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In Gemeinschaftsgärten, Interkulturellen Gärten, City Farms, Kiez- und 
Nachbarschaftsgärten sowie in mobilen urbanen Landwirtschaftsprojekten wird nicht nur 
Biogemüse angebaut, sondern auch ein neuer Zugang zum guten Leben mitten in unseren 
Großstädten gesucht. Die Akteure einer neuen Gartenbewegung gestalten gemeinschaftlich 
innerstädtische Naturerfahrungsräume, beleben die Nachbarschaft, essen zusammen und 
empfehlen sich der Kommunalpolitik als kompetentes Gegenüber in Sachen Stadtplanung. 
Nicht zuletzt im Strom dieser Aktivitäten entsteht in den westlichen Großstädten ein 
verändertes Verständnis von Urbanität, in dem die neuen Gärten mit ihren Kulturen des 
Selbermachens, ihrer Suche nach Naturräumen in der Stadt und der Re-Etablierung von 
Nahbezügen eine Vorreiterrolle spielen. 
 
In diesen Räumen entstehen auch neue Formen des Politischen. In der urbanen 
Gartenbewegung finden sich wenig Forderungen, vielmehr ergeben sich diese aus den 
Praxen und aus den in ihr generierten Bildern selbst. Das, was in den commons-basierten 
Räumen des Selbermachens geschieht - die Hinwendung zur Natur, eine 
subsistenzorientierte Praxis, eine Care- und Share-Economy, die Öffnung von Design und 
Schaltplänen, das Hacken von Dingen und Räumen, die Schaffung von Allmenden, die 
Wiederentdeckung der Commons – all das entfaltet eine Wirkmacht, die in der Lage ist, 
postmateriellen Lebensstilen neue Attraktivität zu verleihen und zugleich auf der Höhe der 
Zeit anzuschließen an medial gesteuerte Kontexte. Die Welt wird als (veränderbarer) Ort der 
Fülle begriffen, aber nicht mehr als Ort der Verschwendung von Ressourcen. 
 
Der Vortrag versucht sich an einer zeitdiagnostischen Einordnung des Urban Gardening und 
zeigt gesellschaftliche Bezüge und Sinnhorizonte auf, in denen das urbane 
Gemeinschaftsgärtnern gelesen werden kann. 
 
Dr. Christa Müller ist Soziologin und geschäftsführende Gesellschafterin der 
Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis in München. Seit vielen Jahren forscht sie über 
ländliche und urbane Subsistenz. Sie veröffentlichte 2011 den Band Urban Gardening. Über 
die Rückkehr der Gärten in die Stadt (oekom Verlag, München). Ihr neuestes Buch trägt den 
Titel Stadt der Commonisten. Neue urbane Räume des Do it Yourself (gemeinsam mit 
Andrea Baier und Karin Werner), Transcript Verlag, Bielefeld.  
 


