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Der dritte Ort: Hier darfst Du Mensch sein
Die bz kürt die besten Beizen der Region. Folge 7: Cafés. Kaffee kriegtman heutzutage an jeder Ecke. Doch ambesten schmeckt er imCafé.

Andreas W. Schmid
und Benjamin Wieland

Im Café wird gelesen, ge-
tratscht, gestritten und ge-
schmust. Im Café verabredet
man sich zumerstenDate – und
manchmal auchzumletzten. Im
Café kann man auch bekannt
geben, dass man den Literatur-
nobelpreis ablehne. Wie das
Jean-PaulSartregetanhat, 1964,
in Paris, imCafé de Flore.

Ein bisschen zu lange im
Café versumpft ist wohl auch
Ray Oldenburg. Der US-Sozio-
logehat seinemLieblingsort ein

Buch gewidmet. In «The Great
GoodPlace»vertritt er dieThe-
se, wonach der Mensch einen
drittenOrt braucht, umganz zu
sein, nebender Familie undder
Arbeit. Und dieser dritte Ort ist
«the good Place» – das Café.

TrotzHomeoffice:DasCafé
wirdnichtaussterben
WasdiesesSoziotopmitKoffein-
versorgung lautOldenburgaus-
zeichnet: Alle sindwillkommen
(solangemandieRechnungbe-
zahlt), man kann kommen und
gehen, wann man will (ausser,
man ist dort angestellt), unddas
Zusammensein imselbenRaum
fördert dieKommunikationund
somit dieGemeinschaft.

Nun gut. Oldenburg schrieb
dasBuch1989.Erkonntedamals
nicht ahnen, wie es heute in
einem Starbucks ausschaut:
90 Prozent der Gäste sitzen
allein an einem Vierertisch und
starren in Bildschirme. Doch ir-
gend etwas muss dran sein am
Café als Konzept. Sonst hätte es
keinen dermassen grossen Er-
folg. 34Kaffeewirtschaftenzähl-
te Basel 1930, heute führt der
Basler Wirteverband über 100
Lokaleauf. SortiertmandieKet-
ten von Spettaccolo, Starbucks,
Sutter, aber auch der Gross-
verteileraus, sindes immernoch
über 80.

Klar ist: Das Café will nicht
aussterben, trotz Homeoffice
und Internet – oder gerade des-
wegen. Wenn, um mit Olden-
burg zu sprechen, der zweite
Ort, dasBüro,wegfällt,willman
den dritten erst recht nichtmis-
sen. Immer nur zuhause sein,
das halten selbst Super Daddy
undHeroMomnicht aus.

Koffein,Zeitungen–
undGratis-WLAN
Aber was ist es, was den dritten
Ort unersetzlichmacht? Selbst-
verständlich sein sollte einGlas
Wasser zum Espresso, Cappuc-
cinooderLatteMacchiato. Steht
imLokal eineAuslagemit haus-
gemachtenKuchen,Wähenund
anderen Leckereien, ist das ein
nicht zuunterschätzenderPlus-
punkt. In einemCafé, das etwas
auf sich hält, liegen Magazine
und Zeitungen aus. (Nein, Gra-
tiszeitungen zählen nicht.)

Das Tüpfelchen auf dem i, das
Schäumchen in Herzform auf
demCaffè Latte, ist eine Knab-
berei aufdemTablett, standard-
mässig. Ein Amarettino, ein
Cantuccino, ein kleines Brow-

nie, oder – wir sind schliesslich
in Basel! – einMini-Läckerli.

Und wer es Starbucks nach-
machen will, das gerade beim
Jungvolk punktet, trotz der ge-
salzenen Preise: Ein Gratis-

W-LAN ist fast schon einMuss.
Dazu, als Supplement, Lade-
kabel für alle gängigenmobilen
Endgeräte, die wir heutzutage
alle mit uns rumschleppen.
Dann wird der dritte Ort zwei-

fellos zum Lieblingsort. Und
bleibt es auch.

