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Ernährung ist Kultur. Immer schon und
heute mehr denn je.

Ernährung war und ist zunächst eine pure
Notwendigkeit, eine oft dramatische Frage
des Überlebens, abhängig von den Ressour-
cen und Launen der Natur und nicht zuletzt
des Geldes. 
Kann man es sich leisten und hat man die
Wahl überhöht sich das grundlegende Be-
dürfnis der Nahrungsaufnahme zunehmend
zu einem Kodex. Was darf man essen, was
ist moralisch, ökologisch, ernährungs -
physiologisch legitimiert?

Über die Ernährung erfahren wir die An-
fänge unserer persönlichen und kulturellen
Identität. Noch vor dem Erlernen jeglicher
Sprache ist die Nahrungsaufnahme für das
Kind die erste und vielleicht intensivste
Kommunikationsform mit seiner häusli-
chen Umgebung. Was wir dann essen, wie
wir essen sind Werte, Schätze und Gebräuche
des Kulturraumes in den wir hineinwach-
sen. 

Diese Kulturräume sind nicht statisch,
waren es nie. Handels- und Reisebewegun-
gen brachten uns als kulturelle Botschafter
die majestätischen Düfte der Gewürze. Und
was wäre eine Welt ohne Zimt, Kakao, Pfef-
fer, Muskatnuss? Schätze, die einst mehr
wert waren als ein Menschenleben.

Wo immer Menschen in Bewegung sind, 
gewollt oder gezwungenermaßen, bringen
sie diese Identität mit. Gerüche und 

Nutrition is culture. It always has been and
is even more so today.

Nutrition was and still is a pure necessity,
often a dramatic question of survival 
depending on the resources and whims of
nature and last but not least that of money.
If one has the means and has a choice, then
our basic need for food intake develops 
increasingly into a codex: What are we 
allowed to eat, what is morally and ecologi-
cally correct and what is legitimate in
terms of nutritional physiology?
Through Nutrition we experience the begin-
nings of our personal and cultural Identity.
Food intake is the first and probably most
intense form of communication for a child
in its home environment, even before it 
begins with language. What we eat and how
we eat, are thus values, treasures and 
customs of the cultural region that we grow
up in.

These cultural regions are not static and
have never been. Eras of Trade and travel
have brought to us the majestic fragrance
of spices as cultural ambassadors. And
what would the world be like without 
cinnamon, cacao, pepper or nutmeg?
Treasures, that were once more valuable
than a human life.
Wherever people go, willingly or compelled,
they take this identity with them. Scents
and flavors are links to their cultural roots;
and when in foreign countries and places,
are the familiar reminders of their origins.
Nutrition, as a clear cultural identity, © gregor pawlik
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bietet immer auch eine Kommunikations-
möglichkeit zu und zwischen dem was
fremd ist.

Um diese Identität zu leben sucht der
Mensch nach Raum, an dem er sich nieder-
lassen kann.

Die Installation Homme Food/Homeless 
thematisiert diesen Zusammenhang. Die
Suche des Menschen nach Wohnraum 
„Habitat“ ist immer auch die Suche nach
einem Ort, der ihm Schutz und Raum für
seine kulturelle Identität bietet.

Ernährung ist eine grundlegende Form 
dieser Identität.

The installation Homme food/Homeless 
discusses this connection. Mankind’s 
search for living space “Habitat” is always
a search for a place that offers protection
and room for this deeply anchored need for
cultural identity.

Nutrition is a basic form of this identity.

On one side of the room you will find an
abstract “architectural form”. 
It indicates the pursuit of Mankind’s search
for his place “Habitat”. 

The aestheticization, evaluation and 
limitation of the space is born.
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Geschmackserlebnisse sind Bindeglied zu
ihrem Kulturraum, lassen sie auch in 
ihnen fremden Ländern und Räumen ihre
Herkunft nicht vergessen. Ernährung 
als klare kulturelle Identität erdet den
Menschen, wo immer er sich aufhält und sie

grounds the human being wherever he
dwells and it always provides a means of
communication to and between that what
is foreign.
In order to live this identity, mankind searches
for a place to settle down.
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