
22

Land Leben
Samstag, 29. August 2020

Heiner Oberer

DerGastwirdmit einemLächeln
empfangen. Man fühlt sich auf
Anhiebwillkommen.Die Garten
wirtschaft im Restaurant Sala
Thai in Lausen ist gut gefüllt. Der
Blick geht zumgegenüberliegen
den Steinbruch, wo seit 1872
Tonerde abgebaut und zu Ka
cheln und Ziegeln verarbeitet
wurde.Dasweibliche Serviceper
sonal unter der Leitung derGast
geberin Kansinee Lüdi (46)
huscht zwischen denTischen he
rum.Unaufgeregt, aber aufmerk
sam.Aus derKüchewehen einem
die verführerischen Gerüche
Thailands entgegen und regen
die Magennerven an. Gut so.

2012 hat Kansinee Lüdi das
Lokal – früher bekannt als Bahn
höfli und Bäckerei Strohmeier –
übernommen und zusammen
mit ihrem Ehemann Markus die
Wirteprüfung absolviert. Seit
dem frühenTod ihres Ehemanns
im Jahre 2017 führt die quirlige
Thailänderin zusammenmit sie
ben Angestellten den Betrieb al
leine. «Ich esse und koche gerne.
Das sind die besten Voraus
setzungen, um ein Lokal zu füh
ren», sagt die Gastgeberin.

Das Einmaleins des Gastge
werbes hat Lüdi unter anderem
in der Sonne in Sissach erlernt,
wo sie acht Jahre im Service tä
tigwar.Dort habe siemit auf den
Weg bekommen, dass nur exak
tes Arbeiten zum Erfolg führt.
«Daswar ein guter Lehrplatz für
mich, auch wenn es zwischen
durch hektisch zu und herge
gangen ist», erinnert sie sich.

Das Lokal mit einem gemüt
lichen Stübli und einem Raum
im Obergeschoss, das rund
60Gästen Platz bietet, ist schlicht

eingerichtet. Frische Orchideen
in allen Farben. Eine Gruppe an
mutigerHolzelefanten. Kein un
nötiges Chichi. Und kein Kitsch.
«Ich habe es gerne schlicht und
gediegen. Das Ganze muss kul
tiviert sein, damit sich der Gast
wie zu Hause fühlt», sagt die
Gastgeberin. Dazu gehört auch,
dass sie die meisten Gäste mit
ihrem Namen anspricht. Bei
schönem Wetter, unter dem
ausladenden Kastanienbaum,
finden im Garten zusätzlich
50 Gäste Platz.

Wirprobieren das «Gaeng PedPe
tyang», ein rotes Currymit gebra
tener Entenbrust, verfeinert mit
Kokosnussmilch, LycheeStück
chen, Ananas, CherryTomaten,
Trauben undThaiBasilikum (sie
he Rezept). Eine gute Entschei
dung.Nicht zu scharf, geschmack
voll abgeschmeckt. Ein wahrer
Schmaus für Augen und Magen.

Wegmit demVorurteil
Neben zahlreichen Spezialitäten
wie zumBeispiel filetiertem und
frittiertem TilapiaSüsswasser

fisch – verfeinert mit Zitronen
gras, Zwiebeln, Knoblauch,
Koriander und thailändischer
Sauce – oder gelbem Curry mit
Kokosnussmilch, Kartoffeln,
Zwiebeln und Erdnüssen mit
Poulet oder Rindfleisch bietet
das Sala Thai amMittag drei ver
schiedeneMenüs an.AmAbend,
wenn das Personal in traditio
nellen langen Kleidern bedient,
steht eine grosseMenüAuswahl
zur Verfügung. Ideal für alle, die
die variantenreiche ThaiKüche
geniessen möchten.

Die Weinkarte überrascht unter
anderem mit Spezialitäten aus
dem Piemont, aber auch einhei
mischen Sorten. Lüdi räumt an
dieser Stellemit einemVorurteil
auf: «Kräftige Rot, aber auch
Weissweine passen hervorra
gend zur würzigen thailändi
schen Küche.»

Buffetsmit Schnitzereien
In derKüche steht Köchin Jarinya
Schupp am Wok. «Menüs und
Rezepte werden zusammen ab
gesprochen», sagt Lüdi. Gemüse,
Fisch und Früchte, immer frisch,
bezieht das Lokal wöchentlich
zweimal von einem thailändi
schen Händler. Das Fleisch
kommt von einer hiesigen Metz
gerei. «Ich lege grossenWert auf
Qualität, auch wenn diese etwas
teuerer ist», sagt Lüdi.

