Münchner Klimaherbst 2020

Münchner Klimaherbst 2020 – 06.10.-06.11.

1

Münchner Klimaherbst 2020
Der Münchner Klimaherbst beschäftigt sich 2020 mit dem
Thema Ernährung. Essen ist ein Grundbedürfnis. Jede*r hat
einen Zugang zu diesem Thema und eine Meinung dazu,
denn jede*r muss sich mit diesem Thema befassen.
Ernährung und Klimaschutz
Ernährung als Klimaherbst-Schwerpunkt 2020 bietet daher
die Möglichkeit eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und
den Zusammenhang von Ernährung und Klimaschutz
wortwörtlich „auf den Tisch“ zu bringen. Dabei sollen
Klimaherbst-Profis ebenso auf ihre Kosten kommen wie
neue Interessierte gewonnen werden. Wir planen ein weites
Feld umzugraben: von Ernährungspolitik über Esskultur, von
Anbau und Produktion von Lebensmitteln hin zur
Gesundheit von Konsum hin zur Zukunft unseres Essens.
Denn bei der Ernährung stehen viele, teilweise
gegensätzliche Aspekte auf dem Acker – Völlerei vs. Hunger,
Bio vs. Discounter, regional vs. global und vieles mehr.
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Themen

Wie erfasst man aber alle Themen, die mit Ernährung
und Klima im Zusammenhang stehen?
Wir haben uns die sogenannte „Wertschöpfungskette“
angeschaut, um an ihr entlang zu untersuchen wie sich
die jeweiligen Schritte in der Kette auf das Klima
auswirken. Wo entscheidet sich schon bei der
Produktionsweise und Verarbeitung, ob ich später
klimafreundliche Lebensmittel auf meinem Teller habe?
Welchen Anteil hat der Handel am CO2-Ausstoß und
welchen Teil trage ich als Konsument dazu bei?
Wir haben diese Kette aber auch danach untersucht, wo
Ernährung und Klimaschutz nicht abgebildet werden. Ein
Beispiel hierfür ist das „Urban Gardening“, das zwar kaum
zu einer Daseinsvorsorge beitragen kann, aber dennoch
viel zum Klimaschutz in den Städten beiträgt. Einerseits,
weil mehr Grün auch besseres Klima bedeutet,
andererseits, weil es Menschen wieder dafür interessieren
lässt, woher ihre Nahrungsmittel kommen und unter
welchen Bedingungen diese angebaut werden. Es gibt
also auch abseits der klassischen Wertschöpfungskette
Möglichkeiten klimafreundlicher Ernährung.
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Essen ist gekoppelt an Gefühle
Die Beschäftigung mit Essen ruft bei uns Gefühle hervor –
unweigerlich
schwelgen
wir
in
Geruchsund
Geschmackserinnerungen, wenn wir aufs Essen zu sprechen
kommen und tauschen uns über lustvolle, aber auch frustrierende
Erfahrungen aus. Um diese Koppelung von Gefühlen und
Ernährung abzubilden, sollen die verschiedenen Themenbereiche
anhand der fünf Geschmackssinne abgebildet werden.
Süß steht für alles, was Freude und Wohlbehagen bereitet, sauer
für Themen, die uns unangenehm sind und teilweise auf
abwehrende Haltung stoßen, bitter, ist all Jenes, dass zum
Nachteil von Mensch, Tier und Pflanzenwelt ist, und was
politische Ungerechtigkeiten thematisiert. Veranstaltungen, die
einen angenehmen und runden Nachgeschmack hinterlassen und
einen Überblick über das große Ganze geben sowie essentielle
Themen
behandeln,
sind
umami.
Salzig
sind
jene
Veranstaltungen, die Themen behandeln, denen eine gewisse
Ambivalenz immanent ist und alles, was mit Meer assoziiert ist.
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Wortfeld zu „süß“ anhand der häufigsten Verbindung von
texten in deutscher Sprache von der Duden-Redaktion
erstellt. ©Duden

Süß

Themen, die:

Was wäre unser Leben nur ohne Süße? Das Dessert gilt als krönender Abschluss
eines Essens, das man nicht braucht, aber ohne wäre es nur halb so schön.
Süß sind bei uns alle Veranstaltungen, die „eine angenehme Empfindung
hervorrufen“ und einen optimistisch in den Tag entlassen – also konkrete und
optimistische Lösungsansätze im Bereich Ernährung entwerfen.

Konsens hervorrufen, schon heutige positive Entwicklungen aufzeigen
Formate, die:
angewandt sind, einen optimistisch stimmen
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Wortfeld zu „sauer“ anhand der häufigsten Verbindung von
texten in deutscher Sprache von der Duden-Redaktion
erstellt. ©Duden

Sauer
Sauer macht lustig – sagt der Volksmund. Gleichzeitig meinen wir mit sauer,
aber häufig Dinge, die uns unangenehm sind oder Verdruss bereiten.
Diese Veranstaltungen sprechen an, was uns beim Thema Ernährung wütend
macht. Im Idealfall liefern wir aber Lösungsansätze dazu: dann wird es süßsauer.
Themen , die:
Verdruss auslösen, Empörung hervorrufen, zur Veränderung motivieren
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Salzig
Ohne Salz ist unser Essen fad, aber zu viel davon, kann eine Speise ungenießbar
machen. Wir können nicht ohne Salz leben (im Gegensatz zu Zucker), aber es kann
auch ungesund sein.
Wir fassen in dieser Rubrik Veranstaltungen zusammen, die versuchen einen
ausgewogenen Blick auf die Dinge zu werfen. Außerdem natürlich alles, was mit
Salzwasser zu tun hat.

