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11Ich has se Plas tik nicht. Wirk lich nicht. Es hat mir nichts ge-
tan. Es hat mich nicht schief an ge guckt, nicht mei ne Mut-
ter be lei digt und mich nicht auf ei nen Rück ruf war ten las-
sen. Ver gib Plas tik, denn es weiß nicht, was es tut. Es ist 
jung und braucht das Geld, es ver kauft sich für den un nö-
tigs ten Quatsch. Man muss nur ei nen Blick in ei nen die ser 
Ein-Euro-Shops wer fen, die voll sind mit Ein weg-Mist, den 
nie mand braucht. Wann hat un se re Ge sell schaft den Punkt 
er reicht, an dem der Auf wand, Erd öl aus dem Bo den zu ge-
win nen, in ei ner Raf  ne rie zu ver ar bei ten, in Plas tik um-
zu wan deln und in die Form ei nes Löf els zu gießen, die sen 
dann in die Lä den transportieren zu las sen, um ihn dort zu 
kau fen und nach Hau se zu brin gen, eher in Kauf ge nom men 
wird als der Auf wand, sei ne ver damm ten Löf el ein fach ab-
zu wa schen? Wo sind wir Men schen falsch ab ge bo gen?

Plas tik an sich ist also nicht das Pro blem, son dern un se re 
ei ge ne Ge müt lich keit. Und ihre Kon se quen zen: Müll in den 
Welt mee ren, Müll in den Bäu chen der Fi sche und Vö gel. Ar-
ten ster ben, auf ge brauch te Res sour cen vor rä te, Kli ma wan del. 
Das muss doch an ders ge hen. Ob wohl sich der Plas tik müll 
in mei nem Sin gle haus halt noch in Gren zen hielt, ließ mich 
der Ge dan ke nicht los. Ich dusch te an statt zu ba den, ich fuhr 
Bahn an statt zu flie gen, und das al les im Na men der Um-
welt. Trotz dem: Wir ha ben un ge fähr al les re vo lu ti o niert und 
neu er fun den, was wir uns vor stel len kön nen. Aber der täg li-
che Ein kauf von Le bens mit teln ist noch ge nau so ner vig und 
schäd lich wie vor 30 Jah ren. Es wird nicht bes ser, im Ge-
gen teil: Die Por ti o nen wer den im mer klei ner, was die Kon-
se quenz hat, dass man mehr Quatsch kauft. Der ist meist in 
kurz le bi ges Plas tik ver packt, das auf kür zes tem Weg und 
ohne über Los zu ge hen im Müll lan det.

Wir kön nen auf den Mars flie gen, aber krie gen es nicht 



12 hin, uns um Ba na li tä ten wie den Plas tik müll zu küm mern? 
Im mer noch muss ich ihn run ter brin gen, da mit er ab ge holt 
wird, nur um dann le dig lich in klei nen An tei len re cyc elt und 
an sons ten ver brannt oder ins Nir gend wo ver schifft zu wer-
den. Aus den Au gen, aus dem Sinn. Es muss doch an ders ge-
hen. Und es geht an ders.

Was mit der Fra ge nach ei ner Al ter na ti ve an fing, führ te 
schließ lich zu mei ner Idee: ei nem Su per markt ohne Ein weg-
ver pa ckun gen. Doch die se Idee und der nach hal ti ge Le bens-
stil, mei ne Mis si on, es an ders zu ma chen, wa ren nicht von 
ei nem Tag auf den an de ren um ge setzt. Wir alle ha ben ei nen 
klei nen Wir kungs rah men. Wir kön nen ent schei den, ob in 
un se rem Zu hau se der Müll ge trennt wird, wo wir ein kau-
fen, wel che Pro du zen ten wir un ter stüt zen. Neh me ich die 
Nuss-Nou gat-Creme ei nes gro ßen Kon zerns, die we gen des 
ver wen de ten Palm öls schlecht für den Re gen wald ist, oder 
die lo kal her ge stell te aus Deutsch land, mit Bio-Zu ta ten und 
fai rem Ka kao? Es fängt bei der Er näh rung an, aber es kann 
noch viel wei ter ge hen: Wie woh ne ich, was kon su mie re ich, 
wie oft flie ge ich? Der Bil lig flug Ber lin–Wien für 30 Euro hin 
und zu rück schont de fi ni tiv mein Porte mon naie, aber nicht 
ge ra de die Um welt. Ich stel le mei nen Kon sum infra ge, in 
dem ich aus mis te, mi nim alis tisch lebe, un ver packt ein kau fe 
und Müll spare.

Es hat vier Jah re mit viel Aus pro bie ren und vie len Rück-
schlä gen ge braucht, um he raus zu fin den, wie ich nach bes-
tem Ge wis sen le ben kann. In die sen vier Jah ren lern te ich, 
wie man ei nen Su per markt er öf net, wie man Zahn pas ta sel-
ber macht, wie man sich bes ser klei det, wenn man Kla mot-
ten lä den mei det, wie man eine Pa nik at ta cke über steht, den 
Kon sum teu fels kreis durch bricht, und wie man bei an fäng-
li cher Ah nungs lo sig keit vor gibt, ge nau zu wis sen, was man 



13tut. Ich habe ge lernt, eine ver ant wor tungs be wuss te Er wach-
se ne zu sein – zu min dest hört sich das cool an: »mit bei den 
Bei nen auf dem Bo den«. Was mir im Sit zen zum Bei spiel 
sehr schwer fällt, weil die meis ten Stüh le für gro ße Men schen 
aus ge legt sind und ich mit mei nen Eins fünf zig eher den An-
schein ei ner Siebtk lässl erin er we cke, die mit den Fü ßen in 
der Luft stram pelt, und oft kom me ich mir auch so vor. Das 
Wis sen, das sich trotz al lem im Lau fe mei ner Su che an ge-
sam melt hat, möch te ich mit die sem Buch tei len.

Wenn ich schon so gut be schäft igt bin, wa rum dann auch 
noch die ses Buch? Ich schrei be es zu ei ner der str es sigsten 
Zei ten mei nes Le bens. Ich lei te das Team von Ori gi nal 
Unver packt (OU) im La den und im Büro, ich brin ge mit Jan 
Len arz, ei nem mei ner engs ten Freun de, und ei nem klei nen 
Team un ter dem Na men Ein gu ter Ver lag meh re re Ar beits-
bücher und Ka len der raus, jede Wo che sind ein bis zwei 
Vor trä ge in ver schie de nen Städ ten ge bucht, und ich bin froh, 
wenn mein Kör per das mit macht, was mein Geist ihm auf-
trägt. Ich bin ge trie ben durch ei nen Ehr geiz, die Welt bes ser 
zu hin ter las sen, als ich sie vor ge fun den habe. Es gab so vie le 
Mo men te in mei nem Le ben, in de nen ich dach te, das wird 
nie was – und am Ende hat’s doch ge klappt. Ich habe für den 
Füh rer schein dop pelt so vie le Fahr stun den ge braucht wie 
alle an de ren. Für den leich tes ten Skate board-Trick, den Ol lie, 
braucht je der 15-jäh ri ge Jun ge ma xi mal ei nen Mo nat – ich 
brauch te ein Jahr. Selbst als mei ne Kla vier leh re rin mei nen 
El tern sag te, ich hät te gar kein Takt ge fühl (was sie gar nicht 
wis sen konn te, so gut kann te sie mich doch gar nicht), woll te 
ich trotz dem we nigs tens ein paar Stü cke der  Bea tles ler nen, 
und das tat ich dann auch. Was mir da bei half: der Ge dan ke, 
dass je der ein mal klein an ge fan gen hat. Je der macht ei nen 
ers ten Schritt auf sei ner Rei se, und da für ist  die ses Buch 



14  ge dacht: Es be schreibt, was ich auf mei ner  Su che nach der 
Al ter na ti ve he raus ge fun den habe. Es soll da bei hel fen, mit 
der ei ge nen Rei se zu be gin nen, und zei gen, was jede Ein-
zel ne von uns be we gen kann und wie ein fach es ist, ein nach-
hal ti ges Le ben zu füh ren.

