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gESICHTER & gESCHICHTEN

Ein Herzog aus dem Gurkenland

Mit Mozarts
Bruder in der
Berufsschule
Helge Schneider stellt seinen
neuen Film im Cinemaxx vor
Von Simon Benne

K

Von JÖrn Kießler (TexT)
und Tim SchaarSchmidT (FoToS)

D

arüber, dass eine Gurkenscheibe
ihr Leben nachhaltig verändern
würde, müssen Christian Moritz,
Guido Baumgarten und Christoph Jahn
auch jetzt noch ab und an schmunzeln.
Spricht man die drei Hannoveraner darauf an, werden sie kurz ruhig, und man
kann sehen, wie sie die vergangenen
fünf Jahre im Schnelldurchlauf in ihrem
Kopf Revue passieren lassen. „Was wir
seitdem alles gemacht haben, ist unglaublich“, sagt Moritz. Das Ergebnis all
dieser Bemühungen hält der 45-Jährige
in der Hand: eine 0,5-Liter-Flasche
Cucumberland Hannover Dry Gin. Ersonnen, entwickelt und gebrannt in der
Südstadt.
„Auf die Idee sind wir vor etwa fünf
Jahren gekommen“, erzählt Baumgarten. Nach einer Probe der Theatergruppe, über die sich die drei Freunde kennengelernt haben und die sich
bezeichnenderweise Vinolentia, also
Trunksucht, nennt, gingen sie noch in
eine Bar. „Dort bestellten wir einen einfachen Gin Tonic“, sagt Moritz. Der Barkeeper meinte es offenbar gut mit ihnen
– oder war besonders geschäftstüchtig –
und mischte ihnen einen Hendrick’s mit
Tonic. Der schottische Gin wird unter
anderem mit Gurke aromatisiert und
stets mit einer Gurkenscheibe serviert.
„Wir kannten das bis zu diesem Zeitpunkt nicht“, sagt Moritz. „Aber als wir
es probiert haben, waren wir hin und
weg.“
An diesem Abend kam zum ersten
mal die Idee auf, selbst einen Gin zu
brennen. „Ab da fingen wir an, Informationen zu sammeln, welche Zutaten hineinkommen, wie Gin hergestellt wird
und worauf man dabei achten muss“,
sagt Baumgarten. Über die Jahre trugen
der gelernte Buchbinder und Architekt
und Christian Moritz, der trotz einer
Ausbildung als Zahntechniker als Sozialarbeiter tätig ist, so viel Fachwissen
zusammen, wie sie finden konnten. „Wir
schauten in Internetforen, lasen Bücher
und sprachen mit Schnapsbrennern“, er-

Fünf Jahre entwickelten Guido Baumgarten (großes Bild), Christian Moritz (kleines Bild rechts) und Christoph Jahn den Cucumberland Hannover Dry Gin.

innert sich Moritz. „Und dann besorgten
wir uns eine kleine Tischbrennanlage.“
Immer wieder trafen sich die beiden
Freunde nach der Arbeit, brannten Prototypen, veränderten die Zusammensetzung der Rezeptur und probierten neue
Zutaten, sogenannte Botanicals, aus.
„Und natürlich haben wir alle möglichen
Gin-Sorten probiert“, sagt Baumgarten.
„Wir wollten all die Komponenten,
die wir an anderen Gins mögen,
in einem Getränk vereinen.“ Das
ist jedoch leichter gesagt als getan, denn jeder Hersteller hält
Teile seines Rezeptes geheim.
Zwar ist bekannt, dass jeder Gin
mit Wachholderbeeren, Koriander und mehreren anderen
Grundgewürzen behandelt wird.
Die Menge der einzelnen Bestandteile und wie
sie
behandelt
wurden,
sagt
aber keiner der
Hersteller.
Genauso wie sie bestimmte Botanicals gar nicht erst
nennen.
„Also haben
wir alles mal ausprobiert“,
sagt
Moritz.
Schon
beim
Namen
mancher Zutaten
verzieht sich auch
jetzt noch das Ge-

