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Träger des Grossen
Binding-Preises 2007
Slow Food International
Laudatio von Martin Boesch

Egregio auditorio! «Chi va piano va sano – e lontano!»
Verehrte Binding Festgemeinde

«Wer langsam geht kommt weit!». Der Volksmund hält viele Ratschläge
bereit für unseren Umgang mit der Zeit – allerdings durchaus kontro-
vers. Denn es heisst ja auch zutreffend: «Nicht die Grossen fressen die
Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen» – und wer will schon
gefressen werden? Auch in der «heilen» Welt des Sports haben – wie
im Business – die Langsamen nichts zu lachen.

Woran also sollen wir uns orientieren? Hilft uns etwa die Sentenz mei-
nes verehrten Mentors und grossen Verkehrsstrategen Hans Boesch
(nebenbei auch ein genialer Schriftsteller) weiter, der feststellte: «Nur
der Langsame hat Kultur!» Was haben dann die Schnellen?? In der In-
terpretation von Hans Boesch kommen hier die grundlegenden Diffe-
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Laudatio per il Grande Premio
Binding 2007
Slow Food International
Il laudatore: Martin Boesch

Egregio auditorio

Chi va piano va sano e lontano! La saggezza popolare ha pronti molti
consigli per il nostro uso del tempo – che resta comunque una questio-
ne controversa. Perché, come si suole dire, «Non e vero che il grande
mangia il piccolo, ma piuttosto che il veloce mangia il lento» – e chi al-
lora vuole essere mangiato? Anche nel «santo» mondo dello sport
(come nel business) i lenti non hanno molto da ridere.

Come ci dobbiamo orientare? Forse ci aiutano le frasi del mio egregio
mentore e grande esperto di strategie di traffico Hans Boesch (fra
l’altro anche scrittore geniale), il quale dichiarò: «Solo il lento ha cultu-
ra!» Ma che cosa hanno allora i veloci? Nell’interpretazione di Hans
Boesch qui emergono le fondamentali differenze tra comportamenti
femminili e maschili, per così dire tra la pietà e il cavaliere, tra cura e

Diese Zeichen stehen für
die Organisationen «Slow
Food» und «Slow Food
Foundation for Biodiversity».
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renzen zwischen maskulinen und femininen Lebenshaltungen, zwischen
Pieta und Ritter sozusagen, zwischen Fürsorglichkeit und «verbrannter
Erde» zum Ausdruck. Ganz ähnlich ortet unser verehrter Binding-Preis-
träger Hans Ruh – nomen est omen! – in der Erfindung des Rades den
Ausgangspunkt der Kulturzerstörung.

Ein Blick in die Kulturgeschichte zeigt uns tatsächlich, dass die Mani-
pulation von Raum und Zeit – in aller Regel als Kompression und Be-
schleunigung angelegt – ein zentrales Stellwerk des «Fortschrittes»
war und ist. So warten wir nicht mehr, bis die Natur nach den Men-
del’schen Gesetzen neue Wunderwerke erzeugt, sondern wir manipu-
lieren im Labor auf DNA-Basis gentechnologisch den Fortschritt herbei.
Statt der Natur Zehntausende von Jahren Zeit zu lassen um Diamanten
zu bilden, machen wir sie selbst, im Handumdrehen, aus einem Häuf-
chen Kohlenstoff, indem wir ungeheure Energien auf einen Punkt kon-
zentrieren. Und das Biogemüse kommt heutzutage aus 5-geschossigen
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terra bruciata. In modo del tutto simile si è espresso il nostro pregiato
Premio Binding Hans Ruh – che in tedesco significa tranquillità, nomen
est omen! – affermando che nell’invenzione della ruota possiamo indivi-
duare il punto di partenza della distruzione della cultura.

