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14.2.2018 - Janet Binder 

Zwölfjährige Jungstudentin feiert am Klavier Erfolge 
Sie spielt Klavier, seitdem sie fünf Jahre alt ist: Die Bremer Schülerin Sophia Lewerenz 
ist inzwischen zwölf und studiert bereits seit zwei Jahren nebenbei an der Hochschule 
für Künste Bremen. Täglich übt sie mehrere Stunden am heimischen Flügel. Auf Kon-
zerten und Wettbewerben begeistert sie regelmäßig ihre Zuhörer. 

Als Sophia Lewerenz fünf Jahre alt war, begann sie mit dem Klavier spielen. Heute ist sie zwölf und studiert bereits seit zwei Jahren 
an der HfK Bremen. © WFB/Focke Strangmann 
 

Zwei wichtige Klavierwettbewerbe gewonnen 
Mit diesem außergewöhnlichen musikalischen Talent hatten die Eltern von Sophia Lewerenz 
nicht gerechnet. Gut, die Oma war Musiklehrerin und leitete ein Akkordeon-Orchester. Auch 
Mama Andrea Lewerenz spielte früher mal Akkordeon, es blieb aber ein Hobby. Für ihre zwölf-
jährige Tochter Sophia ist Klavierspielen dagegen längst viel mehr als eine Freizeitbeschäftigung. 
Schon im Alter von zehn Jahren durfte sie sich als Jungstudentin an der Hochschule für Künste 
(HfK) Bremen einschreiben. Seitdem gewann die junge Bremerin zwei wichtige Klavierwettbe-
werbe. 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/bremer-erfolgsgeschichten/Zwoelfjaehrige-jungstudentin-feiert-am-klavier-erfolge
http://www.hfk-bremen.de/
http://www.hfk-bremen.de/
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Sonderpreis für Mozart-Interpretation 
Als sie zehn war, erhielt sie den ersten Preis beim Bitburger Klavierwettbewerb, der zu den füh-
renden für Kinder und Jugendliche in Deutschland zählt. Von allen Teilnehmern erreichte Sophia 
die höchste Punktzahl. Außerdem bekam sie den Sonderpreis für die beste Darbietung. Im No-
vember 2017, da war sie elf, kam der erste Preis beim internationalen Klavierwettbewerb im 
tschechischen Ústí nad Labem dazu. Sie spielte Werke von Bach, Chopin und Mozart. Die Jury 
war so begeistert von Sophia, dass sie kurzerhand einen Sonderpreis für die beste Mozart-
Interpretation ins Leben rief, der eigentlich gar nicht vorgesehen war. „So wurde sie Siegerin 
über alle Altersklassen“, erzählt ihre Mutter auf dem Flur in der HfK. 

Jungstudium an der HfK fördert begabte Menschen 
Durch die Tür ist Sophias Klavierspiel zu hören. Sie geht aufs Gymnasium, in die siebte Klasse. 
Aber einmal in der Woche wird sie als Jungstudentin an der HfK unterrichtet, sowohl in Musik-
theorie und Gehörbildung als auch in der Praxis. Um den Platz zu ergattern, musste sie dieselbe 
Aufnahmeprüfung absolvieren wie die regulären Studierenden. Mit dem Jungstudium fördert 
die HfK junge begabte Menschen, die Musik zu ihrer Profession machen wollen. Sie erhalten 
Auftrittsmöglichkeiten, außerdem können sie sich Kurse auf ein späteres Musikstudium anrech-
nen lassen. Die meisten Jungstudierenden starten mit 15 Jahren oder älter. Sophia gehört selbst 
mit inzwischen zwölf Jahren zu den Jüngsten. „Sie ist sehr reif für ihr Alter“, sagt Dozentin Al-
mut Cordes, die Sophia im Hauptfach Klavier unterrichtet. Sophias Ziel ist es, später als Pianistin 
ihr Geld zu verdienen – und, ja, „berühmt zu werden“. „Danach würde ich gerne selbst als Pro-
fessorin arbeiten“, sagt sie, nachdem ihr Unterricht zu Ende ist. 

