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Garath ist eine Gartenstadt. In diesem Konzept lie-
gen Potential und Gefahren zugleich: Garath ist 
grün, aber es gibt hier wenig Arbeit, Garath hat viel 
Platz, aber wenig Geld um etwas damit zu machen. 
Die Idee, im Grünen zu leben und in der Stadt zu 
arbeiten, funktioniert für einige noch immer – aber 
längst nicht für alle.

Durch das Projekt Import-Export? VorOrt! soll un-
tersucht werden, wo eingefahrene Mechanismen des 
Konsums unterbrochen werden können und was Ga-
rath produziert und/oder schon bald produzieren 
könnte. Import-Export? VorOrt! will das Potential 
von Garatherinnen und Garathern sichtbar machen, 
ihre Spezialfähigkeiten herausfinden, vernetzen und 
dabei neue Produkte nicht nur materiell verstehen. 
Es zählen ebenso Ideen, Wissen, Visionen made in 
Garath!

Import-Export? VorOrt! lenkt den Blick vor allen 
Dingen auf den steten Fluss der Güter, die, beständig 
wie der Rhein, nach Garath hinein und aus Garath 
heraus fließen. Was fließt hier eigentlich wie, wohin 
und wie wie- der weg? Aus einer kreativen Perspektive 
wollen wir zum Einen das skulptural Interessante an 
diesen Warenflüssen aufdecken: Ist es so, dass kurzle-
bige Waren nach Garath hereinschwappen – und nur 
als Müll wieder ‚exportiert‘ werden? Besonders soll 
aber durch konkrete Angebote gemeinsam mit den 
Garather/innen ein Raum gescha!en werden, der 
diesem Import/Export-Fluss einen VorOrt! gegen-
überstellt.

der Open Source-Bewegung zurück und realisiert 
die Utopie einer Produktion abseits der Massen-

versucht dabei die Neudefinition von Produkt abseits 
des materiellen Konsums.

Konkret heißt das:
Vorhandenes Wissen aufdecken und weitergeben, 
Diskurse anstoßen, lokale Ressourcen erkennen und 
nut- zen, letztlich eigene Produkte erfinden und 
Produktionsstätten gründen, made in Garath.

Die erste Phase des Projekts besteht aus einer Plakat- 

und einer Postkartenserie. In in etwa wöchentlichem 
Abstand erscheinen im Zentrum des Orts Plakate, 
die möglichst viele GaratherInnen dafür sensibili-
sieren, Garath als Ort der Produktion zu denken: 
made in Garath. Neue Produkte, die zusammen mit 
Mühlenkampf in Garath hergestellt werden könn(t)
en, werden imaginiert - wie etwa in Garath designte 
T-Shirts oder selbst gezüchtete Pilze.

Auf die Frage, was Garath schon jetzt produziert, 
welche Interessen und Kompetenzen in Garath zu 
finden sind, kann auf ausliegenden Postkarten ge-
antwortet werden: Das kann ich + Das möchte ich 
lernen – unser Briefkasten befindet sich ebenfalls in 
der Ortsmitte.

Import-Export? VorOrt!-Laborsommer
Am 22.07.2011 ö!net in einem bisher leerstehenden 
Ladenlokal im Garather Stadtzentrum (Emil-Barth- 
Str. 9) kein neuer Konsumtempel, sondern ein Dis-
kussions- und Produktionslabor. Durch Workshops, 
Gesprächsrunden, Vorträge/Aktionen von Experten 
und gemeinsames Ausprobieren werden im Geiste 
der do-it-yourself-Produktion Ideen für Produkte 
made in Garath gesammelt, entwickelt, umgesetzt. 
Nicht nur selbstgezüchtete Pilze wachsen rhizoma-
tisch in die Struktur der Gartenstadt, sondern auch 
die Ideen, die beim gemeinsamen pflanzen, bauen, 
drucken, reden, schreiben und essen entstehen.
Eingeladen sind alle, die sich interessieren!

Über den Sommer 2011 werden zumeist an den Wo-
chenenden immer wieder Programmpunkte angebo-
ten. Pilz-Workshop, Stadt-Intervention, Video- und 
Raumforschungsworkshops u.a.m. werden durch 
Mühlenkampf kuratiert und realisiert. Das Labor 
bietet Fläche und Ausgangsbasis dafür. Gleichzeitig 
bietet es den Wünschen und Ideen, die aus Garather 
Köpfen kommen, Raum. Was Garath kann und ver-
mitteln will, was es lernen will, soll hier Möglichkeit 
zur Umsetzung finden.

Das Labor bietet zusätzlich zu den Wochenenden 
einen Abend in der Woche “Produktions-Sprech-
stunde” an. Im September sind einige Festivaltage 
geplant, die die ersten Ergebnisse zeigen und feiern!
Erö!nung des Labors: Fr. 22.07.2011, ab 15:00h, 
Emil-Barth-Str. 9, Düsseldorf Garath

... fördert Kollaboration, Diskussion und damit kollektive Kreativität.

 ...glaubt an Produzieren statt Konsumieren.
...folgt den Ideen von open source, open design, open participation.



Import-Export? VorOrt-Sommerlabor im Ladengeschä!



