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Anderen eine Freude zu bereiten ist das Motto 
von Hans Peter Salim. Das trage zur eigenen 
Gesundheit bei und halte ihn lebendig, so ist 

er überzeugt.

COTWE News
Besondere Menschen beschäftigen sich oft mit besonderen Hobbies. Dieses Mal portrai-

tieren wir ein COTWE-Mitglied mit einer aussergewöhnlich konsequenten Affinität zur 

schottischen Whisky-Kultur, Hans Peter Salim.

SALIM’S WHISKY SPIRIT IN ILLNAU

Ich wusste es ja schon im Voraus: Hans Peter Salim ist 
ein grossartiger Gastgeber. Kaum in seinem atmosphä-
rischen Whisky-Museum angekommen, erhalte ich 
bereits einen ersten dram und COTWE Chevalier Hans 
Peter beginnt zu erzählen. 

Sein Vater sei Libanese gewesen, sagt er; seine Mut-
ter Deutsche, geboren in Flims. Er selbst habe in Ulm 
das Licht der Welt erblickt und aufgewachsen sei er in  
Augsburg.

ALLES BEGANN IN ULM

Wie er denn mit Whisky in Berührung gekommen sei, 
wollte ich wissen. Als er eines Tages in den 80er Jahren 
seine Mutter im Altersheim besuchte, habe er in Ulm 
einen holländischen Tabakhändler mit Whisky-Sorti-
ment kennen gelernt, erklärt Hans Peter. Dieser habe 
ihm damals einen Floh ins Ohr gesetzt: Schottische Sin-
gle Malts würden noch einen Boom erfahren. Er solle 
doch jedes Mal, wenn er in Ulm sei, eine Flasche Whis-
ky kaufen und sich so eine Sammlung aufbauen. Wie 
recht er doch hatte.

Und heute stehen in Salim’s Whisky Spirit Privatmu-
seum über 1.800 Trouvaillen auf drei Etagen. Um sein 
ehemaliges Wohnhaus so herzurichten, brauchte es 
rund drei Jahre, meint Hans Peter. Der Schreiner habe 
tolle Arbeit geleistet, so dass jede der Flaschen an den 
Wänden optimal zur Geltung komme. Heute sei die 
Sammlung abgeschlossen. Sie sei perfekt. Die meisten 
Komplimente erhalte er von seinen Gästen übrigens 
nicht für die Whiskys, sondern für die besonders wert-
schätzende Präsentation seiner Sammlerstücke.

KULTUR HAT VIELE GESICHTER

An den Wänden hängen über 30 Originale des mittler-
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weile verstorbenen Schweizer Malers Mario Comenso-
li. „Meine Frau war gut mit ihm befreundet.“ Liebevoll 
nennt er sie Anneli. Ohne die Möbel aus ihrer Familie, 
alles Antiquitäten, hätte das Museum nicht diese Aus-
strahlung, erwähnt er stolz.

Alle seine Whiskys seien im Computer erfasst. Er habe 
zwar ein Elefanten-Gedächtnis, sagt Hans Peter und er 
könne sich an jede Etikette erinnern. Wenn es jedoch 
um Destillate gehe, bei denen die Fassnummer oder 
der genaue Zeitpunkt der Abfüllung eine Rolle spiele, 
dann sei er froh um die elektronische Datei.

MAC OTTO

Schottland habe Hans Peter Salim mit einem Freund, er 
nennt ihn Mac Otto, kennengelernt. Otto habe damals 
einen eigenen Whisky-Pass geführt, in dem er sich alle 
Brennerei-Besuche mit Stempel bestätigen liess. Über 
100 Destillerien seien darin benannt gewesen. Auch der 
Masterblender Richard Paterson sei mit ihm befreun-
det gewesen. Dieser habe Mac Otto sogar einen eigenen 
Whisky geblendet und die Flasche hochwertig und per-
sönlich beschriftet. Ein Unikat. 

Hans Peter konnte von Mac Otto eine Sammlung von 
250 Single Malt Flaschen übernehmen. Sie wären sonst 
verloren gegangen, meint er. Zu Ottos Ehren ist ein se-
parater Raum gestaltet, ausschliesslich mit seinen Ab-
füllungen, alle 21-jährig. 

MACALLAN

Auf Islay habe er rauchige Whiskys direkt ab dem 
Warehouse probiert und sie seien herrlich gewesen. 
Doch solch sinnliche Eindrücke könne man nicht ex-
portieren. So gefallen Hans Peter malzige Sherry-No-
ten heute besser. Macallan war früher der Rolls Royce 
unter den Single Malts, schätzt Hans Peter. Bei jedem 
Besuch in Schottland habe er diese Destillerie besucht, 
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Die Vereinigung verfolgt keine kom-
merziellen Interessen und engagiert 
sich sowohl für den schottischen Whis-
ky wie auch für die Kultur, die ihn um-
gibt.

und heute stehen über 130 verschie-
dene Macallan-Destillate in seiner 
Sammlung.

Welchen Whisky er denn zu einem 
ganz aussergewöhnlichen Anlass 
öffnen würde, frage ich Hans Peter. 
Das sei schwierig. Ganz begeistert 
sei er aber von einer 50-jährigen 
Macallan-Abfüllung. Auf dem 
Schlüssel der wunderschönen Holz-
schachtel seien sogar seine Initialen 
graviert. Ja, diese Flasche sei zwar 
eine sensationelle Rarität, aber diese 
würde er öffnen.

Als Ästhet beachtet Hans Peter Sa-
lim auch die Verpackungen seiner 
Whiskyflaschen. Die würden häu-
fig unglaublich liebevoll gestaltet. 
Sein absoluter Favorit sei eine Glen 
Grant-Kiste mit Flügeltüren. „Sie ist 
einfach grossartig.“

Mit Bedauern beobachtet Hans 
Peter Salim die Entwicklung der 
schottischen Destillerien. Laufend 
würden Brennereien aufgekauft. 
Das Schottische gehe immer mehr 
verloren.

Als sei es die Bestätigung, dass es 
Hans Peter Salims wichtig sei, an-
deren Menschen Freude zu berei-
ten, zeigt er mir beim Abschied eine 
Wasserkaraffe mit dem gravierten 
Text:

„zufrieden sein
grosses Glück
zufrieden bleiben
Meisterstück.“

COTWE ZÜRICH

Hans Peter Salim ist Mitglied der 
Confrérie de l‘Ordre des Taste 
Whisky Ecossais und wurde vor 
zehn Jahren zum Chevalier geschla-
gen. Den diesjährigen Galaball der 
COTWE Zürich besuchten er und 
sein Sohn Alexander gemeinsam 
und zelebrierten so ihre konse-
quente Affinität zur schottischen 
Whisky-Kultur.

Weitere Informationen zu den Ak-
tivitäten der Branche Zürich unter 
www.cotwezh.ch. ❰ ❱

Jörg Krissler

Die „Confrérie de l‘Ordre des Taste 
Whisky Ecossais“ COTWE (Brot-
herhood of Scotch Whisky Tasters) 
wurde, ausgehend vom Mutter-
land Schottland, im Jahr 1965 in 
Frankreich gegründet. Drei Jah-
re später lancierte ein Kreis be-
geisterter Freunde in Genf das erste  
Komitee der Schweiz. Im Jahr 2000 
wurde der Zweig Zürich ins Leben 
gerufen und 2009 derjenige in Bern. 
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