


Fo
to

s:
 J

on
as

 T
ra

m
pe

rt
 u

nd
 G

eo
rg

 P
re

nn



Fo
to

s:
 J

on
as

 T
ra

m
pe

rt
 u

nd
 G

eo
rg

 P
re

nn

„Was hast du denn in der w@lz so alles gemacht? Erzähl mal!“ Puh. Diese 
Frage bekomme ich öfters zu hören und, je näher ich dem Ende meiner Zeit 
hier komme, desto häufiger auch „Was hat dir denn am besten gefallen?“ 
Das kann doch nicht so schwierig zu beantworten sein, denkt man sich jetzt 
vermutlich. Aber wo beginnen? So viele Aspekte, so viele Anekdoten.

Es war laut und stark und ganz anders. Es hat mir oft den Atem geraubt und mich 
zum Nachdenken gebracht. Ich war mitten drin, hab mich so frei und lebendig 
gefühlt wie nie zuvor und wurde zu einem Teil des Momentes, den wir alle 
ausmachten.

Von den ersten Gesprächen am Lagerfeuer bis zum Singen in Südafrika. Von 
dem panischen Miteinander-Lernen bis spät am Abend bis zum Feiern der letzten 
geschafften Prüfung. Von den ersten Proben für das Schattentheater bis zu selbst 
geschriebenen Stücken. So vieles, was ich erzählen könnte. Und mit jedem Beispiel 
ärgere ich mich, ein anderes nicht genannt zu haben. Ich lernte andere Kulturen 
und am Theater mich selbst und Autoren, klassisch und modern, besser kennen, 
ich saß an der Seine und habe gezeichnet bis der Regen uns vertrieb, habe Musik 
gemacht, habe viel gelernt. Ja auch, wenn das oft vergessen wird.

Rückblickend kann ich nur staunen. Sitzen und staunen über dieses Miteinander, 
über die Leute, die meinen Weg auf dieser Reise gekreuzt haben, manchmal nur 
ganz beiläufig, manchmal ganz prägend und klar. Über das Erlebte, die Bilder 
in meinem Kopf, die zwar schon nicht mehr so klar sind, wie sie anfangs waren, 
aber zu einer bunten Gefühlswelt werden. Voll ehrlicher Freude, Bewusstsein, 
Dankbarkeit und ganz besonders Liebe. Für diesen Ort und das, was war.
 
So unterschiedlich diese Dinge auch sein mögen, eine Gemeinsamkeit haben 
sie doch. Um es auf Wienerisch auszudrücken: „d‘Leut“. Ich habe in diesen 
fünf Jahren einen Haufen Leut‘ kennengelernt. Die ProjektleiterInnen, die bis in 
die Nacht zum Helfen dableiben. Die wunderbaren OrganisatorInnen, die, auch 

Editorial 

wenn sie bis über beiden Ohren voll mit Arbeit sind, eines dieser Ohren immer 
offen hatten. Die Theater- und Kunstschaffenden, die ihre Leidenschaft auf uns 
überschwappen ließen. Eine Mentorin, die immer zu Hilfe geeilt kam und sich 
um 32 Jugendliche wie um ihre eigenen Kinder kümmerte und natürlich diese 
31 anderen Wahnsinnigen, mit denen ich den Hauptteil meiner letzten fünf Jahre 
verbrachte. Das sind richtig tolle Leut‘, das kann ich wirklich sagen.

Was auch passiert, ich hatte immer die Gewissheit, dass es hier jemanden gibt, der 
mich auffängt. Ein Netz, nicht sichtbar, aber doch spürbar.

Selbst dieses Jahrbuch kann nur einen Bruchteil dessen wiedergeben, was hier 
in einem Jahr passiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, fünf solcher Jahre erleben 
zu dürfen! Also wundern Sie sich nicht, wenn das nächste Mal, wenn Sie eine/n 
w@lzistIn fragen „Was hast du, denn in der w@lz so alles gemacht?“ oder „Was hat 
dir denn am besten gefallen?“, dass diese/r ein bisschen nachdenken muss. Und 
Ihnen immer wieder etwas Anderes sagen kann und auch wird.

Und dann muss ich immer an diesen Morgen in Südafrika denken: Wir sitzen auf 
der Wiese verteilt, jeder für sich und doch zusammen. Der Gedanke war ganz klar, 
gemeinsam sind wir wunderbar vielseitig, verrückt und aufgeweckt und zugleich 
ganz einfühlsam und herzlich. Gemeinsam sind wir wir.

Alexander Smirzitz & Leah Winzely, Ypsilon
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3Diesen Gedanken formulierte André Heller gegen Ende seiner Gedenkrede 
anlässlich des Staatsaktes am 12. März dieses Jahres in der Wiener Hofburg. Ihm 
kam dieser Einfall „in einer Art von Blitzschlag“ in der Londoner U-Bahn, als er sich 
plötzlich inmitten einer Vielfalt unterschiedlichster menschlicher Existenzen wähnte: 
„Hautfarben, Sprachen, Dialekte, Männer, Frauen, alte, junge, hoffnungsfrohe 
und verzweifelte.“ „Die Weltmuttersprache ist und sollte das Mitgefühl sein!“ 

Natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, wie wir uns diese 
lingua franca denn aneignen können? Welche Voraussetzungen fördern bzw. 
behindern ihr Erlernen? Früher gab es noch zahlreiche Institutionen, die uns zum 
Mitgefühl gleichsam angeleitet haben: Familien, Religionsgemeinschaften, Vereine 

Mitgefühl ermöglicht uns, in jedem anderen uns selbst zu erkennen

und verschiedene mildtätige Organisationen vermittelten Mitgefühl als wichtige 
handlungsleitende Maxime. Vielen erscheint eine solche Schulung heute allerdings 
nicht mehr zeitgemäß, ja sogar irgendwie uncool. Wo sind dann aber Orte, diese 
Kommunikationsform zu erfahren, zu praktizieren und anzuwenden, wenn man 
diese Art und Weise nicht mehr wahrnehmen will?

Ein möglicher Erfahrungsraum kann auch Schule sein. Hier können Begegnungen 
unterschiedlichster Qualitäten stattfinden: zwischen den Jugendlichen 
untereinander, zwischen den Jugendlichen und den MentorInnen, zwischen den 
Jugendlichen und den ProjektleiterInnen. Die w@lz will eine Bildungseinrichtung 
sein, in der unseren Jugendlichen solche Erfahrungsräume zur Verfügung gestellt 
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werden, um zu wachsen und sich in unterschiedlichsten Kontexten der Frage: 
„Wer bin ich?“ zu widmen. Letztlich sollen allen Jugendlichen somit Fähigkeiten 
erwachsen, sich, im Rahmen ihrer/seiner Möglichkeiten, aktiv in die Gesellschaft 
einzubringen und diese mitzugestalten. Wenn in diesem Zusammenhang von 
Erfahrungsräumen gesprochen wird, so stellt sich freilich auch die Frage, wer 
diese, unter welchen Voraussetzungen, betritt?

Kommunikation, miteinander sprechen, sich auszutauschen, zu argumentieren und 
Standpunkte zu vertreten bedarf entsprechender Bereitwilligkeit, Aufmerksamkeit 
und Konzentration. Wird ein Erfahrungsraum nur en passant aufgesucht, so erfüllt 
dieser nicht seinen Zweck. Im Laufe der Jahre zeichnete sich an der w@lz mehr 
und mehr ein zeitgenössisches Phänomen als Störungsquelle, im Sinne einer stets 
präsenten Ablenkung ab: die ständige Präsenz von Smartphones im Schulalltag 
der Jugendlichen. Freilich, eine entsprechende Regel, dieses nur in der Freizeit 
zum eigentlichen Zweck, nämlich zu telefonieren, zu nutzen, war selbstverständlich. 

Doch die immer vielfältigere Palette von Apps und selbstverständlich die praktisch 
ununterbrochen notwendige Pflege der eigenen Präsenz in den verschiedensten 
Formen sozialer Netzwerke schaffte mehr und mehr einen ständig wirkenden 
Attraktor. Per se sind soziale Netzwerke nichts Negatives, solange sie nicht von 
den eigentlichen, von uns angebotenen, Erfahrungsräumen ablenken. Das um 
sich greifende, nur ganz schnelle Checken des Handys war jedoch bisweilen 
nicht mehr weit von der Dystopie einer hoch motivierten Projektleiterin entfernt, 
die sich einer Schar von geduckten, in sich versunkenen Köpfen gegenübersieht, 
die mit dem Phänomen „ICH UND die Welt“ vollauf beschäftigt waren und für das 
Programm „ICH IN der Welt“ keine freien Valenzen mehr besitzen.

In diesem Schuljahr haben wir an der w@lz nun ein Experiment gestartet, das 
dieses Problem aktiv aufgreift: In jedem Jahrgangsraum befindet sich ein kleiner 
Wandschrank mit Einwurfschlitzen für die Handys der Jugendlichen. Sie werden vor 
Unterrichtsbeginn dort deponiert und erst nach Unterrichtsende stehen sie ihnen 
wieder zur Verfügung: die w@lz ist von 08:30 bis 16:30 handyfreie Zone! Es war 
uns bewusst, dass eine solche Maßnahme nicht nur auf Zustimmung stößt, doch 
wir haben uns mit der notwendigen Hartnäckigkeit darauf eingelassen.  Natürlich 

wird der Entzug unterschiedlich ertragen. Auf solch drastische und unerbittliche 
Weise, mit der eigenen Befindlichkeit konfrontiert zu werden, ist nicht einfach.

Doch nicht zuletzt die von uns wahrgenommenen Verhaltensänderungen der 
Jugendlichen geben uns recht: sogar die Vehemenz der in unmittelbarem 
Zusammenhang stehenden Diskussionen über die Frage, wie unbedingt 
notwendig die ständige Verfügbarkeit des Smartphones für einzelne Jugendliche 
denn sei. Daraus entstanden, in weiterer Folge, Diskussionen und Diskurse über 
Abhängigkeiten in unterschiedlichen Kontexten. Diese Auseinandersetzungen 
wurden von hoch motivierten Protagonistinnen und Protagonisten geführt, die 
konzentriert in diesen Erfahrungsräumen agieren. Ja, es ist lauter geworden 
in der w@lz, in den Pausen wird vermehrt miteinander gespielt und wieder 
miteinander, nicht übereinander gesprochen. Inwieweit mit dieser Maßnahme 
ein Erfahrungsraum für die Weltmuttersprache geschaffen werden kann, muss 
letztlich die Zukunft weisen. Doch schon die Vision, wonach es keiner Handy-
Wändschränke mehr bedürfte und Handys nur als zweckmäßige Tools zur 
Bewältigung eines komplexen, herausfordernden Alltages verwendet werden 
würden, kann schon einmal als Schritt in diese Richtung angesehen werden!

Renate Chorherr
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Time Out …
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Wir sind nervös, die Sonne ist grade erst im Tal aufgegangen. Ihre Strahlen blenden, 
spenden jedoch auch die notwendige Wärme. Wir stehen direkt vor ihm, er ist 
gigantisch. „Der ist mindestens zwanzig Meter hoch!“, staunt Martin. „Und den 
sollen wir ganz alleine fällen?“ murmle ich. Die Rinde des Baumes riecht stark nach 
Wald, es ist ein altes Exemplar, 108 Jahre alt, wie wir später noch herausfinden 
sollten. Pascal, unser Gruppenleiter, setzt Vertrauen in uns. Das ist bestimmt der 
größte Baum, der bis jetzt von den Etas gefällt wurde, und wir zwei haben den 
Auftrag, ihn zu Fall zu bringen! 