Serie Basels beste Beizen
Die Redaktion kürt jeweils die
fünf besten Beizen einer Kate-

gorie. Zuletzt erschienen sind:
«Die besten Fondue-Beizen»
(3. 12.2021) und «Die besten
Quartier-Beizen» (29. 10.2021).
Die nächste Folge erscheint
Anfang Mai.

Wo sogar die Espressomaschine stylisch ist: Das «Frühling» an der Ecke Klybeck-/Oetlingerstrasse. Bilder: Roland Schmid (Basel, 29.März 2022)

Auch diese Cafés sind
einen BesuchWert:

Aus unserer Shortlist wurde eine
Longlist – so viele Cafés hätten
es verdient, ebenfalls in die Krän-
ze zu kommen. Allen voran Da
Graziella mit seinen vier Able-
gern. Einen Besuch wert ist auch
das Templum (Steinenring 60) –
allein aus architektonischen
Gründen. Weiter aufgefallen:
Luna (Spalenberg 62), Smuk
(Feldbergstr. 121), Kaphi (fantasti-
sches Interieur, Schlettstadt-
erstr.9), I favoriti Caffè by Grieder
(Falknerstr.24), die drei Filialen
von Finkmüller und das Rosen-
kranz am St.Johanns-Ring102,
Stammcafé von Hunkeler-Autor
Hansjörg Schneider. Klein, aber
oho das Stadthauscafé (Stadt-
hausgasse13) mit Riesenbasler-
stab an der Decke. Stets gut be-
sucht sind – kein Zufall! – die
Beschlé-Cafés in der Aeschen-
vorstadt4 und Clarastrasse56
und das Unternehmen Mitte
(Gerbergasse30) samt Kaffee-
Mobil, das am Rheinufer und am
Marktplatz hält.

Platz 1:
Schiesser:Kaffeeund
Tearoomwithaview

Die Fensterplätze sind beliebt
im grosszügigen Tearoom der
Confiserie Schiesser, schliess-
lich bieten sie hier vom ersten
Stock aus den schönsten Blick
aufdasBaslerRathaus sowiedas
emsigeTreibenauf demMarkt-
platz. Seit 1870 betreibt die Fa-
milie Schiesser die Institution,
die als ältestes Kaffeehaus der
Schweizgilt und sichein lebens-
freudiges Motto verpasst hat:
«Bisch e Gniesser, gohsch zum
Schiesser.»BesonderenGenuss
unterdenKaffeevariationenbe-
reitet derKaffiMélange, der ge-
schmacklich, aber auch optisch
überzeugt – vor allem, wenn er
nach dem ersten Rühren des
Rahmes leicht überläuft. Und
die Gipfeli gehören zu den bes-
ten inBasel,was für einCaféein
schlagendesArgument ist.Denn
ohne gutes Gipfeli ist der beste
Kaffee nur halb so viel wert.

Fazit: Der Klassiker unter den
Cafés für Kaffee und Kuchen in
heimeligemAmbiente.

Confiserie Schiesser
Marktplatz 19, 061 261 60 77.

Platz 2:
Amicimiei: EinStück
Italien imQuartier

Wahre Freunde zeigen sich in
Krisenzeiten.FreundedesCafés
Amici miei in der Allschwiler-
strasse organisierten während
des zweiten Lockdowns eine
Unterstützungsaktion, indemsie
den «klassischen Amici-miei-
Aperitivo»desGastgeberpaares
Giuseppina Casalinuovo und
DomenicoAzzarito nachHause
lieferten. Damit das beliebte
Lokal, das 2009 eröffnete, viele
Jahre weiterbestehen möge.
Denndas«Amicimiei»steht für
diehoheKaffeekunst Italiens.Zu
dieser gehört eine hochwertige
MaschinesowiedasWissen,wie
mit ihr umzugehen ist. Das
Gebäck bezieht das «Amici
miei» von «Da Graziella» – mit
ihren vier Filialen theoretisch
eine Konkurrentin, in Tat und
Wahrheit aber eineErgänzung.

