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eschichte umgibt uns in vielfältiger Form. Die Auseinandersetzung damit muss nicht immer in den Bereich der wissenschaftlichen Forschung gehen, sondern kann bedeuten, sich
mit der Geschichte und der Vergangenheit der eigenen Familie
zu befassen und seine Wurzeln zu finden. Als Historikerin und
Stadträtin für Schul- und Bildungswesen war ich von der Idee
des Projektes „Zeitreise“ begeistert. Durch die Aufarbeitung
der Erzählungen von Groß- und teils sogar Urgroßeltern entstehen nicht nur Geschichten, sondern auch Geschichte zum Anfassen. Dieses Projekt soll jedoch nicht nur eine Sammlung von Erinnerungen darstellen,
sondern auch das gegenseitige Verstehen der Wertigkeiten der Generationen
und das Kennenlernen des sehr unterschiedlichen Alltags fördern. Ich freue
mich, dass dieses Projekt mit Unterstützung unseres Bürgermeisters LAbg.
Rupert Dworak und der Stadtgemeinde Ternitz stattfinden konnte.

Vorworte

G

Andrea Reisenbauer
Stadträtin für Schul- und Bildungswesen Stadtgemeinde Ternitz

W

ir leben heute in einer Zeit, die von Schnelllebigkeit geprägt ist und in der es scheint, als ob nur der Fortschritt
zählt. Gerade in dieser Zeit braucht es aber auch den Blick zurück.
Denn nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart
verstehen und die Zukunft gestalten. Als Landeshauptmann ist
es mir besonders wichtig, dass wir uns an alte Zeiten und Geschehnisse erinnern, die drohen, in Vergessenheit zu geraten.

Geschichte steht nicht nur in Geschichtsbüchern, Geschichte ist etwas, das
am besten durch das Gespräch mit Zeitzeugen und -zeuginnen erlebbar gemacht werden kann. Das Projekt „Zeitreise“ hat sich genau das zur Aufgabe
gemacht. Im Gespräch mit ihren Großeltern erleben Schülerinnen und Schüler,
wie Kindheit vor vierzig bis fünfzig Jahren ausgesehen hat. Antworten auf
Fragen wie „Was hast du erlebt, als du so alt warst wie ich?“ sensibilisieren für
die Geschichte und machen deutlich, wie die ältere Generation schreckliche
Ereignisse wie den Zweiten Weltkrieg oder den Eisernen Vorhang erlebt hat.
Unsere Kinder können in Frieden aufwachsen. Dass dies aber nicht immer
so war und wie das Gestern ins Heute wirkt, können am besten diejenigen
erzählen, die es erlebt haben. Das Projekt „Zeitreise“ bewahrt ein Stück Vergangenheit und gibt es an nachfolgende Generationen weiter. Ich gratuliere
und danke allen Mitwirkenden, der Gemeinde Ternitz in Kooperation mit den
Volksschulen Stapfgasse und Kreuzäckergasse und dem SOG. Theater, für
dieses großartige Projekt.
Erwin Pröll
Landeshauptmann
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V orworte

G

eschichte passiert nicht in den Geschichtsbüchern, sondern wir leben mitten darin. Vieles wird über Generationen
bewahrt und weitergegeben. Manches verändert sich langsam,
vieles verschwindet fast unmerklich aus unserem Alltag. Neues
entsteht. Wir bemerken die großen Unterschiede erst, wenn
wir uns Zeit nehmen, darauf zu achten. Diese Ternitzer Zeitreise über drei bis vier Generationen lädt dazu ein.

Kinder von zwei Volksschulen unternahmen auf Einladung der Gemeinde diese
Zeitreise und sie entdeckten beim Zuhören wunderbare Schätze in den Familiengeschichten.
Die Großeltern dieser Volksschulkinder leben in Ternitz, in der Umgebung,
aber auch in entfernten Ländern. Sie erzählten und die Kinder fragten. Wo
auch immer sie zuhause sind, sie haben Bezug zu Ternitz, denn ihre Enkelkinder sind hier beheimatet.
Eine Auswahl der Geschichten ist hier anonymisiert dokumentiert. Exemplarisch wurden manche in entsprechende Muttersprachen übersetzt.
Möge diese Zeitreise dazu führen, dass es über das Projekt hinaus zu mehr
Gesprächen zwischen den Generationen kommt, dass Interesse am Playback
Theater geweckt wurde und dass sich die Menschen noch mehr als bisher in
ihrer Heimat wohlfühlen. Egal ob als Einheimische oder Zugezogene, als Kinder oder Erwachsene.
Viel Freude beim Lesen und Anschauen!
Margarete Meixner
Projektverantwortliche, SOG. THEATER
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T E R N I T Z E R Z Ä H LT
Ich hatte in der Schule nur zwei
Bücher. Es gab ein Lese- und
ein Rechenbuch. Erst später
kamen Bibliotheksbücher dazu.
Die musste ich immer ausleihen.
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Erinnerungen an die Schulzeit
Womit hast du in der Schule geschrieben?
Hattet ihr Bücher und Hefte?
Ich kam 1939 in die Schule.
Wir hatten zum Schreiben
eine Tafel ungefähr so groß wie ein
A4 Blatt, mit einem daran hängenden Schwämmchen und einem Tuch.
Wir schrieben mit einem Griffel, das
ist ein Stift zum Schreiben auf der
Schiefertafel. Ich lernte noch die
Kurrentschrift. Mit der Zeit bekamen wir Hefte.
Es gab noch keine Füllfedern, sondern Federn und
Tintenfässer. Die Kinder bliesen
einmal in das Fass und dann war die
ganze Klasse blau.
Wir hatten keine Bücher,
nur eines, in dem das
Alphabet aufgeschrieben war. Als
Hausaufgabe mussten wir viele
Gedichte auswendig lernen und
dann vor der Klasse aufsagen. Doch
ich hatte oft keine Zeit zu lernen,
weil ich mit meinen Eltern am Feld
arbeiten musste.

8

Ich hatte keine Schultasche.
Meine Mutter hat mir eine
„Tasche“ genäht. Sie nahm ein
Handtuch und nähte es so, dass ich
mein Heft reingeben konnte. Ich
hatte nur ein Heft und einen
Bleistift.
Heute gibt es normale
Bleistifte und Füllfedern.
Wir lernen die Schreibschrift. Bei
uns gibt es vorne eine große grüne
Tafel. Ich hatte von Anfang an
eigene Bücher und Hefte.
Ich habe in meiner Schultasche ein Federpennal mit
Buntstiften, einer Füllfeder, Radier
stifte, einen Spitzer, Leuchtstifte,
zwei Lineale, Tintenpatronen und ein
Foto meines Opas. Außerdem habe
ich noch ein Schüttelpennal mit
Filzstiften. In meiner Schultasche
gibt es auch mein Mathebuch, mein
Deutschbuch, ein ABC-Heft und ein
Mitteilungsheft. Manchmal nehme
ich auch ein Lego Männchen mit.

In der Klasse standen
durchgehende Bänke, circa
drei Meter lang, vorne mit einem
Pult. In der ersten Reihe saß die
erste Klasse, dahinter die zweite,
dritte und vierte. Und jedes Jahr
wanderte man um eine Stufe weiter
zurück in den Reihen. Wenn die
Hinteren eine Schularbeit hatten,
mussten die ersten Klassen eine
Zeichnung machen. Sonst war der
Unterricht allgemein. Unsere Naturkundestunde war draußen. Wir
gingen im Herbst durch Wald und
Wiesen spazieren. Das war gerade
die Zeit, in der die Berberitzen
wachsen, die sauren Beeren. Ich
sehe es noch heute vor mir, wie wir
vor der großen Staude standen. Der
Lehrer erzählte, was das für eine
Frucht ist und wir durften dann
kosten, wie sauer sie war.
Die Volksschule besuchte
ich in Ternitz in der Stapfgasse. In jedem Jahr hatte ich eine
andere Lehrkraft. Damals gab es
meist reine Mädchen- und Bubenklassen und ganz wenig gemischte
Klassen. In einer Klasse waren
mindestens dreißig Kinder. In der
3. Klasse waren wir sogar vierzig
Kinder in einem Raum.

In meiner Klasse hängen
viele selbstgemalte Bilder,
eine Tafel mit Regeln, eine Uhr, ein
Hausaufgabenschild, ein Kreuz und
eine Tafel. Es gibt auch einen
Lehrertisch, viele Kindertische, eine
Gitarre und ein Regal mit Laden. In
den Laden haben wir unsere Bücher
und Malsachen. Hinten gibt es einen
Teppich mit Pölstern und ganz
vielen Büchern und Spielen.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Wie wurdet ihr unterrichtet?

Mir gefällt meine Klasse
sehr. Die Tische und Stühle
sind neu und angenehm. Wir sind
eine Integrationsklasse. Insgesamt
sind wir einundzwanzig Kinder. Wir
dekorieren unsere Klasse je nach
Jahreszeit. Dort fühle ich mich auch
sehr wohl. Wir haben auch eigene
Bücherkisten. Unsere Lehrerinnen
haben auch eigene Lehrertische.
Wir haben dicke Mappen, in die wir
viele Zettel reingeben. Wir haben
auch einen Lesekoffer, aus dem
jeder ein Buch ausborgen kann.
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Waren deine Lehrer und Lehrerinnen streng?
Gab es auch Strafen?
Wir mussten immer aufstehen, wenn ein Lehrer in die
Klasse kam.
Wenn einer den Unterricht
störte, musste er auf einem
Bein stehen bleiben, bis er sich
wieder benehmen konnte. Wenn die
Schüler nicht zuhörten, mussten sie
die Finger auf den Tisch legen und
der Lehrer schlug mit einem Lineal
drauf.
Wenn unser Pfarrer wütend
war, schoss er mit dem
Schwamm oder wenn jemand
tratschte, wurde er mit der Milchflasche „getauft“.
Mein Klassenkollege kam
meistens zu spät. Der
Lehrer schimpfte dann immer mit
ihm. Doch eines Tages war es ihm
zu viel und er sagte: „Felix, wieder
kommst du zu spät, du kannst gleich
wieder gehen!“ Darauf antwortete
der: „Danke, sehr gerne!“ und ging
hinaus.
Ich musste in der
Schule, wenn ich
schlimm war, fünfzig Mal die
Österreichische Bundeshymne
schreiben.

10

Ich kann mich an eine
Strafe erinnern: Ich musste
eine Zeit lang mit ausgestreckten
Händen stehen und die Lehrerin
legte mir einige Bücher auf die
Hände. Jedoch weiß ich nicht mehr,
wofür ich die Strafe bekam. Einmal
bekam ich auch eine Ohrfeige, weil
der Lehrerin eine Zeichnung nicht
gefiel. Ich weinte zu Hause und
meine Mutter sagte: „Das vergeht
schon wieder!“ Damit war die Sache
erledigt.
Wir werden nicht von
Lehrern geschlagen,
sondern belohnt.
Die Lehrerinnen sind sehr
nett, streng, aber gerecht.
Bei uns gibt es keine strengen
Strafen. Wenn man etwas Schlimmes gemacht hat, dann wird man an
die Tafel geschrieben. Wenn man
drei Striche bekommen hat, dann
wird das ins Elternheft geschrieben.
Ich bekomme eine Zusatzaufgabe oder Sitzpause für
eine Woche.