Wie es uns beigebracht wurde, fangen wir mit der Baumansprache an. Wir treten 
auf ihn zu, berühren ihn. Meine Finger bleiben an seinem Harz kleben. Ich mag kein 
Harz, es klebt, riecht streng und man kann nichts damit anfangen. Wir kommen 
zu dem Schluss, dass es sich um eine Fichte handelt und fangen an zu messen. 
„22 Meter hoch, 40 cm Durchmesser. Ein Gigant. Der hat sicher schon einiges 
mitgemacht!“, rufe ich. Wir nehmen die Säge und legen los. Es ist anstrengend. 
Die Holzsplitter, die durch die Kraft der Säge aus dem Baum geschleudert 
werden, bleiben an unseren schweißnassen Gesichtern hängen. Nach einigen 
weiteren Arbeitsschritten ist ein Knarren zu hören. Der Baum setzt sich langsam in 
Bewegung. „Baum fääääällllttt!“, schreien wir so laut es unsere Stimmen erlauben. 
Die Fichte stürzt und dann, mit einem ohrenbetäubenden Knall, kracht sie auf den 
Boden. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Wir haben es geschafft.

Felix Neuhauser, Eta

Baum fällt    

Time  Out ... 
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Heute erzähle ich, ein gewöhnliches Marzipanrentier, von meinem Entstehen:

Zuerst wird meine zuckersüße Marzipanmasse hergestellt. Meine braune Masse 
wird durch eine komische Maschine hin und her gefahren. In dieser Maschine ist 
eine Rolle, die meine Masse immer dünner und dünner macht. Dann werde ich 
mit einer Rolle mit Rillen durchfahren, sodass die braune Masse zu vielen kleinen 
Quadraten wird. Zwei dieser Quadrate werden danach zu einer Kugel geformt. 
Diese Kugel darf keine Risse haben, denn sonst hat auch mein Gesicht diese Risse. 
Dann muss diese Kugel in einer Figur gut aufgeteilt werden und das Marzipan wird 
danach wieder herausgedrückt. Mit Glück habe ich danach einen schönen Kopf mit 
Hörnern, Nase und Lächeln im Gesicht. Doch ich brauche noch ein wenig Farbe 
auf meiner Haut und bekomme mit einer Sprühmaschine einen dunkleren Teint. 
Danach wird Marzipan in den Farben Grün, Rot, Gelb oder Orange wieder dünn 
gemacht. Dieses Marzipan bekommt dann feine Rillen und wird in kleine lange 
Streifen geschnitten, denn diese Streifen werden mein Schal. Ein Streifen wird 
überkreuzt und mit Zuckerwasser an mir angeklebt. Danach wird ein weiteres Stück 
Marzipan genommen und man umrundet damit meinen Hals, sodass ich es schön 
warm habe. Wenn dieser Vorgang fertig ist, werde ich mit Kakaobutter besprüht, 
damit mein Marzipan seine schöne Form behält. Dann bekomme ich endlich 
meine schöne rote Nase und auch an meinen Augen wird gefeilt. Zum Schluss wird 
mein Körper auf ein kleines Törtchen, das aus Schokolade und Nougat besteht, 
angebracht. Mit meinen vielen hunderten Brüdern und Schwestern werden wir 
bei minus 10 Grad Celsius gelagert, bis wir die Außenwelt betreten und in eines 
der neun Oberlaa-Cafés gebracht werden. Dort warten wir unser restliches Leben 
darauf, dass uns ein Käufer an sich nimmt und uns mit Freude genießt.

Ich, Ena Fleischhacker, habe mein Handwerkspraktikum in der Backstube der 
Konditorei Oberlaa absolviert. Dort habe ich viele verschiedene Sachen gelernt, 
wie zum Beispiel das Herstellen dieser Rentierfiguren.
                                                    Ena Fleischhacker, Eta

Das kurze Leben eines Marzipanrentiers

Mir ist kalt und ich will wieder zurück in mein warmes, mit Kissen bedecktes Bett. Der 
Sitz im Bus ist zwar bequem, jedoch bin ich noch so müde und unausgeschlafen… 
Ich mache mir Gedanken, wie die Woche wird. Ist es angenehm, eine Woche auf 
dem Boden zu schlafen? Nur mit einer Isomatte und einer Plane, die an jeder 
Ecke mit einem 5 Meter langen Seil an den Bäumen über deinem Kopf befestigt 
ist? Ob ich genug warme Sachen dabei habe? Ich habe heute in der Früh nicht 
wirklich viel gegessen und mein Magen drehte sich vor lauter Aufregung. Nach 
eineinhalb Stunden steigen wir alle aus dem Bus aus und schultern unser Gepäck. 
Wann sind wir endlich da? Ich habe einen Bärenhunger und mir ist extrem warm 
in meiner Wanderhose und meiner gefütterten Jacke. Als wir schließlich erschöpft 
ankommen, schmeißen wir alle Rucksäcke auf die Wiese und setzen uns gemütlich 
hin. Endlich gibt es eine leckere Jause. Das Schwarzbrot mit Käse, Speck und 
Gemüse als Beilage ist köstlich und nach einer Weile, als wir alle satt sind, begeben 
wir uns zu den Orten, wo wir die nächsten Tage schlafen werden. Ich bin erleichtert, 
dass ich schnell einen angenehmen Platz zum Schlafen gefunden habe.

Die Nacht ist glücklicherweise sehr angenehm. Mein Daunenschlafsack ist 
kuschelig, aber mein Gesicht friert, als ob mir jemand eiskaltes Wasser darüber 
geschüttet hätte … Als ich mitten in der Nacht aufwache, spüre ich meine Füße 
fast nicht mehr. Ich muss aber richtig dringend aufs Klo. Also überlege ich: Halte 
ich die Nacht noch durch oder soll ich jemanden aufwecken, damit ich nicht 
alleine durch den dunklen Wald wandern muss? Emma liegt neben mir. Soll ich 
sie lieber weiterschlafen lassen? Leise wecke ich sie nach langem Überlegen auf, 
um sie zu bitten, mit mir durch den Wald zu spazieren, weil ich es nicht mehr 
bis zum nächsten Morgen schaffe. Sie wirkt wütend, doch ich versuche es noch 
einmal. Nach langem Hin und Her kriecht sie vollkommen verschlafen aus ihrem 
Schlafsack und leuchtet mir mit ihrer Lampe den Weg. Ich bin erleichtert. Danke, 
Emma!
                                                    Marie Mikl, Eta

Der dunkle Wald und ich 
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Der dunkle Wald und ich 

Der Tag begann für mich mit der Autofahrt. Es war der erste Tag für uns und es 
war still im Auto. Ein paar hatten Angst, ein paar waren einfach nur müde, aber 
niemand sagte etwas. Man konnte nur die Fahrgeräusche des wilden Fahrstils von 
Colin hören. Die Fahrt war lang und kurvig, sodass mir ein wenig schlecht wurde. 
Als wir dann endlich aussteigen durften, stellten wir uns kurz vor und dann ging 
es schon los. Durch den eisigen Nebel mussten wir das Werkzeug schleppen. 
Nach kurzer Zeit konnte ich meine Hände nicht mehr spüren. Schnee lag auch 
schon. „Das kann ja noch heiter werden.“, dachte ich mir. Nach der viel zu kurzen 
Erklärung fingen wir an zu arbeiten. Ich schlug mit der Haue wie wild auf den 
Boden ein, doch es passierte so gut wie nichts. Man konnte keine 20 Meter weit 
sehen und die nähere Umgebung sah karg und unfreundlich aus. Überall waren 
Steine auf und unter dem Boden.

Nach einer gefühlten Ewigkeit rief uns Colin zur Pause. Wir setzten uns alle auf 
einen großen Fels und holten die Jausenbox heraus. Der Stein war kalt, aber 
dank meiner Sitzunterlage störte es nicht. Dann biss ich in mein Brot. Das war der 
schönste Moment des bisherigen Tages. Es schmeckte so frisch und wunderbar, 
dass ich wünschte, dass ich unendlich viele Brote essen könnte. 

Nach dieser bezaubernden Pause machten wir uns wieder an die Arbeit. Mir war 
warm geworden, was daran lag, dass sich der Nebel aufgelöst hatte und die Sonne 
zum Vorschein kam. Mit meiner neu gewonnenen Energie schwang ich die Hacke 
wieder in den Boden und verbreiterte den Weg Zentimeter um Zentimeter. Die 
Aussicht war atemberaubend schön. In der Ferne grasten die Kühe und das Gras 
sah so saftig grün aus, dass ich am liebsten selbst hineinbeißen wollte. Die Zeit 
verging nun wie im Flug, und schon bald machten wir uns auf den Heimweg! Unser 
erster Arbeitstag war geschafft!

    Moritz Hawel, Eta

Ein Wanderweg mit Colin 

Wir haben gerade zu arbeiten aufgehört und machen uns auf den Weg zur 
Essenskiste, wo unsere Jause auf uns wartet. Colin hat die Idee, dass wir auf einem 
kleinen Felsen neben unserem Wanderweg, den wir unterhalten, essen können. 
Meine Gruppe macht es sich auf dem Stein gemütlich und wir beginnen mit der 
Pause. 

Es ist fantastisch, ich rieche die frische Landluft und wie sie sich langsam mit 
dem Geruch unseres frischen Brotes und unseres Käses vermischt. Das Grün 
der abhängenden Wiese unter uns ist saftig und schön. Wir sind umgeben von 
Bergen, auf denen man die Schneefallgrenze gut sehen kann.

Meine Gruppe schneidet Brot und Käse, ich trinke warmen Früchtetee aus meiner 
Thermoskanne. Wir unterhalten uns über Klassenkollegen und über die Arbeit. In 
meinem Inneren lache ich immer noch über die Witze von Colin, die er vor dem 
Mittag gemacht hat. 

Nachdem wir das knusprige Brot und den würzigen Käse gegessen haben, nehme 
ich mir meinen Apfel aus der Kiste. Ich beiße rein und er schmeckt saftig und 
süß. Die stärkende Pause über der Baumgrenze, auf dem Felsen, inmitten meiner 
Arbeitsgruppe, war genau das, was ich gebraucht habe, um gut weiterarbeiten zu 
können. 

Ein letztes Mal, bevor wir wieder weitermachen, genieße ich die Natur, atme die 
frische Luft ein und schaue mich noch einmal um…

                                                    Pia Erd, Eta

Mittagspause im Grünen 
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Ach, welch eine Stille! … Nur gestört durch des Nachbarn Schnarchen, so friedlich im Schlaf… Ich will doch auch 
bloß zur Ruhe kommen, morgen wird ein anstrengender Tag! … Es werden sicher wieder einige wahnsinnige 
Etas kommen, mit ihrem Metallgeschirr, zu unmenschlichen Zeiten! … Wann war das nochmal? … Ich weiß es 
nicht, sieben oder acht in der Früh… Das ist eigentlich eine normale Zeit und doch fühlt sich jeder Morgen an, 
als hätte ich die Nacht durchgemacht. Warum darf ich nicht im Schlafsack bleiben, nachdem das Geschirr 
aufgehört hat zu klappern… Das größte Übel des Tages ist für mich der Morgen. 

Doch nun muss ich schlafen… Auch, wenn ich noch nicht weiß, was morgen kommen wird, weiß ich, es wird 
gut werden: Was wird es zum Essen geben? Wurde das Tagesprogramm schon angekündigt? … Ich habe es 
vergessen… halt… wir hatten das doch heute vor dem Schlafengehen noch besprochen… oder war das schon 
gestern,  ist es bereits nach Mitternacht?! Vermutlich, nein, höchstwahrscheinlich. Ich trage meine Uhr noch, ich 
könnte nachschauen… - nein, ich will es gar nicht wissen, nur schlafen, schlafen.

