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Wären die Visionen der Sechzigerjahre
des letzten Jahrhunderts Wirklichkeit
geworden, würden wir uns heute nur
mehr mit Pillen ernähren. Das feinschmeckerische Horrorszenario hat sich
nicht erfüllt. Dennoch unterliegt unser
Ess- und Trinkverhalten massiven Veränderungen. lässt sich die Zukunft unseres Essens voraussagen? Was unterscheidet seriöse Zukunftsszenarien von
technokratischen Fantasien? Und wie
lauten die wichtigsten Foodtrends?
VON HANNI RÜTZLER

Österreichs hinaus einen Namen gemacht. Sie ist Vizepräsidentin der Österreichischen Ceseilschaft für Ernährung.
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ukunft kann man nicht voraussagen, aber man kann
auf Basis komplexer Analysen
S7.Cnilricn entwickeln. die es uns
erl eichtern. einen seriösen Blick
in d.1s mögl iche Morgen zu w erfen. Dazu müssen wir zunächst
ven•uchen, das Heute besser zu
verstehen. nicht nur - wit? die
Zukunftsfantasten der Sechzigerjahre- die technische Machbarkeil im Auge haben, sondern vor
.11lt.>m die sozialen und ökonomischen Wandlungsprozesse und
Verändt.>ru ngsbewegungen, die
unser Lehen prägen und <lllf die
wir stets mit neuen Lösungsstra tegien reagieren.
Foodtrends sind eigentlich
nichts .111deres als sich durchset-

bensmitteln und Gastronomieangeboten niederschlagen. ln
hochkomplexen und sehr differenziert en Gesellschaften, wie
wir sie schon heute insbesondere in Nordamerika und Europi'l
vorfinden. werden diese Lösungsstrategien ebenso komplex
und differenziert sein . Die Zukunft unseres Essens wird daher
nicht von einem, sondern von
vielen , sich zum Teil überlagernden, verstärkenden, zum Teil
aber auch widersprechenden
Foodtrends bestimmt w erd en.

zende Lösungsstrategien für konkrete Ernährungsprobleme, die
sich aus dem gesellschaftlichen
Wandel ergeben und sich
schli esslich auch in bestimmten
Produkten, in verschiedenen Lc-

Ausbildung - Arbeit - Heirat Familie - Ruhestand -Tod prägten die Schicksale und das
Selbstverständni s von Genera tionen. Die Söhne erlernten den
Beruf des Vaters, übernahm en

Z

TraditionneUe Werte...
Jahrhundertelang war unser
Leben von weitgehend l inearen
Abläufen bestimmt: Geburt -

I

den Handwerkshetrieh oder
führten das Familienunterneh -

Frauen einhergehende Wertewandel erlaubt es den M enschen

men weiter. Die Tochter wurden

zudem immer mehr. die Gestal-

von den Müttern in der Haushaltsführuns geschult, heirateten, gebaren Kinder, führten den
fl ausha lt und widmeten sich der

tung der verschiedenen Lebensphasen selbst in die lland zu
nehmen und in diesen einzelnen
Phasen al ternative Lebensstile

Erziehung der Kinder. Die Lebensperspektiven von Männern

auszuprobieren. Dies hat auch
massive Konsequenzen für das

und Frauen waren - im besten

individuelle Erniihrungsverhttl·

Marken aufbringen werden und

Fall - klJr vorgezeichnet. Und

ten. Nicht mehr ei nmal ange-

selbst wenn man . freiwill ig oder
unfreiwill ig, einmal JUS der vor-

nommene Essst ile werden in
Zukunft unser leben prägen,

dass die Ansprücheaufgrund der
vielfälligeren Erfa hrung im LHJ-

gezeichneten Lebensperspektive

sondern wech selnde, den unterschiedlichen Lebensphasen an-

ausgesch ert ist. hJtte dies kaum
zur Folge, dass das weitere Leben
nicht von ebenso l inearen Abläufen bestimmt wurde.

