Weinbar St. Pauli we love you
Sie wird im Januar ein Jahr alt und ist doch schon eine der wichtigen
Anlaufpunkte in St. Pauli, wenn es um den gepflegten Abend unterwegs
geht. Mit einer feinen Weinauswahl und wenigen dafür passenden
Speisen macht die Weinbar St. Pauli seine beschränkte Größe zum
Konzept. Die Nähe zum
FCSP ist nicht zufällig,
der Wirt ist selbst langjähriger Stpaulianer und
Mitherausgeber des Fanladen-Jubiläumsbuches.
Und Geschichten gibt es
da zu hören. Entweder
auf einer der vielen Lesungen (Programm) oder
von
den
vielen
Weinreisen, die das Barteam von Auswärtsreisen, bspw. nach Stuttgart, Hoffenheim, Kaiserslautern oder Freiburg
mitbringt, wie die vom Weingut Hensel, das zum Jahr100-Jahr ein St.
Pauli Etikett auflegte (Foto). Das erzürnte angeblich schon Kaiserslauterns Torwart mit gleichem Namen und erfreute uns.
Die Weinbar St. Pauli bloggt neuerdings unter blog.weinbar-stpauli.de –
bestimmt auch von der nächsten Weinreise nach Hoffenheim.
St. Pauli News & Social Club 06.01.11 / www.stpauli.nu

Sankt Pauli – es muss nicht immer Fussball sein
Wein ist bekanntlich das Getränk der Götter – und seine Beliebtheit ist
bis heute, in götterarmen Zeiten, ungebrochen. Trinken kann man die
edlen Tropfen natürlich an jedem Platz, der gefällt – aber es gibt Orte,
an denen Weine besonders gut schmecken.
Einer dieser Plätze ist die Weinbar Sankt Pauli in Hamburg. Wie jetzt?
Sankt Pauli? Wein? Das
passt doch nicht! Doch,
passt auf alle Fälle –
auch oder gerade gegenüber vom Millerntorstadion. Denn auch Fußballfans und eingefleischte
Sankt Paulianer trinken
so dann und wann Wein.
Entdeckt haben die Styledarlings diese wunderbare Weinbar eher per
Zufall. Ein Styledarling moderiert eine Wein-Gruppe (Wein von Weintrauben, keine Heulgruppe), welche sich einmal im Monat zu Weinproben trifft. Wie es der Zufall so will gehört einer der Inhaber der Weinbar
Sankt Pauli, nämlich Raphael Kansky, zu den Mitgliedern der Gruppe
und bot sofort seine Bar als Treffpunkt an.
Im Gegensatz zu anderen Locations dieser Art ist die Weinbar Sankt
Pauli zwar sehr wohlfühlend und warm eingerichtet, hat aber mit gediegenem Ambiente nichts gemein. Der Charme, den das Viertel ausmacht, ist auf alle Fälle vorhanden – als Besucher fühlt man sich sowohl in legerer Freizeitkleidung als auch im Business-Dress gleichermaßen wohl. Mit 50 qm Fläche kommt schnell eine heimelige Atmosphäre auf, Kontakte zu Nachbartischen fallen leicht, überhaupt fällt
auf, das Publikum der Weinbar ist entgegen der allgemeinen Meinung,
Hamburger seien sehr zurückhaltend, extrem offen und kommunikativ.
So macht Wein trinken wirklich Spaß!
Raphael und Heiko bieten eine übersichtliche Weinkarte mit immer wieder wechselnden Highlight und einem tollen Rahmenprogramm. Da
kann es schon mal sein, dass ein Winzer anwesend ist, der aus einem
Krimi zur Weinprobe liest. Des Weiteren treten immer mal wieder verschiedene Sänger auf, wie zum Beispiel am 26.08.2010 Panos Kolias,
die echte Geheimtipps sind, die man sich nicht entgehen lassen sollte.
Natürlich gibt es auch immer wieder Weinproben mit verschiedenen
Themen – wie beispielsweise am 19.08.2010
Weinprobetrinken Sommerweine.
Die Preise sind sehr human und laden auf jeden
Fall zu einem zweiten
oder gar drittem Glas
ein. Für das leibliche
Wohl ist ebenfalls gesorgt – und zwar in Form

von leckeren Tapas Tellern, mit Käse, Olive,
Schinken, Salami, Tortillas
und vieles mehr. Diese
lassen wir uns nie entgehen!
Und weil es derzeit viel zu
warm zum drinnen sitzen
ist, hier kann man auch
draussen seinen Wein genießen! Die 12 Außenplätze sind aktuell heiß begehrt und es gilt, wer zuerst kommt, hat den Platz!
Also, an alle Hamburger
und Hamburg Besucher: Diese Weinbar solltet ihr dringend besuchen!
Zu den tollen Weinen und dem schönen Ambiente kommt, die Inhaber
Raphael und Heiko sind super nett und witzig und haben ein echtes
Gespür für die Wünsche ihrer Kunden!
Styledarling´s Blog 13.07.10 / www.styledarlings.wordpress.com

Weinbar St.Pauli
Noch nicht einmal ein Jahr gibt es die Weinbar auf St.Pauli, warum eigentlich? Hat dem Viertel doch genau so etwas gefehlt! Aber lassen wir
die Schuldzuweisungen.
Denkt man an Weinbars hat man meist
zwei Extreme im Kopf – den unbezahlbaren Schickimicki-Laden oder die alte, abgeranzte Müffelbude bei der man das Gefühl
hat als Neuling nicht wirklich willkommen
zu sein.
Anders kommt da dieses St.PauliSchmuckstück, am äußersten Rand des
Schanzenviertels daher. Auf rund 40 Außen- und Innenplätzen ist hier jeder gern
gesehen dem die Liebe zum guten Wein
inne wohnt oder diese noch entdecken
möchte.
Da alle Weine auch glasweise ausgeschenkt werden, habt ihr die Möglichkeit
auch qualitativ hochwertigere Gewächse zu testen und zwar ohne sich
in den finanziellen Ruin zu stürzen. Natürlich bekommt ihr auch Bier, diverse nichtalkoholische Getränke und sogar Kaffeespezialitäten werden
angeboten.
Die Macher der Weinbar St.Pauli sind keine ausgebildeten Weinexperten und sparen sich zudem auch noch das hochgestochene SzeneBlabla, welches in den meisten Fällen vielleicht nett gemeint ist, aber
bei den meisten Normalsterblichen nur Hirnsausen hervorruft.
In Regelmäßigen Abständen finden hier auch Weinproben, Lesungen
und Konzerte statt. Auch eigene Veranstaltungen kann man sich hier
ausrichten lassen, es gibt sogar verschiedene “Pakete” mit großen und
kleinen Weinproben die ihr einfach buchen könnt.
Hier spürt man die Liebe zu den Geschichten, Anbaugebieten und
Weingütern. Junge und jung gebliebene Weinbegeisterte werden zusammengeführt, es entstehen
spannende Gespräche über alles
was bewegt und begeistert. Die
Betreiber wünschen sich ein
“Zentrum für Kommunikation und
Geselligkeit” und sind meiner
Meinung nach auf dem besten
Wege dahin.
Wo? Neuer Kamp 19
A votre santé!
FUP 13.05.10 / www.fotoup.de
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