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Auf dem Weg 
ins Morgen

Die Dose und die Zukunft



EDITORIAL

Eine spannende Reise ins Morgen: 
Die Dose ist auf dem Weg in die Zukunft und erschliefl t dabei v̂ llig neue Aufgabengebiete.  

Aus den Tiefen der Ozeane bis in weit entfernte Galaxien.



Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

was mag die Zukunft wohl bereithalten? 
Für uns ganz persönlich und die Weltge-
meinschaft? Eine der großen Fragen, die 
bei vielen Menschen ambivalente Gefühle 
auslöst: Zum einen ist da Optimismus.  
Der Glaube daran, dass alles gut wird, und 
die pure Neugierde darauf, was an span-
nenden Innovationen und Entwicklungen 
noch kommen mag. Zum anderen sind   
da aber auch Sorgen und Ängste: Digi-
talisierung, Globalisierung oder Erd -
erwärmung – nur ein paar Beispiele für  
Zukunftsthemen, die bei vielen Menschen 
für Stirnrunzeln sorgen. 

Fakt ist: Die Welt, in der wir leben, ver-
ändert sich immer schneller. Wer vor  
100 Jahren behauptet hätte, dass Men-
schen einmal zum Mond fliegen werden, 
der wäre für verrückt erklärt worden. Und 
wer hätte vor 50 Jahren geglaubt, dass wir 
heute täglich im Internet online sind und 
Mini-Computer in Form von Smartphones 
unentbehrliche Alltagsbegleiter werden? 
Wir sind umgeben von Technologie, die 
noch vor kurzer Zeit reine Zukunftsmusik 
war. Die Grenzen von technischer Innova-
tion und Science-Fiction verschwimmen 
immer mehr. Fiktion von gestern kann be-
reits morgen Realität werden.

 
Doch wie viel Zukunft steckt eigentlich 
in einer Lebensmitteldose? Kann der 
Verpackungsklassiker Lösungsansätze 
für drängende Probleme liefern? Und wie 
wird die Dose wohl aussehen? Fragen, 
die wir in der neuen Made For Food be-
antworten möchten, die diesmal unter 
dem Schwerpunktthema Zukunft steht. 
Wir berichten u. a. darüber, wie die Dose 
von übermorgen gegen den galaktischen 
Einheitsbrei kämpft, wie sie sich den 
Plastikmüllinseln in unseren Meeren 
entgegenstellt oder von Jungdesignern 
neu interpretiert wird. 
 
Ja, wir befinden uns in einer Ära des Um-
bruchs und stehen weltweit vor großen 
und schwierigen Herausforderungen. 
Doch ich glaube fest an die Innovations- 
und Anpassungskraft der Menschheit 
und bin mir deshalb sicher, dass wir am 
Ende alle Probleme gemeinsam meis-
tern werden.

Ich freue mich, dass wir Ihnen bereits die 
dritte Ausgabe von Made For Food, dem 
Magazin der Initiative Lebensmitteldose 
(ILD), präsentieren können. Lassen Sie 
sich auch diesmal zum Nachdenken an-
regen, inspirieren – und vor allem gut 
unterhalten. 

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst 

Ihr Andreas Momm

Andreas Momm
Sprecher der Initiative  

Lebensmitteldose
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TITELBILD
„Ich liebe es, ein leeres Stück Papier vor mir zu haben, zu träumen und dann 
eigene kleine Welten zu erschaffen“, sagt Yann Sadi über seine Arbeit. Für die 
dritte Ausgabe von Made For Food lieferte der französische Illustrator mit dem 
Künstlernamen blindSALIDA nicht nur das Artwork fürs Cover, sondern auch für 
die Story „Man wird ja wohl noch träumen dürfen“.

Bevor blindSALIDA beschloss, sich nur noch der Illustration zu widmen, arbeitete 
er ca. zehn Jahre lang als Art Director in Werbeagenturen und betreute in dieser 
Zeit Kunden wie Nike oder Estée Lauder. 

Inspiriert von Technologie, Farbkodierungen und Psychedelismus, setzt er bei 
seiner Arbeit u. a. auf konzeptionelle Illustration, er entwirft visuelle Identitä-
ten oder wandelt Daten in Infografiken um. Und das gelingt ihm so gut, dass der 
36-Jährige 2014 bereits einen Lion Award in Cannes gewann.
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DIE ANDERE DOSIS

The blues is on fire.

Ein Prosit auf die Dose.

Die wenigsten wissen, dass bereits vor 
100 Jahren Dosen, gefüllt mit geliertem 
Brennspiritus, dazu dienten, unterwegs 
das Essen warm zu halten. Ebenso un-
bekannt ist die Tatsache, dass diese  
Erfindung es geschafft hat, Musiker zu 
beflügeln. 1928 schrieb Tommy Johnson 
den Song „Canned Heat Blues“ und  
besang darin die melancholische Art 
seiner Mutter. 37 Jahre später ließ sich 
davon eine gewisse Band um Lead-
sänger Bob Hite inspirieren – „Canned 
Heat“ waren geboren.

Jazz aus der Dose.
„Weißt du, wie die Dämpfer für Trompe-
ten entstanden sind, die sogenannten 
Bucket Mutes? Bohnen-Dosen, Sauer-
kraut-Dosen – wir benutzten alle mög-
lichen Arten von Dosen, die wir irgend-
wie an unseren Trompeten befestigen 
konnten.“ So beschreibt es der US- 
Trompeter Herman Autrey in Bill Crows 
Buch „Jazz Anecdotes – Second Time 
Around“. Wie Autrey erlebten viele Musi-
ker die Szene in den 1920er und 1930er 
Jahren als einen „Ort“ absoluter Krea-
tivität. Meist ohne einen Penny in den 
Taschen, kamen sie so auf die Idee,  
Gegenstände wie leere Dosen als Klang-
körper einzusetzen: Die Dose traf auf die 
Trompete – und die Bucket Mutes waren 
entstanden. 

Es ist noch Suppe da!
Ted Cruz macht keinen Hehl daraus, 
dass Dosensuppen zu seinen Leibspei-
sen zählen: „Alle möglichen Sorten, wis-
sen Sie?“, so schwärmte der Millionär in 
einem Interview von seiner großen Liebe. 
„Wenn ich in Washington bin, ist mein 
Abendessen eine Dose Suppe. Ich habe 
dutzende in der Speisekammer.“ Nach-
dem der US-Politiker und seine Frau 
Heidi 2001 von ihren Flitterwochen 
zurück gekehrt waren, ging Ted allein in 
einen Laden, um selbst einmal einzu-
kaufen. Zu Hause staunte Heidi nicht 
schlecht, als sie sah, dass er 100 Dosen 
Campbell’s Chunky Soup mitgebracht 
hatte. Ob Mr. Cruz Loriots „Pappa ante 
portas“ kennt?

Ist die noch gut?
Nachdem Nicolas Appert im Jahre 1812 
die ersten Speisen in seine Dosen ge -
füllt hatte, ahnte er vermutlich nicht ein-
mal ansatzweise, dass eine von ihnen  
39 Jahre später auf der Weltausstellung 
in London für Aufsehen sorgen würde. 
1851 wurde dem ungläubigen Publikum 
bewiesen, dass die Appert’sche Konser-
ve nach all den Jahren noch immer ge-
nießbar war. Das war eine Sensation! 
Leider war es Appert nicht vergönnt, dies 
selbst mitzuerleben – als die Leute in 
London über die Dose staunten, war ihr 
Erfinder bereits zehn Jahre tot. 

1933 – nach dem Ende der Prohibitions-
zeit – ließ die Brauerei Gottfried Krueger 
in Newark im US-Staat New Jersey ihr 
„Krueger’s Special Beer“ von 2.000 Bier-
freunden testen. Warum? Ganz einfach: 
Sie hatte als erste Brauerei überhaupt 
ihr Bier in Dosen abgefüllt! Nach der 
Testphase, vor genau 85 Jahren, wurden 
die Dosenbiere auch überregional ange-
boten, und bis 1935 konnte die Gottfried 
Krueger Brewing Company ihren Umsatz 
um mehr als 500 Prozent steigern.
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MOLEK‹ LE AUF DER ZUNGE
Sie sind leidenschaftlicher Hobby-Koch 
und wollten Ihre Gäste immer schon mal 
mit kulinarischen Extravaganzen wie Blau-
beersaft-Kaviar, heißer Eiscreme oder  
„explodierenden“ Cocktails zum Staunen 
bringen? Mit Produkten von Atom&Eat 
können Sie sich jetzt auch zu Hause an  
Gerichte aus der Molekularküche wagen. 
Das vom kanadischen Studenten Ilan  
Kogan gegründete Start-up-Unternehmen 
verkauft Zutaten, die normalerweise nur in 
Edelrestaurants oder in der Lebensmittel-
industrie zum Einsatz kommen. Darunter 
Sojalecithin („Bubblo“), Tapioka-Malto dex-
trin („Arida“) oder Agar-Agar („Kanten“) –  
jeweils als 125-Gramm-Einheit in kleinen 
Dosen verpackt. Und damit bei der Umset-
zung nichts schiefgeht, sind auf der da-
zugehörigen Website neben innovativen 
Rezepten auch leicht verständliche Tutori-
als zu finden: www.atomandeat.com.

WENIGER IST MEHR
Die Zahl der Alleinstehenden in Europa 
wächst weiter – auch in Deutschland: So 
lebte 2016 bei uns in 41 Prozent aller 
Haushalte nur noch eine Person. Logisch, 
dass sich dieser Trend auch im Konsum-
verhalten bemerkbar macht. Beim Ein-
kauf achten Singles beispielsweise ver-
stärkt auf kleinere, mahlzeitgerechte 
Portionen. Der französische Lebensmit-
telhersteller Bonduelle hat diesen Trend 
erkannt und deshalb mit der Ardagh 
Group eine Serie von Mini- Dosen für  
Gemüsesorten wie Mais, Kichererbsen 
oder Kidneybohnen ent wickelt. Die Sing-
le-Portionen der „Touch of“-Reihe sorgen 
für mehr Vielfalt, Geschmack und Farbe 
auf dem Teller und weniger Lebensmit-
telverschwendung.

NEWS & FACTS SERVICE UPGRADE
2017 feierte die „Packaging Steel“-App 
von thyssenkrupp Premiere. Jetzt punk-
tet sie mit noch mehr Funktionalität: Seit 
dem Update 2.0 berechnet zum Beispiel 
der „Kalkulator“ das Gewicht von Coil- 
oder Tafelmaterial auf Basis der durch 
den Nutzer eingegebenen Abmessungen 
und Dicke des Verpackungsstahls. Weitere 
Benefits: Neben dem Angebot einer Rou-
tenführung zum Unternehmensstandort 
Andernach können auch relevante Zer-
tifikate rund um Weißblech auf der App 
jetzt direkt auf dem Dashboard abge-
rufen werden. „Mit den neuen Features  
haben wir auf die Wünsche der Anwender 
reagiert. Die „Packaging Steel“-App bietet 
jetzt noch mehr wertvolle Infos rund um 
Verpackungsstahl, ermöglicht mehr Inter-
aktion und einen schnelleren Zugriff auf 
unsere Zertifikate“, so Christian Pürschel, 
verantwortlich für Kommunikation und 
Marktentwicklung bei thyssenkrupp in 
Andernach. 
Neugierig geworden? Dann einfach das 
Update in den App-Stores für Android 
und iOS herunterladen. 

Dosentomaten sind aus den Küchen heut-
zutage kaum noch wegzudenken. Aber 
was passiert eigentlich mit den Resten, 
die bei der Produktion anfallen? Wenn es 
nach dem BIOCOPACPlus-Projekt geht, 
könnten sie in Zukunft dafür genutzt wer-
den, Lebensmitteldosen noch gesund-
heitsverträglicher zu machen. Denn das 
von der EU subventionierte Projekt hat ein 
Verfahren entwickelt, mit dem sich aus 
der Haut von Tomaten ein Lack gewinnen 
lässt, mit dem Lebensmitteldosen be-
schichtet werden können. Diese Beschich-
tung ist nicht nur besonders gesundheits-
verträglich, sie verringert außerdem den 
Abfall bei der Tomaten-Verarbeitung und 
reduziert CO2-Emissionen. Eine wahre 
Win-win-Situation also! Und wo hat das 
Projekt wohl seinen Ursprung? Natürlich 
dort, wo Tomaten zu den Grundnahrungs-
mitteln gehören, im Land der  Pizza und 
Pasta: in Italien. 

ALLES IM LACK!

sofia.panek
neuer Text, der noch ins Lektorat muss.
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ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

LIEBES-
ERKLÄRUNG

AUS DER 
DOSE

Die Geschichte hinter „CANNED GOODS“ ist fast so etwas wie ein modernes Märchen:  
Sie erzählt davon, wie aus einer kleinen Geste eine große Erfolgsgeschichte werden kann – und wie 

die unendliche Geschichte über die Nachhaltigkeit der Dose ein weiteres Kapitel erhält. 
 

Von Thea Mengeler

A     lles begann im Juni 2013 – mit dem zehnten Hoch-
zeitstag von Thomas Paul Althaus und seiner Frau 
Emily: Eigentlich hatten die beiden sich darauf  
geeinigt, sich nichts zum Hochzeitstag zu schenken. 

