
 � Neue Einblicke und 
Perspektiven rund um  
Essen und Landwirtschaft  

 � Hintergründe und persönliche 
Geschichten von und mit 
Bauern

 � Mit vielen Ahaa!-Momenten 
rund ums Essen und die,  
die es machen

 � Mit Perspektivenwechsel-
garantie

 � Podcast-Folge zu jeder 
Geschichte

Wer macht unser Essen?

Die meisten Menschen stehen vor dem Supermarktregal 
und assoziieren das Schnitzel nicht mit dem Schwein, die 
Tomate nicht mit dem Boden, den Käse nicht mit der Kuh 
und schon gar nicht wissen wir, wie das Schwein gelebt hat 
oder was die Kuh frisst. Wir haben das Gespür und den 
Kontakt zueinander verloren. Rund ums Essen wird diese 
Entfremdung besonders deutlich: Früher haben wir 
vielleicht noch beim Fleischer über das Schnitzel gespro-
chen, das einmal ein Schwein war, und wie man es kocht. 
Mit dem Bauern, bei dem es gelebt hat. Heute ist der Weg 
vom Feld bis auf den Teller weit und komplex geworden. 
Uns sind die Berührungspunkte abhandengekommen. Wir 
reden nicht mehr miteinander. Das will dieses Buch ändern. 
Bianca Blasl und Wilhelm Geiger nehmen uns mit zu den 
Menschen, die uns mit Essen versorgen. Mit diesem Buch 
fangen sie am Anfang an: bei den Bauern. Denn wenn wir 
etwas ändern wollen, dann brauchen wir wieder ein 
Gespür und Kontakt zueinander. Also kommt mit auf die 
Reise hinter die Ku(h)lissen von Essen, Menschen und 
Landwirtschaft!
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Din A4

Wilhelm Geiger, gelernter Koch 
und Sozio-Ökonom, hat sein halbes 
Leben im Lebensmittelbereich 
verbracht. Und dann bemerkt:  
Er hat keine Ahnung, woher unser 
Essen kommt, und von den Men-
schen, die es machen. So ist die Idee 
zu BauertothePeople entstanden: 
einer Plattform, wo wir wieder 
miteinander über Essen, Lebens-
mittelproduktion und Landwirt-
schaft reden. 

© Bianca Blasl

Bianca Blasl hat aus Liebe zum 
Essen Landwirtschaft studiert. Von 
Gastronomie über PR, Kommuni-
kation und Journalismus hat sie 
schon viel erlebt. Seit zwei Jahren 
zieht sie mit ihrem Feuerwehrauto 
namens „Roter Blitz“ von Bauern-
hof zu Bauernhof. Auf ihrem Blog 
„melange.in.gummistiefeln“ will sie 
mit Schmäh und gutem Essen eine 
Brücke zwischen uns und unserem 
Essen bauen. 

© Bianca Blasl
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978-3-99100-340-3 

ca. (D) € 21,99
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