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Ach du meine Güte, wie die Zeit vergeht. Ach du meine Güte,
wie die Zeit vergeht. Wenn wir uns das so sagen hören, kommen
wir uns tatsächlich ganz schön alt vor. So manchem mag der
Weg zur Matura ja ewig vorgekommen sein, jedoch nicht auf der
w@lz. Die letzten fünf Jahre waren mit so vielen aufregenden und
fordernden Abenteuern gefüllt, dass uns selten die Möglichkeit blieb,
überhaupt stehen zu bleiben und darauf zurückzublicken. Doch
nun, da wir Mýs im Maturajahrgang sind, werden wir nostalgisch,
und sehnen uns zwar dem Abschluss der Schule, doch keineswegs
dem Beenden der w@lz entgegen. Haben wir doch alle zusammen,
nicht nur wir Jugendlichen, sondern auch die ProjektleiterInnen
so viel miteinander erlebt. Dass unser erstes richtiges Treffen im
Kamptal, welches die Taus dieses Jahr erleben durften, schon ganze
fünf Jahre her ist, fällt uns schwer zu glauben. Sie sehen also, dass
man als w@lzistIn weit herumkommt, vom südwestlichen England
in die Toskana, über die Schweiz nach Paris und wieder in die
w@lz zurück, um nur einige der vielen Orte zu nennen, an die es
w@lzistenInnen so verschlägt. Um uns auf die große grenzenlose Welt vorzubereiten, wurde auf der w@lz bei weitem nicht nur
auf theoretisches Wissen, sondern auch besonders auf die Praxis
geachtet. Mit den Herausforderungen der vergangenen Jahre sind
wir nicht nur körperlich, sondern auch seelisch gewachsen. Der
Prozess mag vielleicht bei uns Mýs noch nicht vollendet sein, aber die
wichtigsten Schritte setzten wir dank zahlreicher Projekte bereits. Da
wäre zum Beispiel das Sozialprojekt in Südafrika zu erwähnen, von
dem die Xis heuer sichtlich verändert zurückkehrten. Der Wandel auf
der w@lz ist nicht nur bei den Jugendlichen zu beobachten, er findet
ebenso in jeder anderen Hinsicht statt. Wir sind gespannt darauf,
in den kommenden Jahren die Veränderungen von außerhalb
beobachten zu können, und überzeugt davon, dass es euch gelingen
wird, euch selbst noch weiter zu steigern. Nun laden wir Sie, liebe
LeserInnen, dazu ein, in unsere Erinnerungen und die der anderen
w@lzistInnen einzutauchen, im diesjährigen Book of the Year.
Victoria Pieler
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Über das Lernen auf der w@lz und das Soziale
Im Mittelteil dieses „Book of the Year“ finden Sie
Fotos unserer verschiedenen Sozialprojekte. Sie
sind keine „Add-Ons“ oder Projekte, die „auch da
sein sollen“, letztlich aber bloß der Behübschung
dienen. Deswegen sei hier zu Beginn deren Sinn
beschrieben, denn hier, um es fast ein wenig pathetisch zu beschreiben, kommt das Lernen auf der
w@lz wirklich erst zu sich.

Wir übernehmen Verantwortung. Für unsere Kinder,
unsere Freunde, und in gar nicht geringem Ausmaß
für die Gesellschaft. Wo diese Verantwortung für
den Nächsten, den Anderen zusammenbricht - und
hier liefert die Geschichte ebenso reichhaltige wie
entsetzliche Beispiele - bricht die Barbarei aus. Dieses
„Soziale“ muss in Gemeinschaft und Gesellschaft geund erlernt werden, und auch eine Bildungseinrichtung wie die w@lz muss hier Anlässe bieten.

Das bedarf zweier Vorbemerkungen: Die eine betrifft
das Lernen als solches. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass wirkliches Lernen dann stattfindet, wenn
man selbst Erfahrungen macht, selbst entdeckt, sich
selbst etwas aneignet. Die große Kunst liegt darin,
diesen in höchstem Maße individuellen und eigengesteuerten Prozess anzuregen, Interesse und Neugier
zwar zu wecken, die Jugendlichen aber ihr Lernen
selbst in die Hand nehmen zu lassen.

Im Arbeiten, in der Verantwortung für den Anderen
kann auch das entdeckt, erlernt und geübt werden,
was gemeinhin „soziale Verantwortung“ heißt, und
von machen auch „Herzensbildung“ genannt wird.

Die zweite Vorbemerkung:
Auch wenn unsere Wirtschaftsweise oft suggeriert,
dass „jeder seines Glückes Schmied“ sei, die individuelle Nutzenmaximierung Ziel alles Wirtschaftens sei,
stehen dem unsere Erfahrungen und unsere Werthaltungen entgegen: Wir sind soziale Wesen, wir geben,
nehmen, schenken, wir bemühen uns um andere, wie
sich auch andere um uns sorgen.

Übernimmt ein junger Mensch eben diese Verantwortung, indem er zum Beispiel in einer Brennpunktschule oder einem Hort Leseunterstützung
gibt, hat das „veranstaltete Lernen“ endlich sein
Ende gefunden. Der Jugendliche muss sich selbst
behaupten, selbst Hindernisse überwinden, er muss
den Anderen mit seinen Bedürfnissen und seinem
oft „Anderssein“ akzeptieren, muss umdenken, neue
Strategien entwickeln, Frustrationen überwinden,
zuhören, sich verständlich machen, kurz: Er lernt
im nützlichen Tun für andere auch sehr viel über
sich selbst. Aber mehr noch: Er ist jetzt eigenverantwortlich, indem er Verantwortung für andere übernommen hat.

Gerade dieser Rollenwechsel - jetzt sind die anderen
mal interessiert, mal gelangweilt, mal begeistert,
mal destruktiv - kann gewaltige Energien freisetzen.
Im Tun für andere, im Sozialen findet relevantestes
Lernen statt.

Das Ziel, das wir uns hier auf der w@lz gesteckt haben,
liegt letztlich darin, die Jugendlichen zu Selbstdisziplin und Eigensteuerung zu befähigen. Dazu gibt
es reichlich Bemühungen der MentorInnen und
ProjektleiterInnen. Aber irgendwann müssen sie
zu ihrem Ende kommen. Dann sind die Übungen,
die notwendig konstruierten Schutzräume, vorbei.
Dann kommt, aber nicht mit drohendem Unterton,
der „Ernst des Lebens“ - man höre die Enttäuschung
derjenigen, die davon sprechen – ebenso wie die
Freude daran, selbsttätig und eigenverantwortlich
für und mit anderen etwas zu leisten, ein Ziel, vielleicht sogar ein großes anzustreben.
Und Glück kann dann entstehen, wenn man mit Kraft
und Fähigkeiten ein Hindernis überwunden hat. Das
alles kann man nicht lehren. Das kann man nur selbst
erfahren. Unsere Sozialprojekte sollen auf einen
solchen eigenen Weg Lust machen.

Renate Chorherr
Christoph Chorherr
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Literarische Niederschläge zum Time-Out
wieder ausging, nicht wie der Mond, den man selten sah
und auch nicht wie die Menschen, die schlafen gegangen sind. Nur du bist die ganze Zeit da geblieben, wo
du warst, du warst verlässlich. Dabei konntest du nichts
dafür, vielleicht wolltest du uns gar nicht helfen, aber du
musstest. Ich will mich bei dir entschuldigen, dass wir
dich so ausgenutzt haben, es tut uns leid …
Adrian Sieder

Das Brot erzählt:
Was habe ich euch nur getan, dass ihr mich so schrecklich behandelt? Zuerst baut ihr schlampigen Leute einen
Ofen, der nach kurzer Zeit auseinanderfällt und dann
lasst ihr euch Zeit beim Wiederaufbau! Ihr, nachdem ihr
mich geformt habt, schiebt mich in den Ofen, der – das
muss man euch lassen – zumindest keine Asche mehr
enthält. Danach aber kommt wieder eure Faulheit zum
Vorschein, denn ihr dichtet den Ofen nicht gut ab. Ihr
vergnügt euch, während ich warte, bis ich durch werde,
doch es passiert nicht. Dann zerstört ihr den Ofen, an
den ich mich mittlerweile gewöhnt habe und reißt mich
aus den Überresten meines Zuhauses heraus. Daraufhin
erlebe ich die schönste Stunde meines Lebens: Ich werde
mit Blumen dekoriert und präsentiert! Doch da schreit
schon der Erste: Das ist doch kein Brot! Die letzten Augenblicke meines Lebens nehme ich wegen euch kaum
noch wahr, ich werde in Einzelteile geschnitten und roh
gegessen oder sogar aufgespießt und noch einmal gebraten! Ich hoffe, ihr tut dem nächsten Brot weniger Leid
an!
Hannah Falk
Lieber Fluss,
ich danke dir sehr für dein Dasein. Nur durch dich konnten wir uns wenigstens ein bisschen waschen. Ich weiß,
du hattest keine Wahl und deswegen tut es mir leid,
dass wir dich so schamlos ausgenützt haben. Du warst
die ganze Zeit für uns da, nicht wie das Lagerfeuer, das

Foto: Valerie Kern
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Rede an das Lagerfeuer
Liebes Lagerfeuer, danke, dass du uns Wärme, Wohlbefinden und auch Licht gespendet hast. Jeden Tag hast
du uns geholfen, Essen zu kochen und uns zu wärmen.
Wir haben uns nie richtig bei dir bedankt, ohne dich hätten wir die vier Tage am Kamp nie überlebt. Leider warst
du nicht immer an unserer Seite. Am meisten habe ich
dich in der dunklen, kalten Nacht vermisst. Wie oft habe
ich mich in der Nacht nach dir gesehnt, wie oft habe ich
an dich gedacht, wenn mir kalt war. Wie oft habe ich an
deine robusten, warmen Steine gedacht. Bei der Wanderung warst du leider nicht dabei. Am liebsten hätte ich
dich in meinem Rucksack mitgenommen, damit du mir
immer den Rücken wärmen könntest. Aber am allermeisten vermisse ich dein beruhigendes Knistern. Bei keinem
anderen Geräusch kann man so gut einschlafen, wie bei
deinem ruhigen, fast schon melodischen Knistern. Am
besten hat mir die letzte Nacht an deiner Seite gefallen,
es war wie im Traum. Ich vermisse dich jede kalte Nacht.
In Liebe, dein Jonathan.
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Pimp my Clothes

Haben Sie Kleider zu Hause? T-Shirts, die Sie nicht ausmisten, weil Sie
sich denken, „Das werde ich tragen, wenn wir das Haus renovieren?“
Wir wissen beide, dass Sie diese Shirts nie wieder tragen werden. Aber
wegschmeißen will man sie auch nicht, und darum haben wir, der Jahrgang Tau, uns im Dezember diesen Kleidungsstücken gewidmet.

