwas aus der
Region», sagt Sidler. So stand am
Anfang eine Liste mit Produkten
aus Graubünden. Dann bereisten
die beiden die Region. Nach ein
paar Wochen die ernüchternde
Erkenntnis: «Es gibt schon alles.»
Käse, Gewürze, Kosmetik, alles.

Einige Wochen danach erhielt
Beat Sidler eine Einladung zu
einer Gin-Degustation in Basel.
Auf der Einladung waren Kräuter
abgebildet. «Auch auf unserer
Liste hatten wir Kräuter aufge-
schrieben», sagt Inglin. «Und da
war uns klar: Alles gibt es schon
aus dem Bündnerland, nur einen
Gin nicht.» Also besuchten sie
diese Degustation. Dort erkun-
digten sie sich beim Organisator
nach dem Markt. Der sagte: «Oh
ja, den gibt es», und dazu nannte
er ihnen einen Namen: Dr. David
Clutton, auch Dr. Gin genannt,
die Koryphäe in England, was
Gin-Rezepte angeht.

Dr. David Clutton – Dr. Gin
Und dann sollte es losgehen. Aber
wie? Vorher waren es sich die bei-
den gewohnt, Hunderte von An-
gestellten zu haben. Für jedes
Problem gab es eine zuständige
Person, gar eine ganze Abteilung.
«Plötzlich musste ich die Agenda
selber führen», sagt Inglin.
«Plötzlich gibt es nicht einfach
eine Telefonnummer, wenn der

Drucker kaputt ist.» Beat Sidler
fast zusammen: «Plötzlich musst
du dich um jeden Mist küm-
mern.» Und noch eine Hürde gab
es: Sie hatten keine Ahnung von
Gin. So liessen sie sich erst mal
bei Gastro Suisse zu Spirituosen-
Sommeliers ausbilden.

Danach war einiges klar. Sie
wollten: «Einen Bio-Gin aus
Bündner Quellwasser, mit Wei-
zen-Alkohol, Alpenwacholder,
Alpenrosenblüten und Schokola-
denminze», sagt Sidler und hebt
die Augenbrauen. Diese Rezeptur
schlugen sie auch Dr. David Clut-
ton vor. Und dem gefiel, was er da
las. Gin aus Alpenwacholder gab
es noch nicht. Er begann zu tüf-
teln. Monatelang flogen Päck-
chen mit Gin-Proben nach Eng-
land und zurück, bis Clutton
eines Tages schrieb: «Das Pro-
dukt ist fertig – es ist einzigartig.»

Und nun? Wie schafft man es,
dass der eigene Gin auch in die
Bars und in die Regale der Läden
kommt? Ganz einfach. Man
«putzt Klinken». Man geht vorbei
und lässt die Verantwortlichen
probieren. Man geht an Messen,
knüpft Kontakte. Einzig: «Unser
Gin soll nur dort erhältlich sein,
wo es auch Beratung gibt. Keine
Onlineshops», betont Beat Sidler.

Heute, im dritten Jahr ihres
neuen Lebens, ist die Produktion
einträglich, «die Rechnung geht
auf», sagt Beat Sidler und will
mehr nicht verraten. Vor kurzem
haben der Banker und der Wirt-

schaftsjurist nach einem Sloe Gin
nun bereits ihre dritte Kreation
auf den Markt gebracht. Einen
Old Tom Gin mit Bienenhonig.

