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Abstract
Wir essen zu viel Fleisch. Dies hat zur Folge, dass Mensch, Tier und Umwelt zuneh-
mend ausgebeutet werden. Das Projekt «Halbi Sau» thematisiert den Fleischkonsum 
in der Schweiz und macht auf die damit im Zusammenhang stehenden Herausforde-
rungen aufmerksam. Es geht der Frage nach, ob und wie es möglich ist, einerseits das 
Bewusstsein der VerbraucherInnen von Fleischprodukten zu schärfen und andererseits 
diese dazu zu bewegen, mit mehr Bedacht zu konsumieren.
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Einleitung
Motivation und Ausgangslage
Themen wie Umwelt und Nachhaltigkeit sind allgegen-
wärtig. Der Bereich der Nahrungsmittelproduktion, 
mit welchem wir tagtäglich konfrontiert sind, spielt 
hier eine wesentliche Rolle. So trägt die Ernährung 
einen gewichtigen Teil zum CO2-Fussabdruck einer 
Person bei. Die Faktoren, welche hierfür von Bedeu-
tung sind, gestalten sich äusserst vielfältig und sind 
für die normalen Verbrauchenden nur sehr umständ-
lich zu durchschauen und nachzuvollziehen. Diese 
Fakten faszinierten mich und spornten mich dazu an, 
in diesem Themenbereich weiter zu recherchieren. Im 
Laufe dieser Recherche ist mir klar geworden, dass die 
industrielle Fleischproduktion der grösste Übeltäter 
im Bereich der Nahrungsmittelproduktion ist.

Als Beispiel:
Zur Produktion einer tierischen Kalorie wer-
den je nach Tierart fünf bis dreissig pflanzliche 
Kalorien verfüttert. So benötigt man 10 Kalorien 
aus Getreide für eine Kalorie aus Rindfleisch, 
wodurch 90 Prozent der Nahrungsenergie verlo-
ren gehen. (Vegetarierbund Deutschland, 2013)

Dies hat mich dazu veranlasst meine Recherche fortan 
auf den Bereich des Fleischkonsums zu fokussieren, 

wobei ich auf die, von der EvB in Auftrag gegebe-
nen Studie «Potential für Fleischproduktion in der 
Schweiz bei Verzicht auf Fleisch- und Futtermittelim-
porte» (2011) gestossen bin. Diese Studie sowie wei-
tere von der EvB veröffentlichte Artikel bildeten von 
diesem Zeitpunkt an die inhaltliche Grundlage meiner 
Arbeit.

Aus der Fülle dieser Informationen isolierte ich die 
drei folgenden Kernpunkte, auf welche ich mich inner-
halb des Diplomprojekts inhaltlich fokussierte.

Die Schweizer Bevölkerung:
•	 ...isst zu viel Fleisch. Um die gesamte Fleisch- und 

Futtermittelproduktion in der Schweiz abdecken 
zu können, müsste der Fleischkonsums auf die 
Hälfte reduziert werden.

•	 ...isst nur die besten Stücke. Um alles eines Tieres 
zu verwerten, benötigen wir eine Rückbesinnung 
auf althergebrachten Rezepte.

•	 ...hat den Bezug zum Produkt «Fleisch» verloren. 
Um die Wertschätzung zu erhöhen, ist eine inhalt-
liche Auseinandersetzung mit dem Thema erfor-
derlich.

