
Weinland Samstag, 9. Februar 201926

Renovierte «Stube» steht in den Startlöchern
Dieses Wochenende öffnet die traditionsträchtige «Stube» nach langer Durststrecke wieder seine Gasthaustüren. Mit Jörg Peter aus 
 Wildensbuch konnte ein neuer Pächter gewonnen werden. Zusammen mit Sonja Kienast wird er für das Wohl der Gäste besorgt sein. 

Katja Brütsch

MARTHALEN. Frisch geputzt und majestä-
tisch steht sie da, die «Stube» in Marthalen. 
Alles scheint bereit für ihre Neueröffnung 
als Gastwirtschaft. Nach 17 Jahren alterna-
tiver Nutzung konnte mit Jörg Peter wie-
der ein Wirt und Pächter gefunden werden. 
Peter fungiert als Geschäftsführer und Kü-
chenleiter. Unterstützt wird er von Sonja 
Kienast in der Restaurantleitung. Stunden-
weise werden die beiden mit Aushilfen im 
Service sowie in der Küche arbeiten. De-
finitiv angestellt sei aber noch niemand, 
sagt Peter: «Auch weil wir nicht abschätzen 
können, wie gross der Ansturm sein wird.»

Gestern war der erste, heute findet der 
zweite offizielle Eröffnungsabend statt. Der 
Apéro sei gezielt für die Bevölkerung, da 
die wenigsten die renovierte «Stube» schon 
gesehen hätten. Peter: «Die Botschaft soll 
klar sein: Kommt rein und schaut euch die 
renovierte Stube an.» Das anschliessende 
Menü gibt einen Überblick der Speisekarte. 
Bis auf den Fisch seien alle Gerichte ge-
nau so auf der Karte zu finden, betont Pe-
ter. Kienast ergänzt, dass die Karte jeweils 
saisonal angepasst werde. Peter: «Die Eröff-
nungsabende sollen die Werte der ‹Stube› 
verkörpern. Die Speisekarte ist vergleichs-
weise eher klein, dafür ist alles hausge-
macht und frisch.» 

Traditionsträchtiger Name
Neben der frischen und gutbürgerlichen 

Hausmannskost steht die «Stube» auch 
sinnbildlich für Traditionelles. «Die Gäste 
sollen rausgehen und sagen: ‹Das war jetzt 
schön und gemütlich›», sagt Kienast. Die 
«Stube» solle wirklich an eine Stube, an 
ein Heim, erinnern. Mit vielen kleinen lie-
bevollen Details wie beispielsweise Milch-
kännchen und Zuckerdosen statt Kafi-
rähmli und Zucker aus einzelnen Plastik-
verpackungen. Auch der Tee kommt offen 
aus anschaulichen Teedosen und nicht aus 
maschinell verpackten Einzelbeuteln. 

Ausserdem achtet Peter bei den Lebens-
mitteln auf lokale Lieferanten. So komme 
einerseits das Gemüse von Gmües Peter, 
Jörg Peters Bruder aus Wildensbuch. An-
dererseits stamme der Fisch von Oceanis 
und das Fleisch von Niedermann. Auch bei 
den Weinen seien sicher 90 Prozent aus der 
Schweiz und ein grosser Teil aus dem Zür-
cher Weinland und dem Blauburgunder-
land. «Wir haben aber nicht nur Riesling 

und Blauburgunder, sondern von jedem 
Winzer einen speziellen Wein, um das An-
gebot zwar lokal, aber trotzdem vielfältig 
zu halten», so Peter. 

Eine weitere Spezialität soll die «Stubete» 
werden. Dabei bekommt der Gast statt ei-
nes fertig portionierten Gerichts einen 
warmen Teller sowie verschiedene Schüs-
seln mit beispielsweise Gemüse, Spätzli 
und Braten. Davon kann er dann so viel 
schöpfen, wie ihm lieb ist. «Der «Stubete»-
Service wird ab zwei Personen angeboten 
und soll an ein Essen zu Hause bei Gross-
mutter erinnern», betont Peter. Auch soll 
das Bild auf dem Tisch lebendig sein. Das 
Geschirr beispielsweise müsse nicht per-
fekt aufeinander abgestimmt sein. «Eine 
Villa Kunterbunt wird es natürlich auch 
nicht – immer noch stilvoll, aber lebendig 
und wohnlich», relativiert Peter. 

