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oder: Essen und Kunst vom Jahr 2000 v.u.Z. bis heute 
  
 
Chronologische Bildübersicht 
 
Lascaux  Höhle       1800 v. Chr. 
  Detail   
Aegypten Theben: Fruchtbarkeis- Allegorie    1400 v. Chr. 
Echnathon        1350 v. Chr. 
Indien  Maha- Vishnu und Lakshmi (Urei)    1200 v. Chr. 
Rom  Arthemis      200 
 
Mittelalter Erzengel Michael, pers. Manuskript    1000, 1300 
 
Renaissance  Leonardo da Vinci Last Supper   1498 

Dürer   Hase     1502 
Tizian   the Fall of Man   1570 
Arcimboldo  Allegorie    1573 

 
Barock  Caravaggio  Emaus    1602 

Harmen Steenwick Vanitas    1660 
   
Realismus Goya   3 Lachstranchen   1808 - 1812 

Chronos    1820 - 1823 
      
Impressionismus Manet   Déjeneur sur l’herbe  1861 

Renoir   Déjeneur des Canotiers  1881 
Historismus Harnett   materials for a leisure hour 1879 
    
Eat Art  D. Spörri  table bleu   1963 
Pop Art  A. Warhol  Campbells   1968 
 
Contemporary John Currin  Homemade Pasta  1999 

Koons   Sandwiches   2000 
     Grotto    2000 
  Chapmans  Desaster 
     Family Collection   2002 
 
 
 
 
 
 

Kapitel 1: Mythologie und die Zeugung der Welt 
 
Lascaux  Tierdarstellungen und Jagdszenen direkt auf Fels gemalt. Vielleicht eine Art Beschwörung eines Gottes, 
dass die nächste Jagd erfolgreich verlaufen möge, vielleicht aber wurden diese Darstellungen auch als 
Bedienungsanleitung gezeichnet, wie man am effizientesten ein Tier fangen kann. Lascaux Detail Denkt man 
daran, dass die Bewohner jener Zeit Nomaden waren, die dem Pfad der Tiere folgten, kann man die Fresken 
auch als Andenken oder als Trophäe interpretieren: die Zeichnung macht dem nächsten Stamm, der die Höhle 
als Unterschlupf braucht, deutlich: „Seht her, so erfolgreich waren wir!“. 
Der Tatsache, dass der gesamte Raum ausgemalt worden ist, begegnen wir erst wieder 3000 Jahre später, in der  
Epoche der Renaissance. 
Das Konzept der ganz ausgemalten Höhle finden wir auf eine andere Art wieder in den Mythen verschiedenster 
Völker darüber, wie die Welt entstanden ist. Die Geschichte von der Entstehung der Welt nennt man Kosmogonie 
(griechisch κοσµογονία „die Weltzeugung“).  
Hier sehen wir den indischen Gott  Maha- Vishnu, der Erhalter aller Welten mit  Lakshmi, der Göttin des Glücks. 
Sie treiben im Ur- Ozean, dem Milchmeer (auf diesen Begriff kommen wir später noch zu sprechen) auf der 
tausendköpfigen Schlange Ananta (die Verkörperung der kosmischen Energien). Die Darstellung ist eingefasst in 
eine Form, die an ein Ei erinnert. Und wenn im Christentum zuerst Hell von Dunkel und Himmel von Erde 
getrennt werden muss, so eignet sich auch das Ei (mit Eiweiss und Dotter) als Darstellung der Trennung. 
 
 Björk: „Venus as a Boy“, 3 min. 
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Gleichzeitig erinnert man sich an die alte Frage: Was wohl zuerst da war—das Huhn oder das Ei? Und solange, 
wie man sich darüber streiten kann, was denn nun stimme, genau so viele Ideen gibt es, wie denn nun die Welt 
entstanden ist. 
Dafür gibt es dann auch verschiedene Sinnbilder und Figuren; weibliche, männliche und welche in Tiergestalt. 
Solche Mischwesen finden wir in den meisten Kulturen—sowie den Umstand, dass sie viele Götter haben. Dieser 
Polytheismus ist uns am ehesten von den Griechen und Römern bekannt. Auch die Aegypter verehrten 
verschiedene Götter, die sich in Bedeutung und Rangordnung alle gleich waren: hier ein Opfertisch mit einer 
Fruchtbarkeits- Personifikation aus Theben. 
Natürlich musste allen Göttern geopfert werden. Meistens waren es Lebensmittel, wie Getreide oder Tierfleisch. 
Die  Bilder und Reliefs  der Azteken wollen einige Forscher so interpretiert haben, dass den Göttern auch das 
Herz von Menschen dargebracht wurden. 
Einer der ersten, der das Prinzip des einen, höchsten Gottes (Monotheismus) in die Gesellschaft einbrachte, war 
der aegyptische Pharao Echnaton. Er setzte den Gott des Lichtes an oberste Stelle. 
 
