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Einleitung

Wenn das Thema der Nahrungsauswahl in unserem Alltag zur Sprache
kommt, so geht es zumeist um Aspekte einer "gesunden" oder "ungesunden"
Ernährungsweise, um Folgen der Über- oder Unterernährung, um die Brennstoffzufuhr, den Vitamin- und Mineralgehalt, welchen ein Nahrungsmittel
aufzuweisen hat. Wir hören und sprechen von Gesundheitsschädigungen
durch Nahrung, von "BSE-Fleisch", Cholesterin oder verstrahltem Gemüse,
ebenso wie von der Gesundheitsförderung durch Diät- und Bioprodukte. Es
kann sich einer Ratgeberkultur bedient werden, die sich auf alle Medien erstreckt, und es können Professionen und Institutionen konsultiert werden,
welche auf eine Beratung hinsichtlich der Ernährung spezialisiert sind. Übermäßig häufig geht es bei einer Problematisierung des Essens und Trinkens um
die positiven oder negativen Auswirkungen der Nahrung auf den Körper - um
eine physiologische Betrachtung also.
Die Dominanz der naturwissenschaftlich-medizinisch orientierten Perspektive, die im Alltag so vertraut ist, verdeckt indes allzu leicht die soziale
Dimension der Nahrung, die von keinesfalls geringerer Bedeutung ist. l Sie ist
in der sich als aufgeklärt, rational und modem bezeichnenden Gesellschaft im
Bewußtsein der Menschen lediglich weniger präsent, wenngleich sie einen
elementaren Bestandteil der menschlichen Existenz ausmacht. Es sind eben
gerade nicht die biochemisch analysierten Nährwerte von Nahrungsmitteln,
die das Ernährungsverhalten der Menschen steuern: Nicht alles, was ernährungsphysiologisch als rur den Verzehr geeignet gelten kann, wird tatsächlich
gegessen, und das, was verzehrt wird, ist unter diesem Gesichtspunkt nicht
notwendig das Sinnvollste oder Vernünftigste. Die Auswahl, die getroffen
wird, ist eine soziale. Dieser Zusammenhang offenbart sich spätestens dann,
wenn man durch eine historische und kulturelle Relativierung von der alltäglichen Selbstverständlichkeit abrückt, wenn erkannt wird, daß es sich bei
der Auswahl, der Zubereitung und der Präsentation dessen, was wir essen,
sowie bei der Art und Weise des Verzehrs um gesellschaftliche Übereinkünfte
handelt, die nicht zu jeder Zeit und allerorts gleichen Inhalts sind.
Die Dominanz der naturwissenschaftlich-medizinischen Perspektive beruht nicht zuletzt
auf der Dominanz der Naturwissenschaften im Wissenschaftssystem.
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Die Frage nach den Nahrungsmeidungen, -verboten und -tabus in einer
Gesellschaft ist in besonderer Weise fur eine Aufkündigung der Selbstverständlichkeit und ein Aufzeigen des sozialen Charakters von Nahrung geeignet, denn sie lenkt den Blick auf das, was verschmäht wird, obgleich seine
natürliche Beschaffenheit seinen Verzehr nicht determiniert. Was hält uns
davon ab, Hundefleisch zu essen oder unseren Speiseplan mit einheimischen
Insektenarten zu bereichern? Weshalb ist gläubigen Jüdinnen und Juden der
Verzehr von Schweinefleisch ein Greue!? Was veranlaßt die indianischen
Ureinwohnerinnen Brasiliens dazu, den Hirsch als potentielle Nahrungsquelle
abzulehnen? Daneben lenkt die Frage nach Nahrungsmeidungen, -verboten
und -tabus die Aufmerksamkeit zudem auf Dinge, die zwar als Nahrungsmittel betrachtet werden, deren Verzehr aber jeweils nur fur bestimmte Teile der
Gesellschaft gestattet bzw. entweder mehr oder weniger opportun ist.
Dieses Buch handelt vom "Nicht-Eßbaren" in beiderlei Hinsicht. Es tischt
damit ein Thema auf, das nicht leicht zu schlucken ist, denn es wirft viele
Fragen auf. Einige davon wollen wir im folgenden mit Hilfe soziologischer
Konzepte zu beantworten suchen. Das grundlegende Material wird hierbei
aber vornehmlich aus Nachbardisziplinen wie der Anthropologie und der
Ethnologie zu beziehen sein, in welchen der Bereich der menschlichen Ernährung in weitaus größerem Umfang zum Gegenstand von Untersuchungen
gemacht wurde, als dies in der Soziologie der Fall ist. Nach einzelnen versprengten Überlegungen (auch von Klassikern des Fachs) zeichnen sich erst
seit jüngerer Zeit Bestrebungen zur Etablierung einer speziellen Ernährungssoziologie ab, über deren Programmatik noch verhandelt wird. 2 Einer ihrer
Gegenstandsbereiche hat aber in jedem Fall die auf sozialen Zuschreibungen
basierende Nahrungsauswahl zu sein.
Die vornehmlich ethnologischen und ethnographischen Darstellungen,
die sich explizit mit der Ablehnung potentieller Nahrungsquellen befassen,
beziehen sich in der Mehrzahl entweder auf eine ausgewählte Gesellschaft,
fur welche die auffindbaren Tabus, Verbote und Meidungen analysiert wer2
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Ansatzpunkte bietet bspw. die Betrachtung kultureller Rahmenbedingungen, die eine
kulturhistorische sowie eine interkulturelle Perspektive impliziert und auf die Produktion
der Nahrung, den Umgang mit ihr wie auch auf die Gestaltung der sozialen Situation des
Verzehrs angelegt werden kann. Für eine Soziologie der Ernährung macht sich derzeit national und international vor allem die Arbeitsgemeinschaft Ernahrungsverhalten (AGEV)
stark, die bereits 1977 in Münster gegründet wurde. Hervorzuheben sind an dieser Stelle
drei ihrer Mitglieder, die in den letzten Jahren einige Publikationen hierzu vorgelegt haben:
E. Barlösius, B. M. Köhler und T. Kutsch (vgl. Literaturverzeichnis). In Zusammenarbeit
mit dem Institut für Sozialökonomik des Haushalts der Technischen Universitat MünchenWeihenstephan organisierte die AGEV zuletzt eine internationale Tagung zum Thema
"Armut und Ernährung in Wohlfahrtsstaaten", die vom 19. bis zum 21. Oktober 1995 in
Freising stattfand wird. Die Sektionen beschaftigten sich u.a. mit (a) sozialökonomischen
Aspekten von Ernährung und Haushalt, (b) sozio-kulturellen und psychosozialen Funktionen von Nahrung, (c) Lebensstilen und Ernahrungsweisen und (d) Nahrung und Ernahrung
unter extremen Lebensbedingungen.

