Dienstag, 3. April 2012

Sieger-Cocktail ist des Mädchens bester Freund
D

iamonds are a girl s best friend.
Das gilt nicht nur für Marilyn Monroe, sondern auch für Beatrice Schellhorn. Wie einer der bekanntesten Diamanten der Welt, der Koh-I-Noor, heißt
ihr Cocktail, mit dem sie sich den Sieg
bei den Mitteldeutschen Cocktailmeisterschaften holte. Gegen 40 andere
ausgefallene Mixgetränke setzte sich
das Gemisch aus Himbeerwodka, Ho-
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boulevard
lunderblütensirup, weißem Kakaolikör
und Zitronensaft durch, das natürlich
ladylike mit Orchidee und Glitzerstein
dekoriert war. „Dass er gut schmeckt,
war mir klar, aber dass ich die Jury so
sehr überzeuge, konnte ich nicht ahnen“, war die Gewinnerin überrascht.

en Pokal hatte übrigens Organisator René Stoffregen ausgesucht:

D

Die Mitteldeutsche Cocktailmeisterin Beatrice Schellhorn zwischen den Landessiegern
Katja Schirmer und Niko Pavlidis.
Foto: Wolfgang Zeyen
„Einem Mann hätte er auf jeden Fall
gefallen“, sagte der gastronomische
Leiter von Auerbachs Keller, der ein
wenig enttäuscht war, dass sich kein
Leipziger die Trophäe sicherte. Immerhin nahm Leipzigerin Katja Schirmer
den Landessieg für Sachsen-Anhalt mit
nach Hause. Blumig dekoriert überzeugte ihr Apfel im Glas die Jury der
Deutschen Barkeeper-Union ebenso
wie der Cocktail von Niko Pavlidis, der
Sachsens bester Mixer ist. Die drei sehen sich dann spätestens im Juli in
Leipzig wieder, wenn sich die besten

Barkeeper des Landes bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft miteinander messen.


E

igentlich war es kein Aprilscherz,
auch wenn manche es wohl dafür
hielten: Der World-Freeze-Day sollte in
fünf Städten hunderte von Menschen
für fünf Minuten zum Stillstehen bringen. Nur in Leipzig klappte das nicht
ganz mit dem Massenauflauf. Lediglich
acht Leute machten mit und froren in
ihrer Bewegung ein. Wer auf dem Au-

Gemeinsam für einen schönen Abend: Peter Degner, Marlies Sonntag, Christoph Kothe
und Jörg Müller (von links).
Foto: André Kempner
gustusplatz war, wurde Zeuge eines
der kleinsten Flashmobs der Welt.

äre Peter Degner eine Frau geworden, hätte es den gestrigen
Abend gar nicht gegeben. Dann wäre
er einfach beim Frauenlauf, bei dem
im Mai für den Verein Frauen für Frauen gesammelt wird, mitgelaufen. So
aber unterstützte die Peter-DegnerStiftung gemeinsam mit VolksbankVorstandssprecher Christoph Kothe
das Frauenhaus auf andere Weise. Er
lud die Frauen zu einem außergewöhn-
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lichen Abendessen ein. Im Serpentinsaal tischte das Team von FürstenhofDirektor
Jörg
Müller
ein
Drei-Gänge-Menü auf. „Für die Frauen
ist das etwas ganz Besonderes“, sagte
Vereinsmitarbeiterin Marlies Sonntag.
„Es ist auch ein Schritt, wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen
und unter Leute zu kommen.“ Und
vielleicht sehen einige von ihnen Peter
Degner beim Frauenlauf ja doch noch
… würde zumindest zu seinem gestrigen
Programm „Das Leben ist ein Zirkus“
passen.

