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friedrich achleitner : zehn putzigedichti, gewidmet Ada und 
Johann Gsteu, 1956 in prosa, konstellationen, montagen, 
dialektgedichte, studien, reinbek bei hamburg, 1970



Mahl und Repräsentation  
 
Auf einem Tisch werden verschiedene Rituale einer Gesellschaft durchgeführt. 

Wie diese Rituale durchgeführt werden und wie am Tisch kommuniziert wird, hängt vor allem von der Positionierung und Gestaltung des Gedecks ab.  
Das Gedeck bestimmt Distanzen zu Tischnachbarn, zum Essen selbst und es ist Code für Verhaltensregeln.
Sitzordnung, und alle Objekte am Tisch übermitteln Informationen vom Gastgeber an den Gast. Seit dem 9. und 10. Jahrhundert spiegelt das Essverhalten die sozi-
ale Identität. (Montani, M.) 
 
 
Während es im Mittelalter üblich war beim Speisen in engem Körperkontakt mit den Tischgenossen zu sein, erreichen wir heute die maximal mögliche Distanzierung, 
wo nicht einmal mehr eine sichtbare Berührung der gemeinsam verzehrten Speisen erlaubt ist (wobei hier als Ausnahme Brot angeführt wird). Im späten Mittelalter 
isst der Herrscher alleine und auf einem erhöhten Thron als Symbol seines höheren Ranges. Festmäler wurden zu dieser Zeit nicht nur aus Gründen gesellschaft-
licher Interaktion, abgehalten sondern auch als Mittel zur Repräsentation von gesellschaftlichem Status. Das Mahl hatte einen „frieden-, bündnis- und gemein-
schaftsstiftende“ Charakter des Mahles im frühen Mittelalter.  
(Gert Althoff. In: Irmgard Bitsch- Trude Ehlert- Xenia von Ertzdorff (Hg.), Essen und Trinken im Mittelalter und in der Neuzeit. Vorträge eiens interdisziplinären Symposions vom 10. bis 13. Juni 1987 an der Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen. Sigmaringen 1991, 13-25 )
 
 

Das Couvert (Gedeck) wird zum Symbol der Distanz, es agiert als Abgrenzung zwischen dem Körper und der Nahrung und zwischen den einzelnen Körpern, ein Um-
Raum wird geschaffen. 
Erst seit dem 18. Jahrhundert (Renaissance) beginnt sich das Motto „Qualität vor Quantität“ bei der Einnahme von Mahlzeiten durchzusetzen. Großes Augenmerk galt 
der Verfeinerung von Speisen mit Gewürzen und der Ästhetisierung der Kochkunst.  
 
 

Ab Mitte des 18. Jahrhunderts verlangsamte sich das Essen und Trinken, Fremdkontrolle und der Zwang zur Selbstkontrolle stieg. 
Im 19. Jahrhundert wurden dann Reglements zum „richtigen“ Essen und Trinken in der Gesellschaft verfasst, die wie eine Wissenschaft gelernt wurden.
Nicht nur dass Speisen, Getränke, Dekoration und Unterhaltung Botschaften kommunizieren, der materielle Einsatz zeigt auch was dem Gastgeber die Gäste „wert“ 
sind. (= materieller Wert am Tisch - Wert der Speisen - auch Speisen sind codiert )  
Die Verhaltensnormen und Reglements zu Tisch dienen dazu die nötigen Distanzen einzuhalten, wobei hiermit nicht nur die psychischen sondern auch die sozialen 
Abstände zu anderen Klassen gemeint ist. Durch eine Veränderung von Regelsystemen erfolgt eine Veränderung von Beziehungen.  



  
 
Thomas Hellmuth und Ewald Hiebl gehen in ihrem Text auf die kollektive und personale Identitätsbildung durch die Interaktion mit der sozialen und materiellen 
Umwelt ein und führen diesen Gedanken fort mit der Erkenntnis, dass Objekte am Tisch Zeichencharakter haben, wobei, so behaupten sie, es heute um die Ver-
packung geht (Etikett der Weinflasche) und das Weinglas nur ein Symbol ist ist.. Sie richten ihren Fokus auf Trinkkultur und unterscheiden drei Arten des Trinkens: 
Das instrumentelle Trinken zum Durst löschen, das soziales Trinken zwecks der Geselligkeit, und dem narkotischen Trinken zur Verdrängung von Problemen. Zum 
Schluss wird auf Alkoholismus eingegangen wobei immer Kritik an den Alkoholproblemen der Unterschicht geübt wird und zugleich die Zelebrierung mit Ritualen 
und kostbaren Trinkgefäßen des Konsums derselben Mengen in höheren Schichten akzeptiert wird.

