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CHRONIK 
CRYSTALLIZATION – Tavolata, Restaurant Las Alps,  
Alpines Museum der Schweiz, Bern vom 5. Oktober 2019   
Beitrag von Barbara Geiser, Autorin 
 
 
Von der Tavolata  
 
Menu von Rafael Rodriguez, Auberge de l’Abbaye de Montheron, präsentiert von Dominik Flammer, 
musikalisch begleitet von Hans Hassler 
 
Die lange, helle Tafel ist bereit. Gäste trudeln ein, kommen mit Weingläsern in der Hand aus dem Hod-
lersaal oder direkt aus dem Regen. Finden sich in Gesprächen, suchen Stühle am langen Tisch. Das 
Reden dreht sich um vieles, auch ums Essen.  
 
Es wird gedankt und vorgestellt, Worte fallen ineinander. Dann wird dem Mann mit dem Akkordeon Stille 
bereitet. Er habe die Aufmerksamkeit sehr verdient, sagt der Kurator, sei er doch einer der weltbesten, 
bei allen Tavolatas dabei gewesen und oft im vielen Reden zu wenig gehört worden. 
 
So wird es ruhig. Und er spielt. Spielt zärtlich und wild. Zitiert die Elise und einen Choral, kontert Schnulz 
und Schmalz sofort mit Schiefklang, fräst durch die Tonarten, kippt von Dur nach Moll und wieder zurück, 
bis sich aus einem gehaltenen Bass ein Tänzchen schält. Das gleich wieder zerfällt. Sich erneut klärt, 
dann schräg an Gewohntem vorbeischränzt. Stille an den Tischen, während hungrige Augen erwar-
tungsvoll das Menü aufsaugen. Soupe de chalet steht zuoberst.  
 
Das Akkordeon zerdehnt Bässe, noch einmal grüsst es Elise von fern, bevor es durchs Liedgut schweift 
und schwoft. Und dann fliegen die Finger des Akkordeonisten wie der Biswind über die Knöpfe, bevor sie 
hinkend in einem schweren Walzer landen, unter Schichten von Traditionen eine Spur finden und ihr 
sofort wieder abhandenkommen. Weiter, immer weiter, flüchtig, und doch verwurzelt. 
 
Das Schweigen lässt sich nicht mehr halten. Die Münder der Gäste sehnen sich nach Bewegung, nach 
Schmecken, Kauen, Essen. Doch was im Mund zusammenläuft, sind vorerst nur Worte. Sie fallen über 
den Tisch und in die Erzählung des Akkordeons. 
 
Der Mann, der durch den Abend führt – man darf ihn als Ernährungshistoriker bezeichnen – übernimmt: 
Geplant gewesen sei eine Begegnung über den Röstigraben hinweg, sagt er, den Graben, den es doch 
gar nicht gäbe – denn Röschti esse man hüben wie drüben. Doch mit der Begegnung wollte es nicht 
klappen. Dafür sei die Truppe nun international, aus Spanien, dem Welschland und Italien. Und habe 
sich dennoch ganz dem Lokalen verschrieben, dem Bois du Jorat, um genau zu sein. 
Und er füttert die Gäste mit Wissenshappen, geistigen amuse-bouches – so schnell und dicht, die Ohren 
kommen kaum nach.  
Gemüse hat man früher nicht gegessen.  
Nur als Mus.  
Nur in der Suppe.  
Nur die Armen.  
Die soupe de chalet also ein Armeleuteessen, aber heute und hier natürlich nicht.  
Heute edel mit Eringer Rind.  
Mit Kräutern.  
Und Gemüse.  
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Er erzählt von den Alpen als kulinarischer Barriere, wo sich Kartoffeln und Mais, Butter und Olivenöl, 
Pinot und Merlot begegnen. Mitten in Europa, dieser internationalen Drehscheibe der Ernährung. Beiläu-
fig erfahren die Gäste auch noch, dass Tomaten erst seit dem 20. Jahrhundert kultiviert werden.  
 
Und dann geht es los, mit nun essbaren amuse-bouches. Schlag auf Schlag werden weiter aufgetragen: 
Brot und Bärlauchbutter, die soupe de chalet, Auberginen mit schwarzem Knoblauch, gekochter Salat 
mit Spinat und Minigurken, mit Blüten dekorierter Seesaibling.  
Dazwischen klirren Gläser, steht der Ernährungshistoriker auf, entlässt einen Schwall von Wörtern, der 
an offene Ohren schwappt,  
– spanische Tapas-Kultur 
Sharing-Konzept 
Fondue, Fenz!  
Können wir auch! – 
webt leise auf Französisch Gesagtes im Deutschen weiter, erzählt, was bereits auf Plättchen und Brett-
chen auf die Tische gekommen und in Mündern, Mägen verschwunden ist. Das fast noch schneller, als 
er erzählt.  
 
