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Say 
cheese!

Noch nie wurde so viel Käse ins Ausland  
exportiert wie zu Pandemie-Zeiten.  
Auch in  flüssiger Form ist er beliebt –  
die National gerichte Fondue und  
Raclette repräsentieren die Schweiz  
in Stuben rund um den Globus. 

Exportboom dank Corona

Sie steht für alles, was «Aus
länder» beim Fondueplausch 
falsch machen können: die 
Szene aus der Serie «Sex and 

the City», in der die Hauptfigur, 
Carrie Bradshaw, für ihren Lieb
haber, Mr. Big, das Schweizer Nati
onalgericht zubereitet. «Ich habe 
gekocht», sagt sie. «Eigentlich hast 
du nur Käse geschmolzen», sagt er 
und tunkt ein Stück Brot in eine 
orangefarbene Masse. Das «Fang

du», wie die beiden New  Yorker es 
aussprechen, ist aus Cheddar, es 
klebt unbeweglich am Boden eines 
winzigen Designer Caquelons. 
 Carrie und Mr. Big trinken dazu 
Rotwein aus dickbauchigen Glä
sern. Das Schlimmste aber: Sie 
 füttern sich gegenseitig. Corona 
hin oder her: Welches noch so ver-
liebte Schweizer Pärchen würde 
sich gegenseitig Fondue- Gabeln in 
den Mund stecken?

Trotz Pandemie wurde im Jahr 
2020 so viel Käse ins Ausland  
exportiert wie noch nie zuvor. 
77 124 Tonnen Käse, Schmelzkäse 
und Fertigfondue im Wert von 
693,8 Millionen Franken gingen 
gemäss der Milchstatistik von TSM 
Treuhand über die Grenze. Das 
sind 1,6 Prozent mehr als im 
 Vorjahr. Auch in verflüssigbarer 
Form war das Milchprodukt ge
fragt. Beim Schmelzkäse nahm  

die Exportmenge um 1,2, beim 
Fondue um 4,9 Prozent zu. Rund 
5000 Tonnen Fertigmischung 
gingen in  Ländern rund um die 
Welt über den Ladentisch. Ein 
Grossteil davon in Deutschland, 
 gefolgt von den BeneluxStaaten, 
Kanada, Grossbritannien, Frank
reich, Spanien und den USA. Die 
Spezialmischungen von Käse
Shops sind in der Statistik noch 
nicht einmal mitgerechnet. 

Der Exportmarkt habe sich nach 
 einem Einbruch während des ersten 
Lockdowns gut erholt, sagt Christa 
Wettstein von Switzerland Cheese 
Marketing. Die Menschen seien 
mehr zu Hause gewesen und hätten 
sich zwischendurch etwas Beson
deres geleistet. «Im Verhältnis zu 
anderen Käsesorten ist Schweizer 
Käse im Ausland teurer», sagt Wett
stein. Und sie hätten mehr Zeit ge
habt. «Das ist ja eigentlich eines der 

Hauptmerkmale von Fondue und 
Raclette: Man isst es nicht schnell, 
schnell, sondern lässt sich Zeit.» 

Wann sind Menschen ausser-
halb der Schweiz auf den Fondue- 
und Raclette-Geschmack gekom-
men? Beim Fondue war das in der 
Nachkriegszeit, als wohlhabende 
Europäer und Amerikaner nach 
Zermatt VS und Gstaad BE zum 
Skifahren reisten und in den Res
taurants die «Schweizer Käsesup

pe» probierten. Bis zum Zweiten 
Weltkrieg war das Fondue selbst in 
der  Schweiz  wenig  bekannt.  Als 
Schweizer Nationalgericht hatte es 
sich in den 1950erJahren etab
liert, als die Armee das Rezept da
für in ihr Kochbuch aufnahm. 

Weiter zurück geht die Export
geschichte des Raclettes. Bereits 
1574 war das Käseschmelzen im 
Wallis bekannt. Der Walliser Käse, 
den es dafür braucht, wurde auch 

exportiert und bis zum 19. Jahr
hundert sogar als Zahlungsmittel 
oder Arbeitsentgelt genutzt. 