Der Gedanke an verschiedene Götter, die sich in einem männlichen und einem weiblichen Prinzip für 
verschiedene Aufgaben zuständig waren, führte zur Darstellungsart der Allegorien (griechisch αλληγορία = das 
Anderssagen); laut Fremdwörter- DUDEN das rational fassbare Darstellung eines abstrakten Begriffs in einem 
Bild mittels Personifikation. Meistens sind es Naturschauspiele oder innere Vorgänge, die in Menschengestalt 
gezeigt werden—erinnern wir uns an die Melancholia von  Dürer): hier die römische Fruchtbarkeitsgöttin 
Arthemis. 
Manche Forscher behaupten, dass sich die römischen Herrscher vielmehr um ihr leibliches und seelisches Wohl 
kümmerten als um die Erledigung staatlicher Angelegenheiten und dass das Römische Reich deshalb 
untergehen musste. Andere schieben es auf die Wasserleitungen, die aus Blei waren und die so viele Menschen 
vergifteten. Auf jeden Fall fand nach dem Zerfall des  imperium romanum eine riesige Völkerwanderung statt.  
Tatsächlich waren es wohl eher andere Stämme, die in das heutige Europa einfielen. 
„Im Jahr 375 tauchte eine Armee von Hunnen (Mongolen) auf, die alle Germanen aus dem deutschen Osten 
vertrieben. Besonders mobile Gruppen von Ostgermanen (Goten und Wandalen) gerieten von Skandinavien bis 
nach Spanien. Die verschiedenen Umweltbedingungen, mit denen sie im Lauf der Zeit konfrontiert wurden, hatten 
auch auf die Ernährungssysteme grossen Einfluss. 
Anders verlief die Wanderung der Westgermanen, zu denen die Burgunder und die Franken gehörten. Die 
westgermanischen Verbände waren zahlenmässig deutlich grösser, und sie zogen langsamer weiter. Der 
Ackerbau spielte bei ihnen eine grosse Rolle.  
Mobilität, Mangel an Sicherheit und das Fehlen von Kontinuitäten—es waren in erster Linie diese Faktoren, die 
dem Frühmittelalter ihren Stempel aufdrückten und es zu einer extrem unruhigen Zeit machten. Eine gewisse 
Konstanz wurde erst mit dem Aufstieg der fränkischen Merowinger erreicht, unter deren Königen im sechsten 
Jahrhundert ein europäisches Grossreich entstand.“ 
(Günther Hirschfelder: Europäische Esskultur, Campus Verlag, 2001) 
Die Merowinger waren deshalb so mächtig, weil sie ein neues System zur Verteidigung und Eroberung von Land 
hatten: diese militärische Organisation heisst Feudalismus. 
 wer kann mir erklären, was Feudalismus ist? 
Schloss sich jemand aus dem Volk dem merowingischen Militär an, bekam er Land zum eigenen Gebrauch 
geschenkt. Dieses Land, konnte vom Besitzer wiederum weiterverleihen und so entwickelte sich eine soziale 
Pyramide: Ein höherer Lehnsmann, etwa ein Herzog, vergab wieder weitere Lehen, und dessen Lehnsmann hatte 
wieder seine eigene Lehnsleute. Auf diese Weise wurde aus dem römischen Territorialstaat ein 
Personenverbandstaat. 
  
