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B
ei den einen ist es das Schwein,
bei den anderen die Kuh, für
manche muss es ohne Milch
funktionieren oder fleischfrei –

und dabei ist nicht die Rede von gegen-
wärtigen Ernährungstrends, sondern
jahrhundertealten Speisevorschriften
verschiedener Religionen. Dennoch lie-
ße sich diese Aufzählung problemlos als
das selbstgewählte Essverhalten vieler
Verbraucher lesen: Der Umgang mit der
eigenen Ernährung bekommt zuneh-
mend religiösen Charakter.

„Dahinter steckt bei vielen das Ge-
fühl, dass sie ihr Schicksal wieder selbst
bestimmen möchten“, erklärt Darijusch
Faseli, Director Shopper Marketing Stra-
tegy bei Leo Burnett in Frankfurt. „Da-
bei nimmt die krampfhafte Suche nach
einer eigenen Linie durchaus auch fana-

tische Züge an“, fügt er an und verweist
als Beispiele auf die Ernährung nach
Steinzeitart oder auf Frutarier, die nur
Obst und Gemüse zu sich nehmen, wenn
die Pflanze nicht beschädigt wird. Ob
Verzicht auf Tierisches, ausschließlich
rohe Speisen oder erst essen, wenn es
dämmert: „Das hat schon alles den Cha-
rakter einer Ersatzreligion“, so Faseli.

Es mögen extreme Ausprägungen
sein, die jeder Trend mit sich bringt –
nicht von der Hand zu weisen ist jedoch,
dass die Beschäftigung mit Ernährung
seit Jahren zunimmt. „Die Menschen
sehnen sich wieder nach dem heimi-
schen Herd, ziehen sich Gemüse und
Kräuter auf dem Großstadtbalkon, ha-
ben wieder ein Bewusstsein für die Na-
tur“, schildert Ralf Frenzel, Verleger und
Geschäftsführer des Tre Torri Verlags in
Wiesbaden. „Damit einher geht die Be-
schäftigung mit dem, was man früher in
der Küche gemacht hat: Plötzlich wird
wieder eingekocht, nach traditionellen
Methoden recherchiert. Das Wissen
über Wein zum Beispiel in privaten
Haushalten war noch nie so hoch wie
heute“, sagt der gelernte Sommelier.

Zurückzuführen ist dieser Trend zum
einen auf die Erfahrungen der vergange-

nen Jahre – Bankenkrisen, Kriege, Euro-
Ängste haben bei vielen zum Rückzug
ins Private geführt. Zum anderen wird er
seit Jahrzehnten im TV befeuert (siehe
Seite 34): Mit Alfred Biolek, der in den
90er Jahren mit seiner nachmittäglichen
Kochsendung bis zu 4 Millionen Zu-
schauer erreichen konnte, fing es an.
Schon zuvor wurde im Fernsehen ge-
kocht, doch mit Bios Aussagen wie „Der
Metzger meines Vertrauens“ oder „Pfef-
fer nur frisch gemahlen“ entstand ein
neues Bewusstsein, das angehalten und
sich sogar verstärkt hat.

N eben dem Fernsehen sorgt heute
zusätzlich das Internet für Ver-
breitung: Rezepte bleiben nicht

mehr in Familienhand, Profiköche las-
sen sich in die Töpfe sehen und angesagte
Methoden wie Garen bei niedriger Tem-
peratur oder die molekulare Verände-
rung von Strukturen verbreiten sich ra-
sant. So erreichen die Themen die breite
Öffentlichkeit und werden auch für die
Industrie interessant: „Wenn im Rewe
ein Kühlschrank für Dry Aged Beef auf-
gestellt wird, dann ist ein Trend im Mas-
senmarkt angekommen“, sagt Leo-Bur-
nett-Mann Faseli. „Das Interessante ist

ja, dass man diese Art von Fleisch auch
vor zehn Jahren hätte kaufen können –
aber da wusste kaum jemand davon.“
Die zunehmenden Produktvarianten ve-
ganer Lebensmittel, die ausgedehnte Pa-
lette premiumpositionierter Waren und
das schon als normal empfundene An-
gebot an Bio-Lebensmitteln im Super-
markt – das alles ist Ausdruck davon,
dass Handel und Hersteller auf die indi-
vidualisierten Kundenwünsche einge-
hen und dies entsprechend Umsatz
bringt.

Das wird sich, so prognostiziert Fase-
li, in Zukunft vermutlich sogar noch ex-
tremer ausprägen: „Das Gefühl von Ent-
menschlichung und Anonymität wird in
einer immer stärker durchtechnologi-
sierten Welt auch weiter zunehmen und
so Erscheinungen noch stärker treiben
als bisher“, sagt er. In der Folge erwartet
er, dass noch mehr Nischen der Indivi-
dualisierung gesucht und vom Handel
auch bedient werden. Er zeichnet gar ein
Szenario, in dem der Einzelhandel ab-
seits der großen Ketten profitieren könn-
te: mehr Feinkostläden, Geschäfte für ein
bestimmtes Lebensmittel, Spezialanbie-
ter für eine Form der Ernährung – die
Zukunft gehört der Schinkenboutique.

Von Bettina Sonnenschein

Essen und Ernährung spielen für
große Teile der Gesellschaft eine
immer wichtigere Rolle. Der Um-
gang damit nimmt ideologische
Züge an, die Industrie macht mit
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Frage des Glaubens

Vegetarischer Schinken Spicker von Rü-
genwalder Mühle, Gemüsestäbchen von
Iglo, Fruchtgummi ohne tierische Gelati-
ne von Katjes, ein Biofleischburger von
McDonald’s – man kann das alles mögen
oder ablehnen. Man kann es für nötig
oder übertrieben halten. Vielleicht sogar
für ein Luxusproblem. Nicht von der
Hand zu weisen ist aber in jedem Fall,
dass sich die Lebensmittelindustrie auf
Ernährungstrends einstellt. Dass sie das
nicht aus purer Tier- und Nächstenliebe
tut oder dem Versuch, die Welt ein biss-
chen zu verbessern, sondern weil sie
schlicht und einfach Umsatz damit ma-
chen will, ist klar. Trotzdem zeigen die
Beispiele, dass der Verbraucher eben sehr
wohl Einfluss nehmen kann. Umso mehr
in Zeiten, in denen er jederzeit Kontakt zu
Marken und Herstellern aufnehmen
kann und Letztere dies sogar immer stär-
ker von sich aus anbieten. Deutlich er-
kennbare Zutatenlisten, kleinere Verpa-
ckungseinheiten, der Nachweis von Pro-
duktionsbedingungen, der Verzicht auf
künstliche Inhaltsstoffe – all das könnte
in Zukunft wahr werden, wenn die Kon-
sumenten intensiv danach verlangen: Sie
machen den Markt.

