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QUALITÄT ALS CHANCE IN DER EU -  

NEUE TRENDS UND MOTIVE BEIM LEBENSMITTELEINKAUF 

 

Essen und der davor notwendige Vorgang der Lebensmittelwahl, also die „Kultivierung des 

Appetits“ (Stephen Menell), hat eine lange Geschichte, der wir nicht entkommen, selbst 

wenn wir unsere Geschmackswurzeln kaum mehr kennen und nicht mehr zu rekonstruieren 

vermögen, warum wir das uns Vertraute auf den Tellern lieben. Natürlich gibt es einen 

Wandel der Tendenzen - noch Ende der 70er Jahre konnte man sich als Autor eines Buches 

„How to become plump“ die Butter aufs Brot erschreiben. Heute sind die Verfasser 

diversester Schlankheits-Diätfibeln die goldenen Gänse der Verlagswirtschaft. Andere 

Bewegungen sind beharrlicher. Vom Naturapostel Jean Jacques Rousseau, der den 

„unnatürlichen, zusammengesetzten Geschmack“ ablehnt, führt ein gerader Weg zu den 

Puristen der Gegenwart, die Vegetariertraditionen hochhalten, auch wenn sie die Jean-

Jacquesche Gegenüberstellung von kriegerischen Fleischfressern und friedlichen 

Pflanzenvertilgern nicht teilen. 

 

Übernommen wurde auch die Verwendung des Essens als Mittel „antizipatorischer 

Sozialisation“ (Robert Merton): Man bevorzugt die Essensteile und Speisen jener Gruppe, in 

die man aufgenommen werden möchte. Und man distanziert sich von Armengerichten, 

solange diese im Geruch stehen, solche zu sein. Kommt die Brennesselsuppe oder die 

Innerei erst einmal unter die Haube - und zwar sowohl unter das verfeinernde 

Sahnehäubchen als auch unter jene, die als Adelszeichen der kreativen Kochzunft gilt - 

findet das Armeleute-Essen freilich Eingang auf die Spezialitätenkarten. Die Innovation beim 

Essen kommt immer von den ärmsten Schichten, die Kreativ sein müssen, um aus ein paar 

Grundsubstanzen etwas zu machen - und von den Reichsten, die mit Verfeinerungen dem 

Geschmack vorausgehen. 

 

Essen - das ist heute auch eine Frage des Lebensstils. Schließlich erfreuen sich die 

Österreicher längst nicht mehr nur der Genüsse, die am heimischen Herd entstehen, 

sondern essen oft und gerne außer Haus.  
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Vielfalt 

Von der Sicherung der Versorgung, vom Hamstern und Horten sind wir längst entlastet. Wir 

wenden uns der Differenzierung zu. Und die leidige Eintopfproduktion am Herd ist längst 

zum Hobby des Amateur-Chefs mit Lust aufs Experiment geworden. Aus dem Kochbuch und 

den handgeschriebenen, überlieferten Rezepten sind Handbüchereien am Küchenboard 

geworden (vielleicht nicht ganz so unberührt wie die meisten anderen Bücherstellagen). Die 

Medien liefern Anregungen und Vorschläge ins Haus. Urlaubsgenüsse werden 

versuchsweise nachgekocht und perfektioniert. Oder die Erinnerung daran im italienischen, 

griechischen oder asiatischen Lokal am Leben erhalten. Die Reiserouten-Vorbereitung per 

Reiseführer wird längst durch Gourmet-Beschreibungen ergänzt. Man fährt nirgends hin, 

ohne nicht vorher von bereits aus dem Reiseland Zurückgekommenen Lokaltips und 

Speisegeheimnisse mitzunehmen. Sehenswürdigkeit werden durch Speisewürdigkeiten 

ergänzt.  

 

Und wer nicht reisen kann, der lässt sich gern beim Restaurantverzehr von Ethnic Food den 

Duft der weiten Welt um die Nase wehen. Man ist geneigt, auszuprobieren, was immer 

angeboten wird, und selbst so ausgefallen fremdländische Genüsse wie roher Fisch ist unter 

dem Zauberwort Sushi zum kleinen Alltagsluxus geworden.  

Wandel 

Koch- und Essgewohnheiten haben sich auch durch den technischen Fortschritt stark 

verändert. Die technische Haushaltsausrüstung ermöglicht das einfache Herbeizaubern von 

Speisen, von denen mittelalterliche Könige mit Kohorten von Küchenpersonal nur träumen 

konnten. Tiefkühltruhen bergen Kostbarkeiten aus Wald und Meer, Beeren, Früchte und auf 

Vorrat Gekochtes über Wochen und Monate hinweg. Der Frost trotzt den Jahreszeiten - 

ebenso wie die frischen Früchte, die die Hemisphären über viele Flugstunden hinweg 

überqueren und so die Erdbeeren und Weintrauben das ganze Jahr hinweg auf den Tisch 

wandern lassen. Maschinen hacken und kneten, mixen und schneiden toasten - und spülen 

die Reste fort. Wir kochen mit Hochdruck, im Römertopf, im Dampf und mit der Mikrowelle, 

haben den Computer im Herd und bald im Kühlschrank und die Chips gleich doppelt im 

Backrohr. 

