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BERUFE IM FOKUS. Barkeeper
VN-INTERVIEW. Thomas Heiser (42)

Den Geschmack der
Menschen erkennen
Thomas Heiser hat
viele Jahre in Vier- und FünfSterne-Häusern als Barkeeper
gearbeitet und erfolgreich an
internationalen Wettbewerben teilgenommen. Seine
langjährige Erfahrung gibt
der 42-jährige Dornbirner
und Diplombarkeeper nun an
der Berufsschule Lochau an
die junge Generation weiter.

LEHRER.

Benjamin Meyer sorgt als Barchef in der Palastgastronomie in Hohenems gemeinsam mit einem Barkeeper-Team für eine super Atmosphäre.
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Mit und für Gäste shaken
Der Dornbirner Benjamin Meyer (29) ist
Barkeeper aus Leidenschaft.
HOHENEMS. (VM-dh) „Geschüt-

telt, nicht gerührt“, ist das bekannteste Zitat in der Barkeeperszene. Der legendäre Satz,
mit dem James Bond ausdrückt, wie er seinen Martini
gerne haben will, ging in die
Filmgeschichte ein und steht
als Synonym für die Bars, hinter deren Tresen die Männer
und Frauen auf spektakuläre
Art Longdrinks und Cocktails
mixen.
Benjamin Meyer ist einer
davon. Der 29-jährige Dornbirner ist seit vier Monaten
Barchef im In-Lokal Palast
in Hohenems. Die Barkeeper-Karriere des gelernten
Restaurantfachmanns dauert aber natürlich schon viel
länger. Dabei wollte Meyer

Fakten zur Ausbildung
Diplom-Barkeeper
Mitarbeiter/innen mit abgeschlossener Berufsausbildung im Tourismus,
Mitarbeiter/innen mit mindestens
zwei Jahren Praxiserfahrung in
Service oder Küche oder alle, die den
Kurs „Ausbildung zum Barkeeper,
Basiskurs“ absolviert haben. Die Ausbildung kann auch blockweise oder in
Modulen absolviert werden.
Zu diesem Job gehört mehr als nur
gute Drinks zu mixen oder in irgendeinem In-Lokal zu arbeiten. Beispielsweise Service-Basiswissen, fachliche
und soziale Kompetenz sowie gutes
Auftreten. Erlernt werden u. a. die Geschichte, Entwicklung und Arten von
Bars, der Umgang mit Bargläsern, das
Degustieren, Gestaltung der Barkarte,
Kalkulation u. v. m.

ursprünglich gar nicht hinter
dem Tresen arbeiten. „Eigentlich dachte ich mehr an den
Servierbereich. Als aber die
Position nachbesetzt werden
musste, habe ich das spontan übernommen.“ Eine Entscheidung, die der „Barman“
alles andere als bereut. „Ich
hätte nie gedacht, dass dieser Job so viel Spaß macht“,
möchte er unter keinen Umständen mehr tauschen.
„Barkeeper zu sein heißt, immer gut drauf zu sein, super
rechnen zu können und eine
hohe Stressresistenz zu besitzen“, beschreibt der Dornbirner die Voraussetzungen,
die es neben dem Fachwissen
braucht.
Ein Job für Nachtschwärmer
Wer in Bars arbeitet, muss
ein Nachtvogel sein. Wie
heißt es doch so treffend:
Je später der Abend, des-

Wer gut an
der Bar ist,
verdient auch entsprechend gut.
BENJAMIN MEYER, BARCHEF

to schöner die Gäste. Im
Fall eines Barkeepers kann
das auch so interpretiert werden, dass das Trinkgeld zu
vorgerückter Stunde reichlich fließt. „Man kann in diesem Beruf wirklich gut verdienen.“ Dafür ist aber voller
körperlicher Einsatz notwendig. Immerhin rührt und
schüttelt Benjamin Meyer an
einem guten Tag schon mal
zwischen 100 und 150 Drinks.
Das erfordert auch geistige
Konzentration. Daneben ist
er als Barchef auch noch eine
Art Manager und trägt für seinen Bereich die volle Verantwortung. „Es ist wichtig, dass

eine Bar gut strukturiert ist.
‚Mis en place‘ wird dies in der
Fachsprache genannt. Außerdem muss auf die Sauberkeit
geachtet werden“, nennt er
Beispiele. Ein guter Barkeeper muss aber auch bei der
Musikauswahl spüren, was
die Gäste wünschen. „Wichtig ist jedoch, auch klare
Grenzen zu setzen, damit die
Ordnung gewahrt bleibt.“
Später etwas Eigenes
Für Benjamin Meyer ist klar,
dass dies eine Tätigkeit auf
Zeit ist. Denn in lauten, dunklen und oft verrauchten Bars
zu arbeiten, geht an die Substanz. „Solange man jung ist,
macht einem das aber nichts
aus“, sagt der Endzwanziger,
der in ein paar Jahren etwas
Eigenes aufmachen möchte.
Aber auch dann wird es an
den Bars noch heißen: Geschüttelt, nicht gerührt.