http://bit-klavierwettbew.wixsite.com/klavierwettbewerb
http://www.hfk-bremen.de/t/aktuelles/n/erster-preis-f%C3%BCr-hfk-jungstudentin
http://www.hfk-bremen.de/t/aktuelles/n/erster-preis-f%C3%BCr-hfk-jungstudentin
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Dozentin Almut Cordes unterrichtet Sophia Lewerenz und feilt an ihrem Spiel. © WFB/Focke Strangmann 
 

Mit einem halben Jahr sprechen gelernt 
Als das Mädchen ein halbes Jahr alt war, fing sie an, zwei Sprachen zu sprechen – ihre Familie 
hat tschechische Wurzeln. Als sie fünf war, bekamen die Eltern nach einem Test bestätigt, was 
sie schon ahnten: dass Sophia hochbegabt ist. Doch eine Gehirnhälfte war kaum ausgeprägt. 
Den Eltern wurde deshalb geraten, ein Hobby für ihre Tochter auszuwählen, bei dem beide 
Hälften aktiviert werden. Sie entschieden sich fürs Klavierspielen. „Bis dahin wussten wir gar 
nicht, ob sie überhaupt musikalisch ist“, erinnert sich ihre Mutter. 
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Sophias Mutter Andrea Lewerenz fördert das Talent und die Leidenschaft ihrer Tochter. © WFB/Focke Strangmann 
 

Ohne Disziplin kein Erfolg 
Inzwischen beginnt für Sophia seit Jahren schon jeder Tag mit Klavierspielen. Sie steht um 5.45 
Uhr auf, um vor der Schule eine Stunde zu üben. Nach Schule und Hausaufgaben übt sie zwei, 
drei weitere Stunden. Am Wochenende steht sie um 7 Uhr auf. „Wir haben eine strenge Pla-
nung, alles ist nach dem Klavier ausgerichtet, sonst funktioniert das nicht“, sagt Andrea Lewe-
renz. Zum Schwimmkurs fährt sie ihre Tochter bis nach Delmenhorst, weil der erst am späten 
Samstagnachmittag beginnt. Nur so passt der Kurs in den Zeitplan. Vor allem wenn Sophia an 
einem Klavierwettbewerb teilnehmen möchte, dann bedeutet das: üben, üben, üben. In den 
Wochen davor fährt die Familie selbstverständlich nicht in den Urlaub – ohne Disziplin kein Er-
folg. „Daran scheitert es in vielen Familien“, betont Almut Cordes. 

Kommilitonen mögen Sophia – trotz des Altersunterschieds 

Seit drei Jahren unterrichtet die Dozentin Sophia. „Es macht Spaß, ihre Fortschritte mitzuerle-
ben. Was wir machen, hat viel mit Feilen zu tun – hier ein bisschen lauter, dort eine länger ge-
haltene Note. Das ist so, als wenn man eine Skulptur anfertigt“, sagt Almut Cordes, die auch 
die anderen Jungstudierenden an der HfK betreut. In Sophias Klavierklasse geht noch eine wei-
tere Jungstudentin, die anderen sind regulär an der Hochschule eingeschrieben. Trotz des Al-
tersunterschieds verstehe sie sich gut mit allen, erzählt Sophia. „Alle mögen sie und finden es 
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toll, dass sie schon dabei ist“, sagt Almut Cordes. Da im Klavierspielen jeder Einzelunterricht 
bekommt, sehen sich die Kommilitonen vor allem bei den Konzerten. „Sie sind zusammen hin-
ter der Bühne, hören sich gegenseitig. Darum geht es vor allem im Studium: dass man viel 
hört“, sagt Almut Cordes. 

