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Urbane Werkstatt Prinzessinnengarten

Experimentelle Bau-

Marco Clausen
gelernter Historiker, ist zusammen mit Robert Shaw  
Mitgründer des Prinzessinengartens und der  
gemeinnützigen GmbH Nomadisch Grün.

prinzessinnengarten.net

Am Anfang stand eine aus Kuba importierte Idee: Warum nicht ungenutzte Brachen in soziale und ökologi-
sche urbane Landwirtschaften verwandeln; in Orte des Lernens, des lokalen Wirtschaftens, der Entschleu-
nigung und des nachbarschaftlichen Austausches? In der zitty riefen wir dazu auf, mit uns zusammen diese 
Idee auf einer vernachlässigten Fläche am Kreuzberger Moritzplatz Wirklichkeit werden zu lassen. Mehr als 
hundert Freiwillige folgten diesem Aufruf und sammelten an einem Nachmittag im Sommer 2009 zwei Tonnen Müll. 
Seither ist auf diesem Areal, getragen durch kreative und kooperative Formen sozialen und ökologischen Engagements, 
ein blühender urbaner Garten entstanden. Zwischen Kreisverkehr, Wohnblöcken und Brandmauern gibt es Anbauf-
lächen für über 500 verschiedene Kräuter- und Gemüsesorten, Bienenvölker, ein Gartenrestaurant, offene Werkstät-
ten für Selbstbau, Up-Cycling und Fahrradreparaturen, Pflanzen- und Flohmärkte. Durch zahlreiche Ablegergärten in  
Kindergärten, Schulen und Universitäten verbreitet sich die Idee über die Stadt. 
Angesichts der vorherrschenden Praxis einer meistbietenden Vermarktung stadteigener Flächen war die Situation des 
Prinzessinnengartens trotz allem, was hier selbstorganisiert, selbstfinanziert und gemeinschaftlich erreicht wurde, 
lange prekär. Erst die Unterstützung von 30 000 Menschen - aus Kreuzberg 36, ebenso wie aus Schmargendorf und 
New York – hat dazu beigetragen, die Rolle des Gartens als “Pionierprojekt” anzuerkennen und ihm zunächst eine 
Zukunft für weitere fünf Jahre zu sichern. Was leisten solche Gärten für die Stadt? Handelt es sich bei ihnen nicht nur 
um den „Kinderkram der Ökos und Sozialromantiker“, wie es in einem Leserbrief hieß? Könnten solche Flächen nicht 
besser gewinnbringend für Parkplätze und Malls genutzt werden? Oder lassen sie sich als offene urbane Werkstätten 
verstehen, die mit einer ressourcenschonenden und partizipativen Zukunft der Stadt experimentieren; die Werte kul-

tivieren, die sich nicht nach kurzfristiger Verwertbarkeit 
berechnen lassen? 
Der Prinzessinnengarten steht nicht allein. Viele urbane  
Gartenprojekte sind in den letzten Jahren weltweit 
aus dem Boden geschossen. Ein neues, anderes Grün 
sprießt in der Stadt: vielfältig, essbar, selbstorganisiert, 
gemeinschaftlich, lokal verwurzelt, für alle zugänglich, 
forschend, bildend, experimentierend und improvisiert. 
Nicht selten bezieht sich das lokale Engagement auf drän-
gende globale Herausforderungen: soziales Auseinander-
driften, Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, 
Umwelt- und Ernährungsgerechtigkeit, ungebremstes 
Wachstum bei knapper werdenden Ressourcen. 
“Retten Gärtner (mal wieder) die Welt?”, wie angesichts 
des Hypes um das “Urban Gardening” ironisch in einem 
Radiobeitrag gefragt wurde. Vermutlich nicht. 
Aber vielleicht können geteilte Alltagsprakti-
ken wie der lokale Eigenanbau, das Kompostie-
ren, Einmachen, Recyceln und Reparieren, das 
Austauschen von Wissen und Teilen von Res-
sourcen zu einer Kultur der gemeinschaftlichen  
Sorge um das beitragen, was wir und zukünftige Ge-
nerationen zu einem guten Leben brauchen: urbane 
Gemeingüter. Pragmatisch wird in den Gärten 
die Frage gestellt: Wie können wir gemeinsam 
und mit den uns lokal zur Verfügung stehenden 
Mitteln dazu beitragen, unsere Städte ökologi-
scher, sozialer, partizipativer und ressourcen-
schonender zu gestalten?

Marco Clausen

Der 6000 Quadratmeter große Garten wird in der Saison von  
April bis Oktober von etwa 60 000 Menschen besucht, dabei wer-
den die angebotenen Führungen von knapp  2500 Menschen aus 
aller Welt, unter anderem von  vielen Studenten wahrgenommen.  
Die Besucher können sich in der Gastronomie  mit Gerichten aus 
regionalen und saisonalen Produkten, die nach Möglichkeit von 
kleinen ökologischen Betrieben bezogen werden, verköstigen.  
An schönen Tagen bereiten wir bis zu 300 Mahlzeiten pro Tag.
An den zwei mal wöchentlich stattfindenden offenen Gartenar-
beitstagen beteiligen sich etwa 1000 Menschen. Die sogenannte 
Gartengruppe mit etwa 20 Personen dagegen, plant und betreut 
den Garten über die Saison und begleitet die freiwilligen Helfer. 
Mit Unterstützung des Gartenbau-Teams des Prinzessinnen-
gartens sind in der Vergangenheit knapp 40 Ablegergärten in  
Schulen, Kindergärten, Theatern und Universitäten entstanden.
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