lokalmahl
besser lokal essen!
Salome Lützelschwab
Quindici
Institut HyperWerk

Wir, wir selbst sind die Methode!

lokalmahl:
lo|kal 〈Adj.〉 örtlich beschränkt; ein Ereignis von (nicht nur) ~er Bedeutung [< frz. local »örtlich« < lat.
localis; zu locus »Ort, Platz, Stelle«]
Mahl
Essen ♦ mhd. mal „Zeitpunkt“; die Bedeutung verallgemeinerte sich über
„Essenszeit“ zu „Essen“; vgl. auch engl. meal und ndrl. maal;
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Salome Lützelschwab

Vorwort

Inhalt meiner Arbeit ist eine experimentelle
Untersuchung zum Thema Stadt-Land-Ernährung.
Ich möchte herausfinden, was die Stadt Basel und
das nahe Umland an lokal produzierten landwirtschaftlichen Produkten zu bieten hat, und wie man
diese sichtbarer machen kann.
In dieser Arbeit untersuche ich Möglichkeiten, als
Konsument an lokal produzierte Lebensmittel
zu kommen. Ich befasse ich mich mit den Zusammenhängen der Stadt Basel im Ernährungsbereich
und aktuellen Projekten, welche einen Beitrag zum
lokalen Kreislauf der Lebensmittel leisten, sowie
welche Rolle diese aus sozialer, ökonomischer und
ökologischer Sicht einnehmen.
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Einleitung

Zurück zum Ursprung – vom Kaffee
zur lokalen Ernährung
zurück an den Ursprung und zurück zum Kaffeebauern finde ich bemerkenswert und faszinierend. Da ich selber meinen Lebensunterhalt mit der Zubereitung von eben solchem
Spezialitätenkaffee verdiene, war es mir ein
grosses Anliegen, mir selber ein Bild von der
Wertschöpfungskette und den Menschen, die
diese unterstützen, zu machen. Aus diesem
Grund bin ich während den Semesterferien
mehrere Male nach Lateinamerika gereist
und konnte mir dort vor Ort ein Bild von der
Produktion und dem Prozess machen. Diese
Erfahrungen haben nicht nur zu einem besseren Verständnis beigetragen, vielmehr hat
sich meine Wertschätzung gegenüber dem
Produkt enorm gesteigert.

Auf die Thematik des lokalen Ernährungssystems bin ich durch die Auseinandersetzung
mit dem Kaffee gekommen. In der Kaffeeszene hat sich in den letzten Jahren der Begriff
„Third Wave Coffee“ entwickelt. Darunter versteht man eine Bewegung, welche die handwerkliche Zubereitung und Produktion von
Qualitätskaffee vertritt. Die Entwicklung vom
einfachen Rohstoff zum Genussprodukt ist
ähnlich wie die des Weins. Als Konsequenz,
und um die Qualität des Rohstoffes zu steigern, verbesserte man alle Bereiche der
Wertschöpfungskette, wie Anbau, Ernte, Logistik und Handel. Dadurch entstanden stärkere und direktere Verbindungen zwischen
den Kaffeeanbauern, den Händlern und den
Röstern. Die Rückverfolgbarkeit und Transparenz der ganzen Wertschöpfungskette bis
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Verpackungsabfall, HGK Campus Dreispitz, 2015
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Motivation

„Eating with the fullest pleasure – pleasure, that is, that does not depend on
ignorance – is perhaps the profoundest enactment of our connection with the
world. In this pleasure we experience and celebrate our dependence and our
gratitude, for we are living from mystery, from creatures we did not make and
powers we cannot comprehend.“ — Wendell Berry

Wie ist es möglich, dass ich um die halbe Welt gereist bin, um
dem Ursprung des Kaffees auf die Spur zu kommen, aber kaum
eine Ahnung habe, wo meine alltäglichen Lebensmittel herkommen oder wie diese hergestellt werden. Wie funktionieren die Prozesse in der Nahrungsmittelherstellung? Wie wird Essen produziert? Wo kommen unsere Rohstoffe her? Welche Menschen bzw.
Unternehmen stehen dahinter? Im Juni vor einem Jahr habe ich
die Expo 2015 in Milano zum Thema Welternährung besucht. Dies
hat mich nochmal darin bestärkt, mich mit dem lokalen Kontext
im Bereich der Ernährung auseinanderzusetzen, denn Ich habe
den Eindruck, dass die meisten der Probleme, die mit dem Ernährungssystem zusammenhängen, nicht auf globaler Ebene zu
lösen sind. Zudem sind in den letzten paar Jahren im Zusammenhang mit Ernährung viele spannende Projekte global, sowie auch
lokal, entstanden. Darüber wollte ich unbedingt mehr erfahren.
Schlussendlich möchte ich mit dieser Arbeit nicht nur mir einen
Aufschluss über das Ernährungssystem unser Stadt geben, sondern auch dazu anstossen, darüber nachzudenken und differenzierter zu handeln. Ich will Alternativen zum marktwirtschaftlichen
System zur Nahrungsmittelversorgung aufzeigen und diese thematisieren. Es ist mir ein Anliegen, für lokale Produkte und Produzenten zu sensibilisieren, den Fokus der Konsumenten auf lokale
Produkte zu schärfen, sowie die Wertschätzung gegenüber lokalen Produzenten zu
verbessern.

