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Appetit kommt beim Schmökern
Von der Braunmehlsuppe
bis zur Pizza: Die Staatliche
Bibliothek in Regensburg
zeigt die Kulturgeschichte
des Kochbuchs in einer
Ausstellung. Die ältesten
Werke gehören dabei eher
zur medizinischen Literatur.

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Herdprämie“ wäre da-
mals kein Schimpfwort gewesen,
denn „Der Weg zum Herzen des
Mannes“ führt über den Kochtopf –
diesen cleveren Trick verriet vor gut
100 Jahren ein Kochbuch für junge
Ehefrauen. Auch wenn die emanzi-
pierte Gesellschaft über die weibli-
che Tätigkeit am Herd heute längst
die Nase rümpft: Kochbücher gibt es
mittlerweile mehr denn je – wenn
auch nicht nur für brave Gattinnen.

Kochbücher sind Quelle der Kul-
turgeschichte: Das haben die Macher
der Ausstellung in der Staatlichen Bi-
bliothek Regensburg erkannt. „Ein-
brenn, Gesottenes und Nockerln“ –
der Titel deutet es schon an: Die tra-
ditionelle Kost steht im Fokus dieser
kulinarischen Kulturgeschichte, die
den Bogen von der frühen Neuzeit
bis zur Gegenwart spannt.

Zwar findet sich am Ende der Prä-
sentation ein Vermerk auf die unge-
bremste Flut von Kochbüchern, die
auch Rezepte aus anderen Ländern
und für verschiedene Diätpläne lie-
fern. Die Exemplare, die gezeigt wer-
den, haben aber in erster Linie mu-
sealen Charakter.

Erstes Kochbuch überhaupt
Nicht nur aufgrund ihrer Abgegrif-
fenheit lassen sich die alten Schinken
schwerlich zwischen heutiger Mikro-
welle und Thermomix platzieren.
Auch zu ihrer Zeit berühmte Koch-
buchautorinnen wie Marie Schandri
und Maroe Buchmeier haben mitt-
lerweile an Relevanz eingebüßt. Es ist
also ein in erster Linie historischer
Überblick, den die Ausstellung in der

Staatlichen Bibliothek liefert. Den
Anfang macht das erste gedruckte
Kochbuch überhaupt, das schon bald
nach der Erfindung des Buchdrucks
1485 in Nürnberg erschien. Dass die
„Kuchenmeysterey“ und ihre Nach-

folger in heutigen Archiven bei den
Medizinbüchern eingeordnet sind,
zeigt den Inhalt dieser Pioniere der
Küchenliteratur: „Die ersten Kochbü-
cher waren eher philosophische
Nachschlagewerke für eine maßvolle

und gesunde Lebensführung“, heißt
es in der Ausstellung. Weiter geht es
in der Präsentation mit der „Hausvä-
terliteratur“. Die darin erhaltenen
Rezepte werden dem Manne darge-
reicht. Das hat seinen Grund in dem
eigentlichen Inhalt dieser Literatur:
Es ging darin weniger ums Kochen
sondern vielmehr um die herrschaft-
liche Leitung des ganzen Haushalts.
Allerdings: In den frühen Kochbü-
chern tritt auf Illustrationen oft der
„Küchenbulle“ in Erscheinung – ein
wohlbeleibter männlicher Koch in-
mitten einer gut bestückten Küche.

Neues Gemüse
Die Frauen traten erst später auf –
und zwar endlich mit Kochbüchern
im eigentlichen Sinn. Marie Schan-
dris „Regensburger Kochbuch“ etwa,
das 1867 erschien, entwickelte sich
schnell zum Bestseller. Das „Bayeri-
sche Kochbuch“ von Maria Hofmann
aus der Zeit um 1910 erlangte wahre
Berühmtheit. Es vermittelt im Laufe
seiner zahlreichen Neuauflagen auch
eine Kulturgeschichte der Kochkunst
im Kleinen: Nach dem Krieg wurden
darin Sparrezepte wie Braunmehl-
suppe aufgenommen, in den 1950er
Jahren kamen neue Gemüsesorten
wie Paprika und Zucchini hinzu, ge-
folgt von Hawaii-Toast und Pizza in
den 70er Jahren.

Die Kernaussage der Ausstellung
hat jeder bereits am eigenen Leib
und Magen erfahren: Ernährung hat
eine kulturelle Dimension.

