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Die Arche des Geschmacks ist ein Katalog von Produkten, die vom Aussterben bedroht 
und Teil der Kultur und der Traditionen der ganzen Welt sind. 
An Bord der Arche gehen Tier- und Pflanzenarten, aber auch verarbeitete Produkte. Denn 
mit der Vielfalt von Pflanzen und Tieren verschwinden auch Käse, Wurstwaren, Brote und 
Süßspeisen: jeweils Ausdruck von landwirtschaftlichem und handwerklichem Wissen, das 
zwar nicht niedergeschrieben aber als komplexes und umfangreiches Können von Genera-
tion zu Generation weitergegeben wurde. 

Im Oktober 2012 bekräftigte der internationale Slow Food Kongress in Turin die zentrale 
Stellung der biologischen Vielfalt und führte das Projekt der Arche des Geschmacks als 
grundlegendes Instrument für die Zukunft des Vereins ein, das Convivien, Erzeuger und 
lokale Gemeinschaften beteiligt. 
Der Vorstand beauftragte die Slow Food Stiftung für Biologische Vielfalt (eine Stiftung 
von Slow Food), das Projekt der Arche des Geschmacks zu entwickeln und zu koordinie-
ren und sich dabei von den lokalen Kommissionen (nationalen, regionalen oder anderen 
anerkannten Verbänden) vor Ort, sowie von der Universität der Gastronomischen Wis-
senschaften Unterstützung zu holen.

Die Arche 
des Geschmacks
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Das Ziel der Arche
Die Arche des Geschmacks wurde ins Leben gerufen, um auf die Existenz dieser spe-
ziellen Produkte hinzuweisen, um auf die Gefahr ihres Aussterbens aufmerksam zu 
machen, und alle aufzufordern, etwas zu ihrem Schutz zu tun: dadurch dass man sie 
erst einmal aufspürt, indem man sie kauft und isst; indem ihre Geschichte erzählt, ihre 
Erzeuger unterstützt; und indem man auch in manchen Fällen (etwa dem der vom Aus-
sterben bedrohten wilden Arten) sich für ihren Schutz und ihre Fortpflanzung einsetzt. 

Übergreifendes Ziel der Arche ist es nicht, eine Saatgutbank, eine Sammlung von Gen-
material zu schaffen, oder ein Museum für traditionelles Wissen, sondern es geht darum, 
diese Ressourcen wiederzuentdecken und sie aufzuwerten, um lokale Gemeinschaften 
zu unterstützen. 

1999 nutzte Slow Food den Katalog der Arche als Ausgangspunkt, um die ersten Slow 
Food Presidi aufzubauen. Auch heute noch ist die Meldung eines Produkts als Arche-
Passagier oft der erste Schritt zum anschließenden Aufbau eines Slow Food Presidio.



Wo anfangen?
Jeder von uns hat seine eigenen Informationsquellen, Erfahrungen, Netzwerke. Zuerst soll-
ten wir innehalten und nachdenken, ob wir im Privat- oder Berufsleben schon einmal auf 
ein besonderes Produkt gestoßen sind, das es vielleicht nicht mehr gibt, oder nur noch 
selten und in kleiner Menge.

Das Rad nicht neu erfinden
Es ist wichtig zu klären, ob es in der eigenen Region bereits Recherchen zum Thema 
gibt, oder Texte, Kataloge von Tierrassen und Pflanzensorten, Rezeptbücher, die die 
Zutaten beschreiben. Ebenso nützlich kann es sein, botanische Gärten zu besuchen, 
Saatgutbanken, die Sammlungen in landwirtschaftlichen Instituten, Universitäten und 
Forschungszentren. 
Diese können ein interessanter Anfang sein. Aber damit ist es nicht getan.

Gespräche mit Köchen, Journalisten, Gastronomen, Fachleuten, Erzeugern
Um ein Produkt als Passagier der Arche des Geschmacks vorzuschlagen, reicht es nicht aus, 
dass man das Produkt in einem Katalog, im Internet, in einem Museum, einer Saatgutbi-
bliothek oder einem botanischen Garten gefunden hat. Die Fragen, die uns interessieren, 
lauten: „Gibt es dieses Produkt noch? Ist es auf dem Markt erhältlich? Und wenn es nicht 
mehr im Handel ist: wird es zu Hause noch hergestellt?“

Erzeugerbesuche sind nicht unbedingt notwendig
Die Arche sucht nach Produkten, nicht nach Produzenten. Daher ist es nicht notwendig, 
die einzelnen Erzeuger zu kennen oder ihre Höfe besichtigt zu haben. Wir können ein 
Produkt der Arche im Gespräch mit alten Menschen, Köchen, Journalisten, Fachleuten 
(Tierärzten, Agrarwissenschaftlern, Lebensmitteltechnikern o.a.), Marktverkäufern usw. 
entdecken. Wenn wir die Möglichkeit haben, direkt mit einem Erzeuger zu sprechen, 
erfahren wir natürlich mehr Einzelheiten, aber man muss es nicht tun.

Besuch von Bauernmärkten
Sehr wichtig ist es hingegen, auf der Suche nach Arche Passagieren, die örtlichen Bau-
ernmärkte zu besuchen, auf die ungewöhnlicheren Produkte zu achten und die Ver-
käufer zu befragen. Gut ist es, sich die Namen der Produkte aufzuschreiben (in allen 

Auspüren eines 
Arche-Passagiers?
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Sprachen und Dialekten), Proben der interessantesten Produkte zu kaufen und mit nach 
Hause nehmen, um sie zu probieren, sie den Köchen, Agrarwissenschaftlern und alten 
Leuten der Gegend zu zeigen und zu fragen, ob sie sie kennen, ob sie noch so sind, wie 
früher, oder ob sie sich verändert haben. 

Viele Fragen stellen
Arche-Passagiere zu finden und zu beschreiben ist unterhaltsam und faszinierend, aber auch 
keine ganz einfache Sache. Man kann sich die Arbeit wie die eines investigativen Journalisten 
vorstellen, wie die eines „Geschmacksdetektivs”. Um ein Produkt zu beschreiben, braucht 
man Geduld, man muss viele Fragen stellen, die Fragen oft an verschiedene Personen richten 
und deren Antworten vergleichen. Man sollte sich nie mit der ersten Antwort zufrieden 
geben. Wer ein Produkt produziert, kocht oder konsumiert, vergisst beim Erzählen meist 
einige Details, weil sie ihm selbstverständlich erscheinen. Unsere Aufgabe ist es, genau diese 
herauszufinden. Denn wahrscheinlich liegt die Besonderheit des Produkts just in diesen De-
tails: ein Gewürz, eine Art zu gären oder eine besondere Räucherung. Um ein interessantes 
Produkt zu entdecken, sind direkte Fragen oft nicht unbedingt die Besten („Gibt es beson-
dere Produkte in eurer Region?”); indirekte Fragen können da eher zum Ziel führen ( „Gibt es 
ein Produkt, das man zu Feiertagen isst oder aß?“).

