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• 
Wenn gemeinhin. von Ernährung gesprochen wird, 
pflegt man zunächst nur das Verhältnis zwischen dem 
bedürftigen Individuum und irgendwelchen materiellen 
Gegebenheiten der Außenwelt ins Auge zu fassen, die 
der Ernährung dienlich sein können. Eine solche Be
trachtung ist auch völlig legitim, solange es um Stoff
wechselprozesse im allgemeinsten Sinne geht. Auch 
wird sich jede andere Betrachtungsweise immer wieder 
an dieser Grenze stoßen, die letzten Endes das Gattungs
individuum Mensch zum Gegenstand hat. Wie so häufig, 
kann jedoch auch in diesem Falle allein durch Fest
setzung bestimmter Grenzen nicht das Phänomen in 
seiner Ganzheit erfaßt werden. Mit anderen Worten, 
eine Betrachtung der Ernährung, die nur das Indivi
duum und die seiner Ernährung dienenden Außenwelt
bestandteile ins Auge faßt, muß notwendigerweise un
vollständig sein. Vielmehr müssen wir für eine er
schöpfende Betrachtung dieser Erscheinungen von der 
Voraussetzung ausgehen, daß zwischen dem bedürftigen 
Individuum und den ihm zur Verfügung stehenden 
Umweltbestandteilen kulturelle Vorstellungen und so
ziale Normen stehen, die das V erhalten· des Einzelnen 
in ganz bestimmte Richtungen zu drängen pflegen. Die 
Tatsache der Ernährung als komplexer Vorgang des 
sozial-kulturellen Lebens kann also nicht allein aus der 
physischen Bedürfnisdimension des Menschen geklärt 
werden. Selbstverständlich ist der Mensch wie jedes 
Lebewesen auf Ernährung angewiesen. Diese allgemeine 
Aussage ist jedoch ziemlich nichtssagend, denn was 
jeweils zur Ernährung gewählt wird, ist eben von kul
turellen Vorstellungen und sozialen Normen abhängig. 
Man kann den Unterschied zwischen einer physiologisch 
ausgerichteten Ernährungstheorie und einer soziolo
gischen Betrachtung der gleichen Frage nicht klarer 
umschreiben als mit folgendem Satz: Es wird keines
wegs wahllos alles zur Ernährung benutzt; was sich 
dazu eignet; vielmehr wird in jeder Kultur eine Auswahl 
getroffen und verbindlich gemacht, die mit den obersten 
Vorstellungen dieser Kultur zusammenhängt. So erhält 
also die Ernährung eine sozial-kulturelle Bedeutung. 
Der Satz, es wird nicht wahllos konsumiert, kann 
doppelte Bedeutung haben. Einmal ist in manchen 
Kulturen der Konsum bestimmter Nahrungsmittel 
untersagt, andererseits wird die Aufmerksamkeit im 
positiven Sinne nur auf eine kleine Auswahl der jeweils 
zur Verfügung stehenden Dinge gelenkt, so daß also 
nicht alles konsumiert wird, was verzehrt werden 
könnte. In primitiven Kulturen und auch in den archa
ischen Hochkulturen finden wir überall sogenannte 
Speiseverbote. Sie sind in der humanistischen Tradition 
durch die griechische Pythagoräersekte und durch eine 
Reihe Speiseverbote im jüdischen Kulturkreis am be
kanntesten geworden. So gilt gegen den V erzehr von 
Pferdefleisch in germanischen Kulturen die gleiche 
Abneigung wie gegen den Schweinefleischgenuß bei 
Juden und Mohammedanern. Die Annahme, letzteres 
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sei wegen der Gefahr der Trichinase erfolgt, ist nur eine 
nachträgliche Rationalisierung. Denn in Wahrheit war 
denen, die das Gebot gegen das Schweinefleisch ausge
sprochen haben, nicht das geringste von der Trichinase 
bekannt. Wohl aber sprechen relig;öse Gründe dagegen, 
genau wie gegen den Genuß des Pferdefleisches. 
