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Zu Beginn der Sitzung wird zunächst noch einmal Bezug zu dem Referat der letzten Stunde über 
Nahrungsrituale in Elfriede Jelineks „Die Liebhaberinnen“ genommen. Jelineks Roman kann als 
Karikatur auf Günter Grass gelesen werden: Während Nahrung in Grass‘ Werken häufig als 
Potenzmittel gilt – so zum Beispiel die Krustentiere im „Butt“ –, wird diese Bedeutung der Speisen bei 
Jelinek umgekehrt. Das Essen ersetzt hier die Frau als Objekt des Begehrens und lässt sie nur noch als 
Ernährerin, nicht aber als Geliebte fungieren.  
Die Verbindung zwischen Nahrungsritualen und Erotik wird vielfach in Literatur und Film aufgegriffen. 
Der Schokolade wird dabei besonders häufig eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. In den 
Siebzigerjahren kommt es zu einem regelrechten Hype um die Schokolade, als sie als Genussmittel für 
Erwachsene entdeckt wird und ihren Ruf als reine „Kindersüßigkeit“ verliert. Die Schokoladen-Kultur 
kennt von da an keine Grenzen mehr. Interessant ist auch die stereotype Zuordnung der verschiedenen 
Schokoladensorten: Die Bitterschokolode soll als sogenannte „Herrenschokolade“ vor allem den 
Geschmack der Männer treffen, während die Vollmilchschokolade den Frauen und die weiße 
Schokolade den Kindern zugeordnet wird.  
Auch dem Kaffee wird in der Werbung eine erotische Konnotation verliehen. Während die erotische 
Kaffeewerbung in Frankreich von Beginn an etabliert ist, entwickelt sie sich in Deutschland erst in den 
letzten Jahren zum Trend. Zuvor werden der Kaffee und seine Zubereitung in der deutschen Werbung 
nämlich jahrelang als Bewährungsprobe für die perfekte Schwiegertochter vermarktet, die durch ihre 
strenge Schwiegermutter geprüft wird.  
 
Auch in Uwe Timms „Die Entdeckung der Currywurst“ liegen Essen und Erotik nah beieinander. In der 
Novelle, die von den Kriegs- und Nachkriegserlebnissen der Hauptfigur Lena Brücker und der damit 
verbundenen zufälligen Entdeckung der Currywurst berichtet, werden große politische Ereignisse mit 
Privatem verbunden.  
Die Novelle ist in verschiedene Stränge gegliedert. Zum Einen wird die Liebesgeschichte zwischen Frau 
Brücker und ihrem jüngeren Geliebten Hermann Bremer erzählt, die sich vor dem zweiten Motiv der 
Novelle, dem Kriegshintergrund, abspielt. Bremer befindet sich als Fahnenflüchtiger in einer 
lebensbedrohlichen Situation. Er ist deshalb an Lena Brücker gebunden und kann sie unter keinen 
Umständen verlassen. Des Weiteren weist die Novelle auch einen mythologischen Hintergrund auf: 
Wie in der Odyssee wird der schweifende Mann von einer Frau eingesperrt. Als Letzter der vier Stränge 
spielt das Nahrungsmotiv eine wichtige Rolle. Das lustlose Zubereiten der Speisen wandelt sich 
einhergehend mit Frau Brückers Verliebtheit zu einem Lustfaktor für sie, inspiriert sie zum 
experimentellen Vorgehen bei der Zubereitung von Speisen. Diese Lust am Kochen weckt dann auch 
wieder ihre sexuelle Lust. Wie in Prousts „Madeleine“ sind auch in „Die Entdeckung der Currywurst“ 
Erinnerungen an Geschmacksnoten geknüpft. So bringt Lena Brücker auch die Erinnerung an die 
Vergangenheit, ausgelöst durch einen Geschmack, ihre verloren gegangene Lust wieder.   
Dem Essen werden in der Novelle sowohl positive als auch negative Aspekte zugesprochen. So 
symbolisiert es einerseits den Triumph der einfachen Leute über die Mächtigen und ermöglicht Lena 
Brücker das Überleben und auch die Lust am Leben trotz der widrigen Kriegszustände. Andererseits 
geht mit Bremers Verlust des Geschmackssinns aber auch ein Vitalitätsverlust und das Gefühl gefangen 
zu sein, die Einnahme der Rolle des Hausmannes und somit letztlich der Verlust der Männlichkeit im 
konservativen Sinne einher.  
Auch der Verzehr von Kaffee und Kuchen nimmt in Timms Novelle eine wichtige Rolle ein. So stellen 
Kaffee und Kuchen eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart und somit zwischen 
Rahmen- und Binnenhandlung her, und dienen als Ritual zwischen dem Erzähler und Lena Brücker: Im 
Austausch mit dem Kuchen, den der Erzähler ihr mitbringt, erzählt Frau Brücker ihm ihre Geschichte. 
 
