«Die Gäste schenken sich
den Wein selber nach»
Text: Christiane Binder | Fotos: Nik Hunger

Die «Chesery» in der Altstadt von Murten ist Weinschänke,
Käse-, Innendekorations- und Antiquitätengeschäft. Vor allem
aber ein Treffpunkt für Menschen mit gutem Geschmack.

[ GASTGEBER ] Inhaber Urs Glauser
(48, links) aus dem Aargau ist gelernter Koch
und arbeitete als Delikatessenhändler. In seinem
Lokal kümmert er sich ums Interieur. Der Innenarchitekt aus Passion berät auch gern Kunden
direkt in ihrer Wohnung, wenn sie nicht wissen,
wohin sie das in der «Chesery» gekauften
Biedermeiersofa stellen soll. Geschäftsführer
Simon von Grünigen (31), ein Bauernsohn aus
Gstaad, ging zum Schauspielunterricht nach
Hollywood, wurde dann aber doch lieber Sommelier, «weil ich da auch meine Kreativität
ausleben kann». Er sucht die Weine sowie Käsesorten aus und leitet den Service.
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[ Weine ] Ein Weisswein zur Käseplatte? «Und ob», sagt Simon von Grünigen und serviert einen Riesling von der Mosel. Rotwein und Käse haben
beide ein starkes Ego und übertrumpfen sich häufig im Geschmack, «streng genommen bräuchte man für jeden Käse einen eigenen Rotwein». Den
spritzigen Grünhäuser Bruderberg wählt er, weil er dem zarten Frischkäse ebenso schmeichelt wie dem herben Blauschimmel. Auch ein Sauvignon blanc
Schlössli Schafis vom Bieler See würde hervorragend passen. Von Grünigen führt rund 60 Weine, die er von kleinen Gütern in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien bezieht. «Sie müssen eine breite Palette von Geschmäckern abdecken». Komplizierte, teure Renommierweine, die
mit Brimborium im Riedl-Glas zelebriert werden, passen nicht zur «Chesery», findet von Grünigen.

[ Käse] Käse ist das Wichtigste in der «Chesery» und das Wichtigste an der Käseplatte ist der Löffel mit dem Feigensenf: Er markiert die Reihenfolge,
nach der der Kenner die Stücke im Uhrzeigersinn von mild bis rezent geniesst. «Viele, die nichts davon verstehen, fangen mit den Hartkäsesorten an, weil
sie nicht jedes Mal das Messer abputzen möchten», sagt Simon von Grünigen, «aber das ist falsch.» Den Start seiner Tour du fromage bildet ein sahniger
Burgunderweissschimmel Delice de Pommard, im Ziel erwartet die Geniesser ein wuchtiger Britsch-Blauschimmel. Für die Zwischenstopps empfiehlt sich
die schaumig-süsse Entenlebermousse. Als Nummer Drei positioniert Grünigen stets einen Mont Vully, «ein Klassiker bei uns in Murten» und als Nummer
Acht einen Greyerzer, «der gehört für mich zwingend auf eine Schweizer Käseplatte».

[ TREFFPUnKT ] nur fünf Fussminuten vom See entfernt, im historischen Zentrum fühlt sich der Gast wie auf der eigenen Terrasse: herrliche Ruhe,
schöne Aussicht auf alte Häuser, gepflegtes Grün, sympathische Leute. In vier Jahren hat sich die «Chesery» in Murten als Treffpunkt etabliert. Viele, die sich
bei schönem Wetter draussen wohl fühlen, reservieren später für ein Familienfest, einen Hochzeitsempfang, einen Geburtstag oder einen Geschäftsanlass.
Die weitläufige denkmalgeschützte Liegenschaft bietet genügend Raum, unter anderem einen geschmackvoll restaurierten ehemaligen Weinkeller, in dem
gut 100 Personen Platz finden.

[ ATMOSPHäRE ] Ein Geschenk kaufen und trinken und essen?

Kein Geschenk kaufen aber trinken und essen? Allein oder zu viert? Mit
Perlenkette oder in Jeans? In der «Chesery» kann es jede(r) halten, wie
sie oder er möchte. Brösel oder ein Durcheinander auf dem Tisch zeigen:
hier hats jemandem geschmeckt. «Bei uns geht es leger zu, die Gäste
schenken sich den Wein selber nach, und sie müssen sich nicht erst den
Mund abtupfen, bevor sie am Glas nippen», sagt Glauser.

[ ADRESSE/InFOS ]

«Chesery», Rathausgasse 28,
3280 Murten, Telefon 026 670 65 77, www.chesery-murten.ch.
Täglich, 11–24 Uhr. Plätze innen ca. 50, aussen ca. 25.

JETZT
GEWINNEN

ZU TISCH In MURTEn

Die Saisonküche verlost 6 Gutscheine zu je 50 Franken, einzulösen in der «Chesery» in Murten. Rufen Sie an unter
Tel. 0901 908 128 (Fr. 1.–/Anruf, Festnetztarif). Sprechen Sie
namen, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Oder
schicken Sie eine Postkarte (A-Post) an: Verlag Saisonküche,
Kostprobe, Postfach, 8074 Zürich. Einsendeschluss: 20. Oktober 2010, 24 Uhr (Datum des Poststempels). Oder senden
Sie ein SMS an die nr. 920 (Fr. 1.–/SMS) mit Stichwort Kostprobe, namen und Adresse.
Die GewinnerInnen werden schriftlich benachrichtigt. Keine Barauszahlung.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Mitarbeitende der Limmatdruck AG sind von der Verlosung ausgeschlossen.

Gewinnerinnen der Kostprobe aus Saisonküche 8/10
Je einen Gutschein im Wert von Fr. 150.–, einlösbar in der
Fattoria L’Amorosa in Sementina Gudo, haben gewonnen:
Inna Capelli, 6500 Bellinzona,
und Amanda Theiler, 8045 Zürich.
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[Antiquitäten] Jedes Teil ist sorgsam ausgewählt: der Tisch, auf dem der Wein steht, die Teller, von denen man speist, die Bilder und Objekte an
der Wand. Simon von Grüningen (Bild links) kümmert sich um die Dekoartikel und Antiquitäten im Lokal, während Urs Glauser für fantsievollen, witzigen oder
exquisiten Nachschub Messen von Paris bis Helsinki besucht. Die Fundstücke arrangiert Glauser so charmant, dass man sich im Lokal nicht wie in einem Möbel
laden, sondern wie in einem verspielt eingerichteten Wohnzimmer fühlt.

[Kulinarik ] Das kulinarische Angebot ist «einfach und unkompliziert». Käse, Wein, Salat, Sardinen oder im Winter ein Süppchen. Die wechselnden Kleinigkeiten werden unkonventionell serviert. So bereitet Simon von Grünigen den frischen Blattsalat mit Cherry-Tomaten, Apfelscheiben (säuerliche Sorte!) in
einem Einmachglas zu, verfeinert ihn mit weissem Balsamicoessig, reifem Olivenöl sowie Meersalz. Für eine würzige Note sorgt die Belper Knolle, die von Grünigen am Trüffelhobel darüber reibt. Das Entenlebermousse mit Portwein oder das Tomatenmousse mit Pistazien richtet er dekorativ in Dose an.
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