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I  n this book, the now little-known 
dish Ritschert serves as the starting 
point for a journey through the his-

torical events of the 20th century.  This 
includes the end of the First World War 
and the monarchy in 1918, the Anschluss 
(annexation) to Hitler Germany in 1938 
and the student protests and civil move-
ments in 1968.

Ritschert, a stew containing barley por-
ridge with meat and beans, peas or len-
tils, symbolises the poverty caused by 
the historical events in a time of war and 

turmoil. The very filling dish was consi-
dered as food for the poor and blue-collar 
population in the 50s and 60s of the 20th 

century. This plain stew was often eaten 
out of one shared pot, thus strengthening 
the sense of community, and ultimately 
tastes better than its current reputation as 
a poor man’s food would suggest.

A first written mention of the dish, if not of 
the exact name, dates back to Paolo San-
tonino, who in 1485 reported of a meal he 
ate in the Gailtal valley in Carinthia that 
included as the eighth course a fat meat 
stew with barley. The specific name of 
the dish was first mentioned in 1534 in 
the monastery cookbook of Tegernsee in 
Bavaria as ru(e)tschart. The dish has also 
found its way into Jewish cuisine, where 
it is prepared with goose instead of pork 
(Scholet, ‘Gansbiegel’ or goose thigh with 
Ritschert). In Istria and Dalmatia, Rit-
schert is known as Orzo, in Northern Italy 
as Orco. In Northern Croatia and Slovenia, 
it is called Ričet.

It clearly shows the social development 
and provides an understanding for Joseph 
Beuys’ idea of a ‘Social Sculpture’. The So-
cial Sculpture by Joseph Beuys represents 
the hope that art can serve as an interdi-
sciplinary language between nature and 
man and can mediate considering the 
existing environmental problems. Thus, 
art should be realisable in all spheres of 

I m vorliegenden Buch ist das heute 
nur mehr wenig bekannte Gericht 
Ritschert Ausgangspunkt für die 

Beschäftigung mit historischen Ereignis-
sen des 20. Jahrhunderts. Dabei handelt 
es sich um das Ende des Ersten Weltkrie-
ges und zugleich der Monarchie im Jahr 
1918, den Anschluss an das Hitler- 
Deutschland 1938 und um die Studenten-
proteste und Bürgerbewegungen 1968.

Das Gericht Ritschert, ein Gerstenbrei 
mit Fleisch, Bohnen, aber auch mit Erb-
sen und Linsen, wird zum Sinnbild für 

die durch die historischen Kriegsereig-
nisse und Wirren der Vergangenheit ver- 
ursachte Armut. Die sehr sättigende Spei-
se galt in den 50er- und 60er-Jahren des 
20. Jahrhunderts als Essen der armen 
und körperlich schwer arbeitenden Be-
völkerung. Der lapidare Eintopf, der ger-
ne aus einem Topf gegessen wurde und 
somit das Gemeinschaftsgefühl stärkte, 
schmeckt letztendlich besser als sein 
heutiger Ruf als Armeleuteessen es er-
warten lässt.

Eine erste schriftliche Erwähnung des 
Gerichtes, wenn auch nicht des Namens, 
stammt von Paolo Santonino, der 1485 im 
Bericht von einem Essen im Gailtal den 
achten Gang als Gerste in fetter Fleisch-
suppe nennt. Das Wort wurde erstmals 
1534 im Klosterkochbuch von Tegernsee 
als ru(e)tschart genannt. Das Gericht hat 
auch Eingang in die jüdische Küche ge-
funden, wo es mit Gänsefleisch anstatt 
Schweinefleisch zubereitet wird (Scholet, 
„Gansbiegel“ bzw. Gänsekeule mit Rit-
schert). In Istrien und Dalmatien ist Rit-
schert bekannt als „Orzo“. In Norditalien 
als „Orco“. In Nordkroatien und Slowenien 
wird es „Ričet“ bezeichnet.

Man kann aus diesem Gericht die ge-
sellschaftliche Entwicklung ablesen und 
mit Joseph Beuys die Idee der „Sozialen 
Plastik“ verstehen. Hinter der Forderung 
der Sozialen Plastik von Joseph Beuys 
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Die gesellschaftliche Entwicklung der 
Rolle der Frauen ist in diesem Buch von 
der Zeithistorikerin Karin Schmidlechner 
beschrieben. Andrea Wolfmayr nähert 
sich dem Thema, das durch sie selbst ein 
Stück Zeitgeschichte ist, literarisch an. 
Josip Zanki beschreibt in seinem Text 
seine Erinnerungen an das Gericht „Orzo“ 
in Dalmatien.

Das Projekt RitschART wurde auch mit 
dem FH Studiengang Informationsdesign 
der FH JOANNEUM unter der Leitung von 
Prof. Melitta Moschik bearbeitet. Einige 
Studierende haben auf historische Ereig-
nisse Bezug genommen und Designideen 
bzw. kurze Videos entwickelt. Einige die-
ser Designideen werden in diesem Buch 
vorgestellt.

Ich bedanke mich für bei allen Beteilig-
ten für die begeisterte Mitarbeit an einem 
Thema, das ein Gericht zum Ausgangs-
punkt hat und so ein wenig die Gescheh-
nisse des 20. Jahrhunderts mit zeitge-
nössischen Ausdrucksformen begreiflich 
macht.

Viel Freude beim Lesen!
Luise Kloos

The Information Design department of 
the University of Applied Science FH 
JOANNEUM also took part in the project 
RitschART under the direction of Prof. 
Melitta Moschik. Various students have 
referred to historical events and develo-
ped design ideas or short videos based on 
them. Some of these works are introduced 
in this book.

