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Essen ist mehr als reine Nahrungsaufnahme. Als Kulturgut ist es mit Werten beladen und 
oftmals auch Träger mythischer Symbole. Essen ist eine sinnliche Erfahrung und bedeutet 
Geselligkeit, Tischkultur und Tischsitten, aber auch eine geordnete Abfolge von Speisen. 
Traditionen rund um das Essen wandeln sich – auch die „typisch österreichische“ Küche war 
stets aufgeschlossen für einen Blick über den Tellerrand. Zwischen kulinarischem Freizeit-Event 
und hochspezialisierter „Molekularküche“ ist die Zubereitung von Speisen und ihr Verzehr heute 
für viele Menschen zum lustvollen Zeitvertreib geworden.  
 
Speziell in der Steiermark haben Kochbücher eine lange Tradition: Im Jahre 1688 erschien hier 
das erste gedruckte Kochbuch Österreichs und Katharina Prato landete mit ihrer „Süddeutschen 
Küche“ den bislang größten Erfolg in der Kochbuchliteratur. Heute beschäftigen sich mit dem 
Thema Essen nicht nur die Produzenten, sondern auch eine Vielzahl von Fachleuten. 
Nahrungsmitteltechnologen untersuchen Form, Konsistenz, Geruch und Haptik von 
Genussmitteln, Food Design ist in aller Munde.  
 
Die Küche als Ort der Verwandlung von Lebensmitteln ist vielen Entwicklungen unterworfen. Von 
der simplen Feuerstelle über die Erfindung des Sparherdes bis hin zur grandiosen Planung der 
„Frankfurter Küche“ war dieser Raum stets vor allem der Frau zugeteilt und definierte so lange 
Zeit ihren Rang im Haushalt. Erst mit dieser Modernisierung und Planung von Abläufen in 
unseren Küchen wurde Kochen von der Pflicht zur Freude. 
 
Der heute gängige Begriff „Convenience-Food“ ist keine Erfindung der Neuzeit: Bereits um 1880 
begann die Lebensmittelindustrie, die Essgewohnheiten der Bevölkerung zu beeinflussen. Noch 
heute bekannte Produkte von Julius Maggi und C. H. Knorr wurden auf den Markt gebracht, um 
Zeitersparnis zu erwirken.  
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Ernährung ist und war aber stets auch eine wichtige Inspiration für die bildende Kunst. Der 
Bogen der Künste spannt sich vom Stillleben bis zur Fastenspeise und gibt so auch Aufschluss 
über Gewohnheiten bestimmter Zeitepochen. 
 
Variationen in „Öl“ 
Stillleben, künstlerische Inszenierungen mit abgeschlossenen Darstellungen, haben ihren 
Ausgang in der Mitte des 17. Jahrhunderts und sind häufig in der flämischen Malerei zu finden. 
Diese Art zu malen, die besondere Charakterisierung unterschiedlicher Materialien wie zum 
Beispiel des Kücheninterieurs, des metallischen Glänzens von Messern oder die Darstellung von 
Tieren in ihren unterschiedlichen Erscheinungen wurde in der Zeit des Barock von vielen 
Menschen als Warnung vor Lastern verstanden; die in den Bildern gezeigte Küchenausstattung 
verwies aber auch auf die gute Haushalts- und Lebensführung der Auftraggeber. Marktszenen, 
wie sie in der Ausstellung zu sehen sind, waren meist philosophische Auslegungen der 
sichtbaren Welt – sie können als die barocke Lust, exotische Nahrungsmittel zu zeigen, gedeutet 
werden, aber auch als Warnung vor der Verführung zu übermäßigem Genuss.  
 
Vom Wild, Geflügel bis zu Krustentieren  
Ignaz Flurers Jagdstillleben, die im 17. Jahrhundert von Ignaz Graf von Attems beauftragt 
wurden, sind wegen ihrer einzigartigen und vorzüglichen Wiedergabe des Gefieders der Vögel 
und des Fells des Haar- und Schalenwildes bemerkenswert. Die Darstellung des Hasen – in der 
Ikonografie gilt er als Fruchtbarkeitssymbol – und Rehwildes mit heute seltenen Singvögeln gibt 
uns aber auch einen Einblick in damalige Speisekarten und weist auf den Wohlstand, das 
Wohlleben und den Luxus der damaligen Auftraggeber des Künstlers hin. 
 
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts waren Leben und Essen streng mit dem Kirchenjahr 
verbunden. In der Steiermark gibt es zu diesen jahreszeitlich bedingt gekochten, gebackenen 
und gegarten Fasten- und Festtagsspeisen die unterschiedlichsten Interpretationen, beeinflusst 
von Zutaten und Überlieferungen aus den einzelnen Regionen. Auch Geschirr und Tafelgeräte 
sind mit unterschiedlichen Verzierungen, Segenszeichen wie Christus- und Marienmonogrammen 
sowie Dreifaltigkeitsdarstellungen, versehen. Ein in der Ausstellung gezeigtes Stillleben mit 
Flusskrebsen gibt Zeugnis davon, dass vom Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts diese 
Wassertiere eine auch in unseren Breiten weit verbreitete Fastenspeise waren. 
 