Was auch immer wir machen wollten, Doro und Andi haben unserer Kreativität keine Grenzen gesetzt und uns immer unterstützt. Sie brachten
uns bei, mit einer Nähmaschine zu arbeiten und nach drei Wochen voller
neuer Eindrücke und Erfahrungen sind wir diesem Handwerk sehr viel
näher gekommen, als wir am Anfang gedacht hätten. Zum Abschluss des
Projekts durften wir vor Eltern und Freunden unsere eigene Modenschau
präsentieren. Alle waren sehr stolz auf ihre selbst kreierten Kleider - sie
kamen ja auch ziemlich gut an!
Paula Angermair

Foto: w@lz Fotogruppe

Man nehme also all diese alten Dinge, die Taus, viel Kreativität, Doro Redelsteiner, Andi und zwölf Nähmaschinen und – voilà – hier ist ein neues
Projekt der w@lz. So entstanden kreative Taschen, selbst genähte Kleider,
besprayte Hosen, bestickte Shirts, aufgepimpte Hosen und bunte I-PadHüllen. Lara und Becci bastelten aus einem alten Brautkleid ein neues,
buntes Ballkleid und Flo aus Jogginghosen und Pulli ein SupermanKostüm.
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Mein Anfang: viel, viel besser
Action may not always bring happiness, but there’s no reaction without action.
„Also, wenn ich mich jetzt nicht beeile und meinen ersten Schultag auf der w@lz
antrete, passiert gar nichts … und nichts wird sich verändern …“
Also ging ich los. Ich stellte mir schrecklich viele Fragen: Werden die anderen Jugendlichen nett sein? Werden sie mich mögen? Wie werden die Lehrer sein? Wie
wird das am Kamp ablaufen? Werde ich schlafen können? Und das Essen? Wird es
so sein, wie ich es mir vorstelle? Ist die w@lz wirklich so gut, wie ich gehört habe?
Jetzt, eineinhalb Wochen später, habe ich auf meine Fragen eine Antwort: Die Leute sind mehr als nett, sie sind fantastisch und ich nehme an, sie mögen mich. Die
ProjektleiterInnen sind auch fantastisch. Unser Kamptal-Ausflug war wunderbar,
geschlafen habe ich auch nicht schlecht, das Essen war großartig.
Aber war es so, wie ich es mir vorgestellt habe? Nein, das kann man wirklich nicht
sagen. In meiner alten Schule hätte ich nie so viel Spaß gehabt. Wir wären im Gras
gesessen, hätten gesagt: „Ich hasse wandern …“ und dabei gelangweilt durch die
Gegend geschaut.
Mit den Taus war es etwas ganz anderes. Wir liefen herum und lachten, gingen in
Kleidern schwimmen und kletterten auf Bäume. Es kam mir so vor, als würden wir
uns schon ewig kennen.

Foto: w@lz Fotogruppe
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Ist die w@lz wirklich so gut, wie ich gehört habe? Nein, nein, nein. Viel, viel, viel
besser.
Paula Angermaier
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Das Märchen von der w@lz
Es war einmal ein kleines Königreich, das den Namen w@lz trug. Die Königin des
Reiches, Madame Renate von Chorherr, suchte 25 junge Ratsmitglieder für ihr
Schloss. An einem kühlen Samstagabend versammelten sich 50 junge Abenteurerinnen und Abenteurer, um sich für diese Positionen zu bewerben. Die Königin
begrüßte die jungen Bewerber und teilte sie in drei Gruppen auf, damit sie einen
besseren Überblick hatte, welche der sich bewerbenden Mädchen und Knaben
zusammen am besten in ihren Rat passten.

Nach einer zwanzig Minuten langen Rast, bei der die Abenteurerinnen und Abenteurer im Speisesaal des Schlosses speisen durften, ging die Gruppe, welche vorher
im Wald war, zum Hofnarren Jürgen. Jürgen brachte sie in einen großen Saal in dem
sie Übungen machen mussten, die helfen sollten, besser zusammenzuarbeiten,
denn im Rat mussten alle zusammenhalten. Außerdem erklärte der Hofnarr ihnen
eine Übung, um das Vertrauen zu stärken. Denn auch Vertrauen ist ein sehr wichtiger Aspekt, um bei der höchsten Gemeinschaft des Königreichs dabei zu sein. Am
Ende ließ Jürgen sie noch eine Geschichte bildlich darstellen, um ihre Kreativität zu
testen und zu fördern. Nach wiederum einer kurzen Pause wurde diese Gruppe zur
Königin persönlich gerufen. Es folgte das persönliche Gespräch mit ihr und ihrer
Beraterin. Alle Bewerber hofften, dass sie in den Rat berufen werden, doch es gab
nur halb so viele Plätze, wie Anwärter…
Alexander Smirzitz

Foto: w@lz Fotogruppe

Die erste Gruppe ging in den Wald, in das Haus des Handwerkers Wolfram. Dort
mussten sie Erde mit Wasser vermischen und daraus einen kleinen Raum erschaffen.
Alle Anwesenden arbeiteten fleißig, um den Platz im Rat zu ergattern. Eine Stunde
lang kneteten und formten sie die Masse nur mit ihren Händen. Der Handwerksmeister Wolfram warf auf alle Beteiligten ein Auge und betrachtete interessiert die
Arbeiten der Bewerber. Am Ende waren das Ergebnis 18 vollkommen verschiedene,
wunderbare Kunstwerke.
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Unser erstes Theaterstück
Wir spielten „Jim Knopf“, wobei das Drehbuch zum Stück während des Theaterprojekts entstand.
Theater und Kalligrafie waren sehr unterschiedliche Projekte, dennoch hatte jede/r Einzelne von uns bei beiden Unterrichtsfächern die Verantwortung, ein kleines Puzzlestück zu
einem großen Ganzen beizutragen. Auf das Theaterstück hatte ich mich eigentlich schon die ganze Zeit gefreut, bei Kalligrafie wusste ich nicht so recht, was auf mich zukommen
würde. Während man sich in Kalligrafie auf jeden einzelnen Buchstaben fokussieren musste, konnte man sich beim Schauspielen so richtig austoben.

Schattentheater

Kalligrafie

Ich fand es lustig, beim Theater alle möglichen Improvisationsspiele und Übungen
miteinander auszuprobieren. Auch zu erfahren, wie unterschiedlich wir spielen und
welche Rollen jeder bei sich entdeckt, war aufregend.

Es war interessant zu sehen, wie schön man mit der nötigen Motivation und dem
richtigen Arbeitsmaterial schreiben kann. Ich selbst hatte vor allem in der letzten
Woche meine Zweifel, ob wir es so wie alle anderen Jahrgänge schaffen würden,
das Buch rechtzeitig fertig zu stellen.

Ich denke, das Projekt hat den meisten von uns sehr gut gefallen. Das Highlight
bildete dabei natürlich die Aufführung am Ende. Die Spannung davor war da und
hat uns alle nervös gemacht, doch das Gefühl, als wir den Applaus und die Begeisterung der eingeladenen Kinder hörten, war einfach nur überwältigend.

Am schwierigsten fand ich, während Kalligrafie eineinhalb Stunden still und
konzentriert zu sitzen, weshalb die Freude, es am Ende doch geschafft zu haben,
umso größer war.
Lisa Demmer und Anna Vivien Wimberger

Fotos: w@lz
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Auf der Strecke geblieben
„Oh, ich freu mich schon so auf die nächste Wanderung! Endlich werde ich wieder stinkende Kinderfüße spüren. Meine
Sohle sollte wieder einmal angeklebt werden, sie löst sich immer mehr. Aber meine Schuld ist das nicht! Die vielen Steine
und Äste, die überall am Boden liegen, machen mich total kaputt. Oh, da kommt ja schon ein Junge. Ich bin so aufgeregt!
Endlich wieder benutzt werden. Was? Wo geht er hin? Hey, hier bin ich! Nein, nicht weggehen! Komm zurück! Mist.
Was soll denn das? Er kann doch nicht einfach an mir vorbeilaufen. Na super, was soll ich jetzt machen? Ah er kommt zurück! Hey du! Hier unten! Schau zu mir! Verdammt. Na gut, wenn er nicht zu mir geht, muss ich eben zu ihm gehen. Und
los! Puh, ist das anstrengend! Aber da ist er ja schon! Und rauf auf seine Zehe! Huch - das war wohl zu fest. Autsch!
Das war genau auf einen Stein! Okay, noch ein Versuch. Jetzt ist seine andere Zehe an der Reihe. Na endlich! Er sieht
mich an! Jetzt wird er mich bestimmt in die Hand nehmen und mich anziehen. Na los! Mach schon! Jaaa! Na endlich!
He, ich bin ein Schuh, ich gehöre an den Fuß, nicht in die Hände!!!
Was? Wo gehen wir hin? Oh nein. Was ist das? Wieso steht da ein Fahrrad ? Nein. Nein. Sag nicht, dass er mit diesem
Fahrrad fahren wird. Puh, er geht dran vorbei. Gott sei Dank! Aber was will er denn bei der Mülltonne? Oh mein Gott
nein! Das darf er nicht tun! Neeeeeeeein!
Zum Glück! Er hat daneben getroffen! Sonst wäre ich jetzt in der dreckigen stinkenden Mülltonne gelandet. So das kann
doch wohl nicht wahr sein, dass er mich einfach so wegwirft. Und was hat es mit diesem Fahrrad auf sich? Ich sollte besser
mal nachsehen, was da los ist!
Nein, das gibt’s nicht! Er soll da gefälligst runter gehen! Wer braucht schon ein Fahrrad, wenn er den tollsten Turnschuh
der Welt haben könnte? Pff, Pech gehabt. Aber das lass ich mir nicht gefallen! Mist, sie fahren bereits los. Na gut dann
los! Hinter her! Diesem elenden Fahrrad werde ich es schon zeigen! Ich werde wieder die Nummer eins sein!“
Valerie Kern
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Eine Visualisierungsübung:
Mein Augenblick in Penzance
Vor mir liegt der schier endlose Strand, die Wolken ziehen in kleinen Grüppchen an mir vorbei. Ich stehe auf einer Sanddüne und
die Menschen unten am Strand kommen mir wie winzige Punkte in
einer endlosen Welt vor. Ich höre das Rauschen der Brandung, wie
das Meer sich zurückzieht und dabei viele kleine Steine ins Rollen
bringt. Es erinnert mich an das Geräusch, das ein Regenstab macht,
wenn man ihn umdreht und die vielen hundert Kieselsteine durch
das hohle Holz rieseln. Wunderschön. Ich spüre, wie eine kühle Brise
durch meine Haare weht und knöpfe meinen Mantel zu. Die Luft enthält einen dezenten Geruch nach Fisch und Salz. Ein euphorisches
Gefühl erfüllt mich, ich denke, so muss sich Columbus gefühlt haben,
als er die Neue Welt entdeckte. Dieser endlose Strand, so wunderschön, ich will einfach die Zeit anhalten und in Zukunft immer, wenn
ich eine Pause vom turbulenten Alltagsleben bräuchte, an genau
diese Stelle zurückkehren können. Alles noch ein weiteres Mal erleben und auf mich wirken lassen. Mein eigenes kleines Refugium.
Ich könnte jetzt ein Foto schießen, aber diese geballte Schönheit der
Natur ist unmöglich in einem Bild festzuhalten. Ich gebe mich damit
zufrieden und lasse es noch einmal auf mich wirken, bevor ich mich
auf den Weg zurück mache.
Vincenz Boesch

Foto: Renate Chorherr
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Kühtai
Mitte März dieses Jahres war es wieder mal soweit. Der Jahrgang Sigma machte
sich für eine Woche auf den Weg nach Tirol, ins Kühtai, um eine etwas andere Art
des Schikurses kennen zu lernen. Es wurde ihnen eine Hütte am Rande eines Berges
zu Verfügung gestellt.
Die Landschaft war mit Schnee bedeckt, rund um die Hütte befand sich ein großer
Wald. Wie schon bei vielen Projekten davor, war auch dieses dazu bestimmt, den
Jugendlichen etwas anderes als das bereits Gewohnte zu ermöglichen und neue
Erfahrungen zu sammeln.
Anstatt also mit dem Schilift auf den Berg zu fahren, sollten sie diesen selbst und
mit eigener Kraft besteigen. Dies war nicht nur eine körperliche Herausforderung,
da es wesentlich schwerer war, sich selbst zu überwinden. Ausgerüstet mit Schneeschuhen, Tourenschiern und genügend Proviant machte sich eine Gruppe Jugendlicher bereit, um über ihre Grenzen zu gehen.

