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Von Maren Schürmann

Essen. Samstag, im Juni 2042: „Das
wird knapp mit dem Mittagessen“,
sagt Ben. Sein Sohn Herbert quen-
gelt: „Ich habe aber Hunger.“ Ina
frrf agt: „Kartoffff elsuppe?“ Tochter Ire-
ne ruft begeistert: „Oh ja, wie bei
Oma!“Kaumhat Inaauf ihreSmart-
Uhr getippt, beginnen in der Küche
zuHausezweiRoboterarmemitdem
Schälen der Kartoffff eln.
Wie werden wir uns nach 24 Ern-

ten ernähren? Rühren wir nur noch
Pulver an – wie bei der von dem US-
Softwareentwickler Rob Rhinehart
bereits erfundenen Kunstnahrung?
Werden Roboter das Kochen erledi-
gen?Wird noch genügend gesundes
Gemüse für uns da sein? Hellsehen
könnenwirnicht:Aberbereits heute
zeichnet sich ab, was morgen mög-
lich wird.
„Uns fehlt noch Salat“, sagt Ina.

Sie steuert auf ein altes Zechenge-
bäude zu, dessenWände nicht mehr
zusehensindvor lauterGrün. ImIn-
neren sieht es genauso aus: IhrBlick
geht vonEtage zuEtage, vonKopfsa-
lat zu Lollo Rosso, beschienen vom
LED-Licht. Ina wählt auf einen
Bildschirm den Endiviensalat. Über
einenAufzug kommt er zu ihr, nach-
dem ein automatisches Messer den
Salat frrf isch geerntet hat.
Was wie ein Science-Fiction-Film

wirkt, ist bereits heute im Ansatz
Realität. In einer ehemaligen Stahl-
fabrik in New Jersey werden zum
Beispiel jedenTag10 000Kopfsalate
geerntet: Vertikale Gewächshäuser
sparen Platz und können unabhän-
gig vomWetter viele frische Lebens-
mittel liefern. Besonders in großen
Städten, wo die Transportwege vom
Land lang sind, könnten solche An-
bauformen das Angebot ergänzen.
Allerdings:WennderEnergie- und

Wasserverbrauch bei Indoor-Far-
men sehr hoch ist, wäre die Variante
keine Entlastung für die Umwelt.
Dann lieber Farmen auf den Dä-
chern von Firmen, auf die Sonnen-
licht trifft. In Oberhausen soll 2019
der „Altmarktgarten“ eröffnen: Die
oberste Etage des neuen Jobcenters
ist dann ein Gewächshaus.
„Ich gehe schnell zu unserem So-

la“, sagt Ben und verschwindet in
einer Markthalle. Dort geben die
Bauern der „Solidarischen Land-
wirtschaft“ Eier undMilch, Gemüse
undObst an ihre Partner, dieAnteile
an dem ökologisch betriebenen Hof

gekauft haben.
Wie wird die

Landwirt-

schaft der Zukunft aussehen? Wer-
den auf die Felder weiterhin chemi-
sche Pfllf anzenschutzmittel gesprüht,
die Insekten sterben lassen – auch
die Nützlinge?Wird es Monokultur
geben – Mais, Mais, Mais und Soja,
Soja, Soja?Wird es dannauch inder
Europäischen Union erlaubt sein,
großfllf ächig genveränderte Sorten
anzupfllf anzen? Schon heute ist die
Macht der Agrarkonzerne gewaltig.
Mit dem Kauf des Saatgutriesen
Monsanto steigt Bayer zum welt-
größten Agrochemie-Konzern auf.
Der Lösungsweg dieser Branche für
die immer größereWeltbevölkerung
lautet: Steigerung der Produktivität.
Kritiker sehen darin einen Irrweg.

Die Gäste sind da. Marie hat eine
Vorspeise mitgebracht. „Was ist
drin?“, frrf agt Ina und schließt beim
Probieren genüsslich die Augen.
„Dreierlei Tomate, zweierlei Zwie-
bel . . “, zählt Marie auf. „Unser
Bauer hat alte Sorten gepflanzt.“
„Wir müssen weg von einer kon-

ventionellen hin zu einer ökologi-
sierten Landwirtschaft“, sagt Ste-
phanie Töwe, Expertin bei Green-
peace. Die Umweltorganisation hat
2017 eine Studie veröffentlicht,
nach der die Menschen in Deutsch-
land auch 2050 noch ernährt wer-
den können, selbst wenn Landwirte
auf Pestizide, Kunstdünger, Mono-
kulturen und Genmanipulation ver-
zichten. Stattdessen können sie
durch eine geschickte Fruchtfolge
die Böden fruchtbar erhalten für
eine Vielfalt an Pfllf anzen. „Es geht
nicht darum, ins letzte Jahrhundert
zurückzugehen“, betont Töwe. „Die
ökologische Landwirtschaft wird
auchvonderDigitalisierungprofitie-
ren.“ Schon heute können zum Bei-
spiel Spargel-Bauern mit Hilfe von
Sensoren die Temperatur im Boden
über ihr Smartphone kontrollieren.
Zwei Stunden bis zumAnpfiffff . Bei

