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Food Identity und Verpackungsdesign 
allink 

Herr Schlatter, was verstehen Sie unter 

«Food Identity»?

Essen ist für viele Menschen zu einer Ersatz-

religion geworden. Der Entscheid wie man 

sich ernährt – oder worauf man bewusst ver-

zichtet –, besitzt heute mindestens densel-

ben Stellenwert wie die Wahl des Kleidungs-

stils, der Wohnungseinrichtung oder der po-

litischen Haltung. Etwas pointierter gesagt: 

Früher waren wir Hippies oder Hip-Hopper. 

Heute sind wir Veganer oder Flexitarier. Un-

sere «Food Identity» widerspiegelt unsere 

Weltanschauung und unseren Lebensstil. 

Welche Rolle spielen dabei die  

sozialen Medien? 

Die sozialen Medien helfen uns, unseren 

Lifestyle öffentlich zu machen. Unsere Er-

nährung bildet einen zentralen Teil davon, 

und so haben Instagram und Co. die öffentli-

che Wirkung unseres Essverhaltens um ein 

Vielfaches potenziert. Wir posten Mittags-

lunch und Nachtessen, präsentieren unsere 

liebsten Frühstücksflocken oder zeigen stolz, 

mit welchem kalt gepressten Gemüsesaft wir 

die Strapazen des Yoga-Trainings hinunter-

spülen. Mit unserer Ernährung können wir 

also ganz einfach unterstreichen, wer wir 

sind oder vielmehr: wer wir gerne wären. 

Denn wer anstelle von Spiegelei und Speck 

seinen Matcha-Chia-Pudding mit Goji- 

Beeren postet, der sagt nicht nur: Ich ernäh-

re mich bewusster als du, sondern auch: Ich 

bin schlauer, fitter, weltoffener, experimen-

tierfreudiger und überhaupt viel erfol-

greicher.

Das hört sich anstrengend an. Misst der 

moderne Mensch seinen Erfolg denn anhand 

seiner Gesundheit? 

Unter anderem. Ein wichtiger Schrittmacher 

beim Rennen ums maximale Food-Prestige 

ist sicherlich der Leistungsdruck unserer 

modernen Gesellschaft: Wir müssen schöner, 

stärker, gesünder und fitter sein. Nur dann 

gelten wir in Beruf und Freizeit wirklich als 

erfolgreich. Bei Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen scheint sich dieser Wandel sogar 

im Freizeitverhalten abzuzeichnen: Laut ei-

ner aktuellen Studie zählt mittlerweile der 

Gang ins Fitnessstudio als Coolness-Indika-

tor, während exzessives Clubbing immer 

 weniger angesagt ist. Kurz gesagt: Açaí-Bowl 

und Energy-Bar statt Wodka Red Bull und 

Hotdog. 

Gut aussehen ist alles? 

Durch die Sichtbarmachung in den sozialen 

Medien – und ermöglicht durch unseren im-

mer höheren Lebensstandard – hat grund-

sätzlich eine Ästhetisierung des Alltags 

stattgefunden. Man denkt in Pinterest-

Moodboards und inspiriert sich via Life-

style-Blogs. Selbst exklusives Design, bisher 

einer Elite oder belesenen Insidern vorbe-

halten, ist mittlerweile im Mainstream ange-

kommen. Das Äussere ist daher wichtiger 

Unsere Ernährung hat in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel vollzogen. So gilt Essen heute nicht mehr  
nur als schlichte Existenzgrundlage, sondern ist zum Statement für den modernen Menschen geworden.  
Eine gesellschaftliche Entwicklung, auf die auch das Packaging-Design Rücksicht nehmen muss, wie Christoph  
Schlatter, Creative Director der Zürcher Branding-Agentur allink, im folgenden Gespräch erklärt. 
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denn je. Ob wir das jetzt gut finden sollen 

oder nicht, müssen wohl Psychologen oder 

sogar Philosophen entscheiden. 

Welche Auswirkungen hat diese Ästhetisie-

rung auf unser Essen? Und auf das Verpa-

ckungsdesign?

Viele Menschen präsentieren ja ihr Essen 

nicht nur – sie inszenieren es richtiggehend. 

Sie betrachten ihren Lifestyle als ästheti-

sches Gesamtkunstwerk. Und da muss das 

Essen perfekt dazu passen und genauso gut 

aussehen – auf dem Teller, doch vielmehr 

noch in verpackter Form: als Produkt und als 

Statement. 

Ist das nicht sehr subjektiv, was «gut  

aussieht»? Oder entscheidet dies die  

Community? 

