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Garten – ein Ort der Frauen?
Geschichten einer einzigartigen Beziehung
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Der Natur im eigenen Garten, auf dem Balkon und entlang der 
Fensterbänke beim Wachsen zuschauen. Mit Muße, Leiden-

schaft und vor allem einiger Zeit dem grünen Daumen seinen Raum 
geben. Wer hätte gedacht, dass uns das Jahr 2020 genau das 
 schenken würde? 

Als die Jahresthemen für dieses Magazin schon im letzten Jahr be-
sprochen und fixiert wurden, war niemandem klar, wie aktuell das 
Thema „Frauen und Garten“ sein würde. Kaum zuvor boten Gärten, 
Balkone und Fensterbretter so viel Ausweich- und Ablenkungsraum. 
In Zeiten von Corona hat das Leben zu Hause eine völlig neue 
 Bedeutung gewonnen.

Zeit, dass wir uns auf die Suche nach vielen Aspekten dieses 
 Themas begeben. Seit wann gibt es Gärten, waren diese immer das 
Reich der Frauen? Von Eva im Paradies bis zu Kräutergärten, von 
 Gemeinschaftsgärten bis zu den fürstlichen Parks, dem Thema kann 
viel abgewonnen werden. Mehr dazu auf den Seiten 4 bis 7.

Viele Privatinitiativen lassen Gärten in vielfältigen Gemeinschaften 
entstehen. Ob als Frauenbeschäftigungsprojekt oder als inter-
kultureller Treffpunkt – oft ist diese Form der Begegnung die 
 friedvollste, die auch in schwierigen Zeiten versöhnt und Hoffnung 
schöpfen lässt.

Die Frage, ob Gärten erden und heilen können, soll ebenso 
 betrachtet werden wie der Garten in der Krise – lesen Sie darüber 
auf den Seiten 12 bis 14.

Informationen zu unseren Angeboten finden Sie weiterhin auf 
www.tirol.gv.at/frauen oder auf Facebook. Der Wunsch der Abteilung 
Gesellschaft und Arbeit geht mit dieser Ausgabe besonders an alle 
Familien, die auf engen Räumen und mit wenig Garten zusammen-
stehen. Bleiben Sie rundum gesund und holen Sie sich Hilfe,  
wo Sie diese brauchen. 
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mit muße und leidenschaft
der natur beim Wachsen zusehen
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04 Frauen und ihre Gärten 
Eine besondere Beziehung  
im Lauf der Geschichte



Für wen wurde der Garten bzw. park in schloss ambras angelegt 
und wie lässt sich die historische Dimension dieses wohl pracht-
vollsten Gartens in tirol sehen? 
Für den Tiroler Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. und seine Frau 
Philippine Welser. Den ursprünglichen Zustand erkennt man am 
steilen Gelände im Osten, dem „Wildpark“ mit seinen Felsen, 
Schluchten, Brücken und dem künstlich angelegten Wasserfall. Es 
gab aber auch Irrgärten, Gartenhäuschen, Obstanger, Fischteiche, 
Vogelvolieren und Menagerien. 

Wie wurde rekreation im park gelebt? 
Der Garten diente der fürstlichen „Kurzweil“, er befriedigte die 
Schaulust und hatte auch einen gewissen Unterhaltungswert, etwa 
wenn die Gäste einst in der Bacchusgrotte mit dem berühmten 
„Ambraser Willkomm“ empfangen wurden.

philippine Welser war selbst Gärtnerin. Was war ihr wichtig? 
Ihr persönlicher, nahe der Küche im Hochschloss gelegener Garten 
beinhaltete Küchen- und Heilkräuter, aber auch seltene Pflanzen 
aus dem Orient und der Neuen Welt, die damals in Mode waren. 
Seine Abgeschlossenheit durch hohe Mauern machte ihn zudem zu 
einem „Paradiesgärtchen“ mit symbolischer Bedeutung. Er wurde 
auf Grundlage des Arzneimittelbuchs ihrer Mutter Anna Welser an 
seinem ursprünglichen Ort rekonstruiert.

Dr.in Veronika Sandbichler
Direktorin Schloss Ambras Innsbruck, www.schlossambras-innsbruck.at
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Der älteste Baum im  
park von schloss ambras 
ist 500 Jahre alt. 
Quelle: www.bundesgaerten.at/ 
innsbruck/ambras.html

Vom Wildpark bis zu lauschigen Gartenlauben

Der Park in Ambras war historisch zum Lustwandeln gedacht, aber auch als  Nutzfläche 
zum Anbauen von Gemüse und anderen (Feld-)Früchten. In einer  Beschreibung aus dem 
Jahr 1574 ist auch immer in der Mehrzahl die Rede von den Gärten auf Schloss  Ambras. 
Der heutige Park als mehr oder weniger einheitliche  Anlage entstand erst im 19. Jahr-
hundert nach dem Vorbild  englischer Landschaftsparks. Zu den ursprünglichen Gärten 
 zählten der künstlich angelegte „Wildpark“ mit den Schluchten, Bächen und Wäldern 

etc. Dann gab es die Nutzgärten mit Obst-
anger, Wild gehegen, Fischteichen und 
Weingärten. Gartenlauben, die als Speise-
sälchen verwendet wurden, Irrgärten und 
Springbrunnen dienten der fürstlichen 
Kurzweil, hier wurde sicher  „gelustwandelt“.
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Diin Gabriele Fischer
Landesrätin für Frauen 
und Gleichstellung

3 kurze Fragen an  
Veronika sandbichler
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Die Blüten der Zeit

liebe leserin, lieber leser,
bei allen großen aufgaben, die uns die ersten 
 monate dieses Jahres gegeben haben, wachsen 
doch zwischendrin Blumen der hoffnung. 

so danke ich herzlich allen Frauen, die beruflich 
und privat dafür sorge getragen haben, dass 
 unsere Gesellschaft gut weiter funktionieren 
konnte. Besonders danken möchte ich allen Frau-
en, die sich in der nachbarschaftshilfe engagiert 
haben. Viele sind in den letzten monaten für älte-
re mitbürgerinnen und mitbürger unterwegs ge-
wesen, um einzukaufen, um essen auf rädern zu 
bringen, um beim arztbesuch zu  begleiten oder 
medikamente von apotheken zu holen. Danke!

als landschaftsplanerin war es mir immer ein 
 anliegen, die schätze, die uns die natur schenkt, 
zu würdigen und in den mittelpunkt der Betrach-
tung zu stellen. ich wünsche allen tirolerinnen 
und tirolern, dass 2020 als das Jahr in unsere 
 Geschichte eingehen möge, das uns als Gesell-
schaft wieder etwas näher gebracht hat.  
Bleiben sie gesund.

Auf Punkt und Komma
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Der Garten der philippine 
Welser auf schloss ambras.



frauen 
und ihre 
gärten
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ein kleines paradies, so sagt man: 

der Garten. egal, wie klein, ein Garten 

ist ein Ort, an dem man träumen kann, 

entspannung findet und inspiration –  

vor  allem in Zeiten von Krisen.  

Der Garten war und ist dabei immer 

ein Ort der Frauen zugeschrieben wurde. 

Ob das nun gut oder schlecht ist?  

es kommt drauf an.

cOVer
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elbst die bibelunfestesten Menschen haben diese 
Assoziation: Garten – Paradies – Eva. Sie ist 

also die erste Gärtnerin, Hüterin des Gar-
tens, dieses friedlichen Platzes. Zumin-
dest bis sich Gut und Böse formieren 
und die Menschen den Garten verlassen 

müssen. Die Sehnsucht nach einem Garten 
ist in vielen von uns sehr tief verankert. Die Sehn-

sucht nach einem paradiesischen Garten, in dem es 
kein Gut und kein Böse gibt, sondern nur die Natur, 
die uns annimmt, wie wir sind.

