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Sterneküche ohne Sterne
Fünf Jungköche aus der Region treiben es mit der Alltagsbeiz auf die Spitze – auch ohne Auszeichnungen

Von Martin Jenni (Text) und  
Christian Jaeggi (Fotos)

Landesweit drohen Eventlokale mit 
Kro kodilragout und Springbock-
rücken, selbst die Jakobsmuschel hat 
die Quartierbeiz erreicht. Blender gibt 
es überall. Solche, die mit rauchigen 
Showelementen bluffen und im golde-
nen Schnitt auf dem Teller anrichten. 
Doch hinter der Marzipanglasur steht 
oft kein Fundament. 

Damit wir uns richtig verstehen –
Spitzenköche sollen für ihre Arbeit aus-
gezeichnet werden. Das Ganze ist aber 
ein zweischneidiges Schwert. Dann, 
wenn die Bewertungserwartungen der 
Köche von den Gourmetfibeln, die sie 
protegieren, nicht erfüllt werden. 
Kommt hinzu, dass zahlreiche kulinari-
sche Trendjäger, die solche Guides zu 
Rate ziehen, keine treuen Seelen sind. 
Vielmehr sind sie Getriebene, stets  
auf der Suche nach dem nächsten 
Gaumentanz.

Köche an den medialen Neben-
schauplätzen gehen dabei gerne ver-
gessen. Talente, denen der Spagat zwi-
schen Tradition und Innovation in 
einem reellen Preissegment gelingt und 
die eine Kochsprache zelebrieren, die 
im Alltag den Gästen nicht verleidet, 
sondern sie dazu animiert, wieder zu 
kommen. Solche Köche sind heute 
gefragt, da die Gesellschaft begreift, 
dass mit jedem Traditionslokal, das ver-
schwindet, auch ein Stück soziales 
Leben endet. Wir stellen fünf Jung-
köche aus der Region vor, die mit viel 
Leidenschaft und Engagement, mit 
Liebe zum Handwerk und zur authenti-
schen Küche dazu beitra gen, das die all-
tagstaugliche Beiz eine Zukunft hat. 

Der Wilde
Wenn einer aus einem rechteckigen 

Wurstweggen eine runde Sache macht 
und ihn mit einer grob pürierten Kalbs-
zunge füllt und erst noch verkauft, 
dann kann das Produkt nur gut sein. 
Cyrill Baumgartner (22) kocht im 
«Viertel-Kreis» frech und munter drauf-
los ohne dabei die Bodenhaftung zu 
verlieren. Seine Gerichte überzeugen 
mit subtilen Geschmacksnoten und 
kommen ohne Effekthascherei aus. Das 
Verarbeiten von Gewürzen und Kräu-
tern spielt bei ihm eine wichtige Rolle, 
das Wissen dazu holt er sich bei der 
Wildkräuterexpertin Barbara Erath. 

Talent und die Liebe zum Handwerk.  Von links: Yannik Ritschard («Gartenstadt»), Cyrill Baumann («Viertel-Kreis»), Fabian Karlen («Tell»), Julian Schaub («Klingeli») und Sebastian Hartmann («Wilder Mann»).  

kum. Italien trifft auf Asien. «Kochen 
ist für mich Berufung und Hobby 
zugleich. Es vereint Leidenschaft und 
Freude und verlangt Strenge und Diszi-
plin», sagt Schaub. Seine Passion ist 
wie bereits erwähnt das Angeln, das 
ihn schon als dreijähriger Knirps faszi-
niert hat. An geln war für ihn auch das 
Sprungbrett, um Koch zu lernen. Wen 
wunderts, bei einem der leidenschaft-
lich gerne Ge richte mit Fisch, Krusten-
tieren und Meeresfrüchten zubereitet 
und von einer eigenen Beiz am Wasser 
träumt. «Kochen ist für mich Kunst», 
sagt Julian Schaub. Was für eine tref-
fende Aussage. 
«Klingeli», Klingental 20, Basel
www.rhyschaenzli.ch/klingeli

Der Pragmatische
Die Produkte stehen für Fabian Kar-

len (25) im Vordergrund. Artgerechte 
Tierhaltung ebenso und Qualität so -
wieso. Fertigprodukte sind ihm zu w-
ider. Seine Fonds und Bouillons stellt 
er, wie alles, was seine Küche verlässt, 
selber her, und statt Fleischedelstücke 
zu braten, setzt er auf Schmorgerichte. 

Im «Tell» wird klassisch, aber nie 
banal gegessen. «Jedes einzelne Pro-
dukt, egal ob Rüebli, Kartoffel oder 

Pilz, behandle ich mit der gleichen 
Sorgfalt, wie jedes Stück Fleisch oder 
Fisch», sagt Karlen. Bereits mit sieben 
Jahren hat er den Entschluss gefasst, 
Koch zu werden. Er hat es nicht 
bereut, was er mit seiner geschmorten 
Rindskopfbacke mit Frühlingszwie-
beln und Polenta deutlich zum Aus-
druck bringt. Die Rindskopfbacken 
kommen aus dem Appenzell, die 
Polenta stammt aus dem Tessin, das 
Gemüse aus der Region. Solche 
Gerichte erfordern Zeit, die sich 
Fabian Karlen nimmt. Und er wünscht 
sich Gäste, die Zeit in den «Tell» mit-
bringen. Gut so.
«Zum Tell», Spalenvorstadt 38, Basel
www.zumtellbasel.ch

Der Akribische

Sebastian Hartmann (26) ist ein 
sorgfältiger Koch. Seine Gerichte 
arrangiert er kunstvoll auf dem Teller. 
Wer an einem Jazzabend im «Wilden 
Mann» Appetit auf eine hausgemachte 
Frikadelle hat, dem wird dazu nicht 
nur Senf und Brot serviert, sondern 
auch noch eine Selektion an ein-
gelegtem Gemüse, die der Frikadelle 
beinahe die Show stiehlt.

