
Garten-Memoiren

Ein Projekt im Rahmen von WORDS CONNECTING GENERATIONS 
 



Wir sitzen in einem Garten mitten in 
Wien. Es ist Frühsommer, die Vögel 
zwitschern, die Sonne scheint.  
Menschen genießen die Ruhe abseits 
des Großstadtrummels und erzählen 
von Gärten, Parks und Höfen. 



„Garten, das ist wo Menschen  
sich in Ihrer Seele wieder 
spüren, man kommt wieder  

mit sich selbst in  
Berührung.“

Sehr einfach kann in den Gesprächen 
angeknüpft werden, wohin die  
Erinnerung die Erzählenden führt:  
an geheimnisvolle Orte der Kindheit,  
an Verstecke, zu Schaukeln und in  
Baumhäuser. Aber auch an  
arbeitsreiche, schweißtreibende  
Tage und sehr befriedigende  
Ernte-Ergebnisse.



„Die Grünfläche um unser Haus  
war leider für uns nicht nutzbar.  

Ein alter, knorriger Marillenbaum 
stand im Nachbargarten. Mit meiner 

Mutter legte ich ein kleines, geheimes 
Beet an und träumte von meiner  
Karottenernte.“

„Garten! Ich denke sofort  
an schmutzige Hosen!  
Und die beste Zeit in  
meinem Leben!“

Die Generationen verschwimmen,  
es gibt kein „jung“ und „alt“ mehr, alle haben  
dieses besondere Leuchten in den Augen.  
 
Und alle sind ErzählerInnen,  
alle sind ZuhörerInnen.



„Damals gab es ein Frühlings-
fest mit Kaffeeköstlichkeiten und 

Kuchen. Heute sitzt hier ein  
Buntspecht im Nussbaum  
und schaut mir beim  
Zeitunglesen zu. „



„Jede Jahreszeit hat ihre  
Schönheit in der Natur.  

Ich liebe den Winter, wenn alles 
schläft und sich auf den Neuanfang 

im Frühling vorbereitet. Genauso  
liebe ich den Sommer, wenn alles riecht 
und mit seiner Üppigkeit prahlt!“



Für das Projekt WORDS CONNECTING GENERATIONS 
wurden diese Gartenschwerpunkttage realisiert, um  
Menschen in Ihren Erinnerungen abzuholen zu können,  
ohne sie vorher in Interviews kennen gelernt zu haben.  
 
Das Thema „Garten“ hat mit seinem emotionalen Zugang  
den TeilnehmerInnen offene Gespräche ermöglicht  
und Erzählstoff für alle Altersgruppen geliefert. 

„Wir haben uns immer heimlich getroffen, 
ganz hinten im Garten und haben dort ein 

Haus aus Ästen gebaut. In unserer Phantasie 
war es ein Schloss in einem tiefen, dunklen 

Wald. Wir haben mit unseren Händen in der 
Erde gegraben und Würmer und Käfer  
gesammelt. Und oft haben wir Beeren und 
Blätter gekocht!“



 

Dieser Folder dokumentiert einen kleinen Ausschnitt aus diesen erfolgreichen Veranstaltungen, die 
durch den Verein imhinterhaus geplant und realisiert wurden. Erinnerungen zu „Gärten“ standen in 
einem niederschwelligen Begegnungsevent im Mittelpunkt. Geschichten und Erzählungen wurden 
mit Film und Foto festgehalten und sind der Ausgangspunkt dieser Reise in „Garten-Memoiren“. 

WORDS CONNECTING GENERATIONS war ein Projekt um „good practices“ für die Bewahrung von 
Oral History zu beleuchten. Der Verein coobra – cooperativa braccianti aus Wien hat mit den  
PartnerInnen aus Polen, Tschechien und Deutschland während der zweijährgen Projektlaufzeit  
fünf internationale Treffen realisiert. Die TeilnehmerInnen lernten unterschiedliche Herangehens- 
weisen und Methoden in der Arbeit mit Oral History und deren Weitergabe und Erhalt kennen.  
Lokale Aktivitäten wurden erfolgreich umgesetzt. 

www.wordsconnectinggenerations.eu
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