Es ist so kalt! Dabei trage ich ein zweites Paar Socken und eine Fleece-Weste extra!... Aber nur eine gewöhnliche 
Pyjamahose, die ist das Problem, ich hätte eine dickere einpacken sollen! … Daran kann ich jetzt aber nichts 
ändern…. Ich sollte mich bewegen…, eine Viertelstunde die Umgebung erkunden,… wäre es nur nicht so eisig 
kalt!

Alles ist so still… und kalt…sogar der Mond, welcher sich bereits anschickt, das Himmelsgewölbe zu verlassen… 
bald ist es Morgen! – Ein Königreich für ein sanftes, bequemes Bett – so wie das zuhause?! Gar nicht daran 
denken! Ich sollte zur Ruhe kommen und schlafen! Ich will doch bloß schlafen, ich will doch bloß …

 Noah de Mendelssohn, Eta

Vom Neid auf des Nachbarn Ruhe, 
von der Grausamkeit des Morgens und 
der Vorfreude auf den nächsten Tag  

Fo
to

: J
ul

ia
 S

ilb
er



11

Fo
to

: J
ul

ia
 S

ilb
er

Die anderen Etas sind für zwei Wochen in der Schweiz. Zwei Wochen! Was soll ich jetzt machen?!...Also gut. Ich 
kann ja einmal in die Theaterhalle schauen, vielleicht ist jemand da… Ich stecke neugierig meinen Kopf durch 
die Tür und sehe: nichts. Trotzdem betrete ich den Saal. Es ist nur die Bühne. Eine große, schwarze Fläche, zwei 
Balkone, der Zuschauerraum. Mein Blick gleitet durch die Glastür in den Hof. Die Wolken sind grau und dicht. 
Wenigstens passt das Wetter zu meiner Laune. 

Plötzlich höre ich, wie jemand die Tür öffnet. Als ich mich umwende, geht gerade ein älterer Mann mit weißem 
Haar und schwarzem Rollkragenpullover auf einen Tisch zu, der völlig überladen mit Papier, Klemmbrettern 
und Büchern ist. Es muss der Theater-Lehrer sein. „Hallo!“, grüße ich. „Hallo“, grüßt er zurück. Er hat einen 
Akzent, den ich nicht zuordnen kann. „Was machst du hier?“, fragt er freundlich. Ich sage ihm, dass ich nicht in 
die Schweiz mitfahren konnte und deshalb in der Schule aushelfe. Die Frage nach dem Warum erübrigt sich. 
Die blaue Schiene und die Krücken sagen alles. Die Klasse betritt den Raum. Keiner beachtet mich wirklich. Ist 
mir sowieso lieber. Ich schaue zu. Der Lehrer schickt ein paar Burschen raus. Als sie wiederkommen, sind sie 
schwer mit Steinen beladen. Der Lehrer, er heißt Jürgen, dreht sich zu mir um: „Kannst du zeichnen?“  - „Ein 
bisschen.“ – „Keilschrift?“  - „Ja!“. Er verschwindet in eine Garage und kommt mit schwarzer Farbe und Pinseln 
zurück. „Versuch mal auf die Steine Schriftzeichen zu malen!“. Ich mache mich an die Arbeit.

Nach drei Tagen will ich meine Sachen nehmen und nachhause gehen, als er mich zurückruft: „Kannst du auch 
schnell und leserlich schreiben?“ – „Blockschrift ist ganz okay.“ – „Gut, ich bräuchte eine Regieassistentin!“ – 
„Kann ich machen.“

Jetzt stehe ich hier, wo ich schon vor zwei Wochen stand. Jetzt sehe ich es. Es ist nicht nur eine Bühne. Es ist 
viel mehr als das. Schiller hatte Recht. Der alte Friedrich. Es ist keine Bühne, oh nein! Es sind die Bretter, die die 
Welt bedeuten!

    Katja Hammerschmied, Eta

Die Bretter, die die Welt bedeuten  
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Ja heute macht sich Freude breit,
die Kinder schrein „Es ist soweit!“

Endlich ist der Zirkus da,
getanzt, jongliert, wie wunderbar.

Ob Jüngling oder Bankberater,
willkommen bei dem w@lztheater!

Die Bühne ist schon aufgebaut,
gespannt wird auf die Uhr geschaut.

Aufgeregt in Mamas Schoß,
ruft das Kind „Gleich geht es los!“

Nun fängt auch schon die Nummer an,
zu sehen gibt’s was für Jedermann.

Ins Finale, jetzt wird’s spannend,
„Geht das gut?“ fragt man sich bangend.

Noch nie gab‘s was von jener Sort‘, -
morgen geht’s zum Nachbarsort.

Theo Schlager, Ny

      

Wanderzirkus Wunderland 



Die w@lz ist anders …
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Da steht‘s jetzt!
Eigentlich kann man schon stolz drauf sein! Bin ich ja auch! Schließlich 
haben wir was aufgebaut. Und funktioniert hat‘s auch noch. Obwohl es 
schon sehr viel mühsame, gleichzeitig aber auch schöne Arbeit war. Und 
dieser Blick auf den Kontostand in der App … höchst zufriedenstellend! 
Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich einmal im Halbdunklen die 
allerletzten Quitten vor dem Winter bei einem Biobauern aufgesammelt habe. 
Das war ein interessanter Vogel! Und er hatte zum Glück noch haufenweise 
Obst. Leider ist‘s durch einen Produktionsfehler unbrauchbar geworden 

Oje. Das sind die schwierigen Momente. Doch trotz allem! Da steht‘s jetzt! 
– Also, wenn man das Ganze von ein bisschen weiter weg anschaut: Das 
selbst aufgebaute Unternehmen! Unglaublich! …  Wobei in Wahrheit ist‘s ja 
eine zusammengewürfelte Junior Company: Wir hatten nichts am Anfang. 
Außer eine Idee von einer Idee. Aber wir sind‘s dann einfach angegangen 
und haben Schritt für Schritt „Die Dörrties“ geformt. Das war was! Wie wir 
immer zu dreizehnt um den Tisch gesessen sind und  unseren gesunden 
Snack gerollt haben! An unseren ersten Logo-Entwurf kann ich mich gar 
nicht mehr erinnern und mittlerweile haben wir sogar eine perfekte Website! 
Das alles ist schon cool. Vor allem, dass man so viele verschiedene 
Aufgaben hat. Immer wieder Brainstorming über die besten Dörr- 
Schneide- und Rollphilosophien oder zwischen dem Lernen, vor der 
Schule und nach dem Ausgehen neuen Teig ins Dörrgerät geben. 
Ob wir das alles dann auch gut gemacht haben? Keine Ahnung… ist 

ja im Nachhinein auch schwer festzustellen.
Aber so schlecht kann‘s nicht sein. Immerhin 
haben wir sogar schon Gewinn gemacht. Vielleicht 
holen wir sogar noch irgendwelche Preise oder 

gewinnen Wettbewerbe. Auf jeden Fall bin 
ich echt zufrieden mit dem Erreichten, 

mit mir als Geschäftsführer, mit 
unserem Produkt und mit 
unserem guten Team. Mal 
schau’n, wo uns das noch so 
hinführt. Wenn ich vielleicht 
euer Interesse geweckt 
hab, dann schaut‘s doch 
vorbei: www.doerrties.at

 Jakob Erd, Pi
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„Die Versuchung“ – ein Kochrezept

Dauer: zirka 4 Wochen (intensives Schmoren) 
Schwierigkeitsgrad: 4 Jahre Erfahrung 

Zutaten: 1  Jürgen 
 Michaela-Gewürz 
 Zirka 25 Portionen Schauspieler (vorzugsweise Pis)
 Zirka 103 Stück Requisiten 
 31½ Meter Text
 1 - 5 Kostüme pro Pi
 eine Handvoll Bühnenarbeiter
 eine große Halle, um alles hineinzugeben
 Textmarker, Stifte

Zubereitung:
Zu Beginn nehme man einen Jürgen und 25 Portionen Pis (wenn möglich) und 
lasse sie in einer großen Halle für einige Zeit anbrutzeln, um das Anfangspotenzial 
herauszulocken. Man vergesse nicht einige Mal umzurühren, um Bewegung und 
Energie hineinzubekommen. Danach füge man langsam in kleinen Mengen die 31 
½ Meter Text hinzu. Der Text muss am Ende vollständig von den Pis aufgesogen 
worden sein. Die Textmarker und Stifte nütze man, um besondere Noten und 
spezielle Stellen hervorzuheben und zu unterstreichen. Hinzu kommt eine 
ordentliche Prise Michaela-Gewürz.

Von nun an sollte man jeden Tag Stück für Stück ein paar Requisiten hinzufügen, 
um die richtige Entwicklung des Gerichts  zu gewährleisten. Dafür ist es besonders 
wichtig, fast täglich zu prob(en)ieren. Außerdem sollte man die Kostüme her-
aussuchen und testen, ob sie zum jeweiligen Pi passen.

Währenddessen stelle man die Bühnenarbeiter auf und lasse sie arbeiten. Sie 
tragen erheblich zu einem hervorragenden Ergebnis bei, indem sie eine Basis 
bilden, auf der man alles andere aufbauen kann. 

Um eine perfekte Versuchung zu erlangen, sollte man jede Portion Pi nochmal 
alleine stehen lassen, damit sie aufgehen kann. Bei diesem Schritt kann eine 
individuelle Note entstehen und der/die Pi kann reifen.

Gegen Ende wäre es gut, keine größeren Veränderungen mehr vorzunehmen und 
nur noch Kleinigkeiten zu verfeinern, während alles langsam vor sich hin köchelt. 
Kurz vor dem Servieren sollten die Pis noch einmal kräftig zum Schwitzen gebracht 
werden! Das Ergebnis ist eine wahre Versuchung!

Leonie Boesch, PiFo
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nach der Originalrezeptur von Vaclav Havel
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Dienstag, 9. Mai 2017
Vizekanzler Mitterlehner tritt zurück.

Freitag, 12. Mai 2017 
Kurz kündigt Neuwahlen an.

Montag, 15. Mai 2017
Ich sage Renate und meiner Mentorin Michaela, dass ich mich bei der 

wahrscheinlich bevorstehenden Podiumsdiskussion gerne beteiligen würde.

In den folgenden sieben Tagen:
Ein Team für die Podiumsdiskussion, bestehend aus Constantin, Leah, Hannah, 

Alex, Moritz von den Ypsilons und mir bildet sich.

Dienstag, 23. Mai 2017
Eine WhatsApp-Gruppe namens „Los Podios“, in der wir kommunizieren, 

akkordieren, koordinieren, diskutieren und organisieren, wird erstellt.

Mittwoch, 22. Juni 2017
12:30 Uhr, während der Mittagspause im  Arbeitsraum 2:

Erste gemeinsame Runde, zum Besprechen und Sammeln von Vorschlägen.
Die Themen Außenpolitik und Bildung sollen im Vordergrund stehen.

Donnerstag, 22. Juni 2017
Treffen zur Beratung und Planung mit Christoph Chorherr.

Es stellt sich heraus, dass jeder gerne die Moderation übernehmen will. 
Die Entscheidung hat aber noch Zeit.

Montag, 31. Juli 2017
Aussendung der Einladungen an alle Parlaments-Parteien.

Podiumsdiskussion zur Nationalratswahl

Sonntag, 20. August 2017
Die Liste Pilz wird nun ebenfalls eingeladen.

