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Just mit der Öffnung der Restau
rant Innenräume ist das Buch 
«Unfassbar – wie die Basler Gast
ronomie der Krise trotzt» erschie
nen. Darin werden auch sechs 
sehr unterschiedliche Gastro
betriebe aus dem  Gundeli por
traitiert. Wir redeten mit dem 
Autor Bernhard Jungen. 

Bücher

Unfassbar

Autor Bernhard Jungen. 
 Foto: zVg/©Roland Juker

zweiten Mal vollständig geschlos-
sen. Das ist zum Beispiel für einen 
Betrieb wie das «Valentino» an der 
Güterstrasse, das erst im Sommer 
2019 eröffnet hatte, eine Katas-
trophe. Da wurden ein Lebenst-
raum, wunderbare kulinarische 
Kreativität und die Leidenschaft 
fürs Gastgeber-Sein abgemurkst. 
Als ich dann in Gesprächen und in 
gewissen Pressespalten vernahm, 
dass jetzt eine notwendige «Berei-
nigung» oder «Gesundschrump-
fung» stattfinde, geriet ich in 
Zorn und Verzweiflung. Hier war 
für mich als Seelsorger mehr nö-
tig als Seelenpflästerli verteilen. 
Ich musste diesen Menschen eine 
Stimme geben. Innerhalb von paar 
Stunden entstand das Konzept für 
das Buch und hatte ich den Support 
der Stadtmission, des Wirtever-
bandes und des Reinhardt Verlags.

GZ: Was steht denn im Buch über die 
sechs Gastbetriebe im Gundeli
BJ: Der Backwaren-Outlet» und 
das «Soup&Chill» haben erlebt, wie 
die Zahl der Armutsbetroffenen 
Menschen und gleichzeitig die 
Überschüsse von Gastro-Zuliefe-
rern rasant zugenommen haben. 
Sie haben selbstlos Arbeitsplätze 
geschaffen und erhalten, Armuts-
betroffene verköstigt und Oasen 

der Geborgenheit geschaffen. 
Simone Busch und ihr Team im 
Tellplatz 3 haben den kreativsten 
Weihnachtsmarkt aufgebaut, den 
man sich nur vorstellen kann, um 
sich selbst und die lokalen Liefe-
ranten über Wasser zu halten. Sie 
haben fürs Quartier in der kalten 
Pandemiezeit einen wohltuen-
den Treffpunkt geschaffen, weil 
sie spührten wie einsam viele 
Quartierbewohner*innen waren. 
Im café del mundo beschreibe ich, 
wie der Teamgeist aufrechterhal-
ten wird, wie Unternehmer*innen 
solidarisch mit den Mitarbeiten-
den umgehen, und wie Gäste ihre 
Lokale vermisst und unterstützt 
haben. Lidia und Daniele Rovetto 
im Valentino beeindrucken durch 
ihre Herzlichkeit und ihrem Fa-
miliensinn. Dan Käslin im Tibits 
vergleicht als Marathonläufer die 
Pandemiezeit mit einem Wett-
kampf mit ständig veränderten Be-
dingungen. 

GZ: Die Unfassbar sah man in den 
letzten Jahren auf dem Tellplatz und 
anderswo im Gundeli und jetzt er-
scheint ein Buch mit dem Titel «Un-
fassbar». Wie kommt das?
BJ: Als ich mit Tobias Rentsch zu-
sammen 2017 die Unfassbar auf-
baute, als Biermobil auf drei Rä-
dern, dachten wir bereits an die 
grossen schönen und schweren 
unfassbaren Themen des Lebens, 
ahnten aber nicht, dass drei Jahre 
später das Wort «unfassbar» das 
Lebensgefühl einer ganzen Welt 
ausdrücken würde. Als Pfarrer-
Barkeeper ist die Unfassbar für 
uns Ausdruck einer überschäu-
menden Liebe und Lebensfreude 
sowie mobile Seelsorge und An-
laufstelle. Aber die Anfänge mit 
der Unfassbar waren hart. Es dau-
erte anderthalb Jahre, bis wir et-
was verdienten. In dieser Zeit kam 
die Stadtmission Basel auf mich zu 
und sagte: Du könntest dich ja in 
Basel um die Gastronominnen und 
Gastronomen kümmern, das gäbe 
dir etwas Regelmässiges. So wurde 
ich vom normalen Gemeindepfar-
rer zum Gastroseelsorger. 

GZ: Warum aber jetzt das Buch «Un-
fassbar» in der Pandemie-Krise?
BJ: Als die Krise kam, spürte ich, 
was das mit diesen Menschen 
machte. Sie wehrten sich tapfer 
und setzten ein Schutzkonzept 
nach dem anderen gewissenhaft 
um und als «Dank» wurden ihnen 
die Betriebe in November zum 
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Backwaren-Outlet an der Güterstras-
se 120 (beim Bahnhofeingang Gun-
deldingen).  Foto: zVg/©Roland Juker

«Simone» vom Tell 3.
 Foto: zVg/©Roland Juker

Lidia und Daniele Rovetto vom Res-
taurant Valentino. 
 Foto: zVg/©Roland Juker

Das Team vom Restaurant du Coeur 
vom Soup&Chill.  Foto: zVg/©Roland Juker 

GZ: Warum sollte jemand das Buch 
lesen?
BJ: Die unglaubliche Zähigkeit 
der Gastronomie könnte uns alle 
inspirieren. Das Buch zeigt als 
lustmachender Gastroführer mit 
seinen 400 feinfühligen Farbfotos 
markante Basler-Persönlichkeiten. 
Die Chronik und Erklärung der 
Hilfsmassnahmen, hilft uns die 
Probleme und Lösungsansätze 
besser zu verstehen. Kurz, es ist ein 
Zeitdokument, das hilft die Krise 
zu bewältigen. Wenn Sie das Buch 
im Pep + No Name an der Güter-

strasse abholen, können Sie unter-
wegs vielerorts fein essen und zum 
Wiedererstehen der Gastronomie 
beitragen.

Wir danken dem Autor und Pfar-
rer Bernhard jungen. Wir freuen 
uns schon jetzt wenn der «Baizer-
Seelsorger» mit seinem «mobilem 
Pfarramt – Fassbar» samt Bieraus-
schank auf dem Tellplatz steht.
 Thomas P. Weber
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