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Steakhaus 
Wer zu gerne feines Fleisch isst, kommt 
ums Beef7 nicht herum. (Seite 2)

Super Package
Eine sehr attraktive Basler Erfindung in 
Sachen Gastro-Kultur. (Seite 4)

Was läuft? 
Immer wieder Anlässe – für Festaffine 
besonders im Dezember! (Seite 6)

Für Leseratten
Der Wettbewerb verlangt nur Leselust – 
und optimale Augenpaare. (Seite 8)

Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser

Nun schreiben wir bereits wieder die zwei-
te Hälfte des Jahres 2021. Für mich geht die 
Zeit unfassbar schnell vorbei. Meine Emp-
findung ist, dass in «Pandemie-Zeiten» die 
Uhr noch schneller tickt als sonst. Ich bin 
geneigt, «Gott sei Dank» zu schreiben, auch 
weil es irgendwie erschreckend ist, dass wir 
seit weit über eineinhalb Jahren in dieser Kri-
se sind. In und um den Teufelhof liegt jedoch 
ein – unter diesen Umständen – toller Som-
mer hinter uns. Wir haben gut gearbeitet und 
in Anbetracht der «Pandemie-Zeit» in allen 
unseren Betrieben sehr viele Gäste gehabt. 
Uns scheint, dass die Menschen grosse Lust 
auf die Gastronomie haben und diese «dank-
bar» konsumieren. Unsere Branche wurde 
offensichtlich vermisst, das ist, mit Blick 
in die Zukunft, wahrlich ein gutes Zeichen, 
vielleicht eine der wenigen positiven Seiten 
dieser unsäglich aspruchsvollen Zeit.
Wir sehnen uns nach den Zeiten, in denen 
das Leben wieder seinen normalen Gang 
geht. Zumindest ich bin verhalten optimis-
tisch, dass es bald wieder so sein wird, dass 
wir all das vorbehaltlos tun können, was 
die Menschen zusammenbringt. Dies ohne 
Rückfälle hoffentlich!
So können wir in diesem zweiten halben 
Jahr ein tolles Theater-Programm kommu-
nizieren. Es ist schön, dass die Kultur wie-
der stattfinden kann und wir alle freuen uns 
darauf. Denn der Teufelhof ist nur der Teu-
felhof, wenn auch das Theater wieder sein 
volles Programm spielt. Es ist doch so: Die 
Gesellschaft ist nicht dieselbe, wenn die Kul-
tur nicht stattfindet – ich finde, so verküm-
mert sie. 

Vieles steht an!
Aber auch sonst hat das zweite halbe Jahr 
aus unserer Sicht einiges zu bieten. So er-
warten wir definitive Entscheidungen in ei-
nigen Konzepten, welche wir in den letzten 
Monaten erarbeitet haben. Wir werden gerne 
darüber berichten, wenn es so weit ist. Bis 
dahin freuen wir uns darauf, Sie weiterhin zu 
bewirten, zu beherbergen, zu bespielen und 
hoffentlich auch zu begeistern. Und so schal-
ten wir nun den berühmten «Gang» höher 
und arbeiten an der inhaltlichen Weiterent-
wicklung der Wyniger-Gruppe. Wir freuen 
uns darauf, die nächsten Schritte angehen zu 
können.

Mit ganzer Kraft
An dieser Stelle ist es mir ein Anliegen, un-
seren Mitarbeitenden zu danken. Sie alle 
leisten grossen Einsatz unter erschwerten 
Bedingungen und ich bin stolz darauf – und 
vor allem dankbar – ein solch grossartiges 
Team haben zu dürfen.
Vielen Dank aber auch Ihnen, liebe Gäste, 
für Ihre Treue zu unserem Haus. Sie alle er-
möglichen uns, ein unabhängiges Gast- und 
Kulturhaus zu betreiben, welches sich selbst 
sein darf.
Bis bald, herzlich
Raphael Wyniger 

Inside Teufelhof

Die Zukunft kommt jetzt

Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass 
man sich im Klaren ist, wie man sich als 
Unternehmen definiert und es nachhaltig 
gesund aufstellt. Dabei ist es unerlässlich, 
die Erkenntnisse aus der unsäglichen Kri-
se in diese Überlegungen einfliessen zu 
lassen. Sich mit der sich neu präsentier-
ten Welt auseinanderzusetzen, ist und war 
noch nie so wichtig wie jetzt. 

Das haben wir in den letzten Monaten im 
Teufelhof, beziehungsweise in der Wyni-
ger-Gruppe intensiv getan. Wir finden es – 
gerade auch für die Mitarbeitenden – wichtig 
zu wissen, warum wir tun, was wir tun. Die 
Sinnhaftigkeit des Schaffens hat deutlich an 
Bedeutung gewonnen, was mich persönlich 
freut, weil das für uns seit jeher wichtig war. 
Begriffe wie Regionalität und Nachhaltig-
keit sind fest in unserer unternehmerischen 
DNA verankert. Bereits früh in der Krise 
habe ich jedoch gespürt, dass diese Pande-
mie nicht spurlos an unseren unternehme-
rischen Aktivitäten vorbeigehen wird. Die 
Arbeitswelt hat sich verändert. So stellten 
wir uns zahlreiche Fragen, Grundsatzfragen 
sogar, beispielsweise: In welchen Bereichen 
und Geschäftsfeldern wir uns künftig enga-
gieren wollen, wenn die Risiken in unserer 
Branche doch so unbeeinflussbar sind? Zu-
dem konfrontierten wir uns mit der Aufgabe, 
alles Erdenkliche zu unternehmen, um die 
Arbeitsplätze in unserer Firma zu sichern 
und weiterhin ein guter und verlässlicher Ar-
beitgeber zu sein.
Dabei haben wir aus internen Diskussio-
nen und Gesprächen wichtige Erkenntnis-
se gewonnen. Unter anderem, dass wir uns 
breiter aufstellen und neue Geschäftsfelder 
erschliessen müssen. Auch, um künftig in 
einer Krise nicht mehr so abhängig vom 
Kerngeschäft Gastronomie und Hotellerie zu 
sein. Aus diesem Grunde erfolgte die Lan-

cierung der Win Services – eine Unterneh-
mung im Facility Management-Bereich. Die 
Absicht ist, uns in Richtung vertikaler Inte-
gration weiterzuentwickeln und uns künftig 
möglichst breit «selber versorgen» zu kön-
nen, aber auch um neue Absatzmärkte zu er-
schliessen. 

Langfristig
Das liest sich ambitiös, doch gerade auch 
deshalb ist es mir ein grosses Anliegen, diese 
Pläne und Gedanken verständlich zu kom-
munizieren, so dass kein falscher Eindruck 
entsteht. Und das ist ja bekanntlich nicht im-
mer einfach. Schon Joseph Stanislaus Zau-
ber (1784–1850) hat gesagt: «Gewöhnlich 
hören die Menschen etwas anderes, als man 
sagt.» Nun, dagegenhalten könnte man, dass 
die «Kommunikation halt immer auch so gut 
ist, wie der Absender sie formuliert». Wie 
auch immer: Das Vermitteln von Botschaf-
ten ist gerade in unserem Fall sehr wichtig. 
Auch deshalb haben wir die Website www.
wyniger.com überarbeitet und sie mit un-
seren Zielen und Werten ergänzt. So haben 
wir beispielsweise als langfristiges Ziel der 
Gruppe definiert, dass wir «die Unabhängig-
keit bewahren wollen» und dass «das Tradi-
tionsunternehmen Der Teufelhof Basel am 
Standort Basel erhalten bleibt». Die dazuge-
hörige historische Liegenschaft – so die Ziel-
setzung – soll dabei in mittlerer Zukunft in 
eine Stiftung überführt, und so der Spekula-
tion entzogen werden. Dadurch soll ein wirt-
schaftlicher Kultur- und Gastronomiebetrieb 
auch über die nächsten Generationen mög-
lich sein. Dabei wollen wir das traditionelle 
Handwerk, also unseren Berufstand, weiter 
ausüben und für die nächsten Generationen 
am Standort Leonhardsgraben sichern, unab-
hängig von Krisen und Pandemien. Und dies 
mit viel Regionalität und Nachhaltigkeit, sei 
es ökonomisch, ökologisch oder sozial.

