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WÜNSCH DIR WAS

Einmal rein in 
den Lötschberg
Beat Streit aus Konolfin-
gen durfte im Rahmen 
unserer Wunschserie auf 
eine spannende Reise 
in den Lötschberg-
Basistunnel. SEITE 25
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Dass ein Getränk 
plötzlich zum 
Trend wird, hat 
nichts mit Zufall zu 
tun, sondern mit 
Marketing.

Die orange Welle

Wenn die Eiswürfel schwimmen,
stimmt was nicht. Solange sie den
Glasboden berühren, hat man al-
les richtig gemacht. Eine Olive?
Kann man nehmen, muss man
nicht. Zuerst das Eis, dann Pro-
secco, dann Aperol und am
Schluss Mineralwasser. So geht
der Spritz. Das sagt Davide For-
nasiero. Er muss es wissen. Er ist
Barkeeper. Fornasiero steht hin-
ter dem Tresen der rustikalen
Weinbar Basegó auf dem Campo
san Tomà in Venedig. Er trägt
Hemd, Weste und Seitenscheitel.
An diesem Abend ist er nicht nur
Barkeeper, sondern auch Vertre-
ter der Campari-Gruppe, um eine
Hymne auf den Aperol zu singen.
Aperol? Ach ja!

Es war der Sommer 2011. Der
Juli eher nass, dafür ein prächti-
ger August, mit später Hitzewel-
le. Sobald die Menschen endlich
raus konnten, dominierte plötz-
lich nur noch eine Farbe die Ber-
ner Gassen und Strassencafés:
ein golden schimmerndes Oran-
ge. Der Grund: Aperol Spritz. In
jenem Sommer wurde der mit
Prosecco, Mineralwasser und
Orangenschnitz gepimpte Ape-
rol zum orange-goldenen Hype.
Eine orange Welle war herüber-
geschwappt, von Italien her.

32 Millionen Liter
Dass ein Getränk plötzlich zum
Trend wird, hat nichts mit Zufall
zu tun, sondern mit Marketing.
Und das wird seit 2004 von
der Campari-Gruppe betrieben.
Einem Unternehmen, das heute
rund 50 Marken wie Skyy Wodka,
Cynar, Averna, Cinzano und
jüngst auch Grand Marnier im
Sortiment hat. Ein Unterneh-
men, das weltweit um die 1,5 Mil-
liarden Euro umsetzt und also
nichts dem Zufall überlässt. Die
Zahlen zeigen es: Nach einem Ar-
tikel der «Süddeutschen Zeitung»
verkauft die Campari-Gruppe
pro Jahr weltweit 32 Millionen
Liter Aperol. Vor Campari lag der
Ausstoss bei 4 Millionen Liter,
wovon 3 Millionen nur in Vene-
tien getrunken wurden. Die Zah-
len für die Schweiz will die Firma
nicht bekannt geben. Nur so viel:
Durchschnittlich trank jede er-
wachsene Person in der Schweiz
drei Aperol pro Jahr. Und angeb-
lich war Aperol die meistkonsu-
mierte Spirituose am Blue Balls
Festival in Luzern. Nachprüfen
lässt sich das nicht. Eines aber ist
klar: Es schimmert orange in hie-
sigen Kneipen.

Der «Spritzer»
Davide Fornasiero schüttet mit
ruhiger Hand und kreisenden
Bewegungen den leuchtenden Li-
kör in ein Glas. Draussen ist der
Abend angebrochen. Die Schat-
ten auf dem Campo san Tomà
werden länger. «Eine Forscher-
gruppe hat herausgefunden, dass
in der Region Venetien pro Tag
bis zu 300 000 Aperol-Drinks
konsumiert werden», erklärt

Fornasiero. Diese Zahl wiederum
hat hier nun weniger mit dem
Marketing zu tun, sondern mit
Tradition. Denn in Venedig ge-
hört der Aperol zum Dolce Vita
wie der Pastis zur Joie de Vivre
in Südfrankreich. Und das schon
seit fast hundert Jahren.

