
Generation
Sohn

Es war eine blosse Frage der Zeit, dass Christian Kuchler in 
die Fussstapfen des berühmten Vaters tritt, mit dem er seit 

jeher verglichen wird. Im «Schäfli» in Wigoltingen will der «Aufsteiger 
des Jahres 2014» in erster Linie eins: sich treu bleiben. 

Interview: Sarah Kohler | Fotos: Stefan Bienz
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 Für Sie war stets klar, dass Sie in den elterlichen Betrieb 
zurückkehren würden. Woran erkannten Sie den richtigen Zeitpunkt 
dafür?
Christian Kuchler: Nun ja, mein Vater hätte sich meine Ablöse 
schon gewünscht, als ich vom Gasthaus Schupfen in den «Hir-
schen» wechselte. Für mich war das aber zu früh; ich war 26 
und hielt gerade mal 14 Punkte von Gault & Millau. Oft hörte 
ich, die Punkte hätte ich meinem Vater zu verdanken. Also 
wollte ich das Gegenteil beweisen, meine Wertungen allein er-
kochen, mir nie den Vorwurf gefallen lassen müssen, ich würde 
mich ins gemachte Nest setzen. Als ich in Eglisau 17 Punkte 
erreicht hatte, fand ich die Zeit reif. Jetzt bin ich 30, das passt.

Inwiefern ist es Fluch und inwiefern Segen, der Sohn von Wolfgang 
Kuchler zu sein?
Ich lernte, damit umzugehen. Seit meinem ersten Tag in der 
Lehre schauen mir alle ganz genau auf die Finger, an meiner 
Abschlussprüfung standen alle Experten um mich herum. Von 
den Erwartungen her – auch seitens der Gäste – ist es wohl 
eher ein Fluch. Ich werde ständig verglichen. Ein Segen ist 
hingegen, dass ich wegen dieser Vater-Sohn-Geschichte sehr 
früh Beachtung in den Guides und Medien fand. 

Jetzt kochen Vater und Sohn gemeinsam. Das dürfte die Vergleiche 
anheizen.
Ich bin mir bewusst, dass das eine Gratwanderung ist, und ich 
bin gewillt, diese zu gehen. Ich setze nicht stur meine Linie 
durch, sondern nehme Rücksicht darauf, dass wir Gäste ha-
ben, die meinetwegen ins «Schäfli» kommen, und Stammgäste 
meines Vaters, die hier seit Jahr und Tag das Gleiche bestellen. 
Wir bieten ein Degustationsmenü, das meine Küche spiegelt, 
haben die «Schäfli»-Klassiker aber weiter auf der Karte. Mit 

diesen bin ich ja aufgewachsen, sie haben mich geprägt. Aus-
serdem unterscheiden sich mein Vater und ich im Kochstil gar 
nicht so stark; wir arbeiten beide auf der Basis der klassisch-
französischen Küche.

Ein bisschen was haben Sie im «Schäfli» aber schon verändert. Die 
Küche, zum Beispiel.
Genau. Zweieinhalb Jahre plante ich mit einem Küchenbauer 
daran herum, jetzt wurde sie nach meinen Vorstellungen umge-
baut. Wichtig war mir, zwei grosse Pässe zu haben, einen kalten 
und einen warmen. Der Service hat so zwei Anlaufstationen, 
man ist sich nicht im Weg. Ausserdem stehen wir heute zu viert 
in der Küche, wodurch wir mehr Gewicht auf die Präsentation 
der Gerichte legen können als früher. Mein Vater arbeitete hier 
32 Jahre nur mit seiner rechten Hand «Simi» – da hatte er dafür 
kaum Zeit. 

Die Frage bleibt: Kann dieses Experiment zwischen Vater und Sohn 
gut gehen?
Es kann, davon bin ich überzeugt. Wir müssen beide Kom-
promisse eingehen. Dass mein Vater gern kritisch hinterfragt, 
mag ich. Wenn jemand aus meinem Team eine Idee hat, bin 
ich dafür offen. Wir probieren aus, welcher Vorschlag am besten 
funktioniert – und der wird umgesetzt.

