Liebe Leserinnen und Leser

unsere Gesundheit und insbesondere auch über unsere Ernährung versorgen – auf freiwilliger Basis natürlich. Diese Form der Biopolitik dient der Gesundheits- und Nachhaltigkeitsförderung ebenso wie
einer rigiden internalisierten und externalisierten
Kontrolle über individuelle Verhaltensnormen im
Hinblick auf Ernährung, Umgang mit dem Körper, Fitness etc. Dies ist natürlich ambivalent und verlangt

Bereits zum achten Mal gestalten Studierende des
Bachelorstudiengangs Style & Design die «Weihnachtsnummer» des swissfuture-Bulletins, diesmal
zum Thema «Zukunft der Gastronomie». Ausgegangen sind sie dabei von einem Szenario, welches in
einer Schweiz des Jahres 2040 spielt, in welcher ein
paar zentrale Punkte Auswirkungen auf unser Verständnis von Gastronomie, von Genuss, von Alltag
und Ausseralltäglichem haben. So gehen sie etwa
davon aus, dass Produktion, Distribution und Konsum
von In-Vitro-Fleisch unseren heutigen Fleischkonsum
wohl ablösen wird – angesichts des momentanen
Trends von veganer Küche und Lebensweise eine bemerkenswerte Aussage. Oder sie gehen davon aus,
dass unser heutiges Internet sich noch weiter in Richtung Social Network entwickeln wird (auf der kulturell-inhaltlichen Seite), und dass der Trend in Richtung Ubiquituous und Pervasive Computing (auf der
technologischen Seite) zahlreiche Innovationen zeiti-

tor

nach Ausbruchs- und Kompensationsmöglichkeiten,
welche im Gastro-Szenario auch ihren Platz haben.
Die Studierenden haben «ihre» Nummer in diesem
Jahr als Guide gestaltet, als Führer durch eine zukünftige Welt von Restaurants im engeren und weiteren Sinn. Entstanden sind 13 Portraits von neuen
Restaurants, welche – wie heute, nur anders – unsere Sinne, unsere Lüste und unseren Hunger und
Durst ebenso stillen, wie sie auch 13 Bilder von Zukünften einer Schweiz im Jahr 2040 darzustellen
versuchen. Guten Appetit
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gen wird. Diese führen dazu, dass wir die Allgegenwart der Maschine gar nicht mehr wahrnehmen und
dass ihre Schnittstellen zu uns Menschen zunehmend in unseren Körper hineinverlegt werden. Ein
Teil dieses Metanets wird dazu dienen, dass wir uns
selbst und unsere medizinischen Vertrauenspersonen auf freiwilliger Basis permanent mit Daten über
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