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tur zur jeweiligen Quelle. In den Fußnoten der Edition erfolgt zunächst nur der Wort- und Sachkommentar.
Abweichende Lesarten und der textkritische Apparat
wurden dagegen als Endnoten hinter jedem Beitrag angegeben. Dieses Vorgehen ermöglicht eine bessere Lesbarkeit der Wort- und Sachkommentare. Sehr erfreulich
ist auch die neue Übersetzung der lateinischen Quellen
im Zweispaltendruck, die eine schnelle Orientierung
zwischen Original und Übersetzung ermöglicht.
Den Anhang bilden das umfangreiche Orts- und Personenregister, je ein Foto einer Originalseite jeder Quelle sowie eine äußerst hilfreiche tabellarische Übersicht
zum Inhalt der Texte. Hier werden die Quellen sortiert
nach Vorbereitungen (Organisation, Brautfahrt, Eintreffen in Landshut), den zwei Tagen der Feier (untergliedert nach Einzelereignissen) sowie übergreifenden
Aspekten (Kleidung, Turniere, Geschenke, Logistik/
Verpflegung und Teilnehmerlisten). Die Tabelle gibt an,
welcher Autor sich zu welchem der vorgenannten Einzelaspekte äußert, so dass eine schnelle Orientierung in
den teilweise sehr langen Texten möglich ist.
Besonders erwähnenswert ist das umfangreiche Register, in dem gerade die Identifizierung der fast 2 000
namentlich in den Quellen genannten Teilnehmer der
Hochzeit eine besondere Leistung darstellt. Wenn diese laut der Herausgeber auch nur eine erste Annäherung darstellt, so ist sie doch eine äußerst aufwändige
und sinnvolle Ergänzung, die es ermöglicht, das vorliegende Buch auch als Nachschlagewerk zu benutzen.
Insgesamt ist das besprochene Werk eine sehr erfreuliche Edition und Quellenkompilation, die die wichtigen
und bisher nur schwer zusammenstellbaren Texte erstmals leicht verfügbar macht. Die Erneuerung der Transkription und Übersetzung stellt hierbei eine ebenfalls
äußerst positiv hervorzuhebende Leistung dar, die einen
einheitlichen Standard für bestehende und neu edierte
Texte setzt. Die vorangestellte Einführung hätte noch
ausführlicher auf die Geschichte und die Aspekte eingehen können. Da jedoch zahlreiche Sekundärliteratur zum Thema genannt wird, ist eine gute Möglichkeit
zur weitergehenden Beschäftigung angelegt worden. Es
bleibt zu hoffen, dass die Idee einer thematischen Quellenzusammenstellung und Neuedition alter Texte zahlreiche Nachahmung für weitere Themenbereiche findet.
Melanie Burgemeister, Regensburg

Harald Lemke: Über das Essen. Philosophische Erkundungen. München: Wilhelm Fink, 2014. 203 S.
Der Autor nimmt den Leser in seinem bemerkenswerten Essay mit auf eine spannende Reise durch die Geschichte der Philosophie des Essens, der „Gastrosophie“. Unter der Überschrift „In aller Munde“ geht er
von Ludwig Feuerbachs These „Der Mensch ist, was er
isst“ aus: „Weil der Mensch ein rein sinnliches, sich ernährendes und sich entleerendes, von täglicher Nachfüllung und lustvoller Sättigung abhängiges Wesen ist,
strebt er nach einem erfüllten Leben im wahrsten Sinne
des Wortes.“ (17) Harald Lemke geht auf weitere Vor-

denker der Gastrosophie wie zum Beispiel Friedrich
Nietzsche ein, der ein leidenschaftlicher Fleisch- und
Wurstesser war und deswegen regelmäßig durch seine
Familie mit Proviantpaketen versorgt wurde. Er machte sich zahlreiche Gedanken über das Essen: Da ihm
seine Wurstbegeisterung nicht gut bekam und er außerdem ein leidenschaftlicher Tierfreund war, entschloss er
sich zu einer fleischlosen Ernährung, die ihm von seinem späteren Freund Richard Wagner wieder ausgeredet wurde, denn Letzterer vertrat die Ansicht (die sich
leider bis heute hält): „geistig-produktive Naturen müssen Fleisch haben“ (52).