Im ersten Schuljahr gingen
wir im Sommer mit einer
Glatthose (einer kurzen Hose) und
einem einfarbigen Shirt barfuß zur
Schule. Im Winter trugen wir
Schuhe und Strümpfe, die hinaufgerollt waren und einen selbstgestrickten Pullover. Selbstgestrickte
Handschuhe und eine Haube bekam
ich von meiner Großmutter zu
Weihnachten. Wir hatten die ganze
Woche das gleiche Gewand an.
Schon in der 3. Klasse
Volksschule, als ich acht
Jahre alt war, kam ich in ein katholisches Internat mit sehr strengen
Erzieherinnen. Auch danach, als
Jugendliche, war ich im Internat. Es
war ein Mädchengymnasium. Wir
durften während der Schulwoche
keine Jeans tragen, nur am Samstag
zum Heimfahren. Auch Trägerleibchen waren verboten. Wir hatten
eine Schuluniform, eine weiße Bluse
und einen Faltenrock. Auch wenn
wir Schulfeste hatten, trugen wir die
Schuluniform. Die Erzieherinnen
achteten immer sehr streng darauf,
dass wir mit gerader Haltung gingen.

Früher, als ich in Albanien
zur Schule ging, war es
anders als heute. Ich hatte meine
eigene Schuluniform. Die Farbe der
Schuluniform war schwarz und
braun gestreift. Ich musste nicht im
Internat bleiben, weil ich in der
Nähe der Schule wohnte.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Welche Kleidung hattest du an, als du zur
Schule gingst?

Es gab damals in der Türkei
eine Schuluniform, für
Buben kurze Hosen und für Mädchen lange Röcke. Die Mädchen
trugen Blusen mit weißen Kragen
und die Buben trugen schwarze
Hemden. Der Kragen bei den Buben
war rund und bei den Mädchen
spitz.
Ich trug meistens braune
Halbschuhe aus Leder und
eine kurze Lederhose. Meine
braune Schultasche war auch aus
Leder.
Wenn ich auf Hochzeiten
oder andere Feste gehe,
ziehe ich mein schönstes Kleid an. Es
ist weiß und hat Glitzer drauf. In der
Schule trage ich meistens Leggings
und T-Shirts. In den Sommerferien
ziehe ich kurze Hosen und kurze
Leibchen an. Dazu trage ich FlipFlops und meine Sonnenbrille.

11

T E R N I T Z E R Z Ä H LT
12

Wie war dein Schulweg?
Wir wohnten auf der Alm in
einem Haus am Kampstein.
Die Schule war in Mariensee. Wir
mussten jeden Tag zu Fuß gehen –
im Sommer wie im Winter. Bevor
wir uns auf den Weg machten,
mussten wir noch helfen, die
Schweine zu füttern und die Kühe
zu melken. Unser Schulweg dauerte
circa eine Stunde – bergab durch
den Wald. Meine größeren Brüder
fuhren im Winter mit den Schiern,
doch ich musste zu Fuß gehen. Im
Winter war es schrecklich, denn ich
musste durch den tiefen Schnee
stapfen. Ich trug immer einen Rock
mit einer selbstgestrickten Strumpfhose. Die Lederschuhe waren
patschnass, wenn ich in der Schule
ankam. Dort zog ich dann meine
Hausschuhe an, um die nassen
Schuhe beim Ofen zu trocknen.
Doch die nasse Strumpfhose und
den Rock behielt ich an. Zu Mittag
gab es in der Schule eine warme
Suppe, entweder Erbsen- oder
Bohnensuppe. Nach der Schule
musste ich den weiten Weg wieder
zu Fuß nach Hause gehen.

Meine Familie und ich
lebten in einem Dorf in der
östlichen Türkei. Autostraßen gab
es keine. Die einzige Schule war in
der Stadt. Zu Fuß musste man drei
Stunden gehen. Somit war die
Schule für mich unerreichbar.
Deshalb brachte ich mir das Lesen
und Schreiben viel später selber bei.
Der Winter war besonders hart. Es
schneite bis zu drei Meter hoch und
wir gruben Tunnel in den tiefen
Schnee, denn nur so konnten die
Dorfbewohner einander erreichen.
Wir lebten in einem Dorf in
Mazedonien, das am Berg
lag. Es gab keine Straße zu unserem
Dorf. Im Winter gab es viel Schnee.
Da konnten die Lehrer nicht aus
dem Tal heraufkommen, sodass wir
keinen Unterricht bekamen.

Mein Schulweg war sehr
schwer und steil. Es dauerte eine halbe Stunde zu Fuß, bis ich
in der Schule war und ich musste
bei jedem Wetter zu Fuß gehen.
Mein Schulweg zu Fuß
dauert circa fünf bis zehn
Minuten. Leider muss ich alleine
gehen, da keine Schulkinder bei mir
in der Nähe wohnen. Ich muss oft
die Straße überqueren und einmal
sogar einen Bahnschranken, der
meistens geschlossen ist, wenn ich
hinkomme. Wenn ich dann angekommen bin, rufe ich meine Mutter
an, damit sie sich keine Sorgen
macht.

Als ich im Schulalter war
und in Tunceli (Türkei) lebte,
gingen alle meine Freunde in die
Schule. Ich konnte leider nicht, weil
die Schule zu weit weg war und meine Mutter zu wenig Geld hatte. Ich
war jedoch sehr ehrgeizig. Als meine
Freunde von der Schule nach Hause
kamen, schrieb ich alles, was sie in
der Schule ins Heft geschrieben
hatten, mit einem Stock in die Erde.
Ich lernte somit das Alphabet und
auch rechnen. Nebenbei arbeitete
ich auch auf dem Feld und brachte
sogar ein bisschen Geld nach Hause.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Ich musste in der Früh vor
der Schule die frische Milch
aus unserem Kuhstall im Geschäft
abgeben. Zwei- bis dreimal pro
Woche musste ich nach der Schule
beim Bäcker im Dorf unser Brot
abholen.

Ben okul yaşına geldiğimde benim arkadaşlarım okula gidiyordu. Ben malesef
gidemiyordum. Okul bize çok uzak ve
annemin parası yoktu, ama ben okula
gitmeyi çok istiyordum. Benim arkadaşlarım okuldan eve gelinçe, onların
okulda deftere yazdığını, bir çubukla
toprağa yazardım. Ben okumayı ve
hesaplamayı öyle öğrendim. Ben aynı
zamanda tarlada calışıp, evede para
getiriyordum.

Ich gehe fast immer zu Fuß
in die Schule, außer wenn
es regnet.
Manchmal fahre ich mit
dem Bus, aber er ist sehr
langsam. Ich fahre auch manchmal
mit meiner Mutter zur Schule.
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Wie sahen deine Klasse und Schule aus,
als du so alt warst wie ich?
Wir hatten in unserer
Schule drei Klassen. In der
ersten Klasse waren die erste und
die zweite Schulstufe, in der zweiten Klasse die dritte und die vierte
Schulstufe und in der dritten Klasse
die fünfte bis achte Schulstufe.
Insgesamt waren in jeder Klasse
ungefähr zwanzig Kinder. Eine
Schulstufe bekam immer eine
Stillbeschäftigung, die andere
Schulstufe lernte etwas Neues. Die
Kinder der achten Schulstufe hatten
zwei Mal in der Woche zwei Stunden Nachmittagsunterricht. Wir
hatten außerdem noch einen
Turnsaal und ein Lehrmittelzimmer.
Ich bin am Land aufgewachsen, in Vois, bei Schwarzau
im Gebirge. In meiner Schule gab es
ein Klassenzimmer, in dem vier Schulstufen unterrichtet wurden – von
der ersten Klasse bis zur vierten.
Man nannte das „Abteilungsunterricht“. Die Oberstufe gab es auch
noch. Es musste natürlich eingeheizt
werden in der Schule. Der Lehrer
musste mit dem Autobus zur Schule
kommen. Eine Nachbarin heizte das
Schulhaus und wir alle kamen dann
ins warme Klassenzimmer.

14

In unserer Klasse gab es
viele Dinge, ein Sofa und
einen Kamin, Sessel und Tische. Es
gab auch ein Bücherregal. Wir
waren fünfundzwanzig Kinder in der
Klasse und es gab keine weiteren
Klassen. Ich musste immer auf eine
Tafel schreiben oder zeichnen.
Unsere Schule hatten wir selbst aus
Steinen gemacht. Es dauerte nicht
lange, sie fertig zu bauen.
Rewra mektebı madı zaf çimi bi, ju
peki, lozinga adir, kurşi juk ju xonça. Ju
tereğî kıtabu bi. Ma 25 domanbimi ortı
ju çıme mektepdı; zobna çıme mekteb
çìnebi. Mı peru serî tehtedi juk serı
pelga gırsıdı nustenı. Ma mektebî xu ebî
xu vırast, rew xelesna.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT
Ich erinnere mich, dass ich im
Winter in der ersten Klasse an
kalten Tagen ein Stück Holz zum
Heizen mitbringen musste.
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Wie waren deine Schultage?
Für mich war es schön im
Internat. Ich war in der
Pubertät und ging mit meinen
Freundinnen in diese Schule. Wir
konnten uns einfach eine schöne
Zeit dort machen. Wir waren in
einem Berufsschulinternat untergebracht, in das alle zwei Monate
neue Berufsschüler kamen. Da gab
es auch Partys-Highlife! Mit meinen
Freundinnen studierte ich Tänze ein
und wir feierten Abschlusspartys,
um die Berufsschüler zu verabschieden. Das war schön! Gelernt haben
wir auch etwas.
Meine Lieblingsstunden sind
Mathematik, Sport, Sachunterricht und Deutsch. Religion, Musik
und Zeichnen mag ich nicht so gerne.
Zwischen den Unterrichtsstunden
machen wir eine Pause. In der
großen Pause trinken und essen wir
unsere Jause. Wenn das Wetter
schön ist, gehen wir in der Pause
raus. Draußen esse ich meine Jause
und chille auf dem Baum.
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Ich stehe um 6:30 auf, gehe
Zähne putzen, ziehe mich
an und spiele noch ein bisschen mit
dem Handy. Dann gehe ich zu Fuß
in die Schule und warte bis Einlass
ist. Wenn ich in der Klasse bin, gebe
ich meine Aufgaben und mein
Elternheft ab. Ich rede dann noch
mit meinen Freunden. Um 8:00
müssen wir uns auf den Platz setzen,
weil der Unterricht beginnt. Dann
setzen wir uns meistens in den
Sitzkreis und besprechen etwas.
Nach zwei Stunden ist Pause, dann
wird gegessen. Wenn die Schule
endet, gehe ich nach Hause, spiele
Handy und lerne ein bisschen.

Die Schultaschen wurden aus alten
Kleidungsstücken genäht.
Wir mussten zu Fuß zur Schule
gehen, das dauerte eine Stunde. Die
Kleinen (1. – 4. Schulstufe) hatten
immer nachmittags Unterricht, die
Großen vormittags. Meine Stifte
musste ich mir mit meinem Bruder
teilen, am Vormittag hatte er sie, am
Nachmittag ich. Da die Stifte so teuer waren, sammelte ich Schnecken
und verkaufte sie.

