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Pressemitteilung:

Richtig gutes Essen in Sicht
Aktionstage BESSERESSER und Genießermesse Fisch & Feines starten
Wer sich für gutes Essen interessiert, ist in der Messe Bremen genau an der richtigen
Adresse: Bei der Genießermesse Fisch & Feines können Besucher von Freitag bis
Sonntag, 14. bis 16. November 2014, handwerklich hergestellte, regional verwurzelte und
delikate Lebensmittel in Hülle und Fülle kosten und kaufen – darunter erstmals auch
diverse sehr spezielle Biere aus oft jungen Brauereien. Die BESSERESSER – Aktionstage
Kinder- und Jugendernährung liefern zudem viele Informationen und Anregungen für kleine
und große Besucher rund um diese Themen und wie die Fisch & Feines eine Vielzahl von
Mitmachaktionen.
Eine davon beginnt auf den Aktionstagen bei einem Gemälde, auf dem ganzer Schinken,
ein filetierter Fisch, Brötchen, Wein, Bier zu sehen sind – und das am Morgen, denn das
1647 entstandene Bild zeigt einen Frühstückstisch. Was frühstücken wir heute? Und wie
gesundheitsbewusst? Solche Fragen wollen Mitarbeiter der Kunsthalle Bremen mit Kindern
und Jugendlichen besprechen, während sie das barocke Bild betrachten. „Wir blicken oft
über den musealen Tellerrand hinaus, so im Projekt ,Ess Kunst‘, in dem wir kulturelle und
Gesundheitsbildung für Kinder verbinden“, berichtet Laila Seidel, pädagogische
Mitarbeiterin, über die Arbeit der Museumspädagogen. „Diesen Ansatz verfolgen wir auch
bei der BESSERESSER.“
Künstler hätten sich zu allen Zeiten mit Lebensmitteln, Essen, Kochen beschäftigt. „Und
wenn sie es Museumspädagogen mit eindeutigen Darstellungen leicht machen,
Alltagsaspekte herauszugreifen, dann ist ein Gespräch darüber und auch über Kunst
schnell in Gang gebracht“, so Seidel. Leicht anregen lasse sich auch praktische
Auseinandersetzung – seine Mitarbeiter bringen Materialien für Collagen mit, sodass
Kinder und Jugendliche ihren eigenen Frühstückstisch gestalten können.
Besucher bei Steven Jaeger auf der Fisch & Feines dürfen ebenfalls aktiv werden – und
kosten. Jaeger ist einer derjenigen, die Überraschendes auf der Messe präsentieren: Chilis
aus Norddeutschland. Der Oytener Gärtner züchtet sie seit zwei Jahren in seinen
Gewächshäusern im großen Stil. „Wir kochen gern und waren unzufrieden mit dem
Angebot“, berichtet er über die Anfänge. Heute führt Jaeger 50 Sorten, verkauft die reifen,
knallbunten Früchte, aber auch Pflanzen zum Selberziehen. „Zwar gedeihen sie nur in
warmen Gefilden rund ums Jahr im Freien. Bei uns kann man sie aber gut von Mai bis
September an einem geschützten Platz an der sonnigen Hauswand pflegen und dann
hereinholen.“

Zur Fisch & Feines bringt Jaeger neben Rohware auch selbst gemachte Chutneys, Saucen
und Marmeladen mit, um Besucher durch Probieren für seine Früchtchen zu erwärmen.
Sein Sortiment umfasst milde Sorten bis hin zu solchen mit Schärfeweltmeister-Titeln, etwa
die Trinidad Scorpion Butch. „Ich habe mal eine Chili gekostet, die es nach einem
bekannten Maß auf weniger als die Hälfte an Schärfe bringt, auf 500.000 Units – leider,
muss ich sagen“, berichtete Jaeger mit einem Augenzwinkern.
Die Fisch & Feines ist die neue Genießermesse der Messe Bremen. Sie bietet feste und
flüssige Köstlichkeiten aller Art, die strengen Qualitätskriterien genügen. Ganz neue
Akzente setzt sie diesmal zum Beispiel bei Fleisch von Tieren, die sich ausschließlich vom
Weiden ernähren, und bei Bier: Insgesamt sind 17 Brauereien mit 58 Bieren vertreten. Die
BESSERESSER wendet sich auch an Fachleute und Interessierte. Diese erwartet unter
anderem das erste Europäische Symposium zur Kita- und Schulverpflegung am
Messesamstag. Am Sonntag stellen sich Abgeordnete der Bremer Bürgerschaftsfraktionen
kritischen Fragen zum selben Thema.
Die Messen sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Das gemeinsame Ticket kostet neun
Euro und gewährt auch Einritt zu den Messen ReiseLust und CARAVAN Bremen.
Weitere Infos: www.fisch-feines.de und www.besseresser-bremen.de
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