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Kochen und Leben mit den Jahreszeiten 

regionaL. saisonaL. origineLL

diese sommerausgabe des „rezept des moments“ unternimmt 
den versuch, den lebensrealitäten innerhalb junger esskulturen 
nachzuspüren: Wie essen Jugendliche? Was mögen sie, was ist 
peinlich, was ist cool? Was bewegt und was bewegen junge men-
schen rund um essen und lebensmittel? 
antworten auf diese Fragen finden sich nicht nur in den texten, 
sondern auch in den sommerrezepten, die diesmal von vielen ver-
schiedenen jungen und kochbegeisterten tirolerinnen kreiert wur-
den. sie zeigen uns was ihnen schmeckt und wie sie kochen und 
essen wollen.

Bon Appétit!
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Aber auch in der alternativen Gastronomieszene tut 
sich einiges. Neben einigen von JungunternehmerIn-
nen gegründeten Kleinstlokalen, die meist vegeta-
risch, vegan oder auf andere Weise verantwortungs-
voll kochen, ist vor allem das Koch-LoKaL im Rah-
men des Vereins spieLraum Für aLLe mit Span-
nung zu erwarten. Hier entsteht neben einem FabLab 
mit 3D-Drucker ein Lokal mit interaktiver Küche als 
Ort zum Mitmachen und Lernen. Gekocht und geca-
tert soll mit Rohstoffen von lokalen Kleinprodu-
zentInnen oder aus fairem Handel werden, KöchIn-
nen und Küche für eigene Veranstaltungen mietbar 
sein. Wer selbst Fertigkeiten zu vermitteln hat, ist 
eingeladen, dies zu tun. So soll auch altes Wissen, 
etwa um die natürliche Haltbarmachung von Le-
bensmitteln, bewahrt und verbreitet werden.

Es geht also ans Eingemachte bei der Vorbereitung 
auf eine Zukunft, in der möglicherweise alles anders 
wird. Und alle sind eingeladen, mitzumachen.

transitionnetwork.org
foodcoops.at

facebook.com/feldverein
diebaeckerei.at/dachgarteln

rentabee.eu
gemeinschaftsgarten.eu 

spielraumfueralle.at

Das Unbehagen und der Zweifel an unserem auf 
ständiges Wachstum, globale Märkte und fossile En-
ergie ausgerichteten Wirtschaftssystem beschäftigt 
immer mehr auch junge Menschen. Vielen passiert 
auf politischer Ebene zu wenig, sie wollen die Dinge 
lieber selbst in die Hand nehmen und in ihrer Stadt 
oder Gemeinde etwas verändern. In der kleinen Stadt 
Totnes in Süd-England brachte eine solche Initiative 
einen großen Stein ins Rollen. Die Stadt erklärte sich 
zur transition toWn, um sich von der globalen 
Wirtschaft und von fossilen Brennstoffen unabhän-
giger zu machen. Durch die Vernetzung über die 
neuen Medien schlug diese Initiative bald weite Wel-
len. Jetzt, beinahe 10 Jahre später, sind diese auch in 
Tirol angekommen. 

Weltweit gibt es bereits einige tausend Transition 
Towns. Im Mai des vergangenen Jahres wurde die In-
itiative transition tiroL ins Leben gerufen, um 
einen gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben, der 
zu besserer Lebensqualität, mehr Selbstbestimmung 
und sozialer Gerechtigkeit führt. Ein Kernpunkt da-
bei ist die regionale Versorgung mit Lebensmitteln. 
Zu diesem Zweck entstand im studentischen Umfeld 
eine Lebensmittelkooperative. Diese „Food Coop“ 
kauft biologisch produzierte Lebensmittel aus der 
Region direkt von den ErzeugerInnen. Die Vereins-
mitglieder beteiligen sich an den organisatorischen 
Arbeiten rund um Einkauf, Lagerung und Verteilung 
der Produkte und finanzieren die Kosten der Infra-
struktur über einen Mitgliedsbeitrag. Das Interesse 
ist derzeit größer als die Kapazitäten des Vereins, die 
Gründung einer weiteren Coop ist zu erwarten.

Auch der verein FeLd zur nutzung von un-
genutztem widmet sich in einer ersten Phase den 
Lebensmitteln. Die beiden jungen Gründerinnen 
wollen ungenutzte Ressourcen wie etwa Obst von un-
beernteten Streuobstwiesen, auf den Äckern liegen 
gebliebene Kartoffeln oder auch Früchte aus öffentli-

Stefan Österreicher

chen Parks einer sinnvollen Verwertung zuführen. 
Bei gemeinsamen Ernte- und Einkochaktionen wer-
den die Früchte gesammelt, auf originelle Weise ver-
arbeitet und dann ohne kommerzielles Interesse ge-
gen Spenden weitergegeben oder sogar verschenkt. 

„Uns geht es vor allem auch darum, diesen Überfluss 
zu thematisieren und die Menschen zum Nachden-
ken zu bringen, was für einen Wert so ein Lebensmit-
tel hat“, erklären die Initiatorinnen Claudia Sacher 
und Luzia Dieringer.

Auch beim dachgarteLn, einem Projekt der bä-
cKerei KuLturbacKstube, stehen solche Überle-
gungen im Vordergrund. Hier bekommen Interes-
sierte die Möglichkeit, auf dem Dach des Gebäudes 
in mit Folie ausgelegten Körben ihr eigenes Gemüse 
anzubauen. Christoph Grud sieht das Ganze vor al-
lem als soziales Experiment, das die Wahrnehmung 
verändert und zeigt, das jedeR Einzelne etwas verän-
dern kann. „In unserem System ist Geld von einem 
Mittel zum Zweck zum Selbstzweck geworden. In-
zwischen zahlen wir einen hohen Preis für wenig 
mehr Gewinn und machen uns von diesem System 
abhängig.“ Auf dem Dach hat auch ein gemieteter 
Bienenstock von rent a bee sein sommerliches Zu-
hause gefunden. Ab 180 Euro im Jahr kann man so 
einen Stock mieten und auch ohne Fachwissen sei-
nen eigenen Honig produzieren.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Berthold 
Schwan mit seinem tiroLer gemeinschaFts-
garten. Für diese Saison pachtete er ein Feld in 
Neu-Rum, das von einem Bauern mit mindestens 20 
verschiedenen Gemüsesorten fachmännisch be-
pflanzt und anschließend in Parzellen zu 50 m2 ver-
geben wird. Ab Mai sind dann alle Arbeiten bis zur 
Ernte von den HobbygärtnerInnen selbst zu erledi-
gen.

initiativen JunGer menschen rund um lebensmittel

junges gemüse
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Danke an Barbara Wachter für´s Leihen des schönen Schmucks!
„Wachter´s - Wohnen & Schenken“ Innsbruck, Wiltener Platzl
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