
Gänseblümchen
sind verdächtig

I ch mache mir nichts aus Autos. Da-
rum sagte mir der Toyota GT nichts.
Auch mein Musikgeschmack ist nicht

so ausgeprägt. Ich finde vieles gut.
Als ich um 18 Uhr am verabredeten

Treffpunkt ankomme, ärgere ich mich
über meine Unwissenheit. Der Toyota
GT sieht aus wie ein ziemlich sportlicher
Zweisitzer mit zu viel PS. Davor stehen
vier Typen. Daniel, der Fahrer, Jens, Ja-
kob und Alex. Die vier kennen sich von
der Bundeswehr. Deshalb sagen sie nur
Fischi, Streiter, Engel und Ties zueinan-
der. Ich bin sofort Prosinger.

„Prosinger, du bist klein, du sitzt hin-
ten in der Mitte.“ Für ein „Yes, Sir!“ bin
ich noch zu verschüchtert. In so einem
Sportwagen sollte die Fahrt ja wenigstens
schnell vorbeigehen. Ich werde zwischen
Engel und Ties eingequetscht, die das zu-
mindest nicht zu stören scheint. So nah
kommen Soldaten einer Frau wohl nicht
so oft. Der Motor dröhnt, dass die Rück-
bank vibriert. Doch nicht genug: Jetzt
startet Fischi die Musikanlage. „Future
Trance Vol. 11“. Ich suche die versteckte
Kamera und verwünsche meine Freunde
für diesen schlechten Witz.

Wir steuern mit Trance in Richtung Au-
tobahn. Nach 60 Minuten Geschwindig-
keitsrausch weiß ich auch, was 200 PS

bedeuten. Dann ist
Schluss, Stau auf der
A2. Da bringt auch
das sportlichste
Fahrzeug nichts. Ne-
ben uns steht ein al-
ter VW-Bus mit Ber-
liner Kennzeichen.
Wie gern würde ich
jetzt umsteigen! Auf
„Future Trance Vol.

11“ folgt Vol. 12, es ist 20 Uhr und wir
stehen noch immer an derselben Stelle.
Der Verkehrsfunk unterbricht die Musik
und berichtet von einer Vollsperrung auf
der A2 Richtung Hannover.

22 Uhr, und ich halte es nicht mehr
aus. Ich frage die Kameraden, ob wir
nicht etwas anderes hören oder vielleicht
die Musik ganz ausmachen könnten. Es
wird ruhig. 23.30 Uhr: Ich telefoniere
mit Freundinnen in Berlin, mit denen ich
eigentlich auf eine Party gehen will. Die
sind jetzt schon da, ich bin noch immer in
NRW. Den Männern wird langweilig,
und ich überlege fieberhaft, wie ich sie
von „Future Trance Vol. 100000“ abhal-
ten kann.

Da fällt mir Kafka ein. „Ich könnte
euch etwas vorlesen“, schlage ich vor. Be-
geisterung sieht anders aus. Ich setze
mein schönstes Lächeln auf, sie lassen
mich gewähren. Ich starte mit „Die Ver-
wandlung“. Fischi, der Fahrer, ist skep-
tisch. Versucht mich mit blöden Sprü-
chen zu verunsichern. Meine beiden Sitz-
nachbarn jedoch ziehe ich schnell in den
Bann. Nach 30 Minuten habe ich alle
überzeugt. Wie verwandelt. Um 6 Uhr
morgens weckt mich Ties, wir sind am
Zoo angekommen. Zwölf Stunden von
Köln nach Berlin. Zwölf Stunden, von Fu-
ture Trance zu Kafka.  Jana Prosinger

Die MITFAHRER

A
lles in Ordnung? Die Nachba-
rinwarsehrbesorgt.ColinPol-
sky, Geografieprofessor an der
Clark-Universität imneuengli-
schen Worcester, hatte das

Gras in seinem Vorgarten einfach mal
wachsen lassen. Eine Sommerwiese. Kei-
nen Monat, da klopfte auch schon die
Nachbarin an. Ob er im Krankenhaus ge-
wesen sei?

Derperfekt manikürte „front lawn“,der
Vorgartenrasen,derohneZaunund priva-
tisierende Abgrenzungen als uni-grünes
RasenhandtuchvoramerikanischenEinfa-
milienhäusern liegt, ist für viele noch im-
mer unverzichtbares Ideal. So selbstver-
ständlich hat sich diese gärtnerische Ei-
genartinderdortigenMentalitäteingenis-
tet, als könnten Eigenheimbesitzer, die
sich der grünen Perfektion verweigern,
nur schlechte Staatsbürger sein.

