
Folio 12 | 2017 & 1 | 2018 | 53

Wie schmeckt die Zukunft? Ein Rundgang 
über die weltgrösste Lebensmittelmesse 
und durch die  Geschichte der Food-Trends. 

Von Barbara Klingbacher

Was wir  
essen werden

Für Mutasher Al Badry be-
ginnt der letzte Messetag 
mit einer Strafanzeige. 

Dabei ist bisher alles so gut gelau-
fen. Sein kleiner Stand am Rand 
der Halle 10 (die Gegend für Milch- 
und Molkereiprodukte) liegt nicht 
besonders gut. Trotzdem drängen 
sich bei ihm stets viel mehr Leute 
als vor den indonesischen Streich-
käsevariationen linker- und den 
estnischen Käsedips rechterhand. 
Denn Al Badrys Arbeitgeber, ein 
Milchbetrieb aus Dubai, hat einen 
Innovationspreis bekommen. Sein 
«Camelicious® Endurance Drink», 
eine Art Red Bull aus der Wüste, 
könnte zum nächsten grossen Ding 
in der Getränkewelt werden: 135 
Milliliter Kamelmilch, angereichert 
mit Ginseng, Ginkgo und Guaraná. 

Dank der Auszeichnung wollen 
alle degustieren: Einkäufer von 
riesigen Supermarktketten und 
winzigen Spezialitätenläden sind in 
den vergangenen Tagen vorbei-
gekommen, Geschäftsführer aus 
dem Grosshandel und der Gastro-
nomie, japanische Importeure, 
holländische Nahrungsmittelhänd-
ler, deutsche Spitzenköche. «Ein 
schöner Erfolg», sagt Al Badry, der 

mit seinem Spitzbart aussieht wie 
der arabische Bruder der drei 
Musketiere. «Und jetzt das!» 
Gestern abend um sechs seien noch 
mehr als 200 Becher des preis-
gekrönten Produkts in der gekühl-
ten Vitrine gestanden, sagt Al 
Badry. Und heute morgen: «Leer-
geräumt! Kein einziges mehr da! 
Alle gestohlen!» 

Würde Mutasher Al Badry nicht 
so treuherzig verzweifelt drein-
blicken, könnte man hinter dem 
Diebstahl einen PR-Coup vermu-
ten. Schliesslich kämpft an der 
weltgrössten Lebensmittelmesse 
jeder um ein bisschen mehr Auf-
merksamkeit. 7405 Aussteller aus 
107 Ländern warten auf soge-
nannte Entscheider – weil die 
Kölner Anuga eine Fachmesse ist, 
sind nur Besucher zugelassen, die 
in der Branche arbeiten und dar-
über bestimmen, welches Produkt 
den Weg in die Ladenregale oder 
auf die Restauranttische finden 
wird. 165 000 werden es bis Messe-
ende sein, aus fast 200 Ländern. 

Was könnte der Kunde in Zu-
kunft essen wollen? Die Antwort 
auf diese Frage ist Milliarden wert. 
Um den Entscheidern den Weg zu 

weisen, haben die Aussteller ihre 
innovativsten Produkte vorab in 
eine Datenbank eingetragen und 
sich so um einen «Anuga Innova-
tion Award» beworben. Von den 
2300 Produkten haben 67 die 
Auszeichnung erhalten. Sie sind an 
einer Sonderschau wie Kostbarkei-
ten in Vitrinen aufgebaut: veganer 
Thunfisch, Kokosmilchreis, kalt 
gebrauter Tee, Fisch-Popcorn, eine 
Döner-Steinofen-Pizza, Snacks aus 
Insektenprotein, proteinreiche 
Fitness-Landjäger, Kokos-Protein-
riegel. Und eben: der Energydrink 
aus Kamelmilch. Wer möglichst 
viele dieser Produkte innert mög-
lichst kurzer Zeit degustieren will, 
kann sich einer Tour zu den Stän-
den anschliessen. Dann schlägt ein 
Guide eine Bresche in den Kon-
sumdschungel, der sich über mehr 
als 40 Fussballfelder erstreckt. 