... haben sich radi kal
verschoben

gepasste bzw. entsprechende
Ernährungsweisen, die auch anderen wichtigen Einflussfilktoren
unterliegen und mit je verschiedenen Feodtrends (siehe Kästen)
korrelieren .

Aufgeklärte
Konsumenten
Die Bildung ist ein zen traler
Schlusse! bei der Suche nach persönlichen Stärken und Schwä-

stand werden immer seltener li-

chen, Fähigkeiten und Vorlieben,

neare, aufeinJndcr folgende Lebensabschnitte. sondern werden

iluf der Suche nach neuen Berufschancen und Freizeitaktivit.'i -

zu beliebig, wenn .1uch nich t immer freiwi llig. variierbaren Le-

ten. Für die Ernährung heisst

Jahren eine w~iterl' Ausbildung,
beginnen mit 35 eine neue Karriere, legen mit SO eine RuhestJndsphase («downshiftings») ein,
gründen erst mit 55 eine F.1milie
oder verheiraten sich mit 65 zum
dritten Mal. Nicht ein bestimmter
Beruf pragt wie ehedem die Identität. nicht ein bes timmter Part-

tige Wahl der Lebensmittel treffen zu können. Produzenten
müssen damit rechnen, dass die
.. em powered consumer .. nicht
m ehr selbstverständlich eine lebenslange Loyalität für gewisse

fe eines Lebens weiter an steigen .

Der Job bestimmt
das Essverhalten
Verschiedene Arbeitsplätze
und häufigere Berufswechsel
kennzeichnen die neuen zykli -

rungsweisen und Essstile haben.

schüttert worden. Ausbildung,
Arbeit. Heirat, Familie und Ruhe-

bensphilsen. Immer m~hr Menschen machen im Alter von 45

denen Informationsquellen nützen werden, um die für sie rich-

schen Karrieren, die ebenfalls
massiven Einfluss auf die Ernäh-

Innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist dieses Lebensmodell
in den hoch industrialisierten Gesell ~chaft en jedoch raclikal er-

dern zunehmend auch verseilte-

das, dass sich die Menschen
nicht nu r int ensiver mit den eigenen Vorliebenu nd Eigenheiten
auseinander setzen werd('n, son-

Ehemalige Angestellte mit einem
Nine-to-five-Job und regelmässi gen Essenszei ten, die nun .:~ls
Selbstständige im Home Office
arbeiten, werden ihre Essverhalten ebenso ändern ( ~ I-land Held
Food) wie Frauen. d ie nach der
Kinderer7.iehung wi eder full time
in s Berufsleben zurückkehren
(~ Convenien ce Cook ing). Al -

lein l ebende Work ahol ics. die
sich nach einer schnellen Kar-

Sensual Food
Die neue Lust am Gesch mack
Ein Grossteil der Lebensmittel, die w1r essen, 1st bereits verarbeitet
und entzieht sich unserer Wahrnehmung. So verlernen wir den

komplexe Arbeits-. Pannerwahl-,

sinnlichen Umgang mit Lebensmitteln, können Unterschiede immer
seltener erriechen oder erschmecken. Dieser Verlust betrifft alle
Sinne und geht m1t einer Verkümmerung der Genussfähigkeit einher, denn Genuss· und Differen·

Bildungs- und F'reizeitkulturen.

zterungsfähigkeit stellen sich nicht von selbst ein. Immer mehr Konsumenten bringen jedoch -als

Unsere Biografie 7.erfiillt 7.unehmend in mehrere. unterschiedli -

Reaktion auf diesen Erfahrungsverlust und die zunehmende geschmackliche Standardisierung
vorgefertigter Produkte - diese Bereitschaft auf. Degustationen liegen ebenso im Trend wie private
Kochevents, bei denen ganz bewusst die sinnliche Erfahrung in den Mittelpunkt gestellt wird. Dem
schleichenden Verlust der sensorischen Kompetenz steht also auch ein wachsendes Bedürfnis nach
sinnlichen Vergnügu ngen beim Essen und Trinken gegenüber.

ner das gesamte Leben. sondern
verschiedene. zum Teil hoch-

che LebensphilSQn .
Der mi t der l ndustriCJlisierung und der Emnn7.ip.1ti on der
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Convenience Cooking

Was essen wir morgen?

