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Brüderliche Pasta

(rg) – Gute Pasta gi bt' s wie

5 6 2 - 1 0/ 1 1 / 2 0 0 0

SALONE DEL GUSTO

Appetit auf slow food bereiten
werden. Zitieren wir vor weg ei-

Markt der Feinheiten

nen Vortrag des katalanischen

Sand am Meer, doch man

Dali der Kochkunst, des völlig

kann di e Exzell enz natürli ch
auf di e Spitze trei ben, vor al-

l e m i n Itali en.

Über " ma-

nufactu m" si nd u. a. Maccaro-

ni, Spaghetti und Strozzapreti der Arbeitsge mei nschaft von

zehn Bauern i n der Provi nz Marken zu bezi ehen. Seit 1 970
bauen di e Betrei ber der Fattori a dell a Confraternita i hren

Wei zen nach stri kt bi ol ogi schen Ri chtli ni en an. I n ei genen

Mühl en wird das Korn mitsa mt Kei mli ng ge mahl en, der Tei g

Ende Oktober fand der

"Sal one del Gusto" i n

Turi n statt. WOXX war
gl ei ch mit drei

Korrespondenten zur
Stell e.

(roga) – Man wähnte sich in

Italien: lebhaftes Chaos herrsch-

te amEintritt zum"Salone del Gu-

findenden Mega−Event der "Slow-

(siehe nachfolgenden Beitrag).

ner MessezentrumLingotto statt-

foodler" aus aller Fresser Länder.

Kaum waren die Fluten des Po

gen

Adria

abgezogen,

über-

net. Di e wei ßen Nudel n si nd ni cht nur bi o, sondern sch me-

stilvollen Hallen der von Renzo

GenießerInnen aus dem Piemont

ungewöhnli che Spezi alität. Di e Pasta gi bt esi n der 1 oder 5

der Superlative, eine Mega−Oekomische Genüsse. Zwar kamen die

D−45729 Waltrop.

meisten Stände aus italienischen

Gefilden, doch was da angeboten

Pri nzi p Hoff mann

Erl ebni sse auf di e man i m

ze mi m Restaurant Hoff mann

Das Restaurant i st bekannt für sei ne Hu mmerspezi alitäten

Trauben oder Holz sta mmte, so erschl agend waren di e Hol z-

aro men.

Aber all di ese Pei n hatte man ja sel bst gewählt.

der verkosten konnte.

auf machen

"Si amol avoratori"

Not veryfunny !
Tel. 350180

Bi enenstich

(rg) − Ei n wichti ger Bestand-

teil der Garten− und Land-

wirtschaft i st das Halten von

Bi enen. Etwa 80 % der Pfl an-

zen si nd auf I nsektenbestäubung angewi esen,

deshal b

und Konferenzenteilnehmen. Die

rasenden

WOXX−Reporter

bemühten sich aufopferungsvoll,

ein Maxi muman Veranstaltungen

stellte in diesemJahr der ausge-

siert, denlechzenden LeserInnen

Monaten,

homöopathisch

Luxe mburger I mkerI nnen zu m 8.

Mal di e Lëtzebuerger

Hunnegwoch. I n di ese m Kontext zei gt der " Bei everäi n

Réi mech" ei ne Ausstell ung über Bi enen und Bi enenproduk-

te, und zwar vo m 1 0. bi s 1 2. Nove mber i m Pavill on des Parc
Ther mal i n Mondorf. Am Freitag, 1 0. Nove mber u m 20 Uhr

i st am gl ei chen Ort ei n Vortrag von Dr. H. Horn von der Universität Stuttgart− Hohenhei mzu m The ma " Bi enenprodukter

i n der gesunden Ernährung" angesagt.

Hunnegwoch " Mmmh... eise gudden Hunneg! Genéisst

e séisst Stéck Lëtzebuerg", vom6. bis 12. Nove mber.

