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Lifestyle ist: Fisch, nicht Fleisch!
High-Tech und metropoler Hy-

pe-Fun. Hedonismus, aber mit ohne
was: Blei-, Cholesterin- und
FCKW-frei.
Lifestyle ist auch: Aktionen gegen
Treibnetzfischfang, yin-yangmäßiger
Ausgleich im Country-Idyll, ganz-
heitlich „drauf sein“.

Das Ergebnis: groteske Wider-
sprüche, aktuell dokumentiert im
Light-Wahn und Recyclingzwang.
Jeden Tag eine gute Tat, neuerdings
wirft man die Verpackung seines Big
Mac‘s munter in die Recyclingtonne.
Denn eigentlich ist Wellpappe ‚in‘.
Moden ändern sich ...

Tatsache ist: Schnellimbißketten
sind aus dem städtischen Lebenszu-
sammenhang nicht mehr wegzuden-
ken - wegen weltweiten Erfolgs. Da-
bei stehen standardisiertes Angebot
und industrielle Herstellung der
Nahrungsmittel - kurz: die Automa-
tisierung des Essens - in krassem
Widerspruch zum sich allgemein
stärker formierenden Gesundheits-
bewußtsein. Trotz er-nährungsphy-
siologisch ungünstigem Angebot
sind die urbanen Eßstationen attrak-
tive Anziehungspunkte für Jugendli-
che - und solche, die es noch sein
wollen - geblieben.

Dem Trend hin zum Fast food,
befördert vom (städtischen) Bedürf-

nis nach unkompliziertem und
schnellem Essen, folgen neben Mc-
Donald’s oder Pizza-Hut inzwi-
schen auch andere Anbieter, in eini-
gen Fällen durchaus auch mit fri-

scher und qualitativ hochwertiger
Kost. Inwieweit dieses mit gesell-
schaftlichen Entwicklungen be-
gründbare Bedürfnis nach schnellen
Mahlzeiten und die inzwischen
ebenso marktmächtig verspürbaren
Wünsche nach gesunder Lebenswei-
se, naturbelassenen Lebensmitteln
und einer entsprechend gesunden
Zubereitung gemeinsam zu befriedi-
gen sind, ist allerdings eine derzeit -
merkwürdigerweise - noch offene
Frage. Sicher scheint nur zu sein,
daß künftig kommunikative Kon-
zepte an Bedeutung gewinnen wer-
den, die ökologische Erfordernisse
mit den aktuellen Bedürfnissen der
Konsumenten so verbinden, daß sich
umweltbewußte und „gesunde“ Ein-
stellungen auf moderne und unprä-
tentiöse Weise vermitteln lassen.

Gesellschaftlicher Wertewandel

Begriffe wie Wendezeit, Paradig-
menwechsel und neues Bewußtsein
sind als Schlagworte verstärkt mit
dem Übergang von den achtziger zu
den neunziger Jahren zu einer Art
zeitgeistigem Abgesang auf ein ver-
gangenes Zeitalter angeschwollen. In
der Rede vom Ende der Moderne
und dem Heraufziehen der Postmo-
derne fällt dabei die populistische
Häufung von Beschwörungen neu

Cuisine Vitale
RISI BISI - Konzeption einer Schnell-Restaurant-Kette für natürliche

Ernährung / Von Isabella Til

„Gutes Design besaß von jeher die
Fähigkeit, Impulse der Veränderung
zu setzen - sie zu determinieren, sie
sozial einzuordnen, sie zu statuie-
ren und lebendig zu deklinieren.
Gegenwärtig gilt es, Kommunika-
tionsdesign mit den aktuellen Um-
weltforderungen zu verbinden. Dies
verlangt dem Designer mehr ab als
einen umfassenden Blick und sti-
listische Sicherheit, ebenso wichtig
ist die forschende Vorarbeit, die sich
intensiv mit dem Markt, dem Wett-
bewerbsumfeld, den Zielgruppen,
dem Stand der Technik, den Mate-
rialien, der Architektur und - nicht
zuletzt - mit der Psychologie des
Angebots auseinandersetzt. Daraus
ist nahezu organisch die Kette der
zu gestaltenden Mittel, das Orches-
ter zur Partitur zu entwickeln. Hin
zu einer Stileinheit, welche die Cha-
rakteristik der Position und deren
Darstellung im Detail zu einer ein-
zigen schlüssigen, nur sich selbst ver-
pflichteten und vor allem glaubwür-
digen Identität zusammenschließt.“