Wenn wir uns mit essbaren Pflanzen beschäftigen, müssen wir Form, Gewicht, Farbe und 
Geschmack beschreiben. Wir sollten uns nicht mit der Beschreibung der Art zufrieden 
geben (d.h. es reicht nicht aus zu wissen, dass es sich um eine Tomate oder eine Kirsche 
handelt); wir sollten festhalten, ob es sich um eine besondere Sorte handelt, wodurch sie 
sich von den anderen unterscheidet, ob sie mit einer besonderen Region verbunden ist und 
wenn ja wie, ob sie mit lokalem Saatgut oder kommerziellem vermehrt wurde, ob aus ihr 
besondere Gerichte zubereitet werden...

Wenn es sich um eine Tierrasse handelt, müssen wir die Merkmale des Tiers beschreiben 
– Größe, Form der Hörner, Farbe des Fells, etc. – und erklären, zu welchem Zweck das 
Tier gezüchtet wird, sowie angeben, welche Produkte daraus gemacht werden (Fleisch, 
Wurstwaren, Käse).

Handelt es sich um ein verarbeitetes Produkt, so müssen wir auch beschreiben, wie es 
hergestellt wird (Produktionsschritte) und angeben, ob die Zutaten vor Ort hergestellt 
werden, ob das verarbeitete Produkt mit einer besonderen Sorte (bei Brot oder Cous-
cous z.B. wäre das eine besondere Getreidesorte) oder autochthonen Rassen zusammen-
hängt (bei Käse oder Wurst wäre das z.B. Milch oder Fleisch autochthoner Rassen). 

Wenn es sich um einen Käse handelt, ist stets zu prüfen und festzuhalten, ob er aus 
Rohmilch oder pasteurisierter Milch hergestellt wird.



Verkosten
Die Verkostung ist ein unverzichtbares Instrument zur Bewertung der Produkte. Man muss 
dabei jedoch berücksichtigen, dass jede Verkostung von den Gewohnheiten und der per-
sönlichen Geschichte des Verkosters beeinflusst wird und damit immer relativ ist.
Eine Verkostung ist am wirkungsvollsten, wenn sie vergleichend durchgeführt wird, d.h. 
wenn nicht nur eine Produktprobe verkostet wird, sondern die Produkte mehrerer Erzeu-
ger. Durch den Vergleich kann man die wesentlichen Eigenschaften herausfinden - also 
die Konstanten, die einem Produkt seine spezifische Identität verleihen. Verkostet man 
beispielsweise die gleiche Salami verschiedener Erzeuger, kann man herausfinden, ob eine 
bestimmte Zutat (wie der Fenchel) eine persönliche Variante ist oder zum traditionellen 
Rezept gehört.

Die sensorischen Eigenschaften eines Lebensmittels sind definiert durch: 
• Aussehen;
• Farbe;
• Konsistenz (flüssig, fest, knusprig, saftig, zart, fettig);
• Geschmack (süß, salzig, bitter, sauer );
• und Aroma.

Es gibt mindestens drei Elemente, um die sensorische Qualität (auch Sinnesqualität) fest-
zustellen:
• Ausgewogenheit (Harmonie zwischen den aromatischen und geschmacklichen Kompo-

nenten des Produkts);
• Terroir (die Fähigkeit des Produkts, sensorische Merkmale seines Herkunftsgebiets aus-

zudrücken);
• Komplexität (positive sensorische Entwicklung im Laufe der Verkostung). 

Ein Produkt ist interessant, wenn es komplex ist, also wenn es sich im Laufe der Verkos-
tung verändert und Wahrnehmungen auslöst, die sich entwickeln und lange anhalten. Ein 
banales Produkt bietet kurze Eindrücke und endet in der Nase und am Gaumen genauso, 
wie es entsteht, mit denselben Eigenschaften.
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1. Potentielle Arche-Kandidaten müssen qualitativ interessant sein und 
aus einer der folgenden Gruppen stammen: heimische Arten (Pflanzen-
sorten, Tierassen), wilde Arten (nur wenn mit ihnen spezielle Techniken 
des Sammelns, Verarbeitens oder sie mit traditionellen Gebräuchen ver-
bunden sind) sowie verarbeitete Produkte.

Was sind heimische Arten?
Neben den wilden Pflanzen und Tieren gibt es vom Menschen selektierte Pflanzen und 
Rassen. Mit der Domestizierung wird die Natur etwas Heimisches, Häusliches, vom 
Menschen Kontrolliertes (domus = Haus). Domestizieren heißt nicht nur, einen Samen 
zu pflanzen oder ein Tier zu zähmen, sondern beinhaltet eine Selektion und bedeutet 
damit eine progressive Veränderung des Samens oder des Tieres, bis diese sich optimal 
an ihre Umgebung angepasst haben und bessere Erträge garantieren.

Was ist eine Kulturpflanze (oder Kultivar)?
Eine Kulturpflanzensorte besteht aus der Gesamtheit derjenigen Pflanzen, die als Spe-
zies angebaut wird und die sich durch morphologische, physiologische, chemische oder 
qualitative Eigenschaften von anderen unterscheiden. Eine Sorte ist in ihrer Entwick-
lung konstant und bewahrt ihre besonderen Eigenschaften auch wenn sie sich vermehrt 
(durch Samen, Gewebe oder Veredelung). Autochthone oder lokale Sorten sind gut 
identifizierbar und haben in der Regel auch lokale Namen. Sie sind normalerweise das 
Ergebnis von Selektionsprozessen einzelner Bauern oder ländlicher Gemeinschaften 
und zeichnen sich durch eine gute Anpassung an ihre Umgebung aus. Sie sind daher 
robuster, Stress resistenter und benötigen weniger externen Input, d.h. weniger Wasser, 
Dünger, etc. Zudem sind sie eng mit der Kultur einer Gemeinschaft verbunden, wie 
etwa Bräuche, Rezepte, Wissen und Dialekte.

EINIGE BEISPIELE...

Einige autochthone Sorten: die Apfels-
orte Carla (Italien), die braunen Bohnen 
der Insel Öland (Schweden), der Kohl 
aus Lorient (Frankreich), der Daikon-
Rettich aus Akka (Japan) usw.

