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Tropen der deutsch-chinesischen Begegnung im kulinarischen 
Diskurs

1  Einleitung
In diesem Beitrag möchten wir Textpassagen betrachten, in denen Begegnungen 
zwischen dem deutschen und dem chinesischen Kulturraum mittels sprachlicher 
Verfahren der Übertragung wie der Metapher und der Metonymie geschildert 
werden, und zwar beim Essen. Uns scheint der kulinarische Diskurs aus zwei 
Gründen besonders geeignet, um kulturelle Selbst- und Fremdzuschreibungen 
in der Sprache zu untersuchen: Erstens materialisiert sich beim Essen Kultur – in 
dem wörtlichen Sinne, dass die Zubereitung von Lebensmitteln in hohem Maße 
kulturell kodiert und in semiotische Verweissysteme verwoben ist. Das Essen ist 
demnach der Vorgang, in dem kulturelle Semiose in Körperlichkeit mündet und 
Leiber über biochemische Stimulierung zu Kontextualisierungshinweisen model-
liert (zur semiotischen Dimension der Kulinaristik vgl. Posner/Wilk 2008). Auf 
der anderen Seite sind nationale, regionale und lokale Küchen ein Schulbeispiel 
für die transkulturelle Perspektive, die Kulturen als Verwirbelungen semiotischer 
Ströme in lokalen Identitätsspielen auffasst (Mittler 2013) – man denke nur an 
die globale Erfolgsgeschichte der Nudel als Stifterin kollektiver Identität (Neid-
hart 2007). Insofern ist die semiotische Herstellung von Identität und Alterität 
ganz besonders erfolgreich am kulinarischen Diskurs zu untersuchen. Zweitens 
spricht für den kulinarischen Diskurs auch noch das aus der Kunstwissenschaft 
bekannte Morelli-Prinzip, das besagt, dass Zuschreibungen von Bildern an 
Künstler besonders effektiv an solchen Details vorgenommen werden können, 
die nicht im Fokus des Bildes stehen, sondern ganz nebensächlich erscheinen 
(vgl. dazu Ginzburg 2002: 8139). Da nämlich griffen die routinisierten Bewälti-
gungspraktiken viel stärker, während man bei den zentralen Bildelementen ggf. 
versuche, einen bestimmten Stil oder eine Schule zu imitieren. Gleichermaßen 
kann man annehmen, dass Autorinnen und Autoren beim Reden über die Küche 
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ihre Vorstellungen von kollektiver Identität und Völkerbegegnung weniger kont-
rollieren als z. B. beim Schreiben über Politik. Dementsprechend untersuchen wir 
im folgenden Beitrag an einem Korpus aus deutschen Pressetexten, welche die 
chinesische Küche bzw. die Begegnung von Chinesen mit der deutschen Küche 
thematisieren, sprachliche Mittel der Herstellung von Identität und Alterität. Wir 
konzentrieren uns dabei exemplarisch auf Formen und Funktionen von Tropen, 
nämlich Metaphern und Metonymien, als Basisverfahren der sprachlichen 
Bewältigung von Neuem. Konkret behandeln wir Beispiele wie die folgenden: 
„Viele kochende, rollende, hackende, schwenkende Hände“ – „[…] in Deutsch-
land regieren Messer und Gabel. Diese Hürde meistern alle.“ – „Lautes Schlür-
fen kühlt die heiße Flüssigkeit ab, schmatzendes Einsaugen, tief über die Schale 
gebeugt, bringt die Nudeln leichter in den Mund“ – „Und später undefinierbares 
Fleisch auf meinem Teller, das zu mir zu sagen scheint: I was no chicken.“ An 
diesen Beispielen, die willkürlich, aber nicht grundlos gewählt wurden, kann 
man schon erkennen, dass sprachliche Verfahren der Verschiebung hier dazu 
dienen können, solche Elemente kulinarischer Prozeduren zu fokalisieren, die 
als Indikatoren für kulturelle Differenzen konzeptualisiert werden – bei gleich-
zeitiger Vermeidung gesichtsverletzender Äußerungen.

Der deutsch-chinesische Kulturkontakt wiederum eignet sich für diese Unter-
suchung hervorragend, da China – und insbesondere die chinesische Küche – in 
Deutschland einerseits die ambivalente Position des vertrauten Fremden ein-
nimmt. Damit ist gemeint, dass es eine lange Tradition gibt, das Exotische und 
Exotistische im deutschen Diskurs gerade am Chinesischen zu thematisieren 
(Mittler 2013). Andererseits nehmen praktische Kulturkontakte von Menschen 
aus China und Deutschland in den letzten Jahren durch die zunehmende Mobili-
tät in Tourismus, Wirtschaft und Wissenschaft immer mehr zu.1 Damit wird das 
vertraute Bild des Fremden durch das fremde Bild des Vertrauten herausgefor-
dert und muss sprachlich bewältigt werden. Ein Brennpunkt solcher sprachlicher 
Bewältigungspraktiken im interkulturellen Diskurs ist aber seit jeher das Spre-
chen und Schreiben über das Essen (Hijiya-Kirschnereit 2008).

Nachdem wir im Folgenden in der gebotenen Kürze erstens an diejenige Tra-
dition zur Explikation von ‚Kultur‘ erinnern, die uns hier angemessen scheint, 
und zweitens unsere Arbeitsbegriffe von ‚Metapher‘ und ‚Metonymie‘ einführen, 

1 Diesem Umstand verdankt sich auch das hier zugrunde gelegte Korpus: Marcus Müller war im 
Jahr 2014 Gastdozent an der Beijing Foreign Studies University (BFSU) und leitet, gemeinsam 
mit dem Bandherausgeber Jia Wenjian, das deutsch-chinesische Graduiertennetzwerk ‚Fachkul-
turen – Sprachkulturen‘. Das hier analysierte Korpus entstand ursprünglich für eine Lehrveran-
staltung an der BFSU.
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geben wir eine Systematik der Konzeptualisierung kulinarischer deutsch-chine-
sischer Begegnungen in sprachlichen Tropen.2 