Zusätzlich bietet das Sala Thai
einen CateringService an und
verwöhnt die Gäste mit üppigen
thailändischen Buffets. Dabei
kommt eineweitere Leidenschaft
von Kansinee Lüdi zu tragen: die
Gemüse undObstschnitzerei.Mit
geübter Hand fertigt sie wahre
Kunstwerke.Hörtman ihr zu, rea
lisiert man: Sie steht mit Leiden
schaft und Liebe hinter der Sache.
Und der Gast wird als solcher
wahrgenommen.Dazupasst auch,
dass man typisch thailändisch
verabschiedetwird.Mit gefalteten
Händen und einer tiefen Verbeu
gung: Swasdi kha, Laa Gòn.

Restaurant Sala Thai
Hauptstrasse 144, 4415 Lausen;
Tel.: 061 921 32 41
Geöffnet: Mo–Do 11.30–14 und
23 Uhr, Fr 11.30 –14 und 18–24 Uhr,
Sa 18–24 Uhr, So geschlossen.
E-Mail: kk@salathai-lausen.ch
www.salathai-lausen.ch

Entenbrust unter demKastanienbaum
Landbeiz Im Sala Thai in Lausen führen die Frauen das Zepter. Mit ihren thailändischen Gerichten
verführen sie Nase undMagen – ohnemit unnötigem Kitsch das Auge zu irritieren.

Chefin Kansinee Lüdi (r.) mit Köchin Jarinya Schupp. Ihre Spezialität ist das «Gaeng Pet Petyang». Foto: Nicole Pont

Rezept

Gaeng Ped Petyang
für 4 Personen
Zutaten:
—300 g Entenbrust frisch,

in Streifen geschnitten
— 12 St. Lychee-Stücke
— 12 St. Frische Traubenbeeren
— 12 St. Ananas-Stückchen
— 5 St. Cherry-Tomaten
— ca. 50 g thailändische

Mini-Auberginen
— 1 St. Peperoncini (lang, nicht

scharf)
— 2 Stängel Thai-Basilikummit

Blättern
— 250 ml Kokosmilch
— 3 EL Rote-Chili-Paste
— 1 Prise Salz

Zubereitung:
Die Cherry-Tomaten, Trauben,
Lychees, Auberginen, den
geschnittenen Peperoncini und
die Chilipaste in wenig Öl leicht
anrösten. Entenbrust-Schnitten
(ca. 1 cm dick) in wenig Öl kurz
anbraten, angeröstetes Gemüse
und Kokosmilch beifügen; alles
5–10 Min. köcheln lassen. Gericht
mit einigen Basilikumblättern
garnieren. Als Beilage eignen
sich Jasminreis oder gebratene
Nudeln.

«Ja, die Blockflöte ist ein sehr an
spruchsvolles, jedoch ebenso oft
unterschätztes Instrument», sagt
Gisela Colberg, «viele Leute ha
ben keine Ahnung, wie viel ge
probt werden muss.» Colberg
spielt nicht nur virtuos mehrere
Blockflöten, sie gründete auch
das BlockflötenOrchester Birs
felden. Das war 2004. Sieben
Jahre späterkamdasBlockflöten
Orchester Lenzburg hinzu.

Obwohl die Geschichte der
Blockflöte viele Jahrhunderte
zurückreicht, sind Blockflöten
orchester eine neuere Erschei
nung. Die Blockflöte sei zuvor
solistisch verwendet worden.
«Erst imEngland der 1970erJah
re tauchten die ersten Blockflö
tenorchester auf», erzählt Gisela
Colberg. In Form von Formatio
nenmit bis zu 90Musikern.Ganz
so gross sind Colbergs Orchester
nicht. Das Birsfelder Orchester
wird von 8 Personen gebildet,
das Lenzburger von 25. Die bei
den Orchester treten jeweils ge
meinsam auf.

«Gegründet habe ich diese
Formationen, damit man den
neuen Klang erleben kann», er
klärt Colberg, «und damit viele
dieMöglichkeit erhalten, in einem
Orchester zu spielen.» Selberwar
sie auf diesen Klang aufmerksam
geworden, als sie 2003 in einem

von Dietrich Schnabel geleiteten
Seminar für Blockflötenorchester
in Breklum, SchleswigHolstein,
mittun konnte. Koryphäe Schna
bel habe das Blockflötenorches
ter bereits vor einemVierteljahr
hundert für sich entdeckt.