Ursprünglich religiöse Metdungsgebote können sich 
auch noch nach Verlust des betreffenden religiösen 
Systems aufrecht erhalten, gewissermaßen in säkulari
sierter Form als allgemeine Abneigung gegen bestimmte 
Nahrungsformen. Das gilt zum Beispiel in besonders 
ausgeprägtem Maße gegenüber dem Pferdefleisch in 
Deutschland und einigen anderen Ländern MitteJ
europas und Skandinaviens. Rein sachlich gesehen gibt 
es keinerlei Grund, Pferdefleisch nicht zu genießen. Es 
gilt sogar in einigen Breiten als ausgesprochene Delika
tesse. So wird altem Brauch zufolge das in den Alpen 
weit verbreitete Binden-Fleisch aus Pferdefleisch herge
stelit, wie jeder Eingeweihte weiß. Das gleiche gilt für 
eine Reihe weltberühmter italienischer Wurstwaren. Man 
hat zwar in letzter Zeit viel über Tierquälerei während 
der Pferdetransporte nach Italien gesprochen. Niemand 
hat sich dabei die Frage gestellt, warum die Italiener 
eigentlich so viele Pferde brauchen. Sie werden eben in 
Wurstform wieder exportiert. Aber es scheint, daß der 
deutsche Konsument plötzlich nicht mehr so viel Abnei
gung gegen Pferdefleisch empfindet, wenn die Wurst 
einen italienischen Namen hat. 
Neben diesen ursprünglich religiös bedingten Abnei
gungen gibt es auch andere Gründe, die den Pferde
fleischgenuß diffamieren. Diese hängen mit der sozialen 
Funktion bestimmter Nahrungsmittel zusammen. Da 
die oberen Schichten in Mitteleuropa allgemein den 
V erzehr von Pferdefleisch ablehnten, blieb dieses Fleisch 
im 19. Jahrhundert durchweg den Unterklassen vorbe
halten, die es des billigen Preises wegen aßen. So erhielt 
Pferdefleisch zusätzlich zu seiner säkularisierten nega
tiven Bewertung noch das Etikett, eines "Genußmittels 
der Unterklassen" und wurde dementsprechend durch 
ein Klassenvorurteil entwertet. 
Ein berühmtes anderes Speiseverbot, das große Teile 
Europas betrifft, aber auch außerhalb Europas anzu
treffen ist, bezieht sich auf den Fischgenuß. In Indien 
darf zum Beispiel nur eine ganz bestimmte Kaste den 
ganzen Tag mit dem Boot auf dem Wasser sein und 
Fische fangen. Entsprechend den Meidungsvorschriften 
zwischen den Kasten dürfen andere Kasten keinen 
Fisch verzehren, so daß Fischgenuß in Indien selbst den 
an der Küste wohnenden Menschengruppen mehrheit
lich untersagt bleibt, obwohl Fisch reichlich vorhanden 
ist. Umgekehrt dient der Fisch zum Beispiel in Japan 
als billiges Volksnahrungsmittel, nicht nur für die 
Küstenbewohner, sondern auch für die Bevölkerung des 
Inneren. 
Im alten Griecheuland bestand ein ähnliches Vorurteil 
gegen den Fisch. Das Wort Ichthyophage (Fischesser) 
gilt in diesem Land als arges Schimpfwort. Wir können 
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durchschnittlich sagen, daß die kontinentalen Binnen
kulturen weitgehend eine Abneigung gegen den Fisch
genuß haben, deren Gründe verschiedener Natur sind. 
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, daß man 
im ersten Weltkrieg in Deutschland einen Propaganda
feldzug für den. Fischgenuß durchführte, der damals nur 
geringenc Erfolg hatte. Aber nicht nur im Flachland
Europa besteh~ diese Antipathie, sondern auch im ge
birgigen Teil dieses Kontinents, z. B. in den Alpen. So 
hat der Bayer eine tiefe Abneigung gegen Fisch. Wenn 
er schon einmal Fisch ißt, dann nur Forelle. Ich kaufte 
im Sommer 1947 an einem Verkaufsstand innerhalb des 
Hauptbahnhofes in München für RM 1,75 ein Pfund 
geräucherten Donaufisch. Dieses Nahrungsmittel wurde 
selbst damals in Bayern derart verachtet, daß es auf dem 
gewöhnlichen Markt zu kaufen war. 