Vielleicht ist das der Grund, warum sich Frauen schon 
immer in Gärten besonders wohl gefühlt  haben. Weil 
er ein Ort der Gestaltung ist, ein Refugium, ein Raum 
für Selbstentfaltung und -entwicklung. In der Frühzeit 
der Menschheit waren Frauen nicht nur die Hüterin-
nen des Lebens. Als Gärtnerinnen  waren sie es, die 
Saatgut ausstreuten und Flächen umzäunten, die als 
Garten dienten. Rund 18.000 Jahre sind die ersten Hin-
weise darauf alt, dass es in Ägypten Getreideanbau gab. 

In der Geschichtsschreibung der Männer waren 
es hingegen selten Frauen, die Gärten erschufen,-
vielmehr Könige (wie Nebukadnezar II., der um  
600 v. Chr. die Hängenden Gärten von Babylon 
 erschuf) oder Götter (der Garten Eden). Den Frauen 
blieb die Rolle der Bewahrerinnen und Weiter - 
führe rinnen dessen, was schon da war. Im alten 
 Griechenland waren Frauen im „gynaeceum“ regel-
recht eingesperrt, dort verrichteten sie alle häuslichen 
Arbeiten inklusive der Gartenarbeit. 

Bäuerinnen und nonnen
Auch im bäuerlichen Garten waren es, im Gegensatz 
zum Feld, die Frauen, die wirkten und werkten. 

 Bäuerinnen pflegten die Gärten und übernahmen 
 damit die Versorgung mit Gemüse, Früchten und 
Kräutern – inklusive Hausapotheke. Sie sicherten 
 damit nichts weniger als das Überleben der Familie, 
ihr Garten war Garantie dafür, dass der Speiseplan 
der ganzen  Familie vielfältig blieb. Bäuerinnen waren 
und sind bis heute darin Spezi alistinnen – dank des 
Wissens, das von  Generation zu Generation weiterge-
tragen wurde. Er ist ihr Reich,  sichert neben den für 
die tägliche Versorgung notwendigen Nahrungsmit-
teln auch Freude im Alltag: Die Blumen, die am Rand 
der Gemüsebeete gesetzt werden, haben vielleicht 
 keinen Nutzen, sind aber mit ihrer fröhlichen Bunt-
heit genauso wichtig.

Neben den Bäuerinnen waren es auch Nonnen,  
die Gärten kultivierten. Im Mittelalter pflanzten sie 
Heilkräuter in den Gärten hinter hohen Kloster mauern 
an. Hildegard von Bingen gilt als ihre  wichtigste und 
bekannteste Vertreterin, die im zwölften Jahrhundert 
mit ihren Büchern über die Heilkraft der Pflanzen nicht 
nur die Naturheilkunde  begründete, sondern, quasi di-
rekt aus dem Klostergarten, Briefe an die herrschende 
Schicht schrieb und sie zu ethischem Verhalten er-
mahnte.

Gärten für alle
In den folgenden Jahrhunderten wurden Gärten  
zu Prestigeobjekten. Neben den Versorgungs- 
gärten, die ihr unbemerktes Dasein innerhalb  
der Schloss anlagen fristeten, wurden Gärten 
 angelegt, deren Nutzen ganz anderer Natur war:  
zur Demonstration von Größe. Die prachtvollen 
 Gartenanlagen, die  Herrscher, mächtige Männer, 
 beauftragten, hatten nichts mehr mit Selbstver-
sorgung zu tun.  

Virginia Woolfs Garten

Wir werden nie mit Sicherheit sagen können, ob und wie sich ihr Werk anders entwickelt hätte, wäre nicht ihr 
Garten gewesen. Virginia Woolf und ihr Mann Leonard kauften 1919 „Monk’s House“, ein  kleines Cottage im engli-
schen Rodmell. Ein Landsitz, auf dem sie die Wochenenden verbringen wollten, ein Ort der Entspannung,  
um zu lesen und im Garten zu arbeiten. Es dürfte der wunderschöne Garten gewesen sein, der sie dazu bewog, 
das Cottage zu kaufen. Hier entstanden die meisten ihrer Romane und Essays. Unter einer großen Kastanie fand 
sie Inspiration, in einem kleinen Häuschen am Ende des Gartens schrieb sie sich zu einer der bedeutendsten 
 Autorinnen der Moderne. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, als ihre Londoner Stadtwohnung am Mecklenburgh 
Square während eines Bombenangriffs zerstört wurde, wurde Monk’s House zu Woolfs ständigem Wohnsitz und 
blieb es bis zu ihrem Tod. Der Garten, ihr Herzensort, ist nicht nur bis heute erhalten, sondern auch in ihren Ro-
manen, Tagebüchern und Briefen verewigt.
 

Das Buch Zum Garten: 
Caroline Zoob zeichnet in diesem Buch erstmals die Geschichte des  
Gartens Virginia Woolfs nach, der ihr Rückzugsort und Inspiration war.  
Ergänzt wird der Text mit stimmungsvollen Fotografien von Caroline Arber.
 
„Der Garten der Virginia Woolf. 
inspirationsquelle einer engagierten schriftstellerin“  
von Caroline Zoob, DVA 2013, 192 Seiten mit zahlreichen Fotografien, 30,90 Euro.
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Sie waren vielmehr Symbole für die Unterwerfung 
der Natur – Frauen spielten darin keine Rolle. Au-
ßer vielleicht jene der Beschenkten. So wird Kaise-
rin Maria Theresia, die dafür sorgte, dass die Parks 
und Hügel rund um das Schloss Schönbrunn 
gründlich umgestaltet wurden, in dieser Rolle eher 
beiläufig erwähnt. Der Park wurde Ende des 
18. Jahrhunderts von Kaiser Joseph II. der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht – sehr zum Unmut des 
Hofadels. Seither stellt er ein wichtiges Naherho-
lungsgebiet für Wienerinnen und Wiener dar. 
Diesen großen Schritt beschreibt die deutsche Jour-
nalistin und Gartenliebhaberin Eva Kohlrusch in ei-
nem Essay für das Magazin „Emma“. Darin thema-
tisiert sie, wie Gärten zum Symbol für den Wunsch 
nach Freiheit wurden. Nach der Französischen Revo-
lution, mit der Deklaration der Bürger- und Men-
schenrechte, fielen Zäune um Parks. Schloss gärten 
öffneten sich fürs Volk, geometrisch zurecht gestutzte 
Gartenräume wurden als vergewaltigte Natur ver-
dammt und durch weitläufige Landschaft sparks 
 ersetzt. In der Goethe-Zeit drückte sich der neue 

eine kurze Geschichte des Gartens
menschheits- und Gartengeschichte lassen sich parallel zueinander erzählen.  
Der mensch und sein stück land – oder die sehnsucht danach – im Zeitraffer.

aller anfang ist schwer festzunageln. Klar ist nur,  
dass in der steinzeit, vor rund zehn Jahrtausenden,  
der mensch sesshaft wurde. er begann, 
ackerbau zu betreiben, kultivierte 
 Flächen, die der ernährung  dienten. 
Der Beginn des Gartenbaus.