Donnerstag, 14. September 2017
Das an die Parteien gerichtete zweite Ultimatum für eine Zusage ist verstrichen. 

Noch keine Antwort der Liste Pilz.

11. bis 22. September 2017
5/6 des Teams (alle Ypsilons) fliegen nach Paris. 

Ich kümmere mich währenddessen um einen Info-Zettel für die w@lzistInnen und 
um eine Box für Fragenvorschläge der SchülerInnen.

Sonntag, 24. September 2017
Es gibt nun doch noch eine Zusage der Liste Pilz! 

Wir drücken beim Ultimatum ein Auge zu.

Montag, 25. September 2017
Coco und ich werden als Moderatoren bestimmt.

Dienstag, 26. September 2017
Welche Fragen aus der Fragenbox können wir einbauen?
Wie viel Redezeit bekommen die PolitikerInnen pro Frage?

Bei einer Frage wird es richtig kompliziert: 
Wir bitten jeden Teilnehmer/jede Teilnehmerin zwei anderen vorgegeben 

ParteienvetreterInnen ein Kompliment zu machen! 
Die Frage, wer wen loben soll, hält uns sehr lange auf!

Wer stellt welche Fragen?
Welche Regeln wollen wir aufstellen?

Was tun wir, wenn diese gebrochen werden?
Wer übernimmt die Technik und Mikrofone? (Danke Franz!)

Ein Tagebuch von Markus Bernhuber, Pi
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Freitag, 29. September 2017
Eine kurzfristig einberufene Sondersitzung am 4. Oktober kostet uns den 

Klubobmann der Grünen und die Jugendsprecherin der NEOS.
Verdammt! 

Der Theatersaal ist wegen des Theaters der Chis komplett umgestaltet! 
Die Hälfte des Saalbodens ist mit Sand bedeckt!? 

Wie sollen wir jetzt bitte Platz finden für 6 DiskutantInnen und 2 Moderatoren?!
Michaela und Jürgen erarbeiten mit uns eine Lösung, bei der wir dann doch nicht 

den Saal wechseln müssen – Coco und ich werden im Sand sitzen.

Sonntag, 1. Oktober 2017
Coco  und ich bereiten uns intensiv vor. 

Zuerst mal informieren:
Coco: „Also, ich fänd‘s gut wenn wir uns mal die Parteiprogramme durchlesen.“

Ich: „Okay! Naja, also wenn du meinst … dann fangen wir mal an.“
Coco (nach Begutachten der ersten Programme): 
„Ernsthaft!? Manche haben mehr als 200 Seiten!“

Ich: „Ja, also ich hab mich schon vorher gefragt, ob du das ernst gemeint hast!“

Montag, 2. Oktober 2017
Die 1.Runde der w@lz-Wahl, an der alle w@lzistInnen (auch die unter 16) 
teilnehmen. Im Vergleich zur Wien-Wahl 2015 hat sich einiges verändert. 

Nach einer kurzen Pause wird ab 16:30 bis 22 Uhr gearbeitet.

Dienstag 3. Oktober 2017
Der letzte Tag um die letzten Dinge zu erledigen: fehlende parteispezifische 

Fragen recherchieren und ausformulieren, exakte Zeitplanung für die 1,5 Stunden 
lange Diskussion sowie Aufbauen der Mikrofontechnik und Bühne mithilfe 

unseres treuen Begleiters und Beraters Franz. 
Schluss ist um 22 Uhr 30. Endlich ist alles bereit!

Mittwoch 4. Oktober 2017
Der Höhepunkt unseres Projektes 

„w@lz-Podiumsdiskussion zur Nationalrats-Wahl 2017“. 
Eine Stunde nach Diskussionsschluss lassen unsere SchülerInnen so manchen 
Politiker/manche Politikerin immer noch nicht gehen, auch wenn der Unterricht 
bereits wieder beginnt. In den nächsten Tagen findet sich die w@lz-Diskussion 

schon auf den Social-Media-Seiten der PolitikerInnen.
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Entdecke dein Gegenüber
„Soll ich meine Flasche nochmal auffüllen oder wird das Wasser genügen? Nein, 
ich denke das sollte eigentlich reichen und falls nicht, machen wir unterwegs eben 
neue Bekanntschaften und bitten da um Wasser. Wie wir es schon so gut geübt 
haben im letzten Jahr. So, sind schon alle da? Die letzten binden ihre Schuhe, 
checken ihren Rucksack und gesellen sich zu uns. Hm, ich glaube hinten geht 
es am gemütlichsten zu, also stelle ich mich da mal unauffällig an. Hui, da geht’s 
ja gleich mal ordentlich bergauf. Die Sonne ist heute ganz schön stark, ich hoffe, 
das wird uns nicht noch zum Verhängnis... Ah, hallo Martha, endlich können wir 
unseren lang ersehnten Austausch starten. Oh wow, sie hat ebenfalls einiges 
erlebt… Viele Geschichten später habe ich ein bisschen Bauchweh vom Lachen 
und nutze den Moment alleine, um ein bisschen über das Erzählte nachzudenken 
und meine Gedanken zu ordnen. Wie viel geschehen ist. Und dieses Jahr wird 
noch so viel mehr passieren. Unsere ersten Prüfungen! Aber das wird alles gut 
werden, zumindest sagen das immer alle, deshalb versuche ich, mir das auch zu 
sagen.

Uff, jetzt sind wir ganz schön weit gekommen und sollen uns ein gemütliches 
Plätzchen suchen. Gemeinsam bilden wir einen Kreis und zum ersten Mal habe 
ich die Möglichkeit jedem ins Gesicht zu blicken. Manche von den Nys habe 
ich fast täglich gesehen, andere sehe ich nach einer gefühlten Ewigkeit wieder. 
Manche wurden größer, andere brauner und manche sind einfach kaum wieder 
zu erkennen. Valentin, unser Mentor, hatte denselben Gedanken wie ich und nützt 
diesen stillen Augenblick. Jeder bekommt ein paar ganz eigene Momente und 
man versucht so viel wie möglich von seinem Gegenüber zu erblicken. Valentin 
ergreift das Wort und ich schrecke aus meinen Gedanken hoch.

Wir sind wieder ein großes Stück weiter gekommen und bewegen uns auf eine 
große Verzweigung des Weges zu. Ich muss ein wenig lächeln, es scheint mir wie 
ein Déjà-vu. Genauso, wie im wahren Leben. Links oder rechts? Rechts oder links? 
Unsere Gruppe kommt wie eine große Herde zum Stehen.

„So meine Lieben, links oder rechts?“  Intuitiv denke ich, links. Dort sieht man 
ein Stück Weg, der bergauf führt, danach die strahlende Sonne. Rechts geht es 
hinunter und man kann nicht ganz so weit blicken. Entweder eine Zeit lang harte 
Arbeit auf sich nehmen, aber dann durch die strahlende Sonne belohnt werden, 
oder lieber gemütlich bergab, und dafür in das Ungewisse gehen.

Schlussendlich entscheiden wir uns für links, wo noch eine große Aufgabe auf 
uns warten wird. Ob wir wohl für den längeren und härteren Weg belohnt werden? 
Meine Füße tun weh und langsam beginnen auch meine Beine zu brennen. Ich 
drehe mich um und sehe auch den anderen an, wie der Marsch ihnen zunehmend 
schwerer fällt. Doch keiner gibt auf. Niemals. Alle machen weiter und beißen noch 
ein letztes Mal so richtig durch. Da ich schon ein bisschen weiter vorne bin, kann 
ich nach und nach erblicken, was uns erwartet: Ein riesiger Baum mit tiefen,  in den 
Boden ragenden Wurzeln. Um ihn herum liegt eine ewige, weite Wiese. Sie ist so 
grün und saftig, dass man am liebsten hinein beißen würde. In kurzer Zeit haben 
es alle geschafft und legen sich wie kleine Welpen auf einen großen Haufen. In den 
Augen aller ist kaum noch etwas von der Anstrengung zu erkennen, nur noch pure 
Freude. Das Schuljahr liegt vielleicht noch steil und ungewiss vor uns, aber dieser 
Weg ist geschafft und jetzt heißt es erst mal ausruhen.

    Marie Kiffe-Klein, Ny
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Was passieren soll

Moment mal! Tut mir leid ... aber so wird das nichts ... Das Mann/Frau Projekt des 
dritten w@lz-Jahres war toll und beeindruckend, ich bin mir jedoch nicht sicher, ob 
meine Entwicklung tatsächlich schon so fortgeschritten ist. Lasst mich erzählen, 
warum das so ist!  

Selbstständige, unabhängige und großartige Frauen hätten wir werden sollen. Um 
uns Mut zu machen und uns zu beweisen, dass wir alles schaffen können, sollten 
wir eine Nacht alleine im Wald übernachten...Ich möchte wirklich nicht sagen, dass 
ich die Natur in den letzten Jahren nicht lieben gelernt habe, aber selbst mir ist sehr 
bald bewusst geworden, dass auch ein halber Meter Abstand voneinander ausreicht, 
um sich sehr alleine zu fühlen. Zumindest ich finde, dass ich eine selbständige 
und großartige Entscheidung getroffen habe. Ich habe mir unabhängig und ohne 
Absprache mit den Projektleiterinnen, also ganz eigenverantwortlich, überlegt, 
dass ich definitiv nicht alleine im Wald schlafen werde. Ich vermute, dass diese 
Art von Selbstständigkeit nicht gemeint war. Ich konnte jedoch nicht über meinen 
Schatten springen und fühlte mich auch nicht besonders groß und beeindruckend, 
als ich mich wie eine Raupe in meinem Schlafsack zusammenrollte. 

Wir beschäftigten uns mit den Göttinnen der griechischen Antike. Das Ziel: Uns zu 
überlegen, wer am besten zu und passt, uns am meisten einnimmt, oder welche 
Charakterzüge wir – als gewöhnliche Menschen – ebenso aufweisen bzw. erreichen 

wollen. Ich habe viel über starke, unabhängige Frauen gelernt, doch ich habe auch 
erkannt, dass ich keines von beiden bin: weder göttlich noch griechisch. Ich bin, 
wer ich bin und das ist gut so. Ob mich diese Erkenntnis näher ans Erwachsensein 
gebracht hat, oder nicht, lässt sich diskutieren. 

Das große Matratzenlager und das Feuer, vor dem wir viel Zeit verbrachten, sollten 
uns ein Gefühl der Heimat und Geborgenheit vermitteln, sollten ein Ort sein, an 
dem man sprechen konnte, über was man wollte und sein konnte, wer man war...
ob Raupe oder Schmetterling, ob Mädchen oder Frau. Und so war es auch. Danke 
für diese schöne Zeit, Mädels! 

Am letzten Tag trafen Mädchen und Jungen...nein...Verzeihung, ich meine 
natürlich, trafen Frauen und Männer wieder aufeinander. Das Ziel: Egal wie, aber 
Hauptsache besser als im ersten Jahr. Tatsächlich war dieses Ereignis ein Erfolg. 
Wir empfingen die Jungen...ich meine Männer, mit Keksen und Limonade und 
liefen nicht wie beim letzten Mal vor ihnen davon. Ich vermute also, irgendwie bin 
ich trotzdem reifer geworden.

Laura Holocher-Ertl, Pi

Wie eine Raupe, die im Verlauf von drei Tagen zu einem Schmetterling geworden ist!
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Seelenbühne oder Wer spielt in ihrem Leben die Hauptrolle?
„Frei ist, wer sich selbst folgen kann!“ So lautet das Motto der diesjährigen 
Theaterproduktion, zu der ihr, meine Charaktere, euch eingefunden habt. Zu 
allererst geht es darum herauszufinden, wer am freiesten ist und daher die Hauptrolle 
spielen soll. Und um dann ein Stück über diesen freiesten Charakter meiner Seele 
zu inszenieren. Hiermit ist die Diskussionsrunde eröffnet. Ich bitte euch alle auf die 
Bühne, am Ende werde ich die Rollen bekanntgeben. Die Mitwirkenden sind: 

Die Kritische: Was heißt „frei sein“ überhaupt?