Vilim Vasata
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anbrechender Zeitalter auf, die of-
fensichtlich eine Krise im Verhältnis
zwischen Mensch, Natur und Tech-
nik charakterisiert. Bereits die sieb-
ziger Jahre waren gekennzeichnet
vom Verlust der bedingungslosen
Fortschrittsgläubigkeit, erst in den
achtziger Jahren jedoch erreichte das
Gedankengut der Bürgerinitiativ-
bewegungen, nicht zuletzt durch die
als akut empfundene Bedrohung der
Umwelt, die breite Öffentlichkeit
und die politischen Institutionen.

Das Wissen um ganzheitliche
Zusammenhänge hat inzwischen
neue, verantwortungsbewußte
Handlungsweisen entstehen lassen.
Jene Konzepte beispielsweise, um
die sich unter den Stichwörtern Be-
triebsökologie und Unternehmens-
kultur zahlreiche renommierte Wirt-
schaftsexperten wie etwa die Unter-
nehmensberaterin und Literaturpro-
fessorin Gertrud Höhler bemühen.
Nicht nur ihrer Meinung nach
führen die Sicherheits- und Traditi-
onsverluste der Gesellschaft in den
Unternehmen derzeit zu „schweren
Irritationen“ - in einer Situation, in
der schon allein aus Wettbewerbs-
gründen die Notwendigkeit besteht,
neue Produktqualitäten und neue
Sensibilitäten zu entwickeln.1 In den
Worten von Georg Winter: „War
die Umweltfreundlichkeit des Pro-

duktes gestern noch eine kaum ho-
norierte Nebenleistung, so ist sie
heute ein wichtiges Verkaufsargu-
ment. Morgen wird sie vermutlich
Voraussetzung für die Verkäuflich-
keit des Produktes überhaupt sein.“2

Objekt Design - Von der 
Moderne zur Anti-Moderne

Das moderne Objekt - oder „objet-
type“, wie LeCorbusier und die
Theoretiker der Moderne es nannten
- gehorchte einer Konzeption, die
sein formales Leben innerhalb der
Fabrikmauern beginnen und enden
ließ. Tatsächlich verließ, in der Sicht
der Moderne, das Objekt überhaupt
niemals die Fabrik. Denn die ganze
Welt und alle Bauten in ihr sollten
nach ihrem Image umgeformt wer-
den.
Bevor sich diese Haltung in den
westlichen Ländern durchsetzte,
hielt Robert Venturi bereits 1969
dem modernistischen Slogan „less is
more“ die vielzitierte Antwort „less
is bore“ entgegen. Einer Gesell-
schaft, der es zu jener Zeit gerade
dämmerte, daß ihre Ressourcen und
damit ihr Wachstum begrenzt sind,
wendete sich langsam ab vom noch
uneingeschränkten Technikglauben
nach Art LeCorbusiers. Aus dem
darauf folgenden experimentellen
Design der siebziger Jahre, das sich
dem sozialen System intentional ent-
gegenstellte, entwickelte sich im
Verlauf der achtziger Jahre ein Ge-
staltungskanon, der persönlichen Stil
und Individualität zu Prinzipien er-
hob. Design brauchte sich nun nicht
mehr über seinen Selbstzweck hin-

aus für einen „soziointellektuellen
Überbau“ zu engagieren. LeCorbu-
siers moderne Ideologie des funktio-
nalen Designs war endgültig abge-
löst worden durch Strömungen, die
sich nun als „Theorien“ eines post-
modernen Kontextes verstanden.

