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Erinnerungen einiger älterer Herren
gesammelt, geordnet und aufbereitet von

Werner Du Rieux
Wien, 2006

Anmerkung: 1996 beschlossen Kultus-, Wissenschafts-, Unterrichtsminister, zahlreiche Sprachwissenschaftler und
Professoren, sowie sehr viele zuständige Beamte aus allen deutschsprachigen Bundesländern aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz nach Jahre langen Arbeiten die Reform der deutschen Rechtschreibung. Seither gibt
es eine Flut von Ergänzungen, Zusätzen und Änderungen ( die letzte vom August 2006 ). Sogar der DUDEN sieht in seiner
aktuellen Ausgabe vom August 2006 bei vielen Wörtern DREI Versionen vor: Eine "alte" ( zwischen 1996 und 2006 irgendwann
gültige ), eine vom August dieses Jahres und eine ( lt. DUDEN ) EMPFOHLENE ( ! ). Sollten Sie daher ( und das werden Sie
sicher ! ) Fehler in den folgenden Seiten entdecken, so könnten sie gemäß einer der Varianten ( die laut Unterrichtsexperten
ALLE noch drei Jahre lang nebeneinander verwendet werden können ) als durchaus richtig gelten.
Falls diese AUSREDE für einen oder anderen Fehler nicht zu verwenden ist, bitte ich hiermit um Nachsicht.

Zum Geleit
Vor 50 Jahren machten 25 junge Burschen ( 24 Schüler der 8.Klasse und 1 "Gastkandidat" )
am Realgymnasium in Floridsdorf ( RG 21 ) die Matura.
8 Jahre gemeinsamer Erlebnisse ( Lernen, Erwachsen ( -er ) werden, Spaß und Bewältigung
der Herausforderungen des Schullebens, Rivalitäten und Freundschaften, und zumeist echt
gelebte Solidarität und Zusammenhalt ) fanden ein Ende.
Nach der abschließenden Maturareise ( mit dem Autobus durch Südtirol ) ging man auseinander. Die Wege trennten sich. Die Einen begannen ein Studium, Andere traten sofort
ins Berufsleben ein. Neue Bekanntschaften, Freundschaften und Gemeinschaften entstanden.
Unterschiedliche Interessen führten dazu, dass man die ehemaligen Schulkollegen relativ
rasch aus den Augen verlor.
Natürlich blieben einige ( wenige ) Freundschaften auch weiterhin, zum Teil bis heute bestehen.
Aber das waren eher die Ausnahmen.
Über besonders prominente ( primär einen ) Mitschüler erfuhr man einiges aus Presse und
Fernsehen und traf sich auch zu seltenen Anlässen bzw. den Einen oder Anderen berufsbedingt.
Aber andauernde Kontakte kamen kaum mehr zu Stande.
Mit diesen Gegebenheiten wollte sich aber dankenswerter Weise unser Mitschüler Karl Weissenbach nicht abfinden. Er organisierte ein bis zweimal pro Jahr Treffen von Klassenkameraden ( mit
oder ohne Begleitung ).
Aus einem Pool von etwa 12 - 15 "Ehemaligen" trafen sich immer wieder Einige zum
gemütlichen Zusammensein.

Bei einem dieser Treffen schlug Hannes Androsch vor, wir sollten doch zum "50-Jahr-Jubiläum"
unserer Matura in einer kleinen Festschrift gewisse Erinnerungen wieder aufleben lassen und
dokumentieren, wie es uns denn seit damals ergangen war.
Werner Du-Rieux ( als "echter" Pensionist über jede Menge Zeit verfügend ) übernahm es,
Unterlagen zu sammeln, zu ordnen und aufzubereiten.
In den folgenden Seiten soll die Erinnerung an eine einst wirklich toll funktionierende
Gemeinschaft noch einmal geweckt werden.

Prof. Alois Apfelauer war bis heute immer wieder der Ehrengast bei unseren Treffen.
Zur Person ein kleiner Auszug aus seinem reichen Schaffen:
OSTR. Prof. Alois Apfelauer war von 1945 bis 1973 Chorleiter, Kapellmeister und Dirigent von Knaben- ( RG 21 ) und Männerchören.
In dieser Zeit zahlreiche Konzerte in allen bedeutenden Konzerthallen Wiens. ( Seit 1956 "ständiger Dirigent" des Lehrer a-cappellaChores. ) Schöpfer vieler Bearbeitungen, Partituren, Kompositionen
und Publikationen.
Bedeutender Musikpädagoge.
Der Ehrentitel "Musikus", den er während unserer Schulzeit von
uns verliehen bekam, wurde also seinem Schaffen voll und ganz
gerecht !
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Zum Umfeld einige rein persönliche Erinnerungen des "amtierenden Klassen-Seniors"
Werner Du-Rieux an das Jahr unseres Schuleintritts.
Ich habe bewusst auf die Zuhilfenahme zeitgeschichtlichen Materials verzichtet und versucht
meine, d.h. die Eindrücke eines damals Elfjährigen zu schildern und hoffe nicht all zu viel
zeitlich oder historisch durcheinander gebracht zu haben.
Sollte daher ein geschätzter Leser die von mir geschilderte Situation völlig anders in
Erinnerung haben, so hat er ganz sicher auch recht.
1948: Der 2. Weltkrieg hatte vor 3 Jahren geendet und mit ihm das "1000-jährige Reich" der
Nationalsozialisten.
Österreich war befreit und seit 1945 von seinen Befreiern besetzt. Amerikaner ( USA ), Engländer
( GB ), Franzosen ( RF ) und Russen ( UdSSR ) hatten unser Land in 4 Besatzungszonen
aufgeteilt.
Über die Befindlichkeiten der Österreicher in den 3 "westlichen" Zonen, weiß ich nur vom Hörensagen. In der sowjetischen Besatzungszone ( zu der auch der Bezirk Floridsdorf sowie Niederösterreich gehörten ) waren die "Russen" beim überwiegenden Teil der Bevölkerung gefürchtet bis
verhasst.
Hier waren Plünderungen, Diebstahl ( Uhra, Uhra ) und Vergewaltigungen zu Kriegsende
noch zu lebendig in Erinnerung. Gerüchte über Zwangsdeportationen ( nach "Sibirien" )
bekamen immer wieder neue Nahrung.
USIA-Betriebe hatten das vormalige "deutsche Eigentum" übernommen und sorgten für permanenten Werteabfluss in den Osten.
Die Stadt war durch zahlreiche Bombenruinen gezeichnet, die Lebensmittelversorgung begann
sich erst langsam zu normalisieren.
Für die Stadtbevölkerung war die Zeit des "Hamsterns" Gott sei Dank vorbei und damit die
"goldenen Zeiten" für die Bauern im Umfeld der Städte "leider" auch.
Viele ( unterernährte ) Kinder waren in Länder, wie Portugal, Schweden oder die Schweiz für 2
Monate eingeladen und dort "aufgepäppelt" worden. Auch ich gehörte zu den Glücklichen und war
in den Jahren 1946 und 1947 für jeweils 3 ( ! ) Monate bei einer extrem netten Pflegefamilie in
Gossau/St.Gallen in der Schweiz zu Gast. Das erklärt auch meinen "verspäteten" Eintritt ( geboren
Oktober 1936 ) in die Mittelschule. Ausreichend zu essen hatte damals eben erste Priorität !
Die Verkehrsbedingungen ins Umland von Wien, Bahn und Bus sorgten mit wenig Komfort, aber viel
Verspätungen, dafür, dass auch ich aus Groß Engersdorf ( bei Wolkersdorf ) - wir waren wie so viele
Andere in Wien ausgebombt worden - nach rd. einer Stunde Fahrzeit in Floridsdorf zur Schule kam.
Sportlich lagen die großen Erfolge im Fußball ( ! ) und im Wintersport
noch vor uns. In der Leichtathletik allerdings war 1948 die Speerwerferin
Herma Bauma in London Olympiasiegerin geworden. Den heimischen Fußball bestimmten ausschließlich Wiener Vereine. Einzig ein "Provinzverein"
nämlich der LASK mischte in der obersten Spielklasse mit ( oder war auch
das erst etwas später?)
Information, Unterhaltung und Kultur kamen in tausende österreichische
Haushalte aus dem Radio. Die Sender "rot-weiß-rot" ( der "Ami-Sender" )
und "Radio Wien" ( früher RAVAG; aus der "Russenzone" ) dominierten das Programm.
Eine bunte Vielfalt von Zeitungen, u.a. auch von den politischen Parteien, informierte umfassend.
Außerdem sorgten die "Lichtspieltheater" für die Unterhaltung des Publikums. Nach einem
"Zwischenspiel" von fast 2 Jahren, in denen in der russische Zone meist nur russische Filme
zu sehen waren, kamen die ersten amerikanischen Filme auf den Markt. Die österreichische
Filmproduktion lief eben an und produzierte Heimat- und Musikfilme am laufenden Band.
Unsere großen Stars waren, neben den Fußballern, SängerInnen ( man sang nur deutsch ! )
und SchauspielerInnen.
Die Stimmung war einerseits glücklich und positiv: Man konnte wieder offen seine Meinung
sagen ( Ausnahme im russischen Sektor über die Sowjetunion ), die Versorgung mit den
Dingen des täglichen Lebens verbesserte sich in kleinen Schritten und man begann wieder
mit dem Aufbau zerstörter Häuser. Auch kamen die ersten Kriegsgefangenen, also Väter,
Brüder und Söhne, in die Heimat zurück.
Andrerseits war man skeptisch und resignativ: Die Erwartungen an die Befreiung wurden enttäuscht: Die Besatzer machten keinerlei Anstalten das Land so bald zu verlassen.
Tausende Wohnhäuser waren zerbombt. Stefansdom ( und mit ihm die "Stimme Österreichs", die
Pummerin ), Burgtheater, Oper und viele andere Kulturstätten waren durch Bomben zerstört
und es schien unwahrscheinlich, dass diese wieder in alter Pracht erstehen könnten, obwohl
der Wiederaufbau bereits voll angelaufen war.
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Der beliebte "Entertainer" Heinz Conrads sang dazu: "Wenn der Steffl wieder wird, so wie er
war, ja übers Jahr, vielleicht schon übers Jahr, …"
Und das bekannte Komikerduo Wondra und Zwickl ( oder waren es Pirron und Knapp? ): "San ma
froh, san ma froh, die Besatzung foahrt boid o …"
Dies war ebenso Wunschdenken, wie eine Plakataktion, die einen Fleischhauer zeigte, der
eine Kundin fragte: "Darfs ein bisserl mehr sein ?", Darunter stand in etwa: Wenn Sie dieses
einmal erleben wollen, vergessen Sie nicht Ihren Gashahn ab zu drehen.
Kommentar gelernter Wiener: Wir werden das ganz sicher nicht mehr erleben.
Politisch hatten sich die Gegner von einst ( 1934 ) klugerweise zu einer "großen" Koalition
für Wiederaufbau und Erhalt der Freiheit zusammen gefunden.
In diesem Umfeld legten wir unsere Aufnahmsprüfungen ( das gab's damals noch ) für die
Aufnahme in die Mittelschule ( RG 21 in der Franklinstrasse ) ab.
Dass man damals auch Schulgeld für die Teilnahme am Mittelschulunterricht zu bezahlen
hatte, sei nur am Rande erwähnt.
In der sowjetischen Besatzungszone war natürlich auch Russisch Pflichtfach und so gab es
jeweils parallel eine Klasse mit Englisch und eine mit Russisch als Fremdsprache.
Die Einteilung wurde dermaßen getroffen, dass aus den später angemeldeten Schülern die
( Siehe auch Seite 59 ff. )
Mitglieder der "Russisch-Klasse" bestimmt wurden.

Die "geliebten" Besatzer

und

der größte Wunsch der Österreicher

Stefansdom: Stahlkonstruktion des neuen Dachstuhls.
Im Dezember 1948 wurden bereits Teile des Domes ( Langhaus und Chor ) feierlich eingeweiht.
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Wohin gingen wir 1948 ?
Eine kurze Vorstellung "unserer" Mittelschule …
Bundesrealgymnasium 21, Franklinstraße 21
Bereits 1897 fasste der Gemeinderat der Großgemeinde Floridsdorf den einstimmigen Beschluss
"die Errichtung eines Gymnasiums mit obligatem Zeichenunterricht im Untergymnasium anzustreben".
Nach den üblichen behördlichen Querelen wurde am 3. Juli 1900 die Errichtung eines achtklassigen
Gymnasiums mittels "allerhöchster kaiserlicher Entschließung" genehmigt. Eröffnung mit Beginn des
ersten Schuljahres 1900/1901, dazu musste ein Gebäudeprovisorium in knapp zweieinhalb Monaten
saniert und adaptiert werden. Bereits 1901 wurde ein Bauplatz in der Rudolfstraße ( heute FranklinStrasse ) bereitgestellt, ein Baubeginn aber aus diversen Gründen immer wieder hinaus gezögert.
Im Dezember 1904 wurde die Gemeinde Floridsdorf Teil des 21. Wiener Gemeindebezirkes.
Nach zweijähriger Bauzeit wurde das Gebäude im August 1909 fertig gestellt und am 3. Jänner 1910
als k.k. Staatsrealgymnasium feierlich
eröffnet. Bereits 1908 war das k.k. Staatsgymnasium in ein k.k. Staatsrealgymnasium
umgewandelt worden.
Das Ende des Ersten Weltkrieges brachte mit
der Ernennung des sozialdemokratischen
"Reformers" Otto Glöckel zum Unterrichtsminister eine Flut von demokratischen, schulpolitischen Erneuerungen, z. B.: Gründung
von Elternvereinen, erlaubte Mitgliedschaft von
Schülern bei Vereinen, Gleichberechtigung der
Mädchen mit den Knaben im Bildungswesen,
Änderung beim Prüfen und Klassifizieren,
Das Gebäude des RG 21 ( Ansicht von 1910 ) sah bei
kein Zwang an religiösen Übungen teilzunehmen,
unserem Schuleintritt 1948 fast genauso aus !
Schaffung einer Lehrbuchkommission, etc.
1930 erfolgte ein Zubau, die Schülerzahlen waren
dank einer gezielten Bildungspolitik explodiert ( von 9 Klassen 1909 auf 30 Klassen 1930 ).
Über das bewegte "Leben" unserer Schule gibt die ausgezeichnete Broschüre von Prof. Mag.
Wilhelm Wunderer ( "100 Jahre Gymnasium in Floridsdorf" ) umfassend Bescheid. Ich zitiere daher
nur in Schlagworten ( schließlich haben alle ehemaligen Schüler des RG 21 diese Unterlage bekommen ). Dem bildungsmäßigen und auch sportlichen Aufschwung folgte ab 1934 eine Hinwendung zu
"religiös-sittlichen, vaterländischen und volkstreuen" Zielen; der "revolutionäre Schutt" wurde konsequent beseitigt; die Errungenschaften der "Glöckel´schen Schulreform" wieder rückgängig gemacht.
1938 mit Machtübernahme der Nationalsozialisten galt als Schulziel die "nationale Erziehung", d.h.
die politische Ausrichtung der Jugend im Sinne der Partei, das körperliche, paramilitärische Training
und die Rasse- und Charakterschulung. Formaler Unterricht und Erwerb von Wissen waren zweitrangig. Ausschulung jüdischer Lehrer und Schüler, Einziehung der Oberstufenschüler zu Arbeitsdienst
und Wehrmacht folgten. Im einsetzenden Bombenkrieg wurden die 10 - 14 jährigen Schüler in vorläufig
sichere Landgebiete verschickt ( z.B.: 1944 Knaben nach Palotaboszok / Ungarn und die Mädchen
nach Belusa / Slowakei; von wo sie durch die immer näher rückende Front mehrmals nach Westen
verlegt wurden und sich bei Kriegsende im Mai 1945 in Fusch bzw. Unterach befanden ). Im
September 1945 kehrten die letzten Kinder zu ihren Eltern zurück.
In Wien wurde ab 1944 die Schule in der Franklinstraße geräumt und zunächst in den 18. Bezirk
( erst Schopenhauerstraße, dann Haizingergasse ) verlegt.
Nach Kriegsende versuchten freiwillige Helfer, Lehrer und Schüler die arg devastierten Räume in der
Franklinstraße wieder für einen Schulbetrieb herzustellen. Am 7. Juli 1945 konnte der Unterricht in
der "Oberschule für Jungen in Wien XXI" wieder anlaufen und das seit Jänner unterbrochene
Schuljahr nach vier Wochen beendet werden.
Der Schulbetrieb war anfangs durch akuten Lehrermangel beeinträchtig, waren doch viele Professoren
gefallen oder durch Bomben umgekommen und durch die "Entnazifizierung" weiteren Lehrkräften zunächst das Unterrichten nicht erlaubt.
Die Schuljahre 1945/46 und 1946/47 waren geprägt von Hunger, Kälte und fehlenden Lehrbehelfen.
So gab es Schulausspeisungen bzw. im Winter 1946/47 eine "Beheizung" der Klassen nur bis zum
"Überschlagen sein" ( ca. 10 Grad ), daher gingen eines Tages nach einem "Schülerstreik" die Schüler
um 9 Uhr wieder nach Hause. Die angedrohten Disziplinarmaßnahmen blieben aber aus, da inzwischen
in Wien alle Schulen von Jänner bis Mitte Mai geschlossen wurden!
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Im Winter 1948 stellte die Schulleitung immer wieder Anträge zur Errichtung einer Zentralheizung,
da die Schulwarte mit der Beheizung der 30 Öfen kaum zu Rande kamen. Dieser Wunsch wurde
bereits in den 70er Jahren umgesetzt!
1947 begann sich der Schulbetrieb zu normalisieren. Während der "Kohlenferien" wurden drei Schikurse abgehalten, die Elternvereinigung unserer Schule wurde wieder ins Leben gerufen und eine
große Anzahl von Feiern, Dichterlesungen und Chorkonzerten fand ihren Anfang.
Und damit sind wir bereits an dem Punkt angelangt, an dem wir in unsere Schule eingetreten sind.
Schulausspeisung gab es nicht mehr, von den Heizungsproblemen bekamen wir nur insofern
etwas mit, wenn sich im Winter im Zuge "freundschaftlicher" Pausenauseinandersetzungen der Eine
oder Andere am heißen Ofen verbrannte.
Am 10. Oktober 1949 erfolgte die Trennung des Bundesrealgymnasiums Wien 21 in zwei Schulen,
eine für Mädchen und eine für Knaben. Diese waren auch weiter in einem Schulgebäude untergebracht, unterstanden aber zwei getrennten Direktionen und wurden von zwei getrennten Lehrkörpern
unterrichtet. Direktor des BRG 21 war Prof. Norbert Adler und ab 1950 Dr. Wolfgang Dürrheim; das
MRG 21 leitete zunächst Hofrat Johann Kerndorfer, dem 1951 Hofrat Dr. Stella Klein-Löw nachfolgte.
Diese für die Schule so bedeutende Änderung ging an uns als reine Knabenklassen ( 2 A und 2 B )
spurlos und unbemerkt vorbei.
Während unserer Schulzeit lief der Schulbetrieb für uns ungestört und völlig "normal" ab, lediglich
der Bau des Holzpavillons ( als Provisorium geschaffen um die drückende Raumnot kurzfristig
zu lindern; er bot Platz für 6 Klassen ) im Schulhof, erhitzte unsere Gemüter. War doch erst zwei
Jahre vorher in eben diesem Hof mit der Aufstellung von Torstangen ein herrlicher Fußballplatz entstanden. Nebenbei: Obwohl 1975 ein Zubau erfolgte, machte das Provisorium "Holzpavillon" 1992
einem weiteren, nämlich aus Metallfertigteilen ( also "Metallpavillon" ) Platz. Erst 1999 wurde dieses
"Langzeitprovisorium" durch den neuesten Schulzubau verdrängt, also lange nach "uns".

Der Holzpavillon, das Langzeitprovisorium
Ich verweise nochmals auf die ausgezeichnete, umfangreiche Broschüre von Prof. Mag. Wilhelm Wunderer
"100 Jahre Gymnasium in Floridsdorf, BG/BRG 21, Franklinstraße 21, 1900 - 2000", aus der ich hier in
Auszügen berichtet habe.
Für interessierte Mitschüler: Sucht diese Broschüre in euren Unterlagen, oder bestellt sie beim Sekretariat des RG 21.

Und woher kamen wir ?
Geografisch kamen die auf der nächsten Seite angeführten Schüler primär aus dem 21. und 22.
Wiener Gemeindebezirk, also aus Floridsdorf und Donaustadt, sowie aus dem südlichen Weinviertel.
Weltanschaulich war von nationalen, konservativen, sozialdemokratischen bis zu kommunistischen
Elternhäusern faktisch alles vertreten.
Religiös stammten wir aus römisch katholischen, altkatholischen, evangelischen und konfessionslosen Familien.
Der Krieg hatte gewaltigen Einfluss auf die soziale Entwicklung vieler Familien genommen, so
kamen auch wir aus fast allen Bevölkerungsschichten. Das Spektrum reichte von Söhnen wohlhabender bis zu solchen aus ( sehr ) armen Familien.
Unternehmer-, Beamten-, Angestellten- und Arbeiterfamilien, "intakte" Familien und allein erziehende
Mütter ergaben den Background, aus dem wir uns gemeinsam anschickten die erste wirklich
bedeutende Hürde zu Studium und/oder Beruf zu nehmen.
Die genannten Unterschiede in unserer Herkunft bestimmten während der gesamten Mittelschulzeit
NIEMALS die Wertigkeit des Einzelnen, noch das "Zusammenleben" in unserer GEMEINSCHAFT!
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Die folgenden Schüler traten 1948 hoffnungsfroh in das Realgymnasium 21 ein:
Klasse 1 A ( die "Russen" ):
Androsch
Angyel
Bachan
Brych
Du Rieux de Feyau
Friedberger
Groer
Hauss
Henzl
Ilg

Hannes
Peter
Werner
Adalbert
Werner
Alois
Adolf
Gerhard
Josef
Herbert

Irbinger
Klopf
Krall
Lang
Ruzicka
Schneider
Schwaiger
Stöger
Traxler
Weissenbach

Rudolf
Friedrich
Peter
Harold
Walter
Wilhelm
Gerhard
Herbert
Gundolf
Karl

Klasse 1 B ( die "Engländer"):
Bammer
Beilner
Berlach
Burner
Däneke
Dörl
Esberger
Falout
Fischl
Fürst
Gass
Glaser
Gruber
Hammerschmid
Haunold
Heinrich
Hilscher
Hörker
Kindler

Ludwig
Karlheinz-Horst
Günther Gernot
Jürgen Albert
Peter
Hans Michael
Johann Laurenz
Rudolf Theresia
Gerhard August
Paul Josef
Walter
Johann Andreas
Karlheinz
Ernst Otto
Winfried Karl
Norbert Josef
Bernd Josef
Emmerich
Konrad Kamillo

Konstantin
Krempaszky
Krzywon
Neumann
Nitsch
Otto
Reidinger
Schmid
Schmidt
Schober
Schucker
Schwendtbauer
Spach
Stark
Steiner
Strobl
Vitfling
Weinitschke

Erich Georg
Josef Wilhelm
Bruno
Friedrich Franz
Hermann
Friedrich
Gerhard
Hanns Walter
Arnold Johann
Rudolf
Anton
Johann
Helmut Josef
Ewald
Hans Martin
Udo Ludwig
Helmut Leopold
Horst

Ab der 5. Klasse wurden die "Verbliebenen" aus beiden Klassen zu einer Klasse zusammengeführt.

In den folgenden Anekdoten sind die Namen der Professoren nur mit dem Anfangsbuchstaben des Familiennamens abgekürzt ( sollte ein Leser dadurch über die Person des Betreffenden im Unklaren sein, auf Seite 28 findet man die vollen
Namen ). Lediglich jene Professoren, die uns nicht bis zur Matura begleitet haben, werden bereits am Ende der jeweiligen
Story "entschlüsselt".
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Und dies begab sich in den folgenden Jahren:
( eine willkürliche Auswahl von Erinnerungen, Anekdoten und sonstigen Höhepunkten ).
Vorweg: Ein berühmter österreichischer Philosoph befand einst:Die
" Erinnerung is` a Hund!" Da im Zuge meiner Recherchen zu
einigen der folgenden Geschichterln unterschiedliche Versionen aufgetaucht sind, habe ich mich jeweils für jene entschieden, zu
der die Mehrheit derer, die sich überhaupt noch daran erinnern konnten, tendiert hat.
Diese Version muss daher nichtunbedingt bis ins kleinste Detail stimmen, denn: "Die Erinnerung is`…" (siehe oben ).

1953: Die Klasse erwartete, mäßig gespannt, den Erstauftritt des
neuen Geographieprofessors. Er war von der Mittelschule in Hollabrunn zu uns nach Floridsdorf gewechselt. Freundliches Abwarten unsererseits, noch ging es ausgesprochen gesittet zu; schließlich hat ja
jeder "Neue" eine Chance verdient. Prof. Dr. H. ging sofort in medias res
und schrieb im Zuge seiner Ausführungen das Wort: ATHMOSPHÄRE
an die Tafel. Irren ist menschlich. Daher zeigte ein netter Mitschüler
auf und sagte höflich: "Entschuldigen Sie, aber Atmosphäre schreibt
man ohne TH." Antwort: "Nein, das schreibt man so". Darauf die
Klasse wie aus einem Mund etwas lauter ( = brüllend ): "In Hollabrunn
vielleicht !" Ab diesem "Einstand" waren die Geographie- und
Geschichtestunden immer äußerst unterhaltsam.
Zu dem nebenstehenden Bilddokument meinte Prof. Dr. H. über einen recht gelangweilten Harald Wendl: "Zeugt von erstaunlicher Ruhe des Kandidaten."

Prof. Dr. H. betritt einige Minuten nach dem Läuten die Klasse. Der Lärm ist beträchtlich und die Tafel
trägt noch die Spuren der "Schwammschlachten", die fast jede Pause etwas auflockerten. Prof. Dr. H.:
"Die Tafel gehört gelöscht, wer ist der Klassenordner ?" Nun begann wie in fast jeder Geographieoder Geschichtsstunde das allseits beliebte Frage- und Antwortwortspiel, wobei gerechterweise
immer ein anderer Mitschüler Rede und Antwort stehen durfte. "Das steht im Klassenbuch".
"Wo ist das Klassenbuch ?" "Das hat der Klassenordner". Unter beträchtlicher Erheiterung der
Klasse wiederholte sich dieser Dialog bis zur völligen Aufgabe des Fragenden noch einige Male.
Apropos "Schwammschlachten": Kaum hatte der jeweilige Professor
nach dem Ertönen einer Pausenglocke die Klasse verlassen, forderte
Bernd Hilscher mit den Worten: "Peterl, mach eahm ( = ihn ) feucht,
dass er net so staubt !", Peter Angyel auf, den Schwamm etwas anzufeuchten. Dies hatte zur Folge, dass der "angefeuchtete"
Schwamm beim ersten Wurf eine Wasserspur durch die Luft zog und
schließlich bei seinem Einschlag etliche Liter Wasser abgegeben hat.
Wer es nicht schaffte, sich aus der Flugbahn in Deckung zu bringen,
war ein reichlich durchnässter Beweis dafür, dass der Schwamm
wirklich nicht mehr "gestaubt" hatte.
Im Bild links: Der fliegende
"feuchte" Schwamm.