Un’occhiata nella storia della cultura ci dimostra effettivamente che la
manipolazione di spazio e tempo – in genere intesa come compressione
o accelerazione – è ed era un essenziale cantiere del «progresso».
Così, noi non aspettiamo più che la natura produca nuove meraviglie
secondo le leggi di Mendel, ma siamo noi stessi a manipolare in labora-
torio il progresso sulla base della tecnologie genetiche del DNA. Men-
tre alla natura è stato necessario decine di migliaia di anni per creare
diamanti, oggi possiamo farlo noi stessi, in un attimo, da una piccola
quantità di carbonio, sulla quale noi concentriamo, in un unico punto,
una quantità immensa di energia. E la verdura biologica viene prodotta
oggi in fabbriche olandesi a 5 piani, dove grazie a raffinati sistemi di il-

Im Gebäude der ehemali-
gen Sommerresidenz des
Savoyischen Königs wur-
de von Slow Food interna-
tional im Jahre 2004 eine
gastronomische Universi-
tät gegründet.

Carlo Petrini an der «Terra
madre»-Konferenz von
2006. In diesem Netzwerk
sind weltweit lokale Le-
bensmittelgemeinschaften
zusammengeschlossen.
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holländischen Lebensmittelfabriken, welche dank raffinierter zeitge-
steuerter Beleuchtung und Bewässerung in 24 Stunden eine ganze Wo-
che Wachstum erzeugen.

Wir erkennen also: Unser Umgang mit der Zeit, mit der Geschwindigkeit
hat weitreichende Auswirkungen; manche davon bewerten wir eher als
negativ, zum Beispiel Umweltschäden im Verkehrsbereich, aber vor al-
lem den sog. Stress im persönlichen Alltag.
Sollen wir – können wir also das Rad der Zeit zurückdrehen, eine allge-
meine Entwicklung zur Rasanz umkehren? Bewusst entschleunigen?

Ja, wir können! Doch halt – bevor wir in ungebührliche Hektik verfallen
wollen wir noch einen Blick in die griechische Mythologie werfen – es
lohnt sich allemal. Da tummelt sich nämlich neben Chronos (dem Gevat-
ter Zeit) auch Kairos – Symbol für den richtigen Moment, für das Zupak-
ken im richtigen Moment. Auf Deutsch übersetzt heisst das: Nicht der
atemlose Hase gewinnt, sondern der Igel, der stets pünktlich zur Stelle
war. Nicht das stetige Abmühen im Sekundentakt und die andauernde
mechanische Beschleunigung bringen uns weiter, sondern der richtige
Rhythmus von Musse und Zugriff: Schlendern wo man kann, sprinten
wo man muss – aber nicht zu oft!

Kommen wir also endlich zur Sache bevor Sie, verehrte Gäste, die Ge-
duld verlieren. Wie gesagt, wir sollen und können unser Leben ent-
schleunigen, es gewinnt dabei an Gehalt, an Qualität, an Genuss. Und
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luminazione e irrigazione a tempo si raggiunge la produzione di una set-
timana in 24 ore.

Noi possiamo riconoscere allora: la nostra relazione con il tempo, con
la velocità ha effetti molto ampi; alcuni di questi possono essere valuta-
ti come negativi, per esempio per quanto riguarda il danno all’ambiente
dal traffico, ma prima di tutto per il cosiddetto stress nella vita quotidia-
na.
Dovremmo noi – potremmo noi, facendo girare al contrario il corso del
tempo, riconvertire l’evoluzione culturale e sociale? Consapevolmente
de-celerare la nostra civilizzazione?

Sì, possiamo! Ma prima di cadere in una frenesia inappropriata, voglia-
mo dare un’occhiata alla mitologia greca, che accanto a Cronos (dio
del tempo proprio) pone Kiros, il simbolo del tempo opportuno, ovvero
della stessa idea di cogliere il momento giusto. O come recita la favola:
non vince la lepre che corre fino a restare senza fiato, ma l’istrice che
si fa trovare sempre puntuale al suo posto. Non è l’affaticarsi della pri-
ma e la continua accelerazione della meccanica a portarci avanti, ma il
giusto ritmo tra otium e lavoro: passeggiare quando si può, spicciarsi
quando si deve – ma non troppo!