 
(Kolmer, L. & Rohr, C. [Hrsg.] (2002) Mahl und Repräsentation: Der Kult ums Essen; Beiträge des internationalen Symposions in Salzburg, 29. April bis 1. Mai 1999. Paderborn, München: Schöningh.)  
 
 
 
 
Doch die Gemeinschaft bei der Nahrungsaufnahme ist nicht nur in gesellschaftlich gehobenen Klassen wichtig, sondern hatte auch bei asketischen Mahlzeiten von 
Bedeutung. Hier gilt das kollektive Essens als Rekultivierung und Resozialisierung (=Reintegration des Individuums in Gesellschaft), Selbstvergewisserung sowie 
Selbstpositionierung des Einzelnen. Wichtige Bedeutung kommt hierbei neben den Partizipanten auch dem Ort, den Speisen selbst, der Art der Speisenaufnahme 
und der Kommunikation während des Mahls zu.   
 

Claude Lévi unterscheidet auch in Bezug auf das Essen Natur und Kultur, wobei als Natur das Rohe, die unverarbeitete Nahrung gilt und im Gegensatz zur Kultur 
steht - zur gekochten Speise, die Nahrung hat eine kulturelle Verwandlung vollzogen. Sie begründet ihre Klassifikation des Gekochten als kulturelle Speise  da-
durch, dass ein Gefäß zum Kochen notwendig ist und weiters zum Kochen das Element Wasser, welches Vermittler zwischen Nahrung und dem Element Feuer ist, 
verwendet wird.  Es gibt so eine dreistufige Akkulturation von Yvain welche damit beginnt, dass Wasser aus dem Krug getrunken wird, wobei ein Krug immer ein 
Kulturgegenstand ist. Die nächste Stufe ist das Essen von gekochtem Fleisch, weil wie erwähnt wurde, zum Kochen ein Gefäß verwendet wird und die dritte Etappe 
stellt das Würzen von Speisen, im Sinne einer kulturellen Verfeinerung,  und das menschliche Zusammenleben dar.  
  
 
Das aus roher pflanzlicher Kost bestehende und sich damit auf der untersten Stufe des Nahrungsssystems ansiedelnde asketische Mahl kennzeichnet Reue und 
Buße. 
Asketische und kulturell nicht veredelte Speisen zeigen in den Löwenritter Romanen von Chrestiens und Hartmann, und im Parzival Wolframs von Eschenbach 
Wendepunkte im Leben der Helden. Außerdem betonen sie die Wichtigkeit geteilter Nahrung durch soziale Interaktion.  
(Vgl. Claude Lévi-Strauss, Mythologica 3: Der Ursprung der Tischsitten. Übersetzt von Eva Moldenhauer (Suhrkamp - Taschenbuch Wissenschaft 169). Frankfurt am Main 1976, 511) 

 
 
„Gemeinsames Essen und Trinken bewirkt grundsätzlich und stets Gemeinschaft, es ist immer Ausdruck der Einheit und des Verbundenseins, auch als Totenmahl.“  
(Otto Gerhard Oexle, Mahl und Spende im mittelalterlichen Totenkult. In: Frühmittelalterliche Studien 18 (1948), 401-420, hier 407
 
 



Norbert Elias verfasste in seinem Werk „Über den Prozess der Zivilisation“ ein Werk in dem er auf die verschiedenen Verhaltensregeln (am Tisch) in verschiede-
nen Zeiten. [auch auf den folgenden Seiten]









 

Momentaufnahme [Notizen] 
 
 
fast food essen aus papierverpackung, auf tablets, plastikbesteck, viel papier und plastik, salz und pfeffer in tütchen
essen vom restaurant zu hause viel plastik, silikonteller, papier, besteck plastik
internationales essen im restaurant eingedeckter tisch mit geschirr, serviert
diätessen / proteinshakes / soylent aus flasche 
SB Essen tablett, geschirr, gläser, essen aus großen behältern gegeben
Essen beim Ausgehen im Lokal Bereich für Fastfood Ausgabe
Lieferservice von Supermärkten mit Rezepten
Lieferung von Nahrungsmitteln von Bauernhöfen direkt nach Hause
veganes essen / vegetarisches essen 
Soylent Green
zeigt auch varianz unserer globalen tischkultur 
von brettljause bis sushi alles ist zugänglich und erreichbar 

