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6 Vorgemerkte Orte 

Asia SF 

"Geschlechtstäuschungen"

Man kann nicht sagen, ob die Bedienung ein Mann oder eine Frau ist.

Willkommen im Reich der Geschlechtsillusionisten. Die Speisen sind hier

nicht wirklich wichtig, trotzdem bietet die Karte eine interessante

Auswahl. Als Vorspeisen empfehlen sich 'Asia-Dilla', Knechtskäse,

geräucherte Ente und sonnengetrocknete Kirschen in gegrillten Tortillas.

Danach geht man über zu asiatischen Gerichten wie gebratenem

Drachenreis, geräuchertem Lachsfladenbrot mit Wasabi-Creme und

Hühner-Sate mit Sesamsauce zum Dippen. Nach dem Essen taucht man

ins Klubleben ab, wo DJs Funk, House, Salsa und Merengue mixen. Dieser

Ort bietet einen ausgezeichneten und vielschichtigen Einblick in die

einzigartige Klubkultur San Franciscos.Eintritt: je nach Veranstaltung

verschieden.

 +1 415 255 2742  asiasf.com/  info@asiasf.com  201 Ninth Street, San

Francisco CA

 by Cmglee   

The Tonga Room & Hurricane Bar 

"Pseudo-polynesisches Paradies"

Diese kitschige Bambuslounge in San Franciscos historischem Fairmont

Hotel ist ein Muss für jeden, der immer schon den Drehort von 'Fantasy

Island' besichtigen wollte. Zur Happy Hour sollte man wochentags vor

19:00 kommen und sich dann von den fruchtigen Drinks mit Schirmchen,

dem simulierten Tropensturm (ja, es regnet wirklich) und der absichtlich

lahmen Soft-Rock-Band des Hauses auf die paradiesische Kreuzfahrt

mitnehmen lassen, auf der man nie war. Die Snacks und Speisen sind

relativ teuer aber das Essen ist auch nicht der Hauptgrund, hierher zu

kommen. Die Fisch-Tacos sind sehr empfehlenswert, man sollte sie mit

einer Runde Mai-Tais bestellen.

 +1 415 772 5278  www.tongaroom.com/  tonga.room@fairmont.com  950 Mason Street, The

Fairmont San Francisco, San

Francisco CA

Cafe de la Presse 

"Schick und geschmackvoll"

Gleich an den Toren von Chinatown findet man dieses französische Café,

das gewissermaßen ein Doppelgänger derjenigen ist, die die idyllischen

kleinen Seitenstraßen der Rue Rivoli bevölkern. Es ist schick auf seine Art,

wobei die Hälfte des schon beengten Bodens von französischen

Zeitungen und Zeitschriften eingenommen wird. Der Tresen in der Mitte

des Lokals versucht sich eine günstige Position zwischen den dicht

gedrängt stehenden Tischen und Stühlen zu schaffen. Riesige Fenster

lindern eventuelle Anflüge von Klaustrophobie; das Personal, das ernste

Gespräche in rasant schnellem Französisch führt, versetzt einen in eine

andere Welt. Das Essen tut dies auch. Das gehobene Kaffeehaus-Essen ist

lecker zubereitet und die Sandwiches (oder auch Baguettes, wem das

lieber ist) sind reichlich belegt; die Suppen (Gratinee, natürlich) und Salate

(u. a. Nicoise, was sonst) munden ebenfalls köstlich. Wer größeren Appetit

hat, sollte das Filet Mignon probieren. Die Nachtische wechseln täglich

und sind immer lecker. Das Publikum ist meist jung, manchmal aus

Europa, und immer auf dem Laufenden, was gerade in ist. Wenn man sich
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eine große, echt französische Tasse Cafe au lait bestellt und in die letzten

Ausgaben von Le Monde vertieft, dann kann man etwas von der

existentialistischen Atmosphäre des Pariser Westens spüren.

 +1 415 398 2680  www.cafedelapresse.com/  352 Grant Avenue, At Bush Street, San

Francisco CA

St. Francis Fountain and Candy

Store 

"Lokal in einem Zeitsprung"

Authentischer als in dieser klassischen Sodabar aus dem Jahre 1918 geht

es nicht. Zuletzt wurde das Lokal nach dem Zweiten Weltkrieg

umgestaltet und mit Linoleumfußböden und behaglichen

Sitzgelegenheiten ausgestattet. Die Familie Christakes, der es seit Beginn

gehört, hielt es seitdem nicht für erforderlich, hier etwas zu ändern. An

diesem Ort schwärmten einst Teenager von Frank Sinatra, während sie

dieselben Erdbeersodas schlürften, die man heute immer noch bestellen

kann. Praktisch alles auf der Speisekarte wird in eigener Herstellung und

mit frischen Zutaten gemacht, so auch die Majonäse auf den

Eiersalatsandwichs, das Eis, die verschiedenen Sirupsorten für die

Eisbecher und die Marshmallows im himmlischen Hash. Die

hausgemachten Suppen sind schon so etwas wie eine Tradition bei den

Stammgästen, zu denen sowohl Studenten gehören, die neu in der Stadt

sind, als auch Senioren, die schon hierher gekommen sind, als die

Sodabar noch (relativ) neu war.

 +1 415 826 4200  www.stfrancisfountainsf.com  2801 24th Street, At York Street, San

Francisco CA
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