Hirsinger aus Arbois angesagt

sein.

del Gusto" den "grands repor-

gerung den LeserInnen− als nachbleiben. Die drohende Kommer-

durch politische Signale wie die

reich neutralisiert, so dass der
semJahr mehr als nur eine unter
weiterhin

Referenzpunkt

für

Trends in Richtung sozial und

ökologisch

nachhaltige

Land-

wirtschaft und Esskultur bleibt.

do-

dings nur alle zwei Jahre und

kann

beit in den Steillagen wurde in

wei ßer "vino passito", d. h. ein

ben. W
egen der mühseligen Ar-

der Vergangenheit i mmer weni-

für i mmer zu verschwinden, zu

ger von diesem W
ein angebaut

Es sollte kein Museumfür Le-

derem eine Verwahrlosung der

retten.

bens mittel gebaut oder ein Ge-

schichtsbuch über Rezepte ge-

und erzeugt. Dies hatte unter an-

W
einberge und eine Reduzierung

der W
inzerschaft zur Folge. Zu-

schrieben werden, sondern alle,

sammen mit dem Naturpark Cin-

bens mittel Beteiligten, in soge-

ser Steillagen neu bepflanzt und

di") zusammengebracht werden,

hergestellt werden.

an der Herstellung dieser Lenannten Förderkreisen ("presiunterstützen.

Dies sowohl

bei

que Terre soll nun ein Hektar die-

ein

hochwertiger

Privatpersonen

Sciacchetrà

können

das

Projekt unterstützen, indem sie

ein paar Quadrat meter W
einberg-

ting, als auch bei m Kampf gegen

fläche "adoptieren",

Bürokratie.

dieser Kulturlandschaft und des

die nationale und europäische
Auf dem diesjährigen "Salone

del Gusto" in Turin wurden die

ersten 92 Fördergruppenin einer

eigenen Ausstellung, der "isola

dei presidi", vorgestellt. An den

um somit

selbst einen Beitrag zum Erhalt
Sciacchetrà zuleisten.

Die Pistazie von Bronte wächst

in Sizilien am Fuße des Etna in
der Nähe der Ortschaft Bronte.

Es handelt sich umeine einmali-

Einzelständen hatte man die Ge-

ge Sorte, die von den Arabern

zu infor mieren − einige wurden

durch eine s maragdgrün Farbe,

legenheit, sich über die Produkte
auch zumKauf angeboten.
Zur

Veranschaulichung

des

Projektes seien hier einige För-

eingeführt wurde, und die sich
sowie einen sehr intensiven Ge-

schmack, bedingt durch die mineralischen

Lavaböden,

aus-

derkreise vorgestellt:

zeichnet. Benutzt wird die Pista-

gurien wächst an den Steilhän-

Konfiserie.

Der Sciacchetrà − W
ein aus Li-

des

schwierigen

tet werden. Dies alles führt dazu,

wie die entsprechenden Grund-

und einmalige Lebens mittel, so-

wegen

Geländes nicht maschinell geern-

produkte, die in Gefahr waren,

wurdei mJahr 1996ins Leben ge-

der Herstellung und dem Marke-

Vo m 6. bi s 1 2. Nove mber organi si ert der Dachverband der

met− Minister Goerens wird eine

Rezension von Kultpralinen von

Diese Pistazie wächst aller-

bi s zu 200 Bestandteil e des naturbel assenen Honi gs für di e
ni cht zu unterschätzen.

den Schoko−Quinzaine von Gour-

vielen Gastro− Messen war und

zu besuchen, diein den nächsten

um die Produzenten effizient zu

gesunde Ernährung und di e Vorbeugung gegen Krankheiten

sches Einerlei! Und zur anstehen-

denen Degustationen, Vorträgen

einzukaufen.

trägt di e Bi enenzucht, und natürli ch di e Förderung des ei n-

hei mi schen Honi gs, zur Artenvi elfalt bei. Doch si nd auch di e

Toskana mit "Super−B"−Crus aus

Bordeaux geben: alles australi-

schriebene TeilnehmerInnen an

und der Unifor mi si erung

Lebens mittel zu retten.

von "SuperTusc"− W
einen aus der

"Salone del Gusto" auch in die-

Süßwein aus getrockneten Trau-

Verschwi nden bedrohte

Einen

des Genusses, angesagt. In 15 ge-

rufen. Ziel war es, hochwertige

Bewegung vo m

hervorging.

