
Die Maske

Sebastian Neumann war durchschnittlich – alles an ihm war durchschnittlich und diese Durchschnittlichkeit machte ihn unauffällig. Diese Unauffälligkeit war von Sebastian gewollt, wie 

er glaubte, und über Jahrzehnte kultiviert worden, eine Maske, hinter der er sich und seine Unsicherheit verstecken konnte.

Einige Zeit war das Untertauchen in der Masse das, was Sebastian glücklich machte, doch mit der Zeit wuchs seine Unzufriedenheit.

Niemand kannte ihn, nie wurde er gegrüßt, er hatte keine Freunde oder wurde je zu irgendwelchen Partys eingeladen. Er war für seine Mitmenschen schlichtweg nicht vorhanden. Immer 

mehr reifte in Sebastian der Wunsch wahrgenommen zu werden und nicht nur das, er wollte im Mittelpunkt stehen, bewundert werden, beliebt sein – er wollte ein Star werden!

Wie kann man besser ein neues Leben beginnen als mit einer Reise in ein fernes Land? Sebastian buchte einen Flug nach Tokio. Fasziniert war er von den Menschenmassen. Wie im 

Ameisenstaat arbeiteten hier die Tausenden Hand in Hand, alle gleichberechtigt, alle unscheinbar und doch zufrieden?

Mystisch schienen dort die Tempel und Schreine, es herrschte viel Aberglaube in diesem Land. Räucherstäbchen und Talismane erlauben einem, seine Wünsche wahrwerden zu lassen. 

Sebastian kaufte diese fleißig und brachte sie im Tempel den buddhistischen Göttern dar. – Sein Wunsch? – Um seiner selbst willen geliebt zu werden.

Nachmittags schlenderte er über einen Flohmarkt. Unter orientalisch anmutenden Zelten waren die Waren aufgetürmt. Die unglaublichsten Dinge gab es hier bunt gemischt: Hausrat, 

Püppchen, schaurig geschmückte Tierschädel, ekelerregende Prothesen aus dem 2. Weltkrieg – und – eine Vielzahl von Masken. Doch nur eine schien Sebastian anzusprechen. Eine antike 

Holzmaske, zierlich gearbeitet, mit den feinen Zügen eines jungen Japaners. Die war es, diese musste Sebastian besitzen! Alles war er bereit dafür zu bezahlen, doch er erwarb sie für einen 

Pappenstiel. Gleich probierte er sie an und sie saß wie angegossen. Wie eine 2. Haut schien sie mit seinem Gesicht zu verschmelzen und mit Sebastian Eins zu werden. Ab nun wollte er 

sie nie mehr ablegen.

Maskiert ging Sebastian durch die Straßen zurück zu seiner Unterkunft. Für einen kurzen Moment hatte er das Gefühl, bemerkt zu werden. Täuschte er sich, oder hatte ihm die alte Frau 

gegenüber zugelächelt, hatte der Mann dort hinten sich leicht vor ihm verneigt, teilte sich die Masse, wenn er passieren wollte? Sebastian wurde das Gefühl nicht los, dass er plötzlich 

wahrgenommen wurde. Dementsprechend straffte er auch seine Schultern und nahm eine aufrechte Haltung ein. Nach Hause wollte er plötzlich, es schien ihm, als habe sich der Sinn seiner 

Reise erfüllt. 

Beim Einchecken wurde er freundlich und zuvorkommend behandelt, wie er fand. Extrovertierter scherzte Sebastian beim Heimflug mit den Stewardessen, plauderte mit den anderen 

Passagieren und erhielt von seiner Sitznachbarin eine Visitenkarte plus Einladung zur Jause am nächsten Samstag.

Ähnlich erging es ihm in den kommenden Tagen. Verkäuferinnen im Supermarkt um die Ecke, den er seit Jahrzehnten besuchte, bemerkten ihn plötzlich und fragten nach seinem Befin-

den. Eine alte Dame bat ihn um Hilfe beim Transport ihrer Einkäufe und erzählte ihm am Heimweg ihre Lebensgeschichte. Sebastian verspürte sogar Lust, den Obdachlosen an der Ecke 

mit einem größeren Geldschein zu unterstützen und der Kleinen vom Nachbarhaus ein Eis zu spendieren. Sebastian fühlte sich lebendiger denn je. Die Herzen der Leute flogen ihm nur so 

zu. – Konnte es wahr sein – war er plötzlich beliebt? Wie konnte so etwas über Nacht geschehen?

Nach dem anfänglichen Freudentaumel darüber, dass er im Leben schließlich doch den Platz gefunden hatte, den er sich immer gewünscht hatte, wurde er zunehmend nachdenklicher. 

Zweifel keimten in ihm und es kam ihm der bedrückende Gedanke, dass es nicht er selbst war, der geliebt wurde. Die Menschen liebten seine Maske. Wie eine eiskalte Faust legte sich 

diese dunkle Gewissheit um seine Seele.

Das Leben tobte um Sebastian. Von einer rauschenden Party ging es zur nächsten. In Scharen strömten sie herbei, wie Trauben hingen sie lachend an ihm – er stets der glänzende Mittel-

punkt.

Angst erfüllte Sebastian, Sorge man könnte sein Geheimnis lüften, erkennen, dass nicht er selbst es war, der die Massen verzauberte, dass die Liebe aller nur einer alten japanischen Holz-

maske galt.

Mit brummendem Schädel erwachtet Sebastian am kommenden Morgen. Was war das gestern nur wieder für eine wilde Party gewesen? Strahlender Sonnenschein draußen. Ein herrliches 

Wetter, um gemütlich im Freien zu Frühstücken. Sebastian kleidete sich an und betrat gut gelaunt sein Lieblingscafé, worauf er sogleich begeistert von seinen Freunden umringt wurde. 

Wie immer, seit seiner Rückkehr aus Tokio, suhlte er sich auch deZn weiteren Tag über in Beliebtheit. Eingewebt fühlte er sich in ein Gespinst aus Liebe, ganz oben trieb er, sicher getra-

gen auf der Welle des süßen Lebens. Fröhlich kehrte Sebastian abends heim. Frisch machen wollte er sich und rasch umziehen für das Galadinner heute Nacht. Rasch noch warf er einen 

flüchtigen Blick in den Spiegel. Dieser verlängerte sich jedoch, wurde zu einem Starren, einem entsetzten Staunen. Schreckensgeweitete Augen stierten ihm entgegen – aus seinem eigenen 

Antlitz! – Die Maske – wo war die Maske? – Sie musste ihm vom Gesicht gerutscht sein. Doch wo und wann war das passiert? Das durfte nicht wahr sein! Verzweifelt tastete Sebastian 

mit beiden Händen an seinen glatten Wangen entlang. – Kein Zweifel, die Maske war verschwunden!

Er war erledigt! Das war das Ende, dahin war der kurze Traum vom Glück, wie ein Rausch war er verflogen.

Es läutete an der Haustür. Auch das noch! Todstellen, dachte Sebastian, tun als wäre man nicht zu Hause. Durch die verschlossene Tür hörte er bereits freudig erregte Stimmen. Ein ganzes 

Rudel von Freunden schien sich im Hausflur zu befinden. Er hörte, wie die Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Ah, er hatte den Zweitschlüssel seinem besten Freund Niki gegeben. 

Schon stürmte die heitere Gesellschaft herein. Es gab kein Entrinnen mehr. Aber egal, man würde ihn ohne Maske ja sowieso nicht erkennen. Er war doch wieder zum Niemand geworden. 

In der nächsten Sekunde schon fand sich Sebastian von den Gästen umringt, kumpelhaft klopfte man ihm auf die Schultern, die hübschen Mädchen küssten ihn zur Begrüßung auf die 

Wangen. Er war beliebt wie eh und je. Niemand schien den geringsten Unterschied zu bemerken.

Genauso verhielt es sich danach auch beim Galadinner. Sebastian, anfangs skeptisch und zurückhaltend, taute, als er bemerkte, dass, sich alle um ihn herum um keinen Deut anders ver-

hielten als sonst, bald gänzlich auf. Konnte es wahr sein? War er es nun selbst, der geschätzt wurde? Seine Zuversicht wuchs. Schritt für Schritt gelang es ihm, auch ohne Maske immer 

lockerer zu werden, sich ungezwungen zu unterhalten, auch unmaskiert zu scherzen und zu glänzen.

Unter dem Schutz einer wundersamen japanischen Holzmaske war die Saat aufgegangen, behutsam gereift und erblüht. Sebastians sehnlichster Wunsch hatte sich erfüllt – er wurde nun 

um seiner selbst willen geliebt.

Der Maskenball

Das Fest war rauschend, seine Fröhlichkeit befremdend bizarr. Anonyme Gesichter bewegten sich zu leisem Violinspiel und dem belohnenden Gelächter ihres Gegenübers. Lampions, 

Lichterketten und Kerzen spiegelten sich in vergoldetem Metall und streuten ihre Kristalle, verliehen diesen Zauber. Diesen Zauber, der das Unattraktive attraktiv, die Lüge zur Wahrheit 

werden lässt. Langsam schritt ich die Treppe hinab und verschränkte die Hände hinter meinem Rücken. Ich fühlte mich unwohl, die gesamte Gesellschaft schien inszeniert und jeder Gast 

wirkte so fehlplatziert, dass sich die Festlichkeit auf einem Grat zwischen schlechtem Theater und absurdem Humor bewegte. Bedacht ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen, 

vorbei an Stuckdecken, sinnlichen Statuen und rotem Samt. Nur ein kleines Spinnentier saß auf einer Staubmaus in einer Ece, in einem Winkel jenseits jeglichen Bewusstseins. Es war 

ungesehen und unerwünscht inmitten all der kostbaren Makellosigkeit, aber dennoch verdeckte es ganz wunderbar die kleinen Risse in der Wand. 

Ein letzter Schritt führte mich hinab aufs Parkett. Gläser klirrten, Stimmen sangen, Gelächter schallte. Es war wahrhaftig ein prächtiges Fest. 

Ich schlenderte durch den Raum, bewegte mich an älteren Paaren vorbei, welche verloren in ihrem Champagnerglas oder der jugendlichen Menge vor ihnen nach Antwort auf unbeant-

wortbare Fragen suchten. Ein älterer Herr, gekleidet in einem schwarzen Frack, stand einsam an einem weißen Stehtisch, hielt mit zitternden Händen sein leeres Glas. Als er mich mit 

wässrigen, desorientierten Augen anblickte, wirkte er dermaßen Fehl am Platz, dass er die Parodie meiner selbst zu sein schien. Er sah mir nicht nach, als ich weiterging. Ich nickte stets 

höflich, lächelte zurückhaltend. Die Heuchelei deprimierte mich und dennoch ließ ich zu, dass die pulsierende Menge der Tanzenden mich schluckte.

Es war ein Strudel aus Farbe, Gold, Musik und Tanz. Die Welt drehte sich und mein Blick war zu langsam, um ihr zu folgen. Ein junger Mann stieß mit mir zusammen und die Hand seiner 

Partnerin entglitt seinen Fingern. Meine Lippen formten erste Vokale einer Entschuldigung, doch in geschmeidigen Bewegungen tanzte er den Walzer für zwei allein und war in wenigen 

Schritten wieder verschwunden. Nur sein Schopfhaar blickte hier und da noch hervor. Irritie
rt sah ich mich nach ihm um. Abgelenkt wollte ich weiter, war penibelst darauf versessen, nicht 

zu stoßen oder zu drängen oder zu stören. Trotzdem kam es mir vor, als schoben sich Kleider absichtlich unter meine Stiefel, als drückten sich Rücken, Bäuche und Ellenbögen willens 

gegen mich. Jedem einzelnen sah ich nach. Ich setzte an, holte bereits Luft, aber die Stimmbänder sollten nie voll und ganz schwingen, denn keiner, kein einziger, blickte mich an. Als wäre 

ich nicht da, als gäbe es mich nicht. Verloren stolperte ich vorwärts. Ich war verloren in diesem Chaos, ein Fremdkörper in seiner eigenen Welt. Ein Beobachter, der versehentlich in das 

Geschehen hineingesogen wurde. Perfide. Abstrus. Surreal. Schweiß sammelte sich auf meiner Stirn, rann in meine Augen. Ich konnte ihn nicht wegwischen, meine Maske war im Weg. 

Mein Blickfeld verschwamm. Ich versuchte, mir einen Weg zu bahnen, einen Weg zum anderen Ende des Saals, weg von hier. Aber es war eine Mauer, die ich nicht durchdringen konnte. 

Eine Mauer aus Stoff und Fleisch. Sie tanzten und tanzten und tanzten und umtanzten mich wie ein wild gewordener Zirkusbär. Ich bildete mir ein, ein Ende zu sehen, den Rand! Dann stieß 

ein junges Mädchen frontal gegen meine Brust und zwang sich in meine Arme. Die Spinne wickelte mich fortwährend in einen Kokon und wie ein Schmetterling im Netz konnte auch ich 

mich nicht von ihrem Kleber befreien. Meine Partnerin bohrte lackierte Fingernägel in meine Hände und wirbelte und drehte mich unendlich oft durch den Saal. Konturen verschwammen. 

Geräusche verzerrten sich. Und sie sah mich nicht an. Mit leeren Augen, toten Augen umgeben von Federn und Gold blickte sie aHaihren Tanzschuhen litt, rann eine einsame Träne über meine Lippen. 
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Wir sind stolz auf die GewinnerInnen !!

Siegertexte von WortWunder 2021, Seite 6 und 7

Wir sind stolz auf die ehemalige 

Kollegin, Prof. Dr. Jutta Lang, Seite 8 bis 13
Wir sind stolz auf den Gewinner vom 

Redewettbewerb „Sag‘s multi“ 2021, Seite 16



Vorwort
Liebe Leserinnen und 
Leser des 
Roten Fadens!

Dass diese Ausgabe des 
Roten Fadens sehr text-
lastig ist, werdet ihr gleich 
beim Durchstöbern be-
merken. 

Die ausgewählten Texte, bzw. Bei-
träge beziehen sich auf besondere 
Ereignisse: WortWunder-Siegertexte 
von unseren LiteratInnen der AHS 
und ganz beonders interessant und 
spannend-eine Art Biographie von 
der Kultur- und  „Diplomatenlady“  
Dr. Jutta Lang, ehemalige Geschichte-
und Französischprofessorin in der 
AHS. Sie prägte Generationen von 
Schülerinnen- und nun könnt ihr 
etwas über ihr ereignisreiches Pri-
vatleben erfahren.

Aus dem Archiv habe ich Mutter HR 
Theresias Notizen zum Schwestern-
jubiläum 100 Jahre PIJ in Ö gefunden.
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Jubiläen unserer Vorstands-
mitglieder müssen wir erst 
nachfeiern,eine Gelegenheit 
ergibt sich am 16. Jänner 
2022 oder am 22. April 2022, 
wo der Absolventenverband 
Döbling wieder ein Treffen 
im KLoster Döbling orga-
nisiert. Bitte beide Termine 
freihalten.

Fein, dass wir heuer wieder in der 
Karlskirche dem Spitzerchor lau-
schen können und anschließend 
im Cafe Museum Ausklang feiern.
Vergesst bitte nicht eure Klassentref-
fen zu melden. Meldet uns Hochzeiten, 
Geburten Sponsionen, Promotionen 
und was es noch für Auszeichnungen 
gibt! Bitte unbedingt weitersagen!
So erfahren wir auch Buchtipps, 
Neues aus der Rechtsecke usw.
Zum Schluss dankt der AVD für alle ein-
gegangen Spenden, wir konnten wie-
der einige Sozialprojekte unterstützen.

Mag. Gabriela Svarovsky
Präsidentin

Absolventenverband Döbling

Bildungsanstalt für 
Elementarpädagogik
Wir bilden die Jugend von Heute 
für unsere Kinder von Morgen!

Als Bildungsanstalt für Elementar-
pädagogik BAfEP 19 sind wir eine 
familiäre Schule mit Herz, in der wir 
große Freude daran haben, junge 
Menschen auf den Beruf der Kinder-
gartenpädagogin/des Kindergarten-
pädagogen vorzubereiten. 

Du bist an Kindern und ihrer Ent-
wicklung interessiert? 

Du möchtest auf alle Fälle mit Kin-
dern arbeiten?

Du hast Freude an musisch-kreativem 
Gestalten? 

Du willst eine Berufsausbildung mit 
Reifeprüfung?

Du schätzt ein familiäres Schulklima?

Dann komm zu uns!

Bei uns gibt es folgende Ausbildungs-
formen:

	Diplomierte/r Kindergar-
tenpädagoge/in Berufs-
bildende Höhere Schule 
(=BHS), 5-jährig

	Pädagogische/r Assis-
tent/in   
Berufsbildende Mittlere 
Schule (=BMS), 3-jährig

Damit alle Interessierten uns und 
unser Haus kennenlernen können, 
laden wir zu unserem

Tag der offenen Tür am 19.11.2021 
(9-16 Uhr) ein. 

https://www.mariaregina-clarafey.
at/bafep/index.php/service/tag-der-
offenen-tuer.

Wir freuen uns darauf, im gemeinsa-
men Gespräch den Besonderheiten 
und Angeboten unserer Bildungsan-
stalt auf die Spur zu kommen.

Mag. Karin Hochmeister und 
ihr Lehrer*innenteam
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Einladung zum Neujahrstreffen
in den Festsaal

 
des Klosters Döbling, Clara Fey-Campus Maria Regina

am Sonntag , dem 16. Jänner 2022, um 11 Uhr

Dieses Treffen beginnt mit der Sonntagsmesse in der Klosterkirche um 9 Uhr, 

in der wir auch unserer verstorbenen Absolventinnen gedenken.

 9 Uhr Sonntagsmesse

10:30 Uhr Sektempfang

11 Uhr Streifzug durch Literatur, Zoologie und Musik:

„Tierisch ernst-die Tierwelt zwischen Noten und Zeilen“

Was haben eine Sängerin und Pianistin, eine Hobby-Schauspielerin und ein Biologe 
gemeinsam? *

12 Uhr Klostersuppenessen

*Katharina Adamcyk und Daniela Bräuer, Absolventinnen der AHS, bereiten uns eine vergnügliche heitere, 
musikalische, zoologische und literarische Stunde.