Marktmacht
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A
ngeworfen wird der Herd
schon morgens bei „Volle Kan-
ne“ im ZDF, mittags über-
nimmt das „ARD-Buffet“: Im

Verlauf beider Sendungen wird mindes-
tens ein Gericht vom Profi gekocht. Am
Nachmittag übernehmen dann Amateure
Messer und Löffel in der „Küchen-
schlacht“ des ZDF. Am Vorabend geht es
zu den Privaten, wo auf Vox „Das perfekte
Dinner“ gekocht wird, bevor je nach Wo-
chentag Frank Rosin oder Christian Rach
Restaurants testen, „Die Küchenprofis“
Lokale retten oder sich vier Spitzenköche
auf Sat1in „The Taste“ ganze Gerichte auf
nur einem Löffel servieren lassen. Dane-
ben wird auf diversen Sendern geba-
cken und gegrillt, was der Herd hergibt,
umrankt ist das alles von Magazinfor-
maten, die über Ernährungstrends oder
die Lebensmittelherstellung berichten.
Anders gesagt: Irgendwo geht es im
Fernsehen immer gerade um Essen,
Kochen und Ernährung.

„Ein Abwärtstrend ist nicht zu ver-
zeichnen“, sagt Stephan Karrer, Leiter
Verkauf bei El Cartel Media, dem Ver-
markter von RTL 2. „Die Kochprofis“
haben dort in diesem Jahr ihren 10. Ge-
burtstag gefeiert und genießen anhal-
tenden Erfolg, obwohl die Kochmann-
schaft 2009 komplett ausgetauscht wur-
de. Die originale Besetzung war zum
Konkurrenzsender Vox gewechselt und
heuerte dort als „Küchenchefs“ an. Die
sind inzwischen nicht mehr auf Sen-
dung, für RTL 2 hingegen ist die Doku-
Soap ein „aktiver Bestandteil des Pro-
gramms“, wie Karrer sagt. Sowohl die
Quote stellt konstant zufrieden – ver-
gangene Woche erzielte die Sendung
7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis
49-Jährigen, und das in Konkurrenz
zur Uefa Europa League – als auch die
werbliche Auslastung: „Im Rahmen un-
serer Eigenproduktionen ist es das For-
mat, das in der Vermarktung am besten
funktioniert und die meisten Marken-
artikler anzieht.“

W arum das so ist? Möglicher-
weise, weil gerade die
abendlichen Koch- und Kü-

chengeschichten oft weniger mit Hand-
werk als mit Entertainment zu tun ha-
ben. „TV-Köche sind Kopisten“, sagt
Ralf Frenzel, Verleger und Geschäfts-
führer des Wiesbadener Tre Torri Ver-
lags, der einst Alfred Biolek zum Ko-
chen vor der Kamera überredete. „Was
Köche im Fernsehen erzählen, lesen sie
sich vorher an – und viele von ihnen ver-
stehen es sehr gut, dieses Wissen dann zu
verkaufen. Mitsamt sich selbst.“ Die Ver-
braucher empfinden die Mischung aus
Koch und Coach als glaubwürdig. Die da-
raus entstehende Dynamik bildet das
Werbeumfeld.

wahrscheinlich noch lukrativer – Werbe-
verträge mit Geräteherstellern, Koch-
werkzeug- und Foodmarken sowie Ver-
träge für diverse Kochbücher. Es ist ein
klassisches Geben und Nehmen: Von der
anhaltenden Lust der Verbraucher, dabei
zuzusehen, wie mal etwas anbrennt, Pro-
fis Tipps geben und am Ende meist über-
zeugende Teller herumgereicht werden,
haben viele etwas. Messerserien werden
gebrandet, Kochbücher entstehen und
funktionieren sogar ohne Koch auf dem
Cover, sondern nur mit dem Label der
Formatmarke.

D och kann das ewig so weiterge-
hen? „Jeder von uns isst jeden
Tag, solange sich das nicht än-

dert, bleiben die Themen Kochen und
Ernährung relevant“, sagt Kai Sturm,
Chefredakteur von Vox. Allerdings, das
streiten auch die Macher nicht ab, treten
selbst bei Dauerbrennern gelegentlich Er-
müdungserscheinungen bei den Zu-
schauern auf. Um dem entgegenzuwir-
ken, werden kleine Twists eingebaut: So
müssen die Beteiligten beim „Perfekten
Dinner“ gelegentlich ein Wunschmenü
der Konkurrenz nachkochen oder gegen
einen heimlichen Profi antreten.

Sternekoch Rach wird nicht mehr um
Hilfe gerufen, sondern wählt selbst ein
Restaurant, das er inkognito unter die Lu-
pe nimmt. Die Ideen scheinen nicht aus-
zugehen: „Da das Thema Ernährung und
die mehr oder weniger professionelle Zu-
bereitung in den eigenen vier Wänden
oder gegen Bezahlung jeden von uns tag-
täglich beschäftigt, versiegt der Varian-
tenreichtum für eine TV-Umsetzung
wahrscheinlich nie. Genau wie wir uns
über ein neues Gericht auf der Karte un-
seres Stammrestaurants freuen, erleben
unsere Zuschauer auch gerne gut ge-
machte Neukreationen im TV-Menü“,
sagt Sturm.

