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“how the things that people make, make people” 

Islamische Speisevorschriften zwischen Subjekt und Objekt	
	
 
 
 
In Anlehnung an unsere Arbeit im Projekt Esskulturen. Objekte, Praktiken, Semantiken 
möchten wir in unserem Beitrag zwei Perspektiven, die soziologische und die 
literaturwissenschaftliche zusammenfließen lassen. An deren Schnittstelle und am Beispiel 
von islamischen Speisevorschriften wird aufgezeigt, wie eine gleichberechtigte Betrachtung 
von Materiellem und Immateriellem hilfreich sein kann, um den dazwischen entstehenden 
Praktiken und Beziehungen Raum zu geben; mit anderen Worten: Wir betrachten “how the 
things that people make, make people” (Miller 2005: 38).	
	
Die Auseinandersetzung mit Repräsentationen islamischer Speisevorschriften in der 
multiethnisch-amerikanischen Literatur des 21. Jahrhunderts zeigt, dass diese im alltäglichen 
Verhandeln, und weniger als auf präzisen Quellen basierende Regeln beschrieben sind. 
Speisegebote werden als Praktik, gelebte Tradition, aber auch Abgrenzungs- bzw. 
Identifikationsmechanismus, die das Individuum im transnationalen Raum und in Beziehungen 
zu anderen verorten, narrativ dargestellt. In Bezug auf Subjekt-Objekt-Beziehung bedeutet 
das, dass der Fokus hier zwischen beiden liegt, speziell auf dem Prozesshaften und der 
Verhandlung. 	
	
Auch aus soziologischer Perspektive ist gerade dieser Fokus auf Speisevorschriften 
interessant. Das Beispiel der Kategorie “halal” zeigt, dass Praktiken weder einfach durch 
Subjekte konstruiert, noch von Objekten determiniert sind: Geht man vom Subjekt aus, kann 
man beobachten, wie über das Vermeiden von Blut eine spezifische, gruppenbildende 
Vorstellung von reinem Essen praktiziert wird. Konzentriert man sich auf die Objekte, trennt 
die Unterscheidung von geschächtetem und nicht-geschächtetem Fleisch die Esspraktiken 
von Personengruppen. “Halal” kann aber noch mehr bedeuten: Im städtischen Raum in Bad 
Godesberg beispielsweise wird die Kategorie vor allem als ethnisierender Schriftzug an 
Restaurants und Imbissen wirksam. 	
	
Der Vorschlag, nicht Objekt oder Subjekt, sondern gerade die wechselseitigen Beziehungen 
zwischen Dingen und Menschen in den Vordergrund zu stellen, kann auch 
ausstellungspraktisch relevant werden. Daniel Millers Kritik an der “tyranny of the subject” 
einerseits, und die einseitige Objektbezogenheit vieler Ausstellungen andererseits, sollen am 
Thema Essen testweise zusammengebracht werden. Wir fragen uns: Wie werden islamische 
Speisevorschriften eigentlich dargestellt, in der Literatur und im öffentlichen Raum? Und wo 
lassen sich Anregungen finden, um diese dann auch auszustellen? 	
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