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- WELT6LADEN.' Frau Dr. Hwdson,
Sie sind im Vorstand uon Slocu Food
Deutschland. Was bedeutet gutes Essen

für Sie persönlich?

- Für mich steht Essen für Lebensqua[ität.
Essen ist eine Lebensbereicherung und

bedeutet ein Eingebundensein in größere

Zusammenhänge. Über das Essen stehen
Mensch, Natur, Landschaft und Landwirt-
schaft in einem tokalen aber auch weltweiten
Bezug. Essen hat eine ganz wichtige Ro[[e in

meinem Leben - ich esse gerne und aus

Lust. Gutes Essen ist fijr mich oft etwas ganz

einfaches, al[erdings mit einer guten Qua-
tität - die Atttagsküche ist mir wichtig.

- Ziel oon Slow Food ist die Rückbesin-
nung auf gastronomische Tradition und
Sie fordern gute, saubere und faire
Lebensmittel. Können Sie das für unsere
Leser näher eiläutern?

- Die kutinarische Tradition ist ein Resultat

langer Entwicktungen. Dazu gehört auch die

Landwirtschaft und somit die Gestaltung der

Landschaft und die Bearbeitune der Böden.
#-#

Zur kulinarischen Tradition gehört das
gesamte Wissen um bestimmte Lebensmit-

tet, ihre-!fEgJ-U-LL,und Zu bereitu ng. Wir
möchten nicht, dass handwerkliches und

technisches Wissen vertoren geht, daher ist
ei ne *Bqc(bqgiglg€ sin nvo[[. Ku [i na rische
Traditionen sind sehr kteinteitig, sie sind
lokaI und regionaI ausgeprägt. Diese Vielfa[t
möchten wir in den Blick bringen. Für Slow

Food ist der Zusammenhang von Te[[er und

Landwirtschaft ein ganz enger. Daraus resu[-

tieren dann auch unsere Forderungen an

gute, saubere und faire Lebensmittet. G{tg_*
Produkte machen uns Freude, schmecken gut

und kommen aus einer ressourcenscho-

IN§IdJdIIssha-ft, die nicht auf Chemi-

ka [ien basiert. 5o e ntste heni;a u b"erglebens-

mitte[. Für saubere Lebensmittel muss aber

auch die Weiterverarbeitung stimmen. Heut-

zutage wird mit Btick auf Zeit und Kosten aus

minderwertigen Rohstoffen durch viele
Zusatzstoffe ein LebensmitteI geschmacktich

vorgegaukelt, was es von der Substanz
äigenttich gar nicht ist. Wir sagen, Lebens-

mitteI müssen möglichst natürlich weiterver-
arbeitet werden - ohne die Helfer der
Lebensmittelindustrie. Der faire Aspekt der

LebensmitteI zielt darauf, dass Landwirte,
Weiterverarbeiter etc. ein Auskommen haben

müssen und sie ordentlich honoriert werden.

Wir dürfen uns nicht in einem Preiskampf
nach unten bewegen - LebensmitteI sind im

Grunde viet zu bittig!

--Was hat sich seit der Gründung uon
Slou Food auf Seiten der Konsumenten
uerändert? Wird heute beuusster konsu-
miert?

- 0b in der Menge wirklich bewusster
konsumiert wird, kann ich nicht sagen. Aber

das Bewusstsein ftir LebensmitteI und die
Zusammenhänge ist tendenziett ein hö-

heres. Das Thema LebensmitteI ist im öf-

fentlichen Diskurs angekommen. Von den

traurigen Ursachen wie Lebensmittelskan-
dalen maI ganz abgesehen, gibt es eine
wachsende Verbraucherschicht, die sich
mehr fiir das LebensmitteI interessiert und

auch ftr Quatität.

- Sehen Sie Verbindungen zuischen der
Slou Food Beuegung und dem Fairen
Handel?

- Wir haben das Wort fair mit in unserem

5[ogan. Es geht uns aus unterschiedlichen
Ansätzen heraus um sehr Ahntiches - die

U.*Sf:JU-tZU-n ed e r, k tei n-e.n -Erz e u€ e-r, h i e r z u -

[ande und weltweit. Wir zielen beide auf

_Elnii.fygpggsouveränität ab. Dabei gibt es

sicher[ich Abgrenzungen, die auch in
0rdnung sind. Wir konzentrieren uns auf
den Lebensmittetbereich und decken so

nur einen Bereich aus dem Fair Handels-
Spektrum ab.

- In dieser Ausgabe uon 'WELT (s
LADEN berichten wir über das Getuürz
Vanille. So geht die Kooperatiue LA
SENTINELLE in Mad.agaskar als ein
Presidio-Projekt awf eine Slow Food
Initiatiue zurück. Können Sie uns etuas
über das Proiekt erzählen?

- Die Presidio-Projekte sind Projekte zum

Schutz von Lebensmittelgemeinschaften.
Der Name kommt aus dem italienischen und

bedeutet,,Schutzring".,,Sentinette" ist die
französische übersetzung für Presidio. LA

SENTINELLE geht auf eine SIow Food

Initiative zurück, ist aber dann von anderen

0rganisationen unterstützt worden. So

haben Bio- und Fair-Zertifizierungen
zusätzliches GeId gebracht, was für die
Infrastruktur der Dörfer genutzt wurde. Ein

sehr erfo[greiches Projekt! Es geht neben

dem Verkauf von Vani[[e um lJmwe[taspekte

- die Erzeuger setzen sich aktiv für den

Erhalt ihrer Umwelt ein!

- Haben Sie bereits uon der Karnpagne

,,Öko+F air ernäh-rt- rygfu" gehört? Das
Tst eiid-Rämp d.gne für zuk unftsfähi ge

Welt ern äh run g ü or?,'Weltl a d en - D acbu er-
band und Natuiland.

- Ich bin aus dem S[ow Food Kreis per

MaiI auf den Kampagnenfilm aufmerksam
gemacht worden und gleichzeitig hat mir
auch iemand davon erzählt, der den Film

auf der Grünen Woche gesehen hat. Durch

den Film habe ich die Kampagne kennenge-

lernt - ein grandioses Projekt! Auch hier
geht es wieder um Ernährungssouveränität
und den Erhalt von [okalen Gemeinschaften.