Anstelle des «Camelicious® 
Endurance Drinks» schenkt Muta-
sher Al Badry Kamelmilchshakes 
mit Cappuccinogeschmack aus und 
verteilt Löffelchen für Kamelmilch-
glace in den Sorten Kardamom, 
Safran oder Ingwer. Bedauernd 
hebt er die Hände – und wirkt 
doch sehr erfreut. Die Diebe hätten 
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An der Anuga, dieser 
Schau des Über
flusses, kämpft jeder 
Aussteller um Auf
merksamkeit. Der 
schönste Stand 
allerdings gehört der 
lettischen Schoko
lademanufaktur 
Nelleulla (unten); das 
einzig stehlenswerte 
Produkt der Messe 
war der Kamelmilch
drink aus der Wüste 
(ganz unten). 

ihre Gründe gehabt, sagt er und 
preist den Besuchern die Vorzüge 
des verschwundenen Drinks umso 
wortreicher an: energiespendend 
sei er, natürlich probiotisch und 
vitaminreich, aber lactosefrei; 
ausserdem habe Kamelmilch einen 
höheren Protein- und einen niedri-
geren Fettgehalt als Kuhmilch.

Die Trendformel
Damit bringt der «Camelicious® 
Endurance Drink» die besten 
Voraussetzungen mit, um 2018 in 
Mode zu kommen. Wenn man ein 
Trendprodukt lancieren wolle, rät 
die amerikanische Beraterfirma 
New Nutrition Business, sei es viel 
einfacher und billiger, eine bereits 
schwappende Trendwelle zu reiten 
als zu versuchen, selber eine auszu-
lösen. Und der Kameldrink surft 
gleich auf mehreren Wellen mit. 
Die Zukunftsforscher haben sich 
knackige Namen für sie ausge-
dacht: «Sportification» etwa oder 
«Naturally functional», was bedeu-
tet, dass der Kunde Nahrungsmit-
tel will, die einen Zusatznutzen für 
Fitness und Gesundheit verspre-
chen. Neuerdings soll der aber von 
Natur aus drinstecken – und nicht 
dank künstlich beigemengten 
Vitaminen, Bakterienkulturen oder 
Omega-3-Fettsäuren wie beim 
«Functional Food» (ein Trend, der 
in den 1990ern ausgerufen wurde). 

Ausserdem sei Verdauung kein 
Tabu mehr, sondern ein Verkaufs-
argument: Kunden kümmern sich 
zunehmend um ihre «Digestive 
Wellness», das Wohlbefinden, das 
aus den Eingeweiden kommt. Das 
sei ein «Übertrend», schreibt das 
Gottlieb-Duttweiler-Institut in 
seinem European Food Trends 
Report 2018. Er bündle die Flut an 
gluten- oder lactosefreien Produk-
ten («Free from»-Trend, 2017) und 
die «Fermentation», der hippe 
Selberkocher («Do-it-yourself-
Food», 2015) gerade dazu bringt, 
Gurken einzulegen, Sauerteigbrot 
zu backen oder mit koreanischem 
Kimchi zu experimentieren. 

Das Wiener Zukunftsinstitut 
hat eine Formel aufgestellt: Ein 

Trend habe ein Epizentrum, das 
aus einer kleinen Gruppe bestehe. 
Hipster in Brooklyn etwa, die 
plötzlich nur noch Produkte aus 
der Nachbarschaft essen. Die 
Strömung ergreift dann eine grös-
sere Gruppe von Konsumenten 
und Multiplikatoren wie Star-
köche, Blogger oder Kochbuch-
autoren; sie greifen die Philosophie 
auf und verbreiten sie weiter. 
Daraufhin gibt es drei Möglichkei-
ten: Der Trend geht in einem 
anderen Foodtrend auf (etwa in der 
Welle der Bioprodukte). Oder er 
verebbt, ohne die Mehrheit zu 
erreichen (wie die Molekular-
küche). Oder er wird zum Main-
stream und löst sich so als Trend 
auf (wenn Migros, Coop und Lidl 
«Produkte aus der Region» in die 
Regale stellen). Klingt einleuch-
tend. Wirft man aber einen Blick in 
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Dass uns Worte  
wie «Ceviche» oder 
«Quinoa»  flüssig 
über die  Lippen 
kommen –  dahinter 
stecken Regierungen.

die Vergangenheit, merkt man: Das 
ist oft nur die halbe Geschichte.

