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I. Einleitung
Ich bin 30 Jahre alt, wohne in einem der reichsten Länder der 
Welt und geniesse grundlegende Privilegien, wie die Möglich-
keit zur Bildung. Das Wissen über bestehende Ungerechtig-
keiten und daraus entstehendes Leid, sowie der Versuch dies 
zu verändern, resultiert oft in einem Gefühl der Ohnmacht. 
Einerseits geniesse ich es sehr, mich während des Studiums 
von meinen Interessen leiten zu lassen, ohne bei jeder Hand-
lung deren Nutzen abwägen zu müssen. Andererseits habe ich 
stets das Bedürfnis, etwas zur positiven Veränderung beizu-
tragen. Es ist meine grundlegende Handlungsprämisse kon-
krete Projekte zu gestalten und dabei meine Wertvorstellun-
gen bestmöglich einzubeziehen, ohne einem exkludierenden 
Dogmatismus zu verfallen. In verschiedenen Projekten habe 
ich mich bisher den Themen Umwelt, Achtsamkeit, Suffi-
zienz, Vegetarismus und nachhaltige Technologie gewidmet 
und kleinere wie auch grössere Visionen verwirklicht. Das 
Projekt der mobilen, autonomen und nachhaltigen Velokü-
che ermöglicht mir alle diese Bereiche zu integrieren, intrin-
sisch motiviert zu arbeiten und mich dadurch ein Stück weit 
selbst zu verwirklichen.

Bereits vor dem Start im HyperWerk war ich begeistert von 
der Idee, einen mobilen Essensstand als Veloanhänger zu                 
realisieren. Das Velo als ein stressfreies und ökologisches 
Transportmittel vermittelt mir ein Gefühl der Unabhängig-
keit. Ich hatte sehr konkrete Vorstellungen von dem Ange-
bot und der Gestaltung, jedoch nicht von der technischen 
und baulichen Umsetzung. Während des Studiums wurde 
ich überflutet mit unterschiedlichsten Inputs, Möglichkeiten 
und neuen Projektideen, weshalb ich der mobilen Küche eine 
lange Denkpause gab – fast bis zum Start des sechsten Semes-
ters.

Meine Faszination für Technik ist ein zentraler Bestandteil 
meiner Recherchen: Die Abhängigkeit einer Strassenküche 
von einer Stromquelle und ihr enormer Energieverbrauch war 
mir nicht in dem Ausmass bewusst. Dies lieferte mir einen zu-
sätzlichen Anstoss, eine nachhaltige und autonome Lösung 
zu suchen – auch um das Freiheitsgefühl von Velos untermau-
ern. Zu diesem Zweck beschreibe ich in vorliegender Arbeit 
den Entstehungsprozess einer mobilen Küche, wobei eine 
ökologisch neutrale Energieversorgung, gesundes Essen, Wei-
terentwicklung im Team und das Teilen durch Open-Source 
eine zentrale Rolle spielen.

Daneben gründet meine Motivation auch darin, einen sinn-
vollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Der Betrieb 
einer gastronomischen Küche bringt Verantwortung im Be-
reich von Lebensmittelkreisläufen mit sich: Mit der mobilen 
Küche wird ein Mittel zur Befriedigung der Grundbedürf-
nisse (Essen und Trinken) zur Verfügung gestellt und gleich-
zeitig ein Einblick in die Auswirkungen der verschiedenen 
Dimensionen der Nachhaltigkeit gegeben. Deshalb wird die 
Gestaltung von Gerichten im Hinblick auf Vegetarismus und 
Veganismus beleuchtet. Upcycling, also das Wiederverwen-
den und Aufwerten von Bauteilen, wird auch als wichtiges 
Element in diesen Bereich verortet. Die unmittelbare Rück-
meldung der Konsument*innen, die Begegnungen mit Men-
schen auf der Strasse und der Austausch über Essen geben am 
Ende des Tages ein Gefühl der Sinnhaftigkeit.

Meine Fragestellung lautet folglich: Welche technischen 
Geräte und Materialien sind für den Bau und Betrieb einer 
mobilen Küche notwendig und möglichst nachhaltig einsetz-
bar? Wie kann eine mobile Küche die Koch- und Esskultur 
beeinflussen und welchen Platz kann sie in ökologischen und 
ökonomischen Kreisläufen einnehmen? 
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II. Entstehung und Betrieb einer 
nachhaltigen, autonomen Velo-
küche

1. EXKURS ÜBER STRASSENKÜCHEN

Strassenküchen, Imbisswagen, mobile Küchen, Foodtrucks 
– Weltweit finden Essensmobile in verschiedensten Formen 
und Bereichen Einsatz. Vor allem im asiatischen Raum wer-
den mobile Küchen im Kleinformat realisiert und betrieben. 

Dies ist meine dritte Ausbildung nach der Informatik-Lehre 
und dem Studium der Sozialen Arbeit. Ich möchte mit die-
sem Projekt meine persönlichen Werte in Handlungen über-
setzen, die die Gesellschaft gestalten. Der Weg bis zur offiziell 
zugelassenen Gastroküche als finanzieller Lebensgrundlage 
ist noch weit und steinig, aber auch mit Herausforderungen 
in verschiedenen Bereichen verknüpft. Das möchte ich in die-
ser Arbeit zeigen. Kommit to Conflict!