In der 5. Klasse unterrichtete im Freigegenstand "Englisch" Prof. S. - leider nur 1 Jahr
lang unsere "Russen". Prof. S. war ein Sir vom Scheitel bis zur Sohle und befleißigte
sich "very british" feinster Umgangsformen. Daher legte er auch großen Wert auf
eine gepflegte Sprache; sein Deutsch war nicht bloß Deutsch, nein es war Burgtheaterdeutsch. Da der Herr Professor sehr nett und freundlich war, versuchten wir uns
-ihm zuliebe- in seinen Unterrichtsstunden zumeist "Schriftdeutsch" zu artikulieren.
Einmal war die Rede von einem super Fußballmatch. Dies gab Prof. S. einen
willkommenen Anlass uns weiteres Wissen zu vermitteln. "Was bedeutet das
Wort MATCH noch ?" Diverse Vorschläge: "Spiel, Wettkampf, sportliches Ereignis".
"Und sonst noch ?" Die gleichen Antworten, dann Stille. Der Professor holte aus
seinem ( Harris-Tweed ? ) Jackett eine Zündholzschachtel: "Also, wer weiß es ?"
Er öffnete die Schachtel ein wenig. Da traf Gerhard Schwaiger ein
Geistesblitz und er brüllte glücklich: "A Strafhözl *)!" Shocking ! Prof. S.
erstarrte zur britischen Salzsäule. Dann ein gequälter Aufschrei:
"Schwaiger, was soll das heißen, wie reden Sie mit mir !!?" Gerhard
völlig verwirrt: "Oiso do kans **)?" Beiderseitiges resignierendes Kopfschütteln.
Das Aufeinanderprallen zweier äußerst unterschiedlicher Kulturen führte offenbar
auch hier zu absolutem Unverständnis der Beteiligten für den jeweils Anderen.
*) zu Deutsch: Ein Streichholz ! **) zu Deutsch: Also doch keines ?
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Prof. S.: Prof. Dr. Schneider

Anfang der 50-er Jahre waren PKWs noch einer Minderheit vorbehalten. Prof. P. gehörte einer
solchen an und war daher gehörig stolz auf sein ( kleines ) Auto. Dieses parkte er immer unmittelbar
vor dem Schuleingang.
Unter gemeinsamer Anstrengung hoben Einige von uns das Fahrzeug
an und drehten es in die Gegenrichtung ( also um 180 Grad ).
Dann warteten wir ungeduldig ( vom Gangfenster aus beobachtend ) auf
das Eintreffen des Fahrzeugbesitzers. Körpersprache und Gestik des Betroffenen zeigte wirklich
die "ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG", die wir erlebten.
Prof. P.: Prof. Dr. Pawlinetz

Das oben erwähnte Auto spielte auch in der folgende Anekdote die Hauptrolle.
Ein lieber Mitschüler führte ein kleines Steinchen ins Staubkäppchen eines Reifens ein.
Dies wieder bewirkte, dass sehr langsam, aber stetig die Luft aus diesem Reifen entwich. Nach
etwa einer Woche gab es endlich den "Patschen" ( für unsere deutschen Freunde: den "Platten" ).
Unter eifrigster, wenn auch scheinheiliger, Mitwirkung der Missetäter wurde der Reifen getauscht.
Der "Semperitabdruck" auf breiter blütenweißer Turnlehrerbrust war eine "gelungene" Draufgabe.
Ein Mitschüler stupste Karl Weissenbach in der Mathematikstunde und
steckte ihm einen Zettel mit einem verfremdeten Schillerzitat zu:
"Gefährlich ist den Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn,
doch der schrecklichste der Schrecken, ist die Wiener Straßenbahn !"
Prof. M. - zu dieser Zeit gerade nicht besonders gut auf Weissenbach
zu sprechen, bemerkte natürlich den Zettel in Karlis Händen und forderte
die sofortige Herausgabe desselben.
Sichtlich empört ( ob des Vorganges an sich oder der Schändung
Schillerscher Verse wegen ) schüttelte er mehrmals fassungslos den Kopf:
"Gerade du, du hast`s nätig *) !" Der Zettelschreiber war, möglichst
*) Prof. M: Prof. Melzer; seine
unauffällig, ebenfalls konsterniert.
Aussprache siehe unten

Prof. M., der uns bis zu seiner Pensionierung mathematisch betreute, wäre ob seiner sehr eigenwilligen Aussprache ein Objekt für Sprachimitatoren und Heiterkeit gewesen, hätte er eben nicht
MATHEMATIK unterrichtet, ein Gegenstand, in dem man nicht unbedingt unangenehm auffallen durfte. Einmal zeichnete er ein Dreieck an die Tafel und kommentierte sein Tun mit den Worten: "Ich verbinde jetzt A mit Bä …". Da ertönte
gleichsam als Echo ein herrliches: "Bääää". Jedes Schaf hätte sich in den Rufer
verliebt, nicht aber Prof. M., er war böse. Er fuhr herum: "Wer hat Bäää g isagt,
ich hab ganz deitlich Bää gihert ?!!!" Absolute Stille. "Wer hat Bää …" Arnold
Schmidt zerknirscht: "Ich". Nun war Arnold stets der Lieblingsschüler von Prof. M. gewesen, daher:
Enttäuschung pur ! Seit Cäsars: "Auch du, mein Sohn Brutus ?" hatte man noch nie eine so verzweifelte Frage gehört: "Was, DU ??! "
Tempora mutantur: 1952, die Schule platzte aus allen Nähten. Daher durften die Schüler der Oberstufen ( also ab der 5. Klasse ) die große Pause am Gehsteig VOR der Schule verbringen. Auf
Grund einer "frivolen" Wette liefen drei "kühne" Typen mit bloßem ( ! ) Oberkörper in einer "kleinen"
Pause bei sehr kühlem Wetter auf dem menschenleeren Gehsteig um die Schule. Natürlich sah
ein Professor diesen "unmoralischen" Akt. Die Folge: "Gerichtsverfahren" in der Direktion, entsprechende Betragensnoten und die Androhung ( bei einer weiteren Schandtat ) von der Schule verwiesen
zu werden ( dies wurde etwas später Herbert Stöger zum Verhängnis, siehe später: "heiliger Zorn" ).
Kurz es war ein fürchterlicher Skandal !
Heutzutage soll es vorkommen, dass ähnlich adjustierte
Schüler ( Burschen "oben ohne", Mädchen zumindest bauch- und rückenfrei ) am Unterricht teilnehmen und höchstens Kritik einstecken müssen, falls die Tattoos an Oberkörper oder Oberarmen bei
Burschen oder die "Arschgeweihe" bei Mädchen farblich oder stilistisch nicht mehr "IN" sind.
Arschgeweih, lt. DUDEN: geweihähnliche Tätowierung am unteren Rücken

Wegen einer Epidemie waren die Schulen vorübergehend geschlossen. Im Rundfunk wurde das Ende
der "schulfreien Zeit" verkündet und so fanden wir uns am Tag der "Entwarnung" vor der Schule ein.
Ein Mitschüler hatte die "glorreiche" Idee, wir müssten ja nicht unbedingt Radio gehört haben und
somit nichts vom neuen Schulbeginn wissen. Gemeinsam zogen wir daher wieder ab. Die meisten
von uns gingen in ein Kaffeehaus, wo wir uns einige Zeit ziemlich fadisierten. Am nächsten Tag gab
es in der Schule ein gehöriges Donnerwetter. Einer Bestrafung entgingen wir nur dadurch, dass
fast ( ? ) alle den geduldigen Eltern eine Entschuldigung abschwatzen konnten. So viele "Erkältungen" hatte es bei uns noch nie ( auch später nicht mehr ) gegeben.
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Die nächste Anekdote ist zwar kein Ruhmesblatt für unsere Klasse, beleuchtet aber recht gut
einige zeithistorische Zustände in den 50er Jahren. Dazu folgendes:
1. Wie auf Seite 4 und 5 berichtet, platzte unsere Schule aus allen Nähten; es fehlten einfach die
notwendigen Klassenräume.
2. Unsere Klassenzimmer wurden in der kalten Jahreszeit mittels großer Öfen ( durch Leidgeplagte
Schulwarte ) beheizt.
3. Die Lebensmittelknappheit der Vorjahre war endgültig überwunden und einige Lebensmittelproduzenten suchten bereits Marktnischen. So entstand - unter dem Schlagwort "Volksgesundheit" die Schulmilchaktion. Ein Milchvertrieb ( MIAG ? ) belieferte die Schulen mit Steigen, in denen
kleine befüllte Milchflaschen standen. Pro Klasse gab es eine Steige mit den genau abgezählten
Flascherln, deren Inhalt in der großen Pause zu konsumieren war. Die Steigen standen zunächst
vor der jeweiligen Klasse. ( Vor der großen Pause mit gefüllten und danach mit den geleerten
Milchflascherln ( ca. ein Viertel Liter Inhalt ).
In der sechsten Klasse waren wir ( wegen Pkt. 1 ) "Wanderklasse". Dies bedeutete, dass wir nach
einem ausgeklügelten Plan fast jede Stunde in einer anderen, zur Zeit freien Klasse ( deren Insassen
z. B.: Turnen, Physik, Chemie, Musik oder Zeichnen hatten ) unterrichtet wurden. Man wanderte also
wirklich durchs Haus. Trotzdem gelang es den Schulmilchanlieferern unsere Steige vor der für uns
richtigen Klasse abzustellen.
Wir hatten uns einmal planmäßig im Chemiesaal einzufinden, da wir unmittelbar nach der großen
Pause dort unterrichtet werden sollten. Jeder nahm sich also sein Milchflascherl aus der Steige und
genoss die gesunde Milch. Einem Mitschüler fiel die Milchflasche zu Boden und zerbrach. Sch….
Scherben. Dies aber animierte Peter Angyel zu einer neuen pausensportlichen Großtat. Er stellte
seine leere Flasche vorne auf den Chemietisch ( Katheder ) erbat sich eine weitere Flasche, ging
etliche Schritte zurück und versuchte die Flasche am Katheder zu treffen. Durch unzählige Schwammschlachten voll "austrainiert", glückte bereits der erste Versuch. Über die "Helden" der jeweiligen
Pausenschlachten kam ein wahrer "Wurfrausch". Schnell wurden einige weitere Flaschen am Katheder
postiert und mit den anderen "zielgeschossen". Das Ergebnis dieses sportlichen Wettkampfes war,
dass nach etwa 10 Minuten alle Flaschen in Scherben lagen. Dies hätte unserem Ordnungssinn
natürlich widersprochen und daher wurde beraten, wohin die Scherben zu entsorgen seien.
Da dieser Event im Mai stattfand, waren die Öfen ( siehe Pkt. 2 ) ja längst funktionslos. Diesem
unbefriedigenden Zustand konnten wir nun ein Ende setzen. Fein säuberlich wurden alle Glasscherben aufgesammelt und im Ofen des Chemiesaales deponiert. Das Problem der dadurch fehlenden
Flaschen in unserer Steige wurde dadurch gelöst, dass wir uns von einigen räumlich etwas entfernteren
Klassensteigen die erforderliche Anzahl "ausborgten".
Als im nächsten Winter Glasscherben in einem Ofen gefunden wurden, waren wir nicht mehr "Wanderklasse" und wurden daher niemals mit dem unerklärlichen Phänomen in Verbindung gebracht.
Zur nächsten Story:
1. Im grauen technischen Altertum ( also während unserer Mittelschulzeit ) gab es noch nicht einmal transportable Kofferradios.
Die im Handel erhältlichen Geräte hatten ansehnliche Abmessungen
und waren daher "stationär".
2. In allen Klassen des RG 21 waren in beträchtlicher Höhe Lautsprecherboxen angebracht, über die "wichtige" Mitteilungen aus
der Direktion ( selten, max. 2 -3 Mal pro Jahr auch Schulfunksendungen ) in den Klassen zu hören waren. Meistens schwiegen die Boxen.
Unser Physikgenie, Schmidt Arnold, hatte ein so genanntes Detektor-Radio mit Lautsprecher
( in eine Zigarrenschachtel ) gebastelt. Mit diesem Wunderding konnte
man die Sendungen beider österreichischer Sender empfangen.
In der Pause zur 4. Stunde kletterte unter Auftürmung von Bank und Sessel einer unserer "Turner" zur Lautsprecherbox hinauf, hob die Verschalung
derselben ab, schob das eingeschaltete Detektor-Radio darunter und setzte die Verschalung wieder
auf. Die Stunde begann, Prof. Dr. H. betrat die Klasse und vernahm verwundert beschwingte Weisen
der beliebten Radiosendung "Vergnügt um 11". Unter Zuhilfenahme des Kartenständers wurde
nun mittels Kippschalter an der Lautsprecherbox mehrmals vergeblich versucht das Gerät aus- und
einzuschalten.
Dann wurde ein Schüler in die Direktion geschickt, um das Abdrehen der Radiosendung zu fordern.
Mit der Meldung: "Die verstehen nicht, was wir wollen, es is` eh nichts eingeschaltet", kam der
Bote wieder zurück. Nun eilte Prof. Dr. H. selbst in die Direktion, weil wir offenbar nicht im Stande
waren, einen so einfachen Sachverhalt zu kommunizieren.
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Professor aus der Klasse, "Aufstieg" zur Lautsprecherbox, Entfernung der Verschalung, Abschalten
des Detektor-Radios, Aufsetzen der Verschalung und Beseitigung aller Spuren. Nach etlicher Zeit
kam Prof. Dr. H. mit einem murrenden Schulwart wieder.
Der Schulwart: "Wo hör`n Sie da etwas ?" "Aber es hat ganz sicher Musik gespielt !" "Ganz sicher
nicht !" Die als Zeugen aufgerufenen Schüler äußerten sich zweideutig und sehr vage: "No ja, ganz
leise könnte schon `was zu hören gewesen sein".
Halblaut schimpfend und Kopf schüttelnd zog der Schulwart wieder ab.
Unsere Klassenräume waren sehr hoch. Einmal "gelang" es im Zuge der Pausengefechte einen Turnschuh so unpräzise zu werfen ( der Werfer erhielt einstimmig das Prädikat "schasaugert", d.h. nicht
sehr gut sehend ), dass er statt eines Mitschülers ( ca. 175 cm hoch ) die Oberlichte eines Fensters
( in etwa 5 m Höhe ) traf. Das Glas zerbrach ( siehe "es ist zerbrochen" ) und der Schuh fiel auf den
Gehsteig.
Unser Klassenvorstand, Prof. Z. , bemerkte sofort die zerbrochene Scheibe und
versuchte unser Verteidigungsargument ( "Dort reicht doch kein Mensch hinauf" )
zu widerlegen. "Wenn man auf eine Bank steigt …" viel zu nieder, "aber eine
Bank mit einem Sessel darauf …". Sofort "halfen" Einige die Situation nachzustellen: noch immer zu niedrig. Willi Schneider, nun richtig in seinem Element:
"Kräftiger Schüler, steigt auf Sessel, der auf der Bank steht und nimmt einen
zarten Kollegen auf die Schultern, könnt` sich das schon ausgehen ?". Solches
war aber selbst Prof. Z. zu unwahrscheinlich ( = zu blöd ). Für ihn blieb die Tat
ein Rätsel; die Bezahlung der Rechnung durch uns war aber sehr konkret.
Gut, dass unsere Klassenkasse ausreichend dotiert war.
Im Umgang mit Prüfungen gab es seitens der Schüler etliche Methoden; die 2 gängigsten davon waren:
A. Der Schüler meldete sich zu Beginn der Prüfungsperiode ( Quartal, Trimester, Semester ) freiwillig. Vorteil: Der bisher vorgetragene Stoff war noch leicht überschaubar und man hatte die restliche
Zeit bis zum jeweiligen Zeugnis seine liebe Ruhe. Dazu kam meist noch ein Imagegewinn ( "Dich
frag` ich gar nicht, weil du weißt es eh" ).
B. Man genoss vorerst ohne zu lernen sein Leben und dies so lange, wie möglich ( "Ich kann unmöglich heute schon geprüft werden" ) bis zum obligaten "Fleck" ( = Fünfer ). Dann allerdings lernte man
wie verrückt um bei der "Ausbesserungsprüfung" mindesten ein Befriedigend ( ergab dann als Durchschnittsnote meist ein Genügend ) zu erreichen. Horst Weinitschke war Anhänger der Variante B.
In der letzten Klasse gedachte Prof. Dr. H. ein Exempel zu statuieren; er verweigerte aus "Zeitmangel"
Horst die Chance, seinen "Anfangs-Fünfer" durch die traditionelle "Verbesserungsprüfung" auszumerzen. Horst wäre also nicht zur Matura zugelassen worden. Nothelfer Prof. A. ( bei dem Horst mündlich
in Musik antreten wollte ) machte - assistiert vom "Schutzpatron" Prof. K. ( Jacky ) seinem Kollegen
klar, dass sein Vorgehen unüblich und unfair sei, und zudem dem "höheren" Schulinteresse zuwider
laufe. Prof. Dr. H. ( wie immer konsequent ) blieb hart und gab nach: Er verweigerte Weinitschke
eine weitere Prüfung und verbesserte seine Geographienote auf Genügend.
Unser Klassenvorstand Prof. Z. , als wir einmal recht ungeordnet aus der Klasse drängten, klassisch:
"Was drängt das Volk …?" Darauf Hannes Androsch, in Vollendung des "Schillerschen Verses":
"Was wälzt sich dort ?" Dies löste angesichts der körperlichen Beschaffenheit von Prof. Z.
vorsichtige ( Latein war schließlich ein zu gefährlicher Gegenstand ) Heiterkeit bei uns aus.
Auf Methoden und Techniken zur "Hebung unseres Notendurchschnitts" in Latein mittels "Schmierer"
( zu unserer Schulzeit die beliebten, handlich, wörtlichen Übersetzungen römischer Berühmtheiten
des Reclam-Verlages ) soll hier auf Rücksicht auf noch aktive oder zukünftige Lateinschüler nicht
eingegangen werden; vielleicht wären diese durch den technischen Fortschritt sowieso längst überholt. Nur ein Tipp für die Jugend: Vermeidet jene Teile eines Originaltextes zu "übersetzen", die ein
"heimtückischer" Lateinprofessor verfremdet oder gar weggelassen hat.
Einem solchen Vorgehen zollte nämlich Prof. Z., eine beurteilte Lateinschularbeit in Händen,
höchstes Lob: " Es gibt jemand unter uns, der seinen Ovid besser kennt, als ich. Er ist mit dem Originaltext offenbar so gut vertraut, dass er sogar Textpassagen, die ich "irrtümlich" gar nicht im Schularbeitstext hatte, mitübersetzt hat. Für deine Werktreue, lieber XY, verdienst du höchste Anerkennung!"
Der so Angesprochene wurde seltsamer Weise dieses Lobes nicht wirklich froh. Vielleicht lag das aber
auch nur am NICHT GENÜGEND auf seine Schularbeit. Als eine Lateinschularbeit einmal sogar
wegen eines ähnlichen Missgeschicks wiederholt wurde, war das "Lob", das die Mitschüler dem Verursacher ausgesprochen haben nicht druckreif!
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Unser Klassenvorstand Prof. Z. war die Güte in Person.
Daher war es für uns umso unverständlicher, dass er
- wenn einmal durch einen unglücklichen Zufall eine
Fensterscheibe zu Bruch gegangen war - auf seine
Frage: "Also, wie ist das passiert und wer war das ?"
auf die logische Antwort: "Es ist zerbrochen", äußerst
unwirsch reagierte.
"Was heißt da: es, wer war es ?" Dabei war es ja
ganz klar: es war das Fenster ( denn es war ja offensichtlich zerbrochen ), als Übeltäter musste stets das
Schicksal herhalten.
Dies war eines der großen philosophischen Themen
der Welt, bei dem es zu keiner befriedigenden Lösung
kam. Für uns um so unbefriedigender, weil wir natürlich
die Reparatur zu bezahlen hatten.
Dafür gab es die Klassenkasse. Über deren Dotierung
etwas später ( siehe Theaterabende ).

Ein Beispiel für "heiligen" Zorn lieferte unser Klassenheiliger Prof. "Jacky" K.
Zur Vorgeschichte: 1. Als Geschosse für unsere Pausenunterhaltungen dienten nicht nur die Tafelschwämme, sondern auch u.a. Turnschuhe ( bevorzugt Basketballschuhe wegen ihrer harten
Gummisohle und eigenwilligen Flugeigenschaften : "Loopingflug" ).
2. Herbert Stöger hatte in der 5. Klasse der vorgetragene Stoff offenbar so beeindruckt, dass er ihn noch einmal
"konsumieren" wollte. Er hatte uns also verlassen. Dennoch kam
er in vielen Pausen zu Besuch, um an den traditionellen Pausenunterhaltungen ( siehe oben: "Schwammschlachten" ) teilzunehmen.
Eine Pause ging wieder einmal zu Ende, Prof. K. betrat huldvoll
lächelnd die Klasse, sah Herbert Stöger in der Türe stehen: "Grüß
dich Stöger, warst auf Besuch ?" und schritt weiter zum Katheder.
Herbert Stöger hatte als Geschoß einen festen Turnschuh noch in
der Hand und wollte auf seinen letzten "Revanche"-Wurf nicht verzichten. Der Schuh sollte, späteren Beteuerungen zufolge, an Prof. K.
vorbei bei Angyel landen ( "I` wollt` ihn nur zurückschupfen !" ).
Leider wich die effektive Flugbahn etwas von der geplanten ab. Kurz:
Der Schuh traf Prof. K. genau ins Genick. Prof. K.s Kopf wurde
nach vor gerissen und das joviale Lächeln wich jähem Entsetzen.
Während Stöger, wie weiland Lots Weib zur Salzsäule erstarrte
und unverständliches Zeug stammelte, erlebten wir staunend einen
Ausbruch biblischen Zorns. Dieser siegte über die "Empfehlung" christlicher Nächstenliebe "auch
die andere Wange hinzuhalten". Durchaus verständlich: Hatte doch Herbert Stöger
nicht die Wange unseres Religionsprofessors getroffen. Das war Stögers letzte Aktion am RG 21.
Prof. DI. K. ( Joule ) stellte seinen Ruf als Stoiker auch in Extremsituationen unter Beweis:
Vor einer Chemiestunde inspizierte Peter Angyel neugierig die am Pult aufgebauten Röhrchen,
Gläser und Apparaturen. In seinem Rücken hatte es Werner Du-Rieux ein T-förmiges Glasröhrchen
angetan, dessen senkrechtes Ende in einem vollen Wasserglas stand. Blies man nun an einem
der waagrechten Enden hinein, sollte am anderen ein Wasserstrahl herausspritzen. Quod erat
demonstrandum: Du-Rieux blies also, ein Wasserstrahl schoss heraus und "unglücklicherweise"
Angyel ins Genick. Einige Verbalinjurien brüllend, stürzte sich Angyel auf Du-Rieux. Dieser, jeder
körperlichen Gewalt abhold, rannte ( nach dem Motto: Besser feig, als tot ! ) aus dem Saal. Angyel,
in der durchaus logischen Annahme, der Frevler müsste jedenfalls wieder in den Chemiesaal zurückkehren, baute sich mit einem sehr großen Glas Wasser hinter der Türe auf. Die Türe wurde geöffnet, Angyel übergoss den Eintretenden und Prof. DI. K. war "waschelnass". Er blickten den erbleichenden Unglücksraben an und meinte ( paradox ! ) trocken: "Was is` Angyel, san S` narrisch worn ?"
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Perpetuum mobile: Prof. DI. K. zückte sein schwarzes Büchlein,
die Schüler versanken fast unter den Bänken, bis endlich ein
"Glücklicher" mit dem Ruf: "XY *) kommen S` raus !" zur
Prüfung aufgerufen wurde. "Erzähln S´ was über Butan".
Während der Prüfling etwa 5-10 Minuten lang sein Fachwissen mit zitternder Stimme vortrug, blätterte Prof. DI. K.
scheinbar völlig desinteressiert in seinem Büchlein.
Endlich: Der Prüfling hatte alles gesagt. Stille. Prof. DI. K. liebevoll:
"Redn`S weiter". Der Prüfling wiederholte schwitzend seine
Ausführungen. "Das kenn`ma schon, redn`S weiter !"
Der Gemarterte begann zu stottern. Gnädig unterbrach
Prof. DI. K. "Wissen`S was, komman`S das nächste Mal wieder,
das war nix !" Nächste Chemiestunde: Prof. K. zückte sein
schwarzes … ( siehe oben ).
*) XY steht für jeden beliebigen Schüler, im Bild "zufällig" Winfried Haunold.

