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Hotel Rotkreuzplatz | Rotkreuzplatz 2 | 80634 München  
Tel. +49 89 13 99 08-0 | Fax +49 89 16 64 69 
info@hotel-rotkreuzplatz.de | www.hotel-rotkreuzplatz.de

WIR FREUEN UNS AUF IHREM BESUCH!

HotelRotkreuzplatz

HAUTNAH NYMPHENBURG- 
NEUHAUSEN ERLEBEN 

CHECKEN SIE BEI UNS EIN

Immobilien Zippold GmbH
Kriemhildenstr. 40, 80639 München,  
Tel.: 089-17 95 81 91, www.immobilien-zippold.de

Inhabergeführtes Immobilienbüro zwischen dem Nymphenburger 
Schloß und dem königlichen Hirschgarten.

  Professioneller Verkauf  von Häusern und Wohnungen 
  Kostenlose Ermittlung des Marktwerts 
   Klärung des Baurechts von bebauten und unbebauten Grundstücken
  Vielzahl von geprüften Kunden
   Individuelle Beratung bei allen Fragen rund um die Immobilie 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Immobilien ZIPPOLD GmbH
kompetent – sympathisch – zuverlässig

Repräsentatives Büro  in denkmalgeschützer Villa direkt  
am Nymphenburger Kanal, 160 m², 25 €/m² Energieausweis 
wegen Denkmalschutz nicht erforderlich

Mietswohnung in Nymphenburg am Hirschgarten, ca. 107 m², 
für 1690 €/mtl. Kaltmiete, Energieausweis: Verbrauchsausweis, 
Energiebedarf 154kWh(m²a), BJ. 1960, Energieträger: Gas

Reiheneckhaus mit 146m² Wohnfläche und 290m² Grund-
stück in Dachau, zum Kauf für 840.000 €, Energieausweis: 
Verbrauchsausweis, Energiebedarf: 46 kWh(m²a), BJ. 2011 
Energieträger: Gas



     

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,  
diese Ausgabe von Lo-
calLIFE ist ziemlich 
grün geworden. Oder 
sagen wir: pf lanzlich 
bunt. Wir sprachen mit 
Green City, um Sie dazu 
anzustiften, Ihre Haus-
fassade zu begrünen 

und ein lebendiges Dachgärtlein anzule-
gen. Wir streiften durch die Straßen und 
schauten uns die Gewächse mit den Augen 
eines Neuhauser Frei-Ernters an. Lecker, 
was da alles wächst!

Welche lukullischen Köstlichkeiten sich – 
unter anderen – mit pflanzlichen Zutaten zu-
bereiten lassen, das durften wir im Zauber-

berg erfahren, wo wir wunderbar natürliche, 
farbenfrohe Speisen zu uns nahmen. Wir 
besuchten ein verträumt-lauschig-grünes 
Eck im Olympiapark – und legen Ihnen für 
den Herbst vier Bloom-ups ans Herz: kre-
ative Forschungsprojekte des Münchner 
Tanz- und Theaterfestivals RODEO, das 
dieses Jahr unter die Gärtner gegangen 
ist. Wir freuen uns darauf zu sehen, was 
dort alles wächst!

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen 
Herbst. Vielleicht haben Sie ja Lust, noch 
vor dem ersten Frost ein paar Blumenzwie-
beln in den Boden zu bringen?

Ihr LocalLIFE-Team

LOCALLIFE UNTERWEGS
04  Fassadenbegrünung als Wärmedämmung,  
      Luftreiniger und  Schattenspender 

08  Vertrauter schöner Kindergarten Alltag – 
      Unter Linden liegen Sandkasten und Klettergerüst

12  Eine kleine Kirche mitten im grünen Paradies

16  Mit Hingabe gekocht, das Restaurant Zauberberg  
      bekommt unsere ***** Sterne 

20  Bloom Up – RODEOs erstes Blumenbeet 
      Tanz- und Theaterfestival ist unter die Gärtner gegangen

24  Am Liebsten Lebensmittel ohne Barcode. 
      Ganz am Anfang stand die Kornelkirsche.
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Green City e.V. ist seit 1990 für ein grüneres München aktiv. Das jüngste Pflänz-
chen dieser Umweltorganisation ist ein Begrünungsbüro, das auch für uns, die 
Bürgerinnen und Bürger in Neuhausen, Nymphenburg und Gern aktiv werden 
kann. Einfach anrufen und um kostenfreie Beratung bitten ... oder einfach mal 
die Website besuchen …und sich dort über die Möglichkeiten informieren, um 
unser Lebensumfeld grüner zu gestalten. 

LocalLIFE: In der schönen Sommerzeit hat man 
vielerorts in unserem Viertel das Gefühl, in einem 
grünen Paradies zu leben. Es wachsen Bäume 
entlang der Nymphenburger Straße, wir haben 
Hirschgarten, Taxisgarten, Schlosspark und Grün-
waldpark. Ist es Luxus, dann noch über weitere 
Begrünung nachzudenken?

Alexandra Schmidt: Ja, Neuhausen ist ein 
grünes Viertel, die Lebensqualität dort ist hoch. 
Aber die Stadt verändert sich vor allem in Hinblick 
auf den Klimawandel. Darum muss man schon, 
nur um das Niveau zu halten, etwas tun. Wenn Sie 
im Sommer abends aus der Stadt hinausfahren, 
merken Sie schnell, dass Sie auf einer Wärmeinsel 
leben. Draußen wird es abends frisch, in der Stadt 
hält sich die warme Temperatur, weil es sehr viel 
versiegelte Flächen gibt. Natürlich ist es schön, 
an heißen Sommertagen auch nachts noch dünn 
bekleidet flanieren zu können. Aber schwächere 
Bürger belasten die hohen Temperaturen. Der 
Klimawandel wird mehr tropische Nächte und uns 
häufiger Starkregen bringen. Mit Pflanzen schüt-
zen wir uns: vor Hitze und vor Überflutungen. Es 
gibt noch einen weiteren Aspekt: die Nachverdich-
tung. Überall wird gebaut, weil Wohnraum fehlt 
und dabei fallen leider Bäume und Grünflächen 
zum Opfer. 

 
LocalLIFE: Was leisten Pflanzen genau?

Alexandra Schmidt: Sie erzeugen kalte Luft. 
Wenn Sie am Gründwaldpark vorbei zur Südlichen 
Auffahrtsallee radeln, spüren sie gleich ab der 
Kreuzung Romanstraße / Nymphenburger Straße 
einen frischen Hauch. Pflanzen reinigen die Luft, 
indem sie CO2 aufnehmen. Sie spenden Schatten. 
Sie bieten Tieren Lebensraum. Sie verschenken so 
viel mehr als eine einfache Jalousie. Sie erfreuen 
uns auch. Und sie bringen Kindern ein wenig die 
Natur näher. Das ist wichtig in einer Zeit, in der 
das Virtuelle immer stärker wird. 

 
LocalLIFE: Welche Pflanzen sind ideal?

