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Schmeckt doch, oder?
Essen liefert nicht nur Energie. Über die sozialen Dimensionen des Geschmacks

Von Kristina Vaillant
enn Babys an der Brust der Mutter saugen oder im Arm gehalten werden und an der Milchflasche nuckeln, dann stillen sie nicht nur Hunger und Durst, sie schmecken. Man
sieht es ihnen an. Neben der körperlichen Nähe bereitet ihnen auch
der Geschmack der Milch Wohlbehagen und Genuss. Was sie genau
schmecken, danach können wir die Babys nicht fragen. Aber dass
Muttermilch süß ist, weiß jeder. Sie enthält Milch-Oligosaccharide,
komplex aufgebaute Zuckermoleküle, deren physiologische Funktion für Wissenschaftler lange ein Rätsel war. Heute geht man davon
aus, dass sie das Immunsystem der Kinder stärken. Die Zusammensetzung der Muttermilch variiert ständig, nicht nur während der gesamten Stillperiode, sondern auch während der etwa halbstündigen Stillmahlzeit. Es ist zu vermuten, dass sich auch der Geschmack
verändert.
Essen ist gleichbedeutend mit Schmecken. Die Aufnahme von
Nahrung und die sinnliche Erfahrung des Schmeckens lassen sich
nicht voneinander trennen. Das Schmecken ist eine Sinneserfahrung, die, wenn man sie mit anderen vergleicht, an Intensität eigentlich kaum zu übertreffen ist. Denn anders als beim Sehen, Hören oder Tasten, nehmen wir die Umwelt nicht nur wahr. Durch das
Essen verleiben wir uns einen Teil davon ein. Die Grenze zwischen
innen und außen ist aufgehoben. Unser Mahl wollen wir am liebsten auch nur mit den Menschen teilen, die uns nahestehen oder denen wir unsere Gastfreundschaft anbieten.
Und das, was auf den kulinarischen Seiten jeder Illustrierten zu
lesen ist, trifft tatsächlich zu. Essen und Schmecken sind ein Fest
der Sinne. Alle der mindestens fünf Sinne arbeiten zusammen. Bevor wir einen Bissen in den Mund nehmen, sehen wir uns die Nahrung an. Missfällt uns der Anblick – haben die Erdbeeren schon weiche, faule Stellen oder wellt sich der Schinken auf dem Brot, weil er
trocken ist – dann lassen wir das Essen stehen. Sieht es appetitlich
aus und verspricht Genuss, greifen wir zu. Was dann physiologisch
passiert, ist ein komplexes Zusammenspiel der verschiedenen Sinneswahrnehmungen. Zusammen mit dem visuellen Sinn übernimmt als Erstes der Geruchssinn. Bis zu 30 Millionen Rezeptorzellen in der Riechschleimhaut, mit der die obere Nasenhöhle ausgekleidet ist, registrieren die Geruchsmoleküle, die das Essen ausströmt. Allein eine Erdbeere hat bis zu 300 Aromastoffe, beim Wein
sollen es mehr als 1000 verschiedene Aromamoleküle sein. Im
Mund angekommen, löst die Nahrung Empfindungen durch das Abtasten mit der Zunge aus. Wenn die Kruste des Brots kracht oder der
Apfel angebissen und zermahlen wird, ist auch der Hörsinn betei-
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Mikroskopaufnahme einer menschlichen Zunge. Unten im Bild sogenannte pilzförmige
Papillen. In den Aussparungen zwischen den Papillen befinden sich die Geschmacksorgane,
die Geschmacksknospen. COLUMBIA UNIVERSITY HISTOLOGY L ABORATORY MANUAL

ligt. Ist der Bissen weich oder hart, knusprig oder cremig? Macht er
Geräusche im Mund? Im Mund tasten wir die Nahrung nicht nur,
wir riechen sie auch wieder, um sie zu schmecken. Die flüchtigen
Duftmoleküle werden durch den Druckausgleich beim Schlucken
erneut an die Geruchsrezeptoren in der Nase herangeführt, diesmal
nicht von vorn, sondern von hinten, »retronasal« nennen das Geschmacksforscher. Schließlich spielen noch die Geschmackssinneszellen mit, von denen sich mehrere tausend in den Geschmacksknospen auf der Zunge, am Gaumen und im Rachen befinden. Sie
registrieren mit ihren Rezeptoren die fünf Grundgeschmacksrichtungen süß, salzig, sauer und bitter sowie eine würzig-herzhafte,
die als umami bezeichnet wird, was auf Japanisch so viel wie
schmackhaft heißt. Der Umami-Geschmack wird chemisch gesehen
durch Glutamate hervorgerufen, wie sie gegartes Fleisch oder getrocknete Pilze enthalten. Diese zusätzliche Geschmacksrichtung
wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem japanischen Forscher beschrieben. Es dürfte nicht die letzte Entdeckung
sein. Schon wird diskutiert, ob es auch eigene Sensoren für fettig,
für scharf oder für metallischen Geschmack gibt.
