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VERBAND-NEWS

Wir schaffen Einzigartigkeit – Mit Mitgliedern im Gespräch

Ein Artist, ein Entertainer, Möbeldesigner, Event- 
und Projektmanager aber vor allem ein MACHER ...

Das Thermometer zeigt über 30 Grad, eigentlich ein Tag für die 
Badi oder den Rhein, weniger zum Arbeiten. Doch der Termin mit 
Miguel bei der Café-Bar la Strada steht. In zügigem Schritt mit 
einer Handvoll Fragen und Arbeitstempo mache ich mich auf in 
Richtung Kraftwerk-Insel. Von weitem sehe ich die Zirkuswagen. 
Viele Pflanzen und Tische – wow - denke ich und schon war ich in 
einer anderen Welt. Ein Stück Magie, ein Stück Urlaub und ganz 
viel Heiterkeit in der Parkumgebung, welche von Industrie domi-
niert wird. Mein Alltag war für einen Moment vergessen. Als mich 
Miguel mit seinem sympathischen Maienfelder Dialekt begrüsste, 
waren meine ersten Gedanken:
Ein Magier – einzigartig – einer der macht. Es sind nicht nur Worte 
und Träumereien. Miguel ist einer, der träumt und dann umsetzt, 
ein richtig produktiver Tagträumer vielleicht. Und so ist auch die 
Insel: ein Ort, um am Tag zu träumen und ein Stück des Alltags 
zurück zu lassen, einfach zum sein. 
Miguel Engewald wuchs in Maienfeld auf und besuchte in Paris die 
Zirkusschule. Viele Jahre reiste er mit Zirkus, Varieté und Diner 
Spectacle umher. Er bildete sich klassisch im Bereich Eventma-
nagement weiter und blieb damit in der Region Nordwestschweiz 
hängen. Erfolgreich führte er in Basel das ATRIOvulcanelli, das 
ISOLAvulcanelli und das Dinerspektakel WOLKE 7 bis er an der 
Adventsgasse mit einem ausgebauten Zirkuswagen anfing, Gäs-
te mit hausgemachten Capuns und Fondue und vielem mehr zu 
bewirten. Mit seinem Zirkuswagen war er das meistfotografierte 
Sujet an der Rheingasse. Jetzt ist er mit fast 10 Zirkuswagen auf 
dem Kraftwerkareal, der Rheininsel in Birsfelden. Dort schuf er 
inmitten eines Industriegebietes direkt am Rhein einen Ort der 
Magie. Doch wer ist Miguel? Ein Mensch vom Zirkus mit viel Krea-
tivität und Einzigartigkeit. Im Gespräch verriet er mir, dass er alles 
immer selbst baut, schreinert und designt. Man würde auch nicht 
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In dieser Ausgabe mit Miguel Engewald von Vulcanelli’s Café-Bar la Strada Birsfelden,   
von Fabienne Ballmer  

FB: Was treibt Dich an immer wieder Neues zu tun?
ME: Routine ist nichts für mich. Sie macht träge. Ich brauche 
stets Neues. Das Entwickeln und Aufbauen ist etwas Schönes. Ich 
liebe es, neue Orte zu bespielen. Man kann auch aus einem ver-
meintlichen Unort einen schönen Ort für die Menschen kreieren.

FB: Was fasziniert Dich an der Gastronomie?
ME: Orte erschaffen, wo man sich wohl fühlt. Einen Ort für alle 
entwickeln. Für den Regierungsrat, Banker, Bauarbeiter, den 
mit Krawatte, die mit Highheels oder Flipflops. Ich möchte Orte 
bespielen, an die Menschen freiwillig zu mir kommen wollen. 
Orte, wo die Menschen hin müssen sind nichts für mich. 

FB: Wie kommt bei Dir ein Konzept zustande? 
ME: Wenn ich einen Ort gefunden habe, wo die «Vibes» stimmen 
und ich spüre, dass da etwas entstehen kann, dann möchte ich 
dort etwas kreiren; dort, wo sich die Menschen wohl fühlen. Dar-
aus entsteht dann ein Konzept. Ein Konzept, welches auf den Ort 
und den Menschen passt.  

