
DER PERAUANER

Cornetto-Bodys

Durchtrainierten Körpern werfen 
Mann/Frau nur zu gern ein paar 
interessierte Blicke zu. Welches 
neue Phänomen uns nun jedoch 
die Aussicht im Sommer vermiest, 
wird euch leider allen bekannt sein.

Mehr dazu auf Seite  14

Überlebenskampf

Mein Outing und mit welchen Pro-
blemen ich täglich kämpfen muss, 
um zu überleben. Achtung: Der 
Text enthält Spuren von Sarkas-
mus, bei Lachanfällen beschweren 
Sie sich bei der Autorin.

Mehr dazu auf Seite 12

Pole-Dance

Muss man Poledance immer 
mit High Heels und gedämpften 
Scheinwerfern verbinden? In letz-
ter Zeit mausert sich die Pole zum 
beliebten Hobby – wir sollten sie 
daher genauer betrachten!

Mehr dazu auf Seite 8

Ausgabe Vier           Juni 2017 

Julian Jöri, der jetzt eigentlich die 6d besuchen würde, hat sich dazu entschlossen, stattdessen ein Auslands-
semester in Südafrika einzuschieben. Was das bringt und wie es ihm dort gefällt, berichtet er uns in der dies-
maligen Titelstory.

Mehr dazu auf Seite 2

Sechs Monate (Süd-)Afrika
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Viele österreichische SchülerInnen denken im Alter von 14 bis 
15 Jahren über ein mögliches Auslandssemester in einem frem-
den und womöglich unbekannten Land nach, um dort Erfah-
rungen sammeln zu können. Auch ich, ein Perauaner wie ihr, 
überlegte, ob ich ein halbes Jahr im Ausland verbringen sollte. 
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Primär stellte sich allerdings die 
Frage: Wohin möchte ich eigent-
lich? USA, Frankreich, Kanada, 
Neuseeland, Italien, England und 
Australien sind äußerst belieb-
te Destinationen österreichischer 
SchülerInnen, doch ich persönlich 
wollte etwas anderes. Ich wollte in 
ein unbekanntes Land und mich 
somit in nahezu unerforschtes Ter-
ritorium begeben. Nach intensiver

Recherche über alle möglichen 
Länder der Welt fiel meine Wahl 
schließlich auf Südafrika, das für 
mich sowohl geschichtlich als 
auch kulturell interessanteste Ziel!

Warum ausgerechnet Südafrika?
Viele Menschen nennen das Land 
“die Regenbogennation“, andere 
sprechen vom Land der überall an-
zutreffenden wilden Tiere und wie-

derum anderen kommt 
lediglich die traurige 
Geschichte der ,,Apart-
heid“ in den Sinn. Alle 
drei Faktoren weckten 
meine Neugier und ich 
freute mich darauf, Teil 
einer südafrikanischen 
Familie zu werden und 
jeden einzelnen Aspekt 
des südafrikanischen 
Alltags kennenzulernen.

Südafrika ist anders! 
Schon das südafrikani-
sche Schulsystem unter-
scheidet sich in nahezu 
allen Bereichen von je-
nem in Österreich. 

Ein normaler südafrika-
nischer Schultag in einer 
Afrikaans-Highschool 
startet bei mir um 7 Uhr 
20 mit einem Morgen-
appell am Schulhof, um 
gemeinsam 30 Minuten 
lang zu beten sowie alle 
Tagesgeschehnisse zu be-
sprechen. 
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reich: In Afrikaans-Familien (Fa-
milien, deren Hautfarbe weiß ist) 
treffen sich SchülerInnen kaum bis 
gar nicht während der Schultage, 
sprich zwischen Montag und Frei-
tag. Grund dafür sind die enormen 
Mengen an Hausaufgaben, die sie 
täglich zu bewältigen haben. Um 
alle Arbeitsaufträge bewältigen zu 
können, benötigt ein durchschnitt-
licher Schüler rund drei bis vier 
Stunden pro Tag. 

Als Ablenkung zum Schulkram 
spielt man dann entweder ge-
meinsam mit seinen Geschwis-
tern im Garten Badminton oder 
man treibt Sport am Schulgelände, 
wie beispielsweise Rugby, Ten-
nis, Hockey sowie Athletik. Ich 
persönlich nehme zusätzlich Kla- 
vierstunden und habe so ein Mu-
sikinstrument für mich entdeckt.