Die alten Griechen schützten ihre Gär-
ten mit mauern oder hecken. sie bau-
ten Oliven an, Feigen, Wein und Gemü-
se. ihre anlagen wurden dabei mehr als 
reine nutz gärten: Zwischen Oliven-
bäumen  wurde gelust wandelt, philosophiert  
und diskutiert.

im mittelalter waren Gärten hauptsächlich für  
landwirtschaftliche  nutzung und ernährung  relevant.   
in Klostergärten wurden von nonnen (wie hildegard 
von Bingen) Kräuter, Obst und Gemüse kultiviert, 
 anbaumethoden wurden ausprobiert und verfeinert, 
erkenntnisse gesammelt und verschriftlicht. Gartenbau 
wurde zur Wissenschaft. 

mit der renaissance  änderten sich Gestalt und Funkti-
on der Gärten.  pompöse anlagen luden zum Flanieren 
ein – jene, die zur Oberschichte gehörten. Dieses prin-

zip fand seinen Gipfel in den Gärten des französischen 
Barocks (wie dem Garten von Versailles), die kaum 

nutz pflanzen enthielten, dafür raffinierte 
 Wasserspiele und Blumenrabatten. 

Die engländer sahen das ein bisschen an-
ders. sie wollten den Garten zurück zur 
 natur führen. ihr Vorbild war weniger die 
strenge, am reißbrett entworfene Geo-
metrie, sondern die natürliche landschaft. 

anfang des 19. Jahrhunderts begann die 
idee der schrebergärten zu sprießen. Kleine anlagen, 
die für  frische luft und frische lebensmittel sorgen 
sollten,  
wo lebensräume eng und Freiflächen rar waren. 

im lauf des 20. Jahrhunderts waren Gärten das  
sicherste mittel  gegen hunger. 

auch heute spiegelt der Garten die menschen 
wider – Vielfalt ist das oberste Gebot des 
 Gartens: vom  steingarten über den rollrasen 
bis zum wilden selbstversorger-Dschungel, 
auf Dächern, an Fassaden und auf kleinsten 
Flächen in stark besie delten Gebieten.

Geist am sichtbarsten in den „empfindsamen Gärten“ 
aus, in denen Männer und Frauen nun unge zwungene 
 intellektuelle Begegnungsstätten fanden.

reich der Frauen
Unabhängig davon blieben die Hausgärten in ihrer 
Funktion als Versorgungseinheit für die Familie –  
und damit das Reich der Frauen. Bis zum Ende des  
18. Jahrhunderts lebten 90 Prozent aller Frauen auf 
dem Land, waren Bäuerinnen, sorgten durch die 
 Pflege der Gärten für Nahrung und Grundversorgung. 
Bis ins 20. Jahrhundert hinein war es Aufgabe der 
Frauen, neben Haushalt und Familie auch den  
Garten zu betreuen. Nicht selten verdienten sie  
durch den Verkauf der Produkte, die die Gärten 
 abwarfen – Blumen, Obst, Kräuter und Gemüse –,  
Geld dazu. Ihre Lebenswelt kreiste ganz selbstver-
ständlich um Haus, Kind und Garten. Der Garten ist 
 jener Ort, an dem sich Mensch und Natur begegnen – 
und nicht nur das: sie beeinflussen sich gegenseitig. 
Der Mensch gestaltet, hegt und pflegt. Die Natur 
bringt Erdung, Ruhe und  Entspannung und Nahrung. 
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Wie kommt es, dass männer oft profigärtner sind,  
das Garteln als hobby aber typisch Frau ist? 
Julia Kospach Es gibt jede Menge Profigärtnerinnen, und 
auch als Hobby scheint mir das Garteln längst sozusagen 
im Genderneutralen angelangt zu sein. Wenn man nach 
England schaut, wohin alle, die sich für das Thema 
interes sieren, früher oder später ihren – neidvollen – Blick 
rich ten, dann gab und gibt es dort gleich eine ganze Rie-
ge berühmter Frauen, die in puncto Garten design und 
-schriftstellerei als stil prägend gelten: von Vita Sackville-
West, nach der ich übrigens meine Tochter benannt 
habe, über Beth Chatto bis zu Penelope Hobhouse. 

Gärtnern Frauen anders als männer? Wenn ja, wie?
Dazu kann ich nur mutmaßen. Aus teilnehmender 
 Beobachtung traue ich mich, zu sagen, dass Frauen  
den Dingen im Garten eher ihren Lauf lassen,  
weil man die Natur ohnehin nicht zwingen kann.  
Aber auch wenn man der Natur Gewalt antut wie  
die barocke Gartenkunst, kommt Berauschendes  
dabei  heraus – halt nur nicht nach den Kriterien des 
 modernen, naturnahen Gärtnerns.

Würden sie erkennen, ob sie im Garten  
einer Frau oder eines mannes stehen?
Nein, das wohl nicht. Allerdings lässt sich an Gärten 
ziemlich gut ablesen, ob sie von zwänglerischen 
 Kleinkrämerseelen oder von großzügigeren Geistern 
 gepflegt werden. Ein Seelenspiegel sind sie zweifellos. 
Glaubt man jedoch der Schriftstellerin und leiden-
schaftlichen Gärtnerin Barbara Frischmuth, dann ist  
es ohnehin der Garten, der seinen Menschen formt, und 
nicht umgekehrt. Natürlich immer vorausgesetzt, dass 
die Beziehung innig ist. 

Gärten hatten Versorgungsfunktion.  
Welche Funktion haben sie heute?
Selbstversorgung aus dem Garten, ob ganz oder teil-
weise, ist derzeit einer der ganz großen, neu erstarkten 
Gartentrends! Dem reinen Versorgungszweck haben 
Gärten aber ohnehin nie gedient. Sie können alles sein, 
was Menschen aus ihnen machen wollen: Macht-
demonstrationen und Rückzugsorte, Gegenwelten und 
Ausruhplätze, Räume zur Kontemplation und zur 

 Förderung sozialen Zusammenhalts. Wir kultivieren sie 
und sie kultivieren uns. 

in welcher Form kommen Gemüse- bzw. Obstgärten  
wieder in mode? 
Wer genau wissen will, was an Obst und Gemüse auf 
 seinen Teller kommt, ist doppelt motiviert, es selbst 
 anzubauen. Das ist ein wichtiges Motiv vieler Hobby-
nutzgärtnerinnen und -gärtner.

Was ist für sie das schönste am Garte(l)n?
Dass parallel zu den Handgriffen, die die Gartenarbeit 
mir abverlangt, vieles von mir abfällt, was mir sonst so 
im Kopf herumgeht. Gute Ideen für meine Schreibarbeit 
kommen mir dabei erstaunlicherweise auch oft. Außer-
dem interessiert mich einfach alles, was mit  Pflanzen zu 
tun hat. 

haben sie einen lieblingsgarten?
Damit schließt sich der Kreis: Ich liebe Sissinghurst 
 Castle Garden in Kent, den Vita Sackville-West ab 1930 
gemeinsam mit ihrem Mann Harold Nicolson entworfen 
hat. Kunststück! Alle lieben Sissinghurst! Kein Garten  
in England hat mehr Besucherinnen und Besucher.  
Für seine Ent stehung gab Vita Sackville-West die be-
schwingte Losung aus: „Lasst uns pflanzen und  fröhlich 
sein, denn im nächsten Herbst sind wir vielleicht alle rui-
niert.“ Ein gutes Motto, oder? 

Julia Kospach ist freie Buchautorin, Journalistin, Garten liebhaberin  
und -beobachterin. im interview erzählt sie von der gestalterischen Kraft,  
die Gärten auf ihre Besitzerinnen und Besitzer ausüben – auf männer  
wie Frauen gleichermaßen.

der Garten, der  
den Menschen formt

Glücksmomente im Garten

In ihrem jüngsten Buch sucht und  findet 
Julia Kospach Momente des Glücks in der 
Natur. Darin stellt sie fest: Diese Momente 
erwarten uns gern dort, wo wir sie  
nicht er warten, und lehren uns, zu  
erkennen, was uns guttut.

