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ESSEN UND MORAL__Wenn wir die Produzenten in den übervollen Müesli-Regalen der heutigen Gross-
verteiler studieren, stossen wir auf die Namen Kellogg, Graham und Bircher. Diese Herren haben  
sich aber nicht nur für gesunde Kost engagiert – sie waren auch ziemlich moralin  sauer. Die soziale Ordnung 
ist bis heute eng verknüpft mit der Ordnung auf dem Teller. 

Moralinsaure Rohkost  
und Abstinenzler-Vollkornbrot 

//__Das Wort «Birchermüesli» ist einer der 
wenigen Schweizer Ausdrücke, die es in den 
internationalen Wortschatz geschafft haben. 
Doch die Weltanschauung hinter dem Begriff 
bleibt hinter eleganten Schriftzügen verdeckt. 
Gesund heisst nicht zwingend lustvoll. Wer 
würde schon beim harmlos anmutenden Ge-
nuss einer Schale Cornflakes oder bei einem 
herzhaften Biss in ein Grahambrot denken, 
dass deren Erfinder unsere sexuellen Begier-
den dämpfen wollten?

Die Anliegen der radikalen Ernährungs-
apostel können allerdings nicht so einfach in 
Gut und Böse eingeteilt werden. So war es 
durchaus lobenswert, dass Max Bircher-Ben-
ner (1867–1939), der Erfinder des «echten» 
Birchermüeslis, die Geschlechterzuordnungen 
von Fleisch und Vegetarischem auf den Kopf 
stellte, was nicht gerade im Trend seiner Zeit 
lag. Die Männer taten sich nämlich schwer 
mit seiner Kost, die sie als Angriff auf ih - 
ren patriarchalen Vorrang interpretierten. 
Das beste Stück Fleisch soll doch für den Fa-
milienvater reserviert sein, wo kämen wir da 
sonst noch hin?!

Weibliche und männliche Speisen
Süssspeisen, Milch und Gemüse wurden in 
der europäischen Tradition mehr dem weibli-
chen Geschlecht zugeordnet, neben Fleisch 
und Gewürzen galt auch der Alkohol als 
«männlich». Wer Milch trinkt, kann kein ech-
ter Kerl sein. Süssspeisen wurden mit Zügel-
losigkeit und Wolllust gleichgesetzt – und ver-
mutlich auch mit Kontrollverlust. Birchers 
Einsicht, dass Rohkost gesund ist, kann man 
durchaus gelten lassen. Es gab schon vor ihm 
ähnliche Gedanken, auch wenn er sich selbst 
gerne als deren Erfinder zelebrierte. Bereits 
Rousseau hat im Fleisch den Inbegriff von 
Kraft und Grausamkeit gesehen. Und Nietz-
sche schreibt in «Jenseits von Gut und Böse», 
dass Köchinnen mit ihrer Dummheit und  
Gedankenlosigkeit die Entwicklung der Men-
schen am längsten aufgehalten und am 
schlimmsten beeinträchtigt hätten. 

Max Bircher-Benner befand, dass das Ko-
chen die «Entwertung der Speisen» bedeute, 
was bei Vitaminhaltigem durchaus stimmen 
mag. Die heutige Vollwertnahrung basiert 

noch immer auf seinen Grundsätzen. Dass die 
Mehrheit andere Bedürfnisse hatte, verdeut-
licht sich im Fleischkonsum, der in Deutsch-
land von 22 Kilo pro Kopf im Jahr 1850 auf 
45 Kilo im Jahr 1913 anstieg. Heute liegt der 
Fleischkonsum in Deutschland bei rund 60 
Kilo, in der Schweiz sind es etwa 53 Kilo. 

Interessant ist der Hintergrund, auf wel-
chem Bircher und Co. ihre Lehren aufbauten. 
So galten nebst Fleisch auch Kaffee, Kakao 
und Schokolade als aphrodisische Speisen, 
die zu meiden seien. Hülsenfrüchte, mit Pu-
rin als Wirkstoff, waren ebenfalls verpönt. 
Der Hydrotherapeut Hermann Theodor Hahn 
(1824 –1883) hatte in Anlehnung an den 
Kleiebrot- und Kürbispropheten Sylvester 
Graham (1794 –1851) in seiner Naturheildiät 
ganz ähnliche Ideen. Nebst dem Grundsatz, 
dass Sexualität ein zu vermeidendes Übel 
darstellt, war seine Idee: Die Natur ist gut 
und die Zivilisation böse. Graham pries 
grundsätzliche Enthaltsamkeit, für Eheleute 
empfahl er Sex einmal im Monat. 

Konservatives Weltbild
Die politischen Ansichten von Max Bircher-
Benner spiegeln sich in seinen anato mischen 
Interpretationen des Körpers. Als Konserva-
tiver sah er Gefahren von der Unterschicht 
ausgehen, welche sich als Chaos und Krank-
heiten manifestieren. Ähnlich interpretierte 
er den Dickdarm als den Problemherd des 
Körpers schlechthin, in welchem sich ins-

besondere bei Fleischkonsum Unordnung 
und Krankheit weiter ausbreiten konnten. 
Birchers Lob der Rohkost vermittelt den Ein-
druck, als ob man «die gewünschten Tugen-
den essen und sich so in den Stand der Un-
schuld zurückkauen könne», wie Albert Wirz 
in «Die Moral auf dem Teller» beschreibt.  
Bircher wollte die Sexualität angeblich nicht 
bekämpfen, sondern mit seinen Ernährungs-
ratschlägen auf das «eigentliche» Ziel hin kul-
tivieren: nämlich die Zeugung des Kindes. Als 
sein Sohn Ralph schwule Neigungen zeigte, 
schenkte ihm sein Vater zu Weihnachten 1924 
eine Psychoanalyse bei Wilhelm Stekel in 
Wien. Dieser diagnostizierte daraufhin eine 
«Bircheritis», einen Bircher-Komplex.