Die neue Art zu kochen
ri crc für eine Zweierbeziehung
hei gleichzeitigem <<downshifting»
entscheiden. werden sich in der
neucn Lebensphase ebenso anders ernähren (-7 Slow Food, DOC
Food) wie Manager. die die Firmenzentrale in München verlas·
scn . um in Shanghai die neue
Repräsentanz zu übernehmen
(7Mood Food). Ei nflussfilktorcn
werden dabei nicht nur die unterschiedlichen Arbeitsort e, Zeitmllzungsmuster und Beziehungskon·
stellationen sein , sondern auch
die jeweils zur Verfügung stehen·
den Verpflegungsangebote etwa
in Betriebskantinen und Unterneh·
mensrestaurants, aber auch von
Catering· und Food-Delivery-Fir·
men (7 Fast Casual).

Individualisierung
Die Entscheidung. was und
wie wir essen, wird nicht länger
delegiert oder einfach hingenommen wie in Zeiten materieller
Knapphei t oder in sozial stark
hierarchisierten Gesellschaften .
Es geht dabei längst nicht mehr
nur um die Befriedigung Iebens·
wichtiger physiologischer Grun d·
bedürfnisse, sondern verm ehrt
um ldentitätssicherung, soziaiC'
Unterscheidung, ästhetischen und
sinnlichen Genuss ( -7 Sensual
Food).
Der Trend zur lndividualisie·
rung ermöglicht auch. sich die
jeweiligen Esspartner je nach Si·
tu.ltion und Bedürfnis selbst aus·
zusuchen. Essen wird verstärkt
mit Freunden, Geschäftspartnel'll ,
Arbeitskollegen etc. genossen und
findet nich t mehr notwendigerweise vor allem am fami liären
Tisch stan. So bleibt der Esstisch
in Singlehaushalten häufig kalt.
Je jünger die Personen und je kleiner die Hausha lte sind. desto sei·
tcncr wird gekoch t. Das gilt vor
allem fi.ir die «hoch vern etzten
und mobilen Individ ualisten>>,

6

Zeit ist Geld. Und weil Einkaufen und Kochen viel Zeit kostet, er·
we1sen sich diese Tätigkeiten vor allem für Singlehaushalte zuneh·
mend als unökonomisch. Convenience Food delegiert die Arbeit
des Planens, Einkaufens und Zubereitens an die Lebensm1ttel1n·
dustrie. Es ermöglicht. den Kochvorgang zu rationalisieren, dabei aber doch noch selbst Hand
anzulegen, um der Komposmon eme eigene Handschrift zu verleihen. Das Ergebms: Convemence
Cooking.
Auch der Gastronomie eröffnet d1eser Trend neue Marktsegmente. Individuelle Angebote m1t
Menübausteinen. die per Call geordert werden können, lassen in Zukunft die Grenzen zwischen
Restauration, Femkost und Horne Dehvery zu einer neuen. veredelten Form von Convenience Cook1ng
verschwimmen. das immer mehr den Charakter einer Ess·Notlösung verlieren und immer mehr zum
Synonym für Kochen schlechthin werden wird.