Unabhängig
Um dieses Ziel erreichen zu können, brau-
chen wir – so unsere Überzeugung – eine 
moderate Weiterentwicklung, auch in an-
dere Geschäftsbereiche. Dabei werden wir 
oft gefragt, wie wir das finanzieren würden, 
wer unser Investor sei und wie das über-
haupt realisierbar sei. Nun, die Antwort ist 
relativ einfach. Wir haben keine Investoren, 
wir generieren immer alles selber und haben 
partiell eine Partnerschaft mit Banken, die 
uns unterstützen. Dabei gehen wir nur En-
gagements ein, welche wir uns auch leisten 
können. Darüber hinaus ist uns eine trans-
parente und gegenseitig unterstützende Be-
ziehung zu möglichen Vertragspartnern von 
hoher Wichtigkeit. In diesem Sinne pach-
ten wir beispielsweise das Waldhaus beider 
Basel von der Bürgergemeinde Basel-Stadt 
und müssen dabei keine Umbaukosten bei-
steuern. Oder wir bringen durch unseren 
Absatz Sicherheit und Arbeitsleistung in ein 
Unternehmen ein und integrieren es so, ohne 
direkte Investitionen, wie beispielsweise die 
Confiserie Beschle – um ein zweites Beispiel 
zu nennen.
Aber am Ende des Tages geht es immer um 
die Sicherung der Arbeitsplätze. Denn: Es 
ist ein Privileg, so viele und so gute Mitar-
beitende in der Wyniger-Gruppe zu wissen. 
Darunter auch knapp zwei Dutzend Lernen-
de in allen Fachbereichen. Wir arbeiten also 
weiterhin daran, unsere Betriebe und Dienst-
leistungen vielen Menschen zugänglich zu 
machen. So sind wir seit zwei Jahren sehr 
aktiv mit unserem Non-Profit Verein MA-
LIAN und werden auch diese Dienstleistung 
künftig – unseren Partnern sei Dank! – wei-
ter ausbauen, im Bewusstsein unserer Ver-
antwortung.
Vielen Dank, dass Sie uns auf diesem Weg 
unterstützen.
Raphael Wyniger 

 Aussenansicht des Teufelhofs (Foto: Marc Gilgen)
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Waldhaus beider Basel 

Ein Bijou im Wald

Die Bürgergemeinde der Stadt Basel und 
das Architekturbüro Rolf Stalder planen 
mit Hochdruck das neue Waldhaus in der 
Hard. Die beiden Parteien sind sehr en-
gagiert und können es – wie wir – kaum 
erwarten, eröffnen zu können. Doch leider 
wird das noch einige Zeit dauern, denn es 
gibt bauseitig viel zu tun! 

Wir werden dabei in die Planungsarbeiten 
integriert, können fleissig mitarbeiten und 
Wünsche einbringen. Hier wird ein neues 
Bijou entstehen, welches die Region Basel 
bereichert. Es entsteht – mit dieser Meinung 
sind wir nicht allein – ein einzigartiges Aus-
flugsziel mitten im Wald. Der Standort hat es 
übrigens auch geografisch in sich. Die Lage 
im Wald ist idyllisch, die Aussicht auf den 
Rhein und das benachbarte Deutschland ist 
einzigartig. Speziell ist auch, dass das Wald-
haus auf Muttenzer Boden liegt, eine Birsfel-
der Postadresse hat und der Bürgergemeinde 
der Stadt Basel gehört. Diese Konstellation 
hat uns auch auf den Namen «Waldhaus bei-
der Basel» gebracht. Wir glauben, dass wir so 
den Ansprüchen aller entsprechen können. 

Eine Zwischensaison
In diesem Sommer haben wir das Waldhaus 
noch besser kennengelernt, anlässlich des 

von uns durchgeführten, kulinarischen Som-
merprogramms. Leider hat das Wetter nicht 
immer mitgespielt und doch war die Präsenz 
für uns wichtig. Es gab schöne Begegnun-
gen mit vielen Gästen, die sich mit uns auf 
die neue Zeit unter unserer Ägide freuen. In 
den Gesprächen vor Ort, aber auch aufgrund 
vieler Zuschriften und sonstigen Kontakten, 
haben wir gemerkt, dass dieser Platz für vie-
le Menschen eine sehr grosse Bedeutung 
hat. Unsere Übernahme bringt – zu dieser 
Überzeugung sind wir gelangt – eine grosse 
Verantwortung mit sich. Die Tradition gilt 
es zu wahren; wir wollen diesen wichtigen 
Ort für die Region Basel erhalten. Dabei 
erlauben wir uns jedoch – wie wir das auch 
schon an anderen Orten gemacht haben – 
die Tradition moderat neu zu interpretieren, 
ohne aber die Identität aufzugeben. Dabei 
wollen wir diesen Ort zeitgemässer gestal-
ten. Selbstverständlich werden wir auch die 
bekannten und offensichtlich schmerzlich 
vermissten Klassiker in der Küche partiell 
weiter anbieten. Wir arbeiten nun schon tag-
täglich und mit Freude an diesem Projekt. 
Noch steht das genaue Eröffnungsdatum 
nicht fest. Doch wir freuen uns bereits heu-
te darauf, auch hier im Wald Ihre Gastgeber 
sein zu dürfen.
Raphael Wyniger

Beef7

Amerikanisch inspiriert
Das Beef7 ist ein Steakhaus nach ameri-
kanischem Vorbild, mitten in der Stadt 
gelegen. «Bei uns steht das Fleisch im 
Vordergrund. Wir suchen für Sie das 
Stück Fleisch, welches Sie mit gutem Ge-
wissen geniessen dürfen», steht auf der 
Beef7-Website.

Gastgeber sind der Geschäftsführer Pascal 
Holdener und der Küchenchef Cyril Wadel. 
Die Leitung hat Fabio Gemperli inne, der 
auch als Verantwortlicher für die Restaurants 
Ufer7 und 1777 zeichnet. Zusammen mit ei-
nem quirligen, fröhlichen Team garantieren 
die drei ein genussvolles Kulinarikvergnü-
gen an der Grünpfahlgasse 4. 
Das Interieur ist einladend und stimmungs-
voll, mit einem dunklen Touch des Mobili-
ars. An der Wand hängt das grosse Abbild 
einer Kuh, gleichsam eine Landkarte, damit 

der Gast auch weiss, von welcher Zone der 
Kuh sein Fleisch auf dem Teller stammt!

Anspruch an Qualität
Es wird bei der Auswahl des Fleisches auf 
grösste Sorgfalt der Herkunft und auf höchste 
Qualität geachtet. Der Gast wählt die Grösse 
des Fleisches, das nach seinem Wunsch ge-
gart wird. Dies auf dem eigens aus den USA 
eingeführten Grill mit Temperaturen über 
350 Grad Celsius. Die hohe Hitze ergibt da-
bei ein einmaliges, schmackhaftes Erlebnis. 
Das Fleisch zergeht gleichsam auf der Zunge.
Natürlich gibts auch Salate und diverse Ap-
petizer. Ein schönes, auserlesenes Weinange-
bot – auch in Magnum-Flaschen – sowie das 
eigene Stadtmauer Brauer Craft-Bier-Sorti-
ment runden das Angebot ab.
Die Beobachtung stimmt: Es kommen viele 
Männer, besonders auch junge, ins Beef7. 

Aber auch immer mehr Frauen entdecken 
die riesige Vielfalt an Fleischgerichten. Auch 
ein Geflügel- und Krevetten-Gericht stehen 
auf der Speisekarte. Eine Spezialität, die zu 
den Gerichten serviert wird, sollten Sie auf 
keinen Fall verpassen: Die zarten Zündholz-
pommes – eine echte Köstlichkeit! Ich bin 
sogar versucht zu schreiben, für mich kann 
in Umkehrung das Fleisch auf dem Teller so 
auch als Beilage durchgehen ...
Fredy Heller

Confiserie Beschle 

Alte Basler Qualität

Seit Mai 2021 ist die Confiserie Beschle 
Bestandteil der Wyniger-Gruppe. Wir ha-
ben die Mehrheitsbeteiligung von Gisela 
Kutter und Walter von Wartburg mit der 
Aufgabe übernommen, dieses Unterneh-
men für die Zukunft zu sichern.