Trotzdem: Sie sind am Ende der Chef. Können Sie sich durchsetzen?
Ich mache nicht lang «Fangis» und diskutiere nicht endlos. Wir 
müssen schliesslich das Ziel im Auge behalten. Was meine Füh-
rungsqualitäten angeht, war mir das Militär eine gute Schule. 
Prinzipiell gehen ich und meine Jungs, die schon im «Hir-
schen» mit mir kochten, recht lässig an die Arbeit; wir hören 
Rockmusik und sind entspannt, ich schreie nicht. Mein Vater 
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entstammt einer anderen Generation, pflegt noch einen raue-
ren Küchenton. Ich will das nicht und mache das auch deutlich.

Sie verbrachten schon als Kind viel Zeit in der Küche. Woran erinnern 
Sie sich?
Ans Abwaschen, eine Arbeit, die ich nicht gern machte, für die 
ich aber Sackgeld bekam. Daran, wie ich Bohnen fädelte oder 
Eierschwämmli putzte ... Ich bin auch deshalb Koch geworden, 
weil ich kaum etwas anderes kannte. 

Und heute, welche Vision haben Sie fürs «Schäfli»?
Ich möchte Geld verdienen. (lacht) Im Ernst: Wir haben kein 
grosses Hotel oder einen Mäzen im Hintergrund, sondern füh-
ren den Betrieb aus eigener Kraft. Für den Umbau nahm ich 
einen grossen Kredit auf, das Ganze muss sich also rechnen. Was 
die Zukunft konkret bringt, wird sich weisen. Ich wünsche mir, 
mit einer Bewertung einzusteigen, wie ich sie bislang hatte, 
habe mir aber nicht vorgenommen, in drei Jahren 18 Punkte 
und zwei Sterne zu haben. In erster Linie möchte ich glückli-
che Gäste – und vermehrt ein jüngeres Publikum.

Wie möchten Sie dieses erreichen?
Indem ich die Hemmschwelle senke, im «Schäfli» einzukehren. 
Ab Oktober gibts bei uns zum Beispiel eine Bar mit Raucher-
lounge; hier kann auch mal der Turnverein ein Bier trinken. 
Ich bin im Dorf aufgewachsen, und bei so viel Seich, wie wir 

hier früher machten, kennt mich jeder. Ich hoffe, dass das junge 
Leute ins Haus bringt.

Das klingt nach einem Spagat.
Wie gesagt: Es geht auch darum, Geld zu verdienen. Ich lege 
Wert darauf, eine saubere Kalkulation zu haben, und habe klare 
Budgets, die es einzuhalten gilt. Ich bin Realist. Und ich bin 
vorbereitet.

An der Gourmesse stehen Sie in der Showküche. Was werden Sie 
zeigen?
Dass man auch in meinem Alter konsequent klassisch kochen 
kann. Damit stehe ich in meiner Generation recht allein, fahre 
eine andere Schiene als die meisten jungen Sterneköche von 
Hamburg bis Sizilien, die stärker auf moderne Techniken ab-
fahren. Bei mir stehen wie früher Töpfe auf dem Herd und 
kochen die Saucen. Das möchte ich vermitteln.

Sind Sie kein neugieriger Mensch?
Doch, und ich schaue mir auch alles an, was es in unserem 
Beruf gibt. Aber ich orientiere mich nicht an Trends. Ich pro-
bierte schon einiges aus, fand aber das Resultat bislang nie 
gleich gut wie bei einer klassischen Zubereitung. Ich sage das 
durchaus mit Berufsstolz: Ich weiss, wie man eine Artischocke 
oder einen Champignon tourniert und wie man ein Reh oder 
ein Lamm saignant brät.

«Ich bin Realist. 
Und ich bin vorbereitet.»
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Er kennts nicht anders: Christian Kuchler (30) wird mit seinem 
Vater verglichen, seit er sich erinnern kann, mit dem grossen Thurgauer Koch Wolfgang 
Kuchler, der bis vor kurzem einen Michelin-Stern sowie 18 Gault-Millau-Punkte 
hielt. Und das seit 1998. Der Sohn des Meisters indes lernte, mit diesem Erbe und den 
Erwartungen umzugehen. Mehr noch, er wagte unlängst den Schritt, in den elterlichen 
Betrieb zurückzukehren. In der Taverne zum Schäfli in Wigoltingen – in der er als 
Einzelkind aufwuchs, während sein Vater kochte und seine Mutter Marlis sich um die 
Gäste kümmerte – amtet Christian Kuchler seit August als neuer Küchenchef. Und 
damit als neuer Vorgesetzter seines Vaters.