Auch beim Fisch hat es eine Rolle gespielt, daß dieser 
vielfach nur von armen Bevölkerungen verzehrt wurde, 
etwa an den Küsten Nord- und Südfrankreichs, den 
Küsten Spaniens und Italiens. Der Hering gilt ja heute 
noch für viele als das klassische Armutsessen. So wurde 
dem Fisch der kulturelle Aufstieg verwehrt. Das hatte 
natürlich auch zur Folge, daß die meisten Menschen 
nicht mit Fisch umgehen konnten und dann den sehr 
unangenehmen Geruch von verdorbenem Fisch dem 
Fisch überhaupt nachtrugen. 
Auf Grund solcher Erscheinungen kann es geschehen, 
daß selbst während einer Hungersnot bestimmte Dinge 
nicht dem Konsum zugeführt werden, weil sie zu stark 
negativ belastet sind. So sehen wir jahrein jahraus große 
Hungersnöte bei den indischen Küstenbevölkerungen, 
obwohl der Hunger durch Fischkonsum sehr leicht zu 
beseitigen wäre. Aber der gleiche Grund, der einen 
großen Teil der Bevölkerung Indiens daran hindert, die 
massenweise herumlaufenden heiligen Rinder der Ernäh
rung zuzuführen, wirkt sich hier wie eine Sperre aus. 
Dieses letzte Beispiel ist wohl das extremste seiner Art. 
Es zeigt uns, wie noch in unserer Zeit solche Verbote 
wirken, selbst nachdem man sich bemüht, den Gebieten 
mit endemischen ·Hungersnöten durch planmäßige 
Aktionen zu helfen. Wie groß der Nahrungsmittelausfall 
auf Grund des genannten Speiseverbots tatsächlich ist, 
kann man sich leicht vorstellen, wenn man bedenkt, daß 
nicht nur das Fleisch der heiligen Kühe als Nahrungs
mittel ausfällt, sondern daß diese Tiere auch noch einen 
großen Teil der sonstigen agrarischen Produktion für 
ihre eigene Ernährung verwenden. Der Verlust ist also 
doppelt groß. 
Nach dem ersten Weltkrieg hat ein Komitee des Inter
nationalen Roten Kreuzes eine außerordentlich interes
sante Untersuchung über Hungersnöte durchgeführt. 
Dabei stellte sich heraus, daß in allen überprüften Län
dern Menschen neben Nahrungsmitteln verhungerten, 
deren Genuß ihnen durch ihre Religion oder ihre Kultur 
verboten war. Derjenige, der aus diesen Kulturen bereits 
herausgefallen ist, wird vielleicht in einer solchen Situa
tion alles essen, was sinnvollerweise der Ernährung 
dienen kann. Übrigens zeigt die Beobachtung, daß bec 
stimmte Hemmungen nur nach langen Hungerperioden 
überwunden werden. Durchschnittlich ist das Ernäh
rungsfeld für jede Kultur außerordentlich beschränkt. 
Wo wir jedoch Küchen vorfinden, die eine große Varie
tät aufweisen, da können wir sicher sein, daß diese auf 
lange Perioden der Not zurückgeht. So begann sich die 
französische Küche während des 100jährigen Krieges 
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zwischen Frankreich und England zu entwickeln. Ahn
liebes gilt für die· chinesische Küche. 
