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Der Koch und Inhaber des Restaurants
Taverne zum Schäfli,'W"olfgang Kuchler,
hat ein Rezept. Es nennt sich: Jeden Täg
besser sein als am Tag zuvor. Seine Gäste davon 80 Prozent Stammgäste - r,vissen,
dass sie immer und ausschliesslich r-om
Meister bekoclrt und bedient u-erden.
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gastn0n0m

Text:

e

Sonja I{öppel

Bilder:

Marevcke Frehner

er beirn Eintreten in die Traverne zunr
Sch.ifli nach eincrrr Ko,'h mit gro"ent
Bauchumfang Ausschau hält, rvird ent-

r.iuschr.

Der begci.rerrc

Rad.porrler

'Wolfgang Kuchler rviderspricht diesem
Klischee.
.;.h

I

Um sich körperlich und mental fit zu halten, reserviert er

r';c ;.lr

Küche, Zeit

.1". lL \r"n,.l-n
Hnrlrlei.rrrrr-r.norr
ir d"r
"^h^.
(mit
zu viel Ballast
fur sein Hobb1,. Er ist der Ansicht,

ieiden der Körper, die Seele und dieArbeit'i. So erklimmt er

imAl-

ter von 58 Jahren mit seinem Rad Alpenpässe oder legt die 2000
Kilonreter lange Strecke von Kreuzlingen nach Santiago di Conr-

Er selbst freut sich nänrlich spezie11, rvenn junge Leute den'Weg zu
ihm finden. die Essen undTrinken alsTeil des Lebens zu schätzen
rvissen. <Bei einenr eingeschränkten Buclget bin ich auch gerne be-

reit, einen Spezialpreis auszuhandeln>, otlerrert er grosszägig. Als
zu,-eitältestes von sieben

Kindern einer Bauernfarnilie im schrväbi

schen Mannenberg starnmt nämlich auch Kuchler aus bescheidenen Verhältnissen.

Persönlicher Kontakt
Für gewöhnlich kennt er seine Gäste persön1ich: <Eirrer mei-

in zehnTagen zurück.

ner Kunden bestelit seit 20 Jahren Steinbntt und ist nach etlichen
Vergleichen äberzer-igt, bei mir den besten serviert zu bekommen.>

Menü von Hand geschrieben

Kein Zufall. denn Kr-rchler bestellt bei seinem Lieferanten aus
Zirrch nllr erstklassige'Ware. Zuchtfisch komme ihm nicht in die

postela

ReiTi.rh *-rnoel
rnct rrifTr man an.rellc cinel ntehrseitigen Speiö'-"_'b'.'__
sekarte ledighch eine Art Postkarte - entlvor{en von einem befreundeten Künstler

-

Pfanne, denn <Seeforellen haben keinen Geschmackr. Er verwende Rouget oder Loup de mer.

auf der in Handschrift das viergängige Ta-

gesmenü geschrieben steht. Kuchler erklärt: <Ich bediene meine

Lernen von den Besten
Die Ideen {iir seine Kompositionen, die der Gault Millau nrit

Kunden gerne persönlich und empGhle auch gleich einen'Wein

von

dazur.

.19

18

möglichen Punkten und einem Stern im Guide Michelin

belohnte, holt sich der eidgenössisch diplomierte Küchenchef bei

Ein Koch und drei Mitarbeiter

den besten Köchen in Der-rtschland oder Paris. nlch lasse mich sehr

Der beste <Alleinkoch> der Schweiz verlässt sich im Betrieb ne-

ben seiner Ehefrau, Marlis'Weber, gerade ma1 auf eine Serviceangestellte und einen Mitarbeiter, den Sin'ri genannten SivakumarVe1usam1' aus Sri Lanka, der ihm bereits seit 1 B Jahren in verschiede-

gerne von exquisiten Gängen inspirieren und passe sie meiner Art
von Küche an, indern ich etlvas rveglasse oder die Gamitur ver.indere., Auch diskutiert derAlleinkoch gerne

