
DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nach rich ten des Ab sol ven ten ver ei nes / Gym na si um Völ ker markt

19. Jahr gang                                Nr. 55 Juni 2011 

Un se re Web prä senz:  http://avg.gym1.at

Ho me co ming - Day des Su per jahr gan ges 1981 
Sams tag, 2. Juli 2011, ab 17 Uhr im AAG

Ein la dung an alle an de ren "Run den"
Ei ni ge Ma tur aju bi lä en (5/10/15//25/35!) wur den heu er aus
un ter schied li chen Grün den noch nicht ver an stal tet, bzw. es
ist dem AVG noch nicht zu Oh ren und Au gen ge kom men.
Im Sep tem ber gibt es für die 8B-1986 die 25-jäh ri ge Wie der -
se hens fei er, im Juli die 5-jäh ri ge für die le gen dä re 8B-2006
(sie he Blatt in ne res). Der 20-er Jahr gang (1991) hat sich be -
reits im Mai im Sa blat nig hof wie der ge se hen. Auch der 35-er
Jahr gang hat In ter es se an ei nem Tref fen be kun det ...
Al len "Run den" macht der AVG das An ge bot, wenn
auch in klei ne ren Grup pen, sich am 2. Juli im Gym na si -
um zu tref fen! Bit te dies als An ge bot und nicht als Ver -
pflich tung zu se hen. Ein rich ti gis Face-to-Face ist doch
was an de res als ein Face-to-Screen, also Fa ce book ...

Das spiel te sich vor 6 Jah ren 
am 2. Juli 2005 ab ...

Bit te um eine Vor an mel dung auf un se rer Ho me pa ge.
Oder di rekt über:  http://ti ny url.com/ju li2 
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

K(r)ampf um Bil dung
Schon un ter schrie ben, die Un ter stüt zungs er klä rung 
zur "Bil dungs in itia ti ve" ? Wenn ja, wei ter le sen.
Wenn nein, auch...
Bil dungs in itia ti ve klingt bes ser als Bil dungs re form,
weil es Letz te re ge nau so we nig ge ben kann wie
eine Ge sund heits re form. Ge sund heit und Bil dung,
die se bei den höch sten Gü ter, die ei nem - so vor han -
den - nie mand weg neh men kann, sind per se nicht
re for mier bar, weil sie eben als in di vi du el le Idea le in
ho hem Maße selbst be stimmt sind. 

Die Be grif fe Ge sund heit und Bil dung sind po si tiv be -
setzt und stark wech sel wir kend. Zwei kürz lich ver öf -
fent lich te Zei tungs ar ti kel "We ni ger Ge bil de te al tern
viel ra scher" (Bri ti sche Stu die, Kro nen zei tung, sic!)
und "Wer mehr weiß, bleibt län ger ge sund" (Ku rier)
sind un trü ge ri sche In di zien da für, dass es die se Zu -
sam men hän ge gibt und stüt zen die se The se. Als
ge bil de te Ab sol ven tIn nen dürft ihr euch also glück-
lich schät zen ... 

Wenn da nur nicht die All ge mein plät ze "Schu le
macht krank" und "An der Schu le wird zu viel he rum -
ge doktert" wä ren! Stimmt so nicht. Wenn wir heu te
von Bil dung hö ren, den ken wir na tür lich in ers ter Li -
nie an die ver meint li che "Bil dungs an stalt" Schu le
und nicht an den "ge bil de ten Me nschen". Schät zun -
gen zu fol ge wird Bil dung (vor al lem be ruf li che) je -
doch zu 80% au ßer halb der Schu le er wor ben. Also
bit te die Kir che im Dorf las sen ... Ach ja, Kir che, Re li -
gi on und Glau ben ha ben ja auch et was mit ein an der
zu tun ...     

Das Un wort Bil dungs re form ge hört - eben so wie die
Be grif fe Ener gie er zeu gung und Quan ten sprung - in
die Ka te go rie "zu min dest zu hin ter fra gen der" Wör -
ter. Bil dungs re form klingt gut, kommt in vie len Sonn -
tags re den und Plat ti tü den vor, und be wirkt zu nächst 
nichts au ßer Ver un si che rung und die Per pe tu ie rung
un se rer zwang haf ten Vor stel lung, al les wer de durch 
Re for mie ren bes ser.   
Was ge än dert wer den kann und soll, sind die Rah -
men be din gun gen. Wo aber sind Re for men an zu set -
zen, wenn sie ef fek tiv zum Po si ti ven ver än dern
sol len? Die Klas sen klei ner ma chen, die Leh rer bes -
ser aus bil den, in die Schul ge bäu de - den drit ten
Päd ago gen - und in die In fra struk tur in ves tie ren,
den Un ter richt än dern und nur noch stan dar di sie ren, 
in di vi du ali sie ren, kom pe tenz- und pro jekt orien tiert
un ter rich ten? 

Die neue, gesetz lich ver ord ne te zen tra le Rei fe prü -
fung ab 2014 und die Stan dard te stun gen in den 8.
Schuls tu fen stel len eine Zä sur im ös ter rei chi schen
Schul we sen dar und ver ur sa chen bei ge ra de äl te ren 
Leh rern Ver un si che rung ("Don't te ach an old dog
new tricks."). Bei al lem Re form ei fer soll das Kind
nicht mit dem Bade aus ge schüt tet wer den. 
Apro pos Kind und Schü ler: Wie wäre es , bei den
Re for men auch ein mal an eine Bring schuld der Kon -
su men ten zu den ken und ei nen Teil der Ver ant wor -
tung für den Bil dungs er werb auch auf die
Schü le rIn nen zu über tra gen?

