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Indien ist das Land der exotischen Gewürze, der intensiven Gerüche und 
knalligen Farben. Indien ist mal laut und wuselig, mal still und meditativ. Es 
ist mal arm und einfach, mal prunkvoll und luxuriös. Es ist mal traditionell 
und spirituell, mal modern und innovativ. Indien ist unendliche Wüste, karge 
Steppe und dichter Regenwald, es ist massives Gebirge, weitläufige Küste und 
tiefblaues Meer. Das Land Indien ist vielfältig, genauso wie seine Küche.

Im Norden wird viel Weizen und Mais angebaut, beides wird häufig zu flachen 
Broten wie Chapati, Roti, Poori oder Naan verarbeitet. Das Grundnahrungsmit-
tel im Süden ist hingegen Reis, der nicht nur in gekochter Form, sondern auch 
als Mehl zur Herstellung von Idli oder Dosa verwendet wird. Gewürze sind 
überall im Land essentiell, nicht nur zum Verfeinern von Speisen, sondern 
auch wegen ihrer unterschiedlichen Wirkung auf den Körper. Doch wäh-
rend du wahrscheinlich gerade einmal mit Muskat, Chili oder Kreuzkümmel 
vertraut bist, verwenden die Inder noch ganz andere Besonderheiten. Oder 
kennst du zum Beispiel Koriandersamen, Asafoetida (aus der Pflanze Asant 
gewonnenes Harz) oder Amchoor (ein hellgelbes Pulver aus getrockneten 
grünen Mangos)? Oder wusstest du, dass das beliebte Curry kein eigenständi-
ges Gewürz ist, sondern eine Mischung aus 7 bis 21 verschiedenen Gewürzen? 
(unter anderem Chili, Ingwer, Kardamom, Koriander, Kreuz-
kümmel, Kurkuma, Nelken, schwarzem Pfeffer und Zimt) 

Du merkst, es gibt viel zu entdecken und zu erschme-
cken, also lass uns eintauchen, in die Fülle der indi-
schen Köstlichkeiten, die München zu bieten hat.

Namaste in
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Herzogstraße 1b
D H A B A

S I TA R

Westendstraße 117
R OYA L  I N D I A

DHAbA

Dhaba sind vor mehr als 500 Jahren in In-
dien entstandene Imbiss- oder Straßen-
stände, die ihre lokalen Speisen meist an 
Reisende verkauft haben. Ganz passend 
also zu unserem Motto auch wenn das 
Dhaba in Schwabing nicht an einer stark 
befahrenen Schnellstraße, neben einer 
Tankstelle oder in einer wuseligen Gasse 
zu finden ist. Ganz im Gegenteil, wenn du 
die Tür zum Restaurant öffnest, umgibt 
dich eine angenehme Ruhe. Dennoch 
sind die indischen Elemente überall - die 
farbigen Wände, große Wandreliefs aus 
Sandstein und Holz oder die geschwun-
genen Lampen. Das vielfältige Essen tut 
sein übriges, um dich für ein paar Stun-
den in das exotische Indien zu entfüh-
ren. Lass dir die Samosas mit der feinen 
Kartoffelfüllung auf der Zunge zergehen 
oder genieße das knackige Papadam mit 
den intensiven, leicht scharfen Dips.

Itatem fugia con est vitatem eum fac-
culpa con cus, ipsae comnimporro int 
a dolupta testistem el ipicatius quodi-
tia nis endestiam quatatus et etur, tem 
quias etus eosam, consequ iduntiunti 
odi ipsaepu ditatem cum quos a venis-
sum essed ex est excearum asitatem re, 
consequi voluptintum et eatent rest di 
opta sum nihitemporro tet quiam as in 
etur? Oles simi, ium fuga. Namet ommod 
utem qui Essunto bero imi, omniet qua-

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Shahi Baingan (Auberginen mit  
hausgemachtem Käse und Ingwer  

in Mandelsauce)

AT M OS P H Ä R E: 

Ruhig, angenehm

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Lieferung und Abholung möglich

A D R E S S E : 

