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Geschüttelt und gerührt
Jacinto Pereira ist seit 15 Jahren als Barmann und Cocktail-Spezialist in 
Luxemburg. Für uns hat er fünf verschiedene sommerliche Cocktails gemixt – 
alles eigene Kreationen.

Text: Birgit Pfaus-Ravida • Fotos: Lex Kleren

Jacinto Pereira macht seinen silbernen 
Koffer auf. Zum Vorschein kommen 
nicht etwa Geldscheine oder Schmuck, 
sondern frische Früchte und Kräuter: 

       Dill, eine Rispe Johannisbeeren, ei-
nige knallrote Erdbeeren, Sternfrüchte, 
Ananas-Scheiben, Äpfel, Orangen, Physa-
lis, Weintrauben, geschälter Ingwer – und 
eine Hand voll Exemplare der so genann-
ten Kaffernlimette, eine kleine Limette, 
mit nur etwa drei Zentimetern Durchmes-
ser, die mit vielen Knubbeln übersäht ist. 
Eine davon holt Jacinto aus dem Koffer wie 
einen wertvollen Edelstein. „Das ist eine 
ganz besondere Frucht. Sie hat einen in-
tensiven Geschmack, süß und gleichzei-
tig kräftig. Ganz billig ist sie nicht: Zehn 
Stück davon kosten 15 Euro.“ Jacinto 
nimmt drei davon und schneidet sie aus-
einander. Von zweien drückt er den Saft 
mit einer Art Mini-Zitronenpresse aus, 
ein aufgeschnittenes Exemplar der auf 
Französisch Cumbava-Frucht genannten 
Kaffernlimette legt er für die spätere De-
koration des Cocktails behutsam beisei-
te. Es ist der Sailor Mai Tai, eine eigene 
Kreation von Jacinto, herb und fruchtig 
gleichzeitig und unglaublich lecker. „Gu-
ter Rum ist da ganz wichtig!“, sagt Jacin-
to. Er verwendet zurzeit für diesen Cock-
tail am liebsten den Sailor-Jerry-Rum, der 
eine leichte Vanille-Note hat.

Man merkt, dass Jacinto die Zutaten für 
seine Cocktails wichtig sind. Frisch müs-
sen sie sein und gerne mal etwas beson-
deres. Hinter der Theke in seiner Stamm-
Bar „Palais“ am Krautmarkt bewegt er 
sich sicher und elegant, greift zielsicher 
zu Sirup- und Likör-Flaschen. Dabei wir-
belt er nicht übertrieben mit dem Cock-
tailshaker oder wirft irgendwelche Zuta-
ten in die Luft, sondern er arbeitet ohne 
Allüren zügig und mit schlafwandleri-
scher Sicherheit. Ob er den Film „Cock-
tail“ mit Tom Cruise kennt? „Klar“, lacht 
er. „Der ist doch für unsere Generation to-
tal cool gewesen.“ Als Barmann schenkt 

man schließlich nicht nur irgendwelche 
Getränke aus, man verkörpert ein Le-
bensgefühl. Doch Jacinto Pereira arbeitet 
ein wenig zurückhaltender als Tom Crui-
se alias Brian Flanagan in dem Kultfilm 
aus den 1980er-Jahren. Er ist schmal, 
 agil, mit Dreitagebart, 40 Jahre alt, sieht 
aber viel jünger aus. Seine schwarze Wes-
te über dem weißen Hemd passt ihm per-
fekt, dazu trägt er eine schwarze Krawatte 
und eine lässige graue Jeans. Die meiste 
Zeit über hat Jacinto ein feines, fast spitz-
bübisches Lächeln im Gesicht. Nur, wenn 
er ganz konzentriert kleinste Mengen in 
einem eleganten Messbecher aus Kupfer 
abmisst, sieht er ernst aus. „Ich liebe die-
sen Job“, sagt Jacinto. „Viele Menschen 
kennenlernen, mit ihnen plaudern, da-
bei aber auch einen schnellen und gu-
ten Job machen, alles perfekt mischen.“ 
In der „Palais“-Bar arbeitet er nun seit 
fünf Jahren, doch beruflich hinter der 
Theke steht er fast schon 20 Jahre lang 
– sein halbes Leben. Und seit er in Lu-
xemburg ist. „Ich bin der Liebe wegen im 
Jahr 1998 nach Luxemburg gekommen, 
als ich mit der Schule fertig war“, erzählt 

