Sehr geehrte Gäste der Internationalen Grünen Woche

Danke für die Möglichkeit, hier auf der wichtigsten Messe für Ernährung, Landwirtschaft
und Gartenbau kurz ein paar Worte an Sie richten zu dürfen.
Als dänischer Botschafter in Deutschland ist es mir eine große Freude, über eine der
herausragenden Spezialitäten meiner Heimat zu sprechen: unsere Lebensmitteln! Sie alle
können sich hier am dänischen Stand von der Spitzenqualität unserer Produkte
überzeugen. Sie können es selbst probieren. Sie kosten dann, wie mehrere hundert Jahre
alte Herstellungstradition in unseren Lebensmitteln schmeckt.
Nach 19 Jahren Abwesenheit auf der Grünen Woche war Dänemark erst im letzten Jahr
wieder mit einem eigenen Stand hier präsent. Die Resonanz der Besucher des Standes
und die Reaktionen der hier präsentierten dänischen Firmen waren sehr positiv. Damit war
für uns alle klar, dass in diesem Jahr die dänischen Köstlichkeiten erneut dem Publikum
hier präsentiert werden. Und wir sind stolz, dass wir 2017 ganze 28 dänische
Lebensmittelhersteller hierfür gewinnen konnten.
Erfreuen Sie also Ihren Gaumen mit dänischen Meeres-Spezialitäten von kleinen,
regionalen Unternehmen. Oder mit Köstlichkeiten der großen, international agierenden
Firmen wie Carlsberg, Arla, Danæg oder Dancake.
All das finden Sie an unserem Stand. Wir hoffen natürlich, dass Ihnen diese Köstlichkeiten
dann auch Appetit auf mehr machen. Probieren Sie unbedingt die kulinarischen
Höhepunkte in Dänemark selbst aus. Dänische Küche ist auch unter dem Begriff „New
Nordic Cuisine“ in den letzten Jahren international bekannt geworden. Diese Revolution
unserer Küche finden Sie im Übrigen nicht allein in unserer Hauptstadt Kopenhagen. Auch
die „Kulturhauptstadt 2017“, Aarhus, hat kulinarisch viel zu bieten: Von Streetfood über
traditionelle dänische Küche bis hinzu mit Michelin-Sternen ausgezeichneter
Spitzenküche. Der geneigte Gaumen findet hier alles, was schmeckt.
Lassen Sie es sich aber erst hier schmecken – und kommen Sie dann zu uns nach
Dänemark, um weitere Spezialitäten zu entdecken. Wir freuen uns auf Sie.
Nachdem Sie jetzt einiges über dänische Gaumenfreuden erfahren durften, ist es mir eine
große Freude, Ihnen einen dänischen Ohrenschmaus anzukündigen: Sie ist wohl in
Deutschland die bekannteste Sängerin aus Dänemark und es immer wieder eine Freude,
sie singen zu hören:
Freuen Sie sich jetzt auf den Gesang von Gitte Hænning.
Vielen Dank.