Herzogstr.1b, 80803 München

Entspannte Atmosphäre gepaart mit 
indischer Gastfreundlichkeit

Robert-Koch-Straße 4
S I TA R

temque neturiate aute pedit qui unti am 
iure dolessuntium dolupti nvellitis ad 
unt esci sit modit, se con comnimusa au-
temporate volorempore, consedi orem-
per spidipicti cones aut faccate secest as 
alis delluptatum quo tecat quo temolup 
tatiosant.
Ullianimaxim quia plitiis aut volupta ssi-
moloribus ducimin ctemquam, tem vo-
lore perci doluptat.
Ed utemolo ritibus utem et officias sen-
dae ratis exped esto quibus dusdae. Eve-
rum re qui odiciis eum ipis abo. Catem 
nam cuptur? At aut doleste miliqui ipitis-
ti optatis est, test harum etus, quae.
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ROYAL INDIA

Im Royal India finden sich viele tradi-
tionelle indische Elemente, es ist bunt, 
aber nicht überladen und die Atmosphä-
re ist entspannt. Das wichtigste aber: das 
Essen schmeckt so vielfältig und facet-
tenreich wie das Land Indien ist. Und 
das eine oder andere Gericht findet man 
nicht auf jeder Speisekarte indischer 
Restaurants, so zum Beispiel ein inten-
sives, vegetarisches Curry mit Soya Nug-
gets. Auch die südindischen Einflüsse 
sind alles andere als selbstverständlich. 
Schließe zwischendurch einfach mal die 
Augen und versuche zu erahnen, welche 
verschiedenen Geschmacksnoten du er-
kennen kannst. Übrigens: Manchmal 

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Dal Makhni (Schwarze Linsen)

AT M OS P H Ä R E: 

Cozy Dining

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Lieferung und Abholung möglich

A D R E S S E : 

Westendstraße 117, 80339 München

Authentische Küche abseits des  
Mainstreams

Die Sitar, eine gezupfte Langhalslaute, 
ist eigentlich ein nordindisches Musik-
instrument und so präsentiert sich das 
Restaurant im Lehel passend zu seinem 
Namen traditionell indisch: bunte, glit-
zernde Bilder hängen an den Wänden, 
sanfte Klänge ertönen im Hintergrund 
und die Räumlichkeiten sind in dunklen 
Holztönen, Rot und Beige gehalten. Der 
hausgemachte originelle Käse mit ver-
schiedenen würzige Soßen, das fluffige 
Naan Brot oder eines der scharfen Cur-
ries - alles schmeckt köstlich. Und wenn 

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Palak Paneer (Hausgemachter  

Käse mit Spinat)

AT M OS P H Ä R E: 

bunt, exotisch

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Lieferung und Abholung möglich

A D R E S S E : 

Robert-Koch-Straße 4, 
80538 München

Speisen zwischen indischen  
Kunstwerken und Statuen  

SITAR

Beispielbild

gibt es auch Gerichte, die nicht auf der 
Speisekarte stehen und Extrawünsche 
werden liebend gerne umgesetzt. 

Ecta verrum in cus militat empore co-
rae debite soluptatem fugit latio et mil 
iunt adipsap eribus aut estionemqui imo 
maio officab oreiunt et esequi res autecta 
sperest re nihicimin et laute lab int, sa-
pedio. Ut dolo im venda porectus.
Emodi autae es molecernate placcup 
tassuntio te sitat laccus elignis audi tet 
voluptat quiant quam, et, sum in nos 
miniscipsae explant ut apeliqui as ad 
quisqua temporio mi, sequas aut lace-
rit laborerum sum volupta parit excea-
tum quidenis alicidestrum repe resedi 
beaquae ptatum ullabo. Emodi autae es 
molecernate placcup tassuntio te sitat 
laccus elignis audi tet voluptat. Emodi 
autae es molecernate placcup tassuntio 
te sitat laccus elignis audi tet voluptat 
quiant quam.

