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von Martina Pahr

Urban Gardening ist im Trend! Die 

Bepflanzung und Pflege von ungenutzten 

Flächen innerhalb der Städte punktet 

in vielerlei Hinsicht: Die Bewohner*innen 
kommen durch die Aktionen des Stadtgärtners 
in den Genuss eines schöneren Lebensumfelds, 
weniger erhitzter Städte, sauberer Luft, ver-
kehrsberuhigter Zonen und selbstgezogener 
Lebensmittel, die vor Ort geerntet werden. 
Durch die gemeinsame Arbeit lernt man Nach-
bar*innen kennen, die bislang fremd geblieben 
sind. Hier geht  es niemandem darum, etwas 
Eigenes zu schaffen, sondern sich in eine kleine 
Gartenwelt einzubringen, die allen gehört. 
Viele Urbane Gärtner*innen nennen einen 
neuen Bezug zur Natur als echte Bereicherung 
ihres Engagements. 

Darüber hinaus sorgt Arbeiten im frischen 
Grün für spürbare Erholung und Entschleuni-
gung, was gerade in hektischen Großstädten 
einen wichtigen Faktor für erhöhte Lebensqua-
lität darstellt. Die Fantasie darf dabei überquel-
len: Häuserfassaden und Garagendächer, leere 
Grünstreifen neben der Fahrbahn und brach-
liegende Flächen, ehemaliges Ödland und 

Projekten der Gärtner-Gemeinschaft, die täg-
lich anwächst und mit Flexibilität, Engagement 
und Kreativität überrascht. Wer Sachkenntnisse 
hat, kann sie optimal einbringen; wer nicht, 
kann sie sich hier aneignen. Die Gründe, sich 
beim Urban Gardening zu engagieren, sind so 
verschieden wie die Gärtner*innen selbst und 
haben alle ihre Berechtigung.

Gemeinsames 
Gärtnern in den 

Städten tut viel für 
Nachbarschaftlichkeit, 

Umweltschutz und 
Selbstversorgung.  

Doch darüber hinaus  
tut es auch der  

Seele gut!

Fotos: Green City e.V./ 
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E I N E  G E S E L L S C H A F T VO N 
 GÄ RT N E R * I N N E N

Schon in der Antike gab es Gärten in den 
Städten; im europäischen Mittelalter strebten 
alle Stadtbewohner*innen danach, ihr eigenes 
Gemüse nahe des Hauses zu ziehen. Seit dem 
19. Jahrhundert ermöglicht hierzulande das 
Konzept der Schrebergärten auch Stadtbe-
wohnern in Wohnungen ohne Garten Zugang 
zum eigenen Grün. Oft werden zwei Wurzeln 
des Urban Gardening in seiner heutigen Form 
genannt: Zum einen das New York der 1970er 
Jahre, wo „Community Gardens“ ein völlig 
neues Konzept des innerstädtischen Gärtnerns 
umsetzten, bei dem es nicht nur um Selbstver-
sorgung und Stadtgestaltung ging, sondern 
auch um Miteinbindung von sozialen, künstle-
rischen und nicht zuletzt politischen Aspekten. 
Zum anderen setzte Kuba einen Impuls, als 
es Ende der 1980er aus Gründen der Selbst-
versorgung auf urbane Landwirtschaft setzen 
musste. 

In Deutschland entstanden Mitte der 
1990er die „Interkulturellen Gärten“ in Göttin - 
gen; unabhängig von, aber parallel zu ähn li - 
chen Projekten weltweit. Ziele des damals 
gegründeten Vereins „Internationale Gärten“ 

waren und sind Integration von und Solidarität 

tinnen und Migranten sowie deutsche Familien 
Beziehungen aufbauen und durch interkultu-
relle Zusammenarbeit positive Bei spiele für 
Völkerverständigung und wechsel seitige Inte - 
 gra tion geben.“ Neben dem gemein samen 
Gärtnern gibt es hier Hilfe bei der Jobsuche, 
dem Lernen der deutschen Sprache, bei Behör-
dengängen und dergleichen mehr. 

Urban Gardening bildet so ein Modell der 
Gesellschaft ab, wie wir sie uns als Alternative 
zur bestehenden wünschen: Wie im Garten 
soll hier Artenvielfalt gelten, Naturverbunden-
heit, Arbeit aus Freude statt aus Zwang, ein 
Miteinander auf Augenhöhe – und nicht zuletzt 
das Wiederentdecken echter Bedürfnisse, die  
allzu oft von der Konsumgesellschaft überla gert 
werden. Urbane Gärten sind allen zugäng lich 
und bieten einen Rahmen, der auch Minderhei-
ten, politische Gruppen, Schulen, soziale wie 
auch kreative Einrichtungen umfasst. Mit Nach-

-
zungskonzepten und Guerilla Garden ing macht 

Gesellschaftsentwicklung aufmerksam, sondern 
stellt konkrete Lösungen dafür vor. 

