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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
Nun, auch das 2021 wird im Banne der wohl 
grössten Krise seit langem stehen und die 
Aussichten auf das neue Jahr sind alles an-
dere als nur positiv. Ehrlich gesagt: Ich bin 
besorgt. Nicht um unseren Teufelhof oder 
die Wyniger-Gruppe – wir werden das schon 
irgendwie bewältigen. Ich bin viel mehr be-
sorgt um die Gesellschaft und deren Zusam-
menhalt. Wir stehen vor einer Zerreissprobe 
und ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Kri-
se mit allen unseren so vehement vertretenen 
Partikularinteressen wirklich gemeinsam be-
wältigen können. 

Unverständlich
Viele Medien schreiben von der «Krise als 
Chance» oder «gute Unternehmer» unter-
scheiden sich in der Art, wie sie die Krise 
«meistern», von «schlechten Unternehmern» 
– oder so ähnlich. Darauf antworte ich, dass 
dies eine überhebliche und uneinsichtige 
Betrachtungsweise ist. Denn eine Krise in 
diesem Ausmass, welche Menschen nach-
weislich tötet, Arbeitsplätze vernichtet und 
Unternehmen in grosse Schwierigkeiten 
bringt, kann doch nicht ernsthaft als Chance 
verstanden werden oder positiv dargestellt 
werden.
Aber am Ende des Tages starte ich trotzdem 
hoffnungsvoll, auch in dieses neue Jahr. Es 
ist ein klein bisschen Licht sichtbar am Ende 
des Tunnels. Und wir stellen das «Licht» in 
den Mittelpunkt unseres Schaffens. Dies weil 
wir grundsätzlich positiv programmiert sind. 
Und aber auch, weil meine wundervollen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mir helfen, 
diese Krise zu bewältigen. Ihr Einsatz in die-
sen Zeiten ist unglaublich und ich spüre eine 
Solidarität gegenüber meinem Unternehmen, 
welches mich demütig macht und eben auch 
Hoffnung gibt. 

Unsere Zuversicht
Auch wenn weitere Einschränkungen kom-
men und andauern sollten: Wir planen die-
ses Jahr 2021 mit vollem Enthusiasmus. Wir 
kommunizieren ein Theaterprogramm, orga-
nisieren Veranstaltungen und planen weiter 
an unseren Konzepten und Restaurants, in-
vestieren in den Teufelhof und entwickeln 
uns so weiter. Dies immer mit der Absicht, 
ein guter Ort für alle zu sein – insbesonde-
re auch für Sie, unsere lieben Gäste. Somit 
freue ich mich auf das Wiedersehen mit Ih-
nen und auf ein kleines Gespräch am Rande 
über dies und das.
Denn am Ende wird das alles gut kommen 
– gut kommen müssen. Davon bin ich nach 
wie vor überzeugt – wenn auch ab und an be-
sorgt, wie ich es im Text nebenan beschrei-
be. Denn ich glaube an das «Gute im Men-
schen». Das Leben wird weiter gehen, das ist 
gut so, lasst uns gemeinsam träumen und uns 
darauf freuen!
Vielen Dank für Ihre Treue zu unseren Be-
trieben!
Raphael Wyniger 

Inside

Die Zukunft fordert uns

Zum Zeitpunkt, Anfang Januar, wo ich 
diese Zeilen schreibe, sind wir mitten in 
der zweiten Corona-Welle und somit an 
einem Punkt, der sicherlich rechtfertigt, 
sich Gedanken zu machen über die aktu-
elle Situation in unserer Welt. 

Nun, beginnen wir mit den guten Nachrich-
ten. Nach wie vor sind wir in und um den Teu-
felhof zuversichtlich, dass wir diese Pande-
mie bewältigen werden. Es ist seit jeher unser 
Grundsatz: Wir sehen vor allem die Lösun-
gen, wie wir die Probleme bewältigen wollen 
und versuchen, den Umständen entsprechend 
und zum Trotz Aktivitäten anzugehen, um in 
diesen Zeiten doch gewisse Erträge zu haben. 
Das fühlt sich einerseits besser an als immer 
nur beim Problem zu verharren und ist an-
dererseits lösungsorientiert. Ja, und so haben 
wir beispielsweise zur Weihnachtszeit, als 
unsere Restaurants schliessen mussten, einen 
wunderbaren Selbstbedienungs-Weihnachts-
markt auf der Terrasse im Teufelhof etabliert. 
In einem von der Adventsgasse Basel gegen 
einen Solidaritätsbeitrag gemieteten Weih-
nachtsstand haben wir Weihnachtsstimmung 
in den Teufelhof gebracht. Vieles gab es zu 
kaufen: Selbstgemachten Glühwein to go, 
Weihnachtsgebäck, Geschenke, Adventska-
lender und vieles mehr. Es war ein schöner 
Erfolg, vor allem für die Seele! Auch unser 
Hotel war, beziehungsweise ist immer geöff-
net gewesen und die Hotelgäste durften – und 
dürfen immer noch – hier bei uns essen, als 
die Restaurants in Basel geschlossen waren, 
beziehungsweise sind. Erstaunlich gut war 
die Auslastung – eine grosse Anerkennung! 
Es hat einfach gut getan, in diesen Zeiten so 
viele treue Gäste zu haben. Wir sind privile-
giert. Und ich bin überzeugt, dass wir – wenn 
wir die Restaurants wieder öffnen dürfen – si-
cherlich bald wieder viele Gäste im Rahmen 
des dannzumal Möglichen – bewirten dürfen.

Gesundheit geht vor
Wir sind diesen vielen Menschen dankbar 
dafür, dass sie uns helfen, in dieser Krise 

die herben Verluste abzufedern. Denn diese 
sind substanziell und nicht zu unterschätzen. 
Rückblickend werden wir uns wohl auch da-
mit auseinandersetzen, ob die Massnahmen, 
die zum Schutz der Gesundheit getroffen 
worden sind, die richtigen waren. Ich habe 
eine klare Meinung: Der Schutz des Gesund-
heitssystems und die Rettung von Leben ist 
immer vorzuziehen – eine andere Entschei-
dung ist ethisch nicht zu verantworten. Das 
Leben geht immer vor und ist das höchste 
Gut.
Und so ist es offenbar wichtig, dass zur Be-
wältigung der Pandemie die Restaurants 
schliessen müssen. Das tun wir gerne, weil 
dies notwendig ist. Die Gesundheit geht vor 
und wir leisten unseren Beitrag. Solidarisch 
mit der Gesellschaft. 

Kosten verlangen Solidarität
Was aber unabdingbar ist: Dass die Kosten, 
welche mit der Schliessung von Restaurants 
einhergehen, nicht einseitig von uns Gastro-
nomen getragen werden müssen. Wir leis-
ten mit der Schliessung einen wertvollen, 
solidarischen Beitrag zur Bewältigung der 
Pandemie – so hoffe ich – und somit für das 
Allgemeinwohl. Somit bin ich der Überzeu-
gung, dass die Kosten dafür auch von der 
Allgemeinheit mitgetragen werden müssen. 
Dies geschieht grundsätzlich auch – gerade 
der Kanton Basel-Stadt übernimmt in der 
Schweiz diesbezüglich eine Vorreiterrolle – 
und die Restaurants und Hotels erhalten Bei-
träge. 
Das ist verdankenswert. Und so bedanke ich 
mich explizit beim abtretenden Regierungs-
rat Christoph Brutschin, dem Vorsteher des 
Departements für Wirtschaft, Soziales und 
Umwelt – wir werden ihn noch vermissen. 
Doch machen wir uns nichts vor: Die Beiträ-
ge reichen bei weitem nicht aus, um die ent-
standenen Verluste zu decken. Sie sind zwar 
mehr als der berühmte «Tropfen auf den heis-
sen Stein», jedoch auch deutlich weniger als 
der Schaden, der entsteht und noch entstehen 
wird. Natürlich besorgt mich dies, insbeson-

dere auch, weil völlig unklar ist, wie lange die 
Pandemie noch dauern wird. Ich gehe davon 
aus, dass die Politik und die Behörden weiter 
gefordert werden und plädiere vor allem auch 
für nachvollziehbare und abgestimmte Mass-
nahmen. Dass beispielsweise die Region 
Nordwestschweiz es nicht fertigbringt, sich 
bezüglich der Massnahmen abzusprechen, ist 
eigentlich ein Armutszeugnis.