22. Juli 2011
Emil-Barth-Str.9

Erö!nung

Nach einigen Schwierigkeiten, in Garath ein leerste-
hendes Ladenlokal nutzen zu dürfen, wird die Emil-
Barth-Str. 9 zu unserem Mühlenkampf-Laborraum. 
Ab dem 22.07.2011 ö!net jeden Donnerstag Nach-
mittag eine Sprechstunde, und an den Wochenenden 
werden Workshops und Zusammentre!en realisiert. 
Zur Erö!nung kommen viele, die wir bei unserem 
Projekt „Ankömmlinge“ 2010 kennengelernt haben, 
zeigen Interesse und eine bemerkenswerte O!enheit 

Nun nehmen wir uns vor, den Ort noch besser ken-
nenzulernen und ihm auch etwas zu bieten.





Wertesystem

1. EIGENE WERTE DAZUHÄNGEN! 
Jede Mühlenkampf-Wertetüte enthält 5 Wertekarten, 
auf die mehr (10) oder weniger (0) wichtige, persön-
liche Wertevorstellungen eingetragen werden:
Unwert (0)
Toleranzwert (2,5)
Mittelwert (5) 
Mehrwert (7,5)
Superwert (10)
Der Superwert soll im System ganz oben (10) aufge-
hängt werden, der Unwert ganz unten (0).Wer also 
Hundekot auf den Straßen als persönlich wichtige 
Wertevorstellung hegt, und sie auf die Superwertkar-
te geschrieben hat, hängt sie auf die Höhe 10.

2. WERTE UM 10 PUNKTE UMHÄNGEN
Sie können mit 10 Punkten bereits im System be-
findliche Wertekarten umsortieren: 
z.B. einen Wert von der Zehn auf die Null, oder zwei 
Karten um fünf Stufen hängen, oder eine um drei 
und eine zweite um sieben, etc.
Pro Stunde wird ein Bild des Wertesystems gemacht, 
um die Veränderung zu dokumentieren.

Spielregeln

0 UNWERT: Absolut verzichtbar! Abscha!en!
2,5 TOLERANZWERT: Auf diese Karte gehört etwas drauf, auf das Sie gut und gerne verzichten würden - gut 
eine Revolution würden sie deshalb nicht anzetteln, aber mitmachen würden Sie schon- zumindest bei jeder Be-
strebung es abzuscha!en.
5,0 MITTELWERT: Nicht oben oder unten, nicht mit aber auch nicht ohne, nicht allzu gut aber auch nicht allzu 
schlecht, aber wichtig genug um genannt zu werden.
7,5 MEHRWERT: Schon schön, dass es das gibt. Und ein bisschen stolz sind Sie auch, wenn sie sich so verhalten. 
10.0 SUPERWERT: Sie starten eine Revolution hierfür. Riskieren Kopf und Kragen deshalb.

Ein interaktives Sozialbarometer, o!en für alle





“INSTRUCTION MANUAL”

KULTUR DES AMATEURS

OPEN CALL FOR VIDEO & PRINTS

 2011

THEMATISCH EINGEGLIEDERT IN DAS MÜHLENKAMPF PROJEKT 

IMPORT/EXPORT/VORORT IN DÜSSELDORF GARATH

BETREUT VON THERESE SCHULEIT & ARTUR HOLLING

MITKURATIERT VON CAROLINA REDONDO

HERZLICHEN DANK AN PHILIPP MAIBURG & DIE TECHNIKCREW

PARTICIPANTS 2011

Tonka MALEKOVIC & Ion FISTICANU (md)

http://chiosc.oberliht.com

motorisiertes gespenst (de)

www.ts.elektronentoto.mobi

Eva Holling an ihre Patentochter (de + de)

www.mancherart.de

Florian Egermann (de) www.fleg.de

Lona Gaikis  www.czirpczirp.cc 

ELEKTRONENTOTO (de + us + pt)

www.elektronentoto.mobi

www.flossmanuals.net (nl)

submitted by Derek Holzer

www.fungutopia.org

Theresa Krause (de)

Charlotte Voelskow (de)

Darija Medic (rs)

Carolina Saquel (cl)

Marthe Van Dessel &  Katrien Oosterlinck (nl)

Carolina Redondo (cl)

Linda Duvall and Peter Kingstone (ca)

ClaudiaDF (cl)

Carolina Saquel (cl)

Valentina Serrati (cl)

Jon Cohrs (us)

Artur Holling (de)

www.muehlenkampf.de

Instruction Manual - Kultur des 
Amateurs

Videoworkshop in Garath, Open Call & Vernetzungsprojekt mit 
ähnlichen DoItYourself Projekten weltweit

Präsentation auf dem OpenSource Festival, Düsseldorf



Instruction manual” calls for experimental videos and 
print grafics (b/w), stubborn ideas and insights con-
cerning DIY products and processes. Similar to our 
previous calls, we encourage fatchance operations, 
only this time we want to know “how to?”. Wether it 
is a narration or an experiment or an actual tutorial 
about a poetic idea, an actual process or a product. 
Send it in.

Send an email to garath@muehlenkampf.de inclu-
ding the following informations:
Format: quicktime encoded video (link for down-
load), compression H264 (preferably), and/or vec-
torised instruction manual for printout in b/w
+ Name of the author, short description
We will show the videos and the b/w printed instruc-
tion manuals (A3) at the Open Source Festival in our 
betting cabinet on the horse track, Düsseldorf
and they will be part of an ongoing research project 
as part of Import/Export/ Vorort, a five month local 
project of www.muehlenkampf.de in a small garden-
town in Düsseldorf.