Kimchi-Diplomatie
Il Chan Choi wackelt milde mit 
dem Kopf. Sein schmuckloser 
Stand in Halle 7 sieht eher nach 
Apotheke denn nach Asiatik aus. 
Der CEO der südkoreanischen 
Firma Growthdigm plant gerade 
die Eroberung des Weltmarkts 
mittels Süsskartoffeln, einer Pflan-
ze, die nicht mit der Kartoffel 
verwandt ist, sondern zu den 
Windengewächsen gehört. Hier 
gibt es sie in Form von schrumpli-
gen Stäbchen oder pulverisiert in 
Plastictöpfchen. «For milk», er-
klärt Il Chan Choi, «in water! Or 
soup!» Sein Englisch hält mit 
seiner Begeisterung nicht ganz mit, 
aber zum Glück findet die Firmen-
broschüre Worte für die Wunder-
knolle: Die Süss kartoffel reduziere 
Stress, steht da, verhindere Herz- 
und Venenleiden, stärke das 
Immunsystem, senke die Lungen-
krebsrate um die Hälfte und hem-
me Tumorentwicklungen um «bis 
zu 96,7 Prozent». Ausserdem: «For 
diet! Makes you slim!» ergänzt Il 
Chan Choi und fügt an: «Like 
Kimchi.» Denn Kimchi, scharf 
eingemachter Kohl, ist das be-
rühmteste Produkt seines  Landes.

Kaum eine Speise hat sich in den 
letzten Jahren so rasant über die 
Welt verbreitet wie dieses koreani-
sche Sauerkraut. Aber der Trend 
begann nicht etwa, weil Brooklyner 
in den Lokalen heimwehgeplagter 
Koreaner verkehrten. Oder weil 
begeisterte Rucksacktouristen das 
Rezept von ihren Reisen zurück-
gebracht hätten. Der Trend begann 
dank der «Kimchi-Diplomatie», 
einer millionenschweren Marke-
tingkampagne der koreanischen 
Regierung. 2009 steckte sich das 
Land hohe Ziele: Bis 2017 wollte 
man die Marke «Südkorea» auf 
dem Ranking der beliebtesten 
Nationen unter die ersten fünfzehn 
bringen – damals stand das Land 
noch auf Platz 33. Die Mission 
hatte wirtschaftliche Gründe. 
Verbessert sich das Image eines 

Landes, steigen in der Regel die 
Exporte, und es kommen mehr 
Touristen. Man wollte das Herz der 
Welt durch den Magen erobern. 

Seoul investierte rund 77 Millio-
nen Dollar in seine «Gastrodiplo-
matie». Damit unterstützte man 
Gastronomen im Ausland, um die 
Zahl der koreanischen Restaurants 
weltweit auf 40 000 zu vervierfa-
chen; doch das war erst der Anfang. 
Als der Song «Gangnam Style» 
eine Milliarde Klicks auf Youtube 
erreichte, machte die Regierung 
den Rapper Psy zum kulinarischen 
Botschafter. Der Begriff «K-Pop» 
für koreanische Musik sollte so 
auch gleich den Ausdruck «K-
Food» bekannt machen, und so 
trällerte die Mädchenband «Won-
der Girls» im Auftrag der Handels-
kammer für Landwirtschaft auch 
gleich über die Vorzüge des korea-
nischen Essens: «It’s a K-Food-
Party (yeah!), C’mon everybody, 
make the smart choice!» 