Der Fleischverbrauch in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern, Erklärung von Bern, Dokumentation «Fleisch: Weniger ist mehr», 2010
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Fragestellung und Zielsetzung
Ich ging der Frage nach, ob und wie es möglich ist, 
einerseits das Bewusstsein der VerbraucherInnen von 
Fleischprodukten zu schärfen und andererseits diese 
dazu zu bewegen, mit mehr Bedacht zu konsumieren. 
Die übergeordneten Ziele dabei waren, die Konsumie-
renden dazu zu bewegen weniger Fleisch zu essen, um 
die weltweit für Lebensmittel zur Verfügung stehen-
den Ressourcen nachhaltiger zu nutzen. Mein Ziel war 
es, sie näher an ein Produkt zu bringen, um diesem 
eine grössere Wertschätzung zukommen zu lassen. 
Durch aktives Aufzeigen, welche Teile des Tieres wie 
zubereitet werden können, will ich dazu anzuregen, 
nicht nur die besten Stücke, sondern das gesamte Tier 
zu verspeisen. Ich wollte in meiner Arbeit eine Leich-
tigkeit im Handeln evozieren, weg von der Wiedergut-
machung hin zum gut machen. Nach vorne gerichtet, 
positiv und ohne eine Abwehrhaltung hervorzurufen.
Dies ging ich an, indem ich die Fakten und Verhalten-
sänderungsvorschläge in einer möglichst persuasiven 
Form kommunizierte und so versuchte die intrinsische 
Motivation der Fleischessenden dazu anzuregen, einen 
bewussten und nachhaltigen Fleischkonsum zu verfol-
gen.	Als	Zielpublikum	des	Projekts	definierte	ich	jene	
Personen, welche sich bereits mit den Auswirkungen 
des eigenen Handelns auseinandersetzen und gewillt 
sind, ihr Verhalten zu ändern, den Schritt aber noch 
nicht gewagt haben oder vielleicht überfordert waren, 
damit zu beginnen. Diesen Menschen zeigte ich Wege 
auf, ihr Verhalten zu ändern, indem ich eine Webseite 

mit den erarbeiteten Inhalten als öffentlich zugängli-
che Projektgrundlage schaffte, sowie eine Facebook-
seite aufschaltete, über welche ich regelmässig Bei-
träge zu Themen rund um das Projekt veröffentlichte 
und so versuchte eine Community zu bilden. Des Wei-
teren führte ich zahlreiche Essen durch, in welchen 
ich eine halbe Sau verkochte. Im Rahmen dieser Essen 
entstanden Gespräche mit den Teilnehmenden, welche 
den Austausch von Fakten und Ansichten zum Thema 
ermöglichten. Die Bilder der Essen veröffentlichte ich 
auf	der	Facebookseite,	um	die	Community	zu	pflegen	
und zu vergrössern. Rezepte, Bilder und die Grundla-
gen des Projekts sollen in einer Publikation – einem 
Kochbuch darüber, wie eine halbe Sau komplett ver-
wertet	werden	kann	–	zusammenfliessen,	wodurch	ein	
Endprodukt entsteht, welches sämtliche erarbeitete 
Inhalte verbindet und die Botschaft in einer positiven 
Form in die Welt hinausträgt.

Jetzt Gemeinschaft

Nehmen und Geben müssen im Gleichgewicht sein, 
damit Gemeinschaften funktionieren können. Durch 
unseren immensen Fleischkonsum und der damit ver-
bundenen Übernutzung von Ressourcen geschieht 
jedoch genau das Gegenteil. Wir nehmen uns mehr 
als uns zusteht und stehen so in der Schuld Anderer. 
«Halbi Sau» macht darauf aufmerksam.

Entwicklung des Pro-Kopf-Konsums der Schweiz in den letzten zehn Jahren, Proviande, Der Fleischmarkt im Überblick 2012
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Prozess und Umsetzung
In einer ersten Phase habe ich durch gezielte Recherchen im Internet, in Filmen und Bü-
chern, sowie über Analysen bestehender Projekte und Interviews, Fakten zum Fleisch-
konsum zusammentragen. In einem weiteren Schritt stellte ich mein Team zusammen, 
konzipierte mit ihnen das Projekt im Detail und suchte Projektpartner.

In	der	zweiten	Phase	definierte	und	gestaltete	ich	mit	meinem	Team	die	Projektidentität	
und setzte die Projektpräsenz im Internet in Form einer Web- und einer Facebookseite 
um. Des Weiteren kümmerte ich mich um Aufgaben wie die Menuplanung und das Or-
ganisieren des halben Schweins.