sicht der Hobby-Brenner. „Bittermandel
schmeckt schon in einer minimalen Konzentration extrem unangenehm“, sagt
Baumgarten. Auch das Rosengewächs
Mädesüß schaffte es nicht in das Rezept
von Cucumberland Dry Gin. „Da wir alle
gerne Hendrick’s trinken, war aber klar,
dass Rose und Gurke mit in die Rezeptur
mussten“, sagt Moritz. Daher rührt auch
der Name, der die Geschichte Hannovers humorvoll mit der prägnanten Zutat kombiniert.
Gin ist ein britisches Getränk,
vor 300 Jahren kam erstmals ein
britischer König aus Hannover.
Einige Söhne seiner Nachfolger
trugen den Titel des Herzogs von
Cumberland. „Den durften wir
natürlich nicht benutzen“, sagt
Jahn, der mittlerweile als dritter
Partner in die neu
gegründete Firma
Mobaja
Distillers
eingestiegen war.
Also hängten sie die
Silbe Cu vor den
Namen der englischen
Grafschaft.
„Auch, um uns ein
bisschen selbst auf
den Arm zu nehmen“, sagt Jahn.
„Wir sind quasi die
Gurkentruppe.“
Ähnlich sahen das
anfangs auch ihre
Freunde. Um ihrem

Hannover und sein Gin
Mobaja ist nicht die einzige Firma, die
in Hannover Gin herstellt. In der hannoverschen Nordstadt destilliert der Landschaftsarchitekt Joerma Biernath seit
diesem Jahr den Hannover Gin. Auch
der gelernte Gärtner, der eine Zeit lang
in einer Destillerie in England arbeitete,
setzt neben Wacholder auf das Aroma
von Pflanzen und Kräutern aus der Region. Dafür hat er über seiner Destillerie
am Weidendamm einen Dachgarten an-

gelegt, wo er einige der Zutaten selbst
anbaut. Wer will, kann Biernath sogar zu
sich nach Hause einladen und mit ihm
die Botanicals im eigenen Garten sammeln. So entsteht dann ein ganz persönlicher Hannover-Gin. „Mein Ziel ist es,
dass der Hannover Gin so gut ist, dass
man ihn am liebsten unverdünnt und
ohne Eis trinkt“, sagt Biernath.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter hannover-gin.de.
jki

Ziel, die perfekte Rezeptur zu kreieren,
näherzukommen, ließen Baumgarten,
Moritz und Jahn ihre Bekannten immer
wieder die Rezepturen probieren. „Am
Anfang mussten wir uns Sprüche anhören wie: ,Hoffentlich werde ich jetzt
nicht blind‘“, sagt Baumgarten. Je mehr
sie aber den Gin, der auch viele Pflanzen- und Kräuteraromen aus der Region
enthält, verfeinerten, desto positiver
war die Resonanz.
„Als wir dann die finalen 27
Botanicals in der richtigen Konzentration zusammen hatten,
brauchten wir noch einen Ort,
wo wir den Gin in größeren
Mengen brennen konnten“,
sagt Jahn. Den fanden sie in einem Hinterhof in der Südstadt.
„Durch Zufall erfuhren wir, dass
es dort eine Gewerbefläche gab, die
leer stand“, sagt Moritz. Und die komplett verfallen war. Also machten
sich die drei unter Anleitung des
Architekten Baumgarten daran, die
Räume zu renovieren. Ein halbes
Jahr später sind das Büro, die Küche mit der nach individuellem
Wunsch angefertigten Brennanlage
und der Lagerraum so gut wie fertig.
Besser noch: In den Regalen an der
Wand stehen ordentlich aufgereiht mehrere Hundert Flaschen Cucumberland
Hannover Dry Gin. „Wir haben wie geplant erst einmal 1000 Flaschen abgefüllt“, sagt Moritz. In den nächsten Wochen wollen sie den Brennkessel aber
wieder anwerfen. „Die Nachfrage ist
besser, als wir jemals gedacht haben“,
sagt Jahn. Jetzt hat sogar die Stadtverwaltung Interesse an dem Gin aus der
Südstadt angemeldet und sich eine Flasche zum Probieren in das Rathaus schicken lassen. „Aber selbst, wenn das
nicht klappt, müssen wir neue Flaschen
abfüllen“, sagt Baumgarten. „Sonst geht
uns spätestens an Weihnachten der Gin
aus.“
Auf den Geschmack gekommen? Auf der
z Internetseite
cucumberland.de ist nachzulesen, wo der Gin ausgeschenkt wird und
wo es ihn in Hannover zu kaufen gibt.

