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Laetitia Oser und Valentin Brot-
bek gönnten sich gerade eine
kleine Sommerpause imAusland,
als die Nachricht sie per Mail er-
reichte: Martin Jenni hat in sei-
nemSchweizerBeizen- und Ein-
kaufsführer «800×Aufgegabelt»
ihr Restaurant La Fourchette an
der Klybeckstrasse zur Beiz des
Jahres gekürt.

«Wir haben das zunächst gar
nicht begriffen und dachten,wir
seien erst nominiert.» Doch dann
wardie Freude riesig – eineWür-
digung der ganzenArbeit, die sie
in ihr gemeinsames Projekt ge-
steckt hatten.

Auf die Eröffnung folgte
der Lockdown
Im Juni 2020 haben die beiden
das La Fourchette von der dama-
ligen Inhaberin, Claire Guerrier,
übernommen.Damalswaren sie
dort angestellt und kannten sich
noch nicht sehr gut. «Trotzdem
habenwir keinenMoment gezö-
gert», erinnert sich Brotbek. Mit
einem Crowdfunding beschaff-
ten sie sich das notwendige Ka-
pital, um die Räume neu zu ge-
stalten und anstehende Renovie-
rungsarbeiten durchzuführen.

Dann endlich: Im Oktober
2020 konnten sie ihr Restaurant
eröffnen – um es einen Monat
später wegen des Pandemie-
Lockdownwieder zu schliessen.
Im April 2021 konnten sie dann
richtig loslegen, seitdem läuft es
rund. «Und jetzt noch ‹Beiz des
Jahres› in einer so kurzen Zeit»,
freut sich Brotbek.

Das kulinarischeAngebot des
kleinen Restaurants nennt sich
«Coup de la fourchette», ein
Menü aus sieben kleinen Gerich-
ten, die zum Teil gleichzeitig,
zumTeil separat serviertwerden.
Die Quittensuppe wird mit gril-
liertemTopinambur und Rosen-
pickles kombiniert, Wild und
Black Angus treffen sich mit To-
tentrompeten, Birne und Wild-
jus auf dem Teller. Die Vor- und
Zubereitung der Speisen liegt

ganz in der Hand von Laetitia
Oser. Die Französin absolvierte
nach ihrem Masterstudium der
Kunst in Strassburg noch eine
Ausbildung zur Köchin und
konntemit viel Glück im Sterne-
restaurant Noma in Kopenhagen
ein längeres Praktikummachen.
Ihre Küche ist in erster Linie
französisch, doch sie experimen-
tiert auch gern mit asiatischen
oder mexikanischen Noten.

Valentin Brotbek, der vorher
ein Studium des Dokumentar-
films an der Hochschule Luzern
absolviert hat, ist für den Service
sowie die Weinbegleitung zu-

ständig. Er hat ein feines Ange-
bot an biodynamischen Weinen
und Naturweinen von Weingü-
tern aus dem grenznahen Aus-
land zusammengestellt, die er
alle persönlich kennt.

«Bei uns geht es
familiär zu»
Jeden letzten Mittwoch des Mo-
natswird der Spiess umgedreht.
Bei «Le Flaschenöffner» steht
dann nichtmehr das Essen, son-
dern der Wein im Mittelpunkt.
Anstelle der sieben Gerichtewer-
den sieben ausgesuchte Weine
kredenzt, die jeweils von Brotbek

kurz besprochen werden. Dazu
gibt es kleineHappen, sogenann-
te Bouchées, die auf die Weine
abgestimmt sind. Die bunt ge-
mischte Gästeschar sitzt an einer
langen Tafel. «Im Laufe des
Abends entstehen hierviele gute
Gespräche, und die Stimmung
steigt», sagt Brotbek. So soll es
sein. Ein Menü à 69 Franken im
La Fourchette soll sich jeder leis-
ten können; das war den beiden
Gastgebern bei der Preisgestal-
tung wichtig.