Ich zi tie re zum Ab schluss ei nen mitt ler wei le pen sio -
nier ten Kärnt ner Schul lei ter: "Künf tig wer den Ge -
sell schaft, El tern haus und Schu le ge mein sam die
Schü ler dazu brin gen müs sen, mehr Selbst ver ant -
wor tung zu ent wi ckeln". Dem möch te ich nichts
mehr hin zu fü gen ... au ßer: Wenn un se re Schü ler
nicht mehr Sit zen blei ben dür fen, dann wer den sie
sich ja auch ein bis serl mehr be we gen...           [PEMI]

Es war da mals wohl
eine an de re Zeit, als die 
Äl te ren un ter uns noch
Kin der wa ren. Eine ru -
hi ge re Zeit und kei ne
"Tur bo ge sell schaft", in 
der es noch mög lich
war, sich ohne Hand ys
und Fa ce book zu ver -
ab re den, um auf ei nem
Acker mit selbst ge bas -
tel ten To ren Fuss ball
zu spie len. Und es war
eine nach heu ti gen
Maßstä ben in Be zug
auf ma ter iel le Gü ter

arme, aber den noch glüc kli che Kind heit. Das Frei zeit ver gnü gen wur de noch er ar bei -
tet - es gab ja fast nichts-, dann aber umso mehr ge nos sen. Die Mög lich kei ten wa ren
be grenzt, da für aber in ten siv ge nutzt. Ach, was wa ren wir viel in frei er Na tur und
noch kei ne Scree na gers, die die di gi ta le (R)Evo lu ti on  noch nicht ein mal in An sät zen
erah nen konn ten. 
Die ser Rüc kblick - nicht ein mal ein hal bes Jahr hun dert - zu rück in eine an de re Zeit 
ist gleich zei tig ein un trüg li ches In diz für de ren Ver gäng lich keit. Wie schnell die Zeit
ver geht, er kennt man auch an da ran, dass die Grün dung des Ab sol ven ten ver ei nes

nun auch schon mehr
als 19 Jah re zu rüc kliegt. 
Für die ÜFÜ's (die über
50-Jäh ri gen un ter uns)
sind das sub jek ti ve
Gefühl für Zeit und die
Wahr neh mung ih rer
Be schleu ni gung eine
an de re als für die frisch -
ge ba cke nen Ab sol ven -
tIn nen (sie he Sei te 4).
Der  Ab sol ven ten ver ein 
war näm lich schon ge -

grün det, als sie auf die Welt ka men. Die Grün dung fand in ei nem fei er li chen Akt am
25. April des Jah res 1992 statt, was in der 1. Aus ga be der AVG-Nach rich ten nach ge -
le sen wer den kann. Die ser Blick in die Ur zei ten die ser ama teur haf ten, aber ehr lich
be müh ten Pub li ka ti on mit ei ner Desk top Pu bli shing Soft wa re (Ven tu ra Pub lis her
2.0), die nur Koll. Sus sitz be herrscht hat, ist gut do ku men tiert, und zwar in ei nem
PDF-Do ku ment (= "Por tab le Data For mat" der Soft wa re fir ma Ado be) auf un se rer
Web si te. Der Atem der Zeit ge schich te um weht ei nen auf die sen ers ten 4 pub li zier ten
Sei ten, die den da mals noch we ni ger als 1000 Ab sol ven tIn nen  zu ge sen det wur de.
Mitt ler wei le, 19 Jah re spä ter, und ca. 1000 Ab sol ven tIn nen mehr, hal tet ihr die 
55. Aus ga be in eu ren Hän den. 
Am ama teur haf ten Lay out die ser AVG-Nach rich ten hat sich nicht viel ge än dert -  ich
ste he dazu -, nur die Ver si on der Pro duk tions soft wa re ist eine an de re ge wor den,
näm lich  die letz te Ver si on 8.0 die ses Pro dukts, das be reits seit ei ni gen Jah ren nicht
mehr wei ter ent wi ckelt wird. Gott sei Dank! Wir be fin den uns in an de ren Be rei chen
eh im mer im Lern sta tus, in ei nem ewi gen Beta-Sta di um, in dem man nie zur Ruhe
kommt. Be herrscht man ein Werk zeug ei ni ger ma ßen, kommt schon das nächs te da -
her. Sind wir nicht Werk zeu ge von Werk zeu gen ge wor den? Um nicht ei nem Pla gi -
ats ver dacht aus ge setzt zu sein, gebe ich gleich zu, wen ich da pa ra phra siert habe,
näm lich den ame ri ka ni schen Phi lo so phen Tho reau, des sen Zi tat aus dem 19. Jahr -
hun dert ! (bit te goo glen) "Men have be co me tools of their tools" im mer wie der fas zi -
niert.     
Ich die sem Sin ne wün sche ich euch al len ei nen er hol sa men Som mer, 
mit oder ohne Werk zeu ge ... 

 Euer Pe ter Micheuz

QUERGESCHRIEBEN

Ei sen kap pel anno do mi ni 1967. Der Ob mann im Bild in be -
ob ach te nder Po si ti on ganz rechts. Drit ter von links, Welz
Wal ter, Jg. 75-8A, ehem. Wel ten bumm ler und dzt. und wohl
bis zur Pen si on ;-) Tur no graf am Ler chen feld gym na si um...  
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IMPRESSUM: 
He raus ge ber und Me dien in ha ber: 

Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG), 

Pes ta loz zi stra ße 1,  9100 VÖLKERMARKT,  

Ho me pa ge: http://avg.gym1.at   E-Mail: avg@gym1.at

Re dak ti on, Lay out, Her stel lung:  Pe ter Mi cheuz

Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 2000 Stk.

