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Es kommt immer alles anders, als gedacht

ozwei Artikel aus Frankfurter Allgemeine Zeitung (23.6.19):

o 1) das Fernsehen: eine uneinnehmbare Festung: DAMALS

oHEUTE: deutlicher Rückgang des Fernseh-Schauens, speziell von Jüngeren >> 
deutlicher Rückgang der Einnahmen durch Werbung

o2) heute: auf Kreuzfahrtschiffen keine permanente Party, sondern Präferenz für 
Mahlzeiten aus der jeweiligen Region, war nicht absehbar

oalso: die Zukunft ist nur bedingt voraussehbar

oDie Zukunftsforschung ist der Spezialist für den Irrtum
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Essen der Vergangenheit

oNur mit dem Blick zurück, nur mit dem Blick auf das Heute, ist die Zukunft RELATIV 
vorhersehbar

oVergangenheit: permanente Angst vor Hunger, keine Generation ohne Hungernöte

ofür große Mehrheit: ein kurzes Leben lang eintöniges Essen: Brei, Kartoffeln, Brot, ab 
und zu Gemüse, an Festtagen evt. Fleisch

okulturelle Identität über Essen: deutsch = einfaches Essen (Eichendorff: Aus dem 
Leben eines Taugenichts), einfach nur Brot (Goethe: Die Leiden des jungen Werthers) 
= Abgrenzung zu Italien und Frankreich
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Essen der Vergangenheit

odas Gegenbild zur Hungerkrise: das opulente Mahl:

oG. Casanova (18. Jhd.: Geschichte meines Lebens, 12 Bände)

o„ … bestellte ich das üppigste und leckerste Essen für zwei Personen … die ausgesuchtesten 
Weine besorgen …“ (1984, Band 4, S. 57)

o„Wir haben ein köstliches Mahl eingenommen; lass uns jetzt zu Bett gehen.“ (S. 49)

o„Wild, Stör, Trüffeln, Austern, Weine, Nachtisch …“ (S. 58)

o= Uns geht es gut (kein Hunger)

o= imponieren, Eindruck schinden, Gabe – Gegengabe einfordern

oGegengabe: Sex
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Essen der Vergangenheit

oCasanova

oEssen und Sex untrennbar

ogutes Essen Vorbedingung für guten Sex

oheute: Paar im Restaurant, zwei Handys nutzen, Gesinnung essen: vegetarisch

oAustern und Trüffel ausgestorben, zu viel Luxus, nicht nachhaltig

omaßvoll Alkohol: Weinschorle

oCasanova und Geliebte: einige Flaschen Wein zum Essen
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Essen heute

oseit 200 Jahren Überflussgesellschaft, dank Technisierung und Industrialisierung der 
Lebensmittelproduktion

o>> Verdopplung der Lebenserwartung

onicht mehr sterben am grippalen Infekt

oim Schlaraffenland leben und permanentes Klagen

oüber 170.000 Lebensmittel in den Regalen der Supermärkte

o>> Ausdifferenzierung der Ess-Stile (Paleo, vegan, vegetarisch, Low Carb)
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Essen heute

oIndividualisierung über die Art des Essens 

osich selbst verwirklichen

oIdentität über Essen

oSelbstmarketing mit Essen

oaber die Qual der Wahl haben: bei 170.000 Lebensmitteln

okomplexe und unübersichtliche Welt des Essens

oKomplexität reduzieren durch Glaube an die unterschiedlichsten Gurus

ovon Guru zu Guru wandern
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Essen heute

o„Pflicht“, den Ernährungsempfehlungen der DGE zu folgen

oMoralisierung des Essens

oMoralisierung der Gesundheit

oeine gute Bürgerin sein, wenn gesund und Bio-Milch und kein Zucker

oGesundheitsverhalten und Essverhalten haben sich deutlich über Jahrzehnte verändert

oIn den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts konnte ein Mann nur Bürgermeister 
werden, wenn er viel essen und trinken konnte

oheute (fast) genau das Gegenteil

oÜber 80% der deutschen Männer rauchten, der Arzt bot Patienten Zigaretten an
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Essen heute

o„gesundes“ Essen =

oKlassenkampf von oben: der dumme fleischfressende und biersaufende Proll

oGeschlechterkampf: vegetarisch / vegan = 80% jung, weiblich gebildet

o>> Fleischkonsum geht mäßig und stetig zurück

oFleischessen: nun mit schlechtem Gewissen

oBeyond Meat

oWas heute die Zigarette ist, ist morgen das Würstchen
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Essen heute

oÜberflussgesellschaft

oaber immer noch genetische Programmierung: Esse so viel Du kannst, vor allem Fettes 
und Süßes, wenn verfügbar

oGegenstrategie gegen Überfluss und genetische Programmierung: die Diktatur des 
Schlankheitsideals (Radikalisierung im 20. Jhd.)

ound: Aufrechterhaltung der abendländischen Tugend der Mäßigung (seit 2500 
Jahren!)