Abb. 1: Einfache und flexible Veloküche im asiatischen Raum (Charls o.J.)
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Ein direkter Vergleich der Zahlen von Deutschland und Bang-
kok macht deutlich, welches Potenzial in mobilen Küchen 
für den europäischen Raum liegt. Während Deutschland bei 
einer Einwohnerzahl von 83 Millionen 1000 angemeldete 
Strassenküchen aufweist, sind es in Bangkok, einer Stadt von 
8,3 Millionen Einwohnern, eine halbe Million Küchen.2 

2 Dieser enorme Unterschied mag sich auf verschiedene Ursachen zurückführen: 
Zwar sind auch in Europa schon seit der Antike im urbanen Raum Formen von 
Strassenküchen belegt (Knop, Schmitz 1983: 17.), allerdings sind die Vorläufer der 
heute bekannten Strassenküchen oder sogenannten «Imbissbuden», die im Zuge 
der Industrialisierung aus dem Boden schiessen, teilweise negativ besetzt: «Der 
Schnellimbiss ist eine schichtenspezifische Einrichtung, ein spezifisch sozialer – und 
damit kulturell wertbesetzter – Ort einer Esskultur.» (Knop, Schmitz 1983: 83) 
Diese Esskultur hat historischen gesehen wenig mit einer «gehobenen», «bürger-
lichen» Kultur zu tun, mit einem mehrgängigen, langsamen, genussvollen, rituellen 
Zusammenkommen im Familienkreis – im Gegenteil. Denn «die Essenspause (des 
Industriearbeiters) bot durch ihre Kürze und durch die gegebene Verzehrsituation 
nicht mehr die Möglichkeit zur Erholung oder gar zum Genuss, sondern war im 
Arbeitsprozess nur transitorisch als Schnellimbiss eingebettet.» (ebd.: 32) Charles 
Dickens wertet in seinen «Skizzen aus dem Londoner Alltagsleben», das aus dem 
Jahr 1836 datiert, die Konsumenten als Arbeiter und «Gruppen von Menschen, die 
hier herumlungern» (ebd.: 20) ab. Eine Ausnahme bilden zu dieser Zeit Strassenkü-
chen auf Märkten, Volksfesten und Kirmisen. Dort steht «der Arbeiter neben der 
Dame im Pelz mit abgespreiztem Finger.» (ebd.: 21.) Machen wir einen zeitlichen 
Sprung und schauen in das Bangkok unserer Zeit, so gibt es auch hier Beispiele von 
Strassenküchen, die nicht nur Menschen unterschiedlicher Herkunft und Klasse 
verbinden, sondern auch verschiedene Esskulturen zusammenbringen, nämlich die 
«bürgerliche» und die Schnellimbiss-Kultur: Die inzwischen 73-jährige Starköchin 
Jay Fai betreibt eine Strassenküche in Bangkok und wurde 2017 für ihr legendären 
Krabben-Omlette mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Sie verbindet das Kon-
zept des Slow-Food mit dem des Fast-Food, verwendet hochwertige Zutaten und 
verlangt entsprechende Preise für das frisch zubereitete Essen. (vgl. Peer 2020).

Im europäischen und deutschsprachigen Raum sind mobile 
Küchen dagegen ein sehr junger Bereich der Gastronomie. 
«Die Wachstumszahlen sind aber beachtlich. Waren es 2013 
noch eine Handvoll aktive Trucks in Deutschland, wurden es 
im Laufe von 2014 über hundert, [...] im Winter 2020 sind 
es schon über 1.000 Foodtrucks. [...] Blickt man in andere 
europäische Nachbarländer, so sieht die Situation dort ähn-
lich aus, [...] überall wächst der Markt zeitweise um über 50 
Prozent.»1

1 craftplaces o.J.

Abb. 2: Ein Beispiel für eine mobile Küche als Veloanhänger ist die Carla Cargo 
Küche aus Freiburg, die 2018 von einem Team um Markus Bergmann entwickelt 
wurde. Die Küche arbeitet mit Gas, ist modular gestaltet und kann individuell 
angepasst werden. Sie wird mittlerweile in Serie hergestellt und europaweit ver-
marktet. (Bergmann o.J.)
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2. METHODISCHER ZUGANG

Ich erinnere mich sehr gut an den Schlüsselmoment, als mei-
ne Kommilitonen Luc Spühler, Manuel Burgener und ich 
einen Vormittag lang diskutiert haben, ob wir ein verfügbares 
IBC-Gitter1  als Form für den Küchen-Veloanhänger verwen-
den oder zuerst jeden einzelnen Schritt durchplanen und den 
Rahmen ganz neu aufbauen. Das Projekt war noch nicht er-
fassbar und sollte prozessoffen bleiben. Am Nachmittag stan-
den wir mit dem Behälter an der Schweissmaschine und wa-
ren sehr erleichtert, endlich damit starten zu können. Es hing 
viel von dieser Entscheidung im Team ab, im ersten Schritt 
vor allem von den gesetzlichen und baulichen Anforderungen 
eines Veloanhängers.

Dieses Projekt sehe ich als ein Spiel, ein Rätsel, das zu kei-
nem Zeitpunkt fertig gelöst zu sein scheint. Nach dem Mot-
to «schnelles Scheitern»2 eröffnen sich immer wieder neue 
Perspektiven. Unvorhergesehene Entwicklungen erfordern 
grosse Offenheit in der Prozessgestaltung und Theorie und 
Praxis müssen ständig neu miteinander verknüpft werden. 
«Es ist damit Aufgabe des Gestalters bzw. Entwicklers, die 
Qualitäten herauszufiltern, die im Fokus der Betrachtung 
stehen sollen.»3 Die Zusammenarbeit im Team erleichtert 
diesen Prozess enorm. Mit der Bereitschaft zur gemeinsamen 
Prozessgestaltung, Kommunikations- und Konfliktbereit-
schaft können Grenzen überwunden und andere Blickwinkel 
miteinbezogen werden. Dies wird auch durch Ansätze von 
Open-Source deutlich.

