
Essen und Trinken gehören zum mensch -
lichen Alltag. Neben der Befriedigung
physiologischer Bedürfnisse können Essen
und Trinken sehr unterschiedliche emotio -
nale Aufladungen erfahren: Bestimmte
Nahrungsmittel, Gewürze, Gerichte und
Getränke werden lokal, regional oder
national als Träger von „Identität“ in
Anspruch genommen. Besonders im
Kontext erzwungener oder auch freiwilliger
Migrationen scheint dieses nahrungs -
bezogene Identitätsbedürfnis relevant zu
werden, wenn selbst scheinbar selbst -
verständliche Begriffe wie „Brot“, „Knödel“
oder „Schnitzel“ aufgrund ihrer Varietäten
eine semantische Auffächerung erfahren,
die Konflikte heraufbeschwören kann.

Im Browser lesen

Call for Articles: Essen und Trinken
Themenschwerpunkt der Spiegelungen. Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte
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english version below

Das IKGS lädt dazu ein, neue Aspekte dieses Themenkomplexes in Form
wissenschaftlicher Aufsätze darzustellen.
Das geplante Themenheft der Spiegelungen, das die Deutschen in und aus Südosteuropa
in ihren kulturellen Wechselbeziehungen zu ihren Nachbarn verschiedener Ethnien und
Sprachen in den Blick nimmt, eröffnet vielfältige mögliche kulturwissenschaftliche,
historische und literaturwissenschaftliche Zugänge zu diesem weiten Feld. Besonders
willkommen sind Beiträge, die trans- und internationale Phänomene in den Blick nehmen.

Vorstellbar sind Beiträge unter anderem zu folgenden (und vielen weiteren) Fragen: 

Was kann aus den bekannten Quellen über die Ernährungs- und
Trinkgewohnheiten der frühesten deutschen Siedler in Mittel- und Südosteuropa

https://app.mlsend.com/m9x3j6x3j1/


festgestellt werden, etwa der mittelalterlichen Einwanderer nach Siebenbürgen oder
in die Zips, oder der Habsburger Kolonisten im 18. Jahrhundert?

Welche historischen Zäsuren und Prozesse bedingten Veränderungen auf dem
Speise- und Getränkeplan der Deutschen in Südosteuropa?

Welche Rolle spielten Klöster (Rezeptsammlungen, Tischkultur, Anbau von
Getreide/Nutzpflanzen, Tierhaltung)?

Auf welchen Wegen haben später als selbstverständlich wahrgenommene
Grundnahrungsmittel wie Mais und Kartoffel Eingang in die Küche der Deutschen in
Südosteuropa gefunden?

Welche Kochbücher, etwa aus der Zeit der Habsburgermonarchie, trugen zur
Standardisierung bestimmter regionaler Gerichte bei?

Auf welche Weise schlugen sich Ansätze der Lebensreformbewegung um 1900
auch auf die Küche der Deutschen in Südosteuropa nieder – etwa in der Hotellerie,
Gastronomie oder in der Redaktion von Kochbüchern? Welche Rolle spielten in
diesem Zusammenhang Kurorte?

Welche Bedeutung hatten Kaffeehäuser für das individuelle Selbstverständnis, die
Literatur, die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppierungen; waren sie für Männer
und Frauen gleichermaßen zugänglich?

Welche linguistischen Besonderheiten/Interferenzen weisen die Bezeichnungen von
Nahrungsmitteln und Getränken bei den Deutschen in Südosteuropa auf? Und
umgekehrt: Welche einschlägigen deutschen Bezeichnungen finden heute immer
noch Verwendung in den Sprachen Mittel- und Südosteuropas?

Welche Rolle spielen Essen und Trinken bei der Stereotypisierung von „Anderen“?

Welchen Einfluss hatten Deutsche auf die Lebensmittelindustrie in Südosteuropa
(etwa Bierbrauerei, Wein- und Spirituosenerzeugung, Lebkuchenherstellung,
lebensmittelverarbeitende Industrie)?

Inwieweit trugen Nahrungsgewohnheiten von deutschen Flüchtlingen, Vertriebenen
und Aussiedlern aus Südosteuropa zu deren Integration, Selbstbehauptung und
Distinktion in den beiden deutschen Staaten während des Kalten Krieges bei?

Wie haben sich Essen und Trinken und die damit einhergehende Alterität in der
literarischen und filmischen Selbst- und Fremddarstellung von Deutschen in
Südosteuropa niedergeschlagen?

Wie wird „heimatliche Küche“ der Deutschen aus Südosteuropa heute vermittelt
(Kochbücher, Videos, Ausstellungen, Internetforen usw.)?