Küchenkultur im Wandel 
Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gehörte der Ersatz der offenen Feuerstelle durch den 
Sparherd zu den wesentlichen Innovationen im Küchenbereich. In den 1920er-Jahren entwarf die 
Architektin Margarete Schütte-Lihotzky die „Frankfurter Küche“, mit der sie die Tätigkeit im 
Haushalt rationalisieren und erleichtern wollte. Auf geringem Raum sollten die Arbeitsplätze so 
angeordnet sein, dass unnötige Handgriffe und Bewegungen vermieden werden konnten. Die 
Architektin schaffte damit den Prototyp der Einbauküche, dessen Einfluss auf die 
Küchengestaltung bis heute nachwirkt.  
 
Ein nicht unwesentlicher Teil der Küchenarbeit entfällt auf das Reinigen von Werkzeug und 
Geschirr. Diese Tätigkeiten erscheinen heute durch technische Hilfsmittel wie den Geschirrspüler 
zwar leichter, die Arbeit gewinnt aber durch die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Vorgänge an 
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Intensität und Dichte. Außerdem hat sich durch die Veränderung der Ess- und Tafelkultur – wir 
essen nicht mehr gemeinsam aus einer Schüssel – auch die Anzahl der zu reinigenden Teile 
erhöht. So verspricht die Entwicklung der Kücheninfrastruktur, die in grauer Vorzeit in der 
Rauchküche begann, durch hochtechnisierte Einrichtungsgegenstände Arbeitserleichterung und 
Zeitersparnis, was nicht immer zutrifft.  
 
Vom Luxusgut zum Allgemeingut, oder … ? 
Obwohl Fleisch schon in der Antike zum Nahrungsmittel schlechthin erklärt wurde, blieb das 
Essen von Fleisch bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts ein Privileg für Wohlhabende. Bis 
zur Einführung der Kältekonservierung, die sich erst in den 1960er Jahren allgemein durchsetzte, 
konnte Fleisch nur durch Räuchern haltbar gemacht werden – einer der Gründe, warum wenig 
Fleisch gegessen wurde. Die Ernährung der ländlichen Bevölkerung bestand zu einem Gutteil aus 
Kraut, das man durch unterschiedliche Methoden, zum Beispiel in Form von „Grubenkraut“, 
konservierte. Seit einigen Jahren wird diese Krautrarität im oststeirischen Fischbach wieder nach 
historischem Vorbild hergestellt und ist mittlerweile zum „Slow Food – Produkt“ erhoben 
worden. Auch das Einkochen, lange Zeit die einzige Möglichkeit Obst haltbar zu machen, erlebt 
heute eine Renaissance.  
 
Genussmittel wie Kaffee und Schokolade, die für uns selbstverständlich sind, wurden in Europa 
erst zwischen 1650 und 1850 allgemein bekannt. Vor der Bekanntschaft mit Kaffee, Tee und 
Kakao gab es keine heißen Getränke. Wer sich Kaffee nicht leisten konnte, behalf sich mit 
Kaffeeersatz; so konnte sich ab 1800 die neue Gewohnheit des Heißgetränkes, das anstatt der 
Suppe zum Frühstück serviert wurde, auf breiter Basis durchsetzen.  
 
Der Beginn der Nahrungsmittelindustrie 
Heute gehört „Convenience“ zu den bedeutendsten Markttrends innerhalb der 
Lebensmittelindustrie. Convenience Food ist der aus dem Englischen entlehnte Begriff für 
bequemes Essen, der ganz oder teilweise vorgefertigte Komponenten wie auch komplette 
Fertigmahlzeiten bezeichnet. Dieser Trend ist allerdings keine Erfindung des 21. Jahrhunderts, 
sondern entstand bereits in den 1860er-Jahren, als erstmals aus dem Muskelfleisch von Rindern 
gewonnenes Fleischextrakt auf industrieller Basis hergestellt wurde und den Grundstein für die 
Produktion von Trockensuppen legte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden 
zusätzlich Fleischkonserven und Schalengerichte für die Mikrowelle populär, heute kann man 
bereits beinahe jedes Gericht fertig zubereitet kaufen. Als Gegentrend zum heute 
allgegenwärtigen „Fast Food“ entstand schon 1986 in Italien die „Slow Food“–Bewegung, deren 
Ziel es ist, die regionale Küche mit heimischen pflanzlichen und tierischen Produkten sowie 
deren lokale Produktion zu erhalten.  
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