In der dritten Phase drehte sich alles um das Verspeisen der halben Sau. Ich führte die 
22	 Essen	 durch,	 dokumentierte	 diese	 fotografisch	 und	 per	Video	 und	 berichtete	 auf	 
Facebook darüber.
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Externes Team

Da ich nicht über das Wissen verfügte, welche Teile 
des Schweins wie zubereitet werden können, war ich 
auf Hilfe angewiesen. Mit den Brüdern Luc Stehli 
(Koch und Gastronom) und Beni Stehli (Fleischfach-
mann, Fachrichtung Gewinnung) konnte ich zwei 
gute Freunde begeistern, die mich bei der Planung 
und Umsetzung der Menüs unterstützen. Beni Stehli 
vermittelte mir auch den Kontakt zu seinem Lehrbe-
trieb, in welchem wir die Schlachthälfte, in die für 
die geplanten Menus erforderlichen Stücke, zerteilen 
konnten.

Projektpartner

Da in unseren Breitengraden zu einem guten Essen 
gerne auch ein passender Wein getrunken wird, habe 
ich einige lokale Weinproduzenten betreffend eines 
Wein-Sponsorings kontaktiert. Die Firma Schwarzen-
bach Weinbau aus Meilen, einer der grössten Wein-
produzenten in der Region Zürichsee, konnte ich dafür 
gewinnen, mir zu jedem Essen den passenden Wein 
zu empfehlen und kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Phase 1 – Recherche und Konzeption

Recherche

Um mich in das Thema einzuarbeiten, habe ich mich, 
neben dem Verfolgen aktueller Berichterstattungen, 
in Studien und Zahlen von Proviande, Greenpeace 
und der EvB eingelesen. Bestehende Projekte welche 
sich mit dem Thema Fleischkonsum befassen, habe 
ich analysiert und mich von ihnen für mein Projekt 
inspirieren lassen. Die Studie der EvB «Potential für 
Fleischproduktion in der Schweiz bei Verzicht auf 
Fleisch- und Futtermittelimporte» (2011) erachtete ich 
schliesslich als optimale Grundlage für die inhaltli-
che Erarbeitung meines Projekts. Um zu erfahren was 
die Forderung der EvB, den Fleischkonsum zu halbie-
ren, bedeutet, erfasste ich zwei Wochen lang meinen 
eigenen Fleischkonsum. Ich war erstaunt darüber, wie 
oft man durch einen Snack oder eine Mahlzeit Fleisch 
zu sich nimmt und wie schnell die effektiv verzehrte 
Menge dadurch wächst.

Konzeption

Im Zentrum der Konzeption stand die Herausfor-
derung, den stückweiten Verzicht von Fleisch posi-
tiv zu kommunizieren und damit möglichst viele 
Konsumierende zu erreichen, zu begeistern und zu 
einem Umdenken anzuregen. Aus diversen Ideen 
kristallisierte sich schliesslich das Vorhaben heraus, 
den Selbstversuch zu machen und selbst ein halbes 
Schwein von «Schnörrli» bis «Schwänzli» zu verar-
beiten. Konkret wollte ich dies erreichen, indem ich 
Essen durchführte, in deren Rahmen ich Gespräche, 
welche den Austausch von Fakten und Ansichten 
ermöglichten, mit den Teilnehmenden führte. Um die 
Resultate, Rezepte und Bilder, die während den Essen 

Internes Team

Um inhaltlich und gestalterisch ein persuasives Kon-
zept zu kreieren, war ich auf die Mithilfe von Studie-
renden der restlichen Jahrgänge des HyperWerk ange-
wiesen. Für die Aufarbeitung der Kernbotschaft für 
die Webseite konnte ich Benedikt Achermann, Mar-
kus Schmet und Benedict Dackweiler ins Team holen, 
wobei ich letzteren auch für die Kreation und Umset-
zung	sämtlicher	grafischen	Arbeiten	gewinnen	konnte.

entstanden, möglichst wirksam zu verwerten, planten 
wir diese über eine Web- sowie eine Facebookseite in 
die Welt hinauszutragen. Die erarbeiteten Inhalte soll-
ten zudem, nach der Durchführung sämtlicher Essen, 
als kleine Publikation veröffentlicht werden. Geplant 
ist ein Kochbuch mit Hintergrundinformationen, das 
Genuss und bewussten Konsum bestmöglich verbin-
det.