Am An fang steht die Ge schich te vom Be ginn mei nes 
Kreuz zugs ge gen den Müll und da von, wie wir mit der Grün-
dung von Ori gi nal Un ver packt, dem be kann tes ten Su per-
markt ohne Ein weg ver pa ckun gen, eine welt wei te Be we gung 
von ver pa ckungs frei en Lä den star te ten.

Be vor ich selbst bes ser le ben konn te, muss te ich auch erst 
mal ver ste hen, was »bes ser« über haupt be deu tet. Also vorm 
Los lau fen noch kurz in ne hal ten und Haus auf ga ben ma chen. 
Erst dann geht es los mit der ganz konk re ten An lei tung, wie 
man Zero Waste in sei nen All tag ein füh ren und um set zen 
kann – wie man da bei Geld spart, sich Gu tes tut und ein fach 
ein schö ne res und bes se res Le ben führt.

Die ses Buch ist nicht als ein wei te res Werk ge dacht, das 
man sich für ein bes se res Ge wis sen kauft, um dann im Re-
gal zu ver stau ben. Es ist ein Rat ge ber, ein Fach buch, ein bes-
ter Freund, eine Idee, eine Comm unity. Das funk ti o niert am 
bes ten, wenn man die Ge dan ken aus dem Buch ins ech te Le-
ben über trägt – ins In ter net. Über die Face book-Grup pe mit 
dem Na men des Buchs, also Ohne Wenn und Ab fall, kön nen 
wir uns mit ei nan der ver net zen. Ich sehe Face book zwar kri-
tisch  – die Selbst dar stel lung, das Sam meln un se rer Daten 
und den Al go rith mus, der die Ver brei tung von Nach rich ten 
be stimmt  –, aber Face book hat eine sehr prak ti sche Grup-
pen funk ti on: Man fin det Gleich ge sinn te, kann sich aus tau-
schen, mo ti vie ren und von ei nan der ler nen. Da für wer de ich 
in der Grup pe in te res san te Links sam meln, die ihr wie de-
rum er gän zen könnt, und so kön nen wir ge mein sam da für 



15sor gen, dass sie ak tu ell blei ben. Wem Face book ein Graus 
ist, der kann auf Inst ag ram und Twit ter über den Hash tag 
#ohne wenn und ab fall an de re Le se rin nen und Mit strei ter fin-
den.

Ich wer de in diesem Buch ab wech selnd die weib li che und 
männ li che Form wäh len, wenn ich von Men schen spre-
che. Ich glau be nicht da ran, dass das gen eri sche Mas ku li-
num in der deut schen Spra che auch Frau en dar stellt, und 
möch te das hier mit aus glei chen und trotz dem die Lesbar-
keit  wah ren.

Ge nug der Vor re de. Es geht jetzt los. Ich wün sche viel 
Freu de beim Le sen und aus pro bie ren, und selbst wenn die-
ses Buch am Ende nur der Un ter hal tung dient, hat ten wir 
we nigs tens eine gute Zeit. Klingt wie beim Schlussma chen, 
oder? Wir kön nen ja Freun de blei ben, und be gin nen jetzt 
ganz am An fang der Ge schich te vom Ur sprung von Ori gi nal 
Un ver packt, dem Su per markt ohne Ein weg ver pa ckungen.





DIE 
 GE SCHICH TE 

HIN TER 
 ORI GI NAL 

 UN VER PACKT





19VOR DER ERÖFFNUNG

Es gibt Din ge, die füh len sich gleich rich tig an. Die Res te 
ei ner Piz za an ei nem ver ka ter ten Sams tag mor gen. Das La-
chen ei nes Kin des. Ein Su per markt ohne Ver pa ckun gen. 
Also ohne Müll. Also alle Welt prob le me ge löst. Ich hat te die 
Welt for mel ge knackt. Hat te ich so gar am nächs ten Mor gen 
noch ge dacht. Und auch als der letz te Trop fen Wein mei nen 
Blut kreis lauf ver las sen hat te, fand ich die Idee im mer noch 
ganz in Ord nung.

Mei ne Freun din Sara und ich hat ten am Abend zu vor ge-
trun ken. Auch ge ges sen, aber vor al lem ge trun ken. Wir ha-
ben eine fai re Auf ga ben tei lung: Sie kocht und ich sit ze da-
ne ben, spie le am Ra dio he rum und fül le un se re Glä ser nach. 
Ich bin im si bi ri schen Russ land ge bo ren und fürch te, dass 
wir das mit dem Al ko hol im Blut ha ben. Sara kocht nach Ge-
fühl. Sie ist ein biss chen wie eine Zau be rin: Sie nimmt, was 
da ist, und ver wan delt es in et was Ess ba res. Sie wir belt in der 
Kü che he rum, schnup pert an Ge wür zen, ver schwin det in 
der Spei se kam mer ih rer WG, taucht mit Ge mü se auf, das ich 
noch nie zu vor ge se hen habe, zer stü ckelt es und schmeißt es 
in den Topf. Am Ende wird ge ges sen, was auf ge tischt wird.

Wenn die Kö chin den Tisch ge deckt hat, ist ihre Ar beit 
voll bracht. Ich darf mich dann spä ter um die Be sei ti gung der 
Be wei se küm mern. Sprich, ich wid me mich dem Cha os auf 
der Ar beits plat te und den Über res ten von be sag tem un be-
kann ten Ge mü se – oder ist es über haupt kein Ge mü se, son-
dern eine Frucht, oder ist es viel leicht Ma nu el Neu er? Und 
dann die gan zen Ver pa ckun gen. Und wo ist hier über haupt 
der Müll ei mer?

Wie schön wäre eine Welt ohne Ver pa ckun gen! Wie prak-
tisch wäre es, wenn ich ein fach ent spannt sit zen  bleiben 



20 könn te. Nicht faul, nur ent spannt. Ko chen ohne Ver pa ckun-
gen, ein kau fen ohne Ver pa ckun gen – die Idee ist nicht neu. 
Sie ist, im Ge gen teil, sehr alt. Als ich acht Jah re alt war, habe 
ich viel fern ge se hen. So lern te ich Deutsch, als ich 1995 aus 
Russ land nach Deutsch land kam. Mein ers tes deut sches 
Wort war »schei ße«, weil ich das Mu sik vi deo von Tic Tac 
Toes »Ich find’ dich schei ße« auf MTV ge se hen hat te. Ei gent-
lich schau te aber nur mei ne gro ße Schwes ter Ir ina MTV. Ich 
schau te KiKA, Pe ter Lus tig und Co. Da gab es eine Fol ge mit 
Kin dern: Ein Jun ge und ein Mäd chen gin gen ein kau fen und 
hat ten ei nen Milch ka nis ter und ein paar Tup per do sen da-
bei. Als sie in den Su per markt ka men, füll ten sie ihre mit-
ge brach ten Be häl ter mit al lem, was sie woll ten, und gin gen 
raus, ohne zu be zah len. Die Hel den mei ner Kind heit. Die 
Idee war so ein fach wie ge ni al. Sie ver grub sich tief in mei-
nem Un ter be wusst sein, und erst 15 Jah re spä ter, an die sem 
wein se li gen Abend in ei ner WG in Neu kölln, be schloss sie 
wie der auf zu tau chen. Ori gi nal Un ver packt war ge bo ren.

