BESTIMMEN UNSER ESSEN HEUTE & MORGEN
Bevölkerungsentwicklung, der wachsende Hunger nach Genuss
und das Bedürfnis, sich bewusst zu ernähren, sind nur einige
Faktoren, welche die neuen Foodtrends bestimmen. Wir haben
en
die wichtigsten Ernährungskults gesammelt, an denen wir
sicher nicht vorbeikommen werden.

SUSANNE PROSSER
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Unsere Esskultur befindet sich im Wandel: Essen ist zu einem neuen Lifestyle
geworden. Viele Jahrzehnte lang wurden wir von der Mode dirigiert, doch
jetzt steht die Kulinarik gesellschaftlich
an erster Stelle. „Zeige mir, was du isst,
und ich sage dir, wer du bist!“ ist der
Leitsatz unserer essensgetriebenen Society. „Damit erhebt sich Food vom Lebensmittel zum Stilmittel“, fasst es die
Ernährungsexpertin Hanni Rützler zusammen, die in ihrem jährlich erscheinenden Foodreport die wichtigsten
Trends analysiert. Angetrieben durch
die Megatrends Gesundheit, Globalisierung, Urbanisierung, Digitalisierung
und Individualisierung haben sich kulinarische Trends und Modeerscheinungen entwickelt, die uns schon heute und
morgen begleiten. Hier sind sie:

Halal, vegan oder koscher – mit dem Essen landet immer öfter auch die Moral
mit auf dem Teller. Damit bringen wir
nicht nur unsere persönlichen Werte
zum Ausdruck, sondern ordnen uns
auch einer gewissen Personengruppe
der Gesellschaft zu. Die Durchmischung
der Kulturen trägt maßgeblich dazu bei,
dass religiös geprägtes Spiritual Food
immer mehr zum Alltag wird.

3.
VEGANISMUS

4.
SUPERFOOD

Vegane Kochbücher liegen in den
Buchhandlungen stapelweise in den

Der Trend zur Ernährung ohne tierische Produkte bescherte auch Super-

Wann immer wir etwas essen wollen,
drei Wischer am Smartphone genügen:
Apps wie lieferservice.at oder foodora
versorgen uns per Location-based-Services mit allen Essenslieferservices und
Restaurantadressen in unserer Nähe.
Pizza, Sushi oder vegan – was darf’s
heute sein? Klar, dass sich über diese
neuen Möglichkeiten des E-Commerce
auch ganz neue Geschäftsmodelle rund
ums Essen entwickeln.
Fotos: Maria Krasa (4); Andreas Jakwerth (v.l.n.r.)

TRENDFORSCHERIN HANNI RÜTZLER

ersten Reihen, die bunten Lifestyle-Magazine sind voll von neuen Rezepten,
die neue Geschmackserlebnisse ohne
tierische Produkte eröffnen. Auch in
der Gastronomie macht dieser Trend
nicht halt: Deli Bluem, Veganista oder
Raw Shop heißen die veganen Genusstempel in Wien, und der internationale Sternekoch Alain Ducasse hat
statt Fleisch das Gemüse zum Star seiner Haute Cuisine erklärt. Auch TVKoch Attila Hildmann setzt ausschließlich auf Gourmetküche ohne Tierisches:
Sein veganes Rezept „Attilas ZucchiniSpaghetti alla Carbonara“ hat er in einem seiner veganen Kochbücher zu
Papier gebracht. Selbst deftige Geschmacksrichtungen sind ein Kinderspiel – wenn man denn nur weiß, wie’s
geht. Doch der Trend zu weniger
Fleisch muss nicht gleich im Veganismus enden. „Wir haben den ‚Peak
Meat’ erreicht“, sagt Trendforscherin
Rützler. „Während Fleisch in den 60er
Jahren noch etwas ganz Besonderes
war, ist es heute so alltäglich, dass wir
es gar nicht mehr brauchen. Es nimmt
immer mehr den Platz der Beilage ein.“
So bezeichnen sich laut einer ForsaStudie bereits 52 Prozent der Deutschen als „Flexitarier“ – also als Teilzeitvegetarier.