So wird Gin gemacht
Gin entstand im 17. Jahrhundert durch
Zufall in Holland. Auf der Suche nach
einer Arznei gegen Magen- und Nierenerkrankungen wurde Alkohol mit
Wacholder und anderen Gewürzen
destilliert. Die Kranken schätzten das
Getränk jedoch bald mehr
wegen des Geschmacks.
Es gibt drei Herstellungsverfahren.
■ Mazeration: In den
neutralen, hochprozentigen Alkohol,
der meist aus Getreide gewonnen wird,
werden mehrere Wochen Pflanzen und Kräuter eingelegt. Dadurch
geben die Inhaltsstoffe ihr Aroma ab. Pflichtbestandteil ist nach
EU-Verordnung
Wacholder.
■ Digestion:
Eine weitere Möglichkeit, den Geschmack der Botanicals in den Alkohol
zu bekommen, ist der
Immer wieHeißauszug. Dafür
der probierten Baumgarten wird das Gemisch aus
hochprozentigem Al(o.) und Moritz
kohol, Pflanzen und
neue Rezepte.
Kräutern erhitzt.
■ Perkulation: Ähnlich funktioniert die dritte und wohl
feinste Aromatisierung. Bei der Perkulation werden die Zutaten in ein Sieb
gepackt, das über den Alkohol gehängt wird. Dieser wird dann erhitzt
und strömt in Gasform durch die Botanicals, bevor er wieder abkühlt und
flüssig wird.
Ist der meist weit über 70-prozentige
Alkohol mit den gewünschten Aromen
versetzt, wird ihm Wasser hinzugefügt,
um den Alkoholgehalt zu senken. Dieser darf laut EU-Verordnung jedoch
nicht unter 37,5 Prozent liegen.
jki

Topmodel-Casting
in Hannover

H

annoveranerinnen, die den Models
Lena Gercke und Sara Nuru nachfolgen wollen, haben dazu auch in diesem
Jahr Gelegenheit. Am Sonnabend, 5.
September, findet das Casting zur elften Staffel von Heidi Klums „Germany’s
Next Topmodel“ statt. Von 13 bis 19 Uhr
können sich die Frauen im Hotel Novotel an der Podbielskistraße einer Jury
präsentieren. Voraussetzung ist, dass
sich die möglichen Kandidatinnen zuvor im Internet beworben haben. Die
Anmeldung zum Casting ist kostenlos
unter prosieben.de/tv/germanys-nexttopmodel möglich. Neben persönlichen
Angaben müssen auch zwei Bewerbungsfotos hochgeladen werden. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine
Mindestgröße von 1,76 Meter, zudem
müssen die Teilnehmerinnen mindestens 16 Jahre alt sein, Minderjährige
benötigen die Einverständniserklärung
ihrer Eltern.
Die Casting-Tour startet heute in
Dortmund. Die elfte Staffel von „Germany’s next Topmodel“ wird im Winter
auf Pro 7 zu sehen sein.
mkl/mw

Nur keine Panik
E

Großes Familienfest
am Sonntag, 6. September,
ab 11 Uhr,
neben dem Neuen Rathaus

Leon, Mia und Bulli
kennen sich gut aus im
Straßenverkehr – und
deshalb sind sie die
Helden im neuen Buch
zur HAZ-Aktion „Sicherer
Schulweg“. Wir drucken
ihre Erlebnisse in einer
Serie ab. Heute:
Die Straße sicher
überqueren.