This project researches the possibilities of alternative 
products and the nature of open source and DIWO 
local production and will be launched 22. July.
We are also happy to connect to similar projects in 

Mühlenkampf seeks collective strategies to constantly 
redesign social environments, criticism and creative 
exploration of existing structures. We carry out pro-
jects based on a growing but solid core of participants 
that expand, create and communicate deeds of urban 
and social actions, language and perception.

This call is supported by Kulturamt Düsseldorf, 
Partners: Open Source Festival, Düsseldorf,  GarArt 

Wo sollen wir hin? 
Was lohnt es sich in Garath zu filmen? 
Wie finden wir denn den Weg dorthin?
Bitte zeichne uns eine Skizze und erkläre, warum wir 
ausgerechnet dort filmen sollen.

Ein Video drehen, sich ein Konzept überlegen, mit 
der Kamera experimentieren und dann auch noch 
den Schnitt machen um dann mit dem fertigen Video 
zusammen mit uns am 23. Juli auf das OpenSource-
Festival in Düsseldorf präsentieren. Freikarten gibts 
natürlich obendrauf und viele schöne andere Videos 
zu sehen!

Alle Video sind hier zu finden:

Während des Workshops sind 5 Videos über 
Garath entstanden:

“Garath Fäthke oder so” - Wie man in Garath 
Grafittibefall vorbeugen oder entfernen kann
“Garath SV” - wie man am schnellsten dorthin 
kommt.
“Garath-Bach” - zwei junge Garather enthüllen
den Weg zum schönsten Platz des Garather Grüns
“Garath-Witti” - sagenumwoben: Witti oder der 
“schwarze Weg”

http://vimeo.com/user7879711/videos

Videoworkshop Garath 
16./17.Juli.2011

Open Source Festival & Open Call
23./24.Juli.2011



FUNGUTOPIA

„Knowing how to work with fungi is critical for our survival.“ 
– Paul Stamets 

Fungutopia ist der Entwurf einer gesell-
schaftlichen und ökologischen Utopie basie-
rend auf urbaner Pilzproduktion. 

In diesem Satz wird das Projekt FUNGUTOPIA beschrie-
ben, das auch im Rahmen des Projekts „Import-Export? Vor-
ort!“ präsentiert und umgesetzt wurde. Im Folgenden wird zu-
nächst kurz das Projekt als Ganzes beschrieben, bevor die Public 
Pilz Partnership, die in Garath realisiert wurde, vorgestellt wird.

FUNGUTOPIA ist ein Entwurf:  Der Gestaltungsprozess 
steht bei dem Projekt im Mittelpunkt. Mehr noch, es geht da-
rum Prozesse gemeinsam zu gestalten und nicht auf ein finales 
Produkt hinzuarbeiten. FUNGUTOPIA ist in diesem Sinn ein 
ergebnisoffenes Experiment und orientiert sich an den Kriteri-
en von Open Source und Open Design.

FUNGUTOPIA ist eine gesellschaftliche und ökologische 
Utopie: In Zeiten, in denen die bisherigen Systeme nicht mehr 
zu funktionieren scheinen, sind Utopien ein wesentliches Inst-
rument, um gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Und 
da Gesellschaft nicht ohne Ökologie oder umgekehrt Ökolo-
gie nicht ohne Gesellschaft zu denken ist,  versucht FUNGU-
TOPIA im Sinne Félix Guattaris, eine Utopie zu entwickeln, 
die die mentalen, sozialen und Umwelt-Aspekte der Ökologie 
im Querschnitt denkt. Kunst und Design sind dabei wichti-
ge Werkzeuge, weil sie das wesentliche einer Utopie vermitteln 
können: Utopien sind immer Erzählungen, denen wir unsere 
Wirklichkeit versuchen zu nähern. 

FUNGUTOPIA steht besonders für urbane Pilzprodukti-
on: Pilzmyzel hat ein Potential, das bisher nicht genügend be-
kannt ist. Pilze sind nicht nur „Männchen im Walde“– sie sind 
eine Hoffnung für eine immer urbaner orientierte Gesellschaft.

Pilze können eine wesentlichen Beitrag leisten, um ei-
nige der dringendsten urbanen Probleme zu lösen: Sie sind 
ein einfach und effizient produzierbares Nahrungsmittel. Ei-
nige der gut züchtbaren Sorten haben sehr gute medizinische 
Eigenschaften, die gegen alle großen Zivilisationskrankheiten 
wirken. Sie können zur Entgiftung und Verbesserung urbaner 
Böden eingesetzt werden und als Wasserfilter dienen. Aus Pilz-
myzel und organischen Abfallprodukten lässt sich ein Material 
züchten, das z.B. als Baustoff zur thermischen und akustischen 
Dämmung eingesetzt werden kann.

