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Wildkraut, Beikraut, Unkraut



Anleitungen zum 
Erdhaftwerden
Fotini Mavromati

Gib jedem Baum in der Straße, im Garten oder im Hinterhof einen Na-
men. Denk dir ein Theaterstück aus, in dem Insekten und Schnecken 
die Hauptrolle spielen. Werde so schön wie eine Pflanze. Füttere von 
Montag bis Sonntag Krähen. Diese und weitere Handlungsanweisun-
gen haben 16 internationale KünstlerInnen für die Ausstellung „(re)
connecting.earth“ ersonnen, die nach Stationen in Berlin und Genf 
auf Einladung des Umweltbundesamtes im Sommer 2022 in Dessau zu 
sehen war. Die Anleitungen – Grafiken, Collagen, Fotografien in Form 
von Postern – luden die Besuchenden zu einer Interaktion mit den im 
Stadtraum lebenden Pflanzen und Tieren ein. Sie boten neue Perspekti-
ven auf das Zusammenleben von menschlichen und nichtmenschlichen 
Lebewesen in urbanen Räumen, indem sie unser Verständnis von Natur 
in den Mittelpunkt stellen und unseren Blick für scheinbar verborgene 
Lebensformen schärfen. 

Wir betrachten und behandeln die Erde, als seien wir Bewohner von  
Sirius, stellte der kürzlich verstorbene Soziologe und Philosoph Bruno  
Latour in seinem Essay „Das terrestrische Manifest“ fest. Darin for-
derte er nichts Geringeres als ein neues Verhältnis des Menschen zur 
Erde. Der Mensch müsse begreifen, dass er nicht im Zentrum des Welt-
geschehens stehe und auch nicht der einzig Handelnde, sondern der 
Blaue Planet selbst als ein Akteur anzusehen sei. Dem bisherigen, 
westlich geprägten Fortschrittsdenken stellte Latour eine neue Sicht-
weise entgegen, in der das Lokale gegenüber dem Globalen an Bedeu-
tung gewinnt. Wir müssen terrestrisch werden, so Latour, und uns über 
die fragilen und eingeschränkten Bedingungen der Bewohnbarkeit der 
Erde im Klaren sein. 



Erdhaft werden – dies ist auch der Grundgedanke der als kollabora-
tivem Prozess von Bernard Vienat konzipierten Ausstellung „(re)con-
necting.earth“. Im Zusammenspiel mit den jeweiligen Partnern vor Ort 
entwickelt sie sich organisch weiter. So waren in Dessau neben dem 
Umweltbundesamt die Hochschule Anhalt und die Urbane Farm Dessau 
beteiligt. Als Auftakt zur Ausstellung organisierte der Fachbereich Design 
der Hochschule ein Seminar, bei dem Studierende eigene Arbeiten zu 
Stadtnatur, Naturwahrnehmung und dem Verlust der biologischen 
Vielfalt entwickelten. Die daraus entstandenen Poster wurden zusam-
men mit den künstlerischen Anleitungen im Umweltbundesamt und 
parallel dazu in einem temporären, von Studierenden gegründeten 
Projektraum in der Dessauer Innenstadt gezeigt. Rhizomartig vernetzte 
sich die Ausstellung mit einem realen Projekt in Dessau, dem Gemein-
schaftsgarten der Urbanen Farm, wo an einem lauschigen Sommer-
nachmittag anhand Antje Majewskis Handlungsanweisung „Weißer 
Gänsefuß“ der Bedeutung von wildwachsenden Pflanzen in städtischen 
Räumen nachgegangen wurde. 

Wo Kunst als Aufforderung zum 
Handeln zur Anwendung kommt, 
verwischen sich die Grenzen zwi-
schen künstlerischer Produktion 
und ästhetischer Rezeption. Das 
Publikum soll aus der tradierten 
Betrachterrolle herauskommen und 
einen aktiven, ko-produzierenden 
Part einnehmen. 

Und so sind die in der Ausstellung präsentierten künstlerischen An-
leitungen als „Partituren“ aufzufassen für die Wiederentdeckung eines 
fast verloren gegangenen Verständnisses – nämlich, dass der Mensch 
nur gemeinsam mit den anderen Lebewesen sich auf dieser Erde  
erhalten kann. 
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Weißer Gänsefuß 
Antje Majewski