1190 Wien,Döblinger Haupststr. 83, Eingang Klosterkirche Hofzeile
Anmeldung bitte unbedingt bis 10. 1. 2022 unter 01-368 75 21 DW 15 Kanzlei AHS

 absolventen@avd.maria-regina.at

Alle Veranstaltungen werden nach den Bestimmungen der Covid-Sicherheitsmaßnahmen angeboten. 

Das Jubiläumstreffen der runden und halbrunden Maturafeiern im Schwesterngarten mit den 
traditionellen Kellerführungen findet voraussichtlich am 22. April 2022 statt.  

Wir hoffen, euch dann alle gesund wiederzusehen.

3



Das war „WortWunder 2021“

Die Preisträger*innen entführten die 
Jury in unterschiedlichste Situationen. 
Gwendolyn Hübl (2B, 3. Platz in der 
Kategorie Unterstufe) verzauberte 
mit den charmanten Betrachtungen 
Franz Florian Putzer Juniors. Was das 
mit dem Thema zu tun hat? 
Tipp: Man beachte die Initialen des 
Ich-Erzählers. Thomas Winkler (2C, 
2. Platz Unterstufe) überzeugte mit 
einem handwerklich schon weit fort-
geschrittenen Text, in dem die FFP2-
Maske über den Selbstwert ihrer 
Trägerin zu berichten weiß.

Den ersten Platz in der Kategorie 
Unterstufe erschrieb sich 
Matthäus Winkler (4B) mit einer 
wunderbar feinfühligen und berüh-
renden Erzählung über den ganz 
durchschnittlichen Sebastian Neu-
mann, der versucht, mithilfe einer 
Maske Anerkennung in seinem Um-
feld zu finden. 
In der Kategorie Oberstufe ging der 
zweite Platz an 
Kimberly Krammer (5B), die eine 
stilistisch sehr erwachsene Dystopie 
vorlegte, in der eine ganze Gesell-
schaftsschicht prunkvolle Masken 
fertigt, über deren Zweck sie nichts 
wissen soll. 
Den ersten Platz in der Kategorie 
Oberstufe nahm 
Victoria Knapp (8B) ein. Die Jury war 
angetan von der barocken Sprach-
pracht, mit der ein opulenter Mas-

Die Freude am kreativen 
Schreiben ist stärker als die 
Pandemie: 
Auch in diesem schwierigen 
Jahr schrieben 16 Schüler*innen 
beim WortWunder, unserem kre-
ativen Schreibwettbewerb, mit. 

Sie setzten sich in ihren Texten mit 
dem Thema „Maske“ auseinander. 
Die Arbeiten hatten natürlich beileibe 
nicht nur mit den coronabedingten 
Masken zu tun, denn es gibt so viel 
mehr Arten von Masken als bloß die-
se, und Masken können auch so viel 
mehr als nur schützen: Sie verbergen 
und verschönern, schüchtern ein, 
werden gewählt und gewechselt. Das 
zeigte eindrucksvoll bereits das aus 
Schüler*innenarbeiten zusammen-
gesetzte Plakat, und entsprechend 
vielfältig waren auch die Interpre-
tationen des Themas in den einge-
reichten Texten.

Die anonymisierten Texte bewer-
tete die fachkundige Jury: 

Mag. Elisabeth Baumgartner und 
Mag. Norman Hämmerle als 
Deutschlehrer*innen, 
Dipl.Päd. Evelyn Schier als Vertrete-
rin des Absolventenverbandes und 
Lara Fessler (6A) als Vertreterin 
der Prämierten der Oberstufe des 
WortWunders 2020.

kenball geschildert wird – doch das 
Glitzernd-Augenscheinliche des rau-
schenden Fests bekommt schnell 
Risse.
In diesem Jahr konnten wir im et-
was kleineren Kreis unsere feierli-
che Preisverleihung durchführen, 
bei der wir den Prämierten die vom 
Absolventenverband großzügig 
gesponserten Preise (Danke!) über-
reichen durften. Dabei genoss das 
Publikum den großartigen Vortrag 
der beiden Siegertexte durch Zoe 
Fletzberger (4A).

Wir freuen uns auf das WortWunder 
2022!
Siegertexte auf Seite 6 und 7

Mag. Oliver Weiß

v.l.n.r.: Dir. Martina Leibnitz,Mag. Norman Hämmerle, Preisträgerin 2021 Viktoria Knapp - 8B,  
Organisatorin Mag. Bettina Marks, Mag. Oliver Weiß, Dipl. Päd. Evelyn Schier

Auszeichnung für 
Gewinnerin Viktoria Knapp, rechts
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..und noch 2 Auszeichnungen in der AHS
Unsere AHS zählt seit heuer zu 
den akkreditierten Institutionen 
in Erasmus+ Schulbildung und 
hat als formelle Anerkennung 
das Zertifikat zur Akkreditierung 
mit Gültigkeit von 1.3.2021 bis 
31.12.2027 von der Nationalen 
Agentur für Erasmus+ erhalten.

Wir freuen uns über diese Auszeich-
nung und werden im Bereich Lehrer/
innenmobilität viele Projekte um-
setzen. Kollegin Gruber startet dem-
nächst mit Erasmus+ nach Schwe-
den, um das Schulsystem und die 
pädagogische Arbeit der Leh-
renden im hohen Norden 
zu erkunden. Nach Corona 
werden dann die Schüler/
innenaktivitäten starten.

Wir wurden ebenfalls im Herbst 
zum zweiten Mal als 
Partnerschule des 
Young Scientist Energy Awards 
von der 
Fachhochschule Kufstein 
ausgezeichnet. 

Die vorwissenschaftlichen Arbeiten 
unserer Maturant/innen, die sich dem 

Themengebiet der Nachhaltig-
keit, Energie und Umwelt wid-
men, werden bei diesem Projekt 
eingereicht und prämiert. Wir sind 
stolz, durch die Arbeiten unserer 
Schüler/innen ausgezeichnet 
zu werden!

Dir. Mag. Leibnitz

 Ausgezeichnete des Schreibwettbewerbes „WortWunder“, Preisverleihung im Juni 2021

Europaecke in Maria Regina,
Neugestaltung im 1. Stock, AHS Pausenbuffet gegenüber der Kirchenstiege, Neugestaltung
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Der Maskenball

....ein nachdenkliches Ende

Das Fest war rauschend, seine Fröhlichkeit 
befremdend bizarr. Anonyme Gesichter 
bewegten sich zu leisem Violinspiel und 
dem belohnenden Gelächter ihres Ge-
genübers. Lampions, Lichterketten und 
Kerzen spiegelten sich in vergoldetem 
Metall und streuten ihre Kristalle, verlie-
hen diesen Zauber. Diesen Zauber, der 
das Unattraktive attraktiv, die Lüge zur 
Wahrheit werden lässt. Langsam schritt 
ich die Treppe hinab und verschränkte die 
Hände hinter meinem Rücken. Ich fühlte 
mich unwohl, die gesamte Gesellschaft 
schien inszeniert und jeder Gast wirkte 
so fehlplatziert, dass sich die Festlichkeit 
auf einem Grat zwischen schlechtem 
Theater und absurdem Humor bewegte. 
Bedacht ließ ich meinen Blick durch den 
Raum schweifen, vorbei an Stuckdecken, 
sinnlichen Statuen und rotem Samt. Nur 
ein kleines Spinnentier saß auf einer 
Staubmaus in einer Ecke, in einem Winkel 
jenseits jeglichen Bewusstseins. Es war 
ungesehen und unerwünscht inmitten 
all der kostbaren Makellosigkeit, aber 
dennoch verdeckte es ganz wunderbar 
die kleinen Risse in der Wand. 

Ein letzter Schritt führte mich hinab aufs 
Parkett. Gläser klirrten, Stimmen sangen, 
Gelächter schallte. Es war wahrhaftig ein 
prächtiges Fest. 
Ich schlenderte durch den Raum, beweg-
te mich an älteren Paaren vorbei, welche 
verloren in ihrem Champagnerglas oder 
der jugendlichen Menge vor ihnen nach 
Antwort auf unbeantwortbare Fragen 
suchten. Ein älterer Herr, gekleidet in 
einem schwarzen Frack, stand einsam an 
einem weißen Stehtisch, hielt mit zittern-
den Händen sein leeres Glas. Als er mich 
mit wässrigen, desorientierten Augen 
anblickte, wirkte er dermaßen Fehl am 
Platz, dass er die Parodie meiner selbst 
zu sein schien. Er sah mir nicht nach, als 
ich weiterging. Ich nickte stets höflich, 
lächelte zurückhaltend. Die Heuchelei 
deprimierte mich und dennoch ließ ich 
zu, dass die pulsierende Menge der Tan-
zenden mich schluckte.

Es war ein Strudel aus Farbe, Gold, Musik 
und Tanz. Die Welt drehte sich und mein 
Blick war zu langsam, um ihr zu folgen. 
Ein junger Mann stieß mit mir zusammen 
und die Hand seiner Partnerin entglitt 
seinen Fingern. Meine Lippen formten 
erste Vokale einer Entschuldigung, doch 
in geschmeidigen Bewegungen tanzte 
er den Walzer für zwei allein und war in 
wenigen Schritten wieder verschwun-
den. Nur sein Schopfhaar blickte hier 
und da noch hervor. Irritiert sah ich 
mich nach ihm um. Abgelenkt wollte ich 
weiter, war penibelst darauf versessen, 

nicht zu stoßen oder zu drängen oder 
zu stören. Trotzdem kam es mir vor, als 
schoben sich Kleider absichtlich unter 
meine Stiefel, als drückten sich Rücken, 
Bäuche und Ellenbögen willens gegen 
mich. Jedem einzelnen sah ich nach. 
Ich setzte an, holte bereits Luft, aber die 
Stimmbänder sollten nie voll und ganz 
schwingen, denn keiner, kein einziger, 
blickte mich an. Als wäre ich nicht da, als 
gäbe es mich nicht. Verloren stolperte 
ich vorwärts. Ich war verloren in diesem 
Chaos, ein Fremdkörper in seiner eigenen 
Welt. Ein Beobachter, der versehentlich 
in das Geschehen hineingesogen wurde. 
Perfide. Abstrus. Surreal. Schweiß sam-
melte sich auf meiner Stirn, rann in meine 
Augen. Ich konnte ihn nicht wegwischen, 
meine Maske war im Weg. Mein Blickfeld 
verschwamm. Ich versuchte, mir einen 
Weg zu bahnen, einen Weg zum anderen 
Ende des Saals, weg von hier. Aber es war 
eine Mauer, die ich nicht durchdringen 
konnte. Eine Mauer aus Stoff und Fleisch. 

Sie tanzten und tanzten und tanzten und 
umtanzten mich wie ein wild gewordener 
Zirkusbär. Ich bildete mir ein, ein Ende zu 
sehen, den Rand! Dann stieß ein junges 
Mädchen frontal gegen meine Brust und 
zwang sich in meine Arme. Die Spinne 
wickelte mich fortwährend in einen Ko-
kon und wie ein Schmetterling im Netz 
konnte auch ich mich nicht von ihrem 
Kleber befreien. Meine Partnerin bohrte 
lackierte Fingernägel in meine Hände und 
wirbelte und drehte mich unendlich oft 
durch den Saal. Konturen verschwam-
men. Geräusche verzerrten sich. Und 
sie sah mich nicht an. Mit leeren Augen, 
toten Augen umgeben von Federn und 
Gold blickte sie aus ihrer Maske an mir 
vorbei. Sie erzwang sich den Tanz und 
das Spiel wurde schneller und schneller 
und schneller und wilder. Ich vergaß 
langsam. Ich vergaß die leblosen Blicke, 
ich vergaß das groteske Lächeln ihrer 
Masken. Vergaß dieses Grinsen, diesen 
Hohn. Der Rhythmus ging mir ins Blut, 
die Musik ins Ohr und der Rausch in den 
Kopf. Wir tanzten und tanzten und es 
war ein Reigen. Sobald sie mich losließ, 
folgte die Nächste. Auf diese folgte jene 
und auf die eine die andere. Mit Mann 
tanzte Mann, mit Frau tanzte Frau, mit 
Mann tanzte Frau und mit Frau tanzte 
Mann. Ich drehte mich unendlich oft, bis 
ein junger Mann mit mir zusammenstieß. 
Die Hand meiner Partnerin entglitt der 
meinen und ich tanzte den Walzer für zwei 
allein. Oh, wie schön war die Musik! Oh, 
wie herrlich ihr Kostüm! Oh, was tanzten 
wir alle denselben Tanz! Der Raum dehnte 
sich, die Zeit stand still und Menschen 
drängten sich, um diese Scharade zu 
spielen. Es fiel mir nicht auf. Nur einen 
kurzen Moment war ich wach. War ich 

hier. Nur einen kurzen Moment sah ich 
den alten Mann im schwarzen Frack. Und 
nur einen kurzen Moment sah ich seine 
wässrigen Augen. Und nur einen kurzen 
Moment sah ich all die leeren Augen, die 
helle Haut und das schwarze Blut. Ich sah 
diese wässrigen Augen und strauchelte, 
bis die Menge mich ausspuckte wie ein 
im Tobsuchtanfall zerstörtes Spielzeug. 

Gebadet in Schweiß und Gift und Tränen 
stand ich am Rand, sah ihnen zu und 
keuchte schwer. Verwundert sah ich 
meine Arme an, denn sie waren noch 
immer die gleichen. Diese Injektion lag 
subkutan, ungesehen und unerwünscht, 
aber sie verdeckte dennoch die Risse in 
der Wand. Mit einem Schlag war ich zu-
rück aus einem Traum, einem Rausch. Ich 
sah hoch, mein Brustkorb hob und senkte 
sich schwer. Das Spinnentier war weg, die 
Risse waren geblieben. Aber hier, hier auf 
dieser Seite waren sie tief und lang. Die 
Farbe schälte sich von den Wänden und 
das Gold lag am Boden unter meinen 
Stiefeln. Als eine Träne auf meine Lippen 
tropfte, wusste ich, ich konnte nicht mehr 
zurück, denn hier auf meiner Seite war der 
Zauber verfallen. Hier, auf meiner Seite 
konnte die Wahrheit wieder Wahrheit 
werden und als ich erschöpft die Treppe 
erklomm, zerbröckelte der Marmor und 
der Schimmer wurde stumpf. Ich stand 
oben, oben an der Balustrade und konn-
te sie sehen. Wirklich sehen. Jung und 
alt, dick und dünn, schön und hässlich. 
Ich legte meine Finger an mein Gesicht, 
tastete und testete, bis die schlaffe Hand 
es von der Maske befreite wie das Ei von 
der Schale. Ich war nackt, splitternackt 
und entblößt. Ich stand oben, sah das 
tote Spinnentier vor mir und ließ die 
Maske fallen. Die Menge sah sie an, die 
Maske starrte nicht zurück. Der Geiger 
spielte einen letzten schiefen Ton, die 
Maske segelte weiter. Die Tänzer ließen 
die Hand des anderen los. 
Die Maske hatte den Boden beinahe 
erreicht. Es war still und meine Haut lag 
leblos am Parkett, die Lippen zu einem 
grotesken Lächeln verzogen. Ich stand 
oben an der Balustrade und beobachtete. 
Es sah niemand zurück. Ich sah in die Ecke 
und erblickte ein kleines Spinnentier, das 
in all der Makellosigkeit die kleinen Risse 
dieser Farce ganz wunderbar verbarg. 

Und als der Geiger wieder spielte und 
die Maske vergessen unter ihren Tanz-
schuhen litt, rann eine einsame Träne 
über meine Lippen. 

Victoria Knapp (8B)

Siegertext Oberstufe-WortWunder
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Die Maske

...ein positives Ende

Sebastian Neumann war durchschnittlich – 
alles an ihm war durchschnittlich und diese 
Durchschnittlichkeit machte ihn unauffällig. 
Diese Unauffälligkeit war von Sebastian ge-
wollt, wie er glaubte, und über Jahrzehnte 
kultiviert worden, eine Maske, hinter der er 
sich und seine Unsicherheit verstecken konnte.
Einige Zeit war das Untertauchen in der Masse 
das, was Sebastian glücklich machte, doch 
mit der Zeit wuchs seine Unzufriedenheit.
Niemand kannte ihn, nie wurde er gegrüßt, 
er hatte keine Freunde oder wurde je zu 
irgendwelchen Partys eingeladen. Er war 
für seine Mitmenschen schlichtweg nicht 
vorhanden. Immer mehr reifte in Sebastian 
der Wunsch wahrgenommen zu werden und 
nicht nur das, er wollte im Mittelpunkt stehen, 
bewundert werden, beliebt sein – er wollte 
ein Star werden!
Wie kann man besser ein neues Leben be-
ginnen als mit einer Reise in ein fernes Land? 
Sebastian buchte einen Flug nach Tokio. Fas-
ziniert war er von den Menschenmassen. Wie 
im Ameisenstaat arbeiteten hier die Tausen-
den Hand in Hand, alle gleichberechtigt, alle 
unscheinbar und doch zufrieden?
Mystisch schienen dort die Tempel und 
Schreine, es herrschte viel Aberglaube in die-
sem Land. Räucherstäbchen und Talismane 
erlauben einem, seine Wünsche wahrwerden 
zu lassen. Sebastian kaufte diese fleißig und 
brachte sie im Tempel den buddhistischen 
Göttern dar. – Sein Wunsch? – Um seiner 
selbst willen geliebt zu werden.
Nachmittags schlenderte er über einen Floh-
markt. Unter orientalisch anmutenden Zelten 
waren die Waren aufgetürmt. Die unglaub-
lichsten Dinge gab es hier bunt gemischt: 
Hausrat, Püppchen, schaurig geschmückte 
Tierschädel, ekelerregende Prothesen aus 
dem 2. Weltkrieg – und – eine Vielzahl von 
Masken. Doch nur eine schien Sebastian 
anzusprechen. Eine antike Holzmaske, zier-
lich gearbeitet, mit den feinen Zügen eines 
jungen Japaners. Die war es, diese musste 
Sebastian besitzen! Alles war er bereit dafür 
zu bezahlen, doch er erwarb sie für einen 
Pappenstiel. Gleich probierte er sie an und sie 
saß wie angegossen. Wie eine 2. Haut schien 
sie mit seinem Gesicht zu verschmelzen und 
mit Sebastian Eins zu werden. Ab nun wollte 
er sie nie mehr ablegen.
Maskiert ging Sebastian durch die Straßen 
zurück zu seiner Unterkunft. Für einen kurzen 
Moment hatte er das Gefühl, bemerkt zu wer-
den. Täuschte er sich, oder hatte ihm die alte 
Frau gegenüber zugelächelt, hatte der Mann 
dort hinten sich leicht vor ihm verneigt, teilte 
sich die Masse, wenn er passieren wollte? 
Sebastian wurde das Gefühl nicht los, dass 
er plötzlich wahrgenommen wurde. Dem-
entsprechend straffte er auch seine Schultern 
und nahm eine aufrechte Haltung ein. Nach 
Hause wollte er plötzlich, es schien ihm, als 
habe sich der Sinn seiner Reise erfüllt. 