«Stube» als Speiserestaurant
Der Tag beginnt mit einem Handwerker-

znüni. Über Mittag werde es drei Menüs ge-
ben, eins davon sicher vegetarisch. Die Me-
nüs lassen sich im Kombiangebot mit Suppe 
oder Salat, Wasser und Kaffee bestellen. So 
soll in den kurzen Mittags pausen Zeit ge-
spart und der Ablauf speditiver gestaltet 
werden. Selbstverständlich gibt es auch 
über Mittag den Service à la carte. Am Nach-
mittag schliesst die «Stube» für einige Stun-
den. Peter erklärt: «Wir wollen keine Beiz 
werden, in die man für das Feierabendbier 
oder den Kaffee zwischendurch kommt. Wir 
sind ein  Speiserestaurant.» 

Das Speiseangebot erstreckt sich von 
Ghackets mit Hörnli über Zürigschnätzlets 
mit Rösti bis hin zu Rindsfilet Stroganoff 
mit Spätzli. Für jeden Geschmack und je-
den Geldbeutel solle etwas aus der Schwei-
zer Küche zu finden sein. Dasselbe gilt auch 
für allfällige Allergien und Unverträglich-
keiten: Laktose- und glutenfreie sowie 
 vegetarische Gerichte sind auf der Speise-
karte gekennzeichnet. Kienast: «Kein Gast 
soll wegen einer Lebensmittelunverträg-
lichkeit den Besuch im Restaurant ausfal-
len lassen. Fast jedes Gericht lässt sich ent-
sprechend abwandeln und anpassen.» 

Vielfältige Möglichkeiten
Zu der Liegenschaft der «Stube» gehört 

auch ein grosser Saal im oberen Geschoss. 
Bedingung für die Pacht sei gewesen, dass 
der Saal der Gemeinde zur Verfügung ste-
hen müsse, die allfällige Verpflegung je-

doch aus der «Stube» komme. «Der Saal lässt 
sich auf vielfältige Weise nutzen. Zum Bei-
spiel für Hochzeiten, Taufen, Geburtstage, 
aber auch für Generalversammlungen und 
sonstige Darbietungen, da er über eine 
Bühne verfügt», erklärt Peter. Gerade auch 
für die in einem Monat anstehende Mar-
thaler Fasnacht sei der Saal prädestiniert. 

Das Restaurant bietet Platz für 35 Gäste, 
das Stübli noch für 16 weitere. Die Einrich-
tung nimmt den roten Faden der Pächter 
auf: Mit der klassischen und relativ schlich-
ten Einrichtung sowie heimeligen Acces-
soires erinnert die «Stube» an eine geho-

bene Gaststube zu Grossmutters Zeiten 
oder gleich an ihre Stube. Fertig eingerich-
tet sei sie zwar noch nicht, sagen die bei-
den, das komme aber mit der Zeit von ganz 
alleine, und «die schönste Dekoration wer-
den unsere Gäste sein», betont Kienast. Ge-
öffnet hat die «Stube» am Montag, Don-
nerstag und Freitag von morgens bis zwei 
Uhr nachmittags und abends von fünf  
bis elf Uhr. Samstag und Sonntag sind 
durchgehend geöffnet. Dienstag und Mitt-
woch sind Ruhetage. Dies arrangiert sich 
bestens mit anderen Gastrobetrieben in 
Marthalen.

Frechheiten, Demütigungen und Frauenboxen
In Oberstammheim präsentierte 
Simon Chen sein zweites Kabarett-
programm «typisch». Das 
 Publikum wurde mit Vorurteilen, 
Pauschalisierungen und Klischees 
konfrontiert und musste sich 
 einiges gefallen lassen. 

Thomas Güntert

STAMMHEIM. Die 77 Besucher bekamen 
am Donnerstagabend auf der Hirschen-
bühne bereits ihr Fett ab, als sie den in 
Fribourg aufgewachsenen und in Zü-
rich wohnhaften Künstler Simon Chen 
mit einem kräftigen Applaus begrüss-
ten. Mit strenger, arroganter Miene 
 bemerkte er in akzentfreiem Schrift-
deutsch, dass Applaus im Voraus das 
Dümmste überhaupt sei und aus einem 
Herdentrieb heraus entstehe, wenn ein 
Übermotivierter in die Hände klatsche. 
«Das passt zu euch, ihr habt ja im Vor-
aus bezahlt», fügte er hinzu und ver-
schwand von der Bühne. Dann klatschte 
nur noch einer. 

