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Von der 
Saat zur 
Gemüse-
pfanne

#0

Prenning‘s
    Garten 
              Post

Premiere in Prenning’s Garten: 
Erstmals gibt es ab September eine Koopera-
tion mit dem steirischen herbst. Künstler Joa-
chim Baur im Interview über den geplanten 
Skulpturenpark und seine Verbindung zum 
»Campus Prenning«. 

Seit einem Jahr lebt Angelika Leitner mit ihrem 
Sohn in Prenning’s Garten. Die lebens-lustige 
Physiotherapeutin spricht darüber, was die-
sen Ort so besonders macht und warum sie 
ihn nicht mehr ganz verlassen möchte.  

EIN INSTITUT FÜR ÄSTHETIK

Wir bauen 
ein Dorf!

EINE BEWOHNERIN ERZÄHLT

ZUBEREITUNG: 
ETWA 1 STUNDE 40 MINUTEN
Mehl und Buchweizenmehl mit etwas Wasser und Salz 
zu einem glatten, recht festen Teig verkneten. Den fer-
tigen Teig etwa 10 Minuten weiter kneten.

Teig 2-3 mm dick ausrollen, in etwa 7 cm breite Strei-
fen schneiden. Die Streifen übereinander legen und in 
Querrichtung in etwa 1 cm breite Pizzocheri schnei-
den.

Reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen brin-
gen. Die Kartoffeln schälen, grob würfeln und in das 
kochende Wasser geben. Wirsing waschen, putzen 
und würfeln, zu den Kartoffeln geben. Nach und nach 
die Pizzocheri in das Wasser geben, nach erneutem 
Aufkochen des Wassers alle Zutaten etwa 10 Minu-
ten garen lassen. Abgießen, wenn alle Zutaten bissfest 
sind.

Parmesan reiben. Einen Teil der Pizzocheri-Mischung 
in eine Servierform geben, etwas von dem geriebenen 
Parmesan darübergeben. Casera darüberhobeln. In 
dieser Reihenfolge verfahren, bis alle Zutaten aufge-
braucht sind.

Zwiebel schälen und fein würfeln, Butter in einer Pfanne 
erhitzen, Zwiebel leicht anbräunen. Über die Pizzocheri 
geben, ohne zu vermischen und mit frisch gemahlenem 
Pfeffer bestreuen.

Irgendwo ein eigenes Fleckerl Erde haben, 
selbst aussäen, scheitern oder ernten und 
dann eine große Gemüsepfanne machen:
Magdalena und Gerald erzählen von ihrem 
Selbsterntegarten - Hühnerintermezzo, 
Wühlmauskonkurrenz und italienische Gau-
menfreuden inklusive.

Magdalena und ihre Tochter sitzen am Rand 
des Beetes, sie haben ein paar Marillen unter 
dem nahen Baum aufgelesen. »Die Kleine wird 
auch immer wählerischer, seit wir den Garten 
haben«, sagt Magdalena. »Früchte isst sie am 
liebsten frisch geerntet und erkennt, wenn es 
welche aus dem Supermarkt sind.« Seit fünf 
Jahren hat die Familie in Prenning’s Garten 
ein großes Beet und sich ohne Vorwissen 
ins Abenteuer gestürzt. Prompt vernichteten 
Kartoffelkäfer die erste Ernte, aber die Hobby-
gärtner gaben nicht so schnell auf. Inzwischen 
hat das Beet sogar eine eigene Bewässerungs-
anlage, damit die Familie nicht jeden Tag aus 
Deutschfeistritz herkommen muss.

UNKRAUT UND HÜHNERINVASION
Momentan ist der Garten allerdings dicht be-
wachsen: Orange Ringelblumen haben sich 
ausgebreitet, eine Königskerze schießt neben 
dem Grünkohl aus der Erde, Salbei und Co. 
verschwinden schon ganz unter Löwenzahn. 
»Wir haben dieses Jahr eigentlich Fenchel, Bohnen, 
Brokkoli und Rote Beete«, zählt Gerald auf, als er 
gerade eine Pause vom Unkraut jäten macht. 
»Alles schön versteckt im Dickicht.« Momentan 
ist Hauptwachstumsphase und die Familie 
war zwei Wochen lang nicht da - eine regel-
rechte grüne Explosion. »Grundsätzlich mögen 
wir Wildwuchs, aber das ist schon ein bisschen 
viel«, sagt Gerald.