Ein wesentliches Ziel von FUNGUTOPIA ist es, ästhe-
tische und experimentelle Zugänge zum Thema Pilze zu legen 

Public Pilz Partnership
05.-07. August/12.August
25.-26. August/ 01.-02. September



und so die  Möglichkeiten von urbaner Pilzzucht aufzuzeigen 
und weiterzuentwickeln. Wie der Ökonom und Mykologe R. 
G. Wesson feststellte, gibt es ganz wesentliche kulturelle Un-
terschiede in der Wahrnehmung von Pilzen . Er unterscheidet 
zwischen mykophilen und mykophoben Kulturen: Während 
in einigen Kulturen Pilze geradezu anbeten, reagieren andere 
eher mit Widerstand oder Ekel. FUNGUTOPIA will die nega-
tiven Vorurteile gegenüber Pilzen abbauen und auf ihre positi-
ven Eigenschaften hinweisen. FUNGUTOPIA nimmt Pilze als 
wichtige Akteure eines immer ganzheitlichen Ökosystems ernst. 
Eine Veränderung unserer anthropozentrischen Weltsicht kann 
so hoffentlich zu einer Verbesserung der Lage und zu wichtigen 
politischen Entscheidungen beitragen.

Urban Fungiculture: Pilzzucht in der Stadt

Wieso sollte man Pilze in der Stadt züchten? Wie bereits 
eingangs beschrieben, gibt es viele gute Argumente für eine 
urbane Pilzzucht: Pilze können in Städten als lokal zu pro-
duzierendes Nahrungsmittel eingesetzt werden und damit zur 
CO2-Reduktion beitragen, sie sind natürliche Medizin, kön-
nen kontaminierte Böden verbessern, als Wasserfilter eingesetzt 
werden und sind noch dazu ein komplett ökologisch produzier-
bares Baumaterial.

Eine „urban fungiculture“ lässt sich ideal mit den Ideen 
der Permakultur und den immer weiter verbreiteten urbanen 
Gartenprojekten verbinden: Die Pilze können in Verbindung 
mit Pflanzen deren Wachstum verbessern und bieten gleich-
zeitig hohe Erträge auf wenig Fläche – ein wichtiges Argument 
in Städten mit hoher Dichte. Die „urban fungiculture“ kann 
die „urban agriculture“ bereichern, da auch Innenräume und 
leerstehende Wohnungen, Lagerräume und Keller in urbane 
Pilzfarmen umgewandelt werden können. Während frühe Ide-
en von urbaner Landwirtschaft wie die Gartenstädte oder das 
Konzept Broadacre City von Frank Lloyd Wright heute in der 
urbanen Landwirtschaft eine Renaissance erleben, sollten heute 
unbedingt die Praxen der Pilzzucht, die sich in den vergangenen 
Jahrzehnten entwickelten, in die urbane Landwirtschaft mitein-
bezogen werden. 

Public Pilz Partnership: 
Ein Community-Projekt

Pilzzucht im urbanen Raum lässt sich auf einfache Art und 
Weise im kleinen Maßstab realisieren, sinnvoller ist es jedoch, 
sie als ein Gemeinschaftsprojekt zu begreifen. Das Projekt PPP 
versucht das Wissen über Pilzzucht an eine Gemeinschaft weiter-
zugeben, Pilzpaten auszubilden und auf diese Weise das Wissen 
für viele zugänglich zu machen. 

In gemeinsamen öffentlichen Workshops wird die ein-
fache Methode zur Pilzzucht mit Austernpilzen auf Stroh ver-
mittelt – das Prinzip ist für jede/n auch zu Hause umzusetzen. 
Die auf diese Weise ausgebildeten Pilzpaten können ein eigenes 
Pilzzuchtkit mit nach Hause nehmen und so den ganzen Wachs-
tumszyklus des Pilzes kennenlernen. Eine schriftliche Anleitung 
macht noch mal die wichtigsten Schritte deutlich. Im Rahmen 
des Projektes „Import-Export? VorOrt!“ des Künstlerkollektivs 
Mühlenkampf in Düsseldorf Garath werden nach dem Motto 
„100 mal Pilze für Garath“ auf diese Weise hundert Pilzzuchtkits 
produziert und an Pilzpaten verteilt.



Gemeinsam werden die frisch geernteten Austernpilzen 
„Made in Garath“ dann auch gekocht und gegessen. Ganz neben-
bei werden so auch Informationen über die Heilkräfte von Pilzen 
an die Garather vermittelt. Ein Workshop in Kooperation mit 
der Pflanzstelle Köln Kalk vermittelt außerdem, wie sich urbane 
Pilzzucht und urbane Landwirtschaft zusammen denken lassen.

Pilze können so nicht nur zu einer wichtigen Nahrungs-
quelle werden, sondern auch die Möglichkeit eröffnen, etwas 
selbst lokal zu produzieren. Diese Idee kann auch noch weiter 
gedacht werden: Mit lokalen Pilzzuchtlaboren könnte eine wirk-
liche lokale Produktion gestartet werden, Stadtviertel mit hoher 
Arbeitslosigkeit könnten auf diese Weise ein neues Arbeitsfeld 
gewinnen . Mit Hilfe von Pilzaktien könnte ein Tauschhandel in 

  gnureiznanfisbuhcsnA tsi lietnaneitkA niE :nedrew tzteseg gnaG
für Zuchtmaterialien und kann dann später in Form von frischen 
Pilzen an die Aktionäre ausgeschüttet werden. 