Alexandra Schmidt: Die Bäume. Aber leider 
verschwinden sie allzu oft, sobald Baurecht vor-
liegt. Dann wird eine große Tiefgarage gebaut, 

WIE NEUHAUSEN ZU GRÜNHAUSEN 
WERDEN KÖNNTE INTERVIEW MIT 
DIPLOMINGENIEURIN LANDSCHAFTS-
ARCHITEKTUR ALEXANDRA SCHMIDT 

die den Boden komplett versiegelt, und man legt 
ein handtuchgroßes Gärtchen an. Der Baum, der 
bis ins Grundwasser wurzeln müsste, hat keine 
Chance mehr, weil Grund so begehrt und teuer 
ist. Aus diesem Grunde setzen wir verstärkt auf 
Hausbegrünung. Die vertikale Fläche ist ja frei, sie 
wird nicht von Autos und Bauherren beansprucht. 
Das ist die Chance für Wilden Wein und Clematis, 
für Efeu, Blauregen und Kletterhortensien. In Paris 
sind im heißen Sommer 2003 so viele Menschen 
an der Hitze gestorben, dass man dort beschlos-

Einfahrt Tiefgarage in 
der Albrechtstrasse
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Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

Tel. 201 868 26
www.alltagsservice-neuhausen.de

Hilfe und Unterstützung
für Jung und Alt

Tel. 201 868 26
www.alltagsservice-neuhausen.de

sen hat, vermehrt Häuser zu begrünen, um das 
Wohn- und Arbeitsklima zu verbessern. Darüber 
wird jetzt auch bei uns nachgedacht.

 
LocalLIFE: Greifen Kletterpflanzen nicht die 
Bausubstanz an?

Alexandra Schmidt: Nein, nur wenn die 
Schäden bereits vorher bestehen. Die Hauswand, 
die begrünt wird, muss vorher saniert sein. Dann 
können Sie das Haus sorglos begrünen. In der Bor-
stei gibt es schöne Beispiele. Hinter einer grünen 
Wand ist es trocken. Der Putz bleibt geschützt. Das 
Grün ist die perfekte Wärmedämmung. Es schützt 
das Haus vor Sonne und Regen in gleicher Weise. 

LocalLIFE: Mit welchem Pflegeaufwand habe 
ich zu rechnen?

Alexandra Schmidt: Das kommt zum Bei-
spiel auf die Pflanzen an. Sie müssen geschnitten 
werden und Sie sollten vorher überlegen, wie Sie 
das managen. Gibt es Platz für einen Hublift? 
Wenn Sie hoch hinaus wollen, muss das vorher 
geklärt sein. Es gibt aber so viele Möglichkeiten, 
auch wenn Sie nur in Leiterhöhe begrünen wol-
len. Auch die Dachbegrünung macht sich gut. 
Sie ist in München bei Neubauten mit Flachdach 
über 100 Quadratmetern sogar Pflicht. Bei ihr gilt 
ebenfalls die Regel, dass das Dach gut in Schuss 
sein muss, damit Sie auf lange Sicht sorgenfrei 

Dachbegrünung im Stadtgebiet
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Vertikale Grünflächen reinigen 
die Luft  und verbessern Wohnklima 
der Stadt

bleiben. Viele Menschen können sich noch nicht 
vorstellen, welche tollen Möglichkeiten es gibt, 
hübsche, begehbare Gärtchen mit Wegen und 
Sitzgelegenheiten auf Flachdächern anzulegen 
und entscheiden sich für Minimallösungen. Dabei 
ist es gar nicht so viel teurer, sich etwas mehr als 
Gräser zu spendieren. Zudem wird der Schutz 
der Bausubstanz dadurch erhöht, es wird mehr 
Regenwasser zurückgehalten, es entsteht mehr 
Verdunstungskälte, eine bessere Wärmedämmung 
und besserer Schallschutz.

LocalLIFE: Beraten Sie auch zu Kostenfragen? 
Alexandra Schmidt:  Ja, wir informieren auch 
über die Möglichkeiten, Zuschüsse zu bekommen 
und unterstützen dabei gern. Sagen Sie Ihren 
Lesern, dass sie sich gern an uns wenden können, 
wenn sie noch unsicher sind. Wir helfen auch 
dann, wenn es Konflikte beim Erhalt von Grün-
pflanzen und Grünflächen gibt. Auch in Sachen 
Hofentsiegelung, Mauerbegrünung und Zaun-
gestaltung beraten wir kostenlos. Das Referat 
für Gesundheit und Umwelt der Stadt München 
steht hinter unserem Projekt und freut sich über 
aktive Bürgerinnen und Bürger, die selbst etwas 
für mehr Nachhaltigkeit im eigenen Lebensraum 
tun wollen. Auch Wohnungsbaugesellschaften 
und Gewerbebetriebe dürfen sich übrigens an-
gesprochen fühlen!
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„Wo zwei oder drei 
in meinem Namen 

versammelt sind...“, 
trällert Anna-Lena (5) 

ungezwungen ihr Lieb-
lingslied, während sie fröhlich 
ihren Kindergarten zeigt. Das 
offene Konzept in dem katho-
lischen Kindergarten bietet 
Themenräume, in denen sich 
die Drei- bis Siebenjährigen frei 
bewegen können. Es gibt höchs-
tens Hilfestellung, um die Kinder 
bei der Umsetzung ihrer Ideen 
zu unterstützen, aber keine stren-
gen Vorgaben, die abgearbeitet 
werden müssen. Das neue Kin-
dergartenjahr hat gerade begon-
nen und ist vom Ablauf natürlich 
an die katholischen Feste ange-
lehnt. Im Herbst steht St. Martin 
an. Das ist für viele Kinder ein 
Höhepunkt im Kindergartenjahr. 
Es wird nach der ersten Anlauf-
phase nach den großen Ferien 
nach Herzenslust geschmückt 
und gebastelt. Ob ein Kind fürs 
Laternenlaufen aber eine oder 
drei Laternen bastelt, entschei-
det es selbst. Es folgen im Kir-
chenjahr Weihnachten und dann 
im Frühling das Osterfest. Nach 
den Sommerferien beginnt alles 
wieder neu. Anna-Lena zeigt als 
Erstes das Spielzimmer mit der 
Bauecke. Holzeisenbahn, Bau-
ernhoftiere, Hubschrauber – al-
les ist ordentlich aufgeräumt in 
Schubladen. Hier räumt jeder 
auf, der mit etwas fertiggespielt 
hat. Ältere helfen den Jüngeren. 
Ganz selbstverständlich werden 
Regeln eingehalten. Das gesam-
te Erzieher/-innen-Team um 
Kindergartenleiterin Martina 

Tischler hat sich ganz bewusst 
für diese Einrichtung  entschie-
den. Für die 75 Kinder, die zu un-
terschiedlichen Buchungszeiten 
in die Einrichtung kommen, sind 
fünf Erzieherinnen, drei Pfleger/-
innen sowie eine Praktikantin im 
Einsatz. An drei Vormittagen ist 
noch eine Spielgruppe mit acht 
Zwei- bis Dreijährigen unterge-
bracht. Langeweile gibt’s hier 

nie. An der Küche vorbei geht’s 
ins Lesezimmer. Ein himmelblau-
er Sternenhimmel über einem 
kuschelig-gemütlichen Matrat-
zenlager. Im hölzernen Bücherre-
gal findet sich reichlich Auswahl 
an Lesefutter und die riesigen 
Stofftiere auf der Fensterbank 
schauen aus, als ob sie manch-
mal beim Vorlesen gerne zuhö-
ren würden. Man möchte Kind 

Den Kindergarten 
St. Laurentius in  

Neuhausen gibt es  
seit 1970. Es lohnt 

sich,  diesem offenen 
und zugleich bewusst 

die „Gemeinschaft“  
fördernden Kinder- 
gartenalltag einen  

Augenblick Aufmerk-
samkeit zu schenken. 

