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IGA-Einblicke auf Gartenkunst und Hauptstadt
Alle zehn Jahre wirft eine In-
ternationale Gartenausstellung 
(IGA) Schlaglichter auf die in-
teressantesten und zukunfts-
weisenden landschaftsplaneri-
schen und städtebaulichen Si-
tuationen in Deutschland. 
Nach Rostock fi ndet die IGA 
nun am östlichen Rand von 
Berlin, nahe der Großsiedlun-
gen Marzahn und Hellersdorf 
statt. Die 186 Tage dauernde 
Schau begann am 13. April 
und endet am 15. Oktober 2017. Trotz des bisher verregneten Sommers 
besuchten bis zur Halbzeit mehr als eine halbe Million Menschen das 
104 ha große Gelände. Attraktionen sind die zehn internationalen The-
mengärten mit den Gärten der Welt, die 1,5 km lange Seilbahn, die in 
zirka 30 m Höhe tolle Blicke bietet, der Aussichtsturm Wolkenhain, die 
von international renommierten Künstlern gestalteten Gartenkabinette, 
die Abenteuerspielplätze und ausgedehnten Ruhezonen. Gartenpraktisch 
Interessierte fi nden auf dem IGA-Campus Anregungen. 

Weltackergärtner Gerd Carlsson 
(o.) freut sich über das Wetter, das 
auch Exoten gut wachsen lässt. 
Die Kinder haben aus Samenkör-
nern und lehmiger Erde Kugeln 
geformt, die sie in der Stadt 
vergraben werden. Selbst zuberei-
tes Essen an frischer Luft schmeckt 
allen. Auch die Berufsschüler sind 
bei der „Ackerrallye“ voll dabei. 

Letztlich wollten alle Zweiertrupps 
der 18- bis 25-Jährigen die Fragen 
zum Ressourcenverbrauch zu 
Pflanzen und Anbaumethoden 
richtig beantworten. Gewiss nicht 
wegen des Preises – das waren 
zwei kleine Samentöpfchen –, son-
dern weil alles so greifbar und an-
schaulich war. 

Man sah: Das „Bier“ ist noch 
nicht reif, und man erfuhr, dass die 
Deutschen längst nicht mit den 
2 000 m2 auskommen. Sie verbrau-
chen pro Person mindestens 
2 700 m2. Woher nehmen? „Das 
wird interessanter Unterrichts-
stoff“, so der Klassenlehrer. 

„Ich, ich!!!“ Eigentlich alle Kinder 
einer ersten bis dritten Klasse aus 
Berlin-Kreuzberg wollten bei der 
„Ackermahlzeit“ das Gemüse ern-
ten, das später im Salat landete 
und gegessen werden konnte. Sehr 
viel war in diesen Frühsommerta-
gen aber noch gar nicht gewach-
sen. Nicht so schlimm. Dann wur-
de eben Zugekauftes geschnippelt 
und bei einem Gang über den 
„Weltacker“ geschaut, was sonst 
noch so wächst und was man dar-
aus kochen kann. Kartoffeln für 
Pommes, Getreide für Pizzamehl, 
Tomaten für den Belag, Futter für 
die Kühe, die die Milch für den Kä-
se geben, der auch auf die Pizza 
gehört. Und dass der Regenwurm  
mit dafür sorgt, dass die Erde lo-
cker ist und diese Pflanzen dann 
besser wachsen, haben Luca und 
Nadine, Aron und Iva noch nicht 
gewusst. Inzwischen waren die 
Nudeln mit der Soße aus den 
selbst geschnippelten Tomaten 
fertig. Hier auf diesem Weltacker 
war genug für alle da.

CHRISTINE SCHINDLER

T-Shirt, wie viel für einmal Schnit-
zel mit Pommes? Die Kinder stau-
nen und denken nach. Das ist das 
Ziel des Projekts der Zukunftsstif-
tung Landwirtschaft. Selbst bei 
den Azubis einer Gärtnerklasse 
aus dem Oberstufenzentrum in 
Werder funktioniert das nach einer 
derart praktischen Demonstration. 
Da wurde wegen der „Ackerrallye“, 
die Klassenlehrer Uwe Visser für 
seine 17 jungen Männer und die 
drei Mädels gebucht hatte, zwar 
erst etwas gemeckert. Aber dann 
vor Ort – angesichts von Sonne, 
netten Praktikantinnen, Gartenpra-
xis und anspruchsvollem Ratespiel 
– wandelte sich die Coolness in 
echtes Interesse und Ehrgeiz. 
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