Wie das Projekt PPP in Garath zeigt, lassen sich verschie-
denste Altersgruppen von dem Thema faszinieren. Die einfachs-
te Zuchtmethode ist für jeden einfach zu erlernen. Pilze sind in 
dem Projekt PPP also auch Mittler zwischen verschiedenen Ge-
sellschaftsschichten und können sich so rhizomatisch ausbreiten.



zeitungsartikel + bildseite



Das Ladenlokal als musikalisches Zentrum 
Garaths, wenigstens am Samstag, 27.8.2011.

Dietausgarath kommt mit einem Riesenwagen 
angerollt, den er schon eine Woche davor im Laden-
lokal lagerte, da er nicht alle Musikinstrumente auf 
einmal schleppen konnte. Am Samstagabend packt er 
all seine musikalischen Schätze aus, um uns die Di-
versität von Trommelinstrumenten akustisch testen 
zu lassen: von Xylophon, Trommeln, Rasseln, Schel-
len bis hin zu Klangstäben aus aller Welt dürfen wir 
in die Hand nehmen und ausprobieren. Eine wahre 
Schatzkiste an Klängen, Geräuschen und Tonfolgen, 
die auch einige ZuschauerInnen auf den Platz locken. 

Jedoch überwiegt die Schüchternheit und nur 
manche trauen sich ins Ladenlokal. Einmal drinnen 
verfliegt diese gleich und Dietausgarath zeigt, dass er 
nicht nur ein begabter Musiker, sondern auch ein 
guter Lehrer ist. Er erklärt mit viel Geduld die un-
terschiedlichen Instrumente: woher sie stammen, 
welche Sounds sie hervorrufen und wieviel Spaß es 
macht gemeinsam zu musizieren. 

Es gibt angeregte Diskussionen über die Wir-
kung von Trommelmusik auf den eigenen Körper, 
wie auf das Publikum. Im gleichen Atemzug wird 
über die Wirkung der Pilze diskutiert, die gleich neue 
Paten finden. Ein paar gegrillte Würstchen runden 
den Abend gemütlich ab. 

Trommelabend mit 
Dietausgarath 

27. August





Hängende Gärten

Was heißt DIY und DIWO
und was hat das mit Produkten aus Garath  

und Import/Export-VORORT zu tun?



Der mühlenkampfsche GarART September stand  nicht 
nur unter dem Stern eines weiteren Community/Open-Source 
Projekts, sondern musizierte im öffentlichen Raum und prä-
parierte die erste Aktion für das GarART Festival Ende Okto-
ber.  Es gab erste Rückmeldungen und Erfolge von Fungutopia/
PublicPilzPartnership und viele Gespräche und Neugierige in 
unserem  Ladenlokal. Langsam schien sich Garath an unseren 
offenen Donnerstag zu gewöhnen.

Hängende Gärten/
Jardin Suspensu
Workshop für hängende Fenstergärten aus Haushalts-
gegenständen nach einem Design von Britta Riley präsentiert 
von Kyd Campbell

Do. 15. September + Sa. 17. September

Garath baut weiter an, diesmal in Zusammenarbeit mit Kyd 
Campell aus Canada. Durch eine einfach nachbaubare Metho-
de wird das eigene Fenster unkompliziert zur Anbaufläche von 
Pflanzen, Kräutern, Gemüse und Zierpflanzen. Es wird kaum 
Erde benötigt und ein äußerst effizientes Bewässerungssystem 
erledigt die meiste Arbeit.

Kyd Campbell kommt mit dem Open Source Projekt “Jardin 
Suspendu” von Britta Riley oder auf gut Deutsch: “Hängende 
Gärten” in unser Sommerlabor. Für den Winter holen wir zu-
sammen mit euch eure Gärten nach drinnen mit diesem Pro-
jekt, das inzwischen ein internationales Gemeinschaftsprojekt 
ist. Konkret geht es um das Bauen von Hängenden Fenster-
Gärten aus im Haushalt vorhandenen Gegenständen, wie: Plas-
tikflaschen. Über die Webseite www.windowfarms.org tauschen 
alle Interessierten Neuigkeiten und Verbesserungen an ihren 
Gärten und der Technologie aus. 

Kyd Campbell hat diese simple Gärtnermethode dieses Frühjahr 
auf dem Forum Social Mondial in Dakar vorgestellt. Der Work-
shop am Samstag zeigt alle Methoden und abends kann man sich 
seinen eigenen kleinen Garten mit nach Hause nehmen.

Prinzip R& DIY-(Eine Verbindung aus Research & Develop-
ment und Do it yourself)

Der Grundgedanken des vorwiegend momentan durch das In-
ternet geförderten Prinzips  „Bau es selbst“ ist es, Produktion 
kleiner Gegenstände und Utensilien verständlich zu machen. 
Im Grunde beruht es darauf, einfach mal wieder etwas selbst zu 
tun. Denn meistens ist es recht einfach. Wenn man nur weiß 
wie. 

Das Internet stützt solche Informationsweitergabe, da vieles 
leicht abrufbar ist und für jeden mit wenig Geld erreichbar. So 
gibt es inzwischen R-DIY Autos, Laser, Musikinstrumente und 
vielerlei nützliche Dinge, für deren Anschaffung sonst viel Geld 
ausgegeben werden müsste.

Donnerstags wurde im September, gebastelt, musiziert und für das Festival geprobt



Doch es ist nicht nur der Gedanke des Bauens, der DIY för-
dert. Es ist vor allen Dingen das Prinzip des Wissensaustauschs, 
der durch vielerlei Kommentarfunktionen in öffentlichen Fo-
ren gefördert wird. Optimierung oder Materialideen können 
so über Kontinente hinweg diskutiert und optimiert werden.