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Wich tig für den In ter net zu gang:
Auf dem Adress pi ckerl fin det ihr wie der 
das Pass wort für den Mem ber be reich 
un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.at.

Ein biss chen Ono ma to lo gie bzw. Ono mas tik
Dem Wunsch
ei ni ger Ab sol -
ven tIn nen
Rech nung tra -
gend, wur den
in akri bi scher
Klein ar beit die
Nach na men al -
ler Ab sol ven -
tIn nen auf ge-
schrie ben, hän -

disch ge zählt und pro por tio nal zur Häu -
fig keit in ver schie de nen Schrift grö ßen
dar ge stellt (*).
Der Blick in die "Na mens wol ke" ge -
währt ei nen in ter es san ten Ein blick in
ver brei te te Na men im Lau fe 38-jäh ri ger
Ab sol ven ten ge schich te. Ohne in eure
wis sen schaft li che Ver tie fung in die Na -
mens for schung ein grei fen zu wol len:
Die hier vor kom men den Nach na men
sind nicht re prä sen ta tiv für das  ge sam te
Ein zugs ge biet un se res Gym na si ums.
Wa rum ei gent lich? 

Ab sol ven ten ver ein Al pen-Adria-Gym na si um Völ ker markt 
Bank ver bin dung: Bank Aust ria, BLZ: 12000  Kon to num mer: 00423657907

DIE TOP TEN 

WUTTE 15

DREIER 15

LOBNIG 13

WINKLER 12

MESSNER 11

JANESCH 11

MIKLAU 10

MAIERHOFER 10

NAPETSCHNIG 10

(*) Na tur lich nicht! Dank di gi ta ler Tech no lo gien ist die se "Na mens wol ke" mit ein paar Maus -

klicks und der WEB 2.0 - An wen dung word le.net oder tag xe do.com rasch er zeugt. Ob dies be -

reits alle Ma tur an tIn nen zu sam men brin gen? Ist es All ge mein bil dung?

Man kann den Ab sol ven ten ver ein un ter ver -

schie de nen Blic kwin keln se hen. So zum Bei -

spiel un ter dem sei nes So zial ka pi tals, dem

Ein kom men sei ner Mit glie der, der An zahl der

Ma tur atref fen, aber na tür lich auch un ter dem

"pe ku niä ren" Ge sichts punkt sei ner "fi nan ziel -

len Un ter stüt zungs freu de". Ne ben ste hen de

Gra fik ver an schau licht recht ein drucks voll die

doch ziem lich in ho mo ge ne Ver tei lung al ler

bis her 4483 ge tä tig ten Ein zah lun gen seit

91_92 auf das un tens te hen de Kon to, auf dem

noch im mer Platz ist. Für eure 166 Spen den

heu er ein ganz herz li ches Dan ke! Al ler dings

wa ren es 94_95, kurz nach" dem Zau ber des

An fangs" bei weit we ni ger Ab sol ven tIn nen

fast 300 ... Wir über las sen es euch, die se Gra -

fik, die nur Ab so lut- und kei ne Re la tiv wer te

dar stellt, wei ter zu in ter pre tie ren. Mit den Ein -

nah men kön nen wir zwei AVG-Nach rich ten

fi nan zie ren, aber nicht mehr.

Vi sua li sie rung eu rer Spenden
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Das Auf nah me ge spräch ... 
Auch heu er gab es wie der "Auf nah me ge sprä che" für die 
or dent li che Mit glied schaft im Ab sol ven ten ver ein. Man -
che nen nen es auch "münd li che Rei fe prü fung". Alle er in -
nern sich beim An blick die ses Fo tos vom 16.6.2011 
ger ne oder un ger ne zu rück, wie es da mals bei ih rem Auf -
tritt vor der "Prü fungs kom mis son" war. Auf die se ein ma -
li ge Prü fungs si tua ti on habt ihr euch ja lan ge, gan ze acht
Jah re, ein stel len kön nen. Ge stählt durch un zäh li ge Prü -
fungs si tua tio nen in den Jah ren zu vor, von eu ren Leh re rIn -
nen sehr gut, gut oder we ni ger gut "prä pa riert", mit
we ni gen oder mehr Kern fra gen ein ge deckt, habt ihr euch
in der Zeit zwi schen schrift li cher und münd li cher Ma tu ra
in di vi du ell sehr gut, gut oder we ni ger gut vor be rei tet.
Man che ha ben dies sehr Ernst, man che wie der um lo cker
ge nom men. Bei der - man ver zei he mir den Neo lo gis mus - 
"Ca sting-Show" habt ihr dann sehr gut, gut oder we ni ger

gut "per formt". Und im Nor mal fall seid ihr - in der Be ur tei lung auf eine Zif fer zwi schen 1 und 4 re du ziert - auch eine Run de wei -
ter ge kom men, gut vor be rei tet und all ge mein ge bil det für die nächs ten Run den, mit hof fent lich nicht vie len KO-Schlä gen. 
Ab 2014 wird sich im Zuge der Neu en Rei fe prü fung ei ni ges spür bar än dern. Sie wird "stan dar di siert" und "kom pe tenz orien tiert",
was im mer das auch hei ßen möge, ab lau fen. Aber dazu mehr in ei ner der nächs ten AVG-Nach rich ten, kom pe tenz orien tiert!          

Herz lich will kom men im Ab sol ven ten ver ein!

Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten, 
wenn ihr die se Gruß wor te des Ob manns des AVG lest, dann
habt ihr be reits vie le Gra tu la tio nen in Emp fang neh men dür fen, 
ver dien ter ma ßen und ohne Vor be hal te! Jede/r von euch,
der/die die Zeit am Gym na si um "über stan den" und "ge nos sen"
so wie auch die letz te Hür de im Form der Rei fe prü fung ge nom -
men hat, ist Sie ger/in und hat zu min dest ei nes be wie sen: Aus -
dau er und Durch hal te ver mö gen! Das sind die be sten
Vor aus set zun gen, auch in der "frei en Wild bahn" nicht nur zu
über le ben, son dern auch Vor bil der und gute Re prä sen tan tIn -
nen des Gym na si ums Völ ker markt zu sein. Von die sen gibt es
un ter den mehr als 2100 Ab sol ven tIn nen des Gym na si ums
Völ ker markt sehr, sehr vie le. Die kur ze Ge schich te des AVG
mit  vie len Be rich ten und Er folgs ge schich ten über un se re Ab -
sol vent- In nen sind ein ein drucks vol ler Be weis da für. 
Es ist heut zu ta ge not wen di ger denn je, die Zu kunft nicht pas siv 
auf sich zu kom men zu las sen, son dern ak tiv mit zu ge stal ten, sei
es in be ruf li cher und ge sell schaft li cher Hin sicht, aber auch im
pri va ten Um feld. 
Vie les von dem, was ihr für die Ma tu ra ge lernt habt, wer det ihr
in Kür ze wie der ver ges sen ha ben. Vie les, was ihr in der Schu le
nach "ge hei men Lehr plä nen" aus dem Gym na si um als Bil -
dungs- und Er zie hungs in sti tu ti on - ich ver mei de ab sicht lich

das Wort "An stalt" - mit ge nom men habt, ist euch noch gar
nicht be wusst. Näm lich Bil dung im um fas sen den Sinn, was vor 
al lem Selbst stän dig keit, Selbst be stim mung und Selbst re fle xi -
on be deu tet. Und das ist mehr als - die selbst ver ständ lich wich -
ti gen - ko gni ti ven "Kom pe ten zen", die ihr vor al lem auf eu rem
wei te ren (Aus)Bil dungs weg und bei wei te ren Prü fun gen drin -
gend be nö ti gen wer det.
Als ich im Juni des Jah res 1974 (sic!) - im 2. Ma tur ajahr gang- 
das Gym na si um Völ ker markt ab sol viert habe, stand ich - wie
jetzt ihr - vor der Qual der Wahl der wei te ren Aus bil dung. Für
mich ka men drei Op tio nen in Fra ge: Ein tech ni sches Stu di um
(Te le ma tik), das Lehr amt Ma the ma tik/Phy sik oder Ma the ma -
tik/Sport. Die Ent schei dung fiel spon tan und kurz fris tig, nach -
dem ich An fang Ok to ber 1974 das Stu den ten zim mer in Graz
be zo gen habe. Ich ent schied mich - aus dem Bauch he raus - für
das Lehr amt Ma the ma tik/Phy sik und habe es bis her ;-) noch
nicht be reut. Al ler dings un ter rich te ich jetzt kei nes der bei den
Fä cher mehr ... Für alle, die noch un si cher sind , sei das Trost
und Auf mun te rung zu gleich. Es ist wich tig, sich von dem lei ten 
zu las sen, was man ger ne tut, na tür lich auch mit ei nem Blick
auf Be ru fe, die es heu te viel leicht noch gar nicht gibt. Zum Bei -
spiel den der Haus frau/des Haus man nes, auf Zeit na tür lich!
Lei der habe ich da ver sagt ;-)   
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Als ich zum ers ten Ter min im War te -
zim mer ei nes neu en Rechs an wal tes
saß, sah ich eine sei ner Ur kun den, die
sei nen voll stän di gen Na men trug.
Plötz lich er in ner te ich mich, dass ein
schlan ker, flei ßi ger Jun ge mit dem
glei chen Na men im Gym na si um in
mei ner Klas se war, vor un ge fähr, sa -
gen wir 30 Jah ren. Als ich den Rechts -
an walt dann je doch sah, ver warf ich
so fort je den dies be züg li chen Ge dan -
ken. Die ser glatz köp fi ge, weiß bär ti ge
Mann mit den tie fen Fal ten im Ge sicht
war ein fach viel zu alt, um in mei ner
Klas se ge we sen zu sein! 
Nach dem wir aus führ lich über mei nen
Fall (hat te wohl was mit Schei dung zu
tun) ge spro chen hat ten, frag te ich ihn
dann doch, ob er das ört li che Gym na si -
um be sucht hät te. "Ja," ant wor te te er.
"Wann ha ben Sie Ihre Ma tu ra ge -
macht?" "So um 1980 he rum. Wa rum
fra gen Sie?". "Sie wa ren in mei ner
Klas se", ant wor te te ich. Er be trach te te
mich ganz auf merk sam aus der Nähe
und frag te dann: "Was ha ben Sie un -
ter rich tet?"    (Au weh...)  

Es wird höf lich um Ent schul di gung ge -
be ten, wenn die ser Ka lau er schon
be kannt sein soll te. Er wur de aber im -
mer hin da hin ge hend ab ge än dert, als
aus dem "ar men" Zahn arzt ein "ar -
mer" Rechts an walt wur de ... 

