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Alles Wissenswerte über Russischen Wodka
Buchneuerscheinung bietet vielfältige Infos über das „Wässerchen“ aus seiner Heimat
(Schweinfurt/Moskau) „Russischer Wodka“ ist der Name eines soeben neu auf dem
deutschsprachigen Buchmarkt erschienen Werks. Der Autor Roland Bathon präsentiert darin
vielfältige Informationen nicht nur zum Wodka aus dessen Heimatland, sondern auch zu dortigem
Brauchtum und der Rolle des „Wässerchens“ (Übersetzung des russischen Worts „Wodka“) im
heutigen Russland.
Das Buch will dabei mehr sein, als ein reiner Spirituosen-Guide. Natürlich werden Standardinhalte
eines solchen Buchs wie Hersteller und Herstellung, Marken und Sorten, Cocktails und Geschichte
präsentiert. Doch das Buch mit dem Untertitel „Wodka aus Russland – Wodka in Russland“ geht einen
Schritt weiter.
So wird die Rolle des Wodkas in der heutigen russischen Gesellschaft in seiner ganzen Vielfalt
erläutert. Klassisch-russische Häppchen zum Wodka werden ebenso wenig ausgelassen wie sehr
ernste Themen wie der Alkoholismus in der Russischen Föderation oder Schwarzbrände. Es wird
ebenso mit falschen, aber harmlosen Mythen wie dem (nur) in Deutschland verbreiteten „Nastrowje“
aufgeräumt wie über die Rolle der russischen Hersteller auf dem Weltmarkt berichtet oder ihren
heimischen Kampf gegen das Modegetränk Bier. Man erfährt, warum der Wodka Gorbatschow sehr
wohl etwas mit Russland, nicht jedoch mit dem ehemaligen Generalsekretär zu tun hat oder warum in
Russland kein renommierter Hersteller Kartoffeln als Rohstoff für sein Produkt nehmen würde.
Zusätzlich enthält das Werk eine Übersicht über die im deutschsprachigen Raum erhältlichen Marken,
deren Produzenten und Importeure. Auch die Freunde von Cocktails kommen auf ihre Kosten, 55
spezielle Rezepte enthält „Russischer Wodka“ zum nachmischen mit kleiner Barkunde und Dekotipps.
Alles in allem also ein Buch, dass sich sowohl an den Wodkafan wie an Russlandinteressierte wendet
und den Bogen von der Unterhaltung bis zur tief gehenden Information spannt. „Russischer Wodka“ ist
im BoD-Verlag (ISBN 978-3837001730) in der NachRussland-Reihe erschienen, enthält auf seinen
128 Seiten zahlreiche Abbildungen und kostet 9,80 €. Ab sofort ist das Buch überall im Buchhandel
sowie bei den bekannten Online-Buchhändlern erhältlich.
Schweinfurt, im Oktober 2007
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