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Die Herkunft und erste Rezeption der aus anderen Weltteilen stammenden und dann im Abendland 

immer beliebter werdenden Genussmittel wurden seit Beginn der Frühen Neuzeit von steigenden 

literarischen wie wissenschaftlichen Interessen im weiteren Sinn begleitet. Selbst einige Künste wie 

Musik und Graphik sind davon angesteckt worden. Nach Artikeln über einzelne Genussmittel in den 

großen aufklärerischen Enzyklopädien des 18. Jahrhundert und den ihnen später nachfolgenden 

umfangreicheren Kompendien seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es dann auch erste Versuche 

zur Zusammenfassung des hier weithin verstreuten Wissens. Diese größeren Überblicke wurden aber 

von Publizisten und anderen Laien mit schnellen Federn ohne tief genug reichende historische 

Quellenkenntnisse verfasst (wie z. B. das oft zitierte und mehrfach aufgelegte Werk von Adolf 

Schivelbusch, »Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft – Eine Geschichte der Genussmittel« 

München, Wien 1980). Dieser Bestseller lässt wie ähnliche Versuche im Ausland erkennen, welche 

enormen Wissenslücken hier noch bestanden. Eine erste verlässlich abgestützte Übersicht lieferten 

der Volkskundler Thomas Hengartner und der Historiker Christoph M. Merki aus der Schweiz. Sie 

edierten erstmals ein »Handbuch zur Kulturgeschichte der Genussmittel« (Frankfurt a. M., New York 

20012). Es wurde zu Recht mit einem der höchsten wissenschaftlichen Preise ausgezeichnet. Nach 

Klärung des Begriffes Genussmittel sowie der Termini »luxury food« in der englischen und »excitans« 

in der französischen Sprache wurden erstmals ein knapper Umriss als generelles Thema der Neuen 

Kulturgeschichte sowie ein Ausblick auf eine europäisch vergleichende Genussmittelforschung 

skizziert und acht hierfür bekannten Wissenschaftlern die Gelegenheit geboten, die Geschichte jedes 

einzelnen trinkbaren, rauchbaren und essbaren Genussmittel unter Einschluss der Gewürze mit 

Literaturhinweisen und einer kleinen Bibliographie vorzustellen. Der Münchner Neuzeit-Historikerin 

Annerose Menninger blieb es dann vorbehalten, sich an dem heute viel diskutierten Phänomen der 

Globalisierung orientierend den Genuss von Tabak, Kaffee, Tee und Schokolade zwischen dem 

16. und 19. Jahrhundert anhand der immensen Fülle zeitgenössischer Fachliteratur zu einer 

umfänglichen Habilitationsschrift zu verarbeiten. Sie versuchte folgende Schlüsselfragen zu 

beantworten: 1. Was waren die Voraussetzungen dafür, dass sich die exotischen Genussmittel in 

Europa überhaupt etablieren konnten? 2. Wie wurden die Konsumtionsformen in den Überseekulturen 

innovativ den europäisch unterschiedlichen Lebens- und Nahrungsformen angepasst? 3. Wie verlief 

der Prozess der Aneignung der neuen Genussmittel, und welche Folgen hatte dies für die 

Fortentwicklung der abendländischen Gesamtkultur? Das Buch zeigt, was zu den besonders 

spannenden Kapiteln gehört, welche internationalen historischen Vergleiche hier erstmals 

überzeugend transparent gemacht werden können.
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Die hier an der Technischen Universität Dresden im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 

»Institutionalität und Geschichtlichkeit« vorgelegte Dissertation hat sich in den genuinen Stufen der 

historischen Genussmittelforschung gut auskennend nun die wichtige Aufgabe gestellt, die seit dem 

späten 14. Jahrhundert einsetzende »Erweiterung der Welt« durch die Genussmittel allein im lokalem 

Rückspiegel, d. h. hier an der alten kursächsischen Residenz Dresden, erstmals anhand städtischer 

Archivalien, der Hausväterliteratur, alter Zeitungen und Reiseberichte sowie den im Erbgang 

anfallenden Inventaren für die Sachgüter in allen Details nachzuzeichnen. Das ist ein hoch zu 

begrüßender Vorstoß, denn in allen früheren Werken über die zunehmende Verbreitung von Kaffee, 

Tee, Schokolade und Tabak wurde dies nur als eine räumlich fast unsichtbare Transformation 

vereinfachend dargestellt, bei der die ökonomischen wie sozio-kulturellen Wirkungen vor Ort fast ganz 

im Dunkeln verblieben. Umgekehrt ließen die wenigen kleinen, sachlich wie zeitlich höchst 

beschränkten lokalen Schilderungen die Beziehungen zum jeweils größeren historischen Hintergrund 

vermissen und erlagen so ungewollt manchen Fehlurteilen.