Al ters er schei nung 

Ka na di scher (Ge gen)Be such 

Nach ei ni gen Jah ren war Dr. techn. Da niel-Ivad Jo sef (Jg. 1982-8B, im Bild Mit te) mit
sei ner Fa mi lie wie der in Kärn ten. Seit 20 Jah ren lebt und ar bei tet er er folg reich in Ka na da
(Newmar ket). Ganz zu fäl lig (?) traf er Dr. Go mer nik-Bes ser Edel traud als Ab sol ven tin
des glei chen Ma tur ajahr gan ges. Sie ist heu er auch "Klas sen ma mi" der 8B (sie he Sei te 4).
Jo sef hat in Graz Elek tro che mie stu diert und schloss das Stu di um mit der NICHT
PLAGIIERTEN (das ist bei Tech ni kern nicht üb lich!) Dis ser ta ti on mit dem Ti tel: "Re -
char ge ab le Al ka li ne Man ga ne se Di oxi de - Zinc (RAM) Bat te ries" ab. Sein Lin ke din - Pro -
fil (sie he oben) kann sich se hen las sen. Mit vie len Pa ten ten im Be reich der
zu kunfts träch ti gen Bat ter ien for schung hat er auf das rich ti ge Pferd ge setzt. Und, das Be -
ste: Er brach te aus Ka na da sei ne neu es te Er fin dung mit - eine Bat te rie, die kei ne Ener gie
ver liert! Wie das mög lich ist, wird in den kom men den AVG-Nach rich ten ver ra ten.   

Vor an kün di gung 
ei nes Big Events!

Nach be reits 5 Jah ren hat die 8B
des Jahr gan ges 2006 Sehn sucht,
sich reell zu tref fen. Und zwar in
ei ner wirk li chen Bu schen schen ke, 
beim Orasch in Kühns dorf. Das
ist dort, wo die Ko ralm bahn in
nicht all zu fer ner Zu kunft vor bei -
rau schen wird. Apro pos Rausch ... 
Der Treff punkt ist für den Sams -
tag, 16. Juli, um 18 Uhr an be -
raumt. Wie ich alle ken ne, wird
sich das ge müt li che Zu sam men -
sein bis zum 17.7. hin zie hen. Eine
an schlie ße ne Orts ver la ge rung an
den Klop ei ner see ist nicht aus zu -
schlie ßen.
Die ehe ma li gen Klas sen leh re rIn -
nen ha ben die 8B-2006 noch in
gu ter Er in ne rung. Ich hof fe, dass
es auch um ge kehrt so ist. Aber al -
les wird ja vom 16.-17.7. ge klärt.
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Pres se spie gel
Zeit und Muße 
ha ben…

Oder ist es doch "Zeit und Muse"? Ich

weiß nicht, wie vie le Ler nen de schon über 

die Wör ter "Muse" und "Muße" ge stol pert

sind, und auch vie le Ab sol ven tIn nen wer -

den hier ihre lie be Not ha ben. Oder nicht?

Aber es ha ben ja alle die Deutsch-Rei fe -

prü fung ab sol viert. Man ver zei he mir,

wenn ich all zu do zie rend klin gen soll te,

nur ist eine in ter ak ti ve Lern ein heit via Ab -

sol ven ten zei tung schwer lich mög lich. Da

in je dem wohl ge ord ne ten Wör ter buch die

"Muse" vor der "Muße" kommt, will auch

ich mit ers te rer an fan gen.

Die "Muse" ha ben wir über Ver mitt lung

des La tei ni schen aus dem Alt grie chi schen über nom men. Sie be zeich net

eine Göt tin der Kunst, im über tra ge nen Sin ne auch die Kunst sel ber. Die

Mu sen sind die neun ein träch ti gen Schwes tern, die Töch ter der Mne mo sy -

ne und des Zeus, die Ge folg schaft des Apol lon: Kleio, Eu ter pe, Tha leia,

Mel po me ne, Terp si cho re, Era to, Po lym nia, Ura nia und Kal lio pe; ob das

Wort sel ber nun mit lat. "mens", lat. "mons", dt. "mun ter" oder dt. "Mut" ur -

ver wandt ist, spielt da bei eine un ter ge ord ne te Rol le. Ins be son de re we cken

sie auch in den Men schen den Sinn für Kunst, wo her auch die Re de wen -

dun gen "von der Muse ge küsst" und "Mu sen kuss" für ei nen künst le ri schen

Ein fall. Des Wei tern ge sel len sich in die se Wort fa mi lie das "Mu seum" als

Ort der Mu sen, die "Mu sik", das Ad jek tiv "mu -

sisch", und alle mög li chen und un mög li chen Ab lei -

tun gen hie von. Kurz um: Wann im mer es um Kunst 

geht, ver wen de man  "Muse" mit ei nem "s".

Die "Muße" ih rer seits ist ur ger ma nisch (auch

wenn in die ser Form nur im Dt. und Nl. be legt), und 

ver bin det sich in ih rer Aus gangs be deu tung "zu ge -

wie se ne, zu ge mes se ne Zeit, freie Zeit" mit dem

Verb - man höre und stau ne! - "müs sen", das ei -

gent lich "Zeit zu mes sen, fin den, ha ben; kön nen; dür fen" be deu tet; der

Zwang ent wi ckel te sich erst im Lau fe der Äo nen. Die "Muße" ist so mit die

"freie Zeit; Zeit, die un tä tig ver bracht wird", da von ab ge lei tet ist dann "mü -

ßig" mit den Phra sen "mü ßig ge hen" und "Mü ßig gang", wozu der Mann auf

der Stra ße und die Mut ter im Hau se "nichts tun" sa gen. Ein Nicht stu er ist

meist auch ein Nichts nutz, so dass "mü ßig" auch "un nö tig, über flüs sig" be -

deu tet. Es ist hof fent lich nicht mü ßig zu schrei ben, dass auch die "Mu ße -

stun de" hier her ge hört. Dass wen just in so ei ner Mu ße stun de die Muse

küsst, ist zwar rei ner, aber nicht

unan ge neh mer Zu fall. Zu gu ter

Letzt wie der die Kurz form: Wenn

es um freie, un tä tig ver brach te Zeit

geht, ver wen de man "Muße" mit ei -

nem "ß".

