Metzen in Garath:
Ankömmlinge / Garathvent

Ihr?!

Wir.

Wir brauchen euch und euer Garath.

Mühlenkampf ist eine Gruppe sozial, künstlerisch und
politisch engagierter Menschen, die mit Interventionen, Gesprächen, Aktionen, Bauten und Beobachtungen
Möglichkeiten einer gemeinsamen Welt- und Selbstgestaltung auslotet und erweitert. Gemeinsam mit Ihnen
wollen wir entdecken, wo wir im Großen und Kleinen die
Welt und damit unser Leben gestalten können.

Wir suchen Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersgruppen, die uns „Ihr Garath“ zeigen.

Was heisst das? Wie geht das?
Weisen Sie uns den Weg zu Plätzen, die Garath ausmachen, die Ihnen hier wichtig sind, die Sie besonders schön
oder bedrohlich finden. Wo sind die Lichtblicke, was wird
zu wenig beleuchtet?
Zeigen Sie uns, wo man sich in Garath trifft, wo sie sich
wohlfühlen, wo etwas fehlt.
Lotsen Sie uns zu Ecken und Orten, wo die Geschichte,
Gegenwart oder Zukunft, wo Vielfalt, Einfalt oder die
Widersprüche in Garath deutlich werden: Ein komischer
Park, ein besonderes Fenster, ein ungewöhnliches Straßenschild, Blumenbeet oder Graffiti, Orte der Begegnung
und Bewegung – wir wollen all dies durch Sie entdecken!
Schicken sie uns Geschichten, bringen sie uns Fotos, sendet uns eure Videos oder erzählen sie uns ihre Erinnerungen.

Ab Januar 2011 werden wir der Einladung der VivArte
Stiftung folgen und einen Wohnsitz und Arbeitsplatz in
Garath beziehen, um gemeinsam mit allen Interessierten
künstlerische und soziale Projekte zu entwickeln und umzusetzen.
Mehr Informationen zu vergangenen Aktionen und uns:
www.muehlenkampf.de

Garath: Wo? Wann? Wie?
Wir laden ein! Kommt am Freitag den 24.September 16 Uhr bis Sonntag 26. September 2010 zum Westausgang des S-Bahnhofs (KurtSchuhmacher-Straße). Kaffee und Kuchen gibt es immer und für eine
GarathFührung erwartet Sie eine finanzielle Aufwandsentschädigung.
Am Sonntag, den 26.10. um 17 Uhr treffen wir uns zum
Abschluss, plaudernd und feiernd!
Für Fragen: 0163 477 98 91
Für Texte und Materialien oder eine Voranmeldung:
info@muehlenkampf.de
Wir freuen uns euch zu treffen.

Ankömmlinge

Metzen in

garath I:

Ankömmlinge

Hintergründe
Metzen in garath I: Ankömmlinge ist der erste
Schritt eines auf Zeit ausgelegten Kunst-Konzeptes,
das vor Ort auf den Düsseldorfer Stadtteil Garath
zugeschnitten wird. In verschiedenen Phasen arbeitet das Projekt an einem nachhaltigen Raum, der auf
lange Sicht als Artist-in-Residence-Programm an einem Ort wirken soll, der so in einem kreativ-sozialen
Kontext einen neuen und unkonventionellen Stellenwert erhält. Wichtig hierfür ist ein behutsamer
Einstieg, denn es steht kein vorgefertigtes Ziel vor
Augen, sondern am Beginn des Arbeitsprozesses soll
ein Kennenlernen und Wahrnehmungen-Sammeln
stehen. Die Chance, sich mit einem solchen stadtund raumplanerischen Phänomen wie Garath in
seiner Kombination aus historischer Siedlung und
Trabantenstadt-Charakter ganz pragmatisch zu befassen, bedeutet, eben keine städtebaulichen Entwicklungen untersuchen und lenken zu wollen, Erfolg und Misserfolg von Satellitenstädten von außen
zu bewerten, sondern eine Perspektive von innen,
unten zu erhalten, ohne die architektonischen ‚Kleeblätter’ einer Karten-Aufsicht zu reproduzieren.
Die Kunst und Kultur, die Garath benötigt, ist keine, die sich aufpfropft wie die am Reißbrett geplante Siedlungsform. Nur aus dem Raum selbst heraus
kann sich hier die Form einer sozialen Skulptur entpuppen, die vielgestalt ist. Der Kunstdiskurs eröffnet
die Möglichkeit, einmal abzusehen von alltäglichen
Normalitäten, Abstand zu nehmen und zu betrachten, ob sich ein neuer Blick auf Altbekanntes findet,
ob der eigene Blickwinkel veränderbar ist, und mit
ihm vielleicht auch die Zustände?
Mit “Metzen” in Garath wird ein lebensnahes An-

