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IN DIE
HÖHE
PFLANZEN
Bilder ABF-Lab, In Farm, Merav Moody

Nach oben anbauen und frischeste
Produkte ernten – so die Vision von
Vertical Farming. Gastronomen werden
zu urbanen Landwirten und können
nachhaltig ihre ganz individuellen
Ideen umsetzen.
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Text Anna Shemyakova

← Griechischer BonsaiF

Basilikum ist nur eine Sorte,
die dem In-Farm-Labor
entspringt.
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Die urbane Landwirtschaft der Zukunft? Das Pariser Architekturbüro ABF-Lab stellt sich ein 30 Meter hohes Gebäude
in der Form eines Food-Farm-Towers vor, in dem auf nur 2000 Quadratmetern bis zu 16 Tonnen Lebensmittel produziert werden können.

V

ier Tage braucht der Salat aus Spanien, bis er auf Schweizer Tellern landet.
Vier Tage nach der Ernte. Man könnte fast sagen: vier Tage zu spät. An diesem Punkt beginnen für manche Gastronomen die ersten Überlegungen
einer eigenen Farm. Doch in der Stadt? Der Platz ist rar und teuer. Es soll eine Farm
in die Höhe wachsen. Nur so wird es laut Visionären möglich sein, die wachsende
Menschheit zu ernähren. Bis 2050 werden 70 Prozent der Menschen weltweit in
Städten leben. Die immensen Transportwege von Waren und die damit einhergehende Umweltbelastung ist heute schon kaum mehr zumutbar. Zudem gehen
30 Prozent des Essens auf dem Weg bereits verloren. Und wenn es endlich bei uns
eintrifft, ist jegliche Frische meist dahin.
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Gastronomen werden unabhängig
Neue Technologien machen es möglich, dass auch Gastronomen unabhängig
werden. Sie können ihre Visionen von Produkten umsetzen und teilweise ganz
neue oder rare Sorten kultivieren. Und alles vor den Augen des Gastes ernten.
Vorreiter auf dem deutschsprachigen Markt ist das deutsche Unternehmen In
Farm. Die gebürtigen Israeli und Wahl-Berliner Osnat Michaeli sowie die Brüder
Erez und Guy Galonska glauben nicht an das ineffiziente Lebensmittel-System,
das momentan den Markt beherrscht. Sie entwickeln eine kleine Farm mit Produkten, die optimal in Räumen wachsen können. Übereinander «gestapelt» wachsen
Salat, Grünkohl, Sprossen oder Wurzelgemüse in gläsernen Kästen. Diese kann
man im Restaurant platzieren und jeden Tag frische Produkte ernten. «Der grosse
Vorteil ist, dass man viele rare Sorten anbauen kann, die nur in entlegenen Gegenden der Welt wachsen oder die es hier bei uns gar nicht zu kaufen gibt», sagt Mitbegründer Osnat Michaeli. Die Pflanzen wachsen dabei ganz ohne Erde in einer
sogenannten hydroponischen Kultur, einer Wasser-Nährstoff-Lösung. Von oben
werden sie von speziellem LED-Licht bestrahlt und wachsen somit viel schneller
und effizienter. Obwohl Energie verbraucht wird, ist diese Methode nachhaltiger
als der Transport aus dem Ausland. «Der CO2-Ausstoss von einem In-Farm-Salat beträgt 0,35 Kilogramm. Wenn man ihn jedoch aus Spanien importiert, sind es
3,7 Kilogramm CO2 pro Salatkopf», erklärt Michaeli. Direkt von der Farm auf den
Teller – die Vision kommt bei Gastronomen gut an. Das Restaurant Neni im Berli-
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«So kann man
ganz seltenes
oder neuartiges
Gemüse selbst
im Restaurant
anbauen.»
Ema Paulin, Inhaberin des Berliner
Restaurants Good Bank

ADRESSEN:

Good Bank
Rosa-LuxemburgStr. 5
10178 Berlin
www.good-bank.de
Combagroup SA
Chemin de Greybin 2
1415 Molondin (VD)
www.combagroup.com
Gomes Design
Amselweg 11
8836 Bennau (SZ)
www.gomes.green