den, oder sie konzentrieren sich auf eine bestimmte Ablehnung (z.B. Pferdefleisch, Rindfleisch) bzw. eine bestimmte Gruppe von Ablehnungen (z.B.
mosaische Speisegesetze), die sie zu erklären suchen. In beiden Fällen wird
die Untersuchung zumeist auf der Basis einer theoretischen Orientierung
durchgefiihrt, während sich Publikationen, die sich der Erklärung von Nahrungsmeidungen, -verboten und -tabus anhand einer Vielzahl von Beispielen
anzunähern trachten, häufig auf eine Mischung von theoretischen Konzepten
stützen, ohne diese aber ausdrücklich zu nennen. Das Vorgehen der vorliegenden Abhandlung ist ein anderes - den Bezugspunkt bilden hier drei soziologische Theorien, deren Kernaussagen auf das Phänomen der Nahrungsablehnungen angewendet werden, und deren jeweiliges Erklärungspotential
mittels einiger Beispiele und Interpretationsvorschläge heraus gefiltert wird.
Auf diese Weise kann deutlich gemacht werden, daß verschiedene theoretische Ausgangslagen zu unterschiedlichen Erklärungen von Nahrungsablehnungen fiihren, und daß sich fiir die Analyse bestimmter Ablehnungsformen bestimmte theoretische Perspektiven besser eignen als andere.
Doch bevor die theoretischen Zugänge zum Thema Nahrungsmeidungen
und -verbote gelegt werden können, ist es nötig, den Untersuchungsgegenstand näher zu bestimmen, ihn einzukreisen und zu differenzieren.
Diesem Anliegen werden wir uns mit einiger Ausfiihrlichkeit widmen, denn
es betrifft einen Bereich, der gemeinhin vernachlässigt wird oder völlig unberücksichtigt bleibt. Das erste Kapitel nimmt sich entsprechend einen ersten
einfiihrenden Ordnungsversuch zur Aufgabe, der aufzuzeigen hat, welche
soziologisch relevanten Kontexte von Verzehrsbeschränkungen aufzuspüren
sind. Es werden materialgestützte Kategorien zu entwickeln und der Schwerpunkt der weiteren Ausfiihrungen festzulegen sein. Diesem ersten Ordnungsversuch wird ein zweiter zur Seite gestellt, der sich um definitorische Abgrenzungen bemüht und die Formen der Nahrungsablehnungen als Meidungen, Verbote und Tabus faßbar macht.
Im Rahmen des zweiten Kapitels wird der Begriff der sozialen Norm in
die Betrachtung einbezogen und mit ihm die Möglichkeit eröffnet, die gesellschaftliche Verankerung und Verbindlichkeit der Verzehrsbeschränkungen zu
hinterfragen. Mit einer Behandlung von Nahrungsmeidungen, -verboten und
-tabus unter normtheoretischen Gesichtspunkten können außerdem weitergehende Spezifizierungen vorgenommen und Fragen der Vermittlung zwischen
Individual- und Gesellschaftsstruktur aufgegriffen werden. Das sich anschließende dritte Kapitel ist als Ergänzung zum zweiten konzipiert und widmet
sich dem mit dem soziologischen Normbegriff aufs Engste verknüpften Begriff der sozialen Sanktion, welcher als weiteres Kriterium fiir eine Klassifizierung von Nahrungsablehnungen vorgeschlagen wird.
Nachdem der Untersuchungsgegenstand dergestalt umrissen und näher
bestimmt werden konnte, soll in einem nächsten Schritt dem Bedarf an theoretischen Anschlüssen nachgekommen werden. Wir bedienen uns hierzu einer
9

funktionalistischen, einer strukturalistischen und einer entwicklungssoziologischen Sichtweise, die jeweils unterschiedliche Aspekte sozialer Normen ins
Licht rücken und die gesellschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des
Verzehrs aus ihrem Schwerpunkt heraus in differenter Weise ausdeuten. Die
Perspektive des soziologischen Funktionalismus wird zeigen können, daß
Nahrungsablehnungen Funktionen der Integration und der Abgrenzung erfullen. Der strukturalistische Ansatz legt hingegen sein Augenmerk auf die Entdeckung des symbolischen Gehalts der Verzehrsbeschränkungen und ist an
der Offenlegung eines größeren Ordnungszusammenhanges interessiert. Die
funktionalistische wie die strukturalistische Theorie verfahren in ihrer Analyse primär synchronisch, so daß es unerläßlich ist, mit der dritten Perspektive
auch den diachronischen Aspekt angemessen zu berücksichtigen. Zu diesem
Zweck soll die Zivilisationstheorie Norbert Elias' herangezogen werden, mit
deren Hilfe der Blick auf den Wandel sozialer Normierungen und Zuschreibungen gelenkt wird.
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1 Zur näheren Bestimmung von
Verzehrsbeschränkungen
1.1 Erster Ordnungsversuch: soziologisch relevante
Kontexte von Verzehrsbeschränkungen
Im Bereich der menschlichen Nahrungsaufnahme lassen sich eine Vielzahl
von Tabus, Verboten 3 und Meidungen auffinden, von welchen aufgrund der
Vielfältigkeit fur das Vorhaben dieser Abhandlung einige ausgeklammert
werden müssen. Es können in grober Einteilung funf Felder abgesteckt werden, in denen Beschränkungen hinsichtlich des Essens und Trinkens vorliegen: Dies sind Regeln, die (a) die Speise selbst oder ihren Zustand, (b) das
Verhalten beim Verzehr und (c) bestimmte soziale Aggregate einer Gesellschaft betreffen sowie (d) zeitliche und (e) örtliche Beschränkungen.
Der größte Anteil der kultur- und sozialwissenschaftlichen Publikationen
zu diesem Thema bezieht sich auf die Gebiete (a) und (b), die materialreich
dokumentiert sind. Bei Ablehnungen hinsichtlich der (a) Speise selbst ist
grundsätzlich an die kulturell variierende Definition von Eßbarkeit und NichtEßbarkeit bestimmter Tiere und ihrer Produkte, aber auch Pflanzen zu denken: Was Menschen als Nahrungsmittel ansehen und was nicht, liegt nicht in
der ernährungsphysiologischen Beschaffenheit der jeweiligen Gegenstände
oder gar in einer Art "anthropologischen Konstante" begründet, sondern ist
Ergebnis sozialer Codierungen.
"Es wird keineswegs 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 sozialkulturelle Bedeutung. ,,4

Hierbei soll nicht verschwiegen werden, daß auch andere Faktoren, wie die
ökologischen Gegebenheiten, Einflüsse auf die Präferierung bzw. Meidung
bestimmter Nahrungsressourcen geltend machen. 5 Ökologische Faktoren
3

