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Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und zugleich ist er die ganze Welt.
(Michel Foucault: Von anderen Räumen)

Die East Houston Street ist eine der typischen Durchfahrtsstraßen 
in New York. In Ost-West Ausrichtung führt sie direkt durch 

Manhattan. In jeder Richtung stehen dem Verkehr vier Spuren zur 
Verfügung, der schmale Bürgersteig wird kaum von Fußgänger_innen 
genutzt. Eingerahmt wird die nicht abbrechen wollende Autolawine 
von schmucklosen Hochhäusern. Direkt an der Kreuzung zur Bowery 
Street jedoch, auf einem schmalen Grundstück, verbirgt sich hinter ei-
nem hohen Zaun, was wohl an diesem Ort niemand vermuten würde: 
ein blühender Garten. Unter hohen Bäume, hinter dichten Sträuchern 
und Hecken befindet sich mit Gemüse- und Kräuterbeeten, kleinen 
Grünflächen umrandet von Wildblumen und einem Teich mit Fischen, 
Fröschen und Schildkröten ein Ort, der wie das genaue Gegenteil seiner 
Umgebung wirkt. Diese Insel in einem Meer aus Verkehr und Lärm ist 
der Liz Christy Garden, einer der ältesten Community Gardens in New York.
Community Gardens können durchaus als das, was Michel Foucault mit 
Heterotopien (2006, S. 320) beschrieb, verstanden werden, also als andere 
Orte. Sie gehören zwar zu der Gesellschaft, befinden sich auch mitten 
in ihr, sind jedoch Orte, die andere Orte hinterfragen und ins Gegenteil 
wenden, es sind Gegenorte. So benennt Foucault den Garten als „ältestes 
Beispiel einer Heterotopie aus widersprüchlichen Orten.“ (Ebd., S. 324) 
In besonderem Maße gilt dies für die Community Gardens, wobei die 
Gegensätzlichkeit am Ort selbst beginnt: Der Straße wird, wie einlei-
tend beschrieben, ein Garten entgegengesetzt und doch geht die Funk-
tion der Gärten über ihre materielle Beschaffenheit weit hinaus. Die 

Gärten sind auch als eine Form des offenen sozialen und politischen 
Protests zu verstehen, ein Ort für Experimente, um alternative Lebens-
entwürfe zu erproben und doch gleichzeitig ganz persönliche Orte, 
denn in diesen Gärten treffen sich Menschen, die vorher kaum Kon-
takt hatten. Und auch die Pflanzen, die dort angebaut werden, die Art 
und Weise, wie diese weiterverarbeitet werden und wie Gemeinschaft 
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gestaltet wird, dieses Wissen und diese Praktiken, sind an anderen Or-
ten entstanden und werden in den Gärten reproduziert, reflektiert und 
neu interpretiert. So wird ein Community Garden zu mehreren Orten 
gleichzeitig, die vorher so nicht in Verbindung standen. Auch wenn die 
Gärten von außen betrachtet wie Orte wirken, die die Struktur der Stra-
ßen aufbrechen, sind sie doch immer in Relation zu ihrer Umgebung 
entstanden. Damit treffen zwei weitere Merkmale, mit denen Foucault 
Heterotopien beschreibt, auf die Community Gardens zu. Abgegrenzt 
durch Zäune und Tore und doch mit dem Versprechen, frei zugäng-
lich zu sein, wirken die Gärten von außen wie Orte des Zusammen-
treffens und des Austausches. Dennoch gelten auch in diesen Gärten 
besondere Rituale, die von den Gärtner_innen geprägt und eben auch 
nur von diesen in ihrem ganzen Ausmaß gedeutet werden können. So 
birgt jeder Garten seine Geheimnisse. Dieses Wechselspiel aus Öffnung 
und Abgrenzung zur Außenwelt wird im Folgenden ebenso eine Rolle 
spielen, wie die Eigenschaft der Heterotopien, unbeständig und von ge-
sellschaftlichen Veränderungen geprägt zu sein. Wie jede Gesellschaft 
Heterotopien auflöst, so werden auch wieder neue erschaffen. Anfang 
der 1970er Jahre in den USA als Reaktion auf eine Finanzkrise sowie 
als Folge des Sichbewusstwerdens der Abhängigkeit von fossilen Ener-
gien populär geworden, erfahren die Community Gardens heute unter 
dem Einfluss globaler Spannungen im Finanzsystem und den Ankün-
digungen dramatischer ökologischer Veränderungen neuen Zulauf 
und werden nach aktuellen Bedürfnissen verändert. Diese Umdeutung 
der Nutzen und Funktionen der Gärten geschieht einmal durch deren 
Nutzer_innen selbst, wird aber auch, wie im Weiteren beschrieben, 
durch gesellschaftliche und politische Organe wie die Stadtverwaltung 
oder Fördereinrichtungen beeinflusst.