gebot gemacht, das von längerer Dauer sein soll als
eine singuläre künstlerische Raumintervention. Ein
Projekt, das sich in Recherchen aufrichtig mit dem
Raum und seinen Menschen beschäftigt und Output
zurückgibt, geprägt von Präsenz und Interesse an
GaratherInnen.

Projekt
Der erste Recherche-Schritt tritt spielerisch auf
und zeigt sich darin als ernst gemeint. Zwei Ebenen
beziehen sich aufeinander: einerseits soll mobile,
spielerische Präsenz Aufmerksamkeit im Stadtraum
erregen, während andererseits eine fixe Anlaufstelle
dokumentiert, reflektiert und sich als Begegnungsstätte öffnet.
1) Die Gruppe der Ankömmlinge repräsentiert
Ankunft und Neugier: am Garather Bahnhof steht
hartnäckig eine Gruppe und bittet Ortskundige um
Stadtführungen. Vielleicht haben schon Personen
im Voraus oder in der Anlaufstelle einen Termin ausgemacht, wann die Gruppe ihnen folgen darf. Diese
Stadtführungen werden mit einer Aufwandsentschädigung honoriert.
Zu Anfang ist unsere Rolle in Garath die eines Ankömmlings – Kontakte zur Bevölkerung sollen noch
geknüpft, die Stadt und ihre Geschichten erkundet
werden. Um diesem Zustand spielerisch zu begegnen
und gleichzeitig die schönen, hässlichen, die öden
und relevanten Ecken von Garath kennenzulernen,
tritt im ersten Schritt eine interessierte, touristisch
erscheinende Gruppe auf. Einerseits soll diese Gruppe Aufmerksamkeit erregen und Präsenz zeigen,
nicht unbemerkt bleiben. Andererseits wollen diese
Leute sich etwas zeigen und sagen lassen, nicht umgekehrt.

2) Gleichzeitig reflektiert die zentrale Anlaufstelle (Ladenlokal Koblenzer Str. 253) das Geschehen:
Materialien von den Stadtführungen treffen sukzessive dort ein, werden ausgestellt und moderiert, vermehren sich. Laufpublikum oder in Vorhinein aufmerksam gewordene Interessenten können sich stets
sich über den Verlauf oder die Hintergründe des Projekts, sowie über Mühlenkampf informieren. Noch
wichtiger ist hier die Einladung, eigene Meinungen
und Wünsche zu Garath zu äußern und zu hinterlassen. So kann ein Bild von Garath entstehen, das sich
einerseits aus den Erfahrungen der Stadtführungen
speist und andererseits von Garathern direkt vor Ort
ausgestaltet wird.
Um eine Scheinidentität zu vermeiden oder den
Eindruck, es ginge hier um Schauspiel, bleibt das
angewandte Mittel ‚Reisegruppe’ im Ladengeschäft
stets vermittelt und kommentiert. Von vorn herein
sind dort Materialien von und über Mühlenkampf
verfügbar, Ansprechpartner_innen sind präsent. Der
Laden dient zudem dem gleichen Nutzen wie die Aktion: Personen, die in Garath leben, sind eingeladen,
ein gemeinsames Bild ihres Lebensmittelpunktes zu
zeichnen; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
sollen dabei gleichermaßen berücksichtigt werden.
in garath:
Was für eine Form soll die soziale Skulptur bekommen? Welche Kunst braucht Garath?