4

Ebenfalls zahlreich vertreten sind in diesem Zusammenhang die Gebote, die an dieser
Stelle nicht untersucht werden sollen, deren Analyse aber analog vorzunehmen wäre (z.B.
das ausdrückliche Gebot, eine bestimmte Speise zu sich zu nehmen, wird mit positiven
Auswirkungen wie Gesundheit, Fruchtbarkeit, Abwendung dämonischer Kräfte, Gruppenzugehörigkeit o.ä. verknüpft).
R. König, Die soziale und kulturelle Bedeutung der Ernährung in der industriellen Gesellschaft, in: Ders., Soziologische Orientierungen, Köln, Berlin 1965, S. 494-505; S. 494
Zu diesem Schluß gelangt auch Karl Heinz Pfeffer in seiner Betrachtung der "Einflüsse
äußerer Bedingungen auf Verzehrsgewohnheiten", dem ersten Abschnitt seines Aufsatzes
in: H. D. Cremer & D. Hötze! (Hg.), Angewandte Ernährungslehre, Stuttgart 1974, S. 1-49;
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können einen entscheidenden Einfluß auf die Nahrungsauswahl haben, wie
umgekehrt der soziale Charakter jener z.B. in Form von Anbau- und Tierhaltungspräferenzen auf die natürliche Umwelt zurückwirkt. Die Beziehungen
zwischen Natur und Kultur müssen als Wechselspiel begriffen werden, das
zivilisationskonstituierend ist. Dennoch lassen sich nicht alle Verzehrsbeschränkungen vor diesem Hintergrund ausdeuten, verweist das Soziale der
Nahrungsauswahl auf andere Dimensionen.
Der Gedanke an Nahrungstabus ruft, wie ich im Zuge meiner Recherchen
festgestellt habe, zunächst häufig die Vorstellung ferner Länder und Kulturen
wach, die sprichwörtlich gewordene "heilige Kuh" Indiens z.B., und in der
Tat liegt eine große Anzahl ethnographischer und anthropologischer Studien
vor6 , in welchen einzelne Gesellschaften in Südamerika, Asien oder Afrika
hinsichtlich ihrer Ernährungsweise untersucht werden. Aber auch in den
modemen entwickelten Industriegesellschaften wie der unseren, sind Nahrungsmeidungen, -verbote und -tabus ein Bestandteil des Alltags. Wir betrachten weder unsere Mitmenschen noch die von uns gehaltenen Schoßtiere,
weder Zootiere noch einheimische Raubtiere, weder Insekten, Spinnen,
Schlangen noch Nagetiere als Quellen unserer Nahrungsversorgung. Von dem
Verzehr frischen Blutes, nicht durch Schlachtung verstorbener Tiere, und
Lebendigem wird ebenso Abstand genommen wie sich vor dem Genuß von
Speiseresten fremder Personen oder von Tierfuttermitteln geekelt wird, ob-

6
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S. 6. Bei der Auswahl der theoretischen Zugänge wurde von Ansätzen, die bemüht sind,
allein "rationale" Faktoren fur die Ablehnung bestimmter Nahrungsquellen verantwortlich
zu machen, zugunsten anderer Aspekte abgesehen. Einschlägig und umstritten hierzu auch
der "kulturmaterialistische" Ansatz in M. Harris, Wohlgeschmack und Widerwillen - das
Rätsel der Nahrungstabus, Stuttgart 1988.
Neben neueren Darstellungen wie der von A. S. Meigs, Food Rules and Traditional Sexual
Ideology, in: D. W. Curtin & L. M. Heldke (Hg.), Cooking, eating, thinking. Transformative
philosophies offood, Bloomingtonl Indianapolis 1992, S. 109-118, oder G. Baer, Jagdverhalten und Nahrungstabus bei den Matsigenka-Indianem, in: B. Hauser-Schäublin (Hg.), Rund
ums Essen, Basel 1986, S.23-30 und Untersuchungen aus den 60er und 70er Jahren, E. B.
Ross, Food Taboos, Diet and Hunting Strategy: The Adaption to Animals in Amazon Cultural
Ecology, in: Current Anthropology, 19 (1978), S. 1-36, E. B. Basso, The Ka1apalo Indians of
Central Brazil, New York 1973 und S. 1. Tambiah, Animals are good to think and good to
prohibit, in: Ethnology, 8 (1969), S. 423-459 oder dem nun mehr "klassisch" zu nennenden
Werk von C Levi-Strauss, Mythologica I-III (Bd. I: Das Rohe und das Gekochte (1964); Bd.
11: Vom Honig zur Asche (1966); Bd. III: Der Ursprung der Tischsitten (1968)), Frankfurt! M.
1976, ist auch auf sozial anthropologische Studien der 20er und 30er Jahre, hier vornehmlich
auf die Arbeiten von A. I. Richards in den Jahren 1932 bis 1939 (z.B. Hunger and work in a
savage tribe; a functional study of nutrition among the Southem Bantu, Cleveland 1932 und
Land, Labour and Diet in Northem Rhodesia, Oxford 1939) und A. R. Radcliffe-Brown, The
Andaman Islanders, Cambridge 1922 hinzuweisen. Zu beachten sind überdies die Forschungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, wichtige Vertreter fur die Herausbildung der
Sozial- und Kulturanthropologie sowie der Soziologie sind E. B. Tylor, Lewis H. Morgan,
Herbert Spencer und James G. Frazer. Nicht zuletzt sei aufEmile Durkheim und seine Untersuchung des australischen Totemismus (Die elementaren Formen des religiösen Lebens,
Frankfurt! M. 1981 (zuerst 1912» verwiesen.

wohl bei letzteren ganz offensichtlich auf die Nahrungspräferenzen der
menschlichen TierbesitzerInnen Rücksicht genommen wird - man denke nur
an "Katzen-Menüs" mit Mäuse- oder Fliegenaroma oder Hundefutter mit
"herzhaften Stücken aus Katzenfleisch", die - obwohl bei den Vierbeinern
vermutlich sehr beliebt - sicher keinen gewinnbringenden Absatz erzielten.
Auch die Ablehnung bestimmter Speisen und Getränke, Genuß- und
Rauschmittel, die mit medizinischen Untermauerungen begründet und gefordert wird, ist in den Bereich der Nahrungsmeidungen und -verbote einzuordnen, und sie ist ebenfalls ein kulturell und historisch 7 differierendes Phänomen. Weitere "rationale" (die Anfiihrungszeichen werden noch zu thematisieren sein) Verbote und Verpönungen liegen neben in der medizinischen sowohl in ethischen und ökologischen als auch in ökonomischen Diskussionen
vor, wie sie sich z.B. in der Problematisierung des Vegetarismus s ausdrükken.
Hinzu kommen NahrungSmeidungen, die mit der modemen technischen
Entwicklung in Zusammenhang stehen, wie bestimmte Formen der Konservierung (aktuell: radioaktive Bestrahlung von Obst und Gemüse) oder skandalisierte Nahrungsmittel wie das Fleisch von an Boviner Spongiformer Encephalopathie (BSE) erkrankter Rinder. Dabei handelt es sich um eine Epidemie, die menschengemacht ist, da die Infizierung der Rinderherden durch
die Zufiitterung von Tierkörpermehl aus an der Traberkrankheit (Scrapie)
verendeten Schafen hervorgerufen wird. Fälle wie diese, aber auch unter
Drogen- und Medikamenteneinsatz erzeugtes Kalb- und Schweinefleisch
lassen erkennen, daß Meidungen und Verbote durchaus industrielle Formen
der Verunreinigung zum Gegenstand nehmen können. Problembewußte KonsumentInnen und ErzeugerInnen haben auf solche Nebenfolgen der Massentierhaltung in den letzten anderthalb Jahrzehnten mit dem Aufbau eines eigenen Marktes ökologisch hergestellter Produkte reagiert. Bekannter und theoretisch besser untersucht sind aber Ablehnungen Nahrungsmitteln gegenüber,
die von Menschen oder Tieren unmittelbar verunreinigt wurden. Insbesondere
durch menschliche Ausscheidungen und Absonderungen (Exkremente, Speichel, Schleim, Schweiß etc.) oder abtrennbare Teile des menschlichen Körpers (Finger- und Fußnägel, Haare, Haut etc.) werden Speisen zur NichtNahrung, aber auch die Berührung von Lebensmitteln durch Tiere, von der
7