Gleichzeitig lief im amerikani-
schen Fernsehen eine dreizehn-
teilige Serie mit dem Titel «The 
Kimchi Chronicles», in der Hugh 
Jackman regelmässig auftauchte; 
auch sie war gesponsert von Seoul. 
Die Regierung schickte auch einen 
roten Kimchi-Bus um die Welt. 
Koreanische Studenten lenkten ihn 
durch die Strassenschluchten New 
Yorks, blieben in der bolivianischen 
Uyuni-Wüste stecken, stellten ihn 
vor die Mailänder Expo und be-
glückten Fussballfans an der WM 
in Brasilien mit ihrem sauren 
Kraut – innert fünf Jahren be-
suchte der Kimchi-Bus 212 Städte 
in 34 Ländern; es war eine Reise 
über 79 213 Kilometer. 

Die Investition zahlte sich aus: 
2016 tauchte Kimchi in den USA 
unter den Top-Foodtrends auf, 
2017 auch in den Listen Europas. 
Korea hatte es geschafft, die Mägen 
zu erobern. Im Länderranking ist 
die Marke «Südkorea» trotzdem 
nie über Platz 27 hinausgekommen. 

Auch Il Chan Choi und seine 
Süsskartoffeln bekommen staat-
liche Unterstützung; Korea hat 
nicht weniger als 80 Firmen an die 

Anuga geschickt. Allerdings waren 
Süsskartoffeln zu neuartig für den 
Innovation Award. Eingereicht hat 
man ein Fertig-Kimchi aus China-
kohl (verbrennt Körperfett!) und 
eines aus koreanischem Löwen-
zahn (verbessert die Leberfunktio-
nen, vermindert Bluthochdruck!). 
Il Chan Choi versteht das. «Kimchi 
is Korea, Korea is Kimchi», sagt er. 
Das Sauerkraut stosse die Tür auf, 
«but sweet potato will follow».

Peru, Superfoods Territory
Vielleicht wäre Il Chang Choi ein 
paar Hundert Meter entfernt noch 
besser aufgehoben. In Halle 3 
werben die Peruaner mit ihren 
2000 verschiedenen Kartoffelsor-
ten. Gastrodiplomatie ist keine 
koreanische Erfindung; immer 
mehr Länder nutzen ihre Küche für 
das «Nation Branding». Dass wir 
Fleisch neuerdings gern zerzupft 
(«pulled») essen oder uns Worte 
wie «Quinoa» und «Ceviche» 
flüssig über die Lippen kommen – 
dahinter stecken Regierungen. 

Peru hat es dabei zur Meister-
schaft gebracht. Noch vor gut zehn 
Jahren dachte kein Mensch daran, 
der Gastronomie wegen in das 
südamerikanische Land zu reisen; 
man gruselte sich höchstens, weil 
dort gebratene Meerschweinchen 
aufgetischt werden. Dann lancierte 
Lima 2006 die clever benannte 
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Schönheit hat mit 
den Smartphones 
einen neuen  
Namen bekommen: 
«Instagramable». 

Kampagne «Perú. Mucho gusto» 
(Mucho gusto bedeutet sowohl 
«sehr erfreut», «guten Appetit» 
und «viel Geschmack»). Die Regie-
rung gründete Foodmessen, baute 
Starköche auf und schickte sie als 
Botschafter in die Welt; seit 2012 
hat das Land jedes Jahr aufs neue 
den Reiseaward als weltweit beste 
kulinarische Destination gewon-
nen. Laut einer Studie kommen 
bereits mehr als 40 Prozent der 
Touristen nicht mehr in erster 
Linie wegen Sehenswürdigkeiten 
wie Machu Picchu nach Peru – 
sondern wegen des Essens. 

Die Gastrodiplomatie kurbelt 
aber vor allem den Export von 
peruanischen Produkten an. Natür-
lich habe sie den Markt extrem 
verändert, sagt Christopher Cor-
dova Vargas-Machuca, ein smarter 
junger Peruaner, der für die Firma 
Agritrade an der Messe steht. Über 
seinem kleinen Stand schwebt 
übergross der diesjährige Slogan: 
«Peru, Superfoods Territory». 
Noch verdiene man das Geld vor 
allem mit einem Produkt: Quinoa, 
als Körner, Flocken, Mehl. Doch 
inzwischen sei die Welt neugierig 
auf alles, was aus Peru komme. 
«Und bei uns ist alles Superfood!» 
Lukuma etwa, eine Frucht, die man 
als Saft trinkt oder als Pulver in 
Milch mischt. «Trinke ich jeden 
Tag, echter Inka-Food!» Oder 

