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Ein Katalogbuch will zweierlei: durch die Ausstellung führen und das kommentieren, was in 

der Ausstellung keinen Platz fand , zu kurz kam oder fürs Medium Ausstellung ungeeignet ist. 

Gleich im Vorwort bremst Günther Uhlig jedoch die Erwartungen: 



So ist die Ausstellung nicht prophetisch, sondern diagnostisch. Statt belehrende Vorschläge 

für die bessere Zukunft sucht sie Erklärungen für die Gegenwart, statt Vision und Programm 

kommen die Dinge des häuslichen Alltags selbst und ihre Geschichte(n) zu Wort.(85) 

Eingeteilt in die Kapitel Oikos, das ganze Haus; Küche und Haushalt im Wandel; Wohnform 

und Lebensstil; Vom Vorratskeller zur Nahrungsmittelindustrie; Über das Essen; Tischkultur; 

Die Hausreinigung; Elektronik und Ökologie - das Haus der Zukunft; Der mobile Haushalt 

ist der Ausgangspunkt vieler Beiträge die Kompetenz von Muttern\'s Küche, verlängert durch 

die oder die (zumeist) historisch angelegte Lesefrucht. 

Was erfahren wir? Der Haushalt, das hat etwas mit dem griechischen Oikos zu tun und dieser 

Oikos fand sein Zentrum in der Feuerstelle, dem Herd - so gesehen, habe sich am Haushalt 

wenig verändert: auch heute noch drehe sich das Haushalten um das Essen, die Sauberkeit 

und die Ordnung, und so sei es nicht weiter verwunderlich, daß der heutige Trend zur 

Wohnküche, den Herd (mit Mikrowelle) wieder ins räumliche Zentrum setzt. 

Die Entwicklung der Küchentechnik, die Differenzierung in der Küchenausstattung je nach 

sozialem Prestige und Leistungsvermögen, die Veränderung der Nahrungsmittel und ein 

entwickelteres Abfall/Ressourcenbewußtsein bestimmen nurmehr den Formwandel der 

haushälterischen Bedingungen. Damit die Moderne zu ihrem Recht kommt wird die Hausfrau 

>erfunden<, zur Maschinistin gemacht, um schließlich ins androgyne Oikos-Management 

überzumutieren. Was all dies betrifft, bietet das Buch unterhaltsame, aufs Historische 

ausgelegte Betrachtungen. Darin erscheinen die Bemühungen um die Rationalisierung der 

Hausarbeit ebenso wie die jüngsten Versuche, dem rationalisierten Zentrum des Wohnens 

wieder besinnliche Momente zuzueignen, die technisch hochgerüsteten Maschinenparks 

wieder zu gemütlichen Arbeits- und Beschäftigungsstätten zu konvertieren. Warum nicht 

wieder Sahne mit der Hand schlagen, als ewig nur die Maschinenteile abzuspülen? 

Was bei all dem manchmal lockeren, manchmal angestrengten Geplauder unter den Tisch fällt 

ist: Haushalt hat etwas mit Haushalten, mit Verwaltung und Selbstbestimmung des 

existentiellen Zusammenhangs zu tun. Die Reflexion auf diesen Zusammenhang muß sowohl 

mit mikroräumlichen Gewißheiten wie mit makroräumlichen, globalen Ungewißheiten zu 

hantieren wissen - die Möglichkeit, das viele Geld, das dem Oikos-Unternehmen zur 

Verfügung stand, diesem (oder einem anderen) dialektischen Ansatz hinzugeben, ohne dem 

hungernden Neger die Solarküche aufzuschwafeln, sich wenigsten die Frage zuzulassen, was 

Haushalt etwa in nicht abendländisch-hochzivilisierten Kulturkreisen bedeuten könnte - dies 

wurde gründlich vertan. Treudeutsch wurde an die griechische Tradition angeknüpft, aber 

nicht um etwas zu erfahren, sondern weil eben Oikos als Mythos von Ökologie heute so in ist. 

