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Mini-Restaurants auf drei Rädern

Imbiss Der italienische Architekt Andrea Carletti baut ausgediente Vehikel zu neuen Food Trucks um. Seine mobilen
Snackstände kommen auch aufs Wasser – ausgediente Rettungsboote werden zu «Sea Food Mobiles».
Sarah Coppola-Weber

An Ideen mangelt es ihm nicht,
und Kreativität ist sein täglich
Brot: «Dank meiner Firma bin ich
zu meinem ursprünglichen Beruf
zurückgekehrt, den ich so sehr
mag», sagt Andrea Carletti.
Schon seine Eltern waren Architekten, und so ist er in ihre Fussstapfen getreten: «Meine Mutter
hat mir viel von der Innenarchitektur weitergegeben. Ich wollte
diese aber mit meiner zweiten
Leidenschaft, der Kulinarik, verbinden.» So kam er in seiner Heimatstadt La Spezia auf die Idee,
eine mobile Snackstation für die
Miesmuschelzüchter zu bauen.
Damit diese ihre Muscheln nicht
dem Grossverteiler für einen tiefen Preis verkaufen müssen, sondern mit Imbissen an einem eigenen Stand mehr Geld verdienen
und leichter an die Endkunden
kommen können. Sie liessen sich
aber von seiner Idee nicht begeistern und er sich nicht beirren und
nahm mit einem Prototypen
eines Food Mobils an der CheeseMesse von Slow Food im norditalienischen Bra teil. Kurioserweise
erregte dort nicht das umgebaute
Ape-Gefährt Aufmerksamkeit,
sondern die Sardinenbrötchen,
die er anbot.
Kurze Zeit später kam die
Ape, die dreirädrige Vespa, ins
Rollen und Carletti gründete seine Firma Street Food Mobile. Lebensmittelfirmen wie Ferrarelle
(Mineralwasser), Eataly (Gourmetprodukte) und California Bakery (amerikanische Backwaren)
zählen ebenso zu seinen Kunden
wie Gastronomen, die mit einem
Food Mobil den Sprung in die
Selbstständigkeit wagen.
Auch in der Schweiz kurven
diverse Ape herum und bieten
hausgebrautes Bier, Sandwiches
oder Frozen Yogurt an. Ein Bei-

das Food Mobile selber ausprobiert: «Gurmetti» stand an den
Olympischen Spielen 2012 in
London im Einsatz. Damit hat er
auch die Nachteile auf der eigenen Haut erlebt: Die Ape-Fahrzeuge sind wohl wendig und gut
im Einsatz in einer Altstadt, doch
man kann sich damit nur mit
40 Kilometer pro Stunde fortbewegen und hat weniger Ladefläche. Anders bei grösseren Trucks:
Diese bieten mehr Ladefläche
und man kann grössere Strecken
zurücklegen, ist aber an kleineren
Orten und in engeren Strassen
eingeschränkt.

«Die Ape
ist ein sexy
Symbol des
Made in
Italy.»

Geschichten erzählen mit
dem Food Mobil

Andrea Carletti
Street-Food-Mobile-Chef
Die Ape, die dreirädrige Vespa, wird hier in Zürich zur rollenden Cafeteria.

spiel dafür ist «Coppolini» in Zürich, dessen Ape je nach Anfrage
mal als mobile Cafeteria, mal als
Pasta-, Apéro- oder Burgermobile
oder als fahrende Gelateria unterwegs ist.

Feinste Beefburger anstelle
von fettigen Hamburgern
«Street Food hat schon immer
existiert, er entwickelt sich einfach weiter. Wir brauchen heute
qualitativ hochwertiges Essen,
das schnell zubereitet werden
kann», sagt Carletti. Qualität sei
oberstes Gebot des heutigen
Street Foods – fettige Hamburger
und eintönige Sandwiches wurden schon längst von feinsten
Beefburgern und hochwertigen
Feinschmeckerbrötchen überholt. An Projekten mangelt es

dem umtriebigen Architekten
nicht, und der Fantasie bei der
Gestaltung der mobilen MiniRestaurants sind keine Grenzen
gesetzt. Für einen Nachtklub in
Lugano kreierte er er eine Cocktailbar mit einer Eisenstange für
Poledance. «Leider blieb es beim
Projekt, es wurde nie realisiert.
Doch dies war das ausgefallenste, das ich je gezeichnet habe.»
Andrea Carletti hegt eine Vorliebe für die dreirädrigen ApeFahrzeuge, die in Italien stets
vielfältig eingesetzt werden. «Die
Ape ist ein sexy Symbol des Made
in Italy», sagt er schmunzelnd.
Als Fan für Recycling haucht er
aber auch anderen Gefährten
neues Leben ein – seit letztem
Jahr ausgedienten Rettungsbooten oder Wasservehikeln, denn

als «Sea Food Mobiles» gelangen
die mobilen Mini-Restaurants
auch aufs Wasser. «Die Sea Food
Mobiles ankern zum Beispiel in
der Nähe der Strände oder den
Meerespromenaden oder beliefern Jachten mit ihren Produkten.» Auf der Seine in Paris stehen die ersten bereits im Einsatz.

