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Homs under siege as Russia opens talks
by Zeina Karam

Beirut

Syrian forces renewed their
assault on the flashpoint city
of Homs as Russia’s foreign
minister stressed the need
for reform during talks in
Damascus with President
Bashar Assad about Syria’s
escalating violence.
Sergey Lavrov’s visit

comes days after Syrian allies
Russia and China vetoed a
Western- and Arab-backed
resolution at UN headquar-
ters that would have con-
demned the Assad regime’s
crackdown on dissent and
called on him to transfer
some of his powers to his
deputy.
The Syrian government

had rejected the Arab plan

as intervention in Syria’s in-
ternal affairs.
Thousands of Syrians

cheered Lavrov as he arrived
in Damascus.
“Necessary reforms must

be implemented in order to
address legitimate demands
of the people striving for a
better life,” Lavrov later told
Assad, Russian state ITAR-
Tass agency reported.
Lavrov also said Assad is

ready for dialogue with the
opposition.
“It’s clear that efforts to

stop the violence should be
accompanied by the begin-
ning of dialogue among the
political forces,” he said.
“Today we received con-

firmation of the readiness of
the president of Syria for
this work.”

Repeated efforts by the
Arab League and Russia to
broker talks have been re-
jected by the Syrian opposi-
tion, which refuses to hold
talks amid the crackdown
and says it will accept noth-
ing less than the regime’s
downfall.
The violence, meanwhile,

continued with regime
forces keeping up an assault
on Homs, Syria’s third-
largest city. Activists report-
ed that at least 15 people,
including a 15-year-old boy,
were killed in violence
across the country.
More than 5,400 people

have been killed in Syria
since the uprising began in
March, the UN said early
last month. Hundreds more
are believed to have been

killed since then, but the
UN says chaos in the coun-
try has made it impossible to
cross-check the figures.
Syria has blocked access to

trouble spots and prevented
independent reporting,
making it nearly impossible
to verify accounts from
either side.
Diplomatic efforts to end

the bloodshed suffered a set-
back over the weekend with
the veto of a UN Security
Council resolution by Rus-
sia and China.
Several European coun-

tries, including France and
Italy, announced that they
had recalled their ambas-
sadors to Syria, a day after
the US closed its embassy in
Damascus. The diplomatic
moves were a clear message

that Western powers no
longer see any point in en-
gaging with Assad and now
will seek to bolster Syria’s
opposition.
Turkey’s prime minister,

Recep Tayyip Erdogan, also
called the Security Council
veto a “fiasco” and said his
country cannot remain
silent about the massacres in
Syria and will continue to
support the Arab League ef-
forts.
“We will launch a new

initiative with countries that
stand by the Syrian people
instead of the regime,” Er-
dogan said.
US secretary of state

Hillary Clinton has called
for “friends of democratic
Syria” to unite and rally
against Assad’s regime,

previewing the possible for-
mation of a group of like-
minded nations to co-ordi-
nate assistance to the Syrian
opposition from outside the
UN.
Homs was the site of the

deadliest assault of the upris-
ing on Saturday, when more
than 200 people were killed
in an overnight bombard-
ment hours before the UN
vote.
An activist said tanks were

closing in on the rebel-held
Baba Amr district in Homs,
tightening a months-long
siege of the area.
“The shelling has been

going on for days and the
siege is getting worse. We
are short of everything in-
cluding food and medical
supplies,” said an activist

who identified himself only
by his first name, Omar.
“People here have not slept
for days.”
The British-based Obser-

vatory for Human Rights
said troops were attempting
to storm the Baba Amr,
Khaldiyeh and Bayada dis-
tricts and said at least nine
civilians were killed in the
shelling. It also reported that
a 15-year-old boy was shot
dead by security forces who
stormed the town of
Houleh, in Homs province.
The Observatory and the

Local Co-ordination Com-
mittees activist network also
reported heavy machine gun
fire in the rebel-controlled
Damascus suburb Zabadani,
saying five people were
killed.

No pothole
too deep for
the Guerrilla
Gardner

Knox seeks to
overturn slander
conviction

Steve Wheen, the Guerrilla Gardener, has been decorating the potholes of East London for years, filling them with plants and miniature props. He says
that he would love the opportunity to brighten up the potholes of Cork and Galway. Pictures: Steve Wheen

When he learned of Cork
City Council’s spendthrift
ways, he was aghast:
“€1.7m? Just think how

many potholes they could
have filled in with that!”
Filling the city’s manifold

potholes — many within a

bumpy ride of the park —
would solve two problems
at once and, considering
Mr Wheen’s charming

work, he will probably
prove a more agreeable
partner than the fractious
Mr Gavin.

A Sky Garden in a pot-
hole? Maybe Cork City
Council could start looking
into it.

by Dan Buckley

His work is unlikely to
feature on any Olympics
tourist guide to London,
yet Australian-born artist
Steve Wheen offers an
eccentric alternative to the
usual city sites, turning
every pothole he encoun-
ters into a miniature oasis.
Every chance he gets, he

fills in potholes in London’s
East End with dramatic
mini-gardens.
Known locally as the

Guerrilla Gardener, he
creates these scenes on
neglected streets, laneways
and footpaths, filling the
potholes and footpath
cracks with a combination
of plants and delightful
miniature props, including
picnic blankets, deck-chairs,
telephone boxes, golf clubs
and a cricket bat. He even
planted a celebratory Royal
Wedding garden last April.
Like the satirical street

artist, Bansky, he has
attracted a huge following
because Wheen isn’t doing
it just for laughs. There is
a political dimension to
his desire to spread “little
moments of happiness. .He
uses his subversive gardens
to alert city officials to the
danger posed to cyclists
when they ride over the
potholes.
Wheen, 33, from

Canberra, started pothole

gardening as a school
project. He has continued
his passion, living for the
past eight years in a tiny flat
without a garden in East
London. He describes his
work as “part art project,
part labour of love, part
experiment, part mission
to highlight how shit our
roads are — the pictures
and gardens are supposed to
put smiles on people’s faces
and alert them to potholes”.
What he has just discov-

ered is that, on this side of
the pond, there are even
bigger potholes than those
found in London. Cork
is probably the Pothole
Capital of Ireland and, as
luck would have it, there
is a garden-in-waiting in
the city that could do
with being placed in a
pothole.
Diarmuid Gavin’s hanging

garden — which won gold
at the Chelsea Flower Show
last May — is destined to
become an attraction at
Fitzgerald’s Park. Having al-
ready spent a pothole-sized
fortune on the project,
Cork City Council plans to
spend a further €1.7 mil-
lion revamping the park to
create a Sky Garden.
“I think it’s a great idea,”

says Wheen. “I have been
to Ireland the past couple of
years, to Cork and Galway
and would love to do it
there.”

Amanda Knox: Her conviction for the murder of Meredith Kercher was overturned in
October. She was also convicted of slander for falsely implicating a bar owner. Picture: AP

brutal crime that prosecu-
tors charged was commit-
ted during a drug-fuelled
sexual assault.

Also cleared was Knox’s
boyfriend, Rafaele Sol-
lecito, leaving Ivorian
drifter Rudy Guede as
the only person convicted

in a killing which investi-
gators believe was carried
out by more than one per-
son.

Kercher’s half-naked
body was found, with
more than 40 stab wounds
and a deep gash in her
throat, in the flat she and

Knox shared in Perugia.
Knox, a former Univer-

sity of Washington stu-
dent, was freed from
prison following the ruling
and returned home to
Seattle, where she has
largely avoided the public
eye.

by Dan Whitcomb
Seattle

Lawyers for Amanda
Knox, who was cleared of
murder on appeal in Octo-
ber by an Italian court,
have asked an appeals
court there to overturn her
slander conviction as well,
a spokesman said.

Knox family spokesman
David Marriott said it was
not immediately clear
when the appeals court,
based in Perugia, would
consider that appeal or is-
sue a ruling.

He said the appeal was
filed with the court by
Italian attorneys for Knox.

The slander conviction
stems from statements

Knox made under police
questioning in 2007 that
falsely implicated bar
owner Patrick Lumumba
in the murder of her
British housemate, Mered-
ith Kercher.

Knox, 24, later told the
court that she was pres-
sured by police, during a
lengthy interrogation to
accuse Lumumba.

Lumumba, who was ar-
rested for Kercher’s mur-
der and held for two
weeks, was ultimately
cleared of involvement in
the sensational crime and
sued Knox for slander.

An Italian court in Octo-
ber overturned Knox’s
2009 conviction for mur-
dering Kercher, 21, a

Judge to rule if
whales are being
treated like slaves
by Julie Watson

San Diego

A US judge is to rule
whether five performing
killer whales have the same
constitutional rights against
slavery as human beings.
US District Judge Jeffrey

Miller called the hearing in
San Diego after Sea World
asked the court to dismiss a
lawsuit filed by People for
the Ethical Treatment of
Animals (Peta) that names
the five orcas as plaintiffs in
the case.
Peta claims the captured

whales are treated like slaves
by being forced to live in
tanks and perform daily at
its parks in San Diego and
Orlando, Florida.
“This case is on the next

frontier of civil rights,” said
Peta’s lawyer Jeffrey Kerr,
representing the five whales.
Sea World’s lawyer

Theodore Shaw called the
lawsuit a waste of the court’s
time and resources. He said
it goes against 125 years of
case law applied to the Con-
stitution’s 13th amendment
that prohibits slavery be-
tween humans.
“With all due respect, the

court does not have the au-
thority to even consider this
question,” Mr Shaw said,
adding later: “Neither orcas
nor any other animal were
included in the “We the
people”... when the consti-
tution was adopted.”
Judge Miller listened to

both sides before announc-
ing that he would issue

his ruling at a later date.
The judge raised doubts

that a court can allow ani-
mals to be plaintiffs in a law-
suit, and questioned how far
implications of a favourable
ruling could reach, pointing
out the military’s use of dol-
phins and scientists’ experi-
ments on whales.
Mr Kerr acknowledged

Peta faces an uphill battle.
“This is an historic day,”

he said. “For the first time
in our nation’s history, a fed-
eral court heard arguments
as to whether living, breath-
ing, feeling beings have
rights.”
If the court were to grant

orcas constitutional rights,
Shaw warned, the ruling
would have profound impli-
cations that could impact
everything from the way the
US government uses dogs to
sniff out bombs and drugs,
to how zoos operate.

Stricken liner’s captain to remain under arrest
by Silvia Ognibene

Florence, Italy

An Italian court has ruled
that Francesco Schettino,
the captain of the cruise lin-
er that ran aground and cap-
sized off the island of Giglio,
killing at least 17 people,
must remain under house
arrest.
Schettino was arrested the

day after the Jan 13 disaster,
accused of manslaughter and
abandoning the 114,000-
tonne Costa Concordia be-
fore all the 4,200 passengers
and crew were evacuated.

He admitted to prosecu-
tors that he sailed too close
to the island and was re-
leased from prison and
placed under house arrest on
Jan 17.
In confirming that he

must remain under house
arrest, the Florence court
rejected the pleas of both
the prosecutors, who argued
that he should return to
prison, and Schettino’s
lawyer, who had requested
that he be completely set
free.
Last week, authorities

called off the search for

bodies on the ship, after re-
covering 17 corpses. Fifteen
people are still unaccounted
for.
The hulk of the Costa

Concordia is still lying on its
side on a rocky ledge less
than 100 metres from the
Giglio shoreline and salvage
crews are pumping the
2,300 tonnes of fuel from
the vessel to try to avoid
an environmental disaster.
Yesterday, the head of

Italy’s civil protection au-
thority said the ship would
not be removed for at least
seven to 10 months.

According to calculations
by Italian newspapers,
Schettino could face a sen-
tence of more than 2,500
years in prison if convicted
of causing a shipwreck, of
abandoning his ship and of
multiple counts of
manslaughter.
The newspapers said he

could face the jail term if
convicted on all the charges
which are expected to be
brought against him.
He could get an

eight-year jail sentence for
every one of the 300 passen-
gers and crew he allegedly

abandoned, an additional 15
years in prison if convicted
of manslaughter and a fur-
ther 10 years if found guilty
of causing the shipwreck.
His defence lawyers had

asked for his release, saying
their client should be given
bail as there was minimal
chance of him re-offending.
“There is no possibility of

him committing the crime
again because at the mo-
ment there is no possibility
of him being given com-
mand of a ship,” said Salva-
tore Parascandola, one of
Schettino’s lawyers.

Big freeze death
toll rises to 389
❚ Authorities have used
everything from ice-
breaking explosives to
tractors to overcome
Europe’s big freeze, as
dozens more died of
hypothermia and tens of
thousands remained cut
off by snow.
A total of 389 people are

now known to have died
from the cold weather in
Europe since the cold snap
began 12 days ago and
forecasters are warning
there will be no early
let-up to some of the
lowest temperatures seen
in decades.
While there was some

respite for people living in
Ukraine — where more
than 130 deaths have been
recorded — the mercury
plunged overnight to
-39.4°C in the Kvilda region
of the Czech Republic.
More bodies were found

either on the streets, in
cars or homes in Germany,
Italy, Poland and across
the Balkans.
In Britain, forecasters

have said that the cold
spell could last for two
more weeks.
Experts said that

temperatures could fall as
low as -10°C in some parts
of England, predicting
more trouble on the roads
and trains after heavy
snow over the weekend.