Arriviamo allora finalmente al punto, prima che voi, gentili ospiti, per-
diate la vostra pazienza. Come detto, noi dobbiamo e possiamo decele-
rare la nostra vita, si guadagna quindi in reddito, qualità e gusto. E dove

Die SlowFish-Ausstellung
2007, eine Messe für nach-
haltigen Fisch in Genua
(links), oder der Salone
del Gusto 2006 in Turin
(rechts) bieten nachhalti-
gen Produkten eine Publi-
kumsplattform.

Biologische Vielfalt ist kein abstrakter Begriff.
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wo anders als beim Essen wird uns dies besonders bewusst – Fast-
Food / Slow-Food! Wir brauchen kein Plebiszit in diesem Auditorium,
um den Favoriten zu erkennen.

Es ist also jetzt der genau richtige Moment, um den Grossen Binding-
Preis 2007 an Slow-Food zu verleihen – eine grosse Idee, eine kulturelle
Tat von weitreichender Bedeutung, ein Akt der Besinnung, der nach un-
serer Überzeugung dazu beitragen wird, die Thesen der Binding Stif-
tung mit Leben zu erfüllen: Wir wollen dazu beitragen
– die «Nachhaltigkeit» als Begriff und Bewegung mit Inhalten zu füllen

und ihr zu neuer Dynamik zu verhelfen;
– die Rolle der Zivilgesellschaft aufzuwerten und zu verstärken;
– die Region als Identität stiftende Orientierungs- und Handlungsebene

zu stärken, und
– die emotionale Beziehung des Menschen zu Natur und Umwelt zu

vertiefen.

Lassen Sie mich dies etwas ausführlicher darstellen!

Die Slow-Food-Bewegung entstand – wie könnte es anders sein? – in
Italien, genauer gesagt im Piemont, genauer gesagt durch die Initiative
von Carlo Petrini, genauer gesagt im Jahre 1986. Hier hat das Essen als
Genuss und soziales Ereignis die Hektik und die Banalisierung des 20.
Jahrhunderts überlebt, nicht als Überfluss, sondern aus Bescheidenheit
und Qualitätsbewusstsein. Signor Petrini und sein Freundeskreis woll-
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se non nel mangiare possiamo renderci conto di questo: Fast Food /
Slow Food! Non abbiamo bisogno di un referendum in questo audito-
rium per capire quale tra i due è il favorito.

E’ anche adesso proprio il momento giusto per conferire il Gran Premio
Binding 2007 a Slow Food – una grande idea, un fatto culturale di gran-
de importanza, una presa di coscienza, che nelle nostre convinzioni po-
trà realizzare le tesi della fondazione Binding: noi vogliamo contribuire
– a riempire di contenuti la «sostenibilità» come idea e come movi-

mento, e di promuovere essa stessa ad una nuova dimensione;
– di valorizzare e di consolidare il ruolo della società civile;
– di consolidare la regione come ambito per l’orientamento e per

l’azione che contribuiscono a creare identità;
– di approfondire le relazioni emozionali dell’uomo verso la natura e

l’ambiente.

Permettetemi di rappresentarvi questo in modo un po’ più ampiamente!

Il movimento Slow Food si è formato – e come potrebbe essere altri-
menti? – in Italia, più precisamente in Piemonte, più precisamente gra-
zie alla iniziativa di Carlo Petrini, più precisamente nel 1986. In quelle
circostanze il cibo inteso come gusto e come evento sociale riesce a
superare e a sopravvivere alla frenesia e alla banalizzazione del 20° se-
colo, non inteso quindi come qualche cosa di superfluo o sovrabbon-
dante ma qualche cosa di modesto, di consapevole e di qualitativo. Si-

Sie bedeutet Leben: der
Völker, der Natur, unseres
gesamten Planeten.

