The Perfect Style

Tim-Ole Mundt
A Gentleman’s Toolbox to
create “The Perfect Taste”
„Whisky und Mode haben viele
Schnittstellen: Beide sprechen unsere
Sinne an und haben viel mit
Geschmack und Stil zu tun.“

Zu Beginn
Halten Sie doch jetzt bitte für einen Augenblick inne und versuchen Sie, sich an die letzten fünf Momente in Ihrem Leben zu erinnern von denen Sie sagen würden, dass sie perfekte Genussmomente sein könnten. Halten Sie an Erinnerungen fest, die sich so
real verankert haben, dass Sie sich fühlen, als wenn Sie einfach
bloß die Augen zu machen müssten, um diesen Moment noch
einmal zu erleben. Sie können die Atmosphäre fast greifen, der
Geruch ist nahezu so stark wie der Duft Ihres Kaffees, die Gesichter satt und lebendig vor Ihnen, als wenn Sie neben ihnen im
Aufzug stehen würden, das Farbspiel aus Kleidung, Gedeck und
natürlicher Kulisse so deutlich wie die Apps auf dem Homescreen
Ihres Smartphones und der Hauch eines Geschmacks findet sich
auf Ihrer Zunge wieder, als ob Sie just eben noch einmal davon
kosten durften. Diese Erinnerung – ein perfekter Genussmoment.
Der Augenblick dieser Erinnerung mag zufälliger Natur sein. Die Zusammenkunft der Elemente,
die zu einer solch intensiven Erinnerung geführt haben, sind allerdings hervorragend durchdachte
Inszenierungen. Geplante Beinflussung der Sinne, in der Hoffnung einen zufällig entstehenden
Augenblick zu erschaffen, der überdauert.

Enjoy responsibly.

Fünf Schitte zum perfekten Genussmoment
Der Werkzeugkasten für den einen perfekten Genussmoment ist in der Regel recht leicht umschrieben, da er meist mit den immer gleichen Inhalten – unseren Sinnen – bestückt ist. Obwohl
dem so ist, werden bei Inszenierungen mit dem Ziel die besondere, perfekte Erinnerung zu kreieren, relevante Grundsätze vernachlässigt, die unserem Werkzeugkasten des besonderen Genussmoments um seine Wirkung bringen.
Mit unseren fünf Sinnen nehmen wir unsere Umgebung wahr. Wir schmecken, sehen, hören, riechen und tasten, um uns ein vollständiges Bild von unserem Hier und Jetzt zu machen. Ein Werkzeugkasten für die Kreation des perfekten Genussmoments sollte sich demnach aus einem Inhalt
zusammensetzen, der die fünf Sinne möglichst ganzheitlich anspricht.

Schritt 1
Der Geschmack – Emotionen gehen durch den Magen
Jeder Anlass beginnt mit der Vorbereitung, ein
Gericht mit einem Rezept. Dieses beschreibt,
ähnlich wie der Werkzeugkasten für den perfekten Genussmoment, die genauen Zutaten für den
Geschmack. Nutzen Sie den Einkauf bereits, um
die Stimmung des Anlasses in sich reifen zu lassen. Verfallen Sie am Vorbereitungstag nicht in
Hektik: Hören Sie Musik oder telefonieren Sie mit
Ihren späteren Gästen, um sie bereits am Schöpfungsprozess teilhaben zu lassen. Vorfreude ist
bekanntlich die schönste Freude.
Wichtig für das Essen ist: Verlängern Sie den Geschmack eines Gerichts stets mit
einem abgestimmten Getränk, um für eine gute Stimmung am Abend zu sorgen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Glenfiddich Bàrdachd? Er umschmeichelt
die Aromen von Eichenholz und Bratapfel des Glenfiddich Small Batch Reserve
18 Year Old, ohne dabei seinen eigentlichen Charakter zu überdecken. Ein Drink
für wahre Gentlemänner. (Rezept Glenfiddich Bàrdachd unter: www.glenfiddich.
com/de/entdecken/the-perfect-taste)

Enjoy responsibly.