Es ist beeindruckend, mit wie viel Engage-
ment und Know-how die Mitarbeitenden die 
für Basel so wichtigen Produkte jeden Tag in 
höchster Qualität herstellen: Sei es der «Be-
schle Ring», die «St. Honoré-Torte» oder 
der «Birnenkuchen» – alles Klassiker! Auch 
weitere Produkte, von der Schokolade über 
das Brot bis hin zu Sandwiches oder Patis-
serie – das Sortiment ist qualitativ auf hand-
werklichem Top-Niveau. Das Team unter der 
Leitung von Peter Eigenmann und Philipp 
Malz leistet in diesen schwierigen Zeiten 
hervorragende Arbeit.
Doch unsere Hausaufgaben sind noch nicht 
gemacht. Die Herausforderungen sind gera-
de in dieser Pandemie-Zeit sehr gross. Doch 
wir sind bestrebt, die Lücken im Umsatz zu 
schliessen und den Kostendruck zu min-
dern. Dabei konnten wir in den vergange-
nen Monaten viele Ziele erreichen. Erwäh-
nenswert ist unter anderem die neue «Shop 
in Hotel»-Filiale im SET Hotel.Residence 
by Teufelhof, welche sich sehr grosser Be-
liebtheit erfreut. Das Publikum erhält da fri-
sches Brot, Patisserie, Schokolade und alle 
Beschle-Produkte – für zuhause oder den 
Vor-Ort-Konsum. Auch an den Standorten 

in der Stadt, am Claraplatz und Aeschenplatz 
ist das Beschle-Team von Montag bis Sams-
tag (Aeschenplatz) bzw. bis Sonntag (Cla-
raplatz) für Sie da. Übrigens: Ihre Einkäufe 
können Sie auch bei Beschle bequem mit der 
beliebten Wyniger-Card begleichen. 

S’Bescht vum Beschle
So sind wir für Beschles Zukunft zuversicht-
lich. Denn: Qualität setzt sich immer durch. 
Und trotzdem müssen wir die anstehenden 
Probleme anpacken. Und natürlich können 
wir dabei auch Unterstützung brauchen. So 
sind wir auf der Suche nach weiteren – be-
zahlbaren – Standorten für unser Filialnetz.
Zum Beschle-Angebot gehört die Organisati-
on Ihres Schokoladenworkshops, wo Sie mit 
Ihrem Team eine eigene Schokolade kreieren 
können, wir sind gerne Ihr Brot-Partner oder 
liefern Ihnen unsere Klassiker nach Hause, 
direkt bestellbar im Online-Shop; auch die 
Hauslieferung Ihrer Weihnachtsgeschenke 
übernehmen wir gerne.
Zudem lohnt sich ein Besuch am Produkti-
onsstandort an der Clarastrasse 4. Dort sind 
die beeindruckenden Produktionskapazitäten 
von Beschle sichtbar, man kann den Mitar-
beitenden über die Schultern blicken und 
bei der Arbeit zusehen. Alle Produkte sind 
«Kleinbasler» Handwerk und mit Liebe her-
gestellt. Überzeugen Sie sich selbst!
Gerne stehen wir für weitere Informationen, 
Ideen und Wünsche zur Verfügung.
Christoph Widmer

Beef7
Grünpfahlgasse 4, 4001 Basel
Tel. +41 (0)61 681 88 00
info@beef7.ch
Dienstag-Freitag
11.30-14.00 Uhr, 18.00-23.00 Uhr
Samstag 17.30-23.00 Uhr BEEF7 Premium Steakhouse & Bar (Foto: Marc Gilgen)

Geschäft der Confiserie Beschle (Foto: zVg)Das prächtig gelegene Waldhaus (Foto: Marc Gilgen)
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Arts & Culture Package 

Vier Hotels – zwei Museen
Basel bietet mehr: Im Zuge der Coro-
na-Pandemie hat sich das Reiseverhalten 
verändert: Der Freizeit-Tourismus mit 
Kurzaufenthalt wird auch in Basel weiter 
an Bedeutung gewinnen. 

Zum ersten Mal spannen Kunst und Hotelle-
rie umfassend zusammen und offerieren Gäs-
ten ein Arts & Culture Package. Die Partner 
sind das Kunstmuseum Basel, die Fondation 
Beyeler sowie das Grand Hotel Les Trois 
Rois, das Hotel Krafft Basel, Der Teufelhof 
Basel und das zuletzt eröffnete Volkshaus 
Basel. Unterstützt wird die Initiative vom 
City Management Pro Innerstadt Basel.
Mit der neuen Arts & Culture Map können 
Besucher ganz individuell durch die Stadt 
flanieren und dabei die schönsten Ecken 
Basels entdecken. Bereits beim Check-in in 
einem der teilnehmenden Hotels erhält man 
den speziellen Stadtplan mit 15 empfohlenen 

Sehenswürdigkeiten. Jede dieser Attraktio-
nen besitzt einen QR-Code, den der Gast mit 
seinem Smartphone einscannen kann. Und 
schon wird ihm die schnellste Route zum 
gewünschten Ort angezeigt. «Scan & Go» 
heisst dieses innovative Navigationstool.

Exklusive Extras
Übernachten Sie in einem der vier teilneh-
menden Hotels mitten in der Altstadt und er-
leben Sie gleich vor der Haustüre, wie Basel 
tickt. Die Kulturstadt am Rhein freut sich auf 
Sie!
Bei Buchung des Arts & Culture Packages 
wird Ihnen im Hotel die Arts & Culture Map 
mit 15 Sehenswürdigkeiten überreicht. Nach 
dem Scan & Go-Prinzip finden Sie die faszi-
nierenden Orte ganz leicht mit ihrem Smart-
phone. Die QR-Codes verbinden Sie auto-
matisch mit Google Maps und routen Sie 
direkt zur nächsten Attraktion. Das Arts & 

Culture Package umfasst eine Übernachtung 
in einem der vier Hotels inklusive reichhalti-
gem Frühstück. Dazu gibt es den Eintritt und 
einen Picknickkorb «Panier de Picnic» im 
Museum Fondation Beyeler und den Eintritt 
und einen «Café Gourmand» im Kunstmuse-
um Basel sowie 10% Rabatt auf das gesamte 
Shop-Sortiment. Die Arts & Culture Map ist 
ein persönlicher Guide zu versteckten Kunst-
werken und gastronomischen Highlights und 
zu faszinierenden Museen. Dazu gibt es die 
BaselCard (freie Benützung des ÖV in Ba-
sel und 50% Rabatt auf weitere Kultur- und 
Freizeitangebote). Alle Preise und weite-
re Informationen finden Sie unter: www.
arts-culture-basel.com.
Als besonderes Hotel-Highlight erwartet Sie 
zudem bei uns im Teufelhof ein Wein-Tas-
ting sowie eine Hotelführung mittels «Audio 
Guide».
Carmen Schwarb 

Gastronomie und Hotellerie 

Plädoyer für unseren Berufsstand
Gastronomie und Hotellerie sind wahrlich 
eine wunderbare Branche. Was wir tun, 
ist eigentlich kein Beruf, es ist eher ein Le-
bensstil.