Das gro be Kon zept für den Su per markt war schnell aus ge-
dacht. Und wir ta ten das ein zig Rich ti ge, was es in so ei ner 
Si tu a ti on zu tun gab: Wir leg ten so fort los. In Ber lin lief zu 
die ser Zeit der Busi ness plan-Wett be werb. Die Ein rei chungs-
frist war schon in we ni gen Wo chen. Ne ben ei nem Voll zeit-
job (Sara) und Stu di um plus Stu den ten job (ich) soll te es ja 
be stimmt kein Pro blem sein, ne ben her mal eben ei nen Busi-
ness plan zu schrei ben. Ganz am An fang war so gar noch eine 
wei te re Freun din da bei, Mar izon. Wir drei hat ten we der von 
Le bens mit teln noch von BWL eine Ah nung, ge schwei ge 
denn von Su per märk ten. Wir schrie ben den Plan trotz dem, 
reich ten ihn ein, fuh ren zur Preis ver lei hung  – und ge wan-
nen nichts. Doch wir ga ben nicht auf. In den nächs ten bei-



21den Run den räum ten wir ab: In der zwei ten Run de be leg-
ten wir den 1. Platz im Mar ke ting und in der letz ten Run de 
wa ren wir in den Top 5 al ler Teil neh mer des Wett be werbs. 
Da bei ver lief der ent schei den de Pitch  – die kur ze Vor stel-
lung der Busi ness -Idee auf ei ner Büh ne vor Pub li kum – eher 
un glück lich. 30 Se kun den lang soll te zu nächst Sara die Idee 
vor stel len, dann ich. Nach 20 Se kun den stieg die Auf re gung 
uns zu Kopf, Sara fing an zu stot tern, ich hopste auf geregt 
ne ben ihr hin und her und war te te auf mei nen Part. Sie 
kam im mer noch nicht auf den Punkt. 10 Se kun den noch. 
Ich schnapp te mir ihr Mik ro und rief: »Ver trau en Sie uns, 
wir wis sen nicht, was wir tun!« Das Publi kum brach in Ge-
läch ter aus und stimm te für uns. Wir ge wan nen un se ren ers-
ten Pitch durch mehr Glück als Kön nen. Wir fei er ten uns – 
für noch so klei ne Er fol ge. Wir wur den Kre a tiv pi lo ten, eine 
Aus zeich nung der Bun des re gie rung, die mit ei nem gol de nen 
Ad ler ver se hen war. Das sah wich tig aus. Das muss te was be-
deu ten. Bei all den Sti pen di en und Prei sen ver ga ßen wir bei-
na he, dass wir ja ei gent lich ei nen La den zu pla nen hat ten, 
denn selbst ein fer ti ger Busi ness plan ist nicht mal die hal be 
Ar beit. Das war al les erst der An fang! 

Die Se mes ter fe ri en ver brach te ich also mit Pit chen und 
Pla nen.  Mar izon ent schied sich, für ein Prak ti kum nach 
Schwe den zu ge hen, und stieg aus. Als im Ok to ber das Stu-
di um wei ter ge hen soll te, war ich in Ge dan ken be reits in an-
de ren Sphä ren. Ich woll te aber auch nicht ab bre chen, denn 
Stu die ren an der Uni ver si tät der Küns te mach te Spaß. Ich 
lern te wich ti ge Din ge fürs Le ben: Wo sonst kann man drei 
Sei ten Auf satz da rü ber schrei ben, wie man ei nen Joint dreht, 
und da für eine 1,0 be kom men? Ein Ur laubs se mes ter klang 
zu die sem Zeit punkt ver nünft ig. Ich stell te mir sel ber ei nen 
Prak ti kums ver trag aus, denn Grün dung war als Ur laubs-



22 semester ein tra gungs grund  – was für ein deut sches Wort  – 
nicht vor ge se hen. Weil da mit auch mein BAföG erst mal ge-
stri chen war, muss te ich wie der mehr ar bei ten ge hen und 
fand eine Stel le im Mar ke ting bei Ve ganz. 

Ve ganz ist eine klei ne veg ane Su per markt ket te, die da mals 
noch viel klei ner war als heu te. Wir wa ren nur etwa zehn 
Leu te im Büro, die al les von Ein kauf bis Mar ke ting und Ver-
trieb mach ten. Und ich war nur eine klei ne Werk stu den-
tin, die aber über all ihre Nase rein hielt und al les auf sog. Für 
die se Chan ce bin ich Jan  Bred ack, dem Grün der, sehr dank-
bar. Denn ei gent lich hat te ich gar kei nen Job ge sucht, als ich 
Jan traf. Ich hat te ihn an ge schrie ben, weil ich ihn da rü ber 
aus fra gen woll te, wie es ist, eine Su per markt ket te zu grün-
den und zu füh ren. Auf das Ge spräch be rei te te ich mich gut 
vor: Ich las un ge fähr alle Ar ti kel, die je über Ve ganz ver öf-
fent licht wur den. Ich wuss te, in wel chem Jahr wie vie le Fi-
li a len er öf net wur den, hat te mir al les zu sei nem vor he ri gen 
Wer de gang als Ma na ger bei Daim ler raus ge sucht, und be ant-
wor te te mir durch die Re cher che be reits die ers ten Fra gen 
selbst. Da durch konn te ich be reits viel tie fer ein stei gen und 
muss te nicht mit so ober fläch li chen Fra gen wie »Wa rum 
hast du den La den ge grün det?« an fan gen. Wer die se Fra ge 
stellt, hat sei ne Haus auf ga ben nicht ge macht. Jan und ich un-
ter hiel ten uns lan ge: Er er zähl te mir, was er wuss te und ge-
lernt hat te, und war ein fach nur sym pa thisch und hilfs be reit. 
Am Ende des Mee tings er gab sich das zufällig mit dem Job: 
Das Be wer bungs ge spräch führ te ich mit der Mar ke ting che-
fin und dem Ein kauf schef. Die Dame vom Mar ke ting stell te 
mich ein, und der Ein kauf schef wur de ein gu ter Freund, 
der bis heu te noch an mei ner Sei te ist. Mit dem neu en Job 
in der Ta sche war ich ent spann ter und konn te mich in der 
 ver blei ben den Zeit wie der auf OU kon zent rie ren.



23Un se re Kon zep te stell ten wir bei wei te ren Wett be wer ben 
vor, bis wir das Sti pen di um im So cial Im pact Lab er gat ter-
ten. Das Lab ist ein Ort für so zi a le Start-ups, die Mento-
ring und Coac hing in Form ei nes Sti pen di ums er hal ten. In 
die sem acht Mo na te lan gen Sti pen di um lern te ich un se ren 
Be ra ter Bernd und un se re Mento rin Ni cole ken nen, die 
mich bis heu te be glei ten. Bernd hat te die Rol le des Mas-
ter  Coa ches. Im mer, wenn man nicht wei ter wuss te und ei-
nen Rat brauch te, oder wenn man nicht mal wuss te, wo 
und wie man Hil fe be kommt, ging man zu Bernd. Bernd 
weiß al les. Bernd hat in sei nen mehr als 60 Jah ren Le bens-
er fah rung nicht nur Häu ser in Kreuz berg be setzt, son dern 
auch vie le Fir men im In- und Aus land auf ge baut. Nur Gott 
weiß, wie vie le Start-ups er vor dem Ruin be wahrt hat. Ni-
cole hin ge gen hat eine Füh rungs po si ti on bei SAP inne und 
hat te mit Le bens mit tel ein zel han del nichts am Hut. Aber 
sie wuss te, wie man Pro jek te ma nagt, Men schen führt und 
vor al lem, wie man un kon zent rier ten klei nen Mäd chen et-
was Dis zip lin bei bringt. Ni cole hat sich auch eh ren amt lich 
mit uns ge trof en, zu ge hört und uns dann tat säch lich oft 
aus der ein oder an de ren zwi schen mensch li chen Pat sche 
ge hol fen.

Am ers ten Tag im Lab lern te ich Jan Len arz ken nen. Jan 
hat die Fir ma Ve he ment ge grün det, die nach hal ti ge Kampf-
sport sa chen pro du ziert. Er ist Vega ner und auch noch ganz 
schön süß. Un ser ers tes Date war das Höchstmaß an Ro man-
tik: Es fand im McFit am Kott bus ser Tor statt. Er zeig te mir, 
wie man boxt, und ich ihm an schlie ßend, wie man veg ane 
White Russ ians mixt. Aus ei nem Flirt wur de eine Freund-
schaft und aus der Freund schaft he raus ent wi ckel te sich eine 
wei te re Ge schäfts i dee. Aber dazu spä ter mehr.