Në mëngjes shkoja gjithmonë, së pari
te lopët. U jepja ujë të freskët dhe u
pastroja stallën. Pastaj lejohesha të
haja mëngjes. Unë haja bukë me djathë
dhe pija qumësht. Në dimër duhej që
ne ta thanim mishin, se ne atëherë nuk
kishim frigorifer. Më pas përgatitesha
për të shkuar në shkollë. Vishja pantallona te bëra vetë me lesh deleje dhe një
këmishë. Në dimër mbathja çizme prej
llastiku dhe ne verë këpucë prej llastiku.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Damals in Mazedonien ging
ich in der Früh immer als
erstes zu den Kühen. Ich füllte
frisches Wasser nach und mistete
den Stall aus. Erst danach durfte ich
frühstücken. Ich aß meistens Brot
mit Käse und trank Milch. Im Winter
mussten wir das Fleisch trocknen,
da wir keinen Kühlschrank hatten.
Dann richtete ich mich für die
Schule her. Ich trug selbstgemachte
Hosen aus Schafswolle und ein
Hemd. Im Winter trug ich auch noch
Stiefel aus Gummi, im Sommer
Schuhe aus Gummi.

Çanta e shkollës ishte e qepur me lecka
nga rrobat e mia.
Ne shkonim me këmbë në shkollë dhe
na duhej një orë rrugë deri atje. Të
vegjlit (nga klasa 1.deri te 4.) e kishin
mësimin mbasdite, kurse të mëdhenjtë
paradite. Lapsat duhej ti ndaja me vëllain tim. Paradite i mbante ai, mbasdite
unë. Meqenëse lapsat ishin shumë të
shtrenjta, unë mblidhja kërminj dhe i
shisja ato.
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Vom Essen
Was gab es in deiner Schulzeit zur Jause?
Wir hatten Schmalz- oder
Butterbrot zur Jause mit.
Ganz selten gingen wir zum Bäcker
und kauften eine trockene Semmel.
In der Klasse war auch das Kind
eines Fleischhauers, bei dem es
natürlich Wurst gab. Er hatte mich
ganz gern und aß auch gern einmal
Schmalzbrot, sodass wir unsere
Jause tauschen konnten. Wir hatten
einen Lehrer, den wir gerne ein
bisschen sekkierten. Der hatte auch
immer sein Jausenbrot mit, meistens
ein Marmeladebrot. Er legte es auf
den Tisch und wir Kinder gaben
dann oft in der Pause ein Essiggurkerl oder Wurst hinein. Er aß es dann,
war aber nicht böse. Er nahm es
eigentlich immer mit Humor. „Oh,
heute hab´ ich aber wieder ein ganz
tolles Jausenbrot, sehr pikant
schmeckt es!“, sagte er schmunzelnd.

Einmal in der Woche kaufte
mir meine Oma eine
Wurstsemmel. Das war aber eine
Ausnahme. Sonst gab´s einen Apfel
zur Jause.
Ich habe meistens ein
Käseweckerl mit, also
eigentlich ein Käsestangerl. Hin und
wieder hat ein Kind auch Kekse mit
und die teilen wir uns dann.
Ich habe fast immer eine
Wurstsemmel mit. Aber
manchmal habe ich auch ein Eierbrot oder Gemüse. Obst esse ich
auch manchmal. Meine Mutter
packt mir die Jause ein. In der
Klasse tauschen wir die Jause nicht,
Spielzeug schon.

In der Früh gab es Brot
und ein Glas Milch. Es gab
einfache Speisen wie Grieß, Kaiserschmarren oder Strudel. Da wir
eine Landwirtschaft hatten, gab
es Geselchtes und Knödel an
Festtagen.
In der Früh und oft auch am
Abend bekamen wir eine
Milchsuppe. Alle vier Kinder aßen
aus einer Schüssel. Natürlich löffelte
jedes Kind ganz schnell, damit es
genug bekam. Der Futterneid war
schon sehr groß. Da wir einen
eigenen Bauernhof hatten, bekamen
wir zwischendurch auch öfter Eier
und Fleisch.

Ich bekam meistens Schmalzbrot mit Kaffee zum
Frühstück oder ein Marmeladebrot.
Zu Mittag gab es meistens nur dicke
Suppen (Erdäpfelsuppe) oder
Mohnnudeln. Einmal im Monat, am
Wochenende, bekamen wir ein
Huhn oder einen Hasen.
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Was hast du zum Frühstück
und zu Mittag gegessen?

Zum Frühstück und zur
Jause gab es Schmalzbrot.
Das Mittagessen bestand hauptsächlich aus Suppe und Gemüse. Fleisch
gab es nur selten. Es wurde viel
luftgetrocknet, zum Beispiel Speck
oder Bratwürstel. Zu trinken gab es
Wasser oder Ziegenmilchkaffee.
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Was hast du am liebsten gegessen?
Ich aß alles gerne, ich war
eine Gemüseesserin. Wir
hatten nicht sehr viel. Besonders
freute ich mich über eine Mehlspeise, die gab es nämlich nur sehr
selten.
Wir hatten damals in
Spanien nicht viel Auswahl,
aber sehr gerne aß ich Sonnenblumenkerne. Ich aß alles gerne, was
ich bekam. Ich wollte immer Köchin
werden, weil ich mir dachte, dass es
mir immer gut gehen würde, weil ja
Köche und Köchinnen immer zu
essen haben werden.
No teníamos mucho de que escoger
pero me gustaba comer semillas de
girasol. De hecho me gustaba comer
todo lo que recibiera. Siempre había
querido ser cocinera porque pensaba
que me fuera a ir bien así porque cocineros siempre tienen de que comer.
Ich aß gerne Schmalzbrot
mit Maggi und Knoblauch.
Ich trank gerne Malzkaffee und
Kracherl.
Ich bekam von meiner
Mutter jede Woche einen
Schilling (7 Cent). Damit konnte ich
mir ein Eis, Schnitten oder ein
Kracherl kaufen. Das waren ganz
besondere Tage in meinem Leben.
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Meine Lieblingsspeisen sind
Pizza, Kebap, Lasagne und
Paprikarahmschnitzel ... von Mama
gekocht!
Meine Mama und mein
Papa kochen sehr gut.
Mein Lieblingsessen sind
Knödel, Ripperl, Hühnchen,
Salat, Schnitzel, Dürüm und Kebap.
Fisch, Garnelen und Tintenfisch mag
ich überhaupt nicht.
Meine Oma kocht sehr gut,
aber wir essen noch lieber
Pizza vom Italiener.

Was hast du am liebsten gespielt,
als du so alt warst wie ich jetzt?
Am liebsten spielte ich
Seilspringen. Aber auch
Verstecken und Fangen mochte ich
sehr gerne. Ich spielte meistens
draußen mit anderen Kindern.
Ich spielte gerne mit
Murmeln, aber auch Räuber
und Gendarm mit meinen Freunden.
Unsere Gewehre waren entweder
Äste oder unsere Hände. Wir
spielten auch auf selbstgemachten
Flöten aus Holz. Im Winter rutschten wir auf Plastiksackerln, gefüllt
mit Heu, den Hügel hinunter.
Ich spielte sehr gerne
Cowboy und Indianer und
fuhr oft Rad oder Roller. Mit meinen
Freundinnen machte ich Spiele wie
Hula-Hoop und Seilspringen. Da
spielten die Buben nie mit.

Mit den Nachbarskindern
spielte ich gerne Tempelhüpfen, Schnurspringen, Völkerball,
Reise nach Jerusalem und ähnliche
Spiele. Bei Schlechtwetter bauten
wir uns ein Zelt oder ich spielte mit
meiner Puppe.
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Freizeit und Spiele

Mit meinen Freunden
spielte ich am liebsten
Völkerball am Kirchenplatz.
Draußen spiele ich Kochen
mit Gras, Blumen und
Blättern. Große Blätter sind mein
Geschirr. Im Park schaukle ich am
liebsten. Ich spiele auch gerne
Fangen oder fahre gerne Roller und
Rad. Oft spiele ich auch Pirat,
Verstecken und Fangen und etwas,
das für ein Mädchen ungewöhnlich
ist, nämlich Fußball.
Mein Hobby ist Skate
boarden.
Wir gehen zur Schwarza
fischen und bauen Lager.
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Was hast du am liebsten gespielt,
als du so alt warst wie ich?
Meistens spielten wir im
Garten. Unser Lieblingsspiel
war Eins, zwei, drei – abgebrandelt.
Auf Kommando mussten wir zu
einem bestimmten Platz laufen. Wer
angekommen war und „Eins, zwei,
drei abgebrandelt!“ rief, hatte
gewonnen.

Wir waren oft in Neunkirchen im Bad. Das war sogar
ein richtiges Freibad, aber das
Wasser war nicht sehr schön. Es
schwammen viele Blätter darin. Man
konnte nicht einmal bis auf den
Grund schauen, da das Wasser vom
Kanal kam.

Ich hatte viele Freunde und
zwei Nachbarsbuben, mit
denen ich im Sommer schwimmen
ging und im Winter eislaufen und
rodeln. Mit meinem Freund Franzi
spielte ich gerne mit der Eisenbahn.
Ich hatte nicht viele Spielsachen.
Nur eine Gehpuppe, für die ich mit
meiner Schwester Kleider nähte.

Mit den Kindern aus dem
Dorf spielte ich gerne Vater,
Mutter, Kind. Manchmal spielten wir
Bauernhof – mit Zapfen, Steinen,
Wurzeln und Moos. Ich lag sehr
gerne in den Monaten ohne „r“ in
der Wiese. Ich las, häkelte und
strickte gerne. Zu Hause musste ich
oft auf die Kühe auf der Weide
aufpassen, damit sie nicht weglaufen. Als ich den ersten Hubschrauber sah, fürchtete ich mich, weil ich
nicht wusste, was das war.

Als ich klein war, kletterte
ich gerne auf Bäume, spielte
im Wald verstecken und tobte
draußen herum. Meine Lieblingsspielsachen waren mein Fahrrad und
meine Holzbausteine. Ich sammelte
Briefmarken und als ich älter war,
auch Münzen. Mit meinen Freunden
war ich gerne schwimmen und
spielte mit ihnen Verstecken. Dafür
musste ich aber alte Kleidung
anziehen, die schmutzig werden
durfte. Im Winter machte ich
Schneeengel und Schneeballschlachten.
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Ich spielte Fußball, Blinde
Kuh, das Fünf Steine Spiel
und wir rollten alte Fahrradreifen.
Das Fünf Steine Spiel spielt man mit
fünf Kieselsteinen. Einer der Steine
wird in die Luft geworfen. Bevor
dieser wieder zu Boden fällt, muss
ein anderer Stein blitzschnell
aufgehoben werden. Man spielt, bis
man vier Steine gesammelt hat. Ich
spielte mit den Kindern aus der
Nachbarschaft und dem Ort. Wir
spielten im Dorf vor unserer Haustür.