Das Leben geht weiter
Dies alles wird uns alle nachhaltig prägen. 
Mir bleibt nur die Hoffnung, und hier spre-
che ich vor allem für die Branchen Hotelle-
rie und Gastronomie und nicht allein für den 
Teufelhof und seine Lokale –, dass nicht zu 
viele Betriebe – das sind Arbeits- und Aus-
bildungsplätze – verschwinden werden. Ver-
rückte Zeiten.
Und so bleibt uns nur noch, hoffnungsvoll in 
die Zukunft zu blicken. Und auf den Moment 
zu warten, wo wieder ein normales Leben 
stattfinden kann. Das muss nicht wie früher 
sein – es darf von mir aus ruhig etwas ent-
spannter sein. Aber das Leben muss wieder 
stattfinden. Ich freue mich darauf, wieder 
Gäste zu empfangen, Gastgeber sein zu dür-
fen, Menschen zu begegnen, Gespräche zu 
führen, Chef zu sein, Feste zu feiern, richtige 
Sitzungen durchzuführen, kein Tuch vor dem 
Mund zu haben, Menschen anzulachen, mich 
am Alltag zu freuen und das zu sein, was wir 
am liebsten sind: Ein guter Ort für alle Men-
schen, für Gäste und Mitarbeitende gleicher-
massen.
Bis dahin machen wir weiter und arbeiten mit 
Freude daran, Lösungen in den Vordergrund 
zu stellen und die Probleme zu bewältigen. 
Es ist uns vor allem auch durch Sie, liebe 
Gäste, möglich, nach wie vor zuversichtlich 
zu sein. Das ist nicht mehr, aber auch nicht 
weniger als die Wahrheit und ich bin Ihnen 
– auch im Namen aller meiner Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter – zu einem riesigen 
Dank verpflichtet. Danke, dass Sie uns in die-
ser Zeit unterstützen.
Raphael Wyniger

Raphael Wyniger schaut zögerlich-zuversichtlich ins neue Jahr. (Foto: Marc Gilgen)
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Verein MALIAN

Zuversichtlich gestartet

Mit dem Integrationsprojekt MALIAN 
integriert und fördert die Wyniger-Grup-
pe Menschen mit Einschränkungen in den 
Arbeitsalltag und wird so der sozialen und 
gesellschaftlichen Verantwortung in der 
Region Basel gerecht.

Als Unternehmung erfahren wir eine enorm 
hohe Wertschätzung und Solidarität – gera-
de in den letzten Monaten. Wir schätzen den 
Rückhalt in unserer Grossregion Basel und 
wir versichern Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, dass wir uns dieser Verantwortung als 
Unternehmen gegenüber der Bevölkerung, 
den Gästen und Mitarbeitenden bewusst 
sind. Um dieser Verantwortung noch ver-
mehrt gerecht zu werden, haben wir bereits 
2019 den Verein MALIAN gegründet. 

Integration und Förderung
Mit dem Verein MALIAN bezwecken wir 
die Integration und Förderung von Personen 
in den Berufsalltag, die aus persönlichen, 
gesundheitlichen, sozialen, (gesellschafts-)
politischen oder anderen Gründen in ihrer 
Erwerbstätigkeit eingeschränkt sind. So steht 
MALIAN für: Menschen, Aufgaben, Lösun-
gen, Integration, Arbeit, Non-Profit. Men-
schen mit Beeinträchtigung werden Arbeits-
einsätze wie auch Ausbildungen in unserer 
Wyniger-Gruppe in zahlreichen Berufsbil-
dern – von Gastronomie und Hotellerie über 
Administration bis Brauerei – angeboten. 
Dabei handelt es sich oft um von der IV-Stel-
le oder der Sozialhilfe betreute Menschen. 
MALIAN fungiert dabei als Schnittstelle 
zwischen dem sekundären und primären Ar-
beitsmarkt wie auch als Ansprechpartner für 
alle involvierten Parteien. Gleichzeitig stel-

len wir Begleitung und Betreuung wie auch 
Coaching durch qualifizierte und motivierte 
Mitarbeitende innerhalb unserer Gruppe si-
cher. Bereits in der Vergangenheit durften 
wir erste Erfahrungen mit der «Koordinati-
onsstelle MALIAN» durch Arbeitseinsätze 
von Flüchtlingen sammeln.

Die Praxis
Bei den Vorgesprächen mit unseren Mitar-
beitenden in allen Betrieben haben uns die 
Feedbacks beeindruckt. Wir sind dankbar, 
dass dieses Projekt auf den Rückhalt in un-
serem Team zählen kann. Im Wissen um 
diese Einsatzbereitschaft, aber auch um die 
soziale Kompetenz, stellten wir das Projekt 
den zuständigen kantonalen Ämtern vor. Da-
bei stiess unser Vorgehen mit MALIAN als 
«single point of contact» sowie den Einsatz-
möglichkeiten auf eine positive Resonanz. 
Ebenso durften wir auf die unkomplizierte 
Unterstützung vor allem der IV-Stelle und 
Sozialhilfe zählen.

Gelungene Einstiege
Als Resultat unserer Bemühungen haben 
bereits einige Menschen ihre Arbeit in un-
seren Betrieben aufgenommen. Mit Umsicht 
werden diese Personen in den primären Ar-
beitsmarkt eingeführt und mit Know-how 
begleitet. Diese ersten Erfolge bestärken 
uns in unseren Anstrengungen. Wir sind 
uns der Verantwortung bewusst und gehen 
die Begleitung entsprechend behutsam und 
umsichtig an, in der Überzeugung, dass es 
uns gelingt, zahlreiche Menschen auf ihrem 
Lebensweg zu begleiten und diesen positiv 
mitzugestalten.
Raphael Wyniger

Covid-19

Sicht der Hotellerie und Gastronomie
Hotels, Restaurants, Cafés, Bars und 
Clubs gehören zu den Unternehmen, die 
wirtschaftlich am schwersten von der Co-
vid-19-Pandemie betroffen sind.

Die Gastronomen und Hoteliers in Basel wa-
ren und sind durch die kurzfristige Absage 
der Fasnacht, durch den Ausfall der Basel-
world und der Art Basel, wegen der Interna-
tionalität des Tourismus sowie der starken 
Abhängigkeit von Messen, Kongressen, 
Veranstaltungen und Geschäftsreisen stär-
ker betroffen als Berufskollegen in vielen 
anderen Kantonen. Darüber hinaus war eine 
Geschäftstätigkeit zum so wertvollen Vor-
weihnachtsgeschäft nicht möglich, die Res-
taurationsbetriebe waren geschlossen. Kurz: 
Die Höhepunkte der Krise trafen die Bran-
chen im Kanton Basel-Stadt jeweils exakt in 
der Hauptsaison. 
Die Konsequenz: Die Übernachtungen sind 
massiv eingebrochen – so haben in Ba-
sel-Stadt im Jahr 2020 rund 70% weniger 
Gäste übernachtet als 2019. Das ist eine ver-
heerende Zahl! 

Enorme Bedeutung
In normalen Zeiten beschäftigt die Gastro- 
branche in Basel-Stadt rund 7500 Menschen. 
Das Gastgewerbe erzielte in früheren Jahren 
gesamthaft etwa 800 bis 900 Millionen Fran-
ken Umsatz pro Jahr. Das sind beeindrucken-
de Zahlen, unsere Branche hat eine enorme 
Bedeutung. Dies sowohl wirtschaftlich als 
Arbeitgeberin als auch als Adressatin zahl-
reicher Zulieferer. 
Darüber hinaus hat die ganze Branche jedoch 
auch eine sehr grosse soziale und kulturelle 
Bedeutung und macht die Identität der Re-
gion aus. So braucht die Destination Basel 
auch nach Bewältigung der Coronakrise ein 
attraktives Hotel- und Gastronomieangebot, 
um als Region interessant zu bleiben – für 
Firmen und Geschäfte und ihre Mitarbeiten-
den wie für Gäste.

