Rühren!
Geschmacksache Spezial: Wir überreichen Ihnen feierlich ein
Fondue. Und ein paar Anekdoten dazu.
Von Michael Rüe( Txet)u dnr Mozi)W Iienez) Tslld,)za)ionu1 0.20p2p.p0

Meine Kindheit begann in den Siebzigerjahren mit orange geblümter Bettwäsche, braunen Frotteepyjamas und stundenlangem Spielen auf kratzigen NadelElzspannteppichen. Und mit «ltern, die jedes Mal LFIGUG«G!»D
schrien, wenn es Fondue gab. Ich lernte schnell, wofür die Abkürzung
stand: LFondue isch guet und git e gueti !uuneD. vas war ein &on der Käseunion in AuHrag gegebener Werbeslogan, den eine gewisse voris Gisler erfunden haben soll. Sie war eines der Gs in LGisler J GislerD, damals eine der
wenigen Werbeagenturen in der Schweiz. 1eute hat jedes vorf eine eigene.
FIGUG«G! muss eine unglaublich erfolgreiche Kampagne gewesen sein.
venn sie machte aus einem in der veutschschweiz zu&or wenig beachteten Gericht aus geschmolzenem Käse innerhalb weniger 7ahre die Schwei-
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zer Nationalspeise. vabei gibt es Fondue schon lange. Bereits im ZR. 7ahrhundert hat eine Türcher Kochbuchautorin ein Cezept publiziert, 1underte
7ahre be&or im Niederdorf asiatische qouristinnen in Oa9uelons rührten.
Ihren Aufstieg &erdankt die zäh5üssige Gemütlichkeit &or allem zwei Umständen. 0der sagen wir drei.
«rstens: dem Aufschwung und der KonsumgesellschaH. Nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren unter qraugott Wahlens Anbauschlacht gab es
ab den ZöVPer-7ahren wieder Käse in 1ülle und Fülle. vie Schweiz sass
fxrmlich auf einem Käseberg, der Konsum musste angekurbelt werden.
Tweitens: der Armee. vie enge éer5echtung zwischen Staat und WirtschaH
sorgte &ermutlich dafür, dass die Käseunion ihre èrodukte an die Armee
&erhxkern konnte. vort wurden die ersten Fondues im grxsseren Stil &erspeist. Als die Männer aus ihren WK zurückkehrten, brachten sie das Fondue mit. qatsächlich soll es zu den ersten Cezepten gehxrt haben, für die
Männer ihre Frauen am 1erd ablxsten. Fondue wurde also gewissermassen
Männersache. Wer weiss, &ielleicht trug es gar ein kleines Stück zur éeränderung der Geschlechterrollen und damit letzten «ndes zur «manzipation
der Frau bei. Tumindest nach dem &ierten Kirsch darf man felsenfest da&on
überzeugt sein.
vrittens: FIGUG«G!, und damit der Kreation einer eigentlichen Fonduebewegung, die über das Cühren, je nach Familiengesetz im Kreis oder als
LAchtiD, hinausging. ver Slogan muss einer der erfolgreichsten in der Geschichte unseres !andes gewesen sein. «r prägte eine ganze Generation.
Auf alle Fälle war ZöRP das Fondue bereits dermassen etabliert, dass Goscinny und Uderzo in ihrem Oomicband LAsteri( bei den SchweizernD eine
legendäre Fondueszene einbauten. vas ist erstaunlich, bedenkt man, dass
die franzxsische Cegion Sa&oyen ebenfalls den Anspruch erhebt, «rEnderin des Käsefondues zu sein. vem Autor Cen) Goscinny, der in Südamerika
aufgewachsen war, schienen solche lokalen «mpEndlichkeiten egal zu sein.
éielleicht hatte er gerade seiner 1erkunH wegen einen sehr uni&ersellen
Blick auf Frankreich und den Cest &on «uropa.

