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«Das National bleibt eine Dorfbeiz»

Das Restaurant National ist seit Jahrzehnten Dorfbeiz und zweite Heimat der Kanti vis-à-vis. 17 Jahre lang führte
Ruth Kunz-Roth die Dorfbeiz. Nun haben es Ueli Weber und John P. Leuenberger gekauft. Die Zukunft scheint gesichert.
HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. «Unser Ziel ist, dass

Ein Asiate ist
weder Ami
noch Europäer

R

eisen bildet. Dass in diesem Spruch mehr als ein
Quentchen Wahrheit
steckt, habe ich bei meinem
Aufenthalt in Rom erfahren. Als
Studienobjekte boten sich nicht
nur die unzähligen antiken Bauwerke an, sondern auch Personen aus allen Herren Ländern,
die sich ebendiese anschauen
wollten. Die Konsequenz davon:
lange Warteschlangen und viel
Zeit, die Leute vor und hinter
einem zu beobachten.
Die Touristen aus unserem
westlichen Nachbarland beispielsweise hatten keinen Blick
übrig für die vielen Statuen auf
dem Petersdom, denn ihre
Augen suchten den Platz hermetisch nach Personen ab, die
sich weiter vorne einreihten,
statt ganz hinten anzustehen.
Statt Vorfreude Pietà und Co.
stand ihnen der Ärger über das
unbewilligte Überholtwerden
ins Gesicht geschrieben. Die
Amerikaner – zumindest waren
es englisch sprechende Menschen aus Übersee – schienen
von der Fülle an Kultur überfordert. Kolosseum – in zehn
Minuten abgehakt. Kapitol – ein
Blick darauf genügt. Durch die
Museen wanderten sie, ohne
vor einem Bild stehen zu bleiben. Da sind die Asiaten ganz
anders. Sie nehmen sich zwar
genügend Zeit für die Sehenswürdigkeiten, aber sie lassen es
beim Blick von Aussen bewenden. Dafür knipsen sie jedes
Bauwerk mindestens zigmal:
einmal mit sich, einmal mit der
Begleitperson, einmal als Selfie
mit allen, einmal ohne alle. Ob
sie in ihren Heimatländern jemals zuordnen können, auf welchem Platz der Brunnen steht?
Und wer die Bilder wohl jemals
anschaut?
Anders als bei diesen TurboTouristen kombiniere ich in
meinen Ferien meinen Bildungshunger und Entdeckergeist mit Gemütlichkeit. Da
gönne ich mir doch ein Käffchen auf einer lauschigen Terrasse oder setze mich mit einem
Glace auf eine Bank und beobachte in aller Ruhe all die gestressten Touris. Zugegeben,
jedes Bauwerk in Rom habe ich
nicht gesehen. Dafür habe ich
noch was vor, wenn ich wieder
einmal in diese Stadt reise.

