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„Der Vorgarten. 
Ein amerikanisches Kulturgut” 
 
 

 
 
 
 

O-ton - Rasenmäher 
 
 

Ihren Rasen pflegen Amerikaner, als wär´s  die eigene Brut. 
   
 
„Verrückt“ sind sie!  Immer soll alles sofort grün und perfekt sein.“  
 
 
Der „Front Lawn“, der Vorgartenrasen, ist ästhetische und vor allem 
auch soziale Übereinkunft der Mittelklasse, eine Institution, die zum 
eigenen Haus gehört wie das Barbecue zum Unabhängigkeitstag am 
Fourth of July. 
 
 
Musik “The green, green Grass of Home”, Elvis Presley.  

 
 

„The green green Grass of Home.“ - „Front Lawn“ - ist irgendwie 
„American Way of Life“ 

 
 
Ohne Zaun und Abgrenzung zu Nachbarn und Straße liegen vor den 
Eigenheimen - als wäre das verordnet - die offenen, perfekt 



manikürten, golfplatzgrünen Rasenteppiche. In den achtziger Jahren 
schreibt der französische Soziologe Jean Baudrillard: 

 
 
„Man nehme nur den kleinsten Fleck in der Wüste, irgendeine Straße 
im Mittleren Westen, einen Parkplatz, ein kalifornisches Haus, einen 
Burger King und immer ist schon ganz Amerika drin, im Süden, im 
Norden, im Osten wie im Westen.“ 
 
 
So ein „Fleck“, in dem gleich ganz Amerika drinsteckt, ist auch der 
„Front Lawn“.  
 
 
Musik “The green, green Grass of Home”, Elvis Presley  

 
 

O-ton “There is a lot ….” 
„Es herrscht viel sozialer Druck  bei   der  Pflege des 
Vorgartenrasens. Da gibt es immer den Nachbarn, der nicht gemäht 
hat, der deswegen ausgegrenzt wird. Und Geschichten von Leuten 
sind zu hören, die einfach den fremden Rasen mähen, wenn die 
Bewohner weg sind. Vielleicht ist es so wie im Haus, dass manche 
den Teppich unbedingt sauber halten müssen, damit alles ebenmäßig 
aussieht.“ 

 
 

An erklärenden Thesen für Amerikas gärtnerische Eindimensionalität 
– beliebteste Sorte  Kentucky Bluegrass - hat es nie gefehlt. Im Rasen 
eine von Sex und Tod bereinigte Natur zu sehen, mag vielleicht etwas 
dick aufgetragen sein. Schlichter ließe sich das Begehrte als Unisex-
Variante beschreiben, als kastrierte Wiese – castrated meadow. 
Das flache Gras, so einer der geläufigsten Erklärungsversuche, steckt 
in den Genen. Der Mensch hat seine ersten Millionen Jahre in der 
Savanne verbracht. Als wäre der weite Blick über den „Front lawn“ 
immer auch Wild-West, spinnt in Boston der Park-Ranger Alan 
Banks den Faden gleich noch weiter:  

 



O-ton “Because by having ….” 
„Weil so ein offener Raum eben auch beschützt, wenn jemand einen 
angreifen will. So kann man alles kommen sehen. Wenn man vor 
seinem Haus steht oder am Fenster und etwas hört, ist der Blick 
sozusagen frei. Der „front lawn“ bietet Sicherheit. Keiner kann sich 
hinter einem Baum verstecken und dich kriegen.“ 

 
 
Bei Walt Whitman, Amerikas erstem modernen Dichter, einem 
pantheistischen Naturmystiker, wird das wilde Gras der Prärie in 
„The great Leaves of Grass“, dem berühmten Gedichtzyklus 
„Grashalme“ aus dem Jahr 1855, zum politischen Lehrmeister, zur 
Metapher für Demokratie und Gleichheit: 

 
 

„Ein Kind fragte: Was ist Gras? Ich glaube, es ist eine einzige große 
Hieroglyphe und bedeutet: Trieb und Wachstum sind überall die 
gleichen.“ 
 