Verriss wird es zum Challenge

der "Presidi"−Initiativen erfolg-

I ndustrali si erung der

versucht di e Sl ow Food

Punktsieger

ri", heute ist eher das Motto "la-

gen der Cinque Terre. Es ist ein

des Gesch macks

W
elt, bei der − wir wollen's verra-

ten − ein australisches Öl als

zialisierung des Events wurde

Das Projekt hei ßt Arche und

Lebens mittel produkti on

oder die komparative Verkostung

von Olivenölen aus der ganzen

haltiger Genuss in Erinnerung

Die Arche des Geschmacks

Restaurant Hoffmann, 21 rue Principale, Sandweiler,

kischer Käsesorten und W
eine

Hier sangen früher die politisier-

SLO WFOOD PRESI DI

I m Zeitalter der

die

Doch das Kernstück des "Salo-

( Kl ari nette) zu m Besten gegeben wurde, ohne dass man
wurde.

Bohnenvarietäten,

überraschende Offenbarung tür-

ters" der WOXX− und mit Verzö-

Unverzei hli ch all erdi ngs war di e Tatsache, dass Li ve− Musi k

hi erüber bei der Reservi erung a m sel ben Tag i nfor mi ert

minosen−Hi mmels rarer italieni-

scher

Trotz der journalistischen Si-

nicht weniger als 250 verschie-

Feinkostladen

weinen der Vega Sicilia bis 1942

zurück, die Entdeckung des Legu-

syphus−Arbeit wird der "Salone

tisanale Wurstwaren von Falorni

Eine nachhaltige Bereicherung

Bages konnte man si ch dann fragen, ob der Saft aus

W
eine aus aller W
inzerInnen Län-

trennten Sälen konnten einge-

will, brauchte hier nur en gros

Bei de m dazu e mpfohl enen Wei ßwei n vo m Château Lynch−

scheine nicht weniger als 2. 500

ben, Oliven− und Tomatenproduk-

nen

de m Tell er überhaupt zu fi nden (für i mmerhi n LUF 2. 600).

nothek zu, wo man gegen Gut-

boratori del gusto", W
erkstätten

Jahre alter Par miggiano..: wer ei-

wie "à l' a méri cai ne", all erdi ngs hatte man Probl e me es auf

haft ging es gleichfalls in der Vi-

Noto, feine venezolanische Scho-

Grissini, Feigen aus Salerno, vier

sch meckte auch sehr l ecker, sowohl "àl al uxe mbourgeoi se"

"verkaufen".

ten Fiat−Arbeiter "Siamolavorato-

aus Greve in Chianti, knackige

und deshal b war di e Wahl schnell getroffen. Das Krustenti er

gion mit ihren sozialen und geo-

überirdische Konfitüren

te aus demSüden des Stiefels, ar-

i n Sandweil er.

ProduzentInnen sehr daraninter-

essiert, nicht nur ihre Erzeugnis-

in Öl:

ko−Crus aus Turiner Kultbetrie-

hätte. So geschehen vor kur-

herzlich, waren doch die meisten

ne" war in Halle 1 angesiedelt.

der Konditorei "Caffé Sicilia" in

Nachhi nei n gerne verzi chtet

reich des Marktes war besonders

wurde, war mehr als nur getrock-

nete Tomaten und Artischocken

(thor) − Es gi bt kuli nari sche

Die At mosphäre in diesem Be-

Herzlich, hektisch und herz-

foire, allerdings nur für gastrono-

del Piano (PS), über manufactum Versand,

"Presidi"

graphischen Eigenarten mit zu

len verstreuter Viktualienmarkt

La Fattoria della Confraternita: Via Valli 21 I−Isola

die sog.

Piano aufgepeppelten Fiat−Fabrik.

erst einmal ein über mehrere Hal-

bezi ehen.

dar,

se, sondern gleichihre ganze Re-

Der "Salone del Gusto", das ist

Ei geni niti ati ve " Se mol a di grano duro" der Fattori a zu

schaft

und außerhalb "Padaniens" die

Markt der Köstlichkeiten

Kil o−Packung zu kaufen. Und schli eßli ch gi bt' s für di e

FoodItalia" unterstützten Projek-

te zur Erhaltung der Biodiversität

i m Bereich Agrar− und Fischwirt-

schwemmten junge und ältere

cken grandi os. Besonders di e Strozzapreti si nd ei ne etwas

dehnte Bereich der von "Slow

sto", demalle zwei Jahrei mTuri-

wird mit Wasser aus de m Gebirgsbach bereitet und di e Nu-

del n werden l angsa m bei ni edri gen Te mperaturen getrock-

meschuggen Ferran Adria, die hi-

storische Verkostung von Kult-

zie vor allemin der sizilianischen

dass sie keine Chancei minterna-

tionalen W
ettbewerb gegenüber
den billigen

Massenprodukten

aus Iran, Griechenland oder den

USA hat. Der Förderkreis will in

Zusammenarbeit mit der italieni-

schen Handelskette coop dieses

einmalige Naturprodukt einem
breiteren Publikum zugänglich
machen, um somit dessen wirt-