Perpetuum mobile, oder ?: Nach einer Reihe absolvierter "Horrorprüfungen" blickte Prof. DI. K. ( vulgo Joule ) noch einmal in sein
schwarzes Büchlein und lud sein nächstes Opfer mit den Worten: "Krempaszky, kommen S` raus",
ein, sich dem oben geschilderten Verfahren zu stellen. Dies traf Josef Krempaszky sehr hart, denn
nach seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung konnte er unmöglich diesmal geprüft werden. Dazu muss
man wissen, dass Prof. DI. K. normalerweise entweder vorne ( also bei "A" ), oder hinten ( bei "W" ) zu
prüfen begann und sich daher selten bis zur Mitte ( "K" ) durchgearbeitet hat. Nun dieser Schock!
In seiner Not versuchte Josef Krempaszky mit einer alten - aber von Hannes Androsch einmal
erfolgreich angewandten - List das drohende Unheil abzuwenden. Er krächzte daher flüsternd:
"Herr Professor, ich bin so heiser, ich kann nicht reden ". Prof. DI. K. betrachtete den "Flüsterer" nachdenklich, notierte etwas ( eine Note ) in seinem Büchlein und meinte freundlich: "Na gut, dann kann
ich Ihnen ihr NICHT GENÜGEND ja gleich so eintragen, setzen !"
Auf Prof.DI. K`s. Frage zum Periodensystem reagierte erwartungsgemäß Horst Weinitschke mit eindringlichem Schweigen.
Prof. DI. K. hatte offenbar seinen gnädigen Tag und wollte helfen:
"No, Meyer, Mendelejew ?", Weiter Stille. "Also hör`n S,
Meyer, Mendelejew ?!" Weinitschke in höchster Not: "Bin
i a Russ, dass i den kenn ?" Prof. DI. K.: "A Russ san S kaner, aber
a Trottel san S. Nicht genügend, setzen".
Auch Klassenprimus Konrad Kindler war vor dem Horror, den
Prof. DI. K. verbreitete, nicht gefeit. Als er bei einem Experiment
Salz in eine Eprouvette füllen sollte, zitterte er derart, dass
das Salz überall am Tisch nur nicht im Glasröhrchen landete.
Prof. DI. K. sah dem Treiben eine geraume Weile zu um schließlich verwundert zu bemerken: "Was haben S denn, i tu Ihnen
doch nix ?!"
Dass man nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernt, bewiesen wir mit einem beachtlichen
physikalischen ( Teilgebiet: Elektrizität ) Experiment. Wir hatten, gestiftet von Bernd Hilschers
Vater, einen eigenen Holzgarderobeschrank in der Klasse stehen. Da dieser auch des Öfteren zum
Schutz vor fliegenden Schwämmen oder Turnschuhen, etc. verwendet wurde, war es nicht sehr verwunderlich, dass im Gerangel um den Kasten ( als Schutzschild ) ein Lichtschalter zu Bruch ging.
Dies war weiter nicht besonders tragisch, da nach Entfernung der Überreste des Schalters die
blanken Stromdrähte durch den davor geschobenen Garderobekasten verdeckt werden konnten.
Nun wurde aber der Kasten in fast jeder Pause dringend benötigt. Dadurch waren dann aber
die 2 Kabeln nicht "geschützt" und abgedeckt. Isolierband hatten wir keines, aber
Wilhelm Schneider und Schmidt Arnold ( unsere "Physiker" ) steckten die Drähte in
einem Abstand von knapp 2 cm in einen Apfelbutzen. Das Ergebnis war sehenswert.
Nach kürzester Zeit begannen im Kerngehäuse Funken von einem Drahtende zum
anderen über zu springen. Gleichzeitig ertönte ein angenehm knisterndes Geräusch
und der Apfelbutzen leuchtete wunderhübsch ( dies als reine Pausenunterhaltung, denn die intermitierende Stromzufuhr und -unterbrechung führte zu interessantem Flackern der Deckenlampe ).
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Um Prof. Dr. H. für zahlreich erlittene Unbill zu entschädigen, wurde in der Geographiestunde
( oder war es Geschichte ? ) der "Leuchtapfel" in Betrieb gelassen. Prof. Dr. H. betrat die Klasse
und stutzte. Wir waren um den "hörbaren" Effekt ( das nette Knistern ) nicht zu übertönen,
ganz still. Trotzdem dauerte es ziemlich lang bis Prof. Dr. H. der "Leuchtapfel" auffiel. "Angyel, tun`S
das sofort weg !" Angyel: "Wieso ich ?", Chor der Klasse: "Mach das ja nicht, das is ja lebensgefährlich !" Prof. Dr. H. wissenschaftlich uninteressiert ließ später die Stromkabel entfernen. Das verbliebene leere Kabelröhrchen führte nun funktionslos in die Nachbarklasse und zu Folgendem:
Wände dienen u.a. der Schallhemmung und sollen verhindern, dass man durch Geräusche aus
Nebenräumen gestört wird. Wird nun eine solche Trennwand durch irgend eine Öffnung durchstoßen, kann der Schall relativ ungehindert das Hindernis überwinden ( siehe oben Loch zur
Nachbarklasse ).
Als nun einmal einige Minuten nach Stundenbeginn Prof. Dr. H. noch nicht in der Klasse eingetroffen war, war der Geräuschpegel in unserer Klasse natürlich noch auf Pausenniveau.
Dies schien Prof. Dr. F., der in der Nebenklasse Naturgeschichte unterrichten wollte, zu irritieren.
Das Loch in der Wand, aus dem die Geräuschlawine in die Nachbarklasse drang, hatte er
schnell entdeckt und versuchte durch die Öffnung von etwa 1 cm Durchmesser zu spähen.
Zunächst steckte er seinen Zeigestab hindurch, dann presste er ein Auge gegen das
Loch. Dadurch aufmerksam geworden stellte Gerhard Schwaiger auf "unserer" Seite
der Wand fest: "Do is wos, bei da Wand". Er schaute seinerseits durch das Loch und meldete:
"Do schaut ana uma !" Kurz entschlossen blies er kräftig in das Loch. An der anderen Seite der
Wand ertönte ein Aufschrei. Dass in dem Loch in der Wand jede Menge kristalline Körnchen
( Sand ) gelegen hatten, konnte ja niemand ahnen.
Als Prof. Dr. F. mit rotem Kopf ( am meisten rot war ein Auge ) in unsere Klasse gestürmt kam,
stand der Schrank an seinem Platz, es war also kein Loch zu sehen. Da wir Mucksmäuschen
still waren, wirkte das Gebrüll von Prof. Dr. F. akustisch besonders eindrucksvoll !
Prof. Dr. H., der inzwischen nichts ahnend in die Klasse gekommen war, war sehr verschnupft, da
ihm vorgeworfen wurde, er hätte seine Klasse nicht unter Kontrolle.
Erich Konstantin, ein Freund der "feinen" Klinge, war es, der eine Zeit lang die chemische Kriegsführung bevorzugte. Zum Zwecke seiner Unterhaltung streute er Juckpulver auf ein kleines in der
Mitte länglich geknicktes Stück Papier und blies das Pulver ( natürlich während des Unterrichts )
seinen nichts ahnenden Vorderleuten ins Genick. Über den bald danach einsetzenden Effekt
konnte sich Erich stundenlang freuen. Einmal hatte er seinen Banknachbarn Helmut Spach als
Opfer auserkoren; die Ladung war aufbereitet, Erich spitzte die Lippen, als ihn ein Niesreiz ( offenbar zu viel Juckpulver erwischt ! ) überfiel und er sich beim Einatmen ( "Haaaa.." ) zum Niesen
( "tschi" ) die volle Ladung selbst ins Gesicht blies ( eher: saugte ).
Das Ergebnis war bemerkenswert: Erich begann zu husten, niesen, er
erstickte fast; es war urkomisch. Außerdem begannen sich seine Augen
umgehend zu entzünden, wurden rot und rannen fast aus. Frau Prof. U.
( die bedauernswerter Weise bei diesem "Ereignis" anwesend war )
schickte sofort einen von uns in die Direktion um Hilfe. Der herbeigeeilte Prof. Dr. B. ( Düt ) sandte Erich umgehend zum Schularzt. Dann
wurde noch der Klassenvorstand Prof. Z. gerufen und es begann eine
Hochnot peinliche Untersuchung des Tatbestandes einer schon mehr als
leichten Körperverletzung. Nach geraumer Zeit kehrte Konstantin verarztet
wieder in die Klasse zurück. Der Menschenkenner Dr. B., durch die sehr
zurückhaltenden, ausweichenden Aussagen der im näheren Umkreis
sitzenden Verdächtigten, stutzig geworden, fragte Erich direkt:
"Hast du dir etwa selbst das Zeug ins Gesicht geblasen ?" Erich kleinlaut und hochrot im Gesicht:
"Ja". Dr. B.: "Das ist wohl ein gelungenes Beispiel extremer Blödheit !"
Frau Prof. U.: Frau Prof. Ullmann ( Musik )

Wenn die "Musiker" unserer Klasse in der 5. oder 6. Stunde ins Musikzimmer gewankt kamen,
wurden sie von Prof. A. ( Apferl ) mit den Worten: "Buam, was wollts jetzt singen ?" begrüßt.
Um die Stunde etwas aufzulockern, hatte einmal Walter Gass das Sitzpolsterl beim Klavier mit
einer Grammophonnadel "verfeinert". Endlich, Prof. A. nahm Platz, keine Reaktion, Enttäuschung
im Auditorium. Dann: Prof. A. rückte sich ( ganz kurz ) bequem zurecht: Ein Schmerz erfüllter Aufschrei, Prof. A. hieb furios in die Klaviertasten und schließlich wurde Prof. Dr. B. ( Düt ) geholt.
Prof. A. hielt ihm empört das "Corpus delicti" entgegen und beschwerte sich lauthals. Anschuldigungen, Diskussionen, endlich Dr. B. ganz leise zu Prof. A.: "Warum regst dich denn deshalb gar so
auf ?" Darauf der "Gestochene": "Es hat ja wirklich weh `tan !"
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Das "SchwammschlachtTeam" zu Pausenbeginn
Ein entgeisterter Erich Konstantin.

Prof. Derbolav versucht Werner Bachan

"Wieso werd` ich geprüft ?" und ein

in die Geheimnisse der Mathematik

glücklicher Bernd Hilscher: "Mich

einzuweihen ( nett, aber sinnlos ) …

hat`s Gottlob nicht erwischt !"

Zwei Anekdoten aus der "Unterstufe".
Frau Prof. Dr. A. hielt beim Katheder eine große englische Rede
und erhob sich im Zuge ihrer Ausführungen von ihrem Sessel.
Hinter ihr war Walter Gass dabei, die Tafel zu reinigen ( also
"abzulöschen" ). Um jede Ecke der Tafel zu erreichen, musste
er den Sessel etwas zur Seite stellen.
Unsere "Fini" war zum Ende gekommen und setzte sich wieder.
Allerdings war dort, wo sie einst aufgestanden war, kein Sessel
mehr. Und so saß sie hinter dem Katheder am Boden; nur ihr
Kopf lugte über die Tischplatte.
Nachdem der erste Schock überwunden war, folgte eine lange
philosophische Abhandlung über die Undankbarkeit ihrer Schüler.

Finis "schmeichelhaftes" Porträt
aus der Maturazeitung

Peter Angyel, der von Zeit zu Zeit ( leider sehr oft ) seine Aggressionen ausleben musste, wartete
einmal hinter der Klassentüre mit einem Karton in der Hand auf sein nächstes Opfer.
Karl Weissenbach betrat nichts ahnend die Klasse und bekam den Karton voll an den Kopf geknallt. Dies verärgerte den, sonst besonders besonnenen Karl dermaßen, dass er sich auf
Angyel stürzte. Damit begann eine veritable Rauferei, wobei sich beide alsbald am Boden wälzten.
Die Fußböden in den Schulen waren dazumal mit herrlich stinkendem sehr dunklen Öl "eingelassen" und die zwei Kämpfer waren bald schwarz wie ( um den politisch korrekten Terminus zu
verwenden ) Schwarzafrikaner. Da Peter Angyel jede Rauferei bis zum bitteren Ende durchzog,
war bereits unser damaliger Naturgeschichtsprofessor, Prof. Dr. Sch., in der Klasse und musste
die Kampfhandlungen unterbrechen. Dann starrte er konsterniert auf den bis zur Unkenntlichkeit
verdreckten Karl Weissenbach und meinte: "Bist du ein Neuer ?"
Prof. Sch.: Prof. Dr. Schubert.

Turnstunde in der 7. Klasse: Prof. P. ( siehe später "Schikurs" ) ließ die letzten 10, 15 Minuten
Fußballspielen und kümmerte sich um das stets ausbrechende Chaos überhaupt nicht. Während
unsere "Weisen", Kindler, Haunold, Dörl und Spach, irgendwo inmitten des Turnsaales philosophierten ( = im Weg standen ), feuerten die Meisten möglichst wuchtig den Ball durch den Saal,
ein etwaiges "Treffen" der Mitspieler billigend in Kauf nehmend. Prof. P. stolzierte am Rande herum und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch er ins Geschehen einbezogen wurde. Und so
kams denn auch: Peter Angyel ( eh klar ! ) "zog" aus etwa 3 Meter Entfernung "ab" und der Ball
( Leder: sehr hart !) traf Prof. P. direkt in die ….., also ins Gemächt. Daraufhin gab der Getroffene
reflexartig Gerold Aue ( nochmals klar !, siehe später "Schikurs" ), der es unmöglich gewesen sein
konnte, aber leider am nächsten stand, eine fürchterliche Ohrfeige.
Seite 14

Werner Bachan war schon in seiner Mittelschulzeit ein begeisterter Radfahrer. Manche bezeichneten
ihn auch als Fahrradfetischisten, da er sein Rad mit allerlei technischen Neuerungen ( Böswillige
sprachen von "Schnickschnack" ) aufgemotzt hatte.
Außerdem liebte er es spektakulär vor der Schule anzukommen.
Zu diesem Behufe trat er etwa 100 Meter vor dem Schuleingang
kräftigst in die Pedale und schoss in Schräglage um die letzte
Kurve um dann abrupt abzubremsen.
Wieder einmal "Zieleinlauf" Bachan: Diesmal hing allerdings vorne an
der Lenkstange sein "Turnsackerl". Das Sackerl geriet knapp vor dem Ziel
in die Speichen des Vorderrades und brachte das Rad umgehend zum Stillstand. Einzig Werner
Bachan setzte seine Fahrt, allerdings fliegend, fort. Wahrscheinlich legte dieses Erlebnis den
Grundstein für seine späteren "Leidenschaften".
Ludwig Bammer, ein sehr ruhiger, gemütlicher und meist fröhlicher Mitschüler hielt sich klugerweise
aus Extremsituationen heraus. Daher ist er in der kommenden Story auch eher passiver Teilnehmer
( sprich Opfer ). Karl Weissenbach bekam manchmal für die Jause als besondere Pausenschmankerl
einen Gabelbissen mit in die Schule. Da es in den Pausen meist sehr turbulent zuging, war es aber
nicht ratsam und auch nicht ungefährlich so heikle Speisen zu verzehren; herumfliegende Schwämme,
Kreidestücke oder Apfelbutzen hätten eventuell in dem Gabelbissenschüsserl landen und den Geschmack der Köstlichkeit entscheidend verfremden können. Daher richtete sich Karl seinen Gabelbissen in irgendeiner Stunde ( "unter der Bank" ) zum Genuss her um ihn dann mittels mitgebrachtem
Gaberl richtig zu genießen. So auch ausgerechnet in einer Mathematikstunde ( siehe auch Seite 8 ).
Gerhard Schwaiger, neben Karl sitzend, deutete einmal im Scherz einen Schlag gegen den, den
Gabelbissen haltenden, Arm von Karl an. Dieser reagierte mit einer jähen Ausweichbewegung und war
äußerst verblüfft, dass er nur mehr das leere Gabelbissenschüsserl in der Hand hielt. Der Inhalt
klebte inzwischen am Rückenteil des Pullovers seines "Vordermannes", Ludwig Bammer. Dieser fühlte
sich irgendwie gestört und brummte ( leider etwas zu laut ): "Was is`n da, hallo, was is`n los?!"
Auch Prof. M. wurde aufmerksam: "Was ist da für ein Wirbel?" Karl Weissenbach, der die "Vorliebe"
unseres Mathematikprofessors für ihn nicht noch mehr steigern wollte, beschwor Ludwig Bammer
flüsternd: "Gib a Ruhar, is`eh nix, i` mach des scho`". Dann riss Karl 2 Seiten aus seinem Mathematikheft und versucht den fetten Gabelbissen vom Pullover des Getroffenen zu entfernen. Es "gelang" ihm
mit dem glatten Papier den Fleck auf einen Durchmesser von etwa einem halben Meter zu vergrößern.
Sonst war aber eh nix. Nur in der Pause, als Ludwig die Bescherung am Pulloverrücken endlich sah,
gab er mit seinem Ausruf: "Trottel, depperter!" ein Beispiel angewandter Tautologie.
Schmid Hanns ( für uns der Hansi ) war aus gutem Grund in fast allen Gegenständen, daher in fast
allen Stunden unauffällig ( = brav ). Um nicht unnötige Komplexe in sich hineinzufressen, sollte
verständlicherweise irgend einmal ein Ventil zum Ausgleich geschaffen werden. Da auch die Pausen
auf Grund körperlicher Zartheit keinen Frustabbau zuließen,
musste logischerweise ein
absolut "ungefährlicher" Gegenstand und ein "engelsgleicher"
Professor gefunden werden.
Zeichnen mit dem äußerst
gutmütigen Prof. C. bot sich
hiezu förmlich an.
Hansi beschloss als "Picasso" zu
provozieren. Wir hatten Tiere aus unserem naturgeschichtlichen Kabinett
abzuzeichnen. Schmid Hansi wählte ( glücklich vor sich hin kichernd ) einen Krebs als
Modell. Dann begann er mit Zirkel, Dreieck und Lineal an seinem "Kunstwerk" zu arbeiten. Auch
die Farbgebung war für die damalige Zeit ( Mitte der 50er Jahre ) zumindest etwas "ungewöhnlich".
Prof. C., der immer versuchte mit Güte und Vernunft mit uns zu kommunizieren: "Schmid, sind S`
doch g`scheit, bemüh`n S` sich doch ordentlich zu zeichnen, mach`n S` doch keinen Blödsinn".
Hans über den mangelnden Kunstsinn des Professors entsetzt: "Ich seh` das aber so,
Herr Professor!" "Wenn S` den Krebs so seh`n, hätt`n S´ ja Dreiecksaugen!"
So war`s damals in der "künstlerischen Steinzeit".
Heute würde Schmid Hanns mit einem guten Manager mit obigem Werk ganz sicher
zur malerischen Avant Garde zählen.
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Prof. Dr. F., ein Prototyp der germanischen Herrenrasse, trug seinen Stoff ( Naturgeschichte ) meist
im Stile eines "Hörbuches" vor. Erklärungen waren nicht unbedingt seine Stärke. Manchmal
aber wich er von seiner traditionellen Taktik ab und versuchte gewisse Phänomene durch theoretische Erläuterungen zu verdeutlichen.
So behauptete er, dass durch die Coriolis-Kraft *) auf Grund der Erddrehung die Flüsse alle in eine
Richtung fließen. "Also z. B. die Donau fließt nach Osten, die Seine nach … ? Der Rhein nach
… ?" Im Zuge seiner Ausführungen verwickelte er sich immer mehr in Widersprüche, was zu
gemurmelten Diskussionen im Forum führte. Da er bekannt für seine Wutausbrüche war, wenn
jemand über seine Theorien lachte, duckten sich die meisten "Lächler" hinter den Rücken
ihrer Vordermänner. Prof. Dr. F. merkte zur Tafel gewandt, die in seinem Rücken aufkommende Heiterkeit und fuhr jäh herum. Aug in Aug mit ihm saß grinsend Rudolf Falout in der ersten Bank.
"Falout, du schlaksiger Idiot, melde dich sofort beim Herrn Direktor !" Der Besuch beim Herrn Direktor verlief, wie so viele andere, ergebnislos, aber der "schlaksige Idiot" blieb als Zitat erhalten.
*) Gaspard Gustave Coriolis 1792-1843 franz. Physiker: Coriolis-Kraft d.i. die Trägheitskraft, die eine
Rechtsabweichung jeder Bewegung auf der Nord-Halbkugel durch die Erdrotation bewirkt.

Die nächste Anekdote ist zwar nicht lustig, aber ein Beispiel für unsere -Eingangs zitierte gelebte Solidarität: Prof. Dr. F., selbst äußerst empfindlich, versuchte manchmal den einen oder
anderen Mitschüler lächerlich zu machen. Dazu suchte er gerne brave und
ruhige Schüler aus, bei denen er keinen Widerstand vermuten musste.
So ließ er Helmut Spach bei einer Naturgeschichtsprüfung vorführen, wie
es ein Vogel macht, wenn er fliegt. Helmut musste also vor der Klasse
mit den Armen schlagend ( "wachelnd" ) das "Vogerl" markieren. Da Prof. Dr. F.
es so bewusst auf Heiterkeit in der Klasse angelegt hatte, verharrten wir in
eisigem Schweigen. ( Darauf bin ich heute noch stolz !)
Seine "besonderen pädagogischen Fähigkeiten" bewies Prof. Dr. F. auch in der folgenden "Szene":
Bernd Hilscher, stets im Verborgenen agierend, hatte "unter der Bank" in der Naturgeschichtsstunde
eine Orange abgeschält. Dies schien ihm absolut ungefährlich, da der Vorgang ( "unter der Bank" )
weder zu sehen, noch zu hören war. Allerdings hatte Bernd den Geruchsinn außer Acht gelassen.
Dem "Falkus" stieg das angenehme Aroma in die Nase und er hatte schnell den Übeltäter ausgeforscht. Er forderte also Bernd auf mit Orange und Schale zu ihm zu kommen, nahm ihm dieses
ab und dozierte: "Also wir haben hier eine Orange. Die Schale enthält angenehm riechende
ätherische Öle", mit diesen Worten zog er Bernd Hilscher ein Augenlied herunter und spritzte
ihm die Öle ins Auge. Dann fuhr er fort: "Die Schale ist genau so gesund, wie das Fruchtfleisch,
also durchaus essbar !" Zum Beweis seiner Ausführungen musste Bernd die Schalen verspeisen,
die Orangenspalten verteilte der "Pädagoge" an die Mitschüler in den ersten Bänken.
Es wird die geschätzten Leser dieser Zeilen nicht sehr verwundern, dass sich niemand von
unseren Fotografen bemüßigt gefühlt hat, ihn "abzulichten". Wir müssen daher in dieser
Publikation auf ein Bild von ihm verzichten.
Ein Professor *), der seine pädagogischen Fähigkeiten offenbar sehr gut selbst einschätzen konnte,
wurde als "Bank" für die mündliche Matura gehandelt, sollte er doch angeblich seinen Kandidaten die
Maturafragen vorsorglich im Vorhinein bekannt geben. Als nun ein Mitschüler *), der bei ihm zur
mündlichen Matura angemeldet war, während einer der letzten Unterrichtsstunden einige Fragen
falsch bis gar nicht beantwortete, meinte der Professor: "So wirst du aber bei der mündlichen Matura
bei mir durchfallen !" Verblüffte Antwort: "Wieso, ich hab` gedacht, Sie geben uns sowieso vorher die
Fragen ?" *) die Namen der Protagonisten sind leider in Vergessenheit geraten und nie mehr eruierbar !
Es war gelebte Tradition, dass in den letzten 4 Jahren jeweils die Klasse auf Kosten der empörten Schüler ausgemalt werden musste. Dies geschah logischerweise möglichst knapp
vor Ende des Schuljahrs. Die Begründung für diese Aktion boten etliche ( sehr viele ) Collagen
an den Wänden. Der bevorzugte Platz befand sich über dem Papierkorb. Dorthin warf man
zwecks Entsorgung die Apfelbutzen und zwar vom jeweiligen Sitzplatz aus in beliebiger Höhe
an die Wand über eben dem Papierkorb, in der Hoffnung, dass sie ( die nunmehr etwas
zermanschten Apfelüberreste ) in jenen stürzen mögen. Da trotz genauen Zielens eine gewisse
"Streuung" der Einschläge unvermeidbar war, waren auch umliegende Teile der Wände betroffen.
Ergänzt wurden diese Zeugnisse moderner Kunst durch die Spuren der Einschläge des "angefeuchteten" Schwamms ( siehe auch "Schwammschlachten" ).
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Nun begab es sich in der achten Klasse, also 1956, dass sich vor Ostern der Herr Landesschulinspektor zu einem Besuch in der Maturaklasse angesagt hatte.
In höchster Aufregung beschwor, flehte und forderte zuletzt uns unser Klassenvorstand, Prof. Z.,
auf, diesmal schon vor Ostern ausmalen zu lassen. Nach langen zähen und äußerst emotionell
geführten Verhandlungen ( es war ja jedem denkenden Menschen klar, dass die neugeschaffene
Pracht keinesfalls die nächsten 2 Monate bis zur Matura überstehen würde ) erzielte man folgenden
Kompromiss: Wir würden die Klasse noch vor Ostern ausmalen lassen und durften im Gegenzug bis
dahin die Wände mit unzensurierten Zeichnungen ( Kohle plus Deckfarben ! ) verschönern.
Dies ist die erforderliche Hintergrundinformation zu den nächsten Anekdoten:
Unsere Wandmalereien waren die Attraktion und so führte auch eines Abends Herr
Direktor Dr. D. stolz den Mitgliedern des
Elternvereins unsere Werke als Zeugnisse
gelebter Kreativität an seiner Schule vor.
Zum Glück für die Schule wussten wir
damals davon nichts. Wer weiß, wozu uns
solches Lob aus höchstem Munde noch
angespornt hätte !

Die gute Qualität der von uns verwendeten Farben ( siehe
Deckfarben ) hatte einen "bezaubernden" aber absolut unerwünschten Nebeneffekt. Nach erfolgter Ausmalung waren die
in Farbe gehaltenen Malereien noch immer, wenn auch sehr
zart, zu erkennen. Das wurde für geraume Zeit zu einem
Quell reiner Freude für uns.
Wer schritt über die Zimmerdecke ?
Die letzte ( im Jahr 1956 also die zweite ) Ausmalung der
Klasse war etwas teuerer, als die vorhergegangenen.
Und das kam so: Peter Angyel war der Meinung,
dass auch der Plafond einer "Verschönerung" bedürfe. Er warf daher seine Turnschuhe mit der Sohle nach oben an die Decke. Dieses auch durchaus mit der
Absicht einen "Deckenwanderer" vorzutäuschen. Auf die Frage unseres Klassenvorstands Prof. Z.: "Wer war denn das ?", versuchte es unser Klassensprecher
Konrad Kindler mit der Logik: "Aber Herr Professor, von uns kann das niemand
gewesen sein, wir können doch nicht an der Zimmerdecke gehen, wir sind doch
keine Akrobaten". Wir fanden die Sache urkomisch bis uns im wahrsten Sinne des Wortes die
Rechnung präsentiert wurde: "Ausmalen 4 Wände plus 1 Plafond".
Eine letzte "Malereianekdote" folgt etwas später.
Die Geographiestunden boten künstlerisch Begabten immer wieder die Möglichkeiten sich vor
einem breiteren Publikum zu präsentieren.
Manche Stunde verlief zunächst recht eintönig. Prof. Dr. H. versuchte mit seinem Vortrag gegen die
Lärmkulisse an zu kämpfen. Einige Schüler stärkten sich, andere spielten Karten, etliche dösten
vor sich hin. Um die Aufmerksamkeit der Klasse zu erhöhen, erhob sich manchmal Walter Gass
von seinem Sitz in der ersten Reihe und begann völlig unvermittelt ein Erlebnis vom letzten
Wochenende zu schildern: "… da steht im Wirtshaus ein Mann auf, sturzbesoffen und lallt:
Steh` i do wi a Türknsabel …" ( dies verstärkt durch die dazu passende Körperhaltung ).
Wütender Einwand von Prof. Dr. H. :"Was reden Sie da, sind Sie ruhig !" Die Klasse nunmehr ganz
bei der Sache lauthals: "Sie mögen ihn nicht, weil er arm ist ! Gemeinheit !" Prof. Dr. H. versucht
stotternd eine Verteidigung. Walter Gass inzwischen in seinem Darstellungsdrang bestärkt:
"Da kommt Einer rein und sagt: Grüß Gott, habe die Ehre, küss d`Hand, wir kommen von der
XYZ ( ein Parteikürzel ) und wollen was vorsingen, Koarl stimm an !" Obwohl wir dies alles schon
mehrmals gehört hatten, erntete Walter Gass von den Mitschülern höflichen Applaus, nur
Prof. Dr. H. konnte unsere Freude nicht teilen und trug Walter Gass mit folgendem Passus, der für
uns zum Zitat werden sollte, ins Klassenbuch ein ( es war diesmal leider greifbar, siehe oben ):
"Gass stört den Unterricht und weigert sich zunächst damit aufzuhören".
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Als das Klassenbuch einige Tage später spurlos verschwand, fiel natürlich der erste Verdacht
auf Walter Gass, aber ohne Beweise keine "Verurteilung". Viele von uns
waren über die unbegründete "Vorverurteilung" empört; einer aber, nämlich Bernd
Hilscher, wusste hundertprozentig, dass es der Verdächtigte nicht gewesen war !
Walter Gass hatte mit seinem manchmal aufflackernden Interesse am Vortrag
des Prof. Dr. H. meist kein großes Glück. So trug Prof. Dr. H. z.B. einmal über die
"Gemeinde (n) " vor. Es wimmelte nur so von "Gemeinde": Gemeinderat, Gemeindeanger,
Gemeindegrenzen, Gemeindebürger, usw. Also fragte Walter Gass höflich: "Prossim Herr Lehrer,
eine Frage: Was ist ein Gemeindekind ?" "Fragen Sie nicht so einen Blödsinn !" Chor der Klasse
( Zitat aus einer damals sehr populären komischen Radiosendung ): "Weil Sie `s nicht wissen !"
Das große Vorbild von vielen von uns war Prof. Dr. B.
Er war für uns Lehrer, Pädagoge und Mensch zugleich, der Inbegriff des Humanisten ( im besten
Sinne des Wortes ).
Nicht nur in "seinen" Fächern Deutsch, Literaturgeschichte und Philosophie war sein Wissen umfassend.
Großzügig konnte er ohne Kommentar über unsere "Tricks" hinweg
sehen. So hatte Werner Du-Rieux seinen Freund Bernd Hilscher
auch in Deutsch unter seine Fittiche genommen. Zu diesem Behufe
tauschten in den Deutsch- und Literaturgeschichtestunden Bernd
Hilscher und Hannes Androsch die Plätze, damit Bernd neben Werner
Du-Rieux zu sitzen kam. In allen übrigen Gegenständen blieb die
"Standardsitzordnung" Androsch neben Du-Rieux aufrecht.
Nun kam aber manchmal, in Verfolgung administrativer Tätigkeiten,
Dr. B. in einer "anderen" Stunde in die Klasse.
Er fixierte Bernd Hilscher, der nun nicht neben Du-Rieux saß,
nickte ihm zu und verließ später schmunzelnd wieder die Klasse.
Keiner der am Tausch Beteiligten wurde jemals von Prof. B. darauf
angesprochen.
Dazu noch eine Story: Bernd Hilschers jahrelang erprobte Überlebenstaktik, ja nirgends aufzufallen, lief der Marketingstrategie seines Mentors Werner Du-Rieux für ihn völlig zuwider.
Da Du-Rieux, durch intensives Lernen mit seinem Freund und "Schützling" wusste, was dieser
"konnte", gab es, wenn Prof. Dr. B. z.B. eine literaturgeschichtliche Frage stellte, stets
geflüsterte heftige Dispute. Du-Rieux: "Bernd, zeig auf, des weißt doch !" "Na, gib a Ruha !"
"Zeig scho` auf !", …. Prof. Dr. B. hatte nach einem Werk von Gutzkow gefragt und die darauf
eintretende Stille wurde nur durch das oben beschriebene Geflüster gestört.
Prof. Dr. B.: "Du-Rieux, was ist denn los ?" "Der Hilscher weiß es und will nicht aufzeigen !"
Prof. Dr. B. lächelnd: "Also Hilscher, sag`s schon " Bernd Hilscher feuerrot, aber wie aus der
Pistole geschossen: "Wally, die Zweiflerin !" "Bravo, Hilscher !" Wieder war eine kleine Imagekorrektur für Bernd geglückt.
Prof. Dr. H., leider wirklich der beste "Pointenproduzent", bemerkte, als wieder einmal die Stimmung
durch Gesänge und laute Erzählungen aus der Klasse recht "locker" war ( heute würde man
"cool" dazu sagen ), dass Ernst Hammerschmid ruhig und zufrieden sein Frühstücksbrot genoss.
Prof. Dr. H.: "Hammerschmid, Sie sind unverschämt. Geh`n S` sofort zum Herrn Direktor und sagen
S´ ihm, dass Sie trotz meiner Anwesenheit im Unterricht weiter gegessen haben". Unter Unmutsäußerungen der Klasse geht Hammerschmid ab. Hammerschmid betritt wieder den Raum.
Prof. Dr. H.: "Was hat der Herr Direktor gesagt ?" Chor der Klasse: "Mahlzeit !!!"
Eines der Zitate von Prof. Dr. H. hing mit seiner Vorliebe fürs Klassenbuch zusammen. Als ihm aus
unerklärlichen Gründen Peter Angyel besonders unangenehm aufgefallen war ( unerklärlich, weil dieser
nicht mehr oder lauter schrie, als die meisten anderen Mitschüler ), eilte er mit den Worten: "Angyel,
ich trage Sie ins Klassenbuch ein und werf` Sie vor die Tür !" zum Katheder, auf dem diesmal zufällig
das Klassenbuch lag. Inzwischen replizierte die Klasse im Chor: "Werfn`S ihn ins Klassenbuch und
tragn`S ihn vor die Tür !" Da Prof. Dr. H. aber wild entschlossen schien, von seinem Vorhaben nicht
abzulassen, musste der Notfallplan aktiviert werden. Der Klassenchor brüllend: "Tragn`S ihn sofort ein,
tragn`S ihn sofort ein !!!" Dies nützte fast immer. Prof. Dr. H., der bereits zur Klassenbucheintragung
angesetzt hatte, brach sein Unterfangen mit den Worten ab:: "Ich weiß selber, was ich zu tun habe !"
Damit war eine Klassenbucheintragung wieder einmal abgewendet.
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so sahen wir unseren
Herrn Direktor
( lt. Maturazeitung )