 
Die Gras-Symbolik ist so tief in der amerikanischen Kultur 
verwurzelt, dass sich politische Basisbewegungen als „Grass-roots“-, 
Graswurzel-Bewegung bezeichnen. Erscheinungen wie die Tea-Party, 
die sich als Basisbewegung gebärden, die aber von Lobbyisten und 
Interessensverbänden gelenkt sind, nennen sich nach Amerikas 
bekanntestem Kunstrasenproduzenten Astroturf. Symbolische 
Erhöhung will auch Kenneth Jackson, Autor des Klassikers über 
Amerikas Suburbanisierung, „Crabcrass Frontier“, in der 
vorstädtischen Rasenkultur sehen, als werde hier mit Rasenmäher 
frühere Eroberung lebendig gehalten: 

 
 
„Es ist der letzte Ausläufer jener Grenze , an der ihre Vorfahren einst 
das Präriegras unterpflügten, um das Land urbar zu machen.“ 
 
 
O-ton Rasenmäher 

 



 
Wie die amerikanischen Kolonialisten waren auch die Rasensorten 
eingewandert. Die ersten „Turf-grass“-Samen brachte angeblich noch 
Gründervater Thomas Jefferson mit in die Neue Welt. Bis Mitte des 
19. Jahrhunderts blieb Rasen Privileg der Upperclass, Statussymbol 
der Reichen und Schönen, die ihre gigantischen Anwesen im Stil der 
europäischen Aristokratie wie ein „Großer Gatsby“ mit riesigen, 
samtweich smaragdgrünen  Rasen  schmückten, dem Feinsten vom 
Feinen: 
 
 
Umso grüner, umso schöner, umso reicher.  

 
 
Als der englische Schriftsteller Charles Dickens Mitte des 19. 
Jahrhunderts nach Amerika aufbrach und durch Neuengland reiste, 
war von grünen Vorgartenteppichen noch nichts zu sehen.  
 
 
„Den  gut geschnittenen Rasen und die grünen Wiesen von zuhause, 
gibt es hier nicht.“ 

 
 
...schrieb Dickens. Erst nach dem Bürgerkrieg sollte es langsam für 
alle losgehen, Rasen zum Synonym für Vorstadtleben werden.  
 
 
„Wer in  frühen Stunden eines Sommertags, während der Tau noch 
im Gras glitzert, einen dieser Rasenmäher über das samtene Grün 
schiebt, dabei die frische Süße der Morgenluft und das Parfüm des 
gemähten Heus einatmet, wird niemals in der Stadt zufrieden sein.“ 
Frank Scott 

 
 
Vorbild war England, wo die Erfindung des Rasenmähers bereits 
1830 für jeden stolzen Eigenheimbesitzer kurz geschnittenes Prestige-
Grün möglich gemacht hatte. Auch in der Neuen Welt avancierten die 
getrimmten Rasenhandtücher zum Ausweis für das eigene 



Fortkommen. „Conspicious consumption“, Vorzeigekonsum, wie es 
der US-Ökonom Thorstein Veblen nannte. 
 
 
O-ton Olmsted Museumhaus-Video “Central park, a peaceful …” 

 
 
Gleichsam Gegenbewegung zum privatisierten Grün war  die Idee des 
demokratischen Grüns für alle. Sie stammt vom großen Frederick 
Law Olmsted, dem Vater der öffentlichen Stadtparkbewegung im 19. 
Jahrhundert, der heute als Vordenker verehrt wird. Schon damals ging 
er davon aus, daß Städte Grün brauchen,  so  wie das jetzt im Zuge 
weltweiter  Verstädterung auch führende Landschaftsarchitekten wie 
der Harvard-Professor Charles Waldheim fordern. ,„Ecological 
Urbanism“, ökologischer Urbanismus,  lautet die Losung.  Alan 
Banks. 