Das Team nach dem Besuch der Schlachtbetriebe St. Gallen AG
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Die Absicht meiner Arbeit war es, nicht nur selbst zu erfahren, was alles hinter dem 
Stück Fleisch im Supermarkt steckt, sondern diese Erfahrungen und das gewonnene 
Wissen auch nach Aussen zu tragen. Um beim gewünschten Zielpublikum auf Interesse 
zu stossen und einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, benötigte ich ein einfaches 
inhaltliches Konzept. Dieses soll durch einen leicht einzuprägenden Namen und eine 
ansprechende visuelle Darstellung kommuniziert werden. Mit meinem Team gestaltete 
ich die Identität und das Erscheinungsbild des Projekts so, dass es leicht verstanden wird 
und sich ohne grossen Aufwand auf verschiedene Medien und Materialien übertragen 
lässt.	Konkret	hiess	das	eine	Form	zu	finden,	mit	welcher	es	möglich	ist,	im	digitalen	
Bereich, sprich in Mails, auf der Webseite und der Facebookseite, sowie auch analog auf 
Flyern und für die Essen eine einheitliche visuelle Sprache zu verwenden und dadurch 
einen hohen Wiedererkennungswert zu schaffen.

Phase 2 – Planung und Vorbereitung
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Projektidentität und Gestaltung

Titel «Halbi Sau»
Als die Idee ein halbes Schwein von «Schnörrli» bis 
«Schwänzli» zu verarbeiten, zuzubereiten und zu ver-
speisen geboren war, hat sich der Titel «Halbi Sau» 
wie von selbst ergeben. Prägnant, klar und verständ-
lich. Ein Titel, der im Kopf des Empfängers haften 
bleibt und den Anreiz gibt, mehr darüber erfahren zu 
wollen. Das schweizerdeutsche Wort «halbi», welches 
– wie auch das Wort «Sau» – im gesamten deutschen 
Sprachraum verständlich ist, soll hierbei den inhaltli-
chen Bezug zur Schweiz abbilden.

Logo
Die Konzeption des Logos war ein langer und inten-
siver Prozess. Die Idee mit einem halben Schweine-
kopf zu arbeiten, ist bereits schon zu Beginn des Ent-
wicklungsprozesses entstanden. Nach diversen, wenig 
erfolgreichen Versuchen ohne Schweinekopf, sind wir 
wieder auf die Ursprungsidee zurückgekehrt und ver-
suchten diese auszuarbeiten. Wir gestalteten das Logo 
schliesslich so, dass der Kopf mit dem Projektnamen 
verschmilzt und es dadurch als Bild- und Wortmarke 
zu verstehen ist. Dennoch ist es möglich, den halben 
Schweinekopf als einzelnes Gestaltungselement einzu-
setzen. Die verwendete Schrift ist von Hand gezeich-
net und stark an alte Fraktur-Schriften angelehnt, wel-
che bis heute von Wirtshäusern verwendet wird und 
so den Aspekt des währschaftlichen Essens widerspie-
geln soll.

Slogan «Wüsse isst alles»
Um	einen	Slogan	zu	finden,	welcher	den	Titel	dem	Pro-
jektinhalt entsprechend ergänzt, habe ich mein Team 
zu einem Brainstorming eingeladen. Während diesem 
entstanden viele gute Ideen, wovon aber nur einige 
wenige den gewünschten Inhalt zu transportieren ver-
mochten. «Wüsse isst alles» lässt durch das Wortspiel 
mit «sein» und «essen» einen gewissen Interpretati-
onsspielraum offen. Es geht um Wissen und darum, 
alles zu essen und meint, dass wer mit der Problema-
tik des Fleischkonsums vertraut ist, weiss, warum das 
gesamte Tier gegessen werden soll und welche Folgen 
der Konsum von Fleisch für Mensch, Tier und Klima 
hat. Andererseits sagt es auch, dass das Projekt aufzei-
gen will, welche Teile des Schweins überhaupt existie-
ren und wie man dieses zubereitet.

