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im Wintersemester 2005/2006 hat 
eine Gruppe von Essener Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern 
unter Federführung des Faches 
Evangelische Theologie eine inter-
disziplinäre Veranstaltungsreihe mit 
dem Titel Forum Essen in Essen. 
Ernährung im Schnittpunkt von 
Technik, Wissenschaft, Kunst und 
Religion durchgeführt. Vorträge, 
Filmvorführungen und literarische 
Gespräche sollten mit Blick auf die 
seinerzeit noch ausstehende Wahl 
der europäischen Kulturhauptstadt 
2010 einen inneruniversitären Bei-
trag zur kulturellen Profilierung der 
Stadt Essen leisten. Einen Großteil 
der Vorträge aus dieser Veranstal-
tungsreihe halten Sie (nebst einigen 
ergänzenden Beiträgen) mit dem 
vorliegenden Band in Händen. 
Obwohl Anlass und Hintergrund 
seiner Entstehung inzwischen 
Geschichte sind – die Beiträge an 
sich verdienen auch unabhängig von 
ihrem Entstehungskontext Auf-
merksamkeit. Dies umso mehr, als 
der Band pünktlich zu Beginn des 
Wissenschaftssommers vorgelegt 
wird, dessen Schwerpunkt in Über-
einstimmung mit dem Rahmenthema 
des Wissenschaftsjahres 2007 auf 
der Präsentation der Duisburg-
Essener Geisteswissenschaften liegt. 
Mit dem ABC der Menschheit steht 
das Wissenschaftsjahr unter einem 

Motto, das auch den nachfolgenden 
Beiträgen vorangestellt sein könnte. 
Denn diese fügen sich, obschon 
(zum Glück!) nicht ausschließlich 
geisteswissenschaftlicher Provenienz, 
ebenso zwanglos wie passgenau in 
den dadurch abgesteckten thema-
tischen Rahmen – gewissermaßen 
unter E wie Essen/Ernährung! 

Weshalb ein solches Thema? 
Nun, abgesehen von der augenzwin-
kernden Anspielung auf Anlass und 
genius loci der zugrundeliegenden 
Veranstaltungsreihe kommen mit 
Essen und Ernährung Phänomene 
in den Blick, die erstens auch für 
die nichtakademische Öffentlichkeit 
unmittelbar zugänglich, dabei in der 
Sache gleichermaßen aktuell und 
interdisziplinär geeignet scheinen. 
Zweitens stellen Essen und Ernäh-
rung bei näherem Zusehen einen 
nicht nur alltäglichen, sondern in 
anthropologisch grundsätzlicher 
Hinsicht durchaus abgründigen Phä-
nomenkomplex dar, der als solcher 
zur multiperspektivischen Analyse 
geradezu einlädt. Gewiss, auf den 
ersten Blick handelt es sich um ein 
vergleichsweise triviales Phäno-
men: Menschen ernähren sich oder 
werden ernährt, in der Regel von 
ihresgleichen, ebenso wie andere 
Lebewesen; und Menschen essen 
– ganz Verschiedenes im Übrigen, 
und mitunter wohl auch Menschen. 

Allein, dieser vergleichsweise krude 
Tatbestand verweist für den entspre-
chend disponierten Betrachter auf 
eine komplexe Staffelung mindestens 
dreier Phänomenebenen:  

Dass sich Essen nicht in Ernäh-
rung, das heißt in seiner rein physi-
ologischen Wirkung und Funktion 
erschöpft, legt bereits der Sprachge-
brauch nahe: Es heißt ‚sich ernähren’ 
und nicht ‚den Körper ernähren’. Die 
irreduzibel psychologische Dimen-
sion des Essens, in der der erste 
und augenfälligste Aspekt dieses 
‚sich’ zum Tragen kommt, kennt 
jeder aus eigener Erfahrung; das 
bekannte Sprichwort verdichtet ihn 
zur Wendung ‚Essen hält Leib und 
Seele zusammen’. Diese Einheits- 
oder Vereinheitlichungserfahrung 
tritt auch und nicht zuletzt in der 
Beziehung von Seele und ‚Sozialkör-
per’ zutage: Menschen, die im Streit 
miteinander liegen, können nicht 
gemeinsam essen; umgekehrt kann 
ein gemeinsames Mahl Versöhnung 
stiften oder zum nahe liegenden 
Ausdruck einer bereits vollzogenen 
Versöhnung werden. 

Der zweite Aspekt ist der kul-
turell-expressive: Menschen fressen 
nicht, sie essen – in der Regel jeden-
falls. Das, was der Mensch seiner 
Natur nach ist und vollzieht, ist und 
vollzieht er mithin in geschichts- 
und kulturspezifisch variierenden 

Verehrte Leserinnen und Leser,
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der weltanschaulich-reflexive Aspekt 
mit der vor allem ethisch erheblichen 
Tatsache zu tun, dass Menschen dazu 
Stellung beziehen können, welche 
Rolle Essen und Ernährung in ihrem 
Leben spielen – und zwar durchaus 
auch im Blick auf Scheitern oder 
Gelingen dieses Lebens im Ganzen. 
Hier sind der Bandbreite möglicher 
Standpunkte kaum Grenzen gesetzt. 
Neben Gourmet-Ideologie und 
religiös motivierter Extremaskese 
verweise ich hier nur auf das Beispiel 
Ludwig Wittgensteins, von dem der 
Satz überliefert ist, ihn interessiere 
nicht, was er esse, solange es immer 
dasselbe sei. Mit der Vielzahl mög-
licher und historisch faktischer Ein-
stellungen, die hier von Bedeutung 
sind, befassen sich neben Disziplinen 
wie Kulturgeschichte, Soziologie, 
Psychologie, Ästhetik etc. auch und 
vor allem Ethik und Theologie. Sie 
alle knüpfen dabei wissentlich oder 
unwissentlich an die anthropologisch 
fundamentale Tatsache an, dass der 
Mensch in die Klasse der ‚ideie-
renden’ Lebewesen gehört – jener 
Lebewesen also, die erstens sind, 

Formen. Dass und inwiefern diese 
Formen vollzugs- und verhalten-
sprägend sind, kann dabei, aber muss 
nicht Gegenstand für das reflektie-
rende Bewusstsein des Vollzugssub-
jektes werden. In der Regel leben 
wir in und nicht im Verhältnis zu 
diesen Formen; eben darin besteht 
ihr durch Institutionalisierung und 
Ritualisierung daseinsentlastender 
Grundzug. Als Ausdrucksphänomen 
verfügt eine Kultur des Essens ferner 
über irreduzibel individuelle und als 
solche gleichfalls keiner objektivie-
renden Reflexion und Beschreibung 
restlos zugängliche Eigenheiten: 
Peter benutzt Messer und Gabel, 
so wie alle anderen innerhalb der 
Kulturgemeinschaft, der er angehört. 
Die Art aber, wie er sie benutzt, ‚sagt 
etwas über ihn’ und über ihn allein 
– freilich in einer sprachlich nicht 
hinreichend präzisierbaren Weise. 

Während die physiologische 
und psychologische Dimension des 
Essens in erster Linie dessen Wir-
kung und Funktion, die kulturell-
expressive hingegen vornehmlich 
seinen Vollzug charakterisiert, hat 

indem sie (etwas als) ihr Dasein voll-
ziehen, und die zweitens vollziehen, 
indem sie zugleich nach der Idealität 
und möglichen Bedeutung des jewei-
ligen Vollzuges im Rahmen eines 
übergeordneten Lebensentwurfs 
fragen. Und dies gilt offenbar auch 
und unter anderem für die elemen-
tarsten menschlichen Lebensvoll-
züge, wie etwa den des Essens.

Wenn Sie die Texte des vorlie-
genden Bandes im Detail studieren, 
werden Sie feststellen, dass hier eine 
solche, obschon häufig stillschwei-
gende Anknüpfung durchweg zu 
beobachten ist. Sie werden außerdem 
– und dies vor allem – feststellen, 
dass sämtliche Beiträge im Blick auf 
die physiologisch-psychologischen, 
kulturellen und weltanschaulichen 
Kernaspekte, die dasjenige im 
Umriss explizieren sollten, woran 
als der anthropologischen Grundtat-
sache hier jeweils angeknüpft wird, 
äußerst aufschlussreiche Überle-
gungen und Einsichten enthalten. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre!

Heiko Schulz
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Übergewicht liegt vor, wenn 
das Körperhöhen-bezogene 

Körpergewicht ein definiertes Maß 
übersteigt. Adipositas hingegen 
bezeichnet einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil der Fettmasse am 
Gesamtkörpergewicht. Somit müsste 
streng genommen zur Diagnostik 
einer Adipositas die Körperzusam-
mensetzung bestimmt werden. Kli-

nisch hat sich aber die Verwendung 
der einfach messbaren Parameter 
Körpergröße und -gewicht und des 
daraus abgeleiteten Körpermassenin-
dex (Body Mass Index; BMI; kg/m²) 
zur Einteilung der Gewichtsklassen 
im Erwachsenenalter durchgesetzt. 
Nach der Definition der WHO 
(1998) ist Übergewicht durch einen 
BMI von über 25 kg/m² gekenn-

zeichnet; in Deutschland erfüllen 
etwa 50 Prozent aller Erwachse-
nen dieses Kriterium. Gemäß der 
WHO-Einteilung wird Übergewicht 
in vier Schweregrade eingeteilt: 
Prä-Adipositas (25-29,9 kg/m²), 
Adipositas Grad I (30-34,9 kg/m²), 
Grad II (35-39,9 kg/m²) und Grad 
III (über 40 kg/m²). Die Einteilung 
der Gewichtsklassen im Erwachse-

Übergewicht ist schon bei Kindern ein ernstzunehmendes und wachsendes 
Problem. Zwar kann man es generell auf veränderte Bewegungs- und 

Ernährungsgewohnheiten sowie genetische Dispositionen zurückführen, doch 
gibt es kein Patentrezept für eine erfolgreiche Therapie der Adipositas bei jungen 

Menschen, da die Ursachen äußerst komplex sind. 

Wenn Kinder zuviel essen
Adipositas im Kindes- und Jugendalter

Von Johannes Hebebrand
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nenalter wurde in Abhängigkeit der 
Morbiditäts- und Mortalitätsrisiken 
festgelegt; ab einem BMI von über 
25 kg/m² steigen die Raten der Fol-
gestörungen und somit die Morbi-
ditätsrisiken langsam an, ab einem 
BMI ≥ 30 kg/m² kommt es zu einer 
steileren Zunahme. In Deutschland 
sind jeweils 20 Prozent aller Männer 
und Frauen adipös (BMI ≥ 30 kg/
m²). 

In den meisten Ländern hat sich 
für das Kindes- und Jugendalter 
ebenfalls der BMI durchgesetzt. In 
zahlreichen Untersuchungen konnte 
gezeigt werden, dass der BMI auch 
bei Kindern und Jugendlichen ein 
akzeptables Maß für die Abschät-
zung der Fettmasse darstellt. Zur 

Beurteilung eines spezifischen 
BMIs sollte dennoch der Körper-
bau des individuellen Kindes mit 
berücksichtigt werden. Die für das 
Erwachsenenalter gängige WHO-
Klassifikation der Gewichtsklassen 
kann nicht auf Kinder und Jugend-
liche übertragen werden. Dies liegt 
an dem noch nicht abgeschlossenen 
Längenwachstum und entwick-
lungsabhängigen Schwankungen des 
BMI. Um den BMI eines Kindes 
oder Jugendlichen in Beziehung zur 
bevölkerungsbasierten BMI-Ver-
teilung setzen zu können, werden 
BMI-Perzentile herangezogen1. 
Während es international keine Eini-
gung im Hinblick auf die Definition 
von Übergewicht und Adipositas 

im Kindes- und Jugendalter gibt, 
hat sich in Deutschland, ebenso wie 
in anderen europäischen Ländern 
die Heranziehung des 90. und 97. 
Perzentils als Schwellenwerte für 
Übergewicht und Adipositas durch-
gesetzt2. Der BMI eines Kindes 
beziehungsweise Jugendlichen kann 
ebenso wie BMI-Perzentil basie-
rend auf der bereits oben erwähnten 
Studie von Kromeyer-Hauschild 
und anderen online über die Website 
www.mybmi.de bestimmt werden.

Bei der Heranziehung von BMI-
Perzentilen ist kritisch zu beach-
ten, dass die BMI-Verteilung der 
Bevölkerung beziehungsweise einer 
Altersgruppe nicht eine konstante 
Größe darstellt. Gerade angesichts 

der steigenden Prävalenzraten für 
Adipositas im Kindes- und Jugend-
alter „veralten“ Perzentile-Kurven. 
So kann die Rate an Kindern mit 
Adipositas deutlich mehr als drei 
Prozent (unter Berücksichtigung der 
Definition über einen BMI ≥ 97. 
Perzentil) betragen, sofern die Erhe-
bung der Referenzpopulation meh-
rere Jahre zurückliegt; jüngste Daten 
des Kinder- und Jugendsurveys des 
Robert Koch Instituts zeigen, dass 
aktuell in Deutschland unter Heran-
ziehung der BMI-Perzentile von 
Kromeyer-Hauschild und anderen 
15 Prozent und sechs Prozent der 
Kinder und Jugendlichen überge-
wichtig beziehungsweise adipös 
sind3.

Epidemiologie

In zahlreichen Industrienationen, 
aber auch in Schwellenländern, sind 
die Raten für Adipositas im Kindes- 
und Jugendalter um bis zu 400 Pro-
zent im Verlauf der letzten 30 Jahre 
angestiegen4. In Deutschland haben 
verschiedene Studien einen Anstieg 
des durchschnittlichen BMIs im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte auf-
gezeigt5. In der Aachener Untersu-
chung6 konnte gezeigt werden, dass 
dieser säkulare Trend insbesondere 
die übergewichtigen Kinder und 
Jugendlichen betrifft. Es ist unklar, 
ob der langfristige Anstieg des BMI 
weiterhin anhält.

In Schwellenländern sind insbe-
sondere Kinder und Jugendliche der 
Mittel- und Oberschicht von Über-
gewicht betroffen. In den Industrie-
nationen sind hingegen mehrfach 
erhöhte Raten bei Kindern und 
Jugendlichen aus Familien mit nied-
rigem sozialökonomischen Status 
beobachtet worden. In Aachen fand 
sich zum Beispiel beim Vergleich von 
Kindern mit dem niedrigsten versus 
dem höchsten sozioökonomischen 
Status ein 3,3-fach erhöhtes Risiko 
für Adipositas. Hierbei erwies sich 
der Bildungsstatus der Eltern als der 
relevanteste Faktor7. Höhere Adi-
positasraten bei Migrantenkindern 
ließen sich maßgeblich auf den 
mütterlichen Bildungsgrad und den 
Fernsehkonsum zurückführen8.

Entwicklungsaspekte 

Das Geburtsgewicht zeigt eine 
nur minimale Korrelation zum 
Erwachsenengewicht. So erklärt das 
Geburtsgewicht lediglich 1,7 Pro-
zent beziehungsweise 0,3 Prozent 
der Varianz des BMI im Alter von 
sieben beziehungsweise 33 Jahren9. 
Hiernach hätte das fetale Wachstum 
keinen nennenswerten Einfluss auf 
den BMI im Kindes- und Erwachse-
nenalter.

Longitudinale Untersuchungen 
haben gezeigt, dass mit steigendem 
Alter des Kindes die Korrelation 
zum Erwachsenen-BMI stetig 

Ausgaben für „Fast Food“ in USA
1970: 6 Milliarden $   
2001: 110 Milliarden $
Durchschnitts-Amerikaner: 3 Hamburger, 4 Portionen Pommes frites pro Woche
kohlensäurehaltiger Softdrinkkonsum in 40 Jahren vervierfacht 

McDonald Filialen
1968: n = 1000
2002: n = 32.000 (weltweit ca. 5 neue pro Tag)
1972: Large French Fries 
1992: Super Size Fries (610 kcal; 29 g Fett) 

(1) „Fast Food“ und Adipositasepidemie.
Quelle: Schlosser, Fast Food Nation, 2002
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zunimmt10. Im Alter von zehn und 
18 Jahren beträgt die Korrelation 
zum BMI im Alter von 35 Jahren 
etwa 0,35 beziehungsweise 0,75. 
Der Zusammenhang des BMI im 
Alter von neun und 13 Jahren zum 
BMI im Alter von 50 Jahren beträgt 
r=0,24 beziehungsweise r=0,39.11 
Im Hinblick auf Adipositas im 
Erwachsenenalter ist festzuhalten, 
dass zwar übergewichtige Jugend-
liche ein erhöhtes Risiko für die 
Persistenz eines hohen Körper-
gewichts tragen, jedoch nur ein 
kleinerer Anteil der Adipositas bei 
Erwachsenen durch Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter erklärt 
werden kann.

Der prädiktive Wert des BMI im 
Kindes- beziehungsweise Jugend-
alter für die Gewichtsentwicklung 
im Erwachsenenalter kann durch 
Berücksichtigung verschiedenster 
Aspekte erheblich verbessert 
werden. Zu nennen sind insbeson-
dere 1) die individuelle Wachstums-
dynamik, 2) das Gewicht der Eltern 
und 3) der Ausprägungsgrad einer 
Adipositas im Kindes- und Jugend-
alter. Ist zum Beispiel mindestens 
ein Elternteil eines übergewichtigen 
Kindes im Alter von ein bis zwei 
Jahren selbst adipös, so beträgt das 
Risiko dieses Kindes, auch noch im 
Erwachsenenalter adipös zu sein, 
etwa 40 Prozent12 (Abb. 2). Ist hin-
gegen kein Elternteil adipös, so liegt 
das Risiko dieses Kindes unter zehn 
Prozent. Es wird somit deutlich, 
dass das elterliche Gewicht einen 
ganz erheblichen Einfluss auf die 
Vorhersagekraft eines kindlichen 
BMI für das Gewicht im Erwach-
senenalter hat. Praktisch bedeutet 
dies, dass therapeutische Maßnah-
men zur Gewichtsreduktion bezie-
hungsweise zum Gewichthalten 
insbesondere bei solchen Kindern 
unter zehn Jahren indiziert sind, 
die mindestens ein übergewich-
tiges Elternteil haben. Auch der 
Ausprägungsgrad der kindlichen 
Adipositas ist für deren Persistenz 
relevant. Je extremer diese ist, desto 
wahrscheinlicher besteht Adipositas 
im Erwachsenenalter fort13.

Komorbidität

Eine erhöhte Morbidität und 
Mortalität als Folge einer Adipositas 
im Kindes- und Jugendalter ist gut 
belegt. Das Fettgewebe stellt quasi 
ein endokrines Organ dar (Synthese 
und Sekretion von unter anderem 
Leptin, Zytokinen, Adiponektin, 
Steroidhormonen, Gerinnungsfak-
toren). Ein Teil der Folgestörungen 
der Adipositas ist durch die endo-
krine Funktion des überschüssigen 
Fettgewebes im Rahmen der Adi-
positas bedingt. Eine differenzierte 
Betrachtung der metabolischen 
Veränderungen und der somatischen 
Folgestörungen sprengt den Rahmen 
dieses Artikels14. An dieser Stelle 

seien Veränderungen der Insulinsen-
sitivität und -resistenz, Störungen 
der Glukosetoleranz einschließ-
lich des Typ 2 Diabetes mellitus, 
Hypertonie, kardiale Veränderungen 
(insbesondere linksventrikuläre 
Erhöhung der Herzmasse), Fettle-
ber, respiratorische Veränderungen 
einschließlich obstruktiver Schlaf-
Apnoe und orthopädische Folge-
störungen genannt. Adipositas geht 
auch mit einem erhöhten Risiko zur 
Ausbildung verschiedener Krebs-
arten einher. 

Nach Laienmeinung werden 
Entstehung und Aufrechterhaltung 
von Übergewicht und Adipositas mit 
psychischen Störungen, insbeson-
dere mit depressiven und ängstlichen 

Symptomen, in Verbindung gebracht 
(„Frustesser“, „Kummerspeck“). Es 
gibt aber keine eindeutigen empi-
rischen Belege, dass psychische 
Störungen bei Adipositas gehäuft 
auftreten. Übereinstimmend wird in 
klinischen Populationen (Teilnehmer 
an Gewichtsreduktionsprogram-
men) eine erhöhte Rate psychischer 
Störungen gefunden, während die 
Ergebnisse in repräsentativen Erhe-
bungen widersprüchlich sind. Eine 
amerikanische Studie an fast 10000 
Erwachsenen fand einen Zusammen-
hang zwischen Angsterkrankungen 
und affektiven Störungen und Adi-
positas15. Suchterkrankungen kamen 
hingegen bei den Personen mit Adi-
positas seltener vor; die Gesamtrate 

an psychiatrischen Störungen war 
nicht gegenüber Normalgewichtigen 
erhöht. 

Die Befunde bei Kindern und 
Jugendlichen entsprechen im 
Wesentlichen denen bei Erwach-
senen. In repräsentativen Studien 
der Allgemeinbevölkerung lässt 
sich keine erhöhte psychiatrische 
Morbidität bei übergewichtigen und 
adipösen Kindern und Jugendlichen 
nachweisen16. Bei jugendlichen Inan-
spruchnahmepopulationen lässt sich 
hingegen eine deutlich erhöhte Rate 
psychiatrischer Störungen nachwei-
sen. Bei adipösen Jugendlichen, die 
sich einer Langzeitrehabilitations-
maßnahme zur Gewichtsreduktion 
unterzogen, fand sich eine zweifach 

1953 <1000 Deutsche hatten einen Fernseher
1981 Vormittagsprogramm (öffentlich-rechtlich)
1984 RTL
1985 SAT 1
1988 14-bis 29-Jährige sehen durchschnittlich 92 Minuten am Tag fern 
1989 Pro 7
1992 Morgenmagazin (öffentich-rechtlich)
1993 Vox, RTL 2, Viva
1995 VIVA 2, Super RTL, TM3
1997 Kinderkanal (öffentlich-rechtich)
1999 14- bis 29-Jährige sehen durchschnittlich 135 Minuten am Tag fern 

(2) Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und der 
Privatsender in Deutschland
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erhöhte Prävalenz von Angsterkran-
kungen und affektiven Störungen 
bei extrem adipösen Jugendlichen 
(Durchschnitts-BMI 42 kg/m2) im 
Vergleich zu altersentsprechenden 
Kontrollen17.

Ätiologie und Pathogenese 

In Anbetracht der Zunahme der 
Prävalenzraten für Adipositas im 
Kindes- und Jugendalter in zahl-
reichen Ländern ist festzuhalten, 
dass hierfür primär Umweltfaktoren 
einschließlich der bereits genann-
ten sozialen Aspekte in Betracht 
kommen. Diese bedingen eine 
Erhöhung der Energiezufuhr und/
oder eine Erniedrigung des Ener-
gieverbrauchs; letztere wird durch 
körperliche Inaktivität verursacht. 
Wahrscheinlich haben sich im Laufe 
der Jahrmillionen bei Vertebraten 
Genvarianten angehäuft, die die 
Energiespeicherung in Form von 
Fett begünstigen. Folglich kann die 
Adipositasepidemie als das Resultat 
des Aufeinandertreffens unserer 
modernen Lebensweise und eines 
bei vielen Menschen vorliegenden 
Genotyps aufgefasst werden, der die 
Energiespeicherung begünstigt und 
somit in früheren Zeiten das Über-
leben einer Hungerepisode wahr-
scheinlicher machte18.

Ehe ausführlich auf die der Adi-
positasepidemie zugrunde liegenden 
Umweltfaktoren eingegangen wird, 
sollen zunächst die genetischen 
Befunde zur Adipositas beleuchtet 
werden. Es gibt bislang auch zwei 
Theorien, nach denen auch gene-
tische Faktoren am Zustandekom-
men der Adipositasepidemie beteiligt 
sein könnten:  
1) Übergewichtige Frauen bekom-
men mehr Kinder als normalgewich-
tige, so dass der relative Anteil der 
zu Übergewicht prädisponierenden 
Genotypen in der Allgemeinbevöl-
kerung häufiger wird19.  
2) Durch eine Zunahme der Stig-
matisierung von Menschen mit 
Adipositas im Verlauf der letzten 
Jahrzehnte könnte es vermehrt zu 
Partnerschaften zwischen Überge-

wichtigen kommen, so dass deren 
Nachkommen eine bilineale Bela-
stung mit Übergewicht aufweisen20. 
In Deutschland wurde eine Zunahme 
der Stigmatisierung zwischen den 
Jahren 1971 und 1979 ermittelt21. In 
einer rezenten amerikanischen Studie 
konnte gezeigt werden, dass Fünft- 
und Sechstklässler, die 1961 bezie-
hungsweise 2001 Abbildungen von 
gesunden Kindern, Kindern mit Adi-
positas oder diversen körperlichen 
Gebrechen bewerteten, zu beiden 
Zeitpunkten die Abbildung des 
adipösen Kindes am schlechtesten 
einstuften. Die Bewertung im Jahre 
2001 fiel signifikant schlechter aus 
als 196122.

Individuelle Unterschiede in Art 
und Anzahl der zu Übergewicht 
prädisponierenden Genvarianten 
(Allele) entscheiden mit darüber, 
wann, unter welchen Umweltbedin-
gungen, über welche Mechanismen 
und in welchem Umfang Adipositas 
resultiert23. Genetische Faktoren 
nehmen auch Einfluss auf Art und 
Schweregrad der Folgestörungen. 
Die genetische Prädisposition zur 
Entwicklung von Übergewicht 
resultiert aus der Wirkung aller 
Genvarianten eines Individuums auf 
Energiezufuhr, -aufnahme und -ver-
brauch. Hierbei haben mutmaßlich 
viele einzelne Genvarianten einen 
nur sehr kleinen, seltener hingegen 
einzelne Gene einen großen (Haupt-
gen) quantitativen Einfluss auf das 
Körpergewicht. Die genetische Prä-
disposition wirkt sich auf Stoffwech-
sel ebenso wie Verhalten aus. 

Formalgenetische Aspekte: 
Zahlreiche Zwillings-, Adoptions- 
und Familienstudien belegen die 
Bedeutung genetischer Faktoren für 
das Körpergewicht im Allgemeinen 
und Übergewicht und Adiposi-
tas im Besonderen. Bei eineiigen 
Zwillingen ist die Intrapaarkorre-
lation des BMI über das Kindes-, 
Jugend- und Erwachsenenalter 
relativ einheitlich hoch24. Insgesamt 
liegen die Erblichkeitsschätzungen 
zwischen 0,6 und maximal 0,925. 
Unter dem genetischen Anteil der 
Varianz des BMI werden sowohl 

direkte als auch indirekte genetische 
Einflüsse subsumiert. Unter einem 
direkten Einfluss kann beispielsweise 
ein erblich bedingter übermäßiger 
Hunger im Säuglingsalter verstanden 
werden. Auf diesen Hunger werden 
Mütter selbst dann, wenn sie unter-
schiedlichen Kulturen angehören, 
reagieren, indem sie zunächst einen 
derartigen Säugling häufiger stillen 
beziehungsweise füttern. Obwohl 
dies eine Umweltbedingung darstellt, 
wird die häufigere Energiezufuhr als 
indirekter genetischer Einfluss dem 
genetischen Anteil der Varianz des 
Körpergewichts zugeschrieben. 

In einzelnen Studien konnten 
auch getrennt aufgewachsene ein- 
beziehungsweise zweieiige Zwillinge 
untersucht werden. Interessanter-
weise fand sich in der größten dieser 
Studien kein Unterschied im Hin-
blick auf die Intrapaarkorrelation des 
BMI bei getrennt versus gemeinsam 
aufgewachsenen eineiigen Zwil-
lingen26. Demnach würden gemein-
same Umwelterfahrungen keine 
wesentliche Rolle für das Körperge-
wicht spielen. Dieser Befund wird 
durch Adoptionsstudien gestützt, 
die ebenfalls von einem nur geringen 
Einfluss der gemeinsamen Umwelt 
ausgehen. In groß angelegten Adop-
tionsstudien fand sich kein Zusam-
menhang zwischen dem BMI männ-
licher Adoptivlinge bei Musterung 
und dem der Adoptiveltern. Hin-
gegen stieg der BMI der leiblichen 
Eltern in Abhängigkeit von der 
Gewichtsklasse der Adoptivlinge27. 
Neuere Erkenntnisse legen nahe, 
dass gemeinsam erlebte Umweltfak-
toren bei Klein- beziehungsweise 
Schulkindern noch Einfluss auf das 
Gewicht nehmen, wohingegen dies 
im weiteren Verlauf des Lebens nicht 
mehr beziehungsweise kaum noch 
der Fall ist28.

Wahrscheinlich sind im Verlauf 
des Lebens teilweise unterschiedliche 
Gene relevant für die Gewichtsre-
gulation. In einer Zwillingsstudie 
wurde geschätzt, dass nur etwa 40 
Prozent der genetischen Faktoren, 
die den BMI im Alter von 20 Jahren 
beeinflussen, noch im Alter von 48 
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beziehungsweise 63 Jahren wirksam 
sind29. Hingegen schienen sich die 
für das Körpergewicht relevanten 
genetischen Faktoren nicht zwischen 
dem Alter von 48 und 63 Jahren zu 
unterscheiden. Aufgrund solcher 
Befunde wird die niedrige Kor-
relation des BMI im Kindes- und 
Erwachsenenalter verständlich. 

Molekulargenetische Befunde: 
Grundsätzlich gilt es, die seltenen 
monogenen Formen der Adipositas 
von den polygen bedingten zu unter-
scheiden30: Die autosomal rezessiv 
ererbte Leptindefizienz wird durch 
Mutationen im Leptingen verursacht 
und bedingt nebst Hyperphagie und 
massiver Adipositas auch einen pri-
mären Hypogonadismus und immu-
nologische Auffälligkeiten. Weltweit 
sind nur wenige Betroffene beschrie-
ben. Analog verhält es sich bei 
Menschen, die funktionell relevante 
Mutationen im Leptinrezeptorgen 
ererbt haben.

Patienten mit Mutationen im 
Proopiomelanokortin-Gen weisen 
rote Haare und einen ACTH- und 
somit Kortisolmangel auf, an dem sie 
versterben können. Bei diesen Per-
sonen wird aus dem Proopiomela-
nokortin weder das ACTH noch das 
Alpha-Melanozyten-stimulierende-
Hormon (α-MSH) produziert. Das 
Fehlen des α-MSHs in den Follikel-
zellen führt zu der charakteristischen 
roten Haarfarbe; das Fehlen dieses 
Peptids im Hypothalamus bedingt 
ein reduziertes Sättigungsgefühl. 
α-MSH bindet an den Melanokortin-
4-Rezeptor31.

Mit der Entdeckung des Lep-
tingens32 hat die molekulare Adipo-
sitasforschung immensen Auftrieb 
erhalten. Es gelang in den letzten 
zehn Jahren wichtige hypothala-
mische Regelkreise zu identifizieren. 
Das Leptin, das primär in Fettzellen 
gebildet und in die Blutbahn sekre-
tiert wird, reguliert die Anpassung 
eines Organismus an den Hungerzu-
stand. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
sind aber lediglich die Mutationen 
im Melanocortin-4-Rezeptorgen von 
klinischer Bedeutung im Hinblick 
auf die Adipositas im Kindes- und 

Jugendalter. Bei funktionsrelevanten 
Mutationen in diesem Gen kann 
der Rezeptor nicht das Sättigungs-
signal α-MSH empfangen und/oder 
umsetzen. Etwa zweieinhalb Pro-
zent aller untersuchten Kinder und 
Jugendlichen mit extremer Adiposi-
tas weisen einer deutschen Untersu-
chung zufolge Mutationen in diesem 
Gen auf33.

Weltweit sind über 50 verschie-
dene Mutationen in dem MC4R-
Gen beschrieben worden. Bereits 
Heterozygote haben ein erhöhtes 
Gewicht; bei Homozygotie (die 
gleiche Mutation kommt in beiden 
Allelen vor; die Erbanlagen des Men-
schen sind doppelt vorhanden bis auf 
die der Geschlechtschromosomen 
des Mannes) oder Compound-Hete-
rozygotie (die beiden Allele weisen 
jeweils eine andere Mutation auf) 
ist die Auswirkung auf das Körper-
gewicht sehr viel stärker34. Funkti-
onell relevante MC4R-Mutationen 
wurden weltweit fast ausschließlich 
bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Adipositas, hin-
gegen deutlich seltener bei normal-
gewichtigen Kontrollen gefunden. 
In entsprechenden Stammbäumen 
segregiert die Mutation mit dem 
Phänotyp Adipositas35. In einzelnen 
Fällen können Mutationsträger in 
solchen Familien aber auch normal-
gewichtig sein36. Männliche bezie-
hungsweise weibliche Mutationsträ-
ger sind etwa 15 beziehungsweise 30 
Kilogramm schwerer als ihre Fami-
lienangehörigen mit einem Wildtyp-
Genotyp37. 

Die Identifikation von Polygenen 
(Gene mit nur geringem quantita-
tiven Effekt) gestaltet sich schwierig. 
In Hunderten von so genannten 
Kandidatengenstudien sind zahl-
reiche Gene untersucht worden, 
für die eine Beteiligung an der 
Gewichtsregulation angenommen 
wird. Da falsch positive Befunde auf-
grund der Vielzahl durchgeführter 
Untersuchungen keine Seltenheit 
sind, ist die mehrfache Bestätigung 
in unabhängigen Kollektiven zu 
fordern, ehe ein solcher Befund als 
validiert gelten kann. Die Effekt-

stärken der entsprechenden Genva-
rianten sind klein und somit nur in 
großen bis sehr großen Stichproben 
zu identifizieren. Das beste Beispiel 
für einen solchen Befund ist der so 
genannte V103I-Polymorphismus 
im MC4R. Während diese Variante 
zunächst als funktionell irrelevant 
eingestuft wurde, haben neuere 
Untersuchungen38, gezeigt, dass die 
Variante einen um etwa 0,5 kg/m² 
erniedrigten BMI bedingt (entspricht 
bei einem 1,80 Meter großen Mann 
etwa 1,6 Kilogramm). Der Polymor-
phismus kommt bei etwa dreieinhalb 
Prozent der deutschen Bevölkerung 
vor; es mussten fast 8.000 Personen 
repräsentativ für die Allgemeinbe-
völkerung untersucht werden, um 
den Effekt des Polymorphismus auf 
das Körpergewicht zu sichern39. Zu 
nennen ist noch eine Variante im 
Insulin Induced Gene-240, die bei 
Homozygotie (etwa zehn Prozent 
der Bevölkerung) ein etwa einein-
halb Kilogramm höheres Gewicht 
impliziert. Ein bestimmter Haplotyp 
des Transcription factor 7-Like 2 
(TCF7L2) bedingt bei männlichen 
Trägern ein minimal erhöhtes Kör-
pergewicht41. Es ist zu erwarten, 
dass in den nächsten Jahren weitere 
Polygene identifiziert werden. Wahr-
scheinlich müssen sehr große Stich-
proben untersucht werden. Nach der 
Identifikation einer entsprechenden 
Anzahl solcher Polygene können 
Gen-Gen-Interaktionen untersucht 
werden.

Soziokulturelle Faktoren: Die 
Umwelt von Kindern und Jugend-
lichen hat sich in den letzten Jahr-
zehnten gravierend verändert. Zu 
nennen sind insbesondere veränderte 
Ernährungs- und Bewegungsge-
wohnheiten, die wiederum die Folge 
einer Vielzahl von wirtschaftlichen 
und sozialen Veränderungen, aber 
auch des wissenschaftlichen und 
technischen Fortschritts unserer Zeit 
darstellen. Der epidemiologischen 
Forschung ist es in den letzten 
Jahren erstmalig gelungen, einzelne 
Faktoren kausal mit der Zunahme 
des mittleren Körpergewichts von 
Kindern und Jugendlichen in Ver-
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bindung zu bringen. Insgesamt 
muss jedoch betont werden, dass die 
ermittelten Risikofaktoren jeweils 
relativ geringe Effekte zeigen. Es 
ist folglich anzunehmen, dass viele 
Faktoren für die Gesamtentwicklung 
verantwortlich sind, die sich zudem 

möglicherweise individuell unter-
schiedlich auswirken.

Die protektive Wirkung des 
Stillens wird kontrovers diskutiert; 
in einer kürzlich erfolgten großen 
Meta-Analyse fand sich kein schüt-
zender Effekt des Stillens42.

Umwelteinflüsse, die Auswir-
kungen auf das Essverhalten haben, 
umfassen Veränderungen des Nah-
rungsangebots, Zunahme des außer-
häuslichen Verzehrs, Werbung für 
Lebensmittelprodukte, Marketing 
und die Preisgestaltung für Nah-
rungsmittel43. Bedingt durch die 
Zunahme der Berufstätigkeit von 
Frauen steht weniger Zeit für die 
Nahrungszubereitung zur Verfü-

gung. Portionsgrößen haben zuge-
nommen. Amerikanische Studien 
aus den letzten drei Jahrzehnten 
zeigen, dass Jugendliche heute einen 
geringeren Anteil ihrer Energiezu-
fuhr zu Hause decken, wohingegen 
der Konsum von außerhäuslichem 

Fastfood und der Gasthausverzehr 
zugenommen haben. Auch das Essen 
zwischen den Mahlzeiten in Form 
von salzigen und süßen Knabbereien 
und zuckerhaltigen Getränken hat 
zugenommen. Im gleichen Zeitraum 
hat die Anzahl der Kinder abgenom-
men, die die empfohlenen Mengen 
an Obst, Gemüse und Milchpro-
dukten zu sich nehmen44.

Der Nachweis, dass diese 
Veränderungen der Qualität und 
Quantität der Nahrungszufuhr für 
die Zunahme der Adipositas-Präva-
lenzraten kausal mitverantwortlich 
sind, ist schwer zu erbringen. Quer-
schnittsstudien ermöglichen lediglich 
die Aussage, dass solche Verände-

rungen der Energiezufuhr stattge-
funden haben. In einer prospektiven 
Beobachtungsstudie haben Ludwig 
und seine Gruppe45 fast 600 Schul-
kinder über 19 Monate verfolgt, um 
den Konsum von zuckerhaltigen 
Getränken zum Ausgangszeitpunkt 

in Beziehung zu den im Verlauf 
aufgetretenen BMI-Zunahmen zu 
setzen; für potenziell konfundie-
rende Variablen wurde adjustiert. 
Pro zuckerhaltiges Getränk zum 
Ausgangszeitpunkt fand sich eine 
BMI-Zunahme um durchschnittlich 
0,18 kg/m². Selbst bei dieser Studie 
kann nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden, dass Kinder, die zuckerhal-
tige Getränke bevorzugen, sich bei-
spielsweise auch fettreicher ernähren, 
so dass der kausale Zusammenhang 
zwischen Getränkekonsum und 
Gewichtszunahme letztlich nicht 
eindeutig bewiesen ist. 

Beim Vergleich der Überge-
wichts- und Adipositas-Präva-
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(3) BMI-Anstiege zwischen 1968 und 1998 bei Einschülern aus Aachen.
Quelle: Herpertz-Dahlmann et al., 2003
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lenzraten von Schulkindern aus 34 
Ländern und deren Bewegungs- und 
Ernährungsgewohnheiten fand sich, 
dass in Ländern mit hohen Raten 
die körperliche Aktivität geringer 
und der Fernsehkonsum höher als 
bei normalgewichtigen Jugendlichen 
war; in fast allen Ländern nahmen 
übergewichtige Kinder weniger 
Süßigkeiten zu sich. Übergewicht 
war nicht assoziiert mit dem Verzehr 
von Obst, Gemüse und zuckerhal-
tigen Getränken. Auch fand sich 
keine Assoziation zur Dauer der 
PC-Nutzung46.

Während einige Experten den 
veränderten Ernährungsgewohn-
heiten große Bedeutung beimessen, 
überwiegt zum gegenwärtigen Zeit-
punkt die Tendenz, dem Rückgang 
an körperlicher Aktivität bezie-
hungsweise der Zunahme an sitzen-
der Tätigkeit einen höheren Stellen-
wert einzuräumen. Die körperliche 
Aktivität heutiger Kleinkinder ist 
gering. So beträgt der durchschnitt-
liche körperliche Aktivitätspegel 
(= Gesamtenergieverbrauch geteilt 
durch den Grundumsatz) lediglich 
etwa 1,6 bei Drei- und Fünfjährigen. 
Fast 80 Prozent der Wachzeit wird 
durchschnittlich bei der Durchfüh-
rung sitzender Tätigkeiten, lediglich 
etwa drei Prozent unter mittel-
gradiger bis stärkerer körperlicher 
Aktivität verbracht47. Die motorische 
Leistungsfähigkeit von Kindern und 
Jugendlichen hat sich in den letzten 
25 Jahren um etwa zehn Prozent 
verschlechtert48.

Die Bedeutung des Fernsehens 
(siehe auch Tab. 3) für die Entwick-
lung von Übergewicht ist vielfach 
untersucht worden. In den meisten 
Querschnittsstudien fand sich eine 
Beziehung zwischen der Dauer des 
täglichen Fernsehkonsums und dem 
BMI. Solche Studien erlauben jedoch 
nicht den Rückschluss, dass über-
mäßiges Fernsehen zu Übergewicht 
führt. Auch die umgekehrte Inter-
pretation – Übergewicht bewirkt, 
dass Kinder vermehrt fernsehen 
– muss berücksichtigt werden49.

Prospektiv ausgerichtete Longi-
tudinalstudien sind erwartungsge-

mäß seltener durchgeführt worden: 
In einer amerikanischen Studie50 
fand sich eine Assoziation zwischen 
dem von den Eltern angegebenen 
Fernsehkonsum im Alter von sechs 
bis elf Jahren und der Adipositasprä-
valenz mit zwölf bis 17 Jahren. Die 
Gruppe um Robinson51 fand hinge-
gen bei 279 prospektiv untersuchten 
Sechst- und Siebtklässlern keinen 
Zusammenhang zwischen dem Fern-
sehkonsum zum Ausgangszeitpunkt 
und dem BMI sieben bis 24 Monate 
später. In einer Longitudinalstudie 
aus Neuseeland konnte erstmalig ein 
Zusammenhang zwischen Fernseh-
konsum im Kindes- und Jugendalter 
und dem BMI im Erwachsenenalter 
festgestellt werden. Bei fast 1000 
Kindern wurde der Fernsehkon-
sum insgesamt sieben Mal zwischen 
dem Alter von fünf und 21 Jahren 
erfasst. Im Alter von 26 war der 
Fernsehkonsum zwischen fünf und 
15 Jahren assoziiert mit höherem 
BMI, erhöhtem Zigarettenkonsum, 
erhöhtem Cholesterinspiegel und 
erniedrigter kardio-respiratorischer 
Fitness. 17 Prozent des Überge-
wichts im Alter von 26 Jahren geht 
nach dieser Studie auf den Fernseh-
konsum im Kindes- und Jugendalter 
zurück52.

Fernsehen könnte im Prinzip 
über drei mögliche Mechanismen zu 
Übergewicht führen53:
1) Es ersetzt körperliche Aktivität 
und führt somit zu einem erniedri-
gten Energieverbrauch.
2) Fernsehen führt zu einer erhöh-
ten Energieaufnahme durch parallel 
erfolgendes Essen beziehungsweise 
durch die Auswirkung von Werbung 
auf das Essverhalten. Der Einfluss 
der Fernsehwerbung auf die Nah-
rungsmittelpräferenzen von Kindern 
ist in einzelnen Studien nachgewie-
sen worden54.
3) Fernsehen bewirkt eine Herabsen-
kung des Ruheumsatzes. 

In Querschnittstudien fand sich 
ein Zusammenhang zwischen einer 
kürzeren Schlafdauer und Überge-
wicht und Adipositas im Kindesalter. 
Unklar ist hierbei, ob die kürzere 
Schlafdauer bei übergewichtigen 

Kindern die Folge oder aber eine 
Ursache für die Entwicklung des 
Übergewichts darstellt. Mütterliches 
Rauchen, besonders in der Früh-
schwangerschaft, geht mit einem 
erhöhten Risiko für die Entwicklung 
von Übergewicht des Kindes einher. 
Es scheint, als ob es sich hierbei 
nicht nur um ein Surrogat für andere 
Risikofaktoren handelt55.

Mehrere Studien konnten aufzei-
gen, dass eine erhöhte Depressivität 
im Kindes- oder Jugendalter mit 
einem höheren BMI zum Nach-
untersuchungszeitpunkt assoziiert 
ist. Dieser Zusammenhang war 
unabhängig von einer etwaigen 
medikamentösen Behandlung, Ziga-
retten- und/oder Alkoholabusus, 
Geschlecht und sozioökonomischem 
Status56. Je länger die Depression im 
Jugendalter anhielt, desto höher war 
der BMI im Erwachsenenalter. Diese 
Beziehung zwischen jugendlicher 
Depression und Adipositas wurde 
in der Dunedin-Studie, einer Ver-
laufsstudie in Neuseeland, allerdings 
nur für das weibliche Geschlecht 
bestätigt57. Der Zusammenhang 
zwischen juveniler Depression (vor 
dem 17. Lebensjahr) und Adipositas 
im Erwachsenenalter wurde in der 
großen Züricher Kohortenstudie 
bestätigt58.

Therapie

Von grundsätzlicher Bedeutung 
ist die Frage, ob es sich bei der Adi-
positas um eine eigenständige Krank-
heit handelt59. Bei (Klein)Kindern 
ist zu berücksichtigen, dass Überge-
wicht häufig nicht im Jugend- bezie-
hungsweise Erwachsenenalter fort-
besteht; dies gilt primär, wenn keine 
familiäre Belastung vorliegt und das 
Kind noch jünger ist. Aus medizi-
nischer Sicht kommt es darauf an, 
Individuen aus Risikopopulationen 
zu identifizieren, deren Gesund-
heitszustand, Handeln und/oder 
Verhalten als krankhaft anzusehen 
ist. Im Hinblick auf therapeutische 
Bemühungen zur Reduktion des 
Körpergewichts ist auch kritisch zu 
fragen, welche Nebenwirkungen 
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auftreten. Bei Erwachsenen konnte 
unlängst in einer Longitudinalstudie 
gezeigt werden, dass die Mortalität 
bei Personen mit Adipositas, die 
bewusst abgenommen hatten, höher 
war, als bei initial gleichschweren 
Individuen, die zwar auch abnehmen 
wollten, dies dann aber im Verlauf 
der Studie nicht taten60. Während 
es viel zu früh ist, dieser Studie ein 
allzu großes Gewicht beizumessen, 
müssen dringend weitere Longitu-
dinalstudien erfolgen, um poten-
zielle gesundheitliche Risiken von 
Gewichtsabnahmen beziehungsweise 
Gewichtsschwankungen zu erfas-
sen; dies gilt insbesondere auch für 
Kinder und Jugendliche.

Bei der Indikationsstellung 
müssen 
1. Schweregrad der Adipositas,
2. Alter,
3. soziale und funktionelle Beein-
trächtigung,
4. Komorbidität (somatische und 
psychiatrische Störungen),
5. Therapiemotivation und 
6. die psychosoziale Situation der 
Familie berücksichtigt werden.

Vor Beginn einer Therapie sollten 
der Patient und seine Eltern darü-
ber informiert werden, dass keine 
großen Gewichtsabnahmen erwartet 
werden können. So hat ein Jugend-
licher das Recht zu fragen, ob eine 
Gewichtsabnahme um fünf Prozent 
– ein Erfolgskriterium gängiger Adi-
positastherapie im Erwachsenenalter, 
sofern diese für ein Jahr gehalten    
werden kann – wirklich die damit 
verbundenen Anstrengungen wert 
ist, zumal er ja a priori nicht weiß, 
ob er überhaupt diesen Erfolg erzie-
len kann. Wichtig ist, dass die starke 
Gegenregulation des Organismus auf 
eine Gewichtsabnahme besprochen 
wird. Gegebenenfalls kann durch 
Aufzeigen der familiären Belastung 
und durch den Hinweis auf die 
Beteiligung genetischer Faktoren 
auch eine Entlastung des Patienten 
beziehungsweise der Familie erzielt 
werden. Häufig wird das Überge-
wicht eines Kindes beziehungsweise 
Jugendlichen trotz evidenter famili-
ärer Belastung individuellen, unter 

Umständen auch psychischen Ursa-
chen, zugeschrieben.

Kontraindikationen für eine The-
rapie können gemäß den Leitlinien 
der Arbeitsgemeinschaft Adipositas 
im Kindes- und Jugendalter das 
Vorliegen einer anderen schwerwie-
genden Erkrankung, eine schwere 
psychosoziale Belastung oder eines 
deutlichen Risikos für die Entwick-
lung bestehen. Im Gegensatz zum 
Erwachsenenalter ergibt sich bei 
noch nicht erreichter Endkörper-
höhe die Möglichkeit, durch Halten 
des Körpergewichts aufgrund des 
weiteren Längenwachstums den BMI 
günstig zu beeinflussen. Es ist aber 
unbekannt, ob Kinder und Jugendli-
che tatsächlich leichter ihr Gewicht 
halten können als Erwachsene.

Die übergeordneten Ziele einer 
Adipositastherapie sind
1) langfristige Gewichtsreduktion,
2) Verbesserung der adipositasasso-
ziierten Komorbidität,
3) Verbesserung des aktuellen Ess- 
und Bewegungsverhaltens und
4) Vermeiden von unerwünschten 
Therapieeffekten61.

 Die wesentlichen Therapiebau-
steine sind Diätberatung, Kochkurse, 
spielerische Förderung von kör-
perlicher Aktivität und Reduktion 
von sitzenden Tätigkeiten (Fern-
sehen, Video, PC). Im Einzelfall 
gilt es vorhandene somatische oder 
psychiatrische Störungen zu behan-
deln. Eine Adipositastherapie sollte 
ambulant erfolgen; als problematisch 
erweist sich hierbei in Deutschland 
ebenso wie in anderen Ländern 
das weitgehende Fehlen geeigneter 
therapeutischer Anlaufstellen, die 
die genannten Therapiebausteine in 
einem interdisziplinären Gesamt-
konzept anbieten. In Deutschland 
gibt es jedoch eine Tradition für sta-
tionäre Rehabilitationsmaßnahmen, 
deren kurzfristige Wirksamkeit zwar 
belegt, deren längerfristige Wirksam-
keit (bei fehlender Nachbetreuung) 
aber bezweifelt werden muss.

Bei Erwachsenen gilt eine BMI-
Reduktion um ein kg/m² oder eine 
Gewichtsabnahme von mindestens 
fünf Prozent als erfolgreich, sofern 

diese für ein Jahr gehalten werden 
können. Gewichtsabnahmen in 
dieser Größenordnung führen 
bereits zu einem Abfall des Blut-
drucks und zu einer verbesserten 
Stoffwechsellage. Bei Kindern und 
Jugendlichen gibt es keine analogen 
Kriterien62; ebenso wie bei Erwach-
senen können sich aber vergleichs-
weise geringe Gewichtsabnahmen 
günstig auf Blutdruck und metabo-
lische Faktoren auswirken.

Trotz der epidemischen Ausbrei-
tung der Adipositas im Kindes- und 
Jugendalter sind wissenschaftlich 
geleitete Therapiestudien rar. In 
Deutschland ist lediglich das ambu-
lante Therapieprogramm „Obel-
dicks“ systematisch evaluiert. Am 
Ende des einjährigen Therapiepro-
gramms hatten 71 Prozent der 132 
Kinder mit einem durchschnittlichen 
Alter von 10,7 Jahren ihr relatives 
Übergewicht um mehr als fünf Pro-
zent und 55 Prozent um mehr als 
zehn Prozent reduziert. Die Reduk-
tion des SDS-BMI betrug im Mittel 
-0,43.63 Reinehr und Mitarbeiter 
betonen die Notwendigkeit, die 
Therapie auf motivierte Kinder und 
Familien zu begrenzen; hierdurch 
lässt sich die initiale Dropout-Rate 
deutlich reduzieren und die Erfolgs-
quote verbessern.

In einer so genannten Cochrane-
Analyse gelangten Summerbell und 
Mitarbeiter64 zu dem Ergebnis, dass 
sich zuverlässige direkte Schluss-
folgerungen aus den bisherigen 
Therapiestudien nicht ziehen lassen. 
Es wurden insgesamt 18 randomi-
siert kontrollierte Studien mit 975 
Teilnehmern unter 18 Jahren in die 
Analyse einbezogen. Die Studien-
gruppen waren jeweils klein, zudem 
handelte es sich um ausschließlich 
homogen motivierte Gruppen in 
klinischen Settings, so dass sich die 
Ergebnisse als nur eingeschränkt 
verallgemeinerbar erwiesen. Die 
meisten Untersucher propagieren 
einen interdisziplinären Therapiean-
satz unter Einbeziehung sowohl der 
Eltern als auch der Kinder. Golan 
und Crow65 zeigten in einer rando-
misierten Studie, dass zum Zeitpunkt 
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der Sieben-Jahreskatamnese die 
ausschließliche Therapie der Eltern 
bessere Ergebnisse lieferte als die 
alleinige Therapie von sieben- bis 
zwölfjährigen Kindern.

Unlängst sind die Ergebnisse 
von zehn Monaten lang stationär 
behandelten jungen Patienten 
berichtet worden, die 14 Monate 
nach ihrer Entlassung nachunter-
sucht wurden66. Die Kinder und 
Jugendlichen (Durchschnittsalter: 
12,7 Jahre; Altersspanne sieben 
bis 17 Jahre) nahmen während 
der Behandlung 49 Prozent ihres 
Gewichts durchschnittlich ab; zum 
Katamnesezeitpunkt waren dies 
noch 32 Prozent (BMI-Reduktion 
um durchschnittlich 4,9 kg/m²): 
In einer eigenen Untersuchung 
an Jugendlichen, die etwa sechs 
Monate stationär behandelt 
wurden, war der Aufnahme-BMI 
mit dem zur Nachuntersuchung ein 
Jahr nach Entlassung fast identisch. 
35 Prozent beziehungsweise 20 
Prozent der Jugendlichen wiesen 
einen um mindestens fünf bezie-
hungsweise zehn Prozent ernied-
rigten BMI auf (unveröffentlichte 
Daten). 

Bislang sind keine Medikamente 
zur Behandlung von Übergewicht 
im Kindes- und Jugendalter zugel-
assen. Chirurgische Verfahren sind 
bei extremer Adipositas auch im 
Jugendalter erfolgreich eingesetzt 
worden, können aber in Einzel-
fällen zu gravierenden Nebenwir-
kungen führen.

Es ist evident, dass weitere 
Therapiestudien erforderlich sind. 
Gleichzeitig gilt es aber auch 
festzuhalten, dass angesichts der 
Adipositasepidemie der Prävention 
von Übergewicht mehr als bislang 
Beachtung geschenkt werden muss. 
Die bis dato vorliegenden Studien 
erlauben aber auch hier keine klare 
Aussage im Hinblick auf einzu-
schlagende Strategien; es „erscheint 
sinnvoll…., dass eine Konzentra-
tion auf Strategien erfolgt, die eine 
Reduktion sitzender Tätigkeiten 
und eine Erhöhung der körper-
lichen Aktivität vorschlagen“67.