Daß selbst hier seit der griechischen Polis im Haushalten ein defizitärer Prozeß abgelaufen ist, 

bei dem an die Stelle von Tätigkeit, Raumnutzung und sozialem Austausch 

Gegenständlichkeit getreten ist, die mechanisiert und elektronisiert wurde, daß unter dem 

Vorzeichen der Entlastung eine Übertragung bestimmter haushälterischer Leistungen an ein 

anderes, nämlich an bürokratische und synthetische Medien erfolgt ist, bei gleichzeitiger 

Preisgabe von Souveränität über den eigenen Lebenszusammenhang, daß die Externalisierung 

von Haushaltsfunktionen zur Enthäuslichung des Einzelnen und zum Verzehr der Natur führt, 

taucht in dem umfänglichen Buche nur am Rande noch auf. In der antiken Polis nämlich 

wurde der Staat durchaus als makroräumliche Version des mikroräumlichen Haushaltes 

begriffen. Hier liegt der ursächliche Zusammenhang von den beiden Seiten, die sich heute wie 

Gemsböcke in der Brunft gegenüberstehen: 



Verachte mit die guten Haushälter nicht, lieber Nikomachides! Die Verwaltung des eigenen 

Besitzes unterscheidet sich nämlich von der Staatsverwaltung nur dem Umfange nach, in 

jeder anderen Hinsicht bestehen Parallelen. (Xenophon: Erinnerungen an Sokrates, Leipzig 

1976, S. 81) Wenn allerdings Klaus Heyer die antiken Schriften nur nach Frauennamen 

durchblättert in der merkwürdigen Annahme, damit etwas über den Haushalt zu erfahren und 

ihm deshalb wichtige Gedanken entgehen, zeigt das die Verfahrenheit des ganzen 

Unternehmens: eine kritische, die Auseinandersetzung erfordernde Sicht auf den 

Zusammenhang von Oikos und dem heute schiefen Verständnis von Ökologie kann so gar 

nicht erst aufkommen. Zu den Ausnahmen zählen die Beiträge von Detlev Ibsen (Die 

Erhaltung der Erholungslandschaften und die Sicherung natürlicher Ressourcen wie Wasser 

hängt [...] an dem seidenen Faden der Persistenz >alter< ökonomischer Prinzipien.[S. 33]), 

Walter Scheiffele, Helmut Häußermann und Walter Siebel, Thomas Fuchs, Ulrich Tolksdorf, 

Ot Hoffmann, Odo Marquard und Jo Krausse (sehr schön die Gedanken über das Feuer beim 

Wassertragen).  

Zum Unterhaltungswert des Buches tragen die vielen hübschen Abbildungen bei und manches 

Histörchen, das sich in und zwischen den Texten findet. Insgesamt ist es ein Buch für die 

Satten, ein ästhetisches Ereignis, dessen kulinarischer Wert sich nur den Überdrüssigen 

erschließt - ein Buch wie Obelix: umfänglich und einzig geleitet von einem sicheren Instinkt 

für Wildschweinbraten. Der Beitrag zum Kampf gegen den Schmutz zum Beispiel verrät 

folgende Tiefsicht: Unsere Vorstellungen von Schmutz werden ... nicht nur von 

gesellschaftlichen Konventionen und religiösen Ritualen geprägt, sondern auch von 

hygienischen Notwendigkeiten. [...] Unser Wissen über Hygiene erweitert sich ständig, und so 

vergrößern sich auch die Möglichkeiten, die hygienischen Standards im täglichen Leben 

immer höher zu schrauben. Der Drang des Menschen, sich das Leben zu vereinfachen und die 

alltäglichen Verrichtungen zu erleichtern, hat im Lauf der Zeit zu ständig neuen Erfindungen 

geführt.(414) Tja, lieber Arnold Gehlen, der Mensch ist eben kein Mängelwesen und er 

stammt auch nicht vom Affen ab: phylogenetisch ist er ein Faultier. 