7

Salome Lützelschwab

Hintergrund

frisch geernteter Salat, Nuglar Gärten, Juni 2016

Die Ernährung betrifft uns alle!
„Wir leben nicht um zu essen, sondern wir essen um zu leben.“ – Sokrates
und wie wir uns ernähren wollen, dadurch tragen wir Verantwortung. Wir sind verantwortlich für unseren Körper, unsere Mitmenschen,
sowie für Natur und Umwelt. Es ist offensichtlich, dass viele der aktuellen Umweltprobleme
eng mit dem heutigen Ernährungssystem zusammenhängen.

Für mich bedeutet Essen einen Teil meiner
persönlichen Identität. Darüberhinaus ist Essen von sozialer und kultureller Bedeutung
und ist Teil unserer gmeinsamen Identität.
Jedes Land, jede Region und jede Stadt hat
ihre eigenen einheimischen Nahrungsmittel,
sowie Methoden und Rezepte, diese zuzubereiten. Die Kultur und die Religion beeinflussen die Art, wie wir zusammenleben, Gemeinschaften bilden und den Alltag organisieren.
Die Ernährung bringt viele Themen auf den
Tisch, es geht längst nicht mehr ausschliesslich ums satt werden. In der Art, wie wir uns
ernähren, beeinflussen wir unser Leben, aber
vor allem auch jenes vieler anderer Lebewesen. Wir sind glücklicherweise in der Lage,
täglich auszusuchen, was wir zu uns nehmen

Ich werde mir dieser Verantwortung immer
mehr bewusst und beginne diese auch wertzuschätzen. Es bedeutet für mich „bewusst“
mit Nahrung umzugehen. Was esse ich? Bekommt es mir? Wieviel brauche ich wovon?
Woher kommt es? Und wie wurde es hergestellt?
Die Gründe, weshalb wir uns bewusster mit
unseren Lebensmitteln und deren Herkunft
8
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Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität durch
Monokulturen.2
Da die Mehrheit unserer Nahrungsmittel nicht
mehr in direkter Umgebung hergestellt wird,
ist es für den Konsumenten immer schwieriger zu erkennen, wie und wo unsere Lebensmittel entstehen und welcher effektive Wert
dahinter steht.

beschäftigen sollten, sind vielseitig. Von sozialen, ökonomischen und ökologischen Aspekten her, könnte sich jeder etwas Geeignetes zur Verbesserung herauspicken; zum
Beispiel die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu steigern, Foodwaste
zu reduzieren, Ressourcen schonend zu wirtschaften, Transportwege zu verkürzen, lokale
Ökonomie zu fördern, sowie den direkten Bezug zu Nahrungsmitteln wiederzuentdecken.

Es liegt auf der Hand, dass es aus ökologisch
und sozialen Aspekten sinnvoll wäre, lokale
Ernährungssysteme weiter auszubauen und
stärker zu fördern. Zudem ermöglicht die örtliche Nähe zwischen Produktion und Verbraucher den direkten Austausch und Handel,
dies fördert das gegenseitige Vertrauen. Konsumenten können besser nachvollziehen, wo
ihre Lebensmittel herkommen und unter welchen Umständen sie produziert wurden, der
Produzent kennt seine Abnehmer und kann
so besser auf deren Bedürfnisse eingehen,
Rückmeldungen entgegen nehmen oder
Wissenswertes über ein Produkt authentisch
kommunizieren.

Die Ernährung ist der ökologisch relevanteste Konsumbereich. Die Ernährung und deren gesamte Handelskette verursacht rund
ein Drittel (28%) der Umweltbelastung1. Die
Hälfte der Kosten für Nahrungsmittel fallen auf Transport und Verpackung. Das heutige Ernährungssystem mit seinen langen
Transportwegen und Verteilzentren wie Supermärkte ist nicht nachhaltig. Dazu kommt
der hohe Energieverbrauch der industriellen
Landwirtschaft mit der Tierhaltung, die Umweltbelastung durch den Einsatz von Kunstdüngern und Pestiziden sowie der Verlust von

Setzlinge planzen, Nuglar Gärten, Juni 2016
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Recherche

Aktuell werden das Thema Ernährung und die
damit verbundenen Widersprüche weltweit
thematisiert und diskutiert.

system ist äusserst komplex und vielschichtig. Als Teilsystem ist es an weitere Systeme
gebunden. Darauf kann ich im Rahmen dieser
Arbeit nicht weiter eingehen. Zusammenfassend lassen sich folgende Probleme festhalten: Während noch immer ein Grossteil der
Weltbevölkerung an Hunger leidet, wird hier
in Europa gut ein Drittel der Lebensmittel
weggeworfen bevor sie auf dem Teller landen7. Die industrielle Landwirtschaft zerstört
natürliche Ressourcen und ist ein Haupttreiber für den Klimawandel8 Gleichzeitig wächst
die Weltbevölkerung; diese muss aber auch in
Zukunft ernährt werden. In der Politik wird hirzu das Konzept der Ernährungssicherheit erwähnt, entwickelt von der FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)
im Rahmen des Welthungergipfels 1996. Der
Handel mit Lebensmittel wird von wenigen
grossen Konzernen bestimmt und die Preise dafür basieren auf Spekulationen auf dem
Weltmarkt. Als Gegenkonzept versteht man
die Ernährungssourveränität, welches von
der internationalen Kleinbauernorganisation
La Via Campesina geprägt wurde.9 Es stellt die
Menschen, welche die Lebensmittel erzeugen, ins Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der multinationalen
Märkte und Konzerne.10

