Text für Audioguides:
syndikaton™ is best for your spiritual growth.
Entspannen Sie sich.
Wir werden Sie nun durch den syndikaton™ Garten begleiten. Wir bitten Sie, auf den ausgesuchten Wegen zu bleiben,
damit die empfindlichen Artefakte nicht gestört werden.

Einführung:
Kapitel 1
Ein historischer Rückgriff
Nach wie vor verbreiten Quellen, dass die ersten heute bekannten Gartenzwerge um das Jahr 1870 in Thüringen
hergestellt wurden. 1898 wurden Thüringer Zwerge erstmals auf der Leipziger Messe gezeigt. Literarisch belegt sind
Gartenzwerge in Goethes Versepos "Hermann und Dorothea".
Kapitel 2
Der aktuelle Erkenntnisstand
Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegen diese Annahmen. Zwergarchäologen haben in Afrika, im nördlichen
Teil des heutigen Mosambik spektakuläre Funde gemacht, die belegen, dass die Geschichte des Gartenzwerges neu
geschrieben werden muss.
Dort fanden Kinder des abgelegenen Dorfes Mitutumi im Distrikt Mecuburi beim täglichen, ungezwungenen Spiel einen
Zwerg am Rand des Dorfes. Die Kinder brachten den Fund zum Dorfältesten, der ihn zu Gemeinschaftsgut erklärte und
den Zwerg fortan als Wächter seiner Hütte einsetzte, bis er ihn schließlich für ein paar Gummischuhe an einen
Handlungsreisenden aus Südafrika verkaufte. Im Jahr 2006 landete dieser Zwerg schließlich über die weltweite
Handelskette in einem von einer Thailänderin geführten Blumenladen in Berlin, Neukölln, wo er zufällig von Prof. Dr.
Wilhelm entdeckt wurde, als dieser 23 Baccararosen für seinen Geliebten erstand. Er ließ den Zwerg mit der bekannten
C14 Methode am Institut für Archäologie und angewandte Gnomistik überprüfen und stellte fest, dass der Zwerg bereits
123.456 Jahre zählte.

Etwa zur selben Zeit stieß der scheue Herr S. beim Unkrautjäten in seinem Saarbrücker Schrebergarten auf einen
erstaunlichen Fund: "auf einmal schauten da diese roten Kappen aus dem Bodden", konstatierte Herr S., „und ich konnte
nicht weiterjäten, weil die so zäh waren“. Er wollte seinen Fund zunächst verheimlichen - aus Angst vor Öffentlichkeit.
Ein interdisziplinäres Expertenteam der Universität des Zwergenlandes bestehend aus Zwergarchäologen, Gnomisten
und Kleinsttherapeuten konnte aber dank der besorgten Nachbarn hinzugeschaltet werden und begann mit Hilfe des
Europäischen Strukturfonds zur Aufarbeitung verborgener Nichtigkeiten damit, diesen aussergewöhnlichen Fundort zu
sichern, zu dokumentieren und ihn zukunftsweisend einer breiten interregionalen Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Kapitel 3
Die Präsentation
Heute ist es nun soweit:
ESAV-N präsentiert erste Forschungsergebnisse, die den Schluss nahelegen, dass der aus Afrika stammende Zwerg
derselben Brutstätte entstammt, wie der in Saarbrücken gefundene.
Insider sprechen mittlerweile vom Saar-Afrika Zwerg (SAZ) und haben ihm den liebevollen Namen Pascale verliehen.
Das ist natürlich nur ein Acronym und steht für Para-Identical-African-Saar-Conspiracy-Archeological-Liaison-Event. Und
bedeutet nicht weniger als dass man es hier mit einem Fund allererster Sahne zu tun hat.

Kapitel 4
Interdisziplinäre Erklärungsansätze
Eine Theorie besagt, dass durch interkontinentale Plattenverschiebungen im Laufe der Jahrtausende die ursprüngliche
Produktionsstätte der Zwerge in zwei Produktionsteile getrennt wurde und sich somit heute an weit voneinander
entfernten Orten wieder findet.
Eine andere Theorie glaubt, dass der CIA in Kollaboration mit dem deutschen Innenministerium dahinter stecken, um
von anderen Schauplätzen der Geschichte abzulenken. Einzig mit dem Ziel, eine Legitimation für die geplante Gartenonline Durchsuchung öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen und die Bevölkerung für sich zu gewinnen.
Entspannen Sie sich.
Denn wir werden nie erfahren, was davon Spekulation und was Fiktion ist oder sein wird. Fakt ist nur, dass wir es hier
mit einem Phänomen von globaler Tragweite zu tun haben.
Vergessen Sie die Höhlen von Lascaux, vergessen Sie Stonehenge, vergessen Sie Malta, vergessen Sie die
Osterinseln.
Wie so oft im Leben, befinden sich die wahren Schätze, ganz in Ihrer Nähe und fristen ein unbeachtetes Dasein, bis ein
magisches Moment Ihnen die Augen öffnet und Sie begreifen, was wirklich wichtig ist.
Nun haben Sie einige Momente Gelegenheit, den spektakulären Anblick versunkener Schätze präindustrieller
Massenproduktion auf sich wirken und die Gedanken schweifen zu lassen.
syndikaton™. Das ist die Wahrheit.
Wir würden uns freuen, wenn Sie nun ganz in Ruhe durch unsere Merchandising-Abteilung schlendern, hier und da
innehalten und Ihre Erinnerung mit unseren ausgewählten Produkten für immer konservieren.

