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Die Evolution der Kulturbeizen

MICHÈLE BINSWANGER (TEXTE), (FOTOS)PINO COVINO 

˛ Heute kommt kaum eine Szenenbeiz mehr aus ohne angeschlossenen Kulturbetrieb, 
seien das Konzertbühne, Lounge oder Club. Das erinnert an die Konzepte der 
alternativen Kulturbeizen, denen die Trendlokale vieles zu verdanken haben.

Knapp dreissig Jahre ist es her, seit die sozialrevolutionären Wellen der Swinging Sixties 
auch in der Schweiz Wirkung zeigten. In den grösseren Städten brachen Bewegte auf, um 
bürgerliche Vorstellungen von Anstand und Ästhetik einzustampfen und eigene 
Vorstellungen von Leben, Lieben, Arbeiten und Feiern auszuprobieren.
Man wollte eigene Räume nach eigenen Vorstellungen bewirtschaften, und bald sprossen 
alternative Kulturorte aus dem Boden, Horte der Gegenkultur, wo die Gesellschaft kritisch 
überdacht und vor allem viel diskutiert, geraucht, getrunken, gehofft und geliebt wurde. 
Sowas macht hungrig. Mit Brecht war den Aufbrechern klar, dass nur ein satter Bauch 

empfänglich ist für Moral, und so wurde mit den Kulturbetrieben auch die Kulturbeiz erfunden.
Man kennt sie. Jede Stadt, die etwas auf sich und ihre Geschichte hält, kann eine genossenschaftlich geführte Beiz vorzeigen, 
und ob man sich in Solothurn, Berlin oder Zürich befindet, sie haben dieselbe Ausstrahlung: statt hierarchisch geführt, sind sie 
kollektiv organisiert, dem Essen bringt man denselben Respekt entgegen, wie man ihn von seinen Mitmenschen einfordert.
Statt Zürigeschnetzeltes mit Nudeln kommt biologisch korrekter Bulgur zu moderaten Preisen auf den Tisch und das 
Servicepersonal steht offen zu seinen Sympathien, Antipathien und sonstigen emotionalen Zuständen gegenüber seinen 
Gästen. Das sorgte für die unverwechselbare Atmosphäre in jenen Alternativschuppen. Nicht zu vergessen die kreativen, 
selbst entworfenen Interieurs, die Zeitungen und Zeitschriften, Brett- und Kartenspiele, Töggeli- und Flipperkasten, alles, was 
das junggebliebene Herz begehrt. Dazu gehört auch Kultur: Konzerte, Lesungen, Elektronik oder Kleinkunst. 

. Seit damals hat sich einiges geändert. Die Aussteiger von einst haben sich Karrieren gebastelt, stehen in 
gesellschaftlicher Verantwortung und prägen die Gegenwart. Doch gleichzeitig ist, was damals Avantgarde war, heute 
Mainstream. Damit sind weniger die ideologischen Konzepte gemeint als die Motivation und der Stil der damaligen 
Aufbrecher, Nämlich selbst den Kulturort, die Kulturbeiz zu schaffen, den man sich wünscht. 