Fazit: Für alle, dieKaffeegenuss
undGastfreundschaft nicht nur
in den Ferien geniessenwollen.
Geheimtipp: unbedingtdenKaf-
fee Ingwer probieren!

Amici miei
Allschwilerstr. 99, 061 301 55 70.

Platz 3:
Frühling:WoStudis
Kaffee tanken

Achtung, Profis am Werk. Im
«Frühling» imKleinbasel arbei-
ten nur ausgebildete Baristas,
viele messen sich an Wettbe-
werben. Selbst die Espresso-
maschine ist einHigh Performer:
diefuturistischeSanremoCoffee
Racer,mitFüssen,dieanMotor-
radseitenständer erinnern.
Damit nicht genug. Hinter dem
kleinen Lokal stecken «die
Kaffeemacher:innen», mit eige-
nerKaffeeplantage inNicaragua
und Rösterei in Münchenstein.
DassmananderEckeKlybeck-/
Oetlingerstrasse feinen Kaffee
kriegt, hat sich herumgespro-
chen. 2014 gewann das Lokal in
seiner Kategorie den Swiss Gas-
tro Award – laut «Gault Millau»
istesgar«BaselsersteAdresse in
SachenKaffee».Fürdenkleinen
HungergibtsdiverseMittagsme-
nüs, Sandwiches und Salate, am
WochenendeauchFrühstück.

Fazit: Das Kaffee im Kleinbasel
mit urban-studentischemPubli-
kumund attraktiver Terrasse.

Frühling
Klybeckstr. 69, 061 689 16 23.

Platz 5:
Huguenin:VanityFair
amBarfüsserplatz

Das Grand Café Huguenin be-
zeichnet sich zuRecht als gross.
Gross ist die Geschichte: Seit
1934 gibt es das Lokal. Gross ist
das Angebot an Sitzplätzen: Im
erstenStockmit seinemWiener-
Kaffeehaus-Charmesindes 150,
unten an der Kaffeebar 50 und
draussen nochmals 130 – hier
gilt: sehenundgesehenwerden.
Das Strassencafé gibt einem
ausserdem eine Ahnung, wie
viel sich aus dem Barfi machen
liesse,wennman ihnendlich zu
einer einladenden Piazza um-
gestaltenwürde.Gross, nein rie-
sig ist auch die Karte, auf der
diverse Kaffeevarianten eine
Rolle spielen;derKaffeewirdei-
gens aus derRösterei Ferrini im
Tessin bezogen. Ganz gross
schliesslich das Birchermüesli
(12.50 Franken): ein rahmig-
fruchtigesGesamtkunstwerk.

Fazit: Die Konstante unter den
Basler Cafés, die an 364 Tagen
geöffnet ist – einzig am 25.De-
zember sinddie Schottendicht.

Grand Café Huguenin
Barfüsserplatz 6, 0612720550.

Platz 4:
CafédelMundo:
DaskleineFeine

Es war keine Bieridee, die Mir-
jam Heitner und Corinne
Schmitt vor 16 Jahren realisier-
ten: SieeröffnetenanderGüter-
strasse imHerzendesGundeli in
einem ehemaligen Blumen-
geschäft das «Café delmundo»
–«einOrtdesSeins»,wie sie ihn
nennen. Und dieses Sein wird
mitgegen20Kaffee-Variationen
aus Arabica- und Robustaboh-
nenangenehmgestaltet –darun-
ter auch ein Cappuccino dolce,
eine besonders süsse Variante
mit Amarettosirup und Schoko-
ladenpulver. Aufgefallen ist uns
bei unserem Besuch auch der
Monatssaft für 6.50 Franken,
der mit seinem Gemisch aus
Karotten, Birnen, Äpfeln,Oran-
gen, Mango sowie Zitrone sei-
nemNamen gerecht wird – weil
er den Gast mit Vitaminen für
einen ganzenMonat versorgt.

Fazit: Sehr persönliches Quar-
tiercafémitzusätzlichenAussen-
plätzenaufdembelebtenGüter-
strasse-Boulevard.

Café del Mundo
Güterstr. 158, 061 361 16 91.