o>> der wissenschaftliche und mediale Krieg gegen Fett und Zucker, ohne empirische 
Evidenz
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Essen heute

oböse Lebensmittelindustrie, die uns verführt, hinters Licht führt mit giftigen Aromen 
und Zusatzstoffen

oIch bin das manipulierte Opfer, das zwar Auto fahren und das Handy bedienen 
kann, aber leider nicht weiß, dass in Limonade Zucker drin ist

o= Delegation der Verantwortung

oIch bin vollkommen unschuldig

oBöse ist jemand anderes
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Essen heute

onatürliche Lebensmittel lieben

owas auch das immer sein mag

oErst mit dem Rauchen der ersten Schornsteine (Industrialisierung) wurde die Liebe zur 
Natur entdeckt

oregionale Lebensmittel lieben = Phantasie von Heimat in der globalisierten Welt

oaber selbst dreimal im Jahr nach Asien fliegen (Urlaub)
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Essen heute

oLebensmittel-Allergien und –Unverträglichkeiten als öffentliches Thema

oVon 100 Lebensmittel-Unverträglichkeiten kann der Arzt bei nur 10 eine Diagnose 
dahingehend stellen

oalso auch eine POTENZIELLE Form der Selbst-Inszenierung

obesonders sein durch Unverträglichkeit

omehr Aufmerksamkeit bekommen

oProblem für Caterer
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Essen heute

oErlösung und Unsterblichkeit bekommen über bestimmte Lebensmittel

ozum Beispiel: Super Food

oSpirituelle Bedürfnisse heften sich ans Essen

oNicht alle Menschen sind mehr gläubig

oDie politischen Utopien als Religionsersatz sind katastrophisch im 20. Jhd. gescheitert

okörpernahes Erlösungswissen: 68er: Befreiung des Sexes, heute: Erlösung durch eine 
bestimmte Kostform
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Essen der Zukunft

oDie qualitätsbewussten Esser nehmen deutlich zu, bald 30%, weitere Entwicklung unabsehbar

ozunehmende Polarisierung zwischen qualitätsbewussten Essern und „Prolls“?

ozunehmender „Klassenkampf“?

oevt. auch stärkere Konvergenz

oDie Werte der „da oben“ setzen sich allgemein durch (N. Elias)

oBio-Produkte: größte Umsatzzuwächse bei den Discountern

oGroße Lebensmittelunternehmen machen Marketing, als seien sie der Bauer aus dem nächsten 
Dorf

oDas Phantasma der Natürlichkeit nimmt mehr Raum ein
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Essen der Zukunft

oVerknüpfung von Moral mit Essen

oNachhaltigkeit wird deutlich mehr Gewicht bekommen

o(vegan nicht automatisch nachhaltig, Avocados?)

oNarzissmus nicht mehr genährt über Champagner und Austern, sondern über die 
nachhaltige Ernährung

oEinen Bezug zum Bauern aus dem Dorf zu haben, wird zunehmen („Marktschwärmer“)

oConvenience- Produkte werden anders angeboten werden (mehr „Bio“, mehr 
„Natur“)
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Essen der Zukunft

o„gesundes“ Essen wird stärker zu einer normativen Erwartung

oLebensmittelindustrie stellt sich grundlegend neu auf: Nachhaltigkeitskonzepte, 
Reduktion von Zucker und Salz, obwohl empirisch nicht abgesichert

o„gesundes“ Essen: individuell vollkommen unterschiedlich

oTomaten essen >> Anstieg des Insulinspiegels

o>> individuelles, personalisiertes Essen als die Zukunft des Essens

oermittelt im Selbst-Experiment
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Essen der Zukunft

omassive Zunahme der Weltbevölkerung

o>> neue Hungerkrisen?

oKlimawandel

o>> neue Hungerkrisen

oDöner

otypisch deutsches Gericht?

ounklar: wie finden die unterschiedlichen Kulturen und Bevölkerungsgruppen 
zusammen?
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Essen der Zukunft

oVielfalt von Ernährungsstilen bleibt erhalten

oaber pragmatisch

oAufgeben spiritueller Bedürfnisse beim Essen

oAufgeben der Wünsche nach Erlösung und Unsterblichkeit

oEinsehen: Der Körper taugt nicht zur Erlösung

oDer Körper lässt sich nicht befreien (68er)
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Essen der Zukunft

oDigitalisierung

oDer übliche Supermarkt verschwindet

oim Internet bestellen, in Lagerhallen gehen

oUND: der gemütliche Bio-Laden mit Sitzecke

oNur der Caterer, die Gastronomin überlebt gut, der / die in die persönliche 
Begegnung geht

oder / die mit seinen / ihren Kunden redet

osein / ihr Ernährungskonzept vorstellt 
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Essen der Zukunft

oWir sind nicht nur Beobachter unserer Zeit und Propheten, sondern auch Gestalter

oAn uns liegt es mit, ob sich die Polarisierung zwischen qualitätsbewussten und „Proll“-
Essern weiter verstärkt oder sich reduziert

odass eine gelassene und entspannte Esskultur sich stärker durchsetzt

odass wir vertreten, dass zum Essen die Sünde dazu gehört

odass sich das Essen entmoralisiert

odass zum Leben das Risiko dazu gehört, auch „riskantes Essen

oWer dem Risiko aus dem Weg geht, ist so gut wie tot (C.G. Jung)
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!


