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Analyse 

Auch in klammen Zeiten ist die Euregio Maas-Rhein reich an Essbarem. Printen, Jenever, 

Reisfladen, Waffeln, Apfelkraut und Rotschmierkäse – um die touristischen Highlights zu 

nennen – sind vielleicht nicht europaweit, aber dennoch über die Grenzen der Region hinaus 

ein Begriff. Doch einzelne Produkte, so ausgewogen oder raffiniert sie auch sein mögen, sind 

lediglich Teilstücke eines darunter oszillierenden kulturellen Komplexes. Sie allein versetzen 

uns noch nicht in die Lage, das Küchensystem dieser Region zu erfassen. Nicht der 

marketingtechnische Erfolg solitärer Produkte interessiert uns daher als 

Kulturhauptstadtskandidaten, sondern ihr Verhältnis zueinander, die oft mit dem bloßen Auge 

kaum sichtbaren Schnittmengen und Differenzen auf dem Teller. 

Es sind die gelebten Verbindungen und die eher unscheinbaren Strömungen in unserer 

alltäglichen Ernährung, die – abseits der folkloristischen Inszenierung von essbaren Souvenirs 

– Rückschlüsse auf eine gemeinsame Vergangenheit, Gegenwart und auch Zukunft möglich 

machen. Denn Esskultur ist mehr als bloße Nahrungsaufnahme, sie ist ein Spiegel 

gesellschaftlicher Verfasstheit und ein Vehikel interkultureller Kommunikation.  

Denn die ersten Verbindungen zwischen den einstigen Feinden wurden nach dem Zweiten 

Weltkrieg ganz informell in Form von Butter, Kaffee und Zigaretten wiederaufgenommen. 

Der Schmuggel der Nachkriegsjahre trampelte sich jedoch nicht nur seine ökonomischen 

Pfade, sondern fungierte darüber hinaus im wahrsten Sinne des Wortes als Geschmacksträger 

über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Die gegenwärtigen kulinarischen Netzwerke der 

Region weisen mitunter überraschende Knotenpunkte auf. Zum Beispiel dann, wenn am 

Samstagvormittag die Ikea-Filiale in Heerlen zum Sehnsuchtsziel der Aachener avanciert und 

mit köttbullar, lingon dryck und gravad lax plötzlich Schwedisch zur vorübergehenden 

Lingua franca wird. 

Neben einer solchen Globalisierung unserer Zwischenmahlzeiten gibt es aber auch die 

Renaissance lokaler und saisonaler Produkte. Sicherlich sind Bio-Boom und Slow Food kein 

Alleinstellungsmerkmal, dennoch lässt sich die Rückbesinnung auf den Zusammenhang von 

Landschaft und Ernährung hier vor Ort besonders anschaulich verorten. Auch in der 

überwiegend rural geprägten Euregio verschwinden ländliche oder gar bäuerliche 

Lebenswelten mehr und mehr zugunsten neuer urbaner Lebensformen in ländlicher 

Umgebung. Das Apfelkraut wurde hier wie dort traditionell im Nebenerwerb gekocht. Seine 

lokale Vielfalt wurde im Verlauf der 1980er Jahre fast vollständig wenigen industriellen 

Produktionen geopfert. Doch plötzlich taucht es in den Kupferkesseln von passionierten 
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Hobbyköchen, Umweltinitiativen und Kleinkooperativen wieder auf. Als alltägliches 

Grundnahrungsmittel sind die Tage des Krauts vielleicht angezählt, als lokale Delikatesse 

wird es uns vermutlich noch lange erhalten bleiben und mit seinen Streuobstwiesen weiterhin 

die Landschaft gestalten. 

Angst vor einer Überfremdung spielt bei diesen und vergleichbaren 

Bestandsschutzmaßnahmen kaum eine Rolle. Die Vorratskammer der Region ist voll von 

Beispielen, die beweisen, dass Zuwanderung langfristig eben nicht zu einer Nivellierung 

sondern zu einer Bereicherung des eigenen Horizonts führt. Die Popularität der Aachener 

Printe beispielsweise ist im Grunde genommen die Erfolgsgeschichte eines Flüchtlingskekses. 

Sie beginnt mit der Zerstörung der Stadt Dinant im 15. Jahrhundert und der Flucht etlicher 

Kupferschmiede nach Aachen. In ihrem kulturellen Gepäck befand sich nicht nur 

kunsthandwerkliche Expertise sondern auch das Rezepte für den sogenannten couque de 

Dinant. Mehr als vierhundert Jahre später lässt die Europäische Union dem Gebäck als 

Aachener Printe eine geschützte Ursprungsbezeichnung angedeihen. 

Nationalstaatliche Grenzen sind eben selten identisch mit kulturellen Trennlinien. Die 

kulturelle Praxis des Essens und Trinkens in der Euregio Maas-Rhein weist aus der 

Vogelperspektive weniger scharfe Demarkationslinien als vielmehr sanfte Übergänge auf. 