Sophia Lewerenz möchte Pianistin werden. Auf dem Weg ihr Ziel zu erreichen wird sie von der Dozentin Almut Cordes unterstützt. 
© WFB/Focke Strangmann 
 

Traum: Ein ganz besonderer Steinway-Flügel 
Ende April 2018 wird Sophia wieder beim alle zwei Jahre stattfindenden Bitburger Klavierwett-
bewerb mitmachen. Als Gewinnerin von 2016 darf sie das einstündige Eröffnungskonzert spie-
len, vor mehreren hundert Zuschauern. Lampenfieber kennt Sophia nicht. Bei Konzerten sei sie 
in der Regel „aufgeregt, aber nicht besonders viel“. Kleinere Preisgelder hat sie schon einge-
heimst, doch für ihren Traum reicht es noch lange nicht. Sie spart auf einen ganz besonderen 
Steinway-Flügel. „Er hat eine sehr schöne Farbe und ist mit einem Diamanten besetzt“, 
schwärmt Sophia. „Dafür muss sie noch viele Wettbewerbe gewinnen“, lacht ihre Mutter. 
Träume allerdings, sagt sie, seien wichtig. 
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Pressekontakt: 
Theresa Albig, Pressesprecherin. Hochschule für Künste Bremen, Tel.: +49 421 9595 10 31, E-
Mail: t.albig@hfk-bremen.de  

Infos zum Jungstudium an der HfK: http://www.hfk-
bremen.de/t/jungstudierende/n/jungstudierende 

Autorin: Janet Binder 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/bremer-erfolgsgeschichten/Zwoelfjaehrige-jungstudentin-feiert-
am-klavier-erfolge  

Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Als Sophia Lewerenz fünf Jahre alt war, begann sie mit dem Klavier spielen. Heute ist sie 
zwölf und studiert bereits seit zwei Jahren an der HfK Bremen. © WFB/Focke Strangmann 

Foto 2: Dozentin Almut Cordes unterrichtet Sophia Lewerenz und feilt an ihrem Spiel. © 
WFB/Focke Strangmann 

Foto 3: Sophias Mutter Andrea Lewerenz fördert das Talent und die Leidenschaft ihrer Tochter. 
© WFB/Focke Strangmann 

Foto 4: Sophia Lewerenz möchte Pianistin werden. Auf dem Weg ihr Ziel zu erreichen wird sie 
von der Dozentin Almut Cordes unterstützt. © WFB/Focke Strangmann 

mailto:t.albig@hfk-bremen.de
http://www.hfk-bremen.de/t/jungstudierende/n/jungstudierende
http://www.hfk-bremen.de/t/jungstudierende/n/jungstudierende
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/bremer-erfolgsgeschichten/Zwoelfjaehrige-jungstudentin-feiert-am-klavier-erfolge
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/bremer-erfolgsgeschichten/Zwoelfjaehrige-jungstudentin-feiert-am-klavier-erfolge
https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/bremer-erfolgsgeschichten/Zwoelfjaehrige-jungstudentin-feiert-am-klavier-erfolge
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%201_Sophia%20Lewerenz%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%201_Sophia%20Lewerenz%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%202_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Dozentin%20Almut%20Cordes%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%202_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Dozentin%20Almut%20Cordes%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%203_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Mutter%20Andrea%20Lewerenz%20%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%203_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Mutter%20Andrea%20Lewerenz%20%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%204_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Dozentin%20Almut%20Cordes%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
https://www.wfb-bremen.de/sixcms/media.php/108/Foto%204_Sophia%20Lewerenz%20%20%20Dozentin%20Almut%20Cordes%20%28c%29%20WFB_Focke%20Strangmann.JPG
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20.2.2018 - Anne-Katrin Wehrmann  

Wohnraum für den Mond 

Wenn das von der europäischen Raumfahrtagentur ESA geplante „Moon Village“ 
Realität werden soll, brauchen die menschlichen Mondsiedler Wohnraum, in dem sie 
leben können. Wichtige Grundlagen dafür könnten aus Bremen kommen. Ein Team 
vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) 
hat begonnen, ein Habitat zu konstruieren. 