 Auszug aus „Matrix: Reloaded“, Kapitel 17, Dauer: 5 Minuten 
 
Persephone (griechisch Περσεφόνη) ist in der griechischen Mythologie eine Toten-, Unterwelt- und 
Fruchtbarkeitsgöttin, Tochter des Zeus und seiner Schwester Demeter. Sie trägt ursprünglich den Namen Kore 
(Κόρη, „Mädchen“, heute „Tochter“).  Matrix Persephone, 2001 
Ihr eigener Vater Zeus verliebte sich in sie, in der Gestalt einer Schlange kroch er in sie und befruchtete seine 
Tochter, sie gebar Zagreus, der Zeus' Nachfolger werden sollte (deshalb diese als Code dargestellte Szene der 
Frau, die den Kuchen isst.). Nachdem nun Zeus seinen Willen bekommen hatte, zeigte er kein Interesse mehr an 
Kore, stattdessen verliebte sich Zeus Bruder Hades, der Gott der Unterwelt, in sie. Hades bat Zeus um Kore. 
Wissend, dass Kore nicht freiwillig in die sonnenlose Unterwelt gehen würde, stimmte Zeus weder zu, noch lehnte 
er ab. Hades interpretierte dies als Zustimmung. Als Kore in der Nysa-Ebene Blumen pflückte, stieg Hades aus 
der Unterwelt empor und entführte Persephone auf seiner Kutsche. Ihre Hilfeschreie wurden von Zeus ignoriert.  
Kore fügte sich, nun als Persephone bezeichnet, in ihr Schicksal. Demeter dagegen wollte mit den Göttern nichts 
mehr zu tun haben und verließ den Olymp. Sie befahl den Pflanzen, nicht mehr zu sprießen, und schon bald war 
alles Land verödet. Die einigermaßen verzweifelten Götter wandten sich nun an Zeus, er solle doch etwas 
unternehmen. Zeus blieb nichts anderes übrig und, da Demeter nicht verhandeln wollte, sondern nur ihre Tochter 
wieder haben wollte, willigte er unter der Bedingung ein, dass Kore zurückkehren könne, wenn sie in der 
Unterwelt noch nichts gegessen hätte. Demeter war einverstanden. Also ging man gemeinsam in die Unterwelt 
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und fragte sie, ob sie etwas gegessen hätte. Kore antwortete nein. Auch Hades hatte sie nichts essen sehen, 
somit war alles klar. Rosettis Persephone 1874 
Hades war jedoch schwerst verbittert, er liebte seine Persephone, doch gegen Zeus' Willen war er machtlos. Aber 
plötzlich meldete sich ein Denunziant namens Askalaphos, der gesehen haben wollte, dass Persephone 4 Kerne 
eines Granatapfels gegessen hätte. Er schwor sogar den heiligen Eid beim Styx. Hades bestand nun darauf, dass 
Persephone bleiben müsse, aber Zeus meinte, dass man 4 Kerne schwerlich als ein ordentliches Essen 
bezeichnen könne, jedoch gegessen hatte sie wirklich etwas. Ein Kompromiß musste her. Nach langen und 
zähen Verhandlungen einigte man sich auf Folgendes: 4 Monate musste Persephone in der Unterwelt mit Hades 
leben, die restlichen 8 Monate durfte sie auf der Erde bei ihrer Mutter verbringen. Die 4 Monate in der Unterwelt 
stellen die unfruchtbare Zeit auf der Erde dar, ihre Mutter Demeter ist traurig, und daher blüht keine Pflanze, aber 
wenn ihre Tochter bei ihr ist, blüht und gedeiht alles.  Deshalb auch die Darstellung auf einer Vase: Persephone 
Keramikmalerei, 520 v. Chr. (Wikipedia) 
 
 