Hier am venezianischen Meer-
busen begann nämlich die Ge-
schichte von diesem eigentüm-
lichen Bitter. Genauer gesagt in
Padua, 40 Kilometer westlich von
Venedig. Es waren die Brüder
Luigi und Silvio Barbieri, die die
Rezeptur entwickelten. Sieben
Jahre lang sollen sie getüftelt ha-
ben, bis sie 1919 an der Interna-
tionalen Messe in Padua ihre
Kreation erstmals präsentierten.
Die meisten Zutaten sind heute
bekannt: Enzian, Rhabarber, Bit-
terorangen, Chinarinde und di-
verse Kräuter. Die Rezeptur aber
ist immer noch streng geheim.

Die Idee hinter dem Likör hat
viel mit dem Wort «Spritz» zu
tun. Während der Unabhängig-
keitskriege im 19. Jahrhundert
waren in Norditalien österreichi-
sche und deutsche Soldaten sta-
tioniert. Die waren es sich ge-
wohnt, Bier zu trinken, und nicht
Wein, wie es hier üblich ist. Der
erhöhte Alkoholgehalt machte
ihnen zu schaffen, weshalb sie

den Wein mit Wasser verdünn-
ten. Seither hat sich der «Sprit-
zer» im italienischen Sprachge-
brauch eingebürgert. Was die
Brüder Barbieri störte, war, dass
der Wein dadurch an Geschmack
einbüsste. So kreierten sie einen
Likör mit geringem Alkoholge-
halt, der dem verdünnten Wein,
meist Weisswein, etwas Pfiff ver-
leihen sollte.

Erst ab 1950 wird anstelle von
Wein Prosecco für den Aperol
Spritz verwendet. Nach einem
Boom in den 1960er-Jahren gerät
er ausserhalb von Italien fast in
Vergessenheit, bis er durch die
Übernahme der Campari-Grup-
pe 2004 durch die Decke geht.
Heute ist der Aperol Spritz ein
Kultcocktail.

Venezianische ApéroKultur
Dass dieser Likör in seinem Ur-
sprung eigentlich ein Getränk für
die einfachen Menschen, für die
Fischer der Lagunenstadt ist, das
geht im Getöse der Werbeslogans
leicht vergessen. Wohl deshalb
hat die Campari-Gruppe dazu ein-
geladen, den Aperol in seiner
Ursprünglichkeit wiederzuentde-
cken. Wie Fornasiero erklärt und
wiederholt betont, ist der Aperol
für die Einheimischen seit jeher
ein Aperitif-Getränk, das man ge-
meinsam zu kleinen Snacks, den
berühmten Cichetis geniesst.
Weder die bauchigen Gläser noch
Orangenschnitze oder andere
Dekorationen waren üblich. Ape-
rol trank man auch nicht in einer
Bar mit lauter Musik und Disco-
kugel, sondern in Bacari, in den
typisch venezianischen, meist
düsteren und rustikalen Lokalen,
wo die traditionellen Cichetis of-
fen auf dem Tresen liegen. Wo es
kleine Schemel statt Stühle gibt,
wo Kessel von der Decke hängen
und die alte Kasse noch klingelt.

Wer den Aperol also im Origi-
nal kennen lernen will, dem sei
eine Tour durch die Bacari dieser
Stadt wärmstens empfohlen (sie-
he Kasten). Martin Burkhalter

GASTRONOMIE Seit die Cam-
pari-Gruppe 2004 den Aperol 
im Sortiment hat, ist der oran-
ge Likör im Hoch. Heute wird 
er vor allem als Spritz, als hip-
per Cocktail getrunken. In  sei-
nem Ursprungsort Venedig ist 
das noch etwas anders.