Devise: „immer und überall alles mögliche und möglichst unkompliziert essen können“

[---> wie kann der platz anders gekennzeichnet sein? 
licht - laser zeigt die regeln wo was liegen soll 
abspielen von einer situation 
je nachdem wer was wie isst wird ein unterschiedliches bild auf den tisch projiziert
lesen von dem bild das auf dem tisch ist gibt informationen wer was isst und in welcher beziehung die personen zueinander stehen]
 
Soziale Medien
Auffällig bei der Recherche war das Mitteilungsbedürfnis vom eigenen Essen in den sozialen Medien. 
 
Spannend ist wie die Esssituatioen inszeniert werden, auffällig dabei ist dass öfter fotos geshared werden, bei denen nur eine person isst (was bestätigt, was in 
meiner umfrage auch klar hervorgekommen ist, nämlich, dass wenn man alleine isst, man eine beschäftigung nebenbei sucht, bzw wie man hier spekulieren könnte, 
dass man beim alleinigen essen kontakt mit anderen personen sucht, sein essen dann zur sozialen interaktion fotografiert. 
und zusätzlich fällt auf, dass vor allem in situationen wo klar nur eine person isst meist kein besteck abfotografiert wird, im gegensatz zu situationen wo klar er-
sichtlich ist, dass mehrere personen gemeinsam essen, was auch durch eine aussage aus meiner befragung gestützt werden kann, bei denen klar hervorkommt, 
dass vor allem dann, wenn in Gesellschaft gegessen wird, der Tisch gedeckt wird
ganz klar bei diesen fotos ist, dass sie immer bewusst inszeniert werden, sodass man sich bewusst so präsentiert wie man gesehen werden will… und so eine rolle 
von sich selbst kreirt. 



food 194 Mio  
foodporn 89 Mio 
foodie 32 Mio 
eatclean 30 Mio 
eat 17 Mio 

eatcleantraindirty 
eattolive 
eatrealfood 
eatittobeatit 
eatcleantrainmean 
eatandshout 
foodgasm 
eatingnyc

Instagram



Befragung
 
Idee einer Befragung zum Sammeln von Informationen über Essverhalten der Menschen aus meiner 
Umgebung und Experiment »Wie sinnvoll ist es eine Befragung zu machen?« Ergebnis: Interessant, 
und unterstützend für mein Projekt, aber nicht wirklich Grundlage meiner Arbeit. aus der hervorge-
hen sollte ob es nur mir so geht oder ob ich auf glecihgesinnte treffe,  
Die Befragung erfolgte in Form einer anonymen Online-Befragung. Ergebnisse werden unten ange-
führt. 









Der Tisch  
 
 
Tisch als Objekt auf dem diese Rituale ausgeführt werden ist wichtig (klare Abgrenzung zum Tisch als Archetyp Thema) 

Tische treten immer mehr in Hintergrund, Sessel ist wichtiger, Tisch wird immer kleiner, Tische für verschiedenste aufgaben 

Im Mittelalter war ein Tisch eine Schüssel mit Beinen (Bild01)
jetzt ist ein tisch ein brett mit beinen

Eingrenzung auf österreichische Esskultur 

Richtung: Kein Tisch, Möbel das sich auf das Halten von Teller, anderen Gedeckteilen beschränkt, Rituale weiterhin möglich, auf 
neue Art und Weise

[Versuch: ein Tisch mit Brettern, inklusion von Brettern zum Essen, Herausnehmen der Bretter zum Waschen 

Tisch aus Holz darauf Holzbrett, Verstauung der Holzbretter, Teller usw. 