Merkwürdig auch, daß, wenn es um Haushaltsartikel geht, die jahrhundertalte Strategie der 

Besetzung von Gebrauchswerten durch Markenartikel mit einer blöden Selbstverständlichkeit 

festgeschrieben wird: nicht Kochen, sondern AEG, nicht Waschen sondern Miele und Persil 

heißen die Themen und was unter ihren Überschriften abgehandelt wird, sind Tiraden auf die 

Expansionskraft der Deutschen Wirtschaft. Solcherart wird denn auch der Deutsche 

Werkbund zwischen den Zeilen wieder lebendig: Wichtigster Verbündeter im »Kampf um den 

Kunden von morgen« wurde der Künstler, der für die Ware eine neue, die ästhetische 

Qualität entwickelte.(442) Nicht die widersprüchlichen Auseinandersetzungen, wie sie noch 

in den Publikationen des frühen Deutschen Werkbundes auftauchten, die tragikomischen 

Debatten à la Ernst Osthaus, wie denn ein Schaufenster in sachlicher Gestaltungsgeste zu 

füllen sei, werden dabei angesprochen, sondern alleinig Werbemotive ..., die nicht mehr 

volkstümlich illustrierten, sondern durch klare grafische Gestaltung bestachen - eine 

Nabelschau der Oberflächlichkeiten. Daß es einen Hintersinn geben könnte, daß der Obrigkeit 

(?) im Zuge der Entnazifizierung ein Persil-Schein(445) vorgelegt werden konnte, kommt den 

Autoren ebensowenig in den Sinn wie die Frage, warum in dem selbstherrlichen Foto aller 

heutigen Erzeugnisse der Firma Henkel so ganz selbstverständlich die Packung Spee aus dem 

ehemaligen VEB Waschmittelwerk Genthin steht. 

Bei soviel buntem Einverständnis mit der Gegenwart ist die Hoffnung gering, unter der 

Überschrift Das Haus der Zukunft wenigstens etwas über die Zukunft illustriert zu 

bekommen, und die Hoffnungslosigkeit in der Erwartung wird denn auch sogleich im Text 

bestätigt: Ein genaueres Hinsehen, als dies die Lifestyl-Zeitschriften [sic!] tun, ergibt 



allerdings auch schon für die Jetzt-Zeit, daß die Pluralisierung der Lebensstile zumindest in 

der Küche im Grunde nichts anderes ist als der sehr freie Umgang mit vorhandenen Mustern 

- zwischen Arbeiterwohnküche, großer Bürgerküche, Bauernküche und moderner Arbeits-

/Funktionsküche. Auch die Küchenindustrie zitiert und variiert im Grunde nur diese 

historischen Grundtypen. Wirklich neu kommt kaum eine der modernen Küchenkreationen 

einher - warum auch.(450) Ja, warum auch, schließlich gibt es ja da noch die freche 

Kombination unterschiedlicher typologischer, stilistischer und sozial einst genau definierter 

Elemente der historischen Küche, die - man achte auf den O-Ton - manchmal zu 

hinreichenden Lösungen [führt], die man zumindest in dieser Kombination so noch nie 

gesehen hat. Da kann schon mal vor der supramodernen Kochinsel mit allen Geräten von der 

Mikrowelle bis zum semiprofessionellen Bräunungsapparat ein alter Küchentisch mitsamt 

Stühlen aus der Arbeiterwohnküche stehen, der dann mit nostalgisch-schickem Rosenthal 

oder wahlweise postmodernem Italien eingedeckt wird. (450) - Ja, das steht wirklich so da. 

Und dieser Text ist nicht peripher, sondern verfaßt von Michael Andritzky, der den Oberhut 

für die Ausstellung und den Katalog sein eigen nennen darf. Dessen Nachdenken über die 

Küche der Zukunft fördert denn auch Atemberaubendes zutage: nämlich das Vorhandensein 

zweier grundsätzlich verschiedener Orientierungslinien - der elektronischen und der 

ökologischen, die zumindest analytisch klar unterscheidbar sind.(450) Anstatt aber nun weiter 

analytisch zu argumentieren, offenbart Andritzky sein - für das ganze Buch ungemein 

symptomatisches - Verständnis von Analytik gegenüber diesen beiden Tendenzen, der 

elektronischen und der ökologischen: die nämlich lassen sich am besten in ihrer eigenen 