Auch bei den Food-Formaten der Köl-
ner stammen die Werbekunden überwie-
gend aus den Branchen Ernährung, Kör-
perpflege und Getränke. Je nach Ausrich-
tung seien aber auch Automobil, Mobil-
funk, Dienstleistungen sowie Haus- und
Gartenausstattung stark vertreten. Etwas
luxuriöser positionierte Produkte, hoch-
wertige Autos, Reisen oder Möbel zum
Beispiel, passen laut Vermarkter gut zum
mentalen Set einer kochenden Zielgrup-
pe – was möglicherweise daran liegen
mag, dass „nur dort gut gegessen wird,
wo Bildung ist“, wie es Verleger Frenzel
etwas drastisch ausdrückt.

Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor So-
lutions bei IP Deutschland, ist sich so
oder so sicher: „Kochformate sind seit
Jahren bei den Zuschauern beliebt – und
aus diesem Grund auch für Werbekun-
den eine sichere Bank.“ Die Sender seien
allerdings gefordert: „Um hier spannend
zu bleiben, sind kreative Markeninszenie-
rungen das sprichwörtliche Salz in der
Suppe der Kampagne.“

Von Bettina Sonnenschein

RTL-2-Vermarkter Karrer bestätigt
das. „Es ist viel Entertainment dabei, die
unterschiedlichen Charaktere der Köche
und ihre Ausstrahlung machen den Un-
terschied aus.“ In diesem Umfeld nutzen
die meisten Markenartikler hauptsäch-
lich die Reichweite, um den Absatz an-
zukurbeln. Aber die TV-Köche dienen zu
mehr: Mit der Käsesorte Grana Padano
zum Beispiel hat El Cartel Media eine
Partnerschaft geschlossen, bei der das
Produkt im Sinne der Imagesteigerung

auch innerhalb der Sendung platziert
wird. „Dafür muss der Koch aber seine
Zustimmung geben“, sagt Karrer. „Die
haben ihre Überzeugungen, und das ist
auch gut so.“ Mit Würzmischungen bei-
spielsweise braucht er gar nicht erst kom-
men, der italienische Hartkäse aber wur-
de akzeptiert und entsprechend vor lau-

fender Kamera ins Essen gerieben – so
wie es jeder Hobbykoch kennt: Die
Glaubwürdigkeit bleibt gewahrt.

U nd das ist durchaus nicht nur im
Sinn der Werbungtreibenden,
sondern auch der Köche: Viele

von ihnen waren vor ihrem Engagement
im TV höchstens in ihrem regionalen
Umfeld bekannt. Ihre Fernsehauftritte
bringen nicht nur Prominenz, sondern
auch Zulauf im eigenen Haus und –
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Noch lange
nicht satt
Kochen im TV ist ein
anhaltender Trend, von dem Sender,
Köche und Werbungtreibende,
profitieren können
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Regionale Herkunft von Lebensmitteln hat bei
deutschen Verbrauchern zwar nicht die oberste
Priorität – einen hohen Stellenwert aber durch-
aus. Das zeigt eine exklusiv für HORIZONT
durchgeführte Umfrage des Link Instituts für
Markt- und Sozialforschung im vergangenen
Frühjahr. Danach hält etwa ein Fünftel der
Bevölkerung die regionale Herkunft für sehr
wichtig, bei Frauen liegt der Anteil bei einem
Viertel. Einen immerhin wichtigen Aspekt sehen
darin nicht nur beide Geschlechter, sondern
auch alle Altersgruppen, wobei der prozentuale
Anteil zunimmt, je älter die Befragten werden.
Auchmit steigendemHaushaltsnettoein-
kommenwird die Relevanz der Regionalität
größer. Bei Spitzenverdienern spielt sie al-
lerdings eine deutlich geringere Rolle als bei
niedrigeren Einkommensklassen.

Mit Alter und Einkommen steigt das Bewusstsein für Regionales

Quelle: Link Institut für Markt- und Sozialforschung HORIZONT 41/2015

Angaben in Prozent

Basis: 430 Befragte, Online-Umfrage im April 2015
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Wie wichtig ist Ihnen beim Einkauf die regionale Herkunft von Produkten?

Im Fokus: Einkauf
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N
ach Fingerfood zum Champa-
gner und Vorspeisen am Tisch
serviert Tim Raue seine Pe-
kingentensuppe, ehe Harald

Wohlfahrt zum fleischgewordenen Hö-
hepunkt bittet: Kalbsfilet im Kräuter-
mantel. Selbstverständlich folgt ein üp-
pig-verlockendes Dessertbuffet. Wenn
„Der Feinschmecker“ zur großen Ge-
burtstagsgala lädt, dann wird an Köstlich-
keiten nicht gespart. Es ist kaum vier Wo-
chen her, als ein Aufgebot von elf Spitzen-
köchen 400 Gäste in der Großmarkthalle
Hamburg verwöhnte.

Seinen 40. Geburtstag hat „Der Fein-
schmecker“ ausgiebig zelebriert. Bereits
in der Januar-Ausgabe gab es die ersten
Gratulationen von Prominenten, das Ju-
biläumsjahr wurde mit Bestenlisten, Res-
taurantführer, Weinlexikon und diversen
Extras fortgesetzt. Publizistisch gipfeln
die Feierlichkeiten im 180 Seiten umfas-
senden Jubiläumsheft, der Nummer 10/
2015 und zugleich 378. Ausgabe. „Der
Feinschmecker“, sagt die stellvertretende
Chefredakteurin Deborah Gottlieb, „hat
als kulinarisches Reise- und Lifestyle-Ma-
gazin nach wie vor eine singuläre Stel-
lung.“ Kein anderer Titel biete solch eine
Bandbreite an Themen mit entsprechend
hoher Kompetenz. „Daher ist der ‚Fein-
schmecker‘ sicher auch weniger von neu-

en Titeln bedrängt als andere, reine
Koch-Magazine.“

Die Zeitschrift aus dem Jahreszeiten
Verlag (Jalag) gehört gemessen am An-
zeigenumsatz hinter „Essen & Trinken“
und vor „Meine Familie & ich“ zu den
Top-3-Titeln im Food-Segment und hat
bis einschließlich August ihre Bruttoerlö-
se um 3,5 Prozent gegenüber Vorjahres-
zeitraum gesteigert. Bislang entwickelt
sich der Werbemarkt für Esszeitschriften
freundlich: Für die ersten acht Monate
2015 bescheinigt Nielsen Bruttospen-
dings in Höhe von 38 Millionen Euro bei
einem Plus von 4,7 Prozent zum Vorjahr.
Gleichwohl zählt das Segment mit einem
Marktanteil von 1,8 Prozent nicht zu den
Schwergewichten unter den Publikums-
zeitschriften.