Durch gegenseitiges Helfen bildete sich eine starke Gruppendynamik, wie sie nur
in extremen Situationen zu Stande kommen konnte. Oft wurde über den Sinn des
Projektes diskutiert, doch durch eigene Erfahrung hat wohl jede/r seinen/ihren
individuellen Sinn gefunden und dies ist ein weiterer Schritt, welcher uns ermöglicht wurde und noch vielen weiteren Jahrgängen ermöglicht werden wird.
Dora Stockreiter

Foto: w@lz Fotogruppe

Es erforderte viel Überwindung und einiges an Motivation. Doch letzten Endes
standen alle auf dem Gipfel und konnten betrachten, was sie selbst und ohne Hilfsmittel geleistet hatten. Dies sollte sie von der Abhängigkeit von anderen befreien.
Es entstanden sehr emotionale Momente, für jeden Einzelnen ebenso wie für alle
zusammen.
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St. Margarethen

Fotos: w@lz
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Radio- und Filmprojekt
Wir, die Rhos, machten im Oktober unseres dritten Jahres ein Radio- und Filmprojekt. Fünf Wochen
lang trafen wir uns jeden Dienstag in der VHS Johannagasse. Zu Beginn teilten wir uns dort in eine
Film- und eine Radiogruppe. Die Radiogruppe gestaltete eine Radiosendung, die immer am darauffolgenden Freitag in der Früh von 6:30 bis 9:00 Uhr auf Radio Orange ausgestrahlt wurde. Dazu mussten
wir Beiträge schreiben und Jingles aufnehmen. Ein Großteil des Dienstags ging für die Erstellung der
Beiträge drauf, da es sehr viel Arbeit war, bestimmte Leute zu interviewen.
Doch wir haben es immer geschafft, eine unterhaltsame Sendung vorzubereiten und zu moderieren.
Allerdings bestand unser Auftrag nicht nur im Schreiben der Beiträge und Moderieren der Sendung,
wir mussten auch für die Technik sorgen. Dies bedeutete, die Beiträge aufzunehmen und sie bei der
Sendung neben den ausgewählten Musikstücken einzuspielen. Wir konnten bei diesem Projekt sehr
viele Erfahrungen sammeln und alles in allem hat es den meisten sehr viel Freude bereitet.

Parallel zum Radioprojekt lief auch ein kleines Filmprojekt. Wir teilten uns in kleine Gruppen von
jeweils drei bis vier Personen. Jede Gruppe arbeitete an einem anderen Kurzfilm. Die Filme dokumentierten das Radioprojekt und wurden sehr unterschiedlich gestaltet, manche ernst und sachlich,
andere ausgefallen und lustig. Unterstützt wurden wir von einem Projektleiter der Volkshochschule
Johannagasse. So verbrachten wir fünf Wochen lang jeden Dienstag damit, abwechselnd zu filmen
und das entstandene Material zu bearbeiten. Wir lernten sehr viel über die Gestaltung eines Films, den
Schnitt von Bild- und Tonmaterial und die Teamarbeit bei der Erstellung einer Reportage. Der Großteil
der Ergebnisse ist sehr anschaulich und einige wurden bei den Präsentationen der w@lz vorgestellt.
Das Videoprojekt war eine sehr gute Ergänzung zum Radioprojekt.
Lukas Pichler

Foto: w@lz Fotogruppe

Simon Jäger und Daved Kaplan
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Glitzer-Willi
Shakespeare - oder „Willi“, wie ihn manche liebevoll nennen - führte uns für unser
erstes englisches Theaterprojekt nach Schlierbach. Ein kleiner Ort in Oberösterreich,
der für Käse, eine Glaswerkstätte und sein Stift bekannt ist, würde nun neun Tage von
einer Gruppe Jugendlicher aus der w@lz bevölkert werden. Es ist das einzige Mal,
dass man für ein Theaterprojekt in der w@lz auch außerhalb probt und wegfährt.
So kann man viel tiefer ins Stück eintauchen und sich mit seiner Rolle auseinandersetzten. Das war bei „Willi“ besonders wichtig, weil wir ihn in englischer Originalsprache spielten und die mussten wir davor erst einmal verstehen lernen … Dafür
gab es Sprachtraining mit unserer geliebten Renate Chorherr, die uns so Sachen wie:
‚flip the whip, flap the whap‘ oder ‚eleven elephants elegantly equipped‘ sagen ließ.
Mein Favorit war: ‚Nine nimble noblemen nibbling nonpareils!‘ Dazu gab es dann
eine gute Portion von Jürgen Matzat, unserem Theaterpädagogen, der mit uns viel
Improvisation und dann auch individuelle Stückarbeit machte. Es galt fünf Stücke
zu proben: „As You Like It“, „King Lear“, „A Midsummer Night‘s Dream“, „Othello“
und „A Comedy of Errors“ und nach einigen Umbesetzungen konnten dann auch
alle mehr oder weniger lang und gelungen aufgeführt werden. Die Aufführungen
sind immer ein sehr lustiges und aufregendes Kapitel. Dabei gehen viele Sachen
schief! Dieses Jahr leerte jemand als „last-minute-Aktion“ ein paar hundert Gramm
Glitzer (und Glitzer ist nicht sehr schwer) über ein Bett, während das Stück gerade
anfing. Nicht nur die Rhos hatten dann Glitzer überall, nachdem sie praktisch darin
gebadet hatten, sondern auch andere w@lzistInnen und BesucherInnen fanden
Glitzer auf ihren Kostümen, in ihren Schuhen, am Morgen danach, im Winterurlaub
eine Woche später oder auf einem Sessel nach einem Monat. Der Glitzer bescherte
uns noch lange nach dem eigentlichen Ereignis (schöne) Erinnerungen an das
Theater. Alles in allem war es ein tolles Projekt, wir hatten alle viel Spaß und haben
so viel wie noch nie für unsere weitere Schauspielkarriere an der w@lz gelernt.
Susanna Rießland

Foto: w@lz Fotogruppe
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Die Tauben als Kunstkritiker
Es ist eine Tradition in der w@lz, dass sich die ohnehin schon arbeitseifrigen und so
gar nicht schreibfaulen w@lzistInnen darum prügeln, wer denn dieses Jahr (absolut
freiwillig) einen BotY-Artikel schreiben darf! Kaum hat eine/r ein Thema ergattert,
stürzt er/sie sich auch schon begeistert in die Arbeit. Die Toskana: Das Erste, was
mir einfällt, wenn ich an die Toskana denke, ist, dass momentan rechts neben mir
ein Schokomuffin steht, der nur danach lechzt, von mir gegessen zu werden. Das
Zweite, woran ich denke, sind die Tauben. Und zwar nicht die Gehörlosen, sondern
die Vögel, die offensichtlich grobe Probleme mit ihrem Schließmuskel haben. Als
nächstes denke ich daran, dass Schokomuffinkrümel sicher nicht so einfach aus
den Tastenzwischenräumen rauszukriegen sind. Notiz an die Nachwelt: Schokokrümel verschwinden nicht, wenn man die Löschtaste drückt.

Unsere Projektleiterin Ilona versuchte uns die verschiedenen Künstler und ihre Stile
näher zu bringen. Wie gesagt: versuchte. Ein mysteriöser Virus drehte nämlich seine
Runden in den Reihen der Xis. Immer wieder fielen arme Opfer in Tiefschlaf, ohne
sichtbare Ursache! Das mag allerdings auch daran liegen, dass es einfach schwer
fällt, die Augen offen zu halten, wenn einem die Sonne auf die Nasenspitze scheint!
Nicki Radl

Foto: Roberto Vell / fotolia.com

In der Toskana gab´s zwar keine Schokomuffins (die hätte ich bemerkt), dafür aber
haufenweise Schokokrümel und zwar überall. Kann aber auch keiner was dafür,
wenn Sarah so leckere Cookies macht. Immerhin mussten wir für uns selbst kochen,
da wir in einem alten Kloster wohnten – auf Selbstversorgerbasis. Wir fuhren also
nach Florenz, auch nach Siena und in viele andere Städte, wo wir Gebäude, Plätze
und Statuen abmalten und zwar mit der Aquarell-Technik, die uns unser Kunstlehrer Wolfram erklärte. Die bereits erwähnten Tauben erwiesen sich als strenge
Kunstkritiker und entleerten regelmäßig ihren Darm auf den Bildern. Wir pilgerten
auch den Dom von Florenz hoch, nach dem Motto „Wer zurückbleibt, wird zurückgelassen“.
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Über das Schreiben …
Wenn man etwas aufschreibt, dann macht man
etwas öffentlich. Wenn man etwas nicht öffentlich
machen will, dann scheibt man es nicht auf. Gefühle
und Stimmungen kann man nie so aufschreiben,
wie man sie empfindet. Es wäre ein kläglicher
Versuch, der die Wahrheit für andere trübt. Fachwissen kann man sich aneignen. Es gibt genügend
Bücher darüber. Erfahrungen machen, das muss
jeder selbst. Wenn man alle Erfahrungen erzählt
bekommt, glaubt man, etwas selbst aus Erfahrung
zu wissen. Der Unterschied ist wichtig. Wenn man
etwas in- und auswendig kennt und es mit wichtigen
Personen schon geteilt hat, dann will man es nicht
mehr aufschreiben, als müden Abklatsch dessen,
was man bereits weiß.
Nicki Radl

Arbeiten des vierten Jahrgangs zum Film
„Atmen“ von Karl Markovic:

in meiner Hand. Ich bin ganz in Schwarz gekleidet. Wie
ein Schicksalsrabe, ein Geier, der schon auf sein Opfer
wartet. Tue ich das denn? Bin ich das schlechte Omen,
das dem Mann auf der Straße das Leben entzieht? Ist
das alles, wozu ich gut bin? Abzutransportieren, was
das Leben übrig lässt?
Anna Maschik

I

ch kann nicht mehr! Heute habe ich meine erste
Leiche gesehen. Sie kam mir so vertraut vor. Das
Schwimmen war angenehm. Ich bin außer Atem. Ich
kann nicht mehr. Der Trainer geht mir nach. Ich kann
nicht mehr. Er fragt, was los sei. Ich sage, Seitenstechen.
Er will, dass ich atme. Genau atme. Durch die Nase ein,
durch den Mund aus. Ich zittere. Ich kann nicht mehr.
Mein Atem zittert. Ich spüre die erste Träne in meinem
Auge. Das geht nicht! Nicht jetzt, nicht hier. Nicht hier
vor allen. Ich darf nicht! Schon geschehen, meine
Stimme zittert, meine Hände zittern, meine Augen
füllen sich mit Tränen. Ich kann nicht mehr! Ich muss
noch können!
Hannah Fuchs