Das offene Konzept mit 
Themenräumen statt 

Gruppeneinteilung  
hat sich bewährt – die 

Warteliste ist lang.

BlauFreie räume in 
    undGrün

St .Martinsfeier mit gebastelten Laternen
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sein und vielleicht das Buch vom 
„Superwurm“ oder der „Super-
prinzessin“ durchblättern und 
ein wenig träumen. 
Keine Chance. Es gibt ja noch so 
viel zu entdecken. Da ist noch das 
Bastelzimmer mit einer Wand, 
an der die Kleinen ihre Kunst-
werke in bunten Farben auf Pa-
pier bannen sowie das Puppen- 
und Theaterzimmer, in dem man 
sich nach Herzenslust verkleiden 

oder mit Handpuppen Phanta-
siewelten erschaffen kann. Im 
Keller findet sich der Turnraum, 
in dem auch die Versammlungen 
stattfinden. Eine Kerze in der 
Mitte des Sitzkreises zeigt, dass 
heute früh nicht geklettert oder 
geturnt, sondern geredet und 
gesungen wurde. Anna-Lena ist 
wie viele andere Kindergarten-
kinder ab sofort „älteres Kind“ 

und darf auf dem hinteren Kreis 
auf einer Bierbank sitzen. Vor 
ihr, auf einer etwas niedrigeren 
Bank, sitzen die „jungen“ und 
„mwittleren“ Kinder. Man kann 
sich als Kindergartenkind mit 
Erfahrung also „hocharbeiten“. 
Anna-Lenas Augen leuchten 
wie Geburtstagskerzen. Aber 
hat sie nicht noch etwas verges-
sen? Das größte Spielzimmer? 
Ganz in Grün? „Ach, genau! Den 

Garten!“ Nix wie raus zu ihren 
Freundinnen und Freunden an 
die frische Luft. Unter Linden 
und Ahorn liegen Sandkasten 
und Klettergerüst. Theo, Georg 
und Tobia buddeln gerade eine 
Höhle und bewerfen jeden Ein-
dringling mit Sandkugeln. An-
dere Kinder sausen auf einem 
Roller durch das kleine Paradies 
oder spielen Verstecken rund 

um die Kirchenmauer mit ihren 
drei herrlichen Kirchenglocken. 
Anders als bei den meisten Kir-
chen hängen die nicht versteckt 
im Kirchturm, sondern offen in 
der Kirchenmauer. Das Konzept 
der Gemeinde St. Laurentius ist 
wohl wie das des Kindergartens 
im besten Sinne „offen“-sichtlich. 
Bettina Sewald     

Ganz selbstverständlich wer-

den Regeln eingehalten. Das 
gesamte Erzieher/-innen-Team 
um Kindergartenleiterin Martina 
Tischler hat sich ganz bewusst 
für diese Einrichtung  entschie-
den. Für die 75 Kinder, die zu un-
terschiedlichen Buchungszeiten 
in die Einrichtung kommen, sind 
fünf Erzieherinnen, drei Pfleger/-
innen sowie eine Praktikantin im 
Einsatz. An drei Vormittagen ist 

noch eine Spielgruppe mit acht 
Zwei- bis Dreijährigen unterge-
bracht. Langeweile gibt’s hier 
nie. An der Küche vorbei geht’s 
ins Lesezimmer. Ein himmelblau-
er Sternenhimmel über einem 
kuschelig-gemütlichen Matrat-
zenlager. Im hölzernen Bücherre-
gal findet sich reichlich Auswahl 
an Lesefutter und die riesigen 
Stofftiere auf der Fensterbank 
schauen aus, als ob sie manch-

mal beim Vorlesen gerne zuhö-
ren würden. Man möchte Kind 
sein und vielleicht das Buch vom 
„Superwurm“ oder der „Super-
prinzessin“ durchblättern und 
ein wenig träumen. 
Keine Chance. Es gibt ja noch so 
viel zu entdecken. Da ist noch das 
Bastelzimmer mit einer Wand, an 
der die Kleinen ihre Kunstwer-
ke in bunten Farben auf Papier 

Die Glocken von St. Laurentius
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bannen sowie das Puppen- und 
Theaterzimmer, in dem man sich 
nach Herzenslust verkleiden oder 
mit Handpuppen Phantasiewel-
ten erschaffen kann. Im Keller 
findet sich der Turnraum, in dem 
auch die Versammlungen statt-
finden. Eine Kerze in der Mitte 
des Sitzkreises zeigt, dass heu-
te früh nicht geklettert oder ge-
turnt, sondern geredet und ge-
sungen wurde. Anna-Lena ist 
wie viele andere Kindergarten-
kinder ab sofort „älteres Kind“ 
und darf auf dem hinteren Kreis 
auf einer Bierbank sitzen. Vor 
ihr, auf einer etwas niedrigeren 
Bank, sitzen die „jungen“ und 
„mittleren“ Kinder. Man kann 
sich als Kindergartenkind mit 
Erfahrung also „hocharbeiten“. 
Anna-Lenas Augen leuchten 
wie Geburtstagskerzen. Aber 
hat sie nicht noch etwas verges-

sen? Das größte Spielzimmer? 
Ganz in Grün? „Ach, genau! Den 
Garten!“ Nix wie raus zu ihren 
Freundinnen und Freunden an 
die frische Luft. Unter Linden 
und Ahorn liegen Sandkasten 
und Klettergerüst. Theo, Georg 
und Tobia buddeln gerade eine 
Höhle und bewerfen jeden Ein-
dringling mit Sandkugeln. An-
dere Kinder sausen auf einem 
Roller durch das kleine Paradies 
oder spielen Verstecken rund 
um die Kirchenmauer mit ihren 
drei herrlichen Kirchenglocken. 
Anders als bei den meisten Kir-
chen hängen die nicht versteckt 
im Kirchturm, sondern offen in 
der Kirchenmauer. Das Konzept 
der Gemeinde St. Laurentius ist 
wohl wie das des Kindergartens 
im besten Sinne „offen“-sichtlich.  
   Bettina Sewald     



11localLIFE  HERBST 2016

Seit unserer Gründung, 1997, hat sich unser Pflegeteam die 
medizinische Versorgung und Betreuung pflegebedürftiger 
Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zur Aufgabe gemacht. 
Wir erfüllen diese Aufgabe als anerkannter Vertragspartner der 
Kranken- und Pflegekassen.
Unser Anliegen ist es, Ihnen das Verbleiben in der gewohnten 
Umgebung zu sichern, die Unterstützung für einen selbst-
bestimmten Alltag zu geben und pflegende Angehörige zu 
entlasten.

