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Kulinarische Widersprüche
Ethnologische Perspektiven auf
Ernährungspluralismus
Bei der sozial- und kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Ernährungskulturen begegnet man auf verschiedenen
Ebenen Widersprüchen. Versucht man etwa
das Kulinarische der globalen Gegenwartskultur zu beobachten und zu beschreiben,
stößt man auf Standardisierungstrends, die
in unterschiedlichsten Regionen der Welt
die Etablierung sehr ähnlicher Ernährungspraktiken evozieren. Dabei sind es nicht nur
die Bestrebungen der Agrar- und Lebensmittelindustrie sowie der Systemgastronomie, einen weltweiten Markt für nahezu die
gleichen Produkte und Konsumhandlungen auf- und auszubauen, deren Kräfte hier
als „great culinary leveler“ walten. Es sind
gleichermaßen internationale wie transnationale Absprachen und Synchronisierungstendenzen im Lebensmittelrecht und
der Nahrungspolitik, die sowohl Ursache
als auch Ausdruck jener Standardisierungstrends globaler Ernährungskultur sind.
Auf der anderen Seite, und ohne die Faktizität dieser Prozesse in Abrede zu stellen,
lässt sich die fortwährende Diversifizierung
alltäglicher Ernährungspraxis in lokalen
Kontexten und ausdifferenzierten Netzwerken kulinarischer Akteure nur schwer
von der Hand weisen. Entgegen dem
prophezeiten Verschwinden traditioneller
Esspraktiken zeichnen sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungen vielmehr
ein anderes Bild. Unter anderem werden
diese Praktiken etwa in Form eines modernen Neotraditionalismus explizit erinnert und reaktualisiert - bspw. in indigenen
Restaurants, Kochshows und -büchern,

ökonomisch oder gesundheitlich motivierten Entwicklungsprojekten sowie in Gestalt
der Schlachtrufe selbsternannter Kosmopoliten: „Farm-to-fork! Snout-to-tail!”. Zugleich
fällt die kreative Hervorbringung neuer
Ernährungsmuster und Essgewohnheiten
ins Auge, die einen unweigerlich an LéviStrauss´ „kulturellen Bastler“ denken lässt.
Indem die Kreativität des kulturellen Bastlers oder die Revitalisierung kulinarischer
Traditionen sich letztlich als Widersprüche
zum scheinbar Normalen des kulinarischen
Alltags oder zum vermeintlich geltenden
kulinarischen Standard abheben, werfen
beide die Frage der Kontinuität bzw. der
Identität von Ernährungskulturen selbst
auf. Die unausweichliche Präsenz widersprüchlicher Verhältnisse vor dem Hintergrund einer globalisierten Welt, lässt dann
keinen Zweifel mehr an der exponentiellen
Vermehrung des Perspektivenpluralismus
auf mögliche Ess- und Trinkpraktiken.
Widersprüche in Bezug auf Ernährung und
auf das Kulinarische finden sich drittens
noch in einer weiteren, existenziellen Hinsicht: Die sozialen Ungleichheiten zwischen
verschiedenen sozialen Gruppen und auch
zwischen unterschiedlichen Weltregionen
in Bezug auf den Zugang zu Lebensmitteln nehmen, trotz weiterhin bestehender Überschüsse an Nahrungsmitteln
im globalen Maßstab, weiter zu. Offener
oder versteckter Hunger sowie Probleme
der kulinarischen Teilhabe am sozialen
Leben relevanter Gesellschafts- und Gemeinschaftskontexte offenbaren eklatante
politökonomische Widersprüche, die auch
diachron betrachtet den Anschein eines
systemischen Charakters für das globale
Zusammenleben besitzen.
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Ferdaouss Adda
Geteilte Mahlzeiten?
Mediterrane Esskulturen im Kontext
globaler Märkte und lokaler Küchen
In Mahlzeiten und Ernährungspraktiken
konstituieren sich Identitäten, die Transformationen durchlaufen und sich neu
definieren. Die Ernennung der „Mediterranean Diet“ als immaterielles Weltkulturerbe durch die UNESCO 2010 verkörpert
einen solchen Identitätsprozess: erzählt
wird von einer im Mittelmeerraum bestehenden Gemeinsamkeit in Form von als
„gesund“ gekennzeichneten Nahrungsmitteln und verarbeiteten Speisen. Symbolisch hierfür seien kulinarische Artefakte wie bspw. Olivenöl und Früchte
einerseits. Andererseits bestehe eine
spezifisch mediterrane Tradierung von
Nahrungswissen um deren Zubereitung
und Verwendung.
Neben dieser Erzählung von einer transnationalen „mediterranen Küche“ existiert aber bei näherer Betrachtung eine
Vielzahl an Küchen. Diese werden durch
regionale, soziale und religiöse Unterschiede charakterisiert. Veränderte klimatische Bedingungen, aber auch die
Globalisierung der Märkte, gehen zudem
unmittelbar mit einem Wandel von Nahrungsmodalitäten und Konsumwegen,
differenzierter Aneignungspraxis, neuem
Wissen und neuen Handlungsmustern
einher. Die zu beobachtende Etablierung
von Fast-Food-Ketten verrät z. B., dass oft
eine kulinarische Synthetisierung entsteht, die sich in der Verbindung von importierten mit lokalen Ernährungspraktiken und Geschmäckern ausdrückt.

