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Seit Beginn war es eines der Ziele von
BaBeL, die «Gewerbestrukturen zu stär-
ken». Studierende hatten 2003 herausge-
funden, dass die Kaufkraft der Bevölke -
rung im BaBeL-Quartier eher niedrig ist
und von ausserhalb wenig Leute in die
hier ansässigen Läden kommen, weshalb
diese eine geringe Wertschöpfung ver-
zeichneten. Häufige Wechsel der Besitze -
r:in nen waren die Folge. Das Projekt Shop
&Food wollte dies ändern.
Die mittlerweile lange Laufzeit des Pro -
jekts lässt auf einen gewissen Erfolg
schlies  sen. Stimmen die Involvierten die-
ser Annahme zu? Vera führt seit sieben
Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Marco
den Mercado 47. Sie bieten in ihrem La -
den Produkte aus Portugal, Brasilien und
weiteren lateinamerikanischen Län de rn
an. Am beliebtesten sind gemäss ihrer
Aus kunft Bacalhão (Fisch) sowie Picanha
(Tafelspitz) und Tapioca (Stärke aus Ma -
niok). Auch ihr umfassendes Wein sorti -
ment aus Portugal erfreut sich grosser
Beliebtheit. Aus ihrer Sicht ist Shop&
Food ein wichtiges und gutes Projekt für
die Läden an der Baselstrasse. Die Be su -
cherinnen und Besucher zeigen nicht alle
das gleiche Interesse am Sortiment, an -
knüpfen könne man insbesondere dann,
wenn kulinarische Ferienerinnerungen
wach werden. 

In- und auswendig kennt Daniel die Basel -
 strasse. Gemeinsam mit seiner Frau Esther
führt er seit 16 Jahren das Mizpah und
bie tet Produkte aus Sri Lanka, Indien,
Pakistan sowie Bangladesch an. Seine
Kundschaft kauft neben seinem Gemüse,
das er direkt an der Baselstrasse ausstellt,
Reis sowie Linsen und Cre vet ten. Er
schätzt das Shop&Food-Angebot eben-
falls, auch wenn es ab und zu schwie rig
sei und die Besucherinnen und Besucher
nicht immer viel einkaufen würden. Der -
zeit kämpfen auch sie mit Liefer schwie -
rigkeiten. An Kundschaft scheint es aber
nicht zu mangeln, während dem kurzen
Gespräch herrscht reges Kommen und
Gehen im kleinen Laden. 

Auch für BaBeL ist das Shop&Food-An -
gebot weiterhin wertvoll, nicht nur aus
Sicht der wirtschaftlichen Unterstüt zung,
sondern auch, weil so der Kontakt mit
den Ladenbesitzenden aufrecht erhalten
werden kann. Diese Vernetzung ist auch
für künftige Projekte wichtig, etwa wenn
die Sanierung der Baselstrasse ansteht. 
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Nicht nur die verschiedenen Lebens mit -
tel  läden an der Baselstrasse verzeichneten
während der Corona-Krise Ein bussen,
auch das beliebte Shop&Food-An gebot
konnte nicht in gewohnter Weise auf-
rechterhalten werden. Seit die Beschrän -
kungen im Frühling und Sommer aufge-
hoben wurden, erfreuen sich die Touren
durchs BaBeL-Quartier wieder grosser 
 Be liebtheit. Sowohl Gruppen wie auch
Ein  zel personen können das Angebot von
Shop&Food erleben: 
Neu können die Gruppentouren nicht nur
an frühen Don ners tagabenden, sondern
an allen Wo chen  tagen innerhalb der La -
denöffnungs zeiten gebucht werden. Wie
bis anhin wird die Tour normalerweise
mit einem feinen Essen abgerundet, hier
stehen Köch:innen aus verschiedenen
Län dern wie dem Kongo, dem Iran oder
Mexiko zur Verfügung. Für Einzelper  -
so  nen sind fixe Daten mit festgelegtem
Menu reserviert. 

Weitere Infos sowie Buchungen via
�www.shopandfood.ch
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