Brennstempel
Bei der Suche nach einer Lösung, die es ermög-
licht, das Logo möglichst mühelos auf verschiedenen 
Materialien anzubringen, sind wir auf Brennstempel 
gestossen. Ein Brennstempel ist eine Art überdimensi-
onierter	Lötkolben	mit	einer	Stempelfläche	aus	Mes-
sing. Diese lässt sich mit Elektrizität erhitzen und bie-
tet so die Möglichkeit, Materialien wie Holz, Papier 
und Stoff mit einem Brandzeichen zu versehen. Ich 
benutzte den Brennstempel unter anderem, um bei den 
Essen die Menukarte und die Servietten zu brandmar-
ken.

Visitenkarten / Flyer
Um Personen, welche in einem persönlichen Gespräch 
zum ersten Mal etwas vom Projekt hören, etwas mitge-
ben zu können, das sie an das Projekt erinnert, wollte 
ich unbedingt Flyer in Grösse von Visitenkarten rea-
lisieren.	 Visitenkarten	 finden	 in	 einem	 Portemon-
naie mühelos Platz, wodurch die Wahrscheinlichkeit 
steigt, dass sie nicht weggeworfen werden. Das Lay-
out gestalteten wir hierbei sehr simpel. Auf der Rück-
seite sind Teller, Besteck sowie der Slogan «Wüsse 
isst alles» und die Webadresse zu sehen. Damit sich 
die Visitenkarte in Bezug auf die Haptik hervorhebt, 
druckten wir auf die Vorderseite lediglich ein Holz-
muster, auf welches nachträglich mit dem Brennstem-
pel das Logo eingebrannt wurde. Dadurch erhielt jede 
Karte eine völlig individuelle Note.
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Umsetzung Projektpräsenz im Internet

Um die Menschen aus meinen nahen und weiteren 
Umfeld auf das Projekt aufmerksam zu machen, eröff-
nete ich frühzeitig – vor dem Aufschalten der Web-
seite und der Durchführung des ersten Essens – eine 
Facebookseite. Auf diesem Weg konnte ich bereits 
Links zu themenbezogenen Beiträgen im Internet ver-
öffentlichen und dadurch für das Thema sensibilisie-
ren. Später im Projekt nutzte ich diesen Kanal, um mit 
Bildern über die Essen zu berichten.
Als öffentlich zugängliche Projektgrundlage erstellte 
ich eine Webseite, welche die erarbeiteten Inhalte kurz 
und knapp zusammenfasst. In Bezug auf das Layout 
der Webseite orientierten wir uns an der Visitenkarte 
und gestalteten sie so, als ob man an einem gedeck-
ten Tisch sitzt und die Inhalte auf dem Teller serviert 
bekommt.

Menuplanung

Zusammen mit Luc und Beni Stehli plante ich die Ver-
teilung der Stücke der halben Sau auf die verschiede-
nen Menus. Hierbei war es wichtig, keine neuen oder 
ausgefallenen Menus zu planen, sondern sich auf die 
rustikale, gutbürgerliche Küche zu verlassen. Dies aus 
dem Grund, weil bewährte Rezepte bei der Zielgruppe 
mehr	Anklang	finden,	als	aussergewöhnliche	und	vom	
Projekt her ein klarer inhaltlicher Bezug zur Schweiz 
gegeben ist. Der Fleischfond – welcher aus den Kno-
chen des Tieres gekocht wird – sowie der Speck, konn-
ten wir hierbei so planen, dass sie in mehreren Menus 
Verwendung fanden.