Die Bremer Geophysikerin Dr. Christiane Heinicke wohnte für ein Jahr mit fünf internationalen Kolleginnen und Kollegen in einer 
rund 100 Quadratmeter große Wohneinheit, um Erfahrungen für Mars-Missionen zu sammeln. © WFB/Focke Strangmann 
 

Mars-Mission: Von der Außenwelt abgeschottet 
Vom Bett in die Küche, vom Bad ins Labor, vom Laufband zum Esstisch: Nie war der Weg län-
ger als ein paar Schritte. Mit dem Leben auf engstem Raum und in unwirtlicher Umgebung 
kennt sich Dr. Christiane Heinicke vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und 
Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen aus. Ein Jahr lang wohnte die Geophysikerin 
mit fünf internationalen Kolleginnen und Kollegen auf dem Vulkan Mauna Loa auf Hawaii, um 
dort wichtige Erfahrungen für mögliche Mars-Missionen zu sammeln. In der Steinwüste teilte 
sich das Team von August 2015 bis August 2016 eine rund 100 Quadratmeter große 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/LuRa/wohnraum-fuer-den-mond
http://www.esa.int/ger/ESA_in_your_country/Germany/Jan_Woerner_Moon_Village_-_Menschen_und_Roboter_gemeinsam_auf_dem_Mond
https://www.zarm.uni-bremen.de/de/presse/einzelansicht/article/living-space-for-future-moon-or-mars-missions.html
https://www.uni-bremen.de/
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Wohneinheit, führte wissenschaftliche Experimente durch und stand dabei unter ständiger Be-
obachtung. 

Danach: Erstmal ein Bad 
Im Mittelpunkt der simulierten Mars-Langzeitmission stand die Frage, welche Dynamiken und 
Probleme entstehen, wenn eine Gruppe langfristig derart abgeschottet von der Außenwelt und 
eng zusammenlebt. „Einen Lagerkoller hatten wir nicht“, berichtet die 32-Jährige. „Aber es gab 
schon ein paar Konflikte, die immer wieder hochgekommen sind. Die Menschen sind einfach 
unterschiedlich und haben unterschiedliche Meinungen, und manchmal lässt sich das eben nicht 
miteinander in Einklang bringen.“ Nach dem Jahr wieder zurück im normalen Leben gönnte sie 
sich als Erstes ein Bad im Pool – und frische Himbeeren.  

Christiane Heinicke arbeitet am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) am Projekt MaMBA 
(Moon and Mars Base Analog), in dem der technische Aspekt der Wohneinheit im Zentrum steht. © WFB/Focke Strangmann 
 

Neben zwischenmenschlichen Faktoren hatte auch die Architektur Einfluss auf das psychische 
Wohlbefinden. Ihre gesammelten Erkenntnisse hierzu bringt Heinicke nun in ein neues Projekt 
ein. Am Bremer ZARM baut sie mit ihrem Team eine Wohnanlage, die später auf dem Mond 
oder dem Mars einsetzbar sein könnte. 
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Abschirmung gegen kosmische Strahlung 
„Bremen als Raumfahrtstandort ist prädestiniert dafür, ein solches Habitat zu entwickeln“, sagt 
Heinicke, die nach Studien- und Berufsstationen im thüringischen Ilmenau, in Schweden, Finn-
land und eben auf Hawaii nun an die Weser gezogen ist. Während bisher gebaute Anlagen, in 
denen Versuche zum Zusammenleben in außerirdischen Umgebungen durchgeführt wurden, in 
erster Linie psychologischen Studien und Trainingszwecken dienten, soll im aktuellen Projekt 
MaMBA (Moon and Mars Base Analog) nun erstmals der technische Aspekt im Zentrum stehen. 
„In der Vergangenheit hatten entsprechende Habitate grundlegende technische Mängel. Die 
wollen wir beseitigen“, erläutert die Wissenschaftlerin. So bestanden bereits konzipierte Wohn- 
und Arbeitsräume üblicherweise aus einem zusammenhängenden Komplex, was zum Beispiel 
im Fall eines Feuers fatale Folgen hätte, da die Bewohner nirgendwohin ausweichen könnten. 
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Entwickelung einer Abschirmung gegen kosmische Strah-
lung, da Letztere andernfalls zu schweren gesundheitlichen Problemen führen würde. 