BACARI

Bacari sind meist ältere, düstere 
und rustikal eingerichtete Loka-
le, in der Art der spanischen Ta
pasBars. Hier trifft man sich vor 
dem Essen zum Aperitif. Zu den 
kleinen, traditionellen Snacks, 
den sogenannten Cichetis, trinkt 
man Wein oder eben Aperol. Die 
venezianische Bacaro-Tradition 
ist inzwischen auch in der inter-
nationalen Gastronomie ange-
kommen – mit Nachahmern wie 
dem Polpo in London oder dem 

Bacaro in New York. Das wesent-
lich günstigere Bacaro-Erlebnis 
gibts immer noch in Venedig 
selber. Rund um den Fischer
markt verstecken sich die ältes
ten und ursprünglichsten Bacari 
der Stadt. Drei Tipps für ein Ve-
nedig-Erlebnis abseits der tou-
ristischen Menükarten: Cantina 
do Mori, San Polo 429, Osteria 
All’Arco, Calle Arco, San Polo 
436, Cantino do Spade, San 
Polo 859. mbu

In der Lagunenstadt nimmt 1919 die Geschichte des Aperol ihren Anfang. Als einfaches Aperitif-Getränk. Bilder Martin Burkhalter

Barkeeper Davide Fornasiero weiss, was der Aperol für Venedig bedeutet.

Aperol und Cichetis. Apéro-Kultur auf Venezianisch. 

Sushi ist
überbewertet
Sushi hat die Städte des Wes-
tens erobert. Warum eigent-
lich? Eine Polemik über Essen, 
das nur so tut.

Sushi überall: Allein in der
Berner Innenstadt verkau-
fen defensiv gezählte zehn

Gastronomen das japanische
Reisgericht. Seit irgendwann in
den 1990ern auch Europa auf den
Geschmack der traditionsrei-
chen Häppchen gekommen ist,
ist der Trend ungebrochen. Aber
wird es nicht irgendwann zu viel?

Zugegeben: Ein Freund echter
Handwerkskunst kann durchaus
fasziniert sein von den Hunder-
ten Arten, wie man rohe Tiere,
Reis, Algen, Seetang und allerlei
Fundstücke aus dem Gemüsefach
so einrollen kann, dass es appetit-
lich aussieht. Dennoch hat Sushi
mehrere Probleme, aufgrund
derer das geneigte Lästermaul
zum Schluss kommen muss:
Sushi ist überbewertet.

1. Sushi macht nicht satt. Wollte
man wirklich gestärkt aus einem
Sushi-Essen kommen, müsste
man je nach Schätzung zwischen
50 und 500 Sushi-Teile verzeh-
ren. Der Verdacht liegt nahe:
Sushi ist ein Essen für Menschen,
die eigentlich gar nichts essen
wollen, also essgestörte Teenager
und linienbewusste Ex-Essge-
störte. Wer bloss ein wenig sei-
nen Mund beschäftigen will,
bestellt besser Oliven.

2. Die Stäbchen. Sushi-Esser
erliegen dem Irrtum, weltge-
wandt zu konsumieren, weil sie
Häppchen mit Vorbildern in
Asien in ihr Reich der Mitte
befördern. Wer je das Wort

Authentizität
aufgega-

belt hat,
befördert
nicht
irgend-

wie, son-
dern mit Stäbchen. Wer das mit
Stil schafft, wirkt wahnsinnig
kultiviert oder fühlt sich wenigs-
tens so. Ich behaupte: Das euro-
päische Essbesteck, das sich
nicht von ungefähr fast überall
auf der Welt durchgesetzt hat, ist
kultivierter und eignet sich für
alle Speisen besser als zwei Äst-
chen Holz. Der angelernte Stäb-
chen-Balanceakt ist Feinmotorik
für überhebliche Schwätzer.

3. Sushi ist kein Essen. Ein Essen
ist eine Komposition, im Idealfall
mit Spannung und geschmackli-
chem Bogen. Sushi ist eine nicht
enden wollende Reihung von
Amuse-Bouches. Immerhin: So
gesehen ist Sushi die ideale
Mundbeschäftigung für Leute,
die nie wissen, was sie bestellen
wollen.

4. Sushi ist langweilig. Sushi ist
längst zum Allerweltsschick mit
der seltsam gearteten Aura einer
geschäftig-yogagesunden Urbani-
tät geworden, die ein wenig nervt.
Gelobt sei deshalb die Initiative
zweier Berner Gastronomen, die
im Januar das Restaurant Mister
Mori eröffnen wollen. Dort soll es
japanische Spezialitäten geben –
aber kein Sushi.

Michael Feller