2  Kultur und das Kulinarische
An der unüberschaubaren Diskussion rund um den Begriff ‚Kultur‘ (Überblick 
in Jäger 2004) interessiert uns hier vor allem, dass Kultur ein „Totalitätsbegriff“ 
(Hermanns 1999) ist, der auf soziale Gruppen angewendet wird, um damit eine 
oder mehrere spezifische Praktiken, die einigen oder allen Mitgliedern dieser 
Gruppen zugeschrieben werden, auf angenommene Wesenseigenschaften 
der ganzen Gruppe zu beziehen. Gleichzeitig setzt sich derjenige, der mit dem 
Ausdruck Kultur operiert, in ein spezifisches Verhältnis zu der entsprechenden 
Gruppe, weil ‚Kultur‘ die Merkmale des mutmaßlich Fremden als Differenzeffekte 
des mutmaßlich Eigenen konzeptualisiert (oder umgekehrt). ‚Kultur‘ entsteht 
also im Sprachgebrauch und immer dann, wenn es um Entwürfe von Identität 
und Alterität in der – erlebten oder imaginierten – Begegnung mit dem Anderen 
geht. In diesem Rahmen gibt es aber nun – mit einem Höchstmaß an Vereinfa-
chung gesagt  – erstens solche Gebrauchssituationen, in denen Kultur sozusa-
gen als Abstandshalter dient, mit dem man sich das Andere präventiv vom Leib 
hält, ohne damit tatsächlich konfrontiert zu sein. Zweitens gebraucht man Kultur 
dann, wenn man sich in Situationen beschreibt, in denen sich die Gebiete des 
gewohnten Eigenen und des gewohnten Fremden überlappen. Um solche Situ-
ationen handelt es sich, wenn man das Essen, ein hoch routinisierter Vorgang, 
der mit der Erlebensgeschichte des Eigenen so eng verknüpft ist wie wenige 
andere Praktiken (Hijiya-Kirschnereit 2008), im Kontext ungewohnter Routinen 
und angesichts ungewohnter Speisen praktiziert. Für solche kulturellen Hybrid-
situationen hat der Kulturwissenschaftler Homi Bhabha (2000) den Begriff des 
„Dritten Raums“ etabliert. Diesen versteht er – mit Anleihen an der Philosophie 
Jacques Derridas  – als ein Prinzip sich selbst perpetuierender Differenzeffekte 
zwischen Fremdem und Eigenem, in denen Selbstzuschreibungen weder auf das 
eine noch das andere rekurrieren können, sondern in beständiger Neuformation 
aus der Differenz beider entstehen. Wir geben hier die Synthese der Literaturwis-
senschaftlerin Vanessa Geuen (2014: 180 f.) zu Bhabhas Kulturtheorie:

2 Wir danken Johanna Meyer für ihre wertvolle Unterstützung bei der Korpusrecherche für die-
sen Beitrag.
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Bhabha etabliert den Begriff des Thirdspace, des Dritten Raums, den er als Differenzprin-
zip versteht, „aus dem heraus dieser unabschließbare Aushandlungsprozess stattfinden 
muss“. […] Bhabha wendet sich gegen die Vorstellung, dass kulturelle Bedeutungssysteme 
auf ein ‚ihnen Eigenes‘ reduziert und damit von allen anderen getrennt betrachtet werden 
können. Er schreibt: „Der interpretatorische Pakt besteht nie einfach in einem Akt der Kom-
munikation zwischen dem in der Aussage festgelegten Ich und Du. Um Bedeutung zu pro-
duzieren, ist es erforderlich, daß diese beiden Orte in eine Bewegung versetzt werden, bei 
der sie einen Dritten Raum durchlaufen. Der Dritte Raum ist auf verschiedenen Ebenen in 
erster Linie ein Äußerungsraum. Gleichzeitig ist er ein Begegnungsraum. Ein Ich und ein 
Du sind nicht singulär zu verstehen.“ Die Interaktion zwischen Ich und Du generiert Bedeu-
tung. Sie ist ein Diskurs, den Bhabha räumlich denkt. Bedeutung kristallisiert sich in einem 
Zwischenraum heraus, bleibt dabei stets beweglich und wandelbar. Sie ist das Dazwischen, 
und der Dritte Raum konstituiert sich aus Differenzen.

Der kulturelle dritte Raum, um den es im Folgenden geht, formiert sich als 
sprachlicher Reflex auf die „Schwellensituation“ (Parr 2011) der kulinarischen 
Begegnung mit dem Fremden. Unsere nochmalige thematische Verengung auf 
Metaphern und Metonymien zielt damit auf eine Zuspitzung eben dieses Hybrid-
charakters sprachlicher Kulturentwürfe im kulinarischen Diskurs, und zwar auf 
je unterschiedliche Weise: Metaphern sind Paradefälle von dritten Räumen im 
hier eingeführten Sinn. Am deutlichsten wird das im Modell der Blending Theorie 
(Fauconier/Turner 2002, s. u.), wo ihre Wirkung damit beschrieben wird, dass auf 
eine kontextsensitive und dynamische Weise zwei Wissensbereiche überblendet 
werden. Metonymien wiederum werden als Tropus der Verschiebung oft einge-
setzt, um kognitive Fokussierungen vorzunehmen. Um in dem Bild der Optik zu 
bleiben: Metonymien fungieren als Ringblenden, mit denen zentrale Motive einer 
Situation hervorgehoben werden, so wie im bereits oben zitierten Fall: „Lautes 
Schlürfen kühlt die heiße Flüssigkeit ab, schmatzendes Einsaugen, tief über die 
Schale gebeugt, bringt die Nudeln leichter in den Mund“. 

3  Metaphern und Metonymien als dritte Räume
Dass Metaphern und Metonymien grundlegende Gestaltungsprinzipien der 
Sprache sind, ist keine neue Erkenntnis, hat als Thema der Linguistik in den 
letzten Jahren aber wieder eine beachtliche Renaissance erfahren.3 Einen großen 
Anteil daran hat insbesondere die kognitive Linguistik. Dem Metaphernbuch von 