Beim Einchecken wurde er freundlich und 
zuvorkommend behandelt, wie er fand. Ext-
rovertierter scherzte Sebastian beim Heimflug 
mit den Stewardessen, plauderte mit den 
anderen Passagieren und erhielt von seiner 
Sitznachbarin eine Visitenkarte plus Einladung 
zur Jause am nächsten Samstag.
Ähnlich erging es ihm in den kommenden 
Tagen. Verkäuferinnen im Supermarkt um die 
Ecke, den er seit Jahrzehnten besuchte, be-
merkten ihn plötzlich und fragten nach seinem 
Befinden. Eine alte Dame bat ihn um Hilfe beim 
Transport ihrer Einkäufe und erzählte ihm am 
Heimweg ihre Lebensgeschichte. Sebastian 
verspürte sogar Lust, den Obdachlosen an 
der Ecke mit einem größeren Geldschein zu 
unterstützen und der Kleinen vom Nachbar-
haus ein Eis zu spendieren. Sebastian fühlte 
sich lebendiger denn je. Die Herzen der Leute 
flogen ihm nur so zu. – Konnte es wahr sein – 
war er plötzlich beliebt? Wie konnte so etwas 
über Nacht geschehen?
Nach dem anfänglichen Freudentaumel 
darüber, dass er im Leben schließlich doch 
den Platz gefunden hatte, den er sich im-
mer gewünscht hatte, wurde er zunehmend 
nachdenklicher. Zweifel keimten in ihm und 
es kam ihm der bedrückende Gedanke, dass 
es nicht er selbst war, der geliebt wurde. Die 
Menschen liebten seine Maske. Wie eine eis-
kalte Faust legte sich diese dunkle Gewissheit 
um seine Seele.
Das Leben tobte um Sebastian. Von einer 
rauschenden Party ging es zur nächsten. In 
Scharen strömten sie herbei, wie Trauben 
hingen sie lachend an ihm – er stets der 
glänzende Mittelpunkt.
Angst erfüllte Sebastian, Sorge man könnte 
sein Geheimnis lüften, erkennen, dass nicht 
er selbst es war, der die Massen verzauberte, 
dass die Liebe aller nur einer alten japanischen 
Holzmaske galt.
Mit brummendem Schädel erwachtet Sebas-
tian am kommenden Morgen. Was war das 
gestern nur wieder für eine wilde Party gewe-
sen? Strahlender Sonnenschein draußen. Ein 
herrliches Wetter, um gemütlich im Freien zu 
Frühstücken. Sebastian kleidete sich an und 
betrat gut gelaunt sein Lieblingscafé, worauf 
er sogleich begeistert von seinen Freun-
den umringt wurde. Wie immer, seit seiner 
Rückkehr aus Tokio, suhlte er sich auch den 
weiteren Tag über in Beliebtheit. Eingewebt 
fühlte er sich in ein Gespinst aus Liebe, ganz 
oben trieb er, sicher getragen auf der Welle 
des süßen Lebens. Fröhlich kehrte Sebastian 
abends heim. Frisch machen wollte er sich 
und rasch umziehen für das Galadinner heute 
Nacht. Rasch noch warf er einen flüchtigen 
Blick in den Spiegel. Dieser verlängerte sich 
jedoch, wurde zu einem Starren, einem ent-
setzten Staunen. Schreckensgeweitete Augen 
stierten ihm entgegen – aus seinem eigenen 
Antlitz! – Die Maske – wo war die Maske? – 
Sie musste ihm vom Gesicht gerutscht sein. 
Doch wo und wann war das passiert? Das 
durfte nicht wahr sein! Verzweifelt tastete 

Sebastian mit beiden Händen an seinen 
glatten Wangen entlang. – Kein Zweifel, die 
Maske war verschwunden!
Er war erledigt! Das war das Ende, dahin war 
der kurze Traum vom Glück, wie ein Rausch 
war er verflogen.
Es läutete an der Haustür. Auch das noch! 
Todstellen, dachte Sebastian, tun als wäre 
man nicht zu Hause. Durch die verschlossene 
Tür hörte er bereits freudig erregte Stimmen. 
Ein ganzes Rudel von Freunden schien sich 
im Hausflur zu befinden. Er hörte, wie die 
Wohnungstür aufgeschlossen wurde. Ah, 
er hatte den Zweitschlüssel seinem besten 
Freund Niki gegeben. Schon stürmte die 
heitere Gesellschaft herein. Es gab kein Ent-
rinnen mehr. Aber egal, man würde ihn ohne 
Maske ja sowieso nicht erkennen. Er war doch 
wieder zum Niemand geworden. 
In der nächsten Sekunde schon fand sich Se-
bastian von den Gästen umringt, kumpelhaft 
klopfte man ihm auf die Schultern, die hüb-
schen Mädchen küssten ihn zur Begrüßung 
auf die Wangen. Er war beliebt wie eh und je. 
Niemand schien den geringsten Unterschied 
zu bemerken.
Genauso verhielt es sich danach auch beim 
Galadinner. Sebastian, anfangs skeptisch und 
zurückhaltend, taute, als er bemerkte, dass, 
sich alle um ihn herum um keinen Deut an-
ders verhielten als sonst, bald gänzlich auf. 
Konnte es wahr sein? War er es nun selbst, der 
geschätzt wurde? Seine Zuversicht wuchs. 
Schritt für Schritt gelang es ihm, auch ohne 
Maske immer lockerer zu werden, sich unge-
zwungen zu unterhalten, auch unmaskiert zu 
scherzen und zu glänzen.
Unter dem Schutz einer wundersamen japani-
schen Holzmaske war die Saat aufgegangen, 
behutsam gereift und erblüht. Sebastians 
sehnlichster Wunsch hatte sich erfüllt – er 
wurde nun um seiner selbst willen geliebt!

Matthäus Winkler (4B)

Siegertext Unterstufe-WortWunder

Matthäus wird
von Dir. Leibnitz beglückwünscht
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Ehemalige Lehrer berichten...
INTERVIEW – 
von Gabi Svarovsky 
mit Dr. Jutta Lang: 
Eine Professorin aus 
Maria Regina erzählt über ihr 
außergewöhnliches Leben.
 

Liebe Jutta,
 darf ich dir hier im schönen Ausseer-
land bei deiner netten Einladung einige 
Fragen stellen?
Wir beginnen nämlich im Roten Faden 
seit dieser Ausgabe mit einer neuen 
Rubrik: „Eine Professorin aus Maria 
Regina erzählt“ und da habe ich so-
fort an dich gedacht. Wir haben uns 
lange nicht gesehen und es interessiert 
mich und die Leserinnen, was aus dir 
geworden ist nach der Pensionierung. 
Schließlich hast du ja einige Hunderte 
Schülerinnen unterrichtet.

Ja, gerne. Ich werde mich bemühen, 
Dir und unseren LeserInnen, Rede und 
Antwort zu stehen, so gut es geht, aber 
ich finde es gar nicht leicht, sich selbst 
unbefangen darzustellen und persön-
lich authentisch zu beurteilen.

1. Jutta, als Kollegin möchte ich so 
gerne wissen, wie du und wann du 
dich entschieden hast,Französisch und 
Geschichte, Doktorat und Lehramt zu 

studieren? Fange bitte von ganz von 
vorne an, von deiner Kindheit.

Meine „Kindheit, von ganz vorne aus-
zuleuchten, ist sicher insofern inter-
essant, als ich mitten im 2. Weltkrieg, 
im Jahr der berühmt-berüchtigten 
Entscheidungsschlacht von Stalingrad, 
zur Welt gekommen bin. Das Faktum, 
ein „Kriegskind“ gewesen zu sein und 
in dieser unheilvollen weltpolitischen 
Auseinandersetzung meinen Vater 
verloren zu haben, hat mit Sicherheit 
mein gesamtes Leben geprägt... Meine 
Großeltern, die aus Wien stammten, 
haben 1925 im Salzkammergut/Bad 
Aussee ein Sommerhaus erworben, 
das in den Kriegswirren, ab 1941, mei-
ner Mutter mit meinen beiden Brüdern 
anfangs als Rückzugsmöglichkeit aus 
der Großstadt diente. Somit bin ich 1943 
in der Nähe von Bad Aussee geboren 
und mit 10 Jahren nach der Volksschule 
nach Gmunden (OÖ) ins Gymnasium 
samt Internat gekommen. Damals gab 
es in BA noch keine AHS und von den 
27 Mädchen meiner Klasse sind wir - 
nach strenger Aufnahmsprüfung - nur 
zu dritt in eine Höhere Schule gelangt. 

Es war dies die „Bundeserziehungsan-
stalt (BEA) Traunsee“, ein neusprachli-
ches Gymnasium der besonderen Art: 
staatlich stark subventioniert, sehr 
strikt und anspruchsvoll: Bereits mit 2 
Genügend musste man die Schule ver-
lassen. Mit einer ansehnlichen Menge 
von Zusatzunterricht am Nachmittag 

– angefangen von Gartenbau über Eng-
lisch- und Französisch-Konversation mit 
Muttersprachlern/Nativ Speakern, bis 
hin zu Kochen und Säuglingspflege - in 
sogenannten „verpflichtenden Freige-
genständen“ - sollte das Internatsleben 
sinnvoll gestalten werden. Damit stand 
uns für die damaligen Verhältnisse ein 
unglaublich breites Bildungsangebot 
zur Verfügung, was in den 50-er Jahren 
eine absolute Ausnahme war. 

Trotz meiner Jugend und anfangs gro-
ßen Heimwehs habe ich bald begriffen, 
dass diese Schule eine gewinnbringen-
de Chance für mich war. Von dieser „Hö-
heren Internatsschule des Bundes“ - wie 
sie in den 80-iger Jahren umbenannt 
wurde - intellektuell und sozial stark 
geprägt, habe ich 1961 dort maturiert. 
Ausgestattet mit einer soliden Grund-
lage an Wissen, bin ich zum Studium 
nach Wien gegangen.
 
Nachdem mir schon in der Volksschule 
„Heimatkunde“ das liebste Fach gewe-
sen ist und mich von Jugend an nicht 
nur der Inhalt sondern auch der Ur-
sprung von Heldenleben und Märchen 
sowie der genaue Hintergrund und 
Hergang von Geschichten und Ereig-
nissen extrem interessiert hatten, war 
es für mich logisch und motivierend, ein 
Studium der Geschichte, begleitet von 
einer Fremdsprache (als zweites Stand-
bein) studieren zu wollen. Anfangs 
war es kurzfristig Latein, das ich mit 
Geschichte kombinieren wollte, habe 
mich dann aber doch für eine lebende 
Fremdsprache entschieden und somit 
Französisch ins Auge gefasst. Diese me-
lodische, fließende Sprache hat mich 
schon seit der Volksschule fasziniert.
Als Bildungsstätte für mein Lehramts-
studium mit den besagten Vorlieben 
für Geschichte und Französisch habe 
ich mir die Universität Wien, die 1965 
gerade während meines Studiums ihre 
600-jährigen Gründung feierte, auser-
koren. Atmosphärisch habe ich mich 
an der Uni Wien gleich wohlgefühlt, 
dennoch habe ich sehr bald die fixe 
Idee entwickelt, zur Vertiefung mei-
nes Studiums ins Ausland gehen zu 
wollen. Einerseits um die notwendigen 
Fremdsprachen zu perfektionieren, 
und andererseits, um die historischen 

Bundeserziehungsanstalt 
BEA Schloss Traunsee

Dr. Jutta Lang
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Begebenheiten aus unbekannten und 
fernen Quellen zu erforschen. Damit 
war der Wunsch nach lehrreichen Aus-
landsaufenthalten geboren und dieses 
starke Verlangen nach Perfektion und 
immer neuen Erfahrungen hat sich von 
nun an wie ein roter Faden durch mein 
gesamtes Leben gezogen.
So habe ich mich bereits im 4.Semester 
für ein Stipendium zu einem Studien-
aufenthalt an die Universität Lüttich 
in Belgien beworben. Das Land und 
seine sympathischen, offenherzigen 
Landsleute waren gerade zur selben 
Zeit (1963) intensiv damit beschäftigt, 
sich mühsam aus ihrer umstrittenen 
Rolle einer beinharten Kolonialherr-
schaft im Kongo und in Zentral-Afrika 
herauszuschälen und sich aus Afrika 
zurückzuziehen. Damit habe ich aus 
der Nähe ein Stück Entkolonialisierung 
miterlebt und als 20-Jährige hat sich 
mir bereits diese neue Welt verschie-
dener Kulturen und fremder Sprachen 
eröffnet. Diese neu gewonnenen Ge-
schichtsbilder und Zusammenhänge 
haben mich so stark beeindruckt, dass 
sie damals schon mein Interesse für 
internationale Kontakte und Mul-
tikulturalität geweckt und beflügelt 
haben. Motiviert und angetrieben von 
all den neuen, vielfältigen Erfahrungen 
in Belgien, habe ich nach meiner Rück-
kehr in Wien getrachtet, möglichst rasch 
und zielstrebig mein Lehramtsstudium 
durchzuziehen. 
Im Konzept meiner Diplomarbeit für 
das Lehramt im Fach Geschichte, war 
ich demnach auch bemüht, das his-
torische Umfeld mit der französischen 
Kultur und Sprache in Zusammenhang 
zu bringen. Bei der Umsetzung des The-
mas der Diplomarbeit „Kardinal Riche-
lieu, der Begründer der Französischen 
Überseepolitik“ ist es mir dann auch 
gelungen, die beiden Fächer zu kom-
binieren, indem ich für die Behandlung 
der historischen Frage das französische 
Umfeld verwenden konnte. 
 Das Thema war groß und weit und 
sprengte schon vom Ansatz her den 
Rahmen einer Diplomarbeit, sodass 
mir der mich betreuende Professor (Dr. 
Günther Hamann, Ehemann der be-
kannten Historikerin Brigitte Hamann) 
vorgeschlagen hat, dieses Thema mit 
dem Blick auf eine spätere Ausar-

beitung zur Dissertation anzuge-
hen.- Hoch erfreut und motiviert von 
der Idee des Professors ging ich nach 
Abschluss der einzelnen Teilprüfungen 
fürs Lehramt an dieses nächste große 
Ziel heran. Dabei hat sich wiederum 
sehr bald gezeigt, dass die in Österreich 
vorhandene historische Quellenlage für 
mein breites Thema nicht ausreichend 
Material für eine Dissertation liefern 
konnte. So stellte sich unweigerlich die 
Notwendigkeit eines profunden Quel-
lenstudiums in Frankreich und damit 
war neuerdings mein Weg ins Ausland 
vorgezeichnet. Es war natürlich Paris 
mit dem immensen wissenschaftlichen 
Fundus der dortigen Nationalbibliothek 
und den zahlreichen einschlägigen 
Archiven, wohin sich erwartungsvoll 
meine Forschungsinteressen richteten. 
 
2. Als Geschichtsprofessorin hast du 
den Schülerinnen sehr gut politische 
Zusammenhänge erklären können 
Bei der mündlichen Matura haben deine 
Maturanten komplizierte Zusammen-
hänge fantastisch erfasst und erklären 
können. Ich erinnere mich noch, als Zu-
hörerin wunderte ich mich manchmal, 
wieso die alle sooo viel wissen.

Ich glaube, das kommt eben aus mei-
nem sehr frühen Streben heraus, an 
sämtliche Geschehnisse und Hinter-
gründe von Ereignissen möglichst nahe 
herankommen zu wollen und sie mir 
selbst ausführlich vorstellen zu können, 
Damit lernt man rasch die Ursachen 
und Wirkungen von Ereignissen zu 
erfassen und damit die nötigen Kau-
salzusammenhänge zu schaffen. Das 
gilt für alle aktuellen und vergange-
nen Ereignisse in der Welt, unabhän-
gig von der Ursache. Das Wesentliche 
dabei ist, die Geschehnisse zuerst für 
sich selbst genau zu analysieren, und 
dann die gewonnenen Analysen in 
Erklärungen umzusetzen. Je genauer 
man einen Inhalt selbst verstanden 
hat, desto besser kann man diesen an 
andere weitergeben. Das scheint mir 
offenbar mit meinen Schülerinnen 
ganz gut gelungen zu sein. Noch et-
was kommt dazu: Der Unterricht soll 
immer spannend sein! Das ist ganz 
wesentlich für den Geschichtsunterricht 
- nur nicht langweilig werden, sonst ist 

die Aufmerksamkeit weg! Das ist gar 
nicht so leicht. Daher bin ich heute 
noch überzeugt, dass das Vorbereiten 
einer gelungenen Geschichtsstunde 
doppelt so lang braucht wie das einer 
Französisch-Stunde. 
    
Zurück zum neuerlichen Auslands-
studium für meine Dissertation! 
Über ein Austausch-Programm von 
„Native Speakern“ zwischen Öster-
reich und Frankreich konnte ich 1967 
als Fremdsprachen-Assistentin an ein 
renommiertes Lycée mit 3000 (!) Schüle-
rinnen mitten in Paris vermittelt werden. 