Seit kurzem erlebt das Raclette 
vor allem in Deutschland ein Re-
vival. Bereits 2019, vor der Corona
Krise, gingen die Exporte um  
60 Prozent nach oben. Vermutlich 
liege es an den sozialen Medien, 
sagt ein Vertreter von Raclette 
 Suisse zum Landwirtschaftlichen 
Informationsdienst. #Raclette 

JONAS DREYFUS



Das Fondue  
dekonstruiert.  

Ob Broccoli 
 dazugehören – 

 darüber lässt sich 
streiten.

Beim Staatsbesuch von
Chinas Präsident Xi Jinping
und Ehefrau Peng Liyuan
liess Didier Burkhalter 2017
Fondue auftischen.
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Bis zu 5000 Franken
Diese Woche verlosen wir ganze  
20 Lospakete im Wert von je 50 Franken. 
In jedem Paket befinden sich 25 «Subito»-
Lose und 25 «I Love»-Lose. Machen  
Sie jetzt mit und rubbeln Sie sich Ihre 
Finger wund!

So können Sie gewinnen
SMS: Senden Sie das Kennwort  
SBLOS an die Nummer 797 (1.90 Fr./
SMS). Telefon: Wählen Sie die Nummer 
0901 333 149 (1.90 Fr./Anruf).  
Eine Gratisteilnahme gibt es auf  
www.my797.ch/gewinnen 
 

Teilnahmeschluss ist am 8. August 2021.  
Die Gewinner werden anschliessend 
 ausgelost und benachrichtigt. Mit der  
Teilnahme erklären Sie sich mit den  
AGB und Datenschutzbestimmungen  
auf www.blick.ch/tnb einverstanden. 
Diese Verlosung wird im Blick und  
im SonntagsBlick ausgeschrieben.

1000 Rubbellose zu gewinnen!

zählte auf dem Portal Twitter in 
Deutschland eine Zeit lang zu den 
beliebten Hashtags. 

In den USA steht Raclette seit 
 einiger Zeit in immer mehr hippen 
Lokalen auf der Karte. Dass es  lange 
gedauert hat, bis es die Speise über 
den Atlantik schaffte, dürfte gemäss 
einem Autor des USGastroportals 
Eater.com daran gelegen haben, 
dass es lange Zeit schwierig war, den 
Käse zu importieren. Für die Knapp
heit sorgte die Schweizer Käse
union, die die Produktion limitierte. 
1970 wurden 1000 Tonnen Rac
lettekäse im Wallis und 1000 Ton
nen in anderen Kantonen her
gestellt. Nach Auflösung der Union 
im Jahr 1999 stieg die Produktions
menge im Wallis auf 2000, in den 
anderen Kantonen auf 10 000 Ton
nen.  

Im Gegensatz zum Raclette 
Erlebnis hat das FondueEssen in 
den USA offenbar etwas Anrüchi
ges.  So schrieb der kanadische 
Gourmetpapst David Sax in einem 
Kommentar für den «TagesAnzei
ger», dass Fondue und Sex in den 
1960er und 70erJahren «irgend
wie» zusammengehört hätten. Das 
erste Buch über Fondue-Partys 
von 1962 habe nur so vor eroti-
schen Anspielungen gestrotzt. Das 
Licht müsse gedämpft sein, Kerzen 
sollten brennen. Es enthielt Flirt
Spiele. Wer sein Brot verliert, muss 
jemanden küssen, so die Anwei
sung. Kein Wunder also, können 
Carrie und Mister Big ihre Fondue
Gabeln nicht voneinander lassen. l

In den  
USA hat das  
Fondue- 
Essen etwas 
Anrüchiges

ANZEIGE

Er entspringt in Graubünden, 
durchlebt seine Kindheit im 
Schoss des Bodensees, macht 
 danach im jugendlichen Übermut 
einen Sprung bei Schaffhausen, 
kommt als starker Erwachsener  
in ruhigere Gewässer, widmet sich 
ab Basel beruflich der Schifffahrt 
und verlässt unser Land: Ja, die 
Geschichte des Rheins lässt sich 
wie ein Lebenslauf erzählen –  
376 Kilometer lang ist er Schwei
zer, um dann Europa nordwärts  
zu durchfliessen, wo er nach  
1232 Kilometern im Meer endet.