Integration von Holzbrett in Tischplatte, aber flexibel zum Abwaschen] [Anm.: es bleibt bei der Idee :) ]
 
 
Bild01



Tisch mit Intarsienarbeiten  
 
Sehr geehrte Frau Holzer,
sehen Sie mir bitte die längere Wartezeit nach. Als Archivleiter bin ich ehrenamtlich Montag und 
Dienstag im Archiv tätig. Hinzu kommen die internen Recherchen um Ihnen eine möglichst er-
schöpfende Antwort zu bieten.
Es handelt sich um eine viereckige Ahorntischplatte (97 x 103 cm) mit abgesetzten runden Ecken. 
Wie auf dem Foto zu erkennen ist die Tischplatte an einer Wand im I. Stock des Heimatmuse-
ums befestigt. Der umlaufende Rand ist schwarz eingelegt. Die interessanten Intarsien zeigen 
eine Schüssel, an den vier Sitzplätzen je einen Teller mit Besteck und Broten. Auf den Tellern 
liegen verschiedene Fleischspeisen. Auf der Rückseite eine Leiste. Einige Intarsien sind ausgebro-
chen. In der Mitte eine einem Zahnrad ähnelnde Symbolik „IHS“, mit den Zwei Buchstaben P - M 
und der Jahreszahl 1743. Unseres Erachtens stellt die Tischplatte ein Unikat dar. Ähnliche Objek-
te sind uns bisher nicht bekannt. Dementsprechend wurde die Tischplatte in den letzten Jahr-
zehnten häufig an andere Museen ausgeliehen (siehe weiter unten). Im Jahre 1997 wurde sie von 
Farbe und Leim gesäubert und lockere Intarsien eingeklebt.
 
Die Tischpatte stammt aus der ehemaligen Gemeinde Wiechs, heute zur Gemeinde Bad Feiln-
bach am Wendelstein, gehörend (ca. 15 km südlich von Bad Aibling).  Von dem dortigen 1/1 Hof 
„Beim Kirchbeck“ stammt die Tischplatte. Größter Grundherr im Kirchdorf Wiechs mit drei gan-
zen und drei halben Höfen war das Hochstift Freising. Die Ortskirche ist St. Laurentius geweiht 
und wurde in der heutigen Form 1754 – 58 vom Baumeister Hans Thaller (1719-1796), geboren in 
Hundham und letzter Baumeister der Hausstatt, gebaut. Die Hofgeschichten sind eigentlich gut 
erforscht, jedoch konnten die zwei Buchstaben P – M keinem Besitzer zugeordnet werden. Um 
1760 saß nämlich ein Isidor Clo (Klo) auf dem  Kirchbeck-Anwesen. Möglicherweise sind es die 
Initialen eines handwerklichen Künstlers aus der Umgegend. In Degerndorf lebten und arbeiteten 
beispielsweise die Perthaler. Vater Mathias aus Thiersee heiratete 1724 in das Kistleranwesen in 
Degerndorf ein und zeugte 12 Kinder. Sein Sohn Anton (1740-1806) als Nachfolger ist der Fertiger 
der zahlreichen Perthaler Bauernschränke. Offen bleiben muss, ob der Tisch aus dem bürgerli-
chen Milieu stammt oder diesem nachempfunden ist.
 