T E R N I T Z E R Z Ä H LT
Wir sammelten auch Maikäfer,
davon gab es ganz viele im Garten. Dort waren auch Schaukeln
an jeder Holzhütte, das machte
uns sehr viel Spaß.
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Was war in deiner Freizeit
ganz anders als bei mir?
Zuerst musste ich kochen
und im Haus putzen. Dann
ging ich in den Stall, um die Kühe zu
versorgen. Erst wenn ich mit meiner
Arbeit fertig war, durfte ich spielen.
Ich wuchs in der Türkei auf.
Ich war gerne schwimmen
im Meer und am Strand spielte ich
Fußball. Danach ging ich nach
Hause und aß zu Mittag.
Am Nachmittag gingen
meine Freunde und ich auf
die Straße spielen. Wir hatten keine
Handys, um uns anzurufen, sondern
läuteten an der Haustür an.
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Ich spiele gerne Playstation
und Fußball. Sehr gerne
streite ich zum Spaß mit meinem
Bruder. Wir kämpfen dabei. Manchmal schaue ich mir Videos auf
Youtube an.
Heute gibt es Handys.
Anstatt zu reden, schreiben
wir uns. Wir spielen keine Brettspiele. Ich spiele gerne Playstation 4.
Wir spielen auch online. Meine Oma
erzählt immer von „damals“. Sie hat
erst vor kurzem herausgefunden,
was Facebook und Playstore ist.

Ich ging damals immer eine
Woche lang am Vormittag
und die nächste Woche am Nachmittag zur Schule. Nach dem
Unterricht half ich zuerst meiner
Mama bei den Hausarbeiten. Erst
nach der Arbeit konnte ich meine
Hausübungen machen, manchmal
alleine, manchmal mit meiner
Freundin. Wenn dann noch Zeit
übrigblieb, konnte ich spielen, aber
oft kam ich nicht dazu. Vor unserem
Haus hatten wir ein Wasserbecken,
da konnte ich im Sommer öfter
schwimmen.
Nach der Schule ging ich zu
meinen Großeltern. Dort
kochte meine Großmutter und wir
aßen gemeinsam das Mittagessen.
Danach machte ich meine Aufgaben.
Mein Großvater hatte einen VW
Bus. Mit diesem fuhren wir zu
Bauern in der Umgebung, um Obst
einzukaufen. Diese Ware verkaufte
dann meine Großmutter in ihrem
Gemüse- und Obstgeschäft.

Nach der Schule gehe ich
nach Hause, esse und
mache meine Hausaufgaben. Dann
gehe ich in mein Zimmer oder in
den Garten und spiele. Oft mache
ich auch Sport. Ich fahre Rad, renne
oder übe den Handstand. Wenn ich
in meinem Zimmer bin, spiele ich
Lego oder schreibe mit meinen
Freunden auf WhatsApp. Nach dem
Abendessen schaue ich fern bis
20:30 Uhr, dann gehe ich schlafen.
Am Wochenende darf ich bis 21:00
Uhr aufbleiben.
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Was hast du immer am Nachmittag gemacht?

Zuerst mache ich meine
Hausübung, dann spiele ich
mit meiner Freundin. Wir spielen
Skip-Bo, Uno, Memory und mit dem
Puppenhaus. Manchmal gehen wir
auch in den Hof oder in den Garten.
Nach der Schule gehe ich in
den Hort. Natürlich schreibe ich im Hort auch meine Aufgabe.
Von dort holen mich meine Mama
oder mein Papa ab. Dann schauen
meine Eltern die Hausaufgabe an.
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Welche Spielsachen gab es früher?
Es gab keine elektronischen
Spielsachen und auch keine
Spielsachen aus Plastik. Baukästen
waren aus Holz oder Metall, wie
Matador oder Fischertechnik.
Früher wurde sehr viel im
Freien gespielt, wie zum
Beispiel Eislaufen am Teich, Tempelhüpfen. Brettspiele gab es nicht so
viele, nur Mensch ärgere dich nicht
oder Mühle. Früher hatte man eben
nicht viele Spiele, man bekam zu
Weihnachten ein bis drei Spielzeuge
und darüber freute man sich auch.
Spielsachen hatte ich gar
keine. Ich spielte mit
Sachen aus der Natur (Steinen,
Pflanzenteilen etc.) und ließ diese
durch meine Fantasie zu Tieren
werden und spielte damit. Etwas
später bekam ich von Wienern, die
bei uns zu Besuch waren, eine
kleine Puppe mit Gummizug. Diese
Puppe war mein einziges Spielzeug
als Kind.
Wir spielten
früher Seilspringen und Bockspringen.
Wir spielten auch mit
Murmeln und mit Streichhölzern Mikado.
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Ich schnitt Papierpuppen
aus und auch Gewand aus
Papier für sie. So konnte ich sie
immer neu einkleiden.
Ich hatte einen Kreisel.
Wenn man draufdrückte, lief
er. Einmal bekam ich einen Tretroller
aus Holz, den mein Vater selber
baute, weil er Zimmermann war.
Mein Lieblingsspielzeug war
eine Eisenbahn aus Blech.
Ich hatte eine Puppe mit
Puppenküche und einen
Teddybären.
Meistens spielen wir Lego.
Als ich sechs Jahre alt war,
habe ich aus Lego eine mehrteilige
Station gebaut. Mit der spielen wir
oft. Manchmal spielen wir auch
Schach, Carcassonne oder Kakerlakenpoker. Am Abend spiele ich mit
meinen Eltern oft Zug um Zug.
Ich fahre gerne Fahrrad und
Roller. Ich mag auch
Barbiepuppen.
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Ich spielte mit Steinen und selbst
gemachten Springschnüren. In
der Schule spielten die Buben
mit einem Ball aus Fetzen, der
„Fetzenlaberl“ hieß.
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Was war dein Liebingsort?
Ich mochte die Küche. Das
gute Essen roch immer so
gut. Ich liebte einfach die Küche.
Ich ging fast jeden Tag zu
meiner Nachbarin, die sehr
alt war und zwei Ziegen hatte. Die
zwei Ziegen hießen Susel und Liesel.
Ich nahm meinen kleinen Hocker
mit, um die Ziegen zu melken. Die
Nachbarin war so nett und gab mir
immer Speck und Brot zu essen. Die
frisch gemolkene Milch trank ich
immer zum Speckbrot.
Zuhause war es sehr eng.
Wir waren vier Kinder und
hatten nur zwei Zimmer. Im Park
sammelten wir Kastanien und
verkauften sie an einen Händler.
Dann spielten wir noch Verstecken
und Fangen.
Mein Lieblingsplatz war bei
meinem Großvater in einer
Holzhütte. Er konnte so wunderbare
Geschichten erzählen. Er hatte noch
den Kaiser Franz Josef gekannt und
die Zeit erlebt, als es die ersten
Autos gab. Er erzählte viele Märchen und Geschichten. Auch vom
ersten und zweiten Weltkrieg
erzählte er. Ich wunderte mich, dass
er in den Geschichten immer ein
Held war.
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Ich wohnte zwei Jahre in
„Mexiko“, das ist ein Stadteil
von Ternitz. Ich machte meine
Aufgabe und dann liefen wir rauf
auf den Gfieder. Bis sechs Uhr
abends durften wir von den Eltern
aus Freiheit haben. Der Gfieder und
die Warte da oben, das war unsere
Heimat. Im Winter fuhren wir mit
der Rodel. Hinter „Mexiko“ gab es
keine Häuser mehr, nur Wiesen. Das
war damals eine unbewohnte
Gegend.
Wir gingen jeden Tag einen
Kilometer zu Fuß zum
Tirolerbacherl. Am Weg gab es eine
ganze Allee von Kirschenbäumen.
Ich war damals immer so rundlich,
ein „Bummerl“, und schaffte es nicht,
auf den Kirschbaum hinauf zu
klettern. Es gab einen Burschen, der
einfach raufspringen konnte. Ich
musste mich anstrengen, aber
irgendwann schaffte ich es doch. Da
waren wunderbare Herzkirschen!
Meine Schwester Maria konnte gut
auf den Kirschbaum klettern. Als wir
in der Pubertät waren, steckte sie
sich einmal Orangen in den Ausschnitt und konnte
damit nicht
klettern, weil sie
sonst herausgefallen wären. Dem
Burschen hat das
aber sehr imponiert.

Ich liebe den Schulhof. Ich
treffe meine Freunde dort
in der Früh vor der Schule. Ich mag,
dass wir immer so freundlich
miteinander umgehen und spielen.

Mein Lieblingsort ist der
Spielplatz in St. Johann.
Manchmal treffe ich dort meine
Freunde und wir spielen gemeinsam.
Daneben ist auch ein Wald. Einmal
fand ich einen Stock, der war ganz
gerade. Den warf ich einfach irgendwohin und dann schrie irgendwer
„Aaah!“. Ich hatte jemanden getroffen, glaube ich.
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Meine Eltern hatten ein
Restaurant in Wien. Wir
hatten einen Gastgarten und da war
ich am liebsten. Es gab dort eine
Weinlaube und da fuhren wir mit
Rollschuhen und dem Rad, während
die Gäste im Garten saßen.

Ich liebe den Apfelbaum
meiner Oma. Ich nehme mir
immer ein Buch und dann lese ich
auf dem Baum.

29

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Im Haus und im Haushalt
Wie hat euer Haus ausgesehen?
Wie hast du gewohnt?
Es war ein altes, niedriges
Haus mit kleinen Fenstern.
Das Plumpsklo war außerhalb. Wir
hatten eine Küche und zwei Zimmer.
Ich erinnere mich noch gut an den
großen Dachboden. Dort war es
schön warm und es gab viele
interessante, alte Sachen zum
Spielen.

Die Mauern der Häuser in
Mazedonien waren aus
Stein. Das Dach der meisten Häuser
bestand aus Heu. Die Fenster
waren klein und aus Holz. Unser
Haus war nicht so groß, wir hatten
wenige Zimmer. Ich musste mit
meinen Geschwistern ein Zimmer
teilen.

Ich wohnte in einem Haus
mit einem Schlafzimmer
und einer Küche. Ich hatte ein
eigenes Zimmer, doch es wurde
immer vermietet. So schlief ich bei
meiner Mutter, weil mein Vater
nicht mehr aus dem Krieg zurückgekommen war. Das Klo war in einem
Nebengebäude und hatte keine
Spülung. Wir mussten Wasser vom
Brunnen holen für die Küche und
zum Waschen. Wir hatten einen
Herd zum Einheizen, ohne Strom.

In der Küche stand eine
Kredenz, ein großer ausziehbarer Tisch mit Sesseln und ein
großer Herd zum Heizen und
Kochen. Kühlschrank gab es keinen.
Wir holten jeden Tag die Milch von
einem Bauern. Diese wurde abgekocht, damit sie länger hielt. Es gab
auch keine Waschmaschine. Wir
hatten eine Waschküche – das war
eine Holzhütte mit einem Rauchfang. Dort wurde eingeheizt. Meine
Mutter musste alles mit der Hand
waschen. Wir hatten einen Hausbrunnen, dort holten wir das
Wasser. Im Haus gab es keine
Wasserleitung.