du dich zwischen den vielen leckeren 
Speisen nicht entscheiden kannst, mach 
es wie die Inder und bestelle dir ein Tha-
li. Traditionell werden bei einem Thali 
viele verschiedene Gerichte in kleineren 
Metallschüsseln auf einem Tablett ser-
viert, dazu gibt es Reis und Fladenbrot.
Pore lis exero core pa ius molora idipidu 
ciusdae ritaspi simintius modi nosan-
dam, vent.  Unturest iusaperum, quossi 
sequaspic tectibusa nectibusa as di des 
santis venit fuga. Nima quasperae plam 
illutes as aut eum abor minulle nduciun-
dit fuga. 
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München meets

Klein geschnittene Zwiebel, Knoblauch 
und ein halber Teelöffel Senfkörner in 
einer Pfanne anbraten. Nach ein paar 
Minuten von den anderen Gewürzen 
ebenfalls jeweils einen halben Teelöffel 
hinzugeben, umrühren und anschlie-
ßend die geschälte sowie gewürfelte 
Rote Beete dazu geben. 5 Minuten an-
braten, mit Kokosmilch auffüllen und 
zugedeckt, unter gelegentlichem Um-
rühren köcheln lassen. Währenddessen 
den Reis nach Packungsanleitung zube-
reiten. Nach ca. 25 Minuten, sobald die 
Rote Beete weich ist, den gewaschenen 
Spinat dazugeben und nach ein paar Mi-
nuten servieren.

Rote beete Curry
Z U TAT E N  

(2 P E R S O N E N) :

Pesto:

  250 g frische Rote Beete

  1 kleine Zwiebel

  2 Knoblauchzehe

  1 cm frischer Ingwer

  2 handvoll Spinat

  200 ml Kokosmilch

   Gewürze wie Koriander,  

Kreuzkümmel, gelbe Senfkörner, 

Kurkuma, Chili

   1 Tasse Reis

Indien

R E Z E P T

Rote Beete ist ein typisch deutsches Winterge- 
müse, lässt sich aber hervorragend mit indischen 
Gewürzen zubereiten und dich in wärmere  
(indische) Gefilde träumen. 



14 15

Durchstreife Isar-Athen auf den Spuren Ludwig des I. und 
entdecke seine Hommage an das antike Griechenland - 
von den Gebäuden am Königsplatz bis hin zum Mono-
pteros. Anschließend ein Glas griechischer Wein in einer 
Taverne und du träumst von grünen Hügeln, Meer und Wind.

Deine kulinarische Weltreise durch München ist wie eine Insel im 
Meer des Chaos, ein Anker in deinem Alltagsstress. Deshalb darf Griechenland 
auf keinen Fall auf der Reiseliste fehlen, schließlich kann das Land mit mehr 
als 3000 Inseln aufwarten. 

Doch neben diesen Oasen im Mittelmeer, die umgeben sind von schimmern-
dem türkisblauem Wasser, ist Griechenland geprägt von weitläufigen Gebirgs-
landschaften, uralten Olivenhainen und einer traditionsreichen, mediterranen 
Küche. Und wenn du dabei nur an Gyros, Souvlaki und weitere Fleischgerichte 
denkst, liegst du vollkommen falsch. Denn die griechische Küche ist weitaus 
vielseitiger und besteht zum größten Teil aus frischem Gemüse, reichlich 
Salat, Hülsenfrüchten und ganz viel Olivenöl. Dazu gibt es dann Fisch, Käse 
und eben auch Fleisch. 

Erste griechische Tavernen eröffneten in München übrigens in den 1960er 
Jahren und waren zunächst ein Treffpunkt der linken Szene. Erst nach und 
nach etablierten sich auch immer mehr Szene-Griechen in der Stadt. Eines je-
doch haben die Restaurants früher wie heute gemeinsam: Eine bodenständige 
Küche und eine ausgelassene, familiäre Atmosphäre. Probiere es selbst aus. 
Lasse dich von der herzlichen Gastfreundschaft mitreißen und genieße deinen 

kulinarischen Kurztrip nach Griechenland. Darauf 
einen Ouzo, jamas!