Das Unkraut ist nicht der einzige Eindringling: 
Einmal sind dieses Jahr auch schon die benach-
barten Hühner aus ihrem Gehege ausgebro-
chen. »Dann setzt du gerade Pflänzchen ein und 
plötzlich schauen die Hühner neben dir aus dem 
Gebüsch.« Gerald lacht. Außerdem haben schon 
Wühlmäuse den Garten beehrt, aber auch das 
nehmen die Besitzer mit Humor: »Dann muss 
man eben bei den Karotten schnell sein.«

PFLÄNZCHEN TAUSCHEN
Eigentlich hätten Magdalena und Gerald auch 
zuhause genug Platz, um Gemüse anzubauen, 
sie sind aber trotzdem nach Prenning’s Garten 

gekommen - auch wegen des Gemeinschafts-
gedankens. Sie wollen gemeinsam mit anderen 
Jungfamilien ein Beet bewirtschaften, Garten-
tipps und Pflänzchen tauschen und nach der Ar-
beit zusammensitzen. »Die Grundidee war: Man 
trifft sich im Garten«, erzählt Magdalena. »Und 
man trifft hier wirklich immer jemanden.«
Ganz nach Prenning’s Garten zu ziehen ist für 
die Familie im Moment trotzdem keine Option. 
Nicht nur, weil die beiden sich noch nicht sicher 
sind, wo sie sich in Zukunft niederlassen wollen, 
sondern auch aus ganz praktischen Gründen: 
Die Autobahn ist zu nahe. »Allerdings gefällt 
uns dieser Ort sehr gut«, sagt Magdalena. Vor al-
lem das Zusammenwohnen unterschiedlicher 
Altersgruppen hat es dem Paar angetan, das 
selbst gerade unter einem Dach mit Geralds 
Eltern lebt. »Der Vorteil ist, dass immer jemand 
für die Kleine da ist«, sagt Gerald und Magdale-
na nickt. Eines Tages ein eigenes Einfamilien-
haus zu bauen und sich darin vom Rest der 
Welt abzuschotten, kommt für die beiden gar 
nicht in Frage. 

Aber zurück zum Gemüsebeet: Was würden 
die beiden denn kochen, wenn jetzt alles ern-
tereif wäre? »Pizzoccheri«, sagt Gerald, da muss 
er gar nicht lange überlegen. Das deftige, italie-
nische Gericht besteht aus viel Grünkohl wie er 
hinten im Beet wächst. Magdalena mag es lie-
ber einfacher: »Ein bisschen Fenchel garniert mit 
Parmesan. Der Geschmack ist so gut, da braucht 
man nicht viel dazu.« Doch genug geträumt. Ehe 
hier geerntet werden kann, muss noch jeder 
Menge Unkraut der Garaus gemacht werden. 
Gerald steht auf, um weiterzumachen. Unter 
den Bäumen warten noch ein paar Marillen 
auf Magdalena und ihre Tochter.

Veranstaltungskalender

SA, 7. SEPTEMBER

S0, 13. OKTOBER

STEIRISCHER HERBST
SA, 7. SEPTEMBER – SO, 13. OKTOBER

JEWEILS 
SA, 13. SEPTEMBER 
SA, 20. SEPTEMBER
SA, 27. SEPTEMBER

 Eröffnung mit Performance
17 Uhr

Kuratorenführungen 16 Uhr

Künstlergespräch 16 Uhr

Buchweizen-
pizzoccheri 

mit Wirsing 
und Käse
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FÜR 4-6 PORTIONEN
150 G MEHL

