ARCHITEKTUR? GRÜN!
URBAN GARDENING
GUERILLA GARDENING
„Mensch zu sein, heißt, selbstständig zu sein, selbst denken und
wahrnehmen zu können. Dazu gehört auch, Fehler zu machen. Der
größte Fehler ist Angst vor dem Fehler, denn dann lernst du nicht.“
Sepp Holzer
Das Bild vom typischen Garten, dem eigenen Stück Grün, hat einen
starken Wandel vollzogen, sodass er sich inzwischen als Gegenteil
von Wildnis etabliert hat. Zwar entspringt das Material weiterhin einer natürlichen Quelle, jedoch hat sich der Umgang mit ihm zunehmend hin zum Gestalterischen und Kulturellen bewegt.
Ist uns eigentlich noch bewusst, dass gärtnern als untrennbarer Bestandteil unseren Historie, unserer Kultur und auch unserer Sprache
mit uns verwurzelt ist? Gärtnern heißt, sich mit den Grundlagen des
Lebens auseinanderzusetzen.
Die Kommunikation hat innerhalb der neuen Gartenbewegungen einen erheblichen Stellenwert. Die Bewegungen im öffentlichen Raum
fallen auf, schaffen Aufmerksamkeit, erzeugen Bewusstsein, kommunizieren.Was der Einzelne damit macht, ist seine Entscheidung.
Dabei ist diese Entscheidung nicht nur gesellschaftlich zu sehen,
sondern auch politisch.
Für ARCHITEKTUR? GRÜN!, zwei Themen- bzw. Arbeitshefte,
existieren keine vorgefertigten Lösungen. Ziel ist ein eigenständiges Erarbeiten von Wissen, womit ein gewisses Grundengagement
von allen, am Projekt Beteiligten, vorausgesetzt wird. Dieser wechselseitige Lernprozess bietet in seiner Interaktion einen fruchtbaren Boden, der - bei guter Pflege - reiche Ernte bringen wird. Die
Teilnehmer sollen durch dieses Projekt ein Stück des Weges, hin zu
einer „ARCHITEKTUR? GRÜN!“, an die Hand genommen, bei der
Forschung begleitet werden, um nach ihren ersten Eigenversuchen
in der Lage zu sein, allein weitergehen zu können.
Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln und Bewusstsein im
schulischen, wie auch im öffentlichen Raum zu schaffen, sondern
vor allem ums einfach mal Machen, um das stetige Experimentieren, ums Wachsen und wachsen lassen.
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