Begriffe, die in diesem Zusammenhang von
Bedeutung sind, werden im Kapitel Glossar
kurz erläutert.
Die Weltausstellung 2015 in Milano lief unter dem Thema «Feeding the Planet, Energy
for Life». Zürich hat sich dem Thema Ernährung einen ganzen Monat lang mit «Zürich
isst» gewidmet. Das Projekt My Food 303 der
Schweizer FAO Kommission möchte herausfinden, was junge Leute über die Zukunft
unseres Ernährungssystems denken und
welche Unterstützung sie brauchen, um einen Beitrag zu den Sustainable Development
Goals (SDGs)4 zu leisten. Das neue Bau- und
Wohngenossenschaftprojekt LeNa5 aus Basel, welches sich für die Umnutzung des Felix
Platter Spitals einsetzt, sieht in seinem Konzept für eine lebenswerte Nachbarschaft die
Einbindung an eine Vertragslandwirtschaft
vor, dies in Kombination mit einem eigenen
Lebensmitttelladen sowie Lebensmittelverarbeitungsräumen. So soll die Lebensqualität der Bewohner gesteigert und die Versorgung mit Lebensmitteln der Bewohner lokal
und direkt garantiert werden. LeNa greift auf
das Modell der Microagro6 zurück, ein Abnahmesystem für Landwirtschaftsbetriebe und
Nachbarschaften.

Aus den oben genannten Gründen wollte ich
herausfinden, was für Projekte und Initiativen
in Basel sich mit der lokalen Versorgung auseinandersetzen oder sogar einen Beitrag zur
Ernährungssouveränität leisten.
				
Ein Blick auf das Ernährungssystem von Basel zeigt, dass es verschiedene Akteure gibt,
welche sich für die Versorgung auf lokaler
Ebene mit lokalen Erzeugnissen einsetzen:
Einerseits sind dies Produzenten, aus land-

Betrachtet man das Ernährungssystem global, so wird klar, dass wir aktuell eine grosse
Herausforderung zu bewältigen haben, welche wir nur durch Einbezug des lokalen Ernährungssystems, sprich gestützt von der
Bevölkerung, der Politik und der Wirtschaft,
angehen können. Das globale Ernährungs10
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wirtschaftlichen Betrieben, anderseits Kleinproduktionen. Dazu kommen die Angebote in
Handel und Vertrieb, wie der Wochenmarkt,
der urbane „Hofladen“, wie Kauflokal Emma,
Lokal oder Radius 39, die Markthalle oder die
Lebensmittelgemeinschaft, welche lokale
Produkte vertreiben und so den Kreislauf von
lokalen Gütern unterstützen. Zudem gibt es
zivilgesellschaftliche Organisationen wie Urban Agriculture Basel, 4seasons oder foodsharing, welche sich für den gerechten Zugang
und die Aufklärung rund um das Thema Essen und Ernährung in Basel einsetzen. Auf
der Ebene der Behörden wird die Ernährung
in Basel, im Bereich der Versorgung vom Amt
für Umwelt und Energie, durch die Landwirtschaft und im Bereich der Aufklärung durch
das Gesundheitsdepartement abgedeckt.

Nach einer genaueren Betrachtung und
durch Gespräche mit Akteuren aus dem lokalen Ernährungssystem wurde klar, dass es
im Moment in Basel keine zusätzliche Angebote für den Erwerb von lokalen Produkten
braucht. Ausserdem sind im Laufe des Prozesses weitere Dienstleistungen für den Vertrieb von lokalen Produkten hinzugekommen,
zum Beispiel das Lokal an der Feldbergstrasse oder die regioBox, ein Verkaufsautomat für
frische, Produkte vom lokalen Bauernhof in
der Markthalle.
Die Möglichkeiten und die Infrastruktur für ein
alternatives Ernährungssystem sind also bereits vorhanden, wenn auch beschränkt. Ein
Potenzial zur Verbesserung der aktuellen Situation für die Ernährung der Stadt sehe ich
in der Vernetzung der bestehenden Projekte,
einem gemeinsamen Kommunikationskanal, welcher Produzenten und Konsumenten
gleichermassen anspricht. Einen Ansatz und
wichtige Pionierarbeit im Bereich Vernetzung
und Kommunikation von Ernährungsstrategien für die Stadt Basel leistet bereits die Plattform „urbanagriculurebasel.ch“. Ein weiteres
Potenzial sehe ich in der Gründung eines Ernährungsrates, um auch auf politischer Ebene eine differenziertere Diskussion in der Ernährungspolitik anzuregen.