400 G BUCHWEIZENMEHL
SALZ

200 G KARTOFFELN
200 G WIRSING

100 G PARMESAN
250 G CASERA-KÄSE

½ ZWIEBEL
100 G BUTTER

PFEFFER DO, 15. AUGUST

JEWEILS 
SA, 31. AUGUST, 
28. SEPTEMBER, 
26. OKTOBER UND 
30. NOVEMBER

SA, 21. DEZEMBER

 »Ferragosto« in Prenning’s 
Garten, Gartenfest

Informationsveranstaltungen 
zum Leben in Prenning’s Garten 
10 Uhr

Wintersonnenwende in Prenning’s 
Garten mit Kunsthandwerksmarkt 

In Prenning’s Garten fragen wir uns, wie die 
Zukunft des Wohnens aussehen wird. 13 
Menschen aus unterschiedlichsten Lebens-
lagen und -altern haben sich zusammen-
gefunden, um mit und nebeneinander zu 
wohnen. Wer Gemeinschaft braucht, kommt 
abends zum Essen und bringt sich im Ge-
müsegarten ein, wer alleine bleiben möch-
te, mietet sich sein eigenes Reich - flexibles 
Wohnen in einer Großfamilie mit genügend 
Freiraum für den Einzelnen. Die halbjährlich 
erscheinende »Prenning’s Garten Post« gibt 
Einblicke in das Leben im Garten und stellt 
die Menschen vor, die hier einstweilen ihr 
Zuhause gefunden haben. 

SELBST ERNTEN IN PRENNING

Infos zu den Selbsterntegärten in 
Prenning’s Garten gibt es unter 
office@prenningsgarten.at

Infos und Anmeldung unter
office@prenningsgarten.at
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Schon von Anfang an hat das Projekt »Pren-
ning’s Garten« Joachim Baur fasziniert. Der 
Künstler, der auch im Rahmen des steiri-
schen herbstes in Prenning ausstellen wird, 
spricht  über die »Privatinitiative Prenning« die 
Bedeutung von Ästhetik und seinen Brunnen 
für das Grundstück der Feuerlöschers.

Der 1957 geborene Künstler Joachim Baur 
hat unter anderem Ausbildungen in Fotogra-
fie und Videokunst absolviert, ist gelernter 
Goldschmied und Gründer der Werkstadt 
Graz, einem Ausstellungsraum für Künstler. 
Seine Projekte und Gastvorträge haben den 
gebürtigen Judenburger schon rund um den 
Globus gebracht, aber auch nach Prenning zu 
Gabriel Hirnthaler und seinem Wohntraum.

WANN HABEN SIE ZUM ERSTEN MAL VON 
PRENNING’S GARTEN GEHÖRT?
Ich weiß es nicht mehr. Künstlerisch habe ich 
begonnen, mich damit auseinanderzusetzen, 
als Gabriel Hirnthaler das Feuerlöscherhaus 
gekauft hat (Anm. Familie Feuerlöscher war 
Vorbesitzer des Grundstückes). Ich habe da-
mals einen Kinofilm gedreht, gemeinsam mit 
einem indischen Künstler. Wir sind dafür um 
die ganze Welt geflogen und er hat Gebäude 
betreten, zum Beispiel einen Tempel in Indi-
en und ist im Goetheinstitut in Berlin heraus-
gekommen. Damit wollten wir auf die Glo-
balisierung aufmerksam machen und haben 
den Film »Drehorte« genannt - nicht nur wie 
der Filmbegriff, sondern auch wie das Verb 
»drehen«. Denn durch die Globalisierung be-
finden wir uns sozusagen an einem »turning 
point«. Und unter anderem haben wir für die-
sen Film auch in Prenning’s Garten gedreht, 
weil ich das Feuerlöscherhaus als bedeutend 
genug empfunden habe, um neben all diesen 
Gebäuden zu stehen. So hat es begonnen.