1 1000 Liter Transportbehälter für Flüssigkeiten und andere Güter, eingefasst durch 
ein verstärkendes Gitter.
2 Zentraler Begriff in Design Thinking: «Fail faster to succeed sooner.” (IDEO, 
David Kelley 2013).
3 Kohler, u.a. 2013: 79.

Mit meiner Entdeckung von «Arduino», einem program-
mierbaren Mikrocontroller4, wuchs meine Faszination für das 
Erfindertum, die Möglichkeit sich Wissen selbst anzueignen 
und die daraus resultierende Freiheit in der Gestaltung von 
elektronischen und technischen Geräten. Rund um den Glo-
bus ermächtigen sich Menschen selbst und teilen Projekte 
und Ideen im Netz. Von simplen bis zu hochkomplexen Um-
setzungen ist alles möglich. DIY-Projekte ermöglichen durch 
praktisches Experimentieren und Nachbauen, Materialien, 
Technik und deren Zusammenhänge zu verstehen. Open 
Source und DIY sind sinnvolle strategische Ansätze für einen 
Umgang mit Wissen und Methoden.

Mit dem freien Zugang zu technischen Ressourcen und Er-
fahrungswerten von vergleichbaren Projekten konnte auch 
die Gestaltung der Küche massgeblich profitieren. In diesem 
Sinne wird das Projekt als Open Source im Netz und vor Ort 
mit anderen Personen geteilt und kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Neid und Konkurrenz werden in kollektive Zusammen-
arbeit überführt.

Open Source steigert die Motivation und die Freude an der 
Arbeit.5 Dies führt zu Selbstverwirklichung und damit zu 
Glück. Die Schaffung einer Lebensgrundlage durch finan-
zielle Wertschätzung soll beide Faktoren miteinander kom-
binieren. «Open-Source-Projekte hängen offensichtlich zum 
gleichen Grad von intrinsischer Motivation ab wie die älte-
ren Wirtschaftsmodelle von der extrinsischen Motivation.»6  

4 Mit Hilfe von «Arduino» habe ich während meines Studiums folgende Projekte 
realisiert: Einen mobilen Wasserdrucker, ein Speed-Schach-Mobil, eine automatsche 
Bewässerungsanlage, u.a.
5 Dies äussert sich dadurch, „dass die auf Freude basierende intrinsische Motivation, 
das heisst, wie kreativ sich ein Mensch fühlt, wenn er an dem Projekt arbeitet, der 
stärkste und tief greifendste Antrieb ist. (Bösenberg, Küppers 2011: 155).
6 ebd.
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Dass ein intrinsisch motiviertes Projekt auch ökonomisch 
sinnvoll umgesetzt werden kann, zeigt das Beispiel von Tesla. 
Der grosse Autohersteller setzt heute auf Open-Source Pa-
tente und stellt die mühevolle und innovative Arbeit, also das 
intellektuelle Eigentum von tausenden von Arbeitsstunden, 
offen zugänglich zur Verfügung.7

Aus diesen Beispielen leiten sich meine methodischen Zugän-
ge ab: Zielorientierte und offene Prozessgestaltung, Open-
Source und konstruktive wie auch selbstermächtigende Zu-
sammenarbeit im Team.

In dieser Arbeit verwende ich für die mobile Küche fortan 
den Begriff «Foodbike» als Pendant zum Foodtruck. Dieser 
entspricht den Anforderungen an eine gastronomische Kü-
che und kann dementsprechend eine grosse Palette von Ge-
richten zubereiten und anbieten. Ausserdem ist der Begriff im 
deutschen Sprachraum ein geläufiges Wort. Mit dem Verkauf 
von Lebensmitteln ist das Foodbike in der Schweiz sowohl 
baulichen, wie auch hygienischen Richtlinien verpflichtet.8 

7 vgl. Musk: 2014.
8 Bauliche, gesetzliche Anforderungen an Veloanhänger:
Maximalgewicht: 80kg, Maximalmasse: 2m x 1m x 1.40m (LxBxH)
Hygiene: Das Kantonale Laboratorium BS / BL ist verantwortlich für die Vorgaben 
und Kontrollen der hygienischen Standards einer gastronomischen Küche: 
Kühlhaltung leicht verderblicher Lebensmittel (max. 5° C)
Gelagerte Lebensmittel sind vor äusseren Einflüssen geschützt
Handwascheinrichtung mit Trinkwasser, Reinigungsmittel, Einweghandtüchern
Getrennte Spüleinrichtung mit Durchlauferhitzer
Gedeckter Verkaufsstand mit Speischutz & glatter, harter, abwaschbarer Arbeits-
fläche
Selbstkontrolle, schriftliche Dokumentation und Rückverfolgbarkeit 
(vgl. Kantonales Laboratorium 2017: 1-3).

