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o’pflanzt is! Sechs Jahre Gemeinschaftsgarten 
 

ein 99 min Dokumentarfilm von Mickel Rentsch (Stand 2.7.19) 

 
 

 

 

Inhalt: Der Münchner Gemeinschaftsgarten „o‘pflanzt is!“ wird im Mai 2012 eröffnet. Bunt 

zusammen gewürfelt ist die Gruppe. Immer wieder kommen Menschen hinzu, die gemeinsam 

ökologisch gärtnern, sich für Nachhaltigkeit engagieren, kreativ ausleben und gegenseitig helfen, 

die organisieren, feiern und Utopien spinnen…  

Mitten in der Stadt eine konsumfreie Insel und Abenteuerspielplatz für alt und jung. Man 

gestaltet den Platz, baut 40 Hochbeete, Gewächshaus, Hütten, Lehmofen, Küche, 

Komposttoilette und mehr - vor allem aus dem, was für andere schon Abfall ist. Erwachsene und 

Kinder erleben, wie Gemüse, Obst, Blumen und Wildkräuter wachsen und welch heilende 

Wirkung sie haben können.  

Zwischenmenschlich passiert viel - mit allen Höhen und Tiefen eines solch ehrenamtlichen 

Projektes, das ohne fließend Wasser, ohne Strom aus der Steckdose und mit nur sehr wenig 

Geld auskommt. So wächst im Lauf der Jahre eine Gemeinschaft, die trotz Kündigung und 

Räumung des Grundstückes zusammenhält und weiter für ihre Visionen kämpft.  

 

Kurzinhalt: Sechs Jahre lang gab es den großen Münchner Gemeinschaftsgarten "o'pflanzt is!". 

Ende 2017 wurde ihm überraschend gekündigt. Der Film erzählt das Lebensgefühl dieses 

Gemeinschaftsprojektes und seiner unterschiedlichen Menschen – zwischen Visionen und der 

Realität eines ehrenamtlichen Projekts. 

 

Presse: Abendzeitung 10.5.2019: …Und dann sieht man wirklich glückliche Kinder durchs 

Grün toben, sieht, wie sie der Natur auf die Schliche kommen, was ja in der Großstadt nicht 

selbstverständlich ist, sieht Erwachsene in Grüppchen beieinandersitzen, schwatzen, singen und 

lächeln – und man denkt sich: Paradiesische Züge hat das Ganze ja doch auch. Der 

Dokumentarfilmer Mickel Rentsch erzählt in seinem Film „o‘pflanzt is!“ von diesem Münchner 

Gemeinschaftsgarten, der mit viel Liebe und Enthusiasmus von 2011 bis Ende 2017 auf dem 

Olympiagelände bestand…. Die gemeinsame Anstrengung ließ bald nicht nur die Pflanzen 

wachsen, sondern auch neue Freundschaften entstehen. Es gab Workshops und Abende am 

Lagerfeuer. Der Garten mitten in der Stadt wurde für manchen Bewohner geradezu zum 

Therapieplatz. Aber wie es so ist in der Stadt: Über allen unversiegelten Flächen schwebt immer 

drohend der Baukran...         

 



DOK.fest München 2019 – Janna Lihl: Eine Gemeinschaft, ein Garten und ganz viel Liebe – 

so ließe sich das Münchner Gemeinschafstprojket mit wenigen Worten beschreiben. Der Film 

dokumentiert mit viel Herzblut und Nähe eine Gruppe von Engagierten, die ihre Hoffnung auf ein 

Stück Natur in der Stadt noch nicht aufgegeben haben, auch wenn es schwer sein wird, einen 

„neuen Ort zu finden, an dem sich die vielen unterschiedlichen Aspekte dieses Gartens entfalten 

können.“   

 

Festivals: DOK.fest München 2019 (Premiere: 10.5.2019)  

       zukünftig: AgriKultur Festival 20.Juli 2019,  

           Fünf-Seen-Filmfestival Sept 2019 

 