Summary

Obesity is a complex phenotype 
caused by the interaction of environ-
mental and genetic factors. In chil-
dren and adolescents, the 90th and 
97th body mass index (BMI) centiles 
are used to define overweight and 
obesity. Obesity rates have increased 
in many countries over the past 30 
years. Changes in eating behav-
iour and reduced levels of physical 
activity have been cited as factors 
underlying this obesity epidemic. 
The past decade has witnessed the 
identification of rare monogenic 
forms of obesity and in recent times, 
advances in the detection of the first 
polygenes have been made. Sever-
al guidelines have been proposed 
for the treatment of childhood and 
adolescent obesity. However, the 
empirical evidence to support any 
particular treatment option is scant. 
Neither the methods nor the results 
of successful treatment studies can 
be generalized to the obese popula-
tion. Somatic and psychological side 
effects of treatment programs need 
to be considered. Pharmacological 
and surgical treatments are only 
infrequently used in adolescents. 
Whereas single prevention strate-
gies have yielded positive results, it 
is becoming increasingly clear that 
approaches which focus on individ-
ual behaviour and the family can 
have only a small impact. Structural 
prevention strategies are difficult to 
impose and to evaluate.
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Der Autor

Johannes Hebebrand studierte Humanmedi-
zin an der Universität Heidelberg und promo-
vierte am Deutschen Krebsforschungszentrum 
(DKFZ). Danach war er Wissenschaftlicher 
Assistent am Kinderzentrum München, 
Klinik für Sozialpädiatrie und arbeitete in 
der stationären Betreuung von Kindern mit 
geistiger Behinderung und/oder zentralen 
Bewegungsstörungen einschließlich entspre-
chender Elternarbeit. Von 1984 bis 1985 war 
Hebebrand als Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
im Rahmen des DFG-Projektes „Genetische 
Untersuchungen an zentralen Rezeptoren“ 
am Institut für Humangenetik der Universität 
Bonn beschäftigt. Ein DFG-Ausbildungs-
stipendium für medizinische Genetik erhielt 
er von 1985 bis 1986. Gleichzeitig war er 
Wissenschaftlicher Angestellter der Universi-
tät Bonn am Institut für Humangenetik und 
erlangte die Zusatzbezeichnung „Medizi-
nische Genetik“. 1990 habilitierte er sich im 
Fachgebiet Humangenetik an der Universität 
Bonn mit dem Thema „Heterogenität des 
GABAA/Benzodiazepinrezeptors: Phyloge-
netische, ontogenetische und regionale Unter-

suchungen“ und erlangte die Venia legendi für 
das Lehrgebiet Humangenetik. Danach war 
Johannes Hebebrand Wissenschaftlicher Assi-
stent an der Klinik für Kinder- und Jugend-
psychiatrie der Philipps-Universität Marburg 
in der stationären Betreuung von Kindern 
und Jugendlichen mit psychiatrischen Erkran-
kungen sowie poliklinisch tätig. 1995 wurde 
Hebebrand zum Universitätsprofessor „Gene-
tik in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ 
ernannt und übernahm die Leitungsfunktion 
und den Aufbau der DFG-Klinischen For-
schergruppe „Genetische Mechanismen der 
Gewichtsregulation unter besonderer Berück-
sichtigung von Essstörungen und Adipositas“. 
Im Jahre 2004 wurde er Universitätsprofessor 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -
psychotherapie an der Universität Duisburg-
Essen und Leiter der Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Kindes- und Jugend-
alters der Rheinischen Kliniken Essen sowie 
Landesmedizinaldirektor. Zudem wurde das 
von ihm koordinierte Netzwerk „Adiposi-
tas und assoziierte Störungen“ (Nationales 
Genomforschungsnetz; BMBF) bewilligt. 
Johannes Hebebrands Forschungsschwer-
punkte und -interessen sind: Formal- und 
Molekulargenetik der frühmanifesten Adipo-
sitas, Anorexia und Bulima nervosa und Auf-
merksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, 
Epidemiologie von Adipositas und Unter-
gewicht, Essstörungen und Gewichtsregula-
tion, Leptinsekretion bei Anorexia nervosa, 
Mechanismen und Behandlung Psychophar-
maka-induzierter Gewichtsveränderungen, 
Zusammenhänge zwischen Psychopathologie 
und Körpergewichtsregulation, Evaluation 
kinder- und jugendpsychiatrischer Therapien, 
Konzeption und Evaluation computerge-
stützter Therapieprogramme für Kinder und 
Jugendliche, Suchterkrankungen im Jugendal-
ter. Ferner erhielt er den Christina-Barz-Preis 
zusammen mit Prof. Herpertz-Dahlmann und 
Prof. Remschmidt für die Arbeit „Genetische 
Mechanismen der Gewichtsregulation unter 
besonderer Berücksichtigung von Ess-Stö-
rungen und Adipositas“ (Antragsentwurf 
für die Klinische Forschergruppe) und ver-
gangene Arbeiten zur Anorexia nervosa. 2007 
erhielt er den August-Homburger-Preis für 
seine Forschungsresultate. Johannes Hebe-
brand ist im wissenschaftlichen Beirat ver-
schiedener Gesellschaften.
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Vor zwanzig Jahren rief die bis 
dahin nicht bekannte BSE-

Krankheit bei Rindern größte Auf-
merksamkeit hervor. Etwa zehn 
Jahre später folgte eine neue Variante 
der CJK-Krankheit beim Menschen. 
Beides gab zu der Befürchtung 
Anlass, dass eine Epidemie mit 
globaler Bedrohung bevorstünde. 
Umfassende Maßnahmen wurden 
ergriffen und führten offensichtlich 
zu einer Eindämmung der Ausbrei-
tung, so dass heute das öffentliche 
Interesse kaum noch vorhanden ist. 
Gleichwohl ist es interessant, den 
aktuellen Stand dieser neuen Krank-
heitsbilder darzustellen, die vielfäl-

tige Auswirkungen bis in die Ernäh-
rung und die medizinische Hygiene 
hinein haben.

Historie: Tier

Seit dem Jahr 1732 ist die Dreh-
krankheit der Schafe in England 
bekannt (Scrapie; Traberkrankheit) 
und wurde 1772 erstmals beschrie-
ben. Scrapie steht für Kratzen, da 
sich die Schafe so stark kratzen, dass 
sich die Wolle löst. Ferner imponiert 
die Krankheit durch Torkeln der 
Tiere, Zuckungen, Erblinden und 
schließlich Tod der Tiere innerhalb 
relativ kurzer Zeit. Im Jahr 1759 

bereits wurde Scrapie als anste-
ckende Krankheit angesehen. Im 
letzten Jahrhundert wurden ähnliche 
Krankheiten auch bei anderen Tieren 
bekannt, so bei Ziegen (ebenfalls 
Scrapie genannt), Zuchtnerzen 
(Transmissible mink encephalopa-
thy), nordamerikanischem Rotwild 
(zum Beispiel Wapiti-Elch; Chronic 
wasting disease) oder Hauskatzen 
(Feline spongiforme encephalopa-
thy).

Historie: Mensch

Anfang des letzten Jahrhunderts 
wurde dem Assistenzarzt Hans 

Es ist ein wenig ruhiger geworden um BSE und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit in 
den letzten Jahren. Doch was ist eigentlich der Status Quo? Kann man wirklich  
von einer erfolgreichen Eindämmung sprechen? Der Artikel versucht Antworten 
auf die offenen Fragen zu geben und zeichnet die Geschichte dieser Krankheiten 
nach.

Krankheit bei Mensch  
und Tier durch Verzehr von 

Mensch und Tier
Eine kleine Geschichte von BSE und Creutzfeldt-Jakob-Krankheit

Von Walter Popp
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Gerhard Creutzfeld (damals in der 
Klinik des berühmten Psychiaters 
Prof. Alois Alzheimer in Bres-
lau) eine junge Frau mit massiven 
Wesensänderungen vorgestellt. Sie 
wollte nicht mehr essen, nicht mehr 
baden, vernachlässigte sich, wurde 
unsauber, klagte über Druck in der 
Herzgegend, nahm eigenartige Stel-
lungen ein. Nach vierzehn Tagen 
kam es zu einer vorübergehenden 
Bewusstlosigkeit. In der Folge zeigte 
sich ein verwirrter Gesichtsausdruck, 
albernes Kichern, Augenzwinkern, 
unsicherer Gang. Nach weiteren  
vierzehn Tagen waren Gehen und 
Stehen unmöglich. Danach kam 
es häufiger zu Zuckungen, epilep-
tischen Anfällen sowie Schluckstö-
rungen. Innerhalb relativ kurzer 
Zeit trat der Tod ein. Bei der Sek-
tion zeigten sich ein entzündlicher 
herdförmiger Untergang des Ner-
vengewebes der Großhirnrinde 
und ein nichtentzündlicher diffuser 
Zellausfall fast der gesamten grauen 
Substanz.

Creutzfeld veröffentlichte den 
Erkrankungsfall im Jahr 1920 und 
1921 folgte eine Beschreibung wei-
terer Fälle durch Alfons Jakob, 
Leiter des anatomischen Laborato-
riums der psychiatrischen Universi-
tätsklinik in Hamburg.

Aufgrund der Erstbeschreiber 
wurde dieses neue Krankheitsbild 
Creutzfeld-Jakob-Krankheit (CJK) 
genannt.

Heute zählen zu den typischen 
Symptomen der Creutzfeld-Jakob-
Krankheit eine fortschreitende 
Demenz (Nachlassen der geistigen 
Fähigkeiten) und weitere Auffällig-
keiten wie Verhaltens- und Sensibi-
litätsstörungen (Depressionen, psy-
chiatrische Episoden, schmerzhafte 
Missempfindungen), Störungen in 
der Koordination von Bewegungsab-
läufen (Ataxien), Muskelzuckungen 
(Myoklonus) und andere unwill-
kürliche Bewegungen (Chorea). Die 
CJK betrifft überwiegend Personen, 
die älter als 60 Jahre sind. 

Die Erkrankungsdauer bis 
zum Tod beträgt meist etwa sechs 
Monate. Über 90 Prozent der 

Fälle treten sporadisch auf. Jähr-
lich werden etwa 100 CJK-Fälle in 
Deutschland gemeldet, ohne sicher 
steigende Tendenz (Tab. 1).

Nach heutiger Ansicht gehört 
die CJK zu den Prion-Krankheiten 
(siehe unten), ebenso wie noch sel-
tenere, vererbte Krankheitsbilder wie 
das Gerstmann-Sträußler-Scheinker-
Syndrom und die tödliche familiäre 
Insomnie.

Pathologie und Übertragbarkeit

Früh wurden bei den Tiererkran-
kungen schwammartige Degenerati-
onen im Gehirn der Tiere festgestellt, 
woraus sich der Begriff spongiforme 
Enzephalopathie abgeleitet hat. 1936 
bereits wurde die Übertragbarkeit 
der Scrapie der Schafe nachgewie-
sen, so dass man in der Folge von 
einer übertragbaren spongiformen 
Enzephalopathie beziehungsweise 
Transmissible spongiforme ence-
phalopathy (TSE) sprach. Auch 
bei den CJK-Fällen wurde schon 
durch Creutzfeld ein herdförmiger 
Untergang des Nervengewebes der 
Großhirnrinde beschrieben. Patho-
logisch zählt daher die Hirngewebs-
degeneration mit schwammartigen 

Veränderungen zum typischen Bild 
der CJK.

Zu den häufigsten diagnostischen 
Kriterien der CJK zählen fortschrei-
tende Demenz, Nachweis des so 
genannten 14-3-3-Liquorproteins 
und Myoklonien. Die klinische 
Diagnose einer möglichen oder 
wahrscheinlichen CJK stützt sich 
auf die Kombination von klinischen 
Symptomen sowie den EEG-Befund, 
den Nachweis des 14-3-3-Proteins 
im Liquor und den MRT-Befund. 
Eine sichere Diagnose der CJK lässt 
sich auch heute nur aufgrund des 
pathologischen Befundes stellen, so 
dass im Allgemeinen die Diagnose-
sicherung nur postmortal möglich 
ist. In den sechziger Jahren wurde 
die Übertragbarkeit der CJK (spe-
ziell Kuru – siehe unten) auf Schim-
pansen gezeigt, insbesondere an 
Material, das bereits sieben Monate 
in zehnprozentiger Formalinlösung 
gelegen hatte und dementsprechend 
nach üblichen Kriterien nicht mehr 
infektiös hätte sein dürfen. 1971 
wurde erstmals die Übertragung 
einer CJK-Erkrankung durch trans-
plantierte Hornhaut beschrieben: 
Die Hornhaut stammte von einem 
55-jährigen Toten, der zwei Monate 
zuvor an Gedächtnisverlust und 
unwillkürlichen Zuckungen gelitten 
hatte. Bei der 55-jährigen Empfän-
gerin entwickelten sich 18 Monate 
später Schluckbeschwerden, Sprach-
störungen und spastische Krämpfe. 
In der Folge wurden immer wieder 
Einzelfälle von CJK-Übertragungen 
durch medizinische Maßnahmen (so 
genannte iatrogene Übertragung) 
veröffentlicht. Die Tabelle (2) gibt 
den derzeitigen Stand der Berichte 
wieder. Bis Oktober 2005 wurden 
weltweit 362 derartige iatrogen 
bedingte CJK-Fälle bekannt. Wei-
tere Fälle iatrogener Übertragung 
wurden berichtet, zum Beispiel 
durch neurochirurgische Eingriffe.

Vor allem hat die Verwendung 
von Wachstumshormon aus mensch-
lichen Hypophysen zu relativ vielen 
Erkrankungen geführt. Der Autor 
kann sich noch daran erinnern, 
dass bei Sektionen in den achtziger 

Jahr Anzahl CJK-Fälle
1993 21
1994 70
1995 80
1996 76
1997 107
1998 115
1999 103
2000 109
2001 122
2002 94
2003 99
2004 107
2005 91
2006 89

(1) Sporadische CJK-Fälle 
in Deutschland.
Quelle: www.eurocjd.ed.ac.uk
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Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Pathologen die Hypophyse mitnah-
men, um sie zur Gewinnung von 
Wachstumshormon einzusenden. 
Die Umstellung auf rekombinantes 
Wachstumshormon hat die Gefahr 
gebannt.

Kuru: Kannibalismus

1957 wurde der amerikanische 
Wissenschaftler D. Carleton Gajdu-
sek auf eine eigenartige Erkrankung 
unter dem Stamm der Fore im öst-
lichen Hochland von Papua-Neugui-
nea aufmerksam gemacht, die schon 
Anfang der fünfziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts durch Anthropo-
logen beobachtet und als „Schüttel-
krankheit“ beschrieben worden war. 
Die ersten Berichte über die Erkran-
kung datieren aus dem Anfang des 
20. Jahrhunderts. Die Patienten 
zitterten heftig und die Erkrankung 
führte innerhalb von sechs bis neun 
Monaten zum Tod. In der Anfangs-
phase zeigten sich auch übertriebene 
Gefühlsäußerungen, unmotiviertes 
ausgedehntes Lachen oder plötzlich 
aufkommende Fröhlichkeit. Die 
Fore nannten die Krankheit Kuru 

(auf Deutsch: Zittern). Besonders 
häufig waren Frauen (60 bis 70 
Prozent) und Kinder (20 Prozent) 
beiderlei Geschlechts betroffen. Die 
Erkrankung betraf das gesamte Sied-
lungsgebiet der Fore (etwa 11.000 
Menschen) und einiger Nachbar-
stämme, insgesamt 160 Dörfer und 
35.000 Menschen. Für das Jahr 1957 
wurde eine jährliche Zuwachsrate 
von mehr als 200 Neuerkrankungen 
errechnet. Gajdusek selbst hat inner-
halb von zehn Monaten über 1.000 
Patienten gesehen. Behördlich erfasst 
wurden von 1957 bis 1964 1.416 
Fälle, wobei die Dunkelziffer wahr-
scheinlich wesentlich höher ist. Für 
den Zeitraum von 1957 bis 2004 sind 
mindestens 2.700 Fälle nachgewie-
sen. Auch bei diesen Erkrankungen 
zeigten sich ausgedehnte schwamm-
artige Degenerationen im Gehirn mit 
dem typischen Bild einer TSE. 1966 
wurde die Übertragung von Kuru 
auf Schimpansen nachgewiesen.

Nach mehrmonatigen Studien 
in dem bis dahin abgeschlossenen 
Gebiet führte Gajdusek die Erkran-
kung auf den rituellen Kanniba-
lismus als Trauerritus zurück, der 
eine besondere Ehrbezeugung dem 

Toten gegenüber war. Da die Frauen 
die Speisen, in Gegenwart und teil-
weise unter Beteiligung der Kinder, 
zubereiteten, bestand eine hohe 
Kontamination der Bindehäute, der 
Nasenschleimhäute, des Mundes und 
der Haut durch Gewebe des Verstor-
benen. Gekochte Körperteile ein-
schließlich Gehirn wurden vor allem 
von Frauen und Kindern als den 
nächsten Verwandten gegessen. Dies 
dürfte die erhöhte Erkrankungsrate 
der Frauen und Kinder erklären.

Kannibalismus in der dortigen 
Region war schon in den Jahr-
zehnten zuvor beschrieben worden. 
So berichtete ein Missionar: „Als wir 
die Gegend 1948 öffneten, sahen wir 
während der zehn Tage währenden 
Reise nicht ein einziges Grab. Über 
die Jahrhunderte bestanden die 
Gräber dieser Menschen aus den 
Mägen ihrer Freunde und Angehö-
rigen.“ Später hat der Pulitzer-Preis-
träger Richard Rhodes in seinem 
beeindruckenden Buch „Die tödliche 
Mahlzeit“ ebenfalls den Kannibalis-
mus und überhaupt die Geschichte 
der Erkrankung beschrieben. Aus 
dem Anfang des 19. Jahrhunderts 
stammen Berichte, wonach angeblich 
die Geschmäcker der dortigen kan-
nibalistischen Einwohner verschie-
den seien und manche europäisches 
Fleisch verschmähten, weil es zu 
salzig sei und zu sehr nach Alkohol 
schmecke.

Der Kannibalismus-Ritus wurde 
durch die australische Zentralregie-
rung Ende der fünfziger Jahre verbo-
ten und verschwand zwischen 1957 
und 1962 völlig. Gleichzeitig wurden 
Möglichkeiten geschaffen, den Über-
gang von einer Steinzeitgesellschaft 
auf eine Kaffeeplantagen-Wirtschaft 
zu ermöglichen. Nachfolgend kam es 
zu einer dramatischen Abnahme der 
Fälle, wobei heute noch vereinzelte 
Fälle auftreten, allerdings niemals 
unter nach 1960 Geborenen. 

Gajdusek selbst hat erst eine 
Slow-Virus-Infektion angenommen. 
1959 wurde er von anderen Wis-
senschaftlern auf die Ähnlichkeit 
zur Scrapie der Schafe hingewiesen. 
1976 erhielt Gajdusek für seine 

Iatrogene CJK-Fälle in einigen Ländern
(1993 – 9/2006)

Land CJK-Fälle 
insgesamt

Iatrogene Fälle

Wachstumshor-
mon-Gabe

Hirnhaut-Trans-
plantation

Hornhaut-Trans-
plantation

Australien 317 0 4 0

Österreich 148 1 1 0

Kanada 294 0 4 0

Frankreich 1332 95 11 0

Deutschland 1344 0 8 2

Italien 1080 0 5 0

Niederlande 215 1 4 0

Slowakei 97 0 0 0

Spanien 642 0 7 0

Schweiz 170 0 3 0

England 893 41 3 0

Gesamt 138 50 2

(2) Iatrogene CJK-Fälle. 
Quelle: www.eurocjd ed.ac.uk 
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Forschungen den Nobelpreis für 
Medizin.

BSE: Rinderwahnsinn

1986 wurde erstmals eine bis 
dahin unbekannte Rinderseuche in 
Großbritannien beschrieben, die 
aufgrund des Erscheinungsbildes 
von den Journalisten als Mad cow 
disease (Rinderwahnsinn) bezeich-
net wurde. 

Als Ursache wurde 1986 eben-
falls eine spongiforme Enzephalo-
pathie erkannt, so dass von einer 
bovinen spongiformen Enzephalopa-
thie (BSE) in der Folge gesprochen 
wurde. 1987 gelang die Übertragung 
auf Mäuse. Die Inkubationszeit 
wird derzeit auf sechs bis acht Jahre 
geschätzt.

Bis 1994 gelangten in Groß-
britannien nach Schätzungen etwa 
750.000 BSE-infizierte Rinder in 

die Nahrungskette. Es wird weiter 
geschätzt, dass über eine Million 
Menschen in England das Fleisch 
von BSE-kranken Rindern gegessen 
haben.

vCJK: Variante der CJK

1996, das heißt zwölf Jahre nach 
Auftreten der BSE-Seuche, wurde 
in Grobritannien erstmals ein CJK-
Verlauf beschrieben, den man in der 

(3) Artensprünge der BSE/ vCJK-Prion-Erkrankung (einschließlich iatrogene Infektion).

infiziert
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Folge als Variante der Creutzfeld-
Jakob-Krankheit (vCJK) bezeich-
net hat. Dieser Verlauf zeichnet 
sich durch zwei Unterschiede zur 
typischen CJK-Krankheit aus: Zum 
einen liegt das Erkrankungsalter 
überwiegend unter 30 Jahren und 
zum zweiten verläuft die Krankheit 
länger mit einer Dauer von etwa 14 
Monaten. Die typischen spongi-
formen Veränderungen des Gehirns 
zeigen sich vor allem im Bereich 

der vorderen Stammganglien, ferner 
finden sich plaqueartige Verände-
rungen. Zurückgeführt wurde in 
der Folge die Erkrankung auf Über-
tragungen durch Nahrungsmittel, 
die von BSE-infizierten Rindern 
stammten. Bis Anfang 2007 wurden 
auch vier Fälle nach Bluttransfusi-
onen in England nachgewiesen.

vCJK-Fälle traten in der Folge 
vor allem in England auf, bisher 
nicht in Deutschland (Tab. 4). Dies 

unterstützt zumindest die Annahme, 
dass vCJK-Fälle mit der BSE-Seuche in 
Verbindung stehen.

Mit einem weiteren Auftreten von 
vCJK-Fällen ist in den nächsten Jahren 
aufgrund der langen Inkubationszeit 
(das heißt Zeit von der Infektion bis 
zum Ausbruch der Erkrankung) zu 
rechnen. Die Berichte von CJK-Über-
tragungen über Wachstumshormone 
weisen auf eine maximale Inkubations-
zeit von etwas dreißig Jahren hin.

(3) Artensprünge der BSE/ vCJK-Prion-Erkrankung (einschließlich iatrogene Infektion).

infiziert
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 Erreger und Übertragbarkeit

1982 wurden von dem amerika-
nischen Neurologen und Bioche-
miker Stanley B. Prusiner, der dafür 
1997 den Nobelpreis erhielt, neue 
eiweißartige ansteckende Teilchen 
beschrieben, die er „proteinace-
ous infectious particles“ (Prionen) 
nannte. Von diesen Prionen gibt es 
Normalformen (PrPc) im Körper, 
die ungefährlich sind und deren 
eigentliche Funktion bis heute 
nicht klar ist. PrPc-Glykoproteine 
finden sich insbesondere auf der 
Oberfläche von Nervenzellen und 
Zellen des Immunsystems. Weiter-
hin gibt es veränderte, gefährliche 
und infektiöse Formen der Prionen 
(PrPsc), die spontan aus der intakten 
Form entstehen und eine Konfor-
mationsänderung (räumliche Fehl-
faltung) zeigen. Einmal entstanden, 
überführen sie das umliegende 
normale Prionprotein in die krank-
hafte Form, die ausfällt und sich als 
unlösliches Material ablagert. Man 
spricht angesichts der Ausbreitung 
dieser Veränderung im Körper von 
einem Dominoeffekt. Der Nach-
weis der Prionhypothese konnte 
bisher relativ gut geführt werden, 
zum Beispiel in diversen Tier-
spezies, bei Einsatz von Knockout-
Mäusen und durch rekombinante 
pathologische Prionproteine. Bei-
spielsweise wurden Prion-knock-
out-Mäuse (das heißt Prionprotein-
freie Mäuse) nicht krank, wenn 
ihnen tödliche Dosen infektiöser 
Prionen ins Gehirn injiziert 
wurden, während alle Kontrolltiere 
verstarben.

Durch Injektion von Suspen-
sionen aus dem Gehirn kranker 
Labortiere konnte die Übertrag-
barkeit, wie oben dargestellt, von 
BSE und CJK bewiesen werden. 
Das Risiko der Übertragung nimmt 
in der Applikations-Reihenfolge 
intrazerebral > intravenös >intra-
peritoneal > subkutan > oral ab. 
Mit ansteigenden Dosen wird die 
Inkubationszeit verkürzt und die 
Übertragung auf eine andere Spe-
zies (Tierart) erleichtert.

Weiterhin wurden bisher patho-
logische Prionproteine bei der CJK-
Erkrankung nur im Nervengewebe 
gefunden, bei der vCJK-Erkrankung 
jedoch auch im lymphatischen 
Gewebe (zum Beispiel Tonsillen, 
Blinddarm, Peyer-Plaques des 
Darms und Milz) und in höheren 
Konzentrationen und dies außer-
dem auch bereits vor Ausbruch der 
Erkrankung, das heißt wenn der 
betroffene Mensch noch keine Sym-
ptome zeigt. Es wäre also äußerst 
wichtig, frühzeitige Diagnose- oder 
Screeningmethoden zu entwickeln 
– um zumindest eine Übertragung 
verhindern zu können. Derzeit 
besteht allerdings die einzige Mög-
lichkeit zur geweblichen Diagnose-
stellung vor dem Tod im Nachweis 
des pathologischen Prionproteins 
PrPsc in einer Tonsillenbiopsie. Im 
Jahr 2004 wurden in England fast 
17.000 Operationspräparate von 
Tonsillen und Blinddärmen auf das 
pathologische Prionprotein unter-
sucht, das man in drei Blinddarmprä-
paraten nachweisen konnte.

Bei der CJK kann man heute 
mehrere klinisch-pathologische Sub-
typen klassifizieren, die mit einem 
Polymorphismus am Codon 129 
des Prionproteingens (siehe unten) 
zusammenzuhängen scheinen. 

Erbliche (familiäre) Fälle der klas-
sischen CJK werden durch Punkt- 
und Insertionsmutationen des 
Prionproteingens hervorgerufen.

Die Hypothese zur Entwicklung 
der Erkrankung

Nach derzeitigen Vorstellungen 
zeichnet sich die BSE/vCJK-Prion-
Erkrankung durch mehrere Arten-
sprünge aus. Man nimmt an (Abb. 3), 
dass Ausgangspunkt Schafe waren, 
bei denen die Scrapie auftrat. Durch 
ungenügende Sterilisationsmaß-
nahmen bei der Tiermehlherstellung 
aus toten Schafen gelangten infekti-
öse Prionproteine in die Nahrungs-
kette von Kühen. Dies wird insbe-
sondere auch deshalb vermutet, weil 
in England in den siebziger Jahren 
die Behandlung des Knochenmehls 
der Tiere für die Tiermehlherstel-
lung nur noch mit 80 °C statt bis 
dahin 130 °C Temperatur erfolgte; 
außerdem erfolgte in den achtziger 
Jahren eine Steigerung des Tiermehl-
anteils im Viehfutter in England von 
einem auf zwölf Prozent, was unter 
anderem an den gestiegenen Preisen 
für Soja- und Fischmehl lag. Durch 
Verfüttern dieses kontaminierten 
Tiermehls kam es zum Artensprung 
auf Rinder und damit zur Auslösung 
von BSE. Dadurch gelangten die 
pathologischen Prion-Proteine über 
Rinderprodukte in die Nahrungs-
kette des Menschen und schafften in 
Einzelfällen erneut den Artensprung, 
nämlich auf den Menschen, bei dem 
es zum Krankheitsbild von vCJK 
kam.

Eine Übertragung über Rind-
fleisch und Rindfleisch-Folgepro-
dukte wird heute angenommen, falls 
dieses mit pathologischen Prionen 
kontaminiert ist, wobei insbesondere 
Hirn und Rückenmark als Risikoge-
webe gelten. Milch und Milchpro-
dukte gelten derzeit als sicher.

Teilweise werden fast abenteuer-
lich klingende weitere Erklärungen 
publiziert, auch in guten Journalen. 
So wurde im Jahr 2005 im Lancet 
eine Hypothese veröffentlicht, nach 
der Ursache der BSE-Erkrankung 

vCJK-Fälle weltweit
(Stand Januar 2007)
Großbritannien 162
Frankreich 21
Irland 4
Italien 1
USA 3
Kanda 1
Saudi-Arabien 1
Japan 1
Niederlande 2
Portugal 1
Spanien 1
Deutschland 0
Gesamt 198

(4) vCJK-Fälle weltweit bis 2007.
Quelle: www.eurocjd.ed.ac.uk
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Tierfutter war, das aus Indien nach 
Großbritannien importiert wurde. In 
dieses Tiermehl seien auch mensch-
liche Überreste von CJK-Kranken 
gelangt. So würden in Indien zehn-
tausende Menschen jedes Jahr fluss-
bestattet und deren Leichen würden 
flussabwärts zusammen mit Tier-
kadavern herausgefischt und unter-
schiedslos weiterverarbeitet.

Politische Maßnahmen 
und Entwicklung

Von der Europäischen Union 
(einschließlich Deutschland und 
England) wurden Maßnahmen zur 
Eindämmung von BSE ergriffen. Zu 
nennen sind: 
● Die Tötung und Vernichtung BSE-
erkrankter Tiere. Gleichzeitig damit 
ist die vollständige Vernichtung 
(Keulung) aller mit einem positiven 

BSE-Fall verbundenen Kohorten-
tiere vorgeschrieben.
● Die Testung jedes über 30 Monate 
alten gesund geschlachteten Rindes 
im Rahmen der Schlachtung sowie 
jedes über 24 Monate alten not- oder 
krankgeschlachteten oder verendeten 
oder getöteten Rindes auf BSE mit 
geeigneten Testmethoden. Derzeit 
gibt es drei von der EU validierte 
Schnellteste, die an Gehirnge-
webe eingesetzt werden. Für Blut, 
Fleisch oder Milch sind diese Teste 
nicht geeignet. In der Amtszeit der 
Grünen-Ministerin Renate Künast 
erfolgten die Teste in Deutschland 
generell bei allen über 24 Monate 
alten gesund geschlachteten Tieren. 
Darauf wurde ab 2004 verzichtet, da 
bis 2003 in der Altersgruppe zwi-
schen 24 und 29 Monaten lediglich 
zwei BSE-positive Rinder gefunden 
wurden.

BSE-Testung in Deutschland und Europa

Jahr Anzahl getesteter 
Rinder in 
Deutschland

BSE-positive 
Rinder in 
Deutschland

Anzahl getesteter 
Rinder in der 
EU-25

BSE-positive 
Rinder in der 
EU-25

BSE-posi-
tive Rinder 
in UK

1988 0 2514 2514

1989 0 7243 7228

1990 0 14422 14407

1991 0 25382 25359

1992 1 37301 37280

1993 0 35110 35090

1994 3 24476 24436

1995 0 14596 14562

1996 0 8266 8149

1997 2 4515 4393

1998 0 3471 3235

1999 0 2591 2301

2000 7 1923 1441

2001 2.869.176 125 8.487.675 2172 1196

2002 3.030.542 106 10.423.879 2144 1130

2003 2.591.253 54 10.986.337 1376 614

2004 2.532.504 65 11.049.822 865 343

2005 2.075.284 32 10.113.559 561

2006 1.888.053 16

(5) BSE-Testungen in Deutschland und Europa.
Quelle: www.bmelv.de; EU-Kommission

● Risikomaterialien müssen bei der 
Schlachtung entfernt und beseitigt 
werden. Dazu zählen der Schä-
del mit Hirn und Augen und das 
Rückenmark von über zwölf Monate 
alten Rindern, die Wirbelsäule 
bei Rindern im Alter von über 24 
Monaten sowie die Mandeln und der 
Darm mit Darmgekröse von Rin-
dern aller Altersklassen. Als sicher 
gelten Muskelfleisch sowie Milch 
und Milchprodukte. Früher wurde 
Gehirn und Rückenmark aufgrund 
seiner emulgierenden Wirkung gerne 
weiterbenutzt, zum Beispiel bei 
der Herstellung von stark erhitzten 
Kochstreichwürsten (Leberwürste, 
Kochmettwürste). Untersuchungen 
in Deutschland in den Jahren 1998 
bis 2001 zeigten ZNS-Anteile bei elf 
Prozent der Rohwürste, 21 Prozent 
der gekochten Mettwürste, 13 Pro-
zent der Leberwürste, drei Prozent 
der Brühwürste, nicht jedoch bei 
Blutwürsten sowie Sülz- und Preß-
würsten. In den Folgejahren nahm 
der ZNS-Anteil deutlich ab und 
findet sich heute nur noch gelegent-
lich.
● Die Verwendung von Separato-
renfleisch aus Wirbelsäulen von 
Wiederkäuern ist seit 2000 verboten. 
Hierbei handelt es sich um mecha-
nisch gewonnenes Restfleisch von 
Knochen.
● Seit 2000 gibt es ein Verfütterungs-
verbot von Tiermehl und anderen 
Proteinen von warmblütigen Land-
tieren an landwirtschaftliche Nutz-
tiere, die der Lebensmittelgewinnung 
dienen. Tiermehl wurde seit über 
40 Jahren als Proteinquelle dem 
Schweine-, Hühner- und Milchvieh-
futter beigemengt. Tiermehl wurde 
insbesondere an Milchkühe verfüt-
tert, die durch die Milchproduktion 
einen besonders hohen Eiweißbedarf 
haben. Da das Fleisch der Milch-
kühe bei der Schlachtung (wenn die 
Milchleistung abnimmt) zäher ist 
als das von jungen Fleischrindern, 
werden insbesondere Milchkühe zu 
Hackfleisch verarbeitet und damit 
zum Beispiel zu Hamburgern. Das 
Verbot umfasst auch Tierfette, aber 
nicht Fischmehl. Seit 2001 gilt dieses 
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Verfütterungsverbot für Tiermehl 
auch EU-weit. Zuvor durfte ab 
1989 kein Tiermehl aus England 
mehr nach Deutschland eingeführt 
werden, 1990 wurde generell der 
Export von Tiermehl aus England 
verboten. 1994 folgte EU-weit ein 
Verfütterungsverbot von aus Säu-
getiergewebe gewonnenen Futter-
mitteln an Wiederkäuer; in England 
gab es dieses Verbot bereits seit 
1988. Seit 1990 durfte kein Risi-
komaterial zur Herstellung von 
Futtermitteln verwendet werden. 
Allerdings wurden diese Verbote 
über Jahre hinweg unzureichend 
überwacht, sodass weiterhin Tier-
mehle verfüttert wurden. Auch 
in Deutschland wurden bis 2000 
Knochenmehle und auch in der 
Tierfütterung verwendete Tierfette 
bei Temperaturen unter 100°C 
erzeugt, die als nicht Prion-sicher 
gelten müssen. In Heimtierfutter 
dürfen allerdings weiterhin Tier-
mehle eingesetzt werden; Erkran-
kungen bei Hunden wurden bisher 
nicht beobachtet, allerdings bei 
Katzen in Großbritannien. Ein-
zelfälle von BSE-Erkrankungen 
bei Rindern (derzeit ein Fall in 
Deutschland), die nach dem Tier-
mehl-Verfütterungsverbot geboren 
wurden, werden derzeit auf die 
wahrscheinliche Weiternutzung 
vorhandener Tiermehlrestbestände 
zurückgeführt. Nach Auffassung 
des BfR (Bundesinstitut für Risi-
kobewertung) wurde das Verfütte-
rungsverbot frühestens Mitte 2002 
umgesetzt.

Zu den Maßnahmen im wei-
teren Sinne zählen auch die vorge-
schriebenen Lebensohrmarken für 
jedes Rind und der Rinderpass, der 
eine Verfolgbarkeit von der Geburt 
bis zur Schlachtung gewährleisten 
soll. Allerdings wurden bei einem 
Abgleich der BSE-Test-Datenbank 
und der BSE-testpflichtigen Tiere 
in Deutschland im Jahr 2003 teil-
weise erhebliche Unstimmigkeiten 
festgestellt.

Gelatine gilt als weitgehend 
sicher, da sie in Deutschland zu 
90 Prozent aus Schweineschwarte 

genusstauglicher Tiere hergestellt 
wird. Allerdings gibt es auch Gela-
tine, die von Rindern stammt.

Die ursprünglich befürchtete 
Ausbreitung der Seuche scheint 
inzwischen zumindest bei den 
Rindern, auch in Großbritannien, 
eingedämmt, wie Tabelle (5) zeigt. 
Die Spitze der BSE-Fälle in England 
wurde 1992/93 erreicht, seitdem 
nehmen die Zahlen kontinuierlich 
ab.

Es lässt sich ersehen, dass in 
Deutschland ein besonders hoher 
Anteil der Testungen in der EU 
durchgeführt wurde, was daran liegt, 
dass die Rinder bereits in einem 
früheren Alter getestet werden 
mussten, zumindest unter der Mini-
sterin Künast, als in der sonstigen 
EU. Weiterhin zeigt sich, dass der 
allergrößte Teil der positiven Tests 
Rinder aus England betraf.

Insgesamt wurde die Erkrankung 
bisher in 23 Ländern registriert, die 
meisten liegen in Europa.

Die europäischen Behörden 
gehen gegenwärtig davon aus, dass 
auf jeden entdeckten BSE-Fall zwei 
bis vier unerkannte Fälle kommen. 
Nach Ansicht des BfR ist diese 
Schätzung für Deutschland zu nied-
rig gegriffen, da nur ein Viertel aller 
Rinder in das testpflichtige Alter 
kommen. Die Dunkelziffer dürfte 
also in Deutschland höher liegen. 
Ebenfalls auf europäischer Ebene 
wird derzeit eine Schwelle von einem 

Milligramm BSE-Rinderhirn disku-
tiert, durch deren Verfütterung eines 
von fünfzehn Rindern infiziert wird.

Derzeit wird in der EU über 
eine Lockerung einiger Maßnahmen 
diskutiert, so das vollständige Ver-
fütterungsverbot für Tiermehl, eine 
Lockerung des EU-Embargos gegen 
britisches Rindfleisch oder die sofor-
tige Kohortenkeulung. Beispiels-
weise wurden in den Jahren 2003 
und 2004 durch die Ermittlung von 
15 BSE-Fällen über 42.000 Kohor-
tentiere gekeult.

Auch für andere Tierarten mit 
dem Risiko von Prionerkrankungen 
wurden Maßnahmen erlassen. So 
sind beispielsweise Schlachtungen 
von Schafen und Ziegen ohne amt-
liche Schlachttier- und Fleischunter-
suchung verboten. Risikomaterial 
(zum Beispiel Milz, Schädel mit 
Gehirn und Augen, Rückenmark, 

Mandeln, ein Teil des Darms) von 
Schafen und Ziegen muss bei der 
Schlachtung entfernt und beseitigt 
werden. Milch und Milchprodukte 
gelten als sicher. 2002 wurde erstmals 
in Frankreich eine Ziege BSE-posi-
tiv getestet. Dies belegt, dass BSE-
Infektionen bei Ziegen auch unter 
landwirtschaftlichen Fütterungsbe-
dingungen auftreten können. EU-
weit werden Schafe und Ziegen, die 
über 18 Monate alt sind, im Rahmen 
von Monitoring-Programmen auf 
TSE untersucht. In Deutschland 
wurden so zum Beispiel 12.000 

Jahr Fleischverzehr pro Kopf 
und Jahr in kg

davon Schweine-
fleisch in kg

davon Rindfleisch 
in kg

davon Geflügel 
in kg

1950 26,2 13,9 9,0 0,7

1975 55,8 31,9 15,3 5,4

1985 66,1 41,8 15,1 5,6

1995 61,8 39,6 11,4 8,0

2000 61,0 39,1 9,6 9,5

2002 59,7 39,0 8,2 10,3

2004 60,0 39,0 8,5 10,5

2005 60,0 39,2 8,4 10,5

(6) Verbraucherverhalten in Deutschland.
Quelle: www.fleischerhandwerk.de
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Ziegen in den Jahren 2002 bis 2004 
getestet – alle negativ.

Die Kosten

Die Kosten für die BSE-Maß-
nahmen sind nicht unerheblich. Die 
reinen BSE-Testkosten belaufen sich, 
ohne Laborkosten und Transport, 
auf etwa 15 bis 20 Euro. Von der 
EU-Kommission werden die Gesamt-
kosten eines BSE-Testes auf 40 bis 50 
Euro geschätzt. Damit belaufen sich 
die Testkosten für gesunde Schlacht-
tiere und Risikotiere zusammen in der 
EU im Zeitraum 2001-2004 auf insge-
samt fast 1,9 Milliarden Euro.

Die Kosten je BSE-Fall, der 
zwischen 2001 und 2004 in der EU 
nachgewiesen wurde, addierten 
sich auf 1,6 Mio Euro bei gesunden 
Schlachttieren und 70.000 Euro bei 
Risikotieren. Allerdings sind auch die 
Kosten anderer Tierseuchen hoch: So 
kostete der Ausbruch der Maul- und 
Klauenseuche in England im Jahr 
2001 13 Milliarden Euro, forderte das 
Schlachten von sechs Millionen Tieren 
und war nach acht Monaten gestoppt. 
Die europäischen Behörden gehen 
davon aus, dass pro Tier in Europa 
mit Kosten von 100 Euro durch die 
BSE-Maßnahmen zu rechnen ist. 
Mehr als die Hälfte davon beträgt der 
Verlust des Schlachtkörperwertes, 
der Rest besteht aus Kosten für die 
Beseitigung von Tierkörpermehl und 
für BSE-Tests. Der durchschnittliche 
Wert eines in der EU geschlachteten 
Rindes beträgt ungefähr 1.000 Euro, 
sodass die BSE-Maßnahmen zu einem 
durchschnittlichen Wertverlust für 
jedes Rind von zehn Prozent führen. 
Im Jahr 2000 umfasste Rindfleisch 
10,2 Prozent des Gesamtwertes des 
landwirtschaftlichen Ertrags der EU, 
nämlich 27,5 Milliarden Euro. Der 
jährliche Verlust als Folge von BSE 
kann daher mit etwa 2,75 Milliarden 
Euro abgeschätzt werden.

Die Verbraucher

Das Verbraucherverhalten beim 
Fleischverzehr ist in der Tabelle (6) 
angegeben.

Danach stiegen bis in die sieb-
ziger Jahre die Zuwachsraten für 
Schweinefleisch und Rindfleisch 
gleichermaßen an. In der Folge 
konzentrierte sich der Zuwachs auf 
Schweinefleisch, insbesondere auch 
aufgrund der sich öffnenden Preis-
schere für Rindfleisch. Seit Ende 
der achtziger Jahre geht der Fleisch-
konsum durch die demografische 
Entwicklung der Gesellschaft und 
veränderte Ernährungsgewohnheiten 
kontinuierlich zurück. In Folge der 
BSE-Krise kam es zu deutlichen 
Rückgängen beim Rindfleischver-
zehr und zu starken Zuwächsen für 
Geflügelfleisch.

Das genetische Risiko

Beim Menschen wurden gene-
tische Unterschiede der Empfäng-
lichkeit für CJK, vCJK und Kuru 
aufgedeckt. Beim Prionprotein-Gen 
handelt es sich um ein Gen, das 
während der Evolution stark konser-
viert wurde. Es findet sich von den 
Fischen über Vögel bis zum Men-
schen, bei dem es auf dem Chromo-
som 10 lokalisiert ist. Eine Mutation 
im Prionprotein-Gen beim Men-
schen wurde als ursächlich für die 
klassiche Form der CJK identifiziert.

Für vCJK ist der Methionin/
Valin-Polymorphismus des Gens am 
Codon 129 relevant: So gehörten 
alle bisher bestätigten vCJK-Fälle 
einem einzelnen Genotyp an, der 
eine Homozygotie für Methionin 
am Codon 129 des menschlichen 
PrP-Gens zeigt. Es spricht daher 
einiges dafür, dass die bisher an 
vCJK-Erkrankten aus einer beson-
ders empfänglichen Untergruppe 
stammen. Vor kurzem wurde jedoch 
die erste vCJK-Infektion bei einem 
Patienten mit Heterozygotie am 
Codon 129 beschrieben, der sich 
wahrscheinlich durch eine Blut-
konserve infizierte. Auch bei der 
Kuru-Krankheit ist das Risiko der 
Erkrankung wesentlich höher für 
homozygote M129-Personen. Wei-
terhin findet sich bei den Hetero-
zygoten, gerade im Falle von Kuru, 
ein höheres Erkrankungsalter und 

eine verlängerte Erkrankungsdauer. 
Im Jahr 2006 erschien eine Veröf-
fentlichung, in der über weitere elf 
Kuru-Fälle berichtet wurde, die im 
Fore-Gebiet zwischen 1996 und 
2004 aufgetreten waren. Alle waren 
vor dem Verbot des Kannibalismus 
geboren. Die minimale Inkubati-
onszeit lag bei diesen Fällen zwi-
schen 34 und 41 Jahren, einzelne 
Inkubationszeiten betrugen 56 
Jahre. Die meisten der Patienten 
waren heterozygot am Codon 129, 
sodass diese Ausprägung zu beson-
ders langen Inkubationszeiten und 
Verläufen führen könnte.

Und was hat das alles  
mit Hygiene zu tun?

Nunmehr gibt es also diverse 
Krankheiten (Kuru, CJK, vCJK), 
die nicht zu behandeln sind, inner-
halb weniger Monate zum Tod 
führen und darüber hinaus für den 
Patienten einen schnellen Verfall 
bedeuten. Für diese Krankheiten 
wurden die Erreger – Prionprote-
ine - mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit nachgewie-
sen. Diese sind äußerst beständig 
gegenüber den herkömmlichen 
Desinfektions- und Sterilisations-
maßnahmen: Schon in den sech-
ziger Jahren wurde berichtet, dass 
zehn Prozent Formalin, 70 Prozent 
Alkohol und ionisierende und UV-
Strahlen die Erreger nicht abtöten 
können.

Eine Übertragung wurde iatro-
gen nachgewiesen, aber auch in 
minimaler Zahl durch Blut und vor 
allem durch Fleisch, da ähnliche 
Krankheiten auch bei Tieren (ins-
besondere BSE) auftreten. Damit 
stellt sich die Frage, wie Medi-
zinprodukte aufbereitet werden 
können, die bei solchermaßen kran-
ken Patienten eingesetzt wurden, 
wobei von besonderem Interesse 
chirurgisches Instrumentarium ist.

Das Robert-Koch-Institut 
(RKI) hat in Deutschland dazu 
Empfehlungen erlassen, die sich in 
Kürze folgendermaßen darstellen 
lassen:
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Bei einem gesicherten CJK/
vCJK-Fall sollten alle Instrumente 
weggeworfen werden.

Bei einem Verdachtsfall sind die 
Instrumente nicht aufzubereiten 
und verschlossen zu lagern. Nach 
endgültiger Klärung – also gegebe-
nenfalls nach dem Tod des Patienten 
nach Monaten – sind die Instru-
mente wegzuwerfen (falls der Patient 
CJK/vCJK hatte) oder ganz normal 
aufzubereiten (falls der Patient kein 
CJK/vCJK hatte). Im letzteren Fall 
wird allerdings zwischenzeitlich Blut 
und Eiweiß so fest mit den Instru-
menten verbacken sein, dass eine 
Aufbereitung kaum mehr gelingen 
dürfte und somit die Instrumente 
ebenfalls wegzuwerfen sind.

All das kostet zwar Geld, redu-
ziert sich jedoch auf wenige Fälle. 
Die eigentliche Problematik entsteht 
durch jene Patienten, die noch nicht 
klinisch krank sind, die aber bereits 
das pathologische Prionprotein in 
sich tragen, wie dies zumindest für 
vCJK nachgewiesen wurde. Unter 
Verdacht steht damit die gesamte 
Bevölkerung.

Das RKI hat als besonderes 
Risikogewebe das zentrale Nerven-
system (ZNS), das Auge (insbeson-
dere die hinteren Abschnitte, da 
Prionproteine in der Retina nachge-
wiesen wurden), alle lymphatischen 
Gewebe (vor allem Milz, Lymph-
knoten, submuköses lymphatisches 
Gewebe im unteren Gastrointestinal-
trakt und oberen Aerodigestivtrakt) 
definiert. Betroffen wären somit 
beispielsweise vor allem Disziplinen 
wie Neurochirurgie, Augenheil-
kunde, HNO-Heilkunde, aber auch 
Tumorchirurgie (und damit Allge-
meinchirurgie, Gynäkologie) oder 
Gastroenterologie. In diesen Fällen 
empfiehlt das RKI die Kombination 
von mindestens zwei Verfahren, die 
zur Entfernung beziehungsweise 
Inaktivierung von Prionen geeignet 
sind.

Klassische Desinfektions- und 
Sterilisationsverfahren sind aller-
dings gegenüber Prionen unwirksam: 
Alkohole, Aldehyde, Ethylenoxid, 
Wasserstoffperoxid, Phenole, Iodo-

phore, Salzsäure, trockene Hitze, 
UV- und ionsierende Strahlung. Als 
geeignet nennt das RKI
– die sorgfältige alkalische Reini-
gung,
– die Behandlung mit relativ hohen 
Konzentrationen Natronlauge, 
Natriumhypochlorit und Guanidini-
umthiocyanate und
– die Dampfsterilisation bei 134°C 
über eine Stunde.

Daraus leitet es für die oben 
genannten Risikoeingriffe in der 
Allgemeinbevölkerung die folgenden 
Empfehlungen ab:
– Entweder alkalische Reinigung 
(möglichst maschinell) und danach 
übliche Sterilisation bei 134°C über 
fünf Minuten oder
– Reinigung mit Neutral- oder 
enzymatischem Reiniger (zum Bei-
spiel gehen viele mikrochirurgische 
Instrumente durch alkalische Reini-
ger kaputt) und danach Sterilisation 
bei 134°C über 18 Minuten Dauer.
- Bestimmte Instrumente sollen 
überhaupt nicht aufbereitet werden, 
zum Beispiel Skalpellklingen, Biop-
sienadeln und Kanülen, Liquorpunk-
tionskanülen, Messer und Lanzetten 
in der Augenheilkunde, Knochen-
bohrer und -schrauben mit Kontakt 
zu Knochenmark oder Liquor sowie 
Implantate.

Für Endoskope werden in Göt-
tingen am Institut für Neuropatho-
logie Leih-Geräte vorgehalten, die 
bei sicheren und Verdachtsfällen 
eingesetzt werden können, zum 
Beispiel zur Anlage einer Verpfle-
gungssonde durch die Bauchdecke 
(PEG). Das Gerät wird danach nach 
Göttingen zurückgesandt, wo es 
aufbereitet wird. Ob dies möglich 
ist, darf bezweifelt werden.

Insgesamt liefern die RKI-Emp-
fehlungen keine absolute Sicherheit 
und führen zu erheblichen Mehr-
kosten. Ferner ist ihre Relevanz in 
den letzten Jahren kritisch gesehen 
worden angesichts abnehmender 
BSE-Zahlen und der insgesamt 
geringen vCJK-Erkrankungszahlen. 
Die Empfehlungen sind in den 
betroffenen Fachdisziplinen sehr 
unterschiedlich umgesetzt worden. 

Durch frühe Hinweise in den Fachge-
sellschaften der Augen- und HNO-
Heilkunde werden dort heute zumin-
dest relativ häufig CJK-Sterilisations-
zyklen (134°C, 18 Minuten) gefahren. 
Dies scheint allerdings viel seltener 
der Fall zu sein in den sonstigen 
betroffenen chirurgischen Disziplinen.

Allerdings darf die Autoklavie-
rung bei 134°C über 18 Minuten kei-
neswegs als absolut sichere Methode 
angesehen werden, die auf jeden Fall 
Prione inaktiviert. Entscheidend ist 
also immer auch der zuvor erfolgende 
Reinigungsschritt, in dem es zu einer 
deutlichen Abreicherung der Prionen 
kommen muss. Die Sicherheit der 
beiden Verfahren, auch in Kombi-
nation, dürfte aber nicht jener der 
üblichen Aufbereitung von Medi-
zinprodukten mit abschließender 
Sterilisation entsprechen. Ein Grund 
für die RKI-Empfehlung dürften ähn-
liche Regelungen in Frankreich, der 
Schweiz und England gewesen sein.

Daneben gibt es heute auch Rege-
lungen zur Blutspende, da einige Fälle 
von vCJK-Übertragungen auch durch 
Blutspenden berichtet wurden. So 
werden Blutspender ausgeschlossen, 
die mit aus menschlichem Gewebe, 
isoliertem Wachstumshormon oder 
anderen Hormonpräparaten aus 
menschlicher Hypophyse (Behand-
lung vor 1993) behandelt wurden, 
Hirnhaut- oder Hornhaut-Transplan-
tate erhielten beziehungsweise die 
aus Familien mit CJK-Erkrankungen 
stammen. Ferner werden alle Per-
sonen ausgeschlossen, die zwischen 
1980 und 1996 insgesamt mehr als 
sechs Monate in England gelebt 
haben, oder die dort ab 1980 operiert 
wurden oder eine Transfusion erhalten 
haben.

Vieles bleibt unklar

Gesichert scheint heute die Ver-
ursachung der dargestellten tierischen 
(Scrapie, BSE) und menschlichen 
(CJK, vCJK, Kuru) Erkrankungen 
durch Prionproteine – also Erreger, 
die sich von den bisherigen Erregern 
von Infektionskrankheiten massiv 
unterscheiden. Die in Folge von BSE 
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eingeführten Maßnahmen haben 
offensichtlich zu einem dramatischen 
Rückgang von BSE-Fällen geführt 
und auch der befürchtete Anstieg 
der vCJK-Fälle ist ausgeblieben. 
Unklar ist freilich, ob für den Men-
schen schon Entwarnung gegeben 
werden kann oder ob ein zweiter 
Anstieg folgen wird bei genetisch 
eher geschützten Personen (Hetero-
zygote am Prionprotein-Gen),  bei 
denen die Erkrankung mit deutlicher 
zeitlicher Latenz noch ausbrechen 
könnte. Für diesen Fall wäre es fatal, 
wenn jetzt die BSE-Maßnahmen der 
EU, wie diskutiert wird, Stück für 
Stück rückgängig gemacht werden, 
wobei allerdings die Kosten in der 
Tat erheblich sind.

Die in Deutschland vom RKI 
empfohlenen Hygienemaßnahmen 
bieten keine absolute Sicherheit und 
sind inkonsistent umgesetzt worden, 
was offensichtlich niemanden stört. 
Ärgerlich ist dieses, weil einerseits 
im Falle eines Anstieges iatro-
gener Fälle – der derzeit sich nicht 
abzeichnet, aber für die Zukunft 
nicht absolut sicher auszuschließen 
ist – die Verantwortlichen haftbar 
gemacht werden können wegen 
Nichteinhaltung der RKI-Emp-
fehlungen. Andererseits muss aber 
auch konstatiert werden, dass die 
Kosten der Maßnahmen extrem 
hoch wären beziehungsweise sind 
und die Gelder unter Umständen 
sinnvoller in anderen Bereichen 
eingesetzt werden könnten – man 
denke nur an die desolate Bausub-
stanz vieler Krankenhäuser. So hat 
der Mikrobiologe der Universität 
Mainz, Professor Bhakdi, in der 
Vergangenheit immer wieder auf das 
Missverhältnis hingewiesen zwischen 
einigen wenigen vCJK-Fällen, die 
extrem teure Tiertestungen nach sich 
ziehen, und mindestens 10.000 Toten 
durch Krankenhausinfektionen in 
Deutschland pro Jahr, für deren 
Diagnostik und Bekämpfung keine 
entsprechenden Mittel zu Verfügung 
stehen.

Vieles im Zusammenhang mit 
diesen Erkrankungen ist noch unbe-
kannt und bedarf weiterer Klärung. 

Gajdusek, einer der Entdecker, hat 
darauf hingewiesen, dass zur Rosen-
pflege typischerweise Knochenmehl 
eingesetzt wird, das somit keinesfalls 
eingeatmet werden sollte. Und was 
ist mit aktuellen Forschungen zur 
Xenotransplantation, bei der die 
Organe in Tieren herangezüchtet 
werden?

Viele Fragen bleiben zu klären.

Summary

A short history of prion diseases is 
given. Scrapie as disease of sheep was 
first seen in 1732. In the last century, 
similar diseases were described in 
goats, minks and other animals. In 
the beginning of the last century, 
the first cases of Creutzfeld Jakob 
Disease (CJD) were described. This 
neurological disease of humans de-
velops in about 100 cases in Ger-
many per year and leads to death 
within about 6 months. All these 
diseases show spongiform degene-
rations of the brain (spongiform en-
cephalopathy) and are transmissible, 
even iatrogenic. Similar cases were 
seen in the 50’s of the last century 
in Papua New Guinea in the Fore 
tribe resulting from cannibalism. 
In 1986,  “mad cow” disease was 
described in the UK: it was later 
called Bovine Spongiform Encepha-
lopathy (BSE). About 10 years later, 
a variant of CJD (vCJD) was seen 
in humans and this is attributed to 
the consumption of infected meat. 
All these diseases are caused by a 
so-called prion protein. The individ-
ual risk of getting vCJD seems to 
depend on a genetic polymorphism 
in the prion protein gene. The EU 
has taken several steps to prevent the 
spread of the disease in humans and 
animals, e.g. testing cattle, culling 
and burning of infected cattle and 
cohort animals and eliminating risk 
materials (like brain tissue). These 
schemes have been costly and have 
changed consumer behaviour. In the 
healthcare sector, recommendations 
were published to limit the spread 

of the disease by instruments used 
in unknown prion carriers. Unfor-
tunately, these steps are not safe in 
any case and are very expensive. The 
real extent of the risk posed by prion 
diseases remains an open question. 
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I.

Was gibt es heute zu essen, 
wo und wann gibt es Brot, Mehl, 
Zucker, Kaffee, Obst und Gemüse 
– auf Marken oder ohne – zu wel-
chem Preis: Bis weit in das vorige 
Jahrhundert hinein war die tägliche 
Mahlzeit gleichwie die festtägliche 
Ausnahme davon auch in unseren 
Breiten durchaus noch ein hauswirt-
schaftlich wichtiges Thema. Konkret 
und praktisch: Beschaffungsfragen, 
Fragen der Vorratshaltung, des 
Einweckens, Dörrens und Pökelns, 
Fragen der Zubereitung und inner-
familiären Verteilung in Zeiten der 
Knappheit – sowohl klimatisch 
bedingt, wie eben auch durch poli-
tische und ökonomische Umstände, 
durch Kriege, Handelsbarrieren oder 
technologischen Rückstand.