Die ersten Community Gardens entstanden in den 1970er Jahren in New 
York, initiiert von Künstlerinitiativen. Der Liz Christy Garden, benannt 
nach der gleichnamigen Künstlerin, wurde 1973 in Manhattan gegrün-
det. Liz Christy hatte sich vor der Gründung des Gartens bereits inten-
siv mit der Rückeroberung städtischer Brachflächen durch die Natur 
beschäftigt und u.a. die sogenannten Seed Bombs entwickelt, in Leinen 
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eingewickelte Erdbällchen mit Pflanzensamen, die über Zäune auf leer-
stehende Industrie- und Gewerbegelände geworfen wurden. Am Anfang 
stand die Besetzung eines nicht genutzten Grundstückes und so musste 
um das Fortbestehen des Liz Christy Gardens immer wieder gebangt und 
gekämpft werden, bis er schließlich 1990 von der Stadt anerkannt und 
in das Stadtentwicklungsprogramm aufgenommen wurde. Seit 2002 
gibt es eine offizielle Vereinbarung mit der Stadt New York, den Garten 
langfristig zu schützen. (Vgl. Liz Christy Community Garden)1

Viele der Community Gardens in New York und in Berlin entstehen aus 
Nachbarschaftsinitiativen, die sich mit der Verwahrlosung einzelner 
Grundstücke, oder ganzer Viertel nicht abfinden und ihre Umgebung 
nach ihren Vorstellungen mitgestalten wollen.2 Ist eine leerstehende, 
ungenutzte Fläche gefunden, werden gemeinsam Pläne für deren Nut-
zung und Gestaltung entwickelt. Der darauf folgende Schritt beinhaltet 
in der Regel die Müllbeseitigung, der oft über Jahre hinweg verwahr-
losten Flächen. Gerade die Entgiftung des Bodens ist ein langwieriger 
und vor allem kostenaufwändiger Prozess. Ist der Boden nutzbar ge-
macht worden, wird mit der Anlegung von Nutzflächen zum gemein-
samen oder individuellen Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern sowie 
von Grünflächen zur gemeinsamen Nutzung (Erholung, Feste etc.) be-
gonnen. Da die Nutzer_innen der Flächen nicht die Eigentümer_innen 
dieser sind und es in den meisten Fällen auch keine Vereinbarungen 
mit den Eigentümer_innen gibt, folgen Bemühungen um die Sicherung 
eines langfristigen Nutzungsrechts. Die Gründung eines Vereins, der 
zum Kauf oder zur Pacht der Grundstücke befähigt ist, bringt die Mög-
lichkeit Spendengelder für die Pacht zu sammeln oder das Grundstück 
gar zu kaufen. Die Nachhaltigkeit der Community Gardens ist hiervon 
abhängig. 
Hier zeigen sich zwischen den Community Gardens in New York und 
in Berlin deutliche Unterschiede. In New York werden viele der Gärten 
von der Organisation Green Guerillas unterstützt, die ebenfalls von Liz 
Christy 1973 gegründet wurde. (Vgl. Green Guerillas)3 In Berlin sind die 
Gemeinschaftsgärten in der öffentlichen Wahrnehmung jedoch noch 
nicht sehr stark vertreten. Dies zeigt sich vor allem bei den sehr müh-
samen Versuchen einiger Garteninitiativen, wie dem Garten Rosa Rose in 
Berlin-Friedrichshain, private Spenden für ihre Anliegen zu sammeln. 
Nun gibt es in New York im Gegensatz zu Berlin generell eine ausge-
prägte Tradition des privaten Spendens für öffentliche Einrichtungen. 
Hinzu kommt, dass es dort auch keine vergleichbare Schrebergarten-
Kultur wie in Berlin gibt, die Community Gardens also weitgehend die 
einzige Möglichkeit darstellen, in zentraler Lage einen eigenen Garten 
zu betreiben. In New York bestehen zurzeit über 800 Community Gar-
dens, in Berlin sind es ca. 20 Gemeinschaftsgärten.4