 
Green City e.V. / Wester-
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„Die Beschäftigung 
mit Erde und Pflanzen 

kann der Seele eine 
ähnliche Entlastung und 

Ruhe geben wie  
die Meditation.“ 
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„Wer mich kennen  
lernen will, muss  

meinen Garten kennen, 
denn mein Garten ist 

mein Herz.“ 
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DI E  GÄ RT E N  
D E R  S E E L E

Doch Gärtnern geht weit über Flächen-
nutzung, Verschönerung, Klimaschutz oder 
Selbstversorgung hinaus. „Als erstes hat Gott 
der Allmächtige einen Garten angelegt“, so 
der englische Philosoph Sir Francis Bacon. 
Eden, das Paradies, wird als Garten bezeich-
net und Gott gern ein Gärtner genannt. 
Nichts sei ausgenommen von seiner Fülle und 
seinem Vorsatz, für seine Kinder zu sorgen, 
schreibt etwa der australische Autor David 
Malouf: „Er ist ein Gärtner, und alles, was Er 
erschafft, ist ein Garten.“ 

„Garten“ ist ein Synonym für dem 
Menschen leicht zugängliche Nahrung, für 
Schutz und Geborgenheit, für Schönheit, 
Fruchtbarkeit und Gedeihen. Und gleichzeitig 
sind Gärten Orte, wo sich Natur und Mensch 
begegnen können und die sie gemeinsam 
entstehen lassen. „Ein Garten ist nicht nur 
ein vernetztes Biotop, bestehend aus allerlei 

Mischwesen, eine Individualität, geschaffen 
durch das Zusammenwirken des großen 
und des kleinen Schöpfers, der Natur und 
des Menschen“, schreibt Ethnobotaniker 
Wolf-Dieter Storl.

In der spirituellen Gemeinschaft Find-
horn, die aus dem gemeinsamen Gärtnern 
gewachsen ist, wird „Co-Kreation mit der 
Natur“ genannt: ein respektvolles Annähern 
von Wünschen und Bedürfnissen, eine wert-
schätzende Wahrnehmung von Möglichkeiten 
und Energien. Des Menschen Wille zählt 
beim Gärtnern wenig: Er kann einen Impuls 
geben, doch dieser ist auf das Wohlwollen der 
nährenden Erde und das Wetter angewiesen, 
um zu gedeihen.

Die Essenz des Gärtnerns besteht im 
Kultivieren von Gewünschtem. Wenn wir 

einen Garten pflegen, fördern wir damit 

auch eigene Qualitäten wie Disziplin, 

Verantwortungsgefühl und Achtsamkeit. 

Der Garten verlangt nach uns im Hier 

und Jetzt. Er schenkt uns dafür sowohl 

Stille als auch vibrierendes Leben – und 

beim Urban Gardening vor allem auch den 

Reichtum der Begegnung: von Schöpfung 

und Seele, von Mensch zu Mensch.

V I E L FA LT U N D 
 Z U SA M M E N H A LT

„Vielfalt und Zusammenhalt“ gilt nicht 
nur für die vielfältigen Projekte der Münchner 
Initiative Green City, sondern vor allem auch 
für ihre generelle Kultur gemeinschaftlichen 
Miteinanders im Garten. Der 1990 gegründete 
Verein nimmt mit mehr als 1800 Mitgliedern, 
25 Mitarbeiter*innen und jährlich rund 150 
Aktionen und Projekten eine bedeutende 
Stellung innerhalb der Umweltorganisationen 
Münchens ein. Erklärtes Ziel ist u.a., „die Stadt 
grüner und lebenswerter zu machen“. 

Irene Nitsch, bei Green City zuständig 
für Urbanes Gärtnern, berichtet von der 
Faszination, die die Gartenarbeit gerade auch 
auf Kinder ausübt, die als Schul- oder Kinder-
gartengruppen oder in Begleitung der Familie 
regelmäßige Verantwortung für ein Areal 
übernehmen und in jedem Radieschen, jedem 
Käfer begeistert einen neuen Aspekt des 
Leben entdecken. Die Projektkoordinatorin 
erzählt vom Stolz der Kleinen über das bewirt-
schaftete Beet und von ihrer Überraschung, 
dass Kartoffeln unter und Rosenkohl über der 
Erde wachsen. „Wer gärtnert, setzt sich neu 
mit der Schöpfung auseinander“, weiß Nitsch 
aus ihrer langjährigen Erfahrung. 