Griechen
land

 
Yassu in
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Birkenau 31
L U C U L L U S

S I TA R

Theresienstraße 9
N OS T I M O D E L I

KALYPSO

Das Kalypso ist eines der ersten griechi-
schen Restaurants in München.  Und 
auch wenn die Betreiber immer mal wie-
der gewechselt haben, die ausgelassene 
Stimmung und die Wohlfühlatmosphäre 
sind geblieben. Das helle Restaurant ist 
modern und stylish eingerichtet - weiß 
dominiert an Wänden und Möbeln, es 
wirkt ruhig, nicht überladen. Alles an-
dere als ruhig ist es hingegen Abends, 
zwischen lautem Stimmengewirr der 
Schwabinger Society, traditionellen Ge-
richten und Ouzo aufs Haus lässt sich 
griechische Gastfreundschaft hautnah 
erleben.

Bei den Hauptgerichten dominieren 
Fisch- und Fleischgerichte, doch die 
großartigen Vorspeisen, im Griechschen 
auch Mezedes genannt, bieten genügend 
vegetarische Optionen. Und was gibt es 
besseres als einen Tisch voller kleiner 
Köstlichkeiten - angefangen von knusp-
rigen Zucchinipuffern, saftigen gefüll-
ten Weinblättern oder ungewöhnlichem 
Gelberbsenpüree?

Also begib dich auf die Spuren der grie-
chischen Göttin des Meeres, tausche die 
Zugspitze gegen den Olymp ein und ge-
nieße die griechische Gastfreundschaft 
auf deiner kulinarischen Weltreise durch 
München.

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Tirokafteri (Fetacreme)

AT M OS P H Ä R E: 

Cozy Dining

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Lieferung und Abholung möglich

A D R E S S E : 

Agnesstraße 8, 80801 München

Herzliche griechische  
Gastfreundschaft

Agnesstraße 8
K A LY P S O

Tur aliquis dolore prerum ario mo veli-
aeria nem es ni dolum non nulpa ide nis 
sedi ra pe ento et volorer nature, sundes-
sim fugit omnihit ibusapi delenda aut 
magnihici consequo moluptat vitio. Itati-
us mo te vellanditiae as dolor rehendunt, 
quam, aut quiam quid modipsa que vent, 
sant omnis enitas arum natur, quate cor 
aut fugitatquis quam imin cument expe-
digent, omnihillupti simi, quis doluptas 
dunt alitatinvel eritat elibustrum es mo-
lorrorum audignimus volorehendae odic 
tem aut invenim deliquist qui simusdae 
il mi, qui ommolup tiorio im fugit volup-
ta tuscia nam, ut is re solupti uscimag 
natemquam, conseque qui quo eost ape
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NOSTIMO DELI

Es duftet nach Knoblauch, Olivenöl und 
würzigen Kräutern. Eine besondere Aus-
wahl griechischer Produkte steht in den 
weißen Regalen und die blau gekachelte 
Wand mit dem Fischerbild darüber er-
innert an eine gemütliche Lokalität am 
Strand - irgendwo zwischen Ionischem- 
Ägäischen- und Mittelmeer.

Die Brüder Nicolas und Andreas Drit-
soulas servieren im Nostimo Greek Deli 
hausgemachte, gesunde Spezialitäten 
zwischen Tradition und Moderne. Neben 
einer festen Speisekarte gibt es wech-
selnde Tagesgerichte und frische Meze-
des - da fällt die Entscheidung bei jedem 
Besuch besonders schwer. Unbedingt 
probieren solltest du die vortreffliche 
Spanakopita aus  Filoteig mit Spinat und 
Feta. Zum Frühstück oder als Nachspeise 

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Spanakopita mit Spinat und Feta

AT M OS P H Ä R E: 

Streetfood

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Abholung

A D R E S S E : 

Theresienstraße 9, 80333 München

Authentisches Delikatessengeschäft 
und Tagescafé

führt außerdem kein Weg an dem cremi-
gen Joghurt mit Walnüssen und Honig 
vorbei - ein Klassiker, der hier wirklich 
auf der Zunge zergeht. 