Eine Wand voll frisches Gemüse
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«Es ist wie ein Feld, nur eben nicht horizontal, sondern platzsparend vertikal», erklärt Nathalie Gomes, Entwicklerin für Wandgarten-Systeme bei der Schwyzer
Firma Gomes Design und Technic. Ihre Vision sind stehende «Wände» mit viel
Grün, die man draussen vor dem Restaurant, im Garten oder Gästeraum aufstellen kann. «Gerade die Gastronomie lebt von Frische. Ist es nicht das schönste
Erlebnis, wenn ein Gast sieht, wie seine Kräuter frisch gepflückt werden?», erzählt
Gomes. Die Panele sind eine 80 Zentimeter breite und zweieinhalb Meter hohe
Wand, die lauter kleine Taschen aus Filz besitzt. In diese Taschen kann man alle
beliebigen Pflanzen mit oder ohne Erde stecken. Peperoni, Schnittlauch, Kopfsalat, Chili, Himbeeren oder Zucchetti wachsen optimal in ihrem «Freiluft»-Gewächshaus. Die Bewässerung läuft ganz automatisch und auch hierbei wird kein
Wasser verschwendet. Die Düngerlösung wird in einem Behälter gesammelt und
wiederverwendet. Die Wurzeln haben viel Platz, sich entlang der gesamten Wand
zu entfalten und zu spriessen. Und auch dieses Team forscht bereits weiter: Ein
Dachgarten soll genug Ernte für Gastronomiebetriebe produzieren. Die Panele
werden beidseitig bepflanzt und richten sich automatisch nach der Sonne aus –
eine Selbstversorger-Vision für Restaurateure mitten in der Schweiz. w
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In Farm
Glogauerstr. 6
10999 Berlin
www.infarm.de
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Mizuna, ein Blattsenf aus Japan, wächst dank
urbaner Farm im Restaurant Good Bank.

Schweizer Breitengrade und florierende Landwirtschaft das ganze Jahr hindurch
schliessen sich leider aus. So sahen sich auch Gastronomen hierzulande nach alternativen Anbau-Modellen um. Die Burgerkette Holy Cow, zu der auch die Restaurants Bad Hunter, Burrito Brothers und Funky Chicken gehören, suchten einen
zuverlässigen Partner für ihre Salaternte. Da, wo das Klima landwirtschaftlich nicht
mitspielt, fand sich schnell Schweizer Technologie wieder.
Die Westschweizer Agrarfirma Combagroup hatte die perfekte Lösung: In
einem ein Hektar grossen Gewächshaus, das im Kanton Waadt stehen wird, gedeihen dank einer speziellen Aeroponics-Technologie künftig zwei Millionen Salatköpfe pro Jahr. Dabei wird kein Wasser verschwendet: Eine Wasser-NährstoffLösung wird auf die losen Wurzeln gesprüht und das genügt der Pflanze, um zu
wachsen. Vollautomatisch wird auf den übereinanderliegenden Etagen das Licht
gesteuert, die Lösung verteilt und das Wachstum überprüft. Je mehr Platz die
Wurzeln haben, desto grösser das Wachstum. Hängen die Wurzeln in der Luft,
breiten sie sich umso mehr aus. Auch hierbei spart man eine immense Menge
CO2 bei der Produktion ein. Anfang 2018 soll der Gewächshaus-Salat alle HolyCow-Filialen und die Partnerrestaurants versorgen. Hinzu kommt Grünkohl. Und
die Westschweizer Entwickler tüfteln bereits an einem neuen System. «Auf jeder Etage braucht es eine separate Lichtquelle. Wieso platziert man die Etagen also nicht schräg wie ein ‹A› zueinander und verwendet so nur eine Lichtquelle?», fragte sich Combagroup-CEO Serge Gander. Ende 2018 soll diese
«Tannenbaum»-Technologie umgesetzt werden, die nicht nur Energie spart, sondern auch 30 Prozent mehr Anbaufläche zulässt. Und wer weiss, vielleicht werden
Holy Cow & Co. in zehn Jahren zum Selbstversorger und halten auch Hühner auf
der Farm. So zumindest ihre Vision.
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Smarte Technik trotzt schlechtem Wetter

F

ner 25hours Hotel hat einige dieser besonderen Pflanzenkübel bei sich eingebaut.
Und auch das kürzlich eröffnete Restaurant Good Bank in Berlin Mitte setzt auf
dieses Konzept. Bis zu zehn Stockwerke haben auf der 3,5 Meter hohen Installation Platz. «Jeden Tag können wir 20 Salatköpfe ernten. Ganz frisch hacken wir die
Wurzel ab und sind immer wieder erstaunt, wie fest und saftig die Blätter sind», erzählt «Good Bank»-Besitzerin Ema Paulin. Ist ein frischer Salat abgeernet, bietet
er Platz für neue Keimlinge, die in etwa 20 Tagen wieder einen Salatkopf ergeben.
Paulin liebt die Idee, dass sie nun kreativ sein kann und die Grenzen der traditionellen Landwirtschaft durchbricht. «Es gibt so viele tolle Kräuter und Pflanzen, die in
Vergessenheit geraten sind. Durch die auf Effizienz getrimmte traditionelle Landwirtschaft gibt es jedoch meistens nur die gleichen Varianten von Gemüse. Auf
die Art kann man fast vergessenes oder neuartiges Gemüse selbst im Restaurant
anbauen», sagt Paulin. So wachsen in der «Good Bank» neben Salanova-Salaten
auch Blattsenf, Baby-Grünkohl und ein lila-farbener Sauerklee.

