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Rudolfingen: Livia Fuchs und Peter Greub eröffnen das Restaurant Traube am 3. April neu

Gäste verwöhnen als Tagesgeschäft
Drei Jahre mussten die Rudolfinger
ohne Wirtshaus im Dorf auskommen. Am 3. April ist die Durststrecke vorbei: Livia Fuchs und
Peter Greub eröffnen das Restaurant Traube neu.

sie, um sich den Rudolfingern vorzustellen, mit der Restaurantbesitzerin von
Tür zu Tür. «Die Dorfbewohner haben
uns herzlich aufgenommen. Die VolgAngestellten haben sogar aus unserer
Website eine Broschüre zusammengestellt», sagt Peter Greub. Es scheint, als
würde sich Rudolfingen auf das neue
Restaurant freuen. Dort wird die Gäste
in Zukunft immer ein lächelndes Gesicht erwarten, denn «Freundlichkeit ist
die halbe Miete», so Livia Fuchs. Für die
Traube beziehen die beiden zahlreiche
Produkte aus der Region: zum Beispiel
das Gemüse vom Volg und den Wein
von den Winzern. Damit bieten sie in ihrer umfangreichen Speisekarte Altbewährtes und Spezielles, das von Saison
zu Saison ändert, zu fairen Preisen an.
«Für Experimente sind wir immer zu haben», so Peter Greub, der gelernter Koch
und Kellner ist. Das ist auch in ihrem
Partyservice der Fall: «Individuell auf
die Kunden eingehen und fleissig kommunizieren sind das A und O.»

RAMONA PFUND

Livia Fuchs und Peter Greub sind zwei
passionierte Gastgeber. Mit Liebe dekorieren sie den Tisch passend zum
Essen. Die Speisen schön anzurichten,
bereitet ihnen grosse Freude. «Das
Auge isst mit», lautet ihr Motto. Seit jeher bewirten sie zuhause gerne Gäste
und betrachten es als ihren grössten
Lohn, wenn die Menschen vor Freude
strahlen. So begannen die beiden, als
Hobby einen Partyservice zu betreiben.
Am Abend und am Wochenende liessen Finger-Food, Ghackets und Hörnli
sowie Gourmet-Menüs Livia Fuchs
ihren Job bei der Post und Peter Greub
seine Anstellung bei der Bank völlig
vergessen.
Mit der Zeit flatterten immer mehr
Aufträge ins Haus. Der Partyservice
«Liver’s» wurde zum Begriff in der Region Bassersdorf, wo das Paar vorher
wohnte, und darüber hinaus. Die Leidenschaft am Verwöhnen von Gästen
stieg an, und der Bedarf nach einem Lokal wuchs mit. Ein Freund machte die
beiden auf das zur Verpachtung ausgeschriebene Restaurant Traube in Rudolfingen aufmerksam. «Bei einem ersten
Rundgang im Januar verliebten wir uns
sofort in das Lokal», erzählt Livia Fuchs.
Lange brauchten sie nicht zu überlegen, nach zwei Tagen sagten sie zu. «Wir
entschieden uns, noch einmal etwas
Neues zu wagen und einen Traum zu
verwirklichen», sagt der 48-Jährige. Vor
einigen Wochen zogen sie mit ihren beiden Katzen nach Rudolfingen.

Unterstützung von allen Seiten
Bereits beim Partyservice halfen die
vier erwachsenen Kinder der beiden
fleissig mit. Nun haben sie sich bereit
erklärt, sich noch mehr zu engagieren,
damit sich Livia Fuchs und Peter Greub
voll und ganz auf ihr Restaurant kon-

Mit Liebe Gäste bewirten

Livia Fuchs und Peter Greub vor ihrem Restaurant Traube, das bald Neueröffnung feiert.
zentrieren können. Auch die Bar, die im
Keller derTraube immer am letzten Wochenende des Monats offen sein wird,
will die «Jungmannschaft» führen.
Seit vierWochen ist das Wirte-Paar in
der Traube am Werkeln. Die Renovation des Lokals erleichterten Handwerker aus der Region, die nie um wichtige Ratschläge verlegen waren. Das Restaurant, früher eher düster, erstrahlt
nun in neuem Glanz durch frische Farbe und Sonnenstrahlen, die durch die

seidenen Vorhänge fallen. Die wichtigen Details der Dekoration sind Livia
Fuchs’ Metier. Bilder eines befreundeten Fotografen und Zeichnungen zieren
nun, eingerahmt durch alte Werkzeuge,
Türen und Fenster, die Wände des Restaurants. «Uns ist wichtig, dass die
Leute sich wohl fühlen. Es soll wie eine
Stube oder ein zweites Zuhause für die
Gäste sein», erklärt die 49-Jährige.
Zu Beginn versuchen die neuen Trauben-Wirte ohne Personal auszukom-
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men. Er kocht, sie macht Gebäck, und
beide sind im Service. «Wenn wir Aushilfen benötigen, werden wir diese im
Dorf oder der näheren Umgebung suchen», so Peter Greub, dem die Verbindung zur Region wichtig ist. Viele weitere tolle Ideen schwirren in den Köpfen
der beiden umher, aber allem voran
schauen sie, wie sich der Restaurantbetrieb entwickelt, und sind für Anregungen sowie Feedbacks stets offen – auch
aus dem dörflichen Umfeld. So gingen