Wenn die Stimmung in der Klasse überschäumte, forderte Prof. Dr. H.
entweder Hannes Androsch oder Werner Du-Rieux ( die saßen
nämlich gemeinsam in der Bank unmittelbar neben der Türe ) auf,
den Herrn Direktor zu holen. Nun hatte der Herr Direktor meist während
unserer Geographiestunde eine Freistunde und saß daher gemütlich
bei Kaffee und Kipferl in der Direktion. Der mit der Abholung Beauftragte,
trabte also in die heiligen Direktionsräume, klopfte an und trat mit den
Worten ein. "Entschuldigen Sie, Herr Direktor aber Sie sollen
schon wieder zum Herrn Professor H. kommen". Ob der Unterbrechung
seines "Gabelfrühstücks" und verstärkt durch die Formulierung der Aufforderung, bereits "bestens" eingestimmt, marschierte der Herr Direktor in
unsere Klasse um höchst ungnädig zu fragen: "Herr Kollege, was ist denn
schon wieder ?!" Damit waren wir bereits "aus dem Schneider".

Ein weiterer Akt des Dramas Prof. Dr. H. versus Direktor
ereignete sich im Zuge unserer malerischen Gestaltung der Klassenwände ( siehe "Klassenausmalen" ).
Die meisten Gemälde stammten von Werner Bachan;
aber auch Andere bewiesen ihre Kreativität;
ein Werk, nämlich ein Porträt von Prof. Dr. H. schuf
Werner Du-Rieux. Dem Peter Angyel war dieses Wandbild aber zu wenig Aussage kräftig und er "verdeutlichte"
es in der Form, dass er es durch Strick und Galgen
ergänzte. Es war dies schon ein wenig sehr "deutlich".
das Original vor
Prof. Dr. H. konnte der künstlerischen Leistung nicht
allzu viel abgewinnen und forderte erbost das umgehende Erscheinen des Herrn Direktors. Dieser mit der bereits
geschilderten Floskel herbei geholt, trat vor den Stein des Anstoßes
( gemeint ist das Wandbild !) und lachte nur: "Ho, ho, ho ! Aber Herr
Kollege, das ist doch nur ein Scherz, wo bleibt denn Ihr Humor ?!"
Das Leben war auch damals schon hart, aber ungerecht.

und nach der Bearbeitung

Kulturgespräch in Sachen Wandmalerei

Übrigens: Durch die oftmalige "Entsendung" in die Direktion, fühlten
sich Hannes Androsch und Werner Du-Rieux berechtigt, von Zeit
zu Zeit ( natürlich abwechselnd ) mit der "Meldung": "Ich muss jetzt
kurz dringend in die Direktion !" in Stunden des Prof. Dr. H. die Klasse
zu verlassen. Entweder lustwandelte man ein wenig durch die Gänge,
oder falls es in der sechsten Stunde war, erteilte Werner Du-Rieux
auch schon manchmal in unserem "Vorraum" Russisch-Nachhilfe
und musste daher von Zeit zu Zeit nach seinem Schützling sehen.
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Ende der 7. Klasse durften wir bei der mündlichen Matura des Maturajahrganges 1955 zuhören.
Nun war es für die jeweilige "Russengruppe" durchaus üblich, in diesem Gegenstand zu maturieren,
denn es war dies eine sehr "exklusive" Angelegenheit. Weder die anwesenden Professoren, noch
der jeweilige Landesschulinspektor als Vorsitzender der Kommission verstanden, was der Kandidat
auf Russisch von sich gab. Die Kommission unterhielt sich
meist recht ungezwungen und Prof. G. hatte mit seinem
Kandidaten ein "Freispiel". Es war daher nicht
verwunderlich, dass manche Antwort oder Ausführung keinerlei Bezug zur Frage hatte. Hauptsache man sprach schön "flüssig" und mit dem entsprechenden Akzent. Wir lauschten
also dem ersten "Russisch-Maturanten", der auf eine Frage zur UdSSR in getragener
Sprache ein russisches Kinderlied zum Besten gab, als der Landesschulinspektor einwarf:
"Herr Kollege, was erzählt denn der Kandidat da ? Das ist aber nicht die Antwort auf Ihre
Frage !" Entsetzen bei Prof. G und dem Prüfling, aber auch bei unseren "Russen".
Die panischen Versuche von Prof. G, im nächsten, also unserem letzten, Schuljahr die "Unterlassungen" der vergangenen geruhsamen 7 Jahre wieder gut zu machen, stießen bei unseren "Russen"
auf keinerlei Verständnis, denn: "Es kommt doch kaum vor, dass ein Landesschulinspektor 2 Jahre
hintereinander in einer Schule zur Matura kommt !" Zum Glück behielten unsere "Russen" Recht.
Über die Matura gibt es naturgemäß kaum Anekdoten. Die mündliche Prüfung in den Gegenständen
aus den 3 Pflichtgruppen ( fremdsprachlich, musisch und naturwissenschaftlich ) fand an 2 Tagen
jeweils vormittags und nachmittags, d.h. in 4 Gruppen zu je 6 Kandidaten, statt.
Es waren also immer nur 4 "Zuhörer" anwesend, da während der Befragung eines Prüflings ein weiterer
sich auf seinen nächsten Gegenstand vorbereiten musste. Danach wurde alles schnellstens verdrängt.
Bei unserer "Mündlichen" war vorgesehen die 2 "Klassengenies" dem Landesschulinspektor gebührend vorzuführen. Dabei handelte es sich um Konrad Kindler ( nicht nur Klassenbester, sondern
auch unser "Lateiner" schlechthin ). Sein Latein ( Sprachschatz und Diktion ) hätte auch Cicero vor
Neid erblassen lassen. Über das zweite große Talent siehe nächste Story.
Werner Du-Rieux ( er trat mündlich in Deutsch und Darstellender Geometrie - seine Leibfächer - und
notgedrungen in Russisch, als kleineres Übel gegen Latein, an ) hatte eben sein Wissen in Deutsch
locker unter Beweis gestellt und saß kaum in der "Vorbereitungsbank" für seinen Russisch-Auftritt,
als der Landesschulinspektor den Raum verließ. In diesem Moment sollte aber der Stolz der Schule,
Konrad Kindler, in Latein präsentiert werden. Also musste raschest umdisponiert werden. Du-Rieux,
der gerade versucht hatte, aus dem russischen Text klug zu werden, wurde mit den Worten:
"Du-Rieux komm` halt schnell heraus!" als Notnagel eingesetzt. Inzwischen waren die Mitglieder der
Kommission glücklich aufgestanden und vertraten sich plaudernd die Beine.
Werner Du-Rieux hatte die beste schriftliche Maturaarbeit der "Russen" ( einen Zweier !) abgeliefert.
Mündlich waren die Standardfragen ( Was ist die UdSSR ? Und eine Dichterbiographie )
schnell abgehandelt, nun kam die Übersetzung. Aus dem Faktum, dass in dem Text von Brief
und Paket die Rede war, schloss er, es könnte sich bei der beschriebenen Person um einen Briefträger handeln. Dem war leider nicht so: Ein Offizier erhielt lediglich einen Brief und ein Paket.
Nun "übersetzte" Du-Rieux stockend an die 20 Worte und blieb an einem ihm völlig unbekannten
Ausdruck hängen. Aber auch der rechts von ihm sitzende Prüfer, Russischprofessor G., blieb stumm.
Um die Situation nicht eskalieren zu lassen und Prof. G. gefälligst zur notwendigen Mitarbeit zu animieren, gab ihm der Prüfling mit der rechten Faust - sichtgeschützt durch die Bank - einen deutlichen
Stoß an den linken Oberschenkel. Dies verstand Prof. G. und übersetzte nun seinerseits ein Stück.
Dann war Du-Rieux wieder dran, bis er halt wieder stockte, Hieb, übersetzender Professor, und dieses
noch einige Male. So gelangten die Beiden bis zur Mitte des Textes, als der Landesschulinspektor
wieder den Raum betrat und verwundert fragte: "Herr Kandidat, waren Sie nicht eben dran?" Die Antwort: "Mich erwischt es immer" klärte den Fragenden sichtlich nicht wirklich auf. So meinte er nur:
"Also machen Sie ruhig weiter". Die Kommissionsmitglieder waren wieder zu ihren Plätzen geeilt und
Du-Rieux begann zunächst den Text auf russisch vorzulesen. Dann wurde das bisher gemeinsam Erarbeitete in getragener Sprache langsam nochmals "übersetzt". Als die Mitte des Textes erreicht war
unterbrach Prof. G. ( "Danke, das reicht" ) zum Schutz beider "Darsteller" die Darbietung.
Du-Rieux war "durch" und Konrad Kindler konnte endlich "vorgeführt" werden.
Nun zum zweiten Genie:
… dazu Dichtung und Wahrheit …
Horst Weinitschke zeigte von seinen vielen Fähigkeiten, während der Mittelschulzeit eigentlich nur
zwei, nämlich das pausenlose Erfinden von Kreuzworträtseln und seine außerordentliche gesangSeite 20

liche Begabung. Er sang wirklich gottvoll ! Es war daher kein Wunder, dass er in Musik zur mündlichen Matura angetreten ist. Durch seinen "himmlischen" Gesang hoffte er zu Recht die Prüfungskommission von den Leistungen in den beiden anderen "profanen" Fächern abzulenken.
Beim Auftritt des Horst Weinitschke anwesende
Mitschüler berichteten danach, Landesschulinspektor
und Professorenschar hätten von Rührung überwältigt
dem Gesang von Horst gelauscht und wären sich mit
Tränen in den Augen schluchzend in den Armen gelegen. Fast entschuldigte man sich dafür, dass pro
forma noch in den anderen "unnötigen" Gegenständen
ein wenig gefragt werden musste.
Diese Schilderung war Allgemeingut bis 2006.
Nun aber ( 2006 ) schilderte Horst Weinitschke die Vorgänge wie folgt. Er hatte, am Klavier begleitet
von Prof. A., ein Demo-Band mit schönen Liedern besungen ( damals mittels eines "Magnetophontonband-Gerätes" ). Als nun bei der mündlichen Maturaprüfung Prof. A. und sein Kandidat der Kommission gegenüber saßen und Prof. Dr. D. ( Düt ) als Hilfsoperateur die Aufzeichnung startete, füllte
Horsts Stimme den Raum. In die Ergriffenheit hinein fragte Direktor Dr. D., den ebenfalls
lauschenden Horst, erstaunt: "Wer singt denn da ?" Alles Weitere verlief "plangemäß": Spätestens
beim "Ave Maria" waren sie ( die Kommissionsmitglieder ) "weich" und Horst Weinitschke "reif".
Wie später noch berichtet wird, veranstalteten wir 1956 ein "Schulkränzchen". Das Management
lag in den bewährten Händen von Hannes Androsch und Werner Du-Rieux. Zu dem Behufe wurden
mehrere Klassenzimmer ausgeräumt und dienten als Tanzsäle, Buffet oder Garderobe.
Eine solche Veranstaltung musste in der zuständigen Magistratsabteilung im Wiener Rathaus angemeldet werden. Da Werner Du-Rieux seit 5 Jahren im 3. Bezirk wohnte ( also eh in der Stadt ),
übernahm er diese "Formalität". Wir waren ja nicht großjährig, also musste ein Erwachsener als
Verantwortlicher mitgehen. Es tat dies unser Klassenvorstand Prof. Z. ( "eine reine Formsache" ).
Im zuständigen Magistrat erhielt Du-Rieux einen umfangreichen Fragebogen, den er "locker" ausfüllte. Fragen nach Eintrittskarten, Buffet und anderen Einnahmequellen wurden kühl mit NEIN beantwortet. Dann übergab Werner Du-Rieux dem Beamten den unterschriebenen Fragebogen. Der
forderte nun Prof. Z. auf, ebenfalls zu unterschreiben. Der überkorrekte Professor "verfiel" angesichts
der schriftlichen Angaben und weigerte sich solches zu tun ( "Das geht doch nicht bei einer Behörde !" ). Der Beamte, stutzig geworden, meinte: "So unterschreiben S` doch endlich, oder stimmt
etwas nicht ?" Prof. Z. verzweifelt: "Ich bin doch nicht der Veranstalter", "Das ist doch eh klar, Sie
soll`n ja nur unterschreiben, sonst nix". Unter schweren Seelenqualen unterschrieb Prof. Z..
Um ihn nicht Lügen zu strafen ( zumindest was den Eintritt betraf ), verteilten wir gegen eine fixe
Spende "Einladungen", die zum Eintritt zum Kränzchen allerdings erforderlich waren.
Am Abend der Veranstaltung war die Portierloge mit jeweils 2 Mitschülern besetzt; das Schultor wurde
nur gegen Vorweis einer "Einladung" geöffnet. Weiters dienten die "Pförtner" als Wachposten und
Warner vor eventuellen "behördlichen" Gefahren.
Gegen 20 Uhr läutete wirklich ein Wachebeamter am Tor. Während ein "Hilfsportier" langsam das
Tor öffnete, rannte der andere los um Androsch und Du-Rieux zu holen. Die Beiden erschienen alsbald,
begrüßten den Beamten freundlichst und begleiteten ihn durch die Veranstaltung. Inzwischen
wurden die laut unserer Anmeldung nicht vorhandenen Räumlichkeiten ( also Klassen, in denen
das Buffet und die Garderoben waren ) abgesperrt und vorher die "Insassen" gebeten, absolute
Ruhe zu bewahren. Die Schlüssel nahmen die "Sperrbeauftragten" einfach mit sich. Gleichzeitig
wurde Prof. Z., der es als seine Pflicht angesehen hatte, für einen "gesitteten" Ablauf des Abends
zu sorgen, von Walter Gass unter einem Vorwand aus der "Gefahrenzone" gebracht.
Dem Wachebeamten wurde von Androsch und Du-Rieux erklärt, dass
alle nicht benutzten Räume zur "Sicherheit" und um sie nicht unnötig
zu verunreinigen, abgesperrt seien. Als dann der Gesetzeshüter mit
seinem Begleitschutz ( Androsch / Du-Rieux ) die Gegebenheiten anhand unseres Fragebogens überprüfend, die Gänge entlang schritt, drang
aus der versperrten Klasse mit dem "nicht vorhandenen Buffet" lautes
Gelächter heraus. Der Beamte schmunzelte und meinte: "Ich seh` es
ist alles in Ordnung, aber macht's schon um 10 Uhr Schluss".
Erleichtert versprachen Androsch und Du-Rieux dieses und waren bestrebt den netten Beamten schnell zum Schultor zu lotsen, um Prof. Z.
eine Begegnung mit der "Behörde" und damit weitere Gewissensbisse
zu ersparen.
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Die Schikurse waren Jahr für Jahr das Highlight des Schuljahres …

1953 Felseralm

1954 Pichl

Prof. P. ( in grauer Vorzeit unser Turnprofessor ) war nicht gerade ein professioneller
Schifahrer. Aber nichts desto trotz sehr stolz ( worauf eigentlich ? ). Er hatte einen
Fotoapparat mitgebracht, einen Stock ( der ein Tor vortäuschen sollte ) in den
Schnee gerammt und einen Mitschüler aufgefordert, ihn bei einem eleganten Schwung
durch das "Tor" zu fotografieren.
Anfahrt, Schwung, Sturz, Foto. Das ganze noch einmal: Anfahrt, Schwung, Sturz, Foto.
Und noch einmal, und noch einmal. Beim fünften Versuch hatte es geklappt: Der Schwung
war perfekt, der Schnee hatte gestaubt, die Haltung war tadellos. "Herr Professor, bitte
fahrn`S noch einmal. Ich hab geglaubt Sie falln eh wieder hin und es wär schad` ums Foto …."
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1955 Gerlitzen 1: die Leistungsgruppe ( 1. Gruppe )

Die Leistungsgruppe unserer Schifahrer fuhr um einiges besser, als die begleitenden Professoren.
Es war daher nur zu verständlich, dass sich diese Gruppe eines Tages der Aufsicht der "Schilehrer"
entzog und diese in einem den "Könnern" angemessenen Tempo einfach "stehen" ließ.
Sie hatten einen herrlichen Schitag. Allerdings nach der Rückkehr ins Quartier erfolgte eine
peinliche Untersuchung nach dem Anstifter. Da natürlich alle "Ausreißer" zusammenhielten, wurde
eine kollektive Strafe angedroht ( nächtliches Strafestehen im Stiegenhaus ).
Diese Strafe kam aber durch die in der nächsten Geschichte geschilderten Ereignisse nicht mehr
gesondert zum Tragen, bzw. wurde durch die dort verhängte Strafe subsumiert.

1955 Gerlitzen: schifahrerische "Mitläufer" ( aus der 2. und 3. Gruppe )

Bei diesem Schikurs ( unserem letzten ) fand die große "Revolte" der 7. Klasse statt.
Es war üblich den Abend in unserem Matratzenlager mit heiteren Liedern zu beschließen.
Um 22 Uhr ( ? ) kam meist Prof. P. um das Licht abzudrehen und absolute Ruhe einzufordern. Kaum hatte er die Türe hinter sich geschlossen, wurde er regelmäßig mit einer
Art Rap verabschiedet, und zwar so: Vorbeter: "Wer is a Oa…. ?" Chor: "Da Powel !"
Dies erzürnte den guten Mann am dritten Abend so, dass er wieder in den Schlafraum
stürmte und sehr ungestüm zu wissen wünschte, wer gesungen habe.
Keine Antwort, denn Prof. P. soll der Fama nach einst Boxer gewesen sein.
Also wurde Gerold Aue ( sicher einer der Bravsten ) aus dem Bett zitiert.
Frage: "Aue, ich frage dich zum letzten Mal, wer hat gesungen ?" Aue: "Ich weiß es nicht".
Darauf schlug Prof. P. zu und Aue stürzte ( groggy oder geistesgegenwärtig ) wie ein Stück
Holz zu Boden. Zaghaftes Gemurre in den Betten. Als nächster musste Hannes Androsch
aus dem Bett und Rede und Antwort stehen. Trotz der "unsicheren" Situation ( schlägt er
nochmals oder nicht ? ) sagte Androsch todesmutig: "Ich hab` nicht gehört, wer es außer mir war".
Nunmehr hatte sich Prof. P. aber bereits wieder in der Gewalt und holte Werner Du-Rieux, der nach
der offensichtlichen Beruhigung des Fragenden meinte: "Ich hab so laut gesungen, dass
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ich nicht hören konnte, ob noch jemand gesungen hat". Als auch dieses straflos durchgegangen war, waren die folgenden Antworten von ähnlicher Qualität.
Als Prof. P. "Verstärkung" holend eilends den Raum verlassen hatte, wurde der noch immer
regungslos am Boden liegende Gerold Aue mehrmals fotografiert ( sehr wichtig ! Siehe unten ).
Kurz darauf "durften" wir die Betten verlassen und uns mit dem Gesicht zur Wand im Stiegenhaus aufstellen. Es wurde ein absolutes Redeverbot erteilt.
Nach ein, zwei Stunden war eine geflüsterte Unterhaltung im Gange, was von der immer wieder
einnickenden Aufsicht ( die 2 Professoren wechselten sich natürlich ab ) kaum mehr bemerkt wurde. Plötzlich aber schreckte Prof. P. auf: "Haunold, was haben Sie da zu reden !?"
Werner Du-Rieux, die bekannte Schwäche Prof. Ps. für das Schachspiel nutzend, sprang ein:
"Wir spielen Schach im Kopf !" Prof. P.: "Das könnt ihr doch gar nicht !", "Natürlich können wir
das". "Gut, alle sind ruhig und Du-Rieux und Haunold spielen laut Schach". Du-Rieux eröffnete
furios: "Bauer e4", Stille, sehr lange Stille. Prof. P.: "No, was is Haunold ?" Wieder Stille, dann:
"I gib auf, hast g`wonnen" Du-Rieux: "Sehn`S, so g`winn ich immer."
Am nächsten Tag mussten wir, wir waren ja übernächtig und hätten uns daher verletzen
können, in der Hütte bleiben.
Das Verfahren in Wien zur Ahndung der "Revolte" wurde, nach Präsentation der Fotos unseres
Märtyrers ( K.O. am Boden liegend ), in beiderseitigem Einvernehmen eingestellt. Schwamm
drüber !

…unter Verwendung aller vorhandenen
Taschenlampen entstand das Dokumentarfoto
des "gefällten" Gerold Aue
( durch die Ausrichtung unserer Lampen ergab
sich der ungewollte Lichteffekt im Gesicht des
Opfers )

Wandertage unterbrachen den Schulalltag und waren oft sehr lehrreich …
Zum Thema "lehrreich":
Unsere Russen waren in der 4. Klasse, "angeführt" von ihrem Klassenvorstand Prof. T., in den
Ötschergräben unterwegs. Es war dies eine 2 Tage dauernde Wanderung. Sie marschierten also
von Lackenhof kommend durch die Ötschergräben, wobei "marschieren" als Pseudonym für völlig
unterschiedliche Fortbewegungsarten stand. Die Ehrgeizigen, Sportlichen rannten nach jeder Kurve
bis zu 50 Meter, also so lange sie von den Nachkommenden nicht gesehen werden konnten, um
dann wieder "normal" weiter zu wandern. Etwas Unsportlichere wankten irgendwo am Schluss der
aufgesplitterten Gruppen und "genossen" die Wunder der Natur. Im letzten Drittel des Anstiegs
begann es heftig zu regnen. Als man den Waldgürtel verließ, fiel noch dazu dichter Nebel ein.
Sicht etwa 3 - 5 Meter. Die vage Hoffnung war, dass man, stetig nach oben strebend, irgendwann
die Schutzhütte erreichen würde. Prof. T. befand sich in einer anderen Gruppe irgendwo im
Gelände. Plötzlich tauchte vor einer Gruppe aus dem Nebel ein bepackter ESEL auf, der gemächlichen Schrittes in Serpentinen bergauf trottete. Erleichterung pur: "Der kennt den Weg!" Also der Esel
voran und die Gruppe im Gänsemarsch hinterher. Nach etwa einer halben Stunde hatte man
richtig die Hütte erreicht. Das durchnässte Gewand wurde abgelegt und zum Trocknen um den
Ofen gehängt, heißer Tee konsumiert, man machte es sich bequem. Als nach über 40 Minuten
noch immer nichts von der Gruppe mit Prof. T. zu sehen war, wurden alle begreiflicher Weise sehr
unruhig. "Man muss sie suchen gehen!" "Ein bisserl wart` ma noch." "Die hab`n si` sicher verirrt!"
"Das G`wand is` noch net ganz trocken!" "Glei` geh´n ma." Sorgenvoll spielten Androsch und Konsorten Karten, auch die anderen Mitschüler waren kaum zu halten. Unser Mitgefühl war unbeschreiblich.
Doch dann: Endlich nach fast einer Stunde trafen die "Vermissten" ein. Dass nun
mehrere Vergleiche zwischen den beiden "Bergführern" Esel versus
Professor angestellt wurden, lag auf der Hand. Um die Peinlichkeit
der unterschiedlichen Effizienz zu entschärfen, meinten einige Mitschüler: "Vielleicht hat der Esel AUCH studiert !"
Prof. T.: Prof. Tuma ( Latein )
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Ab der 5. Klasse absolvierten wir die Wandertage immer
unter der Obhut unseres Klassenvorstandes Prof. Z.
Unser Hauptzweck war stets die Suche nach einer
( meist sehr "schrägen" ) Wiese, zwecks Austragung von
Fußballmatches.