I would like to thank all those involved for 
their enthusiastic participation in a topic 
that has a dish as its starting point and 
thus makes the events of the 20th century 
more tangible using contemporary forms 
of expression.

Enjoy reading!
Luise Kloos

life of a society and ultimately change life 
on earth for the better. During my prepara-
tions, Univ. Prof. Dr. Günther Jontes wrote 
to me the following lines: “Both name and 
thing are also documented early in Bava-
ria. In Austria, most evidence is found in 
Styria and Carinthia. The fact that the dish 
is also known in Vienna, maybe due to the 
influx of people from the aforementioned 
federal states. I noticed that all recipes 
only mention smoked meat and never 
gristle parts of pork as I had known it at 
that time. The current generation hardly 
knows it anymore. My grandmother and 
mother made it for me in childhood and 
adolescence.” 

For the first time, five visual artists from 
Austria, Italy and Croatia approached the 
subject of this dish. Barbara Höller, Ger-
linde Thuma, Lea Titz, Davide Skerlj and 
Josip Zanki created designs that were 
then animated and included into their 
video work. Based on these works, Dag-
mar Probst writes about the art-historical 
significance of food. 

The social development of the role of wo-
men is described in this book by the con-
temporary historian Karin Schmidlechner. 
Andrea Wolfmayr approaches the topic 
from the perspective of literature, which 
is in itself a piece of contemporary history. 
In his text, Josip Zanki particularises his 
memories of the dish ‘Orzo’ in Dalmatia.

steht die Hoffnung, dass die Kunst als in-
terdisziplinäre Sprache zwischen Natur 
und Mensch in Bezug auf die bestehende 
Umweltproblematik vermitteln kann und 
somit die Verwirklichung in allen Lebens-
bereichen der Gesellschaft das Leben auf 
der Erde zum Positiven verändert.

In meinen Vorbereitungen schrieb mir 
Herr Univ.-Prof. Dr. Günther Jontes fol-
gende Zeilen: „Wort und Sache sind auch 
früh in Bayern belegt. In Österreich kon-
zentrieren sich die Belege auf Steiermark 
und Kärnten. Dass die Speise auch in Wien 
bekannt ist, dürfte auf den Zuzug von Leu-
ten aus den genannten Bundesländern 
zurückzuführen sein. Mir ist aufgefallen, 
dass als Fleischbeigabe immer nur von 
Selchfleisch die Rede ist und Knorpelteile 
vom Schwein nie vorkommen, wie ich es 
seinerzeit erlebt habe. Die jetzige Genera-
tion kennt es kaum mehr. Ich bekam es in 
Kindheit und Jugend von Großmutter und 
Mutter serviert.“ 

Erstmals nahmen sich fünf bildende Künst-
lerinnen und Künstler aus Österreich, 
Italien und Kroatien dieses Gerichtes als 
Thema an. Barbara Höller, Gerlinde Thu-
ma, Lea Titz, Davide Skerlj und Josip Zan-
ki schufen Zeichnungen, die animiert und 
Bestandteil ihrer Videoarbeiten wurden. 
Basierend auf diesen Arbeiten schreibt 
Dagmar Probst über die kunsthistorische 
Bedeutung des Essens. 
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I  Ritschert is profoundly Austrian. 
Something that today’s youngsters 
are no longer familiar with. It is a 

largely Styrian and Carinthian dish. There 
are variants of it nearly all over the world. 
Because, essentially, it represents the 
simplest mixture of ingredients, a mixtu-
re of everything people need: pulses, 
which are good plant-based sources of 
protein and carbohydrates, and grains - 
i.e. carbohydrates again, together with 
plenty of minerals, amino acids and vita-
mins, as well as fat, from meat, bacon and 
smoked meat. Starch, sweetness and sal-
tiness. Flavour. Energy. 

Ritschert heats you up. Invigorates you. 
It warms from the inside. A primal meal. 

R  itschert, das ist was zutiefst Öster-
reichisches. Sowas kennen die 
Jungen heutzutag ja nimmer. Das 

gabs vor allem im Steirischen und in 
Kärnten. Diverse Variationen fast überall 
in der Welt. Weil es die einfache Mischung 
ist aus allem, was Menschen zum Leben 
brauchen. Hülsenfrüchte, die pflanzliches 
Eiweiß und Kohlehydrate liefern, Getrei-
de, also wieder Kohlehydrate, dazu jede 
Menge Mineralstoffe, Aminosäuren, Vita-
mine. Und Fett, vom Fleisch, vom Speck, 
vom Geselchten. Stärke. Süße. Salziges. 
Geschmack. Kraft.

Ritschert, das heizt auf. Baut auf. Wärmt 
von innen heraus. Kräftigt. Ein Ur-Essen. 
Einst Arme-Leute-Essen. Billig-Essen. Ein 

Ritschert: The art of cooking. Art-less.

Andrea Wolfmayr

Ritschert: Koch-Kunst. 
Kunst-los.„Ritschert braucht lange, zum Kochen und zum 

Verbrennen, in der Verdauung. Ein kalorien-
haltiges Essen, ein fettes Essen. Ein ausgiebiges 
Essen. Ein nachhaltiges, kunstloses Essen. So 
einfach gemacht. Nur nicht schnell. Ritschert 
braucht Zeit. Und Zeit haben wir nicht.“

“Ritschert takes a long time to cook and to burn 
during digestion. It is a high-calorie meal, a greasy 
meal. It is an ample meal. A sustainable, unsophis-
ticated meal. Easy to make. But far from quick. 
Ritschert takes time. And we don’t have any time.” 
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Once poor people’s food. Cheap food. Food 
that could also be enhanced, jazzed-up 
with choice cuts of meat, more expensive 
fat, more refined ingredients and rarer 
spices. In any case, a meal that is seldom 
cooked these days. Much too rich. We 
need lighter stuff. Because most of us 
have easier jobs, sedentary ones, invol-
ving hardly any exercise and little physical 
effort. We sit in front of our computers all 
day, thinking, gazing, considering, plan-
ning and construing. No tree cutting and 
house building, ditch digging, stone lifting 
or carrying, and no sweating. 