Auswahlkriterien 
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Was ist ein Ökotyp?
Ein Ökotyp ist eine Population innerhalb einer Spezies (Vermehrung normalerweise 
durch Samen), die genetisch an ein bestimmtes Gebiet, normalerweise von begrenztem 
Ausmaß, angepasst ist. Diese Definition ist der der autochthonen Pflanzensorte (oder 
Kultivar) sehr ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass Ökotypen keine präzise, kon-
stante und festgelegte genetische Identität haben und sie nicht Teil von Klassifikatio-
nen und amtlicher Sortenrgeister sind. Sie sind jedoch extrem wichtig für die Bewah-
rung der Vielfalt der Kulturpflanzen. Und es ist auch möglich, dass sie, wenn sie denn 
ensprechend erforscht und selektiert sind, als Kultivare klassifiziert werden.

EIN BEISPIEL...

Die verschiedenen Populationen des Rosa Apfel aus den Sibillinischen-Bergen, die in den 
Marken (Italien) angebaut werden.

Was ist eine Tierrasse?
Man kann eine Gruppe von domestizierten Tieren derselben Spezies, die über definier-
te und identifizierbare äußerliche Merkmale verfügen (wie Größe, Farbe von Fell oder 
Gefieder, Form des Kopfes, der Gliedmaßen, der Hörner, des Schwanzes, ...), die sie von 
anderen unterscheiden und die durch Vererbung an die Nachkommen weitergegeben 
werden, als Tierrasse definieren. Eine Rasse muss, um offiziell als solche definiert zu 
werden, von einer Gruppe Landwirte anerkannt und registriert werden.
Autochthone Rassen sind eng mit der Region verbunden, in der sie sich entwickelt ha-
ben oder an die sich im Laufe der Zeit natürlich angepasst haben. Sie sind robuster und 
benötigen auch unter extremen Klimabedingungen weniger Pflege und Nahrung. Für die 
Arche des Geschmacks ist es wichtig, dass die Rassen mit einem Produkt in Verbindung 
gebracht werden, wie Fleisch, Milch, Käse oder Wurstwaren.

EINIGE BEISPIELE...

Die Mirandaise-Kühe, eine Fleischrasse aus Gers, einem Departement der Region Midi-
Pyrénées (Frankreich), das weiße Huhn aus Saluzzo (Piemont, Italien) oder das Villsau-
Schaf von der Nord-West-Küste Norwegens, eine der ältesten in Nordeuropa noch vor-
handenen Schafrassen. 
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Rassen stammen aus bestimmten Gebieten; sie können sich aber in einigen Fällen an 
anderen Orten der Welt ausbreiten – das passiert normalerweise, weil einige ihrer Ei-
genschaften besonders nützlich sind. Es kann vorkommen, dass eine Rasse in ihrem Her-
kunftsgebiet vom Aussterben bedroht ist, wie die Toggenburger Ziege, von der es nur 
noch wenige Hundert Exemplare in der gleichnamigen Region im Kanton Sankt Gallen 
gibt, die aber gleichzeitig in anderen Alpenregionen weit verbreitet ist. 

Was ist eine Tierpopulation?
Von Population spricht man, wenn es sich um eine Gruppe von Individuen innerhalb 
derselben Spezies mit ähnlichen Eigenschaften handelt. Wie schon bei der Definition 
der Rasse ist dabei die Rolle der Landwirte grundlegend, die eine Population auf Basis 
der sichtbaren Merkmale (Fell oder Gefieder, Größe, Form der Hörner, des Schwanzes, 
...) und der Verhaltensweisen (Produktivität, Fruchtbarkeit, ...) ausmachen. Die Popula-
tion verhält sich zur Rasse wie der Ökotyp zur Sorte (oder Kultivar), d.h. sie ist weniger 
konstant und ist nicht offiziell in ein Zuchtregister eingetragen.

EIN BEISPIEL...

Das Mushunu-Huhn aus Molo (Kenia).

Warum kann man auch wilde Sorten als Arche-Passagiere vorschlagen? 
Die Arche sammelt Produkte, die mit dem Wissen und der Kultur einer Gemeinschaft 
verbunden sind. Denn Slow Food begreift biologische Vielfalt nicht nur als genetisches 
Material, sondern auch und vor allem als Kultur (Region, praktische Fertigkeiten, tradi-
tionelle Techniken).
Warum also auch wilde Produkte katalogisieren? Weil sie oft mit traditionellen Techni-
ken des Erntens, des Fischens und der Verarbeitung sowie indigenen Kulturen zusam-
menhängen.

Wild wachsende Produkte zu bewahren, bedeutet folglich das in den Gemeinschaften 
überlieferte Wissen zu bewahren, um das Ökosystem zu erhalten, in dem diese Produk-
te wachsen und leben (Wald, Gebirge, Seen usw.).
Die größte Familie wild lebender Tiere sind die Fische. Also kann man auch eine Fischart 
vorschlagen, wenn sie mit einer traditionellen Fang- oder Konservierungstechnik (Sal-
zen, Trocknen, Räuchern usw.) verbunden ist.
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EINIGE BEISPIELE...

Es gibt wild wachsende Produkte, deren Gewinnung an komplexe Techniken geknüpft 
ist: so z.B. der Manoomin-Wildreis der Anishinabeeg (USA): er wird mit dem Einbaum 
geerntet, dann getrocknet und geräuchert; oder wilder Kaffee aus Harenna (Äthiopien), 
der in der Sonne getrocknet und dann geröstet wird. Andere sind mit einfacheren Tech-
niken verbunden, so Radic di mont (Italien), eine Wurzel, die in den Bergen gesammelt 
und in Olivenöl eingelegt wird. Wildprodukte werden häufig nicht nur für die Ernäh-
rung, sondern auch für Kosmetika und als Heilmittel genutzt.