In den Industrieländern mit ihrer 
marktwirtschaftlich-kapitalistischen 
Orientierung ist die alltägliche 
Malaise mit dem Essen allerdings 
passé, hat es doch hier mit der 
Knappheit des Nahrungsangebots 
tatsächlich ein Ende. Gleichwohl 

ist der Diskurs um den gedeckten 
Tisch herum nicht verstummt. Um 
Speise und Trank ganz allgemein 
– um den gesamten Komplex der 
Nahrungs- und Genussmittel scheint 
er vielmehr lauter geworden zu sein, 
ja mehr und entscheidender noch: 
die Absättigung oraler Lust (und 
alles was damit zusammenhängt) 
hat sich auf postmoderner Folie 
zu einer Art andauerndem gesell-
schaftlichen Hintergrundrauschen 
entwickelt. Wo immer man geht 
und steht – die Supermärkte, Bäcke-
reien, Imbissstände, die Fressmeilen, 
der Fernsehkoch, fast food, slim 
fast, Trennkost und andere Diäten, 
überfischte Meere, Fleischskandale, 
Agrarsubventionen und vieles andere 
mehr –, in toto: ein vielstimmiges, 
ein widersprüchliches und zwang-
haft lautstarkes Ensemble. Sowohl 
ein Genussversprechen als auch ein 
Menetekel: Es ist ein Genuss, der 
teuer zu stehen kommt. 

Die Sozialwissenschaften haben 
diesem schier allgegenwärtigen Dis-
kurs bislang wenig Aufmerksamkeit 
geschenkt, wie überhaupt: Speise 

und Trank ist und bleibt für sie eher 
ein Thema am Rande, obgleich es 
schon ihre Klassiker präludierten. 
Zum Beispiel und auf der einen 
Seite Karl Marx, der 1844 anmerkt 
Denn nicht nur die fünf Sinne, son-
dern auch die sogenannten geistigen 
Sinne, die praktischen Sinne (Wollen, 
Lieben etc.), mit einem Wort der 
>menschliche< Sinn, die Menschlich-
keit der Sinne wird erst durch das 
Dasein seines Gegenstandes. Und 
kurz darauf: Für den ausgehun-
gerten Menschen existiert nicht die 
menschliche Form der Speise, sondern 
nur ihr abstraktes Dasein als Speise; 
ebenso gut könnte sie in rohester 
Form vorliegen, und es ist nicht zu 
sagen, wodurch sich diese Nahrungs-
tätigkeit von der tierischen Nah-
rungstätigkeit unterscheidet (242f). 

Zum anderen aber unterstreicht 
Georg Simmel in seiner Soziolo-
gie der Mahlzeit (1910) dies: Das 
gemeinsame Essen und Trinken, das 
selbst dem Araber den eben noch 
todfeindlichen Fremden in einen 
Freund verwandelt, löst eine unge-
heure sozialisierende Kraft aus. (42). 

In den westlichen Industrieländern gibt es Essen im Überfluss. Der Kampf um 
das tägliche Brot ist längst passé. Dennoch ist Essen nach wie vor in allerMunde 
und ein wichtiges Thema. Es hat sich zu einem andauernden postmodernen 
Hintergrundrauschen in der Gesellschaft entwickelt, das es soziologisch zu 
untersuchen gilt.  

Esslust – Essfrust
Über das Unbehagen der Moderne an der  

Industrialisierung von Speis’ und Trank

Von Andrea Maria Dederichs und Christoph Rülcker
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Von den sozialwissenschaftlichen 
Anfängen an ist also das Essen an 
sich in das Zentrum eines struktu-
rellen Spannungsfeldes gerückt, dass 
markiert ist von den interdepen-
denten Bezügen von einerseits Natur 
und Kultur und andererseits von 
Individuum und Gesellschaft.

II.

Der Ausgangspunkt im engeren 
Sinne der gegenwärtigen Esskultur 
samt ihrer Probleme liegt im neun-
zehnten Jahrhundert. Er liegt in den 
damaligen Anfängen der Agrikul-
turchemie und in der beginnenden 
Fabrikation vorgefertigter Lebens-
mittel – die entsprechende Einfüh-
rung oder Modernisierung von Pro-
duktwerbung, von Verpackung und 
Transport inklusive. Das setzt einen 
schier revolutionären Prozess des 
Wandels in Gang, der was die Ernäh-
rung angeht immer weiter weg von 
einer mehr oder weniger produktiv-
autarken Hauswirtschaft hin zur 
Konsumgesellschaft führte. Und was 
nun die unternehmerischen Pioniere 
dieser Entwicklung betrifft: Dem 
einen oder anderen davon erweist die 
Nachwelt noch heute zu Recht ihre  
Referenz, indem sie Namen oder 
Produkte tradiert. Zum Beispiel also 
und um hier nur einige zu erwähnen:
• die Brüder Knorr und die Erbs-
wurst – dem ersten industriell her-
gestellten Instantgericht. Es wurde 
1867 von J.H. Grünberg kreiert, 
zeitweise vom preußischen Staat 
unter militärischen Auspizien pro-

duziert und 1898 von Knorr über-
nommen.
• das Einkochglas (1895/92) und 
Johannes Weck, an den der Begriff 
des Einweckens bis heute erinnert;
• Dr. Oetker, das Backpulver 
(Backin 1893) und der Vanillinzu-
cker (1894);
• Julius Maggi, die Tütensuppe 
(1885) und die Maggi-Würze (Brüh-
würfel und Flasche um 1886);
• Justus von Liebig und der Fleisch-
extrakt (1852);
• van Houtens und der Cacao (1828);
• Kathreiner und der Malzkaffee 
(1887 – viel früher freilich schon 
Johann Heinrich Franck mit seinem 
Zichorienkaffee – 1828);
• Henri Nestlé, die Säuglingsnahrung 
(Kindermehl 1874) und die Kon-
densmilch mit dem heute noch gän-
gigen Markennamen Milchmädchen 
(1874).

Was demgegenüber dem kollek-
tiven Gedächtnis fast völlig entfallen 
ist, das sind die frühbürgerlich- ess-
kulturellen Theoretiker, Tagträu-
mer und Propheten: zum Beispiel 
Rumohr (Geist der Kochkunst 
1822), zum Beispiel Anthus (Vor-
lesungen über die Esskunst 1838) 
oder Brillat–Savarin ( Physiologie 
des Geschmacks 1825) und last but 
not least: Charles Fourier – ein uto-
pischer Frühsozialist und Sonntags-
soziologe: Wenn er an seiner Gegen-
wart (1808) noch bemängelt, das 
sie das Problem der Liebe und der 
Feinschmeckerei [...] nicht ernsthaft 
behandelt (220 f) – in seinem (ganz 
praktisch gemeinten) Konstrukt 
einer zukünftigen zivilen Gesell-
schaft wird alles ganz anders! Nah-
rungsmittel im Überfluss, qualitativ 
hochwertig, aus allen Weltgegenden, 
differenziert und mit Raffinesse 
zubereitet – kurzum: Wohlleben für 
alle und so real es auch sein wird, es 
ist erst die Hälfte der Tafelfreuden. 
Denn wenn die gute Küche auch das 
Fundament bildet, so gibt es doch 
eine ebenso wichtige Voraussetzung: 
das ist die kluge Zusammenstellung 
der Gäste, die Kunst die Gesellschaft 
richtig und abwechslungsreich auszu-
wählen (233).

Esskultur, Sinnesfreude und Sin-
neslust als verheißungsvolles Amal-
gam.

III.

Nahrungsangebote und Verbrau-
chergewohnheiten waren zweifels-
ohne bis weit in das zwanzigste Jahr-
hundert hinein zumal auf dem Lande 
– aber nicht nur da – noch nachhaltig 
von naturalen Faktoren mit geprägt: 
klimatische und geografische Vorge-
gebenheiten, Bodenbeschaffenheit, 
außergewöhnliche Wetterlagen und 
lokale Eigenarten – um wie vieles 
mehr noch die vorindustrielle Ess-
Welt. Was sie unter anderem charak-
terisiert: 
• sind heimische Lebensmittel und 
fremdländischer Luxus;
• sind jahreszeitliche Diskontinui-
tät: saisonale Angebote mit erheb-
lichen Qualitätsschwankungen, mit 
geschmacklicher Instabilität und mit 
Fülle zur Erntezeit – wie überhaupt: 
den Überfluss zu den Festtagen, dem 
feierlichen Anlass von Hochzeit 
und Taufe und Tröster. Ansonsten 
aber Knappheit und Schmalhans als 
Küchenmeister;
• sind Autarkie und Selbstversor-
gung: eine Wohnstatt ohne Nutzgar-
ten, ohne Keller oder doch zumindest 
eine Speisekammer war defizitär, wie 
überhaupt: eine im Wesentlichen an 
Gebrauchswerten orientierte Pro-
duktion war eine conditio sine qua 
non für die Hauswirtschaft – gerade 
auch was die Vorratshaltung und die 
Zubereitung der Speisen angeht: das 
sachgerechte Einlagern, das Dörren 
und Pökeln, das Kochen, Braten und 
Backen.

Das industrielle Credo aber ist 
anders und wird zuerst in der Groß-
stadt und speziell den Metropolen 
merkbar: Es ist die Orientierung an 
Tauschwert und Markt und kapi-
talistischer Akkumulation. Es ist 
Globalisierung – die weltweite impe-
rialistische Exploitation der mensch-
lichen und natürlichen Ressourcen, 
es sind Kolonialwaren und Feinkost, 
es ist die Verpackung als Werbeträger 
und der Markennamen und es sind 

(1) Struktur einer Soziologie des Essens.
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neue lebensmitteltechnologische 
Methoden, Möglichkeiten und Ziele. 
Neben der Steigerung der Quantität, 
der Verbesserung der Qualität und 
einer weiteren Ausdifferenzierung 
der Angebote geht es zugleich damit 
um die geschmackliche und optische 
Standardisierung des Lebensmittels: 
Ich will, so sagt es der Zichorien-
fabrikant J.H. Franck (um 1828) 
meinen Kunden dienen, indem jedes 
Päckchen gleichgut schmecken und 
die gleiche Ausbeute ergeben soll.

IV. 

Diese neue Ökonomie hat auf 
ihrer einen Seite gewiss dazu bei-
getragen, den größten Hunger an 
die Peripherien der industriellen 
Gesellschaften zu verdrängen. 
In ihren Zentren dagegen hat sie 
Luxus demokratisiert, sie hat – der 
Appetit kommt beim Essen – ihrem 
Speisezettel eine Vielzahl an neuen 
Gerichten einverleibt, sie hat somit 
traditionelle kulinarische Horizonte 
erweitert. Zugleich hat sie damit ein 
massenhaft verbreitetes individu-
elles Bedürfnis nach einem Mehr an 
Geschmack und Esskultur hervor-
gelockt: 
• durch den Import von Lebens- 
und Genussmittel zu Hauf – aus 
aller Herren Länder und aus allen 
Weltmeeren; 
•  durch die Vielfalt und Masse der 
Gerätschaften und des ästhetischen 
Zubehörs für den alltäglichen Haus-
gebrauch: Tischdecken, Servietten, 
Serviettenringe, das gute Geschirr, 
die geschliffenen Gläser, Bestecke, 
Leuchter, Anrichte – dazu all das, 
was zum Kochen selbst gebraucht 
wird: Herd, Töpfe, Pfannen, Back-
formen und -bleche, diverse Messer, 
Siebe, Schüsseln und so ad infini-
tum;
•  durch kulinarische Aufklärung: 
Kochbücher, Weinführer, Tabak-
breviere und viele andere Ratgeber 
mehr – für jeden Bedarf, jede Gele-
genheit und jeden Anlass: Die Gas-
tronomie – für Rottenhöfer (1858) 
auch Feinschmeckerei – beherrscht 
das ganze Leben, denn die Thränen 

der Neugeborenen verlangen die 
Brust der Mutter, und der Sterbende 
schlürft noch hoffnungsvoll den letz-
ten Trank, den er leider nicht mehr 
Feste der Könige bei ihren Versamm-
lungen leitet, ebenso hat sie auch 
die Zahl der Minuten berechnet, 
welche nöthig sind, ein Ei zu sieden. 
Die Gastronomie berücksichtigt 
Menschen und Dinge, um alles Ken-
nenswerthe von einem Lande zum 
andern zu bringen, so daß ein kunst-
reich geordnetes Mahl gleichsam 
ein Abriß der ganzen Welt ist, wo 
jedes Land in vortheilhaftester Weise 
repräsentiert wird. 

Und nicht zuletzt: Das Essen 
erhält im Sozialen einen privaten 
Raum: die Familie – und in ihrem 
haushälterischen Rahmen das Ess-

zimmer oder je nach Klassenlage 
auch nur die Wohnküche. Hier wird 
die Mahlzeit zu einem Medium der 
Repräsentation und Integration 
familiärer Struktur. Sie reguliert die 
Begierden und ist zugleich päda-
gogisches Programm – Einübung 
von Disziplin im Allgemeinen und 
im Besonderen: Zivilisierung der 
Essgebärde, Geschmacksbildung, 
Tischmanier und ess-adäquate Kon-
versation.

Das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe sowie die klassische 
Fernreise-Bewirtung haben das 

aufgegriffen und für sich kommerzi-
alisiert: gepflegte Küche, gepflegter 
Keller – das Ambiente, die Gedecke, 
die Speise- und Getränkefolge und 
das geschulte Personal als passender 
Rahmen für das kulinarische Vergnü-
gen.

So entsteht für eine Weile der 
Eindruck einer – alles in allem glück-
lichen – Allianz zwischen dem öko-
nomischen und dem ess-kulturellen 
Bereich und bis in die siebziger Jahre 
des zwanzigsten Jahrhunderts hinein 
gibt es kaum Hinweise auf das Brü-
chige und Fragwürdige an ihr. Im 
Gegenteil: kulturelles Milieu und 
Lebensstil als neue soziale Katego-
rien scheinen sich mit der vorherr-
schenden Ökonomie zu entwickeln 
und zu etablieren.

V.

Freilich aber ist es auch und 
gerade diese Ökonomie, die zuneh-
mend merkbar die Bedingungen für 
ihre Allianz mit der Esskultur in 
Frage stellt: Sie produziert zwar fort-
während essrelevante Gelegenheiten 
und essrelevante Gegenstände zu 
Hauf, aber der praktisch menschliche 
Sinn der Mahlzeit – ihre sozialisie-
rende Kraft und ästhetische Qualität 
– wird an ihnen mehr und mehr 
zu einer Quantité négligeable. Wie 
überhaupt: Marketing, Produktma-

(2) Charakteristische Merkmale der vorindustriellen und postindustriellen Esskultur.
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nagement und Werbung tun das 
ihrige, um jedwede Kehrseite der 
Medaille dem bewussten Sein zu 
verbergen oder schön zu reden. Um 
diesen Schleier ein wenig zu lüften 
gibt es de facto eine ganze Reihe von 
Angriffspunkten:
• zum Beispiel die periodischen 
Anzeichen drohenden Unheils: 
Schweinepest, Rinderwahn, Vogel-
grippe, Gammelfleisch- und andere 
Skandale;
• zum Beispiel die Standardisie-
rung noch des Agrarprodukts, von 
Obst und Gemüse also etwa – was 
an Sorten überlebt und gezüchtet 
wird ist nicht dem Wohlgeschmack 
verpflichtet, sondern es ist orientiert 
an der Lagerfähigkeit der Ware, an 
ihrer verpackungs- und transport-
gerechten Form und daran, das 
sie Stück für Stück die nämliche 
Beschaffenheit und den nämlichen 
Augenschein hat; 
• zum Beispiel das Fastfood, die 
vorgefertigte Speise für den Haus-
halt: Tütensuppen, Fertiggerichte, 
Pizzaservice und Mikrowelle und in 
Folge davon – die Vereinheitlichung 
der individuellen Geschmäcker, die 
Dequalifizierung der privaten All-

tagsküche und die Zurückdrängung 
der Familien-Mahlzeit und deren 
funktionale Entwertung.

In allen diesen Zusammenhän-
gen spielt freilich der Maßstab der 
Quantität eine nicht unwichtige 
Rolle. Ist doch der verschwende-
rische Überfluss als solcher nicht nur 
für die Auslagen und Schaufenster 
ein werbendes Dekor. Vielmehr 
ist er Teil einer Warenwelt, deren 
Werte sich nur auf dem Markt und 
im Verkauf realisieren. Insofern 
ist es aber auch ein Überfluss, der 
sich – auf jeweils erweitertem Level 
– beständig neu reproduziert und auf 
seinen restlosen und quasi immer-
währenden Verbrauch drängt: nicht 
nur zu den Mahlzeiten, nicht nur 
zur besonderer Gelegenheit, sondern 
zu jeder Tageszeit und überall! Der 
kleine Snack zwischendurch – in 
Schule und Büro, beim Flirt, der 
Party, bei der Ausfahrt, im Auto, im 
Zug: der Nimmersatt als Idealtyp. 
In der sozialen Lebenswelt freilich 
sind die Akzente anders gesetzt. 
Unterstützt durch das Schönheitsi-
deal und – quasi autoritativ – durch 
medizinisch- normative Urteile wird 
hier der augenscheinliche Nimmer-

satt als adipöser Versager diskreditiert. 
Das Auseinanderfallen der Bereiche 
findet seinen stärksten Ausdruck in 
der Ambivalenz der durch die Markt-
mechanik positiv besetzten Standards 
und Trends und einem individuellen 
Bewusstsein pathologischen Begeh-
rens. Jede Gier nach oraler Befriedi-
gung wird begleitet von sofortigem 
Schuldgefühl ob dieser Gier.

Die Crux ist nämlich die: Esslust 
bedarf (wie alle Lust) zu ihrer Entfal-
tung der Vorlust – sie lebt von erwa-
chender Begierde, von zunehmenden 
Hungergefühlen und der Sättigungs-
erwartung: der postmoderne homo 
oeconomicus aber wird faktisch in 
Permanenz abgestillt – schon bevor 
sich Begierde zu Wort meldet. Sein 
Konsum ist dementsprechend mecha-
nisch, repetitiv und gleichwie ziellos.

War traditionell der Mangel an 
Nahrungsmitteln eine Ursache für 
soziale Probleme und Pathologien, 
so ist es heute deren Überfluss: Essen 
ganz ohne Maß ist nicht nur ungesund 
sondern auch unsozial: Für unser 
verschwenderisches Wohlleben in den 
postindustriellen Reservaten plün-
dern wir die Aanderen und unsere 
Umwelten recht schamlos aus. Daran 
haben die Appelle zur individuellen 
Disziplinierung der Essgewohnheiten 
abstrakt durchaus ihren Sinn. Aber 
die Mittel dazu konkret: slim fast, 
Trennkost, Atkins, die Frühjahr- 
Sommer-, Herbst- und Winterdiäten, 
Akupunktur und die Abspeck-Kuren 
in Klöstern, in Kliniken und Schön-
heitsfarmen, sind alle selbst Partikel 
der Warenwelt. Es geht mit ihnen 
nicht um den zeitweiligen Verzicht 
auf Speise und Trank, sondern kon-
trär: Diät meint im Grunde nicht das 
Fasten als solches – das bewusst-per-
sönliche Bescheiden –, sondern Diät 
ist selbst Teil des großen Fressens. Aus 
der ambivalenten Interdependenz 
zwischen Markt und Bewusstsein 
entstehen die Bedingungen, die ano-
mische Befindlichkeiten produzieren 
und die normativen Widersprüch-
lichkeiten von Standards einerseits 
und Pathologien andererseits garan-
tieren. Was ihnen gemeinsam ist, ist 
der Konsum: zwanghaft und zirkulär. (3) Postmoderne – kulinarische Entfremdung.
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Deshalb mag gelten, was Karen 
Duve schreibt: Der Entschluss zur 
ersten Diät ist ein einschneidender, 
wenn nicht sogar der wichtigste 
Moment im Leben eines Mädchens. 
Jedenfalls ist er bedeutender als das 
maßlos überschätzte Ereignis der 
Entjungferung. Eine Art Initiations-
ritus, nur, dass du nicht als fertige 
Frau daraus hervorgehst, sondern 
immer wieder von vorne anfangen 
musst.

Summary

The industrialization and socializa-
tion of food and drink have altered 
the relationship between the individ-
ual and society and between nature 
and culture. This change came about 
in the 1970s in the form of a happy 
marriage between business and culi-
nary culture. However, the alliance 
has come undone recently: the strict 
demands of economics have eroded 
the normative rules of culinary cul-
ture, which originated and developed 
around issues of taste, quality and 
community. Instead, they call for 
an insatiable consumer who is being 
denigrated at the same time as an 
uncontrollable glutton. The latter 
follows logically since the strategy of 
inducing guilt by finger pointing at 
the greedy consumer is itself a prod-
uct of an ever-expanding world of 
goods and services. 
It comes as no surprise that both 
health food products and confec-
tionary alike are often offered to the 
consumer by the same companies.
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Das Diktum „Kulturen des 
Essens“, das provoziert den 

Soziologen, nicht nur zu reden über 
Kochrezepte oder gastronomische 
Geheimtipps, sondern auch über 
soziale Form und kulturellen Sinn. 
Neben den eher sozialpolitischen 
Was-Fragen „Wer kann Was essen?“, 
interessiert auch die soziokulturelle 
„Wie-Frage“: „Wie essen wir mit 
Wem?“ – und das „Wie“ zeigt sich 

an den höchst künstlichen Formen 
des Essens als Kunst des Lebens und 
Sinn des Seins. Damit ist das „Was“ 
und das „Wie“ des Essens kulturell 
zu reflektieren als Kommunikations-
medium sozialer Sinn-Konstruktion. 
Es geht um „Semiotik“ (also um 
Zeichensprache) des uns bindenden 
und bewegenden „Sinns“.

So zählen die Kulturen des 
Essens zu den „praktischen Kün-

sten“ unserer „Kunst des Lebens“. 
Gerade über die sozialen Formen 
alltäglicher Lebensmittel des Essens, 
Kleidens, Wohnens kommunizie-
ren wir die Identität, Solidarität, 
Vitalität oder auch Spiritualität des 
(ver)bindenden Lebens-Sinns. In den 
Formen des Lebens geben wir uns 
Zeichen für personales Vertrauen 
und öffentliche Verantwortung, – oft 
aber auch für tiefere Bindungen von 

Kulturen des Essens sind immer auch Zeichen unserer Lebensäußerungen. 
Eckart Pankoke reflektiert hier über die soziologischen Voraussetzungen und 
Implikationen des Essens insbesondere aus kulturgeschichtlicher Perspektive. 

Kulturen des Essens zwischen 
Arbeits- und Erlebnisgesellschaft
Das „Was“ und das „Wie“ des Essens: Sinn und Form von Gemeinschaft 

Von Eckart Pankoke 
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Glaube und Liebe. Immer wird dabei 
das gemeinsame Essen zum symbi-
otischen Symbol unserer Lebenszu-
sammenhänge.

Schon sprachlich unterscheiden 
wir zwischen sozialwirtschaftlichen 
Strukturfragen der „Ernährung“ und 
der soziokulturellen Bedeutung des 
„Mahls“. Entsprechend müssen wir 
auch unterscheiden zwischen der 
hilflosen Ergebenheit des „Hungers“ 
und den höchst künstlichen Ent-
schiedenheit des „Fastens“.

Dabei ist zu beachten, wie das 
Essen sich entwickelte mit den 
Fortschritten der Technik (von der 
Nahrungsmitteltechnologie bis hin 
zur auch perfekten Küchentechnik). 
Doch ist die „Kunst des Kochens“ 
nicht nur „technische“ Perfektion 
sondern immer auch soziale Praxis 
kultureller Kreativität.

Kulturgeschichtliche Rückblenden

Zum sozialen Problem wurde 
das Essen immer wieder in knappen 
Zeiten des Mangels und des Hun-
gers. Aber auch die fetten Jahre der 
Fülle haben ihre Probleme mit dem 
Essen.

Erst in der industriellen Moderne 
konstruierten frühe Soziologen die 
strukturellen Gewalten von Über-
fluss und Unterversorgung: Hunger 
und Armut galten nun nicht mehr 
nur als naturales Geschick, son-
dern wurden zur „sozialen Frage“. 
Auf sozialen Wandel antwortete 
geschichtliches Handeln. Die 
Frage nach der sozialen Gestalt des 
„Essens“ war also nicht nur eine bio-
logische Magen-Frage, sondern auch 
eine politische Macht-Frage. Das 
zeigt der historische Rückblick auf 
soziale Fragen, soziale Bewegungen 
und soziale Politik.

Hunger und Armut waren 
nun nicht mehr hinzunehmen als 
„Schicksal“ sondern zu gestalten und 
zu verantworten als „Geschichte“. 
Der bislang als naturgegebenes 
Schicksal hingenommene Hunger 
galt nun als „künstliche Armut“ 
– wie es damals der junge Karl Marx 
formulierte. Auch dies stellte das 

Essen bewusst in die Künstlichkeit 
gesellschaftlicher Strukturen und 
sozialer Konstruktionen.

Der existenzielle Ernst des 
Essens zeigt sich in der sprachlichen 
Verwandtschaft von Begriffen des 
Rechts mit Bildern des Essens: Nah-
rung präsentiert sich in bewusster 
Gestaltung als „Gericht“, das gezielt 
„angerichtet“ ist. In letzter Instanz 
stellt sich die Küche der richtenden 
Urteilskraft des guten Geschmacks.1

Freie Felder sozialen Essens: 
„Spiele“, „Märkte“, „Feste“

In den bewusst künstlich insze-
nierten Extra-Situationen von Spie-
len, Festen und Märkten spiegelt sich 
die Öffentlichkeit offener Gesell-
schaft in der Einladung zu gemein-
schaftlichem Essen.

„Spiele“: Offen für das Andere

In Schillers „ästhetischer Erzie-
hung“ galt das Spiel der Kunst als 
„Symbol der Freiheit“. Auch in der 
„Kunst des Kochens“ entwickelt sich 
spielerische Kreativität: in der freien 
Kombination der Gerüche und 
Geschmacke – gerade im Spiel mit 
fremden Gewürzen und Genüssen.

Der erste, der diese kulinarische 
Farbigkeit einer globalen Markt-
Öffentlichkeit sozialphilosophisch 
auf den Begriff brachte, war der 
Weltumsegler und Revolutionär 
Georg Forster: Als Schiffsjunge 
begleitete er den legendären Captain 
Cook. Forsters berühmt gewordenes 
Reise-Tagebuch protokolliert nicht 
nur die farbige Fülle bislang unbe-
kannter Pflanzen und Tiere sondern 
reflektiert auch die weit gespannte 
Vielfalt menschlicher Kulturen, wie 
sie gerade in den unterschiedlichen 
Esskulturen und Festkulturen sin-
nenfällig werden. – In diesem für das 
moderne „System der Bedürfnisse“ 
richtungweisenden Aufsatz spie-
gelt sich die weltweite Erfahrung 
fremden Lebens. Dabei ging es 
Forster allerdings um mehr als um 
einen kulinarischen Reiseführer.2 
Es wurde zur Reflexion der bunten 

Vielfalt menschlicher Genüsse und 
Bedürfnisse. Revolutionär war For-
ster in seiner gegen den naturalen 
Druck der Begierden wie gegen die 
herrschende Tisch-Ordnung gerich-
teten Vision, dass jeder Mensch in 
der Freiheit seiner Genüsse seinen 
Anspruch anmelden darf auf Gestal-
tung und Entfaltung personaler 
Freiheit und sozialer Gemeinschaft. 
Dazu verwies die Kategorie der 
„Leckerey“ von den Fragen der 
Physiologie auf die damals moder-
nen Horizonte der Psychologie und 
Ästhetik.

„Allein die eigentliche Lecke-
rei ist nicht die Erfindung eines 
Hungrigen, sondern eine Folge des 
Nachdenkens über einen gehabten 
Genuß, ein Bestreben der Vernunft, 
die Begierde darnach durch andre 
Sinne wieder zu reizen, und es 
war sicherlich kein geringer Fort-
schritt im Denken von der Sorge 
für den Magen zu der Sorge für den 
Gaumen.

Es ist schon immer viel gewon-
nen, wenn das Nervensystem auch 
nur bei dieser Veranlassung und 
nur zu diesem Endzweck seine 
höheren Übungen beginnt <…>.
So entwickeln sich fast unmerklich 
die Begriffe des Nützlichen, Guten 
und Schönen nebst ihren Gegen-
bildern, und die Schwingungen des 
Hirns werden immer feiner und 
schneller.“3 Dabei ging es um „sozi-
ologische“ oder auch „modische“ 
Konstruktionen der Programmie-
rung dessen, was als „lecker“ zu 
gelten hat: „Nachahmung, Zwang 
und Gewöhnung, oder was man 
insgemein Erziehung nennt, können 
ferner, so wie Mode, Eitelkeit und 
Besorgnis vor Krankheiten, den 
Genuß gewisser Nahrungsmittel in 
allgemeine Aufnahme bringen, ohne 
für ihre Leckerheit das Mindeste zu 
beweisen.“

Dieser im Revolutionsjahr 1789 
erschienene Aufsatz des deutschen 
Revolutionärs Georg Forster war 
zugleich ein zukunftsweisender 
gesellschaftstheoretischer Entwurf. 
Die Spannung der unterschiedlichen 
menschlichen Genüsse und Bedürf-



41ESSENER UNIKATE 30/2007

nisse erschien jetzt als weltbewe-
gende Kraft. „Die Leckerhaftigkeit 
unseres Weltteils unterhält Geschäf-
tigkeit und Betrieb im ganzen Men-
schengeschlechte. Der ganze Handel 
von Westindien und Afrika … beruht 
auf der ungeheuren Konsumtion 
von ausländischen Leckereien im 
Norden.“4

Die globale Vielfalt der Genüsse 
eröffnete neue Spielräume für expe-
rimentelle Kombinatorik. Festliches 
Essen gewinnt immer etwas Spie-
lerisches. Kochkunst „spielt“ mit 
immer neuen Möglichkeiten und die 
dazu eingeladenen Gäste spielen ihre 
„Gast“-Rollen in der künstlerischen 
Extrasituation von Spielen und 
Festen – anders als in Arbeit und 
Alltag. Die Extrasituation des Spiels 
eröffnet uns die Chance, uns in 
unserem Sozialverhalten, aber auch 
in unseren Ausdrucksmöglichkeiten 
– gerade im Umgang mit Kleidung 
und Nahrung – anders darzustellen.

„Wir alle spielen Theater“ – so 
der Titel einer für den symbolischen 
Interaktionismus einflussreichen 
soziologischen Studie von Goffman. 
Die spielerische „Neu-Gier“ in der 
Darstellung des eigenen Selbst, aber 
auch in der Wahrnehmung anderer 
Selbstdarstellung aktualisieren wir 
öffentlich im Sehen und Gesehen-
Werden des modischen Geschmacks 
– gerade bei besonderer Kleidung 
und besonderem Essen. Im festlichen 
Essen und Trinken wollen wir unser 
eigenes Profil von Status, Stil und 
Geschmack öffentlich zum Aus-
druck bringen und so „in der Gesell-
schaft“ mitspielen.

Auf besonderes Essen richtet sich 
unser Bedürfnis „auszugehen“ und 
dabei „aus uns heraus“ zu gehen. Die 
so genannte „Erlebnis-Gastronomie“ 
ist ein wichtiger Sektor auf moder-
nen „Erlebnismärkten“. Das dabei 
zur „Ware“ werdende „Erlebnis“ ist 
oft allerdings nur ein schaler Ersatz 
für verfehltes Leben. Auswärtig 
oder gar ausländisch essen, das wird 
dann zum „Schauspiel“, indem man 
sich – in gesuchter Öffentlichkeit 
– anders zeigt, als es sonst in Arbeit 
und Alltag gefragt ist. „Was der 

Bauer nicht kennt, das frett er nicht“ 
so verspotte man zwar die Bauern, 
aber nur um sich selbst demgegenü-
ber als erlebnisoffener „Bürger“ zu 
profilieren, für den das Abenteuer 
Essen zum Feld der Selbstdarstellung 
experimenteller Exklusivität und 
Exzentrik werden konnte.

Wohl in keinem der im Erleb-
nistourismus breit angebotenen 
literarischen Reiseführer fehlt ein 
kennerhaftes Kapitel über uns dort 
jeweils erwartende Spezialitäten 
fremden Essens. So präsentiert sich 
die jeweilige Esskultur als besonders 
einladendes Feld, um einem fremden 
Land spielerisch näher zu treten und 
uns so zu öffnen für eine sich wei-
tende Weltkultur.

Aber das öffentliche Spiel mit 
neuen Bedürfnissen und Genüssen 
kann uns auch ermutigen oder durch 
öffentlichen Erwartungs-Druck ver-
führen, das Andere und das Fremde 
einmal zu probieren: zu nippen, zu 
naschen und zu kosten. Das ist nicht 
immer ohne Risiko.

Der spielerische Versuch kann 
schnell zur Sucht werden, – etwa 
wenn junge Menschen unter sozi-
alem Druck oder aus Spaß am freien 
Spiel sich erproben mit Tabak, Alko-
hol oder Drogen. Aber das wird 
allzu oft ein „Spiel mit dem Feuer“. 
Man will sich und andere spielerisch 
in eine andere „Stimmung“ und 
dann auch „Verfassung“ verset-
zen: mit Alkohol will man stärker 
scheinen – oder auch heiterer und 
leutseliger. „In Vino Veritas“ – der 
Wein löst die Zunge, und beim Bier 
wird es gemütlich. Oft verbindet 
sich gemeinschaftliches Essen und 
Trinken mit der die Stimmung und 
die Zuneigung verzaubernden Kraft 
kollektiven Rausches.

Aber wir kennen auch befreiende 
Wirkungen moderner Rauschmit-
tel. Jürgen Habermas beschreibt in 
seiner Studie zum „Strukturwandel 
der Öffentlichkeit“5, wie im Zeitalter 
der politischen Aufklärung gerade 
wach und hell machende „Drogen“ 
(wie in London der Tee und in Wien 
der Kaffee) zum Medium wurden, 
spielerisch eigene Meinung zu ris-

kieren – wenn auch zunächst im ver-
trauten Tee-Zirkel unter „Ausschluß 
der Öffentlichkeit“.

Märkte: Offene Felder  
des Wählerischen

Das freie Spiel mit offenen Mög-
lichkeiten versprechen sich viele von 
der globalen Öffentlichkeit kulina-
rischer Welt-Märkte, deren Farbigkeit 
schon in der Offenheit der lokalen 
Wochen- und Jahrmärkte zu erleben 
ist.

Eine frühe Würdigung des offenen 
Marktes als ein Feld soziokulturellen 
Lernens finden wir in Goethes Tage-
buch seiner „Italienischen Reise“ als 
Bericht über die kulinarische Öffent-
lichkeit der neapolitanischen Märkte: 
„Neapel, den 29. Mai 1787: Es ist 
keine Jahreszeit, wo man sich nicht 
überall von Eßwaren umgeben sähe, 
und der Neapolitaner freut sich nicht 
allein des Essens, sondern er will auch, 
daß die Ware zum Verkauf schön 
aufgeputzt sei. Bei Santa Lucia sind 
die Fische nach ihren Gattungen meist 
in reinlichen und artigen Körben, 
jedes besonders aufgetischt und mit 
grünen Blättern unterlegt. Die Läden 
von getrocknetem Obst und Hülsen-
früchten sind auf das mannigfaltigste 
herausgeputzt.

Aber nirgends putzen sie mehr als 
bei den Fleischwaren, nach welchen 
das Auge des Volkes lüstern gerichtet 
ist, weil der Appetit durch periodisches 
Entbehren nur mehr aufgehetzt 
wird.“

Märkte waren immer schon sym-
bolische Arrangements bürgerlicher 
Freiheit. „Stadtluft macht frei“, das 
konnte man schon früh lernen in 
der urbanen Öffentlichkeit offener 
Märkte. Hier inszeniert sich der Kon-
sument als „König Kunde“, hier gibt 
er sich wählerisch – doch „Wer die 
Wahl hat, hat die Qual“. „Märkte“ 
werden zur soziokulturellen Insze-
nierung des Anspruchs, dass man 
die freie Wahl hat. Das beginnt beim 
Essen, bei der Speisekarte mit der 
man „à la carte“ in der Öffentlichkeit 
des Gasthauses seine Wahlfreiheit in 
Szene setzt.
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Gesteigert wird die Illusion der 
Wahlfreiheit beim offenen Buffet, 
nicht nur zum Dinner sondern für 
viele schon beim sonntäglichen 
Brunch – oder auch breit beliebt am 
offenen Buffet des Erlebnis-Touris-
mus. Hier wird durch freie Auswahl 
kulinarische Offenheit öffentlich, 
– gerade auch für jene, welche die 
fremde Speisekarte sonst kaum lesen 
könnten und manche raffend ihren 
Teller voll packen und sich damit 
sprachlos in eine stille und einsame 
Ecke verdrücken.

Anders die Offenheit der Märkte 
unter freiem Himmel. Diese sind 
nicht nur beliebt, weil sie offene 
Auswahl bieten, sondern weil man 
sich beim Wählen mit seinem eige-
nen Geschmack öffentlich darstellen 
kann. „Wählerisch“ gibt man sich 
etwa auf den kulinarisch attraktiven 
Wochenmärkten – gerade in den 
edleren Wohngegenden der urbanen 
Zentren, aber auch auf den durch 
den exotischen Geschmack der 
Migranten immer mehr geprägten 
Märkten in den Arbeiterquartieren.

Auf offenen Märkten nippen wir 
am Reichtum der offenen Gesell-
schaft, der für Geld allein nicht zu 
haben ist. Gerade auf kulinarischen 
Märkten ist zu erleben, dass nur 
dann das Geschäft glückt, wenn im 
Handeln auch kommunikative Kom-
petenz und kulturelles Kapital wech-
selseitig ins Spiel kommen. Das aber 
kommt im kapitalistischen Konsu-
mismus aus der Übung. In heutigen 
Warenhäusern und Supermärkten 
vermarkten sich die Nahrungsmittel 
in der Warenform jener „ungeheuren 
Konsumtion“7, was zwar Kaufzwang 
hochreizt, aber kaum noch dem 
wählerischen Genießen der offenen 
Märkte Raum gibt. Zitieren wir dazu 
einen späteren Ökonomen, der es 
wissen sollte: Als „Kritik der poli-
tischen Ökonomie“ eröffnete Karl 
Marx sein Hauptwerk „Das Kapital“ 
mit kritischer Anspielung auf „ The 
Wealth of Nations“ des Adam Smith: 
„Der Reichtum der Gesellschaften, 
die von kapitalistischer Produktions-
weise beherrscht werden erscheint als 
eine ungeheure Warensammlung.“

Das „Ungeheure“ dieses „Waren-
charakters“ modernen Lebens, 
lag für Marx darin, dass alles, was 
eigentlich Mittler sozialer und 
kultureller Kommunikation hätte 
werden können, zur bloßem „Ware“ 
verdinglicht wurde. Das gilt für die 
Kleidung, fürs Essen und vor allem 
für die „Ware Arbeitskraft“. Wenn 
Lebensmittel nur noch „Ware“ sind, 
beginnt das Leben leer zu laufen. 
„In der Arbeit außer sich …“ – diese 
„Entfremdungs“-Formel des jungen 
Karl Marx findet ihre Entsprechung 
im Gegenpol des leer laufenden All-
tags des „außer der Arbeit bei sich“.

Das sollte heißen, dass sich für 
den Proletarier auch jenseits der 
Arbeit eben nicht die Freiheit eröff-
nete zur aktiven Teilnahme am sozi-
alen, kulturellen und öffentlichen 
Leben, sondern dass er zurückge-
worfen blieb, auf die ihn zwingenden 
Vital-Funktionen. Lebenskampf 
reduzierte sich auf den Kauf der nur 
noch in Warenform angebotenen 
Lebensmittel, um sich (und in seiner 
Familie die nachkommende Arbei-
tergeneration) bei Kräften und bei 
Laune zu halten. Das Essen redu-
zierte sich auf Satt-Machen, das Trin-
ken wurde zum betäubenden Rausch 
und selbst die Religion wurde nach 
Marx zum „Opium fürs Volk“. Zum 
neuen Gott wurde der Konsum mit 
dem „Schein des Reichtums seiner 
ungeheuren Warensammlung“.

„Feste“: „Freie Geselligkeit“  
als „Kunst des Lebens“ 

Öffentliche Feste eröffnen die 
höchst künstlerisch konstruierte 
Gelegenheit, sich selbst – in der 
Spannung von Individualität, Soli-
darität, Publizität – darzustellen und 
einzubringen.

Als Felder soziokulturellen 
Lernens entwickeln Feste die 
Künstlichkeit bewusster Inszenie-
rung, um durch die Form gezielter 
Sozialgestalt einen gemeinschaftlich 
bindenden Sinngehalt zum Ausdruck 
zu bringen. Dies wird symbolisch 
und symbiotisch verstärkt durch 
gemeinsames Essen und Trinken. 

So wurden die höfischen Feste des 
‚ancien regime’ zur Inszenierung 
repräsentativer Herrschaft gerade 
auch durch öffentliches Schau-Essen. 
„Zaungäste“ der dabei demons-
trierten Verschwendung waren die 
armen „Untertanen“, die hungrig 
zuschauen und geduldig warten 
mussten auf „Brosamen, die von 
der Herren Tisch fallen“. Wer tief 
unter der Tafel der Reichen auf 
deren Abfall warten muss, übt sich 
ein in die Rolle von abhängigen 
und unmündigen Untertanen. Dies 
Schema zerbrach mit der franzö-
sischen Revolution, wo gerade die 
demonstrative Ungleichheit zwi-
schen den üppigen Prassern und 
den „Hunger-Leidern“ die Hunger-
Revolte zur Revolution eskalieren 
ließ.

Die dann im revolutionären Paris 
inszenierten öffentlichen Volksfeste 
markieren eine symbolische Schwelle 
zur bürgerlichen Moderne: Die alten 
Herrschaften sollten herunterstei-
gen von der autoritären Höhe ihrer 
Throne und Altäre und so auch 
ihre üppig gedeckten Tafeln teilend 
öffnen. Alle Bürger sollten künftig 
auf gleicher Augenhöhe öffentlich 
Gemeinschaft feiern. Dazu wurden 
die hierarchischen Stufen abgelöst 
durch die einladende Öffentlichkeit 
offener Runden. Diese Sozialfigur 
der „offenen Runde“ sollte sich 
einprägen über die bewusste Insze-
nierung öffentlicher Feste. Deren 
mobilisierende Zugkraft aber in den 
damit verbundenen „öffentlichen 
Mahlzeiten“: „Neben den Volks-
festen unter freiem Himmel, die Jean 
Jacques Rousseau empfohlen hatte, 
kamen in den Tagen der Revolution 
auch öffentliche Mahlzeiten auf. 
Stärkt doch das gemeinsame Essen 
die Freundschaft und Brüderlich-
keit.“ So war es in Deutschland zu 
lesen. Die „Vossische Zeitung“6, 
korrigiert das Bild desillusionierend: 
„Aber schon traten Polizeigemüter 
auf und versalzten den Freunden der 
Gleichheit die Suppe. Der schlimmste 
Feind der Revolution ist die Büro-
kratie, die auch in der Küche nur 
Öde stiftet.“
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Die „praktischen Künste“ der 
„Kunst des Lebens“ bestimmten 
auch den deutschen Weg in die 
Moderne. Dies galt speziell für die 
kunstvollen Konstruktionen freier 
Geselligkeit. Der Theologe – und 
frühe Soziologe – Friedrich Daniel 
Ernst Schleiermacher (1768–1834) 
erkannte in den Formen einer freien 
Geselligkeit das Modell für die 
Entwicklung freier Gesellschaft: In 
seinem 1799 veröffentlichten Versuch 
einer Theorie des geselligen Betra-
gens entwickelte er eine neue theo-
retische Sensibilität für die soziale 
Eigendynamik „freier Geselligkeit“, 
wie sie damals in den Berliner Salons 
und Intellektuellenzirkeln – fast 
experimentell – praktiziert wurde. 
Schleiermacher ging es theoretisch 
wie praktisch darum, die in „freier 
Geselligkeit“ sich entwickelnden 
sozialen Kontexte „als Kunstwerk 
zu konstruieren“8. „Geselligkeit“ 
erscheint nun als Medium, das „die 
Sphäre eines Individui in die Lage 
bringt, daß sie von den Sphären 
Anderer so mannigfaltig als möglich 
durchschnitten werde, und jeder 
seiner eignen Grenzpunkte ihm die 
Aussicht in eine andere und fremde 
Welt gewähre.“9

Im Interesse einer gelingenden 
„freien Geselligkeit“ – gerade wenn 
sie gründet auf gemeinsamer Mahl-
zeit – sind auch die Maßstäbe der 
Einladung und die Muster der Sitz-
ordnung zu bedenken: Schleierma-
cher bezieht sich hier auf praktische 
Überlegungen der Anthropologie 
Kants, der seine Königsberger Ein-
samkeit durch bewusst komponierte 
und kalkulierte gemeinsame „Tisch-
Gesellschaften“ öffnete.

„Das Wohlleben, was [zur 
Humanität] noch am besten zusam-
men zu stimmen scheint, ist eine gute 
Mahlzeit in guter (und wenn es sein 
kann, auch abwechselnder) Gesell-
schaft, von der Chesterfield sagt: daß 
sie nicht unter der Zahl der Grazien 
(drei) und auch nicht über die der 
Musen (neun) sein müsse. Wenn 
ich eine Tischgesellschaft aus lauter 
Männern von Geschmack (ästhetisch 
vereinigt) nehme, so wie sie nicht 

blos gemeinschaftlich eine Mahlzeit, 
sondern einander selbst zu genießen 
die Absicht haben (da dann ihre Zahl 
nicht viel über die Zahl der Gra-
zien betragen kann): so muß diese 
kleine Tischgesellschaft nicht sowohl 
die leibliche Befriedigung – die ein 
jeder auch für sich allein haben kann 
– sondern das gesellige Vergnügen, 
wozu jene nur das Vehikel zu sein 
scheinen muß, zur Absicht haben; wo 
dann jene Zahl eben hinreichend ist, 
um die Unterredung nicht stocken, 
oder auch in abgesonderten kleinen 
Gesellschaften mit dem nächsten 
Beisitzer sich theilen zu lassen.

 Das letztere ist gar kein Conver-
sationsgeschmack, der immer Cultur 
bei sich führen muß, wo immer Einer 
mit Allen (nicht blos mit seinem 
Nachbar) spricht: da hingegen die 
sogenannten festlichen Tractamente 
(Gelag und Abfütterung) ganz 
geschmacklos sind.“10.

Schleiermacher zog aus dieser 
anthropologischen Überlegung 
Kants die praktischen Konsequenzen 
für das Konstruieren offener Gast-
lichkeit: Die „freie Geselligkeit“ 
wird verfehlt, wenn sie für parti-
kulare Zwecke instrumentalisiert 
wird, das ist allzu oft nur das Inte-
resse an freiem Essen und Trinken 
oder das rein geschäftliche Interesse 
mancher „Arbeitsessen“. Hingegen 
wird bei „freier Geselligkeit“ die 
kulinarisch attraktive „Bewirtung“ 
zum Medium, das die Konversation 
öffnen will. Aber das glückt nur in 
wenigen Fällen. Wo „Geselligkeit als 
Kunstwerk“ missglückt, reduziert 
sich die gesellige Begegnung auf 
berechnendes Bewirten. 

Oft verbindet sich mit einer eher 
gastlichen Einladung aber lediglich 
die „Absicht des Wirts, … sich einiger 
Verbindlichkeiten zu entledigen oder 
eine Ausstellung seines Hausrats und 
seines Geschmacks zu veranstalten. 
… So … stehn die Geladenen offen-
bar gegeneinander in dem selben 
Verhältnis, als ob sie durch einen 
Zufall zusammengebracht wären; 

… Da sie nun gegen den Wirt, 
der sie durch diesen Missbrauch ihrer 
geselligen Neigung eigentlich höchst 

beleidigt hat, in diesem Fall gar keine 
Rücksichten zu beobachten haben, so 
haben sie volles Recht, sich zu ver-
gnügen, wie sie können und sollte es 
durch eine gänzliche Zersplitterung 
der Gesellschaft … geschehen.“

Solcher Instrumentalisierung 
gemeinsamen Essens nur als Mittel 
zu partikularen Zwecken wird die 
bürgerliche Utopie freier Gesel-
ligkeit entgegengehalten:11 „Denn 
das ist der wahre Charakter einer 
Gesellschaft in ihrer Form, dass sie 
eine durch alle Teilnehmer sich hin-
durchschlingende, aber auch durch 
sie bestimmte und vollendete Wech-
selwirkung sein soll.“12

Die „freie Geselligkeit als ein 
Kunstwerk konstruieren“: Diese 
Bedeutung bleibt in der Schwebe 
zwischen dem älteren Verständnis 
von „Kunst“ als kunstfertige Bear-
beitung und Gestaltung eines Stoffes 
und der romantischen Lebens- und 
Kunstauffassung als Reflex der radi-
kalen Künstlichkeit moderner Wirk-
lichkeiten.

Die andere Seite der Romantik 
zeigt der romantische Traum des 
verzaubernden Festes des Dichters 
Novalis: „Die Musik … reizte alle 
Neigungen zu einem munteren Spiel. 
Blumenkörbe dufteten in voller 
Pracht auf dem Tische, und der Wein 
schlich zwischen den Schüsseln und 
Blumen umher, schüttelte seine gol-
denen Flügel und stellte bunte Tape-
ten zwischen sich und die Gäste.

Heinrich begriff erst jetzt was 
ein Fest sei. Tausend frohe Gesichter 
schienen ihm um den Tisch zu schau-
keln und in stiller Sympathie mit den 
fröhlichen Menschen von ihren Freu-
den zu leben und mit ihren Genüssen 
sich zu berauschen. – Der Lebensge-
nuss stand wie ein klingender Baum 
voll goldener Früchte vor ihm.“13

Die romantischen Träume einer 
freien Geselligkeit, Gastlichkeit und 
Öffentlichkeit weisen voraus auf 
Georg Simmels Vortrag zur Eröff-
nung des ersten deutschen Soziolo-
gentages 1911 über „Soziologie der 
Geselligkeit“ als Paradigma gestei-
gerter Modernität des Lebens. Ver-
wiesen wird auf Analogien zwischen 
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 geselligen Konstellationen als jenen 
vom Realitätsdruck der alltäglichen 
Wirklichkeiten abhebenden reinen 
Formen freier und kreativer kultu-
reller Gestaltung als „ein besonderes 
soziologisches Gebilde, entsprechend 
jenem der Kunst und des Spieles.“

„Arbeit und Genuss“: Solidarität  
als „Bedürfnis der Gesellschaft“

Die Mischung von gemein-
schaftlicher „Eintracht“ und sozialer 
„Bewegung“ wurde auch in die 
politische Festkultur der Arbeiterbe-
wegung übernommen, vor allem in 
den an die Revolution von 1848 erin-
nernden „Märzfeiern“ und später im 
Fest der Arbeit zum 1. Mai, an denen 
die Arbeiter mit ihren Problemen 
und Programmen, aber auch mit 
ihrer demonstrativen Solidarität an 
die Öffentlichkeit gingen.

„Arbeit und Genuss“ – bei 
dieser Programmformel der frühen 
Arbeiterbewegung ging es nicht nur 
quantitativ um Nahrungs-Fragen. 
„Genuss“ bedeutete vielmehr ein in 
den Arbeiterfesten zum Ausdruck 
gebrachtes „genossenschaftliches“ 
Teilen und gemeinschaftliches 
Genießen – gerade weil durch die 
Vereinzelung und zugleich Vermas-
sung proletarischen Arbeitslebens 
nicht nur Identität sondern zugleich 
auch Solidarität verweigert schien.

Proletarische Solidarität fand 
auch darin Ausdruck, dass auf den 
Versammlungen der frühen Arbei-
terbewegung bewusst als Ausdruck 
der Solidarität gemeinsam geraucht, 
gegessen und getrunken wurde. Das 
gemeinsame Mahl war für Marx 
Ausdruck eines zur sozialen Bewe-
gung treibenden „Bedürfnisses der 
Gesellschaft“14. 

Zur Begegnung mit der Arbei-
terbewegung und ihrer solidarischen 
Kultur gemeinsamen Feierns kam 
es für Karl Marx 1843 in Paris. Hier 
konnte er als emigrierter Mund-
werker aus Deutschland in den 
Versammlungen der gleichfalls aus 
Deutschland emigrierten Hand-
werker die Erfahrung machen, dass 
der Zweck „Solidarität“ über das 

Kruppsche Gussstahlfabrik um 1900: Brotzeit im Feuerbereich.
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 Mittel des gemeinsamen Essen und 
Trinkens vermitteln sollte: „Wenn 
die kommunistischen Handwerker 
sich vereinen, so gilt ihnen zunächst 
die Lehre, die Propaganda etc. als 
Zweck. Aber zugleich eignen sie 
sich dadurch ein neues Bedürfnis, 
das Bedürfnis der Gesellschaft an, 
und was als Mittel erscheint, ist zum 
Zweck geworden. …

Rauchen, Essen, Trinken, Essen 
etc. sind nicht mehr da als Mittel der 
Verbindung oder als verbindende 
Mittel. Die Gesellschaft, der Verein, 
die Unterhaltung, die wieder die 
Gesellschaft zum Zweck hat, reicht 
ihnen hin - , die Brüderlichkeit der 
Menschen ist keine Phrase, sondern 
Wahrheit bei ihnen und der Adel der 
Menschheit leuchtet uns aus den von 
Arbeit verhärteten Gestalten entge-
gen.“15

Die alte Programmformel 
„Arbeit und Genuß“ verweist auf 
die historische Bedeutung von 
„Genuss“ – im Sinne der „gemein-
nützig, genossenschaftlichen 
Nutznießung“.16 Dies steht heute 
in Spannung zur späteren hedoni-
stischen Wende des „Genießens“ als 
bewusstes Vergnügen.

Doch unter dem Druck des 
Hungers konnte für den frühen 
Industriearbeiter das kulturelle 
„Wie“ des Essens wohl noch kaum 
ein Thema werden. Wer nur von der 
„Was“-Frage nach allem, was „satt“ 
macht, getrieben ist, wird das kultu-
relle „Wie“ des Speisens zurückstel-
len.

Entsprechend karg waren auch 
die Mahlzeiten: Eintöpfe aus Kartof-
feln, Gemüse – gelegentlich ein Stück 
Speck, Wurst oder Fleisch. Es war 
schweres Essen für schwere Arbeit.

Wohlmeinende Ratschläge gab 
das vom sozial-katholischen „Verein 
Arbeiterwohl“ unter dem Titel „Das 
häusliche Glück“ herausgegebene 
„nützliche Hülfsbuch für alle Frauen 
und Mädchen, die ‚billig und gut’ 
haushalten lernen wollen“. Dabei 
ging es nicht nur um Kochkunst, 
sondern auch um die familiale Kultur 
„anständiger“ Tischsitten. Hier gab 
es neben praktischen Rezepten unter 

der Kategorie „Mahlzeiten in sehr 
dürftigen Verhältnissen“ auch den 
Ratschlag, dass der von der Arbeit 
erschöpfte Arbeiter, sich zum Essen 
doch „grade und manierlich“ hinset-
zen solle, um so dem Essen die ver-
diente Würde zu geben. Zeitgenos-
sen kritisierten an diesem Buch, dass 
viele der Kochrezepte ihren Adres-
santen verfehlen müssten, da die 
ärmlichen Ein-Zimmer-Behausungen 
der Industrie-Arbeiter keine eigene 
Küche, oft nicht einmal den eigenen 
Herd zur Verfügung hätten.17

Aber Ernährung konnte im pro-
letarischen Milieu kaum die kultu-
relle Autonomie des Speisens gewin-
nen. Um im 14-Stunden-Arbeitstag 
keine knappe Arbeitszeit zu verlie-
ren, wurde Nahrung ‚beiläufig’ wäh-
rend der Arbeitszeit eingenommen. 
Im Ruhrgebiet waren es die Arbei-
terfrauen , die im „Henkelmann“ das 
Essen bis ans Hütten- oder Zechen-
Tor brachten, damit es dann „neben 
der Arbeit“ und mitten im indus-
triellen Leistungsdruck ‚verdrückt’ 
werden konnte. Erst später konnte 
sich proletarisches Essen als „Mahl-
zeit“ von der arbeitsbegleitenden 
„Brotzeit“ lösen. Ein altes Bild aus 
der Krupp-Arbeitswelt zeigt deut-
lich, wie Krupp-Arbeiter ihr kärg-
liches Pausen-Brot („Stulle“) mitten 
im Feuerbereich zu sich nehmen 
mussten. Bei aller Gemütlichkeit 
zeigt dieses Bild so zugleich verdich-
tete Zeit und verengtes Leben. 

