
und definiert so lange Zeit ihren
Rang im Haushalt. Erst mit die-
ser Modernisierung und Pla-
nung von Abläufen in unseren
Küchen  wird Kochen von der
Pflicht zur Freude.

Im 21. Jahrhundert spricht man von
„Convenience-Food“, dies ist aber keine
Erfindung der Neuzeit, bereits um 1880
hat die Lebensmittelindustrie hier unter-
stützend begonnen die Essgewohnheiten
der Bevölkerung zu beeinflussen, indem
Julius Maggi und C. H. Knorr ihre noch
heute bekannten Produkte auf den Markt

38                                                          DER FORTSCHRITTLICHE LANDWIRT • www.landwirt.com                                            Heft 14 / 2011

bringen und so in vielen Fällen eine Zeit-
ersparnis erwirken (wollen).

Vom Wild, Geflügel bis zu 
Krustentieren 

Flures Jagdstillleben, die im 17. Jahr-
hundert von Ignaz Graf von Attems be-

Vielfalt und Einheitsbrei!
Von der Kultur des Essens

Von Heinz Wirnsberger, Stainz 

FAMILIE, HAUS UND GARTEN

Essen ist mehr als nur
eine reine Nahrungs-

aufnahme. Essen ist
Kulturgut, ist versehen

mit Werten und oft-
mals Träger mythi-

scher Symbole, ist eine
sinnliche Erfahrung.

Essen bedeutet Gesel-
ligkeit, Tischkultur,

Tischsitten, aber auch
eine geordnete  Abfolge

von Speisen. 

Traditionen rund um das Essen wan-
deln sich – und auch die „typisch öster-
reichische“ Küche war stets aufge-
schlossen für einen Blick über den Tell-
errand. Zwischen kulinarischem Frei-
zeit-Event und hochspezialisierter „Mo-
lekularküche“ ist Essen für viele Men-
schen zum lustvollen Zeitvertreib ge-
worden. Heute beschäftigen sich mit
dem Thema Essen nicht nur die Pro-
duzenten, sondern eine Vielzahl von
Fachleuten bearbeitet im Vorfeld des
Essens dieses Thema. Nahrungsmittel-
technologen untersuchen Form, Konsi-
stenz, Geruch und Haptik von Genus-
smitteln, Food Design is(s)t in aller
Munde. Die Küche als Ort der Ver-
wandlung von Lebensmittel ist vielen
Entwicklungen unterworfen. Von der
simplen Feuerstelle über die Erfindung
des Sparherdes bis hin zur grandiosen
Planung der Frankfurter Küche ist die-
ser Raum vor allem der Frau zugeteilt

Kaffeemaschine, Perkolator, 
ca. 1890 Wien

Sparherd, 
Ende 19. Jhdt

Kaffeeröster 
Metall, Holz, Porzellan

2. Hälfte 19. Jahrhundert Frauental
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Stillleben mit Flusskrebsen und Bierkrug
Anonym, 18. Jhdt, vermutlich Franz Anton Grafenstein (1717–1780) 

zuzuschreibenÖl auf Leinwand, Alte Galerie Graz
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auftragt werden, sind bemerkenswert
in den Darstellungen durch eine ein-
zigartige und vorzügliche Wiedergabe
des Gefieders der Vögel und des Fells
des Haar- und Schalenwildes. Die Dar-
stelllung des Hasen, in der Ikonografie
gilt er als Fruchtbarkeitssymbol, und
Rehwildes mit den heute seltenen Sing-
vögel gibt uns aber auch einen Einblick
in damalige Speisekarten. Sie weisen
aber auch auf den Wohlstand, das
Wohlleben und den Luxus der dama-
ligen Auftraggeber des Künstlers hin.

Bis in die Mitte des 20. Jahr-

hunderts sind Leben und Essen streng
mit dem Kirchenjahr verbunden. In der
Steiermark gibt es zu diesen jahreszeit-
lich bedingt gekochten, gebackenen und
gegarten Fasten - und Festtagsspeisen
die unterschiedlichsten Interpretationen,
beeinflusst von Zutaten und Überliefe-
rungen aus den einzelnen Regionen.
Aber auch Geschirr und Tafelgeräte er-
halten unterschiedliche Verzierungen
mit Segenszeichen, wie Christus- und
Marienmonogramme sowie Dreifaltig-

keitsdarstellungen. Das Stillleben mit
den Flusskrebsen gibt Zeugnis davon,
dass vom Mittelalter bis Ende des 19.
Jahrhunderts diese Wassertiere  eine
auch in unseren Breiten weit verbreitete
Fastenspeise sind.