Es gab keine Heizdecken.
Wir legten Ziegelsteine in
den Ofen und wenn sie warm
waren, legten wir sie unter die
Bettdecke und wärmten unsere
Füße damit.
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In der Waschküche wurde die
Wäsche mit der Hand gewaschen
und dort wurde auch gebadet.
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In meiner Zeit gab es nur
kleine Häuser. Aber dafür
hatten die Häuser große Gärten. In
unserem Garten hatten wir Apfel-,
Birn- und Kirschenbäume. Oft
kletterte ich rauf und pflückte Obst.
Auch einen Hühnerstall hatten wir
im Garten. Ab und zu durfte ich die
Hühner füttern. Die meisten Häuser
hatten nur ein Wohnzimmer, ein
Schlafzimmer und eine Küche und
ein Bad. Meine sechs Geschwister
und ich schliefen in einem Zimmer.
Ich bin in einer kleinen
Ortschaft in Kroatien
aufgewachsen (Sarengrad). Dieser
Ort liegt circa 650 Kilometer von
Ternitz entfernt, direkt an der
Donau. Ich wurde noch zu Hause
geboren und nicht im Krankenhaus.
Mein Vater war Bäcker in der
Ortschaft und meine Mutter war
Hausfrau. Wir waren vier Kinder,
drei Mädchen und ein Junge. Wir
wuchsen in ganz ärmlichen Verhältnissen auf. Wir ernteten auf den
Feldern und hatten eine kleine
Schweinezucht, Hühner, Gänse, ein
Pferd für den Eigenbedarf. Mein
Vater hatte ein Boot und fuhr fast
täglich hinaus auf die Donau, um
Fische zu fangen.
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Ich schlafe mit meinen zwei
Geschwistern gemeinsam
in einem Zimmer. Wir haben ein
Hochbett. Ich schlafe oben und
meine kleine Schwester unten.
Mein kleiner Bruder schläft in
seinem Babybett.
Ich wohne zusammen mit
meiner Schwester, meiner
Mama und meinem Papa in einem
Haus. Wir haben einen Hund, ein
Pferd und Fische. Meine Schwester
und ich haben zusammen ein
Zimmer. Dort sind auch unsere
Fische.

Meine Mutter war berufstätig, deshalb musste ich im
Haushalt mithelfen. Zusammen mit
meinen Schwestern musste ich
täglich bügeln, kochen und putzen.
Nach der Schule erledigte ich meine
Hausaufgaben ohne Hilfe. Es war
auch keiner da, der mir hätte helfen
können.
Ich musste zu Hause viel
arbeiten, weil ich fünf
Geschwister hatte und die Älteste
war. Meine Mama arbeitete oft im
Garten und am Feld, deswegen
musste ich kochen und auf meine
Geschwister aufpassen. Ich putzte
auch das Haus und molk die Kühe.
Die einzige Arbeit, die ich nicht
mochte (und noch immer nicht mag)
war das Bügeln.
Im Sommer muss ich oft
beim Blumengießen helfen.
Das gefällt mir sehr. Wenn ich mein
Zimmer aufräumen und das Bücherregal ordnen soll, gefällt mir das gar
nicht. Meine Mama sagt nämlich
immer: „Du musst auch den Schreibtisch aufräumen!“ Beim Bücherregal
fallen außerdem immer die Bücher
heraus, das nervt.

Wir waren wirklich arm.
Man kann sich das heute
gar nicht mehr vorstellen.
Ich hatte noch drei ältere Brüder.
Ich war erst ein paar Monate alt, als
mein Vater bei Holzarbeiten verunglückte. Danach musste meine
Mutter uns vier Kinder alleine versorgen. Sie arbeitete am Feld und
nahm uns Kinder immer mit. Mich
trug sie bei den Arbeiten am Feld
im Buckelkorb, da ich noch so klein
war. Der Fleischhauer hatte mit uns
Mitleid und schenkte meiner Mutter
öfter eine Wurst. Nach einiger Zeit
heiratete meine Mutter wieder. Ab
diesem Zeitpunkt ging es uns besser.
Unser Stiefvater lebte auf der Alm
und hatte einen Bauernhof. Dadurch
hatten wir auch wieder mehr zu essen. Nur mussten wir am Bauernhof
mitarbeiten. Einmal im Monat ging
meine Mutter einkaufen und da gab
es zur Belohnung ein Sackerl mit Zuckerl für alle vier Kinder gemeinsam.
Die Streiterei darum blieb natürlich
nicht aus. Mehr hatten wir nicht zu
naschen.
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Musstest du zuhause mithelfen?

33

T E R N I T Z E R Z Ä H LT

Kriegserinnerungen
Hast du den zweiten Weltkrieg erlebt?
Meine Schulzeit war nicht
so friedlich wie heute. Wir
mussten von der Schule auf den
Gfieder flüchten, als es wieder
einmal Bombenalarm gab.
Hundert Meter von unserem Haus entfernt war eine
Luftabwehr, die die Zistersdorfer
Erdöllager verteidigte. Bei einem
Jagdfliegerangriff wurde unser Haus
durch die Angreifer beschossen.
Eigentlich wollten sie die Luftabwehr treffen. Da alles so schnell
ging, konnten wir uns nicht mehr in
unseren Luftschutzkeller retten.
Zum Glück waren meine Mutter und
ich, als die Granaten im Schlafzimmer meiner Eltern einschlugen,
gerade in einem anderen Zimmer
und uns passierte nichts.
Wir wohnten in der Steiermark in einem kleinen Ort
und erlebten am Anfang nicht viel
vom Krieg. In den Ferien war ich
meist in Pottschach, auch da merkte
ich erst gegen Kriegsende etwas.
Wir wohnten an einer Durchzugsstraße. Da kamen ununterbrochen
Planwagen aus dem Osten – aus
Siebenbürgen, Bulgarien und
Rumänien – auf der Flucht vor den
Russen. Sie kamen mit Pferden und
Rindern mit großen Hörnern, die bei
uns gar nicht vorkommen.
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Am Ende des Krieges
quartierten sich für einen
Monat russische Soldaten bei uns ein.
Ich hatte Angst vor ihnen und
versteckte mich oft. In der Nacht
getraute ich mich nicht zu schlafen.
Deshalb kletterte ich aus dem
Fenster zum Nachbarn. Als dies der
Unteroffizier bemerkte, fragte er
verwundert, warum ich das machte.
Er war ein netter Mann und versicherte mir und meiner Mutter, dass
seine Soldaten mir nichts tun
würden. Wir bekamen sogar Essen
von den russischen Soldaten, sie
waren wirklich nett. Doch das
wussten wir anfangs ja nicht.
Nach dem Krieg mussten
wir mit der Schulklasse auf
die Felder zur Hamsterjagd gehen,
da diese die Ernte vernichteten. Die
Bauern hatten Löcher, die die
Hamster gegraben hatten, markiert.
In diese musste ein Teil der Kinder
einige Gießkannen Wasser gießen,
das die Bauern in Fässern mit dem
Traktor brachten. Bei den nicht
markierten Löchern standen die
anderen Kinder, um die Hamster
einzufangen, die aus den gefluteten
Gängen flüchteten.

Bist du auch manchmal verreist?
Wie hast du die Ferien verbracht?
In den Ferien fuhren wir
immer aufs Land, nach
Urschendorf. Jeden Sonntag durfte
ich mit meinen Großeltern mit auf
den Kirtag fahren. Meine Großeltern hatten einen Kirtagsstand.
Als ich Kind war, verbrachte
ich meine Ferien im Ferienlager oder draußen im Freien.
Urlaub machte ich als Kind nie und
ich träumte nur davon. Meine erste
Reise machte ich 1984. Ich besuchte
das Elbsandsteingebirge in Deutschland.
Ich war in den Ferien im
Garten zu Hause und im
Ternitzer Bad. Hin und wieder
waren wir beim Neusiedlersee.
Ich bin in den Sommerferien immer in Italien und in
der Türkei. Manchmal auch einfach
zuhause oder bei der Oma.

In den Ferien war ich
Ziegen hüten. In unserer
Gasse gab es mindestens zwanzig
Ziegen und jedes Kind musste
Ziegen hüten. Wir gingen um drei
Uhr nachmittags hinauf in den
Kindlwald und um sechs Uhr abends
kamen wir nachhause. Das war
unser Vergnügen, die ganzen
Sommerferien lang. Ich habe das in
guter Erinnerung. Wir hatten nichts,
aber es war schön.
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In den Ferien

In den Sommerferien
fahren oder fliegen wir
immer auf Urlaub. Heuer fahren wir
nach Salzburg. Letztes und vorletztes Jahr waren wir in Italien. Ich
gehe auch oft ins Freibad schwimmen oder wir spielen in unserem
Pool. Oft essen wir auch Eis. Im
Sommer grillen wir hin und wieder.
Manchmal muss ich auch lernen.
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Feste und Feiern
Welche Feste habt ihr früher gefeiert?
Wir haben früher Weihnachten, Geburtstag und
Ostern gefeiert. Weihnachten
feierten wir mit der ganzen Familie
bei einem tollen Weihnachtsessen.
Meist bekamen wir Spielzeug und
Gewand. Zu Weihnachten hatten
wir einen Christbaum, der war
geschmückt mit Äpfeln, Nüssen und
eingewickeltem Würfelzucker. Wir
gingen am Abend in die Kirche. Das
fand ich immer sehr schön. Geschenke gab es aber keine. Zu
Ostern machten wir selbst ein
Osterfeuer. Manchmal gab es ein
rotes Ei.
Feste zu feiern war in
meiner Familie sehr
verbreitet. Auch wenn ich ein
schönes Zeugnis nachhause brachte,
wurde gefeiert. Wenn das Zeugnis
nicht so schön war, wurde nicht
gefeiert. Das war öfter der Fall. Ich
erinnere mich, dass diese Feste alle
verbunden waren mit einer Torte,
mit einem Strudel oder mit irgendetwas zum Essen. Bei den Festen
setzte man sich zusammen, plauderte, unterhielt sich, aß und trank –
vom Kaffee bis zum Schnaps. Da
gab es ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Man wusste, da gehör´ ich
hin, hier hat man mich gern und hier
bin ich willkommen.
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Als mein Bruder Hans
seinen achten Geburtstag
feierte, wollte er seine Torte für sich
behalten. Er rannte mit ihr davon,
doch dann stolperte er und ließ sie
fallen. Sie landete genau im Abwaschkübel.
Ich mag Feste, weil es dann
Geschenke gibt. Mein
schönstes Geschenk war ein
ferngesteuertes Auto. Das fuhr sehr
schnell. Ich freue mich, wenn die
ganze Familie da ist, auch die
Cousins.
Ich feiere heute den
Geburtstag so, dass ich
Freunden eine Geburtstagseinladung schicke. Dort steht drauf, wo
die Feier ist und wer Geburtstag hat.
Dann kommen meine Freunde zu
mir nach Hause. Davor kaufen sie
noch ein Geschenk für mich. Bei mir
essen wir Kuchen, packen die
Geschenke aus und spielen. Zum
Schluss werden alle abgeholt.