Metzen in garath I: Ankömmlinge
Projektkonzept der Gruppe Mühlenkampf, Hochschule für Weltgestaltung (in ständiger Gründung)
Kontakt:
info@muehlenkampf.de,
+49 (0) 176 - 403 462 49,
+49 (0) 221 - 82 82 32 32

Ablaufplan
Fr. 24.09.10
16:00h
20:00h

Öffnung der Zentrale, Treffpunkt der
Ankömmlinge (Garath Bhf )
Stadtführungen bis ca. 19:00h
erste Materialschau

Sa. 25.09.10
09:00h
10:00h
20:00h

Öffnung der Zentrale
Stadtführungen bis ca. 19:00h
zweite Materialschau

So. 26.09.10
09:00h
10:00h
15:00h
17:00h

Öffnung der Zentrale
Stadtführungen bis ca. 13:00h
offene Kaffeetafel
vorerst finale Materialschau

Cirka 20.000 Einwohner
Sonnenuhr als zentraler Treffpunkt
Papierwaren und Kurzwaren (Nähen
und Schneidern) fehlen

Menschen die Hand“ bis „Er kam mit
dem Hubschrauber und war vollkommen abgeschottet – kein Mensch bekam
ihn zu Gesicht“.
Charlys Haus

Es gibt viele Spielplätze und Apotheken
Die Polizei wurde weggespart, berittene
Polizei wurde gesichtet, auch die Polizeiwache in Benrath ist unterbesetzt
Die Post war sehr wichtig in Garath und
es gibt viele „Post-Häuser“ (Eigentum)
Die Feuerwehr ist wichtig in Garath
Es gibt viele Brände; besonders oft brennen Papierkörbe
Es gibt eine „halbe Volkshochschule“
(Freizeitstätte) und einen russischen
Verein der Bildungsangebote macht
(Sprachkurse); auch in der HELGA gibt
es ein Veranstaltungsprogram
Es gibt mehrere christliche Kirchen und
ökumenische Angebote (Bibelstunde
für Kinder), aber keinen Kontakt/keine
speziellen Angebote für andere Konfessionen

Pumuckl Power: böse Jugendbande in
den 80ern deren Anführer rot gefärbte
Haare hatte und bis heute hat (wird auch
immer wieder gesichtet)
„Grapschen gehen“: beim Dreikönigssingen war es gefährlich für die Kinder,
denn Jugendbanden nahmen ihnen auf
brutale Weise die Süßigkeiten ab. Heute
gehen Erwachsene mit.
Rebhuhn-Weg: wurde in WittenburgerWeg unbenannt. Leute, die als Wohnadresse den Rebhuhn-Weg angaben, hatten
keine Chance bei Bewerbungen am Arbeitsmarkt
Kapelle mit der schwarzen Madonna
(Geschichte recherchieren)

„Vorratseigenheime“

Karstadt-Trauma

Hühnerfarm: Hofladen mit lokalen
Produkten und eignen Bio-Eiern
Fauna: Fischreiher, Wildschweine, Gänse, Pferde

Zitate

Sagenumwogene Geschichten

„Die Kinder sterben aus“ (Pensionist)

Die „Gorbi-Saga „: Auf die Frage „Wie
verlief der Besuch von Gorbatschow in
Garath?“ erhält man die unterschiedlichsten Antworten, von „Er kam mit
dem Zug und gab jedem einzelnen

„Es ist schön, dass ihr das so macht – so
langsam rasant – wie jede vernünftige
Schnecke“ (23.09.2010, A.G. - Garatherin)
			