3 Als neuere Beispiele der germanistischen Forschung seien die Bände von Lefèvre (2014) und 
Spieß/Köpcke (2015) genannt.
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Lakoff/Johnson (1980) ist es zu verdanken, dass Metaphorik nicht mehr als sin-
guläres Phänomen gedacht wird, das an einzelnen Ausdrücken festzumachen 
ist, sondern vielmehr als ein Grundprinzip der kognitiven Erschließung der Welt, 
dessen Spuren sich allerorts in der Sprache finden. Metaphern sind nach der 
Bestimmung Lakoffs und Johnsons zweidimensionale konzeptuelle Bereiche, die 
entstehen, wenn zwei Konzepte aufeinander bezogen werden – ein ‚Ausgangsbe-
reich‘ und ein ‚Zielbereich‘ der Metapher werden demnach in einem metaphorical 
concept übereinander projiziert. Es entstünde eine Vorstellung als ein Drittes. Der 
metaphorische Prozess fände also nicht zwischen zwei Ausdrücken statt, sondern 
vielmehr zwischen zwei mentalen Bereichen. In dem einflussreichen kognitiven 
Metaphernmodell Fauconniers und Turners (2002) wird von vier Dimensionen 
des metaphorischen Prozesses ausgegangen: Aus Quellbereich („Input I“) und 
Zielbereich („Input II“) fließen auf der Basis gemeinsamer Grundlagen („Generic 
Space“) Eigenschaften in einen Überblendungsbereich ein („Blend“). Hier ist 
nun wichtig, dass metaphorische Verfahren zur kognitiven Erschließung der Welt 
einerseits ubiquitär sind, also die gesamte Sprache durchziehen, andererseits 
aber immer auch in Verdichtungen greifbar werden. Wir können also zwischen 
transparenten und salienten metaphorischen Verfahren unterscheiden. Im Fol-
genden interessieren wir uns für Spuren salienter Blendingprozesse als Praktiken 
der Konstitution dritter Räume im kulinarischen Diskurs.

Metonymien spielen eine ebenso elementare Rolle in Sprachwandel, Spra-
cherwerb und Sprachgebrauch. Allerdings werden Metonymien in der Forschung 
nicht ganz so prominent behandelt, oft als eine Art Anhängsel in Metaphern-Ana-
lysen. Zudem ist der linguistische Begriff von Metonymie äußerst unscharf. Hier 
meinen wir damit einen Prozess der kognitiven Verschiebung von Sachverhalt A 
auf Sachverhalt B innerhalb einer Wissensdomäne auf der Basis von Kontiguitäts-
beziehungen (vgl. Croft/Cruse 2004: 216). Diese können logisch, ontologisch oder 
kulturell bestimmt sein (Brinker 2010). Die häufigsten Typen von Metonymien 
führen Croft/Cruse (2004: 2017) auf:

(a) Part-whole
Part for a whole: I noticed several new faces tonight.
Whole for part: Do you need to use the bathroom?

(b) Individual-class
Individual for a class: He’s no Heifetz.
Class for individual: Postman, this letter is covered in mud!

(c) Entity-attribute
Entity for attribute: Shares took a tumble yesterday.
Attribute for entity: He’s a size ten.

(d) Different values on same scale
Hyberbole: It’s practically absolute zero in here – shut the window!
Understatement: I’m feeling a bit puckish – I haven’t eaten for three days.
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(e) Opposites
Irony: Now let’s move on to the small matter of the £300,000 you owe us.

Metaphern und Metonymien interessieren uns hier also als Verfahren der sprach-
lichen Verdichtung der kulturell aufgeladenen kulinarischen Begegnung. Aller-
dings sind metonymische Prozesse ausweislich unseres Korpus diskursstruktu-
rell wesentlich bedeutender als metaphorische.

4  Tropen der deutsch-chinesischen Begegnung 
im kulinarischen Diskurs

4.1  Korpus und Methode

Das Korpus, das dieser Studie zu Grunde liegt, besteht aus deutschen Pressear-
tikeln zur chinesischen Küche. Es ist mittels der Mediendatenbank LexisNexis 
zusammengestellt worden. Der Zugriff darauf erfolgte am 12.09.2013 mit folgen-
der Suchanfrage: ([china ODER chine! ODER Peking] I50 [Küche ODER kulinar! 
ODER ess! ODER gegessen]) Die Erhebung erfolgte für den Zeitraum von 2012 und 
2013. Es wurden also alle Dokumente gesucht, die im Radius von höchstens 50 
Wörtern erstens entweder den Ausdruck “China”, ein Adjektiv oder Substantiv 
mit dem Wortbestandteil “chine” oder “Peking” aufwiesen und zweitens den 
Ausdruck “Küche”, ein Wort mit dem Bestandteil “kulinar” oder eine verbale 
oder substantivische Flexionsform des Lemmas “essen” enthielten. Das Risiko 
von Fehltreffern (false positives) wurde mit dem breiten Radius bewusst in Kauf 
genommen, um auch solche Dokumente zu erheben, in denen das Thema ‘Essen’ 
nur am Rand eine Rolle spielt. Als Quelle wurde “Deutsche Zeitungen” eingege-
ben, die Duplikatsanalyse wurde mit der Einstellung “identisch” durchgeführt, 
das heißt, das vollkommen identische Duplikate von Artikeln von der Erhebung 
ausgeschlossen wurden. Artikel, die anderen lediglich ähnlich oder passagen-
weise identisch sind, wurden aber erhoben. Auf diese Weise entstand ein Korpus 
mit 834 Dokumenten und 556.698 laufenden Wörtern (Tokens).

Das Korpus wurde in die Analyseumgebung CQPweb (Hardie 2012) auf der 
Analyse-Plattform Discourse Lab (http://discourselab.de/) importiert. Durch 
den Abgleich mit einem Referenzkorpus wurde anschließend zunächst eine Key-
wordliste erstellt. Bei dem Referenzkorpus handelt es sich um ein Pressetextkor-
pus zur aktuellen Asyldebatte, das mithilfe von LexisNexis anhand des Wort-
stamms -Asyl- erstellt wurde und aus 5110 Texten mit insgesamt 1.205.652 Tokens 
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besteht. Die auf diese Weise erstellte Keywordliste enthält insgesamt 16 Ausdrü-
cke aus dem semantischen Feld Essen, dies sind die im Folgenden aufgeführten 
Lemmata: Essen, essen, Fisch, Fleisch, Food, Gemüse, Geschmack, Koch, kochen, 
Küche, kulinarisch, Lebensmittel, Nudel, Restaurant, Speisen und Teller. Anschlie-
ßend wurden die Kotexte der Schlüsselwörter gesichtet und manuell auf meto-
nymische und metaphorische Praktiken hin untersucht. Die auf diese Weise eru-
ierten relevanten Textpassagen wurden anschließend kategorisiert und mittels 
der Methodik der hermeneutischen Textarbeit (vgl. Felder/Müller/Vogel 2012) als 
Verfahren der Herstellung von kultureller Identität und Alterität analysiert. Im 
Folgenden stellen wir Analysen metaphorischer und metonymischer Praktiken 
vor, um exemplarisch daran diejenigen Prozesskategorien aufzuzeigen, die uns 
im oben beschriebenen Verfahren als bedeutsamste aufgefallen sind. Wir unter-
nehmen aber keinen quantifizierenden, sondern einen qualitativ kategorisieren-
den Zugriff auf unsere Daten.

