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Nicolai	Wiedmer		
Chefkoch	im	Restaurant	Eckert	–	im	Porträt

15 Punkte von Gault & Millau und eine der spannendsten neuen Adressen in Baden-Württemberg

Nicolai Wiedmer – mit nur 25 Jahren der Küchenchef 
im „Eckert“ – machte das Restaurant nahe der 
Schweizer Grenze in den vergangenen zwei Jahren 
zu einer der spannendsten Adressen in Baden-
Württemberg. Das Restaurant wurde im November 
2016 erstmalig im Gault & Millau aufgenommen 
(Ausgabe 2017) und erhielt auf Anhieb 15 Punkte,  
2 Kochmützen und 3 Bestecke. Gemeinsam mit seinem 
Vater eröffnete er das „Eckert“ im August 2014, das da-
rüberhinaus auch über ein Hotel mit 46 Zimmern verfügt.

Der Gault & Millau würdigte Nicolai Wiedmer 2016 auch 
in der Kategorie »Große Talente der modernen Küche«, 
in der der Guide junge Köche zwischen Mitte 20 und An-
fang 30 listet, die in der aktuellen Testsaison erstmals 
Küchenchef wurden und aufgrund ihres Talents und 
Engagements das kulinarische Deutschland bereichern 
können. 

Seine Kochlehre absolviert Wiedmer bei Spitzenköchin 
Tanja Grandits im 2-Sterne-Restaurant STUCKI in Basel. 
Seinen Kochstil beschreibt der 25-jährige selbst als  
„jung, modern, innovativ“. Darunter versteht er auch un-
gewöhnliche Kombinationen und Zubereitungen, wie etwa 
ein Rinderfilet mit Miso-Schaum, Lachstataki mit Was-
sermelone oder ein geräuchertes Eigelb mit Entenbrühe.

Nicolai Wiedmers Wirkungsstätte liegt im südbadischen 
Grenzach-Wyhlen, nahe Basel. Rainer P. Wiedmer trägt 
die Verantwortung für Restaurant und Hotel, sein Sohn 
Nicolai ist Küchenchef. Neben dem Restaurant/Hotel 
Krone im benachbarten Inzlingen und dem Hotel BASE I  
in Lörrach ist das „Eckert“ der dritte familiär geführte 
Gastronomiebetrieb der Wiedmers.  
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Nicolai	Wiedmer,	Chefkoch	im	Restaurant	Eckert
Mit vier Jahren stellte sich Nicolai Wiedmer auf eine rote 
Metzgerkiste. Schon damals wusste der heutige Kü-
chenchef, was er möchte – und die Metzgerkiste verlieh 
ihm hierzu die restlichen 40 Zentimeter an Größe, um in 
der Küche im Restaurant Krone mitzuarbeiten. Heute,  
21 Jahre später, erkennt man in seinen Augen immer 
noch diesen kleinen, etwas frechen und neugierigen 
Jungen, der die Leidenschaft für das Kochen tief in 
seinem Herzen trägt. Seine Küche ist das Ergebnis aus 
alledem: jung, kreativ und etwas frech. Gemeinsam mit 
seinem zehn Mann starken Küchenteam verarbeitet er 
nur frische und sorgfältig ausgewählte Produkte. Die 
daraus kreierten Gerichte sind durch Verwendung von 
feinen Gewürztönen, motivierenden Säuren und knacki-
gen Konsistenzen in ihrer Leichtigkeit und Authentizität 
einzigartig. Seine Küche ist damit keine Ergänzung des ku-
linarischen Angebotes in der Region Südbaden. Sie ist eine 
echte Alternative, die ihre Gäste auf eine Reise des guten 
Geschmacks einlädt, umsorgt von erstklassigem Service. 

Das	Restaurant/Hotel	Eckert
Mitte des Jahres 2014 kaufte Rainer P. Wiedmer das Res-
taurant/Hotel Eckert im südbadischen Grenzach-Wyhlen. 
Gleichzeitig fiel der Startschuss für eine Komplettsanie-
rung des aus den 30er-Jahren stammenden Restaurants, 
des bestehenden Hotelkomplexes sowie von dessen 
Erweiterung durch einen Neubau. Heute umfasst das 
Hotel 46 Zimmer der Kategorien Einzel-, Doppel- und 
Familienzimmer sowie zwei großzügige Suiten, zwei  
Tagungsräume, ein hervorragend ausgestattetes Fitness-
center und Lademöglichkeiten für Tesla und andere Elek-
trofahrzeuge. Im Frühjahr 2017 wurde der Hotelkomplex 
durch einen Außen-Pool und entsprechender Liegewiese 
vervollständigt. 