Die Maturareise begann mit einem sehr forsch fahrenden Chauffeur, der durch besonders hartes
Bremsen auffiel, was uns Insassen stets zu der fröhlichen Bemerkung veranlasste: "Guat bremst
er". Nach einigen Stunden landeten wir in Osttirol im Strassengraben. Lautstarker Kommentar
der Verunfallten: "Guat hat er `bremst !" Mit einem Postautobus ging es schließlich weiter nach
Südtirol …

Prof. Z. als Postillion d` ??
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Unsere legendären Theaterabende dienten von 1952 bis 1954 der Aufbesserung der Klassenbudgets und waren stets ein ( nicht nur finanzieller ) Erfolg.
Großes Theater 1954
Für die künstlerischen Aspekte ( Theaterstücke und Sketches ) waren vor der Pause jedes Jahr
unser verehrter Deutschprofessor Dr. Felix Brunner - dies für den literarisch wertvollen Teil - und
nach der Pause "Schiller" ( recte Werner Du-Rieux ) - für den eher "bodenständigen Humor" zuständig. Das bekannte Komikerduo Androsch / Du-Rieux sorgte für die Lacher. Die Bühnenbilder schuf Werner Bachan, Licht- und Elektroanlagen unterstanden Karl Weissenbach und
im Buffet ( eine bedeutende "Einnahmsquelle" ) schupfte Bernd Hilscher den Verkauf.

Kunde Du-Rieux: "Ich brauch a Bildl von
mein Papaaa"
Maler Androsch: "Wie sah er denn aus,
der Herr Papa ?"
D.: "No jaaa, er hat zwei Ohrn ghabt und
a Nasn …"
A. unwirsch: "Und sicher an Mund !"
Falout: "Was war los ?"

D.: "Ah, Sie ham in g`kannt, den Papaaa ?"

Androsch: "I steh da, ziel auf Viecher .."
Du-Rieux: "Warns Hasnen ?"

In der 8. Klasse wurde keine Theateraufführung mehr gestattet ( "Das lenkt euch zu sehr von der
Matura ab" ). Ein Schulkränzchen kompensierte , wie bereits berichtet, den finanziellen "Ausfall".
Am Schulball im Kursalon im Stadtpark begaben sich die angehenden Maturanten auf das,
für einige noch zu glatte, Tanzparkett.

Schulball 1956: Noch war Tanzen für einige Herren Schwerarbeit. Während die Einen beschwingt über das Tanzparkett schwebten, konnte man Anderen die unbändige
Freude am "Tanzvergnügen" deutlich ansehen …
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Werner Du-Rieux erinnert sich an die Entwicklung Österreichs in den 8 Jahren seit Schuleintritt 1948
und an das Umfeld 1956.
Optimismus und Euphorie im Lande: WIR waren FREI und WIR waren wieder WER !
Ganz Österreich befand sich im Aufbruch.
Die Aufbauleistung der letzten Jahre war gigantisch: Tausende Wohnhäuser waren wieder
errichtet worden. Viele Kulturstätten erstrahlten in neuem Glanz.
Die neue Pummerin war unter großer Anteilnahme der Bevölkerung aus
Linz/St.Florian kommend wieder an ihrem angestammten Platz, im nunmehr zur Gänze renovierten Stefansdom. Das ganze Land hatte sich an
den Arbeiten zur Wiederherstellung des Doms beteiligt. Jedes Bundesland hatte ein riesiges Glasfenster gestiftet und die "kleinen Leute"
hatten mit dem Kauf von "Stefansschillingen" nach Kräften zur Finanzierung der Arbeiten beigetragen.
Staatsoper und Burgtheater waren 1955 in feierlichen Festakten wieder
eröffnet worden ( es durften damals einige Glückliche aus unserer Klasse
"live" dabei sein - u.a. beim Festakt im Burgtheater Erich Konstatin und ICH ! ).
Aber alles überstrahlte der STAATSVERTRAG 1955. Unzählige Österreicher säumten die
Strassen, durch die sich der Autokonvoi der west/östlichen Staatsmänner zum Belvedere bewegte. Im Belvedere-Park stand die Menge dicht gedrängt. Der Jubel war unglaublich.
Wirtschaftlich war es stetig bergauf gegangen. Die Geschäfte führten wieder "Alles" und der
Fleischhauer fragte wirklich ganz selbstverständlich: "Darfs ein bisserl mehr sein ?"
Einziger Wermutstropfen: Noch waren gewisse Arbeitsplätze schwer zu bekommen.
Dies änderte sich aber in den nächsten Jahren drastisch.
Heimkehrerzüge hatten aus dem Osten die letzten ehemaligen Kriegsgefangenen heim
gebracht. Viele Familien waren endlich wieder vereint.
Und sportlich waren wir, zumindest in den beiden "wichtigen", also in "unseren" Sportarten die
Allergrößten.
Allergrößten.
Im Fußball gehörte unsere Nationalmannschaft zu den Besten der
Welt. Hatte unser Team doch erst vor 2 Jahren seinen bisher
größten Erfolg errungen: Wir waren bei der Weltmeisterschaft in der
Schweiz DRITTE geworden ! Im Wintersport und hier vor allem bei
den Alpinen begann die Kitzbühler Ära. Molterer, Leitner, Hinterseer
und natürlich der 3-fache Olympiasieger ( und zugleich 4-fache Weltmeister ) von Cortina d`Ampezzo, Toni Sailer beherrschten die
Konkurrenz und machten aus fast jedem Österreicher DEN
Schiexperten schlechthin.
Aber auch "Nebensportarten", wie ( Feld- ) Handball, Basketball,
Wassersport, etc. fanden durchaus regen Zuspruch ( auch von aktiven Teilnehmern ). Hier brachten unsere Athleten oft beachtliche
Erfolge für Österreich: z.B. 1952 unsere Paddler mit olympischem
Gold, Silber und Bronze in Helsinki.
Innenpolitisch gab es noch den sehr ausgeprägten Willen der großen Kräfte des Landes zur
Zusammenarbeit. Dazu hatte sicher auch der vor einigen Jahren erfolgreich abgewehrte "Putschversuch" der Kommunisten beigetragen. Immerhin hatten Arbeiter, einige sehr mutige Politiker
und Gewerkschaftsfunktionäre unter großem persönlichen Risiko ( war es doch unklar, wie sehr die
Russen in die Geschehnisse eingreifen würden ) verhindert, dass der Osten Österreichs ein ähnliches Schicksal, wie etwa die deutsche Ostzone ( DDR ), Tschechoslowakei oder Ungarn erfuhr.
Radio, Presse und Kinofilm dominierten noch immer Information und Unterhaltung.
Aber in gewissen Lokalen gab es bereits die ersten Fernsehabende. Das Bild natürlich noch in
schwarz-weiß, etwas unscharf und manchmal verwackelt, was man aber durch das Verschieben der "Libelle" ( = der Zimmerantenne ) zumindest kurzfristig mildern konnte.
Die Motorisierung setzte ein. Motorroller ( Puch, Hohner, Vespa ) waren die großen Statussymbole der Jugend.
Das junge Bundesheer rief wieder die "Jungmänner" in die Kasernen und hatte schon 1956
die erste große Bewährungsprobe anlässlich des Ungarnaufstandes zu bestehen.
Dass Österreich damals, ohne jeden wirtschaftlichen Schaden, über 176.000 ungarische
Flüchtlinge GERNE aufnahm ( es war "das Boot offenbar noch nicht voll" ), sollte uns heutzutage
etwas zu denken geben.
Auch für diese persönlichen Erinnerungen gelten natürlich die Einschränkungen in der Einleitung.
( Siehe auch Seite 59 ff. )
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1956 hatten uns folgende "Samariter" zur Matura gebracht:
bürgerlicher Name

Gegenstand

nom de guerre

Dr. Dürrheim Wolfgang
Prof. Zabehliczky Heinrich
Prof. Dr. Brunner Felix
Prof. Dr. Apfelauer Rudolfine
Prof. Gebauer Emil
Prof. Dr. Derbolav Hans
Prof. Dr. Falkensteiner Peter
Prof. Mras Hermann
Prof. Dr. Hojesky Robert
Prof. DI. Kathrein Gottfried
Prof. Kienast Gerhard
Prof. Apfelauer Alois

Direktor
Latein
Klassenvorstand
Deutsch
Englisch
Russisch
Mathematik, darst. Geometrie
Naturgeschichte
Physik
Geographie, Geschichte
Chemie
Turnen
Musik

Prof. Krammer Mathias
Prof. Cornaro Johann

kath. Religion
Kunstgeschichte

Chef
Zabschi, Zaberl
Düt
Fini
Emil
Derval, Derberl
Falkus
Bubi
Hoi
Joule
Ferdl
Lui, Apferl, Loisl,
Musikus
Jacky
Cornaro, Maler
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Damit wurde 25 "Kandidaten" das Antreten zur Matura frei gegeben:

Direktor
Dr.Dürrheim
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Unter tatkräftiger Hilfe der vorher genannten "Samariter" schaffen sie alle die Matura:
Androsch
Hannes
Angyel
Peter
Aue
Gerold
Bachan
Werner
Bammer
Ludwig
Dörl
Hans Michael
Du-Rieux
Werner
Falout
Rudolf
Gass
Walter
Hammerschmid
Ernst
Haunold
Winfried
Hilscher
Bernd
und als "Gastmaturant": Kokeisl

Kindler
Konstantin
Krempaszky
Molzer
Schmid
Schmidt
Schneider
Schwaiger
Spach
Weinitschke
Weissenbach
Wendl

Konrad
Erich
Josef
Hannes
Hans
Arnold
Wilhelm
Gerhard
Helmut
Horst
Karl
Harald
Heinz

Anmerkung: Sollte dem aufmerksamen Leser die unterschiedliche Schreibweise mancher Namen 1948 und 1956 aufgefallen sein: Gut beobachtet, aber sie wurden bewusst unverändert aus den Unterlagen des RG 21 übernommen.

Im Überschwang der Glücks-Gefühle schilderte die Maturazeitung

ironisch und hart aber unfair die Sicht der Kollegen über ihre Mitschüler.
Auf den nächsten Seiten erzählt dazu - wer Zeit und Lust hatte - was immer ihm
aus seinem weiteren Leben berichtenswert erscheint:
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Androsch Hannes, geb. am 18.04.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Hannes
Androsch: Gerasdorfer Geck, mit motorisierten Ambitionen, schwer
verheiratet, ohne Rücksicht auf geographische Gegebenheiten,
( sei Deandarl is aus der Provinz ), unterdurchschnittlicher Angeber und Tennisspieler, verhinderter Handballer ( weil zu geschwind ).
… und so ging's lt. Hannes Androsch weiter:
Vorweg: Von einer Gemeindewohnung in der Freytaggasse/Floridsdorf
zogen meine Eltern mit mir ( einem 3-jährigen ) in das Siedlungshaus
meiner Großeltern/Eltern in der Gerasdorferstraße 102. Bereits nach
einem Monat in der Volksschule "flüchtete" meine ( damals mit meiner
Schwester schwangere ) Mutter mit mir aus Angst vor Bombenangriffen
zu Verwandten meines Vaters nach Piesling a.d. Thaya in Südmähren.
Dort besuchte ich die Volksschule. Nach dem Abzug der deutschen
Truppen im April 1945 wurden wir, wie alle deutschsprachigen Bewohner des Dorfes vertrieben. Als
Österreicher genossen wir die "Vergünstigung" einen Heuwagen benutzen zu dürfen. Über die Grenze
nach Weikartsschlag a.d. Thaya zu Verwandten, von dort weiter nach Drosendorf. Ab September
wieder in Wien in der Volksschule in Großjedlersdorf. Zum "Aufpäppeln" wurde ich von März bis
Juni 1946 nach Andelsbuch im Bregenzerwald geschickt. Dort half ich am Hof mit, Schulunterricht
hatte ich keinen. Die 3. Volksschulklasse teilweise in Wien besucht, dann von Jänner bis Juni 1947
zu einer Familie nach Belgien in Moleenbeck bei Brüssel ( Besuch der flämischen Grundschule ).
Die 4. Klasse absolvierte ich ohne Unterbrechung ( ! ) wieder in meiner Wiener Volksschule.
Dass dies den Übergang und die ersten Jahre in der Mittelschule ( RG 21 ) nicht gerade erleichterten,
liegt auf der Hand. Als "Spätanmelder" wurde ich, wie auch mein späterer Schwager und Lebensfreund Willi Schneider, der "russischen Klasse" zugeteilt.
Während meiner Mittelschulzeit wurde ich politisch aktiv. Vom WAT-Turnverein wurde ich als Mitglied
der Sozialistischen Jugend geworben, die im Bezirk von Rosa Weber und Ing. Fritz Hofmann geleitet
wurde. Bei den Nationalratswahlen 1949 war ich erstmals als Wahlhelfer im Bereich der Sektion11
tätig. 1953 wurde ich zum Obmann der Gruppe Floridsdorf des Verbandes der Sozialistischen Mittelschüler gewählt.
… nach der Matura: Studium an der Hochschule für Welthandel ( heute WU ), 1959 Abschluss als
Diplomkaufmann. Im selben Jahr Studienaufenthalt in Oxford. 1969 promovierte ich zum Doktor der
Handelswissenschaften.
Politisch engagierte ich mich damals beim VSStÖ ( Verband Sozialistischer Studenten Österreichs ),
dessen Wiener Obmann ich 1960 und dessen Bundesobmann ich 1962 wurde.
Beruflich arbeitete ich schon seit Beginn meines Studiums in der elterlichen Steuerberatungskanzlei
mit. Nach dem leider viel zu frühen Tod meines Vaters Hans Androsch konnte ich mit "Lebensalterdispens" 1966 die Berufsbefugnis als beeideter Buchprüfer und Steuerberater erwerben und
damit die elterliche Steuerberatungskanzlei weiterführen. 1968 nach Ablegung einer entsprechenden
Zusatzprüfung Eintragung ins Berufsregister als beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater.
Im April 1963 wurde ich Sekretär für Wirtschaftsfragen, später Konsulent im Parlamentsklub der SPÖ.
Sport: In der Oberstufe des Gymnasiums spielte ich Fußball bei
Union Handelsministerium, wo ich in der Jugend als Mittelstürmer
und in der Kampfmannschaft als Tormann eingesetzt war. Seit
frühester Jugend spielte ich auch Handball, zunächst beim Polizeisportverein, später beim Wiener Sportclub und zuletzt beim Postsportverein. Mit meinem Einzug in den Nationalrat habe ich diese
Sportarten aus Zeitgründen leider beenden müssen.
Als "Ausgleichssport"
spiele ich nach wie vor
begeistert Tennis
und fahre im Winter gern
( und früher auch oft
recht extrem ) Schi.
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In meiner Jugend war Hofgastein mein Schi-Eldorado, seit vielen Jahren bin ich im Winter Stammgast
in Lech am Arlberg.
Am 14. Mai 1964 ehelichte ich Brigitte Schärf. Meiner Ehe entsprangen 2 Kinder, Claudia und
Natascha, die uns inzwischen zu vierfachen glücklichen Großeltern gemacht haben.
Meine erste Kandidatur zum Nationalrat erfolgte im Jahre 1966. Nach dem tödlichen Bergunfall von
Rosa Weber wurde ich auf Vorschlag des damaligen Bezirksobmanns der SPÖ 21, Ing. Franz Hofmann, und vor allem durch die Unterstützung des damaligen Landesparteiobmanns, Felix Slavik, am
23. Oktober 1967 zum bis dahin jüngsten Abgeordneten zum Nationalrat der Zweiten Republik bestellt. In Floridsdorf war ich bereits 1964 Mitglied des SPÖ-Bezirksvorstandes und wurde 1984 stellvertretender Bezirksobmann der SPÖ Floridsdorf. Diese Funktion hatte ich bis 1995 inne.
Meine ersten Bank-Erfahrungen sammelte ich 1968 als Staatskommissär-Stellvertreter bei der
Zentralsparkasse der Gemeinde Wien. Interessante internationale Kontakte knüpfte ich 1968 bei der
50. Konferenz des 1946 auf Initiative von Winston Churchill gegründeten Diskussionsforums Wilton
Park, wo einer der prominenten Vortragenden Prinz Philip war. Im Sommer 1969 konnte ich das
internationale Seminar von Henry Kissinger an der Harvard University in Cambridge besuchen.
Am 21. April 1970 erfolgte im ersten Kabinett von Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky meine Ernennung zum Bundesminister für Finanzen. 1972 wurde ich Mitglied des Bundesparteivorstandes der SPÖ und 1974 folgte ich DI Karl Waldbrunn als Stellvertretender Parteivorsitzender der SPÖ
nach.
1976 wurde ich zum Vizekanzler bestellt.
Diese Regierungs- und
Parteiämter hatte ich
bis 1981 inne.
Dem Bundesparteivorstand gehörte ich noch
bis 1983 an.

Kreisky, Benya, Androsch

1970 jüngster Finanzminister

mit dem Musikgenie Leonard Bernstein

Während meiner Regierungstätigkeit übte ich bis 1979 den Vorsitz der
OECD auf Ministerebene aus und war 1980 Vorsitzender des Interimskomitees des Weltwährungsfonds.
Nach meinem Ausscheiden aus der
Regierung wechselte ich in die
CreditanstaltBankverein,
wo ich von Jänner
bis Juli 1981 zunächst stellvertrettender General…mit Dr. Kreisky am Arlberg
direktor und dann
bis Jänner 1989 Generaldirektor war.
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... noch marschierte man gemeinsam

Mein Ausscheiden aus der CA war ebenso wie mein Abschied aus
der Politik Ergebnis einer insgesamt 18 Jahre lang gegen mich geführten Kampagne. Persönlichkeiten wie Helmut Kohl, Henry
Kissinger oder Helmut Schmidt erkannten bereits damals die
wahren Hintergründe und ließen sich nicht täuschen. Sonst wäre
ich kurz nach meinem Ausscheiden aus der CA nicht von der Weltbank als deren Konsulent mit der Leitung einer Mission in
Botswana beauftragt worden, obwohl man dies von österreichischer Seite mit allen Mitteln hintertreiben wollte. Bei zahlreichen
Gelegenheiten konnte ich in öffentlichen Stellungnahmen ausdrücklich festhalten, dass die gegen mich in fast 18 Jahren angestrengten Verfahren politische Motive hatten und von A bis Z getürkt
waren. Es erfolgte kein einziger Widerspruch.

Generaldirektor der CA

1989 wurde die AIC Androsch International Management Consulting GmbH gegründet.

Damit betätigte ich mich im Beratungsgeschäft in Ost- und Mittelwesteuropa. Die Consultatio nahm
in einigen Ländern zusätzlich Tätigkeiten auf.
Seit 1994 bin ich als strategischer Investor Kernaktionär einer österreichischen Unternehmensgruppe, der unter anderem die AT&S Austria Technologie und Systemtechnik AG, die Österreichische
Salinen AG, die auf die Herstellung von Flugzeugteilen spezialisierte FACC Fischer Advanced Composite Components AG, bwin Interactive Entertainment AG, Paysafecard.com Wertkarten AG, Loser Bergbahnen GmbH, European Trans
Energy Beteiligungs GmbH sowie ein Gesundheitshotel für Moderne Mayr
Medizin in Maria Wörth in Kärnten angehören.
Meinem Selbstverständnis als Citoyen entsprechend bin ich auch nach
meinem Ausscheiden aus der Politik in vielfacher Weise gesellschaftlich
engagiert geblieben.
So war ich von 1982 bis 1999 Präsident des Arbeitersamariterbundes
und bin unter anderem seit 2003 Universitätsratsvorsitzender der
Montanuniversität Leoben und Ehrensenator der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften. Weiters habe ich als Proponent
wesentlich am Zustandekommen der Staatsvertragsausstellung 2005
"Das neue Österreich" in der Österreichischen Galerie Belvedere mitgewirkt
… der "Salzbaron"
und setzte u.a. als Präsident der Förderer der Albertina, als Mitglied
des Direktoriums des Wiener Konzerthauses, Präsident der Freunde
der Universität Tel Aviv in Österreich oder als Schirmherr des Vereins Sipcan save your life,
dessen Ziel die Erreichung einer besseren Gesundheitsvorsorge der österreichischen Bevölkerung
durch bewusste Ernährung und mehr Bewegung ist, immer wieder gerne Initiativen.
Darüber hinaus verfasse ich oftmals Beiträge zu aktuellen politischen und wirtschaftlichen
Themen, die auch auf meiner Homepage nachzulesen sind ( www.androsch.com ).
Meine "musischen" Interessen ( aus Literatur, Theater, Musik, bildender Kunst, Malerei, etc. )
versuche ich, wann immer es zeitlich geht, "passiv", d.h. als "Konsument" zu befriedigen.
1997 wurde ich mit der Geburt meines Sohnes Gregor noch einmal froher Vater.
Zu meinen Lebensmittelpunkten zählen Wien und meine Wahlheimat Altaussee, wo ich bereits mit
meinen Eltern die Ferien verbracht habe. Seit Gregor auf der Welt ist, ist auch Graz für mich ein
wichtiger Ort.
Meine Familie, vor allem meine Kinder und Enkelkinder, sind für mich eine starke
Antriebskraft, noch lange aktiv und vielfach tätig zu bleiben.
Seite 33

Angyel Peter, geb. 25.08.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Peter
Angyel: randalierender Kartoffelkopf, mit moralischen Anfällen,
bitte nicht reizen, duldet keine Kritik an seinen Füssen, da sie
( Schuhnummer 46, bei Maximalgröße von 1,65 m ) sein größter Schatz sind,
Sumpfbewohner, Pechvogel in Liebe und Spiel, gefährlicher Tänzer, verliert
konstant seine Tennispartien, da er leider ( infolge seiner
immensen Größe ) nicht übers Netz sieht.
Wir erinnern uns an unseren Mitschüler

Peter Angyel

20.09.1960
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Aue Gerold, 12.10.1936, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Gerold
Aue : schüchterner Jüngling aus der Provinz, Verkehrsschande mit
Führerschein und Lastwagen, Bienenvater, zu diesem Zweck Schutzbrillen, müdes Kraftgenie, gutmütig ( Rübezahl ).
Wir erinnern uns an unseren Mitschüler

Gerold Aue

11.05.1960
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Bachan Werner, geb. 08.08.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Werner
Bachan : Existenzialistischer Klettermaxe, liebt knabenhafte Frauen
mit Wahnsinnsfrisuren, solider langjähriger Ehemann ( Teppichklopfen und Geschirrwaschen inklusive ), Picasso der Zukunft.
… und so ging's lt. Werner Bachan weiter:
Sobald das Hochgefühl ( REIF ) abgeklungen war, Studium der Architektur an der TU Wien bei Schwanzer ( Ergebnis: Arch. Dipl. Ing. ).
Übernahme der örtlichen Bauleitung eines recht großen Projektes,
Greenhorn - keine Ahnung. Nach 2 Jahren viel gelernt, wie man
Architekten ums Haxl haut. Dienst am Staat, verlorene Zeit, immerhin sind unsere Schitouren ( Nordwände Fuscherkarkopf, Hochtenn,
Simlaun usw. ) Anlass für einen ministeriellen Erlass: sie sind zu
unterlassen. Nach dem BH mit ein paar Tirolern und einem alten
VW-Kastenwagen nach Osten. In der Türkei fahren die Tiroler "hoam"
und ich mit meiner Frau weiter. Erzurum-Kurdistan-Ercias Dag-Ararat-Persien bis Teheran.
Job in einem persisch amerikanischen Planungsbüro, wir bauen Radiostationen, Lepradörfer, Schlachthäuser; dann Stadtplanung Teheran, eine Hauptstadt für 25 Mill. Untertanen. Im Winter Schilehrern im
kaiserlichen Schiklub, traumhafte Touren im Elbursgebirge und Afghanistan, Reisen in den Süden,
nach Kuwait und Bahrain, erster Kontakt mit der Wüste. Nach etwa 4 Jahren dämmert uns der Blödsinn der Stadtplanung und der Sesshaftigkeit, pakken den Haushalt in ein neueres Auto und ziehen
weiter nach Osten. Afghanistan, diesmal die Nordroute - Salang und Khyberpass - Pakistan - Kashmir - Nordindien - bis Nepal. Großes Staunen über
hohe Berge und kleine Leute. Weiter bis Pochara,
Hier sollte ich 40 Jahre später noch einmal
vorbeikommen, mit dem Fahrrad.
Eigentlich wollten wir ja nach Mauritius, dort hätten
wir einen Vertrag, aber die Fähre nach Djibuti ist
gerade wieder einmal untergegangen, keine neue in Sicht, und der Weg über den Sudan scheint auch
viel schwieriger als gedacht; Irak - Syrien - Türkei zwar nicht sicher, aber möglich - also heim.
2 Jahre Achammer Innsbruck, Einkaufszentren und so; hier heimisch zu werden ist schwer.
Zurück nach Wien. Es folgen beruflich schwierige und privat turbulente Jahre. FallschirmspringerAusbildung, Absprünge im Hochgebirge als Übung für Rettungseinsätze gedacht, Nachtsprünge aus
großen Höhen. Dann meinen Kollegen, ich sei für den Wettbewerb ohnehin zu alt: "Bachan lern`
fliegen". Also Pilotenlizenz, Flug-Funkzeugnis, die ersten hundert Stunden überlebt, weitere Praxis
in Österreich und Nachbarländern, dann Flüge in Island, Alaska, Canada …
Daheim wird aus der "Ein Personen-Quetschen am Kucheltisch" ein richtiges Planungsbüro mit bis zu
10 Leuten. Die erste Generation Mc Donalds, der Wachstumsschub
der Intersport, Geschäftslokale, Einkaufszentren. Dann fragt einmal
einer: "Kannst` alte Häuser restaurieren ?" "Na, warum denn ?"
"Dann lern`s, wir brauchen jemand, der es kann".
Daraus wurden beinahe 2 Jahrzehnte konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Ergebnis, dass ein guter Teil der Immobilien-Ruinen
aus dem Grazer Stadtbild verschwunden ist. Ein Beitrag zur
Wiedergutmachung der Teilnahme am Center-Wahnsinn vor den
Toren der Stadt. Anschlussstudium an TU Graz "Umweltschutz".
Inzwischen wurde der Hängegleiter erfunden und war eher eine Abstiegshilfe, als ein Fluggerät, wurde
besser, wir auch etwas, die neue Sucht hieß: Drachenfliegen und lieferte beachtliche Ergebnisse.
Streckenflüge, die den Seglern nahe kamen; Flüge in den Bergen vom Großglockner, Piz Palü, Irland,
Schottland, in den Pyrenäen, im Altas und in der Sahara, die für die nächsten 20 Jahre ein zentrales
Thema werden sollten.
Anfänge in Tunesien, dann Algerien, der weite Süden, die Berge des Hoggar und Tefedest, erste Kontakte mit den Felsbildern des Tassili, Blicke nach Osten - Libyen - dort müsste man einmal hin.
Es wurden mehr als ein Dutzend Expeditionen daraus, bis in den äußersten Süden, die großen
Wüsten Urbari und Murzuq und vor allem der Messak mit seinen ...
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…. tausenden Felsbildern, schwierig erreichbar, schwierig datierbar. Faszination der Zeugen
der Kulturen von der Altsteinzeit bis zu den
Garamanten und Römern. Klimawandel - Wald Busch - Savanne - Sandwüste, Wandel der
Fauna und Darstellungsstile: sind sie brauchbar
für die Altersbestimmung und Nachweis von
Wanderungsbewegungen - wer kommt woher,
was wird aus wem ?
6 Semester Geologie an Uni Graz ( echter Nachholbedarf um mitreden zu können ! )
Kontrast zur Wüste die großen Flüsse
des Nordens, Kantishna, Noataq,
Yukon, Big Salmon mit dem Canoe,
die Inselwelt des Prince William Sound
und der Queen Charlotte Islands,
Norwegens Fjorde mit Schlauchboot zu viele Paradiese für ein Leben.
Der Drachen weicht dem Paragleiter,
leichter, flexibler; rauf`gangen - runterg`flogen: Gesäuse - Dachstein - Dolomiten, Gran Paradiso, Dauphinee.