Nötig sind Massnahmen
Natürlich wurde der Branche auch geholfen. 
Dank Kurzarbeitsentschädigungen, Notkre-
diten, Rechnungsstundungen und Mietzins-
hilfen sind die meisten Betriebe überhaupt 
noch am Leben. 
Doch: Die Perspektiven sind nicht gut. Ne-
ben der stark reduzierten touristischen Nach-

frage bleibt auch die heimische Nachfrage 
schwach. Stichworte dazu sind Home-Of-
fice, verunsicherte Konsumenten, fehlen-
de Frequenzbringer (z. B. Sport- und Kul-
turveranstaltungen) sowie weniger private 
und geschäftliche Anlässe. Tourismus- und 
veranstaltungsabhängige Betriebe sind in 
besonderem Masse in Mitleidenschaft ge-
zogen, vor allem Hotels, Restaurants mit 
Bankettkapazitäten, Innerstadtlokale und 
Cateringanbieter. Bars und Clubs sind eben-
so stark betroffen, weil ihre Konzepte im Wi-
derspruch zur Corona-bedingt geforderten, 
sozialen Distanz stehen. 

Kein Kahlschlag!
Ohne weitere Hilfsmassnahmen wird es 
schon bald zu einem bleibenden Schaden 
an der touristischen und gastronomischen 
Infrastruktur auf unserem Kantonsgebiet 
kommen. Damit verbunden sein dürfte der 
Verlust einer deutlich vierstelligen Zahl von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Und um 
diese geht es letztlich. Denn ein Hotel, ein 
Restaurant oder sogar ein Club sind in erster 
Linie vor allem auch Arbeitgeber für viele 
Menschen in ganz unterschiedlichen Be-
rufsgruppen, teilweise auch für eher nieder-
schwellige Arbeiten. 
Unsere Branchen sind ein wichtiger Arbeit-
geber, ein Integrationsort, aber auch identi-
fikationsstiftend für eine ganze Region! Ein 
Kahlschlag muss verhindert werden, denn 
ein massiver Schaden an der gastronomi-
schen Infrastruktur schwächt nachhaltig und 
für lange Zeit insgesamt die Anziehungskraft 
eines Standortes. Die Folge ist ein allgemei-
ner Rückgang der Attraktivität, und zwar 
nicht nur aus touristischer Sicht. Auch für 
die Rekrutierung von Fachkräften für die 
Wirtschaft, die Ansiedlung von Firmen, Kul-
turbetrieben und Forschungseinrichtungen, 
die Investition in den Wohnungsbau usw. re-
duzieren sich die Standortvorteile. Die indi-
rekten Folgen von Betriebsschliessungen in-
nerhalb von Gastronomie und Hotellerie sind 
somit noch erheblich massiver. Somit muss 
die Gesellschaft alles erdenklich Mögliche 
tun, damit die Gastronomie und Hotellerie 
die Hilfe erhalten, welche sie wegen ihrer 
Bedeutung verdienen. Wir alle – die ganze 
Gesellschaft – sind auf sie angewiesen.
Raphael Wyniger, in der Funktion als Präsi-
dent des Hoteliervereins Basel-Stadt

Der blühende Teufelhof (Foto: Carmen Schwarb)
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Frühlingszeit

Open air ...
Zu Recht stutzen Sie: Open air? Jetzt? Ja, 
die Voraussicht ist angebracht, denn die 
warme Jahreszeit kommt bestimmt. Und 
vielleicht wird sie ja so prächtig wie in den 
letzten Jahren.

Die nächste Ausgabe der Teufelhof-Zeitung 
erscheint nämlich schon Anfang Mai. Und 
im März und April kann es schon so warm 
sein, dass man wieder draussen sitzen kann. 
Und die Aussicht auf die Monate Mai, Juni, 
Juli und August sind verlockend, wenn man 
an die Open air-Verheissungen im Teufelhof 
und in den in der Stadt verteilten, angeglie-
derten Restaurants denkt. Da ist genussvolles 
Verweilen angesagt.

Die Ufer7-Terrasse 
Das absolute Highlight der Flaniermeile am 
Kleinbasler Rheinufer ist die Terrasse des 
Ufer7. Nur einen Steinwurf von der Mittle-
ren Brücke entfernt. Und bewacht von der 
sich ausruhenden «Helvetia auf Reisen» der 
Künstlerin Bettina Eichin. Auf der Terrasse 
können Sie es sich tagsüber und am Abend 
herrlich gutgehen lassen. Eine feine und ein-
fache Küche: schweizerisch, regional, urban 
und kreativ, mit gängigen, aber auch verges-
senen Gerichten. Der Ausblick auf den Rhein 
und die Grossbasler Seite ist ganz einfach 
grandios. 

Im Duo: 1777 und Beef7 
Zwei gastronomische Fixpunkte in der Alt-

stadt mit City Feeling und Flair: das 1777 
und das Beef7. Die beiden Lokale bieten 
zwar unterschiedliche gastronomische Kon-
zepte. Das 1777 ist spezialisiert auf ein un-
kompliziertes, die individuellen Wünsche 
des Gastes einbeziehendes Angebot mit dem 
Schwerpunkt «Burger in Variationen», und 
das Beef7 steht für ausgesuchte Fleischspe-
zialitäten, inspiriert von den grossen Steak-
häusern in Amerika. Beide zusammen aber 
garantieren einen Aussenbereich der Extra-
klasse: im Schmiedenhof. Von beiden Lo-
kalen aus kann man diesen stillen, den Tru-
bel des Alltags vergessen machenden Platz 
betreten; ein direkter Zugang sind auch die 
Durchgänge von der Gerbergasse und vom 
Rümelinsplatz her.
Diesen, schon fast verträumten Innenhof, 
übersieht man leicht, ist er doch vom Durch-
gangsverkehr, auch dem fussgängerischen, 
ziemlich abgeschottet. Umso erstaunter emp-
fängt einen da eine Örtlichkeit ohne Hektik, 
mitten in der Stadt. Ein Hochgenuss!

Als Aufwärmer
Und wenn anfangs Jahr die warme Zeit auf 
sich warten lässt und Sie trotzdem draussen 
sitzen möchten? Im Teufelhof haben wir 
Heizstrahler installiert, auf der Terrasse, im 
Höfli und im Vorgarten des Kaffees/der Bar! 
Und das erst noch mit gutem Gewissen, wird 
das Feuer dieser schönen Gebilde doch mit 
Holzpellets CO2-neutral erzeugt.
Fredy Heller

Taverne Johann

Ein Volltreffer!
Seit Mai 2019 ist die Taverne Johann im 
St. Johann-Quartier geöffnet. Ein Lokal, 
welches auf Nachhaltigkeit und Wert-
schätzung gegenüber den Produkten setzt. 
Christoph Hartmann als Küchenchef und 
Géraldine Dietsche als Restaurantleiterin 
sind ein grossartiges Duo, welches mit ih-
rer Crew im Santihans Tolles leistet. 

Das Konzept ist konsequent und in seiner 
Umsetzung meiner Meinung nach einzigar-
tig, so wie der Weg zu unserer Quartierbaiz 
auch. Er sei hier kurz erzählt. Christoph 
Hartmann war verdienstvoller Küchenchef 
im Ufer7, er hat das Restaurant geprägt und 
mit zum Erfolg geführt. Anlässlich eines Ge-
spräches zwischen ihm und mir hat er den 
Wunsch geäussert, sich beruflich und kon-
zeptionell etwas Neuem zuzuwenden. Da 
ich Christoph gut kenne – er hat ja bereits 
die Lehre im Teufelhof absolviert und da-
nach als Koch gearbeitet – war mir sofort der 
Gedanke gekommen, dass wir wieder etwas 
Gemeinsames anpacken könnten. Auf meine 
Frage, was er sich vorstelle, meinte er, dass 
er mir das gerne anderntags schriftlich geben 
würde. Als ich zuhause war, erzählte ich mei-
ner Frau vom Gespräch mit Christoph und 
dass ich mit ihm gerne ein Restaurant eröff-
nen würde, wo die Produkte im Mittelpunkt 
und die Menschen im Vordergrund stehen, 
welches dazu eine tolle Weinkarte hat, einfa-
che Gerichte – raffiniert zubereitet – serviert. 
Beim Erzählen wurde ich «Feuer und Flam-
me» und als Chris mir am nächsten Tag seine 
Ideen genau in diesem Sinne präsentierte, 
war für mich klar: Das machen wir! 
Und nach einiger Zeit haben wir es dann 
gefunden, das kleine Lokal im St. Johann, 
welches heute als Taverne Johann viele Men-
schen begeistert. Christoph lebt dort seinen 

Traum und führt das Restaurant zusammen 
mit Géraldine Dietsche erfolgreich und mit 
einer einzigartigen Leidenschaft. 