D

a liegt der Tote. Die Sanitäter über ihm, sie
kämpfen noch. Warum sind wir hier? Wenn es
doch noch Hoffnung gibt… Ein Schrei. Eine Frau
kommt auf uns zu, sie weint, brüllt, wirkt, als wolle sie
etwas nach uns werfen. Ihr roter Mantel umschmeichelt ihre Beine. Plötzlich verstehe ich. Der Sarg ist kalt

seinen roten Augen. Ich sehe den Jungen ganz klar
vor mir, nur er sieht gerade alles verschwommen. Sein
Durchblick ist ganz unklar. Meiner ist klar. Er weint,
ist unglücklich, verzweifelt, weiß nicht, was tun. Und
ich kann ihm nicht helfen. Meine Zehen sind nass,
der Boden ist rutschig. Watschelnd entferne ich mich
von dem Burschen. Ich möchte ihn nicht verstehen
müssen.
Katja Scarry

E

r heult, lässt den Tränen ihren Lauf, keucht, hustet,
krümmt sich. Es ist ein vertrautes Bild und eine
vertraute Situation. Er steht nur mit einem Handtuch
um seine Hüfte gewickelt da und schaut mich an mit

R

ichtig zu atmen ist wichtig. Es steuert Gefühle.
Lässt Gefühle zum Vorschein kommen. Bewusst zu
atmen, den Atem anzuhalten. Unter Wasser. Wie lange
halte ich das aus? Das Atmen oder das Leben, das ich
führe? Eingesperrt zu sein. In der Jugendstrafanstalt.
In meinem Körper. In meinen Emotionen und meinem
Leben. Die Luft anhalten ist nicht gut. Lässt alles
drinnen. Irgendwann geht das nicht mehr. Die Sorgen
werden größer, man spürt, wie man innerlich platzt.
Ja, so ist das auch in meinem echten Leben. Ich atme
nicht. Ich lasse die Luft drinnen. Alles, was ich fühle,
was nur passiert. Ich muss lernen zu atmen. Das ist
wie bei einem Ventil. Oder bei einer Badewanne. Man
muss den Stöpsel ziehen, um das Wasser auslaufen
zu lassen. Ich muss den Stöpsel in mir ziehen. Dass es
raus kann. Ich muss beginnen, zu atmen …
Lea Büchele
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Kunst an der w@lz

Fotos: w@lz
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Dramapädagogisches Literaturprojekt zu Kevin Brooks „Lucas“
Ich heiße Lucas.
Ich bin eine Art wandernder Poet.
Ich glaube an die pure Freiheit.
Ich mag es am Strand zu liegen, den Möwen und den
Wellen zu lauschen.
Ich spüre einen inneren Drang zu entkommen.
Ich habe Angst davor in einer dunklen, einsamen und
schäbigen Zelle zu verrotten.
Ich träume von einem endlos langen Strand zum
Lauschen, Surfen, Feiern, Leben und Träumen.
Ich gebe gerne ein gewisses Gefühl von Freiheit und
Lebenslust.
Ich frage mich manchmal, ob es irgendwo auf diesem
großen Planeten noch einen Menschen gibt, der so
denkt wie ich.
Ich würde gerne eine Familie haben, mit der ich all
diese Erfahrungen teilen könnte.
Mein Lebensmotto lautet: Lebe dein Leben, denn du
hast nur eins!
Ich heiße Lucas.

Ich heiße Cait.
Ich bin ein kleines Mädchen, welches ihre Mutter
verloren hat und nicht erwachsen werden will.
Ich glaub an…, ich weiß eigentlich nicht so recht, an
was ich noch glauben soll!
Ich mag es in meinem Bett zu liegen, meinen Hund
neben mir zu haben und über meine Mutter nachzudenken.
Ich spüre eine Kraft, die mir hilft, mit Leuten zu sprechen, vor allem mit meinem Vater und ihn über meine
Mutter zu fragen.
Ich habe Angst vor meinem Bruder, und dass er sich
noch mehr zu einem schlechten, selbstsüchtigen
Raucher entwickelt, der denkt, dass er alles weiß.
Ich gebe gerne vor, jemand anderer zu sein, damit ich
alle glücklich machen kann, vor allem meinen Vater,
denn ich will, dass er stolz auf mich ist.
Ich träume von einer besseren Welt, wo mein Vater
mit meiner Mutter zusammen ist, mein Bruder neben
mir steht und mich beschützt und meine Freunde alle
zu mir stehen.
Ich frage mich, wie es meiner Mutter gerade geht.
Ich würde gerne ein besserer Mensch werden.
Ich heiße Cait.

Ich heiße Cait.
Ich bin kaum noch ich selbst. Die Ankunft von Dominic
hat alles nur noch schlimmer gemacht. Es erinnert
mich daran, dass sich alles verändert hat. Nichts ist
mehr so wie früher. Jeder von uns trägt eine andere
Zerrissenheit in sich. Dad versucht sie mit seinem
Whiskey zu ertränken, Dominic mit seinen Zigaretten.
Ich bin die Einzige, die das mit sich selbst ausmacht.
Ich verbringe häufig schlaflose Nächte, in denen ich
darüber nachdenke, ob ich fortlaufen soll. Ich habe
es jedoch nie getan. Ich denke darüber nach, einfach
alles hinter mir zu lassen und von vorne zu beginnen.
Vielleicht würde ich ja eine Familie finden, in der alles
glatt läuft.
Doch wer ist schon perfekt…? Weise sind nur diejenigen, die sich ihren Problemen stellen und Dinge so
oft versuchen, bis sie es können.
Das sind die Kämpfer unter uns.
Ich bin auch so eine.

Jonathan Fuhs

Vivian Wimberger

Rebecca Eisl
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Sprachpraktikum in Mas de Noguera
Im Sommermonat August gibt es für die Spanisch lernenden w@lzistInnen die
Möglichkeit, zwei Wochen in Mas de Noguera in der Nähe von Valencia zu verbringen. Dabei können sie die interessante Welt eines sich selbst versorgenden Bauernhofs kennen lernen und ihr Spanisch verbessern.

Hitze war zwar kaum erträglich, doch die vielen Trinkbrunnen halfen, unseren ständigen Durst zu löschen. Und am Wochenende gab es Gelegenheit zur Abkühlung
am atemberaubenden Strand von Valencia und in einem etwas überfüllten Strandbad in einem nahegelegenen Canyon.

Im letzten Sommer fuhren die Rhos dorthin und wurden gleich zu Beginn in zwei
Gruppen geteilt. Eine Gruppe musste arbeiten und kam dabei in den Genuss der
Vorzüge des ländlichen Lebens, während die andere Gruppe unter freiem Himmel
Spanisch lernte. Unser selbst geerntetes Obst und Gemüse wurde von den Bauern
für uns zubereitet, und zugegebenermaßen war das Essen besser als erwartet. Die

Gemeinsam mit den mexikanischen Volontären kümmerten wir uns um die Tiere,
misteten den Stall aus und in unserer Freizeit hatten wir immer noch genügend
Zeit, um mit unserem streunenden Hundefreund „Amigo“ zu spielen. Ich habe diese zwei Wochen wirklich genossen und kann euch nur sagen, freut euch auf dieses
Projekt.
Sebastian Kubelka

Foto: w@lz Fotogruppe

22

23

LERNEN // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //

Ein Rezept für den ersten Sprachaufenthalt auf eigene Faust:

Zuerst wird die Prise Angst in einer Schüssel zermahlen,
bis nur mehr ganz wenig von ihr übrig ist. Danach

kommen die 150 g Selbstvertrauen und der Mut dazu und alles wird ordentlich zusammengemischt, sodass das Ganze
eine feste, standhafte Masse ergibt. Gut, jetzt kann es richtig losgehen: Die 500 g Interesse und die Neugierde hinzugeben und last but not least die 3 TL Engagement, ohne die geht gar nichts. So, jetzt noch mal alles gut zusammenmischen und genießen!
Ich hatte wahnsinnige Angst vor meiner Abreise, weil mir alle sagten, wie furchtbar unhöflich die Franzosen doch seien
und dass drei Wochen ohne vertrautes Gesicht oder das eigene Zuhause schon eine lange Zeit wären. Doch ist man
einmal dort, lebt man sich extrem schnell ein und findet auch sehr schnell Freunde. Also mein Tipp: Lasst euch drauf
ein, lasst euch von eurer Angst nicht übermannen – „Joie de vivre“ heißt das Zauberwort!
Amelie Wimmer

Foto: w@lz Fotogruppe

3 TL Engagement
500 Gramm Interesse
1 Prise Angst
1 Packerl Neugierde
150 Gramm Selbstvertrauen
und als letztes Bindeglied jede Menge Mut!
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Austausch der Sonderklasse
Myheart Muusha verließ vor einigen Jahren aus politischen und ökonomischen Gründen seine Heimat Simbabwe. Heute ist er Direktor des Ithuba Skills College in Südafrika.
Die Reise dorthin gehört seit einigen Jahren zu den Fixpunkten des w@lz-Programms
im Rahmen des vierten, des sozialen Jahres. Im Dezember 2012 besuchte Myheart
Muusha endlich auch Wien und die w@lz.
Josef: Wie hat das damals mit Ithuba begonnen?
Myheart: Wenn man über den Beginn von Ithuba spricht, geht das nicht ohne Christoph zu erwähnen. Christoph Chorherr war schon vorher in Bildungsprobleme in
Südafrika involviert, ungefähr 10 Jahre vor der Gründung Ithubas. Er kümmerte
sich um den Bau von Kindergärten und sponserte unter anderem die Schule, an der
ich vorher tätig war. Durch Zufall fand Christoph heraus, dass der Besitzer eines bestimmten Gebiets, in dem es große Herausforderungen in Sachen Schule gab, ein
Österreicher war. Herr Karl Kebert stellte Land zur Verfügung, auf dem dann
eine Schule gebaut werden konnte. In
dieser Schule wollte man beginnen,
Allgemeinbildung und Fähigkeiten
der Jugendlichen und Kinder zu fördern, daher auch der Name „Ithuba
Skills College“. Im Jänner 2008 war es
dann soweit, die Schule war gegründet. Wir starteten mit akademischer
Ausbildung der Jugendlichen, also
mit der 8. Schulklasse. Bald merkten
wir aber, dass viele weder lesen noch
schreiben konnten. Deshalb folgte
zwei Jahre später die Gründung einer
Grundschule in Ithuba.