MAINSTREAM

Unzählige der in den Neunzigern aus dem Boden geschossenen schicken Kaffees, coolen Lounges, hübschen Beizchen und 
Fresstempel, wo sich die Szene auf die Füsse tritt, um Einlass zu erhalten, verdanken sich dem alternativen Aufbruch von 
einst. Nur haben sich die Bedingungen umgekehrt. Der Antrieb, etwas neu und anders zu machen, war damals gegen das 
System gerichtet. Heute verlangt das System, das heisst der Markt, diese Strategien: für die Kultur- und Gastrobetriebe ist es 
heute eine unternehmerische Pflicht, neue Konzepte auszuprobieren, sich in unkonventionellem Umfeld anzusiedeln, mit 
minimalen Mitteln etwas aufzuziehen, was es so möglichst noch nicht gab. 
Die Welt sieht heute etwas anders aus als in den siebziger Jahren. Wie anders? Zum Beipiel die Kulturbeizen. Natürlich ist 
schon der Begriff Kulturbeiz nicht mehr treffend, denn die Restaurants, um die es hier gehen soll, gehören eher in die 
Kategorie «Szenebeiz». Dennoch sind alle einem Kulturbetrieb angegliedert, zum Teil sogar mit gemeinsamem Budget. 
Neben dem Restaurant gibt es also eine Lounge, eine Bar und einen Kulturbetrieb, wobei der Club den Konzertkeller im 
Wesentlichen ersetzt hat. Fährt die Küche Verluste ein, wird sie auch schon mal von der Kultur quersubventioniert, denn es 
geht beim Restaurant nicht nur darum, Gewinne einzufahren, sondern darum, ein urbanes Statement abzuliefern - ein letztes 
Überbleibsel der alternativen Ideologie vielleicht. Entsprechend werden sie von hippem, kulturinteressiertem und 
ausgehfreudigem Publikum frequentiert, das sich gediegenes Essen ebenso leistet wie Kultur.

 Es gibt noch viele andere Restaurants in Basel, die man sich mit denselben Fragen hätte ansehen können: 
Was ist mit dem «Hirschi», der Bastion des genossenschaftlichen Wirtschaftens, was mit der traditionsreichen «Kunsthalle», 
dem «Teufelhof», dem «Eo ipso», dem «Atlantis», dem «Parterre»? Die folgenden fünf Beispiele sind (mit Ausnahme der 
Kaserne) Restaurants, die es erst seit kurzem gibt, keine altehrwürdigen Institutionen, doch auf bestem Weg dahin. 

ALTES REZEPT.

Die Kaserne wiederum, die als gastronomisches Standbein des Vierspartenbetriebs geplant war, trat nach ihrem 
architektonischen, imagetechnischen Lifting als komplett neue Institution an. Die Zeiten sind für neue Betriebe eigentlich nicht 
besonders rosig, es gibt zu viele Restaurants, und die Leute geben zu wenig Geld für gediegenes Essen aus. Dennoch 
beweisen Erfolgsgeschichten wie die des Restaurants Erlkönig - das sich an denkbar schlechter Lage behauptet - oder die 
des Restaurants Acqua unter der Führung von Simon Lutz, dass es eben nicht einfach hoffnungslos ist, sondern dass die 

  
Kulturbeiz 

Besenstiel.

Erst kommt das Fressen,
dann die Kultur.



richtigen Ideen zur richtigen Zeit sich durchsetzen können. Entscheidend ist, dass jemand dahinter steht, der weiss, was er tut, 
und warum er es tut. «Ich habe einfach die Beiz gemacht, die ich mir gewünscht habe», benennt etwa Simon Lutz seine 
Motivation. Das Rezept ist alt, funktioniert aber noch heute.
Alle der im Folgenden vorgestellten Kulturbeizen sind neue Lokale, die etwas Besonderes ausstrahlen, angesiedelt im 
mittleren bis hohen Preissegment. Doch lösen die Lokale ein, was sie versprechen? Taugen die gastronomischen Konzepte? 
Inwiefern funktionieren diese Beizen noch gemäss dem alternativen Geist? Oder hat die Professionalität vielleicht sogar auf 
Kosten jenes besonderen Charmes Boden gutgemacht, den die Kulturbeizen alten Stils ausstrahlen? Wir haben uns in fünf 
Trendlokalen nach Antworten umgesehen.
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Erlkönig

Eröffnet im Juni 2000, 60 Plätze.
Küche: Saisonale Hausmannsküche mit regionalen Produkten. Küchenchef: Christian Lorenz. Geschäftsführerin: Jeanny 
Messerli. Angegliedert: Erlkönig Lounge.