8

An dieser Stelle sei an Hildegard von Bingen, die erste deutsche Mystikerin, erinnert. Die
Benediktinerin, die im 12. Jahrhundert wirkte, verfaßte u. a. eine naturwissenschaftlichmedizinisch orientierte Emahrungslehre. V gl. hierzu: J. A. Kleber, Zucht und Ekstase. Maßregeln des klösterlichen Essens, in: A. Schuller & 1. A. Kleber (Hg.), Verschlemmte Welt. Essen
und Trinken historisch-anthropologisch, Göttingen 1994, S. 235-253. Zur "Medizinierung"
des Essens ab dem 17. Jahrhundert vgl. T Kleinspehn, Zum Bedeutungswandel abweichenden
Eßverhaltens seit der frühen Neuzeit, in: Medizin Mensch Gesellschaft, Bd. 12 (1987), S. 220226; S. 222f. und ausfuhrlicher: 1. Kleinspehn, Warum sind wir so unersättlich. Über den Bedeutungswandel des Essens, Frankfurt! M. 1987, S. 132ff. und S. 253ff
Lesenswert (nicht nur) hierzu: N. Fiddes, Fleisch. Symbol der Macht, Frankfurt! M. 1993
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Maus in der Vorratskammer bis zur Eintagsfliege in der Limonade, machen
Nahrung "ungenießbar".
Die "Sauberkeit" einer Nahrung ist indes nur eine Bedingung an ihren
Zustand, fur die Feststellung ihrer Eßbarkeit ist zudem die Unterscheidung
wichtig, in welcher Form sie vorliegt: Ist sie roh, verfault, verbrannt oder
gefroren, wird sie in den meisten Fällen Widerwillen erregen. Allerdings sind,
was bspw. die Definition des Reifegrades von Früchten oder des Zersetzungsgrades von Fisch, Fleisch und anderen tierischen Produkten angeht, die Grenzen kulturell und in historischer Perspektive sehr unterschiedlich. Um nur ein
Beispiel anzufuhren, sei auf die in der chinesischen Küche beliebten
"schwarzen Eier" hingewiesen, die gemessen an dem in unserer Gesellschaft
geltenden Maßstab schlicht als "faul" eingestuft würden. 9 Darüber hinaus
sind auch die Kombinationen, in denen Nahrungsmittel zu einer Speise zusammengefaßt als verzehrbar oder nicht verzehrbar gelten, von Bedeutung: In
unserer Gesellschaft würden Zusammenstellungen wie "Schweinebraten mit
Vanilleeis und Essiggurken" vermutlich verschmäht. Auch die Darbietung des
jeweiligen Nahrungsmittels spielt bei seiner Annahme bzw. Ablehnung eine
Rolle. Dies trifft in unseren gegenwärtigen Verzehrsgewohnheiten ganz besonders auf die Präsentation von Fleisch zu, dessen ursprünglich tierische
Herkunft durch vorzerlegte und bearbeitete Fleischstücke, durch Verfremdungen zu "Chicken-Sticks" oder "Hamburgern" zunehmend verdrängt
wird. lo
Ein ähnlich weites Feld tut sich auf, wenn man Tabus, Verbote und Meidungen im (b) Kontext des Verhaltens beim Essen betrachtet. Die Literatur zu
diesem Thema ist zahlreich, vornehmlich historisch orientiert und behandelt
zumeist den Wandel der Tischsitten. ll Im Rahmen der Regeln, die bei der
9

10

II
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Weitere Beispiele finden sich bei L. M. Penning, Kulturgeschichtliche und sozialwissenschaftliche Aspekte des Ekels, Mainz 1984. Die vor knapp 30 Jahren verfaßte Dissertation
von 1. Busch enthält ebenfalls zahlreiche anschauliche Exempel, ihr Titel "Absonderliche
Ernährungsgewohnheiten der Völker" sollte allerdings als Warnung und Mahnung zu kritischer Distanz verstanden werden, da die Autorin ihren Forschungsgegenstand von einem
ethnozentristischen Standpunkt aus zu beurteilen geneigt ist. (1. Busch, w.o., Tübingen
1966)
Diese Entwicklung soll an späterer Stelle im Rückgriff aufN. Elias, Über den Prozeß der
Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bd. I: Wandlung des
Verhaltens in den weltlichen Oberschichten des Abendlandes, Frankfurt! M. 18 1993; Bd. 11:
Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer Theorie der Zivilisation, Frankfurt IM.
18 1994 (zuerst 1939) nachgezeichnet werden.
Eine herausragende Stellung nimmt hierbei fraglos das Werk Norbert Elias' zum "Prozeß
der Zivilisation" ein, das sich durch seinen spezifischen soziologischen Zugang und den
hohen Grad der theoretischen Durchdringung seines Gegenstandes auszeichnet. In seiner
Tradition stehen die Arbeiten von S. Mennell, der mit seinem Buch "Die Kultivierung des
Appetits" eine "Geschichte des Essens vom Mittelalter bis heute" vorlegt (engl.: 1985; dt.:
1988). In den letzten Jahren sind einige Publikationen erschienen, von denen insbesondere
U. Zischka & H. Ottomeyer & S. Bäumler, Die anständige Lust: von Eßkultur und Tafelsitten, München 1994 sowie die Arbeit von B. Laurioux, Tafelfreuden im Mittelalter. Kul-