Die Herkunft zählt
Die Herkunft der verwendeten Produkte ist 
sehr wichtig, so arbeitet die Crew eng mit lo-
kalen Produzenten, mit Bauern, Jägern, Kä-
sern und Winzern zusammen. Und so kommt 
oft auf den Teller, was diese Lieferanten 
gerade empfehlen. So kann es vorkommen, 
dass ein Jäger anruft und sagt, er habe zwei 
Wildschweine – ob er diese vorbeibringen 
dürfe. Und in der Taverne Johann packt man 
in einem solchen Moment die Chance und 
folglich bringt der Jäger die Tiere – noch mit 
den Fellen – vorbei und sie werden vom Team 
verarbeitet, nach dem Nose to tail-Prinzip.
Die Gerichte sind oft währschaft. Aber auch 
ein Gourmet-Menu ist immer im Angebot, 
als weiterer Schwerpunkt in der Taverne. 
Und es ist genau dieses zweiteilige Konzept, 
welches die Gäste so schätzen. Es gibt die 
einfache, raffinierte Küche und auch die am-
bitionierte Gourmetküche – alles an einem 
Ort. Und dazu: ein fantastischer und herzli-
cher Service und ein tolles junges Team mit 
dem «Herzen am rechten Fleck».
Und so schreibt das Taverne-Team weiter an 
seiner Erfolgsgeschichte und wir alle freu-
en uns am Konzept, das sich durchgesetzt 
hat und schon eine grosse Fangemeinschaft 
zählt. 
Raphael Wyniger

Ufer 7
Untere Rheingasse 11
Tel. +41 (0)61 551 00 77, 
info@ufer7.ch
1777
Im Schmiedenhof 10
Tel. +41 (0)61 261 77 77, 
info@1777.ch
Beef7  
Grünpfahlgasse 4
Tel. +41 (0)61 681 88 00, 
info@beef7.ch
Atelier im Teufelhof 
Leonhardsgraben 47-49
Tel. +41 (0) 261 10 10,  
info@teufelhof.com

Taverne Johann
St. Johanns-Ring 34
Tel. +41 (0)61 501 27 77
info@tavernejohann.ch
www.tavernejohann.ch

Der Schmiedenhof ist Aussenbereich der Restaurants 1777 und Beef7. (Foto: Marc Gilgen)

Innenhof Restaurant Atelier im Teufelhof (Foto: Svitlana Sherstnyakova)
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Kunstzimmer

Nächtigen in Kunst
Der Teufelhof ist quasi der Erfinder des 
Kunsthotels, ist es doch das erste Hotel 
seiner Art. Die Gäste erleben bildende 
Kunst in einem neuen Kontext. 

Immer wieder wird der Teufelhof für sein 
eigenwilliges Hotel-Angebot ausgezeichnet. 
Da ist zum einen das Galeriehotel mit seinen 
24 Zimmern und zum andern das Kunsthotel. 
Beide Gebäude stammen aus dem 18. Jahr-
hundert. Neu dazu gekommen ist seit Mitte 
2019 das SET Hotel.Residence by Teufelhof, 
gleich vis-à-vis vom Teufelhof. Die Zimmer 
in den drei Hotels sind grundsätzlich ähnlich, 
unterscheiden sich vom Konzeptgedanken 
her jedoch wesentlich. So dient der ganze 
Gebäudekomplex des Galeriehotels auch als 
Ausstellungsraum für Ausstellungen. Und 
das Hotel SET zeichnet sich durch die 34 De-
sign-Zimmer und die 4 Design-Apartments 
des Schweizer Designers Oliver Rudin aus 
und lebt von junger, urbaner Kunst.

Hotelzimmer als «Raumkunst»
Im Gegensatz zum Galeriehotel und zum 
Hotel SET verfügt das Kunsthotel über acht 
Zimmer und eine Suite, die alle als bewohn-
bare Kunstwerke eingerichtet sind. Die Idee 
ist, dass die Gäste die Kunst in einem neuen 
Kontext erleben können. Das Kunstpubli-
kum kann in herkömmlichen Ausstellungen 
zeitlich nur beschränkt verweilen. 
Will man also diesen Aspekt ausschliessen, 
bleibt nur eines: Man muss «Ausstellungs-
bedingungen» schaffen, welche ein Kunst-
werk individuell erfahrbar machen. Genau 
hier knüpft das Kunsthotel an: In den Ho-
telzimmern werden Kunstinstallationen als 
raumfüllende, eigentliche Erfahrungswelten 
geschaffen.
In unregelmässigen Abständen werden die 
Zimmer von Künstlerinnen und Künstlern 
neu gestaltet. Zurzeit sind das die folgenden:
Zimmer 1 Dumeng Secchi | Zimmer 2 Dieter 
Meier | Zimmer 3 Mickry 3 (Ateliergemein-
schaft) | Zimmer 4 Flavio Paolucci | Zimmer 
5 Ruth Handschin | Zimmer 6 Dominique 
Thommy-Kneschaurek | Zimmer 7 Huber-
tus Gojowczyk | Zimmer 8 Karin Vidensky | 
Zimmer 9 Lea Achermann

Zum Beispiel Ruth Handschin
Schon einmal, im 1994, hat Ruth Hand-
schin ein Kunstzimmer gestaltet. Das Moto 
in ihrem neuen Zimmer 5 heisst «Silene», 
die Nelke am Strassenrand. Diese Pflanze 
hat in den Umgangssprachen wohlklingen-
de Namen wie Taubenkropf-Leimkraut, 
Klatschnelke, Pétard, Silène enflé, Bubboli-
ni, Erba del cucco, Bladder campion, Mai-
den’s tears … Lauter Namen für die kleine, 
starke Pflanze, die mit ihren tiefen Wurzeln 
auch an Strassenrändern wachsen kann. Sie 
ist schlank und elegant, hat Nelkenblüten mit 
fünf weissen Kronblättern und einen runden, 
«aufgeblasenen» Kelch mit einem feinen 
Netz aus rötlichen Adern. Dieser auffällige 
Kelch ist der Ursprung für die meisten der 
Namen.
In Handschins Zimmer wächst die Pflanze 
als brillantblauer Silhouetten-Schnitt riesig 
vergrössert an der Wand hoch und an die 
Decke, wo sich über den Betten die Nelken-
blüte öffnet. Im Liegen sind der Aufbau und 
die Schönheit der einzelnen Formen zu se-
hen. Eine sinnlich-bezaubernde Installation! 
Im Bad verstreut eine offene Kapsel reife 
Samen. Das kleine botanische Bilder-Ma-
nual an der Wand ermöglicht den visuellen 
Sprung von der abstrakten Form im Hotel-
zimmer zur realen Wildpflanze.  

Ruth Handschin wurde 1949 in Basel ge-
boren und hat ihr Kunststudium in Ba-
sel, in Boston und in München absol-
viert. Sie lebte und arbeitete in Zürich. 
Am 21. Dezember 2020 ist sie verstorben. 
Mehr über die Künstlerin finden Sie hier:  
www.ruth-handschin.ch.
Fredy Heller

Im Gespräch

«Im Militär war ich sogar Koch»
Mit Lukas Zeitman, dem Geschäftsführer 
der Ryago AG, dazu Familienvater von 
zwei kleinen Mädchen und leidenschaftli-
cher Fischer, sprach Carmen Schwarb.

