
Buchpräsentation
In diesem Buch lässt sich ein faszinierender Lebensweg zwischen
Literatur, Geschichte und Natur klar erkennen. Der Beste
Ansatz um mit der Natur im Einklang zu sein ist, die Bräuche und
Sitten der Leute zu verstehen und die traditionellen Produkte und
Speisen, die diese Region zu bieten hat, kennenzulernen und auszukosten.
Die heimische Produktion und die überlieferten traditionellen
Rezepte lassen oft durch den Geschmack, den Geruch und die Farben
ihrer schmackhaften Zutaten die Entstehung der Seele eines
Landes erkennen.
Medizin und Ernährungsgeschichte bleiben für mich Zweige
einer wissenschaftlichen Forschung, die darauf ausgerichtet sind
gemeinsam unser menschliches Tun wiederzugeben.
Viele Ärzte und Studenten haben mich im Laufe der Zeit zu
Rate gezogen, um sie in Bezug auf „die Grundkonzepte für eine
bessere Kenntnis des Menschen im Bereich der Gesundheit“ aufzuklären.
Obwohl so viele Bücher zu diesem Thema geschrieben
worden sind, hatte ich Schwierigkeiten sie zu beraten: dagegen
ist das vorliegende Buch ein hervorragendes Werk über die natürlichen
Ernährung, begleitet von Fachwissen und vernünftigem
Menschenverstand.
In diesem Buch finden wir einen Erziehungsfaktor, der die
Logik als limitierenden Faktor ansieht, während die Fantasie in
der Ernährung neue ungeahnte Möglichkeiten ans Tageslicht
bringt.
„Motu proprio sic et simpliciter“, oder: Die innere Evolution
und die spontane Anwendung der erworbenen Kenntnisse bestimmen,
wie wichtig eine angemessene Ernährungsweise und
ein ausgeglichener Lebensstil sind.
Das Leben des Autors, der als Land- und Bergbewohner die
natürliche Heilkunde und die ländlich-bäuerliche Ernährungsweise
erlernt hat, ist für diejenigen ein nützlicher Anhaltspunkt, die
bedeutsame, naturnahe Lebensstile teilen. Dabei wird auf eine
tierische und/oder raffinierte Ernährung verzichtet und durch
eine natürliche Ernährung ersetzt, die die Erzeugnisse der Erde
berücksichtigt und einbezieht, das, was wir heute als „Nullkilometer-
Produkte“ verstehen.
Als Unterstützung dieses Prinzips verwendet der Autor verschiedene
religiöse, philosophische und historische Passagen. Im
letzten Zitat finde ich den historischen Hinweis auf die alten Römer
sehr schön: Als der Emmer – gemahlen und gegessen – Kraft
gab, um die großen körperlichen Anstrengungen zu bewältigen.
Während die Eroberungsprodukte, Fleisch und Jagdbeute (eine
für sie unübliche Ernährung), den Körper schwächten und die
Legionäre „murrten“, weil sie spürten, dass ihre Kräfte, um zu
kämpfen und die langen Fußmärsche zu bewältigen, schwanden.
Fostini beweist eine tiefe Kenntnis aller natürlichen Erzeugnisse,
der „richtigen essentiellen, lebenswichtigen Nahrung“ wie
er schreibt, von der Warenkunde bis zur Lebensmittelchemie, ich
würde sogar sagen bis zu ihrer therapeutischen Wirksamkeit. Das
Resultat dieser letzten Passage ist eine Rezeptsammlung, die in
ihrer Naturverbundenheit, die Nährstoffe für eine gesunde und
korrekte Ernährungsweise respektiert.
Seine Vorkenntnisse der Biologie und Physiologie scheinen
sehr gut durch. Sie heben seine Sorgfalt und seine spezifische
Kompetenz hervor, wodurch er es versteht jedes Lebensmittel seiner
Funktion und somit seiner Wirksamkeit zuzuordnen.
