
3. Lecture  
In welcher Perspektive nehme ich Essen wahr? 
Ich liefere mich bei Essen aus an den Geschmack der Zunge und der Nase. Es ist 
wie bei der Frau im Hohelied, die ihren Geliebten sucht und ihn nicht findet. Sie muss 
an Wächtern vorüber(Kapitel 5,7), die sie nackt ausziehen, erst dann findet sie. 
Finden hat etwas damit zu tun, dass man seiner „Verkleidungen“ ledig wird, könnte 
man sagen.  Man kann sich dem Prozess dann vertrauensvoll hin geben. Es gibt 
beim Essen und Schmecken keine Objektivität, sondern Intimität.  
Darum bedeutet Gastmahl immer, dass besonders Fremdes und der Fremde oder 
die Fremde einen besonderen Schutz genießen. Die dürfen nicht verletzt werden. 
Und es spricht sich nach dem Essen immer noch friedvoller als vorher. Habe ich 
mich mit Jemanden verkracht, so lässt sich Versöhnung beim Essen „begehen“, so 
als stimulierte die Koch- und Essgemeinschaft besondere integrative und friedlich 
stimmende Kräfte. Der biologisch bedingte Akt der Nahrungsaufnahme entwickelt 
soziale Potenz. Essen hält Leib und Seele und Menschen zusammen. Selbst -, und 
das ist das Besondere des last supper (letztes Abendmahl) -  der Verräter gehört mit 
an den Tisch. Keine Erlebnismöglichkeit des Menschen, auch die verletzendste und 
moralisch zu verurteilende, soll fortan beim Essen ausgeschlossen sein. Die 
verrücktesten Menschen und Wahrnehmungen gehören beim Essen dazu. Sie 
müssen  dort vor den allzu guten Gesinnungen geschützt werden. Wenn diese 
Erlaubnis prototypisch beim Abendmahl inszeniert und zelebriert wird, dann können 
wir Erschütterung und Staunen, Bedrückung und Begeisterung, Vergrauen und 
Verrat gelassen und großzügig am Tisch lassen. Insofern gibt das Essen Anteil am 
Leben wie es ist. Und das hat auch mit Vertilgen und Vernichten zu tun. Damit wir 
unser Leben erhalten, müssen Pflanzen und Tiere sterben. (Thorsten wird darauf 
hinweisen, dass er sich wünsche, man mache eine Art „Vertrag“ mit den Tieren: ich 
behandele Dich bis zum Schlachten gut). Ältere Kulturen haben noch gewusst, dass 
sie sich schuldig machen, wenn sie ein Tier töten, einen Baum fällen oder eine 
Pflanze abreißen. Deshalb vernichteten und töteten sie meist nur so viel, wie sie zum 
Leben brauchten. Solch ehrfurchtsvoller und wohl auch angstvollerer Umgang mit der 
umgebenden Natur steht in diametralem Gegensatz zu unseren Essgewohnheiten 
(siehe den aktuellen Film „taste the waste“. Er zeigt schonungslos, wie unsere 
Wegwerfgesellschaft mit Essen umgeht. Die zentrale Frage: Warum werfen wir die 
Hälfte aller Lebensmittel auf den Müll?). Das führt zu einem ganz unpopulären 
Gedanken, den ich hier nur andeuten will: ich meine das Opfer.. „Und das Brot, das 
ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der 
Welt“, sagt der johanneische Christus (Johannesevangelium Kapitel 6). Sagt das 
einer, der  hofft, dass sich unser Sterben so vollziehen wird, wie das Sterben der 
Weinrebe an den Hängen, die sich im Tod verjüngen und im Sterben auferstehen?. 
Auch wer „Opfer“ für abgeschafft und archaisch hält, muss zugeben, dass  das Opfer 
weiterlebt unerkannt in zahlreichen Metamorphosen weiter. Es gibt sogar die These, 
dass das Zurückdrängen des Opfers in der christlichen Religion als für die 
Menschengattung bedrohlich und geradezu als Kulturverlust und als Geste der 
Entartung zu gelten habe.( Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke, Bd. 13, München 
1980, S. 470: „Der Einzelne wurde durch das Christenthum so wichtig genommen, so 
absolut gesetzt, dass man ihn nicht mehr opfern konnte: aber die Gattung besteht 
nur durch Menschenopfer. Vor Gott werden alle Seelen gleich: aber das ist gerade 
die gefährlichste aller möglichen Werthschätzungen! […] Die ächte Menschenliebe 
verlangt das Opfer zum Besten der Gattung – sie ist hart, sie ist voll 
Selbstüberwindung, weil sie das Menschenopfer braucht. Und diese Pseudo-



Humanität, die Christentum heißt, will gerade durchsetzen, dass Niemand geopfert 
wird )  
Keine Gesellschaft konnte je ohne Opfer existieren, auch die moderne nicht. Der 
große Unterschied zwischen der archaischen Welt und der modernen besteht - unter 
Rücksicht des Opfers - nicht darin, dass die frühere Opfer kannte und brauchte und 
die heutige nicht. Archaische Gesellschaften waren vielmehr bewusst auf Opfer 
ausgerichtet und sahen darin ihr Zentrum, während die moderne Gesellschaft ohne 
Opfer auszukommen versucht, aber dennoch viele produziert, diese jedoch so gut 
wie möglich verschleiert. Dieser Widerspruch zeigt sich nicht nur in der 
wirtschaftlichen Welt, sondern auch in der politischen. In allen Kriegen hat man von 
den Soldaten - und im wachsenden Maß auch von der zivilen Bevölkerung - verlangt, 
sich fürs Vaterland, für die Freiheit oder für eine Weltordnung zu opfern.(wie eben 
gerade wieder in Lybien) (Ich beziehe mich hier auf Rene Girard und den „ Anti Eco“ 
Roberto Calasso: Die abendländische Zivilisation ist nach Calasso ein einmaliges 
und äußerst zerbrechliches Gebilde, das nach dem Verlust der Opfer und der Götter 
vorläufig nur durch Ersatzgebilde, durch Erzählungen und durch einen quasi-
religiösen Schein, nämlich den der Legitimität zusammengehalten wird.) 
Was ich andeuten will ist, dass Essen immer auch Vertilgen ist. Das Aushalten und 
Ansehen dieses Konfliktes bedeutet ein „Opfer“. Solch Opfer kann man nicht von 
anderen fordern. Aber es würde weniger Angst machen und im  Verborgenen wirken, 
wenn wir selber bereit wären, wahr zu nehmen, dass wir schuldig werden, wenn wir 
essen. Selbsterhaltung bleibt Schuld am fremden Leben. Zu begegnen wäre ihr mit 
Respekt und Dankbarkeit. 
 
Christoph ergänzt, dass Geschmack zu benennen schwer fassbar sei. Geschmack 
entstehe durch Schmecken. Und man habe eine “eigene Geschmacksbiographie“. 
Und das habe eine Dynamik, die sich fast unbegrenzt entwickeln lasse. Man könne ja 
nicht auf Vorrat essen. Deswegen fordere Geschmack Präferenz. Er sei individuell 
und besonders. Und unsere Wahrnehmungen sollten wir formulieren und nicht gleich 
die Bewertung vorweg nehmen (Wahrnehmung vor Wertung). Beschreibt die 
Phänomen, denn Phänomene seine die jenigen Ereignisse, die „erscheinen“ wollen.. 
Und Bewertung gehe häufig schnell zusammen mit Entwertung. Das sei bequem, 
weil das Gehirn gerne Widererkennung wolle. Aber Probieren geht über studieren, 
wie der Volksmund weiß. 
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