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Liebe Zizerserinnen
Liebe Zizerser

Haben Sie sich schon einmal Gedanken
über die Sprache der Speisekarten ge-
macht? Sicherlich werden Sie schon ein-
mal über die eine oder andere Wendung
geschmunzelt haben. Oder Sie wunder-
ten sich, als Sie die Karte studierten.

In einem alten Kochbuch heisst es: «Die
Gastronomie (Feinschmeckerei) ist die
wissenschaftliche Kenntniss alles des-
sen, was zum Menschen, insoweit es
dessen Ernährung betrifft, in Beziehung
steht. Ihr Zweck ist: über die Erhaltung
des Menschen zu wachen und ihm die
möglichst beste Nahrung zu verschaf-
fen. Sie erreicht diesen Zweck, indem sie
nach festgesetzten Grundsätzen diejeni-
gen leitet, welche die Dinge aufsuchen,
liefern, zubereiten, die in Nahrungsmit-
tel verwandelt werden können.» Neben-
bemerkung: Jetzt weiss ich auch, warum
es soviel Kochsendungen im Fernsehen
gibt! Doch weiter aus dem Kochbuch
vor der Fernsehzeit: «Das Zusammen-
stellen verschiedener Speisen in einem
richtigen Verhältnisse zu den Gästen
und mit genauer Kenntniss rücksichtlich
ihrer Wirkungen gegen einander, heisst
einen Speisezettel entwerfen. – Die Spei-
sekarten zerfallen in mehrere Abtheilun-
gen, nämlich in solche zu Festivitäten, zu
Bällen, zu grossen Tafeln, zu Frühstü-
cken und in solche für den Familienkreis
und Hausfreunde.»

Entstanden die ersten öffentlichen Res-
taurants in Paris um 1770, machte das
bald in der ganzen Welt Schule. Was zu-
erst auf an den Wänden hängenden Ta-
feln geschrieben wurde, wurde später in
Menü- und Speisekarten geschrieben.
Nun haben wir ein Sortiment: Speisekar-
ten unterschieden von Getränkekarten,
spezielle Wein- und Cocktailkarten, Des-
sertkarten und die Eiskarte sowieso. In
Graubünden habe ich nur noch nicht die
Damenkarten entdeckt. Sie gab es mal.
Da wurden die Preise der Speisen weg-
gelassen. Eine Dame behelligt man da-
mit nicht. Es zahlt der Herr. 

Nun bin ich schon so alt, dass mir sprach-
liche Moden auf den Speisekarten auf-
fallen. So findet sich seit einiger Zeit,
Arosa lässt grüssen, die stylische Formu-
lierung mit der Präposition ‹an›: Kräuter-
spätzle an Rahmsauce; Entenbrust an
Currysauce; Loup de Mer an buntem
Marktgemüse angelegt. Das sind die An-
lieger. Es gibt aber auch Begleiter. Dann
etwa so: begleitet von Dill-Kartoffeln.
Das alte ‹serviert mit› überholt ‹abgerun-
det mit ...›. Neuerdings gibt es auch vie-
le Nester auf den Tellern. Wenn das
nichts mit Heimeligkeit beim Essen zu
tun hat: Spinatnest, Nudelnest, Kartof-
felnest, Salatnester tummeln sich zu ei-
ner Nestkolonie. Oder wie steht es mit
dem Saucendialog, dem Terrinenduett?

Oder die Tomatenessenz bitte? Ganz ak-
tuell der Bärlauch, ich habe ihn treu an
den Eingang des Pfarrhauses angelegt
stehen. Bärlauch in steiler Karriere: Bär-
lauch-Polentaschnitten, Bärlauch-Frisch-
käsesauce, Bärlauch-Nudeln, -Dressing,
-Maultaschen, -Pesto, Bärlauch-Ricotta-
Ravioli, -Olivenjus und -Kartoffelpüree.
«Ich warte jetzt nur noch auf Bärlauch
an Bärlauchfarce angelegt.» (Burckhard
Garbe) Es wird kreativ gekocht und krea-
tiv mit Sprache serviert und mitunter Blu-
miges dabei offeriert. Ich lasse es mir ge-
fallen, wenn ich auswärts essen gehe.
Darüber vergesse ich nicht Gott als Gast-
geber mit seinem unglaublichen Servier-
vorschlag, wie er in Hiob 36,16 steht.
«Auch dich lockt er fort aus dem Rachen
der Not, unbeengte Weite ist dein Platz,
und was auf deinen Tisch kommt, ist
reich an Fett.» Mit Fett ist hier eine reich-
haltige Versorgung gemeint, eben sich
an Gott genügen zu lassen. So studiere
ich gerne weiter die Speisekarten, wenn
mir nichts mehr einfällt, was ich zu Hau-
se kochen könnte, und träume zwischen
kulinarischen Anliegern und Begleitern
von der Renaissance des Tischgebets.
Von seiner neuen Mode ...