Dies zeigt auch das Feedback von Beet-
paten und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen: 
„Das Gärtnern hat für mich so etwas 

Medi tatives. Ich komme zur Ruhe“, wird 

da beispiels weise geschrieben. Neben dem 

nach barschaftlichen Miteinander wird 

sehr oft der Kontakt zur Natur als Gewinn 

genannt: „Es war eine Erfahrung wert, den 

Kontakt mit der Erde und die Beobachtung 

des Wachstums nachverfolgen zu können.“ 
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Oder auch: „Mit der Verantwortung, die  

ich für das Beet hatte, konnte ich die Nähe 

zur Natur besonders stark erleben. Für 

mich war es ein wunderbarer Ausgleich  

zu meinem stressigen Berufsleben.“

Jede Parzelle, die leihweise an Beet paten 

übergeben wird, so Nitsch, drücke eine 

ganz eigene Individualität aus, die in ihrer 

Verschiedenheit ein wunderschönes Bild 

ergäbe: „Bunt und vielfältig und den noch 

einheitlich.“ Eben so wie die  Menschen, die 

sie bewirtschaften. 
-

ander stellt auch bei Green City einen Schwer-
punkt dar. In das Projekt des Wabengartens 
beispielsweise werden in Zusammenarbeit mit  
der Hilfsorganisation „Hilfe von Mensch zu 
Mensch“ speziell junge Erwachsene mit einge-
bunden, die von ihrer Flucht traumatisiert sind. 
Im Rahmen eines Partnerprogramms kommen 
Familien, die jeweils einen Flüchtling unter 
ihre Fittiche genommen hatten, sehr gern mit 
„ihren“ Asylbewerbern zum Gärtnern vorbei. 
Der Aspekt der Gemeinsamkeit ist dabei nicht 
zu unterschätzen: „Angebote, die sich direkt 
an Asylbewerber*innen richteten, wurden nicht 
wirklich angenommen“, berichtet Nitsch.  

„Es ist wichtig, sie abzuholen; nicht nur ein-
zuladen, sondern mitzubringen.“ Auch aus 
diesem Grund werden Parzellen vorrangig an 
Gruppen vergeben: Familien, Hausgemein-
schaften, auch Gruppen aus Kinderheimen und 
Jugendgruppen. 

Persönliches Engagement und die Bereit-
schaft zu ehrenamtlichem Engagement wird 
vom Verein gefördert. „Wir versuchen, immer 
Möglichkeiten für Freiwilligeneinbindung zu 
schaffen und die Menschen bei der Umset zung 
eigener Projekte im Bereich Urban Gardening 
zu unterstützen“, betont Irene Nitsch. Ihre 
Erfah rung zeigt, dass Gärtnern regelrecht 
ansteckend ist: Wenn eine Handvoll Leute 
damit beginnen, schließen sich andere spon-

-
schaft – und lassen so etwas wachsen, das weit 
über Umweltschutz, Selbstversorgung und 
Ehrenamt hinausgeht.

Inspiration & Information 
anstiftung.de:  

fördert, vernetzt und erforscht 
Räume  

und Netzwerke des  Selbermachens, 
unter anderem Inter kulturelle und 

Urbane Gärten. 
internationale-gaerten.de:  

 Homepage des ersten Vereins  
dieser Art in Göttingen 

greencity.de:  
Homepage des Münchner Vereins

 
Green City e.V. / 
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„Die Gartenkunst 
ahmt nicht nur die 

Natur nach, indem sie 
den Wohnplatz des 

Menschen ver schönert; 
sie erhöht auch sein 
Gefühl von der Güte  

der Gottheit.“ 
 

 31. Erlebnismesse und Kongress für Bewusstsein, 
Gesundheit und Transformation

9. – 12. Mai 2019
Messe Zürich (Oerlikon)

LEBENSKRAFT

www.lebenskraft.ch + viele 
   mehr

Di - Do 10 - 12 h: T +41 (0)78 705 60 00

Schüler- und Absolvententreffen

AUSBILDUNG für Ärzte und
Angehörige anerkannter Heilberufe

Trainings in english in Mallorca and USA  www.san-esprit.com

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten 
Erlernen Sie die energetische ATLAS - Reposition

und Skelett - Korrektur an der 
internationalen Heiler- und Heilpraktikerschule

ÉCOLE SAN ESPRIT
Tel.: 089 23 51 20 79  •  www.ecole-san-esprit.de