Der «Erlkönig» auf dem nt/Areal ist definitiv eine Szenebeiz, und das ist einigermassen erstaunlich, denn ein 
schlechterer Standort ist kaum vorstellbar: um hin zu gelangen, geht man zu Fuss oder per Velo auf einem unbeleuchteten 
Weg hinter der Autobahn. Dass der Erlkönig doch so beliebt ist, spricht für die Geschäftsführerin Jeanny Messerli, die es mit 
Elan und Sinn für Gastlichkeit verstand, in der urbanen Wüste des ehemaligen Bahnareals einen prosperierenden Kulturort zu 
schaffen. Das Restaurant mit Lounge und Club befindet sich in der ehemaligen Kantine der Bahnarbeiter, inmitten von 
Bahngeleisen und Lastwagenparkplätzen. Messerli hat das Lokal seit dem Jahr 2000 gepachtet vom Verein K.E.I.M., der ein 
Teil des Areals verwaltet mit dem Ziel, es in homöopathischen Dosen kulturell und sozial zu beleben. Der «Erlkönig» fällt in 
vielerlei Hinsicht aus dem Rahmen. So kann das Restaurant auf keinerlei Laufpublikum zählen, weshalb die Gäste umsichtig 
umsorgt werden müssen - wenn sie schon den weiten Weg auf sich genommen haben. Inzwischen hat der «Erlkönig» wegen 
seiner formidablen Küche einen guten Ruf, ein entsprechend breites Stammpublikum aus allen Schichten und gilt als eines 
der besten Restaurants der Stadt. Und das zu Recht. Im «Erlkönig» isst man immer (!) gut. Das Gemüse und das Fleisch 
kommen direkt aus der Region. Die Küche ist deftig, aber gut, der Service locker wie zu kulturbewegten Zeiten, aber 
aufmerksam und umsichtig. Das Beste aber liegt sozusagen zwischen den Stühlen und Bänken. Im feinstofflichen Bereich ist 
der «Erlkönig» erstklassig, es herrscht die angenehme Atmosphäre eines Alternativschuppens, der professionell geführt wird. 
Und überall verrät sich Sinn fürs Detail, insbesondere nach dem sanften Umbau auf die neue Saison hin. Im Sommer speist 
man wunderschön auf einer Veranda, da hier auf der Industriebrache natürlich weit und breit kein Garten und nur Asphalt zu 
finden ist: Wer seine Scaloppine al limone an lauen Sommerabenden inmitten eines Industrieambientes auf einer hübsch 
begrünten Holzterrasse unter spriessenden Reben, von gigantischen Wohnzimmerlampen sanft beleuchtet, verspeisen 
möchte, ist hier genau richtig.

 Erlenstrasse 21-23, 4058 Basel, Tel. 061 6833322, Fax 061 6833320, lounge@areal.org, 
www.areal.org

IMMER GUT. 

> Erlkönig-Bar-Lounge,
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Eröffnet im September 2003, 110 Plätze. Küche: Mediterran, mit Fisch und Fleisch. Geschäftsführer: Joao Ferreira und Caroline 
Burger. Angegliedert: Schauspielhaus und die «Rote Bar».