Mit den Speiseverboten ist jedoch die Frage der Auswahl 
noch nicht endgültig behandelt. Denn gegenüber den 
ausgesprochenen V erboten steht der begrenzte Kreis der 
erlaubten Speisen, der wiederum starken kulturellen 
Determinationen unterliegt. Für primitive Kulturen ist 
das sicher selbstverständlich. Der Genuß von Großwild 
und Großvieh war bei Jäger- und Sammlerinnenvölkern 
bestimmt die Ausnahme, während Wurzeln und Klein
getier als regelmäßige Ernährung dienten. Umgekehrt 
war die Ernährung der Großviehhirten recht einseitig 
auf Fleisch und Milch festgelegt, falls diese Nahrungs
mittel nicht durch religiöse Gebote nur für einige privile
gierte Schichten bestimmt waren. Da der Großviehhirte 
aber regelmäßig Bauernvölker überfiel und beraubte, 
hatte er dort reichlich Gelegenheit, Feldfrüchte für die 
unteren Schichten zu rauben. Umgekehrt beschränkte 
sich die Ernährung der Bauernvölker mehr auf Produkte 
des Feldes als auf Wild und Großvieh. 
Was aber. für die Primitiven gilt, trifft in gewissem Aus
maß auch für fortgeschrittene Kulturen zu. In jedem 
Kulturhorizont sind bestimmte zentral bedeutsame 
Nahrungsmittel vorhanden; meist solche, die auch von 
den Oberklassen geschätzt werden, die das durchschnitt
liche Feld der Ernährung bestimmen. So unterscheiden 
wir in Buropa heute noch kartoffelessende Kulturen 
von solchen, die Teigwaren vorziehen. Dabei verläuft 
die Grenze dieser beiden Kulturen keineswegs zwischen 
Nord und Süd; denn für Spanien ist zum Beispiel die 
Kartoffel das wichtigste Volksnahrungsmittel neben der 
Bohne. In manchen Gegenden haben wir Kulturen, deren 

· Hauptnahrungsmittel der Reis ist. In anderen Ländern 
spielen die Yamswurzel oder Tapioka oder der Mais eine 
ähnJ,iche Rolle. Letzteres gilt vor allen Dingen natür
lich für die Heimat des Maises, für Mittel- und Süd
amerika. 
Welche Probleme diese einseitige Begrenzung des Er
nährungsfeldes und die Reaktionen dagegen aufwerfen 
kann, mag ein Beispiel beweisen, dessen Konsequenzen 
jedoch die Geschichte eines ganzen Landes beeinflußt 
haben und noch. immer beeinflussen. Ich denke dabei an 
Mexiko und den Zwiespalt zwischen der maisessenden 
Unterklasse und der weizenbrotessenden Oberklasse. 
Mit dem politischen Erwachen der Unterklassen wün
schen diese ebenfalls Weizenbrot zu verzehren. Hier 
wird also der Genuß eines bestimmten Nahrungsmittels 
zum Symbol der sozialen Stellung. Nun sind aber in 
Mexiko die Anbaugebiete für Weizen außerordentlich 
beschränkt, so daß Weizen von den Vereinigten Staaten 
eingeführt werden muß. Das wiederum belastet die 
Handelsbilanz Mexikos und verhindert damit die innere 
Entwicklung des Landes. So bedeutet also der soziale 
Aufstieg großer Menschengruppen seit der Revolution 
gleichzeitig ein Handicap für das wirtschaftliche Gleich
gewicht dieses Landes. 
Durch soziale Normierung werden dann die geschilder
ten Verhältnisse zu einem mehr oder weniger still
schweigend befolgten V erhalten der betreffenden Bevöl
kerungen. Entsprechende Gewohnheiten bilden sich 
aus. Wir wissen aber, wie schwer es ist, von irgend
welchen Gewohnheiten abzulassen. Alle Hilfsmaßnah
men für die sogenannten wirtschaftlich unterentwickel
ten Länder haben heute mit diesen Gewohnheiten zu 
kämpfen. Eine besondere Rolle scheinen hierbei die 



Frauen zu spielen. Das ist auch nicht verw11nderlich, 
denn die. Einführung neuer Nahrungsmittel läuft· zu
nächst über die Frau, die sich ja der Zubereitung dieser 
Nahrungsmittel widmet. Dafür gibt es ein gutes Beispiel 
aus Zentralamerika: Auf Grund eines HUfsprogramms 
sollte in einem bestimmten Gebiet eine Maispflanze 
eingeführt wprden, die einen vielfähigeren Ertrag als 
die sonst übliche Maissorte hatte. Im ersten Jahr waren 
die Bauern begeistert von den Erträgnissen des neuen 
Maises. Im zweiten Jahr wurde er nur noch von wenigen 
gebaut, und im dritten Jahr war er schon wieder ver
schwunden. Die Leiter des Hilfsprogramms suchten 
nach einer Klärung für dieses Rätsel und fanden sie bald. 