Carmen: Lukas, du bist der Geschäftsfüh-
rer der Ryago. Wolltest du schon immer in 
der Gastronomie-/Hotelleriebranche arbei-
ten?
Lukas: Ehrlich gesagt, habe ich nicht davon 
geträumt, aber es hat sich so ergeben. Nach 
meinem Betriebswirtschaftsstudium war ich 
auf Reisen und als ich zurückkam und auf 
Stellensuche war, bin ich in der Gastrono-
miebranche gelandet. Und im Militär war ich 
sogar Koch!

Spannend, bitte erzähl uns mehr über deine 
Küchenerfahrung im Militär.
Dort habe ich gelernt zu kochen! Wir waren 
ein super Küchenteam und haben gängige 
Gerichte wie Hörnli und Gehacktes oder 
Schnipo gekocht. 

Du arbeitest ja schon sehr lange bei der 
Ryago. Wie sieht so ein Arbeitstag aus?
Eigentlich ist jeder Tag anders. Aber grund-
sätzlich ist es so, dass der Betrieb, wenn ich 
morgens in der Ryago ankomme, bereits auf 
Hochtouren läuft. Ich schaue dann, was ge-
rade anfällt und stelle den operativen Betrieb 
sicher. Dann widme ich mich den administ-
rativen Dingen und den laufenden Projekten. 

Die Ryago beliefert auch Kliniken. Was 
steht dort auf dem Menuplan? 
Wir liefern das Mittag- und Abendessen. 
Es gibt jeweils eine Suppe oder einen Sa-
lat zur Vorspeise, dann eine Auswahl von 
7 bis 8 Menus, davon sicher immer eines 

mit Fleisch, eines mit Fisch und ein vege-
tarisches. Ein kleines Dessert darf natürlich 
auch nicht fehlen. 

Und was unternimmst du denn gerne in der 
arbeitsfreien Zeit?
Dann verbringe ich am liebsten Zeit mit mei-
ner Familie, gehe fischen oder spiele Fuss-
ball. 

Cool, was ist der grösste Fisch, den du je 
geangelt hast? Oder was war dein schönstes 
Erlebnis beim Fischen? 
Oh, da gibt es viele! Der grösste Fisch, den 
ich je an der Angel hatte, war 2 Meter 28, das 
war ein Wels, den ich schon mit 16 Jahren in 
Italien gefangen habe. 

Wie schaut es bei dir mit der Zukunft aus? 
Hast du Pläne, die du uns verraten möch-
test? 
Die Corona-Krise heil überstehen, denn der 
Aufwand für die Catering- und Systemgas-
tronomie, der während des letzten Jahres 
enorm zunahm, hat mein Team gefordert. Ich 
freue mich darauf, die Krise mit den Mitar-
beitenden zu bewältigen und nach vorne zu 
schauen. 

Du bist zweifacher Familienvater. Wie sieht 
es aus mit Kindern? Ist vielleicht noch ein 
drittes geplant? 
Gemäss meiner Frau schon! Jetzt haben wir 
erst gerade ein zweites bekommen. Aber ich 
muss zugeben, ein drittes ist nicht ausge-
schlossen. 

Danke, dass du dir Zeit genommen hast für 
das offene Gespräch! Schön, konnten wir 
wenigstens virtuell plaudern!

Lukas Zeitman (Foto: Marc Gilgen)

Kunstzimmer Nr. 5 von Ruth Handschin (Foto: Marc Gilgen)

Der Teufelhof Basel 
• Restaurant Bel Etage
• Restaurant Atelier 
• Bar & Kaffee Zum Teufel 
• Kunsthotel 
• Galeriehotel 
• Weinladen Falstaff 

• Brauerei 
• Theater
Leonhardsgraben 47-49,  
CH-4051 Basel 
Tel. +41 (0)61 261 10 10 
info@teufelhof.com,  
www.teufelhof.com
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Porträt

Ein Multitalent
Philipp Galizia ist Musiker, Erzähler und 
Schauspieler. Er gehört zu den Originalen 
in der Schweizer Kleinkunstszene. Der ge-
lernte Kontrabassist (die Ausbildung genoss 
er bei Bruno Brandenberger, auch ein Uni-
kat auf den Kleinkunstbühnen) arbeitete ab 
1993 beim schrägen Volksmusikunterneh-
men «Familie Trüeb» und sammelte später 
beim «Pfannestil Chammer Sexdeet» Er-
fahrungen für seine Solokarriere. Mit die-
ser Formation gewann er 2002 den Klein-
kunstpreis «Salzburger Stier» und 2004 den 
Schweizer Kabarett-Preis «Cornichon» in 
Olten. Als Zungen-Miggel war er im Jahr 
2009 der heimliche Star der kleinen «Nie-
derdorf-Oper» im Bernhard-Theater Zürich.
Zudem war er im Theaterstück «Pro Hel-
vetia» von Christoph Marthaler engagiert  
und arbeitete u. a. mit den Pianisten Erich 
Strebel und Roman Wyss sowie mit dem 
Schauspieler Jaap Achterberg zusammen.
Galizia ist ein begnadeter Erzähler, dem 
minimalste Gestik genügt. Er bezaubert mit 
leisen Tönen und ab und zu auch mit schwar-
zem Humor. Seine erzählerischen Mittel sind 
sein spröder Charme und sein zwiebacktro-
ckener Humor – Merkmale seiner Freiämter 
Heimat (er ist 1965 in Muri geboren). Und 
nicht zuletzt die Langsamkeit: Galizia ist ein 
Meister der «Suspense». Er nimmt sich Zeit 
und lässt den Worten Raum. Wenn er erzählt, 
bringt er nicht nur die feinen Saiten seines 
Kontrabasses zum Schwingen, sondern er 
bewirkt auch, dass beim Publikum die An-
tennen fürs Zwischenmenschliche auf Emp-
fang gestellt werden.

In seinem 6. Soloprogramm  
«Kater – sieben Leben» ...
... erzählt Philipp Galizia als hintergründiger, 
liebeskranker und verkaterter Kater seine 
Mundart-Geschichten. Mit feinem Sensori-
um greift er Gegebenheiten aus dem mensch-
lichen Alltag auf und setzt diese humorvoll 
in Szene. Er macht sich einen Reim auf die 
Welt, wobei er sich gerne bei seinem Lieb-
lings-Denker Sokrates bedient. Das Stück 
lebt vom schrägen Witz, der frechen Ironie 
und den poetischen Liedeinlagen. Am Kla-
vier begleitet ihn Christian Roffler, der einen 
wattenweichen Klangteppich ausbreitet.
Fredy Heller

Die Kabarettistin Judith Bach gastiert am 19. April.  
(Foto: Katharina Good)

Theater

Spielplan 2. Saisonhälfte 2020/21
Sa, 23., 20.30 h und
So, 24. Januar 2021, 17.00 h:
Esther Hasler: «Lichtjahre»
Klavierkabarett – geistreich und subtil

Do, 28. – Sa, 30. Januar 2021, 20.30 h:
Manuel Stahlberger: «Eigener Schatten»
Lieder, Bilder und ein Glamourversuch

Do, 4. Februar 2021, 20.30 h:
Lara Stoll: «Gipfel der Freude»
Die Preisträgerin «Salzburger Stier 2021»

Fr, 5. Februar 2021, 20.30 h: 
Lisa Catena: «Fertig Theater!»
Kabarett: Satire, Geschichten, Realitäten

Sa, 6. Februar 2021, 20.30 h: 
Lisa Christ: «Ich brauche neue Schuhe»
Witziges Kabarett mit Biss und Nachdruck

Do, 11. – Sa, 13. Februar 2021, 20.30 h:
Bettina Dieterle: «Egoblues»
Wortwitzig, scharfzüngig, plus tolle Musik

Do, 4. – Sa, 6. März 2021, 20.30 h:
Stefan Waghubinger: «Jetzt hätten die 
guten Tage kommen können»
Satirisches Kabarett der Spitzenklasse

Mo, 8. März 2021, 20.30 h:
Liese-Lotte Lübke: «Und wenn schon …»
Kabarett und Musik: frech, frei und frisch

Do, 11. März 2021, 20.30 h:
Kilian Ziegler & Samuel Blatter:  
«Geschickt»
Im 3er-Pack: Kabarett, Poetry Slam, Musik 