Erkenntnisse:
Diese Probleme lassen sich nicht von heute
auf morgen lösen, umso wichtiger ist es, das
Ernährungssystem wieder auf lokaler Ebene
zu gestalten und die Menschen und Akteure,
welche Lebensmittel herstellen und konsumieren aktiv einzubeziehen.
Projekte wie foodsharing welche sich für die
Verteilung überschüssiger Lebensmitteln
einsetzen, finde ich zwar sinnvoll und wünschenswert aber sie bekämpfen leider nur
die Auswüchse des globalen Ernährungssystems. Dagegen sehe ich die Verbreitung des
Konzepts der Urbanen Landwirtschaft, auch
Urban Agriculture, welches in den letzten
Jahren extrem an Bedeutung gewonnen hat,
als sehr erstrebenswert. Einerseits weil die
direkte Nähe zu den Lebensmittelproduktionen den Bezug zum Produkt verstärkt, anderseits weil der Kreislauf zwischen Produktion
und Konsum auf minimale Distanzen reduziert wird.

„Food Policy Councils represent the
closest thing to a centering of attention
for food related concerns at the
local level.“
Pothukuchi/Kaufman, 1999
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Prozess

cen als sehr aufwändig und zeitintensiv gestalten würde. Im Verlaufe des Prozesses bin
ich, durch das wachsende Verständnis für
die Problematik des Ernährungssystems und
den Erkenntnissen aus der Recherche, zum
Schluss gekommen, dass ein neues Produkt
oder eine neue Dienstleistung nur begrenzt
Sinn machen würde.

Zu Beginn war es die Neugierde auf lokale
Lebensmittelproduktionen, die mich angetrieben hat, dann kam die Unzufriedenheit mit
der aktuellen Situation dazu, daraus entstand
das Bedürfnis, etwas in meinem lokalen Umfeld im Bereich Ernährung zu unternehmen.
Mit dem Projekt lokalmahl ging es mir nicht
um ein bestimmtes Produkt sondern um eine
Haltung.
Mit lokalmahl wollte ich meine Haltung gegenüber dem Essen und den damit verbundenen
Zusammenhängen im lokalen Ernährungssystem hinterfragen und besser verstehen.
Dadurch wollte ich herausfinden, was ich als
Gestalterin verändern kann, um einen Beitrag
zu einem zukunftsfähigen Ernährungssystem
zu leisten.

Nachdem ich in dieser ersten Recherchephase sehr viel am Schreibtisch recherchiert
habe, war es mir wichtig, praktische Erfahrungen zu sammeln, in den Prozess reinzugehen, meine theoretischen Annahmen zu prüfen und mich im lokalen Ernährungssystem
zu vernetzen.
Zur Erhebung von Daten und Informationen
über die Zusammenhänge im lokalen Ernährungssystem schienen mir methodische Ansätze der teilnehmenden Beobachtung und
Befragungen mit einem halbstrukturierten
Leitfadeninterview angebracht. Die auf Erfahrung beruhende Untersuchungsmethode,
war sehr wichtig für den Prozess da ich einen
direkten Einblick aus Sicht der Produzenten
ins Ernährungssystem von Basel erhielt.

Gestaltung heisst für mich in den Prozess
einzutauchen, Lücken zu suchen und den
kleinstmöglichen Eingriff im System zu realisieren. Zu Beginn des Diplomjahres habe
ich, um mir einen Überblick zu verschaffen,
viel über die aktuelle Situation der Ernährung
recherchiert. Einerseits diente mir diese Recherche als Inspirationsquelle, anderseits
wollte ich die Relevanz des Themas lokale Ernährung testen.
Zu Beginn stellte sich für mich die Frage,
ob ein neues Angebot für Basel im Bereich
Handel und Vertrieb ein potenzielles Produkt
wäre, um den Konsum von lokalen Produkten
zu fördern.
In einer ersten Entwurfsphase habe ich eine
ganze Reihe von nach aussen gerichteten
Aktionen und Events zur Förderung des lokalen Konsums und der Vernetzung von Produzenten und Konsumenten angedacht. Ich
musste aber bald feststellen, dass sich die
Umsetzung aufgrund mangelnder Ressour12
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Jahresthema

Wir, wir selbst sind die Methode!
Das Jahresthema „Wir, wir selbst sind die Methode!“ habe ich als
Aufruf verstanden.
Ich betrachte mich selbst als Forschungsgegenstand und habe
anhand von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen nach Gestaltungslücken gesucht, die mein eigenes Leben und das meiner Mitmenschen verbessern könnten. So kam ich auf die Ernährung. Es
ging mir nicht darum eine
allgemeine Erklärung zu finden, wieso wir uns mehr mit unserer
Ernährung beschäftigen sollten, sondern ich wollte durch die bewusste Auseinandersetzung mit den eigenen Ernährungsgewohnheiten feststellen, was ich in Bezug darauf verändern kann. Wir
müssen uns selbst besser kennenlernen, unser Handeln und Denken beobachten und reflektieren, sowie die Signale und Hinweisen
unseres Körpers lernen besser zu beachten.
„Wir, wir selbst sind die Methode!“ bedeutet für mich von sich auszugehen, anstatt von äusseren Faktoren. Im Konkreten bedeutet
dies für die Ernährung: Mich haben schlussendlich weder die ökologischen noch die ökonomischen Gründe überzeugt, vermehrt
lokal zu konsumieren. Vielmehr war es die Erkenntnis und das Gefühl mir selbst und meinem Körper etwas Gutes zu tun. Ich habe
festgestellt, dass frische Lebensmittel, zu denen ich einen direkten
Bezug habe, aktiv mein Wohlbefinden, meine Lebensqualität und
die Gesundheit steigern.
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Resultat

