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Expertin für Chinesische Medizin schreibt Kochbuch für Eltern
Das neuste Kochbuch vonUlrike von Blarer, der Gründerin derHeilpraktikerschule Luzern, widmet sich der Ernährung vonKleinkindern.

Interview:
Kathrin Brunner Artho

Sechs Jahre lang arbeitetenUl-
rike von Blarer und Sascha In-
derbitzin an ihrem gemein-
samenWerk, einemKochbuch
für Schwangere undMütter von
Kleinkindern. Ulrike vonBlarer
Zalokar ist Gründerin der
Heilpraktikerschule Luzern
und erzählt, was die Traditio-
nelle Chinesische Medizin zur
Schwangeren- und Säuglings-
ernährung zu sagen hat.

Viele IhrerRezeptebasieren
aufderTraditionellenChi-
nesischenMedizin (TCM).
Wieunterscheiden sichdie
Ernährungsgrundsätze von
derwestlichenMedizin?
Ulrike von Blarer: In der Natur-
heilkunde werden einfach er-
fahrbare Wahrnehmungen be-
rücksichtigt. So merkt man
zum Beispiel nach dem Ver-
zehr, dass ein Lebensmittel
eine wärmende Wirkung hat –

etwa Pfeffer. Andere Lebens-
mittel wirken kühlend, be-
feuchtend oder trocknend. So
sind beispielsweise Fette fast
immerbefeuchtend. ImGegen-
satz dazu hat ein bitterer Ge-
schmack eine trocknendeWir-
kung.Die Zubereitungsart – ge-
kocht oder roh – hat ebenfalls
grossen Einfluss auf das Tem-
peraturverhalten.

DieRezepte in IhremBuch
sindvor allemgluten-und
milchfrei.Weshalb?
Überlegen sie mal, welche
Milch ein Baby normalerweise
im ersten Jahr trinkt: men-
scheneigeneMuttermilch. Der
Hauptbestandteil der Mutter-
milch ist Molkenprotein, was
sehr gesund ist. Die Kuhmilch
hingegen enthält mehr als das
Dreifache anKalium,Natrium,
Kalzium, Eisen, Magnesium
und das Sechsfache an Phos-
phor. Dies kann zu einer Über-
beanspruchung der kindlichen
Niere führen.

IhrBuchdreht sichumdie
«ersten 1000Tage»eines
Kindes –die Schwanger-
schaft eingerechnet.
Wie soll sichdieMutter
ernähren?
Wir kennen in der TCM den
5-Elemente-Zyklus, der sehr
gut auf die drei Trimester einer
Schwangerschaft angewandt
werden kann. So macht es
durchaus Sinn, wie auch in der
westlichen Medizin, im ersten
Trimester auf eine gute Versor-
gungmit Folat, also natürlicher
Folsäure, zu achten. Folat ist
etwa in Kichererbsen enthal-
ten, welche dem Holzelement
zugeschrieben werden – und
das Holzelement wiederum
dem ersten Trimester der
Schwangerschaft. Es macht
Freude, solche Übereinstim-
mungen von Naturheilkunde
und Naturwissenschaft zu er-
kennen.

Woherkommt Ihr Interesse
fürTCM?

Ernährung war schon immer
mein Steckenpferd undChine-
sische Medizinerin seit mei-
nemneunten Lebensjahrmein
Traumberuf. Für Erwachsene
hatte ich bereits Kochbücher
geschrieben. Doch ein Buch
speziell für Schwangere und
Kleinkinder fehlte bisher. Zu-
sammen mit Sascha Inderbit-
zin, die übrigens eine ehemali-
ge Schülerin von mir ist,
tauschte ich mich jeweils an-
geregt über dieses Thema aus.
Irgendwann beschlossen wir,
aus unserem Wissen ein Buch
zumachen.

Gesundkochen ist oft
ziemlichaufwendig –und
ElternvonKleinkindern
habenmeist zuwenigZeit.
Gibt esGerichte, die gesund
sindund trotzdemnicht
langedauern?
Wenn man die Rezepte aus
dem Buch ausprobiert, merkt
man sehr schnell, dass sie gar
nicht so viel Zeit brauchen.

AlleElternkennendas
Problem:DasKindwill
gewisseSacheneinfach
nicht essen.Was sollman
da tun?
Jeder neue Geschmack muss
eingeübtwerden –wie die Spra-
che auch. So sollte jederMutter
bewusst sein, dass sie mit viel
Geduld immerwieder den glei-
chen Geschmack verabreicht –
mindestens zehnmal. Wenn
meinen Enkelkindern etwas
noch nicht so schmeckt, dann
werden diese nicht sagen «das
habe ich nicht gern», sondern
sie sagen: «Das hab ich noch
nicht zehnmal probiert.»

Hinweis
Ulrike von Blarer/Sascha

Inderbitzin:
Die ersten
1000 Tage
für Mama,
Papa & Kind.
Bacopa-
Verlag.
30 Franken.

Analyse zum Dreilindenpark

Landaus Skulpturenpark verdient eine Chance
Der StadtluzernerDreilinden-
park ist eine aussergewöhnlich
schöneGrünflächemit atem-
beraubender Aussicht auf den
Vierwaldstättersee: ein land-
schaftliches Juwel, das selbst
viele Einheimischen kaum
kennen. Aus diesemOrt will
der kanadische Kunstsammler
Robert Landau einenAnzie-
hungspunktmachen; geplant
sind Ausstellungen, Veranstal-
tungen und ein Skulpturenpark
rund umdie Villa Vicovaro,
dem ehemaligen «Konsi».

