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Nein, nein! Heute werde ich in meiner Kolumne
niemanden bemängeln oder kritisieren, und auch
nichts allzu tief hinterfragen. Heute widmen wir uns
ausschliesslich dem Genuss von Lebensmitteln und
der damit verbundenen Entspannung! Man kann sich
nämlich an gewisse Gerichte und auch Getränke
sehr schnell bewusst erinnern und sich dabei ein
wenig entspannen!
Also los gehts, probieren wir es aus: Lehnen Sie sich
zurück (Achtung, nur geeignet bei Sitzgelegenheit
mit Lehne) und schliessen Sie die Augen. Erinnern
Sie sich an eines Ihrer Lieblingsgerichte aus der
Kindheit, welches Ihre Eltern ab und zu kochten und
auf das Sie sich immer besonders gefreut haben!
Falls Ihre Eltern nicht so tolle Köche waren, hatten
Sie sicher ein kochgewandtes Grosi, eine gut
kochende Tante oder Nachbarin, bei der Sie ab und

zu essen durften. Mit deren Gerichten sollte es notfalls auch funktionieren.
Sehen Sie, wie es serviert wurde? Riechen Sie es in Ihrer Erinnerung? Merken Sie,
wie Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft? Spüren Sie, wie Sie sich langsam
entspannen? Ja? Das ist sehr gut. Wenn nicht, dann blättern Sie zum Sportteil!
Finden Sie es wie ich und viele andere auch extrem, wie solche Eindrücke, die Jahre
und Jahrzehnte zurückliegen, Emotionen und Erinnerungen auslösen können! Appetit
und Hunger zu bekommen und danach zu essen und zu trinken, sind eben nicht nur
Teil unserer Triebe. Nein, sie befähigen uns auch, unsere täglichen Belastungen
besser zu bewältigen, negative Ereignisse zu überbrücken, aber auch positive
Eindrücke zu konservieren und das vielleicht ein Leben lang! Mir zum Beispiel, bleibt
der Geschmack von Chabis und Schaffleisch meiner Grosstante unauslöschlich im
Gedächtnis haften, auch wenn ich es bloss einmal jährlich an der Chilbi aufgetischt
bekam. Letztmals als Zehnjähriger! Obwohl ich es im Grunde nicht gerne hatte,
assoziiere ich heute noch eine glückliche Kindheit damit!
Ich halte es mit dem französischen Feinschmecker Brillat-Savarin, der im 17.
Jahrhundert geschrieben hat: «Die Welt ist nichts ohne Leben – was lebt, isst!»
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viele guter Erinnerungen ans Essen und Trinken
und hoffe, dass Sie sich ein wenig entspannen konnten!
Mit einem Blick über den Raviolirand,

Artikel Nr. 76039
24.05.2007, 10.07 Uhr
Autor/in: Reto Künzi, pasta@scalagusti.ch
Seitenaufrufe: 235

© 2001 - 2011 by Jungfrau Zeitung

Riechen Sie die Erinnerung?

Reto Künzi, pasta@scalagusti.ch

Mehr zum Thema

ARTIKELINFO

Jungfrau Zeitung - Riechen Sie die Erinnerung? http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/76039/

1 von 2 25.08.2011 15:26



 

Jungfrau Zeitung - Riechen Sie die Erinnerung? http://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/print/76039/

2 von 2 25.08.2011 15:26