Ü ber einen Mangel an medialem
Angebot können Liebhaber der
Kulinarik in Deutschland nicht

klagen. „Der Vertriebsmarkt ist extrem
voll und hart umkämpft“, sagt Nina Win-
ter, Managing Director der Food-Mar-
ken von Burda Life. Zu ihnen zählt
„Meine Familie & ich“, mit aktuell
359039 verkauften Exemplaren der
Klassenbeste und mit einer Kioskquote
von 87 Prozent am Gesamtabsatz klar
auf Einzelverkauf getrimmt. Die größ-
ten Abo-Titel sind „Kochen & Genie-
ßen“ (II/2015: 60912 Abonnenten), das
frisch relaunchte „Essen & Trinken“
(59245) und „Lecker“ (50540).

Das Food-Segment ist breit aufge-
stellt, hat sich durch neu hinzugekom-
mene Titel weiter ausdifferenziert. „Der
Markt wächst und befindet sich zugleich
im Umbruch“, diagnostiziert Gerd Brü-
ne, Publisher Food bei Gruner + Jahr.
Ursächlich sei, dass Themen wie Essen
und Ernährung an gesellschaftlicher Be-
deutung gewonnen haben. „Wichtig ist,
keine wirklich nachhaltigen Trends zu
verpassen und sich ergebende Markt-
nischen für völlig neue Magazine und
Digitalangebote rechtzeitig zu erkennen
und zu besetzen“, sagt Brüne.

Dabei haben sich die Verlage in
jüngster Zeit tatkräftig gezeigt. Es gibt
inzwischen für nahezu jedes Interesse
ein Zeitschriftenangebot – für Schlem-
mer und Genießer, für Abnehmwillige
und Gesundheitsbewusste, für Fleisch-
esser und Veganer. Gruner + Jahr zum
Beispiel brachte „Beef“, „Chefkoch“,
„Deli“ und „Salon“ heraus, Bauer startete
unter anderem „Mutti kocht am besten“
und „In meiner Küche“, Burda hat seine
Food-Familie um „Sweet Dreams“,
„Slowly Veggie“ und das Sonderheft „Lisa
Vegetarisch“ erweitert.

„Diese Titel zeichnen sich durch be-
sondere Kompetenz und Qualität in ih-
rem Spezialgebiet aus und erfreuen sich
einer hoch loyalen Fangemeinde“, sagt
Burda-Verlagsfrau Winter. Sie geht davon
aus, dass „die Zahl der spezialisierten Ni-
schenprodukte weiter zunehmen wird“.
Eine Einschätzung, die Publisher Brüne
teilt. Aber nicht jeder Newcomer setze
sich durch, „in vielen Fällen wartet man
vergebens auf die zweite, dritte oder vier-
te Ausgabe“. Aus den facettenreichen Be-
dürfnissen von Konsumenten ergibt sich

für Brüne die Daseinsberechtigung und
Stärke der Generalisten, die „immer noch
robuste Auflagen und Reichweiten auf-
weisen“.

Immerhin sechs von zwölf in der Al-
lensbacher Markt- und Werbeträgerana-
lyse (AWA) gelisteten Food-Titel erzielen
eine Reichweite von mehr als einer
Million Lesern. Ganz oben steht „Mit Lie-
be – das Genussmagazin“, ein Kunden-
magazin, das Edeka in seinen Märkten
kostenlos abgibt. Ein Beleg dafür, wie
groß das Interesse am Thema „Food“ ist,
und zugleich ein weiterer Grund für das
Gedränge im Vertriebsmarkt.

Dort haben etablierte Publikumsver-
lage wie G+J, Bauer, Burda und Jalag die
Regalhoheit, was angriffslustige Heraus-
forderer jedoch nicht verschreckt: Im
oberen Food-Lifestyle-Segment tum-

meln sich beispielsweise „Falstaff“
(Copypreis 8,50 Euro) aus dem gleich-
namigen Verlag und „Oyyster“ (8,90
Euro) aus dem jungen 99 Pages Ver-
lag. Eher simpel-landlustig kommt
„Einfach hausgemacht“ (4,20 Euro)
aus dem Landwirtschaftsverlag daher,
während „Eat Smarter“ (3,90 Euro)
den Fokus auf gesunde Ernährung
legt. Beide erfreuen sich wachsender
Nachfrage und gehören inzwischen
zu den zehn Food-Titeln mit sechs-
stelliger Auflage.