Noch während man in Designer-
kreisen über die Arbeiten postmo-
derner Designergruppierungen wie
Memphis und Alchimia debattierte,
wurde 1985 mit dem Franzosen Phi-
lippe Starck ein Designer des Jahres
gewählt, der auf neue Art eine Ra-
tionalisierung der Beziehung zwi-
schen Objekt-Funktion und kreati-
ver Gestaltung zu realisieren suchte.
In seinen Äußerungen über die
ästhetische Produktionsweise klingt
bald eine vielversprechende Neuori-
entierung an: „Weniger und besser
produzieren, immer international
sein, immer ein starkes Image ent-
wickeln, immer Produkte von hoher
Lebensdauer entwerfen, in stilisti-
scher, kultureller und technischer
Hinsicht.“3 Er wendet sich Formen
zu, die „inspiriert sind von lebender
Materie“ und vertritt gleichzeitig
einen Technizismus, der frei ist von
den Dramatisierungen der industri-
ellen Produktion. In dieser Verbin-
dung von scheinbar Gegensätz-
´lichem artikuliert er die zeitgeistige
Version eines simplen und zugleich
komplexen Designverständnisses,
das Gestaltung nicht mehr nur als
Beitrag zur Güterherstellung ver-
steht, sondern als ganzheitlich ver-
netztes Medium, dem Verantwor-
tung obliegt und das auch als Indi-
kator gesellschaftlicher Veränderung
lesbar ist.

Zur Entwicklung von Fast food

Essen ist ein lebensbestimmender
Faktor. Ohne Ernährung kein Le-
ben. Um die Vorgänge des Zuberei-
tens und des Verzehrs spinnt sich, je
nach Gesellschaft, ein Netz von
merkwürdig festgelegten Vorgängen
und Reglementierungen. Eßkultur
reicht über allgemeine Festlegungen
im Umgang mit Nahrungsmitteln,
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Abb. links:
Das Logo. Der entwickelte Schriftzug leitet
sich logisch aus einem Formenkanon ab, der
auf die Elemente Gerade und Rundbogen
reduziert ist. Das gesamte Gestaltungskonzept
dekliniert sich aus diesen Elementen. Die
Begriffe sind so untereinandergesetzt, daß ein
rhythmisches, die Assoziation aufsteigender
Dampf oder Nudeln hervorrufendes
Gesamtbild entsteht. Der Name RISI BISI
geht auf die italienische Bezeichnung „Reis
mit Erbsen“ zurück. Dies kommt der
semantischen Gleichsetzung mit gesunder
Kost, die hauptsächlich aus einer Variation
von Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchten
und weniger aus Fleisch besteht, entgegen.
RISI BISI wird als vitale Küche, als CUISINE
VITALE positioniert. Dabei läßt die
Anlehnung an die mittlerweile legendäre
Gourmetküche der nouvelle cuisine Vor-
stellungen von Schmackhaftigkeit und An-
spruch entstehen.

„Insider nennen sie ‚slider‘ -
was soviel heißt wie

‚Ausrutscher‘. Warum das so
ist, wurde mir beim Essen

schnell klar...“

Grafik: Isabella Till
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nach denen sich der einzelne auch
noch richtet, wenn er der Öffent-
lichkeit entzogen ist, bis zur Integra-
tion des Nahrungsgebrauchs in 
Ideologien und Religionen.

Gegenüber der feinen, auf Äs-
thetisierung ausgerichteten Nobel-
küche stellt der Schnellimbiß einen
Ort dar, an dem anscheinend tradi-
tionelle Eßgewohnheiten über Bord
geworfen werden (müssen). Die Re-
de von der Entritualisierung solchen
Essens stützt sich dabei vor allem
auf die dem Konsumenten nicht
mehr verborgene Herstellung der
Speisen und auf die Tatsache, daß
mit den Händen gegessen wird.4

Beide, die Feinschmeckerküche wie
auch der Schnellimbiß modernen
Zuschnitts, formen jedoch die Eß-
lust: Den hohen hygienischen Vor-
kehrungen moderner Fast food-Ket-
ten und den auch hier geltenden
Normen von Zurückhaltung und
Diät entspricht die ästhetische Über-
betonung der intellektuell geplanten
Mäßigung im Gourmetritual. Unge-
achtet einer schichtenspezifischen
Zuordnung orientiert sich die Gour-
met-Küche dabei natürlich eher an
den früheren Tischsitten der Ober-
schicht, während die Praxis der Fast
food-Ernährung als Ausdruck einer
neuen, auf rationale Funktionalität
und Tempo ausgerichteten Kultur
gesehen werden kann.5 Hinter bei-
den ritualisierten Formen ver-
schwindet jedoch der Bezug zur
Herkunft der Nahrung und zum
Lebendigen.