In unseren Unterlagen konnte ich folgende Ausstellungen mit Ausstellungsorten bzw. Reproduktion finden:
1.       Ausstellung des Freistaates Bayern und der Landeshauptstadt München anläßlich der Olympischen Spiele 1972 
im Münchner Stadtmuseum von Juni bis Oktober 1972
2.       Die Anständige Lust von Esskultur und Tafelsitten (von Ihnen zitiert)
3.       „Für Leib und Seel Nahrung als Botschaft und Zeichen“ von Gertrud Benkert, Schriftenreihe der Museeun des 
Bezirks Schwaben, Band 15, Museumsdirektion des Bezirks Schwaben, Volkskundemuseum Oberschönenfeld, 86459 
Gessertshausen, 1996; mit der Tischplatte als Titelseite. Auf Seite 65 „Der Tisch mit Symbolen – Hinführung zum 
Christentum
4.       „Der gedeckte Tisch – Zur Geschichte der Tafelkultur“ ; Andreas Morel, 2001 Punktum AG, Zürich, Kommissions-
verlag Chronos Zürich ISBN 3-0340-0506-7; Abbildung Seite 22, Bild 14 mit der Unterschrift: „1743 – Ein Holztisch ist 
mit Intarsien versehen, die vier Gedecke wiedergeben. Jeder Platz ist mit individuellem Besteck in Form einer zweizin-
kigen Gabel, eines Messers und eines Löffels versehen.“ (Keine Leihgabe)
5.       „10 + 5 = Gott – Die Macht der Zeichen“; Jüdisches Museum Berlin – Zwei Jahrtausende Deutsch-Jüdische Ge-
schichte, DuMont Literatur und Kunst Verlag, 2004, ISBN 3-8321-7874-0 Hrsg. Daniel Tyradellis und Michal S. Friedlan-
der im Auftrag des Jüdischen Museums Berlin, Abbildung 8.24, Seite 205 „Der überzählige Gast. In der christlichen Vor-
stellung ist der wiederauferstandene Jesus ein ständiger Begleiter. Auch an alltäglichen Zusammenkünften wie dem 
gemeinsamen Mahl nimmt er teil und sitzt als virtueller Gast zwischen den dampfenden Schüsseln.“ (Leihgabe)
6.       „Zu[m] Tisch! Meisterwerke aus der Sammlung Ludwig von der Antike bis Picasso von Dürer bis Demand, heraus-
gegeben von Christine Vogt, Ludwiggalerie Schloss Oberhausen – Peter und Irene Ludwig-Stiftung, 2010. Im Beitrag 
von Marianne Flüeler-Grauwiler, Seite 47, Abbildung mit Text Abb. 1: „Lob der Tafelkultur in Holz in Kerbschnitzerei und 
mit Intarsien hat ein Kunsthandwerker 1743 einen Tisch „gedeckt“. Vier Teller (mit unterschiedlichen Speisen)., Becher, 
dreiteiliges Besteck und vier Gewürzbehälter zieren die hölzerne Tischplatte“.
 
Ich hoffe Ihnen mit diesen Angaben etwas weiter helfen zu können.
 
Mit freundlichen Grüßen
Manfred Schaulies
(ehrenamtl. Archivleiter)

16.5.2016
6.6.2016



Wir essen. 
Irgendwie essen wir irgendwas irgendwo. 
Wir essen alles und nichts. Wir essen wie es uns in den Sinn kommt. Erziehungsmaßnahmen hin oder her, spätestens mit Eintritt der Pubertät 
wird wieder im Bett gegessen. Dort spielt sich somit alles ab - Essen neben Fernsehen, Hausarbeit schreiben, Arbeiten. Das Bett als Zentrum des 
gehetzten Individualisten, der zwischen Arbeit und Schlaf seine Ruhe braucht, in einer Zeit, wo man sonst nirgends seine Ruhe hat. Ständig muss 
man sich an Verhaltenscodes handeln, aber im Bett, das ist der Ort, wo man für sich ist, keiner sieht, wie man sich wie ein Tier benimmt und wie 
ein Schwein isst. Deswegen ist das Essen im Bett eines der schönsten Arten eine Mahlzeit zu sich zu nehmen: Höchst mögliche Distanzierung (vgl 
Norbert Elias Gedeck als Distanzierung zum Nächsten) für eine individualistische Gesellschaft, keiner redet mit, keiner analysiert wie man isst, 
keine Rücksicht auf niemanden nehmen, egal wie laut man schmatzt, wie viel man sich anpatzt, wie groß die Portion die man isst, wie ungesund 
das Gegessene ist, wie unkultiviert man im Liegen alles in sich reinstopft. Kommt man von einer durchzechten Nacht nachhause, muss noch ein 
Schmaus her und aufgrund der Müdigkeit wird auch das Essen gleich mit ins Bett genommen, damit man nicht in der Küche einschläft. Das Essen 
im Bett - ein allgemeines gegenwärtiges Bild das in den Hintergrund gedrängt wird, durch eine scheinbar hochkultivierte Gesellschaft oder Ein-
zelfall einer unordentlichen Studentin? 
Hinzu kommt der Konsum von höchst distanzierten Speisen, auf keinen Fall darf erkannt werden, was man isst. Fleisch wird nur in Filets gekauft, 
zugeschnitten sodass man auf keinen Fall selber Knochen oder anderwertiges, mir ist es sogar zuwider darüber zu schreiben, wegschneiden muss, 
weil einem davor ekelt. Meine Großmutter schlachtet noch selber Tiere, unvorstellbar für mich, aber nicht weil ich mich Vegan  bzw Vegetarisch 
ernähre… Aber selbst meine Eltern würden das nicht mehr machen.. Töten muss jemand anderes aber essen tun wir es (alle) … 