Die Marke „Eat Smarter“, initiiert
von Milchstraße-Verlagsgründer
Dirk Manthey („TV Spielfilm“, „Fit
for Fun“), ist ebenso wie „Chefkoch“
und „Das Kochrezept“ eine Netzge-

burt – doch sie alle schlüpfen zusätzlich
ins Printgewand. „Die Haptik unserer
Zeitschrift zieht immer mehr Menschen
an, die blättern, lesen, schmökern und
sich überraschen lassen wollen“, sagt Ge-
schäftsführer Jesco von Heintze. Das In-
ternetportal Eatsmarter.de, das seit April
von Seven-One Media vermarktet wird,
erreicht laut jüngster Agof-Studie Digi-
tal Facts (2015-06) 2,5 Millionen Uni-
que Users. Das zweimonatlich erschei-
nende Heft verkaufte sich im 2. Quartal
dieses Jahres knapp 121000 Mal, bei ei-
nem Plus von17,5 Prozent zum Vorjahr
und einem Anteil von 44 Prozent „har-

ter Auflage“ (Abos und Einzelverkauf).
„Das Magazin steht für sich, zugleich be-
fruchten sich Online und Print gegen-

seitig“, sagt von Heintze.
Die Zeitschrift hat bis August rund

2,1 Millionen Euro Bruttowerbeumsatz
eingespielt und bringt es – inklusive
Vertriebsgeschäft – inzwischen auf etwa
gleich hohe Erlöse wie das Portal. Das
Wachstum setzt sich fort, wie die kom-
mende Ausgabe 6/2015 mit einem Re-
kordumfang von 260 Seiten beweist.
Das noch größere Wachstumspotenzial
bietet aber das Portal, das im kommen-
den Jahr in die USA expandiert.

D erweil breiten sich die her-
kömmlichen Food-Zeitschrif-
ten im Internet aus. Zum Bei-

spiel die mehr als 40 Jahre alte Marke
„Essen & Trinken“: Sie ist präsent als
gedrucktes Magazin, als Website mit
über 30000 Rezepten, Bewegtbild-Da-
tenbank und Community, mit mono-
thematischen Apps und im Social Web
wie Facebook. Bei Gruner + Jahr, so
Brüne, „speisen sich bereits 40 Prozent
der Erlöse der Community of Interest
Food aus den Digitalgeschäften, Ten-
denz steigend“. Parallel sei auch der ab-
solute Printumsatz in den vergangenen

Jahren gestiegen.
Kaum ein anderes Thema, vielleicht

noch Mode und Beauty, hat so viele Blogs
hervorgebracht wie Food. Burda vernetzt
sich offensiv mit dieser Szene. „Der ge-
genseitige Austausch ist uns ein besonde-
res Anliegen“, sagt Verlagsfrau Winter.
Gemeinsam mit der Agentur Connecting
Companies veranstaltet der Verlag die
bundesweiten Food Blog Days (Work-
shops, Netzwerk-Angebote) und vergibt
den Food Blog Award. Allein für die in
neun Kategorien und zwei Sonderpreisen
am vergangenen Wochenende vergebe-
nen Awards haben sich 830 Blogger be-
worben. „Hier geben wir den Besten der
Besten eine Bühne. Daraus wird auch ein
Bookazine entstehen“, sagt Winter.

Beim „Feinschmecker“ beobachtet
man die vielen Foren und Blogs eher dis-
tanziert und ohne Sorge. „Je größer und
unübersichtlicher die Flut an kostenlosen
Informationen, die weder transparent
noch kompetent sind, desto mehr steigt
auch das Bedürfnis nach wirklich verläss-
lichen Quellen“, sagt „Feinschmecker“-
Chefin Gottlieb. Vom allgemein zuge-
nommenen Interesse an Ernährung, Ko-
chen, Genuss profitiere „Der Feinschme-
cker“ ohnehin. Ein Anlass zum Zurück-
lehnen ist das aber nicht, denn, so
Gottlieb: „Die Leser sind kritischer ge-
worden und ihre Ansprüche gestiegen.“

Von Roland Karle

Das Angebot an Food-
Medien ist kräftig
gestiegen. Im Idealfall
ergänzen sich Print
und Online

Fest in Frauenhand
Strukturdaten zu den Esszeitschriften

Titel Reichweite
in Mio.

Frauenanteil*
in Prozent

durchschnittl.
Alter in Jahren

durchschnittl.
Haushaltsein-
kommen** in Euro

Mit Liebe – Das Genussmagazin 2,50 72,1 51,5 2 836

Essen & Trinken 2,38 76,7 51,6 3 325

Meine Familie & ich 1,70 88,2 50,7 3 160

Bild der Frau Gut kochen & backen 1,38 92,5 54,1 2 679

Tina Koch- & Back-Ideen 1,11 96,2 54,6 2 781

Lisa Kochen & Backen 1,05 93,8 53,0 2 687

Der Feinschmecker 0,83 62,8 52,5 3 684

Kochen & Genießen 0,79 77,6 50,3 3 036

ARD Buffet 0,66 83,3 57,2 3 038

Essen & Trinken für jeden Tag 0,64 80,0 46,4 3 228

Meine gute Landküche 0,61 80,1 54,5 3 122

Lust auf Genuss 0,52 75,8 50,0 3 457

Quelle: AWA 2015 HORIZONT 41/2015

* unter den Lesern ** pro Monat
Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Vermarktung legt zu, Auflagen sinken
Anzeigenumsatz und Auflagen von Foodzeitschriften

Titel, Verlag
Anzeigenumsatz
brutto 2015* in
Mio. Euro

Veränd.
zum Vorjahr
in Prozent

verkaufte
Auflage
II/2015

Veränd.
zu II/2014

Erscheinungs-
weise

Essen & Trinken, Gruner + Jahr 6,52 –3,9 159 787 –4,44 monatlich

Der Feinschmecker, Jahreszeiten Verlag 5,17 3,5 75 744 1,59 monatlich

Meine Familie & ich, Burda 4,54 –0,5 359 039 –2,28 monatlich

Lust auf Genuss, Burda 2,36 24,9 145 887 –9,04 monatlich

Eat Smarter, Eat Smarter 2,12 26,6 120 868 17,52 zweimonatlich

Beef, Gruner + Jahr 2,04 0,9 60 000** k.V.m. zweimonatlich

Lecker, Bauer 1,98 9,5 147 282 3,56 monatlich

Essen & Trinken für jeden Tag, Gruner + Jahr 1,85 –8,2 157 064 –14,57 monatlich

Kochen & Genießen, Bauer 1,21 3,7 175 481 –9,56 monatlich

Lisa Kochen & Backen, Burda 1,19 2,5 89 120 –9,63 monatlich

ARD Buffet Magazin, Burda 1,08 16,2 146 026 1,4 monatlich

Tina Koch- & Back-Ideen, Bauer 0,89 28,8 92 477 –13,3 monatlich

Quelle: Nielsen, IVW HORIZONT 41/2015

* Januar bis August 2015
** Verlagsangabe
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Neben den Klassikern unter den Food-Magazinen
gewinnen auch Print-Neulinge aus dem Netz wie
„Chefkoch" immer mehr Fans