1 Liz Christy gilt damit auch 
als Mitbegründerin des 
sogenannten guerilla garde-
ning. Dieses, mal heimlich 
und mit dem Zufall spielen-
de, mal bewusst offensiv als 
politische Aktion geplante 
Bepflanzen stark frequen-
tierter öffentlicher Flächen 
in Innenstädten, wie z.B. 
Verkehrsinseln, erlebt seit 
einigen Jahren eine neue 
Beliebtheit. Auf den Inter-
netseiten des Liz Christy Gar-
den ist neben der Geschich-
te des Gartens auch eine 
Anleitung zur Herstellung 
und Verbreitung der Seed 
Bombs aus dem Jahr 1973 zu 
finden.

2 Das diesem Artikel zu 
Grunde liegende empirische 
Material beruht auf teilneh-
mender Beobachtung in 
Form von kurzen Besuchen 
und längeren Aufenthalten 
in den genannten Gärten ab 
Herbst 2008 in Berlin sowie 
im Frühjahr 2009 bei einem 
zweiwöchigen Aufenthalt 
zur Feldforschung in New 
York. Direkt vor Ort wurden 
Gespräche mit den Gärtner_
innen und Unterstützer_in-
nen geführt sowie darüber 
hinaus Interviews verabre-
det. Besonders aufschluss-
reich für die Klärung der 
unterschiedlichen Motiva-
tionen, Gärten zu betreiben, 
war die Teilnahme an Work-
shops, die in New York von 
den Green Guerillas für Inter-
essierte angeboten wurden, 
um bei der Neugründung 
von Gärten zu beraten.

3 Mit nunmehr 800 Mitglie-
dern und einigen bezahlten 
Beschäftigten kümmert 
sich die Organisation um 
bestehende Gärten und 
hilft bei Finanzierungs-
problemen und Rechtsfra-
gen, organisiert Feste und 
Märkte bei denen sich die 
Gärtner_innen austauschen 
können und bietet Weiter-
bildungen im Garten- und 
Landschaftsbau an. Dabei 
können die Green Guerillas 
auf Gelder zurückgreifen, 
die zu einem kleinen Teil 
von der Stadt, im Wesent-
lichen jedoch von privaten 
Spenden finanziert werden. 
Durch Kampagnen und 
großangelegte Spendenak-
tionen konnten so schon 
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Bei dieser großen Anzahl an Gärten hat 
sich eine Vielseitigkeit ergeben, die sich 
an den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Gärtner_innen orientiert: Der Hua 
Mei Bird Garden in der Lower East Side zum 
Beispiel wurde von chinesischen Zuwan-
derer_innen gegründet, denen die Tra-
dition in New York gefehlt hatte, Sing-
vögel in Gärten zu halten. (Vgl. Project 
for Public Spaces) Jeden Morgen, beson-
ders am Wochenende, kommen bis zu 80 
Menschen mit ihren Vogelkäfigen zu-
sammen, um dem Vogelgesang gemein-
sam zuzuhören. Während dieser Garten 
vor allem zur Gemeinsamkeit und Erho-
lung genutzt wird, steht bei den Harlem United Gardeners der Obst- und 
Gemüseanbau im Mittelpunkt. (Vgl. Harlem United Gardeners) Insbe-
sondere kinderreiche Familien und ältere Menschen versorgen sich 
über den Garten mit Gemüse, Obst und Kräutern. Was nicht zur Selbst-
versorgung benötigt wird, wird auf Märkten verkauft oder bei großen 
Nachbarschaftsfesten gemeinsam gegessen und verschenkt. 
Ein anderes Konzept steht hinter dem interkulturellen Garten Rosenduft 
am Gleisdreieck in Berlin-Kreuzberg. Viele Nutzer_innen des Gartens 
kommen aus den früheren Kriegsregionen des Balkans. Die Arbeit 
im Garten und die Gespräche sollen als Therapie zur Bewältigung 
der Kriegstraumata helfen. Darüber hinaus soll durch den Kontakt 
mit den Berliner Nachbar_innen die Integration gefördert werden. 
(Vgl. Stiftung Interkultur 2010) Der Garten Rosa Rose in Berlin-Fried-
richshain, 2004 auf drei nebeneinanderliegenden Brachflächen von ins-
gesamt 2000 m² von einer Nachbarschaftsinitiative gegründet, wurde 
er vor allem für Filmabende, Feste, Lesungen, Hochzeiten und Gemüse-
anbau genutzt. Im März 2008 wurde das Grundstück jedoch geräumt, da 
sich die Besitzverhältnisse geändert hatten und der neue Eigentümer 
das Grundstück bebauen lassen wollte. Ein Trägerverein versucht seit-
dem Spendengelder zu sammeln, um den Garten wieder aufzubauen und 
erhalten zu können. Im Juli 2009 wurden die Pflanzen ausgegraben und 
mit einer Umzugsparade auf Lastenfahrrädern vorübergehend zu einer 
anderen Brachfläche im selben Stadtteil gebracht. Mittlerweile hat das 
Bezirksamt eine neue Fläche zur Verfügung gestellt, wo nun ein neuer 
Gemeinschaftsgarten geschaffen werden soll. (Vgl. Rosa Rose 2010)
Diese Beispiele zeigen, dass sich die Gärten als Gegengorte zu ganz un-
terschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen positionieren. Ob als Of-
fensive für eine selbstbestimmte Stadtteilkultur, wie beim Garten Rosa 