Auch der «Besenstiel» ist eine Kulturbeiz neuerer Generation, die auf dem Reissbrett entstanden ist. Doch anders 
als bei der Kaserne ging es hier nicht um einen Umbau mit der Gefahr eines fatalen Imageverlusts. Vielmehr war den Erbauern des 
Schauspielhauses klar, dass das Theaterpublikum auch kulinarisch gerne in nächster Nähe versorgt sein möchte. Dennoch 
funktionierte das Restaurant anfangs ganz und gar nicht. Ein kaltes Ambiente ohne Charme oder gar Gemütlichkeit, hohe Preise für 
eine mittelmässige Küche, fantasielose Pächter ohne Sinn für das Potenzial einer Kulturbeiz. Denn genossenschaftlich wirtschaften 
muss heute ja niemand mehr, aber ohne ein gewisses Gespür für ein Publikum läuft es dennoch nicht.
Im September 2003 übernahmen Caroline Burger und Joao Ferreira das Restaurant und zeigten etwas mehr gastronomische 
Sensibilität gegenüber ihrem Publikum, was sich auszahlte. Zwar lässt das Ambiente noch immer zu wünschen übrig und das 
Bohème-Publikum, die Schauspieler und Künstler, die man an einem solchen Ort gerne sähe, stehen immer noch aus. Dennoch hat 
sich der «Besenstiel» so weit gemausert, dass die Gäste sich wieder gern am Klosterberg verköstigen. Die Küche am Mittag zieht 
die arbeitende Nachbarschaft an, abends hat man sich auf den Zeitplan der Theaterbesucher eingestellt. So gibt es heute 
beispielsweise zwei Abendkarten, die grosse, um vor dem Theaterabend zu speisen, die kleine für den kleinen Hunger nach einem 
gehaltvollen Theaterabend. Es gibt Fischküche ebenso wie Fleisch und auch portugiesische Spezialitäten landen immer wieder auf 
der Karte. Das Geschäft läuft laut Joao Ferreira befriedigend.
Dennoch hat der «Besenstiel» wenig Potenzial zur Szenebeiz. Zu konventionell wird hier gewirtschaftet, zu mittelmässig ist die 
Küche, seltsam streng lokal bleibt die Verbindung zum Theaterbetrieb. Im «Besenstiel» sitzend, käme nämlich nur ein hellsichtig 
begabter Mensch auf die Idee, dass es sich hier um eine Theaterbeiz handelt - vom alternativen Geist ist nichts mehr zu spüren. Das 
kann, muss aber nicht unbedingt ein Kompliment sein. Einzig die kleine rote Bar im Annex verströmt gewissen weltläufigen Charme, 
hier, so hat man das Gefühl, gibt es noch etwas zu entdecken.
> Restaurant Besenstiel, Klosterberg 2, Basel, Tel. 061 273 97 00, Montag geschlossen, Küche mittags und abends.

Im «Besenstiel» geht es eher förmlich zu und her.
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Acqua

Eröffnet im Herbst 2004, 60 Plätze. Küche: Mediterran, mit Fisch und Fleisch. Geschäftsführer: Simon 
Lutz. Angegliedert: Lounge (80 Plätze) sowie Kuppel und Annex.

 Das Restaurant Acqua liegt direkt zwischen Binningerstrasse und Kuppel, aber wer es betritt, 
vergisst schnell, dass er sich in Basel befindet, und träumt sich nach Paris, London oder Mailand, 
Hauptsache Stadt. Denn das «Acqua», das einstige Badehaus, dann Wasserwerk, dann 
Stadtgärtnerschuppen, heute Trendlokal, vermittelt wie kaum ein anderer Ort in Basel ein Gefühl von 
Urbanität. Hausherr ist Simon Lutz, der Szenebeizer und Betreiber von Kuppel und Annex. Seiner 
Vision und seiner Geduld ist es zu verdanken, dass das ungeliebte Industriehaus zum Restaurant 
umgebaut werden durfte. Und was für eines, das «Acqua» ist ein richtiges Bijou. Das Gebäude 
wurde zurückgebaut, unten fliesst der Fluss unter Glas. Doch trotz des vielen nackten Betons wirkt 

