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SLOW FOOD IM ALLTAG

Slow durch 
den Alltag  

Einfach mal einen ersten Schritt machen,  

wie zum Beispiel den Kuchenteig selber  

aus Butter, Zucker, Eiern und Mehl zusammen-

rühren statt die Fertigbackmischung aus dem  

Supermarktregal zu nehmen. Oder öfter mal  

Obst und Gemüse ohne Plastikverpackung  

kaufen. Und schon haben Sie sich auf  

 den Weg gemacht ...
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DOSSIER

Slow im Alltag ist nicht einfach: Wir können beim Einkaufen und Essen nicht  

alle ethischen und moralischen Fragen ständig mitdenken, sonst verhungern wir. 

Ein kleiner Ratgeber zum Jahresanfang. Von Manfred Kriener 

Es gibt kein Entkommen. Im Laufe 
eines 80-jährigen Lebens isst der 
Mensch etwa 120 000-mal. Er wid-

met dem leiblichen Wohl damit rund sechs 
Jahre seines Lebens. Inklusive Zuberei-
tungszeit sind es sogar zehn Jahre. Etwa 
35 000 Kilo Nahrung und 60 000 Liter 
Getränke passieren unseren Magenpfört-
ner. »Essen und Ernährung«, sagt der kuli-
narische Historiker Gunter Hirschfelder, 
»sind bestimmend im Leben jedes Einzel-
nen, sie erfordern stetig neue Kost, stetig 
neues Einverleiben.« Frühstück, Mittag, 
Abendbrot, dazwischen Snacks, Kaffee 
und Kuchen, Schokoriegel und Lutschbon-
bons, Energiebällchen und Apfelschnitz. 
Wir essen und trinken fast ständig: allein, 
in der Familie und mit Freunden. Wir pla-
nen Rendezvous mit Candle-Light-Dinner, 
treffen berufliche Entscheidungen beim 
Arbeitsessen. Und natürlich gehört auch 
zu jeder Feier ein Festmahl wie die Brat-
wurst zum Besuch im Fußballstadion. 
Essen und Trinken sind allgegenwärtig. 
Für die weltweite Slow Food-Bewegung 
stehen sie im Fokus aller Aktivitäten. Der 
amerikanische Food-Philosoph Michael 
Pollan behauptet sogar, dass wir dreimal 
täglich mit Messer und Gabel über die 
Zukunft der Welt abstimmen.

Aber können wir wirklich mit jedem 
Bissen den Planeten verändern, wie Pol-
lan postuliert? Kann Kochen die Welt ret-
ten und entscheidet unsere Bratpfanne 
darüber, wie sich der Lebensmittelsektor 
entwickelt, wie es Bauern und Tieren 

10 x nachgedacht

Mit jedem Bissen ein 
bisschen die Welt retten?

geht? Wie groß ist unsere Verantwortung im weiten Ozean der 
kulinarischen Möglichkeiten? Worauf sollten wir uns beim Ein-
kaufen und Essen wirklich konzentrieren. Wie also werden wir 
»slow« im Alltag? Dazu zehn Appetithäppchen.

    Sperren Sie die Moralkeule  
in den Waffenschrank. 

In Zeiten, in denen jeder Verbraucher von Essverboten aller Art, 
von gequälten Tieren, leergefischten Meeren und streng drein-
blickenden Veganern umstellt ist, sollten wir ein wenig Gelas-
senheit bewahren. Ernährungsfanatismus ist eine grassierende 
Krankheit, vor der man sich hüten sollte. Machen Sie sich klar, 
dass kein Mensch alle moralischen und ethischen Aspekte bei 
der Lebensmittelauswahl ständig mitdenken kann. Wie wurde 
dieses Hähnchen gehalten, jener Kabeljau gefangen? Wie viele 
Flugstunden hat die Ananas hinter sich? Stammt der Blumen-
kohl aus Hybridzucht? Haben die osteuropäischen Spargel stecher 
wieder keinen Mindestlohn bekommen? Die permanente Angst 
zu »sündigen« und das Falsche zu essen, ist kein guter Ratgeber. 
Haben wir diese Einsicht erst im Hinterkopf abgespeichert, fällt 
es uns leichter, nach guten Erzeugern und Produkten Ausschau 
zu halten.

Ran an die Herdplatte,   
wer regel mäßig selber kocht,
lernt schmecken. 