Kapitel 2: Religion und Macht 
 
Auch das Christentum griff zu Allegorischen Darstellungen, jedoch war es dort meistens das Böse, welches in 
Tier- oder Fabelwesengestalt dargestellt wurde, wie hier beim  Erzengel Michael, der den bösen Drachen 
bezwingt. Der Drache ist eine Mischung aus Wolf und Schlange; beides Tiere, vor denen sich die Menschen im 
Mittelalter sehr fürchteten. 
Drache und Held sind aber auch im Orient Sinnbilder des ewigen Kampfes um die Welt, damit sie dem Menschen 
bewohnbar bleibt. Ausschnitt aus einem persischen Manuskript, 1295.  
Die christliche Religion brauchte, wie alle anderen Religionen, ausser den Feindbildern auch ihre Rituale, um den 
Zusammenhalt der Kommune gewährleisten zu können. Das Ritual des Brotbrechens, welches in der Kommunion 
des katholischen Gottesdienstes seinen Platz findet, wurde in der  Renaissance von Leonardo da Vinci 
dargestellt. Auch andere biblische Szenen, wie hier Sündenfall von Tizian (1570), erfreuten sich in der 
Renaissance einer grossen Beliebtheit.  
Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453 kamen verstärkt griechische Gelehrte nach Venedig 
und in andere italienische Städte, die das Wissen über die Kultur der Antike mitbrachten, welches im 
Byzantinischen Reich nach dem Untergang Westroms nahezu 1000 Jahre lang konserviert worden war.  
Darum wurden auch mythologische Themen wieder aufgegriffen, wie hier von Sandro Boticelli: die Geburt der 
Venus. Wir erinnern uns an die indische Darstellung von Maha- Vishnu und Lakmi, die auf dem Milchmeer 
treiben. Nach der griechischen Legende wurde Aphrodite geboren, als der Titan Chronos ("die Zeit") seinen 
Vater, Uranus, entmannte und dessen abgeschnittene Genitalien ins Meer fielen. Aphrodite wurde "aus dem 
Schaum geboren" (daher der griechische Name) und von einer Muschel an das Ufer von Paphos auf Zypern 
gebracht.  
Eine andere Weise der Allegorie hat Archimboldo mit seinen Cappriccios im Sinn gehabt. Er hat die Jahreszeit 
dargestellt und zwar unter Zuhilfenahme der jeweils aktuellen Gemüse—je nach Saison… 
Hase Ausserhalb Italiens traf man diese Blüte der Kunst selten an. Ein Zeitgenosse war zum Beispiel Albrecht 
Dürer. Er malte und zeichnete wie ein Wilder und unter seine Werke, zumindest wenn er Tiere abbildet, schrieb er 
immer „nach der Natur gemacht“—wir dürfen uns hier zu Recht fragen: Wenn der Dürer nach der Natur zeichnet, 
warum sieht dieser Hase aus wie ein Monster? 
 
Der von den Merowingern entwickelte Feudalismus weicht mit der Zeit der Geldwirtschaft und statt ein feudales 
Königreich wurde Italien eine Ansammlung von Stadtstaaten: Nach vielen Kriegen und Eroberungen hatte sich in 
Italien eine Gruppe von fünf Stadtstaaten herausgebildet, die mächtiger waren als alle anderen; eine von ihnen 
war die Familie Medici in Florenz; sie unterstützten zahlreiche Künstler und die meistens Werke sind heute in 
Medici- eigenen Kunstmuseum untergebracht: den Uffizien, wo auch heute noch die Geburt der Venus zu sehen 
ist. 
Mit der Entdeckung Amerikas und der Reformation verlor Italien dann um 1500 gleich zwei seiner wichtigsten 
Geldquellen, wovon es sich nicht mehr erholen konnte. Für Italien bedeutete die Kirchenspaltung, dass der 
Geldstrom, der in Form zahlloser Abgaben und Gebühren Italien befruchtet hatte, fast austrocknete- deshalb 
gehört das 16. Jahrhundert, der Barock, den anderen Nationen Europas: Deutschland, Spanien, England und 
Frankreich. 
Politisch entspricht der Barock dem Ende des Dreißigjährigen Krieges, dem Zeitalter des Absolutismus und - 
speziell in Mitteleuropa - dem Aufatmen nach den Türkenkriegen. Eine sehr bewegte und leidvolle Zeit, die so 
natürlich in der Kunst auch dargestellt wurde: der Italiener  Caravaggio malte mit sehr starken hell- dunkel 
Kontrasten, chiaroscuro (ital. für helldunkel) genannt. Auch der Tod und die Vergänglichkeit des Lebens wurde 
hauptsächlich von der aufstrebenden Macht Hollands in Vanitas- Stilleben (lateinisch vanitas, "leerer Schein", 
"Eitelkeit") festgehalten, hier Harmen Steenwick. 
Es waren dies moralisierende, symbolhafte Darstellungen der Vergänglichkeit und des Todes als Mahnung vor 
Sinneslust, Eitelkeit und dem Streben nach vergänglichen irdischen Gütern. Zum Teil um die gleichen Motive 
handelt es sich bei den so genannten Memento-mori-Sinnbildern, mit der Bedeutung: "Gedenke des Todes!" 
Auch sie sollen die Vergänglichkeit aller irdischen Güter mahnend vor Augen führen. 
(http://www.beyars.com/kunstlexikon/lexikon_9296.html) 
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 Mozart, Don Giovanni, 2. Akt, 3. Szene (Duett), 4. Szene, Finale (3-5), Dauer: 12 min. 
 