4.2  Metaphorische Verfahren

Metaphorische Verfahren verweisen in den Korpusbelegen oft entweder auf den 
Versuch, über Ähnlichkeitsbeziehungen das Fremde mit dem Bekannten zu 
begreifen, oder aber, das Fremde vom Eigenen abzugrenzen und diesem entge-
genzusetzen. Sie erscheinen – im Gegensatz zu den metonymischen Verfahren – 
als oberflächennahe, lokale Phänomene. Im Folgenden geben wir jeweils exem-
plarische Analysen für die beiden wichtigsten metaphorischen Prozesse, deren 
Spuren wir im Korpus gefunden haben. Die Prozesskategorien benennen wir 
nach dem bekannten Muster aus Lakoff/Johnson (1980) mit Seinsprädikationen 
des Typs x ist y.

4.2.1  Essen ist Kämpfen – Metaphern der Abgrenzung

Der erste Beleg steht für metaphorische Verfahren als Zeichen kultureller Abgren-
zung: Es geht um eine Rezension des Dokumentarfilms „Brenz Band goes China“, 
der die Geschichte einer Konzerttour einer Ludwigsburger Musikgruppe erzählt. 
Dort heißt es: 

[Textbeleg 1]
Aber der 50-minütige Film hat nicht nur diese nachdenklichen Momente. Er ist auch sau-
komisch und lässt die Zuschauer laut rausprusten. Dann nämlich, wenn die europäischen 
Musiker mit dem chinesischen Essen kämpfen. Vor Stäbchen, Reis oder glitschigen Nudeln 
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sind alle gleich. Und alle nehmen es sehr gelassen in dem sehr beschwingten Film. (Stutt-
garter Zeitung, 03.12.2012)

Die Andersartigkeit der chinesischen und deutschen Kultur wird hier durch die 
metaphorische Beschreibung der Tätigkeit des Essens als Kampf dargestellt. Stäb-
chen, Reis und glitschige Nudeln als prototypische Vertreter des semantischen 
Feldes Chinesisches Essen erscheinen so als Gegner, die es zu besiegen gilt. Auf 
diese Weise wird zum einen auf die für viele Europäer ungewohnte und schwierig 
erscheinende Essenspraxis der Chinesen hingewiesen, zugleich wird aber auch 
die Fremdheit der chinesischen Kultur für die deutsche Musikgruppe verdeutlicht. 
Es sei darauf hingewiesen, dass in dem Satz „Vor Stäbchen, Reis oder glitschigen 
Nudeln sind alle gleich“ mit alle nicht – wie ein Blick auf den weiteren Kotext 
verrät – Deutsche und Chinesen gleichermaßen gemeint sind, sondern lediglich 
die verschiedenen Mitglieder der zwölfköpfigen Band, von denen ein großer Teil 
eine geistige Behinderung hat. Das chinesische Essen bzw. die Fähigkeit, nach 
chinesischer Tradition mit Stäbchen zu essen, wird so zum Abgrenzungsmerkmal 
zwischen den deutschen Musikern und deren chinesischen Gastgebern.

4.2.2  Asien ist Europa – Metaphern der Annäherung

Der folgende Beleg steht exemplarisch für ein metaphorisches Verfahren der 
Annährung kultureller Räume, und zwar mit der hegemonialen Praktik (Müller/
Becker im Druck, s. u.), die als fremd konzeptualisierten Nahrungsmittel mit 
den vertrauten europäischen Wahrnehmungsgestalten zu überblenden. In dem 
folgenden Textbeispiel, das aus einer Restaurantkritik eines Stuttgarter Lokals 
stammt, bedient sich der Autor also einer kulinarischen Metaphorik, um auf die 
Kompatibilität der deutschen und der chinesischen Küche – und Kultur – zu ver-
weisen:

[Textbeleg 2]
Serviert werden im Dim Sum Dishes neben chinesischen Maultaschen asiatische Tapas in 
ungewöhnlichen Kombinationen, neudeutsch Fusion Food genannt. Das klingt urban und 
entsprechend ist auch die Einrichtung des Lokals. (Stuttgarter Zeitung, 17.05.2013)

Die Rede ist hier von Fusion Food, worunter die Kombination unterschiedlicher, 
zumeist internationaler Küchen und Kochkünste zu verstehen ist. Hierauf hat sich 
auch das beschriebene Restaurant Dim Sum Dishes spezialisiert, das asiatische 
Tapas und chinesische Maultaschen anbietet. Indem die Maultasche, eine Spezia-
lität der schwäbischen Küche, hier mit dem Attribut „chinesisch“ verknüpft wird, 
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wird die Kombinierbarkeit, die Kompatibilität der chinesischen und der schwäbi-
schen Küche, die traditionellerweise als gegensätzlich, ja geradezu unvereinbar 
erscheinen mögen, in den Fokus gerückt. Ebenso wie mit der Maultasche eines 
der regelmäßig als typisch deutschen Speisen gelisteten Gerichte angeführt wird, 
werden auch die Tapas als prominente Vertreter der spanischen Küche genannt 
und durch die Verknüpfung mit dem Attribut „asiatisch“ als Fusion Food aus-
gewiesen. Hier werden also jeweils prototypische Repräsentanten verschiedener 
Landesküchen angeführt und durch attributive Verknüpfungen mit der chinesi-
schen bzw. asiatischen Küche verbunden. Dass derartige Kombinationen im sich 
anschließenden Nebensatz als „ungewöhnlich“ bezeichnet werden, verweist auf 
die oben bereits erwähnte Gegensätzlichkeit der entsprechenden Küchen. Die 
asiatischen Tapas werden somit gemeinsam mit der chinesischen Maultasche 
nicht nur zum Zeichen für kulinarische Kombinierbarkeit, sondern lassen sich 
zugleich im metaphorischen, bedeutungsübertragenden Sinne, als sprachliche 
Bewältigung, als Auflösung von ursprünglicher Fremdheit und somit zugleich als 
Symbol der kulturellen Annäherung im kulinarischen Diskurs interpretieren. 