Zu entdecken gibt es für die
Flötistinnen und Flötisten aus
Birsfelden viel Neues im Septem
ber 2021.Mit SimonBorutzkiwird
eineweitere Koryphäe zu Gast in
Birsfelden sein. Der Leiter des
Berliner Blockflötenorchesters
wird zu einem Seminar erwartet.
Ein Beweis dafür, dass die Flöte

in Birsfelden ziemlich ambitio
niert gespieltwird.Gisela Colberg
über ihre Schützlinge: «Sie sind
manchmal erstaunt,was sie noch
alles lernen müssen.»

«Mehr Nachwuchs wäre gut»
Wie engagiert gearbeitet wird,
zeigen die beidenHauptproben
tage vor dem jährlichen Konzert.
Die Orchester ziehen sich auf
den Bienenberg oberhalb von
Liestal zurück. Die Proben be
ginnen um 9 Uhr. Um 13 Uhr
wird dasMittagessen eingenom
men. Bereits um 14.30 Uhr be

ginnen die Proben erneut. Und
nach dem Nachtessen? Da wird
geprobt. Bis 21 Uhr.

«Eswäre gut,wennwir etwas
mehr Nachwuchs hätten», sagt
Gisela Colberg. Dass die Latte
hoch liegt, macht es Einstiegs
willigen nicht gerade einfach.
Wer im Birsfelder Blockflöten
Orchester beginnt, sollte wenn
möglich das ganze Quartett von
Sopran, Alt, Tenor und Bass
Blockflöte spielen können. Das
Alter hingegen sei egal, sagt
Colberg. Die Mitglieder sind von
unter 30 bis über 80 Jahre alt. Die
Frauen dominieren. Der Älteste,
Ernst Lang, nimmt noch heute
Einzelunterricht von Colberg in
Anspruch.

Weil die grosse Musik der
Renaissance oder des Barock
nicht für Blockflötenorchester
geschrieben wurde, ist es an
Gisela Colberg, diese für ihre
Zwecke zu arrangieren. Ob acht,
zehn oder zwölfstimmig.Damit
dieser warme, an Orgeln erin
nernde Klang entsteht, der auch
jene überzeugt, welche die
Blockflöte unterschätzten. Col
berg: «Viele sind überrascht und
begeistert.»

Daniel Aenishänslin

www.blockfloeten-orchester.ch

Wo keine Flöte auf die leichte Schulter genommenwird

Ein Teil des Blockflöten-Orchesters Birsfelden mit Gisela Colberg
(zweite von links) vor dem Restaurant Hard. Foto: Pino Covino

Unser Verein

Egal ob Frau oder Mann, jung
oder alt – dasWandern ist die
ammeisten ausgeübte Sportart
in der Schweiz. Umso besser,
dass im Baselbiet einWander
paradies vorzufinden ist, das mit
einem bestens signalisierten
und mit Herzblut aufwendig
unterhaltenenWegnetz von über
1100 Kilometern begeistert. Das
vielfältige Angebot reicht vom
ausgedehnten Spaziergang
bis zur mehrtägigen Etappen
wanderung wie der Via Surprise.

Die von Baselland Tourismus
undWanderwegen beider Basel
gestalteteWanderkarte fürs
Baselbiet trägt demwachsenden
Bedürfnis nach eher kürzeren,
dafür in sich geschlossenen

Wanderungen Rechnung. Sie
stellt sieben Rundwanderungen
vor, etwa Buuseregg–Farnsburg,
Pfeffingen–Blattenpass oder
Chaltbrunnental und Chastel
bachtal.

Auch Themenwanderungen
erfreuen sich einerwachsenden
Beliebtheit. Zu empfehlen sind
etwa der Planetenweg in Laufen,
der geheimnisvolle Skulpturen
weg in Reinach oder der nagel
neue Honigweg in Rünenberg.
Und wenn Sie beimWandern
den Aufstieg gemütlicher
angehen wollen, dann bietet
sich eine Gondelfahrt mit der
Luftseilbahn in der bekannten
WasserfallenRegion an.

Wandern macht auch mit
Kindern Spass. Die Broschüre
«Wandern mit Kinderwagen
im Baselbiet» informiert auf
82 Seiten über dieWegqualität
und die Anforderungen von
15Wanderungen. «Hallo Dino»
oder «Den Römern auf der
Spur» sind nur zwei davon.

Baselland Tourismus

Auf insWanderparadies
Baselland

Land erleben

Dieser Beitrag wird präsentiert von
www.baselland-tourismus.ch