Das Restaurant mit der dazugehörigen Lounge wurde 
ebenfalls mit viel Liebe zum Detail renoviert und mit 
Designklassikern der Firmen Vitra, Minotti, Fritz Hansen 
und Poliform ausgestattet. Der neu gestaltete Bar-und-
Lounge-Bereich mit einer Auswahl an 50 verschiedenen 
Ginsorten und einer 250 Titel umfassenden Weinkarte ist 
für die Region einzigartig und spiegelt das hohe gastro-
nomische Niveau des „Eckert“ wider. Der Außenbereich 
verfügt über eine großzügige Gartenterrasse, die im 
Sommer den perfekten Ort zum Verweilen bietet. 
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Vita	Nicolai	Wiedmer,	Chefkoch	Restaurant	Eckert
Nicolai P. Wiedmer,  
geboren am 23. April 1992 in Lörrach

Werdegang:
2011–2014 Kochlehre im Restaurant Stucki –Tanja Grandits, Basel
2014 Abschluss als Koch mit bestem Gastroabschluss

2014 Küchenchef im Restaurant Eckert 

Charakteristika Küche & Kochstil:
Jung, modern, kreativ, etwas frech

Kontakt
Restaurant/Hotel Eckert
Baslerstr. 20 
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 7624 917 20
www.eckert-grenzach.de

Pressekontakt
abdc- alexandra birkel design communication
Karlstr. 19
80333 München
Tel. +49 (0) 176 2034 8453
Tel. +49 (0) 89 18 92 9484 
E-Mail: mail@abdc-presse.de 
www.meet-abdc.de

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hotel-eckert.de. 
Pressebilder können Sie sich gerne unter  
www.eckert-grenzach.de/presse herunter laden.

6



Interview	
Nicolai	Wiedmer



15	Fragen	an	Nicolai	Wiedmer		

1.	Was	war	Ihre	erste	Berührung	mit	dem	Thema	
Kochen?
N.W.: Die erste Berührung mit dem Kochen hatte ich zu 
Hause am Herd meiner Mutter. Am Anfang durfte ich nur 
zuschauen. Doch dabei prägte ich mir bereits sehr früh 
die ersten Details und Abläufe des Kochens ein. Mit etwa 
vier Jahren hatte ich es dann geschafft und durfte bei 
Schweinegeschnetzeltem mit Spätzle oder auch Dampf-
nudeln mit Vanillesauce mitkochen.

2.	Was	ist	für	Sie	das	Faszinierende	am	Kochen?
N.W.: Aus einfachen Zutaten tolle Gerichte zaubern und 
damit Menschen glücklich machen. Ein Strahlen im  

Gesicht unserer Gäste, sie überraschen und für etwas 
Neues begeistern – das finde ich faszinierend. Beim  
Kochen kann ich die ganze Welt erobern und den Gast auch. 

3.	Können	Sie	erklären,	woher	diese	Leidenschaft	
stammt?
N.W.: Leidenschaftliches Kochen kommt von leiden-
schaftlichem Essen. Schon als Kind war ich vom Pfan-
nenschwenken in der Küche der „Krone“ in Inzlingen – 
unserem zweiten Restaurant – fasziniert. Mit vier hatte 
ich bereits meine erste Kochuniform, die ich bei der 
Eröffnung der „Krone“ 1996  getragen habe. Die Dämpfe, 
das Schwenken der Pfannen, das hat mich begeistert, 
aber ich war zu jung, und ich habe nicht mitarbeiten 
dürfen, doch das hat mich noch heißer aufs Kochen ge-
macht. Okay, ich durfte mal einen Schweinerücken pa-
rieren, dabei stand ich auf einer roten Metzgerkiste, weil 
ich viel zu klein war. Mit der Kiste habe mich dann über 
das Salatputzen, Kartoffelschälen und Gemüserüsten 
hochgearbeitet, bis meine Eltern mich aus der Küche 
geworfen haben, weil ich am nächsten Tag Schule hat-
te. Mit zwölf Jahren übernahm ich in der „Krone“ dann 
regelmäßig den Vorspeise- und Dessertposten. Dies gab 
mir die Möglichkeit, aus vielen verschiedenen Kochbü-
chern Sachen auszuprobieren, jedoch nur unter dem 
strengen Reglement meiner Eltern, wenn es die Schule 
erlaubt hatte. Trotz Reglement habe ich mit 16 Jahren 
mein erstes Silvestermenu für die „Krone“ geschrieben, 
kreiert und natürlich gekocht.