Und nur, wer seine Lebensmittel selbst einkauft, weiß, was er 
später in seine Futterluke schiebt. Der entwickelt mit der Zeit 
eine Antenne für anständige Produzenten von Biohöfen und 
Wochenmärkten aus der Region. Die Guten ins Töpfchen! Dazu 
muss man aber neugierig sein, nachfragen, riechen, probieren. 
Wer selber kocht, entwickelt im besten Fall eine Leidenschaft für 
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gutes Essen und authentische Lebens-
mittel. Diese Leidenschaft leitet als Kom-
passnadel zuverlässig durch die Wirrnisse 
eines morbiden Lebensmittelmarkts, in 
dem Schnitzel manchmal billiger sind als 
Hundefutter. Kluge Selbermacher entwi-
ckeln den Blick für Qualität, verabschie-
den sich eher von Geschmacksverstärkern 
und süß-kindischem Geschmacks-Tuning. 
Und sie erobern verloren gegangene Kom-
petenz in Sachen Qualität und Lebensmit-
tel zurück. Wie duftet eine reife Melone? 
Wie sieht ein wirklich gutes Stück Fleisch 
aus? Wie fühlt sich frisch gestochener 
Spargel an?

Wer selber kocht,  
landet fast  
automatisch bei bio. 

Nicht nur, weil Gemüse und Obst dann bes-
ser schmecken, sondern weil auch die 
innere Qualität der Lebensmittel überzeu-

gender ist. Weil die Tiere besser gehalten werden und weil weni-
ger Gift auf den Acker kommt. Wenn es nach dem Geschmack 
ginge, müssten auch all die kalorienarmen, mit Wasser aufge-
pumpten Puten- und Hühnerbrüstchen aus der Turbomast auf 
der Strecke bleiben.

Suchen Sie sich ein Lebensmittel aus, 
bei dem Sie es etwas genauer wissen 
und schmecken wollen. 

Das Ur-Lebensmittel Brot ist dafür ein guter Kandidat. Gutes Brot 
braucht viel Zeit in der Herstellung, die ihm die Industriebäcker 
nicht mehr gönnen. Wo finden Sie ein langsames Sauerteigbrot, 
das richtig gut nach »Zeitwohlstand« schmeckt? Ausprobieren, 
nachfragen, die Bäckereien nerven! Oder noch schlimmer: Set-
zen Sie selbst einen Sauerteig an und backen Sie Ihr eigenes Brot. 
Im Internet gibt es großartige Brotblogs mit entsprechend prä-
zisen Anleitungen. 
→ z.B. www.ploetzblog.de, www.brotdoc.com
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Kaufen Sie keine Pro-
dukte mit mehr als 
fünf Inhaltsstoffen  
auf der  Zutatenliste. 

Diese Regel, die uns wiederum Michael 
Pollan ans Herz legt, gehorcht einer kla-
ren Logik:  Je mehr Zutaten ein Produkt 
enthält, desto stärker ist es bearbeitet und 
denaturiert. Kaufen Sie auch keine Lebens-
mittel mit Zutaten, die ihre zehnjährige 
Tochter nicht fehlerfrei aussprechen kann 
oder Lebensmittel, für die im Fernsehen 
geworben wird oder die light oder fettarm 
sind. So vermeiden Sie zuverlässig indus-
triellen Kunstfraß.

Essen Sie nicht im 
Stehen und Gehen, 
essen Sie möglichst 
oft am Tisch mit 
anderen. 

Auf der Strecke geblieben sind  die gemein-
samen Mahlzeiten in der Familie, die den 
Tag strukturierten und das Zusammensein 
garantierten. Der Esstisch, an dem Erzie-
hung exekutiert und miteinander geredet 
wurde, ist weitgehend aus unserer Esskul-
tur verschwunden. Jetzt essen wir vor dem 
Fernseher und am Computer. Und natür-
lich »to go« im Gehen und Stehen – wie der 

Urmensch, als er noch Käferchen,  Würmer und Beeren sammelte 
und sogleich vertilgte. Manche Zeitgenossen haben vergessen, 
dass man Kaffee auch im Sitzen trinken kann. Der Untergang des 
Familienmahls war eine Befreiung von »Tischzucht« und starren 
Zwängen. Er ist aber auch ein Verlust von Gemeinsamkeit, von 
Zusammenkochen, -sitzen, -genießen. Zelebrieren Sie gemein-
same Essen mit der Familie und mit Freunden, es darf auch ein 
lustvolles Gelage sein.

Erhöhen Sie  
Ihr Budget  für  
Lebensmittel. 

