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BARPORTRÄT

Old Crow Bar, Zürich
Seit zwei Jahren gibt es in Zürich diese Anlaufstelle für Cocktailgenießer und Freunde der 

gehobenen, entspannten Trinkkultur. Bernhard Schäfer ist für uns in die Schweiz gereist.

Zürich ist eine Reise wert, eine wunderschöne Stadt, 
irgendwie gemütlich, eine Menge schöner Lokale und 
eine Menge Bars. Wer nach Zürich reist und mit Cock-
tails zu tun hat, für den gibt es eine Anlaufstelle, die 

er besuchen muss: die Old Crow Bar in der historischen Altstadt. 
Betrieben wird sie von einem Triumvirat, Jvan Paszti, Petra Blattner 
und Markus Blattner. Ihnen zur Seite steht noch Tom Niedermeier 
als Barkeeper. Markus Blattner ist sicher einer der bekannteren Bar-
keeper der Schweiz, nicht nur, weil er 15 Jahre lang in der Widder 
Bar war, davon 13 prägend als Barmanager, sondern ebenso wegen 

seiner vielfältigen Tätigkeiten als Juror diverser Cocktail-Wettbewer-
be. Im Vorfeld befürchtete ich, dass mich eine mondäne, vielleicht 
auch furchteinflößend edle, überladene Bar erwartet. Nun – voll ist 
es schon, aber im allerschönsten Sinn. Etwas mehr als 1.400 Flaschen 
zieren die Regale: alte, neue, seltene und auch ganz normale. Der 
Schwerpunkt ist die Auswahl an Whisky. Ansonsten ist es einfach 
eine Bar, natürlich mit Liebe zum Detail gestaltet. Zu den Drinks wird 
ein Glas Wasser serviert und ausgeschenkt wird es aus alten Shakern 
(solche, die eine Ausgießöffnung haben). Immer wieder mal ist zwi-
schen der Armada der Spirituosen ein Krähenmännchen im Tuxedo 
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zu sehen, Namens- und Logostifter der Bar. Der Raum ist zweige-
teilt, vorn die Bar selbst mit einigen Tischen und im hinteren Bereich 
noch Tische und eine lange Wandbank. Hier geht es auch in einen 
geschützten Außenbereich, der im Sommer 30 Gästen Platz bietet.     

Blattners kosmopolitisches Flair hat sicher mit seinem Werdegang 
zu tun. Mit Mitte 20 war der gelernte Einzelhandelskaufmann auf 
Sprachkurs in Australien. Aus geplanten vier Wochen wurden einein-
halb Jahre. Als er zurückkehrte, trat er die „innere“ Flucht an: „Wenn 
man aus dem Ausland zurückkommt in die deutsche Schweiz, dann 
wirkt das alles erstmal kleinkariert, so bin ich sozusagen ins „innere 
Ausland“, nach Genf, und musste zunächst wieder in meinem erlern-
ten Beruf arbeiten“, erklärt Blattner; ein Jahr war er dort. Für Bars 
hatte er sich immer schon interessiert und in Zürich Mixkurse be-
sucht: „Das hat mich schon als Jugendlicher fasziniert, aber Gastro-
nomie kam für meine Eltern nicht in Frage“. Während der Zeit in Genf 
hatte in Zürich das Widderhotel eröffnet, und Blattner konnte dort als 
Quereinsteiger in der Bar zunächst als Kellner und Kommis beginnen. 
Nach knapp zwei Jahren brach das Fernweh durch und er ging auf 
ein Expeditionskreuzfahrtschiff als Barmanager. „Das Schöne ist, mit 
diesem Schiff kommt man an Orte, an die man normal nicht kommt. 

Arktis, Antarktis, Mikronesien und Melanesien waren so Gegenden, 
man konnte die Welt sehen“, sagt Blattner. Auf diesem Schiff hat er 
auch seine jetzige Frau kennengelernt. Dann folgte noch eine Zeit auf 
der „alten“ MS Europa. Ende 2000 wurde in der Widderbar dann ein 
Posten als Barchef frei, Blattner ging zurück in die Schweiz und blieb 
dort bis Mitte 2013. Im Dezember 2013 öffnete dann die Old Crow 
Bar ihre Türen.

„Manche träumen ja immer von der Selbstständigkeit bei anderen 
ist es ein Reifeprozess oder manchmal braucht es Impulse oder eine 
passende Gelegenheit. Das war eine typische Szene, wo zwei Bar-
leute vor dem Tresen sitzen und, vielleicht beflügelt von einem guten 
Drink, über die Zukunft reden. Ich kannte Jvan (Paszti) schon lan-
ge nicht so gut, aber schon lange, ein Vorreiter der Barkultur in der 
Schweiz. Irgendwann saßen wir an einer Bar und haben uns über 
eigene Bars und die Zukunft unterhalten. Er hatte zu diesem Zeit-
punkt schon Betriebe gehabt, die so lala liefen und kam er so darauf, 
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Old Crow 
Schwanengasse 4 
CH-8001 Zürich
www.oldcrow.ch

Öffnungszeiten:
Mo-Sa: 16-0.30 Uhr
(keine Reservierungen)

ADRESSE

wenn es mich mal interessieren würde, er würde gern so „aufs Alter“ 
noch einmal eine Bar eröffnen. Keine Szenebar, sondern gediegen, 
aber wenn, dann würde er es nur mit mir machen“, erzählt Markus 
Blattner. „2012 hatte ich dann, naja, keine Krise, aber wenn man 
lange wo ist, dann beginnt man auch einiges zu hinterfragen. Meine 
Frau spielte ebenfalls mit dem Gedanken, sich beruflich zu verän-
dern. Nun, dann haben wir uns zusammengerauft und nach einem 
passenden Objekt gesucht“ so Blattner weiter. Eines stand für das 
Trio damals schon fest: Sie wollten im Kreis 1, also in der historischen 
Mitte der Stadt Zürich, bleiben. Vor der Bar war ein Schuhgeschäft in 
dem Objekt und früher das Café Amsterdam. Dass die Old Crow Bar 
dadurch nicht wirklich weit von der Widderbar entfernt ist, war dann 
wirklich Zufall. Von August bis Dezember 2013 wurde umgebaut.

