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Tavolata im Schloss Reichenau-Tamins 
 
Bereits tot sind:  
das Murmeltier auf der Einladung zur Tavolata, aufgeschlitzt und fotografiert. 
das Murmeltier im Eingang zum Schloss, ausgestopft.  
der Steinbock, in Knochen an der Wand. 
der Fuchs mit dem Murmeltier zwischen den Zähnen im Speisesaal, beides ausgestopft.  
die Menschen auf den alten Gemälden an den steinernen Wänden. 
  
Lebendig sind:  
die Gäste der Tavolata. 
die Töne, die aus dem Akkordeon des Akkordeonisten fallen, während sich die Gäste auf die 
Stühle verteilen. 
die Blumen und Rosmarinzweige auf den Tischen (noch). 
der Organisator und der Schlossherr und der Ernährungshistoriker, deren Stimmen die Bühne 
gehört. 
 
Der Schlossherr mit akkuratem Bart und freundlichen Knopfaugen und leicht wehem Haar 
erzählt donnernd vom Wein, den er hier produziert, er spricht mit der Brille in der Hand und 
mit vielen Zahlen von der Herstellung, er spricht mit wenig Zahlen und sehr liebevoll von sei 
Kindern, die ihm helfen mit dem Betrieb (mutmasslich den Eltern unter den Gästen entfährt 
ein entzücktes Ohh).  
 
Er sagt; früher war das richtig gefährlich, wenn da 30’000 Liter Wein im Keller gärten, das 
kochte und brodelte, da musste ich mit der Kerze nach unten, wenn sie flackerte wusste ich, 
jetzt muss ich schnell raus.  
 
Wenn der Schlossherr kochen und brodeln sagt, kocht und brodelt seine Stimme, so donnernd 
rollt dieses R. Da kocht und brodelt es wie in der Ehe, deshalb sagen wir dem Wein; Mariage.  
 
Die Gäste lachen, der Schlossherr unterhält gut, und eine Serviererin räumt die schon 
erstaunlich zahlreichen leeren Weinflaschen weg. 
 
Der Schlossherr spricht vom Pinot Gris, 1956 durch den Papa Tscharner erstmals gepflanzt. 
Die starke Mineralität, die Salzhaltigkeit machen den Wein lang. Der beste Jahrgang zum 
jetzt trinken ist der von 1988, sagt der Schlossherr und reisst die Augen auf und den Gästen 
entfährt ein erstauntes Ooh. 
 
Der Schlossherr sagt; wir sind das Pinot-Land! Und irgendemoletswenn (ja, irgend-e-mol-ets-
wenn) mutierte dieser Pinot, und plötzlich gab es drei verschiedene Traubenfarben! 
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Die Gäste sind fasziniert, von den Erzählkünsten des Schlossherrn und den Pinotmutanten, 
dann gehört die Bühne dem Ernährungshistoriker, Geschichten zum baldigen Essen, 
Geschichten über Dörrfrüchte und Räucherkastanien schwallen durch den Raum, sechs 
Wochen bei sechzig Grad werden die Kastanien geräuchert und verwendet werden können als 
Speckersatz. Der Ernährungshistoriker sagt: Das ist grossartig! Und die Gäste finden das 
auch grossartig, Speckersatz, oh. 
 
Dann sagt der Ernährungshistoriker, früher seien die Menschen aus Graubünden ja 
Munggefresser gewesen, aber Munggefresser, das sind heute wir. Und das finden die Gäste 
auch das sehr grossartig. 
 
Aber der Mungg, das Murmeltier, um das es heute geht, weil es auf dem Bild ist, aufgeschlitzt 
und fotografiert, und beim Eingang und im Mund des Fuchses (den der Schlossherr übrigens 
getötet hat, nachdem der Fuchs das Murmeltier getötet hat, der nicht wirklich geschlossene 
Kreis der Natur sozusagen) im Speisesaal, liegt noch nicht auf dem Teller.  
 