Von sieben verschiedenen Deutschpro-
fessorinnen hatte ich sieben Klassen zur 
Deutsch-Konversation zu übernehmen. 
Neben der Vermittlung der spontanen 
deutschen Sprache hatten wir am Ende 
der 60er-Jahre die zusätzliche Aufgabe, 
das im damaligen Frankreich aus der 
Zeit des 2. Weltkriegs ziemlich ange-
schlagene Österreich-Bild und noch 
mehr jenes der deutschen Sprache und 
Deutschlands selbst zurechtzurücken 
und wenn möglich etwas zu reparieren. 
Dafür stellte sich als hilfreiche Kontakt-
stelle das französisch-österreichische 
Kulturinstitut in Paris heraus, das uns 
Fremdsprachen-AssistentInnen mit den 
notwendigen Lernmaterialen ausstat-
tete. Für die Dissertations-Recherchen 
hingegen war es die Presse-Abteilung 
der österreichischen Botschaft, die mir 
zu Zugangsgenehmigungen in diverse 
nationale Archive und private Institute 
verholfen hat. Dies waren zwei offizielle 
„Brückenköpfe“ in Frankreich, die, wie 
sich noch herausstellen wird, für meinen 
Aufenthalt prägend waren.

Dr. Jutta Lang erzählt

Parisreisen , hier mit Prof. Schüchner 
waren ihre Dömäne
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Das Schicksal meinte es ohnehin meis-
tens gut mit mir – ich bin ja ein Sonn-
tagskind!! Im Frühjahr 1968 hat sich 
nämlich für mich eine ungeahnte Mög-
lichkeit einer unerwarteten Horizon-
terweiterung sowie persönlichen Wei-
chenstellung aufgetan: Es meldete sich 
das österreichische Fernsehen ( ORF) 
bei mir - in der Person des damaligen 
Chefkommentators Dr. Hugo Portisch !

3. Jutta, du hast mir einmal bei einer 
Einladung als Gastgeschenk das Buch 
von Dr. Hugo PORTISCH „Aufregend 
war es immer“ mit seiner persönlichen 
Widmung mitgebracht. Darin wirst du - 
ich glaube noch als Studentin - als seine 
äußerst verlässliche und kompetente 
Mitarbeiterin, bzw. Dolmetscherin in 
Paris zur Zeit der Unruhen 1968 ge-
nannt. Wie war das damals?
Schildere bitte, wie es zur Begegnung 
mit diesem interessanten Menschen 
gekommen ist.
Hast du ihn wieder getroffen nach 
deinem Studium? 
Wie hat sich dieser Kontakt weiterent-
wickelt?

Im Mai 1968 war es in Frankreich zu 
schweren sozialen, kulturellen und 
innenpolitischen Revolten, die gemein-
sam von Arbeitern und Studenten 
angeführt wurden, gekommen. Ein 
Generalstreik in der Arbeiterschaft, der 
mit einem kompletten Stillstand des 
öffentlichen Lebens in Paris einherging, 
legte im Nu das ganze Metro-Netz und 
die gesamte französische Wirtschaft 
lahm. Sehr rasch breiteten sich diese 
Unruhen auch auf die Nachbarländer 
aus. 
Die Medien waren davon alarmiert und 
es dauerte nicht lang, bis das Österrei-
chische Fernsehen in Paris zur Stelle war. 
Ab der 2. Woche des Umsturzes war 
auch schon ein Team des ORF mit Dr. 
Hugo Portisch als Chefkommentator an 
der Spitze zur Berichterstattung in Paris 
eingelangt. Aber Hugo Portisch muss-
te bald erkennen, dass sein mäßiges 
Französisch Unterstützung brauchte. 
Er wandte sich an den Pressedienst der 
österr. Botschaft um Hilfe. Dort war ich 
von meiner Dissertationstätigkeit her 
bekannt und man fragte mich, ob ich 
helfen könnte, das fehlende Französisch 
von Dr. Portisch wettzumachen. Nach 
anfänglichem Zögern, da ich ja keinerlei 
journalistische Ahnung hatte, wurde ich 
dann dennoch von der Fremdsprachen-

Assistentin in der Schule erfolgreich zur 
Presse-Assistentin im ORF befördert 
und habe somit zu den Anfängen der 
legendären Fernseh-Kommentare von 
Dr. Hugo Portisch beigetragen.

Meine Arbeit hat darin bestanden, ihm 
die damaligen Medien-Inhalte aus 
dem Französischen ins Deutsche so 
zu übertragen, dass ich ihm sämtliche 
Tageszeitungen und innenpolitischen 
Radio-Sendungen inhaltlich auswertete 
und mit diesem Stoff seine allabendli-
chen Kommentare aufbereitete: Von 
5 h Früh an habe ich täglich die ersten 
Morgenzeitungen studiert und um 6 
und 7 Uhr die Nachrichtensendungen 
im Radio rauf und runter abgehört 
und inhaltlich das Wesentliche he-
rausgearbeitet. Mit diesem „Mittei-
lungsschatz“ bin ich zum Frühstück ins 
Hotel „Hilton“ zum „Briefing“ gefahren. 
Der Sucus dieser Inhalte wurde im 
Laufe des Vormittags an fotogenen 
Plätzen von Paris durch H. Portisch zu 
spannenden Kommentaren gestaltet, 
die schließlich dank des engagier-
ten Fernsehteams punktgenau in der 
abendlichen ZiB des ORF gelandet sind. 
Jeden Tag aufs Neue mussten im Trubel 
der Aufstände und Revolten die rasch 
wechselnden Ereignisse und Zustände 
fortlaufend beobachtet, gedolmetscht 
und eingeschätzt werden. Auch durch 
zahlreiche Interviews, die ich oft erst 
durch mühsame Telefonate ergattern 
konnte, versuchten wir, zu qualitätsvol-
len Berichten zu kommen. Zusätzlich 
hatte ich tagtäglich eine Menge von 
Behördenwegen zu absolvieren, die 
erforderlich waren, um auf öffentlichen 
Plätzen überhaupt Filme drehen zu 
dürfen. Diese malerischen Hintergrund-
kulissen passend zu den Kommentaren 
jeweils für den nächsten Tag zu finden 

und auszuwählen lag auch in meinem 
Aufgabenbereich, was gar nicht so ein-
fach war. Alles in allem war schlichtweg 
herausfordernd und aufwändig aber 
auch höchst spannend. Oft waren wir 

bis nach Mitternacht unterwegs und 
machten Paris unsicher mit späten 
Abendessen in den historischen „Halles 
de Paris“ oder auch durch den Besuch 
von prickelnden Vorstellungen in den 
„Folies Bergères“. 
 
Folgenschwer und einschneidend ha-
ben sich auch die Ereignisse auf der 
politischen Bühne Frankreichs aus-
gewirkt. In rascher Folge war es zum 
Rücktritt Charles de Gaulles, zu Neu-
wahlen im ganzen Land und mit dem 
Wechsel zu Georges Pompidou als neuer 
Präsident zu einer allerdings nur ober-
flächlichen Beruhigung gekommen. 
Fünf Wochen hatte der Generalstreik 
und damit Stillstand des öffentlichen 
Lebens gedauert
Immer wieder sind Teams vom ORF 
- manchmal auch ohne Dr. Portisch - 
nach Paris gekommen, um die ich mich 
noch den ganzen Sommer hindurch 
gekümmert habe. Auch zur Urlaubsver-
tretung im Pressedienst der Botschaft 
hat man mich brauchen können und 
engagiert. Im Auftrag von Dr. Portisch 
habe ich immer wieder Aufgaben fürs 
Fernsehen übernommen und erfüllt, 
indem ich für ihn die politische Land-
schaft Frankreichs beobachtet und 
darüber nach Österreich berichten 
konnte. Wir sind mit der Zeit sehr gute 
Freunde geworden und in engem Kon-
takt geblieben. 

Eine weitere unerwartete Begegnung, 
die meinem Leben eine neue Richtung 
gegeben hat, ist ebenfalls in diese Zeit 

In freundschaftlicher Verbindung mit Dr. Hugo Portisch
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gefallen: Ich hatte anlässlich eines 
Empfangs zum Nationalfeiertag an der 
österreichischen Botschaft einen jungen 
Attaché, meinen zukünftigen Mann, 
kennengelernt und im darauffolgenden 
Sommer 1969 geheiratet. Hugo Por-
tisch hat sich bei unserer Hochzeit als 
„Taufpate in spe“ für unser erstes Kind 
angeboten. Nach der Geburt unseres 
Sohnes Nikolaus im Mai 1971 haben wir 
dieses schöne Angebot wahrmachen 
können – eine wunderbare Beziehung 
mit einem großartigen Menschen hat 
sich in der Folge für die ganze Familie 
daraus entwickelt, die uns von da an 
nicht nur beruflich,sondern auch zwi-
schenmenschlich ein Leben lang eng 
verbunden hat.
Nur fünf Tage nach Nikolaus‘ Taufe habe 
ich schlussendlich auch noch meine 
Promotion feiern und mein Doktorat 
erlangen können, bevor wir abermals 
- nur einige Wochen später (November 
1971) - Paris verlassen und unseren 
nächsten Auslandsposten in Japan 
angetreten haben.

4. Du warst mit einem Diplomaten 
verheiratet und hast auch lange Zeit 
in Genf, in Japan und schließlich auch 
noch in Brüssel gelebt. 
Da wurdest du sicher bereichert, be-
dingt durch eure Kontakte neben dei-
nem Interesse für Geschichte und Zeit-
geschichte?

Ja, so ist es – wir waren in Genf sogar 
zweimal auf Posten, einmal von 1979-
84 und das zweite Mal 8 Jahre später 
von 1991–96. Vor und zwischen diesen 
Aufenthalten in Genf liegen einerseits 
die schon erwähnten, ebenfalls diplo-
matischen Auslands-Posten in Paris 
und Japan und andererseits waren wir 
immer wieder längere Jahre, zuhause 
in Wien, wo wir - mein Mann im Au-
ßenministerium und ich letztendlich 
im Schuldienst - im „Inland“ tätig sein 
konnten.

Die zweite diplomatische Mission 
in Genf war für meinen Mann eine 
Berufung als Botschafter – verantwor-
tungsvoll und interessant - auch für uns 
als Familie! Wir waren inzwischen als 
Familie an- und zusammengewachsen 
(unser drittes Kind, die Tochter Miriam, 
war 1978 während eines Aufenthalts 
in Wien geboren) und haben mit ins-
gesamt 16 Übersiedlungen unseren 
Familienkarren stets gemeinsam durch 
die Lande gezogen…. Genf war dabei 

rückblickend ein überaus wichti-
ger Schauplatz, der uns vielleicht für 
den eigentlichen Diplomatenberuf am 
meisten gelehrt und vermittelt hat. 

Genf nimmt als ehemaliger „Sitz des 
Völkerbundes der Vereinten Nationen“ 
den Ruf für sich in Anspruch , „Haupt-
stadt des Friedens“ zu sein. Dement-
sprechend beherbergt es eine Fülle von 
bedeutenden Spezialorganisationen 
der UNO, wie beispielsweise den Sitz 
des Flüchtlingshochkommissariats, 
der Menschenrechte sowie der Abrüs-
tungskonferenz. Aber auch andere 
bedeutende internationale Organisa-
tionen wie die Weltgesundheit (WHO), 
der Welthandel (WTO) sind dort ange-
siedelt. In zahlreichen Sitzungen und 
Kommissionen wird hier verhandelt 
und multilate-
rale Diploma-
tie auf höchster 
Ebene betrie-
ben. Manche 
der Konferen-
zen sind öffent-
lich zugänglich 
und man kann 
als Laie einschlä-
gige Kenntnisse 
und Informati-
onen erwerben. 
Über diese Wis-
sensstoffe kann 
man dann gege-
benenfalls auch 
als Ehepartner 
bei beruflichen Einladungen verfügen 
und gezielt mitreden. Ja, man kann 
aus diesen Situationen nur lernen und 
profitieren, was mir selbst dann auch 
im Zuge der eigenen Berufsausübung 
- beim Unterrichten und Weitergeben 
an die Schüler – oftmals sehr zugute 
gekommen ist und willkommen war, 
ganz im Sinne eines konfuzianischen 
Leitspruches ,der beteuert, dass Bildung 
Wissen und Wissen Segen sei.
In diesem Sinne passierte es auch, dass 
es schließlich GENF war, wohin ich über 
einige Jahre hinweg - im Rahmen der 
jährlichen Projekttage unserer Schu-
le - an die zwölf Klassen aus „Maria 
Regina“ eingeladen habe, um ihnen 
den Völkerbundpalast zu zeigen und 
sie an Konferenzsitzungen und Inter-
views der UNO teilhaben zu lassen. Vor 
allem aber war es für die begleitenden 
Kolleginnen aus der Physik, Prof. Sa-
cher und Prof. Doblhoff, von großer 
Bedeutung, mit den Schülerinnen in 

die Tiefen des CERN eindringen zu 
können. An diesem weltberühmten 
Zentrum für Atomforschung wurden 
sie in stundenlangen, hochgeistigen 
Führungen staunend und beeindruckt 
vom größten Teilchenbeschleuniger der 
Welt an die Geheimnisse der Atomphy-
sik herangeführt. Erst 2018 habe ich 
noch einmal mit Kollegin Doblhoff und 
ihrer 6b-Klasse eine solche Projektreise 
nach Genf begleitet. 

Wenn Genf - für unser Diplomaten-
leben der prägendste Schauplatz und 
Paris - für meinen persönlichen Wer-
degang der wichtigste gewesen ist, 
so möchte ich in diesem Zusammen-
hang auch noch kurz von Japan und 
Asien - als den exotischsten unserer 
Lebensmittelpunkte erzählen. 

U n s e r 
Aufenthalt in Japan, 

der unvermeidlich mit einem heftigen 
Kulturschock einhergegangen ist, hat 
sicherlich die größte Herausforderung 
an persönlicher Anpassung und Bereit-
schaft zum bereichernden Umdenken 
verlangt…. 

Im Umkehrschluss jedoch hat man im 
Kontakt mit den dortigen Leuten und 
deren Lebensäußerungen ein Vielfa-
ches an nachhaltiger Horizonterweite-
rung und sogar neuer Lebensart /He-
rangehensweise zurückbekommen:  
  

Gartenparty beim japanischen 
Kaiser Hirohito, April 1973

11



Ich habe in einem 6-monatigen Inten-
sivkurs ein durchaus brauchbares und 
hilfreiches Japanisch für den Alltag 
und in einem Ikebana-Kurs die Kunst 
des japanischen Blumensteckens ge-
lernt. Weiters habe ich mich näher mit 
Shintoismus und Zen-Buddhismus aus-
einandergesetzt, an Tee-Zeremonien 
und stundenlangen Darbietungen von 
Kabuki-Theaterstücken und mittelalter-
licher Schamisen - Musik teilgenom-
men. Das absolute Highlight meiner 
Integration im Land der aufgehenden 
Sonne war aber zweifellos, dass ich dort 
unseren zweiten Sohn Matthias zur Welt 
gebracht habe und nicht, wie viele an-
dere Europäerinnen, zur Geburt nach 
Europa abgetaucht bin…. Aus nächster 
Nähe konfrontiert mit der japanischen 
Lebensart, habe ich auch in dieser Ecke 
der Welt eine Menge gelernt. Viele 
Beispiele an asiatischer Gelassenheit 
und anerzogener Geduld und Toleranz 
habe ich erlebt und ebenso seltene 
Einsichten in eine total verschiedene 
Kultur gewonnen – ich möchte diese 
Erfahrungen, die schwer in Worte zu 
fassen sind, nicht missen… 

Nach 4 Jahren Paris, 3 ½ Jahren Japan 
und fast 10 Jahren Genf darf der Voll-
ständigkeit halber Brüssel als weiterer 
Posten und letzte Station von 3 Jahren 
(1996-99) in unserem Diplomatenleben 
nicht fehlen.
Vorwegnehmend möchte ich gleich 
sagen – es war als „Dienstposten“ ein 
höchst vorteilhafter Arbeitsplatz: in-
teressant - angenehm – vielseitig und 
mit hoher Lebensqualität ausgestattet. 
Österreich ist in Brüssel an zwei Stellen 
vertreten: zum einen als multilaterale 
Vertretung bei der Europäischen Union 
und zum anderen als bilaterale Ver-
tretung beim belgischen Königsreich. 
Wie zuvor bereits erwähnt, kannte ich 
Belgien schon eingehend aus meinem 
Studiensemester von damals, vor fast 30 
Jahren. Ich hatte Belgien in so positiver 
Erinnerung, dass ich es meinem Mann 
sanft eingeredet habe, als er vor der 
entscheidenden Wahl dazu gestanden 
ist. Bei einer Monarchie akkreditiert zu 
sein hat ein eigenes Flair – ist zwischen-
menschlich im Umgang mit seinen 
Gästen persönlicher und wärmer, als 
es eine anonyme Ansammlung von 
Staaten innerhalb von Organisationen 
imstande sein kann. Weiters versprach 
es beruflich besonders interessant zu 
werden, da Österreich gerade kurz 

zuvor der EU beigetreten war. Und 
schließlich ist Belgien als Teil der ehe-
maligen südlichen Niederlande, die 
unter Maria-Theresia einmal zu Öster-
reich gehört hatten, schon immer ein 
hoch kulturaffines, musikliebhabendes 
Land gewesen mit einem tagtäglichen, 
überreichen Kulturangebot. 
   
Unter diesen Vorzeichen hat mein Mann 
bereits bei seiner Akkreditierung, dem 
ersten Zusammentreffen mit dem da-
maligen König Albert I., diesen gleich 
für einen offiziellen Besuch nach Ös-
terreich erfolgreich einladen können. 
In Begleitung seiner Frau Fabiola ist 
dann das Königspaar im September 
1997 auf einen 3-tägigen Staatsbesuch 
nach Österreich gekommen und wir 
haben die beiden durch unser schönes 
Land begleiten dürfen. 

5. Und nun habe ich noch eine Frage.
Du bist in deiner Pension einfach wie-
der in Maria Regina aufgetaucht, als 
Nachmittagsbetreuerin, wirklich eine 
lobenswerte Treue zu Maria Regina: Wie 
konntest du das mit deiner bereits zur 
Großfamilie angewachsenen Situation 
koordinieren ?