Für sein Duo vom Freilandschwein 
benötigt Hartmann Spareribs, Filet, 
Kalbsbrät, Speck, Rohschinken, Brae-
burn-Apfel, weisse und rote Zwiebeln, 
Tempura-Teig, Eiweiss, Bier, Whisky, 
Apfelessig, Cider, Honig, Rohzucker, 
Nelke, Zimt, Anis und tasmanischen 
Pfeffer. Eine ganze Menge also. Die 
Spareribs werden für 36 Stunden Sous-
vide gegart, die Zubereitung dauert 
eine Dreiviertelstunde. «Kochen ist für 
mich Leidenschaft, Liebe und Leben. 
Ich würde diesen Beruf jederzeit 
 wieder erlernen. Es ist aber auch an 
der Zeit, für fairere Bedingungen in der 

Ausbildung zu sorgen, um damit unse-
ren Nachwuchs stärker zu fördern  
und zu unterstützen», sagt Hartmann. 
Recht hat er.

«Zum Wilden Mann»,  
Oetlingerstrasse 165, Basel
www.restaurant-zumwildenmann.ch

Der Teamplayer
Yannick Ritschard (29) lässt sich 

von allem, was mit Kochen zu tun hat, 
inspirieren. Er tüftelt in stillen Momen-
ten gerne an Kombinationen herum, 
bis sie für ihn stimmen. Das kann dau-
ern. Das Restaurant Gartenstadt in 
Münchenstein brummt, und in der 
Küche dampft es nicht nur aus den 
Kochtöpfen, sondern auch aus den 
Köpfen der Köche. 

Wie schaffen die das bloss in dieser 
kleinen Küche? «Ohne ein innovatives 
Team geht es nicht. Allen voran mein 
Sous-Chef Robert Rosentreter. Wir zie-
hen am gleichen Strick und haben 
beide Humor. Einer für alle, alle für 
einen. So geht das hier und darum 
läufts», sagt Ritschard. 

Sein aktuelles Gericht ist ein Rack 
vom Berglamm, wofür er Wachholder, 
Pfeffer, Salz, Olivenöl, Erbsen, Minze, 
grünen Spargel, Chioggia-Rande, Por-

tulak, Cicorino-Tardivo, Rahmsauce 
und hausgemachte Demi-Glace ver-
wendet. Okay, klingt beeindruckend. 
Was aber ist eigentlich sein Lieblings-
gericht? «Das sind die hausgemachten 
Spätzli meiner Mama mit ge-
schnetzeltem Poulet-Fleisch an einer 
sämigen Currysauce.» So einfach kann 
Genuss sein. Bon Appétit.
«Gartenstadt»,  
Emil Frey-Strasse 164, Münchenstein
www.restaurantgartenstadt.ch

Sein konfiertes Lachsforellenfilet 
legt er in eine Verjus-Grundsauce mit 
Geschmacksperlen von Apfel und Sel-
lerie. Sekundiert wird der Fisch von 
gedünstetem Stangensellerie und 
marinierten Heidelbeeren. Dafür 
benötigt er die Dauer eines Fussball-
spiels, wenn es rund läuft, was bei ihm 
eigentlich immer der Fall ist. Seine 
Chefs, Tanja Allemann und Christoph 
Lehmann, haben es jedenfalls nicht 
bereut, ihn, einen jungen Wilden, zu 
ihrem Küchenchef zu machen, auch 
wenn sie wissen, dass er irgendwann 
weiterziehen wird. Auf die Frage, wie 
er seine Zukunft sehe, sagt Baumgart-
ner: «Das ist eine schwierige Frage.  
Ich plane nicht so weit, sondern gebe 

im Hier und Jetzt alles, was ich kann 
und lass mich überraschen, was da 
noch auf mich zukom men wird.» Aha, 
ein Diplomat ist er auch noch. Und ein 
guter Koch sowieso.
«Viertel-Kreis», Gundeldingerstrasse 505, 
Basel, www.viertel-kreis.ch

Der Sucher
Julian Schaub (22) liebt das Rei-

sen. Wenn er nicht in der Küche im 
«Klingeli» oder beim Angeln im und am 
Fluss ist, dann ist er unterwegs. Er liebt  
es, neue Esskulturen kennenzulernen. 
Thailand, Indonesien, Schweden und 
Teile Afrikas wie auch andere Länder 
faszinieren ihn. Seine ersten Koch-
erfahrungen hat er mit den Eltern und 
der Grossmutter gemacht, seine Aus-
bildung hat er im «Les Trois Rois» 
absolviert. Kochbücher und Restau-
rantbesuche inspirieren ihn zwar, oft 
kommen ihm aber seine Ideen zu 
einem Gericht spontan, die er dann 
ausgiebig austestet. 

Seine Ravioli füllt er mit Bären-
krebsfleisch, dazu gibts Zitronengras-
Schaum, Bärlauch-Öl und Thai-Basili-

Kunstvoll angerichtet.  Duo vom  
Freilandschwein im «Wilden Mann».   

Im Hier und Jetzt.  Konfiertes  
Lachsforellenfilet im «Viertelkreis».   

Der Laden brummt.  Rack vom 
Schweizer Berglamm im «Gartenstadt».   

Kochen als Kunst.  Ravioli mit  
Bärenkrebsfüllung im «Klingeli».   

Bitte Zeit mitbringen.  Geschmorte 
Rindskopfbacken mit Polenta im «Tell».   