Labormodul macht den Anfang 
Welche Form sollte die Anlage idealerweise haben? Welches Material ist am besten geeignet? 
Wie müssen die Räume ausgestattet sein, damit die Bewohner darin optimal arbeiten können 
und sich zugleich wohlfühlen? Fragen wie diese sind es, die Heinicke und ihr Team während der 
zweieinhalbjährigen Projektlaufzeit beantworten wollen. Geplant ist die Konstruktion unabhän-
giger Module, die durch ein Schleusensystem miteinander verbunden sein sollen. „Wir fangen 
an mit einem Labormodul, in dem sich biologische, geologische und vielleicht auch chemische 
Experimente durchführen lassen“, berichtet die 32-Jährige. „Dafür arbeiten wir eng mit unter-
schiedlichen Wissenschaftlern zusammen, um zu erfahren, was sie brauchen und welche Versu-
che auf dem Mond oder auf dem Mars interessant sein könnten.“ Aktuell sind Architekten und 
Ingenieure mit dem Design beschäftigt. Die Projektleiterin hofft, dass das erste Modul bis zum 
Ende des von der Klaus Tschira Stiftung geförderten MaMBA-Projekts fertig gebaut und kom-
plett ausgerüstet sein wird. „Ich gehe davon aus, dass beim ersten Mal noch nicht alles optimal 
gelingt. Für die kommenden Module können wir dann aus unseren Erfahrungen lernen und die 
Anlage weiter verbessern.“ 

Identische Form, unterschiedliche Ausstattung 
Geht es nach ihr und ihrem Team, soll es danach mit den weiteren Bausteinen der Anlage wei-
tergehen. Da jedes Modul gleich aussehen wird, lassen sich die Außenhüllen vergleichsweise 
schnell nachbauen, lediglich die Luftschleusen werden sich im Design stark von den restlichen 
Modulen unterscheiden. Für zunächst vier weitere geplante Einheiten müssen die Wissenschaft-
ler dann „nur noch“ die Inneneinrichtung entwerfen: für die Küche, die Schlafzimmer, das La-
ger inklusive Werkstatt sowie für ein multifunktionales Modul, in dem Gewächshaus und Sport-
geräte untergebracht werden sollen. 

https://www.zarm.uni-bremen.de/de/presse/einzelansicht/article/living-space-for-future-moon-or-mars-missions.html
https://www.klaus-tschira-stiftung.de/
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Form, Material, besondere Sicherheitsanforderungen und der gewisse Wohlfühlfaktor – Christiane Heinicke arbeitet beim Projekt 
MaMBA eng mit unterschiedlichen Wissenschaftlern an der optimalen Wohneinheit. © WFB/Focke Strangmann 
 

Auch gewünscht: Raum zum Entspannen 
Auf ihrem Wunschzettel hat Heinicke außerdem noch einen sechsten Baustein, nämlich einen 
Freizeitraum mit großem Fenster. „Der ist zum Überleben zwar nicht zwingend notwendig“, 
sagt sie. „Aber wenn man sich dort länger als drei oder vier Monate aufhält, braucht man einen 
Raum zum Entspannen – auf der Erde würde da zum Beispiel ein Sofa stehen.“ Aus ihrer Zeit in 
der hawaiianischen Einöde bringt sie die Erfahrung mit, dass die Räume möglichst hoch sein 
sollten: „Es ist sehr hilfreich nicht das Gefühl zu haben, dass einem die Decke auf den Kopf 
fällt.“ Nur in den Arbeitsmodulen sollen Zwischendecken eingezogen werden, um so die 
Grundfläche von jeweils rund 20 Quadratmetern mit einer zweiten Etage doppelt nutzbar zu 
machen. 