Abb. 1. Liz Christy Garden, 
Manhatten/ New York, 05. 
Mai 2009. Quelle: privat.

einige Grundstücke von den 
Eigentümer_innen erwor-
ben und an die Vereine der 
Community Gardens überge-
ben werden. Darüber hinaus 
hilft die Organisation auch 
bei der Neugründung von 
Gärten, indem sie, neben 
der Beratung vor allem Erde 
und Pflanzensamen organi-
siert, die meist Spenden von 
Gärtnereien oder des Bota-
nischen Gartens sind

4 Diese Angaben sind le-
diglich Schätzungen. Die 
genauen Zahlen ändern sich 
häufig und viele Gärten sind 
behördlich nicht erfasst. 
Eine Übersicht über Anzahl 
und Vielfalt der Gärten 
vermitteln in New York die 
Green Guerillas und in Berlin 
die Stiftung Interkultur, wo-
bei auch hier nur die geför-
derten Gärten erfasst sind.
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Rose, oder als der Versuch, in der Fremde etwas Vertrautes zu schaffen, 
wie im Falle des Hua Mei Bird Garden, oder um trotz finanzieller Armut 
eine gesunde Ernährung zu ermöglichen, wie im Falle der Harlem United 
Gardeners. Der Einfluss der Gärten auf ihre Umgebung ist somit als eine 
Nahtstelle zwischen materieller und immaterieller Kultur zu sehen. 
Gemein sind den Gärten dabei ihre sozialen Funktionen: Gemeinschaft 
und Integration. Schon bei der Planung und Gestaltung der Gärten fin-
den sich Anwohner_innen unterschiedlichster Altersgruppen sowie 
ethnischen und kulturellen Hintergrunds zusammen. Die Toleranzstei-
gerung im lokalen Milieu findet dabei eine ganz praktische Umsetzung. 
Neben der Planung und Umsetzung von Festen und Veranstaltungen 
ist es vor allem der Obst- und Gemüseanbau selbst, der stark integra-
tiv wirkt: Erfahrungen im Gärtnern ebenso wie Rezepte für die Wei-
terverarbeitung werden ausgetauscht, gemeinsam abgewandelt und 
erweitert. Dies nutzen in den Community Gardens in besonderem Maße 
Frauen. In New York sind es zu zwei Drittel Frauen, die in den Gärten 
aktiv sind; in Berlin gibt es bei Befragungen der einzelnen Gärten ein 
ähnliches Bild. (Vgl. Meyer-Renschhausen 2004, S. 15) Bietet eine Groß-
stadt gerade für Frauen mit Migrationshintergrund wenig öffentliche 
Räume sich auszutauschen, so finden sie in den Gärten einen Ort, an 
dem sie sich treffen und auch ihre Kinder mitnehmen können, denen 
sie dort einen Freiraum zum Spielen und Lernen bieten können, ohne 
die Aufsicht zu verlieren. Doch viel wichtiger noch ist die Möglichkeit,  
in den Gärten Traditionen zu pflegen und sich gleichzeitig, unbeobach-
tet und ohne Druck, neuen Erfahrungen zu öffnen.
Community Gardens sind in den meisten Fällen ein Spiegelbild ihrer 
Umgebung. In ihnen sind die Bevölkerungsgruppen zu finden, die 
auch die Nachbarschaft bestimmen: Mag der Hua Mei Bird Garden in 
New York auf den ersten Blick wie ein abgeschlossenes Refugium ei-
ner chinesischer Kultur erscheinen, so waren doch bei Anlegung des 
Gartens alle Nachbar_innen und hier vor allem die italienischstämmi-
gen involviert. (Vgl. Project for Public Spaces) Auch die Harlem United 
Gardeners sind zum großen Teil afro-amerikanischer Herkunft, wie die 
meisten Bewohner_innen ihres Viertels, und doch kommen zu den 
häufig stattfindenden Festen Besucher_innen aus den angrenzenden 
Vierteln. Über die Grenzen des Viertels hinaus sind die kleinen Märkte 
bekannt und werden insbesondere von Rentner_innen aus der ganzen 
Stadt besucht, die sich dort günstig mit frischem Gemüse und Kräu-
tern versorgen. (Vgl. Harlem United Gardeners) In jedem Falle steigern 
Community Gardens die Bindung der Gärtner_innen an einen Ort und 