Fast Casual
Gesund und schnel l geniessen
D1e Eröffnung des ersten amenkanischen Fast-Food-Restaurants in
Europa vor fast 3 5 Jahren markierte eine Trendwende in den Ess·
kulturen Europas. Der durchschlagende Erfolg dieser Restaurants
ist nicht nur auf die Attraktivität, die Big Mac, Whopper und Co. be1
Kindern und Jugendlichen geniessen. zurückzufü hren, sondern auch darauf, dass diese neuen kul1·
narischen Konzepte den sich verändernden Lebensweisen sehr entgegenkamen. Bis heute haftet dem
Fast Food 111 Europa aber etwas Minderwertiges. Ungesundes an.
Den Widerspruch zwischen der Notwendigkeit. heuteoftschnell essen zu müssen und dem Wunsch,
sich dennoch gesund und ohne Verz1cht auf kulmariSChe Genüsse zu ernähren, verspricht Jedoch em
neuer Foodtrend aufzulösen: Fast Casual Food verbindet d1e Funkuonalität der US·amerikanischen
Schnellrestaurants mit den kulmarischen Qualitäten der europäischen und asiatischen Küche. Als
Produkt der Globahsierung nimmt Fast·Casuai-Food Anleihen bei v1elen traditionellen Küchen aus
aller Welt auf: Sushi. Quiche, Paella, Döner, Falafel und Pizza haben den Trend eingeleitet und stehen
Pate für neue Kreationen. die für kulinarische Vielfalt auch beim schnellen Essen sorgen werden.

Hand Held Food
Häppchen für Eilige
Während Fast·Casuai-Gerichte schnell in den Arbeitspausen genossen werden können, lassen sich Hand-Held-Produkte problemlos
auch während anderer Tätigkeiten konsumieren: Ohne Besteck.
während der Autofahrt oder der Arbeit. Hand Held Food zeigt be·
sonders deutlich. wie SICh die Veränderungen der Arbeitswelt direkt auf das Essverhalten auswirken.
Wir beschleunigen die alltäglichen Verrichtungen nicht mehr durch die Erhöhung des Arbeitstempos.
sondern durch die tendenzielle Vergle1Chzeit1gung von Produktions- und Reproduktionsabläufen. Das
s1multane Be· und Verarbeiten mehrerer Aufgaben macht Essen 1m Alltag zur Nebensache. Weil Si·
multan·Esser weniger aufmerksam konsumieren, sensansehe Emdrücke beim Essen aber gewünscht
werden, müssen dafür geeignete Produkte mehr auf sich selbst aufmerksam machen. Knabbergebäck
und Snacks mit akustischen Reizen haben deutliche Zuwachsraten. Auch dem Spiel mit extremen
Konsistenzen, Farben und Geschmäckern, die auch nebenbei wahrnehmbar sind, sind Iebensmittel·
technologisch kaum Grenzen gesetzt.
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Health Food
Neue Strateg ien für bewusste Esser
Während Gesundheit früher als Sieg über Leid und Schmerz begriffen
wurde, wird sie heute zur Metapher für eine neue Defini tion von Le·
bensqualität. Das steigende Interesse an Gesundheitsfragen resultiert
daher aus der Sorge um die eigene Lebensqualität
Je rasanter die Deregulierung tn Lebens- und Arbeitswelten voranschreitet, desto stärker entwickelt
sich die ernsthafte Suche vieler Menschen nach einer Balance zwischen Körper, Seele, Geist, Beruf,
Familie und Entfaltung. Die Ernährung spielt dabei eine zentrale Rolle. Für die meisten Konsumenten
bestimmen dabei nicht klassisch-naturwissenschaftliche Argumente wie Fett·, Cholesterin· und Salzarmut
die Wahrnehmung, sondern praxisnahes Alltagswissen wie der Konsum pflanzlicher Lebensmittel, die
traditionelle Mahlzeltengestaltung und die Lebensm1ttelquahtätsdebatte.
Scheinbar mühelos vereinen Ernährungssysteme aus Fernost die zyklisch wechselnden, gesundheitlich motiviertenVerzichtsbewegungen in den westlichen Gesellschaften.Asiatisch essen gilt seit langem,
unabhängig von Ernährungsmoden, als gesund. Zudem harmoniert die fernöstliche Küche, in der Elemente und Energieflüsse eine bedeutende Rolle spielen, perfekt mit dem westlichen Trend zur Esoterik.
Sie passt deshalb besonders gut zu unserer Auffassung von Wellness und wird den Bereich des HealthFood nachhaltig erobern.