1.
ESSEN BESTELLEN PER APP
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„Wir haben den
‚Peak Meat‘ erreicht,
Fleisch ist so
alltäglich, dass wir
es nicht mehr
brauchen.“

2.
SPIRITUAL FOOD

foods einen Aufschwung: Chia-Samen,
Spirulina, Algen, Kürbiskerne, Nüsse,
Granatäpfel oder Goji-Beeren sollen
den Körper nicht nur auf fantastische
Weise mit Nährstoffen versorgen, sondern auch vor Krankheiten schützen
und beim Abnehmen helfen.
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Schokoladenkönig Josef Zotter brachte
neulich ernsthaft seine neue Schokoserie mit Mehlwürmern, Grillen und
Heuschrecken auf den Markt. „Es gibt
hier schon eine ganz tolle Szene in Österreich, aber bis sich der Trend durchsetzt, wird es wohl noch fünf Jahre
dauern“, so Zotter. Dass wir in einigen
Jahren ganz selbstverständlich Würmer & Co in unseren Pfannen rösten,
sehen Experten als logische Notwendigkeit: „Die Weltbevölkerung wächst
rasant, und wenn wir alle Menschen
ernähren wollen, kommen wir um die
eiweiß- und nährstoffreichen Insekten
als Alternative zum Fleisch nicht herum“, teilt Zotter auch die Meinung der
Welternährungsorganisation. Klingt
nachvollziehbar, wenn man sich vor
Augen hält, dass es weltweit 1.400 essbare Insektenarten gibt! Immerhin gehören die Tierchen schon jetzt für zwei

Aktuelle Termine: www.futurefoodstudio.at

6.
GANZ OHNE ...

... Zucker, Fett, Gluten und Laktose. Die
Bedeutung der zunehmenden Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat
nicht nur in die Gastronomie Einzug
gefunden, wo Allergene per Gesetz in
der Speisekarte gekennzeichnet wer-

Sind Würmer im Salat und Heuschreken vom Rost das Menü der Zukunft?

den müssen.
müssen Auch immer mehr Menschen, die medizinisch nicht an derartigen Unverträglichkeiten leiden, verzichten auf Weizen, Fruktose und
Milch, weil sie denken, ihrer Gesundheit damit etwas Gutes zu tun. „Das ist
auch ein Weg, mit dem Überfluss umzugehen“, sagt Hanni Rützler. „Indem
man etwas weglässt, trifft man eben
auch eine Wahl. Zusätzlich sind die
Menschen auch neugierig auf Alternativen, schließlich tut sich auch geschmacklich einiges in den sogenannten ‚Free-from’-Produkten.“

7.
SUPPEN STATT SMOOTHIES

Wä h r e n d n o c h v o r e i n e m Ja h r
Smoothies der letzte Schrei auf dem
Ernährungsplan bewusst lebender
Menschen waren, sind sie heute fast
schon wieder in Verruf geraten:
Smoothies, so sagt man, seien schwer
verdaulich, sie wiesen durch die große
Menge an pürierten Früchten wie Mangos, Bananen, Beeren oder Ananas einen zu hohen Gehalt an Fruchtzucker
auf und das Zuviel an Vitaminen
könne der Organismus gar nicht aufnehmen. Man stelle sich vor, dass man
all diese Früchte auf einmal zu sich
nimmt! Und da auch Proteine in
Smoothies Mangelware sind, haben
Suppen den Platz der bunten vermeintlichen Wunderdrinks eingenommen.
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5.
INSEKTEN

Milliarden Menschen weltweit zum
täglich Brot. Zudem produzieren Insekten deutlich weniger Treibhausgase als
etwa Schwein und Rind. Das Jobprofil
für die Insektenhändler gibt es auch
schon: „Entopreneure“ (von griechisch
„Entomon“ = „Insekt“ und französisch
„Entrepreneur“ = „Unternehmer“) werden uns künftig mit dem krabbeligen
Nahrungsmittel beliefern. Interessant
ist auch, dass Europäer und Amerikaner die einzigen Kulturkreise sind, in
denen Insekten am Speiseplan noch
etwas Exotisches sind. Rützler: „In anderen Kulturen wie etwa in Südostasien werden Insekten als Delikatesse
gehandelt.“ In ihrem futurefoodstudio
in Wien Ottakring veranstaltet das
Start-up insektenessen.at daher auch
regelmäßig Kochkurse, bei denen man
lernt, Heuschrecken & Co zu schmackhaften Gerichten zu verarbeiten.
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Weitgereiste Superfoods können allerdings Schwermetalle enthalten, und
unsere heimische Palette an Obst und
Gemüse gibt auch einiges her: Brennnessel statt Algen, Sanddorn und Preiselbeeren oder Leinsamen liefern jede
Menge wertvoller Inhaltsstoffe.

Das Münchner Label Fresh Hunter Biosoup etwa liefert die Brühen im Glas
nach Hause. Celebrities schwören vor
allem auf die fleischige Variante als
neues Beautywunder: In dem Szeneladen Brodo in New York gibt es die
Fleischsuppe („Broth“) als To-Go-Variante im Pappbecher zu erstehen. Der
herzhafte Geschmack und das Wissen,
dass hier nur wenige Kalorien mit vielen Proteinen, Kollagenen und Aminosäuren um die Wette schwimmen, lässt
die Hipster-Szene vor dem Laden
Schlange stehen!