WAS MACHT PRENNING’S GARTEN SO 
BESONDERS?
Ich halte die Initiative so hoch, weil sie eine 
Privatinitiative ist, sie nimmt direkt Bezug 
auf die griechische Bedeutung von privat 
und Staat. Heute wird das Wort im Sinne von 
»Ich will meine Ruhe haben« verwendet, aber 
im griechischen Verständnis bedeutet das:  
Wie bringe ich mich ein? Darin besteht ei-
gentlich das große Privatleben von Gabriel 
Hirnthaler und Barbara Ablasser: Sie haben 
selbst eine öffentliche Einrichtung gegrün-
det, ohne auch nur im mindesten von den 
eigentlichen öffentlichen Einrichtungen un-
terstützt zu werden, die hier völlig in ihrem 
Auftrag versagen. Aber wie der russischen 
Philosoph Boris Groys schreibt: Die Bedeu-
tung des künstlerischen Menschen besteht 
darin, dass er sich nicht auf die öffentlichen 
Einrichtungen verlässt, sondern selber wel-
che schafft.  Ich sage außerdem gerne, dass 
Prenning’s Garten ein Institut für Ästhetik 
ist.

INWIEFERN?
Dazu muss man die Wurzel des Wortes »Äs-
thetik« betrachten. »Erkennen« bedeutet im 
griechischen aísthēsis und hat zwei Ausprä-
gungen: Erstens, in der Anästhesie - nicht er-
kennen, schlafen -  und zweitens: erkennen 
können, Schönheit. Ästhetik hat also eigent-
lich nichts mit hübsch zu tun, sondern damit, 
dass ich etwas zum ersten Mal sehe, es erken-
ne und es mich aus der Bahn wirft. Dann sage 
ich: Oh, ist das schön! Ein Rosenaquarell ist 
also eigentlich nicht schön sondern hübsch, 

DER STEIRISCHE HERBST 
IN PRENNING’S GARTEN:

»Skulpturen im Exil« nennt sich die 
Ausstellung, die ab 07. Septem-
ber im Rahmen des steirischen 
herbstes gezeigt wird. Schauplatz 
ist Prenning’s Garten rund um das 
Landhaus Feuerlöscher, in dem sich 
zur Zeit des Austrofaschismus und 
des Nationalsozialismus widerstän-
dige Gruppen aus Intellektuellen 
und Künstlern zusammenfanden. 
Die Installation besteht aus Figu-
ren, die keinen Platz am Ort ihrer 
Entstehung fanden und wird vom 
Verein »prenninger gespräche« or-
ganisiert, der sich seit zehn Jahren 
der Erinnerungskultur widmet. Die 
Eröffnung des Skulpturenparks 
mit insgesamt zehn Kunstwerken 
findet am Samstag, 07. September 
um 17.00 Uhr statt.
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Ein Institut 
für Ästhetik

STEIRISCHER HERBST
Prenning‘s Garten wächst

Rund um den Löschwasserteich sollen neue 
Gebäude entstehen - mehr Platz für Yoga 
und Wohnungen inklusive. Ein wichtiger 
nächster Schritt, ist sich Initiator Gabriel 
Hirnthaler sicher. 

Wenn am Montagabend in Prenning’s Gar-
ten Yoga gemacht wird, dann ist der Veran-
staltungsraum im hinteren Teil des Haupt-
gebäudes bis auf das letzte Eck voll. Es ist 
offensichtlich: Prenning’s Garten könnte 
mehr Platz vertragen. Nun ist Yoga natürlich 
nicht der einzige Grund, warum die Initiato-
ren Gabriel Hirnthaler und Barbara Ablasser 
schon seit Jahren mit dem Gedanken spielen, 
ein zweites Haupthaus errichten zu lassen, 
aber eine Rolle spielt es durchaus. »Das neue 
Gebäude bezeichnet auch den Beginn einer neu-
en Schiene«, sagt Gabriel Hirnthaler. Es soll 
möglich werden, sich an Prenning’s Garten 
auch wirtschaftlich zu beteiligen. Zum Bei-
spiel durch Yoga-Einheiten.