Dabei galt das Pausenbrot im 
Feuerbereich schon als sozialer 
Fortschritt, weil immerhin durch 
eine Pause (Brotzeit) dem Essen eine 
eigene Zeit und ein eigener Platz, 
später sogar ein Pausenraum einge-
räumt war. Das galt schon als Errun-
genschaft gegenüber dem Bergbau, 
wo der Kumpel sein Stullenpaket 
und seine Kaffee-Flasche mit sich 
führte, zum Essen und Trinken 
jedoch kaum eigene Zeit fand. Oft 
gab die Untertagefahrt zur Abbau-
stelle die einzige Gelegenheit, das 
Essen „unterwegs“ aufzunehmen. 
„Vor Ort“ lief dann das Förderband 
ununterbrochen und das Essen 
wurde dann nur heimlich und hastig 

heruntergeschluckt, – unter gräss-
lichem Lärm und in der Stickigkeit 
des immer mit herunterzuschlu-
ckenden Stein- und Kohlenstaubs.

Auf dem Bild aus der Krupp-
schen Arbeitswelt wird übrigens 
deutlich, das die Essens-Pause auch 
für geselliges Gespräch die Gele-
genheit gab. Was den Arbeitern 
fehlte, war schließlich nicht mehr 
der Mangel an Lebens-Mitteln, als 
der Mangel an freier Zeit, um ihre 
Lebens-Art frei zu gestalten. 

Gemeinschafts-Essen:  
von der Bürgergesellschaft 
zur Zivilgesellschaft 

„Feste feiern“ setzt den bewuss-
ten Kontrast zu den Routinen des 
Alltags als die Inszenierung einer 
Extra-Situation von hoher „Künst-
lichkeit“, wo Menschen dem bin-
denden (oder auch trennenden) Sinn 
eine besonders sinnenfällige Form 
geben: über die sozialen Formen des 
Essens sollte sozialer Sinn sinnen-
fällig werden. Sinnenfällig für alle 
Sinne: für das Hören und Sehen, 
aber auch für das Fühlen und Schme-
cken. So finden sich in allen Festen 
Elemente von Schauspiel, Festmahl, 
Festmusik, Tanz und Gesang – oft 
orgiastisch ausartend. Die Trennung 
zwischen öffentlichen und privaten 
Festen entwickelte sich als soziokul-
turelle Ausdifferenzierung erst im 
Zuge der Modernisierung.

Traditionell feierte in Volksfesten 
die örtliche Gemeinschaft sich selbst. 
Auch die heute so höchst-privaten 
Familienfeiern wie Tauf- und Toten-
feiern, vor allem bei Hochzeiten 
auf der Höhe des Lebens waren nie 
rein privat, an ihnen nahm einst die 
ganze Dorfgemeinschaft Anteil. Und 
diese Anteilnahme wurde vollzogen 
über die offene Einladung aller zum 
öffentlichen Mitessen und Mitfei-
ern – zumindest als Zaungast und 
Zuschauer.

Feste sind in Szene gesetzte 
Steigerungen des Alltags. Hier wird 
durch soziale Form kultureller Sinn 
„ins Reine gesteigert“. So demons-
trieren wir in unseren Familienfesten 
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den im Tempo des Lebens sonst 
oft verblassenden „Familien-Sinn“ 
und in den öffentlichen Straßen- 
und Stadtfesten demonstrieren wir 
zivilen „Bürger-Sinn.“ Dabei wird 
der öffentlich gefeierte Gemeinsinn 
gefeiert durch festliches Essen, das 
bewusster gestaltet ist und gefeiert 
wird als unser alltäglicher Imbiss. 
Gemeinsinn will auch im gemein-
samen Mahl schmecken können.

Doch ein Fest wird erst glücken, 
wenn ein jeder Gast sich mit seiner 
ihm eigenen Attraktivität und mit 
seinem Appetit in die Fest-Öffent-
lichkeit einbringt. Das scheint bei 
Massen-Festen schwierig. Zu den 
für unsere politische Kultur wich-
tigen Festen gehören im Sommer die 
Gartenfeste bei staatstragenden poli-
tischen Repräsentanten, zu denen oft 
engagierte Mitstreiter einer aktiven 
Bürgergesellschaft eingeladen 
werden. Ein jeder Gast darf sich so 
fühlen als Ehren-Gast. Öffentliche 
Feste leben aus seiner Zellteilung 
in eine bunte Vielfalt kleiner Feste. 
Die großen Systeme lösen sich auf 
in kleine Netze und die Perfektion 
großer Paläste verbindet sich mit 
spontanem Eigenbau der Zelte.

Eine scheinbar spontane Öffent-
lichkeit und Festlichkeit bildet sich, 
wenn an sonnigen Festtagen es 
die Menschen zusammenzieht an 
schönen Plätzen in der Natur zum 
öffentlichen Picknick, wie wir es 
gerade an Sonnentagen überall erle-
ben können. Hier bringen alle Fami-
lien und Gruppen ihr eigenes Essen 
ein, um es gemeinsam und bewusst 
öffentlich einzunehmen unter dem 
„offenen Himmel des Gemeinsinns“.

Wichtiger aber als das Klima 
und seine Verschiebungen wird eine 
soziale und politische Kultur, in der 
man sich auf öffentlichen Plätzen als 
freier Bürger zeigen will und dabei 
an öffentlichen Tischen Platz nimmt, 
um im Genuss die Freude des Ge-
meinschaftslebens zu demonstrieren.

So bedeuten die Sitzplätze und 
die Stehplätze des Essens eine jeweils 
andere Qualität: Hier im Ruhrgebiet 
gibt es den Schnellimbiss als Steh-
imbiss, und auch für das Trinken 

heißt es „der schönste Platz ist an 
der Theke“. Neuerdings ist auch bei 
offiziellen Festen das Steh-Buffet 
sehr beliebt, weil man sich nicht fest-
setzt und offen bleibt für wechselnde 
Kontakte.

Je weiter man nach Süden kommt 
und übergeht von der Bier-Kultur 
zur Wein-Kultur, braucht man zum 
Essen das gemütliche Sitzen. Im Süd-
deutschen nennt man die – oft von 
den kleinen Vereinen ausgerichteten 
Volksfeste – einen „Hock“. Man 
hockt sich hin, oft zu fremden Men-
schen, mit denen man gemeinsam isst 
und trinkt und so spontan Gemein-
schaft bildet.

Neue Freiheiten 
interkultureller Offenheit

Die im Schmelztiegel des Indus-
triereviers über die im Prozess der 
Arbeitsmigration eingeführten 
Küchen der Polen, Italiener, Spanier 
und Portugiesen und der Türken 
brachten neue Geschmacksvari-
anten ins Spiel. Ein Gang über die 
Wochenmärkte der Arbeiter- und 
Ausländerquartiere des Industrie-
Reviers spiegelt eine multikulturelle 
Vielfalt der Genüsse. Auch der Tou-
rismus auf immer breiterer Massen-
Basis bringt neue Impulse der 
Esskultur. Die Traditionen anderer 
Länder können unsere Lebenskul-
turen durch neue Konfigurationen 
von „Arbeit und Genuss“ berei-
chern.

Die multikulturelle Vielfalt des 
inter-kulturellen Speisens verbindet 
sich mit einer neuen Bewegung, 
welche das Essen im Kontext nun 
auch im Horizont ökologischer und 
moralischer Verantwortung thema-
tisieren. Eine dieser Bewegungen 
setzt auf ein von Italien nach Europa 
ausstrahlendes „Slow Food“. Ein 
neuer Geschmack für genussvolles 
und nachhaltiges Essen und Trinken, 
möglichst mit gesunden regionalen 
Produkten findet heute immer mehr 
Anhänger auf den Wegen in eine 
andere Moderne. Gleichzeitig wächst 
der Zeitdruck für viele Arbeitnehmer 
und damit auch die immer größere 

Bereitschaft, zu Fertigprodukten 
zu greifen. Dann wird das schnelle 
Essen in Single-Haushalten das 
Gegenteil zur geselligen und oft 
festlichen Mahlgemeinschaft. Ein 
neues Interesse für die Technik des 
Kochens und die soziale Praxis des 
Essens und Trinkens wurde eine 
Mode der letzten Jahre, wie in popu-
lären Zeitungsserien und Sendreihen 
verbreitet wird.18

Dies „Bedürfnis der Gesell-
schaft“ gibt sich bis heute auch 
zu erkennen in den konvivialen 
Mustern von Stadtteilfesten oder 
auch Solidaritäts-Demonstrationen. 
Wie sehr das „öffentliche Glück“ 
eines aktiven Gemeinsinns durch 
gemeinsames Mahl symbolisiert 
werden kann, dokumentieren die 
großen öffentlichen Bankette der 
Quartiers-Gemeinschaften in der ita-
lienischen Stadtkultur, etwa in Siena, 
wo nach dem Wettstreit der Stadt-
viertel um das „Palio“ die Bürger in 
ihren Vierteln (Contrades) an langen, 
sich über ganze Straßenzüge hinzie-
henden Tischen gemeinsam Mahl 
halten. Hier geht es nicht nur um das 
Bedienen eines folkloristisch-touri-
stischen Bedarfs, sondern um eine 
geschichtlich tief verwurzelte und 
damit zukunftsweisende politische 
Fest-Kultur, die das „Bedürfnis der 
Gemeinschaft“ auch in der Kultur 
des öffentlichen Mahl-Haltens in 
Szene setzt.

Gemeinsames Essen als symbio-
tisches Medium gemeinschaftlichen 
Lebens finden wir nun auch in einem 
auch kulturell immer südlicher wer-
denden Deutschland. Ich erinnere an 
die bayerischen Biergärten oder an 
die schwäbisch-alemannische Kultur 
der „Hocks“ – Volks- und Quar-
tiersfeste ausgestaltet zur Freude und 
zum Nutzen der örtlichen Vereine, 
die sich an langen Biertischen mit 
Wein, Weib, Gesang treffen unter 
Freunden.

Hier im Ruhrgebiet tun wir uns 
damit schwerer. Zwar haben wir 
auch Stadt- und Stadtteilfeste, doch 
sind diese oft überlagert von ihren 
teils kommerziellen, teils offiziell 
lokalpolitischen Nebenzwecken. 
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 Typischer für das alte Revier ist Steh-
bier und Curry-Wurst an der Trink-
halle, wo die Nachbarn sich treffen 
zum schnellen Bier im Stehen, und 
auch die Ruhrgebietstheke, der 
„Tresen“ war lange typischer als 
der gesellige Stammtisch der Wein-
trinker. Vielleicht erklärt sich das 
schnelle Trinken und das schwere 
Essen auch mit den montanindustri-
ellen Zwängen von schneller und 
schwerer Arbeit.

Ruhrgebietstypisch ist allerdings 
auch das Bedürfnis, die Gemein-
schaft des Mahls zum Zentrum eines 
lebensnahen Gemeinschaftslebens 
zu machen. Beim Essen will man 
unter sich bleiben, dann aber mit 
vielen, möglichst mit allen, die zu 
einem gehören. Dies demonstrie-
ren die üppigen Feste in der sozi-
alen Nähe von großer Familie, die 
nachbarschaftlichen Garten- und 
Straßenpartys und die Vereinsfeste. 
Aber diese Feste zelebrieren immer 
zugleich die exklusive Dichte sozi-
aler Geschlossenheit.

Globalisierung und Politisierung 
der Nahrungsfrage: „Brot für die 
Welt“

Radikaler stellt sich das Problem 
der Nahrung bei struktureller Armut 
in den Entwicklungsländern. Hier 
ist es das große Verdienst westlicher 
Entwicklungshilfe – gerade auch im 
kirchlichen Bereich – durch beacht-
liche Spenden aus unserem Über-
fluss, im fremden Elend zunächst 
den Hunger zu stillen. Doch allzu 
oft bleibt Nahrungshilfe nur der 
„Tropfen auf heißem Stein“. Inzwi-
schen sind wir auch hier in der 
entwickelten Welt mit einer sich 
weitenden Not von Arbeitslosigkeit, 
Unterernährung und Obdachlosig-
keit konfrontiert. Neben den tradi-
tionellen „Suppenküchen“ gibt es 
neue Institutionen, die so genannten 
„Tafeln“, welche die Brosamen von 
den Tischen der Reichen einsammeln 
und für die Hungernden aufbereiten, 
aber zugleich doch auch Zeichen 
setzen einer neuer Offenheit des 
Teilens.

Das lässt sich auch für unser 
Engagement gegen den Hunger in 
der Welt übertragen. Doch zeichnet 
sich nun hier ein Führungswechsel 
ab – gerade bei den Solidaritätspro-
jekten kirchlicher Entwicklungshilfe, 
die „Brot für die Welt“ solidarisch 
sichern wollen. Bei dramatischen 
Versorgungskrisen geht es gewiss 
zunächst um Nahrungshilfe durch 
die dann bitter lebensnotwendigen 
öffentlichen „Suppenküchen“. Aber 
die Helfer wissen, dass es zugleich 
geboten ist, wenn im Blick auf 
menschliche „Würde“ auch das 
kulturelle Existenzminimum und 
noch wichtiger das politische Exi-
stenzminimum zu beachten und zu 
befördern ist.

Was in den Hungerregionen 
der ärmsten Länder fehlt, regelt 
sich oft nach der Brecht-Formel 
„Erst das Fressen dann die Moral“. 
Doch darf das Helfen bei der Nah-
rungshilfe nicht stehen bleiben. 
Was schmerzt, ist die politische 
Entmündigung der Armen, die sich 
in ihren Ansprüchen und Bürger-
rechten gegen die Ausbeutung und 
Ausplünderung im eigenen Lande 
nicht gefragt sehen. Dann brauchen 
wir nicht mehr „Suppenküchen“, 
sondern „Runde Tische“, so der Ruf 
der Bewegung der indigenen Cam-
pesinos in Lateinamerika auf dem 
Wege zu ihrer Befreiung. Es ist der 
Weg der Volksbewegung aus dem 
lähmenden und drückenden Hunger 
zur Zivilgesellschaft. Erst unter dem 
„offenen Himmel des Gemeinsinns“ 
wird dann auch das Verhältnis von 
„Arbeit und Brot“, von „Arbeit und 
Genuss“ politisch neu zu organisie-
ren sein.

Spiritualität und Solidarität  
von Mahl-Gemeinschaft 

Eine besondere Bedeutung 
gewinnt das gemeinsame und 
gemeinschaftsstiftende Mahl im 
Rahmen religiöser Feste und 
Feiern, die damit immer zugleich 
ein gemeinsames Glauben und 
Hoffen feiern: Vorbereitet werden 
die praktischen Künste gemein-

schaftlichen Feierns auch durch 
virtuose Askese des Fastens. Oft 
haben Feste – auch religiöse Feste 
– ihren Anlass im Rhythmus der 
Versorgung mit Lebensmitteln. Das 
gilt schon in archaischen Kulturen 
für die Schlachtfeste, Weinlese- und 
Erntedankfeste, wo zu Beginn der 
bald wieder knapperen Zeiten noch 
einmal die satte Fülle gefeiert wurde. 
Feste begleiten den Beginn oder auch 
das Ende von Fastenzeiten (Karneval 
und Ramadan). Bei solchen Festen 
wird das besondere Essen und 
Trinken zu gemeinschaftsbildenden 
Zeiten.

In all diesen Festen feiern wir 
unsere menschlichen Beziehungen 
– bewusst auch in der Verbindung 
mit Gott. Das gilt für die großen 
Feste im Jahreskreis, wie für deren 
Wiederholung im Rhythmus der 
Woche mit dem Freitagsgebet der 
Muslime, dem Sabbat der Juden und 
dem christlichen Sonntag. Auch 
allwöchentlich verbinden sich diese 
Feiertage mit besonderem Essen.

Religiöse Fest- und Speise-Ritu-
ale haben immer auch die soziale 
Funktion, eine Gemeinschaft nach 
innen fester zu schließen und nach 
außen abzuschotten. Im Feld inter-
kultureller wie auch interkonfessi-
oneller Begegnung führt die Suche 
nach Mahlgemeinschaft nicht nur zu 
alten Fronten sondern auch zu neuen 
Wegen des Miteinander.19 Richtung-
weisend für das christliche Feiern 
von Mahlgemeinschaft sind die 
Bilder und Geschichten der Bibel: 
Gott zu Gast bei Abraham, die 
Hochzeit zu Kanaan, die Speisung 
der Fünftausend, das Brotbrechen 
der Jünger in Emmaus, das Freuden-
mahl zur Heimkehr des verlorenen 
Sohnes oder das für die christliche 
Liturgie zentrale Abendmahl. Immer 
gilt die Verheißung, „Wo zwei oder 
drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter 
Euch!“

Glaubens-Gemeinschaft reprä-
sentiert zugleich den universalen 
Anspruch einer Gemeinschaft der 
Weltkirche, die sich in christlicher 
Weltverantwortung solidarisiert. 
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Von solcher Verheißung erzählt die 
Geschichte der „wunderbaren Brot-
vermehrung“ mit dem hoffnungs-
frohen Schluss: „und es wurden alle 
satt.“ Das Essen ist dann nicht nur 
Medium für sozial unterscheidende 
Trennrituale, sondern auch des soli-
darischen Teilens.

Das Teilen des Mahls wird dann 
zum Symbol geteilter Macht. Auf 
gleiche Augenhöhe einer weltweiten 
Mahlgemeinschaft setzt der Limbur-
ger Bischof Franz Kamphaus: „Die 
Armen haben selbst den Schlüssel zur 
Lösung ihrer Lebensprobleme in der 
Hand. Es kommt darauf an, dass sie 
ihre eigenen Kräfte entfalten können. 
Sie entwickeln sich, nicht wir entwi-
ckeln sie. … Für die Armen etwas zu 
tun ist, wichtig, mit ihnen zu handeln 
ist wichtiger.“

Nochmals: Im Kampf gegen 
den Hunger helfen also immer noch 
vordringlich notwendige Nah-
rungsspenden. Doch es muss um 
mehr gehen als um Brosamen (also 
„Krümel“), die wir – uns herablas-
send – herabfallen lassen, als Abfall 
von den Tafeln der Reichen. Wirk-
samer als „Suppenküchen“ (oder wie 
wir heute mildtätig schönfärben als 
Armen-„Tafel“) ist die Einladung zu 
„runden Tischen“ der solidarischen 
Allianzen von Entwicklungspart-
nerschaften zur Förderung von 
Selbsthilfe und der Selbststeuerung. 
Es geht um Lernallianzen, an denen 
die Schwachen die soziale wie poli-
tische Kompetenz erlernen können, 
das eigene Interesse – gerade auch im 
vitalen Feld eigener Lebensbedürf-
nisse – selbst zu vertreten oder auch 
zu erstreiten. Das Teilen des Brotes 
gründet dann im gemeinschaftlichen 
Erleben und Erlernen gemein-
samen Ackerns, Säens, Erntens und 
Backens.

Lassen wir zum Schluss die 
Armen und Hungrigen selbst zu 
Wort kommen, die uns einladen, das 
„Brot für die Welt“, das wir teilend 
brechen, auch gemeinsam zu backen. 
Einen solchen Zusammenhang von 
Arbeit und Genuss gilt es dann in 
der Gemeinschaft des Festes – und 
damit zugleich in der Gemeinschaft 

mit Gott – gemeinsam zu feiern.
Dazu sehen wir uns weltweit ein-

geladen durch liturgischen Wechsel-
gesang eines Entwicklungsprojektes 
aus der so genannten „Dritten Welt“:

„Kommt laßt uns miteinander 
Gottes Abendmahl feiern!

laßt uns einen großen Laib 
Brot backen

lasst uns Wein im Überfluss 
bereit stellen

ganz wie bei der Hochzeit zu 
Kana.

Laßt viele Gäste ein: 
die Lahmen, die Blinden, die 

Gebrechlichen, die Armen.
Kommt schnell, laßt uns Gottes 

Rezept folgen:
<…>

Laßt uns miteinander den 
Teig kneten mit unsren 

Händen.
Mit Freude werden wir 

dann sehen, wie das Brot 
aufgeht. 

Denn heute feiern wir das
Zusammengehen mit Gott.

Alle: 
Niemand wird hungrig 

bleiben.“

Summary

The huge variety of cultural and 
social forms of eating and drinking 
raise not only the fundamental issues 
of human nutrition and survival. The 
socialised sharing and distribution of 
food are bound up with the politics 
of health and welfare. From a socio-
logical perspective, social forms of 
common eating are considered some 
of the chief means of representing 
forms of human community and 
society.
Through observation of the social 
semiotics visible in the forms of 
eating habits and table manners, we 
can identify the criteria of social 
distinction, symbolizing the bonds 
and bounds of common solidarity. 
Conclusions can be drawn both 

from looking at everyday forms of 
eating, as well as from observing 
the more artificial rituals and habits 
present in the consumption of festi-
val and banquet fare. 
The pioneering ethnographer Georg 
Forster documented Captain Cook’s 
global circumnavigation, including 
anthropological descriptions of the 
rich variety and diversity of tastes 
and food preferences. Later, the 
revolutionary theorist Karl Marx 
observed that the cultural patterns of 
common eating and drinking sym-
bolized radical solidarity in workers 
movement. Therefore, the customs 
of eating are related to the pressures 
of labour organisation. Open forms 
of public eating also symbolize a 
political culture of “open society” 
– combining freedom and solidarity. 
The great world religions such as 
Judaism, Islam and Christianity 
attach a special meaning to the cele-
bration of common meals in their 
religious culture: “ The Lord’s table” 
and “round table” form a core ele-
ment to the construction of identity 
in a faith community and a practical 
consequence of world-wide solidar-
ity.

Anmerkungen

1) „Angerichtet“ wird inzwischen rückge-
spiegelt von den ‚praktischen Künsten’ des 
Kochens auf die ‚schönen Künste’ ästhetischer 
Inszenierung, so aktuell das Ausstellungspro-
jekt der Galerie Brögmann: CONTEMPO-
RARY ART 2007.
2) Die in der frühen Neuzeit entwickelte 
„Reisekunst“ richtete ihre „Neugier“ zugleich 
auf die kulturelle Bedingtheit von Geschma-
cken und Genüssen. Vgl. Stagl 2002.
3) Georg Forster: Über Leckereyen, 1789.
4) Forster, ebda.
5) Habermas, Jürgen: Strukturwandel der 
Öffentlichkeit. 2Frankfurt 1990.
6) Berlin 1794, Nr. 92, vgl. Heckmann 1980, 
324.
7) Forster
8) Friedrich Schleiermacher: Versuch einer 
Theorie des geselligen Betragens, 247, 32f.
9) Friedrich Schleiermacher: Versuch einer 
Theorie des geselligen Betragens, 244, 26-30.
10) Kant, Anthropologie AA VII, S.278f.
11) Kontrastierend die Fallstudie zur „bürger-
lichen Einladung“ in Justin Stagl: Soziologie 
der Gastfreundschaft.
12) Stagl 1991, 250.
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13) Novalis: „Heinrich von Ofterdingen“ 
1802.
14) „Arbeit und Genuß“: diese Programmfor-
mel der alten Arbeiterbewegung findet sich 
etwa im Leipziger Programm der 1848 unter 
dem Titel „Arbeiter-Verbrüderung“ zusam-
mengeschlossenen Arbeitervereine.
15) Karl Marx, Pariser Manuskripte. Nati-
onalökonomie und Philosophie. Über den 
Zusammenhang der Nationalökonomie mit 
Staat. Recht, Moral und bürgerlichem Leben 
(1844) In: Karl Marx, Die Frühschriften. Hg. 
Siegfried Landshut, Stuttgart 1953, 265.
16) Der Begriff „Genuss“, wie wir ihn auch 
finden in Programmen der „Genossenschaft“, 
meinte also die Verbindung von industriell 
geteilter Arbeit und gerecht geteiltem Nutzen.
17) Verband „Arbeiterwohl“: Das häusliche 
Glück. Vollständiger Haushaltungsuntereicht 
nebst Anleitung zum Kochen für Arbeiter-
frauen. 11. Aufl.. M.Gladbach 1882. Neu 
hg. von Richard Blank, München Rogner & 
Bernhard 1975.
18) Samstags in der FAZ, sonntags in der 
Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, 
die sich immer weiter interkulturell öffnende 
Regional-Küche des Ruhrgebiets regelmäßig 
in der WAZ, Mit den Zeitungen konkurrieren 
inzwischen zahlreiche Kochsendungen im 
Fernsehen. Vgl. Grote 2006.
19) Vgl. Gabriel, Geller, Pankoke: Ökumene 
und Gemeinde. 2002.
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„Der Mensch ist, was er isst“ – ein 
weltweit bekannter Ausspruch, der 
schnell gesagt ist, meist ohne dessen 
Dimensionen und Ursprünge zu 
kennen. Ist der Mensch, was er isst? 
Am Leitfaden dieses Ausspruches 
werde ich historische, biologische 
und kulturelle Aspekte der Ernäh-
rung ausleuchten, insbesondere die 
anthropologische Dimension. Dazu 
ist ein weiter Bogen zu schlagen 
von der Entstehungsgeschichte des 
Satzes: „Der Mensch ist, was er isst” 
in der wissenschaftlichen Ernäh-
rungslehre über die Geschichte 
der Natur des Lebens, also die 
Evolution, bis hin zu modernen 

Versuchen, sich Klarheit über die 
Beziehung zwischen Ernährung und 
kultureller Identität zu verschaffen.

Die klassische anthropologische 
Kernfrage der Philosophischen 
Anthropologie lautet nach Kant: 
„Was ist der Mensch?“. Diese 
Schlüsselfrage sollte nach Kant drei 
andere philosophische Grundfragen 
umfassen: 1. Was kann ich wissen? 
2. Was soll ich tun? 3. Was darf ich 
hoffen? Sie eröffnen für Kant die 
Suche nach dem Wahren, Guten und 
dem Kern einer Vernunftreligion. 
Doch der kritische Aufklärer war 
sicherlich kein Philosoph der Ernäh-
rung und seine Antwort auf die 

Kernfrage wäre nicht: Der Mensch 
ist, was er isst! Diese eigentümliche 
Antwort formiert sich „gespeisst“ 
durch den Materialismus des 18. 
Jahrhunderts Mitte des 19. Jahrhun-
derts. In einer zunehmend materia-
listisch geprägten Kultur kann sie im 
Zeitalter des Fast Food nicht mehr 
ignoriert werden. Der erste Teil des 
Beitrages liefert daher wissenschafts-
historische Hintergründe zu dieser 
merkwürdigen Antwort.

Gleichfalls ist nach Darwin die 
Perspektive der Evolution nicht 
außer Acht zu lassen. Im zwei-
ten Teil wird daher diese Antwort 
der Natur, welche die Identität 

Das berühmte Zitat Ludwig Feuerbachs „Der Mensch ist, was er isst.“ bietet den 
Anlass zu einer kleinen Reise durch die Wissensgeschichte und die Evolution. Aus 
einer anthropologischen Sicht lässt das Zusammenspiel von Natur und Kultur die 
menschliche Identität entstehen, weil beide Körper und Geist durch Nahrung 
beeinflussen. Die entscheidende Frage für Kant ist: Was ist der Mensch? Dieser 
Beitrag versucht Antworten aus historischer und biologischer Perspektive zu 
geben. 

„Der Mensch ist, was er isst“
Natur und Kultur der Ernährung aus anthropologischer Sicht

Von Hans Werner Ingensiep



53ESSENER UNIKATE 30/2007
H

an
s 

W
er

ne
r 

In
ge

ns
ie

p.
   

F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t



5454

des modernen Menschen zuneh-
mend weltanschaulich mitprägt, in 
wichtigen Stationen erinnert und 
erfordert eine kleine Zeitreise durch 
Hunderte von Millionen Jahren 
Naturgeschichte. Gerade angesichts 
der Ernährung kann man nicht so 
tun, als ob der Mensch alles selbst 
gemacht hätte. Es geht darum zu 
erfahren, was die Natur aus dem 
Menschen gemacht hat, und es wird 
sich zeigen, dass der Mensch in 
einem viel tieferen Sinn als er denkt, 
ist, was er isst.

Im dritten Teil wird abgedeu-
tet, was der Mensch angesichts der 
Ernährung aus der Natur und sich 
macht, machen kann und machen 
soll – ob individuell, regional oder 
global betrachtet. Damit nähern wir 
uns erneut dem anspruchsvollen 
Programm der klassischen Philo-
sophischen Anthropologie Kants, 
die im Kern ein Konzept vorstellte, 
das Mensch, Kultur und Staat zum 
Besseren führen sollte. Heute ist 
zu fragen, inwiefern Nahrung und 
Ernährung, soweit sie im Verant-
wortungsbereich des Menschen liegt, 
eine kulturelle und ethische Identität 
verschafft beziehungsweise zur Sinn-
stiftung des Menschen beiträgt.

Historische Hintergründe: “Der 
Mensch ist, was er isst“

Es war der deutsche Philosoph 
Ludwig Feuerbach, der diesem Satz 
unverhofft Berühmtheit verschaffte. 
Zum Verständnis ist kurz die Lage 
der Wissenschaften und der Politik 
Mitte des 19. Jahrhunderts zu erin-
nern, vor deren Hintergrund neue 
Überlegungen zur Ernährungsphysi-
ologie angestellt werden.

Mitte des 19. Jahrhunderts 
prallen tradierte Begriffe von Seele, 
Leben und Lebenskraft mit einem 
neuen an den Naturwissenschaften 
orientierten Lebensbegriff zusam-
men. Die Chemie war geboren und 
zur neuen Leitwissenschaft erhoben 
worden. Der Neubegründer der 
Labor- und Agrikulturchemie Justus 
von Liebig (1803–1873) – man möge 
an ‚Liebigs Fleischextrakt’ denken 

– sprach noch von einer besonderen 
„Lebenskraft“, die beim Aufbau 
organischer Stoffe in Organismen 
agieren sollte. Für Liebig war der 
Tierkörper eine Art von Ofen für die 
Verbrennung von Speisen. Der alte 
Ausspruch: „Essen und Trinken hält  
Leib und Seele zusammen“ sollte 
nun eine neue Bedeutung erlangen. 
Einer von Liebigs jüngeren Fach-

kollegen, der holländische Chemiker 
und Ernährungsphysiologe Jacob 
Moleschott (1822–1893), kritisierte 
und radikalisierte die Ansichten 
Liebigs und erklärte den Tierkörper 
durchgängig zu einer Stoffwech-
selmaschine. Allein „Kraft und 
Stoff“ – ein prägnanter Buchtitel des 
Materialisten und Arztes Ludwig 
Büchner – treten jetzt an die Stelle 
der undurchsichtigen „Lebenskraft“. 
Wenn nichts als Kraft und Stoff 
zählen, hat dies auch Auswirkungen 
auf die Ansichten von der mensch-

lichen Seele, die physiologisch in den 
Naturwissenschaften nicht fassbar 
war. Moleschott galt damals als 
wichtiger Vertreter des so genann-
ten physiologischen Materialismus 
wie auch der Arzt Büchner. Beide 
wollten nicht nur freigeistig und 
naturwissenschaftlich über den Men-
schen aufklären, sondern Moleschott 
darüber hinaus über die richtige, das 
heißt physiologisch relevante Ernäh-
rung. In diesem Geiste verfasste 
Moleschott sein Werk „Lehre der 
Nahrungsmittel. Für das Volk“, das 
im Jahre 1850 erschien.

Moleschotts Schriften inspi-
rierten die heftige Diskussion über 
die Beziehung zwischen Leib und 
Seele Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Die chemischen Stoffe richtig zu 
verteilen, galt gemäß dem neuen 
Forscherethos als oberstes physio-
logisches und ethisches Gebot. Die 
rechte Nahrung bewirke sowohl im 
einzelnen Menschen das klare und 
deutliche Denken, war aber auch für 
die gesamte Menschheit von Belang, 
so dass Armen, Unterdrückten und 
Unterernährten eine physiologische 
Gerechtigkeit widerfahren konnte, 
das heißt ausreichend und angemes-
sene Nahrung.

Der nicht weniger kritische 
und politisch ambitionierte Denker 
Ludwig Feuerbach (1804–1872) 
ergriff sich Moleschotts populäre 
Ernährungsbibel und nahm sie im 
Jahre 1850 zum Anlass für eine 
so genannte „Rezension“. Doch 
es handelt sich – wen wundert es 
noch – um einen philosophischen 
und politischen Rundumschlag 
gegen die Religion und konservative 
Reaktion nach der gescheiterten 
Märzrevolution von 1848. Der Titel 
lautet noch recht akademisch: „Die 
Naturwissenschaft und die Revolu-
tion“. Feuerbach, dem bald durch 
Friedrich Albert Lange und andere 
der gefährliche Ehrentitel „Vater 
des deutschen Materialismus“ zuge-
sprochen wurde, schlägt sich darin 
engagiert auf die Seite Moleschotts 
und formuliert kurz und bündig die 
anthropologische Position: Kein 
Leben, kein Mensch, kein Gedanke 

„Wir sehen zugleich hieraus, von welcher 
wichtigen ethischen sowohl als politischen 
Bedeutung die Lehre von den Nahrungs-
mitteln für das Volk ist. Die Speisen werden 
zu Blut, das Blut zu Herz und Hirn, zu Ge-
danken und Gesinnungsstoff. Menschliche 
Kost ist die Grundlage menschlicher Bildung 
und Gesinnung. Wollt ihr das Volk bessern, 
so gebt ihm statt Deklamationen gegen die 
Sünde bessere Speisen.

Der Mensch ist, was er isst.“

(1) Ludwig Feuerbach.
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ohne Stoff, der im Menschen über 
das Blut verteilt im Gehirn schließ-
lich in „Gesinnungsstoff“ ver-
wandelt werde. Mensch und Volk 
bedürften der rechten Speise, nicht 
nur um vegetieren zu müssen, son-
dern auch um der rechten Gesinnung 
willen. Die These, Leben sei nichts 
als Stoffwechsel, ist für Feuerbach 
eminent politisch. Denn, sollten 
die Revolutionäre nicht die richtige 
Nahrung haben, so hätten sie auch 
keine Chance gegen die Reaktio-
näre. Daher erklärt Feuerbach mit 
Moleschott beispielsweise die Kar-
toffel zu einem unmenschlichen und 
naturwidrigen Nahrungsmittel, denn 
bei einseitigem Verzehr erzeuge sie 
wie seinerzeit im armen Irland nur 
„träges Kartoffelblut“. Aus diesem 
Grund gibt Feuerbach den irischen 
Kartoffelessern schon deshalb keine 
Chance gegen ihre englischen Unter-
drücker, weil das englische Blut 
– durch Rindersteaks wohl genährt 
– vor Tatkraft nur so strotzte. Genau 
an dieser Stelle zieht Feuerbach 
wirkmächtige Konsequenzen:

„Wir sehen zugleich hieraus, 
von welcher wichtigen ethischen 
sowohl als politischen Bedeutung 
die Lehre von den Nahrungsmitteln 
für das Volk ist. Die Speisen werden 
zu Blut, das Blut zu Herz und Hirn, 
zu Gedanken und Gesinnungsstoff. 
Menschliche Kost ist die Grundlage 
menschlicher Bildung und Gesin-
nung. Wollt ihr das Volk bessern, 
so gebt ihm statt Deklamationen 
gegen die Sünde bessere Speisen. Der 
Mensch ist, was er isst.”1

Er fährt übrigens fort mit dem 
Satz: „Wer nur Pflanzenkost genießt, 
ist auch nur ein vegetierendes Wesen, 
hat keine Tatkraft.“ Betrachten wir 
Feuerbachs Kernthese im Zeitalter 
der Globalisierung, der Welternäh-
rungskrise, der Food Ethics und 
hochethisch motivierter individu-
eller Ernährungsformen, so mag 
ihm mancher gerne widersprechen 
wollen. Insbesondere darf die 
Kernthese, dass die rechte Ernäh-
rung auch zwangsläufig die rechte 
Gesinnung hervorbringe, aus guten 
Gründen bezweifelt werden. – Der 

Rückblick lehrt: Hinter dem Aus-
spruch „Der Mensch ist, was er isst“ 
steht ein ungebrochenes Glaubens-
bekenntnis an das naturwissenschaft-
liche Weltbild und an die Möglich-
keit einer vollständig biologischen 
Interpretation des Menschen. Dies 
führt zum zweiten Teil, der biolo-
gischen Antwort der Evolution auf 
die Frage: Was ist der Mensch?

 
Die lange Antwort der Evolution: 
Von der Amöbe zum Menschen

Der Mensch fällt bekanntlich 
nicht vom Himmel. Um seine bio-
logische Konstruktion aus Ernäh-
rungsperspektive besser verstehen 
zu können, ist auf seine Gestalt, 
Sinne und Bewegung zu achten, 
deren Wurzeln in einer Epoche 
vor über drei Milliarden Jahren 
– im Präkambrium –, zu suchen 
sind, als das Leben auf diesem Pla-
neten entstand. Die Biogenesefor-
schung liefert diverse Hypothesen 
mit anschaulichen Vorstellungen, 
die aus der Regionalküche stam-
men. Die Geschichte des Lebens 
beginnt mit Urzellen, Protozellen 
beziehungsweise Vesikeln in der 
„Ursuppe“ oder „Urpizza“ an den 
Ufern präkambrischer Meere. Ein 
kollektiver Selbstorganisations-
prozess organischer Materie führte 
– wie auch immer im Einzelnen – zu 
diesen einfachen bläschenartigen 
Formen, die zum Stoffaustausch 
fähig waren. Nachfahren dieser 
Urzellen – Bakterien – , bauten sich 
feste Hüllen, andere bewahrten ihre 
Beweglichkeit, weshalb man sie 
manchmal auch „Motiloide“ nennt. 
Letztere Einzellergruppe ging auf 
Wanderschaft, um durch diese aktive 
Bewegung der Nahrung habhaft 
zu werden. Ein amöbenähnlicher 
Archetyp kernhaltiger Einzeller, 
so genannte Eukaryonten, machte 
sich auf den Weg und verdeutlicht 
bereits am Anfang des Lebens, dass 
Gestaltwandel, Plastizität und aktive 
Bewegung ganz im Dienste der Nah-
rungsbeschaffung stehen.

Zweierlei ist an dieser archai-
schen Lebensform bemerkenswert. 

Erstens, dass sie die benötigte Nah-
rung nicht mehr selbst herstellt, 
weshalb sie also unbedingt auf 
Nahrungserwerb angewiesen ist, 
und zweitens, dass sie diese Nah-
rung überhaupt findet. Amöben 
sind heterotrophe „Räuber“ und 
besitzen einen „Sinn“ für ihre Nah-
rung, womit wir der Tierwerdung 
auf der Spur sind, denn nicht völlig 
unberechtigt wurden sie lange Zeit 
zu den „Protozoen“, den Urtieren, 
gezählt. Wie erfolgt die Ernährung? 
Bekanntlich ziehen Amöben ihre 
Scheinfüßchen zurück, wenn sie ein 
Hindernis berühren, um dann neue 
Scheinfüßchen an anderer Stelle aus-
zubilden. Stoßen Amöben aber auf 
potenzielle Nahrung, wird diese von 
allen Seiten umflossen und die Beute 
in eine Nahrungsvakuole überführt, 
durch Enzyme verdaut, das Verdau-
liche ins Zellplasma überführt und 
das Unverdauliche im Weiterfließen 
einfach liegen gelassen. Eine pulsie-
rende Zellvakuole sorgt zudem für 
die Regulation des Wasserhaushaltes. 
Insofern lässt sich sagen: „Essen und 
Trinken“ gibt es auch schon bei den 
Amöben.

Der Unterschied in der Ernährung 
bei Tier und Pflanze

Wie kam es nun zu höheren 
Pflanzen und Tieren? Nach der so 
genannten Endosymbiontentheorie 
von Lynn Margulis optimierten die 
ersten „Motiloide“ den Energieum-
satz durch zwei verschiedene Tricks. 
Einige Wirtszellen verleibten sich 
vor etwa zwei Milliarden Jahren 
bestimmte Bakterien als Dauergäste 
ein, die als biochemische Reaktoren 
Energie mittels Sauerstoffveratmung 
effektiver gewannen, die heutigen 
Mitochondrien, die Atmungsre-
aktoren in der Zelle. Dieser Trick 
führte weiter zu höheren Viel-
zellern, eben zum „Tier“. Denn 
höhere heterotrophe Tiere sind aus 
dieser evolutionären Perspektive 
betrachtet Amöben, die aus ener-
getischen Gründen Mitochondrien 
verschlungen haben. Als überwie-
gend mobile Lebewesen stehen ihre 
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Gestalt und ihre Sinne seitdem vor 
allem im Dienste aktiver Nahrungs-
beschaffung.

Der andere evolutionäre Trick 
der Uramöbe war, einen kleineren 
autotrophen Einzeller, eventuell 
Cyanobakterien, zu verschlingen 
und sich dauerhaft einzuverleiben 
– die heutigen Chloroplasten, die 
Reaktoren für die Photosynthese. 
Nun konnte der Weg hin zu den 
höheren autotrophen Pflanzen 
beschritten werden. Aus dieser Per-
spektive stammen Pflanzen also von 
einer Uramöbe ab, die Chloroplasten 
verschlang, um ihr Energieproblem 
effektiver lösen zu können. Für diese 
immobile Lebensform war es sehr 
vorteilhaft, am Ort zu verharren, um 
sich durch ihre Oberfläche und ihren 
Gestaltwandel ganz der Sonne und 
dem Licht zuwenden zu können.

Tiere als Energieräuber

Tiere wenden sich dem Licht vor 
allem mit ihren Augen zu und vor 
allem deshalb, um so besser ihrer 
Nahrung habhaft werden zu können. 
Vermutlich waren es die freischwe-
benden und beweglichen Quallen im 
Plankton der Ozeane des Protozoi-
kums vor etwa 700 Millionen Jahren, 
die zuerst in der Lage waren, größere 
Mitorganismen durch Nesselzellen 
auf Tentakeln um ihren Mund herum 
zu lähmen und in ihre Bauchhöhle 
zu befördern. Seitdem wenden sich 
höhere Tiere mit dem Sehsinn als 
Leitsinn immer mehr dem Licht zu, 
durch Flachaugen, die wie bei der 
Qualle Hell und Dunkel unterschei-
den können über Grubenaugen wie 
bei Schnecken, um Richtungssehen 
zu verbessern, ferner durch Pig-
mentbecheraugen für schemenhaftes 
Bewegungssehen wie schon bei Stru-
delwürmern. Schließlich ermöglicht 
bei Wirbeltieren das Linsenauge 
scharfe helle Bilder und gutes Sehen 
von Bewegungen. Schon bei Trilo-
biten wurden für die Nahrungssuche 
die Sinne geschärft, wozu ein Paläon-
tologe meint: „Sehschärfe war not-
wendig, um einen Räuber frühzeitig 
entdecken oder ein Beutetier ver-

folgen zu können. Man hat Spuren 
kambrischer Trilobiten gefunden, die 
mit der Kriechspur eines Wurmes 
zusammenliefen – nur die Trilobiten-
spur führte nach dieser Begegnung 
weiter“2. Jägeraugen machen seitdem 
Geschichte und verdeutlichen ein 
Urprinzip tierischer Nahrungs-
beschaffung. Die heterotrophen 
höheren Tiere geraten nämlich nach 
und nach in eine fundamentale nah-
rungsmäßige Abhängigkeit von den 
autotrophen Pflanzen, die bis heute 
nicht zu überwinden war. Denn 
höhere Tiere haben nur die Wahl, 
sich von Pflanzen zu ernähren oder 
wie Raubtiere von anderen Tieren, 
die sich aber letztlich wiederum von 
Pflanzen ernähren mussten. Eigent-
lich sind daher alle Tiere Räuber wie 
schon die Uramöben, die wohl schon 
Kannibalen waren.

Vom Menschen als Darmwesen

Der eben erwähnte Wurm hat 
seine schicksalhafte Begegnung mit 
dem Trilobiten als Individuum nicht 
überlebt, aber immerhin als Art und 
kann die Grundkonstruktion des 
tierischen Körperbaues vor Augen 
führen. Urringelwürmer (Anneliden) 
sind nämlich heute noch lebende 
Repräsentanten einer frühen tie-
rischen Daseinsform, welche die 
Körpergestalt ganz in den Dienst 
der Nahrungsbeschaffung stellen. 
Ihr Körper ist bilateralsymmetrisch, 
die Grundform ist ein Schlauch, 
der Sinnesorgane wie Tasthaare und 
Augenflecken am Vorderpol um eine 
Einfuhröffnung konzentriert.

Wie entstand aber der Mund? 
In der Entwicklungsgeschichte 
unseres Mundes schlug die erste 

(2) Bauplan eines Urringelwurmes.
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Sternstunde, als sich auf dem Mee-
resgrund die ersten erwähnten bila-
teralen Urwürmer entwickelten. Bei 
den sackartigen, sesshaften Polypen 
war bereits ein Darm und bereits 
eine Öffnung zur Nahrungseinfuhr 
vorhanden. Für aktiv kriechende 
mobile Würmer aber war ein zweites 
Loch am vorderen Körperpol 
äußerst vorteilhaft für die gezielte 
Nahrungsaufnahme. Ein zweites 
hinteres Loch für das Nichtbrauch-
bare konnte nicht ausbleiben. Diese 
Grundkonstruktion hatte Bestand. 
Bereits der bedeutende Zoologe 
Georges Cuvier (1769–1832) klas-
sifizierte den Menschen unter die 
„Darmwesen“, weil der Darm das 
eigentliche Zentrum der tierischen 
Organisation sei. „Für den Biologen 
beginnt der Darm bei der Mundöff-
nung und endet am After. [...] Mehr 
noch als Hand, Herz, Gehirn, Auge, 
Ohr benötigen wir ausgerechnet 
den Darm. Denn seine Tätigkeit 
liefert unserem Körper Energie, 
während die übrigen Organe Energie 
verbrauchen. (...) Er ist ein funktio-
nelles Zentrum unseres Körpers, ein 
vorrangig wichtiges Organ.“3 Nicht 
das geistige Ich mit weltoffenen 
Sinnesorganen, sondern der materi-
albedürftige Darm hat demnach den 
geheimen Vorsitz in der evolutio-
nären Gestaltungsmacht der Tiere. 
Soweit kann man mit Hilfe eines 
Ausspruches von Friedrich Nietz-
sche aus „Also sprach Zarathustra“ 
die Entwicklung zusammenfassen: 
„Ihr habt den Weg vom Wurme zum 
Menschen gemacht, und vieles ist 
in euch noch Wurm. Einst wart ihr 
Affen, und auch jetzt noch ist der 
Mensch mehr Affe, als irgend ein 
Affe.“

Wirbeltiere – vom Nahrungspol zum 
Kommunikationspol

Verfolgt man anhand der äußeren 
Gestalt die weitere Schädelbildung 
bei den höheren Wirbeltieren, von 
den Fischen über die Amphibien 
und Reptilien bis hin zu höheren 
Säugetieren, zeigt bereits deren 
Morphologie und Anatomie: In der 

Cephalisation, der Evolution des 
Schädels, war es offenbar von hohem 
selektiven Wert, den Vorderpol um 
das Einfuhrloch, den Mund, herum 
mit diversen Sinnen zu umgeben, 
um dort eine Art Umweltbeobach-
tungszentrale einzurichten. Damit 
war eine zügige Kontrolle der 
äußeren Bewegung und selektiven 
Nahrungsbeschaffung möglich. Der 
Nahrungspol höherer Tiere wird 
also zum dominierenden Sinnespol 
und dieser schließlich bei sozi-
alen Wirbeltieren weiter zu einem 
„Kommunikationspol“ ausgebaut. 
Im Menschen ist im wahrsten Sinne 
des Wortes der Mund zur Sprache 
gekommen und erfüllt so vielfäl-
tige soziale Funktionen, nicht nur 
beim Essen und Trinken. Nun ist 
die Grundlage dafür gelegt, das wir 
heute philosophisch abstrakt „Sub-
jektivität“ nennen.

Wie auch immer im Verlaufe der 
Anthropogenese der Abstieg der 
Baumkletterer erfolgte, der aufrechte 
Gang, die frei werdenden Hände, das 
weite Blickfeld verschafften einem 
besonderen Primaten, zum Beispiel 
dem „Australopithecus“, neue Mög-
lichkeiten des Nahrungserwerbs 
und neue Handlungsspielräume am 
Waldrand oder in der Savanne, sei 
es nun als Jäger oder als Sammler. 
Schon Baumkletterer wie Klammer-
affen entwickelten sich als wähle-
rische Fruchtesser zu Feinschme-
ckern, wodurch ihr Gedächtnis und 
die Kommunikation und damit auch 
die Gehirnentwicklung gefördert 
wurde. Was bei Kletteraffen vor etwa 
30 Millionen Jahren begann, führte 
beim zweibeinigen Vormenschen 
vor etwa vier Millionen Jahren zu 
einer IQ-Maximierung. Die frei wer-
denden Hände ermöglichten ferner 
Werkzeuggebrauch wie die Nutzung 
von Grabstöcken, um Wurzeln zu 
erlangen, oder von scharfen Steinen, 
um an nahrhaftes Fleisch und an 
Knochenmark gelangen zu können. 
Feuer tat ein übriges, um die Nah-
rung verdaulicher zu machen. In 
einem letzten heroischen Akt kul-
tureller Transformation entwickelt 
sich ein „Primat der Vernunft“, 

ein Jäger und Sammler, der enorm 
auf seine Sinnesorgane und soziale 
Kooperation angewiesen war. Als 
sesshafter Ackerbauer entwickelte 
homo sapiens sapiens rationale 
Beobachtungsstrategien, was wie-
derum instrumentelles Wissen über 
Tiere und Pflanzen eintrug, die er 
über Generationen selektierte und 
domestizierte, womit er durch neue 
Kulturakte eine nachhaltige Basis für 
seine Ernährung schuf.

Diese neue Gestalt des Men-
schen, ganz auf Nahrungsbeschaf-
fung angelegt, kann dennoch mit 
Herder als „der erste Freigelassene 
der Schöpfung“ bezeichnet werden. 
Denn mit der Arbeitsteilung bezie-
hungsweise Entlastung bestimmter 
Menschengruppen von der Sub-
sistenzsicherung konnten sich die 
Sinnesorgane und der Verstand 
seit einigen Jahrtausenden anderen 
Tätigkeiten zuwenden – bis hin zur 
Philosophie und Wissenschaft oder 
der Gastronomie. Die Naturge-
schichte der Ernährung muss hier 
enden, denn wir sind längst in der 
„Kultur“ angelangt. Nun gilt es zu 
verstehen, was der Mensch aus der 
Natur macht beziehungsweise wie er 
im Spannungsfeld zwischen Kultur 
und Natur nach einer besonderen 
Identität sucht – last not least auch 
durch die Art und Weise seiner Nah-
rung und Ernährung.

Zur Philosophie und Kultur  
der Ernährung

Man muss nicht mit Kants stark 
moralisch geprägter Anthropolo-
gie an das ambivalente Verhältnis 
zwischen „Kultur“ und „Natur“ in 
Sachen Ernährung herantreten. Die 
moderne Soziologie des Essen und 
Trinkens diskutiert sehr verschie-
dene Modelle, um anthropologische 
Perspektiven zu eröffnen. So kann 
man mit Eva Barlösius drei Zugänge 
unterscheiden: 1. Anhänger einer 
biokulturellen Anthropologie, 2. 
Anhänger einer Kultur/Natur-
Widerspruchstheorie, 3. Anhänger 
einer Theorie unterschiedlicher 
Emergenzniveaus4.
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Anhänger einer biokulturellen 
Anthropologie gehen von einer 
engen Verzahnung von biologischer 
und sozialer Evolution aus. Kurz 
gesagt: Was auf den Tisch kommt, 
ist die Verlängerung biologischer 
Bedürfnisse, und dokumentiert 
nur eine pseudokulturelle Eigen-
ständigkeit. Kultur und Ethik des 
Essens und Trinkens wären dann 
primär ein Ausdruck körperlicher 
Bedürfnisse, ihre soziale Rolle 
erscheint mehr als eine Nebenrolle. 
Kultur wäre aus dieser Perspektive 
der verlängerte Arm der Natur, wie 
bereits aus evolutionärer Perspek-
tive angedeutet wurde. Man könnte 
auch sagen: Der Mensch isst, was die 
Natur ihm vorgibt. – Anhänger der 
zweiten Gruppe gehen von einem 
problematischen Widerspruch zwi-
schen Natur und Kultur in Sachen 
Ernährung aus. Kultur und Ethik der 
Ernährung können der Natur zuwi-
derlaufen, weshalb Regelungsbedarf 
besteht. Die vermeintliche Kultur 
des Essens kann daher zur Gefahr 
für den Menschen werden. Er hat 
im Prinzip eine ungeheure Freiheit, 
Lebensmittel auszuwählen und 
sich so verschiedensten Umwelten 
anzupassen und wird zum gedanken-
losen Allesfresser. Diese kulturelle 
Gestaltungsfähigkeit des Menschen 
erscheint höchst problematisch und 
kann bis zur Zerstörung seiner eige-
nen Lebensgrundlagen führen. Man 
könnte auch sagen: Der Mensch isst 
sich kaputt! – Anhänger der dritten 
Theorie, die von unterschiedlichen 
Emergenzniveaus zwischen Natur 
und Kultur ausgeht, meinen, dass die 
biologische Basis nicht die kulturelle 
Vielfalt des Essens und Trinkens 
erklärt. Der Mensch sei vielmehr 
enorm anpassungsfähig und stehe 
nicht in Konkurrenz zu anderen 
Lebewesen. Was eine natürliche oder 
soziale Funktion beim Essen habe, 
sei nicht mehr feststellbar. Doch auf 
kultureller Ebene finden im Ernäh-
rungsprozess soziale Differenzie-
rungen statt, privilegierte Klassen 
und eine Hierarchie etablieren sich. 
Der Emergenzbegriff sichert dabei 
die Sonderstellung des Menschen 

in Sachen Esskultur, da er sich auf 
dieser Kulturstufe von allen anderen 
Wesen prinzipiell unterscheidet. 
Man könnte auch sagen: Der Mensch 
isst sich in einen soziokulturellen 
hierarchischen Gestaltungsprozess 
hinein und passt sich so kulturell an 
verschiedene Verhältnisse an. Essen 
ist ein Akt sozialer Formierung und 
trägt zur Strukturerhaltung sozio-
kultureller Systeme und Hierarchien 
bei.

Anthropologie des Essens 
mit Plessner

Angesichts dieser Skizze lässt 
sich zumindest als Fazit festhalten, 
dass Essen und Trinken in der einen 
oder anderen Form immer auf bio-
logische und/oder soziokulturelle 
Elemente zurückgreift. Das heißt 
auch, dass der Mensch, der isst und 
trinkt, nicht bloß als determiniertes 
passives Verhaltenstier begriffen 
werden kann, sondern immer auch 
als aktives Handlungswesen, das 
versucht, mit seiner Doppelbestim-
mung durch Natur und Kultur fertig 
zu werden.

Der Philosophische Anthropo-
loge Helmuth Plessner (1892–1985) 
hat einen hilfreichen Ansatz zum 
philosophischen Verständnis des 
Menschen geliefert. Plessner spricht 
von der „natürlichen Künstlich-
keit“ des Menschen, weshalb für 
den Menschen keine scharfe Grenze 
zwischen natürlicher und kultureller 
(„künstlicher“) Anpassung angebbar 
ist. Kurz: Der Mensch ist weder ein 
Mängelwesen noch ein festgestelltes 
Tier, sondern ein freier Selbstgestal-
ter. Als „exzentrisches“ Wesen ist er 
dazu verurteilt, sich selbst einen kul-
turellen Daseinsrahmen zu schaffen 
und so sein Zuhause zu finden. Man 
könnte es anschaulicher so ausdrü-
cken: Biologisch betrachtet ist der 
Mensch nirgendwo zu Hause, aber, 
indem er sich die passende Nahrung 
sucht, sie aufbereitet und verzehrt 
schafft er sich ein Zuhause. Der Leib 
wird damit zur physischen Heimat 
der Seele und er findet seine kultu-
relle und symbolische Heimat, nicht 

zuletzt in der Region. Anders gesagt: 
„Essen“ beinhaltet eine „kulturelle 
Gestaltungschance“5.

Regionale und globale Identitäten
 
Diese Formen kultureller 

Selbstgestaltung und damit auch die 
Bewahrung von Identität können 
sehr vielgestaltig sein. Von besonde-
rem Interesse waren dabei und sind 
dabei solche kulturellen Schnittstel-
len, die regionale Besonderheiten mit 
einer langen kulturellen Tradition 
verknüpfen. Kulturelle Bildung 
und persönliche Bindungen mani-
festieren sich im Mahl. Regionen 
verfügen in dieser Hinsicht über 
vielfältige kulturelle Potentiale, die 
bei näherer Analyse wichtige Bei-
träge zu einer Kultur der Ernährung 
sein könnten. In der immer noch 
christlich geprägten Tradition ist es 
naheliegend, dies an einer Abend-
mahldarstellung zu verdeutlichen. 
Das westfälische Abendmahl auf 
einem Kirchenfenster in der Soester 
Interpretation visualisiert Bier und 
Schinken statt Wein und Brot – und 
vermittelt unzweideutig eine regio-
nale Identität.

