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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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