Ein Restaurant, das mit so viel Liebe
und Herzblut geführt wird, ist heute
eine Rarität. Ginge es den beiden nämlich um den Profit, hätten sie ihre leitenden Positionen behalten müssen.
Die Freude am Bewirten, Produktezeigen und Zelebrieren des gemeinsamen
Essens ist bei Livia Fuchs und Peter
Greub so richtig zu spüren. «Bei uns
muss sicher niemand verhungern.
Wenn ein Verein nachts um 22.30 Uhr
noch essen möchte, koche ich ihnen
etwas. Damit bin ich früher schon immer gut gefahren», sagt Peter Greub,
der bereits vor 20 Jahren ein Restaurant
geführt hat.
Am Samstag, 3. April, ist es so weit,
die Traube öffnet um 14 Uhr ihre Türen
für die ersten Gäste. Am 4. April, Ostersonntag, gibt es ab 9 Uhr einen Brunch,
und am Ostermontag wird die Grillsaison in der kleinen Gartenbeiz der Traube eröffnet. Livia Fuchs und Peter
Greub sind für diese Tage gut gerüstet
und freuen sich auf viele Besucher.
www.traube-rudolfingen.ch

Unterstammheim: Gesangsworkshop mit Julia Küsswetter

Benken: Internationale Country Night im Restaurant Guggere

Eine Arie singen ist Kunst

Country-Musik vom Feinsten

Eine Arie zu singen ist eine aussergewöhnliche Herausforderung. Gesangslehrerin Julia Küsswetter und
Pianistin Jacqueline Stoop führten
drei Frauen in einem Gesangsworkshop in diese Kunst ein.

In Benken erlebte das Publikum
am Dienstagabend eine schöne
Country Night mit faszinierenden
Countrygrössen.

BARBARA FLACHER

Der Gesangsworkshop, ein Angebot der
Musikschule Andelfingen in Kooperation
mit Julia Küsswetter, vertiefte die Freude
der drei Teilnehmerinnen am Singen von
klassischer Musik und vermittelte einen
Einblick in die umfassende Ausbildung
einer Konzertsängerin. Ob Anfängerin
oder Fortgeschrittene – der zweitägige
Workshop am Wochenende begeisterte
die drei teilnehmenden Frauen; jede profitierte viel vom professionellen Unterricht.
«Ich kenne die Pianistin Jacqueline
Stoop und meldete mich an, weil ich mich
vergewissern wollte, ob ich überhaupt
singen kann», erklärte Ruth Wirth augen-

zwinkernd. Lydia Späti gehörte zu den
Fortgeschrittenen: Sie besucht den Gesangsunterricht bei Julia Küsswetter und
singt im Chor der Kantonsschule Winterthur mit. Lucia Keller wurde beim Notenkauf im Musikhaus Jecklin in Zürich auf
den Gesangsworkshop aufmerksam. Am
Morgen stand laut Julia Küsswetter Einzelunterricht in Stimmbildung auf dem
Programm. Die anderen Schülerinnen
hörten jeweils zu, dabei konnten sie ebenfalls lernen. «Wir singen Werke von Mozart, Bach, Schubert, aber auch Schweizer
Lieder und irisch-keltische Volksmusik»,
informierte die Gesangslehrerin.
Am Sonntagnachmittag sang jede der
drei Schülerinnen ihr Werk vor – begleitet von Jacqueline Stoop am Klavier – und
wurde dabei von Julia Küsswetter laufend
korrigiert. Sie legte grossen Wert auf ausdrucksvollen Gesang und machte die
Schülerinnen auch auf Temposchwankungen aufmerksam. Mit einem Konzert
am Sonntagabend schloss der zweitägige
erfolgreich verlaufene Gesangsworkshop.

SUSANNE FELD

Was sonst nur an grossen Festivals zu hören ist, war letzten Dienstagabend im Restaurant Guggere zu erleben. Weltbekannte Musiker aus der Countryszene gaben gemeinsam und in verschiedenen
Formationen ein dreistündiges Konzert.
Zu Beginn stimmte Tabea Anderfuhren
das Publikum in der gefüllten Gaststube
mit ruhigen Melodien auf die amerikanische Folkmusik ein.
Wenn Platz vorhanden gewesen wäre,
hätten wohl ein paar Gäste zur Musik von
Western Store gerne getanzt. Der lockere,
fröhliche Sound der bekannten Band aus
Schaffhausen wurde von Sergio Webb begleitet, der mit seiner E-Gitarre verheiratet zu sein scheint. Er zaubert aus ihr
Rhythmen und Melodien, die die Zuhö-

Die Countrygrössen begeisterten die Guggere-Gäste.
rer absolut faszinieren und zum Staunen
bringen.
Genauso unermüdlich wie Webb war
Hans-Ruedi Brandenberger an seinem
Bass, mit dem er Richard Dobson begleitete. Dobson und Webb haben schon
manches Konzert in ihrem Leben gemeinsam bestritten und hatten an diesem
Abend das Abschiedskonzert ihrer
Schweizer Tournee. Herrlich, wie all die
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Musiker miteinander Country spielten,
ohne vorherige Probe. Rund drei Stunden
wurden die nimmermüden Gäste mit verschiedensten Stücken und Rhythmen unterhalten, bekannte Lieder liessen sie mitschaukeln, und den selbstgeschriebenen
Songs hörten sie aufmerksam zu. Der abschliessende Applaus war laut und kräftig. Es war ein grossartiger Abend für Publikum und Musiker.