der Fußball-WM spielt Deutsch-
land, daher grillen Freunde und Fa-
milie mal wieder. „Mmmh, das ist
gut“, sagt Ben und isst den letzten
Bissen seines Fleischstücks. Dann
greift er nochmal zu: „Ich schmecke
keinen Unterschied mehr zum
Fleisch vom echten Schwein.“
GuteNachricht für diejenigen, die
gern Fleisch essen: Es müssen

nicht alle
Menschen

Veganer werden, um die Ernährung
in Deutschland zu sichern. Aber der
Konsum an tierischen Produkten ist
deutlich zuhoch: ImSchnittwerden
in Deutschland 60 Kilogramm
Fleisch pro Jahr und Kopf verzehrt.
Früher grastenRinder aufWeiden,

auf denen Bauern kein Getreide
oder Gemüse pfllf anzen konnten.
Dann wurden es so viele Tiere, dass
man sie nur noch mit zusätzlichem
Futter ernähren konnte. Ein
schlachtreiferMastbulle, der 600 bis
700 Kilogrammwiegt, von denen et-
wa die Hälfte verwertet wird, hat bis
dahin „850 Kilogramm Kraftfutter
und 2000 Kilogramm Silomais ge-
fressen und mehr als 13 000 Liter
Wasser gesoffen“, veranschaulicht
der Agrarwissenschaftler Felix zu
Löwenstein in seinem Buch „Food
Crash“. In Südamerika wird Regen-
wald abgeholzt, um Plantagen für
Soja zu bauen, das dann im Trog der
Schweine in Deutschland landet.
Das sind Flächen, auf denen Bauern
vor Ort auch für ihren eigenen Be-
darfLebensmittel anbauenkönnten.
Um die Ernährung in Deutschland
zu sichern, müssten wir laut Green-
peace 50 Prozent weniger Fleisch
produzieren und essen.
Schonheute gibt es Bolognese aus

Seitan – das Weizen-Lebensmittel
hat die Konsistenz von Fleisch. Und
im April dieses Jahres wurden in
einemAachenerSupermarktdie ers-
ten Insektenburger verkauft. Aber
ob sich diese eiweißreiche Variante
in unserem Kulturkreis durchsetzt?
Algen dürften weniger Ekel hervor-
rufen. Oder Fleisch aus dem Labor.
Dabei werden tierische Zellen ge-
klont, bis daraus etwa ein Steak ge-
wachsen ist. In den Niederlanden
wurde bereits 2013 ein Burger aus
der Petri-Schale serviert.

„Möchte noch jemand von der
Vorspeise?“ Kopfschütteln. „Ich
kenne ein Rezept für Tomaten-
sauce“, sagt der kleine Herbert.
„Hatten wir in der Schule, bei ,Ge-
nuss und Ernährung’“. Er zeigt auf
die Kräuter auf dem Balkon: „Nur
noch Rosmarin, Basilikum . . .“
„Jetzt aber mal keine Rezepte für
Reste ausgetauscht“, unterbricht
ihn Ben. „Das Spiel geht los!“
Über 18 Millionen Tonnen Essen

landen inDeutschland laut Umwelt-
organisationWWWW Fpro Jahr imMüll.
Würde die Zahl reduziert, müsste
auch entsprechend weniger ange-
baut werden. Nicht nur Kantinen,
Restaurants und Supermärkte wer-
fen noch gutes Essen weg. Fast jedes
zweite dieser verschwendeten Le-
bensmittel geht auf Kosten von Pri-
vatleuten. Besonders Obst und Ge-
müse landen im Abfall. Aber auch
Brot und Fleisch, weil es zum Bei-
spiel in der Familienpackung billiger
war, der Käufer aber Single ist.
Tor fürDeutschland!Während die

Erwachsenen mit Bier anstoßen,
frrf agt Irene: „Mama, darffr uns der Kü-
chen-Robo Chips machen?“

Wenn Robo-Koch
Kartoffeln schält
Klon-Steak aus dem Labor und Lollo Rosso aus vertikalen
Gewächshäusern: Eine kleine Lebensmittel-Zeitreise

„Wir müssen weg
von einer konven-
tionellen hin zu
einer ökologisierten
Landwirtschaft.“
Stephanie Töwe, Greenpeace
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Jörg Hackbarth, Spitzenkoch („Hack-
barth’s“), Oberhausen. FOTO:KERSTINBÖGEHOLZ