Sie wachsen am Straßenrand oder zwischen den Pflastersteinen; im 
Gemüsegarten und an der Autobahn; am Feldrand oder auf Wiesen: 
Pflanzen, die sich wild ansiedeln, vom Wind oder von Tieren verbreitet 
wurden und die oft unbemerkt und namenlos bleiben. Sind sie eine 
Last, weil sie alles überwuchern, ärgern wir uns über Unkraut, oder 
gibt es eine Schönheit des Wilden und Ungezügelten? Wenn man sie ge-
nauer anschaut, sind viele dieser Pflanzen sehr interessant. Sie können 
vielfältig genutzt werden, als medizinische Pflanzen oder im Wildkräu-
tersalat, aber auch als Kinderschmuck oder im Blumenstrauß. Oder 
man lässt sie stehen und betrachtet sie einfach nur.
Antje Majewski thematisiert in ihrer Anleitung „Weißer Gänsefuß“, die 
in der Ausstellung „Dessau.(re)connecting.earth“ im Umweltbundes-
amt in Dessau zu sehen war, die Schönheit einer dieser Pflanzen. Der 
Weiße Gänsefuß trägt auch andere Namen wie Dreckmelde, Mistmel-
de oder Hundschiss. Ihrer Aufforderung, dieser schönen Pflanze einen 
neuen Namen zu geben, fügt Antje Majewski hinzu: „Werde so schön 
wie sie“. Im Zeichnen nähern wir uns den Pflanzen an, nehmen ihre Ge-
stalt durch unseren eigenen Körper auf und geben ihn durch die Hand 
wieder. Wir erfahren ihre Schönheit, indem wir sie in uns selbst abbilden.

In einem Workshop mit Antje Majewski und in Kooperation mit den 
MitstreiterInnen aus dem Gemeinschaftsgarten der Urbanen Farm Des-
sau waren TeilnehmerInnen eingeladen, ihr Lieblingskraut (oder auch 
das meist verfluchte) vorzustellen und gemeinsam über die Rolle als 
Wildkraut, Beikraut oder Unkraut zu reflektieren, indem sie ihr  Wissen 
über die Pflanzen zusammentrugen und aufschrieben. Danach wurden 
die Pflanzen gezeichnet. Diese Broschüre soll einen neuen Zugang zu 
Wildkraut – Beikraut – Unkraut vorschlagen und ermöglichen. Viel-
leicht bekommen auch Sie Lust, eine Pflanze zu porträtieren?
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Der Gemeinschaftsgarten der Urbanen Farm ist ein Ort, in dem Natur 
und Kultur wieder zusammenkommen, und das mitten in der Stadt. An-
gelegt auf einer verwilderten Brachfläche liefert er nicht nur Nahrung, 

Blätter, Stiele, Knospen 
– Pflanzenvielfalt im 
Gemeinschaftsgarten der 
Urbanen Farm
Heike Brückner
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sondern ist auch Lebensraum, Anschauungsort und schafft soziale Kon-
takte, stiftet Gemeinschaft. So mancher Jugendliche hat hier schon eine 
Idee bekommen für seine künftige Berufswahl und Anregungen für ein 
Leben in und mit der Natur.
Beim wöchentlichen Gärtnertreff werden Beete gepflegt, Wissen 
ausgetauscht und – ganz wichtig – der Vielfalt der Pflanzenwelt Raum 
gegeben! So wachsen zwischen den Reihen mit Salat und Kartoffeln 
auch Melde, Franzosenkraut, Ackerdistel, Vogelmiere, wilde Malve und 
mehr. Die Liste ist lang, und der Nutzen der Kräuter vielfältig.
Da sich die Beete des Gemeinschaftsgartens in unmittelbarer Nachbar-
schaft zur Wohnbebauung befinden, ist alles sehr öffentlich und die 
Menschen dort vor Ort können daran teilhaben. Manche äußern ihren 
Unmut und nehmen die Flächen als verwildert oder gar unaufgeräumt 
wahr. Wenn man dann miteinander ins Gespräch kommt, wird ihr Wert 
erkannt. Schnell wächst die Einsicht, warum die Verknüpfung von Kul-
turpflanzen und Wildkräutern sehr sinnvoll ist und welche Effekte sich 
damit auch für Arten-, Boden- und Klimaschutz ergeben. Es reift das 
Verständnis dafür, und der eine oder andere probiert es sogar selbst 
aus, macht es nach. 
Wildkräuter sind nicht nur Energie- und Vitaminlieferanten. Außer den 
für die Gesundheit sehr nützlichen Bitterstoffen und Vitaminen mo-
bilisieren Aromen, Düfte und Farben die Sinne. Die MitgärtnerInnen 
nehmen die Kräuter gern mit nach Hause und essen sie aufs Brot, als 
Salat oder mischen sie in den Smoothie. Und auch das eine oder andere 
Restaurant hat sie für sich entdeckt und erweitert das tägliche Angebot 
um die Wildkräuter der Saison. 

