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Die lokalen Genüsse zelebrieren
Slow Food. In vielen Wirtshäusern besinnt man sich auf fast vergessene, traditionelle Gerichte
VON ANITAKATTINGER
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Traditionelles Essen aus der
Region statt exotischer Lebensmittel, die durch die halbe Welt reisen: Dieses Konzept findet zunehmend Anhänger. Warum Waldviertier
Scheckerln und Gockelhahn
eine Renaissance
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erleben, er-

n

klärt Barbara van Meile,
Sprecherin des Netzwerks
"Slow Food Austria".
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KURIER: Bluttommerl. Heidensterz, Klachlsuppe: Sterben diese traditionellen Gerichte unserer Großmütter aus?

*

Barbara van Meile: Sie sind lei-

\

der schon verschwunden.
Wir leben in einer unsicheren, globalisierten Welt. Wir
spüren eine Sehnsucht nach
**
Traditionen und nach authentischen Lebensmitteln.
Es muss nicht immer die
fe
Weihnachtsgans oder der
Rindslungenbraten
sein.
Man darf diese Sehnsucht
nicht romantisieren, sie ist
nicht rückwärtsgewandt.
Deswegen stellen Restaurants im Dezember traditio^
^
nelle Gerichte in den MittelV,
punkt (siehe rechts). Sie spenden pro Gericht 50 Cent bis einen Euro an das Slow-FoodProjekt "1000 Gärten in
2t
Afrika".
Einfach,aber opulent und ein Fest für den Gaumen: Die einfach anmutenden Gerichte unserer Großmütter befriedigen heute unsere Sehnsucht nach "echtem" Geschmack
Was will Slow Food mit diesen
Gärten bewirken?
Ein Garten kostet 900 Eutraditionellsteirischgekocht, der von Trendforschern
,'
ro. Wir geben den Menschen
aber dieses Gerichtaus derk.- schon lange vorausgesagt
~*
i u.-k-Zeit gab es auch bei uns.
wurde. Bio hat durchdie Gloursprüngliches
Saatgut,
Werkzeug und Know-how.
Dafür braucht man guten balisierung sehr viel Kritik
Speck, Bröseltopfen, Sauer- einstecken müssen. Viele BioEs geht nicht nur darum, dass
sie eigenes Gemüse anbauen.
rahm und Fleckerln.
Lebensrnittel haben einen
Wir geben ihnen ihre Ernähdoppelt so langen Transport- Gut speisen. Nachhaltige Gerichte genießen
rungssouveränität zurück. Barbara van Meile: Kulinarische Slow Food listet bedrohte Le- weg, diese CO2-Bilanz wolDas ist ein globaler Kontext: Tradition wertschätzen
bensmittel in der "Arche des Ge- len kritische Konsumenten Bohnenzuspeis' also. Klingt Sie spendenpro Gerichtzwischmacks" auf. Welche Produk- nicht akzeptieren. Zuletztha- doch gleich viel heimeliger schen 50 Cent und einem EuDas Heil der Menschheit liegt
te kommen demnächst dazu?
ben wir bei der Saat- als etwa "Ragout von der ro an das aktuelle Slow-Foodnicht in Gentechnik und industriellerLandwirtschaft.
Tiere zu verwerten. Genau
Erdäpfel namens Wald- güt-Debatte auf EU-Ebene Bohne", womöglichnoch mit Projekt "1000 Gärten in Afridas müssen wir wieder ler- viertler Scheckerln, Kritzen- gesehen, dass sich die Konsu- allerlei speziellen Zusätzen ka". Damit soll die BevölkeGerichte wie Bluttommerl,also nen. In Österreich essen wir dorfer Ribisel und Leithaber- menten auf Biodiversität be- wie "getrüffelt". Mit der Boh- rung nicht nur die EigenverBlutkuchen, stammen aus Zei- zwar Blunzen, aber wir müs- ger Edelkirsche. Wir koope- sinnen. Bio wurde von der nenzuspeis, die im Burgen- antwortung über ihre
land traditionell "Buil" hei- Ernährung zurückgegeben
ten, als die Bauern das ganze sen noch weiter gehen von rieren mit derStadt Wien und Vielfaltabgelöst.
Tier nach dem Schlachten ver- der Nase bis zum Schwanz. bepflanzen eine Biofläche
ßen, liegt man im östlichsten werden. Gleichzeitig stärkt
