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Köpenicker Straße, ein Plattenbau, 
später Nachmittag. Im Inneren des 
schmucklosen Plattenbaues in Berlin-
Mitte herrscht geschäftiges Treiben. 
Tische werden umhergeschoben, wild 
verstreute Winkel eingesammelt. In 
einigen Räumen hängen abstrakte Bil-
der, in anderen stehen Möbel. Überall 
stapeln sich Kisten. Nicht leicht zu ent-
scheiden: Ist das Kunst oder kann das 
weg? 

„Zurzeit bereiten wir uns auf die an-
stehende Ausstellung der Klasse Tho-
mas Zipp von der UdK vor!“, erklärt Pa-
trice Lux das kreative Chaos, einer der 
Organisatoren des Konzeptes „Neu West 
Berlin“. „Wir wollen Räume schaffen, 
in denen junge Künstler die Möglich-
keit haben, sich zu präsentieren!“ Lux 
hat einen eingegipsten Fuß. Das Gehen 
durch die weitläufigen Gänge des acht 
Stockwerke hohen Gebäudes fällt ihm 
etwas schwer. Im obersten Stock sucht 
Lux zielstrebig einen kleinen Raum auf. 
In ihm steht ein auf den ersten Blick 
unauffälliger Bartresen. Während der 
Ausstellungen „er-öffnet“ sich dem Be-
sucher hier die „Hutschenreuther Café 
& Bar“. „Wir sehen sie eher als Ausstel-

lungsobjekt. Eine klassische Bar haben 
wir eigentlich nicht. Aber im Zeitraum 
der Präsentation ist es dann natürlich 
möglich, einen Kaffee oder ein Glas 
Wein zu bekommen“, so der gebürtige 
Leipziger. Der Kaffee, den Lux meint, 
ist eine kräftige Mischung, die speziell 
für das Neu West Berlin durch eine Rös-
terei in Zürich zusammengestellt wird. 
„Wenn man ‚La Bomba’ einmal getrun-
ken hat, dann weiß man auch, was ‚La 
Bomba’ ist!“, beschreibt Lux begeistert 
den Geschmack. An Ausstellungstagen 
wird der Kaffee in stilvollem Hutschen-
reuther-Porzellan serviert, erzählt er 
zum Abschied noch. Dann taucht Lux 
wieder in das weitverzweigte Labyrinth 
des Plattenbaues ab. Es sind noch Vor-
bereitungen zu treffen. Am Wochenende 
ist Ausstellungseröffnung. „Kunst gibt 
nicht das Sichtbare wieder, sondern 
macht sichtbar“, schrieb einst der Maler 
Paul Klee. Eine Bar hatte er dabei aber 
wohl nicht im Blick. (gs)

Neu West Berlin
Hutschenreuther Café & Bar, 
Köpenicker straße 55, Kreuzberg, 
www.neuwestberlin.de
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Im London des 19. Jahrhunderts lebten unzählige minder-
talentierte Autoren, Buchhändler und verarmte Künstler 
in den dunklen Absteigen der Grub Street und berauschten 
sich in verruchten Kaschemmen, überfüllten Pubs, lebten 
ein Leben außerhalb der Zeit. Die Straße, die heute noch, 
auch wenn sie nicht mehr existiert, als Sinnbild für diese 
Bohème steht, die sich unweit der schillernden Londoner 
Literaten- und Kunstszene tummelte, hat ihren Namen 
von dem Verb „grub“, was unter anderem „oberflächlich 
kratzen“ bedeutet. 

Doch so „oberflächlich“ wie das Wörtchen „grub“ einen 
Zustand oder eine Haltung beschreibt, so avantgardistisch 
ist es zu verstehen, bringt man es in Verbindung mit der 
Bar, die jüngst unweit des Gendarmenmarkts eröffnet hat. 
Hier in der Jägerstraße, inmitten des historischen Zent-
rums von Berlin, die  ein bisschen wie im Stadtplan ver-
rutscht wirkt, haben Oliver Ebert und Werner Schmid ei-
nen Ort geschaffen, der seinesgleichen sucht. Lost in Grub 
Street ist nicht nur eine Bar, sondern auch ein Zustand 
ganz in der Tradition der englischen Straße, als wirklich „ir-
gendwie dabei und doch aus der Zeit gefallen“. Dies bezieht 
sich weniger auf den gefühlt stadtplanerischen Unort, der 
architektonisch wie ein gelungener Clash der Bauwelten 
anmutet. Es ist die Vorreiterfunktion, die Oliver Ebert und 
Schmid hiermit manifestieren. Kenner und Liebhaber ge-
hobenen Trinkverhaltens finden hier jene Essenzen und 
Mixturen, nach denen sie bisher vergeblich gesucht haben. 
Unbedarfte Neulinge werden auf köstliche Weise eines Bes-
seren belehrt,  etwa mit den Punches. Das Mischgetränk 
aus fein abgestimmten Essenzen hat seinen Ursprung im 
England des 18. und 19. Jahrhunderts und findet in der 
Jägerstraße ein gelungenes Revival. Glasweise sowie in 
ganzen Bowls ist es zu haben und verführt vom ersten süf-
figen Schluck an. Die Cider Bowl, mit zarten Melissenoten 

und einer wunderbar ausgewogenen Mischung aus frisch-
herber Süße, verlangt unbedingt nach einem weiteren Glas. 
Und sowieso lädt die Bar mit ihren petrolfarbenen Polstern 
und warmen Holztönen zum unbedingten Verweilen.

