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In den Zaun geschnitten: Eingang zum Garten „Macondo“. Foto: Isabel Termini, Michelle Shepherd  

GRÜNES BEGRIFFSFELD

Bezeichnungen wie „Urban Farming“, „Community Gardens“, „Guerilla Gardening“ und „Urban Ecology“ sind 
die Bestandteile dieses assoziativ zusammengestellten wilden Begriffsfeldes. Die Subsumierung unter der 
Farbe „Grün“ und die Verwechslung von „ökologisch“ mit „nachhaltig“ stehen am Anfang dieses Beitrags, in 
dem der gegenwärtige Diskurs um oben genannte Begriffe, Theorien und Ideen im Vergleich Wien zu den USA 
thematisiert werden soll. Was beispielsweise in den USA eine vierteljahrhundertalte Tradition hat – Guerilla 
und Community Gardening –, ist in Wien erst im Kommen. 
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Längst schon hat die Gartenindustrie das Bedürfnis der Be-
wohner, die Stadt zu begrünen, entdeckt. Die Umsätze flo-
rieren. Auch Stadtmuseen haben „grüne“ Themen in ihr 

Programm aufgenommen. Im Frühling 2010 zeigte das Düsseldor-
fer Stadtmuseum eine Ausstellung zur „Ökologischen Stadt“. 2008 
wurde im Urbis, dem Stadtmuseum von Manchester, in der Ausstel-
lung „Urban Gardening“ nicht nur Gartengeschichte thematisiert, 
sondern auch aktiv zur Begrünung der Stadt aufgerufen. Immer öf-
ter bieten Kindermuseen ihren Besuchern ein Fleckchen Erde zum 
Gärtnern an, so auch das Grazer Kindermuseum. Denvers Kinder-
museum hat zusätzlich eine Recycling-Werkstatt eingerichtet.

„IT IS YOUR CITY, DIG IT!”
So lautete das Credo, als Hippies in den 1970ern brachliegende 
Grundstücke in den Städten besetzten und zu Gärten machten. 
Community Gardening und Guerilla Gardening haben eine ge-
meinsame Wurzel und eine lange Tradition. Die Geschichte be-
gann 1973 in New York. Eine Gruppe, die sich Green Guerillas 
nannte und in deren Mittelpunkt die Malerin Liz Christy stand, 
begann in einer Baulücke in Manhattan Samenbomben zu de-
ponieren bzw. Bäume anzupflanzen. Ein Jahr später wurde den 
Green Guerillas das Grundstück von der Stadtverwaltung zur 
Verfügung gestellt. Der Liz Christy Community Garden exis-

tiert heute noch, er wird zurzeit von 30 Mitgliedern gepflegt. 
Im ganzen Land entstanden in der Folge Gemeinschaftsgärten. 
In Denver beispielsweise existieren heute über 100 Comumni-
ty Gardens. Seitens der Stadtregierung gibt es mittlerweile viel 
Unterstützung. Das hängt auch mit dem Selbstimage Denvers 
als Stadt der Parks zusammen. Die „Königin der Prärie“ hatte 
bei der Planung der Stadtviertel viel Grün vorgesehen. Histo-
risch gesehen war die Gründung der großen städtischen Park-
anlagen wie Washington Park, City Park und Cheesman Park 
gleichsam Ausdruck der Zähmung des Wilden Westens. In der 
High Mile City mit trockenem Prärieboden und extremen Kli-
ma sind saftig grüne Rasenflächen eine besondere gärtnerische 
Herausforderung. Bezeichnend für den hohen Stellenwert der 
Gartenkultur steht auch der 1951 gegründete Botanische Gar-
ten, der heute zu den größten der USA zählt. Das 1966 einge-
weihte Palmenhaus war lange Zeit Landmark Denvers. 

Heuer feiert „DUG – Denver Urban Gardens“ (http://dug.org), 
ein Dachverein für Gemeinschaftsgärten, sein 25-Jahre-Jubilä-
um. Er betreut in der Metropolitanregion Denver 100 Gemein-
schaftsgärten. Zu seinen Aufgaben zählen die Suche nach ge-
eigneten Plätzen für einen Garten – oft ist die Bodenqualität in 
neu entwickelten Stadtteilen sehr schlecht –, die Planung und 
die Unterstützung bei Organisation und Erhaltung.

URBAN FARMING 
Waren es Anfangs die Hippies, die mit der Aneignung der 
Brachflächen gegen das Establishment und die rational ge-
plante Stadt protestierten, so nahmen sich mit der Zeit die 
Universitäten der Gemeinschaftsgärten an. Da sie leichter zu 
Finanzierungen gelangten, wurden die Gärten oft zu Top-down-
Projekten. Zuweilen erinnert die Diktion auf so mancher Web-
site an die sozialreformatorische Bewegung zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts. Dazu gehört der edukative Aspekt. Meist haben 
auch die Schulen ein Beet. Die Kids finden das oft langweilig, 
doch im Sinne von „get dirty“ bekommen sie mit, dass Anbauen 
und Ernten viel Arbeit ist.