Ohne Reservierung geht in-
zwischen nichts mehr. «Wir ha-
ben nur 24 Sitzplätze und ma-

chen lediglich einen Service pro
Abend», sagt Brotbek.Mehr kön-
nen sie nicht leisten, da die Kü-
che sehr klein ist. Doch sie wol-
len auch garnichtmehr. «Bei uns
geht es familiär zu, es soll gemüt-
lich sein», sagt er. Undmit char-
mantem französischen Akzent
ergänzt Oser: «Bei uns soll man
übermehrere Stunden entspannt
essen und trinken und sich wie
zu Hause fühlen – c’est tout!»

Oser und Brotbek machen al-
les zu zweit – vomPutzen bis zur
Buchhaltung. «Laetitia und ich
haben uns zum Zeitpunkt der
Übernahmenur flüchtig gekannt,

das war ein echter Blindflug»,
sagt Brotbek. «Gott sei Dank, hat
dann alles so gut geklappt; wir
mögen uns sehr, und es klappt
primamit derZusammenarbeit.»
Umesmit denWorten desAutors
Martin Jenni zu sagen: «Das La
Fourchette ist so einfach wie
wünschenswert. Klein, aber fein.
Französisch, aber in Basel. Kein
Heckmeck, keine Zierleisten und
schon gar keine Pipette, keine
Häubchen, keine Baukastenkü-
che, kein gar nichts. Einfach Ge-
nuss pur. Auf das Leben!»

Dorothea Gängel

Überraschende Ehre für zwei junge Basler Gastronomen
«Beiz des Jahres» Das La Fourchette im Kleinbasel hat den Restaurantkritiker Martin Jenni restlos überzeugt.

Sie machen alles zu zweit – vom Putzen bis zur Buchhaltung: Laetitia Oser und Valentin Brotbek vom La Fourchette. Foto: Pino Covino

Julia Konstantinidis

Weihnachtszeit ist auch Spenden-
zeit. Hilfswerke und Stiftungen
verschicken Spendenbriefe mit
Vorliebe zum Jahresende. Doch
worauf soll man achten, wenn
man sich wohltätig zeigen will?
Die Leiterin angewandte For-
schung amCenter forPhilanthro-
py Studies der Universität Basel,
Alice Hengevoss, forscht zu The-
men rund umdie Rechenschafts-
pflicht und Governance in Non-
Profit-Organisationen (NPO). Sie
gibt Orientierungshilfe.

—Wie viele Hilfswerke gibt
es in der Schweiz?
Die Zahl der NPO in der Schweiz
ist schwer zu beziffern. Denn
grundsätzlich kann jede und je-
der eine Hilfsorganisation grün-
den, ohne sich dafür imHandels-
register einzutragen. Viele gros-
se und bekannte Hilfswerke wie
Terre des Hommes, Caritas oder
die Stiftung SOS-Kinderdorf
Schweiz tragen ein Gütesiegel,
etwa das Zewo-Zertifikat. Es

zeichnet Organisationen aus,
welche Spenden zweckbestimmt,
wirtschaftlich undwirksam ein-
setzen.Das zweite, in derSchweiz
bekannte Zertifikat ist derEhren-
kodex für Non-Profit-Organisa-
tionen, das vor allem christliche
Hilfswerke tragen. «Es gibt un-
gefähr 500 Organisationen, die
eines dieser zwei Gütesiegel tra-
gen», sagt Alice Hengevoss. Zu-
sätzlich existierten schätzungs-
weise 2000 bis 3000 kleinereOr-
ganisationen in derSchweiz ohne
Zertifizierung.Ausserdem, so die
Wirtschaftswissenschaftlerin:
«Schon nur in der Schweiz gibt
es über 13’000 gemeinnützige
Stiftungen, die für wohltätige
Zwecke operativ tätig sind.»