Halbe Sau

Obwohl die Labels der Nutztierhaltung und deren 
unterschiedlichen Richtlinien nicht im Zentrum mei-
ner Arbeit standen, war für mich von Anfang an wich-
tig, dass das Tier welches ich verkochen wollte, aus 
einer möglichst tierfreundlichen Haltung stammen 
soll. Reto Rust von der Metzgerei Schweiwiller aus 
Neu St. Johann – dem Lehrbetrieb von Beni Stehli 
– konnte mir den Kontakt zu Ernst Diriwächter ver-
mitteln, welcher im angrenzenden Ort Krummenau, 
Schweine für Coop Naturafarm züchtet. Ich besuchte 
den Hof, um mir vor Ort ein Bild zu machen und um 
von Ernst Diriwächter Antworten auf meine Fragen zu 
seinem Hof und der Tierhaltung zu bekommen. Dieses 
Treffen überzeugte mich, das Schwein für mein Pro-
jekt von ihm zu beziehen. Auf eine gezielte Wahl eines 
bestimmten Schweines habe ich dabei jedoch bewusst 
verzichtet, da eine direkte Verbindung im Sinne einer 
Personifizierung	 für	 das	Projekt	 inhaltlich	 nicht	 von	
Bedeutung war.
Einige Wochen später zerteilte Beni Stehli in mei-
nem Beisein meine Schlachthälfte. Bei der Schlach-
tung selbst konnte ich jedoch nicht anwesend sein, 
da die Gegebenheiten im Schlachtbereich der Metz-
gerei schlicht zu eng und zu gefährlich für eine foto-
grafisch	dokumentierende	Person	sind.	Um	aber	auch	
diesen bedeutenden Abschnitt im Prozess der Fleisch-
gewinnung zu erleben, konnte mir Reto Rust den Kon-
takt zum Schlachtbetrieb St.Gallen AG in Bazenheid 
– einer der modernsten Schweine-Schlachtbetrieben 
in Europa – vermitteln, wo ich mit meinem Team 
einen Einblick in die industrielle Fleischverarbeitung 
bekommen konnte.Reto Rust und Beni Stehli bei der Herstellung der Halbi Sau Wurst
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Phase 3 – Durchführung, Berichterstattung und Produkt

Essen durchführen

Um die Essen durchzuführen, musste ich einige Tage 
davor jeweils mit Luc Stehli das Menu im Detail pla-
nen, wobei zum Hauptgang jeweils auch noch die Vor-
speise	und	das	Dessert	zu	definieren	war.	Neben	dem	
Abholen des Fleisches aus dem Tiefkühlfach und dem 
auftauen des selbigen, mussten natürlich auch die nöti-
gen Einkäufe getätigt werden. Des Weiteren druckte 
und brandete ich jeweils die Menukarten. 
Neben dem Kochen, wobei mich die Gastgeben-
den jeweils unterstützen, hielt ich den Kochprozesse 
filmisch	 –	mit	 einer	GoPro	Kamera	 auf	 der	 Stirn	 –	
und	 fotografisch	 fest.	 Den	 fertig	 angerichteten	 Tel-
ler	 fotografierte	 ich	 jeweils	 mit	 grosser	 Sorgfalt,	 da	
diese	Bilder	später	 ins	Kochbuch	einfliessen	werden.	
Beim gemeinschaftlichen Essen regte ich mit meinem 
gesammelten Wissen und den Eindrücken bisheriger 
Erlebnisse zur Diskussion rund um den Fleischkon-
sum an.

Facebook

Auf der Facebookseite veröffentlichte ich jeweils die 
Bilder der Essen und regte so die Community zu Kom-
mentaren und zur Diskussion an. Durch die Funk-
tion des Markierens der Personen auf den Bildern der 
Essen, konnte ich die Freunde dieser Personen errei-
chen und diese so indirekt wiederum auf das Projekt 
aufmerksam machen.