Catalan artist
Tapies dies
❚ Catalan artist, painter
and sculptor Antoni Tapies,
one of the world’s top
contemporary art figures,
has died aged 88.
Born in Barcelona in

1923, Tapies was one of
Spain’s main exponents of
abstract and avant-garde
art in the second half of
the 20th century.
“He was the most

radically Catalan artist in
his thinking, his expression
and references and at the
same time the most
universal in his language
and international
projection,” said Catalan
regional president Artur
Mas.
Tapies won many awards

over the course of his
career, including the 2003
Velazquez Prize, Spain’s
top art award. He was
married to Teresa Barba
Fabregas. The couple had
three children.

Killer whales put on display
at San Diego SeaWorld.

Dozens killed
in earthquake
❚ Dozens of people were
still missing following a
strong earthquake that
triggered landslides and
damaged buildings and
roads on a central
Philippine island.
The death toll reached

22, but officials said it was
likely to rise further as
rescuers struggle to reach
remote areas.
Monday’s magnitude 6.9

quake also collapsed
bridges on Negros Island,
forcing soldiers and
firefighters to hike
mountains to reach remote
villages. Most of the
confirmed deaths were in
Planas village, a part of
Guihulngan town where
some 30 houses were
buried under concrete
debris.

Woman saved
after explosion
❚ Rescue workers pulled a
65-year-old woman out
alive after she was trapped
for 31 hours in the rubble
of a collapsed factory in an
eastern Pakistan city, as
the death toll from the
accident rose to 18.
The three-storey factory

manufactured medicine
and collapsed after several
gas cylinders inside
exploded. It had been set
up illegally in a residential
area of Lahore and
continued operations even
though the government
tried to shut it down three
times, officials said.
Rescue workers heard

65-year-old Saleha Bibi
screaming for help, and it
took them several hours to
pull her out from the
jagged pile of concrete
blocks.

Car chase goal
❚ A driver who started a
police chase because he
always wanted to try it has
been fined $1,000 (€754).
John C Hughes, 55, led

Montana police on a
160km/h chase before
being captured. When he
was caught Hughes told
police: “I just always
wanted to do that.”
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Gefühle all over the place
Wochenklatsch Oma Silvia muss später streng sein mit Estelle. Birgit gruselt

sich mit Hans-Michael. Zu Howie soll keiner Opa sagen

Estelle! Estelle! Estelle! Was
schwingt in diesem Namen nicht

schon alles mit. Stern, es, elle, Stelle!
Ja, Sie merken es natürlich, wir sind
im Taumel, fast wie Papa Daniel,
der vor der schwedischen Presse ge-
rührt kundtat: „Meine Gefühle sind
all over the place.“(Bunte). Genau-
so ist es bei uns, Gefühle all over the
place, liegen zu Hause herum, im
Auto, selbst in der Redaktion.

Und nun bitte ein kleines Experi-
ment. Schließen Sie die Augen und
denken Sie an Estelle. Wen sehen Sie
vor sich? Eine bezaubernde Prinzes-
sin, die „sich protokollarischem
Zwang geschickt zu entziehen weiß,
nicht zuletzt mit ihrem schauspiele-
rischen Talent“? Richtig! Das Neue
Blatt hat nämlich schon mal in die
Sterne geschaut und die Zukunft der
kleinen Estelle erblickt, leider neben

Licht auch Schatten: „Oma Silvia
wird alles versuchen, ihre Enkelin
mehr Disziplin zu lehren, davon hat
sie wenig mitbekommen.“
Ganz der Opa? Nein, blö-
der Scherz, aber all over
the place leider auch Fett-
näpfchen. Mitten reinge-
tappt auch jener royal wat-
cher, den die Bunte böse rügt:
Er fühlte sich bei Estelle an eine
„Nachtclubkönigin“ erinnert.

Aber bitte, machen wir weiter,
Augen zu, an Hans-Michael denken.
Ein Name, der für uns bislang völlig

neutral war, jetzt nicht mehr, weil
wir das Goldene Blatt gelesen haben.
Darin steht: Der Neusser Hans-Mi-

chael hat sich eine Geister-
bahn im Keller gebaut, 13
Meter Schienen schlän-
geln sich durch 25 Qua-
dratmeter. Seine Frau sagt:

„Das Werk meines Mannes
jagt mir noch immer einen

Schauer über den Rücken.“ Sie
heißt Birgit. Manchmal laden die
beiden Freunde ein. Der Bericht
steht unter der Rubrik „Schicksal“.

Woran denkt Daniela Katzenber-

ger beim Namen Helene? Natürlich
an die sonnenhafte Frau Fischer,
und zwar an mehrere. Revue der
Woche weiß: Katze ist neidisch auf
die Sängerin, weil es von ihr eine
Wachsfigur bei Madame Tussaud in
Berlin gibt. Revue der Woche träufelt
noch etwas Gift in die Wunde: „Tat-
sächlich gibt es in Deutschland noch
viel mehr Helene Fischers! Immer
mehr Frauen wollen sein wie sie!“

Ob George eigentlich so sein will
wie Brad? Das neue Blatt zitiert aus
einem Interview mit Clooney: „Für
meinen letzten Film habe ich nur

227000 Euro kassiert. Dafür geht
mein Freund Brad Pitt nicht mal ei-
nen Espresso holen.“ Nein, der lässt
ihn sich dafür eher bringen! Wenn
wir Brad sehen, denken wir jeden-
falls immer an George... Ach, Ge-
fühle all over the place!

Apropos: 50 Jahre schwieg Mimi
Alford, nun musste es mal all over
the place gesagt werden. JFK hatte
sie als Praktikantin verführt, Details
wissen wir dank Bunte: Selbst in
„intimsten Momenten nannte sie
ihn immer Mr. President.“ Nie
John. Oder Johnny. Irgendwie trau-
rig. Wie auch folgende Nachricht
aus Revue der Woche. Howard Car-
pendale hat Angst vorm Alter, sagt:
„Meine Enkel sollen mich nicht Opa
nennen. Lieber Howie.“ So wie sei-
ne Fans. Da fällt uns jetzt nichts
mehr ein. Stefanie Wirsching

Namen & Nachrichten

Blumen in der Betonwüste: Der 34-jährige Steve Wheen pflanzt Beete in den löchrigen Londoner Asphalt. Foto: Steve Wheen

Ermittler untersuchen das ausgebrannte
Wrack der Cessna. Foto: dpa

Geiselnehmer ergibt sich
Griechenland Arbeitsloser stürmte in Fabrik

Athen Eine Geiselnahme im grie-
chischen Komotini ist in der Nacht
zum Freitag ohne weiteres Blutver-
gießen zu Ende gegangen. Wie die
Polizei mitteilte, ergab sich der
52-jährige Geiselnehmer den Beam-
ten. Der mit einer Schrotflinte be-
waffnete Mann hatte am Donnerstag
in einer Fabrik in der Industriezone
der kleinen nordgriechischen Stadt
drei Menschen verletzt und sich
dann mit zwei Geiseln in dem Werk
verbarrikadiert. Offenbar wollte der

Mann mit der Tat seine Wiederein-
stellung in der Firma erzwingen.
Sondereinheiten hatten das Fabrik-
gebäude umstellt. Psychologen ver-
suchten, den Mann zum Aufgeben
zu überreden. Kurz nach Mitter-
nacht Ortszeit gab der Mann
schließlich auf. Die Verletzten be-
fanden sich nicht mehr in Lebensge-
fahr. Laut Medienberichten handelt
es sich um einen der Besitzer der Fa-
brik, einen Angestellten und einen
Polizisten. (dpa)

Ab in die Heimat
Unfall Costa-Allegra-Passagiere fliegen zurück
Victoria Fast 200 Passagiere des ha-
varierten Kreuzfahrtschiffs Costa
Allegra sind in die Heimat aufgebro-
chen. Sie starteten am Donnerstag-
abend mit drei gecharterten Maschi-
nen der italienischen Gesellschaft
Neos. Das erste Flugzeug sei um 21
Uhr Ortszeit in Richtung Paris ge-
startet, die zweite Maschine um
22.51 Uhr in Richtung Rom und
Mailand und der dritte Flieger um
23.22 Uhr in Richtung Zürich und
Wien. „Allerdings waren insgesamt

statt der zunächst erwarteten 232
Passagiere nur 199 an Bord aller drei
Flugzeuge“, erklärte der Chef der
zivilen Luftfahrtbehörde der Sey-
chellen, Gilbert Faure. Die anderen
hätten sich wohl entschieden, ihren
Urlaub fortzusetzen. Nach Angaben
der Reederei wollten auch 15 Deut-
sche zurück. Insgesamt waren 627
Touristen an Bord des Schiffes, das
nach einem Feuer im Maschinen-
raum seit vergangenem Montag ma-
növrierunfähig war. (dpa)

Eberswalde Nach 20 Jahren ist der
Sexualmord an einer 15 Jahre alten
Tramperin aus Neubrandenburg
aufgeklärt. Ein 63-jähriger Mann
aus der Uckermark habe in einem
Abschiedsbrief vor seinem Selbst-
mord zugegeben, das Mädchen ver-
gewaltigt und getötet zu haben, teil-
te der Chef der Neuruppiner Staats-
anwaltschaft, Gerd Schnittcher, mit.
Der Mann hatte sich Anfang De-
zember 2011 vor einen Schnellzug
geworfen. In seinem an der Bahn-
strecke zurückgelassenen Auto wur-
de der Abschiedsbrief gefunden, in
dem der 63-Jährige den Mord an der
Tramperin im Mai 1991 gestanden
hat. Mehr als 19 Jahre hatten die Er-
mittler keine heiße Spur. (dpa)

Sexualmord
aufgeklärt
Geständnis im
Abschiedsbrief

„Weil wir uns angesichts des neuen
Konsumtempels Gedanken darüber
machen sollten,wiewir uns entspan-
nen“, sagt er, „und weil die meisten
Waren in China produziert wur-
den.“ Einige hatten die Botschaft
entschlüsselt und waren begeistert.

Aber natürlich gibt es auch in
England die ewigen Bedenkenträ-
ger, die in erblühenden Straßenkra-
tern ein Sicherheitsrisiko sehen:
Was, wenn jemand abrupt bremst,
um eine dieser frischen Kunstaktio-
nen nicht zu überfahren? „Aber man
hätte das Schlagloch ja ohnehin um-
kurven müssen“, verteidigt sich
Wheen da. Die Einwände haben ihn
dennoch nachdenklich gemacht.

Heute nutzt er häufiger die löch-
rigen Fußwege der Hauptstadt. Da
umkreisen dann Tauben seine krea-
tive Vegetation oder es hebt ein
Hund sein Bein übers Stiefmütter-
chen. Wheen stört das nicht, im Ge-
genteil. Leid tun ihm nur die, die an
seinen Schlaglochgärten achtlos vor-
beihetzen: „Wenn du nicht mal Zeit
hast, an den Rosen zu schnuppern,
ist dein Leben echt traurig“.

grau am besten leuchten. Beim letz-
ten Schneefall hat er zu roten Tul-
pen gegriffen und einen winzigen
Puppen-Schlitten und Skier dane-
ben gestellt. Andere Straßen-
schluchten überbrückt er mit Rasen,
malt ein Tennisfeld ein, spannt ein
Netz auf und lässt Miniaturschläger
und – Rasenmäher zurück.

50 Schlaglochgärten hat er in
London arrangiert – mit teils ver-
blüffenden Reaktionen. „Manche
glauben, dass an den bepflanzten
Stellen jemand gestorben ist“, sagt
er, „andere sehen sie als Kommentar
zu den städtischen Finanzen, als
Zeichen globaler Erwärmung oder
Protest gegen die Autozentriertheit
unserer Gesellschaft.“

Längst nutzt der Guerilla-Gärt-
ner die große Aufmerksamkeit für
soziale Botschaften. Als vergange-
nen Sommer am Olympia-Park ein
riesiges, neues Einkaufszentrum er-
öffnete, verfugte er in der Nähe ein
paar grobe Risse mit Gras, legte eine
Karodecke mit winzigem Picknick-
korb drauf und setzte eine chinesi-
sche Lampionblume daneben.

Wheen sichtlich amüsiert. Wegen
der netten Resonanz hat er es nicht
übers Herz gebracht, aufzuhören.
Also wächst und gedeiht die Aktion
Schlagloch-Garten rasant weiter.

Gelbe Narzissen leuchten im
tristen Betongrau am besten
„Man spürt, wie sehr die Londoner
Blumen in ihrer Betonwüste ver-
missen“, so Wheen, „ich bringe ih-
nen die Natur zurück in die Stadt.“
Und vertreibt nebenbei sein eigenes,
gelegentliches Heimweh: „In Aust-
ralien bin ich mit riesigen Gärten,
Gemüsebeeten und einer Narzissen-
zucht aufgewachsen.“ Heute wohnt
er im urban-verlotterten Shoreditch
im Osten Londons zur Miete – ohne
Vorgarten, ohne Balkon, aber mit
einer meilenweiten Schlaglochpiste
vor der Tür. Als Radfahrer kennt
Wheen die fiesesten Felgenfresser
persönlich: „Ich muss nicht lange
suchen, auch wenn die Straßen we-
gen der Olympischen Spiele derzeit
auf Vordermann gebracht werden.“

Gelbe Narzissen pflanzt er am
liebsten, weil sie im tristen Beton-

VON JASMIN FISCHER

London Jeder hasst sie, doch einer
sieht in ihnen eine zauberhafte
Chance: In felgenfressende Schlag-
löcher kultiviert ein 34-jähriger
Londoner Blumenbeete. Heimlich
bepflanzt er die Straßenkrater, ar-
rangiert in ihnen kleine Traumwel-
ten aus Mini-Möbeln – und ver-
schwindet leise. Weil die Idee welt-
weit für Furore sorgt, hat sich Steve
Wheen, ein 34-jähriger Australier,
nun doch geoutet.

