
„Ernährung, Stadt und Land beginnen im
Denken….und selten genug dringt etwas
Ungewohntes bis in den Magen vor.“ (Autorin unbekannt)

Die Erste Vermittlungsstelle für ErnährungsRäume ist ein Projekt der Künstler*innen 
Hoernemann&Walbrodt, das in Kooperation mit StadtLandMarkt e.V. und der Initiative 
Bio-Stadt Bonn entstand. 

Wo findet Ernährung statt? Was sind Ernährungsräume und wie sehen sie aus? Wer 
ernährt sich mit wem? Und was wären neue, mögliche Ernährungsräume? 
Diese Fragen bilden den Ausgangspunkt für das Projekt. 
Hoernemann&Walbrodt wandten sich bewusst nicht den Ernährungsarten (konventionell, 
vegan, bio, regional, vegetarisch, etc.) zu, sondern den RÄUMEN, 
IN DENEN Ernährung vorbereitet, umgesetzt und nachbereitet wird.

[ Hoernemann&Walbrodt verstehen in ihrer künstlerischen Arbeit das Material als das, was sie in 
einem Kontext wahrnehmen. Dazu gehört der Raum, seine Intention und die Wege innerhalb 
dieses Raumes. Alles, was sich darin befindet und wie er benutzt wird. Auch die Art der 
Kommunikation, die Denk- und Handlungsformen und die Gefühle der Menschen. Oder 
Zeitabläufe, Gewohnheiten, die sie vorfinden – es geht darum, die Bestimmtheit von Material zu 
hinterfragen, es zu dehnen, weiterzuentwickeln oder zu transformieren. ]

Die Räume, in denen die Ernährung umgesetzt wird, bestehen aus den Faktoren:

1. Tempo oder Rhythmus,

2. physischer Raum und

3. Kontakt und Kontaktmöglichkeiten

Hoernemann&Walbrodt 2020 1



Aus dieser Sichtung der Faktoren entstand eine Sammlung von ErnährungsRäumen, die 
aktuell praktiziert werden:
Wo, wann und mit wem findet Ernährung statt?

[  Vor einigen Jahren richteten Hoernemann&Walbrodt im Rahmen des Bürgerbegehrens 
„Viktoriakarree“ in Bonn die performative Installation Umwandlungsstelle für Wesentliches ein. 
In dieser performativen Installation arbeiteten sie mit drei Phasen oder Stationen, die das 
Zusammenkommen gestalteten: 1. Präsenz 2. Wärme 3. Inspiration  ]

Diese drei Möglichkeiten stellten sich auch wesentlich für einen Ernährungsraum dar. Wer 
ist anwesend? Wie sind die Beziehungen untereinander? Und was kann hier Neues 
entstehen?
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05.12.2020 Email von Sebastian
Guten Tag, ich finde die Idee, Räume der und für Ernährung zu schaffen sehr interessant 
und sinnvoll. Es gib ein großes Wissens- und Wertgefälle, wenn es um das Thema 
Ernährung geht. Ich schließe gerade mein Studium in der Agrarökonomie in Bonn ab und 
beschäftige mich mit dem weitläufigen Thema Ernährung praktisch schon seit meiner 
Kindheit.
Zentrale Fragestellungen und Themen, die ich mit einem Ernährungsraum verknüpfe sind:
- Wie und wo werden saisonale Lebensmittel im Umkreis Bonn angebaut und wo sind Sie 
zu finden?
- Wer baut "unsere" Lebensmittel, die wir konsumieren an (regional, saisonal)?
- Welche ländlichen/städtischen (wenn es denn einen Unterschied gibt) Rezeptideen gibt 
es und können geteilt werden, um aus saisonalen und regionalen Lebensmitteln leckere 
Speisen zubereiten zu können?
- Lebensmittelverschwendung in der Stadt und
auf dem Land. Wie können wir von
traditionellen/ländlichen Praktiken lernen, um
Lebensmittelverschwendung und Überkonsum
zu vermeiden?
Ich habe einfach mal etwas gebrainstormed,
inwiefern sich diese Gedanken in
Projekte/konkrete Ausstellungsobjekte
umsetzten lassen weiß ich noch nicht :D.
Viele Grüße, Sebastian

07.12.200 Gesprächskreation mit Darya, 
Wie wirken sich die Konzepte „regional“ und „bio“ bei der Konsumentscheidung 
aufeinander aus? Inwieweit arbeiten sie gegeneinander?
Wie kann sich eine Kommune in ihrer Region verwurzeln?
Wie wird die Kaufentscheidung bewusster durch Siegel und Hintergrundinfos?
Brauchen wir Wochenmärkte? Werden sie Bestandteil einer zukünftigen Kaufgewohnheit 
sein? Wie kann der Markt seine kommunikative Frische-Atmosphäre wieder erlangen?