Es gab Kekse, Äpfel und
Nüsse, damit wurde der
Christbaum geschmückt. Selbstgemachte Karamelzuckerl wurden in
Papier gewickelt. Als Geschenke
gab es zum Beispiel Bekleidung.

Ich war sechs Jahre alt und
Weihnachten wurde immer
zuerst bei den Großeltern gefeiert
und dann erst zuhause. Meine
Eltern hatten viele Geschwister,
daher war die Familie sehr groß. Die
Bescherung war natürlich ganz
aufregend. Ich als Älteste bekam
mein Geschenk erst am Schluss. Da
standen sie: wunderschöne rote
Schi! Es war aber ein schneeloser
Winter. Da mein Opa sehr kreativ
war, hatten meine Schi Räder. Er
hatte für jeden Schi vier Räder
gedrechselt und wunderschön
bemalt. Meine Großeltern hatten
einen großen Hof, der ein bisschen
abschüssig war und ich sagte: „So,
die probiere ich jetzt aus!“ Wir
gingen alle in den Hof hinaus, ich
zog die Schier an und fuhr in einem
Riesentempo hinunter. Das war
wunderbar.
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Wie habt ihr Weihnachten gefeiert?
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Einkauf und Transport
Wie war das Leben vor fünfzig Jahren,
als du ungefähr zehn Jahre alt warst?
Als ich ungefähr zehn Jahre
alt war, war das Leben im
Dorf sehr einfach. Es gab eine
notdürftig asphaltierte Hauptstraße,
auf der man hauptsächlich zu Fuß
ging oder mit dem Rad fuhr. Einmal
täglich kam ein Autobus ins Dorf. Im
Haushalt meiner Urgroßeltern gab
es weder einen Fernseher noch ein
Telefon. Wenn notwendig, mussten
sie gegen Bezahlung beim Dorfwirten telefonieren. Die Nahversorgung mit Lebensmitteln wie zum
Beispiel Nudeln, Mehl, Zucker etc.
erfolgte einmal im Monat per
Lastwagenlieferung im Ort. Der
Bäcker und der Fleischer kamen
jeweils einmal pro Woche in das
Dorf. Milch und Eier wurden direkt
vom Bauernhof geholt.

Damals kauften die Leute
beim Greissler im Ort ein.
Es gab nur wenige Großmärkte.
Man konnte nicht im Internet
einkaufen, aber es gab Versandhandel mit der Post.

Gab es in deiner
Kindheit viele Autos?

Für einen Einkauf brauchte
man in den 1960er Jahren
circa 200,- Schilling (15,-Euro). Wir
hatten einen großen Garten und
bauten vieles selber an, zum
Beispiel Kartoffeln, Kraut, Rüben,
Karotten, Erbsen und Salat. Wir
hatten auch Hühner, Schweine,
Hasen und viele Katzen.

Früher gab es nicht so
viele Autos. Wir mussten
öffentliche Verkehrsmittel wie Züge,
Straßenbahnen und Busse und auch
Fahrräder benutzen. Es wurden
auch nicht so viele Autos produziert
wie heute. Im Dorf besaßen nur
zwei Familien ein Auto. Ab und zu
durften wir uns deren Autos ausborgen. Die Busse fuhren alle drei
Stunden. Die Bushaltestellen waren
auch sehr weit entfernt.

Ich machte meine Lehre in
Kirchberg am Wechsel.
Dort musste ich auch schlafen, weil
es keinen Bus nach Hause gab. Ich
hatte bei meinem Lehrherrn ein kleines Zimmer. Ich verdiente im ersten
Lehrjahr 6,– Schilling (45 Cent) in
der Woche, im zweiten Jahr 9,–
Schilling (65 Cent), im dritten 15,–
Schilling (1,10 Euro) und im vierten
Jahr 45,- Schilling (3,30 Euro).
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Wie hast du damals
eingekauft?

Heute gibt es viele Autos.
Meine Lieblingsautos sind
BMW und Bugatti. Wir haben jetzt
einen Ford. Später werden wir uns
einen Seat Alhambra kaufen. Aber
ich träume vom BMW M6.

Heute gibt es viele Geschäfte, Supermärkte und
auch Einkaufszentren. Es gibt
Geschäfte für Geschirrspüler und
Handys. Auch in Hotels gibt es
manchmal Geschäfte. Es gibt auch
Autogeschäfte und Geschäfte, wo
man die Reifen wechseln kann.
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Medien und Musik
Wie habt ihr früher
telefoniert?

Was hast du im Fernsehen angeschaut?

Früher gab es keine Handys,
es gab auch keinen Fernseher. Wir schrieben Briefe und
Postkarten.

Als ich noch klein war, hatte
nicht jede Familie einen
Fernseher. In dem Dorf, in dem ich
wohnte, gab es sogar nur einen
einzigen. Der stand in einem
Gasthaus. Jeden Mittwoch um
17:00 Uhr spielte es Kasperl und die
Kinder des Dorfes trafen sich im
Gasthaus um sich den Kasperl
anzusehen.

Im Jahr 1986 bekamen wir
ein grünes Tastentelefon.
Die meisten Haushalte
hatten ein Festnetztelefon.
Das Festnetztelefon war auf vier
Haushalte aufgeteilt. Wir hatten
einen Anschluss für die ganze
Familie.
Wenn wir jemanden
benachrichtigen wollten,
telefonierten wir, schickten Briefe
oder Telegramme.
Wir schrieben Briefe und
ein Mann sammelte die
Briefe ein und ging zu Fuß in die
Stadt, um die Briefe dort abzugeben.
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Wir hatten nur einen
Schwarzweißfernseher
mit zwei Programmen. Ich sah die
Serien Flipper, Kasperl, Lassie,
Fury und Bezaubernde Jeannie.
Ich sah gerne Heidi und
auch Bonanza, das war eine
Wildwest Serie.

Wir hatten damals zuhause
ein Radio und hörten uns
oft Musik an. Ich mochte alle Lieder,
die im Radio gespielt wurden. An
bestimmte Sänger oder Liedtitel
kann ich mich leider nicht erinnern.
Am liebsten mochte ich die
Beatles. Vor allem ihr Lied
„Let it be“ hat mir besonders gut
gefallen.

Ich hörte gerne Volksmusik,
denn mein Vater spielte
Flügelhorn. Ich hörte aber auch
gerne moderne Musik im Radio.
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Was war deine
Lieblingsmusik?

Ich durfte in der Musikschule Gitarre lernen. Das
war schon etwas Besonderes. Musik
hörte ich mir auch gerne im Radio
an. Mein Lieblingslied war „Mama“
vom Sänger Heintje.
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Die Entwicklung des Ortes, seit dem
18. Jhd. als Ternitz bekannt, ist seit
jeher eng mit der technischen und
industriellen Entwicklung verbunden. Die ersten Bewohner/innen der
Siedlung betrieben eine Mühle. Die
Eröffnung der Bahnstrecke „Wien –
Gloggnitz“ 1842 förderte die Errichtung eines kleinen Stahlwerks. Die
ersten Ternitzer Eisenwerke waren
der Grundstein, der Ternitz später
zur „Stahlstadt“ werden ließ. Entlang der Bahn wurden Fabrikshallen
und Arbeitersiedlungen errichtet.
Zur Ortsentwicklung trugen auch
ein Post- und Telegraphenamt, eine
selbstverwaltete Krankenkasse und
eine Privatschule für Angehörige
der Schoeller-Stahl-Werke bei. 1875
eröffnete schließlich die neuerbaute „öffentliche Volksschule in Ternitz“. Die wachsende Bevölkerung
führte ein reges Vereinsleben. Dennoch waren die Lebensverhältnisse
vor dem ersten Weltkrieg äußerst
schwierig. Zur Kriegszeit arbeiteten
die Ternitzer Stahl- und Eisenwerke
als Rüstungsbetriebe. Die Arbeiterschaft litt unter Nahrungsknappheit
und trat in Streiks für den Frieden.
1923 wurde Ternitz zur Gemeinde
und zählte 7.680 Einwohner/innen.
In der Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit waren selbst in der
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neu fusionierten „Schoeller-Bleckmann-Stahlwerke AG“ nur mehr wenige Arbeitnehmer beschäftigt. Im
zweiten Weltkrieg wurde das Werk
erneut ein Rüstungsbetrieb, in dem
auch viele Menschen Zwangsarbeit
verrichten mussten. Obwohl der
Rüstungsbetrieb sicher ein wichtiges
Ziel für die Alliierten war, gab es auf
Ternitz „nur“ zwei Bombenangriffe.
1948 wurde Ternitz zur Stadt erhoben. Bis in die Mitte der 50er
Jahre dauerte der wirtschaftliche
und kommunale Wiederaufbau.
Gemeindewohnhäuser wurden errichtet, der Unterricht in der neuen Hauptschule aufgenommen.
1954 wurde die kostenlose Lernmittelbeistellung eingeführt. Der
wirtschaftliche Aufschwung der
1960-70er Jahre verbesserte die
soziale Lage der Ternitzer und förderte auch die Zuwanderung. Zahlreiche Einfamiliensiedlungen und
öffentliche Einrichtungen wurden
errichtet. Mitte der 1980er Jahre
beendete die „Stahlkrise“ jäh diese
Aufbruchsstimmung, das Stahlwerk
schloss. Heute prägen kleinere Betriebe, Schulen und Kindergärten,
viele Kultur-, Bildungs- und Sportangebote das Leben in der Stadt.
vgl. www.ternitz.at
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h i n t e r g r u n d i n f o r m at i o n e n

Der Projektablauf
Kinder der Ternitzer Volksschulen
Kreuzäckergasse und Stapfgasse begaben sich als Forschende auf eine
Zeitreise. Auch die Direktorinnen
und Lehrerinnen nahmen eine nicht
übliche Rolle ein. Sie ließen sich auf
einen Prozess ein, bei dem sie zu Beginn noch nicht wussten, welches
Ergebnis herauskommen würde. Die
Kinder stellten sich Fragen, hörten
den Großeltern zu und trugen eigene Geschichten bei. Im Unterricht
tauschten sie Gehörtes aus und bekamen weitere Anregungen durch
die Lehrerinnen. Jedes beteiligte
Kind schrieb Geschichten nieder und

gestaltete ein Erinnerungsalbum,
das es am Ende des Projektes mit
nach Hause nehmen kann. Zu drei
Erzähltheater-Nachmittagen kamen
rund 300 Personen aus vier Generationen zusammen. Ausgewählte Geschichten sind in dieser Broschüre
anonymisiert dokumentiert.
Das Projekt ZEITREISE wurde von
SOG. THEATER entwickelt und 2014
erstmals in der Gemeinde Grafenbach durchgeführt. Es wird finanziert aus Mitteln der EU (LEADER),
der Gemeinde Ternitz und der Gesellschaft für Politische Bildung.

