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AufTour mit...

.•.Hofmanns im RestaqrantPQstgasse

Es w,ar einmal ein gelernterDekorationsgestalter und erfolgreicher, Antiquitätenhändler,
der verliebte siCh in 9ie allseits '
beliebte Wniin, einer 'klemen,
.versteckten Kneipe
unteren.
Ende der Berner Altstadt. Dieser Liebe entsprang eine kleine
Tochter, wodurch der Vater gezwungen war,' vermehrt im Betrieb nlitzuarbeiten. Dabei ent- .
deckte er eine weitere, grosse
Leidenschaft: ' das 'Kochen.. Mit'einander verwandelten sie die
kleine, versteckte Kneipe ',all- .
mählich in em viel besuchtes
Gastronomie-Kleinod, Ohne dabei die Seele verraten Und den
Charakter aufgegeben zu haben. Die' Geschichte, wie das
BernerRestatirant 'Postgasse ,
aus seinem Dorriröschen-Schlaf
erwacht ist, tönt nicht nur wie '
ein Märchen, es ist auch eins. ,
«Wie sehr wir unseren Betrieb und unsere Arbeit lieben,
merke ich jeweils in den' Ferien,
wenn wir von unserer Post~asse
zu schwärmen begumen, Das ist
schan fast krankhafü> Regula , Sorgfältiger Umgang miteim~nd~r,dem Betrieb und den Gist4m: Regula undStephan Hofman~'in P,ostgässli.
Hofmann, 46, ist mit Leib und
Seele Wirtin und seit 25 Jahren was, das läuft und funktioniert, stalteten Küche: «Ich hatte bis- ,möglich gewesen, wenn sie
im Berner Gastgewerbe tätig. ändern? Vor allem, wenn man lang einen kleineren Herd als je- 'gleichzeitig nicht auch an den
.Ihr ursprünglich aus Süd- es so gerne mapht?» - ,
de Haushaltsküche, konnte nur altbewährten, eilliachen' PostDeshalb 'haben sie diesen mit zwei Pfannen arbeiten», gass-Klassikern
deutschland stammender Mann
festgehalten
Stephan, 57; lacht und drückt Juni die Pacht auch um weitere schmunzelt Stephan Hofmann. hätten: Hörnli mit Ghacktem
zehn Jahre verlängert. «Durch Improvisation war gefragt, in- stehen genau so auf der Karte
die generalstabsmässige Or-' novation auch. Die Leute mein- wie 'eine
~~ Wieso muss inan etwas)
Cery~lat
oder
ganisation m~~er Frau leidet ten zu Beginn seiner KQchtätig- Gschwellti mit Käse.
das läuft und
auch das Familienleben nicht keit vor acht Jahren: «Man
--funktioniert) äI?-dern?-}>
«AuCh-wir sind ein
darunte:E» So kann die8-jäh-, siehts, hier hat ein Dekorateur
rige
Sophie
unbesthwert gekocht, die -Teller sehen wun"Theater) ein Cabaret)
diese Liebe ein bisschen an" zwischen Schule und Beiz, derbar ,präsentiert aus. Jetzt
jedenAbend wieder»
ders aus: «Unser Llj.den ist mei- zwischen Eltern,Flllnilieund muss mans nur noch essen kö~
ne Leidenschaft, wenn ich arbei 7 Freunden aufwachsen. , Denn nen.» Man konnte, denn der daten will, muss ich in die Ferien.» die Postgasse ist ein Dorf in der mals 49-jährige Quereinsteiger
Die enorme Gäste-EntwickEme Erkenntnis, die verglJ.ri- Stadt, mit dem Restaurant als lernte schn.ell und mit..LElLG!;~;Q.: lU"l),g, hatte einen wunderbaren
schaft, «die einfachen, ,D~ge Nebeneffekt: Im hinteren Tell
genes Jahr dadurch no<;h ge- , Wohnstube.' ,
Wirklich gut zu kochen. Das i$t der Beiz befand sich ein zusätzlistärkt wurde, als es sich die bei~
~~Die_einfachenDinge
unsere Doktrin und ein Geheim~ eher Raum mit Blick auf die Aaden sehr gut durch den Kopf
gingen hisseIi, ob sie irifolge eiwirklich gut kochen ist , "nisunseres Erlolgs.» Hofmann re, der mehrere Jahrzehnte lang
ries Besitzerwechsels ümi einem
kann sich noch gut erinnern, 'nur als Bill!U'dziminer genutzt
Doktrin und Geheininis» wie stolz er war, zum ersten Mal wurde. Dieser herrliche kleine '
d;umt verbundenen Umbau
weitermachim ,wollten oder
für zwanzig' Leute an einem Saal mit seiner mit Jugendstilnicht. Die Berner AltstadtbeiAls es Regula Hofmann'-im Abend gekocht zu haben., «Ich Ornamenten verzierten, domizen-Szene erlebte innert kür- November 1988 übernalun"war konnte kaum glauben, dass ich ,nanten Decke gestalteten Hofzester Zeit einen grossen ' Um- es eines', der wenigen, I).och das einigermassen anständig manns mit viel Liebe zum Detail
bruch: Auf dem Klötzlikeller, '(ibrig geblieben originalen' Alt- hingekriegt habe.» Heute, gut imd dem Wissen um seine Ausder Krone, Zur Webern, dem stadtlokale von Bern. Bevölkert acht Jahre später, kann, der Es- ,strahlung zu einer der schönsten
,Arlequin und der Alten' Post von Trinkern und Poeten, verlo" sensausstoss in diesem 75 PI~t- Gaststuben der Bundesstadt um.
Kam es überall zu einem Wirte- rerien Seelen, Intellektuellen ze umfassenden Betrieb zu Spit- Hier zeigt der Berner Gemeindewechsel. Eine Bewegung" die und Arbeitern, intakten Famili- zenzeiten schon mal bis auf 100 rat seinen Gästen immer wieder
Hofmanns zwar gut finden,die en, ganz normalen Bürgern. Essen pro Abend gehen! Gerade gerne, wie schön die Stadt ist,
sie aber doch ein bis'schen Das ist bis heute zum Ghick so jetzt, wo Hofmanns, ihre wohl hier feiern die Stadttheater-LeuwehInütig stinnht. «Wir ~aren geblieben. Hofmanns wissen, bekannteste Spezialität anbie- te ihre Premieren. Hofmanns laalle ein Clan.» Das gab 'zu den- was sie ihren Gästen und sich ten: Muscheln. «Die erste Saison chen: «Auch wir sind ein Theaken - und da war ja noch die schuldig sind: Das Postgässli brauchten wir etwa 10 Kilo pro ter, ein Cabaret, jeden Abend
sieht auch nach dem Umbau'ge- , Woche, heute sind es 60.» Diese wieder.» ,Doch in der Postg\lSse'
Tocht~r.
Trotzdem kamen sie zur Ge nau so aus wie immer.
Erfolgsgeschichte, ,davon sind' Wird nicht gespielt, hier ist alles
wissheit: ,«Wieso mUss man etAusserin der völlig neu ge~ beip,e :überZel}gt" ~är~ nicht, :echt. , "
JüreH~J;.e:
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