Guerilla Gardening,
die blumige Guerilla-Bewegung
Guerilla Gardening wurde ursprünglich die heimliche Aussaat
von Pflanzen als subtiles Mittel politischen Protests und zivilen
Ungehorsams im öffentlichen Raum bezeichnet, vorrangig in
Großstädten oder auf öffentlichen Grünflächen. Mittlerweile
hat sich Guerilla-Gardening zum urbanen Gärtnern oder zu
urbaner Landwirtschaft weiterentwickelt und verbindet mit
dem Protest den Nutzen einer Ernte beziehungsweise einer
Verschönerung trister Innenstädte durch Begrünung
brachliegender Flächen. Wie Guerilleros vermeiden GuerillaGärtner die offene Konfrontation und bevorzugen abgelegene und unzugängliche Standorte oder
nehmen ihre Aktionen bevorzugt heimlich durch „Überraschungspflanzungen“ vor. Für heimliche
Aussaaten an belebten Plätzen werden Samenbomben
genutzt. Diese bestehen aus einem Gemisch aus Erde, Ton und
Samen welche zu Kugeln geformt und getrocknet werden.
Diese kann man dann vom fahrenden Rad aus auf
Verkehrsinseln werfen oder beim Spaziergang unauffällig fallen
lassen. Graue Betonpfeiler oder Wände werden mit einem
Gemisch aus Buttermilch und Moos bespritzt, teilweise auch
hiermit beschriftet. Das Moos fängt bei idealen
Voraussetzungen dann an, den Beton zu begrünen.
Guerilla Gardening ist eine vergleichsweise neue Protestform,
die sich, von Großbritannien ausgehend, seit einigen Jahren insbesondere in den Metropolen der
westlichen Welt verbreitet. Vorläufer des Guerilla Gardenings sind seit 1970 in New York und in
Deutschland im Kontext der Naturgartenbewegung, des
Interesses am „wilden Grün der Städte“ und einiger
Kunstaktionen beispielsweise von Louis Le Roy und Joseph
Beuys zu sehen.
Parallel dazu hat sich eine Form des Guerilla Gardening
entwickelt, bei der klassische Ansätze von moralischer
Ökonomie mit dem Wunsch nach urbaner Selbstversorgung
verbunden werden. Nach Wunsch dieser Guerilla-Gärtner
sollen die Städte als lebenswerte Umwelt erfahrbar gemacht,
und von ihren Bewohnern „mit den eigenen Händen“ in Besitz
genommen werden. Hierzu zählt illegale Gemüsezucht auf Brachland, wilder Getreideanbau zwischen
Wolkenkratzern oder organisierte Sprossenzucht auf Wohnhausdächern. Innerstädtische Brachflächen,
Grünstreifen und Hinterhöfe werden zu begrünten Biotopen oder Gemeinschaftsgärten.
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