schaftliches
chern.

Überleben zu si-

Der Montebore−Käse aus dem

piemontesischen

Val

Borbera

war eigentlich schon mit dem

letzten Hersteller vor Jahren verschwunden. Dieser pyramidenar-

tige Käse wurde aus Kuh- und
Schafs milch hergestellt. Die Fördergruppe will in Zusammenar-

beit mit der Universität Turin

und dem "Instituto Caseario di

Moretta" die traditionellen Her-

stellungs methoden dokumentie-

ren und die Produktion des Mon-

tebore wiederbeleben.

Auch wenn es sichzur Zeitfast

ausschließlich um italienische
Produkte handelt, soll das Pro-

jekt Arche auf andere Länder und
Regionen ausgeweitet werden.

Thierry Origer

Weitere Informationen bei Slow

Food Luxe mbourg asbl, 613rue

de Neudorf, L−2220 Luxe mbourg.

lifestyl e
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über Luxemburg selbst zusam-

Poupées et nounours

mensuchen. Aber esist klar, dass

Kommunikationsstandort
anstatt Steuerparadies

(rg) − Il n' y a pas de sot hob-

die Leute die Expo auch besu-

by, et l a rage de coll ecti onner

chen, weil sie etwas erleben wol-

len, deshalb kam uns die Idee

des ours et des poupées n' est

mit dem3−D−Kino. Diejenigen, die

pas ri di cul e. De toute façon, il

unseren Stand besucht haben,

y a des milli ers d' arti sans−fa-

werden in Zukunft Luxemburg

nicht mehr nur in Zusammenhang mit Banken und Steuerparadies sehen, sondern zuallererst

daran denken, dass Luxemburg

ein Kommunikationsstandort ist.

Hat eine W
eltausstellungi m

Zeitalter

von

Internet

und

Massentransport mitteln über-

haupt

noch eine

rechtigung?

Daseinsbe-

W
eltausstellungen, wie es sie

in der Vergangenheit gab, haben
ganz sicher keine Daseinsberech-

tigung mehr. Die W
eltausstellun-

gen müssen sich wandeln, von

ihnen muss ein neuer Geist ausgehen, zum Beispiel indem ver-

stärkt über die Zukunftsprobleme der Menschheit nachgedacht

bri cants et de coll ecti onneurs

qui ont gardé cette nostal gi e de jeunesse dans l eur coeur.

Mai ntenant, cel a devi ent séri eux, pui sque pour l a pre mi ère

foi s, une Grande foire i nternati onal e des poupées et nou-

nours aura li eu à Luxe mbourg. Dans l a sall e Europe du Al-

vi sse Parc Hotel, quel que 70 exposants européens montrent

l eurs produits. On peut ytrouver des objets de convoiti se ra-

res, l es afi ci onados peuvent apporter l eurs poupées et ours
pour faire juger l eur val eur. Les créateurs−tri ces potenti el−

l e−s sont l es bi envenu−e−s pour de mander conseil auprès
des no mbreux spéci ali stes sur pl ace. Vi ve l a nostal gi e!

Grande foire internationale des poupées et nounours:

sam. 18 et di m. 19 novembre de 10 – 18 heures au
Alvisse Parc Hotel, 120 rte. d' Echternach, Luxe m-

bourg. Entrée 200 LUF
, gratuit jusqu' à 11 ans.

wird und Projektei mZusammen-

hang mit einer nachhaltigen Entwicklung

vorgestellt

werden.

Landschaft sch maacht

Man muss Antworten finden auf

die Fragen, wie in Zukunft Ener-

(rg) − Auch wenn i n Luxe m-

gie hergestellt werden soll oder

burg di e Landschaft unter Be-

wie man W
asser sparen kann.