Es war die Sehnsucht nach Opas
Narzissen, die Wheen vor fünf Jah-
ren zum ersten Mal mit Grünzeug
und Blumenerde vor die Tür ge-
lockt hat. Für ein Uni-Seminar soll-
te er ein Mini-Projekt mit einem
Blog begleiten. Lange musste der
Social-Media-Experte und Garten-
liebhaber nicht nachdenken: Heim-
lich buddelte er ein paar bunte Blu-
men in den krümelnden Asphalt
Londons und fotografierte die Re-
aktionen der Passanten. „Das Blog
bekam plötzlich Tausende Klicks
aus der ganzen Welt“, erinnert sich

Der Guerilla-Gärtner
Öffentlicher Raum Der Londoner Steve Wheen hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimlich

die vielen Schlaglöcher der britischen Hauptstadt mit Blumenbeeten zu begrünen

ZWEI MENSCHEN VERLETZT

Ukrainer feuert
in Café um sich
Er bekam keinen kostenlosen Wod-
ka – deshalb hat ein Mann in der
Ukraine in einem Café um sich ge-
schossen und zwei Menschen ver-
letzt. Laut Medienberichten habe
der 39-Jährige in der Stadt Char-
kow mit vorgehaltener Waffe Alko-
hol und Essen verlangt. Als dies
verweigert wurde, feuerte er in die
Decke. Querschläger verletzten ei-
nen Mann und eine Frau jeweils an
der Schulter. Dem Täter drohen
bis zu 15 Jahre Haft. (dpa)

23-JÄHRIGER FESTGENOMMEN

Schwede kündigte
Mord im Internet an
Nachdem er im Internet angekün-
digt hatte, ein Kleinkind zu töten,
um in die Psychiatrie eingewiesen zu
werden, ist ein Mann in Schweden
verhaftet worden. Der 23-Jährige
sei in Lund festgenommen wor-
den, berichtete die Zeitung Syds-
venskan am Freitag. Im Verhör
habe er ausgesagt, er habe ein Kind
töten wollen und sich bereits einen
Kindergarten ausgesucht. (afp)

ÄLTESTER INTERPRET

Engelbert vertritt
Großbritannien in Baku
Der Schnulzensänger Engelbert
Humperdinck tritt beim Eurovisi-
on Song Contest 2012 in Baku für
Großbritannien an. Engelbert
werde im Alter von 76 Jahren der äl-
teste Interpret sein, der jemals an
dem Wettbewerb teilgenommen
hat, teilte die BBC mit. Der Sänger
(„Please Release Me“) hat eine in-
terne Auswahl der britischen BBC
für sich entschieden. Das Lied, das
Engelbert am 26. Mai in der aser-
baidschanischen Hauptstadt singen
wird, ist nicht bekannt. (dpa)

Das Bier und die Sauna
Ein passionierter Saunagänger ist in
Estland mit seinem umgebauten
Schwitzbad zum Bierholen gefahren.
Der nur mit einem Handtuch be-
kleidete 44-Jährige montierte die
Holzsauna kurzerhand auf ein Ket-
tenlaufwerk, das er über ein Schalt-
getriebe lenkte. Dann machte sich
der Mann in Schrittgeschwindigkeit
auf den knapp zwei Kilometer lan-
gen Weg durch den Ort Võrumaa. Auf
dem Weg zum Laden erntete er
erstaunte Blicke der Dorfbewohner.
„Ich werde bald 45, aber in mir
steckt immer noch ein Kind“, begrün-
dete der Sauna-Fan seine Fahrt.
Das Bier brauchte er nach eigenen
Angaben für einen Aufguss. (dpa)

Zu guter Letzt

VERSTEIGERUNG IN GENF

Hohenzollern lassen
Kronjuwel versteigern
Das Haus Hohenzollern trennt sich
von seinem größten Edelstein. Der
„Beau Sancy“, jahrhundertelang im
Besitz der Preußenkönige, wird
am 15. Mai in Genf versteigert. Das
Auktionshaus Sotheby’s schätzt
den Wert des Kronjuwels auf bis zu
drei Millionen Euro. Grund der
Versteigerung sind finanzielle Eng-
pässe: Georg Friedrich Prinz von
Preußen habe als Chef des Hauses
Hohenzollern viele Zahlungsver-
pflichtungen übernommen. (dpa)

Fünfte
Leiche

gefunden
Flugzeugabsturz
weiter ungeklärt

Egelsbach/Offenbach Nach dem Ab-
sturz eines Flugzeugs in Südhessen
haben Helfer am Freitag ein fünftes
Todesopfer gefunden. „Damit sind
die wesentlichen Maßnahmen am
Tatort für uns abgeschlossen“, sagte
ein Sprecher der Polizei. Nach letz-
ten Erkenntnissen geht die Polizei
davon aus, dass neben dem Kapitän
und dem Co-Piloten drei Flugrei-
sende an Bord der Maschine waren.
Der zweistrahlige Düsenjet für Ge-
schäftsreisende war am Donnerstag-
abend kurz vor seiner Landung auf
dem Flugplatz Egelsbach aus zu-
nächst ungeklärter Ursache in ein
Waldstück gestürzt und in Flammen
aufgegangen. Die Cessna war zwar
im österreichischen Linz gestartet,
die Ermittler konnten aber zunächst
nicht rekonstruieren, ob es einen
Zwischenstopp gegeben hatte und
einer der Reisenden womöglich aus-
gestiegen war. Nach Angaben einer
Flughafensprecherin hatte der Jet
bei seinem Anflug auf Egelsbach
Kontakt mit dem Tower. „Der Pilot
hat uns korrekt angeflogen“. Dann
stürzte die Maschine kurz vor dem
Flugplatz in ein Waldstück ab und
ging in Flammen auf. (dpa)

VERLETZTE BEI KONZERT

Zuschauer-Plattform
bricht ein
Ein schwerer Unfall ereignete sich
auf einem Stockholmer Konzert
für Jugendliche. Etwa 20 Zuschauer
sind am Freitagabend beim Zu-
sammenbruch einer Plattform in der
Globen-Halle verletzt worden.
Der Zustand eines jungen Mädchens
war kritisch. Vier weitere Zu-
schauer erlitten schwere und etwa
15 leichte Verletzungen. Sie ge-
hörten zu den Besuchern einer Ma-
tinee für Jugendliche zwischen 13
und 17 Jahren mit dem schwedi-
schen DJ Avicii. Kurz nach Beginn
brach eine Bodenplatte ein. 30 Zu-
schauer fielen in die Tiefe. (dpa)
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Zum Tag

3. März 2012

l 1922: Vor 90 Jahren verab-
schiedete der Reichstag das
Reichsmietengesetz zum Schutz
vor drastischen Mietsteigerungen
und Kündigungen.

l Geburtstag: Kurt Wolff, deut-
scher Verleger (1887-1963)

lNamenstag: Friedrich, Tobias

4. März 2012

l 1977: Vor 35 Jahren richtete ein
Erdbeben in Rumänien in Buka-
rest schwere Schäden an, mehr als
1500 Menschen starben.

l Geburtstag: Iring Fetscher,
deutscher Politologe (1922)

lNamenstag: Rupert, Kasimir

Seiten-Redaktion:
Wolfgang Wentsch

Leute heute

l Christine Neubauer (49),
Schauspielerin, hat Gehaltsunter-
schiede zwischen Schauspielerin-
nen und ihren männlichen Kolle-
gen angeprangert. „Schauspiele-
rinnen sind immer noch schlechter
bezahlt als Männer mit vergleich-
baren Rollen“, sagte Neubauer der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“.
„Da sind wir von einer wirklichen
Emanzipation noch weit entfernt,

die Qualität unserer Arbeit wird
bei Weitem nicht so gewürdigt wie
bei Männern“, kritisierte sie. „Das
empfinde ich als diskriminierend“,
fügte Neubauer hinzu. FOTO: DPA

l US-Schauspielerin Demi Moore
hat ihre Therapie laut einem Me-
dienbericht beendet. Die 49-Jähri-
ge habe die Entzugsklinik Cirque
Lodge verlassen und mache nun
an einem unbekannten Ort Ur-
laub, berichtete die Fernsehsen-
dung „E! News“. Einem Infor-

manten zufolge habe sich Moore
wegen Suchtproblemen und einer
Essstörung behandeln lassen. Of-
fiziell war Erschöpfung als Grund
angegeben worden. Moore hatte
sich Mitte November von ihrem
Ehemann Ashton Kutcher ge-
trennt. FOTO: AP

l Eddi Murphy (50), US-ameri-
kanischer Schauspieler, hat Be-
richte über eine angebliche Bezie-
hung mit der Soul-Sängerin Toni
Braxton zurückgewiesen (44).
„Die Gerüchte sind falsch“, sagte

Murphy der US-amerikanischen
Tageszeitung „New York Post“.
„Toni und ich sind nur Freunde.
Ich bin zu ihrer Show gegangen,
sie ist sehr, sehr süß, aber wir sind
Freunde.“ Und er sei weiterhin ein
Single-Vater. Murphy kann auf ei-
ne lange Liste gescheiterter Bezie-
hungen zurückblicken. ga/FOTO: AP

Asphalt-Charme für Londons Schlaglöcher
Steve Wheen schafft kleine florale Traumwelten in den Straßenkratern der britischen Hauptstadt

Von unserer Korrespondentin
Jasmin Fischer

LONDON. Jeder hasst sie, doch ei-
ner sieht in ihnen eine zauberhafte
Chance: Gemeine, felgenfressende
Schlaglöcher kultiviert ein As-
phalt-Charmeur im Osten der
Hauptstadt seit Jahren als Blu-
menbeete. Heimlich bepflanzt er
die Straßenkrater, arrangiert in ih-
nen kleine Traumwelten aus Mini-
Möbeln – und verschwindet leise.
Weil die Idee weltweit für Furore
sorgt, hat sich Steve Wheen, ein
34-jähriger Australier, nun doch
geoutet.

Es war die Sehnsucht nach Opas
Narzissen, die Wheen vor fünf
Jahren zum ersten Mal mit Grün-
zeug und Blumenerde vor die Tür
gelockt hat. Für ein Uni-Seminar
sollte er ein Mini-Projekt mit einem
Blog begleiten. Lange musste der
Social-Media-Experte und Garten-
liebhaber nicht nachdenken:
Heimlich buddelte er ein paar
bunte Blumen in den krümelnden
Asphalt Londons und fotografierte
vom Café aus die Reaktionen der
Passanten. „Das Blog bekam
plötzlich Tausende Klicks aus der
ganzenWelt“, erinnert sichWheen
sichtlich amüsiert. Wegen der net-
ten Resonanz hat er es nicht übers
Herz gebracht, aufzuhören – also
wächst und gedeiht die Aktion
Schlagloch-Garten rasantweiter.

„Man spürt, wie sehr Londoner
Blumen in ihrer Betonwüste ver-
missen“, so Wheen, „ich bringe
ihnen die Natur zurück in die
Stadt.“Undvertreibt nebenbei sein
eigenes, gelegentliches Heimweh:
„In Australien bin ich mit riesigen
Gärten, Gemüsebeeten und einer
Narzissenzucht aufgewachsen.“
Heute wohnt er im urban-verlot-
terten Shoreditch im Osten Lon-
dons zur Miete – ohne Vorgarten,

ohne Balkon, aber mit einer mei-
lenweiten Schlaglochpiste vor der
Tür. Als Radfahrer kennt Wheen
die fiesesten Felgenfresser persön-
lich: „Ich muss nicht lange suchen,
auch wenn die Straßen wegen der
Olympischen Spiele derzeit auf
Vordermanngebrachtwerden.“

Gelbe Narzissen pflanzt er am
liebsten, weil sie im tristen Beton-
grau am besten leuchten. Beim
letzten Schneefall hat er zu roten
Tulpen gegriffen und einen winzi-
gen Puppen-Schlitten und Skier
daneben gestellt. Andere Straßen-
schluchten überbrückt er mit Ra-
sen, malt ein Tennisfeld ein,
spannt ein Netz auf und lässt Mi-
niaturschläger und -Rasenmäher

zurück. Lilliput-Szenen, die die
Fantasie vorbeieilender Großstäd-
ter aufs Wesentliche lenken.
Schlaglochgeplagte in Japan eifern
Wheen bereits nach; demnächst ist
er sogar eingeladen, den Mailänder
Bröselasphalt zuverschönern.

50 Schlaglochgärten hat er in
London arrangiert – mit teils ver-
blüffenden Reaktionen. „Manche
glauben, dass an den bepflanzten
Stellen jemand gestorben ist“, sagt
er, „andere sehen sie als Kommen-
tar zu den städtischen Finanzen,
als Zeichen globaler Erwärmung
oder Protest gegen die Autozent-
riertheit unsererGesellschaft.“

Und natürlich gibt es auch in
England die ewigen Bedenkenträ-
ger, die in erblühenden Straßen-
kratern allein ein Sicherheitsrisiko
sehen: Was, wenn jemand abrupt
bremst, um eine dieser frischen
Kunstaktion nicht zu überfahren?
„Aber man hätte das Schlagloch ja
ohnehin umkurven müssen“, ver-

teidigt sich Wheen da. Die Ein-
wände haben ihn dennoch nach-
denklich gemacht. Heute nutzt er
häufiger die legendär-löchrigen
FußwegederHauptstadt.