Portraits
Ich habe basierend auf der Recherche und
meinem Interesse als Konsumentin folgende
Akteure aus dem lokalen Ernährungssystem
zur näheren Analyse ausgesucht, diese besucht und porträtiert.

verstehen zu können. Aus zeitlichen Gründen
war es leider nicht möglich, bei allen Befragten einem typischen Arbeitsprozess beizuwohnen.
In der Natur und Kultur Werkstatt habe ich Joghurt und Ziger, eine Art Ricotta Käse hergestellt, auf dem Matthäus Markt beim Verkauf
ausgeholfen, in den Nuglar Gärten Unkraut
gejätet und Salat gepflanzt oder im Braukeller
von Gleis 1 Bier abgefüllt und etikettiert. Diese
Erfahrungen haben mir sehr geholfen einen
realen, lokalen und direkten Bezug zum Produkt und so zum Produzenten herzustellen,
was mir zu einem differenzierten Einblick verholfen hat.

Alle Befragten sind unabhängig von Grossverteilern und verzichten bewusst auf Verträge mit Konzernen oder Logistikunternehmen.
Die Motivation und der Antrieb der einzelnen
Akteure ist vielseitig und individuell, für die
einen steht die Selbstversorgung im Vordergrund, für andere ist es das dringende
Bedürfnis, eine Alternative zum globalen Ernährungssystem auf lokaler Ebene zu bieten.
Auffallend war bei allen die Begeisterung in
Bezug auf ihre Produkte, das Bedürfnis ein
qualitativ hochwertiges Produkt herzustellen,
und aktiv etwas für ein nachhaltiges Ernährungssystem zu unternehmen.

Meine eigene Wertschätzung gegenüber den
lokalen Produkten und den Produzenten ist
durch die aktive Auseinandersetzung mit der
Herstellung extrem gestiegen. Dadurch, dass
ich selbst Teil des lokalen Ernährungskreislaufs wurde, und mich in verschiedenen Rollen versucht habe, konnte ich meine Haltung
gegenüber der Lebensmittelproduktion neu
definieren und gewann auch wertvolle Einsichten aus Sicht der Produzenten.

Mit Hilfe eines halbstrukturierten und offenen
Fragekatalogs wurden die Akteure im gemeinsamen Gespräch nach ihren Produkten, dem
Konzept, der Philosphie und der Motivation
befragt. Alle Gespräche wurden mit der Einwilligung der Interviewten auf Tonband aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt
vom Schweizerdeutschen auf Hochdeutsch
transkribiert. Gleichzeitig habe ich diese Begegnungen fotografisch dokumentiert.
Durch das persönliche Gespräch habe ich das
Vertrauen und die Offenheit der Menschen
hinter den jeweiligen Produkten gewonnen.
Mir war es ein Anliegen, möglichst natürlich
und ungezwungen mit den Menschen in Kontakt zu kommen. So habe ich jeweils angeboten, sie ein Stück bei ihrer Arbeit zu begleiten.
Mir war es wichtig die Erfahrungen der Produzenten zu teilen, um so ihre Anliegen besser
14
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Resultat

Natur und Kultur Werkstatt
Natürliche Milchprodukte
handwerklich gefertigt

Gleis 1 Bier
Bier aus dem Quartier
Im Keller des Kreativzentrums Stellwerk im
St. Johann befindet sich gut versteckt die
Gleis 1 Brauerei. Vor meiner Haustüre sozusagen, hab ich mir gedacht und wollte wissen was es mit “Craft Beer” oder auf deutsch
handwerklich gebrautem Bier auf sich hat.

Etwas ausserhalb von Basel hat sich Cordula
auf die handwerkliche Herstellung von Joghurt und Frischkäsen aus lokalen Rohstoffen spezialisiert. Auf dem Markt bin ich auf
ihre feinen Produkte gestossen und wollte
unbedingt mehr darüber erfahren.

Bette’s Hausgemachtes
Allerlei aus der lokalen Küche

Lokal
Das etwas andere Lebensmittellädeli
im Kleinbasel

Bettes Marktstand gleicht einem Schlaraffenland. Ihre Produkte reichen von Kuchen,
Wähen, Eingemachtem, Sirups, Konfitüren,
geräuchertem Fisch und Fleisch bis zu Süssigkeiten. Alles hausgemacht meint sie! Um
mich davon zu überzeugen und mehr darüber zu erfahren, habe ich sie getroffen.

Genau das, wonach ich immer gesucht habe:
Das Konzept des Hofladens mitten in der
Stadt. Kurz nach der Eröffnung Anfang Juni
habe ich Esther zu einem Gespräch getroffen um mehr über das Konzept und ire Motivation zu erfahren.