Welche Bedeutung besitzen „migrantische Restaurants“ in Deutschland für
Deutsche aus Südosteuropa?

Die Beiträge sollten 30.000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten und bis zum
30. Juni 2023 eingereicht werden. Bitte beachten Sie bei der Gestaltung des Manuskripts
unsere redaktionellen Richtlinien und fügen Ihrem Text ein englisches Abstract sowie eine
kurze Biobib (max. 100 Wörter) bei. Beiträge können auf Deutsch und Englisch
eingereicht werden. Alle in den Spiegelungen publizierten wissenschaftlichen Aufsätze
durchlaufen ein Double-Blind-Peer-Review-Verfahren nach internationalen Standards.

Interessenten senden bitte bis zum 15. Januar 2023 ein Abstract von max. 350 Wörtern an
die Herausgeber/innen des Themenschwerpunktes: Doris Roth (rezensionen@ikgs.de),
Angela Ilić (ilic@ikgs.de) und Tobias Weger (weger@ikgs.de). 
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English version: 

Call for Articles for the thematic issue 2.23: “Eating and Drinking” 
SPIEGELUNGEN. Journal for German Culture and History of Southeast Europe 

Eating and drinking are part of everyday human life. Beside satisfying physiological needs,
eating and drinking can lead one to experience various emotions. Certain foods, spices,
dishes and beverages are claimed locally, regionally or nationally as carriers of identity.”
Especially in the context of forced or voluntary migrations, this food-related need for
identity seems to become relevant, when even seemingly self-evident terms such as ”Brot
(bread)”, ”Knödel (dumpling)” or “Schnitzel” experience a semantic fanning out due to their
varieties, which can stir up conflicts. The IKGS invites you to present new aspects of this
thematic complex in the form of scientific essays. 
The planned thematic issue of Spiegelungen, which focuses on the Germans in and from
Southeastern Europe in their cultural interrelations with their neighbors of different
ethnicities and languages, opens up a variety of possible cultural, historical, and literary
approaches to this broad field. Especially welcome are contributions that focus on trans-
and international phenomena. 

Contributions may center on the following (or similar) questions: 

What can be determined from historical sources about the eating and drinking
habits of the earliest German settlers in Central and Southeastern Europe, for
example, the medieval migrants to Siebenbürgen/Transylvania or the Zips/Spiš, or
the Habsburg colonists in the 18th century? 

Which historical events and processes led to changes in the diet of the Germans in
Southeastern Europe? 

What role did monasteries play (through recipe collections, table manners,
cultivation of cereals and other crops, animal husbandry)? 

How did staple foods that were later taken for granted, such as corn and potatoes,
find their way into the cuisine of the Germans in Southeastern Europe? 

Which cookbooks, for example from the time of the Habsburg monarchy,
contributed to the standardization of certain regional dishes? 

In what ways did the “Lebensreform” movement around 1900 impact the cuisine of
Germans in Southeastern Europe – for example, in hotels, in the gastronomy, or in
the editing of cookbooks? What role did spas play in this context? 

What role did coffeehouses play in shaping individual self-image, literature,
membership in certain groupings; were they equally accessible to men and
women? 

What linguistic peculiarities/interferences do the designations of food and
beverages reveal among Germans in or from Southeastern Europe? And vice
versa: Which German designations are still used today in the languages of Central
and Southeastern Europe for food items? 

What role do eating and drinking play in the stereotyping of “others”? 

What influence did Germans have on the food industry in Southeastern Europe (for
example, beer brewing, wine and spirits production, gingerbread production, food
processing industry)? 

To what extent did the food habits of German refugees, displaced persons, and
resettlers from Southeastern Europe contribute to their integration, self-assertion,
and distinction in the two German states during the Cold War? 



How did food and drink and the alterity associated with it find expression in the
literary and cinematic representation of Germans in Southeastern Europe? 

How is the “native cuisine” of Germans from Southeastern Europe communicated
today (through cookbooks, videos, exhibitions, Internet forums etc.)? 

What is the significance of “migrant restaurants” in Germany for Germans from
Southeastern Europe? 

Contributions should not exceed 30,000 characters (including spaces) and should be
submitted by 30 June 2023. Please follow our Editorial Guidelines in the manuscript and
include an abstract and a short bio (max. 100 words) with your text. Contributions can be
submitted in German and English. All scientific articles published in Spiegelungen undergo
a double-blind peer review process according to international standards. 

If you are interested, please send an abstract of max. 350 words to the editors of the
thematic issue: Doris Roth (rezensionen@ikgs.de), Angela Ilić (ilic@ikgs.de) and Tobias
Weger (weger@ikgs.de) by 15 January 2023. 
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