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Stories are one of the most fundamental and yet mundane aspects of human life; they are “the
banquet on which we feed” for pleasure, comfort and inspiration; they sweep us off our feet and
connect us to the world. This – and much more – connects them to other human universals: foods
(and other substances we ingest).
Stories use basic ingredients that vary from culture to culture, yet have the same deep structure. Like
fats, proteins or carbohydrates make up food, knots, complications and resolutions are the building
blocks of narratives.
Some stories are crafted lovingly and meticulously to make us experience all their nuances, others
are cheap and mass-produced and satisfy a passing need for salt or sugar. Often we don’t get what’s
promised on the package.
Food metaphors are widespread across languages. We feed people a story, hoping that they will
swallow it. Sometimes we eat out of the palm of someone’s hand. And of course, it’s hard to object to
what’s presented on the silver platter. Some stories look innocent and are still unhealthy. The same
deceptiveness is at play in most manipulative and ideological narratives that try to bait us. Narratives
we have agreed on – like national dishes – are the stuff of our identities.
While some brew their stew more successfully and present us with stories that are easy to gulp and
stay down, others are revolting. No matter how we react to the stories we are fed, as soon as we
consume them, they consume us too. They act on our very gut and transform us from inside. Before
we realise, something in us splits them into irretraceable particles that act their magic upon us.
Some stories, like drugs, make their way into our system and change how we see the world: Legends
about well poisoning and chemical weapons in Iraq have had terrible consequences.
Sometimes we feel the reflux of a tale that does not become us – that is too sweet, too flaky or sits
heavily in the stomach; some narratives are so repelling that we spit them out and yet they leave a
foul taste in our mouth and certain stories burn twice.
Like foods, we instinctively avoid stories that don’t become us. Yet – whether on Fox News or Netflix
– sometimes they irresistibly attract us. The artists in the exhibition “To be consumed by. Stories to
chew on, stories to choke on” savor this paradox.
Marlene Lahmer
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Geschichten sind fundamental und alltäglich; Geschichten bieten Zuflucht wenn wir Freude, Trost
oder Inspiration suchen; Geschichten lassen uns den Boden unter den Füßen verlieren oder
verbinden uns mit der Welt. All das verbindet sie mit einer anderen menschlichen Universalie, nämlich
dem Essen (und anderen Dingen, die wir uns einwerfen).
Die Grundzutaten der Geschichten unterscheiden sich von Kultur zu Kultur und doch bleibt ihre
Tiefenstruktur gleich. Wie Fette, Proteine oder Kohlenhydrate unsere Nahrung bestimmen, sind
Knoten und Lösungen Grundbausteine von Erzählung.
Manche Geschichten wurden mit Liebe und Sorgfalt zubereitet und stecken voller Nährstoffe und
Nuancen, andere sind billige Massenprodukte, die kurzfristig unser Verlangen nach Salz oder Zucker
stillen. Viele liefern nicht, was die Verpackung verspricht. Essensmetaphern gibt es in vielen
Sprachen. Wir setzen anderen eine Geschichte vor und hoffen, dass sie sie schlucken. Manchmal
fressen wir jemandem aus der Hand. Und es fällt uns schwer, das abzulehnen, was auf dem
Silbertablett serviert wird. Manche Erzählung sieht unschuldig aus und ist doch ungesund.
Manipulative und ideologische Narrative verwenden Täuschung, um uns zu ködern. Welche
Geschichten leicht zu schlucken sind und unten bleiben und welche nicht, hängt von uns genauso ab
wie der Verpackung. Geschichten, auf die wir uns geeinigt haben – wie Nationalgerichte – bestimmen
unsere Identität. Sie bahnen sich ihren Weg in unser System, ohne dass wir ihren Einfluss
hinterfragen. Wie auch immer wir auf die Geschichten reagieren, die man uns füttert, wenn wir sie
konsumieren, konsumieren sie uns ebenfalls. Sie wirken auf unsere Eingeweide und verändern uns
von innen. Unbewusst spalten wir sie in Elemente auf, die sich verteilen und unbemerkt auf uns
wirken.
Wie Drogen verändern Erzählungen unseren Blick auf die Welt. Legenden über Brunnenvergifter oder
irakischen Giftwaffen hatten schreckliche Auswirkungen.
Manche Narrative sind so abstoßend, dass wir sie sofort wieder ausspucken und dennoch ihren
fauligen Geschmack auf der Zunge haben; andere stoßen uns sauer auf oder brennen zweimal.
Stories und Essen, die uns nicht bekommen, vermeiden wir eigentlich instinktiv. Nur manchmal
ziehen sie uns unwiderstehlich an – ob in der der Kronen Zeitung oder auf Netflix. Dieses Paradoxon
lassen sich Künstler*innen der Ausstellung “To be consumed by. Stories to chew on, stories to choke
on” auf der Zunge zergehen.
Marlene Lahmer