Ritschert takes a long time to cook and to 
burn during digestion. It is a high-calorie 
meal, a greasy meal. It is an ample meal. A 
sustainable, unsophisticated meal. Easy to 
make. But far from quick. Ritschert takes 
time. And we don’t have any time.  

In those days ...

I n those days I was young. I studied 
history and art history, German lan-
guage and ethnology, a colourful mix 

of this and that. In those days you could 
do what you were interested in, go to uni-
versity for as long as you wanted – provi-
ding you lived economically, jobbed a bit, 
gave private lessons, or minded children. 
There was no such thing as study durati-
on, admission tests and expulsion, and 
nobody rushing you. Those were golden 

days for students, eventful years. It was 
the birth of the student movement, and 
we were the actual student movement; we 
were the ‘68ers and we wanted to change 
everything. We reinvented the wheel and 
discarded traditions, disrupted our pa-
rents’ middle-class narrow-mindedness 
and rebelled against authorities. We wan-
ted to go back to the roots, much deeper, 
and further. In those days, everything was 
better, we thought, more natural, genuine 
and elementary. Not so contaminated, 
outdated, or exploited. So capitalist, pre-
datory, mindless or callous. Just like 
young people are, always new, young and 
rebellious, against their parents from 
whom they have to break away, separate. 
Although, one quarrelled less with one’s 
grandparents – after all, they were closer 
to the roots and it was the roots we were 
looking for, the source. We regarded the 
growing consumption craze and increa-
sing paralysation of intelligence factories 
with scepticism. 

Old books were republished, experien-
cing their Renaissance. Facsimiles were 
popular, and there weren’t sufficient PCs 
for everyone, but we had books: old books, 
new books – we had heaps of them in our 
student digs, just as we hoarded countless 
LPs, big black vinyl records in graphically 
elaborate and carefully designed covers. 
Old cookbooks began to be reprinted. I 
was interested in the art of cookery in the 

Essen, das aber auch verfeinert werden 
konnte, aufgepeppt, durch besonders gu-
tes Fleisch, teureres Fett, edlere Zutaten, 
seltenere Gewürze. Ein Essen, das heute 
jedenfalls kaum noch gekocht wird. Viel 
zu üppig. Wir brauchen Leichteres. Weil 
wir im Allgemeinen leichter arbeiten, 
sitzend, kaum in Bewegung, mit wenig 
Körpereinsatz, vor unseren Computern, 
denkend, schauend, überlegend, pla-
nend, konstruierend. Kein Bäumefällen 
und Häuserbauen, Gräben ziehen, Steine 
heben, stemmen, tragen, kein Schwitzen.

Ritschert braucht lange, zum Kochen und 
zum Verbrennen, in der Verdauung. Ein 
kalorienhaltiges Essen, ein fettes Essen. 
Ein ausgiebiges Essen. Ein nachhaltiges, 
kunstloses Essen. So einfach gemacht. 
Nur nicht schnell. Ritschert braucht Zeit. 
Und Zeit haben wir nicht.

Damals ...

D amals war ich jung. Ich hab Ge-
schichte studiert und Kunstge-
schichte, Germanistik und Volks-

kunde, bunt gemischt, quer durch den 
Gemüsegarten. Damals konntest du das 
noch, studieren, was dich interessierte, 
solange du wolltest – wenn du halt billig 
lebtest, irgendwelche kleinen Nebenjobs 
machtest, Nachhilfestunden, Babysitten. 
Studieren, das war selbstständige Arbeit. 
Beschränkung der Studienzeit gab es kei-

ne, Aufnahmeprüfungen und Raus-
schmiss auch nicht, niemand hetzte dich. 
Es waren die goldenen Jahre der Studen-
ten, die bewegten Jahre. Es war die Zeit 
der Studentenbewegung, wir waren die 
Studentenbewegung, wir waren die 68er, 
wir wollten alles umkrempeln. Wir haben 
das Rad neu erfunden und die Traditionen 
über den Haufen geworfen, das Spießer-
tum unserer bürgerlichen Eltern aufge-
mischt, die Autoritäten entmachtet. Wir 
wollten zurück zu den Wurzeln, tiefer 
zurück, weiter. Damals wäre noch alles 
besser gewesen, dachten wir, natürlicher, 
echter, elementarer. Nicht so verseucht, 
so verzopft, so ausbeuterisch. So kapita-
listisch, räuberisch, gedankenlos, gefühl-
los. Wie Junge halt denken, immer neu, 
jung und rebellisch, gegen die Eltern, von 
denen sie sich absetzen müssen, trennen. 
Wobei man mit den Großeltern schon we-
niger haderte, immerhin waren die näher 
am Ursprung, und wir wollten an den Ur-
sprung heran, die Quelle. Wir sahen den 
wachsenden Konsumwahn skeptisch wie 
die erstarrenden Geistesfabriken.

