Der Tisch als Spiegel der Gesellschaft
Neue Ausstellung im Landesmuseum Koblenz widmet sich Esskulturen – Exponate aus der Sammlung Alex Poignard
M Koblenz. Ein bisschen mutet der
Raum an wie eine Asservatenkammer: In schlichten Regalen stehen
graue Kartons über- und nebeneinander, dazwischen, in kleinen Vitrinen, funkeln Gläser, strahlen
Porzellanservice und Tischglocken.
Gleich davor wandeln rote Leinen,
die die Ablagen umspannen, die
zwischen den Regalen unstrukturiert entlang der Wände und unterhalb der Decke verlaufen. An manchen dieser Verbindungslinien sind
bannerähnlich weiße Zettel befestigt, darauf Fragen wie: „Warum
gibt und gab es feste Essenszeiten?“
Dass die neue Ausstellung im
Haus des Genusses auf der Festung
Ehrenbreitstein keine gewöhnliche
ist, wird gleich beim Betreten der
Räumlichkeiten, bei einem ersten
Blick auf die Anordnung der Exponate deutlich. Unter dem Titel „Das
geheime Wirken der Dinge. Esskulturen – eine forschende Ausstellung“ sind dort von heute an
zahlreiche Gegenstände der bürgerlichen Wohnkultur des 19. und
20. Jahrhunderts zu sehen. Wobei
die ausgestellten Exponate nahezu
ausschließlich der 50 000 Objekte
umfassenden Sammlung Alex
Poignard entstammen, deren Aufbewahrung und Inventarisierung
seit 2006 dem Landesmuseum Koblenz obliegt.
Schau als „Wunderkammer“
Doch vor den inhaltlichen zunächst
noch einmal zurück zu den konzeptionellen Besonderheiten, zu
Kartons, roten Fäden, aufgehängten Fragen: „Die Sammlung Alex
Poignard“, sagt Andreas Schmauder, Direktor des Landesmuseums
Koblenz, „ist längst noch nicht vollständig erschlossen, daher ist die
Präsentation der ausgestellten Exponate bewusst als offene, als forschende Ausstellung angelegt.“
Heißt: Während die Besucher im
Haus des Genusses bereits den
„aktuellen Erkenntnisstand“ ergründen können, wird im Hintergrund weiterhin inventarisiert und
kategorisiert, werden Zusammenhänge hergestellt und untersucht.
„Bis zum Ende der Schau im August
2021 können und sollen dort immer
wieder neue Erkenntnisse einfließen, auf deren Grundlage Exponate
– aber auch dazugehörige Infotexte
– ausgetauscht oder ergänzt werden“, betont Schmauder, der die
Ausstellung daher auch als eine Art
„Schaudepot“, als „Wunderkammer mit Arbeitsplatzcharakter“
versteht.
Und damit zwei Definitionen liefert, die sogleich eine weitere Besonderheit andeuten: Denn an der
Ausstellung ist nicht allein das Landesmuseum Koblenz beteiligt, sondern auch Wissenschaftler an den
Universitäten Koblenz und Bonn,
die das Thema Esskulturen aus der

Ess- und Wohnkultur in vielfältigen
Facetten: Die ursprünglich in Großbritannien entwickelte Barttasse aus
der Sammlung Alex Poignard (unten
rechts, um 1920) sollte die gewachste Gesichtsbehaarung des
Mannes vor unerwünschtem Kontakt
mit Tee oder Kaffee bewahren. Zu
sehen ist in der neuen Schau im Haus
des Genusses auf der Festung Ehrenbreitstein zudem eine Tischglockensammlung (oben rechts), Gläser
aus verschiedenen Epochen (oben
links) sowie das Schreinermodell eines Büfettschranks samt Porzellanservice (um 1880). Fotos: Stefan Schalles
Perspektive
unterschiedlichster
Disziplinen beleuchtet haben – und
weiterhin beleuchten. „Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse, etwa im
sprachwissenschaftlichen, soziologischen oder ethnologischen Bereich, stehen in engem Zusammenhang, sind untereinander verbunden, was wir durch die roten
Schnüre verdeutlichen wollen“,
sagt Schmauder. Die Fragen unter
der Decke seien derweil solche, die
die Forschenden sich selbst gestellt
hätten, die aber vielleicht auch dem
Besucher in den Sinn drängten.
„Auf einige“, so Schmauder, „können wir in der Ausstellung bereits
Antworten geben, an anderen arbeiten wir derzeit selbst noch.“
So auch Michaela Bauks, die als
evangelische Theologin an der Uni
Koblenz Teil des Forschungsprojekts hinter der Ausstellung ist. Sie
betont: „Wir haben bei der Präsentation der Objekte einen kulturhistorischen Ansatz, wobei uns vor allem interessiert, in welchem Kontext die Gegenstände heute wahrgenommen werden.“ Äußerungen
in Ratgebern etwa, man habe
Dienstpersonal unter keinen Umständen zu danken, da die Angestellten lediglich ihre Arbeit ver-