Ich wünsche Ihnen gelassenes Kochen in
der Jagdsaison!

Ihr Pfarrer Heinz-Ulrich Richwinn
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Benefizkonzert 
Musikgesellschaft Zizers
und Männerchor

Am Freitag, 19. November 2010, findet
im Lärchensaal um 20 Uhr ein Konzert
mit der Jugendmusik, der Musikgesell-
schaft und dem Männerchor Zizers zu-
gunsten des Glockenfonds statt. Ab 19
Uhr wird die Festwirtschaft geöffnet
sein. Nach dem Konzert sind alle herzlich
eingeladen, noch gemütlich bei Kaffee
und Kuchen oder einem Glas Glocken-
wein zusammenzusitzen. 

Wir danken der Musikgesellschaft Zizers
und dem Männerchor für ihren Einsatz
für unsere vierte Glocke und freuen uns
schon jetzt auf das Konzert, und natür-
lich hoffen wir auf ein zahlreiches Publi-
kum.

Die Musikgesellschaft Zizers mit ihrem
Dirigenten Toni Tgetgel.

«Nacht der Lichter» in Chur

Am Abend des 19. November 2010 findet in Chur wie schon in den ver-
gangenen Jahren eine «Nacht der Lichter» statt. Zu diesem ökumenischen
Abendgebet mit Gesängen aus Taizé, die von einem Instrumentalensem-
ble begleitet werden, laden verschiedene Kirchgemeinden aus dem Chu-
rer Rheintal alle Interessierten ein. Am Gebet teilnehmen wird auch ein
Bruder aus Taizé. Der Beginn ist um 20 Uhr; das Einsingen beginnt um
19.30 Uhr. Warme Kleidung wird empfohlen.

«Nacht der Lichter» in der Churer Kathedrale.

Herzliche Einladung 
zum Filmabend

Am 7. November 2010 um 19 Uhr im Evange-
lischen Kirchgemeindehaus laden wir herzlich
zu einer Liebesgeschichte aus den Urner Ber-
gen ein. «Höhenfeuer» heisst der Film: Der
taub geborene «Bub» und seine Schwester
«Belli» leben mit den Eltern auf einem abgele-
genen Hof. Man schottet sich ab. Belli wird
nach der Schulzeit Magd auf dem elterlichen
Hof. Gleichzeitig wird sie auch Lehrerin ihres
Bruders. Seit früher Kindheit sind die beiden ein
unzertrennliches Paar. Sie lieben einander, was
mehr meint als übliche Geschwisterliebe … Der
Film bekam Preise, unter anderen den Golde-
nen Leoparden, Locarno 1985, und den Film-
preis der Stadt Zürich.
Nach dem Film tauschen wir bei Saft und Ku-
chen unsere Filmeindrücke untereinander aus.
Das Besondere des Abends ist, dass die Haupt-
darstellerin Johanna Lier 2011 die Neujahrspre-
digt in unserer Kirchgemeinde halten wird. Jo-
hanna Lier, geboren 1962, ist Schauspielerin,
Dichterin und Journalistin. Neben ihren Kolum-
nen hat sie mehrere Gedichtbändchen heraus-
gegeben. Ich freue mich, dass wir Johanna Lier
als Schauspielerin und in der Predigt erleben
dürfen.

Pfr. Heinz-Ulrich Richwinn

Szene aus dem Film «Höhenfeuer» von
Fredi M. Murer.

Kerzenziehen 
im Kirchgemeindehaus

Eine Vorschau auf das traditionelle Ker-
zenziehen am 8. Dezember finden Sie im
vorderen Teil der Dorfzitig.

Herbstfest – Erntedankfest

Zum Herbstfest am 3. Oktober laden wir
herzlich ein. Das Motto des Tages lautet:
«Gottes Vielfalt». Auf dem Tisch unserer
Kirche wird eine Erntekrone stehen. Die
Konfirmanden und Konfirmandinnen
werden mit einem Schöpfungspuzzle
den Gottesdienst mitgestalten. Zum
Abendmahl wird Brot gereicht, das sie
selbst gebacken haben.