Kochbücher waren immer auch ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhält-
nisse: Die Frau hinter dem Herd symbolisiert die traditionelle Familie. Die-
ses Bild vermittelten vor Hundert Jahren auch die Kochbücher. Heute wird
über die Rollenverteilung lebhaft diskutiert. Bild: wsu

Service

Die Ausstellung „Einbrenn, Ge-
sottenes und Nockerln – Kochbü-
cher von der Frühen Neuzeit bis
zur Gegenwart“ läuft bis zum
30. Juni in der Staatlichen Biblio-
thek Regensburg (Gesandtenstra-
ße 13). Öffnungszeiten sind Mon-
tag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr,
Samstag von 14 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen:
www.staatliche-bibliothek-regensburg.de

Ägyptisch-Deutsche Aktionskunst mit „toffaha“ in Regensburg
Regensburg. Der „KunstKnoten e.V.“
setzt die Veranstaltungsreihe „Philo-
sophische Nachtgewitter an der Do-
nau“ fort. Das preisgekrönte Ägyp-
tisch-Deutsche Künstlerduo „toffa-
ha“ kommt dafür am Donnerstag,
27. April (19.30 Uhr), in das Atelier
des Kunstknotens (Am Wiedfang 5)
in Regensburg. „toffaha“ (arabisch:
Apfel) ist das Künstlerpaar Rasha
Ragab und Christoph Nicolaus. In

den gemeinsamen Werken spielen
ihre kulturellen Unterschiede eine
große Rolle: Als arabische Afrikane-
rin und Europäer, nubische Ägypte-
rin und bayerischer Deutscher, als
Schwarze und Weißer sowie aus is-
lamischer und christlicher Tradition
entstammende Frau und Mann tre-
ten sie gemeinsam auf die Bühne.
Der Abend ist Huda Shaarawi ge-
widmet. Sie war eine für den gan-

zen arabischen Raum bedeutende
und einflussreiche ägyptische Femi-
nistin im frühen 20. Jahrhundert. Es
werden Videoperformances und Fo-
tos gezeigt, eine Liveperformance
aufgeführt und Steinharfe gespielt.
„NEQAB“ ist dabei der Titel einer
Vorstellung, die sich der Verschleie-
rung muslimischer Frauen widmet.
Ein weiterer Teil der Vorführung trägt
den Namen „COLLECT YOUR

MEAT“ (Sammele dein Fleisch ein).
So drücken manche muslimische
Männer aus, dass weibliche Famili-
enangehörige unter Kontrolle zu
bringen sind. Die Bezeichnung
„Meat“ für Frauen unterstreicht die
männlichen Besitzansprüche über
die Frauen sowie deren Reduzie-
rung auf Fleischlichkeit. Kartenreser-
vierung unter 0941/55133, oder hy-
lomene@kunstknoten.org. Bild: exb
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„Simon Nabatov Trio“
im Künstlerhaus

Schwandorf. Als Solopianist im
Künstlerhaus löste Simon Naba-
tov im Jahr 2014 bereits Begeiste-
rungsstürme aus. Jetzt bringt er
zwei weitere Musiker mit: Stefan
Schönegg und Dominik Mahnig.
Für das Trio schrieb Nabatov ein
neues Repertoire: non-idiomati-
sche improvisierte Musik, Soul
Grooves, instrumentale „exten-
ded techniques“, raffinierte
rhythmische Vielfalt und einiges
mehr. Am Donnerstag, 27. April
(20 Uhr), spielt das „Simon Naba-
tov Trio“ im Oberpfälzer Künst-
lerhaus in Schwandorf (Fronber-
ger Str. 31). Kartenreservierung
unter Telefon 09431/9716.

Theater-Club
spielt Voltaire

Amberg. Für die fünfte Premiere
des Jugend-Clubs haben sich die
Darsteller einen Klassiker ausge-
sucht: „Die beste aller Welten“
nach Voltaire. Der Protagonist
macht darin eine abenteuerliche
Reise rund um den Globus und
hat Kriege, Krankheit und Inqui-
sition zu überstehen. Dennoch
hält er am Leibnizschen Leitsatz
fest, nach dem wir in der besten
aller möglichen Welten leben. Am

Ende steht die berühmte Er-
kenntnis „II faut cultiver notre
jardin“ – „Wir müssen unseren
Garten bebauen.“ Die Vorstellun-
gen sind am Freitag, 12. und
Samstag, 20. Mai (19.30 Uhr) im
Amberger Stadttheater (Schran-
nenplatz 8). Karten gibt es bei der
Tourist-Info Amberg (Hallplatz
2), Tel. 09621/10-233, unter
tourismus@amberg.de und an
der Abendkasse.

Spielzeug-Ausstellung
in Pottenstein

Pottenstein. Wie haben die Kin-
der früher gespielt? Diese Frage
versucht das Fränkische-
Schweiz-Museum in Tüchersfeld
bei Pottenstein (Am Museum 5)
zu beantworten. Die Ausstellung
„Spielzeug – Damals und heute“
läuft noch bis 18. Juni . Sie spannt
einen Bogen von den Jahren vor

1900 bis in die Gegenwart. Spiel-
ten die Jungen vor Hundert Jah-
ren mit Spielzeug, das sie auf ein
späteres Berufsleben vorbereite-
te, übten sich Mädchen bereits
ihre Rolle als Mutter und Haus-
frau. Öffnungszeiten: Dienstag
bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr.

Winfried Steinl (rechts) bei der
Probe des Voltaire-Stücks mit
dem Jugend-Club. Bild: Eger

Um 1900 sah das Spielzeug
ganz anders aus. Bild: exb