richteten, aber auch Werbeplakate,
auf denen ein schwarzer Mann an
einem Seil von der Decke gelassen
wird, um das angepriesene Fleischextrakt zu entwenden, seien im 19.
Jahrhundert gängiger Alltag gewesen, erklärt Bauks. „Aus heutiger Sicht werden solche Objekte
natürlich als hochgradig rassistisch
und politisch inkorrekt empfunden.“
Aus Besuchern werden Forscher
Wobei genau solche Widersprüche
in der Betrachtung ausdrücklich erwünscht seien, das Gezeigte durch
entsprechende Texte zudem kommentiert und in den jeweiligen historischen Kontext gebracht werde.
„Der Besucher wird in der Ausstellung quasi selbst zum Forschenden“, ergänzt Schmauder. „Er muss
sich auch ein bisschen Zeit nehmen,
muss die Erklärungen lesen, um die
Ausstellung zu erfassen.“
Was jedoch nicht erst in der
Komplexität des Themas begründet
liegt, sondern bereits in der Vielfältigkeit der ausgestellten Objekte
selbst. Schließlich gibt es in der
Schau, verteilt über acht Themenbereiche von Tischordnung bis Tafeldekoration, allerlei Bemerkens-

wertes zu entdecken: Da wären etwa die kunstvoll verzierten Porzellantassen, vom Rand ausgehend ins
Innere um eine Art horizontalen
Steg erweitert. „Solche Barttassen“,
erklärt Schmauder, „kamen ursprünglich aus Großbritannien und
sollten verhindern, dass die gewachste Gesichtsbehaarung mit
dem Tee in Berührung kommt.“
Ein paar Meter weiter sind in einer Vitrine kleine Tisch- und Menükarten aus dem 19. Jahrhundert
arrangiert: „Sie brachten Ordnung
auf den Tisch, aber auch um diesen
herum“, erklärt Bauks. „Zu jener
Zeit war klar geregelt, wer wo sitzt,
und wann was gegessen wird.“
Dass sich auf solchen Karten Formulierungen wie „Madame Gustave Stoop“ finden, sei indes im damaligen Zeitgeist durchaus üblich
gewesen. „Auch das spricht mit
Blick auf die Geschlechterrollen
natürlich Bände. Die Frau war Anhängsel des Mannes, wurde am
Tisch dazugesetzt, ohne dafür einen
Namen oder eine eigene Kontur zu
benötigen“, sagt Bauks.
In weiteren Themenbereichen
werden derweil verschiedenste
Tischglocken präsentiert, ebenso
Gläser, Serviettenhalter, Besteck.

Auf einer der Infotafeln ist zu lesen:
„Kultur ist, wenn man mit Serviette
isst und trotzdem nicht schlabbert“,
über einen Bildschirm flimmert in
Endlosschleife „Dinner for One“.
„Dieser Film verrät bereits viel über
die Bedeutung von Tischsitten“, erklärt Schmauder und ergänzt: „Wer
in der Gemeinschaft akzeptiert
werden wollte, musste zunächst die
jeweils gültigen Regeln und Techniken zu Tisch erlernen.“
Mit der Nahrungsaufnahme als
solches beschäftigen sich schließlich mehrere ethnografische Dokumentarfilme von Studierenden der
Uni Koblenz. An dieser Stelle wird –
wie an vielen anderen auch – noch
einmal die Transformation der Esskultur über die Jahrhunderte deutlich, zeigt sich auch die tiefer gehende Bedeutung der Ausstellung
als Gesellschaftsstudie. Bauks sagt:
„Früher hieß es etwa noch, man isst
nicht auf der Straße oder im Gehen,
heute tut man das ganz selbstverständlich in jeder Lebensform.“
Stefan Schalles

Z

Die Schau ist bis zum 29. August
2021 täglich von 10 bis 18 Uhr zu
sehen, vom 2. November bis zum 19.
Januar täglich von 10 bis 16.30 Uhr.