«Der Rhein – Biographie eines 
Flusses» nennt der deutsche 
 Übersetzer und Herausgeber Hans 
Jürgen Balmes (63) sein kürzlich 
erschienenes Buch. «Als ich vor 
sechs Jahren begann, am Fluss zu 
wandern, hatte ich Kopien aus 
William Turners Skizzenbüchern 
von seiner Rheinreise im Rucksack 
und staunte, wie sehr die Land
schaft auf seinen Blättern der sich 
vor mir ausbreitenden glich», 
schreibt Balmes. Kein Zufall, ist 
auf dem Buchvorsatz das Gemälde 
«Der Rheinfall bei Schaffhausen» 
(1845) des britischen Künstlers 
abgedruckt.

«Wir stehen vor einer Wand aus 
stürzendem Wasser», 
beschreibt Balmes den 
Rheinfall. «Weisse 
Gischt, ein Schäumen 
und Tosen. Die Fülle 
wirkt, als wären ganze 
Gletscher plötzlich 
flüssig geworden, als 
würde sich ihre über 
Jahrtausende ange
staute Energie im Nu 
entladen.» Wie Turner 
die Poesie des Flusses 
mit Farben festhielt, 
so ergiesst sich bei 
Balmes ein Fluss poetischer 
 Worte. Doch das Buch stirbt nicht 
in Schönheit, sondern lebt von 
fachkundigem Wissen aus Biolo
gie, Geologie und Geschichte.

Nicht selten geht Balmes in die 
Zeit zurück, als Gletscher den 
Grossteil des Kontinents bedeck
ten. «Erst nach der letzten Eiszeit 
vor 8000 Jahren fand er zu dem 
Flussbett, wie wir es heute ken
nen», schreibt Balmes über den 
Rhein, dessen Namen übrigens 

vom indogermanischen Wort «rei» 
für «fliessen» herrühre. Fliesst er 
seither stoisch nordwärts, so war 
das lange zuvor anders. «Wie kam 
der Rhein zu seinen Quellen?», 
fragt Balmes rhetorisch und gibt 
gleich selber die Antwort: «Der 
Fluss wuchs ihnen bergauf ent
gegen.»

Unglaublich, aber wahr: Der 
Rhein begann nicht in den Schwei
zer Alpen. «Sein Anfang ist in der 
Mitte zu suchen», so Balmes, «und 
es waren keine Quellen, die einen 
Wasserlauf entstehen liessen, son
dern die Absenkung eines Gelän
des, die ihn ermöglichte.» Vor 50 
Millionen Jahren bildete sich der 
Oberrheingraben, in den sich von 
den Vogesen und Schwarzwald
hängen Flüsse und Bäche ergossen 
– Süsswasserseen bildeten sich, 
die in trockenen Perioden versalz
ten und Richtung Schweiz flossen.

Was den Fluss schliesslich in sein 
heutiges nördlicher verlaufendes 
Bett drängte, sei nicht eindeutig 
zu klären. «War es eine Kombinati
on aus einer Hebung des Höhen
zugs bei Rheinhessen und einer 
weiteren Senkung des Oberrhein
grabens?», fragt Balmes. Jeden
falls verschob sich das Quellgebiet 

kontinuierlich nach 
Südosten, bis es vor  
2,6 Millionen Jahren 
das Alpenvorland süd
lich von Basel erreichte 
– und der Rhein kam 
zum Alpenwasser.

Der Rhein fliesst 
stetig aus der 
Schweiz und ist 
mit 1232 Kilo-

metern wohl der längste 
Auswanderer. Doch die-
ses Buch belegt Erstaun-
liches: Ursprünglich war 
er ein Einwanderer und 
floss aus Salzseen auf 
unser Gebiet.

Hans Jürgen Balmes, «Der Rhein – 
 Biographie eines Flusses», S. Fischer

Zur Sache!Neue Sachbücher,  
ausgelesen von Dr. phil. Daniel Arnet

Rhein geht raus

 Roy Black
um 1970 mit 

Margot  Eskens, 
 Wencke  Myhre, 

Lill Lindfors und 
Brigitt Petry.
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Stimmt’s?
Erziehungswissen statt Erziehungsmythen
finden Sie unter fritzundfraenzi.ch