4.3  Metonymische Verfahren 

Metonymische Verfahren lassen sich im untersuchten kulinarischen Diskurs als 
Versuche interpretieren, etwa über beispielhaft verwendete Teil-Ganzes- oder 
Ursache-Wirkung-Beziehungen Prinzipien der anderen Kultur zu erschließen. Sie 
setzen oft wesentlich tiefer an und strukturieren ganze Diskurspositionen relativ 
zu Teilthemen.

4.3.1  Teil-Ganzes A: Essen ist Kultur

Der in unserem Zusammenhang bedeutendste metonymische Prozess ist eine tie-
fensemantische Figur der Verschiebung vom Teil zum Ganzen. Oft werden, wie 
wir im Folgenden zeigen möchten, am Essen exemplarisch die Nähe und Distanz 
von Kulturen thematisiert, welche dann als Totalitäten konzeptualisiert werden. 
Hierzu geben wir zuerst ein eher schlichtes Beispiel der kulinarischen Metonymie 
als Mittel der stereotypen Herstellung von Alterität, bevor wir an einer längeren 
Textpassage komplexere Figuren der Modellierung des Kulturkontakts als hybri-
dem Raum besprechen.
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4.3.1.1  Tee und Instantnudeln
Ein schlichter, aber häufiger Umgang mit interkulturellem Kontakt wird in dem 
folgenden Textbeleg aus der Südwestpresse veranschaulicht, der die Begegnung 
von Deutschen und Chinesen im touristischen Rahmen thematisiert:

[Textbeleg 3]
Für ein sicheres und angenehmes Reisegefühl erwarteten Chinesen im Ausland beispiels-
weise, ein „Stück Heimat als Rückzugsort vorzufinden“. Dazu gehörten chinesisches Essen, 
Zugang zu chinesischen Medien oder „ein Wasserkocher im Hotelzimmer, um jederzeit Tee 
oder Instantnudeln“ zubereiten zu können. (Südwestpresse, 05.01.2013)

Chinesisches Essen wird hier ebenso wie Tee oder Instantnudeln durch die Dekla-
ration als „ein Stück Heimat“ zum pars pro toto für chinesische Kultur. Tee und 
Nudeln als typische Bestandteile chinesischer Kultur werden als „Rückzugsort“ 
für chinesische Touristen in Deutschland thematisiert. Durch chinesisches Essen 
und Trinken, das hier als Kernstück chinesischer Identität dargestellt wird, wird 
so das Bekannte in die fremde Kultur transportiert, ohne dabei jedoch selbst Teil 
dieser zu werden. 

4.3.1.2  Maultaschen und Stäbchen
Um zu zeigen, wie mittels solcher metonymischer Figuren komplexere kulturelle 
Begegnungen konzeptualisiert werden, geben wir eine Reihe zusammenhängen-
der Belege: 

[Textbeleg 4a]
Ist es möglich, Maultaschen mit Stäbchen zu essen? Diese Frage können sich chinesische 
Urlaubsgäste bei praktischen Übungen selbst beantworten. Denn sie werden neben Messer 
und Gabel immer öfter auch Stäbchen vorfinden. Die Zahl der chinesischen und indischen 
Urlauber im Schwarzwald steigt stark. Zwischen Januar und Mai 2013 gab es bei Gästen aus 
Asien und aus Israel jeweils zwischen zehn und 20 Prozent Plus. (Südwestpresse, 22.07.2013)

Dass der Bericht der Südwestpresse über die steigende Anzahl von Touristen aus 
Asien und die damit einhergehenden Veränderungen und Anpassungen in der 
Tourismusbranche mit der Frage eingeleitet wird, ob es möglich sei, Maultaschen 
mit Stäbchen zu essen, verweist zunächst auf die Frage der ‚Kombinierbarkeit‘ 
verschiedener kultureller Kontexte. Dass eine solche Kombination möglich und 
insbesondere auch praktizierbar ist, erfährt der Leser hier am Beispiel von Gast-
ronomiebetrieben im Schwarzwald, die ihren Gästen einerseits Gerichte der deut-
schen Küche servieren, bei der Wahl des Bestecks jedoch auch auf die Herkunfts-
länder der Gäste bedacht sind. Gleichzeitig wird der Kulturkontrast durch die 
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doppelt metonymische Konstruktion Maultaschen mit Stäbchen essen kulinarisch 
auf den Punkt gebracht und verdichtet.

Die Notwendigkeit der ‚Anpassung‘ an Gäste aus anderen Ländern, hier am 
Beispiel der Darreichung von Stäbchen, wird mit deren wachsender Anzahl und 
somit zugleich mit den damit einhergehenden wachsenden Verdienstmöglich-
keiten für die Tourismusbranche begründet. Eine kulturelle Annäherung scheint 
hier also in erster Linie hinsichtlich finanzieller Aspekte attraktiv zu sein. Diesbe-
züglich heißt es weiter im Text:

[Textbeleg 4b]
Nicht nur in China, auch in Brasilien und Russland sei eine „reisefreudige und kaufkräftige 
Mittelschicht“ entstanden, die hohe Anforderungen an die Gastgeber stelle, berichtet die 
Tourismus-Gesellschaft. Sie appelliert an Gastgeber, Gastronomen und Hoteliers, sich auf 
diese Gäste und deren Kultur einzulassen ohne sich und das eigene Brauchtum zu verbie-
gen. Authentisch bleiben, heißt die Devise. (Südwestpresse, 22.07.2013)

