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Von Michaela Ruoss

Liebe geht durch den Wagen

Bild: Michaela Ruoss

Amerikaner lieben Street Food. Food Trucks gehören in US-Städten genauso zum
Strassenbild wie Wolkenkratzer. In der Schweiz ist der mobile
Trend angerollt, er kommt aber nur mit angezogener Handbremse voran.

Ein ganz normaler Lunch in New York.

Manhattan. Midtown. Mittag. «Ikskiuse mii!», tönt es hinter mir.
«Wat iis sis läin voohr?» Ich frage mich kurz, ob ich den Frager im
Glauben lassen soll, dass ich nur Englisch spreche. Nein. «Zmittag», antworte ich und deute Richtung Food Cart mit der Aufschrift «Mystikk Masala». Er nickt. Sein leicht karierter Blick lässt
aber vermuten, dass er glaubt, beim Inder gebe es etwas gratis.
Warum sonst würde eine Horde Menschen freiwillig für ein bisschen
Street Food über fünf Minuten Schlange stehen, bei null Grad?

Street Food neu entdeckt
In New York und anderen amerikanischen Städten gehört Schlange
stehen ebenso zum Alltag und zur Kultur wie die mobilen Imbissstände. Schon Cowboys holten sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts
ihr Essen von so genannten «Chuck Wagons» («Futter-Wagen»). Im
Jahr der Finanzkrise, als das Geld in den Taschen vieler plötzlich
knapp wurde, bekam die rollende Gastronomie dann in Los Angeles einen Schub, und zwar dank Roy Choi.

Food Trucks wie «Tafelsilber – 401dishes» sind auch in der Schweiz am Kommen.

Der Chef, der über Jahre in Luxusrestaurants wie im «Le Bernardin» gekocht hatte, machte einen krassen Karriereschritt. Er beschloss, frisches, gutes und bezahlbares Essen in die «Ghettos» zu
bringen. Es störte den Mann aus armen Verhältnissen, dass man in
Los Angeles in den schlechtesten Gegenden das schlechteste Essen

servierte. Was mit seinem «Kogi-BBQ»-Truck an Thanksgiving
2008 mit 2000 koreanischen Barbecue-Tacos begann, ist zum Sinnbild einer neuen Bewegung geworden – und hat in den USA eine
Street-Food-Revolution ausgelöst.
Heute findet man in allen amerikanischen Städten praktisch an
jeder Ecke einen grösseren oder kleineren Wagen mit Essen oder
Snacks. Wie lässt sich diese rasante Entwicklung erklären? Culinary

«Food Trucks geben ihnen eine Möglichkeit,
diesen Traum mit viel weniger
Investitions- und Betriebskosten zu erfüllen.»
Lisa Mamounas

Insider Lisa Mamounas sieht dafür drei Hauptgründe: «Es gibt viele innovative, junge Chefs, die vom eigenen Restaurant träumen.
Food Trucks geben ihnen eine Möglichkeit, diesen Traum mit viel
weniger Investitions- und Betriebskosten zu erfüllen – und das oftmals bei kürzeren Arbeitszeiten, flexiblerer Menügestaltung und
besseren Umsätzen.»
>
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Das Angebot reicht von amerikanischen Burgern …

… bis hin zu exotischem Curry.

Menü von «Kogi BBQ».

Twitter & Co. als Treiber

Truck» geht sie für eine ungarische Pizza, zu «The Truck Pie» für
neuseeländische Pasteten und zum «Red Olive Food Truck» für
einen griechischen Salat.

Aus Frust wird Lust

Und viele Food-Truck-Betreiber der neuen Generation setzen von
Anfang an voll auf Mund-zu-Mund-Propaganda und soziale Medien,
um ihr Angebot bekannt zu machen – vor allem auf Facebook und
Twitter. Bestes Beispiel dafür ist Chef Choi. Wo er mit seinen
(heute vier) Lastwagengerichten als Nächstes Halt macht, kündigt
der Starkoch immer kurzfristig über Twitter an. Ihm folgen heute
150’000 Fans, hungrig darauf zu erfahren, wann und wo sie an
seine Delikatessen herankommen.

Laut Mamounas hat sich seit Beginn der Bewegung vor allem die
Auswahl an Essen massiv vergrössert. Es findet sich für jeden Geschmack etwas. Es gibt Trucks mit indischem, französischem, vietnamesischem oder griechischem Essen, Fleisch oder Fisch, vegetarisch oder vegan. Es gibt geschmolzenen Käse im Angebot,
Hamburger von grasgefütterten Rindern, Crêpes und simples Popcorn. Bei den Kunden kommen die fahrenden Küchen offenbar
bestens an: 2015 lagen die Umsätze von Food Trucks bei 1,2 Milliarden Dollar, bei einer landesweiten Gesamtzahl von 4130 Trucks
– die kleinen Food Carts, an denen man Kaffee, Bagels oder Kebab
bekommt, nicht mitgerechnet. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von über zwölf Prozent über fünf Jahre hinweg.

WELTNEUHEIT
SMART SNACKING!
GLUTENFREI!
GEBACKEN!