1993 Absturz am Reißeck in schwer zugängliches Felsgelände, Hubschrauberbergung, knapp am
Exit vorbei; meine Frau hat darunter mehr gelitten als ich. Wiederaufbau zufrieden stellend.
Mountain Bike Touren: Karnischer Hauptkamm, Vals-Arosa auf Valser Wegen, Nepal KatmanduPochara, Marocco im Atlas kreuz und quer, la Ghomera, Finnmark vidda im Indian Summer, Costa
Rica per sea cajac … Auch mit steifen Sprunggelenken und defekter Wirbelsäule geht noch manches.
Ich bin dankbar für jedes der 13 Jahre Aufschub.

Büro an 2 Mitarbeiter verkauft, übersiedelt
nach Bad Gleichenberg, altes Bauernhaus mit
mit 2 ha rundherum um- aus- und dazugebaut,
Fischteich hinter`m Haus.

Aktueller Stand: verheiratet, 5 Kinder,
8 Enkel
Beeindruckendste
Landschaft: die Wüste
Unternehmung: Queen Charlotte Islands
Einzelerlebnis: Barre des Ecrins Nord
Flug vom Großglockner
obere Canyon des Verdon
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Bammer Ludwig, geb. 11.06.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Ludwig
Bammer : alias Ludwig das Kind, beschaulicher Provinzler und stiller Schläfer, Anlagen zum Souffleur, gute Geräuschkulisse.
… und so ging's lt. Ludwig Bammer weiter:

aktuelles Foto

Beruflich: 1956 Eintritt in den Postdienst, zunächst im Bahnpostund Umleitungsdienst, dann vereinzelt auch im Kassenschalterdienst und auf verschiedenen Postämtern.
Ab 1959 im Wirtschaftsdienst in der Postzeugverwaltung; verschiedene Aufgaben in Zusammenhang mit der Beschaffung,
Lagerung und Verteilung von allgemeinen Materialien an 2.300
Dienststellen und 33.000 Bedienstete in ganz Österreich.
1964 Berufung in die Generalpostdirektion ( Sektion des Verkehrsministeriums ) mit administrativen Beschaffungstätigkeiten ( Vorbereitungen von Ausschreibungen, Leistungsverzeichnissen, Genehmigung von Bestellungen, Umsetzung der EU-Beschaffungsrichtlinien u.dgl. ). Prüfer bei höheren Dienstprüfungen für Wirtschafts- und Budgetwesen.
1988 Leiter der Postzeugverwaltung ( Postzentrum Nord in der Steinheilgasse in Floridsdorf,
ca. 230 Mitarbeiter ) mit den Schwerpunkten Beschaffung und Verteilung der
allgemeinen Materialien ( Büromittel, Druckwerke aller Art inkl. Briefmarken,
Betriebsmittel, Dienst- und Arbeitsbekleidung, Dienstleistungsverträge usw. )
und Philatelie ( Betreuung der Briefmarkenabonnenten ).
1996 Versetzung in den Ruhestand nach gesundheitlichen Attacken ( Lungeninfarkt, rezidierende
tiefe Beinvenenthrombosen ).
Privat: Seit 1962 verheiratet ( Lieselotte ) , 2 Töchter ( Ursula und Elisabeth 1963 und 1966 ),
4 Enkelkinder ( 1988 - 1994 ).
Außerberufliche Tätigkeit: Häuselbauer ( im 22. Bezirk und in Hohenberg / Bezirk Lilienfeld NÖ )
in allen denkbaren Sparten.
Freizeitbeschäftigungen: Lesen; ausgedehnte Radtouren in nähere und weitere Umgebung von
Wien, in Italien ( Romagna, Südtirol, Toskana ), vor allem in der Pension zu Therapiezwecken;
Heurigenbesuche ( Enzersfeld, Stetten, Hagenbrunn ) und …
… Bergsteigen ( u.a. Großglockner, Ortler, Matterhorn ).

1981 Fortezzagrat / Piz Bernina 4.049 m.
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Dörl Hans Michael, geb. 07.03.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Hans
Dörl : Hans Michael, Erzengel in Spe, Fotograph mit Plexiglaslinse,
Antinikotinfeminarist, Naturwunder ( vernünftiger Vorzugschüler ),
willenloses Objekt für Düts Prüfungswut.
… und so ging's lt. Hans Dörl weiter:
Beruflich: Nach einigen Semestern Jus begann ich im Buchverlag des
Stiftes Klosterneuburg meinen ( lebenslangen ) Beruf zu erlernen und auszuüben. Anfangs war ich mit Korrektur-Lesen beschäftigt, als aber für die
Ein-Frau-Buchhandlung des Stiftes Nachfolge gesucht wurde, durchlief ich
eine verkürzte Buchhandelslehre und war darauf für Jahre quasi mein
eigener Chef. Dann entstand ein lang geplanter Neubau, die Buchhandlung
wurde um eine Kunsthandwerkabteilung erweitert, auch die Führungen durch
das Stift nahmen von uns ( meist 7 Angestellten ) ihren Beginn.
Es war stets interessant, der Kontakt mit Stammkunden und den vielen
ausländischen Gästen, und natürlich die Bücher.
Nur die Bezahlung war nicht üppig.
Privat: 1963 Heirat mit Inge ( geb. 1942, Bürotätigkeit in Firmen verschiedener Branchen, zuletzt im
Sekretariat einer HBLA ).
1964 Geburt einer Tochter ( nach der Matura stand ihr der Sinn eher nach Architektur und Bauwesen,
bald aber entschloss sie sich für eine soziale Sparte und wurde in Celle / Niedersachsen zur
Ergotherapeutin ausgebildet. Als solche ist sie im AKH Wien tätig. Seit 1987 verheiratet, eine
Tochter 1992 und ein Sohn 1994. Beide sind in der AHS Maroltingergasse ).
Meine Frau und ich blieben bis zur Pensionierung Floridsdorf treu - und einer Badeparzelle in
Langenzersdorf. Dann suchten wir im Wiener Umland ein Haus mit Garten, mit zufrieden stellendem
Erfolg. Vor allem der lang ersehnte Hund hat es groß genug.
Gesundheitlich war ich lange Jahre ohne sonderliche Beschwerden. Seit 2002 mehrfache kleine
chirurgische Eingriffe; jetzt Chemotherapie. HORA INCERTA, …
Hobbies: Für große Reisen fehlte der nötige Schwung und auch die Finanzierung. Weiter als Italien,
Istrien, Ungarn und ( Nord- ) Deutschland sind wir nie gekommen. Viele Jahre waren im Sommer
die Sölktäler unverzichtbar.
Den Plexiglaslinsen habe ich bald abgeschworen und mit guter Ausrüstung vor allem Architektur und
Berge ( stets nur ) auf Film gebannt.
Bergwandern, Schwimmen und Radfahren kann man nicht unbedingt als Sport bezeichnen. Täglich
liefern Runden mit unserem Allwetter-Hund ausreichend Frischluft. Sonst locken der Wiener Wald und
die Wiener Hausberge. Häufig sind wir bei Ausstellungen und Flohmärkten. Am PC bastle ich an Miniprogrammen ( automatisches SUDOKU-Lösen und ähnliche brotlose Künste ). Interesse habe ich
eigentlich noch an allem, meine Meinung über vieles entspricht selten dem Mainstream. Zeitmäßig
überlagert wird das alles vom Motto: In einem Garten gibt`s immer `was zu tun.
Bücher: In Ruhe und mit Freude, nicht quergelesen wie im Beruf.
Zeitung: Kurier, fallweise Presse oder Standard.
TV: gemischt, N 24, Bayern Alpha, CNN
PKW: Fiat
gewählte Partei: keine Änderung.
In meinen Grenzen habe ich es mir gemütlich
gemacht und bin`s zufrieden.
Letzte Worte:
Für morgen habe ich aber schon Pläne !

Stift Klosterneuburg
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lt. gültigem Reisepass: Du

Du-Rieux Werner, geb. 17.10.1936, in Wien

Rieux de Feyau

So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Werner
Du-Rieux : vulgo Schiller, verkommener französischer Adeliger, Lebensziel: Hausmeister in Erdberg ( und Harem ), Dichterling mit
Schildkrötenschnabel, harter aber unfairer Baskettballer, begeisterter Tänzer ( Chancen haben nur übergewichtige Damen ), Gelegenheitskomiker.
… und so ging's lt. Werner Du-Rieux weiter:
Beruflich: Nach der Maturareise: Sofort Eintritt in die Österreichische
Länderbank im Juli 1956 in das Saldakonto ( = Maschinenbuchhaltung ); Anfangsgehalt als
Maturant ( weil keine HAK-Matura ) ATS 1.100,-- pro Monat brutto ( = fast € 80,-- ).
Erste Frage des Chefs: "San Sie leicht a Student, wäu die kenn` ma net brauchen ?!". Damit
war für mich das Thema Studium geklärt. Sportlich spielte ich weiterhin Basketball ( WAT Leopoldstadt und SV Länderbank ). Dies etwa bis 1970. Damals auch noch gemütlicher Schifahrer.
1964 kam mit der Installation des ersten EDV-Rechenzentrums meine entscheidende Chance:
Stellvertretender Leiter der Lochkartenstripperei ( später Datenerfassung ). Ab 1968 vom Programmierer, dann Analytiker, zum Leiter der Datenverarbeitung ( Rechenzentrum und Programmentwicklung ) 1973. In dieser Zeit von 1968 bis 1972: 3 mal Schachmeister der Länderbank.
1982 stellvertretender Ressortleiter und 1983 Ressortleiter "Interne Dienste" ( Organisation, EDV,
Hausverwaltung, Bauwesen, Einkauf, Fuhrpark, Handwerker, Bankbetrieb, Sicherheit, etc.:
etwa 800 Mitarbeiter ).
Ab 1973 Einführung der EDV-Schulung
für Bankmitarbeiter. 1975 bis 1977 Vorträge an
der WU
im Rahmen der
IBMHierarchisch führte die
Foren.
Entwicklung über viele
Zwischenstationen 1986 zur Erzur Ernennung zum
Direktor der Länderbank. 1991 nach Fusion von Zentralsparkasse und Länderbank zur Bank Austria:
Als stellvertretender Ressortleiter des Zahlungsverkehrs - Direktor der Bank Austria.
Abhaltung von Zahlungsverkehrsseminaren für Manager und Mitarbeiter aus den GUS-Staaten
( auch vor Ort: z.B. in Kiew ). Verantwortlich für Personaleinsparungen durch Rationalisierungen
im Zahlungsverkehr, dazu Entwicklung von Bewertungs- und Prüfinstrumenten zur Objektivierung
der Maßnahmen. Oktober 1996 Abgang in die Pension. Danach noch 14 Monate als Konsulent
für die Bank tätig ( Letztes Projekt: Gründung der Firma Geldservice Austria für Geldinstitute ).
Privat: Seit 1959 ( mit Ilse ) glücklich verheiratet. Seit 1960 ein Sohn ( Andreas ) und seit 1994
eine Enkelin ( Denise --> begeisterter Opa ! ). Des "besseren Überblicks" wegen, seit 30 Jahren
wohnhaft im Wohnpark Alt Erlaa im 11. Stock. Dazu Minizweitwohnsitze in Puchberg und Kitzbühel.
Hobbies: Bücher, Bücher, Bücher ( = Lesen ! ): Über 2.600 Bände sind akribisch katalogisiert,
ebenso wie über 250 Fotoalben ( nächstes Hobby ) in den 3 "Wohnorten" gelagert.
Tennisspielen ( nicht gut aber gern ), Wandern ( eher Spazierengehen ), Malen ( allerdings nur bei Bedarf, trotz Verkauf in Galerie !)
und Geschichte. Gesuchter Festredner und Gelegenheitsdichter
( künstlerisch wertlos, da sich die Verse reimen ! )
gemäßigter Computerfreak ( Organisationsbehelf ).Seit Geburt der Enkelin handwerklich
sehr begabt. Theater- und Museumsbesucher. Und wenn nicht irgendein
Körperteil schmerzt:
Restlos zufrieden !

1801

1980

Für "Verdienste" um
k.u.k. Monarchie

und

Republik
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Falout Rudolf, geb. 08.05.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Rudolf
Falout : schlaksiger Idiot ( Zitat aus Falkus gesammelten Werken ),
Universalgenie ohne Talent, schläfriger aber stets hungriger Unterrichtsbesucher, König des Tanzparketts, "geistreicher" Liebhaber.
… und so ging's lt. Rudolf Falout weiter:
Beruflich: 1956 nach einer Ferialpraxis in der Österreichischen
Länderbank, Aufnahme als Angestellter in der Buchhaltung.
1960 bis 1964 im EDV-Entwicklungsteam für eine EDV-unterstützte Kundenbuchhaltung. Bis 1972 Rechenzentrumsleiter.
Ab 1972 über die EDV-Revision in die Organisationsabteilung/
Projektorganisation. U.a. Entwicklung der organisatorischen
Voraussetzungen der EDV-Umstellung in den Bundesländerfilialen.
In der Folge Sicherheitschef der Österreichischen Länderbank.
1991 gab es anlässlich der Fusion mit der Zentralsparkasse
zur Bank Austria jeden "Häuptling" ( = Chef ) doppelt. Ich nützte also die Gelegenheit und nahm
ein sehr günstiges Angebot zur Frühpensionierung an.
Privat: Seit 1959 verheiratet ( mit Anna Rehor ), 1960 Tochter Regine und 1963 Tochter
Martina.
Nach Kauf eines Grundstücks an einem Badeteich im südlichen Marchfeld ( 1973 ), Hausbau
( mittelgroßes Wohnhaus als Zweitwohnsitz ).
Hobbies: Außer dem erwähnten Garten: Reisen, Reisen, Reisen …
Seit 1983 im Frühjahr und im Herbst durch
Europa, zum Teil auch nach Amerika und
Ostasien. Von Großbritannien bis Russland /
Moskau mit den bedeutendsten Klöstern
rund um Moskau. Von St. Petersburg, den
baltischen Staaten bis Malta. Die europäischen Mittelmeerländer plus Ägypten und
Israel. In Südamerika eine große Andenreise
mit Maccu Piccu und Titikakasee in 4000 m
Höhe und mehrere Karibikländer. In Ostasien
eine große Chinareise von der chinesischen
Mauer, Peking, Xian bis Hongkong.

So lang es geht:
Weiterhin auf zu fernen Ufern !
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Gass Walter, geb. 21.03.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Walter
Gass : Salonpülcher, Säufer und Raucher, Poligamist, Stichexperte ( Messer ), berufsmäßiger
Falschspieler, Bundesheeraspirant mit pomadisierter Schlurffrisur ( Rückzugsleiter ), Dauerschuldner zeigt unberechtigten Stolz auf seinen olympischen Körperbau, "Könner"
auf dem Billard, Kaffeehausbewohner, nächtlicher Schandfleck Floridsdorfs.
… und so ging's lt. Walter Gass weiter:
Beruflich: Vom 01.10.1956 bis 31.12.1957 zwei Jahrgänge an der Militärakademie in Enns absolviert, dann ausgeschieden.
März 1958 bis Juni 1963 in der Österreichischen Länderbank, gleichzeitig
6 Semester Welthandel nicht abgeschlossen.
01.07.1963 bis 31.08.1970 Direktor der Kugelschreiberfabrik EMBA GmbH.
01.09.1970 bis 31.01.1981 Geschäftsführer der Connexa GmbH., mit
Schwerpunkt Sowjetunion.
Seit 1981 Werksvertrag mit der Firma
OWEG GmbH., ausschließlich Russland.
1976 bis 1980 Österreichischer Olympiaattaché in Moskau.

Österreichischer Olympiaattaché in Moskau

25.09.1980 Ernennung zum Kommerzialrat.
Messe in Moskau
1991 Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste
um die Republik Österreich.
Privat: Zweimal verheiratet, zweimal geschieden. 1 Tochter
43 Jahre - 1 Enkelkind 16 Jahre; 1 Sohn 41 Jahre ledig,
1 Tochter 30 Jahre ( in Moskau ) 2 Enkelsöhne 3 und 6 Jahre.
2000: Herzinfarkt, bereits klinisch tot, zurückgeholt und erfreue mich bester Gesundheit.

mit Botschafter Dr.Bauer auf Bärenjagd
in Sibirien ( Altai-Gebirge )

Safari in Afrika

Nach wie vor voll international als Konsulent für verschiedene
Firmen am russischen Markt tätig, primär für die Autoindustrie.
Hobbies: Lieblingssport Golf. Sonst Tennis und Jagd ( mit Eigenjagd in
Namibia und Beteiligungen in Ungarn ).
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Hammerschmid Ernst, geb. 12.07.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Ernst
Hammerschmid : strebsamer Randgemeindler ( leider erfolglos ), verkörperter Durchschnitt, erwacht in Pausen zu äußerster Aktivität,
gefürchteter Schläger und Mutspfropfen, Spitzmaus.
Wir erinnern uns an unseren Mitschüler

Ernst Hammerschmid

16.07.1999

Seite 43

Haunold Winfried, geb. 17.04.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Winfried
Haunold : gutmütiger pyknischer Menschenberg, Liebling des Morpheus
( Gott des Schlafes ), tanzt nur geometrische Figuren, hochexplosiv
in Zeiten äußerster Erregung, Nachhilfeschülerdompteur, liebt angehende Klosterschwester.
… und so ging's lt. Winfried Haunold weiter:

aktuelles Foto

Beruflich: 1956 - 1962: Studium der Nachrichtentechnik an der
Technischen Hochschule ( heute Technische Universität ) Wien.
1962: Beendigung des Studiums als Diplom Ingenieur;
Eintritt bei der damaligen Post- und Telegraphenverwaltung.
1964: Nach Einschulung in allen
technischen Bereichen der "Post"
Leiter der Betriebsabteilung für Fernschreib- und Datenübertragungstechnik ( Vorläufer der heutigen Datakom ) im Bereich Wien, Niederösterreich und Burgenland.
1980: Referent für Errichtung und Betrieb der Autotelefonnetze in
Wien, Niederösterreich und Burgenland ( Vorläufer der Mobilkom ) in
der Post- und Telegraphendirektion Wien.
1985: Leiter des Amtes für Fernsprechbetrieb in Wien und Ernennung
zum Hofrat.
1998: Pensionierung.

Privat: 1970 Heirat mit Edith Engl, Übersiedlung nach Wien V., Margareten.
1989: Verwitwet.
1991: Die Neue in meinem Leben: Ilga Anna Kubela.
Hobbies: Schifahren ( noch immer ), Reisen, Natur beobachten.
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Hilscher Bernd, geb. 06.09.1937, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Bernd
Hilscher : hirnlose männliche Sexbombe, immenser Riecher, daher
kaufmännisches Netzleiberl, einzige Zukunft als Schilehrer an einer Mädchenschule ( bevorzugt Bisamberg und Umgebung ), Zuschriften
bitte unter einsames Herz, sucht brieflichen Anschluss an die weibliche Welt Amerikas, unfähiger Segelpirat, Mann mit großer Vergangenheit.
… und so ging's lt. Bernd Hilscher weiter:
Bericht aus den USA: Nach der Hochschule für Welthandel ( GreisslerAkademie ) verließ ich den väterlichen Holzbetrieb in Vösendorf bei
Wien und wanderte mit einer interessanten, jedoch kriminell veranlagten
Dame nach Amerika aus. Erste Heirat und 2 Kinder ( Beate und Matthew ).
Mein typisches Einwandererschicksal begann ganz unten: Tellerwäscher,
Kellner und Schiverkäufer in einem Sportgeschäft. Nach langen Jahren
der berufliche Durchbruch zum Finanzanalytiker für die Pensionsverwaltung
der mächtigen Telefongesellschaft AT&T. Scheidung ( wegen andersgearteter - lesbischer - Interessen der Gattin ). 2. Ehe mit einer Amerikanerin.
Meine Reise- und Wanderlust ( 95 Länder ! ) und meine Liebe zum Bergsteigen
( 2 Mal Kilimandscharo, 1 Mal Groß Glockner, 3 Mal Mount Rainier im Staate Washington
und etliche Versuche in Mexico, Peru und Ecuador ) waren zu viel für die 2. Ehe. Der
freundschaftlichen Trennung folgte kurz darauf die 3. Ehe. Diesmal mit einer Dame aus
Südamerika ( Kolumbien ).
Diese Dame hält mich im Zaum, was allerdings zur Zeit nicht so schwer ist, da
ich es viel langsamer angehen muss.

Mount Rainier ( USA )

