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2 INHALTLICHE EINFÜHRUNG

«Wer kulinarische Kunstwerke, die kulinarisch geniessbar sein wollen (wenn sie 
es denn wollen), kulinarisch geniesst, erfährt tatsächlich das seltene Glück eines 
realen Kunstgenusses.»4 Harald Lemke

Kochen und Essen sind alltägliche Tätigkeiten, denen oft keine grosse Bedeu-
tung geschenkt wird. Sie können aber auch ästhetische Praktiken sein, wenn 
sich Künstler5 der Thematik annehmen und Köche künstlerische Strategien 
adaptieren.6 
Der Philosoph und Theoretiker Harald Lemke setzt sich in seiner Arbeit stark 
mit der Thematik des Essens auseinander und schreibt unter anderem über Essen 
in Zusammenhang mit Ethik, Politik, Kultur und Kunst. Er prägte den Begriff der 
Gastrosophie, einer philosophischen Theorie des Essens.7 Der Begriff wurde vom 
französischen Philosophen Charles Fourier 1920 erstmals verwendet und sollte 
im Gegensatz zur Gastronomie nicht nur das Gastgewerbe und den Lebensmittel-
Handel beschreiben, sondern die «philosophische Gesamtdimension des 
Essens»8 abdecken. Harald Lemke untersucht in seiner Gastrosophie das Essen 
aus einer ganzheitlichen Perspektive, da das Nahrungsgeschehen global ist 
und als Grundlage jeder menschlichen Existenz fungiert.9

In «Die Kunst des Essens, eine Ästhetik des kulinarischen Geschmacks» unter-
sucht Lemke die Geschichte, Entwicklung und Bedeutung des Essens in der 
Kunst: Historisch gesehen waren Esswaren lange Zeit nur Motiv der Kunst, wie 
zum Beispiel in der Stilllebenmalerei, die ihre Hochkonjunktur in Europa im 
17. Jahrhundert erfuhr. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist in der bildenden 
Kunst die Tendenz zu beobachten, dass sich künstlerische Produktionen ver-
stärkt mit dem Akt des Kochens und Essens auseinanderzusetzen beginnen.10 
Den Tag, an dem es zu diesem Paradigmenwechsel gekommen ist, macht Lemke 
am 15. November 1930 fest. Damals kündigte der italienische Dichter und Mit-
begründer der avantgardistischen Bewegung der Futuristen eine Revolution der 
Küche an und untermalte dieses Vorhaben kurze Zeit später mit der Veröffent-
lichung des Manifests der futuristischen Küche. Mit dieser Hinwendung zum 
Kochen und Essen als Formen der Kunst kamen die Futuristen ihrem avantgar-
distischen Anliegen, Kunst in alltägliche, existenzielle Lebensbereiche zu integ-
rieren, ein grosses Stück näher.11

Neben dem futuristischen Manifest eröffnete Marinetti zusammen mit Gleich-
gesinnten das erste Künstler-Restaurant: die Taverne zum heiligen Gaumen 
in Turin. Dort wurden die elf Regeln des Manifests der futuristischen Küche 
in die Tat umgesetzt. Das Restaurant war von der Einrichtung bis zum Angebot 
der Gerichte als Gesamtkunstwerk konzipiert, wobei die Essenszubereitung 
gelernten Köchen überlassen wurde.12 Das fatale Resultat dieser avantgardis-
tischen Bewegung ist die Mündung im italienischen Faschismus, was die 
Bedeutung dieser kulinarischen Position erheblich belastet.13 
Dennoch kann am Beispiel der futuristischen Essthetik14 die Entwicklung der 
Koch-Kunst erläutert werden. So ist die Idee des Künstler-Restaurants in Arbei-
ten wie dem Food des amerikanischen Konzeptkünstlers Gordon Matta-Clark 
oder dem Restaurant Spoerri, vom gleichnamigen schweizer Künstler Daniel 
Spoerri, weiterentwickelt worden. Auch das Transportieren von (unterschied-
lichen) politischen Anliegen über das Medium Kochen und Essen hat zum 
Beispiel in den Arbeiten des deutschen Aktionskünstlers Joseph Beuys eine 
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Fortsetzung gefunden. Im Gegensatz zu den Futuristen wurde Beuys selber 
in der Küche aktiv und setzte somit das avantgardistische Programm von Kunst 
im Alltag noch konsequenter um.15 
Nach Lemke steht auch der spanische Koch und Gastronom Ferran Adrià in 
der ästhetischen Tradition der Futuristen. So bedient sich seine Molekularküche 
futuristischen Kochtechniken und Werkzeugen, um noch nie dagewesene 
Speisen zu kreieren und Altbekanntes zu dekonstruieren. Feste Lebensmittel 
werden flüssig, Flüssigkeit zu Schaum und Geschmäcker lösen sich, im wahrsten 
Sinne des Wortes, in Rauch auf. Dabei wird vor chemischen Zusatzstoffen und 
physikalischen Vorgängen nicht zurückgeschreckt, um den ästhetischen Perfek-
tionismus auf die Spitze zu treiben. Aus Sicht der Koch-Kunst hat Adriàs Schaf-
fen seinen Höhepunkt in der Einladung zur Teilnahme an der documenta12 in 
Kassel gefunden. Das Kochen wurde damit «offiziell» zur Kunst deklariert. Harald 
Lemke kritisiert jedoch, dass es sich bei dieser kuratorischen Auswahl um eine 
rein ästhetische, unpolitische, unkritische und kommerzielle Form der Koch-
Kunst handelte und Ferran Adrià daher keinesfalls als alleiniger Vertreter einer 
ganzheitlichen Kunst des Essens gehandelt werden sollte.16 Mittlerweile hat Adrià 
seine kommerzielle Arbeit als Koch niedergelegt und sich in seine Experimental-
küche in Barcelona zurückgezogen, um dort das Essen zu erforschen.
Der dänische Spitzenkoch René Redzepi, der sein Koch-Handwerk unter ande-
rem bei Ferran Adrià erlernt hat, geht in seinem Restaurant noma in Kopenhagen 
einen Schritt weiter und verwendet für seine Koch-Kunst nur regionale Zutaten 
aus nachhaltiger Produktion. So kreiert er nicht nur aussergewöhnliche 
Geschmackserlebnisse, sondern thematisiert damit, wie zum Beispiel auch 
Joseph Beuys, die globale Lebensmittelproduktion. 

Das Zitat zu Beginn des Textes steht für die Essenz der Koch-Kunst. Es gibt 
zwei Arten von kulinarischen Kunstwerken: die Geniessbaren und die Ungeniess-
baren. Diese können wiederum auf unterschiedliche Arten rezipiert werden. 
Werden sie tatsächlich verspeist, ist dies der (vermeintlich) wahre Genuss der 
Kunst.
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