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Italien-Urlaub 2016: Roman und ich sitzen auf der Terrasse unseres Lieblingsrestaurants, genießen den Sonnen- 

untergang am Meer und lassen uns „die besten Antipasti di pesce der Welt“ auf der Zunge zergehen. Eine Jungfamilie

betritt das Lokal: zwei Eltern, drei Kinder im Alter von etwa sechs, vier und einem Jahr/en und eine jugendliche Nanny,

die gleich einen Hochstuhl für den Kleinen organisiert. Kaum am Tisch sitzend kramt die Mutter in ihrer Handtasche und

drückt ihren Großen je ein Kinder-Tablet in die Hand, auf dem die beiden sofort zu spielen beginnen. Naja, denke ich,

die Eltern wollen eben mal in Ruhe ankommen und bestellen… Falsch gedacht: Mama und Papa zücken ebenfalls ihre

Smartphones und starren vertieft auf… keine Ahnung auf was! Der Kellner kommt. In knappen Worten wird eine üppige

Bestellung inklusive Vorspeisen aufgegeben – und selbst als das Essen

serviert wird, bleiben Augen und Wischfinger am Bildschirm. Ein-

zig das Kindermädchen betreibt so etwas wie Kommunikation am

Tisch: beim Füttern des Babys und beim Schimpfen, wenn die zwei

Größeren ihre Spaghetti nicht ordentlich um die Gabel wickeln. Als

die beiden immer quengeliger werden, schickt man sie kurzerhand

an einen freien Ecktisch. Mit Tablet natürlich. Nach etwa einer

Stunde mahnen die Eltern zum Aufbruch. Die Teller bleiben halb-

voll am Tisch stehen – der skurrile Spuk ist vorbei. 

Können wir noch genießen? Klar, die geschilderte Szene ist ein Extremfall. Selbstverständlich pflegen die meis-

ten von uns eine andere Ernährungskultur. Und natürlich gibt’s hierzulande eine „Gourmet- und Genießer-Szene“, die

einen regelrechten Kult rund ums Essen und Trinken betreibt. Wenn man aber offenen Auges durch die Straßen, Restau-

rants und Supermarktregale schlendert, wird man trotzdem stutzig: Wer nimmt sich heute noch wirklich Zeit fürs Essen

und Genießen? Ist der Einkauf am Wochenmarkt, bei regionalen Erzeugern und Bauern nur etwas für „elitäre Minder-

heiten“? Wie viele Menschen achten im Supermarkt tatsächlich mehr auf Qualität als auf den Preis – und kaufen dafür

etwas weniger ein, damit keine Lebensmittel im Müll landen? Wie viele benutzen ihre Küche noch dafür, sich jeden Tag

aus frischen und unverfälschten Zutaten ein köstliches Essen zu kochen?… 

Was „nährt“ uns nachhaltig? Gutes Essen und Trinken gehören sicherlich dazu. Ganzheitlich betrachtet kommen

noch Glaube, Beziehungen, Freundschaft, Berührung, Liebe usw. dazu. Letztere geht bekanntlicherweise auch durch den

Magen – und steckt sicherlich nicht in Fast-Food, sondern im liebevoll Selbstgekochten. 

In diesem Sinne: Mahlzeit! Und einen genüsslichen Sommer wünscht euch die WEGE-Eva
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