Im Lab hat ten wir das ers te Mal ei nen Ar beits platz und je-



24 man den, der von uns et was er war te te. Wir wa ren da nicht 
zum Spaß. Mit sie ben an de ren So cial-Start-ups wur den wir 
an die Hand ge nom men. Die an de ren Teams ar bei te ten min-
des tens ge nau so flei ßig wie wir: Da war Ja nine, die Fair liebt 
in Jyo thi ini ti iert hat und bis heu te führt. Sie hat eine Ko-
o pe ra ti ve in In di en auf ge baut und be schäft igt meh re re Nä-
he rin nen, die für die Her stel lung der Klei dung von Fair liebt 
in Jyo thi fair be zahlt wer den. Oder Sally von Quer stadt ein. 
Quer stadt ein macht Füh run gen durch die Stadt mit Ob dach-
lo sen als Füh rer. Die se zei gen, wie sie die Stadt se hen. Heu te 
ha ben sie ihr Spekt rum er wei tert: Auch Flücht lin ge füh ren 
In te res sier te durch Ber lin und bie ten ei nen Blick auf ihre 
Lebens welt.

Kurz ge sagt, wir wa ren um ge ben von Men schen, die et was 
be we gen woll ten, die klein an fin gen und groß dach ten. Hier 
wa ren wir rich tig. Sara – noch ar beits los ge mel det. Ich – of-
fi zi ell im Prak ti kum. So gin gen wir brav je den Mor gen ins 
So cial Im pact Lab und spiel ten Büro. Wir fin gen meist zwi-
schen 9 und 10 Uhr an und blie ben so lang, wie nö tig war – 
oder wie wir Lust hat ten. Wir sa ßen mit den an de ren Teams 
in ei nem gro ßen Raum, je der an ei ner klei nen Tisch grup pe, 
und ar bei te ten an un se ren Pro jek ten.

Der ers te und wich tigs te Schritt nach dem Busi ness plan 
war zu nächst, Lie fe ran ten zu fin den, die nicht nur the o re tisch 
be reit wa ren, uns un ver packt zu be lie fern, son dern auch in 
der Pra xis. Für den Busi ness plan hat ten wir be reits re cher-
chiert, wel che Band brei te an Pro duk ten ein Su per markt an-
bie ten muss, um eine wirk li che Al ter na ti ve zu sein. Aber wir 
hat ten kei ne Ah nung, wie wir an die ent spre chen den Lie fe-
ran ten he ran kom men soll ten. Es war klar, dass die gro ßen 
Mar ken her stel ler mit ih ren lan gen, komp le xen Lie fer ket ten 
nicht plötz lich die Fab rik still ste hen las sen wür den, um für 



25uns Mehr weg be häl ter zu be fül len. Wir muss ten an de re Lö-
sun gen fin den. Lei der wuss ten wir erst recht nicht, wo wir da-
nach su chen soll ten, also hol ten wir uns Hil fe: un se re ers te 
Mit ar bei te rin – eine Werk stu den tin, die wir mit dem Ge winn 
aus dem Busi ness plan wett be werb be zahl ten. Sie be gann, lang-
sam das Sor ti ment zu pla nen und Lie fe ran ten zu fin den. Kur ze 
Zeit spä ter stell ten wir un se re zwei te Mit ar bei te rin an, die wir 
so gar in Voll zeit be schäft ig ten. Wir ka men also end lich vo ran, 
und zwar mit gro ßen Schrit ten!

Wir in ves tier ten je den ge spar ten Cent und jede freie Mi-
nu te in OU. Wir sa hen das Po ten zi al des Un ter neh mens  – 
und wa ren da mit nicht al lein. Der Welt ruhm be gann mit 
ei nem Ar ti kel in der Süd deut schen Zei tung. Die ser er zähl te 
nur die Ge schich te von zwei jun gen Frau en aus Ber lin und 
ih rer Idee  – denn mehr hat ten wir bis da hin nicht zu bie-
ten. Aber der Ar ti kel ver brei te te sich, und plötz lich war sie 
da – die Auf merk sam keit von au ßen. Uns er reich ten täg lich 
neue Pres se an fra gen, die wir ir gend wann nicht mehr alle be-
ant wor ten konn ten, und auch nicht woll ten. Noch hat ten wir 
nichts – nur die Idee, ei nen Busi ness plan, ein Team … aber 
nach ei nem Jahr noch kei nen La den. Denn da für brauch ten 
wir Geld.

Die Fi nan zie rung soll te un ser ers ter Mei len stein sein. Wir 
hat ten ei nen aus ge zeich ne ten Busi ness plan und die Un ter-
stüt zung mei ner Uni, der Uni ver si tät der Küns te. Da mit hat-
ten wir ge nug Wind im Rü cken, um Exist zu be an tra gen. 
Exist ist ein Grün der sti pen di um, das zwölf Mo na te lang die 
Lebens haltungs kos ten für ma xi mal drei Grün de rin nen so-
wie an fal len de Fors chungs- und Ma te ri al kos ten be zahlt. Es 
wird al ler dings nur an in no va ti ve Start-up-Ideen ver ge ben. 
Wir wa ren wie prä des ti niert da für. Wir wa ren op ti mis tisch: 
Wer, wenn nicht wir? Wir woll ten mit un se rem Kon zept den 



26 Le bens mit tel ein zel han del re vo lu ti o nie ren. Das Sti pen di um 
war te te nur da rauf, von uns in An spruch ge nom men zu wer-
den. Von we gen. Zwei Mo na te An trags ar beit spä ter er hiel ten 
wir eine Ab sa ge. Ein fach so.

Dazu kam auch noch der Stress mit der Su che nach ei-
ner pas sen den Im mo bi lie für un se ren La den, mit der wir 
schon früh be gon nen hat ten. Wir woll ten ein Ge fühl für 
den Im mo bi li en markt be kom men. Das ta ten wir. Wir lern-
ten, dass es prak tisch un mög lich ist, in Ber lin eine halb wegs 
gute Ge wer be im mo bi lie zu fin den. Wer schon mal auf Woh-
nungs suche war, weiß, wie ner vig das ist. Ge wer be flä chen 
fin den ist noch um ein Viel fa ches an stren gen der  – es gibt 
ein fach viel we ni ger da von. Es muss ten fünf Mo na te ver ge-
hen, bis wir eine Im mo bi lie fan den, die uns gefiel und für die 
wir auch eine Zu sa ge er hiel ten. Die an de ren wa ren ent we-
der zu klein ge we sen oder aber zu groß – wie soll ten wir da 
die Mie te stem men? Oder wir be sich ti gten eine Im mo bi lie 
in Prenz lau er Berg und är ger ten uns, dass sie nicht in Kreuz-
berg war. Ne ben der nicht vor han de nen Ent schei dungs freu-
dig keit hat ten wir ei gent lich auch kein Geld für die Kau ti on. 
Es bräuch te ei nen neu en Be grif, um un se re Na i vi tät zu be-
schrei ben. Wir mach ten trotz dem wei ter.

Das Sti pen di um war also ge stri chen. Wir lie hen uns Geld 
und über brück ten die ers ten Mo na te, bis un ser Crowd-
funding auf startnext so weit war. Ein Crowd funding bie tet 
die Mög lich keit, auf ei ner In ter net sei te ein Pro jekt vor zu-
stel len und von frem den Men schen die nö ti ge Fi nan zie rung 
für die ses Pro jekt zu er hal ten. Also ge nau das Rich ti ge für 
uns. Lei der ver zö ger te sich der Start im mer wei ter  – und 
ohne un se re Mento rin Ni cole wür den wir wohl noch heu te 
da rauf war ten. Bei je dem Tref en frag te sie uns, wann es 
denn los gin ge, und wäh rend wir uns mit Aus re den den 



27Mund fus se lig re de ten, un ter brach sie uns und frag te noch 
ein mal: »Wa rum. Seid. Ihr. Noch. Nicht. Ge star tet?« Das 
war kei ne Fra ge, die eine Ant wort er for der te. Das war eine 
Schel te. Und sie saß.

