
Die Gärten des Grauens  

Ich mach es kurz: Es gibt bei uns keine!!! Hier ist alles ok.  

Weitestgehend….  

Trotzdem aufgepasst. Jedes  Problem hat mal klein angefangen!!! Oder es 
präsentiert sich gar als Lösung. Manchmal sogar als INTELLIGENTE Lösung… 

Hier in der Waldsiedlung gibt es nur einige wenige dieser fremdartigen 
Vorgartenabdeckungen, wo man Zettel anbringen möchte: „Wann wird dieser 
Bauzaun von ihrem Grundstück entfernt?“ Es handelt sich um grau-beiges oder 
hell- bis dunkelgraues blickdichtes Material. Vermutlich recycelte  Intelligente 
Ostereier.  

Der klassische „Garten des Grauens“ besteht ja hauptsächlich aus Kies, oder 
lose verlegten Betonplatten. Darauf  gehört ein ARRANGEMENT. Es besteht  
aus wenigen, ganz wichtig: exotischen Pflanzen. Und / oder  aus weiteren 
steinigen Elementen. Amphoren, Bauhaus-Buddhas.. Mit Natursteineffekt.  
Alles sehr sauber und aufgeräumt. Manchmal hat man beim Spaziergang die 
alte Meister Proper-Melodie im Kopf, und weiss nicht warum. Bis man bewusst 
hinguckt! Oder: Spiel mir das Lied vom Tod….  Marmorgruften!  

Mir gefällt der Frosch in Buddhaposition in einem Vorgarten, der diese 
Pseudokultur „konterkariert“ (ich guck für sowas bei Wikipedia…). 

Zum roten  Faden: 

Bei uns in der Siedlung  ist das Grauen der Vorgärten kaum vorhanden.*  

Linker Niederrhein: Schon häufiger. (Meine Frau sagt, der Hang zur Sauberkeit 
und pflegeleichten Dingen wäre typisch linksrheinisch, präzise: 
linksniederrheinisch! Die Frauen wären da immer nur am wischen. Und die 
Männer ihre Autos am waschen. Dass ich gern die Waschmaschine betätige, 
wäre genetisch bedingt. Quatsch!.  Der linke Niederrhein ist katholisch. Da 
wäscht man gerne. Vor allem die Hände in Unschuld. Alles prophylaktisch für´s 
jüngst Gericht, falls  bis zur nächsten Beichte was dazwischen kommt.  Der 
depperte Tod beispielsweise. Köln ist die Ausnahme: Die haben keine Angst vor  
„dat leeve Herrjöttsche“. Das nachlässige Säubern wird entsprechend auch als 
„Kölsche Wisch“ bezeichnet) 



Wo war ich? 

Baden-Württemberg: Sehr häufig!  

Hätte ich so nicht erwartet.  Möglicherweise ist das viele Grau eine Art 
Ausgleichsbewegung gegen die grüne Landesregierung? Der Deutsche lässt sich 
ja nicht gern etwas vorschreiben, auch wenn es sinnvoll ist.  Manchmal 
GERADE wenn es sinnvoll ist. Das ist nämlich eine Frage des PRINZIPS.  Bei ca. 
dreijährigen Kindern ist das auch so. Heisst da aber Trotzphase. Wer weiss, das 
kann ja auch mal umschlagen, oder von den Falschen benutzt werden.  Z.B. 
wenn man sich impfen lassen soll, aber lieber einen Aluhut gegen die Viren und 
überhaupt alles trägt. Da ist schon viel Potential, das nach hinten losgehen 
kann. 

Wo bin ich?: 

Baden-Württemberg  hat sich selbst übertroffen! Die Gärten des Grauens 
wurden  von einem dortigen Grüngarten um Längen geschlagen!!!! Ist das 
möglich? JA! (siehe Foto) 

Als Text: Da hat jemand KUNSTRASEN in den Vorgarten gelegt, und diesen mit 
einem Kunststoff- oder Blechrand befestigt. Genietet! 

*Es besteht aber Gefahr, dass sich einiges quasi viral auf die Häuser überträgt. 
Es gibt da zarte Ansätze an einem Weg in der Siedlung (Beverly-Hills-Side…). Da 
sieht man viel Zaun, und man sieht durch große Fenster, dass jemand evtl. so 
schnell zu Geld gekommen ist, dass es  für die Ausbildung von Geschmack rein 
zeitlich nicht gereicht haben mag. Das war schon mal so.  Das waren die 
„Neureichen“, die im Bemühen, sich vom gemeinen Volk abzusetzen, aber auch 
wirklich jede Peinlichkeit  erworben haben. Man sagt ja: Wenn Dummheit zu 

Geld kommt, dann vermehrt sich beides…. 😊    Es grüßen die 60er- Jahre 

und ich.  GP, 29.6.21 

PS: Ich bin glücklich, hier zu wohnen.  Mit Humor versuche ich, die Traurigkeit 
zu mildern, die mich angesichts der immer noch zunehmenden  
„Modernisierungen“ rundum packt. Es gibt nichts sinnvolles mehr zu 
verkaufen, ausser was Nachhaltiges, seit Jahrzehnten nicht mehr. 
Es gibt wohl auch wirklich Wichtigeres zu schreiben.  Z.B. über den 
hausgemachten Klimawandel. Covid19. Die Zusammenhänge! Das weisse 



Fleisch will wieder zum Bräunen fliegen, Delta-Airlines,  und die Narrenschiffe   
pflügen wieder  die Meere... Juchhu, als wär nichts gewesen. Meist in den 
warmen Süden. Bei DEN Temperaturen HIER ! Ich wusste nicht, dass unter 
meinen Freunden  auch solche ….  sind. Der eine hat eine Coviderkrankung  
gerade überstanden.  Muss das mit der Freundschaft nochmal überdenken. 
Vom Garten des Grauens zur Erde des Grauens ist der Weg leider sehr kurz.  

Nächstes Mal Assoziationen über das Kapitalozän, um warum jeder alles selber 
hat????? 



               

    Badensischer Vorgarten 1                                   Badensischer Vorgarten 2 

                

In Badenaden das Topmodell                          In unserer Siedlung noch vereinzelt 