Als Motiv für die kulturelle Annäherung – ja Anpassung („sich auf diese Gäste 
und deren Kultur einzulassen“)  – fungiert hier die Beschreibung der auslän-
dischen Gäste als „reisefreudige und kaufkräftige Mittelschicht“. Gleichzeitig 
wird jedoch die Wichtigkeit betont, eigene Traditionen zu repräsentieren und 
hervorzuheben  – wobei zunächst nicht näher darauf eingegangen wird, worin 
die Brauchtümer genau bestehen  –, das Schlüsselwort ist hier Authentizität. 
Dieses setzt sich aus den griechischen Wörtern „autos“ („selbst“) und „ontos“ 
(„seiend“) zusammen. Authentisch zu sein bedeutet demgemäß seinem wahren 
Selbst entsprechend zu handeln (Harter 2002) und scheint daher zunächst nur 
schwerlich in Verbindung zu bringen zu sein mit dem Konzept kultureller Annä-
herung. Gerade die Balance zwischen der Wahrung von Authentizität und des 
Sich-Einlassens auf eine der eigenen fremde Kultur stellt also eine große Heraus-
forderung dar. Hier ist gut zu besichtigen, wie sprachliche Identitätsarbeit im von 
Bhabha beschriebenen dritten Raum funktioniert: Die Versicherung des Eigenen 
scheint als Möglichkeit erst in der Thematisierung des Fremden als Möglichkeit 
des Eigenen auf. Das „Brauchtum“ wird hier ja gerade als Modus der Positionie-
rung im Angesicht der „Gäste“ konzeptualisiert. Der Beleg geht weiter:

[Textbeleg 4c]
Genau das könnte zu Konflikten führen. Denn echte Schwarzwälder nehmen, wenn sie 
authentisch sind, kein Blatt vor den Mund und kaum Rücksicht auf die Bedürfnisse zart-
besaiteter Gäste. Deshalb könnte schon ein kleines „Nein“ zu Irritationen führen. Chinesen 
könnten sich in ihrem Harmonie-Empfinden gestört fühlen […]. (Südwestpresse, 22.07.2013)

Hier wird nun auf die zuvor noch offen gebliebene Frage nach der genauen 
Beschaffenheit der Brauchtümer, die in der Begegnung mit anderen Kulturen 
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nicht verbogen werden dürften, eingegangen und beschrieben, wodurch sich 
authentisches Handeln im Fall der Schwarzwälder Gastgeber genau auszeichne: 
So werden „echte Schwarzwälder“ als direkt und rücksichtlos stereotypisiert 
(„nehmen […] kein Blatt vor den Mund und kaum Rücksicht auf die Bedürfnisse 
zartbesaiteter Gäste“) und in diesen Eigenschaften mit den als harmoniebedürf-
tig beschriebenen chinesischen Touristen kontrastiert. Als Ursache einer konflik-
treichen Begegnung der deutschen und chinesischen Kultur wird hier zum einen 
genannt, was als (stereo-) typisch gehalten wird für deren jeweilige Mitglieder, 
zum anderen aber auch, was diese demnach am meisten voneinander unter-
scheidet. Stereotype wie der rücksichtslose und direkte Schwarzwälder (bzw. 
Deutsche) oder der empfindliche und zurückhaltende Chinese, der sich bereits 
von einem „kleine[n] Nein“ beirren lasse, dienen, wie sich hier zeigt, nicht nur 
der vereinfachenden und generalisierenden Charakterisierung einer Gruppe 
oder Person (vgl. Quasthoff 1998: 48), sondern fungieren zugleich in ihrer kari-
kierenden Art und Weise als Abgrenzung zu Mitgliedern anderer Gruppen. Eben 
auf diese Art und Weise kristallisiert sich die Abgrenzung der deutschen und 
der chinesischen Kultur auch hier gerade in der stereotypen Darstellung deren 
Verhaltens- und Umgangsformen heraus. Es wird aber deutlich, dass gerade die 
Thematisierung des interkulturellen dritten Raums die stereotypen Selbst- und 
Fremdattribuierungen begünstigt.

Dass es schlussendlich doch wieder die zu Beginn des Artikels thematisier-
ten Stäbchen sind, mit der metonymisch die kulturelle Annäherung fokussiert 
wird, zeigt indes der sich anschließende Textbeleg: 

[Textbeleg 4d]
Wenn sich der Schwarzwald für asiatische Gäste öffnen möchte, sollten die Gastgeber mit 
den zahlungskräftigen und konsumfreudigen Urlaubern umgehen können. […] Und sie 
sind bereit, für guten Service gut zu bezahlen. Chinesen erwarten deshalb, dass neben dem 
Teller Stäbchen liegen. Wenn diese dann auch noch aus echt Schwarzwälder Tannenholz 
geschnitzt wären, wäre die Begeisterung perfekt. (Südwestpresse, 22.07.2013)

Die zuvor bereits thematisierte Eigenschaft der chinesischen Touristen, wohlha-
bend zu sein, wird auch hier wiederum zum Motiv, ja zum Beweggrund kultu-
rellen Entgegenkommens. Indem hier die Rede ist von „aus echt Schwarzwälder 
Tannenholz geschnitzten [Stäbchen]“, fungieren diese in einem noch höheren 
Maß als bei ihrer anfänglichen Thematisierung als Metonymie des hybriden 
Raums kultureller Annäherung: Denn während zuvor die Begegnung zwischen 
den chinesischen Touristen und deren Schwarzwälder Gastgebern als problema-
tisch und konfliktbehaftet dargestellt wurde, scheinen sie nun eben in der kuli-
narischen Domäne, bei der Wahl des Essbestecks, in Einklang zu bringen zu sein. 
Auf diese Weise zeigt sich hier in besonderer Art und Weise, dass Vorstellungen 
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von kollektiver Identität und Alterität ganz besonders erfolgreich am kulinari-
schen Diskurs untersucht werden können: Denn beim Schreiben über das Kuli-
narische – dies zeigen in besonderer Deutlichkeit die stereotypen Beschreibun-
gen der Deutschen und der Chinesen – kontrollieren die Autorinnen und Autoren 
ihre Vorstellungen von kollektiver Identität und Völkerbegegnung offensichtlich 
in einem weit geringerem Maße als dies etwa beim Schreiben über politische 
Themen zu erwarten wäre.