Hannover war diesbezüglich ein

" Hannover war ein vielversprechender Anfang einer neuen Art von Weltausstellung" (Johny Lahure

fotografiert von Christian Mosar).

Am 31. Oktober schl oss
di e Weltausstell ung

Expo 2000 i n Hannover
i hre Pforten. Obwohl

weni ger al s di e Hälfte

der er warteten 40 Mil-

li onen BesucherI nnen

den Weg i n di e ni eder-

WOXX: W
ie ist Ihre Expo−Bi-

lanz?

Johny Lahure: Trotz eines all-

gemein eher

schwierigen

Be-

ginns ist meine Bilanz der Expo
2000 eindeutig positiv. Das Ge-

sicht der ersten W
eltausstellung
auf deutschem Boden war sehr

facettenreich, die BesucherInnen
sind i m großen und ganzen zu-

sächsi sche Landes-

frieden, die teilnehmenden Na-

I dee von Weltaus-

le Veranstaltungen statt und man

hauptstadt fand und di e
stell ungen an si ch von

i mmer mehr Menschen
i n Frage gestellt wird,

i st di e Expo i n den

tionen ebenso. Jeden Tag fanden
hier auf dem Gelände 90 kulturel-

kann ohne zu übertreiben be-

haupten, dass von Hannover aus

ein globaler Dialog entstanden

ist. Einen kleinen Schatten wer-

fen allerdings die Besucherzah-

auch beigetragen, dass das Per-

freundlich, hilfsbereit und kom-

tur undInnovation stattfinden.

sonal auf unserem Stand sehr
petent war. Der Erfolg unseres

Standes hat sicher auch zu eiLuxemburg−

Bild bei vielen Deutschen beige-

tragen, vom Steuerparadies hin
zu einer Drehscheibe der InforAls

Erfolg

kann man übrigens auch bewer-

ten, dass wir das Budget von 200
Millionen Franken nicht über-

schritten haben.

Wo kommen diese 200 M
illio-

nen her?

Die SES, die gemeinsam mit

Claude Hemmer sowie dem Ar-

Augen des General ko m-

len, die mit 18 Millionen weit von
den angepeilten 40 Millionen lie-

chitekten Christian Bauer für das

burger Stand, Johny

relativieren, da das Gelände kei-

überni mmt 40 Prozent des Bud-

mi ssars für den Luxe mLahure, ei n Erfol g.

gen. Allerdings muss man dies
ne 40 Millionen BesucherInnen

Standkonzept verantwortlich ist,

gets. Ein kleiner Teil der Finan-

verkraftet hätte. Die Zahl von 40

zierung

der Luft gegriffen.

CLT−UFA sowie

Millionen war von Anfang an aus

Und die Bilanz des Luxem
-

burger Standes?

Der Stand von Luxemburg war

weiterentwickelt, kann durchaus

stammt

von

unseren

Partnern, der Arbed, TDK, der
Goodyear,

der

Rest stammt aus dem Staats-

budget.

Ein oft formulierter Kritik-

weiter Austausch vonIdeen, KulIch

hatte

nicht

den

Ein-

druck, dass die Leute sich für
nachhaltige Entwicklunginter-

essierten,

sondern die Expo

eher unter dem M
otto Spiel,

Spass und Unterhaltung sahen,

die Expo als eine Art

Phantasialand.

Es ist klar, dass die Botschaft

nur bei einer

Minderheit von

Leuten ankommt. Aber man darf

nicht den Fehler begehen, nur In-

tellektuelle ansprechen zu wol-

len. Man muss den Faktor Erlebnis

mit

der

Diskussion über

nachhaltige Entwicklung kombi-

nieren. Dahingegen war auch der

Luxemburger

Stand konzpiert,

2005

nehmen?

in

Japan

außerhalb Europas nicht teilge-

de herrschte. Das Interesse an

gendetwas mit Luxemburg zu

nende Leere auf demExpo−Gelän-

Luxemburgs auf der Expo 2000

terrasse noch der 3−D
−F
il m ir-

Luxemburg war sehr groß, und

tun haben. Zwar konnte man

Monaten eine Million Besuche-

abrufen, aber die meisten Leu-

wir schätzen, dass in den fünf

Online−Infos über Luxemburg

burg

bei

W
eltausstellungen

nommen.