Von der Region lässt sich eine 
Brücke schlagen zur globalen Per-
spektive und zu zwei aktuellen 
Ernährungstrends, die jede für sich 
eine besondere Identität stiften. Fast 
Food erscheint dem kritischen Intel-
lektuellen als globaler Schmelztiegel 
der Identitäten, als ein erbarmungs-
loses ökonomisches Instrument 
der Assimilation – als Diktat der 
Unkultur. Vor dem neuen Gott „Fast 
Food“ waren alle Menschen gleich, 
das Produkt wurde global normiert, 
seine Herstellung musste funkti-
onieren. Und natürlich war Fast 
Food ein amerikanisches Glaubens-
bekenntnis. Wenn wir dies glauben, 
vergessen wir, dass es gerade auch 
die multiethnische amerikanische 
Gesellschaft war, welche dem Satz: 
Der Mensch ist, was er isst, eine 
neue Variante hinzufügte. Dieses 
andere Selbstverständnis drückt der 
Titel eines aktuellen amerikanischen 
Buches aus: „We are what we eat, 
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Ethnic Food and the making of 
Americans.“ Ob Feuerbach damit 
einverstanden gewesen wäre? Die 
Europäer entdecken neue Identitäten 
auf ihre Weise und eröffneten eine 
Opposition an der Ernährungsfront. 
Slow Food – im ländlichen italie-
nischen Norden entsprungen – gilt 
als Bewahrung regionaler Kultur 
und moralischer Identitäten. Gegen 
Fast wird Slow zur angemessenen 
Lebensform erhoben. Man inszeniert 
den Genuss ethnischer Differenz als 
einen Akt kultureller Öffnung. Oder 
noch radikaler: Essen wird zu einem 
Ausdruck ökologischen Bewusst-
seins und fundamentaler Globalisie-
rungsskepsis in Sachen Ökonomie. 
Vor diesem Hintergrundtrend lautet 
die neue Schlüsselfrage nach der 
Identität: „Wer isst kosmopolitisch?“

Summary

“Man is what he eats” – this famous 
statement by the German philos-
opher Ludwig Feuerbach allows a 
little journey through the history 
of science and the history of life 

(evolution). From an anthropolog-
ical perspective, the interaction of 
nature and culture constructs human 
identity because both influence the 
human body and mind by means of 
nutrition. The philosophical ques-
tion according to Kant is: “What is 
man?” This paper tries to provide 
some answers from a historical and 
from a biological perspective.

Anmerkungen

1) Feuerbach 1975, S. 263.
2) Fortey 1999, S. 123.
3) vgl. Hass 2000, 123-129.
4) vgl. Barlösius 1993.
5) Barlösius 1993, S. 99.
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Die Religionen tauchen wieder 
auf den Titelseiten der Medien 

auf. Mögen die Medien auch vielfach, 
wie das ihre Art ist, die negativen 
Meldungen, wie etwa fanatisierte 
angebliche Märtyrer, Frauen unter-
drückende Patriarchen, Kinder miss-
brauchende Priester und andere Ver-
irrungen in den Mittelpunkt stellen, 
so gibt es trotz dieser missbräuch-
lichen Verwendung der Religion 
auch einen positiv einzuschätzenden 
religiösen Suchprozess. Gerade weil 
an den Auswüchsen deutlich wird, 
wie verzweifelt manche Menschen 
nach religiösem Sinn suchen und 
meinen um Gottes willen an Tra-
ditionen festhalten zu müssen, die 
dem modernen Wahrheitsbewusst-
sein und Lebensgefühl als überholt 
erscheinen, ist es wichtig die religi-
ösen Fragen nicht von wissenschaft-
lichen Diskursen fern zu halten. 
Insbesondere im Ruhrgebiet, wo 
mehr als hundert verschiedene Reli-
gionen und religiöse Gruppierungen 
nebeneinander existieren und mitei-
nander leben und arbeiten müssen, 

ist deutlich, dass die eigene religiöse 
Identität nicht mehr ohne Auseinan-
dersetzung mit anderen Religionen 
gewonnen werden kann. Solche Aus-
einandersetzung geschieht nur zum 
geringen Teil auf der intellektuellen 
Basis. Natürlich müssen die jewei-
ligen religiösen Vorstellungen über 
das Wesen Gottes und die darauf 
beruhenden Wertsysteme intellek-
tuell akzeptabel und gegenüber wis-
senschaftlichen Einwänden vertei-
digbar sein, aber wichtiger noch ist 
die lebenspraktische Bewährung der 
jeweiligen religiösen Einstellungen. 
Alle Religionen haben – in unter-
schiedlicher Intensität– bestimmte 
Vorstellungen darüber ausgeprägt, 
wie ein gottgefälliges Leben aussehen 
kann, das die Gläubigen umzusetzen 
suchen. Vieles an diesen Vorstel-
lungen ist aus Sicht der Gläubigen 
von peripherer Bedeutung und kann 
leicht aufgegeben oder verändert 
werden, manches jedoch gehört 
zum Kernbestand des religiösen 
Pflichtenkanons. Für viele Religi-
onen gehören bestimmte Speise- und 

Fastenvorschriften zum unaufgeb-
baren Bestand. Man denke nur an das 
Verbot Schweinefleisch zu essen, das 
das Judentum zum Kernbestand zählt 
und auch der Islam übernommen hat, 
oder an bestimmte Fastenzeiten, wie 
das christliche Fasten in der Passi-
onszeit, das freilich nur noch wenig 
gepflegt wird, und das islamische 
Fasten im Monat Ramadan. Für das 
gemeinsame Leben und insbeson-
dere das gemeinsame Feiern in einer 
Gesellschaft sind Speisevorschriften 
unmittelbar relevant. So entzündete 
sich etwa schon in der frühen Chri-
stenheit ein ganz gravierender Kon-
flikt zwischen Paulus und Petrus (Gal 
2,11) daran, ob Judenchristen, die 
sich an die Speisegebote des jüdischen 
Gesetzes, der Tora, hielten, gemein-
sam mit Heidenchristen Mahlgemein-
schaft halten konnten, die solche Spei-
sevorschriften nicht beachteten. Und 
auch heute gilt es auf die jeweiligen 
Diät-Vorstellungen der Gäste Rück-
sicht zu nehmen, insbesondere dann, 
wenn man Angehörige anderer Religi-
onen einlädt. Kein Mensabetrieb eines 

In jeder Religion spielt das Essen eine große Rolle. Aaron Schart versucht, die 
Bibel als Geschmacksschule ins Spiel zu bringen, die zu intensivem Lebensgenuss 
anleitet. 

Gottes Wort – verführerisch süß
Die Bibel als Geschmacksschule

Von Aaron Schart



61ESSENER UNIKATE 30/2007
A

ar
on

 S
ch

ar
t. 

  F
ot

o:
 T

im
o 

B
ob

er
t



6262

größeren Betriebes, auch einer Uni-
versität, kann ohne entsprechende 
Rücksichten mehr auskommen. Die 
grundlegenden Entscheidungen bei 
den Speisevorschriften der großen 
Religionen sind Jahrtausende alt 
und es wurde, gelegentlich auch 
gegen massiven Widerstand, an 
ihnen festgehalten. Auch wenn nach 
heutigem medizinischen Wissens-
stand, viele dieser Vorschriften nicht 
mehr ernährungswissenschaftlich 
begründbar sind, so dürften sie doch 
in der Zeit ihrer Entstehung dem 
damaligen Wissensstand entsprochen 
haben. Speisevorschriften sind oft 
so tief in die kollektive Psyche der 
jeweiligen Religion und der von ihr 
geprägten Kulturräume eingegan-
gen, dass es auch heute noch den 
meisten Menschen vor bestimmten 
Speisen ekelt, obwohl gegen ihren 
Genuss aus ernährungswissenschaft-
licher Sicht nichts einzuwenden ist. 
So ekelt es in Deutschland vielen 
davor Pferd, Schwan, Schlange oder 
Heuschrecken zu essen, die in ande-
ren Teilen der Welt ohne Probleme 
genossen werden. In einer globa-
lisierten und auf die Freiheit des 
Einzelnen setzenden Welt werden 
sich im interreligiösen Wettstreit 
langfristig wahrscheinlich nur solche 
Speisevorschriften halten können, 
die entweder ernährungswissen-
schaftlich begründbar sind oder 
die dem Geschmack der Menschen 
entsprechen. Den evangelischen 
Kirchen entspricht es durchaus, die 
Speisesitten tatsächlich allein auf 
diese zwei Parameter zu stellen und 
es dabei jedem Einzelnen zu überlas-
sen in diesen Fragen zu entscheiden. 
Wenn man nun dem Geschmack eine 
große entscheidungsrelevante Rolle 
zuspricht, so muss man sich dem 
Problem stellen, dass der Geschmack 
auch abstumpfen und zum schlech-
ten Geschmack verkümmern kann. 
Entscheidungen, die den guten 
Geschmack verletzen, sollten aber 
vermieden werden. So ist es eine 
wichtige Aufgabe den Geschmack 
zu schulen und sensibel für das zu 
halten, was wirklich zu genießen 
lohnt. Evangelischer Tradition ent-

spricht es, wenn als Beitrag zur 
Geschmacksschulung Orientierung 
in der Bibel gesucht wird.

Essen in der Bibel

Das Essen ist ohne Zweifel 
ein beherrschendes Thema in der 
Bibel. Schon im allerersten Kapi-
tel, als Gott sein Ebenbild, den 
zweigeschlechtlich geschaffenen 
Menschen, mit der Herrschaft über 
seine Mitgeschöpfe beauftragt, 
ergeht eine erste Speisevorschirft: 
Die Menschen dürfen keine Tiere 
essen. Sie sollen sich allein von 
Pflanzen ernähren (Gen 1,29-30). 
In der folgenden Erzählung von 
Adam und Eva im Gottesgarten 
(Gen 2,4b-3,24) wird dann ein-
drücklich vor Augen gestellt, wie 
sich beide von der Schlange dazu 
verführen lassen von der Frucht 
zu essen, die ihnen Gott zu ihrem 
eigenen Schutz vorenthalten wollte. 
Die Frucht wird in der Erzählung 
nicht genau bezeichnet und über 
die Geschmacksqualität der Frucht 
kann der Frau nichts bekannt 
gewesen sein, da sie noch nie davon 
gegessen hatte. Die Früchte ausge-
rechnet dieses Baumes erschienen 
auch erst in dem Moment begeh-
renswert (Gen 3,6), als die Schlange 
mit ihrer geschickten „Werbemaß-
nahme“ mit dem Verzehr der Frucht 
eine grundlegende Transzendierung 
der Grenzen des Menschenseins 
versprach (Gen 3,5): „Ihr werdet 
sein wie Gott und wissen, was gut 
und böse ist.“ Bemerkenswert ist, 
dass die Erzählung unterstellt, dass 
der Frau eine solche Verknüpfung 
von Essen und Seinstranszendie-
rung überhaupt plausibel erscheinen 
konnte. Vom Erzähler wird implizit 
vorausgesetzt, dass die Leserschaft 
nachvollziehen kann, dass Speisen 
tatsächlich bestimmte Bewusstseins-
zustände herbeiführen können. Die 
Erzählung ruft am Anfang der Bibel 
nachdrücklich ins Bewusstsein, 
dass der Mensch in sich ein latentes 
Misstrauen trägt, Gott möge ihm 
etwas vorenthalten wollen, was 
höchsten Genuss bedeutet. Das 

Gegenteil aber ist der Fall. Dass 
Zugang zu Gott und genüssliches 
Essen zusammengehören, zeigt sich 
am Sinai, als Mose, Aaron und einige 
andere Repräsentanten des Volkes 
Israel die außergewöhnliche Gnade 
zuteil wird, Gott sehen zu dürfen: 
Da setzen sie sich nämlich hin 
und essen miteinander (Ex 24,11). 
Das in freudig erregter Stimmung 
vollzogene gemeinsame Mahl ist 
anscheinend besonders gut geeignet, 
der unmittelbaren Präsenz Gottes 
zu entsprechen. Auch wenn das an 
dieser Stelle nicht explizit gesagt ist, 
dürfte vorausgesetzt sein, dass Gott 
als Gastgeber fungiert. 

Die spirituelle Bedeutung des 
gemeinsamen Essens, die in der Bibel 
durchgehend eine Rolle spielt, zeigt 
sich besonders nachdrücklich und 
auslegungsgeschichtlich bedeutsam 
am letzten Abendmahl Jesu. Jesus 
feierte in der Nacht vor seiner Hin-
richtung mit seinen zwölf engsten 
Vertrauten zusammen das Passamahl 
und deutete bei dieser Gelegen-
heit das gebrochene Brot und den 
gemeinsam getrunkenen Wein auf 
seinen im Tod stellvertretend für 
alle hingegebenen Leib und sein 
vergossenes Blut. Damit lehrte er die 
Jünger und Jüngerinnen die Bedeu-
tung seines Todes verstehen. Im Zen-
trum des christlichen Gottesdienstes 
steht seit dem die symbolische Mahl-
gemeinschaft in der Erinnerung an 
die Selbsthingabe Jesu für die ganze 
Schöpfung.

Da die Bibel oft auf Essensvoll-
züge zu sprechen kommt und auch 
ausführliche Speisevorschriften 
enthält, kann über das Essen zur 
Zeit der Bibel einiges Verlässliches 
gesagt werden, auch wenn keine 
Rezepte erhalten geblieben sind. 
Mit kongenialer Imaginationskraft 
auf der Basis heutiger Kochrezepte 
aus dem Nahen Osten lassen sich 
einige Speisen rekonstruieren. Im 
Rahmen dieses Beitrags soll es aber 
darum gehen, was den alten Israe-
liten wie geschmeckt hat und welche 
emotionalen Wertigkeiten sie mit 
bestimmten Geschmacksrichtungen 
verbanden. Besonders bemerkens-
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(1) Lucas Cranach der Ältere: „Adam und Eva“ (1526), Öl auf Holz, 
London, Courtauld Institute Galleries.
Quelle: Die virtuelle Gemäldegalerie: 10.000 Meisterwerke, DVD-ROM, 2004.
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wert erscheint die Bitte des Beters 
des 119. Psalms an Gott (Ps 119,66): 
„Lehre mich heilsame Einsicht 
(wörtlich: guten Geschmack; AS) 
und Erkenntnis“. Klar wird gese-
hen, dass der Geschmack gleich 
wie die Erkenntnis Grundlage für 
Entscheidungen ist. Gerade deshalb 
ist es wichtig ihn zu einem guten 
Geschmack auszubilden. Dies wie-
derum kann nur auf der Basis der 
Gottesbeziehung wirklich gelingen, 
weshalb sich der Beter direkt an 
Gott wendet.

Die Geschmacksrichtungen und 
ihr metaphorischer Gebrauch

Es spricht alles dafür, dass man 
zu Zeiten der Bibel ebenso wie im 
heutigen Europa die Geschmacks-
richtungen „sauer“, „salzig“, „bitter“ 
und „süß“ unterschieden hat. Der 
saure Geschmack ist im AT nur im 
Fall des Sauerteigs belegt, ansonsten 
findet sich das Wort nicht (z.B. Ex 
12,19-20). Eine übertragene Ver-
wendung, wie man etwa sagt, dass 
jemand „sauer“ auf jemand anderen 
ist, kommt nicht vor. Salz war ein 
geschmacksverstärkender Zusatz 
zum Essen, wie man Hiob 6,6 ent-
nehmen kann (vgl. auch Esra 4,14). 

Im kultischen Zusammenhang gibt 
es die Vorschrift, dass Speiseopfer 
gesalzen werden müssen (Lev 2,13). 
Damit wird wohl eine gute Haltbar-
keit erzielt, so dass die Speise länger 
genießbar bleibt. Die Versalzung 
des Bodens, so weiß man, führt zu 
Unfruchtbarkeit (Dtn 29,23). Eine 
übertragene Verwendung des sal-
zigen Geschmacks ist im AT nicht 
belegt, auf das berühmte Beispiel der 
Bergpredigt Jesu „Ihr seid das Salz 
der Erde!“ wird weiter unten einge-
gangen. 

Sprichwörtlich bitter ist der 
Wermut (Spr 5,4). Bitteres Wasser 
(Ex 15,23) und bittere Weintrauben 
(Dtn 32,32) sind ungenießbar. Man 
weiss, dass der bittere Geschmack 
nichts Objektives ist, sondern von 
der subjektiven Stimmung abhän-
gen kann, das wird jedenfalls in 
Jes 24,9 vorausgesetzt: Auch guter 
Wein schmeckt demjenigen bitter, 
der seelisch verbittert ist. Im Unter-
schied zum sauren und salzigen 
Geschmack, wird das Wort „bitter“ 
auch übertragen gebraucht. So kann 
etwa die Seele „bitter“ werden (Hi 
3,20; 21,25). Sprichtwörtlich bit-
tere Gefühle löst der Tod aus (Koh 
7,26; vgl. Ez 27,31). „Bitter“ ist das 
Leben der vereinsamten Noomi (Rut 

1,13.20), des geschlagenen Hiob (Hi 
27,2) oder des trauernden personi-
fizierten Zion (Klgl 1,4). Auch das 
Verhalten Israels gegenüber seinem 
Gott kann bitter genannt werden (Jer 
2,19; 4,18). Von besonderer Bedeu-
tung ist, dass auch das Leben der von 
harter Arbeit bedrückten Hebräer in 
Ägypten „bitter“ genannt wird (Ex 
1,14; vgl. 2 Kön 14,26). Israel soll 
nämlich, damit es nie vergisst, dass 
es selbst einmal aus der Sklaverei 
befreit wurde, jährlich im Rahmen 
des Passafestes neben dem Passa-
lamm auch bittere Kräuter essen (Ex 
12,8). Diese Praxis, ganz bewusst 
bittere Kräuter in die Speisefolge des 
ersten Abends des Passafestes, des 
Sederabends, einzubauen und deren 
Bedeutung auch zu erklären, hat sich 
bis heute im Judentum erhalten. Der 
Geschmack der Speisen unterstützt 
die Erinnerung und umgekehrt 
prägt die festliche Inszenierung der 
Ursprungssituation des Auszugs aus 
Ägypten das Geschmacksempfinden. 
Wann immer man nun bittere Kräu-
ter isst, werden emotionale Asso-
ziationen geweckt, die den Exodus 
ins Gedächtnis rufen; und wann 
immer man Dinge erlebt, die bittere 
Gefühle auslösen, werden sie einge-
ordnet in die große, generationenü-
bergreifende Geschichte Gottes mit 
dem Volk Israel.

In Bezug auf Gott ist es der 
gequälte und verzweifelte Hiob, der 
sich dazu hinreissen lässt, Gott als 
Ursache von Bitterkeit darzustel-
len: Nach mehreren Reden seiner 
Freunde ist Hiob so gereizt von dem 
Versuch ihm ein Vergehen anzulas-
ten, das sein schlimmes Schicksal 
als gerechte Strafe erscheinen lassen 
könnte, dass er sich sogar zu der 
Aussage versteigt (Hi 27,2): „So 
wahr Gott lebt, der mir mein Recht 
verweigert, und der Allmächtige, der 
meine Seele betrübt (wörtlich: bitter 
macht; AS).“ Die Verbitterung, die 
Hiob an sich selbst beobachtet, ver-
dankt sich dabei nicht eines direkten 
Einwirkens auf die Psyche Hiobs, 
sondern der Undurchsichtigkeit des 
Wirkens Gottes. Hiob selbst gesteht 
am Ende des Buches ein, dass seine 

(2) Eisenzeitliche Haushaltskeramik aus einer Ausgrabung in Arad. Nr. 6 und 7: mittelgroße 
Krüge für Wasser und Wein; Nr. 8: flacher Teller.
Quelle: Foto von Aaron Schart, 19.08.1988.
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scharfen Anklagen Gottes nur für den 
Moment ihre Berechtigung hatten 
(Hi 42,5): „Ich hatte von dir nur vom 
Hörensagen vernommen; aber nun 
hat mein Auge dich gesehen.“

Der klassische Süßstoff der 
Antike ist der Honig (Spr 24,13), 
daneben gab es nur eingedickte Säfte 
von süßen Früchten, z.B. Datteln 
oder Weintrauben. Etwas Süßeres 
als Honig gab es nicht (Ri 14,18).  
Von allen Geschmacksrichtungen 
kommt die Süßigkeit weitaus am 
häufigsten in der Bibel vor. Das geht 
darauf zurück, dass das Süße für den 
Menschen das Wichtigste ist. Bit-
teres, Saures oder Salziges ist nur in 
bestimmten Konzentrationen und nur 
in sehr begrenzten Mengen zum Ver-
zehr geeignet, das Süße dagegen ist 
nicht nur gesund, sondern es bereitet 
dem Gaumen sogar ein besonderes 
Vergnügen. Als Gott die durch die 
Wüste ziehenden Israeliten mit „Brot 
vom Himmel“, dem Manna, versorgt, 
da wird vom Erzähler in einer Rand-
notiz auch vermerkt, dass es einen 
honigartigen Geschmack gehabt 
habe (Ex 16,31). Dahinter verbirgt 
sich sicherlich die Absicht zu zeigen, 
dass Gott das Volk Israel nicht nur 
vor dem Hunger bewahrt, sondern 
ihm zusammen mit der Freiheit von 
der Sklaverei Ägyptens mehr als das 
Überlebensnotwendige geben will, 
nämlich den Genuss am Leben. 

Im Unterschied zu den ande-
ren Geschmacksrichtungen ist der 
metaphorische Gebrauch von „süß“ 
reich belegt. Der Schlaf kann z.B. süß 
genannt werden (Koh 5,11): „Wer 
arbeitet, dem ist der Schlaf süß, er 
habe wenig oder viel gegessen; aber 
die Fülle läßt den Reichen nicht 
schlafen.“ Die Qualität des Schlafes 
eines bis zur Erschöpfung arbeiten-
den Menschen hängt nicht von einem 
reichlichen und guten Abendessen 
ab, dessen Speisenfolge womöglich 
auch mit einer Süßspeise angereichert 
war, sondern ob er dem Körper end-
lich Ruhe geben und seine Energie 
regenerieren kann. Vor allem sind es 
aber die Worte, denen die Eigenschaft 
„süß“ zugeschrieben wird. Worte, 
die einem Menschen zu verstehen 

geben, dass er verstanden wird und 
Rückhalt hat, können mit der Süße 
des Honigs verglichen werden (Spr 
16,24): „Freundliche Reden sind 
Honigseim, sie sind süß für die Seele 
und erfrischen die Gebeine.“ Eine 
Belehrung, die dem Gegenüber nicht 
nur die trockenen Fakten präsentiert, 
sondern sich auch um die Akzep-
tanz beim Anderen bemüht, macht 
sie eingängig und erstrebenswert 
und deshalb „süß“ (Spr 16,21). Was 
Worten ihre „süße“ Qualität verleiht, 
ist vor allem ihr weiser Charakter. So 
kann der personifizierten Weisheit 
das Attribut der Süßigkeit zugelegt 
werden. Ein interessantes Beispiel 
gibt Spr 24,13-14: „Iß Honig, mein 
Sohn, denn er ist gut, und Honig-
seim ist süß deinem Gaumen. So ist 
Weisheit gut für deine Seele.“ Der 
Spruch ist poetisch reizvoll, weil 
man nicht so recht weiß, wann die 
metaphorische Verwendung einsetzt. 
Die anfängliche Aufforderung „Iss 
Honig!“ klingt ersteinmal so, als ob 
es sich wirklich um eine Ernährungs-
empfehlung handelt. Und so abwe-

gig ist es ja auch nicht, dass leicht 
abbaubare Kohlenhydrate eine gute 
Grundlage für anstrengende Denkar-
beit darstellen. Die Fortsetzung zeigt 
aber, dass der Ratschlag in meta-
phorischer Weise auf die Weisheit 
zielt. Diese soll der Schüler sich mit 
Genuss einverleiben. Bemerkenswert 
ist, dass für die Beschreibung der 
enormen Bedeutung der Weisheit 
die Qualität der Geschmackserleb-
nisse des Alltags nicht ausreichen. In 
Sirach 24 preist die Weisheit, als Frau 
personifiziert, ihre eigenen Vorzüge. 
Dabei fällt auch der Satz (Sir 24,27): 
„An mich zu denken ist süßer als 
Honig, und mich zu besitzen süßer 
als Honigseim.“ Mit der Bezeich-
nung „süßer als Honig“ wird die 
Leserschaft aufgefordert eine Süßig-
keit anzuvisieren, die alles Erfahr-
bare transzendiert: Was für den 
menschlichen Gaumen schon als das 
Höchste erscheint, muss im Falle der 
Weisheit noch potenziert werden. 

Auch die Liebe verwandelt die 
Welt und gibt allem einen intensiven 
Geschmack, was ihr Erfüllung ver-
spricht. Liest man das Hohelied, das 
eine Sammlung von Liebesliedern 
enthält, so wird die erotisch-sexu-
elle Anziehungskraft der Liebenden 
aufeinander mit einer Fülle von 
Metaphern aus der Botanik beschrie-
ben. Die Leserschaft fühlt sich in 
einen paradiesischen Garten versetzt, 
der von intensiven und wohligen 
Gerüchen aller Art durchströmt ist. 
Auch der süße Geschmack kommt 
vor: Der Geliebte wird mit einem 
Apfelbaum verglichen, dessen Frucht 
süß schmeckt (Hld 2,3). Die Stimme 
des Geliebten (Hld. 2,14; ), die seine 
Nähe anzeigt, wird „süß“ genannt. 
Besonders der Mund (Hld 5,16) und 
die zum Küssen bereiten Lippen sind 
süß (Hld 4,11): „Von deinen Lippen, 
meine Braut, träufelt Honigseim. 
Honig und Milch sind unter deiner 
Zunge, und der Duft deiner Kleider 
ist wie der Duft des Libanon.“

Die Süße ist es, die das mensch-
liche Sättigungsgefühl außer Kraft 
setzt, so dass der Mensch von süßen 
Speisen nie genug kriegen kann. 
Da gibt es kein Halten mehr. Der 

(3) Lammkrone mit Granatap-
fel-Rosinensoße, im Vordergrund 
hebräische Schriftrolle.
Quelle: Goodman, Naomi, u.a.: Rezepte zwi-
schen Himmel und Erde. Pattloch, 1996, 43.
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 Liebende wird von der Geliebten 
fortgerissen, oder besser: beide 
werden gemeinsam von der Liebe 
überwältigt, die sich zwischen ihnen 
entsponnen hat. Die Kraft dieser 
Liebe ist unscheinbar und zärtlich 
und doch unwiderstehlich, sogar so 
stark wie der Tod (Hld 8,6). Sie zeigt 
sich darin, dass sie die Liebenden 
grundlegend verwandeln kann. Sie 
vermittelt ein Wohlgefühl, das auch 
noch die letzten Fasern des Körpers 
durchströmt. Weil man sich selbst 
ganz hingibt und im Genießen des 
Augenblicks die Selbstkontrolle 
verliert, entsteht ein Zustand eksta-
tischer Verzückung, der dem Schlaf 
vergleichbar ist, in dem man kein 
Zeitgefühl mehr hat (Hld 2,7; 3,5; 
8,4). 

Geschmacksverirrung

Der süße Geschmack ist also 
mit positiven Assoziationen ver-
sehen. Aber man kann sich auf ihn 
nicht blind verlassen. Kein Problem 
hatte man im alten Israel damit, dass 
Süßigkeiten leicht das natürliche 
Gefühl dafür außer Kraft setzen, 
wenn die Sättigung erreicht ist, 
und so zu Übergewicht beitragen 
können. Übergewicht gab es nicht. 
Man wusste aber, dass der süße 
Geschmack, wie auch die anderen 
Geschmacksempfindungen, von der 
Disposition der Psyche abhängen 
kann. Leicht nachvollziehbar ist die 
Einsicht, dass dem Hungernden egal 
ist, welchen Geschmack etwas hat, 
Hauptsache es stillt den Hunger (Spr 
27,7): „Ein Satter tritt Honigseim 
mit Füßen; aber einem Hungrigen 
ist alles Bittre süß.“ Gottlosen Men-
schen schmeckt das Böse so süß, 
dass sie es sich auf der Zunge zerge-
hen lassen, obwohl es dann im Inne-
ren des Körpers sich als das zeigt, 
was es ist: eine giftige, den Genießer 
des Bösen vernichtende Substanz 
(Hi 20,12-14; vgl. Spr 9,17).

Eine singuläre, aber schwierig 
nachvollziehbare Aussage enthält 
der Vorwurf Jesajas (Jes 5,20): „Weh 
denen, die Böses gut und Gutes böse 
nennen, die aus Finsternis Licht 

und aus Licht Finsternis machen, 
die aus sauer (wörtlich „bitter“; 
AS) süß und aus süß sauer (wört-
lich: „bitter“) machen.“ Sicher ist, 
dass hinter dieser prophetischen 
Kritik kein Lebensmittelskandal 
stecken kann, bei dem skrupellose 
Geschäftsleute den Geschmack 
ungenießbarer Waren mit Hilfe 
künstlicher Aromen übertünchen. 
Der erste Teilsatz macht klar, dass es 
darum geht, dass die vom Prophe-
ten Angegriffenen es vermögen, die 
fundamentalsten moralischen, aber 
auch körperlichen Wahrnehmungs-
kategorien zu verwirren. Die Ange-
griffenen versuchen zumindest, und 
sind, wie man unterstellen kann, 
damit wohl auch durchaus erfolg-
reich, die Dinge so sehr durcheinan-
der zu bringen und zu verschleiern, 
dass selbst die eklatantesten Gegen-
sätze nicht mehr richtig anzuwen-
den sind. Sie reden so gekonnt und 
einfühlsam, so „süß“ möchte man 
sagen, dass es Ihnen gelingt die 
Psyche ihrer Opfer zu ihren Guns-
ten zu beeinflussen. Der Prophet 
hat damit entdeckt, dass sich selbst 
die Geschmacksempfingung großer 
Gruppen sehr erfolgreich manipu-
lieren lässt. Sicher sind im Zeitalter 
moderner Massenkommunikation 
und wissenschaftlich fundierter 
Werbestrategien die Möglichkeiten 
der Manipulation noch erheblich 
gestiegen, aber irgendeine historisch 
nicht näher aufzuklärende Gestalt 
von Massenmanipulation des 
Geschmacksempfindens muss Jesaja 
vor Augen gehabt haben. 

Gottes süßes Wort

Das Alte Testament ist sehr 
zurückhaltend, was die Beschrei-
bung Gottes und Gottes unmittel-
barer Personsphäre betrifft. Dies ist 
eine Auswirkung des Bilderverbots, 
das die Verwendung von Gottes-
Statuen im Gottesdienst Israels 
verbietet. Dem entsprechend gibt 
es in der hebräischen Bibel keine 
Aussagen, die Gott selbst eine 
Geschmacksqualität zuschreiben. 
Lediglich in dem auf Griechisch 

abgefassten Buch der Weisheit gibt 
es an einer einzigen Stelle die Rede 
von „deiner (=Gottes) Süßigkeit“1. 
Gottes Zuwendung zum Beter 
wird aber doch mit Metaphern des 
Geschmackserlebens beschrieben. 
So kann etwa dazu aufgefordert 
werden (Ps 34,9): „Schmecket und 
sehet, wie freundlich der HERR ist. 
Wohl dem, der auf ihn trauet!“ Die 
Aufforderung zum Schmecken steht 
an erster Stelle. Im alttestament-
lichen Kontext dürfte das zunächst 
einmal ganz materiell gemeint sein: 
Der göttliche Segen zeigt sich nicht 
zuletzt darin, dass ein ausreichendes 
Speiseangebot zur Verfügung steht, 
wozu aber auch Köstlichkeiten wie 
der begehrte Honig gehören (Ps 
81,11.17). 

Über die materielle Versorgung 
hinaus zielt der metaphorische 
Gebrauch. Vor allem ist es das Wort 
Gottes, das als begehrenswerte 
Speise dargestellt wird. Der Pro-
phet Jeremia hält Gott die Erfah-
rung seiner Jugend vor (Jer 15,16): 
„Dein Wort ward meine Speise, 
sooft ich‘s empfing, und dein Wort 
ist meines Herzens Freude und 
Trost.“ Dies gilt, obwohl ihn die 
Gottesworte in seinem sozialen 
Umfeld isoliert haben. In Psalm 119 
wird deutlich, welchen Geschmack 
das Wort Gottes hat (Ps 119,103): 
„Dein (=Gottes) Wort ist meinem 
Munde süßer als Honig.“ Der süße 
Geschmack wird auch in Psalm 19 
klar benannt (Ps 19,11): „Sie (=die 
die Schöpfung prägenden Rechts-
sätze Gottes) sind köstlicher als 
Gold und viel feines Gold, sie sind 
süßer als Honig und Honigseim.“ 
Wie schon im Falle der Weisheit 
wird mit der Wendung „süßer als 
Honig“ eine potenzierte Süßigkeit 
angesprochen, die den Erfahrungs-
bereich der körperlich zugänglichen 
Geschmackswelt transzendiert. 
Gottes Wort ist wohlschmeckender, 
attraktiver, verlockender, eingän-
giger als alles, was man sonst erfah-
ren kann. Es dringt ohne Gewalt 
oder Überwindung ein, es wird 
vielmehr von tiefstem Herzen, von 
allen Fasern des Körpers erstrebt 
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und befriedigt dieses Streben in voll-
kommener Weise. Auch wenn das 
Wort Gottes den Menschen bean-
sprucht und von ihm die Einhaltung 
von Rechtsnormen verlangt, so 
wird das vom Gläubigen doch nicht 
als eine von außen herangetragene 
Fremdbestimmung erlebt, sondern 
als Orientierung auf der Suche nach 
gelingendem, vollgültigem Leben. 

Nur weil Menschen sich oft falsche 
Vorstellungen darüber machen, was 
ihnen gut tut und Sinn macht, stößt 
ihnen Gottes Wort mitunter bitter 
auf.

Gottes bitteres Strafhandeln

Die Propheten Israels haben in 
großer Klarheit und unbarmherziger 

Schärfe aufgedeckt, dass Israel, aber 
auch die vielen Nachbarvölker, nicht 
ihrer Sehnsucht nach der höchsten 
Glückseligkeit, der alles überstei-
genden Süßigkeit gefolgt sind, die 
sie zur Wertschätzung von Gottes 
Wort geführt hätten, vielmehr haben 
sie diese Sehnsucht verraten und 
haben sich mit Surrogaten zufrieden 
gegeben, mit den Götzen, die schein-
bar attraktiver die Bedürfnisse des 
Menschen befriedigen und angeblich 
besser funktionierende Lebensent-
würfe inspirieren können. Was aus 
der Zuwendung zu den Götzen 
für Lebensverhältnisse resultieren, 
können die Propheten im Namen 
Gottes aber nur als Verunmögli-
chung gelingenden Lebens bekla-
gen. Hosea bildet extra eine Wort-
form, um die Bitterkeit, die Gott 
über den Abfall Israels empfindet, 
begrifflich zu fassen. Am Ende der 
Hoseaschrift, als Gipfel der Aussa-
gen, die die wachsende Abwendung 
des Volkes von Gott aufzeigen, 
spricht er von der „bitteren Krän-
kung“ (Hos 12,15), die das Volk 
Gott zugefügt hat.2 

Die Konsequenz der Hinwen-
dung zu den Götzen und des Abfalls 
vom wahren Gott ist die gesellschaft-
liche Katastrophe. Sieht man auf die 
geschmackliche Dimension der pro-
phetisch geschauten Untergangssze-
narien, so schmecken sie schon den 
Propheten selbst, aber erst recht den 
Hörern „bitter“. Der Prophet Jesaja 
nimmt das zukünftige Klagegeschrei 
Israels vorweg, wenn er „bitterlich 
weinen“ muss über die Zerstörung 
Jerusalems, die er kommen sieht (Jes 
22,4). Als Jerusalem dann von den 
Babyloniern erobert wird, weint die 
Stadt tatsächlich bitterlich über ihre 
Zerstörung (Klgl 1,2.4). 

Deutlich ist, dass den Propheten 
die bittere Botschaft, die sie aus-
richten müssen, nicht leicht fällt. In 
Berufungsberichten schildern sie, wie 
Gott sie gegen ihren Willen gezwun-
gen hat, die den Hörern so unange-
nehmen Wahrheiten zu übermitteln. 
Besonders eindrücklich schildert 
Jeremia von entsprechenden inneren 
Kämpfen (Jer 20,9): „Da dachte ich: 

(4) Wasserverkäufer in der Altstadt Jerusalems.
Quelle: Foto von Aaron Schart, 13.08.1988
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Ich will nicht mehr an ihn denken 
und nicht mehr in seinem Namen 
predigen. Aber es ward in meinem 
Herzen wie ein brennendes Feuer, in 
meinen Gebeinen verschlossen, daß 
ich‘s nicht ertragen konnte; ich wäre 
schier vergangen.“ Bei Ezechiel, 
dessen Wirkungszeit sich mit derje-
nigen Jeremias überlappt, schmeckt 
dem Propheten die bittere Botschaft, 
die er ausrichten muss, auf eine 
paradoxe Art dann doch wieder süß. 
Im Verlaufe seiner spektakulären 
Berufungsvision gebietet ihm Gott 
eine Schriftrolle zu essen (Ez 3,3): 
„Du Menschenkind, du musst diese 
Schriftrolle, die ich dir gebe, in dich 
hinein essen und deinen Leib damit 
füllen. Da aß ich sie, und sie war in 
meinem Munde so süß wie Honig.“ 
Eigentlich müsste die Rolle mehr als 
bitter schmecken, denn sie ist vollge-
schrieben mit „Klage, Ach und Weh“ 
(Ez 2,10), aber überraschenderweise 
schmeckt sie dem Propheten süß. 
Damit dürfte am ehesten gemeint 
sein, dass Ezechiel sich mit dem 
Inhalt der göttlichen Strafankündi-
gungen voll und ganz identifizieren 
kann, obwohl sie das Ende für den 
Jerusalemer Tempel bedeuten, an 
dem er Dienst getan hat. Er hat sich 
innerlich sosehr von den Gottes-
diensten gelöst, die dort inzwischen 
gefeiert werden und die so gar nicht 
mehr auf den Gott ausgerichtet sind, 
dem der Tempel eigentlich geweiht 
ist, dass es ihn mit innerer Befriedi-
gung erfüllt, dass Gott diesem Trei-
ben nun das Ende bereiten will. Seine 
Seele, die dadurch gequält wurde, 
dass er sich gottloses Treiben mit 
ansehn musste, vielleicht sogar hier 
und da beruflich zum Mitmachen 
gezwungen war, fühlt sich in dem 
Moment innerlich tief befriedigt, in 
dem ihm gewiss wird, dass Gott sich 
nun zur Beseitigung des sündigen 
Treibens aufmacht.

Das letzte Ziel Gottes:  
das süße Land

Trotz aller Bitterkeit und Weh-
klage, die die Prophetenbücher 
durchziehen, bleibt klar, dass Gottes 

letztes Ziel mit Israel eine vollkom-
mene Harmonie im Rahmen einer 
Umwandlung der ganzen Schöpfung 
ist. Die Bestrafung Israels und der 
Völker ist nur ein –allerdings bitter 
nötiges– Durchgangsstadium zu 
dieser letzten vollgültigen Gottesge-
meinschaft. Der in seinen Anklagen 
mitunter sogar abstoßend harte 
Ezechiel bietet die ausführlichste 
Schilderung dieses endzeitlichen 
Heilszustandes. Im so genannten 
Verfassungsentwurf erschließt sich 
seinem visionären Blick ein wieder-
hergestelltes Israel (Ez 40-48), das 
um einen grundlegend erneuerten 
Tempel herum gruppiert ist. Ja, das 
ganze Land wird dann fruchtbar 
sein. Sogar das Wasser des Toten 
Meeres, das durch seinen hohen 
Salzgehalt kein Leben zulässt, wird 
geheilt werden, indem Wasser vom 
Jerusalemer Tempel eingeleitet wird 
(Ez 47,8). Auch wenn das Wort 
nicht fällt, ist es offensichtlich, dass 
das Wasser nach der Heilung „süß“ 
schmecken wird (vgl. Ex 15,23-25). 
Das so aus dem Zentrum des Tem-
pels heraus bewässerte Land wird 
dann in vollkommener Weise seinen 
Bewohnern „Milch und Honig“ zur 
Verfügung stellen können. 

Jesu Mahlgemeinschaften

Im Neuen Testament wird Jesus 
von Nazareth als derjenige Mensch 
geglaubt, der in abschließender 
Weise das Wesen Gottes offenbart. 
Jesus tut das nicht nur durch das, 
was er lehrt und bewirkt, sondern 
auch durch seinen Lebenswandel, 
bis hin zum Tod am Kreuz. Mehr-
fach wird berichtet, dass Jesus an 
festlichen Mahlzeiten teilnahm. 
Schon dass er die Einladung zum 
Essen von Leuten annahm, deren 
Haus gesetzesfromme Kreise 
mieden, setzte ein Signal: Nach 
Jesu Gotteserfahrung waren solche 
Menschen, wie zum Beispiel Zoll-
einnehmer und andere „Sünder“, 
keineswegs von Gott verachtet, son-
dern genauso zur Umkehr und zum 
Gottesreich eingeladen wie andere 
auch. Was es bei solchen Mählern zu 

essen gab, bestimmte nicht Jesus, da 
er ja nur Gast und nicht Gastgeber 
war. Aber Jesus war den Freuden 
einer reich gedeckten Tafel offen-
sichtlich nicht abgeneigt. Jesus war 
jedenfalls kein Asket wie Johannes 
der Täufer. Letzterer ernährte sich 
von Heuschrecken und Honig (Mk 
1,6 // Mt 3,4); nicht, weil er etwas 
Süßes genießen, sondern vielmehr 
deshalb, weil er demonstrativ auf 
zubereitete Speisen verzichten 
wollte. Außer Brot und Wein, den 
Grundlagen der alltäglichen Ernäh-
rung, sind keine Speisen genannt, 
die Jesus verzehrt hätte. So wissen 
wir auch nichts über die von Jesus 
bevorzugten Geschmacksrichtungen. 
Da nichts Besonderes berichtet wird, 
wird Jesus das gegessen haben, was 
ihm seine Gastgeber als Ausdruck 
ihrer Ehrerbietung vorsetzten. Der 
Vorwurf mancher Gegner, er sei ein 
„Fresser und Weinsäufer“ (Mt 11,19 
// Lk 7,34), deutet daraufhin, dass 
die Gastgeber bei Speisenfolge und 
-umfang nicht sparten und Jesus 
diese Art der Bewirtung durchaus zu 
würdigen verstand. So werden sicher 
auch delikate Süßspeisen zum Essen 
gehört haben. Entscheidend aber 
waren die Gespräche und Begeg-
nungen im Rahmen der Mahlzeiten. 
Dafür scheint sich Jesus ausgiebig 
Zeit genommen zu haben.

Süßer Jesus?

Den Begriff „süß“ gebraucht 
Jesus nirgends. Auch das Saure spielt 
bei Jesus keine Rolle. Im Gleichnis 
vom Sauerteig (Mt 13,33 // Lk 13,21; 
16,6.11; Mk 8,15; Lk 12,1) kommt 
es nicht auf den Geschmack an, son-
dern allein darauf, dass eine geringe 
Menge Sauerteig eine große Menge 
Teig komplett durchsäuern kann 
(1 Kor 5,6; Gal 5,9). Statt dessen hat 
er den Begriff „Salz“ metaphorisch 
verwendet: „Ihr seid das Salz der 
Erde“ (Mt 5,13), so redet er die an, 
die er gerade selig gepriesen hat. Das 
Salz diente der Haltbarmachung 
von Nahrung sowie als Speisezusatz 
zur geschmacklichen Verbesserung. 
Möglicherweise ist an dieser Stelle 
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auch an Dünger gedacht. 3 Auch Lev 
2,13 könnte im Hintergrund stehen, 
so dass der Sinn wäre: Die Angere-
deten machen die Erde als „Speise-
opfer“ für Gott angenehm. 

Der bittere Geschmack kommt 
im Rahmen des Todes Jesu vor. 
Mehrfach erzählt wird, dass Jesus 
mit dem Zwölferkreis vor seinem 
Tod das Passamahl feierte. Obwohl 
nur Brot und Wein als Speisen 
explizit genannt werden, weil Jesus 
sie auf seinen bevorstehenden Tod 
deutet, passt es zur gedrückten 
Stimmung der ganzen Szenerie gut, 
dass neben Lammfleisch auch Bit-
terkräuter zur Speisenfolge gehört 
haben. Jesus wird sich, da nichts 
Gegenteiliges gesagt wird, in dieser 

Beziehung an die entsprechenden 
Gesetzesvorschriften gehalten haben. 
In der Erinnerung an die Sklaverei 
Israels in Ägypten hat er dabei die 
Bitterkeit seines vorhergesehenen 
Todes geschmeckt und seinen Tod 
als notwendigen Bestandteil von 
Gottes endgültigem Befreiungs-
handeln angenommen. Er hat aus 
der Feier aber auch die Zuversicht 
geschöpft, dass Gott wie schon in 
Ägypten befreiend eingreifen wird. 
Das bevorstehende Leiden wird 
von Matthäus auch in der Metapher 
vom „Leidenskelch“ verdichtet. Im 
letzten Gebet vor seiner Festnahme, 
betet Jesus im Garten Gethsemane 
(Mt 26:39, vgl. 40.44; Joh 18,11): 
„Mein Vater, ist‘s möglich, so gehe 

dieser Kelch an mir vorüber; doch 
nicht wie ich will, sondern wie du 
willst!” Auch dieser Kelch muss 
bitter geschmeckt haben, da er die in 
hartem Ringen erzielte Akzeptanz 
des Todes bedeutete.

Nach einer von allen vier Evan-
gelisten überlieferten Notiz hat Jesus 
dann als allerletztes Getränk, kurz 
vor seinem Hinscheiden, von den 
Soldaten des Hinrichtungskom-
mandos noch einen Schwamm mit 
Essig bekommen (Mt 27,48 // Mk 
15,36 // Lk 23,36 // Joh 18,29). Auch 
wenn der Geschmack nicht explizit 
benannt wird, ist doch davon auszu-
gehen, dass er „sauer“ oder „bitter“ 
geschmeckt haben wird. Dieser 
letzte Schluck, der Jesus verhöhnen 

(5) Kupferstich “Jesus erhält von einem Engel den Leidens-Kelch angeboten“. 
Text: „Den bittern Leidens-Kelch nimmt Jesus, nach dem Willen
Des Vaters, willig an, und geht, den zu erfüllen.
Laß deinen Willen stets GOTT unterworfen sein:
Die Hand, die deinen Kelch dir reicht, schenkt Trost auch ein.“

Quelle: Biblia, das ist die gantze Heilige Schrift deß Alten und Neuen Testaments wie solche von Herrn Doctor Martin Luther seel. Im Jahr Christi 1522 in unsere 
Deutsche Mutter Sprach zu uebersetzen angefangen, Anno 1534 zu End gebracht. In Verlegung Johann Andreae Endters Seel. Erben, Nürnberg, 1729, 949.
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und quälen soll, bildet einen deut-
lichen Kontrast zu den fröhlichen 
Gastmählern, an denen Jesus so 
gerne beteiligt war. Aber es ist für 
die Leserschaft auch daraufhin sym-
bolisch transparent, dass Jesus mit 
seinem Tod am Kreuz den Kelch des 
von Gott auferlegten Leidens nun 
austrinkt. 

Ekel überwinden

Eine dramatische Vision wird in 
der Apostelgeschichte erzählt (Apg 
10,9-15.28-29). In einer Szenerie, 
die ein wenig auf Ezechiels Essen 
der Schriftrolle anspielt, wird Petrus 
allerlei unreines Getier gezeigt und 
ihm dann von Gott befohlen (Apg 
10,12): „Steh auf, Petrus, schlachte 
und iß!“ Zwar geht es nicht darum, 
wie diese Tiere schmecken, son-
dern um ihren kultischen Status, 
aber man kann davon ausgehen, 
dass Petrus vor den Tieren, die ihm 
da als Speise zugemutet werden, 
einen tiefen Ekel empfindet. Die 
visionäre Mitteilung wird zwar im 
weiteren Verlauf der Erzählung so 
gedeutet, dass mit den unreinen 
Tieren die Heiden gemeint sind, 
die Petrus taufen soll, ohne irgend-
welche Bedingungen des jüdischen 
Gesetzesgehorsams daran zu knüp-
fen, aber hinter der Vision steht 
auch die Aufhebung der jüdischen 
–und damit auch aller anderen reli-
giösen– Speisegesetze in den meisten 
christlichen Gruppierungen. Da der 
Glaube an Jesus Christus den Ekel 
überwand, den man vor den Speisen 
anderer Religionen hatte, konnten 
Christen mit Menschen ganz ver-
schiedener Herkunft ohne Probleme 
gemeinsame Mahlfeiern abhalten 
und hatten nie grundsätzliche religi-
öse Probleme das zu essen, wozu sie 
eingeladen wurden.

Mahlzeiten mit  
dem auferweckten Christus

Der Tod Jesu muss ein „bit-
teres“ Ereignis für Jesu Anhänger 
gewesen sein. Dass ausgerechnet 
der Mann, der die Verbitterung 

so vieler Menschen aufgebrochen 
und ihnen wieder Geschmack am 
Leben erschlossen hatte, selber einen 
schändlichen Tod starb, war für die 
Jüngerinnen und Jünger Jesu kaum 
zu verstehen. Es brauchte beson-
derer visionärer Begegnungen mit 
dem auferweckten Christus um sie 
davon zu überzeugen, dass der Tod 
Jesu zum Heil der Welt geschehen 
war. Die Begegnungen mit dem 
auferweckten Christus schließen in 
manchen Fällen gemeinsame Mahl-
zeiten ein (z.B. Lk 24,30). Leider ist 
wieder nicht berichtet, wie es den 
Jüngern geschmeckt hat, aber der 
1. Petrusbrief hält zumindest meta-
phorisch fest, dass die Gläubigen 
durchaus „geschmeckt hab(en), dass 
der Herr freundlich ist“ (1 Petr 2,3). 
In der Erzählung von den Emmaus-
Jüngern, begegnet der auferweckte 
Christus auf dem Weg in einer 
fremden Gestalt und bleibt deshalb 
zunächst unerkannt. Erst nachdem er 
mit ihnen zusammen isst, erkennen 
sie ihn und fragen sich (Lk 24,32): 
„Brannte nicht unser Herz in uns, 
als er mit uns redete auf dem Wege 
und uns die Schrift öffnete?“ Der 
auferweckte Christus löst also eine 
tiefe Resonanz im Körper der Jünger 
aus, indem er ihr Herz in Flammen 
setzt. In allen Erzählungen, die von 
der Auferweckung handeln, geht es 
nie darum, dass der Tod rückgän-
gig gemacht oder seine negierende 
Macht einfach abgestritten würde. 
Der Tod, und mit ihm die Bitterkeit 
des grausamen Sterbens, bleibt ein 
notwendiges Durchgangsstadium 
zum neuen Leben. Folglich können 
auch die im Glauben mit Christus 
Verbundenen, das hat namentlich 
Paulus immer wieder eingeschärft, 
an der Auferweckungsrealität des 
neuen Lebens nicht teilhaben, ohne 
zugleich mit Jesus mit zu sterben 
(Röm 6,5): „Denn wenn wir mit ihm 
verbunden und ihm gleichgeworden 
sind in seinem Tod, so werden wir 
ihm auch in der Auferstehung gleich 
sein.“ 

Luther versteht das Mitsterben 
und Mitauferstehn mit Christus 
dann im Kleinen Katechismus als 

einen das ganze Leben prägenden 
Akt: Jeden Tag soll der alte Adam, 
das ist der der Sünde verfallene Leib, 
„ersäuft werden“ und „ein neuer 
Mensch“ auferstehen. In der Verbin-
dung mit Gott leben, das schmeckt 
einerseits süß, beinhaltet aber ande-
rerseits die Erinnerung an den bit-
teren Tod Christi.

Echte Lebensfülle gibt es nicht 
ohne bitteren Beigeschmack

Dem Streben nach dem ulti-
mativen Genuss wird in unserer 
Kultur breiter Raum gegeben. Es 
ist beeindruckend, was es alles an 
Süßspeisen gibt, die freilich schon 
in so reichlichem Maße konsumiert 
werden, dass das Übergewicht zu 
einem gesundheitlichen Dauerpro-
blem der Wohlstandsgesellschaft 
geworden ist. Auch metaphorisch 
gewendet kann man sagen, dass es in 
der Öffentlichkeit darum geht alles 
„süß“ zu verpacken. Nicht wenige 
hängen der Illusion an, dass es ein 
Leben ohne bittere Erfahrungen, 
ohne Einschränkungen und ohne 
die Notwendigkeit schmerzhafter 
Korrekturen geben könnte. Wer sich 
darüber lustig macht, verkennt, dass 
hinter diesem Phänomen eine tiefe 
Sehnsucht des Menschen steckt, die 
keineswegs willkürlich, sondern 
elementar zum Menschen und seiner 
geistig-seelischen Verarbeitung von 
Wirklichkeit gehört. Es ist die Sehn-
sucht nach dem, von dem keinerlei 
Zwang, Aggression, Hass, Gefahr 
oder Angst ausgeht, sondern freu-
deschenkende, gefahrlose Nähe, 
liebevolle Zuwendung, herzliche 
Zärtlichkeit, wechselseitige Hingabe 
und sicherer Schutz.

Die Sehnsucht des Menschen 
nach Seinsfülle, die nicht nur das 
Lebensnotwendige, sondern auch 
den Genuss, das „Süße“ umfasst, 
wird von der Bibel durchaus aufge-
nommen. Schon der Umstand, dass 
im gelobten Land nicht nur reich-
lich Milch, sondern darüber hinaus 
auch viel Honig fließen soll, zeigt, 
dass es nicht nur auf den Nährwert 
der Nahrung ankam, sondern auch 
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auf den guten, süßen Geschmack. 
Jesus rettet nicht nur Tausende 
mittels einer Massenspeisung vor 
dem Hunger, sondern er verwandelt 
auch Wasser in besten Wein, damit 
die Menschen gebührend genießen 
können (Joh 2). Insofern ist an der 
Sehnsucht nach höchster Wohlbe-
findlichkeit, nach der Fülle dessen, 
was uns dieses Leben zu bieten hat, 
an sich nichts Falsches. 

Man darf sich aber weder von 
materiellem Wohlgeschmack davon 
abhalten lassen, die spirituelle Ebene 
des Genießens zu betreten, noch 
von der Sehnsucht nach dem süßen 
Geschmack dazu verleiten lassen, 
irgendwelchen Ideologien zu folgen, 
die Süße ganz ohne Bitteres ver-
sprechen. Die Herausbildung eines 
Geschmacks, dem das Lebensför-
derliche „süß“ schmeckt, der die 
„bittere Note“ als Indiz wahren 
Lebens genießt, ist so gesehen eine 
wichtige Aufgabe. Die Bibel und 
insbesondere das Leben Jesu bieten 
eine gute Geschmacksschule an, die 
dazu anleitet, die Lebensfülle, die 
Gott bereit hält, im Einklang mit der 
Menschheit und der ganzen Schöp-
fung wirklich zu genießen.

Summary

There are more than one hundred 
religious movements living and 
working in the Ruhr area. Religious 
norms that prescribe certain dietetic 
rules are of importance for the life 
of a community. Religious prescrip-
tions that are defensible on the basis 
of nutrition science and which serve 
the taste of the consumers are the 
ones most likely to survive. Taste, 
however, is heavily influenced by 
cultural and religious tradition. It 
reflects Protestant Christian self-
understanding, if one looks into the 
Bible for guidance on how a healthy 
taste can be described and built. 
As one would expect, the Bible 
differentiates between sweet, sour, 
salty, and bitter. The metaphorical 
use of these terms is theologically 

significant. “Bitter” is connected 
with factors that diminish the value 
of life, e.g. the hard work of slave 
labour in Egypt (Exodus 1:14) or 
the experience of death (Qoh 7:26). 
“Sweetness” is attributed in an espe-
cially intense way to the personified 
figure of lady wisdom and God’s 
word. Of both it is said that their 
taste is “sweeter than honey”. God 
does not overpower human beings, 
demanding a morally intact but 
boring life: but instead, satisfies their 
deep longing for a life filled with joy 
and bliss. 
Nevertheless, the New Testament in 
particular contains several instances 
where it is clearly stated that the 
experience of the bitterness of 
death also belongs to the life of the 
believers, as Jesus has shown by the 
example of his life (Rom 6). As long 
as this world is not completely in 
harmony with God, a meaningful 
life has to develop a taste that enjoys 
overwhelming sweetness with a fla-
vour of bitterness included.

