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und alle Bereiche mit einem
Aufwand von rund 1,5 Millionen Schweizer Franken großzügig umgebaut, bzw. restauriert.
Neben einer jetzt doppelt so
großen Küche wurden auch die
drei Restaurantstuben und der
Saal einem umfassenden
Relaunch unterzogen, die Toiletten verlegt, ein Warenlift eingebaut, sowie weltweit die erste
Lounge für Kaviar- und BalikLachs-Liebhaber eingerichtet,
in der 16 verschiedene Sorten
Kaviare beim Haus-Champagner degustiert werden können.
Und auch die Karte liest sich
anders als bisher: Gab es früher
nur ein Menü, werden jetzt erstmals auch à-la-carte-Gerichte
angeboten. Christian Kuchler
will am eigenen Herd künftig
beispielsweise mit Kreationen
wie „Wurzelschaum mit
Jakobsmuschel“, „Bretonischer
Steinbutt auf Lauchgemüse und
Thai-Curryschaum“ oder dem
legendären Klassiker „Kalbskinnbäckchen geschmort in
einer Gemüse-Chartreuse“
seine eigenen Duftmarken setzen, die er in heimeligen Biedermeierstuben auf edlem Fürstenberg-Porzellan servieren
lässt. „Wir wollen mit diesem
Konzept und einem lockeren
Umgang mit unseren Gästen
vermehrt auch die Jungen
ansprechen“, so der 30-Jährige,
der möglichst viele Rezepte seines Vaters modifizieren möchte,
um auch den Wünschen
langjähriger
Stammgäste
gerecht zu werden.

Küchen großer Meister:
Die Küche von Christian Kuchler, Taverne Zum Schäfli in Wigoltingen (Schweiz)

Sie kommt aus St. Gallen: Herdanlage Menu System

Markant: Taverne Zum Schäfli in Wigoltingen

Gerichte und Menüs „Made in
Switzerland“ sind bei deutschen Gästen derzeit scheinbar
stark im Aufwind. Das verdeutlicht die Erfolgsstory von Christian Kuchler, Küchenchef und
Sternekoch in der „Taverne
Zum Schäfli“, wo knapp die
Hälfte der Feinschmecker aus
dem deutschen Raum nach
Wigoltingen in den Schweizer
Kanton Thurgau kommen. Im
Jahr 1983 hatte sich Vater Wolfgang hier niedergelassen, ein
stattliches Riegelhaus aus dem
18. Jahrhundert in der Ortsmitte erworben und mit Liebe
zum Detail restauriert - um
dann, quasi als Alleinkoch daraus gemeinsam mit Ehefrau
Marlis eine der feinsten Gourmetadressen der Schweiz zu
etablieren.
„Es brauchte vor 32 Jahren
noch viel Mut, ein Feinschmeckerlokal im eher bodenständigen Thurgau zu eröffnen“, so Wolfgang Kuchler. Seit
Jahren bewertet ihn der Gault
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Millau mit 18 Punkten und der
Guide Michelin vergab seit
1997 in Folge einen Stern – jetzt
auch für Sohn Christian, der
seit diesem Jahr voll für die
Küche verantwortlich zeichnet.
Für seine Klassiker reisten
Gourmets bis von Stuttgart
oder Zürich an. Doch keine
Angst - „Geschmorte Kalbsbacken“ und die „SteinbuttLangostinos“ wird es in leicht
modifizierter Form auch künftig weiter geben, und auch
wegen der legendären „Ochsenschwanz-Ravioli“ von Vater
Wolfgang, brauchen sich
Stammgäste bei Christian keine
Sorgen zu machen.

Bei den Großen gelernt
Schon als kleiner Junge stand
er oft in der elterlichen Küche
und hat sich vom Geschehen,
von Aromen und Produkten
begeistern lassen. Der Berufswunsch war entsprechend vorgegeben und nach der erfolgreich abgeschlossenen Lehre in
einer Privatklinik am Bodensee
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Hightech in jedem Winkel: Kippbratpfanne, Kombidämpfer, Anschlagmaschine

Das Schweizer Kochtalent: Christian Kuchler

ging es auf Wanderjahre zu den
großen Köchen Europas. So
arbeitete er bei Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube,
bei Didier de Courten im Hotel
Terminus in Sierre und, als einziger Nichtfranzose, in der Brigade von Alain Ducasse in Paris.
Zurück in der Schweiz übernahm Christian Kuchler in
Diessenhofen seine erste Stelle
als Küchenchef im Gasthof
Schupfen und wurde vom
Gault-Millau 2012 dort zur
“Entdeckung des Jahres” erkoren. Danach übernahm er die

Küche im Romantikhotel Hirschen in Eglisau, wo er zwei
Jahre später zum „Aufsteiger
des Jahres“ gekürt wurde.

