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Widmung

Für meine großartige Familie, mit der ich hemmungslos 
lachen kann und die ich absolut liebe. Und für meine fabel-
haften Freunde. All diese Menschen sind die glanzvollen 
Stars der glücklichsten Highlights meines Lebens.

Für dieses Buch habe ich keine Mühen gescheut, mich 
gelegentlich sogar ins wildeste Getümmel gestürzt, um das 
Rätsel zu lösen, wie man Partys und Cocktails in vollen Zü-
gen genießen kann, ohne hinterher einen Kater zu bekom-
men. Es hat Jahre gedauert, doch nun, meine Freunde, ist es 
mir eine Ehre, Ihnen den Schlüssel zum Stilvollen Trinken 

ohne Reue zu verraten … Lassen Sie uns also unser Glas darauf 
erheben, den Cocktail des Lebens zu genießen und sich am 
nächsten Tag fabelhaft zu fühlen. Jeder großartige Moment 
und jede fabelhafte Feier verdienen es, dass man sich mit 
einem klaren Kopf an sie erinnert.



«Es ist immer zu früh aufzugeben.»

Norman Vincent Peale, Autor von Die Kraft positiven Denkens



«Ganz ehrlich, ich bin absolut deiner 

Meinung, Norman. Ich lechze schon seit heute Mittag 

nach einem ordentlichen Drink.»

Cleo Rocos, Autorin von Der gepfl egte Rausch



Empfohlene Höchstgrenzen der

britischen Regierung für den Alkoholgenuss 

von Erwachsenen:

Männer: 3  –  4 Einheiten pro Tag

Frauen: 2  –  3 Einheiten pro Tag* 

So, damit haben wir den rechtlichen Kram abgehakt. 
Und das ist das einzige Mal, dass in diesem Buch von 
«Einheiten» die Rede sein wird. Ich persönlich finde 
diese Dinge ausgesprochen verwirrend, schließlich 
beschränkt sich meine Vorstellung von «Einheiten» 
auf die Module, aus denen sich Einbauküchen zusam-
mensetzen. Und selbst ich würde eine Wirkung spüren, 
wenn ich mehr als zwei davon zum Mittagessen leer-
trinken würde.

In diesem Buch geht es um Mixologie, nicht um Bio-
logie, deshalb werde ich nicht jedes Rezept mit stren-
gen Worten über die Auswirkungen beschließen, die es 
auf die Leber hat. Wenn Sie jemals den Eindruck haben, 
dass Sie es mit dem Feiern vielleicht etwas übertreiben, 
lesen Sie im «Präha»-Kapitel, wie man seinen Alkohol-
konsum zurückfährt oder ganz alkoholfrei lebt. Außer-
dem gibt es ausgezeichnete Webseiten über den maßvol-
len Genuss von Alkohol (in Deutschland zum Beispiel 
www.massvoll-geniessen.de).

*  In Großbritannien wird mit Einheiten (units) gerechnet, die 1 cl (rund 
8 Gramm) reinem Alkohol entsprechen (Anm. d. Übers.).
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Aperitif

Die zwölf Schritte auf 
die fl üssige Seite des Lebens

D ies ist kein Selbsthilfe-Buch. Eher eines über Selbstbe-
dienung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass viele Rat-

geber-Autoren gerne die spirituelle Seite des Lebens betrach-
ten und ein kleines Gebet oder Mantra voranstellen. Da will 
ich natürlich nicht zurückstehen: Möge Gott mir die Weis-

heit schenken, den Unterschied zwischen guten und schlechten 

Drinks zu erkennen.
Damit ist der Sinn und Zweck dieses Buches auf den Punkt 

gebracht. Ich will, dass Sie in der Lage sind, mit maximalem 
Vergnügen und minimalem körperlichem Schaden zu trin-
ken. Niemand hat Lust auf einen dieser furchtbaren Kater, 
bei denen man aufwacht und sich fühlt wie ein glasierter 
Donut – innen pampig, und außen blättern Stücke ab.

Mit diesem Mantra des stilvollen Trinkens im Sinn wen-
den wir uns nun meinen zwölf spirituellen Lektionen über 
Spirituosen und andere Getränke zu. Die zwölf Schritte, die 
Sie sicher durch die flüssige Seite des Lebens geleiten werden.

Auf dem Weg werde ich jede Menge Rezepte und auch 
manchen Tipp zur Fleckenentfernung einfließen lassen. 
Sind Sie bereit? Los geht’s. Mein Gott, ich könnte jetzt einen 
Drink vertragen.
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 In Richtung Osten über die Datumsgrenze: subtrahiere 24 Stunden

In Notfällen

Schauen Sie auf die Uhr, öff nen Sie die Flasche, bleiben Sie 
ruhig und nehmen Sie einen Drink

Bevor wir richtig anfangen, müssen wir zunächst etwas ganz 
Wichtiges klarstellen. Wann genau ist es eigentlich o. k., mit 
dem Trinken anzufangen? Es gibt natürlich die Faustregel:

Du sollst nicht vor dem Mittag trinken.
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In Richtung Westen über die Datumsgrenze: addiere 24 Stunden 

Datums-
grenze

Oder für Seeleute: Erst wenn die Sonne über der Rah steht. 
Und so weiter.

Zum Glück ist es immer irgendwo auf der Welt Mittag.
In Notfällen oder wenn Ihr innerer Kompass verrückt-

spielt, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit sicherzugehen, 
dass Sie noch auf der richtigen Seite des Großsegels stehen: 
Werfen Sie einen Blick auf diese Weltkarte, die alle Zeit-
zonen zeigt. Schauen Sie einfach auf die Karte. Merken Sie 
was? Irgendwo auf der Welt ist es schon Mittag. Irgendwo auf 
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hoher See gibt es ein Schiff, dessen Rahen bereits Schatten 
werfen, also holen Sie sich einfach ein Glas und heben Sie 
einen.