8.
SUPER LOCAL FOOD

Garteln ist wieder voll im Trend. Gleich
ob Stadtwohnung mit Balkon, ein Reihenhaus mit einem Vorgarten oder ein
Gemüsebeet daheim: Platz für selbstgezogene Tomaten, Kräuter und Zucchini
muss sein. „Gegenwärtig geht die Entwicklung von Local Food, also regiona-

len Lebensmitteln, mehr und mehr in
Richtung Hyper Local Food, hin zu Produkten, die aus der unmittelbaren,
direkten Umgebung stammen, aus dem
eigenen Garten oder der zum Restaurant gehörenden Land- und Teichwirtschaft“, sagt Rützler. Anke Eder aus dem
Salzburger Flachgau betreibt einen solchen Selbstversorgungsgarten gleich
auf 3.000 Quadratmetern. „Wir züchten
saisonales Obst und Gemüse, darunter
auch diverse Beeren wie Goji und natürlich Erdbeeren“, sagt die zweifache
Mutter. In den Sommermonaten beziehen wir etwa 70 Prozent von Obst und
Gemüse aus unserem eigenen Garten,
im Winter sind es etwa 30 Prozent aus
Eingemachtem im Glas. Sogar die Eier
kommen frisch aus dem hauseigenen
Hühnerstall – gleich elf Hühner und
zwölf Wachteln laufen in Eders Garten
frei herum! „Wer es einmal probiert
hat, der weiß, dass Obst und Gemüse
aus dem eigenen Garten einfach unvergleichbar besser schmeckt als aus dem

Supermarkt!“ Und das genaue Wissen
über die Herkunft erfüllt den wachsenden Wunsch nach biologischen Lebensmitteln, die aus der unmittelbaren
Umgebung stammen. Nicht umsonst
werden auch auf öffentlichen Plätzen
Selbstversorgungsgärten immer öfter
in die Stadtplanung mit einbezogen. In
Karls Garten am Wiener Karlsplatz
werden auf 2.000 Quadratmetern gleich
50 Obst-, Gemüse- und Getreidesorten
von der Bevölkerung gemeinsam angebaut und geerntet. „Heute geht es bei
den Selbstversorgungsgärten nicht
mehr darum, die Familie durchzubringen, sondern um Kreativität, Spaß,
Kommunikation und das Wissen, das
man dazu braucht“, sagt Rützler.

9.
PALEO KÜCHE

Paleo ist eine Ernährungsform, die sich
an den Essensgewohnheiten der Menschen aus der Steinzeit orientiert. Sie
Anzeige
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besteht vor allem aus Gemüse, Fleisch
vom Wild, Fisch, Meeresfrüchten,
Schalentieren, Eiern, Obst sowie Kräutern, Pilzen, Nüssen, Esskastanien und
Honig. Nicht verzehrt werden Milch
und Milchprodukte sowie Getreideprodukte wie Brot. Industriell verarbeitete
Nahrungsmittel wie Zucker, alkoholi-

sche Getränke oder Fertiggerichte sind
ebenfalls tabu. Zwar ist die positive
Wirkung der steinzeitlichen Ernährung noch nicht wissenschaftlich bewiesen, doch geht man von positiven
Folgen für die Blutzuckerwerte und für
eine Minderung des Risikos für HerzKreislauf-Erkrankungen aus.

10.
CLEAN EATING

Man nehme: Nicht mehr als fünf frische Zutaten, die fair produziert, naturbelassen und aus regionaler Herstellung eingekauft werden, und verarbeite
diese selbst in maximal drei Schritten.
„Authentisch essen“ heißt die Devise,
denn die Erfinderin des Clean Eating,
Tosca Reno, ist überzeugt, dass unsere
Ernährung zu 80 Prozent bestimmt,
wie wohl wir uns fühlen. Darum ist
auch Weißmehl und Zucker in diesem
Ernährungskonzept tabu. „Keep it simple, keep it natural“, so das Motto. Gekocht wird mit kalt gepressten Ölen,
gewürzt mit vielen Kräutern und Pfeffern, mit Salz wird gespart.

11.
SOFT HEALTH
Gudrun Wahl kommt mit
den Zutaten ins Haus und
kocht für die Gäste.

Für gesunden Genuss gibt es keine Regeln mehr: Kein Kalorienzählen, keinen Verzicht. „Gesunde Kost gibt es
nicht“, sagt Trendforscherin Rützler.
„Sich gesund zu ernähren ist vor allem
eine Frage der Abwechslung, der Dosis
und des bewussten Schmeckens und
Genießens.“ Nur so kann man auch die
Signale seines Körpers wahrnehmen
und die eigene Ernährung ohne ideologischen Überbau schrittweise in Richtung Wohlbefinden ändern.