Cheap Basics
Sparoasen der Wohlstandskonsumenten
Dass Geiz beim Erwerb von Grundnahrungsmitteln «geil» geworden
ist. spüren vor allem Disco unter. Auch gut und sehr gut Verdienende
entdecken Cheap Basics als Sparpotenzial. Marktpsychologen spre·
chen vom Phänomen der «hybriden Käufer•: heute geizig bei den
«needs», den Grundnahrungsmittel, morgen verschwenderisch bei den •musts», den teureren Genussund Impulskäufen in Gourmetabteilungen und Vinotheken. Grosse Supermarktketten forcieren diesen
Trend, indem sie Standardprodukte, die bisher von Markenfirmen angeboten wurden, billiger als so
genannte Handelsmarken produzieren lassen. Dies führt nicht nur zur Existenzbedrohung des traditio·
nellen Einzelhandels. sondern auch kleinerer und mittlerer Erzeuger und damit zu einer Polarisierung
der Produktpalette, wodurch das traditionell breite Segment der Lebensmittel mittlerer Preis- und Qualitätsstufe immer mehr ins Hintertreffen gerät.

Ethic Food
Essen mit gesundem Gewissen
Was nützt es dem Feinschmecker, wenn der Lebensmittelhandel in
der Lage 1st, Steinbutte. Goldbrassen und Seezungen durch perfekte
Kühlketten auch ins tiefste Binnenland zu befördern, wenn Umweltorganisationen gleichzeitig überzeugend davor warnen, dass der industrielle Fischfang das Überleben der Arten kurz· bis mittelfristig gefährdet? Zur Sensibilisierung für
ethische Qualitätskriteri en unserer Nahrung haben m den vergangeneo Jahren nicht nur die Warnungen
der Umweltorganisationen beigetragen. Vielmehr sorgten zahlreiche Lebensmittelskandale, durch die
ein Grossteil der Konsumenten nachdrücklich auf ökologisch fragwürdige Zucht· und Haltungsbedin·
gungen besonders bei Rindern, Schweinen, Geflügel, Garnelen und Zuchtlachsen aufmerksam wurden,
für beginnendes Umdenken. Genuss ist letztlich Gefühlssache, und deshalb sp1elt der Tierschutz in das
Geniessen unmittelbar hinein. Das eröffnet zunehmend Chancen für Produkte, bei deren Herstellung
ethische Kriterien eine ausgewiesene Rolle spielen. -7 www.maxhavelaar.ch -7 www.claro.ch

also Singles im jüngeren Alter,
die verstä rkt ausser Haus oder
zwischendurch essen (-7Fast Ca·
sual). Je unregelmässiger bzw.
seltener gekocht wird, desto stärker steigt der Anteil an Fertig· und
Halbfertigprodukten sowie Tiefkühlprodukten, weil die Vorratshalt ung bei frischen Lebensmit·
teln in solchen Haushalten kaum
wirtschaftlich sinnvoll zu bewerkstelligen ist ( -7 Convenience
Cooking).
Oie klassische bürgerl iche
f<üche, wie sie sich im 19. und
20. Jahrhundert
in
(Zentrai)EuropJ - wenn auch mit un tersch iedlichen Facetten (Rezep·
turen) - herausgebildet und IJnge unsere Vorstell ung vom Essen
geprägt hat, basiert auch auf einer bestimmten Haushalts· bzw.
l<üchenökonomie, die au f Ein·
oder
Zweipersonenhaushalte
nicht übertragbJr ist. Sie verli ert
in der All tagsküche zunehmend
an Bedeutung. eröffnet der Gastronomie aber kompensatorische
En t wi cklungsmög l ic hkeilen
(-7 Slow Food) .

Wellness für Körper
und Geist
Immer mehr Menschen orientieren sich bei der Auswahl ihrer
Nahrungsmittel und der Entschei·
dungüber ihren Essstil daran, ob
diese ihrem persönlichen körp erlichen und seelischen Wohlbefin·
den zuträglich sind. Der Begriff
•<Wellness•>markiert diesen Trend,
der weit mehr beinhaltet als den
Erhalt von Gesundheit und Fit·
ness. Fitness bezieht sich nicht
mehr nur auf die «Performance
des Körpers», sond ern auch auf
geistige Beweglichkeit (-7 Health
Food, Functiona l Food).