Ich hof fe, al len Un si che ren mit die -

sem klei nen, be schei de nen Bei -

trag eine Ma che te für ihr

in tel lek tu el les Di ckicht ge reicht zu

ha ben, an sons ten gibt es ja noch 5327 an de re Stel len, an de nen man sich

in for mie ren kann: Wör ter bü cher, In ter net sei ten und nicht zu letzt die stets

freund li chen und hilfs be rei ten Deutsch leh rer des AAG VK. Und wenn nicht

da ge gen spricht, gehe ich bis zum nächs ten Mu sen kuss mü ßig.

PS: Es heißt tat säch lich pleo nas tisch "Zeit und Muße".

Schrift stel ler im Dien ste des Ro ten Kreu zes Mag. Ro bert Demp fer, Jg.

1985-8C, hat sein zwei tes "Opus Mag num" ge schrie ben. Im Mai wur de er

in die Völ ker mark ter Me di athek zu ei ner Le sung ein ge la den. Sein Men tor,

Dot to re und  Ex-Pro fes so re au ßer Dienst, Wil helm Pir ker, hör te den Aus -

füh run gen sei nes ehe ma li gen Schü lers auf merk sam zu und wun der te sich

da rü ber, was aus Ro bert trotz sei nes Deutsch-Un ter richts ge wor den 

ist .;-). Das ist na tür lich ein schlech ter Scherz. Es war nicht zu letzt Ro -

bert's ehe ma li ger Men tor PiWi, der ihm die Au gen für die Li ter taur öff ne te 

und die Macht der sinn voll an ge ord ne ten Buch sta ben zeig te.   

Mag. Ju hos Mi cha el,

Jg.2005-8A, ei gent lich ge -

lern ter Ma the ma ti ker und

Phy si ker, über ei nen fei nen 

Un ters ßied ...

Mag. Iris Sem pri mo schnig, Jg. 1995-8A, hat es mit Ju gend li chen zu tun,

die durch ver schie de ne Be hin de run gen Schwie rig kei ten ha ben, sich in den 

be ruf li chen All tag ein zug lie dern. Sie ar bei tet an der Schnitt stel le Schu le

(auch Schul ab bruch) und Be ruf und ist in der Be zirks stel le Völ ker markt in

der "Clea ring stel le" des Ver eines AUT ark tä tig. Für eine/n Ab sol vent/in

ei nes Gymnasi ums, dem/r zu Hau se und in der Schu le vie les zu ge fal len ist

und kei ne Schwie rig kei ten hat te, ist es nur schwer vor stell bar, dass es

nicht we ni ge Ju gend li che mit "In te gra tions schwie rig kei ten" gibt.  

Mag. Tho mas Cik ( Jg. 2001-8B), hat im Un ter schied zu ei ni gen an de ren

In for ma ti kern in sei ner Klas se, sei ne schrei be ri schen Qua li tä ten in den

Dienst der Klei nen Zei tung ge stellt, wo er auf dem be sten Wege ist, noch

wei ter von sich re den zu ma chen ...
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Mus tang, das ver bor ge ne Kö nig reich im Hi ma laya

Im Sommer 2010 war das ehemalige
Königreich Mustang in Nepal, an der Grenze
zu Tibet gelegen und gesäumt von mehreren
6000m hohen Gebirgsketten, Ziel meiner
Reise mit meinem Mann Gerhard.
Erst im Jahre 1992 wurde die Region für den
Tourismus freigegeben, Besucher müssen
auch heute eine teure Einreisegenehmigung
beantragen. Doch wer das Tor zu Mustang
passiert, taucht immer noch ein in ein
mystisches Land, in dem die Zeit
stehengeblieben zu sein scheint.

Um dorthin zu gelangen, war ein Flug durch
die tiefste Schlucht der Welt, zwischen den
Achttausendern Annapurna und Dhaulagiri,
geplant, doch der normalerweise 17 Minuten
dauernde Flug konnte wegen des anhaltenden 
Schlechtwetters nicht durchgeführt werden.
Jedes Jahr kommt es in der Himalayaregion
daher auch zu Flugzeugabstürzen. 
So blieb uns nichts anderes übrig, als mit Jeep 
und Bus nach Jomsom, dem Ausgangspunkt
unseres 17 Tage dauernden Zelttrekkings, zu
gelangen. Mehrere Male mussten die
Fahrzeuge gewechselt werden, weil einfach
die Straße (besser Schlammpiste) nicht mehr

existent war. Unter uns der reißende Kali
Gandakhi, benannt nach der schwarzen Kali,
der Gefährtin Shivas aus der
Hindu-Mythologie und Zerstörerin des Seins. 
Angesichts dieses Anblicks waren wir
heilfroh, dass das Spurgelenk unseres ersten
Mahindra-Jeeps bereits am Anfang der Fahrt, 
im ebenen Gelände, gebrochen war.

Anstelle von wenigen
Minuten brauchten wir
daher eben 2 Tage, um
endlich unsere Crew
kennen zu lernen.
Gerhard und ich wurden
begleitet von einer
6-köpfigen Mannschaft
inklusive 5 Pferden, die
für den Transport der
gesamten Ausrüstung
und Lebensmittel
zuständig waren. Der
Koch und sein Gehilfe
bereiteten uns täglich 3
frische, köstliche
Mahlzeiten zu, was in
einem so abgelegenen

Gebiet sehr angenehm ist.