Import-Export? VorOrt! hat also sowohl Vorbilder als auch 
viele Gleichgesinnte, die ebenso versuchen hierarchisch ab-
hängige Produktionsabläufe zu durchbrechen und sie gleich-
zeitig mit konstruktiven Ideen sichtbar zu machen. Jeder kann 
so mithelfen/oder einfach nur aus dem Informationspool 
schöpfen, um sich sein Heim gemütlich zu machen.

Unser Garten integriert sich in das offene Projekt 
www.windowfarms.org, dort wird diskutiert, veröffentlich und 
ausgetauscht, wie man die jahrtausendealte Tradition Hydro-
kultur weiter entwickeln kann. Möglichst mit wenig Geld und 
ohne aufwändige Materialressourcen.

Sowohl Recycling als auch eine wiedererkennbare Ästhetik
werden in den Gärten von Riley sichtbar. Doch nicht nur das,
man kann sie so modular zusammenbauen, dass aus jedem
Garten ein kleines Unikat wird.

Heimischer Anbau, Recycling und gleichzeitig der Austausch
über Ideen und die Weitergabe von Wissen machen dieses Pro-
jekt so interessant für Import-Export? VorOrt!.

Der Workshop
Ein kleiner Vortrag über das Teilen von Informationen im
Internet und die Benutzung von Foren leiten den Workshop
ein. Anders als in Dakar erzählt Kyd über die Nutzung für den
Deutschen Garten, bzw. die Vorzüge des Überwinterns von 
Nutz- und Zierpflanzen. Dieter hat wie immer an alles gedacht 
und brachte auch schon seine Pflanzen mit. Einige andere, die 
spontan dazustießen machten sich auf die Suche nach schönen 

Flaschen.
Vittel? oder doch lieber die extravagantere Fantaflasche?. Der
Supermarkt mal aus einem anderen Aspekt betrachtet: Für was
könnte man die ganze Produktpalette denn noch so benutzen?
Aus einem nie bedachten Alltagsgegenstand wird etwas völlig

neues.
Die anwesenden Kinder putzten Pflanzen, während andere 
Schablonen ausschnitten und Designs diskutierten und bohr-
ten. Schnell einigen wir uns auf eine Garather Version der Hän-
genden Gärten aus insgesamt 4 Plastikflaschen, mit der bisher 
einzigartigen Bewässerungsflasche, damit alle Anwesenden eine
mit nach Hause nehmen können.

Ein Stückchen Improvisation musste auch mit dabei sein, denn
die große Auffangflasche, die der Garather Garten haben sollte,
gab es bisher auch noch nicht. Also erstehen wir schlichtweg im
russischen Supermarkt noch schnell 6 Größe 5 Liter Flaschen.
Die Kinder sind schon fast fertig mit dem haargenauen Wurzel-





waschen und machen sich schon eifrig daran, sich eine Dekora-
tion der Flaschen zu überlegen, während sich einige Passanten
noch darüber wundern, warum man denn Pflanzen waschen
sollte und überhaupt: Wieso ohne Erde? Selbstverständlich, so
die Kinder, weil man so erstens weniger Dreck macht und zwei-
tens, weil man ja so viel weniger wässern muss.

Die Gärten wachsen und so auch einige Probleme: Mein Garten
ist länger als ich, wie soll ich den denn tragen? Kein Problem,
wir schrauben ihn einfach auseinander und zuhause wieder zu-
sammen.

Schnell noch die letzten Anpassungen und es wurde spannend: 
Der Einbau eines kleinen Ventils aus der Apotheke (ca. 70,- 
Cent) ertränkte die ersten Pflanzen in einer unvorhersehbaren 
Wasserflut. Schnell dran schrauben, bis es nur leicht tropft und 
die Überlegung anstellen, wie schnell es tropfen darf, damit man 
nur zweimal die Woche den oberen Behälter austauschen muss.
Fertig ist der Garather Hängende Garten, den unsere Teilneh-
mer stolz mit nach Hause trugen. Natürlich nicht ohne einige
neugierige Fragen von Passanten zu bekommen: Warum trägst
du deinen Garten quer durch Garath?

Nächstes Frühjahr, wenn die Pflanzen wieder sprießen, wollen 
wir einen größer angelegten Garten auf dem Vorplatz anbrin-
gen.

Musik-Improvisation

22. September 2011, mit Yi-Ling Lam und einem E-Piano

Haben Sie schon immer mal Lust gehabt Klavier zu spielen, 
Musik zu machen?vMagst Du Musik und hättest einfach mal 
Lust Klavier zu spielen? Jeder kann sich anmelden! Ob groß 
oder klein! Nur Mut! Es geht um puren Spaß!

Am Donnerstag den 22. September erklang auf dem sonnigen, 
gesamten Platz eine muntere Improvisationsstunde mit der ver-
sierten Musikerin Yi-Ling Lam. Alle 20 min. konnte sich ein 
weiterer Neugieriger mit ihr den Stuhl hinter ihrem E-Piano 
teilen und mit ihrer Hilfe die erstaunlich einfachen Grundzüge 
der Improvisation erkunden. Flugs, entwickelten sich Melodien 
und gar ganze Stücke!