Buch

Das Buch ist das abschliessende Produkt des Projekts. 
Primär fungiert es als Kochbuch und bildet die Ver-
wertung und Aufteilung der halben Sau in die daraus 
resultierenden Rezepte 1:1 ab, beinhaltet aber auch die 
Hintergrund-Informationen zur Thematik, auf der das 
gesamte Projekt aufbaut. So entsteht eine Publikation, 
die Genuss und bewussten Konsum bestmöglich ver-
bindet und wodurch die zu vermittelnden Informatio-
nen auf eine positive Art und Weise ihren Weg zu den 
Konsumierenden	findet.	Um	mit	diese	Informationen	
möglichst viele Menschen zu erreichen, wird das Buch 
digital und frei verfügbar auf der Webseite publiziert 
werden. Da aus diversen Gesprächen hervorgegan-
gen ist, dass auch eine physische Ausgabe erwünscht 
ist, möchte ich eine solche sobald wie möglich proto-
typisch erarbeiten. Diese soll dann auf der Webseite 
reserviert werden können und sobald genug Reservati-
onen eingegangen sind, in Produktion gehen.

Gesellige Runde vor dem Menu «Geschnetzeltes mit Pilzen»
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Reflexion
Projekt «Halbi Sau»

Zusammenarbeit

In Bezug auf die Zusammenarbeit mit meinem inter-
nen und externen Team kann ich sehr positiv auf die 
letzten Monate zurückblicken. Dass sämtliche Perso-
nen freiwillig und so tatkräftig am Projekt mitgear-
beitet haben, führe ich persönlich darauf zurück, dass 
sie sich mit der zugrunde liegenden Idee, sowie ihrem 
zugeordneten	 Tätigkeitsfeld	 vollumfänglich	 identifi-
zieren konnten.

Öffentlichkeit schaffen und Erreichen des 
Zielpublikums

Grundsätzlich sind die messbaren Zugriffszahlen der 
Web- sowie der Facebookseite unter meinen Erwar-
tungen geblieben. Gerade auf der Facebookseite 
erhoffte ich mir ein stärkeres organisches Wachs-
tum durch Weiterempfehlungen seitens der Commu-
nity. Einen Grund hierfür sehe ich darin, dass ich den 
Schritt, proaktiv auf die Medien zuzugehen, noch 
nicht gemacht habe. Ich wollte dies nicht mit einem 
halb fertigen Konzept tun, sondern damit zuwarten, 
bis das Buch verfügbar ist und ich etwas handfestes 
vorzuweisen habe. Rückblickend wäre jedoch eine 
grössere Eigendynamik auf Facebook möglich gewe-
sen, hätte ich den Schritt an eine breitere Öffentlich-
keit zu gehen, früher gewagt.
Die Erkenntnis, dass ich die Inhalte grundsätzlich 
«richtig» kommuniziert habe, ziehe ich aus dem Fakt, 
dass Leute ohne mein Zutun über persönliche Emp-
fehlungen vom Projekt erfahren haben. Ebenso als 
Erfolg	 sehe	 ich,	 dass	 eingefleischte	 Fleischesser	 –	
welche Angst hatten, dass sie bevormundet würden 
– ihren «Geist» geöffnet haben, sich ihre Gedanken 
zum Thema machten und in einigen Fällen sogar von 
ihren festgefahrenen Positionen weg kamen. Positiv 
überrascht hat mich, dass ich mit dem Projekt auch bei 
Vegetariern und Veganern auf offene Ohren, Lob und 
Unterstützung gestossen bin.

Planung und Prozess

Lange Zeit wollte ich das gesamte Projekt bis ins Detail 
ausarbeiten, ohne schon mit der Umsetzung bestimm-
ter Arbeiten begonnen zu haben. Konkret zeigte sich 
dies, dass ich bereits mit der Planung des Kochbuchs 
beginnen wollte, ohne überhaupt schon ein Essen 
durchgeführt zu haben. Als ich realisierte, dass mir 
mit diesem Vorgehen die Zeit davon rennt, rückte ich 
langfristige Ziele für den Moment in den Hintergrund, 
stürzte mich mit voller Kraft in den Umsetzungspro-
zess und setzte den Fokus auf dringend anstehende 
Arbeiten. Der Wechsel vom Top-Down zum Bottom-
Up Ansatz war eine gute Entscheidung, das Projekt 
hat an Schwung gewonnen und es stand auch wieder 
mehr Luft für die Planung langfristiger Ziele zur Ver-
fügung.