4.3.2  Teil-Ganzes B: Nahrungsmittel sind Kulturprodukte

4.3.2.1  Die chinesische Tiefkühlerdbeere 
Zu dem metonymischen Verfahren, Essen als Kultur zu deuten, lassen sich nun 
Subkategorien finden, die sich wiederum metonymisch dazu verhalten. Die wich-
tigste dieser Subkategorien beschreibt Nahrungsmittel als Kulturprodukt. Dabei 
geht es meist um Praktiken der Abgrenzung, mit denen die Fremdheit des Nah-
rungsmittels aus der anderen Kultur thematisiert wird und auf übergeordnete 
Fremdheitskonzepte übertragen wird: Als Beispiel dient der Diskursstrang zur 
„chinesischen Tiefkühlerdbeere“, die in unserem kleinen Korpus immerhin in 
insgesamt 13 Belegen aus unterschiedlichen Zeiten über einen längeren Zeitraum 
hinweg stellvertretend für die schlechte Qualität von Nahrungsmitteln themati-
siert wird. Das möchten wir zunächst anhand des folgenden Textbelegs aus der 
Stuttgarter Zeitung veranschaulichen, in welchem Tiefkühlobst aus China zum 
Index für mangelnde hygienische Standards von Mahlzeiten in Kindertagesstät-
ten wird:

[Textbeleg 5]
Lust auf chinesische Erdbeeren, das hat im Gemeinderat keiner. Und diese Früchte sollten 
auch den Kindern in der noch zu bauenden Kindertagesstätte in Stetten nicht serviert 
werden. Darin waren sich die Stadträte von L.-E. am Dienstagabend in der Zehntscheuer 
einig. […] SPD-Stadtrat Erich Klauser machte klar: ‚Niemand hat Lust auf chinesische Erd-
beeren.‘ (Stuttgarter Zeitung, 11.10.2012)

Die Tiefkühlerdbeeren aus China, die, wie im weiteren Verlauf des Artikels deut-
lich wird, Auslöser einer Brechdurchfallerkrankung von über 11.000 Menschen, 
vorwiegend Kindern und Jugendlichen, waren, fungieren hier als pars pro toto für 
schlechte Qualität und mangelnde Frische des Essens in Schulen und anderen 
Einrichtungen. Dabei fällt auf, dass das Attribut „chinesisch“, das zuvor noch 
in Verbindungen wie „chinesische Maultasche“ (siehe Textbeleg 2) auf die Kom-
patibilität der deutschen und der chinesischen Küche und Kultur verwies, hier 
nun vielmehr als Abgrenzungsmarker fungiert: Lebensmittel aus China werden 
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anhand des Beispiels der Tiefkühlerdbeere, deren Herkunft in diesem kurzen 
Ausschnitt gleich mehrfach thematisiert wird, dargestellt als minderwertig, ja 
sogar schädlich und somit als nicht akzeptable Zutat in Küchen deutscher Kin-
dertagesstätten: „Niemand hat Lust auf chinesische Erdbeeren.“

Interessant ist zudem, dass die Kollokation „chinesische (Tiefkühl-)erd-
beere“ keinesfalls einen Einzelfall im Diskurs darstellt, sondern sich vielmehr zu 
einer usuellen Wortverbindung zu verfestigen scheint, wie etwa folgende Belege 
veranschaulichen mögen: 

[Textbeleg 6 und 7]
Es war die chinesische Tiefkühlerdbeere, die im Herbst eine Brechdurchfall-Epidemie 
auslöste. Allein in Berlin ging es 3.000 Kindern schlecht. Sie hatten ein mit Noroviren ver-
seuchtes Dessert gegessen, das ein Caterer an Kitas und Schulen in Ostdeutschland geliefert 
hatte. (taz, 09.02.2013)
Wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Und deshalb ist fast schon in Vergessenheit geraten, 
dass im Herbst 2012 mehr als 11 000 Schüler an schwerem Brechdurchfall erkrankten, 
nachdem sie chinesische Tiefkühl-Erdbeeren gegessen hatten. (Stuttgarter Zeitung, 
16.02.2013)

Wir sehen, dass die ausdrucksseitige Stereotypisierung der Wortverbindung „chi-
nesische Tiefkühlerdbeere“ hier anlässlich der Thematisierung eines Vorfalles 
geschieht, der zum Produktionszeitpunkt der letzten beiden Belege bereits einige 
Monate in der Vergangenheit liegt. In den Belegen wird mit dem Rückblick jeweils 
eine Sachverhaltsverknüpfung (Felder 2009) zu anderen Lebensmittelskandalen 
vorbereitet. In der Verfestigung auf der Ausdrucksseite formiert sich damit die 
Spur einer Metonymisierung des Konzeptes ‚chinesische Tiefkühlerdbeere’. In 
dieser themensensitiven Stereotypisierung zeigt sich ein weiteres Beispiel für die 
diskursstrukturierende Potenz der Metonymie.

4.3.2.2  Der Hund auf dem Speiseplan
Ein metonymischer Dauerbrenner der deutsch-chinesischen Begegnung im kuli-
narischen Diskurs ist der Hund als ein Nahrungsmittel. Auch in unserem Korpus 
ist diese Figur prominent vertreten. Hier geht es jeweils um die Thematisierung 
des Anderen beim Essen, entweder als lineare Praktik des kulturellen Ausschlus-
ses oder – wesentlich häufiger belegt – als Einleitungsfigur kulturpädagogischer 
Passagen, in denen gerade das Gemeinsame, die Überblendung von Eigen- und 
Fremdbild, dadurch erreicht werden soll, indem die Rede vom Hund als alltägli-
chem Nahrungsmittel in China widerlegt wird, wie im folgenden Textbeleg. Im 
Anschluss an eine kurze Einleitung wird dort ein Interview zwischen einem Jour-
nalisten der Stuttgarter Nachrichten und einer Lehrerin, die als Betreuerin eines 
Austauschprogramms in China unterwegs war, wiedergegeben: 
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[Textbeleg 8]
Im Mai sind 15 Zehntklässler des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums (FSG) nach 
China gereist. Rund drei Wochen lang haben sie das Land erkundet und Partnerstädte und 
-schulen besucht. Die Chinesischlehrerin Marion Rath war dabei und berichtet im Gespräch 
von ihren Erlebnissen.

Gab es auf Ihrer Reise Hund zu essen?

