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Nur Kochen? – Was haben Kochkurse in Programmen der
evangelischen Erwachsenenbildung zu suchen? Immer wieder
hört man die Frage: Können wir das nicht auch anderen Bildungsträgern überlassen? Was ist daran überhaupt „evangelisch“? Sind Kochen und Kochkurse nicht eher Ausdruck von
Proﬁllosigkeit, ja geradezu von programmatischer Einfallslosigkeit? Zugleich berichten Praktikerinnen der Erwachsenenund Familienbildung von der konzeptionellen Bedeutung des
Kochens und des gemeinsamen Essens. Unstrittig ist immerhin: Essen ist ein elementarer Ausdruck von Leben und Lebenskultur, Menschen sind hier ganz bei sich und durch gemeinsames Kochen wird informelles Lernen ermöglicht. Es ist
ein Lernfeld zum Beispiel für globales Lernen und steht für
Begegnung, Austausch und vertieftes Kennenlernen von Lebenskultur, in einer Perspektive von leiblich bezogener Akzeptanz. Kochen und Essen geben Anlass zur Wiederentdeckung – oder soll man sagen: zur „Wiedererspürung“ – des
eigenen Körpers in der Kommunikation mit anderen.
Vor diesem Hintergrund klingt ein „Jahrbuch für Kulinaristik“ etwas artiﬁziell und leicht irreführend. Doch in diesem
Jahrbuch geht es mitnichten um kulinarische Unterstützung
für Gourmets oder verfeinerte Techniken für Hobbyköche.
Auf die richtige Spur bringt vielmehr der englische Untertitel: „Food studies und hospitality“. Das Jahrbuch bemüht sich
also um kulturwissenschaftliche und soziologisch-reﬂexive Erschließungen rund um Kochen und Essen sowie den Umgang
und den Verbrauch von Lebensmitteln als fundamentale Kulturperspektive. Band 1 (2016) widmete sich der Grundlegung
dieser (international aufgestellten) praxisbezogenen Wissenschaftsperspektive und präsentierte diesen Ansatz quasi in
den deutschen Sprachraum hinein. Mit Band 2 nun liegt gewissermaßen eine erste „Nagelprobe“ dafür vor, was der Ansatz konkret leisten kann – auch für das Selbstverständnis des
Kochens in der Bildungsarbeit.
Zunächst einmal: Nicht nur Menschen sind auf Reisen,
sondern auch deren Essen und ihre Kochkultur. „Der globalisierte Gaumen: Ostasiens Küchen auf Reisen“ – so das Thema von Kapitel 1, zeichnet in vierzehn (!) Beiträgen vielfältige
Transfers von Essen und damit einhergehende Mechanismen
der Globalisierung anhand von Essgewohnheiten und Küchengestaltungen nach. Denn wer isst, hat stets Anteil an
globalkulturellen Transformationsprozessen. Diese umfassen
nicht nur die „McDonalisierungen“ (so Lee, S. 112ff.), sondern auch Strategien der „inszenierten Authentizität“ (Byun,
S. 182ff.) oder diverse Vermischungs- und Angleichungsstrategien (Peters, S. 52ff. oder Höllmann, S. 166ff.). Bedeutsam
ist – auch hinsichtlich der Preisgestaltung – die gezielte Ausrichtung auf die jeweiligen Bevölkerungsschichten: Während
zum Beispiel Sushi mit Blick auf (ﬁnanzkräftigere) akademische Zielgruppen adaptiert worden ist, zielt die angeblich
chinesische Küche marketingmäßig eher auf „Otto Normalverbraucher“ (Hijiya-Kirschnereit, S. 134ff.).

Der Band bietet zahlreiche Beobachtungen und Forschungsergebnisse, die den Blick für die inter- und transkulturelle Relevanz von Esskulturen schärfen. Er lässt sich gut
lesen als eine Erweiterung der kulturwissenschaftlichen Reﬂexivität für Kochen und Essen in der Bildungsarbeit. Stets
geht es beim Kochen und Essen auch um politische Zuordnungen und kulturelle Aneignungen. Diese lassen sich entsprechend reﬂektieren, nicht zuletzt in Bezug auf „Kulinaristik
und Ökologie“ – so die Überschrift des zweiten Kapitels (ab
S. 383ff.). Aufgenommene Themen sind hier: Nahrungssicherung, Gentechnik, Klima-Agro-Falle, Wasser und Bio-Zertiﬁzierung. Somit zielt das Kapitel auf thematische Vertiefungen,
die das Kochen und seine lebensweltliche Gestaltung vor allem unter den Gesichtspunkten des globalen Lernens und der
ökologischen Nachhaltigkeit unterstreichen. Das dritte Kapitel (ab S. 457ff.) ist schließlich der Kultur des Essens gewidmet. So werden das „Gericht“, also die Anordnung und Präsentation von Speisen, reﬂektiert und zum Teil mit Bezug auf
literarische Darstellungen ausgewertet. Auch dies kann für
eine evangelische Koch-Bildungsarbeit relevant sein – im Sinne von Achtsamkeit und kultureller Sensibilität des gemeinsamen Essens und einer Besinnung auf die Spiritualität des
Leibes. Besonders originell erscheint mir der Beitrag von Guido Fuchs zu Transitorten („Umsteigen mit Genuss. Die Bahnhofsgaststätte in der Literatur“, S. 539ff.), denn wie sehr sind
auch Gemeindehäuser und Familienbildungsstätten Orte, an
denen „umgestiegen“ wird, wo man für eine gewisse Zeit immer auf andere trifft, wo man sich auf den Weg machen, sich
anders erleben kann?
Muss man den Band nun gelesen haben? Wenn man im
Kochen mehr sieht als eine technische Bearbeitung von Lebensmitteln und an konzeptionellen Entwicklungen von
Kochkursen, Bildungscafés und Ähnlichem interessiert ist: ja.
Insbesondere wenn man sich Kochsequenzen der Bildungsarbeit im Sinne einer sich globalisierenden Welt aufschließen
will, wird man an der Perspektive des Jahrbuches nicht vorbeikommen. Der Ansatz der „Foods studies“ ist hierfür eine
wichtige Referenzperspektive, dabei geht es um die Grundlagen globalen Lernens.
Und nicht zuletzt: Kochen genießt in den Medien eine
große Aufmerksamkeit. Es gibt heute mit Sicherheit weniger
Fernsehpfarrer als Fernsehköche, erst recht in den sozialen
Medien. Diese Protagonisten vermitteln in der Regel auch Lebenskultur und Sinnaspekte über das Kochen – evangelische
Bildungsarbeit kann hier ruhig mal hinschauen. So scheint es:
Nicht ob, sondern nur noch wie und wozu gekocht wird, sind
die Fragen! Fast schade, dass im Korinth des Apostel Paulus
zwar Essen und Trinken, aber weniger gemeinsames Kochen
auf der Agenda gestanden zu haben scheinen. So hätten sich
vielleicht manche Konﬂikte und Fremdheitsgefühle der Kulturen anders klären – und nebenbei auch die erwachsenenbildnerische Bedeutung des Kochens und Essens herausstellen – lassen.
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Wie können Träger gemeinwohlorientierter Erwachsenenbildung adäquat auf die bereits absehbare
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Verbindung zu verstehen ist und wie sie sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat.

Julia Inthorn
Einfach Gesundheitsbildung? Zu Fragen von Gerechtigkeit, Normen
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Gesundheitsbildung reflektiert die Gestaltung und Optionen der Verbesserung von gesunder Lebenswelt, Lebensführung sowie die Reduzierung von gesundheitlichen Risiken. Der Beitrag fragt aus einer
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