diese Dorfbeiz erhalten bleibt.»
Das betonen die beiden Investoren beim Pressegespräch mehrfach. Bauunternehmer Ueli
Weber und Immobilieninvestor
John P. Leuenberger, die eigens
dafür die National Wattwil AG gegründet haben, sind persönlich
lebenslang mit dem Restaurant
verbunden. «Mit dem Kauf der
Liegenschaft wollen wir dieses
Stück Wattwiler Dorfleben bewahren. Meine Grosseltern, meine Eltern, ich und meine Geschwister haben hier unzählige
Stunden verbracht», sagt etwa
Ueli Weber. Und John P. Leuenberger fügt hinzu: «Solche Treffpunkte für Jung und Alt gibt es in
Wattwil kaum noch. Genau das
soll das ‹National› bleiben.» Das
«Nats», wie man in Wattwil sagt,
ist eine Dorfbeiz geblieben: Zum
Mittagessen gibt’s ein währschaftes Menu, am Nachmittag treffen
sich die Jasser und im Säli die
Kantischüler, am Abend die Vereine. Und immer dabei Ruth
Kunz-Roth. Das «Nats» ist ihr Zuhause. Sie ist hier aufgewachsen,
ihre Eltern haben hier ab 1947
gewirtet, sie selbst führt das Restaurant seit 1998. Ans Aufhören
denke sie schon länger, sagt sie.
Darum suchte sie einen jüngeren
Koch, der nach einer gewissen
Zeit das Restaurant übernehmen
könnte. Und diesen hat sie nun
gefunden: Der 26jährige Christoph Steinbacher ist gebürtiger
Wattwiler und hier sportlich, familiär und in Vereinen verwurzelt, hat in «Stump’s Alpenrose»
Koch gelernt und wird ab Oktober das Restaurant führen.
«Sanft sanierter Jugendstil»
Das Innenleben der Dorfbeiz
soll also so bleiben, wie es ist.
Eine Auffrischung gibt es im Erscheinungsbild: «Wir wollen dem
‹National› wieder das ursprüngliche Gesicht aus dem Gründungsjahr 1911 geben», sagt John
P. Leuenberger. Ein neues Wirtshausschild mit Schweizerkreuz
auf geschwungenem Band wird
künftig beim Eingang hängen,
und auch im Restaurant soll der
Jugendstil wieder besser zur Geltung kommen. Denn als es unmittelbar nach der Thurkorrek-

Bilder: Hansruedi Kugler

Im «National» geht’s weiter: Ruth Kunz-Roth wird ab Oktober noch gelegentlich mithelfen. Der neue Pächter Christoph Steinbacher (rechts)
führt die Dorfbeiz in ihrem Sinne weiter. Die neuen Eigentümer John P. Leuenberger (links) und Ueli Weber (hinten) unterstützen ihn dabei.

tion gebaut worden ist, waren die
filigranen Schnörkel des Jugendstils gerade stark in Mode. Beliebt ist dieser Stil immer noch.
«Es wird im Restaurant aber nur
leichte Anpassungen geben»,
betont Leuenberger. Restaurant
bleibt Restaurant, Säli bleibt Säli
und das Gartenrestaurant unter
der prächtigen Kastanie wird
weiterhin im Sommer ein beliebter Anziehungspunkt bleiben.
Die «sanfte Sanierung», wie es
Ueli Weber ausdrückt, wird in
den ersten drei Wochen im Oktober durchgeführt. Dann macht
das «National» ohnehin traditionell Ferien. «Ich habe meine
Ferien immer in die Herbstferien
der Kanti gelegt», sagt Ruth
Kunz-Roth.
«Kantizimmer 17»
Denn neben den vielen
Stammgästen aus dem Dorf ist

Sabine Schmid
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Remo Bischof fotografierte die Churfirsten in malerischer Stimmung.

das ‹Zimmer 17› sei das Restaurant National», erzählt Ruth
Kunz-Roth.
Zweimal Austrinkete

Das Restaurant National an der Näppisuelistrasse in Wattwil.

das «National» auch Treffpunkt
für viele Kantischüler. Mit ihnen
allen ist sie Duzis. Legendär ist
auch die Insider-Bezeichnung
fürs «National»: Neue Kantischü-

ler werden von älteren ins «Zimmer 17» geschickt, das es im
Kanti-Gebäude aber gar nicht
gibt. «Landen sie dann beim Rektor, lacht dieser und sagt ihnen,

Abschied und Neubeginn werden ausgiebig gefeiert: Mit den
Stammgästen und den Kantischülern gibt es zwei Austrinkete,
für die Stammgäste am 12. September, für die Kantischüler am
19. September. Eröffnet wird das
neue «National» am 25. Oktober.
Dann wird der neue Pächter
Christoph Steinbacher wie bis
anhin das «National» von Montag bis Freitag öffnen – seine
Kochkünste wird er künftig mittags mit währschaften Mahlzeiten und neu abends mit regionalen Spezialitäten demonstrieren.
Restaurant National
Näppisuelistrasse 10
9630 Wattwil

