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J
ohanna Müller und Alexandra
Usedly haben vergangene Wo-
che die Welt gerettet. Zumin-
dest fühlt es sich für die beiden
Schülerinnen so an, wenn sie

losziehen, um in ihrer Stadt Blumen zu
pflanzen. Die Freundinnen sehen sich
als Guerrilla-Gärtner. Mit Samen und
Setzlingen wollen sie für ein blühendes
und bunteres Frankfurt kämpfen. Auf
ihren Streifzügen halten sie nach brach-
liegenden Flächen Ausschau, nach be-
wachsenen Verkehrsinseln oder Seiten-
streifen, die sie zu grau, „zu hässlich“
finden. Sie betten mitgebrachte Setzlin-
ge in die städtische Erde oder werfen
sogenannte Samenbomben ab, tennis-
ballgroße, feuchte Erdklumpen, die
sich aus Kompost, Samen und Ton-
mehl zusammensetzen. Den Rest über-
nimmt die Natur.

„Wir wollen etwas verändern“, er-
klärt die sechzehn Jahre alte Johanna.
„Wir zeigen mit unseren Aktionen,
dass uns die Stadt nicht egal ist, dass
wir uns für die Umwelt vor unserer
Haustür interessieren.“ Frankfurt, fin-
det Alexandra, sei zwar schon sehr
grün, aber die Grünflächen müssten
besser, bunter und bewusster genutzt
werden. „Pflanzen sind friedlich,“ be-
tont Alexandra, „da kann man nichts
falsch machen.“

Dass die Natur in der Stadt anderen
Regeln folgt als im heimischen Garten,
mussten die Mädchen erst lernen. Le-
diglich ihre Stiefmütterchen auf dem
Nibelungenplatz haben bisher Abgase,
unachtsame Passanten und trockene
Böden überlebt – aber auch sie lassen
ihre Köpfe hängen. Trotz selbstgebas-
telter Schilder fühlen sich offenbar we-
nige Anwohner fürs Gießen zuständig.
Alle anderen Beete der Mädchen wur-
den zerstört. „Von Erbsen, Koriander
und Basilikum bis zu exotischen Pal-
men war eigentlich alles dabei“, erin-
nert sich Johanna.

Katja und Katrin, die ihre Nachna-
men nicht in der Zeitung lesen möch-
ten, schütteln den Kopf, wenn sie von
solchen planlosen Gärtneraktionen hö-
ren. Die beiden Frauen sind erfahrene
Stadtgärtnerinnen. Nachhaltigkeit ist
für die Landschaftsökologin und die
Biologin ein wesentlicher Bestandteil
ihrer Gärtnerphilosophie. „Samenbom-
ben abwerfen, und alles ist wunderbar
– so funktioniert das nicht“, sagt die 32
Jahre alte Katrin. „Wenn man langfris-
tig etwas verändern will, muss man
sich um die Pflanzen kümmern. Die Na-
tur schafft das nicht allein.“

Bei der Auswahl ihrer Setzlinge ach-
ten die beiden Gärtnerinnen auf heimi-
sche Pflanzen und Kräuter, die auch in
der Stadt Überlebenschancen haben.
Die Blumen sollen schließlich auch als
Nektar- und Futterpflanzen für Insek-
ten dienen. Auf dem Baseler Platz und
am AfE-Turm der Universität in Bocken-
heim blühen inzwischen Akelei, Narzis-
sen und Flockenblumen neben Salbei,
Oregano und Minze. Regelmäßig schau-
en die beiden nach ihren Beeten, gie-
ßen, jäten Unkraut oder bedecken die
zarten Pflanzen im Winter mit Reisig.

Vor zwei Jahren gründeten Katja
und Katrin eine Hochschulgruppe für
Guerrilla-Gärtner. „Mit dem Aufruf
zum Blumengießen hätte man nieman-
den in unserem Alter von der Sache
überzeugen können“, erinnert sich Ka-
trin. „Guerrilla Gardening – das klingt
nach Heimlichkeit und Abenteuer.“ In-
zwischen wollen sie lieber „Urban Gar-
deners“ genannt werden. „Wir machen
das nicht in der Nacht oder um drei Uhr
früh“, erklärt Katrin. „Wir machen das
tagsüber, und wenn uns jemand dabei
sieht – so what?“

Seit einiger Zeit werden die Hobby-
gärtner auch vom Naturschutzbund
Deutschland unterstützt. „Viele Städter
haben einfach das dringende Bedürf-
nis, in der Erde zu wühlen oder mal
eine Tomate anzupflanzen“, sagt Katja
und schwärmt davon, dass man in
Frankfurt jede Sorte urbaner Gärtnerei
findet. Allerdings kann nicht jeder
Stadtbewohner etwas mit den wilden
Beeten anfangen. Viele ältere Men-
schen hätten die „Botanischer-Garten-
Mentalität“: Alles Grüne müsse in Reih
und Glied stehen, meint Katja. Engli-
scher Rasen sei zwar grün und einfach
zu pflegen, aber sei ökologisch wenig

sinnvoll. „Es wäre schön, wenn das
Grünflächenamt mehr Mut hätte, ein
bisschen Wildnis und Vielfalt zuzu-
lassen.“

Bernd Roser, zuständig für die Grün-
flächenunterhaltung bei der Stadt
Frankfurt, kennt die Motivation der
Guerrilla-Gärtner. Er findet ihre Kritik
unbegründet: „Für uns arbeiten mehr
als 180 Gärtner daran, 1360 Hektar
Grünfläche zu bändigen“, sagt er. „Das
reicht vom Chinesischen Garten im
Bethmannpark bis zum Straßenbegleit-
grün.“ Für die städtischen Gärtner sei
es schwierig, spontane von gewollten
Pflanzen zu unterscheiden. Roser stört
sich nicht an den Aktivitäten der Guer-
rilla-Gärtner: „Erst wenn Flächen um-
gestaltet oder Anlagen an historischen
Orten umgegraben werden, dann ha-
ben wir ein Problem.“ Absichtlich hät-
ten seine Gärtner aber noch nichts zer-
stört und Kooperationen zwischen den
städtischen und den wilden Gärtnern
gebe es ja schließlich auch.