Appetit
aufmehr



http://www.bauermedia.com/


Räucherlachs wird hauchdünn geschnit-
ten, Garnelen fallen mit Leichtigkeit auf
frische Salatblätter, Zitrone tropft in
Zeitlupe auf ein mit Rosmarin garniertes
Kabeljaufilet. In ihrer neuen TV-Kam-
pagne hat die Gastrokette Nordsee sich
für eine sehr sinnliche Inszenierung ihrer
Produkte entschieden. „Es geht uns
darum, das Lebensmittel Fisch in seiner
ganzen Natürlichkeit zu zeigen“, erklärt
Marketingleiterin Klaudia Atzmüller
und greift kritischen Einwänden sogleich
vor: „Beim Dreh haben wir die Produkte
aus unserem Restaurant und dem Snack-
bereich bewusst in der Zubereitung
gezeigt, um dem Verbraucher unseren
Anspruch an Frische und die Verarbei-
tung im Store zu verdeutlichen.“ Alle
gezeigten Gerichte habe man nach dem
Dreh problemlos essen können, sagt
Atzmüller. Was die Kampagne angeht,
haben Nordsee und die Agenturpartner
– trozt vereinzelter Kritik – jedenfalls
einen guten Job gemacht. Im HORIZONT-
Check loben Experten Jung von Matt
und McCann für die klare Fokussierung
auf das Produkt Fisch sowie für den
Verzicht auf Werbemusik. Und auch
beim Publikum kommen die Spots
verschiedenen Umfragen zufolge gut an.
Eingebettet sind sie in eine umfassende
Kommunikationsoffensive, für die
Nordsee 5 Millionen Euro in die Hand
genommen hat, zusätzlich zum Budget
für die strategische Neupositionierung.
Momentan steht die Imagebildung im
Fokus, vermutlich werde man in Zukunft
aber auch mit Tag-Ons zu aktuellen
Angeboten arbeiten, so Atzmüller.
Kunde:Nordsee, Bremen
Agenturen: Jung von Matt, Hamburg
(Strategie); McCann, Berlin (Kreation)
Filmproduktion: E+P Films, Hamburg
Regie:Helen Downing
Food Stylistin: Susie Theodorou

Nordsee setzt auf
Natürlichkeit und
Fisch pur

Über die kreative Güte der neuen Imagekampagne von
Aldi Süd lässt sich streiten, aus der Reihe tanzt sie jeden-
falls. Konkurrent Lidl hatte erst im Frühjahr für Unmut
gesorgt: Die Inszenierung der Produkte sei unrealistisch
hochwertig, dieser Qualitätsanspruch könne am Point of
Sale nicht eingehalten werden, so Kritiker. Dieses Problem
umgeht Aldi geschickt, indem Lebensmittel entfremdet
werden. „Wir wollten nicht die x-te Food-Porn-Fotogra-
fie-Kampagne machen, sondern etwas Neues, sehr Ein-
faches kreieren, das natürlich auch frisch aussieht“, er-
klärt Michael Preuss, der mit seiner Agentur Preuss und
Preuss in Berlin den Auftritt kreiert hat. Zu sehen sind
etwa ein Kleid aus Radicchio, ein Fußball aus Popcorn
und ein Sessel aus Butterkeksen. Kernbotschaft der Kom-
munikation: die Einfachheit eines Einkaufs beim größten
Discounter Deutschlands.
Man habe von Anfang an
die Vision gehabt, die
Objekte nicht nur digital
zu visualisieren, sondern
tatsächlich zu bauen,
berichtet Preuss. Mit der
Food-Designerin Sarah
Illenberger und ihrer
Fotografin Sabrina Rynas
habe man dafür gute
Partnerinnen gefunden.
„Das Kleid aus Radicchio konnte man sogar anziehen“,
erinnert sich der Agenturchef, und verrät: „So ganz ohne
Styling-Tricks wie Wasser für mehr Frische, Klebstoff für
mehr Halt et cetera sind natürlich auch wir nicht aus-
gekommen.“
Kunde:Aldi Süd, Mühlheim an der Ruhr
Agentur: Preuss und Preuss, Berlin
Fotografie: Sabrina Rynas
Food-Installationen: Sarah Illenberger

Aldi verzichtet auf
überhöhtes Styling

Im Fokus des Interesses steht ein weißes Feld. Dort möchte der Tief-
kühlkosthersteller Frosta in Zukunft die Herkunftsländer aller seiner
Zutaten anführen. Chargengenau, auf jeder Verpackung, direkt unter
der verpflichtenden Zutatenliste. Bisher kann der Verbraucher diese
Informationen über einen Code einsehen, der auf die Website Zutaten-
tracker.de verweist, die Umstellung soll sukzessive bis nächsten Sommer
stattfinden. Der Schritt geht genau in die richtige Richtung, findet Food-
watch-Sprecher Martin Rücker, dessen Organisation ein entsprechendes
Gesetz schon seit geraumer Zeit fordert. Für Frosta ist er zudem eine
wichtige Marketingmaßnahme. „Wir setzen in der Kommunikation
und bei der Inszenierung unserer Lebensmittel klar auf Transparenz“,
sagt Vorstand Hinnerk Ehlers. Das neue Infofeld als vertrauensbildende
Maßnahme ist diesbezüglich ein klares Signal, das das Unternehmen
nicht nur übers Packaging aussendet. Der aktuelle TV-Spot spielt klar
mit der Aussage, dass man nichts zu verbergen hat. Wir brauchen keine
Kulissen, heißt es sinngemäß, und glaubt man Ehlers, kommen bei
Drehs genauso wie bei Shootings für die Verpackungen grundsätzlich
nur die eigenen Lebensmittel zum Einsatz. „Wir lassen keine Servier-
vorschläge inszenieren, sondern zeigen nur das, was in der Packung
auch drin ist.“
Kunde: Frosta, Hamburg
Agenturen:Wire (Kreation TV-Spot), Elfenbein (Packaging), STRG
(Social Media), Brand Upgrade (Promotion), alle Hamburg
Filmproduktion:Bayerl, München
Regie: Peter Klein; Fotografie: Jo van den Berg
Food Styling: Frank Weymann (Film), Rainer Meidinger (Foto)