- Lena

„Meine Tochter (13 Jahre) darf auch
nachmittags nicht alleine raus“ (Mutter)

Die Leute der ersten Stunde
und der Lokalpatriotismus aller; die
Vier dominiert die Stadtteil-Teile,
die Zentren und die Kioske; als Aldi
noch Karstadt war, als der Parkplatz
noch Wochenmarkt war. Vorsicht bei
Verabredungen auf dem Parkplatz, denn
es gibt jetzt vier von ihnen. Wasser ist
freundlicher als Blumen, die Polizei ist
also weggezogen, aber die Feuerwehr ist
noch da. Echte treffen sich an der Sonnenuhr. Apotheken gibt es genügend.
Woanders: Europas größter Edeka.
Eine Spielwiese, die nicht mit Helm
zu benutzen ist; die Motte: ein Wall;
die Wege entweder grün oder Straße.
Abends gehend: das Auto nehmend,
Spielplätze gibt es genügend, die
Achtjährigen kaufen eine Kiste Bier.
Feuer und Glas. Der Wald ist dicht. Das
Schöne ist das Grüne. Jugendliche sind
gewöhnungsbedürftig, ehemalige Hühner und Gänse unter Kastanien; die alte
Dame, die im Schloss aufwuchs, kannte
nur den Hintereingang. Im Osten:
Spezialitäten aus Osteuropa - oder viel
Krop? Bäckereien gibt es genügend, der
Westen funktioniert, von der SPD zur
CDU zum Leerstand. Das arme Garath

kann sich leisten, Frühstücken zu gehen.
14.000 D-Mark für ein Eigenheim
mit Grundriss, kleine Oasen, jeder
war sich anfangs fremd. Boehm hat aus
dem Flugzeug heraus entschieden, wo
hier die Schatten fallen, die Kirche ist
undicht. Straßen im Altenheim; die
Vandalen sind einzelne, der Arzt ohne
Aufzug. Die evangelischen Glocken
läuten für die Katholiken mit. Die 29,
denn in der 31 ist nichts Besonderes
passiert. Der Einsiedler in einem Haus
mit Trauerweide; ein Mittagsmenü für
4,20€; zu Muttertag wird die goldene
Müsch gejagt. Rufschädigung von Anbeginn. Posthäuser und Ruhrgaswohnungen, neuerdings Solarzellen, außer das
Norberthaus. Skurril und antik; hinter
den Siebenbergen das Brauhaus und
legale Wände. West sagt: Ost sei Assi,
aber am Schloss sind hobbylose Kinder.
Schrott braucht man nicht kaufen.
Rehe, Wildschweine, Eichhörnchen und
Kaninchen; als die Brücke breiter wurde
und alle dachten, es kommen Blumen
hin. Boxershorts müssen sichtbar sein;
Handschläge. Musik ist auch sehr wichtig. Charlie liegt noch immer in der
Badewanne.		
- Eva

“Viele Leute schmeißen ihren Müll in den Lustgarten”
“Es ist verwirrend, auch mit dem Fahrrad”
“Im Osten wohnt der Krob (Gesocks a.d.R.)”
“Ich bin doch der einzige, der hier ein Buch liest”
“Nicht wundern und geniessen in Garath”
links, rechts, rüber Straße, links, langer Weg, extrem schnell (Lena),
Rauch, links, da.
grün, gute Preise <-> rot, auch gute Preise
“der größte EDEKA der Welt”
Gorbatschow kam mit dem Zug
G-Punkt
- Hannes