Da es nur wenig Sitzplätze in dem klei-
nen Deli gibt, kannst du die leckeren Ge-
richte auch mitnehmen und es dir für 
noch mehr Griechenland-Feeling auf 
den Stufen der Glyptothek oder unter-
halb des Monopteros im Englischen Gar-
ten bequem machen.

LUCULLUS

Die griechische Taverne Lucullus ist 
weit über die Grenzen von Untergiesing 
bekannt für seine gesellige Atmosphä-
re und den gemütlichen Außenbereich. 
Denn während drinnen alles recht ein-
fach und urig mit Holz vertäfelt ist, 
strahlt der Platz zwischen Birkenau und 
Claude-Lorrain-Straße gerade im Som-
mer voller Wärme und fröhliches Ge-
lächter erklingt bis in die Abendstunden. 
Die bewachsene Pergola, die gepflasterte 
Straße und die kleinen Häuschen in der 
Nähe lassen dich schnell vergessen, dass 
du eigentlich in einer Großstadt bist.

Seit 1987 bewirtet das Lucullus seine 
Gäste mit frischen, hausgemachten Spei-
sen. Besonders lecker ist die Vorspeisen-
platte mit gefüllten Paprika, Tzatziki und 

L I E B L I N G S G E R I C H T : 

Gebackene Auberginen und  

Zucchini mit Tzatziki

AT M OS P H Ä R E: 

Cozy Dining

L I E F E R U N G/A B H O L U N G: 

Lieferung und Abholung möglich

A D R E S S E : 

Birkenau 31, 81543 München

Ein Hauch griechischer Wärme mitten 
in München

Auberginencreme sowie Halloumi und 
gebackenem Gemüse. Die wechselnden 
Gerichte auf der Tageskarte sind sehr fa-
cettenreich und auch Vegetarier werden 
hier definitiv glücklich. Es gibt neben 
herzhaften Fleischgerichten zum Bei-
spiel würzigen Spinatsalat, Linsensalat 
mit fruchtigem Zitronendressing oder 
cremigen Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf.



20 21

München meets

Nüsse halbieren und zusammen mit den 
Haferflocken, den Kernen und Samen 
sowie den Kokosflocken und dem Zimt 
vermengen. Honig und Olivenöl dazu-
geben und gut verrühren. Die Masse 
auf einem Backpapier ausbreiten. Den 
Backofen auf 180 Grad vorheizen und 
das Granola ca. 15 Minuten backen, da-
bei immer wieder umrühren. Wenn die 
Mischung leicht gebräunt ist, heraus-
nehmen, etwas abkühlen lassen und auf 
den griechischen Joghurt geben. Sollte 
Granola übrig bleiben, kannst du es in 
einem verschlossenen Behälter bis zu 
zwei Wochen aufbewahren.

Griechischer JoGurt 
mit Granola
Z U TAT E N  
(2 P E R S O N E N) :

  500g griechischer Joghurt
  200g Haferflocken
  50g Nüsse (Walnüsse, Mandeln)
   25g Kerne und Samen (Chiasamen, 
Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne)

  20g Kokosflocken
  2 EL Olivenöl
   2 EL flüssigen Honig
   2 TL Zimt

Griechenland

R E Z E P T

Haferflocken treffen auf griechischen Joghurt. 
Dieses Gericht ist ein wahrer Energie-Booster und 
perfekt um mit bayrischer Gemütlichkeit und 
griechischer Lebensfreude in den Tag zu starten.
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Wenn Hilde das Fenster öffnete, konn-
te sie auf den Innenhof des Hauses bli-
cken. Sie sah ihre Hühner umherlaufen, 
hörte den Hund in seiner Hundehütte 
bellen, wenn einer der Nachbarn die un-
geteerte Straße entlang lief, und roch die 
säuerlichen Kohlrouladen, die ihre Cou-
sine Helga nebenan zubereitete. Heute, 
mehr als 30 Jahre später, sieht sie beim 
Blick aus dem Fenster auf die parkenden 
Autos vor ihrer Wohnung, sie hört die 
S-Bahn, wie sie alle 20 Minuten in den 
Bahnhof einfährt und riecht das Parfum 
der Nachbarin, die auf dem Balkon über 
ihr sitzt.