Die Frauen hatten erklärt, daß sich dieser Mais nicht so 
gut zur Herstellung der Tortilla eignete wie der alte, 
auch habe das Maismehl einen merkwürdigen Geschmack. 
Ich kann mich übrigens noch sehr gut ähnlicher Bemer
kungen aus Deutschland erinnern, als in der Nachkriegszeit 
dem normalen Brotmehl Maismehl beigemischt wurde. 
Auch hier lehnte die Bevölkerung den Genuß des unge
wohnten Mehles ab, dessen Nährwert genausohoch wie 
der des anderen war und obwohl es ganze Kulturen 
gibt, die ausschließlich auf Maismehlbasis leben. 

In den obigen Erörterungen ist aber noch etwas anderes 
zum Ausdruck gekommen, nämlich die soziale Funktion 
mancher Nahru1,1gsmittel. In unseren gegenwärtigen 
Kulturen scheinen diese Probleme zusätzlich zu den 
zuerst genannten eine große Rolle zu spielen. Ich möchte 
behaupten, daß sich - soziologisch gesehen - das 
Ernährungssystem in allen fortgeschrittenen Industrie
gesellschaften seit der Jahrhundertwende in einer völligen 
Umformung befindet. Mehrere Umstände und Faktoren 
sind dafür verantwortlich. 

An der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert hatte der 
amerikanische Soziologe Thorstein Veb!en darauf hinge- , 
wiesen, daß sich die Oberklassen der entwickelteren 
Gesellschaften nicht damit begnügten, einfach mehr zu 
essen als die anderen, sondern ihren Küchenzettel 
gewissermaßen spezialisierten und zusätzlich raffinierten. 
Die Ernährung wurde also einem "Kanon der Achtbar
keit" unterworfen, d. h. dem Anstand und der Ehrbar
keit, auf denen das Prestige der oberen Stände gründete. Es 
kommt also nicht nur darauf an, daß mehr verzehrt wird 
oder etwas "Besseres", sondern vielmehr darauf, daß die 
Dinge in einer gewissen Art verzehrt werden, die kon
ventionell geregelt ist und jeden wahllosen Konsum aus
schließt. Wenn auf diese Weise konsumiert wird, dann 
wirkt der Konsum als soziale Auszeichnung. Das Ge
sagte gilt sowohl für den V erzehr selbst im materiellen 
Sinn als auch für das dabei eingehaltene Verhalten. So 
sonderten die Oberschichten in Buropa sich schon früh 
von den Unterschichten ab, indem sie Messer und Gabel 
benutzten, die aus dem Orient eingeführt worden waren 
(auf dem Umweg über Venedig), während die Unter
klassen weiter mit den Händen aßen oder bestenfalls 
Löffel verwendeten. Messer und Gabel waren ursprüng
lich strikt auf die oberen Klassen beschränkt. Später 
wurden diese darin von den Mittel- und Unterklassen 
nachgeahmt. Heute ißt wohl niemand mehr mit den 
Fingern, mit Ausnahme mancher wirtschaftlich unter
entwickelter Gesellschaften. 