Alte Bücher wurden neu aufgelegt, erleb-
ten eine Renaissance. Faksimiles waren 
beliebt, es gab noch keine PCs für alle, wir 
hatten Bücher, alte Bücher, neue Bücher, 
wir hatten Berge davon in unseren Stu-
dentenwohnungen, wie wir Unmengen 
von LPs horteten, große schwarze Vinyl-
platten mit grafisch aufwendig und liebe-
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Austrian Empire, Biedermeier and Midd-
le Ages, as well as in that of the ancient 
Romans, farmers and travelling people – 
we still called them “gypsies” at the time, 
but we liked them nonetheless. One day, 
I bought a fat volume in a book shop that 
sold small editions at low prices. It was 
the cookbook of a lover and connoisseur 
of Austrian cooking, Franz Maier-Bruck, 
which was later out of print and then repu-
blished in an abridged version some years 
ago. It is one of my standard cookbooks 
and I will never lend it to anyone and 
want to bequeath it to my daughter, who 
will hopefully appreciate it accordingly. If 
not, perhaps my granddaughter will find 
it useful. I have no male descendants. But 
I have a husband who loves cooking and 
does so often. Both of us have tried quite 
a few recipes from this book. My husband 
is Hungarian. He says that there is a si-
milar form of Ritschert in his homeland, 
too. Scholet, a Jewish dish, is closely re-
lated to Ritschert. Tongue is used instead 
of smoked pork and different spices. But 
otherwise, the ingredients are the same: 
beans, barley and meat. 

In those days everything was better, “more 
natural” so to say, that was what we – the 
new generation – thought. My Genera-
tion, resistant and recalcitrant. We could 
afford to think like that, for we had had 
no wartime experience and had been 
born into an affluent society. And now we 

had become vivacious youngsters, teens, 
twenties, educated, rebellious and poli-
tically motivated, questioning the state 
and its laws, the church and its dogma-
ta. Environmental transgressions were 
uncovered for the first time and we were 
outraged and accused our parents, tho-
se narrow-minded middle-class people, 
with their strict rules and conventions. We 
were emancipated and shook our heads 
over the subservience of our mothers who 
– frequently as housewives – only “wor-
ked” at home doing household chores, and 
we came up with plenty of suggestions 
as to how they could keep the house in 
a more environmentally friendly way. So 
no bleaching agents or fabric conditioners 
for the laundry, despite all the adverts, for 
surfactants pollute the ground water! Get 
rid of chemical detergents, we demanded, 
because curd soap, soft soap and vinegar 
would have to do. Bake with wholemeal 
flour only and don’t use refined sugar to 
make jam! Poor Mum, how would that ever 
work in view of the fact that her fruit jel-
lies and juices were supposed to keep for 
months or even years? No lard, less fat, 
less meat. No floury sauces, no whipped 
cream, less seasoning, and don’t destroy 
the vitamins by cooking them too long! 
That was me: a super clever, smart-aleck 
thirteen or fifteen-year old telling my mo-
ther what to do. And how I ranted! What a 
missionary and do-gooder I was! And, of 
course, I was not the only one – pop music 

voll gestalteten Covers. Alte Kochbücher 
wurden wieder aufgelegt. Ich interessierte 
mich für Kochkunst aus der Kaiserzeit, 
aus dem Biedermeier und aus dem Mit-
telalter, für Kochen bei den Römern, bei 
den Bauern und bei den Fahrenden – wir 
nannten sie noch „Zigeuner“, das tat unse-
rer Sympathie für sie keinen Abbruch. Ich 
erstand einen Wälzer in einer der Buch-
handlungen, die kleine Auflagen billig 
abverkauften. Es war das Kochbuch eines 
Liebhabers und Kenners der österreichi-
schen Kochkunst, Franz Maier-Bruck, 
später vergriffen, seit einigen Jahren in 
einer gekürzten Fassung wieder erhält-
lich. Es ist eines meiner Standard-Koch-
bücher und ich werde es nie jemandem 
borgen und will es meiner Tochter ver-
erben, die es hoffentlich schätzen wird. 
Wenn nicht, so kann vielleicht meine En-
keltochter damit etwas anfangen. Männ-
liche Nachkommen habe ich keine. Aber 
ich habe einen Mann, der gern und viel 
kocht. Beide haben wir einiges aus diesem 
Buch nachgekocht. Mein Mann ist Ungar. 
Er sagt, dass es Ritschert in einer ähn-
lichen Form auch in seiner Heimat gibt. 
Scholet ist dem Ritschert verwandt, ein 
jüdisches Gericht. Statt Selchfleisch wird 
Zunge verwendet und andere Gewürze. 
Aber sonst sind die Zutaten gleich: Boh-
nen, Gerste, Fleisch.

