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«Brääglede» (Gebratenes). So
lautet der überlieferte Beiname
der Grellinger. Und was passt
besser zu einer «Brägglede»
oder eben Gebratenem als der
Besuch eines Restaurants? Wir
sind zu Besuch im Restaurant
Chez Georges in Grellingen. Die
rund 1900 Einwohner zählende
Gemeinde liegt im unteren
Laufental an der Eisenbahn
strecke Basel–Delsberg und
gehört seit 1994 zum Kanton
Baselland. Zwar gibt es keine
urkundliche Erwähnung, aber
man nimmt an, dass «Grello»,
ein alemannischer Sippenfüh
rer, dem Dorf den Namen gab.

Aber lassen wir die Alemannen
beim Verspeisen eines erlegten
Hirsches in Ruhe und wenden
uns der Neuzeit zu. Ein Sonn
tag. PrächtigesWetter mit
frühlingshaften Temperaturen.
Nur ein leichterWind stört die
sonntägliche Idylle. Im Garten
hantiert ein zukünftiger Mini
golfprofi mit Schläger und Ball
auf der schön angelegten
Minigolfanlage. In der Garten
wirtschaft stärken sichWande
rer an Coupes und Kaffee und
führen sich die abgewanderten
Kalorien wieder zu.

Wir nehmen im rustikal, mit
viel Holzbalken drapierten
Restaurant Platz. Der freund
liche Kellner aus dem Elsass
erklärt uns, dass das Haus mit
seinem stattlichen Eingang
im Jahr 1987 von Georges
Schindelholz erbaut worden
ist. «Wir begehen in diesem
Jahr das 35JahrJubiläum,
was mit einem Fest im August
gehörig gefeiert werden soll.»
Inzwischen führt Sohn Thomas
Schindelholz den Betrieb: mit
einem Restaurant und einer
Rôtisserie, wo jeweils 60 Gäste
Platz finden. Dazu kommt
die Terrasse mit 80 Plätzen,
die Lounge für Apéros und
das Jägerstübli für 40 Gäste.
Jägerstübli darum,weil

Thomas Schindelholz ein
passionierter Jäger ist. Und so
stammen selbstredend alle
angebotenenWildspezialitäten
ausschliesslich aus dem einhei
mischen Jagdrevier der Familie
Schindelholz.

Wir setzen uns ins Restaurant,
das nur spärlich besetzt ist.
«Bummelsonntag in Basel. Da
ist nie viel los bei uns», erklärt

uns der Kellner. Er präsentiert
uns das Tagesmenü auf einer
Schiefertafel. Meine Begleitung
entscheidet sich für einen Spar
gelsalat an einer Granatapfel
Vinaigrette mit Rauchlachsro
setten (18.50 Fr.) zur Vorspeise
und ein Rindstatar (32.50 Fr.)
als Hauptspeise. Ich lasse mich
mal wieder zu einem Kalbs
Cordonbleu (42 Fr.) verführen.
Vorneweg soll es eine Sellerie

ApfelSuppe (7.50 Fr.) sein.
Der Salat ist reichlich, sodass
auch ich einen Teil abkriege.
Die Suppe ist sämig und mit
Julienne von frischen Äpfeln
versehen.

Das Tatar wird gelobt. Gerade
die richtige Schärfe und fein
abgeschmeckt. Das Cordon
bleu war vielleicht einen
Augenblick zu lange in der
Pfanne.War aber knusprig
und reichlich gefüllt mit Käse
und Schinken. Dazu eine
künstlerisch drapierte Auswahl
an frischen Gemüsen.Weil
es Sonntag ist, bestellen wir
einen Rioja Egomai 2018
(54 Fr.). Der aufmerksame
Kellner nimmt die Bestellung
mit der Bemerkung entgegen:
«Ein GlasWein ist besser
als der Tritt eines Esels.»Wie
wahr, denke ich.