Die Wahrnehmung des Geschmacks selbst entsteht erst im Gehirn.
Die Reize, die die verschiedenen Sinneszellen in Mund, Nase, Auge
und Ohr erreichen, werden als elektrische Signale von den Nervenzellen ins Gehirn weitergeleitet. Dort entsteht der Geschmackseindruck – zusammengesetzt aus den verschiedenen Sinneswahrnehmungen.
Die ersten Rezeptoren für den Geruchssinn wurden Anfang der
90er Jahre entdeckt, wofür die beiden US-Forscher Richard Axel
und Linda B. Buck 2004 den Nobelpreis erhielten. Fast zehn Jahre
später, im Jahr 2000, folgte der erste Rezeptor in den Geschmackssinneszellen: der für den Umami-Geschmack, nachgewiesen von einem Team der University of Miami School of Medicine. Erst danach
wurden auch die Rezeptoren für die anderen vier Geschmacksrichtungen identifiziert. Mittlerweile weiß man auch, dass salzige und
saure Reize in den Geschmackssinneszellen anders verarbeitet werden als bittere und süße und dass die biologische »Ausstattung« mit
Geschmacksrezeptoren von Mensch zu Mensch stark variiert. »Die
Sinnesrezeptoren für die auditive und die visuelle Wahrnehmung
sind dagegen schon seit 100 Jahren bekannt«, sagt Kathrin Ohla
vom Forschungszentrum Jülich, die sich als Psychologin auf die Erforschung des Geschmackssystems spezialisiert hat.
Das Beispiel der Muttermilch zeigt, dass Menschen am Beginn ihres Lebens darauf geeicht sind, Süßes zu bevorzugen. Zucker bietet
das, was Säuglinge brauchen, was sie satt macht: schnell verfügbare Kohlenhydrate. Diese Geschmacksvorlieben von Babys haben
Wissenschaftler auch in Experimenten nachgewiesen. Wie Ohla berichtet, wurden die Reaktionen von Säuglingen anhand ihres Ge-
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sichtsausdrucks beobachtet, wenn sie mit flüssigen Lösungen verschiedener Geschmacksrichtungen gefüttert wurden: Süßer Geschmack – keine Überraschung – erzeugte zufriedene Gesichter, bei
bitterem Geschmack zogen die kleinen Probanden ein unglückliches Gesicht, und sauer machte sie nicht etwa lustig, wie es das
Sprichwort besagt, ihre Gesichtszüge drückten Unwohlsein aus.
Umami löste dagegen angenehme Empfindungen aus, während die
Kleinen auf salzigen Geschmack mit Gleichgültigkeit reagierten.
Trotzdem werden die Kinder, selbst wenn sie sprechen könnten,
nicht erklären können, was umami ist, es sei denn, sie wachsen in
Japan auf, wo der Begriff umami als Geschmacksattribut zur Alltagssprache gehört.

