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Arlene Stein sprudelt vor Ideen.  

Immer wieder entschuldigt sich die 

 Kanadierin und Gründerin des 

Food-Symposiums „Terroir“ bei ihrem 

Gegenüber, dass sie so viel rede. Jetzt 

schiebt sie ihr Glas mit Tamarinden- 

Zitronen-Minze-Limo vor sich hin und 

her und sagt: „Früher war es einfach 

nicht sexy, in der Food-Szene zu arbei- 

ten.“ Sie erzählt, wie sich ihre Eltern 

sorgten, als sie mit 28 Jahren immer 

noch in Restaurants in Toronto gear-

beitet hat. Wann sie sich denn endlich 

einen richtigen Job suchen würde? 

Dabei war sie sogar Restaurantmana-

gerin. Wenn man das mit der heutigen 

Zeit vergleicht, in der Restaurant-

eröffnungen weltweit Begeisterung 

auslösen können und Menschen ihre 

Reisen rund um gute Restaurants 

 planen, dann merkt man: Es hat sich 

viel verändert. Und daran ist Arlene 

Stein nicht ganz unschuldig. 

„Ich wollte etwas für meine 

Branche tun. Ich wollte, dass sie wert-

geschätzt wird.“ Also hat die 51-Jährige 

vor knapp zehn Jahren die Organisa-

tion „Terroir“ ins Leben gerufen. Eine 

 internationale Plattform, die Köchen 

und Produzenten die Möglichkeit gibt, 

sich zu vernetzen, sich auszutauschen, 

und voneinander zu lernen. Um eine 

der großen Fragen unserer Zeit anzu-

gehen: Wie können wir eine nachhalti-

ge Zukunft für unser aller Essen schaf-

fen? „Gastro-Diplomacy“ nennt Arlene 

Stein das. Was als jährliche Veranstal-

tung in ihrer Heimatstadt  Toronto 

begann, ist mittlerweile zu einer welt-

weiten Serie von Foren und „Culinary 

Retreats“ geworden, auf denen sich 

Köche, Produzenten, Autoren und 

Aktivisten treffen, um zusammen die 

Esskultur eines Ortes, die Traditionen 

und Geschichte dahinter, kennenzuler-

nen. Von Berlin ging es nach Budapest, 

Warschau und zuletzt in die Toskana. 

Arlene Stein hat ein Geheimrezept, mit 

dem sich wie von selbst eine Gemein-

schaft bildet: Neben Vorträgen und 

Workshops gibt es sehr viele gemeinsa-

me Aktivitäten, etwa Brot backen, Käse 

herstellen, Oliven ernten. 

Was eine engagierte Commu-

nity alles verändern kann, durfte 

 Arlene Stein an der Uni Toronto erfah-

ren. Nach ihrer Zeit in der Gastrono-

mie fand sie dort, in den Augen ihrer 

Eltern, doch noch einen „richtigen 

Job“: als Event und Catering Director. 

Zusammen mit den Studenten hat sie 

verschiedene Initiativen ins Leben 

gerufen, vom gesünderen Mittagessen 

in der Kantine über Urban-Gardening- 

Projekte bis zum Organisieren nach-

haltiger Märkte mit lokalen Produzen-

ten. Und das alles bereits Anfang der 

2000er-Jahre. Angespornt durch den 

Idealismus der Studenten setzte sie 

sich immer tiefer mit dem Thema Es-

sen auseinander – wie und von wem es 

produziert wird, vor allem aber mit den 

komplexen Zusammenhängen unseres 

weltweiten Food-Systems. 

Endgültig zur Aktivistin wurde 

Arlene Stein, nachdem sie 2008 am 

jährlichen „Terra Madre“-Treffen von 

„Slow Food“ teilnahm: Alice Waters, 

Carlo Petrini, Vandana Shiva – alle 

waren da. Vorreiter unserer Zeit, die  

die Art und Weise revolutioniert haben,  

wie wir heute über Ernährung denken.  

Und Arlene Stein mittendrin. „Plötzlich 

war Essen nicht mehr nur eine Frei-

zeitbeschäftigung, sondern ein Weg, 

wie wir tatsächlich die Welt verändern 

können.“ Und das treibt sie immer 

noch an: „Eine Gemeinschaft bilden, 

Zusammenarbeit fördern und so die 

Menschen über Ernährung aufklären.“

Kaum ist ein Projekt in die 

Welt hinausgetragen, spielt Arlene 

Stein schon wieder mit einer neuen 

Idee. „Manchmal weiß ich selbst gar 

nicht mehr, was ich eigentlich genau 

mache.“ Sie lacht. Jetzt erscheint ihr 

erster Film. „Norwegian Gastronomy: 

A Sense of Place“ stellt die Esskultur 

Norwegens vor – von den lokalen 

Produzenten über die Fischer bis zu 

den Sterne-Köchen. Weitere Filme  

sollen folgen, sollen zeigen: „Es ist der 

menschliche Aspekt, der die Macht hat, 

unser Ernährungssystem zum Besse-

ren zu verändern.“ 

Wenn jemand weiß, wie viel Enthusiasmus die Liebe zum 
Essen freisetzen kann, dann Arlene Stein. Mit „Terroir“ 
schafft sie eine internationale Gemeinschaft, die sich für 
ein Miteinander von Köchen und Produzenten einsetzt
T E X T  J E S S I C A  J U N G B A U E R

„ESSEN IST EIN WEG,  
DIE WELT ZU ÄNDERN“
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A R L E N E  S T E I N

Die Kanadierin lebt seit 2012 in 
Berlin und wirbelt von hier aus 
weltweit die Food-Szene auf. 
Einen passenderen Ort als die 
deutsche Hauptstadt könnte es 
für all ihre Ideen und Inspiratio-
nen kaum geben. Über die Ber-
liner Gastronomie sagt sie: „Es 
gibt hier noch so viele Möglich-
keiten.“ Mehr Infos zu Terroir ’s 
Culinary Retreats: terroirtalk.org
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