Die Stationen des Projektes
Öffentliche
Abschlussveranstaltung

Die Broschüre wird
erstellt

Sie interviewen
ihre Großeltern

Lehrerinnen Fortbildung
„Biografisches Arbeiten
mit Kindern“
Kinder überlegen sich
Fragen an ihre Großeltern

Erinnerungs- und Generationentheater
in den Schulen
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Sie schreiben Texte und
gestalten Erinnerungsalben

Playbacktheater

Mit Sitz in Wiener Neustadt macht
das Zentrum für Theaterpädagogik
und Strategische Inszenierung seit
sechzehn Jahren Theaterarbeit im
Spannungsfeld von Kunst, Bildung
und sozialem Engagement. Entlang
gesellschaftspolitischer
Themen
werden interaktive Theaterprojekte
entwickelt, die bewegen. Das Publikum hat dabei immer eine wichtige Rolle. Es liefert den Stoff für die
Geschichten, die vom Ensemble des
SOG. THEATERs in Form von Playbacktheater, Forumtheater oder
Museumstheater auf die Bühne gebracht werden. Das Theater transformiert individuelle Erzählungen
und Erfahrungen, indem es sie mit
anderen Perspektiven verwebt und
einem größeren Publikum zugänglich macht.

Diese Theaterform nach Jonathan
Fox und Jo Salas (USA) ist eine besondere Form des improvisierten, interaktiven Theaters. Im Mittelpunkt
stehen Geschichten aus dem Publikum. Eine Aufführung ist immer einem bestimmten Thema gewidmet.
Die Moderation stellt Fragen ans Publikum, holt Wortmeldungen, Assoziationen und Geschichten zum Thema ein, fasst diese in eine Spielform
und übergibt sie dann an das Schauspielteam. Auf der Bühne setzen vier
Schauspieler/innen und ein/e Musiker/in das Erzählte künstlerisch –
assoziativ um. Die Essenz der Geschichte bekommt ein Gesicht, eine
Bewegung, eine Atmosphäre – und
meist auch neue Facetten des Erlebens für die Erzählenden.

h i n t e r g r u n d i n f o r m at i o n e n

SOG. THEATER

Näheres: www.sog-theater.com

45

S TIMMEN ZUM PROJ EK T

„Zeitreise“ in den Ternitzer Volksschulen
„ZEITREISE“ – war für die Schüler/innen der beiden dritten
und vierten Klassen im Schuljahr 2015/16 ein einzigartiges
Projekt mit wissenschaftlicher Begleitung. Die Themenerarbeitung gab allen Beteiligten die Gelegenheit, in die jüngere
Geschichte zurückzuschauen, zu vergleichen und zu lernen!
Die Wertschätzung, das Interesse am Leben der (Ur-)Großeltern und die dazugehörigen Dokumentationen waren für
mich sehr beeindruckend. In der Interviewführung und Dokumentation wurden von den Kindern wichtige Kompetenzen wie das Verfassen von Texten fast wie nebenbei geübt und gefestigt. Ich
bedanke mich recht herzlich bei den eifrigen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und (Ur-)Großeltern für die Bereitschaft, am Projekt teilzunehmen
und die Kinder tatkräftig zu unterstützen. Ein besonderer Dank gilt den Lehrerinnen für die intensive Vorbereitung und die liebevolle Projektbegleitung.
Sie alle gaben den Kindern die Gelegenheit, wahre Geschichten zu erfahren,
die sie in Staunen versetzen.
	Sonja Kraiger
Leiterin der VS Ternitz-Kreuzäckergasse

lm Schuljahr 2015/16 bekamen die Schüler/innen der 3b
und 4a Klasse der VS Ternitz-Stapfgasse die einmalige Gelegenheit am Projekt ,,Zeitreise“ teilzunehmen, welches eine
große Bereicherung für alle Beteiligten bedeutete. Bereits
bei der Vorstellung waren alle begeistert und voll Vorfreude. Während der Arbeit waren von den Kindern Schreibkompetenzen, aber auch Kreativität bei der Erstellung der
Erinnerungsalben gefragt. Das aufmerksame Zuhören, das
Hineinfühlen in die Gesprächspartner/innen waren wichtig. In diesen Situationen lernten viele Kinder ihre Großeltern von einer ganz
anderen Seite kennen – und umgekehrt natürlich ebenso. lch bedanke mich
herzlich bei allen, die dieses Projekt ermöglicht und zum Gelingen beigetragen
haben: bei den Schüler/innen für ihre eindrucksvolle Forschungsarbeit, bei
den (Ur-) Großeltern für ihre interessanten Geschichten, bei den Eltern für
ihre Mithilfe und bei allen beteiligten Lehrerinnen für die vielen zusätzlichen
Stunden und die einfühlsame Begleitung der Kinder.
Karin Posch
Leiterin der VS Ternitz-Stapfgasse
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Die Kinder haben sich Zeit genommen, sich mit ihrer und
unserer Vergangenheit zu beschäftigen. Dabei wurden alte
Fotos und Gegenstände in die Schule mitgebracht, viel wertvoller war allerdings der persönliche Kontakt der Kinder mit
ihren Großeltern. Omas und Opas erzählten ihre Geschichten, die Kinder hörten und lernten dazu und dokumentierten vieles in einem eigenen Erinnerungsalbum. Diese Form
des Lernens war für die Kinder selbstmotivierend, alle gaben
sich große Mühe, ihre Erinnerungsbücher möglichst schön
zu gestalten. Ein unvergessliches Highlight für Jung und Alt war das SOG.
THEATER. Im Rahmen des Projektes wurde vielen Kindern bewusst, dass ihre
Großeltern, genauso wie sie, gerne spielten, lachten, einfach Kinder waren.
Geändert hat sich seither vieles, zum Glück auch die Schulzeit, die heute dank
solcher Projekte den Kindern nur in schöner Erinnerung bleiben soll.

S TIMMEN ZUM PROJ EK T

Das Projekt „Zeitreise“ aus Sicht der Lehrerinnen

Astrid Pfeiffer
3b Stapfgasse

Das Projekt „Zeitreise“ war sowohl für meine Schüler/innen
als auch für mich eine äußerst spannende und sehr schöne
Erfahrung. Die Kinder hatten unheimlich viel Freude an den
Interviews, lauschten voller Begeisterung den Geschichten
ihrer Großeltern und konnten so manch Erzähltes gar nicht
glauben. Voller Freude gestalteten die Kinder ihre Alben,
brachten Fotos mit und zeigten ihren Mitschüler/innen alte
Gegenstände. Auch die Aufführung vom SOG. THEATER
sorgte für allgemeine Begeisterung. Es freut mich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, an diesem Projekt teilzunehmen und sich die Kinder, Eltern und
Großeltern noch lange an den liebevoll gestalteten Erinnerungsalben erfreuen können.
Anna-Theresa Weber
4a Stapfgasse
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Als Einstimmung auf das Projekt „reisten“ meine Kollegin
Sandra und ich mit der Klasse zurück in unsere Kindheit.
Interessiert lauschten die Schüler/innen den Erzählungen
über unsere Lieblingsbeschäftigungen. Bald stand fest, dass
sich seither einiges verändert hat. Es gab „damals“ in den
70er-Jahren zum Beispiel nur eine Stunde Kinderfernsehen,
kein Handy und ausgeleierte Musikkassetten statt YouTube.
Als ich meine alte Spielesammlung in den Unterricht mitbrachte, zeigte sich, dass das Spielen von Mühle und Mensch-ärgere-dichnicht auch heute den Kids viel Freude bereitet.
Karin Breineder, 3al Kreuzäckergasse

Das Projekt begann für mich mit dem Durchstöbern von Erinnerungsstücken aus meiner eigenen Schulzeit. Auch die
Kinder interessierten sich sehr für meine mitgebrachten Dinge. So sprang der Funke bald auf sie über, es wurden Bügeleisen, Griffel, Kaffeemaschinen, … in die Schule mitgenommen.
Die Kinder wollten ihren Namen in Kurrentschrift erlernen
und bastelten selbst Schiefertafeln und kleine Schwämme.
Die SOG. THEATER-Abende waren besonders erfrischend,
berührend und kreativ. Auch Großeltern mit nichtdeutscher Muttersprache
erzählten so tolle Geschichten. Ein wertvoller Beitrag zu einem gelungenen
Miteinander!
Sandra Weinzettl-Baierling, 3al Kreuzäckergasse

Im Zuge des Projekts „Zeitreise“ führten die Kinder meiner
Klasse selbst entworfene Interviews. Die arbeitsintensiven
Stunden erwiesen sich als spannend und interessant für die
begeisterten jungen Fragensteller/innen. Es war eine aufregende Erfahrung, die den Kindern ihre Großeltern nähergebracht und einen Einblick in das Leben, wie es früher war,
ermöglicht hat. Gleichzeitig möchte ich mich für das Engagement der Eltern und unterstützenden Familienmitgliedern bedanken, die diese Textsammlung mit ermöglicht haben.
Sabrina Hofer, 4b Kreuzäckergasse
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Barbara Kiesewetter-Brunthaler, 3b Kreuzäckergasse
„Geschichten, die das Leben schreibt...“ – sind
wohl die besten Geschichten. Es sind jene Geschichten, die nahegehen, die berühren, die zum
Nachdenken veranlassen. Dies geschah beim
Projekt „Zeitreise“ mit unseren Kindern. Die
geführten Interviews ließen unsere Kinder teils
staunen, teils nachdenklich werden. Den Erzählungen wurde durch Bilder und mitgebrachte Gegenstände Nachdruck verliehen. Zu sehen, wie die Kinder nicht nur die Geschichten, sondern auch die
Gefühle der Interviewten in der Klasse wiedergaben, ließ uns erkennen, wie
wichtig es ist, ein „Gespür“ füreinander zu haben. Schön, als Integrationsklasse Teil dieses Projekts gewesen zu sein!
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Meine Schüler/innen und ich waren wirklich begeistert
über das Projekt “Zeitreise“. Als ich ihnen unser Vorhaben
vorstellte, wollten sie sofort alle möglichen Episoden erzählen, die sie schon von ihren Großeltern und Urgroßeltern wussten. Wir waren also vom ersten Moment an mit
Feuereifer bei der Sache! Wirklich sehr genossen es meine
Schüler aber, wenn ich ihnen von meiner eigenen Kindheit
und der meiner Eltern erzählte. Nicht nur einmal kam die
Bitte: „Frau Lehrer Babsi, kennst du noch eine Geschichte von früher?!“ Also
machten wir es uns oft im Sitzkreis gemütlich und die spannende Reise in eine
„andere Welt“ konnte beginnen...