Was sind verarbeitete Produkte?
Verarbeitete Produkte sind Käse, Wurstwaren, Brot, Süßspeisen, Getränke, Konfitüren 
usw., die entstanden, um Grundnahrungsmittel – Milch, Fleisch, Fisch, Getreide, Früchte 
– haltbar zu machen. Zahllos sind die Beispiele für das überall auf der Welt von Gene-
ration zu Generation überlieferte Wissen, das Ergebnis von Kreativität und manueller 
Fertigkeit ist. Kleinste Varianten können ganz verschiedene Produkte hervorbringen. 
Man denke nur an die vielen tausend Käsesorten die aus den gleichen drei Zutaten 
(Milch, Lab, Salz) gemacht werden. Oder an Wurstwaren, bei denen manchmal nur das 
Fleischstück, ein Gewürz oder das Holz für das Räuchern den Unterschied ausmacht. 
Handwerkliche Verarbeitungstechniken lassen ganz besondere Produkte entstehen, die 
anders, ja mehr noch als die Rohstoffe von einer lokalen Kultur erzählen. Ihnen ist es zu 
verdanken, dass die Erzeuger weniger von den Jahreszeiten und den Marktschwankun-
gen abhängig sind.
Häufig kann man lokale Pflanzenarten und Rassen bewahren, indem man die daraus her-
gestellten Produkte aufwertet und fördert (ein Käse oder eine Wurst können eine Ras-
se, ein Brot eine Getreidesorte retten usw.). Für Slow Food sind verarbeitete Produkte, 
wie auch Rassen oder das Saatgut wilder oder domestizierter Arten biologische Vielfalt.
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2. Die Produkte müssen eine besondere (sensorische) Qualität haben, 
die sich aus lokalen Traditionen und Verwendungsweisen definiert.
Um die Qualität eines Produkts zu beurteilen, reichen chemische oder physikalische 
Analysen nicht aus, und auch nicht die Verkostung. Für Slow Food hat Qualität eine 
Geschichte. Zunächst muss man die Herkunft des Produktes kennen (In welcher Umge-
bung ist es entstanden: im Hochgebirge, in der Ebene? In einem urbanisierten oder ein-
samen, einem genau umrissenen oder sehr weiten Gebiet? In feuchtem oder trockenem 
Klima?). Man muss die Gemeinschaften befragen (Ist das Produkt allen oder nur ganz 
wenigen bekannt? Gilt es als wertvolles Produkt, das Festanlässen und Zeremonien vor-
behalten ist, oder gilt es als „Arme-Leute-Produkt“?). Man muss, sich über die Verarbei-
tungstechniken (Käse aus Roh- oder pasteurisierter Milch? Ist es ein Kochkäse, ein Knet-
käse, ein Rohkäse? Frisch oder gereift?) und die Konservierungsmethoden informieren 
(wird es geräuchert? in Stroh eingehüllt?). Dann probiert man das Produkt natürlich und 
versucht, die sensorischen Aspekte zu beurteilen. Ein Produkt ist interessant, wenn es 
komplex ist, also wenn es sich im Laufe der Verkostung verändert und Wahrnehmungen 
auslöst, die sich entwickeln und lange anhalten. Bei der Verkostung kann man eventuel-
le Fehler (ranzige Noten, zu starke Säure, etc.) und die wichtigsten sensorischen Eigen-
schaften (Duft, Geschmack, Konsistenz) feststellen, und erkennen, ob Ausgewogenheit 
und Harmonie zwischen den geschmacklichen und den aromatischen Komponenten 
bestehen, ob das Produkt die Region und seine Typizität zum Ausdruck bringt. Manch-
mal ist ein scheinbar fehlerhaftes Element typisch für eine bestimmte Region, für den 
Geschmack jener Gemeinschaft oder den Typus; so ist zum Beispiel ein leicht bitterer 
Geschmack bei Ziegenkäse ein Fehler, aber eine typische Eigenschaft für einige Almkäse 
aus Kuhmilch. Zu guter Letzt sollte man auch das Geschmacksbild der Gemeinschaft 
berücksichtigen, aus der das Produkt stammt. Ein europäisches Produkt kann für einen 
afrikanischen Verkoster schwer zu verstehen und zu bewerten sein, genauso wie ein asi-
atisches Produkt für einen Europäer schwer zu entschlüsseln und zu bewerten ist, usw.

3. Die Produkte müssen mit einer Region, der kollektiven Erinnerung, der 
Identität einer Gemeinschaft und den traditionellen Fertigkeiten vor Ort 
verbunden sein. 
Die Zugehörigkeit zu einer Region, einer Landschaft, einem Gebiet ist ein Schlüsselele-
ment für biologische Vielfalt. Es reicht nicht, dass ein Produkt „lokal“ ist. Das Adjektiv 
„lokal“ sagt wenig über die Geschichte und die Tradition eines Gebiets aus. ‚Lokal‘ kann 
man auch verbesserte Sorten anbauen, neu eingeführte Hybride oder Produkte, die der 
Kultur des Ortes fremd sind. Die Produkte, die uns interessieren, haben dagegen eine 
starke Bindung an die Region, und zwar nicht nur im Sinne des klimatischen und ökolo-
gischem Raums, sondern auch des kulturellen und historischen Kontextes. 
Region ist Boden, Luft, Wasser, Klima, aber auch Sprache, Dialekt, Religion, Kunsthand-
werk, Architektur, Landschaft… Weit von seiner Herkunftsregion entfernt wird ein 
Samenkorn, ein Gemüse, ein Obstbaum oder eine Tierrasse schlicht zu genetischem 
Material. Autochthone Pflanzen- und Tierarten bringen ihr Potential am besten in der 
Umgebung zur Geltung, an die sie sich im Laufe der Jahrhunderte dank der Arbeit des 
Menschen akklimatisiert haben. Deshalb sind sie meistens resistenter und erfordern we-
niger externen Input (Düngemittel und Pestizide bei Pflanzen, tierärztliche Behandlung, 
Wasser und Futterergänzungsmittel bei Tieren). Sie sind also sowohl unter ökologi-
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schen als auch ökonomischen Gesichtspunkten nachhaltiger. 
Wenn man Ihnen sagt, dass ein Produkt überall gleich sei, dass es keine Unterschiede 
zwischen einer Region und einer anderen, zwischen Gebirge und Ebene usw. gebe (und 
das hört man oft), geben Sie nicht auf, fragen Sie weiter nach. Sie werden die Unter-
schiede herausfinden: es gibt sie - wegen eines besonderen Bodens, eines Gewürzes 
oder eines Küchenkrauts, das nur in einem bestimmten Tal wächst, und so weiter. Die 
Herausforderung besteht darin, die Verbindung eines Produkts und einem mehr oder 
weniger umfangreichen Gebiet mit einer präzisen Identität herauszufinden: eine Insel, 
ein Hochgebirge, ein Flusslauf, eine Hügelkette.Wenn Sie wirklich keine Unterschiede 
finden, nicht einmal den kleinsten, dann heißt das vielleicht, das das Produkt letztlich 
nicht so interessant ist.