Die Mutige: „Sich stets ins nächste Abenteuer zu stürzen und in jeder Minute das 
zu tun, worauf man Lust hat.“

Die Ruhelose: „Naja, planlos kann der Plan schwer losgehen, man hat ja auch 
Pflichten! Zwar sollte man jede Minute nützen, aber sinnvoll, nix mit: ‚Ich habe Lust, 
faul zu sein!‘“

Die Friedliche: „Aber dann kommt man ja nicht zur Ruhe! Um frei zu sein, muss 
es auch unverplante Zeiten geben. Keine Faulheit, sondern das Genießen, nichts 
tun zu müssen. Man sollte in Frieden mit jeder Tätigkeit sein ohne jegliche 
Hintergedanken.“

Die Selbstbewusste: „Frei ist derjenige, der sich seiner selbst bewusst ist, das 
heißt, man kann auch etwas moralisch Verwegenes tun! Wenn man trotzdem 
überzeugt von der Idee und sich der Folgen ganz genau bewusst ist, bleibt man 
eine freie Seele, denn keine schlechten Hintergedanken oder fremdes Zureden 
können das Gewissen stören.“

Die „Schräge“: „Ich kann also einfach etwas Verrücktes tun, im positiven oder im 
negativen Sinne, und nichts und niemand kann mich davon abhalten, weil ich ja 
ein Recht darauf habe, frei zu sein.“

Die Besserwisserin: „Da hast du tatsächlich Recht, aber wir sind zugleich dazu 
verpflichtet, die Freiheit der Anderen zu respektieren. Ansonsten kann es keine 
wahre Freiheit geben.“

Die Wütende: „Es macht mich rasend, dass ihr alle anscheinend nicht zugehört 
habt, als der Herr Regisseur sprach. Es hieß eindeutig, dass man sich selbst folgen 
muss, um frei zu sein. Dafür muss man auch den Emotionen mal freien Lauf lassen, 
also bitte seid jetzt einfach leise und hört der Welle zu, die hat nämlich auch etwas 
zu sagen, kommt aber nicht zu Wort!“

Die Verlorene: „Ähm … also … ich würde mir ja selber folgen, nur weiß ich einfach 
nicht, wohin...“

Die Wissbegierige: „Ich weiß, wohin! Aber dafür muss man sich zuerst selbst 
kennen. Deswegen habe ich beschlossen, die ganze Welt zu er-fahren und dann 
erst das zu tun, was mir unterwegs am besten gefallen hat. Man muss seine 
Stärken, aber auch seine Schwächen erkennen. Erst dann kann man sich richtig 
führen.“ 

Weitere mögliche Mitspielerinnen: Die Hinterfragende, die Anführende, die 
Vorwärtstreibende, die Verbindende, die Selbsterklärende, die Korrigierende, die 
auf gleicher Wellenlänge Seiende, die Erklärung-Suchende …

Regisseur: „Ruhe! Also gut: Ich sehe schon, so einfach ist es nicht. Jede Einzelne 
von euch hat eine eigene Definition von „frei sein“ gefunden, die ich alle als 
legitim empfinde, obwohl ich eigentlich gedacht hatte, dass es nur eine gibt. Ich 
betrachte meine anfangs gestellte Aufgabe als sinnlos. Doch ihr habt mir viel zum 
Nachdenken gegeben und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht damit gerechnet, 
dass Jede von euch eine so wichtige Rolle spielt. Für heute ist die Probe beendet! 
Ich als Regisseur verordne uns nun die Freiheit einer kreativen Pause. Meine 
Damen, wir sehen uns morgen!“                                                   Josephine Groz, Pi
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Singen – ein Traum
Gedanken während der Stimmbildung

„...the bare necessities of life will come to you!“ Yesss! Wer hätte vor zwei Jahren 
gedacht, dass ich jemals so leidenschaftlich singen könnte? Ich wahrscheinlich 
nicht. Puh, in zwei Wochen schon, oder? Ja, oh mein Gott, in zwei Wochen werde 
ich es wirklich tun. Oder vielleicht doch nicht? Ja, was, wenn ich doch nicht 
will? Wenn ich mich total blamiere? Ich meine, ja - auf dieser Schule tun ohne 
Zweifel viele Menschen verrückte Dinge, aber als Junge einfach so alleine singen, 
vor dem größten Publikum, das man in der w@lz haben kann? Bei der großen 
Abschlusspräsentation?

Ok, die halbe Stunde Einzel-Stimmbildung mit unserer Chorleiterin Gisela ist schon 
wieder um und meine Mentorin Michaela kommt mit zwei Pi-KollegInnen in den 
Raum. Moment, was tun sie hier zu dritt? Oh mein Gott, wie gut hört man mich 
draußen eigentlich? Gisela fragt: „Wollt ihr schon was hören? Wir haben was in 
Arbeit!“ Natürlich sagen sie ja. Wie bitte, was!? Verdammt. Jetzt werde ich nervös. 
Kann ich mich hier ganz unauffällig entfernen? Ok, sieht schlecht aus, aber das ist 
doch hier keine Generalprobe!? Naja gut, bei der hören plötzlich alle w@lzistInnen 
zu. Pack ich das? Auf einmal vor so vielen  Leuten und Freunden zu singen? Wie 
soll ich dann die Aufführung mit 300 Zuschauern überleben, wenn ich jetzt bereits 
bei dreien weiche Knie bekomme, obwohl ich doch auch schon etwas Theater 
gespielt habe? Markus, du gehst da jetzt bitte einfach mal durch, okay? Okay. 
Und ich ging durch, durch diese Tür, hinter der sich überwältigender Applaus, 
dutzende Gratulationen und Lob von allen Seiten verbargen. Selten in meinem 
Leben wurde ich so positiv überrascht. Dass ich bisher der erste und einzige 
Junge der w@lz war, der sich das traute, habe ich auch erst nachher erfahren. Im 
November war es dann soweit, ich habe zusätzlich zum w@lz-Chor einen tollen 
anderen Chor gefunden, bei dem ich musikalisch gut gefordert war. Das Singen 
in der Stimmbildung, bei dem ich aufgehe im Flow, ist für mich Erfüllung und 
wohltuender Ausgleich, ein Ausbruch aus stressigen oder langweiligen Tagen. Ich 
kann allen, die noch kommen und sich darauf einlassen können, nur wärmstens 
empfehlen, diesen Traum zu leben!                                                     Markus Bernhuber, Pi
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Für uns Ypsilons
Kann man von einem Satz einen Ohrwurm haben? Eher nicht. Für einen 
Ohrwurm braucht es, denke ich mal, ein Lied, eine Melodie. Dennoch 
verfolgt mich seit dem Beginn dieses letzten w@lz- Jahres ein Satz bis in den 
Schlaf. Er hält mich nachts wach und beschenkt mich mit einem ständigen 
schlechten Gewissen.

„Und? Bist du schon mit deinem Spezialgebiet fertig?“, bekommt wohl jeder 
Maturant/jede Maturantin mehrmals täglich von den KlassenkollegInnen zu 
hören. Die Gegenfrage darauf: „In welchem Fach?“ Der Fragende überlegt 
kurz und antwortet dann voller Stolz „Na, Mathe natürlich!“ Das Gegenüber 
bekommt darauf eine kleine Panikattacke, weil er/sie doch mit Mathe noch 
nicht einmal angefangen hat, überspielt diese 
aber dennoch mit einem kühlen Lächeln und 
antwortet: „ Klar, bin fast fertig!“, dreht sich um 
und verzweifelt innerlich ein Stückchen mehr.

So ist das mit dem letzten Jahr. Plötzlich wird‘s 
ernst. Da ist nichts mehr mit Kunst und Theater, 
Abenteuer und w@lzreisen. Da heißt es, Mathe 
und Englisch und Deutsch lernen, sonst nichts.
Deshalb schreibe ich diesen Text, diesmal für 
uns Ypsilons. Ich muss euch nicht aufzählen, 

wie anstrengend dieses Jahr für uns war denn, Überraschung! Das wissen 
wir bereits. Was ich aber sagen kann: ihr habt ES geschafft! Die Matura!

Und wir werden, da bin ich mir sicher, darüber lachen.

Letztendlich war es gar nicht so furchtbar, wie wir uns gedacht haben. Der 
Unterricht mit Renate, Reka und Franz, wir werden uns mit einem Lächeln 
und einem gegenseitigen Augenzwinkern daran erinnern wie lustig er doch 
war. Die morgendlichen Standpauken von unserer Mentorin Ruth, wir werden 
ihr dafür danken. Dinge wie Spezialgebiete, Probematuren und Kegelschnitte, 
werden wir nie wieder anrühren müssen.

Ist das nicht schön? Geht es uns nicht gut? 
Denn eines kann ich euch, meinen lieben 
Freunden, sagen, zum Schluss wird uns nicht 
das Maturajahr im Gedächtnis bleiben, nicht die 
Spezialgebiete, nicht die Arbeit und das Lernen, 
sondern die wunderbaren Momente, die wir 
in dieser außergewöhnlichen Schule erleben 
durften und das wird immer der hartnäckigste 
Ohrwurm bleiben.

Lela Thun, Ypsilon
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Helden in der Sandkiste
Wie alles begonnen hat? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich denke, es war in der 
alten sumerischen Stadt Uruk. Und dann standen wir plötzlich da – 5000 Jahre 
später – mit unseren Skripten in der Hand: „Inanna und Gilgamesch“.

Die Frage, worum es in dem Stück geht, konnte mir niemand so recht beantworten. 
Ja,  manchen war die Handlung selbst nach Wochen nicht geheuer. Die Sumerer 
und ihre Gottheiten beschäftigten uns. Der Lebensbaum am Ursprung der Welt. 
Männer und Frauen. Das Stück schien uralt, und doch irgendwie kontemporär. 
Machtvoll  und zugleich von Liebe geprägt. 

Wie wir uns vorbereitet haben? Zu orientalischer Musik getanzt. Uns in den zwei 
Tonnen Sand gewälzt, die wir davor mit mehr oder weniger Enthusiasmus in die 

Theaterhalle schaufeln durften. Sumerische Verse vor uns hingemurmelt, die uns 
völlig unverständlich waren, aber dem Publikum gefielen.

Doch wie kann das gehen, in wenigen Wochen die Rolle der Königin des Himmels 
und der Erde kennenzulernen und möglichst authentisch zu verkörpern? Es war 
schwer. Und intensiv. Und noch nie musste ich innerhalb von  fünf Minuten aus 
dem Nichts heraus so viele Gefühle zum Ausdruck bringen, um  die gesamte 
Theaterhalle auszufüllen. 

Schlussendlich  habe ich wunderschöne Erinnerungen mitgenommen. Und ganz, 
ganz, ganz viel Sand!

Laya Schläffer, Chi
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Die Reisen in der w@lz …
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Südafrika-Tagebuch: Tag 4
31. Jänner 2018, Tag 4, 17:35 Uhr

Ich liege auf einem hölzernen Plateau, das zwischen drei Bäumen schwebt, und 
warte darauf zu realisieren, dass ich in Südafrika bin. Ich lausche den zwitschernden 
Vögeln, die diesem Gefühl eine Melodie geben. Über mir zeichnen unzählige 
Farben den weitesten Himmel, den ich je gesehen habe. 