So arbeitet man beispielsweise in Zeiten, wo 
andere frei haben, und hat frei, wenn ande-
re arbeiten. Das kann – das dürfen Sie mir 
glauben – unglaublich schön sein, gibt es 
doch eine interessante und gute Perspektive 
auf das Leben. Kein 08/15 also, sondern eher 
ein 24/00 mit Feierabendbier. Es hat etwas 
Romantisches, so zu arbeiten und verändert 
den Blick auf die Welt. Dass wir uns dabei 
im Kern nur mit den angenehmen Dingen 
im Leben beschäftigen, nämlich dem Es-
sen, Trinken, Schlafen und in unserem Fall 
noch der Kultur, ist wirklich reizvoll. Und: 
Unsere Berufung ist gnadenlos ehrlich. Das 
Feedback folgt augenblicklich, und das kann 
sehr nährend und motivierend sein. Bei unse-
rer Arbeit steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Denn nur Menschen können Menschen als 
Gäste begrüssen und nur Menschen können 
Gäste sein. «People Business» also – um ein 
neudeutsches Wort zu bemühen, und das in 
einem positiven Kontext. Zudem ist es eine 
hohe Kunst, was die Berufsleute tun, es 
braucht viel Know-how, um jeden Tag Quali-
tät zu generieren. So braucht es im Hotelfach 
eine vielseitige, mehrsprachige, kaufmänni-
sche Kompetenz, die seinesgleichen sucht. 
Im Housekeeping arbeiten Spezialistinnen im 
Bereich Hygiene, gerade in diesen Zeiten ist 
dieses Thema noch wichtiger geworden. Und 

in der Restauration und dem Service braucht 
es eine extreme Organisations- und Dienst-
leistungsqualität mit spezifischem Wis- 
sen. Einer der wohl herausforderndsten Be-
rufe ist derjenige des Kochs, hier braucht es 
echte Spezialisten. Und alle in den vielfäl-
tigen Abteilungen unserer Branche Tätigen 
verbindet die Leidenschaft für ihren Beruf.

Gefragte Berufsleute
Ich zumindest habe allerhöchsten Respekt 
vor diesen Berufsleuten. Es ist wichtig, diese 
Wertschätzung immer und immer wieder aus-
zudrücken. Vielleicht fragen Sie sich, warum 
ich dieses, nennen wir es leidenschaftliches 
Plädoyer, für unseren Berufsstand schreibe? 
Nun, er hat seine Selbstverständlichkeit ver-
loren. Gerade diese Pandemie hat unserer 
Branche nicht gut getan, wir durften nicht 
mehr arbeiten – das prägt nachhaltig. Und 
so schreibe ich diese Zeilen als Präsident des 
Basler Hotelier Vereins, und man darf sie so-
mit durchaus auch als Aufruf für eine Aus-
bildung in unserer Branche verstehen. Denn 
wir brauchen gute Menschen, Spezialisten, 
um auch weiterhin das tun zu können, was 
wir gerne tun. Aus Sicht der Wyniger-Grup-
pe, beziehungsweise des Teufelhofs, bin ich 
aber froh, dass wir gut aufgestellt sind, um 
die Herausforderungen zu meistern. Es ist 
ein Privileg, so viele und so gute Mitarbei-
tende – Fachleute – in unserer Gruppe zu 
wissen. Darunter auch knapp zwei Dutzend 
Lernende in allen Fachbereichen. 
Raphael Wyniger 

Arts & Culture Logo (Design: Krafft Gruppe)

Auf der Terrasse des Ufer7 (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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Verein MALIAN

Sinnstiftende Arbeitsintegration

Als wir den Verein MALIAN Ende 2019 
gründeten, hat noch niemand an Covid, 
Lockdown oder Krise gedacht. Und doch 
trafen die mit der Zielsetzung verbunde-
nen hehren Absichten der Non-Profit-Or-
ganisation in gewissem Sinne den Nerv 
der Zeit: Solidarität, Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft, Engagement für 
das Gemeinwesen und die Begleitung von 
Menschen in einer schwierigen Situation.

All dies ist uns in den vergangenen Monaten 
dank der Unterstützung unserer Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort und den Verantwort-
lichen von kantonalen Stellen gelungen. So 
durften wir insgesamt 16 Personen auf der 
Rückkehr in den regulären Arbeitsmarkt 
begleiten. Ein Beispiel wollen wir spezi-
ell hervorheben: Die erste Person, welche 
wir im Rahmen von MALIAN begleiten 
durften, startete im August 2020 bei uns im 
Marketing. Sie vermochte damals nur ein 
tägliches 2-Stunden-Pensum zu bewältigen. 
Im Rahmen der Arbeitsintegration konnten 
wir dieser Person eine Tagesstruktur, Arbeit 
im Team, einen ruhigen Arbeitsplatz sowie 
fachliche Unterstützung bieten. Nun, ein 
Jahr später, verlässt sie uns wieder, was uns 
zwar freudig, aber gleichzeitig auch etwas 
wehmütig zurücklässt. Freudig, und ja, wir 
gebens zu, auch stolz, dass es die Person in 
den letzten Monaten geschafft hat, das Ar-

beitspensum und Leistungsvermögen derart 
zu steigern, dass es zu einer erneuten An-
stellung beim ehemaligen Arbeitgeber kam. 
Wehmütig sind wir auch, weil uns ein lieb-
gewonnener Kollege verlässt. 

Gelebte Verantwortung
Auf diese Weise durften wir nun viele Per-
sonen begleiten, was für unsere Organisation 
eine Bereicherung, aber auch eine Verant-
wortung bedeutet. Eine Verantwortung ge-
genüber den zu begleitenden Menschen wie 
auch unseren Mitarbeitenden gegenüber. Wir 
sind uns dieser Verantwortung bewusst und 
streben daher einen sorgfältigen und nach-
haltigen Ausbau der Aktivitäten von MALI-
AN an. 

Nicht immer leicht
Vor allem für unsere Teams, welche Perso-
nen im beruflichen Alltag begleiten, ist es 
auf zwischenmenschlicher Ebene hie und 
da eine Herausforderung. Hier wollen und 
müssen wir auf unsere Kolleginnen und Kol-
legen eingehen. Insgesamt sehen wir unser 
Engagement jedoch als Horizonterweiterung 
und schlicht als sinnstiftend. In diesem Sin-
ne freuen wir uns auf weitere bereichernde 
Begegnungen und hoffen, in den nächsten 
Monaten noch mehr Menschen begleiten zu 
dürfen.
Christoph Widmer

Weihnachtszeit

Vermisster Lichterglanz

Sie schleicht auf leisen Sohlen daher, die 
Weihnachtszeit – ja und dann, bevor man 
sichs versieht, ist sie da. Wir in und um 
den Teufelhof freuen uns darauf, ist es 
doch immer eine wunderschöne und in-
tensive Zeit, welche uns im letzten Jahr ja 
bekanntermassen gastronomisch wegge-
nommen wurde.

Wir haben also «Nachholbedarf» und planen 
Aktivitäten rund um diese Festtage. So wird 
es auch in diesem Jahr einen Selbstbedie-
nungs-Weihnachtsmarkt auf unserer festlich 
dekorierten Weihnachtsterrasse geben, wo 
wir vom 25. November bis zum 24. Dezem-
ber allerlei aus unserem Fundus feilbieten. 
Seien es kleine Weihnachtsgeschenke, Spe-
zialitäten von der Confiserie Beschle oder 
aus dem Teufelhof guten Wein oder Olivenöl 
– all das, was das Herz begehrt. Es kann aber 
auch der geschätzte weisse Glühwein vor Ort 
getrunken werden. Dies nach Ihrem Stadt-
bummel oder vor einem Essen im Teufelhof. 
Gerade in diesem Jahr lohnt es sich, früh zu 
reservieren. Denn unsere Plätze sind – auch 
bedingt durch das Schutzkonzept – begrenzt 
und besonders auch die Räume für Gruppen, 
die einen separaten Raum wünschen, sind 
sehr begehrt. Dies gilt übrigens in allen Re-
staurants unserer Wyniger-Gruppe. Gut so!
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Weih-
nachtsvorbereitungen. Sei es mit Geschenk-

gutscheinen oder lukullischen Geschenken 
aus unserem Hause oder von der Confiserie 
Beschle. Kommen Sie vorbei, wir beraten 
Sie gerne und helfen Ihnen mit Freude, das 
ideale Geschenk für Ihre Liebsten zu orga-
nisieren. Informationen dazu gibt es auch 
online unter www.teufelhof.com, dort finden 
Sie zudem ein attraktives Weihnachts-Packa-
ge für das Hotel. 