Die drei Quadratmeter
optimal ausnutzen
Andrea Carletti hat mit seiner
Firma noch viele offene Baustellen voranzutreiben. Ein brandneues Gastrokonzept ist die «Ski
Box» in Courmayeur im Aostatal,
wo in einer Art Riesencontainer
150 Personen Platz haben und
man sich an diversen Ständen
selber bedienen kann. Wie auf
einem Marktplatz, wo aus kulina-
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rischer Sicht alle auf ihre Kosten
kommen. Dieses Konzept möchte Carletti nun auch in die Städte
bringen.
Wie aber wird aus einem ausgedienten Vehikel ein Food Mobile mit Miniküche? «Um ein Projekt auf die Beine zu stellen, gehe
ich immer zuerst vom Produkt
aus, das verkauft werden soll»,
sagt Carletti. Dieses gebe auch
den Ausschlag, was Material, Farben, Logo und Grafik betreffe.
Sobald das Projekt auf dem
Papier steht, kann man sich an
den Umbau machen. Ein spezielles Augenmerk wird auf die Funktionalität gelegt: Der kleine
Raum von drei Quadratmetern
muss optimal ausgenutzt werden.
Um diesbezüglich auf dem neuesten Stand zu sein, hat Carletti

Daher ist es für Carletti wichtig,
mit dem Kunden in engem Kontakt zu stehen und herauszufinden, was dieser möchte. «Unser
Service hört nicht mit der Lieferung des Food Mobils auf. Wir
kümmern uns auch um den Internetauftritt und kreieren sogar
Rezepte», sagt der Gastrofreak.
Es gehe darum, Geschichten zu
erzählen. Wahre Geschichten,
denn «der Kunde ist nicht blöd».
Man soll glaubwürdig sein: «Die
Kreativität soll sich mit der
Glaubwürdigkeit vereinen.» Das
schönste Kompliment, das ihm je
gemacht wurde, war, «neues Leben zu erzeugen». «Es stimmt:
Mit einer kleinen Investition
kann man sich mit einem Street
Food Mobile eine neue Existenzgrundlage schaffen.»
Er selber wird oft als «Self
Made Man» bezeichnet. «Heute
muss man sich seinen Beruf
selber erfinden», sagt Carletti,
«Dank vieler Recherchereisen
konnte ich ein Netzwerk aufbauen und arbeite heute über die
Landesgrenzen hinaus.» Einsatz
und Leidenschaft: Das seien die
beiden wichtigsten Zutaten.

Achtsamkeit – das Wundermittel zu sich selbst

Besser an den nahen See als nach Indien
Nach dem Aufstehen gehe ich
zum Fenster und schaue
lange aufs Meer hinaus, setze
einen Filterkaffee auf und
beobachte, wie das Wasser
durch das Kaffeepulver läuft.
Mit der Tasse in der Hand
schlendere ich zur Terrasse,
mache zuerst ein paar Atemund Dehnübungen und beginne
dann mein viertelstündiges
Tai-Chi-Programm. Dann richte
ich mir, tiefenentspannt, ein
gesundes Frühstück und esse es
langsam mit Genuss. So beginne ich die meisten Ferientage.
Ich wache auf, schaue auf die
Wetter-App und in der Nacht
reingekommene Kurznachrichten, gehe unter die Dusche und
überlege mir, was ich heute
anziehen soll. Ich eile zum Bus,
blättere die Gratiszeitung durch.
In der Kantine kaufe ich mir ein
Sandwich und verschlinge es,
während der Computer hochfährt und ich die ersten E-Mails
lese. Dass ich Kaffee dazu
trinke, merke ich gar nicht. So
beginne ich die meisten Arbeitstage und frage mich abends
erschöpft, wieso um alles in der
Welt ich nicht fähig bin, mehr

wohltuende Ferienangewohnheiten in meinen Alltag zu
integrieren.
Wir wüssten alle recht gut,
wie das geht. Haben es
auch schon ein paarmal hingekriegt – das mit dem achtsamen
Umgang mit uns selbst und der
Umwelt. Warum ist es dennoch
so schwierig, unser Verhalten
dauerhaft anzupassen? Verhal-
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tensänderungen sind sehr
anspruchsvoll. Der Gründe sind
viele: Menschen sind Gewohnheitstiere. Etwas zu verändern,
ist anstrengend und zudem
noch mit der mühseligen Eigenschaft der Selbstreflexion
verbunden. Die Stärken Disziplin und Selbstregulation sind in
der Wissenschaft als klare