Damals war alles besser, sprich „natür-
licher“ – so dachten wir also, die neue 

Generation, my generation, widerständig 
und aufmüpfig. Wir konnten es uns leis-
ten, so zu denken, wir hatten den Krieg 
nicht erlebt, wir waren in die Wohlstands-
jahre hineingeboren. Und nun waren wir 
lebhafte Jugendliche, Teens, Twens, ge-
bildet, rebellisch und politisch motiviert, 
den Staat und seine Gesetze hinterfra-
gend wie die Kirche und ihre Lehren. Die 
ersten Umweltsünden wurden aufgedeckt 
und wir regten uns auf und klagten unse-
re Eltern an, diese Spießer, diese Bürger, 
ihre starren Regeln und Konventionen. 
Wir waren emanzipiert und schüttelten 
den Kopf über die Unterwürfigkeit unse-
rer Mütter, die oft genug noch im Haus-
halt, „nur“ im Haushalt arbeiteten, und 
wir hatten jede Menge Vorschläge, wie 
sie umweltbewusster haushalten soll-
ten. Also keine Bleichmittel und keine 
Weichspüler für die Wäsche, und wenn 
die Werbung noch so lockte, denn Tensi-
de verseuchen das Grundwasser! Weg mit 
den chemischen Putzmitteln, Kernseife, 
Schmierseife, Essig müssen reichen. Mit 
Vollkorn backen und keinen raffinierten 
Zucker in die Marmelade! Arme Mama, 
wie sollte sie das machen, wie sollten die 
Gelees und Säfte monatelang, jahrelang 
halten? Kein Schweineschmalz, weniger 
Fett, weniger Fleisch. Kein Mehlpapp, 
kein Schlagobers, weniger würzen, Vi-
tamine nicht tot kochen …! Was hab ich 
ihr nicht alles reingepfeffert, ich oberge-
scheite Dreizehn-, Fünfzehnjährige, und 
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blasting through the house at full volume, 
our hair growing longer and longer, and 
goodness: jeans and t-shirts didn’t need 
to be ironed! No white bread, no white 
flour, sugar is poison and alcohol is way 
more yin than yin itself! All those refined 
and good things that my parents had just 
become accustomed to in the post-war 
years. Wealth and prosperity at long last!  
A car at last, and a television set, a fridge, 
a mixer! Enough work, education and cul-
ture, good food at long last – and no more 
hunger! Consumption and abundance at 
last! And then we – their own children, 
spoiled and coddled, who had never expe-
rienced the hardship of war – emptied the 
shelves again! Preaching thriftiness and 
economy against luxury and affluence, 
condemning enterprisers, factory owners 
– money grubbers, admittedly – the estab-
lishment, the authorities and conservative 
politics. We threatened and felt great ab-
out it. We are the revolution! Whose side 
are you on – capitalism or communism, 
exploitation or fair distribution? Who are 
you marching with? Where are you going? 
Out into an ever-changing world or into 
the unfathomable depths of your own in-
ner self? Which direction will you take: 
out of the shadows and onto the sunny 
side of the street? We are flower people, 
painting ourselves and getting high, fle-
eing to San Francisco and Woodstock, 
or at least to regional open-air concerts, 
unwilling to grow up. Neither responsible 

nor accountable. Music and leisure was all 
we needed. Beware of becoming a slave 
of consumer and labour society, because 
money corrupts you; avarice and gluttony 
are deadly sins, and wealth is a disgrace!

So we cooked with cereals and fruits of the 
earth untouched by chemicals. Everything 
organic and wholemeal, rid our tables of 
animal protein, for we ate nothing that had 
eyes. Instead, we imported algae and exo-
tic fruits and seeds that were hitherto un-
known in our parts. Strictly using brown 
rice, not white rice. Ideally, wild rice. Or 
regional produce, ancient grains, ancient 
wheat and unripe spelt. And only whole 
grains, not ground ones. Your digestive 
system will probably need some time to 
adapt, so at first, you’ll have problems with 
wind and bloating, but don’t let that get 
you down. Over time, your body will get 
used to the natural and much healthier 
food and things will improve eventually, 
even your poo will stop stinking and smell 
pleasant instead! Oh yes. We did all that 
and discussed everything in detail!  

wie hab ich geschimpft und wie missio-
narisch war ich und weltverbesserisch! 
Und natürlich war ich nicht allein damit 
– Popmusik durchschallte das Haus, un-
sere Haare wurden lang und länger, Jeans 
und T-Shirts brauchte man doch nicht zu 
bügeln! Kein Weißbrot, kein weißes Mehl, 
Zucker ist Gift, Alkohol yinner als yin! All 
die raffinierten, guten Sachen, an die sich 
die Eltern nach dem Krieg grad erst ge-
wöhnt hatten. Endlich Wohlstand, endlich 
Reichtum! Endlich ein Auto, ein Fernse-
her, ein Kühlschrank, ein Mixer! Endlich 
genug Arbeit, endlich Bildung und Kultur, 
endlich ordentlich zu essen, endlich kein 
Hunger mehr! Endlich Konsum und Über-
fluss! – Und dann räumen wir, die eigenen 
Kinder, die den Krieg nicht erlebt hatten, 
verwöhnt und verzogen, ihnen alles 
wieder aus den Regalen! Predigen Spar-
samkeit und Ökonomie gegen Luxus und 
Überfluss, verdammen die Unternehmer, 
die Fabriksbesitzer, die zugegeben immer 
mehr Geld raffen, die Obrigkeit, die Äm-
ter, die konservative Politik. Drohen und 
fühlen uns großartig. Wir sind die Revo-
lution! Auf welche Seite willst du gehö-
ren, Kapitalismus oder Kommunismus, 
Ausbeutung oder gerechte Verteilung? 
Auf welcher Seite willst du marschieren? 
Wohin willst du wandern, in die reale, zu 
verändernde Welt hinaus oder in die un-
ermesslichen Weiten der eigenen Innen-
welt? Wohin wirst du dich wenden, raus 
aus dem Schatten, auf die sunny side of the 

street. Wir Blumenkinder, die sich bemal-
ten und bekifften und nach San Francisco 
und Woodstock oder zumindest auf die re-
gionalen Freiluftkonzerte flüchteten und 
nicht erwachsen werden wollten. Nicht 
verantwortlich, nicht zur Verantwortung 
zu ziehen. Musik und Freiheit, das war 
alles, was wir brauchten. Nur keine Skla-
ven der Konsum-, der Arbeitsgesellschaft 
werden, denn Geld macht korrupt, Geiz 
und Gier sind Todsünden und Reichtum 
ist eine Schande!