Produktion, Drehbuch, Regie, Kamera, Ton, Schnitt: Mickel Rentsch Musik: Martin Kreutz,  

Chase the Coast (Anthony, Minori, Gerri, Martin, Chris, Sophia & Friends, Andrea Crespi), 

Balkan Dzukboks, Julie Mertens Mischung: Wolfgang Obrecht Color Grading: Andi Lautil 

Länge: 99 min 
 

  
 

 
Bio-Filmographie – Mickel Rentsch 

         
1967    in Bayern geboren, am Anmersee aufgewachsen 
1990/91      1 ½ Jahre Schauspielschule in Berlin 
1994 - 2002  Studium HFF München, Regie Film und Fernsehspiel  
seit 1987 11 Kurzfilme – Auswahl: 

          „Jörg weiß nicht…“ 1992 – Gewinn der 3 größten deutschen Jugendfilmfestivals  
  „Blick eines Alten“ 1998 – FBW-Prädikat: besonders wertvoll 

„Talks“ 2002, gewann zahlreiche Festivalpreise  
2 Spielfilme:  
„Vogel fliegen“ 1995 - Wanderkinotour mit Fahrrad-Wohnanhänger  
„Watt unter“ 2007  
4 lange Dokumentarfilme – Auswahl:  
„Marktl ist Papst“ 2008, Premiere Filmfest München 

 seit 1997  Film- und Schauspielworkshops 
1983 - 2056  Ökoaktivist – u.a. „Green City“, „Keine 3.Startbahn“, Volksbegehren „Artenvielfalt“, 

Radentscheid München 
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o’pflanzt is! Sechs Jahre Gemeinschaftsgarten 
 
 

English title: Planted! Sowing in the city 
 

a documentary film by Mickel Rentsch (Status March 24.3
st
, 2019) 

 

Content: Munich's community garden „o‘pflanzt is!“ (bavarian for "it's been planted") was 

officially opened in May 2012. The group, a kaleidoscope of color, ebbed and flowed as more 

joined in, to garden together, to make a commitment to sustainability, to be creative and help 

one another, to organize, celebrate and envision utopias... 

In the middle of the city an island, free from consumption and a playground for young and old. 

Designing the space, building 40 raised beds, a greenhouse, huts, a clay oven, a kitchen, a 

compost-toilet and more - mostly from what others would consider waste. Adults and children 

experienced how vegetables, fruits, flowers and wild herbs grow and the healing effects which 

they have. 

At the interpersonal level a lot occurs - with all the highs and lows associated with a volunteer 

project "off the grid", without running water, electricity and with very little finances. Thus, over the 

years a community grows; one which, despite their lease being terminated remains together and 

continues to fight for their visions. 

 

Festivals: DOK.fest München 2019 (Premiere: 10.5.2019) 
 

Production, screenplay, direction, camera, sound, editing: Mickel Rentsch Music: Martin 

Kreutz, Chase the Coast (Anthony, Minori, Gerri, Martin, Chris, Sophia & Friends, Andrea 

Crespi), Balkans Dzukboks, Julie Mertens Mixing: Wolfgang Obrecht  

Color grading: Andi Lautil Length: 99 min 
 
 
 
Bio-Filmography 

Born   in Bavaria in 1967 

1990/91  1 ½ years drama school in Berlin 

1994 - 2002  Studied HFF Munich, directing film and television 

since 1987 11 short films ("Talks" 2002, won numerous awards) 

  2 feature films (with "Vogel fliegen" 1996 hiking tour with bicycle trailer) 

  4 long documentary films (including "Marktl ist Papst" 2008 at the Munich Filmfest) 

 since 1997  film and acting workshops 

1983 - 2056  eco-activist - including for "Green City", " Keine 3.Startbahn" (No 3rd landing strip),  

     referendum "Artenvielfalt" (biodiversity) 
 