MOBILE ALBANIA, 
EIN MOBILES THEATER IN GARATH

 Mobile Albania, ist ein Theater!eistaat, der 
an jeder Stelle errichtet und von jedem gestaltet 
werden kann. Vom 18. Oktober bis 31. Oktober sind 
wir in Düsseldorf Garath zu Gast bei Mühlenkampf. 
Wir laden alle herzlich ein, in dieser Zeit zu uns zu 
kommen und teilzunehmen. In der Zeit von Sonntag, 
den 2. Oktober, bis Dienstag, den 4.Oktober, dreht 
Mobile Albania mit dem Omnibus die ersten 
Schleifen in Garath und versucht, sich vor Ort zu 
orientieren. Am Samstag, den 29. Oktober gibt es 
eine Vorstellung in Garath bei Mühlenkampf.
 Mobile Albania hat sich auf den Weg gemacht 
und ist auf dem Weg. Auf der Suche nach einer 
anderen Form von Mobilität. Aus großen Zielen 
kleine Begegnungen machen. Gegründet wurde es als 
der Versuch einer fahrbaren Institution, mit einem 
mobilen Theaterbus und seinem Begleiter, einem 
selbstgebauten Esel, ö"entliche Aktionen zu 
organisieren, die regional und spartenübergreifend 
ungewöhnliche Begegnungen und 
unvorhergesehenen Austausch ermöglichen. Das 
Kernteam besteht aus den Gründungsmitgliedern 

Katharina Stephan, Sarah Günther und Roland 
Siegwald. Grundkonzept und Arbeitsweise des 
Projektes sind jedoch, dass jede Aktion von 
Hinzukommenden mit- und umgestaltet wird und die 
Inhalte immer wieder neu vom konkreten Ort 
vorgegeben werden.
 In unserer Gesellscha# nimmt das Wort mobil 
immer mehr Raum ein, es gibt die mobilen Arbeiter, 
legale und illegalisierte Migranten, Touristen und 
Flüchtlinge, alle sind unterwegs. Doch sind wir 
zunehmend anwesende Abwesende, die in vorüber 
gehenden Siedlungen warten, arbeiten oder Urlaub 
machen und nicht mehr am politischen Gemeinwesen 
teilnehmen. Die regionale Ö"entlichkeit macht 
einem privatisierten und homogenisierten Stadtraum 
Platz. Die Orientierung in der Welt basiert 
zunehmend auf virtuellen Informationen anstatt auf 
persönlicher Erfahrung. 
Wir setzen dem vorwiegend marktwirtscha#lich 
geprägten Begri" von mobil ein anderes mobil 
entgegen, im Sinne von aktiver regionaler Teilnahme.





IMPORT-EXPORT?
VORORT! FESTIVAL

 
29.+ 30. OKTOBER

Am letzten Oktoberwochenende veranstalten 
Mühlenkampf/GarART das erste Import-Export? 
VorOrt!-Festival für und zusammen mit Garath.

Samstag und Sonntag sind von 15 bis 22 Uhr 
zahlreiche Künstler und Künstlerinnen vom Künst-
lerkollektiv Mühlenkampf eingeladen, den Garather 
Stadtraum als Plattform für Workshops und Aktio-
nen zu nutzen. Es gibt Projekte, die vor allen Dingen 
von der Teilnahme der Garather leben – so zum Bei-
spiel eine kleine Lesereise, bei der alle eingeladen 
sind, eine Geschichte aus „Don Quichotte“ vorzu-
lesen. Die Lesegruppe wandert von Ort zu Ort, um 
reihum ein Kapitel vorzulesen.

Samstagabend nutzt in einem ‘Beamer-Spa-
ziergang’ von Vera Drebusch die Architektur vor 
Ort als Projektionsfläche.  Im Stadtraum von Garath 
sind Bedienungsanleitungen des Projekts “Instruc-
tion Manual” zu finden, für das schon einige Gara-
ther Pate gestanden haben. Im Ladenlokal können 
sich Besucher und Besucherinnen über sämtliche 
Projekte informieren und bei Ka!ee und Kuchen 
stärken.

Auch Künstler und Künstlerinnen, die schon 
zuvor in Garath gearbeitet haben, – wie Philipp 
Hamann und die Theatergruppe „Mobile Albania“ 
– präsentieren dieser Tage die Produkte ihres Gara-
thaufenthalts.

Das Programm: 

Sa. 29.10.

Ab 15:00h Ausstellung im Laden (Kyd C.)  
Instruction Manual, Wa!eln & Heißgetränke 

15-17h Don Quichotte lesen unterwegs

ab 18h Filme aus Garath im Laden & danach: 
Projektionen in Garath

ab etwa 20h Abend mit Mobile Albania

So. 30.10.