Der Begriff Biologische
Vielfalt umfasst die Men-
schen und wilde wie auch
gezüchtete Pflanzen und
Tiere.
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ten anfänglich vor allem die lokalen Ess- und Produktionstraditionen
fördern und unterstützen, alarmiert durch die auch hier wahrnehmbare
rasche Abflachung der Qualität. Sie wollten die regionalen Produkte mit
hoher Genussqualität und ganz speziellen Eigenschaften, die sonstwo
gar nicht vorkamen, vor dem Verschwinden bewahren – es waren also
gleichsam gastronomische «Rote-Liste-Aktionen». Diese Nahrungsmit-
tel und Speisen basierten oft auch auf speziellen, einzigartigen Herstel-
lungsweisen, auf speziellen Kulturpflanzen und selten gewordenen
Haustieren. Nach dem sog. «Terroir-Prinzip» sollten sorten- und regi-
onstypische saisonale Produkte entstehen, ein Bollwerk gegen die zu-
nehmende Homogenisierung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse.

Petrini erkannte rasch den Zusammenhang bzw. Widerspruch zwischen
seinem Traditionsbewusstsein, seinen Qualitätsanforderungen und der
Welt der Fast-Food-Verköstigung – industrielle Landwirtschaft, genorm-
te und standardisierte (sprich: zusammengekürzte) Produktepalette, in-
dustrielle Speisenzubereitung mit ihrem Verlust an Geschmacks- und
Inhaltsstoffen, und schliesslich auch die Abfertigung am Tisch wenn
nicht gar an der Durchreiche.

Setzte also der primäre Impuls zunächst am Ende der Nahrungskette an
– auf der Zunge sozusagen, so pflanzten sich die Ziele und Aktivitäten
der Slow-Food-Bewegung rasch fort, bis an den Anfang der Nahrungs-
kette zurück, und setzten markante Akzente in Gastronomie, Detailhan-
del und Landwirtschaft – letztlich sichtbar in der Kulturlandschaft, die
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gnor Petrini e il suo circolo di amici volevano inizialmente solo promuo-
vere e sostenere prima di tutto i prodotti alimentari della tradizione lo-
cale, allarmati per la perdita della qualità, un fenomeno di cui ci si ren-
deva conto in modo crescente anche lí.
Essi volevano tutelare i prodotti locali di alta qualità e con eccezionali
caratteristiche, che altrimenti non esisterebbero neppure più, dalla
scomparsa – quasi degli interventi su una «Lista Rossa gastronomica».
Queste risorse alimentari si basavano spesso anche su modi di produ-
zione unici, di essenze e piante speciali, e di animali da allevamento di-
venuti sempre più rari. Secondo il cosiddetto «principio territoriale» do-
vrebbero essere recuperati prodotti tipici regionali e stagionali, un ba-
luardo contro la crescente omogeneizzazione della produzione agricola.

Petrini riconobbe immediatamente la dipendenza ovvero la contraddi-
zione tra la sua coscienza tradizionale, la sua aspettativa di qualità e il
mondo dell’alimentazione fast food: agricoltura industriale, serie di pro-
duzione regolate e standardizzate, preparazioni alimentari di tipo indu-
striale con conseguente perdita di gusto, contenuto e ingredienti, e in
conclusione anche la qualità a tavola, se non agli sportelli delle mense.

Il primo impulso dapprima si manifesta alla fine della catena alimentare
– per così dire sul palato. Quindi si diffonde immediatamente come
obiettivi e attività del movimento Slow Food, a ritroso della catena ali-
mentare, ponendo accenti sulla gastronomia, sul commercio al detta-
glio, e sull’agricoltura – alla fine anche nel paesaggio culturale, che re-

Biologische Vielfalt be-
inhaltet aber auch Klima
und Umwelt, sowie die
Sprachen, Kulturen und
Nahrungsmittel dieser
Erde.

Bewahrer dieser Vielfalt
sind die Hirten, Bauern,
Fischer und handwerklich
arbeitenden Erzeuger von
Lebensmitteln.
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ein bisschen an speziellem Charakter behalten oder wiedergewonnen
hat. Aus bewusster Esskultur wurde so bewusste Agri-Kultur.