Die ausgeprägte Rasenkultur der Verei-
nigten Staaten, die plakativ für homoge-
nesVorortlebensteht,dieberüchtigtasep-
tisch gespenstische Welt, wie man sie aus
dem Film „American Beauty“ kennt, ist
eine Institution, so amerikanisch wie
Apple Pie. Zum eigenen Haus gehört der
„front lawn“ wie das Barbecue zum Unab-
hängigkeitstag am 4. Juli. Er ist ästheti-
sche und vor allem soziale Übereinkunft
der Mittelschicht. Bis in die Grasspitzen
mit nationalen Werten aufgeladen. Und
doch höchst private Angelegenheit. „Du
hast meinen Vorgartenrasen gemäht?“,
grunzt in der neuen US-Kultserie „True
Detective“ der Polizist seinen Kollegen
an, als wäre der gerade mit seiner Ehefrau
ins Bett gestiegen.

Als„KonsensstiftendesRitual“bezeich-
nete der Publizist Michael Pollan die per-
manente Rasenpflege, das sich die Nation
über 40 Milliarden Dollar im Jahr kosten
lässt – und das der Autor schon in den
1980er Jahren als Propaganda kritisierte.
Das Land bilde sich ein, so Pollan, es beim
Vorgartenrasenmiteinerdemokratischen
Institution zu tun haben. Deswegen
werde er auch so gut wie nie mit Blumen-
beeten, Obstbäumen, Gartenzwergen
und Springbrunnen aufgehübscht. Das
schlichte Rasengrün werde als „Weg zur
Gemeinschaft“ verstanden, nicht als
Arena des Selbstausdrucks.

An erklärenden Theorien für diesen
konformistischen „AmericanWay ofLife“
hat es jedenfalls nie gefehlt. Als lebe auf
dem leeren Vorgarten der alte Präriemy-
thos weiter, als wäre der weite Blick über
die freien Rasenflächen – beliebteste
Sorte:„KentuckyBluegrass“–immerauch
Wild-West, spekuliert in Boston ein
Park-Ranger: „So ein offener Rasen be-
schützt jaauch.Keinerkannsichhinterei-
nem Baum verstecken und dich kriegen.“

Schon in den 1930er Jahren versuchten
manche dem Gebot des sogenannten

„lawn upkeep“, also die eigenen Vorgar-
tengrashalme auf Vordermann zu brin-
gen, mit grüner Anstrichfarbe zu entkom-
men. Obsessive Ausmaße nahm das
Ganze in den 1950er Jahren an, als jedes
Gänseblümchen plötzlich das Zeug zum
verdächtigenKommunistenhatte,einege-
radezu pathologische Unkraut-Paranoia
um sich griff. Noch heute staunt man, mit
welcher Ernsthaftigkeit die Werbung für
hochgiftige Herbizide kurz mal einen Lö-
wenzahn zur Strecke bringt.

InderverklemmtenFantasieweltdesPi-
cobellorasens sollte damals volkspädo-
gisch die bessere Gesellschaft gedeihen.
Nicht so sehr der neidvolle Blick zum
Nachbarn, wo das „Gras immer grüner
ist“, war Antrieb zur Rasenpflege, son-
derndasnochheutewirksamgesellschaft-
lich verpflichtende Paket des „American
Dream“: Je perfekter der Rasen, desto er-
folgreicherseinBesitzer,destogrößerdas
Familienglückunddestoverantwortungs-
voller der Bewohner.

Dabei hat Rasen eigentlich gar nichts in
den Staaten zu suchen. Er ist eingewan-
dert wie die Kolonialisten. Die ersten Sa-

men brachte angeblich noch Gründerva-
ter Thomas Jefferson mit in die Neue
Welt. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb
Rasen Privileg und Statussymbol der

Oberschicht. Je grü-
ner, desto schöner,
umso reicher.

ErstnachdemBür-
gerkrieg ging es für
alle los. Vorbild war
England, wo die Er-
findung des Rasen-
mähers bereits 1830
das getrimmte Rei-
henhaus-Grünemög-

licht hatte. Amerikas großer Landschafts-
gartenarchitekt des 19. Jahrhunderts, Fre-
derick Law Olmsted, würde sich zwar
beim Anblick von Suburbias Monokultu-
ren im Grab umdrehen. Dabei beruht sie
ingewisserWeiseauchaufdervonihmge-
prägten Kulturlandschaft.

In Chicago hatte Olmsted, der Erschaf-
fer des Central Park in New York, 1868
mit „Riverside“ die erste genuin amerika-
nisch angelegte Vorortsiedlung entwor-
fen. Ohne Zaun und Abgrenzungen stan-

den hier die Häuser in einer parkähnli-
chenLandschaft,diedieBewohner„genie-
ßen und umso mehr genießen sollten,
weil sie gemeinschaftlich war“. Die Idee
des Grüns für alle, das jedem demokrati-
scheTeilhabegewährt, stecktbis heute im
„front lawn“. Von Olmsted stammt auch
die Idee der zurückversetzten Häuser. In
Riverside hatte jedes Grundstück neun
Meter von der Straße entfernt zu liegen,
wasdenRaumfüreinenVorgartenerstde-
finiert hat. Und bis heute als verbindlich
inEinfamilienhausgegendengilt,obinTe-
xas, New Jersey oder Montana.