Einnahme von Mahlzeiten gelten, sind für die vorliegende Abhandlung nur
einige von Interesse, bspw. die mit der Verunreinigung von Speisen in Zusammenhang stehende, wie das Verbot, angebissene Nahrung anzubieten oder
zum Essen die linke Hand zu benutzen (in Kulturen, in denen die linke Hand
als unrein gilt und für unreine Verrichtungen eingesetzt wird), mit anderen
Worten: alle Umstände, die die Eßbarkeit von Nahrungsmitteln einschränken,
bis hin zur Einhaltung der Speisenfolge (schränkt z.B. die Eßbarkeit des
Desserts vor dem Hauptgang ein) oder der Hierarchie bei der Nahrungsverteilung am Tisch (schränkt z.B. die Eßbarkeit bestimmter Fleischstücke für
Kinder und Frauen ein). Die letztgenannten Beispiele markieren allerdings
die Grenze dessen, was als Nahrungsmeidung, -verbot oder -tabu thematisierbar ist. Andere Einschränkungen, die mit dem Verzehr in Zusammenhang
stehen, wie Etikette-Vorschriften, die eine soziale Regulierung der menschlichen Affekte darstellen, können nur am Rande in die Betrachtung aufgenommen werden oder sind für die gewählte Perspektive verzichtbar.
Eine dritte Art von Nahrungsablehnungen ist in (c) Beschränkungen zu
sehen, die bestimmte soziale Aggregate innerhalb einer Gesellschaft betreffen. Gegenstand der Betrachtung sind damit sowohl Einheiten wie Clans (z.B.
Eßverbot des Totemtiers) als auch Kategorien wie Alter, Geschlecht, Klasse
bzw. Schicht und Lebensstil. Zudem ist die Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaften nicht aus dem Blick zu verlieren, die Zahl der hierzu erschienenen Abhandlungen, insbesondere zum Judentum, Hinduismus und Islam ist
recht groß. 12 Die in diesem Kontext am häufigsten zitierten Beispiele sind das
Schweine- und das Rindfleischtabu.

12

turgeschichte des Essens und Trinkens in Bildern und Dokumenten, Stuttgart 1992 hervorgehoben werden sollen. In erster Linie kulturgeschichtliche Betrachtungen liegen außerdem
auch fur einzelne Nahrungs- und Genußmittel vor: z.B. P. Albrecht, Kaffee. Zur Sozialgeschichte eines Getränks, Braunschweig 1980, S. W. Mintz, Die süße Macht. Kulturgeschichte des Zuckers, Frankfurt! M. 1987, W. Schivelbusch, Das Paradies, der Geschmack
und die Vernunft. Eine Geschichte der Genußmittel, München/ Wien 1980, Ottenjann &
Ziessow (Hg.), Die Kartoffel - Geschichte und Zukunft einer Kartoffelpflanze, Cloppenburg 1992.
Einige ausgewählte Titel zu dieser Problematik sind: F. 1. Simoons, Questions in the
sacred-cow-controversy, in: Current Anthropology, Jg. 20 (1979), S. 467-493; L. Alsdorf,
Beiträge zur Geschichte von Vegetarismus und Rinderverehrung in Indien, in: Akademie
der Wissenschaften und der Literatur (Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse), Mainz
1961, S. 559-625; P. Diener & E. E. Robkin, Ecology, Evolution and the Search for Cultural Origins: The Question of Islamic Pig Prohibition, in: Current Anthropology, Jg. 19
(1978), S. 493-540. Zu den jüdischen Speisegesetzen wird nahezu ausnahmslos Stellung
genommen, sei es bei R. König, Die soziale und kulturelle Bedeutung der Ernährung in
der industriellen Gesellschaft, a.a.O., K. H. Pfeffer, Verzehrsgewohnheiten, a.a.O., M.
Harris, Wohlgeschmack und Widerwillen - das Rätsel der Nahrungstabus, a.a.O., K. Eder,
Die Vergesellschaftung der Natur. Studien zur sozialen Evolution der praktischen Vernunft, Frankfurt! M. 1988 oder M. Douglas, Reinheit und Geftlhrdung. Eine Studie zu
Vorstellungen von Verunreinigung und Tabu, Frankfurt! M. 1988.
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In bezug auf das Alter lassen sich sowohl rur die Kindheit und Jugend als
auch rur alte Menschen spezifische Meidungen und Verbote auffinden: Zu
denken ist bspw. an das Jugendschutzgesetz, welches rur den Genuß von
Alkohol am Lebensalter bemessene, rechtliche Regeln vorgibt, aber auch an
den umfassenden Bereich der Sozialisation, in der immer auch eine
"Ernährungserziehung" stattfindet, die rur Kinder viele Verbote bereithält. Im
Rahmen von Initiationsriten 13 werden ebenfalls Nahrungsenthaltungen eingesetzt, wird mit dem Verbot bzw. der Erlaubnis der soziale Status als minderwertiges bzw. vollwertiges Gesellschaftsmitglied gekennzeichnet. Gleiches
gilt rur die alten Menschen, die in Gesellschaften mit Altersklassensystemen
ihre besondere Stellung durch eine besondere Ernährung ausdrücken können.
In unserer Gesellschaft ist hinsichtlich diesen Aspektes eher die Rolle der
Medizin zu berücksichtigen, deren Nahrungsbewertungen, Diät-Vorgaben
und Kontrolle die älteren (und hier vor allem: die weiblichen) Personen in
einem höheren Maße unterliegen als die jüngeren. Was rur die Ernährung
einer Personengruppe angemessen erscheint, hängt mit ihrer gesellschaftlichen Bewertung zusammen. Dies zeigt sich nicht nur an dem in unserer Gesellschaft unterprivilegierten Status von Kindern und Alten, die bestimmte
Speisen "noch nicht" oder "nicht mehr" zu sich nehmen sollen, sondern auch
im Hinblick auf das Geschlecht. Für diese Kategorie lassen sich spezifische
Meidungen feststellen, die mit der sozialen Codierung von Nahrungsmitteln
als "weiblich" bzw. "männlich" (z.B. Rohkost vs. Fleisch oder weißes vs.
rotes Fleisch)14 sowie mit der sozialen Codierung vornehmlich des weiblichen Körpers (Sexualisierung, Schlankheits ideal) korrespondieren.
In diesen Kontext gehören ebenfalls Beschränkungen, die sich auf die
Menstruation, Schwangerschaft oder Stillzeit beziehen. So gelten in vielen
Gesellschaften menstruierende Frauen als "unrein" und werden rur den betreffenden Zeitraum von Verrichtungen des täglichen Lebens, zu welchen die
Nahrungsbeschaffung und -zubereitung zählen, isoliert oder gar gänzlich aus
dem gesellschaftlichen Leben an räumlich entfernte Lokalitäten verbannt. Die
Berührung von Speisen bzw. die bloße Anwesenheit einer Menstruierenden
bei deren Zubereitung schränkt die Eßbarkeit der jeweiligen Nahrung ein.
Insofern liegt an dieser Stelle eine Überschneidung mit der ersten Gruppe von
Nahrungsablehnungen (a) vor, da aber rur die Frauen während der Zeit ihrer
Menstruation auch spezifische Einschränkungen gelten, können diese gleichwohl vor dem Hintergrund der Geschlechtszugehörigkeit beleuchtet werden.
13
14

16

vgl. E. Heun, Nahrungstabus und Fasten bei Naturvölkern, in: Ernährungsumschau, Jg. 9
(1972), S. 48-54; S. 49
vgl. N. Fiddes, Fleisch. Symbol der Macht, a.a.O., vor allem Kap. 10 (S. 172-192) A. S.
Meigs analysiert in ihrem Aufsatz "Food Rules and the Traditional sexual Ideology",
a.a.O., Nahrungsverbote für männliche Stammesangehörige der Hua in Neu-Guinea, die
auf Bezüge der jeweiligen Nahrungsmittel zur weiblichen Sexualität basieren. Die Autorin
legt damit einen interessanten Zugang zur Problematik der Nahrungsablehnungen offen,
der in Kap. 5.2 vorgestellt wird.