Wissen, wo es herkommt
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Von Julia Bröder

Auf den
Geschmack
bringen
Wie Hersteller, Händler und die Gastronomie
Lebensmittel in Szene setzen

A
ußen hui und innen? Naja.
Wenn es um die Inszenierung
von Lebensmitteln geht, ist die
Verpackung wahrscheinlich die

größte Mogelei. Food-Stylisten berichten
von 400 Euro teuren Steinbutten, die ins
Studio gefahren werden, um für das Pa-
ckaging von Fischstäbchen abgelichtet zu
werden. Abenteuerliche Mischungen, die
später auf dem Pizzakarton aussehen wie
echter Käse, sind unter Profis gang und
gäbe, genauso wie das Hühnchen, das im
Fernsehspot knusprig daherkommt, oh-
ne je einen Ofen gesehen zu haben. Dass
Werbung übertreibt und stilisiert, ist ganz
normal. Trotzdem ist die Darstellung von

Lebensmitteln eine besondere Herausfor-
derung, die durch den allgemeinen
Wunsch nach mehr Authentizität in der
Branche nicht gerade kleiner wird. „Viel-
leicht liegt es an meiner Skepsis gegen-
über Fastfood, aber ich habe ein Störge-
fühl dabei, wenn schnelles, nennen wir es
mal günstiges Essen, so überhöht hoch-
wertig inszeniert wird und optisch nichts
mit dem echten Produkt zu tun hat“, kri-
tisiert etwa Florian Grimm die neue
Kampagne von Nordsee. Es gebe Wege, so
etwas ehrlicher und trotzdem lecker zu
erzählen, glaubt der Kreativgeschäftsfüh-
rer von GGH Lowe in Hamburg.

Besonders genau nimmt der Verein
Foodwatch die Auftritte der Lebensmit-
telkonzerne unter die Lupe. Zum Engage-
ment der Organisation gehört unter an-

derem die jährliche Verleihung des Gol-
denen Windbeutels für die größte Werbe-
lüge in der Foodbranche – zuletzt
vergeben an Nestlé für eine vermeintlich
babygerechte Trinkmahlzeit der Marke
Alete. Foodwatch-Sprecher Martin Rü-
cker: „Wir sind durchaus der Meinung,
dass Werbung Illusionen erzeugen darf,
allerdings in Grenzen. Information muss
Vorrang haben.“ Seiner Ansicht nach
müsste es die Pflicht eines jeden Herstel-
lers sein, zum Beispiel die Herkunftslän-
der seiner Zutaten auf die Vorderseite sei-
ner Verpackungen zu drucken. „Informa-
tion steht an erster Stelle, das, was übrig
bleibt, ist das Spielfeld für die Werbung“,
betont Rücke. HORIZONT zeigt anhand
der Beispiele Nordsee, Frosta und Aldi
Süd, wie dieses Spielfeld zu nutzen ist.
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V
om Schlaraffenland erzählt
man sich, in den Bächen fließe
Milch und Honig, die Häuser
seien aus Lebkuchen und die

Zäune aus Bratwürsten. „Dahin würde
mancher gerne auswandern, wenn er nur
wüsste, wo es liegt“, heißt es der Legende
nach. Wer einmal eine Genuss-Messe be-
sucht hat, wird sich diese Frage nicht
mehr stellen, denn dort gibt es alles, was
das Foodie-Herz begehrt: Süßes und
Herzhaftes, Fleischiges und Vegetari-
sches, Altbewährtes und Ausgefallenes.

Ob Grüne Woche, Anuga oder Land &
Genuss, die Zahl der Food-Messen steigt.
Mit 115000 Besuchern ist die „Eat &
Style“ Deutschlands größtes Food-Festi-
val. Seit 2006 begeistert die Messe jährlich
kulinarisch Interessierte an verschiede-
nen Standorten. Dieses Jahr kamen erst-
mals auch die Frankfurter in den Genuss
von beispielsweise Kokosblütenzucker
und Erdbeerketchup. „Wer die Eat & Style
besucht, um einfach gut zu essen, kommt
natürlich auch auf seine Kosten. Unsere
eigentliche Fokusgruppe sind aber aktive
Hobbyköche“, erklärt Christoph
Rénevier, Geschäftsführer des Veranstal-
ters Fleet Events.

Dabei soll die Zielgruppe nicht nur
durch Probieren, sondern auch durch
Mitmachen von der Qualität der ausge-
stellten Produkte überzeugt werden: In
interaktiven Workshops kann gemein-
sam mit Küchenprofis gekocht oder ge-
backen werden. „Anfangs hatten wir
Liveshows mit großen TV-Köchen wie
Tim Mälzer im Programm, davon haben
wir uns vor zwei Jahren aber verabschie-
det. Wir wollen keinen Frontalunterricht
mehr“, begründet Rénevier die neue Aus-
richtung. Insgesamt bieten die verschie-
denen Workshops Platz für mehr als
20000 Teilnehmer.