Beitrag zur Besiedlung von Himmelskörpern 
Und auch wenn das in Bremen entwickelte Habitat die Erde wahrscheinlich nie verlassen wird: 
Christiane Heinicke ist guter Dinge, mit ihrer Arbeit einen Beitrag zu leisten, die Besiedlung fer-
ner Himmelskörper wieder ein Stück realistischer zu machen. „Ich gehe nicht davon aus, dass 
unsere Anlage in exakt jedem Punkt so übernommen wird“, meint sie. „Aber wenn Teile davon 
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tatsächlich eines Tages auf dem Mond oder dem Mars zum Einsatz kommen sollten, wäre das 
schon ein toller Erfolg.“ 

Pressekontakt: 
Birgit Kinkeldey, ZARM, Universität Bremen, Tel.: +49 421 21857755, E-Mail: bir-
git.kinkeldey@zarm.uni-bremen.de  

Annika Czurgel, ZARM, Universität Bremen, Tel.: +49 421 21857825, E-Mail: anni-
ka.czurgel@zarm.uni-bremen.de 

Autorin: Anne-Katrin Wehrmann 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/LuRa/wohnraum-fuer-den-mond  

Bilddownload 
Das Bildmaterial ist bei themengebundener Berichterstattung und unter Nennung des jeweils 
angegebenen Bildnachweises frei zum Abdruck. 

Foto 1: Die Bremer Geophysikerin Dr. Christiane Heinicke wohnte für ein Jahr mit fünf interna-
tionalen Kolleginnen und Kollegen in einer rund 100 Quadratmeter große Wohneinheit, um 
Erfahrungen für Mars-Missionen zu sammeln. © WFB/Focke Strangmann 

Foto 2: Christiane Heinicke arbeitet am Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und 
Mikrogravitation (ZARM) am Projekt MaMBA (Moon and Mars Base Analog), in dem der tech-
nische Aspekt der Wohneinheit im Zentrum steht. © WFB/Focke Strangmann 

Foto 3: Form, Material, besondere Sicherheitsanforderungen und der gewisse Wohlfühlfaktor – 
Christiane Heinicke arbeitet beim Projekt MaMBA eng mit unterschiedlichen Wissenschaftlern 
an der optimalen Wohneinheit. © WFB/Focke Strangmann 
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20.2.2018 - Melanie Öhlenbach  

Tüte statt Tonne  

Täglich wird Obst und Gemüse weggeworfen, weil es nicht schön aussieht oder nicht 
den Handelsnormen entspricht. Verschwendung, dachten drei junge Gründer. Sie lei-
ten in Bremen das Unternehmen FoPo, das aus hässlichen Südfrüchten schmackhaftes 
Pulver macht. Ihr nächstes Ziel: Auch deutsche Produzenten für ihr Produkt zu gewin-
nen. 

Adriana Balazy (l.) und Nadine Ghawi (r.) von FoPo. Das Bremer Start-up macht Pulver aus Früchten, die nicht der Handelsnorm 
entsprechen. © WFB/Jörg Sarbach 
 

Mission: Lebensmittel retten 
Die drei Bremer Jungunternehmer Adriana Balazy, Vita Jarolimkova und Gerald Perry Marin 
haben eine Mission: Sie wollen Lebensmittel retten. Und das nicht erst, wenn die Produkte be-
reits im Supermarktregal liegen und kurz vor Ende des Haltbarkeitsdatums stehen. Es geht ihnen 
um Obst und Gemüse, das gar nicht erst in die Läden gelangt, weil es vom Feld direkt in den 
Müll wandert. „Viele Früchte werden weggeworfen, weil sie für den Handel nicht perfekt sind“, 
sagt die 27-jährige Adriana Balazy. 

https://www.wfb-bremen.de/de/page/stories/start-ups/tuete-statt-tonne
https://www.facebook.com/fopofoodpowder/
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Genauso nahrhaft und gesund – nur nicht so schön 
Nicht perfekt – das heißt in der Regel: Das Obst oder Gemüse ist zu klein oder zu groß gewach-
sen, zu krumm oder zu gerade, hat Schorf auf der Haut oder eine Verfärbung. „Vom Aroma 
und den Inhaltsstoffen her sind solche Früchte genauso nahrhaft und gesund, auch wenn sie 
nicht so schön aussehen“, betont die Lebensmitteltechnikerin. Um dieser Verschwendung etwas 
entgegenzusetzen, gründeten Balazy, Jarolimkova und Marin 2015 das Unternehmen FoPo. 
Das Ziel des Bremer Start-ups: Lebensmittelproduzenten mit Verarbeitern zusammenbringen, 
um ungewollte Früchte vor dem Wegwerfen zu bewahren und den Menschen in den Anbauge-
bieten ein Einkommen zu sichern. 