Da umkreisen dann Tauben sei-
ne kreative Vegetation, hebt ein
Hund sein Bein übers Stiefmütter-
chen und stibitzt mancher Mann
die unverhoffte Beton-Oase für die
Gattin. Wheen stört das nicht, im
Gegenteil. Leid tun ihm nur die, die
an seinen Schlaglochgärten acht-
los vorbeihetzen: „Wenn Du nicht
mal Zeit hast, an den Rosen zu
schnuppern, dann ist Dein Leben
echtMist.“

www.thepotholegardener.com

Steve Wheens Traumwelten erstrahlen vor der Kulisse der Londoner Tower-Bridge. FOTO: S. WOLFF/S.WHEEN

Installation zum Frühling

Steve Wheen arbeitet derzeit an
der Dokumentation „Kleines Buch
der kleinen Gärten“ – und an einer
Installation zum Frühlingsanfang.
Am 20. März will er einen beson-
ders schönen Garten „in einem
sehr prominenten Schlagloch“ ein-
richten. Mehr verrät er noch nicht.

Justin Bieber als Wachsfigur

Popstar Justin Bieber hat zu seinem 18. Geburtstag am 1. März nicht
nur ein Traumauto von seinem Manager Scooter Braun und Mentor Us-
her geschenkt bekommen, auch Madame Tussauds Hollywood hat sich
eine Überraschung einfallen lassen – eine brandneue Wachsfigur des
Teenie-Idols. Enthüllt wurde die Attraktion des Wachsfigurenkabinetts
von Alisha Purdom (Foto), einer 14-Jährigen aus Seattle. dpa/FOTO: DPA

Christchurch verliert Wahrzeichen
Ein Jahr nach dem verheerenden Erdbeben wird die Kathedrale abgerissen

WELLINGTON. Gut ein Jahr nach
dem verheerenden Erdbeben im
neuseeländischen Christchurch
fordert die Naturkatastrophe ein
weiteres Opfer: Wie die anglikani-
sche Kirche gestern mitteilte, muss
die berühmte neugotische Ka-
thedrale abgerissen werden. Es sei
„bittere Realität“, dass das 131
Jahre alte Gebäude im Herzen der
zweitgrößten Stadt Neuseelands
nicht sicher wiederaufgebaut wer-
den könne, sagte Bischöfin Victo-
ria Matthews. Teile des Gottes-
hauses waren bei dem schweren
Beben am 22. Februar vergange-
nen Jahres eingestürzt. Nachbe-
ben hatten dem Gebäude weiter
zugesetzt. Die Sehenswürdigkeit
im Herzen der Stadt auf der neu-
seeländischen Südinsel solle durch
„neue Vorstellungen“ ersetzt wer-
den, kündigtedieBischöfinan.dpa

Die Kathedrale im neuseeländischen Christchurch ist nach dem Erd-
beben so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden muss. FOTO: DPA

Rätsel um tödlichen Absturz
In Südhessen finden Helfer weitere Opfer in der Nähe des Flugzeug-Wracks

EGELSBACH. Nach dem Absturz
eines Flugzeugs in Südhessen ist
die Zahl der Toten auf fünf gestie-
gen. Gestern entdeckten Helfer in
der Nähe des Wracks zwei weitere
Leichen, wie eine Sprecherin der
Polizei in Offenbach mitteilte. Der
zweistrahlige Düsenjet für Ge-
schäftsreisende war am Donners-
tagabend kurz vor seiner Landung
auf dem Flugplatz Egelsbach aus
zunächst ungeklärter Ursache in
ein Waldstück gestürzt und in
Flammenaufgegangen.

Wie viele Menschen in der Ma-
schine gesessen hatten, war ges-
tern weiter unklar. Die Cessna war
zwar im österreichischen Linz ge-
startet, die Ermittler konnten aber
zunächst nicht rekonstruieren, ob
es einen Zwischenstopp gegeben
hatte und einer der Reisenden wo-
möglich ausgestiegen war. „Wir
gehen aber von insgesamt maxi-

mal fünf Personen aus“, sagte die
Polizeisprecherin. Nach Angaben
einer Flughafensprecherin hatte
der Jet bei seinem Anflug bereits
Funkkontakt mit dem Tower. „Er
hat uns gesehen, wir haben ihn ge-
sehen – es war zunächst alles in
Ordnung“, sagte sie. „Der Pilot hat
uns korrekt angeflogen.“ Dann
aber stürzte die Maschine kurz vor
demFlugplatz in einWaldstück.

Keine 50 Meter entfernt waren
erst im Dezember 2009 drei Ge-
schäftsleute beim Absturz eines
zweimotorigen Kleinflugzeugs
ums Leben gekommen. Damals
wurde ein Pilotenfehler im Nebel
als Unglücksursache vermutet.
Auch während des Absturzes vom
Donnerstag gab es nach Angaben
der Polizei starke Nebelbänke.
Nach Angaben des Deutschen
Wetterdienstes in Offenbach be-
trug die Sichtweite um 18 Uhr je-

doch rund acht Kilometer. Erst ge-
gen 22 Uhr sank sie bei starkem
Bodennebel auf 400 Meter. Zu die-
ser Zeit war das Wrack aber bereits
ausgebrannt. Auf der 1400 Meter
langen Landebahn dürfen Maschi-
nen bis zu einem Gewicht von 20
Tonnen landen und starten. Der
Flughafen wird grundsätzlich im
Sichtflugangesteuert.

Das Flugzeug des US-amerika-
nischen Herstellers Cessna vom
Typ „Citation X“ ist für acht Passa-
giere und zwei Besatzungsmitglie-
der ausgelegt, kann aber auch für
mehr Passagiersitze genutzt wer-
den. Die Piloten solcher Ge-
schäftsflugzeuge haben laut Bun-
desstelle für Flugunfalluntersu-
chung die gleiche Ausbildung wie
ihre Kollegen in den großen Passa-
gier-Maschinen. Pro Jahr landen
und starten rund 78 000 Maschi-
nen inEgelsbach. dpa

Hohenzollern lassen
Kronjuwel versteigern

„Der schöne Sancy“ hat 34,98 Karat

POTSDAM. Vier Königsfamilien
schmückten sich mit dem Dia-
manten, jetzt kommt er unter den
Hammer: Das Haus Hohenzollern
trennt sich von seinem größten
Edelstein. Der „Beau Sancy“ („Der
schöne Sancy“), jahrhundertelang
im stolzen Besitz der Preußenkö-
nige, wird am 15. Mai in Genf ver-
steigert. Die Leiterin der General-
verwaltung des vormals regieren-
den Preußischen Königshauses,
Michaela Blankart, bestätigte ges-
tern Medienberichte.

Das Auktionshaus Sotheby's
schätzt den Wert des Kronjuwels
(34,98 Karat) auf zwei bis vier Mil-
lionen Dollar (etwa 1,5 bis drei
Millionen Euro). Grund der Ver-
steigerung sind finanzielle Eng-

pässe: Georg Friedrich Prinz von
Preußen, der im vergangenen Au-
gust in Potsdam geheiratet hatte,
habe als Chef des Hauses Hohen-
zollern auch diverse Zahlungs-
verpflichtungen übernommen:
„Beihilfen, Apanagen und Renten
für Bedienstete“, sagte Blankart
und fügte hinzu: „Das heißt nicht,
dass er pleite ist.“

Laut Sotheby's ist der „Beau
Sancy“ einer der bedeutendsten
historischen Edelsteine, die je zur
Auktion kamen: „Überliefert
durch die königlichen Familien
von Frankreich, England, Preußen
und des Hauses Oranien hatte der
berühmte Diamant die Ehre, Zeu-
ge von 400 Jahren europäischer
Geschichte sein zu dürfen.“ dpa
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Kurz berichtet

Helfer finden fünftes Opfer
des Flugzeugabsturzes
Traurige Gewissheit: Alle fünf Insassen
eines in Südhessen abgestürzten Flug-
zeugs sind tot. Helfer entdeckten am
Freitag die letzten beiden Leichen, wie
ein Sprecher der Polizei in Offenbach
mitteilte. Bei den Toten handelt es sich
um drei Männer und zwei Frauen. Der
zweistrahlige Düsenjet war am Donners-
tagabend kurz vor seiner Landung auf
dem Flugplatz Egelsbach aus ungeklär-
ter Ursache in ein Waldstück gestürzt
und in Flammen aufgegangen.(dpa)

20 Jugendliche bei Konzert
in Stockholm verletzt

Schwerer Unfall bei einem Stockholmer
Konzert für Jugendliche: Etwa 20 Zu-
schauer sind am Freitagabend beim
Zusammenbruch einer Tribüne in der
Globen-Halle verletzt worden. Wie ein
Sprecher der Polizei berichtete, sei der
Zustand eines jungen Mädchens kritisch.
Vier weitere Zuschauer hätten schwere
und etwa 15 leichte Verletzungen erlit-
ten. Der Grund für den Einsturz stand
zunächst nicht fest. (dpa)

Obduktion der Frühchen
bringt keine Klarheit

Nach der Obduktion der beiden toten
Frühchen in Bremen ist die Todesursache
weiter unklar. „Da sind weitergehende
Untersuchungen erforderlich“, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft am
Freitag. Experten sollen unter anderem
das Blut der Kinder toxikologisch analy-
sieren. Die Ergebnisse werden erst in
einigen Tagen feststehen. Im Klinikum
Mitte in Bremen waren in dieser Woche
erneut zwei Frühchen gestorben. Bei
beiden wurden resistente Darmkeime
nachgewiesen. Unklar ist aber, ob diese
für ihren Tod verantwortlich sind. (dpa)

Ermittlungen nach Fehlalarm
Die Leipziger Polizei hat nach dem fal-
schen Amok-Alarm an der Leipzig Inter-
national School ein Ermittlungsverfah-
ren gegen unbekannt eingeleitet. Dabei
gehe es um den Straftatbestand der An-
drohung einer Straftat, sagte ein Polizei-
sprecher am Freitag. (dapd)

Von Jasmin Fischer

aus London

LONDON. Jeder hasst sie, doch einer sieht in
ihnen eine zauberhafte Chance: Gemeine,
felgenfressende Schlaglöcher kultiviert ein
Asphalt-Charmeur im Osten der Hauptstadt
seit Jahren als Blumenbeete. Heimlich be-
pflanzterdieStraßenkrater,arrangiertinih-
nen kleine Traumwelten aus Minimöbeln –
und verschwindet leise. Weil die Idee welt-
weit für Furore sorgt, hat sich Steve Wheen,
ein 34-jähriger Australier, nun doch geoutet.

Es war die Sehnsucht nach Opas Narzis-
sen, die Wheen vor fünf Jahren zum ersten
Mal mit Grünzeug und Blumenerde vor die
Tür gelockt hat. Für ein Uni-Seminar sollte
er ein Miniprojekt mit einem Blog begleiten.
Lange musste der Social-Media-Experte
und Gartenliebhaber nicht nachdenken:
Heimlich buddelte er ein paar bunte Blumen
in den krümelnden Asphalt Londons und fo-
tografierte vom Café aus die Reaktionen der
Passanten. „Das Blog bekam plötzlich Tau-
sende Klicks aus der ganzen Welt“, erinnert
sich Wheen sichtlich amüsiert. Wegen der
netten Resonanz hat er es nicht übers Herz
gebracht aufzuhören – also wächst und ge-
deiht die Aktion Schlagloch-Garten rasant
weiter. „Man spürt, wie sehr die Londoner
BlumeninihrerBetonwüstevermissen“,sagt
Wheen,„ichbringeihnendieNaturzurückin
die Stadt.“ Und vertreibt nebenbei sein eige-
nes, gelegentliches Heimweh: „In Australien
bin ich mit riesigen Gärten, Gemüsebeeten
und einer Narzissenzucht aufgewachsen.“
Heute wohnt er im urban-verlotterten Sho-
reditch im Osten Londons zur Miete – ohne
Vorgarten, ohne Balkon, aber mit einer mei-
lenweiten Schlaglochpiste vor der Tür. Als
RadfahrerkenntWheendiefiesestenFelgen-
fresser persönlich: „Ich muss nicht lange su-
chen, auch wenn die Straßen wegen der
Olympischen Spiele derzeit auf Vordermann
gebracht werden.“

Gelbe Narzissen pflanzt er am liebsten,
weil sie im tristen Betongrau am besten
leuchten. Beim letzten Schneefall hat er zu
roten Tulpen gegriffen und einen winzigen
Puppen-Schlitten und Skier danebenge-
stellt. Andere Straßenschluchten über-

brückt er mit Rasen, malt ein Tennisfeld ein,
spannt ein Netz auf und lässt Miniaturschlä-
ger und -rasenmäher zurück. Liliput-Sze-
nen, die die Fantasie vorbeieilender Groß-
städteraufsWesentlichelenken.Schlagloch-
geplagte in Japan eifern Wheen bereits nach;
demnächst ist er sogar eingeladen, den Mai-
länder Bröselasphalt zu verschönern.

