
Unkraut 
 

Möchten Gärtner_innen ihren Garten am liebsten nur mit den von ihnen präferierten Pflanzen 

bewachsen sehen, so haben sie jedoch keine Chance gegen Unkraut. Auch wenn es durchaus 

als nützlich angesehen werden könnte – lockert es doch beispielsweise den Gartenboden auf, 

empfinden die meisten Gärtner_innen es als nichtgewollten Graus. Das sprichwörtliche Nicht-

Vergehen des Unkrauts1 legt zudem nahe, dass selbigem ein hohes Maß an Durchhaltevermö-

gen zugesprochen werden kann. Im Gegensatz zu seinem Wortnachbarn „Kraut“ wird ihm 

damit neben der Bezeichnung eines pflanzlichen Gewächses nicht das vermeintlich homogene 

und stereotypbehaftete Gewächs, welches als Bezeichnung für die Einwohnergruppe eines 

Landes verwendet wird, zugesprochen. Unkraut steht lediglich für Gewächse, welche natur-

gemäß wachsen und sich somit des kulturellen Einflusses eben jener gärtnernden „Krauts“ 

und ihrer deutschsprachigen Nachbar_innen sowie der Niederländer_innen weitestgehend 

entziehen. Denn das Wort Unkraut ist lediglich im Deutschen und im Niederländischen be-

kannt.2 Es stellt damit etymologisch gesehen eine starke Abgrenzung zwischen im Garten 

erwünschten und unerwünschten Pflanzen dar, denn durch die Voranstellung des negativ kon-

notierten Präfix‘ „Un“ wird das für Gärtner_innen nützliche Kraut zum unerwünschten Un-

kraut. Doch selbstverständlich widersetzt es sich auch anderssprachigen Gärtner_innen durch 

nahezu kafkaesken Wuchs, nur eben unter anderer Bezeichnung. Eben dieser Wildwuchs stellt 

für viele Gärtner_innen ein großes Problem dar, raubt das Unkraut doch den mit viel Liebe 

und Sorgfalt angepflanzten Blumen, Gemüsesorten oder Kräutern den Lebensraum. Quasi wie 

um seine widerständige Wirkung zu unterstreichen, zieht es das Unkraut vor, seine Wurzeln 

nach kürzester Zeit am bislang präferierten Ort wieder zu vernachlässigen und an anderer 

Stelle im Garten neu zu erscheinen und bringt somit die Gärtner_innen in die Bredouille, be-

ziehungsweise erlegt diesen die permanente Notwendigkeit des Jätens auf.3 Es lässt sich fest-

halten, dass bislang kein Kraut gegen Unkraut gewachsen ist.4 
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