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D
a steht er und streckt 
sich in die Höhe. Eine 
Brötchenhälfte, eine 
Scheibe saftiges, 
frisch angebratenes 
Rindfleisch, ein paar 
Zwiebelringe-  und 

eine Tomatenscheibe, ein knackiges 
Salatblatt, gebratener Speck, viel-
leicht eine Scheibe langsam flüssig 
werdender Käse, eine wunderbare 
Sauce, obendrauf die andere Bröt-
chenhälfte. Mit beiden Händen wird 
das Ding umfasst, leicht zusammen-
gepresst, der Mund weit aufgesperrt 
wie sonst nur beim Zahnarzt – und 
dann: der erste Biss. Für viele eine 
Offenbarung. Ein Essgefühl der be-
sonderen Sorte. Etwas archaisch, 
ohne wirkliche Verhaltensregeln. 
Beliebt in allen Generationen. Ein-
fach etwas Gutes.

Manuel Eberle hat sich mit seinem 
Geschäftspartner Bojan Hofmann seit 
rund zwei Jahren dem Hamburger 
verschrieben. Gemeinsam erkannten 
sie Ende 2014, dass der amerikani-
sche Trend von Foodtrucks, einfa-
chem Essen von der Strasse, in der 
Schweiz noch wenig etabliert ist. Sie 
verfeinerten die Idee, Qualitätsburger 

Burger für Basler 
In der Stadt Basel gibt es eine rasant wachsende Burgerkultur. Restaurants,  
die sich auf den Klassiker konzentrieren, schiessen regelrecht aus dem Boden.  
Andere ziehen mit ihren Foodtrucks durch Stadt und Region. 

aus der Region an wechselnden 
Standplätzen anzubieten. «Wir waren 
und sind überzeugt von der Idee, aus 
einer kleinen Küche qualitativ an-
spruchsvolle Burger herzustellen», 
sagt Eberle. Und das Geschäftsmodell 
von «Meat & Greet» fand schnell 
Anklang. Mittlerweile hat sich das 
Team auf fünf Mitarbeitende und 
zwei Foodtrucks erweitert, bald 
bespielt Meat & Great auch das neue 
«Roofdeck» auf dem Schiff des «Nord-
stern» am Westquai. 

Von McDonald’s und Cindy
Lange waren Burger hierzulande 

reflexartig und fast ausschliesslich 
mit Fast Food in Verbindung gebracht 
worden. Die Restaurants der 1948 in 
den USA lancierten Kette «McDo-
nald’s» kamen drei Jahrzehnte später 
auch in die Schweiz. In Genf Mont-
Blanc wurde am 4. November 1976 das 
erste Burger-Restaurant eröffnet, drei 
Jahre später war die noch heute 
bestehende Filiale am Basler Barfüs-
serplatz, im ehemaligen Restaurant 
der Brauerei Farnsburg, das erste 
McDonald’s in der Deutschschweiz. 

Da es sich um einen beliebten 
Basler Treffpunkt handelte, musste 

sich McDonald’s verpflichten, im 
neuen Fast-Food-Restaurant am Fusse 
des Kohlenbergs auch Bier auszu-
schenken, was für die Kette damals 
eher aussergewöhnlich war. Im März 
2017 existierten in der ganzen 
Schweiz 165 McDonalds-Restaurants, 
die jährlich über 700 Millionen Fran-
ken umsetzen. Sechs davon sind in 
der Stadt Basel beheimatet. 

Die zweite grosse internationale 
Kette «Burger King» hat fünf Jahre 
nach McDonald’s in Lugano hierzulan-
de Fuss gefasst. Mit aktuell 44 Stand-
orten, zwei davon in Basel und einer 
in der Autobahnraststätte Windrose 
in Pratteln. In Basel machte sich das 
1983 eröffnete legendäre Cindy’s 
Diner in der Steinenvorstadt einen 
Namen als McDonald’s-Konkurrent – 
das trendige Lokal im amerikani-
schen Stil der 1950er-Jahre war dank 
der Nähe zur Basler Kino- und Ver-
gnügungsmeile für viele ausgeh-
freundliche Jugendliche und Erwach-
sene ein Anziehungspunkt. Ende 
März 2011 schloss das Lokal. 

Wachsende Burgerkultur
In den letzten Jahren indes ist in 

Basel eine regelrechte Burgerkultur 
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gewachsen. Von Fast Food ist hier 
beileibe keine Rede mehr, es geht um 
Qualitätsburger, durchgestylte Kom-
positionen, bei denen jedes Detail 
beachtet wird. Hochwertiges Rind-
fleisch, fein abgestimmtes Gebäck, 
Zutaten aus biologischem Anbau – 
und absolute Frische. Das sind die 
Merkmale dieser Burger, die entspre-
chend ihren Preis haben und nicht 
mehr auf die Schnelle konsumiert 
werden, sondern wie bei einem nor-
malen Restaurantbesuch als vollwer-
tige Mahlzeit. Das Angebot in Basel 
ist mittlerweile enorm vielfältig, der 
auffällig «amerikanischste» Anbieter 
ist die Mel’s Bar an der Vogesenstras-
se, die alles auf ihr italo-amerikani-
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sches Konzept ausgerichtet hat. 
Ständig kommen neue Anbieter dazu 
(vgl. Streifzug durch Basels moderne 
Burgerlandschaft), erst im März 
eröffnete ein Ableger von «b.good», 
schon bald kommt ein Basler Ableger 
der in der Schweiz schon mehrfach 
vertretenen Kette «Holy Cow» dazu. 

«Es herrscht ein Hype», wie Manu-
el Eberle bestätigt, «doch ich denke, 
das wird sich auch wieder einpen-
deln, wenn sich diejenigen, die es nur 
wegen des Geldes tun, von denen 
trennen, die es aus Leidenschaft 
machen.» Für Eberle ist der direkte 
und positive Austausch mit den 
Kunden zentral. «Man muss die Men-
schen gerne haben», glaubt er und 

lässt schon mal Kunden eine neue 
Saucenkreation testen, die er in 
Vorbereitung hat. «Wichtig bei einem 
Burger ist, dass er natürlich und 
authentisch ist. Und zentral ist, dass 
der Kunde die Garstufe des Fleisches 
wählen darf.» Dazu kommen die 
hohen qualitativen Ansprüche an 
Fleisch und Brötchen. «Die Lieferan-
ten müssen für transparente und 
kompetente Arbeit stehen.»

Das wachsende Angebot in Basel 
und Umgebung hat nicht nur die Brei-
te vergrössert, sondern auch die 
Qualitätsansprüche gehoben. Wer 
nicht einwandfreie Burger produziert, 
ist rasch weg vom Fenster, die Kon-
kurrenz steht schon bereit.

Foto Lightwav3r