4.	Was	 ist	 Ihrer	Meinung	nach	das	Schwierigste	
am	Kochen?
N.W.: Ein moderner Kochstil verlangt es, den Leuten etwas 
Neues schmackhaft zu machen, weil doch viele an der 
bekannten und traditionellen Küche und deren Gerichten 
hängen. Den Gast an das Neue heranzuführen, und dies  
gepaart mit einer permanent hohen Motivation und Über-
zeugungskraft, das ist meiner Meinung nach die größte He-
rausforderung, für mich und gegenüber meinem Team. In 
dem Bereich, in dem ich mich bewegen möchte, muss man 
an sich glauben, vor allem wenn man erst 25 Jahre alt ist. 
Das verlangt viel Disziplin und einen starken, eigenen Willen.

Der Chefkoch im Restaurant Eckert, im Gespräch.
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5.	Was	macht	Ihre	Küche	aus?
N.W.: Jung, verspielt in ihren Aromen, die gewisse Note 
an Kreativität, aber nicht aufdringlich. Ein bisschen viel-
leicht wie ich – zurückhaltend und doch intensiv sowie 
nachhaltig und bleibend.

6.	 Das	 heißt,	 es	 existieren	 Gemeinsamkeiten		
zwischen	Ihrem	Charakter	und	Ihrer	Küche?
N.W.: Vielleicht das etwas Freche. Aber eher frech im 
Sinne der Kombination von tollen frischen Komponenten, 
die nicht unbedingt gewöhnlich für unsere südbadische 
Region sind. Und selbstverständlich die Leidenschaft – 
meine Küche kommt von Herzen. 

7.	 Was	 ist	 Ihr	 Lieblingsgericht?	 Und	 welches		
Essen	mögen	Sie	gar	nicht?
N.W.: Habe ich nicht, ich esse zu gerne und stehe auf 
Gerichte, die knackig sowie leicht sind und ein gewisses 
Säurespiel haben. Ich mag keine langweiligen und lieb-
losen Gerichte, ohne Charakter und Aromen. 

8.	Sie	haben	viele	Ideen,	einen	eigenen	Kopf	und	
bereits	mit	22	Jahren	kam	das	eigene	Restaurant.	
Rückblickend,	wie	war	das	für	Sie?
N.W.: Ich war selbstverständlich sehr aufgeregt und 
musste einiges an Kritik einstecken. Kern der Kritik waren 
das Alter und die fehlende Erfahrung. Es ist sicher für 
den einen oder anderen, der mich nicht kennt, schwierig, 
daran zu glauben, dass ein 22-Jähriger nun einen Tradi-
tionsbetrieb übernimmt und diesen in eine komplett neue 
Richtung entwickelt. Es gab aber auch viel Zuspruch 
und Menschen, die mich toll unterstützten und an mich 
geglaubt haben. Zeitgleich musste ich das „Eckert“-
Küchenteam auf meine Richtung einspuren, aber auch 
die Gäste, die bisher das „Eckert“ in seiner alten Form 
schätzten und auch liebten. 

9.	Haben	Sie	ein	Vorbild?
N.W.: Tim Raue, super Koch, frech und mutig. Er ist au-
thentisch, weiß, was er will, und ist dabei ein hervorra-
gender Geschäftsmann. Ich liebe seine Küche, er zieht 
sein Ding durch und schaut auf seine Linie und nicht nach 
anderen. Dafür musste er ebenso Kritik einstecken, doch 
der Erfolg gibt ihm nun Recht. Aber auch selbstverständ-
lich Tanja Grandits, eine große Persönlichkeit und ein 
großes Vorbild für mich. Sie hat mir das Kochen auf ei-
nem ganz besonderen Niveau beigebracht. Sie erkannte 
mein Potenzial, vertraut mir und ist meine Mentorin. Ihr 
habe ich viel zu verdanken.

10.	 Wo	 oder	 in	 welchem	 Bereich	 hat	 Tanja		
Grandits	Sie	am	meisten	geprägt?
N.W.: In ihrer inspirierenden Art, Menschen zu führen, 
und ihrer Leidenschaft für tolles Essen.  