In einem Koffer bewahrt 
Jacinto Pereira die 
ausgefallenen Zutaten auf, 
mit denen er seine Cocktails 
verfeinert.
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der in Portugal geborene und aufgewach-
sene Jacinto. Als er dort eine Luxembur-
gerin kennenlernte, folgte er ihr in ihre 
Heimat. „Ich wollte eigentlich studieren, 
nämlich Wirtschaft. Dann aber habe ich 
angefangen, abends und nachts in Bars 
und Clubs zu arbeiten. Und das fand ich 
richtig cool.“ 

Die Liebesbeziehung und die Pläne, zu 
studieren, liegen heute für den 40-Jährigen 
lange zurück. Er trauere dem auch nicht 
nach, versichert er, als die Tür aufgeht 
und eine hübsche Blondine Kartons mit 
Champagnergläsern bringt, ihn mit Küs-
schen begrüßt und kurz mit ihm plaudert. 
Jacinto öffnet eine Kiste. „Toll sind die Glä-
ser, aus Kristall, schau mal die Gravuren“, 
sagt er und hält eines der kelchförmigen 
Gläser gegen das Licht. Dann erzählt er 
weiter. In Luxemburg hat Jacinto schon 
in vielen Locations gejobbt, und er hatte 
mit einem Geschäftspartner zusammen 
schon eine eigene Bar –„Am Keller“ in 
Remich. Fünf Jahre lang trug er dort Ver-
antwortung als Mitinhaber, dann zog es 
ihn zurück in die Hauptstadt, er arbeite-
te in der „Gloss“-Bar auf Kirchberg, als 
sie ein neues Projekt war, und jetzt, seit 
fünf Jahren, im „Palais“ am Krautmarkt, 
also mittendrin. Sein Chef kommt herein, 
klopft ihm auf die Schulter, probiert den 
„Sailor Mai Tai“. „Sehr gut!“, lobt er und 
wendet sich dann herzlich einem Gast an 
der Theke zu, der offensichtlich auch öf-
ter hier herkommt. 

„In Luxemburg kennt man einfach 
schnell jeden, das ist super“, sagt Jacinto 
begeistert. Natürlich hat er auch mit vie-
len anderen Leuten Kontakt, die hinter 
der Theke arbeiten – in der Szene hat er 
sich einen Namen gemacht, auch schon 
Wettbewerbe gewonnen, zudem ist er seit 
2015 Jury-Mitglied bei den Luxembourg 
Nightlife Awards. „Viele meiner Kollegen, 
die gut sind, nehmen oft an Wettbewer-
ben teil. Das ist eine tolle Sache. Und auch 
ich wurde schon zu vielen Wettbewerben 
eingeladen. Aber: Wenn du zu Wettbewer-
ben fahren willst, zum Beispiel nach Ibi-
za, musst du Zeit und Geld aufwenden. Die 
Reise ist teuer, die Unterkunft auch, und 
in der Zeit verdienst du nichts.“ Da seien 
ihm sein Job und die Kontinuität in der 
Arbeit einfach wichtiger, erklärt der Bar-
mann. Ab und zu gönnt er sich eine sol-
che Wettbewerbs-Reise trotzdem. „Man 
bekommt ja auch viele neue Ideen und 
Eindrücke, lernt neue Produkte kennen“, 
sagt er, während er frische Erdbeeren für 
seinen „Red Barbados“ püriert.  