In der Ferne gescheitert
Als ich &or &ielen 7ahren einige Wochen lang im australischen Brisbane
weilte, hatte ich die gloriose Idee, für meine Nachbarn ein Fondue zuzubereiten. Ich irrte einen ganzen qag in der Stadt umher, auf der Suche nach
geeignetem Käse. Mein Ohau–eur war ein junger Mann, dessen Namen ich
längst &ergessen habe. «r besass einen Ceparaturdienst für Mobiltelefone,
wo seine Angestellten arbeiteten, damit er nicht musste. vaher hatte er
&iel Teit. Schliesslich fanden wir in einem noblen !ebensmittelgeschäH einen &xllig überteuerten zweitklassigen Gruy2re. Um mein Monatsbudget zu
entlasten, streckte ich ihn mit allerlei anderen Käsen, darunter auch lokalem Oheddar. éacherin war nicht aufzutreiben. Maisstärke fand ich auf Anhieb genauso wenig wie einen Weisswein, der nicht nach éanille roch. ?«s
war die Teit, als Neuweltproduzenten in jeden Bottich 1olzchips schmissen.Ö Statt eines Oa9uelons musste eine «delstahlpfanne herhalten, ein Cechaud liess sich keines auHreiben. vas «rgebnis war ziemlich scheusslich.
«s bildete sich keine homogene Masse, sondern ein zäher qeig, der &on einer dünnen Flüssigkeit umspült war. vennoch taten alle am qisch so, als
wäre das Teug, in dem sie auf meine Anweisung hin mit ihren Salatgabeln
rührten, kxstlich. Australier sind hx5iche Menschen.
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Wenn man einmal jeden mxglichen Fonduefehler begangen hat, kanns nur
noch besser werden. Seit jenem Abend an der australischen 0stküste ist
keines meiner Fondues auch nur annähernd so misslungen. Ich würde allerdings auch nie wieder den Fehler machen, am anderen «nde der Welt
nach éacherin zu suchen.
Für die Cepublik hat ein Käsesach&erständiger auf meine Initiati&e hin die
&orliegende Mischung hergestellt. Ich bat um ein Fondue, das Gräben überwindet. In erster !inie den Cxstigraben Ü indem sich ein Westschweizer
Käse mit veutschschweizer Kollegen amalgamiert. vas Cesultat ist eine
Mischung aus Gruy2re, éacherin, Türcher 0berländer und Bündner. «in
wahrlich hel&etisch-kosmopolitisches Fondue»

Ufos und Sekten am Kantonsrand
Falls Sie es noch genauer wissen wollen: ver Türcher kommt aus dem qxsstal. Genauer: aus der 0rtschaH Sternenberg. Sie war früher eine eigene Gemeinde, &erschmolz aber unlängst mit Bauma. Aus Bauma kommen &iele meiner éorfahren, ich selber wuchs auf der éorderseite des 1ügelzugs
auf, ein paar Kilometer näher an der Welt. Bauma lag im «inzugskreis meines Gymnasiums, auch wenn kaum eines der Kinder des qals es bis in die
Mittelschule scha e. «ines der wenigen war die qochter des Gemeindeschreibers. Mit ihr freundete ich mich an. Als qeenager legten wir einander qarotkarten, wobei ihre stets eine rabenschwarze TukunH &ersprachen.
Sie hat meines Wissens später trotzdem als Iq-Kapazität Karriere gemacht.
éielleicht musste sie einfach &on Bauma weg, um ihrem Schicksal zu entrinnen.
In Bauma wurde zudem &or PP 7ahren mein éorfahre Cudolf Cüegg zum
qode &erurteilt, weil er zusammen mit seinem Bruder ein 1aus angezündet hatte. Als das MaleEzgericht meinen Ahnen mit dem Schwert zu kxpfen &ersuchte, brach die Klinge entzwei. ver éerurteilte lebte noch, zumindest einigermassen. ?Cüegge gelten als vickschädel.Ö vie anwesenden 1erren berieten sich und kamen zum Schluss, dass der angeschlagene éerurteilte zu &erbrennen sei, was angesichts seines éerbrechens, also der
BrandstiHung, als naheliegende !xsung erachtet wurde. Also starb Cudolf
schliesslich in den Flammen.
vie Gegend dort hinten ist mir suspekt. Ich fahre zwar gelegentlich für
Wanderungen ins qxssbergland. voch so richtig lieben tue ich es nicht. Ich
fühlte mich in meiner Ambi&alenz bestätigt, als Bauma neulich als eine &on
wenigen Türcher Gemeinden Nein zur «he für alle sagte. Wirklich überrascht war ich nicht. vas Türcher 0berland war schon immer ein Biotop für
Sekten und Freikirchen. ?vas qhema Impf9uote umschi–en wir hier lieber.Ö
vie Mutter meines Gxttikindes in Me(iko ist Apothekerin und arbeitete früher ab und zu in Bauma. Sie hat beobachtet, dass es einen gewissen Menschenschlag gibt, der in der Stadt èsychopharmaka oder Benzodiazepine bezieht. In Bauma holen dieselben !eute jede Woche ihre Cation
Schmerzmittel. «ine Art pharmazeutischer Stadt-!and-Graben. vas entspricht ganz den Séè-Klagen über den Stadt-!and-Graben: vie Städterinnen fressen den !euten auf dem !and die guten Medikamente weg.
Gleich nxrdlich &on Sternenberg liegt der Weiler Schmidrüti. «r ist neben New Me(ico einer der weltweit beliebtesten Ufo-!andeplätze. 1ier residiert auch die FIGU, die LFreie InteressengemeinschaH für Grenz- und
GeisteswissenschaHen und UfologiestudienD. vie Schweizer Armee baute an dem 0rt im Kalten Krieg eine !enkwa–enstellung. 0b die Caketen-