Doch ganz konnte Thomas Althaus sich nicht an das Geschenk-
verbot halten. Wenigstens eine Kleinigkeit aus Blech wollte er  
seiner Frau präsentieren, denn in Amerika ist Blech das Material, 
das traditionell mit dem zehnten Hochzeitstag in Verbindung  
gebracht wird. Allerdings verlief die Suche nach dem passenden 
Geschenk ziemlich erfolglos. Nichts, was er fand, schien ihm gut 
genug für seine Frau. 

Eines Abends fiel ihm jedoch eine leere Konservendose in die 
Hände. Als echter Bastler zog sich Althaus damit in seine Garage 
zurück, wo er die Dose zerschnitt, mit dem Hammer bearbeitete 
und verbog – bis aus der Blechdose ein Armreif und ein Paar Ohr-
ringe geworden waren. Als er die ersten Schmuckstücke in der 
Hand hielt, ahnte Althaus wohl noch nicht, was einmal daraus 
werden sollte. Seine Frau aber sah sofort das Potential, das in 
dem selbstgemachten Schmuck steckte, und ermutigte ihren 
Mann, ein Geschäft daraus zu machen. 

Kein Blech!
Thomas Althaus weiß, es müssen nicht immer Gold und Diamanten sein. 

Wertvolle Ressource.
Von der schlichten Dose zum auffälligen Schmuckstück.

Von A wie Armband bis O wie Ohrring.
Das Sortiment von „CANNED GOODS“ wächst beständig. 

Und so verwandelte sich die Garage in eine Schmuckwerkstatt, in 
der Blechdosen in modische Accessoires verwandelt wurden. 
Seitdem ist viel passiert. „Canned Goods“ werden inzwischen 
nicht nur in vielen Läden in ganz Amerika angeboten und im eige-
nen Online-Shop verkauft, auch das Sortiment hat sich erweitert. 
Neben Armreifen und Ohrringen bietet Thomas Althaus jetzt auch 
Ketten, Geldklammern, Manschettenknöpfe und Lesezeichen an.

Doch der erfolgreiche Verkauf seiner Schmuckstücke allein reich-
te dem Designer nicht. Schon zu Beginn seiner Selbstständigkeit 
war ihm klar: Er wollte sein Geschäft nutzen, um der Gesellschaft 
etwas zurückzugeben. Und was hätte besser gepasst als die 
Spende von Lebensmitteln in Dosen? Aus diesem Grund rief er 
das Programm „CAN DO GOOD“ ins Leben: Für jedes gekaufte 
Schmuckstück wird eine Lebensmitteldose an eine Wohltätig-
keitsorganisation gespendet. Und tatsächlich hat Thomas Althaus 
so seinen eigenen kleinen Recyclingkreislauf aufgebaut. Denn ein 
Teil der gespendeten Dosen geht nach dem Verzehr wieder an ihn 
zurück, damit er neue Schmuckstücke daraus fertigen kann. Und 
so wird aus jedem Schmuckstück eine Spende und aus der Spen-
de wieder ein neues Schmuckstück. Das nennen wir Wiederver-
wertung in ihrer schönsten Form!

Mehr über „CANNED GOODS“
www.cannedgoods.net
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SCHWERPUNKTTHEMA

Die großen Fragen der Zukunft:
Wie wird unsere Welt einmal aussehen, 

wie werden neue Technologien unser Leben 
verändern? Zugegeben, bei neuen 

Technologien denken wir wahrscheinlich 
zuerst an den nächsten großen Technik-Hype, 
der unser Leben noch smarter machen soll. 
Erst viel später kommt uns wohl hier eine 

Lebensmitteldose in den Sinn. Zu Unrecht! 
Erfahren Sie, wie die Dose uns zukünftig
 neue Nahrungsquellen näherbringt, wie 
Jungdesigner den Verpackungsklassiker 
immer wieder neu erfinden und welche 
Antworten die Dose uns auf drängende 

Zukunftsprobleme liefern kann.
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INSEKTEN IN DER DOSE
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 Kross und nussig!
Auf Streetfood-Festivals überzeugen 

Buffalowürmer schon jetzt viele Skeptiker.
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1 : 0 für die Insektenzucht.
Wenn es nach Wirtschaftlichkeit geht, haben

 Insekten konservative Nutztiere längst überholt.

Das Produktdesign ist ebenso verführe-
risch wie luxuriös. Es erweckt unsere 
Neugierde und wirkt wie ein Verspre-
chen: „Sexy Food“ steht in goldenen  
Lettern auf sattem schwarzen Hinter-
grund. Welche Delikatesse sich wohl 
hinter diesem Label verstecken mag? 
Beluga-Kaviar, Gourmetschnecken oder 

edle Jahrgangssardinen? Die Antwort 
dürfte für so manche Gesichtsent-
gleisung sorgen und ein kollektives 
„Igitt!“ provozieren – zumindest bei  
Bewohnern der nördlichen Hemisphäre. 
In den stylish-eleganten Weißblechdo-
sen befinden sich nämlich Spezialitäten 
wie Heuschrecken, Mehlwürmer, Was-
serwanzen, Skorpione oder Riesenamei-
sen. Verfeinert mit einer jeweils passen-
den, raffiniert gewürzten Sauce. Bon 
appétit! Mit seinem ungewöhnlichen 
Konzept spricht das belgisch-fran-
zösische Unternehmen hauptsächlich 
Großstädter an, die auf Partys oder bei 
Abendessen mit Freunden für einen  
Extra-Kick sorgen möchten. Eine Insek-
tenverkostung als Mutprobe – sanfter 
Grusel inklusive, wenn man vorsichtig an 
einer Grille oder einem Nashornkäfer 
knabbert. Tatsächlich aber könnte „Sexy 
Food“ Vorreiter eines Trends sein, der 
wohl in spätestens einem Jahrzehnt 
kaum mehr aufzuhalten sein wird. Der 
Trend, dass wir zunehmend Insekten-
proteine in unsere Ernährung integrie-
ren werden. Weil uns vielleicht gar nichts 
anderes übrig bleibt …

Fakt ist, dass die Weltbevölkerung  
stetig wächst, während die Ressourcen 
langsam, aber sicher schrumpfen. Eini-
gen Prognosen zufolge dürfte die Zahl 
der Menschen auf unserem Planeten 
bis zum Jahr 2050 von aktuell mehr als 
7,6 auf rund 9 Milliarden ansteigen.
Um alle ernähren zu können, müsste 

nach Einschätzungen der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) die 
Agrarindustrie und somit auch die 
unökologische Massentierhaltung schnel-
ler wachsen als die Weltbevölkerung. 
„Bereits in naher Zukunft wird deshalb 
die bislang dominierende Ernährungs-
weise, bei der wir bis zu 70 Prozent  
unseres Proteinbedarfs aus tierischen 
Quellen decken, nicht mehr tragbar  
sein. Alternative Quellen müssen her“, 
sagt Christian Kircher, Projektleiter am  
Deutschen Institut für Lebensmittel-
technik. Und das sind neben protein-
reichem Gemüse wie der Sojabohne 
eben auch Insekten.
Während bei uns allein der Gedanke an 
das Verspeisen von Mehlwürmern, Gril-
len, Käfern oder Maden bislang vor allem 
Würgereiz und Ekel provoziert, zählen 
Krabbeltiere in weit mehr als 100 Län-
dern in Asien, Afrika oder Lateinamerika 
seit Jahrtausenden zur traditionellen 
Küche. Nach Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation FAO nehmen 
aktuell rund zwei Milliarden Menschen 

fast jeden Tag Eiweiß in Insektenform zu 
sich – und tun sich und ihrer Umwelt  
damit Gutes. 
Denn das große Krabbeln enthält neben 
reichlich Protein und ungesättigten 
Fettsäuren auch Mikronährstoffe wie  
Eisen, Kupfer, Magnesium, Selen oder 
Zink. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und 
Klimafreundlichkeit können Insekten 
mit Top-Werten auftrumpfen. 
In Zahlen sieht das dann so aus:  
22.000 Liter Wasser, 25 Kilogramm Fut-
ter und riesige Weideflächen werden be-
nötigt, um ein Kilogramm Rindfleisch zu 
erzeugen. Ein Kilogramm Grillen züchtet 
man dagegen bereits mit acht Liter Was-
ser, zwei Kilogramm Futter und einer im 
Vergleich minimalen Zuchtfläche. Zudem 
produzieren Kühe und Schweine deut-
lich mehr CO2 als Insekten. Bei den Bors-
tentieren ist es sogar das Hundertfache 
an Treibhausgasen.
Am 1. Januar dieses Jahres ist die neue 
Novel-Food-Regulierung der EU in Kraft 
getreten. Seitdem können in ganz Europa 
Insekten und aus ihnen hergestellte  
Produkte als neuartige Lebensmittel im 
Einzelhandel verkauft werden. In Ländern 
wie Belgien, der Schweiz oder den  
Niederlanden war das bereits vorher 
möglich. Doch nun geht’s auch in 
Deutschland los: Im März gab die METRO 
den Startschuss und brachte mit einer 
neuen Pasta-Sorte erstmals ein Produkt 
mit einem Anteil von Insektenproteinen 
in den Handel. Allerdings zunächst nur 
für eine Testphase von ein paar Monaten. 
Auch im Bereich der Tiernahrung gibt es 
in Belgien und den Niederlanden bereits 
Produkte, die Insektenproteine enthalten 
und die in der Feuchtfutter-Variante in 
Dosen an den Tierhalter verkauft werden. 
Deutsche Start-ups haben sich in die-
sem Geschäftsfeld bereits aufgestellt.
Doch bis sich dieser neue Markt aus dem 
Nischendasein befreit haben wird, ist es 
noch ein langer Weg. Bislang dominieren 
bei den Konsumenten Skepsis und Ab-
lehnung. So kann sich aktuell nur jeder 
zehnte Deutsche, der noch nie Insekten 
gegessen hat, diese Proteinquelle auch 
in seiner Ernährung vorstellen, wie das 

Aus „Igitt“ wird „Oh yeah!“.
 Mit hochwertigem Design will 

„Sexy Food“ den Ekel überwinden.
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Bundesinstitut für Risikobewertung vor 
zwei Jahren in einer repräsentativen 
Umfrage zum Thema herausfand.
„Das liegt daran, dass uns schon als Kind 
von den Eltern beigebracht wird, dass 
Insekten Ungeziefer sind und Krankheiten 
übertragen. Das limbische System be-
schützt uns vor allem, was wir nicht ken-
nen. Alles, was krabbelt, löst Abscheu 

und Ekel aus“, sagt der bundesweit aus 
den Medien bekannte Insektenkoch Frank 
Ochmann aus Berlin. Bereits vor 15 Jahren 
betrieb der gelernte Koch in der Hauptstadt 
eines der ersten Insektenrestaurants.  
Er war als Experte in vielen TV-Shows 
(„Galileo“, „Dschungelcamp“), und ist  
heute auf vielen Unternehmensveranstal-
tungen präsent und mit seinem Food-Truck 
im ganzen Land unterwegs. Für Ochmann 
der perfekte Weg, um Feldforschung zu 
betreiben und die Reaktionen der Men-
schen „live und in Farbe“ zu erleben. 
Viele würden immer wieder vor seinem 
Food-Truck auf und ab tigern, bis sie sich 
endlich überwinden. „Mit einem Zitronen-
gesicht stecken sich die Leute dann die 
Heuschrecke in den Mund, die ich vorher 
mit Salz, Pfeffer, Kräutern und Öl geröstet, 
gebraten oder frittiert habe. Doch der  
Aha-Effekt folgt meist sehr schnell: Die 
Augen gehen wieder auf, die Leute schauen 
mich an und sagen, wie gut es ihnen 
schmeckt.“ Interessant sei auch, dass der 
Nachwuchs generell viel unbefangener an 
die Sache herangehe, sofern sich Mama 
und Papa nicht kontraproduktiv verhiel -
ten … Auf Mehlwürmer mit Meersalz und 
Limette seien die Kids zum Beispiel ganz 
heiß, sagt Ochmann. Ein Trend mit Zukunft?

Ob Mehlwürmer eines Tages genauso beliebt 
sein werden wie Sushi? Wir werden sehen!

Der Maître de Cuisine der Insektenküche.
Frank Ochmann betreibt bereits seit 15 Jahren

 Aufklärungsarbeit in Sachen Insektenfood.