getrocknete «Goldenberries»: 
«Aus den Anden, extrem gesund!» 
Für die Goldbeeren sieht Christo-
pher Cordova Vargas-Machuca 
grosses Potential. Einerseits, weil 
die Konsumenten bereits an Wun-
derbeeren glauben – mit Açai aus 
dem Amazonas und chinesischen 
Goji wird viel Geld verdient. Ande-
rerseits ist Gold gerade die Signal-
farbe für Gesundheit, weil die 
Trendsetter das goldgelbe Gewürz 
Kurkuma in alles mischen; Star-
bucks hat soeben einen «Golden 
Latte» mit Kurkuma lanciert. Dass 
die peruanischen Goldbeeren die 
Welt erobern könnten, ist aber 
noch etwas anderem zu verdanken: 
dem «Re-Branding», einem Mar-
ketingtrick, der schon andere 
Nahrungsmittel zu Bestsellern 
machte. 

Avocado statt Alligatorbirne
Ein erfolgreiches Beispiel ist die 
chinesische Stachelbeere, die man 
seit dem 19. Jahrhundert in Neusee-
land anbaut. Als ein Produzent in 
den 1950ern sie als Exportmuster 
im Handgepäck in die Staaten 
mitführte, habe eine Stewardess 
noch «Hilfe, Handgranaten!» 
gerufen. Die amerikanischen 
Händler mochten die Beere, klag-
ten aber, «chinesische Stachel-
beere» klinge zu stark nach Kom-
munismus. Auch die zweite 
Bezeichnung, «melonettes», gefiel 
den Amerikanern nicht – auf 
Melonen erhob die USA besonders 
hohe Zölle. Ein einprägsamer, 
fruchtiger Name musste her, der 
deutlich auf die exotische Herkunft 
verwies. Und so beschlossen die 
Bosse des führenden Anbauers 
Turners & Growers, ihre Beere 
künftig «Kiwifruit» zu nennen. 

Im deutschsprachigen Raum 
dauerte es eine Weile, bis das 
pelzige Ding populär wurde. Wolf-
ram Siebeck, der Gastrokritiker 
der «Zeit», nannte die Kiwi zuerst 
ein fades Modeprodukt, einen 
«geschmacklosen Softie», der 
überhaupt nichts tauge. Doch eine 
Marketingkampagne schaffte es, 
den Deutschen das «geliebte 

Früchtchen» schmackhaft zu 
machen: Dank Inseraten mit 
Rezeptvorschlägen lernten die 
Hausfrauen, dass Kiwischeiben 
jede Käsesahnetorte aufpeppten, 
mit Grütze serviert werden konn-
ten und noch dem langweiligsten 
Fruchtsalat «neue Farbe» verlie-
hen. In den 1980ern wurde bereits 
jede dritte Kiwi, die Neuseeland 
exportierte, in der Bundesrepublik 
Deutschland verzehrt. 

Auch die Alligatorbirne hatte es 
anfangs schwer. Niemand, argu-
mentierten die kalifornischen 
Farmer, die sie in den 1920ern 
anbauten, wolle ein schrumpliges 
Reptil auf seinem Tisch. Und so 
nannte man die Frucht stattdessen 
Butterfrucht oder Avocado. Aller-
dings war Butterfrucht in den 
1980ern, als Fett zum Feind wurde, 
auch kein verkaufsfördernder 
Name mehr. Mit Hilfe der Marke-
tingfirma Hill & Knowlton, dem 
Maskottchen «Mr. Ripe Guy» und 
bestellten Studien über die positi-
ven Gesundheitseffekte von unge-
sättigten Fettsäuren machte die 
Avocadolobby ihre Butterfrucht 
aber schliesslich zu einem Milliar-
dengeschäft. 