Josef: Seit wann bist du Schulleiter und welche Fächer unterrichtest du?
Myheart: Eigentlich sollte eine Frau, mit der ich vorher schon zusammen gearbeitet habe, Direktorin werden; aber als es soweit war, wurde sie schwanger. Anfangs
unterrichtete ich alle Fächer, nach und nach kamen auch andere Lehrer.
Josef: Nachdem du nun beides gesehen hast, welche Unterschiede fallen dir zwischen Ithuba und dem Unterricht in der w@lz auf?
Myheart: Das ist eine gute, aber auch schwierige Frage. Als erstes sind es die Kosten der Schule, ihr zahlt viel Schulgeld und in Ithuba läuft alles über Spendengelder. Auch beim Hintergrund der Kinder liegen Welten dazwischen. Es ist nicht
leicht, die beiden Schulen zu vergleichen. Was man aber vergleichen kann, sind die
Projekte, davon macht ihr wesentlich mehr.
Josef: Myheart, was ist dir von dem einen Monat, das du in Österreich verbracht
hast, am besten in Erinnerung geblieben?
Myheart: Der Ort, der mir am besten
gefiel, war Hallstatt. Ich finde, es sollte
eines der sieben Weltwunder sein. Es
gibt so vieles, das man in Afrika nicht zu
Gesicht bekommt. Mir fällt die Struktur
in Europa auf, die Menschen kümmern
sich auch mehr um ihre Umwelt.
Josef: Wie geht es mit Ithuba weiter?
Was ist der nächste Schritt?
Myheart: Unser Traum wäre ein Lehrer-Training, eine Ausbildung, dann
wäre Ithuba wirklich wichtig für Südafrika und die Menschen hier.
Foto: Renate Chorherr
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Ju: Ja genau, wir haben beschlossen, dass wir beginnen. (breit grinsend) Ja: Auf jeden Fall heißt das
Ganze „Gender Projekt“, jetzt denken alle sicher, was
is das? Genau das haben wir uns nicht gedacht. Is eh
klar, vier Tage Langeweile, rum sitzen oder wandern
gehen und labern. Was is a Frau? Des wiss ma eh alle.
Alle: Brüste. Haare. Lippen. Schminke. Heulen …
(Durcheinander, Ja ist beleidigt und setzt sich, die
anderen beginnen sich zu schminken) ( Pa steht auf )
Pa: Ich werde den Po sicher so vermissen. Hoffentlich
haben wir dort Handyempfang. Fl: Das schaffst du
schon, sind ja nur vier Tage. Vi: Jetzt stell dich nicht
so an, also bitte. Pa: Ja, ich hoffe. Wisst ihr schon? (Butler betritt Bühne nur mit Fliege und Hose bekleidet,
bringt eine Schildkröte an der Leine) Ich habe von Po
einen Babyhund bekommen, eigentlich wollte ich ein
Baby, aber der Po hat gemeint, wir sind noch nicht so
weit. Und da hat er mir einen Babyhund geschenkt.
Alle: Oh, wie süß (die Schildkröte in Pas Armen anschmachtend) Vi: Pa, halt den Mund, das ist eine
Scheiß-Schildkröte! (Pa ignoriert Vi und spielt mit ihrem „Hund“) (…) Ma: (liest vor) Der Begriff Gender bezeichnet als Konzept die soziale oder psychologische
… Vi: Danke Ma, aber das hilft uns überhaupt nicht.
Ma: Musst nicht gleich so unfreundlich werden, ich
wollte es euch nur erklären. Vi. Ja aber Ma, ich finde,
das passt jetzt wirklich nicht hierher. Ma: Aber wisst
ihr, was das heißt? (an alle gewandt) Vi: Ja aber, ich
finde, bei der Art hat keiner Lust dir zuzuhören.

Foto: w@lz Fotogruppe

Alles eine Frage des Geschlechts?
Su: Hey, meine Mum hat einen neuen Freund, der
kommt aus KapVerde. Ma: KapVerde ist eine Insel.
(…) (die Busfahrt, Gemurmel, das zwischendurch laut
wird) Fr: Ich liebe es, wenn wir alle zusammen im Bus
sitzen, man kann einfach abschalten. Ruhig und konstant vorankommen, wie von selbst. … Dann erst …
Links …Fr: Weiter kommen, ohne zu überlegen, was
jetzt. Falsch gibt es gar nicht. Ruhig und konstant. …
und dann erst … Fr: Es ist egal, wie ich gekleidet bin
oder wie ich aussehe. Sitzt die Schminke noch? … ja
dann erst … Fr: Man kann mich nicht vergessen, weil
ich nicht bin, wir sind alle nicht. Das bedeutet wohl,
dass wir alle sind, alle von Bedeutung. (Pause, langsam
nimmt das Gemurmel zu, wird immer stärker, bis es
in allgemeiner Hysterie endet, Freeze) Be: Wie stellen
Sie sich Ihr Leben in fünf Jahren vor? Fl: Ich weiß nicht
genau, mal sehn. Zuerst will ich raus in die Welt, alles
sehen, was es zu sehen gibt. Mich einfach vom Wind
treiben lassen. Be: Wie wird Ihr Liebesleben in ca. 15
Jahren aussehen? Ju: Dann werde ich zwei Kinder haben, die ich nie sehen kann, weil ich mehr Überstunden mache als ich Botox ich der Stirn haben werde.
Natürlich wird da nicht mehr Zeit als für einige Affären sein. Be: Ist das denn nicht sehr … einsam? Ju:
Warum? Besser man gewöhnt sich nicht an sie. Denn
gehen tun sie alle. Be: Was bedeutet es für Sie, eine
Frau zu sein? Ju: Ähm … ich … also …
Bernadette Flucher
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Spielplan w@lz 2012/13
RHO

Peer Gynt

„Peer Gynt ist mein Name, Gynt mit y. Ihr kennt mich noch nicht? Das wird sich bald
ändern, denn ich werde die Welt in die Hand nehmen, auf den Kopf stellen, neu
bauen! Ah, die Graugesichter lächeln … aber ich werd es euch zeigen!” – Frei nach
Henrik Ibsen.

Timon von Athen

Shakespeare/Köhlmeier. Ein Stück über Geld, Freundschaft und Enttäuschung.

TAU

Jim Knopf

Jim, Lukas und die Lokomotive Emma ziehen aus, um Prinzessin Li Si aus den Fängen
des Drachens Frau Mahlzahn zu befreien. Menschen-Schattentheater nach dem
Kinderbuch von Michael Ende.

RHO

The World of Shakespeare Ein bunter Streifzug durch Shakespeare-Stücke: „Othello” und „King Lear”,

XI

„Comedy of Errors”,„A Midsummer Night’s Dream” und „As You Like It”.
Kurzfassungen und Fragmente in englischem Originaltext.

XI

SIGMA

Mamma Africa

Ein Theaterstück von Ad de Bont über Sklaverei und den großen Unterschied
zwischen der europäischen und afrikanischen Weise, das Leben zu leben.

Ärzte, Morde, Papageien

Ein Potpourri französischen und englischen Humors. Von Molière bis Monty Python
mit einem Umweg über Mr. Pilks Irrenhaus.

Inszenierungen und Regie:
Ausstattung und Kostüme:

Jürgen Matzat
Dorothee Redelsteiner
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Die w@lz im Burgtheater

„Truus 70 ist 70 Jahre alt.
Sie erinnert sich.
Manches weiß sie noch ganz genau,
anderes nur vage. (…)
Aber es ist da.
Taucht einfach auf.
Personen treten auf die Erinnerungsbühne (…)
Oder sie bleiben.“
Wir haben uns auf Truus Geschichte eingelassen und
uns eingehend damit befasst. So sehr, dass wir damit
beim Schüler-Theater-Treffen 2012 angenommen
wurden und dort auftreten durften.
Vier Tage lang nahmen wir im Burgtheater an
verschiedenen Programmen und Übungen teil und
erlebten sechs Theaterstücke anderer Schulen und
Gruppen. Täglich gab es mehrere Workshops, zwei
Aufführungen mit darauffolgender Fragestunde und
ein gemeinsames Mittagessen. Pausen waren rar und

Zeit zum Ausruhen gab es kaum, aber deswegen
waren wir ja nicht gekommen. Wir wollten Schauspielen!
Überdies hatten ausgerechnet wir die Ehre, das dritte
Schüler-Theater-Treffen in Wien zu eröffnen. Die
Spannung war groß, und wir wurden immer nervöser.
Die Bühne erschien wie ein weites Feld, das immer
größer zu werden drohte.
Und endlich siegte die Freude am Theaterspielen über
die Aufregung. Alles verlief ohne große Zwischenfälle.
Bis auf das unbeabsichtigte Platzen eines Fahrradreifens wich nichts vom Drehbuch ab. Es war ein voller
Erfolg! „Es war ein überwältigendes Gefühl auf der
Bühne zu stehen und die Scheinwerfer zu fühlen. Es fühlt
sich an, als würde das Theaterspielen aus einem herausplatzen, aber auf eine schöne Art und Weise. Und dann
bekommt man Applaus …“, schildert Bernadette.
Nicht nur wir, sondern auch unser Theaterpädagoge
Jürgen Matzat, genoss dieses Festival auf dem Burgtheater sehr.
„Wir wurden zu den Hauptpersonen des Theaters. Das
fing schon bei der Vorbesprechung an. Wir hatten alles
zur Verfügung, was normalerweise den Regisseuren zur
Verfügung steht. Es war beeindruckend!“, so Jürgen.
Franziska Reisner

Foto: w@lz Fotogruppe

Wir, die Mys, spielten das Stück „Gestohlenes Meer“
von Lilly Axster. Es handelt sich hierbei um die
Geschichte einer wahren Begebenheit aus dem
Zweiten Weltkrieg. Die Autorin hält darin die wichtigsten Momente aus dem Leben dreier weiblicher
Widerstandskämpferinnen fest. Die jungen Geschwister Truus und Freddie Oversteegen kämpfen an Hanni
Schaafts Seite gegen die Nazis, die Holland besetzen.
Sie weichen vor keinem Hindernis zurück, um ihr Ziel,
ein freies Holland, zu erreichen.
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Vom Louvre zum Centre Pompidou
Paris, die Stadt der Liebe, der Mode aber - vor allem - die Stadt der Kunst und Kunstgeschichte. Viele Schulklassen fahren
nach Paris, aber unser Aufenthalt war ein ganz besonderer. Gewohnt haben wir Mýs, wie auch schon die Jahrgänge davor,
im Maison Lafitte, einem Campingplatz etwas außerhalb der Stadt, und zwar in Wohnwägen, in denen wir uns selbst
verpflegten. Gleich am Tag der Ankunft starteten wir, nachdem wir uns in unserem neuen Heim eingerichtet hatten, mit
der Kunst. Jeder musste sich am Campingplatz selbst ein passendes Motiv für sein erstes Werk aussuchen.
Der zweite Tag der Reise führte uns ins Herz von Paris. Mit Ilona, die uns seit Jahren auf unseren Reisen kunsthistorisch betreut, unternahmen wir einen Stadtrundgang. Wie bei den Mýs nicht anders zu erwarten, regnete
es, sodass die Besichtigung verkürzt werden musste. Wir suchten Schutz in der Kathedrale Notre-Dame, deren
Innenarchitektur auch gleich bildnerisch dargestellt wurde. In den kommenden Tagen sahen wir – sogar im
Sonnenschein – den berühmten Louvre, die Schule von Barbizon. Um den Impressionismus wirklich zu
verstehen, fuhren wir – oh welch‘ Überraschung – auf die Île des Impressionistes und besuchten dann das
Musée d‘Orsay. Auch Ausflüge nach Montmartre, ins Musée de Monet und in die Orangerie brachten
uns das Leben und Schaffen der Künstler jener Zeit näher. In Giverny, wo Monet seinen Lebensabend verbrachte, bewunderten wir den Jardin de Monet und den bekannten Seerosenteich
und in Auvers spürten wir Vincent van Gogh nach. Natürlich besichtigten wir auch den
Eiffelturm. Was für ein aufregender Tag das war, daran erinnern wir uns noch heute. Auf der
großen Wiese unter dem Turm streunten einige Taschendiebe herum und machten die
Stadt unsicher. Zum Glück blieben wir unbehelligt.
Um auch die moderne Architektur nicht zu vernachlässigen, fuhren wir zum
Grande Arche. Und als ein Mý meinte: „Moderne Kunst ist fad“, bewies uns
Ilona am nächsten Tag im Centre Pompidou das Gegenteil. Leider vergehen
zehn Tage viel zu schnell, aber bestimmt war das nicht meine letzte Reise
nach Paris. Au revoir!
Sunny Sevinc