Der Vortrag geht anhand ausgewählter
Fallbeispiele den Fragen nach, was unter
mediterranen Küchen verstanden wird,
welche kulturellen Identitäten mit ihnen
verknüpft sind und welche Ungleichgewichte zwischen lokal und global beeinflussten Ernährungsweisen im Mittelmeerraum auszumachen sind.

Ferdaouss Adda, Ethnologin, studierte
Völkerkunde, Romanistik und Politikwissenschaft an der Philipps-Universität
Marburg und promovierte anschließend
im Fach Völkerkunde mit der Arbeit „Es
war, was nicht war … Fallstudien zu Geschichtenerzählern als Träger der Oralität in Fès und Marrakech“, die von der
Friedrich-Ebert-Stiftung gefördert wurde.
Seit 2013 ist sie Research Associate am
Zentrum für Mittelmeerstudien und
Lehrende u. a. an der Ruhr-Universität
Bochum. Ihr regionaler Schwerpunkt
umfasst das westliche Mittelmeer. Ihre
Forschungsschwerpunkte liegen auf
Oralität, oraler Tradition, Erzählforschung,
Wertevorstellungen, sozialen Ordnungen sowie auf den Themenfeldern Ernährungs- und Museumsethnologie.

Julia Depa
Widersprüche und Ernährungspluralismus in der klinischen Psychologie
Bedeutung für die kulinarische Ethnologie am Beispiel Orthorexia nervosa
Psychische Störungen sind Überspitzungen gesellschaftlicher Normen. So
gilt ein dünner Körper in der westlichen
Gesellschaft als eine erstrebenswerte
Norm, denn Schlankheit steht u.a. für
Fleiß, Kontrolle und Schönheit. Betroffene einer Anorexia verfolgen jedoch den
Wunsch nach einem dünnen Körper bis
ins Extrem, denn sie sind lebensgefährlich dünn. Bei der Binge-Eating-Störung
sind die Betroffenen dagegen oftmals
„zu dick“, denn sie leiden an sogenannten
Essanfällen, bei denen sie unkontrolliert
große Essensmengen zu sich nehmen.
Adipositas, bisher nicht als psychische
Störung anerkannt, wird gemeinhin als
der Inbegriff für Unbeherrschtheit, Unattraktivität, Faulheit und ungesunde Ernährung wahrgenommen. Als neues, extremes Phänomen ist Orthorexia nervosa
(ON) zu nennen.
Betroffene einer ON sind krankhaft davon
besessen nur noch gesund zu essen. Sie
streben nach einer gesunden, perfekten, reinen Ernährungsweise und klassifizieren Lebensmittel in „gesund“, also
richtig und erlaubt, und „ungesund“,
falsch und verboten. Eine Abweichung
von den selbst auferlegten Essensregeln
führt zu Schuldgefühlen. Betroffene sind
von ihrem Verhalten stark überzeugt und
wollen andere, ihrer Meinung nach nicht
gesund Essende, missionieren. Betroffene
einer ON versuchen, über ihr Verhalten
z.B. Kontrolle über ihr Leben auszuüben

oder eine eigene Identität zu kreieren.
Zu der Nosologie und Verbreitung der
ON liegt bisher wenig zuverlässiges
Datenmaterial vor. Über das Verständnis
von extremen Essverhaltensweisen (Essstörungen) sowie deren Ursachen, ist es
möglich die verschiedenen „normalen“
Essenspraktiken und deren gesellschaftliche Einbettung besser zu verstehen.