Wann ist ein Produkt traditionell?
Manche Organisationen haben eine Mindestzahl an Jahren beziffert, nach der ein Pro-
dukt als traditionell definiert werden kann: das können 50, 30, oder auch 25 Jahre sein. 
Slow Food vertritt die Auffassung, dass eine einfache Anzahl an Jahren nicht ausreicht, 
um die Traditionalität eines Produkts zu gewährleisten. Die Apfelsorte Golden Deli-
cious wird zum Beispiel auf der ganzen Welt) angebaut (von Chile über Europa bis nach 
Australien und stellt 80% der globalen Apfelproduktion dar. Es ist aber kein traditionel-
les Produkt, weil die Bindung an eine lokale Gemeinschaft und ein Gebiet in dem Fall 
viel weniger bedeutsam ist als die genetische Komponente (d.h. die Sorte, die beson-
ders robust und überall gleich ist, hat in den verschiedenen Anbauregionen immer die 
gleichen Eigenschaften). Und doch ist diese Sorte mehr als hundert Jahre alt: sie wurde 
bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt. Das gleiche gilt für sehr viele Handels-
sorten von Pfirsichen, Trauben, Pflaumen etc., die mindestens 50 oder 60 Jahre alt sind. 
Die Antwort von Slow Food auf diese Frage hat mit dem kollektiven Gedächtnis einer 
Gemeinschaft zu tun. Um herauszufinden, ob ein Produkt traditionell ist, muss man 
folgende Fragen beantworten können: gehört das Produkt zur Kultur des Orts? Wurden 
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das Wissen um Anbau, Verarbeitung und Verzehr von Generation zu Generation wei-
tergegeben? Dies kann man feststellen, wenn man mit den ältesten Erzeugern der Ge-
meinschaft spricht und sie fragt, ob das betreffende Produkt schon von ihren Eltern und 
Großeltern angebaut oder verarbeitet wurde. Eine einzige Antwort genügt noch nicht. 
Man muss sichergehen, dass es sich um eine gemeinsame Erinnerung handelt. Einige 
Indizien können hilfreich sein: Hat das Produkt Spuren in der lokalen Gastronomie oder 
dem Handwerk hinterlassen? Gibt es handwerkliche Geräte (aus Holz, Kupfer, Stein, 
Binsen?), die eigens für die Bearbeitung oder Konservierung jenes besonderen Käses 
hergestellt wurden, oder um jene Frucht zu ernten und zu trocknen? Gibt es Mörser 
und Körbe für ein bestimmtes Getreide? Und weiter: Gibt es Spuren in der Sprache, im 
Dialekt, in den Volksliedern? Hat es das Produkt einmal bei Festen und auf Märkten ge-
geben? Hat es die lokale Architektur beeinflusst? Gibt es alte Mühlen, kleine Käsereien 
aus Stein hoch in den Bergen, Trockenmauern?
Neben den alten Menschen sind auch Frauen, Köche, Gastronomiejournalisten, Fach-
leute (Agrarwissenschaftler, Tierärzte, Lebensmitteltechniker usw.)geeignete Ge-
sprächspartner. Und dann ist es wichtig, die vorhandene Literatur zu sichten: Gibt es 
Kochbücher, Rezeptsammlungen? Texte über die lokalen Erntefeste und Traditionen? 
Produktkataloge? Es ist wesentlich, die gesammelten Informationen durch Gegenprü-
fungen zu kontrollieren und dabei so viele Informationsquellen wie möglich zu nutzen.

Kann man das gleiche Produkt in mehreren Ländern melden? 
Ja, nachdem man die Unterschiede herausgearbeitet hat, auch wenn sie noch so klein 
sind. Handwerklich hergestellte Produkte sind niemals gleich, da sie von zahlreichen, 
wenn auch kleinen, Faktoren beeinflusst werden: Höhenlage, Zusammensetzung des 
Bodens, Klima, lokales Wissen, persönliche Kreativität, usw.
Wenn es ein Produkt in mehreren Ländern unter dem gleichen Namen gibt, muss man 
genauer nachforschen. Ricotta wird bspw. in ganz Sizilien hergestellt, aber wenn man 
genauer hinschaut, entdeckt man, dass Ricotta aus Kuh-, Ziegen- Schaf- oder gemisch-
ter Milch gemacht wird, frisch oder gereift, gebacken, geräuchert, mit Feigenzweigen 
geronnen, etc. Couscous wird im gesamten Mittelmeerraum produziert, aber bei ge-
nauerer Betrachtung eröffnet sich einem ein Universum von Couscous, der sowohl aus 
verschiedenen Getreidesorten (Weizen, Hirse, Reis, Mais), aber auch aus ganz anderen 
Zutaten hergestellt wird (es gibt sogar Couscous aus Seerosensamen). Allein der Wei-
zencouscous kann aus verschiedenen lokalen Sorten hergestellt werden, aus Körnern 
verschiedener Größe, aromatisiert mit unterschiedlichen getrockneten Kräutern, Blät-
tern oder Wurzeln...
Wenn es vordergründig keine Unterschiede gibt, liegt das oft daran, dass die Abwei-
chungen nicht ermittelt und beschrieben worden sind, und nicht daran, dass es keine 
Unterschiede gibt. In Italien war der Wein in den sechziger Jahren entweder rot oder 
weiß. Heute gibt es ein Universum an verschiedenen Weinen, die sich je nach Traube, 
Terroir, Kellertechnik und Können des einzelnen Winzers unterscheiden. 
Die Vielfalt wertzuschätzen ist Grundvoraussetzung für den Erhalt kleiner handwerkli-
cher Betriebe und Produzenten; Einheitlichkeit, Verflachung, Oberflächlichkeit (die uns 
sagt, dass ein Produkt überall gleich sei) kommen denjenigen zugute, die Masse statt 
Klasse produzieren. Die Tatsache, dass ein Produkt in sehr großen Gebieten weit ver-
breitet sein kann, oft unter der gleichen Bezeichnung, bedeutet nicht auch, dass es in 
den Regionen, wo es traditionell hergestellt wird, nicht auch bedroht sein kann.
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EINIGE BEISPIELE...

Wir können sowohl Pflaumen-Slatko aus Bosnien-Herzegowina als auch wilden Feigen-
Slatko aus Mazedonien als Arche-Passagiere aufnehmen. Oder weiter: wir können Free-
keh aus Jabal Amel im Libanon, Freekeh aus Jenin in Palästina und Freekeh aus Idleb 
in Syrien als Passagiere melden. Und Feta (in seiner handwerklich hergestellten Form) 
aus den verschiedenen Gebieten Griechenlands, der Türkei und Mazedoniens. Den dä-
nischen Feta hingegen werden wir natürlich nicht aufnehmen (in Dänemark sitzt der 
größte Feta-Produzent der Welt).