(lacht): Nein, auf dem alltäglichen chinesischen Speiseplan steht der auch eigentlich nicht. 
Die Chinesen essen  – wie wir auch  – viel Schwein und Rind. (Stuttgarter Nachrichten, 
07.06.2013)

Der entscheidende Punkt ist hier die erste Frage des Journalisten, in welcher 
durch das Stereotyp vom Hund als prototypischer chinesischer Speise gleich zu 
Beginn des Interviews die Unterschiede zwischen der chinesischen und der deut-
schen Küche in den Fokus gerückt werden, was allerdings von der interviewten 
Lehrerin als nicht zutreffend zurückgewiesen wird. Zur Beschreibung der chinesi-
schen Kultur wird hier, wie bereits in Textbeleg 4c, herangezogen, was als typisch 
gilt, wobei die Typik sich vor allem als Differenzeffekt zur deutschen Kultur kon-
stituiert  – auch hier zeigt sich der dritte Raum Bhabas. Auch im Hinblick auf 
weitere Texte erweist sich der Hund als debattenbeherrschendes Lebensmittel 
des deutsch-chinesischen kulinarischen Diskurses. Dass sich gerade diesbezüg-
lich kulinarische und zugleich kulturelle Inkompatibilitäten herauskristallisie-
ren, unterstreicht auch folgender Beleg aus der Onlineausgabe des Spiegels, in 
welchem ein Besucher des jährlichen „Hundefleisch-Festivals“ im chinesischen 
Yulin folgendermaßen zitiert wird: 

[Textbeleg 9]
„Wenn ihr aufhört Rind zu essen, hören wir auch auf, Hund zu essen“, sagt ein Festival-
Teilnehmer. „Es schmeckt gut und ist nahrhaft“, behaupten andere. Hundefleisch zu essen, 
bringt Glück, so der weitverbreitete Irrglaube. (Spiegel Online, 22.06.2015)

Durch das Nebeneinander von Hund und Rind als Nahrungsmittel wird hier 
metonymisch eine Parallele zwischen der deutschen und chinesischen Kultur 
gezogen, die jedoch vielmehr deren Differenzen als Gemeinsamkeiten hervor-
hebt. Denn während die Frage, ob sie in China Hund gegessen habe, von der Leh-
rerin in Textbeleg 8 noch verneint und mit einem Hinweis auf Gemeinsamkeiten 
in der Wahl von Lebensmitteln abgewiegelt wurde („Die Chinesen essen – wie 
wir auch – viel Schwein und Rind“), wird Hundefleisch hier von dem Festival-
besucher als wohlschmeckend und nahrhaft beschrieben. In dem sich anschlie-
ßenden Verweis auf einen „weitverbreitete[n] Irrglaube[n]“, demzufolge es Glück 
bringe, Hundefleisch zu essen, lässt sich eine Entindividualisierung des Fremden 
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als Verfahren der Bewältigung interkulturellen Kontakts beobachten: So wird 
hier nun nicht länger die Meinung des Festivalbesuchers als Individuum zitiert, 
sondern die Überzeugung einer anonymen, nicht näher beschriebenen Masse, 
die gerade durch diese Überzeugung als befremdlich, ja als nicht den Normen 
der Kultur, aus deren Blickwinkel heraus sie hier betrachtet wird, entsprechend 
dargestellt wird.

5  Fazit
In unseren Daten hat sich auf vielfältige Weise gezeigt, wie sich in der Analyse 
des kulinarischen Diskurses Vorstellungen von kollektiver Identität und kultu-
reller Begegnung widerspiegeln und in diesem Sinne Aufschluss geben über 
Bewältigungsverfahren der Begegnung mit demjenigen, was jeweils als das 
Andere erfahren wird. Wir haben den Fokus unserer Analyse dabei auf meta-
phorische und metonymische Prozesse der Bedeutungskonstitution gelegt, die 
wir als Basisverfahren der sprachlichen Bewältigung des Anderen beschrieben 
haben. Dabei hat die Korpusanalyse gezeigt, dass metaphorische Prozesse eher 
in lokalen Verdichtungen von Annährung oder Abgrenzung wirken, während 
metonymische Verfahren die diskursstrukturell äußerst bedeutsamen tiefense-
mantischen Figuren konstituieren. Dabei kristallisieren sich zweierlei, sich wech-
selseitig beeinflussende Verfahren heraus, nämlich die semiotische Herstellung 
von Identität und Alterität (vgl. Müller/Becker im Druck). In der durch den Tropus 
erreichten konzeptuellen Verdichtung konstituiert sich ein hybrider Raum, in 
dem das Eigene durch das Fremde als Eigenes aufscheint und dadurch erst als 
kognitive Bewältigungsgestalt des als fremd Wahrgenommenen fungieren kann. 
Dadurch haben die in unseren Korpusbelegen analysierten Konzepte die Form 
von „dritten Räumen“ im Sinne Bhabhas (2000).

Dass das Reden und Schreiben über das Essen eng verwoben ist mit einer 
Manifestation von Kultur, hat sich in den Belegen verschiedentlich gezeigt, etwa 
in der Thematisierung der aus Schwarzwälder Holz geschnitzten Essstäbchen als 
Symbol kultureller Annäherung und Anpassung oder anhand des Stereotypen 
vom Hund als chinesischem Nahrungsmittel, das als Sinnbild der Fremdheit der 
chinesischen Kultur aus deutscher Perspektive fungiert. Die Tropen sind hierbei 
ein Katalysator der Dialektik der Begegnung im dritten Raum: Die metaphorischen 
und metonymischen Markierungen des Fremden sind als Markierung oft eben 
nicht fremd, sondern vertraute Bestandteile des interkulturellen Diskurses, z. B. 
der Tee, der Hund als vermeintliches Grundnahrungsmittel oder die Stäbchen als 
Essbesteck. Wenn nun neue „Schwellensituationen“ (Parr 2011) entstehen, etwa 
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durch den Tourismus, in denen vertraute Stereotype durch neue Erfahrungen her-
ausgefordert werden, dann dienen die vertrauten Fremdheitsmarkierungen dazu, 
das Neue zu thematisieren und kognitiv zu bearbeiten – das Neue liegt aber nicht 
selten darin, dass im vermeintlich Fremden das Eigene entdeckt wird oder aber 
das immer schon Fremde nach und nach zum Eigenen wird. Im kulinarischen 
Diskurs als kulturpolitischem Nebengleis lassen sich solche Prozesse wesentlich 
besser und prägnanter beobachten als in weltpolitischen Diskursen, die durch 
Deutungsrahmen wie Demokratie und Diktatur oder das Links-Rechts Schema 
überlagert sind. Insofern meinen wir Anzeichen dafür gefunden zu haben, dass 
gerade die Analyse tropischer Verdichtungen beim Reden über das Essen ein 
Gradmesser für die Festigkeit oder Dynamik kultureller Kontexte sein kann.
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