Frauenpower
Hatten früher die Männer
(kraft ihrer ökonomischen Stel-
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Slow Food

Was essen wir morgen?

Produ kte mit authenischem Charakter
Jung als einziger «Ern äh rer)) der
Fa mi lie) einen bestimmenden
Einfluss darauf, was im Haushalt auf den Tisch kommt (Dominanz des männlichen Geschmacks), so bestimm en heute
schon stä rker Frauen darüber.
was in den Fa milien gegessen
wird . Wie zah lreic he Stu dien
bestäti gen, unterscheidet si ch
der weibliche Geschmack aber
de111lich vorn männlichen. Die

Lebensmittel und Speisen werden nicht nur gegessen, sie erzählen
auch eine Geschichte. Me1st ist es im modernen Ernährungsalltag
keine sonderlich anregende. Was haben uns Fertiggerichte aus industrieller Er2eugung zu sagen? Es gibt aber eine fiori erende Bewegung,
die darauf aufmerksam machen will, dass es auch andere Geschichten gibt: solche vom Leben auf dem
Land, von Lammern auf Kräuterwiesen, Gemüse aus «echten» Gärten und alchimistisch anmutenden
traditionellen Veredelungen simpler Rohstoffe wie etwa Milch und Fleisch, aus denen genialer Käse
und perfekter Rohschinken entstehen können. Diese Bewegung heisst Slow Food, und der Begri ff steht
für einen Ernährungstrend. der mittlerweile europaweit zu einer Vielzahl von regionalen Produktkonzepten geführt hat. Ihm ist es gelungen, das Bedürfnis nach Au thentizität in einer globalisierten und
standardisierten Welt zu befriedigen. -7 www.slowfood.ch -7 www.slowfood.com

Verä nd erung der Arbeit i n den
JndustrienJ ti onen, d ie den An -

DOC Food

tei l schwer körperlicher Arbeit
schwinden lässt, führt tendenziell auch zu einer Veränderung
des männl ichen Geschmacks,
der sich mehr und m ehr dem
weibl ichen angleich t. Dam it
steigt der Anteil an Gemüse- und
Getreideprodukten einer Mahlzeit. Die Feminisierung des Essal lt ages öffnet die Türen für
leichte. gemüsereiche Speisen
und stärkt den Trend zur fettä rmeren Zubereitung (-7 Hea lth
Food).

Produkte mit Herkunftsgaranti e /
Eine Nebenwirkung der zunehmenden Industrialisierung und Globalisierung der Lebensmittelproduktion ist die Entfremdung. Lebensmit- /
tel werden zunehmend als UFOs (Unidentified Food Objects) wahrgenommen. Immer mehr Konsumenten suchen daher nach neuen Orientierungshilfen und dabei spielt die Herkunft, vor allem wenn sie kontrolliert ist, bei Lebensmitteln eine
immer bedeutendere Rolle. Vorreiter war hier der Wein, von dem dieser Feodtrend auch die Bezeichnung
«DOG• gehehen hat Der Markt für DOC Food wird sich vor allem in touristisch ansprechenden europäischen Regionen durchsetzen, wenn es ihnen gelingt, das jeweils spezifische «Terroir" der kulinarischen
Landschaft einzufangen und das kulinarische Profil der Region zu stärken. Mittlerweile sind innerhalb der
EU mehr als 600 Produkte mit geschützter Ursprungsbezeichnung oder geschützter geografischer Angabe namentlich registriert. -7 http://europa.eu.int/comm/agriculture/qual/de/prodb_de.htm