Dazu reicht unser Angebot von Leistungen:

• der Grundpflege,
• der medizinischen Behandlungspflege,
• der Verhinderungspflege,
• der Betreuung und Beaufsichtigung,
•   bis hin zum täglich frisch zubereiteten  

„Essen auf Rädern“.

Ambulante Pflege in Nymphenburg | Pflege - Betreuung - Beratung  
Menzinger Straße 1, 80638 München, Tel. 089/179194-644

zu Hause leichter leben ...

Seniorenwohnheim 
Nymphenburg

Seniorenwohnheim Nymphenburg
Menzinger Straße 1  |  80638 München  |  Tel. 089/179194-0 

  www.seniorenwohnheim.de

•  Gepflegte Wohnungen bis zu 72qm

•   Betreuung „rund um die Uhr“  
in allen Pflegestufen

•   Vielfältiges, individuelles Service- 
angebot flexibel nach persönlichem  
Bedarf abrufbar

Bitte  
besuchen  

Sie unsere 
Homepage

Selbstständigkeit und friedlicher Umgang 
beim Spielen im Garten 
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DIE FRIEDENS-
KIRCHE VON    
OST UND WEST

GESPRÄCH MIT SERGEY KOKASIN
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D
er Stoff, aus dem 
Legenden sind: 
Väterchen Tim-
ofej ist fast allen 
Münchnern ein 
Begriff. Die meis-

ten wissen noch, dass da etwas 
mit dem ehemaligen OB Christi-
an Ude und dem  „charmantesten 

Schwarzbau Münchens“ war. Man-
che erinnern sich sogar noch an 
Magazin-Cover, die den bärtigen 
Eremiten neben der jungen Köni-
gin Silvia zeigen. Doch die Oase 
des Friedens, die sich inmitten 
des Tollwood-Trubels in der südli-
chen Ecke des Olympiaparks ver-
steckt, haben viele noch nicht be-
sucht. Vielleicht, weil ihnen nicht 
bewusst ist, dass sie nach wie vor 
jedem Besucher offen steht? Da-
für sorgt ein privater Verein, den 

Serge Kaiser noch zu Lebzeiten 
des russischen Immigranten ge-
gründet hat. Ihm war der 2004 im 
Alter von 110 Jahren verstorbene 
Seelsorger und Seelenverwandter 
Herzensfreund und Vaterfigur. 
Der gebürtige Ukrainer führt uns 
über das Gelände, das einst aus 
Schuttbergen erwuchs. Von einem 

altersschwachen Zaun geschützt, 
findet sich hier unter alten Obst-
bäumen ein einmaliger Ort: eine 
Kirche, ein kleines Häuschen, eine 
Kapelle für Erzengel Michael. Ein 
Ort, den einer geschaffen hat, der 
unbeirrt seinem Glauben folgte. 

Die Geschichte der Ost-West-Frie-
denskirche beginnt im russischen 
Winter 1943, knapp 2.700 Kilo-
meter von hier in der Nähe von 
Rostow am Don. Damals fuhr Tom-

ofej Wassiljewitsch Prochorow, 
Vater zweier Kinder und Mann 
einer schwangeren Frau, gerade 
Kohle aus, als ihm die Gottesmut-
ter Maria erschien und ihm den 
Auftrag gab, in den Westen zu 
gehen und eine Kirche zu bauen. 
Er wollte nicht – und tat es dann 
doch. „Das war eine sehr harte 
Prüfung für das Ego“, erklärt uns 
Serge. „Maria hat es mit der ers-
ten Vision gleich zerschmettert.“ 
Ohne sich von seiner Familie ver-
abschieden zu können, zog Tim-
ofej durch die Kriegswirren über 
Österreich nach Deutschland. 
Unterwegs stellte ihm Maria als  
Gefährtin Natascha zur Seite und 
schickte ihn schließlich aufs Ober-
wiesenfeld. 1952 kamen sie dort 
an, wo früher ein Flugplatz war 
und es jetzt nur noch Unkraut und 
Schutt gab. Timofej und Natascha 
bauten zuerst die Kirche – aus dem 
Schrott, der überall herumlag, und 
ohne Genehmigung. In ihr lebten 
sie, bis das kleine Haus fertig war. 
Der Schwarzbauer wurde mehr-
fach verhaftet und wieder entlas-
sen. Es half damals, dass bis vor 
zwei Jahren das Olympiagelände 
zum Land Bayern, nicht zur Stadt 
München gehörte. Timofej war 
sich keiner Schuld bewusst, hat-
te er doch das Grundstück nicht 
genommen, um sich persönlich 
zu bereichern, sondern um den 
göttlichen Auftrag zu erfüllen. 
Serge: „Timo war innerlich ge-
lassen. Im Außen konnte er sich 
ärgern, auf ein Problem reagie-
ren wie alle anderen. Aber im Un-
terschied zu den meisten, blieb 
er im Innern davon unberührt.  
‚Alles, was passiert, kommt von 
Gott‘, sagte er. Deshalb hat er al-
les angenommen. Bei Gott gibt 
es nichts Gutes oder Schlechtes.“  
Ein Anwalt riet Timofej, die Kir-
che so schnell wie möglich fer-
tigzustellen: „Wenn die Leute als 
Besucher zur Kirche kommen, 
kann sie vielleicht bleiben.“ Nach-
dem sie fertig war, bot er sie Pfar-
rern für Gottesdienste an – aber 
denen war die Kirche als Hybrid 
zwischen westlichem und ortho-
doxem Christentum wohl nicht 
geheuer. Timofej besuchte eine 
Priesterschule und konnte so 



Erzengel Michael Kapelle 
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selbst die Liturgie feiern. In der 
Vorbereitungszeit zu den Olym-
pischen Spielen 1972 kam Günter 
Behnisch, Erbauer des Olympiage-
ländes, bei Timofej vorbei, um sich 
den vorgesehenen Standort für das 
olympische Dorf anzuschauen. 
Der Architekt zeigte sich begeis-
tert von der Innenkuppel der Kir-
che Marke Eigenbau, die die bei-
den alten Leutchen gebaut und mit 
Stanniolpapier „versilbert“ hatten. 
Er fragte: „Wie bist du auf diese 
Form gekommen?“ Dann änder-
te er den Bauplan zugunsten der 
kleinen Anlage. Und es heißt, er 
habe sich bei der Gestaltung der 
Olympiahalle von der Ost-West-
Friedenskirche inspirieren lassen. 