Fr, 12. März 2021, 20.30 h:
Philipp Galizia: «Kater – sieben Leben»
Theater-Kabarett: schräg und musikalisch

Sa, 13. März 2021, 20.30 h:
Jan Rutishauser: «Absolute Perfektion»
Texte und Lieder – geistreich und witzig

Do, 18. – Sa, 20. und Do, 25. – Sa, 27. 
März 2021, 20.30 h:
schön&gut: «Aller Tage Abend»
Fein- und scharfsinniges Theater-Kabarett
Uraufführung

Fr, 9. und Sa, 10. April 2021, 20.30 h:
Bernd Gieseking: «Finne Dich selbst»
Kabarettabend: Roadtrip zu den Rentieren 

Fr, 16. und Sa, 17. April 2021, 20.30 h:
Madeleine Sauveur: «Lassen Sie mich 
durch, ich bin Oma!»
Feines Kabarett mit Musik für Mutige ab 30

Mo, 19. April 2021, 20.30 h:
Judith Bach: «Claire alleene»
Zartes und freches Chansonkabarett

Fr, 23. und Sa, 24. April 2021, 20.30 h:
Nils Heinrich: «Aufstand»
Kluges, böses und knallhartes Kabarett

Di, 27. und Mi, 28. April 2021, 20.30 h:
Strohmann-Kauz: «Sitzläder»
Kultig: Theaterkabarett mit Ruedi & Heinz

Do, 29. April – Sa, 1. Mai 2021, 20.30 h:
Renato Kaiser: «Hilfe»
Der Preisträger «Salzburger Stier 2020»

Mi, 5. und Do, 6. Mai 2021, 20.30 h:
Dominik Muheim & Sanjiv Channa:
«Chunt scho guet»
Kabarettabend mit Special Effects

Fr, 7. und Sa, 8. Mai 2021, 20.30 h:
Ferruccio Cainero: «Kolumbus und die 
Schmetterlinge»
Packendes und geistreiches Erzähltheater

Theater-Informationen
Vorverkauf 
Täglich an der Theaterkasse/Rezeption  
oder Tel.: +41 (0)61 261 10 10;  
E-Mail: info@teufelhof.com;  
www.starticket.ch

Eintrittspreise 
CHF 42.– / CHF 37.– / 
Ermässigung CHF 37.– / CHF 32.–;  
colour key CHF 20.–

Eintrittspreise, nur montags
CHF 38.– / CHF 33.– /
Ermässigung CHF 33.– / CHF 28.–;
coulour key CHF 20.–
Theater-Abonnements 
Abo «Normal» CHF 299.–,  
Besuch von 14 Gastspielen  
Abo «Spezial» CHF 366.–,  
Besuch aller Gastspiele 

Auskunft/Verkauf 
theater@teufelhof.com  
oder Tel. +41 (0)78 916 65 22

Theater/Essen-Kombi
3-Gang-Menu im Restaurant Atelier mit  
Theatereintritt CHF 104.– oder
4-Gang-Menu im Restaurant Atelier mit 
Theatereintritt CHF 123.– oder
3-Gang-Menu im Restaurant Bel Etage mit 
Theatereintritt CHF 132.–

Corona-bedingt
Es gelten für den Theaterbesuch: Die Ka-
pazität der Zuschauerzahl ist reduziert. Es 
werden die Daten aller Gäste erfasst. Es 
gilt während der ganzen Vorstellung Mas-
kenpflicht. Die Vorstellungen werden ohne 
Pause gespielt. Möglicherweise werden die 
Massnahmen im Verlaufe der Saison weiter 
angepasst.
Unter den momentanen Umständen können 
wir keine Gewähr dafür geben, dass alle Ver-
anstaltungen in der geplanten Form und an 
den jeweiligen Daten gezeigt werden kön-
nen. Angaben über Absagen, Verschiebun-
gen und Neuansetzungen sind auf der Web- 
site www.theater-teufelhof.ch zu finden.

Christian Roffler und Philpp Galizia (Foto: Katja Saegesser)

Philipp Galizia gastiert mit  
«Kater – sieben Leben»
am Freitag, 12. März 2021, um 20.30 Uhr.
Klavier: Christian Roffler,  
Regie: Paul Steinmann
Programm in Mundart
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Weintipp

Für Zuhause
Es ist eine Binsenwahrheit: Die kalten 
Tage verlocken zum gemütlichen, abendli-
chen Zuhausesitzen. Was den Abend per-
fekt macht, ist ein Glas Wein.

Man kann den Wein – entgegen der fulmi-
nanten Koch-Variante auf dem Cartoon 
von Peter Gaymann* – natürlich auch ein-
fach trinken. Gelegenheiten gibts viele. 
Zum Bespiel ein Abend zuhause, um ei-
nen anstrengenden Tag gemütlich aus-
klingen zu lassen. Mit einem passenden 
Wein aus unserem Weinladen Falstaff. 
Aus der riesigen Auswahl von rund 400 Wei-
nen möchte ich Ihnen zwei empfehlen:

• Muttenzer Gewürztraminer AOC 2019, 
Stocker Weine Muttenz, CHF 19.50 
Eine subtile Trouvaille aus unserer Regi-
on, schön fruchtig

• Médoc AOC Croix de Mai 2016/18, Châ-
teau Croix de Mai (Merlot, Petit Verdot, 
Malbec), CHF 28.– 
Dichte und feinste Holznoten, weich und 
generös. Ein perfekter Wein für schöne 
Winterabende!

Den Wein- und Spezialitätenladen Falstaff 
finden Sie in den historischen Stadtmauern 
unter dem Galeriehotel. Der Laden, in dem 
auch hausgemachte Teufelhof-Spezialitäten 
oder feine Olivenöle erhältlich sind, ist ein 
Geheimtipp für alle Weingeniesser und kennt 
überdies keinen «Ladenschluss». Über die 
Hotel-Rezeption ist er jederzeit zu besuchen.
Raphael Wyniger

* Peter Gaymann ist einer der beliebtesten 
und bekanntesten deutschen Cartoonisten. 
Mit sanftem Witz illustriert er die Schwächen 
seiner Figuren; sein Markenzeichen sind die 
Hühner. Aber auch der Kulinarik widmet er 
seine künstlerische Leidenschaft. Im Jahr 
2000 hatte P.GAY im Teufelhof eine Ausstel-
lung. www.gaymann.de

Aus der Stadtmauer Brauerei

Not macht den Bierbrauer  
erfinderisch
Was macht man mit ein paar Tausend Liter 
Bier, welches nicht getrunken werden kann? 
Nicht weil es schlecht ist, sondern weil es 
nicht verkauft werden kann!
Letztes Jahr hätten wir an der Fasnacht genü-
gend Bier gehabt. Im Januar wurde gebraut, 
was das Zeug hielt. Alle Tanks waren voll. Fäs-
ser wurden abgefüllt und nach Muttenz in den 
Kühlraum gestellt. Und dann wurde die Fas-
nacht abgesagt, die Restaurants geschlossen. 
Gutes Bier braucht Lagerzeit. Aber nicht zu 
lange, besonders wenn es, wie unsere Biere 
es sind, ungefiltert ist. Die Partikel im Bier, 
welche ihm den vollmundigen Geschmack 
geben, beginnen sich nach etwa zwei bis 
drei Monaten zu zersetzen und das Bier wird 
schlecht.

Was also machen? 
Den Medien haben wir entnommen, dass 
sich Brauereien und Brennereien entschie-
den haben, Desinfektionsmittel herzustellen. 
Es war rar in der Anfangszeit von Corona 
und man konnte einen guten Preis verlangen. 
Das konnten wir uns aber nicht vorstellen.
Aus unserem von Hand gebrauten, kostbaren 
Gerstensaft sollte Desinfektionsmittel wer-
den? Um 600 Liter Bier herzustellen, brau-
chen wir einen ganzen Tag. Und daraus sollte 
nun reiner Alkohol entstehen, welchen man 

mit etwas Glyzerin an den Händen verreibt? 
Nicht mit uns!

Gelungen: ein Bierbrand
Es musste etwas mit Genuss zu tun haben! 
Aus ausgepressten Trauben macht man 
doch Grappa. Könnte man das Bier nicht 
auch veredeln? Unser Braumeister Gök 
setzte sich mit Ruedi Käser von der Destil-
lerie «Käsers Schloss» in Elfingen in Ver-
bindung; dieser Fachmann stellt übrigens 
auch unseren hauseigenen Gin und Rum her. 
Das Resultat haben wir nun: den Bierbrand! 
Es ist ein 40%iger Schnaps mit feinen He-
fenoten. Am Gaumen ist er weich und saf-
tig, überhaupt nicht spritig. Der Abgang ist 
süsslich mit leicht hefiger Note. Man kann 
ihn jetzt in unserem Wein- und Spezialitä-
tenladen Falstaff in der Halbliterflasche für 
CH 49.– kaufen.

Noch ein Tipp
Ich freue mich darauf, nächstens im Fon-
due-Stübli im Ufer7 (siehe auch Seite 8, 
«Kälte und Käse»!) ein Bierfondue, herge-
stellt mit unserem Bier, zu geniessen. Statt 
zum Abschluss einen Kirsch, werde ich mir 
einen Bierbrand genehmigen. Das passt! Ver-
suchen Sie es doch auch – einfach herrlich!
Franz Wyniger

Cartoon Peter Gaymann. Copyright www.gaymann.de

Das neuste Produkt aus dem Teufelhof: ein Bierbrand (Foto: Franz Wyniger)
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Leiterin Hotellerie

Unverzichtbar
In der ersten Ausgabe der Teufelhof-Zei-
tung im letzten Jahr haben wir schon 
einmal über Carmen Schwarb berichtet. 
Voll des Lobes waren wir da bereits über 
sie und auch alle in und um den Teufelhof 
schätzen die 24-jährige, junge Frau.

Sie arbeitet bereits seit dem Jahr 2013 bei 
uns hier im Teufelhof und war lange meine 
rechte und linke Hand. Und in dieser – sehr 
verantwortungsvollen – Position hat sie sich 
unglaublich schnell weiterentwickelt. Bald 
schon ist sie zur ersten Ansprechperson im 
Teufelhof geworden für alles, was da im 
Haus und rund ums Haus passiert. Ja, und 
so habe ich doch allmählich gemerkt, dass 
vieles von ihr einfach so abgefangen und er-
ledigt wird und sie die Verantwortung für das 
tägliche Leben im Teufelhof, vor allem auch 
im Hotelbereich, übernommen hat. Mich 
braucht es für viele Dinge oft nicht mehr – 
«ruf Carmen an, sie weiss immer alles», ist 

zu einem geflügelten Wort geworden. Dies 
entlastet mich ungemein und ist wirklich 
wertvoll. Dazu vertraue ich ihr und sie kennt 
mich so gut wie niemand sonst hier im Be-
trieb und weiss, was mir wichtig ist. Und 
da ich der Überzeugung bin, dass ein guter 
Chef die Dinge sehen sollte, wie sie sind – 
sonst ist er eben kein guter Chef –, sondern 
eher ein Ignorant. Und weil ich das ja kei-
nesfalls sein will, habe ich nun umgesetzt, 
was eigentlich schon lange Tatsache ist, und 
Carmen Schwarb zur Leiterin Hotellerie im 
Teufelhof befördert; in dieser Funktion ist 
sie zudem auch meine Stellvertreterin. Da-
mit leitet sie den Teufelhof-Hotelbetrieb 
in allen operativen Belangen und über-
nimmt in diesem Sinne die Verantwortung. 
Wir alle freuen uns mit dir, Carmen, über 
diese neue, verantwortungsvolle Funktion 
und wünschen dir von Herzen gutes Gelin-
gen bei diesen vielfältigen Aufgaben.
Raphael Wyniger 

COVID-19-Massnahmen

Zu Ihrer Sicherheit
Der Teufelhof Basel ist bekannt für seinen 
hohen Qualitätsstandard und seine professi-
onelle Herangehensweise in jeder Hinsicht. 
Im Rahmen der aktuellen Covid-19-Lage 
müssen Schutzkonzepte mit spezifischen 
Auflagen umgesetzt werden. Im Schutzkon-
zept der Wyniger-Gruppe wurden die vor-
gegebenen, sehr hohen Hygiene-Standards 
nochmals stark ausgebaut, um die Gäste und 
die Mitarbeitenden zu schützen. Das Pro-
gramm unter dem Motto «Hygiene – jetzt 
erst recht!» war im Teufelhof schon immer 
Chefsache und steht unter der Leitung von 
Direktor und Inhaber Raphael Wyniger. Da-
bei lassen wir uns von spezialisierten Un-
ternehmen beraten. Entstanden ist ein um-
fassendes Konzept, welches praktiziert und 
laufend überarbeitet wird. Die Massnahmen 
werden strikt umgesetzt.

Basler Hygiene-Label
Zur Überprüfung der Umsetzung unseres 
Schutzkonzeptes lassen wir uns unabhängig 
auditieren. Dabei werden die Eigenkontrolle, 
diverse Hygienetests an Oberflächen sowie 
die physische Umsetzung der BAG-Auf-
lagen streng überprüft. Mit Genugtuung 
können wir die Zertifizierung des Basler 
Hygiene-Labels «More hygiene for your 
protection» vorweisen. Das Label gewähr-
leistet und zertifiziert unsere sorgfältige 
Umsetzung der verlangten Auflagen in allen 
Wyniger-Betrieben. Gerne geben wir auch 
weiter über unser umfangreiches Konzept 
Auskunft. Wir übernehmen Verantwortung, 
deshalb können Sie uns vertrauen. Wir freu-
en uns auf schöne Begegnungen im oder um 
den Teufelhof.
Carmen Schwarb

Die Betriebe der Wyniger-Gruppe
Wyniger-Gruppe
info@wyniger.com 
www.wyniger.com
Hotels
Der Teufelhof Basel
Kunsthotel
Galeriehotel
info@teufelhof.com
www.teufelhof.com
SET Hotel. 
Residence by Teufelhof Basel
info@sethotelbasel.com 
www.sethotelbasel.com 

Restaurants
KAFFEE*RESTAURANT*BAR 1777 
info@1777.ch
www.1777.ch
Taverne Johann
info@tavernejohann.ch
www.tavernejohann.ch
Pier4125
info@pier4125.ch
www.pier4125.ch
Restaurant Atelier im Teufelhof
info@teufelhof.com
www.teufelhof.com
Restaurant Bel Etage im Teufelhof
info@teufelhof.com
www.teufelhof.com
Restaurant Matisse
reservation@matisse-restaurant.ch
www.matisse-restaurant.ch

Restaurant Minamoto
reservation@minamoto-restaurant
www.minamoto-restaurant.ch
Restaurant Ufer7 
info@ufer7.ch
www.ufer7.ch
Beef7 Premium Steakhouse & Bar
info@beef7.ch
www.beef7.ch
Kaffee11 – in der Schmerzklinik Basel
kaffee11@ryago.ch
www.ryago.ch/kaffee11
Bar
Kaffee & Bar Zum Teufel im Teufelhof 
info@teufelhof.com
www.teufelhof.com
Weitere Betriebe
Theater im Teufelhof 
info@teufelhof.com
www.theater-teufelhof.ch
Stadtmauer Brauer Brauerei
info@stadtmauerbrauer.ch
www.stadtmauerbrauer.ch
Rheinbrand Spirits
info@rheinbrand.info
www.rheinbrand.info 
Weinladen Falstaff im Teufelhof
info@teufelhof.com
www.teufelhof.com
Verein Malian
info@wyniger.com
www.malian.ch

Carmen Schwarb (Foto: Marc Gilgen) Hygiene-Label «Basel Standards» (Foto: Marc Gilgen)
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Wettbewerb

Rätselhafter Teufelhof
Ein leichter, hoffentlich auch zum Schmun-
zeln anregender Wettbewerb! Zur Lösung 
brauchts nur minimale Kenntnisse aus 
allen Bereichen und Abteilungen des Teu-
felhofs.

Nachstehend finden Sie 16 Fachausdrücke, 
die auch den Teufelhof betreffen, mit jeweils 
drei möglichen Erklärungen. Kreuzen Sie 
die richtigen an und zählen Sie die davor 
stehenden Zahlen zusammen. Diese Summe 
ist die Lösungszahl.