„Glück im Grünen –  
momente in natur und Garten“  
von Julia Kospach,  
styria Verlag, 144 s., 18 euro.
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Gärten, die erden
Gartenfreundinnen haben es immer schon gespürt: Garteln tut gut.  
Was klingt wie ein eher diffuses Gefühl, ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen.  
Gartenarbeit hat viele positive effekte – auf den Körper und auf den Geist.

Mit den Händen tief in der Erde wühlen, Erde  
unter den Fingernägeln haben: Das ist nicht die 

eigentliche Erdung, die einem vom Garteln verspro-
chen wird. Diese ist nämlich unsichtbar, dafür umso 
wirksamer. Und sie beginnt schon beim Sonnen licht: 
Die innere Uhr erfährt durch das viele  
Im-Freien-Sein so etwas wie eine Eichung. Der Effekt: 
 Einschlafen und Aufstehen fallen jedem leichter, der 
sich viel draußen aufhält. Und selbst wenn sie nicht 
strahlend hell am Himmel steht, fördert die Sonne die 
Bildung von Vitamin D, das lebenswichtig für uns ist. 
Das Sonnenlicht ist zudem für unser Immunsystem ein 
wichtiger Boost, apropos: Auch die Mikroorganismen, 
mit denen wir beim In-der-Erde-Wühlen in Berührung 
kommen, sind Herausforderungen, an denen das Im-
munsystem wächst.

In der Natur zu sein tut dem Körper gut. Schon nach 
einigen Minuten sinkt langsam der Blutdruck, der Puls 
beruhigt sich, Muskeln entspannen sich. Wer schon 
einmal beherzt ein Beet umgestochen oder einen 
Kompost umgeschichtet hat, weiß: Gartenarbeit ist 

Sport. So werden Kreislauf und Bewegungsapparat im 
Garten in Schwung gebracht. Sogar unser Sehsinn 
profitiert dabei, denn wer sich viel in Räumen aufhält 
und/oder viel auf Bildschirme schaut, neigt stärker zu 
Kurzsichtigkeit. Wer im Garten werkelt, stellt seine 
 Augen auf ganz unterschiedliche Entfernungen scharf 
und kann zumindest die Verschlechterung des 
 Sehsinns bremsen.

Der Garten als therapeut
Einen noch viel tieferen Effekt hat das Garteln aber  
auf die Psyche. Erde umgraben, Pflänzchen setzen, 
 ihnen beim Wachsen zusehen und später die Ernte 
einfahren (in Form von Obst und Gemüse oder nur 
durch die Freude an der blühenden und wachsenden 
Pracht) tut der Seele gut. So werden Gartenarbeiten 
tatsächlich zu therapeutischen Zwecken eingesetzt:  
in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen, in 
 Altersheimen oder mit straffällig gewordenen 
 Menschen. Die eigene Produktivität als etwas 
 Greif bares zu erleben, gilt als heilsam.

Diese Produktivität, die früher zum Alltag gehörte, 
 erleben viele Menschen heute in ihren Bürojobs nicht 
mehr. Eine Arbeit auszuführen, die zu einem pro-
duktiven, sicht- und fühlbaren Ergebnis führt, ist sinn-
stiftend und befriedigend. Der Stolz, etwas aus eigener 
Kraft erschaffen zu haben, ist ein echter Push fürs 
Selbstbewusstsein. 

Von pflanzen lernen
Abgesehen davon sind Pflanzen auch gute Lehrmeister. 
Der Überlebenswille eines Gänseblümchens, das sich 
durch eine kleine Ritze im Beton zwängt, wird zum Sinn-
bild für Stärke und Unnachgiebigkeit. Im Garten ist uns 
die ganze Bandbreite des Lebens vor Augen: vom Sa-
men, der in der Erde schlummert und sich zur präch-
tigen Pflanze aufschwingt, die zur Reife gelangt und 
schließlich abstirbt. Als Gärtnerinnen sind wir dabei Be-
obachterinnen und Unterstützerinnen der Natur, nicht 
ihre Feindinnen und auch nicht hilflos Ausgeliefer te. Im 
Garten finden sich statt Problemen Lösungen und jedes 
Frühjahr aufs Neue das Wunder der ersten Knospe, die 
das Ende des Winters ankündigt. Und das Beste: Die 
Größe des Gartens ist dabei unerheblich. Das Wunder 
der Natur passiert auch in einem einzigen Blumenkistl. 

8 if..faktum 2_2020
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Der Begriff „Kräuterhexe“ ist für Monika 
Vesely alles andere als negativ besetzt. 

„Für mich ist es sogar ein sehr positiver 
 Begriff“, sagt sie. „Dies war immer schon eine 
Bezeichnung für wissende Frauen, die sich 
ganz intensiv mit Heilkräutern und deren 
Wirkung auseinandergesetzt haben, um 
 andere zu unterstützen.“ Und genau das 
macht Monika Vesely in ihrem Garten, den 
sie bezeichnenderweise „KräuterKraftWerk“ 
getauft hat. „Es gibt auch vieles an Literatur, 
die man über Kräuterhexen lesen kann – an 
und für sich sind es die Zaunhüterinnen ge-
wesen.“ Zaun versteht sich dabei als Grenze. 
„Wenn man sich mit Heilpflanzen beschäf-
tigt, fällt einem rasch auf, dass diese sehr 
gern in Übergangszonen wachsen – am 
Waldrand, am Feldrand, am Wiesenrand.“ 
Das Hüten dieser Übergänge und das Wissen 
über darin gedeihende Heilpflanzen seien die 
Aufgaben der Zaunhüterin – „hagazussa“ 
 (althochdeutsch für Hexe; althochdeutsch 
„hag“ = Zaun, Hecke ) – gewesen. „Zumin-
dest ist das meine Sichtweise“, sagt Monika 
Vesely und lacht. „Es gibt viele verschiedene 
 Richtungen, aus denen man sich dem Wort 
Hexe annähern kann!“

Garten und Werkstatt
In ihrem Kräutergarten, den sie gemeinsam 
mit i hrem Mann betreut, beherbergt Monika 
 Vesely unzählige Heilpflanzen, vermehrt 
 Samen, zieht Stecklinge. In ihrer Kräuter-
werkstatt verarbeitet sie die Pflanzen.  
„Wir stellen die verschiedensten Kräuter-
produkte her: vom Erkältungsbalsam über 
die traditionelle Pechsalbe mit Fichtenharz, 
Teemischungen, Sauerhonige bis zu Salben 
und Räucherwerk.“ Ihr Weg zu den Kräutern 
 begann vor zehn Jahren, als sie die „TEH“-

Ausbildung absolvierte, „Traditionelle 
 Europäische Heilkunde“. „Diese einjährige 
Ausbildung war ausschlaggebend für  meinen 
jetzigen Lebensweg“, sagt sie. Auch der Ent-
schluss, sich voll und ganz auf die  Kräuter 
einzulassen. Seither ist sie nicht nur selbst 
eine Wissende, sondern gibt ihr  Wissen auch 
weiter. „Wir haben in Kooperation mit dem 
WIFI Niederösterreich eine  eigene Ausbil-
dung zur TEH-Praktikerin ins Leben gerufen.“

eine Frauensache 
In den Kursen sitzen zu 99 Prozent Frauen. 
Den Grund dafür, dass Heilkräuter eine klassi-
sche Frauendomäne sind, sieht Monika  Vesely 
in der höheren Sensibilität der Frauen. „Ich 
finde, dass Frauen feinfühligere Wesen sind, 
sie sind sensibler für die Heilkräfte und auch 
den Pflanzen gegenüber.“ Bei sich selbst 
stellte sich dabei eine besondere Beziehung 
zu ihren Pflanzen ein: „Ich rede auch mit mei-
nen Pflanzen.“ Sich mit dem Heilen zu be-
schäftigen, sei eben immer schon Sache der 
Frauen gewesen. „Frauen taten immer schon 
all das, was im Rahmen ihrer Möglich keiten 
lag, um ihre Familien gesund zu er halten.“ 
Das Wissen über die Wirkung der Kräuter sei 
dabei von  einer Frau zur nächsten weiterge-
ben worden. Ein Trend, der heute noch an-
hält. „Das Interesse ist ungebrochen“, sagt 
Monika Vesely. „Ich führe es  darauf zurück, 
dass es unser aller Bedürfnis ist, eine gewisse 
Selbstbestimmt heit ins Leben zurückzuho-
len.“ Eigenverant wortung zu spüren für die 
eigene Gesundheit, das kann von Ernährung 
bis zur Pflanzenheilkunde in vielerlei Form 
geschehen. „Es be deutet Freiheit. Ich kann 
selbst entscheiden, was ich mir Gutes tun 
kann. Ich gehe hinaus, hole Pflanzen und 
wende sie selbst an.“ 