FB: Wie ist man in der Gastronomie noch kreativ?   
ME: Mit wenig Mitteln etwas tun. Argentinien ist da so ein Bei-
spiel. Während den Inflationszeiten mussten diese in der Not 
sehr kreativ werden. Aus der Not entstehen Projekte. Aus wenig 
viel machen, das ist mein Rezept. Sicher muss es zum Teil auch 
eine Gabe sein.

«Raus aus dem Trott und immer wieder innovativ sein.»
 Miguel Engewald  

FB: Die Zeiten ändern sich in der Gastronomie. Klassische 
Betriebe gehen zu.  Manchmal sind auch eher pessimistische 
Stimmen zur Lage zu hören. Du bist aber in dieser Zeit mit Dei-
nen Konzepten erfolgreich. Was würdest Du dann den Wirten, 
Gastronomen oder auch Einsteigern in die Branche raten?   
ME: Innovativ sein. Wenn die Zahlen einbrechen sich fragen, 
was muss ich machen? Ich vergleiche es immer mit dem Zirkus. 
Wenn ein Zirkus nicht mehr funktionierte oder rentierte lernte 
ich, dass sie sich redimensionieren müssen, um dann das Pro-
gramm von Grund auf bis ins Detail wiederaufzubauen. Damit 
der Traum weitergeht. Das Rad kann man nicht neu erfinden. Ein 
Salto ist und bleibt ein Salto. Den kann man nicht gross anders 
machen. Doch ob ein Salto in Gummistiefeln als Gärtner ver-
kleidet oder im altgewohnten engen Glitzerkleid gemacht wird, 
ergibt den Unterschied. Und so ist es auch in der Gastronomie. 
Raus aus dem Trott und immer wieder innovativ sein.

FB: Es liegt aber auch da nicht allen, seinen Gästen ein Riese-
nerlebnis oder einen Zirkus zu bieten. Gewisse haben das Talent, 
eine wunderbare Rösti oder sonst eine urchige Kost zu kochen.  
ME: Genau das ist in meinen Augen auch sehr wichtig und wert-
voll. Eine gute Rösti braucht nicht immer einen Salto dazu. Man 

soll sich einfach treu bleiben. Das ist ganz wichtig. Das Suchen 
nach seiner Einzigartigkeit. Wichtig ist doch auch die Individuali-
tät. Jeder soll das tun, was zu ihm passt. 

FB: Gibt es im Café Bar La Strada auch schon neues Projekte?
ME: Ich habe einen Airstream gekauft. Den möchte ich ausbau-
en. Doch mehr verrate ich noch nicht. Dann wird es den «Hortus 
Vulcanelli» nächstes Jahr in Allschwil auf dem BaseLink Areal 
geben. 
Investor Senn Resources AG und ich planen einen Eventgastrobe-
trieb auf die Brache zu stellen. Zusammen mit Enea Gartenbau 
soll es eine Grünfläche mit einem 6 m hohen und 24 m breiten 
Bambusgerüst das im Innern mit Bäumen bepflanzt wird auf dem 
Areal geben. Ich baue eine Containerlounge einen Container zur 
Küche und Bar aus – ähnlich wie hier im Zirkuswagen. Toiletten 
in einem Container, welchen ich schon ausgebaut habe usw …

FB: Was ist Dein Credo? 
ME: Ich arbeite gerne, bin aber auch Geniesser. Es ist das 
Schönste, nach dem Arbeiten ein Glas Wein zu trinken und zu-
frieden über die geleistete Arbeit zu sein. 

FB: Was sind die Herausforderungen in der Gastronomie?
ME: Mitarbeiter finden, die noch schaffen möchten. Heute 
möchte man verdienen, mitreden, aber nicht immer viel dafür 
tun. Doch richtig beissen können heute noch wenige. Wenn es 
z.B. anfängt zu regnen, man rennen muss, dann ist oft die Be-
reitschaft gering. Doch der Gast bringt uns das Geld, und dafür 
muss man auch etwas tun. 