Trinken ist nicht nur etwas für Feiertage. 

Trinken ist etwas fürs Leben

Dies ist keine Anleitung, wie man sich betrinkt. Es ist eine 
Anleitung, stilvoll zu trinken.

Es ist ein Meisterkurs in Sachen Trinken und Vergnügt-
sein: die Tricks zur Kater-Vermeidung, die Rezepte, die Sie 
mit flüssigem Sonnenschein erfüllen werden und die wis-
senschaftliche Beantwortung der Frage, was man ins Glas 
gießen muss, um sicherzustellen, dass uneingeschränktes 
Vergnügen die Folge ist.

Wer will schon am nächsten Tag mit dem Gefühl auf-
wachen, seinen Kopf in einen zu kleinen Schuh gezwängt zu 
haben?

Ich möchte Ihnen beibringen, wie man erfolgreich trinkt. 
Wie man jenen delikaten Grad des Berauschtseins erreicht, 
bei dem Sie selbst und Ihre Mittrinker zur Idealversion Ihrer 
selbst werden und es auch bleiben. Wie Sie sicherstellen, dass 
jeder feuchtfröhliche Anlass sich zu einem fabelhaften und 
triumphalen Event entwickelt.

In dieses Buch habe ich die Quintessenz – sozusagen den 
reinen Geist – des Alkohols destilliert. Die besten Tipps und 
Tricks für stilbewusstes Trinken, die ich mir bei einem ver-
gnügten Grüppchen famoser Menschen auf der ganzen Welt 
abgeschaut habe. Dazu gibt es Rezepte für die besten Drinks 
der Welt, darunter auch ein paar meiner eigenen Kreationen – 
die garantieren, dass es ein toller Abend wird –, und eine 
Menge über die richtige Einstellung zum stilvollen Trinken.
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All das wird gemixt, geschüttelt und gerührt mit einer 
Reihe von Anekdoten über witzige Erlebnisse und lustige 
Schlamassel an allen möglichen und unmöglichen Orten.

Ein Wort an die ewigen Neinsager – oder diejenigen, 
die zumindest nein zum Alkohol sagen

Das Trinken von Alkohol hat bei manchen Leuten einen 
schlechten Ruf. Dazu möchte ich klarstellen, dass weder 
der Alkohol noch das Trinken das Problem ist. Nein, das 
schlechte Image des Trinkens rührt schlicht und einfach von 
den vielen Menschen her, die es nicht richtig machen. Ein 
Drink von guter Qualität kann Leute unterschiedlichster 
Herkunft und Mentalität zusammenbringen und einen ent-
spannenden und aufmunternden Effekt haben. Wer gut und 
erfolgreich trinkt, kann den Stress eines harten Tages hinter 
sich lassen.

Einige der größten Werke der Musik und Malerei, viele 
Ideen und fruchtbare Verbindungen entstanden, während 
jemand an etwas Alkoholischem nippte. Kriege wurden ge-
wonnen, Klassiker geschrieben, Liebe erblühte, und lebens-
lange Freundschaften wurden geschmiedet. Viele von uns 
gäbe es gar nicht, hätten nicht unsere Eltern ein paar Cock-
tails oder eine Flasche Champagner zu sich genommen, um 
die Stimmung aufzulockern.

Wenn man auf eine gute Weise trinkt, dann ist Alkohol 
schlichtweg etwas Überirdisches, ein wunderbarer Genuss 
für die Sinne. Er hebt die Stimmung, lässt die Seele schwe-
ben und erleichtert das Leben. Jedermann sieht besser aus, 
jeder wirkt amüsanter. Das Leben ist von Lachen erfüllt. Die 
Welt ist definitiv ein besserer Ort. Was um Himmels willen 
kann daran falsch sein?

Auch Prominente trinken gerne ein Glas oder zwei, und es 
tut ihnen gut. Ich habe mir mit Jack Nicholson einen Kopf-



standwettbewerb geliefert, bin mit dem schwulen Komiker 
Alan Carr in Bordelle marschiert, habe Prinzessin Diana 
in Transvestitenbars geschmuggelt und mit Gore Vidal zu 
Musical-Hits die Beine geschwungen. All das war ein Rie-
senspaß, doch keine dieser vergnüglichen Aktionen hätte 
stattgefunden, wenn wir nicht einen Tropfen vom richtigen 
Stoff getankt hätten.

Ich sage bewusst der richtige Stoff, denn das ist der Schlüs-
sel zum positiven Trinken. Wir sind heutzutage besessen da-
von, was wir essen – Bio-soundso, fünfmal am Tag dieses und 
jenes, aber wir wissen kaum etwas über das, was wir trinken, 
geschweige denn machen wir uns Gedanken darüber. Doch 
wer schlecht trinkt, bekommt Alkohol voller Chemikalien, 
Konservierungsstoffe und Zucker, was wilde Stimmungs-
schwankungen, Gewichtszunahme und einen furchtbaren 
Kater nach sich ziehen kann.

Wenn Sie auf die gute Weise trinken, dann verspreche ich 
Ihnen, dass Sie all das hinter sich lassen können.

Das Trinken von Alkohol sollte eine glamouröse und 

stilvolle Angelegenheit sein. Ich verrate Ihnen nun 

die Grundregeln, die Ihnen den Weg in die exquisite Welt 

der inneren Erleuchtung eröffnen.


