Internationaler Vorstand von Slow Food
tagte in Bad Mergentheim
Peter D. Wagner
Bad Mergentheim. In vielerlei Facetten stand das Thema „Slow Food“ am Wochenende in Bad
Mergentheim auf dem Programm: Bei einer Tagung unter Leitung des Präsidenten und „Slow-Food“Gründers Carlo Petrini tagte im Hotel „Victoria“ der Internationale Vorstand der weltweiten Slow-FoodBewegung. Neben Petrini waren rund 30 Vertreter von allen Kontinenten der in mehr als 100 Ländern
der Erde vertretenen gleichnamigen Organisation zu Gast, darunter die Vorsitzenden aus elf
nationalen Slow-Food-Verbänden. Das internationale Gremium hatte zuletzt vor über 10 Jahren in der
Kurstadt getagt.
Der Vorstand ist das zentrale Leitungsgremium, das über die Finanzen und die weltweiten Aktivitäten
entscheidet. Für Deutschland gehört der nationale Vorsitzende Otto Geisel aus Bad Mergentheim, der
als „Victoria“-Patron zugleich Gastgeber war, dem Vorstand an. Petrini, Otto Geisel und weitere
Teilnehmer waren direkt von der „Berlinale“ nach Bad Mergentheim kommen, auf der dieses Mal
mehrere Slow-Food-Filmevents im Mittelpunkt standen und für großes Echo gesorgt hatten.
Im Rahmen zahlreicher Themen zur Fortentwicklung des weltweiten „Slow-Food“-Netzwerkes ging es
bei der Tagung unter anderem um die weitere Unterstützung des „Youth Food Movement“. Diese
Jugendbewegung von „Slow Food“ ist ein weltweites Netzwerk junger Köche, Landwirte, Handwerker,
Politiker, Ökonomen, Studenten und Wissenschaftler. Einer der Initiativen ist das „Slow Food
Jugendforum“, eine Kooperation von Studenten des Studiengangs Foodmanagement und Kulinaristik“
der Berufsakademie Bad Mergentheim mit drei weiteren Universitäten in Deutschland und Italien, wie
BA-Außenstellenleiterin Prof. Dr. Nicole Graf und Studienleiterin Prof. Dr. Sabine Woydt bei einem
Besuch der Tagung berichteten. Ergebnisse dieser Kooperation sollen auf der Slow-Food-Messe
Anfang April in Stuttgart vorgestellt werden. „Im Rahmen der strategischen Ausrichtung von SlowFood soll Initiativen des Youth-Food-Movements zukünftig noch mehr Gewicht zukommen“, erklärte
Geisel, der sich sehr erfreut über die Entwicklung eines solchen Netzwerkes zeigte und eine weitere
und zunehmend auch interkontinentale Vernetzung von Hochschulen für ersterbenswert hält. Die
studentische Kooperation der BA Bad Mergentheim mit der von Petrini initiierten Slow-FoodUniversität in Pollenzo in der Nähe von Turin im Rahmen des Jugendnetzwerkes sei zudem einer der
Faktoren gewesen, die jetzige Tagung in der Kurstadt auszutragen.
Ebenfalls Gast der Tagung war Rudolph Bühler, Vorsitzender der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft
Schwäbisch Hall (BESH), die im vergangenen Jahr mit dem dreitägigen "Rock For Nature"-Festival für
Furore gesorgt hatte. Die BESH gilt mittlerweile international als vorbildliches Beispiel für ein
Unternehmenskonsortium, das Nahrungsmittel nach Reinhaltungs- und Nachhaltigkeitskriterien im
Sinne von „Slow Food“ erzeugt und vertreibt.
Geisel, der Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger zur Bewertung
von Weinen ist, wurde von dem internationalen Slow-Food-Gremium beauftragt, unter seiner
Federführung im Dezember in Florenz unter dem Motto „Vignerons d’Europe“ eine Zusammenkunft
europäischer Winzer zu koordinieren. Thema ist dabei unter anderem die Umsetzung der
europäischen Weinmarktordnung.
Die Organisation „Slow Food“ ist ein internationales, ehrenamtliches Netzwerk, das sich zur Aufgabe
gemacht hat, dem Trend des heute weit verbreiteten „Fast-Food“-Lebens und der damit verknüpften
rasenden Beschleunigung und vereinheitlichenden Globalisierung bei der Ernährung anzukämpfen.
Verbindend ist die Förderung guter, sauberer sowie fair produzierter und gehandelter Nahrungsmittel
unter saisonalen Aspekten und aus regionaler Herkunft. „Eine tolle Sache, dass Menschen die Mühe
und Strapazen auf sich zu nehmen, von weither bis aus Japan und Australien zu dieser Tagung zu
kommen“, zeigte sich Geisel zufrieden. Dies zeige zum einen den Stellenwert der „Slow-Food“-

Thematik und sei zum zweiten auch ermutigender Ansporn für die weitere Entwicklung der nationalen
und weltweiten Aktivitäten auf diesem Bereich.

Fotos:
Auf einer Tagung des Internationalen Vorstand der weltweiten „Slow-Food“-Bewegung in Bad
Mergentheim waren unter Leitung von Carlo Petrini (5. von links), Präsident von „Slow-Food
International“ und „Slow-Food“-Gründer, unter anderem die Vorsitzende zahlreicher nationaler
Slow-Food-Verbänden aus mehreren Kontinenten zu Gast. Rechts außen im Bild Otto Geisel,
Vorsitzender von „Slow-Food Deutschland und als „Victoria“-Patron Gastgeber der Tagung.
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