In Kagbeni waren wir also bereit, das Tor in
eine andere Kultur, in eine andere Welt zu
betreten. Grau lag das steinige Flussbett des
mächtigen Kali Gandakhi unter uns, an
seinen Seiten gerahmt von goldenen Klippen, 
vom Wind zu Orgelpfeifen erodiert, die
Spalier stehen uns ins ehemalige Königreich
zu geleiten. 
Manchmal sind spektakuläre Hängebrücken
die einzige Möglichkeit, das tosende
Flussbett oder die tiefen Schluchten zu
überwinden, aber oft genug blieb uns nichts
anderes übrig, als uns mit hochgekrempelter
Hose durch das reißende Wasser zu kämpfen.

Die Hauptstadt Lo Manthang, mit dem alten
Königspalast, ist auf Grund der wehrhaften
Stadtmauern und der engen Gassen eine
mittelalterlich anmutende Siedlung auf
3840m Höhe. Der Weg nach Manthang, was
so viel heißt wie „Ebene der Sehnsucht“,
führt vorbei an bizarren Felsformationen aus
Sandstein, Granit und Kalkstein, vorbei an
steilen Lehmkegeln und Hängen, aus denen
der Wind die fantastischsten Formen heraus
erodiert hat. In Lo Manthang hatten wir die
Gelegenheit, an einer Audienz des
ehemaligen Königs Jigme Dorje Trandul
teilzunehmen. Dass die nepalische Regierung 
durch Ausrufung der Republik Nepal 2008
die Monarchie abschaffte und damit
gleichzeitig auch dem König von Mustang
dessen Titel aberkannte, interessiert hier
niemanden. Er ist und bleibt der „Raja“ mit
sämtlichen Rechten und Befugnissen.
Mustang ist auch das Land der Weiden für die 
grasenden Yakherden, der grünen Gersten-

und rosa leuchtenden Buchweizenfelder,
doch die Landwirtschaft ist in der
Gebirgswüste nur mit Hilfe von künstlicher
Bewässerung möglich.
Sowohl die bescheidenen Erträge als auch die 
harten klimatischen Bedingungen führen
immer stärker dazu, dass viele Lopas
(Bewohner Mustangs) während des Winters
in tiefer gelegene Regionen Nepals ziehen
und etliche junge Leute sogar nach Indien
oder in andere Länder gehen, um dort etwas
Geld dazu zu verdienen. Oft bleiben dann nur
noch die Alten zurück, um die Tiere zu
versorgen. 
In den Dörfern wurden wir meistens von
neugierigen Kindern empfangen, die endlich
eine Gelegenheit fanden, ihre einfachen
Englischkenntnisse unter Beweis zu stellen.
Typisch für die Architektur der weiß
getünchten Lehmhäuser ist das Flachdach,
auf dem vor allem der Heizvorrat für den
Winter (Reisig, Wurzeln besonders aber
getrockneter Mist) gelagert wird.

Ein Höhepunkt der Reise war der Weg zu den 
Damodar Kunda, den heiligen Seen auf
4890m Höhe, Pilgerziel sowohl der Hindus
als auch der Buddhisten. Doch es stellte sich
heraus, dass die Seen heute so gut wie
ausgetrocknet sind. 
Um in dieses entlegene Gebiet zu gelangen,
muss man drei über 5000m hohe Pässe
überqueren (hin und zurück), wobei der
höchste 5515m misst. In diesen Tagen trafen
wir auf einen einzigen Menschen, einen alten
Mann, der seine 2000 Ziegen auf den
Hochweiden hütete. Er berichtete uns, dass
manchmal Schneeleoparden aus den eisigen
Höhen herunterkommen, um seine Ziegen zu
reißen. 

Laut Dalai Lama gilt Mustang als eines der
letzten Gebiete im Himalayaraum, wo die
Kultur des tibetischen Buddhismus
authentisch gelebt werden kann. Unberührt
von der Außenwelt sind die alten Klöster
aktiv, geschmückt mit Thankas
(buddhistische Rollbilder zur Meditation)
sowie den Götterstatuen, die alte Tradition
aufrecht erhaltend. Auch unterwegs trifft
man immer wieder auf Kultobjekte und
Symbole des Buddhismus: auf Chörten
(Kultbauten, enthalten z.B. Reliquien)  in den 
für Mustang typischen Farben Schwarz,
Weiß und Rot, auf Gebetsmühlen,
Mani-Mauern und flatternde Gebetsfahnen.

Unsere Erlebnisse in Mustang werden uns
unvergesslich bleiben. Eine Reise in dieses
Land der Weite, Stille und Einsamkeit ist
immer auch eine Reise zu sich selbst.

Gerhild Moritz-Schloffer, 
Maturajahrgang 1977

Abend es sen auf 5000 m 
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

P.b.b.        02Z033655S

 To des fallStu dien ab schlüs se

Dr. Ulrike Pototschnig, 
Jg. 2003-8A,
hat nach einem Schnupperjahr in der
Zahnmedizin im De zem ber 2010 an
der Me di zi ni schen Uni ver si tät Graz
mit Aus zeich nung zur Dok to rin der

e sam ten Heil kun de pro mo viert.

Herzlichen Glückwunsch!

DI Ste fan Plie schou nig, 
Jg. 2002-8A, 
hat am 16.12. 2010 sein Stu di um zum
Di plom-In ge ni eur der Bau in ge ni eur -
wis sen schaf ten an der Tech ni schen 
Uni ver si tät Graz mit aus ge zeich ne -
tem Er folg ab ge schlos sen.
Herz li che Gra tu la ti on!