Die nächste Generation ohne Vorurteile – 
ein wichtiger Baustein für eine erfolgrei-
che Zukunft von Insekten als Power-Food. 
Doch wie schmecken die Tierchen denn 
nun? Alle kulturellen und psychologischen 
Vorurteile mal über Bord geworfen: Wer  
sie probiert hat, beschreibt den Ge-
schmack von Grillen und Mehlwürmern 
als kross und nussig, vergleichbar mit  
einem Mix aus Shrimps und Mandeln.  
Und frittierte Bambusbohrer würden ge-
schmacklich ungewürzten Kartoffelchips 
ähneln. Doch der Lecker-Faktor ist nur ein 
Aspekt.
„Am entscheidendsten für die wachsende 
Akzeptanz und somit auch den Start in 
eine Massenproduktion ist, dass Insek-
tenproteine so verarbeitet werden, dass 
erst gar kein Ekelfaktor entstehen kann“, 
sagt Christian Kircher, Koordinator bei 
dem Projekt „Food2020“, das zukunftsof-
fensive Lebensmittelwirtschaft fördert. 
Mit einem Appell pro nachhaltiges Ess-
verhalten gewinne man heute leider noch 
viel zu wenige Menschen. Das Produkt 
müsse gut schmecken und gut aussehen 
und wenn man hineinbeißt, sollte es sich 
aufgrund seiner Textur auch gut im Mund 
und auf dem Gaumen anfühlen. 
Burger, Pasta & Co aus Insektenproteinen  
könnten also bald bundesweit in den  
Supermärkten zu haben sein. Sind Pro-
dukte mit Insektenproteinen als logischer 
Schritt dann zukünftig auch in Lebens-
mitteldosen vorstellbar? Auf jeden Fall, 
sagen die Experten. 
„Ich kann mir gut vorstellen, dass es zum 
Beispiel bereits in ein paar Jahren frische 
Ravioli mit Insektenfüllung geben könnte. 
Sollte sich diese Variante beim Verbrau-
cher durchsetzen und sich somit auch die 
industrielle Verarbeitung etablieren, wird 
es früher oder später auch Insektenravioli 
in der Lebensmitteldose geben“, meint 
Christian Kircher. 
Auch Insekten aus der Dose als abend-
liche Snackvariante sind durchaus denk-
bar, findet Frank Ochmann. „Buffalo- oder 
Mehlwürmer in verschiedenen Würz-
noten, denen man noch den nötigen 
Crunch verpasst – fertig ist ein sexy  
Produkt, das locker mit jeder gesalzenen 

Erdnuss aus der Dose mithalten kann. 
Und es ist ein erster, spielerischer Schritt, 
Insekten produkte in der Dose am Markt 
zu etablieren.“
Neben der Euphorie gibt es allerdings 
auch kritische Stimmen, die vor zu großen 
Erwartungen warnen: Die Zucht würde 
ebenfalls viel Energie kosten, da die Tiere 
sich im großen Stil erst bei Temperaturen 
ab 25 Grad vermehren. Ein weiteres mög-
liches Problem, das Forscher umtreibt, 
sind eventuelle Allergien. Insekten gehö-
ren nämlich zu den engen Verwandten der 
Krebstiere, auf die viele überempfindlich 
reagieren. Garnelen-Allergiker zeigten auch 
negative Reaktionen auf Mehlwürmer.  
Zudem sind die Haltungs- und Tierschutz-
regeln für Insekten noch nicht so detail-
liert festgehalten wie für andere Nutztiere.
Doch derartige Bedenken einmal aus-
geklammert, steht fest: Das Thema befin-
det sich im Aufwind. Und nach und nach 
werden sich die Konsumenten an den  
Verzehr von Insektenfleisch gewöhnen, 
sind zumindest die Experten überzeugt. 
Denn die Geschmäcker und Vorlieben der 
Menschen haben sich schon immer stetig  
verändert. 
„Garnelen gelten heute als beliebte und 
begehrte Delikatesse. Aber wenn ich mir 
eine Garnele so anschaue, dann sieht sie 
einem Insekt doch gar nicht so unähnlich. 
Schon anhand dieses Beispiels kann man 
dem Verbraucher vor Augen führen, dass 
der Verzehr von Insekten letztendlich gar 
nicht so abwegig ist“, findet Christian  
Kircher. Eine These, die auch Frank  
Ochmann unterstreicht: „Vor ungefähr  
30 Jahren ließ allein der Gedanke an den 
Verzehr von rohem Fisch und Algen den 
meisten Menschen noch Ekelschauer 
über den Rücken fahren. Heute wird Sushi 
sogar im Supermarkt verkauft und ist in 
aller Munde.“



20 21

CANS IN SPACE

!"#$%"&$'()*$+,*)(-+.*"--+/).-0$%"-1*$&+-$-#2/*$0")+%"$
+-$0(.)&"*0")#2/*"3$,(-%")-$"/")$+-$0",2/&+21,!"4)"#*"3$
56)#")*"$7"!"-,&#**"7$+.,$%")$*.!"8$.-%$0+-9$4+7,2/$7#"0*$

&+-$!"#$%#","&$0"%+-1"-$*+*,:2/7#2/$-#2/*8$0")+%"$9.$!"0#--$
%")$)+.&4+/)*$'+)$%#"$;")547"0.-0$/+.5*,:2/7#2/$%+)+.4$
+.,0"7"0*3$%#"$+,*)(-+.*"-$&#*$%"-$-<*#0"-$-:/),*(44"-$9.$
;"),()0"-8$%")$0",2/&+21$+77")%#-0,$!7#"!$%+!"#$&"#,*$+.4$

%")$,*)"21"$=$;(-$0"-.,,$0+)$-#2/*$"),*$9.$)"%"-8
$

;(-$*/"+$&"-0"7")

Ein echter Sternekoch! 
Heston Blumenthal hat der kulinarischen

 Langeweile im All den Kampf angesagt.



Mehr über „HESTON’S DINNER IN SPACE“:
www.channel4.com/programmes/ 

hestons-dinner-in-space

Mehr über DIE MARS-MISSION 2017
www.hi-seas.org
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Mit den ersten Lebensmitteldosen hielt in 
den 1970er Jahren endlich besserer Ge-
schmack Einzug in die Raumfahrt.  Eines 
dieser Gerichte trägt sogar seinen außer-
irdischen Einsatz im Namen: Die „Moon 
Soup“ flog zum ersten Mal mit der Besat-
zung von Apollo 15 Richtung Mond und 
kam bei den Astronauten ziemlich gut an.  
Wahre Raumfahrt-Fans können diese 
Weltraum-Spezialität sogar selbst aus-
probieren, denn im Kennedy Space Center 
wird die „Moon Soup“ noch heute im Sou-
venir-Shop verkauft. 
Doch auch wenn sich seit Beginn der  
bemannten Raumfahrt die kulinarische 
Situation etwas verbessert hat – die meis-
ten Gerichte sind nach wie vor eher lang-
weilig und von der Sterneküche weit ent-
fernt. Eigentlich kaum zu glauben, dass 
das Thema Ernährung bisher so stiefmüt-
terlich behandelt wurde, wo doch Essen 
für uns Menschen so viel mehr ist als nur 
die Versorgung mit Nährstoffen.
Genau dieser Meinung war auch der briti-
sche Sternekoch Heston Blumenthal, der 
für seine Experimentierfreude und seine 
innovativen Gerichte bekannt ist. In Zu-
sammenarbeit mit der „UK Space Agency“ 
machte Blumenthal sich deshalb daran, 
völlig neue Gerichte für die Raumfahrt zu 

entwickeln. Das zweijährige Projekt wurde 
von dem britischen Fernsehsender Chan-
nel 4 begleitet und 2016 unter dem Titel 
„Heston’s Dinner in Space“ gesendet. 
Im Mittelpunkt der Sendung stand neben 
dem Sternekoch auch der Astronaut  
Timothy Nigel („Tim“) Peake, für den  
Blumenthal sieben spezielle Gerichte ent-
wickelte. Die besondere Herausforderung 
dabei war nicht nur, den Geschmack  
der Weltraum-Nahrung zu verbessern.  
Blumenthal hatte sich außerdem vorge-
nommen, Gerichte zu kreieren, die Tim  
Peake an seine Heimat und seine Familie 
erinnern würden – damit der Astronaut 
sich während seines sechsmonatigen  
Aufenthalts auf der ISS zumindest kuli-
narisch wie zu Hause fühlen konnte.
Die Realisierung dieser Idee stellte sich  
jedoch als ziemlich problematisch heraus, 
denn gerade die scheinbar einfachsten 
Speisen waren die größte Herausforde-
rung. Das komplizierteste Gericht: ein 
Sandwich mit Speck. 
Die Entwicklung der Menüs war deshalb 
so schwierig, weil es bei Weltraum- 
Nahrung gleich mehrere Hürden zu über-
winden gilt: Stimmt die Konsistenz nicht, 
kann sich das Essen im Raum ausbreiten 
und womöglich wichtige Instrumente  

beschädigen. Deshalb war jegliche Art  
von Brot bisher auf Raumstationen ver-
boten, denn die Krümel stellten eine zu 
große Gefahr dar.  Außerdem müssen alle 
Lebens mittel ultraheiß erhitzt werden,  
um die Bildung von Bakterien ausschließen 
zu können. Und auch die Geschmacks-
rezeptoren funktionieren im All anders, 
weshalb die Gerichte stärker gewürzt 
werden müssen als auf der Erde.
Keine leichte Aufgabe für Heston  
Blumenthal. Dazu kam noch die Frage,  
wie sich die Gerichte am besten ver -
packen ließen. Nach einigen Experimen-
ten war zumindest dieses Problem  
gelöst: Blumenthal entschied sich,  
alle seine Weltraum-Menüs in Weiß-
blech dosen zu servieren. Diese Ent-
scheidung fiel einerseits aus Gründen 
der Sicherheit, denn Dosen ermöglichen 
eine lange Haltbarkeit der Le bens mit tel, 
und andererseits, weil sich die Tex tur  
und der Geschmack von Blumenthals 
Gerichten in Dosen am besten aufrecht-
erhalten ließen. 
Und so machten sich schließlich  
40 Dosen mit eigens für Tim Peake ent-
wickelten Speisen auf den Weg zur ISS. 
Darunter das bereits erwähnte Speck- 
Sandwich, aber auch exotischere Ge-
richte wie „Rotes Curry mit Reis“, „Bam-
bussprossen und Chili“ oder „Rindfleisch 
mit Trüffeln“. Wie Tim Peake die Spezia-
litäten schmeckten, davon konnte sich 
Blumenthal dann auch bald persönlich 
überzeugen – bei einem außerir dischen 
Dinner mit dem Astronauten. Etwa  
500 Kilometer voneinander entfernt und 
mit jeweils 20 Sekunden Verzögerung 
unterhielten die beiden sich darüber,  
welche Gerichte Peake besonders gut  
geschmeckt hatten. Und das Ergebnis?  
Tim Peake wünschte sich mehr von  
Blumenthals Gourmet konserven und vor 
allem: mehr Speck-Sandwiches! 
Mit diesem außergewöhnlichen Projekt 
hat die Raumfahrt einen großen Schritt 
gemacht, um Genuss auch ins Weltall zu 

bringen. Doch damit ist die Entwicklung 
noch lange nicht abgeschlossen. 
Auch in Zukunft wird die gesunde und vor 
allem leckere Ernährung im All mit Sicher-
heit noch eine große Rolle spielen. Und die 
Lebensmitteldose wird bei dieser Entwick-
lung ganz vorn mit dabei sein! Denn auch 
bei dem nächsten großen Ziel der Raum-
fahrt – dem ersten bemannten Flug zum 

Mars – ist die Lebensmitteldose an Bord. 
Bei einer achtmonatigen Mars-Simulation 
auf Hawaii im Jahr 2017 verpflegte sich 
die sechsköpfige Besatzung mit gefrier ge-
trockneten Gerichten, selbst gezogenem 
Gemüse – und mit Speisen aus Lebens-
mitteldosen. Wir dürfen also davon aus-
gehen, dass sich die Weißblechdose bald 
wieder auf den Weg ins Weltall macht.

Es gibt kein Bier auf Hawaii.
Aber dafür Astronautennahrung aus der Dose, die die  

Mitglieder der Mars-Simulation 2017 acht Monate lang testeten.

Die erste Suppe im Weltall!
Ein kleiner Schritt für eine Dose, aber ein großer 
Schritt für die Menschheit.

Wie von einem anderen Stern.
So sah es wohl bei der Mars-Mission 2017 aus.
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Eine erschreckende Zukunftsvision: 
Schon bald könnten mehr Abfälle als Fische im Meer schwimmen.
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Etwa zwei Drittel unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt. 
In der Tiefe der Ozeane entwickelte sich erstes Leben. Über  
einen Zeitraum von Milliarden von Jahren. Auch heute sind die 
Weltmeere das größte Ökosystem überhaupt. Ein ebenso  
artenreicher wie faszinierender 
Lebensraum, der seit Jahren zu-
nehmend bedroht wird.  Zum einen 
durch die Überfischung und  
den Klimawandel, zum anderen 
durch die immer stärker anwach-
sende globale Müllverschmut-
zung. Mehr als 270 Millionen Ton-
nen Plastikabfall schwimmen 
laut Experten-Schätzung bereits 
auf den Ozeanen oder sind auf 
den Meeresgrund gesunken. Und  
jedes Jahr kommen rund acht 
Millionen Tonnen dazu. Müll, der zu 80 Prozent über Flüsse 
und zu 20 Prozent von Schiffen und Bohrplattformen in die 
Meere gelangt. Wie viel Abfall sich insgesamt dort befindet? 
Das kann niemand genau beziffern. Inzwischen gibt es weltweit 
fünf sogenannte Plastikmüllstrudel. Gigantische fließende 
Teppiche, bestehend aus Plastikflaschen und -tüten, Kunst-
stoffnetzen, Kanistern, Zahnbürsten oder Einwegrasierern. 
Der größte – zwischen dem US-Festland, Hawaii und Asien  
gelegene Strudel – mit dem Namen „Great Pacific Garbage 
Patch“ ist mittlerweile viermal so groß wie Deutschland. Laut 
seines Entdeckers, dem Ozeanografen Charles Moore, bestehe 
er aufgrund seiner fortwährenden Verdichtung inzwischen aus 
so festen Bereichen, dass man theoretisch sogar auf ihnen 
laufen könnte …
„Weil ungefähr die Hälfte des Plastiks in unserem Müll sehr 
leicht ist, transportiert die Meeresströmung den Abfall über 
weite Strecken. Vor allem Plastikschnüre und verlorene  
Fischernetze bilden dabei für die Tierwelt eine große Gefahr. 
Fische, Vögel oder Delfine verfangen sich darin und sterben. 
Muscheln und viele andere Tiere nehmen zudem Mikroplastik 
auf, das sich in Organen anreichern kann und so früher oder 
später in die menschliche Nahrungskette gelangt“, sagt Tief-
seeforscherin Dr. Melanie Bergmann. Einer Langzeitstudie  
zufolge befinden sich in den Ozeanen inzwischen mindestens 
5,5 Billionen Plastikteilchen. Ein Großteil davon ist das bereits 
erwähnte Mikroplastik: Partikel, die kleiner als fünf Millimeter 
sind. Die Folgen für Natur und Mensch könnten dramatisch 
ausfallen, sollte nicht endlich gegengesteuert werden.  