Julia Depa, Ernährungspsychologin, studierte Oecotrophologie und Public
Health Nutrition an der Hochschule Fulda.
Zurzeit arbeitet sie als wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Universität Hohenheim, Fachgebiet Ernährungspsychologie mit Forschungstätigkeit im Bereich
Orthorexia nervosa. Im Zentrum ihres
Forschungsinteresses steht das Verständnis des Einflusses kultureller und psychologischer Faktoren sowie der Umgebung
auf das menschliche Essverhalten.

Pablo Holwitt
Fremdes Essen, fremde Gerüche
Vegetarismus im Kontext von Prozessen
der Stadttransformation in Mumbai
Der Vortrag behandelt die Bedeutung von
Essen, insbesondere Essensgerüchen, für
Fragen von Bürgerrechten und Praktiken
der Distinktion im Kontext umkämpfter
Prozesse von Stadttransformation in
Indien. Unterschiedliche Ernährungspraktiken sind ein zentrales Mittel der
Grenzziehung zwischen Kasten und religiösen Gemeinschaften und werden
zunehmend zu einem entscheidenden
Kriterium für den Zugang zu Wohnraum
in indischen Städten. Der Vortrag untersucht dies am Beispiel von Chawl-Redevelopment in Mumbai: Chawls sind in
der Regel 2-3stöckige Wohnkomplexe,
die sich vor allem im Süden der Stadt befinden und teilweise über 100 Jahre alt
sind. Diese Wohnkomplexe werden im
Zuge von Chawl-Redevelopment abgerissen und als Hochhäuser neu errichtet.
Während die alten Bewohner der Chawls
kostenlos neue Wohnungen auf demselben Grundstück erhalten, werden zusätzlich errichtete Luxusapartments an neue
Bewohner verkauft. Apartments im Bereich der neuen Bewohner dürfen ausschließlich an Vegetarier verkauft werden.
Diese Praxis der Exklusion wird damit
begründet, dass die Mehrheit der neuen
Bewohner Angehörige der Jain-Religion
sind, welche traditionell eine vegetarische Ernährung pflegen und daher eine
Aversion gegenüber Gerüchen nichtvegetarischen Essens hätten.
Da zugeschriebene und tatsächliche
Ernährungspraktiken allerdings nicht

notwendigerweise übereinstimmen, entwickeln Bewohner diverse Techniken von
‚Geruchsmanagement‘, um einen rechtmäßigen Anspruch auf Wohnraum in den
neuen Wohnbereichen formulieren zu
können. Durch den Zuzug vegetarischer
Bewohner führt Chawl-Redevelopment
außerdem zu einer weitreichenden Transformation des Essensangebotes in betroffenen Nachbarschaften, etwa indem
nichtvegetarische Restaurants geschlossen werden. Der Vortrag versteht diese
Praktiken der Exklusion auf Basis von
Ernährungspraktiken als Beispiel für den
Einfluss sinnlicher Dispositionen auf die
ungleiche Distribution von Bürgerrechten (sensory citizenship).

Pablo Holwitt, Ethnologe, studierte Ethnologie, Alte und Mittlere Geschichte an
der Westfälische Wilhelms-Universität
Münster. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf Körperkonzepte, Sinnesforschung und Stadtanthropologie mit
einem regionalen Schwerpunkt auf Südasien. Er promoviert an der Universität
Leipzig eingeschrieben und untersucht
in seinem aktuellen Dissertationsprojekt
Prozesse der Stadttransformation am
Beispiel von Chawl-Redevelopment in
Mumbai. Für dieses Projekt führte er eine
14-monatige Feldforschung im Rahmen
einer Affiliation mit dem Tata Institute of
Social Sciences, Mumbai durch.