Durch die Expansion der Geldwirtschaft und den Aufstieg de Bürgertums wird der alte Feudaladel geschwächt. Er 
verliert seine militärische Unabhängigkeit und alle Macht wird am Königshof konzentriert. Weil es sich dabei um 
uneingeschränkte Macht handelt, spricht man vom Absolutismus. 
Der Mann, auf den die halbe Welt schaute, war Louis XIV, der Sonnenkönig in Frankreich. Die Hofkultur in 
Versailles wurde zum Vorbild aller anderen Königshäuser; zum Beispiel sprach man am russischen Hof nur noch 
französisch). Besonders berühmt wurde Louis XIV jedoch weniger durch seine politischen Taten, denn durch die 
festlichen Essen, seinen unbändigen Appetit und seinen fehlenden Tischmanieren. Das grosse Essen Louis XIV 
„Der Kupferstich zeigt das gross Diner Ludwig des 14. im Rathaus von Paris am 30. Januar 1687. Die Regel bei 
solchen Essen war jedoch, dass der Herr allein am Tisch sass und in hergebrachter Weise und unbeirrt von allen 
Forderungen nach kultivierten Tischmanieren mit den Fingern und einem Messer speiste, während der immer 
zahlreich versammelte Hof in ehrfürchtigem (?) Schweigen stehend verharrte. 
Dieses Ritual des herausgehobenen und allein inmitten seines Hofstaats speisenden Herrschers war offenkundig 
eines der wirkungsvollsten Instrumente, um seine Präeminenz täglich und in respektheischender Distanzierung 
vor Augen zu führen. Anders ist wohl nicht zu erklären, weshalb man bis zum Ende des ancien régime und bis zur 
endgültigen Entzauberung des Königtums von Gottes Gnaden festgehalten hat.“ 
Der weitere Verlauf der Geschichte ist bekannt: der dekadente König wurde geköpft und die Franzosen machten 
Revolution. Der Staat wurde neu organisiert du das hatte zur Folge, dass die Anzahl der Gaststätten schlagartig 
explodierte. . Allerdings: Ausser Haus speisen konnte man seit langem schon: In den Gasthöfen wurden die 
Reisenden mit Getränken und Mahlzeiten versorgt. Es gab ebenfalls Tavernen, die jedoch in einem schlechten 
Ruf standen, denn sie wurden von Saufbolden, Kartenspielern und Soldaten mit Entzugserscheinungen 
aufgesucht. Gebratene Fleischgerichte konnte man beim Rotisseur kaufen und seit dem 16. Jahrhundert gab es 
auch die Traiteurs, die nur Ragout verkaufen durften. Diese Regelung wurde durch die Liberalisierung des 
Handels- und Gewerbewesens abgeschafft. 
Der Sinn des heutigen Restaurants war zu dieser Zeit völlig neu. Ursprünglich –im 16. Jahrhundert- bezeichnete 
er allgemein ein Nahrungsmittel, das die Kräfte wieder herstellt, als „restauriert“. Besonders die Bouillon wurde 
als solches aufgefasst. 1765 verkündete ein Bouillon- Händler auf seiner Tafel im besten Küchenlatein: „Venite ad 
me omnes qui stomacho laboretis, et ego restaurato vos.“ (Kommt zu mir, ihr deren Magen Kummer macht, ich 
werde euch restaurieren“). 
Am Vorabend der Revolution zählte man in Paris rund fünftig Lokale, am Ende der Napoleonischen Ära waren es  
 
 Der spanische Maler Francisco de Goya war zuerst am spanischen Hof beschäftigt, und befasste sich neben 
dem portraitieren der Königsfamilie auch mit religiösen Themen 3 Lachstranchen. Später zog er sich in sein 
Landhaus zurück und beschäftigte sich mit den politischen und sozialen Umständen seiner Zeit beschäftigt hat. 
Die "Desastres de la Guerra" sind besonders geprägt von den Folgen und Gräueltaten während der 
napoleonischen Herrschaft und dem Unabhängigkeitskrieg der spanischen Bevölkerung.  Zu dieser Zeit ist auch 
dieses Bild entstanden, das Saturn, den Vater der Zeit zeigt, wie er seine Kinder auffrisst. Der Spruch, den die 
französische Revolution prägte, trifft auch hierauf zu: die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. 
 