Nicht nur in ihren Oberzentren Aachen, Lüttich und Maastricht lassen sich solche 

grenzüberschreitenden kulturellen Schnittmengen gut verorten. Kulturmuster wie Reisfladen 

oder Sauerbraten finden sich allerorten und weisen dennoch bei genauerer Analyse zahlreiche 

Unterschiede auf. Sie ermöglichen die Ausdifferenzierung einer regionalspezifischen 

Identität, ohne die lokalen Eigenheiten aus dem Blickfeld zu verlieren. Dort wo man im 

Nahverkehr die Durchfahrt zwischen den Teilregionen gekappt hat, liegen unbemerkt noch 

immer die Schienen einer kulturellen Hochgeschwindigkeitstrasse – die der gemeinsamen 

kulinarischen Geschichte. 

Gerade inmitten der schwersten Krise der Europäischen Union seit ihrer Gründung zeigen die 

lokalen Ernährungsmuster der Euregio Maas-Rhein, dass europäische Integration mitnichten 

ein geplatzter Traum ist, sondern in Restaurants und Backstuben, an Frittenbuden und 

Marktständen zwischen Aachen, Maastricht und Lüttich längst zum gelebten Alltag gehört. 
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Handlungsansätze 

Bei der Programmierung des Kulturhauptstadtjahres sind kulinarische Projekte als regionale 

Facetten des gesellschaftlichen Totalphänomens Ernährung also unumgänglich. Bei ihrer 

Konkretisierung gilt es jedoch, eine feine Balance zwischen der Pflege regionaler Traditionen 

und internationalen Ansprüchen zu waren. Sie dürfen sich weder nur an die Anwohner noch 

ausschließlich an Touristen richten, sondern sind im Idealfall eine erste Verbindung zwischen 

diesen beiden Zielgruppen des Programms. Sie hinterlassen ihre Spuren über 2018 sowohl im 

esskulturellen Gefüge der Region als auch auf einer globalen kulinarischen Karte. 

Die Akteure des Systems Esskultur lassen sich in Profis, Hobbyköche und Esser einteilen. 

Aus dieser Differenzierung ergeben sich Handlungsansätze auf unterschiedlichen Ebenen und 

an unterschiedlichen Spielorten – Restaurants, private Küchen und Imbissbuden als 

Kristallisationspunkte eines transnationalen Alltags. 

Drielandenpunt van smaak 

Es gibt einen Trend zur stärkeren Verwendung von regionalen Produkten. Die 
Überzeugungskraft liegt also im Qualitätsbewusstsein der Erzeuger und in ihrer 
Kreativität. 

Karl-Heinz Lambertz, Ministerpräsident der DG über das Alleinstellungsmerkmal 
der Küche Ostbelgiens 

In der Spitzengastronomie sollte das bereits vorhandene Bewusstsein für eine zeitgemäße 

Interpretation der regionalen Küche und die Verortung von Produkten und 

Zubereitungsweisen in Landschaft und Jahreszeit stimuliert werden. Warum sollte dieser 

Terroir-Gedanke, der beispielsweise dem französischen Weinbau internationalen Erfolg 

garantiert, nicht auch in der Euregio Maas-Rhein Anwendung finden? Nachhaltig gezüchtete 

Haustierrassen wie das Limburgische Klosterschwein, in Vergessenheit geratene lokale 

Nutzpflanzenarten wie die Pfirsichsorte Wassenberger Sämling oder die traditionelle 

Herstellung eines Rotschmierkäses können dazu beitragen, die Euregio nicht nur durch Karl 

den Großen oder den Zweiten Weltkrieg auf der kulturellen Landkarte Europas zu verorten. 

Die Angebote auf den Speisekarten müssen dabei aber über die üblichen sentimental-

nostalgischen Komponenten eines Menu de Terroir hinausgehen und einen deutlich 

innovativen Schwerpunkt aufweisen. Esskultur darf nicht nur Nachklang der Vergangenheit, 

sondern muss richtungweisende Zukunftsmusik sein. Eine Qualifizierung von Restaurants als 

drielandenpunt van smaak, als sensorische, geschmackliche Verdichtung der Region, könnte 
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einerseits die identitätsstiftende Bedeutung einer regionalen Esskultur deutlich machen und 

andererseits den Austausch, Vernetzung und Marketing der Protagonisten fördern. 

Soulfood 

All diese frittierten Sachen, die man auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. 
Dieser frittierte Fisch. Ich weiß nicht, wie das schmeckt, aber ich traue mich nicht 
einfach, so etwas zu essen. 

Huguette Z. aus Kamerun, seit 2001 in Aachen 

Esskultur ist ein System, dass unserem Alltag Struktur verleiht und uns Orientierung bietet. 