Wie ich bereits erzählt habe, habe ich als 
Kind 8 Jahre im Internat verbracht und 
habe dort die Vorteile eines gemeinsa-
men Lernens aus eigener Erfahrung 
kennen gelernt. 
 Ich habe diese Form der Gemeinsamkeit 
selbst beim Sich- Konzentrieren, um 
Aufsätze zu schreiben, Mathematik-
Aufgaben zu lösen oder Texte auswen-
dig zu lernen, sehr hilfreich empfunden 
und hatte dies in gewinnbringender 
Erinnerung.
Außerdem habe ich die Einrichtung 
der Nachmittagsbetreuung als ein 
sehr positives und wichtiges Angebot 
unserer Schule erachtet. Ich wusste 
auch, dass es nicht ganz einfach war, 
freiwillige „aktive“ KollegInnen für die-
sen Nachmittagsjob zu gewinnen, habe 
jedoch für mich dann in der Pension, 
wo man weder Hefte zu verbessern 
noch Schulstunden vorzubereiten hat, 
herausgefunden, dass diese Lern- und 
Freizeit-Betreuung der SchülerInnen 
am Nachmittag eine sehr sinnvolle 
und lohnende Aufgabe war. 
Auch meiner Familie gegenüber hatte 
ich keine Probleme, da keines meiner 
Kinder mit ihren Familien mehr in 
Wien lebte. 

Zusätzlich hat mir die Betreuung der 
Schüler damals, vor 22 Jahren, persön-
lich geholfen, den frühen Tod meines 
Mannes besser zu verkraften, weil ich 
dadurch selbst in der Pension während 
5 Jahren bis 2011 einer sinnvollen Be-
schäftigung nachgehen konnte.
 
6. Bitte verrate uns zum Schluss noch, 
wie und wann du zu Maria Regina ge-
kommen bist und vor wieviel Jahren du 
deinen Ruhestand begonnen hast. Das 
Bild lässt es nämlich gar nicht erahnen!

Aus meinen vorangehenden, ausführli-
chen Erzählungen hast du bereits erfah-
ren, dass meine Universitäts-Studien an 
der Wiener Basis vom ständigen Drang 
nach Auslandserfahrungen geprägt 
und gesteuert waren, was sich dann 
durch die Wahl eines Diplomaten als 
Ehemann noch erhärtet oder- fast 
könnte man sagen- erfüllt hat. So hat es 
sich auch logisch ergeben, dass ich nach 
der fertigen Lehramtsprüfung (1967) für 
meine Dissertations-Recherchen sofort 
nach Paris gegangen bin – OHNE Pro-
bejahr! Gleichzeitig mit diesen grund-
legenden Dissertations - Studien, die 
ich nie aus den Augen gelassen hatte, 
wickelte ich mein gesamtes Pariser Pro-
gramm ab, von dem ich zuvor bereits 
erzählt habe: die Assistenz im Pariser 
Lycee, die journalistische Assistenz 
bei Dr. Portisch, die Heirat und damit 
verbunden zwei weitere Jahre in Paris 
sowie die Geburt des ersten Kindes 
und den darauffolgenden Aufbruch 
nach Japan… 

Nach 7 Jahren zurück in Wien, habe 
ich mich endlich entschlossen, das 
noch ausständige Probejahr zu absol-
vieren. Als „Überständige“ 32-Jährige 
wollte ich nur das blanke Probejahr 
mit der erforderlichen Unterrichtspraxis 
in Ober- und Unterstufe hinter mich 
bringen, aber es sollte dann doch noch 
ganz anders kommen, da mir gleich 
anschließend an mein Probejahr eine 
Schwangerschaftsvertretung für Fran-
zösisch angeboten wurde und ich we-
der nein sagen konnte noch wollte… 
Aus meiner Auswahl von drei Wiener 
Schulen fürs Probejahr – Wasagasse, 
Billrothstraße 26 und Hofzeile - hat mir 
der Stadtschulrat „Maria Regina“ in der 
Hofzeile zugeteilt, mit der Versicherung, 
dass dies eine „sehr nette Schule“ sei. 
Dieses aufmunternde Urteil hat sich 
dann auch vom ersten Tag an be-
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wahrheitet und ich bin sogleich zwei 
ehemaligen Studienkolleginnen als 
„Beiwagerl“ - heute würde man „Un-
terrichtspraktikantin“ sagen - zugeteilt 
worden (Prof. Fritzi Reiner als Einfüh-
rende in Französisch und Prof. Elise 
Iwanowytsch zur Begleitung für eine 
7. Klasse, auch in Französisch). Beide 
waren im Umgang mit mir sehr freund-
lich, verständnisvoll und hilfreich, aber 
dennoch waren sie Vorgesetzte für 
mich und ich beneidete sie grenzenlos 
um den fühlbaren Vorsprung in ihrer 
Unterrichtserfahrung. In Geschichte 
bekam ich die gestrenge Frau Professor 
Rutkovsky als Einführende, die allge-
mein gefürchtet war, mich aber stets 
freundlich distanziert behandelte und 
deren umwerfendes Geschichtswissen 
samt Rhetorik mich von der ersten Un-
terrichtsstunde, in die ich sie begleiten 
durfte, vor Respekt erschaudern und an 
mir selbst sehr zweifeln ließ….

Die nette Schule und deren Kollegin-
nen hat sich in der Folgezeit hundert-
prozentig als solche erwiesen: 
 
Geist und Haltung, die geradlinig-ethi-
sche und zugleich verantwortungsvoll-
fürsorgliche Leitung (damals in der 
Person von Mutter Caritas, nachgefolgt 
von Sr. Maria Admirabilis) und das 
gesamte Ambiente der Schule ha-
ben mir vom ersten Tag an imponiert 
und meinen eigenen Vorstellungen 
sehr entsprochen. Offenbar hat diese 
Sympathie auf Gegenseitigkeit beruht, 
denn so ist es gekommen, dass ich 35 
Jahre lang auf der Dienstliste meiner 
„Stammschule“ stehen geblieben bin 
und diese in meinem wechselhaften 
Leben zu einem besonders wichtigen 
und sicheren Ankerplatz in der Heimat, 
wofür ich sehr dankbar bin, geworden 
ist. Auch mit den Schülerinnen und El-
tern konnte ich im Großen und Ganzen 
recht gut auskommen und auf beiden 
Seiten ein mehrheitlich freundliches, 
respektvolles, und verständnisvolles 
Verhältnis entwickeln. Während all 
der Jahre habe ich mich bemüht, le-
bendiges und nützliches Wissen sowie 
authentische Werte an meine Schülerin-
nen heranzutragen und zu vermitteln. 

Abschließend vielen Dank, liebe 
Gabi, für deine interessierten Fra-
gen und ich wünsche dem „Roten 
Faden“ weiterhin seine berechtigte 
Beliebtheit und dem Absolventen-

Verband einen erfolgreichen Bestand 
mit vielen Neu-Anmeldungen und 
ständigem Zuwachs ! 

Dr. Jutta Lang organisierte 
unzählig viele Reisen für Schüler-
gruppen ins Ausland, 
z.B. Paris, Brüssel und Genf

Dr. Jutta Lang , (7.v.r.) 2018 mit der 6B in CERN,“
„Projekt Teilchenbeschleuniger“, KV DI Nicolette Doblhoff,(ganz rechts)

 Jutta, ich hab‘ zu danken für die Schil-
derung deiner interessanten Biographie 
deines ereignisreichen Lebens und ich 

„Nette Schule“ mit nettem Lehrekollegium
Schuljahr 2005/06, Dr. Lang ganz rechts

freu mich auf ein Wiedersehen, vielleicht 
beim Neujahrsempfang des Absolven-
tenverbandes Döbling im Jänner 2022.

Gabi Svarovsky, geb. 
Zimm, wkRG 1971

 

„Schüchnerklasse“ 2007 in Brüssel
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Buchtipps von Absolventinnen

„Ein Kamel geht spazier‘n“ wurde 2016 als 
Gedicht von crackthefiresister geschrieben, 
2018 folgte auf dieses erste Gedicht ein zwei-
tes und sie machte aus beiden das, was sie 
„poetrypictures“ nennt. Auf Leinwände, die 
120cm hoch und 40cm breit sind, schreibt 
sie mit dickflüssigem Acryl in Schwarzschrift 
per Hand, die Version in Braille wird auf Pa-
pier geprägt und auf der gleichen Leinwand 
angebracht. Bis 2020 entstanden schließlich 
10 Gedichte mit 464 Reimen als Fabel über 
ein nachdenkliches Kamel namens Konrad 
und dessen Abenteuer und Gespräche mit 
dem Forscher Hans. Über ein Jahr später ist 
daraus nun ein Buch in 2 Bänden geworden, 
in dem auf einem Blatt Papier gleichzeitig 
Schwarzschrift und Braille darstellt werden. 
Das betrifft den Text, aber auch je ein Bild 
pro Kapitel. Das Buch bietet Worttabellen, 
um schwierige Wörter leichter verständlich 
zu machen und gibt auch eine Übersicht 
über die Brailleschrift selbst, damit sehende 
und blinde Menschen gemeinsam das Buch 
lesen können. 

Die Künstlerin ist der Meinung, dass Bilder und 
Installationen, die Elemente der Blindenschrift 
beinhalten, auf das Thema „Blindheit“ oder 
„Sehbeeinträchtigung“ aufmerksam machen 
können, aber auch sehenden Menschen mehr 
über die Schriftkultur und die Funktionswei-
se von Braille näherbringen. „Eine Schulung 
im Feingefühl und in der Beschäftigung mit 
der schriftlichen Kommunikation in unter-
schiedlichen Medien hilft dabei, dem eigenen 
Gefühl und den eigenen Gedanken Ausdruck 
zu verleihen, was für alle Menschen wichtig 
ist.“, sagt sie. 

Für die Herstellung des Buches wurde auf 
Funktionalität, Ästhetik und auf die Kosten 
geachtet. Da viel Handarbeit nötig war, konnte 
die Auflage von 42 Stück nur dank einiger För-
derungen trotz der hohen Kosten entstehen. 
Die Autorin überlegte zuerst, wie viele Braille-
zeichen in eine Zeile passen sollten, damit der 
Text noch als Gedicht erkennbar ist. Mit der 
Verlagsleiterin des BBI Wien, Frau Mag. Beate 
Hattinger, fand sie durch die höchstmögliche 
Anzahl der Braillezeichen je Zeile heraus, dass 
A4 Querformat gut geeignet ist und wie groß 
die Seitenränder sein müssen, damit man die 
Seiten zu einem Buch binden kann. 

Die Autorin zählte in ihrem Text in Schwarz-
schrift die späteren Braillezeichen pro Zeile 
und teilte die Wörter so ein, dass sie in die 
Zeilen passten. Da „sch“ und einige Zwielaute 
eigene Zeichen haben, musste die Autorin 
beachten, dass diese zwei oder drei Buch-
staben in Braille nur so viel Platz benötigen 
wie sonst einzelne Buchstaben. Will man also 
Brailleschrift und Schwarzschrift gemeinsam 
drucken, muss man die Zwielaute und das 
„sch“ etwas enger zusammenrücken. Schreibt 
man eine Zahl, muss man das Zahlzeichen 
mitrechnen, das es in der Schwarzschrift nicht 
gibt. Das erste Layout in Schwarzschrift war in 
großem Schriftgrad (29) geschrieben, um zu 
sehen, wie viel Platz die Schrift braucht, daraus 
machte die Verlagsleiterin die erste Version in 
Braille, wofür eine geeignete Schriftart gefun-
den werden musste. Mit Hilfe der Erfahrung 
von Frau Ursula Sztuparits, Buchbinderin am 
BBI Wien, wurde aufgrund der Seitenanzahl 
gemeinsam beschlossen, dass das Buch in 
zwei Bänden erscheint, da man sonst nicht 
darin blättern kann und das Buch auch zu viel 
Gewicht hätte, um es gemütlich zu lesen. Wie 
bei jedem Buch mussten Änderungen und 
Fragen geklärt werden. Um die Schwarzschrift 
für die Druckerei vorzubereiten, wurde Hel-
vetica 18 ausgesucht und ein Grafiker erfand 
mit Hilfe der genauen Maße der Braillezeichen 
und Abstände ein Raster, das als Bild in die 
Kopfzeile des Textverarbeitungsprogrammes 
gelegt wurde und so im Hintergrund sicht-
bar lag, später aber vor dem Druck entfernt 
werden konnte. Mittels Tabstopps alle 6 mm 
wurden alle Buchstaben und Zwielaute so-
wie „sch“ einzeln händisch so in den Raster 
eingefügt, dass sie an der Position lagen, wo 
sich die passenden Braillezeichen befanden. 
Schließlich wurde auf einem Lichtpult jede 
Schwarzschriftseite aufgelegt und darüber 
die Brailleprägung, womit sichtbar wurde, ob 
beide Schriften richtig übereinander lagen. 
Und endlich konnte gedruckt werden.

Auf die Papierlieferung an die Druckerei und 
den Schwarzdruck folgte die Prägung, wobei 
die 10 Bilder mit dem emprint direkt im BBI 
Verlag hergestellt wurden. Anschließend 
folgten Falzung, Heftung, Leimung und die 
Herstellung der Buchdecken per Hand. In 
der Lehrmittelstelle der Universität Wien 
wurden die Buchdecken golden geprägt und 
schließlich konnte die Endmontage erfolgen. 
Eine Ausstellung in Wieden, Margareten und 
Alsergrund erklärt die Brailleschrift sowie die 
Entstehung des Buches, der Text ist unter 
www.crackthefiresister.net/outdoor1 abrufbar, 
was in Braille auch auf den Transparenten der 
Ausstellung angeführt ist. 

Artikel,
bisher nur in Blindenschrift im

Magazin „Johann Wilhelm Klein“ erschienen

Das Kunst-
buch 

„Ein Kamel 
geht spazier‘n“ 

ist in einer Auflage 
von 42 Exemplaren in 

jeweils zwei Bänden 
in Schwarzschrift und 

Blindenschrift erschie-
nen. Das bedeutet, dass 
beide Schriften gemein-
sam dargestellt werden, 

um ein inklusives Werk zu 
schaffen, das ein gemein-
sames Lesung und Fühlen 

nicht sehender, teilweise 
sehender und sehender 

Personen ermöglicht. Das 
Buch enthält 10 tastbare 

Zeichnungen und eine 
Erklärung zum Lesen 

der Blindenschrift. Jedes 
Kapitel ist mit einer Wort-
liste für einfache Sprache 

versehen, die insgesamt 
464 Reime wiederholen 

sich nicht. 

Informationen/Kontakt
Claudia Wadlegger-

Dölcher, AHS 2002 
06766189064 oder

 info@crackthe-
firesister.net

Das Buch ist um 150 €  
erhältlich. 



Buchtipps von Absolventinnen

100 Jahre Burgenland Pionier-
geschichten und Anekdoten
Das neue Buch von Ingrid 
Schramm und Andrea Glatzer

„Pannonische Streifzüge“
Ein Jubiläumsbuch zu 
100 Jahre Burgenland

In ihrem neuen Buch „Pannonische 
Streifzüge“ erzählen die Autorinnen 
Ingrid Schramm und Andrea Glatzer 
die Geschichte des heiß umkämpften 
Burgenlandes so spannend wie einen 
Roman. Die Ungarn wollten dieses 
Land nicht freigeben, das 1919 durch 
den Vertrag von St. Germain Öster-
reich zugesprochen wurde. „Nie, nie, 
niemals“, wie es in einer Kampfparole 
hieß. Die ungarischen Machthaber 
haben gezecht und gepokert, um 
ihr „Deutsch-Westungarn“ zu be-
halten. Sie haben insgeheim über 
die Kämpfe der Freischärler, die das 
Land bis November 1921 in Schach 
hielten, gejubelt, während sie sich 
nach außen hin von den Gewalttaten 
distanzierten. Man war sogar bereit, 
beide Augen zuzudrücken, als am 4. 
Oktober 1921 ein Freischärler-Staat 
namens Lajtabánság auf burgenlän-
dischem Boden entstand. 
Die beiden Autorinnen haben sich 
auf das Abenteuer eingelassen, die 
Geschichte Österreichs und Ungarns 
von zwei Seiten zu betrachten, aus 
österreichischer und aus ungarischer 
Sicht, und sind dabei zu spannenden 

neuen Erkenntnissen gekommen: 
etwa zur Frage, warum sich die Ös-
terreicher jahrhundertelang als Deut-
sche gefühlt haben oder dass Kaiser/
König Karl Habsburg 1921 zu Recht die 
Königsmacht in Ungarn zurückgefor-
dert hatte, weil Ungarn im März 1920 
wieder zur Monarchie wurde.

Zum Jubiläumsjahr des Burgenlandes 
haben die Autorinnen Zeitzeugen zu 
den Großereignissen der letzten 100 
Jahre interviewt: etwa zur Ungarnkri-
se 1956 0der zur „Urmutter des Um-
weltschutzes“, Klara Köttner Benigni, 
die 1971 die erste Kampfbasis für den 
Umweltschutz in Neusiedl am See 
errichtete, um gemeinsam mit dem 
Bürgermeister Hans Halbritter den 
Bau einer Brücke über den Neusied-
lersee zu verhindern. Die Sängerin 
Birgit Sarata kam ins Burgenland, um 
mit den beiden Autorinnen den Ge-
burtstag von Joseph Haydn zu feiern.

Keiner der großen Herrscher, wie 
Maria Theresia, Kaiser Franz Joseph, 
Thronfolger Franz Ferdinand oder 
Kaiserin Elisabeth sind ihrer spitzen 
Feder entkommen. Auch konnten die 
Autorinnen der Versuchung nicht wi-
derstehen, sich gelegentlich in schrä-
gen Anekdoten über die „pannonische 
Weltgeschichte“ lustig zu machen.

Dr. Ingrid Schramm, wkRg 1974

Groß-Event: 
Buch-
präsentation im 
September 2021

Bei der ersten 
Buchpräsentati-
on der „Pannoni-
schen Streifzüge“ 
der beiden Autorin-
nen Ingrid Schramm 
(WG 1974) und An-
drea Glatzer kamen 
überraschend viele 
Besucher. Das Buch 
wurde beim Heurigen 
Grossmata in Poders-
dorf vorgestellt. 