mon-Ientan bei Alain Ducasse

nen Bereichen der Küche zur Hand geht r-rnd den-r er blindes
es mir nicht lei-

'Weltrang

Vertrauen schenkt. <Simi ist Gold wert. ich könnte

bereitsAns-eisungen gibt,rvie er dieses

noch einen Koch zu bezahleru, sagt der Chef. Stattdessen investiert er die finanziellen Mittel in hochrvertige und teure Pro-

te.'W'enn er

sten,

eine Lehre absolviert und ihm in

-

in der

mit seinem Sohn, der

jn Paris einem
r-rnd

Spitzenkoch von

seinen jungen Jahren

jenes verbessern könn

unter anderenr

Schr,veiz wei1t, gestaltet der Filius

das <arnuse boucheo

{iir die

Gäste des Schäfli.

.a r

duKtc: L'c\\ ur,/e, L)ie, --,
Welnc.

Der Weg in die Schweiz
alch will kein Bahnhofbuffetrr

Wieso

Aufgrund der beschränkten Kapazitäten - mit 25 G.isten rst das

1ässt

sich ein ehlgeiziger Koch aus Stuttgart ausgerech-

net in Wigoltingen nieder? uWo die Liebe hinfdllt...r, heisst

es.

Kuchlers Gattin Marlis'Weber stammt nämlich aus Wigoltingen.
Dass er gerade hier ein Restaurant erötlnet hat, rvar hingegen Zu-

Restaurant ausgelastet - melden sich 90 Prozent der Gäste unter
Angabe ihres Speiservunsches imVorfeld an. Mehr Gäste brauche
es nicht, meint Kuchler r-rnd ergänzt: olch rvi11 kein tsahnhofbüffet,

fal1:

wo nran einen gemischten Salat essen kann.r Zu seinen Spezialitä-

Gemeindeamrnann von'Wigoltingen machte ihn darauf aulinerk-

ten zählen der geschmorte Kalbsbraten ocier Fisch. <Ein Stück
Fieisch braten, das kann jeden, erklärt der Perfektionist. Seine

sam, dass das Schälli bereits seit zr,r.eiJahren geschlossen sei

Küche sei <reduit i 1'extrömer. u'as zu einer hohen Konzentration
von Geschrnack flihre. Von Molekularküche allerdings hält er

Küchenchef, rveil er

Der inzrvischen leider verstorbene Schlviegervater. ehcnlaiiger
und auf

In die Schr.r'eiz zog es den ehreeizigen
Diplom zum Eidgenössischen Küchenchef

einerr Nachfolger rvarte.
das

nichts: <Diese Modeerscheinuns ersnet sich fiir Cheniker.>

wollte, lvelches imVergleich zur Dcrutschen Meisterprüfung höher angesehen rvar.Als I{üchenchefim Kreuzlinger Sana-

Spezialpreis für einfache Leute

hängt nocl'r heute in der Gaststube. Diesem Erfolg folgten 35 Gold-

er-langen

toriunr

Mit seinem exklusivenAngebot spricht der Inhaber derTaverne zum Schäfli vor allem Besserverdienende an. Den Berveis da{iir
liefern die teuren Lunsautos, die sich abends vor seinerTäre aufreihen. Dass diese Gäste :rber einfache Leute davon abschrecken
könnte. das Restar-rrant zu betreten, findet der Gasts

irt

unsinnig.

<Bel1evr-rer

legte er die Prüfung lrt75 rb. die Auszeichntrng

nredarllen und Ehrentitel, zrveimal gewann er zudern

del

<Prix

Taittinger> fiir Berr-rßköche. Zurücklehnen rvird sich der Gastgeber trotz allerAnerkennung aber noch lange nicht. nNoch leichter,
ratEnierter. aromatischer)

so11

seine Küche r,verden.
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