3. NACHHALTIGE DIMENSIONEN DES 
FOODBIKES

3.1. Kochen mit erneuerbaren 
energien

Erneuerbare Energien1 haben unter dem Aspekt der Auto-
nomie und des hohen Energieverbrauchs einer Küche einen 
wichtigen Stellenwert im Konzept des Foodbikes.2 Eine elekt-
rische Energiequelle für den Betrieb von Herdplatten zu ver-
wenden, ist keine Option, da dies eine feste Anbindung ans 
Stromnetz bedingt. Der Bedarf von Herdplatten kann über 
Solarstrom nicht annähernd abgedeckt werden, sodass kein 
autonomer Betrieb möglich ist. Nach intensiver Recherche 
waren für den Einsatz in der mobilen und autonomen Küche 
Solarthermie (Wärme), Photovoltaik (Solarstrom) und Bio-
masse (Feuerholz) äusserst vielversprechend.

In einem ersten Schritt wurde die Nutzung von Solarthermie 
in Erwägung gezogen, um Wasser zu erhitzen, Dampf zu er-
zeugen und damit einen Dampfgarer zu betreiben. Darauf 
aufbauend habe ich viel Zeit, Energie und Geld in die Ent-
wicklung eines Vakuumröhrenkollektors3 investiert. Ich war 
so eingenommen von dem Versprechen dieser Technologie, 

1 Erneuerbare Energien als Alternative für fossile Energieträger bestehen aus nicht 
erschöpfbaren Quellen. Ein nachhaltiges Energieversorgungssystem muss in Zu-
kunft grösstenteils auf erneuerbaren Energien basieren, wenn unser Lebensstandard 
beibehalten werden soll. (vgl. Paschotta 2020)
2 6.8% des Energieverbrauchs entstehen durch die Küche und Kühlung von Produk-
ten (vgl. BFE 2019: 3) In der Gastronomie wirkt sich dies mit bis zu 5% Energiekos-
ten vom Umsatz aus. (vgl. Offel o.J.)
3 Vakuumröhren haben einen über 90-prozentigen Wirkungsgrad, im Vergleich zu 
Photovoltaik.Panels mit bis zu 20%.
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dass ich fest mit einem erfolgreichen Ergebnis rechnete und 
alles darauf aufbaute. Nach einigen praktischen Tests war er-
sichtlich, dass die Leistung stark ungenügend und sehr wetter-
abhängig ist. Der Grundbaustein der mobilen Küche musste 
losgelassen werden.4

4 «Kill your darling» - Nicht um jeden Preis an etwas festhalten.

Daraufhin fiel der Entscheid für den Einsatz eines Raketen-
ofens5, welcher Holz sehr effizient und ohne Rauchentwick-
lung verbrennt. Dank der Überlegungen und Erfahrungen 
mit den Vakuumröhren konnte der Raketenofen in kürzester 
Zeit gebaut, getestet und optimiert werden. In Ergänzung mit 
Kupferröhren, welche durch die Restwärme Wasser erhitzen 
und somit Wasserdampf erzeugen, empfinde ich dieses Gerät 
als optimale Variante für die mobile Küche. Eine Herdplat-
te kann mit direktem Feuer und ein Dampfgarer durch die 
abstrahlende Wärme betrieben werden. Ohne vorgängiges 
Experimentieren und Scheitern mit den Vakuumröhren wäre 
diese praktikable Lösung (Dampfgarer) vermutlich nicht ent-
standen. Die Idee mit der Wärmeisolierung ist durch prakti-
sche Tests und lokalen Temperaturmessungen zwecks Opti-
mierung aufgekommen.

5 Der Raketenofen kann mit Holz, wie auch Pellets flexibel befeuert werden und 
spendet sehr schnell die nötige Hitze zum Kochen, bzw. Dampfgaren. Die Kombi-
nation von Dampfgarer und Herdplatte scheint mit diesem Ofen aussergewöhnlich 
zu sein, da ich bisher noch keinen vergleichbaren Ansatz entdeckt habe. 

Abb. 3: Selbstgebauter Vakuumröhrenkollektor (unten) und Photovoltaik-Panel 
(oben) (Foto: Raphael Hirschi 2020)

Abb. 4: Kupferröhren leiten Wasser entlang der bereits erhitzten „Heatpipes“ (Hit-
ze sammelt sich am obersten Punkt der Vakuumröhren) und sollen so Wasserdampf 
erzeugen.  (Foto: Raphael Hirschi 2019)



Abb. 5-8: Schrittweise Weiterentwicklung und Verbesserung des Raketenofens 
(Fotos: Raphael Hirschi 2020)
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Im Internet habe ich ergänzend ein gebrauchtes Photovolta-
ik-Panel  erworben (siehe Abb. 3), welches als Dach seinen 
idealen Einsatzort findet. Das Panel liefert auch bei bewölk-
tem Wetter genug Strom, um einen Kühlschrank und kleine-
re 12 Volt-Küchengeräte zu betreiben und schützt zudem die 
Lebensmittel vor Witterungseinflüssen und Schmutz.  

Mit dieser Kombination von erneuerbaren Energien ist der 
Betrieb einer autonomen und mobilen Küche möglich.