Anmerkungen

1) Maiberger, dulcedo, 153 dürfte Recht 
haben, wenn er den grammatisch und inhalt-
lich nicht ganz einfach zu verstehenden Vers 
in Weish 16,21 so deutet, dass dort von der 
„Süßigkeit“ (gr. glykytes) Gottes gesprochen 
wird.
2) Der hebräische Ausdruck tamrurim ist 
der Plural von einem Wort, das sonst nicht 
belegt ist; nur Jer 6,26 und 31,15 greifen den 
hoseanischen Begriff wieder auf. Offensicht-
lich versucht Hosea mit einer singulären 
Wortbildung so etwas wie „abgrundtiefe 
Verbitterung“ begrifflich auszusagen. Die 
Übersetzung „bittere Kränkung“ stammt von 
Jeremias, Hosea, 149.
3) Hüttermann, ökologische Botschaft der 
Thora, 153 meint, dass der in der Fortsetzung 
des Verses genannte merkwürdige Umstand, 
dass das Salz seine Salzigkeit verlieren kann, 
sich am besten erklärt, wenn das, was „Salz“ 
genannt wird, „durch mikrobielle Aktivität 
seine Kraft verlieren und verderben“ kann.
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In einer Zeit, da der christliche 
Sündengedanke immer mehr an 

Bedeutung und Plausibilität verliert, 
dürfte der Kommentar im Comic 
aus mindestens zwei Gründen erhei-
ternd wirken: erstens, weil er auf 
eine tief sitzende, als solche freilich 
aller Wahrscheinlichkeit nach tabu-

isierte Intuition verweist; zweitens, 
weil er diese wider Erwarten – und 
gewiss in ironischer Absicht – ganz 
unverblümt zur Sprache bringt. Die 
genannte Intuition steckt im Unter-
satz jenes Argumentes, mit dem 
man die Äußerungen im Comic in 
formalisierter Kürze zusammenfas-

sen kann: Gefräßigkeit macht Spaß. 
Alles, was Spaß macht, ist Sünde. 
Also ist Gefräßigkeit Sünde. Wenn 
nun, wie der Comic insinuiert, 
alles, was Spaß macht (das heißt im 
weitesten Sinne Genuss bereitet), 
sündhaft ist, dann kann umgekehrt 
nur Sündhaftes Spaß machen; Sünde 

Enthält alles Sündhafte, als solches, ein Moment von Sinnlichkeit – und ist 
umgekehrt Sinnlichkeit, als solche, Sünde? Hat alles Sündhafte, als solches, 

einen Bezug zu Sex und/oder Essen? Und: Welches Verhältnis besteht zwischen 
diesen beiden Lebensäußerungen – zumindest insoweit ein Aufschluss darüber 

in irgendeiner Weise theologisch relevant ist? Antworten auf diese Fragen sucht 
Heiko Schulz in diesem Artikel. 

Die Sinnlichkeit der Sünde 
Über das Verhältnis von Nahrungs- und Geschlechtstrieb im Christentum

Von Heiko Schulz

(1) Comic:   ChickenMcFish-Design, Kjell und Finn Ronsdorf

ICH GLAUBE JA. DANN IST ES SÜNDE.MACHT ES SPASS?IST GEFRÄSSIGKEIT SÜNDE?
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bedingt Spaß und Genuss notwen-
dig, dieser jene hinreichend.

Dass diese These, von ihrem iro-
nischen Unterton abgesehen, in der 
Sache unzutreffend ist – jedenfalls 
aus christlicher Sicht –, werde ich 
im Folgenden zu zeigen versuchen. 
Meiner Anknüpfung an sie liegt 
allerdings eine weiterreichende Frage 
zugrunde: Wie, wenn christlich 
gedacht, Sünde Genuss notwendig 
und hinreichend bedingte? Unter 
dieser Voraussetzung würde nicht 
nur alles, was Genuss bereitet, unter 
das Verdikt Sünde fallen, sondern 
auch umgekehrt alles Sündhafte, 
als solches nämlich, in irgendeinem 
Sinne als genussvoll erlebt werden. 
Diese Vermutung wird sich als 
zutreffend erweisen. Ich gehe hierbei 
von der Annahme aus, dass überall 
da, wo wir von Spaß beziehungs-
weise von Genusserleben im wei-
testen Sinne sprechen, ein Moment 
von Sinnlichkeit mit im Spiel ist, so 
dass wir die Ausgangsfrage modifi-
zieren können: Enthält alles Sünd-
hafte, als solches, ein Moment von 
Sinnlichkeit – und ist umgekehrt 
Sinnlichkeit, als solche, Sünde?

Eine zweite Frage knüpft an die 
Vermutung an, dass Essen und Sex, 
genauer die spezifisch humane Form 
der Befriedigung des Nahrungs- und 
Geschlechtstriebes, als ursprüngliche 
Formen von Sinnlichkeit zu denken 
sind – mit der Konsequenz, dass die 
erste Frage durch eine weitere, jene 
lediglich zuspitzende ergänzt werden 
kann: Hat alles Sündhafte, als sol-
ches, einen Bezug zu Sex und/oder 
Essen? Schließlich: Welches Verhält-
nis besteht zwischen diesen beiden 
Lebensäußerungen – zumindest 
insoweit ein Aufschluss darüber in 
irgendeiner Weise theologisch rele-
vant ist? 

I.

Die Beantwortung der ersten 
Frage setzt eine grobe Vorverständi-
gung über die beiden Begriffe Sünde 
und Sinnlichkeit beziehungsweise 
über die Art, wie ich sie verwenden 
will, voraus. Den Kern des christ-

lichen Sündenverständnisses möchte 
ich in Form einer drei Thesen umfas-
senden Phänomenologie entfalten. 
These 1: Sünde ist Verschuldung 
gegen Gott, und zwar jede und nur 
diejenige Verschuldung, die ein gött-
liches Gebot oder Gesetz übertritt. 
Diese Behauptung schließt dreierlei 
ein. Erstens: Keine im Verhältnis 
zu irgendeinem empfindenden 
Wesen begangene Verschuldung 
kann – wohlgemerkt: als solche 
– Sünde heißen, vielmehr stets und 
ausschließlich diejenige, kraft derer 
sich der Handelnde Gott gegenüber 
schuldig macht. Oder umgekehrt: 
Jede Verschuldung an einer Mitkre-
atur ist möglicherweise sündhaft, 
aber nur insofern sich der Handelnde 
damit zugleich Gott gegenüber 
verschuldet. Christlich verstanden 
müssen wir also von Gott reden, 
wenn wir von Sünde reden wollen. 
Es mag dessen ungeachtet zwar 
heuristisch sinnvoll, ja im Sinne der 
Suche nach einem innerweltlichen 
Anknüpfungspunkt an den christ-
lichen Sündengedanken durchaus 
zulässig oder gar ratsam sein, diesen 
zum Zwecke seiner Erläuterung 
und Plausibilisierung in Korrelation 
zu bestimmten anthropologischen 
(Stichwort Selbstentfremdung) und/
oder ethischen Phänomenen (Stich-
wort Schulderfahrung) zu expli-
zieren. Dieses Vorgehen beseitigt 
aber nicht das – theologisch gesehen 
unaufhebbare – Skandalon, das in 
der Anklage ‚du bist Sünder, das 
heißt du hast dich Gott gegenüber 
[und das heißt zugleich unendlich] 
schuldig gemacht’, zum Ärgernis 
erregenden Ausdruck kommt.

Zweitens: Gott ist christlich, 
jedenfalls auch und unter ande-
rem, als Gesetzgeber, und zwar als 
höchster, mithin in der Quintessenz 
einziger Gesetzgeber zu denken1. 
Drittens: Jede Verschuldung Gott 
gegenüber ist zugleich Übertre-
tung eines göttlichen Gebotes oder 
Gesetzes; umgekehrt kann nur 
die Übertretung eines göttlichen 
Gesetzes als Verschuldung gegenü-
ber Gott, das heißt als Sünde gelten. 
Hierbei ist freilich Folgendes zu 

beachten: Nach biblisch-christlichem 
Verständnis ist das göttliche Gesetz 
identisch mit dem Gebot der Gottes-
liebe2. Da dieses Gebot jedoch sei-
nerseits mit dem der Nächsten- und 
Selbstliebe unmittelbar verknüpft ist, 
wie sich bereits am Dekalog3 oder 
am neutestamentlichen Doppelgebot 
der Liebe4 ablesen lässt; da mit ande-
ren Worten jede Forderung nach 
Gottesliebe immer auch die Forde-
rung nach Selbst- und Nächstenliebe 
einschließt, darf man folgern, dass 
nur derjenige, der letztere erfüllen 
würde, auch Anspruch auf Erfül-
lung der ersteren erheben könnte. 
Kurzum: Nur, aber auch jede Über-
tretung eines göttlichen Gesetzes 
ist Verschuldung gegen Gott, ergo 
Sünde.
These 2: Sünde ist diejenige Übertre-
tung göttlicher Gebote, für die das 
Bewusstsein ihrer eigenen Möglich-
keit (das heißt der Möglichkeit jener 
Übertretung) hinreichend ist. 

Vor dem Hintergrund der ersten 
These könnte es so scheinen, als 
hätten die Konstitutionsbedingungen 
von Sünde im Sinne der Übertre-
tung eines göttlichen Gebotes oder 
Gesetzes mit dem Gesetzes-Bewusst-
sein dessen, der es übertritt, gar 
nichts zu tun: Ob sich der Betref-
fende (s)einer mindestens möglichen 
Übertretung einer (göttlichen) 
Forderung im Klaren ist – und wenn 
ja, ob er diese beabsichtigt – oder 
nicht, würde nach dieser Lesart für 
seine Qualifizierung als Sünder gar 
keine Rolle spielen. Und in der Tat: 
Bereits für das alttestamentliche Sün-
denverständnis ist, ganz in diesem 
Sinne, die Annahme des so genann-
ten objektiven Verschuldensprinzips 
eigentümlich: Demnach muss auch 
die unabsichtlich begangene Verfeh-
lung gegen die Mitwelt und/oder 
Gott als Sünde gelten und als solche 
geahndet werden5. Obschon das Alte 
Testament die böse Gesinnung und 
ihr Verhältnis zur bösen Tat häufig 
thematisiert6, wird die Sünde als 
solche nicht von der Gesinnung des 
Täters, sondern lediglich von der 
tatsächlichen Übertretung des gött-
lichen Gebotes, gelegentlich auch 
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von den gemeinschaftsschädigenden 
Folgen der Tat her beurteilt7. Paulus 
radikalisiert das objektive Verschul-
densprinzip, indem er seinen Gel-
tungsbereich erweitert: Von Sünde 
kann demnach bereits dann gespro-
chen werden, wenn regelrechte 
Unkenntnis des Gesetzes – zumin-
dest aber Unkenntnis des Gesetzes 
als eines von Gott erlassenen und 
in Geltung gesetzten – vorliegt; 
diese entgeht unter den gegebenen 
Umständen lediglich ihrer Anrech-
nung beziehungsweise Bestrafung. 
So heißt es in Röm 5, 12: „Sünde war 
schon vor dem Gesetz in der Welt, 
aber Sünde wird nicht angerechnet, 
wo es kein Gesetz gibt“ – will sagen: 
wo ein solches zwar erlassen ist 
(denn sonst könnte es nicht verletzt 
werden), aber kein Gesetzesbewusst-
sein vorliegt. Laut Paulus fungiert 
also die Kenntnis des göttlichen 
Gesetzes als gänzlich zufällige 
Bedingung für die Möglichkeit, von 
Gesetzesübertretung zu sprechen 
und den Übertreter überdies als 
Sünder zu be- beziehungsweise ver-
urteilen. Oder anders gesagt: Unwis-
senheit schützt vor Strafe, nicht aber 
vor dem Schuldspruch. 
These 3: Sünde ist diejenige Übertre-
tung göttlicher Gebote, deren Mög-
lichkeit zur Eigenart und Bestim-
mung des Menschen als Ebenbild 
Gottes gehört. 

Um verständlich machen zu 
können, worin aus theologischer 
Sicht die Eigenart des Menschen 
besteht, müssen wir von seiner 
‚Wesensbestimmung’ sprechen. Und 
um verständlich machen zu können, 
worin die Wesensbestimmung des 
Menschen besteht, müssen wir 
– zumindest theologisch geurteilt 
– von seiner Gottebenbildlichkeit 
sprechen. Wir müssen erstens von 
der Bestimmung des Menschen 
sprechen, um seine Wesensart in den 
Blick zu bekommen. Auch mit dieser 
These wird genau genommen dreier-
lei unterstellt: Das, was die Eigenart 
des Menschen ausmacht, ist erstens 
eine ursprüngliche und genuin 
menschliche Anlage, die zur Entfal-
tung kommen soll. Oder genauer: 

Die Verwirklichung einer derartigen 
Anlage gehört zum Menschsein als 
dessen notwendige Ermöglichungs-
bedingung mit hinzu. Zum Wesen 
des Menschen gehört die Existenz 
dieses Wesens, oder genauer: das 
Bestimmtsein zur Verwirklichung 
dessen, wozu er seinem Wesen nach 
bestimmt ist beziehungsweise sich 
bestimmt findet. Und da letzteres, 
jedenfalls im Falle der Eigenart des 
Humanen, nicht ohne ein Handeln 
im weitesten Sinne gedacht werden 
kann, gehört zur Eigenart des Men-
schen zweitens eine spezifische 
menschliche Tätigkeit. Drittens 
kann, der Natur und Begrenzung 
menschlichen Handelns entspre-
chend, diese Tätigkeit die Erfüllung 
der ursprünglichen Wesensanlage des 
Menschen tatsächlich verwirklichen 
– oder aber sie verfehlen.

Bis hierher kann sich die Verhält-
nisbestimmung von Eigenart und 
Bestimmung des Menschen auf die 
Vorgaben einer teleologischen Onto-
logie, zum Beispiel aristotelischer 
Provenienz berufen: Das was etwas 
ist, kann nicht ohne Rekurs auf sein 
Wozu, auf das Ziel und den leitenden 
Zweck, den zu verwirklichen oder 
zu erreichen jenes Etwas bestimmt 
ist, um im Vollsinne es selbst sein 
zu können, expliziert werden. Und 
da dieses Wozu, jedenfalls im Falle 
des Menschen, nur tätig verwirklicht 
werden kann, suchen wir, wenn wir 
in diesem Sinne von der Eigenart 
des Menschen sprechen, nach einer 
genuin menschlichen Tätigkeit. Wir 
suchen nach einer Tätigkeit, in der 
– aristotelisch gesprochen – die spe-
zifisch menschliche αρετή, das heißt 
diejenige ‚Tugend’ zur Erscheinung 
kommen würde, deren Vollzug ihn, 
jenseits bloß vegetativer oder anima-
lischer Lebendigkeit, zum Mensch-
sein als solchen tauglich macht.8 

Eine spezifisch christliche 
Akzentuierung dieser teleologisch-
ontologischen Rahmenvorgaben 
tritt erst dann zutage, wenn wir die 
Verwirklichung der menschlichen 
Wesensbestimmung erstens nicht 
nur (wie bei Aristoteles) als zufällig 
und vereinzelt, sondern als universal 

vereitelte denken; wenn wir diese 
Vereitelung zweitens in die alleinige 
Verantwortung des/der Menschen, 
den/die sie betrifft, verlagern; und 
wenn wir drittens anstelle bloßer 
Schicksals- oder Glücksfügungen, 
wie sie bei Aristoteles in Ergänzung 
zum Handeln im Sinne der αρετή 
eine wenn auch eingeschränkte Rolle 
für die volle Verwirklichung des 
Menschseins spielen,9 im Blick auf 
die Möglichkeit der tatsächlichen 
Erfüllung der menschlichen Wesens-
bestimmung das Handeln Gottes für 
konstitutiv ansehen. Dass ‚alle Men-
schen sündigen’, soll unter diesen 
Umständen zwar nicht besagen, 
dass die Sünde in eben dem Sinne 
zur Eigenart des Menschen gehört 
wie die Winkelsumme von 180° 
zum Dreieck – nämlich als notwen-
dige Bedingung seiner Möglichkeit. 
Unbeschadet dessen ist der Satz ‚alle 
Menschen sind Sünder’ aus der Sicht 
des christlichen Glaubens de facto 
ebenso wahr wie der Satz ‚alle Drei-
ecke besitzen eine Winkelsumme 
von 180°’. Der entscheidende Unter-
schied besteht darin, dass der zuletzt 
genannte Satz als Urteil apodik-
tischen Wissens über eine notwendige 
Möglichkeitsbedingung von etwas, 
ersterer hingegen als assertorische 
Aussage des Glaubens über (etwas 
als) Wirkliches zur Geltung gebracht 
wird – und auch nur so zur Geltung 
gebracht werden kann. Demnach 
ist die Sünde christlich verstanden 
zwar keine notwendige Bedingung 
der Möglichkeit, wohl aber eine der 
Faktizität des Menschseins. Beide 
nachfolgenden Behauptungen ent-
sprechen also – nochmals gesagt: 
aus der Perspektive des Glaubens 
– der Wahrheit: ‚Jeder Mensch ist de 
facto Sünder, folglich ist de facto nur 
der Sünder Mensch’; ‚jeder Mensch 
vermag zu sündigen, ergo ist nur 
Mensch, wer zu sündigen vermag’. 
Übertragen auf die alttestament-
liche Erzählung vom Sündenfall10 
heißt das: Gott wollte zwar nicht, 
dass Adam und Eva tatsächlich vom 
Baum der Erkenntnis des Guten 
und Bösen essen; aber es entsprach 
durchaus seiner Absicht, dass sie 
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davon essen konnten. Gott hat mit 
anderen Worten den Menschen zwar 
nicht als den geschaffen, der sündi-
gen, wohl aber als den, der sündigen 
können soll. 

Trifft dies aber zu, dann sind 
wir, jedenfalls unter theologischen 
Vorzeichen, genötigt, das Vermögen 
zu sündigen in die Vorstellung (der 
Eigenart und Würde) des Mensch-
seins in seiner ursprünglichen oder 
schöpfungsgemäßen Bestimmung 
– und das heißt zugleich: in die Idee 
des Menschen als Ebenbild Gottes11 
– aufzunehmen.12 Über den vollen 
Sinn der Imago-dei-Vorstellung ist 
vor allem mit Blick auf die in Gene-
sis 1, 26 benutzten Ausdrücke für 
‚Ebenbildlichkeit’ nicht nur alttesta-
mentlich-exegetisch viel gestritten 
worden.13 Wir können diesen Streit 
hier auf sich beruhen lassen und 
uns stattdessen auf die Analyse des 
semantischen und argumentations-
logischen Zusammenhangs zwischen 
Schöpfung, Eigenart, Bestimmung, 
Gottebenbildlichkeit und Sünden-
vermögen des Menschen beschrän-
ken. Diesen Zusammenhang stelle 
ich vor dem Hintergrund des zuvor 
Gesagten wie folgt her: 

(1) Mit der Bestimmung des 
Menschen ist zugleich der „Zweck 
seiner Erschaffung“14 angegeben. 

(2) Dem Zweck seiner Erschaf-
fung zu entsprechen bedeutet für 
den Menschen zugleich, seiner 
Eigenart und Würde als Mensch 
gerecht zu werden. 

(3) Die Verwirklichung der 
Gottebenbildlichkeit bedingt die 
Möglichkeit, seiner Eigenart und 
Würde als Mensch gerecht zu 
werden, notwendig und hinreichend. 

(4) In der beziehungsweise 
in einer bestimmten Form von 
„Gemeinschaft mit Gott“15 verwirk-
licht sich die Gottebenbildlichkeit 
des Menschen. 

(5) Keine Realisierung seiner 
Gottebenbildlichkeit ohne das Ver-
mögen zu sündigen.

(6) Ergo keine Erschaffung und 
keine Bestimmung, ferner keine Ver-
wirklichung der Eigenart, Würde, 
Gottebenbildlichkeit und Gottes-

gemeinschaft des Menschen ohne 
dessen Vermögen zu sündigen. 

II.

Kommen wir zu Punkt zwei, das 
heißt zum Begriff der Sinnlichkeit. 
Im gegenwärtigen Sprachgebrauch 
verbindet sich hiermit in erster Linie 
die Vorstellung einer gesteigerten 
(insbesondere erotischen) Genussfä-
higkeit beziehungsweise die dadurch 
motivierte Handlungsdisposition. 
Darüber hinaus verwenden wir 
den Ausdruck, jedenfalls gelegent-
lich, um damit ein Aufbaumoment 
der menschlichen Erkenntnis zu 
bezeichnen – dasjenige nämlich, das 
mit den fünf Wahrnehmungssinnen 
(Sehen, Hören, Schmecken, Rie-
chen, Tasten) und der ihnen eigen-
tümlichen Form von Rezeptivität 
verbunden ist. Diese Doppelkonno-
tation, die sich terminologisch unter 
anderem am lateinischen Begriffspaar 
sensibilitas und sensualitas festma-
chen lässt,16 kommt nicht von unge-
fähr. Ihre Wurzeln liegen im Sprach-
gebrauch der neuzeitlichen Philo-
sophie sowie in deren Auseinander-
setzung – und streckenweise Durch-
dringung – mit der Terminologie des 
Christentums. Ohne an dieser Stelle 
eine (Geschichte der) Theorie der 
Sinnlichkeit auch nur in Umrissen 
entfalten zu können, schlage ich in 
rein systematischer Absicht vor, den 
Begriff als Bezeichnung für (a) das 
Vermögen einer durch Empfindung 
und Einbildungskraft vermittelten 
Perzeption oder Gegenstandswahr-
nehmung zu verwenden, wobei 
diese (b) stets und notwendig von 
der Disposition eines Lust- oder (im 
abgeleiteten Sinne) Unlustgefühls 
begleitet wird.17 Sinnlichkeit ist also 
eine Form des Perzeptionsvermö-
gens und zeichnet sich als solches, 
das heißt abgesehen von der genann-
ten Gefühlsdisposition, aus: erstens 
durch ihre propositionale und/oder 
begriffliche Unmittelbarkeit, zwei-
tens durch ihre unbedingte Evidenz, 
drittens dadurch, dass ihre Vorstel-
lungen dem intentionalen Gehalt 
nach unbezweifelbar sind, und 

viertens, dass all dies nur in der Per-
spektive der ersten Person Singular 
gilt. Das sinnlich (zum Beispiel als 
‚rot’ oder ‚lustvoll’) Empfundene ist 
erstens nicht begrifflich vermittelt, 
sondern als begriffslose Qualität, 
als reines So-Sein gegenwärtig und 
aktuell. Es drängt sich zweitens dies-
seits jeder Zweifelsmöglichkeit als 
dasjenige auf, als was es unmittelbar 
empfunden wird (zum Beispiel als 
lustvoll). Als so bestimmtes ist es 
drittens nur in der Perspektive der 
ersten Person Singular gegeben, 
zugänglich und wahrheitsfähig: Dass 
die Empfindung X lustvoll ist, kann 
der, der diese Empfindung nicht hat, 
weder bestätigen noch widerlegen. 
Und selbst wenn er sie hat (bezie-
hungsweise glaubt, sie zu haben), 
bleibt zweifelhaft, ob es sich tatsäch-
lich um die Empfindung X handelt. 
Viertens ist der Empfindende zumin-
dest im Blick auf den Gehalt seiner 
Empfindung unbedingte Autorität 
beziehungsweise deutungstheore-
tisch privilegierte Instanz. Er besitzt 
zwar kein solches Privileg im Blick 
auf die Frage, ob das, was er als rot 
empfindet, tatsächlich rot ist; aber er 
ist in der Tat in der Beantwortung 
der Frage autoritativ, ob er das, was 
er empfindet, als rot empfindet. Die 
Qualität des Empfundenen als eines 
so und so Bestimmten fällt hier 
schlicht zusammen mit seinem als so 
und so Empfunden-Werden. 

Hinzu kommt fünftens und im 
Blick auf das sinnlichkeitsspezifizie-
rende Moment der Perzeption, dass 
hier die Disposition der Lust- der 
der Unlusterfahrung zuvor und 
zugrunde liegt; letztere stellt mithin 
nur ein Derivat der ersteren dar. Wir 
können zwar im Prinzip all das, was 
wir verabscheuen, auch begehren; 
aber nur das Begehrte beziehungs-
weise ursprünglich als begehrens-
wert Erfahrene kann auch verab-
scheut werden. 

III.

Nach dieser zugegeben umriss-
haften Exposition des Sünden- und 
Sinnlichkeitsbegriffs kehre ich zum 
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Anfang und zu den dort aufgewor-
fenen Fragen zurück. Diese lauteten 
erstens: Ist alles Sinnliche Sünde? 
Zweitens: Ist jede Sünde sinnlich? 
Drittens: Welche Rolle spielen in 
diesem Zusammenhang der Nah-
rungs- und der Geschlechtstrieb?

Die erste Frage ist zu verneinen: 
Nicht jedes, sondern nur einiges 
sinnliche Begehren fällt christlich 
gesehen unter das Verdikt Sünde. 
Verurteilt wird hier genauer gesagt 
nur dasjenige Begehren, das sich 
vermittelt durch eine Vorstellung, 
und zwar die des (hier: göttlichen) 
Gesetzes beziehungsweise die einer 
diesem widersprechen könnenden 
Freiheit, dazu veranlasst sieht, 
diesem de facto zu widersprechen 
oder es zu übertreten. Psychologisch 
heißt das, dass in einem solchen 
Moment die quasi-unschuldige Sinn-
lichkeit unmittelbaren Begehrens in 
einen reflektierten und das Begehren 
zugleich potenzierenden Willens-
schluss übergeht, der die Erfüllung 
jenes Begehrens der Unterordnung 
unter das göttliche Gesetz mit 
Bewusstsein vorzieht. Sünder kann 
der Mensch daher psychologisch 
oder phänomenologisch geurteilt nur 
kategorial, das heißt nur als solcher 
sein.18

Freilich: Inwiefern und mit 
welchem Recht wird dann aus der 
Perspektive des Gesetzesbewusst-
seins auch jene Sinnlichkeit, die vom 
Gesetz gar nichts weiß, als sündig, 
und zwar als insgesamt und per se 
sündig disqualifiziert? Wodurch 
nimmt mit anderen Worten das ein-
gangs beschriebene objektive Ver-
schuldensprinzip sein Recht? Eine 
nach meiner Auffassung zumindest 
im Ansatz plausible Antwort liefert 
Søren Kierkegaard: „Als Prinzip … 
ist die Sinnlichkeit erst durch das 
Christentum gesetzt [worden], und 
insofern hat das Christentum die 
Sinnlichkeit in die Welt gebracht. 
Will man … [diesen] Satz jedoch 
recht verstehen, so muß man ihn 
begreifen als identisch mit seinem 
Gegensatz, gerade das Christentum 
habe die Sinnlichkeit … ausgeschlos-
sen aus der Welt …; eben dadurch 

aber, dass sie ausgeschlossen werden 
soll, ist sie bestimmt als Prinzip, als 
Macht.“19 

Vor und diesseits seiner Kon-
frontation mit der Selbstmittei-
lung Gottes in Jesus Christus lebt 
demnach der Mensch – sowohl 
in gattungs- wie in individualge-
schichtlichem Sinne – in weitgehend 
leib-seelischer Einheit und unmit-
telbarer Übereinstimmung mit 
sich, das heißt unter Führung der 
Sinnlichkeit, fühlend, strebend und 
erkennend. Erst jene Selbstmittei-
lung, die Gott als den Heiligen, den 
Menschen aber als Sünder offenbar 
werden lässt, bricht diese unmit-
telbare Selbstübereinstimmung auf 
und setzt den Geist (als Medium 
jenes Aufbrechens) in prinzipiellen 
Gegensatz zur Sinnlichkeit, nämlich 
zur Sinnlichkeit als etwas, das sich 
kraft dieser Entgegensetzung als 
eigenständige, dem Geist gegenüber 
feindliche Daseinsmacht zu erken-
nen gibt. Bis zu diesem Augenblick 
kann daher laut Kierkegaard weder 
welt- noch individual-geschichtlich 
von einem Gegensatz zur Sinnlich-
keit im strengen Sinne gesprochen 
werden. Kommt es aber zu dieser 
Entgegensetzung, so unausweichlich 
am Maßstab und in Kraft dessen, 
was die Sinnlichkeit als Prinzip 
gerade ausschließt: das heißt in 
Kraft des Geistes. Konsequenz: Post 
Christum natum ist ein Dasein nach 
Maßgabe der Sinnlichkeit nur noch 
als (in Kierkegaards Terminologie) 
dämonische Unwahrhaftigkeit mög-
lich, das heißt in Gestalt derjenigen 
Sünde, die gerade im Ausbleiben des 
Sündenbewusstseins besteht.20

Daraus folgt aber: Nicht die 
Sinnlichkeit an und für sich – und 
nicht jede Sinnlichkeit –, wohl aber 
die vom Geist, nämlich als ihm 
selber feindliches Prinzip berührte 
und mit Bewusstsein disqualifizierte 
Sinnlichkeit ist Sünde. In diesem und 
nur in diesem Sinne kann daher auch 
das objektive Verschuldungsprinzip 
gerechtfertigt sein beziehungsweise 
als theologisch sachgemäß gelten. 

Fazit: DerKommentar aus dem 
Comic beruht auf einem Irrtum. Es 

trifft nicht zu, dass alles, was Spaß 
macht – und das heißt zugleich: alles 
Sinnliche – als Sünde verurteilt zu 
werden verdient. Die umgekehrte 
Vermutung freilich hat als christlich 
sachgemäß zu gelten: Jede Sünde 
schließt als solche ein Moment von 
Sinnlichkeit und damit immer auch 
von ‚Spaß’ oder Genuss ein. Denn 
Sünde wurzelt unter anderem in 
einem Impuls der Sinnlichkeit als 
Begehrungsvermögen. Alles was 
begehrt wird, hat aber, als solches, 
den in der vorgestellten Erfüllung 
des Begehrens antizipierten Charak-
ter des Lust- oder Genussvollen. 

IV.

Dieses Zwischenergebnis mündet 
auf mehr oder weniger elegante 
Weise in eine letzte Frage: Welche 
Rolle spielen Sex und Essen für die 
Verhältnisbestimmung von Sinn-
lichkeit und Sünde? Aus welchen 
Gründen wird ferner die abend-
ländisch-christliche Hamartiologie 
(= Sündenlehre) von der einseitigen 
Fokussierung auf den Geschlechts-
trieb bestimmt – und nicht zum Bei-
spiel vom Nahrungstrieb? Schließ-
lich: Welche Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten bestehen zwischen 
beiden Lebensäußerungen und kann 
vor diesem Hintergrund die Domi-
nanz des Sexus zumindest innertheo-
logisch als sachgemäß gelten?

1. Wirkungsgeschichtlich bereitet 
es zunächst kaum Schwierigkeiten, 
auf die erste Frage zu antworten, 
nämlich unter Verweis auf die dies-
bezüglich ebenso durchschlagende 
wie fatale Rolle Augustins. Freilich 
sind die einschlägigen Stellungnah-
men des großen Kirchenlehrers in 
diesem Punkt weit weniger ein-
deutig als man ihn in der Regel zu 
rezipieren geneigt ist und bislang 
war. Ferner gibt es, wie mir scheint, 
durchaus einen in der Sache liegen-
den Grund für die genannte Ten-
denz zur Einseitigkeit und das heißt 
zugleich einen Grund für jene einsei-
tige Lesart Augustins. 

Auch für Augustinus verbin-
det sich die Sinnlichkeit mit der 



7878

tia) ist Sexualität in der Tat sündhaft; 
es sind jedoch Formen von Sexualität 
denkbar, die nicht Begierde, sondern 
reines Begehren (cupiditas) sind. 

2. Freilich darf das augustinische 
Kuriosum nicht über die durchaus 
weniger kuriosen, vielmehr eher 
grotesken und häufig nachgerade 
monströsen Auswirkungen der 
innerchristlichen und speziell der 
augustinischen Sexualanschauung 
hinwegtäuschen. Die extreme Band-
breite einschlägiger Strategien in 
Sachen christlicher Triebbewältigung 
lassen vermuten, dass die Maßlosig-
keit der Begierde hier offenbar auch 
und nicht zuletzt in eben denjenigen 
Strategien wirksam ist, die ihrer 
Herr zu werden suchen. Dazu an 
dieser Stelle nur zwei extreme Bei-
spiele: Die Anhänger der russischen 
Sekte der Skopzen (19. Jahrhundert) 
betrachteten die Selbstkastration, 
die sie mittels eines zum Glühen 
gebrachten Messers vornahmen, als 
gottgewollten Heilsweg, da in Matt-
häus 3, 11 von der ‚Taufe mit Feuer’ 
die Rede ist. Entweder wurden dabei 
„nur die Hoden oder nur das Glied 
oder Glied und Hoden abgebrannt, 
und zwar bis auf die Knochen! An 
Frauen [die man ohnehin als ‚Ver-
führerinnen zur Sünde’ ansah und 
‚die Stinkenden’ nannte] wurden 
Geschlechtsteil und Brüste verstüm-
melt … Auch Beschneidungen von 
Kindern sind nachgewiesen. Der 
Teilverstümmelte erlangte Engels-
rang, der Vollverstümmelte (Glied 
und Hoden) Erzengelsrang.“24

Dieser pathologischen Extrem-
askese steht am anderen Ende der 
Skala der Libertinismus der mittel-
alterlichen Adamiten gegenüber, die 
überzeugt waren, die Verhältnisse 
des irdischen Paradieses wiederher-
stellen zu können und zu sollen. In 
diesem Zusammenhang behaupteten 
sie unter anderem, „der Geschlechts-
verkehr sei ebenso natürlich wie 
Essen und Trinken und könne des-
halb ohne Scham vor aller Augen 
stattfinden“25. Dieser Praxis fügte 
im 20. Jahrhundert der adamitische 
Guru Ludwig Christian Haeusser, 
der 1927 starb, die Lehre von der 

‚Gleichberechtigung aller Organe’ 
hinzu. Um zu demonstrieren, „dass 
es zum Beispiel keinen Unterschied 
‚zwischen den Lippen und den so 
genannten Schamlippen’ gebe, führte 
er mit besonderer Hingabe an seinen 
Jüngerinnen den Cunnilingus aus, 
was diese offenbar in solche Begeis-
terung versetzte, daß eine seiner 
Anhängerinnen, die Oberlehrerin 
an einer Mädchenschule war, mit 
dem Versprechen warb, daß in der 
Welt, die der Meister erstrebe, der 
Geschlechtsverkehr nur noch oral 
stattfinden werde.“26

3. Trotz der in den adamitischen 
Thesen behaupteten Parallele zwi-
schen Essen und Sex sind nach 
meiner Beobachtung im Falle des 
ersteren die binnenchristlichen 
Anschauungen keineswegs in ver-
gleichbar extremer Bandbreite 
ausgebildet. Zwar war sich nicht 
erst Freud,27 sondern bereits die 
kirchliche Tradition durchweg über 
die anthropologisch grundlegende 
Bedeutung sowie die enge Beziehung 
der beiden menschlichen Grundan-
triebe im Klaren und thematisierte 
diese dementsprechend häufig im 
Ensemble. Und dies sowohl in der 
Beschreibung wie in der ethischen 
Bewertung: So erklärt zum Beispiel 
Thomas von Aquin, der den auf 
Selbsterhaltung gerichteten Nah-
rungstrieb von dem auf Arterhaltung 
abzweckenden Sexualtrieb unter-
scheidet, dass der ‚Pöbel’ stets und 
ausschließlich an den diesen entspre-
chenden Lebensvollzügen interes-
siert sei, das heißt an ‚Fressen und 
Koitieren’.28 

Trotz der durchaus verbreiteten 
Einsicht in die anthropologische 
Bedeutung beider Antriebe sowie in 
die übereinstimmenden Charakte-
ristika derjenigen Lebensformen, in 
denen der Umgang mit ihnen auf je 
spezifische Weise Gestalt gewinnt, 
lässt sich zeigen, dass zwischen 
ihnen weder in der innerchristlichen 
Theorie noch in der entsprechenden 
Praxis eine vollständige Symmetrie 
besteht. Gewiss, wir kennen eine 
Vielzahl christlich-ritueller Formen 
des Essens (allen voran: das Abend-

begehrenden Seite der menschlichen 
Natur, wobei diese erst durch die 
Willensverkehrung sowie die mit 
ihr einhergehende Verzerrung in der 
Selbst- und Gotteswahrnehmung 
zur Begierde (concupiscentia) und 
damit zur Sünde wird.21 Insofern 
ist bei Augustinus jede Form von 
Konkupiszenz als solche sündhaft, 
aber nicht umgekehrt (Engel sün-
digen begierdelos!). Zu fataler, weil 
einseitig verkürzender wirkungsge-
schichtlicher Dominanz ist in diesem 
Zusammenhang die augustinische 
Disqualifizierung der menschlichen 
Sexualität gelangt, die dieser in der 
Tat nicht selten als Paradigma der 
Konkupiszenz ins Feld führt. Trotz 
zahlreicher einschlägiger Belege ist 
die Behauptung einer augustinischen 
Reduktion von Sexualität auf Sünde 
allerdings ebenso wenig haltbar 
wie die umgekehrte. Die erstere 
Reduktion – und  nur um diese geht 
es hier – liegt zwar nahe: Denn aus 
augustinischer Sicht kann man den 
Geschlechtstrieb oder die sexuelle 
Begierde als ein durch die Einheit 
von Hochmut und Selbstliebe qua-
lifiziertes Begehren auffassen. Im 
Vollzug des Geschlechtsaktes wird 
beziehungsweise macht sich der 
– wohlgemerkt: postadamitische 
– Mensch, jedenfalls der Absicht 
nach, zum gottgleichen Schöpfer 
neuen Lebens, und er tut dies zuletzt 
und im Kern aus bloßer Selbstliebe, 
das heißt bestimmt durch eine 
Begierde, die auf Verewigung seiner 
selbst zielt.22 Gleichwohl ist die 
Reduktion von Sexualität auf Sünde 
(qua Begierde) schon rein exegetisch 
unsachgemäß: Denn die Unterstel-
lung einer nicht-konkupiszenten 
Form von Sinnlichkeit qua Begeh-
ren (cupiditas) flankiert Augustinus 
durch die – zugegeben: einigermaßen 
kuriose – Behauptung einer unschul-
digen, weil trieb- und begierdefreien 
Fortpflanzungsfähigkeit und -bereit-
schaft des Menschen im paradie-
sischen Urzustand.23 Daraus folgt 
erstens: Jede Begierde ist Augustinus 
zufolge sündhaft, aber nicht jede 
Form von Sinnlichkeit ist Begierde. 
Zweitens: Als Begierde (concupiscen-
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mahl), ebenso wie auch solche des 
Nahrungsverzichtes (zum Beispiel 
das Fasten als Ausdruck religi-
öser Reinigung und Askese). Und 
sicherlich treten gerade im Bereich 
des letzteren im Verlauf der Chri-
stentumsgeschichte immer wieder 
Extremformen auf. Gleichwohl 
fehlt hier – jedenfalls nach meiner 
Kenntnis – das Pendant zum sexu-
ellen Libertinismus: Es gibt im 
Christentum kein ‚Fressen’ zur Ehre 
Gottes oder mit dem Ziel einer Wie-
derherstellung irdisch paradiesischer 
Verhältnisse. Dementsprechend ist 
die Fresssucht (lateinisch gula) aus-
schließlich pejorativ besetzt: nämlich 
im Sinne der Bezeichnung für eine 
der seit Gregor dem Großen (540–
604) so genannten sieben Hauptla-
ster (vitia capitalia).29 

Freilich: Selbst wenn sich die 
Annahme dieser Einseitigkeit empi-
risch bewährt, bleibt die Frage, 
worauf sie zurück zu führen ist. 
Weshalb starrt mit anderen Worten 
die gesamte christliche Tradition wie 
gebannt auf die Sexualität,30 wenn 
es um den Zusammenhang von 
Sünde und Sinnlichkeit geht, nicht 
aber zum Beispiel auf Hunger und 
Nahrungsaufnahme? Zweifellos sind 
hier ganz unterschiedliche – sozio-
logische, psychologische, wirkungs-
geschichtliche etc. – Gründe leitend. 
Ich möchte an dieser Stelle nur eine 
einzige, philosophische Begründung 
anführen; sie würde das genannte 
Phänomen zumindest hinreichend 
erklären und scheint mir in diesem 
beschränkten Sinne plausibel. Diese 
Begründung, die meines Wissens 

zum ersten Mal von Kierkegaard 
vorgetragen wurde, lautet: Das 
Geschlechtliche spielt eben deshalb 
eine besondere Rolle in der Erklä-
rung (der Folgen) des Sündenfalls 
beziehungsweise der Eigenart der 
Sünde, weil es im Unterschied etwa 
zum Nahrungstrieb die Extremform 
des Sinnlichen bezeichnet.31 In dem 
Augenblick, da der Geist sich selbst 
im oben beschriebenen Sinne als 
Daseinsprinzip konstituiert, „setzt 
er die Synthesis“32 seiner selbst und 
des Leib-Seelischen – nämlich als 
Aufgabe. Diese Aufgabe ist gewis-
sermaßen nichts anderes als er selbst, 
im Sinne der durch ihn selber zu 
bewerkstelligenden Integration des 
Leib-Seelischen und des Geistigen. 
Um nun aber „die Synthesis zu 
setzen, muß er [sc. der Geist] sie 

(2) Hieronymus Bosch: Die sieben Todsünden (Ausschnitt).
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zuerst unterscheidend durchdringen, 
und das Äußerste am Sinnlichen ist 
eben das Geschlechtliche“33. Kurz: 
Der Mensch als Geist setzt die 
Sinnlichkeit als für sich bestehendes 
Daseinsprinzip in Gegensatz zu sich; 
die Sexualität ist die Extremform der 
Sinnlichkeit; ergo setzt der Mensch 
als Geist die Sexualität in Gegen-
satz zu sich – freilich: Sexualität nur 
insoweit und als solche, in der die 
höchste, idealtypisch zugespitzte 
Form einer zum Prinzip erhobenen 
Sinnlichkeit manifest wird. 

4. Dies führt uns geradewegs zu 
einer letzten Frage: Wenn Sexualität 
tatsächlich die Extremform der Sinn-
lichkeit, und wenn ferner jede Sünde 
als solche in spezifischer Weise 
sinnlich bestimmt ist – weshalb wird 
dann der Sündenfall in Genesis 3 im 
Bild des Essens, nicht aber in dem 
des (verbotenen) Geschlechtsver-
kehrs dargestellt? Warum lautet das 
göttliche Verbot ‚Vom Baum der 
Erkenntnis des Guten und Bösen 
sollst du nicht essen’34, nicht aber: 
‚Du sollst keinen Geschlechtsver-
kehr haben’; oder: ‚Sex ist Mittwochs 
verboten’; oder: ‚Du darfst dein 
Weib Eva überall begatten, nur nicht 
unter dem Baum der Erkenntnis des 
Guten und Bösen’? 

Zunächst eine theologische 
Begründung ex negativo: Der 
Geschlechtsakt eignet sich schlicht 
deshalb nicht als Symbol für den 
Sündenfall, weil dieser erst kraft des 
Sündenfalls Sünde sein und als solche 
erfahren beziehungsweise bewusst 
werden kann. Die Sexualität wird 
erst durch den Sündenfall als solche, 
als triebhaft und als (möglicherweise) 
sündig gesetzt; eben deshalb fällt 
sie als Symbol des Sündenfalls aus. 
Der Vorgang des Essens der verbo-
tenen Frucht hat demgegenüber eine 
Reihe von offenkundigen Vorzügen, 
die unter anderem damit zusam-
menhängen, dass hier dasjenige, 
was unbildlich ausgedrückt werden 
soll, auf bildliche Weise so präzise 
ausgedrückt wird, dass zweifelhaft 
scheint, ob eine Alternative hier 
überhaupt denkbar wäre: Erstens ist 
die Nahrungsaufnahme ein ethisch 

an sich unproblematischer, ja – im 
Gegensatz zur sexuellen Betätigung 
– überlebensnotwendiger Vollzug. 
Als prekär erscheint von daher nicht 
das Essen, sondern das Essen des 
Verbotenen – per analogiam: nicht 
der Erkenntnisgewinn an sich, wohl 
aber das Streben nach der Erkenntnis 
von Gut und Böse. 

Zweitens: Gerade weil und erst 
dadurch dass sich das göttliche 
Verbot auf einen an sich unpro-
blematischen, ja überlebensnot-
wendigen Akt richtet, wird die 
Übertretung jenes Verbotes als 
unzweideutige Übertretung eines 
göttlichen Verbotes erkennbar. Diese 
Voraussetzung wäre nicht in gleicher 
Weise erfüllt, wenn es sich um das 
Verbot der Gewaltanwendung, der 
Aneignung fremden Besitzes oder 
eben um das einer (wie auch immer 
spezifizierten) sexuellen Betätigung 
handeln würde.

Entscheidend ist ein dritter 
Punkt: Die Paradies- und Sünden-
fallerzählung will im Modus des 
Narrativen ätiologisch (das heißt 
vom Ursprung her) einsichtig 
machen, wie etwas in den Menschen 
hineingelangt, nunmehr also Teil 
seiner selbst und seines eigenen 
Inneren geworden ist, das offenbar 
nicht von Anfang an beziehungs-
weise im paradiesischen Urzustand 
in ihm war. Dies Innere ist ein 
Wissen, und zwar ein Wissen, das 
zugleich das Sein des Menschen auf 
neue, unvorhersehbare Weise qua-
lifiziert. Urbild des Vorgangs einer 
durch uns selbst zustande zu brin-
genden Aneignung von etwas uns 
zunächst Äußerlichem und Fremden 
zu einem Teil unserer selbst und 
unseres Inneren ist aber der Vorgang 
der Nahrungsaufnahme: Auch hier 
nehmen wir etwas von außen in uns 
auf, verleiben es uns ein, verdauen 
es und machen es – beziehungsweise 
seine für uns nützlichen Bestandteile 
– zum Teil unserer selbst. Auch das 
Bild der Frucht, von der Adam und 
Eva essen, ist in diesem Zusammen-
hang sprechend. Sie essen von der 
‚Frucht’ des Baumes der Erkenntnis: 
das heißt sie verleiben sich eben das 

ein, was dieser ‚hervorbringt’ – in 
diesem Falle Wissen beziehungs-
weise Erkenntnis.

Schließlich und viertens darf 
nicht übersehen werden, dass es sich 
bei der Nahrungsaufnahme um einen 
kulturell und sozial gleichermaßen 
bedeutsamen Vorgang handelt: Essen 
ist Ausdruck einer bestehenden 
Gemeinschaft und zugleich Aus-
druck des Strebens nach ihrer Erhal-
tung und Förderung. Zugleich stiftet 
es Solidarität: nicht nur im Sinne 
der Bereitschaft, das eigene Mahl, 
sondern auch in dem, überhaupt zu 
teilen, für die Genüge der eigenen 
Lebensmittel sowohl zu danken 
wie auch von deren Überschuss 
dem Bedürftigen zuteil werden zu 
lassen. Paradigmatisch kommt dies 
alles im christlichen Abendmahl 
zum Ausdruck. Aber nicht nur hier: 
Denn auch die Paradieserzählung 
zeigt die oder wenigstens einige 
der genannten Züge: Eva gibt zwar 
Adam offensichtlich auch deshalb 
von der Frucht zu essen35, um sich 
von der alleinigen Verantwortung für 
die Gebotsübertretung zu dispen-
sieren. Symbolischen Wert hat ihr 
Essensvollzug aber auch in anderer 
Beziehung: Er drückt aus und stiftet 
zugleich die Gemeinschaft bezie-
hungsweise Solidarität mit ihrem 
Mann – und sei es im Tragen dessen, 
was sie beide als Folge ihres gemein-
samen Tuns ereilen wird. Vielleicht 
deutet sich eben darin auch schon 
von ferne der unter dem berühmt-
berüchtigten Titel ‚Erbsünde’ 
bekannte Sachverhalt einer gesamt-
geschlechtlichen Solidarität an. 
Auch unter dieser Prämisse schiene 
jedenfalls weniges eher geeignet, den 
beschriebenen Sachverhalt angemes-
sen zu symbolisieren als der Vollzug 
des Essens. Parallel zur so genannten 
Adam-Christus-Typologie36 scheint 
von daher keineswegs zufällig, dass 
nicht nur der Vorgang der Versöh-
nung, sondern auch der des Sünden-
falls im Bild des Essens veranschau-
licht (wenn auch nur jener darin 
erinnert) wird: die Versöhnung im 
Abendmahl, der Sündenfall im Essen 
der verbotenen Frucht. 
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5. Zwischen Essen und Sex, 
Nahrungs- und Geschlechtstrieb 
bestehen offensichtlich eine Viel-
zahl von Parallelen. Die auffälligste, 
die als solche die Vermutung nahe 
legt, dass beide einer gemeinsamen 
Wurzel entspringen, ist die „Geste 
des Ergreifens“37 beziehungsweise 
der Grundzug des Verschlingens und 
Sich-Einverleibens. Diese Elemente 
sind offenkundig nicht nur für den 
Vollzug der Nahrungsaufnahme cha-
rakteristisch, sondern – wie Erfah-
rung und Liebesromane breit bele-
gen – auch für den Geschlechtsakt. 
Will man Sigmund Freud in diesem 
Punkt Glauben schenken, so muss 
man freilich auch noch den Ernäh-
rungs- qua Selbsterhaltungstrieb auf 
die Libido qua Sexualtrieb zurück-
führen. Der Genuss, den wir durch 
den Vorgang der Nahrungsaufnahme 
in der Vielfalt ihrer Formen zu kul-
tivieren versuchen, wäre danach nur 
ein auf halbem Wege stehen geblie-
bener sexueller Akt. Dass Liebe 
durch den Magen geht, dass Kochen 
auf eigene Art verführen kann, all 
dies ist natürlich eine Binsenweis-
heit – und als solche unwiderlegt. 
Berechtigt dies zur radikalen These 
jenes New Yorker Chefkochs, der 
rundheraus erklärt: ‚Essen ist Sex’38? 
Mir scheint, übereilte Schlussfol-
gerungen sind hier fehl am Platze. 
Die behutsame Präzisierung eines 
derart vorschnellen Reduktionismus, 
die der amerikanische Romanautor 
Jonathan Carroll empfiehlt, nimmt 
sich im Vergleich dazu jedenfalls als 
wohltuend nüchterne, für die mei-
sten von uns freilich auch ernüch-
ternde Einschränkung aus: „Essen ist 
Sex – für alte Leute.“39

Summary

The article aims at providing phe-
nomenological, conceptual and theo-
logical clarifications with regard to 
(1) the notions of sin and sensuality; 
(2) their relation to one another and 
(3) two fundamental human needs: 
food (corresponding to the drive to 

preserve oneself as an individual) and 
sex (corresponding to the drive to 
preserve oneself as a member of the 
human species). Ad (1): Theo- 
logically speaking, sin is guilt in 
relation to God and as such implies 
a transgression of a divine law; the 
awareness of the latter is a suffi-
cient condition for the possibility 
of the former; the ability to sin is, as 
such, part and parcel of the human 
nature as having been created in the 
image of God. Sensuality can be 
understood as the ability to acquire 
perceptions in a specific way: Sensual 
perceptions are not only mediated 
by sensation and imagination alone, 
so that their content is, on the one 
hand, propositionally and/or con-
ceptually unmediated and, on the 
other hand, unconditionally evident 
and unquestionable – if only in the 
first-person perspective. Moreover, 
they also and simultaneously trigger 
the disposition to experience the 
perceived object as either pleasant 
or (if only in a derivative way) 
unpleasant. Ad (2): Every sinful act 
entails an element of sensuality, but 
not vice versa. Ad (3): Although 
hunger and sexual desire have a lot 
in common, neither form of sensu-
ality can be reduced to the other. 
Rather, sexuality is to be considered 
as the extreme of sensuality. Hence, 
it seems understandable both phe-
nomenologically and historically 
that Christianity, by establishing 
‘spirit’ as opposed to sensuality as 
a principle of human existence, has 
always – though to its own disadvan-
tage – focussed on sexuality as coex-
tensive with or at least as a paradigm 
of sin.
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Das Kochrezept – allseits bekannt, 
eigentlich ganz einfach

Kaum jemand kennt Kochre-
zepte nicht aus eigener Anschauung, 
und beinahe jeder hat bereits selbst 
versucht, nach den Anweisungen 
eines Kochrezeptes etwas Essbares 
zu produzieren – ohne darüber 
nachzudenken, ob es vielleicht die 

besondere, komplexe Textform ist, 
die das Kochen zu einem mitunter 
abenteuerlichen Unternehmen gera-
ten lässt. Die auf das Wesentliche 
reduzierte Form ist in ihrer Funktio-
nalität scheinbar unschlagbar, und im 
Zweifel gilt: ‚Never change a running 
system‘.

Für Sprachwissenschaftler 
(Linguisten) sind Kochrezepte eine 

besonders klar bestimmbare, ver-
gleichsweise unkomplizierte und 
stark normierte Textsorte. Wegen 
ihrer prototypischen Eigenschaften 
und ihres hohen allgemeinen 
Bekanntheitsgrades gelten sie gar 
als idealtypisch für den Fachbe-
griff „Textsorte“. So beschreiben 
Linguisten das Kochrezept als 
„instruktiven Text mit deskriptiver 

Kochrezepte gehören zu den weltweit bekanntesten Textsorten. Für die 
Linguistik waren sie bislang ein nützlicher Prototyp zur Erklärung des Begriffs 

„Textsorte“; zum einen, weil Kochrezepte vergleichsweise simpel konstruiert  
sind und zum anderen, weil auf sie sprach- und kulturübergreifend zurück-

gegriffen werden kann. Mittlerweile hat sich das ‚klassische‘ Kochrezept, 
bestehend aus Zutatenliste und Kochanleitung, weiterentwickelt. Die Vielfalt 
der Kochbuchkonzepte hat auch die Gestalt der Kochrezepte beeinflusst. Der 

Beitrag plädiert gleichermaßen (a) für eine Revision der textlinguistischen 
Einordnung von Kochanleitungen und (b) für eine am unterschiedlichen 

Vorwissen von Kochenden orientierte Entwicklung von Kochanleitungen. Bei 
Letzterem können Erkenntnisse aus der Angewandten Linguistik genutzt und 

moderne Medien eingesetzt werden.

Vom Kochrezept zur  
Kochanleitung

Sprachliche und mediale Aspekte einer  

verständlichen Vermittlung von Kochkenntnissen

Von Hermann Cölfen
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Themenentfaltung“, bei dem „die 
appellative Funktion dominierend“1 
ist und rechnen es zu den „Basisklas-
sen von Texten mit relativ geringem 
Geltungsbereich, aber mit niedriger 
Abstraktionsstufe: Arztrezept, 
Kochrezept, Todesanzeige (...)“2.

Das hohe Alter der Textsorte 
„Kochrezept“, deren allgemeine 
Bekanntheit und hoher Stellenwert 
in der Praxis verführen offenbar 
dazu, es als entwicklungsresistent 

(oder auch: nicht-entwicklungsbe-
dürftig) und vergleichsweise unkom-
pliziert zu beschreiben. Wenn Lingu-
isten von Texten mit einer „niedrigen 
Abstraktionsstufe“ ausgehen, legen 
sie dabei ausschließlich ‚klassische‘ 
Rezepte (bestehend aus: Zutatenli-
ste plus knappem Anleitungstext) 
zugrunde. Die heute zugänglichen 
Rezeptsammlungen und die unter-
schiedlichen Kochbuch-Konzepte 

lassen in ihrer Vielfalt aber berech-
tigte Zweifel an der Simplizität und 
dem Geltungsbereich der tradierten 
Definition dieser Textsorte auf-
kommen. Das ‚klassische‘ Rezept 
ist zumeist nur ein Teil innerhalb 
eines umfassenderen Buchkonzeptes, 
das über den Rezeptteil hinaus 
noch viele andere Bestandteile ent-
halten kann: Bilder, narrative Ele-
mente, Hintergrundinformationen, 
Einkaufstipps usw. Wie immer man 

die heute verfügbaren Kochbücher 
systematisch voneinander unter-
scheidet – Kochanleitungen haben 
sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
erheblich weiterentwickelt.

In der Praxis gelingt Laien das 
Kochen nach Anleitungen aber oft 
dennoch nicht: Sie scheitern an man-
gelnden Grund- oder Fachkennt-
nissen. Sie verstehen die beschrie-
benen Prozeduren nicht, sehen sich 

außerstande, mehrere Handlungen 
gleichzeitig durchzuführen und sind 
mitunter auch handwerklich über-
fordert, wenn es zum Beispiel ums 
Schneiden, Messen und Teigkneten 
geht. Dass Kochen nicht immer 
gelingt, ist nicht allein eine Frage 
verständlicher Anleitungen, sondern 
gleichermaßen von Wissen, Erfah-
rung und handwerklichem Können 
abhängig. Doch auch diese Quali-
täten stehen mit dem Verständnis in 

engem Zusammenhang: Kochen ist 
komplexes Handeln, und das Verste-
hen beziehungsweise Interpretieren 
von Texten und Anweisungen spielt 
hierbei eine ausschlaggebende Rolle. 
Fast alle Elemente einer Kochanlei-
tung werden sprachlich vermittelt: 
Zutatenlisten, Handlungsanwei-
sungen, narrative Elemente, Bildstre-
cken-Kommentare, Register, Kate-
gorien usw.