Die Community redet sicher ein entschei-

dendes Wort mit. Denn was früher von Kon-

zernen diktiert wurde, wird heute von Blog-

gerinnen und Influencern vorgelebt. Als 

Konsequenz davon muss die Verpackung 

nicht mehr nur im Regal funktionieren, son-

dern auch im Instagram-Feed bestehen. 

Wie äussert sich dies im Packaging-Design?

Die Einflüsse aus den Instagram-Feeds wa-

ren naturgemäss zuerst bei trendigen Life-

style-Produkten zu erkennen, doch zeigen 

sie sich zunehmend auch bei Grundnah-

rungsmitteln. Auf Müeslikartons finden sich 

Anleihen aus der Instagram-Ästhetik wie-

der. Oder Joghurtbecher sind zu kleinen 

Kunstwerken geworden – mit handgezeich-

neten Schriften und liebevollen Aquarell- 

oder Tuscheillustrationen. Selbst Verpa-

ckungen von Bio-Teesorten sind heute so 

dekorativ, dass man sie nicht mehr länger im 

Schrank versteckt, sondern viel lieber als 

Lifestyle-Accessoires in der WG-Küche prä-

sentiert.

Welche Einflüsse stellen Sie im Packaging-

Design ausserdem fest? 

Ganz klar die Internationalität. Ob Strassen-

cafés in Stockholm und Seattle, Food-Trucks 



aus San Francisco oder die bunten Markt-

stände in Südostasien: Reisen ist ein wichti-

ger Bestandteil des Blogger-Lifestyles. Und 

so weltgewandt wie die Bildwelten und In-

halte sich im Internet präsentieren, so virtu-

os müssen wir als Packaging-Designer mit 

diesen globalen Einflüssen umgehen. Ma-

rokkanische Muster, hawaiianisch anmuten-

de Illustrationen oder die skandinavische 

Schlichtheit in Farbe und Form erfordern 

eine umfangreichere Recherche und tiefere 

Auseinandersetzung als Spaghetti Napoli.

Sind dies nur Äusserlichkeiten, oder kommu-

nizieren die modernen Lifestyle-Marken auch 

inhaltlich anders? 

Die gesamte Tonalität der neuen Marken ist 

anders. Es sind nicht mehr die grossen, uner-

reichbaren Brands, die von oben herab mit 

werberischen Slogans ein besseres Leben 

versprechen. Die modernen Marken wirken 

nahbar und sympathisch wie ein Coffeeshop-

Start-up aus Berlin-Kreuzberg, kommunizie-

ren auf Augenhöhe mit den Konsumentin-

nen und geben persönliche Empfehlungen, 

wie ein guter Freund. Die Texte auf den Ver-

packungen sind deshalb so umfangreich wie 

nie zuvor. Ein gutes Beispiel sind die Müesli 

von Rude Health, auf deren Verpackungen 

sich Humor mit Zubereitungstipps und Her-

stellungshinweisen vermischen. Gleichzeitig 

wird auf sympathische Art und Weise zum 

Dialog mit dem Unternehmen angeregt.

Heisst das, dass vor allem mehr Liebe zum 

Detail gefragt ist und das Packaging-Design 

sympathisch und nahbar wirken muss? 

Bei aller Liebe zum Detail und zu sorgfältig 

inszenierten Inhalten dürfen wir das «big 

picture» nicht aus den Augen lassen. Die 

Plakativität der Verpackungen entscheidet 

mehr denn je über Top oder Flop. Es genügt 

nicht mehr, am sorgfältig geplanten POS im 

Geschäft zu überzeugen, denn die Lebens-

zeit einer Verpackung ist heute viel länger. 

Die Essensgewohnheiten haben sich funda-

mental geändert, und so essen wir öfter un-

terwegs, nehmen unseren Lunch im Cowor-

king-Space zu uns oder bringen Frühstück 

und Zwischenmahlzeiten ins Büro mit.

Das klingt nach einer anspruchsvollen Zeit 

für das Lebensmittel-Marketing. 

Erfolgreiches Lebensmittel-Marketing war 

schon immer anspruchsvoll. Die aktuelle 

Entwicklung birgt aber auch spannende 

Chancen: Denn aufgrund des veränderten 

Essverhaltens ist eine Verpackung auch in 

Büro und Bahn mit dabei und erhält somit 

gleich mehrere Zusatzchancen, noch mehr 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nun 

liegt es am Packaging-Design, diese Chan-

cen zu nutzen und die verpackten Lebens-

mittel zu Markenbotschaftern und Lifestyle-

Accessoires zu machen: zu eigentlichen 

Lieblingsstücken, die man so gerne und so 

sichtbar mit sich trägt wie eine schöne Hand-

tasche oder ein angesagtes Gadget.   
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«Essen ist zu einer Ersatzreligion 
geworden.»