Die Karte ist eine Art Kollektion fein ausgesuchter 
Kleinstmanufakturen, die sich dem Herstellen von Destil-
laten und Kräutern verschrieben haben. Massenschnaps 
und Modebrands sucht man ebenso vergeblich wie Her-
steller internationaler Großmarken. Dementsprechend 
servieren Oliver Ebert und seine Crew Mixturen – keine 
Cocktails im allgemeinen Sinne. Es gibt weder Gin, Wod-
ka noch Kreationen, deren Inhaltsangaben komplizierten 
Rezepten gleichen. Die Cocktails, die man hier bekommt, 
haben maximal fünf Ingredienzen und müssen ausdauernd 
gekostet, geschmeckt und genossen werden. 

Das Ziel ist so klar wie spannend und fokussiert auf 
einen markanten Schritt im Barwesen: die Konzentrati-
on und das Konkreterwerden in der Trinkkultur. Dabei 
liegt der Schwerpunkt auf „Brenner, die unbekannt sind, 
die ihre Arbeit nicht nur gern machen, sondern mit Lei-
denschaft. Die darum wissen, das der Unterschied in der 
Behutsamkeit liegt, in der Ruhe und vor allem in der Qua-
lität der Ware, die für ein hervorragendes Ergebnis ihrer 
Destillate unabdingbar ist“, wie Ebert erklärt.

Auch bei den Essentials, den kleinen Snacks, die zu den 
Getränken gereicht werden, steht die Qualität und eine 
besondere Note im Vordergrund. Die deftige Stullen aus 
Roggenmalzbrot mit Schwarzbierkäse, Cognacsenf und 
Thymianbirne wie die exquisiten Happen aus Kaviar, Blini 
und Schmand zeigen das eindrücklich.  (rc)

Lost In Grub Street
Jägerstraße 34, mitte, www.lostingrubstreet.de, 
Big Bowles 15-26 €, short Drinks 10-17 €

In zweiter Reihe ganz vorn
Lost in Grub Street setzt auf süffigen Punch und exquisite mixturen

Warten auf die Bar
Ist die Ausstellung eine Bar oder die Bar eine  
Ausstellung? ein Besuch im Neu West Berlin

Der hohe Anspruch steckt in jedem noch so kleinen Detail

Mit schwarzem Klebeband
Roger Breitenegger nutzt die Bar im Arcotel Velvet für ein temporäres  
und ausgefallenes Craft-Beer-Konzept

Hotelbars eilt generell der Ruf vo-
raus, eher Orte für ein gediegenes 
Publikum zu sein. Als Location für 
Pop-up-Events kommen sie selten 
infrage. In der Oranienburger Straße 
ist das jetzt anders. Dort zeigt sich die 
Bar im Arcotel Velvet von einer ganz 
neuen Seite, wenn auch nur tempo-
rär. Sie beherbergt bis Ende März die 
Tape Over Bar, ein Pop-up-Konzept, 
das sich vor allem als Plattform der 
Craft-Beer-Szene versteht und auf 
handgemachte Spirituosen und De-
stillate setzt.

Verantwortlich für das Gesamt-
konzept ist Roger Breitenegger, der 
sich selbst als Vollblutgastronom 
bezeichnet. Der neue Look trägt die 
Handschrift von Künstler und Desi-
gner Christoph J. Den Raum, Stühle, 
Tische, die Bar und sogar die Lam-
pen hat er in schwarze Futterseide 
gehüllt und mit schwarzem Panzer- 
bzw. Tanzbodentape verklebt. An den 

Wäscheleinen an der Wand hängt die 
T-Shirt-Kollektion seines Labels. Al-
les ist handgemacht – und so soll es 
auch wirken. „Das Licht drehe ich 
nicht so gerne voll auf. Da sieht man 
alle Fehler“, lacht Barchef Breiteneg-
ger. Kleine Schönheitsfehler bleiben 
also nicht aus, aber die gehören eben 
dazu. Schließlich ist das Ganze ja 
auch ein Experiment und eine Spiel-
wiese für Gebrautes und Gebranntes 
kleinerem Umfangs. Sieben kleinere 
Hersteller präsentieren von donners-
tags bis samstags ihre Getränke, an 
den anderen Tagen greift der Gast auf 
die Standards der Hotelkarte zurück.

Für seine Schützlinge hat sich 
der Wahlberliner, aufgewachsen ist 
er in Wien, einiges einfallen lassen. 
Bier macht sich nämlich als Grund-
lage eines Cocktails ziemlich gut. Bei 
einem Meerfig verbinden sich Fei-
gen, Grapefruit, Rum und Witbier 
zu einer erfrischenden Mischung 

mit leicht herber Note. Im Herren-
gedeck treffen Craft-Biere direkt auf 
Hochprozentigeres. Optisch wie ge-
schmacklich ist der Saudades Julep 
auf Ginbasis ein absolutes Highlight. 
Der ist mit Koriander, Basilikum, Ho-
nig verfeinert. Dazu kommt auch ein 
Tropfen Olivenöl, das gerade für die 
Nase einen besonderen Akzent setzt. 
„Die richtige Balance aus Koriander 
und Basilikum ist besonders wichtig“, 
verrät der Barexperte. Serviert wird 
der Cocktail in einem Barmixbecher 
aus Metall. 

Das Crushed Ice außen am Gefäß 
macht es zu einem ziemlichen Hin-
gucker. Diese Perfektion steht in ei-
nem schönen Kontrast zum urbanen 
„handmade style“ des Interieurs.  (aw)

Tape Over Bar im Arcotel Velvet 
Oranienburger straße 52, mitte, 
www.poppingupcsb.com, Cocktails und 
Craft-Beer-Drinks ab 8 €, Bier 3,50 €

Für roger Breitenegger ist die Tape Over Bar ein großes experiment 