Also kochten wir mit Getreide und den von 
Chemie unberührten Früchten der Erde. 
Alles Bio und Vollkorn, weg mit dem tie-
rischen Eiweiß von unseren Tafeln, denn 
wir essen nichts, was Augen hat. Dafür im-
portieren wir Algen und exotische Früchte 
und Samen, die man bisher nicht kannte 
bei uns. Verwenden ausnahmslos Voll-
reis, keinen geschälten. Wildreis am bes-
ten. Oder Regionales, Urkorn, Urweizen, 
Grünkorn. Und nur ganze Körner, nicht 
geschrotete. Du brauchst zwar eine Zeit-
lang, bis dein Körper das verdauen kann, 
anfangs hast sicher Blähungen, aber lass 
dich nicht abhalten, der Körper gewöhnt 
sich an die natürliche und viel gesündere 
Ernährung und nach und nach wird alles 
besser, sogar deine Exkremente stinken 
nicht mehr, sondern riechen angenehm! 
– Oh ja. Das haben wir alles gemacht, alles 
bis ins Detail besprochen!
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Kärntner Ritschert

A fter Carinthian Kasnudeln and 
Reinling Ritschert is the third 
best-known traditional dish be-

yond the borders of Carinthia. In fact, ar-
chaeological excavations have revealed 
that it has been well known and widely 
cooked for over 2000 years, and thus sin-
ce the time of the Celts. Ritschert is a he-
arty stew that consists of smoked meat 
with rolled barley, beans, root vegetables 
and herbs and can be prepared well in 
advance. A description of how it is tradi-
tionally prepared in Carinthia can be 
found here.

N eben den Kärntner Käsnudeln 
und dem Reindling ist der Kärnt-
ner Ritschert das dritte, weit über 

die Kärntner Landesgrenzen bekannte 
Gericht mit Tradition. Genau genommen 
seit über 2000 Jahren aus der Zeit der 
Kelten, wie Ausgrabungen ergeben haben. 
Ritschert ist ein deftiger Eintopf, welcher 
aus Geräuchertem mit Rollgerste, Boh-
nen, Wurzelgemüse und Kräutern besteht 
und sich sehr gut auf Vorrat herstellen 
lässt.   Wie man ihn traditionell in Kärnten 
zubereitet, möchte ich hier gerne be-
schreiben.

Kärntner Naturküche

Heimo Grimm, Kärntner Naturküche, 1986.
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PREPARATION

Boil the beans in ½ L of water until they 
are soft. Bring the soaked barley with wa-
ter in a pressure cooker to a boil and cook 
it soft on a low heat for 1 hour. Dice the 
vegetables. Lightly brown the onions in 
oil, then briefly roast the vegetables and 
pour on ¼ L of water. Add spices and cook 
everything for about 15 minutes. Add the 
vegetables and beans with the broth to the 
finished barley, bring everything to the 
boil, then add the miso. Season the stew 
with sea salt and tamari and let it simmer 
for some time. When serving, sprinkle it 
with chopped parsley.

ZUTATEN

100 g weiße Bohnen

200 g Gerste

3/4 l Wasser

80 g Karotten
80 g Sellerie

40 g Petersilwurzel

80 g Zwiebel

40 g Lauch

2 EL Öl

1 Lorbeerblatt
2 Knoblauchzehen

2 Wacholderbeeren

1 TL Miso

1 EL gehackte Petersilie, Tamari, 

Luststock, Bohnenkraut, Thymian

INGREDIENTS

100 g kidney beans

200 g pearl barley

3/4 L water

80 g carrots

80 g celery

40 g parsley root

80 g onions

40 g leek

2 tablespoons of oil

1 bay leaf 

2 cloves of garlic

2 juniper berry, 1 teaspoon of Miso, 

1 tablespoon of chopped parsley, 

Tamari, lovage, savory, thyme

ZUBEREITUNG

Bohnen mit ½ l Wasser weichkochen. 
Die Gerste mit dem Einweichwasser der 
Bohnen im Drucktopf aufkochen und 
verschlossen bei schwacher Hitze eine 
Stunde weichkochen. Gemüse in Würferln 
schneiden. Zwiebel in Öl leicht anrösten, 
Gemüse mitrösten und mit ¼ l Wasser 
aufgießen. Gewürze beigeben und ca. 
15 Min. mitkochen. Das Gemüse und die 
Bohnen mit Kochsud zur fertigen Gerste 
geben, aufkochen lassen und das  Miso 
beigeben. Mit Salz und Tamari abschme-
cken und noch einige Zeit durchziehen 
lassen. Beim Anrichten mit gehackter 
Petersilie bestreuen.

„Ritschert, das ist was zutiefst Österreichisches. 
Sowas kennen die Jungen heutzutag ja nimmer. 
Das gabs vor allem im Steirischen und in  
Kärnten.“

“Ritschert is profoundly Austrian. Something that 
today’s youngsters are no longer familiar with. It is 
a largely Styrian and Carinthian dish.”

Andrea Wolfmayr
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Die Zeichnung

ie illustrativen Zeichnungen des 
Videos sind von venezianischen 
Zeichnungen der Spätrenaissance 

für die Erstellung eines Gemäldes frei in-
spiriert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 
dem manieristischen Maler Jacopo Tinto-
retto und seiner „Fare Veloce“- und sche-
matischen Technik. Die Videozeichnun-
gen wurden in Röteltechnik hergestellt.

Drawings

he illustrative drawings of the 
video are freely inspired by late 
Renaissance Venetian drawings 

for the creation of a painting, with a par-
ticular focus on the Mannerist painter 
Jacopo Tintoretto, who used the “Fare 
Veloce” and schematic technique. The 
video drawings were executed using the 
“Sanguine” technique. 

Uraltes Fragment

Ancestral Fragment

Davide Skerlj
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O nce upon a time a stranger came 
to a village.

He looked for a suitable spot on the village 
square, produced a cauldron and filled it 
with water from the well. Then he started 
to light a fire.

A number of curious villagers, eager to 
see what was going on, drew nearer, and 
so the stranger struck up a conversation 
with them, telling them that he would cook 
some delicious soup: a stone soup! He pul-
led a round smooth stone carefully out of 
his bag, showed it to them and explained 
that he could cook any amount of this 
wonderful soup with it; then he dropped 
the stone into the cauldron.

E s war einmal vor langer Zeit, da 
kam eines Tages ein Fremder in ein 
Dorf.