Das Curry kommt von Indien über England nach Deutschland. Es handelt sich dabei um eine 
Gewürzmischung, die in ihrer Rezeptur sehr starke Unterschiede aufweisen kann und als Götterspeise 
gilt, die Schwermut vertreibt. Das Curry steht als Symbol für Exotik und Erotik. So motiviert das Gewürz 



aus Indien eine Assoziationskette, die es mit den Hauptelementen des Bollywood-Films in Verbindung 
bringt: Essen, Tanzen, Liebesspiel. Die Verwendung von Curry geht also weit über das Grundbedürfnis 
der Sättigung hinaus. Bei dem Gewürz handelt es sich um ein absolutes Genussmittel.  
Durch die Verwendung des Currys in der Currywurst kommt diese Exotik auch nach Deutschland. Die 
Currywurst als Gericht ist jedoch eine urdeutsche Erfindung, die ausschließlich in Deutschland verkauft 
und verzehrt wird. Inzwischen hat sich sogar eine regelrechte Currywurst-Kultur entwickelt. Die 
Currywurst steht als Symbol für eine ganze Esskultur, in der sich über die Jahre hinweg einige feste 
Regeln und Riten entwickelt haben. So findet der Verzehr der Wurst immer in einem bestimmten 
Framing, dem Bereich einer Lokalität, der Currywurstbude, statt. Gegessen wird also im Stehen im 
Freien. Als Besteck wird die typische Pommesgabel verwendet, serviert wird die Wurst auf einem 
Pappteller. Die Currywurst wird bereits geschnitten, essbereit verkauft. Deshalb wird kein richtiges 
Besteck benötigt.  
Als Fast Food-Zitat ist die Currywurst in letzter Zeit in zahlreichen Variationen auch immer häufiger in 
gehobeneren Restaurants zu finden. Dort kann man sie dann beispielsweise als Bio-Version verkosten. 
  
Eine sehr detailreiche Beschreibung von Essen und Trinken findet sich auch in Hiromi Kawakamis 
Roman „Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß“ wieder. Die Geschichte handelt von der zufälligen 
Begegnung der Hauptfigur Tsukiko Ömachi mit ihrem ehemaligen Lehrer, den sie Sensei nennt, und 
sich der im Roman nach und nach entwickelnden Beziehung, die die beiden am Ende der Erzählung 
eingehen.  
Der Beschreibung von Nahrung wird in „Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß“ viel Zeit anberaumt 
und der Nahrungsaufnahme kommt eine strukturierende Funktion zu. Der Inhalt des Romans setzt sich 
aus einer Serie von Nahrungsaufnahmen zusammen, um die sich die übrige Handlung anordnet. 
Besonders der Pilzausflug, das Kirschblütenfest und der Kurzurlaub können als zentrale 
Handlungsmomente angesehen werden, in denen Nahrung eine symbolische Funktion zukommt.  
Die Beschreibung des Pilzausflugs stellt zum Beispiel die Beziehung des Senseis zu seiner ehemaligen 
Frau dar, die aufgrund des unvorsichtigen Verzehrs eines Lachpilzes als unberechenbarer Freigeist 
charakterisiert wird, während sich der Sensei als vorsichtiger und vernünftiger Mensch erweist.   
Die Ereignisse beim Kirchblütenfest geben hingegen einen Einblick in die Beziehung zwischen dem 
Sensei und seiner jungen Geliebten Tsukiko. Tsukiko beobachtet, wie der Sensei sein gewöhnliches 
Essverhalten in Gegenwart einer anderen Frau ändert, was Unverständnis und Eifersucht bei ihr 
auslöst.  
In der Beschreibung des Kurzurlaubs des Lehrers mit seiner früheren Schülerin symbolisiert das Essen 
die Versöhnung der beiden Charaktere. So, wie „sich die Süße des Kraken und das Aroma der 
Pomeranze zu einem unbeschreiblichen Wohlgeschmack“ (Kawakami, 131) vereinen, ergeben auch die 
unterschiedlichen Charaktere Tsukikos und des Senseis gemeinsam eine gute Einheit, einen guten 
„Geschmack“.  
Interessant ist auch die Beschreibung der Rituale und Tischsitten. Während sich der Sensei an die 
traditionellen Tischsitten hält und Tsukikos Verhalten beim Essen maßregelt, entwickelt Tsukiko ganz 
eigene Regeln.  So verweigert sie es das Essen mit dem Sensei zu teilen, wie es für gewöhnlich in Japan 
üblich ist, sondern nutzt das getrennte Essen als Distanzaufbau und ist entsetzt, als der Sensei diese 
stillschweigende Vereinbarung zwischen den beiden bricht.  
Während das Essen in der klassischen deutschen Literatur kaum Erwähnung findet, spielt es in der 
japanischen Literatur, nicht nur bei Kawakami, immer eine große Rolle. Es wird zum Beispiel immer 
genau beschrieben, welche Speisen im Restaurant bestellt werden.  
Doch nicht nur die Literatur Japans und Deutschland unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht, sondern 
auch die Nahrungsrituale ganz allgemein. So ist es in Japan zum Beispiel üblich, sich stets über 
regionale Speisen zu informieren und sie zu kosten. Außerdem herrscht in Japan ein viel stärkeres 
Bewusstsein für Saisonalität, das durch ein stärker reglementiertes Warenangebot als in Deutschland 
bedingt ist.  
Des Weiteren werden Essensgerichte, wie es auch im Roman beschrieben wird, modularisiert. Es gibt 
nur wenige Standardgerichte, wie es in Deutschland der Fall ist, sondern die unendliche Möglichkeit 
der immer neuen Zusammensetzung einzelner Substanzen.  