Roser spielt auf Hobbygärtner Jörg
Harraschain an. Der Grünen-Politiker
und ehemalige Ortsvorsteher im Nord-
end setzt sich seit fast fünf Jahren dafür
ein, dass es auf einem schmalen Strei-
fen mitten auf der Friedberger Landstra-
ße üppig grünt und blüht. Zwischen vier
Autospuren und zwei Straßenbahnglei-
sen gedeihen Wirsingkohl, Rukola,
Zwiebeln, Mohn, Pfingstrosen, Kornblu-
men, Gerste – laut Harraschain mehre-
re hundert Arten. Die meisten hätten er
und andere „Urban Gardeners“ aus der
Nachbarschaft gepflanzt.

„Mit dem Beet wollen wir bei den
Bürgern ein Bewusstsein für ihre Stadt
schaffen“, sagt Harraschain. Gemein-
sam den Stadtteil verschönern, einen
Lebensraum für Hummeln, Käfer und
Falter schaffen oder einfach das „un-
heimlich schöne Gefühl, Erde in der
Hand zu haben“ – das „Mitmachbeet“
erfülle für jeden einen anderen Zweck.
Solange die Hobbygärtner den Müll der
Autofahrer entfernen und die Wege frei-
halten, werden sie vom Grünflächen-
amt wohlwollend geduldet. Viel Arbeit
erfordere das Beet, erzählt Harra-
schain. „Die ist es aber absolut wert.“

Das finden auch die Insekten, die auf
der grünen Insel einen neuen Lebens-
raum gefunden haben: Es summt und
brummt in Harraschains Feld, dicke pel-
zige Hummeln bringen die glockenför-
migen Blüten der Akelei zum Vibrie-
ren, Käfer paaren sich auf saftig grünen
Blättern. „Mit den Blumen sind auch
die Nachbarschaftsverhältnisse aufge-
blüht“, sagt Harraschain stolz: „Ge-
meinsam pflanzen hier Grüne und Pira-
ten des Nordends.“ An politischen
Anekdoten mangelt es dem Grünen
nicht. Dem FDP-Politiker, der sich über
das „zu grüne Feld“ beschwert habe,
versprach Harraschain, noch etwas Gel-
bes zu pflanzen. Politisch motiviert sei
das Beet aber eigentlich nicht, es ja ein
„Beet der Toleranz“.

Demonstrativ politisch zeigt sich hin-
gegen der Garten im Occupy-Camp auf
dem Willy-Brandt-Platz. „Ich bin politi-
scher Salat“, steht handgeschrieben auf
einer Kiste mit Salatsetzlingen. „Der
Camp-Garten ist mein Anknüpfungs-
punkt an die Occupy-Bewegung“, sagt
Aktivistin Ingrid Pfrogner, die sonst als
Tontechnikerin arbeitet. Im Protestdorf
gründete sie den Arbeitskreis „Flower-
power“ und kümmert sich regelmäßig
um die wilde Ansammlung von Blumen-
töpfen, Jutesäcken, Eisenwannen und
Plastikkisten am Camp-Eingang, aus de-
nen Tomatenstauden, Walderdbeeren,
Radieschen, Minze und Schnittlauch
sprießen.

„Die Menschen sollen an dieser Be-
gegnungsstätte wieder ein Bewusstsein
für ihre Nahrung entwickeln“, fordert
die Aktivistin. Mit Schildern und Plakat-
wänden macht sie auf Genmanipulati-
on, Lebensmittelspekulation und Land-
raub aufmerksam. Sie habe sich die mo-
bilen Beete im Prinzessinnengarten am
Berliner Moritzplatz zum Vorbild ge-
nommen, erzählt die Aktivistin Ingrid.
Mit mobilen Beeten verschone man die
Erde und verstoße nicht gegen die Vor-
schriften des Ordnungsamts. Im Falle
einer Räumung könnte man das Gemü-
se auch in das nächste Camp mitneh-
men – oder es als politisches Mahnmal
zurücklassen.

Sie nennen sich Guerrilla-Gärtner oder Urban Gardeners, und sie begrünen städtisches Brachland,
wo immer sie es finden. Dabei sind die Methoden so verschieden wie die Gärtner selbst. Aber
alle eint ein Ziel: Sie pflanzen für ein besseres Leben in der Stadt. Von Sarah Levy

Die Macht der Blüten
Blumen statt Beton: Auf dem Nibelungenplatz pflanzen junge Guerrilla-Gärtner Stiefmütterchen für ein bunteres und bewusster genutztes Frankfurt.  Fotos Helmut Fricke (4), Felix Schmitt

Grüne Inseln: Auf der
Friedberger Landstra-
ße rauscht nicht nur
der Straßenverkehr.
Jörg Harraschain hat
dort mit Blüten und
Gräsern einen neuen
Lebensraum für Insek-
ten geschaffen (oben
und unten links).
Ingrid Pfrogner (oben
rechts) will mit dem
Garten im Occupy-
Camp Menschen zu-
sammenbringen, wäh-
rend die Urban Garde-
ners mit Beeten am
AfE-Turm den ansons-
ten grauen Campus
verschönern wollen.
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