Manuela Scherz und Christina Polzer
4aI Kreuzäckergasse
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Wie die Eltern das Projekt erlebten
Es war sehr interessant, zu hören, welche Fragen meine Tochter stellte und
natürlich auch, was die Oma erzählte. Omas antworten wohl den Enkelkindern auf die selbe Frage anders als den eigenen Kindern. Es war bei uns ein
Familienprojekt. Die kleine Schwester hat gefragt, die große Schwester hat
geschrieben, die Oma hat geantwortet und die Mama hat ganz einfach nur
gelacht.
Mir hat es gut gefallen, weil wir wieder die Fotoalben der Eltern und Großeltern angesehen haben. Das habe ich zuletzt als Kind gemacht. Vieles hatte ich
vergessen, weil man das ja so gut wie nie macht. Heute, als Erwachsene, kann
ich ganz andere Zusammenhänge herstellen als früher als Kind.
Für eine dritte Klasse ist es schon ein großes Projekt. Aber die Kinder werden
ganz toll betreut von den Lehrerinnen. Wenn das Endergebnis dann da ist,
werden sie ganz stolz sein.
Viel habe ich nicht mitbekommen, weil ich immer in der Arbeit war. Aber wo
ich helfen konnte, habe ich geholfen. Ich habe Fotos ausgedruckt und das, was
meine Mama erzählt hat, auf Deutsch übersetzt.
Wenn wir in der Familie zusammenkommen, dann wird immer über alte Zeiten
gesprochen. Durch das Projekt ist es ein bisschen intensiver geworden.
Meine Tochter hat alles mit dem Opa gemacht. Sie hat gesagt, ich muss mir
das Theater anschauen, sie verrät mir nichts. Es ist eine Überraschung!
Wir sind ohne bestimmte Vorstellungen zu der Theateraufführung gekommen.
Am Anfang war es schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Es war faszinierend, dass sich die Schauspieler so schnell etwas einfallen lassen können, noch dazu etwas so Lustiges. Ich fand´s köstlich!
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„Die Jugend von heute liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor
älteren Leuten (…). Sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer.“ Haben Sie eine Idee, vom wem dieses Zitat
ist? Es ist von … Sokrates, dem antiken griechischen Philosophen. Das ist auch schon wieder fast 2500 Jahre her. So alt
dieses Zitat ist, es klingt uns doch vertraut. Ertappen Sie sich auch manchmal
bei dem Gedanken: „Ach, die Jugend von heute …“? Es zieht sich geradezu
konstant durch die Geschichte, dass die jeweilige Jugend aus Sicht der Erwachsenen immer schon die „schlimmste“ ist.

S TIMMEN ZUM PROJ EK T

Alle(s) gar nicht schlimm …

Nein, Jugendliche und Kinder sind grundsätzlich nicht „schlimm“, früher nicht,
heute nicht. Aber vielleicht gab und gibt es zu wenige Begegnungsräume, in
denen sich Jung und Alt auf Augenhöhe und mit wechselseitigem Respekt
und Interesse begegnen können. Solche Orte müssen geschaffen werden. Im
Projekt „Zeitreise“ in Ternitz wurden sie geschaffen.
Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Generationen, und Jung und Alt
müssen auch nicht permanent zusammenhocken. Aber wenn man sich hie
und da Zeit für einen Dialog nimmt, müssen Unterschiede nichts Trennendes
haben, sondern können verbinden, weil man ins Staunen kommen kann, weil
man plötzlich versteht. Und gar nicht so selten kann man auf Gemeinsames
stoßen. Denn gespielt und gefeiert haben wir alle, Freuden und Sorgen haben
wir alle. Ob jung, ob alt, ob in Österreich geboren oder anderswo.
Gert Dressel
IFF Wien/Fakultät für Interdisziplinäre Forschung
und Fortbildung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
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Stimmen von Projektpartnern
Das über die LEADER geförderte Projekt „Zeitreise“ ist für
mich ein Vorzeigeprojekt in der neuen Förderperiode LE 1420 zum Thema Inklusion – es stärkt die SchülerInnen in ihrer
eigenen Identitätsentwicklung und bindet gleichzeitig die
Perspektive der Großeltern ein. Identitäts- und Biografiearbeit stärkt das Gefühl von Zugehörigkeit. In Zeiten ständiger
Bedrohungen, wie Terror oder Finanzkrisen, sehnen wir uns
nach Halt, einem sicheren Ort, sowie einer Perspektive für
die eigene Zukunft. In individuellen biografischen Geschichten werden Zugehörigkeit zur (Klein)Region aber auch ihre Verbindungen zum
größeren Ganzen – Europa – hörbar und spürbar.
Martin Rohl
Geschäftsführer LEADER-Region NÖ Süd

Mit dem Projekt Zeitreise wird das Miteinander der Generationen wie in keinem anderen Projekt gefördert und ist daher
beispielgebend für die gesamte Region!
Christian Samwald
Kleinregion Schwarzatal
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Ilayda & Mehmet AKCIL

AYDIN Diyar
Fevziye Koc

Sophia BJÖRKHAGEN
& Horst Winterthaler

Arda CELIK
(& Sedat CELIK)

Irmak & Hamza DOGAN

Anja & Maria
FEUCHTENHOFER

Maximilian Tiberius KAIZAR
& Sonja Stoppacher

Mario KLÖCKL
& Maria Riegler

Anja & Elfriede KÖHLER

Tim & Reto KROPELNICKI

Chiara NEUHAUSER

Sudenaz & Emine TASCI

Gernot PAUR
& Inge Raab

Leon PFEFFER
& Erich Reiterer

Fabio & Marianne
RESSLER

Christopher &
Theresia SPÄTH

Theo KADLICZ
& Karl Vollnhofer

die mitwirkenden

3 aI Kreuzäckergasse

Jakob SVOBODA
& Anna Kraschitzer
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die mit wirkenden

3 b Kreuzäckergasse

Taylan ARSLAN
& Maria HAUS

Dominik BREUCKER
(& Monika BREUCKER)

Edin CAUSEVIC
(& Lukas IHNACAK)

Meric-Cem
& Hamza DOGAN

Cagla & Ayse GÖK

Emirhan GÜLER
& Ahmed SEYIT

Vanessa & Oma HAIDER

Leonie & Brigitte
HATTENHOFER

Nico & Ilse HAUSECKER

Philipp & Nezka
HOLZSCHUH

Anil KARABAT
& Keziban KOCAK

Ilajda KARAHASAN
(& Asije BAJRAMI)

Jakob KASPER
& Josef GLATZL

Mustafa OBALI
& Theresa GRAF
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Alparslan &
Volkan KELEBEK

Amra MUSTAFI &
Ferdinand ROTHENEDER

Almir & Hava SALIHI

Katja SCHILPP
& Hilde PIRIBAUER

Michael & Rupert
STEINER

Miriam & Monika WENZL

Michelle
& Adele
CERLAC

Annalena & Karl
DÖPGEN

Magdalena
HENDRICH
& Karl FUCHS

Delia HINTERLEITNER
& Hilde WINTER

Lucas MIES (& Inge MIES)

Kurtulus SAP
& Zeynep ZEYTIN

Yllza & Selman SADIKI

(Kaan
TASCI)
& Hanifi
TASCI

Miriam MÜLLER &
Ulrike KUTTELWASCHER

Belkiza & Bektesch SADIKI

Valmira SALIHI
& Hava SADIKI

Aykut& Hasan TÜRKMEN

Avdyl GOZA
& Nora SURDARI

Lilith & Josef-Benjamin
LACHNER

die mit wirkenden

4 al Kreuzäckergasse

Lisa PHILIPP
& Maria JOKUM

Melisa& Nurko
SADIKI

Chiara STÖCKL
& Maria WISTL

Cemre VEZI
& Hasan ALTUN

Lukas BAUER
& Herta AICHBERGER
Semih & Seyit
GÜNGÖR
Hilay Sila SAHIN
& Franz HUBER

55

die mit wirkenden

4 b Kreuzäckergasse

Baran & Fatma ALTUN

Hikmete & Sefer BELULI

Yelda & Atiye ELMASTAS

Beyzanur GÜLER
& Sevgi GÖKTAS

Arda &
Ali Riza KOC

Seval &
Fevziye KOC

Mert
ÖZAKAR
& Naciye
AYDEMIR

Matthias & Peter REITER

Dina TOGA
(& Hidir ACIKBAS)
Jan & Elfriede
GAMHARTER
Maximilian &
Helga KÖHLER
Emelie Sophie NESTLER
& Franz PUGRAM
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Angelina TUSCH
& Christa DÖPGEN

Asya & Hamza DOGAN

Julia &
Gabriele HIRSCHLER

Rebecca MERKELT
& Juliane KNAPIL

Carmen &
Susanne REITERER

Emanuel &
Veronika WAGNER

Ece & Hatun Artar

Marco Billwein
& Erika Schmid

Selin Düzgün
& Saray Cicek

Maximilian & Marilen
Gasteiner

Anna Haberler
& Emma Tauscher

Mavie Luef
& Ingeborg Hauser

Albijona Malokaj
& Aza Gashi

Marcel
Maranitsch
& Christine Zegl

die mit wirkenden

3 b STAPFGASSE

Lukas Million
& Veronika Wallner

Ruben & Renate
PanggabeaN

Emre & Kamer Orhan

Dilara & Mesut
Ramadani

Anna & Ingrid Völkerer

Sevval & Hacer Özdemir

Sebastian
& Wilfried Riegler

Andreas & Franz
VölkereR

Michael Stift
& Karl Zipfelmeier

Nina Wanko
& Veronika Seidl
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die mitwirkenden

4 a STAPFGASSE

Leonie Alfanz &
Johann Ranninger

Mohmad & Rosa
Djabrailov

Anja Freytag
& Gerti Czamsky

Leonie Dorner
& Marieluise Lechner

Andreas Haslauer
& Birgit Happenhofer

Emma &
Margarete Elisabeth Bock

David
Forthuber
(& Friedrich
Forthuber)

Kaan & Hasan
Karabay

Kristina Martinek
& Maria Rodrquez

Adrian
Ortis
(& Brigitte
Ortis)

Lena-Sophie
Pernsteiner
& Sofia Thurner

Bleneta Ramaj
& Ajshe Haxha

Larissa Riedl &
Elisabeth Juterschnig

Julia & Viktoria Riegler

Karin & Erwin Riegler
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Alexander
Arslan
&
(Hans-Georg
Kossack)

Konzept, Projektleitung, Redaktion,
Moderation: Margarete Meixner
Projektträger/innen: Stadtgemeinde Ternitz,
SOG. THEATER Wr. Neustadt, Volksschule
Ternitz-Stapfgasse, Volksschule Ternitz-Kreuzäckergasse
Mentorin: Andrea Reisenbauer (Stadträtin für Schul- und Bildungswesen)
Projektteam der Schulen: Karin Posch (Direktorin VS Stapfgasse),
Eva Gailhofer, Astrid Pfeiffer, Anna-Theresa Weber (Lehrerinnen
VS Stapfgasse), Sonja Kraiger (Direktorin VS Kreuzäckergasse), Karin
Breineder, Sabrina Hofer, Barbara Kiesewetter, Christina Polzer, Manuela
Scherz, Sandra Weinzettl-Baierling (Lehrerinnen VS Kreuzäckergasse)

die mitwirkenden

Das Projektteam

Wissenschaftliche Begleitung: Gert Dressel
Redaktion und Texte der Broschüre, Interkulturelle Expertise: Sabine Aydt
Spielerinnen und Spieler von SOG. THEATER: Ingrid Hammer, Martina Juen,
Susanne Kadletz, Julia Leichtfried, Sebastian Maierhofer, Ivanka Muncan,
Franz Schiefer, Brigitte Tauchner, Thomas Wolf
Das Projekt wurde ermöglicht mit der freundlichen Unterstützung aus Mitteln
von Bund, Ländern und der Europäischen Union im Rahmen der LEADER –
Förderperiode zum Thema Inklusion, mit Unterstützung der Stadtgemeinde
Ternitz und der Österreichischen Gesellschaft für Politische Bildung.
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