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Das Wicki-Rezept

Diese Geschwisterliebe geht durch den 
Magen. Die Wicki-Brüder Thomas,  
Markus und Andreas wirten im «Hirschen»  
in Oberkirch LU. Sie sind anders – «und  
zwar aus voller Überzeugung!». Zwei von 
ihnen haben das Down-Syndrom.

Kochende Bruderschaft Die Wickis im  
Gaststübli im «Hirschen». Von links:  
Thomas, 47, der älteste – «drum müsste  
ich doch eigentlich der Chef sein!» –,  
Markus, 46, «Hirschen»-Chef, und  
Andreas, 41, der jüngste und lustigste.
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Manchmal würden zwei der drei 
Brüder den Küchenschurz  
am liebsten hinschmeissen.  

Es gibt schwierige Tage, da möchte Tho-
mas, 47, einfach nur Tierfilme schauen, 
Jodel-Musik hören, dazu an einem Kafi 
Lutz nippen. Stattdessen – er schnaubt 
und stülpt seine schwere Zunge über die 
Unterlippe – muss er sich anweisen las-
sen, von seinem mittleren Bruder, dem 
Markus, von dem die Leute sagen, er sei 
hier der Chef im «Hirschen». 

Und Andi, 41, der jüngste, mit der 
modischen Brille, eilt an solch kompli-
zierten Tagen schon mal zum alt Ge-
meindeschreiber im Dorf und bittet die-
sen, für ihn die Kündigung zu schreiben. 
Weil sein Bruder Markus, der Chef, «der 
Strenge der», ihn nicht in Ruhe lässt.

«Stimmt, ich bin der Strenge!» 
Markus Wicki lacht und betont, wie richtig 
und wichtig es ist, den «Strengen» zu mar-
kieren – warum, das will er gern später 
ausführen. 46 Jahre alt ist Wicki, Spitzen-
koch, mit 14 GaultMillau-Punkten be-
wertet, Gastronom und Hotelier im u

«Behinderung ist 
hier Alltag. Gäste, 
die das nicht  
begreifen, sind 
unerwünscht» 
MarkuS Wicki

 «Hirschen» in Oberkirch bei Sursee LU, 
seinem Elternhaus. Und er ist vor allem 
auch Bruder. Vollzeitbruder. «So chöm-
met», sagt er und bringt seine zwei Brüder 
in Schuss, «Schüübe suuber binde, Mözze 
richtig uf de Chopf». Die zwei umarmen 
ihn, strahlen; Thomas küsst ihm gar den 
Handrücken, Andreas lehnt sich bei ihm 
an und lächelt wie ein Schelm. «Wir sind 
anders», sagt Markus Wicki, «und das sehr 
gerne. Und aus voller Überzeugung!» 

thomas und andreas haben das 
down-Syndrom. Und sind doch im  
Gastrobetrieb integriert. Behinderung, 
sagt der «Hirschen»-Chef, ist hier Alltag. 
Wer das nicht akzeptiert, der geht besser, 
«das gilt für Gäste und Angestellte».

Das war nicht immer so. Früher ar-
beiteten seine Brüder in einer Behinder-
tenwerkstätte. Vor allem bei Thomas, 
zwanzig Jahre war er dort, hinterliess 
das Spuren. Er litt an Gicht, Rheuma und 
Diabetes, ass mit Heisshunger Ungesun-
des und litt an massivem Übergewicht. 
Da beschloss Markus Wicki, der den 
«Hirschen» von seinen Eltern übernom-
men hatte, auch Thomas im heimischen 
Betrieb zu integrieren. Bei Andi, dem 
 aktiveren, pfiffigeren, hatte das schon 

Zweifel am Herd Unter Anleitung von Markus Wicki (r.) röstet Andi für eine Suppe Hummer 
an. Er beäugt die Krustentiere vorsichtig und fragt: «Uuu, sind die auch wirklich tot?»