Abb. 9: Erster Einsatz des Foodbikes am öffnetlichen Format vom HyperWerk. 
Fleissige Helfer*innen unterstützten mich im Hafengebiet beim Kochen, der Es-
sensausgabe und der Kommunikation intern und extern. (Foto: Andrea Iten 2020)

3.2. mobile gastronomie

Das Velo als alternatives Fortbewegungs- und Transportmit-
tel1  bietet immer aussichtsreichere Einsatzmöglichkeiten in 
der Gestaltung des urbanen, öffentlichen Raums.2   Durch 
die Kombination mit Elektromotor, Akku und einem An-
hänger, können mühelos Lasten transportiert und dezentra-
lisierte, städtische Lösungen entwickelt werden.3  Symbiosen 
zwischen Fahrzeugkategorien entstehen und die Grenzen 
zwischen Velo, Motorrad und Auto verschwimmen mehr und 
mehr.4

Vielversprechende Orte wie die Rheinpromenade sind mit 
Foodtrucks schwer zugänglich. Die grossen Fahrzeuge stören 
das Stadtbild. Das Foodbike hingegen ist platzsparend, flexi-
bel einsetzbar und soll eine Vorbildfunktion im Bereich der 
urbanen, mobilen Gastronomie übernehmen. Die Auswahl 
der Küchengeräte beschränkt sich zur gesetzlichen Einhal-
tung des Maximalgewichts auf das Wesentlichste und beein-
flusst damit den Gestaltungsspielraum.5

1 Durch die industrielle Massenproduktion von Automobilen wird unser heutiger 
Mobilitätsalltag in grossem Masse beeinflusst. Mit 6.2 Millionen Strassenfahrzeugen 
(ohne Mofas) (vgl. BFS 2019) entsteht ein grosser Teil der zwölfprozentigen Um-
weltbelastung durch Mobilität in der Schweiz. (vgl. vgl. WWF 2017: 1)
2 Dänemark als velofreundlichstes Land: Vier Meter breite, abgetrennte Wege, grü-
ne Wellen und Velobrücken (vgl. Straub 2018). – Ökologie, Ökonomie, Autonomie 
und städtische Mobilität können profitieren.
3 radschaft.ch: Mehrjährige Projektentwicklung Radschaft: Eine nachhaltige Lösung 
für die Verwertung von Bioabfällen im Kreislaufmodell.
4 Diplomprojekt Luc Spühler (HyperWerk): Ein Fahrradauto als Alternative für 
Autofahrer*innen.
5 Maximalgewicht Veloanhänger: 80kg
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Abb. 10 & 11: Kompakter, legaler Transport des Foodbikes mit einem E-Bike. 
(Fotos: Manuel Burgener 2020)

3.3. Vegetarisch / Vegan Kochen

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Produktion und Konsum 
von tierischen Produkten, vor allem von Fleisch, einen grossen 
ökologischen Fussabdruck hinterlässt. Die Ernährung macht 
beinahe ein Drittel der Umweltbelastung in der Schweiz aus.1  
Neben der Wahl von veganen und vegetarischen Produkten 
hat auch der Transportweg und somit die Wahl von lokalen 
und saisonalen Produkten, einen grossen Einfluss auf den 
CO2-Ausstoss.

Der moralische Diskurs der Tötung und Ausbeutung von 
Tieren ist mir ebenfalls sehr wichtig und das anthropozen-
trische Weltbild erscheint mir vor allem in diesem Bereich 
als unvernünftig.2 Wir wissen um die Massentierhaltung und 
Legefabriken, trotzdem konsumieren wir anders. Uns steht 
also ein konkretes Wissen zur Verfügung, aber dadurch, dass 
wir uns in einem Teufelskreis aus Industrialisierung, Ent-
fremdung und Konsum befinden, können wir dieses Wissen 
schwer anwenden.3 Ich selbst esse auch gelegentlich Fleisch, 
weil ich dem Gefühl nachgebe, dass es mein Körper benötigt, 
ich den Geschmack liebe und so sozialisiert wurde. Unter an-
derem deswegen argumentiere ich nicht für einen Verzicht 
darauf, aber für ein Bewusstsein, eine gewisse Wertschätzung 
und Suffizienz.4

1 Ernährung: 28% der Umweltbelastung; 26% dieses CO2-Ausstosses ist auf den 
Fleischkonsum zurückzuführen, sowie 17% auf Milch und Eier. (vgl. WWF 2017: 
1-2).
2 «Durch die Entfremdung ist uns die Zerstörung nicht unmittelbar gegenwärtig 
obwohl wir sie kognitiv erfassen können und sie uns medial vermittelt wird.» 
(Timaeus 2015).
3 «Industrialisierung fördert Entfremdung fördert Konsum/Produktion fördert 
Industrialisierung fördert Entfremdung…» (ebd.).
4 Es braucht vermutlich eine Rücknahme der Entfremdung und eine direktere Welt 
mir vermehrter unmittelbarerer Erfahrung der Konsequenz unserer Handlungen. 
(vgl. ebd.).
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Mensch ist, was mensch isst. Der gesundheitliche Bereich hat 
auch einen wichtigen Platz beim Foodbike. Ein vegetarisches 
oder veganes Gewicht kann vollwertig und lecker gestaltet 
werden. Deswegen orientiere ich mich insbesondere an fri-
schen, mediterranen und proteinhaltigen Lebensmitteln.5

Die Frage, ob die Nachfrage das Angebot bestimmt, verneine 
ich im Rahmen dieser Arbeit klar. Als Produzent und Verkäu-
fer habe ich die Verantwortung, ein sinnstiftendes Angebot 
zu kreieren. Wenn ich es schaffe, dass vegetarische oder besser 
noch vegane Mahlzeiten beim Foodbike geschätzt und einge-
nommen werden, so ist ein zentraler Wert in meinem Leben 
gänzlich erfüllt und produziert individuelles und in einem 
weiteren Sinn auch kollektives Glück.6

5 Frische Kräuter, Keimsprossen, Olivenöl, Nüsse, u.a.
6 Siehe Anhang 1, S. 40, Rezept Grüner Kartoffelsalat.

Abb. 12: Veganer Kartoffelsalat (Foto: Angela Osthoff 2020)