Was für eine Freude, wenn beim Ernten Bienen und Hummeln um die 
Borretsch-Blüten schwirren, die dann garantiert auch stehen gelassen 
werden. Neben all den unmittelbar „nützlichen“ Effekten ist es jedes 
Mal ein ästhetischer Genuss, nach dem Ernten die Kräuter mit ihrem 
Formenreichtum im Korb oder auf dem Teller zu sehen. 
Die im Workshop entstandenen Zeichnungen geben einen schönen Ein-
druck davon.



Antje Majewski 

Die Künstlerin beschäftigt sich mittels 
Malerei, Video, Texten und Performances 
mit anthropologischen und philosophi-
schen Fragen. Ihre jüngsten Arbeiten 
konzentrieren sich auf die Befragung von 
Objekten, Territorien und Pflanzen sowie 
auf die Erforschung alternativer Wissens-
systeme, des Erzählens von Geschichten 
und die Möglichkeit transformativer 
Prozesse. Ihr besonderes Interesse gilt 
der kulturellen sowie geobotanischen 
Migration. Arbeiten von Antje Majewski 
wurden in zahlreichen internationalen 
Ausstellungen gezeigt, unter anderem im 
Kunsthaus Graz, Gropius Bau sowie 
Hamburger Bahnhof–Museum für Gegen-
wart, Berlin. Antje Majewski studierte 
Kunstgeschichte, Geschichte und Philo-
sophie in Köln, Berlin und Florenz. Seit 
2011 ist sie Professorin für Malerei an der 
Muthesius Kunsthochschule in Kiel. 
Sie lebt und arbeitet in Berlin und Him-
melpfort.

Kunst und Umwelt

Wie können, wollen wir in Zukunft leben, 
ohne unsere Lebensgrundlage zu zerstö-
ren? Wie können wir lernen, neue Wege 
zu denken? Und wie kommen wir vom 
Wissen zum Handeln? Seit Ende der acht-
ziger Jahre pflegt das Umweltbundesamt 
über sein Programm „Kunst und Umwelt“ 
den Dialog mit Kunstschaffenden und 
geht oft auch Kooperationen mit Kultur-
institutionen ein. Aus der Überzeugung 
heraus, dass die Transformation hin zu 
einer ökologisch, sozial und ökonomisch 
nachhaltigen Gesellschaft allein mit 

technischen Lösungen und „klassischer 
Umweltpolitik“ nicht zu bewältigen ist 
und vielmehr es eines Kulturwandels 
bedarf, wenn wir als Gesellschaft zu-
kunftsfähig werden wollen. Imagination 
und Kreativität sind Treiber für Innova-
tion und Veränderung. Kunst und Kultur 
könnten einen wesentlichen Beitrag 
beisteuern. Denn Kunst kann – jenseits 
der Präsentation und Repräsentation – 
wichtige Beiträge zu gesellschaftlichen 
Erneuerungsprozessen leisten.

Urbane Farm Dessau 

Der Gemeinschaftsgarten im Dessauer 
Quartier Am Leipziger Tor ist das 
Herzstück der Urbanen Farm Dessau. 
Die Urbane Farm Dessau wurde 2014 
gegründet und hat zum Ziel, Freiräume 
in der Stadt für Strategien von Nah- und 
Selbstversorgung produktiv zu machen. 
Begonnen wurde mit einer Fläche, auf 
der Blaue Kartoffeln angebaut wurden, 
die inzwischen zum Markenzeichen der 
Urbanen Farm geworden sind. Weitere 
Säulen des Projekts sind Workshops für 
mehr „Klimaschutz in der Nachbarschaft“ 
in denen z.B. Kinder und Jugendliche 
lernen, wie man Lastenräder selbst baut 
oder mit der Energie der Sonne Wasser 
für die Beete fördern und Gemüse und 
Obst trocknen kann. Mit einer Gruppe für 
Solidarische Landwirtschaft werden neue 
Formen einer gemeinschaftsgetragenen 
Ökonomie praktiziert und bei Selbsternte- 
und Mitgärtnerangeboten das gemeinsam 
gewonnene Wissen an möglichst viele 
weitergegeben.



Impressum & Dank

Die Publikation entstand nach einem Workshop mit Antje 
Majewski im Gemeinschaftsgarten der Urbanen Farm 
Dessau. Der Workshop fand am 27. Juli 2022 statt und war 
Teil des Ausstellungsprojekts „Dessau.(re)connecting.
earth“, welches vom 23. Juni bis zum 4. August 2022 
im Umweltbundesamt in Dessau gezeigt wurde. Die 
partizipative Ausstellung ist ein Projekt von art-werk und 
von Bernard Vienat kuratiert.  
Wir bedanken uns bei den Teilnehmenden für ihre 
kreativen und kluge Beiträge, durch die der Workshop zu 
dem wurde, was beabsichtigt war: eine vertiefende Sicht 
auf die Kräuter und Pflanzen zu bekommen, die uns 
überall in der Stadt begegnen. 
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