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„Unser tägliches Brot gib uns heute ...“ 
heißt es im Vaterunser. Doch für die 
meisten von uns ist Brot zur alltäg-
lichen Selbstverständlichkeit gewor-
den. Dabei ist die Backware gerade in 
Europa mehr als nur ein Nahrungs-
mittel. So lag es auf der Hand, dass 
Carmen Stadelhofer das Projekt 
„Tastes of Danube. Bread. Wine. 
Herbs“ unter anderem dem Brot wid-
mete. „Wir suchten nach einem The-
ma, das international anspricht, inter-
generationell und kulturell ist, und bei 
dem alle mitmachen können. So sind 
wir auf das Thema „Brot, Wein, Kräu-
ter“ gekommen. Brot spielt in Europa 
eine große Rolle als Grundnahrungs-
mittel, in religiösen Riten und kultu-
rellen Traditionen“, erklärt sie. 

Die Donau ist mit 2900 Kilometern 
der zweitlängste Fluss Europas und 
verbindet West mit Ost. Die Region ist 
Heimat verschiedenster Kulturen, die 
jedoch oft noch nicht genug miteinan-
der kommunizieren. „Durch den Ei-
sernen Vorhang wurde uns suggeriert, 
dass ‚die’ auf der anderen Seite anders 
sind. Nun entdecken wir im Projekt, 

dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten 
haben. Das sieht man vor allem am 
Brot, welches in allen Ländern ein 
wichtiges Nahrungsmitel darstellt. 
Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur 
eine große Individualität und Diversi-
tät haben, sondern auch Gemeinsames 
miteinander teilen. 

Das Projekt soll auch die Zusammen-
arbeit der Länder entlang der Donau 
vertiefen und durch ein näheres Ken-
nenlernen zum friedlichen Donau-
raum beitragen. Am Projekt, das im 
Januar 2016 seine Arbeit aufgenom-
men hat, können zivilgesellschaftliche 
Einrichtungen aus den Bereichen Bil-
dung, Kultur, Soziales und Umwelt, 
aber auch Hochschulen und Schulen 
partizipieren. Menschen jeden Al-
ters und verschiedener Ethnien aus 
zwölf Donauländern nehmen am 
Projekt teil. Die Bäckerlehrlinge der 
Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in 
Ulm etwa stellten den Grundteig des 
Brotes her. Dieser „Urteig“ wurde in 
Gläser gefüllt und an die  Teilnehmer 
entlang der Donau geschickt, die lan-
destypische Zutaten wie etwa Kräuter 

hinzufügten und traditionell weiter-
verarbeiteten. So entstand ein vielfäl-
tiges kulinarisches Freundschaftsband 
entlang der Donau. Und wie über-
brückt man Vorurteile und Unwissen 
am besten? Bei Speis und Trank! Da-
her fi ndet am 10. Juli 2016 ein Donau-
brückenfrühstück auf der Herdbrücke 
zwischen Ulm und Neu-Ulm statt. 
Hier können sich Teilnehmer aus ganz 
Europa beim Teilen der verschiedenen 
Brotarten besser kennenlernen. 

„Auf menschlicher Ebene wünsche ich 
mir, dass wir ein kleiner Baustein sind, 
der zu einem friedlichen Europa bei-
trägt“, sagt Carmen Stadelhofer. 

Mirella Sidro, 
Journalistin, danube connects

Die Pädagogin Carmen Stadelhofer  vom Institut für virtuelles und reales 
Lernen in der Erwachsenenbildung an der Universität Ulm (ILEU) e.V. und 
Danube-Networkers for Europe (DANET) e.V.  veranstaltet das von der Baden-
Württemberg Stiftung geförderte Projekt "Tastes of Danube", das zahlreiche 
Partner entlang der Donau kulinarisch miteinander verbindet.
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