Diese Ausweitung vom Gaumen zurück zum Boden spiegelt sich auch
in der institutionellen Entwicklung von Slow-Food:
Ursprünglich wurde die Esskultur in sog. «convivi», also wörtlich «Tafel-
runden» gepflegt – keine Schlemmerrunden, sondern sozusagen
Selbsterfahrungsgruppen und Seminare für die geschmackliche Be-
wusstseinserweiterung und Verfeinerung. Mittlerweile gibt es weltweit
über 1000 lokale Gemeinschaften, die in nationalen Gesellschaften or-
ganisiert sind, so Slow-Food Deutschland seit 1992, in der Schweiz seit
1993, Slow-Food Österreich seit 2001. Von Slow-Food FL ist nichts be-
kannt – die Gründung steht noch aus.

Alle diese nationalen Gesellschaften bilden zusammen die NGO «Slow-
Food Internazionale» mit Sitz in Bra bei Alba/Piemont, der Trüffel- und
Barolo-Metropole. International breit abgestützte Gremien unter dem
Präsidium von Carlo Petrini leiten die vielfältigen Aktionen und Institu-
tionen, die in den letzten Jahren entwickelt worden sind. Slow-Food ist
aus der Idee zu einem wahren Imperium geworden. Doch schön der
Reihe nach …

Nach den Convivien entstanden bald sog. Förderkreise, nämlich Verei-
ne, welche sich zum Ziel setzen, ganz spezifisch ein Produkt zu unter-
stützen und zu fördern, also zum Beispiel den Zincarlin-Käse aus dem
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cupera o conserva in qualche misura quei caratteri di specialità. Una
consapevole cultura del mangiare è quindi anche una consapevole
agri–coltura.

Questo ritorno dal palato alla terra si riflette anche nello sviluppo istitu-
zionale di Slow Food.
Originariamente la cultura del mangiare si manifestava in cosiddetti
convivi, ovvero in altre parole in tavolate, non tanto circoli di abbuffate,
ma piuttosto per così dire gruppi di auto-coscienza o seminari per
l’affinamento e la diffusione di consapevolezza del gusto. Nel mentre si
sono diffusi in tutto il mondo circa 1000 comunità locali, organizzate in
società nazionali, così la Slow Food Germania dal 1992, Svizzera dal
1993, Austria dal 2001. Non si sa ancora niente della Slow Food Lie-
chtenstein – che è ancora da fondare.

Tutte queste società nazionali formano la ONG Slow Food Internaziona-
le con sede a Bra presso Alba, in Piemonte, la metropoli del tartufo e
del Barolo. Comitati composti in modo internazionale sotto la presiden-
za di Carlo Petrini conducono le diverse azioni e istituzioni, che negli ul-
timi anni si sono ulteriormente articolate. Slow Food si è sviluppata da
un’idea in un vero e proprio impero. Certamente, la storia continuerà…

Dopo i convivi si sono formati i cosiddetti presidii (circoli di promozio-
ne), cioè associazioni finalizzate in modo specifico a sostenere e valo-
rizzare un singolo prodotto, per esempio il formaggio Zincarin dalla val-

Diese Bewahrer der biolo-
gischen Vielfalt sind je-
doch in Gefahr, von den
Regeln des globalen
Markts, von der Lebens-
mittelindustrie und der in-
dustriellen Landwirtschaft
verdrängt zu werden.

75 Prozent der Fischres-
sourcen des Planeten sind
vom Aussterben bedroht.

Im letzten Jahrhundert
sind tausende Pflanzen-
arten und -sorten ausge-
storben.
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Tessiner Muggiotal. Auch diese Form des Engagements breitete sich
rasch global aus und umfasst heute über 300 Aktionsgruppen in aller
Welt. Mit dem «Salone del Gusto» in Turin findet alle zwei Jahre eine
umfassende Messe all dieser Köstlichkeiten statt. Daneben gibt es wei-
tere ähnliche Messen, wie zum Beispiel «Nordic Taste» in Riga.

Doch damit nicht genug: Im Jahre 2003 wurde die «Slow-Food-Stiftung
für Biodiversität» gegründet mit dem Ziel, weltweit Projekte zur Bewah-
rung der biologischen und landwirtschaftlichen Vielfalt und der gastro-
nomischen Traditionen zu fördern – gleichsam um die Samenkörner der
Slow-Food-Idee im Neuland zu pflegen, bis zur Reife.