Dass der als mutig bis waghalsig taxierte Generationenwechsel genau beobachtet wird, 
liegt aber nicht am Palmarès des Vaters allein, sondern auch am Talent des Sohns. Die-
ser ging nach der Kochlehre in der Klinik Schloss Mammern nach Siders, ins Hotel 
Terminus zu Didier Courten, der damals zum «Koch des Jahres» gekürt wurde. In der 
Armee liess er sich zum Küchenchef ausbilden und zog schliesslich nach Paris. Zwei 
Jahre stand Kuchler in der Küche des Drei-Sterne-Lokals von Alain Ducasse. Mit 24 
folgte er dem Ruf zurück in die Schweiz, übernahm das Gasthaus Schupfen in Diessen-
hofen und wurde ein Jahr nach der Eröffnung von Gault & Millau zur «Entdeckung des 
Jahres 2010» gekürt. 2011 wechselte Kuchler in den «Hirschen» nach Eglisau. Michelin 
belohnte ihn umgehend mit einem Stern, von Gault & Millau mehrten sich die Punkte 
jährlich. Als «Aufsteiger des Jahres 2014», mit einem Stern und 17 Punkten im Gepäck, 
entschied der Sohn schliesslich heimzukehren. Das «Schäfli» wurde umfassend umgebaut 
und eröffnete im August unter Christian Kuchlers Leitung neu. Sein Vater rückte in der 
Küche in die zweite Reihe, seine Mutter arbeitet weiter im Service.

Kaisergranat mit Rüebli, Ingwer 
und Kaffirlime
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Jakobsmuschel mit Haselnuss und Algen



Ein klarer Fall also: Sie müssen ausbilden.
Ich hatte sowohl in Diessenhofen wie auch in Eglisau Lehr-
linge, klar. Momentan fehlt mir dafür zwar die Zeit, aber 
grundsätzlich bilde ich gern aus und freue ich mich, wenn die 
Jungen dranbleiben. Wobei ich gestehen muss: Ich habe hohe 
Erwartungen, an mich selbst wie an meine Leute. Der Job ist 
knüppelhart – das muss jedem klar sein, der bei mir in die 
Ausbildung kommt. Am liebsten ist mir darum einer, der aus 
einer Gastrofamilie kommt. Der weiss nämlich, wie es läuft. So 
wie mir das immer klar war.

Ihre Frau Marina arbeitet ebenfalls in der Gastronomie, als Chef de 
Service – nicht im «Schäfli». 
Richtig, und das ist eine bewusste Entscheidung. Ich habe 
grössten Respekt vor dem, was meine Eltern leisteten. Aber 
ich sah auch, was es heisst, 24 Stunden am Tag gemeinsam zu 
arbeiten. Er stand in der Küche, sie war im Service, da sagt 
man Dinge, die einem später leidtun. Meine Eltern trennten 
sich, führten das «Schäfli» aber immer weiter zusammen. Ich 
möchte das lieber nicht. Ausserdem will meine Frau gar nicht 
zwingend auf Sterneniveau arbeiten. Ganz ehrlich: Im Service 
ist das manchmal ein einziges Kino. Manche Gäste wollen un-
terhalten werden, andere vom Kellner nichts wissen ...

Wie halten Sie es denn mit dem Gast?
Ich begrüsse und verabschiede jeden persönlich, gehe aber an 
keinen Tisch, um alle gleich zu behandeln. Sonst wird das zum 
Spiessrutenlauf: Jeder schaut, wie lange man bei wem bleibt, 
und vergleicht. Und genau das strebe ich ja eben nicht an. 

Taverne zum Schäfli
Oberdorfstrasse 8
8556 Wigoltingen
052 763 11 72
www.schaefli-wigoltingen.ch

Christian Kuchler kocht an der Gourmesse: Am Sonn-
tag, 11. Oktober, steht er im Zürcher Kongresshaus ab 
18.30 Uhr in der Salz&Pfeffer-Showküche.
www.gourmesse.ch

Christian Kuchler mit Restaurantleiter und Sommelier Sebastian Stichter
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47 cl     77 cl

www.passugger.ch

«Die Quellen der Wahrheit – 
             und das seit 1896.»