Die letzte Passage ist eine motivierende Empfehlung gegen
den Stress des modernen Lebens. Durch ihn verarmen wir an Heiterkeit
und Ruhe und vergessen die Kunst die Speisen zu genießen
und entspannt am Tisch zu sitzen.



Der Autor lädt uns ein, in einer gemütlichen Umgebung zu essen:
an einem schön gedeckten, einladenden und sauberen Tisch,
geschmückt mit einem schönen Gegenstand, einigen Blumen, bei
Kerzenlicht und geeigneter Musik...
Es ist ein Buch, das es sich zu lesen lohnt, aber manches ist zu
studieren, und ich habe dabei gelernt.
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Presentazione
Nel volume si evince un affascinante percorso tra letteratura,
filosofia, storia e natura. Capire gli usi e i costumi della
gente, conoscere e gustare i prodotti tradizionali e i piatti tipici
che quell’area sa offrire, è l’approccio migliore per entrare in
sintonia con la natura.
Dalla tradizione agroalimentare, tra i sapori, gli odori e i
colori delle cose buone da mangiare e da bere, spesso si può
trarre la sintesi dell’anima del territorio.
Medicina e storia dell’alimentazione rimangono per me
branche di una cibernetica intesa a riprodurre in un unico meccanismo
il nostro operato umano.
Tanti medici e studenti che mi hanno interpellato, chiedendomi
lumi, in riferimento “alle basi concettuali per un’utile
conoscenza dell’uomo nell’ambito della salute”, di cui tanti libri
sono stati scritti, ho trovato difficoltà nel consigliarli: invece
questo testo è, nel campo della nutrizione naturale che accompagna
il sapere temperato, un’opera eccellente.
Nel testo troviamo un fattore di educazione, dove la logica
è sottolineata come limitativa, mentre la fantasia alimentare
apre al mondo.
“Motu proprio sic et simpliciter”, ovvero, l’evoluzione interiore
e l’applicazione spontanea delle nozioni acquisite stabiliscono
il senso di quanto siano importanti una alimentazione
adeguata e uno stile di vita equilibrato.
I trascorsi di vita dell’autore (agreste e montanaro impara
la medicina naturale e l’alimentazione contadina) sono per chi
condivide stili di vita importanti e bucolici, in cui si può rinunciare
ad una alimentazione carnea e/o raffinata sostituendola
con quella naturale intesa come prodotti della terra: ciò che
oggi chiameremmo prodotti a chilometro zero, un utile punto
di riferimento.
A sostegno di questo principio, l’autore rporta vari passaggi
religiosi, filosofici e storici. Nell’ultima citazione, trovo molto
bello il riferimento storico agli antichi Romani, quando il
farro, “macinato e mangiato”, dava forza al notevole sforzo
fisico, mentre i prodotti di conquista, carne e cacciagione, indebolivano
il corpo, e i legionari “brontolavano” (alimentazione
a loro inusuale) sì da perdere poi le forze per combattere e
sopportare i lunghi trasferimenti.
Fostini dimostra una approfondita conoscenza di tutti i
prodotti naturali, merceologica, bromatologica e direi anche
terapeutica, “il giusto cibo vitale” come scrive; e la sintesi di
quest’ultimo passaggio è la produzione di ricette che, nel loro
genere naturalistico, rispettano i principi nutritivi per una sana



e corretta alimentazione.
Nozioni di biologia e fisiologia ben traspaiono ed evidenziano
la cura e la competenza specifica che ha nel saper incasellare
ciascun prodotto nella sua funzione e quindi nella
prevenzione.
Ma il passaggio finale in cui ci invita a mangiare in un ambiente
confortevole, su una tavola imbandita, in modo ordinato,
attraente e pulita, forse anche qualche bell’oggetto, alcuni
fiori, la luce di una candela, un po’ di musica adeguata, è un
corroborante suggerimento contro lo stress della vita moderna,
che sempre più ci impoverisce di serenità e che ci fa dimenticare
l’arte del saper mangiare rilassati a tavola.
È un libro che va letto, ma in alcune parti studiato, e io ho
imparato.
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