Weil Geschmack Teil der Identität ist, kann
die soziale Abgrenzung so weit gehen, dass
sich Ekel regt, wenn sich zwei Menschen nahekommen, die nicht das gleiche Essen mögen
»Unsere Geschmackspräferenzen sind extrem plastisch, Geschmacksempfinden und Geschmackspräferenzen verändern sich
schnell«, sagt Ohla, »deswegen lernen Kinder auch schnell, Salziges
zu mögen.« Wissenschaftler sprechen von acquired taste – erworbenem Geschmack im Gegensatz zum angeborenen. Die Zuckerindustrie setzt für ihre Kampagne unter dem Motto »Schmeckt richtig!«
auf die angeborene Vorliebe für die Geschmacksrichtung süß und
missbraucht den Vergleich mit der Muttermilch, um für ihr als Dickmacher heftig kritisiertes Produkt zu werben. Vielen gilt Zucker mittlerweile als Suchtstoff, der »vermischt mit Fett triebhaftes Fressen
auslösen kann«, wie der Spiegel über das »süße Gift« schreibt. Zucker
sei nahrhaft und bringe Lebensfreude, kontert die Industrie.¹
Dass Geschmacksvorlieben im Lauf des Lebens erlernt werden, hat
jeder schon selbst erfahren. Babys, die den Gemüsebrei zunächst
ausspucken, lernen irgendwann, ihn zu mögen. Weil sie den Brei immer wieder vorgesetzt bekommen und andere beobachten, die das
»Erwachsenenessen« genießen. Das Gleiche gilt für den Bittergeschmack. Es muss unzählige Teenager geben, die ihr erstes Bier als
scheußlich empfanden und die es trotzdem getrunken haben, ohne
sich den leichten Ekel anmerken zu lassen. Weil das Biertrinken zum
Leben offenbar dazugehört, lernt man es zu mögen. Es ist keine Frage des Geschmacks, sondern der kulturellen Zugehörigkeit.
Es gibt physiologische Erklärungen dafür, wie wir schmecken und
auch warum wir zu Beginn unseres Lebens allem Süßen den Vorzug
geben. Aber folgt unser Geschmack auch im Laufe des Lebens den
biologischen Notwendigkeiten? Haben wir vor allen Dingen Appetit auf Nahrung, die der Körper verlangt, die er braucht? Die Geschmacksforscherin Ohla hat dazu eine klare Ansage: »Unserer Präferenz für Salz im Essen oder für Süßes und Fettiges geht weit darüber hinaus, was physiologisch notwendig ist. Wir essen es, weil es
uns schmeckt.« Warum aber schmeckt uns etwas, wenn es rein ernährungsphysiologisch gesehen unsinnig ist? Und warum finden
wir andere Speisen abstoßend, obwohl sie nahrhaft und womöglich
gesund sind?
»Gesellschaften sind so, wie sie essen«, mit diesen Worten leitet
die Soziologin und Ernährungswissenschaftlerin Eva Barlösius ihr
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Grundlagenwerk über die Soziologie des Essens ein.² Sie macht damit klar: Essen ist in erster Linie ein soziales Phänomen. Das heißt
nicht, dass sie die physiologische Sinneswahrnehmung negiert.
Aber, so Barlösius, »die Sinne sind nicht nur dazu da, Empfindungen zu registrieren, sie geben auch Orientierung«.
Essen und Geschmack definieren auch die soziale Stellung. Der
französische Soziologe Pierre Bourdieu untersuchte im Detail die
soziale Ausdifferenzierung des Geschmacks. Die Zeitschrift Journal
Culinaire schreibt dazu: »In den geschmacklichen Präferenzen materialisieren sich die sozialen Unterschiede. In der Kenntnis und
Präsentation eines sozial ›höheren‹ Geschmacks erweist sich der
Mensch als Angehöriger einer höheren Schicht und erzielt gegenüber den Unterschichten Distinktionsgewinne.« Dem Luxusgeschmack hafte aber in einer vielfach sozialdemokratisch geprägten
Öffentlichkeit ein moralisches Negativum an. Wer die Sterneküche
liebt, ist demnach ein verdächtiger Zeitgenosse.³
In unseren Ernährungsgewohnheiten und unseren Vorlieben
beim Essen drückt sich beides aus: Natur und Kultur. Entlang dieser
Grenzlinie verläuft auch die wissenschaftliche Kontroverse: Sind
unsere Essgewohnheiten nur eine kulturelle Überformung körperlicher Notwendigkeiten? Ist die Vielfalt der Küchen Ausdruck eines
genetischen Anpassungsprozesses an die Umgebung, in der Menschen leben? Oder steht die Küche als vermittelnde Instanz genau
zwischen Natur und Kultur, wie es der französische Strukturalist
Claude Lévy-Strauss postulierte, weil für die Zubereitung von Speisen natürliche Produkte verarbeitet und genießbar gemacht werden? Genauso wie Menschen mit der Sprache Lauten eine Struktur
geben und dadurch Bedeutung herstellen, verleihen wir Rohstoffen
mit dem Herstellen von Speisen und dem Essen einen Sinn.