In den Vordergrund gerückt wird der Anbau von biologischem 
Gemüse und Obst. Finanziell benachteiligten Menschen soll 
so Zugang zu teurem, hochwertigen „organic food“ ermöglicht 
werden, womit sich Urban Farming also in den Dienst einer ge-
sunden Nation stellt. Viele Netzwerke – zum Beispiel das Home 
Farming Movement (www.urbanfarming.org) – fordern auch 
auf, Gemüse für die Armenküchen zu ziehen.

Urban Farming ist vor allem auch als eine Reaktion auf die 
Nahrungsmittel- bzw. Agrarindustrie zu sehen. Es ist Ausdruck 
der kritischen Haltung gegenüber der Verbreitung gentechnisch 
veränderten Saatguts vor allem auch gegenüber den bedenk-
lichen Zielen und Praxen multinationaler Konzerne wie bei-
spielsweise Monsanto (vgl. die Dokumentation „Monsanto, mit 
Gift und Genen“, Frankreich 2007). 

 
HEIGERLEIN, MACONDO UND DAS FELD
Im Vergleich zu den USA steht bei den Wiener Gemeinschafts-
gärten zunächst der kommunikative Aspekt im Vordergrund. 
Yara Coca vom Verein „Gartenpolylog“ betont die Funktion der 
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Gemeinschaftsgärten als „grüne Lern- und Erfahrungsräume 
für Menschen aller Herkunftsländer, Generationen und Lebens-
entwürfe“. Die Gemeinschaftsgärten sollen Umschlagplätze von 
Wissen, Geschichten, aber auch Saatgut sein. Die finanzielle 
Unterstützung vonseiten der kommunalen Behörden zeigt, dass 
die Gärten als ein Instrument der Stadtteilkulturarbeit wahrge-
nommen werden. 

Der Verein Gartenpolylog betreut zurzeit den Garten Heiger-
lein im 16. Wiener Gemeindebezirk, den Gemeinschaftsgarten 
am Max-Winter-Patz im 2. Bezirk und den „Macondo“-Gemein-
schaftsgarten. Der Heigerlein-Garten wurde vom Verein initi-
iert. Mit seinen begrenzten Hochbeeten ist er gut einsehbar und 
hat heute in Wien Vorzeigecharakter. 

In Wien-Simmering im Flüchtlingsdorf „Macondo“ – der 
Name kommt von dem fiktiven Ort, in dem Gabriel García Már-
quez seinen Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ angesiedelt 
hat – steht der Gemeinschaftsgarten knapp vor der Eröffnung. 
Initiiert wurde er 2009 von der Künstlergruppe Cabula6, der 
Verein Gartenpolylog gibt nun organisatorische Starthilfe. Viele 
Familien, die in der umgebauten Kaserne wohnten, hatten das 
Brachland zwischen Simmeringer Haide und Müllverbren-
nungsanlage urbar gemacht. 2006 wurden die Gärten als Klein-
gärten definiert, seit 2008 verlangte die BIG (Bundesimmobili-
engesellschaft) Pacht, die sich die meisten nicht leisten konnten. 
Die Gärten wurden aufgegeben. Der Gemeinschaftsgarten soll 
den Familien weiterhin die Möglichkeit zu gärtnern bieten.

David Stanzel, der „Macondo“ betreut und Gründer des Ge-
meinschaftsgartens „Das Feld“ ist, erzählt, dass Community 
Gardens nun auch in Wien langsam im Kommen sind. Die Ber-
liner beispielsweise sind viel aktiver: In Berlin ist die Tradition 
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waltung die Betreuung der vielen Brachflächen gar nicht bewäl-
tigen könnte. 

„Das Feld“ in Wien Floridsdorf wurde 2006 gegründet. Rund 
15 Gärtner beackern derzeit das zirka 1.000 Quadratmeter 
große Feld. „Hier bei uns ist es wie im Wilden Westen. Man 
nimmt ein Stück Land, begrenzt und bepflanzt es“, beschreibt 
David Stanzel die Kolonisierung. Streitigkeiten gibt es keine, da 
noch viel Platz auf dem von der Kirche gepachteten Grundstück 
vorhanden ist. Der kommunikative Aspekt steht bei diesem Pro-
jekt nicht so sehr im Vordergrund. Hier sind nicht alle an Gar-
tenfesten interessiert. Ausdiskutiert werden muss allerdings 
beim nächsten Treffen, ob auf dem „Feld“ Pestizide verwendet 
werden dürfen. 