Für einen Liter besonders geschmeidiges Motorenöl für den Tie-
fergelegten werden in der Autowerkstatt anstandslos 20 Euro 
bezahlt. Beim Öl für unseren eigenen Magen darf s dann ein leicht 
ranziges Sonderangebot für 2,99 Euro sein. Nur noch gut ein 
Zehntel des Einkommens geben die Deutschen für Lebensmittel 
aus. Noch in den 1970er-Jahren war es fast ein Drittel. Machen 
Sie bei Preisdumping und Schnäppchenwahn nicht länger mit. 
Superbilligangebote schmecken nicht nur nach Billiglohn und 
Ausbeutung, sondern oft auch nach Kinderarbeit und fast immer 
nach jenen Monsterställen, in denen Eiweiß fürs Volk wie Ziegel-
steine produziert wird. Die regelmäßigen Lebens mittelskandale 
sind die naturgesetzliche Konsequenz der ansteckenden »Billi-
gitis«.

Beim Fleisch ist  
weniger mehr. 

Zu den erfreulichen Entwicklungen zählen neben dem Trend zur 
Regionalität das breitere vegetarische Angebot bis hinunter in 
die Niederungen dörflicher Wirtshäuser, in denen sonst das 
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9

10Schnitzel breitflächig über den Tellerrand wabert. »Peak Meat«, 
der Höhepunkt des Fleischverzehrs in den Industrieländern, 
scheint definitiv überschritten. Längst haben auch die Super-
märkte die Zeichen der Zeit verstanden und stellen reichlich Veg-
gie-Food in die Regale, oft allerdings nachgemachte »Fleisch«-Pro-
dukte mit grausamen Zutatenlisten. In der Spitzengastronomie 
ist der Gemüsetrend weiter intakt, Fleisch wird in vielen Häu-
sern neuerdings eher als Beilage serviert. Die Möglichkeiten einer 
kulinarisch spannenden Gemüseküche sind aber noch lange nicht 
ausgereizt. Essen Sie Fleisch aus bester Haltung, dafür darf es 
gern ein bisschen weniger sein.

Holen Sie sich etwas Dreck  
unter Ihre Fingernägel. 

Gärtnern in der Stadt – das ist die neue Landlust mitten im 
Betondschungel. Sie produzieren eigene Nahrungsmittel, sehen 
wie s blüht, wächst und Früchte bringt, haben Spaß und sparen 
sich den Psychotherapeuten. Und Sie bekommen einen anderen 
Blick für Lebensmittel und deren Herstellung. Oder Sie machen 
mit bei den landwirtschaftlichen Erzeuger-Verbraucher-Gemein-
schaften. So werden Sie zum Prosumenten bzw. Koproduzenten, 
stellen über Ihre finanzielle Beteiligung »eigene« Lebensmittel 
her. Wenn Sie sich an Hofprojekten beteiligen, können Sie im bes-
ten Fall mitbestimmen, wie die Tiere gehalten und die Pflanzen 
angebaut werden.

Beim guten Essen  
geht es nicht um 
Geschmacksexplosionen 
und Vulkan ausbrüche 
auf dem Teller. 

Sondern vorrangig um eine gute Alltagsküche. 
Nichts gegen ein Duett von Hecht- und 
Lachsklößchen. Von mir aus auch im Algen-
bett mit Anisschaum. Aber was uns wirklich 
fehlt, sind flächendeckende Qualität, 
Geschmack und Vielfalt bei den »einfachen« 
Dingen wie Kartoffeln, pfeln, Milch, Brot, 
Butter, Käse, Gemüse, Salaten und einem 
guten Stück Fleisch. Vielfalt ist der Jackpot der 
Natur. Erhalten wir die bunte Pracht von Mil-
lionen Sorten und Spielarten von Getreide, 
Obst, Gemüsen und Nutztieren. Allein von der 
Olive kennen wir weltweit 2 000 verschiedene 
Sorten. Reis, die für die Weltbevölkerung 
wichtigste Kulturpflanze, wird auf 10 000 Sor-
ten geschätzt. Nicht weniger als 1 000 ver-
schiedene Apfelsorten waren noch Anfang des 
20. Jahrhunderts in Deutschland bekannt. 
Qualität und Vielfalt bekommen wir nur gegen 
faire Bezahlung und gesellschaftliche Empa-
thie für Erzeuger, Bauern, Bäcker, Tierzüch-
ter und Händler.   ●
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