Daniel Kofahl
Functional-Food
Ernährung als fruchtbares Problem
Dass in den Kultur- und Sozialwissenschaften Ernährung als Forschungsfeld
beständig (wieder-)entdeckt und erforscht wird, ist unbestreitbar. Jedoch gilt
es noch Theoriearbeit bezüglich der Frage
zu leisten, um was es bei „Ernährung“ aus
Perspektive einer spezifisch kultur- und
sozialwissenschaftlichen Ernährungswissenschaft, zu der auch die Ethnosoziologie gezählt werden darf, geht. Der Frage
nach einer ausdifferenzierten Funktion
von Ernährung lohnt es sich nachzuspüren, da „Ernährung“ und auch das
„Kulinarische“ allzu oft in der wissenschaftlichen Analyse lediglich eine Stellvertreterposition eingeräumt werden,
also zur Beschreibung und Interpretation
eigentlich ganz anderer Phänomene dienen. Die Einheit „Functional-Food – Ernährung als furchtbares Problem“ macht
sich auf die Suche nach einer „Theorie der
Ernährung“, deren kybernetisches Telos
eine differenzbasierte Paradoxie ist.

Daniel Kofahl, Ernährungskulturwissenschaftler, studierte Soziologie an der
Universität Trier und promovierte im
Juni 2014 über „Die Komplexität der Ernährung in der Gegenwartsgesellschaft“
an der Universität Kassel. Seit 2013 ist er
Sprecher der AG Kulinarische Ethnologie
in der DGV und leitet seit 2012 das Büro
für Agrarpolitik und Ernährungskultur
(APEK). Er forscht und lehrt zu Themen
der Ernährungskultur, Agrar- und Ernährungssoziologie und Ernährungsethnologie, wobei perspektivische Schwerpunkte Aspekte der Kommunikation und
der Sozialökologie sind.

Andreas Kreiner-Wolf
Ernährungspraktiken im subsaharischen
Afrika
Essen zwischen politisch-ökonomischen
Zwängen und lokaler Identifikation
Wandel und Kontinuität der Ernährung
im subsaharischen Afrika sind in der
Literatur überwiegend aus einer Perspektive heraus besprochen worden, die
politische und ökonomische Verhältnisse
in den Mittelpunkt gestellt hat. Auch
wenn diesbezügliche Veränderungen die
Entscheidungen bezüglich der Auswahl
der Nahrung mitbestimmen, sind Menschen nicht nur Opfer der Umstände,
in denen sie leben. Sie ändern ihre Geschmäcker und Präferenzen, wenn sich
Gelegenheiten ergeben. Fremdes wird
integriert und zum unverwechselbar Eigenen gemacht.
In der Betrachtung historischer Ethnographien lassen sich unterschiedliche
Ebenen erkennen, auf denen man lokal
von Identifikationen mit der eigenen
Ernährungsweise sprechen kann. Man
kommt der Bedeutung, die Essen für die
Menschen hat, in sprachlichen Äußerungen näher, die Essen in den Mittelpunkt
der täglichen Konversation stellen oder
in denen die eigene Ernährung den Kern
positiver Selbstwahrnehmung bildet.
Andere Beispiele zeigen, dass Abgrenzungen gegenüber anderen Gruppen auf
der Basis der Ernährungsweise gezogen
werden.
Wichtiger noch scheinen für solche Identifikationen die Selbstwahrnehmungen
zu sein, die auf gemeinsam erlernten und
bekannten Praktiken basieren. ‚Küche‘
in Afrika bedeutet auch, dass sie täglich

wahrgenommen und konsumiert wird.
Besondere Zubereitungsarten von Essen
und die Erfahrung der Mahlzeitensituation sind für die Menschen entscheidend
für das Erleben von Zugehörigkeit. Aussagen zur konkreten Nahrungsauswahl
stehen in Zusammenhang mit den in
einzelnen gesellschaftlichen Gruppen
oder Regionen bevorzugten Zubereitungsweisen. Einzelne Produkte, die den
Geschmack bestimmen, können dafür
ebenso bedeutsam sein wie die ‚richtige’
Konsistenz. In der Umsetzung impliziten
Wissens in alltäglichen Praktiken wird Essen zu dem, woran man sich erinnert und
mit dem man sich in Situationen rapiden
gesellschaftlichen Wandels identifizieren
kann.