Hochmuth hat sich hier für die Aneignung dieser überseeischen Produkte fünf Problemfelder 

ausgesucht: 1. Die Rolle der Dresdener Händler bei der Einfuhr der Genussmittel. 2. Die Ausbreitung 

der privaten Konsumtion der neuen bitteren Heißgetränke und des Tabaks, was mit der erstmaligen 

Benutzung spezieller Utensilien verbunden war, z. B. von Kaffeetassen und Tabakspfeifen. 3. Der 

öffentliche Konsum in Kaffeehäusern mit ihrer kommerziellen Gastlichkeit. 4. Die Versuche der 

verschiedenen Obrigkeiten zu ihrem Nutzen den neuen Konsum dieser überseeischen Waren zu 

dirigieren, insbesondere durch Privilegien und Steuern. 5. Welche Formen der privaten Aneignung 

bestanden schließlich durch die Anpflanzung der wesentlich billigeren Ersatzmittel bei Tabak und 

Kaffee?

Den Resultaten dieser gut überlegten Untersuchung kann der Kulturhistoriker überall nur beipflichten. 

So war die Auswahl der Residenzstadt Dresden in der frühen Neuzeit ein guter Griff, weil sich gerade 

hier frühzeitig Auswirkungen bei der Adoption der überseeischen Genussmittel studieren lassen. Dass 

bei der Einfuhr und dem lokalen Einzelhandel zunächst nur italienische und einige französische 

Kaufleute eine wichtige Rolle spielten, dürfte selbst den Wirtschaftshistorikern kaum bekannt sein. 

Diese Tatsache erklärt überzeugend, warum es dann bei der Eingliederung der Genussmittel zu vielen 

Problemen und besonders Konflikten kam. Auf jeden Fall förderten die Akteure in Dresden 

andererseits aber spezifische neue rechtliche Ordnungsleistungen für die generelle Aneignung 

kolonialer Produkte. Beim zuerst vorwiegend höfischen und später beim privaten Konsum besaßen die 

Genussmittel, die zuerst auch als neue Heilmittel angesehen wurden, einen besonderen Stellenwert in 

der alten Ständegesellschaft zur abgrenzenden Hebung des Sozialprestiges. Die ausländischen 

Händler von Genussmitteln sicherten sich damit wichtige Privilegien. Der Autor spricht aber nicht mehr 

nur vereinfachend wie früher vom »Siegeszug« eines Genussmittels, sondern beleuchtet auch den im 

ganzen Zeitraum damit verbundenen Schmuggel und heimlichen Schleichhandel. Auch die heute oft 

gelobte Rolle des Kaffeehauses für die Ausbildung erster Formen einer gesellschaftlichen Freiheit und 

Freizeit konnte von Hochmuth nicht mehr generell bestätigt werden. Die ersten Kaffeehäuser glichen 

nämlich lange den alten, in Europa schon im Mittelalter entstandenen, kleinen schmutzigen 
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Winkelschenken, die bei der Obrigkeit als gefährliche Lasterstätten wegen des Alkoholkonsums und 

der Prostitution angesehen wurden. Die ersten Dresdner Kaffeehäuser schenkten hier zum Kaffee 

auch Bier und andere Alkoholika aus. Das Kaffeehaus als Zentrum neuer politischer Freiheit und 

individueller Freizeit entstand erst mit der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer »inneren 

Disziplinierung«. Der Verfasser will nicht die immer wieder erzählte alte Triumphgeschichte hier ganz 

verdrängen, aber auf die differenzierten, auch von Misserfolgen begleiteten Probleme bei der 

Aneignung der Genussmittel aufmerksam machen. Man kann nur wünschen, dass noch weitere 

solcher lokaler Tiefenbohrungen vorgenommen werden. Sie dürften sich auch in anderen 

europäischen Städten, besonders wohl auch in Frankreich, als höchst ertragreich erweisen. Die 

vergleichende Kulturgeschichte der heutigen Genussmittel hat jedenfalls hier eine neue verlässliche 

Plattform gewonnen.
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