Und was macht Johny Lahu-

re nach der Expo?

Mein Vertrag läuft bis 31. De-

rInnen auf unseremStand waren.

te haben wohl eher von der

zember 2000. Es gibt zwar schon

eine Reihe von Erklärungen. Zum

macht, kostenlos ihre E
− mails

was ich danach machen könnte,

Für diesen Erfolg gibt es sicher

einen war unser Stand sehr offen
und übersichtlich, und die Bot-

schaft war sehr klar: "Luxem-

M
öglichkeit

gebraucht

ge-

zu versenden.

Viele Nationen betrachten ei-

bourg connects people". Die Leu-

ne W
eltausstellung als eine Art

putern selbst

mit

sucherInnen mit Infor mationen

ten: Radio, TV
, Internet. Unser

bewusst das Konzept eines pa-

te konnten an unseren 43 Comaussuchen,

was sie sich beschäftigen woll-

3−D−Erlebniskino mit dem Fil m

"Flug umdie W
elt" wurde als bes-

ter Fil m überhaupt auf der Expo

einige Überlegungen über das,

aber es ist noch nichts ent-

schieden.

kauf von ei nhei mi schen Bäu men und Sträuchern aus
Luxe mburger Bau mschul en, Getränke, Spi el e, Bastel n, Bac-

ken für große und kl ei ne Ki nder. Über Bi owei ne wird di es-

mal ni chts gesagt, doch sollte man di e Hoffnung ni cht auf-

geben.

5. Pflanzen− und Biobauernmarkt: Sonntag, 12. No-

ve mber 2000 von 11 bis 18 Uhr, Haus vun der Natur,
Kockelscheuer (Bus 2 ab Luxe mburg−Bahnhof).

Rosali a d' Al ba

(rg) − Le " Dol cetto d' Al ba" est

un peu l' El bli ng pi é montai s à

l' o mbre des Barol o et Barba-

resco. Nonobstant, pour acco mpagner de succul ents re-

pas, ce petit rouge peut être

magnifi que. Après avoir essayé un Dol cetto du cél èbre Eli o

Altare, et au bout de dégustati ons de grands Barbaresco,

nous so mmes revenus versl a si mpli cité et so mmesto mbés

sur ce Santa Rosali a 1 997. Il faut dire qu' à ce mo ment,

nousl' avons préféré au grand confrère. I ssu d' une coopéra-

ti ve de sympathi ques vi gnerons au sud del a vill e d' Al ba, qui

se sont regroupés pour produire en co mmun ce vi n bi ol ogique, ce Dol cetto peut se préval oir d' une él égance surpre-

tous l es j ours.
Das Gesprächführte

sich die Leute die Infor mationen

am30. Oktober in Hannover

konnten

schutz, i ndi vi duell e Beratung zu m The ma Hausgarten, Ver-

gi que et un pri xtrès abordabl e qui en font un vi n i déal pour

W
ir haben ganz

Computern

sunde Ernährung, fairen Handel, Gentechni k und Natur-

agréabl es. A cel a s' ajoutent l' ori gi ne de l a viti culture bi ol o-

pierlosen Stands ausgewählt. An

unseren

Verkösti gungsstände, war mes Essen, I nfostände über ge-

nante, d' une charpente pl utôt soli de et d' arô mes fruités

Touris mus messe, wo sie die Be-

bombardieren.

dukten aus regi onal er bi ol ogi scher Landwirtschaft, vi el e

die Luxemburger Regierung tref-

ist, dass weder die Multi media-

der

scheuer stattfi ndet. Geboten werden ei ne Vi elfalt von Pro-

Das ist eine Entscheidung, die

am Anfang, als sonst noch gäh-

an

der an di ese m Sonntagi m" Haus vun der Natur" auf Kockel-

teil-

fen muss. Allerdings hat Luxem-

punkt

Anbau bi ol ogi-

text di e fünfte Ausgabe des Pl anzen− a Bi obauere maart,

der

Beteiligung

i mmer sehr gut besucht, selbst

Naturschutz

haft ge macht werden. Ni cht zu versäu men i st i n de m Kon-

in Zukunft W
issen ver mittelt?
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