„Wenn wir nicht die Art und Weise ändern, wie wir Kunststoffe 
herstellen und verwenden, wird 2050 in unseren Ozeanen  
mehr Plastik schwimmen als Fische“, bringt Frans  
Timmermans, Erster Vizepräsident der EU-Kommission, die  

Brisanz des Themas auf den 
Punkt. Kunststoffabfälle sollen 
deshalb spürbar reduziert wer-
den, indem man sie zukünftig 
verstärkt recycelt und wieder-
verwendet. Ab 2030 sollen nach 
zum Beispiel alle Kunststoffver-
packungen auf dem EU-Markt 
recyc ling fähig sein. Doch bis 2030 
sind es noch zwölf Jahre. Und bis 
alle recyclingfähigen Kunststoff-
verpackungen auch tatsächlich 
gesammelt und dem Recycling zu-

geführt werden, ist es noch ein viel längerer Weg. 
Allerdings gibt es Verpackungsalternativen wie die Lebensmit-
teldose, die die Recyclingziele der Kommission bereits heute 
perfekt unterstützen. Dosen aus Weißblech sind nicht nur ein 
leistungsstarkes Packmittel. Sie sind auch ein Musterbeispiel 
für echte Kreislaufwirtschaft, da sich das Material, aus dem sie 
gefertigt werden, immer wieder recyceln lässt. Die Vorausset-
zungen dafür liefert Eisen, der Ausgangsstoff für Weißblech.  
Eisen ist ein Element und daher nicht zerstörbar. Je nach Ein-
satz wechselt es lediglich Ort und Gestalt. So kann aus einer 
Lebensmitteldose zum Beispiel ein Fahrrad, ein Auto oder eine 
Schiffsschraube werden – oder auch wieder eine Dose. 
Und was immer wieder recycelt und neu verwendet werden 
kann, wird auch nicht mehr allzu sorglos in der Umwelt ent-
sorgt und landet somit nicht mehr so häufig in Flüssen und 
Weltmeeren. Den Beweis dafür liefern die Recyclingraten von 
Verpackungsstahl. Sie liegen zum Beispiel in Deutschland seit 
Jahrzehnten konstant bei mehr als 90 Prozent. Das heißt, dass 
neun von zehn Dosen unmittelbar nach ihrem Gebrauch  
wieder recycelt werden und für neue Produkte zur Verfügung 
stehen. Das ist Kreislaufwirtschaft in Höchstform, die in 
Deutschland und Europa im Rahmen von gesetzgeberischen 
Maß nahmen wie dem Verpackungsgesetz und dem EU-Kreis-
laufwirtschaftspaket honoriert wird.
Doch nicht nur Europa hat sich den Kampf gegen die Vermül-
lung der Meere auf die Fahnen geschrieben. Inzwischen wacht 
auch die Weltgemeinschaft langsam auf. So erklärten zum Ab-
schluss der ersten UN-Ozeankonferenz in New York im Juni 

2017 alle 193 Mitgliedsstaaten, dass sie die Weltmeere fortan 
„konservieren und nachhaltig nutzen“ wollen. Ein erster An-
fang. Immerhin. Für viele Umweltaktivisten allerdings nicht viel 
mehr als eine unverbindliche Absichtserklärung. Sie sind der 
festen Überzeugung, dass nicht noch mehr Zeit verstreichen 
darf. Es sind junge, engagierte Menschen wie zum Beispiel 
Boyan Slat. Gemeinsam mit seinem „The Ocean Cleanup“-Team 
steht der 23-jährige Niederländer kurz  
davor, die, wie er selbst sagt, „größte  
Aufräumaktion der Geschichte“ zu starten. 
Innerhalb von fünf Jahren will die Initiative 
die Hälfte des Kunststoffmülls im Nord-
pazifik-Strudel eingesammelt und abtrans-
portiert haben. Mit einer Flotte von bis zu 
50 schwimmenden Barrieren. 30 Millionen 
Dollar kamen für das historische Projekt 
per Spenden und Fördermittel zusammen. 
Der Startschuss für die Mammut-Mission 
soll in diesem Früh sommer fallen. 
Auch die beiden US-Surfer Andrew Cooper 
und Alex Schulze sind seit Januar 2017 im 
Kampf gegen die Verschmutzung der Welt-
meere erfolgreich aktiv. Mit ihrer Organisa-
tion „4Ocean“ sammeln sie zusammen mit 

ihrem stetig wachsenden Team Abfall, der an Stränden liegen 
bleibt oder im Wasser treibt. Finanziert werden die Einsätze 
durch den Verkauf von Armbändern aus Recyclingmaterialien. 
Inzwischen können die Männer sogar mehrere Boote und  
Kapitäne bezahlen, die auf der ganzen Welt Müll aus den  
Meeren sammeln. 
Projekte, die grundsätzlich optimistisch stimmen – die aber 

auch durchaus kritisch gesehen werden. „Durch  
diese Aktionen wird der Müll nur an der Ober-
fläche eingesammelt und nicht am Meeres-
grund, wo sich der meiste Abfall befindet“, sagt 
Forscherin Dr. Melanie Bergmann. Zudem 
schüren diese Bemühungen falsche Hoffnun-
gen. „Sie lenken davon ab, dass wir unseren 
Konsum und unser Verhalten ändern müssen.“ 
Das Denken und Leben in Kreisläufen ist dabei 
ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – 
gerne mithilfe der Lebensmitteldose.
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Hoffnung im Plastikmüllstrudel.
In puncto Nachhaltigkeit hat die Weißblechdose Plastik einiges voraus. 
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steht der 23-jährige Niederländer kurz 

Aufräumaktion der Geschichte“ zu starten. 
Innerhalb von fünf Jahren will die Initiative 

-
-

50 schwimmenden Barrieren. 30 Millionen 
Dollar kamen für das historische Projekt 
per Spenden und Fördermittel zusammen. 
Der Startschuss für die Mammut-Mission 

-
-
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Mehr über „The Ocean Cleanup“
www.theoceancleanup.com

Mehr über die „4Ocean“ 
https://4ocean.com
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Das große Aufräumen.
Boyan Slat von „The Ocean Cleanup“ will den  

Nordpazifik vom Plastikmüll befreien. 

Im Kampf gegen Plastik.
Barrieren im Meer grenzen die Plastikmüllinseln ein, 

so dass sie abtransportiert werden können.
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START UP MIT DOSE
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Kräuter aus der Dose!
Alejandro Velez und Nikhil Arora ermutigen mit ihrem  
Projekt dazu, Kräuter in den eigenen vier Wänden anzubauen.
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„Wir möchten Familien und vor allem Kinder 
dazu inspirieren, ihr eigenes Gemüse anzu-
pflanzen. Es zu züchten und zu ernten. Und 
zu sehen, was das für ein wunderbarer und 
faszinierender Vorgang ist. Es ist doch wich-
tiger denn je, dass wir Menschen wieder ein 
Bewusstsein für unsere Ernährung ent-
wickeln: Wo kommt sie her und was genau 
ist eigentlich darin enthalten?“, so Nikhil  
Arora. Die Macher von „Back to the Roots“ 
möchten vor allem die junge Generation 
dazu motivieren, sich wieder mehr mit die-
sen Themen zu beschäftigen. Außerdem 
sind sie der Meinung, dass Gartenarbeit 
und Ernährung wichtige und notwendige 
Lernfächer sind, die in jeder Schule zum 
Standardunterricht zählen sollten – genau 
wie Mathe, Englisch oder Physik. Deshalb 
können sich Kids, Eltern und Lehrer sogar 
kleine, ebenso einfach wie ansprechend 
aufbereitete Lehrpläne auf der „Back to the 
Roots“-Website herunterladen, die mehr 
Hintergrundwissen für die Gartenarbeit zu 
Hause oder in der Schule bereithalten. Eine 
weitere Message der jungen Gründer: Ihr 
braucht keinen grünen Daumen oder großen 
Garten, um gesundes Gemüse anzubauen. 
Es geht auch ganz unkompliziert auf der 
Fensterbank oder im Klassenzimmer und 
macht dabei auch noch richtig Spaß!
Heute verkaufen die beiden Jungunterneh-
mer neben dem „Garden-In-A-Can“-Kräuter-
set unter anderem auch Cherry-Tomaten, 
die der Kunde ebenfalls bei sich zu Hause 
züchten kann und deren Selbstbewässe-

rungssystem nur einmal pro Woche nach-
gefüllt werden muss. Außerdem im Sorti-
ment: verschiedene Frühstückscerealien in 
Bioqualität, ohne Zucker bzw. künstliche  
Zusatzstoffe, sowie eine Do-it-yourself- 
Austernpilz-Farm, die neben den bereits  
erwähnten Dosenkräutern zu den Bestsel-
lern von „Back to the Roots“ zählt. 
Apropos Austernpilz-Farm: Sie bildet vor 
neun Jahren den Grundstein für den Durch-
bruch der beiden langjährigen Freunde aus 
Oakland. Alles beginnt 2009 an der Univer-
sity of California in Berkeley, wo die zwei im 
letzten Semester studieren und bereits 
spannende Job-Angebote in der Tasche  
haben. Alejandro als Investmentbanker an 
der New Yorker Wall Street und Nikhil als 
Unternehmensberater. Der weitere Lebens-
weg scheint programmiert, bis die jungen 
Männer eine Vorlesung über Wirtschafts- 
und Unternehmensethik besuchen. „Dort 
dozierte einer der Professoren über die 
Möglichkeit, mit Kaffeesatz essbare Pilze 
zu züchten. Eine faszinierende Vorstellung, 
auf die Nikhil und ich vom ersten Moment an 
angesprungen sind“, erinnert sich Velez.
Sie wollen mehr wissen und es selbst aus-
probieren, und deshalb fackeln sie auch 
nicht lange. Nach eingehender Sichtung von 
Tutorials auf YouTube versorgen sie sich  
mit einer XL-Portion Kaffeesatz aus dem 
Uni-Coffeeshop, zehn leeren Farbeimern 
und mit vom lokalen Pilz-Guru zur Verfü-
gung gestellten Sporen. Das Experiment im 
in der gemeinsamen Studentenbude einge-
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Einen eigenen Kräutergarten auf der Küchen-
fensterbank anlegen? Leichteste Übung! 
Vier Handgriffe, mit denen das gekaufte  
Dosenquartett dank Abziehfolie sekunden-
schnell geöffnet wird, und der erste Schritt 
ist getan. Jetzt noch 150 Milliliter Wasser 
auf die Biopflanzenkohle gießen, die jeweils 
mitgelieferte Saat unterheben, Dosen ans 
Fenster stellen und der Natur ihren Lauf 
lassen. Nach ungefähr zehn Wochen steht 
der ersten Ernte von Basilikum, Dill, Salbei 
und Koriander in Bioqualität nichts mehr  
im Wege. 
Frische Kräuter aus der Dose, die unkom-
pliziert selbst gezüchtet werden können, 

sind eines von 14 Produkten, die „Back to 
the Roots“ in den USA anbietet. Und das  
mit großem Erfolg. Allein 2016 setzte das  
kalifornische Unternehmen mehr als  
14 Millionen Dollar um und steigerte  
damit sein Ergebnis im Vergleich zum Vor-
jahr um rund 20 Prozent. Und alles spricht 
dafür, dass dieses Wachstum auch in  
den kommenden Jahren anhält. Denn die 
beiden Gründer Alejandro Velez, 30, und 
Nikhil Arora, 31, sind in einem Markt unter-
wegs, der selbst in den bis heute als  
Fast-Food-Country berüchtigten USA im-
mer stärker boomt: frische Lebensmittel in 
Bioqualität. 

Auch ohne grünen Daumen.
Kinderleicht wird aus Saat, Erde und Wasser eine kleine Gemüsepflanze.