3.4. Kreislaufwirtschaft des 
foodbiKes

Es fasziniert und erschreckt mich immer wieder, dass ich im 
Müll erfolgreich wiederverwertbare oder zu reparierende Ma-
terialien, Produkte und auch Essen finden kann. Die Weg-
werfgesellschaft hat im 21. Jahrhundert einen Höhepunkt er-
reicht. Diese Entwicklung ist vor allem  durch Wohlstand und 
Entfremdung bedingt, aber auch durch fehlende Angebote. 
Denn nur «9,1 % der Weltwirtschaft sind zirkulär.»1

Material- und Lebensmittelkreisläufe sind Schwerpunkte 
dieses Projektes.2 Das Foodbike leistet Beiträge in der Kreis-
laufwirtschaft durch Upcycling von Abfallmaterial für den 
Bau der Küche, Verwendung von erneuerbaren Energien zum 
Kochen und Kompostierung von Bioabfällen und Geschirr.3  
Ein Bewusstsein für Lebensmittel und Kreisläufe durch prak-
tische Vermittlung bewirkt langfristig ebenfalls eine Verän-
derung des Wirtschaftsmodells. Die Verwertung von über-
produziertem und «ungenügendem» Gemüse ist auch ein 
wichtiger Kreislaufansatz und wird in einem weiteren Pro-
jektverlauf miteinbezogen.

1 Circular Futures 2020.
2 Die Kreislaufwirtschaft als alternatives Wirtschaftsmodell beschäftigt sich mit 
dem Verringern und Schliessen des Ressourceneinsatzes von Energie- und Material-
kreisläufen. Reparaturen und Wiederverwendung von Rohstoffen und Produkten 
sind Ansätze zur Verbesserung der Ökobilanz.
3 Vernetzung mit Projekten wie Radschaft, NOMATARK, Urban Agriculture Basel 
(UAB) und weitere.
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4. ÖFFENTLICHER WIRKUNGSBEREICH

4.1. gestaltung des öffentlichen raums

Die Basler Buvetten tragen wesentlich zur Aufenthaltsquali-
tät am Rhein bei und übernehmen Aufgaben im Bereich der 
sozialen Kontrolle und damit auch der Sicherheit im öffentli-
chen Raum.1 Lärm, Littering und Rauch der Grillstellen kön-
nen erfolgreich eingedämmt werden.2 Das Foodbike bewegt 
sich in der Grössenordnung von Glacé- und Maroniständen 
und wäre damit auch tauglich für die Innenstadt.3 Dement-
sprechend ist eine enge Zusammenarbeit und Kommunika-
tion mit der Stadt wichtig, um Themen wie Einsatzzeiten und 
standortabhängige Faktoren zu berücksichtigen.4 Menschen 
fühlen sich im öffentlichen Raum wohl, wenn sie sich mit ihm 
identifizieren und sich einzelne Räume «zu eigen» machen 
können.5

1 Sicherheit ist, wie Lebensqualität, durch Eigenschaften wie Alter, Geschlecht, 
Lebenssituation, persönliche Erlebnisse und Beobachtungen geprägt. Bewusste Ge-
staltung, Beleuchtung, Unterhalt und damit auch Sauberkeit, sowie Belebungs- und 
Identifikationsmöglichkeiten fördern die Sicherheit. (vgl. Kantons- und Stadtent-
wicklung BS 2014: 6).
2 Basel-Stadt stützt sich auf die «Broken Window Theorie», welche besagt, dass 
verwahrloste, öffentliche Räume zu noch mehr Beschädigungen, Unordnung und 
Littering führen und somit auch das subjektive Gefühl von Sicherheit beeinträchtigt 
wird. (vgl. Kanton BS 2018: 31).
3 vgl. Tiefbauamt BS o.J.
4 «Die Claramatte in Basel ist ein Platz, auf dem sich unterschiedlichste Nutzer-
gruppen treffen: Familien geniessen den grosszügigen Spielplatz und profitieren vom 
Angebot der Kindertankstelle, ältere Personen spazieren im Park und ruhen sich 
auf den Bänken aus, zur Mittagszeit verpflegen sich Angestellte der umliegenden 
Betriebe, Randständige haben «ihre Ecke», ohne gestört zu werden oder andere zu 
stören.» (Kanton BS 2018: 37).
5 Die Lebensqualität im öffentlichen Raum ist von einer Vielfalt an Kreativität und 
dem Reichtum an Multikulturalität abhängig und ist somit wichtiger Ort der ge-
sellschaftlichen und sozialen Teilhabe: Der Ort städtischen Zusammenlebens. (vgl. 
Kantons- und Stadtentwicklung BS 2014: 5,7).

Ich bewege mich somit im Spannungsfeld zwischen Stadtpla-
nung (Sicherheit), Konsument*innen (Nachfrage) und dem 
individuellen Raum im öffentlichen Raum, also dem Foodbi-
ke (Angebot). Die Förderung der Lebensqualität besteht als 
gemeinsamer Nenner und ist wichtiger Bereich für die Ge-
staltung des Foodbikes.6 Zugänge für heterogene Gruppen 
können durch gesunde, fleischlose Gerichte, Barrierefreiheit, 
Sichtbarkeit (Attraktion) und folglich (durch) niederschwel-
lige Begegnungsmöglichkeiten geschaffen werden.7