Supplements
Doch damit nicht genug: Im Theater im Teu-
felhof gibt es zur Vorweihnachtszeit einen 
satirischen Leckerbissen – Uta Köbernick, 
Manuel Stahlberger und Reto Zeller zei-
gen eine vergnügliche Advents-Show mit 
viel Musik und noch mehr Geschichten. In 
jedem Fall lohnenswert und am besten ge-
niessen Sie diesen Abend mit einem vorgän-
gigen Abendessen bei uns (s. auch Seite 8: 
Zum Schluss ein Tipp). Neben der festlichen 
Weihnachtsterrasse mit Weihnachtshaus 
wird auch der Innenhof – von Johann Wan-
ner persönlich – festlich dekoriert und auch 
das übrige Haus erstrahlt im weihnächtlichen 
Glanz. Ergänzt wird unser Angebot mit der 
einen oder anderen «Käse»-Überraschung. 
Sie dürfen gespannt sein.
Wir freuen uns, Sie bei uns auch zur Weih-
nachtszeit begrüssen zu dürfen.
Bis bald, herzlich Ihr
Raphael Wyniger 

Das Puzzle als Sinnbild der Integration (Foto: zVg) Weihnachtsstimmung im Innenhof (Foto: Svitlana Sherstnyakova)

Ein wunderschöner, stimmungsvoller Raum für Extraanlässe: der Archäologische Keller (Foto: Andreas Zimmermann)
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Porträt

Mit viel Schmäh

Der unverwechselbare Schmäh ist die DNA 
des österreichischen Kabaretts! Und es lebt 
seit je von seinen hochkarätigen Vertretern 
dieses speziellen Genres. Dazu zählen u. v. a. 
Josef Hader, Wolfram Berger, Alfred Dorfer, 
Günther Paal und Stefan Waghubinger. Auch 
der Urvater und Provokateur Georg Kreisler 
und die unverblümt direkte Lisa Eckhart ge-
hören zu diesem Kreis.
Geradezu den Prototyp dieses eigenwilligen 
Kabaretts verkörpert das Duo BlöZinger aus 
Wien. In ihren Programmen vertrauen Ro-
bert Blöchl und Roland Penzinger auf ihre 
aberwitzigen Wendungen und blitzschnel-
len Rollenwechsel. Sie fordern ironisch und 
pointiert untrainierte Zwerchfelle und einge-
rostete Gehirnwindungen heraus. Als Spezi-
alisten der Gestik und Mimik benötigen sie 
nur ein Minimum an Requisiten. Mit schau-
spielerischer Raffinesse eröffnen sie dem 
Publikum ein fantastisches und originelles 
Panoptikum voll eigensinnigem Humor. 
Die Zeitung Kurier attestiert den beiden: 
«Etwas Wahnsinnigeres und Schrägeres 
– und zugleich die Fantasie Anregenderes 
– gibt es derzeit kaum im heimischen Kaba-
rett-Genre.»
BlöZinger gastierten 2019 beim Finale des 
«Teufel-Dreizack»-Kabarettpreises erstmals 
im Teufelhof. Jetzt kommen sie – ein dama-
liges Preis-Versprechen der Theaterleitung – 
wieder zu uns, diesmal mit ihrem brandneu-
en Programm «Zeit».
Dazu schreiben BlöZinger: «Die Zeit zwi-
schen Wiederaufbau nach dem 2. Weltkrieg 
und der Maskenpflicht ist mit einem Wim-
pernschlag vergangen. Aus Schilling wurde 
Euro und aus Verliebten wurden von den 
Umständen Getrennte. Die Zeit verschlingt 
alle bis auf die Träumer und die Verrück-
ten. Zeit ist relativ, komisch und manchmal 
grausam. Nehmen Sie sich gemeinsam mit 
uns die Zeit, um die vom Alltag abgewetzten 
Schonbezüge unserer Seelen durch Lachen 
aufzufrischen.»
Zu Recht wurden BlöZinger schon zwei-
mal mit dem Österreichischen Kabarettpreis 
(2013 und 2017) und dem Deutschen Klein-
kunstpreis (2019) ausgezeichnet. Und auf 
ihrer Website postulieren BlöZinger für sich: 
«Qualität seit 2004.» Was anmassend klingt, 
stimmt sogar!
Fredy Heller

Uta Köbernick, Reto Zeller und Manuel Stahlberger verzaubern die Adventszeit. (Foto: zVg)

Theater

Spielplan 1. Saisonhälfte 2021/22
En-suite-Gastspiele 
und Einzelgastspiele

Do, 16. – Sa, 18., Do, 23. – Sa, 25. und  
Do, 30. Sept. – Sa, 2. Okt. 2021, 20.30 h:
La Satire continue: «Wir können Bühne» 
Theater-Kabarett inkl. Musik und Humor 
Uraufführung
Do, 21. – Sa, 23. Okt. 2021, 20.30 h:
Wolfram & Florentin Berger: «Schwejk – 
Abenteuer des braven Soldaten»
Live-Theater-Hörspiel-Performance 
Do, 28. Okt. 2021, 20.30 h: 
Lisa Catena: «Fertig Theater!»
Satirische Geschichten und Realitäten
Fr, 29. Okt. 2021, 20.30 h: 
Lisa Christ: «Ich brauche neue Schuhe»
Wortgewaltig: Witzbiss mit Nachdruck
Sa, 30. Okt. 2021, 20.30 h:
Kilian Ziegler & Samuel Blatter:  
«Geschickt»
Kabarett samt Slam Poetry und Musik
Do, 4. und Fr, 5. Nov. 2021, 20.30 h:
Bernd Gieseking: «Finne Dich selbst»
Witziger Roadtrip zu den Rentieren 
Sa, 6., 20.30 h und So, 7. Nov. 2021, 17.00 h:
Madeleine Sauveur und Clemens Maria 
Kitschen: «Lassen Sie mich durch, ich 
bin Oma!»
Speziell für wagemutige Menschen ab 30
Do, 11. – Sa, 13. Nov. 2021, 20.30 h:
Urstimmen: «Lieber Lauter Lieblingslieder»
A cappella mit Witz und feiner Ironie
So, 14. Nov. 2021, Matinée 11.00 h:
Thomas C. Breuer & Pink Pedrazzi: 
«Punktlandung im Nirgendwo»
Kurzgeschichten, Frechheiten und Musik
Do, 18. Nov. 2021, 20.30 h:
Faltsch Wagoni:  
«Zum Glück – kein Ratgeber»
Liebevoll: Satire und Geschlechterkampf
Fr, 19. Nov. 2021, 20.30 h:
Philipp Galizia und Christian Roffler: 
«Kater – sieben Leben»
Schräger Witz und poetische Lieder
Sa, 20. Nov. 2021, 20.30 h:
BlöZinger: «Zeit»
Absurd-witzig mit Österreicher Schmäh
Schweizer Premiere
Mi, 24. Nov. 2021, 19.45 h:
«NA, HÖREN SIE MAL»,  
der satirische Talk 
Live-Sendung von SRF 1
Do, 25. – Sa, 27. Nov. 2021, 20.30 h:
Ingo Börchers:  
«Das Würde des Menschen»
Philosophisch-satirische Gedankenspiele

Do, 2. – Sa, 4. Dez. 2021, 20.30 h:
Dominik Muheim & Sanjiv Channa: 
«Useluege»
Kabarettistisch-musikalisch beobachtet
Do, 9. – Sa, 11. Dez. 2021, 20.30 h:
Köbernick, Stahlberger und Zeller: «Lie-
derliche Weihnachten»
Vergnüglich-musikalische Advents-Show
Fr, 16. und Sa, 17. Dez. 2021, 20.30 h:
Stefan Waghubinger: «Jetzt hätten die 
guten Tage kommen können»
Satirisches Kabarett der Extraklasse

«Schaufenster» – Montagsprogramme

Mo, 26. Okt. 2021, 20.30 h:
Markus Schönholzer: «Schönholzer & 
Schönholzer»
Feinsinnige Komik und pointierte Lieder
Mo, 8. Nov. 2021, 20.30 h:
Mia Lüscher & Kaspar Lüscher: «Ka-
ninchenjagd oder Wenn Dombrowski 
kommt»
Geschichte(n) braucht jeder Mensch

Mo, 6. Dezember 2021, 20.30 h: 
Rebekka Lindauer: «Héroïne»
Satirische Blickwinkel und Seitenhiebe

Vorschau auf die 2. Saisonhälfte, ab 
Januar 2022

Andreas Schertenleib, Esther Hasler, Bea 
von Malchus, schön&gut, Liese-Lotte Lüb-
ke, Manuel Stahlberger, Bettina Dieterle, 
Jochen Malmsheimer, Erwin Grosche, HG. 
Butzko, Lara Stoll, Jan Rutishauser, Uli 
Masuth u. a. 