50 Schlaglochgärten hat er in London ar-
rangiert – mit teils verblüffenden Reaktio-
nen.„Mancheglauben,dassandenbepflanz-
ten Stellen jemand gestorben ist“, sagt er,
„andere sehen sie als Kommentar zu den
städtischen Finanzen, als Zeichen globaler
Erwärmung oder Protest gegen die Autozen-
triertheit unserer Gesellschaft.“ Längst
nutzt der Guerilla-Gärtner die große Auf-
merksamkeit für soziale Botschaften. Als
vergangenen Sommer am Olympia-Park ein
riesiges, neues Einkaufszentrum eröffnete,
verfugte er in der Nähe ein paar grobe Risse

mitGras, legteeineKarodeckemitwinzigem
Picknickkorb drauf und setzte eine chinesi-
sche Lampionblume daneben. „Weil wir uns
angesichts des neuen Konsumtempels Ge-
danken darüber machen sollten, wie wir uns
entspannen“, sagt er, „und weil die meisten
Waren dort in China produziert wurden.“

Einige sehr kluge Köpfe hatten die Bot-
schaft gleich richtig entschlüsselt und sind
begeistert. Für sie ist Wheen – in Anlehnung
an den mysteriösen Londoner Graffitikünst-
ler – ein „Banksy für Blumen“. Andere, wie
die jüngst geschlossene Murdoch-Postille
„News of the World“, haben ihn hingegen als

„autistischenBlödmannmitzuvielZeit“be-
schimpft. Und natürlich gibt es auch in Eng-
land die ewigen Bedenkenträger, die in er-
blühenden Straßenkratern allein ein Sicher-
heitsrisiko sehen: Was, wenn jemand abrupt
bremst, um eine dieser frischen Kunstaktio-
nen nicht zu überfahren? „Aber man hätte
das Schlagloch ja ohnehin umkurven müs-
sen“, verteidigt sich Wheen da. Die Einwän-
de haben ihn dennoch nachdenklich ge-
macht. Heute nutzt er häufiger die legendär-
löchrigen Fußwege der Hauptstadt. Da
umkreisen dann Tauben seine kreative Vege-
tation, hebt ein Hund sein Bein übers Stief-
mütterchen und stibitzt mancher Mann die
unverhoffte Beton-Oase für die Gattin.

Wheen stört das nicht, im Gegenteil. Leid
tunihmnurdie,dieanseinenSchlaglochgär-
tenachtlosvorbeihetzen:„Wenndunichtmal
Zeit hast, an den Rosen zu schnuppern, dann
ist dein Leben echt Mist.“

Gelbe Narzissen gegen das triste Grau
Ein Australier bringt ein Stück Natur zurück in die Betonwüste Londons

Er pflanzt Blumen in Schlaglöchern,
arrangiert kleine Traumwelten im
platzenden Asphalt und fotografiert
seine Kreationen. Schon jetzt eifern ihm
Menschen auf der ganzenWelt nach.

Mit kleinenMöbeln, etwas Erde und ein paar Blumenbegrünt ein Australier Schlaglöcher in London Foto: StN

Bedenkenträger sehen in den

blühenden Straßenkratern

ein Sicherheitsrisiko

Name, Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ  / Ort

Telefon (für evtl. Rückfragen)

Abo-Nummer (falls zur Hand)

Datum / Unterschrift

EINZUGSERMÄCHTIGUNG:

Falls Kontoinhaber nicht identisch mit Besteller, bitte Namen angeben:

Bankinstitut / Ort

Bankleitzahl

Konto-Nummer

Datum / Unterschrift des Kontoinhabers

Name, VornameBezahlung ausschließlich durch Bankeinzug möglich.

PERSÖNLICHE DATEN:KARTENBESTELLUNG:

Samstag, 3. November 2012, 20:00 Uhr, 
in der Liederhalle Stuttgart, Beethovensaal

(bitte Anzahl der Karten eintragen)

Hiermit ermächtige ich Sie, den Rechnungsbetrag von meinem 
Konto abzubuchen:

TICKET-COUPON→

Einfach ausschneiden und per Post an:
STUTTGARTER NACHRICHTEN, Leserservice,

Postfach 10 43 40, 70038 Stuttgart

Per Fax: 0711 7205 - 6162 oder unter 

www.stuttgarter-nachrichten.de /netrebko

Preise inklusive aller Gebühren zzgl. 4 1 Versandpauschale.

  Kategorie 1: je 159,00 3 statt 199,00 1

   Kategorie 2: je 143,00 3 statt 179,00 1

  Kategorie 3: je 119,00 3 statt 149,00 1

Anna Netrebko.

Ein perfektes Paar – Anna Netrebko singt 

Tschaikowskys Iolanta.

Selten sind sich die Kritiker so einig wie bei dieser Konstellation: 

Tschaikowskys Iolanta habe in der Netrebko ihre Idealbesetzung 

gefunden und umgekehrt die Netrebko darin ihre ideale Rolle.  

Sichern Sie sich jetzt Ihre Karten für dieses herausragende  

musikalische Ereignis.

 → Die MARBACHER ZEITUNG  bietet ihren Abonnenten 

vergünstigte Karten für das Konzert von Anna Netrebko 

am Samstag, dem 3. November 2012, 20:00 Uhr im  

Beethovensaal der Liederhalle Stuttgart. Sie sparen pro 

Karte über 20 % gegenüber dem regulären Preis.

Einfach den Bestellschein ausfüllen, per Post oder Fax an uns 

zurückschicken oder im Internet unter www.stuttgarter-nach-

richten.de/netrebko bestellen. Dieses Angebot gilt exklusiv für 

AbonnentInnen der MARBACHER ZEITUNG – solange der Vorrat 

reicht.  

→ Attraktiver Preisvorteil 

für Abonnenten.

Ich bin damit einverstanden, Karten der niedrigeren Kategorie zu 

erhalten, falls die von mir gewünschte Kategorie ausverkauft ist.
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Steve Wheen
Im Netz ist sein Spiel mit Passanten
hier zu sehen:

� http://www.youtube.com/
watch?v=yK0N9aaXRGY

� Weitere Infos:
www.thepotholegardener.com

i TEXT

Ein nettes Plätzchen zum Lesen und
Entspannen.

Installation zum Frühlingsbeginn am
Verteidigungsministerium.

Golf mitten in der Stadt: Steve Wheen
schafft Illusionen.

Still und heimlich operiert der Asphalt-
Charmeur. BILDER: WHEEN

Blühende BETONWÜSTE
Ein Australier schafft in London das Unglaubliche: Er bringt Menschen
dazu, Schlaglöcher zu mögen. Heimlich bepflanzt er die Straßenkrater

mit Grünem und Blühendem. Die witzige Idee des Gartenliebhabers sorgt
mittlerweile weltweit für Furore. VON JASMIN FISCHER

sollten, wie wir uns entspannen“,
sagt er, „und weil die meisten Waren
dort in China produziert wurden.“
Einige sehr kluge Köpfe hatten die
Botschaft gleich richtig entschlüsselt
und sind begeistert. Für sie ist
Wheen – in Anlehnung an den mys-
teriösen Londoner Graffitikünstler –
ein „Banksy für Blumen“. Andere,
wie die jüngst geschlossene Mur-
doch-Postille „News of the World“,
haben ihn hingegen als „autisti-
schen Blödmann mit zu viel Zeit“ be-
schimpft.

Und natürlich gibt es auch in Eng-
land die ewigen Bedenkenträger, die

in erblühenden Straßenkratern al-
lein ein Sicherheitsrisiko sehen:
Was, wenn jemand abrupt bremst,
um eine dieser frischen Kunstaktion
nicht zu überfahren? „Aber man hät-
te das Schlagloch ja ohnehin umkur-
ven müssen“, verteidigt sich Wheen
da. Die Einwände haben ihn den-
noch nachdenklich gemacht. Heute
nutzt er häufiger die legendär-löch-
rigen Fußwege der Hauptstadt.

Frühling begrüßt
Da umkreisen dann Tauben seine
kreative Vegetation, hebt ein Hund
sein Bein übers Stiefmütterchen und
stibitzt mancher Mann die unver-
hoffte Beton-Oase für die Gattin.
Wheen stört das nicht, im Gegenteil.
Leid tun ihm nur die, die an seinen
Schlaglochgärten achtlos vorbeihet-
zen: „Wenn Du nicht mal Zeit hast,
an den Rosen zu schnuppern, dann
ist Dein Leben echt Mist.“

Steve Wheen arbeitet derzeit an
der Dokumentation „Kleines Buch
der kleinen Gärten“. Sicher bringt er
darin auch seine Installation zum
Frühlingsanfang unter. Am Dienstag
schmückte er „ein sehr prominentes
Schlagloch“, nämlich im Garten des
Verteidigungsministeriums.

den städtischen Finanzen, als Zei-
chen globaler Erwärmung oder Pro-
test gegen die Autozentriertheit un-
serer Gesellschaft.“

Längst nutzt der Guerilla-Gärtner
die große Aufmerksamkeit für sozia-
le Botschaften. Als vergangenen
Sommer am Olympia-Park ein riesi-
ges, neues Einkaufszentrum eröff-
nete, verfugte er in der Nähe ein paar
grobe Risse mit Gras, legte eine Ka-
rodecke mit winzigem Picknickkorb
drauf und setzte eine chinesische
Lampionblume daneben. „Weil wir
uns angesichts des neuen Konsum-
tempels Gedanken darüber machen

überbrückt er mit Rasen, malt ein
Tennisfeld ein, spannt ein Netz auf
und lässt Miniaturschläger und -Ra-
senmäher zurück. Lilliput-Szenen,
die die Fantasie vorbeieilender
Großstädter aufs Wesentliche len-
ken. Schlaglochgeplagte in Japan ei-
fern Wheen bereits nach; demnächst
ist er sogar eingeladen, den Mailän-
der Bröselasphalt zu verschönern.

50 Schlaglochgärten hat er in
London arrangiert – mit teils verblüf-
fenden Reaktionen. „Manche glau-
ben, dass an den bepflanzten Stellen
jemand gestorben ist“, sagt er, „an-
dere sehen sie als Kommentar zu

im Osten Londons zur Miete – ohne
Vorgarten, ohne Balkon, aber mit ei-
ner meilenweiten Schlaglochpiste
vor der Tür. Als Radfahrer kennt
Wheen die fiesesten Felgenfresser
persönlich: „Ich muss nicht lange
suchen, auch wenn die Straßen we-
gen der Olympischen Spiele derzeit
auf Vordermann gebracht werden.“

Gelbe Narzissen pflanzt er am
liebsten, weil sie im tristen Beton-
grau am besten leuchten. Beim letz-
ten Schneefall hat er zu roten Tulpen
gegriffen und einen winzigen Pup-
pen-Schlitten und Skier danebenge-
stellt. Andere Straßenschluchten

J
eder hasst sie, doch einer sieht
in ihnen eine zauberhafte
Chance: Gemeine, felgenfres-
sende Schlaglöcher kultiviert

ein Asphalt-Charmeur im Osten der
britischen Hauptstadt seit Jahren als
Blumenbeete. Heimlich bepflanzt er
die Straßenkrater, arrangiert in
ihnen kleine Traumwelten aus Mini-
Möbeln – und verschwindet leise.
Weil die Idee weltweit für Furore
sorgt, hat sich Steve Wheen, ein 34-
jähriger Australier, nun doch geou-
tet.

Es war die Sehnsucht nach Opas
Narzissen, die Wheen vor fünf Jah-
ren zum ersten Mal mit Grünzeug
und Blumenerde vor die Tür gelockt
hat. Für ein Uni-Seminar sollte er ein
Mini-Projekt mit einem Blog beglei-
ten. Lange musste der Social-Media-
Experte und Gartenliebhaber nicht
nachdenken: Heimlich buddelte er
ein paar bunte Blumen in den krü-
melnden Asphalt Londons und foto-
grafierte vom Café aus die Reaktio-
nen der Passanten. „Das Blog bekam
plötzlich Tausende Klicks aus der
ganzen Welt“, erinnert sich Wheen
sichtlich amüsiert. Wegen der netten
Resonanz hat er es nicht übers Herz
gebracht, aufzuhören – also wächst
und gedeiht die Aktion Schlagloch-
Garten rasant weiter.

„Man spürt, wie sehr Londoner in
ihrer Betonwüste Blumen vermis-
sen“, so Wheen, „ich bringe ihnen
die Natur zurück in die Stadt.“ Und
vertreibt nebenbei sein eigenes, ge-
legentliches Heimweh: „In Austra-
lien bin ich mit riesigen Gärten, Ge-
müsebeeten und einer Narzissen-
zucht aufgewachsen.“ Heute wohnt
er im urban-verlotterten Shoreditch
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r ließ es mit Mamas
Wagen so richtig kra-

chen: Ein elfjähriger Junge
hat im münsterländischen
Oelde eine Spritztour mit
dem Auto seiner Mutter ge-
macht – und dabei einen
Schaden von rund 7000 Eu-
ro verursacht. Ein Jogger
traute seinen Augen kaum,
als er sah, wie der Wagen
rückwärts in Schlangenli-
nien fuhr und gegen zwei
geparkte Autos krachte.
Der Junge und sein zwölf-
jähriger Freund wollten
nur „mal eine Runde dre-
hen“, sagten sie der Polizei.

E
AUCH DAS NOCH

dapd HUNTSVILLE. Ein we-
gen Polizistenmordes ver-
urteilter Mann ist in Texas
per Giftspritze hingerich-
tet worden. Bekannt wurde
der 41-jährige George Rivas
als Anführer von Häftlin-
gen, die 2000 aus einem
Gefängnis ausbrachen. Bei
der Flucht erschossen sie
einen Polizisten.

Giftspritze

KURZ NOTIERT

dpa EGELSBACH. In der
Nähe des südhessischen
Flugplatzes Egelsbach ist
gestern Abend ein Klein-
flugzeug vom Typ Cessna
mit sechs Menschen an
Bord abgestürzt. Nach ers-
ten Erkenntnissen der Poli-
zei gibt es vermutlich meh-
rere Tote. Ein Sprecher am
Unfallort sagte, es seien
bislang drei leblose Men-
schen gefunden worden.

Flugzeug abgestürzt

dapd BRANSON. Bei der
Tornado-Serie sind im
Mittleren Westen der USA
mindestens zwölf Men-
schen ums Leben gekom-
men. In mehreren Klein-
städten zeigte sich gestern
ein Bild der Verwüstung:
In Branson/Missouri deck-
te ein Wirbelsturm die
Hausdächer im Zentrum
ab. Mindestens 37 Men-
schen wurden dort verletzt.