s ist sowieso besser, wenn man bis
zur nächsten Ampel geht“, weiß
Leon. „Oder wenigstens einen Zebrastreifen benutzt.“
„Stimmt“, sagt Bulli. „Und das üben
wir jetzt auch gleich mal!“
Ein paar Meter weiter ist der Zebrastreifen, auf dem Mia und Leon demnächst immer die Straße überqueren
werden.
„Und wie kommen wir jetzt auf die
andere Seite?“, fragt
Bulli, weil er natürlich wissen will, was
Mia und Leon mit ihren
Eltern schon gelernt haben.
„Wir gucken, ob frei ist,
und dann rennen wir, so
schnell wir können“, sagt
Mia. „Ich bin echt schnell.
Soll ich es dir zeigen?“
„Rennen ist gar nicht
gut“, sagt Bulli und blinkt
aufgeregt mit den Scheinwerfern. „Sonst
könntet ihr nämlich stolpern und hinfallen! Und bevor ihr wieder auf den Beinen seid, kommt vielleicht schon ein
Auto. Also, nicht trödeln, aber auch
nicht rennen! Und vorher?“
„Vorher stelle ich mich an den Straßenrand und halte die Luft an“, schlägt
Leon vor.

„Was?“, macht Bulli so verblüfft, dass
die Außenspiegel klappern. „Was soll
das denn?“
„Na, ist doch klar“, erwidert Leon.
„Wenn ich die Luft anhalte, wird mein
Kopf ganz rot. Und dann denken die
Autos, dass ich eine rote Ampel bin, und
halten an.“
„Mann, Mann, w...w...wer hat dir das
denn beigebracht?“,
stöhnt Bulli und
fängt vor Schreck an
zu stottern.
Leon kichert.
„War nur ein Witz!
Natürlich weiß ich, wie es
richtig ist. Pass auf!“
Mia und Leon stellen
sich an die Gehwegkante.
Sie gucken nach links und
dann nach rechts. Die
Straße ist frei. Aber als sie
sicherheitshalber
noch
mal nach links gucken,
kommt doch noch ein
Auto.
Mia und Leon strecken den Arm vor,
genau wie vorhin bei der Tordurchfahrt.
Der Autofahrer kapiert, dass sie über
die Straße wollen, und hält an. Jetzt
können sie losgehen.
„Das habt ihr sehr gut gemacht“, lobt
Bulli sie, als sie auf der anderen Seite
sind. „Und an der Kreuzung da vorne
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üben wir jetzt gleich noch, wie man an
einer Ampel über die Straße kommt.“
„Das ist einfach“, sagt Leon. „Man
muss nur warten, bis Grün ist, das weiß
doch jeder. Bei Rot bleibst du stehen,
bei Grün darfst du gehen! Das haben
wir schon im Kindergarten gelernt.“
Aber ganz so einfach ist es dann doch
nicht!
„Manchmal gibt es nämlich Autofahrer, die schon Gelb haben und trotzdem
noch schnell Gas geben, um über die
Kreuzung zu kommen“, sagt Bulli. „Deshalb darf man erst losgehen, wenn ganz
sicher ist, dass die Autos wirklich halten. Und es gibt auch Radfahrer, die einfach weiterfahren, auch darauf muss
man achten! Seht ihr den Lieferwagen
dort?“
Bulli zeigt auf einen Lieferwagen, der
aus der gleichen Richtung kommt wie
Mia und Leon. Aber er will nicht geradeaus über die Kreuzung, sondern
blinkt, um nach rechts abzubiegen. Genau dahin, wo Mia und Leon gerade
über den Fußgängerüberweg wollen.
Sie warten also, ob der Fahrer sie auch
wirklich sieht und anhält.
„Für Lieferwagen oder Laster ist das
besonders schwierig“, erklärt Bulli.
„Weil sie an der Seite keine Fenster haben und deshalb nicht gut sehen können, ob da Fußgänger sind.“
Die Straße ist so breit, dass es einen

