NEWSLETTER - BITTE UM MITHILFE
Mich hat es immer wieder ins Stadtarchiv gezogen... nicht nur, weil es dort so schön
kühl war. Ich habe dort für ein neues Projekt recherchiert, das ich mit
"Wohnen/Leben im Wandel der Zeit" beschreiben möchte. Ausgangspunkt ist das
Haus, in dem ich wohne. Dies ist ca. 100 Jahre alt.
Die 1920er Jahre habe ich schon beleuchtet, habe durch Geschichten und
Anekdoten von tatsächlichen und fiktiven Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch
durch ihre Kleidung, Frisur oder das Lieblingsspielzeug oder -buch der Kinder, durch
Tätigkeiten in der Küche, durch Dienstmädchen und Ladenbesitzer ... einen
Querschnitt durch diese Zeit erstellt.
Dies möchte ich auch für die 1950er, 70er, 90er und 2010er Jahre tun.
Und bitte Sie um Mithilfe!
Können Sie sich erinnern, wie Ihr Jugendzimmer tapeziert war? Hatten Sie ein
eigenes Zimmer? Welche Musik haben Sie gehört, welche Bücher gelesen? Womit
haben Sie als Kind gespielt? Und mit wem? Was hatten Sie an? War Ihre Mutter
berufstätig? Wie hat das Wohnzimmer bei Ihnen ausgesehen? Welche Traditionen
gab es in Ihrer Familie? Was gab es zu essen? Wer hat bei Ihnen gewohnt?
Vielleicht die Großeltern? Worüber haben Sie sich gefreut? Hatten Sie ein Haustier?
...
Schreiben Sie mir. Was Ihnen einfällt. Schreiben Sie bitte die ungefähre Jahreszahl
dazu. Es kann gut sein, dass Ihre Schilderungen Eingang in dieses neue Buch
finden. Natürlich anonym.
Ich freue mich auf Ihre Erinnerungen.
Wenn ich nicht im Stadtarchiv war, war ich im Schwarzwald unterwegs. Vielleicht
klingt Schwarzwald als Destination bei mir etwas ungewohnt, hießen meine
Reiseziele eher... der weiße Nil in Äthiopien, Safraneis essen in Isfahan. Natürlich
beeinflussen Klimawandel und Flugscham auch meine Reisen, aber daran liegt es
beim "Schwarzwald" nicht. Ich habe dort einen wunderbaren Job ergattert (habe
sogar diverse Agenturen, die sich ebenfalls beworben haben, hinter mir gelassen)
und darf für die Website des Nationalpark Nordschwarzwald nun den (oder das?)
Blog schreiben. Zweimal im Monat beschäftige ich mich mit Naturschutz im Park oder
gehe mit Rangern wandern.... Wenn Sie lesen wollen, was ich als
Schwarzwaldmädel im Nationalpark alles so mitbekomme:
https://www.nationalpark-schwarzwald.de/de/nationalpark/blog
Ich wünsche uns allen einen angenehmen Herbst. Bei uns Autorinnen und Autoren
ist es die Zeit des Lese-Reisens. Mainz, Fulda, Celle und der Westerwald stehen für
die nächsten Wochen bei mir im Kalender. Und zwischendrin immer wieder der
Schwarzwald - und natürlich Lesungen im Ländle.
Herzliche Grüße und bis bald
Iris Lemanczyk