30 Jahre in Deutschland, das sind eine 
lange Zeit. Doch wenn sie ihrer Enkelin 
von dem Haus mit dem schmiedeeiser-
nen Tor, von den Hühnern und Schwei-
nen oder der Dorfkirche erzählt, spricht 
sie von Heimat. Dem Land, in dem sie 
ohne Mutter aufgewachsen ist, weil diese 

lange in einem Gefangenenlager in Russ-
land war. Dem Land, in dem sie selbst 
von früh bis spät in der Fabrik schuftete, 
damit genügend Geld im Haus war. Dem 
Land, in das vor mehr als 800 Jahren ihre 
Vorfahren umgesiedelt wurden.

Was ist Heimat? Ist es der Ort, an dem 
ein Mensch geboren wurde? Der Ort, 
von dem die Familie stammt? Ist es über-
haupt ein Ort? Ist es nicht vielmehr et-
was, das wir im Herzen tragen? Ein Zu-
gehörigkeitsgefühl unabhängig von Zeit 
und Raum? Geprägt von Erlebnissen, Er-
innerungen und Kultur?

Zwar gibt es für den Begriff Heimat eine 
Definition im Duden, doch wenn man et-
was genauer hinsieht, wird schnell klar: 
Heimat ist weit mehr als “Land, Landes-
teil oder Ort, in dem man [geboren und] 
aufgewachsen ist oder sich durch ständi-
gen Aufenthalt zu Hause fühlt”. 

Noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts war Heimat in erster Linie ein 
juristischer Begriff, der an Wohneigen-
tum gekoppelt war und ein Aufenthalts- 
bzw. Bleiberecht implizierte. Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts 
führten die großen gesellschaftlichen 
Umwälzungen in Deutschland dazu, dass 
sich ”ein regional und gemeinschaftsstif-
tend konfiguriertes, territoriales Heimat-
verständnis” bildete. Eine Idealisierung, 
Emotionalisierung und Ästhetisierung 
waren die Folge - Faktoren, die auch heu-
te noch das Heimatbild prägen. Heimat 
bildete sich aus persönlichen Erfahrun-
gen an einem bestimmten Ort, vor allem 
auf zwischenmenschlicher Ebene und 
immer verbunden mit Emotionen.

Die Problematik der Heimat-Identifika-
tion in der Zeit des Nationalsozialismus 
dürfte jedem bewusst sein. Blicken wir 
auf die Teilung Deutschlands oder auf 
andere Länder, in denen gerade Ende 
des 20. oder Anfang des 21. Jahrhunderts 
politische und gesellschaftliche Umbrü-
che stattfanden oder immer noch voran-
schreiten, lässt sich hier wiederum die 
Schwierigkeit des Wortes Heimat erken-
nen. Zum einen weil der Begriff in vie-
len anderen Sprachen keine genaue Ent-
sprechung hat, zum anderen weil seine 
Interpretation viele regionale, kulturelle, 
soziale und situative Unterschiede auf-
weist. Gerade Verlustsituationen, Flucht, 
Aussiedlung oder Umsiedlung, wirken 
sich stark auf die Auseinandersetzung 
mit Heimat aus. Denn Heimat geht eben 

weit über die Ortsverbundenheit hinaus, 
oft wird sie zur Projektionsfläche der 
Sehnsucht nach Zugehörigkeit. Und so 
befinden sich besonders Menschen, die 
mit Entwurzelungen zu kämpfen haben, 
häufig im Spagat zwischen Integration 
und Kultivierung heimatlicher Tradi-
tion, auf der Suche nach ihrer Identität.

Wenn Hildes Enkelin von Heimat spricht, 
muss sie lange nachdenken. Sie hat Mün-
chen, außer für ein paar Wochen Urlaub, 
noch nie verlassen. Sie wurde großgezo-
gen, ohne einen Bezug zum Geburtsland 
ihrer Mutter oder Großmutter zu entwi-
ckeln. Gleichzeitig kennt auch sie das 
Gefühl der Unsicherheit in Bezug auf ihr 
Dasein, den Wunsch anzukommen und 
ihren Platz in der Welt zu finden.