Tote nach Tornados

Justin Bieber, Sänger, ist
gestern 18 Jahre alt gewor-
den. Sein Manager Scooter
Braun schenkte ihm Bie-
bers Traumauto: einen
schwarzen Fisker Karma.
Mit der viertürigen Sport-
limousine überraschte er
das Geburtstagskind wäh-
rend der Aufzeichnung ei-
ner Fernseh-Show.  

Johan Friso, niederländi-
scher Prinz, ist zwei Wo-
chen nach seinem schwe-
ren Lawinenunfall von Ös-
terreich nach London ver-
legt worden. Friso liegt
seitdem im Koma. Ein Am-
bulanzflugzeug startete
gestern um 14 Uhr vom
Flughafen Innsbruck. An
Bord war auch ein Arzt.
Das teilte die Polizei mit.

Armin Mueller-Stahl
(Bild), Schauspieler und
Künstler, wollte sich schon
viel früher der Malerei und
der Musik widmen. Die
Schauspielerei habe sein
Leben dominiert, weil es
der schnellste Weg gewe-
sen sei, Geld zu verdienen,
sagte der 81-Jährige der
„Frankfurter Rundschau“.
„Ich habe mich ein wenig
dagegen gesträubt, aber
mit meiner Malerei oder
dem Geigenspiel hätte ich
nicht täglich die Brötchen
auf den Tisch zaubern kön-
nen.“ Kreativ zu sein, sieht
er als den Sinn seines Le-
bens an.  Foto: dpa

PERSÖNLICH

Weil die Idee weltweit für
Furore sorgt, hat sich Steve
Wheen, ein 34-jähriger Aust-
ralier, nun doch geoutet. Es
war die Sehnsucht nach Opas
Narzissen, die Wheen vor
fünf Jahren zum ersten Mal
mit Grünzeug und Blumener-

de vor die Tür gelockt hat.
Für ein Uni-Seminar sollte er
ein Mini-Projekt mit einem
Blog begleiten. Lange musste
der Social-Media-Experte
und Gartenliebhaber nicht
nachdenken: Heimlich bud-
delte er ein paar bunte Blu-
men in den krümelnden As-
phalt Londons und fotogra-
fierte vom Café aus die Reak-
tionen der Passanten. „Das
Blog bekam plötzlich Tausen-
de Klicks aus der ganzen
Welt“, erinnert er sich. 

„Man spürt, wie sehr die
Londoner Blumen in ihrer
Betonwüste vermissen“, so
Wheen. „Ich bringe ihnen die
Natur zurück in die Stadt.“ 
Gelbe Narzissen pflanzt er
am liebsten, weil sie im tris-
ten Betongrau am besten
leuchten. Beim letzten

Schneefall hat er zu roten
Tulpen gegriffen und einen
winzigen Puppen-Schlitten
und Skier danebengestellt.
Andere Straßenschluchten
überbrückt er mit Rasen,
malt ein Tennisfeld ein,
spannt ein Netz auf und lässt
Miniaturschläger und -rasen-
mäher zurück. Lilliput-Sze-
nen, die die Fantasie vorbei-
eilender Großstädter aufs
Wesentliche lenken. Erste
Nachahmer hat Wheen be-
reits gefunden: In Japan et-
wa eifern ihm Schlaglochge-
plagte nach; demnächst ist er
sogar eingeladen, den Mai-
länder Bröselasphalt zu ver-
schönern.

50 Schlagloch-Gärten hat
er schon in London arran-
giert – mit teils verblüffen-
den Reaktionen. „Manche

glauben, dass an den be-
pflanzten Stellen jemand ge-
storben ist“, sagt er, „andere
sehen sie als Kommentar zu
den städtischen Finanzen,
als Zeichen globaler Erwär-
mung oder Protest gegen die
Autozentriertheit unserer
Gesellschaft.“

Längst nutzt der Guerilla-
Gärtner die Aufmerksamkeit
für soziale Botschaften. Als
im vergangenen Sommer am
Olympia-Park ein riesiges
Einkaufszentrum eröffnete,
verfugte er in der Nähe ein
paar grobe Risse mit Gras,
legte eine Karodecke mit ei-
nem winzigen Picknickkorb
darauf und setzte eine chine-
sische Lampionblume dane-
ben. „Weil wir uns angesichts
des neuen Konsumtempels
Gedanken darüber machen

sollten, wie wir uns entspan-
nen“, sagt er, „und weil die
meisten Waren dort in China
produziert wurden.“

Einige kluge Köpfe hatten
die Botschaft gleich richtig
entschlüsselt und sind be-
geistert. Für sie ist Wheen –
in Anlehnung an den myste-
riösen Londoner Graffiti-
künstler – ein „Banksy für
Blumen“. Andere, wie die
jüngst geschlossene Mur-
doch-Postille „News of the
World“, haben ihn hingegen
als „autistischen Blödmann
mit zu viel Zeit“ beschimpft.

Und natürlich gibt es auch
in England die ewigen Be-
denkenträger, die in erblü-
henden Straßenkratern ein
Sicherheitsrisiko sehen: Was,
wenn jemand abrupt bremst,
um eine dieser frischen

Kunstaktion nicht zu über-
fahren? „Aber man hätte das
Schlagloch ja ohnehin um-
kurven müssen“, verteidigt
sich Wheen. Die Einwände
haben ihn dennoch nach-
denklich gemacht. Heute
nutzt er häufiger die löchri-
gen Fußwege der Haupt-
stadt.

Da umkreisen dann Tau-
ben seine kreative Vegetati-
on, hebt ein Hund sein Bein
übers Stiefmütterchen und
stibitzt mancher Mann die
unverhoffte Beton-Oase für
die Gattin. Wheen stört das
nicht, im Gegenteil. Leid tun
ihm nur die, die an seinen
Schlagloch-Gärten achtlos
vorbeihetzen: „Wenn du
nicht mal Zeit hast, an den
Rosen zu schnuppern, dann
ist dein Leben echt Mist.“

Schlagloch-Gärtner lässt London erblühen

LONDON. Jeder hasst sie,
doch einer sieht in ihnen ei-
ne zauberhafte Chance: Ge-
meine, felgenfressende
Schlaglöcher nutzt ein As-
phalt-Charmeur im Osten
der britischen Hauptstadt
seit Jahren als Blumenbee-
te. Heimlich bepflanzt er die
kleinen Straßenkrater, ar-
rangiert in ihnen Traumwel-
ten aus Mini-Möbeln – und
verschwindet leise wieder.

Miniatur-Kunstwerke im tristen Grau der britischen Hauptstadt

Von Jasmin Fischer

Blume trifft auf
Beton: Rund 50
solcher zarter
Kunstwerke hat
der Australier
Steve Wheen be-
reits auf Londons
Straßen gezau-
bert.

Foto: Steve Wheen

dpa VICTORIA. Die Passagie-
re der „Costa Allegra“ sind er-
leichtert. Tage in drückender
Hitze liegen hinter ihnen.
Gestern Morgen erreichte
das havarierte Kreuzfahrt-
schiff endlich die Seychel-
len-Hauptinsel Mahé.

Die Erinnerungen an den
Augenblick, als mitten auf
dem Indischen Ozean Feuer
an Bord des Schiffes aus-
brach, sind bei den Passagie-
ren der „Costa Allegra“ noch
frisch. Nachdem am Montag
der Brand im Maschinen-
raum ausgebrochen war,
„ging überhaupt nichts
mehr“, sagt Sebastian Veit
aus Schwäbisch Gmünd.
Zwar funktionierte seinen
Angaben zufolge anfangs
noch ein Generator. Aber als

der gegen 17 Uhr Ortszeit
dann auch schlappmachte,
sei die Angst umgegangen.
„Wir sind ja hier nicht in der
Nordsee“, sagt der 36-Jähri-
ge.

Ein kleiner Trawler zog das
mit 399 Kabinen und 13 Sui-
ten ausgestattete Schiff in
das rettende Port Victoria. Es
gehört zur Reederei „Costa
Crociere“ – wie auch die im
Januar havarierte „Costa
Concordia“. Auf der Website
der Reederei wurde die Reise
auf der „Costa Allegra“ als
„dynamisch-mitreißendes
Urlaubserlebnis“ beworben.

Es ist heiß auf den Para-
dies-Inseln im Indischen
Ozean. Und auf einem Kreuz-
fahrtschiff, das drei Tage lang
manövrierunfähig und ohne

Strom und Klimaanlagen
durch die Gewässer gezogen
wurde, stellten die Tropen-
Temperaturen die Passagiere
auf eine harte Probe. „Wir ha-

ben alle quasi im Schwimm-
bad gelebt“, sagt Franz Mayer
aus der Nähe von Koblenz.
Der Pool sei ständig voll ge-
wesen. Kapitän und Crew

hätten aber alles getan, um
die Passagiere zu beruhigen,
betonen alle einstimmig. Die
Kabinen waren keine Alter-
native zur Äquator-Sonne.
„Drinnen konnte man es gar
nicht aushalten“, sagt Mayer.
Beim Einlaufen in Port Victo-
ria hatten manche Handtü-
cher auf dem Kopf, andere fä-
cherten sich unter Sonnen-
hüten Luft zu.

Unter anderen 38 Deut-
sche, 90 Schweizer und 97
Österreicher waren an Bord,
als der Brand das Riesen-
schiff lahmlegte. Mehrere
Passagiere sollen verletzt
sein. Das Gesundheitsminis-
terium in Victoria spricht
von Armbrüchen – was ge-
nau auf dem Schiff passiert
ist, bleibt aber noch unklar.

Wieder festen Boden unter den Füßen
Passagiere der havarierten „Costa Allegra“ an Land – nach drei Tagen ohne Strom und Klimaanlagen

Endlich wieder festen Boden unter den Füßen: Die Passagie-
re hatten sich die Kreuzfahrt anders vorgestellt. Foto: dpa

dpa KIEL. Ein russischer Mil-
liardär lässt in Kiel die größte
Segeljacht der Welt bauen.
Das berichteten die „Kieler
Nachrichten“ gestern. Die
Werft Abu Dhabi Mar Kiel 
habe den Auftrag mit einem
geschätzten Wert in dreistel-
liger Millionenhöhe erhal-
ten. Eine Unternehmens-
sprecherin lehnte jede Stel-
lungnahme dazu ab. Dem Be-
richt zufolge soll die Jacht
zwischen 120 und 140 Meter
lang werden. Zum Vergleich:
Das Segelschulschiff der
deutschen Marine, die
„Gorch Fock“, ist rund 89 Me-
ter lang. Am 8. März, dem 40.
Geburtstag des Russen An-
drej Melnitschenko, soll der
Bau beginnen.

Russe lässt
Megajacht

in Kiel bauen

dpa FLENSBURG. Ein Räuber
hat sich bei der Polizei in
Flensburg als Opfer ausgege-
ben und ist daraufhin selbst
als Täter überführt worden.
Zunächst war am Mittwoch-
vormittag ein Gärtner mit
Reizgas überfallen worden.
Der Täter raubte dessen
Geldbörse. Am Nachmittag
meldete sich dann ein 23-
Jähriger auf der Wache, wie
die Polizei gestern mitteilte.
Er habe angegeben, in der

Nähe des ersten Tatorts Op-
fer eines versuchten Raub-
überfalls geworden zu sein –
die zwei Täter sollen eben-
falls Reizgas verwendet ha-
ben. Die Beamten hatten je-
doch Zweifel an der Aussage
des jungen Mannes und hak-
ten nach. Erst gestand der
23-Jährige, dass er sich die
Tat nur ausgedacht habe –
und dann gestand er den
Raubüberfall auf den Gärt-
ner. 

Räuber gibt sich als Opfer
aus und wird überführt

23-Jähriger in Widersprüche verstrickt

dpa POTSDAM. Rund sechs
Monate nach dem qualvollen
Tod zweier dänischer Mäd-
chen hat der 40-jährige Vater
gestanden, seine Töchter bei
lebendigem Leib in seinem
Auto verbrannt zu haben.
Auslöser für die Tat sei ein
Sorgerechtsstreit mit seiner
geschiedenen Frau gewesen,
erklärte der Angeklagte ges-
tern im Prozess vor dem Pots-
damer Landgericht. Seine
Ex-Frau habe versucht, ihm

die neun und zehn Jahre al-
ten Mädchen wegzunehmen.
Als dann noch sein Bauern-
hof gepfändet werden sollte
und er seinen Arbeitsplatz
verlor, habe er alle Hoffnung
verloren, sagte er mit zittern-
der Stimme. Die Tat ereigne-
te sich bei einem Kurzurlaub
der Dänen im August 2011 in
einem Waldstück abseits der
Autobahn 24 bei Berlin.Die
Mädchen verbrannten bis zu
Unkenntlichkeit.

Bei lebendigem Leib angezündet

Geständnis: Vater
verbrennt seine Töchter

dpa MANNHEIM. Ein wegen
illegaler Prostitution und
Pornografie entlassener Poli-
zist hat seinen Job zu Recht
verloren. Das urteilte der
Verwaltungsgerichtshof Ba-
den-Württemberg (VGH)
gestern. Die Mannheimer
Richter bestätigten damit ei-
ne Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Stuttgart vom
Juli 2011, gegen die der Mann
Berufung eingelegt hatte. Der
heute 42-Jährige war 2002

vom Dienst suspendiert und
zu einer Geldstrafe verurteilt
worden. Er hatte seine Woh-
nung seiner damaligen
Freundin sechsmal zur Pros-
titution zur Verfügung ge-
stellt. Zudem wirkte der
Mann laut Gericht  im Jahr
2000 neben der Frau als Dar-
steller in einem Pornofilm
mit. Das passe laut VGH
nicht zur Pflicht des Polizis-
ten zu „achtungs- und ver-
trauenswürdigem Verhalten“.