Andreas Kreiner-Wolf, Koch und Ethnologe, hat nach dem Abitur eine Kochausbildung absolviert. Nach Jahren der beruflichen Tätigkeit und der Zeit, in der er
sich der Erziehung seiner beiden Kinder
widmete, hat er ein Studium der Ethnologie und Soziologie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz begonnen und 2012 als Magister Artium abgeschlossen. Er hat einen Lehrauftrag in
den Bildungswissenschaften inne und ist
als Bildungsreferent beim Entwicklungspolitischen Landesnetzwerk RheinlandPfalz beschäftigt.

Markus Kügle
Kultur - Natur – Latour
Dekonstruktion einer Binärlogik der
Ernährung
Vermutlich der größte kulinarische Widerspruch in Diskursen um Ernährung ist
die Annahme, dass eine strikte Trennung
von Natur und Kultur existiert. Davon
abgeleitet ergeht eine regelrechte Binärlogik von natürlicher, damit per se guter
Küche und künstlicher, also schlechter
Ernährung. So haben wir Rohkost, PaleoDiät, regional-saisonale Küche, BioGemüse, Veganismus und New Nordic
Cuisine auf der einen Seite, Convenience
Food, Malbouffe und Molekularküche auf
der anderen (gerade Fast Food ist seit
Ende der 1990er Jahre - von Bové über
Spurlock bis aktuell hin zu Wallraff - zum
beliebtesten Feindbild in ernährungskritischen Diskursen avanciert).
Weniger soll es nun darum gehen, die
Hybridität der Ernährung, eine ‚natürliche
Kreatürlichkeit’ zu konstatieren, weniger
um einen diffusen Zwischenstatus auf
dem Weg vom ‚Rohen’ zum ‚Gekochten’.
Vielmehr
sollen
Gemeinsamkeiten
zwischen Haute Cuisine und Systemgastronomie herausgearbeitet werden
- Organisation und Aufbau der Küche(n)
-, um diesen Widerspruch auflösen zu
können. Denn der einzige Unterschied
besteht demnach in der Vermittlung. Die
gehobene Küche versteht es - konträr
zur Fast-Food-Industrie - ihre Technik zu
verbergen (frei nach Escoffiers „il est plus
difficile de faire simple que compliqué”).
Diese mediale Taktik, ein Blackboxing
nach Latour, steht hier für jene Differenz,
die eine Differenz ausmacht. Als maßgeb-

lich muss dabei die Bewegung der Nouvelle Cuisine angesehen werden. Diese
darf nicht (mehr) als bloße Abkehr von
der ‚Alten Küche’ Frankreichs betrachtet
werden, sondern konstruktivistisch als
Konstatierung einer Binärlogik von Ernährung, welche bis heute Bestand hat
und im Sinne eines ergiebigen Zugangs
zum Sujet dekonstruiert werden muss.

Markus Kügle ist gelernter Koch und
schloss 2013 sein Masterstudium im Fach
„Medien und kulturelle Praxis“ an der
Philipps-Universität Marburg ab. Derzeit
promoviert er in Marburg zum Thema
einer Medialität der Ernährung in Film
und Fernsehen.

Tobias Lasner
Heute essen wir Fisch! Aber welchen?
Die gesellschaftlich differenzierte Wahrnehmung eines Lebensmittels
Ein Großteil der Fische für den menschlichen Konsum wird seit langer Zeit durch
die Fangfischerei bereitgestellt. Dabei
umgibt den Berufstand der Fischer in vielen hochtechnisierten Kulturen ein Mythos
der vermeintlich letzten Profession, die
noch mit den Urgewalten der Natur ringt,
um ihrem Erwerb nachzugehen. Sicherlich trägt auch dieser Mythos dazu bei,
dass Wildfisch in der gesellschaftlichen
Wahrnehmung teils als ein besonders
wertvolles Lebensmittel angesehen wird.
Seit den 1970er Jahren tritt allmählich
eine zweite Provenienz des Fisches in
den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung: Vier von zehn Fischen werden
heute unter kontrollierten Bedingungen
gezüchtet und für den Markt gemästet.
Dabei taucht gezüchteter Fisch entweder
als minderwertig, weil agrar-industriell
erzeugter Fisch umweltschädlich sei; oder
als heilsbringend, weil Zuchtfisch den
Fangdruck auf die wilden Verwandten in
den Meeren senke, im gesellschaftlichen
Diskurs auf. Neben dieser Unterscheidung zwischen Fang- und Zuchtherkunft
findet zudem eine starke Differenzierung
innerhalb dieser Herkünfte statt. So wird
durch normative Kodifizierungen zwischen konventionellen, nachhaltigen oder
ökologischen Produktionspraktiken unterschieden. Dabei wird jede Praktik mit
besonderen Merkmalen verkettet, die am
Produkt Fisch selbst für den Verbraucher
nicht sichtbar sind. Mittels einer Vielzahl von Labels auf den Verpackungen