Lebensmittelpulver vielseitig einsetzbar 
Der Name des Start-ups setzt sich aus dem Namen des Produkts zusammen, das es vertreibt: 
FoodPowder (Lebensmittelpulver), das aus Mangos, Äpfeln, Ananas, Limetten und Oliven her-
gestellt und in Tüten verkauft wird. „Das Pulver kann man schnell und vielseitig einsetzen: Man 
kann es in Joghurts, Smoothies, Cocktails und ins Müsli rühren, damit backen und kochen“, 
sagt Nadine Ghawi, die vor einem Jahr zum FoPo-Team stieß und sich um das Marketing küm-
mert. 

Das Fruchtpulver des Bremer Start-ups enthält Obst, dass aufgrund von Schönheitsmakeln im Müll landet würde. In Pulverform sind 
die Früchte nicht bloß länger haltbar, man kann sie zudem vielseitig einsetzen. © WFB/Jörg Sarbach 
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Früchte werden gefriergetrocknet 
Um das Pulver herzustellen, werden die Früchte nach der Ernte noch vor Ort gefroren und un-
ter niedrigem Druck getrocknet. Ein aufwändiges Verfahren, nach Angaben von Adriana Balazy 
aber die schonendste Form, um die Haltbarkeit auf bis zu zwei Jahr zu verlängern: „Anders als 
beim normalen Trocknen bleiben beim Gefriertrocknen Nährstoffe wie Vitamine und Mineralien 
bis zu 90 Prozent erhalten.“ Nach der Konservierung werden die getrockneten Früchte zu fei-
nem Pulver gemahlen und nach Deutschland verschifft, wo es verpackt und verkauft wird. „Als 
Pulver lassen sich die Früchte nicht nur vielseitiger verwenden“, sagt die 35-jährige Nadine 
Ghawi. „Sie sparen dadurch auch Platz und Geld beim Transport.“ 

Von der Idee zum mehrfach prämierten Start-up 
Kennengelernt hatten sich die Lebensmittelretter aus Polen, Tschechien und den Philippinen 
beim Erasmus-Mundus-Programm „Food Innovation & Product Design“, einem Master-
Studiengang der Universitäten Paris, Dublin, Lund und Neapel. Die Idee für FoPo entwickelten 
sie ursprünglich für den Wettbewerb „Thought for Food“. Die Aufgabe: Wie ernährt man im 
Jahr 2050 neun Milliarden Menschen? Ihr nachhaltiges Konzept überzeugte die Jury in Lissabon 
– und nicht nur die: FoPo gewann im Anschluss auch die Wettbewerbe der US-amerikanischen 
Eis-Produzenten Ben & Jerry‘s und des französischen Einzelhandelsunternehmens Carrefour, sie 
belegten zudem Platz zwei beim Kickstart Accelerator Zürich. 

https://www.benjerry.de/
https://www.carrefour.fr/
https://kickstart-accelerator.com/
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Mittlerweile ist FoPo nicht mehr nur in Deutschland erhältlich, sondern auch über die Landesgrenzen hinaus gefragt, weiß Adriana 
Balazy. © WFB/Jörg Sarbach 
 

Guter Start dank der Initiative kraftwerk – city accelerator bremen 
Dass sich das internationale Start-up schließlich in Bremen niederließ, hängt mit einer weiteren 
Auszeichnung zusammen: dem Gewinn der „Smart Tech Trophy“ der Bremer Initiative kraft-
werk – city accelerator bremen. Das Förderprogramm von swb, EWE und dem Mercedes-Benz 
Werk Bremen unterstützt Jungunternehmer finanziell und begleitet sie bei der Gründung und 
dem Einstieg in den Markt. „Die Initiative hat uns sehr dabei geholfen, unsere Idee zu verwirkli-
chen“, sagt Adriana Balazy. 