Polizist wegen
Pornografie entlassen

Gericht: Kündigung rechtens



30

LEUTE

Victoria zeigt
ihr Töchterchen

Berlin. Victoria von Schwe-
den hat zum ersten Mal mit
ihrem Töchterchen, der klei-
nen Estelle, posiert. Auf den
Fotos wirkt das junge Fami-
lienglück sehr innig. Estelle
Silvia EwaMarie, wie die Klei-
ne heißt, war am 23. Februar
geboren worden. Ihre Eltern,
Kronprinzessin Victoria und
Ehemann Daniel, haben jetzt
ihren ersten offiziellen Auftritt
nach der Geburt absolviert.
Anlasswar einBesuchdes eng-
lischen Prinzenpaares Charles
und Camilla in Schwedens
Hauptstadt Stockholm. dapd

Victoria und Estelle Foto: dapd

Bud Spencer will
Deutsch lernen

Berlin. Schauspieler Bud
Spencer würde gerne wieder
Deutsch sprechen können.
„Ich muss das wieder anpa-
cken“, sagte der 82-Jährige bei
der Vorstellung seiner zweiten
Autobiografie „In achtzig Jah-
ren um die Welt“ in Berlin. In
seiner Kindheit habe er flie-
ßend Deutsch gesprochen, je-
doch alles wieder vergessen
mit Ausnahme von: „Guten
Tag“. Am 1. April kommt sein
Buch indenHandel, derzeit ist
er aufWerbetour, 28.MärzBo-
chum (16 Uhr, UCI), 29. März
Düsseldorf (16 Uhr, UCI).dapd

Bud Spencer Foto: dapd
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UNSER WETTER :

Europa Deutschland Ruhrgebiet

Nordsee:

Ostsee:

Südwesten:

Alpengebiet:

Wetterlage:

Vorhersage:

Aussichten:

Biowetter:

Vor einem Jahr in Essen:

Wetterlexikon Ein kräftiges Hochdruckgebiet
bestimmt das Wetter von Mittel- und
Westeuropa bis zur Adria. Zwischen diesem
Hoch und einem Tief über Osteuropa wird
kalte Luft bis zum Schwarzen Meer geführt.

Sonnig und trocken bei maximal 18 Grad

Tagsüber längere Zeit wolkig,
dabei jedoch weitgehend niederschlagsfrei,
am Abend allmählich Auflockerungen, bis
zum frühen Nachmittag Erwärmung auf
rund 11 Grad.

Überwiegend wolkig,
zwischendurch auch heitere Abschnitte,
praktisch durchgehend niederschlagsfrei,
in der Nacht gering bewölkt oder
sternenklar, Temperaturen tagsüber auf 10
Grad steigend.

Durchweg sonnig und
trocken, nur vereinzelt lockere Wolken,
Temperaturen am frühen Morgen um 2
Grad, am Nachmittag auf maximal 17 Grad
steigend.

Unter Hochdruckeinfluss
vorwiegend sonnig, ein paar
Schleierwolken sowie einige Quellwolken
nachmittags längs der nördlichen Voralpen,
dank kräftiger Märzsonne tagsüber
angenehm mild.

Der Tag verläuft teils heiter, oft
jedoch sonnig. Es bleibt trocken. Die Werte
erreichen rund 18 Grad, dazu weht leichter
Wind aus Nordwest.

Morgen geht es mit viel
Sonnenschein und bis zu 19 Grad weiter. Der

Donnerstag bringt bei 15 Grad heiteres bis
wolkiges Wetter. Am Freitag kann es bei nur
noch 13 Grad leicht regnen.

Der Hasel- und Birkenpollenflug
ist schwach, Erlenpollen sind in mäßig
starker Konzentration unterwegs. Die
meisten Menschen fühlen sich heute wohl.
Nur ganz vereinzelt tritt etwas Kopfweh auf.

Sonnig und durchgehend niederschlagsfrei,
dabei 2 bis 14 Grad.

Seit 1954 vergibt das Institut für Meteorologie
an der Freien Universität Berlin Namen für
Hoch- und Tiefdruckgebiete, die in Europa
wetterbestimmend sind. Tiefs bekamen bis
1998 weibliche, Hochs dagegen männliche
Vornamen.

Weltwetter
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Jasmin Fischer

London. Jeder hasst sie, doch
einer sieht in ihnen eine zau-
berhafte Chance: Gemeine,
felgenfressende Schlaglöcher
kultiviert ein Asphalt-Char-
meur imOsten derHauptstadt
seit Jahren als Blumenbeete.
Heimlich bepflanzt er die Stra-
ßenkrater, arrangiert in ihnen
kleine Traumwelten aus Mini-
Möbeln - undverschwindet lei-
se. Weil die Idee weltweit für
Furore sorgt, hat sich Steve
Wheen, ein 34-jährigerAustra-
lier, nun doch geoutet.

Es war die Sehnsucht nach
Opas Narzissen, die Wheen
vor fünf Jahren zum ersten
Mal mit Grünzeug und Blu-
menerde vor die Tür gelockt
hat. Für einUni-Seminar sollte
er ein Mini-Projekt mit einem
Blog begleiten. Lange musste
der Social-Media-Experte und
Gartenliebhaber nicht nach-
denken: Heimlich buddelte er
ein paar bunte Blumen in den
krümelnden Asphalt Londons
und fotografierte vomCafé aus
die Reaktionen der Passanten.
„Das Blog bekam plötzlich

Tausende Klicks aus der gan-
zen Welt“, erinnert sich
Wheen sichtlich amüsiert.We-
gendernettenResonanzhat er
es nicht übers Herz gebracht,
aufzuhören – also wächst und
gedeiht dieAktionSchlagloch-
Garten rasant weiter.
„Man spürt,wie sehrLondo-

nerBlumen in ihrerBetonwüs-
te vermissen“, so Wheen, „ich
bringe ihnen die Natur zurück
in die Stadt.“ Er selbst wohnt
im urban-verlotterten Shore-
ditch im Osten Londons zur
Miete – ohne Vorgarten, ohne
Balkon, aber mit einer Schlag-
lochpiste vor der Tür.

Gelbe Narzissen pflanzt er
am liebsten, weil sie im tristen
Betongrau am besten leuch-
ten. Beim letzten Schneefall
hat er zu roten Tulpen gegrif-
fen und einen winzigen Pup-
pen-Schlitten und Skier dane-
ben gestellt. Andere Straßen-

schluchten überbrückt er mit
Rasen, malt ein Tennisfeld ein,
spannt ein Netz auf und lässt
Miniaturschläger und -Rasen-
mäher zurück.

Soziale Botschaften

Lilliput-Szenen, die die Fan-
tasie vorbeieilenderGroßstäd-
ter aufs Wesentliche lenken.
Schlaglochgeplagte in Japan
eifern Wheen bereits nach;
demnächst ist er sogar eingela-
den, den Mailänder Bröselas-
phalt zu verschönern.
50 Schlaglochgärten hat er

in London arrangiert – mit
teils verblüffenden Reaktio-
nen. „Manche glauben, dass
an den bepflanzten Stellen je-
mand gestorben ist“, sagt er,
„andere sehen sie als Kom-
mentar zu den städtischen Fi-
nanzen, als Zeichen globaler
Erwärmung oder Protest
gegen die Autozentriertheit
unserer Gesellschaft.“ Längst

nutzt der Guerilla-Gärtner die
große Aufmerksamkeit für so-
ziale Botschaften.
Als vergangenen Sommer

am Olympia-Park ein riesiges,
neues Einkaufszentrum eröff-
nete, verfugte er in der Nähe
ein paar grobe Risse mit Gras,

legte eine Karodecke mit win-
zigem Picknickkorb drauf und
setzte eine chinesische Lam-
pionblume daneben. „Weil wir
uns angesichts des neuenKon-
sumtempels Gedanken darü-
ber machen sollte, wie wir uns
entspannen.“
Einige sehr kluge Köpfe hat-

ten die Botschaft gleich richtig
entschlüsselt. Für sie ist
Wheen – inAnlehnung anden
mysteriösen Londoner Graffi-
tikünstler – ein „Banksy für
Blumen“. Andere, wie die
jüngst geschlossene Murdoch-
Postille „News of the World“,
haben ihn hingegen als „autis-
tischen Blödmann mit zu viel
Zeit“ beschimpft. Und natür-
lich gibt es auch inEnglanddie
ewigen Bedenkenträger, die in
erblühenden Straßenkratern
allein ein Sicherheitsrisiko für
die Leute sehen:Was, wenn je-
mand abrupt bremst, um eine
dieser frischen Kunstaktion
nicht zu überfahren?

Londons Gärtner der Schlaglöcher
Steve Wheen setzt Narzissen ins Betongrau und pflanzt Tulpen in Straßenschluchten. Seine Idee zieht weltweit Kreise

Viel zu schade, um drüber zu brettern – begrünte Schlaglöcher, die zum Verweilen einladen. Fotos Action press

»Manche glauben,
dass an den

bepflanzten Stellen
einer gestorben ist«

Steve Wheen arbeitet derzeit
an der Dokumentation „Klei-
nes Buch der kleinen Gärten“ -
und an einer Installation zum
Frühlingsanfang. Vorstellen
will er einen besonders schö-
nen Garten, der „in einem
sehr prominenten Schlagloch“
eingerichtet ist. Weitere Infor-
mationen im Internet:
www.thepotholegardener.com

KLEINE GÄRTEN

Buch zum Schlagloch

ONLINE Interview mit einem
Vorkämpfer des Guerilla-Gar-
dening: DerWesten.de/garten

Frau versteckte
sich im Schrank
eines TV-Jurors
London. Simon Cowell, briti-
scher Fernsehjuror, hat un-
erwünschten Besuch bekom-
men: Eine Frau brach am Wo-
chenende in das Londoner
Haus des Musikmoguls ein
und versteckte sich in einem
begehbaren Kleiderschrank
im Badezimmer. Dafür zer-
schlug sie ein Fenster des weit-
räumigen Gebäudes. „Es gab
einen lauten Knall und Simon
rannte los, um zu gucken, was
los ist“, berichtete sein Spre-
cher der Tageszeitung „The
Sun“. „Es kam aus dem Bade-
zimmer, also ging er rein und
sah sich auf einmal einer Frau
gegenüber, die einen Stein in
der Hand hielt.“ Die 29-Jähri-
ge wurde festgenommen und
erschien am Montag vor
einem Gericht in der briti-
schen Hauptstadt, wo sie
ihrenNamenund ihreAdresse
angab. Cowell ist Erfinder und
Juror der Castingshow „Bri-
tain’s Got Talent. afp

Williams denkt über
Jackson-Villa nach

Los Angeles. Robbie Williams
scheint ein Auge auf die Villa
des verstorbenen Michael
Jackson geworfen zu haben.
Der 38-jährige Sänger habe
das zumVerkauf stehende An-
wesen in Los Angeles bereits
besichtigt, berichtetedas Inter-
netportal „TMZ“. Der Makler
preist die 2002 erbaute Villa
als „französisches Schloss“ an.
Der Preis für das Haus, in dem
Jackson 2009 starb, liegt bei
23,9 Millionen Dollar (rund
18 Millionen Euro). dapd

Robbie Williams Foto: dapd

Steve Wheen sucht die passende
Blume zum Schlagloch aus.
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-Mamma, är vi rika? frågade min mellersta 
son en dag för ganska många år sedan. Han 
gick då i en liten privatskola. En del av de nyare 
eleverna förhöll sig till pengar, resor och prylar 
på ett  sätt som de andra barnen inte var vana 
vid. Stämningen på skolan hade förändrats och 
jag hade haft på känn att frågan skulle tas upp 
så jag var förberedd. 
- Vet du Filip, jag tror faktiskt att vi är den 
rikaste familjen i hela skolan. 
- Är det sant? 
- Naturligtvis. För ingen i hela skolan har så 
många barn som vi. Och en hund, tillade jag 
för säkerhets skull. Filip funderade en  stund.  
- Du har nog rätt mamma. Så är det nog.                                                                          
Min klipska son hade insett något mycket 
viktigt, nämligen att rikedom inte alltid räknas 
i pengar.                                                                                                                         

Det talas mycket om pengar nuförtiden. 
Tidningarna skriver om valutakriser, bank-
kollapser och en skamlös bonuskultur. Den 
ena skandalen avslöjas efter den andra medan 
klyftorna mellan rika och fattiga vidgas allt 
mer. Sunday Times har en lista på de rikaste 
i Storbritannien. För att komma bland de 
200 rikaste behövs 430 miljoner pund. 1990 
räckte det med 50 miljoner. Samtidigt som ar-
betslösheten ökar och  levnadsstandarden för 
majoriteten av befolkningen sjunker monteras 
välfärdsstaten ner. Vid middagar och sam-
mankomster talas  det ogenerat om bonusar, 
vinster och fastighetspriser. På ett cocktailpar-
ty  blev jag en gång utsatt för följande frågvisa 
alfahanne:  
- Och vad jobbar du med då?  
- Jag är konstnär.  
- Målar du i olja eller? 
- Nja. Också i olja men mest i akryl. Ja, och så 
gör jag figurer i  olika material.

 - Säljer du bra?
 - Jag lever inte på min konst men jag kan inte 
heller leva utan den. 
- ??? Jaha, du ...