Kapitel 3 : Der moderne Alltag      
 
Déjeneur sur l’herbe Der Ursprung des Wortes Picknick liegt in Frankreich. Dort ist im 18. Jahrhundert in adligen 
Kreisen der Brauch entstanden im Sommer im Freien zu speisen. "Pic un nic" heißt soviel wie "Nimm dir eine 
Kleinigkeit". Wir haben bisher Bilder gesehen, die von mythologischen Themen inspiriert waren, wir haben 
Stilleben und Allegorien betrachtet und diesen allen ist gemeinsam, dass sie im Atelier, oder zumindest drinnen 
entstanden sind. Die Maler des Impressionismus versuchten einen Gegenstand in seiner augenblicklichen, 
zufälligen Erscheinungsform zu erfassen statt in seiner inhaltlichen Bedeutung. Besonders eindrückliche 
Beispiele dafür sind die Landschaftsbilder, die meist direkt in der freien Natur (en plein air) entstanden. Und je 
mehr die Impressionisten sich draussen aufhielten, desto mehr fanden sie Gefallen an der Gesellschaft und den 
verschiedenen Milieus der Stadt Paris.  
Von Renoir sehen wir hier das Frühstück der Bootfahrer, Manet war oft in Bars anzutreffen, Monet malte gerne 
Seerosen und Degas spezialisierte sich auf Ballettänzerinnen. 
Natürlich machten bei diesem Trend nicht alle mit. Es gab immer noch Leute, die gemütlich zu Hause sitzen 
wollten und Stilleben malten, wie hier materials for a leisure hour. Alles, was man für eine erholsame, gemütliche 
Auszeit braucht. Harnett war geborener Ire, siedelte aber nach Aufenthalten in Paris und München nach Amerika 
über und feilte dort an seiner Maltechnik. Zur selben Zeit schien Europa in einen Dornröschenschlaf gefallen zu 
sein. Die Menschen verschanzten sich in ihren Wohnungen, kümmerten sich nicht mehr um die Welt, sondern 
schufen ihre eigene, wie wenn sie gewusst hätten, dass die nächsten Jahrzehnte keine erfreulichen sein würden, 
da zwei grosse Kriege hintereinander die Welt erschüttern sollten.  
Die Ignoranz und Selbstgenügsamkeit dieser Zeit wurde von der englischen Komikertruppe Monty Python in 
einem Film karikiert und ins geschmacklose transportiert. 
 
 Filmausschnitt: Monty Python „Der Sinn des Lebens“, Teil 6A, 10 min. 
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Nach dem zweiten Weltkrieg wurde in Deutschland die Esskultur vor allem von der Politik nachhaltig bestimmt. 
Der Begriff Fresswelle wurde zum vielzitierten Schlagwort, das jenes Jahrzehnt charakterisiert, das der 
Einführung der D- Mark im Juni 1948 folgte. 
Zunächst war diese Welle von einem massiven Anstieg der Kalorienversorgung gekennzeichnet. Hinzu kam eine 
Verschiebung der Nachfrage. Lebensmittel, die im Krieg massenweise angebaut und eingemacht worden sind, 
wie Grobgemüse -zB. Kohl-, oder Kartoffeln die Kartoffelesser wollte niemand mehr wirklich essen und gingen im 
Preis ebenso zurück, wie Fischkonserven, und Frühkartoffeln, weil das Angebot damals die Nachfrage überstieg. 
In den 50er Jahren standen Lebensmittel wie Sahne, Butter, Alkohol und vor allem Fleisch in der Käufergunst 
ganz oben; alles Güter, die es während des Krieges nicht gegeben hat, weil sie zu teuer waren.  
Campbells Soup In den 60er Jahren erreichten die Veränderungen der Esskultur eine neue Dimension. In den 
westlichen Industrieländern wurde ein lang anhaltender Wirtschaftsaufschwung zum Kennzeichen der (swinging) 
sixties. 
Die Technisierung begann, weite Bereiche des täglichen Lebens zu durchdringen. Die meisten Menschen kamen 
mit den Neuerungen in ihrer Küche in Berührung.  
Andy Warhol, der Maler dieses Bildes fragt zu dieser Zeit versuchsweise seine Freunde, was er malen solle. Er 
bekam zur Antwort: "...Du must Bilder mit Geldscheinen malen, ...du musst malen, was jeder täglich sieht, was 
jeder kennt... zum Beispiel eine Suppendose..." Und so sind die Campbell's Soup Cans entstanden. Er malte 
eigentlich nur ein Bild, dieses konnte er dann mittels der Technik des Siebdrucks beliebig oft reproduzieren. Andy 
Warhol setzte den Status der Kunst mit dem von einem Konsumgut  gleich und wird sofort berühmt. Sein Atelier, 
in dem er arbeitete, hiess übrigens Factory. Andy Warhol und viele andere machten dort also Kunst am laufenden 
Band. 
Table Bleu Das Prinzip der modernen Kühltechnik wurde bereits im 19. Jahrhundert entwickelt, fand aber 
zunächst fast ausschliesslich in Gastronomie und Industrie Verwendung, bis gegen Ende der 60er Jahre fast 
jeder Haushalt einen Kühlschrank besass. Die Fertiggerichte waren nun auf dem Vormarsch, die in den neuen 
Tiefkühltruhen lange gelagert werden konnten. Auch der Geschmack der Fertiggerichte verbesserte sich durch 
diverse chemische Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker wie Natriumglutamat. Nicht zuletzt kamen diese 
künstlichen Zusatzstoffe aus der Industrie und waren Produkte langer Forschungsreihen. Solches Food- Design 
regte auch die Künstler an, die sich vorzustellen versuchten, wie denn wohl unser Essen in Zukunft aussehen 
wird. Dazu ein kurzer Filmausschnitt von 
 
