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„[…] so gehe ich doch wieder nach 

Nizza, wo man mir genügend zu es-

sen giebt, und alles hübsch mager ge-

braten, – während hier württember-

gisch gekocht wird. – Pardon! daß ich 

vom Essen rede.“ 

 

Friedrich Nietzsche, 1884 

Einführung 

 

„Pardon! daß ich vom Essen rede“ – tatsächlich drängt es die Verfasse-

rin des vorliegenden Buches wie den briefeschreibenden Nietzsche, der 

im südfranzösischen Menton über das schwere Essen klagt, zu einer 

Entschuldigung. Seit etwa den 1990er Jahren ist das gesellschaftliche 

Interesse an Themen rund um das Essen, Kochen und die Ernährung 

stetig gestiegen, der Markt erscheint nahezu überschwemmt mit ent-

sprechenden Publikationen. Über 4400 Kochbücher, mehr als 320 Bü-

cher, die sich mit Ernährung im Allgemeinen und Besonderen beschäf-

tigen, bezeugen die große Popularität der Thematik und verstärken 

gleichzeitig das Interesse daranF

1
F.  

Eine Beschäftigung mit dem so zentral menschlichen, kulturspie-

gelnden und kulturstiftenden Thema „Essen“ aus einer geistes- oder 

gesellschaftswissenschaftlichen Perspektive ist jedoch keineswegs so 

häufig anzutreffen und wird, wie Harald Lemke (vgl. 2007a, 174) be-

                                                             

1 Die Zahlen nennen die über den Buchhandel lieferbaren Titel (Stand: März 

2010). 
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klagt, in den eigenen Kreisen selten ernst genommen – zu selbstver-

ständlich und alltagsprofan erscheint der Untersuchungsgegenstand. 

Das stimmt in der Tat insofern, als das Essen eine für den biologischen 

Erhalt des Lebens notwendige Selbstverständlichkeit darstellt, die im-

merzu wiederholt werden muss. Essen ist daher sehr nah mit der Kör-

perlichkeit des Menschen verbunden. Die Handlung des Essens und 

das Essen als (Nahrungs-)Gegenstand reflektieren sehr deutlich soziale 

und kulturelle Wirklichkeiten, der kleinen Gruppe und auch der gesam-

ten Gesellschaft. Das Essen ist eben gerade deshalb als sozialer Seis-

mograph zu betrachten, weil es vollkommen selbstverständlich zum 

Menschen gehört. 

„Bratwurst oder Lachsmousse?“ – dieser Titel, angelehnt an das 

Lied des deutschen Entertainers Harald Juhnke, „Barfuß oder Lack-

schuh?“, bezeichnet die verschiedenen symbolischen Mitteilungsgehal-

te von Speisen zwischen denen der Mensch wählen kann, um damit 

bestimmte Aussagen oder Bilder über sich an die Außenwelt auszusen-

den. Da ist einerseits die fettige, deftige Bratwurst aus Schweine-

fleisch, und andererseits das feine, zarte Lachsmousse, dessen Schreib-

weise allein nicht jedermann geläufig sein dürfte und das seinen Esser 

als Gourmet und Kenner erkennbar werden lässt. Denn die verschiede-

nen Ausprägungen des Essens als Handlung und als Gegenstand, die 

diversen symbolischen Bedeutungen des Essens darzulegen, ist eine 

Motivation dieser vorwiegend kommunikationssoziologisch ausgerich-

teten Abhandlung. Die Thematik birgt eine Vielfalt, die nur über the-

matisch ebenso vielfältige Literatur in den Blickpunkt zu bekommen 

ist, die von historischen bis zu ernährungswissenschaftlichen Untersu-

chungen reicht. Die Symbolik unseres Essens unter den primären Fra-

gestellungen „Warum essen wir so, wie wir essen?“ und „Warum essen 

wir das, was wir essen?“ – und: „Was bedeutet es uns?“ – zu beleuch-

ten, erfordert eine eklektische Auswertung und Zusammenführung der 

Erkenntnisse unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche. Wegen des 

symbolorientierten Schwerpunktes bleiben allerdings weitere spezifi-

sche Aspekte des Essens wie ökonomische Auseinandersetzungen oder 

medizinische Analysen etwa im Hinblick auf Essstörungen weitgehend 
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unberücksichtigt. Die Betrachtung der Symbolik unseres Essens zen-

triert sich auf den westlichen Kulturraum, wenngleich zuweilen kon-

trastive Anmerkungen in Bezug auf andere Kulturen vorgenommen 

werden. Es sei vorsorglich erwähnt, dass dort, wo Hunger herrscht, 

viele Erwägungen dieses Buches natürlich völlig irrelevant und unpas-

send sind. 