werden die abstrakten Kategorisierungen am Produkt sichtbar gemacht. Dabei
sind die Zuschreibungen an den Fisch
als Lebensmittel sehr vielfältig und finden sich in einer ausgeprägten Perspektivendifferenz von Fischern, Fischfarmern,
Händlern, Konsumenten, Naturschützern
oder anderweitige Protagonisten des
fischwirtschaftlichen Feldes wieder.
Der Vortrag legt anhand verschiedener
empirischer Studien die gesellschaftlichen Diskurse offen und analysiert die
damit verbundene Perspektivendifferenz.

Tobias Lasner, Soziologe und Fischwirt,
studierte an der Philipps-Universität Marburg. Nach dem Studium der Soziologie, neueren Geschichte und deutschen
Literatur absolvierte er eine Lehre zum
Fischwirt am großen Plöner See. Anschließend arbeitete und promovierte er
im Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing der Universität Kassel. Seine
Promotion über Ecopreneure als Protagonisten einer ökologischen Modernisierung der Aquakultur wurde durch die
Heinrich-Böll-Stiftung gefördert. Seit Juli
2013 ist Tobias Lasner als Wissenschaftler
für das Thünen-Institut für Fischereiökologie in Hamburg tätig.

Mario Schmidt
Über Essen, Essen und Essen
Überlegungen zur kulinarischen Multiplizität der Luo-Küche
Der Vortrag hat die These zum Ausgangspunkt, dass ‚Essen‘ (chamo) bei den westkenianischen Luo ontologische Grundbedingung von Sozialität ist. Aus diesem
Grund verweist das Kulinarische ‚im Sinne
der Luo‘ (chamo) immer über das Kulinarische ‚in unserem Sinne‘ hinaus (essen).
Doch was heißt das für die Mahlzeit der
Luo aus der Perspektive der Luo selbst, in
anderen Worten: Was heißt es für Luo zu
‚essen‘, wenn chamo mehr als ‚essen‘ ist?
Der Vortrag will nachweisen, dass die
Mahlzeit die Grundkonfiguration der
Luosozialität selbst (Gleichzeitigkeit von
Identität und Differenz zwischen Teilen
und Ganzem) in einem abgeleiteten
Schritt konventionalisiert und so ‚absichert’. Während im kuon, ein fester Brei
aus verschiedenen Getreiden, die Geschmacksnuancen der einzelnen Zutaten
komplex vermischt sind (Identität von
Teilen und Ganzem), zeichnen sich die
Beilagen durch ein Nebeneinander intrinsischer Geschmacksnuancen aus, die
sich nicht aufheben (Differenz von Teilen
und Ganzem). Die Nahrungsaufnahme,
in der die Beilagen mit dem kuon vermischt werden, vergewissert den Esser nun
nicht nur seiner Fähigkeit, Essen zu sich
nehmen zu können, sondern ebenso der
Fähigkeit, die Differenz zwischen interner
und externer Komplexität zu kontrollieren. ‚Essen können’, heißt ‚sein können’
ebenso wie ‚sein können’, ‚essen können’
heißt.

