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Wenn Sehnsucht und gleich mehrere Gründe zu 
feiern aufeinandertreffen, dann hat man be-

kanntlich gar keine andere Wahl als das einzig Sinn-
volle zu tun. Wir schmeißen Anfang August also eine 
schwäbisch-portugiesische Hocketse!

Die Saison ist zu Ende. Die letzten Kisten ausgeliefert, 
wir schwelgen in den Obst- und Gemüse-Schätzen der 
schönsten Jahreszeit. Es ist Sommer und im Ländle 
beginnen die Ferien. Womöglich winkt sogar ein Ur-
laub in der Ferne – Portugal soll ja ganz schön sein! – 
und wir können nach vielen Monaten wieder bis tief 
in die Nacht hinein gesellig beisammensitzen. 
Plaudern. Lachen. Oder genüsslich am Wein nippen. 
Und dabei völlig die Zeit vergessen. Genau so sollten 
entspannte Sommerabende in guter Gesellschaft sein.

Und weil eine Hocketse in bewährter 3ƨƢƬ-Manier nicht 
ohne etwas zu trinken, zu essen und ohne gute Musik 

um die Ohren auskommen würde, bieten wir euch die-
se Mischung an gleich zwei Tagen. Sogar mit Gast DJ 
aus Lissabon! Ricardo Maneira ist Betreiber der Bar „A 
Viagem das Horas“ und hegt ebenso wie wir die Leiden-
schaft zu gutem Wein, hochwertigen Lebensmitteln und 
Musik – am liebsten auf Vinyl. Eine Wahl, die für diesen 
Anlass treffender kaum sein könnte. 

Während ihr am Wochenende zu verlängerten 
Öffnungszeiten� QDFK� +HU]HQVOXVW� LP� +RŴDGHQ� VW¸-
bern könnt, schenken wir unsere leckeren portugiesi-
schen Weine aus, es gibt gut gekühltes Bier aus Portu-
gal, hausgemachte 3ƨƢƬ-Limonade, frisch gepressten 
Orangensaft und Mineralwasser. Bei den Speisen 
geht es heiter weiter! Der Bauch-Laden kredenzt som-
merliche Bowls sowie weitere vegetarische und vegane 
Köstlichkeiten. Wer dann noch etwas Platz hat, kann 
an den Probierständen Azorenprodukte und Gin 
von Adamus kosten, die Menschen dahinter kennen-

lernen und auch die kulinarischen Stadtführungen un-
seres Partners Eat the World entdecken. Die passende  
musikalische Untermalung liefert uns DJ Rykardo 
PLW�HLQHP�0L[�DXV�-D]]��%RVVD�1RYD�XQG�6RXO�GHU�ƎƉHU�
ELV�ƐƉHU�-DKUH��)HKOW�GD�MHW]W�QRFK�ZDV"�$OOHUGLQJV��'DV�
Wichtigste. Nämlich ihr!
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