Warum Pillen-Food
keine Chance hat
Die Zukunft des Essens besteht also nich t in << Astronauten nahrung>>, in pillenförmigen Nährstoffkonzentraten, die uns - von
Ernä hrungswi~senschaflern und
Medizinern verordnet - die Verantwortung der Na hru ngsauswahL die Last der Zubereitung.
den Zeitaufwand des Essens und
die Mühe des Abwaschs ersparen.
ln den technokratischen Zukunftsfantasien der Nachkriegszeit drücken sich dennoch rel evante, vom sozialen Wandel
bestim mte Lebensgefühle aus,
die die Basis für
Food trends bilden.

diverse

in der Fantasie der «problemlosen» Ernährung mit Pillen spiegeln sich - neben dem Glauben
an die absolute rechn ische Mach-
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Nature Food
Hedonistisch, frisch und politisch korrekt
Noch in den 90er-Jahren war der Konsum biologischer Lebensmittel
primär eine Frage des .. gesellschaftlichen Standpunkts". ln Zukunft
wird biologisches Essen, von weniger ideologisch befrachteten Trends
wie Wellness gestützt, zur Lebensart der kulturell Kreativen. Das
Segment des politisch-korrekten Schlemmens- jenseits funda mentalistischer Selbstbeschränkungen
- boomt wie kein anderer Zweig im Einzelhandel. Nicht nur in Europa, auch in den USA, wo Branchenführer Whole Food den «moralischen Hedonismus" der überdurchschnittlich gebildeten und
besser verdienenden Konsumenten zu einer bemerkenswerten Erfolgsgeschichte nützt. Auf dem USMarkt für biodynamische Lebensmittel werden jährlich 25 bis 30 Milliarden Dollar umgesetzt. Das
sind zwar nur sechs Prozent des gesamten Lebensmittelmarktes, aber die Teilmenge wächst fünfmal
so schnell wie der Rest der Branche. Bio-Supermärkte profitieren von der wachsenden Bereitschaft
vieler Kunden, für natürlich erzeugte und verarbeitete Lebensmittel mehr zu bezahlen. Diese erkaufen
sich mit dem Erwerb solcher Lebensmittel das Privileg, mit gutem Gewissen zu geniessen.
Die hohen Qualitätsstandards insbesondere bei verderblicher Frischware erfordern von (biologischen) Handelsketten auch völlig neue Betriebsstrategien und Logistiken: Statt auf bessere Kon servierungsmassnahmen zu setzen, müssen vor allem die Wege zwischen Produzenten und Konsumenten verkürzt werden. -? www.bio-suisse.ch
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Clean Food
Purismus nicht nur für Allergiker
bMkeit- rea le Probleme drr Mo·
derne und die Anforderungen,
die sie ,,n jeden Einzelnen stellt.
Oie Pillennahrung ist eine «theo·
retische» (auf die technisch
Machbarkeil verengte) Antwort
auf diese Probleme. Sie verkennt
aber den fundamentalen Unter·
schied zwischen «Ernährung>>
(c1ls physiologische otwenrlig·
keit) und <•Essen» (als so7.iale
Praktik).
Viele der hier gen.:~nn t cn
Feodtrends (von Fast Casual libcr
Convenience Cooking bis FunctionJl Food) bieten eine ••praktische» (die Lebenswelt bcruck·
sichtigende) Amwort; .mdcrc
(wie OOC Food, SensuJl Food
oder Ethic Food) nehmen Bezug
uu f dasuniversale Spiel von Kril ft
und Gegenkraft. das unsere Welt
und unser 7.usJmmenlcben
prägt, und markieren damit Gegentrends. die die OiJlektik der
Geschichte immer wieder hervorbringen wird.
Oie Zukunft des Essens liegt
daher nicht nur in der tech ni·
sehen Lösung von Problemen.
Ihre «Erforschung» besteht im
Wesen tlichen aus einer intelli·
gentcn Kombination zwischen
dem Möglichen. dem WJhr·
scheinliehen und dem, was vorzuziehen ist. l n diesem Sinne
sind die hier vorgestellten
Feod trends nicht mehr, aber
auch nicht weniger als Ergebnissc eines solchen Prozesses. .J
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Lebensmittelallergien nehmen markant zu. ln der Schweizer Bevöl·
kerung sind klinisch gesehen zwischen zwei und vier Prozent betrof·
fen; die subjektive Wahrnehmung vergrössert den Kreis der Allergi·
ker noch deutlich. Emschlägige Prognosen gehen davon aus, dass
besonders bei Kindern und Jugendlichen mit einem weiteren Anstieg der Lebensmittelunverträglich·
ke1ten zu rechnen ist.
Prinzipiell kann jedes Lebensmittel eine Allergie auslösen Was die Diagnose aber oft schwer
macht, ist, dass die meisten Lebensmittel mehrere Proteme enthalten, die als Allergene 111 Frage
kommen. Nahrungsmittel, die frei von (bestimmten) Allergenen sind, haben daher ein grosses Zu·
kunftspotenzial.
Darüber hinaus spri cht Clean Food auch die typischen Konsumenten von Slow und Nature Food
an. die reine Lebensmirtel und klare Produktphilosophien schätzen. Der Clean-Food-Trend gewinn t
also nicht nur durch den wachsenden Anteil von Allergikern an Bedeutung, sondern auch durch
Debatten über die häufig allergenen Zusatzstoffe und Konservierungsmittel in konventionellen Le·
bensmitteln, hormonbelastetes Fleisch und unhygienische Verarbeitung. Clean Food wird sich von
seinem therapeutischen Ansatz 1mmer mehr entfernen und zur Marke für Qualität und Lebensmittelsicherheit mutieren.