Gabi Merholz, Öko-Landwirtin, Schnie-
dershof, Wachtendonk. FOTO:SCHNIEDERSHOF

Herwig Niggemann war vier Jahrzehnte
Gastro-Zulieferer im Revier. FOTO:SCHMIDTKE

Prof. Mathilde Kersting, Ernährungsfor-
scherin (Dorttr mund/Bochum). FOTO:INGOOTTTT O
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Das Problem der Zukunft
wird nicht mangelndes Wis-

sen sein. Aber von den Köpfen wan-
dert es nicht unbedingt auf den Tel-
ler. Denn dem gegenüber werden
knappe Zeit stehen und ein immer
größeres Sortiment vorgefertigter
Produkte, deren Zusammensetzung
auch für aufgeklärte Verbraucher
oft schwer einzuschätzen ist. Auch
wird das Essen als soziales und kul-
turelles Erlebnis in Zukunft noch ge-
fährdeter sein, gerade bei Kindern.
Schon heute schafft es eine Familie
kaum, auch nur eine gemeinsame
Mahlzeit zu teilen. Ohne Zweifel
werden Fertigprodukte den Tisch
der Zukunft decken. Das können wir
nicht aufhalten. Wir müssen also
den Umgang damit lernen. Ein
selbst gemachter Salat kann schon
eine große Eigenleistung sein.
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Es wird ein noch größerer
Spagat entstehen zwischen

funktionaler Nahrungsaufnahme
und Essen als Zentrum der Kommu-
nikation. Eine Familie, die sonst
sehr individualisiert lebt, wird eine
Begegnung im Restaurant als Feier
ihres Daseins begehen. Das führt
zu verschiedenen Restauranttypen
– Supermarkt hier, Individual-Er-
lebnis da. Aber auch die Weber-
grills werden so etwas wie ein vom
Trend kreiertes soziales Lagerfeuer
sein. Gastronomie, die sich nicht
mitbewegt, wird ohne Chance sein.
Menschen wird es in Zukunft
schneller langweilig werden, tradi-
tionell essen zu gehen. Die Gäste
der Zukunft wollen Genuss, Überra-
schung. Folglich wird das Essenge-
hen noch viel mehr als heute Mo-
den und Trends unterworfen sein.

T
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In Zukunft wird der Kampf
um unsere Böden ein großes

Thema sein. Werden sie das nächs-
te Spekulationsobjekt oder sind sie
das lebendige Land, auf dem unser
Essen wachsen kann?
Ich fürchte, dass insgesamt die

krasse Spaltung weitergehen wird:
Auf der einen – der kleineren – Sei-
te ein großes Bewusstsein für Es-
sen auch im Sinne unserer Verant-
wortung für die Natur. Auf der ande-
ren Seite eine Lebensmittelerzeu-
gung, die im Grunde komplett un-
natürlich ist. Ich kann nur hoffen,
dass die Leute in Zukunft wacher
werden. Aktuell reagieren viele nur
aus Angst und dann leider nur kurz-
fristig, nämlich solange ein Lebens-
mittel-Skandal in den Schlagzeilen
ist. Aber das ist ja noch kein echter
Bewusstseinswandel.
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Die Schere zwischen unse-
remWissen über Lebensmit-

tel und dem tatsächlichen Essver-
halten wird noch viel weiter ausei-
nandergehen. Auch das Schmecken
der Menschen, geprägt durch Fer-
tignahrung, wird sich verändern.
Dass selbst meiner Tochter der Spi-
nat mit „Blubb“ besser schmeckt
als einer, den ich als Profi frisch ko-
che, ist heftig. Wie Produkte eigent-
lich schmecken, wissen schon jetzt
viele nicht mehr. Was „Geschmack“
betrifft, sehe ich ihn bei ganzen
Schichten den Bach heruntergehen.
Ich vergleiche das mit der Kranken-
versicherung: Wenige bekommen
Qualität, der Rest Leistung von der
Stange. Aber das ist nicht nur ein
soziales Problem. Urlaub und Auto
sind vielen wichtiger als eine gute
Kartoffel. Das prägt unsere Zukunft.

Überschüssige Ware aus Super-
märkten, die nicht an die Tafel ge-
hen, landennun inBerlin ineinem
Food-Outlet. Dort wird sie günsti-
ger verkauft. Über foodsharing.de
werden bundesweit noch gute Le-
bensmittel verteilt.

Food-Outlet

Lebensmittel ohne Plastikverpa-
ckung sind nicht nur für die Um-
welt gut. Singles können inUnver-
packt-Läden kleine Portionen
kaufen und müssen weniger weg-
werfen, wie etwa bei „Glücklich
unverpackt“ in Essen.

