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Wein, Käse
und Salami
,We tbar' im We tend
ie drei jungen Damen am Fenster
sind nicht zu brem en. Ohne Punkt
D
und Komma qua sein sie in ihren kurzen Röckchen und hohen Schuhen über
ihre jüngsten Abenteuer, neue Kontakte
auf Facebook und fummeln dabei ohne
Unterlass an ihren Telefonen herum. Gegenüber an der Bar itzt chweigend ein
etwa älterer Herr im dunklen Anzug
und trinkt ein Glas Rotwein. Und hinten
in der Ecke schaukelt tatsächlich ein jungen Mann mit chlip und Kragen vor
seinen Freunden ein Baby im Arm. Ob
das bei der Laut tärke und zu 0 fortgechrittener
tunde eine gute Idee I t
bleibt ein Geheimnis.
In der .Westbar" neigt sich der Abend
gegen Mitlernacht lans am der.n En?e
zu. Bi kurz nach zehn haben die meisten Gaste an Ti ehen noch draußen auf
der kleinen Terrasse und auf dem Gehteig gesessen, dann wurden sie aus
Rück ichtnahme auf die 'aehbarn ins
Innere des Ecklokal gebeten. An der
Kreuzung von Myliu - und Feldbergstraße ist das We tend richtig schick. Und
d sieht man owohl der ~We tbar" als
auch ihren Gästen an. In beigen und
braunen Tönen gehalten i t die Weinund Cocktailbar chlicht, aber elegant

KFURTER ALLGEMEI

E ZEITUNG

durchgestylt. An der Bar und vor den
großen Fenstern ist genug Platz zur Entspannung für die hart arbeitende Westend-Bevölkerung. Und unten im Keller
gibt es gegenüber den Toiletten einen
zweiten Raum, in dem sich die ikotinSüchtigen die Lungen aus dem Hals rauchen können.
•
Die drei Damen am Fenster trinken
eine Weinschorle nach der anderen von der Karte nehmen sie nicht weiter
Notiz. Dabei hat die eiruges zu bieten:
außer einer ehr an ehnlichen Au wahl
an Spirituosen, Longdrinks und Cocktails vor allem mehr als dreißig durchaus intere sante Weine, die jeweils sowohl als Fla ehe (20 bis 26 Euro), aber
auch glasweise (5,90 bis 7,50 Euro) serviert werden. Dazu gibt es zwei sehr
chöne Sekte von den Gütern Winning
und Raumland und einige Champagner
- damit im Fall der Fälle auch gefeiert
werden kann.
Auf zwei schwarzen Tafeln an der
Theke teht da kleine, aber gut durchdachte Angebot an Speisen: Wer zum
Rie ling einen Flammkuchen
essen
mo hte, wird dort ebenso fündig wie
Freunde von franzö ischem Rohmilchkäe und Gä te, denen der inn nach einem Burger steht. Besonders zu empfehlen 1 t aber die alarni aus dem Jura, die
fri eh aufgeschnitten in drei Varianten
(mit Compte, mit Oliven oder mit üsen) an den Ti eh kommen. Das passt
perfekt zu einem kräftigen Roten wie
dem Cuvee Gaudenz vom Pfälzer Weingut Knipser. Aber für olche pitzfindigkeiten haben die drei Damen im Fenster
leider keinen inn. PETER BADENHOP
.Westbat", Myliusstraße 48, Westend. Telefon
71 71 98 45, Internet www.westbar-frankfurt.de.
Geoffnet täglich von 11 bis 1 Uhr.