In dem mit „Einkaufen“ überschriebenen Kapitel begegnet der Leser den antiken Philosophen, denn bereits
diese hatten Überlegungen und Ansichten zu Essen und
Genuss: Sokrates betonte die Lust und den Genuss am
Essen. Denn er war „nicht nur der erste Mensch, der
sich als ethischer Philosoph verstand, [sondern auch]
der erste gastrosophische Mensch“ (27). Deswegen interessierte er sich für den Einkauf von qualitätvollen
Lebensmitteln und diskutierte gerne darüber. Eine ganz
andere Auffassung vertrat dagegen Platon: Er und seine Schüler lehnten die Beschäftigung mit dem Essen als
unwichtig und eines Denkers nicht würdig ab. Besonders deutlich wird das in Bezug auf Platons Meinung
zur Essenszubereitung, die Lemke so charakterisiert:
„Essen zu machen sei eine […] ebenso kunstlose wie
geistlose Tätigkeit, die […] nichts mit wahrem Wissen
und Philosophie zu tun habe.“ (62)
Im Kapitel „Kochen“ geht der Autor auf die gastrosophische Kochpraxis am Beispiel des deutschen Sternekochs Michael Hoffmann ein, der sich seit Jahren einem
neuen, ganzheitlichen Kochen widmet: Er entwickelt
und erforscht ständig neue Zubereitungsmöglichkeiten
für die unterschiedlichsten Gemüsesorten, die er auch
noch eigenhändig anbaut und sich konsequenterweise
deswegen als Koch und Gärtner bezeichnet. „Das entscheidende Kriterium für eine gastrosophische Küche
ist mithin die geglückte Vermählung von Ästhetik und
Ethik, das sinnlich-sittliche Zusammenspiel von gutem
Geschmack und gutem Gewissen.“ (67) Auch die fernöstliche Weisheitslehre ist ein Wegbereiter, denn bereits im 13. Jahrhundert beschäftigte sich der japanische Zen-Meister und Klostergründer Dôgen Kigen mit
der Gastrosophie. Er reiste nach China, um sich dort
mit Zen-Buddhismus zu beschäftigen; nach Japan zurückgekehrt, schrieb er das Kochbuch „Anweisung für
den Küchenmeister“ (82) für die japanischen Zenklöster. Das enthielt keine Rezepte, dafür aber umso mehr
Weisheiten. Die Praxis, die Dôgens Gastrosophie lehrt,
ist nicht mehr und nicht weniger als das Gute, das wir
tun, beispielsweise indem wir kochen. „[Denn] überall,
wo sich Esser selbst in die Küche stellen, statt untätig
und selbstentsagend das eigene Wohl irgendeiner Form
von Fremdverköstigung zu überlassen, und überall, wo
Menschen ihrem täglichen Essen einen größeren Wert
beimessen als in den internationalen Fastfood-Tischgesellschaften üblich, aktivieren sie die beste Küche aller
Küchen.“ (93)
Unter dem Kapitel „Genießen“ wird auf den langsamen
Genuss der Slow-Food-Bewegung, die in den 1980er
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Jahren in Italien entstanden ist, und ihre historischen
Vorgänger eingegangen. Bereits Epikur scharte zahlreiche Freunde um sich, um Essen langsam bei guten Gesprächen zu genießen, ein Trend, der immerhin 500 Jahre
anhielt, bis er wegen angeblich zu großer Ausschweifungen verboten wurde. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant beschäftigte sich ebenfalls mit einer genussvollen
Ernährung. Ganz praktisch umgesetzt fanden bei ihm
gesellige Tischrunden statt, bei denen das Essen gewürdigt wurde. Seine theoretischen Überlegungen zur Gastrosophie sind jedoch weniger bekannt.
Was das Buch so lesenswert macht, sind die imaginären Dialoge und der leicht ironische Unterton, angereichert durch zahlreiche Anekdoten. Doch das Ganze ist
verbunden mit einem Aufklärungsauftrag, ohne dabei
moralisierend zu wirken. Es bietet eine sehr kurzweilige Lektüre, da der Autor es versteht, dem Leser sehr
unterhaltsam recht komplexe philosophische Gedanken
nahezubringen. Die Botschaft dieses sehr empfehlenswerten Buches lautet: Wer beim Einkauf auf qualitätvolle Produkte achtet oder die Lebensmittel am besten noch selbst anbaut, der Zubereitung des möglichst
vegetarisch-veganen Essens die nötige Zeit widmet und
anschließend das Essen in guter Gesellschaft langsam
genießt, wird sich selbst besser fühlen und seiner körperlich-geistigen Gesundheit viel Gutes tun.
Andreas Kühne, Landshut

Marco Iwanzeck: Dresden à la carte. Entstehung und
kulinarische Einordnung der Restaurantkultur 1800
bis 1850. Ostfildern: Thorbecke, 2016. 279 S. m.
11 Abb., 8 Tab. (Land kulinarischer Tradition. Ernährungsgeschichte in Sachsen. Reihe C – historische
Forschungen zur exquisiten Küche, Bd. 3).