 
 

O-ton “Olmsted was very...“ 
 “Olmsted war sehr beeinflußt von der englischen 
Landschaftsarchitektur des 18. Jahrhunderts. Vor allem von Lord 
Capability Brown, der für diese weiten rollenden Wiesen berühmt 
war. Und diesen englischen Stil hat Olmsted auch hier umgesetzt. Die 
offenen, rollenden Rasenflächen waren zentrales Gestaltungsmerkmal 
seiner Parks, wo man ein Gefühl von Freiheit haben sollte, ein Gefühl 
von Raum, wie es in der Stadt ansonsten nicht möglich war.“ 
 
 
In einem der schönsten Vororte Amerikas, dem mit weiten Räumen  
idyllisch in Boston angelegten Brookline bewohnte Olmsted ab 1883 
sein eigenes Haus, heute eine historische Sehenswürdigkeit. Selbst, 
wenn sich Olmsted im Grab umdrehen würde, die heutige Front-
lawn-Institution beruht in gewisser Weise auch auf der von ihm 
geprägten Kulturlandschaft. Alan Banks vom Olmsted-Museumshaus. 

 
 

O-ton “To a certain extent ...” 



„In gewissem Sinne ist das wohl wahr, aber es ist nicht so sehr die 
Idee des Rasens, vielmehr  die der zurückversetzten Häuser. Alle 
Strukturen sollten in „Riverside“ neun   Meter von der Straße 
entfernt liegen.“ 
 
 
In Chicago hatte Olmsted 1868 mit „Riverside“ die erste genuin 
amerikanisch angelegte Vorortsiedlung entworfen. „Ein riesiges 
Spekulationsobjekt“, wie es er nannte. Jedes Grundstück lag hier 
neun Meter von der Straße entfernt, womit der Raum für einen 
Vorgarten sozusagen auch erst definiert worden ist. Der von Olmsted 
festgelegte Abstand zwischen Haus und Straße gilt bis heute in 
amerikanischen Einfamilienhausgegenden auch als verbindlich – ob 
in Texas oder Montana.  
Allerdings hatte Olmsted nicht an nackte Rasenflächen gedacht, die 
den eigenen Besitz wie auf einem Präsentierteller hervorheben. Die 
Bewohner sollten vielmehr genügend Raum zum Anpflanzen von 
Bäumen haben. 

 
 

O-ton “What he basically ….” 
 “Um, wie er sagte, die Menschen auch vor dem Anblick schlechter 
Architektur zu schützen. Vor allem war er gegen Zäune. In England, 
wie er schrieb, sind die Vorgartenzäune direkt an die Straße gebaut. 
Es sieht  aus, so Olmsted, als würde hier jeder im eigenen kleinen 
Irrenhaus leben.” 
 
 
Mit der wie ein Park angelegten Vorortlandschaft ‚Riverside’ nahm 
Olmsted die Tradition der englischen Commons auf, der Allmende, 
der gemeinsam genutzten  kommunalen  Grünflächen. Die Bewohner 
sollten: 
 
 
„...die Anlagen genießen und umso mehr genießen, weil sie 
gemeinschaftlich  waren.“ 
  
 



Das Grün für alle, das allen gleichsam demokratische Teilhabe 
gewährt, setzte Olmsted vor allem auch mit seinen öffentlichen 
Stadtparks um, die in der Boomphase der Industrialisierung nord-
amerikanischen Großstädten ihr grünes Rückgrat gaben: der Central 
Park in New York oder das berühmte Parksystem „emerald 
necklace“, smaragdgrünes  Geschmeide, in Boston. 
Seine große Frage war: wie wahrhaftig ließ sich gestaltete Natur 
überhaupt erschaffen? Vom Golfsport, der im 19. Jahrhundert 
erheblich zur Popularisierung des eben golfplatzgrünen „Front lawn“ 
beitrug, hielt er eher wenig. 
 
 
O-ton “In a manner that….” 
 “Auf den Golfplätzen war das Gras ganz gleichmäßig geschnitten, 
und es waren auch keine Schafe erlaubt. Während in den Parks 
damals noch durchziehende  Schafherden die Wiesen kurzhielten, 
sehr englisch, sehr entspannt, und dadurch sahen die Rasenflächen 
auch nicht zu gepflegt aus. Je weniger die Natur durch menschliche 
Hand aufgeputzt wird, umso besser, so sah es Olmsted.” 

