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E I N  P L Ä D O Y E R  F Ü R  D E N  G R Ü N E N  D A U M E N

Gärtnern wir, um
die Welt zu retten!

Von Sabine Reber *

E
ndlich Frühling! Endlich
wieder in den Garten, ein
Aufatmen geht durchs Land.
Dreckige Hände, hier und

dort ein schmerzender Rücken, aber
glückliche Gesichter! Endlich Schnee-
glöckchen! Die ersten Narzissen
schon. Hier etwas Feldsalat, dort lugt
der Bärlauch aus der Erde. Im Ge-
wächshaus keimen Kräuter und Salate,
der Geruch frischer Aussaaterde, von
Kompost liegt in der feuchtwarmen
Luft. Endlich geht das Leben weiter!

Jeder Mensch braucht etwas Boden
unter den Füssen, eine Handvoll Erde,
um ein Pflänzchen wachsen zu lassen,
und einen Baum, an den er sich lehnen
kann. Jeder Mensch braucht einen Gar-
ten! Wer nicht gärtnert, kann sich gar
nicht vorstellen, was ihm da alles ent-
geht. Gärtnern ist eine Herausforde-
rung, ein Abenteuer, eine Lebensauf-
gabe. Ein Garten ist ein bisschen wie
ein Kind haben – wer keins hat, denkt
auch nur an dreckige Windeln und
schlaflose Nächte und kann sich nicht
vorstellen, was ihm stattdessen ent-
geht. Genauso wie Nichtgärtner am
liebsten über Schnecken und andere
angebliche Gartenprobleme reden.
Windeln oder Schnecken sind mir egal,
was zählt ist die Lebensfreude, die Le-
bensqualität. Und die misst man nicht
an den Problemen.

Mit der Hingabe von Gartenladys

Früher schmunzelte ich ein biss-
chen über die englischen Gartenladys
mit ihren Tweedkostümen und den
rauen Händen. Wenn im Bett nichts
mehr laufe, wende frau sich dem Gar-
ten zu, hiess es immer. Nun trage ich
selber kleine Tweedkostüme und habe
braune Monde unter den Fingernä-
geln. Mitunter ziehe ich es vor, im
Schein der Strassenlaterne in meinen
Gemüsebeeten zu wühlen. Cultiver
son jardin, wie schon Voltaire schrieb,
ist manchmal das Einzige, was zählt.
Natürlich kann man auch Gärten anle-
gen, die nicht so viel zu tun geben, die
Frage ist dann nur, wozu? Mir jeden-
falls sind die Stunden im Garten zu
kostbar, als dass ich sie wegrationali-
sieren möchte. Über die englischen
Gartenladys in ihrer kompromisslosen
Hingabe lache ich schon lange nicht
mehr.

Ich verstehe sie. Was gibt es Schö-
neres als ein perfektes Staudenbeet, ei-
nen üppigen Küchengarten? In den
Garten verliebe ich mich jeden Früh-
ling von Neuem, er wird nie langweilig,
egal, wie gut wir uns schon kennen.
Der Garten überrascht mich jeden
Frühling, er fordert mich und fördert
mich. Und mitunter möchte ich gar be-
haupten, meine Pflanzen, wenigstens

die, würden mich verstehen. Der Gar-
ten wächst mit mir, er entwickelt sich
in die gleiche Richtung wie ich. Wenn
mich nach Biogemüse gelüstet, dann
weicht der Rasen zurück, und einige
Wochen später habe ich meinen Salat.
Will ich Weidenzäune, wachsen Wei-
denzäune in den Himmel. Wo ich Blu-
men will, blühen Blumen. Und wenn
mir etwas nicht passt, dann kommt es
weg. Im Garten gestalte ich mir meine
eigene kleine Welt, und zwar genau so,
wie ich sie haben will.

