
30 FRISCHE AUS DER REGION lebenslust:gö

Nach zehn Tennessee Bratwürsten 

Fahren verboten!

Bratwurst, Tennessee Whiskey, Open Air, 

the Kissin’ Dynamite, Rock’n’Roll 

und eine verrückte Idee!

Gefährliche
Liebschaften
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s muss nicht immer Kaviar sein“, meinte der Whiskey-Ta-
ster Andy zu Chris, dem wurstmachenden Rocker, nach
einer feuchtfröhlichen Nacht mit dem flüssigen Gold.
„Deine Bratwurst mit meinem Tennessee-Whiskey, dar-
aus zaubern wir Whiskeywurst!“ Ehe Chris sich versah,
brachte Andy bereits am nächsten Tag ein Rezept mit,

welches es in sich hatte: Kräuter, Gewürze und  – echter Tennessee-
Whiskey... Im Bratwurstlabor stand nach wenigen Tagen des Tüftelns
die neue Rezeptur der Whiskey-Bratwurst fest; ihr steiler Aufstieg
konnte beginnen. Umtost vom Beifall der Fachhändler startete die
Wurst ihre Erfolgstour in die weite Welt der Supermärkte. Von Nord
nach Süd, von Ost nach West, vom Rocker zum Shopper: die Grills
glühten im ganzen Land.

Für Chris, der als lebensfroher, begeisterter Festivalgänger für den
Rock und die Wurst lebt, war dann eine Reise auf die Bahamas mit
dem 70000TONS OF METAL Schiff der wahre Ohrenschmaus. Mehr als
60 Rockbands spielten in vier Tagen auf vier Bühnen 124 Shows für
über 3000 Metalheads aus 75 Ländern auf hoher See. 

Und die Wurst-Whiskey-Koalition Chris und Andy tobte sich mitten-
drin aus, um – gemeinsam mit den multi-kulturellsten Rockfans der
Welt – ihre Stars hautnah zu erleben! Nach diesem Wow-Erlebnis in
die Heimat zurückgekehrt, fanden Treffen mit neuen und alten Musi-
kerfreunden auf festländischen Open Air-Festivals statt, wo die rok-
kende Gaumenfreude schnell zahlreiche Anhänger fand. Doch damit
nicht genug: die Whiskey-Bratwurst schaffte es sogar bis in die deut-
schen Charts! Es begann in einem idyllischen Dorf ganz in der Nähe
von Göttingen, wo sich an einem lauen Sommerabend 2018 im hei-
mischen Garten Chris und Andy mit der Rockband  KISSIN’ DYNAMITE
zusammenfanden. 

E

Zu den neuen Rocksongs der jungen Musiker brachte Andy den Whis-
key zum Wirbeln und Chris die Würstchen zum Tanzen. Und die
Freunde fingen glücklich an zu träumen: Mit einer erfolgreichen Band
auf Tour gehen und alle hungrigen Rocker mit dem einzigartigen Ge-
schmack der Rock- und Whiskey-Wurst beglücken . . . So entstand bei
diesem Club-Abend die originelle  Kooperation „Meat2Grill“ der jun-
gen Wilden von Kissin`Dynamite und Fleischwaren Wulff, einem der
beliebtesten Fleischwarenhersteller Deutschlands.

Nun warten alle Wurstfreunde gespannt, was Christoph Hoffmeister,
der Schöpfer von „Rock-Bratwurst“ und „Whiskey-Bratwurst“, wohl
nach einer seiner nächsten Reisen im Gepäck – oder auf dem Grill –
haben wird . . .                                                        Dr. Cornelie Hildebrandt �


