
Urban Gardening 
 

Der hier verwendete Anglizismus des Urban Gardening bezieht sich auf eine Form der Nut-

zung brachliegender Grünflächen in Großstädten zum Zwecke der Produktion regionaler Pro-

dukte. Gemeint ist damit in der deutschen Übersetzung städtisches Gärtnern – so wie es bei-

spielsweise auch in der Ermekeilkaserne in Bonn praktiziert wird. Der dort zur Verfügung 

stehende Raum ist temporär unter anderem für Urban Gardening nutzbar, bis seine Verwen-

dung anderweitig zugeschrieben wird.1 Hier wird auch die politische Dimension des Urban 

Gardening sichtbar, die unter anderem darin liegt, die Partizipation der Bürger_innen an 

Raumnutzungskonzepten im Rahmen zunehmender Globalisierung zu verstärken. Akteure 

dieses Konzeptes werden teilweise schon im Kindesalter angelernt und befinden sich somit in 

jeder Altersklasse. Die Art und Weise wie Urban Gardening betrieben wird, kann somit stark 

variieren: ob es sich um Gemeinschaftsgärten wie in der Ermekeilkaserne handelt, den eige-

nen kleinen Garten oder etwa Guerilla Gardening, eine Form des protesthaften Bepflanzens 

des öffentlichen Lebensraumes Stadt, ist dabei nebensächlich – Varianten gibt es viele. Ziel 

ist es, den Garten in die Stadt zu bringen. Urban Gardening dient hierbei unter anderem als 

Möglichkeit konkret auf persönliche oder globale Krisensituationen zu reagieren und sich 

politisch wie ethisch im Kleinen zu positionieren.2 Die Herkunft der urbanen Gärtner_innen 

ist ebenso nebensächlich, spiegelt sich allerdings bisweilen in der Art der Gartengestaltung 

und den angepflanzten Produkten wider. Die Intensität sowie Art und Weise des Gärtnerns 

der Teilnehmer_innen dieser Bewegung variieren ebenfalls stark und können mitunter durch 

außenstehende Betrachter_innen nicht genau nachvollzogen werden.3 
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