Schweiz: CHF 24.50 / EU: EUR 18,80
www.gehtaus.ch

2015

BASEL
GEHT AUS!
Wie die Spitzenköche anspruchsvolle Gourmets begeistern
Gemütliche Beizen für Geniesser in der Stadt und auf dem Land
Die besten Italiener und die spannendsten Asiaten
Was die Basler, Südbadener und Elsässer Trendsetter anrichten
Die schönsten Tische im Grünen und direkt am Rhein
SÜDBADEN und ELSASS: 33 Restaurants für Schlemmer

111
RESTAURANTS NEU
GETESTET

BASEL GEHT AUS!

082
Sèche, dem Grünen Veltliner von Ilse
Mazza und Champagner von Henri
Giraud wurden wir glücklich. Und auch
wenn wir Erik Schröter an diesem Abend
nicht zu Gesicht bekamen, verliessen
wir das «Matisse» mit seligem Lächeln.
Es war noch besser als erwartet, es war
richtig klasse.
wf
Burgfelderstrasse 188, 4055 Basel
Fon 061 560 60 66
www.matisse-restaurant.ch
mi–so 18–23.30 Uhr
(Küche bis 22 Uhr),
mittags, mo & di geschlossen
sowie über Weihnachten/Neujahr,
während der Fasnacht
und vier Wochen im Juli/August
HG Menü ab Fr. 105

St. Johann, Südwesten
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Basel, Luzernerring, Linien 3, 36

Grosse Küche für Gourmets: Rang 3
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und Kapuzinerkresse ähnlich hoch
benoten. Und weil auch alles andere,
was wir an diesem Abend in einem eher
ruhig anmutenden Restaurant aufgetischt bekamen, sehr gelungen war,
kommen wir zu folgendem Schluss: Nie
war Erik Schröter, der Küchenchef des
Hauses, so stilsicher und so gut wie
jetzt.
Gewiss, an der Burgfelderstrasse wird
schon mal nach moderner Manier mit
flüssigem Stickstoff gearbeitet, doch
ist das fast nie als Effekthascherei
zu verstehen, sondern als logische
Ergänzung. Nur beim Reh-Carpaccio
mit eisigem Orangenbällchen sahen
wir die Logik nicht ganz, ansonsten
passten sowohl die eisigen Komponenten als auch die Kräuterakzente zum
Gesamtbild. Nur ein paar Beispiele für
grossartige Esserlebnisse: das Taubenkeulen-Confit mit Giersch als einem
von mehreren Appetitmacherhappen,
die Kalbsmilken mit Artischocken
und Preiselbeeren, also würzig und
gleichzeitig süsslich-fruchtig abgeschmeckt. Die Gratwanderung gelang,
das Bries wurde kunstvoll zur Geltung
gebracht. Von wunderbarer Güte war
auch das Kalbs-Rib-Eye, der Hauptgang,
fabelhaft gelang Quitten-Granité mit
Zimtblüte und Voatsiperifery-Pfeffer,
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der einen Hauch (wirklich nur einen
Hauch!) Schärfe in diesen Zwischengang brachte.
Der Käse stammte von Bernard Antony
und war, wie Saint-Nectaire und ein
lang gereifter, kaum zu schneidender
Mimolette, von überdurchschnittlicher
Geschmacksfülle. Der Käse wurde übrigens blendend erläutert, so wie die
Apéro-Getränke, so wie sämtliche Speisen. Maître Eric Scherrer ist sicher einer
der Gründe, warum die Gäste hier gern
ein zweites oder drittes Mal reservieren.
Sollte jemand auf die Idee kommen, an
einem Tisch unterschiedliche Gänge zu
ordern, wird er mit Charme darauf aufmerksam gemacht, dass man sich bitte
einigen möge; Menüs werden grundsätzlich tischweise angerichtet. Beim
Dessert sah man das freilich nicht so
eng, das durfte auch nur einer von uns
bestellen. Der andere sah neidisch zu,
wie nacheinander eine Schokoschnitte
mit Olivenöl, Olivenkraut, Speisechry
santheme und kühlen Bergamotte
kügelchen sowie ein mit Holunder und
dessen Blüte akzentuierter Magnumlolly aufgefahren wurden.
Den gigantischen Eindruck trübte an
diesem Abend nichts. Gewiss ist die
Weinkarte nicht die grösste der Stadt,
doch mit einem Saumur von Fosse-
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Filmreif
Greta Garbo lächelt uns zu, auch der
junge Burt Lancaster und die schöne
Sophia Loren. Wir widmen uns beim
Aperitif fasziniert der Hommage an
vergangene Schauspiel- und Politgrös
sen, die in Form von Schwarzweissfotos
an den Wänden des Lokals hängen. Die
Bilder wurden vom früheren «Ristorante
Alfredo» übernommen, das zuvor an der
Bachlettenstrasse 1 eingemietet war.
Wir prosten Humphrey Bogart und
Ingrid Bergman aus dem Film «Casa
blanca» zu.
Das Amuse-Bouche lässt uns in die
Realität zurückkehren. Die dreierlei
Gaumenfreuden, einmal eine mit Sauternes verfeinerte Entenlebermousse,
ein Selleriepüree und ein Randencoulis, schmecken derart fein, dass
wir uns konzentriert der Speisekarte
widmen. Neben einer kreativen Auswahl an mediterranen Fleisch- und
Fischgerichten gibt es jeweils vier
bis fünf Tagesgerichte, die auf einer
kleinen Schiefertafel präsentiert bzw.
von Kellner Gilles vorgetragen werden.
Den gebürtigen Franzosen kennen wir
seit vielen Jahren, er hat schon in
den 1980er Jahren hier serviert, als
das Lokal noch unter dem Namen «Le
Bourguignon» bei den Gästen bekannt
war. Damals seien die Wände dunkel
gewesen, erzählt er, schwere, massive
Vorhänge hätte es gehabt. Kaum vorstellbar, wenn man nun die helle, einladende Atmosphäre mit dem angeneh-