FB: Hast Du noch andere Visionen neben der Gastronomie?
ME: Ich finde die Gastronomie schön, weil sie etwas Soziales 
ist. Darum finde ich sie auch einen wichtigen Wirtschaftszweig 
in unserer Gesellschaft. Doch andere Träume, Ideen? Ja klar 
(schmunzelt): Ein B&B am Strand so ganz nach dem Klischee. 
Nur noch in Flip Flops zu sein wäre etwas Schönes. Oder mein 
Varieté Projekt Wolke 7, worauf mich die Leute bis heute anspre-
chen, wäre auch etwas zum wieder in Angriff nehmen. 
Jedenfalls etwas, das Seele und Körper befriedigt und immer 
verbunden mit dem leiblichen wohl, also Essen und Trinken … 

… Und da wären wir wieder beim leiblichen Wohl. Und mit diesen 
Worten beenden wir auch unser Gespräch. Doch wenn man in 
die Augen von Miguel schaut, dann weiss man, er hat noch lange 
nicht ausgeträumt und wird noch einigen Menschen mit seinen 
Projekten ein Funkeln in ihre Augen legen. Ein Quereinsteiger in 
der Gastronomie, einer der träumt, doch einer der verstanden 
hat, worum es dabei geht. Nämlich um den Menschen und um 
ihr seelisches und leibliches Wohlergehen. Und darum bin ich 
überzeugt: Miguel Engewald und die Café Bar la Strada schaffen 
Einzigartigkeit! 

auf den ersten Blick denken, dass sich hinter dem Tagträumer 
und erfolgreichen Eventmanager ein unglaublich bodenständiger, 
ehrlicher und vor allem ein wahrer MACHER steckt. Er packt an, 
er inspiriert und lebt seine Einzigartigkeit mit all ihren Facetten. 
Eben kreativ – bodenständig – EIN MAGIER der Gastroszene im 
Kanton. 

FB: Wie würdest du die Café-Bar la Strada kurz beschreiben? 
ME: Eine kleine Oase, in der es sich bei Wein und guter Küche 
entspannen lässt. Bei uns hat der Gast das Gefühl in den Ferien 
zu sein. 

FB: Wie kamst du auf die Kraftwerkinsel?  
ME: Die Idee für so etwas hatte ich vor vielen Jahren. Vor ca. 10 
Jahren, noch bevor es die Foodtrucks gab, ging ich mit der Wa-
genidee auf die Stadt Basel zu. Doch dort war ich mit den Wor-
ten, dass ich viel zu früh sei mit der Idee (lacht – und wiederholt 
«wirklich zu früh» haben sie gesagt) abgeblitzt. Doch ich kaufte 
mir einen kleinen Zirkuswagen, baute ihn aus, und reiste mit 
ihm, um den Menschen Essen und Trinken anzubieten. Ich ver-
suchte dann, an verschiedenen Orten wie z.B an der Rheingasse 
und der Allmend mit dem Wohnwagenkonzept durchzukommen 
und ein Gastrokonzept zu erstellen. Doch ich bekam immer Ab-
sagen. Ein Freund hatte dann eine Baustelle hier auf der Kraft-
werkinsel und meinte zu mir, ich soll doch mal bei der Kraftwerk 
AG, der Eigentümerin der Insel nachfragen. Ich schrieb dann ein 
Konzept und wurde vorstellig. Dort fand man meine Idee gut. 
Auch beim Gemeinderat stiess ich auf offene Ohren.

«Ich fand die Idee schön, mit einem Wohnwagen 
umherzuziehen und den Menschen Essen und Trinken 
anzubieten.» Miguel Engewald  

FB: Das bedeutet: Auf dem Land wurdest du offen empfangen? 
ME: Ja genau, (mit einem Schmunzeln). Ich dachte wirklich, 
endlich gehe ich aufs Land, da funktioniert es. Da sind sie offen 
für neue Ideen. 

FB: Wie hast Du angefangen?  
ME: Mit 4 Wohnwagen begann ich auf der Insel im Mai 2017, zu-
erst als Saisonbetrieb. Es wurden dann immer mehr. Heute ste-
hen 9 Zirkuswagen dort. In einem ist die Küche, im anderen die 
Toiletten, Bar und Lager die anderen dienen als Indoor Plätze 
bei schlechtem Wetter, insgesamt 90 Plätze in 5 Wagen. Heute 
beschäftigt die Café Bar la Strada neben mir einen Geschäfts-
führer und 6 bis 7 weitere Mitarbeiter in Küche und Service. 
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