Warum also sollten die peruani-
sche Goldenberries nicht auch bald 
den Markt erobern? Alles, was 
ihnen fehlt, ist ein kleiner Image-
wechsel. Genau besehen sind sie 
hierzulande nämlich bereits be-
kannt – und ziemlich aus der 
Mode. Die Goldbeere ist die Phy-
salis: Dieses orange, stets von 
trockenen Blättern umhüllte Ding, 
das in den 1990ern auf jedem 
Schweizer Dessert thronte, und 
das nie jemand essen mochte. 

Gäbe es an der Anuga einen 
Award für Schönheit, er müsste 
dem Stand von Nelleulla verliehen 
werden. Fototapeten zaubern 
Bäume an die Wand, davor schwe-
ben Frauen wie Feen. Süssigkeiten 
aus «puren nordischen Wäldern», 
stelle man her, sagt Krista Bartule, 
die Exportmanagerin des lettischen 
Frauenunternehmens. Weil das 
eigene Land wenig Geld in Gastro-
diplomatie investiert, wendet 
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Die «PopBugs» des 
Schweizer Fleischver
arbeiters Micarna sind 
aus Grillenmehl 
gemacht (oben). 
Christopher Cordova 
VargasMachuca 
(links) vertritt mit 
Goldbeeren Peru, wo 
im Moment alles als 
Superfood gilt. Doch 
nicht alles ist neu an 
der Anuga: Konserva
tivere Esser finden 
auch klassische 
Schinkenprodukte 
(unten). 

Nelleulla einen Trick an, den man 
auch bei den Ecuadorianern oder 
den Kolumbianern sieht: Man 
kapert Begriffe, die nun bekannt, 
aber nicht geschützt sind. Ecuador 
hängt sich mit «Anden» oder 
«Inka» an die peruanische Kampa-
gne an, Nelleulla erinnert mit «pur 
nordisch» an das staatlich geför-
derte Image der klaren, puren 
Küche Skandinaviens. 

Die neue Kollektion, sagt Krista 
Bartule, sei leider nicht rechtzeitig 
angekommen: Pollenschokolade 
und Meersalztruffes. Doch auch 
die anderen Produkte – dunkle 
Tafeln mit frostig schimmernden 
Himbeeren, hellblaue Pralinés, von 
Kornblumenblütenblättern um-
hüllt – sind atemberaubend schön. 
Und Schönheit ist ein Wert, der 
mit dem Smartphone einen neuen 
Namen bekommen hat: «Instagra-
mable». Die Millionen Menschen, 
die ihre Food-Bilder in den Social 
Media teilen, sind ein so wertvoller 
Multiplikator, dass viele Firmen an 
Nahrungsmitteln tüfteln, die besser 
aussehen als schmecken. 

Sexy Cupcakes
Das erste Lebensmittel, das es 
dank äusseren Werten zum Super-
star gebracht hat, war der Cupcake. 
Wie die kleinen Kuchen zum 
wichtigsten Foodtrend der nuller 
Jahre werden konnten, zeichnet 
der kanadische Journalist David 
Sax im Buch «The Tastemakers» 
nach. Für das breite Publikum 
begann die Affäre mit einer Szene 
in «Sex and the city». Carrie beisst 
in eine Art Muffin mit rosa Zucker-
deckel. «Sein Name ist Aidan», 
sagt sie und leckt Krümel aus den 
Mundwinkeln, «ich finde ihn sehr 
süss.» Das war im Sommer 2000. 

Tatsächlich lag das Epizentrum 
des Trends in einer New Yorker 
Bäckerei. Sie hatte bereits einige 
Jahre zuvor begonnen, kleine 
Küchlein aus übriggebliebenem 
Kuchenteig zu backen und sie zu 
verzieren. Zuerst entdeckte die 
Nachbarschaft die hübschen Din-
ger, dann das Quartier, und 1997 
reichte die Schlange oft bis um den 
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Geschäumter Fisch 
(ganz oben), jede 
Form von Fleisch 
(oben) und ein brand
neuer TogoSnack 
aus Käse (links) – mehr 
als 7400 Aussteller 
zeigten ihre Produkte  
dieses Jahr in Köln. 

