
Tastings mit Biss - Erfolgskonzept Kooperation

Die Zusammenarbeit von Mirabeau, dem Freiburger Weinladen 
sowie dem Absinth- und Spirituosengeschäft  in der Alten Apotheke

Schon seit Oktober 2014 veranstalten das Mirabeau und der Freiburger Weinladen, dessen Ge-
schäfte sowohl im Stühlinger, als auch im Stadtteeil Wiehre zu finnden sind, erfolgreich gemein-
same sogenannte „Weinproben mit Biss“. Zu ausgewählten Weinen des Weinladens werden 
geschmacklich passende Speisen vonseiten des Mirabeau konzipiert und serviert. Seit Sommer 
letzten Jahres ist auch das noch junge Absinth- und Spirituosengeschäft aus der Alten Apothe-
ke Teil dieser Kooperation. Nun sind nicht mehr nur die Weinproben beliebte kulinarische Er-
lebnisse im Mirabeau, sondern auch die Spirituosen-Degustationen, etwa zu den Theemen Ab-
sinth, Gin, Whisky, Rum oder Mezcal, die in Zusammenarbeit mit der Alten Apotheke veran-
staltet werden. Um herausfinnden wie es zu dem spannenden Kooperationsprojekt gekommen 
ist und was es so erfolgreich macht, haben wir vom Stühlinger MAGAZIN uns mit den Inha-
bern der drei Geschäfte getroffeen, die unsere Fragen mit Freude beantwortet haben.
Die Zusammenarbeit zwischen Weinladen und Mirabeau fand schon vor der Eröffenung des 
Mirabeau im Mai 2014 statte. Dessen Inhaber, Jenny und Andreas Berg, trafen sich mit Horst  
Gessner und Juttea Gack vom Weinladen, um Weine für die Getränkekarte der neuen Café-Bar  
im Stühlinger auszuwählen. Bei dieser privaten Weinprobe kam zum ersten Mal die Idee für  
das gemeinsame Konzept auf. Um Weinverköstigungen mit größerer Teilnehmerzahl zu veran-
stalten, suchte man im Weinladen schon seit längerer Zeit nach geeigneteren Räumlichkeiten, 
während man beim Mirabeau schon von Beginn an daran interessiert war, Tastings im eigenen 
Lokal durchzuführen. Das leidenschaftliche Präsentieren des Weines von Horst Gessner, des-
sen Veranstaltungen insbesondere auch von seiner Frau und Teilhaberin Juttea Gack vorbereitet 
werden, gepaart mit dem Ideenreichtum von Jenny und Andreas Berg, was das Finden und 
Kreieren einer zum Wein passenden Speise anbelangt, stellte sich als erfolgreicher Mix heraus, 
der schon bei der ersten Verköstigung viele Kunden beider Lokalitäten begeisterte. Besonders  
die Kreativität der beiden Akteure, die sich immer ein gemeinsames Programm mit Motteo zur 
Verköstigung ausdenken, so zum Beispiel in der Vergangenheit eine Reise von Nord nach Süd 
mit Weinen und Speisen aus Deutschland, Frankreich und Italien, erfuhr eine positve Reso-

Im Mirabeau: Jan Hendrik Aust vom Stühlinger MAGAZIN im Gespräch mit 
Andreas und Jenny Berg, Horst Gessner vom Weinladen und Miriam Wolf 
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nanz bei vielen alten und neuen Gästen. Dabei ist nicht nur die Abstimmung der Speisen und 
Weine eine Besonderheit, geschätzt werden auch die Erzählungen von Horst Gessner um die 
Geschichte der Weine sowie dessen Vortrag von zum Theema passenden Gedichten und Kurz-
prosa, die das kulinarische Erlebnis auf eine unterhaltsame und zugleich lehrreiche Weise ab-
runden. 
Die  Zusammenkunft  vom Mirabeau  und der  Alten Apotheke  hat  auf  eine ähnliche  Weise 
stattegefunden. Durch eine „nostalgische Verbundenheit mit Frankreich“ fühlte man sich auch 
selbst einander schnell verbunden,  so dass es bereits nach einem halben Jahr des Kennenler-
nens zu einer ersten gemeinsamen Veranstaltung kam. Auch hier lautet das Konzept: Passio-
niertes  und kenntnisreiches  Präsentieren von hochwertigen Spirituosen,  gepaart  mit  einem 
passenden Menü. Wer sich die Experimentierwerkstatte Mirabeau genauer anschaut erfährt wie 
herausfordernd eine solche Menüfinndung sein kann. Mit viel Freunde und Leidenschaft hat uns 
Andreas Berg bei unserem Gespräch seine „Proben“ aus der Alten Apotheke gezeigt, die er in 
Reagenzgläsern ähnelnden Behältern aufbewahrt. Diese dienen dazu, die Menügänge auf die 
teilweise sehr exotischen Spirituosen geschmacklich möglichst genau abzustimmen. 
Auch die Degustationen in Zusammenarbeit mit der Alten Apotheke sind ein voller Erfolg für 
beide Geschäfte. Besonders gut kommt hierbei die „Girlpower“ der Mitarbeiterinnen des Ab-
sinthladens an, die ihre Spirituosen vorstellen und den Teilnehmern der Tastings professionell 
erklären. Miriam Wolf, eine der Mitarbeiterinnen der Alten Apotheke, erklärt uns aber auch, 
wie sie viele neue Kunden gewonnen hat, die, ursprünglich angeregt durch die Menüs des Mi-
rabeau, erst so auf den Geschmack der Spirituosen gekommen sind. Diese kehren nun auch mit  
viel Begeisterung im Absinthladen ein oder nehmen nach einer Verköstigung gerne ihre Lieb-
lingsspirituosen mit nach Hause.
Heute nimmt das Dreigespann gerne Produkte des anderen Ladens in die eigene Palettee auf.  
Man ist zu einem gut eingespielten Team geworden, das viele Projekte für die Zukunft geplant 
hat. So finnden am 19. April wieder eine „Weinprobe mit Biss“ und am 7. Juni eine „Absinth-
Degustation  mit  Biss“  im  Mirabeau  statte. Darüber  hinaus  wollen  die  Kooperationspartner  
künftig auch individuelle Tastings für Gruppen oder Firmen anbieten. Sofern Sie beim Lesen 
Lust  auf  ein  Tasting  bekommen  haben,  finnden  Sie  auf  der  Website  des  Mirabeau 
„www.mirabeau-freiburg.de“ weitere Informationen.
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