4. Die Produkte müssen in begrenzten Mengen hergestellt werden
Die Diskussion über die Bedeutung von „begrenzter Menge” oder „in kleinem Stil”ist 
offen und eine allgemein gültige Definition gibt es nicht. Es ist in der Tat ein relatives 
Konzept, bei dem es auf den Kontext ankommt (eine Mittelmeerinsel ist ein ganz ande-
rer Fall als z.B. das Amazonasgebiet oder die Sahel Wüste) und auf die Art der Produktion 
(Zwiebeln anzubauen ist nicht vergleichbar mit der Gewinnung von Safran oder einem 
gereiften Almkäse). Es ist sehr schwer, dieses Konzept in Zahlen und präzise Formeln zu 
übersetzen. Für die Arche des Geschmacks, aber auch für andere Projekte, wie die Presidi 
und die Märkte der Erde, interessieren wir und für Produkte, die weder industriell noch 
in Masse gefertigt werden können. In der Praxis heißt das, dass „wir nicht in der Lage 
sind zu festzulegen, was richtig ist, aber wir sehr wohl erkennen, wenn etwas falsch 
ist.“ (Schumacher, 1973). Die Arche-Passagiere hängen eng mit einem spezifischen Gebiet 
und den Kenntnissen einer Gemeinschaft zusammen und genau diese beiden Elemente 
sind bei der Definition der Begrenzung ausschlaggebend. Man kann die produzierten 
Mengen nicht über eine bestimmte Grenze hinaus erhöhen, ohne die Besonderheit der 
Herstellung dieser Produkte fundamental zu verändern. 
Wenn die produzierten Mengen zu stark und zu schnell – auch die Zeit ist eine wichtige 
Variable – ansteigen, muss das Anbaugebiet vergrößert werden (und man nähert sich so 
immer mehr dem Modell der Monokultur), muss die Zahl der gezüchteten Tiere erhöht, 
müssen die Erzeugungsweisen intensiviert oder die Rohstoffe von außerhalb des Produk-
tionsgebiets bezogen werden (manchmal auch von sehr weit her). Eine weitere Folge ist, 
dass viele, wenn nicht sogar alle Stufen der Produktionskette mechanisiert werden müs-
sen, wobei die handwerkliche Herstellung aufgegeben wird und man Gefahr läuft, Ab-
striche an der Qualität machen zu müssen. Die Passagiere der Arche des Geschmacks sind 
die Produkte, nicht die Produzenten. Man muss daher keine ganz genaue Vorstellung von 
den produzierten Mengen haben (was hingegen für den Aufbau eines Presidio essentiell 
ist), aber es ist wichtig, wenigstens eine ungefähre Größenordnung herauszufinden, um 
feststellen zu können, ob es sich um handwerkliche oder industrielle Produktion handelt. 
Zur Vertiefung dieses Themas empfehlen wir das Buch „Small is beautiful“, des Ökono-
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men und Philosophen F. Schumacher aus dem Jahr 1973. Die deutsche Ausgabe erschien 
unter dem Titel „Die Rückkehr zum menschlichen Maß“.

5. Die Produkte müssen vom Aussterben bedroht sein
Die Gefahr, dass ein traditionelles Produkt vollständig verschwindet, kann real sein, also 
unmittelbar bevorstehen, wenn das Wissen und das Können, um es herzustellen, nur 
noch bei einem oder wenigen, normalerweise alten Erzeugern vorhanden ist. Denn um 
eine Rind zu züchten, ein Gemüse anzubauen, einen traditionellen Käse, eine Wurst 
oder Süßspeise herzustellen, reichen ein Rezept, eine schriftliche Anweisung, oder eine 
einfache mündliche Erklärung nicht aus. Traditionelle Produkte sind Ergebnis handwerk-
licher Arbeit, und um dieses Können zu erlernen, muss man jahrelang mit ihnen zusam-
menarbeiten. Man muss ihre Handgriffe erlernen, ein undefinierbares, aber notwendiges 
Gespür dafür entwickeln, um eine gleichbleibende Produktqualität zu erzielen, auch 
wenn die Bedingungen für seine Produktion sich ändern (Temperatur und Feuchtigkeit 
in Verarbeitungs- oder Reiferäumen, die Jahreszeit der Herstellung, Gesundheit der Tie-
re usw.). Nur serienmäßige, industrielle Produktionsprozesse räumen der individuellen 
Interpretation keine Möglichkeit ein, sondern fordern im Gegenteil für die meisten Pro-
duktionsschritte verbindlich abgefasste Prozesse und den Einsatz von Technologie. Die 
Gefahr des Aussterbens ist auch dann real, wenn das Produkt nur für den Eigenbedarf 
in den Familien hergestellt wird. Oder wenn übermäßig strenge Hygienevorschriften in 
kurzer Zeit dazu führen können, dass z.B. die Räume für die Reifung, für die Produktion 
oder wichtige Werkzeuge und Materialien, die für die Charakteristika eines Produktes 
wesentlich sind, als gesetzlich unzulässig erachtet werden..
Im Falle einer vom Aussterben bedrohten Tierrasse ist die Gefahr dann real, wenn es 
nur wenige Tiere dieser Rasse gibt. (ein paar Hundert, etwa Tausend). Es ist schwer, den 
Prozess der genetischen Erosion umzukehren, wenn die Zahlen zu niedrig sind, man 
braucht dann die Unterstützung von Institutionen und Fachleuten, und Mittel, um den 
Züchtern zu helfen und Reproduktionsprojekte zu finanzieren. Die Gefahr ist dagegen 
potentiell – d.h. mittel- bis langfristig vorhanden –, wenn die soziale Situation (der Er-
zeuger oder der Verbraucher) erkennen lässt, dass sowohl die produzierte Menge als 
auch die Zahl der Erzeuger in den kommenden Jahren zurückgehen werden. Oder wenn 
das Produkt, auch wenn es noch verbreitet ist, nicht genügend Wertschätzung erfährt. 
Es gibt viele, aber auch ganz verschiedene Anzeichen für diese Gefahr: Konsumgewohn-
heiten, die sich ändern, der Markt, der ein Produkt nicht mehr achtet und es zu niedrig 
bepreist, so dass es sich immer weniger lohnt, es herzustellen, Landflucht, d.h. wenn 
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die Menschen, die ein Produkt traditionsgemäß herstellen können, auf der Suche nach 
neuer Beschäftigung woanders hin auswandern, der fehlende Generationenwechsel, 
die Veränderung oder das Verschwinden von Ökosystemen und Kulturlandschaften, 
fehlende Unterstützung durch die (nationale und internationale) Agrarpolitik und die 
geringe Beachtung durch Institutionen. Auch die Verbreitung von Industrieprodukten, 
die den traditionellen ähneln und so die Verbraucher verwirren und sie zu vereinheitlich-
teren, standardisierteren Versionen hin lenken, kann die traditionellen Produkte schnell 
vom Markt verdrängen, denn sie sind gefährdeter und haben weniger Unterstützung und 
Reichweite durch Werbung und Marketing.

Kann man ein Produkt melden, das nur für den Eigenverbrauch 
hergestellt wird?
Ja. Ein Produkt, das nur in der Familientradition lebt, aber nicht im Handel ist, stellt, 
selbst wenn es weit verbreitet ist, ein extrem empfindliches System dar, das in kürzester 
Zeit verschwinden kann. 
In den Balkanländern und vielen anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion gab es 
keine kleinen Privatbetriebe, sondern nur große staatliche Genossenschaften. Hier ha-
ben handwerkliche Produkte in den Familien überlebt; heute kehren nach und nach ei-
nige davon wieder auf den Markt zurück.
Dabei können zwei Situationen auftreten: Ein Produkt wird nur in der Familie für den 
Eigenverbrauch hergestellt und ist nicht im Handel erhältlich. Ein Produkt ist auch im 
Handel, aber nicht in seiner authentischen Version, sondern nach einem standardisierten 
Rezept oder mit anderen Rohstoffen hergestellt. In beiden Fällen ist es wichtig, der Arche 
das von den Familien überlieferte Produkt zu melden, bevor es zu spät ist. Und dabei ist 
es nicht notwendig zu wissen, ob die Produktion den kommerziellen oder auch den hygi-
enischen Erfordernissen genügt. Das Produkt kann in jedem Fall Arche-Passagier werden.