Zunächst kam die 
Bürgermeisterin von 
Podersdorf, Michaela 
Wohlfart, zu Wort, die sich 
begeistert zeigte über das 
Cover des Buches, eine 
Windmühle aus Podersdorf. 
Bei ihrer Begrüßung fiel auf, 
dass sich zahlreiche promi-
nente Gäste eingestellt hat-
ten, die dem Vortrag über die 
Geschichte des Burgenlandes 
der beiden Autorinnen, mode-
riert durch Dr. Anatol Eschel-
müller, lauschten. 
Landesrat a.D. Paul Rittsteuer, 
die Bürgermeister Klubobmann 
LAbg. Markus Ulram und Wil-
helm Schwartz, waren gekommen 
und eine Schulkollegin von Ingrid 
Schramm, Stadträtin Ingeborg Ber-
ger, geb.Deutsch, wkRG 1974.

Viele heitere Anekdoten und Ge-
schichten sind im Buch zu finden, 
die von den Autorinnen vorge-
stellt wurden.

Die Wirtin ließ es sich nicht neh-
men, zu dem bestellten Wein 
Schmalzbrote zu servieren, die, 
köstlich garn,t bei den Gästen 
gut ankamen.

 Die beiden Vollblutmusiker 
Horst Scheiblhofer und Janosch 
Fangl , „Die zahnlose Nachtigall“, 
steigerten die gute Stimmung 
mit ihren Musikeinlagen.



„Sag‘s multi“-Gewinner Simon aus der AHS

 
Simon Zhang – 
Gewinner/Preisträger von 
„Sag’s multi“ 2021! 

Der österreichweite mehrsprachige 
Redewettbewerb „Sag‘s multi“ 
bietet eine Plattform für junge Men-
schen, ihre Gedanken in Verbindung 
mit ihrer Mehrsprachigkeit und In-
ternationalität vor Publikum zu prä-
sentieren. 

Die SchülerInnen treten mit zweispra
chigen Reden an, in denen sie zwi-
schen Deutsch und einer weiteren 
Sprache wechseln. Diese zweite Spra-
che kann entweder eine andere Erst- 
bzw. Muttersprache als Deutsch oder 
eine erlernte Fremdsprache sein. Den 
TeilnehmerInnen steht es frei, wie 
sie den geforderten Sprachwechsel 
gestalten. Die Herausforderung, eine 
nachvollziehbare Rede vorzutragen, 
bleibt in jedem Fall erhalten.  
 
Bei der heurigen Ausgabe, bei der 
das Gymnasium Maria Regina wieder 
würdig mit mehreren freiwillig Teil-
nehmenden und tollen mehrsprachi-
gen Reden vertreten war, schaffte es 
Simon Zhang aus der 6A nach er-
folgreich geschlagener Vor- und 

Regionalrunde in das Finale im ORF 
Radio KulturHaus am 11. Mai 2021.

 Für seine zweisprachige, überaus 
wortgewandte Rede (Deutsch-Man-
darin) und mit vollem Einsatz seiner 
Stimme und Körpersprache wurde 
Simon letztendlich  aus allen Fina-
listInnen zu einem der Preisträger/
Gewinner aus ganz Österreich gekürt. 

Die „Sag‘s multi“-Erfolgsserie setzt 
sich also fort – nach Emilie Wangs 
Glanzleistung im Vorjahr stellt unsere 
Schule auch heuer wieder einen der 
Gewinner. Die Preisverleihung fand 
am 22. Juni unter strengen Hygiene-
vorschriften im ORF RadioKulturhaus 
statt.  
 
Vielen Dank an Prof. Norman Häm-
merle und Prof. Verena Schörkhuber 
für die Unterstützung, zahlreiche 
Tipps und die Begleitung vor Ort und 
herzliche Gratulation, lieber Simon! 
 

©Fotos von der 
„Sag’s multi“-Facebookseite 

Hier sollte wieder ein Reisetipp stehen, aber...
Simon Zang mit Zertifikat

Simons mehrsprachige Rede

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“ - Hermann Hesse

Keine Reisetipps mehr aktuell von Katharina Brauner, AHS 2000
- aber immer mal wieder Geschichten von der schattigen Seite des Lebens -

 in Rückbesinnung auf alles, was wir haben.

Meine Lieben, nach 20 Jahren Tourismus, zu dem ich gekommen bin wie die Jungfrau zum Kind (anfangs Studen-
tenjob, der Rest ist Geschichte), haben Schicksal und Pandemie beschlossen, mich zu meinen Wurzeln zurück zu 
schicken. Im Gesundheitswesen, aber vor allem in den sozialen Diensten gelandet, erfahre ich täglich, was wir 
Menschen an Werten weitergeben können, das wir in der Hofzeile gelernt haben und erfahren durften: Empathie, 
Menschlichkeit, Zuhören… Hinschauen, wo andere wegsehen. 

In diesem Sinne lade ich Euch ein, Euch darauf zurückzubesinnen… Eure Kästen zu durchforsten und wieder Luft 
in Euer Leben zu lassen. Wer von uns hat nicht genug Hosen, Schuhe, Wintermäntel und Handtücher und möchte 
sie nicht in eine anonyme Box werfen (wie alles andere, was wir als so selbstverständlich betrachten)?

Dann meldet Euch bitte per Nachricht bei mir: 0650/705 19 33 - Ich hole die Sachen auch gern ab!

Eure Kathi
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Für unsere Oldies

Dr. Hilde Schirg-Posset

Diesmal grüße ich alle aus 
dem Carolusheim in 
Wien Währing,
Gentzgasse104, wo ich seit 
August wohne und wunderbar 
betreut werde.

Für Informationen aus früheren Zei-
ten stehe ich jederzeit gerne zur 
Verfügung.
Anfrage an die Redaktion „Roter Fa-
den“ über Telefon oder E-Mailadresse.
Es geht mir den Umständen ent-
sprechend gut und ich freue mich 
jederzeit über einen Besuch meiner 
treuen Oldy-Leserinnen.

Eure Hilde

Mit großerTraurigkeit mussten wir 
von einem so wertvollen Menschen 
wie von unserer lieben Kollegin und 
Freundin Christiane Steindl Abschied 
nehmen.

Sie ist als unermüdliche Verfasserin 
von Texten bekannt, denn zu den 
meisten Themen hat sie etwas zu 
schreiben gewusst, so reich war ihr 
Leben an Erfahrungen und Emp-
findungen und an einem starken 
Glauben. Ihre größte Sorge galt 
ihrer Familie, aber vor allem ihrem 
Sohn Johannes, diesem besonderen 
Menschen.
 Ich durfte sie als eine so gute Leh-
rerin in der Clara-Fey-Schule ken-
nen- und schätzen lernen. Mit ihrem 

Unterrichten hat sie ihre Familie er-
halten. Mir war es immer ein Rätsel, 
wie sie das alles bewältigen konnte.
Da sie in ihrer Klasse – immer mit den 
am schwersten behinderten Kindern 
- auch Religion unterrichtete, habe 
ich das Glück gehabt in unseren 
gemeinsamen Stunden und Projek-
ten von ihrem so wertschätzenden 
Umgang mit unseren „besonderen“ 
Schülerinnen und Schülern und von 
ihrem so tiefen Glauben zu lernen. 
Und es ist dadurch eine Freundschaft 
gewachsen.

Sie hat uns auch teilhaben lassen 
an ihrer Musikalität und Kreativität. 
Mit ihrem Orgelspiel hat sie unsere 
schulischen Feiern in der Kirche 

begleitet. Für ihre Gedichte hat sie 
einige Literaturpreise bekommen. 

Sie ist und bleibt in unserem Herzen, 
in unserem Reden und Erzählen 
immer bei uns. 

Wir wünschen Dir, Christiane, dass 
Du die Ruhe, das Loslassen, ein 
Sein in Fülle finden kannst, wie Du 
es in Deinem Gedicht „Entfesselt“ 
beschrieben hast. 

Johanna Heidi Kläring,
ehemalige Lehrerin 

in der Clara Fey-Schule 
am Kaasgraben 

Entfesselt

Die Luftwurzelseile auswerfen
und die Klagemauer abtasten
unermüdlich
nach dem Spalt 
für den Erlösungsweg.
Mit letzter Kraft festhalten 
und mit dem Feuerofengesang 
hinauswachsen,
die Lichtleiter emporsteigen,
den Himmel umarmen für immer – 

und die Fußfessel hat kein Gewicht mehr. 

Eines der späten Gedichte von Christiane Steindl

Nachruf Christiane Steindl
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Anno dazumal... aus dem Archiv
Im Jahr 2007 anlässlich des Festaktes 150 Jahre PIJ in Österreich erschienen diese Zeilen in der Fest-
schrift.
Mutter HR Dr. Maria Theresia Kummer PIJ, Direktorin des Gymnasiums ,verfasste schon 50 Jahre vor-
her, zur 100 -Jahrfeier, diese Zeilen und ergänzte sie dann, akkordiert zum SCHUG 1962.
Wie könnten sie doch- ganz aktuell- auch heute stimmen, unglaublich!

Warum haben wir im Jänner 1955 
den „Roten Faden“ begonnen? 

Wir wollten den Kontakt mit unseren 
ehemaligen Schülerinnen aus der 
Zeit vor 1938 lebendig erhalten, ihn 
erneuern, sofern er sich gelockert 
hatte, gleichzeitig aber wollten wir 
auch jene nicht aus dem Blickfeld 
verlieren, die nach 1945 unsere Schu-
len besucht hatten. 
Das war uns ein Herzensbedürfnis, 
denn wir fühlten uns allen verbun-
den. 

Die schwersten Nachkriegsjahre 
waren vorüber, wir konnten wieder 
an eine gesunde Weiterentwicklung 
glauben. Dreimal hatten wir bereits 
nach der Matura junge Lehrerinnen 
hinausschicken dürfen, viermal eine 
Schar „befähigter“ Kindergärtnerin-
nen in ihren Beruf entlassen. Real-
gymnasium und Frauenoberschule 
waren ausgebaut, aus der Haupt-
schule trat jährlich eine Gruppe 
Vierzehnjähriger aus, die wir nicht 
ganz alleinlassen wollten.
Auch sonst war 1955 nicht ohne 
Bedeutung: 1952 hatten die Ersten 
der Lehrerinnenbildungsanstalt das 
Goldene Jubiläum der Eröffnung der 
Anstalt gefeiert. 1956 wollten sie der 
ersten Matura vom Jahre 1906 ge-
meinsam gedenken. Das gab uns den 
unmittelbaren Anlass, den Anschluss 
an die Vergangenheit zu erneuern 
und gleichzeitig die Spanne Zeit 
zu überbrücken, die zwischen der 
gewaltsamen Auflösung im Juli 1938 
und dem mutigen Wiederbeginn 
von 1945 vergangen war. 

Aber wie die Fäden zusammen-
knüpfen? 

Zu viel lag dazwischen und hatte die 
Menschen gründlich verändert! Es 
schien nötig, sich auf Gemeinsames 
zu besinnen. 

Warum sind unsere Schwestern 
vor hundert Jahren nach Wien 
gekommen? 

Schon 1957 galt es über dieser Fra-
ge den Schritt zu verhalten. Eine 
Hundertjahr-Feier ist mehr als ein 
äußeres Fest. Uns war sie Nötigung 
zur Rechenschaft über das Wollen 
und Wirken der Kongregation in 
Österreich während dieses langen 
Zeitraumes. 
Was hatten die ersten Schwestern ge-
wollt, was war nach hundert Jahren 
davon verwirklicht? Was hatte sich 
geändert? Das zu berichten sollte 
Aufgabe des „Roten Fadens“ sein. 
Und wir erzählten von Mutter Klara 
Fey, von der durch die Anfänge der 
Industrialisierung bedingten sozialen 
Not in Aachen, von der Sorge um 
die verwahrloste Jugend auf den 
Straßen, um die durch Fabriksarbeit 
schwerstgeschädigten Kinder. Wir 
erzählten von der Gründung des 
ersten Klosters im Jahre 1844, in 
dem sich bald eine große Familie 
von Schwestern und Kindern entwi-
ckelte, in der die von der Gesellschaft 
ausgestoßene Jugend sich in Ruhe 
und Geborgenheit zu brauchbaren 
und glücklichen Menschen entfalten 
konnte. Auch von den Armenschulen 
erzählten wir, die in rascher Folge in 
und um Aachen entstanden. 

Im Dezember 1857 kamen vier 
Schwestern nach Wien gerade zu 
dem Zeitpunkt, als durch ein kai-
serliches Handschreiben die Nie-
derlegung der alten Stadtmauern 
befohlen wurde, damit der neuen 
Zeit breiter Einbruch gewährt wer-
den könne. Denn in den Vorstädten 
drängten sich die Massen der aus 
allen Teilen der Monarchie zuge-
wanderten Arbeiterfamilien um die 
Fabriken. Und dort mitten in einer 
dieser Vorstädte fanden die Schwes-
tern ihre erste Wohnstätte und nah-

men die Kinder auf, die ihnen vom 
Vinzenzverein gebracht wurden. 
Wir erzählten von dem Dorf Ober 
- Döbling, seiner tausendjährigen 
Geschichte und dem alten Haus, in 
das die Schwestern mit ihren Kindern 
bereits 1860 übersiedelten. Die Zahl 
wuchs von Jahr zu Jahr, und mit der 
Kinderzahl wuchsen die Räume. In 
jedem Jahrzehnt wurde zugebaut 
oder ein Tochterhaus gegründet. An 
die kleine Volksschule schloss sich 
eine Schulart nach der andern, wie 
die Zeit es in ihrer raschen Entwick-
lung forderte. 

Das alles brach 1938 mit einer ein-
zigen behördlichen Verfügung zu-
sammen, die Tochterhäuser wur-
den in Kasernen oder Arbeitslager 
verwandelt, das Provinzhaus in 
Döbling nahm die staatliche Leh-
rerinnen- und Kindergärtnerin-
nenbildungsanstalt in Beschlag. 
Für die Schwestern war kein Platz 
mehr, sie hatten weder Schulen 
noch Heime noch Kinder. 

Die Jugend nach 1945 

Die Jugend nahm sehr rasch wieder 
Besitz von unseren Häusern, soweit 
diese nicht durch die Bomben un-
bewohnbar geworden waren. Es wa-
ren von Krieg und Not gezeichnete 
Kinder, Fürsorgekinder, milieu- und 
gehirngeschädigte Kinder, in- und 
externe Schulkinder und studierende 
Jugend. Die Zahlen stiegen wieder 
sehr rasch. Mit Herzklopfen saßen 
unsere Neuen von der Lehrerinnen-
bildungsanstalt im September 1946 
im Balkonjahrgang. Stolz fühlten sie, 
dass sie an eine gute Tradition an-
knüpfen durften. Sie wollten bewusst 
die Verantwortung des Neubeginns 
mit übernehmen, obwohl sie erst 
fünfzehnjährig waren. 
Die Klassen, die nach ihnen kamen, 
trugen andere Züge, aber auch diese 
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„Lose Blätter der Erinnerung“

Kinder waren zunächst noch vom 
Krieg gezeichnet, je nach der Alters-
stufe verschieden. 
In dem Maße als die Kriegsjahre in 
der Vergessenheit untertauchten, 
als der Wohlstand wuchs und der 
Blick sich stärker an der Zukunft als 
an der Vergangenheit orientierte, 
änderte sich das Bild. Die schweren 
Kriegsschäden an den Häusern ver-
schwanden nach und nach, in jedem 
jahr wurde irgendwo aufgebaut oder 
renoviert. 

Mit unserer Jugend und durch un-
sere Sorge um guten Unterricht in 
den Schulen und die rechte Erzie-
hung standen wir mitten in einer 
Entwicklung, die sich wohl schon 
lange vorbereitet hatte, die jedoch 
immer stärker fühlbar wurde, beson-
ders weil die ganze zivilisierte Welt 
davon erfüllt war. 
Das Schulgesetzwerk von 1962 
brachte nur eine scheinbare Be-
ruhigung und Sicherheit. 

Gibt es heute so etwas wie einen 
Stillstand? 

Um uns herum erleben wir die stän-
dig fortschreitende Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik, die 
Auflösung einer überlebten Gesell-
schaftsordnung, die Veränderun-
gen im kirchlichen Leben, ja sogar 
im religiösen Denken, und immer 

deutlicher sich abzeichnend: das 
Heraufkommen einer neuen Zeit.- 
Wird diese Zeit Sicherheit bringen, 
oder wird sie - und das ist wahr-
scheinlicher - eine Zeit sein, die stän-
dig im Wandel, ständig in Bewegung 
bleibt, eine Zeit, so ganz anders als 
das, was bisher war? 

Vor welchen Aufgaben steht
 „Maria-Regina“ heute? 

Wo liegen unsere Aufgaben bei 
einer Jugend, die in diese neue 
Zeit hineinwächst, die diese Zeit 
bestehen muß, die in der kom-
menden Zeit wird weiterbauen 
müssen an folgenden Zeiten, de-
ren Gesicht wir heute noch nicht 
ahnen können? Was müssen wir 
unserer jugend mitgeben für ihre 
künftigen Aufgaben? 

Im juli dieses jahres hat der neue 
Unterrichtsminister Dr. A. Mock die 
IIPermanente Schulreform“ in Ös-
terreich proklamiert, das heißt, daß 
man nicht mehr rechnet, durch eine 
Schulgesetzgebung den Unterricht 
der nächsten hundert jahre zu regeln, 
auch nicht mehr für zehn jahre. Die 
Gesetze von 1962 bedürfen bereits 
der Umstellung. Obwohl sie gut wa-
ren, ist die Zeit bereits über manches 
hinweggeschritten. 
Es ist doch auch so, daß selbst eine 
Erfindung, von der man heute spricht, 

morgen vielleicht durch eine Zu-
satzerfindung schon überholt ist. 
Früher lag der Wert eines Gesetzes, 
einer Ordnung in einer langen, ja 
zeitlosen Gültigkeit. 

Ob man für die nächsten Jahrzehnte 
Schulbücher und Schulgesetze in 
Ringmappen einführen wird? 
Vielleicht ist es nur eine Übergangs-
zeit, vielleicht aber entwickeln wir 
uns allmählich zu einem neuen Men-
schentyp, der ständig Neues schafft? 
Das weiß heute noch niemand. 

