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, Nürnberg

Eigentlich dürfte dieser Test überhaupt nicht hier stehen. Warum das so ist? Nun, keiner hat gerne
fremde Leute in seinem Wohnzimmer. Aber die von der Weinerei machen eine Ausnahme. Und das
wahrscheinlich auch nur deshalb, weil ihr Wohnzimmer wunderschön und eben etwas anders ist - die
Weinerei eben.
Dass die Weinerei mit einer herkömmlichen Kneipe nichts zu tun hat, merkt man schon, wenn man
versucht, seinen Weg dorthin zu finden. Keine halogenscheinwerferbeleuchteten Riesenbuchstaben
weisen den Weg dorthin, an der Eingangstür des Gewerbegebäudes im Hinterhof findet sich lediglich
der Hinweis auf den Kulturverein, der die Weinerei betreibt. Unzählige Stufen und einige
Brandschutztüren später steht man dann auf einmal mitten in einer Wohnung. Zwar gibt’s einige
schöne Ledercouches mehr als zu Hause und meist steht ein DJ am Pult und belohnt den mühevollen
Aufstieg mit entspannten Beats, aber mitten im Hauptraum steht tatsächlich eine Küchenzeile und es
gibt auch ein richtiges Bad!
Nicht nur die Umgebung, auch der Verhaltenskodex ist ähnlich wie zu Hause oder bei Freunden: Man
bekommt ein Glas und darf sich ganz ungezwungen an den Weinen bedienen, die auf der
Küchentheke stehen, dazu gibt’s Knabbersachen. Wer geht, wirft einfach den monetären Gegenwert
dessen, was er konsumiert zu haben glaubt, in einen Glasbehälter auf der Theke. Kleiner moralischer
Zeigefinger zum Schluß: Seid ehrlich, sonst sind wir irgendwann ein Wohnzimmer ärmer, und um
dieses Wohnzimmer wäre es doch zu schade, oder?
Auszug aus dem MTP NightLifeGuide.
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umfrage
Wieviele Sprachen sprichst du fließend?
Bitte nur, welche Sprachen du auch wirklich
fliessend sprichst, und nicht in welchen du
Grundkenntnisse besitzt.

Abstimmen

nightlife guide
Alibi
Bar Blau *Happy Hour*
Blauer Adler
Chong´s Diner
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