Domaine du Geissberg
Demeter Bauernhof im
Grenzgebiet

Nuglar Gärten
Eine lokale, gemeinschaftlich
getragene Landwirtschaft

Der Familenbetrieb aus dem nahen Elsass
kenne ich seit meiner Kindheit. Familie Fernex vertreibt ihre Demeter Produkte über die
Landesgrenze hinaus auch am Basler Stadtmarkt. Um zu erfahren, wie sich dieser Hof in
Zeiten, in denen sich immer mehr Betriebe
auflösen, entwickelt hat, habe ich Stéphane,
der den Hof mittlerweile in zweiter Generation führt, zu einem Gespräch getroffen.

Was bedeutet gemeinschaftlich getragenen Landwirtschaft und wie funktioniert so
ein Projekt? Das Konzept der solidarischen
Landwirtschaft ist hier nicht gerade verbreitet. Daher fand ich es umso wichtiger, mehr
darüber zu erfahren.
Schmätzgi
Backt wahrscheinlich das beste Brot in Basel
Die Schlange vor dem Marktstand von
Schmätzgi ist am Samstag Vormittag jeweils
sehr lang. Wer backt so gutes Brot und wie
ist es entstanden, habe ich mich gefragt.
Versucht man etwas darüber herauszufinden, wird es schwierig, die einzige Möglichkeit war den Bäcker zu einem Gespräch zu
treffen.
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v. l.o. n. r. u. : Natur und Kulturwerkstatt, Lokal,
Nuglar Gärten, Gleis 1 Bier, Bette‘s Hausgemachtes, Domaine du Geissberg

Resultat

Magazin – besser lokal essen!
zeitliche Begrenzung des Verkaufsfensters
sollen aufwändige Lager und Unterhaltskosten gespart werden. Zudem wollte ich eine
Plattform schaffen, welche von Produzenten
bei Bedarf als temporärer, alternativer Verkaufskanal genutzt werden kann. Damit der
lokale und direkte Bezug zum Produzenten
gewährleistet ist, können über das Magazin
wichtige Informationen zur Produktionsweise
geteilt, und Impressionen vermittelt werden.
Der Bezug des Konsumenten zum Produkt
wird so nicht über den Produzenten sondern
durch die Kommunikation des Produktes
hergestellt. Der Shop hebt sich dadurch von
anderen E-Commerce Anbietern ab, weil es
nicht darum geht, ein möglichst breites Sortiment anzubieten, sondern es wird nach dem
Motto Qualität statt Quantität vorgegangen.

Während der Interviewphase, durch die Gespräche mit den Produzenten, habe ich nochmals festgestellt, wie wertvoll für mich als
Konsument das Wissen über Herstellungsverfahren und die Informationen über die
Rohstoffe sind, weil ich so einen intensiveren
Bezug zum Produkt herstellen konnte. Darum
wollte ich unbedingt einen Teil der Interviews
auf einer eigenen Plattform veröffentlichen.
Einerseits um zu zeigen, wer die Menschen
sind, die aktiv einen Beitrag zu einem lokalen
Ernährungssystem leisten und anderseits, um
besser verstehen zu können, was hinter einem 100-Prozent lokal hergestellten Produkt
steht und wie dieses zustande kommt. Ich erhoffe mir dadurch von Konsumentenseite ein
besseres Verständnis, mehr Wertschätzung
für die Produzenten und deren Arbeit, sowie,
dass der persönliche Bezug zum Lebensmittel gesteigert, und so der Konsum aufmerksamer und differenzierter wahrgenommen wird.

Im Verlaufe der Arbeit und mit dem tieferen
Verständnis für die Problematik des Ernährungssystems, wurde mir bewusst, dass der
angedachte Onlineshop für lokale Produkte
keine wirkliche Lösung ist. Ein Onlineshop für
lokale Produkte aus Basel würde zwar eine
Marktlücke schliessen, sich aber gleichermassen dem marktwirtschaftlichen System
bedienen und dessen Dynamiken verstärken.
So gesehen stellt der Onlineshop keine Alternative für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem dar.

Meine Stärke in der Gestaltung sehe ich darin, bestehende Alternativen, welche sich für
ein zukunftsfähiges Ernährungssystem einsetzen, aufzuzeigen, diese zu kommunizieren und zu thematisieren. Aus diesem Grund
habe ich mich für die Umsetzung eines Online-Magazins entschieden. Es bietet mir die
Möglichkeit, meine Beiträge aktuell zu halten,
beliebig zu erweitern und Zusammenhänge
zwischen Beiträgen durch Verlinkungen zu
gestalten. Zum Medium Text habe ich die Fotografie gewählt, um Informationen und Eindrücke authentisch und real zu vermitteln.
Das Online-Magazin ist verbunden mit einem kleinen Online-Pop-Up Shop, um ein
Produkt direkt erstehen zu können. Sinn und
Zweck dieses Shops ist weniger der Verkauf,
vielmehr soll er Möglichkeiten aufzeigen, um
lokale Produkte kennenzulernen. Durch die