Nicht nur auf unbekanntem Terrain, sondern auch in der heimischen Einbauküche folgt die 

Auswahl unserer Nahrung einem strikten Reglement aus familiären Traditionen, gemachten 

Erfahrungen und angeeignetem Fachwissen. Denn das Vertraute vermittelt Ordnung und 

Geborgenheit. Die Empfindung von Esskultur als Heimat ist dabei ein universelles Phänomen 

– die Bäuerin aus Limburg und der Flüchtling aus Sri Lanka fühlen in etwa dasselbe, wenn sie 

sich an die Gerichte und Gerüche ihrer Kindheit erinnern. Sich in der neuen Umgebung 

zurechtzufinden, ist für den Neuankömmling aber nicht nur in bürokratischer sondern auch in 

kulinarischer Hinsicht eine Herausforderung. Wer hingegen in der Euregio aufwächst, ist 

einen transnationalen Alltag gewöhnt. Durch Einkaufen, Studieren oder Wanderungen auf der 

anderen Seite der Grenze sind die Menschen vor Ort trainiert, sich in einer fremden 

Umgebung zurechtzufinden, ohne diese Situation als bedrohlich zu empfinden. Schilder und 

Aufschriften in einer anderen Sprache, fremde Gerüche und unbekannte Objekte wecken ihre 

Neugierde. In Form von Patenschafts- oder Tandemprojekten können diese Experten den 

Neuen, den Migranten, Flüchtlingen oder Zugezogenen wichtige Einblicke in eine regionale, 

lokale oder auch ganz persönliche Esskultur gewähren. Dann wenn die bloße Kenntnis 

globalisierter Standardprodukte überstiegen wird, wenn ein Butterbrot Zugang zu einer 

kulturellen Landschaft gewährt, dann wird die gemeinsame Mahlzeit zu einem vollzogenen 

Akt der Integration. 

Die Heterotopie Imbissbude 

De bekendheid reikt zelfs tot ver over de landsgrenzen, getuige het aantal 
Duitsers en Belgen dat de weg naar 'Reitz' weet te vinden. Het handelsmerk zijn 
de handgedraaide, rood-geruite 'puntzakken' frites, waar de mensen graag voor 
aansluiten in de altijd weer voor hilarische taferelen zorgende 'rij van Reitz'. 

Aus dem Internetauftritt eines Maastrichter Schnellrestaurants  

Der kleinsten gemeinsame Nenner einer euregionalen Esskultur lautet ungezweifelt 

Fritten/frites/friet. Die Imbissbude ist ein Ort, an der die nationalstaatlichen Praktiken des 



 6 

Alltags nur geringe Bedeutung haben und kleinteilige lokale Präferenzen auf globale 

Ernährungstrends treffen. Der französische Philosoph Michel Foucault beschreibt in seiner 

Idee der Heterotopie derartige Gegenräume als „tatsächlich realisierte Utopien, in denen die 

wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet 

sind[…].“1 Im ausgehenden 19. Jahrhundert waren Gaststätten und Restaurants Schreine der 

soeben erfundenen nationalstaatlichen, gutbürgerlichen Küchen. Gegenwärtig spiegeln sie mit 

ihrem Angebot zwischen indonesisch-niederländischer bami-schijf, „echten belgischen 

Fritten“ oder deutscher Currywurst einen in der Euregio vielfach bereits gelebten 

transnationalen Alltag. Die Imbissbuden als Orte dieser grenzüberschreitenden Realität böten 

als Teil des Programms eine anschauliche kulturelle Metapher und attraktive, kommunikative 

Knotenpunkte. 

Geschützter Reisfladen 

Im Sinne der Verordnung bedeutet „Ursprungsbezeichnung “ den Namen einer 
Gegend […] der zur Bezeichnung eines Agrarerzeugnisses oder eines 
Lebensmittels dient, […] das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder 
ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen 
und menschlichen Einflüsse verdankt. 

Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates, 20. März 2006 

Der Reisfladen ist als ein durch Zutaten, Größe und Zubereitungsweise lokal 

ausdifferenziertes Kulturphänomen in der gesamten Euregio zu finden – ob in der durch das 

geschlagene Eiweiß besonders luftigen Aachener Variante, in der besonders reichhaltigen mit 

macarons aus Verviers oder in der mitunter mit Sahne und Schokoladenstreusel dekorierten 

niederländischen Version. Darüber hinaus hat es das Gebäck als ostbelgische, 

südlimburgische oder Aachener Spezialität auch außerhalb der Region zu einer gewissen 

Bekanntheit gebracht. Eine einfache Teigform, die nach regionalen und lokalen 

Gesichtspunkten mit Inhalt gefüllt wird. Sie dient sich geradezu als Allegorie dessen an, was 

die Esskultur der Euregio so besonders macht. Dieses Potenzial könnte nicht nur auf dem 

Kaffeetisch, sondern auch im Rahmen der Kulturhauptstadt nutzbar gemacht werden. 

Nämlich dann, wenn die Partner der Region gemeinsam in Brüssel den Schutz der 

Ursprungsbezeichnung beantragen würden. Auch wenn es sicherlich sprachliche attraktivere 

Herkunftsbezeichnungen gibt als „euregional“, könnte der Reisfladen ungeachtet seiner 

Einfachheit so zu einem spektakulären Akt supranationaler Integration werden. 

                                                 

1 Michel Foucault: Die Heterotopien/Der utopische Körper. Zwei Radiovorträge. Frankfurt am Main, 2005. 