Ushuaia Feeling
5 cl Wodka „Elit Ushuaia“
3 cl Likör Xanté (Vereinigung aus 
Cognac und Birne)
2 cl pürierte Birne
0,5 cl gelbe, ausgepresste Zitrone 
5/6 cl „Fever Tree“ Ginger Beer
Zwei kleine Stücke Ingwer
Prise Pfeffer
Deko: fein geschnittener Ingwer, 
Johannisbeere

Tipp

Auch ohne Alkohol 

sehr lecker, dann aber 

wegen des Geschmacks 

mehr Pfeffer und Gin-

ger Beer verwen-

den.

Zwei kleine, frische Stücke 
Ingwer mörsern, mit crushed 
Ice, Zitrone und pürierter 
Birne mischen, Wodka und 
Likör hinzugeben, alles durch 
ein Sieb ins Glas schütten, 
am Ende das Ginger Beer 
hinzugeben und umrühren, 
mit fein geschnittenem und 
von einem Zahnstocher 
zusammengehaltenen 
Ingwer sowie einer Rispe 
Johannisbeere dekorieren.

Erst Glas mit Bitter Orange kurz 
ausspülen, Alkohol und die 
anderen Zutaten mischen und 
kurz kräftig in einem Shaker 
schütteln. Durch ein kleines 
Sieb ins Glas schütten. Ein 
rohes Eiweiß schaumig rühren, 
oben drauf gießen. Dekorieren 
mit feiner Orangenschale und 
essbarerer Blüte.

Galician Breeze 
5 cl „Nordes“-Gin 
1 cl Eiweiß 
1 Löffel Rohrzucker 
4 cl Ananas-Saft 
1 Schuss Cocos-Sirup
1 Spritzer Zitronensaft
1 Spritzer Bitter Orange
Deko: fein geschnittene 
Orangenschale und essbare Blüte

Tipp

Die Orangenschale 

mit einer Zickzack-

Schere schneiden – 

für den „Wow“-

Effekt.
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Generell habe sich im Laufe der Zeit 
die Art, wie Cocktails zubereitet würden, 
durchaus verändert. „Früher hatte man 
gerne mal viele Fruchtstücke im Glas. Das 
ist jetzt anders. Heute verwendet man die 
Früchte eher püriert oder das ausgepress-
te Konzentrat daraus, so dass beim Trin-
ken nichts stört. Ausnahme sind natürlich 
Klassiker wie Caipirinha mit den großen 
Limettenstücken.“ Generell sei auffällig: 
je älter die Kundschaft, desto klassischer 
die Cocktails, die die Gäste bestellen. Den 
„Red Barbados“ dekoriert Jacinto am Ende 
dann liebevoll mit Rosenblättern, die sich 
in seinem silbernen Zutatenkoffer perfekt 
frischgehalten haben. Voilà, trinkfertig!

Aus dem Koffer holt Jacinto anschlie-
ßend Ingwerstückchen. „Jetzt kommt 
mein derzeitiger Favorit!“, schwärmt er: 
„Ushuaia Feeling“, wie alle heute vorge-
stellten Cocktails eine eigene Kreation. 
„Den Wodka dazu habe ich auf Ibiza bei 
einem Wettbewerb kennengelernt. Er ist 
absolut gut verträglich, kostet dafür aber 
auch 30 Euro pro Flasche.“ Die Verträg-
lichkeit mache beim Wodka den Preis aus, 
nicht der Geschmack. „Das zahlt sich vor 
allem am nächsten Tag aus, wenn du Spaß 
und gute Cocktails hattest und trotzdem 
fit bist“, fügt er grinsend hinzu. 