Gartenschürze statt Anzug.
Zwei, die lieber im Dreck wühlen, statt am Schreibtisch zu sitzen.
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richteten Pilzlabor 1.0 kann beginnen. Und 
endet mit einem ziemlich ernüchternden 
Ergebnis: Neun Eimer entpuppen sich als 
Blindgänger. Nur im zehnten wachsen die Pilze 
in voller Pracht. Immerhin! Als die lokale  
vegane Promi-Köchin Alice Waters die erste 
Ernte auch noch geschmacklich und quali-
tativ mit einem „Daumen hoch“ bewertet 
und die beiden Studenten von der Uni-
versität mit einem Startkapital in Höhe  
von 5.000 Dollar bedacht werden, ist für  
Alejandro und Nikhil klar, wohin zukünftig 
die Reise geht.
Doch zunächst werden sie für verrückt  
erklärt. Immer wieder! Vielversprechende 
Karrieren an den Nagel hängen, um Aus-
ternpilze zu züchten? Um sich auf ein  
Terrain zu begeben, von dem beide bislang 
keinen blassen Schimmer haben? „Ich 
konnte die irritierten Reaktionen mehr als 
gut verstehen“, sagt Nikhil Arora. „Doch das 
anfänglich fehlende Wissen über die Materie 
glichen wir mit Leidenschaft und Begei ste-
rung wieder aus.“ Ihr Elan zahlt sich irgend-
wann aus: Immer mehr Restaurants und 
Frischekost-Händler in Oakland nehmen 
den Männern ihre Ware ab. Ein Jahr nach 
der Gründung von „Back to the Roots“  
produzieren die beiden 500 Pfund Pilze pro 
Woche, doch das Geschäft läuft noch lange 
nicht so rund, wie es eigentlich soll. 

In dieser Zeit keimt bei besonders treuen 
Kunden der Wunsch die Austernpilze auch 
bei sich zu Hause züchten zu können. Die 
Idee des „Organic Mushroom Farm“-Sets  
ist geboren. Eine Idee, die einerseits ganz 
neue Wachstumsmöglichkeiten am Markt 
bietet, andererseits das Start-up aber auch 
vor neue Herausforderungen stellt. Ein eige-
nes Branding, weitere Produkte und ein 
überzeugendes Verpackungskonzept müs-
sen her. Alejandro Velez resümiert: „Dass wir 
nie daran gezweifelt hätten, ob wir wirklich 
auf dem richtigen Weg sind, kann ich nicht 
behaupten. Dafür haben uns gerade in der 
Anfangsphase zu viele Menschen immer 
wieder gesagt, dass wir die falschen  
Entscheidungen treffen oder gar scheitern 
würden.“ Doch Alejandro und Nikhil geben 
nicht auf. Bleiben dran. Sie verändern,  
verbessern und reagieren. Bis die Saat end-
lich mit voller Kraft aufgeht und große 
US-Handelsketten wie „Whole Foods“ und 
„Target“ die Produkte ins Sortiment aufneh-
men. Heute pflegt „Back to the Roots“ nicht 
nur Partnerschaften mit „Amazon“ oder 
„Campbell Soup“, sondern auch mit dem in-
ternationalen Gemeinschaftsverpfle gungs-
Riesen „Sodexo“. Der etabliert die Bio-Früh-
stücksflakes an immer mehr US-Schulen 
und macht es zudem möglich, dass die  
Home-Gardening-Sets wie der Kräutergar-

Ernten, was sie säen!
„Back to the Roots“ ist mittlerweile ein Erfolgskonzept und beide 

Jungunternehmer kommen mit dem Händeschütteln kaum noch hinterher.

Noch lange nicht am Ende.
 Der Traum der beiden Jungunternehmer ist es, ihre Idee

 irgendwann in jedem Supermarkt der USA verwirklicht zu finden.

ten aus der Dose dort im Anschauungsun-
terricht zum Einsatz kommen. Längst gilt 
„Back to the Roots“ als eines der US-Jung-
unternehmen mit dem größten Potential. 
Immer wieder sollen die Gründer ihre span-
nende Story in News- oder Talkshows  
erzählen. Und sogar Ex-Präsident Barack 
Obama schüttelte Velez und Arora schon  
die Hand. 
Warum sich die „Back to the Roots“-Macher 
bei ihrem Kräutergarten-Set für die Lebens-
mitteldose entschieden haben, hat gleich 
mehrere Gründe: „Nachhaltigkeit ist in  
unserem Unternehmen einer der wichtigs-
ten Gesichtspunkte. Und allein schon wegen 
der unschlagbar hohen Recyclingquote, 
pun ktet die Dose in Sachen Nachhaltigkeit“, 
sagt Nikhil Arora. „Außerdem ist sie familien-
freundlich. Sollte die Kräuterdose zum  
Beispiel mal aus Kinderhänden rutschen, 
geht nichts zu Bruch und es drohen keine 
Scherben.“ Weitere Argumente für diese  
Art der Verpackung: Sie ist robust, perfekt 
zu stapeln und unkompliziert im Online- 
Geschäft zu versenden.
Seine jungen Fans liegen dem Unterneh-
mer-Duo ganz besonders am Herzen: „Es 
begeistert und rührt mich immer wieder zu 
sehen, wie gerade Kids auf unsere Produkte 

abfahren. Wie sehr ihre Augen leuchten, 
wenn nach ungefähr zehn Tagen die Aus-
ternpilze zu sprießen beginnen“, erzählt  
Alejandro Velez. Vielen Müttern ginge es oft 
in erster Linie gar nicht um die Produkte 
selbst, sondern um den spannenden Pro-
zess, den sie ihrem Nachwuchs zeigen kön-
nen, gibt er amüsiert zu. Und das Feedback 
der kleinen und großen Kunden ist überwäl-
tigend. „Bis heute haben wir tausende von 
Fotos auf Instagram und Facebook gesich-
tet, die Familien beim Züchten von Pilzen 
oder Ernten von Kräutern zeigen. Oft ver-
bunden mit rührenden Dankes-Messages. 
Es gibt nichts, was uns mehr freut und ins-
piriert“, so Velez.
Kein Wunder, dass sich Alejandro Velez und 
Nikhil Arora für die kommenden Jahre große 
Ziele gesetzt haben. Zum Beispiel, dass ihre 
Produkte in jedem Supermarkt der USA in 
den Regalen stehen. Oder dass ihre Home- 
Gardening-Sets zu einem festen Teil der 
Schulbildung werden. Auch der europäische 
Markt ist inzwischen längst im Visier, wie 
Arora verrät: „Wir müssen nur noch den rich-
tigen Partner finden, der uns dabei unter-
stützt.“ Dann könnten die pädagogisch 
wertvollen Dosen schon bald den deutschen 
Markt erobern. 

Mehr über Back to the Roots:
backtotheroots.com/ 
products/gardeninacan
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DIE ZUKUNFT DER DOSE
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Drei Menüs mit einem Handgriff. 
Was noch nach Science-Fiction klingt, 
könnte vielleicht bald Realität werden.
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Die automatischen Türen schließen sich 
lautlos hinter ihr. Ihre Kontaktlinsen haben 
den Ort registriert und rufen automatisch 
die Einkaufsliste auf, berechnen die 
günstigste Route durch den Markt. Den 
Leuchtpfeilen auf ihrer Netzhaut folgt sie 
geradeaus und biegt in den ersten Gang 
nach rechts ab. 
Sie nimmt eine Dose Tomaten aus dem 
Regal – sofort werden Inhaltsstoffe und 
Nährwertangaben eingeblendet. Möchte 
sie Rezeptvorschläge sehen? Sie möchte.  
Sie wählt eines der vorgeschlagenen  
Rezepte aus. Über die Kontaktlinsen  
erfährt sie, dass ihr Kühlschrank die 
meisten Zutaten bereithält – bis auf zwei. 
Diese werden wie von Zauberhand zur 
Einkaufsliste hinzugefügt. Sie folgt der 
Route weiter durch den Markt, füllt ihre 
Tasche mit Lebensmitteln und tritt 
schließlich durch die automatischen  
Türen wieder nach draußen. Das Geld für 
den Einkauf wird dank des winzigen 
Chips in ihrem Oberarm bequem von  
ihrem Konto abgebucht. 
Als sie zu Hause ankommt, ist es schon 
später als gedacht. Nicht mehr viel Zeit 
bis zu ihrer Verabredung am Abend. Statt 
aufwendig zu kochen, entscheidet sie 
sich also für ein schnelles Gericht, eine 
Suppe. Ihre Kontaktlinsen verbinden sich 
mit der Dose. Keine Beschädigungen, keine 
Beeinträchtigungen des Geschmacks. 
Sie öffnet die Dose, erhitzt den Inhalt und 
berührt das Noten-Symbol auf dem Eti-
kett. Musik wird abgespielt, während sie 
ihre Suppe löffelt. Musik, die speziell auf 
das Gericht abgestimmt wurde und die 

leichte Curry-Note der Suppe perfekt zur 
Geltung bringt. 
Sind das alles nur Träumereien und 
Wunschvorstellungen, oder könnte so 
unsere Zukunft aussehen? Wir glauben: 
ja! Vielleicht hält sie sogar noch viel grö-
ßere Überraschungen für uns bereit. 
Denn häufig übertrifft die Realität unsere 
kühnsten Erwartungen. Oder wer hätte 
sich vor 50 Jahren so etwas wie das Inter-
net auch nur vorstellen können?
Doch was bedeutet das für die Zukunft 
der Lebensmitteldose? Für uns bedeutet 
es, dass wir größer träumen und verrück-
ter denken müssen! Warum sollte es 
nicht möglich sein, dass die Dose beim 
Öffnen ein Hologramm erzeugt, das uns 
zeigt, wie die Zutaten verarbeitet und das 
Gericht hergestellt wurden? Oder einen 
Live-Stream von dem Feld überträgt, auf 
dem die Zutaten gewachsen sind? Wieso 
sollte eine Dose nicht irgendwann dazu in 
der Lage sein, uns ein Drei-Gänge-Menü 
zu zaubern? Und ist es wirklich so un-
vorstellbar, dass die Dose Musik abspielt, 
die nicht nur zu unserem Essen passt, 
sondern auch zu unserer Stimmung? 
Natürlich klingt das erstmal nach reiner 
Utopie, doch wenn wir uns die Welt von 
heute anschauen, leben wir dann nicht 
schon längst in einer Zeit, in der Science- 
Fiction zum Alltag geworden ist?
Bevor wir uns jedoch in Zukunftsfan -
tasien verlieren, wollen wir unseren Blick 
nochmal auf die etwas nähere Zukunft 
lenken. Welche Entwicklungen gibt es  
bereits, die sich bald für die Lebensmit-
teldose nutzen lassen könnten?

In den vergangenen Jahren spielte Smart 
Packaging eine immer größere Rolle. Mit 
diesem Begriff sind alle möglichen Arten 
von innovativen Verpackungskonzepten ge-
meint, die mehr können, als Waren sicher  
zu ver packen. So gibt es zum Beispiel Ver-
packungen, die mit der Außenwelt kom-
munizieren. Sie ermöglichen Logistik- 
Unternehmen, Ware lückenlos und live 
nachzuverfolgen, oder teilen den Kunden 
mit, wo genau ihre Lebensmittel eigentlich 
herkommen. Auch die Kommunikation zwi-
schen verschiedenen Dingen wird da mit 
möglich. Dass sich die Dose im Supermarkt 
mit unserem Kühlschrank zu Hause ver-
netzt, ist also keineswegs reine Fiktion. 
Mit der Entwicklung von Augmented Reality 
haben sich natürlich auch die Möglichkeiten 
dieser intelligenten Verpackungen erwei-
tert. Mithilfe eines Smartphones können 
Bilder auf den Verpackungen virtuell er-
gänzt werden. Und es lassen sich beliebig 
viele Informationen mit dem Produkt ver-
knüpfen: Rezepte, Videos oder auch Promo-
tionangebote. Bisher werden diese Möglich-
keiten noch nicht sehr ausgiebig genutzt, 
auch weil oft eine spezielle App dafür not-
wendig ist. Es ist aber nur eine Frage der 
Zeit, bis dieser Prozess für die Verbraucher 
deutlich ein facher wird und das volle Poten-
tial dieser Technik genutzt werden kann. 
Und ist es von dort aus wirklich noch ein so 
weiter Schritt bis zu Hologrammen, die  
direkt aus der Dose kommen?
Die schlauen Verpackungen können nicht 
nur mit dem Verbraucher kommunizieren, 
sie erkennen auch selbstständig, in wel-
chem Zustand ihr Inhalt ist, ob zum Bei-
spiel die Verpackung beschädigt und die 
Sicherheit der Lebensmittel deshalb nicht 
mehr gewährleistet ist. Oder ob ein Produkt 
seine Haltbarkeit tatsächlich überschrit-
ten hat. Ein Weg, mit dem sich womöglich 
die Lebensmittelverschwendung drastisch 
eindämmen lässt. Denn viele Verbraucher 
werfen abgelaufene Lebensmittel weg, ob-
wohl diese eigentlich noch genießbar sind. 
Wenn jedoch die Verpackung selbst mit-
teilt, dass der Inhalt bedenkenlos verzehrt 
werden kann, landet in Zukunft hoffentlich 
weniger Essen auf dem Müll. 
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Sternekoch aus der Dose.
Das Hologramm zeigt uns, wie man den Inhalt  

einer Lebensmitteldose perfekt zubereitet.
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Und wie sieht es mit Dosen aus, die zum 
Essen passende Musik abspielen? Das ist 
keineswegs eine bloße Spinnerei, sondern 
hat einen ganz realen Hintergrund. Tat-
sächlich haben Forscher herausgefunden, 
dass Töne unseren Geschmackssinn beein-
flussen können. Bei hohen Frequenzen 
nehmen wir ein Gericht zum Beispiel als 
deutlich süßer wahr. Diese Erkenntnis 
könnte in Zukunft auch praktischen Nut-
zen haben: Beispielsweise ließen sich  
Geschmackserlebnisse noch einzigartiger 
inszenieren, indem man für die verschiede-
nen Gerichte passende Tonfolgen entwi-
ckelt. Auch aktuelle Ernährungsprobleme 
wären mit der richtigen Musik gelöst. Der 
Anteil von Zucker, Salz und Fett in Lebens-
mitteln – seit langem ein heiß diskutiertes 
Brennpunktthema – ließe sich problemlos 
reduzieren. Denn die richtigen Töne würden 
das Fehlen der Geschmacksträger ausglei-
chen. Die Technik, um die Melodien auf die 
Dose zu bringen, befindet sich übrigens 
schon in der Entwicklung. Die TU Chemnitz 
hat zum Beispiel ein ultradünnes Laut-
sprecher-Papier entwickelt. Bisher wurde 
diese Erfindung nur in einem Buch einge-
setzt, bei dem sich die zugehörige Elek-
tronik im Buchdeckel versteckt. Aber in  
einigen Jahren wird es vielleicht schon 
möglich sein, auch darauf zu verzichten 
und aus einem einfachen Dosenetikett  
einen Lautsprecher zu machen. Vor zehn 
Jahren haben wir es schließlich auch nicht 
für möglich gehalten, dass wir heute mit 
Geräten sprechen, die dann unsere Anwei-
sungen umsetzen. Oder dass wir aus dem 
Urlaub zu Hause den Lichtschalter betäti-
gen und unsere Jalousien herunterlassen. 