Im wesentlichen bezieht sich die Verwandlung des 
Konsumstils auf Raffinierung und Spezialisierung der 
Ernährung. Diese fängt regelmäßig in den oberen 

Klassen an und wird dann von den mittleren und 
unteren Klassen nachgeahmt. Das beginnt im alten 
Feudalismus, findet sich im Absolutismus und in der 
bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts wieder. Aller
dings läuft dieser Vorgang unverhältnismäßig langsam 
ab. In den verschiedenen Ländern unci Kulturen voll
zieht sich dieser Prozeß auch jeweils mit u~terschied
licher Geschwindigkeit. So sind Austern in Frankreich 
schon seit dem 19. Jahrhundert ein Volksnahrungsmittel, 
während sie in Deutschland in der Mitte des 20. Jahr
hunderts noch immer ein Nahrungsmittel der obersten 
Klasse darstellen. Ähnliches könnte von anderen Dingen 
gesagt werden, etwa vom Genuß von Schnecken, der 
einem Durchschnittsdeutschen noch immer kalte Schauer 
über den Rücken laufen läßt. Man könnte nun sagen, 
daß Austern deswegen nicht in Deutschland von breiten 
Volksmassen konsumiert werden, weil sie an der deut
schen Nordseeküste selten sind. Die billigen Austern 
werden jedoch in Frankreich durch die Hochseefischerei 
eingebracht, was also ebensogut in Deutschland möglich 
sein sollte. Aber es geschieht eben nicht, weil die ent
sprechende Barriere noch nicht durchbrachen worden ist. 
Gerade dies wird durch die Entwicklung des Schnecken
konsums in Deutschland bewiesen. Nach dem Kriege 
hat ein deutscher Schwerkriegsbeschädigter auf der 
Suche nach einem neuen Beruf in großem Maßstab mit 
Schneckenzucht begonnen. Heute werden Schnecken 
ausgezeichneter Qualität aus Deutschland nach Frank
reich exportiert, während die Deutschen mit Ausnahme 
einiger weniger begrenzter Regionen, die meist entlang 
der französischen Grenze liegen, noch immer keine 
Schnecken essen. In anderen Fällen scheinen solche 
Aversionen nicht zu bestehen, z. B. beim Genuß der 
schwarzen Seemuschel, die in Köln ein ausgesprochen 
lokales Nationalgericht ist. 
Viel interessanter als solche Tatsachen sind jedoch andere 
Erscheinungen, die überhaupt erst mit dem modernen 
Industriesystem möglich geworden sind. Ich denke dabei 
an die Lebensmittelindustrie mit ihrer Produktion von 
Massengütern in Standardform. Hier wurde zum ersten 
Male eine außerordentliche Erweiterung des Konsum
feldes möglich, die sich auch auf das allgemeine Feld der 
Mode und der modischen Gestaltung erstreckt. Die 
Massenkonfektion eines Nahrungsmittels begann typi
scherweise im 19. Jahrhundert mit der Margarineher
stellung. Diese wurde als billiges, butterähnliches Fett 
lanciert, das den Unterklassen zugänglich war und ihnen 
gleichzeitig ein höheres Prestige gab, weil sie jetzt vom 
Fettgerruß auf etwas zumindest äußerlich Butterähnliches 
übergehen konnten. Dabei sind zweierlei verschiedene 
Dinge vereint, die man auseinander halten muß, weil sie 
unterschiedliche Bedeutung haben. Einerseits eine Er
findung für die Herstellung eines neuen Konsumartikels 
und andererseits die Tatsache der Massenherstellung mit 
dem billigen Pl:eis. 
Es ist typisch, daß die Margarine anfänglich eine aus
gesprochen negative Belastung hatte, weil sie wiederum 
als Arme-Leute-Butter angesehen wurde. Man sagte 
wohl auch, daß man eigentlich g"r nicht wisse, was in 
dieses neue Produkt hineinverarbeitet worden sei. Bei 
Butter sei man dagegen dessen gewiß, was sie enthalte. 
Als Gegenbeispiel kann ich auf ein kleines Erlebnis im 
Hause eines reichen amerikanischen Freundes hinweisen, 
bei dem zu meinem Erstaunen zum Essen Margarine und 
nicht Butter gereicht wurde. Als ich ihn fragte, warum 
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das der Fall sei, obwohl er sich doch Butter leisten 
könne, antwortete er: bei Margarine weiß ich, was sie 
enthält, bei der Butter nicht. Deutlicher kann man wohl 
den Übergang von der alten zur neuen Welt der Lebens
mittelindustrie nicht klarlegen. Daran ändern auch ge
wisse unerfreuliche "Unfälle" mit bestimmten Bei
mischuogsstoffen nichts, denn die Absicht ist ja zweifel
los gewesen, den· Grundstoff Margarine zu verbessern. 