Wir tra ten uns in den Arsch, scho ben die Aus re den bei-
sei te – das Vi deo sei nicht gut ge nug, wir hät ten kei ne Fo tos, 
kein De sign, kei ne Kam pag ne – und mach ten ein fach. Für 
das Vi deo be auft rag ten wir zwei Stu den ten der FHTW. Das 
De sign und die Kam pag ne mach te ich kur zer hand selbst. Für 
ir gend was muss ten die se Gra fik aus bil dung und die Jah re in 
der Wer be agen tur ja gut sein. Un ser Kam pag nen mot to war 
»Un ver packt für alle«, OU soll te von An fang an mehr als 
nur ein Bio-La den in Kreuz berg sein. Wir woll ten ein Fran-
chi se-Sys tem bau en, und am Ende soll te es in je der klei nen 
und gro ßen Stadt in Deutsch land ei nen Unver packt-La den 
ge ben. Na po le on und ich ha ben mehr als un se re Kör per-
grö ße ge mein sam – wir mö gen es, groß zu den ken.

Im Lau fe des ers ten Halb jah res er hiel ten wir wei ter hin 
Pres se an fra gen. Es war schwer für uns, nicht für ein In ter-
view zu zu sa gen, schließ lich wuss ten wir nicht, ob das In-
te res se in ei nem hal ben Jahr noch da sein wür de. Das ei-
ge ne Ego re bel lier te, aber die Ver nunft setz te al les auf eine 
Kar te  – auf das Crowd fun dig. Wir woll ten die Pres se auf-
merk sam keit bün deln und auf das Crowd funding len ken. 
Ich war pes si mis tisch. Ich wuss te, wir brauch ten so viel Geld 
wie mög lich, aber ich wuss te auch, dass Crowd fun dings in 
Deutsch land zu die sem Zeit punkt im Schnitt nur 5000 bis 
15 000 Euro er ziel ten. Sara und ich dis ku tier ten und woll ten 
schließ lich trotz dem 20 000 Euro als Ziel für die Kam pag ne 
wa gen. Die Set zung des Ziels ist wich tig, denn wenn man 
die ses Ziel nicht in ei ner be stimm ten Zeit er reicht, dann gibt 
es am Ende kei nen Cent. Beim Crowd funding heißt es al les 



28 oder nichts. Mit 20 000 Euro hät ten wir ge nug Ei gen ka pi tal 
für ein Dar le hen bei der Bank.

Wir er reich ten die 20 000 Euro. In ei nem Tag. Wir ras te ten 
aus. Die Be treu e rin aus dem Lab or ga ni sier te ir gend wo her 
eine Fla sche Sekt und wir stie ßen an und ka men nicht da-
rauf klar. We ni ge Stun den spä ter er hielt ich ei nen An ruf. Es 
war der Mak ler, der die Im mo bi lie in der Wie ner Stra ße 16 in 
Kreuz berg ver trat. Knapp eine Wo che vor her hat ten wir uns 
die La den flä che an ge schaut. Über hun dert Leu te hat ten sich 
da rauf be wor ben, nur we ni ge wur den zu der Be sich ti gung 
ein ge la den, und wir er hiel ten den Zu schlag. Das konn te al-
les nicht sein. Ich fühl te mich nicht wie auf Wol ken. Ganz im 
Ge gen teil: Ich war im frei en Fall und wuss te, dass ich gleich 
hart auf schla gen wür de. So vie le gute Sa chen auf ein mal wa-
ren sur re al. So  was war ich nicht ge wohnt.

Dann ge schah das Wun der. Al les lief glatt. Wir han del-
ten den Miet ver trag aus und un ter schrie ben we ni ge Wo-
chen spä ter. Und das Crowd funding, nun, das ent wi ckel te 
ein Ei gen le ben. Das Vi deo ging welt weit vi ral  – was un ge-
wöhn lich ist für ein Vi deo in deut scher Spra che. Up wor thy 
tit elte: »Ge ni us Ger mans In vent Su per mar ket So Ra di cally 
Simp le You Don’t Have To Speak Ger man To Get It«. Von 
The Guardian bis Spie gel On line  – es wur de ge teilt und an-
ge se hen und be scher te uns eine in ter na ti o na le Me di en auf-
merk sam keit. Dies zeigt sich aber nicht nur in der Crowd-
funding-Sum me von mehr als 100 000 Euro, son dern auch 
in mei nem E-Mail-Post ein gang. Ir gend wann öf ne te ich die 
Press e mails nicht mehr, hielt mich fern von mei nem pri-
va ten Face book. Ich hat te mich als ewi ge Re a lis tin auf das 
Schei tern ein ge stellt, aber nie und nim mer auf ei nen Er folg 
in die sen Aus ma ßen. Zu vor war mein größ ter Er folg gewe-
sen, das Abi mit ge ra de mal 3,2 be en det zu ha ben und nicht 



29schon vor her we gen Fehl zeiten von der Schu le ge flo gen zu 
sein. Mei ne Ü ber le bens stra te gie war auf Kri sen si tu a ti o nen 
und Kampf aus ge legt und nicht da rauf, was pas siert, wenn 
man ge winnt. Ein ab so lu tes Luxus pro blem, aber mich haute 
es um. Ich war te te im mer zu da rauf, aus die sem Traum auf-
zu wa chen. Die ses Ge fühl, allen nur et was vor zu ma chen und 
gar nichts zu kön nen, kehr te auch spä ter im mer wie der zu-
rück, und heu te weiß ich, dass es ein Synd rom ist, un ter dem 
ge ra de vie le Frau en und we ni ger selbst be wuss te Men schen 
lei den: das Hoch stap ler syn drom. Ich selbst be nö tig te die Er-
fah rung, zwei er folg rei che Fir men ge grün det zu ha ben, vie le 
Ge sprä che mit Freun den und sehr viel Be stä ti gung von au-
ßen, um es über win den zu kön nen. Lang sam be gann ich zu 
ler nen, wie ich Be stä ti gung in mir selbst fin den kann. In die-
sem Fall gab der Er folg des Crowd fun dings mir mehr als nur 
Geld.

 ▶ Die Crowd funding-Kam pag ne ist im mer noch on line und 
kann un ter start next.de/ori gi nal-un ver packt an ge schaut 
wer den.

Das Crowd funding en de te nach knapp 36 Ta gen mit der Un-
ter stüt zung von 4009 Men schen. Die se 4009 Men schen be-
tei lig ten sich mit un ter schied lich gro ßen Bei trä gen, die am 
Ende eine Sum me von 108 915 Euro er ga ben. Wir hat ten das 
Crowd funding mit den bis dato meis ten Un ter stüt ze rin nen 
in Deutsch land auf die Bei ne ge stellt. Zwei jun ge Frau en, die 
kei ne Ah nung hat ten, was sie da ta ten, und ei gent lich nur 
ohne Müll ein kau fen woll ten.

Wäh rend wir so wuselten, hat ten wir aber be reits ein 
Team, das flei ßig Lie fe ran ten such te: Lola, un se re ers te 
Fest an ge stell te, und Sa rah, die Werk stu den tin, tra fen sich 



30 mit po ten zi el len Lie fe ran ten, um mit ih nen Lö sun gen aus-
zu dis ku tie ren. Ei ni ge da von wur den bei spiel haft und zum 
Stan dard für die deut schen Un ver packt-Lä den. So tra fen 
wir Axel Kai ser von Dent tabs. Dent tabs pro du ziert klei ne 
wei ße Pil len, die als Er satz für Zahn pas ta die nen. Man 
nimmt eine Tab let te mit et was Was ser in den Mund, kaut 
da rauf he rum und putzt sich da nach ganz nor mal die 
Zäh ne. Das funk ti o niert sehr gut und ist so gar ge sün der als 
her kömm li che Zahn creme, weil die Tab let ten tro cken sind, 
wäh rend nor ma le Zahn pas ta un zäh li ge Che mi ka li en ent-
hält, die sie kon ser vie ren und ihre flüs si ge Kon sis tenz be-
wah ren sollen.