(1) Beispiel für ein ‚klassisches‘ Rezept.
Quelle: aus Löffler 1843, 161
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Und obwohl die Zahl der Koch-
bücher und Rezeptsammlungen von 
Jahr zu Jahr größer wird, können 
offenbar immer weniger Menschen 
eigenständig Mahlzeiten zubereiten, 
und der Konsum von Convenience-
Food nimmt zu. Die Gründe hierfür 
sind vielfältig (Zeitmangel, Unlust, 
Unwissenheit) und zum Teil bereits 
hinlänglich beschrieben. Aber auch 
eine mangelnde Verständlichkeit von 
Kochanleitungen kann den Zugang 
zum eigenständigen Kochen behin-
dern und die Freude daran mindern. 
Grund genug, Kochanleitungen mit 
Blick auf deren Geschichte, Ver-
ständlichkeit und Entwicklungsmög-
lichkeiten aus sprachwissenschaft-
licher Perspektive zu betrachten.

Eine kleine Geschichte  
der Kochanleitung

Rezepte und Kochanleitungen 
wurden zunächst mündlich, später 
dann in schriftlicher Form überlie-
fert. Mit den Entwicklungsschritten 
von der mündlichen Überlieferung 
von Rezepten zur so genannten 
„Kochbuchwelle“ befassen sich zum 
Beispiel Paczensky und Dünnebier 
(1999) in ihrer „Kulturgeschichte 
des Essens und Trinkens“. In eini-
gen Regionen der Erde, etwa in 
Afrika und Nordamerika, besteht 
die mündliche Tradition zum Teil bis 
heute weiter; die schriftliche Wei-
tergabe hat aber, wie auf dem euro-
päischen Kontinent, die mündliche 
zumeist verdrängt. Selbst innerhalb 
der Familie werden Rezepte mittler-
weile fast immer schriftlich weiterge-
geben, wenn auch zum Teil in eigen-
williger oder sehr reduzierter Form.

Das Apicius-Kochbuch3, benannt 
nach dem berühmten römischen 
Schlemmer Marcus Coelius Apicius 
(wobei die Autorschaft umstritten 
ist), gilt als eines der ersten, über 
Jahrhunderte hinweg tradierten 
Kochbücher. Zunächst in Latein 
verbreitet, wurde es später auch in 
andere Sprachen übersetzt. Das erste 
Kochbuch in deutscher Sprache 
erschien 1542 als Übersetzung aus 

dem Lateinischen. Grundlage war 
die Rezeptsammlung des Bartolo-
meo Platina. Hinter diesem Pseu-
donym verbirgt sich der päpstliche 
Bibliothekar Bartolomeo Sacchi, der 
ein zehnbändiges Hausbuch namens 
„De honesta voluptate et valitu-
dine“ herausgab, das als das erste 
gedruckte Kochbuch der Welt gilt. 
Paczensky und Dünnebier beschrei-
ben weitere elf prominente Koch-
bücher für die Zeit von 1542 bis zur 
Mitte des 17. Jahrhunderts.

Im 19. Jahrhundert erscheinen 
erstmals Kochbücher für bürgerliche 
Haushalte. Hierzu zählen Henriette 
Löfflers „Neuste[s] Kochbuch für 
bürgerliche Haushaltungen“ (1843) 
und Henriette Davidis’ „Praktisches 

Kochbuch“ (1844). Beide Werke 
richten sich zwar ausdrücklich 
an professionelle Köchinnen und 
Hausfrauen, berücksichtigen aber 
erstmals das Problem möglicher 
Verständnisprobleme und Davidis 
führt diese im Vorwort ihres Koch-
buchs gar als Motiv für die Heraus-
gabe ihres Buches an. So entschul-
digt sie sich zunächst dafür, dass sie 
ein weiteres Kochbuch auf den ihrer 
Meinung nach eigentlich gesättigten 
Markt bringt, geht aber davon aus, 
dass die Mehrzahl der seinerzeit 
angebotenen Kochbücher Rezepte 
enthält, die „nicht mit Sicherheit 
anzuwenden sind“. Auch Henriette 
Löffler stellt ihrem Werk eine ver-
gleichbare Bemerkung voran. Wenn 

(2) ‚Klassisches‘ Rezept mit Trennung  
von Zutatenliste und (um einen Hinweis  
erweiterten) Anleitungstext.
Quelle: aus Meyer-Hagen 1980, 161
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man so will, deutet sich hier – wenn 
auch wohl ökonomisch motiviert – 
ein erstes Nachdenken über die Per-
spektive der Rezipientinnen an.

Im 20. Jahrhundert hat sich 
dann – verglichen mit dem vor-
hergehenden Jahrhundert – eine 
erstaunliche Vielfalt von Koch-
büchern entwickelt. Dabei gehen 
Breite und Tiefe des Angebots so 
weit, dass der Begriff Kochbuch als 
Gattungsbegriff durchaus in Frage 
gestellt werden kann. Die auf Koch-
bücher spezialisierte Buchhandlung 
Buchgourmet in Köln bietet zurzeit 
rund 20.000 Bücher zu den Themen 
„Kochen, Essen & Trinken“ an – 
eine bemerkenswerte Entwicklung, 
wobei ein Trend zum weiteren 
Ausbau des Sortiments erkennbar 
ist. Das gegenwärtige Angebot an 
Literatur rund um die Nahrungszu-
bereitung ist mittlerweile so groß, 
dass eine Differenzierung notwendig 
ist, wenn man Übersicht gewinnen 
möchte.

Vom praktischen Nutzen  
einer Textsortenbestimmung

Geht man von den ‚klassischen‘ 
textbasierten Kochrezepten aus, die 
sich an Kochprofis oder erfahrene 
Laien richten, sind die im ersten 
Abschnitt genannten linguistischen 
Zuschreibungen weiter zutreffend. 
Wir haben es heute aber zunehmend 
mit Kochbüchern zu tun, die in tex-
tueller, medialer und systematischer 
Hinsicht weitaus vielfältiger und 
komplexer sind als die Rezeptsamm-
lungen, die der bisherigen sprach-
wissenschaftlichen Einordnung 

zugrunde lagen. So gibt es innerhalb 
des Themenkomplexes „Nahrungs-
mittel zubereiten“ heute nicht nur 
eine, sondern viele zum Teil recht 
unterschiedliche Textsorten. Um 
verstehen zu können, warum es in 
Kochanleitungen zu Verstehens-
problemen kommen kann, und 
um Kochkenntnisse verständlich 
vermitteln zu können, sollten diese 
Textsorten differenziert beschrieben 
werden. Eine solche, differenzierte 
Beschreibung hilft nicht nur beim 
Verfassen von Kochbüchern oder 
bei der Realisierung von Kochsen-
dungen. Sie erleichtert es darüber 
hinaus den Rezipientinnen und 
Rezipienten, sich innerhalb des mitt-
lerweile beachtlichen Angebots an 
Literatur, TV-, DVD-, Video- und 
Online-Medien im Themenfeld 
Kochen zu orientieren und eine Aus-
wahl entsprechend ihrem jeweiligen 
Kenntnisstand und Erkenntnisinte-
resse zu treffen. Dies gilt sowohl für 
die Realisierung, Etablierung und 
Verbesserung unterschiedlicher Kon-
zepte als auch bei der Auswahl des 
geeignetsten Konzeptes für die von 
Projekt zu Projekt unterschiedliche 
Leserschaft.

Eine differenzierte Betrachtung 
der verfügbaren unterschiedlichen 
Kochbücher zeigt, dass die bisherige 
Praxis, alle Publikationen, die Koch-
rezepte enthalten, in eine einzige 
Kategorie „Textsorte Kochrezept“ 
einzuordnen, problematisch ist und 
nicht dem Status quo entspricht. Aus 
diesem Grund ist es sinnvoll, diese 
Textsorte neu zu bestimmen und 
eine Kategorie zu finden, innerhalb 
derer das ‚klassische‘ Kochrezept 

nur noch eine Sub-Textsorte ist. 
Nach Sichtung der gegenwärtig im 
deutschsprachigen Raum angebo-
tenen Kochliteratur bietet sich fol-
gende Differenzierung an: Die neue 
Textsorte sollte „Zubereitungsanlei-
tung“ heißen, die ihrerseits drei Sub-
Textsorten umfasst:

Kochrezepte in Rezeptsammlungen

Hierunter sind alle Anleitungen 
gefasst, die sich auf die bloße 
Wiedergabe und Darstellung der 
notwendigsten Daten für die Zube-
reitung einer Mahlzeit beschränken. 
Dazu gehören: (a) die Auflistung 
der Zutaten, (b) eine knappe Hand-
lungsanleitung und (fakultativ) (c) 
Sekundärinformationen wie Zube-
reitungszeit, Kalorienangabe oder 
Saisonhinweise. Beispiele hierfür 
sind Grete Willinskys „Kochbuch 
der Büchergilde“ oder Henriette 
Davidis’ „Praktisches Kochbuch für 
die gewöhnliche und feinere Küche“. 
Nur dieserart aufgebaute Rezeptbü-
cher entsprechen der bislang in der 
linguistischen Literatur beschrie-
benen Textsorte „Kochrezept“.

Thematisch orientierte Kochliteratur 
unter Verwendung von Bild- 
elementen sowie narrativen und 
sachgebunden Teiltexten

In dieser Kategorie – die die zur-
zeit im Vergleich größte Zahl aller 
Publikationen enthält – ließen sich 
weitere Subklassifizierungen vorneh-
men. Grob unterteilt finden sich hier 
vor allem Kochbücher, die
- unterschiedliche Garmethoden 

Kochbuch Bocuse Murray Pauli Schaffner Willan Willinsky
Begriffe 100 86 85 75 86 86

(3) Fachwortschatz in ausgewählten Kochbüchern.
Diese sechs Listen mit insgesamt 519 Begriffen wurden anschließend miteinander verglichen und auf die 
Begriffe reduziert, die bei mehr als drei Autoren übereinstimmend genannt werden. Dies gilt für 33 Termini  
und entspricht ziemlich genau Klinks Schätzung. Die Tabelle gibt eine Übersicht.
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behandeln (Grillen, Garen mit dem 
Wok, Dämpfen etc.),
- zielgruppenorientiert sind (Sin-
gles, Kinder, Senioren, Paare etc.),
- regional oder kulturell orientiert 
sind (asiatische, italienische, fran-
zösische, koschere Küche etc.),
- an einzelnen Nahrungsmitteln 
orientiert sind (Spargelküche, 
Rucola etc.),
- an Mahlzeit-Typen oder Lebens-
mittelgruppen orientiert sind 
(Suppen, Fleisch, Fisch, Getränke 
etc.),
- an Speisenfolgen orientiert sind 
(Vorspeisen, Desserts etc.) oder
- Spezialthemen behandeln (zum 
Beispiel historische Themen, 
Ereignisse wie Geburtstage, Hoch-
zeiten, Grillfeiern etc.).

In dieser zweiten Kategorie 
haben wir es mit Textsortenkon-
stellationen zu tun, die zwar (fast) 
immer auch „klassische“ Kochre-
zepte, darüber hinaus aber noch 
weitere Elemente enthalten, die, 
wie etwa narrative Bestandteile, 
über eine Zutatenliste und den 
Anleitungstext hinausgehen.

Kochschulen

In dieser Gruppe sind all jene 
Publikationen versammelt, deren 
Konzept auf eine umfassende 
Vermittlung von Grundkenntnis-
sen des Kochens abzielt. Koch-
schulen sind derzeit die sowohl 
systematisch als auch medial 
komplexesten Kochbücher. Sie 
haben den Anspruch, gleicherma-
ßen grundlegendes Wissen für alle 
wesentlichen Aspekte des Kochens 
(Warenkunde, Gerätekunde, Koch-
chemie etc.) als auch die wich-
tigsten Zubereitungstechniken zu 
vermitteln.

Kochschulen bestehen aus 
einer Vielzahl von Textelementen: 
Zutatenlisten, Handlungsan-
weisungen (gegliedert oder als 
Fließtext), Verweise auf andere 
Teiltexte, Info-Kurztexte (Tipps, 
Warnungen), Texte in Tabellen und 
Übersichten usw. Darüber hinaus 
gibt es Gliederungs- und Verweis-

strukturen, Register und zum Teil 
umfassende Text-Bild-Konstellati-
onen.

Eine Textsortenbestimmung, 
die den Status quo aktueller Koch-
anleitungs-Konzepte umfasst und 
eine Weiterentwicklung solcher 
Konzepte anstrebt, dürfte für die 
Praxis des Kochens und die Ver-
mittlung von Koch-Fachkennt-
nissen an Laien und Lernende 
ertragreich sein. Schließlich wird 
durch die Differenzierung der 
unterschiedlichen Kochanleitungs-
Konzepte deutlich, welche Rou-
tinen sich innerhalb der einzelnen 
Kategorien jeweils herausgebildet 
haben: Hieraus lassen sich Emp-
fehlungen für Autoren mit Blick 
auf unterschiedliche Verwendungs-
zwecke und die individuellen Inte-
ressen der Rezipienten formulieren. 
Dies geht allerdings nicht ohne 
diejenigen, für die publiziert wird. 
Die Urteilskraft der Rezipienten ist 
deshalb ein wichtiger Bestandteil 
einer ausgebauten Differenzierung, 
wie sie innerhalb der Angewandten 
Linguistik4 entwickelt werden 
könnte.

Fachsprachliche Hürden 
in Kochanleitungen

Wer über die Verständlichkeit 
von Kochanleitungen nachdenkt, 
wird vielleicht zuerst fachsprach-
liche Hürden ins Auge fassen: 
Abschäumen, Blindbacken oder 
Reduzieren – das klingt nicht 
unvertraut, aber wer sich diesen 
Prozeduren durch das „Tegtmeier-
Prinzip“5 (Was man nicht selber 
weiß, das muss man sich erklä-
ren...) nähert, kann leicht schei-
tern. Vor allem die Fachbegriffe, 
die alltagssprachliche Bestandteile 
enthalten oder alltagssprachlichen 
Lexemen entsprechen, können zu 
Irritationen führen. Ein Beispiel: 
Reduzieren wird in Grüners „Fach-
wörterbuch der Küche“ wie folgt 
definiert: „reduzieren, einkochen 
(frz. réduire = einkochen): Ver-
ringern einer Flüssigkeitsmenge 
durch Verdampfen, wobei sich die 

Inhaltsstoffe konzentrieren (anrei-
chern).“6

Alltagssprachlichem Verständnis 
entsprechend könnte man reduzie-
ren allerdings auch als verringern im 
Sinne von etwas wegnehmen verste-
hen, was ein völlig anderes Ergebnis 
nach sich ziehen würde. Was würde 
wohl beim alltagssprachlich verstan-
denen Blindbacken herauskommen?

In einem Interview, das ich im 
Frühjahr 2005 mit dem Koch, Wirt 
und Gastro-Publizisten Vincent 
Klink geführt habe, betont er, dass 
es keinen systematischen Aufbau 
einer Fachterminologie im Rahmen 
der Berufsausbildung gebe, in der 
handwerkliche Aspekte eindeutig im 
Vordergrund stünden. Die unver-
zichtbaren Fachbegriffe eigneten 
sich Köche im Berufsalltag an, wobei 
er den grundständigen Terminolo-
gie-Bestand auf kaum mehr als 30 
Begriffe schätzt. 

Eine Auswertung des Fachwort-
schatzes einiger ausgewählter, in 
Deutschland gut bekannter Koch-
bücher und Kochschulen kann diese 
Schätzung bestätigen. Ausgewertet 
wurden: Bocuse, Paul (1977): „Die 
Neue Küche“; Murray, David (2001): 
„Perfekt kochen und backen“; 
Pauli, Philip (1999): „Lehrbuch 
der Küche“; Schaffner, Bea (1999): 
„Kochen, die kleine Schule“; Willan, 
Anne (1992): „Die große Schule 
des Kochens“ und Willinsky, Grete 
(1958): „Kochbuch der Büchergilde“.

Die Erhebung des Fachwort-
schatzes ergab einen Durchschnitt 
von 87 Begriffen (Abb. 3).

Es fällt auf, dass 27 der 33 
Begriffe Handlungstermini sind, 
die zum Teil komplexe Handlungen 
oder Tätigkeiten bezeichnen (etwa 
Blindbacken oder Pochieren). Die 
sechs in Versalien gesetzten Begriffe 
(Abb. 4) bezeichnen dagegen Pro-
dukte, Zutaten oder Bestandteile 
eines Menüs (Entree). So lässt sich 
auch erklären, dass sich Köchinnen 
und Köche im Laufe ihrer Ausbil-
dung terminologisches Wissen aneig-
nen, obwohl dies nicht ausdrücklich 
und systematisch Teil der grundstän-
digen Ausbildung ist: Sie lernen die 
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Begriffe handlungsbegleitend und 
prägen sich die Bezeichnungen im 
Laufe der Zeit durch Wiederholung 
ein.

Ein Fachwortschatz derart 
begrenzten Umfangs, der zudem mit 
konkreten Handlungen verbunden 
ist, kann auch von Laien bewältigt 
werden. Mit dem Erlernen und 
der zunehmenden Beherrschung 
der Grundfertigkeiten, die mit den 
Begriffen bezeichnet werden, ließe 
sich zweierlei erreichen:
1. Rezipientinnen und Rezipienten 
können sukzessive Kochkenntnisse 
erwerben und dabei gleichzeitig 
ihren Fachwortschatz aufbauen.
2. Kochbuchautorinnen und -auto-
ren können bestehendes Wissen 
hinsichtlich der Fachterminologie 
und grundständiger Teilhandlungen 
voraussetzen, wenn in Kochanlei-
tungen entsprechend deutlich diffe-
renziert wird.

Kochen als komplexe Handlung – 
lost in confusion

Wer sich als Anfänger – ob als 
Laie oder Auszubildender – mit dem 
Kochen befasst, sieht sich vor die 
Aufgabe gestellt, relativ komplexe 
Handlungen auszuführen, wobei 
die folgenden Herausforderungen 
gemeistert werden müssen:
1. Die meisten Anleitungstexte 
umfassen Handlungen, innerhalb 

derer einzelne Teilhandlungen zeit-
lich aufeinander abgestimmt werden 
müssen.
2. Oft müssen zwei oder mehrere 
Teilhandlungen gleichzeitig aus-
geführt und überwacht werden. 
Hierbei müssen handwerkliche und 
organisatorische Aspekte aufeinan-
der abgestimmt werden. Anfänger 
brauchen in der Regel sehr viel mehr 
Zeit für bestimmte Tätigkeiten (zum 
Beispiel hacken, schneiden, abschme-
cken) als Profis. Die Zeitangaben in 
Rezepten beziehen sich aber meist 
auf einen professionellen Ablauf.
3. Das Gelingen beziehungsweise 
der Entwicklungsgrad einzelner 
Produkte (etwa fertig gebackenes 
Brot) oder Teilprodukte (etwa 
Teig) müssen während des Koch-
prozesses beurteilt werden. Dabei 
fehlen Anfängern oft Maßstäbe, 
Fertigkeiten oder Vergleichsmöglich-
keiten: Ist das Brot durchgebacken, 

der Fisch gar oder entspricht die 
Konsistenz den zugrunde gelegten 
Ansprüchen?
4. Das Abstimmen einzelner Gänge 
(Menüfolge) aufeinander verkom-
pliziert das Organisationsproblem 
zusätzlich.
5. Die Beschaffenheit einzelner 
Zutaten und das Wissen darüber, wie 
sie sich im Laufe der Verarbeitung 
verändern (Haltbarkeit, Erwärmung, 
Abkühlung, Konsistenz usw.) spielen 

bei der Organisation des Zuberei-
tungsprozesses eine weitere Rolle.

Die genannten Anforderungen 
skizzieren den Kern des Problems, 
vor dem Kochanfänger stehen: Mit 
anfänglich relativ geringem Wissen 
müssen mehrere ineinander grei-
fende Probleme gelöst werden, die 
hohe Ansprüche an handwerkliche 
und organisatorische Fähigkeiten 
stellen.

Man sollte meinen, dass vor 
allem Kochsendungen diesem 
Kernproblem am besten begegnen 
können, weil hier die Komplexität 
zumindest medial aufgelöst wird: 
Man kann (a) beobachten, (b) sich 
eine Vorstellung von Handlungsab-
läufen und deren Dauer bilden, (c) 
Produkte, deren Verarbeitung und 
Veränderung im Laufe des Verarbei-
tungsprozesses kennen lernen und 
(d) verfolgen, wie Profis zeitgleich 
ablaufende Handlungen organisie-

ren. Der Kochsendungs-Boom der 
letzten Jahre – der zumindest in 
Westeuropa erkennbar ist – könnte 
darauf hindeuten, dass eine größer 
werdende Zahl von Personen sich 
auf diesem Wege Kochkenntnisse 
verschafft. Immerhin werden in 
Deutschland zurzeit rund 40 Koch-
sendungen wöchentlich ausgestrahlt, 
wobei die meisten einmal oder meh-
rere Male im Laufe einer Woche wie-
derholt werden. „Für den Erwerb 

Ablöschen Croutons Glasieren / Glacieren Panieren / Panade
Abschäumen Deglacieren Gratinieren / Überbacken Passieren / passer
Abschrecken Dünsten Grillen Pochieren
Anschwitzen Einkochen Jus Reduzieren
Binden Entfetten Klären Sautieren / Sautè
Blanchieren EntrEE Legieren Schmoren
Blindbacken Flambieren Marinieren Tournieren / tourner
Coulis Fond Nappieren / napper Überbacken

ZEstE

(4) Übereinstimmungen im Fachwortschatz ausgewählter Kochbücher.
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von Kochkenntnissen hat das 
Elternhaus eine zentrale Funktion. 
Über 60 Prozent haben die Grund-
lagen des Kochens von den Eltern 
oder Großeltern gelernt. Knapp die 
Hälfte hat sich das Kochen mit Hilfe 
von Kochbüchern selbst beigebracht. 
Etwa zwölf Prozent haben das 
Kochen in der Schule gelernt. Etwa 
ebenso viele vom Partner oder der 
Partnerin. Von geringerer Bedeutung 
für die Vermittlung von Kochkennt-
nissen sind Freunde und Bekannte 
beziehungsweise Kochkurse (acht 
Prozent beziehungsweise fünf Pro-
zent). Sendungen im Fernsehen spie-
len zum Zeitpunkt der Befragung 
für das Kochen lernen praktisch 
keine Rolle. (...) Kochsendungen im 
Fernsehen sind vor allem bei den 
mittleren bis höheren Altersgruppen 
besonders beliebt.“7

Wenn die unmittelbare Vermitt-
lung von Kochkenntnissen durch 
Eltern und Großeltern sowie die 
Verwendung von Kochbüchern die 
Hauptquellen für den Lernprozess 
darstellen, ist es überaus sinnvoll, 
sich weiterhin um eine Verbesserung 
bestehender Kochanleitungen und 
eine Weiterentwicklung der Koch-
buch-Konzepte zu bemühen.

Verständlichere Kochanleitungen 
durch mediengestützte Angebote

Etwas wie eine „allgemeine“ 
Verständlichkeit von Texten und 
Text-/Bild-Konglomeraten lässt sich 
nicht erreichen, weil die Wissens-
voraussetzungen und das jeweilige 
Interesse der Rezipienten immer 
wieder unterschiedlich sind. Ob ein 
Profi-Koch nach einer bestimmten 
Zutat innerhalb einer Anleitung 
sucht, ob eine Hobbyköchin sich 
ein neues Wissensgebiet erschlie-
ßen möchte oder ein Novize eine 
Grundfertigkeit erlernen möchte: 
In ein und derselben Kochanleitung 
lässt sich kaum eine für alle zuvor 
genannten Personen optimale Ver-
ständlichkeit erreichen. Selbst Profis 
werden bei sorgfältiger Prüfung ihrer 
Fertigkeiten Kenntnislücken finden 
und geraten mitunter wieder in die 

Anfänger-Rolle, zum Beispiel wenn 
sie sich mit für sie neuen Produkten 
oder Kochregionen und -traditionen 
befassen.

In der (Text-)Verständlichkeits-
forschung geht es deshalb heute auch 
darum herauszufinden, wie die Ver-
ständlichkeit von Texten, auch inner-
halb vielfältiger Medienmixe, für 
bestimmte Personengruppen verbes-
sert werden kann. Hierbei ist dann 
nicht eine „allgemeine Verständlich-
keit“ das Ziel, sondern Verständlich-
keit für bestimmte Personen oder 
Personengruppen.

Dass sich eine komplexe Fertig-
keit wie das Kochen anscheinend am 
besten im Elternhaus lernen lässt, 
mag auch darin begründet sein, dass 
in dieser Lehr-/Lernsituation – mit 
Blick auf die optimale Möglichkeit 
zur Abstimmung von Vorwissen 
und Neuem – ideale Kommunika-
tionsbedingungen bestehen: Wo 
etwas nicht verstanden wird, kann 
unmittelbar nachgefragt werden, 
Handlungen können „am Objekt“ 
demonstriert, der Umgang mit Pro-
dukten kann arbeitsteilig organisiert 
werden, und – am wichtigsten – es 
besteht ununterbrochen die Mög-
lichkeit, Feedback zu geben und zu 
bekommen. Jede Form von Distanz-
kommunikation (zum Beispiel von 
Kochbüchern oder Kochsendungen) 
muss sich dagegen darum bemühen, 
diesen Nachteil fehlender Unmit-
telbarkeit zu berücksichtigen und 
auszugleichen.

Ein denkbarer Weg dafür ist 
die Entwicklung einer medienge-
stützten Kochanleitung, in der durch 
den Einsatz von Hypertext- und 
Datenbankstrukturen unterschied-
liche Anleitungsvarianten erzeugt 
werden können. Die mögliche 
Trennung von Inhalt (Texte, Bilder, 
Audio- und Videoelemente sowie 
Animationen) und Darstellung (das 
Interface, mit Hilfe dessen man 
auf die Inhalte zugreifen kann) in 
datenbankgestützten Hypermedien 
wurde in den letzten Jahren vor 
allem in entsprechenden Angeboten 
im World Wide Web eingesetzt. Mei-
stens werden Datenbank-Systeme 

für Abfragezwecke genutzt, zum 
Beispiel bei Suchmaschinen, Biblio-
thekskatalogen oder Online-Shops. 
Hier wird dann aus einer großen 
Menge einzelner Elemente eine Teil-
menge herausgefiltert oder gar ein 
einzelnes Element isoliert (Auswahl 
eines Buchs, Kauf eines Artikels 
aus dem Gesamtkatalog usw.). Die 
Anordnung von Wissen in Daten-
bankstrukturen bietet aber weit 
mehr Möglichkeiten. So ließe sich 
zum Beispiel ein Grundrezept für 
Hefebrot, bestehend aus Zutatenli-
ste und kurzem Anleitungstext, zu 
einer umfassenden Einführung in 
das „Backen mit Hefeteig“ erwei-
tern. Letztere böte über das Rezept 
zur Zubereitung eines bestimmten 
Brotes hinaus auch Informationen 
zu Getreidesorten, Grundtech-
niken bei der Teigherstellung, die 
Berücksichtigung von Hilfsmitteln 
(Küchenmaschine zum Teigkneten), 
Einkaufshinweise und vieles mehr.

Der Clou einer solchen Orga-
nisation einzelner Wissensbestände 
liegt in der Möglichkeit, den Rezi-
pienten eine differenzierte Auswahl 
anzubieten. So könnte man sich 
im gedruckten Teil des Kochbuchs 
auf die Nennung des Grundrezepts 
beschränken und hätte mehr Raum 
für Illustrationen, Abbildungen 
und narrative Elemente, während 
man eine differenzierte Anleitung in 
hypermedialer Form zur Verfügung 
stellt. Das Hypermedium selbst ließe 
sich als Buchzugabe in Form einer 
CD-ROM oder als Online-Anwen-
dung im Web zur Verfügung stellen. 
Am Beispiel einer Hefezopf-Back-
anleitung könnte das in vereinfachter 
Darstellung so aussehen: 

Jemand, der bislang nur wenig 
Erfahrungen mit Teigzubereitung 
gemacht hat, ordnet sich hinsichtlich 
des eigenen Vorwissens zwischen 
„Anfänger“ und „Backprofi“ ein 
beziehungsweise wählt die entspre-
chende Erfahrungsstufe sowie das 
gewünschte Ausgabeformat und 
kann sich auf diese Weise eine der 
eigenen Kenntnis und Erfahrung 
entsprechende Kochanleitung erzeu-
gen lassen, die dann entweder am 
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Bildschirm gelesen oder – sicher 
nützlicher – ausgedruckt und mit in 
die Küche genommen werden kann. 
Dieser Ausdruck kann mit Notizen 
versehen werden und darf im Laufe 
des Kochens auch die Spuren der 
Arbeit tragen; man kann ihn ja bei 
Bedarf wieder erneut ausdrucken.

Wie sich eine solche Kombi-
nation aus gedrucktem Buch und 
ergänzender Datenbank in der Praxis 
bewährt, wird nicht zuletzt von 
einem gut durchdachten und sinnvoll 
differenzierenden Datenbankaufbau 
abhängen. Kochbuchautoren werden 
den technischen Aufwand hierfür 
vermutlich kaum leisten können; 
deshalb sind hier Verlage und 
entsprechend geschulte Lektoren 
besonders gefordert. Sie müssen in 
der Zusammenarbeit mit den Auto-
ren im besten Sinne hermeneutische 
Arbeit leisten, indem sie die tech-
nischen Anforderungen kennen und 
deren Weiterentwicklung im Blick 
behalten, die bestehenden Möglich-
keiten ausschöpfen und Erleichte-
rungen für die Textvorbereitungen 
entwickeln, die den Schreibgewohn-
heiten der Autoren entgegenkom-
men. Der Aufwand für den sukzes-
siven Aufbau eines solchen Systems 
wird mit der Zeit geringer, denn die 
Erweiterung grundständiger Zusatz-
informationen ist schließlich irgend-
wann abgeschlossen, sodass man 
im Laufe der Zeit auf bestehende 
Einträge zurückgreifen kann und nur 
Neues und Variationen hinzugefügt 
werden müssen.

Perspektiven

Nach wie vor bleibt das ‚klas-
sische‘ Rezept der Kern einer jeden 
Kochanleitung, entspricht aber 
formal und inhaltlich oft nicht den 
Anforderungen der Rezipienten 
mit ihren ganz unterschiedlichen 
Vorkenntnissen, Fertigkeiten und 
Erwartungen. Der Einsatz moder-
ner Medien in der Vermittlung von 
Kochkenntnissen beschränkt sich 
bislang noch auf digitale Rezeptbü-
cher, die als Mehrwert in erster Linie 
Erleichterungen bei der Suche nach 

einzelnen Rezepten, Planungshilfen 
(Rechenfunktionen für Zutaten) 
und praktische Auswahlfunktionen 
(Rezeptauswahl nach aktuell vorhan-
denen Zutaten) bieten.

Eine Weiterentwicklung von 
Kochanleitungen in der hier vorge-
schlagenen Richtung sollte allerdings 
einen Versuch wert sein. Vorbehalte 
gegenüber dem Verlust sinnlicher 
Erfahrungen beim Kochen mit 
Hilfe von Kochbüchern oder die 
Befürchtung, sich technisch-kogni-
tiv zu überfordern, sollten dabei 
durchaus ernst genommen werden. 
Aus diesem Grund wäre eine Kom-
bination von Buch und digitalem 
Medium eine Chance, hier auszuglei-
chen. Mehr noch: Bei der Gestaltung 
des Buches bliebe dann viel mehr 
Gestaltungsfreiheit, vor allem für 
den Ausbau narrativer Bestandteile, 
denn der erklärende Teil mit vielen 
Details, Daten und oft komplizierten 
Prozeduren könnte auf das Hyper-
medium übertragen werden. Auf 
diese Weise verbliebe im Buch: das 
Wesentliche.

Summary

Recipes belong to a group of texts 
that are almost universally recog-
nised. So far, linguists have used 
recipes as a prototype to illustrate 
the concept of “text-type”, since 
recipes have not only a simple struc-
ture but also transcend languages 
and cultures. Over the decades, the 
‘classic’ recipe consisting of a list 
of ingredients and a set of cooking 
instructions has continued to evolve 
and thus influence the structure of 
recipes. It is suggested here, there-
fore, that not only a revision of 
the text-linguistic classification of 
cooking instructions be considered, 
but in addition, emphasis should 
be placed on the development of 
cooking instructions that take into 
consideration the varying expertise 
of the respective cooks. The latter 

would draw on insights from applied 
linguistics and modern media.

Anmerkungen 

1) Brinker 2005
2) Heinemann/Heinemann 2002
3) Apicius 1985 [1541]
4) Die Angewandte Linguistik ist eine Aus-
richtung innerhalb der Linguistik, deren Ziel-
setzung in aller Kürze so beschrieben werden 
kann: „Angewandte Linguistik ist heute gene-
rell zu definieren als eine Disziplin, die sich 
mit der Beschreibung, Erklärung und Lösung 
von lebens- und gesellschaftspraktischen 
Problemen in den Bereichen von Sprache 
und Kommunikation befasst.“ (Knapp 2004, 
XVIII).
5) Tegtmeier ist eine vom Kabarettisten Jürgen 
von Manger († 1994) geschaffene und gespielte 
Figur, die von Manger – die Welt erkundend 
– in Ruhrdeutsch singen ließ: ‚Wat man nich 
selber weiß, dat muss man sich erklären‘. 
Dabei zeichnete sich die tegtmeiersche Selbst-
erklärungsmethode dadurch aus, dass die 
konstruierten Deutungen gern ohne Hilfe von 
außen (Lexika, Wörterbücher, Expertenwis-
sen), also sozusagen endogen erzeugt wurden.
6) Grüner 1994, 121
7) Stieß 2005, 75f.
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Beginnend mit ersten Prunk-
stilleben von Jan Davidsz im 

17. Jahrhundert1, über Archim-
boldos manieristische Porträts aus 
Gemüse und Fisch2 und Daniel 
Spoerris „Eat-Art“ Projekte3, bis hin 
zu Wolfgang Tillmans Stilleben des 
Alltags 4 hat Essen und Nahrung in 
Kunst und Kommerz seine Präsenz 
über 500 Jahre hinweg bis heute 
bewahren können.

Essen und Essensdarstellungen 
sind beliebte Motive von Künstle-
rinnen und Künstlern aller Sparten. 
Welcher Reiz liegt in der Beschäf-
tigung mit dem Thema Nahrung? 
Wie sehen die Überlegungen und 
ihre künstlerische Umsetzung im 
Medium der Fotografie aus? Wie sind 
diese Bilder zu verstehen und was ist 
Ihnen gemein? – Vorab lässt sich fest-
halten, dass Essen und Trinken mehr 

bedeutet als die bloße physiologische 
Nahrungsaufnahme zum Erhalt der 
biologischen Körperfunktionen. 

Jenseits der essenziellen Dimen-
sion von Nahrung erhält die Esskul-
tur als identitätsstiftender Moment 
eine zentrale Rolle. Der Satz „Der 
Mensch ist was er isst“ ist uns allen 
geläufig (vgl. hierzu auch den Bei-
trag von Hans-Werner Ingensiep in 
diesem Heft).

Dieser Beitrag stellt die ästhetisch-gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie 
in punkto Essen in den Mittelpunkt. Eine Betrachtung über die bildliche 
Darstellung des Essens innerhalb der Fotografie impliziert zugleich eine 

kulturgeschichtliche Betrachtung des Essens. 

Essens-Bilder
Über die Bedeutung des Essens in der Fotografie

Von Elke Seeger
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So impliziert eine Betrachtung 
über die bildliche Darstellung des 
Essens innerhalb der Fotografie 
zugleich eine kulturgeschichtliche 
Betrachtung des Essens. Kochen 
und das anschließende Essen sind 
gemeinschaftsstiftend und Mittel 
der sozialen Differenzierung. In 
ihren regionalen, nationalen und 
kontinentalen Facetten ist die Küche 
Repräsentant der kulturellen Hal-
tung ihrer Bewohner. „Ob Sushi, 
Schweinshaxe oder American Fast 
Food: In der Speise drückt sich 
ein Weltbild aus. Nirgends sonst 
werden kulturelle Erkundung und 
Aneignung, seelische und soziale 
Befindlichkeit, mentale Bereiche-
rung und Veränderung so elementar 
erlebt und kommuniziert, wie bei 
jenen Dingen, die wir uns „einver-
leiben“.“5

Darstellungen von Bewirten und 
Essen sind in der Geschichte der 
Kunst auch eine Demonstration von 
Macht und Status. Erst die generel-
len ästhetischen Brüche in der Kunst 
nach 1960 verschieben erstmals die 
Parameter innerhalb eines intellek-
tuellen wie stofflichen Bezugsrah-
mens von „Kunst und Essen“.

„Mit der Eat Art“, so die Kunst-
historikerin Roswitha Neu-Kock, 
„zeichnete sich eine markante 
Veränderung des künstlerischen 
Umgangs mit dem Thema Essen und 
Ernährung ab. Statt sich dem schö-
nen Schein der Dingwelt, der leuch-
tend-prallen Marktvielfalt und den 
genussversprechenden Fleisch- und 
Fischbanketten hinzugeben, wurden 
die physischen, psychischen und 
gesellschaftlichen Bedeutungsebe-
nen durchleuchtet, individuelle Prä-
gungen, Erinnerungen sowie öko-
nomische und ökologische Zusam-
menhänge mit Hilfe der Bilder 
und Objekte erforscht. Sexualität, 
Überfluss, Kommunikationslosig-
keit, Vergänglichkeit, Verwesung 
bilden oftmals den Bezugsrahmen 
der Nahrungsaufnahme“6.

Betrachten wir das Essen und 
die Nahrungsaufnahme in der histo-
rischen und kunsthistorischen Ent-
wicklung, zeigt sich heute vor allem 

eine zunehmende Entritualisierung 
der Tischkultur im Alltag. Zeitge-
nössische Fotografien reflektieren 
oftmals diese Tendenz in der Art und 
Weise ihrer Darstellung von Nah-
rung im simplen Alltag.
Die Fotografie ist wie kein zweites 
künstlerisches Medium zur Darstel-
lung der Wirklichkeit prädestiniert.
Fotografien sind ein realistisches 
Abbild der Wirklichkeit, ein Fenster 
oder Spiegel der Zeit. 
Auch allgegenwärtig haftet der Foto-
grafie ein Wahrheitsgehalt an, der sie 
als Ergebnis eines Apparates, der die 
Wirklichkeit naturgetreu nachzeich-
net, betrachtet.

Diese Bedeutung der naturge-
treuen Reproduktion von Wirklich-
keit hat es zwar bis heute, trotz der 
Möglichkeiten der digitalen Mani-
pulation oder, besser formuliert, der 
damit verbundenen Möglichkeiten 
der fiktionalen Wirklichkeitsgestal-
tung, nicht verloren.

Doch mehr als je zuvor bestim-
men Begriffe wie Wahrheit und 
Abbildungstreue theoretische Dis-
kurse der Fotografie. Der Gedanke 
des „dagewesen seins“8 – die zeit-
liche und räumliche Verknüpfung 
der Fotografie mit der Wirklichkeit 
– werden in fast jedem Bild immer 
noch impliziert.

Andererseits zeichnet sich ein 
aufgeklärtes Bildbewusstsein ab, das 
dem Wahrheitsgedanken des foto-
grafischen Bildes selbstverständlich 
misstraut und an seine Stelle den 
Konstruktionsgedanken des Bildes 
setzt.

Blicken wir zurück in die 
Anfänge der Fotografie, erhielt die 
Malerei und die Grafik 1839 mit 
dem von Jacques L.M. Daguerres 
entwickelten Verfahren zur Foto-
herstellung einen wesentlichen  
Konkurrenten. Mit einem erheblich 
geringeren Zeitaufwand und mit 
wesentlich höherer Detailgenauigkeit 
konnten Abbilder der Natur erstellt 
werden. Viele der ersten Fotografen 
waren als Maler oder Grafiker ausge-
bildet, die die geläufigen Motive und 
Kompositionsweisen auf das neue 
Medium Fotografie adaptierten. 

Die unbewegten Dinge des All-
tags sowie die vielen Facetten der 
Esskultur werden zu einem beliebten 
Thema der Fotografie. Nicht zuletzt 
deshalb, da sie aufgrund der anfäng-
lich langen Belichtungszeiten ein 
geeignetes Motiv für die fotogra-
fische Aufzeichnung darstellen. 

Erst um die Jahrhundertwende 
erreichen die fotografischen Aufnah-
men vom Essen und seiner Rituale 
als Motiv eine außergewöhnliche 
Beliebtheit. Einerseits stellen sie 
mehr und mehr ein beliebtes Motiv 
innerhalb der Dokumentation und 
dem späteren Bildjournalismus dar, 
anderseits erfreut sich die Darstel-
lung vom Essen selbst, das Stillleben, 
mit dem Aufkommen der Farbfoto-
grafie immer größerer Beliebtheit. 

Auch für die nachfolgende Foto-
grafiegeneration bleibt die Wert-
schätzung des Stilllebens erhalten 
und dient zur Entwicklung eines 
neuen, auf die reale Erscheinung der 
Dinge fixierten Bildstils, der schließ-
lich von der modernen Werbefoto-
grafie vollkommen adaptiert wird. 
Während die künstlerische Fotogra-
fie verstärkt die assoziativen Inhalte 
abgebildeter Formen zu ergründen 
beginnt, konzentrieren sich die 
Werbefotografen mit zunehmendem 
Maße auf die Verführungskraft der 
Bilder. Mittels immer feinkörnigerer 
und farbintensiverer Farbfilme ver-
stärkt die Fotoindustrie diese Ten-
denz zur kontinuierlichen Verfeine-
rung der Darstellung.

Darstellungen vom Essen und 
der dazugehörigen Nahrungsauf-
nahme finden wir in vielen foto-
grafischen Werkverzeichnissen. 
Das zu betrachtende Konvolut ist 
umfangreich und weit gefächert. Die 
Bezüge zwischen der Malerei und 
der Fotografie sind vielschichtig und 
reziprok. 

Frederick Bells Fotoinstallation 
von 1992 mit dem Titel „Still Life 
After J.B.S. Chardin/Musée du 
Louvre“ belegt diese Wechselbe-
ziehung zugleich beispielhaft und 
anschaulich.

Grundlage seiner Arbeit ist der 
fotografierte Ausschnitt der Hän-
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(1) Irving Penn: Still Life with Watermelon,New York, 1947.
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gung von unterschiedlichen Stillle-
ben-Gemälden des Künstlers Jean-
Baptiste Siméon Chardin im Lourve. 
Damit nimmt er einerseits auf die 
ursprüngliche Präsentationsweise 
Bezug, indem er von drei Gemälden 
Chardins nur einen Teil des Rah-
mens zeigt und den Rest mit Umris-
sen andeutet, anderseits überführt er 
die historischen Betrachtungsebenen 
in die Jetztzeit.

Das Ölgemälde oben links ist 
durch eine Bell-Fotografie ersetzt 
worden. Diese hat Bell mit Gegen-
ständen unserer Zeit nachgebaut, 
fotografiert und an die Stelle des 
ursprünglich dort gehängten Char-
din-Gemäldes platziert. Seine Arbeit 
ist zu gleichen Teilen ein Blick vor 
und zurück. 

Betrachten wir die große Anzahl 
kulinarischer Abbildungen im 
Bereich der Kunst, der Magazine 
und Kochbücher, zeigt sich eine 
Spannbreite, die vom klassischen 
Stillleben, von der Dokumentation 
über das Objet trouvé bis zu Werbe-
aufnahmen und typischen Rezeptfo-
tografie reicht.

Im Rahmen dieser Ausführungen 
können die wichtigsten Aspekte 
nur angerissen werden. Statt einer 
chronologischen Betrachtung der 
fotografischen Geschichte des 
„Essens-Bildes“ möchte ich einige 
Aspekte zur Ästhetik des Kulina-
rischen herausgreifen. Als Bild-
material berücksichtige ich nicht 
zwingend die wesentlichen Vertreter 
des Genres Food, sondern wähle 
eher assoziativ zu den angerissenen 
Inhalten aus. 

Dass ich auf eine chronologische 
Abfolge verzichte, heißt aber nicht, 
dass diese irrelevant wäre. Die von 
mir gewählte werkimmanente Vor-
gehensweise scheint mir jedoch die 
Lohnendere zu sein.

Künstlerische und angewandte 
Produktionen umfassen eine Viel-
zahl von Sprachhöhen und sind 
nicht immer klar voneinander zu 
trennen. Ich unterscheide nicht 
zwischen „Künstlern, die sich des 
Mediums Fotografie bedienen“ und 
„Fotografen“, sondern betrachte 

Werke unabhängig von diesem 
Zuordnungskriterium. Einige der 
Bildermacher bezeichnen sich selbst 
als Künstler, andere als Fotografen. 
Gemäß der Methode Aby Warburgs 
sollte Kunstgeschichte als Geschichte 
von Bildern begriffen werden mit der 
Ergänzung, dass der intendierte Kon-
text der jeweiligen Bilder berücksich-
tigt werden muss. Diesem Gedanken 
folgend unterscheide ich nicht zwi-
schen künstlerischer und kommerzi-
eller Fotografie. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht die jeweilige intelligente Idee, 
die der Würdigung und Erforschung 
wert ist.9

Wer ein gegenständliches Bild 
deuten möchte, wird erst einmal die 
abgebildeten Details näher betrach-
ten und beschreiben. Erst wenn 
man feststellt, was überhaupt zu 
sehen ist, wird man die Dinge einer 
bestimmten bildnerischen Tradition 
zuordnen können. Und erst wenn 
sich zeigt, welchen Gegenstän-
den Priorität verliehen wird, kann 
ergründet werden, inwieweit der/die 
Bildautor/in selbst eine bestimmte 
symbolische Aussage evozieren 
wollte. Dabei ist zu beachten, dass es 
Möglichkeiten bildnerischer Insze-
nierung gibt, die nicht im ikonogra-
fischen Vorwissen des Betrachters 
ihre Erklärung finden, sondern in 
ihrer metaphorischen Qualität, der 
evokativen und poetischen Kraft der 
Bilder.10

Im Folgenden habe ich einige 
Aspekte zum Thema des Essens 
innerhalb der Fotografie herausge-
arbeitet, die auf verschiedene Kon-
texte innerhalb der Fotografie Bezug 
nehmen und diese meines Erachtens 
nach sinnvoll unterteilen:
1. Fotografien vom Essen, die auf die 
Darstellung klassischer Stillleben der 
Malerei Bezug nehmen
2. Fotografien vom Essen, die Einzug 
in die Berufssparte des Still- und 
Food-Fotografen gefunden haben 
3. Fotografien vom Essen, die im 
Kontext der Dokumentation zu 
sehen sind
4. Fotografien zwischen Genuss und 
Ekel.

Stillleben-Fotografie 
und Still-Life-Fotografie

 
Fotografien 
in kunsthistorischer Tradition

Im kommerziellen Bereich der 
Fotografie steht der Begriff des Still-
Life für Fotografien, die Objekte, 
Gegenstände und auch Lebensmittel 
abbilden. Sein Entstehen verdankt 
der Begriff des still-life vermut-
lich dem Begriff des Stilllebens. Er 
könnte aber auch in seiner angli-
zistischen Form darauf hinweisen, 
dass sich die Gattung des Stilllebens 
innerhalb der Still-Life-Fotografie 
verändert hat, wie der Kunsthistori-
ker Hermann Sturm vermutet.11

Das Kunstwort Stillleben als 
Gattungsbegriff umfasst in erster 
Linie Objekte, die aus dem direkten 
Lebenszusammenhang des Men-
schen entnommen sind und allein 
zum Zwecke des Abmalens arran-
giert sind. Der niederländische 
Begriff stilleven aus dem 17. Jahr-
hundert wird zum deutschen Stillle-
ben, zum französischen nature morte 
und zum italienischen natura morta.

Der Begriff selbst hat zwei 
semantische Dimensionen, die 
einerseits auf die Darstellung des 
stillgestellten Gegenstandes und 
anderseits auf die Darstellungsweise 
der toten Natur verweisen. Der 
arrangierte Gegenstand verweist auf 
das zur Ruhe gebrachte, stillgestellte, 
zum Zwecke der konzentrierten 
Anschauung gebrachte Gegenständ-
liche, der Gedanke der toten Natur, 
des nature morte, verweist auf den 
Gedanken der Vergänglichkeit, der 
als das Vanitas-Motiv bezeichnet 
wird.

Betrachtet man die Fotografie 
der letzten 50 Jahre, so widmet sich 
ein Teil der entstandenen Werke der 
kunsthistorischen Tradition des hol-
ländischen stilleven.

Still Life with Watermelon, 
eine Arbeit des amerikanischen 
Fotografen Irving Penn aus dem 
Jahre 1947, zeigt ein Arrangement, 
dessen Objekte übereinander gestellt 
wirken, obwohl der Betrachter weiß, 
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dass sie vermutlich hintereinander im 
Raum gestaffelt dargelegt wurden.

Bei näherer Betrachtung fällt im 
Vordergrund links eine Serviette auf, 
mittig platziert Reste eines Baguettes 
sowie einen Champignon, eine 
Kirsche und einige wenige Kerne. 
Der Bildmittelgrund wird durch 
das Stück Wassermelone bestimmt. 
Oberhalb der Wassermelone befin-
det sich zusätzlich eine Fruchtschale, 
die mit Weintrauben und -blättern, 
Kirschen und einer Zitrone, auf der 
eine Fliege sitzt, gefüllt ist. Mittels 
ästhetischer Überhöhung wird der 
Gedanke des Verzehrens mit in das 
sonst klassische Stillleben-Arrange-
ment beim Betrachter evoziert.

Die Verzahnung räumlicher und 
flächiger Elemente bestimmt den 

formalen Eindruck dieser Arbeit und 
macht seine Qualität aus. Das Stück 
Wassermelone ist ohne eine tiefenil-
lusionistische Wirkung flächig foto-
grafiert, der Obstkorb wirkt gleich 
einem formalen Versatzstück über 
die Melone gestellt. Lediglich die 
Serviette erschließt durch ihre Dia-
gonale den Tiefenraum. Die Fliege, 
auf dem reifen Obst platziert, stellt 
ein vertrautes Motiv innerhalb der 
Stillleben-Malerei dar.

Der Verweis auf den Vanitas-
Gedanken, die Gestaltung des dif-
fusen Umraums und die tiefenillu-
sionistische Überhöhung durch die 
Anordnung der Gegenstände lassen 
Penns Fotografie in die große Tradi-
tion der Prunk- und Vanitas-Motive 
einordnen.

Diesen Gedanken der räumlich-
flächigen Verzahnung von Foto-
grafien aus dem Stilllebenbereich 
finden wir auch 30 Jahre später in 
veränderter Form in einer Arbeit Jan 
Groovers wieder. „Untitled“, eine in 
schwarzweiß gehaltene Komposition 
aus dem Jahr 1983, vergegenwärtigt 
uns erst einmal eine alltägliche Situ-
ation. Verschiedene Lebensmittel 
– Birnen, Zwiebeln und Fische – sind 
auf unterschiedlichen Küchenbrett-
chen und Platten angeordnet, die auf 
einem dunklen Holztisch platziert 
sind. Im Vordergrund links erkennt 
man eine Vase, in der sich eine lang-
stielige Narzisse befindet. Sie bildet 
eine Diagonale innerhalb des Bildes.

Groovers Schwarzweiß-Fotogra-
fie wird durch leichte Tonnuancen 

(2) Jan Groover: Untitled, 1983.
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bestimmt, die keine größeren Kon-
traste und harte Schatten aufweisen. 
Lediglich die zwei kleinen Gegen-
stände, der gesprenkelte Hund als 
Holzfigur und der Papierzylinder 
bewirken eine minimale Irritation, 
da sie den alltäglichen Rahmen 
stören. Sowohl die gleichmäßigen 
Tonwerte als auch die Aufsicht auf 
die Gegenstände betonen den flä-
chig-grafischen Eindruck.

Bei näherer Betrachtung aber 
löst das Bild unweigerlich ein vages 

Gefühl der Desorientierung aus. Es 
zeigt einen mit Gegenständen selt-
sam angeordneten Tisch aus einer 
irritierenden Perspektive, auf dem 
die Gegenstände dem Betrachter 
entgegen zu fallen drohen. Ebenso 
ungewöhnlich weisen die Birnen im 
Hintergrund des Bildes die gleiche 
Größe auf wie die Birne im Vorder-
grund. Darüber hinaus betont der 
Stängel der Narzisse, der exakt par-
allel zur Kante des Tisches verläuft, 
diese irritierende Perspektive.

„Untitled“ aus dem Jahr 1983 
löst unmittelbar im Auge des 
Betrachters eine Irritation aus, 
die erst bei näherer Betrachtung 
Assoziationen über optische Seh-
phänomene erzeugt. Jan Groover 
thematisiert mit dieser Fotografie die 
optische Wahrnehmung und bringt 
mit Hilfe der technischen Möglich-
keiten der Großformattechnik, die  
für diese optischen Verschiebungen 
verantwortlich ist, bewusst die 
menschlichen Sehgewohnheiten ins 

(3) Reinhard Wolf: O-Sumashi, 1987.



101ESSENER UNIKATE 30/2007

Schwanken. Das Sehen als abstrakte 
Qualität wird in eine anschauliche 
Bildmetapher überführt.

Das Wechselspiel zwischen 
einer traditionell kunsthistorisch 
orientierten Stillleben-Fotografie 
und dem Versuch einer zeitge-
mäßen Umsetzung im Begriff des 
Still-Life ist spannungsreich und 
vielseitig. So verschreiben sich 
einige Stillleben ganz der Ikonogra-
fie ihrer Bedeutung, andere verwei-
sen lediglich mit einigen Symbolen 
auf dessen Tradition. 

Food-Fotografie als eigenständige 
Gattung innerhalb der  
Auftragsfotografie

Food-Fotografien finden wir 
allgegenwärtig in Magazinen, Wer-
beplakaten und Kochbüchern. Oft 
entstehen sie in enger Zusammen-
arbeit mit Art Direktoren/innen, 
um wichtige Textbeiträge hervorzu-
heben und/oder dem Magazin ein 
anspruchsvolles Bildprofil zu ver-
leihen. Entstanden als spezialisier-
ter Bereich innerhalb der Still-Life-
Fotografie avanciert die Darstellung 
von Ess- und Trinkbarem in den 
späten sechziger Jahren zu einem 
eigenständigen Bildbereich. Heute 
subsumieren sich Arbeiten unter 
diesen Begriff, die einerseits als 
Rezeptfotografie fungieren, ander-
seits als freie Übersetzung eine 
kulinarische Idee umkreisen.

Charakteristisch ist vor allem 
ihr Perspektivenwechsel, der die 
traditionell horizontale Anordnung 
zu Gunsten einer Halbaufsicht 
bzw. dem absoluten Blick von oben 
aufgegeben hat. Oberste Priorität 
erhält das kulinarische Design, die 
ästhetische, optisch appetitliche  
Umsetzung von Lebensmitteln und 
ihrer Zubereitung.

„Japan, Kultur des Essens“, mit 
Arbeiten des deutschen Fotografen 
Reinhard Wolf, 1987 als Buch 
erschienen, vermittelt eine damals 
in Deutschland fremde Esskultur, 
die ihre Besonderheit durch eine 
strenge Ästhetik in Form- und 
Farbgebung erhält.

Reinhard Wolfs „Misosuppe“ 
thematisiert die Geschlossenheit 
einer ovalen Form. Ein Blick in 
eine schwarze Lackschale lässt ver-
schiedene Gemüse aus dem Dunkel 
der Brühe hervortreten. In klarer 
und konzentrierter Weise sind die 
Ingredienzien der Suppe in Auf- und 
Abwärtsbewegungen gegeneinander 
gestellt. Ebenso wie die Schale selbst 
ist auch der Hintergrund in völliger 
Dunkelheit gehalten. Die Lichtfüh-
rung ist so gewählt, dass sie einen 
einzelnen Gegenstand hervorhebt 
und Differenzierung nur innerhalb 
dieser geschlossenen Form berück-
sichtigt. Die Suppenschale löst sich 
lediglich mittels des Lichtes aus der 
Dunkelheit und erhält durch sie ihre 
Form. 

Reinhard Wolfs Fotografie 
ist zugleich gegenständlich und 
abstrakt. Gegenständlich insofern, 
als die Ingredienzien als farbliche 
Komposition im Mittelpunkt des 
Bildes angeordnet sind. Abstrakt 
insofern, als relativ schnell – ausge-
löst durch die Geschlossenheit der 
Komposition – der Gedanken der 
Harmonie zum bildbestimmenden 
Moment wird und die gegenständ-
liche Botschaft in den Hintergrund 
verweist.

Eine Differenz zur traditionellen 
Stilllebenvorstellung wird deutlich. 
Es finden sich keine allegorischen 
Verweise. Das Dargestellte ruht in 
sich selbst, ist Ausdruck einer über-
aus klaren kulinarischen Ästhetik. 
Werden symbolische Referenzen 
verwendet, verweisen sie lediglich 
auf Japan selbst.