 
 
Während  Olmsteds  Vorortlandschaften romantisch idealisiert waren, 
erfuhren diese bürgerlichen Idyllen bei den entscheidenden 
Promotern des frühen „Front lawn“ - den Garten-Clubs, 
Grundstücksentwicklern, dem US-Agrarministerium und nicht zuletzt 
der Rasenpflegeindustrie -  eine zivilisatorische Instrumentalisierung. 
Die sich ohne Blumen und Sträucher selbst genügende Rasenfläche 
sollte auch Ordnungsschema sein, das der Nation der Siedler und 
Haudegen aufgeräumte Klarheit brachte – weg von der „wild vista“, 
den hinterwäldlerischen Nutzgärten und Abstellflächen, hin zu einer 
modernen, wie man meinte, demokratisch gestalteten „front lawn“-
Gesellschaft.  
Es begann, was heute - fast eineinhalb Jahrhunderte später - jährlich 
über 40 Milliarden Dollar umsetzt: die Kommerzialisierung des 
Rasenzubehörs. Und auch eine umfassende Rasenwissenschaft. Der 
amerikanische Boden, wo „Turf-grasses“ eben nicht beheimatet sind, 
mußte mit intensiver Forschung sozusagen erst zum immer-grünen 
Rasen gezwungen werden: 



 
 
„Close-cropped Grass at all-time“ - kurz geschnittener Rasen zu 
jeder Zeit und überall.  
 
 
….selbst im feuchtwarmen Klima Louisianas oder in der Wüste 
Nevadas. So richtig in Fahrt geriet Amerikas Rasennarretei dann mit 
dem Häuserboom der Nachkriegsjahre, als für Kriegsheimkehrer und 
eine neue Mittelschicht massenproduzierte Traumhäuser entstanden, 
Rasen alltägliches Konsumgut wurde, ein die Nation vereinendes 
Fortschrittsprodukt. Und der von Olmsted begründete „open style“ 
eine geradezu kapitalistisch pervertierte Interpretation erfuhr. 
Auf einem Kartoffelacker auf Long Island zog Abraham Levitt, der 
legendäre Fertighauspionier, 1947 seine ersten siebentausend 
Eigenheime hoch - eins wie das andere und alle auf endlos offener 
Rasenfläche abgesetzt, ohne Bäume, ohne Sträucher, ohne Zäune.  

 
 

O-ton “Just houses all in a row ….” 
„Ein Haus wie das andere und alle Häuser sehen gleich aus. Alle 
haben einen „front lawn“. Und wären da keine Hausnummern an den 
Türen, man wüsste nicht, welches Haus welches ist. Sehr egalitär und 
gleich. Aus Olmsted Sicht sehr monoton.“ 
 
 
Eben das Prinzip „grüne Wiese“, die heute selbstverständliche Bau- 
und Landerschließungsweise für parzellierte Wohnsiedlungen: oft 
sind es Kunstlandschaften, die wie aus dem Supermarkt aussehen, 
eben die „American Beauty“-Welt: 
 
 
O-ton “When you are ...” 
 “Für Bauherren ist es eben oft die einfachste Art, wenn sie ein neues 
Bauprojekt hochziehen, erst einmal alle Bäume wegzunehmen, auch 
jeden Hügel, so weit das möglich ist, und alles gleich aussehen zu 
lassen. Das ist schneller und billiger .“ 

 



 
...erzählt Colin Polsky, Geographie-Professor an der Clark Universität 
in Worcester, Massachusetts. In Zusammenarbeit mit Universitäten in 
Phoenix, Minnesota, Baltimore, Los Angeles und Miami hat man hier 
jüngst die Rasenpflege in verschiedenen US-Bundesstaaten und ihre 
Auswirkungen auf die als „Suburban Savannah“ berüchtigt 
gewordene Homogenität der Vorortlandschaften untersucht. Die 
Rasen-Kultur hat die amerikanische Landschaft verändert: das 
„ökologische Make-up Amerikas“, wie es Virginia Scott Jenkins in 
ihrem Portrait „The Lawn: die Geschichte einer amerikanischen 
Besessenheit“ nennt. Colin Polsky:  

 
 
O-ton “This is a map ...” 
„Das ist eine Karte, die die Rasenflächen zeigt. Im Grunde ist es eine 
Karte der Wohngebiete. Das Gras ist alles im Siedlungsbereich. Wie 
man sieht, ist die Gras-Fläche viermal so groß wie die der 
hauptsächlichen  Anbaupflanzen  in Amerika. Ein hervorragendes  
Merkmal der Landschaft.“  
 