Selbst ist der GinProduzent
Einträglich ist es also, das neue
Leben. Und erträglich auch?
«Vorher hatte ich 60-Stunden-
Wochen», sagt Inglin. «Sitzung
nach Sitzung», jetzt sei die Natur
der Chef. Und die gibt auch zu
tun. Denn jetzt machen sie eben
alles selber. Und das heisst, wirk-
lich alles. Sie suchen die richtige
Flasche aus, die Etikette, machen
Werbung und reden mit der Pres-
se. Sie füllen jede Flasche von
Hand ab, kleben jede Etikette sel-
ber auf, schreiben sie selber an
und liefern die Bestellung selber
aus. Es gibt keine PR-Abteilung,
keine Marketing-Leute, keine
Buchhalter, nichts. «Wochen hat
es gedauert, bis wir überhaupt
wussten, wie man ein Produkt ex-
portiert», seufzt Sidler. Die ein-
zelnen Zutaten sind übrigens
handgepflückt. Den Alpenwa-
cholder sammelt ein 80-jähriger
Mann namens Kräuter-Harry in
Pontresina. Die Schokoladen-
minze wird aus dem Tessin ange-
liefert. Und die Alpenrosenblü-
ten? Diese Geschichte endet wie
ein Witz. Ein ehemaliger Banker
und ein Ex-Wirtschaftsjurist
wandern mit ihren Ehefrauen
durch die Bündner Alpen und
sammeln Alpenrosenblüten. Vie-
le Blüten. Martin Burkhalter

Diese Geschichte beginnt wie ein
Witz: Ein Banker und ein Wirt-
schaftsjurist Anfang 50 spielen
zusammen Golf. Beide haben sie
ein ähnliches Handicap. Beide
sind erfolgreich in ihrem Beruf.
Beide haben in der Nähe des Golf-
platzes im Bündnerischen Bri-
gels ein Ferienhaus. Hierher
kommen sie, um sich zu entspan-
nen und um nachzudenken. An-
fang 2013 sitzen die beiden nach
einer Runde Golf beim Bier. Bei-
de in ähnlicher Stimmung. Beide
denken: «Da fehlt doch noch
was.»

Der Banker will von seinem Job
nichts mehr wissen, der Wirt-
schaftsjurist arbeitet noch im
Konsumgütersektor. Der Banker
will reisen gehen, mehr Zeit mit
seiner Frau verbringen, die
Volkshochschule besuchen und
mehr Sport machen. Der Wirt-
schaftsjurist will: «Endlich eine
eigene Marke.»

Drei Jahre später haben beide
ihre alten Jobs nicht mehr.

Von Hand
Der Banker heisst Gustav Inglin,
Jahrgang 1962, der Wirtschafts-
jurist Beat Sidler, Jahrgang 1963.
Sie sitzen auf dem Vorplatz der
Destilleria Candinas in Surrein,
wenige Kilometer entfernt von
Brigels. Während sie über ihre
letzten drei Jahre sprechen, wan-
dert der Blick immer wieder hi-
nauf zu den Hügeln der Surselva.
Die beiden wirken gelassen, aus-
geglichen, geradezu entspannt.
Die Arbeit ist vorläufig getan. Am
Vortag haben sie 650 Flaschen
mit Breil Pur, London Dry Gin,
abgefüllt – alles von Hand. Aus
der Idee beim Bier ist ein einträg-
liches Geschäft geworden. Ein
Qualitäts-Gin, der heute etwa im
Schweizerhof und Hotel Bellevue
in Bern, im Hotel Widder in Zü-
rich, im Trois Rois in Basel ausge-
schenkt wird, der im gehobenen
Fachhandel wie Loeb im Regal
steht, der in Deutschland, Irland,
den Beneluxländern und Kolum-
bien getrunken wird. Das ging
schnell, aber nicht reibungslos.
Am Anfang standen viele Fragen.

Alles gibt es schon
Die beiden könnten jetzt genauso
gut vor einer Käserei oder einer
Brauerei sitzen. Aber nein, es ist
die Lohnbrennerei der Familie
Candinas, wo sie ihre Beine aus-
strecken. Die Destilleria Candi-
nas gehört zum hiesigen Tal wie
die rätoromanische Sprache zum
Bündnerland. Seit sechs Genera-

GASTRONOMIE Alles gab es 
schon aus dem Bündnerland, 
alles ausser einem Gin. Dank 
einem Zürcher Banker und 
einem Basler Wirtschaftsjuris-
ten hat sich das geändert.