Für den Entwurf der Online-Plattform waren
für mich die einfache Handhabung, die individuelle Gestaltung sowie eine benutzerfreundliche Oberfläche ausschlaggebende
Punkte. Für die Umsetzung habe ich mich,
nach einer intensiven Recherche, für eine
selbst gehostete Website via Wordpress entschieden. Diese habe ich selber eingerichtet
und mit Hilfe eines Templates gestaltet.
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Die weiter oben erwähnten Interviews mit den
Akteuren aus dem lokalen Lebensmittelsystem können auf der Website lokalmal.ch ab
28. August 2016 gelesen werden.
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Reflexion

Mit der theoretischen Auseinandersetzung und den Hintergründen des globalen Ernährungssystems hat sich meine Vermutung,
dass lokale Kreisläufe für ein nachhaltiges und zukunftsfähiges
Ernährungssystem von grosser Wichtigkeit sind, bestätigt.
Rückblickend konnte ich für mich das lokale Ernährungssystem
entschlüsseln und habe darüberhinaus meinen Horizont in Bezug
auf das globale System erheblich erweitert. Das Ziel, diese Verbindungen und Zusammenhänge sichtbarer zu machen, musste
ich zugunsten einer klaren Fokussierung jedoch zurückstellen.
Meine anfängliche Vermutung, dass lokale Produkte nur sehr
begrenzt sichtbar sind, hat sich nur teilweise bestätigt. Durch die
vertiefte Auseinandersetzung und gezielte Suche nach lokalen
Produktionsstätten und Produkten konnte ich feststellen, dass
diese sehr wohl vorhanden und auffindbar sind. Allerdings musste ich mir als Konsument Zeit dafür nehmen diese zu entdecken
und zu erwerben, mein Konsumverhalten entschleunigen sowie
die Sinneswahrnehmung schulen. Ich habe erkannt, dass dieser
Prozess essentiell ist für einen bewussten Konsum und ebenso
um den Bezug zu unseren Lebensmitteln zu verstärken.
Die Entscheidung, etwas durch die Ernährung für sich und seine
Umwelt zu verbessern, muss jeder selbst treffen und kann nur
begrenzt durch äussere Faktoren, wie Werbung, Medien oder
Ratgeber beeinflusst werden. In meinem Prozess waren es die
persönlichen Gespräche mit den Portraitierten, welche diese Entscheidung massgebend beeinflusst haben.
In der Rolle der Prozessgestalterin möchte ich inspirieren und authentisch zwischen Produzent und Konsument vermitteln. Diese
Authentizität kann nur begrenzt über Werbeplakate und OnlinePlattformen transportiert werden. Die Einbeziehung zwischenmenschlicher Beziehungen sowie die eigenen unmittelbaren
Erfahrungen empfand ich als essentiell für den Veränderungsprozess. Durch das Studium am HyperWerk und das Projekt lokalmahl habe ich gelernt, diese Prozesse wahrzunemen um darauf
reagieren zu können. Das Diplomjahr hat dazu beigetragen mich
als Gestalterin zu positionieren und zwischen Objekten und zwischenmenschlichen Beziehung zu agieren.
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Glossar

Essen: engl.: food
Ernährung, Nahrung, Nahrungsmittel, Lebensmittel, Nahrungsaufnahme, Mahlzeit
Ernährungssystem: eng.: food system
Beschreibt die Zusammenhänge, Verbindungen und Prozesse der Lebensmittelversorgung auf allen räumlichen Ebenen
(lokal, regional, Stadt, global). Es setzt sich aus mehren Teilsystemen wie Produktion, Verarbeitung, Verteilung, Austausch,
Versorgung, Konsum und Entsorgung zusammen. Ernährungssysteme stehen in Wechselwirkung mit anderen Versorgungsund gesellschaftlichen Systemen. Sie beinhalten also soziale,
ökologische, kulturelle, ökonomische, technische und politische Prozesse. (verg.: Stierrand, 2008)
Ernährungssicherheit: eng.: food security
Bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Nahrung und Zugang
zu Lebensmitteln. Alle Menschen müssen zu jedem Zeitpunkt
physischen und wirtschaftlichen Zugang zu ausreichender,
sicherer und gesunder Nahrung haben. Dies schliesst dabei
aber die Herkunft, Produktionsweise und die Menschen welche
Nahrungsmittel produzieren aus. (Definition der FAO, 1996)
Ernährungssouveranität: eng.: food sovereignty
Bedeutet das Recht aller Völker auf gesunde und kulturell angepasste Nahrung, nachhaltig und unter Achtung der Umwelt
hergestellt. Sie ist das Recht der Bevölkerung, auf demokratische Weise ihre eigene Landwirtschafts- und Ernährungspolitik
zu bestimmen. Ernährungssouveränität stellt die Menschen,
die Lebensmittel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins
Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht die Interessen der
Märkte und der transnationalen Konzerne. (Definition nach Nyeleni, https://nyeleni.org/spip.php?article331)
Ernährungsrat: eng.: food policy coucil
Ein Ernährungsrat ist ein beratendes Gremium zur aktiven
Gestaltung eines nachhaltig gerechten, effektiven und ökologischen Ernährungssystems auf lokaler Ebene. Ein Ernährungsrat
formuliert Ziele für eine lokale Ernährungspolitik gestützt auf
den Bedürfnissen und Anliegen aller beteiligten Akteure.
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Anhang