 Staney Kubrik. „2001 A Space Odyssee“, 3 min. 
 
Die Fülle der Neuerungen dank der Industrie führte dazu, dass die Experimentierfreude in den europäischen 
Haushalten stieg und der Faktor Tradition an Einfluss verlor. 
Dazu trugen auch neue Vertriebsformen massgeblich bei, denn der Supermarkt revolutionierte den Einkauf. Seit 
Mitte der 50er Jahre gingen immer mehr Lebensmittelgeschäfte in den urbanen Zentren Westeuropas dazu über, 
die Waren nicht mehr über die Theke zu reichen, sondern die Kunden sich selber bedienen zu lassen. Die 
Selbstbedienung kam den Wünschen der Menschen offenbar entgegen, denn sie ermöglichte einen neuen 
Zugang zu den Dingen. Sandwiches 
Man konnte die Waren anfassen und hatte direktere Auswahlmöglichkeiten. Die Waren wurden nun auch viel 
aufwändiger verpackt und infolge des Konzeptes Sichtverpackung wurde das Aussehen der Waren bei der 
Auswahl immer wichtiger. Eine der Konsequenzen war die zunehmende Relevanz von Markenidentitäten und die 
Werbung und das Design wurde zu einem wichtigen Medium, wie wir auch in der Ausstellung gesehen haben. 
Grotto Auch die zunehmende Mobilität veränderte den Konsum von Lebensmitteln. Der allgemeine Wirtschafts-
aufschwung, die Lockerung vieler Grenzbestimmungen und die Massenmotorisierung führten in den frühen 60er 
Jahren zu einer Reisewelle: Nun begannen in den Niederlanden, in Skandinavien und in Deutschland, bald darauf 
in Frankreich und in England auch de Durchschnittsverdiener zu reisen. Der Strom ergoss sich zunächst in den 
Alpenraum, sowie an die Nord- und die Ostsee, bald aber nach Italien, und schliesslich bis nach Spanien und 
Griechenland und bald schon waren in den verschiedenen Küchen der Welt fast keine Unterschiede mehr 
erkennbar; alles ist jederzeit potenziell verfügbar.  
Ausserdem wollten die Menschen, die in den Zügen unterwegs waren, auch etwas zu sich nehmen und so 
vermischten sich die verschiedenen Tätigkeiten immer mehr, bis schliesslich der private Raum vom öffentlichen 
Raum nicht mehr zu unterscheiden ist. Homemade Pasta vielleicht wirkt das Bild von John Currin deshalb so 
sentimental, weil der Mensch heute viel mehr unterwegs ist und kaum mehr Zeit in seinen vier Wänden verbringt. 
Um den Kreis zu schliesen hier noch vier Bilder zweier zeitgenössischer Künstler, Jake und Dinos Chapman. Die 
beiden Brüder leben und arbeiten in London. Sie beschäfigen sich gerne mit Katastrophen und Irritationen. Sie 
malen nicht, machen keine Siebdrucke, ihre Arbeitstechnik ist eine völlig andere: Sie haben eine Idee und lassen 
diese dann umsetzen: Konzeptkunst. 
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