Die Phase der Schwangerschaft ist wiederum durch bestimmte Nahrungsverbote gekennzeichnet, die, ob nun magisch oder medizinisch begründet, die Entwicklung des Ungeborenen und sein späteres Leben beeinflussen
sollen. Verzichtet bspw. die Matsigenka-Indianerin in Ostperu während ihrer
Schwangerschaft auf den Verzehr von Tapirfleisch, so erspart sie damit ihrem
Kind eine Entstellung (tapirähnlicher Rüssel) und sich selbst das Risiko, das
Kind aufgrund seiner Unförmigkeit nicht gebären zu können. 15 Schwangere
Frauen in unserer Kultur nehmen aber, was ihre Ernährungsweise angeht,
zusätzlich in anderer Hinsicht eine ganz besondere Stellung ein: ihnen wird
gestattet, geltende Nahrungsablehnungen zu durchbrechen. Dieser von Ulrich
Tolksdorf bearbeitete Aspekt wird an späterer Stelle noch zu näher zu erläutern sein 16.
Eine weitere wichtige Differenzierung in der Festlegung dessen, was
möglichst nicht gegessen werden sollte oder darf, ist mit der gesellschaftlichen Schichtung verbunden. Während z.B. mit dem Kastensystem in Indien
explizite Regeln vorliegen, die bestimmte Speisen rur bestimmte Kasten
sowie den Genuß von rur eine Kaste empfohlenen Nahrungsmitteln durch
außerhalb dieser Kaste stehende Personen verbieten, sind die Meidungen, die
in unserer Gesellschaft schichtspezifisch variieren und sich historisch wandeln, nicht ausdrücklich formuliert, wenngleich dennoch wirksam und beobachtbar. Zwar werden sich gegenwärtig schwerlich "soziale Kosttypen", wie
sie von H. Teuteberg & G. Wiegelmann rur das 19. Jahrhundert konstatiert
werden 17 , ausfindig machen lassen, aber daß der Geschmack als Sozialisationsprodukt Schichtspezifika aufweist bzw. die soziale Bewertung von Nahrungsmitteln mit dem ihnen zugeschriebenen Prestige verknüpft ist, läßt sich
bspw. an der Definition bestimmter Fleischsorten (z.B. billig zu erwerbende
Innereien) als "Arme-Leute-Essen" oder an der wechselvollen Entwicklung
von hellem und dunklem Broe 8 nachvollziehen. Das feine Weißbrot, das seit
15
16
17
18

vgl. G. Baer, Jagdverhalten und Nahrungstabus bei den Matsigenka-Indianern, a.a.O., S.
30
U. Tolksdorf, Schwangerschaftsgelüste (Picae gravidarum), in: Kieler Blätter zur Volkskunde, 1975, S 81-106
H. Teuteberg & G. Wiegelmann, Der Wandel der Nahrungsgewohnheiten unter dem
Einfluß der Industrialisierung, Göttingen 1972, S. 92f.
Beispiele und Analysen zu dieser Problematik finden sich u.a. bei N. EIias, Über den
Prozeß der Zivilisation, a.a.O., S. Mennell, Die Kultivierung des Appetits. Die Geschichte
des Essens vom Mittelalter bis heute, a.a.O. sowie bei U. A. Becher, Geschichte des modernen Lebensstils, München 1990, N. Heim, Hunger und sattes Leben, Zur sozialen Modellierung von Ernährungsbedürfnissen, in: A. Schuller & 1. A. Kleber (Hg.), a.a.O., S. 89102 und in kritischer Haltung zum "Kochtopf-Voyeurismus" (S. 18) der "bürgerlichen"
Nahrungsethnologie: M. Scharfe, Die groben Unterschiede. Not und Sinnesorganisation:
Zur historisch-gesellschaftlichen Relativität des Genießens beim Essen, in: U. Jeggle et. al.
(Hg.), Tübinger Beiträge zur Volkskunde, Tübingen 1986, S. 13-28. Eine eigene Soziologie des Geschmacks wird entwickelt in P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der
gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt! M. 71994.
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dem Mittelalter in den abendländischen Oberschichten beliebt und verbreitet
war, wurde von der Bevölkerung der unteren Schichten als erstrebenswertes
Gut angesehen, während das bei diesen übliche dunkle Roggenbrot von den
Oberschichtangehörigen gemieden wurde. Die Meidung wurde gar mit biologischen Argumenten begründet, indem behauptet wurde, der aristokratische
Magen eignete sich nicht zur Verdauung des dunklen Brotes. 19 Nachdem das
Weißbrot in der Gesellschaft eine breitere Verteilung fand und auch der Bevölkerung der unteren Schichten zugänglich geworden war, tauchte das
dunkle Brot in den höheren Schichten auf, von wo aus es sich wiederum - im
Zuge der "Vollkornbrot-Mode" - auf die gesamte Gesellschaft ausbreitete.
Die Nahrungsmeidungen, -verbote und -tabus, die sich als (d) zeitliche
Beschränkungen fassen lassen, treffen z.T. mit der Zuteilung zu bestimmten
Personenkategorien zusammen, insofern die Zugehörigkeit im Verlauf des
Lebens temporär begrenzt ist, wie im Fall der Kindheit, des Alters oder bei
den Nahrungsverboten im Rahmen von Initiationen. Ein wenig anders verhält
es sich mit religiös motivierten Fastenzeiten20 , die ebenfalls nur für bestimmte, nämlich gläubige Personen, und ebenfalls nur für bestimmte Zeiträume
gelten, dies aber in rhythmischen Abständen über die gesamte Lebensdauer
der Individuen. Hier fällt die zeitliche Begrenzung von Beschränkungen nicht
mit der zeitlichen Begrenzung der Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppierung zusammen. Darüber hinaus ergeben sich aus zeitlichen Rhythmisierungen wie den Jahreszeiten, dem Wechsel von Alltag und
Festtag, dem Wochentakt und selbst den Tageszeiten Beschränkungen für das
Essen. Der Wechsel der Jahreszeiten hat in den entwickelten Industriegesellschaften aufgrund vielfaltiger Konservierungsmethoden, weltweiter Märkte
und Transportnetze sowie moderner Technologien der Nahrungsmittelproduktion für nahezu alle Bevölkerungsteile stark an Einfluß auf den Speiseplan
verloren. Mit wenigen Ausnahmen sind alle Nahrungsmittel im ganzen Jahr
prinzipiell zugänglich, saisonale Faktoren spiegeln sich allenfalls in den Preisen wider (und können auf diese Weise schichtspezifische Meidungen und
Präferierungen bedingen). Historisch betrachtet ist dies aber eine sehr junge
Entwicklun?, ~nd freilich .. le~en .auch gegenwärtig verglei~hsweise ,:eni~~
Menschenm emer Unabhanglgkelt von Ernte-, Jagd- und Flschfangzetten.
19
20