Küchenkultur im Wandel

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
gehört der Ersatz der offenen
Feuerstelle durch den Sparherd zu den
wesentlichen Innovationen im Küchen-
bereich. In den 1920er Jahren will die
Architektin Margarete Schütte-Lihotzky
durch den Entwurf ihrer „Frankfurter
Küche“ die Tätigkeit im Haushalt ra-
tionalisieren und erleichtern. Auf ge-
ringem Raum sollen die Arbeitsplätze
so angeordnet sein, dass unnötige
Handgriffe und Bewegungen vermie-
den werden. Die Architektin schafft da-
mit den Prototyp der Einbauküche,
dessen Einfluss auf die Küchengestal-
tung bis heute nach wirkt. Ein nicht
unwesentlicher Teil der Küchenarbeit
entfällt auf das Reinigen von Werk-
zeug und Geschirr. Die Tätigkeiten
erscheinen heute durch technische
Hilfsmittel, wie dem Geschirrspüler
zwar leichter, die Arbeit gewinnt
aber durch die Gleichzeitigkeit un-
terschiedlicher Vorgänge an In-
tensität 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.

Die Entwicklung der Kücheninfra-
struktur, die in grauer Vorzeit in der
Rauchküche beginnt, verspricht
heute durch hochtechnisierte Einrich-
tungsgegenstände Arbeitserleichte-
rung und Zeitersparnis, was nicht
immer zutrifft. 

Vom Luxusgut zum 
Allgemeingut, oder … ?

Obwohl Fleisch schon in der An-
tike zum Nahrungsmittel schlechthin
erklärt wird, bleibt Fleischessen 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
durchsetzt, kann Fleisch nur durch Räu-
chern haltbar gemacht werden und es
wird schon deshalb wenig Fleisch ge-
gessen. Die ländliche Bevölkerung isst
sehr viel Kraut, das durch unterschied-
liche Methoden, wie z. B. in Form von
Grubenkraut konserviert wird. Seit ei-
nigen Jahren wird im oststeirischen
Fischbach die Krautrarität nach histo-
rischem Vorbild wieder hergestellt und

ist mittlerweile zum „Slow Food-Pro-
dukt“ erhoben worden.

Auch das Einkochen, lange Zeit die
einzige Möglichkeit Obst haltbar zu
machen, erlebt heute eine Renaissance. 

Genussmittel, die für uns selbstver-
ständlich sind, wie Kaffee und Scho-
kolade werden in Europa erst zwischen
1650 und 1850 allgemein bekannt. Vor
der Bekanntschaft mit Kaffee, Tee und
Kakao gibt es keine heißen Getränke.
Wer sich Kaffee nicht leisten kann, be-
hilft sich mit Kaffeeersatz. So kann sich
ab 1800 die neue Gewohnheit des Heiß-
getränkes, anstatt der Suppe, zum Früh-
stück, auf breiter Basis durchsetzen. 

Der Beginn der Nahrungs-
mittelindustrie

Heute gehört der Trend zu „Conve-
nience“ zu den bedeutendsten Markt-
trends innerhalb der Lebensmittelindu-
strie. Convenience Food ist der aus dem
Englischen entlehnte Begriff für beque-
mes Essen. Damit werden alle ganz
oder teilweise vorgefertigten Kompo-
nenten oder auch komplette Fertig-
mahlzeiten bezeichnet. Dieser Trend ist
allerdings keine Erfindung des 21. Jahr-
hunderts, sondern entsteht bereits in
den 1860er Jahren, als erstmals aus dem
Muskelfleisch von Rindern gewonnenes
Fleischextrakt auf industrieller Basis
hergestellt wird. Damit kann die
Trockensuppenindustrie zu produzier-
en beginnen. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts werden 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“
entsteht  schon 1986 in Italien die „Slow
Food“ – Bewegung (engl. slow – lang-
sam; food – Essen). Diese Bewegung
hat sich die Erhaltung der regionalen
Küche mit heimischen pflanzlichen und
tierischen Produkten und deren lokale
Produktion zum Ziel gesetzt. ■

FAMILIE, HAUS UND GARTEN

Mehr über die Kultur des 
Essens erfahren Sie in der 

Ausstellung „Vielfalt und Ein-
heitsbrei – Von der Kultur des 

Essens“ im Schloss Stainz. 

Zu besichtigen bis 
30. November 2011

Landwirtschaftsmuseum 
Schloss Stainz

Schlossplatz 1, 8510 Stainz
Tel.: +43-3463/2772-16

Öffnungszeiten:
April bis Oktober 9–17 Uhr 

November 9–16 Uhr

Backform mit
christlicher

Symbolik

Foto: UMJ, KH. Wirnsberger

Katharina, Die süddeutsche Küche; 
Graz 1899
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