Heute wachte ich mit der südafrikanischen Hymne im Ohr auf, vermischt mit den 
Rufen von Kindern, die darauf warteten, dass ihr Schultag beginnt. Es ist der 
erste Tag, an dem ich in eine Art Alltag einsteige. Nach dem Frühstück ging ich 
in meine Klasse. ,,Grade 4‘‘ ist der Jahrgang, den ich 3 Wochen lang unterrichten 
werde. Man bemerkt jetzt schon, wie meine Schüler sich von Tag zu Tag mehr 
öffnen und mir stückchenweise Einblick in ihre Leben gewähren. Anfangs 
war es beängstigend, die Lehrerin in einem Klassenraum zu sein und nicht die 
Schülerin. Aber daran gewöhnt man sich, denn es ist jedes: ,,ahaa yeees teacher I 
understaaand, teacher!!’’ wert.

Wenn man hier so etwas wie Alltag erreicht, verfällt man leicht in eine Illusion. 
Diese Illusion heißt: ,,Alles ist gut.’’ Die Kinder spielen und singen, man zeigt ihnen 
Klatschspiele im Schatten, der Regen kühlt die Luft ab und zaubert aus Staub  und 
Gestank einen herrlichen Duft. Ich vergesse, dass dieses Land sehr zwiegespalten 
ist und es noch viele starke Hände braucht, um alte Wunden zu heilen. Das wird 
mir klar, wenn ich die Geschichten der einzelnen Menschen höre, Museen besuche 
oder einfach durch die Gassen eines Townships fahre. Ich lerne hier in Südafrika 
viele verschiedene Seiten des Landes kennen und das ist etwas, woran ich jeden 
Tag denken muss.

Ich liege noch immer auf dem Plateau neben meinen Freunden, spüre, wie ich 
einen Muskelkater vom Tanzen am Vortag bekomme und sehe zu, wie die Sonne, 
dick und rot, am Horizont versinkt.

6. März 2018, 15:50 Uhr – wieder in Wien, ein Gesamtbild.

In der w@lz wurde ich auf Südafrika vorbereitet, ich lernte über die Geschichte 
dieses Landes, sah Filme, las Bücher und hörte Erzählungen. Dennoch ist es 
etwas ganz anderes, wirklich dort gewesen zu sein. Den Menschen in die Augen 
zu schauen, während sie ihre Geschichten  mit eigenen Worten erzählen. Eigene 
Geschichten formen. Der von mir beschriebene Tag war nur einer von vielen, zu 
diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, was ich noch alles erleben würde und 
welches bunte Gesamtbild all die Eindrücke ergeben würden. 

Insgesamt gehört diese Zeit sicherlich zum Intensivsten und Beeindruckendsten, 
was ich in der w@lz erleben durfte.

                                                  Nina Mavie Nagy, Pi

Fo
to

: G
eo

rg
 P

re
nn



38

Kühtai
Ich stelle mir vor, …
dass wir uns mit gepackten Koffern um sieben Uhr morgens am Bahnsteig treffen. 
Jeder von uns Nys wird etwas Proviant für die Fahrt dabei haben. Im Zug werden 
dann einige noch schlafen und andere mit den Jahrgangs-KollegInnen und 
Freunden Spaß haben. Im schönen Ötztal werden wir schließlich austeigen und 
in eisigster Kälte auf unseren Bus warten, der uns zu unserer Hütte bringt, und ich 
selbst werde mich auf den ersten Tag in den Bergen sehr freuen!

Am nächsten Morgen, zeitig in der Früh, geht es dann los und ich stelle mir vor, 
dass wir bei Sonnenschein und glitzerndem Schnee stundenlang die Berge 
hinaufstapfen!  Dieses Gefühl, dort oben den Gipfel zu erreichen, muss wundervoll 
sein! Am Abend werden wir dann alle todmüde ins Bett fallen… diesen Ablauf 
werden wir einige weitere Tage erleben dürfen und ich bin voller Erwartung und 
Vorfreude!

Wie es wirklich war …
Tatsächlich haben wir uns alle zu früher Stunde am Bahnhof getroffen. Als wir nach 
einer sehr entspannten Zugfahrt im schönen Ötztal ankamen, war es ungewöhnlich 
warm und der Bus wartete schon auf uns. Es war ein herrliches Gefühl,  als wir  bei 
Sonnenschein und wunderbarem Schnee bei der Hütte ankamen! Der Ausblick 

war einfach nur atemberaubend! Am nächsten Tag ging es zeitig los, allerdings 
noch nicht mit einer Tour, sondern mit einer Runde Einfahren im Skigebiet. Wir alle 
haben diesen Tag sehr genossen und hatten Riesenspaß. Am zweiten Tag sind 
wir unsere erste Tour gegangen, leider bei nicht ganz so schönem Wetter. Einige 
sind bei dieser dreistündigen Tour sehr an ihre Grenzen gestoßen, doch alle haben 
gekämpft und das Ziel erreicht. Nach einer kleinen Pause oben ging es dann ans 
Runterfahren, es war leider ziemlich nebelig, aber trotzdem eine sehr spannende 
Erfahrung, einmal nicht nur auf der Piste zu fahren! Zuhause angekommen gab es 
eine hervorragende Suppe, gezaubert von unserer Köchin. 

Tag drei war mein persönliches Highlight. Es war, wie ich es mir vorgestellt hatte: 
blauer Himmel, Sonnenschein und wunderbarer Schnee, der in der Sonne glitzerte! 
Als wir am Gipfel ankamen, war es einfach nur ein unbeschreiblich gutes Gefühl 
und man war froh, dass man die Zähne zusammengebissen und nicht aufgegeben 
hatte!  Auch die anschließende Abfahrt werde ich nie vergessen:  Traumwetter 
und ein halber Meter Pulverschnee! Im Großen und Ganzen war es ein schönes, 
ereignisreiches Projekt und jede/r, die/der es noch vor sich hat, kann sich sehr 
darauf freuen!

                                                 Wendelin Bures, Ny
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Je ne regrette rien

Meinen letzten Book-of-the-Year-Artikel zu schreiben, ist wie ein vorzeitiger 
Abschiedsbrief. Wie fast jeder Abschied, will auch dieser nicht einfach passieren, 
sondern gibt mir eine dreiste Schreibblockade. 

Für jeden Jahrgang ist Paris die letzte Station vor der Matura Vorbereitung. Man 
könnte das Projekt auch als Endstation aller Projekte sehen. Noch ein letztes Mal 
macht man sich auf den Weg ins Ausland. Kofferpacken, seinen Pass beinahe 
vergessen, die Zeichenmappe aus einem staubigen Eck hervorziehen, ein letztes 
Mal losgehen.

Zwei Wochen Flucht aus der Realität. Eingetaucht in die Kunstgeschichte und 
erst bei der Ankunft in Wien wurde man aus seinem Traum gerissen. Der Wecker 
war laut und schrill, denn sobald man die w@lz wieder betreten hatte, drehte sich 
alles nur noch um die Wörteranzahl des Spezialgebiets oder das Einhalten aller 
Deadlines. Das war allen bewusst. Ein letztes Mal Freiheit für eine gefühlte Ewigkeit. 

Aber nicht nur das. Ein letztes Mal Freiheit als gemeinsamer Jahrgang. Freude, auf 
das Unbekannte sprudelt aus einem heraus, aber auch Wehmut, dass das Alte 
bald Geschichte sein wird. Daher fühlt sich nicht nur das letzte Projekt und dieser 
Text wie eine Art vorzeitiger Abschied an, sondern auch die letzte Nacht in unserer 
Unterkunft, unsere letzte Zeicheneinheit, irgendwo in Paris, mit Wolfram und den 
Abschiedsworten von Ilona. Die letzte Busfahrt in einem viel zu engen Bus. Das 
letzte magere Frühstück. Der letzte, bis auf die Haut durchnässende, Regenguss. 
Obwohl wir seit einer sehr langen Zeit fast jeden Tag miteinander verbringen, 
waren diese Momente für mich anders. Denn ich wusste, es würden die letzten 
dieser Art sein. Das klingt zwar sehr melodramatisch, war es aber gar nicht. Es 
wurde geweint, gelacht, gestritten und getanzt. Vor allem getanzt.

Muriel Adam, Ypsilon Fo
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„Der fliegende Teppich“
Meine Reise beginnt hier, am Meer. Entlang der Promenade in der kleinen englischen 
Stadt Penzance. Bei Ebbe und rauschender See schlendern Jugendliche auf den 
Steinen und dem Geröll des Strandes. Der Wind spielt mit ihren Haaren und die 
Sonne glitzert auf den tanzenden Wellen. Ich selbst bin noch nicht entstanden. 
Naja, wie soll ich sagen? Die Ideen für meinen Entwurf sind noch tief in den Ecken 
der kreativen Köpfe verborgen. Hier, wo das kalte Meerwasser und der durch 
die Sonne erwärmte Grund aufeinander stoßen, beginnt meine Entstehung. Was 
von den schaumkronentragenden Wellen angespült wurde, wird untersucht. Es 
soll als Inspiration dienen. Ausgetrocknetes Seegras, Steine mit rot-schwarzen 
Sprenkeln darauf, Federn und ein Stein, der wie ein Herz geformt ist, werden 
liebevoll in die Hände genommen. Als nächstes werden passende Farben zu den 
jeweiligen Gegenständen ausgesucht und viele verschiedene Fäden und Schnüre 
ausgelegt. Die Tische sind voll von roten, blauen, gelben und grünen Fäden, sogar 
farbenfrohe Pom-Poms, Pailletten und Perlen wurden ausgelegt. Die Auswahl ist so 
groß, dass sich die Jugendlichen nur schwer entscheiden können. Endlich werden 
für meinen Entwurf  Schnüre in allen Farben des Regenbogens ausgesucht. Ein 
Stoffnetz wird in einen Holzrahmen gespannt und die Umrisse von Landschaften 
aus Kunstbüchern darauf skizziert.  Die Schnüre und Fäden fliegen nur so herum 
und meine leere, langweilige Leinwand wird immer schöner. Das Gelb und Rot 
verfließen ineinander wie Wasserfarben im klaren Wasser. Kurz danach werden 
das Blau, das Gelb und das Grün hinzugefügt und meine Entstehung nähert sich 
dem Ende, auch eine paar Palletten und Perlen werden noch hinzugefügt. Aus 
den kleinen, bunten Flächen am Anfang, die von der Häkelnadel auf den Stoff 
gebracht wurden, ist nun ein wunderschönes, farbenfrohes Gesamtkunstwerk 
geworden, mit vielen kleinen kristallartigen Steinchen, die mich verschönern. Ich 
bin ein bunter Teppich, in dem das Rauschen des Meeres, der frische Wind und 
die Vielfalt der südenglischen Landschaft leben! Ihr fragt euch jetzt bestimmt, 
warum ich der „fliegende“ Teppich bin. Meine Reise endet nämlich nicht hier in 
England, sondern in Wien, wo die Jugendlichen zu Hause sind. Bald werde ich im 
Flieger zurück nach Österreich sitzen und den schaumkronentragenden Wellen, 
die in der Sonne glitzern, Tschüss sagen!                                 Antonia Perlinger, Ny
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Auge in Auge mit der Sphinx

Die blutroten Kirschen sind, was ich sehe, wenn 
ich in die Augen der Sphinx blicke. Sie steht in 
meinem Garten und erinnert mich an eine Woche 
in St. Margarethen und  an ein Fahrrad.  Mit diesem 
fuhr ich einhundert Kilometer von Wien in Richtung 
Burgenland. Als ich mein Ziel nach sieben Stunden 
endlich erreichte, begann ich sofort mein Zelt 
aufzubauen und kühlte meinen Körper im Wasser 
des Pools ab. Doch die größte Aufgabe dieser 
Woche war mir noch nicht bekannt: Der Stein, mit 
seinen Kanten, Kerben und Flächen. Er  sollte die 
Herausforderung für die nächsten vier Tage sein, 
erleichtert nur durch die saftigen, blutroten Kirschen. 
Der Stein war für mich nichts als ein Riesen-Brocken, 
ich arbeitete ohne Ziel darauf los. Noch konnte ich 
nichts erkennen, ich hämmerte und hämmerte. Es 
war heiß und der Schweiß tropfte mir von der Stirn, 
als ich mir eine Kirsche in den Mund steckte und 
auf einmal war alles da: Ich erkannte die Sphinx. Sie 
schaute mir förmlich in die Augen und ich konnte 
meinen Blick nicht mehr abwenden. Die Aufgabe war 
gemeistert und die Woche auch schon vorbei – sie 
war wie im Zeitraffer vergangen und ich wollte zum 
Schluss noch einmal zu dem Baum zurückkehren, 
der mir den Tag erleichtert hatte. Ich stieg auf mein 
Fahrrad, doch als ich ankam, sah ich keine einzige 
köstliche Kirsche mehr an dem Baum. Was blieb, 
waren tausende Kerne. Vielleicht werden einige 
davon irgendwann auch zu einem großen Baum,  der 
blutrote Kirschen trägt. 