Email: Hallo zusammen, spannend euer Projekt! Falls Ihr Interesse an naturnahen Gärten 
im urbanen Raum habt (sozusagen die Ergänzung zum Nutzgarten) https://www.tausende-
gaerten.de/, meldet euch gerne. Ich habe noch keine Vorstellung davon, was "mitmachen" 
aus eurer Sicht heißen kann.
Beste Grüße
Andrea vom WILA
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08.12.2020 Gesprächskreation mit
Uta...siehe Zeichnung

09.12.2020 Gesprächskreation mit Andi (Bonn klimaneutral) und Olaf 
Hast Du/haben Sie Ideen für ErnährungsRäume? Dann herzlich willkommen!
Wir stellen die Frage nach vergangenen, zeitgemäßen und zukünftigen Räumen, die für 
unsere Ernährung wichtig sind.
Welche Räume brauchen Sie für Ihre Ernährung?
Wo sollte (das Thema) Ernährung Ihrer Meinung nach noch Raum finden?
Welche Auswirkungen haben Räume auf Ernährung?
Am Freitag, 11.12.20, 19-20 Uhr und am
Samstag, von 13-14 Uhr wollen wir dazu hier netzwerken:
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/6485686314?pwd=TVlaRVdpTnNRMi9EZ094eVFMVkNKUT09
Meeting-ID: 648 568 6314
Kenncode: nahrung

10.12. PerformanceDialog: ErnährungsRäumen mit Jennifer und Friederike
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https://deref-web.de/mail/client/8-R5nyytl-8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-web.de%2Fmail%2Fclient%2F53vVqnci1pM%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fus02web.zoom.us%252Fj%252F6485686314%253Fpwd%253DTVlaRVdpTnNRMi9EZ094eVFMVkNKUT09


Email von Michael: Mir ist noch eingefallen, dass ich es in meinem Blogbeitrag vom 
November hatte zu Ernährung .....https://zaober.net/2020/11/07/ernaehrung/

11.12.2020 ErnährungsRäume oder Räume für Ernährung?

Sobald das Wort „Ernährung“ fällt denkt mensch an das, was gegessen und getrunken 
wird. Wir wollen aber den „Raum“ betrachten. Wo und wann und mit wem findet Ernährung
statt? Dabei geht es nicht um richtig oder falsch, sondern wie wir ins Gespräch und ins 
gemeinsame Tun kommen. Wie müßte ein Ernährungsraum aussehen, was müsste er 
ermöglichen und beinhalten?

Während ich hier in der „Ersten Vermittlungsstelle für ErnährungsRäume“ sitze und die 
Menschen draußen beobachte, wird mir klar, dass die Ernährung des Körpers, welches 
der kleinste Ernährungsraum ist, mittlerweile immer und überall und jedeR für sich 
stattfindet. Die Straße, der öffentliche Raum, das Restaurant, die Kantine und der Imbiss 
beheimaten Ernährung. Die Wohnungen natürlich auch und die Felder, Wiesen, Ställe, 
Scheunen, Lager, Fabriken, Schlachthöfe und die Geschäfte, Märkte und Supermärkte. 

Wie sehen diese „Räume“ aus, wie fühle sie sich
an? Und welche Räume fehlen? Was ist mit den
Klassenzimmern, den Ateliers, den Bühnen,
Büros, Rathäusern und Plenarsälen? Mit wem
ernähren wir uns wo und wann? Was würde
passieren, wenn wir diese Faktoren unseres
Alltags verändern? Wenn wir Räume wechseln,
Perspektiven und Neues ausprobieren? Wenn wir
uns ernst in unserer Ernährung nähmen und
bereit sind, unbekannte Räume zu betreten.
(Walbrodt)

12.12.2020 Feld Herd Tisch Straße Gespräch mit Dani

Neuer Ernährungsraum auf dem Land: Stoppelfeld, 
Tisch, Bänke.

Neuer Ernährungsraum in der Stadt: Tische auf der 
Straße, gemeinsam essen.
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Dani: „Mir ist noch was anderes zu den Ernährungsräumen eingefallen. Ich habe im 
Freilichtmuseum mal einen Spruch gelesen: "Dem 1. der Tod, dem 2. die Not, dem 3. das 
Brot". Damit waren die Generationen gemeint, die es braucht um einen neuen 
"Ernährungsraum" zu erschließen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum dort, wo 
guter Boden ist, schon immer Menschen gewohnt haben und auch heute noch wohnen. 
Und natürlich immer mehr. Und dieser Boden wird jetzt flächenversiegelt. Mit immer mehr 
Wohnungen. Das finde ich schon bedenklich. Wo´s keine guten Böden gibt wohnen auch 
keine Menschen, z.B. Eifel.

Und das was ich gemalt habe, ist auch eher ein Wunschdenken mit dem Tisch und dem 
Herz. Die Realität sieht da auch anders aus. Jetzt würde ich in die untere linke Ecke von 
dem Wort Tisch noch einen Wecker oder eine Uhr malen…“

Erde Farbe Nest
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Erklärung zum Projektverlauf:

 Ursprünglich war dieses Projekt als
„Laden“ im belebten Innenstadtraum
in Bonn geplant. Dort, in der
Budapester Str.7, wurde auch das
Atelier eingerichtet, in dem
Hoernemann&Walbrodt vom 5.12.20
bis zum 12.12.20 arbeiteten. 
Durch die aktuellen Corona-
Pandemiemaßnahmen konnten aber
nur einzelne Personen gezielt
eingeladen werden, persönlich sich
im Raum mit dem Thema auseinanderzusetzen. Um weitere Beteiligung zu ermöglichen, 
haben Hoernemann&Walbrodt während der Öffnungszeiten einen virtuellen Kanal (Zoom) 
zur Verfügung gestellt. Das Schaufenster wurde als Ausstellungsfläche genutzt.

Die Erste Vermittlungsstelle für ErnährungsRäume entstand in Kooperation mit 
StadtLandMarkt e.V und der Bio-Stadt Bonn. 

Gefördert durch:
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https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/biostadt.php
https://www.stadtlandmarktbonn.de/