Ein Hinterhof genügt

Und nein, man braucht keinen gros-
sen Garten, um seinen eigenen Traum
vom Paradies zu verwirklichen. Wo
kein Garten ist, kann einer geschaffen
werden. Ein kleiner Balkon, ein Hinter-
hof genügen. Man kann überall etwas
zum Wachsen bringen. Grüne Gross-
stadtguerillas erobern öffentliches
Brachland. Statt mit Spraydosen hin-
terlassen sie Lebensspuren mit Blu-
mensamen und Pflanzen. Wer nicht il-
legal pflanzen mag, borge sich ein paar
Beete. Wer seinen Garten nicht allein
bebauen mag, teile ihn.

Nieder mit den Gartenzäunen, ver-
wandeln wir diese tristen Vorgärten
und Reihenhaussiedlungen in span-
nende Lebensräume! Auf, ihr Balkon-
muffel und verkappten Stadtgärtner,
besorgt euch einen Spaten, ein paar Sa-
mentüten und ein paar Setzlinge.
Macht etwas aus dem kleinen bisschen
Freiraum, das uns in einer immer hek-
tischeren Welt noch bleibt. Mit einem
Bein hetzen wir längst durch virtuelle
Welten. Versuchen wir, mit dem zwei-
ten Bein wieder auf den Boden zu kom-
men.

Jeder Mensch sollte etwas Salat, ein
paar Kräuter und Blumen selber zie-
hen. Die eigene Ernte schmeckt besser,
ist gesünder, und entlastet das Haus-
haltbudget. Cultiver son jardin ist nicht
nur eine schöne, befriedigende Be-
schäftigung, es ist letztlich auch ein po-
litisches Statement. Wer sich von sei-
nem Balkon ernährt, setzt ein Zeichen
gegen die weltweit explodierenden
Grundnahrungspreise und die dadurch
verursachte Armut. Eigenes Obst und
Gemüse hilft energiefressende Im-
porte zu vermeiden. Wir gärtnern
auch, um die Welt zu retten. Gärten
sind Oasen für Idealisten, Gärten sind
mächtige Symbole der Hoffnung. Jedes
Fleckchen Garten, jeder Baum und
jede wild begrünte Verkehrsinsel, je-
der bepflanzte Hinterhof und jeder
blühende Fenstersims macht die Welt
besser.

* Sabine Reber ist Schriftstellerin und
Gartenpublizistin. Ihr neues Garten-
buch «Endlich gärtnern!» richtet sich
insbesondere an all jene, die glauben,
keinen grünen Daumen zu haben.
Internet: www.blumenundworte.ch
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U S - P R Ä S I D E N T E N  U N D  D I E  A T O M A R E  A B R Ü S T U N G

Obama ist nicht naiv
Von Christof Münger

B
ei aller Rhetorik: Der Ruf
nach einer atomwaffen-
freien Welt ist selten nur
idealistisch motiviert. In

der Vergangenheit waren vielmehr
konkrete machtpolitische Motive im
Spiel, wenn ein Politiker eine Abrüs-
tungsinitiative lancierte. Das gilt auch
für US-Präsident Barack Obama, der
am Sonntag in Prag ankündigte, sein
Land werde die Führung beim Abbau
der nuklearen Arsenale übernehmen.

Denn damit kann Obama nur punk-
ten: Setzt er seine Pläne um, gewinnen
die USA jene moralische Autorität zu-
rück, die einst einen Teil ihres globalen
Einflusses begründete. Nur wenn Wa-
shington mit gutem Beispiel voran-
geht, kann es glaubwürdig verlangen,
dass sich der Iran an den Atomwaffen-
sperrvertrag hält und Nordkorea dem
Abkommen wieder beitritt. Zudem
könnte Obama bei der 2010 anstehen-
den Revision des Vertrags eher auf die
Unterstützung der Russen zählen.

Vor allem aber hätte die weltweite
atomare Abrüstung für die USA den
angenehmen Effekt, dass die eigene
militärische Macht nicht verringert,
sondern gestärkt würde: Sind erst ein-
mal alle Atomwaffen verschrottet,
werden die konventionellen Streit-
kräfte umso wichtiger. Und da haben
die USA einen uneinholbaren techno-
logischen Vorsprung. Ganz abgesehen

davon, dass Atomwaffen letztlich ein
politisches Machtmittel sind. Militä-
risch sind sie eigentlich nur theore-
tisch einsetzbar, da sie bei einem Erst-
schlag ihre abschreckende Wirkung
verlieren: Das atomare Tabu wäre ge-
brochen, und der Gegner – oder dessen
Alliierter – würde mit der Massenver-
nichtungswaffe zurückschlagen.