Mood Food
Essen als Emotionsmanagement
Essen w1rd zunehmend als Regulativ für die eigenen Stimmungslagen
emgesetzt. Den Zusammenhängen ZWischen psychischen Stimmungen und dem Konsum bestimmter Lebensmittel beziehungsweiSe
dem Einfluss bestimmter Nahrungsmittelinhaltsstoffe auf Summungs·
Veränderungen sind auch WISsenschaftliche Stud1en auf der Spur. Vor allem be1 stressanfälligen oder
depressiven Personen konnten swnmungsstabilis1erende Ernährungsfaktoren festgestellt werden. D1e
Nahrungsmittelindustrie lässt körpereigene psychoaktive Substanzen wie das Hormon Serotonmoder
den Botenstoff Dopamin erforschen, um spezifische Lebensmittel für besseres Emotionsmanagement
zu entwickeln und insbesondere die immer grösser werdende Zielgruppe stress· und depressionsanfäl·
hger Personen m1t therapeutisch wirksamen Mood-Food-Produkten zu versorgen.

Functional Food
Essen als Therapie
Produkte mit einem uExtraschuss Gesundheit" wie Eier mit einem
erhöhten Gehalt an DHA (e1ne bestimmte Omega-3 -Fettsäure),
phytosterolhaltige Margarinen zur Senkung des Cholesterinspiegels,
Fruchtsaftgetränke m1t Grüntee-Extrakten, pro· und prabiotische
Milchprodukte und vitaminisierte Suppenemlagen waren die Speerspitzen dieses Trends. Die gesund·
he1tsfördernden Eigenschaften natürlicher Pflanzenmhaltsstoffe oder spezifischer Baktenen fur d1e
Nahrungsmittelherstellung zu nutzen, erweist sich jedoch als ausgesprochen schwierig und aufwän·
d1g. Neben dem zu hohen Pre1s war auch der zu grosse Krankheitsbezug be1 der Vermarktung von
Funcuonai·Food-Produkten erfolgshemmend. D1e kommende Generation wird gezielter auf die spe·
zifischen Bedürfnisse emzelner Zielgruppen w1e Sportler, (Klem·)Kmder, ältere Menschen, Personen
m1t Verdauungs·, Gew1chts· oder Hautproblemen zugeschnitten se1n und damit die therapeutischen
Versprechen besser einlösen können.

TABULA NR. I / JANUAR 2006

9