Det han egentligen ville höra var sagor om 
framgång och 
skyhöga vinster. 
Om konstnären 
som går från 
succé till succé 
och vältrar sig i 
pengar. Fast favor-
itsagan är nog den 
om den heroiska 
direktören som 
förtjänar miljoner 
men som inte 
nöjer sig med 
det utan som grädde på moset fixar och trixar 
så att han får miljoner och åter miljoner i 
bonusar. Den hjältesagan kan kan höra om och 
om igen. Men den sagan berättar inte jag! Inte 
för honom!  

Även den bästa gör en blunder ibland. 
Häromdagen var jag inne på mitt bank-
kontor. Jag blev upplyst om att jag kunde 
uppgradera mitt bankkort. För bara ett par 
tior i månaden kunde jag få en del obetalbara 
(!) förmåner förknippade med mitt bankkort.. 
Banktjänstemannen tog mig in på sitt rum 
för att berätta mera. Det var något ointressant 
om  hemförsäkringar (som jag redan har), 
vägassistans och bilbärgning (osannolikt för 
min bil är sprillans ny och står dessutom i 
garaget mest hela tiden) men också om fri 
tillgång till businesslounge, avbokningsskydd 
vid flygresor med mera. Bra tänkte jag. Min 
familj är utspridd över halva jordklotet så det 
där med reseförmåner lät bra.  Sedan var det 

ju också något med hans vackra händer och 
blänkande backslick som gjorde att jag kände 
att jag väl kunde avvara några tior i månaden. 
Jag undertecknade villigt alla papper och fick 
en varm blick från banktjänstemannen. James 

hette han förresten.  
Några dagar senare 

kom ett brev från banken 
som berömde mitt beslut 
samtidigt som man bekl-
agade att reseförmånerna 
inte längre ingick i 
uppgraderingspaketet. 
Däremot kunde jag glädja 
mig åt att hemförsäkrin-
gen nu gav mig super-
snabb rörmokarservice 
och snöskottning. Många 

telefonsamtal senare lyckades jag nedgradera 
mitt bankkort igen.  

Fastän många av oss inte är särkilt in-
tresserade av ekonomi är vi naturligtvis alla 
påverkade av den. Precis som Bill Clinton 
konstaterade när han myntade uttrycket It’s 
the economy, stupid så dikterar ekonomin 
det mesta, både i smått och i stort. När jag går 
igenom mina gamla teckningar och collage 
märker jag att mycket av det jag gjort under de 
senaste tio åren har ett ekonomiskt budskap. 
Går man till de stora londongallerierna är det 
uppenbart att konstens budskap har påverkats 
av det ekonomiska läget. Till min förvåning 
märker jag att  de tre böcker jag för tillfället har 
på mitt nattduksbord handlar om pengar. En 
pinfärsk roman av John Lanchester: Capital, 
en tyskspråkig roman av Peter Rosei: Geld! 
och Cambridgeprofessorn Ha-Joon Changs 
utmärkta faktabok: 23 Things They Don´t 
Tell You about Capitalism. Alla tre rekom-
menderas varmt!
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It’s the 
economy, 
stupid

“Min klipska son 
hade insett något mycket 

viktigt, nämligen att 
rikedom inte alltid 

räknas i pengar.”

TEXT & ILLUSTRATION: Maria Willman 
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Once in a golden hour
I cast to earth a seed

Up there came a flower,
The people said, a weed.

Så skriver den engelske 1800-talspoeten 
Alfred Tennyson i sin dikt ”The Flower”. Men 
medan hans blomma växer sig allt större och 
ståtligare samlas tjuvar och banditer runt om-
kring för att förbanna och förstöra blomman 
och stjäla dess frön:

To and fro they went
Thro’ my garden bower,
And mutter discontent

Cursed me and my flower.

En annan trädgårdsmästare i England, eller 
kanske ”gatuhålsodlare” (pothole gardener) 
som han kallar sig själv, är australienske Steve 
Wheen som efter flytten till London för åtta 
år sedan har ägnat sig åt att plantera blommor 
i vägsprickor runt omkring de nedgångna och 
ofta mindre pittoreska bakgatorna i London. 
Ordet ”pothole” är svårt att direkt översätta till 
svenska men syftar just på en gatuspricka eller 
ett större hål i asfalten orsakat av slitage eller 
dålig vägkonstruktion. Flest gatuhål hittar 
Steve i östra London, berättar han för mig: 
- Jag bor i Östra London och tillbringar mycket 
tid här. Det finns många ganska nedgångna 
områden häromkring och mina små trädgår-
dar står i kontrast mot alla asfaltmonster i min 
stadsdel, jag tycker att de lyser upp området! 
Jag blir inspirerad av det råa och opolerade 
intryck som London ger. 

Idén till gatuhålsodlingarna fick Steve 
under ett projektarbete vid S:t Martin’s Col-
lege of Art and Design i London. “Part art 
project, part labour of love, part experiment, 
part mission to highlight how shit our roads 
are”, skriver Steve på sin blogg om vad som 
motiverade honom, och berättar för mig att 
det i alla fall inte är en bristvara på potentiella 
trädgårdsland här i London för att sätta igång 
med odlingarna.

Men ”guerilla gardening”, som trädgård-
sodling på allmän eller privatägd mark också 

kallas, är en politisk och icke-våldsam aktion 
som fick sin officiella definition redan på 
1970-talet då aktivisten Liz Christy med 
trädgårdsgruppen ‘Green Guerillas’ ockuper-
ade en bit privatägd mark på Manhattan för 
att plantera vad som kom att bli den första 
kommunala trädgården i New York. ‘Liz 
Christy Community Garden’, som parken 
senare döptes till, blommar fortfarande mel-
lan Bowery och Houston Street i New York. 
Guerillaodling förekommer idag runt om i 
hela världen av grupper både med öppet ut-
talade politiska syften kring ägandet av privat 
mark men också av grupper eller personer 
som arbetar för att förbättra vanvårdade eller 
förfallna delar av sina egna bostadsområden. 
Hemma i Sverige planterar bland annat Stock-
holmsbaserade gruppen ‘Tillväxt’ träd runt 
om i huvudstaden för en mer hållbar ekologisk 
utveckling. 

Men medan de flesta guerillaodlare oftast 
tar sig an större ytor av land har Steve istället 
valt att ägna sig åt att skapa miniatyrträdgår-
dar, något som också gör dem mer ömtåliga 
och skörbara. Som trädgårdsmästarens blom-
ma i Tennysons dikt blommar även Steves små 
trädgårdar också temporärt, som tillfälliga små 
ögonblick eller glimtar av glädje, som han själv 
beskriver dem.

- Mina trädgårdar står sig ofta bara ett par 
timmar, till och med minuter! Mitt projekt 
handlar om att försöka förändra människors 
uppfattning av sin egen omgivning och att få 
dem att ställa frågor om miljön de bor i.

En av Steves trädgårdar stod sig i knappt 
en halv minut innan en stor långtradare 
kom flygande och körde rakt över hans lilla 
trädgårdsland sekunden efter att han tagit 
steget tillbaka för att studera det. Men, fortsät-
ter Steve, för honom handlar det just om dessa 
små ögonblick, oavsett hur hastiga de visar sig 
vara, och intrycket de skapar när de får män-
niskor att lägga märke till de annars förbisedda 
delarna av sin stad genom att förvandla dem 
till något vackert och speciellt.

- Mina kompisar tycker alla att jag är galen, 
men de är alltid villiga att göra lite trädgård-
sarbete om det följs av ett glas öl. En av mina 

favoritsysselsättningar är att se folks reaktioner 
på mina trädgårdar – de stannar upp och går 
tillbaka för att se efter igen. Man kan inte låta 
bli att le när man ser blommor mitt i gatan. 

Och trots långtradare och dålig väderlek 
kanske det räcker att så ett frö i asfalten eller 
mellan trottoarstenar för att idén ska sprida 
sig. Steve är inte den ende gatuhålskonstnären 
verksam idag, liknande projekt finns runt 
om i världen. En kvinnlig konstnär från Paris 
broderar till exempel små mattor av garn som 
hon sedan placerar i gatuhål och vägsprickor 
runt om i staden. Och som Tennyson skriver i 
sin dikt spred sig också hans lilla blomma till 
slut till varje stad och torn:

Sow’d it far and wide 
By every town and tower,
Till all the people cried,
”Splendid is the flower!”

Mer om the Steve Wheen och bilder på hans 
trädgårdar går att hitta på hans blogg:  
www.thepotholegardener.com

Lilla Edens 
Lustgård

TEXT: Linn Lönroth  BILD: Steve Wheen

”This garden provided a respite for tired shoppers  
next to busy new shopping mall.”

”I made this garden in memory of my bike was stolen.”

”I decided to air some dirty laundry.”
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Alle zaadbommen 
nog aan toe!

Trend: Guerrilla GardeninG & eco commiTmenT

Met een nijpend tekort aan beschikbare ruimte voor groene 
ontwikkeling is Guerrilla Gardening wereldwijd aan het boomen 
en - alle zaadbommen nog aan toe - zelfs tot ‘street art’ verheven. 
Check het ELLE-groenboek voor eco-warriors met een missie.

tegen de ontgroening
Guerrilla Gardening is flowerpower in de 
echte betekenis van het woord. De interna-
tionale beweging achter de groene wereld-
orde neemt het op voor ‘Moeder Aarde’ en 
wil wereldwijd het ecologisch bewustzijn 
stimuleren via plantaardige acties en per-
macultuur. Verlaten terreinen, riooldeksels, 
autowrakken, kapotte brievenbussen, lege 
vuilnisbakken, ongebruikte bloembakken 
of achtergelaten winkelkarretjes… Elk verlo-
ren voorwerp en iedere onbenutte vierkante 
centimeter is voor de activisten een potentieel 
natuurreservaat. 
De groene revolutie begon in 1973 in New 
York, toen een stukje niemandsland in hartje 
Manhattan gekraakt werd door een stel guer-
rilla’s en een nieuw leven kreeg als publieke 
tuin. Het initiatief kreeg navolging en wat 

ooit begon als een plaatselijk ondergronds 
fenomeen, is nu uitgegroeid tot een trend 
op internationale schaal. Richard Reynolds 
is de man achter guerrillagardening.org, 
een blog die goed is voor 60 000 bezoekers 
per maand, en de auteur van ‘On Guerrilla 
Gardening’, dé bijbel ter zake. Volgens hem is 
het vreedzame verzet tegelijk een strijd voor 
vrije meningsuiting en een tegenreactie op de 
roofbouw van onze aarde. Hoewel Guerrilla 
Gardening is ontstaan uit puur idealisme van 
een klein clubje wereldverbeteraars, begint 
de street art zich er nu ook mee te moeien, 
zodat de alternatieve groenvoorziening stil-
aan een cultstatus krijgt. Maar hoe nobel 
de initiatieven ook zijn, in de praktijk val-
len ze niet altijd en overal in goede aarde. 
Bovendien is de wet onverbiddelijk: bin-
nendringen op privé-eigendom is strafbaar, 
al ligt het terrein er nog zo verwaarloosd bij 
en gebeurt de inval met de beste bedoelin-
gen. Vandaar dat de meeste guerrilla-acties 
’s nachts plaatsvinden. Maar dat is net part of 
the fun. Als het legaal was, zou het allemaal 
minder spannend zijn, zo klinkt het.
Meer op www.guerrillagardening.org

Bossen zonder papieren 
In plaats van nog eens een boompje op te 
zetten over het krimpend bosbestand in 
Vlaanderen, kraakten zes jongeren in het 
kader van een programma op TMF een 
braakliggend terrein aan het Eilandje in 
Antwerpen om er in het holst van de nacht 
een illegaal bos neer te poten. Enkele uren 
en duizend bomen later was het Mexicobos 
een voldongen feit. Na overleg met het 
stadsbestuur mag het bos blijven tot er een 
definitieve oplossing of nieuwe bestem-
ming voor de bomen gevonden is. Wordt 
vervolgd. 
De drieduizend bomen in het guerrillabos 
van Oudenaarde worden dan weer niet 
geregulariseerd. Maar dat er in de toekomst 
nog nachtelijke bosplantacties komen, staat 
vast. Waar en wanneer is om begrijpelijke 
redenen nog top secret. Met de aanleg van 
de ‘bossen zonder papieren’ willen de actie-
voerders aantonen dat er in Vlaanderen 
wel degelijk ruimte is voor bos, maar dat de 
stedelijke ontwikkeling - lees: ontbossing -  
net iets hoger staat op de politieke agenda. 
Vereniging voor Bos Vlaanderen, www.vbv.be

elle wonen

 Tekst TinE ZwaEnEpoEL

Zaadbompakket
compleet met 
tien bommen 
en een katapult, 
online te koop op 
greenaid.co. 

Zaadbom 
verkrijgbaar in 
verschillende 
variëteiten op 
kabloom.co.uk

Natuurlijk schilderij ‘Jungle Gun’, 
online te bestellen via 
vegetal-identity.fr

Guerrilla 
Gardening in 
Flanigan Lane, 
Melbourne.

Levende muur in East London van Steve Wheen aka The Pothole Gardener: “Ik 
experimenteerde voor het eerst met een ‘muurtuintje’. Het gat in de muur vormt 
een perfecte pot voor de kleurrijke viooltjes, die ook goed bij de graffiti passen.”  

Bloemen fleuren een 
afgedankte krantenbox op.

Met zijn ludieke ministadstuintjes in hartje Londen wil ‘The Pothole Gardener’ een spontane 
glimlach toveren op het gezicht van nietsvermoedende voorbijgangers. 

Van autowrak naar 
bloemenbak.
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