REPUBLIK

4f3

abwehranlage anziehend oder abstossend auf ausserirdische !ebensformen wirkte, ist nicht bekannt. vass LFIGUD ein «lement des allseits
bekannten Fondueslogans LFIGUG«G!D ist, kann kein Tufall sein. «inge5eischte éerschwxrungstheoretiker erkennen hier eindeutige Tusammenhänge: Sind die Aliens etwa wegen des 0berländer Käses in Schmidrüti gelandet

Der Gipfel der Erinnerung
«in anderer Käse im Bunde der &orliegenden Fonduemischung kommt aus
dem Bündnerland. Als aufmerksame Cepublik-!eserin &ermuten Sie dort
wohl ein Käsekartell. ver Bündner Bergkäse kommt aus Splügen, einem
vorf kurz &or dem San-Bernardino-Nordportal. «s wird &on Walsern bewohnt, die sprechen etwas seltsam. Nicht den üblichen Bündner Skilehrerslang.
Als wir Kinder waren, &erbrachten wir unsere Familienferien oH im qessin.
Meine «ltern waren erklärte Gegner der Gotthardroute, also fuhren wir stets
&ia San Bernardino. In Splügen machten wir mit unserem orangefarbenen
Saab einen Ka–eehalt in einer unscheinbaren Beiz. vort gab es fantastische
Buttergipfeli. Ich erinnere mich gut, wie ich mich &or allem der Gipfeli wegen auf die Fahrt freute. Und auch, weil es in Splügen stets regnete, während
am anderen «nde des qunnels im Miso( in der Cegel die Sonne schien. «rst
das Gipfeli, dann der Wetterwechsel, das ist Ceisen. Später, nachdem ich
das erste Mal in einem Flugzeug gesessen hatte, wurden die Wetterwechsel
beeindruckender, die Gipfeli hingegen pampiger.
Gibt Fondue denn tatsächlich gute !aune vie èrobe aufs «(empel machte ich &or gut zehn 7ahren, als ich meinen damaligen Schwiegereltern im
0sten sterreichs ein Oa9uelon mit Cechaud zu Weihnachten mitbrachte.
Um seine Funktionalität zu demonstrieren, kauHe ich eine Käsemischung
dazu. ber die Festtage probierten wir das Geschenk aus.
Im 1aus neben meinen damaligen Schwiegereltern lebten 0ma und 0pa.
0ma war eine sehr liebenswürdige Frau, 0pa ein alter Stinkstiefel, qyp:
LWir hatten ja nichts, euch gehts heute &iel zu gut.D «r hatte lange die freiwillige Feuerwehr kommandiert, bis ihm alle Freiwilligen da&ongelaufen
waren.
Nun sass 0pa &or dem Oa9uelon und futterte unentwegt in Käse getunkte
Brotstücke. Und mit jedem Stück hellte seine Stimmung auf, als ginge nach
einem jahrzehntelangen Gewitter die Sonne über dem 1orizont auf. «r wurde zum ersten Mal richtig frxhlich, gar lustig. Machte Spässe und weigerte
sich, mit dem «ssen aufzuhxren. vanach schlurHe er da&on und schlief den
ganzen Nachmittag über. Am Abend war er wieder übellaunig wie eh und
je.
Wir fanden dann auch den Grund für den Stimmungswechsel: Ich hatte
mich bei der Menge des Weins im Fondue &errechnet und &ersehentlich
das voppelte hineingekippt. Und 0pa, der seit 7ahren keinen Alkohol mehr
angerührt hatte, musste sich einen Schwips angefressen haben.
Für den Alltagsgebrauch reicht allerdings die angegebene Menge Wein. Tumindest, wenn man sich dazu ein Gläschen v)zaley und einen schxnen
1ochstammkirsch gxnnt. Was unsere Cepublik-Mischung angeht: Nun
bleiben also noch Gruy2re und éacherin, zu denen nichts gesagt ist. 1ier
geht es mir wie &ielen veutschschweizern ohne Au-pair-«rfahrungen. 1inter der Sprachgrenze liegt weitgehend qerra incognita. Belassen wir es dabei und ho–en wir auf spätere «rkenntnisse. Immerhin haben wir uns mit
REPUBLIK

Df3

dem Fondue im P. 7ahrhundert etwas Westschweizer Kultur angeeignet.
«s ist das Symbol einer Willensnation. Nirgendwo &erschmelzen die Kulturen unseres !andes so reibungslos wie in diesem Käsegericht.
éorausgesetzt, man gibt etwas Maisstärke hinein und hxrt nicht auf zu rühren.

Zubereitung
Gemäss èackungste(t. vie Beigabe zusätzlichen in Scheiben geschnittenen
Knoblauchs wird empfohlen.
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