Die Auslegung und Anwendung dieser Kriterien muss immer die ver-
schiedenen lokalen Gegebenheiten berücksichtigen sowie die geogra-
fischen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Unter-
schiede der jeweiligen Gemeinschaften respektieren.
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Die Meldung eines Produkts muss einige allgemeine Regeln befolgen. 

In die Arche kann kein Produkt aufgenommen werden, das eine Marke oder einen 
Handelsnamen hat, d.h. es ist kein Privateigentum, sondern öffentliches Gut.
Die Arche-Passagiere gehören zu der Gemeinschaft und der Region, der sie entstam-
men und in der sie sich entwickelt haben. Sie gehören den Generationen, die sie wei-
tergegeben haben und die sie bewahren. Sie sind nicht das Privateigentum einer ein-
zelnen Firma. Jeder neue Betrieb, jeder junge Mensch, der in der Region lebt, muss die 
Möglichkeit haben, einen Arche-Passagier anzubauen, zu züchten oder zu verarbeiten. 
Passagiere der Arche des Geschmacks sind also nie von Privatpersonen registrierte 
oder patentierte Handelsmarken. 
Einige Beispiele aus der Praxis: Nutella® wird nie ein Arche-Passagier, aber vielleicht 
eine traditionelle Schokoladen-Nougat-Creme; Äpfel der Sorte Marlene® werden nie 
aufgenommen, aber jede beliebige der vielen Hundert Apfelsorten, die es auf der gan-
zen Welt noch gibt. Der Käse Huguenot® (ein Kuhmilchkäse, der von einem südafri-
kanischen Erzeuger erfunden und dessen Fantasiename dann registriert wurde) wird 
kein Arche-Passagier, dafür aber der Caciocavallo Podolico, der polnische Oscypek, 
der affinierte Pelardon – also Sorten, die zu ihren jeweiligen Gemeinschaften gehören.

Die Verwendung des Namens, des Logos und der Marke Slow Food® (sowie jede sei-
ner Varianten) auf den Arche-Produkten ist verboten. Die Nutzung der Marke Slow 
Food® und des Namens “Arche des Geschmacks” wird von den Vorgaben zur Nutzung 
der Slow Food Marken geregelt, wie sie im Anhang zur internationalen Satzung von 
Slow Food wiedergegeben sind. Arche-Passagiere sind Produkte, nicht die Produzen-
ten. Es ist daher nicht notwendig, die einzelnen Erzeuger zu kennen und einzubeziehen 
oder ihre Produktionskette zu kontrollieren.
Von jedem Produkt werden Form, Farbe und Geschmack etc. beschrieben. Aber es ist 
nicht nötig, die einzelnen Stufen der Herstellungskette zu kennen. Ein ganz einfaches 
Beispiel: eine Apfelsorte wird zum Arche-Passagier. Nun kann ein Bauer diese Sorte 
biologisch und ein anderer konventionell System anbauen. Die Arche beschränkt sich 
auf den Meldebogen, auf den Vorschlag, dass jene Apfelsorte im Verschwinden begrif-
fen ist. Es ist eine Alarmmeldung, ein Aufruf zum Handeln an die ganze Welt. 
Folglich dürfen auf den Etiketten oder den Verpackungen der Arche-Produkte weder 
das Logo die Slow Food Schnecke oder andere damit zusammenhängende Logos (wie 
das der Slow Food Stiftung, der Slow Food Presidi,...) abgebildet sein. 
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Man kann auch mit anderen Mitteln über das Projekt der Arche erzählen: durch Flyer, 
Broschüren, Artikel, Internetseiten. 

Slow Food hat in vielen Ländern wichtige Partnerschaften mit den Köchen aufgebaut, 
die nicht nur an den Slow Food Aktivitäten mitwirken, sondern in ihren Küchen auch 
Produkte der Presidi, der Arche des Geschmacks oder solche von lokalen Kleinerzeu-
gern, handwerklich hergestellte oder angebaute Produkte verwenden. 

Slow Food ermutigt die Köche, auf der Speisekarte die Namen der Erzeuger anzugeben, 
um diesen eine angemessene Sichtbarkeit zu verleihen, und treibt ein besonderes Projekt 
voran – das Slow Food Bündnis der Köche, um ein Netzwerk von Restaurants zu schaf-
fen, die sich dem Schutz der biologischen Vielfalt verpflichtet haben.

Das Slow Food Bündnis der Köche dient der Förderung der Presidi. Es ist aber schon 
dabei sich immer mehr auf Archeprodukte und generell auf gute, saubere und faire Pro-
dukte aus lokaler Erzeugung auszuweiten.

Das Projekt der Chef Alliance wurde ursprünglich zur Förderung der Presidi gegrün-
det, erweitert seinen Radius aber nach und nach und soll nun auch Produkte der Arche 
des Geschmacks und gute, saubere und faire Lebensmittel im Allgemeinen einschließen. 
Wenn Köche Erzeugnisse bestimmter Slow Food-Projekte verwenden, wie der Arche 
des Geschmacks oder der Presidi, sollte auf der Speisekarte der Name des Produkts an-
gegeben sein (oder eine Liste als zusätzliche Seite beigefügt werden) und das jeweilige 
Projekt sollte kurz beschrieben werden. Andere Produkte können mit einem Sternchen 
gekennzeichnet und mit einem Hinweis auf die Erzeuger versehen werden, die die Slow 
Food-Prinzipien von guten, sauberen und fairen Lebensmitteln befolgen.

Das für das Publikum gedachte Material der Gaststätte muss auf jeden Fall einen Satz 
enthalten, der das Bündnis Projekt kurz erklärt. Mehr Informationen diesbezüglich er-
hält man in dem dafür vorgesehenen Regelwerk unter www.slowfoodfoundation.com/
alliance oder man kann auch eine Email an ark@slowfood.com schreiben.
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Die Anmeldung 
eines Passagiers
Jeder kann Vorschläge für die Arche des Geschmacks einreichen, es sind dazu weder 
Fachwissen, noch besondere Kompetenzen oder eine Mitgliedschaft bei Slow Food 
erforderlich. Man kann Produkte aus der eigenen Umgebung, aber auch aus anderen 
Gemeinschaften oder auch Ländern vorschlagen. 

www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste

Um ein Produkt vorzuschlagen, muss man einfach nur den Meldebogen ausfüllen, der 
auf der Internetseite der Slow Food Stiftung für Biologische Vielfalt zu finden ist.