Block. Weil die Bäckerei winzig 
war und die Anzahl der Cupcakes 
begrenzt, durfte jeder Kunde bald 
nur zwölf Stück kaufen; und waren 
alle weg, stöhnte die Schlange auf. 
Die Cupcakes waren ein Lehrstück 
darüber, wie Knappheit das Begeh-
ren schürt. 

Als in den nuller Jahren Tau-
sende Touristinnen auf den Spuren 
von «Sex and the City» durch New 
York spazierten, gehörte ein Cup-
cake zum Erlebnis dazu. Die 
Frauen kauften sich damit das 
Gefühl, den Lifestyle ihrer Idole zu 
teilen – für siebenhundert Mal 
weniger Geld, als sie für Manolo 
Blahniks hätten ausgeben müssen. 
Aber noch etwas anderes befeuerte 
den Aufstieg der Küchlein: Weil sie 
so fotogen sind, gehörten sie zu den 
ersten Lebensmitteln, die auf 
Bildern verewigt und auf Internet-
seiten hochgeladen wurden. 

Heute findet man unter dem 
Hashtag #cupcakes mehr als 
15 Millionen Beiträge, und das, 
obwohl der Trend seit Jahren für 
tot erklärt wird. In der Schweiz 
sind die meisten Cupcake-Läden 
tatsächlich bereits wieder einge-
gangen. In den USA aber halten 
sich die Küchlein aus einem ande-
ren Grund: Sie waren der Klassiker 
an Kindergeburtstagen. Für Ameri-
kaner sind Cupcakes mit Zucker-
guss überzogene Vergangenheit, 
pure, pastellfarbene Nostalgie. 

Käsiger Zeitgeist
Und was haben eigentlich die 
Schweizer erfunden? Viel Käse. 
Von den 52 Ausstellern aus der 
Schweiz gruppieren sich mehr als 
die Hälfte um das Stübli des Swiss 
Cheese Pavillon in Halle 10. Die 
Zuger Marke Le Superbe hat für 
ihren Raclettekäse mit integrierter 
Kartonbackschale einen Award 
bekommen. Emmentaler stellt 
einen «Smart Snack» in den Vari-
anten «Seelenfutter», «Tagesret-
ter» und «Pausenfüller» vor: 
70 Gramm Käse, 80 Gramm Voll-
kornbrot und ein süsser Dip fürs 
«To go»-Regal. Und es gibt viel 
Fondue zu sehen. Einzelportionen 
für die Mikrowelle von Appenzel-
ler, «Fondü» mit Gorgonzola von 
Emmi, ein «Schweizer Fondue-
Töpfli» mit Ingwer und Zitronen-
gras. Das sei nur für den Export, 
sagt Urban Hinder, der Chef von 
«Alpenswiss». Der Schweizer sei 
nicht experimentierfreudig, wenn 
es um den Käse gehe – «und 
eigentlich ist beim Käse ja schon 
alles erfunden». Im Ausland hin-
gegen wittert Hinder Potential. 

Geschmolzener Käse war einst 
eine ganz heisse Sache in den USA. 
Das war Konrad Egli zu verdanken, 
einem Schweizer, der mit dem 
New Yorker Restaurant «Swiss 
Chalet» den Fonduetrend in Nord-
amerika auslöste. Das «Swiss 
Chalet» gab es seit den 1920er 
Jahren, und es wurde damals schon 
Fondue serviert – neben vielen 
anderen Gerichten. Aber als Kon-
rad Egli das Restaurant 1953 
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kaufte, wurde er zum Fonduediplo-
maten. Seine Gäste durften nur Tee 
oder Weisswein trinken, damit sich 
im Magen kein Klumpen bilde, 
schwangere Frauen bekamen aus 
Gesundheitsgründen gar kein 
Fondue aufgetischt. 1954 brachte 
Egli das Fondue in die erste ameri-
kanische Late-Night-Show, 1956 
ergänzte er die Speisekarte mit 
Fondue bourguignonne, 1964 
erfand er im Auftrag von Toblerone 
das Schokoladenfondue; die Presse 
berichtete stets begeistert. 