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 En-suite-Gastspiele  
und Einzelgastspiele 
CHF 42.– / CHF 36.– / 
Ermässigung CHF 35.– / CHF 28.–;  
colour key CHF 20.–

Eintrittspreise «Schaufenster» 
CHF 36.– / CHF 30.– /  
Ermässigung CHF 25.–; 
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.–

Gutscheine sind an der Rezeption  
erhältlich.

Die aberwitzigen BlöZinger (Foto: Otto Reiter)

Samstag, 20. November 2021, 20.30 Uhr
BlöZinger: «Zeit»
Ein absurd-witziger Abend mit  
österreichischem Schmäh
Schweizer Premiere
Regie: Roland Düringer
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Im Gespräch

Als Urgestein von Anfang an dabei
Schon bei der Planung des Teufelhofs, als 
Assistent der Thommys, war Fredy Heller 
dabei. Ab der Eröffnung im April 1989 
war er der Leiter des Theaters im Teufel-
hof. Und bei der Lancierung der Teufel-
hof-Zeitung (zuerst erschienen als DAS 
BLATT) war er als Lektor, Schreiber und 
Gestalter aktiv.

Im 2004 hat er sich vom Teufelhof verab-
schiedet; allerdings nur virtuell, denn noch 
immer ist er im Hintergrund mit Leib und 
Seele als Impulsgeber dabei, speziell bei der 

Produktion der Teufelhof-Zeitung. Eigent-
lich ist er da unverzichtbar. Raphael Wyniger 
und Carmen Schwarb haben ihm je drei Fra-
gen gestellt.

Raphael Wyniger: Du prägst sei jeher das 
Teufelhof-Kulturprogramm. Wie haben sich 
die Satire grundsätzlich und der Teufel-
hof-Theaterspielplan im Speziellen verän-
dert?
Fredy Heller: Die Satire und das Kabarett 
sind vielgestaltiger geworden. Es gibt mehr 
Sparten, wie neuerdings die Comedy. Die 

politische Satire, wie ich sie schätze, ist ein 
Nischenprodukt geworden. Ich habe immer 
einen ausgesuchten Mix programmiert, auch 
mit humorvollen, musikalischen und literari-
schen Auftritten, wie z. B. Blues Max, Erwin 
Gosche oder Tina Teubner. Der jetzige Spiel-
plan unterscheidet sich nicht wesentlich; die 
Vielzahl an Auftretenden hingegen ist augen-
fällig. Gefragt ist aber weiterhin ein neugie-
riges Fachpublikum. Das finde ich gut.
Raphael Wyniger: Du bist eigentlich der 
«Chefredaktor der Teufelhof-Zeitung». Wie 
ist deine Sicht auf die Publikation über die 
exakt 30 Jahre seit der Ausgabe 1?
Fredy Heller: Schön ist, dass es die THZ 
noch immer und ohne Unterbruch gibt! Zu 
Beginn war es – nebst den Infos und Interna – 
eine Publikation auch mit gesellschaftlichem 
Input. Jetzt ist es eine farbige Hauszeitung 
mit sachlicher, spezifischer Information. So 
oder so gefiel und passt sie mir.
Raphael Wyniger: Du als Mit-Gründer und 
prägender Freund des Hauses: Welchen 
Wunsch hast für die Zukunft des Teufelhofs?
Fredy Heller: Er ist simpel: Der Teufelhof 
möge noch lang leben! Er ist nach wie vor 
meine, nicht nur berufliche, Basler Heimat. 
Und dass er die gesellschaftliche Bedeutung 
und Wertschätzung als regionale, innovative 
Institution behält.
Carmen Schwarb: Erzähl uns deine Lieb-
lingsgeschichte aus dem Teufelhof!
Fredy Heller: Oh, schwierig! Es gibt etliche. 
Aber alle haben den gleichen Hintergrund: 
Stichwort «Beginn». Im Teufelhof haben 
einige Amouren ihren Anfang genommen – 
das zu beobachten, war ziemlich amüsant! 

Die prominenteste kennst du ja: deine Chefs. 
Und auch die Anfänge auf der Bühne, sprich 
die Uraufführungen, lagen mir immer am 
Herzen. So zum Beispiel die Kabarettpro-
gramme von Joachim Rittmeyer und von 
Angela Buddecke.
Carmen Schwarb: An welche Theaterveran-
staltung kannst du dich noch bestimmt erinnern?
Fredy Heller: Nur an eine? Ich habe als 
Veranstalter allein im Teufelhof gegen 380 
Auftretende betreut. Ich greife zwei her-
aus: Der erste und einzige Bühnenauftritt 
der Jazzpianistin Irène Schweizer und dem 
Schlagzeuger Fritz Hauser. Grandios! Und 
ein brillanter Auftritt des leider verstorbenen 
Kabarettisten Matthias Beltz, weil an diesem 
Abend auch Georg Schramm und Matthias 
Deutschmann zu Gast waren. Es wurde eine 
lange Nacht, mit Gesprächen und mehr – 
eine lebhafte Reminiszenz.
Carmen Schwarb: Was im Leben bereitet dir 
besondere Freude?
Fredy Heller: Dass ich am Leben bin – mit 
bald 78! Und zwar ausgiebig und unterwegs 
im Duo mit meiner Margrit. Ein allmor-
gendliches Rentnerprivileg geniesse ich: 
ausschlafen, dann Zeitungslektüre mit drei 
Espressi. Natürlich bin ich nach wie vor ein 
interessierter Kulturkonsument – auch nost-
algisch in «meinem» Theater, wo ich liebe, 
alte Bekannte wieder treffen kann. Auch 
bin ich ein Vielleser. Nebst meinen breit-
gefächerten Aktivitäten als Lektor sitze ich 
ausdauernd auf meinem geliebten Velo. Ich 
bin ein Radsportfan. Vor 50 Jahren eine Tour 
de Suisse-Etappe zu gewinnen, das hätte mir 
gefallen ...

Veranstaltungen

What’s on?
Das sind die teuflischen Events der nächsten Monate. 

Honig-, Käse- und Weindegustation: das 
Gold der Alpen 
Samstag, 23. Oktober 2021, 15 – 18 Uhr, 
kostenlos 
Den ganzen Sommer lang haben die Bie-
nen Nektar von Tausenden Alpenblüten 
gesammelt, und wir freuen uns, Ihnen jetzt 
viele neue und spannende Honigarten zu 
präsentieren. 12 Honige aus 6 Schweizer 
Alpenkantonen können Sie an diesem Nach-
mittag kostenlos degustieren. Ein erfahrener 
Bergimker, der seine Arbeit mit den Bienen 
erklärt und Ihnen für Fragen gerne zur Verfü-
gung steht, wird anwesend sein.
Käse: Jean-Pierre Sauty, Inhaber des Glau-
si›s Käsespezialitäten-Geschäfts am Spalen-
berg, wird eine sorgfältig auf die Honige ab-
gestimmte Auslese von feinsten Schweizer 
Käsespezialitäten vorstellen. Erfreuen Sie 
sich an einem einzigartigen Geschmackser-
lebnis und der Harmonie von Honig, Käse 
und Wein. Gerne entführen wir Sie in eine 
neue Genusswelt! Wein: Der Teufelhof prä-
sentiert drei verschiedene Weine, die perfekt 
zu Honig und Käse passen. Lassen Sie sich 
von diesen aussergewöhnlichen Kombinati-
onen begeistern! Der Eintritt ist frei.