Mittelstreifen gibt. Mit zwei Straßenbahnschienen! Also gucken Mia und
Leon erst noch mal, ob auch wirklich gerade keine Straßenbahn kommt. Und als
sie dann mitten auf der zweiten Hälfte
vom Überweg sind, schaltet die Fußgängerampel plötzlich auf Rot!
„Keine Panik“, sagt Bulli. „Geht einfach nur weiter, ohne zu trödeln. Ihr
habt noch genug Zeit, um auf die andere Seite zu kommen.“
„Mann, Mann“, sagt Mia, als sie es
geschafft haben. „Es ist gar nicht so
leicht, sich das alles zu merken.“
„Aber es ist auch nicht so schwierig,
dass man die ganze Zeit vor Angst mit
den Zähnen klappern muss“, meint
Leon. „Immer schön aufpassen, dann
klappt das schon.“

■ Im fünften Teil der Serie treffen Mia

und Leon mit Bulli auf rücksichtslose
Autofahrer.

Leon, Mia und Bulli sind die Stars im Buch
z „Der
kleine Bulli kommt zur Schule“ von
Autor Wolfram Hänel und Illustratorin
Mara Burmester. Sie können die Serienteile, die wir nach und nach in der HAZ
veröffentlichen, sammeln. Zusätzlich ist
das Buch beim großen Familienfest zur
Aktion „Sicherer Schulweg“ am 6. September auf der Wiese neben dem Neuen
Rathaus erhältlich. Dort beginnt das
Programm mit Vorführungen der Polizeipferde, einem Auftritt von Kinderliedermacher Volker Rosin und vielen spannenden Mitmachaktionen um 11 Uhr. Der
Eintritt ist frei.
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Gin ist mehr als ein
Wacholderschnaps,
dachten sich ein
Architekt, ein
Sozialarbeiter und ein
Kommunikationsdesigner.
Seit diesem Jahr brennen
sie ihren ganz eigenen
Hannover-Gin in der
Südstadt und verwenden
dafür Kräuter und
Pflanzen aus der Region.

apuzenjacke, verhuschtes Winken,
und jede Gesichtsmuskelregung verheißt nackten Wahnsinn: Rund 400 Fans
jubeln, als Helge Schneider den Saal im
Cinemaxx betritt. Er ist gekommen, um
seinen
Film
„Lass
knacken, Helge“
vorzustellen.
Einen
Film,
der „aus wissenschaftlicher
Sicht
vielleicht nicht
so interessant
wäre, wenn er
nicht so interessant wäre“,
wie er in typisch Schneider’scher Logik erklärt.
In
dem Irrer Tiefsinn: Helge
Schneider im Cinemaxx.
Konzertfilm
jazzt der Musiker und Komiker Songs wie sein berühmtes „Katzeklo“ herunter, und er sinniert darüber, wie das damals war, als er
mit Mozarts Bruder Jürgen in Oberhausen in einer Berufsschulklasse war. Vor
dem Film juxt er noch ein bisschen im
Cinemaxx herum: „Ich werde nächste
Woche 40“, sagte Schneider, der nächste
Woche 60 wird, „und habe mir zur körperlichen Ertüchtigung eine Briefmarkensammlung zugelegt.“ Das Publikum
gnickert. Just für diesen schrägen Humor wird er von seinen Fans geliebt.
Im Scheinwerferkegel tigert er vor
der Leinwand auf und ab. Sein Film, erklärt der Hohepriester des Absurden, sei
eigentlich kein Film mehr, sondern eine
Festplatte, und Festplatten seien früher
etwas mit Wurst und Käse drauf gewesen. Dann bedankt er sich in seinem vernuschelten Ruhrpottdeutsch „bei allen
Menschen, die ich jemals kenne“ – und
wünscht viel Spaß beim Film: „Wundert
euch nicht, es grisselt ein wenig!“