Mit den Spielen 72 kamen unend-
lich viele Besucher vorbei. Zu die-
ser Zeit war Timofej in der Stadt 
bereits bekannt, und die Münch-
ner sprachen sich für den Erhalt 
seiner Anlage aus. Natascha starb 
1977, mit immerhin rund 80 Jah-
ren. Timofej blieb weiterhin in sei-
nem bescheidenen Haus leben. 
Serge erinnert sich, wie er den 
Freund, den er kennenlernte, als 
dieser bereits 100 Jahre alt war, 
einmal auf die Kälte in seinem 
Haus angesprochen hat: „Timo 
hat gesagt: ‚Luxus macht uns 

schwach.‘ Er hatte nichts gegen 
warmes Wasser – aber es schwächt 
uns geistig und körperlich. Das 
sehen wir dann, wenn es eine Ex-
tremsituation im Leben gibt.“ Mit 
denen war das Väterchen bestens 
vertraut: Er hatte 
zwei Weltkriege er-
lebt, den Verlust sei-
ner Familie und die 
Flucht in den Wes-
ten. Für viele gilt er 
deshalb als „Symbol 
des Überlebens.“ Da-
bei ist er vor allem 
ein Symbol des Glau-
bens. Für diesen fas-
tete er regelmäßig, 
20 Tage am Stück 
ohne Essen und auch ohne Trin-
ken. Serge sprach ihn darauf an, 
dass dies die Nieren schädigen 
würde. Timo sagte: „Wenn es eine 
Diät wäre, dann würde ich Prob-
leme mit den Nieren bekommen.“ 
Aber es war keine Diät – er hat in 
der Zeit 24 Stunden gebetet.  Tim-
ofej betete auch mit und für seine 
vielen Besucher. Jeden Schnuller 
oder Schlüssel, der hier verloren 
ging, hängte er an einen Strauch 
am Eingang, damit er wiederge-
funden werden konnte. Das wird 
heute noch fortgeführt. Serge er-
zählt von dem Ritual einer Vier-

jährigen, das er miterlebte. Das 
Mädchen hängte ihren Schnul-
ler an den Ast mit den Worten: 
„Du warst mein bester Freund. 
Ich brauche dich nicht mehr, aber 
ich hab hier einen Platz für dich 

gefunden.“

In den letzten Jahren 
seines Lebens wurde 
der beliebteste Immi-
grant Münchens in 
seinem Häuschen 
betreut, ganz zuletzt 
kam er ins Altenheim 
am Dom-Pedro-Platz. 
Begraben wurde Ti-
mofej ebenfalls in 
der Nachbarschaft: 

auf dem Westfriedhof, Block 196. 
Serge erzählt, wie ihm der Alte 
gesagt hat: „Du wirst mein Nach-
folger.“ Serge sträubte sich: „Ich 
bin Ausländer, habe kein Geld – 
wie kann ich das? Jede Minute 
kann ein Traktor kommen und 
alles niedermachen.“ Timofej be-
ruhigte ihn: „Maria hatte Pläne mit 
diesem Ort, also mach dir keine 
Sorgen. Wenn München meint, 
dieser Platz sei besser für einen 
Parkplatz geeignet – dann lass 
sie machen. Du brauchst nicht 
zu kämpfen, das ist nicht deine 
Aufgabe!“ Also gründete Serge 

den Verein, um „die Geschichte 
einfach weiterzumachen.“  Chris-
tian Ude, der das Väterchen im-
mer unterstützt hat, gab Zuspruch 
für den Plan: „Machen Sie es wie 
bei Timofej, nicht wie im Schre-
bergarten, wo alles quadratisch 
und perfekt ist.“ Der Verein hat 
nur zehn Mitglieder, was Timofej 
selbst so angeregt hat: „Wenn du 
viele Mitglieder hast, bist du mit 
den Leuten beschäftigt, nicht mit 
der Sache selbst.“ Das Haus wur-
de renoviert und zum Museum 
umgestaltet, wo Fotos und Zei-
tungsausschnitte einen Überblick 
über das Leben von Timofej und 
Natascha geben. Wie zu Zeiten 
des Väterchens stehen hier auch 
Bienenstöcke, die von zwei Imkern 
betreut werden. Nur leider gibt es 
immer noch kein Wasser, obwohl 
der nächste Wasseranschluss nur 
70 Meter entfernt ist. Kleine Re-
paraturen werden durch Spenden 
finanziert, doch anstehende Dinge 
wie Dachrenovierungen, ein neu-
er Zaun oder eben die überfällige 
Wasserleitung, für die man private 
Kostenvoranschläge eingeholt hat 
– das übersteigt die finanziellen 
Möglichkeiten des Vereins. 

Serge erzählt davon, dass ihm 
zu Anfang unklar war, weshalb 

Eines Morgens 
kam Timofej aus 

dem Haus und sah, 
dass der Garten wie 
im Nebel versunken 

war. Der Horizont war 
verschwunden und 

auf dem Hügel stand 
Erzengel Michael.

Ab 1952 aus den ehemaligen Schuttbergen Münchens errichtet.
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Timofej auch eine Buddha-Figur 
hat. Auf seine Frage bekam er 
die Antwort: „Jesus, Buddha, Mo-
hammed – sie alle sind göttliche 
Propheten. Stell dir Gott als einen 
Kreis vor, und jeder Glaube ist wie 
ein Stück davon. Du kannst als 
Konzept Christentum oder Islam 
nehmen – aber Gott ist das Ganze, 
nicht nur ein Konzept.“ Und Timo 
erzählte ihm: „Mich haben schon 
buddhistische Mönche besucht. 
So freundliche Leute hab ich noch 
nie gesehen. Das ist pure Harmo-
nie! Ich liebe Buddha, denn er ist 
mein Bruder, genau wie Jesus.“ 
Seine Ost-West-Friedenskirche 
ist nicht eine der vielen, die Maria 
geweiht sind. Damit hat Timofej 
nach eigener Aussage nur den Ort 
markiert, wo die eigentliche Kir-
che stehen soll. Die Aufgabe war 
nicht, dass Timofej und Natascha 
die Kirche bauen, sondern, dass 
die Menschen in Deutschland dem 
glauben, was Gott über Timofej als 
Medium gesagt hat – und deshalb 
hier selbst die gewollte Kirche bau-
en. Für das gesamte Christentum 
und für den Frieden. 

Timofei und Frau Natascha Das Museum im  ehemaligen Wohnhaus 
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Das Konzept im Neuhausener Restaurant Zauberberg ist denkbar einfach: nur ein Menü – doch das 
in bester Qualität. Koch Thomas Rüppel lässt nicht die Größe der Speisekarte, sondern die Güte sei-
nes Essens für sich sprechen, und kocht mit innigem Respekt vor den Lebensmitteln. 

 " Lieber weniger-und 
weinger ist mehr"

Wir merken es schon 
bei der Begrüßung: 
Hier sind echte Profis 

unterwegs. Geschultes Personal, wie man 
es sich zuvorkommender nicht wünschen 
könnte. Für den Service gibt es regelmä-
ßig höchste Punktzahlen auf den Bewer-
tungsplattformen im Internet. Für das Essen 
ebenso: Seit 18 Jahren wird im „Zauber-
berg“ jeden Abend nur ein Menü angeboten, 
auf Wunsch in vegetarischer Variante. Hier 
müssen keine Reste weggeworfen werden, 
und alles ist so frisch, wie es nur sein kann. 
Keine Auswahl, dafür aber vom Feinsten.  
 