Themen, die:
• ambivalent sind und wo es auf das rechte Maß ankommt
• Mit Salz zusammenhängen (Meer, Böden)
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bitter
Eigentlich dient der bittere Geschmack, uns Menschen dazu, unreife oder
giftige Speisen zu erkennen. Was aber die Ernährungspolitik angeht, schlucken
wir schon lange einige bittere Pillen.
Diese Themen spielen in unseren Veranstaltungen eine Rolle.
Themen, die:
• Unrecht thematisieren
• Bezug zum Thema Gift haben
• Negative Auswirkungen in der Zukunft beschreiben
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うまい
‚Schmackhaftigkeit‘

+

味
‚Essenz‘

=

うま味
umami

Der Begriff „umami“ stammt aus dem Japanischen und bedeutet „Schmackhaftigkeit“. Der
Begriff wurde vom japanischen Chemiker Kikunae Ikeda vorgeschlagen – dieser hatte
Glutaminsäure als wesentlichen Geschmacksträger für „umami“ ausgemacht . „Umami“ ist alles,
was wir als würzig, fleischig und wohlschmeckend bezeichnen würden – getrocknete Tomaten,
Pilze und eben Fleisch. Der Umami-Geschmack verstärkt sowohl den Appetit als auch das
Sättigungsgefühl. Außerdem enthält bereits die menschliche Muttermilch reichlich
Glutaminsäure – es scheint somit essentiell für die menschliche Entwicklung zu sein.
Wir ordnen Inhalte, die wohlschmecken, dem Bereich „umami“ zu.

Themen & Formate, die:
• „rund“ sind
• „essentiell“ sind
• den Besucher*innen wohlschmecken
• bei denen es um Genuss geht
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Schmeckt‘s? – Klimaherbst Youth
vom 31.10.-06.11.
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Schmeckt‘s? – Klimaherbst Youth
vom 31.10.-06.11.
Jeder Mensch muss essen und besonders für Heranwachsende spielt die
Frage: „Was gibt es heute zu Essen?“ eine große Rolle und wird nicht in
wenigen Familienhaushalten allabendlich gestellt. Darum erweitern wir
den Münchner Klimaherbst und wollen in den Herbstferien einen MiniKlimaherbst, der sich an Kinder und Jugendliche richtet. In der letzten
Veranstaltungswoche, vom 31.10.2020 an, wollen wir alle Veranstaltungen
und Programme versammeln, die sich an Kinder und Jugendliche richten.
Klimaherbst for Future
Der Münchner Klimaherbst erreicht mit seinen Veranstaltungen inzwischen
10.000 Münchner*innen. Davon sind circa fünf Prozent Kinder und elf
Prozent Jugendliche. Gleichzeitig ist es diese Generation, die am stärksten
von den Folgen der Klimakrise betroffen sein wird. Dass sie ein berechtigtes
Interesse haben, in Sachen Klimaschutz mitzureden und zu gestalten,
wurde nicht zuletzt durch die Fridays for Future-Bewegung deutlich.
Wir möchten mit dem Mini-Klimaherbst Angebote schaffen, die
interessierten Kindern und Jugendlichen Handlungsmöglichkeiten auf
privater Ebene aufzeigt, aber auch ermutigen gesellschaftlich aktiv zu
werden. Kinder und Jugendliche, die sich noch nicht mit dem Thema
beschäftigt haben, werden durch die Verknüpfung von Ferienprogramm
und Veranstaltungen rund um Klimaschutz, erreicht und können erstmals
mit dem Thema in Berührung kommen.

Für Kinder, Eltern und Pädagog*innen
Wir denken an erlebnisbasierte Formate wie Exkursionen, Rallys,
Experimente im Labor, Workshops und vor allem Kochkurse, aber auch an
kindgerecht vermitteltes Wissen à la „Wissen macht Ah!“ oder „Willi will’s
wissen“. Und wir wollen alle an Tisch bringen – also auch Angebote
schaffen, die für die gesamte Familie geeignet sind sowie Veranstaltungen
anbieten, die sich an Pädagog*innen richtet, damit diese Mut und Lust
bekommen innovative Formate mit ihren Schützlingen auszuprobieren.
Indem wir Kinder und Jugendliche dafür sensibilisieren, welchen Einfluss
ihre Ernährung auf die Umwelt und das Klima hat, werden individuelle
Verhaltensänderungen angeregt. Darüber hinaus wirken die jungen
Besucher*innen aber auch als Multiplikatoren, indem sie Erfahrungen und
ihr Wissen in ihre Familie, ihren Freundeskreisen und in der Schule
einbringen. Im Idealfall bekommen sie auch Lust selber zum Kochlöffel zu
greifen und fühlen sich ermutigt ihren eigenen kleinen Beitrag zum
Klimaschutz zu leisten und finden Gefallen an den geselligen Aspekten des
Kochens.
Außerdem leistet die Beschäftigung mit Ernährung und Klima einen Beitrag
dazu globale Zusammenhänge anschaulich zu machen. In einer komplexen
Welt sind diese oft schwer begreifbar. Spätestens aber wenn man darauf zu
sprechen kommt, wo die Blaubeere in meiner Schüssel im Februar denn
herkommen kann, erscheint mir der Bezug zwischen meinem Handeln und
der Welt nicht mehr abstrakt, sondern wird ganz nah und fassbar.
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Ihr habt noch Fragen, Anregungen, Ideen?
Dann wendet euch an unser Team.
Projektleitung: Maria Weise
maria.weise@klimaherbst.de
Handy: 0176 34 66 77 25
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