 
Dass Amerikas Vorgartengrün – selbst in seinen aseptischsten 
Auswüchsen – kaum mit Blumenbeeten, Obstbäumen, 
Gartenzwergen und Springbrunnen individualistisch auf-gehübscht 
wird, erklärt sich für den amerikanischen Publizisten und 
Ernährungsguru Michael Pollan mit der Überhöhung des „Front 
lawn“ in der „Common land“-Tradition. In seinem Essay „Why 
Mow“ - Warum Mähen - schreibt er: 
 
 
Amerika bildet sich ein, es hier mit einer demokratischen Institution 
zu tun zu haben. Der „Front lawn“ wird nicht als Arena des 
Selbstausdrucks, sondern als „Weg zur Gemeinschaft“ verstanden. 
 
 
Dieser Gemeinschaftsanspruch war es dann, der das schlichte 
Rasengrün zur Exerzierfläche für Nachbarschaftstauglichkeit  werden 
ließ.  



 
 
Rasenmäher 

 
 
Schon in den dreißiger Jahren hatte sich die soziale Enge 
abgezeichnet. Schon damals versuchten manche, dem Gebot des so 
genannten „lawn upkeep“, also den eigenen Vorgartenrasen auf 
Vordermann zu bringen, dass die grünen Halme perfekt wie aus der 
Retorte aussehen, mit grüner Anstrichfarbe zu entkommen. 
‚Eingesperrt in Brüderlichkeit’ nannte diesen „Front Lawn“-
Konformismus 1956 William Whythe in seinem Bestseller 
„Organization Man“. Das Ganze nahm in den fünfziger Jahren, so der 
Historiker Ted Steinberg 2006 in seinem Buch „American Green“, 
geradezu pathologische Züge an. 
Für die aufstrebende Mittelklasse war „Front lawn“ nicht nur eine 
moderne, saubere, kontrollierbare Lebenswelt, sondern auch eine 
Frage der Moral: 
 
 
„Ein feiner grüner Grassteppich kennzeichnet seinen Besitzer als 
guten Nachbarn, als wünschenswerten Mitbürger.“ 
Abraham Levitt 

 
 
Auf der verklemmten Fantasiewelt des Picobello-Rasens wollten 
Amerikas popularisierende Rasenfanatiker volkspädagogisch die 
bessere Gesellschaft gedeihen sehen. Wer sich in Levittown mit 
einem Grundstück einkaufte, mußte sich verpflichten, von April bis 
November wöchentlich seinen Rasen zu mähen. Antrieb zur 
Rasenpflege war nicht so sehr der neidvolle Blick zum Nachbarn: 
 
 
“Where the grass is always greener.“ Wo das Gras immer grüner ist! 

 
 
...sondern im Tieferen das gesellschaftlich verpflichtende 
Symbolpaket „American Dream“. Je perfekter der Rasen, desto 



erfolgreicher sein Besitzer, desto größer das Familienglück, desto 
vorbildlicher und verantwortungsvoller der Amerikaner. Mann-sein, 
so machten es die Reklamen glauben, bewies sich am Rasenmäher. 
 
 
„You are the boss when you buy a LAWN-BOY.“ „Du bist dein 
eigener Chef, wenn du einen Lawn-Boy kaufst.“  
 
 
Jedes liegen gebliebene  Blatt hatte das Zeug zum Kommunisten. Im 
Kampf gegen Unkraut, „crabgrass“, wurde gleichsam Kalter  Krieg 
im Vorgarten aufgeführt. So genannte „Weed laws“ – Unkrautgesetze 
– wurden erlassen. Der Monokultur vor der Haustür entsprach die 
Homogenität der Vorortbewohner – weiß und wirtschaftlich 
aufstrebend. 
Bis heute hat sich an der grünen Versessenheit nicht viel verändert. 
Bis in die Grasspitzen ist „Front lawn“ mit Projektionen  aufgeladen. 
Wie Michael Pollan meint, eben „ein Konsens schaffendes Ritual“: 