Nach 14 Operationen ( einschließlich
Machu Pichu ( Peru ): Inka-Stadt im Nebel
einer vierseitigen offenen Herzoperation )
ist mein Gesundheitszustand - gelinde gesagt - sehr eigenartig. Schifahren, Tennis und ein
wenig meine Berge ziehen mich noch immer an. Und dies obwohl der Kalk schon rieselt ( wie
der Schnee am Kilimandscharo; wie im Bild unten ! ).
Vom rasanten Gesellschaftsleben in New York
habe ich mich bereits vor 10 Jahren zurück gezogen.
Als zufriedener Pensionist ( Ausnahme Gesundheit )
berate ich einige Freunde, meine Familie
und mich selbst in finanzieller Hinsicht.
Manchmal tragen auch freundschaftliche
Karten- oder Schachpartien zur
Aufbesserung meiner Finanzen bei.
Meine Tochter ist in Australien gut verheiratet und hat
Im Hintergrund: Schnee am Kilimandscharo
mich zum 3-fachen Großvater gemacht.
Mein Sohn arbeitet für die Fluggesellschaft in Dubai.
Sollte jemand, der es bisher noch nicht getan hat - wider Erwarten - mit mir in Kontakt
treten wollen, Anruf genügt:
Tel.Nr.: 973 667 5311
meine Adresse: 101 RIVER RD B - 2
NUTLY NEW JERSEY 07110 USA
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Kindler Konrad, geb. 15.07.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Konrad
Kindler : galanter Charmeur ( Fini ), nebenbei Primus und Klassensprecher, zeigt Verfallserscheinungen, angehender Dolmetsch für vorderen Orient, auch Aussicht als Leichtathletikclown oder Kanalschwimmer.
… und so ging's lt. Konrad Kindler weiter:
Nach unbeschwerten Ferien inskribierte ich im Wintersemester
1956/57 an der medizinischen Fakultät der Universität Wien.
Es war mein Wunsch Arzt zu werden, seit ich denken kann; in
der Familie gab es 5 Ärzte ( die Eltern, 2 Onkel, 1 Tante ).
Zu den Sprachen fühlte ich mich zwar immer hingezogen, sie
waren und sind aber lediglich mein Steckenpferd.
Im Wintersemester 1962/63 schloss ich mein Studium ab, das
eine sehr schöne Zeit für mich gewesen war. Um meinem Hobby
zu frönen, hatte ich zwischen den Rigorosen das "kleine Gräkum" gemacht.
Am 11. Juli wurde ich zum "Doktor der gesamten Heilkunde" promoviert.
Nach einer Stelle für den so genannten "Turnus" ( Ausbildung zum praktischen Arzt ) suchte
ich nicht lange: Auf Anraten meiner Tante bewarb ich mich in der Personalstelle des
Wilhelminenspitals. Eigentlich hätte ich mich ja im Rathaus anmelden sollen. Die Personalchefin aber gab mir ob meiner Naivität milde lächelnd einen Brief fürs
Rathaus mit und sehr widerwillig wurde ich von dort im Wilhelminenspital
eingestellt - in anderen Krankenhäusern herrschte nämlich eine noch
größere Personalnot ( wovon man heute nur träumen kann ).
1967 hatte ich es erreicht: Nachdem ich alle vorgeschriebenen Abteilungen
durchlaufen hatte, erhielt ich das "Jus practicandi", war praktischer Arzt.
Mein internistischer Lehrer, Prof. Siedek, bot mir eine Ausbildungsstelle an,
worauf ich schon die ganze Zeit gehofft hatte. Der ärztliche Direktor des
Spitals riet mir aber, noch ein bisschen zu warten: Ich könnte einen Dauervertrag bekommen.
Und so hatte ich meine Ausbildungsstelle und wurde Spitalsarzt, war also gewissermaßen
"unkündbar".
Meine gesamte Zeit im Wilhelminenspital war eine sehr schöne, ich lernte sehr viele liebe
Kollegen kennen und auch meine Frau.
1972 war ich Facharzt und blieb bis 1980 an meiner Abteilung. Prof. Siedek war inzwischen
in Pension gegangen, mit seinem Nachfolger verstand ich mich nicht. So siedelte ich über ins
interne Ambulatorium der niederösterreichischen Gebietskrankenkasse als deren Leiter.
Mit meiner damaligen Assistentin sind wir nun eng befreundet.
Im April 1979 war Hochzeit mit meiner Christine und Ende Dezember kam unser Konrad zur
Welt, der jetzt am Ende des Studiums der Theaterwissenschaften steht. Im Jahre 1979 eröffnete ich auch meine Praxis.
Ende 1982 wurde unser jüngerer Sohn Wolfgang geboren, der sein Medizinstudium voraussichtlich bald
beenden wird.
Ende 1986 wurden alle kleinen Ambulatorien der
niederösterreichischen Gebietskrankenkasse geschlossen. So wechselte ich als Gutachter zur Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. Mit Ende Juli
2003 wurde ich in den Ruhestand versetzt, stehe mit
meinen Kollegen dort aber immer noch in enger Verbindung. Die Praxis gebe ich bis auf weiteres nicht auf:
Von der Medizin trennt man sich nicht so leicht.
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Konstantin Erich, geb. 23.02.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Erich
Konstantin : germanischer Übermensch, blonde Bestie, Führernatur am
Gängelband, säuft alles außer Benzin und Wasser, bevorzugt Sportlerinnen ( Gegensätze ziehen sich an ), Gründer eines neuen Ehesystems:
Einer für alle, alle für einen ! Begeisterter Volkstänzer.
… und so ging's lt. Erich Konstantin nach einem kurzen
Rückblick in seine Familiengeschichte weiter:
Bereits 1712 ist ein Urahne namens Matthias Constantine ( Einwanderer aus Cortina d`Ampezzo in den Heiratsmatrikeln der Pfarrkirche St. Margarethen / Wien ) urkundlich erwähnt ! Wie so viele
Andere zog meine Mutter mit mir 1943 "aufs Land" nach Sallingberg, ein kleines Bauerndorf im Waldviertel, wo ich auch eingeschult
wurde. Mein Vater war eingerückt und kam erst im März 1946 aus der Kriegsgefangenschaft
zurück. Ende 1945, nunmehr wieder in Wien, setzte ich mein ( volks- ) schulisches "Wirken" in
Floridsdorf fort. 1948 ( nach erfolgreich bestandener Aufnahmsprüfung ) begannen mit meiner Mittelschulzeit für mich erfüllte, schöne, ja herrliche 8 Jahre bis zur Matura.
Danach nach kurzem Überlegen:
Studium an der Hochschule für Welthandel bis 1961 ( = Diplomkaufmann ). Während des
Studiums im Sinne eines "Studium generale " quasi nebenbei viel Wissenswertes und
Interessantes angeschaut und angehört. Auch die Mitgliedschaft bei einer Burschenschaft nahm
viel Zeit in Anspruch.
Beruflich: 1962 Eintritt in die Spedition SÜDLAND, wobei mich weniger das Betriebswirtschaftliche
als vielmehr die Verkehrsdisposition und Organisation interessierte. Ab 01.01.1968 bei der
PANALPINA AG, einer Tochter der PANALPINA WORLDWIDE / Basel-Schweiz.
Beruflich stetiger ( stressiger ) Aufstieg. Nach einer "Wanderung" durch die Filialen in ganz Österreich, Auslandseinsätze in Deutschland und Frankreich. 1975/1976 bei PANALPINA Venezuela
( Job und Abenteuer in einem ). Firmenintern Wechsel in die Administration ( Controlling ).
Mit 01.01.1988 wurde ich zum Mitglied des Vorstandes der PANALPINA AG ÖSTERREICH
( damit auch zum Geschäftsführer, Prokurist und Beirat sämtlicher Tochter- und Beteiligungsgesellschaften ) ernannt. Im Jahre 1996 ( gemäß PANALPINA-Reglement "kein Job länger als
10 Jahre" wäre mein Vorstandsmandat 1997 ausgelaufen ) beschloss PANALPINA Basel den
Konzern von einer All Round Spedition in einen Luft/See Spezialisten umzustrukturieren.
Das bedeutete für Österreich:
Aus der PANALPINA AG
( ca. € 600 Mio Umsatz und
1.700 Mitarbeiter ) sollte die
PANALPINA GmbH ( ca.
€ 200 Mio Umsatz und 350
Mitarbeiter ) werden. Mein Vorstandsmandat wurde also bis 1999 verlängert um die PANALPINA-Vorgaben umzusetzen. Von 2000 bis 2003 erledigte ich noch Liquidationsaufgaben und damit waren
meine geschäftlichen Aktivitäten abgeschlossen.
Privat: Verliebt und verheiratet 1969 ( Brigitte ), 2 Kinder: 1973 Judith ( Dr.med., verheiratet, 2 Kinder
meine Enkel !! 2000 Max und 2006 Lennie ) und 1977 Michael ( Dr.med. ).
1987 Übersiedlung von Floridsdorf in den Geburtsort meiner Frau nach Hollabrunn. Seither begeisterter
und aktiver Hollabrunner. Da mein beruflicher Werdegang nur wenige Zeit zur "Aufzucht" meiner Kinder
gelassen hatte, widme ich mich nun mit allergrößter Begeisterung meinen Enkeln.
Hobbies: Enkelkinder ! Träumen von und Reisen in exotische Länder.
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Krempaszky Josef, geb. 13.01.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Josef
Krempaszky: ungarisches Paprikahendel, äußerst "lebhaft", Anstellung
beim Abräumen des eisernen Vorhangs, Anlagen zum Gruftspion da unauffällige Erscheinung.
… und so ging's lt. Josef Krempaszky weiter:
Beruflich und privat: Kurz nach der Matura Tod des Vaters
Studium Maschinenbau an der TU Wien.
Studium finanziert mit Obstbau, Rosen- und Hühnerzucht in
Wien Aspern. Nach Abschluss des Studiums Präsenzdienst
beim Bundesheer.
1967 meine spätere Frau ( Deutsche ) in Wien kennen gelernt.
Ab 1968 Konstrukteur bei der Firma Audi AG in Ingolstadt,
( z.B. Geländewagen VW Iltis für deutsche BW ). Abteilung für
Sonderfahrzeuge
23.12.1969 Hochzeit in Wien, 1972 Geburt des Sohnes Christian
( einziges Kind, heute Dozent an der TU München ).
Ab 1978 Gruppenleiter in der Fahrwerks-Vorentwicklung ( Vorderachse Audi 100 und A6, A8 ).
1995 Verlegung des Zweitwohnsitzes von Wien-Aspern nach Langenzersdorf.
1998 Krebserkrankung der Ehefrau - vorzeitiges Ausscheiden bei Audi als Hauptgruppenleiter.
Nach 36 Chemotherapien in Ingolstadt und Wien und schwerem Leiden Tod der Gattin im Oktober
2002. Seit dieser Zeit habe ich schwerwiegende Herzprobleme und wenig Freude am Leben.
Hobbies: Früher Bergwanderungen, heute Garten ( Rosen, Obst- und Gemüsebau ) und
gezwungenermaßen Haushalt.
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Molzer Hannes, geb. 18.02.1937, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Hannes
Molzer: Abgetakelter Cowboy, Argonaute und Chemiephantast, besondere Vorliebe für behoste Künstlerinnen im Westentaschenformat,
Hoffnung der Mathematischen Welt, überdurchschnittlicher Rugbyspieler.
… und so ging's lt. Hannes Molzer weiter:
Ich war in der Mittelschulzeit Exchange-Student in den USA
( San Antonio/Texas: Graduation ) gewesen und stieß daher
2 Jahre vor der Matura zu den Kollegen, weil ich den Gegenstand
"Darstellende Geometrie" nicht überspringen konnte.
Nach unserer Matura 1956 studierte ich Chemie. Inklusive
Militärdienstzeit dauerte diese Phase 10 Jahre. Ich schloss
das Studium als Magister und Doktor der Chemie ab.
Da ich nicht als Laborchemiker arbeiten wollte, traf es sich
gut, dass in Floridsdorf ( am RG 21 ! ) die Stelle eines Chemieprofessors frei wurde. Einige meiner früheren Lehrer wurden
nun meine Kollegen.
Glücklicherweise war mein Beruf auch mein Hobby ( Chemieübungen: Gaschromatographie,
Elektrophorese, usw. ). Dazu kaufte ich um mein Geld entsprechende Geräte in England.
Mein zweites Hobby: Ich schrieb 2 Schulbücher, die 20 Jahre gedruckt und Lehrbehelfe wurden.
Schließlich unterrichtete ich an der Akademie und erhielt als Akademieprofessor den
Titel Oberstudienrat verliehen.
In der ersten Pensionszeit ersuchte mich eine Bekannte, ich möge mich um ihre Nachbarin, die unter vererbten schweren Depressionen litt, kümmern.
Meiner "tüchtigen" Gattin und meinem "geschickten" Sohn übertrug ich damals meinen
Besitz ( Haus und Garten in Kagran ).
Um zu helfen lebte ich 4 Jahre lang bei der kranken Dame in Alt Erlaa, doch konnte ich
nicht verhindern ( nur verzögern ), dass sie schließlich doch Selbstmord beging.
Ich erbte ihre Wohnung plus ca. 1 Million Schilling und bereiste in der Folge China, Korea,
Japan, Griechenland und Ägypten.
Vor 10 Jahren erlitt ich einen Schlaganfall mit Zerstörung des Sprachzentrums, aber zum
Glück ohne körperliche Lähmung. Derzeit bin ich sprachlich etwas eingeschränkt.
Ich lebe jetzt allein im Wohnpark Alt Erlaa ( Anton Baumgartnerstr. 44, Block C ).
Meine Telefonnr.: 667 93 00.
Meine Beschäftigungen sind "Basteleien" am Computer und kulturelle Aktivitäten ( passiv
als Konsument und aktiv musikalisch, ich spiele noch immer regelmäßig Blockflöte mit
u.a. Konzertpianistinnen ).
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Schmid Hanns, geb. 05.12.1937, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Hans
Schmid : Linker Tenniscrack, kümmerlicher Biomalzzwerg
( Ursache: 3 Schwestern, 8 Jahre Pech und doch Matura ), fanatischer
Stadlauanhänger ( Folge: Großmaul und Abstieg ), erfolgversprechendes Talent auf allen Gebieten der modernen Wissenschaft
( kurz: Kulturbremse ).
… und so ging's lt. Hanns Schmid weiter:
Beruflich: 1957 Studium an der Universität Wien: Geologie, Paläontologie und Mineralogie. 1959 Beginn der Dissertation "Das Jungtertiär am Rande des Leithagebirges". 1962 Promotion zum Dr. phil.
1963-1964 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Hydrogeologische Untersuchungen zur Trinkwasserversorgung im Bereich
Untersberg, Hochkönig und Dachstein, begleitende geologische
Arbeiten im Bereich der Errichtung der 3. Hochquellenwasserleitung
aus dem steirischen Schneealpenmassiv im Auftrag der Gemeinde
Wien. 1965 Wehrdienst beim Bundesheer.
1.12.1965 Dienstantritt beim Land Burgenland als Landesgeologe
mit den Schwerpunkten Trinkwasserversorgung, Lagerstättenprospektion, Mineral- und Thermalwassererschließungen; ca. 50 wissenschaftliche Arbeiten aus obigen
Bereichen.
1984 Direktor des Burgenländischen Landesmuseums.
1991 Direktor der Biologischen Station des Landes.
1992 - 1997 Vorstand der Abteilung Kultur und Wissenschaft bei der Burgenländischen Landesregierung.
1998 Ruhestand.
Privat: 1969 Verehelichung, 2 Söhne: 1972 Hanns Peter
und 1974 Martin.
Wohnsitz: Eisenstadt, Wien, Klosterneuburg.
Hobbies: Mikropaläontologie des Neogens, Ur- und
Frühgeschichte des Pannonischen Raums, Aquaristik.

Römische Grabung Oggauer Heide

Idylle in "meinem" Burgenland
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Schmidt Arnold, geb. 07.08.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Arnold
Schmidt : kurz Nolte, lebt für Physik und kleine Mädchen,
Organisator der Weltrevolution, Zukunft als antimilitaristische
Fahnenstange, ausgeleiertes Sprachenwunder ( da ungewöhnlich untalentiert ).
… und so gings lt. Arnold Schmidt weiter:

aktuelles Foto

Unmittelbar nach der Matura Beginn des Physikstudiums in
Wien. Ein Ferialaufenthalt an einem Forschungsinstitut der
Firma Siemens in Pretzfeld/Oberfranken, das zu dieser Zeit
eines der führenden Institute der soeben ihren Siegeszug antretenden Halbleitertechnologie war, erweckte mein Interesse
für die Festkörperphysik. Ich fand in Prof. Karl Michael Koch,
TGH Wien, einen engagierten Förderer und Betreuer und promovierte 1962 mit einer Arbeit über
ferromagnetische Materialien. Als Mitarbeiter von Koch, der einer der Gründer der Ludwig-BoltzmannGesellschaft war, half ich beim Aufbau des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Festkörperphysik.
Nach meiner Promotion arbeitete ich bis 1965 als Forschungsassistent an diesem Institut und begann mich zunehmend für optische Eigenschaften von Festkörpern zu interessieren. Wegen Unbotmäßigkeit wurde ich fristlos entlassen.
1965 heiratete ich. Wir übersiedelten nach England, wo ich als Research Fellow am Physics Departement der University of York arbeitete. Ich beschäftigte mich mit Lasern, die erst wenige Jahre zuvor
erfunden worden waren, insbesondere mit der Herstellung ultrakurzer Laserpulse. Dieses Arbeitsgebiet hat sich als äußerst zukunftsträchtig erwiesen und mich mein ganzes weiteres Leben begleitet.
Von 1971 bis 1975 war ich Research Associate am Departement of Physics der University of
California, Berkeley. Mein Forschungsinteresse galt der Quantenelektronik, insbesondere der nichtlinearen Optik, Festkörperlasern und ultrakurzen Pulsen. Die Zeit in Berkeley stellt eine Wende in
meinem Leben dar und hat mich sehr geprägt. In Berkeley kamen auch unsere beiden Kinder
Michael und Anna zur Welt.
1975 kehrte ich mit meiner Familie nach Wien zurück und
habilitierte mich 1978 an der TU Wien. 1979 wurde ich zum
a.o. Professor ernannt und 1986 zum ordentlichen Professor.
Die von mir ins Leben gerufene Abteilung für Quantenelektronik konzentrierte sich auf die Erzeugung und Anwendung von
ultrakurzen Laser-Impulsen. Das 2000 neu gegründete
Institut für Photonik, das ich einige Jahre leitete und das
auch international einen ausgezeichneten Ruf genießt, ist
aus dieser Abteilung hervorgegangen.
Neben meiner wissenschaftlichen Arbeit beschäftigte ich
mich über die Jahre zunehmend mit forschungspolitischen
Fragen.
Dies fand unter anderem Ausdruck in der Mitarbeit in
einer größeren Anzahl nationaler und internationaler Organisationen und Gremien.
Die Gründung der Christian-Doppler-Gesellschaft, deren erster Präsident ich war, sei vielleicht
speziell erwähnt.
1994 wurde ich Präsident des "Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung", der
wichtigsten Förderorganisation für die Grundlagenforschung in Österreich, eine Funktion die ich
bis 2003 bekleidete.
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Schneider Wilhelm, geb. 03.05.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Wilhelm
Schneider : vulgo Wulli Autobus, ländlicher Don Juan, hat vor dem
Balkon seiner Geliebten einen Hohlweg ausgetreten, obwohl sie sich
selten zeigt. Zwangsplatoniker, sucht in der Tanzschule trotz Wahrscheinlichkeitsrechnung vergeblich Ersatz für seine verschiedenen
Komplexe, Dorfphilosoph ( mit Kant in den Tod ), kategorischer Augenblickssportler, von den Frauen tyrannisiert ( Mutter = weiblicher
Boxchampion ), Eignung als Nachrichtenzentrale.
… und so ging's lt. Wilhelm Schneider weiter:
Nach der Matura Maschinenbau-Studium ( typisches Aufsteigerstudium, nie erreichtes Berufsziel: Chef-Konstrukteur ).
Dissertation über eine Theorie des Überschallknalls. Vermutete
Nützlichkeit für Bundesheer , daher Reserveoffizier trotz verweigerter Waffenübung. Nach Militärdienst 10 "Lehr- und Wanderjahre" in
der Luft- und Raumfahrtforschung ( DFVLR, Aachen; NASA Jet
Propulsion Laboratory, Pasadena ), nebenbei Habilitation an der RWTH Aachen ( "Privatdozent" ).
Ehefrau Sonja ( Schwester unseres Klassenkameraden Hannes Androsch ) und Sohn Wolfgang
"wanderten" mit, Sohn Peter kam erst in der letzten Etappe dazu.
1973 Berufung auf O. Professur für Gasdynamik und Thermodynamik an TH ( heute TU ) Wien
angenommen - trotz Angeboten aus USA und Deutschland ( Kommentar deutscher Kollegen:
"Der Schneider ist verrückt geworden !" ). Um nicht allzu sesshaft zu werden: Gastprofessuren
bzw. Forschungsaufenthalte in den USA, Indien, Japan. Als mehrmaliger Vorstand eines mehrfach umbenannten - aber "Insel der ( Forschungs- ) Seligen" gebliebenen - Instituts drei Universitäts-Reformen überstanden. Höhere Weihen ( Dekan, … ) an der eigenen Universität nicht erreicht,
aber seit 1993 Rector am International Centre for Mechanical Sciences
in Udine. Dennoch kein "österreichisches Schicksal": 1989 zum
korrespondierenden Mitglied, 1995 zum wirklichen Mitglied der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewählt.
Ehrungen als Alterserscheinung: Dr.h.c. der Universität Udine,
Ludwig-Prandtl-Ring der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt
( siehe Foto ), u.a. - aber keine Orden !
Hauptbeschäftigung: Anwendungsorientierte Grundlagenforschung.
Größtes Vergnügen dabei: die Lösung strömungsmechanischer Paradoxa
( um die Lehrbuch-Schreiber zu Revisionen der Lehrmeinungen zu
zwingen ). Aus gemeinsam mit Mitarbeitern durchgeführten Forschungsarbeiten entstanden bisher ca. 120 Publikationen und 35 Dissertationen.
Auch ein paar Bücher wurden verfasst oder herausgegeben ( darunter
40 Jahre nach der Hochein Band mit Übersetzungen deutscher Arbeiten ins Englische - das hätte
zeit ein zweiter Ring
man 1956 von einem "Russen" der Maturaklasse wohl nicht erwartet! )
Zusammenfassend: multa, non multum ( leider! ). Und so geht`s wahrscheinlich noch eine
Weile weiter, auch nach der Emeritierung - dann vielleicht etwas mehr Zeit für Tanzen,
Tennis, Opernbesuche, Besuche bei den Enkelkindern in Shanghai bzw. Weinheim ( D ), …
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Schwaiger Gerhard, geb. 22.11.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Gerhard
Schwaiger : kurz Bauch, psychopathischer Halbstarker, Kettenraucher,
Quartalsäufer, Spezialist für Floridsdorfer Slang, besitzt Motorrad zum Bewundern ( da leider kein Führerschein vorhanden ), Bauarbeiter, Billardjongleur, Grenze zwischen Hals und Kopf nicht
feststellbar da 8 Jahre ohne Friseur, Spezialist für Zitate jeder
Art, wird Boxer.
Wir erinnern uns an unseren Mitschüler

Gerhard Schwaiger

01.08.1998
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Spach Helmut, geb. 09.01.1937, in Klosterneuburg
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Helmut
Spach : stilles Wasser, aber tief ! Säuft nächtelang Deputatbier,
Genie mit Hemmungen, schämt sich für andere, chronische Beinbrüche, Frauenheld.
… und so ging's lt. Helmut Spach weiter:
Beruflich: Als Angehöriger des Geburtsjahrganges 1937, der als Erster
zum militärischen Präsenzdienst beim neuen österreichischen Bundesheer einberufen wurde, rückte ich im Oktober 1956 zur Infanterie in
Wien ein.
Nach Ende dieses 9 Monate dauernden Dienstes ( im Juli 1957 ) wollte
ich zunächst im Bankwesen meine Laufbahn beginnen, entschloss mich
aber dann, im Herbst 1957 das Jusstudium an der Uni Wien zu starten,
wobei ich zwecks Verbesserung meiner finanziellen Situation kurz vorher
als Aufsichtsorgan bei der Wiener Herbstmesse beschäftigt war.
Im März 1958 trat ich als Schalterbeamter bei der Österreichischen Post ein und konnte mein
Jusstudium aus Zeitgründen nicht mehr fortsetzen.
Bei der Post, wo ich als Sprengelbediensteter ( zuletzt in Eggenburg/NÖ ) beschäftigt war, hielt
es mich aber nur bis Ende Jänner 1959, weil ich mein Studium fortsetzen wollte.
Weil halt im Leben nicht immer alles so funktioniert, wie man will ( große Prüfungsangst !!! ),
war ich froh, im Sommer 1959 nochmals bei der Post Arbeit zu finden.
Der mich nicht befriedigende Schalterdienst veranlasste mich schließlich zu einem Berufswechsel
in den Innendienst der damaligen Anglo-Elementar Versicherungs A.G. im Jänner 1960, wo ich
als Sachbearbeiter in der Prämienverrechnung und in der Autofachabteilung bis Juli 1965 tätig war.
Mangelnde Aufstiegsmöglichkeiten bei der Versicherung sowie Interesse am Gesundheitswesen
und auch die für mich günstige Vordienstzeitenanrechnung brachten mich zu einem abermaligen
Wechsel in den Staatsdienst und ich trat am 1. August 1965 meinen Dienst in der Suchtmittelüberwachungsstelle beim damaligen Bundesministerium für soziale Verwaltung an.
Die Aufgaben waren und sind heute noch:
Gebarungsüberprüfung der legalen Erzeugung und des legalen Handels ( Erzeuger- und Großhandelsfirmen sowie Apotheken und Krankenanstalten ) hauptsächlich vor Ort durch Außenbeamte.
Zusammenarbeit mit der internationalen Überwachungsbehörde der Vereinten Nationen in
Wien / Kagran.
Vormerkführung ( EDV - mäßig ) über sicherheitsbehördliche Anzeigen sowie über die Mitteilungen
der Staatsanwaltschaften und Gerichte der daraus resultierenden Verfahrensausgänge gemäß
den suchtmittelgesetzlichen Bestimmungen ( Ergänzung zum Strafregister ).
Der seit Jahrzehnten kontinuierlich zunehmende Missbrauch von Suchtmitteln - vor allem bei Jugendlichen - gibt zweifellos zu großer Besorgnis Anlass, wenngleich die Behandlung von schwer
Suchtkranken ( großes Abhängigkeitspotenzial ) durch streng kontrollierte, regelmäßige Suchtmittelgaben auf Rezept ( Substitutionsbehandlung ) nach bisherigen Erfahrungen eine allmähliche
Eindämmung der Abhängigkeit bringt.
Ich war hauptsächlich mit der Erteilung von Import- bzw. Exportbewilligungen für Suchtmittel betraut.
Hier konnte ich sowohl mein juristisches Interesse als auch mein Verlangen, an der Gestaltung des
Gesundheitswesens mitzuwirken, einbringen.
Diese Arbeit hat mir bis zu meiner Pensionierung im Feber 1998 als Amtsdirektor und Regierungsrat viel Freude und Befriedigung gebracht.
Privat: Glücklich verheiratet ( mit Brigitte ) seit 9. März 1968; keine Kinder
( aber fast nie ohne Kinder ). Zweitwohnsitz in Deutsch-Jahrndorf ( Burgenland
nahe dem Dreiländereck Slowakei-Ungarn-Österreich ).
Hobbies: Bergwandern ( aber nur mehr kurze Strecken ), leidenschaftlicher
Sportfan ( aber nur mehr als Fernsehzuschauer ), Politik und Geschichte.
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Weinitschke Horst, geb. 21.08.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Horst
Weinitschke : überfüttertes Riesenbaby, erweckt mütterliche Gefühle in Mädchen, Resonanzbauch, daher Caruso II.! Pausenloser Erfinder von Kinderspielzeug zu eigener Verwendung, Kreuzworträtselliebhaber, täuscht Kavaliersmanieren vor ( "Küss die Hand" ), sicher
überdurchschnittlich begabt, da trotz einmaliger Faulheit doch
Matura, 2-zehiges Faultier ( AI ).
… und so ging's lt. Horst Weinitschke weiter:
Bereits während meiner Mittelschulzeit ( 1954 ) begann ich mit dem
Gesangsstudium. Nach der Matura startete ich neben dem Gesangsauch ein Medizinstudium, welches ich 1958 abbrach.
1958 Beginn des Gesangsstudiums an der Wiener Musikakademie mit
Prof. Kammersänger Vogel. --> Chor- und Konzertsolist.
1960 Ende der Chorzeit, erste Bühnenerfahrung, erstes Konzert im
Großen Wiener Musikvereinssaal ( "Das Buch mit sieben Siegeln" )
1963 Abschluss des Studiums --> Opernreife.
Ab nun Künstlername: CARLO LANDO.
Danach Engagements in: Wien, Bern, Augsburg, Hamburg, Berlin, Regensburg, Würzburg, Aachen.
1968 "Der Mann von La Mancha" mit Josef Meinrad und Fritz Muliar.
1969 Konzertabend in Neckarrems, 1971 "Belsazar", "Die Zauberflöte",
1972 "Treffpunkt Drehscheibe"
im ZDF.
1973 "Der Bajazzo",
"Die Fledermaus",
Solist bei den Fischerchören
Gastspiele in:
Linz, Salzburg, Bad Godesberg,
Genf, Olten, Lausanne, Berlin,
Hamburg
Dazwischen 1970 erste Heirat
( 1977 Scheidung ).
Ab 1977 Umschulung zum Wirtschaftsinformatiker und
Kennen lernen meiner zweiten Frau.
1981 im Mai zweite Hochzeit ( Bärbel ).
1981-1998 Anwendungsprogrammierer bei Mercedes-Benz.
1990 Musikalische Begleitung einer Trachtentanzgruppe:
Schweden / Norwegen
1992 New York, Wellburg, Alto ona, Atlanta, Florida
1994 Wales, 1995 Norditalien, China, 1996 Pittsburg,
Buffalo, Niagarafälle, Atlanta, Florida, 1998 Chicago,
Seattle, Walla Walla, San Fransisco, Chicago
2000 Umzug nach Schweinfurt / Arnstein.
Juli 2000 2 Schlaganfälle
seither leider keine Musik mehr.
2004 Singen im Chor solange
es mit meiner Gesundheit geht.
Leider kann ich keine größeren
Reisen bzw. Fahrten mehr
unternehmen.
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Weissenbach Karl, geb. 15.01.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Karl
Weissenbach: motorisierter Gentlemanschlurf ( schon nach zwei Versuchen
Führerschein ), spielt bei unterklassigen Vereinen, die durch ihn
meist dem Abstieg in die Schutzgruppe nahe gebracht werden,
männliche Animierdame, Besitzer herrlicher Dauerwellen.
… und so ging's lt. Karl Weissenbach weiter:
Beruflich: Nach kurzer Überlegung Welthandel zu studieren, Inskription Medizin an der Universität Wien gemeinsam mit Konrad
Kindler und Horst Weinitschke ( sowie Heinz Kokeisl ). Daneben
Mitarbeit in der Firma meines Vaters. Nach dessen Unfall vorübergehend Unterbrechung des Studiums. Promotion 1965.
Turnus im Krankenhaus Korneuburg. 1969 im Heeresspital
befohlener Offizierskurs mit 8 Nachtdiensten pro Monat und ATS 12,-- Taggeld ( = € 0,87 ). Durch Zufall und auf Anraten von Freunden 1970 Stelle im Krankenhaus Mistelbach mit Zielsetzung Facharzt HNO ( trotz besonderer Vorliebe für Unfallchirurgie ).
Nach Fachberechtigung Oberarzt im KH Mistelbach und ab 1975 zusätzlich Konsiliararzt im
Krankenhaus Klosterneuburg und im Rehabzentrum Stollhof, später Weißer Hof.
Im April 1978 Eröffnung einer Ordination in Floridsdorf ( mit Blick auf die
Kellerfenster des Brettschneiderhofes, hinter denen ich viele Bombenangriffe "verzittert" hatte ). Ausscheiden aus dem Krankenhaus Mistelbach,
aber weiterhin Tätigkeit im KH Klosterneuburg und Rehabzentrum
Stollhof / Weißer Hof. 1995 Ernennung zum Medizinalrat. Seit 2004
Pension im KH Klosterneuburg. Gleichzeitig wurde die Lehrpraxis zurückgelegt. Nach entsprechender Ermächtigung über Jahrzehnte hinweg begleitende arbeitsmedizinische Untersuchungen. Seit 2006 Obermedizinalrat.
Zur Zeit führe ich die Ordination in gewohnt intensiver Tätigkeit unter Mithilfe meiner Frau weiter,
in der Hoffnung, dass meine Tochter Birgit meine Nachfolge antreten kann ( in Zeiten wie diesen
ein äußerst schwieriges Unterfangen, da auch hier die Entscheidung von Außenstehenden getroffen wird.
Privat: 1966 Heirat ( Ingrid ). 1967 Geburt der Zwillinge Birgit und Barbara, 1969 Tochter Karin
und 1972 Tochter Ulrike. 1993 ein schrecklicher Schicksalsschlag: Tod unserer jüngsten Tochter
Ulrike ( möglicher Weise durch eine Impfreaktion ).
Alle Töchter medizinisch "vorbelastet": Birgit hoffentlich Nachfolgerin in meiner Ordination,
Barbara tendiert ins "Augen"-Fach und Karin ist Magistra in der Apotheke unseres BRG-Mitschülers Dieter Handel.
Um 1980 Renovierung eines Althauses in Strebersdorf ( ehemals Firmensitz des Vaters ),
2002 bis 2004 Neubau.
Hobbies: Leidenschaftlicher Besucher von Flohmärkten, Erwerb von Bücher und Bilder
mit Schwerpunkt Floridsdorf und Umgebung. Einrichtung einer Bibliothek.
Originärer Floridsdorfer und begeisterter Großvater von 8 Enkelkindern.