Bei der 
kräuter-
hexe

ein weitläufiger Garten im  
niederösterreichischen Zehethof 
ist das reich von monika Vesely. 
Dort kümmert sie sich um rund 
200 verschiedene Kräuter und  
weiß deren Kraft zu nutzen.
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tipps von  
monika Vesely
www.kraeuterkraftwerk.at

Frauenmantel
„Er sollte eigentlich in  
keiner Teemischung fehlen.  
Frauenmantel wirkt leicht  
adstringierend, hat aber durch  
seine Erscheinung auch eine  
große symbolische Wirkung:  
Die Blätter sind einhüllend,  
uns beschützend.“

hirtentäschel
„Das Hirtentäschelkraut hat blutstillende 
Wirkung. Somit ist es eine wichtige Pflanze, 
wenn man zum Beispiel eine sehr starke 
 Regelblutung hat. Man kann es dann als Tee 
oder alkoholischen Auszug einnehmen.“

rotklee 
„Der Rotklee hat eine Wirkung, die  
jener des Hormons Östrogen gleicht.  
Das bedeutet: In den Wechseljahren und 
nach der Menopause, wenn der Östrogen-
spiegel sinkt, kann Rotklee ausgleichend 
e ingesetzt werden.“



Wie viel Grund und Boden 
gehört in Österreich den Frauen?
ich fürchte, dass für die Beantwortung dieser Frage 
die Datengrundlage fehlt. es sind im Grundbuch nur 
die namen der eigentümerinnen und eigen tümer 
vermerkt, aber nicht das Geschlecht. Zudem gibt es 
meines Wissens nach keine datenbank basierte spei-
cherung dieser personenbezogenen Daten. Betrach-
ten wir die klassischen frei stehenden ein-
familienhäuser, etwa im ländlichen raum. Da stellt 
sich bereits die Frage: Wer steht im Grundbuch? nur 
der ehemann? auch die ehefrau? Wie ist es bei Ver-
partnerungen? es sind viele Folgewirkungen, die an 
dieser Frage hängen, etwa das thema Grund besitz – 
oder eben kein Grundbesitz – dies ist eng mit der al-
tersarmut verbunden, eine tatsache, die überpro-
portional Frauen betrifft. schauen wir in die städte, 
in den Geschoßwohnungsbau, hier sind es oft im-
mobilienentwicklungsfirmen, denen die Flächen ge-
hören. Dort gibt es in den leitungsetagen der Fir-
men viele männer und wenige Frauen.

Wer entscheidet, wie unser  
lebensraum gestaltet wird?
Grundsätzlich ist die raumplanung eine hoheitliche 
aufgabe. Die Gemeinden sind für Flächenwidmung 
und Bebauungspläne zuständig, das Gros der 
 Gestaltung wird auf Gemeindeebene entschieden. 
man sollte das immer im hinterkopf haben, denn es 
bedeutet, dass neben der Gesetzgebung auch die 
politische couleur entscheidend bei der 
 raum planung ist. 

Wie sieht es mit Freiraum, mit  
Grünflächen aus? Wer gestaltet diese?
Klassischer öffentlicher Freiraum – alles, was nicht 
privatbezogener Freiraum ist – beinhaltet straßen, 
parks und abstandsgrün. Die planung für diese 
Freiräume haben selbstständige planerinnen und 

platz
für
frauen

Bente Knoll ist landschafts- und Verkehrsplanerin, Genderexpertin  
und Geschäftsführerin im Büro für nach haltige Kompetenz.  
Grüne Freiräume, Gemeinschaftsgärten und parks: Wer plant eigentlich   
unsere räume und welche rolle spielen Frauen in diesem prozess? 

planer, ingenieurbüros aus den Bereichen land-
schafts- oder raumplanung bzw. architekturbüros 
über. und hier verweise ich sehr gerne darauf, dass 
es seit 2007 keine aktualisierten Zahlen dafür gibt, 
wie viele Frauen hier beteiligt sind. Diese Zahlen 
haben sich in den letzten 13 Jahren nicht gravie-
rend geändert und zeigen: Der Frauenanteil ist bei 
selbstständigen ingenieurbüros bei drei prozent, 
bei architekturbüros und ingenieurkonsulentinnen 
und -konsulentenen – österreichweit – zwischen 
zehn und 15 prozent. Was übrigens in keiner relati-
on zu den studierenden steht. Wir wissen seit Jah-
ren, dass es im architekturstudium sowohl bei den 
studienanfängerinnen und -anfängern als auch bei 
den absolventinnen und absolventen einen Frau-
enanteil von 50 prozent oder darüber gibt. Das 
spiegelt sich nicht in der praxis wider.

Für wen wird denn hauptsächlich geplant?
Frauen sind mehr als 50 prozent der Gesellschaft. 
sie gestalten aber mit sicherheit nicht mehr als die 
hälfte der Flächen mit – eben weil es dazu Fach-
personal braucht und dort Frauen in der praxis un-
terrepräsentiert sind. Wir müssen uns also fragen, 
welche Wünsche bei der Gestaltung gehört werden. 
Welche leitbilder werden einer planung zugrunde 
gelegt? hier gibt es ausreichend wissen schaftliche 
evidenz, die besagt, dass nach wie vor planung für 
weiße, mittelalte, gesunde männer mit Fokus auf 
motorisierten individualverkehr gemacht wird. Die-
se analyse aus den 1980er-Jahren ist heute nach 
wie vor aktuell. 

und wo ist dann der raum für Frauen?
als feministische planerin ist es mir wichtig, zu be-
tonen: „Frauen“ sind keine homogene Zielgruppe. 
Die Vielfalt und die heterogenität von Frauen sind 
ernst zu nehmen – junge Frauen, mütter, ältere 
Frauen, sportlerinnen … Dazu kommt eine Zeitdi-
mension: Vormittags wird es eine andere nutzerin-
nengruppe geben als mittags, abends oder in der 
nacht. Wir müssen nicht für eine fixe Gruppe 
 gestalten, sondern flexible räume.  
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Wir können aber auch nicht „für alle“ 
planen. Wenn wir das behaupten, 
lügen wir. und ehrlich gesagt: ich 
möchte gar nicht für alle planen. 
ich möchte nicht für Vollzeit er-
werbstätige männer planen, die 
sich nicht um care-arbeit kümmern. Das macht die 
klassische planung ohnehin zur Genüge. 