Zum Kaffee setzt sich Küchen
chef Dirk Smits (54) zu uns.
Er ist seit gut einem Jahr
zusammen mit zwei Mit
arbeitern verantwortlich für
die gastronomischen Belange
im Chez Georges. Unterstützt
wird er von vier Mitarbeitenden
im Service. Kein grosses, aber,

so wie Smits erklärt, ein
effektives Team. «Wenn man
nicht gerne arbeitet, lässt man
es lieber.» Man spürt, der
Mann ist mit Herz und Seele
bei der Arbeit. Der Küchenchef
nickt und meint: «Je mehr es
zu tun gibt, desto besser gefällt
es mir.»

Das Gästesegment im Chez
Georges ist vielfältig: Geschäfts
leute, Familienanlässe,Wander
gruppen. Zudem bietet es am
Sonntag auf Vorbestellung
einen Brunch an. Smits setzt
auf ein überschaubares Ange
bot. Nur so sei es ihmmöglich,
die Gerichte frisch zuzuberei
ten. Und werweiss: Schon bald,
wenn Thomas Schindelholz
das Jagdglück hold ist, kann der
Gast wieder Rehrücken von
einem einheimischen Sommer
bock geniessen.

Heiner Oberer

Restaurant Chez Georges,
Baselstrasse 58, 4203 Grellingen.
Telefon 61 741 17 00,
info@restaurant-chezgeorges.ch,
www.restaurant-chezgeorges.ch.
Mi–Sa 8.30 bis 22.30 Uhr, So
11–20.30 Uhr. Mo und Di Ruhetag.

VomMinigolf zum Rindstatar

Feines, nicht nur in der Jagdsaison: Zubereitet von Küchenchef Dirk
Smits und serviert von Marina Moor im Chez Georges. Foto: Pino Covino

Landbeiz

Essen: reichlich
Service: aufmerksam
Ambiente: rustikal
Preis: angemessen

Simon Bordier

Bei der Eröffnung des neuen Be
sucherpavillons von Novartis in
Basel stellt der Architekt Miche
le De Lucchi am Dienstag etwas
klar: Die Fotovoltaikanlage, die
das Gebäude netzartig um
spannt, sei so ursprünglich nicht
geplant gewesen.Man habe über
ihre Platzierung lange nachge
dacht. De Lucchi führt dies als
Beispiel dafür an, dass Bauen ein
fortwährender «Lernprozess»
sei, mit diversen Parteien und
Anliegen. In diesem Fall war der
Umweltschutz wichtig. Es kam
auch viel Holz zum Einsatz.

Möglicherweise kommt De
Lucchi aber auch deshalb auf die
organischen Solarzellen zu spre
chen, weil sie dem Bau optisch
nicht nur zumVorteil gereichen.

Für Drittunternehmen offen
Zumindest als Besucher fällt ei
nem auf: Je nachdem, wie die
Sonne steht undwiehell es draus
sen ist, wirkt der gläserne Pavil
lon einmal einigermassen hell
und glänzend, dannwieder fins
ter und abweisend. Wegen der
trichterartigen Form drängt sich
derVergleichmit einemUFO auf.

Schliesslich,mit Einbruch der
Dunkelheit, bringen 30’000 LED
Lichter die Fassade zum Leuch
ten.Gezeigtwerden kunstvoll ge
staltete Texte und Bilder. Aller
dings vermögen auch sie die
dunkle Aura des Kolosses nicht
immer aufzulösen.

DerOptimismus bei Novartis
Verwaltungsratspräsident Jörg
Reinhardt scheint derweil unge
trübt. Für ihn gehört derPavillon
zu den Dingen, «über die man
sich freuen kann»,wie er erklärt.

Reinhardt versteht das Besu
cherzentrum als Teil einer 2019
bekannt gegebenen Öffnungs

strategie: Der bis anhin abgerie
gelte Firmencampus – Baslerin
nen und Basler kennen ihn auch
als «verbotene Stadt» – soll für
die Öffentlichkeit zugänglich ge
macht werden.