Ab 15h Ausstellung im Laden 
(Kyd C., Pilze, GarART/Garath Couture) 
Instruction Manual, Wa!eln & Heißgetränke 

15-17h Don Quichotte lesen unterwegs

18h GarART-Perspektiven: 

19:30h Philipp Hamann: Garather Geschich-
ten
ab etwa 20:30h Abend mit Mobile Albania



Mobile Albania - 
Runden im Achteck

Forschungsaufenthalte: 

01.-04.10. und 18.-29.10. im Garather Stadtraum

Au!ührungen: 

29.10.2011, halbstündig von 20:00 - 22:00 Uhr 
und 30.10.2011, halbstündig von 20:30 - 22:00 
Uhr hinter dem Achteck in der Emil-Barth-Straße 
9, Düsseldorf

Hallo ihr Piraten der Großstadt, hier spricht 
Radio Garath 1 Live, das neue analoge Radio für Ga-
rath. Ist Ihre Bank weg? Auf unseren Bänken ist noch 

gibt‘s Geschichten aus dem Garather Untergrund, 
direkt von Rohr zu Ohr. Wir laden Sie ein zu einer 
Reise in aus unter über ober Garath, von Nordost 
nach Südwest. Treten Sie ein! Um Garaths Beson-
derheit zu erfassen, bedarf es keines Reiseführers. Es 
bietet sich auf Schritt und Tritt an - in dem Gewim-
mel der schmalen und steilen Gassen, in den Farben, 
dem Lärm, in dem überall zu hörenden Gesang und 
Geträller und in der heiteren Gelassenheit, mit der 

Straße hinunter. Die Inselbewohner leben gelassen 

einer Stelle, an der die Natur dafür keinerlei Voraus-
setzungen zu bieten schien, ist diese einmalige Stadt 
gewachsen. Es rauscht an der Straße. Es regnet. Und 
jede Straße führt zum Meer. Und plötzlich steht der 
Esel am Strand und muss für einen kurzen Moment 
die Entscheidung tre!en, ob er die Straße zurück-

sich weiterzugehen. Garath unter Wasser.

Mobile Albania - Wege nach Garath - ist Teil der 
Hinterlandreisen 2011/2012.

Von und mit: Sarah Günther, Roland Siegwald, 
Katharina Stephan und allen Kollidierenden.



Leuchtender Kasten 

Installation + Performance von 
Andrey Ustinov

28.- 30. Oktober

Ein auf einer Brachfläche Kölns gefundener 
alter Kasten mit einem unbekannten Verwendungs-
zweck wurde abfotografiert, von seinem Sitz abmon-
tiert, in ein Kunstatelier gezogen, und folgenden 
Transformationen ausgesetzt:

- auf dem Kastendach wurden Sonnenkollektoren 
installiert,

- im inneren Bereich wurde eine Solarbatterie auf-
gestellt,

- ebenda wurden auch LED-Streifen befestigt,

- außerdem ein Laderegler und andere elektronische 
Bauteile,

- im Frontrahmen wurde ein Fotobild eingesetzt, 
das den Moment erfasst, wo der Kasten erstmals auf 
seinem ursprünglichen authentischen Ort entdeckt 
wurde – auf einer Brachfläche Kölns.

Der alte gebrauchte Gegenstand verwandel-
te sich in einen hochmodernen Leuchtkasten. Der 
Leuchtkasten stellt sich selbst dar, die Geschichte sei-

wo er einmal gewesen war, gefunden und fotografiert 
wurde. 



VORLESERINNEN 
GESUCHT!

Wir suchen Vorleser und Vorleserinnen, die an 
unserem Festival am 29. und 30. Oktober an wech-
selnden Orten in Garath ein Kapitel der Geschich-
te von Don Quichotte von Erich Kästner vorlesen 
möchten.

Unsere Lesereise erkundet zusammen mit Euch 
Garath als Bühne für die Abenteuer unseres Maskott-
chens Don Quichotte auf seinem Pferd Rosinante.

1. 
Anmelden & Texte aussuchen: Donnerstags ab 17 Uhr

2. 
Probelesen: Donnerstags ab 17 Uhr

3. 
Vorlesen! 
Wochenende, 29. + 30. Oktober, 15 – 17 Uhr



BEAMER-
SPAZIERGANG
28.+29. Oktober 

Durch Beamerprojektion weißen Lichts passiert 
ein Sichtbarmachen von Architektur und Oberflä-
chen im urbanen Raum. Projektionsflächen entste-
hen, die auf imaginäre Weise mit Ideen der Zuschau-
enden bespielt werden können.

Dauer: ca. 1/2 Stunde ab 21h 

Eine junge Frau geht wortlos mit einem großen 
Rucksack und einem Beamer vor dem Bauch umher 
und beleuchtet anhand eines weißen Quadrats die 
Umgebung.

Der „Beamerspaziergang“ bringt diverse Re

-
aktionen der BürgerInnen Garaths hervor; Manche 
Menschen fühlen sich vom starken Licht provoziert 
und herausgefordert. Einige meinen, sie würden ge

-hätte. Andere verorten die Aktion gleich in den Kon

-
text vorheriger Arbeiten von Mühlenkampf, obwohl 
darauf keinerlei Hinweis geliefert wird, geschweige 
denn verbale Kommunikation zwischen der Perfor

-
merin und den ZuschauerInnen stattfindet.
Obwohl eine kleine Menschentruppe, der Projektion 
folgend, in langsamem Schritttempo die Fußgänger

-
zone durchquert, schließt sich kein Außenstehender 

Drei Spaziergänge werden in unterschiedlichen 
Begleiterkonstellationen und mittels verschiede

-
ner Wege gemacht, wie viele Menschen Zeugen der 
temporären Beleuchtung sind, ist jedoch schwer zu 
schätzen. 
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