Auf dem Teller liegen: Hirschcarpaccio und ein süssweiches Brioche und ein Steinpilzglacé, 
zu dem die Leute sagen; spannend! Und: so speziell! Und tatsächlich fühlt es sich ein 
bisschen an wie ein kalter, nasser, wohlriechender Wald im Mund. In die Münder fliesst nach 
dem Glacé wieder Jeninser Pinot Gris und in die Ohren schreiten die Worte des 
Ernährungshistorikers, der auch auf und ab schreitet und wieder von den Munggen erzählt – 
sechs Munggen werden heute serviert – davon, wie tabuisiert gewisse Fleischsorten seien, 
Hund und Katze und sogar Pferd. Der Kulinariker sagt: Was geschossen wird, wird auch 
gegessen, und man denkt nur ganz schnell an das Murmeltier im Mund des geschossenen 
Fuchses, das gar nicht mehr vom Fuchs gegessen wurde. 
 
Der Wein ist jetzt rot und heisst Johann-Baptiste, ein Churer Burgunder, (Schlossherr: top of 
the world!), er verschwindet genau so gut im Rachen wie der weisse Wein, und der 
Schlossherr will noch wissen, ob man es gemerkt hat, dass der weisse Wein nicht mit dem 
Steinpilzglacé zusammen ging (kei Chance!), dafür aber sehr gut mit dem Carpaccio 
(grossartig!), er kündigt jetzt den charakterstarken Rotwein an – für Charakter muss der Wein 
ein bisschen unten durch, wie als Mensch, und sagt dann: jetzt hani nüt me z’säge, und sagen 
tut er fast nichts mehr, nur noch ein Gedicht rezitiert er, ein Gedicht seines Vaters über das 
Trinken hauptsächlich. 
 
Dann kommt es näher, das Murmeltier, die Gäste sagen, sooo, Munggeli, und schon wird es 
serviert, zusammen mit Berberitze und Gerstotto, es ist sehr zart und schmeckt 
nichtüberraschenderweise nach Fleisch, und nach dem Essen sagt ein Gast; meine Freunde 
sagten, was, Murmeltier, das wär nichts für mich, die schau ich so gerne an! Aber das war 
jetzt also schon sehr lecker. 
 
Die Stimmung ist heiter, nach dem Murmeltier noch heiterer als vor dem Murmeltier, der 
Akkordeonist spielt wieder Akkordeon, aber die Stimmen donnern im gewölbten Schlosssaal, 
es wird gelacht und geplaudert und der Akkordeonist legt seine Nase auf sein Instrument und 
spielt träumerisch, nicht mehr so heiter, und ein Gast den Kopf in die Hand und viele andere 
Hände berühren die schmalbauchigen Weingläser. 
 
Dann ist Tavolata-Zeit, also richtige Tavolata, grosse Teller und viele Emaille-Gefässe mit 
vielen Dingen drin mit schönen Namen und schönen Farben; Gamspfeffer und 
Bergackermaluns (auch: Ribeli), Quittenrotkraut und Rauchmarroni, eben diese 
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Rauchmarroni, es werden Schüsseln rumgereicht, es wird geschöpft, gegessen, verschlungen, 
das Murmeltier ist schon wieder weit weg, verschwunden in den Bäuchen der lebendigen 
Gäste.  
 
Die Küchenchefs werden präsentiert, deren zwei, sie tragen Schürzen, die mehr nach 
Handwerk als Kunst aussehen, die Hände ineinandergefaltet lassen sie das Lob des 
Ernährungshistorikers stoisch über sich ergehen, sprechen von Veltliner Schweinen (plötzlich 
ist man unsicher, aber nein, das hat man nicht auch noch gegessen), von Schweinen mit 
Durchfall und Sonnenbrand und schwarzen Alpsauen, die Vorträge scheinen länger geworden 
zu sein aber die Begeisterung der Gäste ist geduldig, sie trägt sie noch bis zum 
Kastanienkuchen und dem Alpensorbet, bis zum allerallerletzten Glas Wein, bis es Zeit ist, 
mit müden Beinen aus dem Schloss zu wanken. 
 
Lebendig mit dabei waren: 
 
Dominik Flammer, Ernährungshistoriker 
Hansjörg Ladurner, Chefkoch des Restaurant Scalottas in der Lenzerheide  
Gian-Battista von Tscharner, Schlossherr, Winzer 
Johann-Battista von Tscharner, Sohn des Schlossherrn, Winzer 
 