Die se Zahn pas ta-Tab let ten wa ren wie ge sagt su per, aber 
nur in klei nen Plas tik ver pa ckun gen er hält lich, ähn lich wie 
bei Kau gum mis. Wir woll ten sie aber ohne, und wir er hiel-
ten sie schließ lich auch (fast) ohne: Statt der vie len klei nen, 
soll ten die Tab let ten in ei ner gro ßen, luft un durch läs si gen 
Ein weg ver pa ckung trans por tiert wer den. Mit die ser Lö sung, 
die Axel für uns or ga ni sier te, wer den heu te die meis ten Un-
ver packt-Lä den in Deutsch land be lie fert.

Auf die se Wei se setz te sich die Su che fort. Wenn wir wuss-
ten, dass wir ein be stimm tes Le bens mit tel woll ten, hieß es: 
Wie krie gen wir das mög lichst un ver packt, lo kal, bio und fair 
her ge stellt? Lola schrieb un ter schied lichs te Her stel le rin nen 
an und frag te nach müll frei en Lö sun gen, Prei sen, Lie fer be-
din gun gen und Pro dukt pro ben. Wir ver koch ten die Pro ben 
und mach ten Test es sen, nur um am Ende dann doch keins 
der Pro duk te zu neh men. Dies war der auf wen digs te Teil, der 
ein fach viel Zeit be an spruch te, und ich bin bis heu te dank-
bar, dass sich Lola und ihr Team so flei ßig da rum küm mer-
ten. Auch wenn sich ei ni ges an Feh lern un ter misch te – wer 
be stellt Hun der te Plas tik sprüh fla schen für Rei ni gungs mit tel, 



31wenn man nicht weiß, ob man auch nur eins loswird? Wir 
wuss ten es halt nicht bes ser. Die se Feh ler wa ren nicht bil lig, 
aber da muss ten wir durch.

Ein gro ßer Feh ler war die An nah me, der La den wür de gar 
kei nen Müll pro du zie ren. Un ser Kon zept, den Lie fe ran ten 
gro ße Be häl ter im Rah men ei nes Pfand sys tems zur Ver fü-
gung zu stel len, ging nur be dingt auf. Vie le wa ren be geis tert, 
aber um set zen konn ten es nur die we nigs ten. Die Idee war 
wie folgt: Der Lie fe rant füllt sein Pro dukt in ei nen für Le bens-
mit tel ge eig ne ten Be häl ter mit ei ner Ka pa zi tät von 25 Li tern. 
Sein Spe di teur lie fert uns die be füll ten Be häl ter, und wir ge-
ben die lee ren zu rück. Da durch wür de kein Müll in der Lie-
fer ket te ent ste hen. Aber lei der war die se Vor ge hens wei se nur 
bei sehr we ni gen Her stel lern mög lich. Es galt: Je klei ner das 
Un ter neh men, des to grö ßer die Be reit schaft zu die ser Um stel-
lung. Es klappt zum Bei spiel mit un se rem Kaf ee. Der wird in 
Ber lin-Fried richs hain ge rös tet, in E del stahl be häl ter ver packt 
und per Ku rier zu uns ge bracht. Die ser holt die lee ren E del-
stahl be häl ter auch wie der ab und bringt sie dem Rös ter zu-
rück. Ge nau so läuft es auch mit un se rem Obst und Ge mü se. 
In Deutsch land ver wen den alle Na tur kost groß händ ler die 
so ge nann ten NAPF-Kis ten. Das sind die se grü nen Plas tik-
kis ten, die manch mal auch als Fahr rad korb um funk ti o niert 
wer den. Das Gute an ih nen: Sie sind Teil ei nes deutsch land-
wei ten, ein heit li chen Pfand sys tems. Fast alle Bio-Land wir te 
fül len ihre Ware in die se Kis ten. Sie kom men dann zum Na-
tur kost groß händ ler, der sie wie de rum an die ein zel nen Bio-
Lä den lie fert. Ge nau so funk ti o niert das zum Bei spiel auch bei 
Milch. Die wird re gi o nal in brau ne Ein-Li ter-Pfand glä ser ge-
füllt, in Mehr weg kis ten zum Groß händ ler ge bracht, und von 
da geht es wei ter an die Ein zel händ ler. Eben so bei Ge trän ken: 
Bier gibt es bei uns nicht zum Ab zap fen, son dern ein fach wie 



32 über all in Pfand fla schen. Gu tes Bier. Alle Sor ten ha ben wir 
per sön lich ge tes tet.

Der Rest der Ware, Pro duk te wie Reis, Nüs se oder Müs li, 
kom mt in Groß ge bin den. Das sind Sä cke aus Alt pa pier mit 
rund 25 kg In halt. Die Groß ver pa ckun gen für Ge wür ze und 
Sü ßig kei ten sind et was klei ner. Die meis ten eben falls aus Pa-
pier, ei ni ge we ni ge lei der auch aus Plas tik. Also doch Müll. 
Wie kön nen dann Un ver packt-Lä den be haup ten, nach hal ti-
ger zu sein? Weil sie es sind. Es war zwar sehr frust rie rend, 
zu zu se hen, wie nach all der Ar beit trotz dem Müll üb rig 
bleibt, aber: Die Men ge ist nicht ver gleich bar mit den Un-
men gen an Müll, die ein nor ma ler Su per markt pro du ziert. Es 
ist viel, viel we ni ger. Wie viel we ni ger ha ben wir ein Jahr spä-
ter in ei ner Öko bi lanz mes sen las sen. Aber auch eine Milch-
mäd chen rech nung er klärt das Prin zip: Wenn man im kon-
ven ti o nel len Ein zel han del 500 Gramm Reis kau fen möch te, 
ent steht da bei fol gen der Müll: die Plasti kum ver pa ckung (die 
so ge nann te Pri mär ver pa ckung), die Kar ton ver pa ckung, die 
zehn die ser 500-Gramm-Tü ten ent hält (die Se kun där ver pa-
ckung), und je nach Her stel ler gibt es noch eine Ter ti är ver-
pa ckung aus Kar ton, die wie de rum eine be stimm te An zahl 
der Se kun där ver pa ckun gen ent hält. Kauft man sei nen Reis 
hin ge gen bei OU, kann man si cher sein, dass an Müll nur 
der eine Alt pa pier sack an fällt. Hoch ge rech net auf 25 kg, die 
Men ge ei nes sol chen Sacks, wür den im kon ven ti o nel len Su-
per markt al lein fünf zig klei ne 500-Gramm-Plas tik tüt chen 
an fal len, und dazu kä men noch die Se kun där- und Ter ti är-
ver pa ckun gen. Also, es ist im mer noch Müll da, aber viel we-
ni ger, und vor al lem viel we ni ger Plas tik müll.

So bald die Im mo bi lie fest stand, durft en wir kei ne Zeit ver-
lie ren. Sara und ihr Freund Mi cha el plan ten den Um bau und 



33die Ein rich tung. Mi cha el ist Ar chi tekt. Er hat te zwar noch 
kei ne Er fah rung mit Su per märk ten, war aber ge nau so heiß 
auf die se He raus for de rung wie wir. Plötz lich muss te al les auf 
ein mal fer tig sein, am bes ten schon ges tern. Aber es dau-
er te sei ne Zeit, bis die Hand wer ker sich fan den und ih ren 
Job er le digt hat ten. Bis die Ein rich tung an ge lie fert und ein-
ge baut wur de. Bis die Le bens mit tel ka men und wir sie ab fül-
len konn ten. Es ver gin gen 3 Mo na te.