Silvester on Fire
Freitag, 31. Dezember 2021, 19 Uhr, im 
Restaurant Atelier oder im Restaurant 
Bel Etage 
Dieses Jahr haben wir zum Jahresschluss ei-
nen stimmungsvollen Abend für Sie geplant. 
Wir beginnen gegen 19 Uhr entweder im Re-
staurant Atelier oder im Gourmetrestaurant 
Bel Etage. Nach dem Dessert begleiten wir 

Sie gegen 23 Uhr in unser SET Hotel gegen-
über, wo wir im Garten die Feuershow mit 
Christian Ziegler geniessen. Danach stossen 
wir alle zusammen mit einem Glas Champa-
gner auf das Neue Jahr an. 
Silvester-Menu im Restaurant Atelier: 
Apéro-Gebäck, 4-Gang-Menu, Jahreswech-
sel-Champagner: CHF 158.– pro Person 
(exklusive Getränke beim Nachtessen) 
Silvester-Menu im Restaurant Bel Etage: 
Apéro-Gebäck, 5-Gang-Menu, Jahreswech-
sel-Champagner: CHF 208.– pro Person 
(exklusive Getränke beim Nachtessen) 
Feuershow: CHF 25.– pro Person 
Und für unsere kleinen Gäste bis 12 Jahre: 
Pasta-Auswahl, Jahreswechsel-Apfelsaft, 
unlimitierter Zugriff auf die Sirup-Reserven: 
CHF 39.– pro Kind

ICE BAR im Teufelhof
Freitag, 21. Januar 2022, 16 – 24 Uhr, auf 
der Teufelhof-Terrasse, Eintritt frei
Die ICE BAR im Teufelhof hat Tradition. 
Wir bauen eine Bar ganz aus Eis und bieten 
am Abend «Live-Kunst» mit dem Skulptu-
renkünstler Stefan Mesmer, der mit Motor-
säge und Pixel eine lebensgrosse Eisskulptur 
vor Ort fertigt. Dabei servieren wir unseren 
Rheinbrand- Gin & -Rum, das hauseigene 
Stadtmauer Brauer-Bier, weissen Glühwein 
Royal und weitere Köstlichkeiten. Das Piag-
gio-Mobil mit Raclette, serviert von Frankie, 
rundet das Angebot ab.
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Die Eisskulptur entsteht (Foto: Carmen Schwarb)
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Zwei Ausstellungen

Thematisch breit
Wir haben für unsere Kunstausstellung im 
Galeriehotel Teufelhof das Thema «Freiheit» 
gewählt. Es ist die Auseinandersetzung mit 
einem Begriff, welche unserer Meinung nach 
in dieser Zeit aktueller ist denn je. In der 
Ausstellung im Shine & Dine ergründet Eve-
line Tschopp-Ruf mit ihren Werken die Idee 
von Natur in Verbindung mit dem betrach-
teten Menschen. Die beiden Ausstellungen 
ergänzen sich in ihrer Auswahl. Alle Werke 
sind käuflich.

Im Galeriehotel: «Freiheit»
Für die 24 Zimmer und die Gänge des Ga-
leriehotels lancierte der Teufelhof eine 
Ausschreibung zum Thema «Freiheit». Na-
türlich: Freiheit ist ein grosser Begriff, mit 
einer immens wichtigen Bedeutung. Un-
zählige Philosophen und Künstlerinnen 
und Künstler haben sich an diesem Begriff 
versucht. So hat beispielsweise bereits Aris-
toteles gesagt: «Wer Sicherheit der Freiheit 
vorzieht, bleibt zu Recht ein Sklave.» Ob er 
dies heute auch noch so sagen würde? Pla-
ton hingegen sagte: «Unersättlichkeit in der 
Freiheit und Gleichgültigkeit gegen alles an-
dere verwandelt sie und macht Menschen für 
die Gewaltherrschaft bereit.» Eine verrückte 
Dissonanz! Die aktuell 7 Künstlerinnen und 
Künstler geben mit ihren Werken positive 
Einblicke in die Interpretation dieses Begrif-
fes und zeigen ihre Werke mit unterschied-
lichsten Techniken bis im Sommer 2022. 
Die Ausstellenden sind: Alex Boller, Alexan-
der Sascha «BolShoy», Brigitte Raz-Goldau, 
Esti Frei, Jérémie Queyras, Maud Lecornier 
His und Stephanie Seidlitz.

Das Hotel als Galerie
Der ganze Gebäudekomplex des Galerieho-
tels dient immer wieder als Ausstellungs-
raum. Dabei werden jeweils für ein Jahr 
unterschiedliche Ausstellungen gezeigt. Die 
originale Kunst in den Zimmern ist eine 
Wertschätzung des Gastes und eine Platt-
form für die Künstlerinnen und Künstler. 
Das Galeriehotel ist, wie übrigens auch das 
Kunsthotel, mit Designermöbeln eingerich-
tet. Es verfügt über zwanzig Zimmer und 
vier Junior-Suiten und bietet allen Komfort.

Im Shine & Dine: «Landscapes»
Eveline Tschopp-Rufs Bilder im Saal Shi-
ne & Dine reduzieren die Natur und ihre 

Erscheinung auf ein Minimales und zeigen 
zugleich die Vielfalt der zugrundeliegenden 
Formen und Farben. Ihnen liegt das Gefühl 
der Freiheit, der Sehnsucht und der Kon-
templation zugrunde. Die Natur auf ihren 
Bildern veranschaulicht die Gefühle, die der 
Mensch in sich trägt und über die Betrach-
tung von Kunst wahrnehmen und erkennen 

kann. Eveline Tschopp-Ruf ist studierte Phi-
losophin, die sich über die Kunst mit den 
bedeutenden Fragen des Menschseins aus-
einandersetzt. Vergewissern Sie sich selbst 
– die Ausstellung kann bis zum August 2022 
nach Verfügbarkeit des Raumes via Teu-
felhof-Rezeption gerne besichtigt werden. 
Carmen Schwarb

Die Betriebe der 
Wyniger-Gruppe
Wyniger-Gruppe
www.wyniger.com

Hotels
Kunsthotel und
Galeriehotel
www.teufelhof.com

SET Hotel. Residence by Teufelhof Basel
www.sethotelbasel.com 

Restaurants
KAFFEE*RESTAURANT*BAR 1777
www.1777.ch

Taverne Johann
www.tavernejohann.ch

Restaurant Atelier im Teufelhof
www.teufelhof.com

Restaurant Bel Etage im Teufelhof
www.teufelhof.com

Restaurant Matisse
www.matisse-restaurant.ch

Restaurant Ufer7 
www.ufer7.ch

Beef7 Premium Steakhouse & Bar
www.beef7.ch

Pier4125
www.pier4125.ch

(coming soon)
Waldhaus im Hardwald
www.waldhausbeiderbasel.com

Bar
Kaffee & Bar Zum Teufel im Teufelhof 
www.teufelhof.com

Confiserie
BESCHLE
www.beschle.ch

Weitere Betriebe
Theater im Teufelhof 
www.theater-teufelhof.ch

Stadtmauer Brauer-Brauerei
www.stadtmauerbrauer.ch

Rheinbrand Spirits
www.rheinbrand.info 

Weinladen Falstaff im Teufelhof
www.teufelhof.com

Verein MALIAN
www.malian.ch

Win Services
www.winservices.ch

Arbeit von Eveline Tschopp-Ruf

Arbeit von Brigitte Raz-Goldau
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Wettbewerb

Von vorne bis hinten
Garantiert: Das neue Rätsel verlangt nur 
gute Augen – und ein bisschen Zeit. Wer 
die vorliegende Teufelhof-Zeitungsausga-
be aufmerksam durchliest, hat schon fast 
gewonnen ... 