Historisch gesehen liegen die
Wurzeln der Entwicklung hin zum
Fast food in der Massenversorgung,
die mit der industriellen Revolution
des späten 18. Jahrhunderts notwen-
dig wurde. Durch die veränderten
Arbeitsbedingungen und dem Ver-
such einer möglichst effizienten Er-
nährung der Arbeiter, auch in Ent-
fernung von ihren Wohnungen, ent-
standen zunächst mobile Küchen,
die Rumfordschen Suppenküchen.
Später entwickelten sich aus ihnen
große Kantinen oder stationäre Im-
bißstände in der Nähe der Fabriken.

Heute verdanken die Fast food- und
Schnellimbißlokale ihren Zulauf vor
allem der verstärkten gesell-schaftli-
chen Mobilität und dem daraus re-
sultierenden Anspruch, zu jeder Zeit
und ohne große Verzögerungen
warm essen zu können.

Die industrielle Fertigung sowie
die damit verbundene Reduktion
und Standardisierung des Angebots
wurden dann in den fünfziger Jahren
von dem Amerikaner Raymond
Kroc zur Perfektion gebracht. Kroc

eröffnete am 15. April 1955 in Des
Plaines, Illinois, das erste Mc-
Donald’s Restaurant. 1960 gab es in
den USA bereits 228 Filialen, drei-
zehn Jahre später waren es schon
2.500 Stationen. Ab 1971 dehnte sich
das Hamburger-Imperium weltweit
aus: In über 30 Ländern ist McDo-
nald’s heute mit fast 8000 Lokalen
präsent.6

Der internationale Erfolg dieses
Amerika-Exports liegt in der radika-
len Durchsetzung spezifischer Ver-
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kaufs- und Managementstrategien.
Der Hamburger, Bestseller des Un-
ternehmens, wurde aus seinem ange-
stammten Milieu schmuddeliger Im-
bißstuben und Stehkneipen heraus-
operiert und in einem neuen, klas-
senlosen und geruchsarmen Umfeld
Anziehungsobjekt von Familien,
Schülern und Studenten.

Das Imbißessen blieb jedoch,
was es war: von den heimischen
Currywürsten mit ihren hohen Fett-
und Phosphatgehalten bis hin zu den

modernen Varianten der Bulette
sind die Imbißangebote, wie fast alle
stark verarbeiteten Lebensmittel, in
der Regel ballaststoff- und vitamin-
arm geblieben. Und als sicher gilt
inzwischen, daß der vermehrte Kon-
sum von Auszugsmehlprodukten,
isoliertem Zucker, tierischem Eiweiß
sowie Fett und Alkohol zu einer
Reihe von Zivilisationserkrankun-
gen, wie Karies, Gelenkentzündun-
gen, Stoffwechselstörungen, Diabe-
tes oder Gicht, führen kann.

Interessanterweise sinken seit
1988 im Hamburger-Ursprungsland
die Umsätze des größten Restaurant-
unternehmens der Welt. Neue Kon-
kurrenten, die hohen Investitionen
für neuerrichtete Filialen und last,
not least ein wachsendes Gesund-
heitsbewußtsein angesichts der mitt-
lerweile als Junk Food Desease ein-
gestuften Erkrankungen haben „vie-
len ehemaligen Bulettenliebhabern
den Appetit auf die kalorien-, chole-
sterin- und fettreiche Kost genom-
men“.7 Daß die amerikanischen Mc-
Donald’s-Filialen angesichts der in
ihnen täglich anfallenden Müllmenge
von 900 Tonnen jahrelang eine be-
vorzugte Zielscheibe für Umwelt-
schutzorganisationen waren, dürfte
ebenfalls nicht wirkungslos geblie-
ben sein. Seit November 1990 ver-
folgt der Konzern nun umfangreiche
Recyclinginitiativen, die den täglich
anfallenden Müll „in wenigen Jahren
um achtzig Prozent verringern sol-
len“.8

EARTH TONES:
Eine jugendliche

Untergruppe, die sich für
vegetarische Ernährung,
batikgefärbte Kleidung,
sanfte Drogen und gute

Stereoanlagen interessiert. Ihr
mangelt es nicht an Eifer,

dafür aber oftmals an Humor.