Schritt 2
Das Auftreten – Kleider machen nicht nur Leute!
Keine Neuigkeit und doch zu selten eingesetzt: der Dresscode. Verstehen Sie den Dresscode ab
sofort nicht mehr als eine mehr oder weniger steife Anordnung für mehr oder weniger formelle
Veranstaltungen, sondern als eine Art visuelles Stilmittel, um den Anlass mit einer omnipräsenten
Garnitur zu versehen. Etwas, das nicht abgeräumt, ausgetrunken oder neu aufgelegt werden muss.
Etwas, das den Anlass überdauert, ihn einläutet und verabschiedet. Der perfekte Genussmoment
beginnt also auch mit der Überlegung, welches Outfit getragen wird. Nutzen Sie Ihren Einfluss
und kommunizieren Sie, was Sie tragen werden. So geben Sie einen unaufdringlichen, sehr charmanten Dresscode für den Anlass vor. Accessoires geben einem Anlass übrigens häufig die letzte
Note Detailverliebtheit. Dabei ist es unwesentlich, ob es das Schweißband zum Tennis ist oder der
Selbstbinder (Fliege) samt Einstecktuch zum Whiskyabend. Die Details machen den Abend unvergesslich, Gentlemen! (Lassen sie sich unter www.ga-clothing.com inspirieren.)
P.S.: Einen Dresscode halten Sie übrigens
auch ein, wenn Sie sich mit Ihren Freunden
zum Fußballschauen in einer Bar treffen. Jeder kommt, wie er mag. Dieser Dresscode ist
ein stillschweigendes Agreement unter Gentlemen. Aber seien Sie ehrlich, wenn Sie könnten, dann würden Sie den schmuddeligen
Kapuzenpullover Ihres besten Freundes doch
sicher bei jedem anderen Anlass sofort gegen
Sakko und Einstecktuch austauschen, oder?

Schritt 3
Das Gehör – Der Ton macht die Musik
Haben Sie jemals versucht, Ihren Hund beim Namen zu rufen? Wenn dem so ist, so versuchen Sie
es beim nächsten Mal mit einer Abwandlung des Namens in gleicher Tonalität. Ihr Hund wird ebenso gut auf Ihren Zuruf reagieren wie immer. Im Grunde genommen geht es bei der Reaktion auf
eine audiovisuelle Information also häufig weniger um das Was, sondern viel mehr um das Wie.
Die Stimmung von Menschen – und damit auch von Ihren Gästen – lässt sich positiv beeinflussen,
indem gezielt audiovisuelle Reize eingesetzt werden. Es kommt also darauf an, wie man etwas
sagt. So bekommen Sie im besten Fall sogar ein zustimmendes Nicken Ihrer Freundin, wenn Sie Ihr
zu That’s Amore (von Dean Martin/The Rat Pack) erzählen, dass Sie es nicht mehr geschafft haben,
Lebensmittel für das Wochenende einzukaufen, da Sie mal wieder zu lang vor dem Whiskyregal
standen. Die passende Musik für den perfekten Genussmoment also nicht vergessen!

Enjoy responsibly.

Schritt 4
Der Geruch – Ein betörender Nebeneffekt
Weihnachtsmärkte sind toll, stimmt’s? Warum noch gleich? Massenhaft Menschen, übersalzener
Grünkohl und kaltes Schmalzgebäck sprechen weniger dafür, dass Weihnachtsmärkte so beliebt
sind. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg von Standkonzepten – dies gilt natürlich nicht nur für
den Weihnachtsmarkt sondern etwa auch für jede gute Markthalle – trägt der freigesetzte Duft.
Machen Sie sich der Eigenschaft von Duft zu Nutze. Verstärken Sie den Duft Ihres Menüs etwa indem Sie Gewürze mit passenden Aromen in Ihren Drinks nutzen. Setzen Sie auch gerne mal einen
Spritzer Ihres Parfüms auf Ihr Einstecktuch. Mit Duft lässt sich spielen und die Stimmung heben.

Schritt 5
DAs Gefühl – Deine Gäste sind Deine Familie
Einfach und doch so selten berücksichtigt: Damit der Abend ein voller Erfolg wird, sollte das Verhältnis von Gästen zur Raumgröße stimmen. Sie und Ihre Gäste sehen toll aus, das Essen ist angerichtet, die Stimmung zum Willkommensdrink war spitze. Nun nehmen Sie Platz und stellen fest,
dass Sie Ihr Smartphone aus dem Mantel hätten mitnehmen sollen, um mit Ihrer Freundin, die am
anderen Ende des Tisches sitzt, zu telefonieren, obwohl Sie auch getrost nur die Hälfte des Tisches
hätten eindecken können, um auf der anderen Hälfte die hauseigene Whisky-Minibar anzurichten.
Körperkontakt sollte also dringend ohne meterweite Laufwege möglich sein. Ihre Gäste sind Ihre
Familie. Achten Sie natürlich ebenfalls darauf, dass genügend Platz bleibt mit einem guten Whisky
anstoßen zu können. Slàinte mhath – auf einen perfekten Genusssmoment!

Enjoy responsibly.