Wie verändert sich die   
landschaftsplanung zurzeit?
angesichts des Klimawandels wollen menschen den 
Wetterextremen, der extremen hitze etwas entge-
gensetzen. Viele privatpersonen sind inzwischen in 
die planung und die entwicklungsprozesse einge-
bunden. sie fühlen sich verantwortlich für ihre um-
welt. sie wollen Gemeinschaftsgärten, nutzbares 
Grün, mehr Ökologie in den städten. Wird das Was-
ser bei starkregenereignissen nur durch die Kanäle 
abgeleitet, führt das zum Kollaps von städten und 
Dörfern. Die menschen bemerken das, sie spüren 
diese auswirkungen. auch unmittelbar, am eigenen 
Körper. sie werden sensibler für ihr Wohnumfeld 
und unterstützen deshalb immer mehr urban-Gar-
dening-projekte und Ähnliches. und auch Gemein-
den unterstützen dies. in den stadtgarten ämtern 
etwa wird in den letzten Jahren viel mehr Wert auf 
Ökologie gelegt, Verkehrsinseln, Blumen rabatten 
werden mit insektenfreundlichen pflanzen und 
mehrjährigen stauden begrünt. ich stelle einen 
Qualitätssprung in den letzten Jahren fest, weg von 
der 08/15-planung, hin zu individu ellen und ökolo-
gischen lösungen, die die Bevölkerung einbinden. 

Welchen stellenwert haben gemeinsam  
genutzte Freiflächen – etwa Gemeinschafts- 
gärten – für Frauen?
mein eindruck ist, dass solche projekte für  Frauen 
aus schwierigen lebenszusammenhängen beson-
ders wichtig sind. etwa für Frauen, die Flucht-
erfahrungen machen mussten, Frauen aus ländern 
mit hoher armut. sie waren in ihrem herkunftsland 
häufig für die Versorgung mit Grundnahrungsmit-

teln und Wasser zuständig. Diese aufgaben sind 
noch viel stärker als in  europa mit der rolle von 
Frauen  verknüpft – und selbstverständlich sind für 
diese Frauen nutz gärten etwas ganz Wichtiges. Die-
se inter kulturellen Gärten sind für sie ein wichtiger 
 anknüpfungspunkt. und ich wage zu behaupten, 
dass keiner dieser Gärten wie „Klein-
schönbrunn“ aussieht. interkultu-
relle Gärten sind Gärten, wo 
leben ist, wo Gemüse ange-
baut wird, wo gemeinsam 
geerntet und auch geges-
sen wird, wo Wissen aus-
getauscht wird über die 
Verarbeitung, das anpflan-
zen und Ver mehren. Das 
problem dabei ist, dass es 
sich so anhört, als wären die 
Frauen näher an der natur. Das ist 
ein stereotyp, mit dem ich schwer kann. aber die 
natur kann hier etwas Verbindendes sein, ein an-
knüpfungspunkt – und auch eine möglichkeit, den 
beengten Wohnverhältnissen zu entkommen. 

Wie, denken sie, würden städte und Dörfer 
 aussehen, wenn sie von Frauen geplant würden?
ich würde davon ausgehen, dass Frauen aufgrund 
 ihrer sozialisation einen starken Fokus auf alltags-
zusammenhänge legen würden. Das soziale mitei-
nander und das Kommunikative, die Gruppe würde 
im Fokus stehen, die ideen der Zwischen- und 
 gemeinschaftlichen nutzung. auch im mobili täts-
bereich würden Frauen auf pragmatische, andere 
 lösungen kommen. und ich denke, dass die Öko-
logie eine weit größere Bedeutung hätte.  

Bente Knolls 
Büro für  

nachhaltige  
Kompetenz: 

www.b-nk.at
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Wenn es eng wird, brauchen wir 
Platz. Wenn die gesamte Bevöl-

kerung auf Krisenmodus läuft, wird das 
besonders deutlich. Die Zurückdrängung 
in die eigenen vier Wände, das 
 Reduzieren auf das Private ist nicht nur 
eine anstrengende, sondern potenziell 
eine gefährliche Bewegung. Für die 
 Familie kochen, Schutzmasken nähen, 
Kinder versorgen, den Haushalt in Schuss 
halten: das Biedermeier- Ideal winkt vor 

des Meinungsforschungsinstituts YouGov 
zufolge ist dies allerdings ganz klar 
 Frauenarbeit, denn die Auf teilung der 
Gartenarbeit zieht  einen  tiefen Graben 
zwischen den  Geschlechtern: 44 Prozent 
der Frauen gaben als ihre liebste Garten-
beschäftigung an, Beete zu bepflanzen. 
24 Prozent der Männer gaben als be-
vorzugte Tätigkeit Rasenmähen an.  
So birgt der Garten auch in Krisenzeiten 
ein gewisses Risiko, Frauen noch stärker 
an Versorgungstätigkeiten zu binden – 
so, wie es in Entwicklungsländern für 
Frauen alltäglich ist, wo Millionen von 
Frauen von ihren  eigenen kleinen Gärten 
leben, dort Nahrungsmittel für ihre Fami-
lie ziehen und ihr Wissen über essbare 
und  medizinisch wirksame Pflanzen an 
ihre Kinder weitergeben. 

Kritik am system
Ist auf der einen Seite der Garten- Medaille 
der Rückzug, ist es auf der  anderen Seite 
die Freiheit. Jene Freiheit, die Gärten eben 
gerade in schwierigen Zeiten verheißen: 
Land zu bewirtschaften, das  eigene Ge-
müse anzubauen bedeutet schließlich 
nicht zuletzt, in  Freiheit und Unab-
hängigkeit leben zu können. Vor allem 
Gemeinschaftsgärten gewinnen in Zeiten 
von Krisen stark an Bedeutung, da diese, 
gerade wenn es um öffentliche Gemein-
schaftsgärten geht, nicht zuletzt auch ein 
Politikum sind: So steckt in  einem Ge-
meinschaftsgarten auch Kritik am  System. 
Kritik daran, dass sich die Stadt an den 
 Autofahrenden orientiert. Daran, dass 
 unsere Lebensmittel um den halben Erd-
ball transportiert werden, dass sie fossile 
Ressourcen verbrauchen und die 
 Saisonalität ausgehebelt wird. Daran, wie 
wir mit der Umwelt umgehen und wie 
weit wir uns von ihr entfernt  haben. Der 
Garten ist schließlich auch ein Symbol für 
das Verhältnis zwischen  Menschen und 
Natur. So war zum  Beispiel im Lauf des 
vorigen Jahrhunderts zu  beobachten, dass 
Klein gärten in Krisenzeiten und Zeiten 
wirtschaftlicher Not  einen sprunghaften 
 Anstieg erlebten, während in 
 wirtschaftlich stabileren  Zeiten oder sogar 
 Zeiten des Aufschwungs die Zahl der 
 Kleingärten  stagnierte.  

Zuflucht

in Krisenzeiten sind es Gärten, die die Versorgung  sichern, neutralen 
 Boden bieten und dazu die möglichkeit, abzuschalten. aber nicht nur 

das: sie rückkehr in den eigenen Garten birgt auch eine gewisse Gefahr.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK

vor der Krise

allem Frauen, wenn sie sich unfreiwillig 
zurückziehen. 

Dieser Rückzug umfasst auch den  Garten. 
In Krisenzeiten gewinnt dieser an Be-
deutung – es wird allerorts wie wild ge-
gärtnert, auf Balkonen, im Vorgarten, auf 
Parzellen. Zu den schönen Blumen und 
der Erholungszone wird dabei die Funk-
tion als Anbaufläche für Nutzpflanzen 
 gewichtiger. Einer deutschen Umfrage 
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Der Wunsch nach einem eigenen Garten ist nicht immer  
in erfüllbarer nähe. es mangelt an Geld, an platz, an Zeit, 

an allem. ein Gemeinschaftsgarten ist eine mögliche 
 lösung für das fehlende stück vom grünen Glück. 