Dieses Gedankenspiel wird jetzt zur Reali-
tät: Ab Spätherbst wird an dem Gebäude 
gebaut, das parallel zum ersten Haupthaus 
entstehen soll. Im Obergeschoss sind selbst-
ständige Wohneinheiten geplant, darunter 
Räumlichkeiten für alle Bewohner, die den 
Schwerpunkt »Rekreation« haben. Sauna- und 
Therapiemöglichkeiten können ebenso ein-
gerichtet werden wie ein großer Yogaraum 
und ein Treffpunkt, an dessen Konzept bis 
dato noch gefeilt wird: »Das könnte vielleicht 
ein Bistro sein - sozusagen wie in der Bahnhofs-
halle. Man kommt an und kann hier erst einmal 
einen Kaffee trinken und mit dem Ort warm wer-
den.«

Das neue Gebäude passt sich perfekt in das 
Konzept der Initiatoren ein, die mit den Häu-
sern in Prenning’s Garten möglichst viele 
Nutzervorlieben bedienen wollen. Das Land-
haus Feuerlöscher ist etwa als Familienhaus 
gestaltet, das Haupthaus bildet Ankunftsort 
und Rezeption und das dritte Gebäude be-
steht aus selbstständigen Wohneinheiten. 
Der Neubau ist eine Mischform aus den letz-
ten beiden. »Später könnte noch ein weiteres 
dazukommen und das Angebot noch breiter ma-
chen«, sagt Hirnthaler. Am Rand der Anlage 
sollen - wenn genügend Investoren zusam-
menkommen - Einfamilien- oder WG-Häu-
ser entstehen. »Der Unterschied zur normalen 
Siedlung ist, dass der Hintergrund der gemein-
schaftlichen Wohnform trotzdem gegeben ist.« 
Ein kleines Dorf erhebt sich langsam rund um 
den Löschteich aus dem Boden.

DER UNTERSCHIED  
ZUR NORMALEN  

SIEDLUNG IST, DASS  
DER HINTERGRUND DER  
GEMEINSCHAFTLICHEN  
WOHNFORM TROTZDEM 

GEGEBEN IST.

“ ”

Angelika und ihren Sohn Valentin hat es vor 
einem Jahr nach Prenning’s Garten verschla-
gen. Inzwischen sind die beiden aus dem 
Landhaus kaum noch wegzudenken. Wäh-
rend dem Abendessen erzählt Angelika, was 
diesen Ort so besonders macht und wie sie 
ihm etwas zurückgeben möchte. 

Es gibt Nudeln mit Tomatensoße und selbst 
gemachten Holunder-Apfelsaft. Valentin 
klettert auf seinen hohen Stuhl und kostet 
vorsichtig, dann wird die Portion ohne Rück-
halte vernichtet. Zu seinen Füßen liegt Tam, 
der Familienhund, der ab und an fragend zu 
seinem Frauchen aufsieht, während Angeli-
ka von Prenning’s Garten erzählt: »Dass wir 
jetzt hier leben ist ein schöner Zufall gewesen.« 
Vor einem Jahr, als Angelika akut nach einer 

So ganz weg mag ich nicht mehr

EINE BEWOHNERIN ERZÄHLT

denn das haben Sie schon hundert Mal ge-
sehen. In diesem Sinne ist Prenning’s Garten 
ein Institut für Ästhetik - und auch ein Cam-
pus. Denn »Campus«, das heißt »Acker« aber 
auch »Forschungsfeld« und genau das ist ein 
Anspruch dieses Ortes. Hier wird ausprobiert 
und niemand bestimmt die Richtung, in die das 
freie Denken gehen muss, wie es auf Universi-
täten der Fall sein kann. Mit Prenning’s Garten 
gibt es endlich einen Platz auf der Erde, den 
man wirklich »Campus« nennen kann.

2013 HABEN SIE EINE PERFORMANCE IN 
PRENNING’S GARTEN GEMACHT - »DAS 
GOLD DER ERDE ZURÜCKGEBEN« - BEIM 
STEIRISCHEN HERBST SOLL DARAN AN-
GEKNÜPFT WERDEN. WAS HAT ES DAMIT 
AUF SICH?
Ich bin unter anderem auch Goldschmied 
und damals war ich in einem riesigen Dilem-
ma. Ich habe Fotos von dem Gold gesehen, 
das im KZ den Mordopfern herausgerissen 
wurde und mir ist bewusst geworden, dass 
Edelmetall nicht weggeworfen sondern wei-
ter verwendet wird. Gold ist im Umlauf und 
wenn ich irgendwo einkaufe, dann kann die-
ses gestohlene Gold dabei sein. Ich habe das 
erkannt, konnte nicht mehr damit arbeiten 
und die Lösung bestand darin, es der Erde 
zurückgegeben - auf der ganzen Welt und 
auch in Prenning. Da sieht man einmal mehr 
die Bedeutung dieses Ortes: Ich habe die 
Performance in New York an einem Gebäu-
de der Alfred University gemacht und dann 
in Prenning. So vernetzt ist dieser Platz, aber 
das hat die Politik noch nicht erkannt. Den 
steirischen herbst gibt es seit 1968 und erst 
in diesem Jahr findet er nach vielem Drängen 
auch in Prenning statt. 

