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Die Schweiz hat ihren ersten exklusiven Slow 
Food Online Shop. 230 verschiedene Produkte 
befinden sich im sorgfältig kuratierten Sortiment 
von Manuela Lorenzi. Eines davon ist «Kates Pop-
corn No. 05 Caramel». Die Anlehnung an das 
berühmte Parfum ist ein eleganter Hinweis auf 
den gustatorischen Luxus, der sich im Gaumen 
entfaltet. Neben Popcorn der Extraklasse fin-
den sich auf «Pure & Tasty» weitere exklusive, 
zum Teil preisgekrönte Delikatessen, die nach 
der Philosophie «gut – sauber – fair» hergestellt 
wurden. Die Idee für den Online Shop kam der 

Geschäftsführerin Manuela Lorenzi 2011 nach 
dem Besuch des ersten Slow Food Marktes in 
Zürich. Sie wollte die kennengelernten Produkte 
wieder kaufen, fand sie aber, wenn überhaupt, 
nur in ausgewählten Läden oder sie musste sie 
bei den Herstellern per Fax oder Telefon bestellen. 
Der Grossverteiler Coop, der sich seit 2006 als 
Slow Food Marktführer positioniert, war keine 
Alternative. Sein Sortiment umfasst fünfzig Pro-
dukte, von denen nur elf im Coop-Online Shop 
zu bestellen sind. Die «Pure & Tasty» Produkte 
entstehen vorwiegend in schweizerischen und 

deutschen Kleinstbetrieben. Die Kontakte zu 
deren Produzenten knüpft Manuela Lorenzini 
an Slow Food Märkten. «Die meisten Delika-
tessenimporteure beziehen ihre Produkte aus 
Italien, »erklärt Lorenzini, «das wollte ich nicht, 
weil besonders im Süden der Einfluss der Mafia 
bemerkbar ist». So wichtig wie der persönliche 
Kontakt zu den Produzenten, ist ihr das Design 
der Verpackungen. Diese sind so schön, dass 250 
Gramm Kaffee oder eine Packung Reis künftig als 
Geburtstagsgeschenk durchgehen.  OR
www.pureandtasty.ch

mILLIonS cAn HeLp

In Indien entfaltet sich zur Zeit ein veritab-
les Wunder, und der Funke springt über 
auf die Schweiz. Millionen von rechtlosen 

Ureinwohnern – die Adivasi – erhalten nach ei-
nem jahrzehntelangen Kampf endlich ihr ver-
fassungsmässiges Recht auf Land. Im Zentrum 
dieser Wende steht die Volksbewegung «Ekta 
Parishad» von Rajagopal P.V., einem Nachfolger 
von Gandhi. Im Oktober 2012 organisierte Ekta 
Parishad zum dritten Mal einen gewaltfreien 
Protestmarsch auf Delhi, diesmal mit 70’000 
Teilnehmern, der die indische Regierung endlich 
zum Einlenken brachte.

Der Film «Millions can walk» über eine der ein-
drücklichsten Demonstrationen der Geschichte 
erhielt bei seiner Premiere am 24. Januar an den 
Solothurner Filmtagen eine standing ovation von 
fünf Minuten – einmalig in der Geschichte die-
ses 49 Jahre alten Festivals. Die Landrechte sind 
allerdings nur ein erster Schritt. Wenn die Adi-
vasi auf ihr neu gewonnenes Land einen Kredit 
aufnehmen – das übliche Vorgehen in der tra-
ditionellen Wirtschaft –, dann landen sie schon 
bald in der Abhängigkeit. Selbst die Verwendung 
herkömmlichen Geldes hat die Tendenz, Arme 
ärmer zu machen, die Natur auszubeuten und 
den Reichtum in den Händen weniger zu kon-
zentrieren.

Für Ekta Parishad und Rajagopal steht deshalb 
nach der gewaltfreien Politik die Entwicklung 
einer «gewaltfreien Wirtschaft» im Vorder-
grund. Rajagopal lehnt den Begriff «Arme» für 
die indischen Ureinwohner ab. «Sie sind reich 
an Gemeinschaft und reich an Wissen über die 
Natur.» Um diesen Reichtum auch ökonomisch 
und nachhaltig nutzbar zu machen, traf sich Raja-

gopal während seines Aufenthalts in der Schweiz 
mit Experten für alternative Tauschsysteme vom 
Zürcher Verein Flexibles. Ziel ist es, den Adivasi, 
die grösstenteils in ihren eigenen Dörfern leben, 
ein Tausch- und Sparsystem anzubieten, das 
sie unabhängig vom üblichen Geld macht. Das 
Projekt hat bereits einiges Startkapital: Know-
how von weltweit über zehntausend alternativen 
Geldsystemen, die in Indien bereits bestehende 
Institution der «Grain Banks» und Ekta Paris-
had mit 500, in gewaltfreier Politik ausgebilde-
ten Gemeinde-Aktivisten. Diese sollen nun zu 
gewaltfreien Wirtschaftsaktivisten umgeschult 

werden. Die Dimension mit Millionen von po-
tenziellen Teilnehmern und Nutzniessern ist 
allerdings einmalig. CP

Weitere informationen über das projekt «gewaltfreie Wirt-
schaft» (im Aufbau): gewaltfreie-wirtschaft.org

die Bewegung Ekta parishad wird in der Schweiz seit rund 20 
Jahren vom «Centre for Socio-Cultural lnteraction» (CESCi) 
in Zürich unterstützt: www.cesci.ch

der Film «Millions can walk» läuft seit Ende Januar in den 
Schweizer Kinos. Spielorte und daten: www.movies.ch

Rajagopal P.V. (rechts), der Gründer von Ekta Parishad, der Bewegung der indischen Ureinwohner und  Jairam 
Ramesh, Minister für ländliche Entwicklung bei der Unterzeichnung des Abkommens über eine Landreform. Sie soll 
Millionen von Ureinwohnern das längst versprochene Stück Land geben.
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