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«Ich habe mich immer neu erfunden»
Der Basler GastronomDominic Lambelet (57) überWanderschaft, Konstanz undRavioli, mit denenman besser nicht experimentiert.

Interview: PatrickMarcolli

HerrLambelet,worüber
redenwirheute?
Dominic Lambelet: Über Sess-
haftigkeit.

WasverbindenSiemit
diesemBegriff?
Zur Sesshaftigkeit habe ich ein
ambivalentes Verhältnis.

Warum?
Als junger Mensch konnte ich
mir nicht vorstellen, je sesshaft
zuwerden.ZurWelt gekommen
bin ich in Indien, damein Vater
dort als Arzt arbeitete. Auch
meinevierGrosselternteile sind
unterschiedlichster Herkunft:
Sie stammen aus Deutschland,
Italien, derDeutschschweizund
der französischen Schweiz. Ich
habe in Amerika gelebt, in Zü-
rich studiert, reiste ein Jahr in
Afrika herum, dann ein halbes
Jahr in Indien. Alles deutete da-
mals darauf hin, dass ich in Ba-
sel nicht sesshaftwerdenwürde.

Weshalb ist alles anders
gekommen?
Unter anderem,weilmeineVer-
suche, mich beruflich im Aus-
land niederzulassen, aus ir-
gendwelchenGründengeschei-
tert sind. Ichwollte und konnte
es nicht erzwingen. Und gegen
Basel hat nichts gesprochen, im
Gegenteil: Als ich gastrono-
misch tätigwurde, hat sichmei-
ne Heimatstadt als gutes Pflas-
ter erwiesen.Ausserdembin ich
auch innerhalbvonBasel immer
wieder umgezogen, jetzt woh-
nenwir inmeinemElternhaus.

HatSesshaftigkeit auchmit
demÄlterwerdenzu tun?
Ja. Sesshaft will ein junger
Mensch in der Regel nicht sein.
Es zieht einen einfachweg.

Basel erwies sichvor 30
Jahrenals gutesPflaster für
dieGastronomie – ist esdas
heute immernoch?

Es hat sich vieles verändert.
Wäre ich noch einmal 25 Jahre
alt, würde ich wohl konzeptio-
nell anders vorgehen. Ich war
Teil der alternativen Gastrono-
mie, welche die traditionelle
gehobene Gastronomie aufge-
mischt hat, die in den siebziger
und achtziger Jahren so stier
war, so steif-bürgerlichund lust-
feindlich – furchtbar!

Zuerst habenSiemit Ihrer
FrauAstridden«Gundeldin-
gerhof»erfolgreichgeführt.
Ja, 13 Jahre lang!

Das ist eine sehr langeZeit
imVergleich zurHalbwert-
zeit vonheutigenBeizen,
scheint es.
In aller Regel dauern gastro-
nomische Experimente heut-
zutage fünf Jahre. Aber es ist
dochauchcool,wennsichvieles

undschnell ändert ineinerStadt.
Selbstverständlich schätzt das
Publikum aber auch die Kon-
stanten,dieSesshaften,umwie-
der auf unseren ursprünglichen
Begriff zurückzukommen.

Sie sindzwar inBasel sess-
haft geworden,wanderten
aber innerhalbder Stadt
auchberuflichvonOrt zu
Ort:Vom«Gundeldinger-
hof»zum«Rollerhof»zum
«Ackermannshof».
Ich bin froh, dass ich mich
immer wieder neu habe
erfinden können und nie das
Gefühl hatte, um jeden Preis
einem einzigen Kochstil treu
bleiben zu müssen. Nach dem
«Gundeldingerhof» haben
Astrid und ich eine Pause ge-
braucht und sind gereist. Die
beiden nächsten Lokale waren
für mich als Koch wunderbar,
dort wurden wir aber wegen
andererUmstände nicht glück-
lich. Als ich 50 wurde, merkte
ich, dass ich keine Lust mehr
hatte, jeden Tag am Herd zu
stehen. Ichwar auch erschöpft.
Da half es mir, dass ich eine

gewisse Furchtlosigkeit darin
habe, mich in etwas Neues zu
begeben.

Derbislang letzteberufliche
Schritt führte Sie vor sieben
Jahrenzu jenemLaden, in
demwirdiesesGespräch
führen, zur«Paste Ines»an
derHegenheimerstrasse im
Iselin-Quartier.Wardieser
Schritt rückblickend richtig?
Diesen Schritt bereuen wir bis
heute nicht.Wir dürfen Private
sowie viele – und auch viele
berühmte – Restaurants mit
unseren Produkten beliefern.
Und ichwusste schon vor unse-
rem Wechsel, wie einzigartig
«Paste Ines» ist, weil ich in
unserenRestaurants schonmit
diesen Teigwaren gearbeitet
hatte. Es hat allerdings trotz
unserer Erfahrung zwei, drei
Jahre gedauert, bis Astrid und

ich eine Grundsicherheit im
Umgangmit diesen Produkten
hatten.

WasmeinenSie damit?
Wennman zumBeispielmeint,
mit den traditionellen Spinat-
oder Limonenravioli herum-
experimentieren zu wollen,
bekommtmanÄrger (lacht). Bei
anderen Produkten darf ich
meine Ideen einfliessen lassen.