Ein zweites Charakteristikum 
der neuzeitlichen Food-Fotografie 
ist die Nähe der abgebildeten Gegen-
stände. Die präzise Technik der 
Großformattechnik, dessen Matt-
scheibe dem Fotografen bewusster 
entgegentritt als die einäugige 
Kleinbildkamera, lässt Fotografien 
entstehen, die durch äußerste Prä-
zision und Detailgenauigkeit selbst 
im Nahbereich ein fotorealistisches 
Abbild der Natur ermöglicht.

Daniel Jouanneaus Arbeiten 
für die französische Vogue aus 

dem Jahre 1993 verdeutlichen diese 
Nähe zum fotografischen Sujet. Sie 
zeigen Fotografien, deren prägende 
Wirkung durch die Technik der prä-
zisen Nähe ermöglicht wird.12 Eine 
Bildordnung entsteht, die im Farb-, 
Form- und Strukturspiel ihren Reiz 
erhält. Der Darstellung der Details 
und ihrer Stofflichkeit wird große 
Sorgfalt gewidmet.

Ähnlich, doch eher mit dem 
Gedanken des Seriellen verbunden, 
arbeitet Hans Hansen in seiner Bild-
strecke „durch die deutsche Küche“, 
die er für das süddeutsche Magazin 
1998 fotografiert hat. 

Die drei Fotografien der Serie 
„Schwarzbrot“, „Fisch“ und „Spinat“ 
zeigen alltägliche Nahrungsmittel, 
die in ihrer technischen Perfektion 
den Authenzititätscharakter der 
fotografischen Abbildung bezeugen. 

Der Gedanke des Trompe-I’oeil-
Effektes der Malerei wird mittels 
der präzisen Technik perfektioniert, 
nicht aber mit dem Gedanken an 
die Allegorie. Das Dargestellte ruht 
eher in sich selbst, verfügt über keine 
unmittelbare symbolische Referenz 
und verweist demnach auf sich 
selbst. In ihrer Darstellung leugnen 
die Bildwerke Hans Hansens die 
Nähe zur Malerei und Grafik nicht, 
bleiben aber dennoch ihrem Wesen 
nach immer Fotografien.

Die Makrofotografie rückt die 
Betrachtung über die Still-Life-Foto-
grafie und ihre Ästhetik in die Nähe 
der Abstraktion. Der Abstraktions-
gedanke stellt ein weiteres mögliches 
Charakteristikum von Essens-Foto-
grafien dar.

Essensfotografie im Kontext  
von Dokumentation 
und Fotojournalismus

Das „objet trouvé“ und die  
authentischen Facetten  
der Essens-Fotografie

Die Darstellung und Insze-
nierung von Essbarem durchzieht 
viele Bereiche der kommerziellen 
und nichtkommerziellen Fotogra-
fie. Sicherlich spielt der sensuelle 
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Moment, die Lust und Sinnes-
freunde, dabei eine entscheidende 
Rolle. 

Aber die kulinarischen Momente 
des Essens und ihrer ästhetischen 
Darstellung sind nicht ausschließ-
licher Grund für die bildhafte Dar-
stellung. Essen und Trinken sind 
vor allem gemeinschaftsstiftend 
und Ausdruck einer persönlichen, 
regionalen, nationalen und kultu-
rellen Haltung. Folgerichtig ent-
stehen Fotografien, die die Nähe 
zum Alltag, die Nähe „zum Leben 
selbst“ in der Darstellung von Nah-
rung und Nahrungsaufnahme sehen. 

„Je größer die kulturelle Sehn-
sucht nach Authentischem wird, 
desto mehr wird gerade das Essen 

mit seinem höchst urtümlich-exis-
tenziellen Charakter zu einer Chif-
fre auch für soziale Nähe, für kom-
munikative Gemeinsamkeit und für 
situative Unverwechselbarkeit.“13

Bereits im 19. Jahrhundert ent-
stehen eine Fülle sozialdokumenta-
rischer Fotografien, die sich mit dem 
Essen und seiner Darstellung im 
Alltag beschäftigen. Kommunikative 
und soziale Komponenten fließen 
erstmalig als fotografische Sujets in 
die Fotografien ein.

Auch in der zeitgenössischen 
Fotografie blicken wir wiederum 
auf eine Reihe von Aufnahmen, die 
sich durch eine neue Besinnung auf 
alltägliche Dinge auszeichnen; das 
Thema Essen selbstverständlich 

mit eingeschlossen. Der Begriff des 
Authentischen, der das Alltägliche 
in einer „nah am Leben“ Fotografie 
sucht, umschreibt diese fotogra-
fischen Seh- und Darstellungswei-
sen. 

Die generellen ästhetischen 
Brüche innerhalb der Mode-, 
People-Fotografie und der Foto-
inszenierung in den neunziger 
Jahren haben auch die Parameter 
vom Ess- und Trinkbaren inner-
halb der Fotografie verschoben und 
ihnen einen neuartigen Charakter 
verliehen.

Eine neue Künstlergeneration 
setzt sich durch, die ihre Bilder als 
Zeugnisse von Erinnerung, persön-
licher Vorstellung und Phantasie 

(4) Wolfgang Tillmanns: still life Talbot Road, 1991. (5) Laura Letinsky: I did not remember I had 
forgotten: untitled #58, 2002.
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verstehen, aber auch als gedank-
lichen Verweis von Vertrautem, 
Banalem und Alltäglichem.

Wolfgang Tillmanns Arbeit „still 
life Talbot Road“ aus dem Jahre 
1991 ist ein prägnantes Beispiel 
für zahlreiche Fotografien, die die 
Nähe zum Leben im ungeschönten 
Blick auf die Wirklichkeit zu suchen 
scheinen.

Beschäftigen sie sich mit dem 
Thema Stillleben, wie in der Arbeit 
von Wolfgang Tillmanns, zeigt sich, 
dass sehr wohl ein Begriff vom 
Stillleben der jeweiligen Arbeit zu 
Grunde liegt, aber einer, der den 
Begriff neu überdenkt und jenseits 
der herkömmlichen Bedeutungsebe-
nen von Metaphorik und Allegorie 

sucht. Sie geben dieser Gattung, 
die sich traditionell aus der Malerei 
ableitet, einen neuen Stellenwert 
und eine neue Sichtweise auf das 
Genre selbst. Jenseits einer fest-
gelegten Sprache in der Symbolik, 
wenden sie sich gewöhnlichen und 
alltäglichen Gegenständen und Situ-
ationen zu, die eine neuartige Wert-
schätzung erlangen.

Dahinter steht oftmals die 
Suche nach dem „Authentischen“, 
dem „ganz Wahren“, die in der 
Darstellung vom Alltag und seiner 
profanen Ästhetik gesucht wird. 
Diese Nähe zum Alltäglichen rückt 
die zeitgenössische Fotografie in die 
Nähe einer privaten und intimen 
Welt.

Ähnlich aber mit einem stär-
keren Bedürfnis nach formaler Har-
monie agieren die Stillleben-Foto-
grafien von Laura Letinsky.14 Dem 
Alltag und der damit oftmals ver-
bundenen Antiästhetik in der Dar-
stellung wird eine formale Ästhetik 
in der Anordnung der abgebildeten 
Gegenstände und ihrer Darstel-
lungsweise in Licht, Farbigkeit und 
Stofflichkeit gegenübergestellt.

Unterschiedliche historische 
Zeitabschnitte des Genres Stillleben 
wirken in ihren Arbeiten nach. Sie 
bleiben aber aufgrund ihrer Per-
spektive, einer Halbaufsicht, eindeu-
tig fotografisch. Auch die Früchte 
und Gegenstände erhalten keine 
eindeutige symbolische Zuordnung. 

(4) Wolfgang Tillmanns: still life Talbot Road, 1991. (5) Laura Letinsky: I did not remember I had 
forgotten: untitled #58, 2002.
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Ihre Wirkung beruht eher auf einer 
Metaphorik, die in ihrer Alltäg-
lichkeit flüchtig und zerbrechlich 
wirkt.

Fotografien zwischen 
Genuss und Ekel

Schon allein aufgrund der Nähe 
der Fotografie zur „naturgetreuen“ 
Abbildung der Wirklichkeit, spielt 
die Thematik von Genuss und Ekel 
eine nicht unerhebliche Rolle inner-

halb der Darstellung von Essen und 
Nahrung. 

Eine Vielzahl von Ausstellungen 
widmete sich gerade am Ende des 
20. Jahrhunderts diesem Thema. 
Schon die Titel einiger Ausstel-
lungen belegen die Priorität des 
ästhetisch-antiästhetischen Moments 
innerhalb des Themas Essen:

Mit dem Titel „Mäßig und 
Gefräßig“, kuratierte das Museum 
für angewandte Kunst in Wien 
1995 eine Ausstellung zum Thema, 

gefolgt von Titeln, wie „Küchen-
geister – Küche, Kunst, Müll und 
Dunst (Berliner Galerie im Kör-
nerpark, 1996), „Essen und Geges-
sen werden“ (Villa Kobe/Burg in 
Giebichenstein bei Halle, 1997) 
und „Esslust und Völlerei“ (Galerie 
Ricarda Fox in Essen, 1999/2000).

Einerseits bestimmt die bewusste 
Gestaltung und Anordnung der 
Ingredienzien die ästhetische Wir-
kung eines Essens-Bildes, anderer-
seits sind die Kategorien der Ästhe-

(6) Irving Penn, The empty Plate, New York, 1947. (7) Jeff Wall, an Octopus, 1990.
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tik eng mit den Empfindungen und 
Gefühlen des jeweiligen Betrachters 
verknüpft; das heißt mit seinen Vor-
stellungen über Genuss und Ekel, 
die er den jeweiligen abgebildeten 
Lebens- und Nahrungsmitteln 
zuordnet. Die Übergänge vom 
schönen Schein der Dinge, von ihrer 
kulinarischen und appetitlichen 
Darstellung, über die bewusste 
Darstellung von unästhetischen 
Momenten bis hin zum Ekel sind 
fließend und weitreichend.

Da Essen und die Essenskultur 
zunehmend als existenziell und 
identitätsstiftend wahrgenommen 
werden, sind sie selbstverständlich 
im Alltag des Menschen präsent 
und in allen Sparten der Fotografie 
zu finden. Dass die ästhetischen 
Fragestellungen der Gestaltung 
vor einem solchen Hintergrund 
zurücktreten können, ist nahe lie-
gend.

Stellvertretend für eine Vielzahl 
fotografischer Arbeiten im Kontext 

von Genuss und Ekel möchte ich 
zwei Arbeiten aus unterschiedlichen 
Zeitepochen herausgreifen und näher 
betrachten.

Irving Penn, der sich als Ver-
treter einer ästhetischen, sinnlichen 
Auftragsfotografie einen bedeu-
tenden Namen gemacht hat, beschäf-
tigt sich in seiner auftragsungebun-
denen Arbeit unter anderem mit 
Alltagsphänomenen, die die Nähe 
zum Essen über eine „authentische“ 
Sichtweise suchen.

(6) Irving Penn, The empty Plate, New York, 1947. (7) Jeff Wall, an Octopus, 1990.
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„The empty Plate“ von 1947 
erfasst eine alltägliche Situation, 
die Beendigung einer Mahlzeit. 
Abgebildet ist ein Essteller, der die 
Spuren von Essensresten aufweist. 
Gabel und Messer weisen in ihrer 
parallelen Anordnung auf die Been-
digung der Mahlzeit hin. Ebenso die 
gebrauchte zerknitterte Serviette. 
Ungewöhnlich aber ist die Perspek-
tive. Bedingt durch die Lichtführung 
und die gänzliche Aufsicht von oben 
scheinen die Objekte vom Tisch 
herunter, dem Betrachter entgegen zu 
fallen. Irritation wird ausgelöst. Der 
Betrachter versucht unweigerlich, die 
Dinge dem Blick nach zu ordnen und 
die fehlende Harmonie, die das Bild 
aufgrund seiner Komposition auf-
weist, wieder herzustellen.

Irving Penns Fotografie ist eine 
Schwarzweiß-Aufnahme. Dadurch 
erhält sie einerseits den Charakter 
eines Dokumentes, andererseits erhö-
hen die Lichtkontraste und dunklen 
Schatten die Dramatik der Situation, 
die ihre Alltäglichkeit verliert. 

Aufgrund ihrer optischen Wir-
kung erreicht sie eine große Präsenz. 
Vielleicht sucht sie gerade darin 
ihre Eindeutigkeit. „The empty 
Plate“ steht beispielhaft für Teile des 
Œuvres von Irving Penn, die sich 
mehr und mehr dem Ephemeren, 
und den Zeichen der Vergänglichkeit 
nähern.

Jeff Walls Arbeit „an Octopus“ 
von 1990 fügt dem Gedanken des 
„Authentischen“ eine weitere Kom-
ponente hinzu. Abgebildet ist ein 
Raum, den der Betrachter als eine 
Art Garage oder Keller identifi-
ziert. Er besteht aus grauem Beton 
und parallel verlaufenden weißen 
Holzlatten. Unterschiedliche kel-
lertypische Gegenstände und Wan-
dinstallationen lassen den Raum zu 
einer Arbeitsstätte werden. Auf dem 
Boden stehen nebeneinander zwei 
einfache Holztische. Erst bei nähe-
rer Betrachtung fällt auf, dass auf 
dem linken Tisch eine tote bereits 
gekochte Krake liegt.

Bedingt durch seine minima-
listische Ausstattung wirkt das 
gesamte Bild unprätentiös und 

zunächst nichtssagend. Diese 
„nichtssagende Leere“ führt dazu, 
dass wir uns entweder vom Bild 
abwenden oder aber dass wir einen 
Grund für diese scheinbare Leere 
vermuten und diesem nachzuspüren 
versuchen. Warum ist dieser Ort in 
der dargestellten Weise überhaupt 
fotografiert worden? Passen die 
einzelnen Bildelemente überhaupt 
zusammen?

Als erstes fallen die starken 
Schlagschatten ins Auge, die das 
gesamte Bild in ein räumlich, zeitlich 
fixiertes Bild einzufrieren scheinen, 
als wäre die Zeit stehen geblieben. 
Das „stille Leben“ führt uns gleich 
dem französischen „nature morte“ 
den schmalen Grat zwischen Leben 
und Tod vor. Denn nichts im Raum 
lässt ein Gefühl von Leben zu. Alles 
befindet sich in einer endlosen Stille. 
Selbst die zusammengekauerte Krake 
wird zum leblosen Bildgegenstand 
und fügt sich harmonisch in das 
Gesamtgefüge.

Wall hat mit „an Octopus“ ein 
zeitgemäßes Stillleben geschaffen, 
das die Traditionen der niederlän-
dischen Stilllebenmalerei des 17. 
Jahrhunderts zu konterkarieren 
versucht. Seine Speise wird nicht als 
„Augenschmaus“ für den Betrachter 
in Szenen gesetzt; die Lust am Essen 
stellt sich nicht ein. Auch sind die 
Verhältnisse von Objekt und Hinter-
grund verschoben. Tisch und Wand 
fungieren nicht als anonymer Grund, 
auf deren positive Grundstimmung 
sich die Speisen in ihrer vollen 
Schönheit entfalten können.

Der Tisch wird zum minimalen 
Bezugspunkt zum Stillleben. Es 
führt den Prozess des Beschaffens, 
Vorbereitens und Verzehrens von 
Nahrungsmitteln auf eine drastisch 
einfache Weise vor Augen.15

Jeff Walls Arbeit „an Octopus“ 
schließt den Kreis über das Stillleben 
und führt uns in seiner minimali-
stischen Form die Spannbreite des 
Themas Essen in der Fotografie vor 
Augen. Losgelöst vom zeitlichen 
Kontext ihrer jeweiligen Entstehung, 
zeigt sich, wie eng die Bezüge histo-
rischer und zeitgenössischer Foto-

grafien vom Essen sein können und 
wie sie sich wiederholt gegenseitig 
durchdringen können.

Darstellungen vom Essen in der 
Fotografie heute bedeutet meist ein 
breites Spektrum der künstlerischen 
Äußerungen. Arbeiten, die spar-
tenübergreifend angelegt sind und 
das Essen als selbstverständlichen 
Bestandteil ihres Œuvres ansehen. 
Meist sind es Positionen, die die 
ästhetische Formulierung als wich-
tigsten Schritt des „Bildermachens“ 
erachten. Ihre Werke spielen mit den 
Konstruktionsmöglichkeiten des 
Fotografischen und ordnen sie dem 
jeweiligen Willen des Autors/der 
Autorin unter. Die Darstellung der 
Wirklichkeit jenseits der Wirklich-
keit wird erprobt. 
 

Summary

Starting with the first splendid still 
lives from Jan Davidsz in the 17th 
century via Archimboldos’ manner-
ist portraits of vegetables and fish as 
well as Daniel Spoerris’ “Eat-Art” 
projects to Wolfgang Tillman’s still 
lives of everyday-life; food and 
nutrition have been represented in 
art and commerce throughout the 
last 500 years. Food and its presen-
tation are popular with all kinds of 
artists. 
What is so attractive about dealing 
with the idea of food? What are the 
considerations and what does their 
artistic realization look like within a 
photographic context: a medium that 
is more closely connected to reality 
than any other?
To the present day, photography has 
been connected to reality by means 
of a technical apparatus, even if the 
digital possibilities of designing a 
fictional reality influence broad areas 
of contemporary photography.
Terms like truth and fidelity of 
reproduction determine the theore-
tical discourse of photography more 
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than ever. The concept of “Photo-
graphie Sichten” is dedicated, in this 
second issue, to an exhibition project 
with the title “having been there”: 
the temporal and spacial connection 
of photography where reality is 
implied within almost every picture.
On the basis of this media and art-
historical observation of photogra-
phy, a multi- faceted array of pho-
tographies arises, dealing with the 
depiction of food and food intake.
This depiction touches on many 
aspects of commercial and non-
commercial photography. Without a 
doubt the sensual moment- lust and 
joy- plays an important part in this 
process.
Nevertheless, the culinary features 
of food and their aesthetic presenta-
tion are not the only motivation for 
the imagery. Dining and drinking 
are means of social interaction and 
thereby express personal, regional 
and cultural ideas on a national scale. 
Hence, images are created which, in 
themselves, reflect the close connec-
tion of everyday life in their depic-
tion of food and food intake. 
A vast variety of approaches can be 
found, ranging from the classic still 
lives, documentation of an “objet 
trouvé” to commercial shots and 
typical food photography. 
Disregarding the period in which 
they were taken, it is obvious how 
closely related historical and con-
temporary food photography can be, 
and how the one continues to per-
meate the other.
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Wenn man über die Verarbeitung 
des Themas Essen in verschie-

denen Erzählformen nachdenkt, 
stößt man unweigerlich auf die Dar-
stellung des Essens im Kino. Schon 
allein kraft seiner fotografischen 
Bewegungsdarstellung ist der Film 
in der Lage den Vorgang des Essens 
und alle dazu gehörigen Aspekte 

– von der Essenszubereitung bis 
zum sozialen Umfeld verschiedener 
Essrituale – darzustellen und in 
eine Erzählung einzubinden. Dabei 
reicht das Spektrum der filmischen 
Essensdarstellung von der eksta-
tischen Ästhetisierung bis zum 
animalischen Gesuhle, von höchster 
kultureller Gesellschaftsentwicklung 

bis zu den Abgründen menschlicher 
Triebe. Man mag diese Skizze durch-
aus als Einladung verstehen, sich die 
Filme anzuschauen beziehungsweise 
wieder anzuschauen, denn ausführ-
liche Inhaltsangaben zu den Filmen 
sind hier nicht zu finden.

Die Beispiele sind so gewählt, 
dass verschiedene Aspekte der 

Wenn man über die Verarbeitung des Themas Essen in verschiedenen 
Erzählformen nachdenkt, stößt man unweigerlich auf die Darstellung des Essens 

im Kino. Schon allein kraft seiner fotografischen Bewegungsdarstellung ist der 
Film in der Lage den Vorgang des Essens und alle dazu gehörigen Aspekte 

– von der Essenszubereitung bis zum sozialen Umfeld verschiedener Essrituale 
– darzustellen und in eine Erzählung einzubinden. Dabei reicht das Spektrum 

der filmischen Essensdarstellung von der ekstatischen Ästhetisierung bis zum 
animalischen Gesuhle, von höchster kultureller Gesellschaftsentwicklung bis zu 

den Abgründen menschlicher Triebe.

Kino geht durch den Magen
Eine Skizze zum Thema Essen im Film

Von Peter Ellenbruch
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Essensabbildung die Eckpunkte der 
gesamten Themenbehandlung im 
Kino markieren. Gleichzeitig werden 
diese Eckpunkte von den Stand-
punkten verschiedener Kinokulturen 
betrachtet. Darüber hinaus spielten 
die Zugehörigkeiten zu unterschied-
lichen Genres für die Filmauswahl 
eine Rolle. 

Die komplette filmhistorische 
Bandbreite musste allerdings wegen 
der Rahmenbedingungen des Bei-

trags eingegrenzt werden, so dass die 
Beispiele nur einen Zeitrahmen von 
den siebziger bis in die neunziger 
Jahre abdecken. 

Letztlich wird die filmhistorische 
Betrachtung des Themas Essen im 
Film durch eine französische Komö-
die, einen britischen Kunstkrimi, 
einen taiwanesischen Beziehungs-
film und einen US-amerikanischen 
Überbevölkerungs-Science-Fiction 
markiert. 

Diese Auswahl erlaubt es, unter-
schiedliche Aspekte der filmischen 
Essensdarstellung in verschiedenen 
sozialen und historischen Zusam-
menhängen beziehungsweise Per-
sonenkonstellationen sowie diverse 
filmhistorische und intertextuelle 
Bezüge anzudeuten. Insgesamt lässt 
sich so skizzenhaft den Fragen nach-
gehen, welche Stellung das Essens-
motiv innerhalb der filmischen Dar-
stellung hat und welche Funktionen 
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es in filmischen Erzählungen erfüllen 
kann?  

Beispiele

L’Aile ou la Cuisse / Brust oder 
Keule – 1976, Claude Zidi

Diese Komödie erzählt vom 
Nobelrestauranttester Charles 
Duchemin und dessen Widersacher 
aus der Fast-Food-Branche, Jacques 

Tricatel – und dieser Film wäre ohne 
die traditionell tief verwurzelte Stel-
lung des Essens und der Küche in 
der französischen Kultur überhaupt 
nicht denkbar. Vielmehr noch, wird 
diese Stellung des Essens und der 
Küche in der Exposition des Films 
überhöht und zu einem Hauptaspekt 
der kulturellen Aufmerksamkeit der 
gesamten Welt gemacht: Durch eine 
pompöse Inszenierung des Erschei-
nens des Restaurantführers „Duche-

min“ wird die Weltgeltung der 
französischen Küche verbreitet, und 
der Herausgeber Charles Duchemin 
– gespielt von Louis de Funès – wird 
als Held der Erzählung eingeführt, 
dadurch in die erwähnte Überhöhung 
eingebunden. 

Somit wäre zunächst festzuhal-
ten, dass das Thema Essen innerhalb 
dieser Erzählung immer mit dem 
fast institutionalisierten Restaurant-
wesen in Frankreich zusammen zu 



112112

denken ist. Genau hier setzt das 
Überdrehte der Komödie an, und 
der Verfechter der Esskultur wird 
zu einem Kämpfer für die Kultur 
schlechthin. Das Weltwissen ist vor-
nehmlich das Wissen um Essen und 
Trinken, um Zutaten und Gewürze, 
um Weinherkunft und Zuberei-
tungskunst. Dadurch sind Essen 
und Trinken nicht nur biologische 
Lebensgrundlage sondern nationale 
Kulturgrundlage, die es gegen alle 
Verwässerungen, Schlampereien und 
Einflüsse von außen zu verteidigen 
gilt. Solche Gefahren verdichten sich 
in der Schurkenfigur Jacques Tri-
catel, der mit den Produkten seiner 
Essensfabriken Schnellrestaurants 
beliefert. 

Für diese absurde Überhöhung 
der Esskultur zum höchsten gesell-
schaftlichen Machtfaktor, findet 
Regisseur Claude Zidi einen drama-
turgischen Rahmen, indem er die 
Geschichte von Restaurantheld und 
Restaurantschurke als Spionagefilm- 
beziehungsweise genauer als James-
Bond-Film-Persiflage inszeniert. 

Das beginnt mit der Einführung 
des Gastronomieführers „Duche-
min“ als die Geschichte in Gang 
setzendes Weltereignis, zieht sich 
über eine typische James-Bond-
Vorspanngestaltung (nur dass es 
anstatt Frauenkörpern hier Koch-
töpfe zu sehen gibt), wird fortge-
setzt mit einer Heldenfigur, die im 
Restaurantwesen unerkannt und 
mit allerlei technischer Finesse zu 
agieren weiß sowie einer Schurken-
figur, die in Cäsarenpose über allem 
schwebt und endet schließlich in 
einem futuristischen Labor, mit dem 
der Schurke die Welt beherrschen 
wollte, was der Held gerade noch zu 
verhindern weiß.

Der Verzehr wird im gastrono-
mischen Spionagekrieg von L’Aile 
ou la Cuisse mal als Genuss, mal als 
Gefahr inszeniert – und Nahrungs-
mittel können sowohl Lebensmittel 
als auch Folterinstrumente sein.  

In diesem dramaturgischen 
Gerüst finden sich unzählige Gen-
reanspielungen und -persiflagen, die 
immer mit den verschiedenen Orga-

nisationsformen der Restaurants und 
mit verschiedensten Essensritualen 
zusammenhängen. 

In James-Bond-Erzählungen 
bastelt der Böse an der Atombombe, 
hier stellt er künstliche Hähnchen 
her. Der Gute wiederum ist dort mit 
allerlei Gerät und Charme ausgestat-
tet, hier ist er Verkleidungskünstler 
und Geschmacksprofi. Egal ob hier 
oder dort: Alle müssen sich in einer 
modernen Medienwelt bewegen, 
sich in einer technisierten Groß-
stadtstruktur zurechtfinden und mit 
Werteproblemen herumschlagen, die 
durch verschiedene Machtperspekti-
ven zustande kommen. In L’Aile ou 
la Cuisse sind die Machtperspektiven 
ans Essen geknüpft, die Großstadt 
besteht hauptsächlich aus Speiseloka-
len, das Leitmedium ist der Restau-
rantführer und die Küchentradition 
ist die nationale Identität. 

Genauso wie das Essen eine Tra-
dition in der französischen Kultur 
darstellt, ist der Schauspielstil von 
Louis de Funès das Ergebnis einer 
Darstellungstradition des franzö-
sischen Kinos. Die Betrachtung von 
L’Aile ou la Cuisse gibt die Gele-
genheit, um die landläufige deutsche 
Meinung über Louis de Funès etwas 
zu relativieren.

Die Gestik, Mimik und Sprache 
von de Funès sind mitnichten purer 
Klamauk sondern eine Tradition der 
Burleske, die weit in die französische 
Komödientradition zurückreicht. 
Die burleske Bühnendarstellung 
bringt schon einige Darstellungsmu-
ster mit sich, die dann zu Beginn der 
Filmgeschichte in den Gesten und 
Minen von Georges Méliès einen 
Ausdruck finden. Dieser Filmkomö-
dienausdruck wird kurze Zeit später 
von Max Linder weiter entwickelt, 
der wiederum bekanntermaßen zum 
Vorbild von Chaplin wird. Vor allem 
Kämpfe mit tückischen Objekten 
sind bei Linder zu sehen, und genau 
solche Kompositionen finden sich 
auch später bei de Funès. Nach der 
Einführung des Sprechfilms kommen 
in den dreißiger Jahren Lautmale-
reien und Sprachspiele hinzu, wie sie 
später ebenfalls de Funès pflegt. 

Selbstredend ist diese Komödien-
form keine intellektuelle Subversion 
sondern der Spaß an der Übertrei-
bung, das Ausspielen von grotesker 
Bewegungsdynamik und Sprach-
rhythmisierung, die vor allem an 
frühe Filmgrotesken anknüpft. 

Der Film als Bewegungsmedium 
ist bestens dazu geeignet, diese Art 
der Burleske zu vermitteln, und 
Regisseur Zidi ist ein französischer 
Komödienregisseur, der den Stil 
von de Funès mit der Persiflage von 
Action- und Spionage-Dramaturgien 
zu verbinden weiß. 

Man findet hier also eine fil-
mische Burleske, in der Ausrich-
tungen der Essenstradition mit dem 
Kampf zwischen Gut und Böse 
gleichgesetzt werden, wodurch der 
französischen Nobelküche und der 
Fast-Food-Wirtschaft gleichermaßen 
ein Spiegel vorgehalten werden, da 
beiden Haltungen zum Essen ein 
ähnliches Maß an Verballhornung 
zuteil wird. Darüber hinaus generiert 
der Film seine Komik aus der Anleh-
nung an Genrekonventionen des Spi-
onage-Actionfilms, wodurch an die 
Reflexion der Essens- und Restau-
ranttraditionen auch eine Reflexion 
von Kinotraditionen geknüpft wird.

The Cook, the Thief, his Wife and 
her Lover / Der Koch, der Dieb, 
seine Frau und ihr Liebhaber – 1989, 
Peter Greenaway

Von der französischen Komödie 
zu einem britischen Kriminalfilm, in 
dem zwar auch ein Nobelrestaurant 
einen Hauptschauplatz bildet, dem 
aber jede Art von burleskem Humor 
abgeht.

Hunde reißen sich animalisch 
unter einem Restaurant, welches die 
Bühne des sozialen Lebens darstellt, 
um hingeworfene Fleischbrocken. 
Vor dem Restaurant benimmt sich 
ein Gangsterboss nicht viel anders 
und malträtiert einen Schuldner. 

So beginnt Greenaways The 
Cook, the Thief, his Wife and her 
Lover und führt damit den Haupt-
handlungsort, die erste Hauptfigur 
und den Tenor der Erzählung ein. 
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Die Figuren, die hinzukommen 
werden, sind prinzipiell alle im Titel 
genannt und so ergibt sich die Span-
nung dieses artifiziellen Kriminal-
kammerspiels aus dem Aufeinander-
prallen der psychologischen bezie-
hungsweise psychopathologischen 
Profile der Figuren und der daraus 
resultierenden Handlungen. 

Grundlagen und Bezugsfeld 
dieser Dramaturgie sind dabei das 
Restaurant und alle möglichen daran 
assoziierbaren gastronomischen Phä-
nomene. 

Die Zeit der Erzählung wird in 
Tagesabläufe eingeteilt, die im Bild 
jeweils mit Menükartengestaltungen 
beginnen. Der Ort bleibt, mit einer 
Ausnahme in der Schlusssequenz, 
theaterhaft einheitlich und besteht 
aus dem Restaurant, der Küche, den 
Toiletten und dem Hof vor dem 
Restaurant – alles verbunden durch 
lange und langsame Kamerabewe-
gungen, die von Raumabschnitt zu 
Raumabschnitt führen. 

Das noble Restaurant als hoher 
Ort des sozialen Lebens mit feinen 
Umgangsformen wird hier von 
Beginn an pervertiert und zu einem 
asozialen Un-Ort von Demütigung 
und Gewalt gemacht. Darin veror-
tet beherrscht der Themenkomplex 
Essen und Sex die Handlung – mal 
an die Gewaltphantasien und -hand-

lungen des Gangsters, mal an die 
ansatzweise zärtlichen Ausbruchs-
versuche seiner Frau und ihres 
Liebhabers geknüpft. Diese beiden 
Spielarten des Themas finden in dem 
erwähnten Raumgefüge statt: Der 
opulent ausgestattete aber düstere 
Speisesaal wird zum Ort der Fäkal-
sprache und der Unflätigkeiten, der 
hell erleuchtete, sauber-weiße Toi-
lettenraum zum Annäherungs- und 
Zufluchtsort der Liebenden. In der 
fortschreitenden Entwicklung der 
Geschichte weitet sich der Ort der 
Liebenden aus, da der Koch und 
sein Personal zu ihren Verbündeten 
werden und der Küchenraum zum 

Refugium wird (dort gibt es dann 
Fleischeslust und Gemüsegeschnib-
bel in alternierender Montage). 
Somit bleibt die Verbindung von 
Essen und Sex in allen Phasen der 
Erzählung präsent – allerdings fast 
immer mit Bezug auf den brutalen 
Unterton der Sprache des Gang-
sters, der nie zu reden aufhört und 

immer als Bedrohung mitgedacht 
werden muss, da er sich als absolu-
ter Machtinhaber sieht und in alle 
Räume (inklusive der Damentoilette) 
eindringt.

Das Speisen wird innerhalb 
dieses Gefüges so inszeniert, dass es 
zur Charakterisierung der Figuren 
beiträgt: Der Gangsterboss isst so, 
wie er spricht, seiner Frau sind die 
Vorbehalte ihm gegenüber in ihrem 
Essverhalten anzumerken und auch 
über die Charakterzüge der rest-
lichen Figuren erfährt man etwas 
über ihre Art zu essen.

Im letzten Drittel der Erzählung 
wird ein weiterer Themenkomplex, 
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Essen und Tod, als logische Konse-
quenz aus der im Film dargestellten 
Verbindung von Essen und Sex, 
eingeführt. Der Koch thematisiert 
diese Verknüpfung, welche zum 
Leitmotiv der Schlusssequenz wird 
und die Geschichte zum bizarr-
ekligen Endpunkt führt, an dem der 
Gangsterboss gezwungen wird, den 
von ihm getöteten Liebhaber bei 
einem kannibalischen Festbankett 
zu verspeisen.  

Der Maler Peter Greenaway 
versucht mit seinem Film gleich-
zeitig eine Satire auf Upper-Class-
Gastronomie und Gangsterfilme 
zu kreieren. Er gestaltet hierzu ein 
überspanntes Abhängigkeitsgefüge 
der Figuren und verortet dieses 
in einer dekadenten Kulisse aus 
barockem Restaurant-Ambiente, 
Jean-Paul-Gautier-Kostümen und 
Filmbildtableaus mit allerlei Anspie-
lungen auf Gemäldekompositionen 
aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Doch bleibt diese Dekadenz-
Kritik im Ansatz stecken, da das 
bloße Zeigen der Dekadenz nicht 
durch die alleinige Verknüpfung mit 
Brutalität und Ekel gebrochen und 
persifliert wird. Vielmehr schafft der 
Film seine eigene abgeschlossene 
Welt, die durch das Schwelgen in 
opulenten Tableaus, Theatereffekten 
und pseudo-surrealem, sexualisier-
tem Asozialenjargon eine eigene 
Dekadenz generiert. 

Das komplette Spektrum der 
tatsächlich filmischen Möglichkeiten 
bleibt hier außen vor. Die riesigen 
Küchen- und Restaurantkulissen, 
die direkt als solche inszeniert 
werden, wirken nicht wie Reflexi-
onen bezüglich des Filmmediums 
sondern wie Bühnendarstellungen 
in Gemälden. Diese Anmutung 
des abgefilmten Theaters hält sich 
den ganzen Film über, und die 
Raumverbindungen durch lange 
Kamerafahrten schaffen keinen fil-
mischen Raum sondern bloß einen 
Theaterszenenwechsel mit Hilfe 
der Kamera, die so zur Drehbüh-
nenkonstruktion degradiert wird. 
Auf der Einstellungsebene sind die 
gestelzten Gemäldekompositionen 

wichtiger als Bewegungskompositi-
onen mit filmisch-narrativem Wert 
– Greenaway verlässt sich also auf 
den Abbildcharakter der Kinema-
tographie, wodurch sein Film zwar 
an Gemäldetraditionen von Gelagen 
und Banketten anschließt (wie zum 
Beispiel in Werken von Breughel, 
Hals oder Hogarth zu sehen) und 
auch Assoziationen an Gelage- und 
Bankettszenen im Theater (man 
denke zum Beispiel an die Bankett-
szenen in Shakespeares Macbeth, in 
denen es auch um Essen, Gewaltbe-
ziehungen und Machträume geht) 
freisetzt, als filmische Erzählung 
aber kaum ausgebaut ist. 

Diese Filmform mit theaterhaften 
Tableaukonstruktionen ist allerdings 
recht typisch für eine Strömung im 
britischen Kino der achtziger Jahre, 
die Greenaway mit angestoßen hat 
und zusammen mit seinem Kollegen 
Derek Jarman und andere vertritt. 

Da der Film allerdings filmhi-
storisch aus dem Thema Essen im 
Film nicht wegzudenken ist, weil 
er die Anbindung an die Tradition 
von Gelagedarstellungen aus ande-
ren Darstellungsformen leistet und 
ganz bestimmte Aspekte des Themas 
behandelt, somit ein Teil im Film-
spektrum ist, soll er hier mit einge-
bunden sein.

Yin Shi Nan Nu / Eat Drink Man 
Woman – 1994, Ang Lee

Greifen die beiden ersten Bei-
spiele westliche beziehungsweise 
europäische Darstellungs- und 
Essenstraditionen auf, markiert das 
dritte Beispiel die asiatische Seite des 
Spektrums. 

Angs Yin Shi Nan Nu erzählt 
von verschiedenen sozialen Verflech-
tungen und Verwebungen, deren 
Mittelpunkt doch immer das Essen 
und Trinken bleibt. 

Zunächst erleben wir, nach der 
kurzen Einführung des Stadtgewe-
bes, ein Familiengeflecht, dass uns 
mittels der ruhigen und gezielten 
Montage der Expositionssequenz 
vorgestellt wird: Der Vater, ein 
hoch angesehener, traditioneller 

Koch mit seinen drei sehr verschie-
denen erwachsenen Töchtern, die in 
unterschiedlichen Altersstufen und 
Arbeitskontexten leben. 

Diese Familienkonstellation ist 
das grundlegende Beziehungsnetz 
des Films. Die Themen-Gegensätze 
Tradition und Moderne sowie Tren-
nung und Zusammensein werden 
hier in die Erzählung eingeführt – 
und das Element, das diesen Erzähl-
schritt zusammenhält ist die Insze-
nierung von Essen. Das Sonntags-
menü des Vaters, zu dem die Familie 
zusammenkommt ist der Ruhepol zu 
dem alles hinläuft, um dann wieder 
getrennt zu werden. 

Wir erleben anschließend die 
nächsten Ebenen von Beziehungsge-
flechten – die, der einzelnen Figuren 
– in denen wiederum Essen und Trin-
ken elementar sind. Von der zentra-
len Rolle eines Festbanketts bis hin 
zur kleinen Geste des Herüberrei-
chens eines Wasserglases sind Speisen 
und Getränke die verbindenden 
Aspekte einer Dramaturgie des flie-
ßenden Lebens, die Grundlage von 
Yin Shi Nan Nu ist. So bekommen 
wir unter dieser ständigen Einbin-
dung von Essen und Trinken das 
nächste System von Verflechtungen 
des Films erzählt. Hier geht es um 
die Werte: Glaube, Liebe, Lust und 
Ehre, die nicht selten direkt anhand 
oder in Beziehung zum Essen oder 
Trinken verhandelt werden, schon 
deshalb, weil viele Aufmerksamkeits- 
und Kommunikationssituationen mit 
dem Essen und Trinken zusammen-
hängen – doch nicht allein deswegen, 
sondern auch weil diese Werte direkt 
in Essenzubereitungen und beim 
Essen zugegen sein können. 

Bei allem Beziehungs- und Wer-
tegeflecht ist Angs Film allerdings 
kein Beziehungsdrama. Es geht viel-
mehr darum, wie man sich durchs 
alltägliche Leben schlägt, wann man 
wem was erzählt beziehungsweise 
offenbart und wann welches Essen 
und welcher Essensrahmen ange-
bracht sein könnten. Diese gewisse 
Leichtigkeit und die komödienhaften 
Aspekte des Films werden zudem oft 
auch aus der filmischen Inszenierung 
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 des Kochens und des Essens entwi-
ckelt.

Wichtig ist es an dieser Stelle 
festzuhalten, dass Yin Shi Nan Nu 
nicht gerade die vegetarische Seite 
der asiatischen Küche zelebriert. 
Tiere werden ausgesucht, gefangen, 

geschlachtet, ausgenommen und zer-
hackt. Umso erstaunlicher ist es dann, 
dass diese sehr unemotionale und 
materielle Sicht auf die zuzuberei-
tenden Tierkörper in der filmischen 
Inszenierung dazu genutzt wird, um 
direkt die menschlichen Figuren und 
deren Handlungen zu kommentieren. 
Innerhalb der Einstellungsgestal-
tungen und der Montage des Films 
trifft man etliche Male auf Stellen, wo 
zu essende Tiere und Menschen in 

grotesken Kombinationen in Bezie-
hung zueinander gesetzt werden. 

An anderen Stellen überwiegt 
dann wieder die opulente filmische 
Darstellung der opulenten asia-
tischen Inszenierung von Speisen 
auf Tellern und Tischen, wobei auch 

diese direkt mit den Figuren verbun-
den werden, die Figuren charakteri-
sieren und kommentieren.

Der Koch sagt innerhalb des 
Films einmal ungefähr „Mann, Frau, 
Essen und Trinken – die Triebe des 
Menschen“, doch die fortschreitende 
Erzählung des Films verrät, dass es 
weniger um die Triebe geht, sondern 
vielmehr um die lebenswichtigen 
Eckpfeiler des menschlichen Lebens, 
die alle im Fluss des Lebens mitei-

nander verbunden sind, die ständig 
überdacht und einbezogen werden 
müssen, um Mensch zu bleiben. 

Dies ist kein Film, der von der 
Binsenweisheit erzählt, dass Liebe 
durch den Magen gehe – dieser Film 
erzählt vom Essen und Trinken als 

Mittelpunkt aller Lebensverflech-
tungen, als am wenigsten verrück-
bare Faktoren. Beziehungsnetze, 
Wohnorte und Lebensgeschichten 
können verschoben und revidiert 
werden, doch das Kochen und 
Essen bleibt in dieser Filmerzählung 
– auch in der filmischen Gestaltung, 
von der groben dramaturgischen 
Struktur bis in die Einstellungsge-
staltungen – die Orientierungsachse 
des Handelns und Denkens. 
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Yin Shi Nan Nu zeigt, dass 
Kochen und Essen zu den leben-
digen und lebensregelnden Tradi-
tionen im taiwanesischen Leben 
gehören, die wegen ihrer großen 
Bedeutungen auch im Kino einen 
zentralen Platz in der Inszenierung 
einnehmen können. 

Vielleicht ist hier auch der Grund 
zu finden, warum im asiatischen 
Kino mehr Filme anzutreffen sind, 
die das Essen nicht nur (wie bei 
den beiden europäischen Beispie-

len zu sehen) an die Befindlichkeit 
einzelner Figuren oder spezifischer 
gesellschaftlicher Situationen knüpft, 
sondern das Essen als tiefer gehendes 
Grundmotiv von verschiedensten 
Erzählungen genutzt wird. Unter 
diesem Gesichtspunkt könnte es loh-
nenswert sein, Filme wie den japa-

nischen Tampopo (1985, Juzo Itami), 
den vietnamesischen Mui Du Du 
Xanh / Der Duft der grünen Papaya 
(1993, Tran Anh Hung) oder den 
koreanischen 301, 302 (1995, Park 
Chul-soo) wieder zu betrachten. 

Soylent Green / Jahr 2022 – Die 
überleben wollen – 1973, Richard 
Fleischer

Hatten die anderen Beispiele 
bezüglich des Essens immer einen 

gewissen Gegenwartsbezug, soll 
nun ein Film herangezogen werden, 
der einen dystopischen Blick auf die 
Nahrungsgrundlagen einer zukünf-
tigen Gesellschaft wirft.

Viele Erzählungen, die das 
Thema Essen in der Zukunft behan-
deln, sind satirischer Natur. Man 

denkt an Astronautenkost aus Saug-
beuteln, an Nährstofftabletten oder 
an Nahrungsinjektionen verschie-
dener Art in einer überdrehten, rast-
losen Welt, die noch kommen wird. 

Solche Erzählansätze finden 
sich in Fleischers Soylent Green 
allerdings nicht. Im Gegenteil: Man 
kann den Film als einen der wenigen 
gelungenen nicht-satirischen Sci-
ence-Fiction-Filme kennzeichnen, 
die sich grundlegend mit dem Thema 
Essen beschäftigen. 

In einem überbevölkerten New 
York von 2022 leben die Menschen 
mit drei Problemen: Arbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und vor allem: Nah-
rungsknappheit. Natürliche Lebens-
mittel sind teure Raritäten (ein Glas 
Erdbeeren kostet $150.-) und die 
Massen werden mit Kunstnahrungen 
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versorgt, welche die Soylent-Corpo-
ration herstellt. 

Auf dieser Grundlage erzählt der 
Film eine Kriminal- beziehungsweise 
Verschwörungsgeschichte, mit einem 
jungen Polizisten und seinem alten 
Informationsassistenten im Mittel-
punkt. Um diese Personenkonstel-
lation werden die Wissensbestände 
zweier Generationen gruppiert – der 
Junge, der nur die überbevölkerte 
Stadt kennt und der Alte, der sich an 
die Natur, an Kulturgüter und eben 

auch an Esskultur und natürliche 
Nahrung erinnern kann. Essen bei 
Tisch wird an einer Stelle des Films 
zur Inszenierung eines historischen 
Rituals, wonach die Spaltung des 
Wissens der Generationen auf den 
Punkt gebracht wird, was sich im 
Dialog ungefähr so manifestiert: der 

Alte: „So hab’ ich seit Jahren nicht 
gegessen.“ – der Junge: „So hab’ ich 
noch nie gegessen.“

Überhaupt sind die Alten in 
diesem Film die letzten Kompe-
tenten und Reflektierten in der dar-
gestellten Gesellschaft. Sie versam-
meln sich in Bibliotheken, die wie 
geheime Hinterzimmer inszeniert 
werden und scheinen die einzigen 
zu sein, die sich tatsächlich diskursiv 
austauschen. Alle anderen nehmen 
das System einfach hin, inklusive des 
Nullwertes des einzelnen Menschen-
lebens und der Diktatur der Nah-
rungsindustrie, deren Fabriken und 
Farmen Hochsicherheitstrakte sind. 

So ist das Essen extremstes Poli-
tikum in dieser Zukunftssicht von 
Soylent Green.

Die Weltkontrolle hängt an der 
Nahrungsfabrikation, und die kor-
rupten Machenschaften der Politiker 
haben direkt damit zu tun. Nur noch 
für wenige ist Essen ein Umgang 
mit faszinierenden Naturprodukten 
und emotionalem Erinnerungsfaktor 
– für die meisten ist es eine Kau-
bewegung auf synthetischen Soy-
lent-Plättchen sowie eine Wertzu-
schreibung in der gesellschaftlichen 
Hierarchie (So wird zum Beispiel an 
einer Stelle zur Charakterisierung 
einer Person geäußert: „Er war reich, 
angesehen und hatte immer genug zu 
essen.“).

Das Wissen um die Hintergründe 
der Nahrungsfabrikation ist in Soy-
lent Green der höchste Machtfaktor, 
und wer versucht, an der Fabrikation 
etwas zu ändern – das heißt versucht 
am politischen System etwas zu 
verändern – findet auf die eine oder 
andere Weise den Tod. 

Somit steht „Soylent Green“ – 
als Begriff – für mehreres: Es ist der 
Name eines Produktes der Soylent-
Corporation, es ist damit das Syno-
nym für deren neustes politisches 
Mittel, die Bevölkerung unter Druck 
zu setzen beziehungsweise in Schach 
zu halten, und es ist innerhalb der 
Filmästhetik Ausgangspunkt der 
Pervertierung der Naturfarbe Grün. 
Schon durch die Benennung des 
synthetischen Nahrungsmittels wird 

Grün an den Aspekt der Künstlich-
keit geknüpft. Diese Assoziation 
verbindet sich mit der Farbigkeit, die 
bei allen Aufnahmen vorherrscht, die 
innerhalb der Filmerzählung tagsü-
ber draußen spielen. Hier sieht man 
Grün nicht als Naturfarbe sondern 
als grünen Dunst, der in der Luft 
zu hängen scheint. Die durch Farb-
filter hervorgerufenen, artifiziellen 
Bilder wirken extrem ungesund und 
vermitteln die beklemmende Grund-
stimmung, die man fortan mit Grün 
verbindet. Ansonsten setzt der Film 
in seinem Raumgefüge überfüllte 
und verschmutzte Plätze und Häuser 
gegen das geräumige, saubere Apart-
ment eines Anwalts; damit kongru-
iert werden die Essensdarstellungen 
von synthetischen Täfelchen in 
Massenbehältern auf der einen und 
wenigen, ausgesuchten natürlichen 
Lebensmitteln auf der anderen Seite, 
so dass sich vom abstrakten Thema 
des Films bis zur Detaildarstellung 
alle Gesellschaftsthematisierung 
immer mit dem Aspekt des Essens 
verknüpft.

Neben der Nahrungsproblematik 
und der ökologischen Katastrophe 
vermittelt Soylent Green die Aus-
wirkungen einer wieder komplett 
de-emanzipierten Gesellschaft, in 
der Frauen nur noch zum Woh-
nungsinventar gehören. Außerdem 
wimmelt es in dieser Vision einer 
zukünftigen Welt von Anachronis-
men: Der reflektierte Umgang mit 
Traditionen und Religionen sowie 
mit Geschichte sind Opfer der 
Überbevölkerung geworden, in der 
das Anstehen um Wasser und Soy-
lent-Produkte zur Haupttätigkeit 
geworden ist. Darüber hinaus sind 
Müllbeseitigung und Leichentrans-
port eins geworden: Der Müllwagen 
ist der Leichenwagen, der Tod nichts 
anderes als das Wegwerfen einer 
Verpackung – und wenn man am 
Ende  erfährt, dass die Herstellungs-
grundlagen der angeblich auf Soja- 
und Planktonbasis synthetisierten 
Soylent-Green-Plättchen tatsächlich 
die Überreste der Verstorbenen sind, 
wird ein perverser Kreislauf offen-
bar, in dem die Beherrschung und 
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Versorgung der überbevölkerten 
Gesellschaft auf deren eigenen Über-
resten beruht. 

Bei aller Stringenz der Drama-
turgie und der Darstellung einer 
Nahrungsmittelindustriediktatur ist 
Soylent Green allerdings ein Spie-
gelbild seiner Produktionszeit. Die 
Designideen der siebziger Jahre sind 
Grundlage für die Gestaltung der 
Welt von 2022. Das kann man für 
ein nicht weitreichend genug durch-
dachtes Filmdesignkonzept halten, 
kann es aber auch als Methode ver-
stehen, dem damals zeitgenössischen 
Publikum Probleme vor Augen zu 
halten, die alles andere als zukünf-
tig sind, denn die Ausbreitung und 
Wirtschaftsmächtigkeit der Fast-
Food-Industrie war in den siebziger 
Jahren in den USA sicherlich schon 
ein relevantes Thema. 

Diese Art der Darstellung findet 
sich in einer ganzen Reihe von 
Science-Fiction-Filmen der Sieb-
ziger, die manche Genrebetrachter 
gar mit dem Subgenrebegriff „Öko-
Science-Fiction“ bezeichnen. Der 
Begriff ist sicherlich nicht unpro-
blematisch, doch tatsächlich gehört 
Soylent Green in eine Zeit, in der 
Ökologie und Gesellschaftspro-
bleme mit S-F-Erzählungen häufig 
vermischt werden. Damit ist Soylent 
Green filmhistorisch neben Silent 
Running (1972, Douglas Trumbull), 
Westworld (1973, Michael Crichton) 
und The China Syndrom (1979, 
James Bridges) einzuordnen, bleibt 
aber in dieser Phase der Film, der 
sich grundlegend mit der Zukunft 
des Essens und der Nahrungsindu-
strie beschäftigt.

Fazit

Nun liegt anhand der vier Bei-
spiele ein sehr weites Anmerkungs-
feld von kulturellen, sozialen und 
figurenbezogenen Faktoren vor, 
die mit der filmischen Darstellung 
des Themas Essen zusammenhän-
gen. Doch schon bei der Betrach-
tung dieser wenigen Werke aus der 
immensen Menge von Filmen, die 
sich mit dem Thema beschäftigen, 

wird deutlich, dass über das Essens-
motiv innerhalb der Erzählungen 
Beziehungen geregelt werden. Von 
einzelnen Charakteren, die uns 
durch ihren Umgang mit Essen und 
Trinken nahe gebracht werden, bis 
hin zu großen gesellschaftspoli-
tischen Zusammenhängen, die sich 
über das Essen vermitteln – keiner 
der Filme abstrahiert bei der Essen-
darstellung von seinen Charakteren, 
die Menschen bleiben immer mit 
dem Essen und dem Zusammen-
hang des Essens verbunden (wobei 
anzumerken wäre, dass hier aus-
schließlich von Spielfilmen die Rede 
ist – Dokumentarfilme zum Thema 
Essen würden die Betrachtung um 
einige Aspekte erweitern). 

Kinogerecht wird dies klassi-
scherweise durch die Verknüpfung 
der Einstellungsgestaltungen mit 
einem größeren Montagezusammen-
hang generiert, was auf das Essens-
motiv bezogen heißt, dass der Film 
hier den Vorteil hat, Bewegungs-
bilder vom Kochen, von Speisen und 
vom Verzehr erstellen zu können. 
Die fotografisch-filmische Ästhe-
tik setzt so – viel direkter als es in 
anderen Erzählformen möglich wäre 
– eine Stimmung (und hier ist in der 
direkten Anschauung von appetit-
lich bis ekelerregend alles möglich), 
die dann im Bewegungsfluss auf die 
Figuren bezogen werden kann. Die 
Montage kann im Weiteren diese auf 
Einzelfiguren oder Figurengruppen 
bezogene Ästhetik mit größeren 
Kontexten verbinden, zum Beispiel 
weitere Figuren kontrastiv mit ein-
beziehen oder auf gesellschaftliche 
Zusammenhänge verweisen. 

So entstehen in den Beispielen 
die komödiantische Überdrehtheit 
bezüglich der Institutionalisierung 
des Essens in L’Aile ou la Cuisse, das 
dystopische Bild einer Nahrungs-
mittelindustriediktatur in Soylent 
Green (das letztlich auf der gleichen 
Thematik beruht wie die franzö-
sische Komödie) und die Darstellung 
einer traditionellen Kulturgrundlage, 
welche die Menschen zusammen-
hält in Yin Shi Nan Nu – nur in 
The Cook, the Thief, his Wife and 

her Lover wird weitgehend auf 
die Mittel der Montage verzichtet, 
wodurch der Film auf der Ebene der 
Befindlichkeiten seiner Charaktere 
stehen bleibt; dafür wird hier die 
Anbindung an Essens-Darstellungs-
traditionen aus anderen Gestaltungs-
formen besonders betont. 

Die Tatsache, dass Essen und 
Trinken biologische Grundlagen des 
menschlichen Lebens sind, wird in 
Verbindung mit den ästhetischen 
Möglichkeiten des Kinos also zum 
Mittel der Darstellung durchgestal-
teter Charaktere und essenzieller 
gesellschaftlicher Zusammenhänge, 
die sich natürlich grade dadurch, 
dass es sich bei dem Thema um eine 
Grundlage aller Menschen handelt, 
immer an den eigenen Erfahrungen 
der Betrachter messen lassen.  

Das Kino geht also beim Thema 
Essen vor allem durch den Magen, 
da man sehr direkt nachvollziehbar 
etwas über die Menschen – und über 
sich selbst – erfährt. 

Summary

Throughout cinema history, eating 
has been a common motif in film. 
In comparison to other means of 
narrative, film has the advantage 
of photographic representation in 
motion. This means that in cinematic 
aesthetics, the presentation of food, 
cooking and eating can directly set a 
mood (and everything from mouth 
watering to disgusting is possible) 
in which the characters of the story 
can be placed. In this context, the 
four examples given here L’Aile ou 
la Cuisse (1976, Claude Zidi), The 
Cook, the Thief, his Wife and her 
Lover (1989, Peter Greenaway), 
Yin Shi Nan Nu (1994, Ang Lee) 
and Soylent Green (1973, Richard 
Fleischer)) demonstrate that the 
motif of eating is always connected 
to the characterisations of the pro-
tagonists and their relationships to 
one another. Furthermore, broader 
social surroundings can be shown 
and commented on in relation to the 
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 motif of eating. Using these possi-
bilities, Zidi creates a slapstick-like 
comedy around institutionalised 
French restaurants and restaurant 
critics, Greenaway ventures to reveal 
the decadence of his protagonists 
by combining the themes food and 
sex in an over-stylised British crime 
movie, Ang shows the importance of 
the philosophical attitude towards 
food and drink in Taiwanese every-
day life and Fleischer reflects on a 
dictatorship of the food industry in 
his dystopian science-fiction film set 
in the USA. But whatever the plot or 
genre, in the cinema we can relate to 
the motif of eating through the mode 
of representation in film images 
combined with our own experiences 
with eating and drinking as founda-
tions of human life and society.
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