Sprache, also im längeren Zitat darstellen. Was dem nun wiederum folgt ist keine Analyse, 

sondern Alltagssatire und, weil es zu schön ist, jeweils zwei Beispiele: Im Haus der Zukunft 

wird parallel zum Netz der elektrischen Energie ein Netz für Informationen installiert, das es 

erlaubt, die bisherigen Einzelgeräte miteinander zu verbinden, Synergien zu erschließen und 

Innovationen zusätzlich von der Ebene der Geräte auf die der Systeme zu verlagern. [....] 

Möglich ist im >Smart House< z.B., daß im Haus das Licht angeht, wenn sich seine Besitzer 

nähern, daß aber Alarmsysteme aufheulen, wenn sich Unbefugte verdächtig machen. Alle 

Lampen können in allen Zimmern aufblinken, wenn der Tisch gedeckt ist, der Fernseher in 

Abständen aufleuchten, wenn der Braten gar oder die Wäsche sauber ist.(451) Und wer 

darüber noch nicht lachen kann, dem sei die andere Küche der Zukunft angeboten, diese 

nämlich sieht ganz anders aus, sie ist wesentlich größer als die Einbauküche von heute, sie 

wird wahrscheinlich mindestens 30 qm groß sein, sie wird ein angeschlossenes Gewächshaus 

haben, in dem - je nach Jahreszeit - Kräuter, Salate und Gemüse wachsen. [....] Sie ist eine 

ökologische Erlebnisküche, die jedem sterilen Wohnzimmer von heute den Rang ablaufen 

wird. Der Platz für diese Küche in den Wohnungen der Zukunft oder der Vergangenheit kann 

aus den vielen nutzlosen Räumen der heutigen Wohnung, die nur Repräsentationszwecken 

dienen, gewonnen werden. In dieser Küche wird die Ausstattung mit elektrischen Geräten 

zwangsläufig kaum eine Rolle spielen, es sei denn, das Mahlen des Getreides wird anstatt mit 

der Hand von einer kleinen Mühle mit Sonnenenergieantrieb gemacht.(451/452) Und wie 

eben der ausgestopfte Hungerneger Clean-Tuch-haltend in frecher Kombination neben dem 

elektroflackernden Mikrowellengrill zu stehen kommt, folgt der Vision der Zukunftsküche, 

der Machtspruch des Philosophen: Odo Marquard verkündet nun - weil es ein Vortrag vor den 

Größen der AEG war - sehr defensiv: Modernisierung sei traditionsneutral. Was defensiv sich 

anhört, erweist sich dann jedoch als höchst aggressiv: denn die Verlaufsform des Neutralen ist 

ja die Neutralisierung. Nach den Nebelbomben über die tröstenden Segnungen des 

Fortschritts, gelangt Marquard schließlich zu der These: Die einen meinen, daß in der 

modernen - der wandlungsbeschleunigten - Welt die fortschrittliche 

Wandlungsbeschleunigung schleunigst erhöht werden muß, idealiter unendlich: durch 

Revolution. Die anderen meinen, daß in der modernen - der wandlungsbeschleunigten - Welt 

die fortschrittliche Wandlungsbeschleunigung schleunigst vermindert werden muß, idealiter 



unendlich: durch Ausstieg. Mir [Marquard] scheint: Beide Extremforderungen [....] 

konvergieren mindestens an einem Punkt: Beide wollen das Unbehagen an der 

Wandlungsbeschleunigung durch Beschleunigungsüberbietung beseitigen. Doch das [....] 

geht nicht.(454) Da aber das Leben zu kurz sei, um all die Innovationen zu ertragen, empfiehlt 

uns Marquard eine symbolische Ersatzhandlung, um in der umwaltenden Schnelligkeit 

langsam und in vertrauter Umgebung zu leben - den Teddybären. Wir alle sollten uns - 

kompensatorisch - so ein Syntheto-Totem suchen als Begleiter in einer dahinschießenden 