Ich wur de un ge dul dig, und ich war nicht die Ein zi ge. Im 
Mai war das Crowd funding ge lau fen, und im Au gust hat ten 
wir im mer noch nicht er öf net. Da mals schrieb ich in un se-
rem OU-Blog:

Wir sind dran und un ter wegs. Um ge nau zu sein, 
sind wir fast da. Wir wer den die sen Som mer er öff-
nen. Nach je dem Gang in die Neon-Licht-Höl le un-
se res Ver trau ens, wo wir un se ren Ein kauf er le di gen, 
nach je dem Spa zier gang zur Müll ton ne, nach je der 
Fa mi li en pa ckung Frisch kä se, die wir nicht auf rau-
chen konn ten und die im Müll lan det, wis sen wir, 
wa rum wir das ma chen. Nach je der Doku, nach 
je dem Drü cken des »Eco«-But tons auf der Wasch-
ma schi ne, nach je dem Mal Zugfah ren statt Flie-
gen wis sen wir, dass noch eine wich ti ge Sa che fehlt. 
Aber wir sind dran.

Wäh rend Sara sich um das De sign und die Ein rich tung küm-
mer te, war ich mit dem Versuch be schäft igt, das Ge sund-
heits amt zu be ein dru cken. Lei der war ich weit da von ent-
fernt. Als Vor be rei tung er stell te ich eine Prä sen ta ti on, in der 
ich je des po ten zi el le Pfand be hält nis dar stell te und mit Ma-
ßen und Her stel ler an ga be so wie mit der An ga be be schrift e te, 



34 für  wel ches Pro dukt es ver wen det wer den soll te. Am Tag des 
Ter mins er war te ten mich nun gleich zwei Le bens mit tel kon-
trol leu re in ih rem Büro. Sie hat ten schon in der Pres se von 
uns ge hört, wa ren neu gie rig, aber nicht ab ge neigt. Ich be-
schrieb erst  mal das Kon zept: »Kun din nen kön nen ihre ei ge-
nen Be häl ter mit brin gen, sie leer ab wie gen und dann selbst 
be fül len.« So gleich ka men kri ti sche Nach fra gen: »Wer haf-
tet, wenn der Be häl ter schmut zig ist? Wie wer den die Le-
bens mit tel auf e wahrt?« Das war mein Stich wort. Ich zeig te 
ih nen die aus ge druck ten Un ter la gen und führ te sie durch 
die ein zel nen Spen der sys te me und ihre Funk ti on. Ich er-
wähn te im mer wie der den »Spuck schutz« – der Spuck schutz 
ist wich tig und fin det des halb bei je dem Spen der Ver wen-
dung. Und dann kam das ers te schwie ri ge The ma: die Kä-
se the ke. Sie soll te gleich ne ben der Kas se sein, an dersel-
ben The ke. Da durch könn te ein ein zi ger Mit ar bei ter so wohl 
die Kas se als auch die Fri sche the ke im Blick be hal ten. Wirt-
schaft lich ge se hen prak tisch. Ge gen über der Kas sen the ke 
war das Re gal für Obst und Ge mü se ge plant. Da Obst und 
Ge mü se aus der Erde kommen, drau ßen vom Wal de, und 
nicht ab ge wa schen sind, gelten sie in hy gi e ni schen Maß stä-
ben als »dre ckig«. Al les, was so fort ge ges sen wer den kann, 
ohne ab ge wa schen zu wer den, wie Bröt chen oder Nüs se, gilt 
als »sau ber«. Sau be re Le bens mit tel dür fen nicht mit dre cki-
gen in Be rüh rung kom men. Das hat te mir eine Be kann te er-
klärt, die nur ent fernt et was mit Le bens mit tel si cher heit am 
Hut hat te. Da bei schnapp te ich den Be grif »atmo sphä risch« 
auf. Den woll te ich jetzt un ter brin gen, um zu zei gen, dass ich 
vom Fach bin. »Der Käse wird atmo sphä risch von Obst und 
Ge mü se ge trennt sein.«

»Er wird was?«
»Na ja, sie kön nen nicht in ter a gie ren, we gen der un ter-



35schied li chen Bak te ri en. Das bleibt al les ge trennt. Atmo sphä-
risch.«

Die Kont rol leu rin war al les an de re als be ein druckt. Sie 
mach te sich wei te re No ti zen und schüt tel te da bei lang sam 
den Kopf. Ich woll te aber nicht auf ge ben:

»Wir pla nen, ganz vie le Wasch be cken für die Hand rei ni-
gung und -des in fi zie rung un ter zu brin gen. Auch bei der Kä-
se the ke.«

»Das ist ja toll, dass Sie sich be mü hen, die Ge set ze ein zu-
hal ten.«

Oh, hm, ja. So ganz ge nau kann te ich die Vor schrift en 
dann doch nicht.

»Und ihr HACCP-Kon zept?«
»Mein was?« Jetzt war ich es, die die Fra gen stell te.
»Ihre Ge fah ren- und Ri si ken a na ly se.«
»No Risk No Fun« wäre jetzt die fal sche Ant wort ge we sen. 

Ich be hielt sie für mich. Ich muss te ehr lich zu ge ben, dass wir 
so ein Konzept gar nicht hatten.

»Hö ren Sie mal. Wir sind hier nicht zur Be ra tung. Da für 
gibt es eine gan ze Be rufs grup pe von Men schen, die das ma-
chen.« Sie reich te mir eine Lis te mit Na men von Leu ten, die 
in der Le bens mit tel si cher heit ar bei ten. Die könn ten mir si-
cher wei ter hel fen. Ich at me te tief durch.

Auf der Lis te fan den wir ei nen Ex-Le bens mit tel kont rol-
leur, der uns spä ter noch viel bei brach te, aber vor al lem ein 
1A Kon zept er stell te. Das ers te Tref en lief al ler dings nicht 
ge ra de wie er war tet. Wir ver ab schie de ten uns, und ich be-
dank te mich. Ich hat te ge ra de ei ni ges über Le bens mit tel-
sicher heit ge lernt, aber vor al lem hat te ich ge lernt, wie we-
nig ich wusste.

Der nächs te Ter min mit den Mit ar bei tern des Ge sund heits-
amts fand dann di rekt im La den statt. Wir er klär ten  ih nen, 



36 wel che Um bau ar bei ten wir ge plant hat ten, wie die Lie fer we ge 
aus sa hen, wo die Rei ni gungs sta ti on hin soll te, und stell ten 
schließ lich das HACCP-Kon zept vor. Wir muss ten ge mein-
sam durch den La den ge hen und wur den zu den schlimmst-
mög li chen Si tu a ti on be fragt: Der Kun de öf net den Spen der 
und kippt sei nen ge ra de ab ge füll ten In halt wie der zu rück – 
wie kann das ver hin dert wer den? Eine an de re Kun din hat 
ein schmut zi ges Ge fäß, be füllt es mit un se ren gu ten Le bens-
mit teln, kriegt eine Le bens mit tel ver gift ung – wer haft et? Ein 
Schre ckens sze na rio nach dem an de ren. So macht Grün den 
Spaß. Wäh rend des sen war ich nur ver är gert. Im Nach hi n ein 
bin ich aber be ru higt: Wir be rei te ten uns auf das Schlimms te 
vor und wa ren so all zeit für al les ge wapp net. Was mich be son-
ders fas zi nier te: die stren gen deut schen Vor schrift en und Re-
geln – die ha ben ja alle im mer ei nen Grund, kaum zu glau ben. 
In zwi schen bin ich Hy gi e ne vor schrift en pro fi, habe ein Se mi-
nar zur Le bens mit tel hy gi e ne ver ord nung bei der IHK be sucht 
und kann in den meis ten Fala fel-Lä den in Neu kölln schon 
von au ßen min des tens drei Ver stö ße auf zäh len. Soll te ir gend-
was in mei ner Kar ri e re lauf ahn schief ge hen, ich könn te im-
mer noch Le bens mit tel kont rol leu rin wer den und hät te mei ne 
Freu de da ran. Das ist ein sehr be ru hi gen des Ge fühl.

