Wir machen eine Schokoladentafel, an der wir Schokolade tafeln!
Nachhaltig, direkt, fair, ökologisch

Wann? 31. Mai 2018, 12:30 – 17:00 Uhr
Wo? Museumsufer
Interessierte Frankfurter*innen treffen sich am 31. Mai 2018 auf offener Straße, um an einer
Schokoladentafel Schokolade zu tafeln. Dabei geht es aber nicht nur um dieses süße
Endprodukt aus Kakao - der Speise der Götter (Theobroma cacao), sondern darum, die Kluft
zwischen Wissen und Handeln bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ein Bisschen zu
schließen − am Beispiel Schokolade.
Die Aktion ist ein Projekt der Green Economy Acadamy Frankfurt, GEA (www.green-economyacademy.org), das aus dem Kulturfonds des Rats für nachhaltige Entwicklung (RNE) in Berlin
gefördert wird.
Schokolade ist süß, hebt die Stimmung und ist für die meisten Menschen bei uns von
Kindesbeinen an eine Belohnung. Ganz anders sieht die Situtation in den Produktionsländern
aus. Der Großteil der von uns in Deutschland konsumierten Schokolade stammt aus nicht
nachhaltiger Produktion: Regenwälder werden gerodet, um neue Kakaoanbauflächen zu
gewinnen, die dann aufgrund schlechter Anbaumethoden und trotz hohem Gifteinsatz nur
wenige Jahre bewirtschaftet werden können. Um dennoch lukrativ zu sein, wird dieser Kakao
in Kinder- und/oder Sklavenarbeit geerntet. Damit weist kaum ein anderes Lebensmittel eine
so große Diskrepanz zwischen „Genuss hier und Leid dort“ auf.
Am Museumsufer bauen wir eine "Schokoladentafel" auf, also eine Reihe langer Tische, an
der Bürgerinnen und Bürger gemeinsam Gerichte essen, die sie selbst zubereitet haben.
Einzige Anforderungen: Alles dreht sich um Kakao und Schokolade und der mitverarbeitete
Kakao muss ökologisch produziert und fair gehandelt sein. Während des Essens sollen die
Teilnehmer*nnen und Passant*innen über die Thematik ins Gespräch kommen. Das Ganze
wird angeregt und gewürzt mit einem Poetry / Science Slam (Thorsten Zeller), Musik
(Schokoladensongs mit Stefanie Ruck), einem Quizz etc.
Mit der Aktion will die GEA öffentliches Interesse wecken und damit das Thema einem
größeren Personenkreis zugänglich machen. Zirka 50 bis 70 Teilnehmer*innen werden
benötigt, um eine entsprechend imposant lange Tafel präsentieren zu können. Interessierte
könnenn sich über www.schokoladentafel.org anmelden. Vorab informieren die Veranstalter
in der Innenstadt über "wandelnde Schokoladentafeln" über das Projekt. Alle Informationen
stellen wir online vorab und über den Veranstaltungszeitraum hinaus zur Verfügung.
Kontakte:
Dr. Heinrich Schneider, Green Economy Acadamy (GEA), 069-95503891/-92
0170-4771961
Dr. Frauke Fischer, Expertin für nachhaltigen Kakao- und Schokolade 0175-6018138.
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