an ihre Nachbarschaft. Über den Garten hinaus werden die Kontakte 
aufrecht gehalten und längst nicht nur gartenrelevante Themen be-
sprochen. Dies betrifft jedoch nur einen Teil der Nachbarschaft, die in 
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den Gärten wirklich aktiv sind. Einige Anwohner_innen reagieren mit 
Desinteresse oder Skepsis; die Gärten entsprechen nicht immer den 
Vorstellungen einer Nachbarschaftsaufwertung. Zudem sind die Gärten 
in den meisten Fällen von hohen Zäunen umgeben, vor allem, um sie 
vor Vandalismus und Vermüllung zu schützen. Mitten zwischen Häu-
serschluchten und stark befahrenen Straßen entstehen damit offene 
und zugleich in sich geschlossene Räume: Zu feststehenden Öffnungs-
zeiten sind die Gärten frei zugänglich; darüber hinaus hängen Telefon-
nummern von Nachbar_innen aus, sollte man den Garten verschlossen 
vorfinden. Die Zäune vermitteln jedoch das Bild eines verschlossenen, 
geheimnisvollen Ortes, der von Besucher_innen zwar betreten und 
auch zur Erholung genutzt werden kann, deren eigene Ordnung jedoch 
nur die Gärtner_innen selbst kennen. Nach Foucault wären die Gärten 
damit als „kompensatorische Heterotopie“ (2006, S. 326) zu verstehen, 
in denen einer wirren Umgebung eine Ordnung entgegensetzt wird. 
Gleich-zeitig erfüllen sie aber auch die Funktion eines illusionären 
Raumes, der die ihn umgebende Gesellschaft als noch größere Illusion 
enttarnt. Dies lässt sich besonders an der Entstehungsgeschichte der 
Gärten in ihrem Zusammenhang zu den im Folgenden beschrieben Kri-
sensituationen verdeutlichen. 
Als die ersten Community Gardens in New York in den 1970er Jahren 
entstanden, befanden sich die USA ebenso in einer Finanz- wie in ei-
ner Energiekrise. In den USA und in vielen anderen Industriestaaten 
führte diese Krise zur Erkenntnis über die eigene Abhängigkeit von fos-
siler Energie. Die Auswirkungen dieser Krisen in den Großstädten be-
standen unter anderem in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und steigenden 
Sozialausgaben, verursacht durch die Ölkrise sowie durch Insolven-
zen, insbesondere bei Bauunternehmen, bedingt durch die sogenann-
te Savings and Loan-Krise. Für das Stadtbild von New York bedeutete 
dies eine große Anzahl an nicht fertiggestellten Immobilien, sowohl 
im privaten als auch im Gewerbesektor. Meist nicht ausreichend ge-
sichert, verkamen die Baustellen zu Orten der Verwüstung und wurden 
zur Müllablage genutzt. Galt also ein Stadtviertel vor der Krise noch 
als aufstrebend und die Anwohner_innen sahen dem neu entstehen-
den Wohnraum und der Aufwertung ihres Stadtteils sehr optimistisch 
entgegen, so wurden sie auf einmal mit einer zunehmenden Verwahr-
losung ihrer Umgebung konfrontiert. Dieser Entwicklung Einhalt 
zu gebieten war die Grundintention der ersten Community Gardens. 
(Vgl. Liz Christy Community Garden) Doch auch die Selbstversorgung 
der Anwohner_innen, die sich mit einer ungewissen Einkommenssitu-
ation konfrontiert sahen, war von wesentlicher Bedeutung. Donald 
Loggins vom Liz Christy Garden beschreibt dies so: „People get upset 
with government and want to get back to the soil.” (Donald Loggins. 
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Interview. 12./17.03.2009) Auch er sieht deutliche Parallelen zwischen 
den 1970er Jahren und den aktuellen Finanzkrisen und Umweltdebat-
ten. Und so ist es auch bemerkenswert, dass in den vergangenen Jahren 
vieles aus den Anfängen der Community Garden-Bewegung wiederent-
deckt wurde, z. B. das guerilla gardening.5 