men Lichtkonzept auf sich wirken lässt.
Zurück zum Essen. Die Vorspeise, Vitello
tonnato mit mediterranem Gemüse (Fr.
28.–), lässt dem Kenner mehrmals ein
«perfekt» entlocken. Das Fleisch ist
zart, die Sauce angenehm leicht, der
dazu gereichte Gemüsesalat mit einem
würzigen Olivenpesto beträufelt. Der
kleine Saisonsalat (Fr. 9.–) schmeckt
derart gut, dass wir ihn uns in «gross»
wünschen würden. Das anschliessend
aufgetragene Stück vom Kalbshohrücken, mit Tomaten und Pinienkernen
gebraten (Fr. 48.–), ist zartrosa und
schmeckt überdurchschnittlich gut.
Das dazu gereichte Artischocken-Pfifferling-Gemüse ist mal was anderes und
somit herzlich willkommen. Der Steinbutt von der Tageskarte (Fr. 49.–) wird
mit gebratenem Bärenkrebs auf einem
Kürbis-Risotto serviert – eine einfallsreiche Kombination, die auch optisch
überzeugt. Wir freuen uns auf den letzten Akt in Form einer Crème brûlée mit
marinierten Erdbeeren (Fr. 17.–) und
zwei hausgemachten Kugeln Glace (Fr.
6.– pro Kugel).
Mit Gilles gehen wir noch einmal die
Hollywood-Grössen durch, er nimmt
sich geduldig Zeit für Fragen. Mit jedem
Schluck Wein, wir bestellen einen
fruchtigen Sauvignon blanc (Fr. 8.50/
dl) zum Fisch und einen roten Müllheimer Spätburgunder (Fr. 8.–/dl) zum
Fleisch, fühlen wir uns mehr und mehr
Teil einer grossen Produktion, in der
jede Szene perfekt inszeniert worden
ist.
dm
Bachlettenstrasse 1, 4054 Basel
Fon 061 283 03 03
www.restaurantoliv.ch
di–fr 11.30–14.30 & 18.30–23.30,
sa 18.30–23.30 Uhr
(Küche 11.30–13.45 & 18.30–21.45 Uhr),
mo, sa-mittag & so geschlossen sowie
über Weihnachten/Neujahr, Fasnacht und
26. Juli bis 17. August
HG Fr. 36–59
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Basel, Zoo Bachletten, Linien 1, 8
Genuss pur in den Quartieren: Rang 5
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Rhyschänzli
Neue Adresse
Das «Rhyschänzli» versteckt sich ein
bisschen an der Elsässerstrasse, die
nach den St. Johanns-Tor stadtauswärts Richtung – nomen est omen –
Elsass führt. Dabei ist es doch gleich
gegenüber dem grossen St. JohannsPark. Endlich stellen wir die Velos vor

vegetarische

Gerichte

18.11.14 12:33

