
William Wyssmüller sucht den Käse für seine Mischungen selbst aus.

Der Fondue-Revolutionär
Ein Freiburger, der Walliser Fondue herstellt, und dann erst noch mit Raclettekäse:

William Wyssmüller geht mit seiner Firma Les Fondues Wyssmüller in Bulle gern
neue Wege. Der Käsermeister über seine etwas anderen Käsemischungen und die

Gretchenfrage.
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Herr Wyssmüller, Sie haben vor rund zehn Jahren Ihre eigene Fonduemarke ins
Leben gerufen. Wie kam es dazu?
Bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich als Käsermeister tätig. Dann übernahm ich drei
Milchgeschäfte. Mir war schnell klar, dass ich eine eigene Marke schaffen wollte, mit
modernen und zugleich originellen Verpackungen und einer gastro-nomischen Botschaft.
Mein Ziel war es, das Image des traditionellen Fondues zu entstauben und zu
modernisieren. Doch bei Les Fondues Wyssmüller SA machen wir uns natürlich nicht nur
Gedanken um das Image. Uns ist vor allem wichtig, hochwertige Produkte aus der Region
anzubieten. Ich suche den Käse beim Veredler selbst aus.
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 Man sagt, ein echtes Fondue besteht zu einer Hälfte aus Vacherin und zur anderen
aus Greyerzer Käse. Stimmt das, oder ist das nur eine Mär?
Ein Fondue setzt sich aus verschiedenen Käsesorten zusammen, die je nach Region 
variieren. Im Appenzellerland gehört natürlich Appenzeller Käse dazu.

Und im Wallis verwendet man sogar AOP-Raclettekäse, richtig?
Es war schon ein wenig Wagemut nötig, um sich an eine Mischung aus Vacherin, Greyerzer
und Raclettekäse heranzuwagen. Als Eddy Baillifard mir seine AOP-Raclettekäse anbot,
sagte ich: «Ich stelle Freiburger Fondue her, nicht Walliser Fondue.»

Was hat Sie umgestimmt?
Ich bin doch meinem Herzen gefolgt und habe mich dafür entschieden. Das war vor zehn
Jahren. Inzwischen ist Eddy wie ein Bruder für mich, und unser Projekt ist sehr erfolgreich.
Unser Fondue mit den drei AOP-Käsesorten ist heute in der ganzen Schweiz sehr beliebt
…

… und auch in der Migros Wallis erhältlich. Welche Beziehung haben Sie zum Wallis?
Ich kann mich mit vielen Wallisern, die ich kennengelernt habe, identifizieren. Wir
empfinden ähnlich, teilen die Liebe zu hochwertigen Produkten, sind leidenschaftlich und
übertreiben auch mal.

Gretchenfrage: Kirsch oder kein Kirsch?
Im Gastronomiebereich ist alles möglich. Ich lasse den Kunden aber lieber die Wahl. Ich
stelle Käse-fondue her, das man dann mit seinen Lieblingszutaten ergänzen kann. Ich bin
generell für alle Varianten offen, aber Kirsch direkt im Käse ist so dominant, dass vom
feinen Käsearoma kaum noch etwas übrig bleibt.