«Chomm Bueb» Mutter Maria Wicki, 73, 
richtet ihrem Thomas den Hemdkragen. Die 
beiden Söhne wohnen bei ihr in Sursee LU.
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«Jobs für Behinderte – Behinderte für Jobs»  
ist ein gemeinsames Programm der gemeinnüt-
zigen Stiftung MyHandicap, des Bundesamts  
für Sozialversicherungen BSV, dem Schweizeri-
schen Arbeitgeberverband SAV und dem 
Medienhaus Ringier. Ziel ist die bedarfsgerechte 
Berufsausbildung und wirkungsvolle Integration 
von Menschen mit Behinderung in den ersten 
Arbeitsmarkt. Auf www.myhandicap.ch finden 
Arbeit suchende Betroffene, Arbeitgeber und 
unterstützende IV-Stellen zusammen.
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Jahre vorher ja auch funktioniert. Und 
wirklich: Keine drei Monate war Thomas 
im «Hirschen», da waren all seine Krank-
heiten und zwanzig Kilo Übergewicht 
verschwunden. Das klappt aber nur,  
sagt Markus, weil er in den Augen seiner 
Brüder sehr streng ist. «Streng sein»  
ist für Thomas und Andi das Gegenteil 
von «Lass uns faulenzen».

Markus holt seine behinderten 
Brüder in den Alltag, ins Leben zurück, 
beschäftigt, fördert, aber fordert sie 
auch. Jeder hat seine Ämtchen: Park-
platz wischen, Karton und Flaschen ent-
sorgen, abwaschen, Milch holen und 

 natürlich die Küchenarbeit. Thomas ist 
ein leidenschaftlicher Gemüserüster, 
Andi brät virtuos Fleisch, sehr virtuos: 
Statt es einmal zu wenden, wirbelt er das 
Steak strahlend auf dem Grill herum.

Markus ermuntert, kontrolliert, kor-
rigiert. Er lässt nicht locker, treibt seine 
Brüder an, lobt, lehrt, scherzt, schimpft 

«Die Arbeit im Betrieb gibt meinen 
Brüdern Sicherheit, Rhythmus und 
Selbstwertgefühl» MarkuS Wicki

und wünschen explizit von den «ande-
ren» Brüdern bedient zu werden.

das Wicki-experiment braucht 
viel guten Willen, Zeit und Nerven. Nicht 
immer läuft alles rund. Menschen mit 
Down-Syndrom können schlecht mit 
Druck und Hektik umgehen. Schalten sie 
dann auf stur, gerät das sonst so emsige, 
lustige Team schnell in Teufels Küche. 
Dann, sagt Markus Wicki, muss er seine 
Brüder einfach nur in Ruhe lassen. Und 
halt schmunzelnd akzeptieren, dass Tho-
mas über den «strengen Chef» klönt und 
Andi den alt Gemeindeschreiber wieder 
mal bittet, für ihn das Kündigungsschrei-
ben aufzusetzen.

in solchen Momenten sind Geduld 
und Gelassenheit gefragt, Andi und Tho-
mas beruhigen sich schon wieder. Und 
kommen spätestens dann dazu, wenn es 
Zeit ist. Zeit für den schönsten Moment 
des Tages. Für den sich alle drei Brüder 
gleichermassen begeistern. Egal, ob be-
hindert oder nicht, diese eine Sache ver-
bindet die Wickis, führt sie immer wieder 
zusammen – das gemeinsame Essen, 
Schlemmen und Geniessen. Und ab und 
zu, Andi und Thomas glucksen vergnügt, 
«gibts danach sogar ein Schnäpsli».  

und umarmt. Und hat Erfolg. Die Arbeit 
im «Hirschen» gibt seinen Brüdern Halt, 
Rhythmus, Sicherheit und – für Markus 
am wichtigsten – Selbstwertgefühl. Tho-
mas etwa hatte 37 Jahre lang eine Riesen-
angst vor dem Treppensteigen, wie ein 
fiebriges Kind trippelte er die Stufen hin-
ab. Also fing Markus mit ihm an zu trai-
nieren. Stundenlang. Tagelang. Treppen 
steigen. «Therapiestunden» nennt es 
Markus. Heute wetzt Thomas mit Gemü-
sekisten oder Weinflaschen mühelos die 
Kellertreppe hoch und runter.

Markus Wicki ist überzeugt, dass 
jeder Betrieb, jede Firma geistig oder kör-
perlich Behinderte anstellen sollte. «Da-
mit unsere Gesellschaft wieder eins wird, 
neu zusammenfindet.» Das sei eine Berei-
cherung für alle. Der «Hirschen» machts 
vor. Interessierte kommen hierher, stau-
nen über «die Integration von Behinder-
ten in einen Betrieb mit hohem Niveau» 

u

Profis am Sparschäler Thomas (genannt Thomy-Senf) 
und Andi (l.) bei einer ihrer absoluten Lieblingsarbeiten in 
der «Hirschen»-Küche: Gemüserüsten.