Eines haben die vergangenen Jahrzehnte 
uns mit Sicherheit gelehrt: Die Zukunft ist 
oft noch viel fantastischer als unsere 
Fantasie. Genau das macht sie so span-
nend. Möglicherweise werden in 10 oder 
20 Jahren einige der hier beschriebenen 
Entwicklungen schon ganz selbstver-
ständlich sein. Vielleicht erwarten uns 
sogar noch unglaublichere Erfindungen. 
Was auch immer die Zukunft bringt, die 
Dose wird dabei sicherlich eine große 
Rolle spielen – und das sogar in ihrer 
heutigen Form. Denn sie kann schon jetzt 
mit dazu beitragen, dass wir einige unse-
rer größten Herausforderungen endlich 
in den Griff bekommen: Lebensmittelver-
schwendung und die Vermüllung unseres 
Planeten. Und wer weiß, vielleicht wird 
die Dose sogar bald schon Weltraum- 
Pioniere auf ihrer langen Reise zum Mars 
begleiten.
Unsere Prognose ist jedenfalls klar: keine 
Zukunft ohne Dose!
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Klingt das nicht toll?
Forscher entwickeln fieberhaft Methoden, mit denen  

Musik unser Geschmackserlebnis beeinflussen kann.  
Der Sound dazu kommt aus der Dose.
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DOSE TRIFFT DESIGN

Wunderbar wandelbar.
Die altbekannte Dose im Dialog mit dem Verbraucher. 
Augmented Reality als Konzept für moderne Verpackungsdesigns. 
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DIE LEBENSMITTEL-
INDUSTRIE IST OFFEN 

WIE NIE FÜR NEUE 
WEGE UND IDEEN

technisches Prinzip auch im Inneren des Produkts wieder, was 
auch ein Grund für die hohe Qualität des Espresso ist. Ob diese 
Innovation tatsächlich der erhoffte Verkaufshit wird, bleibt ab-
zuwarten. Denn noch befindet sich das Projekt in der Entwick-
lungsphase, wie Johannes Harpeng, einer der „baristina“- 
Macher, betont. Im Herbst 2019 sollen aber Pilotkunden in den 
Genuss von „Espresso doppio“ kommen. 

Bei dem Design-Experiment „Wishbone Brew“ ging es vor allem 
darum, eine bereits bekannte Weißblechverpackung neu zu de-
finieren. Und zwar, indem man sie mit einem Produkt befüllt, 
das im ersten Moment gar nicht zu ihr zu passen scheint. Die 
Idee: gemahlene Kaffeebohnen in kleinere, besonders anspre-
chend designte Terpentinkanister aus Weißblech zu füllen. 
 

Wenn heutzutage schon hochwertiges Olivenöl darin verkauft 
wird, warum nicht irgendwann auch Kaffeepulver in höchster 
Qualität? „Einfach den Kanister öffnen, Kaffeepulver in den  
Filter geben und Kanister wieder schließen. Eine praktische und 
elegante Lösung. Die Herausforderung war für uns, beim Ver-
braucher keine negativen Assoziationen aufkommen zu lassen. 
Denn bei dieser Art der Verpackung denken viele Menschen eher 
an chemische Produkte oder Kaltes“, sagt Christopher Williams, 
Verpackungs designer aus Vancouver, der das Projekt federfüh-
rend betreut hat. Die Lösung: die Entwicklung einer Palette mit 

Seit mehr als 200 Jahren steht sie für moderne Verpackung. Für 
Sicherheit und Nachhaltigkeit. Bis heute zählt die Lebensmit-
teldose zu den bahnbrechenden Erfindungen der Food-Indus-
trie. Eine Erfindung, die auch im Jahr 2018 zu fast jedem Super-
marktsortiment der Welt gehört.

Doch jetzt lässt eine Studie der US-Marktforschungsagentur 
Mintel aufhorchen: Während fast zwei Drittel (62 Prozent) der 
Verbraucher in der Altersgruppe von über 55 Jahren die Regale 
in der Mitte der Märkte am häufigsten ansteuern, kaufen nur 
noch 34 Prozent der US-Verbraucher zwischen 18 und 34 Jah-
ren dort das meiste ein. Die Mehrheit junger Konsumenten be-
vorzugt inzwischen die „Randbereiche“, wo sie frische Lebens-
mittel, zum Beispiel im Obst- und Gemüse bereich, oder 
Tiefkühlprodukte vorfinden. Und sie kaufen deshalb lieber häu-
figer ein als auf Vorrat mit entsprechend besser haltbaren  
Produkten. Um auch für Damit Lebensmittel in Dosen auch für 
Millennials wieder attraktiver werden, müssen sich Hersteller 
etwas einfallen lassen. 

Dabei spielt das Verpackungsdesign eine wichtige Rolle, auch 
wenn seine Bedeutung noch häufig unterschätzt wird. Ein Blick 
auf erfolgreiche Produkteinführungen bestätigt dies. Der jähr-
liche „Breakthrough Innovation Report“ von Nielsen analysierte 
9.900 Produkteinführungen in ganz Europa und stellte dabei 
fest: Erfolgreich sind vor allem Produkte, die mit ihren Ver-
packungskonzepten punkten können. Denn nach wie vor wer-
den fast 60 Prozent der Kaufentscheidungen am Regal getrof-
fen – und da haben die Produkte die Nase vorn, die sich von der 
Masse abheben. 

Doch wie macht man das eigentlich, einen Design-Klassiker wie 
die Lebensmitteldose neu zu interpretieren? Und wie hält man 
sie auch für jüngere Verbraucher interessant? Spannende  
Antworten bietet ein Blick über die Schulter von neuen Design-
Talenten. Zum Beispiel bei Jungdesigner und Art Director  
Leonard Santana aus München, der am Entwicklungsprozess 
einer Heißgetränk-Neuheit mitgewirkt hat: Er ist für das  
Dosendesign von „baristina“ zuständig, einem Start-up-Unter-
nehmen, das einen Espresso auf den Markt bringen möchte, 
den man „on the road“, also immer und überall, frisch aufbrühen 
und genießen kann. „Ich sah es für mich sofort als Herausforde-
rung, einen weltweit täglich milliardenfach verwendeten Ge-
genstand wie eine Dose so zu gestalten, dass dem Verbraucher 
sofort bewusst wird, dass diese auf den ersten Blick normal 
aussehende Dose ein noch nie da gewesenes Qualitätsprodukt 
beinhaltet“, sagt Santana. 

Die größte Inspiration war für ihn dabei das „baristina“-Produkt 
selbst. Denn bei Espresso denke man doch meist an Siebträger-
maschinen in Hochglanzoptik, die von geschulten Baristas be-
dient werden: Der Espresso fließt in einem sanften Strom aus 
dem Siebträger in die Tasse. „Dieses Bild sollte auch beim Blick 
auf die Dose sofort entstehen. Der metallische Charakter der 
Dose unterstützte dabei die Umsetzung und symbolisierte die 
Nähe zur Siebträgermaschine.“ Tatsächlich findet sich deren 

warmen Farben und eines ansprechenden Brand-Designs. Und  
woher nimmt Williams seine Inspiration? „Kreativ treiben  
lassen, alles beleuchten und visua lisieren, was irgendwie zum 
Produkt und zur Marke passen könnte. Oder auch einfach mal 
das näher anschauen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht 
so gut oder gar nicht passt. Die besten Ergebnisse erzielen wir 
Designer genau über solche Spannungsfelder.“

An dieses Prinzip hielt sich wohl auch die Designerin Nina Marie 
Cornelison, als sie die Weißblechdose kurzerhand mit etwas 
kombinierte, das man damit normalerweise eher nicht in Zu-
sammenhang bringt: Literatur. Um den Klassiker „Der alte Mann 
und das Meer“ von Ernest Hemingway auch für eine jüngere 
Zielgruppe wieder attraktiver zu machen, gestaltete sie eine 
 liebevoll illustrierte Ausgabe des Buches, das sie – passend 
zum Thema – in einer Sardinendose verpackte. Eine Gestaltung, 
die wohl in jeder Buchhandlung für Aufsehen sorgen würde. 

Und wie steht es mit Möglichkeiten, die Dosengeometrie selbst 
zu verändern? „Grundsätzlich handelt es sich bei Weißblech um 
ein vergleichsweise gut verformbares Material. Sicherlich haben 
wir Kreativen hier nicht so viel Gestaltungsraum wie bei spritz-
gegossenen Kunststoffverpackungen, aber immerhin …“, sagt 
Product Design Managerin Joana Ritter von Berndt+Partner 
Creality in Berlin. Doch warum sind individuell geformte Dosen 
bislang eher selten im deutschen Lebensmitteleinzelhandel zu 
finden? Die tatsächliche Umsetzung neuer Ideen hängt in  
Ritters Augen primär von folgenden Faktoren ab: Wie exklusiv 
setzt der Kunde seine Dose ein? Handelt es sich um eine Dose, 
die millionenfach produziert wird – wie zum Beispiel für Sup-
pen- oder Gemüsekonserven? Oder sollen mit ihr Premium-
produkte oder Limited Editions aufgewertet werden? Und wie 

viel Geld kann oder möchte der Auftraggeber in das neue Design 
investieren? „Denn selbstverständlich ist eine ungewöhnlich 
geformte Dose mit deutlich höheren Kosten verbunden, als sie 
bei Standardversionen entstehen würden“, betont Ritter. Denn 
nicht alle neuen Ideen können mit bestehenden Abfüll- und 
Produktionslinien realisiert werden. Erwartungen von Unter-
nehmen, Konsumenten und Designern müssen daher mit der 
technischen Machbarkeit in Einklang gebracht werden, um Ent-
täuschungen zu vermeiden. 

Sie macht Dosen schöner.
Immer auf der Suche nach neuen Designs: 

Product Design Managerin Joana Ritter. 

Kaffee aus der Dose.
Moderne Drucktechniken bieten Raum 
für neue Innovationsmöglichkeiten.

Eye-Catcher.
Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, sind diese  

Dosen fast zu schade, um sie später zu entsorgen.

Längst keine Science-Fiction mehr.
Frisch aufgebrühter Espresso aus der Dose 

könnte schon bald Realtität werden. 
 

neue Daten sind muss 
noch bearbeitet werden

kommt neu

kommt neu
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Doch trotz dieser Einschränkung bietet die Dose ein gutes Inno-
vationspotential. Und vor dem Hintergrund, dass sich aktuell 
neue Herstellungsprozesse und Drucktechniken durchsetzen, 
wird es künftig noch mehr Raum für neue Ideen geben, zeigt 
sich auch Verpackungsdesigner Christopher Williams aus  
Vancouver optimistisch.

Aber bei der Verpackung allein endet die Kreativität junger  
Designer noch lange nicht. Dank Augmented Reality eröffnen 
sich unzählige Möglichkeiten, Konzepte zu entwickeln, mit  
denen die Dose noch viel mehr kann als nur gut auszusehen. So 
entwickelte beispielsweise die Design-Studentin Jenny Joe ein 
Verpackungskonzept für eine Kooperation zwischen Pepsi und 
DC Comics. Die mit verschiedenfarbigen Pixeln gestalteten Pepsi- 
Dosen fallen nicht nur im Supermarktregal auf, sie erfüllen auch 
noch eine weitere Funktion: Scannt man sie mit seinem Smart-
phone, werden verschiedene Charaktere der „Justice League of 
America“ freigeschaltet, mit denen man anschließend gegen 

andere Spieler antreten kann. Eine Verpackung also, die nicht 
nur gut aussieht, sondern auch Spaß macht. 