»Wie uns etwas schmeckt, das ist an Menschen, an Orte und auch
zeitlich gebunden«, sagt Barlösius. Was sie damit meint, kennt jeder Reisende, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Was unter
der südlichen Sonne so herrlich schmeckte, löst daheim kaum noch
Begeisterung aus. Ganz ähnlich kann es einem mit den Empfehlungen kulinarischer Meinungsführer gehen. Gerade beim Wein wird
mit scheinbar objektiven Geschmacksbeschreibungen ein Degustationserlebnis heraufbeschworen, das allzu oft in einer Enttäuschung endet, weil die Geschmäcker nun mal verschieden und die
wortgewaltigen Weinbeschreibungen am Ende doch nur suggestive
Verführung sind.
Die soziale Eingebundenheit zeigt sich nicht nur in individuellen
Erfahrungen, sondern auch in gesellschaftlichen Entwicklungen von
weit größerer Tragweite. Wenn zum Beispiel wertvolle Lebensmittel
vom Speisezettel verschwinden, weil sie als Arme-Leute-Essen in Verruf geraten sind. So gibt es Gemüsesorten in Afrika, für die sich lange
niemand interessierte: etwa das Blattgemüse African Nightshade,
das mehr als viermal so viel Vitamin C enthält wie Spinat; oder die
Blätter des Fuchsschwanzgewächses Amaranth, die zehnmal so viel
Kalzium bieten wie die gleiche Menge eines Kohlkopfs. »Seit der Kolonialzeit haben viele afrikanische Länder diese traditionellen Gemüsesorten ignoriert«, schreibt der kenianische Agrarwissenschaftler
Eric Obedy Gido in seiner Promotionsschrift zum Nachfrageverhalten kenianischer Verbraucher. Die Folge: Das traditionelle Blattgemüse wird vorwiegend für den Eigenbedarf angebaut und hauptsächlich von der armen, ländlichen Bevölkerung gegessen. Es gilt als
altmodisch und wird als Essen für Arme verspottet.
Mit African Nightshade, Amaranth oder Spider Plant, wie eine
andere traditionelle Sorte heißt, will man in Kenia die grassierende

Mangelernährung bekämpfen und die Zunahme von Diabetes und
Bluthochdruck-Erkrankungen eindämmen. Dass viele Kenianer vor
allem die teureren, exotischen Gemüsesorten bevorzugen, hat nach
Ansicht des Agrarökonomen Wolfgang Bokelmann vom Institut für
Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt-Universität in
Berlin, der die Promotion des Kenianers im Rahmen des deutschafrikanischen Forschungsprojekts »Hortinlea« begleitet, auch mit
der Verstädterung zu tun.⁴ »Immer mehr junge Menschen gehen in
die Städte. Das Wissen darüber, wie man die traditionellen Gemüsesorten zubereitet, wird nicht weitergegeben.« Inzwischen greift
die Stadtbevölkerung wieder verstärkt zum traditionellen Blattgemüse. Eric Obedy Gido führt das darauf zurück, dass die Gemüsesorten seit einigen Jahren als schmackhaft und gesund auf Messen
angepriesen und die Zubereitung über Kochwettbewerbe und Kochshows verbreitet wird. Und: Amaranth gilt in den Ländern des Nordens seit einigen Jahren als »Superfood«.
Traditionelle Gemüsesorten wieder populär zu machen, ihnen
ein neues Image zu verleihen, ist ein langfristiges Vorhaben. Essgewohnheiten wandeln sich nur langsam – auch wenn das der prinzipiellen Veränderbarkeit des Geschmacks zu widersprechen scheint.
Denn Essen ist nicht nur mit starken Gefühlen verknüpft, mit sozialen Regeln und Gebräuchen. Essstile korrespondieren häufig mit sozialen Ungleichheiten, schreibt Eva Barlösius, aber die soziale Distinktion, die sie beinhalten, werde in der Regel nicht sozioökonomisch begründet, sondern mit dem Geschmack. Eine wohlhabende
Kenianerin aus Nairobi wird die Tatsache, dass bei ihr zu Hause
Blattsalat mit Tomaten statt des traditionellen Blattgemüses auf
den Tisch kommen, kaum damit begründen, dass sie kein ArmeLeute-Gemüse kauft, sondern dass ihr der Salat besser schmeckt –
genauso wie ein junger Berliner den Filterkaffee, den er bei seiner
Oma immer verschmäht hat, als schmackhaft loben wird, nachdem
er ihn in einem Hipster-Café neu entdeckt hat. Bei der Frage, wie
ich mich kleide, wie ich meine Wohnung einrichte, liegt es auf der
Hand, dass es um Geschmack geht. Wohnen ist mehr, als ein Dach
über dem Kopf zu haben, und sich zu kleiden mehr, als sich nur zu
bedecken. Genauso ist essen mehr, als nur satt zu werden. Geschmack kommt von schmecken, aber als ästhetisches Urteil wird er
auch auf andere Lebensbereiche angewendet. Und weil Geschmack
Teil der Identität ist, kann die soziale Abgrenzung so weit gehen,
dass sich Ekel regt, wenn sich zwei Menschen nahekommen, die
nicht das gleiche Essen mögen.