Auch in den Medien wird das Gärtnern zum Trend erkoren, zahlreiche 
neue Formate entstehen und die Medienwirksamkeit des Gärtnerns ist 
auch von Politik und Prominenz erkannt worden. So greift in den USA 
die First Lady Michelle Obama unter großem internationalen Medien-
interesse selbst zum Spaten, um im Garten des Weißen Hauses Gemüse-
beete anzulegen. Die New York Times stellt daraufhin fest: „Die Klein-
gärtnerei kann zu realem Wandel beitragen.“ (Burros 2009) So erhalten 
zurzeit viele bestehende Community Gardens neuen Zulauf und neue 
Gärten werden gegründet. Dabei ist relevant, so beschreibt es Joanne 
Morse vom Trust for Public Land in New York, dass sich der Bedarf nach 
ökologisch kontrollierten Lebensmitteln ebenso wie in Europa auch 
in den USA stetig steigert: „There is also widespread interest in ea-
ting more healthy, fresh food, which draws people to growing food.“ 
(Joanne Morse. Interview. 12./16.03.2009) Auch die steigende Arbeitslo-
sigkeit bringt die Bewohner_innen New Yorks dazu sich in den Gärten 
zu engagieren: „Unemployment brings a need to save money and also 
brings the opportunity to have more time for activities you choose.“ 
(Joanne Morse. Interview. 12./16.03.2009) Die Arbeit in den Gärten wird 
also nach Einschätzung von Joanne Morse nicht nur als Erholung, son-
dern auch als sinnvolle Beschäftigung gewertet. Die Stadt New York 
hat die Potenziale der Community Gardens vor allem zur Versorgung 
der ärmeren Bevölkerungsschichten mit gesunden Nahrungsmitteln 
erkannt und fördert besonders die Gärten, die hauptsächlich Anbau 
betreiben: „We have very few new gardens in NYC. A couple have been 
accepted by the city for food growing if they are actively ‚farmed‘.” 
(Joanne Morse. Interview. 12.03./ 16.03.2009) Die Unterscheidung zwi-
schen Gärten, die für Gemeinschaft und Erholung genutzt werden, und 
solchen, die ausschließlich dem Anbau dienen, ist hierbei bemerkens-
wert. Doch nun haben es gerade die Gärten, die sich vor allem auf die 
integrative Arbeit mit den Anwohner_innen konzentrieren, in den 
letzten Jahren wieder schwerer gehabt, sich gegen Räumungen und 
Verkauf der Grundstücke zu wehren. Neben den bekannten Nutzungs-
formen der Gärten haben sich, bedingt durch die Debatten um den dro-
henden Klimawandel, aber auch ganz neue Konzepte entwickelt. Viele 
Gärtner_innen versuchen sich an der Gewinnung und Nutzung erneu-
erbarer Energien und der Wiederverwertung von Abfallprodukten6; so 
werden die Gärten auch zu ‚ökologischen Laboren’: „Interest in living 
more ecologically also motivates interest in gardens. Some people com-

5 Guerilla gardening wird von 
vielen Medien, insbesonde-
re im Internet, als neue glo-
bale Bewegung gefeiert. Der 
britische Künstler Richard 
Reynolds etwa hat in sei-
nem 2008 veröffentlichtem 
Buch On Guerilla Gardening 
Anleitungen und Beispiele 
aus aller Welt veröffentlich 
und lässt über das Video-
portal YouTube die alten 
Rezepte von Liz Christys 
Seed Bombs durch ein Vi-
deo wieder aufleben. Auch 
Donald Loggins sieht das 
Revival der Ideen der  Green 
Guerillas vor allem durch 
das Internet unterstützt: 
„With the Internet people 
all over the world can see 
the work of the early green 
guerillas and use the gueril-
la gardening methods from 
the 1970‘s in todays world.” 
(Donald Loggins. Interview. 
12.03./ 17.03.2009).