Bushs Mini-Atombomben

Obamas Rede war also nicht naiv.
Vielmehr hat eine Abrüstungs-Initia-
tive derzeit eine Chance: Nachdem der
ungeliebte George W. Bush Abrüs-
tungsverträge kündigte und gar neue
Mini-Atombomben entwickeln liess,
ist man Obama heute dankbar, dass er
Atomwaffen vernichten will. Nur
schon, weil die Finanzmittel durch die
Krise überall knapp geworden sind.
Obama räumte ein, dass sein Maximal-
ziel «nicht schnell» erreicht werde.
Doch in der Abrüstung stimmt für ein-
mal die übernutzte Redensart vom
Weg, der das Ziel sei.

Das haben auch einige von Obamas
Vorgängern erfahren. Bereits John F.
Kennedy wollte die nuklearen Arse-
nale aufheben. Zunächst vergeblich.
Doch 1963, nach den Krisen in Berlin
und Kuba, einigte er sich mit den Sow-
jets auf das Atomteststopp-Abkom-
men, den ersten Rüstungskontrollver-
trag. Beide Grossmächte wollten nie
mehr an den Rand der totalen Kata-
strophe kommen.

Richard Nixon hingegen war die
idealistische Rhetorik eines JFK oder
Obama fremd. Doch als sich ein
«Gleichgewicht des Schreckens» ein-
stellte, sprach auch er von «friedlicher
Koexistenz» mit der Sowjetunion.
Fortan suchte er nach Chancen zur Zu-
sammenarbeit mit Moskau und fand
sie 1972: Der ABM-Vertrag legte fest,
dass die Supermächte nur zwei Rake-
tenabwehrsysteme betreiben durften.
Damit blieben beide verwundbar und
hielten sich zurück, weil sie einen Ge-
genschlag fürchten mussten.

Noch mehr Erfolge konnte Ronald
Reagan verbuchen. Wie Obama hatte
er im ersten Amtsjahr die Nulllösung
gefordert. Allerdings lancierte er da-
rauf ein neues Wettrüsten. Erst als Mi-
chael Gorbatschow die Systemschwä-
che des kommunistischen Imperiums
eingestand, erinnerte man sich an Rea-
gans Vision. Die beiden vereinbarten
1987 den ersten Abrüstungsvertrag, das
INF-Abkommen zur Vernichtung aller
Kurz- und Mittelstreckenraketen. Vier
Jahre später folgte das START-Ab-
kommen, womit die strategischen
Waffen reduziert werden sollten.

Reagans Vision blieb Stückwerk, ein
Schicksal, das auch Obamas Vorschlag
blüht. Doch es zeichnet Visionen aus,
dass sie immerhin zu Teilerfolgen füh-
ren. Obama muss sich nun um die Er-
neuerung des START-Abkommens
kümmern, das im Dezember ausläuft.
Die Chance, dass dies gelingt, ist real.
Auch wegen seiner Prager Rede.

Englisch und passables Deutsch sprechen, sogar
etwas Berndeutsch. Medienberichte, wonach
Jong-un das Pseudonym Pak Chol verwendete,
gerne Basketball spielte und im Winter Ski fah-
ren ging, sind von Nordkorea-Experten unlängst
widerlegt worden: Sushi-Koch Fujimoto hat Pak
Chol auf Fotos als den mittleren Sohn identifi-
ziert. Somit ist unklar, ob der Jüngste tatsächlich
Basketball-Fan und ein Anhänger der Chicago
Bulls ist, wie es bisher hiess.