wertet haben. Werden wir je- Meine großeLeidenschaft ist, der Stadt mit fünf seltenen Vielfalt kostet. Trotzdem sind Bundesland aber so oder so dasProjektauchdieörtlichen
mals zu diesen Wurzeln zurück- denMenschen Kochen beizu- Erdäpfelsorten, für die wir Supermärkte Verbündete?
richtig. Die sättigenden Boh- Gemeinschaften und bebringen. Es ist gut, dass unse- extra Saatgut vermehrt hakommen?
Slow Food will aufzei- nen werden hier schon seitje- wahrtaltes Wissen.
ist
ein
Ziel
von
re
Kinder
Mathematik
und
ben.
Slow-Food-Erdäpfelgibt
Produkte
An der Restaurant-Aktion
Das
Slow
gen, dass regionale
her mit Vorliebe verkocht.
Food. Nirgends sehen wir un- Sprachen in den Schulen ler- es übrigens im Bio-Handel durch die GlobalisierungbeKein Wunder,dass sie hier nehmen neben dem Burgensere Wertehaltung so deut- nen, aber Kochen und der zu kaufen. Der Lebensmittel- droht sind. Wir haben nur ei- auch bei den diesjährigen land auch Gastwirte in Nielich wie am Umgang mit Tie- Umgang mit Lebensmitteln handel hat erkannt, dass es ne Chance, wenn nennens- "Terra Madre"-Aktionswo- derösterreich, Oberösterren. Wenn Fleisch teurer sind auch sehr wichtig.
nicht nur mehligeund specki- werteMengeninden Vertrieb chen im Burgenland eine reich sowie der Steiermark
ge Erdäpfel gibt.
kommen. Ein Landwirt hat Hauptrolle spielen. Ausge- teil. Übrigens setzt auch die
wird, dann können wir es
uns gar nicht mehr täglich Gibt es ein vergessenes Gericht
mir erzählt, dass er früher die wählte Mitgliedsbetriebevon Haute Cuisine auf nachhaltileisten. Dann dürfen wirwie- aus Ihrer Kindheit?
Wie finden Sie, dass es seltene seltenen, unverkäuflichen Er- Slow Food Austria setzen ges auf dem Teller. Im Burder ehrlich von einem SonnJa, Topfenhaluschka, ein Paradeisersorten oder Gockel in däpfelsorten eingeackert hat. noch bis 31. Dezemberaufty- genland ist etwa das Gourtagsbraten sprechen. Leider burgenländisches Gericht. Supermärktengibt?
Ein höherer Preis ist Aus- pische, traditionelle Gerichte metrestaurant Taubenkogel
haben Köche verlernt, ganze Meine Mutter hat eigentlich
Das ist der größte Trend, druck für Wertschätzung.
aus ihrer jeweiligen Region. mit dabei.
Und auch in OberösterSLOWFOOD BURGENLAND
2
$?***'
reich lässt es sich im RestauV
rant "Seeside" im Hotel "Das
x v ; .?.
Traunsee" in Traunkirchen
ty.
Terra
Madre
Slow
Food
herrlich regional speisen.
Hk
S
r
:*
Das Netzwerk setzt sich für die
*i
Weltweite Vereinigung zur
Auf bodenständige Kü5
Ernährungssouveränität aller
Förderung von guten und
che mit dem "MühlMenschen
der
Erde
ein
und
für
umweltfreundlich
viertler Gold" Leinöl
."--:-.
Lebensmittel,
die
nach
den
hergestellten
^fc
setzen auchGeorg und
i \<
Prinzipien "gut-sauber-fair"
Lebensmitteln und zur
Petra Friedl, die in
v
hergestellt
wurden.
Terra
Belebung
regionaler
Feldkirchen
zum
* *r
Madre Austria ist Teil des
Esskultur. Die
"Mühlvierteln"
einlarf.
\
Slow-Food-Netzwerks zur
Slow-Food- Lokalführer
den.
JV
Verteidigung der Biodiversität und enthalten Wirtshäuser, wo
sc)
der bäuerlich und handwerklich
nach alten Rezepten mit guten
INTERNET
Strudl & Buil: Gekochter
produzierten Lebensmittelvielfalt.
Produkten gearbeitet wird.
www.5lowfoodllnz.at
Gärtenfür Afrika: Slow Food unterstützt Dörfer mit Saatgut
Topfenstrudel, Bohnenzuspeis
www.slowfoodburgenland.at
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Restaurant-Aktion für
Slow-Food-Fans
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Genuss mit Verantwortung
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Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter
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