Letztes Jahrwurde das Gelän
de für Drittunternehmen geöff
net.Ab kommendemHerbst dür
fen auch einfache Fussgänger
zwischen den NovartisGebäu
den hindurchspazieren. Zumin
dest zu Bürozeiten. Der Strate
giewechsel erfolgt wohl nicht
ganz freiwillig, hatte derKonzern
doch mit einer gewissen Leer
standsquote zu kämpfen.

Aus Sicht desVRPräsidenten ist
die Öffnung aus einem anderen
Grundwichtig.Das «gesellschaft
licheBedürfnis nachTransparenz
undMitsprache» sei gewachsen,
konstatiert Reinhardt.

Niederschwellige Angebote
Auchverändere sich die Pharma
branche durch neueAnsätze, na
mentlich in derGentherapie, oder
auch durch die Digitalisierung.
Diese Technologien seien erklä
rungsbedürftig. Man dürfe zwi
schen Pharma und dem Rest der
Gesellschaft «keine Vertrauens
kluft aufkommen lassen», so

Reinhardt. Den Pavillon sieht er
als «Ort des intellektuellen Aus
tauschs».Auchvon einem«Fens
ter zurStadt»war schondie Rede.

Bespielt wird der zweige
schossige Bau von der Novartis
Kommunikationsabteilung. Im
Parterre warten niederschwelli
ge Angebote wie ein Café mit
Sicht auf Park und Rhein, ein Be
reich für Schulklassen sowie ein
Veranstaltungsraum.

Im oberen Stockwerk ist die
Dauerausstellung «Wonders of
Medicine» untergebracht.

Diese obere Etage ist der viel
leicht eindrücklichste, schönste

Bereich des Pavillons. Man be
tritt sie über ein Auditorium,wo
ein Einspieler zur Ausstellung
gezeigt wird. Es geht weiter im
Bogen durch einenweiten, lufti
gen Flur – darüber das steil em
porwachsende Pavillondach –,
und amSchluss landetmanwie
der im Auditorium.

Man wolle die pharmazeuti
sche Forschung «aus derPerspek
tive des konkreten Individuums»
zeigen, erklärt Frank Petersen,
der den Bereich Naturstofffor
schung bei Novartis leitet und als
Beiratsvorsitzender die Ausstel
lung betreut.

Partout keine Antwort
Für diesen «Dialog» vertraut No
vartis auf interaktive Technolo
gien wie Touchscreens. Der
Spieltrieb wird insbesondere
durch einemehr alsmannshohe
Karte der Region Basel geweckt;
ihr lassen sich mithilfe eines
schiebbaren Paneels Informati
onen entlocken.AmEröffnungs
abend, der einen kurzen Einblick
erlaubte, funktionierte die Tech
nik an anderen Stationen indes
noch nicht einwandfrei.

Und auch sonst waren dem
Wissensdurst und dem «gesell
schaftlichen Bedürfnis nach
Transparenz» (Reinhardt) Gren
zen gesetzt. So konnte oderwoll
te derArchitekt auf die Frage,wie
hoch und breit der ringförmige
Pavillon sei, partout keine Ant
wort geben. Die Angaben waren
auch dem«Faktenblatt», das den
Medien ausgehändigt wurde,
nicht zu entnehmen.

Punkto Baukosten liesswiede
rum der Verwaltungsratspräsi
dent seine Gäste imDunkeln.Die
Zahl von 20 Millionen Franken,
die bisher kursierte, sei «nicht
korrekt», sagte er lediglich. Den
Betrag kommuniziereman nicht.

Willkommen auf der dunklen Seite derMacht
Neues Besucherzentrum von Novartis Der Campus des Basler Pharmariesen war bisher abgeriegelt. Mit einem Pavillon
will man nun ein «Fenster zur Stadt» öffnen. Der Bau wirkt indes recht abweisend. Die Kosten bleiben geheim.

Eine interaktive Karte des Pharmastandorts Basel informiert anhand schiebbarer Paneels. Foto: Kostas Maros

Ab kommendem
Herbst dürfen
auch einfache
Fussgänger
zwischen den
Novartis-Gebäuden
hindurchspazieren.