Das Restaurant wurde 1998 eröffnet und hat 
sich inzwischen auf die genau richtige Größe 
an Betrieb eingependelt: Koch und Inhaber 
Thomas Rüppel legt Wert auf Ruhepausen, 
in denen er neue Energie tanken kann. Dies 
kommt der Arbeit zugute: „Man merkt, ob 
jemand mit Hingabe kocht“, erläutert er sei-
ne Philosophie. „Man gibt dem Essen eine 
Energie mit. Ich merke oft, wenn ich woan-
ders essen bin, dass es schwerverdaulich 
für mich ist, und frage mich dann, woran 
das liegen könnte. Ich glaube, es spielt eine 
Rolle dabei, wie der Koch mit den Lebensmit-
teln umgeht.“ Dass hier mit Liebe gekocht 
wird, werden wir im Laufe des Essens selbst 
genussvoll erfahren. Wir setzen uns bei 
schönstem Sommerwetter mit einem Pro-
secco im Garten des Lokals zum Essen hin. 

Die Küche grüßt mit einem Klecks Frisch-
käse nebst Tortilla-Chip, Kalamata-Oliven, 
Tomate und Rucola, was uns auf weitere 
Gaumenfreunden hoffen lässt. Köchin Kat-
rin, die seit neun Jahren für Pasta, Beilagen 
und Gebäck zuständig ist, sorgt auch für das 
sehr leckere Brot, das gereicht wird. Als lak-
tosefreie Alternative gibt es ein fruchtiges 
Gazpacho. Das Ganze ist ansprechend ange-
richtet, bleibt dabei aber in einem schnörkel-
losen Rahmen. Prätentiöse Effekthascherei 
in der Küche ist nichts für Thomas: „Da 
noch ein Türmchen und hundert Sachen 
auf dem Teller, hier noch ein Pünktchen, 
das man fast nicht schmeckt – das mag ich 
nicht, da schmeckt man einzelne Sachen gar 

Bei gutem Wetter im schönen Garten



nicht mehr.“ Die Vorspeise ist ein 
Paradebeispiel dafür, wie er es 
schätzt: Bei der Räucherlachs-
terrine mit Meerrettichschaum, 
Roter Bete, Forellenkaviar und 
Flusskrebsen überzeugt jede 
Komponente mit ihrem perfek-
ten Eigengeschmack und ergänzt 
dabei harmonisch die anderen.

Im „Zauberberg“ besteht die 
Kunst des Kochens darin, aus 
einfachen, aber besten Zutaten 
etwas Unwiderstehliches zu zau-
bern – und zwar immer frisch. 
Wer eine große Speisekarte an-
bietet, erklärt Thomas Rüppel, 
kann nicht alles frisch vorrätig 
haben, muss teilweise zu älterer 
Ware greifen oder auf Tiefkühl-
produkte ausweichen. Er selbst 
geht zwei-, dreimal pro Woche 
in die Großmarkthalle mit einer 
Idee, was er kochen möchte, lässt 
sich aber gern vom Angebot an-
regen und entscheidet spontan: 
„Mir ist es wichtig, zu sehen, 
was es gibt. Ich suche dann das 
aus, was aktuell das Beste ist.“ 
Ein gutes Lebensmittel ist für 
ihn eines, bei dem er weiß, wo 
es herkommt. „Bei Thunfisch 
beispielsweise ist das oft schwer 
nachvollziehbar. Aber ich kaufe 

nur Topqualität bei Händlern, die 
ich kenne.“ Das schmecken wir 
beim Hauptgang: Der Sashimi-
Tuna zergeht am Gaumen, dass 
es eine Wonne ist. Er kommt mit 
knackigem Pak Choi, exotisch 
erfrischender Kaffirlimette, herr-
lich lockerem Gemüsebulgur und 
Sauerklee. 

Thomas Rüppel, der auf einem 
Bauernhof in Franken aufge-
wachsen ist, behandelt Lebens-
mittel mit dem höchsten Respekt. 
Es schmerzte ihn schon in der 
Ausbildung, wie viele Sachen in 
der Sterne-Gastronomie wegge-
worfen werden. Koch wollte er 
schon immer werden, lernte in 
der Schweiz, arbeitete auf einem 
Kreuzfahrtschiff in der Karibik 
und in den verschiedensten Lo-
kalen, führte einen Party-Ser-
vice .... Alles Mögliche habe er 
schon gemacht, erzählt er. Doch 
an dem Konzept des einen Menüs 
hängt sein Herz: „Für mich ist 
wichtig, dass ich verkoche, was 
ich einkaufe. Was man mit Liebe 
macht, wirft man nicht einfach 
weg.“ Trotz des ausgezeichneten 
Essens kommt nicht jeder Gast 
ohne Auswahl und Speisekar-
te zu Recht, wie der Gastronom 

 " Lieber weniger-und 
weinger ist mehr"
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muss sich schon darauf einlas-
sen.“ Damit auch Leute in diesen 
Genuss kommen, die nicht so viel 
Geld ausgeben wollen, bietet er an 
zwei Tagen in der Woche ein preis-
günstigeres „Early-Bird-Menü“ 
an – eine Idee, die er aus Irland 
mitgebracht hat. Ansonsten hat 
der Gast die Wahl zwischen drei 
oder fünf Gängen, vegetarisch, 
mit Fisch, mit Fleisch, er kann 
Unverträglichkeiten und Allergien 
anmelden, die Getränke einzeln 
ordern oder komplett die Weinbe-

gleitung wählen. Wir entscheiden 
uns für Letzteres und trinken einen 
ausgesprochen süffigen Weißen 
zum Fisch, der seinem Namen 
„Senza Fine“ – ohne Ende – alle 
Ehre macht. 

Als krönenden Abschluss gibt es 
ein köstliches Buttermilch-Dessert 
mit vollreifen Beeren, samtigem 
Aprikosenpüree und krokanter 
Mandelhippe, die unsere Hoch-
achtung vor der Bäckerin des 
Hauses ganz beachtlich steigen 

lässt. Es sei reiner Zufall, dass er 
hier gelandet sei, erzählt Thomas. 
Und verrät, dass der Namen des 
Lokals nichts mit Thomas Mann 
zu tun hat, sondern eine Hommage 
an sein früheres Lieblingslokal in 
Würzburg, einen einfachen Bier-
garten, darstellt. „Heute würde 
ich es anders nennen. ‚Thomas 
kocht‘vielleicht.“ Das Lieblings-
essen des Kochs: „Alles außer La-
kritze. Ich probiere wirklich alles 
aus, auch ganz einfache und deftige 
Sachen. Wenn einer schön kocht, 

vielleicht mediterran, Fisch mit ein 
bisschen Gemüse – dann ist das 
einfach, aber gut. Da muss dann 
auch kein Türmchen dabei sein.“

info@restaurant-zauberberg.de
www.restaurant-zauberberg.de
Hedwigstr. 14,80636 München
Sechs Gänge für 74 €  (106 € mit 
Weinbegleitung), wahlweise auch drei, 
vier oder fünf Gänge Early-Bird-Menü 
Mittwochs und Donnerstags mit 
Reservierung

Hier liegt das Geheimnis in 
der Natur der Sachen.