Ähnlich ist es mit dem Essen am Schreibtisch, zurückgezogen in seine vier Wände, vertieft in ein Thema stapeln sich nicht nur Teller und Essens-
reste sondern auch Gläser und Kaffeebecher neben Büchern und Skizzen. 
Hat man Lust auf Gesellschaft, so sitzt man immer am liebsten direkt in der Küche, weil die Atmosphäre dort bevorzugt wird. Nur ungern wechselt 
man in einen eigens für das Essen gestaltenen Raum, auch wenn dieser viel mehr Platz für alle hätte, wird immer die Küche bevorzugt. 
Gegessen wird im Zug, auf der Parkbank, auf der Straße, aber nur sehr ungern im Gehen und im Stress. 
Wenn man zusammen isst, dann will man es zivilisiert und kultiviert: Der Tisch wird gedeckt, etwas „Richtiges“ wird gekocht, dann wird sich unter-
halten und der Magen vollgestopft. 
Wie oft wird wirklich am Tisch gegessen und wie oft in Gesellschaft?

26.4.2016
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[Anm.: das sind lediglich Skizzen....]
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Mein Projekt 
 
Meine Arbeit versucht die Objekte des gedeckten Tisches auf neue Art und Weise auf den Tisch zu bringen.
Warum decken wir den Tisch so auf wie wir ihn aufdecken? Wie könnten Elemente eines gedeckten Tisches anders platziert werden, sodass man 
sie als solche noch erkennt und in ihrer Funktion trotzdem gut eingesetzt werden? Wie kann man auf den Aspekt der zunehmenden Distanz am 
Tisch umgehen und mehr Nähe schaffen? 

Es soll eine Inszenierung von Esssituationen erfolgen, die Gedanken zu unseren kulturell geprägten Tischsitten anregen und diese hinterfragen. Es 
geht nicht um die ohnehin oft gestellte Frage : Was essen wir ? sondern: Wie essen wir ?

Entwicklung gemeinschaftliches Essen und dessen Auflösung 
 
eigentlich geht es nicht um den schein „gedeckter tisch - zivilisierte gesellschaft“, sondern um das andere, das nicht ersichtliche, was hinter den 
mauern der gemeinschaftsräumen passiert, bzw die situationen in denen wir uns alle immer wieder finden, die aber nichts mit der präsentierten 
westlichen tischkultur zu tun haben:  
essen in der ubahn, am kebapstand, im bett, im garten 

Rituale betreffen immer eine Kultur - zb. Tischkultur Vergleich mit anderen Kulturen
Persönliche unkultivierte Essrituale, hinter der Fassade einer hochkultivierten Gesellschaft

Beleuchten von den Esssituationen die sehr intim sind
Essensreste auf Teller, auf Tisch  - Zeichen von Kultiviertheit  

Der rituelle Essensablauf wird bestimmt durch gesellschaftliche Konventionen und dazu verwendete Essobjekte

Erforscht wurden kulturhistorische Entwicklungen in Bezug auf Ess- und Tischkultur, sowie zeitgenössische Tendenzen in Form einer anonymen 
Befragung (qualitativ und quantitativ, N=58) und persönliche Beobachtungen, sowie eine Recherche auf sozialen Plattformen.
 
Das Thema Esskultur wird in der Literatur oft eingegrenzt als „Tischkultur“, da der Tisch wichtiges Objekt des gesellschaftlichen Essrituals ist. Heu-
te sehen Esssituationen oft anders aus: Gegessen wird überall, zu jeder Zeit.
 
Beobachtungen: 
Wer reicht wem was; Wer schenkt ein, Osterfeiertag Suppe-Hauptgang Fleisch-Eis/Dessert-Torte-Jause

Tafelrituale spiegeln uns selbst. Ein Mahl bildet als Zeichensystem eine Gesellschaft ab. 
Wer was zugeteilt kommt und wie viel 
 
Nach Elias bilden Essen und Trinken bis heute einen Spiegel der jeweiligen Stufe der Zivilisation. 

(Norbert Elias, über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen 1: Wandlungen des Verhaltens in den weltlichen Ober-
schichten des Abendlandes (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft 158). Frankfurt am Main 1976



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Der rituelle Essensablauf wird bestimmt durch gesellschaftliche Konventionen und dazu verwendete Essobjekte.