 
 
O-ton “My lawn I mean ….” 
 “Mein Rasen, also, beschämt muß ich nicht sein. Wenn er  erst 
einmal gewachsen ist, sieht es grün aus. Mein Wunsch ist, dass die 
Leute sagen, wenn sie mein Haus sehen: Oh, der sorgt sich drum. Ich 
will kein zweiter Olmsted sein, nur ein guter Nachbar.“ 
 
 
Eine „unerschöpfliche Entertainment-Quelle“ nennt diese grüne 
Gesellschaftsbühne Colin Polsky, bei dem gleich die Nachbarin 
angeklopft hat: Ob er denn im Krankenhaus gewesen sei?, als er 
jüngst seinen eigenen Rasen bis zur Wiesenhöhe wachsen ließ. 

 
 
O-ton “And it wasn’t….“ 
„Erst als sie gegangen war, fiel mir ein, was sie bewegt  hatte, dass 
es mir vielleicht körperlich so schlecht gehe , dass ich meinen Rasen 
nicht hatte mähen können. Und sie gab mir auch  zu verstehen , dass 
sie es besser fände , wenn ich meinen Rasen mähen würde. Weil sie 



ihn immer vor Augen hat , und mein angebliches Versagen als 
anständiger Wächter meines Landes den Wert ihres Hauses mindert 
und auch ihr Lebensgefühl.“ 

 
In vielen amerikanischen Nachbarschaften ist es strafbar, seinen 
Rasen nicht wie vorgeschrieben zu pflegen. Die sogenannten 
„Homeowner Associations“, in denen Hausbesitzer sich unter 
anderem zu bestimmten Vorgartengestaltungen verpflichten, haben 
sich seit den 80ziger Jahren von 50.000 auf heute über 300.000 
vermehrt. Teils herrschen auch die von Gemeinden festgelegten 
„Zoning laws“ mit diktatorischer Gartenästhetik. 
In Orlando, Florida, dürfen Stauden und Büsche nicht höher als 61 
Zentimeter wachsen. Penibel sind auch die Pflanzenarten festgelegt. 
Grundsätzlich erlaubt sind sozusagen nur die „Lawn-Signs“, 
Schilder, die im Vorgartenrasen stecken, und wo die Bewohner ihre 
gesellschaftlichen Überzeugungen kundtun: Wähle ich den oder 
jenen, bin ich für oder gegen Abtreibung, wollen wir überhaupt eine 
Krankenversicherung? 
Während der Vorgarten sozusagen mit Konventionen stramm geregelt 
ist, dürfen hinterm Haus - im Backyard – menschliche Bedürfnisse 
befriedigt werden, wie Dexter Locke erzählt, der am Lehrstuhl von 
Colin Polsky gerade an einer Doktorarbeit zur Aufforstung von 
Vororten arbeitet:  

 
 

O-ton..“The people ...” 
„Dort haben die Leute Terrassen für ihren Barbecue-Grill, Sachen 
für die Kinder, den Swimmingpool, Spiele wie das Hufeisenspiel, 
Gemüsebeete, während die öffentlich einsehbaren Bereiche alle 
angepaßt sind.” 
 
 
Lawn care Reklame 
 
 
Einiges hat sich aber doch geändert. Anhaltende Waldbrände und 
Flutkatastrophen haben  Amerika nachdenklich gemacht. Das perfekt 
gepflegte Ideal gilt zunehmend als teuer bezahlter Anachronismus, als 



„giftiges Gebräu“, wie es die Gründerin des „Great Healthy Yard 
Project“ Diane Lewis nennt. 
Zehnmal so viel Pestizide und Kunstdünger wie für vergleichbare 
Farmlandflächen werden hier eingesetzt. Für das Bewässern des 
Rasens werden unglaubliche 30 bis 60 Prozent des gesamten 
städtischen Wassers in Amerika verbraucht. Eine Stunde Rasenmähen 
frißt angeblich so viel Benzin wie eine 500 Kilometer lange 
Spritztour mit dem Pkw. 
 
 
„Wie gärtnern wir in  Zeiten der Klimakatastrophe? 
 