Diese Plänewerden sich nun
auf unbestimmte Zeit verzö-
gern, da zwei Nachbarn Be-
schwerde eingelegt haben –
und diesemittlerweile vors
Kantonsgericht gezogen ha-
ben. Stein des Anstosses ist die
Umzonung, die für die Reali-
sierung von Landaus Projekt
nötig ist. Die Schaffung der
sogenanntenDreilindenpark-
zonewird von den Beschwer-
deführern Felix Sulzberger und
BrunoAmberg bekämpft. Sie
nennen die Zone «unpräzise»
und fürchten, dass sie einer
Halbprivatisierung Tür undTor
öffnet.

Woher diese Sorge kommt, ist
nicht ganz nachvollziehbar. In
der BZO-Revision von 2020 ist
klar festgehalten, dass die neue
Dreilindenparkzone «den
Erhalt des Ensembles und des
öffentlichen Parks» bezweckt.
Deutlicher kannman es nicht
formulieren. Hinzu kommt,
dass der Park imBesitz der
Stadt Luzern bleibt; auch die
drei Gebäudewerden an
Robert Landaus Finartis
Kunsthandels AG lediglich
vermietet. Der Fall liegt anders
als etwa beim«Château
Gütsch», wo der vorherige
Besitzer Alexander Lebedew

auf eigenemGrund eine Skulp-
turenausstellung errichtete, ab-
sperrte und Eintritt dafür
verlangte.

Dass der Regierungsrat die
Beschwerden abgewiesen hat
mit denWorten, sie seien
«nicht stichhaltig», ist durch-
aus nachvollziehbar.Wohlge-
merkt: Die beiden Beschwer-
deführer sindmit ihrer kriti-
schenHaltung nicht allein. Vor
allemder geplante Skulpturen-
park stimmt die Bewohnerin-
nen undBewohner desQuar-

tiers skeptisch. Stört er die
Atmosphäre des Parks, indem
er unerwünschte Sicherheits-
vorkehrungen nötigmacht?
Ziehen Skulpturen von interna-
tionalemFormat einen Touris-
tenstromnach sich? Solche
durchaus berechtigten Ängste
stehen imRaum. Es ist klar,
dass Robert Landaus Engage-
ment denDreilindenpark
insgesamt sichtbarer und
populärermachenwird.

Allerdingswerden keine neuen
Parkplätze geschaffen, der

Park kann alsoweiterhin nur
mit demÖVoder zu Fuss
erreicht werden. Es gibt keine
Anzeichen dafür, dass Landau
oder die Stadt Luzern die
Einheimischen zuGunsten des
Massentourismus «aussper-
ren»wollen. Für die Errich-
tung von Skulpturenwird
ohnehin ein separates Gesuch
nötig werden, die neue Zone
schafft also keine vollendeten
Tatsachen.

Natürlich steht es einsprache-
berechtigtenNachbarn frei,

gegen eine solcheUmzonung
auch vorGericht vorzugehen.
Dennoch ist es bedauerlich,
dass das Projekt, in dem viel
kulturelles und gesellschaftli-
ches Potenzial steckt, nun
sistiert bleibt. Dabeimüssen
auchRobert Landau und die
Stadt Luzern ihre Rolle kritisch
hinterfragen. Die Begeisterung
der breitenÖffentlichkeit
konnten sie bisher nicht entfa-
chen.Heute ist kaummehr
über das Vorhaben bekannt als
vor zwei Jahren, als die Stadtlu-
zerner Bürgerinnen undBürger

der Umzonung imRahmen der
BZO-Revision zustimmten.
Noch immerwirkt die ganze
Sache eher wie ein privater
Zwist dennwie eine lebhafte
Diskussion umeine öffentliche
Grünfläche.

Die Verantwortlichenmüssen
der Bevölkerung plastisch
aufzeigen, was eigentlich zur
Debatte steht. Nur schon eine
Visualisierung desmöglichen
Skulpturenparkes könnte
helfen. Nach Abschluss des
Mietvertrages will Landau eine
Stiftung gründen – schon jetzt
könnte er kommunizieren, wer
dort alles vertreten sein soll
(und natürlichmüssen auch
Einheimische darunter sein).
Das würde Vertrauen schaffen
und das Vorhaben konkretisie-
ren. Auch von der Stadt wäre
zu erwarten, dass sie viel
deutlicher für Landaus Projekt
eintritt – schliesslich hat sie es
ja ausmehreren konkurrieren-
den Ideen als das beste ausge-
wählt.

Die gescheiterte «SalleModu-
lable» hat gezeigt, dass grosse
Projekte vonMäzenen keine
Selbstläufer sind – selbst wenn
tolle Absichten dahinterste-
cken und riesige Chancen
locken. Die Luzernerinnen und
Luzerner wollenmit ins Boot
geholt werden. Dafür ist es
nicht zu spät: Robert Landaus
Projekt verdient eineChance.

SimonMathis
simon.mathis@luzernerzeitung.ch

Die Villa Vicovaro, wo bis 2020 das Konservatorium untergebracht war. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. März 2021)

«Jederneue
Geschmack
musseingeübt
werden–wie
dieSprache
auch.»

UlrikevonBlarerZalokar
Kochbuchautorin
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