Foto: Protosom - fotolia.com
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Lesen im Dunkeln
in mehreren Gesprächen mit engen, jedoch vielleicht
doch nicht so bekannten Verwandten gewonnen
hatten. Doch wollten wir nicht nur Geschichten
erzählen, denn solche hatten wir nicht gehört. Wir
wollten im Dunkeln ein Buch lesen, keine Fabel erzählen. Wir riefen Erinnerungen hervor, erweckten
Gefühle, äußerten Wünsche, wahrten Hoffnungen,
träumten Träume und fühlten auch Enttäuschungen und Frustration. Wir hörten von Fragen, aber
auch von Antworten und nicht selten bemerkten
wir, dass diese Fragen auch unsere Fragen waren.
Und da erkannten wir langsam, dass wir zwar nur ein
Mensch von vielen sind, jedoch keinesfalls alleine.

Dieses Gefühl, das Gefühl der reinen Wahrnehmung,
welches man zwangsweise in kompletter Dunkelheit
bekommt, nahmen wir als Basis für unsere Geschichten und Interpretationen, welche wir ein Jahr zuvor

Foto: w@lz Fotogruppe

Eine Tür öffnet sich und das Dämmerlicht, das einen
noch umgibt, verdichtet sich zur Dunkelheit. Am Arm
wird man in die Finsternis geführt, langsam, Schritt
für Schritt und durch sanftes Ziehen oder Drücken
zu einem komfortablen Sessel dirigiert. Langsam
lässt man sich nieder, während das Fehlen des Sehsinns immer noch für einige Verwirrung sorgt. Das
Riechen, im Alltag sonst so unbewusst, meldet sich
plötzlich und versucht die temporäre Blindheit mit
den eigenen Mitteln auszugleichen. Es riecht nach
Holz und stickiger Luft. In der Dunkelheit haben sich
nun auch die Ohren gespitzt, doch außer langsame
gleichmäßige Atemgeräusche, immer wieder kurz
unterbrochen von dem Geräusch, das entsteht wenn
zwei Stoffe aneinander reiben, ist nicht viel zu hören.
Die Finger fühlen plötzlich das Gewebe, auf dem sie
ruhen, die einzelnen Maschen und Unebenheiten, das
leicht kitzelnde Gefühl, wenn man mit den Fingerspitzen über das unebene Material fährt. Man fühlt, riecht,
hört und plötzlich, ganz ohne es zu merken, ist man
im Jetzt angekommen. Die Gedanken ruhen, und die
Sinne regieren.

Im Zuge unseres Biografie-Projekts beschäftigten
wir uns mit den Geschichten unserer Väter, Mütter,
Großeltern und Urgroßeltern, um die Dinge über sie
zu erfahren, nach denen man sonst nicht fragt. Die
Ergebnisse waren überwältigend. Wir beschlossen
unsere Geschichten in einem lichtisolierten Raum
zu präsentieren, denn wir wollten den Zuhörern die
Möglichkeit geben, diese Geschichten, verhüllt in einen komfortablen Mantel der Dunkelheit und der Anonymität zu ihren eigenen werden zu lassen und das
zu fühlen, was wir gefühlt hatten und zu erkennen,
was wir erkannt hatten.
Benni Füreder

41

LERNEN // die w@lz // Projekte // Theater und Kunst // Reisen //

Spirit of the Game
„Heads!” Kaum habe ich die Tür zur großen Halle geöffnet, schon höre ich den
Warnruf und damit das Zeichen, meinen Kopf zu schützen. Ich ducke mich, ein untertassenähnliches Flugobjekt kracht hinter mir an die Wand.„Turnover!“, der Kopf
noch dran, gerade rechtzeitig.
Aber nein, es geht hier natürlich nicht um eine zu befürchtende Invasion von Außerirdischen! Vielmehr handelt es sich um einen gewöhnlichen Mittwochnachmittag in der w@lz. Mittwochs leeren sich die Hallen immer schon zwei Stunden früher
als sonst, denn an diesem Tag ist die vierte Einheit frei. Nur ein paar w@lzistInnen
geistern noch lange danach durch die Gänge. Nicht auf die Uhr geschaut?
Also, Frisbee an der w@lz … Was weiß denn ausgerechnet ich darüber? Ich bin doch
selbst erst vor einigen Monaten dazu gestoßen, habe mich zum Schnuppern angemeldet und ehe ich mich versah, war
ich schon mit dabei. Eigentlich spiele
ich auch gar nicht so schlecht. Nur mit
dem Fangen habe ich noch Probleme
… und mit dem Werfen und manchmal auch mit den Regeln ...„Turnover“,
„Travelling“,„Stalling“,„Stack“,„Aufbau“:
… ähh … wie bitte? Man kann sich vorstellen, wie ich in meiner ersten Frisbee-Einheit ausgesehen haben muss!
Mittlerweile habe ich schon einen
ziemlich guten Überblick bekommen.
Im Grunde spielen zwei Teams gegeneinander. Um einen Punkt zu machen,
versuchen die Spieler die Scheibe in
die „Endzone“ des anderen Teams zu

bringen, wo sie gefangen werden muss. Nach jedem Punkt werden die Spielfeldseiten gewechselt. Das Spiel ist körperkontaktlos, man passt einander zu, mit der
Scheibe darf nicht gelaufen werden und wenn sie herunterfällt, bekommt sie das
andere Team. Besonders wichtig ist der „Spirit of the game“, also die Fairness und
Ehrlichkeit im Spiel, da es keinen Schiedsrichter gibt! Wenn man diese Grundzüge
kennt, kann man auch schon mitspielen. Und gespielt wird immer und überall. Im
Sommer draußen auf der Schmelz, im Winter in der großen Halle der w@lz, auf Hobbyturnieren und Schulcups, bei Wind und Regen und sogar in Südafrika konnte
man die weißen Scheiben über die Wiese flitzen sehen.
Tatsache ist, dass Frisbee die Jahrgänge einander näherbringt und die w@lzistInnen ein Stück durch ihren Alltag begleitet. Wie das mit dem Frisbee eigentlich
begonnen hat, das weiß niemand mehr so genau … Johannes, ein Sportprojektleiter, spielte schon vor fast fünf Jahren Frisbee mit den Mýs. Später hatte
David, der jetzt das Training leitet, die
Idee, es mit den Xis bis zum Schulcup
zu schaffen. Da Frisbee so großen Anklang fand, wurde es später für alle
Jahrgänge angeboten und nun kann
jeder mitmachen, der Lust dazu hat.
Und selbst, wenn man einmal keine
Lust hat, diese kommt bestimmt noch.
Spätestens, nachdem man eine Scheibe an die Stirn bekommen hat und auf
Rache aus ist! Aber nein, was rede ich
denn da! So etwas passiert natürlich
nie, es gilt doch schließlich der „Spirit
of the game“, stimmt‘s? Anna Maschik
Foto: Alex Baumgartner
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Rhythmus ist leicht – oder etwa doch nicht?

Foto: w@lz-Fotogruppe

44

Welche Musiklehrkraft hat noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es
häufig nicht am fehlenden musikalischen Talent scheitert, sondern an
rhythmischen Schwierigkeiten. So eine Kleinigkeit kann das Musizieren
in einer Klasse schon mal aus dem Takt bringen! An der w@lz gibt es nicht
nur das Ensemble und zwei Chöre, sondern seit Beginn des Schuljahres
auch eine Schlagwerksgruppe, die sich dem Rhythmus verschrieben hat.
Uns wurde ein Rhythmik-Spezialist der Musikuniversität als Projektleiter
zur Verfügung gestellt, der uns verschiedene Techniken beibrachte und
mit uns eine Choreographie zusammenstellte. Anstelle von Notenblättern und Klavier gab es für uns jetzt Sticks und Practice Pads. Während sich
die anderen einsangen und ein Lied nach dem anderen trällerten, lernten
wir die Grundlagen: Wie halte ich die Drumsticks, wie lese ich die Noten
und wie spiele ich diese? Es gab natürlich musikalische Talente, die das
in null Komma nichts heraushatten, doch für manch andere war es ganz
schön schwierig, den Takt zu halten. Unser Projektleiter Peter gab sich viel
Mühe, und so schafften wir es schlussendlich doch, alle zusammen relativ
einheitlich zu spielen. Es wurde immer abwechslungsreicher, wir involvierten auch unsere Körper, indem wir zwischen den Beats aufstampften,
hüpften oder klatschten. In den letzten Einheiten kombinierten wir auch
neue Rhythmen und spielten auf Bongo-Trommeln. Der Höhepunkt war
die Aufführung bei der Weihnachtspräsentation, wo wir nach den Sängerinnen und Sängern unsere Choreographie präsentieren sollten. Ich
hatte das Gefühl, dass unser Auftritt das Ganze auflockerte und die Leute
zum Lachen brachte. Dem Feedback entnahm ich, dass es eine nette
Abwechslung war und sich die Besucher amüsiert hatten. Auch wenn
die Aufführung nicht perfekt war und es den einen oder anderen Ausrutscher gab, hatten wir alle sehr viel Spaß und das ist es doch, worauf es
ankommt!
Alexandra Hochegger
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Wimmeln im Müll
(Auf den großformatigen Bildern wimmelt es von detailliert dargestellten Menschen,
Tieren und Dingen, woraus sich auch der Name „Wimmelbild“ ergibt. Innerhalb eines
Bildes werden Dutzende kleine Alltagsszenen dargestellt, die miteinander durch die gemeinsame Umgebung verbunden sind.)
Lukas Hüller, ein international anerkannter Fotograf, der schon mehrmals in Kooperation mit der w@lz zusammengearbeitet hat, fertigte – angelehnt an Peter Breugels „Turmbau zu Babel“ – gemeinsam mit den Rhos eine Fotografie im Auftrag der
ARA (Altstoff Recycling Austria) zum Thema Recycling. Ausgangspunkt für dieses
Bild war die Idee der ARA, dass mit Jugendlichen ihre Ideen von Recycling in einem
Bild dargestellt werden, um dieses als Kampagnenfoto verwenden zu können.