21
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vgl. S. Mennell, Die Kultivierung des Appetits. Die Geschichte des Essens vom Mittelalter
bis heute, a.a.O., S. 385
H. Teuteberg gibt in: Magische, mythische und religiöse Elemente in der Nahrungsmittelkultur Mitteleuropas, in: N.-A. Bringeus et. al. (Hg.), Wandel der Volkskultur in Europa. Festschrift fur Günter Wiegelmann, Münster 1988, Bd. I, S. 351-373 einige interessante Hinweise zum Thema "Fasten" und deutet u.a. auf die Schwierigkeit hin, magisch
überhöhte Meidungs-Gebote von religiösem Fasten zu unterscheiden (vgl. S. 368ff.).
Auf die Problematik des Hungers, der neben politischen (Krieg, Ausbeutung etc.) und
anderen Ursachen (z.B. Klimaveränderungen) auch jahreszeitlich bedingt sein kann, soll an
dieser Stelle nur hingewiesen werden, da sie außerhalb der Grenzen des behandelten Themas liegt.

Den Festtagen im Jahr, und hier seien Geburtstage, Hochzeiten, Taufen etc.
eingeschlossen, wird wie dem wöchentlichem Höhepunkt, dem Sonntag, mit
qualitativ und quantitativ sich hervorhebenden Speisen besonderer Ausdruck
verliehen. Die als "Festtags"- oder "Sonntagsspeisen" deklarierten Nahrungsmittel zeichnen sich zumeist durch einen erhöhten Geld- bzw. Arbeitsaufwand bei ihrer Beschaffung bzw. Zubereitung aus und stellen einen Gegensatz zur Alltagskost her. Die Dreiteilung des Tages und mit ihr der Nahrungsaufnahme (oder umgekehrt?!) schafft insofern Beschränkungen, als
bspw. nächtliches Essen nur in Ausnahmefällen akzeptiert wird oder der
Genuß einer warmen Mahlzeit - des "Mittagessens" - zu morgendlicher
Stunde - zum "Frühstück" - als Abweichung von der in unserer Gesellschaft
akzeptierten Regel gilt. 22 Das Essen ist an sozial definierte Zeiten, welche
chronologische (die Abfolge betreffende) sowie chronometrische (bestimmte
Zeiträume betreffende) Beschränkungen vorgeben, gebunden, wie auch der
Ort des Verzehrs, der soziale Raum also, zu berücksichtigen ist. Stätten der
Nahrungsaufnahme bilden Küchen, Stuben, Restaurants, Imbißbuden, Grillplätze etc. Örtliche Beschränkungen (e) ergeben sich Z.B. in Museen oder
Bibliotheken, auf Toiletten, Friedhöfen und in Kirchen, in welchen nur "der
Leib und das Blut Christi,,23 verzehrt werden dürfen (und dies weder immer,
noch in beliebiger Form).
Die vorstehenden Beispiele mögen einen Eindruck vermittelt haben, in
welch vielfältiger Weise das Problem der Nahrungsmeidungen, -verbote und
-tabus angehbar ist, welch außerordentliche Fülle von Fährten sich legen
lassen - und damit aber auch, wie wichtig eine Abgrenzung und systematische
Erschließung des bearbeitbaren Feldes ist. Die vorgeschlagene Aufteilung
von Beschränkungen hinsichtlich der Nahrungsaufnahme in die vorgestellten
fiinf Bereiche kann hierbei nur eine vorläufige Hilfestellung sein, die eine
erste Ordnung ermöglicht.
Die Nahrungsmeidungen, -verbote und -tabus, die im folgenden behandelt werden sollen, beschränken sich auf die historisch und kulturell differierenden Ablehnungen von jeweils bestimmten Nahrungsmitteln, ihrer Kombination, ihrer Zubereitung und Darbietung bzw. auf die Codierungen von
22

23

Freilich sind hier regionale Unterschiede zu beachten. Die Zusammensetzung des Frühstücks variiert und schließt teilweise auch warme Speisen (RUhr- oder Spiegeleier mit
Schinken) ein, die aber nicht beliebig sind. Pizza, Braten oder Eintopf würden als erste
Mahlzeit am Tag eher ein Kuriosum darstellen, und das soziale Umfeld einer sich auf diese
Weise ernährenden Person wUrde vermutlich nicht an sorgenvollen Vorwürfen und gutgemeinten Ratschlägen sparen. Dies war selbstverständlich nicht immer so, wie historische
Speisepläne belegen: Lange Zeit galten Suppe bzw. Brei mit Brotbeilage und einem Krug
Bier als Frühstück, Mittag- und Abendessen gleichermaßen.
Das christliche Abendmahl ist vielfältig untersucht worden. Hier nur der Hinweis auf eine
etwas andere, interessante Interpretation: A. HolI, Das erste Letzte Abendmahl, in: U.
Schultz (Hg.), Speisen, Schlemmen, Fasten: eine Kulturgeschichte des Essens, Frankfurt!
M. 1993, S. 43-55
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Pflanzen sowie Tieren und tierischen Erzeugnissen als "eßbar" oder "nicht
eßbar". Hinzu treten Enthaltungen, die an bestimmte gesellschaftliche Aggregate geknüpft sind und in dieser Hinsicht temporäre Meidungen und Verbote beinhalten können. Der umfangliehe Bereich der Tischsitten soll weitgehend ausgeklammert, auf eine Analyse der örtlichen Beschränkungen gänzlich
verzichtet werden. Noch weitere drei Abgrenzungen sind nötig: Der Verzicht
auf bestimmte Nahrungsmittel aus Not stellt keine Meidung oder ein Verbot
dar, gemieden und verboten werden können nur diejenigen Dinge, die zumindest potentiell zugänglich erscheinen. Allerdings ist an dieser Stelle zu differenzieren: Der Verzicht auf höherwertige, teurere Nahrungsmittel aufgrund
von Armut kann sehr wohl - im Gegensatz zu Aushungerungen ganzer Dörfer, Städte oder Landstriche 24 - im Zusammenhang mit schichtspezifischen
Nahrungsmeidungen analysiert werden, dieses Verzichten liegt aber auf einer
anderen Ebene als die Ablehnung von Nahrung, die zugänglich ist. Der Unterschied besteht hier darin, ob ein Nahrungsmittel gemieden wird, weil es
nicht als solches definiert oder sein Verzehr nicht gewünscht wird, oder ob
ein Nahrungsmittel begehrt wird, aber aufgrund äußerer Vorgaben (auch:
struktureller Gewalt) gemieden werden muß. 25 Von der Betrachtung ausgenommen werden soll der Fall, in dem Nahrungsmittel nicht gemieden, verboten bzw. tabuiert werden, sondern wie bspw. in Notzeiten, gar nicht vorhanden sind. Ebenfalls unberücksichtigt bleiben soll zweitens die Ablehnun? von
Speisen, die sich auf Übersättigung und Gewöhnung zurückfuhren läßt. 2
Zum dritten soll von Idiosynkrasien, also individuellen Abneigungen
gegenüber bestimmten Speisen, Abstand genommen werden. Zwar lassen sich
als individuell ausgegebene und wahrgenommene Meidungen zumeist auf
sozial bedingte Zusammenhänge zurückfuhren, wie z.B. psychoanalytische
Betrachtungen zu zeigen in der Lage sind 27 , dennoch ist hier eine Trennungs24