SIE WERDEN EINE ZWEITE SKULPTUR 
FÜR DEN STEIRISCHEN HERBST IN PREN-
NING’S GARTEN PLATZIEREN - WIE SOLL 
SIE AUSSEHEN?
Die zweite Installation wird ein Brunnen sein, 
der sich aus einer Quelle speist. Brunnen und 
brennen, das hat eine gemeinsame Wortbe-
deutung und die geht fantastisch an diesem 
Ort zusammen: Familie Feuerlöscher, Brun-
nen, Bach. Im Brunnen wird eine elektroni-
sche Medieninstallation sein, die mit Was-
serkraft betrieben wird - der Bach überträgt 
sich gewissermaßen selbst. Dazu kommt das 
Thema »Besinnlichkeit«: Man kann dann dort 
am Wasser sitzen und zu Sinnen kommen - 
Prenning als sinnstiftender Ort.

Meine erste Erinnerung an das Grundstück 
der Familie Feuerlöscher sind die Eisskulptu-
ren, die sich an den Holzdruckrohrleitungen 
am Gelände gebildet hatten. Schon 1979, als 
ich zum ersten Mal bewusst ins Übelbachtal 
gekommen bin, habe ich diesen magischen 
Ort fotografiert. Aber erst Jahrzehnte später 
habe ich mehr über die Familie Feuerlöscher 
erfahren, die hier gelebt hat. 2001 gab es 
in Graz die Ausstellung »Moderne in dunkler 
Zeit«, in der es auch um jenen intellektuellen, 
widerständigen Kreis ging, den Herbert, Lilli 
und Anna Feuerlöscher in Prenning geformt 
hatten. Das Faszinierende für mich war, dass 
sich dieses »Haus des Widerstands« direkt in 
meiner Nachbarschaft befand. Durch Zufall 
stand kurze Zeit später ein Teil des Grund-
stücks zum Verkauf - so bin ich zu Prenning’s 
Garten gekommen.
Begonnen hat alles mit der »KulturPension« 
und war sehr touristisch angelegt, aber das 
war nie mein Ziel. Eigentlich wollte ich an 
diesem geschichtsträchtigen Ort den Grund-
stein für etwas ganz anderes legen: Eine 
neue Wohnform. Wir sind bis dato noch viel 
zu sehr darauf konditioniert, Grundstücke zu 
kaufen und ein Eigenheim zu schaffen - Bur-
gen zu bauen. Ich glaube nicht, dass das die 
Zukunft ist. Ich glaube vielmehr, dass wir die 
Möglichkeit brauchen, unseren Wohnraum 
je nach Bedarf zu verkleinern oder zu ver-
größern. Daraus erschließt sich für mich der 
ideale Lebensort: Eine Hotelwohnanlage. Da 
gibt es genügend Freiraum für den Einzel-
nen, aber auch Nähe - alle positiven Effekte 
einer Großfamilie, ohne die Verwandtschaft. 
In Prenning’s Garten machen wir genau das. 
Hier leben die unterschiedlichsten Men-
schen aus den unterschiedlichsten Gründen. 
Von der 93-jährigen, die an ihren Socken 
strickt, bis zum Kleinkind - von der alleiner-
ziehenden Mutter bis zum älteren Pärchen.
Ihnen als Leser dieser Zeitung möchte ich 
damit nicht sagen, dass Sie unbedingt hier-
her ziehen sollten. Ich hoffe nur, dass Sie Zeit 
finden, sich mit der Zukunft des Wohnens 
zu beschäftigen und einmal darüber nachzu-
denken, wie Sie eigentlich leben möchten. 