Seit Oktober 2013 ist sie Mitinhaberin von «Tafelsilber – 401dishes», einem der ersten Food Trucks in Zürich. Darin kochen
ehemalige Köche der gehobenen hiesigen Gastronomie ausgewogene,
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Und zu guter Letzt sind es die Kunden. «Viele Leute suchen nach
neuen Möglichkeiten, sich günstig, gesund und schnell zu verpflegen – vor allem mittags», sagt Mamounas. Da kommen Food
Trucks gerade richtig. Die Gastro-Insiderin verpflegt sich selber
ein-, zweimal pro Woche an mobilen Food-Ständen – am liebsten
an ethnischen, die in der Nähe ihres Büros stehen. Zu «Langos

In New York hat Regula Imholz den Erfolg von Food Trucks erlebt.
Und sie hat sich in den Kopf gesetzt, so etwas in der Schweiz auf die
Beine zu stellen. «Ich und meine heutigen Geschäftspartner waren
damals selbst unzufriedene Mittagesser», sagt Imholz, die früher
in der Marketingabteilung einer Grossbank arbeitete – in einem
Aussenbezirk von Zürich, wo sich ihr die Wahl zwischen lieblosem
Kantinenessen, einer Handvoll Restaurants und wenig gesundem
Take-Away bot.

«Viele Leute suchen nach neuen
Möglichkeiten, sich günstig, gesund und
schnell zu verpflegen.»
Lisa Mamounas
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saisonale und regionale Fleisch-, Fisch- und Vegi-Gerichte. Die
Ideen für ihre Gerichte kommen aus der ganzen Welt. Und auch
Kunden können ihre Wünsche und Anregungen platzieren.
>

Mit dem «Kogi-BBQ»-Truck startete die Street- Food-Bewegung.

Bei «Tafelsilber – 401dishes» kochen ehemalige Köche der gehobenen Zürcher Gastronomie.

www.cielos.ch
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Einen rentablen Standplatz zu finden, ist in der Schweiz die grösste Herausforderung.

Die Crux mit dem Platz
Von der Idee bis zum ersten Kochtag gab es allerdings einige Hürden zu nehmen. Zuerst galt es, den fast neun Meter langen
Airstream zu einer mobilen Küche umzubauen. Danach sei es unglaublich schwierig gewesen, geeignete Standorte zu finden. Da die
Verbote auf öffentlichem Grund in Zürich als nicht verhandelbar
postuliert worden waren, seien nur private Parkplätze mit genug
Raum für den Truck in Frage gekommen. Und den zu einem erschwinglichen Preis zu finden, war eine Herausforderung. Fündig
wurden sie auf dem Toni Areal, bei der ETH Hönggerberg, in
Schlieren und Küsnacht. «Das Ganze braucht Zeit und Schnauf.»

Street Food ist mehr als Fast Food.

sollte man doch auch ein Interesse haben, dass die Menschen sich
dort gut verpflegen können.»

Obwohl die «Captain-Plant»-Produkte sehr beliebt waren bei seinen Kunden, entschloss sich Hermes Ende 2015, seinen Food Truck
aufzugeben. «Mit den vielen Auflagen und Verboten auf öffentlichem Grund und den teilweise hohen Standplatzmieten ist es in
der Schweiz extrem schwierig, einen Food Truck rentabel zu machen – vor allem, wenn man qualitativ hochstehendes Essen verkaufen möchte, was sehr personalintensiv ist.»

Wie hart es ist, in diesem Geschäft Fuss zu fassen, davon kann auch
Jens Hermes ein Liedchen singen. Bevor er das Geld für seinen
Food-Truck-Traum dank Wettbewerbsgewinn und Crowdfunding

Vitamin B – das A und O

«Es gibt viele innovative, junge Chefs, die vom
eigenen Restaurant träumen.»

Dass es eine Herausforderung ist, mit einem Food Truck in Fahrt
zu kommen, weiss auch Marc Hubacher. Als Initiant des FoodTruck-Happenings Schweiz kennt er genug Anbieter und deren Ge-

Lisa Mamounas

«Das Ganze braucht Zeit und Schnauf.»

zusammenbrachte, verkaufte er seine veganen «Captain-Plant»Burger fast zwei Jahre lang sporadisch an einem selbstgebastelten
Stand in Basel und bei Events und Caterings. Mit dem Truck brachten er und sein Team die Burger ab 2014 an verschiedenen Standorten in Basel und später in Zürich und an diversen Festivals und
Events an Mann und Frau.