Mit der Lebensmittelindustrie, die bestimmte Artikel in 
Massenproduktion zu außerordentlich billigen Preisen 
auf den Markt bringt und dabei eine Garantie bietet, daß 
bestimmte Standards eingehalten werden, beginnt in der 
Tat eine völlig neuartige Epoche der Ernährung. Dies 
trifft vor allem auf den standardisierten Markenartikel 
zu. Genau wie die Mode nicht die außerordentliche Er
weiterung hätte erfahren können, die sie heute hat, 
konnte sich der Ernährungskonsum in den fortge
schrittenen Industriegesellschaften nicht ohne die Mas
sengüter der Lebensmittelindustrie entwickeln. Dabei 
ist nun etwas geschehen, das in gewisser Weise von den 
Vorstellungen Thorstein Veblens abweicht. Nicht mehr 
Raffinierung und Spezialisierung bei den Oberklassen 
spielen jetzt die. entscheidende Rolle, sondern umgekehrt 
die Demokratisierung gewisser Ernährungsgüter üb~r 
die ganze Gesellschaft. Dies ist wesentlich das Ergebnis 
der Lebensmittelindustrie mit ihren Massengütern und 
Markenartikeln, die gleichzeitig dem Konsumkauf eine 
völlig neue Form gegeben haben, die in der Vergangen
heit nicht ihresgleichen hat. 
Diese Entwicklung hat sich vor allem in England und 
dann in den Vereinigten Staaten angebahnt und wurde 
später durch bestimmte Schweizer Firmen übernommen. 
Heute ist die Lebensmittelindustrie ganz Europas davon 
bestimmt. Es ist aber interessant, daß die Vereinigten 
Staaten in ihrem Stil wesentlich von Buropa abweichen. 
Dort erscheinen nicht nur die industriell erzeugten 
Massengüter als Markenartikel in gepflegten V er
packungen, sondern seit Jahrzehnten auch die ~roduk~e 
der Landwirtschaft. Letzteres gilt vor allen Dmgen fur 
Kalifornien, wo eine einzigartige Form der Präsentation 
von Agrarprodukten erreicht worden ist. Si_e hatte <;ine 
gewisse Vorbereitung in Süditalien ur:d ln Sp~men, 
speziell in den Gebieten mit der Produktwn von Zitrus
früchten. Dazu gehören nicht nur gleichmäßige Größen, 
sondern auch ansprechende Farben, was sich bei den 
Konserven wiederholt. Die Verwendung gesundheits
schädlicher Farbmittel kann nur als "Unfall" betrachtet 
werden und nicht als Absicht des Produzenten. Ent
scheidend bleibt aber für uns der ganz andersartige 
Charakter landwirtschaftiicher Produkte, die eine aus
gesprochen ästhetische Aufwertung ede?en, um sie 
marktfähiger zu machen. Diejenigen Gebiete Europas, 
die heute bereits Agrarprodukte industriell herstellen, 
haben sich diesem Produktionsstil angeschlossen (z. B. 
Holland und Belgien für bestimmte Agrarprodukte, 
da~ Dänemark für Speck). Für die meisten Agrar
produkte ist dieser Weg aber noch nicht. beschritten 
worden, was sicher zu der schlechten Preisgestaltung 
einiger Agrarprodukte mit beiträgt. Warum soll man 
eine mittelmäßige Qualität Frischgemüse kaufen, wenn 
man zum gleichen Preis erste Qualität tiefgefro~en be
ziehen kann, die auch für das Auge ansprechend 1st? 