Ob die Gaumen und Geister – inmitten all der Gespräche, die nun den Raum wieder füllen bis zu seinen 
Rändern – fähig sind aufzunehmen, womit sie hier beschenkt werden? Ob die Zungen die Ingredienzien 
erkennen? Kraut und Rüben, all das exotische Lokale? Was zuvor niedergegart, vierundzwanzig Stun-
den gekocht, gefriergetrocknet, fermentiert oder auf eine andere Art und Weise sorgfältigst verarbeitet 
wurde, wird bestaunt, probiert, mmhh, aahh, genossen. Oder einfach in Wortpausen zwischen die Zähne 
geschoben. 
 
Die Teller leeren sich, füllen sich, leeren sich. Ebenso die Gläser. Dann werden die Teller eingesammelt. 
Esspause. Keine Atempause – das Reden schwillt an, während es die Blicke schon wieder zum Menü 
zieht: Lamm. Pilze. Tannen. Federkohl. Brennnesseln.  
 
Brennnesseln. Das Stichwort für den Mann, der durch den Abend führt und nun erneut Wissen zwischen 
die Bissen streut. Und Vorfreude auf die Brennnesseln weckt, die als Begleitung zum Lamm aus den 
Dents du Midi gereicht werden. Les orties du Bois du Jorat, von Hand gesammelt, getrocknet, frittiert, 
werden schmerzhafte Kindheitserinnerungen in ein zartes Gaumenglück verwandeln. 
 
Der Ernährungshistoriker holt weiter aus.  
Pilze! 
Vor dem 20. Jahrhundert in Europa nicht gegessen! 
Verantwortlich? Hildegard von Bingen! 
In China vor 3000 Jahren mehr als 40 Zuchtpilze! 
Erst 1750 in Paris erste Champignons – Champignons de Paris! 
Pilze sind keine Speise! 
Pilze sind ein Gewürz! 
 
Atemlos purzeln die Wörter von den Pilzen über ein paar Kehren zur Schweiz als Dörrnation. Und dann 
sind wir unvermittelt – oder vielleicht auch folgerichtig – beim Käse. 
Vacherin Mont d’Or ist nicht gleich Vacherin fribourgeois 
(ganz und gar nicht!) 
Das Geheimnis eines perfekten Fondues? Fünf zu zwei! 
(fünf Teile Käse, zwei Teile Wein) 
natürlich moitié-moitié: halb Vacherin fribourgeois, halb Gruyère d’alpage 
und der Wein? Chasselas!  
(am allerliebsten!) 
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Doch halt! Es gibt noch ein zweites «richtiges» Fondue: das Fondue fribourgeoise.  
Reiner – REINER! – Vacherin fribourgeois.  
Lauwarm! 
 
Und nochmals halt! Denn zuerst wird nun das Lamm aufgetischt und die Pilze und die gebröselten Tan-
nen, der Kohl und die Brennnesseln. Essbares Echo aus Bergen und Wald. Und die eine oder der ande-
re fragt sich wohl im Stillen, wie das denn gehen soll mit dem fondue au fromage, das auch noch auf 
dem Menü steht. 
Und als das Fleisch von den Tellern in Mündern, in Körpern verschwunden ist, liebkost der Mann am 
Akkordeon noch einmal sein Instrument, behält seine Töne nun ganz nah bei sich. Denn das Reden 
braucht immer noch viel Platz, auch wenn es jetzt gesättigter klingt. 
Es schafft Raum in den Körpern für das fondue fribourgeoise, das luftig leicht überrascht. Der Genuss 
nimmt alle Sinne in Anspruch, es wird stiller. Spanschachteln werden herumgereicht, Kartoffeln getunkt 
und Brot, das ist urvertraut. Geteilt wird ohne Gedanken an Sharing-Konzepte.  
 
Während die Zeit ungerührt vorbeizieht, wird langsam alles etwas langsamer. Noch ist nicht Schluss. Ein 
weiteres Kunstwerk findet seinen Weg aus der kleinen Küche auf die Tische. Mojito alpestre mit Génépi, 
grün und weiss: Äpfel, Sellerie, Fenchel, Gurke, Minze und Melisse. Gemüse auch im Dessert. Noch 
einmal wird gerätselt, welcher vertraute Geschmack aus dem Sorbet, dem Schaum, dem Mousse grüsst. 
Zunge und Gaumen sind unsicher, wenn das Auge keine Hilfe ist.  
 
Und dann, während nun wirklich ganz zum Schluss – des Abends, aber auch der «Crystallization» –, die 
Mignardises ihren Weg in schon volle, sehr beglückte Mägen finden, beginnt allmählich das Verdauen. In 
Körpern und Köpfen. Das Herausfiltern des Nährenden, das Kristallisieren der Essenz. 
 
Barbara Geiser 
 
 