URBAN ECOLOGY 
Phänomene wie Urban und Community Gardening sollten als 
Marker für die gegenwärtige Interessenlage der Menschen sehr 
ernst genommen werden, da es um mehr als bloße Freizeitbe-
schäftigung geht. Community Gardening kann als Ausdruck des 
Bedürfnisses der Stadtbewohner nach mehr Information und 
Kommunikation interpretiert werden. Mehr über die Stadt zu 
lesen, ihre Systeme zu verstehen und sie als Erfahrungsraum 
intensiver zu erleben ist ein ernstzunehmendes Bedürfnis. Ur-
ban Ecology als aufstrebendes inter- und transdisziplinäres 
Forschungsfeld untersucht die Stadt als urbanes Eco-System 
und lässt die Dichotomie von Kultur und Natur weit hinter 
sich. 

Wie sich in der Zusammenarbeit mit Michelle Shepherd, die 
in Denver an der Universität von Colorado an der Fakultät für 
Architektur and Planung Ökologie und Design lehrt und Wien 

im Rahmen ihrer Dissertation zum Thema Urban Ecology als 
Fallbeispiel analysiert, herausgestellt hat, steht die positive 
Konnotation des Ökologiebegriffes dem Verstehen der Stadt-
ökologie als einem komplexen System urbaner Landschaften 
der populären Rezeption etwas im Weg. 

Mit dem wachsenden Interesse an „Ökologie“ in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Begriff weit 
über den naturwissenschaftlichen Rahmen der Biologie hinaus. 
Ökologie war als Teildisziplin der Biologie entstanden und be-
schrieb damit verallgemeinernd die Untersuchung der Bezie-
hungen zwischen den Organismen untereinander und mit ih-
rer Umwelt. Nachdem „Ökologie“ Eingang in die Alltagssprache 
fand, veränderte bzw. erweiterte sich sein Bedeutungsinhalt. 
Häufig wird der Begriff synonym für Umwelt verwendet und 
mit dieser verwechselt. Der ursprünglich wertneutrale Fachbe-
griff wurde positiv besetzt, sodass „ökologisch“ zum Teil gleich-
bedeutend mit „umweltverträglich“ oder „gut“ verwendet wird. 

Urban Ecology beschäftigt sich mit den Eco-Systemen, bei 
der die in Städten und urbanen Landschaften lebenden Men-
schen integriert sind. Eines der Ziele ist es zu verstehen, wie 
Menschen und ökologische Prozesse in von Menschen domi-
nierten Systemen koexistieren können. Es geht also nicht um 
die ökologischen Prozesse in der Stadt, sondern die Stadt wird 
als ein ökologisches System verstanden und analysiert (vgl. 
John M. Marzluff). Urban Ecology analysiert Bodendichte und 
pflanzliche Trittgesellschaften ebenso wie sozioökonomische 
Bedingungen und gebaute Raumstrukturen. 

Ausgehend von der Theorie der Verstädterung der Welt – heu-
te leben 50 Prozent der Weltbevölkerung in Städten, bis 2025 
werden es 75 Prozent sein – kommt in der aktuellen Forschung 
der Begriff der Urbanen Landschaft bzw. des Landscape Urba-
nism ins Spiel. So verbindet auch Michelle Shepherd in ihrer 
Arbeit die Theorie der Integralen Ökologie nach Michael E. Zim-
merman, der einen holistischen methodischen Ansatz vertritt, 
mit den Theorien des Landscape Urbanism und Museums Stu-
dies.

Der historische Stadtbegriff und damit das historisch be-
dingte Bild von der begrenzten Stadt als punktueller baulicher 
Konzentration in der Kulturlandschaft, die sich von dem „of-
fenen“ Land, der agrarischen Kulturlandschaft, abhebt, hat als 
Leitbild keine Gültigkeit mehr. Urbane Landschaften als all-
gemeine Raumkategorie subsumiert verschiedene Begriffe wie 
„suburbaner Raum“, „Stadtlandschaft“, „Stadtregion“, „Urban 
Sprawl“, „Peripherie“ etc. 

Urbanisierung ist ein dynamischer Prozess, Fluidität und 
spontanes Wachstum kennzeichnen den Prozess, schreibt James 
Corner, ein Vertreter des Landscape Urbanism. Mit einem Wei-
terwachsen – ob Theorie oder Garten – muss gerechnet werden.

11th Street in Denver, der Stadt der Parks. Fotos: Isabel Termini, Michelle Shepherd Der Botanische Garten in Denver, Betonkonstruktion für das Palmenhaus

Gemeinschaftsgarten „Heigerlein“, einsichtig und vorzeigbar Gemeinschaftsgarten „Das Feld“ in Floridsdorf

World Trade Center in Denver: Urban Landscape

Gemeinschaftsgarten „Macondo“ in Simmering

Pikes Peak Mountain, Colorado, gilt als Beispiel für verstädterte Landschaft.


