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SINCERE SEEDING

Um den Garten zu einem Ort der Fürsorge 
und gemeinsamer Aktivität zu machen und 
um die lokale selbstorganisierte Aktivität 
anzukurbeln, wurde ein vielfältiges und 
nachhaltiges Territorium geschaffen. 
Als Teil einer Performance wurde die 
besondere Recycling-Garteninstallation mit 
unterschiedlichen Kultur- und Wildpflanzen 
durch Anwohner*innen im Moskauer Stadtteil 
Basmanny geschaffen. Sie zeigt eine große 
Pflanzenvielfalt, eine Kombination von 
Unkraut, Kulturpflanzen und zarten Blumen 
auf einer Plattformpyramide aus Holzpaletten 
und Recycling wie alten Taschen und 
Hüten, Turnschuhen und Koffern. Daneben 
gibt es vielfältige Gartenelemente und 
-strukturen wie Laubgehölze, Wildblumen 
sowie Feucht- und Trockenbiotope. Eine 
Brachfläche in einem Industriegebiet in 
eine Oase der Initiative, einen Ort der 
Begegnung und des Austauschs und in einen 
Erholungsbereich zu verwandeln, war das Ziel. 
Diese Sehenswürdigkeit des Viertels war für 

manche nicht ästhetisch ansprechend, andere 
posteten sie, brachten Blumen und Töpfe 
mit und Äpfel. Der Garten wurde mehrfach 
verwüstet, Hängematte, Rucksack und Koffer 
gestohlen, Pflanzen entwurzelt und Bänke 
und Tisch sind verschwunden. Ein Raum der 
gemeinsamen Fürsorge und Pflege wurde 
vom Gemeindedienst des Bezirks abgerissen 
und zeigt die Unmöglichkeit auf, sich ohne die 
Erlaubnis der Stadt um einen lokalen Garten 
oder ein Blumenbeet zu kümmern. Gerade 
deshalb braucht es gärtnerisches Engagement. 

With the purpose of turning the garden 
into a place of care and joint activities, as 
well as to boost local self-organised activity, 
a diversified and sustainable territory has 
been created. As part of a performance, this 
special recycling garden installation has been 
created by residents of the Moscw district 
of Basmanny, using different cultivated and 
wild plants. Is displays a huge plant diversity, 
a combination of weeds, cultivated plants 

and delicate flowers on a platform pyramid 
made from wood pallets and recycling, such 
as old bags and hats, sneakers and suitcases. 
Moreover, there are various garden elements 
and structures, such as deciduous trees, wild 
flowers, as well as wet and dry biotopes. 
The objective was to turn a wasteland that 
is located in an industrial zone into an oasis 
of the initiative, into a place of encounter 
and exchange, as well as a recreation area. 
For some, the sight of the quarter was not 
aesthetically appealing, while others posted it 
on social media and brought flowers, pots and 
apples with them. The garden was devastated 
several times and the hammock, rucksack 
and suitcase stolen, plants were uprooted and 
benches and the table disappeared. A place of 
joint care and cultivation was demolished by 
the district´s municipal services, showing the 
impossibility to provide care for a local garden 
or a flower bed without having previously 
obtained the permission by the Municipality. 
This is the very reason why horticultural 
commitment is necessary.