     Erforscht wurden kulturhistorische Entwicklungen in Bezug auf Ess- und Tischkultur, sowie zeitgenössische Tendenzen in Form  
     einer anonymen Befragung (qualitativ und quantitativ, N=58) und persönliche Beobachtungen, Recherche auf sozialen Plattformen  
     und eine Videoinszenierung. 
 
     Das Thema Esskultur wird in der Literatur oft eingegrenzt als „Tischkultur“, da der Tisch wichtiges Objekt des gesellschaftlichen      
     Essrituals ist. Heute sehen Esssituationen oft anders aus: Gegessen wird überall, zu jeder Zeit und alles mögliche.   
     Die Projektarbeit soll die Situationen beleuchten, die neben der „repräsentativen“ Tischkultur stattfinden: Essen im Auto,  
     Essen im Büro, Essen im Bett, Essen in der U-Bahn, Essen to go, Essen auf der Couch,…  
 
     Diese Situationen sind oft nicht sehr kultiviert und entsprechen meist nicht dem Präsentationscharakter.  
     In soziologischer Literatur werden sie ebenso wenig beleuchtet, wie sie in sozialen Netzwerken bewusst unrealistisch inszeniert werden.
       
     Ziel der Projektarbeit ist es eine kritische Übersetzung der scheinbaren europäischen „Esskultur“ und ihren Gedeck-Symbolen  
     Gabel, Messer und Teller in wenig beleuchtete Esssituationen mithilfe eines Objekts,  
     welches es möglich macht in diversen Situationen ohne Tisch so  „kultiviert“ zu essen, wie immer gezeigt wird. 



Entwurf









 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                 Inszenierung 
   
 
   In seinem Buch »Verfall und Ende des öffentlichen Lebens« beschäftigt sich Richard Sennett mit dem Leben zwischen Öffentlichkeit und Intimität.  
   Zweites Kapitel: Rollen.  
    
   » (...) Welche sozialen Verhältnisse ermutigen die Menschen dazu, ihre Empfindungen gegenüber anderen so zum Ausdruck zu bringen, dass es zu einer  
   sympathetischen, lebendigen Reaktion kommt? Unter welchen Bedingungen greifen die Menschen auf ihre schöpferischen Fähigkeiten zurück, um  
   irgendeine Empfindung mitteilbar zu machen? Damit stellt sich die Frage, wann und ob überhaupt die Menschen ohne Getue jene Energien einsetzen,  
   die heutzutage im abgeschlossenen Reservat der Kunst isoliert scheinen. Im Zusammenhang mit dem beharrlichen Interesse, das die Gesellschaft  
   am Selbst entwickelt hat, wird heute häufig behauptet, dieses Interesse beraube die einzelnen der Möglichkeit, füreinander expressiv zu sein, sie seien  
   wie Künstler, denen ihre Kunst abhanden gekommen ist. Aber welche Kunst ist es, die aufgrund der Inanspruhnahme durch die Intimität verfällt?  
   Die Kunstfertigkeit die hier vertan ist, ist die Schauspielerei.  Um erfolgreich zu sein, ist die Schauspielerei auf ein Publikum von Fremden angewiesen.  
   Unter Leuten, die intime Beziehungen zueinander unterhalten, verliert sie ihre Bedeutung und wird gar destruktiv. Die Schauspielerei in Gestalt von  
   Umgangsformen, Konventionen und rituellen Gesten ist der Stoff, aus dem öffentliche Beziehungen geformt werden und ihre emotionale Bedeutung  
   gewinnen. In dem Maße, wie das Forum der Öffentlichkeit durch die gesellschaftlichen Verhältnisse beeinträchtigt und zerstört wird, werden die  
   Menschen daran gehindert, ihre schauspielerischen Fähigkeiten zu gebruachen. Die Angehörigen einer intimen Gesellschaft werden zu Künstlern, 
   die ihrer Kunst beraubt sind. Die Formen, in denen sich Schauspielerei vollzieht, nennen wir „Rollen“. (...) « 
                  (Sennett, R. (1986) Verfall und Ende des öffentlichen Lebens. Die Tyrannei der Intimität. Frankfurt am Main: Fischer, S.48) 
 
    
 
 
 
 
    
   »The Medium is the Message« 
         (McLuhan, Marshall) 
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