Schon im Jahr darauf, 2004 (also gar nicht slow, sondern zupackend)
wurden zwei weitere Meilensteine gesetzt: Die Stiftung «Terra Madre»
– eine weltweite Konferenz von lokalen Lebensmittelgemeinschaften,
welche (Zitat) «ihre Produkte mit Rücksicht auf die Umwelt anbauen
und herstellen, die Würde der beteiligten Menschen und ihrer Traditio-
nen bewahren, und die Gesundheit der Verbraucher beachten.» Diese
Lebensmittelbündnisse sollen jeweils die ganze Produktionskette vom
Anbau über Verarbeitung und Handel bis zu den KonsumentInnen um-
fassen. Aus ihnen sollen Co-ProduzentInnen werden, also Personen die
sich ihrer Bedeutung für die ganze Produktionskette bewusst sind und
diese auch mitgestalten. Und auf allen Stufen dieser Produktionsketten
– vom Acker auf den Tisch – soll die Erweiterung der Kenntnisse sowie
die Sicherung der Qualität gross geschrieben werden. Ein weiteres Ak-
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le Muggio in Ticino. Anche questa forma di impegno si è diffusa veloce-
mente ovunque e comprende oggi più di 300 gruppi di intervento in tutto
il mondo. Con il Salone del gusto a Torino si realizza ogni 2 anni una fie-
ra molto estesa di tutte queste preziosità. Inoltre ci sono altre fiere si-
mili come per esempio il Gusto nordico a Riga.

Ma non è ancora abbastanza: nel 2003 è stata fondata la fondazione
Slow Food per la biodiversità con lo scopo di promuovere in tutto il
mondo progetti per la tutela della diversità biologica e agricola e delle
tradizioni gastronomiche – e allo stesso modo per curare i semi delle
idee Slow Food nelle nuove terre appena dissodate, fino al completa-
mento della crescita.

Già nell’anno successivo, 2004 (quindi in modo per niente «slow», ma
cercando di cogliere il momento) sono state poste altre due pietre mi-
liari: la fondazione Terra madre – una assemblea mondiale di comunità
alimentari locali, che «creano e producono i propri prodotti con consi-
derazione dell’ambiente, che tutelano la dignità delle popolazioni parte-
cipanti e le loro tradizioni, e che si prendono cura della salute dei con-
sumatori.» Queste alleanze di produttori alimentari devono considerare
la catena completa dalla produzione, alla diffusione, al commercio fino
al consumatore e alla consumatrice. Da queste dovrebbero derivare
co-produttori, persone che possono essere consapevoli della importan-
za di tutta la catena di produzione, e che possano contribuire a formar-
la. E in tutte le varie fasi di questa catena di produzione – dai campi fino

Ein Drittel aller Rinder-,
Schaf- und Schweineras-
sen ist ausgestorben oder
vom Aussterben bedroht.

Obst- und Gemüsesorten,
Tierrassen, aber auch
Käsesorten, Wurstwaren,
Brot, Süssspeisen sind
von einer immer weiter
fortschreitenden Standar-
disierung und Normierung
betroffen.
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tionsfeld ist die Schaffung neuer qualitätsbewusster Absatzkanäle.
Denn es soll damit eine Antwort für die lokale Ess- und Agrikultur ge-
gen die Gleichschaltung der globalisierten Märkte gegeben werden. Es
geht darum, (Zitat im O-Ton) «di ricreare l’economia», also die Wirt-
schaft neu zu schaffen, neu zu erfinden. So ist ein weltpolitisches Pro-
gramm lanciert: «buono – pulito – giusto» – gut, gesund & fair soll das
Essen für alle sein, als globales Grundrecht und kultureller Standard. In
den Augen der grossen Weltmarktakteure ist das eine subversive Akti-
on, die man im Auge behalten und allenfalls «korrigieren» muss.