Dieser suchte sich auf dem Dorfplatz eine 
geeignete Stelle, holte einen großen Kes-
sel hervor, füllte Wasser aus dem Brunnen 
hinein und machte sich daran, ein Feuer 
zu machen. 

Da näherten sich neugierige Dorfbewoh-
ner und er kam mit ihnen ins Gespräch. 
Der Fremde erzählte, er wolle sich eine 
köstliche Suppe kochen: eine Steinsuppe! 
Er holte vorsichtig einen runden, glatten 
Stein aus einer Tasche, zeigte ihn herum 
und erklärte, mit diesem eine beliebige 
Menge dieser herrlichen Suppe kochen zu 

The stone soup stew 2018

Lea Titz

Der Steinsuppeneintopf 
2018

Zwiebel/Onions
Robert Gabris

78 79

LE
A 

TI
TZ

LE
A 

TI
TZ



„Die Funktionalität der Küche wird in den  
sechziger Jahren beinahe industriell verstanden, 
zunehmende technische Hilfsmittel werden in 
der universal eingesetzten Einbauküche  
integriert.“

“In the 1960s, the kitchen’s functionality was seen 
from an almost industrial perspective, and  
technical aids were integrated into the fitted  
kitchen across the world.”
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„Die Gewährung des Wahlrechts für Frauen in 
Österreich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
im Jahre 1918 ist ein guter Anlass, eine Bilanz 
zu ziehen, ob und wie sich die Situation von 
Frauen in Österreich seither verändert hat.“

“The 100th anniversary of the granting of women’s 
suffrage in Austria following the end of World War I  
presents an excellent opportunity to ascertain 
whether and how the situation of women in Austria 
has since changed.”

T he 100th anniversary of the granting 
of women’s suffrage in Austria fol-
lowing the end of World War I pre-

sents an excellent opportunity to ascer-
tain whether and how the situation of 
women in Austria has since changed.    
Essentially, the war unsettled the assi-
gnment of gender roles, initially leading 
to changes in traditional gender roles, 
particularly with regard to gainful occu-
pation. The strict borderline between the 
public sphere, an exclusively male do-
main, and the private sphere attributed to 
women, had not been fully upheld due to 
women replacing men in the workplace.  
Hence, women not only continued to work 
in their own professions, but were also 
introduced to so-called male professions. 

D ie Gewährung des Wahlrechts für 
Frauen in Österreich nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs im 

Jahre 1918 ist ein guter Anlass, eine Bilanz 
zu ziehen, ob und wie sich die Situation 
von Frauen in Österreich seither verändert 
hat. Durch den Krieg war die Rollenver-
teilung der Geschlechter in Frage gestellt 
worden, wobei es zunächst besonders auf 
dem Gebiet der Erwerbsarbeit zu einer 
Veränderung der alten Rollenmuster ge-
kommen war. Die strikte Abgrenzung zwi-
schen der den Männern vorbehaltenen 
öffentlichen Sphäre und der privaten 
Sphäre der Frauen war nicht mehr durch-
gängig aufrechterhalten worden, da Frau-
en die Männer an den Arbeitsplätzen er-
setzen mussten. Frauen arbeiteten also 

Karin Maria Schmidlechner-Lienhart 
Institut für Geschichte Institute of History

Universität Graz University of Graz

Women in 20th Century Austria

Frauen in Österreich im 
20. Jahrhundert
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In 1918, women were present in almost 
all sectors of the working world; indeed, 
they were employed in the armaments 
industry very often against their will. Be-
sides in various industries, they also wor-
ked as conductresses and especially as 
office clerks, which meant that they alrea-
dy accounted for a majority of the civil 
service workforce by 1917. In other areas, 
too, particularly in the organisation of sup-
plies, women had to take on an increasing 
number of social tasks for which they had 
previously not been deemed capable. As 
a result, occupationally-related gen-
der-specific stereotypes became obsolete. 
After the war, this social reality was chal-
lenged by efforts to procure employment 
for soldiers returning home, and it was 
therefore called for a return to the pre-
vious God-given order, which was seen 
to be embodied by the bourgeois family. 
In that family, the public sphere was the 
preserve of men, while the woman’s pla-
ce was “home sweet home”. The female 
ideal was that of a mother solely respon-
sible for her children. Accordingly, young 
girls were primarily required to prepare 
for marriage. The war had evidently failed 
to significantly change women’s status in 
society.1

As an antithesis to that bourgeois concept, 
the Social Democrats as of 1919 drafted 
a series of theoretical concepts for vari-
ous different areas of life of working class 

1 Karin M. Schmidlechner, Die neue Frau? Zur sozio-
ökonomischen Position und reellen Lage. In: Helmut 
Konrad/Wolfgang Maderthaner (Ed.), ... der Rest ist 
Österreich. Das Werden der Ersten Republik, Vol. 2, 
(Vienna 2008), S. 90ff.

nicht nur weiter in ihren Berufen, sondern 
wurden auch in sogenannte Männerberu-
fe eingegliedert. 1918 finden sie sich in 
nahezu allen Bereichen der Arbeitswelt, 
wobei sie in der Rüstungsindustrie sehr 
oft gegen ihren Willen eingesetzt wurden. 
Außer in der Industrie arbeiteten sie auch 
als Schaffnerinnen und v. a. in Büros, so-
dass sie im öffentlichen Dienst im Jahre 
1917 bereits die Mehrheit stellten. Auch 
in anderen Bereichen, v. a. bei der Orga-
nisation der Versorgung, mussten sie ver-
mehrt gesellschaftliche Aufgaben über-
nehmen, zu denen sie vorher für nicht 
fähig erklärt worden waren. Damit waren 
die geschlechtsspezifischen Stereotype 
bezüglich der Arbeitsteilung hinfällig ge-
worden. Dieser gesellschaftlichen Realität 
standen nach dem Krieg Bemühungen 
gegenüber, Arbeitsmöglichkeiten für die 
heimkehrenden Soldaten zu schaffen. Da-
her wurde  eine Rückkehr zur alten, gott-
gewollten Ordnung, als deren Verkörpe-
rung die bürgerliche Familie gesehen 
wurde, gefordert. In dieser bürgerlichen 
Familie war dem Mann die Sphäre der Öf-
fentlichkeit vorbehalten und der Frau das 
„traute Heim“. Das weibliche Idealbild war 
die Mutter, die sich ausschließlich ihren 
Kindern widmet. Junge Mädchen sollten 
primär auf die Ehe vorbereitet werden. 
Somit zeigt sich, dass sich die gesellschaft-
liche Bewertung der Frauen durch den 
Krieg nicht wesentlich geändert hatte.1