6 Die Stadtbevölkerung macht heute rund 55 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, 
mit der Tendenz zu ansteigenden Zahlen. (vgl. Konradin Medien 2018).
7 Es sind Orte der Begegnung, des Dialogs, des ungezwungenen Zusammenseins, 
der gemeinsamen und vielfältigen Nutzung durch verschiedene Gruppen und der 
kulturellen Bereicherung. (vgl. Kantons- und Stadtentwicklung BS 2014: 5,7).
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4.2. KommuniKation

Informationsaustausch kann über viele Wege geschehen 
und findet einen Höhepunkt heute vorwiegend im digitalen 
Raum. Das Foodbike als analoges Kommunikationsmittel 
fungiert bei erster Sichtung durch Tafeln, Beschriftungen und 
das Gesamtbild immer zuerst als Sender, die Vorübergehen-
den als Empfänger. Beim Näherkommen werden weitere Sin-
ne wie der Geruchssinn (Gerichtszubereitung), der Tastsinn 
(Essen, Erfassbarkeit Technik) und auch weitere nonverbale 
und verbale Informationsübertragung erschlossen.

In der bestehenden Informationsflut und folglich Entfrem-
dung soll das Foodbike eine Simplizität und Funktionalität 
ausstrahlen, in der Technik, der Grösse und Geräteausstat-
tung, dem Aussehen, wie auch bei der Gerichtsauswahl. Eine 
niederschwellige Möglichkeit zum Austausch und demzufol-
ge zur Bildung, bringt Verständnis für Zusammenhänge. Be-
suche an Schulen können pädagogische Arbeit miteinbezie-
hen und Kindern und Jugendlichen die Thematik fassbarer 
vermitteln.

Mit dem Foodbike wird ergänzend dazu auf Augenhöhe ge-
kocht, nicht nur im übertragenen Sinne. Foodtrucks geben 
im Vergleich das Essen von oben heraus. Auch wenn nur un-
terbewusst wahrgenommen, so besteht doch ein nicht zu un-
terschätzender Unterschied im Besuchserlebnis. Ich begegne 
Konsument*innen auf gleicher Ebene: Hierarchielosigkeit, 
Einflussnahme auf die Gerichtszubereitung1  und im weites-
ten Sinne Selbstermächtigung werden kommuniziert.

Auch bei gemeinsamen Arbeitsprozessen möchte ich entspre-

1 «Einmal mit allem, scharf und wenig Zwiebeln.»

chend eine offene, ehrliche und hierarchielose Kommunika-
tion verfolgen. Missverständnisse sind persönliche Lernfelder 
und Spiegel der eigenen Kommunikations- und Konfliktfä-
higkeit. Sich klar auszudrücken und Rahmenbedingungen zu 
schaffen, mindern das Enttäuschungspotential und fördern 
eine konstruktive Zusammenarbeit. Mit diesem herausfor-
dernden Anspruch ist ein fruchtbarer Boden für Entwicklun-
gen im Grossen und Kleinen gegeben.
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IV. Fazit

1. EINBLICK

Das Foodbike war wohl mein intensivstes Projekt in Eigenre-
gie, das mich vor die grössten gestalterischen und technischen 
Herausforderungen gestellt und gleichzeitig am meisten 
Spass gemacht hat. Momente des Zweifels und der Unklarhei-
ten erforderten immer wieder eine neue innere Bestätigung 
zur Weiterführung. «Kommit to Conflict» hat sich rückbli-
ckend für mich als passendes Jahresthema erwiesen.

Mein Umgang mit Enttäuschungen aufgrund von gesetzten 
Erwartungen hat sich deutlich entwickelt. Früher hätte ich 
solch ein Projekt in vorhergehenden Prozessphasen abgebro-
chen, oder gar nicht erst begonnen. Neben dem wichtigen 
sozialen Netzwerk ist es die eigene mentale Einstellung, die 
mir persönlich Zufriedenheit und Ruhe im kreativen Wirken 
geben, und das unabhängiger vom Ergebnis. Ein Ende ist im-
mer auch eine Chance für etwas Neues, Scheitern gewinnt an 
Attraktivität.

Um meine Gedankenwelt zu ordnen, half Meditation als 
wichtiges Werkzeug. Mit dem Einnehmen der Metaebene, 
also dem Herstellen von Abstand zu täglich tausenden von 
Gedanken, Gefühlen und sensorischen Empfindungen, kann 
eine einfache Selbstreflexion im Alltag integriert werden. 
Wenn ich von einer Thematik begeistert bin, vergesse ich 
Stunden und Tage und stürze mich in die Recherche von zu-
sammenhängenden und ergänzenden Themen, vor allem im 
Bereich der Technik. Die meditative Einkehr in meine inne-
re Welt unterstützt einen konstruktiven Arbeitsprozess, eine 

Übersicht in der Informationsflut und die Wahl von Abzwei-
gungen. 

Ich würde mich selbst nicht als guten Koch bezeichnen und 
bin in der Küche eher funktional und minimalistisch geprägt. 
Unter anderem deshalb möchte ich mich immer wieder zur 
Weiterbildung mit dem Thema auseinanderzusetzen. Einzel-
ne, aber ausgefeilte und verfeinerte Rezepte verhelfen dem 
Foodbike zum «Erfolg». Bereits in der Bachelorarbeit der 
Sozialen Arbeit verortete ich technische Hilfsmittel zum au-
tonomen Kochen (einfachste Kochbücher, Smartphone-App 
– Unterstützte Kommunikation) als zentrales Themenfeld in 
meiner Thesis.1

Während des HyperWerk-Studiums habe ich in fünf poten-
tiell ökologischen Projekten mitgewirkt.2 Im Nachhinein 
scheint es so, dass jedes auf dem Vorherigen aufbaut. Auch 
wenn das Foodbike mich nicht finanziell stützen kann, so 
scheint es eine wichtige Abzweigung auf meinem Weg zu sein. 
Das Netzwerk erweitert sich stetig, Verknüpfungen und Zu-
sammenarbeiten entstehen. Die Kommunikation bleibt dabei 
eine persönliche Herausforderung und Möglichkeit in der ge-
meinsamen Prozessgestaltung.

