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Welches ist das
Schweizer

Nationalgericht?

NächsteWoche interessiert uns Ihre Antwort auf die Frage:Welcher Bundesrat war der
einflussreichste in der Geschichte der Schweiz?Antworten per E-Mailmagazin@sonntagsblick.ch,

Betreff«Die grosse Frage» oder aufwww.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Haben auch Sie Antworten auf grosse Fragen?
Jetzt teilnehmen auf www.blick.ch/sonntagsblick/grosse-frage

Michael Merz, Gastroexperte:
Röschti? Mögen die Welschen nicht. Kartoffeln? Non, merci! Die Tessiner? Kaum.

Polenta? Mögen Deutschschweizer und Romands nicht besonders. Fondue?
Die Alpen haben diesem eine Grenze gesetzt. Dazu ist das gängige Rezept in einer

Werbeagentur entstanden. Die Küche der Schweiz ist eine Armenküche.
Milch, Kartoffel, Getreide. Was uns aber alle verbindet, ist Käse. Alpkäse, dann

Spezialitäten wie Greyerzer und Emmentaler. Die Lösung: Raclette. Mögen
Süd-, Ost- und Westschweizer. Die Städter sowieso.

DIE LESER ANTWORTEN

Marcello Sigrist:
Wenn ich an meine Jugendjahre denke, kann es nur Hörnli und Ghacktes sein.
Im Erwachsenenleben waren es eher Röschti mit Züri-Gschnätzeltem und die

Bernerplatte (2), da den meisten auch mehr Geld zur Verfügung stand.

Pedro Serra:
Wurst-Käse-Salat mit richtigen Cervelats vom Metzger (in brasilianischen

Rinderdärmen) und gereiftem Emmentaler oder Gruyère. Oder auch
Grossmutters Rindsbraten mit Härdöpfelstock, Erbsli und Rüebli.

Tobias Grütter:
Käsefondue oder Züri-Gschnätzlets mit Röschti. Nach längerem Auslands-

aufenthalt gern einen Cervelat mit Senf und frischem knusprigem Brot.

Margot Wehrli:
Röschti (3) und Bratwurscht (1).

Schluss-
punkt

Ich bekenne: Die Royals zogen mich
noch nie in den Bann. Das hat sich
schlagartig geändert, als ich das dünne
Büchlein von Rory Scarfe, «Royally
Incorrect – Die besten Sprüche von
Prinz Philip», entdeckte. Mit lockerem
Mundwerk lästert er über alles und
pfeift auf politische Korrektheit:
«Wenn ein Mann seiner Frau die
Autotür öffnet, kann das zweierlei
bedeuten: Entweder ist es eine neue
Frau oder ein neues Auto.» Selbst die
Familie ist vor ihm nicht sicher, und
auch seine Tochter, die Pferdenärrin
Anne, bekam ihr Fett weg: «Wenn
es nicht furzt oder Heu frisst, ist sie
nicht interessiert.» Er tritt mit seinen
Anzüglichkeiten und Frechheiten
punktgenau in jedes Fettnäpfchen,
und während allen der Atem stockt,
scheint er es zu geniessen.

Wir wundern uns vielleicht darüber
und fragen, wie das die Queen mit ihm
aushält. Ausgerechnet dieser Frau,
diszipliniert und kontrolliert, die
niemals ihrer emotionalen Bewegung
freien Lauf liesse, müssten doch seine
verbalen Ausrutscher peinlich sein!

Während wir uns fremdschämen,
wenn der Partner, die Partnerin oder
die Kinder sich danebenbenehmen und
wir am liebsten in den Boden versinken
würden, bleibt die Königin völlig
gelassen. Es ist anzunehmen, dass
genau dies das Geheimnis ihrer
langjährigen Ehe ist: Arbeitsteilung
auf hohem Niveau. Was sie sich nicht
erlauben kann, übernimmt er und lebt
es stellvertretend für sie. Er spricht
aus, was sie nicht darf. Somit ist Prinz
Philip für seine Frau überlebenswichtig,
denn er sorgt dafür, dass sie nicht in
protokollarischer Enge erstickt.
Die meisten Ehen – wenn nicht schon
vorzeitig das Handtuch geworfen wird
– funktionieren nach dem bewährten
Ergänzungsprinzip: Was dem einen
fehlt, hat der andere. 

Royals alsVorbild
für die Ehe

Julia Onken
Autorin

Julia Onken schreibt jeden Sonntag über
die Freuden und Eigenheiten des Lebens.
Sie ist Autorin diverser Bücher.
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