Aus dem Ideal einer romantisch ideali-
siertenVorortlandschaftistallerdingswe-
nig geworden. Für die zentralen Verfech-
ter des frühen Vorgartens – Agrarministe-
rium, Rasenpflegeindustrie, Garten- und
Golf-Clubs – steckte im Einheitsgras im-
meraucheinOrdnungsschema,zivilisato-
rische Instrumentalisierung: weg von
Wildnis und Nutzgärten, hin zu einer mo-
dernen,wiemanmeinte,demokratischge-
stalteten Gesellschaft. Das Kunststück,
bei aller klimatischen Unterschiedlich-
keitdesriesigenLandes,eszueinerhomo-

genen Nation gebracht zu haben, galt als
Errungenschaft. Allzeit kurz geschnitte-
ner Rasen wurde als vereinendes Fort-
schrittsprodukt gefeiert: Symbol dafür,
dass in den USA quasi alles möglich ist,
selbst samtweich perfektes Rasengrün im
feuchtwarmen Klima Louisianas oder in
der Wüste Nevadas. So richtig in Fahrt ge-
riet die konsumistische Rasennarretei
dannmitderexplodierendenHäusernach-
frage der boomenden Nachkriegsjahre.

Auf einem Kartoffelacker auf Long Is-
land zog der legendäre Fertighauspionier
AbrahamLevitt1947seineersten7000Ei-
genheime hoch – eins wie das andere und
alle auf endlos offener Rasenfläche abge-
setzt, ohne Bäume, Sträucher, Zäune.
Olmsteds zaunloses Grün für alle sozusa-
gen kapitalistisch pervertiert zur künstli-
chen „Teletubbie“-Landschaft. So wie
sich in Levittown damals jeder Grund-
stückbesitzer zum regelmäßigen Mähen
verpflichten musste, wird das heute in
Hausbesitzervereinen getan, von denen
es in den Staaten mittlerweile mehr als
300000 geben soll.

Einiges hat sich mittlerweile aber doch
geändert. Das gepflegte grüne Ideal gerät
zunehmend als teuer bezahlter Anachro-
nismus in Verruf, als „giftiges Gebräu“,
wie es die Gründerin des „Great Healthy
YardProject“,DianeLewis,nennt.ImVor-
garten werden zehnmal so viel Pestizide
und Kunstdünger wie für vergleichbare
Farmlandflächen eingesetzt, das Bewäs-
sern des Rasens verbraucht unglaubliche
30 bis 60 Prozent des gesamten städti-
schen Wassers. In einigen Bundesstaaten
ist die verschwenderische Vorgartenkul-
tur auch schon an ihre Grenzen gestoßen.
In Las Vegas und Los Angeles wird Haus-
besitzern eine Prämie gezahlt, wenn sie
auf ihre Rasenteppiche verzichten und
sich mit einer weniger durstigen Bepflan-
zung zufriedengeben.

Als Stellvertreter für gleichmacheri-
sches Spießertum und ökologischen Irr-
sinn ist der „front lawn“ Teil eines Kultur-
kampfs geworden, Symbol für ein verque-
res Naturverständnis. Buchtitel wie „At-
tack on the Front Lawn“ oder „Requiem
foraLawnmower“(RequiemfüreinenRa-
senmäher) sprechen Bände. Vor allem die
Bewegung für urbanes Gärtnern und
AckernundregionaleLebensmittelversor-
gung zielt auf das Vorzeigegrün ab. Statt
sich an „Kentucky Bluegrass“ sattzuse-
hen, sollen lieber wieder Karotten und
Kartoffeln wachsen und das agrarische
Denken der Gründerväter zurückkehren,
finden die Verfechter der Bewegung.

Geografieprofessor Colin Polsky traut
seinenLandsleutendurchauszu,diegehei-
ligte Garten-Kultur zu stürzen: „Wer
weiß,wieesinfünfJahrenaussieht?“Hart-
gesottene Enthusiasten lässt die ökologi-
scheUnausweichlichkeitschonumdieZu-
kunft ihrer Kinder bangen. Als könnten
ohnediesesSymbolkeineechtenAmerika-
ner heranwachsen. „Front lawn“ ist in der
Tat mehr als Garten – ein weites Feld.

Von: Köln nach Berlin
Dauer: 12 Stunden
Auto: Toyota GT
Insassen: 5

Die
Verwandlung

Wer seinen
Rasen nicht
mäht, ist ein
schlechter
Staatsbürger

Ich schlage
Kafka vor –
Begeisterung
sieht wirklich
anders aus

Von Nora Sobich
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Fein machen. Für korrekt gemähten Rasen machen US-Amerikaner viel – hier eine Frau in Kalifornien.  Foto: Laif

Er ist das Statussymbol der amerikanischen Mittelklasse: der akkurate Rasen vor dem Haus.
Von der Unkraut-Paranoia zur Wasserverschwendung – eine kleine Kulturgeschichte
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