SCHON BEIM 
ZWEITEN TREFFEN 

WAR KLAR,
 DAS PASST.

“

”

Mehr über das Leben in Prenning’s Gar-
ten erfährst du bei unseren Infoveran-
staltungen (siehe Titelseite) oder unter 
office@prenningsgarten.at.

Wohnung gesucht hat, ist sie über ihre Cou-
sine auf diesen Ort gestoßen. »Schon beim 
zweiten Treffen war klar: das passt«, sagt sie. 
Seitdem ist der oberste Stock des Landhau-
ses offiziell Angelikas Reich.

EINGEWÖHNEN
Anfangs war die Situation des gemeinschaft-
lichen Wohnens noch ganz neu für die junge 
Mutter. Angelika hatte zwar zuvor auf einem 
generationenübergreifenden Bauernhof 
gewohnt, eine WG mit völlig Fremden ist 
allerdings etwas ganz anderes. »Aber es war 
in meiner damaligen Lebenssituation einfach 
perfekt«, sagt sie. »Hier sind so viele Leute, dass 
man immer jemanden zum Reden hat, wenn 
man es braucht.« Außerdem, fügt sie hinzu, 
werde hier jeder so angenommen wie er ist. 
Prenning’s Garten, das sei ein offener und 
ehrlicher Ort. »Es wird dir auch immer Unter-
stützung und Hilfe angeboten - sei es nur durch 
ein gemeinsames Mittagessen«, sagt sie. »Und 
wenn man einmal Nein sagt und sich zurückzie-
hen möchte, ist auch keiner böse.«

LEBEN
Valentin hat inzwischen aufgegessen und 
tollt am Boden mit Tam. Der Hund bleibt un-
beeindruckt liegen, während Valentin ihn als 
Hindernis benützt und ausgiebig mit ihm ku-
schelt. Für den kleinen Jungen ist Prenning’s 
Garten optimal - nicht nur als Lebens- son-
dern auch als Spielraum: Draußen hat er viel 
Platz, vor dem Haus fahren keine Autos. Nur 
hundert Meter weiter gibt es Hühner und 
Schafe zu entdecken, beim Hauptgebäude 
wartet ein Kinderspielplatz. Und dann sind 
da noch die anderen Bewohner. »Hier leben 

mehrere Generationen und das ist für Valentin 
sehr lustig«, sagt Angelika. »Wenn er möchte 
kann er einfach mit einer 92-jährigen Mensch-
Ärgere-Dich-Nicht spielen.«

Aber auch für Angelika ist Prenning’s Garten 
inzwischen mehr als eine Wohnstätte: Einmal 
die Woche lädt die gelernte Physiotherapeu-
tin im Hauptgebäude zur Yoga-Einheit, die 
immer gut besucht ist. »Mittlerweile ist es das, 
was ich Prenning’s Garten zurückgebe«, sagt sie. 

BLEIBEN?
»Momentan passt es. Wie lange - das werden 
wir sehen«, sagt Angelika. In Prenning’s Gar-
ten dränge man sie nicht. Hier muss man 
nicht festlegen, ob man sich ein oder drei 
Jahre einmieten möchte, sondern kann ein-
fach kommen und gehen wie es sich ergibt. 
Für Menschen, deren Lebenssituation sich 
im Umbruch befindet, ist es perfekt, meint 
Angelika. »Ich glaube, dass hier ein guter Ort 
ist, um auf den eigenen Weg zurückzufinden und 
dann vielleicht weiterzuziehen.«

Valentin hat inzwischen genug von dem gan-
zen Gerede und klettert auf Mamas Schoß. Er 
kuschelt sich fest an sie. »Ich merke allerdings«, 
sagt Angelika und lässt sich nicht ablenken, 
»dass es ein Wunsch ist, mit Prenning’s Garten 
verbunden zu bleiben, selbst wenn ich umziehen 
würde. So ganz weg mag ich auch nicht mehr.«

NEUIGKEITEN

Ihr 
Gabriel Hirnthaler