Frisch und mit viel Sorgfalt zu einem Menü bereitet
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In den vier Bloom Ups finden Kooperationen zwischen Künst-
lerinnen und Künstlern sowie Institutionen aus München und 
dem Ausland statt, die in München jeweils ein Projekt entwi-
ckeln. Während einer 17-tägigen Residency-Zeit, die unmittelbar 
vor RODEO 2016 stattfindet, wohnen und arbeiten ausgewählte 
Gäste und Münchner gemeinsam in der Stadt, diskutieren, ex-
perimentieren und pflanzen Impulse. Die Früchte dieser Arbeit 
können im Rahmen von RODEO besichtigt werden. RODEO 
versteht sich als Arbeitsfestival, das die Prozesshaftigkeit von 
Arbeit und Leben bewusst in den Mittelpunkt stellt. Ein Garten 
braucht Zeit, um zu gedeihen. Am besten lässt man die Pflan-
zen in Ruhe, gießt sie jedoch regelmäßig und versucht dafür zu 
sorgen, dass sie sich gut entwickeln können. Was dabei heraus-

kommt, lässt sich nicht immer absehen – manchmal nehmen 
Gewächse überraschende Formen an, Blumenranken ignorie-
ren Zäune und der Wind zaubert Muster in die Beete. Doch am 
Ende des Sommers erblickt man eine verblüffende Vielfalt an 
Farben, Formen und Früchten, immer in Veränderung begriffen 
und dennoch beständig. Hier zwei der diesjährigen Produktio-
nen, die auf dem Schwere-Reiter-Gelände präsentiert werden:

Set Fire to Flames
Die multimediale Performance „Set Fire to Flames“ öffnet ein 
Labyrinth aus Sound, visuellen Eindrücken und Körperlichkeit 
live auf der Bühne. Der Körper der Performerin Manuela Har-
tel ist Teil der Bühnenlandschaft, dient als Projektionsfläche 

Einen neuen Garten anzulegen bedeutet zunächst Arbeit: Der richtige Platz muss 
gefunden werden, das Wetter muss stimmen und der Boden vorbereitet, gelockert 
und beackert werden. Erst dann kann gesät werden. RODEO, das Münchner 
Tanz- und Theaterfestival ist dieses Jahr unter die Gärtner gegangen: Mit Bloom 
Up, einem internationalen Austauschprogramm, das in enger Zusammenarbeit 
und finanziell unterstützt vom Goethe-Institut erstmals durchgeführt wird.

BLOOM UP –  
RODEOS ERSTES BLUMENBEET



für Videobilder und ist als solcher integraler Bestandteil der 
Sound-Komposition, die sie mit dem Musiker Lorenz Schuster 
produziert. Auch er ist mit seinem Equipment Teil des Büh-
nenlabyrinths. Ohne körperliche Berührung, nur über ihre 
Fähigkeit, Musik und Bilder zu gestalten, treten beide mitei-
nander in Verbindung. Aus einem Nebeneinander entspinnt 
sich eine Geschichte der Emanzipation: Die Bewegungen der 
Performerin werden größer, ihre Lautäußerungen entwickeln 
sich von Geräuschen zu Gesang − bis aus Vielstimmigkeit die 
Idee von Einklang entsteht.

Zonen 4.2.
Die Choreographin Claudia Senoner und der Hamburger 
Komponist Michael Maierhof verschmelzen in Zonen 4.2. 
choreographische und musikalische Prozesse und Struk-
turen miteinander. Zwei Tänzerinnen und ein Tänzer bewe-
gen sich in einem speziell präparierten Raum und bringen 
diesen zum Klingen. Einzelne Plastikbecher, Nylonsaiten, 
eine Vielzahl von leeren Dosen, Besteck- und Stimmgabeln, 
Motoren elektrischer Zahnbürsten, Wäscheklammern und 
Putzschwämme stehen den Performern zur Verfügung und 
werden selbst zu Stars des Geschehens. Gemeinsam bilden 
sie ein riesiges Instrument im Raum, dessen Einzelteile sich 
verbinden, sich bewegen, sich gegenseitig beeinflussen und 
neuartige Klänge erzeugen.

Dieser Award basiert auf den Bewertungen und Meinungen 
einer weltweiten Reise-Community und ist die höchste 
Auszeichnung, die von TripAdvisor verliehen wird. 

Im Bereich Service erreichte das kleine charmante Hotel 
Deutschlandweit Platz 5! im Vergleich aller Hotels 
sämtlicher Sterne Kategorien. Herzlichen Glückwunsch!

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!

Das Hotel Laimer Hof hat zum fünften Mal in  
Folge einen Travellers’ Choice Award gewonnen

„Ihr gemütliches Zuhause direkt
            am Schloß Nymphenburg“

HOTEL Laimer Hof
Wohnen am Schloß

Laimer Str. 40 · 80639 München 
Tel. (089) 17 80 38 - 0
www.laimerhof.de 
eMail info@laimerhof.de

Leonrodstraße 9 
Direkt am Rotkreuzplatz (U1)

Tel.: (089) 16 06 25 
www.praxis-fotiadou.de  

kontakt@praxis-fotiadou.de

Verlängerte Sprechzeiten  
Mo. 7-14, Di. 13-21, Mi. 13-21,  
Do. 10-18, Fr. 07-14

� Implantologie 
� Prothetik 
� Parodontologie

� Ästhetische Zahnmedizin 
� Angstpatienten 
� Kinderzahnheilkunde

Praxis für Zahnheilkunde 
Kyriaki Fotiadou
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Harald Scholl ist Blogger und Author über Themen 
Essen und Trinken, und kann nebenbei auch auf eine 

dreißigjährige ‚Kochkarriere‘ zurückblicken.
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„Diese Stadt kann man essen!“
Harald Scholl lebt – und erntet – in Neuhausen. Der Foodblogger und  
Journalist bricht eine Lanze für regionale Erzeugnisse, isst am liebsten ohne  
Barcode, spart Geld durch vernünftiges Einkaufen ... und zieht aktuell ein Schwein 
groß, das Eingang in die Genussliteratur finden wird. 