 

Wenn unsere Kenntnisse im gleichen Ausmaß gewachsen wären wie unsere technische 

Ausrüstung, müssten wir Meisterköche sein und könnten den Essadel früherer Zeiten 

beschämen. Vermutlich nähme sich der Abwechslungsreichtum unserer Kost gegen die 

relative Eintönigkeit früherer Eintöpfe und Breie derer, die vor uns gegessen haben, wie eine 
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Geschmackssymphonie aus, trotz der Zivilisierung „wilder Geschmäcker“ und der 

Normierung durch so manchen Markengeschmack. 

Steigende Angebote auch innerhalb der EU 

Nicht zuletzt der Beitritt in den riesigen Markt der Europäischen Union hat die Angebote im 

Handel anschwellen lassen und starkem Wechsel und ständiger Innovation unterworfen. 

Plötzlich gibt es Regale voller italienischer Antipasti, die reiche olfaktorische Palette der 

französischen Käse, sogar der englische Plumppudding soll an unsere stiff upper lip 

gebracht werden.  

 

Das alles kommt nicht nur unseren neugierigen Gaumen entgegen, sondern auch den 

gesellschaftlichen Tendenzen. Wenn wir allgemein steigende Individualisierungstendenzen 

verzeichnen, so lassen sich diese auch im Einkaufskorb ablesen. Der Inhalt wird nicht selten 

zu einer kulinarischen Visitkarte eines Unverwechselbaren.  

Die vielen neuen Genüsse, die nicht mehr an der Grenze abgewiesen werden, sind auch 

eine schmackhafte Antwort auf die stark gestiegene Innovationsbereitschaft, die wir auf 

vielen anderen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens beobachten können. Öfter mal was 

Neues soll auch auf den Tellern landen, man ist zum Ausprobieren und Experimentieren 

bereit. Das gilt für Produkte, aber auch für die Nutzung ganzer Speisekarten-Angebote. Wer 

heute im Beisl um Eck sein ganz traditionelles Gulasch verzehrt, delektiert sich morgen 

vielleicht schon an Nasi Goreng. Der Ausbruch aus dem Alltag kann auch kulinarisch 

erfolgen.  

Der Siegeszug der Spaghetti ist wohl weltweit. Auch in Ungarn hat die Italianiá den 

Kochlöffel infiziert. Besonders im Restaurant ist Pörkölt nicht das alleinige Objekt der 

Begierde, sondern Ravioli, Tagliattelli & Co. Aber auch – wenn auch noch in geringem Maße 

– die chinesische, griechische, mexikanische oder französische Cuisine wehen den 

Geschmack der weiten Welt Richtung Puszta.  

Ernährungstypen 

Und so wie es keinen Einheitsbrei auf den Tellern mehr gibt, ist auch vom Einheitsesser weit 

und breit mehr keine Spur. Lassen Sie mich diese kulinarische Gesellschaft anhand unserer 

Daten etwas genauer charakterisieren. 
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Fünf große Typen können wir unter den alpenrepublikanischen Schlemmern und Genießern 

unterscheiden: 

     Graphik 1 Ernährungstypen 2001 

 

Da sind die Traditionalisten, die ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Sie sind fast 

ausgeglichen Männer und Frauen und natürlich vermehrt ab 50 und am häufigsten über 60 

Jahre alt. Besonders viele Fachschul- oder Lehreabsolventen finden sich unter ihnen.  

Auch die Fast-Food-Freaks, mehr als jeder Fünfte, sind in der Zusammensetzung der 

Geschlechter nicht auffällig. Anders als man erwarten würde, sind die Unter19jährigen nicht 

die prägende Übermacht, im Gegenteil, sondern die 20 - 29- und besonders die 30 bis 

39jährigen - offensichtlich also die Angehörigen jener Lebensabschnitte, die durch Beruf 

und/oder Freizeitstress oft in Zeitnot leben - und wohl auch essen.  

Männer sind auch beim Essen bequem. Sie machen fast zu zwei Drittel die Gruppe der 

Convenience Seeker aus. Der fertige Mischsalat, die tiefgekühlte Tortellini samt 

abgepackter Bolognese spricht die Geschmacksnerven der Herren der Welt viel stärker an 

als diejenigen des schwachen Geschlechts. 

Feinschmecker dagegen sind - wen wundert es - in erster Linie Frauen und 

überdurchschnittlich viele Mittelschichtangehörige.  
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Frauen sind auch die absolute Übermacht unter den Gesundheitsapostel - sie stellen 

beachtliche vier Fünftel dieses 17 Prozent starken Segments.  

Besonders häufig scheint der Zusammenhang zwischen dem, was man isst, und dem, wie - 

gesund - man ist, im fortgeschrittenen Alter zu sein, denn ab 60 sind die Gesundheitsapostel 

besonders häufig zu finden.  
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