Jacinto selbst hat beim Arbeiten den 
Grundsatz: Höchstens mal ganz wenig 
probieren, ansonsten konzentriert hin-
ter der Theke. Mit ruhiger Hand hobelt 
er den Ingwer ganz fein für die Dekora-
tion. „Dieser Cocktail schmeckt übrigens 
auch ohne Alkohol gut. Man muss dann 
nur in der Zusammensetzung etwas ver-
ändern: Mehr Ginger Beer, das ist ja al-
koholfrei. Und mehr Pfeffer, dann passt 
der Geschmack wieder.“ Alkoholfrei sind 
Cocktails auch durchaus etwas für Kin-
der. Ob Jacinto sich vorstellen kann, mal 
eine Familie zu gründen? „Natürlich. Sehr 
gerne sogar. Man kann sich die Kinder-
betreuung ja einteilen; ich habe tagsüber 
gut Zeit.“ Etwas Wehmut liegt da schon in 
seiner Stimme. „Nicht jede Frau kann sich 
vorstellen, dass ein Barmann als Fami-
lienvater geeignet ist. So ein Job und Fa-
milienleben passen auf den ersten Blick 
nicht zusammen.“ Doch dann lacht er 
wieder und stellt den „Ushuaia Feeling“ 
auf ein silbernes Tablett. „Fertig!“ Seine 
Arbeit in Luxemburg füllt Jacinto offen-
sichtlich sehr gut aus. Portugal fehlt ihm 
trotzdem manchmal. Er könne sich sogar 
vorstellen, eines Tages dorthin zurück-
zukehren. Mit dem richtigen Projekt in 
der Tasche. Und natürlich als Mann hin-
ter der Theke. 

Die Erdbeeren und Blaubeeren zusammen mit dem Alkohol, der Konfitüre und 
dem crushed Ice pürieren. Ins Glas geben. Mit einer Frucht am Glasrand sowie 
Rosenblüten auf dem Getränk und einer Blaubeere in der Mitte der Blüten 
dekorieren. 

Sailor Mai Tai
5 cl „Sailor Jerry“-Rum
2,5 cl Cointreau 
1,5 cl Mandel-Sirup
0,5 cl Cumbava-Frucht/ 
Kaffernlimette,  ausgepresst 
3 cl Three Cents Soda 
Gentleman 
Deko: Dill und 
feine, getrocknete 
Cumbava-Scheiben

Alle alkoholischen Bestandteile einzeln 
in ein Glas füllen. Dann Sirup und Soda 
hinzufügen, den gepressten Cumbava-
Saft hinzufügen, umrühren. Weiteres 
Glas mit zerstoßenem Eis und Wasser 
kühlen, Früchte hinein, die anderen 
fertig gerührten Zutaten hineingießen, 
dann mit Dill garnieren.

Tipp
Getrocknete Cumbava-Scheiben selbst herstellen, 

indem man die Früchte in feine 
Scheiben schneidet und diese 
über einige Stunde lang bei 
niedriger Temperatur im Backofen trocknen.

Whiskey, Sirup und Vanillelikör 
mit abgekühltem doppeltem 
Espresso mischen, schütteln. 
Flambieren, geröstete 
Kakaobohnen und Vanilleschote 
als Deko hinzugeben.
Abwandlung: mit geriebener 
Schokolade/ Kakao

Monkey Capuchin
5 cl „Monkey Shoulder“- Whiskey 
2,5 cl „Galliano“ (Vanillelikör aus Italien)
1 cl Kaffee-Likör
0,5 cl Rohrzucker-Sirup
1 Tasse Espresso („doppelter“ Espresso)
Deko: Vanilleschote, Kakaobohnen

Red Barbados 
5 cl „Mount Gay Black Barrel“-Rum
2 cl Cointreau (schwarz) 
1 cl gelbe, ausgepresste Zitrone
1 Löffel Rosenblätter-Konfitüre 
4-5 Erdbeeren
Blaubeeren
Crushed Ice 
Deko: Früchte, Rosenblüten, einzelne Blaubeere