Auch Conny Krenn verzichtet auf ganz
große Namen. Seit 2004 veranstaltet sie
jedes Jahr im Herbst die „Kulinart“ in
Stuttgart und Frankfurt. Die Messe für
Genuss und Stil setzt hauptsächlich auf
Nachhaltigkeit und Regionales. Krenn
hat es sich zur Aufgabe gemacht, neue
Trends, Talente und Spezialitäten zu ent-
decken. Die handverlesenen 70 Aussteller
sind vor allem kleine traditionelle Fami-

lienbetriebe, spezialisierte Online-Händ-
ler und vielversprechende Newcomer, die
in der Regel kaum Budget für Werbung
haben. Die Plattform Messe ist ein erster
Schritt, Bekanntheit aufzubauen. „Die
Besonderheit der Kulinart ist für mich,
dass ich jeden Aussteller persönlich ken-
ne“, schwärmt Krenn. Ihr Ziel ist es, eher
unbekannte Aussteller und die Endver-
braucher in intimer Atmosphäre zusam-
menzubringen.

S owohl bei Eat & Style als auch bei
Kulinart geht es neben Genuss vor
allem um eines: Authentizität. Die

ausgestellten Produkte sollen nicht ein-
fach beworben werden, sondern einen
Qualitätsanspruch erfüllen. „Wenn die
Zuschauer sehen, dass ein Produkt funk-
tioniert, ist das auch Werbung für die
Marke und sie kommen an ihre Top-Ziel-
gruppe heran“, legt Rénevier dar. Das
Konzept geht auf. Im vergangenen Jahr
besuchten 6200 Menschen die Kulinart in
Frankfurt, in Stuttgart kommen jedes
Jahr um die 7000 Genießer. Aufgrund des
großen Erfolges der Herbstmessen wurde
die Veranstaltungsreihe vor einigen Jah-
ren um einen Termin im Frühling erwei-
tert. Das Mitmach-Konzept der Eat &
Style fruchtet ebenfalls. Die verschiede-
nen Seminare finden regen Anklang bei
den Besuchern, und auch die Aussteller
und Medienpartner profitieren von den

Aktionen. „Wir haben für jeden Partner
ein eigenes Feature. Mit Chefkoch.de und
Food-Bloggern haben wir in Frankfurt
zum Beispiel einen Workshop zum The-
ma Foodstyling veranstaltet“, beschreibt
Rénevier. Die Netz-Community wird auf
diese Weise auch real sichtbar.

In Hamburg, Köln und München ist
zudem der Bauer-Titel „Lecker“ mit ei-
nem 360-Grad-Messestand, dem „Lecker
Sweet Corner“, präsent. „Mit Workshops
rund um die Themen Modellieren und
Garnieren bietet ‚Lecker‘ den Teilneh-
mern wertvolle Tipps und Tricks – alles
unter Anleitung der kompetenten Redak-
tion“, erklärt Bianca Schwarz, Brand Ma-
nager Food bei Bauer Media. Die Part-
nerschaft trage vor allem zur Leser-Blatt-
Bindung bei: „Mit der Marke ,Lecker‘
stehen wir konsequent mit unseren Le-
sern im Austausch. Diesen Kontakt wol-
len wir natürlich ebenfalls im persön-
lichen Gespräch mit den Workshop-Teil-
nehmern und Messebesuchern pflegen.“

Diesen Austausch mit Besuchern
schätzt man auch bei Miele: Als einer der
Hauptsponsoren der Messe ist der Haus-
gerätehersteller Namensgeber für gleich
zwei Eventbereiche: die „Miele Back-
stube“ und „Miele Küchentricks“. Das
Gütersloher Unternehmen, das sonst
eher über klassische Werbung kommuni-
ziert, kommt den Endverbrauchern so
näher als sonst: „Miele engagiert sich bei

der Eat & Style, weil wir bei diesen Messen
den direkten Kontakt zu einem sehr ko-
chaffinen Publikum haben“, sagt Michael
Prempert, Unternehmenskommunika-
tion Miele.

D ie Kooperationen bei der Eat &
Style gehen aber auch über das
Offensichtliche hinaus: Als erste

und einzige Modemarke war Christian
Berg im Sommer auf der Messe in Frank-
furt präsent. „Das Label kam auf uns zu,
weil sie festgestellt haben, dass ihre weib-
liche Zielgruppe besonders kochaffin ist.
Wir haben überlegt, wie man eine Brücke
schlagen könnte und den Workshop ‚Fa-
shion meets Food‘ entwickelt“, schildert
Rénevier die Zusammenarbeit. Die Eat &
Style sei eine ideale und einzigartige Platt-
form für Inszenierungen jeglicher Art –
die Modemarke etwa konnte sich poten-
ziellen Käuferinnen in einem völlig neuen
Umfeld präsentieren. Wenn es nach dem
Geschäftsführer der Messe geht, war die
unkonventionelle Kooperation erst der
Anfang: „Es wäre schön, wenn noch mehr
Branchen darauf kommen, was man mit
Food alles machen kann wie man das
Thema noch besser und emotionaler
inszenieren kann“, bekennt Rénevier.

Von Anna Lisa Lüft

Genießer unter sich
Food-Messen wie die „Eat & Style“ erfreuen sich unter Hobbyköchen und Herstellern großer Beliebtheit

In interaktiven Workshops
können die Messebesucher mit
Experten kochen oder backen

Anuga:Weltweit führende
Ernährungsmesse für Handel
und Gastronomie.
10.-14.10.2015, Köln.
Eat & Style: Deutschlands
größtes Food-Festival.
09.-11.10.2015, Hamburg;
23.-25.10.2015, Köln;
30.10.-01.11.2015, München;
20.-22.11.2015, Stuttgart.
Kulinart:Messe für Genuss
und Stil.
24.-25.10.2015, Frankfurt;
14.-15.11.2015, Stuttgart.
VeggieWorld:Messe für
nachhaltiges Genießen und
fleischfreie Lebensweise.
25.-26.10.2015, Düsseldorf.
Plaza Culinaria: Kulinarische
Erlebnis- und Verkaufsmesse.
6.-8.11.2015, Freiburg.
Gusto: Genussmesse.
20.-22.11.2015, Ravensburg.

Terminkalender

Anzeige

http://www.familymedia.de/zeitschriften/vegan-fuer-mich
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