Generationswechsel
Anfang des Jahres 2015 stand
ein Generationswechsel im
Schäfli an: Christian Kuchler
hat im Januar die renommierte
Taverne eigenverantwortlich
übernommen und sie mit
einem subtil veränderten Konzept versehen. Für das neue
Konzept wurde das Restaurant
von Januar bis Juli geschlossen

Gute Voraussetzungen
Das große Schweizer Nachwuchstalent, so der Tenor vieler
Restaurantkritiker, ist ein Vertreter der leichten, kreativen
Marktküche. Die klassische
französische Küche, modern
interpretiert, ist und bleibt aber
der Leitstern am Schäfli-Himmel. Christian Kuchler kann

Aus dem Gardemanger/Patissier-Bereich ist ein Schmuckstück geworden
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nicht nur auf die eigene, sondern auch auf die große Erfahrung seines Vaters zurückgreifen. „Ich kann mir kein besseres
Vorbild wünschen, obschon ich
noch nie intensiv mit ihm
zusammen gearbeitet habe“,
sagt der Junior. Zu der siebenköpfigen Schäfli-Brigade,
davon vier Mitarbeiter in der
Küche, gehört auch Sebastian
Stichter. Der junge, neue
Restaurantleiter und Sommelier, war zuvor vier Jahre bei
Starkoch Andrea Caminada im
bündnerischen
Schloss
Schauenstein in Fürstenau (3
Michelin-Sterne, 19 Gault Millau-Punkte) tätig, davon zwei
als stellvertretender Restaurantleiter. Mit dieser hochqualifizierten Equipe, dem neuen
technischen Equipment und
seiner Familie an der Seite, sind
die Voraussetzungen also vorhanden, dass die Ostschweiz in
den nächsten Jahren vielleicht
ihr erstes 2-Sterne-Restaurant
bekommen könnte.

Investitionen
mit Weitblick
Weil sich in jüngster Zeit, wie
Christian Kuchler erläuterte,
die geschäftliche Entwicklung
auch in Bezug auf diverse Veranstaltungen im Schäfli äußerst
positiv entwickelt hatte, ergab
sich zum einen die Notwendigkeit der Vergrößerung und
Neugestaltung im Küchenbereich, und zum anderen erleichterte sie der Familie die Entscheidung für eine Investition,
die in dieser Größenordnung
für ein familiengeführtes
Restaurant schon außergewöhnlich ist. Das Mitspielen in
der obersten FeinschmeckerLiga setzte natürlich auch die
Bereitschaft voraus, in Sachen
Küchentechnologie entsprechende Investitionen zu tätigen.
Mit dem Wissen, dass Kochkunst im hohen Maße auch
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ren. „Nicht billig zwar, aber
ihren Preis wert“, wie Wolfgang
Kuchler betonte. Den Nachweis
findet man auch in der KostenNutzen-Analyse, die eindeutig
für die intelligente Investition
spricht.

Voller Tatendrang: Wolfgang und Christian Kuchler in Aktion vereint

abhängig ist von der vorhandenen Küchentechnologie und den guten Erfahrungen,
die Christian Kuchler mit dem
gleichen Küchenausstatter im
Hirschen in Eglisau machen
durfte - wurde von ihm die

Eibach Küchen GmbH in
Neunkirchen im Norden des
Westerwalds mit der technischen Planung und Installation
der Küche beauftragt. Alle
wichtigen Bereiche der Technik
und Logistik sind von Wolfgang

Eibach so ausgerichtet worden,
dass es der Brigade ermöglicht
wird, die Richtlinien des
HACCP-Konzeptes einzuhalten, um die damit verbundenen
Hygiene und die Frische der
Zutaten dem Gast zu garantie-

Allein durch die neue Herdanlage ergeben sich erhebliche
Einsparungen im Energiebereich. Die fachlich kompetente
Beratung von Wolfgang Eibach
im Vorfeld des Neustarts, hat
Wolfgang und Christian Kuchler voll überzeugt. Die einzelnen
Bereiche der Küche bieten nach
Ihren Worten. „Optimale wirtschaftliche Arbeitsabläufe,
kurze Wege, raumsparende Planung der Küchentechnik,
großzügige Speisenanrichte mit
Ausgabe, beste Hygiene, sowie
Überschaubarkeit aller Bereiche. Für Wolfgang Eibach ist
die Gastronomie in all ihren
Facetten eine gewinnorientierte
Wirtschaftsbranche die dem
verschärften Konsum-, Kaufund Wettbewerbsverhalten am
Markt unterliegt. Deshalb
wurde in enger Zusammenarbeit mit Christian Kuchler ein
Konzept erstellt, das auch nach

Jahrzehnten noch wirtschaftlich zu betreiben ist. Natürlich,
so Eibach, wolle jeder den wirtschaftlichen Erfolg, aber Erfolg
sei eben auch die Folge von
jenen technischen Investitionen, die der jeweilige Gastronom zu investieren bereit sei.

