


Zweiten Weltkriegs zum Teil sogar als
Wohnungen benutzt. In Berlin bezeichnete
man die ersten Gärten als Laubenkolonien
und ihre Besitzer wurden „Laubenpieper“
genannt. Das kam daher, weil nach dem
Zweiten Weltkrieg aus Wohnungsnot Lauben,
die in manchen Fällen so groß wie kleine
Häuser waren, in den Berliner
Kleingartenanlagen bewohnbar gemacht
wurden. Diese „Schwarzbauten“ waren von
der Stadtverwaltung nicht nur geduldet,
sondern man gestand den Bewohnern sogar
ein lebenslanges Wohnrecht zu. 1956 wurde
in Berlin dann ein 5 000 Quadratmeter
großer Garten mit Kinderbeeten und Lauben
angelegt.

Vom Spießergarten zum
Familienparadies

Mit dem Wirtschaftswunder verloren die



Kleingärten ihre Bedeutung für die
Lebenshaltung. Da die Jugend sich in den
60er- und 70er-Jahren nicht für das Gärtnern
interessierte, wurden viele
Kleingartenanlagen zu reinen
„Rentnervereinen“ und zudem zum Inbegriff
des Spießertums. „Kleingärten stehen in der
Spießerskala auf einer Stufe mit
Gartenzwergen, Bausparen, gehäkelten
Klorollenbezügen und Wackeldackel auf der
Hutablage“ - wurde zumindest damals
behauptet.
Doch dieser Trend hat sich in den
vergangenen Jahren gewandelt. Immer mehr
junge Familien wissen das eigene kleine
Naturparadies wieder zu schätzen! In
manchen Regionen mussten sogar
Wartelisten eingeführt werden, um den „Run“
auf ein kleines Stück Garten zu bewältigen.
Insgesamt, so der Bundesverband Deutscher



Gartenfreunde (BDG), nutzen in Deutschland
mehr als vier Millionen Menschen die über
eine Million Kleingärten.

Guerilla Gardening

Das Amerika der 70er- und 80er-Jahre stand
im Zeichen von Konsum für den berühmten
„way of life!“ Dieser große Konsum
bescherte aber auch große Müllberge.
„Warum wollen wir die Stadt nicht vom Müll
befreien und Gärten anlegen?“, fragte sich im
Frühjahr 1973 die New Yorker Künstlerin
Liz Christy. In einer Nacht-und-Nebel-aktion
entrümpelte sie gemeinsam mit ein paar
Freunden eine Brachfläche an der Ecke
Bowery und 2nd Avenue in Manhattan. Sie



organisierten sich Erde und viele Pflanzen
(die meisten aus der Wallstreet!) und schufen
so ein illegales, blühendes, kleines Paradies.
Die erste selbst ernannte Green Guerilla
hatte ihren ersten Coup gelandet!

Mein Tipp

Liz Christy starb 1986 im
Alter von 38 Jahren an
Krebs. Ihr „erster“ Garten
heißt heute „Liz Christy
Bowery-Houston Garden“

und ist mit Wildblumenwiese, Birkenhain,
Obstbäumen, Gemüsegarten, Beeren,
Kräutern, Teich und traumhaften Stauden
ein wunderbares Kleinod. Er ist heute noch
zu besichtigen. Lassen Sie sich inspirieren
und anstecken von den Ideen der Green
Guerilla.

Das Medienecho war enorm! Dies stachelte



die Green Guerilla Group zu weiteren Taten
an: Schutt und Müll von Brachflächen wurden
fortgeschleppt, Gartenerde ausgebracht und
die Flächen bepflanzt. Jetzt galt es den Weg
aus der Illegalität in die Legalität zu finden.
So stellten sie ein halbes Jahr später (Herbst
1973) einen offiziellen Antrag zur Nutzung
ihres „Premierengartens“ an der Ecke
Bowery und 2nd Avenue. Die Stadt willigte
ein. Für einen Dollar pro Monat wurde das
Grundstück an die „Bowery Houston
Community Farm und Garden“ verpachtet!