Die Garten-
gemeinschaft

Gemeinschaftsgärtnern ist weit mehr als ein Trend. 
Gerade im dicht besiedelten Raum steht es für 

eine Zuwendung zur Natur, vielleicht getrieben von 
der Sehnsucht, auch in der Stadt mehr Grün zu haben, 
mehr Gemüse, wieder Erdung zu erfahren. Erdung, die 
auch in der gemeinsamen Gartenarbeit und im 
 Austausch mit anderen, Gleichgesinnten, passiert.  
Das Garteln wird zum gemeinsamen Nenner einer 
 ansonsten heterogenen Gemeinschaft. 
Ihren Ursprung hat die Idee der Gemeinschaftsgärten 
in den 1970er-Jahren, als in New York die „Community 
Gardens“ entstanden: Auf brach liegenden Flächen in-
mitten der dicht bebauten und versiegelten Stadt 
wurden grüne Freiräume geschaffen. Von Anfang an 
stand die Idee der interkulturellen Zusammenarbeit 
bei diesen Projekten im Mittelpunkt – und das tut sie 
bei vielen Projekten bis heute. Der Grund dafür steckt 
in der Natur des Gartens selbst: Es gibt wenige Orte, 
an denen Menschen jeglichen kulturellen Hinter-
grundes ganz niederschwellig ein verbindendes The-
ma finden. Umgraben, pflanzen, warten und ernten – 
das funktioniert auf der ganzen Welt gleich.

Freiraum und Gestaltung
Der Wiener Verein Wirbel – Institut für feministische 
Forschung und Praxis initiierte im Jahr 2008 im  Wiener 
Oskar-Helmer-Hof ein Pilotprojekt: Ein Gemeinschafts-
garten sollte auf einer bisher  ungenutzten Grünfläche 
entstehen, mit dem Ziel, diesen nach einer Startphase 
an die teilnehmenden Gemeinschafts gärtnerinnen 
und -gärtner zu übergeben. Es inter essierten sich 

überdurchschnittlich viele Frauen für das Projekt,  
eine sehr heterogene Gruppe, die von den Organisato-
rinnen des Vereins auf dem Weg zur Selbstverwaltung 
begleitet wurde. Der Garten stellte sich in diesem Pro-
zess als sicherer Ort für Frauen dar, zu dem sie jeder-
zeit gehen konnten, legitimiert durch die substanzielle 
Arbeit, die sie dort verrichteten. Er wurde zum Frei-
raum, den sie mit gestalten konnten und wo sie auch 
Anerkennung fanden. Das wurde vor allem bei Frauen 
mit Migrationshintergrund sichtbar, die aufgrund ihrer 
Familien- und Wohnsituation den Nachbarschaftsgar-
ten besonders schätzten. 
In ganz Österreich gibt es vergleichbare Projekte, die 
den Garten als Ort nutzen, sich über Gender- und 
 Kulturgrenzen hinweg zu begegnen. Etwa der Ge-
meinschaftsgarten „LUNA“ im niederösterreichi schen 
Hollabrunn. Bei diesem Projekt bearbeiten arbeits-
suchende Frauen gemeinsam einen Gemüse-, Kräuter- 
und Obstgarten auf einer Grünfläche zwischen alten 
Lagerhallen. Die Frauen lernen über Pflanzeninhalts-
stoffe, Ökologie, Anbau, Ernte, Boden verbesserung, 
verarbeiten die Gartenprodukte zu Senfen, Kräutersal-
zen, Teemischungen und vielem mehr. Darüber hinaus 
erfahren sie Gemeinschaft, Anerkennung und Erdung: 
die geballte Gemeinschaftsgarten-Kraft. 

Gartenprojekte im netz 
Verein Wirbel www.wirbel-garten.at
Förderung von Begrünungsprojekten www.grätzloase.at
Gartenprojekte in ganz Österreich www.gartenpolylog.org 
Selbsterntefelder in der Übersicht www.selbsternte.at
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Wenn der Garten  
die seele tröstet
Gemeinschaftsgarten, Therapiegarten, integrations-
garten, Bauerngarten, hildegard-von-Bingen-Garten … 
tirol ist gartenreich. Wie die natur in den Garten  
geholt werden kann, erzählen drei expertinnen.

Mitten in Zirl wird ein Haus abgerissen. Die weitere 
Nutzung des Grundstücks, eines Gemeinde-

grunds, ist noch unklar. Bis es so weit ist, könnte hier 
doch  etwas wachsen und blühen: Das sagte sich eine 
Initiativgruppe rund um Hermann Stolze. Gesagt, ge-
tan. Die Gemeindearbeiter lieferten guten Humus an, 
das Grundstück wurde aufgeteilt – in eine natur-
belassene Wildwiese und einzelne Parzellen. Silvia 
Prock bewirtschaftet eine dieser Parzellen,  neben ihr 
ist Ahmed vom Flüchtlingsheim. „Ahmed hat den 
schönsten Garten“, anerkennt Silvia Prock. Sie, die Bio-
login, ist eher die Beobachterin aller Wachstums-
prozesse, Ahmed ist der Gestalter. Eines haben sie mit 
allen Nutzerinnen und Nutzern gemeinsam: „Wir sind 
eine nette, ungezwungene Gemeinschaft, man wer-
kelt, tauscht sich aus, schenkt etwas,  bekommt ande-
res zurück, und das ganz ohne Termindruck“, schildert 
Prock.

Gemeinschaftsgärten
Der Zirler Gemeinschaftsgarten ist nicht im Verband 
der Tiroler Gemeinschaftsgärten. Dort sind 21 Gärten 
aus allen Tiroler Regionen registriert. Ob der Garten im 

Kloster in Hall, der Integrationsgarten in Innsbruck, der 
Gemeinschaftsgarten Kunterbunt in Imst oder der 
Therapiegarten in Kufstein. Welches die jeweiligen 
Schwerpunkte sind, ob es freie Flächen gibt oder ob 
man etwas dort kaufen kann, die Website verrät alles: 
www.gemeinsam-garteln.tirol.

natur im Garten
„Es gibt inzwischen wunderbare Initiativen, die uns 
helfen, heimische Pflanzen und Tiere wiederzu-
entdecken oder neu kennenzulernen“, macht Sabine 
Sladky-Meraner Mut. Sie arbeitet für eine dieser Initia-
tiven: Natur im Garten. „Mit diesem Wissen kann man 
schrittweise den Garten so gestalten, dass kleine 
 Lebensräume für unsere Tier- und Pflanzenwelt ent-
stehen“, erläutert die Biologin und erklärt, was Natur 
im Garten überhaupt heißen soll: „Den Garten so zu 
gestalten und zu pflegen, dass Regenwürmer, Gras-
frösche, Igel, Wildbienen, heimische Wildpflanzen und 
wir nebeneinander Platz haben.“ Das bedeute natür-
lich auch, umzudenken und zu erkennen, dass Gärten 
Lebensräume sind und kein Aushängeschild für Ord-
nung und Sauberkeit. Sladky-Meraner sieht hier auch 