Die Käsewelle schwappte Ende 
der 1960er über ganz Nordame-
rika. Käsemischungen in Dosen 
kamen auf den Markt, und an 
Weihnachten lagen unter jedem 
zweiten Baum Rechauds, Caque-
lons und lange Gabeln. Es war das 
Gericht zum Zeitgeist. Die Krimi-
nalität in den Innenstädten war 
hoch, der Mittelstand igelte sich in 
den Vorstädten ein, wo man Parties 
in der eigenen Stube feierte. Weil 
sich beim gemeinsamen Rühren so 
viel Vertrautheit einstellte, druck-
ten Rezeptbücher gleich noch 
Flirttips ab oder schlugen Kuss-
spiele vor. Fondue war gemütlich, 
weltläufig und zweideutig zugleich. 

Doch so rasch der Trend gekom-
men war, so rasch verschwand er, 
als plötzlich das Fett als Wurzel 
alles Bösen galt. Und später nahm 
die Angst vor Aids dem Gruppen-
topf das allerletzte Prickeln.

Wird Fondue auferstehen wie 
der Sonntagsbraten? So wenig wie 
Batikshirts, prophezeit David Sax 
in «The Tastemakers». «Fondue ist 
eine Pointe. Fondue ist ein Tama-
gotchi» – er gibt allerdings zu, dass 
er den Geruch geschmolzenen 
Käses schon als Kind gehasst habe.

Der unberechenbare Kunde 
Doch welche Produkte, die man an 
der Anuga zeigt, werden wir 2018 
tatsächlich in den Regalen finden? 
Die Kamelmilch? Das Süsskartof-
felpulver? Die Goldenberries? Die 
Antwort liefert Ralph Langholz, der 
auf dem wiesengrünen Boden von 
Micarna steht. Das Schweizer 
Fleischunternehmen hat etwas 

dabei, was fast niemand je probiert 
hat. Stolz stellt Langholz eine 
Schachtel auf den Tisch: Ein Töpf-
chen Wasabi-, ein Töpfchen Sweet-
and-sour-Sauce, darüber aufge-
spiesste Bällchen. «Unsere 
Pop-Bugs», sagt Langholz, «aus 
Grillen, nicht aus Maden wie bei 
der Konkurrenz.» Langholz hat 
kaum eine freie Minute. Sein Gril-
lensnack ist noch beliebter als der 
Kameldrink, und ja, natürlich hat er 
einen Innovation Award gewonnen. 

Ob man die Pop-Bugs je kaufen 
kann, weiss auch der «Produkt-
manager Insekten» nicht. «Wir 
wollten zeigen, dass wir sie herstel-
len können», sagt Langholz. «Nun 
braucht es jemand, der an sie 
glaubt.» Das Produkt, das der 
Micarna an der Anuga 2015 einen 
Award einbrachte, hat es jedenfalls 
nie in die Läden geschafft. Was 
daran liegen mag, dass es den 
Zeitgeist nicht ganz getroffen hat: 
Es war ein Pouletglace, das zu 

19 Prozent aus Fleisch bestand. 
Doch selbst wenn ein Produkt den 
Weg in die Läden findet, ist das 
erst der Anfang. Von den 40 000 
Neuheiten, die allein in Deutsch-
land jährlich auf den Lebensmittel-
markt kommen, sind zwei Drittel 
nach zwei Jahren schon wieder aus 
den Regalen verschwunden. 

Das alles kümmert Mutasher Al 
Badry im Moment noch nicht. Er 
hat in den letzten Tagen viele 
Gespräche geführt, nun ist er für 
den Ansturm bereit. Jetzt, wo die 
Europäische Union die Zulassung 
für Kamelmilch erteilt hat, steht 
dem Durchbruch seines «Cameli-
cious® Endurance Drinks» nichts 
mehr im Weg. Zur Sicherheit 
stockt man in Dubai bereits auf; die 
Kamelherde wächst jährlich um 
mindestens 800 Tiere. 

Barbara Klingbacher ist NZZ-Folio-
Redaktorin. 
Fotos: Roberto Ceccarelli, Zürich.
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