Kunden nicht nur in Deutschland 
Von der Weser aus vertreibt das Start-up die Produkte auch an seine Kunden. „FoPo ist ein 
Convenience Produkt für alle, die sich gesund ernähren wollen, aber nur wenig Zeit zum Ko-
chen haben“, sagt Nadine Ghawi. Das Fruchtpulver gibt es unter anderem online und in Edeka-
Supermärkten zu kaufen – und findet offensichtlich nicht nur hierzulande bei Verbrauchern und 
Unternehmen Anklang. „Unsere Kunden kommen aus Deutschland, Frankreich, Großbritanni-
en, der Schweiz und den USA“, sagt Balazy. 

http://kraftwerk-accelerator.com/
http://kraftwerk-accelerator.com/
https://www.swb-gruppe.de/
https://www.ewe.com/de
https://www.mercedes-benz-bremen.de/content/deutschland/retail-plz2/niederlassung-bremen/de/desktop/home.html
https://www.mercedes-benz-bremen.de/content/deutschland/retail-plz2/niederlassung-bremen/de/desktop/home.html
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Projekte auf den Philippinen, in Kenia und Israel 
Die erste Zusammenarbeit mit Bauern startete FoPo auf den Philippinen, dem Heimatland von 
Gerald Perry Marin. „Er kennt die Probleme der Farmer und wir konnten schnell Kontakte zu 
den Akteuren vor Ort knüpfen“, sagt Balazy. Inzwischen sind die Lebensmittelretter auch in 
anderen Ländern aktiv: In Kenia lassen sie Mangos zu Pulver verarbeiten, die sonst in den Fluss 
gekippt, an Kühen und Ziegen verfüttert werden. Aus Israel kommt Fruchtpulver aus Äpfeln 
und Oliven. 

Adriana Balazy (l.) und Nadine Ghawi (r.) von FoPo arbeiten weltweit daran Lebensmittelproduzenten mit Verarbeitern zusammen-
bringen, um ungewollte Früchte vor dem Wegwerfen zu bewahren. © WFB/Jörg Sarbach 
 

Ziel: Auch in Deutschland Produzenten zu überzeugen 
Am Ziel sehen sich die Jungunternehmer aber noch lange nicht. „Es werden noch viel zu viele 
Früchte weggeworfen, bloß weil sie nicht schön aussehen“, sagt Balazy. Und das betrifft offen-
sichtlich nicht nur Produzenten in fernen Ländern, sondern auch solche in Deutschland: Laut der 
Studie „Das große Wegschmeißen“ des WWF Deutschland aus dem Jahr 2015 erreichen hier-
zulande jede dritte Möhre und jeder zehnte Apfel nicht den Nachernteprozess, weil sie nicht 
den Normen und Standards entsprechen. Hier möchte FoPo in Zukunft ansetzen. „Es ist jedoch 
schwierig, mit den Landwirten in Kontakt zu treten und ein Unternehmen zu finden, das Vor-
verarbeitung und Trocknung der verschiedenen Obstarten übernimmt“, sagt Balazy. „Wir freu-

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_Studie_Das_grosse_Wegschmeissen.pdf
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en uns darauf, Kontakte zu Partnern in Deutschland zu knüpfen, die unsere Einstellung teilen 
und mithelfen wollen, der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken.“ 

Pressekontakt: 
FoPo GmbH, Tel.: +49 1629 888 030, E-Mail: contact@hellofopo.com, www.myfopo.com 

Autorin: Melanie Öhlenbach 

Den Artikel finden Sie online auf der WFB-Website unter: https://www.wfb-
bremen.de/de/page/stories/start-ups/tuete-statt-tonne  
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