Univ.- Doz.in DDr. 
Sil via Stol ler, Jg.
1982-8C, 
stu dier te an der Uni ver si -
tät Wien Phi lo so phie und 
Eth no lo gie. Nach ih rer
Pro mo ti on an der Uni -
ver si tät Wien (1992) war

sie wis sen schaft li che Mit ar bei te rin am In sti tut Wie ner Kreis
(Wien) und Lehr be auf trag te am In sti tut für Phi lo so phie der
Uni ver si tät Wien. 1994 grün de te sie den Ver ein Grup pe Phä -
no men olo gie (Wien), seit 1995 ist sie Co-Lei te rin der Vor -
trags rei he „Fe mi nis ti sche Theo rie und Gen der Stu dies“ am
In sti tut für Wis sen schaft und Kunst (Wien). Von 2001 bis
2003 war sie Ju ni or Re se ar cher am In sti tu te for Gen der Stu dies 
der Rad boud Uni ver si ty of Nijme gen (Nie der lan de), 2006 PhD 
cum lau de ebend ort. Nach zwei Jah ren For schung im Rah men
der Eli se-Rich ter-Stel le des Fonds zur För de rung der wis sen -
schaft li chen For schung (FWF) am In sti tut für Phi lo so phie der
Uni ver si tät Wien ha bi li tier te sie sich im Fach Phi lo so phie. Seit 
2009 ist sie Pri vat do zen tin an der Uni ver si tät Wien, 2009/10
war sie Vi si ting Assoco cia te Pro fes sor am De part ment of
Philosophy an der University of Oregon (Eugene, USA). 

Der Uni ver si tät treu ge blie ben  

Ro bert Ka lu scha, Ab sol vent des Jahr gan ges 86-8B, wur de im April

aus der Mit te sei ner ehe ma li gen Ma tur aklas se ge ris sen: Bri git te

BERGER, Mi cha el BIERBAUMER, .Jo se fi ne DROBESCH, Bet ti na

HERZOG, Ur su la HOUTZ, Sil via HÜTTER, An ne ma rie JOHAM, Eli -

sa beth LOGAR, Mar tin MISCHITZ,  Ka rin PETELN, Sa bi ne

PETRITZ, Su san ne PLONER, Mar tin PUSCHL, Sa bi ne RIEPL,

Alois RINNER,Jo han nes SCHWARZBAUER, Pe terWEINHAPPL

und Clau di aWE NIN GER wer den ihm, zu sam men mit sei nen be trof fe -

nen ehe ma li gen Leh re rIn nen, ein eh ren des An den ken be wah ren. Die

25-jäh ri ge Wie der se hens fei er war im nicht mehr ver gönnt. 

An stel le ei nes Nach ru fes:

Der Ob mann des AVG war auch ein mal Jung leh rer und durf te Ro bert als

streb sa men und ehr gei zi gen Schü ler in der 4. Klas se in Ma the ma tik un ter -

rich ten. In der Ober stu fe trenn ten sich die Wege, weil es Ro bert im Hin blick

auf sein spä te res Stu di um in das Gym na si um zog (A-Klas sen), wäh rend der

Obmann das Ver gnü gen mit den Real gy mna si as ten (zu meist B/C-Klas sen)

hat te. In der be sag ten 4. Klas se mit Klas sen vor stend Pe schetz hat es in der

nun mehr lan gen Ge schich te des Gymnasi ums ein sin gu lä res Er eig nis ge ge -

ben: Eine M-Schul ar beit wur de wie der holt, aber nicht, weil sie so schlecht

aus ge fal len ist, son dern weil es zu vie le Sehr gut, Gut und nur zwei Be frie di -

gend ge ge ben hat! Und das bei den "ge lieb ten" Text auf ga ben, die er fah -

rungs ge mäß bei den Schü le rIn nen die Graus bir nen auf stei gen las sen, da es

ja hier um die nicht ge ra de ein fa che Über set zungs lei stung von Text an ga ben

in die for ma le Spra che der Ma the ma tik han delt. Die Wie der ho lung der Schul -

ar beit wur de von der Klas se ak zep tiert, auch vom spä te ren Rich ter Ro bert.

Wa rum? Der Jung leh rer P.M. hat te nach dem Ko pie ren zwei Tage vor her die

Spi ri tus ma tri ze(sic!) so en tsorgt, dass sie ge fun den wur de und so  der Klas se

ge nü gend Zeit blieb, die Ar beit durch zu rech nen bzw. rech nen zu las sen. Die

Kom mu ni ka ti on in die ser 4. Klas se funk tio nier te ohne Handy und In ter net per -

fekt. Man che wa ren im Be sitz von säu ber li chen Aus ar bei tun gen (Fo to ko pien

gab es 1982 noch kei ne!). Der Pfer de fuß: Je mand hat die se im Schul ar bei -

ten heft ver ges sen und ein "Ei gen pla gi at"  an ge fer tigt. Es war nicht Ro bert!        

Mag. Hel mut Müll ner, 
Jg. 2000-8B, 
wur de am 27. Mai 2011 an der
Karl-Fran zens Uni ver si tät Graz zum
Ma gis ter der Rechts wis sen schaf ten
spon siert. Dazu ganz, ganz herz li che
Gra tu la ti on! Es war eine be son de re
Lei stung, zu mal Hel mut diese mit sei -
ner star ken Be hin de rung (Blind heit)
ge schafft hat. Be son der Dank gilt

auch sei nem Weg be glei ter und Mit schü ler Wer nig Mar tin. Das
Pro fes so ren ehe paar Ja nesch, das ihn als Schü ler be glei tet hat,
wur de zur Spon si on ein ge la den.