Auch wenn der Autor auf Seite 49 einräumt, dass der untertitelgebende modische französische Fachbegriff Restaurant für Dresden erstmals 1851 belegt ist, stellt sein
Werk eine vorzügliche Analyse des französischen Einflusses der Restaurant-Mode auf die Gastronomieszene der sächsischen Residenzstadt dar. Das gelingt auch
dadurch, dass die Recherche auf konstitutive Aspekte
des Restaurants fokussiert wird: die individuelle Freiheit, den Zeitpunkt des Essens zu bestimmen, und vor
allem die Wahl der Gerichte und damit auch die Hoheit über das Budget, kurzum das Speisen à la carte. Dabei gelangt Marco Iwanzeck, um ein wichtiges Ergebnis
vorwegzunehmen, zu dem doch leicht überraschenden Schluss, dass das Aufkommen von À la carte-Lokalen in Dresden keineswegs als bloße verspätete Nachahmung Pariser Speisesitten zu werten ist. Während in
der Seine-Metropole das Restaurant in den 1760er Jahren als Elite-Institution startete und diesen Charakter
auch während der Französischen Revolution wahrte, so
dass volkstümlichere erschwinglichere oder gar ärmlichere Restaurants erst in den 1820ern häufiger wurden,
scheint die Entwicklung in Dresden geradezu diametral entgegengesetzt verlaufen zu sein. Sicher, es gab wie
in England Gesellschaften und Clubs, die ausschließ-

lich ihren Mitgliedern eine Speisewahl ermöglichten,
aber im Bereich der feineren öffentlichen Tafel scheint
sich die stilvollere table d’hôte bis über die 1840er Jahre zu halten, wobei zu bedenken ist, dass in luxuriösen
Herbergen wie dem Hôtel de Pologne à la française eingedeckt wurde und die Gäste somit eine Fülle unterschiedlichster Gerichte genießen konnten. À la carte
scheint sich zunächst ab 1820 eher im Bereich einfacherer Gasthöfe durchgesetzt zu haben: Der Verfasser
nennt als triftige Gründe den geringeren Aufwand für
den Wirt, die Möglichkeit für den Gast, knapp zu kalkulieren und vor allem den aufkommenden Kunst- und
Landschaftstourismus nach Elbflorenz, bei dem weniger begüterte Reisende verlockt werden sollten, durch
günstige Angebote in der Herberge zu speisen und
nicht auf eine der Traiteurs- oder Schankwirtschaften
auszuweichen. Angesichts des archivalischen Mangels
beziehungsweise des völligen Fehlens von erhaltenen
Dresdner Speisekarten im untersuchten Zeitraum stellt
sich die Frage, ob à la carte eventuell bloß ein modischer
französischer Begriff war, um Auswahl zu signalisieren,
die aber auch über mündlichen Vortrag (oder Schiefertafel) unterbreitet werden konnte. Denn Tarifzettel (die
generell das theoretisch vorhandene Angebot des ganzen Jahres mit Preisen versahen) oder aktuelle Menükarten zu schreiben oder gar setzen und drucken zu lassen, war aufwendig und teuer und passte selbst in Paris
eher zum Luxussektor.
Dem Autor gelingt es, seine lokalhistorischen Recherchen durch eine fundierte Einleitung, die den internationalen Forschungsstand zum Thema Restaurant
aufarbeitet, in einen gesamteuropäischen Kontext einzubetten, der die Dresdner Gastronomie auch mit den
zeitgenössischen Essmoden Londons und Wiens vergleicht. Gerade die Ausflugs- und Gartenlokale Dresdens mit ihren „Restaurationen“ lassen ja auch an das
muntere und volkstümliche kulinarische Treiben denken, dass sich ab Ende des 18. Jahrhundert im Wiener
Prater entwickelt.
Erfreulicherweise wird die Frage thematisiert, inwieweit die aktuelle Frankreichmode sich wirklich kulinarisch niederschlägt oder bloße sprachliche Tünche
bleibt. So verfügt die Elbresidenz im Jahre 1834 über ein
halbes Dutzend von Herbergen, die den altfränkischen
Ausdruck Gasthof zugunsten des französischen Begriffs Hôtel abgelegt haben: Neben dem schon 1767 gegründeten Hôtel de Pologne finden sich etwa das Hôtel
de France, das Hôtel de Russie oder das Hôtel de Saxe.
Auch der deutsch-französische Terminus Traiteurswirtschaft für Lebensmittelgeschäfte mit Verköstigungslizenz ist populär. Andererseits scheint die reale Präsenz
von emigrierten französischen Köchen oder Hoteliers
minimal zu sein, während die Dresdner Italiener mit ihren Cafés auf der Brühlschen Terrasse ihre starke Stellung auch im 19. Jahrhundert behaupten.
Ein echtes Desiderat befriedigt der Autor, indem er es
erfolgreich unternimmt, das Aufkommen des Restaurants nicht bloß soziologisch oder literaturgeschichtlich als Distinktionsformel zu analysieren, sondern
auch – was leider auffällig selten geschieht – die kulinarische Recherche des Geschmacks und der feinen Kü-
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