                                Jonas Entrup, Chi Fo
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Toskana – Worauf es wirklich ankommt
Die Reise in die Toskana hat mich auf einen Weg in die Kunst und ihre wahre Bedeutung geführt … 
Anfangs war diese Bedeutung für mich die bevorstehende Prüfung in Kunst und Kunstgeschichte. 
Das Vorbereiten und Bestehen der Prüfung schien daher die Essenz dieser Reise zu sein, doch 
das sollte sich bald ändern. Je mehr Zeit ich in der idyllischen Landschaft und in dem kleinen Ort 
Palazzuolo in der Toskana verbrachte, desto besser gelang es mir  in die Kunst und ihre Geschichte 
einzutauchen. Jeden Tag aufs Neue hatte ich die Gelegenheit meine eigenen kleinen Kunstwerke zu 
erschaffen. Die Maltechniken und das Mischen der Farben waren dabei ein wichtiger Teil, aber die 
Chance, ein Stück der Toskana mit nach Hause zu nehmen, stand im Vordergrund. 

Somit habe ich eine Möglichkeit kennengelernt, berührende Momente festzuhalten. Selbstverständlich 
habe ich auch unzählige Fotos gemacht, aber mit meinen Zeichnungen habe ich die tiefere 
Verbindung: Ich kann mich noch an alle meine Motive erinnern, weil ich mich mit jedem einzeln 
bewusst und aufmerksam auseinandergesetzt habe. Zusätzlich erhielten wir auch Informationen 
über die historischen Hintergründe, die es mir ermöglichten, die Kunst nochmals mit anderen Augen 
zu sehen. 

Als ganzer Jahrgang sind wir von einem toskanischen Städtchen zum nächsten gezogen. Dort 
standen wir vor einem Kunst- oder Bauwerk mit dem ganz eigenen Gefühl, über seine Geschichte 
Bescheid zu wissen. Man konnte versuchen, die Ideen und Gedanken, die in dem Kunstwerk stecken, 
nachzuvollziehen. Ich habe es nie als „Lernen“, sondern als Kennenlernen eines anderen Zeitalters 
empfunden. Wenn wir nach einem intensiven Tag mit vielen Erfahrungen zurückkamen, trug auch 
die harmonische Atmosphäre in unserem alten Haus zu der schönen Gesamterfahrung bei. Nach 
zwei außergewöhnlichen Wochen stand schließlich die Prüfung bevor. Trotz meines Zweiers auf die 
Kunstgeschichte-Prüfung werde ich den tief gehenden Kontakt mit der Kunst und ihrer Geschichte 
für immer in Erinnerung behalten. Was bleibt, sind die Bilder und Farben, nicht die Fotos und die 
Noten. Was bleibt, ist, worauf es wirklich ankommt.

                            Dorothea Hießl, Pi
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Los Chis en Mas de Noguera
Desde hace una semana estoy viviendo en un hermoso lugar con mi clase de la w@lz. El lugar se 
llama Mas de Noguera y no está lejos de Valencia. Vivimos entre montañas bonitas en una casa 
tradicional que aquí se llama Masía. La gente es muy simpática y servicial. Es muy importante tener 
cuidado con el uso del agua y la electricidad. 

En el Mas de Noguera se produce energía alternativa y son muy respetuosos del entorno. En la 
granja también hay muchos animales diferentes: vacas, ovejas, cabras, gallinas, patos, gatos y perros. 
Ayudamos a alimentar a los animales, cuidamos la granja, plantamos verduras y ordeñamos las 
vacas. Me encanta tomar fotos y acariciar a los animales. Durante el trabajo aprendemos a hablar un 
poco de español. Por la mañana y por la tarde estudiamos también el idioma bajos los árboles de 
nogal en la placita central, frente al albergue. Después de estudiar, comemos juntos en el comedor 
de la Masía. La comida es muy sabrosa y típica de España. En el curso de la tarde podemos caminar 
por las montañas y disfrutar del paisaje. A veces “Pepita”, un perro de la Masía, nos acompaña en 
nuestros paseos. Aunque hace mucho calor sobre todo a las tres de la tarde, hemos tenido mucha 
suerte con el clima porque no ha llovido. Hemos ido a nadar a Montanejos donde hay un río y unos 
baños fabulosos donde los árabes también estuvieron. Muchísima gente va a nadar allí. 

Hemos hecho también una excursión a Valencia, hemos comido, fotografiado y visto los monumentos. 
Estamos pasando un tiempo muy agradable y estoy disfrutando los días aquí. Me alegro de volver a 
casa la semana que viene y siempre voy a recordar esta aventura.

                            Riccarda Belakovits, Chi
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Fotos unten: 
Die Ypsilons, die 2013 begonnen haben und 
fünf Jahre w@lzistInnen waren.
Fotos: Jutta Strohmaier
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Was bedeutet es eigentlich, Mentorin zu sein? Und was bedeutet es, 
aufzuhören, Mentorin zu sein? Beides ist gar kein so leichtes Unterfangen.
Zuerst das bedingungslose Aufmachen, das Hereinlassen des bis dahin 
Unbekannten, das Willkommenheißen von allem, was ist und allem, was 
kommt. 32 Jugendliche, 32 einzigartige Individuen, 32 Menschen im ständigen 
Formungsprozess. 

Das Sich-Einlassen und gegenseitig Kennen-Lernen, das ins Herz-Schließen und 
Lieb-Gewinnen. Das Mit-Wachsen und Mit-Fiebern, das Mit-Zittern und Mit-Freuen.
So viel Begegnung, so viel innere Berührung, so viel Anteilnahme am Menschsein. 
So viel Inspiration und Bereicherung, so viel Staunen und Wertschätzung. Aber auch 
immer wieder so viel Unsicherheit, so viele erste Erfahrungen, so viel Herantasten 
und Ausprobieren von Neuem. Und letztlich so viel Dankbarkeit für all diese 
geteilten Erfahrungen, für das Vertrauen, für das Einlassen auf die gemeinsame 
Reise, für das gemeinsame Wachsen, für die gemeinsam verbrachten 5 Jahre. 
Und dann, plötzlich, geht es um das Wieder-Loslassen, das Gehen-Lassen des 
bereits so Vertrauten, das Abschied-Nehmen von allem was war. 32 Erwachsene, 
32 einzigartige Persönlichkeiten, 32 wunderbar „geformte“ Menschen.

Nun, meine lieben Ypsilons, beginnt ein neuer Abschnitt in eurem Leben, in 
unser aller Leben – die Ära Ypsilon geht zu Ende. Ein neuer Beginn, ein neues 
Abenteuer, und ich hab überhaupt keine Bedenken, dass ihr alle euren Weg gehen 
werdet und dabei eure eigenen, ganz besonderen Talente und Qualitäten in die 
Welt hinaus tragen werdet.

Und dennoch möchte ich euch für diesen Weg viel Glück wünschen – wissend, 
dass Glück immer ein innerer Zustand ist, ein immaterieller Reichtum, über 
den ihr alle in mehr als ausreichendem Maße verfügt! Er speist sich aus eurer 
Hingabefähigkeit, eurem interessierten und meist freudigen Einlassen auf Neues, 
begleitet von einer großen Portion Einsatzbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein 
und Eigenständigkeit, aus dem daraus erwachsenden natürlichen Selbstvertrauen, 
eurem entwaffnenden Charme gepaart mit viel Humor und Kreativität, eurem 

Ein Blick zurück, ein Blick nach vorne 

ausgeprägten sozialen Gespür, eurem Sinn für Gemeinschaft und für Gerechtigkeit 
und – last but not least – eurer Natürlichkeit und Herzlichkeit, mit der ihr alle 
verzaubert, die mit euch zu tun haben.

Was bleibt also noch zu sagen? DANKE MEINE YPSILONS! Ihr ward in jeder 
Hinsicht ein Geschenk für mich und es war mir eine Ehre, euch die vergangenen 
5 Jahre zu begleiten! In meinem Herzen werde ich immer stolze Mentorin der 
Ypsilons bleiben.

Ruth Rehwald, Mentorin Jahrgang Ypsilon

Jahresprogramm 2017/18
Prüfungsvorbereitung: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, 

Geografie, Spanisch, Französisch Prüfungen: Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten 

und Werkerziehung, Geografie, Spanisch, Französisch Maturavorbereitung und Matura: 

Mathematik, Deutsch, Englisch, 4. Fach Projekte: w@lz-Chor, Sport, Aufenthalt im Land der 

zweiten Fremdsprache, Kunstreise Paris „Vom Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“, 

Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland, Abschlussreise „Hinterglemm“
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Pi

Mentorin: Michaela Pichler, Lino Bauer, Clemens Bene, Markus Bernhuber, Noah Bezinarevic, Nanina Bienenstein, Leonie Boesch, Constantin Bocan, Elena Breitenecker, Hannah Christen, Sebastian Delmestri, Michelle Dietenberger,
Jakob Erd, Leonidas Gastinger, Josephine Groz, Leona Guttmann, Leena Helms, Dorothea Hießl, Laura Holocher-Ertl, Flora Kaufmann, Michael Krammel, Florian Kräutler, Lilli Loebell, Nina Nagy, Georg Prenn, Florentine Rockenbauer,
Christoph Rosenmayr, Josef Scheifinger, Chiara Stocker, Jonas Trampert, Emma Wilding, Stanislaus Zechner 

 Jahresprogramm 2017/18
Prüfungsvorbereitung: Geschichte, Chemie, Physik, Biologie, Philosophie, Psychologie, Englisch, Spanisch, Mathematik, Deutsch Prüfungen: Geschichte, Chemie, Physik, Biologie, Philosophie, Psychologie,
Spanisch Projekte: w@lz-Chor, Sport, Autonomietraining, Sozialpraktikum in Südafrika, Theaterprojekt: „Die Versuchung“, Kunstprojekte: „Ölmalerei“, Junior Company
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Chi