Aussicht

Neben	der	kontinuierlichen	Pflege	der	Facebook-Com-
munity mit aktuellen Inhalten rund um den Fleisch-
konsum, steht die Fertigstellung und Veröffentlichung 
des Kochbuchs an oberster Stelle. Vorerst in digitaler 
Form, prototypisch aber auch in analoger Form. Ab 
diesem Moment werde ich proaktiv auf Medien und 
Partner zugehen und sie dazu animieren, darüber zu 
berichten. Dadurch erhoffe ich mir, die grosse Masse 
zu erreichen und die Botschaft weiter hinaustragen zu 
können.
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Schon früh kam ich zum Schluss, dass es für den Durchschnittsbürger fast unmöglich 
und ökologisch auch nur bedingt sinnvoll ist, sich so grosse Mengen Fleisch – um ein 
Tier auch so komplett wie möglich verzehren zu können – zu besorgen und zu lagern. 
Um diese Hürden zu umgehen habe ich zwei Ideen entwickelt, welche ich kurz skizzie-
ren möchte.

Weiterführende Ideen

«Fleischrechner»

Der «Fleischrechner», eine Smartphone-App, stellt 
dem User die Möglichkeit zur Verfügung, seinen 
Fleischkonsum zu protokollieren, indem er sämtliche 
verzehrte Fleischstücke damit erfasst. Die App wertet 
diese Angaben aus und zeigt dem User einerseits auf, 
wie viel Fleisch er grundsätzlich verzehrt, andererseits 
welche Teile des jeweiligen Tieres er noch verspei-
sen muss, um ein gesamtes Tier verspiesen zu haben. 
Sofern der User die verzehrten Fleischstücke gewis-
senhaft erfasst, hat er dadurch jederzeit einen Über-
blick über seinen Konsum.

«Meat Buddy»

Die grundlegende Idee von «Meat Buddy» ist es, dass 
sich Fleischessende in Gruppen verbinden und jeder 
die Fleischstücke bezieht, die er mag und bei sich 
lagern kann. Am Punkt, wo sich diese Gruppen bil-
den sollen, kommt «Meat Buddy» ins Spiel. Der User 
erfasst Anzahl und Art der Fleischstücke, die er haben 
möchte und «Meat Buddy» bringt die User so zusam-
men, dass sie im Endeffekt wiederum ein ganzes, hal-
bes oder viertel Tier komplett verzehren können.

Im Bereich der Ernährung sind die Verhaltensweisen der Menschen stark verfestigt. 
Diese Verhaltensweisen ändern zu wollen, ist eine schwierige Aufgabe. Die Grundidee 
des	Projektes	 «Halbi	 Sau»	war,	 nicht	 «mit	 dem	Zeigefinger	 drohend»,	 sondern	 «mit	
gutem Beispiel voranzugehen», in der Hoffnung, die Menschen so eher davon zu über-
zeugen, sich über ihre eigenen Gewohnheiten und Einstellungen Gedanken zu machen 
und diese im besten Fall sogar zu ändern. Vermittelt man diese Botschaft im selben Kon-
text	wie	sie	stattfindet	–	also	beim	gemeinschaftlichen	Essen	eines	Stück	Fleisches,	die	
Problematik des Fleischkonsums anzusprechen – wächst die Bereitschaft, die eigenen 
Gewohnheiten zu überdenken und anzupassen um so stärker. Da ich mir die Aufgabe 
gestellt habe, dies durch das Projekt zu erforschen, kann ich die Grundidee des Projekts 
als geglückt betrachten.

Fazit
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