Die Buchstaben vor den Lösungen bei den 
10 Fragen, in die richtige Reihenfolge ge-
bracht, ergeben das Lösungswort. 
Auf gehts:

1. In welchem Bereich operiert  
WIN Sevices?

 C  Facility Management
 D  Gastro-Zulieferung
 F  Theater-Gastspiele-Agentur

2. Wie heisst unser Verein zur Integration 
von Menschen?

 A  MERIAN
 M  MILAN
 L  MALIAN

3. Welche dieser Kabarettistinnen gastiert in 
der 1. Saisonhälfte im Theater?

 U  Bettina Dieterle
 B  Madeleine Sauveur
 K  Lara Stoll

4. Was bietet die Firma Muchenberger an?
 T  Gartenzäune
 R  Schwimmbäder
 P  Fenster

5. Welches ist der Preis für das 3-Gang- 
Kombi Essen+Theater im Atelier?

 C  CHF 104.–
 G  CHF 94.–
 Z  CHF 114.–

6. Wie lautet die Teufelhof-Website?
 H  www.teufelhof.com
 Q  www.teufelhof-basel.com
 X  www.teufelhof.ch

7. Wer macht beim Arts & Culture Package 
nicht mit?

 N  Hotel Kraft
 Y  Der Teufelhof Basel
 D  Radisson Blue Hotel

8. Wie ist der Titel der neuen Ausstellung im 
Shine & Dine?

 K  «Landscapes»
 R  «Landart»
 J  «Landschaften»

9. Die wievielte Ausgabe der TH-Zeitung ist 
die vorliegende?

 S  79
 L  87
 U  85

10. Wie heisst der Eisskulpturen-Künstler?
 H  Stefan Mesner
 I  Stefan Mesmer
 E  Stefan Messmer

Schreiben Sie das gesuchte Wort auf eine 
Postkarte und schicken Sie diese an
Der Teufelhof Basel
Wettbewerb 3/2021
Leonhardsgraben 49, CH-4051 Basel
oder per Mail: wettbewerb@teufelhof.com

Zu gewinnen gibt es diesmal:
Hauptpreis: 1 Gutschein fürs Atelier im 
Wert von CHF 200.–
3 Trostpreise: Theater-Gutscheine im Wert 
von je CHF 42.–

Einsendeschluss: 30. November 2021.

Auflösung des Rätsels in der  
Ausgabe 2/2021
Das Lösungswort heisst Rezeptionistin.

Unter den vielen richtigen Lösungen hat die 
Teufelhof-Glücksfee in der Gestalt von Car-
men Schwarb diesmal als Gewinnerinnen und 
Gewinner gezogen: Heinz Kaufmann, Peter 
Bossert, Sandra Hüni, und Valentino Cè.
Herzliche Gratulation!

Betreff: Teufelhofzeitung

Guten Tag Herr Wyniger
Seit längerem erhalte ich regelmässig die 
Teufelhofzeitung. Meist landete sie sofort 
auf dem Altpapier oder wurde nur kurz 
durchgeblättert, jedoch nie wirklich gelesen.
Zufälligerweise oder wegen Covid-19, fra-
gen Sie mich nicht, habe ich mir Zeit genom-
men und Ihr Editorial gelesen. Dieser Text 
hat mich gepackt, berührt und motiviert. Sie 
haben es geschafft, mit Ihren Zeilen der Rea-
lität in die Augen zu blicken, Wertschätzung 
Ihrem Team gegenüber zu zeigen und dabei 
auch noch persönliche Aspekte einfliessen 
zu lassen. Ich habe diese Ausgabe tatsäch-
lich lange aufbewahrt, um mich daran zu 
erinnern, was in einem Team wirklich zählt: 
Ehrlichkeit, Motivation, Herzblut und Opti-
mismus. Heute Morgen nun habe ich die Nr. 
2 gelesen. Gleicher Effekt. Danke, Herr Wy-
niger! Sie motivieren mich in meiner Füh-
rungsarbeit als Schulleiterin. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Power.
Freundliche Grüsse
Petra Schläfli Marti, Basel, 26. Mai 2021

Zum Schluss ein Tipp

Ohne Hektik ...
... einen kulinarisch-theatralischen Abend 
geniessen! Auch wenn die Vorstellungen im 
Theater erst um 20.30 Uhr beginnen: Haben 
Sie nicht oft einfach keine Lust, vorgängig 
noch zu kochen und in Eile zu essen? Da bie-
tet sich ein Kombi Essen+Theater geradezu 
an. Bei uns ist das unproblematisch möglich, 
indem Sie das Kombi mit Ihrem Wunsch-
datum bestellen. Sie essen im Atelier ein 3- 
oder 4-Gang-Menu (als Alternative im Bel 
Etage ein 3-Gang-Menu). Damit Sie in Ruhe 
essen können, empfiehlt sich Ihr Kommen 

spätestens bis 18.30 Uhr. Ihre Theaterein-
trittskarten mit den bestmöglichen Plätzen 
liegen bereits auf Ihrem Tisch. Probieren 
Sie doch diese Annehmlichkeit aus – es wird 
nicht bei einem Mal bleiben!
Das Kombi-Angebot Essen+Theater ist an 
jedem Tag möglich, an dem ein abendliches 
Theatergastspiel stattfindet; die riesige Aus-
wahl im Theater-Spielplan auf Seite 5 macht 
Sie bestimmt gluschtig! Da finden Sie übri-
gens auch die attraktive Möglichkeit eines 
Theater-Abonnements.

Varianten Kombi Essen+Theater
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.–
Reservation Kombi Essen+Theater unter der  
Rezeptions-Telefonnummer +41 (0)61 261 10 10  
oder per E-Mail info@teufelhof.com

Stadtmauer-Bier

Viererlei

Seit Januar 2017 besteht die Stadtmauer 
Brauer-Brauerei im Teufelhof. Das Bier 
stösst, wo immer es ausgeschenkt wird, 
auf Begeisterung. Nach wie vor sind Franz 
Wyniger und (jetzt hauptsächlich) Gök-
men Dalli als Brauer mit Leidenschaft für 
die Produktion zuständig. 

Die beiden schätzen, dass sie bislang um die 
100 000 Liter Bier im Untergeschoss des 
Teufelhofs gebraut haben. Im Sortiment sind 
diese vier Biere:
«Heller Engel». In Anlehnung an das Mutter-
haus Teufelhof ist dieser Name für das erste 
Teufelhof-Bier entstanden. Es ist naturtrüb 
und frisch; ein leichtes und trotzdem aroma-
tisches, vollmundiges Bier. Gebraut aus Pils-
ner Malz, leicht karamellisiert, mit Hopfen 
aus Tettnang und dem Hallertau.
«Dunkler Teufel». Im biblischen Verständnis 
ist Luzifer, der Teufel, ein gefallener Engel, 
der sich nicht mehr der göttlichen Herrschaft 
unterordnen wollte. Es ist ein süffiges, nicht 
allzu bitteres, dunkles Bier. Gebraut ist es 
aus Wiener und Münchner Malz. Ein kleiner 
Teil davon ist karamellisiert. Die feine herbe 
Note verdankt es dem Magnumhopfen aus 
dem Hallertau.
«Bengel». Basler Wasser, Pilsner Malz und 
wenig Sauermalz bilden die Grundlage für 

das pilsnerartige Lagerbier. Der Magnum-
hopfen aus dem Hallertau ist verantwortlich 
für den hopfig-herben Abgang, im Gegensatz 
zum Engel ein echter Bengel also. Pilsner 
Malz, Caramalz und Sauermalz im ausgewo-
genen Verhältnis ergeben das naturtrübe Bier.
«Schlingel». Der Schlingel ist ein kräfti-
ges, hopfenbetontes Bier, im Bierstil der 
Craft-Bier-Bewegung. In der Fachsprache 
nennt man es India Pale Ale. Mit 6,8% Alko-
holgehalt ist es vor allem auch bei englisch-
sprechenden Bierliebhabern gefragt.
Vier Biere und jedes sehr speziell! Mein be-
vorzugtes Bier ist, wie könnte es namentlich 
auch anders sein: «Heller Engel»!
Fredy H.

Im Restaurant Atelier (Foto: zVg)


