
 

Einen Kaffee bitte 

Das Sechser-Tram bimmelt, der Dreier quietscht. Ein Rentner ärgert sich über die Ve-

lofahrer, die Taxis über die Fussgänger. Es wird gedrängt, gestossen, geflucht. Polizei-

alarm, Notfallsirenen. Der Barfi – ein Hexenkessel.  

Eigentlich wollte ich nur den Platz überqueren. Mit Naomel irgendwo etwas trinken 

gehen. Nun stehe ich mitten im Chaos und überlege, wohin. Ins Café Huguenin? – 

Alles Oldies, würde mein Teenie-Mädchen sagen und ihre Augen zum Himmel drehen. 

Zum Schiesser am Marktplatz? Oma! Das ist ein Café aus der Steinzeit.  

Also frage ich: „Gehen wir etwas trinken?“ – „Na klar, Oma. Ich weiss auch schon wo! 

Ich kenne ein Lokal, nicht weit von hier. Da gibt es die besten Schokoladenshakes von 

ganz Basel“, schwärmt sie. „Es ist cool! Du kennst es nicht? Das S-t-a-r-b-u-c-k-s?“  

In der Steinenvorstadt, vor einem schmalen Haus, treffen wir auf eine Ansammlung 

von jungen Leuten. Es herrscht ein Rauskommen und Reingehen. Jeder, der raus-

kommt, stemmt einen in Pappkarton verpackten Kaffee wie eine Trophäe in die Höhe. 

Ich hasse Pappkartonbecher. „Oma, du bekommst eine Tasse, wenn du deinen Kaffee 

im Lokal trinkst“, beruhigt Naomel. Wir reihen uns in die Warteschlange. Über dem 

Tresen an der Wand befindet sich die Getränkeliste mit Grösse, Inhalt und Preis.  

Sieben Franken fünfzig wollen sie für einen Kaffee ohne Bedienung. Mit Anstehen, 

Warten und Körperkontakt. Auf einem verkleckerten Holzgestell finden sich Zucker, 

Milch und Holzstäbchen-Löffel. Eine schmale Treppe führt in den ersten Stock. Die 

Wände sind milchkaffeebraun gestrichen. Der kleine Raum ist düster, doch voll be-

setzt. Wir quetschen uns in eine Ecke. Mein Blick gleitet über die jungen Menschen. 

Ihre Köpfe sind gesenkt. Es wird kaum geredet. Still sitzen sie in ihren Kunstlederses-

seln. Jeder mit seinem iPhone, iPod in der Hand, einige mit dem Laptop auf den Knien. 

Die Augen sind auf das Display gerichtet. Ich frage mich, was zieht diese jungen Men-

schen in ein Café wie dieses? Ist es das Ungezwungene, das „Laisser-faire“, das unter 

ihresgleichen sein? Sie geniessen eine Atmosphäre, die keine ist, oder eben doch? Jeder 

ist für sich und fühlt sich doch in Gesellschaft. Ist es ein Stück Geborgenheit, Familie, 

Heimat? Oder ist es einfach nur Kult? Der teure Kaffee kann es nicht sein.  

„Oma, wie findest du es?“ höre ich neben mir mein Teenie-Mädchen fragen. Sie zieht 

genüsslich an einem Plastikhalm, der erst durch eine Kunststoffhaube führt, einen Berg 

Schlagsahne überwinden muss, bis er zur Schokolade im Pappkartonbecher stösst. – 

„Spannend“, antworte ich. 

Katharina O 

 

 

Saisonschluss mit 

dem Sinfonie-

orchester Basel 

Zum Saisonschluss bot das Sinfonieor-

chester Basel ein aussergewöhnliches 

Programm. Von Gustav Maler erklang 

vorerst das „Lied von der Erde“, ein 

sinfonisches Werk für Tenor und (zu-

mindest an diesem Konzert) Bariton. 

Gegenüber dem über hundert Mitglieder 

zählenden Klangkörper hatten die beiden 

Gesangssolisten allerdings einen recht 

schweren Stand.  

Nach der Pause, die gerne im Freien 

verbracht wurde (und das Casino geht 

bekanntlich direkt zum Steinenberg, so 

dass man fast gezwungenermassen auf 

der Strasse dem Tramverkehr im Weg 

stand), folgte Joseph Haydns 86. Sinfo-

nie, eine der sogenannten Pariser Sinfo-

nien. Der musikalische Leiter Dennis 

Russell Davies griff  aber vorerst zum 

Mikrofon, dankte den Abonnenten und 

weiteren Gästen für ihren Besuch, weckte 

Lust auf das neue Programm, das am 26. 

August beginnt und begründete sympa-

thisch seine Wahl der nun folgenden 

Sinfonie. Er erklärte kurz das Werk, 

begründete dessen Bedeutung und dann 

ging es locker, beschwingt und mit 

Leichtigkeit zur Sache.  

Das Sinfonieorchester Basel schloss zum 

Sommer hin mit einem fulminant ge-

spielten, rasanten Schlusssatz, an den 

nahtlos ein mächtiger langer, ja sehr 

langer Applaus folgte, wohl als Anerken-

nung für den strahlenden Ausklang an 

diesem schwülen Sommerabend, aber 

wohl auch als Dank für die gesamte Sai-

son und aus der Freude darüber, in Basel 

ein derart fantastisches Orchester zu 

haben.  

Via Internet ist das Orchester übrigens 

derzeit auch zu hören, wo es aus Dvoraks 

„Sinfonie der Neuen Welt“ jene Takte 

spielt, die jeweils zum Einzug des FCB 

in den Jakobspark ertönen. Der Dirigent 

trug ein FCB-Trikot mit der Nr. 18 und 

gratulierte so dem FCB zum 18. Meister-

titel. Siehe: 

https://www.youtube.com/watch?v=sY

OBWyW4138 

 Urs Berger 
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Wohngenossenschaft „Chreemer Kari“ 
 

Am 17. Juni fand die Gründungsversammlung der Wohngenossenschaft „Chreemer 

Kari“ statt. 

 

Karin Lier führte kompetent und zügig durch die Vorgeschichte des Projekts, unter-

stützt von Peter Burch, Sämy Heyer, Urs Philipp Hug und Alfred Moser. 

 
Nach den verschiedenen Abstimmungen steht fest: die Genossenschaft ist zustande 

gekommen: sie besitzt Statuten, einen Vorstand (Christine Degen, Heinz Gottlieb, 

Sämy Heyer, Urs Philipp Hug, Elisabeth Moser-Gloor, Erika Preisig und Ernst 

Vögelin) und einen Präsidenten (Sämy Heyer). 

 

Als nächster wichtiger Schritt ist vorgesehen, dass die Gemeindeversammlung 

diesen September über den Baurechtsvertrag beschliessen wird. 

Nota bene: Anteilsscheine können weiterhin gezeichnet werden! 

 

Thedi Ramp 
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