Die Erweiterung des Konsumfeldes durch die Lebens
mittelindustrie darf nun aber nicht nur quantitativ ange-
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sehen werden, als würden durch sie bestimmte Güter, 
die früher nur den Oberklassen zugänglich waren, in 
Standardqualitäten weitesten Bevölkerungsschichten zu
gänglich gemacht. Man darf auch nicht sagen, daß es 
sich dabei um "Surrogate" für sogenannte "f1atürliche" 
Produkte handelt. Selbstverständlich hat es Obergangs
erscheinungen der Surrogatisierung gegeben. Viel 
wesentlicher ist jedoch, daß sich heute sowohl auf Grund 
der Lebensmittelgesetze als auch wegen der Konkurrenz 
immer mehr die Tendenz nach höchster Qualität bei 
billigstem Preis breitmacht. Damit ist erreicht, daß 
durchschnittliche Nahrungsmittel in größter Variations
breite frisch oder konserviert ganzjährig für die Majori
tät der Bevölkerung zu erschwinglichen Preisen ver
fügbar sind. Der Konsument von heute profitiert also 
von jener Raffinierung und Spezialisierung, die f:ühe: 
einzig den obersten Klassen vorbehalten war und d1e be1 
dem bestehenden Dienstbotenmangel ohne Industrie 
überhaupt nicht zu einem sinnvollen Preis zu erreichen 
wäre. Damit entwickelt sich selbstverständlich ein völlig 
anderes Selbstbewußtsein des Konsumenten als früher, 
wo scharfe Trennungslinien zwischen Ober- und Unter
klassen liefen. 
Das Ergebnis dieser Entwicklung beschränkt sich jedoch 
nicht nur auf die Ernährung. Mit dem billigen Angebot 
eines ungeheuer reichhaltigen Sortiments industriell 
konfektionierter Nahrungsmittel sinkt natürlich der ent
sprechende Anteil des Familieneinkommens, der für die 
Ernährung ausgegeben wird. Dagegen wird ein anderer 
Teil für die Anschaffung dauerhafter Gebrauchsgüter 
frei. So findet eine Verschiebung auf dem Markte statt, 
der zusätzlich zum bloßen Konsum eine Bereicherung 
des Haushalts durch allerlei Gebrauchsgüter erlaubt. 
Dazu kommt noch eine zweite Entwicklung, die nicht 
weniger wichtig ist. Bestimmte Anlässe für raffinierten 
oder spezialisierten Konsum werden heute ebenfalls von 
wesentlich weiteren Bevölkerungsschichten wahrge-. 
nommen als früher, z. B. Einladungen und Bewirtungen 
von Freunden und Bekannten, bei denen ein erhöhter 
Aufwand· getrieben wird. Dies hat sich zum Beispiel in 
den Vereinigten Staaten in der Nachkriegsperiode 
außerordentlich stark ausgewirkt. Heute führt selbst 
ein kleiner Supermarkt Dinge, die er früher nie verkauft 
hätte, weil sie der Regel des billigsten Preises wider
sprachen. Ohne einzelne Konsumgüt~r erwä~nen z_u 
wollen, möchte ich doch sagen, daß w1r demnachst d1e 
Demokratisierung aller möglichen Nahrungsmittel er
leben werden, die heute noch dem Luxuskonsum vorbe
halten sind. Einiges haben wir ja seit Ende des ersten 
Weltkrieges schon miterlebt, z. B. die Demokratisierung 
der Grapefruit oder Pampelmuse. 
Das alles zeigt eine völlige Verwandlung des Konsum
und Ernährungsstiles unserer Zeit, der eine außer
ordentliche Variationsbreite erhalten hat. Aber auch da 
wird nicht wahllos konsumiert, sondern nach ganz be
-stimmten kulturellen Vorstellungen und sozialen Nor
men, die nicht jede Art der Ernährung für alle erlauben. 
Diese Normen verdienen ein eingehendes Studium. Die 
Gesetzmäßigkeiten, die hier zu Tage treten, _dürften 
jenen, welche die Mode diktieren, außerordentlich ähn
lich sein. Durch die Mode wirken sich dann wiederum 
allerlei Kulturbestandteile gestaltend auf unseren Er
nährungsstil aus, der unter den rein physiologischen 
Gesichtspunkten der bloßen Ernährung und des Stoff
wechsels niemals zureichend erfaßt werden kann. 