Arbeitsabläufe
optimieren
Thermische Glanzstücke, und
kennzeichnend für den hohen
Anspruch, die Christian Kuchler an die Küchentechnologie
stellt, sind die Menu-SystemHerdanlage mit sechs quadratischen Power-Kochfeldern (je
8 Kw), zwei zusätzlichen Induktionskochern (je 5 Kw), einer
Kippbratpfanne (MKN), zwei
FlexiCombi- und ein SpaceCombi Magic Pilot (MKN), ein
Salamander Vario Intelligence
(MKN), sowie ein Brotbackofen (Manz), in dem Christian Kuchler, neben Kuchen
und diversem Gebäck auch bis
zu fünf Spezialbrote für sein
Restaurant produziert. Weiterhin wurde von dem Küchenausstatter aus dem Siegerland
eine
Anschlagmaschine
(Rotor), ein Thermomixer

(Vorwerk), ein Tiefkühlschrank
in Sonderausfertigung (Liebherr), ein Schockfroster (CoolCompact) und die Edelstahlebenfalls
in
möbel,
Sonderausfertigung, geliefert
(design-eibach). Letztere zeichnen sich mit Besonderheiten,
wie Kühlung in verschiedenen
Klimabereichen aus, schmucke
Griffe mit einem 24-KaratGold Überzug, ruhig laufende
Teleskopauszüge mit Schnappverschluss im hinteren Teil der
Schubladen, was einen kräftigen Einschub dezent puffern
soll sowie das Säubern erleichtert. Die Anrichteflächen der
beiden Pässe wurden aus Buntgranit aus dem Karwendelgebirge versehen, leicht zu säubern, dabei hitze- und extrem
schnittstabil. Die Wärmebrücke
am warmen Pass wird von individuell dimmbaren Lampen
beheizt (Scholl), am „kalten“
Pass versieht eine LEDBeleuchtung ihren Dienst. Vorbildlich ist Backstage auch die
Produktlagerung in verschiedenen Kühl- und TK-Zellen,
für Fleisch, Gemüse und Fisch
geregelt (Kolb-Kälte).

Mit der neuen Eibach-Küche
steht Christian Kuchler und
dem Schäfli-Team eine Hightech-Kochlandschaft zur Verfügung, die kaum einen Wunsch
offen lässt und ihm die Möglichkeiten bietet, Arbeitsabläufe
zu optimieren und zugleich den
Weg zu höheren Köcheweihen
zu ebnen. „Es gibt kein besseres
Arbeitgerät für einen Profi. Wir
schätzen die feine Dosierbarkeit
der thermischen Geräte. Die
Leistung der Herdanlage und
die optimale Temperaturverteilung im neuen Kochgeschirr
ungemein und freuen uns darauf unsere Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten zu verwöhnen. Jetzt macht uns das
Arbeiten doppelt Spaß“,
ergänzt das Kochtalent, das die
große Lücke, die André Jaeger
durch die Geschäftsaufgabe seiner Fischerzunft in Schaffhausen hinterließ, in der Ostschweiz scheinbar locker
schließen kann.
Heinz Feller

Alden Zürich · Alte Kanzlei · Alte Pfarrey
Anker Krombach · „Apicius“ · Auerbachs
Keller · Bitburger Simonbräu · Blücher Dör
scheid · Bocuse Lyon · Bösehof · Brauerei
gasthof Aying · Burghotel Wernberg · Cari
tas · Connyland · CVJM · Diakonie Martins
berg · DJH · Doerr Feudingen · Em Krütz
che · Fiesterhannes · Freiberger Schnabel
waid · Freinsheimer Hof · Gardels Ringhotel · Herzog von Burgund · Hirschen Eglisau · Hochwiesmühle · Hof zur Linde · „HSH“ Westerland · „il Divino“ · Jägertor Pots
dam · Jagdhaus Eiden · „Jean“ Eltville · Krickenbecker See · Krone Konstanz · La
fer‘s Stromburg · Landhaus Scherrer · Landhotel Voshövel · Löwen Eggenstein
Menge Arnsberg · Mesa Zürich · Münzwerk + Naschwerk Siegen · Namenlos Ah
renshoop · Palace St. George · Pfeffermühle · Ratskeller Aachen · Rüssel‘s St. Ur
ban · Schäfer Shop · Schloss Elmau + „Retreat“ · Schloss Hohenstein · Schloss Monaise · Schmachtenbergshof · Schwarzer Hahn
Schwarzer Löwe · Schweizer Bodenseeschifffahrt · „Sonnora“ Dreis · Stadtpfeiffer Leipzig · Stüber‘s Restaurant · Taverne zum Schäfli
Villa Hammerschmiede · Wasserturm Köln · Weinhaus Anker · Weinschänke Rohdental · Wittmann Neumarkt · Zugbrücke Grenzau
Weltweit die erste Kaviar-Lachs-Lounge
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