6 In New York tun sich da-
bei besonders die folgenden 
Gärten hervor: Hollenback 
Community Garden, Pleasant 
Park Garden, 6/15 Green, Pro-
spect Hts. Community Farm.
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post in a community garden, even if they don‘t cultivate plants the-
re. Gardens are a place to learn about and try environmentally sound 
technologies – composting, solar power, rainwater harvesting, com-
posting toilets, permeable pavement, drip irrigation, etc. are going on 
in some NYC gardens now.” (Joanne Morse. Interview. 12./16.03.2009) 
Dies scheint dem Bedürfnis vieler Großstadtbewohner_innen zu ent-
sprechen den eigenen Lebenswandel den ökologischen Herausforde-
rungen anzupassen. Da sich für diese Bemühungen in einer Großstadt 
jedoch nur begrenzt konkrete Möglichkeiten bieten, sind die Gärten 
ein willkommener Ort, um mit den eigenen Händen einen Beitrag zu 
leisten: „These subjects are increasingly interesting to many people, a 
community garden is one of the few places you can learn about them 
and get involved first-hand.” (Joanne Morse. Interview. 12./16.03.2009) 
Auch in Berlin werden vergleichbare Entwicklungen beobachtet. Chris-
ta Müller von der Stiftung Interkultur, die ein deutschlandweites Netz-
werk für Gemeinschaftsgärten betreut, bestätigt „einen deutlichen 
Zusammenhang zwischen aktuellen Krisensituationen und einer ver-
stärkten Zuwendung zu Subsistenzaktivitäten“. (Christa Müller. Inter-
view. 12./21.03.2009) Verstärkt wird dies wiederum durch die Medien, 
die diese Themen aufgreifen und so werden, so Christa Müller „insbe-
sondere das Gärtnern, aber auch andere Formen des gemeinschaftsori-
entierten Selbermachens mehrfach als ‚Mega-Trends’ und Reaktionen 
auf die Krise beschrieben“. (Christa Müller. Interview. 12./21.03.2009)
Trotz steigendem öffentlichem Interesse bleiben die Community Gar-
dens auf politische Unterstützung angewiesen, da sie in vielen Fällen 
die Grundstücke illegal nutzen; einige Grundstücke 
wurden besetzt, bei anderen gibt es formlose Dul-
dungsbekundungen der Eigentümer_innen, in jedem 
Falle aber ist die Zukunftsfähigkeit vom Willen der 
Grundstückseigentümer_innen und vor allem von fi-
nanzieller Unterstützung abhängig. Es werden einige 
Grundstücke von der Stadt erworben und an die Gar-
ten-Vereine übergeben, dies geschieht aber nach ei-
nem bestimmten Fördermuster. Zwar haben die Green 
Guerillas und andere Organisationen die Möglichkeit, 
die Gärten finanziell zu unterstützen, doch auch hier-
bei findet eine Auswahl statt und sie kommt längst 
nicht allen Gärten zu Gute. So ist die Grundidee der 
Community Gardens sicher zukunftsfähig, die einzel-
nen Gärten sind es aber in vielen Fällen nicht. Grund-
sätzlich sind die Gärten darauf angewiesen, dass es 
Anwohner_innen gibt, die sich ihnen verpflichtet 
fühlen. Mehr noch als von Förderstrukturen sind die 

Abb. 2. Hollenback Commu-
nity Garden, Brooklyn/ New 
York, 06. Mai 2009. Quelle: 
privat.
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Community Gardens also in ihrer Gestaltung, Nutzung und ihrer Nach-
haltigkeit stets und unmittelbar von ihrer direkten Umgebung abhän-
gig. Ein Gegenort kann eben niemals losgelöst von seiner Umgebung 
existieren. Michel Foucault beschreibt Heterotopien auch als „lokali-
sierte Utopien“. (2005, S. 10) Damit die Gärten als reale Orte bestehen, 
also als Utopien verwirklicht werden können, bedarf es sowohl des Wi-
derstands und der Distanz zu der sie umgebenden Gesellschaft als auch 
deren Akzeptanz und Unter-stützung.
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