das Lokal keineswegs kalt, Holzmöblierung und originelle Sitzgruppen in der Lounge sorgen für ein warmes Ambiente, in dem sich 
jeder cool fühlen darf. Noch ein halbes Jahr nach seiner Eröffnung ist das «Acqua» Abend für Abend ausgebucht, was jedoch kein 
Grund zum Verzweifeln sein muss, denn: «Jeder bekommt einen Tisch», sagt Simon Lutz und erklärt, dass sich der Basler eben 
nicht gewohnt sei, das mit dem Essen etwas locker anzugehen. «Wenn man sich Zeit nimmt und vielleicht in der Lounge wartet, bis 
ein Tisch frei wird, kann man jeden Abend unangemeldet hier essen», sagt Lutz. Und warten lohnt sich. Die Küche ist italienisch, 
einfach und gut, der Koch kommt aus Florenz, wo er in einer Osteria kochte. Man isst 3-Gang-Menüs mit wahlweise Fleisch oder 
Fisch, mittags für 20 Franken, abends für 56, der Hauswein und Wasser sind dabei inbegriffen. Dass das Einfache oft das Beste ist, 
zeigt sich im «Acqua», das von der Beizenkrise kaum betroffen ist. «Das Geschäft läuft sehr gut», sagt Lutz. Das «Acqua» muss 
deshalb auch in keinerlei Weise vom Konzertlokal Kuppel oder dem Annex-Club quersubventioniert werden. Das macht Freude. 
Denn solche Orte wünscht man sich mehr in Basel, sie zeigen, dass gute Ideen auch in schwierigen Zeiten in Erfolgsgeschichten 
verwandelt werden können.
> Restaurant Acqua, Binningerstrasse 14, 4051 Basel, Tel. 061 271 63 00, Dienstag bis Freitag mittags und abends, Samstag nur 
abends geöffnet, Sonntag und Montag zu. info@acquabasilea.ch, www. .ch

BIJOU.

acquabasilea

Besenstiel

REISSBRETT. 

Wenig 
Potenzial zur Szenebeiz. 
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Kaserne

Eröffnet im Jahr 2001. Ca. 60 Plätze. Küche: Gemischte Crossover-Küche. Pächter: Jeannette Born, Bruno Kaltenrieder. 
Angegliedert: Kulturbetrieb Kaserne.

Das Restaurant Kaserne steht exemplarisch für den Wandel gastronomischer Betriebe von alternativer Initiative zu 
einem professionellen Unternehmen für ein urbanes Publikum. Und gleichzeitig ist das Beispiel Kaserne ein tragischer Fall, 
denn wie in so vielen Ideen, die Eric Bart für die Kaserne hatte, war auch in seinem Restaurant-Konzept der Wurm drin. 1984 
gegründet als «Rössli-Beiz», war das Restaurant einst der Vorzeige-Alternativschuppen, wo sich vom Säufer bis zum Banker 
jeder willkommen fühlen durfte. 2001 sollte der Alternativ-Schick einem ebenso coolen wie kühlen Ambiente weichen: Der 
Raum wurde zurückgebaut und präsentierte stolz seine nackten Betonwände, innen sorgten die inzwischen weggeräumten 
langen Eichentische für den Charme eines Refektoriums. Das Pächterduo hatte also keine leichten Bedingungen, zumal sie 
ohne Subventionen wirtschafteten. Und prompt kränkelte das Restaurant, mit seiner gemischten, grilllastigen Küche, seinen 
Preisen im mittleren bis oberen Segment lockte es zu wenig Kundschaft an. «Unsere Gäste sind vor allem das Publikum der 
Theater- und Tanzveranstaltungen, wir haben auch ein paar Stammgäste, Liebhaber des Wiener Schnitzels für 34 Franken», 
sagt Pächterin Jeannette Born. Dass es nicht läuft, schreibt sie der Wirtschaftskrise zu, dass Beizen in den kühlen 
Wintermonaten rote Zahlen schreiben, ist schon fast normal. Die Kaserne wird deshalb auch über die Bar quersubventioniert, 
was angesichts der günstigen Lage und der modernsten Infrastruktur ein enttäuschendes Resultat des Umbaus ist. Doch das 
Konzept für die Kaserne, so Jeannette Born, sei im Jahre 2001 geschrieben worden und heute seien die Realitäten anders. 
Das ausgehfreudige Publikum speise nicht mehr gediegen, sondern hole sich schnell einen billigen Döner. Die 
Kaserneleitung wollte diesem Zeitgeist Rechnung tragen und prüfte die Möglichkeit, das Restaurant zur Fingerfood-Lounge 
umzuwandeln. Wie die baz weiss, hat der Vorstand jüngst beschlossen, dass am bisherigen Konzept und an der Partnerschaft 
mit den Pächtern festgehalten wird.
> Klybeckstr.1b, 4057 Basel, Telefon: Kaserne Basel Kultur 061 666 60 00, 
Restaurant: 061 681 47 15. www.kaserne-basel.ch www.restaurantkaserne.ch