Wer in der Bar sitzt und die Getränkekarte bekommt, ist erstmal 
vor die Wahl gestellt, das Passende zu finden: 70 Drinks sind zu 
haben, eine große Zahl Eigenkreationen des Teams. „Klassiker ha-
ben wir erst gar nicht auf die Karte genommen, die machen wir 
eh“, erläutert Blattner. Und dann ist da noch die Karte, besser das 
„Buch“ mit den Spirituosen – über 1.400. Natürlich kann es bei so 
einem Machwerk schon mal sein, dass die eine oder andere Flasche 
ausgeht, denn vieles sind Raritäten oder Abfüllungen, die es schon 
lange nicht mehr gibt. Dafür gibt es einen schönen Stempel „Sorry 
too late…“. Aber, und das habe ich getestet, man kann sich auch 
einfach beraten lassen und den Männern am Shaker vertrauen. Ei-
nen Tick hat Blattner schon hinter seinem Bartresen: „Ich arbeite nur 
mit Silbershakern, keine Boston, keine dreiteiligen.“

Das Konzept ergab sich aus dem Gebäude und der Biografie der 
Inhaber: „Vielleicht hat das mit dem Alter zu tun, wir wollten et-
was Gemütliches, Zeitloses, wo auch wir uns wohlfühlen, als eben 
hoffentlich letzte Station, in der wir arbeiten müssen“, so Blattner.  
Schwerpunkt sind ganz klar die gemischten Drinks, aber dogmatisch 
sieht man es mit den Cocktails nicht. Es gibt zwei Sorten Bier (kein 
Craft Bier), sechs offene Weine und drei offene Champagner. So-
wie eben Spirituosen, ganz besonders viele Whiskies, nicht nur aus 
Schottland, auch die Bourbons nehmen einen großen Platz ein. Was 
die drei nicht anbieten, sind Speisen; um diese vor- und zuzuberei-
ten, ist nicht wirklich Platz. 

Die Frage, die man einem Schweizer als Deutscher natürlich stellen 
muss, ist die, ob und wo er die Unterschiede in den Ländern sieht. 
„Also gerade, wenn man Berlin ansieht, das ist ein Tummelfeld, es 
gibt Sachen, die gehen nur dort. Generell ist das Level der Barkultur 
sehr hoch in Deutschland, es gibt ja auch mehr. Es hat sicher zwei, 
drei Bars die zu den besten der Welt gehören. Ich tüftele natürlich 
auch gerne mal, aber das mache ich zu Hause. Hier, das müssen 
wir uns zugestehen, müssen wir ja Geld verdienen. Und letztend-
lich muss ich die Gäste befriedigen, dass die ihren Cocktail in einer 
vernünftigen Zeit bekommen, das ist mir wesentlich wichtiger. Wir 
machen gute Cocktails, aber primär schnörkellose, wir geben keinen 
Deut auf Dekoration. Einfach, zeitlos und es muss schmecken. Wenn 
wir dahinter stehen, mögen es die Gäste auch“, so Blattner. 

Das klassische Konzept schlägt sich dann auch auf die Gästestruktur 
durch. In die Old Crow gehen Menschen von 30 an aufwärts. „Es 
kommen schon ab und an Studenten, die sich dann fast entschuldi-
gen, sie kommen zwar gern, können sich aber nicht mehr als einen 
Drink leisten. Es ist natürlich wunderschön, wenn junge Leute kom-
men, aber es sind nicht so viele; wir haben auch keine Musik hier 
außer Background, man soll sich unterhalten“, meint der Inhaber. 
Natürlich hat die Bar viele Touristen, Ex-pats (so nennen die Zürcher 
Ausländer, die in der Stadt arbeiten), aber auch Einheimische. „Es gibt 
Abende, da wird hier nur Englisch gesprochen“, erläutert er weiter. 
Was es nicht wirklich gibt, ist eine Art Bar-Tourismus, laut Blattner ist 
Zürich da so gar nicht im Fokus; natürlich ist es momentan für aus-
ländische Besucher auch immer hochpreisig. „Ein Problem ist wohl 
auch, dass viele Schweizer engstirnig sind, das habe ich besonders 
gemerkt, als ich von den Reisen zurückkam, es ist ein bisschen heile 
Welt und selbstgefällig“, ergänzt Blattner.

Auch wenn die Neugier groß ist, alles kennt Blattner selbst nicht: „Wir 
haben die Regel, alles was im Einkauf über 500 CHF kostet, wird nicht 
für uns geöffnet. Wenn ein Gast das bestellt, dann natürlich schon“, 
merkte Blattner an. Cachaça ist so ein Nebenkriegsschauplatz bei den 
Spirituosen, der wird hier sehr gern verwendet und gepusht. „Man-
che Rum-Drinks machen wir mit Cachaça, das funktioniert sehr gut“ 
sagt Blattner. Die drei Inhaber haben sich seit zwei Jahren ein wun-
derbares Refugium geschaffen, das in Zürich unprätentiöse Barkultur 
bietet. Blattner ist ein wunderbar entspannter, toller Gastgeber, so 
dass es eine Freude ist, hier zu genießen. 
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