Unsere jugend braucht vor allem Hilfe 
in der Situation der Unsicherheit und 
Ungeborgenheit, in der sie vielfach 
steht. Sie muß damit rechnen, daß 
die Anforderungen an ihr Wissen 
und Können ständig wachsen, sie 
muß selbständig werden im Denken 
und Handeln. 
Diese Forderungen richten sich nicht 
nur an die jugend, sie richten sich 
in erster Linie an uns, ihre Erzieher 
und Lehrer. 

Durch verschiedene Briefe, aus dem 
Ausland vor allem, wurde angeregt, 
über die neue Situation in unseren 
Schulen zu berichten. Darum soll in 
der Folge erzählt werden, wie „Maria-
Regina“ sich zu den einzelnen Ideen 
und Forderungen unserer Zeit stellt. 

Sr. Maria Theresia PIJ.

Gertrude Kurzbauer, 
geb.Cvancara, KBA 1968,
schickt uns zwei Bilder mit ein 
paar Zeilen der Erinnerung an 
ihre Döblinger Schuljahre aus 
dieser Zeit. 
KV: Sr. Gonzaga PIJ

„Sie war eine sehr charismatische 
Person, eine edle Erscheinung und 
sehr gläubig und streng.“

Ein Stammbuch, so was wie ein facebook vor 50 
Jahren (für die ganz jungen LeserInnen!):

Es zeigt darin einen beliebten bekannten 
Spruch ihrer Klassenkameradin 

Assunta Liechtenstein:

   
„Quäle nie ein Tier 

zum Scherz, denn es 
fühlt wie Du den Schmerz“

Leserreaktion
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3ALS
Mag. Iris Steininger 
1 BAUER Katharina
2 DJORDJEVIC Sanja
3 HAIBL Jenny
4 HIESINGER Cornelia
5 HLAWACEK Nina
6 JOVIC Jelena
7 KOFLER Denise
8 LINDTNER Jakob
9 MÜRKL Andrea

10 NEUMANN Julia
11 PLSEK Alexa
12 RADACSICS Antonia
13 SCHRAMM-SCHIESSL Verena
14 SERLOTH Darlene Z.
15 STEINMASSL Nicole
16 SÜRÜCÜ Kiymet
17 WEINHOLD Gloria
18 WITIBSCHLAGER Tanja
19 WÖRTER Susanne

BAfEP-Matura 2021

3PA
MMag. Christine Jakovljevic-
Wippel
1 ALTUNTUP Irem Nur
2 AMORA Samanta M.
3 BAUMGARTNER Bernadette
4 BORISOVA Aleksandra B.
5 CRISAN Julia A.
6 CUMMINGS Grace
7 FLETZBERGER Sophie
8 GRADISNIG Dragana
9 GRADISNIG Nathalia N.
10 HEINZ Jessica
11 HILGARTH Marcel
12 HOSGÖREN Barfin
13 ILHAN Hatice
14 JIVYAN Hovig

15 KAYNAK Mukatdes
16 KOS Jacqueline
17 KÖSE Kader S.
18 LEHRBAUMER Alexander
19 LUDWIG Lea
20 MICHALIK Estera
21 PALAVRA Veronika
22 PARMETLER Verena
23 PETRE Anamaria A.
24 POLSTER Selina
25 SMYKAL Bettina
26 STELZER Annika
27 WARLITSCH Dennis
28 WUNDERER Ramona
29 ZECHMEISTER Leona

5A
Mag. Verena Raine
1 BIEGLER Melanie
2 BOGAD Anna
3 DIMIC Larissa
4 EGERT Greta
5 FEIERTAG Lena
6 GFREINER Tobias
7 GLATZ Pia
8 GRUBER Nina
9 HELFERSTORFER Annalena
10 KAPACINOVIC Klaudija
11 KENDL Zara
12 KLEIN-REITER Julia

13 MUSEL Benjamin
14 PESCHL Jasmin
15 PUNK Celina
16 ROSENTHAL Laura
17 SCHMAUS Lisa
18 SCHUSTER Fiona
19 SIREYAN Naira
20 SPITZHÜTTL Sandra
21 STOJANOVIC Helena
22 SZALA Fabian
23 VOLLHOFER Katharina A.
24 WEISER Petra
25 ZECHNER Ines M.

 5B
 Mag. Nicole Schupp 
1 DIMAC Antonia
2 DUSCHL Elisabeth
3 GRABENWEGER Dorothea C.
4 KARABULUT Berfin
5 KLUTZ Yasmin
6 KÖHLDORFER Laura Y.
7 MOLD Melanie
8 NOVOTNY Selina
9 POHAN Cornelia
10 SCHMIDT Sarah

1 SEKMEN Belgin
12 STELZER Sophie
13 STREINSBERG Corinna
14 SUTLOVIC Sophie
15 TAUBER Sophie C.
16 THULLNER Ines
17 TOUMI Amira
18 VALENZUELA Narcisa
19 VEKIC Helena
20 WIESINGER Lena
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AHS-Matura 2021
8a, KV: Dr. Karin Florian
CANTINI Isabelle
CSÁKY-PALLAVICINI Maria del C.
EDER Katharina
FISCHER Philipp Alexander
FRISCHAUF Kilian Julius
HOLZERLaurenz Winston
KIENAST Sophie
KRANZL Julian
KRESSE Alexander
LASTRO Barbara
LÖSCHL Benedict
MOTT Stefanie
MÜLLER-NIKLAS Lisa
PETROV Maximilian
REINHARDT Laura
RÖTZER Caroline
SCHATZER Jasmin
SCHLEGEL Nina
SCHMIDT-CHIARI Constantin
STREMITZER Clemens
WANG Emilie
WANG John Teng
WINKLERJ ulia
YOUNG Chiara

8b, KV: DI Nicolette Doblhoff
BILLWEIN Lisa
BÜCHE Viktoria
GIULINI Cornelius
GYIMESI Stephanie
KNAPP Victoria
KROPEJ Leonhard
LÄNGER Raffaela
LAUER Vinzenz
LEODOLTER Ines
LERNER Moritz
MACHO David
MATZANETZ Anna
ÖZEL Lara
PITKOWITZ Marie-Therese
POLANSKY Lilli
PRANTER Flora
PUFITSCH Sophie Isabelle
REITER Katja
STEPHANIDES Theresa
SYKACEK Lisa
WEISER Nikolaus
WIESINGER Anja
WITTMANN Stefanie
ZHU Ellen

8c, KV: Mag. Claudia Hurban
ABDUL-AHAD Fadi
ALBANI Yazan
ALRACHID Mohanad
BACHMAYR-HEYDA Antonia
BERNLEITHNER Florian
BÜTTNER Florian
DEJACO Lukas
GASTGEB Anna
ISMAILAJArber
MOHAMADADEHSalar
MOUSSA Marina
MÜLLER-NIKLAS Marc
PANGANIBAN Nathaniel Ace
PHILIPP Sophie
PIATTI Louis
PICHLERNik olaus
RAUTER Leon
Rosar Emil
SAKARYA Aliye
SEBASTIAN Alfons
SIOKOLA Greta
STUBENBERG Camillo
STÜRGKH Vinzenz
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Chemieprojekt -AHS und Volksschule

"Mit Chemie zu Kreislaufwirt-
schaft und Klimaschutz", so 
lautet der Titel des diesjährigen 
16. Projektwettbewerbes des 
Verbandes der Chemielehrer/
innen Österreichs.

Vom Clara-Fey Campus Maria Regi-
na haben sich dieses Jahr die AHS 
Klassen 3BCwk und 4BCwk sowie die 
Volksschulklasse 3c daran beteiligt 
und tatkräftig geforscht.
Heuer fand unsere Zusammenarbeit 
mit der Volksschule unter besonderen 
Umständen statt, da sich die Schüle-
rinnen und Schüler der AHS und der 
Volksschule nicht treffen konnten. 
Also entschlossen wir uns einen 
Briefkontakt zu initiieren, wodurch 
sich die Kinder der Volksschule sogar 
im Homeschooling mit der Thematik 
des Kohlenstoffkreislaufes ausein-
andersetzten. Im Präsenzunterricht 
wurde die Fotosynthese behandelt 
und das Wissen zur Mülltrennung 
und zur Reinigung schmutzigen 
Wassers vertieft.
Die Klasse 3Bwk beschäftigte sich 
intensiv mit Wasser als lebensnot-
wendigen Stoff. Dazu wurden die 
Grundlagen zur Dipoleigenschaft 
des Wassers besprochen, Wasser mit 
Hilfe des Hofmann´schen Wasserzer-
setzungsapparats in die Elemente 
zerlegt und unterschiedliche Wasser-
proben, die die Kinder mitbrachten, 
auf die Härte hin untersucht.
Um die Wichtigkeit sauberen Was-
sers zu verstehen, hat die 3Cwk im 
Unterricht den Wasserkreislauf, die 
besonderen Eigenschaften des Was-
sers und die Reinigungsschritte in 
der Kläranlage besprochen. Während 
des Distance-Learnings haben die 
SchülerInnen den virtuellen Versuch 
„Schmutzwasser reinigen“ durchge-
führt, eine Anleitung geschrieben 
und den Versuch schließlich selbst zu 
Hause durchgeführt. Danach wurden 
die Schwierigkeiten beim Experimen-
tieren zu Hause besprochen und der 
Versuch noch einmal gemeinsam in 
der Schule gemacht.
Gleich im Herbst besuchten die 4Bwk 
und 4Cwk das Vienna Open Lab, bei 
dem den SchülerInnen beim Work-
shop „Kanal optimal“ auf spannende 

Weise der Umgang mit Abwasser und 
unter anderem die richtige Entsor-
gung von altem Speiseöl und Fett 
erklärt wurden.
Die 4Bwk vertiefte ihr Wissen zu un-
terschiedlichen Verbrennungsvor-
gängen und dem Zusammenhang 
mit dem Kohlenstoffkreislauf und 
über den Vorgang der Fotosynthese. 
Anschließend wurde besprochen, wie 
jeder dazu beitragen kann, den CO2 
- Fußabdruck zu senken. Da CO2 vor 
allem durch Verbrennungsvorgänge 
entsteht, die der Energiegewinnung 
dienen, hat die Klasse in Geografie 
und Wirtschaftskunde zu den un-
terschiedlichen Arten von Energie-
trägern Plakate gestaltet.
Wir nahmen das Thema auch zum 
Anlass, mit unserem neuen Schul-
verwalter die Verbesserung der Müll-
trennung in Angriff zu nehmen. Daher 
beschäftigte sich die 4Cwk intensiv 
mit den verschiedenen Arten von 
Müll / Abfall und wie man diesen 
richtig entsorgt. Im Fach Geografie 
und Wirtschaftskunde wurden dazu 
die verschiedenen Sammelsysteme 
in Europa verglichen.
Beide vierten Klassen beschäftigten 
sich auch mit den Eigenschaften, 
den Verwendungsarten und den 
Problemen bei der Entsorgung von 
Kunststoffprodukten. Es wurden 16 
unterschiedliche Kunststoffproben 
kategorisiert und gut beschildert 
im Schulgarten vergraben, um zu 

untersuchen, wie lange das Verrotten 
braucht. Dabei wurden sowohl Plas-
tik- als auch Bioplastikproben verwen-
det und deren Zusammensetzung, 
Einsatzmöglichkeiten und mögliche 
Schwierigkeiten thematisiert.
Da als einzige sinnvolle Alternative 
möglichst ein Verzicht von jeder Art 
von Plastik empfehlenswert ist, ha-
ben wir in der Schule Wachstücher 
mit eigenem Schullogo hergestellt. 
Damit können die Kinder von nun 
an auf das Verpacken ihrer Jause in 
Plastik oder Alu verzichten, da Wie-
derverwendung die beste Lösung ist. 
Voll Begeisterung haben die Schü-
lerInnen auch gleich Wachstücher 
für ihre Buddys aus der Volksschule 
hergestellt.
Durch diese diversen Aktivitäten 
erhielten die SchülerInnen ein breit-
gefächertes Wissen zum Thema „Um-
welt- und Klimaschutz im Kohlenstoff-
Kreislauf“.

Das gesamte Team hatte viel Spaß 
beim Projekt, bedankt sich beim Ver-
anstalter des Projektwettbewerbs und 
den Sponsoren für die Bereitstellung 
der Projekthilfen und freut sich über 
den gewonnenen Hauptpreis!

Projektbetreuerinnen: 
Mag. Claudia Hurban 

MMag. Elisabeth Elsner
Mag. Martina Schwarz

 Dipl.-Päd. Brigitte Wittmann

Das Projektteam

Das Plakat links zeigt alle 

Arbeitsschritte.

22



Das Projektteam

Interview mit Herrn Meisner von 
der VOSÖ, der seit 1. 2. 2021 in 
der Verwaltung des Clara Fey-
Campus Maria Regina tätig ist. 

Im Büro von Fritz Meisner befindet 
sich direkt gegenüber der Eingangs-
tür das Bild von Schwester Clara Fey, 
daneben eine alte Ansicht der Kirche 
und der Schule. Das Bild war im Archiv, 
wo es nicht von anderen Menschen 
gesehen werden konnte, hier aber ist 
es ein schönes Zeichen für den Lauf 
der Zeit und die bewusste Reflexion 
auf die Geschichte der Schule und 
den positiven Geist der Schwestern, 
der weiterhin spürbar sein soll. 

Bei Tee und Kuchen erzählt der Ver-
walter, dass er für Mitarbeiter:innen 
eine morgendliche Kaffeerunde ein-
gerichtet hat, denn es ist ihm der 
Austausch sehr wichtig, einerseits 
um über die Arbeit selbst zu spre-
chen, andererseits aber auch, um die 
Menschen mit ihren Gefühlen und 
Bedürfnissen wahrzunehmen. Der 
zweifache Familienvater ist auch als 
Diakon in Ausbildung tätig und ihm 
ist besonders wichtig, christliche 
Werte im Alltagsleben zu vertreten. 
Das bedeutet für seine Arbeit am 
Campus Maria Regina, das mensch-
liche Miteinander mit den notwen-
digen baulichen Massnahmen und 
den finanziellen Gegebenheiten in 
Einklang zu bringen. 

Als er einen Kreuzweg geschenkt be-
kam, nahm er ihn dankbar an. Dieser 
ist nun in der Kirche auf der Galerie 
aufgehängt, denn der alte wurde 
von den Schwestern mitgenommen. 
„Gestalter statt nur Verwalter“ war für 
ihn ein besonders großes Lob, das 
ihm einmal ausgesprochen wurde, 
wie er erzählt. Es macht ihm Freude, 
wie sich in der Raumgestaltung des 
Campus innen und außen die Ideen 
der MitarbeiterInnen und SchüleIin-
nen oder Kindergartenkinder zeigen 
und so die persönliche Atmosphäre 
widerspiegeln, so werden etwa Wand-
flächen oder Hinweisschilder persön-
lich gestaltet, ein Kneippweg wurde 
von Frau Schranz (Hort) geplant, ein 
Hochbeet wurde angepflanzt. 

Neben diesen 
kreativen Projek-
ten muss auch 
das Mobiliar be-
dacht werden, in 
den Gängen des 1. 
Stockwerkes des 
Gymnasiums wur-
den schon einige 
Spinde durch Käs-

ten ersetzt, die anderen Stockwerke 
werden nach und nach folgen. 

Doch auch die notwendige Infra-
struktur muss betreut werden und 
daher wird derzeit etwa der kleine 
Turnsaal saniert. Das bedeutet kon-
kret, dass eine Trockenlegung nötig 
ist, außerdem eine Erneuerung der 
Fenster vorgenommen wird und 
schließlich auch Malerarbeiten folgen. 
Eine Erneuerung der Heizungsanlage 
ist derzeit in Planung. 

Wir werden im Roten Faden genauer 
über die einzelnen Projekte berichten 
und danken herzlich für das Gespräch. 

Claudia Bettina Dölcher (AHS 
2002, geb. Wadlegger)

Herr Meisner kam im Februar zur 
AVD –Vorstandssitzung 

Hr. Meisner besucht
regelmäßig die Schwestern im Carolusheim

…. und er gehörte sofort zu uns!
Es waren ihm die gleichen Anliegen 
wie uns wichtig und wir waren auf 
beste Weise auf gleicher Wellen-
länge! 

Wir freuen uns, dass das Werk 
 Mutter Clara-Feys auch durch die 
VOSÖ weitergetragen wird!

Maria Regina -Blau- 
die Kästen nun im ehemaligen Kammerl

Mut zu neuen Farben in den Schulgängen

Steckbrief: Friedrich Meisner

Verheiratet, zwei Kinder 
(10 und 16 Jahre)
2008 – 2016 Leiter der Haustechnik 
Schönherr Rechtsanwälte
2017 – 2021 Bildungsreferent 
Bildungsdirektion für Wien 
(für 27 private Gymnasien)
Seit 1.2.2021 Standortverwalter 
Clara Fey Campus Maria Regina
Interessen: Familie, Sport, Kultur, 
Ehrenamt, katholische Kirche

Für nähere Informationen 
stehe ich Ihnen gerne für ein 
Gespräch zur Verfügung.

Blumenpracht am Schwesternbalkon

Gestalter statt nur Verwalter

Verwalter 
Friedrich Meisner
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Lauter Runde Klassentreffen
50-jähriges Maturatreffen im 
Waldviertel-wkRG 1971

.. „Ich hab keine Zeit wegen der Be-
treuung der Enkelkinder.“.. „Ich kriege 
genau dann den Maler.“.. „Ich fahre 
nicht gerne so lange.“.. „Ich bin nicht 
interessiert.“.. „Ich bin derzeit nicht in 
Wien.“.. „Ich plane eine Reise.“.....
Genau diese Begründungen gab es 
Gott sei Dank gar nicht bei 14 Damen,
fast allen weißhaarig, Pensionistin-
nen, perfekte Autofahrerinnen und 
ausgezeichnet gut gelaunte fröhliche, 
strahlende ehemalige 
„Klosterschülerinnen“ des WkRg 1971, 
Klassenvorstand HR. Sr. Michaela 
Maria Staniek (wirtschaftskundliches 
Realgymnasium).