Der Begriff Heimat und die Auseinan-
dersetzung mit der Thematik kann noch 
weiter gefasst werden und geht mit einer 
allgemeinen Unsicherheitssituation ein-
her. Durch die Globalisierung, die Be-
schleunigung des Lebens und daraus 
resultierenden (gefühlt unendlichen) 
Möglichkeiten befindet sich unsere Ge-
sellschaft im Wandel. Dies führt zu 
einem Suchprozess vieler Menschen, ei-
ner Suche nach Sicherheit, nach Werten, 
nach einem Ankerpunkt - im Bestreben 
die eigene Identität zu formen und sich 
selbst zu verorten. Genau dieses Bedürf-
nis nach Heimat wird in den letzten Jah-
ren in Deutschland auf verschiedensten 
Ebenen aufgegriffen: sei es bei Filmfes-
tivals, in wissenschaftlichen Auseinan-

Heimat 

Bei der Auseinandersetzung mit der von Einwanderung  
geprägten Gastronomie Szene Münchens sowie dem Reisen an 

sich, liegt die Betrachtung von Heimat nahe. Bedingt  
durch Wohn- und Ortswechsel sowie Entwurzelung im Allge-

meinen zeigt sich, dass Heimat ein vielschichtiger, kaum  
greifbarer Begriff ist. 

Von Wohneigentum, Verlusten und Sehnsüchten
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dersetzungen, verschiedensten Büchern 
oder in der Tourismusbranche - Heimat 
wird zum Inbegriff von Harmonie, Zu-
friedenheit und Sicherheit. 

Betrachten wir also die verschiedenen 
Perspektiven auf den Begriff Heimat, 
stellen sich umso mehr die Fragen: In-
wiefern nehmen wir Heimat und das, 
was der Begriff für uns ausmacht, über-
haupt im Alltag wahr? Beschäftigen wir 
uns nicht erst dann mit Heimat, wenn 
sie uns fehlt? Wenn wir uns entwurzelt 
fühlen, Sehnsucht nach Sicherheit ha-
ben, in ein anderes Land ziehen oder 
länger verreisen zum Beispiel. Wenn 
wir also Heimweh empfinden? Ist es mit 
der Heimat nicht ähnlich, wie mit vielen 
anderen Dingen in unserem Leben, die 
uns zur Selbstverständlichkeit geworden 
sind? Deren Bedeutung uns erst dann 
bewusst wird, wenn wir ihrer entbeh-
ren. Ähnlich wie es uns in der Pandemie 
mit dem Verlust scheinbar ganz banaler 
Dinger ging, wie uneingeschränkter Be-
wegungsfreiheit, Gesundheit oder einer 
liebevollen Umarmung.

Franziska zu Reventlow, die als Frau und 
Schriftstellerin die Münchner Künstler-
szene zur Zeit der Schwabinger Boheme 
prägte, sprach sogar von verschiedenen 
Gefühlen des Heimwehs: “Eines nach 
der wirklichen Heimat [...]. Dann ein Ge-
wohnheitsheimweh, nach dem Ort oder 
den Orten, wo man länger gelebt hat. 
Und schließlich ein ganz starkes nach 

der Fremde, nach Eisenbahnen, Dampf-
schiffen, fremden Sprachen, Koffern 
und Hotels.”

Dieses dritte Gefühl von Heimweh nach 
dem Unbekannten, würden wir heu-
te vielleicht als Fernweh beschreiben. 
Auch das wiederum ist besonders dann 
besonders stark, wenn man die Fremde 
kennt, dieser aber momentan entbehrt. 
Heimat ist “Hoffnung, Sehnsucht und 
Traum”, schreibt Bernhard Schlink und 
Heimat ist eine Utopie, genauso wie auch 
die Ferne, ein bestimmtes Reiseziel, eine 
Utopie ist. Aber damit beschäftigen wir 
uns in einem anderen Text.