„Unser Essen“ als Gegenstand und Handlung zeigt keine Einheit-

lichkeit, sondern ist als vielfältiger, sich immer weiter ausdifferenzie-

render Bereich zu begreifen. Dies trifft zum Teil auch auf vormoderne 

Zeiten zu, denn das Essen unterscheidet sich in einer Gesellschaft in 

seiner Erscheinung – Tischsitten oder vorhandene Lebensmittel und 

Speisen – stets durch das der Armen und das der Wohlhabenden, Rei-

chen. Neben opulenten phantasievollen Essinszenierungen der mittelal-

terlichen Aristokratie existierte immer die hölzerne Schüssel mit Ge-

treidebrei. Und beides findet sich mitunter heute als Zitat wieder, in 

mittelalterlichen Spiel- und Scheinwelten, in denen die vergangene 

Epoche – zeitlich und räumlich begrenzt – wieder gelebt wird. Die 

Vielfalt der Lebensstile und der sozialen Gruppen innerhalb der post-

modernen Gesellschaft prägt viele Bedeutungsebenen des Essens aus; 

wir haben hier versucht, wesentliche Tendenzen aufzugreifen, ihre 

Entstehung und ihr Funktionieren zu beschreiben. 

Wir beginnen mit dem biologischen Zwang zum Essen und den 

physischen Voraussetzungen vor allem des Geschmackssinns, um nach 

diesen „fundamentalen“ Hinweisen zu den sozial gestalteten Ausprä-

gungen des Essens zu kommen: Essen als grundsätzlich auch soziale 

Handlung, eingebettet in die historische und kulturelle Entwicklung 

des Essens bis in die Gegenwart. Der zweite Teil widmet sich vollstän-

dig der Darstellung der symbolischen Aspekte des Essens in ihren vie-

len Facetten: Religiöse Einflüsse, das Verhalten bei Tisch, Essen als 

Mittel der sozialen Distinktion, Inszenierungen von Mahlzeit und Spei-

se, in Kunst und Sprache, Inszenierungen von Essprodukten, Essen und 

Gesundheit sowie geschlechtsspezifische (Aus-)Prägungen des Essens 

werden jeweils auch unter Rückbesinnung auf die Vergangenheit dar-

gestellt, um Veränderungen, aber ebenso Konstanten und Traditionen 
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zu erkennen. Gezeigt werden soll, dass das Essen des Menschen schon 

immer symbolische Bedeutungen besaß. Wie man isst, und was man 

isst, bleibt nicht nur bloße Handlung oder bloßes Nahrungsmittel, son-

dern trägt bestimmte Bedeutungen in sich, die sich verändern können, 

die sich jedoch stets über Kommunikation in der Gesellschaft, in einer 

Kultur oder in kleinen gesellschaftlichen Subgruppen verbreiten und in 

diesem Prozess mit der je spezifischen Symbolik belegt werden – sei 

sie langlebig oder kurzlebig. 

Essen kann dann seinerseits, dies soll ebenfalls deutlich werden, 

absichtsvoll als Kommunikationsmedium dienen. Aber auch ohne stra-

tegische, absichtsvolle Planung des Essverhaltens ist das Essen als 

Handlung und Gegenstand stets als gesellschaftlich-sozialer Spiegel zu 

beurteilen.  

Im letzten, vierten Teil werden alle Betrachtungen exemplarisch an 

einem „Essen“, an einem Nahrungsmittel und seiner Aufnahme, vorge-

führt. Schokolade – auch sie seit einiger Zeit sprichwörtlich in aller 

Munde – wurde einerseits aufgrund ihrer Popularität ausgewählt, ande-

rerseits weil sie in bemerkenswerter Weise alle zuvor herausgearbeite-

ten symbolischen Qualitäten zeigt, womit sie sich für eine abschlie-

ßende beispielhafte Betrachtung geradezu anbietet. 

 