 
....fragt in der New York Times James Barilla und berichtet, als ginge  
es um Sucht-Befreiung, den eigenen Rasen rausgerissen zu haben. 
Das Skalpieren des „Front lawn“ ist  „in“ : 
 
 
„Reißt den Rasen raus!“ 

 
 
Fordern Umwelt-Blogs. „Front lawn“ ist Kulturkampf. Buchtitel 
sprechen Bände: 
 
 
„Attack on the front lawn“   
„Requiem for a Lawnmower“  
„The New American Front Lawn – Kiss your Grass Goodbye“ 
 
 
So wie in den fünfziger Jahren Amerikas rasenfixierte Mittelschicht 
im „Crabgrass“ nicht nur Unkraut hatte sehen wollen, sondern das 
Böse, den Feind  schlechthin, ist die „Front lawn“-Kultur jetzt 
Stellvertreter für gleichmacherisches Spießertum und ökologischen 
Irrsinn geworden: bedenkliches Symbol für ein verqueres 
Naturverständnis, wie es Henry Miller schon in den vierziger Jahren 
anwiderte.  
 



 
„Topographisch ist das Land einzigartig – es ist aber auch Furcht 
erregend. Warum? Weil die Trennung von Mensch und Natur 
nirgendwo in der Welt größer ist.“ 

 
 
Was als Anti-Lawn-Bewegung vor einem Viertel-Jahrhundert mit den 
„Wild Ones“ und „Freedom lawn“-Anhängern begann, bei denen 
alles frei und chemisch un-reguliert wachsen sollte, ruhig auch 
Löwenzahn und Gänseblümchen, ist jetzt eine rasant sich 
vergrößernde Bewegung.  
“People are going native”, das heißt, sie bevorzugen wieder ein 
artenreicheres Lebensumfeld. Die Organisation “National Wildlife 
Federation”, die Hausbesitzer unterstützt, ihre privaten Gärten in 
natürliche Lebensräume umzuwandeln, hat seit der Jahrtausendwende  
über 130000 solcher ‚Wildlife’-Zertifikate vergeben – siebenmal 
mehr als während des gesamten 27 jährigen Bestehens der 
Organisation.  
In einigen westlichen US-Bundesstaaten hat die verschwenderische 
Vorgarten-Monokultur auch schon ihre Grenzen erreicht.  
In Las Vegas wird Hausbesitzern eine Prämie gezahlt, wenn sie auf 
ihre Rasenteppiche verzichten, und sich mit einer weniger durstigen 
Bepflanzung zufrieden geben. So auch in Los Angeles.  
Vor allem die boomende „Urban Farming“- und „Local Food“-
Bewegung zielt auf die amerikanische Institution ab. Statt sich an 
Kentucky Bluegrass satt zu sehen, sollen wieder Karotten und 
Kartoffeln wachsen, soll das „agraische Denken“ der Gründerväter 
zurückkehren. 
Auch Colin Polsky traut Amerika zu, die geheiligte „Front lawn“-
Kultur zu stürzen. 

 
 
O-ton “Some things can …” 
„Manche Sachen können sich in Amerika sehr schnell verändern, wie 
wir es zum Beispiel mit der gleichgeschlechtlichen Ehe gesehen 
haben. In fünf Jahren – wer weiß, wie die Zukunft für den Rasen 
aussehen wird, ich denke, es wird sich verändern.” 

 



 
Obwohl Amerikas Mittelklasse immer noch das altvertraute 
Lebensmodell in den Vorstädten bevorzugt – selbst, wenn im Jahr 
2011 die Städte zum ersten Mal nach langer Zeit wieder stärker 
wuchsen als die Vororte - wird sich Suburbia mit ihren „Front lawns“ 
einer klimagerechteren Gartengestaltung anzupassen haben.  
Wegen dieser Unausweichlichkeit fürchten manche schon um die 
Zukunft ihrer Kinder, als bedürfe es des Vorgartens, um echte 
Amerikaner hervorzubringen. „Front lawn“ ist eben mehr als Garten: 
eine nationale Selbstvergewisserung, ein Stück getrimmte und 
gewachsene Identität: auf jeden Fall - „ein weites Feld“.   
 
“The green, green Grass of Home”, Elvis Presley 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