Zur Zeit aber noch "hochaktiv" …
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Wendl Harald, geb. 14.12.1938, in Wien
So charakterisierten "nette" Mitschüler in der Maturazeitung unseren Harald
Wendl: Schrumpfgermane, Turnvereingewächs, glaubt felsenfest an
den Endsieg, Frühaufsteher ( 3/4 8 Uhr ), aus der Steiermark importiertes Gifthäferl ( "sonniges Gemüt" ), verliebter Fotoamateur.
… und so ging's lt. Harald Wendl weiter:
Vorweg: Als ich 5 Jahre alt war, übersiedelten meine Eltern mit meiner
Schwester und mir in die Steiermark. Im Jahre 1952 kam ich von einem
"Provinzgymnasium" in Judenburg in das Großstadtgymnasium in Wien
21. Als Klassenjüngster und "Spätentwickler" gab es natürlich für mich
Umstellungs- und Anpassungsprobleme. Diese wurden mir jedoch durch
eine stets freundschaftliche Klassengemeinschaft und auch verständnisvolle Lehrer sehr erleichtert.
Beruflich: Nach der Matura war die Entscheidung über die zu inskribierende Studienrichtung zu treffen. Diese Entscheidung fiel in einer Art
"Negativauswahl" ( was kommt nicht in Frage und was bleibt dann über )
auf Jus. Während sich in der Gymnasialzeit mein Ehrgeiz betreffend schulischer Erfolge in Grenzen
hielt und - mit Ausnahme meines damaligen Lieblingsfaches Turnen - im Wesentlichen darauf gerichtet war, in keinem Fach schlechtere Noten als "befriedigend" zu erhalten, konnte ich dem eingeschlagenen Studium doch in vielen Bereichen großes Interesse abgewinnen und dementsprechend
zeitweise durchaus eifrig studieren. Auch die Beschäftigung mit anderen Wissensgebieten, Theater
und Literatur, politische Bildung, Unterhaltung und Sport kamen nicht zu kurz, sodass die Studentenzeit insgesamt eine für die Persönlichkeitsentwicklung stark prägende Periode meines Lebens war.
Nach Abschluss des Studiums ( Anfang 1962 ) absolvierte ich in Wien das Gerichtsjahr und war anschließend als Konzipient bei einem Rechtsanwalt tätig. 1964 ergab sich auf Grund einer Stellenausschreibung die Möglichkeit zum Eintritt in den öffentlichen Dienst beim Amt der Salzburger Landesregierung. Hier war ich zunächst Sachbearbeiter im Gewerberecht und später als Referatsleiter
überwiegend in Umwelt-Anlagerecht tätig. ( Dazwischen leistete ich den zunächst aufgeschobenen
Präsenzdienst beim Bundesheer von April 1968 bis März 1969 ab ). Im Jahre 1986 wurde ich zum
Leiter der Abteilung Wasser-, Elektrizitäts-, Bau- und Straßenrecht ernannt. Alle erwähnten Tätigkeiten entsprachen in hohem Maße meinen juristischen und umweltfachlichen Interessen, insbesondere auch die damit verbundenen Möglichkeiten einer Mitwirkung an den einschlägigen legistischen
Prozessen. Nebenberuflich konnte ich Kommentare zum gewerblichen Umwelt-Anlagerecht erarbeiten und bei den Verlagen Manz und Springer mitherausgeben. Im Jahr 2003 wurde ich pensioniert.
Als Mitglied des Bundes-Umweltsenates war ich darüber hinaus noch bis Mitte 2006 tätig.
Privat: 1968 heiratete ich die Lehrerin Sabine, geb. Becké, die ich in Dänemark kennen gelernt hatte.
Sowohl Tochter Inge Maria ( 1969 ) als auch Sohn Wolfgang ( 1970 ) maturierten in Salzburg und
studierten in Wien Jus. Beide sind jetzt auch in juristischen Berufen tätig.
In meinem "Ruhestand" ist noch wenig Ruhe
eingekehrt. Abgesehen von weiterlaufenden
juristischen Nebentätigkeiten ( u.a.
Projekten einer Neuauflage juristischer
Kommentare ) habe
ich jetzt endlich Zeit,
Interessen nachzugehen, die im doch
intensiven Berufsleben etwas zu kurz gekommen sind, wie etwa Literatur, Theater, Reisen
und Sport.
Vielleicht bleibt auch Zeit, alte Freundschaften zu beleben, dazu meine
Adresse: Dr. Gmelin-Str. 9
5020 Salzburg
mit Sohn und Tochter am
Telefon: 0662 437869
Pitztaler Gletscher
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Zeit für ein kleines Resümee
Vorweg sei die bemerkenswerte und kaum erwartete Tatsache erwähnt, dass sichalle noch lebenden
ehemaligen Mitschüler mit der Schilderung ihres weiteren Lebensweges nach unserer Matura, etliche
mit Erinnerungen an Anekdoten, mit Geschichterln und Fotomaterial aus unserer Schulzeit, oder einer
sogar mit einem ausführlichen zeitgeschichtlichen Beitrag ( siehe das nachfolgende Kapitel ) an dieser
Festschrift beteiligt haben.
Aus den vorliegenden ( Teil- ) Lebensläufen ist ersichtlich, dass 70 Prozent unserer Maturanten
zumindest ein Studium erfolgreich abgeschlossen haben.
Alle 20 Mitschüler können auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn zurück blicken, wobei einige in ihren
Berufen noch durchaus aktiv sind.
Dies belegt eine bewusst nach keinerlei Gesichtspunkten gewichtete ( also willkürliche ) Aufzählung
der ausgeübten Berufe und Tätigkeiten.
Unter den 20 ehemaligen Mitschülern waren im Verlauf der letzten 50 Jahre
1 Vizekanzler und Finanzminister der Republik Österreich, 3 bedeutende Wissenschaftler, davon
2 Universitätsprofessoren, 1 Architekt, 2 Ärzte, 1 Generaldirektor einer österr. Großbank,
1 Wirtschaftsmagnat, 1 Vorstandsdirektor eines internationalen Speditionskonzerns, 1 Direktor
der größten österr. Bank, 1 Banksicherheitschef, 2 Spitzenmanager der PTT, 1 Manager im
österr. Sozialwesen, 1 Konsulent und Vertreter internationaler Konzerne, 1 Olympiaattaché in
Moskau, Weltreisende, Forscher, 1 Hofrat, 1 Regierungsrat, 1 Kommerzialrat, 1 Opernsänger,
Extremsportler, Diplom-Ingenieure, Diplomkaufleute, Verfasser zahlreicher wissenschaftlicher und
gesellschaftspolitischer Kommentare, Beiträge und Bücher, 1 Literaturexperte, Träger von Ehrenzeichen, Auszeichnungen und Orden, Präsidenten Vorsitzende und Mitglieder in den verschiedensten Komitees und Vereinigungen, 1 Obermedizinalrat, 1 Oberstudienrat, etc.
zu finden. ( Diese Aufzählung enthält naturgemäß Mehrfachnennungen, da etliche von uns im
Laufe ihres Arbeitslebens mehrere unterschiedliche Tätigkeiten ausgeübt haben. )
Man sieht der Maturajahrgang 1956 des RG 21 war ein durchaus erfolgreicher.

Aus den o.e. persönlichen Schilderungen der letzten 50 Lebensjahre ist auch klar ersichtlich, dass
die meisten von uns sich durchaus unterschiedliche Lebensziele gesetzt haben, dass also die
Prioritäten der Einzelnen sehr verschieden waren. So zum Beispiel: Erfolg, Macht und damit die
Möglichkeit Dinge zu beeinflussen, Wohlstand, Familie, die Welt bereisen um andere Kulturen und
Menschen kennen zu lernen, sozial Schwächeren zu helfen, Schmerzen und Krankheiten zu
heilen, Neues zu erforschen, in sportlichen Leistungen die eigenen Grenzen zu hinterfragen, sein
eigenes Ich zu finden, seinen Kindern und Kindeskindern ein besseres Leben zu ermöglichen,
Zufriedenheit zu erreichen, usw.
Jeder, der seine Ziele halbwegs erreicht hat, ist für sich ein "SIEGER", und nur das sollte ihm
wichtig sein.
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50 Jahre sind vergangen
Alle Absolventen des Maturajahrganges 1956 des RG 21 haben ihren weiteren Werdegang,
bzw. was ihnen davon wichtig und berichtenswert erschienen ist, geschildert.
Alle diese Einzelschicksale ereigneten sich natürlich vor dem Hintergrund der Entwicklung der Welt
und im Speziellen unserer Heimat ( siehe Informationsgesellschaft, Globalisierung, technische
und gesellschaftliche Umwälzungen, Wertewandel, soziale Probleme, usw. ).
Wer von uns wäre wohl am besten geeignet über diese Entwicklung zu berichten, wenn nicht
unser Hannes Androsch, hat er doch diese über Jahrzehnte hinweg persönlich geprägt und beeinflußt.
Daher soll der folgende Kommentar von Hannes Androsch unsere Festschrift beschließen:

Jahrzehnte tief greifender Veränderungen
Ein halbes Jahrhundert ist seit unserer Matura vergangen, der beruflich aktive Lebensweg im
Wesentlichen zurückgelegt. Die Zeitspanne unseres Lebens mit bald 70 Jahren erfasst zwei Drittel
des vergangenen 20. Jahrhunderts. So bietet das Jubiläum den Anlass, um neben allerlei persönlichen,
schlaglichtartigen Erinnerungen Rückschau zu halten, aber auch ein wenig in die Zukunft des
begonnenen 21. Jahrhunderts vorauszusehen.
Wie sehr die beschriebene Zeitspanne als eine Periode der beschleunigten Veränderungen charakterisiert ist, konnten wir als Schüler halb erahnen. In einer der letzten Physikstunden vor unseren Maturaprüfungen meinte damals Prof. Mras auf unsere Frage, ob der Mensch je den Mond betreten werde:
Er werde es gewiss nicht mehr erleben, und ob dieses Ereignis noch in unsere Lebenszeit fallen
würde, schien ihm sehr fraglich. Ja er zog sogar in Zweifel, ob es der Menschheit je gelingen würde,
einen Fuß auf einen anderen Himmelskörper zu setzen. Das war 1956. Bereits ein Jahr später wurde
der Sputnik von der Sowjetunion auf eine Erdumlaufbahn katapultiert, und lediglich 12 Jahre nach
unserer Physik-Diskussion tat Neil Armstrong jenen "großen Schritt für die Menschheit", indem er
den Fuß auf den Mond setzte.
Die Geburtsjahre unserer Maturaklasse fielen freilich noch in wenig aussichtsreiche, in düstere Zeiten,
nämlich in die Periode der tragischen Zwischenkriegsjahre, die in unserer Heimat vom Austro-Faschismus des Dollfuß-Schuschnigg-Regimes geprägt war. Wir wurden in den Terror der Nazi-Herrschaft
hineingeboren, in eine Zeit, in der Europa zum "dunklen Kontinent" ( Mark Mazower ) geworden war,
in den beginnenden zweiten Weltkrieg mit all seinen blutigen Folgen, verheerenden Zerstörungen,
den tragischen Opfern des Holocaust und den nachfolgenden Vertreibungen durch die Besatzung und
die Teilung Europas. Wir wuchsen auf in einer Epoche, die der britische Historiker Eric Hobsbawm
so treffend als ein "Zeitalter der Extreme" charakterisierte.
Im Herbst 1944 begann für die meisten von uns die Volksschulzeit. Damals schon hatten wir mit
erwachendem Bewusstsein bleibende Eindrücke, wie sie die angstvollen Erinnerungen an die Bomberangriffe auf Wien hinterließen, sammeln müssen. Die meisten unserer Väter und männlichen Familienmitglieder mussten in den Krieg ziehen, viele verloren ihr Leben, wurden durch Verletzungen zu
Kriegsinvaliden oder erlitten das Schicksal später Heimkehrer aus Kriegsgefangenschaft. Die
schwierige Besatzungszeit war ein Teil unserer Jugend.
Wir sind schon bald zu bewusst wahrnehmenden Zeitzeugen geworden, als wir nach Kriegsende die
vierfache Besatzung und die zahlreichen Vertreibungen miterleben mussten. Viele Millionen Menschen
wurden auf diese Weise ihrem vertrauten Nährboden entwurzelt.
Einzelne von uns haben damals schon von den Opfern des Rassenwahns oder von ausländischen
Zwangsarbeitern gewusst. Zuletzt konnte sich niemand diesen grausamen Wahrheiten entziehen.
So ist es keine Frage der Kollektivschuld, wohl aber ist es uns und allen kommenden Generationen
eine Frage der gemeinsamen Verantwortung, diese mit Worten gar nicht zu fassenden Gräuel niemals
wieder zuzulassen.
Eine menschliche Tragödie steht auch am traurigen Beginn des Atomzeitalters, als 1945 zwei
Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki das Leben Hunderttausender auslöschten. Dieser Vernichtungsschlag führte zu dem bis 1989 andauernden "Gleichgewicht des Schreckens" zwischen den
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beiden verbleibenden Supermächten USA und Sowjetunion. In ihrer friedlichen Nutzung dagegen
ist die Atomkraft einer der wichtigen Energieträger geworden. Gegen diese weltweite Entwicklung
verschloss sich Österreich mit dem durch Volksabstimmung im Jahre 1978 erwirkten Entscheid,
das Atomkraftwerk Zwentendorf nach Fertigstellung nicht in Betreib zu nehmen. Heute muss
Österreich Strom importieren, darunter einen gar nicht geringen Anteil von Atomstrom, der u.a. aus
Temelin in Tschechien kommt.
Nach Ende des zweiten Weltkrieges lebten wir in der sowjetischen Besatzungszone, hörten immer
wieder von schändlichen Übergriffen, lernten aber auch die freundlich-menschlichen Züge einzelner
Besatzungssoldaten kennen. Der Beginn unserer Mittelschulzeit im Jahre 1948 war noch geprägt
von den Zerstörungen des Krieges, den Belastungen der vierfachen Besatzung ( "Vier im Jeep" )
und den erlittenen Mängeln der Nachkriegszeit. In den folgenden acht Jahren der Gymnasialzeit hat
sich jedoch dann Vieles zum Besseren gewendet. Gleichzeitig wurde die Welt um uns herum von
( Siehe auch Seite 2-3 )
großen Änderungen erfasst.
Die Zeit des Wiederaufbaues, für die symbolhaft das Kraftwerk Kaprun ebenso wie die Wiederherstellung von Stephansdom, Staatsoper und Burgtheater aber auch die Rekonstruktion der Floridsdorfer
Brücke stehen, ging mit einer kontinuierlichen Verbesserung der Lebensverhältnisse einher.
Die Welt aber driftete in den Kalten Krieg und damit in die Spaltung Europas, mit ihren martialischen
Markierungslinien des Eisernen Vorhanges und der Berliner Mauer. Auch krisenhafte Manifestationen
zeugten vom Kalten Krieg: Die Berliner Blockade im Jahre 1948, der Koreakrieg von 1950 bis 1953,
Vietnamkrieg ( bis 1973 ) und Kubakrise ( 1962 ), die Volkserhebung in Ostdeutschland ( 17. Juli
1953 ), Ungarnaufstand ( 1956 ) und Prager Frühling 1968 sowie seine Erstickung im Panzerkommunismus bis zur Gründung und dem Sieg der Solidarnosc in Polen ( 1980, 1989 ) und der russische
Einmarsch in Afghanistan 1979. In Österreich war es der putschähnliche Generalstreik der Kommunisten
der jedoch dank der besonnenen, klugen Abwehrstrategie, insbesondere der Gewerkschaften vereitelt werden konnte. Insgesamt verloren während des "Kalten Friedens" weltweit 20 Millionen
Menschen das Leben.
Westeuropa und damit glücklicherweise auch Österreich profitierten in der Nachkriegsphase von der
Unterstützung der Amerikaner, zuerst in Form der Care-Pakete, aber in noch viel höherem und nachhaltig wirksamem Maße vom Marshallplan, der wesentlich zum nachfolgenden wirtschaftlichen
Aufschwung im Westen Europas und in unserem Lande beitragen sollte. Der Marshallplan erwies sich
als wichtigstes Instrument zur friedlichen Rekonstruktion Europas und diente den USA nicht zuletzt
als eine "finanziell aufgeladene Kanone, die gegen die Sowjetische Vorherrschaft in Europa gerichtet
war".
Im Wien der Nachkriegszeit, welches in dem Filmklassiker "Der Dritte Mann" so trefflich geschildert
wurde, waren amerikanische Produkte, wie Kaugummi, Nylonstrümpfe oder Nylonhemden heiß begehrt; als besondere Statussymbole galten amerikanische Autos, von Chevrolet und Buick bis
zum Cadillac.
Im Jahre 1953 setze eine deutliche Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse ein, und die
Lebensmittelmarken gehörten mit 1. Mai jenes Jahres der Vergangenheit an. Einige von uns konnten
Aufführungen in der am Ring wieder eröffneten Staatsoper oder im Burgtheater vom Stehplatz aus
sehen. Ich selbst erlebte auf diese Weise eine der ersten Aufführungen von "König Ottokars Glück
und Ende". Mit Begeisterung verfolgten wir 1956 die olympischen Winterspiele in Cortina d´Ampezzo,
wo Toni Sailer für unsere "Skifahrernation" drei Goldmedaillen holte ( da die Olympischen Spiele damals
auch als Weltmeisterschaft gewertet wurden, waren es in Summe sogar sieben Goldmedaillen ! )
( Siehe auch Seite 27 )

Die Welt sah in der gleichen Epoche den Prozess der Entkolonialisierung, zunächst beginnend mit
der Befreiung Indiens bei gleichzeitiger Abspaltung Pakistans am 15. August 1947 ( "Freedom at
Midnight" ). 1949 siegten Maos Truppen in China, und der erfolgreiche Kampf um die politische
Vorherrschaft in Indochina bzw. in Vietnam mit Frankreich und später mit den USA begann.
"The Great Game" nannten Polithistoriker die Kämpfe und blutigen Auseinandersetzungen, welche
im 19. Jahrhundert zwischen dem Britischen Empire und dem zaristischen Russland ausgefochten
wurden. Spielgegenstand waren die zwischen dem Osmanischen Reich und Britisch-Indien gelegenen
Regionen in Zentralasien, in Persien und Afghanistan. "The New Great Game" fokussiert heute das
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amerikanische Interesse am so genannten breiteren Mittleren Osten, dem Gebiet von Marokko bis zur
indischen Grenze.
Ebenso wie "The Great Game" mit erweitertem Spielfeld und neuen Spielführern wieder auflebt, wirkt
auch die historische "Eastern Question" nach. Diese politische Auseinandersetzung befasste sich
einstmals mit der strittigen Aufteilung des alten Osmanischen Reiches. Die nach dem ersten Weltkrieg herbeigeführte Lösung der "Orientalischen Frage" zeigte bald, dass es keine solche war, denn
mit den damals vielfach künstlich, zunächst als Mandatsgebiete geschaffenen Staaten war der Nährboden für den explosiven Unruheherd im Nahen Osten bereitet. Diese historischen Konfliktpotenziale
sind heute in Afghanistan, im Irak und im Libanon erneut aufgeflammt.
Bis zum annus mirabilis 1989 standen sich Sowjetunion und USA als starre Schreckensriesen im
Kalten Krieg gegenüber und bestimmten ein bipolares Weltgeschehen. In diesem Jahr fiel die Berliner
Mauer, nachdem eine Politik von Glasnost und Perestrojka auf sowjetischer Seite bereits aus dem
stalinistischen Isolationismus heraus führte und ein friedliches Ende der geostrategischen Schachpartie der Supermächte erhoffen ließ. Im Dezember 1991 implodierte das Sowjetische Imperium endgültig und hinterließ die USA als alleinige Hypermacht, als Hegemon der Welt.
Im Grunde haben die USA durch ihren Einsatz während der beiden Weltkriege Europa zweimal vor
sich selbst gerettet, haben zur Überwindung der Weltwirtschaftskrise beigetragen und Westeuropa
im Kalten Krieg beschützt. Die Marshall-Planhilfe hatte wesentlichen Anteil daran, dass sich Westeuropa nach 1945 wirtschaftlich wieder erholen und den Zustand der Devastation überwinden konnte.
Schließlich haben die USA die europäische Integration im Rahmen der Europäischen Union, wenn
schon nicht gefördert, so jedenfalls geduldet. Heute übersteigt die Wirtschaftsleistung der EU-25
knapp jene der USA. Mit dem Euro verfügt Europa seit 1999 bzw. 2002 erstmals wieder seit der
"pax romana" des Römischen Reiches über eine einheitliche Währung, die als Reservewährung und
möglicherweise sogar als Erdöl-Transaktions-Währung ( Petro-Euro ) eine Alternative zur bislang
unangefochtenen Dominanz des US-Dollars im Weltfinanzsystem bilden könnte.
Die Europäische Union, welcher Österreich seit 1995 als vollwertiges Mitglied angehört, wurde ein
großer Erfolg, der nicht zuletzt in der Bildung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes und in einer
Euro-Währungsunion besteht. Wenn Europa jedoch auch weiterhin an Festigkeit und Stärke, aber
auch an weltpolitischem Einfluss, den es nach den Weltkriegen endgültig verloren geben musste,
gewinnen will, bedarf es weiterer Anstrengungen: Die Integrationspolitik muss verstärkt und über eine
einheitliche Währungspolitik hinaus muss an einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik gearbeitet
werden; dies gilt auch für eine gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Der von den USA maßgeblich unterstützte Wiederaufbau, der Abbau von Handelsbarrieren sowie
ein für Europa vorteilhafter Dollar-Wechselkurs und billige Energie haben im Nachkriegseuropa zu
einem Wirtschaftsaufschwung beigetragen, der bis in die 70er Jahre anhielt und als die "glorreichen
Dreißig ( Jahre )" bzw. als "Golden Age" in die Geschichte eingegangen sind.
Ein großer Teil unseres aktiven Lebens fiel mit dem "Goldenen Zeitalter" zwischen 1950 und 1975
zusammen. Da wir in diesem Zeitraum bereits beruflich wirkten, konnten wir zum enormen wirtschaftlichen Wachstum und zur sichtlichen Zunahme des Wohlstandes beitragen und durften von dieser
Entwicklung profitieren. Denn unser Land, welches noch vor dem Zweiten Weltkrieg als Armenhaus
dahin siechte, war teilnehmender Gewinner des Wirtschaftsbooms. Heute zählt Österreich zu den
wohlhabendsten Ländern der Welt, bietet breite Wohlfahrt und hohe Lebensqualität, Sicherheit und
Stabilität in Freiheit und Frieden.
Der steigende Wohlstand erlaubte eine gewaltige Ausweitung der Wohlfahrt, ermöglichte den Ausbau
des Wohlfahrtsstaates. In Österreich hat sich seit der Beschlussfassung des ASVG im Jahre 1955
die Sozialquote mit einem Anstieg von 15 auf 30 Prozent verdoppelt, die Wohnverhältnisse einer
breiten Bevölkerung deutlich verbessert. Die Freizeit nahm enorm zu, bedingt durch die Ausdehnung
des Urlaubsanspruches von mindestens zwei auf mittlerweile min. fünf Wochen und durch die Reduktion der Wochenarbeitszeit von 48 auf 40 bzw. 38 Stunden. Die Lebenserwartung steigt mittlerweile
um 2,5 Jahre pro Dezennium und beträgt heute 83 Jahre für Frauen und 78 Jahre für Männer.
Der Wohlstand zeitigte seine Effekte: In zeitlicher Abfolge erlebten wir zuerst eine Fresswelle, dann
eine Bekleidungs-, Wohnungs- und Urlaubswelle. Die rapide zunehmende Motorisierung und die
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Verbreitung des Telefons veränderte unser aller Leben. Wir standen als Zeugen am Beginn des
Fernsehzeitalters und beobachten heute die "Eventisierung" nahezu aller Lebensbereiche.
Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung und der revolutionären Veränderungen in Wissenschaft,
Technik, Technologie, Wirtschaft und Politik. Unser Lebensumfeld hat sich durch gesellschaftlichen
Strukturwandel ebenso verändert wie durch technologische Neuerungen. Heute ist es der Trend zur
Kleinfamilie und Single-Haushalten, die neue Form der Patchwork-Familie, die unsere Gesellschaft
bestimmt. Noch in den 60er-Jahren waren es Flower-Power- und Emanzipationsbewegungen - nicht
zuletzt als Folge der 68-Generation - bis hin zum Terror der RAF, welche gesellschaftliche Wertesysteme stürzen ließen, und die Grünbewegung schärfte das öffentliche Umweltbewusstsein.
In den 90er-Jahren kamen und gingen die Yuppies. All diese Ideologien waren von spezifischen
Kulturen, Mode-Trends und Musikstilen begleitet.
Zunehmende Vernetzung veränderte ganze Weltbilder: Rasante Fortschritte der Verkehrstechnologie,
eine boomende Luftfahrt, Telekommunikation, Handys und PCs und nicht zuletzt das World Wide Web
ließen die Welt in kürzester Zeit zum globalen Dorf schrumpfen. Gleichzeitig sind auch die alten
geostrategischen Muster, die globalen Kraftfelder der geopolitischen und wirtschaftlichen Schwerpunkte obsolet geworden, und neue Gravitationsfelder entstehen: Die Machtzentren der Zukunft und
die Krisenherde der Gegenwart liegen in naher Verbindung zum Erdöl und Erdgas, zu Wasser und
anderen Ressourcen und Rohstoffen. Der Fokus verschiebt sich aber auch aus anderen Gründen nach
China und Indien, auch nach Japan, nach Russland und Brasilien und nicht zuletzt in die Erdöl
exportierenden Staaten des Nahen Ostens und des Persischen Golfs, Ostafrikas und Venezuelas.
Die Probleme unserer Zeit erfordern heute sämtlich eine globale Betrachtungsweise und internationale
Kooperationen zu ihrer Lösung. Dazu zählen Klimawandel, Umweltschutz, Biodiversität und Arterhaltung ebenso wie die weltumspannende Bewältigung von Hunger, Armut und sozialer Ungerechtigkeit. Neue globale Bedrohungen bedürfen globaler Zusammenarbeit: der Kampf gegen Seuchen, wie
AIDS oder SARS, gegen Pandemien und Vogelgrippe, die Bekämpfung des weltweiten Terrors und
der internationalen Kriminalität, des Drogen-, Waffen-, Organ- und Menschenhandels. All diese
Gefahren und Probleme sind zu groß, um von einem Land alleine in unilateraler Denkweise bewältigt
zu werden - und sei es selbst ein so mächtiges Land wie die USA. Nur multilaterale Lösungsansätze
einer starken Weltgemeinschaft können hier Erfolg haben.
An allen Veränderungen nehmen wir in Österreich teil und erfuhren innerhalb der Zweiten Republik
selbst einen vielfältigen Wandel der österreichischen Innenpolitik. Der Konzentrationsregierung der
Anfangsjahre war eine lange Periode der großen Koalition zwischen ÖVP und SPÖ gefolgt, abgelöst
von einer kurzen Phase einer ÖVP-Alleinregierung, der eine fast 13-jährige Alleinregierung der SPÖ
folgte. Zuletzt löste eine schwarz-blaue bzw. heute eine schwarz-blau-orange Koalition eine vordem
rot-blaue, dann rot-schwarze Koalition ab.
Unser aller Glück bestand darin, dass wir die mehr als sechzig Jahre, die seit dem Zweiten Weltkrieg
vergangen sind, in einem prosperierenden, friedlichen und stabilen Umfeld leben konnten. In Anlehnung
an den Titel der Autobiographie des Literaturnobelpreisträgers und Politikers Pablo Neruda können wir
anlässlich unseres 50-jährigen Maturajubiläums resümieren: "Wir bekennen, wir haben gelebt" - und
wir konnten gut leben, in einer außergewöhnlichen Zeitspanne von Frieden, Freiheit und Sicherheit verbunden mit Wohlstand, Wohlfahrt und Lebensqualität.
Möge jeder von uns noch viele Jahre hindurch in Agilität, Aktivität und größtmöglicher Gesundheit
ein erfülltes Leben führen und mit seinem reifen Erfahrungsschatz dazu beitragen, dass unsere Kinder,
Enkelkinder und spätere Generationen - wenn auch unter veränderten Umständen - ebenso in Freiheit,
Frieden, Sicherheit und Wohlstand leben werden können.
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