Während Experten und Geheimdienste im-
mer mehr Belege dafür sammelten, dass Kim
Jong-il sich für den Jüngsten entschieden habe,
ist die Meldung eingetroffen, bei einem Besuch
in der Provinz Kanggye habe Nordkoreas «lie-
ber Führer» erklärt, der Älteste werde sein
Nachfolger, das sei natürlich. Wenn Kim Jong-il
mit dem Raketendonner versucht hat, die Nord-
koreaner und vor allem ihre Elite mit Drohun-
gen hinter sich zu einen, so hat er bisher nichts
dafür getan, dass diese Einigkeit sich auf seinen
Nachfolger überträgt.

japanische Zeitung behauptete, er sei zuvor schon
dreimal unter einem Decknamen in Tokio gewe-
sen. Damit hat er sich für Teile der nordkoreani-
schen Elite ins Abseits manövriert. Und Jong-
chul, der mittlere, 28-jährige Sohn soll seinem Va-
ter zu feminin sein, wie es heisst.

Für eine Wahl Jong-uns soll sich auch das so-
genannte Escort-Büro einsetzen, die Leibwache
Kim Jong-ils. Nach Berichten einer Hilfsorganisa-
tion wurde Jong-un kürzlich zum General der
Volksarmee ernannt. Dabei vermieden deren
Quellen konsequent die Nennung seines Namens,
sie sprachen nur vom «dritten Sohn».

Die vielen widersprüchlichen Gerüchte um die
Nachfolge Kim Jong-ils, die via China nach Süd-
korea dringen, werden als Indizien für einen
Machtkampf innerhalb der nordkoreanischen
Elite gedeutet. Man bemüht sich um die beste
Ausgangslage für den Tag nach Kim Jong-ils Tod,
muss das aber im Verborgenen tun.

Jong-un hat, wie sein Bruder Jong-chul, die
«International School of Berne» besucht. Er soll

man den Namen Kim Jong-un jedoch vergeblich.
Die Verwirrung ist komplett.

Der 25-Jährige soll grosse Ähnlichkeit mit sei-
nem Vater besitzen, charakterlich und äusserlich,
wie der japanische Sushi-Meister Kenji Fujimoto
schreibt, der lange Kims Hofkoch war. Politische
Erfahrung geht Kim Jong-un freilich ab, er beklei-
dete noch nie ein Amt und ist öffentlich nicht in
Erscheinung getreten. Gleichwohl soll sich Kim

Ok, die vierte Frau des Diktators, für Jong-un
einsetzen, der dessen dritter Ehe ent-

stammt. Die ehemalige Pianistin steht
im Ruf, heute die engste Vertraute ih-
res Gatten zu sein – auch in politischen
Fragen.

Die Wahl könnte freilich auch we-
gen fehlender Alternativen auf Jong-un

fallen. Sein ältester Bruder, der 38-jäh-
rige Kim Jong-nam, der zeitweise in Ma-

cao lebt, wurde 2001 am Tokioter Flugha-
fen mit falschem Pass erwischt. Er gab an,

er wolle Disneyland besuchen. Eine

Von Christoph Neidhart

O
b Satellitenstart oder militärische
Langstreckenrakete, der Test vom
Sonntag war ein Signal des nordko-
reanischen Diktators Kim Jong-il: an

US-Präsident Barack Obama, an die Waffenkun-
den im Nahen Osten und ans eigene Volk, auch
an seine Söhne. Von allen dreien hiess es
schon, dass Kim sie als Nachfolger auf-
bauen wolle. Jetzt ist der jüngste, der
25-jährige Kim Jong-un, in den Vorder-
grund gerückt. Erkenntnissen des süd-
koreanischen Geheimdiensts zufolge
hat Kim Jong-il ihn der kommunisti-
schen Partei letzte Woche als Nachfol-
ger vorgeschlagen. Auf der Einheitsliste
der Arbeiterpartei für das Parlament
Nordkoreas, eine Kopfnicker-Versamm-
lung nach sowjetischem Muster, das
diese Woche zusammentritt, sucht

K I M  J O N G - U N ,  J Ü N G S T E R  S O H N  U N D  M U T M A S S L I C H E R  N A C H F O L G E R  V O N  N O R D K O R E A S  « L I E B E M  F Ü H R E R »
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