Schliesslich ebenfalls im Jahre 2004 wurde dann bei Bra, in den Gebäu-
den der ehemaligen Sommerresidenz des Savoyischen Königs, die
«Università delle Scienze Gastronomiche» gegründet. Leiter der Univer-
sität ist Roberto Burdese, gleichzeitig auch Präsident von Slow-Food
Italien. Dieses Kompetenz-Zentrum für Wissen, Erfahrung und Ausbil-
dung in Angelegenheiten der «Gastronomie» ist die weltweit einzige
Forschungs- und Lehranstalt, welche sich ganzheitlich mit der Ernäh-
rung befasst. Dabei ist das Augenmerk sozusagen von der Zunge in den
Magen (griech. gastro-) gerutscht, denn auch hier gilt: unser Essen soll
gut, gesund & fair sein. Das universitäre Programm thematisiert eben-
falls die drei zentralen Missionen von Slow-Food:
– Geschmackskultur beim Essen und Trinken
– Schutz der Biodiversität
– Vernetzung von Produzenten und Co-ProduzentInnen (sprich: Konsu-

mentInnen)
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alla tavola – la diffusione di conoscenze, così come la assicurazione
della qualità, dovrebbe essere sottolineata. Un ulteriore campo di azio-
ne è lo sviluppo di nuovi e consapevoli modi per avanzare la commer-
cializzazione. In questo modo si dovrebbe poter dare una risposta alla
cultura del cibo e della produzione agricola locale contro l’uniformiz-
zazione dei mercati globali. Si tratta «di ricreare l’economia». Allora, vie-
ne lanciato un programma di significato politico globale: «buono – pulito
– giusto», il cibo per tutti deve essere, un diritto fondamentale globale e
uno standard culturale. Negli occhi dei grandi attori mondiali è un’azione
sovversiva, da tenere di mira e che forse deve essere corretta.

Comunque, alla fine nel 2004 è stata fondata a Bra, negli edifici di quella
che era una volta la residenza estiva dei Re di Savoia, l’Università delle
Scienze Gastronomiche. Rettore della università è Roberto Burdese, allo
stesso tempo presidente di Slow Food Italia. Questo centro di competen-
ze per il sapere, la conoscenza e la formazione a riguardo della gastrono-
mia è l’unica istituzione didattica e di ricerca mondiale che si occupa
unicamente di nutrizione. Quindi, l’attenzione si sposta, per così dire, dal
palato allo stomaco (gastro in antico greco). Anche qui vale il principio: il
nostro cibo deve essere buono, sano e giusto. Il programma universitario
si articola alla stessa maniera sulle tre missioni centrali di Slow Food:
– cultura del gusto per il bere e il mangiare;
– difesa della biodiversità;
– connessione tra produttori e co-produttori, quindi consumatori e

consumatrici.

Sie hat den Hunger der
Welt nicht beseitigt, aber
hat den Planeten ver-
schmutzt, die kulturelle
Identität ganzer Völker in
Bedrängnis gebracht und
die biologische Vielfalt
enorm reduziert.

Daher kämpft Slow Food
für eine nachhaltige und
hochwertige Landwirt-
schaft und für GUTE,
NACHHALTIGE und FAIRE
LEBENSMITTEL.
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Was es dazu alles braucht, das wird an der Universität in Brà erforscht,
weiterentwickelt und weitergegeben.