Laufende Sprechblasen in Garath
Viel gesprochen wurde im Laufe der drei
Tage. Drei Tage des Informationsaustauschs und auch des Vertrauens seitens
der BewohnerInnen von Garath. Das was
mich persönlich am meisten verwundert
hat war, dass die Leute keine Scheu hatten zu uns in unser Ladenlokal zu kommen und nachzufragen, was das jetzt sein
soll. Immer war die Hoffnung groß, dass
etwas neues kommt, nicht nur für ein
Wochenende. Hoffnung, dass sich etwas
verbessern könnte.
Verwundert hatte mich auch die Offenheit unserer StadtführerInnen, die es
nicht nur auf die Aufwandsentschädigung abgesehen, sondern wirklich Spaß
daran hatten uns ihr Garath zu zeigen.
Uns zu erzählen, was es nicht doch alles
gibt in diesem Stadtteil von Düsseldorf,
der keinen so guten Ruf hat. Die meisten
schoben es darauf, dass in den 70er Jahren die Rowdies unterwegs waren und so
der Ruf geprägt worden ist.
So viele Informationen, die wir gesammelt haben und erst verarbeiten müssen.
Es wurde von Kaufhausübernahmen gesprochen, von der Freizeitstätte, die eigentlich gutes Programm hat aber nur für
diejenigen, die es sich auch leisten können. Die Sonnenuhr neben der Freizeitstätte ist das Wahrzeichen, an dem sich
getroffen wird. Und von Benrath in dem
soll es besser sein, weil es mehr Angebote
für Kids gibt und die Eishalle.
Obwohl der ABI, Abenteuerspielplatz,
der wurde von allen gelobt und alle finden gut, was dort den Kids geboten wird.
Und die Kids selbst, die kamen einfach.
Kamen und hatten Spaß mit uns. Waren
zufrieden aufgrund der Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wurde.
Garath - ein Stadtteil des Kontrasts
Ost und Westseite Garaths. Große Unterschiede werden von den Bewohne-

rInnen ausgemacht. West ist gut, Ost ist
schlecht. Oder umgekehrt? Je aus Sicht
der BetrachterInnen. Auf den ersten
Blick jedoch erscheint das nicht so.
Die Grenze wird durch die Autobahn-,
und Bahnbrücke scharf gezogen.
So viele Bäckereien und Apotheken auf
einem kleinen Flecken, habe ich noch
nirgends gesehen. Es gibt viele Bäckereien, jedoch keine soll so richtig gut sein.
Und die meisten wundern sich, obwohl
die Leute in Garath kein Geld zu haben
scheinen, sitzen tagtäglich viele in der
Bäckerei und gönnen sich ein Frühstück.
Eine Metzgerei fehlt aber. Und Charly´s
Haus, das ein Geisterhaus ist. Sie soll
schon 50 Jahre leer stehen die Garather
Mühle. Charly soll seine Familie umgebracht haben und die Badewanne noch
im zerfallenen Keller stehen.
Dann der „Grundstein“ Garaths, die
Tafel die keiner kennt neben der Katholischen Kirche: Hier erfolgte am 18. 2.
1961 der erste Spatenstich für den Bau
des neuen Stadtteil Garath. Westseite auf
der vor allem alte Leute wohnen.
Und alle das Grün schätzen, das neben
den Betonplatten Garath umgibt.
Glas und Garath vertragen sich nicht
Das was sich nicht verträgt sind die zwei
G´s. Glas und Garath. Scherben bringen
bekanntlich Glück. Glück für Garath,
dass so viel Glas in Scherben gehauen
wird.
Aber alle lieben Ihr Garath und keiner
will hier weg. Schönheit und Wohlgefallen sind immer subjektiv definiert.
Keine Bewertung, nur Beobachtung.
Das hatte ich mir vorgenommen und es
ist mir glaube ich einfach nur
Eindrücke zu sammeln und daraus mein
eigenes Garath zu finden, dass jedoch
noch nicht klar vor meinen Augen
ist, da die Kennenlernphase erst begonnen hat.			
- Evamaria

