Tresen Test – Konrad Tönz
Heute begebe ich mich incognito in die, auch über Kreuzberger
Grenzen hinaus, allseit bekannte Bar “Konrad Tönz”. Sie liegt
zentral im Wrangelkiez in der Falckensteinstraße und ist eine
der alt- eingesessensten ihrer Art. Zur kurz gehaltenen
Geschichte des Etablissements: den Laden gibt´s schon urlange,
mindestens so lang, wie die Haare von dem stets freundlichen
Barchef hinter dem Tresen, der übrigends Jens heißt. Die Bar
ist benannt nach dem Schweizer Fernsehmoderatoren, eben dem
Konrad Tönz, bekannt aus der TV-Sendung “XY-ungelöst”.
Ansonsten ist noch wichtig zu wissen … bla bla bla ….
So, jetzt mal auf den Zapfhahn gefühlt: sobald die Tür hinter
einem ins Schloss fällt und man dem schummrig düsteren Licht
ausgesetzt ist und sich die Musik vollends um einen hüllt,
fühlt man sich um 40 Jahre zurückversetzt. Ein Flair das sich
zum niederlassen auf einem der urgemütlichen Sessel einlädt.
Damit ich aber noch ein paar Insider Infos über den Laden
bekomme, wähle ich einen nachschubsicheren Platz am Tresen.
Das Publikum gehört eindeutig den Geburtenjahrgängen 1970 und
weit darunter an, womit schon mal geklärt wäre dass, 18jährige, pöbelnde Komasäufer nicht zu den gern gesehenen
Gästen zählen.
Und das ist auch gut so.
Da ich in den letzten Jahren dazu übergegangen bin, mich von
alkoholischen Getränken fern zu halten, nippe ich an meiner
Afri-Cola und entnehme dem zufriedenen Gesicht meines
Tresennachbarn, daß das Bier zu schmecken scheint. Ein
zusätzliches Grinsen bekommt man beim Blick auf die
Getränkekarte, Afri-Cola für 2 €, der Einstiegspreis beim Bier
liegt ebenfalls bei 2 €, die diversen Longdrinks sind für 5 €
zu haben und eine nicht zu erwartende Auswahl von fünfzig !!!
alkoholischen und nicht-alkoholischen Cocktails gibt es schon
ab 3,20 €.

Ein schier unerschöpfliches Repertoire an DJ´s sorgt für eine
enorme Bandbreite an Musikrichtungen wie Soul, Blues, Rock,
Punk, Disco, Schlager und jeder Menge mehr, sodass nun
wirklich für jeden etwas dabei ist. Also alles in allem eine
sehr schöne und originelle Kneipe mit Wohnzimmer-Atmosphäre,
in der man gemütlich sein Bier trinken oder aber auch mal mit
einer schwungvollen 70´er Party den Bären tanzen lassen kann.
Den aktuellen Veranstaltungskalender sowie weitere
Informationen zur Location findet ihr auf der hauseigenen
Internetseite.
Konrad Tönz
Falckensteinstraße 30
10997 Berlin
Öffnungszeiten: Di.-So. ab 21:00 Uhr
Montags Ruhetag
Online: www.konradtoenzbar.de
Preise
Afri-Cola 2 €
Bier ab 2 €
Longdrinks 5 €
Wein ab 3,20 €