WACHOLDER-TRÄUME

Der Gin und seine Auswüchse

EINE KURZE GESCHICHTE DES GINS

Drei Männer und ihr Brennkessel (v. l.): Gustav Inglin und Beat Sidler lassen ihren Breil Pur Gin bei Gion Candinas in Surrein brennen. Jakob Menolfi

Die dritte 
Kreation: 
Old Tom
Gin. zvg

Gin ist nicht etwa eine englische 
Schnapsidee, sondern eine Holländi
sche. Der heutige Gin geht auf den Wa-
cholderschnaps Genever zurück. Die erste 
Brennerei, die diese Spirituose herstellte, 
hiess Bols und eröffnete 1575 am Amster-
damer Stadtrand. Als die Briten die Nie-
derländer im Holländisch-Spanischen 
Krieg (1568 bis 1648 ) unterstützten, ka-
men sie auf den Geschmack.

Aber erst als der Niederländer Wilhelm
von Oranien 1689 den britischen Thron 
besteigt, wird der Gin zum Modegetränk. 
Wilhelm bringt zum einen den Genever 
an den englischen Hof, zum anderen be
legt er den Import von Alkoholika aus 
Frankreich mit hohen Steuern. Andere 
Spirituosen haben sich noch nicht etab-
liert. Fünf Jahre später wird auch die Bier-
steuer erhöht. Gleichzeitig erlebt die 
Landwirtschaft durch Modernisierung 
einen Aufschwung. Das führt auf der Insel 
zu einem Getreideüberschuss. Plötzlich ist 
der Gin bzw. der Branntwein günstiger als 

alles andere. In jedem fünften Londoner 
Haus wird Schnaps gebrannt.

Die Folge davon ist heute als GinCraze,
GinEpidemie, bekannt. 50 Jahre lang 
trinkt sich die arme städtische Bevölke
rung buchstäblich ins Elend. Um 1740 
werden in London während eines Jahres 
rund 50 Millionen Liter Gin getrunken. 
Das entspricht etwa 100 Liter pro Person 
und Jahr. Das wiederum um die 2 Liter pro 
Woche und Person. Die Konsequenzen: 
Die Sterblichkeitsrate übersteigt die Ge-
burtenrate. 75 Prozent der Neugeborenen 
sterben vor dem 5. Lebensjahr. Etliche 
Kinder werden mit Alkoholsucht gebo
ren. Vor allem Frauen gelangen in die Ab-
hängigkeit und vernachlässigen ihre Kin-
der. Der Begriff «Mothers Ruin» besteht 
bis heute. Acht sogenannte Gin-Acts wa-
ren nötig, um die Epidemie einzudäm-
men. Diese Gesetze schreiben ab 1750 
vor, wie ein Gin hergestellt werden muss. 
Neben dem Genever unterscheidet man 
heute grundsätzlich fünf GinHerstel

lungsarten: Der London Dry Gin muss 
mehrfach aus reinem Ethylalkohol destil-
liert werden und darf keine künstlichen 

Farbstoffe und kaum Zucker enthalten. 
Dem Dry Gin wiederum dürfen Farbstoffe 
zugefügt werden. Ein PlymouthGin 
muss in der gleichnamigen Stadt herge-
stellt werden. Der Old Tom Gin ist ein 
leicht süsser Wacholderschnaps. Und der 
Sloe Gin ist ein süsser Likör aus Schlehen 
mit einem Alkoholgehalt um die 25 Pro-
zent.

Der Aufstieg des Gins zum mondänen 
Trendgetränk geht einher mit dem Auf-
kommen der Cocktail-Kultur und die wie-
derum mit drei Erfindungen: künstliche 
Kohlensäure, Eiswürfel und Kühlschränke 
– alles um 1800. Während der florieren
den CocktailKultur bis in die 1920er
Jahre erlebte der Gin seine Hochzeit. Ab 
1950 wird er vom Wodka verdrängt. 1988 
kommt der Bombay Saphire auf den 
Markt, der einen Wendepunkt bedeutet. 
Ab 2000 ist es der schottische Hendricks-
Gin, mit Gurken- und Rosenblüten-Es-
senzen, der Tüftler inspiriert und eine 
neue Gin-Ära einleutet. mbu

Darstellung des Ginkonsums 
von W. Hogarth. Wikimedia
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