In «The Road to Wellville» («Willkommen 
in Wellville») schildert T. C. Boyle detailliert, 
wie es in Kelloggs Sanatorium, dem «San» in 
Battle Creek, Michigan, zu und her ging. Auch 
hier sollte Sexualität als überflüssiges und 
krank machendes Laster aus dem Alltag ver-
bannt werden. Bis 1935 waren 300 000 gut  
situierte Patientinnen und Patienten im «San» 
zu Gast. John Harvey Kellogg lebte von 1852 
bis 1943. Bircher und er plädierten für stän-
dige Bewegung. Hier gab es ausgiebige Du-
schen, Bogenlichtbäder oder Rüttelstühle für 
die mechanische Massage. Die Klientel muss-
te nicht nur sogenannte Unterleibsstützen 
machen, sondern auch ausgiebige Spazier-
gänge und sogar auf allen vieren kriechen. 
Das Frühstück war im «San» die Hauptmahl-

Das Frühstücksmüesli – 
einst auch eine Frage von 
Sitte und Anstand. Fo
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Wir geben unser Bestes.
Die interaktive Dauerausstellung sensorium können Sie getrost alleine erkunden. 
Noch besser ist es, wenn Sie sich führen lassen. Wir geben unser Bestes:
Vom 1.11.2011 bis 29.2.2012 erhalten Gruppen ab 10 Personen die Führung 
geschenkt (Nur auf Voranmeldung und solange Vorrat reicht).
Beachten Sie auch unser Kultur- und Kursprogramm!
Und: wir offerieren Ihnen gerne massgeschneiderte Seminare wie Teambildung im 
Rüttihubelbad!
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Homepage: www.ruettihubelbad.ch

CH-3512 Walkringen
00 41 (0)31 700 81 81
www.ruettihubelbad.ch

burgergasse 48   3400 burgdorf
034 423 00 34   078 633 50 16

info@singeisen.ch   www.singeisen.ch
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zeit, Süsses durfte Salziges ergänzen. Auch 
Kellogg plädierte für die Rückkehr zur Natur, 
war aber im Gegensatz zu Bircher davon 
überzeugt, dass sich diese ohne Qualitätsver-
lust imitieren, konservieren und mit techni-
schen Hilfsmitteln sogar übertreffen lasse. 
Der amerikanische Traum wurde auch in die 
Küche übersetzt: Gesundheit, Zeitgewinn und 
finanzielle Einsparungen waren oberstes Ge-
bot. Das Schlafzimmer sollte so spartanisch 
wie möglich ausgestattet sein. Die Betten  
galten als Bakterienherde und Problemzone 
schlechthin, darum wurde empfohlen, sie so 
oft wie möglich zu lüften und auszuklopfen. 
Im Sanatorium mussten auch Eheleute in ge-
trennten Zimmern schlafen.

Essstörungen und Selbstkontrolle
Wer schon einmal gefastet hat, kennt es: Man 
fühlt sich zuerst schwach, nach einer Weile 
aber energetisch und leicht, gereinigt und über 
alle kulinarischen Gelüste erhaben. Haben 
die Ernährungsapostel ihren messianischen 
Eifer unter dem Einfluss ihrer eigenen Diäten 
entwickelt? Verstärkten die Kuren ihren Ekel 
vor Schlemmen, Geniessen und «sich gehen 
lassen»? Ein Arzt, der acht Jahre als Hausarzt 
neben Bircher arbeitete, sprach von «Bekeh-
rung». Bei Essstörungen gibt es vergleichbare 
Tendenzen: Der Hang zu übermässiger Selbst-
kontrolle verknüpft sich manchmal zusätz-
lich mit ungesunden Schönheitsidealen. Ge-
sund ist schon recht, aber «gar nicht krank ist 
auch nicht gesund», könnte man mit Karl Va-
lentin abschliessend sagen.__// 

Dominique Zimmermann | dominique.a.z@sunrise.ch

Karen Duves Selbstversuch

Wen die Lust packt, etwas  
tiefer in die Variationen 
fleischloser Lebensweisen zu 
blicken, kann sich Karen  
Duves «Anständig essen»  
einverleiben. Das Buch  
wird als Selbstversuch ver-
marktet. Die Autorin hat sich 
nach ausgiebigem Billig-
fleischkonsum jeweils zwei 

Monate vegetarisch, vegan und dann auch  
noch frutarisch ernährt. Frutarisch bedeutet, dass  
man nur noch isst, was die Pflanzen «freiwillig» 
hergeben, hier wird ein abgeschnittener Salat-
kopf bereits zur Brutalität erklärt. Auch wenn die 
tierethischen Überlegungen der Autorin inte-
ressant sind, wird deutlich, dass absolute Konse-
quenz – so bewundernswert sie auch sein mag – 
irgendwann absurd wird: Karen Duve verbringt 
schliesslich praktisch ihre ganze Versuchszeit  
mit «integrem» Einkaufen und Essenzubereiten – 
diesen Luxus muss man sich leisten können. 
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