—Wie regulieren Hilfswerke
ihre Arbeit?
Die juristischen Regulierungen
für NPOs und Stiftungen sind
laut Hengevoss in der Schweiz
sehr liberal.Um ihreTransparenz
zu erhöhen undMisstrauen über
denwahrenVerwendungszweck
von Spendengeldern aus derWelt

zu schaffen, entstanden aus dem
NPO-Sektor selbst die Initiativen
fürdas Zewo-Gütesiegel und den
Ehrenkodex für NPOs. Zudem
gibt es mit dem «Swiss Founda-
tion Code», ein Regelwerk, nach
dem Stiftungen ihre Arbeit aus-
richten.Besonders beachtetwer-
denAspektewie dieWirksamkeit,
die innerbetriebliche Kontrolle,
die Transparenz und die gesell-
schaftliche Verantwortung. Da-
bei handelt es sich um freiwillig
umsetzbare Empfehlungen.

Auch die Zertifizierungmit ei-
nem Gütesiegel ist für Hilfswer-
ke keine Pflicht. Die Kosten für
den Zertifizierungsprozess sind
laut Hengevoss nicht unerheb-
lich. «Aus diesemGrundverzich-
ten besondersmittlere und klei-
ne Organisationen darauf, leis-
ten aber ebenso gute Arbeit wie
grosse Hilfswerke, die sich das
Gütesiegel leisten können», so
die Forscherin. Im Rahmen ihrer
Forschung hat sie herausgefun-
den, dass die Gütesiegel nicht
nur für Marketingzwecke ange-
strebtwerden: «Jene Organisati-

onen, welche ein Label tragen,
setzen die vorgegebenen Richt-
linien auch wirksam um.»

— Ichmöchte gerne spenden.
Wie kann ich mich über die
Hilfswerke informieren?
Laut Hengevoss reicht oft schon
eine Kurzrecherche im Internet.
Auf derWebsite derOrganisation
oderden Spendenbriefen sind all-
fällige Zertifizierungenmit einem
Gütesiegel oder der Hinweis auf
den «Swiss Foundation Code»
ausgewiesen. Sind zudem Jahres-
berichte und andere Tätigkeits-
dokumente aufgeladen,kanndort
eingesehen werden, wofür das
Geldverwendetwird. Fehlt ein In-
ternetauftritt, empfiehlt Henge-
voss den Griff zum Telefon und
einfach nachzufragen.

Ausserdem gebe es unzählige
Spendenmöglichkeiten für Or-
ganisationen in unmittelbarer
Nähe, zu denen man oft einen
persönlichen Bezug habe: Etwa
das Altersheim im Quartier, der
örtliche Spitex-Dienst oder das
Tierheim in der Nachbarschaft

sind Organisationen, die gröss-
tenteils mit Spenden betrieben
werden.

—Wofür braucht eine
Organisation ihr Geld?
2021wurden in derSchweiz 2Mil-
liarden Franken anHilfswerke ge-
spendet. 70 Prozent davon kamen
aus privaten Haushalten. Die
Hälfte – also eineMilliarde – die-
ser Spenden ging insAusland. Im
Vergleich dazu:DerBundgab 2021
2,5 Milliarden Franken für Ent-
wicklungsarbeit im Ausland aus.

Das gut klingende Verspre-
chen, dass Spenden zu 100 Pro-
zent bei den Leistungsempfän-
gern ankämen, sei teilweise irre-
führend, so Hengevoss. Denn
einen gewissen administrativen
Aufwand gebe es immer: «Ein
seriöses Hilfswerk beschäftigt
Fachleute für die Projekte und
ihr Fundraising.» Das Zewo-
Gütesiegel sieht folgende Regu-
lierung für die Ausgaben vor:
Mindestens 65 Prozent des jähr-
lichen Aufwands muss zu den
Leistungsempfängern gelangen.

Der gute Zweck ist uns zweiMilliardenwert
Weihnachtszeit ist Spendenzeit Es gibt unzählige Hilfswerke und Stiftungen zumUnterstützen.
Eine Basler Wirtschaftswissenschaftlerin hat sie unter die Lupe genommen.

«Organisationen,
welche ein Label
tragen, setzen
die vorgegebenen
Richtlinien auch
wirksamum.»

Alice Hengevoss
Center for Philanthropy Studies
Universität Basel