1  «Wie können Menschen mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung auf der 
Basis von Theorien und Ansätzen der Sozialen Arbeit mit technischen Hilfsmitteln 
beim selbständigen Kochen unterstützt und gefördert werden?» (Hirschi 2016: 7).
2 youtrition: Urin-zu-Flüssigdünger Kreisläufe, Hydroponische Gemüsebepflanzung
Wo ist der Tisch? (Luc Spühler, HyperWerk): Wasserdrucker & «Speedschach» 
(Mobilität & vermittelnde Handlungen).
Fermentaya: Kompostierungskreisläufe von fermentiertem Bioabfall (Entwicklung 
eines verbesserten Bokashi-Biobehälters), Mikrobiologie
Radschaft: Kompostierungskreisläufe in urbanem Raum, Mobilität, Recycling
Foodbike: Lebensmittelkreisläufe, Gastronomie, Mobilität, Upcycling.
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2. AUSBLICK

Eine Küche hat im öffentlichen Raum einen grösseren Wir-
kungsbereich, als ich mir hätte vorstellen können. Die Aus-
einandersetzung mit vorliegender Arbeit bestätigt mich in 
meinem vermittelnden, intrinsisch motiviertem Handeln 
und der Sinnhaftigkeit dieses Projektes. Trotz der gesetzli-
chen Einschränkungen für Veloanhänger bietet das Foodbike 
bereits heute die nötige Infrastruktur, um 200 Essen an einem 
Nachmittag zuzubereiten. Realistischerweise denke ich den-
noch, dass die Zulassung zum Foodbike bis nächstes Jahr war-
ten muss, um das Projekt mental, konstruktiv und gestalte-
risch gedeihen zu lassen. Kleinere Einsätze zu Privatanlässen 
sind wünschenswert und in Planung.

Der erste Testlauf des Foodbikes beim öffentlichen Format 
war ein sehr befriedigender und auch herausfordernder Akt. 
Keine der beteiligten Personen hatte Erfahrungen im gastro-
nomischen Bereich. Die Kommunikation im Team und nach 
Aussen waren folglich Kernelemente für das Gelingen dieses 
Einsatzes. Das Wirtepatent ist als Kompetenzerweiterung im 
Gastrobereich eine denkbare Zusatzausbildung. Als nächste 
Schritte vertiefe ich weiterhin die Kommunikation mit der 
Stadt Basel und versuche mein Helfer*innen-Netzwerk zu er-
weitern.3

Spiele und Experimente werden weitergeführt. Ich denke, 
dass mich mein Bedürfnis nach kreativer, selbständiger Er-
werbstätigkeit solange verfolgen wird, bis ich dies umgesetzt 
habe. Von einer hierarchischen Ebene möchte ich zu einer 
kollektiven Teamgestaltung wechseln. Alle verdienen gleich-

3 Die Zusammenarbeit mit Luc Spühler und Manuel Burgener war äusserst ehr-
lich, kommunikativ, kreativ und fruchtbar. Ich wünsche mir weitere gemeinsame 
Momente und Folgeprojekte.

viel und Entscheidungen werden gleichberechtigt getroffen. 
Bis dahin habe ich sicher noch ein paar Jahre des Ausprobie-
rens und (besser) Scheiterns vor mir.

Das HyperWerk-Studium war und ist für mich ein enormes 
Privileg. Was mir auch nachher bleibt, ist unter anderem eine 
Arbeitshaltung und -einstellung, ein wichtiges, soziales Netz-
werk und entdeckte Ansätze zur Selbstverwirklichung.
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Anhang
1 - REZEPT: GRÜNER KARTOFFEL-     

SALAT

Rezept für 4 Personen

1 kg Kartoffeln
2 Äpfel
3 Frühlingszwiebeln
3 Stängel Stangensellerie mit Blättern
1 kleines Glas saure Gurken
1-2 EL Kapern
Glatte Petersilie nach Geschmack

Für die Sauce:
1 Bouillonwürfel, 200 ml Wasser
4 EL Sonnenblumenöl
1 EL Weisser Balsamico
1 TL Senf
Salz
Pfeffer

Kartoffeln schälen und in schmale Scheiben schneiden, ca. 15 
Minuten kochen. 
Währenddessen können die übrigen Zutaten vorbereitet wer-
den: Äpfel, Frühlingszwiebeln, Stangensellerie, Petersilie und 
saure Gurken in kleine Stücke schneiden und in der Sauce 
(ohne Bouillon) ziehen lassen. 
Die heissen Kartoffeln mit der Bouillon übergiessen, kurz
ziehen lassen, dann mit den übrigen Zutaten vermengen. 

Schmeckt übrigens auch am nächsten Tag noch hervorragend.

2 - FOTOS FOODBIKE
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3 - BAUBESCHRIEB FOODBIKE
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Isolierter Kochtopf (Glaswolle) als Dampfgarer, mit Zu- und 
Ablauf für erhitztes Wasser.

Höhenverstellbare Standfüsse
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selbstgebaute Heatpipes für Vakuumröhren
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