Domaine du Geissberg
Biederthal, Frankreich,
im Gespräch mit Spéphane Fernex

“Der direkte Bezug zum
Verbraucher nimmt in der
Landwirtschaft immer
mehr ab. Bei uns ist das
anders, durch den
Direktverkauf sind wir in
Kontakt mit den Leuten,
bekommen Rückmeldung
und wissen so auch, was
wir verbessern können.”
Stéphane Fernex
Was ist das Konzept von eurem Hof?
Unser Hauptzweig ist die Milchproduktion, daraus machen wir Käse. Zudem haben wir etwas
Ackerland, dort bauen wir Getreide an, aus dem Mehl machen wir Brot. Dann haben wir ein paar
Apfeltbäume, aus denen machen wir Apfelsaft. Wir arbeiten wirklich mit dem, was wir haben.
Das Ziel ist, mit dem was wir auf dem Hof haben, möglichst viel zu machen. Es wird fast nichts
zugekauft. Alles was wir verkaufen, haben wir hier auf dem Hof produziert. Unsere Produkte sind
saisonal und bio-dynamisch hergestellt.
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Natur und Kultur Werkstatt
Biel- Benken,
im Gespräch mit Cordula Thiele

Was ist das Konzept der Natur und
Kultur Werkstatt?
Der Name „Werkstatt“ impliziert eine gewisse Bodenständigkeit,
Naturbezogenheit und handwerkliche
Herstellung. Ich garantiere eine schonende Verarbeitung ohne viel Mechanik oder Technik. So werden meine
Joghurte immer noch im Depot-Glas
verpackt. All dies sollte mit grosser Transparenz nachvollzogen werden können. Auf Dauer möchte ich
Arbeitsplätze schaffen für Menschen
mit Behinderung.

„Die Grundstoffe beziehe ich lokal. Die
Milch kommt aus dem Nachbarort von
einem Bauern der Kühe mit Hörnern hat.
Die Früchte von den Bauern aus dem Dorf.
So wird die lokale Zusammenarbeit
gefördert.” Cordula Thiele
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Gleis 1 Bier
St. Johann, Basel,
im Gespräch mit Thomas Steiner
Euer Konzept?
Wir brauen nur je nach Bedarf, saisonal, rein handwerklich und in kleinen
Mengen. Es war uns wichtig, als wir die Anlage gebaut haben, den Brauvorgang
als Handwerk zu belassen, nicht alles vollautomatisch und programmiert, sondern so, dass man auch etwas machen muss: Schläuche umhängen, also sehr viel manuelles Arbeiten.
Es war nie das Ziel, zu produzieren, um gross zu
verkaufen oder damit Gewinn zu machen. Wirklich
einfach als Hobby, weil wir’s gut haben zusammen.

„Wir sind unabhängig,
wir haben keine
Verträge mit Beizen,
es gehört alles uns.
Wenn wir wollten,
könnten wir morgen
aufhören.“ Thomas Steiner
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Lokal
Feldbergstrasse, Basel,
im Gespräch mit Esther Lohri
Das Konzept vom LOKAL?
Die Leute zum nachhaltigen Einkaufen verleiten. Ich wollte nicht nur
Lebensmittel verkaufen, sondern auch ein Vorbild sein und ein neues
Angebot schaffen. Die Ideologie von einer nachhaltigen Ernährung, sowie
die Philosophie von Slow Food, vermitteln. Saisonal ist mir sehr wichtig. Einfach um zu zeigen, dass es nicht alles das ganze Jahr gibt. Um das
Bewusststein zu schärfen, denn wenn man nicht weiss was saisonal ist, ist
es schwierig saisonal einzukaufen. Hier im Laden oder auf dem Markt ist
es immer saisonal.

„Wenn ich saisonal und lokal
einkaufe, kann ich meinen
Beitrag zur nachhaltigen
Ernährung leisten.“ Esther Lohri
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Nuglar Gärten
Nuglar, Baselland
im Gespräch mit Zoé Beutler

„Unser Fokus gilt
neben der Produktion vor
Ort, dem Wandel. Das
Gemeinschaftliche, das
Miteinander ist zentral.
Wir wollen eine
Inspirationsquelle für
andere sein.“ Zoé Beutler
Was ist das Konzept der Nuglar Gärten?
Mit dem Projekt Nuglar Gärten bauen wir eine gemeinschaftlich getragene Landwirtschaft auf.
Da das Ziel ist, dass Konsumenten und Produzenten sich zusammentun und gemeinsam das Risiko
und der Ertrag teilen. Das Modell der Solidarischen Landwirtschaft (eng.: CSA kurz für Community
Supported Agriculture) gibt es seit Jahren. Das Grundprinzip ist, dass der Konsument nicht mehr das
einzelne Produkt zahlt sondern im Voraus einen Anteil an die Betriebskosten. Dafür bekommt er
die ganze Ernte, aufgeilt auf alle Konsumten, die bei dem Projekt mitmachen. Bei uns ist speziell,
dass wir den ganzen Betrieb gemeinsam aufbauen, gestalten und so mitentscheiden können was wir
anbauen möchten.
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