
Gehirnsturm-Ergebnis (7 TeilnehmerInnen am 28.7.2014) zur Anfrage von Frau Nägele 

 

 

Müßiggang und Zwang*) – und woraus unser Leben (sonst noch) besteht. Was die TernitzerInnen 

so tun am Sonntag vor dem Montag. 

Ein balkanisches Kugelspiel mit dem Sozial- und Kulturverein TRIANGEL. 

 

Erläuterung: Wir wurden angefragt, ob wir nicht unser Thema „NS-Zwangsarbeit im Schwarzatal“ 

im „temporären Wirtshaus“ einbringen wollen. 

Wollen wir nicht. 

Zumindest nicht zuvorderst. 

 

Aber wir werden unser kroatisches Bodscha-Spiel zur Geltung und zur (bewährten) Wirkung 

bringen, das wir von einem Weinbauern in Desinić/ Nordkroatien (wo wir der Kindergarten schon 

seit 8 Jahren unterstützen) geschenkt bekamen. 

 

Dabei und daneben können dann die Künstlerinnen von „From silence to sound“**) - gemeinsam 

mit uns – die BesucherInnen und PassantInnen fragen (die Antworten ev. sammeln).... 

 

….was für sie der Sonntag-nachmittag bedeutet: das Ausspannen am Sonntag: „Was macht Dir 

Freude? Welche Kontakte pflegst Du am Sonntag? Was bedeutet für Dich Privates und Familie? 

Wie war das früher? Wie ist das in Deinem „Kulturkreis“? 

 

….ob sie eine Person kennen, die schon vor langer Zeit hier über den Watschinger Steg gegangen 

ist: vielleicht die Eltern, die Großeltern? Ob sie aus der Geschichte der Stadt etwas wissen – und 

welches Ereignis ihnen da einfällt (Siebzigerjahre/ Umstrukturierung? Fünfzigerjahre/ 

Oktoberstreik? Vierzigerjahre/Viele ausländische Zwangsarbeiter, sofern sie laut Rassenhierarchie 

am Sonntag Ausgang hatten? Dreissigerjahre/ sich am Sonntag politisch treffen) 

 

 

14 genagelte Holzkugeln; Bande aus Holz umrahmt das schottrige Spielfeld (16 bis 20 m lang, 4m 

breit): dies wird von Triangel zur Verfügung gestellt. Das Spielfeld kann unter der Auto-Brücke 

oder auf dem Parkplatz aufgebaut werden. 

Wir bringen auch Ansichts-Exemplare unser beiden Bücher zum Thema „NS-Zwangsarbeit im 

Schwarzatal“ mit dem Ziel, dass die Bevölkerung auf die nahe Buchhandlung Rehor (wo die 

Bücher erhältlich sind) aufmerksam werden. 

Weiters bieten wir den TeilnehmerInnen unsere bewährten süßen „Nußtriangeln“ (eine kleine 

Mehlspeise) an. 

Aufbau ab 13.30; das Bodscha-Spiel kanns dann ab 15h geben. 

 

 

 

*) das ist ein Arbeitstitel.....vielleicht fällt Ihnen etwas besseres ein!! 

**) oder so.... 