Ankommen
„Man hält die Heimat für den relativ permanenten, die Wohnung für
den auswechselbaren, übersiedelbaren
Standort. Das Gegenteil ist richtig: Man
kann die Heimat auswechseln oder keine
haben, aber man muß immer, gleichgültig wo, wohnen. Der Mensch kann überall wohnen: unter den Pariser Brücken,
in Zigeunerkarawanen, in den Hütten
der Paulistaner Favelas und sogar in
Auschwitz. Er ist wie die Ratte - kosmopolitisch...“ *
Zuhause war ca. 3000km entfernt, gesetzt dem Fall, man steht an dem ehemaligen Container Standort im Osten von
Garath und schaut noch weiter gen Osten. Insofern hat auch Garath seine kosmopolitschen Hintergründe, die mir in
einer halbabendlichen Begegnung bildlich erklärte wurden.
Wie es bei so vielen GarathernInnen der
Fall war, benötigte es nicht viel aus Einzelteilen von Garath Heimat zu buchstabieren und dort anzukommen, wo sie
hingeschickt wurden. Sie waren russische
Einwanderer/Auswanderer. Ein eben
solcher stand vor mir und erklärte mir
mit Stift und Blatt wie aus einem Con-

tainer ein Zuhause wurde an dem man
letztenlich sesshaft wurde.
Garath war Mitte der Neunziger Anlaufpunkt für ein temporär gedachtes
Unterfangen Flüchtlingen Zuflucht zu
gewähren. Temporär stellten Container
das, was ihnen Zuhause nicht mehr gewährt war: Sicherheit. Eine Sicherheit
die Zuhause (das ehemalige) nie wieder
hergestellt wurde. Also zog die verlorene Sicherheit mit dem Koffer der Habseeligkeiten mit nach Garath und wurde
dort zwischen den Wänden der Container wieder ausgepackt. Die vier metallenen Seitenenwände der Container,
in denen die Flüchtlinge aufgenommen
wurden, erweiterten sich also über den
Zeitraum hinweg, in dem seine Bewohner in Garath blieben. Die Wänder wurden zu Zäunen mit ein bisschen Gras dazwischen; es kamen Stühle hinzu zum in
der Sonne sitzen, Sonnenschirme und
die Dekoration der kleinen Treppe, die
zur Containertür hochführten. Garath
wurde zur Heimat. Garath wurde kosmopolit.			
- Therese
*Vilem Flusser: Heimat und Heimatlosigkeit

“Grüne Wege in Garath”
Es gibt nur runde Wege und Garath ist grün
Die Kinder ziehen weg.
Norden, Süden, Westen, Osten = jedem sein Einkaufszentrum
Was wäre Garath ohne Karstadt ...
Garath hat so viele Geschichten (Charlys Haus, das erste Haus)
Frisörinvastion und Apothekenschwemme
Garath: Das glücklose vierblättrige Kleeblatt?
“Und was kommt jetzt hier in den Laden?”
- Christian

Marvin hat ein eigenes Haus mit Schloss
und Schlüssel auf dem Abenteuerspielplatz. Den Schlüssel hat er immer um
den Hals. So ein Haus wollte ich auch
immer haben.
Helga, die Freizeitstätte, BIG (Bürger
Interessens Gemeinschaft Garath) sind
wichtig. Als der Karstadt da war, war
noch alles besser. Der fehlt. Im Westen
gibt es Lustgärten, im Osten eine Hühnerfarm.
Reissholz ist schlimmer als Garath, da
gibt es auch den größten Edeka Europas.
Seit 15 Jahre gibt es hier mehr Kinder,
früher gab es mehr alte Leute. Im Westen
ist es unproblematisch. Scheiben einwerfen, das ist hier Sport. Und Plastikstühle anzünden, auf dem Schützenplatz.
Auf der Bürgerweise gab es früher Zelte auszuleihen. Jugendliche haben alle
kaputt gemacht. Die Bänke, das sind
der Ausgangspunkt für die Randale. Zu
Hause reden die Kinder kein Russisch
mehr. Als Deutscher unter Ausländern
hat man es hier schwer. Hier wird vieles
mit der Faust geregelt. Mädchen, die Sex
vor der Ehe haben, werden ausgegrenzt.
In der Packfirma arbeiten viele ab 16.
Die Kinder die gut sind in der Schule
werden gemoppt. Die jüdischen Familien, die legen viel Wert auf Bildung.
Von den Wolgadeutschen sind 80 % in
Deutschland. Garath ist Heimat.
Karstadt war eins der ersten großen
Gebäude. Seit 1963 im dritten bezugs-