DieäussereHegenheimer-
strasse ist nunnicht gerade
eineTop-Lage.Wiegehen
Siedamitum?
Doch, die Lage ist super. Wir
sind in einer ehemaligen Bell-
Quartiermetzgerei, zahlen
einen vernünftigen Mietzins
und das Quartier entwickelt
sich in eine gute Richtung. In
der direktenNachbarschaft ent-
steht das «Westfeld». Als wir
den «Gundeldingerhof» über-
nahmen, haben viele Bekannte
auch den Kopf geschüttelt über
dieWahl des Orts.

Das sindBeispiele dafür,wie
schnell sichdiese Stadt
verändert undentwickelt.
Unter unserenKunden sind ein
paar berühmte Architekten.
Selbst sie habenobdesTempos
der Stadtentwicklung manch-
mal Albträume in der Nacht...

Sieben Jahre führenSie nun
die«Paste Ines».Rück-
blickendauf IhreKarriere
mussmanbefürchten, dass
Sie baldwieder einneues
Kapitel aufschlagenwerden.
Meine Frau und ich haben tat-
sächlich entschieden, dass wir
in drei Jahren einen nächsten
Schritt machenwerden.

Wowird er Sie hinführen?
Dagibt es Ideen, die reifen, aber
sie sind noch nicht spruchreif.
Es wird sich in einem intimen
gastronomischen Rahmen ab-
spielen - aber sicher nichtmehr
in einemRestaurant!

Dominic Lambelet in seinem Laden Paste Ines an der Hegenheimerstrasse. Bild: Juri Junkov (15. Juli 2021)
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«Als ich 50wurde,
merkte ich,dass ich
nichtmehr jedenTag
amHerdstehen
wollte.»

Ortsunkunde

Waghalsig in die Steinen
Über die Steinenvorstadt habe
ich einiges gelesen: von pande-
mischenTestosteron- und
Östrogen-Inzidenzen, von den
ekstatischen Folgen alkoholi-
scher Tröpfcheninfektion trotz
oderwegenMasken, über
archaischeMännlichkeitsritua-
le und urtümliche,weibliche
Körperbemalung. Auch habe
ich gehört, es herrsche dort der
adstringierend-süsseDuft
roter, geschlechtsreifer Stiere
vor undman vernehme stets
einen pulsierend-bassigen
Trommelschlag. Als ich aber
vomHeuwaage-Viadukt her
denWeg«BeimWagdenhals»
hinunter spaziere und in die
Vorstadt einbiege, bin ichmir
nicht bewusst, wie tollkühn
diese Exkursion ist.

Ich protokolliere: «Margherita»
linkerHand. KlareAssoziation

von Italianità. Erweist sich
dann beim«Molino» als redun-
dant. Rechts Physiotherapie
«activebalance». Zuerst Psy-
chotherapie gelesen. Aus dem
Gleichgewicht geraten kopfvo-
ran fast in das «BubbleHouse»
gestolpert. Dort allerdings
keinenBlasentee getrunken, da
andere Beschwerden.

Die Frage, ob«Soho»oder
«Bücheli» soziopolitisch bri-
santeresTerrain.DannRätseln,
was die ähnlicheAussprache
von«Pathé»und«Pâté»be-
deuten könnte: Beides hatmit
Farcen zu tun– hier tagesaktuell
imAngebot «SchwarzeWitwe»
sowie«Schnell&Wütend»,
geschmacklich unklar. Im
«HolyCow!»wird trotzAusru-
fezeichen gehacktesRind in
Schichtbrot serviert. Intensives
Erleben vonParadoxie. Plötz-

lich, aus demNichts, bricht
rechts ein«Pop-up-Store» aus
der Fassadehervor. Konzept-
verlust. Pralle unvermittelt in
das Schaufenster von«Nike»–
Triumphder Siegesgöttin in
Turnschuhen. Im«Clochard»
abgewetzte Jeans ohneungewa-
schenenGeruch, dafür respek-
table Preise. Frage, ob politisch
korrekt. Auchbezüglichder
asiatischenFertigdüfte aus dem
«MisterWong»nebenan. Im
«Starbucks» liest niemand
MobyDick.Weiter vornedas
«Snipes», eine Schnepfenbrate-
rei, die sich als Sneakergeschäft
tarnt?Offenbar einTreffpunkt
für Schleicher undanderes
Gesinde. «Street one» trägt die
Hausnummer 8. Zu vieleReize.
Verwirrung auchbeim«Hans
imGlück»:Geht es imMärchen
nicht darum, einenGoldklum-
pen zwecksGlücksgewinnung

zu verlieren, statt solchemag-
natenhaft zu akkumulieren?
Der«Salt Store»bietetGeräte
feil, die alles können, ausser
salzen.OntologischeÜberfor-
derung.

Abbruch.

Bin erschöpft und nervös. Auf
demBarfi zieht esmir endgül-
tig die Schuhe aus. Die Jugend
imdurchschrittenen Stammes-
gebietmuss einen dicken Pelz
haben. Ich habemeinenHals
gewagt und denKopf verloren.

Simon Morgenthaler besucht für
die «Schweiz am Wochenende»
frei assoziierend und fabulierend
Orte in der Region Basel mit
prägnanten Namen. Dabei
macht er sich viele falsche Freun-
de und begibt sich zielstrebig auf
Irrwege.

BeimWagdenhals, Basel.
Bild: SimonMorgenthaler


