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Saturday night fever  - Foodkolumne | 17. November 2007
Wer kocht in der Zukunft?  - Foodkolumne | 18. September 2007
Riechen Sie die Erinnerung?  - Foodkolumne | 24. Mai 2007
Goldener Millau?  - Foodkolumne | 13. November 2006

Foodkolumne  |  26. Juli 2007

Vor zwei Wochen hörte ich im Radio die Meldung,
Danone habe den Kindernahrungshersteller Milupa
gekauft. Einer der Gründe diese Firma zu kaufen,
war für Danone, dass bei Spezialnahrungsmitteln
eine grössere Rendite möglich sei, wurde berichtet.
Ohne Georges Orwells Buch 1984
heraufbeschwören zu wollen, in dem die Welt total
kontrolliert wird, stimmt einem die Tatsache schon
nachdenklich, dass beim Lebensmittelhandel am
Schluss einige wenige Grosskonzerne stehen.
Werden hier – ganz ketzerisch ausgedrückt – schon
die Kleinsten unter uns angefixt und genormt mit
dem Geschmackseinheitsbrei der
Lebensmittelindustrie?
Leider muss ich zugeben, dass wir kleinen Betriebe
es natürlich auch versuchen wie die Riesen.
Persönlich verkaufe ich meine Ravioli auch am

liebsten an kleine Kinder und hoffe auf eine lebenslange Abhängigkeit. Aber was mich
am meisten verwundert hat an dieser Meldung, war die Begründung mit den
besseren Margen, bedeutet es für mich als Konsument: Dass man mit sogenannten
Speziallebensmitteln die Leute besser über den Tisch ziehen kann? Oder dass
Produkte, welche dem Konsumenten als besser verkauft werden können,
automatisch teurer sind ?
Wer sagt denn eigentlich, welches Produkt ein Speziallebensmittel ist und nicht ein
hundsgewöhnliches? Doch wohl die gleiche Handvoll Firmen, denen praktisch alle
Lebensmittelbetriebe gehören. Oder glauben Sie etwa noch der halbnackten Frau
oder dem sonnengebräunten Jüngling aus der Werbung, dass Wohlbefinden, gutes
Aussehen und die ewige Jugend nur mit diesem tollen Joghurt, das irgendwie anders
dreht beim Verdauen, zu kaufen sind?
Was diese grossen und uns kleinen, feinen Betriebe definitiv unterscheidet, ist die
Transparenz. Wo werden die Grundprodukte gekauft, wie werden sie behandelt, wer
verarbeitet sie, warum hat das Produkt diesen Preis? Solche Fragen wird Ihr
Metzger, Käser, Wirt oder Ravioliproduzent Ihnen gerne persönlich beantworten,
ohne grosse Marketingabteilung, welche die Vorzeige-Nonna im kleinen Topf rühren
lässt, während im Hintergrund Abertausende von Gläsern abgefüllt werden.
Wir könnten die von uns hergestellten Lebensmittel jetzt natürlich auch zum Beispiel
«total transparentproduzierte Spezialprodukte» nennen und teurer verkaufen.
Müssen wir aber nicht, da wir wissen, dass unsere Kunden Qualität, Sorgfalt und die
Liebe zum Handwerk erkennen und schätzen, und dass sie bereit sind, dafür einen
fairen Preis zu bezahlen.
Mit einem Blick über den Raviolirand,
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