WANDEL. 

Kaserne Basel, KaBar, Restaurant Kaserne, 
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Treibgut

Eröffnet im Mai 2005. Ca. 40 Plätze. Küche:Europäisch, mit pazifischem Einschlag. Küchenchef: Chris Jellie. 
Geschäftsführerin: Cecile Grieder. Angegliedert: Lounge, Club, Ausstellungsraum, Sonnendeck.

Das Restaurant Treibgut auf dem Kulturschiff im Rheinhafen ist der jüngste der hier vorgestellten Kulturbetriebe. 
Sicherlich ein «Szeneort», besticht das Schiff doch durch nautische Fitness plus Kultur. Das Restaurant Treibgut bietet mit der 
benachbarten Lounge, dem Club, der Galerie und der Sonnenterrasse genau jene multifunktionalen Erlebniswelten, die für 
Kulturbeizen einst charakteristisch waren. Deshalb fällt das Schiff in unsere Kategorie. Die Küche befindet sich beim Heck des 
Schiffs in einer Art Schaukasten, vorgelagert erstreckt sich das Restaurant, dem man eines zugute halten kann: Ambiance. 
Rundum Wasser, eine bezaubernden Aussicht auf den Rhein und das französische Ufer. Das frisch zusammengestellte 
Restaurant-Team ist noch jung, einige Abläufe müssen sich sicherlich noch besser einspielen. Doch auch abgesehen davon 
scheint das Gastrokonzept des Schiffs noch nicht seine optimale Form gefunden zu haben. Die Preispolitik etwa zielt auf ein 
gediegenes, zahlungskräftiges Publikum, das Qualität zu schätzen weiss. Der hohe Anspruch wird auf dem Teller nicht 
konsequent genug eingelöst, bei den Details liegt auf dem Schiff einiges im Argen. Etwa das Mobiliar, die zweifellos schicken 
roten Plastiktische und Stühle sind Designerstücke - aber wer will schon ein Stück Fleisch für vierzig Franken verzehren und 
sich dabei fühlen, als ässe er eine Cervelat auf dem Campingplatz? 
Die Küche ist ambitioniert und stellt dem Gaumen mit gewagten Kombinationen entsprechende Aufgaben: Statt 
saisongerechter Bio-Küche essen wir hier Salzwasserfische und Gemüse aus Übersee. Chef de Service Mathias Tedesco 
sorgt für die gediegene Auswahl an Weinen und bevor man sich für Cocktails in die Lounge verabschiedet, kann noch eine 
Runde Billard gespielt werden. Dennoch überzeugt das Restaurant zu wenig, um seinen entlegenen Standort vergessen zu 
machen. Noch schreibt es auch rote Zahlen und wird wie in so vielen anderen Kulturbetrieben von der Lounge 
quersubventioniert. Zu hoffen ist, dass man dennoch auch in Zukunft hier nicht auf die Gastronomie verzichten muss, denn das 
wäre zu schade: Ein gediegenes Abendessen auf dem Sonnendeck vor dieser Kulisse ist trotz der genannten Mängel eine 
grandiose Sache.
> Treibgut, Das Schiff, Westquai-Hafen, 4057 Basel. Telefon und Fax: 061 631 42 40. www.dasschiff.ch

AMBIANCE. 
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