Welt, wie es zum Beispiel die Intellektuellen schon tun, indem sie Klassiker mit sich führen: 

Die, bei denen man immer schon zu wissen glaubt, woran man mit ihnen ist, und so käme man 

mit Goethe durchs Jahr; mit Habermas durchs Studium; mit Reich-Ranicki durch die 

Gegenwartsliteratur(455). Mit freundlicher Bissigkeit verteidigt Marquard sein Credo: 

Zukunft braucht Herkunft - warum dies gerade vor den Herren der AEG geschah, was das 

eventuell mit Feuerwellen und Mikrostellen zu tun habe, verrät die Logik des Buches nicht. 

Und so bleibt der Philosoph im dargebrachten Publizitätshaushalt das, was ihm gebührt: Ein 

Rufer in der Wüste, ein Setzei im Garnelenflambée oder: Wenn es piepst, muß der Braten 

umgewendet werden. 

PS. Zum Abgesang noch ein Zitat (wieder Andritzky, diesmal unter der Überschrift Haushalt 

und Energie): 

Ein neues Selbstverständnis der gesellschaftlichen Verantwortung spiegelt sich in der neuen 

Dienstleistung der drei Baden-Württembergischen Energieunternehmen Energie-Versorgung 

Schwaben (EVS), Neckarwerke Esslingen (NW) und Technische Werke Stuttgart (TWS) 

wieder. Die drei Unternehmen haben die Ausstellung nachhaltig unterstützt.(465) Das ist 

ihnen - nachhaltig - gelungen. 

http://www.formundzweck.com/titel.php?9&10+100+oikos___ 

 

Kulinarium, Erlebniswelt Essen und 

Trinken 

WAS · WIE · WANN · WO · WAS · WIE · WANN · WO · WAS · WIE · WANN · WO  

  

Essen und Trinken haben in der Kultur- und Zivilisationsgeschichte der Menschen immer eine 

überragende Rolle gespielt. Ganze Regionen, wie etwa Baden oder das Elsass, sind wegen 

ihrer kulinarischen Spezialitäten und der Kunst ihrer Köche weithin berühmt geworden.  

Essen und Trinken, Riechen und Schmecken lernen wir bereits in der Kindheit wie eine 

Muttersprache. Mit der Sprache - auch der des Essens - erwerben wir unsere kulturelle 

Identität. Die Gewohnheiten und Formen des Speisens tragen daher in hohem Maße zur 

zwischenmenschlichen, aber auch zur Kommunikation zwischen den Völkern bei. An der 

fremden Kultur schätzen wir meist zuerst deren Essen, das so zur Brücke der Verständigung 

werden kann.  

http://www.formundzweck.com/titel.php?9&10+100+oikos___


"Speiseordnungen sind Offenbarungen über Kulturen", sagt Friedrich Nietzsche; und der 

berühmte Kulturanthropologe Claude Lévi-Strauss formuliert: "Die Küche einer Gesellschaft 

ist eine Sprache, in der sie unbewusst ihre Strukturen zum Ausdruck bringt."  

Im Zuge der Industrialisierung von Landwirtschaft und Nahrungsmittelerzeugung, sowie 

internationaler Vereinheitlichung im Zeichen von Fast-Food-Ketten drohen historische und 

regionale Geschmackskulturen, also Vielfalt und Besonderheit, verloren zu gehen. Diesem 

Trend will das Kulinarium entgegenwirken. Es will geschmackliches Urteilsvermögen durch 

erlebnishaft gestaltete Informationen und spielerische Interaktion wieder wachsen lassen - als 

wichtigste Voraussetzung für die Freude am Essen und Trinken.  

Die Wurzeln der Esskultur liegen in den Regionen. Das Kulinarium hilft, sie wieder 

freizulegen. Gerade der badische Raum mit der höchsten Gourmetdichte Deutschlands ist 

prädestiniert, ein deutsches Zentrum der Esskultur zu beherbergen.  
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