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Faszination Gestank 
Um Durian kommt niemand herum, denn von ihr geht 
eine spezielle Faszination aus. Hier heiss begehrt, dort 
streng verboten und in aller Leute Mund: die Stink- oder 
Käsefrucht. 
Sie ist in Südostasien heimisch: auf Sri Lanka, in 
Indonesien und Malaysia und auf den Philippinen. Die 
Dschungelfrucht wächst auf hohen Bäumen und fällt 
hauptsächlich nachts zu Boden, der unter der Krone 
vorsorglich gerodet wurde. Konsumationsfrist: etwa ein 
Tag. Reifezeit: November bis Februar und Juni bis 
August. In Farbe und Grösse wie ein Igel ist die Durian 
mit kräftigen Stacheln versehen. Mit scharfen Messern 
wird die Schale so aufgeschnitten, dass daraus zwei Teile 
entstehen, die auseinander gebrochen werden. Das 
Fruchtfleisch ist cremig-süss und gelblich und umgibt die 
grossen Kerne. Der Geschmack ist so, dass ein 
Roquefort-Käse mit einem teuren Parfum verglichen 
werden muss. Auch die Erinnerung an Limburger war ein 
Grund, weshalb der Volksmund den Namen „Käsefrucht“ 
prägte.  

Klarheit zu verschaffen, erscheint meist das Durian-Piktogramm

m offenen, 
kleinen Lastwagen, oder an der 

e 
Herausforderung – der ultimative kulinärrische Kick, sich in Madame Durian zu verlieben: Man 
sagt, man verstehe Asien nur, wenn man Durian möge … 

 
Sicherheitsvorkehrungen im öffentlichen Leben 
Der Gestank geht hauptsächlich von der Schale aus und ist der Grund, weshalb es in zahlreichen 
Flugzeugen, Untergrundbahnen und Hotels untersagt ist, die Frucht mitzuführen. Entsprechende 
Verbotstafeln sind unübersehbar. (Jene für „No Bombs“ sind dagegen zweitrangig.) Um absolute 

 mit einem kräftigen „NO“ davor. 
Saftige Bussen drohen und sollen 
das Mitbringen von Durian 
verhindern helfen, denn nur 
schon einmal zwei Stunden neben 
einer Durian gesessen (zum 
Beispiel unfreiwilligerweise in 
einem Bus), bringt die Kleider 
dermassen erfolgreich zum 
Stinken, dass man selber das 
Gefühl bekommt, eine Durian zu 
sein. Es erstaunt deshalb nicht, 
wenn Durian auf dem offenen 
Markt verkauft wird. 
Transportiert wird sie „in 
Gruppen“, meist i

frischen Luft. 
 
Über Geschmack streiten? 
Bei Madame Durian scheiden sich die Geister, denn über Geschmack lässt sich da nun einmal 
streiten: Was die einen an den Rand des Erbrechens führt, ist für andere eine Delikatesse. Liebhaber 
geben bis zu 50 Fr. für ein Stück Gestanksbombe aus. Vielleicht haben Heimische irgendein 
Geschmacks tötendes Gen, das Durian zum Genuss werden lässt, doch für Nichtasiaten ist das ein