Abb. unten:
Architektur. Die Innenraumgestaltung
reflektiert das Bild einer Miniaturstadt mit
verschiedenen Vierteln. Die verlaufenden
Straßen oder sich öffnenden Plätze werden
im Wechsel des Bodenbelags markiert. Die
so entstehenden Marktplätze werden zu
Markenplätzen durch die subtile Verwendung
von dekorativen Formelementen aus dem
Logorepertoire.

Grafik: Isabella Till
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Abb. unten:
Klappschachteln. Eine Verpackungsbesonderheit stellt die neu entwickelte Klappschachtel zum Transport von warmen, feuchten Gerichten dar, die
in ihrer Form die charakteristische S-Welle des Logos aufnimmt. Sie besteht aus einem sich zu 100 Prozent biologisch zersetzendem Material, das
aus jeder pflanzlichen Stärke gewonnen werden kann. Die umweltschonende Schachtel mit klassischer Einwegcharakteristik wurde unter der Vor-
gabe entwickelt, möglichst bald auf dieses noch notwendige, jedoch abfallträchtige Standbein beim Vertrieb von Take-Away-Speisen verzichten zu
wollen.

Abb. links:
Besteck. Messer und Gabel wurden formal in
einer Wellenbewegung entgegengesetzt so
verbunden, daß die Negativform der Gabel die
des Messers entstehen läßt. Messer und Gabel
werden also als zusammenhängendes Teil,
ähnlich asiatischen Eßstäbchen, ausgegeben und
sind durch Auseinanderbrechen zu trennen.
Das Besteck wird aus einem neuen, plastik-
ähnlichen Stärkematerial hergestellt, das sich zu
100 Prozent biologisch auflöst.
Fotos (5): Uwe Hesse
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Jenseits der Versorgung mit dem
Lebensnotwendigen sind Essen und
Trinken zu einem formbaren Stück
Lebensqualität geworden - zuneh-
mend unter Einschluß ökologischer
Werte9.

Die Zunahme von Single- und
Doppelverdienerhaushalten ohne
Kinder, die größer werdende Grup-
pe älterer Menschen in der Bevölke-
rung, größer gewordene Distanzen
zwischen Arbeitsplatz und Wohnort
und die daraus resultierende Auflö-
sung traditioneller Ernährungs-
muster befördern dabei den Trend
zum Außer-Haus-Konsum von Le-
bensmitteln. Für diese anderen Kon-
sumenten, die zum Teil auch bereit
sind, mehr für Lebensqualität und
Genuß auszugeben, bietet RISI BISI
nicht nur eine schmackhafte und
attraktive Ernährungsalternative,
sondern auch ein Forum moderner
Demonstration von ökologischen
Werten.

RISI BISI: Die Idee

RISI BISI ist eine Schnell-Restau-
rant-Kette für naturbelassenes, ge-
sundes Essen. In der ernsthaften
Auffassung dieser Aufgabe nimmt
RISI BISI als Unternehmen die Ver-
antwortung einer umweltbewußten
und ressourcenschonenden Praxis
wahr. Da mit dem Verzehr von Le-
bensmitteln verbundene Dienstlei-
stungsbetriebe eine integrative Stel-
lung im Leben der Konsumenten
erlangen können, wenn auf pene-
trante Ideologisierungen in der öko-

logischen Orientierung verzichtet
wird, galt es, für ein im Erscheinungs-
bild modernes und junges Unter-
nehmen ein CI-Konzept zu entwer-
fen, in dem  das Bemühen um öko-
logische Integration von Anfang an
verankert ist. Dafür mußten die
Vorteile einer starken Dachmarke
mit den Möglichkeiten individueller
Unternehmensführung und regional
variierender Angebotsstrukturen
verbunden werden.

