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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-
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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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