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0_Worringer Platz

Das Kunstprojekt Gasthof Worringer 
Platz (www.gasthofworringerplatz.de) 
bespielt mit verschiedensten Aktionen 
und temporären Installationen seit Jah-
ren den Worringer Platz in Düsseldorf. 
Dieser Platz zählt zu den problemati-
schen in Düsseldorf - schon mehrfach 
wurde der Platz arcchitektonisch und 
städtplanerisch umgestaltet, mehr oder 
minder mit Erfolg. Der Platz ist hoch 
frequentiert und in unmittelbarer Nähe 
zum Hauptbahnhof und Fernbusbahn-
hof. Er liegt in einem Stadtteil, in dem 
nicht gerade der Geldadel von Düssel-
dorf wohnt, einem ehemaligen Arbeiter-
viertel, in dem heute auch viele Migra-
ten wohnen. 

Poetische Spekulation

Ich möchte mit einer poetische Spekulation den Worringer Platz in 
den wertvollsten und schönsten Platz von Düsseldorf verwandeln. 
Grundstoff dieser Spekulation wird Safran sein, das rote Gold; Saf-
ran ist das teuerste Gewürz der Welt. 
Schon seit tausenden Jahren verzaubert Safran Pharaonen, Kaiser 
und Könige, ebenso wie Bauern und Händler des Abend- und Mor-
genlandes. Nun soll Safran hier in Düsseldorf wachsen. 
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Dazu werde ich Safranknollen in Töpfen an Anrainer und Freun-
de des Projektes verteilen. Diese Knollen sollen den Sommer über 
betreut werden - der Aufwand ist sehr gering, da die Knollen den 
Sommer über ruhen. Im Oktober treiben die Knollen Blüten: ein 
wunderschöner, lilafarbener Krokus mit drei feuerroten Staubfäden 
erscheint. Auf diesen Moment warten wir den ganzen Sommer! Das 
ist unsere Spekulation: für kurze Zeit erscheint eine Schönheit, die 
uns verzaubert und einmalig ist. 
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Um die Spekulationszeit kurzweiliger 
zu gestalten, wird es im Sommer einen 
Vortrag zur Kunst- und Kulturgeschich-
te des Safrans geben. Wir werden 
erfahren, warum diese Blüte zu ihrem 
Ruhm gekommen ist. Dieser Ruhm 
soll sich auch in unseren Blumentöpfen 
mehren. 
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Zuletzt soll die Schönheit nicht nur visuell genossen 
werden, sondern auch unsere Körper mit Wohlbefinden 
erfüllen: wir werden mit Safran backen und kochen, wir 
werden Safran-Spezialitäten genießen. 
Safran-Mandel-Süppchen, Safran Risotto, Elsäßer Gu-
gelhupf mit Safran - in unserer Feldküche gekocht!

Alle Teile des Projektes ergeben ein Gan-
zes: 
Das Safranfeld. 
Leider wollten die Safranpflanzen in die-
sem Herbst nicht blühen.
Wir spekulieren weiter auf die Zukunft!