Unter dem Hashtag #FoodPorn werden täglich unzählige Fotos von schön
inszeniertem Essen auf Social Media
gepostet. Der Name ist Programm –
geht es doch in den oft sehr professionell aufgemachten Foodblogs vor allem
darum, allein mit Fotos von perfekt
präsentiertem Essen die Geschmacksnerven zu stimulieren. Originell zu kochen reicht nicht aus: Es muss auch geteilt werden!
Eine Liste mit österreichischen Foodblogs
hat Katharina Seiser auf www.esskultur.at
zusammengestellt.

Feinkoch liefert Rezepte und
die passenden Zutaten.
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12.
FOODBLOGS

Nicht zuletzt nährt die wachsende Zahl
an Foodblogs den Hunger nach richtig
gutem Essen. Doch Zeit ist ein knappes
Gut – und Gourmetkochen erfordert
vor allem Zeit. Kochabos schaffen Abhilfe: Hello Fresh liefert in Form von
Kochboxen nicht nur genau dosierte,
frische Zutaten frei Haus, sondern die
passenden Rezepte gleich dazu. Aktuell gibt es Leckereien von Jamie Oliver
im Programm. Das Kochen geht dann
Schritt für Schritt ganz einfach von der
Hand.
Feinkoch in Wien geht den umgekehrten Weg: Seit 2012 stellt das Team
phantasievolle Rezepte zusammen, aus
denen man im Shop oder online auswählen kann. Danach werden die passenden Zutaten zusammengestellt und
innerhalb von 90 Minuten via Fahrradboten in Wien ausgeliefert. Die Produkte sind weitgehend regional, biologisch und saisonal.
Auch der deutsche Onlineshop rezeptgewuerze.de setzt auf das Gourmetgericht-Konzept: Mit den bis ins Detail
gelieferten Zutaten samt Rezept zaubern Sie im Nu ein Australisches Barbecue, eine Asiatische Entenbrust auf
Spargel und Papaya oder eine Hähnchenbrust mit Orangen-Karotten und
Kokos-Kartoffelpüree. Die Produkte
sind biologisch, geliefert wird auch
nach Österreich.
hellofresh.at; feinkoch.org; rezeptgewuerze.de

14.
KOCH-WORKSHOPS DAHEIM

Wer Freunde im trauten Heim bekochen, aber sich die Arbeit nicht selbst
umhängen will, der bucht sich eben einen Koch. Gudrun Wahl aus Oberösterreich bietet Derartiges an: Die TCMExpertin rückt zu Feierlichkeiten mit
Zutaten und Equipment in die Heime
ihrer Kundschaft aus. „Der kommunikative Faktor kommt immer sehr gut an“,
sagt Wahl, „denn meist sind es immer
noch die Frauen, die bei Einladungen in
der Küche stehen. Wenn ich komme,

entfällt der Stress.“ Und weil Kochen
und Genießen ein umfassendes Erlebnis werden soll, werden die Gäste und
Gastgeber auch eingebunden. Wer ihr
genau in den Kochtopf schauen will,
kann Gudrun Wahl und viele Berufskollegen auch für Koch-Workshops zu sich
nach Hause holen.
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15.
FOOD PAIRING

Food Paring lässt geschmackliche Kombinationen zu, die man sich vormals
nicht zu denken gewagt hätte. Knusprige Hähnchenhaut auf Mousse au
Chocolat zum Beispiel. Das Geheimnis
dahinter ist die gaschromatografische
Aufschlüsselung von Aromen in bestimmten Lebensmitteln, durch die
man Gesetzmäßigkeiten für ideale
Kombinationen finden will. Der britische Starkoch Heston Blumenthal (The
Fat Duck) zeigte, dass Kaviar und weiße
Schokolade einen Perfect Match darstellen. Das Prinzip: Je mehr gemeinsame Aromamoleküle zwei Zutaten haben, desto besser passen sie zusammen.
Das Gleiche gilt für Erdbeere und Koriander, Bananen und Nelken, Kartoffeln
und Kaffee oder auch Austern und
Passionsfrucht. Bleibt nur zu sagen:
Daumen hoch – we like! ←
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BUCHTIPPS:
Foodreport 2017
Hanni Rützler,
Zukunftsinstitut GmbH (Hrsg.).
Ansätze für eine bessere
Esskultur, die manchmal noch
wie Science-Fiction klingen,
aber eine andere Denkrichtung
vorgeben, aus der sich schneller
als erwartet realistische Innovationen ergeben.
Fleisch essen – eine Aufklärung
Ulrike Weiler, Westend-Verlag.
Dieses Buch greift vielfältige
Aspekte rund um das Thema Fleisch auf und zeigt aus
wissenschaftlicher Sicht, was
gutes Fleisch ist, wie man es
findet und welche Zielkonflikte
bestehen.
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13.
KOCHABOS
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