Zunächst stellt der Vortrag aus einer traditionell kulinarethnologischen Perspektive verschiedene Annäherungsmöglichkeiten an die Luoküche selbst dar.
Daran anschließend wird die These, dass
Essen Sozialität – und somit vielmehr
als nur Nahrungszubereitung und
-aufnahme – ist, illustriert, um schließlich
aus dieser Perspektive erneut zu versuchen, sich dem Essen als reiner Nahrungsaufnahme zu nähern. Im Zentrum
dieser ‚auto-ethnographischen‘ und
zirkulären Rekonstruktion wird das CoreFringe-Legume Modell stehen.

Mario Schmidt, Ethnologe, erwarb einen
Magister in Ethnologie mit den Nebenfächern Philosophie und Afrikanistik an
der Goethe Universität Frankfurt. Es folgte eine Promotion am dortigen Graduiertenkolleg „Wert und Äquivalent” zum
Thema „Wampum und Biber: Fetischgeld
im kolonialen Nordamerika. Eine mausssche Kritik des Gabeparadigmas“. Derzeit arbeitet er an der Herausgabe einer
deutschen Übersetzung der geldtheoretischen Schriften Marcel Mauss’, untersucht die emische Wahrnehmung von
Wahlen, Korruption und Demokratie in
Westkenia und analysiert, mit Sebastian
Schellhaas, die Gastromoralität der Luo.

Antje Velásquez Cuadros
Der Streit um Nudeln
Zur kulturellen Aneignung kommerzieller
Nahrungsmittel in den Anden
Im dominanten Diskurs ernährungsethnologischer Studien in den Anden gelten
lediglich Nahrungsmittel als konstitutiv
für den andinen Körper, die durch Subsistenzwirtschaft erzeugt wurden. Nahrungsmittel, die nicht selbst produziert
und mit Geld erworben wurden, werden
dagegen als kulturell fremd, nicht zur eigenen Identität gehörend und als nicht
konstitutiv oder sogar schädlich für den
Körper erachtet.
In der Praxis zeigt sich aber, dass sich viele
solcher Produkte, wie z.B. Nudeln, dieser
Klassifizierung entziehen. Die unaufhörliche Zunahme des Konsums „fremder“
Nahrungsmittel und Speisen kann nicht
mehr ausschließlich auf den bestehenden äußeren sozioökonomischen Druck
zurückgeführt werden. Vielmehr stehen
bestimmte Bevölkerungsgruppen kommerziellen Nahrungsmitteln sehr offen
gegenüber und eignen sich diese aktiv an. Für sie steht der Konsum solcher
Produkte nicht im Widerspruch zur eigenen Identität.
Der Vortrag reflektiert Handlungen
und Sichtweisen durch die „neue“ oder
„fremde“ Nahrungsmittel und Speisen
kulturell angeeignet, klassifiziert und
platziert werden. Es wird erörtert, warum
und unter welchen Bedingungen der
Konsum dieser Produkte nicht im Widerspruch zur eigenen Identität und lokalen
Körperkonzepten gesehen wird.
Durch eine Analyse der sinnlichen Aspekte von Nahrungssubstanzen, die sich in

kulturellen Aneignungen entfalten, geht
der Vortrag über eine rein ökonomische
Betrachtung von Essverhalten hinaus und
argumentiert, dass die Gestaltung von
Wertehierarchie und Geschmacksurteil
durch die Manipulation somatischer Erfahrung zu verstehen ist.

Antje Velásquez Cuadros, Ethnologien,
promoviert am Institut für Ethnologie
der Universität Leipzig zur kulturellen
Aneignung fremder Nahrungsmittel im
andinen Hochland Perus. Im Zentrum
der Arbeit stehen somatische Aspekte
von Kultur, die Bedeutung von Nahrung
für die Konstruktion von Körper und Person sowie Fragen von ethnischer Identität. Ihre Regionalkenntnisse erwarb sie
u.a. während einer 14-monatigen Feldforschung in Coporaque (Colcatal), einem Praktikum in der Kindertagesstätte
„Ayudame. e.V.“ in Arequipa und dem
Studium der Ethnologie mit Regionalschwerpunkt Lateinamerika. Gegenwärtig betreut sie neben ihrer Dissertation
ein studentisches Buchprojekt zur Sozialgeschichte des Instituts für Ethnologie
in Leipzig, das zum hundertjährigen Jubiläum im November 2014 erscheinen
wird.
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