Chen kam wieder zurück, seine Cha-
rakterzüge wirkten entspannter und 
vor allem sympathischer und er erklärte 
den Besuchern in «Schwyzerdütsch» 
 einen Empörungsmesser, womit er bei 
seinen Geschmacklosigkeiten die Zu-
schauerreaktionen messen wollte.

In seinem pikanten Bühnenprogramm 
zeigte Chen mit spitzfindigen Stacheln 
den Unterschied zwischen Vorurteilen, 
Pauschalisierungen und Klischees auf. 
«Brillenträger sind gescheit, Blondinen 

blöd und Jugos Raser», so der 46-Jäh-
rige, der sich immer wieder 20 Jahre 
jünger machen wollte. Wenn man je-
manden beurteile, bevor man ihn 
kenne, dann sei das ein Vorurteil; eine 

Pauschalisierung, wenn man aus einer 
persönlichen Erfahrung heraus auf alle 
schliesse. «Die Deutschen sind arro-
gant, ich kenne auch so einen», be-
merkte Chen. Ein Klischee sieht er, 
wenn der Pauschalisierte tatsächlich 
dem Vorurteil entspricht.

Für den Taiwan-Schweizer gibt es 
keine Objektivität, sondern Ideologien, 
Standpunkte, Glauben und Meinun-
gen. «Ob etwas geschmacklos ist, ist 
 Geschmacksache», so Chen. Er be-
merkte, dass Frauen in Männerberufen 
und Frauensport nicht ernst genommen 
werden: «Bei Frauenboxen denken viele 
nicht an Sport, sondern an die Boxen in 
Zürich Altstetten.»

Alle kamen dran
Der Kabarettist bemerkte, dass Witze 

über gewisse Minderheiten sehr heikel 
und die einfachsten Botschaften die 
wirkungsvollsten seien. Dabei verteilte 
er immer wieder Seitenhiebe an die Be-
sucher, die er allgemein als einfach ge-
strickt bezeichnete. Chen erklärte, dass 
ihm klar war, dass die Nachfolge des 
Bundesrates Didier «Burkerhalter» eine 
Frau oder ein Tessiner wird und dass ir-
gendwann eine Frau Eboni Iwanika in 
den Bundesrat gewählt wird, damit der 
Kanton Appenzell Innerrhoden berück-
sichtigt und die SVP ihren Sitz verteidi-
gen kann. «Das ist aber Zukunftsmusik, 

ich werde das nicht mehr erleben und 
Sie schon gar nicht», sagte er zum über-
wiegend älteren Publikum.

Das Burkaverbot war ebenfalls ein 
Thema, das sich durch das anderthalb-
stündige Programm zog. Der Kabaret-
tist bemerkte, dass die meisten Bur-
katrägerinnen Touristinnen sind, die 
teure Uhren und Schmuck posten. 
«Wenn wir die mit einem Verhüllungs-
verbot vergraulen, müssen wir damit 
rechnen, dass die Saudis das Kriegsma-
terial auch irgendwo anders kaufen», 
sagte er und wies darauf hin, dass eine 
Kopftuchträgerin auch mal eine Bau-
erntochter sein kann.

Margrit Schneebeli aus Hüttwilen ge-
noss in der ersten Reihe die Nähe zum 
Künstler und war beeindruckt vom 
zweideutigen Humor, den der Schau-
spieler versprühte. «Je bissiger er wird, 
desto besser gefällt mir das Programm», 
betonte Ernst Egli aus Halden (TG). Ihm 
gefielen besonders die kurzen und tref-
fenden Nachbemerkungen. Das Publi-
kum verzieh dem Künstler schnell und 
gerne die ironischen Demütigungen 
und verabschiedete ihn mit einem lan-
gen Applaus. Daraufhin kam er noch-
mals kurz auf die Bühne und ver-
kündete seine letzte Botschaft: «Ent-
scheidend ist nicht, wer das letzte Wort 
hat, entscheidend ist, wer das Gespräch 
beendet.»

Simon Chen legte den Finger in offene Wunden.  BILD THOMAS GÜNTERT

Sind die neuen Gastgeber der «Stube» in Marthalen: Jörg Peter und Sonja Kienast. BILD ZVG

«Kein Gast soll 
wegen einer 
Lebensmittel
unverträglichkeit 
den Besuch im 
Restaurant 
 ausfallen lassen.»
Sonja Kienast 
Restaurantleitung der «Stube»