Foto: Lukas Hüller

Doch wir hatten auch eigene Ideen von Recycling und konnten unsere ganze Kreativität zur Schau stellen.So kam es, dass neben einem Dosentelefon auch Kleidung
aus Zeitungspapier gebastelt wurde und sogar eine Laufkugel aus dem Akrobatikunterricht, die am Ende gar nicht mehr wie eine Laufkugel aussah, ins Spiel kam.
Weiters hatten wir die Idee, ein E-Bike und einen selbstgebauten Wolkenkratzer aus
Karton ins Bild einzubringen. Für jeden gab es was zu basteln und die, die nicht
basteln wollten, konnten sich andere Beschäftigungen suchen, wie zum Beispiel
das ganze Projekt in Kurzfilmen und Fotos festhalten.
Das Ganze musste allerdings in einer kurzen Woche geschehen. Alles musste
fertiggestellt und verstaut werden. Es gab dann noch eine kurze Stellprobe und
dann wurde auch schon das Foto auf der Donauinsel aufgenommen. Doch nicht
nur wir, die Rhos, sind auf diesem Wimmelbild zu sehen, auch ein Arbeiter von der
MA 48 und ein bekanntes Gesicht aus einer früheren Kampagne der ARA, Thomas
Elmayer. Dieses Bild hat uns aber auf jeden Fall gezeigt, auf wie viele Arten man
recyceln kann, sogar auch durch unsere eigenen Ideen.
Amelie Wimmer
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w@lz Monatsplan für einen beliebigen Monat in der Maturavorbereitung
Hier ein kleiner Einblick, wie sich unsere ProjektleiterInnen für uns aufopfern. Und ganz besonders viel Zeit nehmen sich alle für den Maturajahrgang. Dieser Monatsplan ist
zwar frei erfunden, aber eines kann ich verraten: So sieht es im Maturajahr ganze sieben Monate lang für MaturantInnen und ProjektleiterInnen aus.
Akteure: Die Mýs – Englisch mit Renate Chorherr – Deutsch mit Franz Huber – Mathematik mit Reka Horvath
MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

In den Einheiten wird
gearbeitet, in den Pausen
das Büro von Renate belegt.

Die Mýs fangen an, ihre
Spezialgebiete in Englisch
vorzubereiten, Renate hat
kaum eine Minute für sich.

Stéphanie fungiert als
Seelsorgerin. Auch in
ihrem Büro gehen
Jugendliche ein und aus.

Die Mýs arbeiten mehr
oder weniger konzentriert
an den Spezialgebieten.

Renate hat jeden Tag mehr
zu tun, denn langsam aber
doch bekommt sie von jedem etwas zu korrigieren.

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Die Abgabetermine rücken
näher. Ach du Schreck, die
Mýs arbeiten bisher nur
an Englisch.

Auch der Deutschleher
Franz möchte etwas
korrigieren.

Sind Pausen nicht zur
Erholung da?
Man munkelt.

Es geht einiges voran.
Projektleiter und Mýs
machen einen zufriedenen
Eindruck.

Es ist Freitag, leider ein Tief.

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Montag, neuer Wochenstart,
viele neu geschriebene
Seiten liegen auf den
Schreibtischen.

Neben der Arbeit an den
Spezialgebieten, darf man
den regulären Unterricht
nicht vergessen.

Abermals allgemeine
Zweifel.

Stress ist sowas wie das
Wort des Tages. Ende des
Monats sollen 15 Seiten
fertig geschrieben sein.

Zum Glück ist Freitag:
ein Wochenende, aber
verschnaufen kann
niemand.

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

Freizeit? In dieser Zeit ein
Fremdwort für Mýs und
ProjektleiterInnen.

Die Mýs werden erinnert,
dass die Deadline am
Freitag dem 29. ist.

Alle Akteure sind bis
19.00 oder 20.00 Uhr in
der w@lz.

Morgen sollte alles fertig
sein. Die ProjektleiterInnen
tun alles, um es uns zu
erleichtern.

Abgabetermin, eigentlich
sollten die Arbeiten fertig
sein. Wie gesagt, eigentlich.
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Comic: Daniel Fohrafellner

… der Gang zur Matura …
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Josef Böhm

Bernd Borzutzky

Florian Buchner

Julia Feldmann

Bernadette Flucher

Daniel Fohrafellner

Flora Franke

Benjamin Füreder

Aloysius Hämmerle

Selina Hörler

Nur ein Spaziergang?
Juni 2008
Chillroom. Alle sitzen im Kreis, frisch gebackene Mýs und ihre Eltern. Wir sehen uns
alle noch einmal nach dem Aufnahmetag und vor dem Sommer. Im September soll
es richtig losgehen. Ich gebe ein Bild, ein Symbol für die kommenden fünf Jahre. Ich
sehe uns alle, die Jugendlichen und mich, am Strand gehend, entlang des Meeres.
Es ist ein sehr weitläufiger Strand, wir gehen nicht im Pulk, jede/r geht in seinem
Rhythmus, aber nie zu weit von den anderen, sodass ich alle sehen kann. Wir haben
ein gemeinsames Ziel. So habe ich mir das damals vorgestellt. Ein Spaziergang am
Strand, am Atlantik. Wild und schön, abenteuerlich.
Juni 2013
w@lz. Fünf Jahre sind vergangen. Es war ein langer Spaziergang. Und gleichzeitig
ein sehr kurzer. Das Gehen im Sand war manchmal anstrengend. Ihr seid oft sehr
schnell gelaufen, manchmal auch zu langsam, ihr habt miteinander gespielt, viel
besprochen, gestritten, zusammen gegen Sandstürme gekämpft. Ihr habt die herankommenden sanften Wellen beobachtet, mit ihnen gespielt, sie verscheucht. Ihr
habt getrödelt, wolltet auf Dünen klettern, als es hieß, weiterzugehen, habt euch
an den Felsen verletzt, einige Schiffbrüche miterlebt, Ebbe und Flut akzeptiert, die

Sonne beim Aufstehen begrüßt, ebenso bei Untergehen. Manchmal haben riesige
überraschende Wellen einige durchnässt, manchmal war es nur die Gischt und es
war lustig. Ein paar von euch sind andere Wege gegangen, ein paar andere haben
uns gefunden und sind mitgegangen. Diesen Strand wird es immer geben, ihr habt
dort eure Spuren hinterlassen. Es ist euer Strand, ein Stück von eurem Leben. Ein
Lebensstrand. Ein Lebensstrang. Lebensdrang. Ein Leben lang. Mögen die vielen
Muscheln, das Treibholz und alle anderen Schätze, die ihr in den fünf Jahren gesammelt habt, euch begleiten. Ich wünsche euch ein Leben voller Engagement und
verabschiede mich mit einem Zitat von Victor Hugo: L’avenir a plusieurs noms. Pour
les faibles, il se nomme l’impossible; pour les timides, il se nomme l’inconnu; pour les
penseurs et pour les vaillants, il se nomme l’idéal. (Die Zukunft hat viele Namen. Für
die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, für die Tapferen ist sie die Chance.)
Die Mýs wissen inzwischen, wie sehr ich Metaphern liebe… Flora und alle, die es
möchten, können versuchen, die im Text enthaltenen Metaphern zu interpretieren.
Die schönste Interpretation gewinnt einen Preis.
Stéphanie Galliez

Anton Kiesling
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Anna Mendl

Magdalena Pieler

Victoria Pieler

Maximilian Pölzl

Franziska Reisner

Alexander Scarimbolo

Paula Schaller

Songül Sevinc

Jacqueline Strejcek

Simon
Valderrama Parada

Wolfgang Zehetbauer

Fotos oben: Die Mýs im Maturajahr 2013 (Jutta Strohmaier)
Fotos unten: Die Mýs, die 2008 begonnen haben und
fünf Jahre w@lzistInnen waren. (Ulla Schneeweis)
Was die Fotos nicht verraten: Es gibt einige Jugendliche, die nur kurz oder nicht bis zum
Maturajahr in der w@lz waren, ihre Ausbildung anderenorts fortsetzen und auch einige,
die erst später in diesen Jahrgang eingestiegen sind.

Jahresprogramm 2012/13
Prüfungsvorbereitung:
Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung • Geografie •
Spanisch • Französisch
Prüfungen:
Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung • Geografie •
Spanisch • Französisch
Mathematik • Deutsch • Englisch • 4. Fach
Projekte:
w@lz-Chor • Aufenthalt im Land der zweiten Fremdsprache • Kunstreise Paris „Vom
Barock bis zur Gegenwart mit Gouache-Malerei“ • „Kunst & Philosophie“ • „Ethik“ •
Sprachpraktikum im englischsprachigen Ausland • Abschlussreise Faaker See

Foto: Jutta Strohmaier

Maturavorbereitung und Matura:
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Foto: Jutta Strohmaier
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Mentorin: Michaela Pichler

Jahresprogramm 2012/2013

Alexander Baumgartner • Surya Beil • Lea Büchele • Inae De Araujo

Prüfungsvorbereitung:

Projekte:

Simon Dietz • Adrian Echerer • Sophie Fohrafellner • Hannah Franke

Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie • Englisch •

w@lz-Chor • Sport •Autonomietraining • Sozialpraktikum in Wien und in

Hannah Fuchs • Florentin Fuhs • Augustin Groz • Julius Handl

Spanisch • Französisch • Mathematik • Deutsch

Südafrika • Schreibcoaching • Projekt „Mann-Frau“ • Theaterprojekte:

Felix Kollermann • Alina Krencioch • Anna Maschik • Matthias Münz

Prüfungen:

„Timon von Athen“, „Mama Africa“ • Kunstprojekte: „Ölbilder“,

Julia Penz • Anika Radl • Sarah Rosenbichler • Sophie Sax

Geschichte • Chemie • Physik • Biologie • Philosophie • Psychologie

„Modellieren eines Selbstporträts“

Katja Scarry • Gabriel Staubmann • Jakob Trsek • Anton Widauer
Norah Wild • Max Wilfing • Pia-Marie Wolff • Alina Zimmermann
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Mentor: Kurt Praszl

Jahresprogramm 2012/2013

Miriam Aigner • Sebastian Andreasch • Aimé Breiner • Marie-Kristin Czedik

Prüfungsvorbereitung:

Projekte:

Eysenberg • Max Demmer • Patrick Doderer • Carolin Eder • Konstantin Geissler

Geschichte • Englisch • Geographie • Spanisch • Französisch •

w@lz-Chor • Sport • Radioprojekt • Sprachpraktikum im spanisch- und

Sarah Guttenberger • Vivian Haring • Antonia Höppel • Valerie-Sophie Idinger

Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und Werkerziehung

französischsprachigen Ausland • Entwicklungspsychologie • Kunstreise

Julian Igali-Igalffy • Simon Jäger • Daved Kaplan • Lucas Kindermann • Elisabeth

Prüfungen:

Toskana „Von den Etruskern bis zur Renaissance - Aquarellmalerei:

Kreiner • Sebastian Kubelka • Anton Penzes • Lukas Pichler • Felix Prochaska

Geschichte • Englisch • Musikerziehung • Geographie • Spanisch •

Landschaft und Architektur“ • Theaterprojekte: Collage aus

Susanna Rießland • Marlien Scholz • Laurenz Schwarzenberger • Marie Therese

Französisch • Bildnerische Erziehung • Bildnerisches Gestalten und

Shakespeare-Stücken • Kunstprojekt: „Plastizieren zur menschlichen Gestalt“ •

Stelzhammer • Lena Tschare • Viola Waldeck • Amelie Wimmer • Laura Zehetbauer

Werkerziehung

Wimmelbild Recycling
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Mentorin: Britta Kalmar