So bald das Hy gi e ne kon zept stand, konn ten wir mit den-
selben Un ter la gen (und noch ein paar mehr) die Bio-Zer tifi-
zie rung be an tra gen. Das war am Ende wie eine Art münd-
li che Prü fung. Ich muss te das Kon zept vor stel len und auf 
kniff i ge Fra gen ant wor ten. Münd lich war ich schon im-
mer bes ser als schrift lich, also be stan den wir und er hiel ten 
we ni ge Wo chen spä ter die grü ne Ein tritts kar te in die Bio-
Händ ler-Welt. Wenn man Le bens mit tel ohne Ver pa ckung 
ver kauft, muss man näm lich zer tifi ziert sein. Wir könn ten 
ja sonst Kon ven ti o nel les un ter mi schen und es als Bio teu rer 



37ver kau fen. Des we gen gibt es Zer tifi zie rungs stel len, die die 
Lie fer ket te strengs tens be gut ach ten. Auch hier wie der: viel 
Bü ro kra tie und Pa pier kram – aber so weiß ich, dass da zu-
min dest im mer je mand ein Auge drauf hat.

»Möch test du mit uns das Ein kau fen re vo lu ti o nie ren? Dann 
be wirb dich jetzt!« Wir such ten und wur den ge fun den. Es 
flat ter ten Be wer bun gen ein, und ich stell te die je ni gen ein, 
die Er fah rung hat ten oder sich beim Vor stel lungs ge spräch 
nicht all zu un ge schickt an stell ten. Mei ne Fä hig kei ten im 
Per so nal ma na ge ment wa ren da mals eher be schei den bis 
nicht vor han den. Das sieht man da ran, dass vom da ma li gen 
Ver kaufs team noch ge nau eine Per son da bei ist – sie hält den 
La den zu sam men: Ivan. Er fing als Ver käu fer an, wur de spä-
ter stell ver tre ten der Fi li al lei ter und ist seit Früh jahr 2016 Fi-
li al lei ter. Und auch das habe ich Ve ganz zu ver dan ken. Ivan 
war dort nämlich vor her Ver käu fer und scherz te viel rum. 
Wir kann ten uns kaum. Ein hal bes Jahr nach mei nem Ab-
schied bei Ve ganz be warb er sich bei mir und blieb bis heu te – 
wo für ich un end lich dank bar bin.

Ne ben Ivan stell ten wir auch eine fünf zehn jäh ri ge, zahn-
span gen tra gen de Schü le rin ein. Ich hat te sie nur ein ge la den, 
weil sie das bes te An schrei ben von al len hat te. Die Klei ne 
(sie war grö ßer als ich) haute mich um und war so in tel li gent, 
dass ich sie ein fach ein stel len muss te  – ich be reu te es nie. 
Ihr Ar beits ver trag muss te so gar noch von ih ren El tern un-
ter schrie ben wer den. Sie ver ließ uns erst nach dem Abi, als 
sie weg zog. Au ßer den bei den gab es noch eine Rei he wei te-
rer Aus hil fen, die mit uns den La den schmis sen.

In der letz ten Wo che vor der Er öf nung schlie fen wir so 
gut wie gar nicht. Wir ar bei te ten Tag und Nacht – tags ü ber 



38 das Team aus dem Büro und frei wil li ge Hel fe rin nen, und 
nachts … ge nau das Glei che. Ich twit ter te und star te te ei nen 
Auf ruf bei Face book: Wir brauch ten Hil fe beim Strei chen 
und beim Be fül len der Le bens mit tel. Wir woll ten auf Teu-
fel komm raus pünkt lich fer tig wer den – und der Teu fel kam 
raus. In den spä ten Nacht stun den und vor al lem, vol ler Er-
schöp fung, am nächs ten Mor gen. Die Stim mung war an ge-
spannt: we nig Schlaf, zu viel zu tun, die drü cken de Dead line, 
Miss ver ständ nis se und feh len de Kom mu ni ka ti on. An statt es 
zu sam men durch zu ste hen, lu den wir uns auf und lie ßen es 
an ei nan der aus.

Die letz ten bei den Näch te schlief ich nur we ni ge Stun den 
und auch nur im Büro – die Eti ket ten, Schil der und Prei se 
muss ten ge macht und in den Rech ner ein ge hackt wer den. 
Am Tag der Pres se kon fe renz fuhr ich mit ei nem Taxi nach 
Hau se, dusch te, zog mir was Schi ckes an, klatsch te al les ver-
füg ba re Make- up auf die Au gen rin ge und fuhr wie der ins 
Büro zur Pres se kon fe renz. Für die Bahn oder gar das Fahr-
rad fehl te mir die Kraft. Die Pres se kon fe renz mach te Spaß. 
Ich konn te wie der auf lü hen. Sie war su per or ga ni siert, es 
gab ein klei nes Cate ring, und al les war me ga pro fes si o nell. 
Zu Gast bei der Kon fe renz war auch Va len tin Thurn – der 
Ma cher von Tas te the Waste. Ich bin ein gro ßer Fan von ihm, 
war aber zu müde, um auf ge regt zu sein und ihm pein li che 
Fra gen zu stel len, wie ich das sonst im mer ma che.

Mit Häpp chen in der Hand wan der ten wir die fünf Mi nu-
ten vom Büro in den La den. Vor Ort führ ten wir die Gäs te 
he rum und lie ßen Fo tos ma chen, vom La den und von uns. 
Wir er klär ten al les nach bes tem Ge wis sen. Auch ger ne zum 
zwan zigs ten Mal. Nach dem letz ten per sön li chen In ter view 
lie fen wir nur noch auf dem Zahn fleisch. Schon wie der Taxi, 
schon wie der nach Hau se. Pow er nap und klar kom men. Am 



39Abend soll te die pri va te Er öf nungs fei er mit Freun den und 
Fa mi lie sein. Mei ne El tern ka men aus Han no ver, der Herr, 
der uns beim Crowd funding mit 3000 Euro un ter stützt 
hat te und spä ter auch in ves tie ren soll te, Ul rich Ess mann, 
kam dazu, eben so Freun de, der Ver mie ter, Un ter stüt ze rin-
nen  – alle wa ren sie da. Der Abend ver schwimmt in mei-
ner Er in ne rung. Ich weiß, ich trank, ich lach te viel, ich hielt 
eine Rede und zeig te Fo tos via Bea mer auf ei nem ge spann-
ten Bett la ken: Fo tos von uns in Saras Kü che, auf dem Bo den 
ar bei tend, im Bett mit Note books  – wir nann ten das Bed-
Of ce. Dann Fo tos vom Team. Ich weiß, ich habe den Mit-
glie dern des Teams je weils ein zeln ge dankt, aber im Nach-
hi n ein habe ich das Ge fühl, da wäre noch mehr ge gan gen. 
Ich glau be, ich wein te auch ir gend wann. Ich wuss te nur noch 
nicht, dass das nicht das letz te Mal sein soll te.

NACH DER ERÖFFNUNG

Noch vor den ers ten Kun din nen war te te be reits ein Fern-
seh team von RTL vor der Tür, und wir wa ren noch im mer 
nicht fer tig. Die Kas sen funk ti o nier ten nicht. Un se re Hoch-
leis tung smegafancy-Kas sen woll ten ein fach nicht! Wir öf-
ne ten trotz dem die Tü ren und be grüß ten un se re ers ten Kun-
den. Mehr als be grü ßen und rum füh ren konn ten wir nicht, 
denn ohne Kas se kann auch kein Ein kauf ge tä tigt wer den. 
Wir ent schul dig ten uns, aber die Ent täu schung war groß. 
Ei ner der ers ten Kun den war ein Kom mi li to ne, er mein te: 
»Ihr könnt doch nicht jetzt schon auf ge ben. Ihr habt doch 
ge ra de erst an ge fan gen.« Er hat te recht. Statt wei ter zu ma-
chen mit ei nem »Kie ken, aber nix an fas sen«-Ge schäft, öf-
ne te ich eine pro vi so ri sche Ex cel-Ta bel le, und wir leg ten los. 