25

26
27
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Exemplarisch sei der Fall der französischen Hafenstadt La Rochelle, einer Hochburg der
Hugenotten im Dreißigjährigen Krieg, angeführt, für die es einiges Material über den Hunger und die Ernährung während ihrer zwölfmonatigen Belagerung gibt: E. Hinrichs, Katze,
Maus und Stiefel auf der Speisekarte im belagerten La Rochelle von 1628, in: U. Schultz
(Hg.), Speisen, Schlemmen, Fasten: eine Kulturgeschichte des Essens, a.a.O., S. 193-205
Hier wird ein zentraler Punkt der gesamten Problematik berührt, und zwar die Frage,
inwieweit Ablehnungen und Abneigungen gegenüber bestimmten Nahrungsmitteln auf deren ursprünglicher Begehrtheit basieren, denn nur, wo ein Verlangen nach etwas besteht,
macht es Sinn, das Betreffende zu verbieten.
vgl. zu dieser Kategorie J. Hirsch, Über traditionellen Speisenabscheu, in: Zeitschrift für
Psychologie, I. Abteilung, Bd. 88 (1922), S. 337-371; S. 340
Zu denken wäre hierbei z.B. an traumatische Erlebnisse im Verlaufe der Ernährungserziehung allgemein oder auch an das eingängige Exempel, welches die Abneigung gegenüber der Haut auf erwärmter Milch betrifft. S. Freud merkt im Wintersemester 1916/ 17 an
der Universitat Wien dazu das Folgende an: "Dasselbe Kind, das mit Gier die Milch aus
der Mutterbrust gesogen hat, pflegt einige Jahre spater einen starken Widerwillen gegen
Milchgenuß zu äußern, dessen Überwindung der Erziehung Schwierigkeiten bereitet. Dieser Widerwillen steigert sich bis zum Abscheu, wenn die Milch oder das mit ihr versetzte
Getränk von einem Häutchen überzogen ist. Es ist vielleicht nicht abzuweisen, daß diese

linie zwischen individuell und kollektiv (im Sinne fiir Gesellschaften, Gruppen) geltenden Meidungen zu ziehen. Indes zu berücksichtigen wäre der Fall,
in welchem sich aus Idiosynkrasien Tabuierungen fiir Kollektive ableiten
ließen. Denkbar wären Abneigungen von Personen in herausgehobenen gesellschaftlichen Positionen wie HerrscherInnen o.ä., die zu Verboten fur die
Untergebenen fuhrten.
Zur näheren Bestimmung von Verzehrsbeschränkungen können außerdem Differenzierungen hinsichtlich ihrer Verankerung und Verbindlichkeit
getroffen werden. In Vorbereitung auf das sich anschließende zweite Kapitel,
das die Ablehnung von Nahrungsmitteln unter dem Gesichtspunkt der sozialen Norm untersucht, sollen zunächst die bisher ohne konkretere Spezifizierung verwandten Begriffe "Tabu", "Verbot" und "Meidung" inhaltlich gefullt
und gegeneinander abgegrenzt werden.

1.2 Zweiter Ordnungsversuch: Tabu - Verbot - Meidung
Ein Großteil der einschlägigen Literatur, die sich dem Phänomen widmet, daß
Menschen nicht alles essen, was sich essen ließe, bezieht sich auf "Nahrungstabus". Es ist auffällig, daß dieser Begriff nicht immer in ausreichender Weise
definiert wird und in unterschiedlichen Bedeutungsschattierungen 28 Verwendung findet. In einem weiteren Sinne ist die Bezeichnung ein Bestandteil der
Alltagssprache geworden, die sie als Synonym fur "Verbot" benutzt, und zwar
überwiegend dann, wenn keine weiteren Erklärungen abgegeben werden
sollen, und diese Einschränkung stellt eine Verbindung zu ihrer ursprünglichen Bedeutung her.
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Haut die Erinnerung an die einst so begehrte Mutterbrust heraufbeschwört. Dazwischen
liegt allerdings das traumatische Erlebnis der Abgewöhnung." (S. Freud, Vorlesungen zur
Einführung in die Psychoanalyse, Frankfurt! M. 1990, S. 288). Die psychoanalytische
Theorie ist insofern als Sozialtheorie zu verstehen, als die psychologischen Dispositionen
als mit der Sozial organisation und Sozialstruktur einer Gesellschaft verbunden aufzufassen
sind. Und im Prozeß der Sozialisation, der aus dem Menschenkind ein Gesellschaftsmitglied macht, das in bestimmter Weise wahrnimmt, denkt und fühlt, nimmt die Ernahrung
einen bedeutsamen Rang ein.
Drei in wissenschaftlichen Diskussionen vorkommende Varianten stellt das "Lexikon zur
Soziologie", hg. v. W. Fuchs et. al., Opladen 1988 vor: (I) "allgemeine Bezeichnung für
gesellschaftliche Regelungen, die mit besonders starker Strafandrohung bestimmte Handlungen verbieten", (2) "Bezeichnung für eine zugleich religiöse und sittlich-juristische
Einrichtung vor allem primitiver Gesellschaften, die als strenges Verbot, Vorschrift usw.
wichtiges Strukturelement dieser Gesellschaften ist", (3) "Bezeichnung für ein erlerntes,
meist religiöses oder mystisch begründetes Verbot der Individuen, etwas zu tun, wozu ihr
Unbewußtes sie drangt" (S. 771/ 772).
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