Ja, wir waren der erste Jahrgang seit 
der Gründung des wkRg, 
Nachfolgeschultyp der FOS- Frau-
enoberschule. Genau in der 4. Klasse 
erfuhren wir die Umbenennung und 
waren also die ersten Maturantinnen 
dieses Schultyps.( SchUG 1962)

Hauptthema - über die Schulzeit 
wurde in gemütlicher Atmosphäre 
wahrlich viel getratscht, jeder Ausflug, 

Schikurs, Streich, jede Professorin 
wurde uns unglaublich präsent und 
fast glaubte man, es wäre gestern 
gewesen, so genau wurden Einzelhei-
ten hervorgeholt.Mitgebrachte Fotos 
illustrierten und verstärkten unsere 
Freude - und wir waren alle - bzw. 
fühlten uns alle - so unglaublich jung 
und unverändert. Ein Wonnegefühl, 
eine Freude erfasste uns – und wir 
Oldies strahlten, gleichzusetzen mit 
den neugebackenen Absolventinnen 
bei der Verleihung ihrer Maturazeug-
nisse vor 50 Jahren!
Leider erfuhren wir, dass zwei Mit-
schülerinnen sehr krank sind.
Besondere Freude machte uns Lilo 
Spitzer, Musik - und Geschichte - 
Professorin, die mit Lore aus dem 
Salzkammergut angereist kam und 

auch mit 6 anderen übernachtete. 
Die Anreise ins nördliche Waldviertel 
an diesem Mittwoch, dem 18.8.2021, 
war wirklich lang, aber dafür wurden 
alle belohnt mit einem fulminan-
ten Dessertbuffet von Lore und Ga-
bis köstlichem Schweinsbraten mit  
Waldviertler Knödeln.

v.l.:Dr. Sissy Brugger, geb. Grosz, Lore Autheried, geb. Randl, Dr. Dorly Bliem, geb.Schmidtbrger, Eva Brunner, geb. Moritz,  
Dr.Ilse King, geb.Travnik, Dagmar Fehrer, Gabi Svarovsky, geb Zimm, Gabi Schönherr, geb. Schönner, Dr. Felicitas Weikert-Köhler,  
DSA Ingrid Farag, Gabi Häussler, geb. Brachmann, Mag. Lore Weiswasser, geb. Brandstetter, Elisabeth Freireich, geb. Hackenberg

Das besonders schöne und köstliche Desserbuffet von Lore

Prof. Lilo Spitzer als 
Ersatz“Klassenmutti“
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40-jähriges Maturajubiläum 
8a 1981
KV OSTR Mag. Charlotte Thier 
Perfektes Service 
durch Herrn Kurt sowie persönlich 
durch Herrn KR Josef Bitzinger am 
28. Mai 2021 im Augustinerkeller Wien

Beatrix Rogler-Blab, Viktoria Bischof-Robinson, 
Pia Zdrahal, Gabriele Fröhlich, Katharina 
Leiningen-Amlacher, Monika Fiby-Ebenhöh,  
Silvia Seuer

Die mutigen Badenixen Gabi 
und Ingrid

Ehrlich gesagt, tat es uns furcht-
bar leid, dass nicht alle dabei sein 
konnten! 
Wir beschlossen daher, ab nun jedes 
Jahr ein Treffen zu organisieren.

Sr. Johanna a Cruce, unsere Handar-
beitslehrerin bis zur 5. Klasse, schickte 
uns vom Kaasgraben, wo sie jetzt mit 
Sr. Clara und Sr. Notburga wohnt, eine 
berührende Grußbotschaft per Video 
auf Whatsapp.
Prof. Reiner ließ uns aus Obertraun 
grüßen.
Gut fanden wir, dass von jeder nicht 
anwesenden Person einiges zu er-
fahren war.
Am nächsten Morgen freuten sich 
dann noch einige „Betthupferln“ als 
„Badenixen“ über die Erfrischung im 

eigenen Teich und nach dem Früh-
stück musste auch noch der harte 
Kern „Ade“ sagen.

Alle fanden, dass das lange so schwer 
festzulegende Klassentreffen echt ge-
lungen war und versicherten, dass sie 
an diesem Tag nicht eine Sekunde ge-
altert, sondern jung geblieben sind.

Im Sinne einer „Verjüngungskur“, auf 
Wiedersehen, bis 2022!

Gabi Svarovsky, geb. Zimm 
WkRg 1971

Weitere Bilder
 www.schwarzenberghaus.at

Dr. Gabriela Zimpfer (Nußbaumer), Dr. Marieluise Weidinger, Friederike Pieczkowski, 
(Annemarie, geb. Gockner), Dipl.Ing. Carry Tomaschek (Wiespointner)

Friederike Pieczkowski, Gabi Kahr (Gockner), Dipl.Ing. Carry Tomaschek (Wiespointner), 
Mag. Edeltraud Hlawaty (Eder), Prof. Eva Herder, Ira Kurmanowytsch (Szczurowsky),

Eva Caruso (Plenk), Dr. Maria Gohn-Mauthner, 
Prof. Dr. Brigitte Scheer-Schäzler

Pr.Herder, stehend: Ira Kurmanowytsch (Szczu-
rowsky), Dr. Silvia Filip, Ingrid Travnicek, Eva 
Caruso (Plenk)

 Prof. Dr. Brigitte Scheer-Schäzler, Christa Farren-
kopf (Ladstätter), Mag. Eva Herkner

 

8a 1981Restgruppe des wkRg 1971 mit „Lilo“

50-jähriges Maturajubiläum 
nG 1971

Wir trafen einander an einem Ok-
tober-Nachmittag beim Heurigen 
- unglaubliche FÜNFZIG Jahre nach 
unserer Matura. 
So alt wie wir demnach auf dem 
Papier sind, fühlen wir uns ganz 
bestimmt nicht. Es gab viel zu er-
zählen und gemeinsam über alte 
Erinnerungen zu lachen. Besonders 
gefreut haben wir uns über das 
Kommen von Frau Univ.-Prof. Dr. 
Brigitte Scheer-Schäzler, unserem 
Klassenvorstand bis zur 3. Klasse, 
und Frau Prof. Eva Herder. Was 
sie uns beigebracht haben, wirkt 
auch heute noch nach.

Ein herzliches DANKE an Eva, die 
wieder alles so wunderbar organi-
siert hat!
 

Christa Farrenkopf, (Ladstätter)
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§§§§§
§§§AVD-Rechtsecke

Novelle zum
Wohnungseigentumsgesetz 

Die Novelle zum Wohnungsei-
gentumsgesetz (WEG-Novelle 
2022) zielt ebenfalls wie die 
aktuelle Steuerreform auch auf 
den Klimaschutz ab.

 Die neuen Regelungen erleichtern 
vor allem die Durchsetzbarkeit von 
Erhaltungsmaßnahmen, sowie die 
Schaffung von Elektro-Tankstellen 
und Photovoltaik-Anlagen.
 Für die Umsetzbarkeit sorgen einer-
seits die nun einfachere Beschlussfas-
sung sowie die Zustimmungsfiktion 
für jene im Gesetz ausdrücklich gere-
gelten Fälle. Auch die Einführung ei-
ner Mindestdotierung für die Rückla-
ge dient der besseren Umsetzung von 
Erhaltungs- und Sanierungsarbeiten. 

Privilegierte Änderungen und Aus-
kunftspflicht des Verwalters: Ein 
Wohnungseigentümer, der sein Woh-
nungseigentumsobjekt bzw. seine 
Wohnung ändern will, wodurch auch 
schutzwürdige Interessen anderer 
Wohnungseigentümer oder insbe-
sondere das äußere Erscheinungsbild 
beeinträchtigt werden könnten, muss 
dafür grundsätzlich die Zustimmung 
aller übrigen Wohnungseigentümer 
einholen  oder gerichtlich ersetzen 
lassen (§ 16 WEG). In der Praxis ist die 
Erlangung aller Zustimmungen pro-
blematisch, insbesondere bei großen 
Wohnungseigentumsanlagen und 
wegen unterschiedlicher Interessen 
unter den Miteigentümern. Führt man 
Änderungen ohne die entsprechen-
den Zustimmungen durch, besteht 
das Risiko einer berechtigten Un-
terlassungsklage.  Die Novelle zum 
Wohnungseigentumsgesetz sieht nun 
die Einführung einer Zustimmungs-
fiktion  vor, die die Umsetzung von 
bestimmten Änderungen erleich-
tern soll. Der Wohnungseigentümer 
würde dann für solche Änderungen 
nicht mehr die aktive Zustimmung 
aller Übrigen benötigen, sondern es 
würde ausreichen, wenn er die üb-
rigen Wohnungseigentümer davon 
verständigt und diese in der Folge kei-

nen Widerspruch erheben, wobei das 
Gesetz das Vorgehen konkret festlegt 
(qualifizierte Verständigung der an-
deren Miteigentümer mit klarer und 
verständlicher Beschreibung der Än-
derung; Abwarten der Äußerungsfrist 
von 2 Monaten). 
Eine wesentliche und dauernde Be-
einträchtigung seines Wohnungsei-
gentums oder Zubehörobjektes muss 
ein Wohnungseigentümer  selbst 
dann aber nicht dulden, wenn er trotz 
ordnungsgemäßer Verständigung 
keinen Widerspruch erhoben hat. 
Zur klaren Begriffsabgrenzung 
wird die künftige Rechtssprechung 
dazu maßgebend sein. Diese Zu-
stimmungsfiktion beschränkt sich 
aber auf die im Gesetz ausdrücklich 
genannten Fälle wie die behinder-
tengerechte Ausgestaltung eines 
Wohnungseigentumsobjektes oder 
von allgemeinen Teilen der Liegen-
schaft (z.B. Treppenlift), der Einbau 
von einbruchsicheren Türen sowie 
die Anbringung einer Vorrichtung 
zum Langsamladen eines elektrisch 
betriebenen Fahrzeugs, einer Photo-
voltaikanlage und von Beschattungs-
vorrichtungen (Rollläden, Markisen, 
Außenjalousien, etc). Letztere müssen 
sich aber in das Erscheinungsbild 
des Hauses harmonisch einfügen. 
Damit gewährleistet wird, dass die 
Errichtung von Einzelladestationen 
für Elektrofahrzeuge den späteren 
Betrieb einer Gemeinschaftsanlage 
nicht hindern, wird die Pflicht zur 
Unterlassung der Nutzung einer Ein-
zelladestation bei bestimmten zeit-
lichen, formalen und inhaltlichen 
Voraussetzungen festgelegt. 
Die  Zustimmungsfiktion ist damit 
eine Ausnahme von der Regel und 
gilt nicht für andere, nicht privilegierte 
Maßnahmen, für welche die ausdrück-
liche Zustimmung aller Miteigentü-
mer erforderlich bleibt. Damit die 
Zustimmungsfiktion auch praktisch 
umsetzbar ist, wird der Hausverwalter 
zur Auskunft über die Namen und 
die Zustellanschriften der anderen 
Wohnungseigentümer verpflichtet.

 Erleichterte Beschlussfassung:
 Bisher wurde bei Beschlussfassungen 
die Anteilsmehrheit der Miteigentü-
mer von den insgesamt vorhandenen 

Miteigentumsanteilen berechnet. 
Verbesserungen als Maßnahmen der 
außerordentlichen Verwaltung wa-
ren bisher also nur dann möglich, 
wenn eine Mehrheit der Wohnungs-
eigentümer (berechnet nach ihren 
Miteigentumsanteilen) zustimmte. 
Diese bisherige Möglichkeit der Be-
schlussfassung bleibt bestehen. Neu 
ist aber, dass zusätzlich eine weitere 
Möglichkeit der Beschlussfassung 
geschaffen  wird, bei der es für die 
Mehrheitsbildung nicht auf die Mitei-
gentumsanteile, sondern auf die qua-
lifizierte Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen  ankommt. Dafür müssen 
sich zwei Drittel der abgegebenen 
Stimmen (berechnet nach dem Ver-
hältnis der Miteigentumsanteile der 
abgegebenen Stimmen) für den Be-
schluss aussprechen. Darüber hinaus 
müssen die Stimmen, die sich für den 
Beschluss aussprechen, mindestens 
ein Drittel aller Miteigentumsanteile 
erreichen. 

Mindestdotierung der Rücklage: 
Schon bisher galt, dass eine ange-
messene Rücklage zur Vorsorge für 
künftige Aufwendungen wie Erhal-
tungsarbeiten zu bilden ist. Dennoch 
werden in der Praxis jedoch meist 
zu niedrige Beträge eingehoben, 
sodass Eigentümergemeinschaften 
oft nicht ausreichend auf Investitio-
nen vorbereitet sind. Nunmehr soll 
ein gesetzliches Mindestmaß in Höhe 
von 0,90 Euro pro Quadratmeter Nutz-
fläche für die monatliche Dotierung 
der Rücklage festgelegt werden. Eine 
Unterschreitung des Mindestbetrages 
ist in bestimmten Ausnahmefällen 

Mag. Fehsler-Posset, AHS 1996

26



§§§§§
§§§ vorgesehen, andererseits kann es im 

Einzelfall durchaus notwendig sein, 
deutlich höhere Beträge einzuheben, 
um eine angemessene Rücklage zu 
bilden. 

RA Mag. Angelika Fehsler-Posset,
AHS 1996

01/710 54 990
kanzlei@ra-afp.com

Wir gratulieren zu 70 Jahren

Evelyn Schier, 
am 5.2.2021, FOS 1969
„ 64 Jahre lang ist Maria Regina 
meine zweite Heimat.“

Maria Theresia Stodola,
 am 28.7.2021, NG 1969
Sie hat, wie das Foto beweist, die 
anhaltende Jugend gepachtet.

Wir gratulieren zu 80 Jahren
Sr. Notburga Vok, PIJ, 
am 7.10.2021, KBA 1961 

Unsere rührige 
„Schwester Sausewind“ 
ist überall, wo Not am Mann ist!

Sr. Angelina  
Reischer, PIJ, 
am 14.10.2021
Unsere wunder-
bare „Orchideen-
schwester“ liebt 
Menschen,Tiere  
und Pflanzen.“

Maresi 
Stodola 
an ihrem 
Festtag

Sr. Angelia, 2.v.r. , wird von ihren Mitschwestern  
und Herrn Meisner beglückwünscht.

Runde Geburtstage

Unsere Jubilarinnen im Vorstand

Sr. Notburga 
beim An-

schneiden ihrer 
Geburtstags-

torte

Die 
immer gut 

gelaunte 
Evelyn

Anlässlich des 100. Geburtstages des Burgenlandes grüßen wir 
unsere zahlreichen Mitglieder aus dem jüngsten Bundesland ganz 

besonders.
Viele Freundschaften sind während unserer 

Internats-bzw. Gymnasiumzeit für uns Interne, Halbinterne und 
Externe geknüpft worden, welche bis heute anhalten und bis ans 

Lebensende bleiben werden. Das finden wir sehr erfreulich. 
Feiert im Jubiläumsjahr im schönen Burgenland...aber kommt bald, 
gleich im Jänner 2022 zum Neujahrsempfang des AVD, wo wir zum 

1. Mal nach langer Pause einander wieder sehen können.
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Aus unserer Familie

Wir gedenken unsere Verstorbenen

Frau Christiane Steindl , +24.5.2021 im 81. Lebensjahr, Nachruf Seite 17
Frau Gym. Prof. i. R. Mag. Gertrud Rehrl, geb. Hauswirth-Hartl, +15.10.2021 im 99. Lebensjahr

Sie besuchte bis zur 6. Klasse bis 1937 die Schule in Maria Regina.
(19. Juli 1938 Schließung aller katholischer Schulen

1938 mussten ungefähr 180 Schwestern das Klostergebäude verlassen und die Tätigkeiten des Ordens wurden verboten.)

Wir gratulieren
zur Geburt

Konstantin Johannes Ludwig, 1. Kind von Daniela Maurer-Dorrek, geb. Dorrek, AHS 2000
Mathilda, 3. Kind von Marie Therese Hödlmoser, geb. Leithner, Bakip 1998 

Vinzent, 1. Kind von Mag. Verena Canli, geb. Mittermaier, Ahs- Lehrerin für M und Gwk

zur Promotion
Clemens Baumgartner, Doktor der gesamten Heilkunde, AHS 2014

zur Pensionierung
Mag. Brigitte Grabner , AHS-Professorin für Deutsch und Englisch. Sie unterrichtete immer wieder im Ausland, 

z.B. Instanbul, St.Georgs Gymnasium und in Shkodra in Albanien

 zu den runden Geburtstagen
Dipl. Päd. Evelyn Schier, geb. Hotwagner, Fos 1969, zum 70. Geburtstag

Mag. Maresi Stodola, geb. Zimm, RG 1969, zum 70. Geburtstag
Sr. Notburga Vok, PIJ, KBA 1961, zum 80. Geburtstag 

Sr. Angelina Reischer, PIJ, zum 80. Geburtstag

Wir begrüßen als neue Mitglieder
Gundula Berzaczy, geb. Edelhauser, Matura 2001, Dr. Brigitte Schöckl-Orosel und zur einjährigen Gratismitgliedschaft 

alle JungabsolventInnen des Maturajahrganges 2021 

Fr, 19.11.2021, 9 - 16 Uhr, Tag der offenen Tür, BAfEP, Hofzeile 27

Sa, 27.11.2021, 18 Uhr, Vorabendmesse in der Karlskirche mit Spitzerchor, 

  anschließend gemütlicher Ausklang im Cafe Museum, 1010 Wien, Operngasse 7

Mi, 8.12.2021, 18 Uhr, Abendmesse in der Pfarrkirche Krim, 

  anschließend kleines Adventkonzert, gestaltet von Pure Voices, 1190 Wien, In der Krim

Fr, 17.12.2021, 15 bis 18 Uhr, Advent im Clara Fey Bildungsscampus Maria Regina

So, 16.1.2022, 11 Uhr, Neujahrsempfang des Absolventenverbandes Döbling

   im Festsaal des Klosters Döbling, vorher um 9 Uhr Sonntagsmesse in der Klosterkirche

Fr, 22.4.2022, 15 Uhr, Jubiläumstreffen „Heuriger“ im Schwesterngarten mit Kellerführungen

Termine
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