fertigen haus. Der Einsiedler war bis
1970/75 in Garath eine eignen Figur.
Die „Kropp“ wohnen auf der anderen
Seite. Im Diakonie Altersheim gibt es essen für 4,20. Für die Wohnungen musst
man sich damals beim Wohnungsamt
bewerben. Nur durch Beziehungen kam
man schnell rein. Von 1965-75 da wurde
noch zusammengehalten.
Seit 1967 gab es das Blumengeschäft
hier, jetzt Ruhestand. Garath hat uns viel
gegeben.
Siebenberge. Kids-Paradies im Wald.
Charlies House, fast wie ein Song. Als
Mädchen sollte man sich keinen Garather suchen.
Der Bürgermeister von Garath, ein Alki
am Bahnhof. Jeder kannte ihn. Bis 1925
gehörte Garath noch zu Köln. Hier gibt
es eine rechte Szene, gefährlich wars Anfang der 90er Jahre. „Grabschen gehen“.
Heimat das ist das Grün und die Luft. Es
gibt hier viel Gelegenheit Zivilcourage
zu zeigen. Der Club in der Frankfurter
Straße ist wichtig. Wenn man in Rebhuhnweg oder Wittenberger Weg wohnt,
muss man sich gar nicht erst bewerben.
Im Schwarzen weg, da gab es mal eine
Kapelle mit einer schwarzen Jungfrau,
die wurde abgerissen.
Bolzen geht man in Nord-Ost. Und
klauen in Urdenbach, an der Grenze zu
Garath. Hier in Garath kann einem alles
passieren.
			
- Laura

metzen in Garath II:

Fröhlichen Garathvent!
Liebe Garatherinnen und Garather,
wir sind angekommen,
wurden herzlich empfangen,
wir durften Sie und euch kennenlernen,
nun wollen wir Ihnen und euch einen kleinen Gruß schicken,
gefüllt mit den Eindrücken,
die uns bei den Stadtführungen gezeigt und erzählt wurden.
Ein Adventskalender muss keine christliche Angelegenheit sein;
wir haben für 24 Tage 24 ‘Garather Wahrheiten’ aus unseren Materialien herausgesucht,
die wir im Dezember dem Ort zurückgeben möchten: Fröhlichen Garathvent!
An die Garath-Bewohnenden, die uns ihre Adressen gegeben haben, senden wir als ‚Kalendertürchen‘ je
einen Spruch oder Gedanken aus den Stadtführungen mit der Bitte, diesen am entsprechenden Tag so in
eine Tür oder in ein Fenster zu hängen, dass er vom öffentlichen Raum aus gelesen werden kann. Bis zum
24.12.2010 bekommt der Kalender so jeden Tag ein in Garath verstecktes Türchen oder Fensterchen mehr,
das sich beim aufmerksamen Suchen auch finden lässt?
Gesammelt schicken wir die Türchen auch an öffentlich zugängliche Stellen, an denen sie von allen, die
möchten, angesehen werden können. Die Orte sind:
Hell-Ga Café oder Ladengeschäft
Freizeitstätte
Unser Laden am Bahnhof (von außen - vielleicht bleibt ‘was hängen?)
Wir wünschen allen einen friedlichen Jahresausklang und freuen uns auf ein Wiedersehen in Garath 2011!
Lena Freimüller, Eva Holling, Laura Popplow, Therese Schuleit und Dominik Siebel
für Mühlenkampf – Hochschule für Weltgestaltung (in ständiger Gründung)
Beispiel:

Tageszahl 1 = 01.12.