Mentor: Kurt Praszl, Riccarda Belakovits, Isaak Dukic-Wolfensson, Victor Duschek, Jonas Entrup, Nikolaus Erd, Simon Faitzhofer, Laura Führich, Lorenz Gastinger, Mathilda Hanslik, Luca Klein, Livia Kleinheider, Laurenz Kofler, Ena Koidl,
Matteo Krause, Paula Meerjanssen, Ronja Müllner, Lorenz Offner, Carina Pichler, Niklas Reinthaller, Benjamin Ronzoni, Manuela Sandri, Laya Schläffer, Hannah Stanek, Luca Staudacher, Leopold Theiss, Kaya Tusek, Phillip Tzvetanov,
Lea Weichselbaumer, Paul Wilfing, Katharina Zehetbauer

Jahresprogramm 2017/18
Prüfungsvorbereitung: Englisch, Deutsch, Geographie, Spanisch, Informatik, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung, Psychologie Prüfungen: Englisch, Deutsch, Geographie, Spanisch 
Informatik, Bildnerische Erziehung, Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung Projekte: w@lz-Chor, Sport, Projekt „Kritischer Umgang mit Medien“, Sprachpraktikum im spanisch-sprachigen Ausland, Kunstreise Toskana 
„Von den Etruskern bis zur Renaissance – Aquarellmalerei: Landschaft und Architektur“, Theaterprojekte: Collage aus Shakespeare-Stücken, „Inanna/Gilgamesh“, Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“, 
Wirtschaftliche Grundlagen zur Junior Company, Potentialanalyse
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Ny

Mentor: Valentin Rendl, Camillo Bauer, Moritz Bergmann, Valentin Boesch, Georg Bogner, Wendelin Bures, Martha Csepan, Miriam Csepan, Luna De Felice, Emil Demmer, Clea Ehrhart, Tobias Euler-Rolle, Nadine Fohrafellner,
Valentina Forchtner, Lucy Gartner, Leonore Haupt-Stummer, Basil Heuer, Leo Hillinger, Kyrill Kadanka, Marie Kiffe-Klein, Malaikha Lang, Lea Mandelbaum, Annemarie Nocker, Antonia Perlinger, Nikolett Pinizsi, Lukas Pöttler, Mara Romei,
Theodor Schlager, Hanna Teglasy, Daniel Wengler, Tobias Wettstaedt

Jahresprogramm 2017/18
Prüfungsvorbereitung: Biologie, Mathematik, Physik, 3 ECDL-Module, Deutsch, Informatik, Englisch, Spanisch Prüfungen: Biologie, Englisch, Mathematik, Physik, Abschluss des ECDL „Europäischer Computerführerschein“ 
Informatik Projekte: w@lz-Chor, Sport, „Work Experience“ in Penzance, Wintersportwoche Kühtai, Steinhauen in St. Margarethen, Theaterprojekt: „Die unglaublichen Illuzinationen des Ernie Fraser“,  Kunstprojekte: „Farben 
erleben“, „Die Sprache der Formen“
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Eta

Mentorin: Julia Silber, Vincent Bene, Martin Breitenecker, Noah de Mendelssohn, Livia Delmestri, Sebastian Ebner, Livia Eggenhofer, Lilli Entrup, Pia Erd, Flora Faymann, Ena Fleischhacker, Ronja Fürst, Katja Hammerschmidt, Moritz Hawel,
Tobias Leitner, Emma Lindemann, Emil Machold, Raphael Meier, Thomas Mersich, Marie Mikl, Felix Neuhauser, Jana Nistelberger, Moritz Prochaska, Magdalena Rumpler, Helene Schäfer, Maximilian Scholz, Leon Tschare, Joe Unger,
Jonas Weber, Emelie Weichselbaumer, Marlene Wibmer

Jahresprogramm 2017/18
Prüfungsvorbereitung: 3 ECDL-Module, Deutsch, Spanisch, Englisch, Mathematik Prüfungen: ECDL-Prüfungen Projekte: w@lz-Chor, Sport, Gruppenbildung im Kamptal, Forstprojekt Schweiz, Zeichnen, Landwirtschaftsprojekt,
Handwerkspraktikum, Akrobatik, „Skills“, Outdoorprojekt, Theaterprojekt: Schattentheater „Peter Pan“, Straßentheater, Kunstprojekte: „Scherenschnitte“, „Antike Reliefs“, „Holzschnitte“, „Radierungen“
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Vincent Bene Martin Breitenecker Noah de Mendelssohn Livia Delmestri Sebastian Ebner Livia Eggenhofer Lilli Entrup Pia Erd

Flora Faymann Ena Fleischhacker Ronja Fürst Katja Hammerschmidt Moritz Hawel Tobias Leitner Emma Lindemann Emil Machold

Raphael Meier Thomas Mersich Marie Mikl Felix Neuhauser Jana Nistelberger Moritz Prochaska Magdalena Rumpler Helene Schäfer

Maximilian Scholz Leon Tschare Joe Unger Jonas Weber Emelie Weichselbaumer Marlene Wibmer
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Am Anfang … 

30 für mich noch Fremde sitzen im Stuhlkreis. Manche zurückhaltend, andere 
laut und lustig. Mir gehen Gedanken durch den Kopf: „Für diese 30 unbekannten, 
jungen Menschen bin ich ab nun für die nächsten Jahre verantwortlich. Dazu ist 
beidseitiges Vertrauen sehr wichtig. Werden sie mir vertrauen? Werde ich ihnen 
vertrauen?“

Ich komme zu folgendem Schluss: Vertrauen braucht Zeit (miteinander). Und die 
haben wir.

Im Laufe der ersten Projekte ergeben sich erste gemeinsame Erlebnisse.
Es treten Konflikte auf, Blutsschwesternschaft wird geschworen, Klettenschlachten 
veranstaltet. Als ein paar Etas von einem plötzlich umfallenden Baum beinahe 
getroffen wurden und ich auch im letzten Moment zur Seite springe, spüre ich 
das Band zwischen uns. Weitere verbindende Momente werden geteilt: Tränen, 
Heimweh, Verletzungen, lustige Bauernhofgeschichten, Handwerksarbeit, ein 
erfolgreicher Tag der offenen Tür, ein tolles Schattentheater.

Die Etas formen sich zu einer fröhlichen Gemeinschaft mit besonderem Charakter.

Monate später … 

Ich betrete den Jahrgangsraum am Morgen. Ein gewöhnlicher w@lz-Tag beginnt. 
Die Jugendlichen trudeln ein. Manche überpünktlich, andere in letzter Sekunde, 
einige heiter, andere verschlafen. Und ich merke:

Das sind keine Unbekannten mehr. Ich sehe Vincent, Martin, Noah, Livia, Sebastian, 
Livia, Lilli, Pia, Flora, Ena, Ronja, Katja, Moritz, Tobias, Emma, Emil, Raphael, 
Thomas, Marie, Felix, Jana, Moritz, Magdalena, Helene, Maximilian, Leon, Joe, 
Jonas, Emelie und Marlene.

Ich sehe 30 einzigartige 
und unverwechselbare 
Persönlichkeiten, 
die Etas. 

Sie sind mir ans Herz gewachsen und 
für sie übernehme ich liebend gerne 
die Verantwortung für die nächsten 
Jahre. Ich versuche ihre Leitplanke zu 
sein, damit sie in dieser neuen w@lz-
Freiheit am richtigen Weg bleiben und 
die Orientierung wieder erlangen, falls 
sie doch einmal davon abkommen 
sollten.

Liebe Etas!

Soweit es mir möglich ist, werde ich euch im Laufe dieser nächsten Jahre 
immer ermutigen, eure eigene Persönlichkeit zu finden und zu stärken!

Eure Julia
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www.gluecksnotizblaettchen.com

Wo hast du das gefunden?
Ich habe schon überall 
danach gesucht!

Ich habe es 
selbst gemacht!
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 Wir bedanken uns sehr herzlich …
… bei unseren Sponsoren und Schulprojektkooperationspartnern, die durch ihr Engagement 
die w@lz möglich machen:
  Bundesministerium für Unterricht und Kunst
  Kulturkontakt Austria
  Wirtschaftsagentur Wien
 

Für die Vergabe von Stipendien bedanken wir uns sehr herzlich bei den Organisatoren der 
Initiative „Ehrensache w@lz“: Frau  Dr. Barbara Bischof sowie Herrn Dr. Julius Peter. 
Diese Initiative wendet sich an (ehemalige) w@lz–Eltern mit der Bitte durch Spenden in den 
Stipendientopf der w@lz auch Jugendlichen, deren Eltern nicht das ganze Schulgeld aufbringen können, 
einen Schulbesuch zu ermöglichen.

Ebenso danken wir den Spendern für Stipendien: Frau Mag. Gerlinde Artaker, 
Herrn DI Florian Demmer, Frau Mag. Claudia Dirnbacher, Frau Karin Gomez-Svadlenak und 
Herrn Louis Gomez-Echeverri,  Frau Dr. Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter.

Weiters danken wir …

∙  den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen und dem Sekretariat des 
 BORG 3 – Landstraßer Hauptstraße 70 für die gute Zusammenarbeit
∙  Gabriele Kerbler für ihre langjährige wohltuende  Begleitung der w@lzistInnen mit Therapeutic Touch
∙  Herrn Johann Krempl von der Confidentia SteuerberatungsgesmbH
∙  Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter
∙  Allen InserentInnen für Ihre Unterstützung zur Finanzierung dieses Book of the Year. 

… und last but not least den ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern für ihre aktive Mitarbeit und ihre 
persönliche Mithilfe und Begleitung bei Projekten der w@lz.



Stipendien für 
w@lzistInnen – 
eine Eltern-Initiative 

Der Gedanke hinter der Initiative

Der Gedanke dieser Eltern-Initiative ist 

es, einigen Jugendlichen, die für die 

w@lz besonders geeignet sind, deren 

Eltern jedoch die erforderlichen Geld-

mittel nicht aufbringen können, den 

Besuch der w@lz zu ermöglichen.

Die Initiative „Ehrensache w@lz“ gibt es 

seit einigen Jahren und sie wurde vom 

Vater eines Ex-w@lzisten mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, die Stipendienver-

gabe der w@lz zu fördern. Vielen Eltern 

ist bewusst, dass es für Ihre Kinder eine 

ganz besondere Chance ist (und war) 

diese Schule zu absolvieren. Vielen Ju-

gendlichen hilft die w@lz in einem sehr 

schwierigen Lebensalter und oft nach 

Jahren der Unlust  wieder arbeitsfä-

hig zu werden und ihre Persönlichkeit 

zu entwickeln. Die Betreuung vieler 

Jugendlicher durch die w@lz-Pädago-

gInnen geht sehr oft weit über den in 

der w@lz ohnehin sehr hohen Level hi-

naus. Dieser Dankbarkeit und Verbun-

denheit mit der w@lz haben die Eltern 

aktiv mit der Gründung der Initiative 

„Ehrensache w@lz“ Ausdruck verliehen.  

Das Projekt ist seither von  Eltern von 

Ex-w@lzistInnen und w@lzistInnen 

weitergeführt worden.

Das Ziel

Stipendien für w@lzistInnen

Der Erfolg

Im Schuljahr 2017/18 konnten 
durch diese Unterstützung 5 Teil- 
und Vollstipendien an Jugendliche 
vergeben werden. Der Bedarf ist 
jedoch viel höher.

Kontonummer

Mit der Bitte, dass möglichst viele von 

Ihnen sich mit einem regelmäßigen 

(das wäre das Schönste) oder ein-

maligen Betrag an dieser Initiative 

beteiligen, hier die Kontonummer: 

Bank Austria 

BIC: BKAUATWW

IBAN: AT47 1200 0094 3508 9999

lautend auf 

w@lz Wiener LernZentrum

Verwendungszweck:  

„Ehrensache w@lz“