11.	Hat	ein	Meisterkoch	wie	Paul	Bocuse	noch	ei-
nen	Stellenwert	bei	einem	jungen	erfolgreichen	
Koch,	wie	Sie	es	jetzt	sind?
N.W.: Die Ideen von Paul Bocuse haben den Beruf Koch 
auf ein ganz neues Level gehoben. Seine Gerichte und 
sein Mut waren eine Revolution, die uns heutzutage vieles 
ermöglicht.

12.	Der	Gault	&	Millau	hat	 Ihre	Küche	erstmals	
im	Restaurantführer	2017	aufgenommen	und	auf	
Anhieb	mit	15	Punkten,	2	Kochmützen	und	3	Be-
stecken	bewertet.	Was	war	Ihre	erste	Reaktion?	
N.W.: Ich habe mich natürlich sehr gefreut und selbst-
verständlich bin ich auch etwas stolz. Danach habe ich 
direkt meine Familie und mein Team informiert. Und sehr 
schnell danach hat bereits der erste Korken geknallt.

13.	 Gleichzeitig	 sind	 Sie	 einer	 der	 ersten,	 der	
in	 der	 neuen	 Kategorie	 des	 Gault	 &	 Millau	 –		
„Grosse	 Talente	 der	 modernen	 Küche“	 auf-	
genommen	wurde?	Wie	fühlt	sich	das	an?
N.W.: Von klein auf war es mein Ziel von einem renom-
mierten Gastroführer bewertet zu werden. Die Aufnahme 
in den Gault & Millau und sein grossartiges Feedback ist 
der Lohn für unsere Disziplin, den Glauben an uns und die 
tolle Arbeit meines gesamten Teams.

14.	Wird	sich	bei	Ihnen	etwas	verändern?
N.W.: Nein, wir werden weiter unser Bestes geben und 
unserer Linie treu bleiben.  

15.	Was	wünschen	Sie	sich?
N.W.: Die tolle Bewertung ist natürlich Ansporn für uns 
alle und es ist mir wichtig, dass wir den Spass an der Ar-
beit bewahren. Denn nur so können wir die volle Leistung 
bringen und unsere Gäste begeistern.
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Restaurant/Hotel	Eckert	

Restaurant/Hotel	Eckert
Im August 2014 eröffnete das Hotel & Restaurant Eckert 
im südbadischen Grenzach-Wyhlen, nur 2 km von der 
Schweizer Grenze entfernt. Rainer P. Wiedmer trägt hier-
bei die Verantwortung für Restaurant und Hotel, sein Sohn 
Nicolai ist der Küchenchef und Gastgeber im Restaurant.

Restaurant
Das Restaurant Eckert wurde am 15. November 2016  
erstmalig im Gault & Millau aufgenommen (Aus-
gabe 2017) und erhielt auf Anhieb 15 Punkte,  
2 Kochmützen und 3 Bestecke. 

"Jung, modern, innovativ, mit frischen regionalen Pro-
dukten" - so beschreibt der junge Küchenchef Nicolai 
Wiedmer (25) seinen Küchenstil.

Der Bar-und-Lounge-Bereich mit einer Auswahl an  
50 verschiedenen Gin Sorten und einer 250 Titel umfas-
senden Weinkarte ist für die Region einzigartig.

Das Restaurant ist Mittwoch bis Sonntag von 12.00 Uhr bis 
14.00 Uhr und von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet. Montags 
& Dienstags sind die Bar & Brasserie ab 17.00 Uhr geöffnet.

Hotel
Das Hotel bietet 44 Zimmer der Kategorien Einzel-, Dop-
pel- und Familienzimmer sowie zwei großzügige Suiten, 
die alle mit Möbeln von Vitra, George Nelson und Polyform 
eingerichtet sind.

Zwei Tagungsräume, ein hervorragend ausgestattetes 
Fitnesscenter und Lademöglichkeiten für Tesla und an-
dere Elektrofahrzeuge sowie ein Außenpool stehen den 
Gästen zur Verfügung. 

Restaurant
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Kontakt
Restaurant/Hotel Eckert
Baslerstr. 20 
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Tel. +49 7624 917 20
www.eckert-grenzach.de

Pressekontakt
abdc- alexandra birkel design communication
Karlstr. 19
80333 München
Tel. +49 (0) 176 2034 8453
Tel. +49 (0) 89 18 92 9484 
E-Mail: mail@abdc-presse.de 
www.meet-abdc.de

Weitere Informationen finden Sie unter  
www.hotel-eckert.de. 
Pressebilder können Sie sich gerne unter  
www.eckert-grenzach.de/presse herunter laden.
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