Aus der Sicht des Binding-Preises für Natur- und Umweltschutz können
wir also mit grosser Freude feststellen: Offensichtlich geht die Liebe für
die Umwelt durch den Magen! Die sinnliche Erfahrung von Qualität
beim Essen und Trinken fördert die lokalen Netzwerke und die regionale
Kultur, und sie mobilisiert Menschen zum Einsatz für nachhaltige Pro-
duktionsweisen ganz konkret in ihrem unmittelbaren Alltagsumfeld. Wir
verleihen damit den Grossen Binding-Preis 2007 an eine überraschende
Idee und ihre kontinuierliche Umsetzung und Weiterentwicklung. Wie
überzeugend dieser Weg durch den Magen ist zeigt der Umstand, dass
sich die Slow-Food-Idee über das Feld der Gastronomie hinaus aus-
dehnt und weitere Lebensbereiche infiltriert: schon gibt es eine Vereini-
gung von «Slow Cities», man spricht von SlowLife als neuem Lebensstil,
von SlowTravelling, und vieles mehr. Ja, man höre und staune, sogar
eine Fast-Food-Kette will jetzt ihre joints umbauen in Lounges, um ihre
Kunden zum Verweilen einzuladen. Damit ist die Slow-Food-Idee an ih-
ren Ausgangspunkt (nämlich die Irritation der Un-Kultur dieser Angebo-
te) zurückgekehrt – Entschleunigung als neuer Megatrend!
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Tutto quello che serve a questo riguardo, e che è oggetto delle ricerche
condotte presso l’università di Bra, viene sviluppato e diffuso ovunque.

Dal punto di vista del Premio Binding per la natura e la tutela dell’am-
biente, possiamo dunque con grande gioia dichiarare: evidentemente,
l’amore per l’ambiente va attraverso lo stomaco! L’attenta esperienza
della qualità nel mangiare e nel bere promuove le reti locali e la cultura
regionale, e mobilita l’impegno della gente per i modi di produzione so-
stenibili, in modo concreto, nell’immediato ambiente della vita quotidia-
na. Per questo noi conferiamo il Grande Premio Binding 2007 a un’idea
sorprendente e alla sua realizzazione continuativa e al suo ulteriore svi-
luppo. Quanto convincente sia questa via «attraverso lo stomaco» vie-
ne dimostrato dalla circostanza che l’idea Slow Food in campo di ga-
stronomia si sviluppa ulteriormente e si propaga in altri ambiti di vita:
esiste già una rete di slow cities, si parla di Slow Life come di un nuovo
stile di vita, di viaggiare slow, e molto di più. Sì, è sorprendente sentire
di una catena di fast food che vuole adesso ristrutturare gli spazi in
lounges, per poter invitare i propri clienti ad attardarsi nei propri locali.
In questo modo l’idea Slow Food è tornata agli inizi (ovvero l’irritazione
della in-cultura delle queste offerte) – la decelerazione come un nuovo
megatrend!

Die Slow Food Stiftung
baut gerade ein Netzwerk
von Bauernmärkten.

Die Förderkreise arbeiten
daran, dass den Bauern,
Hirten, Fischern und Hand-
werkern die ihrem Wissen
und Engagement entspre-
chende Wertschätzung
entgegengebracht wird.



35

Der Preis geht an die ganze Slow-Food-Bewegung, stellvertretend
überreichen wir ihn an den Gründer und unermüdlichen Promotor Carlo
Petrini und sein Team in Bra, im Wissen darum, dass Sie weiterhin be-
harrlich an ihren Visionen arbeiten: «buono – pulito – giusto» – es
braucht noch manchen Einsatz!

Grazie mille, Signor Petrini, dass Sie uns einen genussvollen Umgang
mit der Idee der Nachhaltigkeit aufzeigen.
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Il premio va a tutto il movimento Slow Food, rappresentato dal fondato-
re e instancabile promotore Carlo Petrini e al suo team a Bra, sapendo
che essi continueranno a lavorare in modo perseverante alla loro visio-
ne: «buono – pulito – giusto» ci vuole ancora un certo impegno!

Grazie mille signor Petrini, per il fatto di averci indicato una via piena di
gusto a la sostenibilità.

Traduzione: dott Igor Jelen/Univ. Trieste

Martin Boesch, Mitglied
des Kuratoriums und Lau-
dator, Carlo Petrini, der
Präsident von Slow Food
International und Andreas
Adank als Vertreter von
Stiftungsrat und Kuratori-
um (v.l.n.r.) präsentieren
die vom Künstler Louis
Jäger gestaltete Preisur-
kunde.

Die Förderkreise schützen
einheimische Tierrassen,
lokale Pflanzenarten und
traditionelle Verarbei-
tungsweisen.