Der neuen Generation von Produktdesignern mangelt es also 
keinesfalls an guten Ideen, um die Dose auch in Zukunft wettbe-
werbsfähig zu halten. Produktdesign-Experten wie Joana Ritter, 
Leonard Santana oder Christopher Williams bestätigen zudem 
aus eigener Erfahrung: Die Lebensmittelindustrie ist offen wie 
nie für neue Wege und Ideen. Hinzu kommt, dass Themen wie 
Recycling und Nachhaltigkeit den Menschen im Zeitalter stei-
gender Umweltverschmutzung und Ressourcenknappheit immer 
wichtiger werden. Auch das sind Aspekte, an denen die Image-
förderung der Dose unbedingt ansetzen sollte, findet Stefan 
Junge, Professor für Verpackungstechnik an der Beuth Hoch-
schule für Technik Berlin. Wo Lebensmitteldosen doch die 
höchsten Recycling quoten von allen Verpackungen haben. Beste 
Voraussetzungen also, dass die Erfolgsstory der Dose noch min-
destens weitere 200 Jahre anhält. 

Wenn die Dose zu Iron Man wird.
Mit dieser coolen Idee kann man seine Pepsi-Dose 
via Augmented Reality in einen „Justice League“-  
Charakter verwandeln. 

Wissen, was drin ist.
Innovatives Design, das ohne Etikett auskommt und 
trotzdem verrät, was drin ist. Design von Sara Jones.

Es muss nicht immer Standard sein.
So macht der Vorratskeller auch Spaß.
Design von Alex Klaes. 

Hoch hinaus!
Plötzlich wird die Thunfischdose zum Spielzeug.  

Design von Design Bridge.

Mehr Informationen über den Nielsen-Report:
www.nielsen.com/uk/en/insights/reports/2016/ 

nielsen-breakthrough-innovation-2016.html

Weitere Informationen über die Mintel-Studie:
de.mintel.com/globale-verpackungstrends/ 
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ÜBER DEN DOSENRAND HINAUS

Von Thea Mengeler
Wer an Spam denkt, hat automatisch dubiose E-Mails vor Augen, 
die mit unkomplizierten Krediten, blauen Pillen oder schnellem 
Reichtum werben. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Schon 
lange bevor die erste elektronische Nachricht verschickt wurde, 
fand Spam in ganz anderer Form seinen Weg in die Haushalte: als 
Frühstücksfleisch. 
Schon in den 1920er Jahren brachte die Hormel Foods Corporation 
das in Dosen verpackte Schweinefleisch auf den Markt – ursprüng-
lich, um eine neue Absatzmöglichkeit für die nicht besonders  
beliebten Schweineschultern zu finden. Doch tatsächlich begann 
damit der Aufstieg einer Marke, die von den USA aus die Welt  
eroberte. 

Durch einen Wettbewerb erhielt das Dosenfleisch 1937 seinen be-
rühmten Namen: Spam. Aber wofür stehen diese vier Buchstaben 
eigentlich? Was die genaue Bedeutung angeht, ist man sich nicht 
ganz einig, häufig wird der Name jedoch von den Worten „Spiced 
Ham“ hergeleitet. Eine andere Theorie besagt, Spam stehe für 
„Specially Processed Army Meat“ und tatsächlich verdankt Spam 
seine Erfolgsgeschichte wohl vor allem dem Militär. Denn das ent-
deckte während des Zweiten Weltkriegs Spam als haltbare, gün s - 
ti ge und sattmachende Verpflegung für die Truppen. Und so wurde 
die ikonische viereckige Dose bald in die ganze Welt verschickt. 
Mit dem Ende des Krieges war die Erfolgsgeschichte von Spam 
aber noch lange nicht vorbei. In Großbritannien – bis heute einer 

der größten Absatzmärkte von Frühstücksfleisch – war Spam  
offenbar noch in den 1970er Jahren so allgegenwärtig, dass die  
Komikergruppe Monty Python dem Dosenfleisch einen eigenen 
Sketch in ihrem „Flying Circus“ widmete.
Der Sketch spielt in einem Café, in dem man die Wahl hat zwischen 
so abwechslungsreichen Gerichten wie „Eier, Speck und Spam“, 
„Spam, Speck, Wurst und Spam“ oder „Spam, Ei, Spam, Spam, 
Speck und Spam“. In typischer Monty-Python-Manier gerät Spam 
schnell außer Kontrolle und wird bald nicht nur in jedem Satz gleich 
mehrfach erwähnt, sondern auch von einer Gruppe Wikinger laut-
hals besungen. Insgesamt wird das Wort Spam in dem Sketch über 
hundert Mal genannt – an Spam kommt offenbar niemand vorbei. 

Und so schließt sich der Kreis: Als in den 1990er Jahren uner-
wünschte Werbemails begannen, die Postfächer zu fluten, nannte 
man sie in Anlehnung an Monty Pythons kultige Comedy  
kurzerhand Spam. 
Das legendäre Frühstücksfleisch ist seitdem in aller Munde. Und 
auch wenn die Namensgebung für die E-Mail-Flut etwas kurios ist, 
dem Original hat es anscheinend nicht geschadet: Rund um den 
Globus werden jede Sekunde 12,8 Dosen Spam verzehrt.

Dosenpost
Wie Frühstücksfleisch Teil der Digitalisierung wurde

Mehr Informationen:
www.hormelfoods.com/brand/spam-brand/



12.000 Goldfranken
setzte Napoleon Bonaparte im Jahr 1795 als Belohnung 
für denjenigen aus, der ein Verfahren entwickelte, um 
Lebensmittel haltbar zu machen. Sein Ziel war eine bessere 
Versorgung seiner Soldaten während der Feldzüge.  

Ein Zuckerbäcker
namens Nicolas Appert verdiente sich die Belohnung. 
Er erfand das Verfahren der Sterilisation – allerdings 

nutzte er dazu noch Gläser statt Blechdosen.

1.000 Pfund
Für diesen Preis verkaufte der 

Lebensmitteldosen-Erfinder Peter 
Durand sein Patent an die Gründer der 

ersten Konserven-Fabrik in England. 

Exotik
brachte die Dose in den 1960er 
Jahren in die Haushalte. 
Konservierte Südfrüchte machten 
neue Geschmackserlebnisse wie 
„Toast Hawaii“ möglich.

1960
wurde die Dose noch praktischer – denn 

der Aufreißverschluss erleichterte von 
nun an das Öffnen der Dose. 

12 Dosen am Tag
konnte ein tüchtiger Geselle zu den Anfangszeiten der 
Dosenproduktion herstellen. Heute werden jährlich mehr als 
200 Milliarden Lebensmitteldosen produziert.

50 Jahre
lagen zwischen der Erfindung 
der Lebensmitteldose und der 
des Dosenöffners. So lange 
mussten die Soldaten ihrer 
Konserven-Ration mit dem 
Bajonett zu Leibe rücken.  

Ravioli
landeten 1958 als erstes Dosen-
fertiggericht in deutschen Küchen – 
und sind bis heute eines der 
beliebtesten Gerichte aus der Dose.

3 Stunden
So schnell geht es heute von der 
Ernte von Erbsen bis zum Füllen 
und Verschließen der Dose. 

60.000 
Dosen können moderne 

Hochleistungsanlagen in 
der Stunde fertigen. 

91%
der Weißblechdosen werden heute in 
Deutschland recycelt – die höchste 
Wiederverwertungsrate aller 
Verpackungen!

Outer Space
In den 1970er Jahren war die Dose fester 
Bestandteil in der bemannten Raumfahrt.

In der Zukunft
wird die Dose weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Wir sind gespannt und halten Sie über alle 
Innovationen und Trends auf dem Laufenden.

Smart Packaging
macht seit einigen Jahren mehr aus der Dose. Sie kann nun 
nachverfolgt werden und Informationen über die Herkunft 
ihrer Inhalte speichern, Rezeptvorschläge anbieten und 
vieles mehr.  
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Mehr über „PEELFIT“
www.crown-food-europe.com/de/ 

innovation-de/innovation-peelfit-2/

DIE TECHNIK DAHINTER

Gut gedeckelt.

Verschiedene Finishs können dem neuen Verschluss einen besonderen Look verleihen.  

Möglich sind ein HoloCrown, Soft Touch, Gloss, Spot Gloss, Embossed oder Metallic Finish.

Es gab Zeiten, da führte an einem Dosen-
öffner kaum ein Weg vorbei. Und heute? 
Natürlich kommen die Haushaltshelfer 
bei bestimmten Lebensmitteldosen immer 
noch zum Einsatz – doch spätestens seit 
der Erfindung des Ring-Pull-Systems 
oder des Abziehdeckels schrumpft der  
Dosenöffner-Markt kontinuierlich vor 
sich hin. Gleichzeitig schreitet die Evolu-
tion der Lebensmitteldose weiter voran. 
Dafür sorgt auch das Entwicklungsteam 
von CROWN Food Europe, das eine neue 
Verschlussvariante zur Marktreife ge-
bracht hat. 
Speziell für trockene Lebensmittel wie 
Cerealien, Nahrungsergänzungspulver, 
Kaffee, Tee oder Kakao wurde „Peelfit“ 
konzipiert. Das Ziel: den stetig wachsen-
den Bedarf an verringertem Verpackungs-
gewicht zu decken, mehr Nach haltigkeit 
und Zweckmäßigkeit sowie erhöhten 
Produktschutz zu bieten.
„‚Peelfit‘ ist das Ergebnis der umfangrei-
chen Entwicklungsarbeit von unseren  
talentierten Designern und Ingenieuren“, 
sagt Olivier Aubry, Leiter Geschäfts-
entwicklung und Marketing, CROWN 
Food Europe. 
Doch was genau ist denn nun das Beson-
dere an „Peelfit“? Mit DHS (Direct Heat  
Sealing) kommt eine innovative Heiß-
siegel-Technologie zum Einsatz, mit  
deren Hilfe Aluminiumfolie direkt mit  
einer in den Dosenkörper eingezogenen 
Sicke versiegelt werden kann. Gerade 
beim drängenden Thema Nachhaltigkeit 
bietet das Design der „Peelfit“-Lebens-
mitteldosen deshalb gleich einen  
doppelten Nutzen: So senkt die DHS-
Tech no logie im Vergleich zu anderen 
Folien  verschlüssen den Energieverbrauch 
um 32 Prozent. Und durch die Einsparung 
des starren Deckelrings ist die „Peel-
fit“-Dose 16 Prozent leichter als übliche 
Lösungen mit Foliendeckeln. 
Ihre Produkte können die Kunden aus der 
Lebensmittelindustrie durch den Dosen-
boden einfüllen, der dann mit einem 
Standarddeckel verschlossen wird. 

Änderungen an der Abfüllanlage müssen 
dabei nicht vorgenommen werden.  
Außerdem sind „Peelfit“-Dosen genauso 
sicher wie alle Lebensmitteldosen. Sie 
fungieren als Frischetresor und schützen 
ihren Inhalt vor Licht, Feuch tigkeit, 
Sauer stoff und Veru nreinigungen.
„Um die Materialmenge, die bei unseren 
Verpackungskonzepten zum Einsatz 
kommt, weiter zu reduzieren und dabei 
gleichzeitig Leistung und Funktionalität 
zu erhalten, setzen wir immer wieder auf 
innovative Technologien. Das ist und bleibt 
ein wichtiger Bestandteil unseres Be-
strebens nach Nachhaltigkeit“, sagt Olivier 
Aubry von CROWN Food Europe.
Die Einsparung von Rohstoffen und Ener-
gie ist das eine, zusätzliche Funktio-
nalität das andere: Entscheidet sich  
ein Unternehmen für die Variante „Peel-
fitplus“, kann die Folie bis zu 40 Milli-
meter tiefer an der Dosenwand entlang  
platziert werden. Dadurch entsteht eine 
Kammer zwischen Folie und Behäl-
terkappe, die in der Größe je nach  
Bedarf variiert. Die Beigabe von Mess-
löffeln, Dosiergeräten, Premiumzusät-
zen, Geschmacks beilagen oder Werbe-
mate rial ist so problemlos möglich. 
Generell sind „Peelfit“-Dosen mit einem 
Durchmesser von 99 Millimetern und in 
ver schiedenen Höhen erhältlich. Außer -
dem können Markenartikler auf eine Aus-
wahl verschiedener Veredelungs- und 
Design optionen zurückgreifen: zum Bei-
spiel auf Matt-, Hochglanz- oder Soft-
Touch-Effekt, sowie holografische und 
metallische Tinten, die dem Look der  
Lebensmitteldose einen ganz besonders 
hochwertigen Touch verleihen. Die Option, 
dass das jeweilige Markenlabel auch auf 
den Folien verschluss der Dose geprägt 
werden kann, sorgt für eine zusätzliche 
Aufwertung.
So viel Innovation in Verbindung mit 
Nachhaltigkeit blieb in der Verpackungs-
branche nicht unbemerkt: Bei den DuPont 
Packaging Awards 2017 gab es deshalb 
sogar eine Auszeichnung in Gold.
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„A Canny Christmas“.
Ein Festtagsmenü aus der Dose? Was nach Studentenküche klingt, machte Sternekoch Carsten Dorhs wahr. 
Foto: Filiz Odenthal

Noch lacht er!
TV-Koch Carsten Dorhs vor seiner 

wohl härtesten Prüfung. 

