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Mit Geschichten lässt
sich die Wirklichkeit
besser erzählen
C. B. Stoll ist Autor des Romans «Victoria-Report», mit dem er die
oft unappetitlichen Geschäftsgebaren in der Lebensmittelindustrie
an den Pranger stellt. Stolls Roman ist akribisch recherchiert und in
einer solch offenen Sprache verfasst, dass sie bei der Leserschaft gut
ankommt, der Lebensmittelindustrie aber sauer aufstösst.
Text: Stephan Lendi
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In Ihrem Roman «Victoria-Report» decken Sie
die Missstände in der Lebensmittelindustrie auf.
Wie würden Sie diese Industrie beschreiben?
Die Philosophie und die Geschäftsethik eines modernen Lebensmittelkonzerns unterscheiden sich
in keiner Weise von allen anderen Industrien. Nicht der Kunde, der Mensch, steht im V
 ordergrund,
auch nicht unsere Gesundheit oder unser Wohlbefinden. Nein, es geht einzig um die Profitmaximierung, also um das Wohlergehen der Konzerne selbst.

Solche Denkansätze würde man eher mit der
Pharmaindustrie in Verbindung bringen.
Welche Industrie auch immer: Pharma-, Auto-, Waffenindustrie oder eben die Lebensmittelindustrie. Sie alle verfahren nach denselben Geschäftsprinzipien. Rendite. Mehr Rendite. Noch mehr
Rendite. Ethik und Moral, wenn sie denn nicht längst begraben wurden, spielen keine Rolle mehr.

Welche Konsequenzen hat das für Konsumenten und
Konsumentinnen?
Auf gewisse, schon fast bedauerliche Weise sind wir alle Kinder unserer Zeit. Will heissen, durch
die Bemühungen der Lebensmittelindustrie heillos manipulierte Kinder. Mit welchen Produkten
wird uns der Mund wässrig gemacht? Doch nicht etwa mit frischem Obst und Gemüse. Nein, es
sind die vor Zucker, Salz, Fett und Zusatzstoffen strotzenden Fertigprodukte, die wir konsumieren
sollen. Esswaren, deren Zubereitung kaum mehr Zeit beansprucht. Genial, sagen wir. Und schon
wird das «Kleber-Papp-Zeug» in den Mund gestopft.

Da gibt es rund um den Esstisch so einige. Unsere westliche Gesellschaft sprüht geradezu vor
Neuorientierung. Allerorts wird der Mahnfinger gereckt. Wir dürfen nicht mehr rauchen, nicht
mehr trinken, tierische Fette sind ungesund, pflanzliche werden auf dem Rücken der Ärmsten
gewonnen, Lebensmittelzusatzstoffe erregen Krebs, zu viel Zucker schadet, und ach, Kaffee
trocknet aus. Unter all die neu gewonnenen Einsichten fällt auch die Abneigung gegenüber dem
Fleischkonsum. Natürlich oder gar naturgegeben ist das in meinen Augen allerdings nicht. Es
sind Modeströmungen und Ausdrucksweisen unserer Wohlstandsgesellschaft, die sich seiner
Auswüchse schämt. Teilweise sind sie nachvollziehbar, andere wiederum empfinde ich eher als
prüde und lustverneinend.

Zwitschern Sie
uns Ihre Meinung
zum eben Gelesenen
unter dem Hashtag
#meinBlau
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Die vegane Lebensweise ist ein möglicher Ansatz,
die traditionellen Werte in der Ernährung wieder
aufleben zu lassen. Welchen anderen Bewegungen
messen Sie eine ähnliche Wirkung zu?
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