Treiber von Lebenszufriedenheit definiert, muten in ihrer
Anwendung aber wenig sexy an.
Kommt dazu, dass unser Hirn
uns wenig unterstützt beim
Versuch, Verhalten dauerhaft zu
ändern. Es reagiert nämlich
stärker auf neue Reize, als dass
es Routinehandlungen belohnt.
Und Reize gibt es viele: Nebst
Umwelteinflüssen, anderen
Menschen und körperlichen
Bedürfnissen, lösen unsere
Gedankengänge einen steten
Strom von Hirnreizen aus. Und
hier setzt die Achtsamkeit ein,
als erfolgreiches Mittel gegen
diesen Dauerbeschuss an
Gedanken.
Haftete diesem Begriff früher
das Stigma von Gefühlsduselei, Spiritualität oder sogar
Esoterik an, ist Achtsamkeit
heute in aller Munde. Megatrends wie der Hollywood-Buddhismus, Yoga, Individualismus, Gesundheitsförderprogramme in Unternehmen oder
die erfolgreiche Burn-out-Behandlung mit MBSR (Mindfulbased Stress Reduction) haben
den Begriff salonfähig gemacht.
Der Pionier auf diesem Gebiet

ist der Medizinprofessor Jon
Kabat-Zinn. Er definiert Achtsamkeit als eine bestimmte
Form der Aufmerksamkeit, die
sich absichtsvoll auf den gegenwärtigen Moment bezieht und
nicht wertend ist. Der Gedankenfluss aus Vergangenem und
Zukünftigem wird ausgeblendet, um ganz im Hier und Jetzt
zu sein. Es zählt nur die Wahrnehmung. Ziel ist es, den unruhigen Geist zur Ruhe zu bringen
und die Umwelt dadurch bewusster wahrzunehmen. Unsere
sinnliche Erfahrung wird gefördert, und wir lernen den Moment zu schätzen. Die daraus
gewonnenen positiven Emotionen und Erfahrungen steigern
das Wohlbefinden, erweitern
unser Handlungsspektrum und
bauen Resilienz auf.
Wie kann ich Achtsamkeit
trainieren? Die HardcoreVariante ist, nach Indien in
einen Ashram zu gehen und sich
monatelang – in unbequemer
Körperhaltung – in Meditation
zu üben. Aufwendig und anstrengend, es geht auch leichter.
Versuchen Sie beispielsweise,
eine Mahlzeit ganz bewusst

einzunehmen. Was sehe, rieche,
schmecke, fühle ich bei jedem
Bissen? Was verändert sich in
meinem Körpergefühl bei
fortschreitender Sättigung?
Zum Einstieg gut geeignet ist
auch ein Gang durch den Garten, den Wald, an den See, in die
Berge oder in die Tierwelt. Und
hier, einem kleinen Kind gleich,
neugierig alles zu beobachten
und zu verweilen. Schauen Sie
bei der nächsten Bus- oder
Zugfahrt einfach nur zum
Fenster raus. Dies kann auch im
Büro zwischen zwei Arbeitsschritten zur Gewohnheit
werden. Wann immer das
Gedankenkarussell nicht zur
Ruhe kommen will, gilt es, die
Konzentration wiederum auf
die sinnliche Wahrnehmung zu
lenken. Achtsamkeit üben geht
einfacher alleine und gelingt
nicht, wenn ich vergleiche. Sie
verlangt nach viel Übung und
einen wohlwollenden Umgang
mit sich selbst.
«In der Ruhe liegt die Kraft»,
sagt ein altes Sprichwort. Diese
Kraft hilft auch, ungewünschtes
Verhalten zu verändern. Als
Belohnung winkt ein heiter

gelassener Geisteszustand.
Vielleicht haben Sie Lust auf
ein kleines Achtsamkeitsexperiment in der kommenden
Ferienzeit, um es nachher in
den Alltag zu integrieren?
Sigmar Willi

Das Glück erforschen
Die Positive Psychologie verarbeitet die Ergebnisse der Glücksforschung. Was macht das gute
Leben aus, wie kann es gefördert
werden? In dieser Kolumnenreihe
geht der Autor auf Einzelthemen
der Positiven Psychologie ein.

Sigmar Willi, Prof. FHS St. Gallen,
Dozent für Persönlichkeitsbildung.