Jahresprogramm 2012/2013

Malwin Adam • Lorenzo Alessandri • Stefan Binder • Vincenz Boesch • Emma

Prüfungsvorbereitung:

Projekte:

Derntl • Elijah Euler-Rolle • Jan Fleischmann • Timotheus Goldinger • Maya

Biologie • Physik • ECDL • Geschichte • Mathematik • Englisch • Spanisch •

w@lz-Chor • Sport • Natur erleben • „Work Experience“ in Penzance •

Gomez-Svadlenak • Nicolas Gomez-Svadlenak • Alexandra Hochegger

Französisch • Deutsch

Wintersportwoche Kühtai • Steinhauen in St. Margarethen • Theaterprojekt:

Valerie Kern • Elisabeth Kolarik • Leonhard Lichtblau • Alina Mohideen

Prüfungen:

„Ärzte – Morde - Papageien“ • Kunstprojekte: „Farben erleben“,

Paula Nocker • Matthäus Offner • Joana Roschek • Sophia Schafranek

Biologie • Physik • ECDL „Europäischer Computerführerschein: Module 7 •

„Die Sprache der Formen“

Michael Schön • Alexander Schweitzer • Kaspar Simonischek • Victoria Spusta

Geschichte • Deutsch • Mathematik

Sebastian Stocker • Dorothea Stockreiter • Marie-Jana Weh • Philip Wettstaedt
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Mentor: David Botros

Jahresprogramm 2012/2013

Paula Angermair • Matthias Burziwal • Lisa Marie Demmer • Rebecca Eisl

Prüfungsvorbereitung:

Projekte:

Hannah Falk • Paul Forster • Jonathan Fuhs • Laurenz Gregor • Felix Gruber

ECDL • Deutsch • Spanisch • Französisch • Englisch • Mathematik

w@lz-Chor • Sport • Gruppenbildung im Kamptal • Forstprojekt Schweiz •

Viktor Handl • Laurenz Heinrich • Theo Hertenberger • Michael Hrabalek

Prüfungen:

Zeichnen • Landwirtschaftsprojekt • Kalligrafie • Pimp my Clothes •

Florian Kapsch • Anna Lechner • Lara Lejolle • Florentine Meerjanssen

ECDL „Europäischer Computerführerschein“: Module 1, 2, 3 und 6

Handwerkspraktikum • Literaturprojekte • Akrobatik • SkillsUneed •

Jonathan Meiri • Marko Popovic • Laura Prochazka • Felix Rockenbauer

Radierung • Holzschnitt • Outdoorprojekt • Theaterprojekt: Schattentheater

Adrian Sieder • Jürgen Spusta • Florian Tremmel-Scheinost

„Jim Knopf“ • Mikroskopie • Straßentheater • Kunstprojekte: „Scherenschnitte“,

Anna Vivien Wimberger • Simon Winzely • Valerie Wöll • Chiara Zoubek

„Antike Reliefs“ • „Druckgrafik“
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Paula Angermair
Matthias Burziwal
kratzige Little Miss Sunshine frecher Flummiball

Lisa Marie Demmer
fröhlich, herzlich

Rebecca Eisl
wundertoll, sensibel

Hannah Falk
launisch, straight

Paul Forster
gut gelaunter Grinsekater

Jonathan Fuhs
mutig, loyal

Laurenz Gregor
wortgewandter Socializer

Felix Gruber
eingebildet, unbeirrbar

Viktor Handl
zerstreuter Kreativdenker

Laurenz Heinrich
eifrig, geschickt

Theo Hertenberger
ironische Intelliegenzbestie

Michael Hrabalek
musikalisch, hilfsbereit

Florian Kapsch
sportlich, nachdenklich

Anna Lechner
unvoreingenommen, klar

Lara Lejolle
sozial, selbstkritisch

Florentine Meerjanssen
inaktiver Vulkan

Jonathan Meiri
interessiert, sozial

Marko Popovic
lernfähig, leicht erheiterbar

Laura Prochazka
hilfsbereit, organisiert

Felix Rockenbauer
everybody‘s Darling

Adrian Sieder
interessiert, gefühlvoll

Jürgen Spusta
aktiv, fußballsüchtig

Florian
Tremmel-Scheinost
sportlich, perfektionistisch

Fotos: Jutta Strohmaier

Anna Vivien Wimberger
Simon Winzely
liebenswürdige Dramaqueen gesitteter Snowboardfreak

Valerie Wöll
schlimm, aber ehrlich

Chiara Zoubek
vielseitig, tough
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„Du bist Mentor?“

Es geht um Menschen! Um junge Menschen in einer unruhigen Entwicklungsphase und um das, was sie auf diesem Stückchen Weg brauchen – individuell ganz
Unterschiedliches und als Gruppe wieder etwas anderes. Das trifft es schon besser.
Was brauchen sie? Was kann ihnen eine Schule ermöglichen, wenn sie ihren
Rahmen größtmöglich ausdehnt ohne ihn jedoch zu verletzen? Was davon kann
ich ihnen geben? Was können sie annehmen? Vielleicht kann ich ihnen helfen, zu
erkennen, was sie brauchen und Wege dorthin aufzeigen. Das wäre schon sehr viel!
Also mit ihnen reden, lachen und weinen! Sie unterstützen und beraten, loben und
bewundern! Ihnen vertrauen, etwas zutrauen! Ihnen auf Augenhöhe begegnen!
Etwas verlangen - immer wieder - mit klaren Regeln und viel Geduld aber auch mit
Konsequenzen! Gleichzeitig aber Vertrauen finden!
Das alles zusammen klingt irgendwie unmöglich, oder? Sind meine Ansprüche
etwa zu hoch? Verlange ich von mir und den Taus zu viel? Zu schnell? Bestimmt!
Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht – sagt man in Afrika.
Entwicklung braucht Zeit. Andererseits haben wir großes Glück! Irgendwie haben
die „Richtigen“ zu mir gefunden – oder sie haben sich den „richtigen“ Mentor

gewählt. Klingt komisch, fühlt sich aber genauso an! Woran ich das merke? Die Taus
sind gerne in der Natur! Sie bewegen sich gerne! Sie lieben die Projekte! Sie können
ganz wild, aber auch unglaublich fokussiert und in sich gekehrt sein! Fast ein wenig
unheimlich in dem Alter! … und so wunderschön! Ich spüre, dass da ganz viel
möglich ist! Und auch diese Eltern! Was hab ich mich gefürchtet! 28 Elternpaare,
alle mit unterschiedlichen Erwartungen, die zumindest so hoch sind wie das Schulgeld! Und!? Die sind total nett! Ihre Kinder und deren Entwicklung liegen ihnen am
Herzen, sie schätzen was hier passiert, wir ziehen tatsächlich an einem Strang! Das
ist nicht selbstverständlich und unheimlich wertvoll!
Ein kleiner Rückblick - Highlights und Tiefpunkte im ersten Jahr: Offene Herzen
und überschwängliche Freude an vielen neuen Bekanntschaften im Kamptal! Um
6 Uhr in den türkisen Inn springen, Bäume fällen, Berge besteigen und Feuer
spucken in der Schweiz! Ein Tag der offenen Tür und ein Schattentheater mit so
viel Kreativität, Engagement und Begeisterung! Die bittere Erkenntnis, dass die
w@lz nicht für alle das Richtige ist und dass das Leben und Arbeiten in der Gruppe
bei manchen auch Grausamkeiten zutage fördert.
Und natürlich Lernen! Wie unterschiedlich Wahrnehmungen und Bedürfnisse
sind, wie schwer die Macht der Erfahrungen auf uns lastet, wie viel es zu
sehen gibt und wie viel man übersieht.
Eindeutig die spannendste, anstrengendste und erfüllendste Aufgabe, die
ich je hatte!
Danke!
David Botros, Mentor Jahrgang Tau

Foto: EvaWürdinger

„Was soll denn das sein?“ Schnelle Antwort: „Irgendetwas zwischen Klassenvorstand und Papa für 28 Jugendliche.“ „Aha! Und was machst du da so?“ Also doch
keine schnelle Antwort! Tätigkeiten beschreiben?
• Gesundheits-, Persönlichkeits-, Pünktlichkeits- u.a. Daten sammeln, archivieren
und verwerten! Ich hasse Listen! • Projekte verstehen, vorbereiten, koordinieren,
begleiten, validieren und manchmal sogar welche erfinden! Projekte liebe ich!
• Infos sammeln und verteilen, Gruppen einteilen, für Ordnung sorgen und sie
einfordern, Streitigkeiten schlichten, Kommunikationskanäle graben zwischen
Jugendlichen, ProjektleiterInnen, AdministratorInnen, Köchin, Putzfrau, Direktorin,
Eltern, PrüferInnen und diese intakt halten. Unterrichten natürlich – effektiv und
möglichst freudvoll! Alltag in der w@lz! Nein! So könnte man ewig aufzählen und
doch nichts verständlich machen!
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Wir bedanken uns sehr herzlich …
… bei unseren Sponsoren und Schulprojektkooperationspartnern, die durch ihr Engagement die w@lz möglich machen:
Stadt Wien MA 13 – Bildung und außerschulische Jugendbetreuung
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, Frau Dr. Barbara Bischof, Herrn Günter Kerbler,
Frau Mag. Christa Krempl, Frau Dr. Brigitte Ortner, Herrn Dr. Julius Peter, Fr. Mag. Claudia Riha, Frau Angela Sasshofer,
Herrn Dr. Walter Zimmermann sowie den Lambda-Eltern.

Weiters danken wir …
• den MitarbeiterInnen des Stadtschulrates sowie den PrüferInnen und dem Sekretariat des
BORG 3 – Landstraßer Hauptstraße für die gute Zusammenarbeit
• Gabriele Kerbler und dem Therapeutic Touch Team für ihre langjährige wohltuende Begleitung der w@lzistInnen
• Herrn Johann Krempl von der Confidentia SteuerberatungsgesmbH
• Herrn Mag. Uz Potyka-Reiter
• Herrn Dr. Harald Sitte, Herrn DI Walter Schnepple und 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 Geldmittel 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 Stipendienvergabe 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 Jugendlichen hilft die w@lz in einem sehr
schwierigen Lebensalter und oft nach
Jahren der Unlust wieder arbeitsfähig zu werden und ihre Persönlichkeit
zu entwickeln. Die Betreuung vieler
Jugendlicher durch die w@lz-PädagogInnen geht sehr oft weit über den in
der w@lz ohnehin sehr hohen Level hinaus. Dieser Dankbarkeit und Verbundenheit 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 2012/13 konnten durch
diese Unterstützung drei Vollstipendien und acht Teilstipendien 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 einmaligen Betrag an dieser Initiative beteiligen, hier die Kontonummer:
Bank Austria
BLZ 11000
Konto-Nr. 0943-50899/99
lautend auf w@lz Wiener LernZentrum
Verwendungszweck:
„Ehrensache w@lz“