RISI BISI: Die Kommunikation

Eigenständige Profilierung ist eine
Voraussetzung zur Erlangung spezi-
fischer Kompetenz. Die Kommuni-
kation hat die Aufgabe, im Zusam-
menspiel aller Bereiche im Kopf der
Verbraucher eine neue Marke ent-
stehen zu lassen. Die rein marken-
technische Periode der Corporate
Identity - noch dominiert von der
Maxime Hans Domizlaffs, als we-
sentlichen Aspekt einer Marke „die
Gewinnung des öffentlichen Ver-
trauens“ in erster Linie durch „Mar-
kenqualität“ zu erreichen - ist inzwi-
schen abgelöst worden durch strate-
gische Konzepte. Diese Konzeptio-
nen der CI sehen heute nicht mehr
nur isolierte Maßnahmen in Pro-
dukt- und Grafikdesign, zur Unter-
nehmens-PR und allgemeine Aussa-
gen zur Unternehmensphilosophie
vor, sondern einen abgestimmten
Mix aus verschiedenen Komponen-
ten, die dem Unternehmen insge-
samt als markt- und sozialstrategi-
sche Instrumente zur Verfügung
stehen.10

Das allgemein verstärkte Um-
weltbewußtsein wird in den kom-
menden Jahren die Marktchancen
von Anbietern naturbelassener Le-
bensmittel noch wesentlich er-
höhen.11 In diesem Sinne soll das
Marken-Image von RISI BISI über
Werte wie Qualität und Zuverlässig-
keit hinaus Gedanken der ökologi-
schen Unternehmensführung und
der Verantwortung für die Gesund-
heit von Mensch und Natur aus-
strahlen. Dabei zählt die Kontinuität

RECREATIONAL
SLUMMING:

Entspannung suchen in einer
Umgebung, die von einer als

unterlegen angesehenen
sozialen Klasse bestimmt

wird.
Abb. oben und unten:
Angebotsinformation. Das Konzept sieht
vor, Besucher der RISI BISI Lokale auf
großen Schiefer- oder Holztafeln über das
saisonal und regional differenzierte Angebot
zu informieren, zusätzlich liegen mit dem
Angebot bedruckte Holzbretter auf den
Tischen. Zum Mitnehmen gibt es Folder, die
neben dem wöchentlichen Speiseplan auch
Informationen zum Unternehmen und zur
CUISINE VITALE enthalten.
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Plakate. Gemäß der Positionierung als CUISINE VITALE wird im Text der Einführungsanzeigen und -plakate lediglich das
Logo mit dem einfachen Claim CUISINE VITALE sowie einer kurzen Informationszeile über Eröffnungstermin und Standort
des Restaurants verwendet. Grafik: Isabella Til
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und Kongruenz von Leistung und
Bewußtsein zur Kommunikation,
denn allgemein immer noch herr-
schende, negative Vorstellungen von
„Ökoläden“müssen neu definiert
und im Sinne der Zielgruppe mit
einem modernen, frischen und akti-
ven Image besetzt werden.

Die Ästhetik des Erscheinungs-
bildes hat für ein solches Marken-
Image einen besonderen Funktions-
wert. Es ist unabdingbar, daß sich
eine visuelle Leitlinie konsequent -
aber nicht uniform - durch alle Be-
reiche zieht. Der eigene, auf das Un-
ternehmen zugeschnittene Stil muß
überall spürbar sein, ohne zum auf-
dringlichen Monolog zu werden.
Nur so kann im Bewußtsein der
Verbraucher ein Anbieter von ge-
sunder, qualitativ und geschmack-
lich hochwertiger Kost verankert
werden, der seine Produkte und
Dienstleistungen in einem freundli-
chen und ausgesuchten, dabei aber
auch einfachen Ambiente offeriert -
zusammen mit der verbindlichen
und selbstverständlichen Umsetzung
ökologischer Ziele in ökonomische
Motivation.

SUMMARY

It is presently considered necessary
to combine communication design
with current environmental require-
ments. This requires more of the
designer than an extensive eye and
stylistic confidence. The preparatory
research is just as important, invol-
ving an intensive study of the mar-
ket, the environment of competition,
the target groups, the state of the art,
the materials, the architecture, and
last but not least, the psychology of
what is being offered.

Based on a general analysis of
society’s changing values, drawn
from the latest developments in the
field of design, as well as an
examination of the concept of Eß-
Kultur (eating habits), it becomes
perfectly possible to develop a con-
ception for the creation of an up-

to-date corporate design in the fast-
food market - with the explicit pre-
condition of taking ecological meas-
ures. The model enterprise RISI
BISI realizes the chain of the means
to be designed virtually organically,
and in accordance with the given
structural conditions. What was to
be emphasized in particular was the
homogeneity of style, combining the
characteristics of its position and its
representation in the particulars in a
single, determined, and above all
credible identity, committed only to
itself.
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