Der Meldebogen kann an die regionale oder eine nationale Kommission – in den Län-
dern, in denen Slow Food eine solche eingerichtet hat –an die nationale SF Koordinie-
rungsstelle geschickt werden, im Falle von Meldungen die Passagiere aus anderen Län-
dern betreffen auch direkt an die Slow Food Stiftung für Biologische Vielfalt. Auf der 
Internetseite der Stiftung findet sich die Liste der Länder, in denen es eine Kommission 
gibt, sowie die jeweiligen Ansprechpartner der lokalen Arbeitsgruppen.

Das Formular, um ein neues Arche-Produkt vorzuschlagen, kann entweder an die natio-
nale/regionale - in den Ländern wo es eine solche gibt - Kommission oder direkt an die 
Slow Food Stiftung für Biodiversität gesendet werden. Auf der Webseite der Stiftung 
gibt es eine Übersicht der Länder mit einer Arche-Kommission und den jeweiligen Kon-
taktangaben, um sich mit den lokalen Arbeitsgruppen in Verbindung zu setzen. Diese 
beiden Organismen, d.h. die lokalen Kommissionen und die Slow Food Stiftung für Bio-
diversität, überprüfen, ob der Vorschlag die Kriterien des Projekts erfüllt. Die Slow Food 
Stiftung für Biodiversität arbeitet dazu mit einer Reihe von Mitarbeitern aus verschie-
denen Ländern zusammen. Wenn das Formular unvollständig ist, werden zusätzliche 
Informationen angefordert.

Nach der Genehmigung wird eine kurze Beschreibung des Produkts in den Online-Ka-
talog der Arche des Geschmacks aufgenommen.
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Um das Projekt bei seiner Entwicklung zu begleiten, sind diverse
Kommunikationsmittel in verschiedenen Sprachen erhältlich.

www.slowfoodfoundation.com/ark 
Auf der Internetseite der Slow Food Stiftung für Biologische Vielfalt ist eine vollständi-
ge Präsentation des Projekts (auf Italienisch und Englisch) zu finden, der Online-Katalog 
der aufgenommenen Passagiere, in dem man eine Suche nach Land, Produktart und Pro-
duktnamen durchführen kann, und der Bereich, wo man neue Produkte melden kann. 

Kommunikationsmaterialien
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Die eingehenden Meldungen sind in allen Sprachen im Bereich „Meldungen aus aller 
Welt” sichtbar, wo die Namen und die Kommentare der Personen gesammelt werden, 
die zum Projekt beitragen.
Eine Seite mit den am häufigsten gestellten Fragen (FAQs) soll als Orientierung für die 
eigenen Aktivitäten dienen und Zweifel beseitigen. 

Auf der Homepage der Stiftung werden laufend ‚News‘ zum Projekt veröffentlicht 
(neue teilnehmende Länder, Erfahrungsberichte von Personen, die Produkte melden, 
Interviews mit den Köchen, Kuriositäten). Daher ist es wichtig, aus den Regionen Nach-
richten zu bekommen, z.B. über Veranstaltungen (z.B. ob im Zuge einer Messe eine Aus-
stellungen über die Arche-Passagiere ausgerichtet wird, ob Treffen oder Kongresse über 
das Projekt organisiert werden), interessante Initiativen oder Erfahrungsberichte. Sie 
stellen nicht nur eine Bereicherung für die Seite dar, sondern können auch einen Anreiz 
für andere bieten, ähnliche Veranstaltungen zu organisieren. 

Internationaler Newsletter von Slow Food und Terra Madre 
Der Newsletter von Slow Food und Terra Madre, der jeden Monat in acht Sprachen an 
ca. 90.000 Kontakte auf der ganzen Welt verschickt wird, enthält einen Bereich mit Be-
richten über das Projekt der Arche des Geschmacks, in dem man jedes Mal unterschied-
liche Inhalte kommunizieren kann (neue Länder, neue Passagiere, Fotogalerien, Quiz,...). 

Fotogalerien und Videos
Die Fotos der Personen, die ein Produkt vorschlagen und Bilder aus den Slow Food-
Archiven werden auf Facebook und in den Multimedia-Bereich der Homepage 
www.slowfood.com gestellt. Extrem wichtig sind außerdem Videos: wer ein Video 
drehen kann, soll Interviews mit den Hütern der biologischen Vielfalt führen und auf-
zeichnen. Die Videos können zusammen mit der Dokumentation für die Kandidatur 
als Arche-Passagier eingesendet und vom Meldebogen auf der Internetseite aus ver-
linkt werden, oder in die Kornspeicher der Erinnerung (www.granaidellamemoria.it) 
eingehen - ein Videoarchiv, das Zeugnisse von Hütern lokaler Traditionen, Kulturen 
und biologischer Vielfalt enthält, die von der Universität der gastronomischen Wis-
senschaften auf der ganzen Welt gesammelt wurden.



Während die Arche des Geschmacks ein Produktkatalog ist, ist das wesentliche Merk-
mal der Presidi die Beziehung zu den Erzeugern und die Umsetzung konkreter Initiati-
ven zu ihrer Unterstützung. Ein Presidio aufzubauen bedeutet, die Betriebe der Erzeu-
ger zu besuchen, sich von ihrer Arbeit und ihren Schwierigkeiten erzählen zu lassen, 
ihren sozialen und kulturellen Kontext kennen zu lernen, etwas über ihren Markt zu 
erfahren, um Initiativen zur Aufwertung ihrer Produkte zu ergreifen.

Die Slow Food Presidi handeln konkret, um ein traditionelles, vom Aussterben bedroh-
tes Produkt (Arche-Passagier) zu schützen: Sie stellen damit also eine Folge-Phase nach 
der Katalogisierung durch die Arche dar. Natürlich können nicht für alle Arche-Passagie-
re Presidi eingerichtet werden. Aber unsere Hoffnung besteht darin, dass viele andere 
Organisationen und Institutionen aktiv werden, um die Produkte zu retten.

Worin besteht der 
Unterschied zwischen 
Arche und Presidi?
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Slow Food Schweiz
ww.slowfood.ch
info@slowfood.ch

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der 
Europäischen Union realisiert.
Die Verantwortung dieser Veröffentlichung liegt ausschließlich bei ihrem 
Verfasser. Die Europäische Union übernimmt keine Verantwortung für die 
Verwendung, die mit den darin enthaltenen Informationen erfolgen kann.

Slow Food Deutschland
www.slowfood.de
info@slowfood.de - archekommission@slowfood.de
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