Viele Trucks sind heute erst für Festivals im Einsatz.

entschlossen, in der Schweiz etwas Ähnliches in die Welt zu rufen.
2015 gab es das Happening zum ersten Mal – in Thun. Im zweiten
Jahr findet der Event bereits drei Standorten statt: Fribourg, Interlaken/Unterseen und wieder in Thun, und da gleich zweimal.
Fünf Monate habe die Umsetzung des ersten Happenings laut
Hubacher gedauert. Moment! Fünf Monate? Wie kann es sein, dass
jemand in 20 Wochen ein ganzes Festival auf die Beine stellt, wäh-

«Wichtig ist aber sicher überall, die richtigen
Leute und ihre Bedürfnisse zu kennen.»
Marc Hubacher

Regula Imholz

schichten. Seine eigene hört sich allerdings nach einer einzigen Erfolgsstory an. Hubacher hat Street-Food-Festivals in europäischen
Städten wie Kopenhagen, Rotterdam und Köln entdeckt und sich

rend es für andere so lange dauert, einen passenden Standort suchen? «Erstens macht es einen Unterschied, ob man für ein
Wochenende im Jahr einen Platz will oder für jeden Tag im Jahr.»
Und dann sei es in der Schweiz – wie mit allem – von Kanton zu
Kanton verschieden, welche Bewilligungen und Voraussetzungen >
Bilder: Food Festivals Tour
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Regula Imholz kann bis heute nicht wirklich verstehen, wieso man
in der Schweiz zig Food Festivals durchführt, die das Konzept
Street Food eindrucksvoll und erfolgreich unterstreichen, im
Tagesgeschäft aber keine Standplätze für Trucks schaffe, wie das
etwa in L.A. oder New York gemacht wird. Vor allem in Anbetracht
der grossen Verschiebung von Arbeitsplätzen in die Aussenbezirke
und dem Co-Working-Boom in alten Fabrikgebäuden. Für Restaurants seien solche Büroquartiere nur bedingt attraktiv, da abends
meist menschenleer. «Wenn neue Büroquartiere geplant werden,
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Festivals bieten die Gelegenheit, Neues und Trendiges auszuprobieren.

Bild: Food Festivals Tour
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Bild: Food Truck Happening

Festivals finden grossen Anklang, Street Food liegt im Trend.

genzuwirken, hat sich er sich entschlossen, eine Plattform zu
gründen, um den Street Food aktiv zu fördern. Auf streetfoodschweiz.ch sollen sich alle möglichen Anbieter in der Street-FoodSzene finden und austauschen können. Brönnimann ist überzeugt,
dass das Potenzial für Street Food in der Schweiz gross ist.
Dass Street Food und Food Trucks in der Schweiz Zukunft haben,
bestätigt auch Christine Schäfer vom Gottlieb Duttweiler Institut.
Sie sieht zwei Gründe dafür: Flexibilisierung und Food Style.
Sprich: «Wir sind die ganze Zeit unterwegs und dazu gezwungen,
uns on-the-go zu verpflegen. Und wir definieren uns darüber, was

Food Truck Happening in Thun.

es braucht, um einen mobilen Imbissstand betreiben zu dürfen,
und wo man ihn hinstellen könne. «Wichtig ist aber sicher überall,
die richtigen Leute und ihre Bedürfnisse zu kennen», sagt Hubacher, der von 1989 bis 1999 als Tourismusdirektor von Thun amtete.
Das gelte für Behördenvertreter genauso wie für die Food-TruckBetreiber und die Besucher, die man anlocken wolle.

Street Food hat Potenzial
Dass Branchen-Netzwerk und -Know-how allzu oft über das
Schicksal von Start-ups in der Street-Food-Szene entscheiden, ist
auch André Brönnimann bewusst. Er hat zusammen mit zwei
Freunden 2015 die «Streetfood Festivals» ins Leben gerufen, eine
Street-Food-Festival-Tour mit 14 Stopps in Schweizer Städten von
Aarau über Bellinzona und Lausanne bis nach St. Gallen. Im Gastrobusiness ist Brönnimann aber schon viel länger – und hat schon
manche innovative Idee scheitern sehen. «Vor allem Quereinsteigern fehlt es oft an Wissen oder Beziehungen, und sie müssen darum irgendwann über kurz oder lang aufgeben.» Um dem entge-

«Man kann so für relativ wenig Geld etwas
Neues, Exotisches, Trendiges ausprobieren.»
Christine Schäfer

wir essen. Dazu gehört auch, verschiedene neue Dinge auszuprobieren». Food Trucks und andere Street-Food-Anbieter würden
uns ein breites Angebot an unterschiedlichen Gerichten schneller
und einfacher zugänglich machen. «Man kann so für relativ wenig
Geld etwas Neues, Exotisches, Trendiges ausprobieren und diese
Erfahrung dann mit seinen Freunden teilen.» Wie lange es geht, bis
Food Trucks in der Schweiz zum normalen Alltag gehören, hängt
laut Schäfer von verschiedenen Faktoren ab. Sicher ist aber: «Die
Schweiz ist tendenziell immer etwas langsamer als die USA, wenn
es um neue Trends geht.»

z.B. Ford Transit Courier ab Fr. 10’690.-*
Ford Transit Courier Ambiente 1.0 EcoBoost 100 PS

Jetzt inklusive 5 Jahre Ford Protect Garantie.

Mehr zum Thema:
www.gastrofacts.ch/foodtrucks

* Angebote gültig nur für gewerbliche Kunden mit Handelsregistereintrag und bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.9.2017.