Unverpackt-Läden

Bei der Solidarischen Landwirt-
schaft geben Kunden demBauern
in der Region eine Abnahmega-
rantie. Der Landwirt kann besser
planen, der Kunde bekommt loka-
le und gesunde Produkte.

Solidarische
Landwirtschaft

Manmuss ja nicht gleich den gan-
zen Innenhof in einen Gemüse-
gartenumwandeln.AberobToma-
te, Pflücksalat oder Basilikum: Al-
les, was auf dem Balkon wächst,
spart umweltschädliche Trans-
portwege.

Selbstversorger
In Städten geht es in die Höhe: In Ja-
pan oder den USA wird in vertikalen
Gewächshäusern Gemüse etagen-
weise angebaut. Indoor-Farming
meint den Anbau unterm Dach, zu-
demgibt es bereits heute Urban Far-
ming mit Äckern auf den Dächern.

Indoor-Farming
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K Die Greenpeace-Studie kann im
Internet heruntergeladen werden:
greenpeace.de/agrarwende2050

K Felix zu Löwensteins kritische
und aktualisierte Analyse der in-
dustriellen Landwirtschaft: Food
Crash –Wir werden uns ökolo-

gisch ernähren oder gar nicht
mehr. Knaur. 2017, 350 S., 9,99 €.

K Stevan Paul (Hg.): Die Philoso-
phie des Kochens. Mairisch,
240 S., 20 €, Experten-Beiträge
vermitteln, dass es auch in Zukunft
nicht nur ums Sattwerden geht.

Lese-Happen für denWissens-Durst

1) Zum Anbeißen lecker sieht dieser Burger aus, dabei ist er
aus Mehlwürmern. Insekten-Buletten sind proteinreich und
könnten den umweltschädlichen Fleischkonsum reduzieren.

2) Fleisch aus dem Labor: In der Petri-Schale wird es aus Zel-
len gezüchtet, für die kein Tier getötet wird. Der erste Burger
wurde 2013 serviert, da kostet er aber noch 250 000 Euro.

3)Morgen kocht der Roboter? Eine automatische Küche wur-
de bereits in London entwickelt. Ideen für Apps, mit denen
man Küchengeräte aus der Ferne steuert, gibt es ebenfalls.
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Auch 2042 ein
Muss: frisches
Gemüse. FOTO: GETTY

2 Wie essen wir in Zukunft? Experten antworten
Aufgezeichnet von unserem Gastro-Kritiker Lars von der Gönna

Jeder Einkauf ist eine Gewissensentscheidung
KOMMENTAR

Von Maren Schürmann

Himbeeren füreinpaarCent?Da
schlägt man doch zu! Viel zu

oft bestimmt der Preis, ob Men-
schen ein Lebensmittel kaufen.
Selbst dann, wenn sie gut verdie-
nen. Wurde die Pflanze gespritzt?
Hat sie einen langen umweltschäd-
lichen Transportweg hinter sich?
Und: Schmeckt’s überhaupt? Sol-
cheFragen fallenkauminsGewicht.
In den 1950er-Jahren haben die

Menschen die Hälfte ihres Einkom-
mens für Lebensmittel ausgege-
ben. Heute sind es gerade mal
zwölf Prozent. Trotzdem bleibt die
Forderung, dass auch in Zukunft
das Essen günstig auf den Tisch
kommenmuss.Dasgehtnurmitder
industriellen Landwirtschaft, die
der Umwelt und damit auch uns
Menschen schadet.
Den Landwirten allein darf

mankeinenVorwurfmachen.Sie
können nicht alle ökolo-
gisch produzieren und
trotzdem das Fleisch zu
einem unrealistisch
niedrigen Preis anbie-
ten, den die Handels-

riesen genauso festlegen, wie die
Kartoffelsorte, die am Ende im Re-
gal landet.
Die Politik ist gefragt: nicht mit

falschen Subventionen, die ver-
schwenderische Butterberge wach-
sen lässt, sondern mit Förderung
von Forschung für eine ökologische
Landwirtschaft, die Tricks von der
Natur abschaut und nicht in sie ein-
greift. Die richtige Fruchtfolge auf
dem Acker etwa erspart
den Dünger.

Der Kunde kann wieder lernen,
Lebensmittel wertzuschätzen statt
sie wegzuwerfen. Das ist natürlich
unbequem zu entscheiden: Nehme
ich das billige Hühnchen aus der
Massentierhaltung?Kaufe ich im Ja-
nuar Erdbeeren aus Chile? Oder
achte ich darauf, wo, wann und wie
mein Essen hergestellt wurde? Zum
Beispiel bei einem Bauern aus der
Region. DerMensch ist denMächti-

gen gegenüber nicht
machtlos.
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