1 Karin M. Schmidlechner, Die neue Frau? Zur sozio-
ökonomischen Position und reellen Lage. In: Helmut 
Konrad/Wolfgang Maderthaner (Ed.), ... der Rest ist 
Österreich. Das Werden der Ersten Republik, Vol. 2, 
(Vienna 2008), S. 90ff.

„Etwas Warmes braucht der Mensch“
Martin Wunderl, FH JOANNEUM
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Nutrition, food and drink in 1918

T he German Empire’s food supply 
situation, especially in cities, can 
be described as nothing less than 

disastrous. Moreover, increasing difficul-
ties related to maintaining domestic agri-
cultural production – in view of an extre-
me shortage of workers – exacerbated the 
situation additionally. According to official 
sources, swedes were the only food still 
available. All other foodstuffs in the Ger-
man Empire had long been strictly ratio-
ned via ration cards. 
Bread and flour had already been subject 
to official rationing since the beginning 
of 1915. Most other edibles followed suit 

Ernährung, Essen und Trinken 1918

D ie Versorgungssituation des Deut-
schen Reiches, insbesondere in 
den Städten, ist durchwegs als 

katastrophal zu bezeichnen. Auch die zu-
nehmenden Schwierigkeiten, die land-
wirtschaftliche Produktion im Inland auf-
rechtzuerhalten – es mangelt extrem an 
Arbeitskräften –, tragen hierzu nicht un-
erheblich bei. Das einzige Lebensmittel, 
woran es zu Anfang des Jahres – nach 
offiziellen Angaben – noch nicht mangelt, 
sind Steckrüben. Alle anderen Nahrungs-
mittel sind im Deutschen Reich seit Lan-
gem über Lebensmittelkarten streng ra-
tioniert.

Austrian History 1918-2018

Luise Kloos

Österreichische  
Geschichte 1918-2018

Brot und Mehl wurden bereits Anfang 
1915 der staatlichen Zuteilung unter-
stellt. Schnell folgten die meisten ande-
ren Esswaren. Die Grundnahrungsmittel 
Brot, Mehl, Kartoffeln, Milch, Eier stehen 
1918 nicht mehr für alle Bevölkerungstei-
le in ausreichendem Maße zur Verfügung. 
Nährwertreiche Lebensmittel wie Milch 
und Fleisch werden vom eigens eingerich-
teten Kriegsernährungsamt mit Priorität 
den Frontsoldaten zugeführt. Selbst für 
Säuglinge und Kinder steht kaum mehr 
der Minimalbedarf an Milchprodukten be-
reit. Die Folge ist in allen Altersgruppen 
eine erhöhte Infektionsanfälligkeit.

Selbst sonst harmlosen Erkältungskrank-
heiten fallen in diesen Tagen viele allge-
mein geschwächte Menschen zum Opfer.

Spanische Grippe 1918-1920

D ie Spanische Grippe war eine Pan-
demie, die zwischen 1918 und 
1920 durch einen ungewöhnlich 

virulenten Abkömmling des Influenzavi-
rus (Subtyp A/H1N1) verursacht wurde 
und mehrere Millionen Todesopfer for-
derte. Der fachwissenschaftlichen Litera-
tur zufolge betrug die Zahl der Todesopfer 
mindestens 25 Millionen; in ihrer Bilanz 
in der Fachzeitschrift Bulletin of the His-
tory of Medicine vom Frühjahr 2002 ka-
men die Autoren sogar auf knapp 50 Mil-
lionen Todesopfer.

rapidly. By 1918, staple foods such as 
bread, flour, potatoes, milk and eggs were 
not sufficiently available to all parts of the 
population. Nutritious foods such as milk 
and meat were reserved by the especially 
created War Office of Food for soldiers on 
the front line. Even babies and children 
hardly received the minimum quantity of 
dairy products. Consequentially, people of 
all ages became increasingly susceptible 
to infectious diseases. 

In those days, even otherwise harmless 
colds began to take their toll on many 
people who were weakened by malnou-
rishment. 

The Spanish Flu 1918-1920

T he Spanish Flu was an influenza 
pandemic raging between 1918 
and 1920, which was caused by a 

virulent strain of the influenza virus 
(subtype A/H1N1) and killed many mil-
lions of people. According to specialist 
literature, at least 25 million people died 
as a result and the authors of the spring 
2002 issue of Bulletin of the History of 
Medicine conclude in their summary that 
even as many as 50 million were killed. 
One peculiarity of the Spanish Flu was 
that it chiefly hit the age group between 
20 and 40, whereas most other influenza 
viruses usually threaten children and 
older people.
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„Viele Menschen zogen vom Land in die Städte.  
Moderne Industrie- und Dienstleistungsbetrie-
be entstanden.“

“Lots of people moved away from the countryside 
into town. Modern industrial and service compa-
nies sprang up, changing society enormously.”

Land/Stadt 1930, 2017
Julian Present, FH JOANNEUM
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