Mitten in Neuhausen steht ein Baum mit Kirschpflau-
men: nicht als Teil eines Gartens, sondern einfach 
so an der Straße. Wenn er im Sommer eine Fülle 
an rotblauen, zuckersüßen Früchten trägt, ist Ha-
rald Scholl vermutlich der Einzige, der ernten geht. 
„Diese Stadt kann man essen“, sagt der Foodblog-
ger. „So viele Lebensmittel sind frei zugänglich, die 
man ernten und verwerten kann. Die meisten Leute 
gehen achtlos daran vorbei. Aber wenn man sich 
die Mühe macht, die Augen aufzumachen, findet 
man hier einen reich gedeckten Tisch.“ Essen ist 
ihm sehr wichtig. Und das Allerwichtigste für den 
freiberuflichen Journalisten: Dass er weiß, wo sein 
Essen herkommt, und zwar so genau wie nur mög-
lich. Das ist ihm wichtiger als die Verfügbarkeit das 
ganze Jahr über oder irgendwelche Biosiegel. „Wir 
haben ein hohes Maß an Industriegläubigkeit. Fast 
alles wird industriell hergestellt und verpackt“, stellt 
der Anhänger der Slow-Food-Bewegung fest. Doch 
anonym und abgepackt akzeptiert er nicht: „Das, was 
wir in unseren Körper tun, sollte wichtiger als alles 
andere sein.“ Sein Anspruch deshalb: Lebensmittel 
ohne Barcode, wo immer es geht. Den erfüllen im-
merhin 80 bis 90 Prozent der Lebensmittel bei ihm 
daheim in Neuhausen. „Ich kaufe überwiegend auf 
dem Wochenmarkt am Rotkreuzplatz ein, und wenn 
das nicht reicht auch samstags an der Pinakothek. 
Darüber hinaus bin ich in einer Einkaufsgemein-
schaft: Ein paar Landwirte und Verbraucher haben 
sich da zusammengetan, und einmal monatlich 
werden Eier, Milch und Käse bestellt und beim Er-
zeuger abgeholt. Einem davon haben wir sogar den 
Stall genossenschaftlich finanziert. Da konnte man 
500 oder 1000 Euro beisteuern, die dann in Eiern 
über die Jahre vergütet werden.“ Fleisch bezieht 
er direkt beim Biolandwirt in Zorneding, Geflügel 
kommt von einer Austragsbäuerin im Oberland: 
„Da hat ein Hähnchen zwei bis drei Kilo – davon 
bekommt man vier Leute satt, und zwar reichlich.“ 
Selbst sein Wein ist teilweise vom Barcode befreit; 
der Weinladen im Viertel, in dem er gelegentlich 
mitarbeitet, bezieht vieles direkt aus kleinen Win-
zereien, die keinen Barcode haben. 

Und dann, natürlich, Allmende: Die Nutzung von 
Allgemeingut, das allen zur Verfügung steht, wie der 
eingangs erwähnte Kirschpflaumenbaum. Ganz am 
Anfang seiner Entwicklung zum Frei-Ernter stand al-
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lerdings die Kornelkirsche: Harald 
fragte für ein Rezept aus der SZ, 
Wildbraten mit Kornelkirschmar-
melade, überall danach, doch ohne 
Erfolg. Bis ihn schließlich der Laden 
Manufaktum und türkische Nach-
barn auf die kleinen roten Früchte 
aufmerksam machten, die wirklich 
überall wachsen und die die meis-
ten für giftige Vogelbeeren halten. 
So kam er auf die Seite mundraub.
org, wo öffentlich zugängliche Bäu-
me und Sträucher gelistet werden, 
praktischerweise samt Angaben 
zu den besten Erntezeiten. Von da 
an betrachtete der Foodlover die 
Welt mit neuen Augen: „Da wächst 
ja mein Salat auf der Wiese – zarter 
Löwenzahnsalat mit pochiertem 
Ei, hervorragend als Vorspeise.“ 
Mittlerweile kann er sagen, dass 
er schon seit 15 Jahren keine Mar-
melade mehr gekauft hat. Einzige 
Ausnahme und purer Luxus: Jedes 
Frühjahr bekommt er zwei Steigen 
mit Bitterorangen von einer Koope-

rative auf Mallorca geschickt, die 
er verarbeitet. 

Harald kocht gern, und das seit 40 
Jahren. Als sie „Schlüsselkinder“ 
waren, hat er schon als 14-Jähri-
ger seine Schwester bekocht: „Ich 
bin ihr bis heute dankbar, dass sie 
mich immer noch liebt. Da sind am 
Anfang auch einige Experimente 
danebengegangen.“ Dass Kochen 
Männersache ist, hat er sich vom 
Vater abgeguckt, der für die Fami-
lie kochte, während seine Mutter 
als Kaltmamsell arbeitete. Mittler-
weile hat er das Glück, berufliches 
und privates Interesse miteinander 
verbinden zu können. Nach einem 
Einstieg als Journalist in der Ak-
tualität beim BR legte er allmäh-
lich seinen Fokus auf das Thema 
Genuss: Fernsehsendungen über 
Essen und Trinken bei n-tv, BR und 
ARD, Artikel für das „Slow Food 
Magazin“ und das Genussmaga-
zin „Falstaff“. Der Mittfünfziger 

ist Mitglied im Food Editors Club, 
Verkoster für Weinführer und ein 
erfolgreicher Foodblogger, der als 
„Tellerschubser“ seine Leidenschaft 
mit zahlreichen Besuchern teilt. 
„Was ist denn wichtiger als das Es-
sen?“, fragt er. Dass man den „Mist 
aus Plastikfolien“ zu sich nimmt, 
weil alles andere zu aufwändig er-
scheint, lässt er nicht gelten: „Wenn 
man keine Zeit hat, sich vernünftig 
zu ernähren, hat man für nichts 
Zeit.“ Für ihn ist es eine Frage der 
Prioritäten. Er ist immer mit dem 
Radl und einer Kiste hintendrauf 
unterwegs, kauft ein und erntet, 
wie es anfällt. 

Noch einen Einwand kann er ent-
kräften: das Vorurteil, dass gute 
Ernährung teuer sein müsse. Zu 
zweit, schätzt er, zahlen sie pro Mo-
nat 300 Euro für Essen und Trin-
ken. „Im Schnitt wirft jeder Münch-
ner 84 Kilo Lebensmittel pro Jahr 
weg. Das sind bei einem Wert von 
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durchschnittlich 10 Euro pro Kilo 
für Gemüse, Brot und Fleisch 840 
Euro“, rechnet er vor. „Ich spare 
durch vernünftiges Einkaufen. Was 
ich einkaufe, esse ich. Und was ich 
nicht gleich essen kann, verarbeite 
ich weiter, koche z. B. Tomatensoße 
aus weichen Tomaten. Ich denke, 
dass ich weniger Geld fürs Essen 
ausgebe als die meisten Menschen 
– und bessere Lebensmittel habe.“ 
Und dabei natürlich weiß, wo sie 

herkommen. Dies ist auch Hinter-
grund für sein aktuelles Projekt: 
Für kommenden Herbst plant er 
ein zweites Buch zur Fleischeslust. 
"EIN SCHWEIN. EIN MANN. EIN 
JAHR." ist ein offenes Experiment 
und begleitet in Form von Inter-
views, Tagebucheinträgen und 
Rezepten ein Schwein, das für ihn 
bei einem Bauern aufgezogen und 
nächsten Sommer geschlachtet und 
verwertet wird. Dabei will der Autor 

auch alle Menschen vorstellen, die 
direkt oder indirekt mit dem Tier zu 
tun haben: Veterinär, Tierschutzak-
tivisten, Metzger und Köche. Doch 
bis es so weit ist, werden noch viele 
Früchte frei geerntet werden. 
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