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Wer kocht in der Zukunft?  - Foodkolumne | 18. September 2007
«Go lädelä»  - Foodkolumne | 26. Juli 2007

Foodkolumne  |  17. November 2007

Als meine Frau zum Trekking nach Kenia gereist war
und der Abgabetermin für diese Kolumne immer
näher rückte, entschied ich mich in meiner Not, mal
das Nachtleben in Interlaken zu testen. Schon am
ersten Wochenende wurde mir wieder einmal
bewusst, dass sich «Interlaken komplett» (mit
Matten und Unterseen) nicht über eine zu geringe
Restaurationsdichte beklagen kann. Da mir von
dieser Exkursion nur einige nebulöse Erinnerungen
blieben, nahm ich mir vor, bei meinem nächsten
Testrundgang nur die nachfolgenden Betriebe in
meiner Kolumne zu berücksichtigen, welche nach
0.30 Uhr noch geöffnet sind und nicht Frauen –
nennen wir sie Tänzerinnen – ausnutzen, um
reichlich Alkohol zu überrissenen Preisen zu
verkaufen. Leider, muss ich sagen, sind mir nur die
Besten und die Übelsten in Erinnerung geblieben,

schliesslich war ich im Ausgang und konnte mir nicht alles merken. Grundsätzlich
muss ich Folgendes festhalten: Das Bier kommt bei den meisten Betrieben von der
hiesigen Brauerei auf dem Hügel. Das macht Sinn, denn wer will schon dem
einheimischen Nachtschwärmer die Muttermilch entziehen. Praktisch alle Betriebe
versuchen auf der Whiskey-Welle zu surfen, die interessant, doch auch ein bisschen
eintönig ist, weil praktisch alle die gleichen Sorten haben – im Gegensatz zu der
Absinth- und Gin-Welle, die entweder schon da war, als meine Frau auch da war,
oder die das Bödeli mit Verspätung erreicht. Beim Wein gilt: Je lauter das Lokal desto
übler die Weine und grösser die Kopfschmerzen am nächsten Morgen. Deshalb mein
Tipp: Trinken Sie keinen oder nur einen mit dem Präventiv-Aspirin. Bei den
Möglichkeiten, noch etwas zu essen, sieht es an den meisten Orten gleich aus:
Blähungen, hervorgerufen vom Fertigfood, sind die Regel.
Doch nun zu meinen Favoriten: Die Viktoria-Bar hat eine professionelle Bedienung.
Man merkt, warum der dort Verantwortliche auch massgebend bei der Swiss
Barkeeper Union tätig ist, gekonnt auserwählte Getränke, bequem und nicht zu laut.
Kurz, ein edler und schöner Ort. Auch das Beau-Rivage hat eine interessante Bar, die
weniger bekannt ist, doch auch Passanten offen steht. Bei den Discos hat sich nicht
viel verändert seit ich hier bin, ausser, dass nun auch Einheimische wieder in die
Metro dürfen, im Black and White wieder geraucht wird und Hansi im John ein neues
DJ-Pult erhalten hat.
Mein Fazit aus der Expedition Nachtleben ist, dass eigentlich noch einiges möglich
wäre, aber solange es scheinbar läuft, nichts geändert wird.
Mit einem Blick über den Raviolirand,
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