Der Gemeinschaftsgarten 
in Zirl bietet ebenso platz 
für die Blumenwiese wie 
für den Gemüseanbau.
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Potenzial für die Terrasse, den Balkon oder das 
 Fensterbrett: „Wildpflanzen sind wahre Überlebens-
künstler – selbst in Töpfen wachsen und blühen  
sie und locken durch ihren Nektar Wildbienen, 
Schmetterlinge und Käfer an. Nisthilfen für Wildbienen 
und Vögel können selbst kleinste Balkone bereichern.  
Kein Balkon und keine Terrasse sind zu klein, um die 
Natur zurückzuholen.“

altes Wissen
Zurückholen, das ist auch das Ziel für die Frauen des 
Hildegard Gartens in Reith im Alpbachtal. Seit neun 
Jahren wird altes Wissen von Hildegard von Bingen auf 
900 Quadratmetern angebaut. Circa 200 Pflanzen sind 
es mittlerweile. „Wir wollten altes Wissen erhalten und 
für Frauen im Ort besondere Beschäftigung bieten“, 
erinnert Katharina Hechenberger an die Ursprünge. 
Mittlerweile hat sich der Garten, der nur fünf Minuten 
vom Ortskern entfernt liegt, zu einer Oase für Einhei-
mische und Gäste entwickelt. „Für manche von uns ist 
die Arbeit im Garten wie das Trösten der Seele“, erzählt 
die Obfrau des Hildegard Gartens. Mit Liebe, Leiden-
schaft und Kreativität ist ein Ort entstanden, den viele 
Menschen als tägliche Meditationsrunde nutzen.  
Für die knapp zehn Frauen der Kerngruppe bietet das 
regelmäßige Arbeiten einen Dreifachnutzen: „Garteln, 
jäten und hoangaschtn“, schmunzelt Hechenberger. 
Offen ist der Schau- und Erholungsgarten immer.  
Die Produkte, die gewonnen werden, können teilweise 
im Hildegard-Laden im Ort erworben werden. 
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tiroler initiativen
impulse für Gärten und Bioprodukte in tirol

hildegard Garten: Ziel des gemeinschaftlichen Projekts 
ist es, Einheimische und Gäste in den Garten einzubinden, 
das alte Wissen der Hildegard von Bingen über verschie-
denste heimische – zum Teil verloren gegangene – Pflan-
zen und Naturheilmittel zu erhalten und eine Naturoase 
für jede und jeden zu bieten. Die Mitarbei terinnen und 
Mitarbeiter werkeln alle gemeinnützig, Erlöse aus dem 
Garten werden für soziale Härtefälle in der Region aufge-
wendet: www.hildegardgarten.info/cms/

arbeitsinitiative Kräuterfeld: Das Projekt Kräuterfeld  bietet eine Tages-
struktur und die Möglichkeit der Arbeitserprobung für Menschen mit 
 psychischen Beeinträchtigungen, die sich für den Bereich Feldarbeit inter-
essieren und körperlich dazu in der Lage sind. Am Kräuterfeld  werden 
Tee- und Gewürzkräuter biologisch angebaut und in der Werkstatt 
 weiterverarbeitet: www.psptirol.org/kraeuterfeld.html

Gemeinschaftsgärten: Unter der Initiative des Tiroler Bildungsforums sind 
derzeit 21 Gärten erfasst: gemeinsam-garteln.tirol/gaerten

Grünes tirol: Die Wahrung des Umweltschutzes, der  Ortsbildpflege, die 
Erhaltung und Gestaltung der Tiroler Kulturlandschaft sowie die Förde-
rung des Obst-, Gemüse- und Gartenbaues sind wichtige Aufgabenge-
biete der Vereine Grünes Tirol geworden. Dazu werden Schulungen und 
Kurse durchgeführt – für Mitglieder und jene, die es noch werden wollen: 
www.gruenes-tirol.at

Gemüsekiste: Sowohl die Tiroler Gemüsekiste als auch der österreich-
weite Verband der Gemüsekisten haben ein spannendes Angebot an 
 biologisch wertvollen Produkten: www.gemuesekiste-vergleich.at/tirol/ 
und tiroler.gemuesekiste.at

Frau landesrätin, sie sind auch landschafts-
planerin. Welchen tipp haben sie, um sich die 
 natur in den Garten zu holen?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die Natur und eine 
Vielzahl an Insekten freuen sich ganz besonders, 
wenn man sich im Vorfeld überlegt, wann welche 
Pflanzen blühen, und dann eine Art Blühkalender für 
den Garten erstellt. So kann über lange Zeit die bunte 
Vielfalt im Garten Freude bereiten.

es geht auch um Kräuter, Gemüse und sogar den 
anbau von Kartoffeln. Wie sehen sie diesen trend 
zur selbstversorgung? 
Sich selbst mit Kräutern und Gemüse zu versorgen, 
ist nicht nur eine geschmackliche Sensation, sondern 
bringt auch Abwechslung in die Ernährung. Es macht 
Freude, und ich bin überzeugt davon, dass dadurch 
auch ein besseres Verständnis für die Vorgänge in 
 unserer Natur entsteht.

auch auf Balkonen und an Fenstern blüht es – 
 warum ist das wichtig?
Gerade im urbanen Bereich sind Balkone und  
Fenster ein Ort, um sich ein Stück Natur nach Hause 
zu holen und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. 
Das freut nicht nur das Auge, sondern hat auch für 
Insekten einen Mehrwert. In ländlichen Regionen ist 
dies ohnehin eine gewachsene Tradition und wird 
nach wie vor gepflegt.

Was ist ihnen beim thema „Frauen und Garten“ 
wichtig?
Ich glaube nicht, dass dies ein Thema ist, das  
nur Frauen betrifft. Kreativität und Freude am  
Gestalten sind zwar Eigenschaften, die Frauen  
ganz besonders zugeschrieben werden, aber sich  
mit der Natur auseinanderzusetzen und auch  
verwertbare Produkte zu gewinnen, ist ein Mehrwert 
für alle. 

Der Kreativität freien lauf lassen
interview mit landesrätin Gabriele Fischer

©
 h

ec
h

en
Be

rG
er

©
 d

ie
 in

n
SB

ru
ck

er
 G

rü
n

en



sabine sladky-meraner
Mils; Biologin, „natur im Garten“-Beraterin 

Gartenarbeit ist, wie in eine/meine Welt einzutauchen. in Gedanken Blumenbeete zu ent-
werfen, zu gestalten und dann lernen, dass die natur nicht bezwingbar ist und pflanzen dort 
wachsen, wo es ihnen passt. Zusammenhänge entdecken und staunen, wie erfinderisch 
pflanzen sind, um sich bestmöglich behaupten zu können. Beobachten, wie tiere und 
 pflanzen wortlos miteinander kommunizieren und jeder vom anderen nur so viel nimmt,  
dass es beiden gut geht – abgesehen von ein paar gefräßigen ausnahmen.

Katharina hechenberger
reith im Alpbachtal; Bäuerin, urlaub am Bauernhof, obfrau hildegard Garten

neben dem hildegard Garten habe ich auch am Bauernhof einen großen Garten. Wenn ich 
dort vor mich hin arbeite, bekomme ich den Kopf frei und ich freue mich über jedes Blühen. 
es ist jedes mal wieder faszinierend, zu sehen, wie sich die natur erholt und wie jede Jahres-
zeit ihren besonderen reiz bietet. meine Gäste schätzen besonders auch den Bauerngarten, 
wo sie pflanzen sehen, die sie bisher oft noch nie in der natur gesehen haben. 

silvia prock 
Zirl; Biologin

Für mich ist es sehr erfüllend, zu sehen, wie sich die Vegetation entwickelt. als Biologin  
bin ich Ökogärtnerin und lass wachsen, statt zu akribisch zu planen. ich bin eine begeisterte 
Beobachterin dessen, was sich entwickelt, wie z. B. Wildkräuter, auch wenn dabei vielleicht 
manche Kulturpflanze darunter leidet. Das arbeiten mit erde und lebensmittel anzupflanzen 
ist etwas essentielles. Das erzeugt Wohlgefühl, wenn es auch manchmal anstrengend ist  
und nicht immer gelingt, wie ich das will.

Österreichische Post AG MZ 02Z030009 M
Amt der tiroler Landesregierung, Abt. Gesellschaft und Arbeit, Meinhardstraße 16, 6020 innsbruck

Menschen zum Thema 
arbeiten mit der natur
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