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„Spirituelle Garküche“ 
 
Eine „Spirituelle Garküche“ ist eine Situationsinszenierung für aktive beteiligte Gäste 
mit verschiedenen medialen „Geschmacksproben“: visuell, akustisch, literarisch, 
kulinarisch. Die Garküche schafft den bekannten attraktiven sozialen Raum der 
„Küche“ (mit Kommunikation, Nähe und Nahrung) und erweitert ihn durch komplexe 
ästhetische Dimensionen. 
 
Durch Bilder aus Kunst und Medien, Gerüche, Texte/Zitate, Geschmäcker/Speisen, 
Objekte, Filmausschnitte, Bücher/Kataloge, Materialproben, performativen 
Handlungen entsteht ein transmediales Ereignisfeld. Transmedial meint hier eine 
synthetisierende Bezogenheit der Vieldimensionalität, und nicht nur einfache 
Addition. Küche und Kunst gehen eine ungewohnte Verbindung ein. Durch einfache 
Angebote an die Gäste, sich aktiv an der Erzeugung des Feldes zu beteiligen, 
entstehen Wechselspiele von Thema, Medien und Menschen. Die Beteiligten 
schaffen und erleben ein einmaliges Ereignis, eine spezifische Komposition aus den 
verschiedenen “Zutaten“.  
 
Das sinnlich-vielfältige Angebot erlaubt und verlangt, dass jeder Gast seinen/ihren 
„eigenen Geschmack“ entdeckt und zusammenstellt. Man findet Vertrautes und 
entdeckt Neues, wird irritiert und ermutigt, sich zu trauen. Die Garküche ist Metapher 
und Praxisfeld einer konsequenten Selbstbildung: man eignet sich die „Welt“ aktiv an 
und bildet auch in Kommunikation und Kooperation mit anderen einen eigenen 
„Geschmack“. Man entwickelt und erprobt Alternativen des Wahrnehmens, Denkens 
und Handelns.  
 
Wie sieht das Ganze aus? 
Garküchen haben jeweils ein Thema, das einen gemeinsamen Bezug schafft und 
gleichzeitig vielfältige Bedeutungshorizonte eröffnet. Themen waren z.B.: „Finden; 
Blasphemie; Anfang; Hetherotopien; Nachbarn; Partizipation: Stop& Go; Auf den 
Geschmack gekommen; Rituale/Performance/Aktion; Das Fremde in mir; Sehet und 
Schmecket. Die Themen entstehen frei oder in Bezug auf einen inhaltlichen Rahmen 
(etwa einer Tagung, Ausstellung), in dem die Garküche verortet wird. 
 
Zentral ist ein Ort zum Kochen, z.B. eine mobile Garküche, mit der verschiedene 
Geschmacksproben (auch durch Gäste selber) zubereitet werden. Im Raum 
arrangiert sind verschiedene Projektionen (über Monitore, Dias, Beamer), die 
bildende Kunst, Film/Video, Fotos (auch direkt von der Veranstaltung) in 
Ausschnitten zeigen. 
Textzitate aus den verschiedensten Genres sind an den Wänden zu lesen, 
handschriftlich auf Plakaten oder Tafeln. 
Bücher und (Kunst-)Kataloge liegen aus. Objekte oder Materialproben (wie 
Bananblätterschalen oder Garküchenschürzen) ergänzen das Feld. Klangmontagen 
sind zu hören. 
 
Die Gäste können umhergehen und sich beteiligen mit einfachen Aktionen: („Was ist 
meine aktuelle Geschmacksprobe?“- symbolisch oder auch kulinarisch.   



„Was ist meine Formulierung/Assoziation zu  dem Garküchenthema – (z.B. 
Anfangen, Ritus, Liturgie, Finden, Träume, Nachbarn, Schmecket und sehet, 
Masken?“-  
Es entsteht ein Gewebe der Atmosphären und Sensationen von (Kunst-)Ausstellung 
und Küche, von Rezeption und Aktion. 
Durch das Kochen breiten sich Gerüche aus, es werden Geschmacksproben 
angeboten und es öffnet sich ein Sinnenerleben auf verschiedenen Ebenen. 
 
Und wenn das Zusammenspiel der verschiedenen Elemente gelingt und etwas 
„Drittes“ sich ereignet, könnte dies spirituell genannt werden. Vielleicht entsteht so 
etwas vom „Sinn und Geschmack für das Unendliche“ (Friedrich Schleiermacher 
über Religion) 
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