Garathvent

1) Das Schöne ist das Grüne, auch im Winter.
2) Es ist verwirrend, auch mit dem Fahrrad.
3) Viele sprechen schlecht von Garath: die meisten davon leben jedoch gar nicht
hier und haben es auch nie getan.
4) Die Garather Fauna ist vielfältig: Fischreiher, Wildschweine, Gänse, Pferde,
Rehe, Eichhörnchen, Kaninchen und viele Hühner… auch ehemalige Hühner und
Gänse unter Kastanien…
5) Mindestens schon seit 50 Jahren eine verlassene Ruine: die Garather Mühle.
Charly soll seine Familie umgebracht haben und die Badewanne noch im zerfallenen
Keller stehen.
6) „Grapschen gehen“: beim Dreikönigssingen war es gefährlich für Kinder,
denn Jugendbanden nahmen ihnen auf brutale Weise die Süßigkeiten ab. Heute gehen
Erwachsene mit.
7) Himmelsrichtungen bedeuten viel - Ost und West und Nord und Süd und ihre
Kombinationen (nicht nur was die Einkaufszentren betrifft). Garath Ostwest gibt es
jedoch nicht.

8) Der Garather Grundstein wurde im Nordosten gelegt. Hier erfolgte am
18.02.1961 der erste Spatenstich für den Bau des neuen Stadtteils.
Bedeuten Himmelsrichtungen viel?
9) Gorbatschow kam mit dem Zug und gab jedem einzelnen Menschen die Hand.
10) Gorbatschow kam mit dem Hubschrauber und war vollkommen abgeschottet –
kein Mensch bekam ihn zu Gesicht.
11) Die alte Dame, die im Schloss aufwuchs, kannte nur den Hintereingang.
12) Garath hat so viele Geschichten... Wenn schon eine Hausnummer, dann aber
die 29, denn in der 31 ist nichts Besonderes passiert!
13) …so langsam rasant – wie jede vernünftige Schnecke…
14) Zu Muttertag wird die goldene Müsch gejagt.
15) An eine Vielzahl verschiedener Spielplätze wurde gedacht: doch sterben die
Kinder aus? Was wird aus ihnen, wenn sie über 12 werden? „Hobbylose Kinder“?
16) Jugendträume führen nach Benrath. Dort gibt es ein Kino und eine Eisbahn.
Andere Träume verwirklichen sich auf den sieben Bergen oder auf dem Abenteuerspielplatz. Boxershorts müssen sichtbar sein!

17) Das Garather Schloss ist eigentlich schöner als das Benrather… - Ja, aber viele
Leute schmeißen ihren Müll in den Lustgarten.
18) Läden für Papierwaren und Kurzwaren zum Nähen und Schneidern fehlen.
Ein Kaufhaus hatte Vorteile!
19) Bäckereien und Apotheken halten sich hingegen gut: eine Metzgerei fehlt.
Aber es gilt:grün - gute Preise, rot - auch gute Preise!
20) Post und Polizei wurden ausgelagert, dafür gibt es vier Parkplätze statt Marktplätze. Vorsicht bei Verabredungen auf dem Parkplatz, denn es gibt jetzt vier von ihnen.
Die Feuerwehr jedoch ist noch hier!
21) Scherben bringen bekanntlich Glück. Glück für Garath, dass so viel Glas in
Scherben gehauen wird? Welches Glück bringt dieses vierblättrige Kleeblatt noch?
22) ...als die Brücke breiter wurde und alle dachten, es kommen Blumen hin…
23) Und was kommt jetzt hier in den Laden?
24) In Garath wird eine Schwarze Muttergottes verehrt – so will es die Tradition.
Die evangelischen Glocken läuten für die Katholiken mit.
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