Eine Veganerin berichtet, die »Omnivoren«, mit denen sie liiert
war, hätten sich nach dem Essen die Zähne putzen oder ganz viel
Wasser trinken müssen, bevor sie sie küssen durften. Inzwischen
kann sie sich eine intime Beziehung mit »fleischfressenden« Männern nicht mehr vorstellen.⁵ Ekel vor manchem Geschmack ist stark
kulturell und sozial bestimmt. Die Heuschrecken sind ein gutes Beispiel dafür. Dort, wo sie in dichten Schwärmen über die Felder herfallen, werden sie meist auch gegessen und als nahrhaft geschätzt.
Die durch den Einfall der Insekten erlittenen Nährstoffverluste werden somit teilweise wieder ausgeglichen. In unseren Breiten sind
die Heuschrecken dagegen mit Ekel besetzt. Eine solch starke Abneigung kann auch genetisch grundiert sein. Etwa wenn Asiaten,
die keine Milchprodukte vertragen, weil ihnen das Laktase-Enzym
fehlt, Ekel gegenüber dem Geschmack von Milch empfinden.
Geschmacksforschung ist eine junge Disziplin. In der Hierarchie
der Sinne steht das Schmecken ganz unten. Das gilt für die Naturwissenschaften ebenso wie für die Geisteswissenschaften. Immanuel

Kant, schreibt die Soziologin Barlösius, habe das Schmecken wie das
Riechen dem »unteren Erkenntnisvermögen« zugeordnet, weil beide
Sinne die Gefühle stark berühren. Beim wissenschaftlichen Blick auf
das Essen haben sich die Naturwissenschaften und die medizinische
Sichtweise durchgesetzt. Essen ist demnach ein bewusster, nach den
Kriterien der Ernährungswissenschaft gestalteter kognitiver Prozess.
Essen und Ernährung gelten als Zuführung von Brennstoff für den
Organismus. Geschmack, Lust und Freude müssen hinter die ernährungsphysiologisch wichtigen Nährstoffe zurücktreten.
Andererseits setzt eine kulinarische Gegenbewegung ganz bewusst auf das Geschmackserlebnis. Ausgehend von der wissenschaftlichen Neuentdeckung des Geschmackssinns seit den neunziger Jahren plädiert der kanadische Wissenschaftsjournalist Bob
Holmes für die Kultivierung dieses »vernachlässigten Sinns«.⁶ Wir
sollten das Sprechen über Geschmackserfahrungen einüben, so wie
wir auch Worte finden für das, was uns an einem Musikstück oder
einem Buch gefällt oder missfällt. Die Voraussetzungen für die Entwicklung unseres Geschmackssinns seien mit der riesigen Auswahl
an Nahrungsmitteln aus aller Welt in den gut gefüllten Regalen der
Supermärkte und den Wochenmärkten in den Innenstädten so gut
wie nie zuvor. Das mag für einen Teil der Menschheit zutreffen. Die
Frage ist jedoch, ob das Reden über Geschmack nicht eher der sozialen Abgrenzung dient und ob der Geschmackssinn ein teures
Drei-Gänge-Menü mit vielen Zutaten braucht, um aufzublühen.
Was bedeutet Geschmack, wenn sich Menschen von Speisen ernähren, die vorwiegend aus einer einzigen Grundzutat zubereitet werden? Dieser Frage ist der Ethnologe Gerd Spittler am Beispiel des
Hirsebreis nachgegangen, den die Kel Ewey Tuareg im Norden Nigers morgens, mittags und abends essen.⁷ Sein Resümee: Mit seinen erlesenen Zutaten und seiner aufwändigen Zubereitung ist
auch das einfache Mahl »Ausdruck des feinen Geschmacks«.
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