Weinstein
1  Natürliche Kristalle in der Weinflasche
2  Die Lese behindernde Steine im Rebberg
3  Sperrstunde missachtender Gast

Al dente
4  Zahnschaden des Gastes beim Zubeissen
5  Bissfest gekochte Pasta
6  Umgangssprachlich für Zahnstocher

No-show
7  Wenn der Wirt sich verzieht
8  Nicht-Erscheinen des Gastes
9  Plötzliche Absage des Theatergastspiels

Mise en place
10  Miese Stimmung in der Teufelhof-Küche
11  Intern für: schlechtester Platz im Lokal
12  Vorbereitung des Arbeitsplatzes

Tip
13  Abkürzung für «Tatar in Portionen»
14  Anderes Wort für Trinkgeld
15  Gemüsestreifen mit div. Saucen serviert

Böckser
16  Koch, dem alles misslingt
17  Fehler beim Wein
18  Böcke schiessender Jäger

Soufflé
19  Wenn sich ein Koch aufspielt
20  Spöttisch für leidender Gastronom
21  Leichte, süsse oder pikante Eierspeise

Wyniger
22  Mundartlich für Weinsüffel
23  Jetziger Teufelhof-Besitzer
24  Baselbieter Ausdruck für Chef-Önologe

Verschnitt
25  Mischung von Trauben bzw. Weinen
26  Falsch aufgeschnittene Bratenstücke
27  Bezeichnung für missmutigen Kellner

Gutedel
28  Gütesiegel: «Weingut mit Top-Weinen»
29  Erstklassige Weinprobe
30  Deutscher Name für Chasselas

Housekeeping
31  Aufgabenbereich im Hotel
32  Erschlichener Hausbesitz
33  Haus- und Gastro-Lieferdienst

Dramaturg
34  Berufsbezeichnung beim Theater
35  Ein dauernd nörgelnder Stammgast
36  In der Teufelhof-Küche spöttisch für 

Michael B.

Parfait
37  Höchste Auszeichnung im Hotelranking
38  Bezeichnung für Pasteten, Sülzen und 

Terrinen
39  Wenn dem Barkeeper der Cocktail opti-

mal gelingt

Gault Millau
40  Berühmte südfranzösische Stadt
41  Name des Siegers der  

Tour de France 1923
42  Hotel- und Restaurantführer

Rezeption
43  Sammlung alter Rezepte
44  Empfang im Hotel- und Gastrobetrieb
45  Für Rezepte zuständiges Kochteam

Hopfen
46  Spöttische Bezeichnung für Bierbanause
47  Wesentliche Zutat beim Bierbrauen
48  Bayrisches Gebäck mit Bier verfeinert

Schreiben Sie die Lösungszahl auf eine 
Postkarte und schicken Sie sie an:
Der Teufelhof Basel
Wettbewerb 2/20
Leonhardsgraben 47-49, 4051 Basel
oder per E-Mail an: 
wettbewerb@teufelhof.com

Zu gewinnen gibt es diesmal Gutscheine 
für den Weinladen «Falstaff»:
1. Preis: im Wert von CHF 100.–
2. Preis: im Wert von CHF 50.–
3. Preis: im Wert von CHF 30.–

Einsendeschluss ist der 31. März 2021.

Auflösung des Rätsels in der  
Ausgabe 2/20

Die Lösung heisst: Servicefachfrau, Ape-
ritif und Reservation. Tülay Elmas hat als 
Teufelhof-Glücksfee unter den Lösungen als 
Gewinnerinnen und Gewinner gezogen:

1. Preis an Ruth Stritmatter-Braun, 2. Preis 
an Kathrin Pregger und die 3 Trostpreise an 
Hans Kintzinger, Franziska Brentano Braun 
und Daniel Graf

Zum Schluss ein Tipp

Kälte & Käse
Das passt! Es ist wieder die Zeit für wohl-
tuende Wärme und intensiven Geschmack 
von geschmolzenem Käse.

In der Winterzeit gibts im Ufer7 wieder das 
gemütliche, urschweizerische Fonduestübli 
im 1. Stock, auch bekannt als Rheinstube. 
Serviert werden die Fondues auf der Basis ei-
ner Käsemischung der exzellenten Molkerei 
Wirth’s Huus aus Basel und in unterschied-
lichen, eigenwilligen Variationen. Selbstver-
ständlich zuerst als bekanntes, klassisches 
Fondue, aber auch in eigenen Interpretatio-
nen als «Stadtmauer Brauer-Bier-Fondue», 

«Rheinbrand-Gin-Fondue» oder «Schwarzes 
Trüffelfondue». Feine Weine, eine kleine 
Vorspeisen-Auswahl und Desserts runden 
das Angebot ab. Die Rheinstube ist bis Ende 
Februar geöffnet. Bei Ihrer Reservation un-
bedingt das Stichwort «Fondue» erwähnen!
Ufer7
Untere Rheingasse 11
Tel. +41 (0)61 551 00 77
info@ufer7.ch, www.ufer7.ch

Veranstaltungen

Feiertage im Teufelhof!
Happy Valentine’s Day!
Sonntag, 14. Februar 2021
Am Valentinstag erwarten Sie romantische Tischdekorationen, ein feines Valentinstag-Menu 
aus Teufels Küche und die dazu passende Weinbegleitung von Raphael Wyniger. Lassen Sie 
sich vom Team des Restaurant Atelier oder Bel Etage rundum verwöhnen und geniessen Sie 
einen schönen Abend zu zweit! 

Frohes Osterfest! 
Freitag, 2. bis Montag, 5. April 2021
Lust auf einen Tapetenwechsel und Zeit zu zweit? Dann ab nach Basel! Unser Oster-Special 
beinhaltet 3 für 2 Übernachtungen im Doppelzimmer, einen Osterbrunch, die Baselcard zur 
kostenlosen Benützung des öffentlichen Verkehrs in Basel, Late Check-out bis 13.00 Uhr und 
vieles mehr! 
Und für Familien bieten wir abenteuerreiche Ostern! Zwei Übernachtungen im Familien-
zimmer, inklusive Familien-Erlebnistour «Schatzsuche mit Basil» von Basel Tourismus, den 
Zolli-Eintritt, Osterbrunch im SET, BaselCard zur kostenlosen Benützung des öffentlichen 
Verkehrs in Basel und vieles mehr!

City Trip über Auffahrt! 
Donnerstag, 13. bis Sonntag, 16. Mai 2021
Über Auffahrt erhalten Sie bei einer Buchung ab 2 Nächten eine Guthabenkarte für die Be-
triebe der Wyniger-Gruppe über CHF 50.–. Dieses Guthaben kann am Auffahrtswochenende 
eingelöst werden: für einen Aperitif an der Bar & Kaffee Zum Teufel, für einen Rabatt beim 
Abendessen im Restaurant Atelier, für etwas auf den Heimweg aus dem Wein- und Speziali-
tätenladen Falstaff. Wir haben für jede(n) etwas! 

Entspannte Pfingsttage!
Samstag, 22. bis Montag, 24. Mai 2021
Profitieren Sie auch an Pfingsten von unserem Hotel-Special: 3 für 2 Übernachtungen im 
Doppelzimmer, reichhaltiges Frühstücksbuffet bis 12.00 Uhr, die Baselcard zur kostenlosen 
Benützung des öffentlichen Verkehrs in Basel und vieles mehr! 

Reservationen
für alle Anlässe nehmen wir gerne telefonisch unter Tel. +41 (0)61 261 10 10 oder per E-Mail 
info@teufelhof.com entgegen. Details erfahren Sie auch auf www.teufelhof.com.

Der Teufelhof lädt ein! (Foto: Armina Fehratovic)

Der Teufelhof Basel 
• Restaurant Bel Etage
• Restaurant Atelier 
• Bar & Kaffee Zum Teufel 
• Kunsthotel 
• Galeriehotel 
• Weinladen Falstaff 

• Brauerei 
• Theater
Leonhardsgraben 47-49, CH-
4051 Basel 
Tel. +41 (0)61 261 10 10 
info@teufelhof.com, www.
teufelhof.com