Ein edles Drei-Gänge-Menü, bei dem 
auch Zutaten aus der Lebensmitteldose 
verarbeitet werden? Nicht ernsthaft, 
oder? Im Vorfeld zum Kochevent war 
unter den geladenen Food-Bloggern 
die Skepsis groß: „Ich bin mit gemischten 
Gefühlen angereist und hoffe, dass ich auf 
Instagram keinen Shitstorm provoziere“, 
gibt zum Beispiel Frederik Schafmeister 
(www.einfach-nachschlagen.de) beim 
Begrüßungsdrink im food hotel Neuwied 
unverhohlen zu.

„Lebensmitteldosen haben für mich  
ein angestaubtes und unsexy Image. 
Aber ich lasse mich immer gern über-
raschen.“ Auch Sarah Weskamp von  
www.kinderkommtessen.de weiß zu-
nächst nicht recht, was sie von dem 
zweitä gigen Event „A Canny Christmas“, 
zu dem die Initiative Lebensmitteldose 
(ILD) einge laden hat, halten soll. „Mit der 
Dose assoziiere ich langweiliges Fertig-
essen. Und ich denke, das geht vielen 
anderen ganz genauso. Wie das mit  
einem fest lichen Menü zusammenpas-
sen soll? Keine Ahnung!“
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Mehr über CARSTEN DORHS:
www.dorhs.de

Mehr über „A CANNY CHRISTMAS“:
www.madeforfood.de/ 

a-canny-christmas-rezepte/

Kochen einer Maronensuppe zukünftig 
eine Menge Aufwand.“
Wenn das kein Auftakt nach Maß ist. Auch 
das kurze Seminar am Vormittag vor dem 
eigentlichen Kochevent, bei dem die ILD  
Einblicke in die Welt der Lebensmitteldose 
bietet, kommt beim Blogger-Team gut an. 
Ein spannendes Miteinander auf Augen-
höhe ohne Frontalunterricht, bei dem man 
interessante Facts über Energiesparpo-
tential oder Lebensmittelverschwendung 
erfährt – so das allgemeine Fazit. 
Dann aber rufen Pfanne, Herd und Koch-
schürze. Gemeinsam fährt das Blogger- 
Team von Neuwied in die Kochschule  
„La Cucina“ in Remagen. Dort verrät Haus-
herr Carsten Dorhs zu Beginn, was heute 
mit vereinten Kräften zubereitet werden 
soll – und sorgt bei der bestens aufgeleg-
ten Kochtruppe für verzückte Blicke und 
wachsende Vorfreude: Als Vorspeise lockt 
„glasig im Ofen gedämpfter Lachs auf  
karamellisiertem Sauerkraut und lila  
Kartoffelchips“. Als Hauptgang gibt es 
„Rehmedaillons in Morchelsauce mit ge-
trüffeltem Kartoffelgratin und Maisplätz-
chen“ und als süßes Finale „Tiramisu mit 
Kumquats und Zimteis“. Mmh, lecker! 

Der besondere Clou beim „A Canny Christ-
mas“-Menü: In allen Gerichten werden 
Produkte aus der Lebensmitteldose mit-
verarbeitet.
Schnell sind die Aufgaben im Team verteilt. 
Und dann wird in der XL-Showküche ge-
schnippelt, entgrätet und filetiert, was das 
Zeug hält. Hochkonzentriert – und stets  
die kulinarische Mission vor Augen. Doch  
auf dem Weg zum rundum gelungenen 
Festmahl lauert leider auch so mancher 
Stol perstein, wie der charmante Vollblut- 
En tertainer Dorhs zwischendurch feststellt. 
Warum beim Kochen ein Gericht trotz sorg-
fältiger Vorbereitung misslingen kann? Laut 
seiner langjährigen Erfahrung gibt es dafür 
vor allem drei Gründe: „Zu heiß, zu heiß, zu 
heiß! Ganz egal, ob man nun etwas in der 
Pfanne brät, es im Kochtopf gart oder im 
Backofen zubereitet. Wer beim Kochen statt 
Frusterlebnissen nur Top-Ergebnisse haben 
möchte, der reduziert die Hitze, wo es nur 
geht. Und wendet zum Beispiel den Braten 
erst, wenn man ihn angenehm riechen 
kann“, erklärt der Maestro seinen Zuhörern. 
Die hängen an seinen Lippen. Schließlich 
bekommt man nicht alle Tage gute Tipps 
von einem Vollprofi. 

Carsten Dorhs hat nicht nur mehrere Koch-
bücher verfasst, sondern blickt auch auf  
diverse Berufsjahre in der Sterneküche  
zurück. Zudem ist er immer wieder erfolg-
reich im Fernsehen unterwegs. In der VOX-
Show „Das Kochduell“ wirbelte er ganze 
acht Jahre herum und im RTL-Frühstücks-
fernsehen sorgte er ebenfalls immer wieder 
für kulinarische Höhepunkte. Auch privat 
greift Dorhs beim Kochen regelmäßig auf 
Dosenprodukte zurück: „Ich mag asiatische 
Küche sehr gern und deshalb ist Kokos-
nussmilch aus der Dose meine private 
Nummer eins!“
Auch Filiz Odenthal ist vom Elan und 
Schwung des Küchenmeisters begeistert: 
„Ein bekannter Koch betreibt nur rund  
20 Kilometer von meinem Zuhause eine 
Schule? Sachen gibt’s! Das nenne ich mal 
eine schöne Überraschung. Der erste Kurs 
bei ihm ist schon mal geplant“, freut sich 
die Food-Bloggerin. 
Dann heißt es, die Früchte der Arbeit zu 
genießen. Und auch die anfänglichen 
Zweifler sind positiv überrascht: „Es gibt 
durchaus hochwertige und tolle Konserven- 
Produkte, die viel Arbeitsaufwand erspa-
ren. Es muss nicht labbrig und weich sein“, 

sagt Frederik Schafmeister. Dass man  
aus Dosenmais mit nur wenigen Kniffen  
leckere Maispuffer zubereiten kann, sorg-
te bei ihm für einen von manchen Aha- 
Momenten. Auch Sarah Weskamp ist 
überzeugt – vor allem von dem in der Dose 
gebackenen Brot.
Keine Überraschung ist es dagegen  
für Kol legin Michaela Hoechst-Lühr  
(www.herzelieb.de), wie wunderbar rund 
das karamellisierte Sauerkraut aus der  
Lebensmitteldose schmeckt. „Ein Produkt, 
das ich auch vorher schon immer am liebs-
ten aus der Dose verwendet habe. Genauso 
wie Tomaten. Mein Bild von Weißblech-
dosenprodukten war bereits vorher positiv 
geprägt. “ 
Am Ende waren alle Teilnehmer nicht nur 
ein bisschen schlauer und wohlig satt, son-
dern auch rundum zufrieden: „Es war ein 
perfekt organisierter Event mit tollen In-
puts, und ich habe Vorurteile gegen Lebens-
mittel aus der Dose ablegen können“, sagt 
Sarah Weskamp. Und auch Carsten Dorhs 
ist happy: „Mit anderen Menschen, die  
meine Leidenschaft für Essen teilen, in der 
Küche wirbeln zu können, ist immer cool. 
Ich hoffe auf eine Wiederholung!“
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#Foodporn.
Das würde man wohl in Blogger-Kreisen sagen, nachdem 

alle Teilnehmer ausnahmslos begeistert waren.

Es liegt genau an derart hartnäckigen  
Bedenken und Vorurteilen gegenüber der  
Lebensmitteldose und ihren Inhalten, war-
um die ILD neue Wege geht und den Dialog 
mit reichweitenstarken oder künftigen  
Meinungsbildnern im Netz sucht. Erklärtes 
Ziel der Auftaktveranstaltung im Herbst 
2017: die Teilnehmer mit wichtigen Fakten 
zu versorgen, zu überraschen – und besten-
falls für zuvor ungeahnte Vorteile von 
Dosen produkten zu begeistern. Denn was 
gibt es Besseres als neue, überzeugte  
Botschafter auf angesagten Social-Media- 
Kanälen wie Instagram oder YouTube, die 
auch die Neugierde ihrer Fans wecken? 
Höchste Zeit also für den ersten Einsatz von 
Top-Koch Carsten Dorhs. Denn er verwöhnt 
die insgesamt acht Bloggerinnen und Blog-
ger bereits beim Get-together-Dinner mit 
seinen Künsten – und sorgt prompt für erste 
Aha-Momente: „Die zur Dessertsauce ser-
vierten Orangenfilets aus der Dose haben 
mich besonders positiv überrascht! Kein 
bisschen labbrig und auch nicht über-
zuckert“, lobt Frederik. Und auch Sarah ist 
begeistert – vor allem von der Suppe mit 
Maronen aus der Dose: „Die kannte ich in der 
Form noch nicht. So erspare ich mir beim 
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www.filizity.com

24 Überraschungen! Mein DIY-
Adventskalender aus recycelten Dosen.

Doppelt genutzt, Maisbrot 
aus der Maisdose.

#.'.:
www.kinderkommtessen.de

Dass Lebensmitteldosen nicht langweilig  
sein müssen, zeige ich euch! 

#?32.%.
www.sylvislifestyle.com

Wenn ihr grad keine frischen Birnen zur Hand 
habt, macht das gar nichts. Die aus der Dose 
sind genauso gut für meinen Birnenkuchen.

Pimp your Muffin. Probiert meinen  
leckeren Pumkin-spiced-Muffin, den ich  

in der Dose gebacken habe.

-'$!$',)
www.einfach-nachschlagen.de

2$'.
www.nicestthings.com

Ihr müsst nicht selbst sammeln.  
Mit Maronen aus der Dose wird mein  

Maronenkuchen einfach yummy.

.%!'$.
www.zimtkeksundapfeltarte.com

Orangen aus der Dose sind ideal für meinen 
super Orangen-Crumble.

Fast wie bei Omi, Gulasch und Sauerkraut 
(natürlich) aus der Dose!
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www.meinekuechenschlacht.de
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Als Musterschülerin in Sachen Recycling macht die Lebensmitteldose auch auf ungewohnten 
Terrains Karriere: im Upcycling, in der Kunst und unter Heimwerkern. Drei besonders 

bemerkenswerte Ideen möchten wir hier vorstellen.    

DAS LEBEN DANACH

Er nennt sich selbst „A Dog Sighs“ und 
hat sich auf das Bemalen von wegge-
worfenen, zerdrückten Dosen spezia-
lisiert, die er zum Teil auf der Straße 
aufsammelt. Was erst ein mal komisch 
klingt, ist eine Mischung aus Melan-
cholie und naiver Kunst. Zu Beginn  
seiner Karriere stellte der Brite jeden 
Freitag eines seiner Kunstwerke – in 
seiner Heimatstadt Portsmouth – auf 
die Straße. Dies war sein persön licher 
Beitrag zum „Free Art Friday“. Mittler-
weile hat er nicht nur eine große 
Fan-Base in den sozialen Medien, son-
dern lockt auch zahlreiche Besucher 
mit seinen Ausstellungen an und ist 
ein interna tional angesagter Streetart- 
Künstler. Alles unter seinem Motto 
„Unnützes mit Liebe tun“.

www.mydogsighs.co.uk

ART 
Von der Straße, für die Straße.

Wieso viel Geld für Deko ausgeben, 
wenn man mit Lebensmitteldosen und 
etwas Bastelzubehör tolle Dinge kreie-
ren kann? Das hatte sich wohl auch die 
Fotografin und Bloggerin Vera gedacht. 
Auf ihrem Blog „Nicestthings“ zeigt sie 
mit Do-it-yourself-Bastelanleitungen, 
wie man aus Dosen tolle Schalen, 
Windlichter oder ganze Tisch-Arrange-
ments zaubert. Vorausgesetzt, man 
hat etwas Übung mit der Klebepistole.

www.nicestthings.com

DO IT YOURSELF 
Aus Dose wird Deko.

Die Natur holt sich alles zurück und 
manchmal können wir sogar dabei be-
hilflich sein. „TweeTin“ ist ein prakti-
scher Plastikdeckel, den man ganz 
einfach auf leere Lebensmitteldosen 
schrauben kann. Das fertige Vogel-
häuschen muss dann nur noch an ei-
nen Baum oder die Hauswand ange-
bracht werden und schon steht dem 
trauten Vogelfamilien-Glück nichts 
mehr im Wege.

www.indezign.de

UPCYCLING 
Zum Piepen!

sofia.panek
das Bild benötigen wir in besserer Auflösung

sofia.panek
Bild kommt neu
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Schwerpunkt im nächsten Heft:
Die Dose: der Trendsetter
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Victor Hugo: Die Zukunft hat  
viele Namen: Für Schwache ist sie das 

Unerreichbare, für die Furchtsamen das 
Unbekannte, für die Mutigen die  

Chance. | Albert Einstein: Mehr als die  
Vergangenheit interessiert mich die  

Zukunft, denn in ihr gedenke ich  
zu leben. | Ernest Hemingway: Das 

Merkwürdige an der Zukunft ist wohl 
die Vorstellung, dass man unsere Zeit 

einmal die gute alte Zeit nennen wird.  
| Eleanor Roosevelt: Die Zukunft  

gehört denen, die an die Wahrhaftig-
keit ihrer Träume glauben. | Antoine de 

Saint-Exupéry: Die Zukunft soll man 
nicht voraussehen wollen,  
sondern möglich machen.