Gespür für die Stimmung
AUSBILDUNG. Als Barkeeper
spezialisiert man sich auf das
Mischen alkoholischer und
alkoholfreier Getränke. Aufgabe ist es, den Gästen Cocktails und Mixgetränke zu servieren, die geschüttelt oder
gerührt und oft mit Früchten
dekoriert werden. Dieser Beruf verlangt ausgezeichnete
Getränkekenntnis. Da direkt
mit dem Gast kommuniziert
wird, wird auch Gastlichkeit
bei der Zubereitung der Getränke und Redegewandtheit
erwartet. Von Vorteil sind
natürlich auch Fremdspra-

Barkeeper: Ein cooler Job mit viel
Gästekontakt. FOTO: VN/HARTINGER

chenkenntnisse, da man in
diesem Beruf häufig mit internationalem Publikum in
Kontakt kommt. Und was
macht einen guten Barkeeper

Günter Pfefferkorn

Was macht grundsätzlich
2 den Reiz der Saisonarbeit
aus?
Anreiz für Saisonarbeiter
sind die ausgezeichneten
Verdienstmöglichkeiten,
gegeben durch die Notwendigkeit, gut bezahlte
Überstunden zu leisten,
sowie das Trinkgeld, das bei
entsprechender Freundlichkeit und Aufmerksamkeit
besonders im Barbereich
recht locker sitzt. Es besteht
auch die Möglichkeit, die
ganze Welt zu bereisen und
zu arbeiten, wo immer man
gerne möchte.

In welchen Fachgebieten bilden
Sie den Berufsnachwuchs aus?
HEISER: Einen ganz wichtigen
Aspekt stellt natürlich die
Getränkekunde dar. Auch
diverse Arbeitstechniken
werden erlernt. Der richtige
Umgang mit dem Gast spielt
eine besonders große Rolle.
Bei der Ausbildung zum
Diplombarkeeper wird das
Ganze perfektioniert und
vertieft.

Arlberg-Cup
Siegerdrink von Thomas Heiser
Thomas Heiser, Fachlehrer an der
Landesberufsschule Lochau, mixte
beim Arlberg-Cup der österreichischen
Bar-Union im Jahr 2011 in St. Anton
den Siegercocktail.
Die Rezeptur:
» 2 cl Brokers Gin Top Spirit
» 1,5 cl Bols Litschi-Likör Top Spirit
» 1,5 cl Aperol Campari Group
» 1,5 cl Cranberry Caraibos
» 0,5 cl Lime Juice Monin
» Garnitur: Physalis, Litschi, Minze,
Orangenzeste, Granatapfelkerne

Thomas Heiser holte sich den Sieg
beim Arlberg-Cup.
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Ist der Beruf auch für Quereinsteiger geeignet?
HEISER: Der Großteil kommt
natürlich aus dem Gastronomie- oder Tourismusbereich.
Es können aber auch Aufbaukurse besucht werden. Ein
Grundwissen ist allerdings
auf jeden Fall notwendig.
Sie haben an vielen Wettbewerben teilgenommen und
Preise gewonnen. Was macht
einen wirklich guten Cocktail
aus?
HEISER: Vor allem gute Produkte. Zudem bedarf es viel
Fachwissen und das Gespür
für die Geschmacksrichtung,
die der Gast will. Das direkte
Gespräch ist da die beste
Methode, um das herauszufinden. Die Kunst ist auch,
den Cocktail so zu kreieren,
dass auch der zweite oder
dritte gleich schmeckt wie
der erste.
Geschüttelt oder gerührt, heißt
es bei James Bond. Ist das
Shaken mehr ein Showeffekt?
HEISER: Das Eis erfüllt im
Cocktail zwei wichtige Funktionen. Zum einen geht es
ums Mischen und zum anderen um das Kühlen. Das wird
durch das Shaken erreicht.

aus? Zum einen die perfekte
Drink-Auswahl und -Zubereitung, zum anderen die perfekte Präsentation – bis hin
zur akrobatischen Einlage.
Sicheres Agieren und das gewisse Gespür für Stimmung
und Wünsche der Gäste machen den Wohlfühl-Faktor
perfekt.
Tolle Berufschancen
Gute Barkeeper werden stets
gesucht. Das WIFI in Dornbirn bietet spezielle Kurse
sowie die Ausbildung zum
Diplombarkeeper an.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Günter Pfefferkorn, Fachgruppenobmann Hotellerie
Worin liegt die Herausfor1 derung, als Barkeeper zu
arbeiten?
Es ist ein idealer Job für
junge Menschen, die Abwechslung, Kontakt und
Konversation mit Gästen aus
aller Welt und selbstständiges Arbeiten suchen. Alleine
das Zubereiten und fallweise auch Kreieren eigener
Cocktails – womöglich mit
kleinen Showeinlagen – gibt
diesem Beruf einen ganz
besonderen Touch. Wenn
man einmal in diesem Metier
arbeitet, möchte man nicht
mehr aussteigen.

Vom Tresen ans Lehrerpult:
Warum haben Sie sich für
diesen Wechsel entschieden?
HEISER: Das hatte zum einen
familiäre Gründe und zum
anderen wollte ich meine
Erfahrung und mein Wissen
den Schülern weitergeben.
Ich gebe bereits seit 2002
WIFI-Kurse für Barkeeper
und nehme auch Prüfungen
ab. Als sich dann die Möglichkeit zum Unterrichten
ergab, bin ich in die Berufsschule eingestiegen.

Gibt es in Vorarlberg
3 genügend Interessierte
für diesen Berufszweig?
Leider ist es mit dem Nachwuchs in Vorarlberg nicht so
gut bestellt. Die jungen Menschen müssten bereit sein,
zuerst als Commis und dann
als Chef de Bar in diesen
Beruf einzusteigen, um später mit der entsprechenden
Erfahrung selbstständig als
Barkeeper eine Bar zu übernehmen. Vielleicht scheint
dieser Weg manchem zu lang
zu sein. Es zahlt sich aber auf
alle Fälle aus.

Auch das richtige Shaken ist für einen gelungenen Cocktail von großer
Bedeutung.
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