Einmalige Landschaftsvielfalt
Dank meiner Gastfamilie konn-
te ich bereits viele Landestei-
le und Provinzen der südafri-
kanische Republik erkunden. 
Ich selbst lebe derzeit in der 
Mpumalanga-Provinz, wo das 
Streicheln von Zebras oder so-
gar die Begegnung mit ei-

Anschließend hat man eines sei-
ner 6 Fächer, die man frei wäh-
len kann. Unterrichtet wird in der 
Sprache ,,Afrikaans“, die dem 
Deutschen jedoch sehr ähnelt. 
Ein weiterer Unterschied zu Öster-
reich ist jedoch: Schüler wechseln 
jede halbe oder ganze Stunde die 
Klassen, denn jeder Lehrer hat einen
eigenen Raum für sich und die 
SchülerInnen müssen daher zu den 
Lehrern gehen, nicht wie in Öster-
reich die Lehrer zu den Schülern. 
Nach einer 40-minütigen Pau-
se beginnend um 10:45 Uhr 
setzt sich der Unterricht bis 
zum Schulende um 14 Uhr fort. 

Der Tagesablauf ist jeden Tag der-
selbe, ausgenommen an Montagen 
und Mittwochen: An diesen Tagen 
treffen sich alle im sogenannten 
,,Auditorium“, einer riesigen Hal-
le für SchülerInnen, um dort ge-
meinsam die Nationalhymne und 
Kirchenlieder zu singen. Wie ihr 
während des Lesens merkt, spielt 
Religion eine sehr wichtige Rol-
le im südafrikanischen Alltag.

Wie gestaltet sich meine Freizeit?
Auch die Freizeitgestaltung unter-
scheidet sich von jener in Öster-

ner Wildschweinherde auf der
Straße keine Seltenheit ist. 

Darüber hinaus existieren in 
Mpumalanga viele Bauernhof-
Dämme, die zur Speicherung 
von Regenwasser dienen und 
wo ich bereits mit Freunden 
und meiner Gastfamilie schöne 
Schwimmtage verbringen konnte. 

Andererseits existiert in Südafri-
ka natürlich auch das Großstadt-
leben: Johannesburg oder Pretoria 
sind größtenteils moderne Groß-
städte mit Hochhäusern und gut 
ausgebautem Infrastruktursystem. 

Eine absolute Besonderheit für 
mich war jedoch auch ein Besuch 
in der Limpopo-Provinz, welche 
sich aus Busch- sowie Savannen-
landschaft zusammensetzt. In die-
sem Landesteil hatte ich auch die 
einmalige Möglichkeit, einen Leo-
parden sowie einen Wildadler der 
Gattung ,,Bateleur” zu streicheln - 
für Europäer wie mich ein absolutes 
Highlight. Auch schöne Bergland-
schaften mit einsamen Dörfern, in 
denen die Zeit wie stehengeblie-
ben scheint, sind Teil des atem-
beraubenden Landes Südafrika. 
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Was bleibt mir von Südafrika? 
In einer afrikaans´schen High-
school lernt man vor allem viel 
Disziplin. Auch Lehrer werden 

hier überaus respektiert und Dis-
kussionen zwischen Lehrern und 
Schülern sind selten. 

Weiters teilen SüdafrikanerInnen 
liebend gerne ihre Snacks und es 
ist selbstverständlich, dass man 
seine Jause oder seine beim Schul-
wart gekaufte Schokolade teilt.

ich die Südafrikaner, ihre Gast-
freundschaft und all die lieben 
Menschen hier sehr vermissen! 

Wenn ihr die Möglichkeit habt, 
dann müsst ihr dieses traumhafte 
Land auch selbst einmal erkun-
den; ihr werdet es nicht bereuen! 

Text und Fotos:
Julian Kareem Jöri

Selbst dann, wenn einem selbst 
womöglich nur mehr Brotkrü-
mel oder Chipsreste übrigbleiben. 
Gemeinschaft und Teamgeist ist 
SüdafrikanerInnen das absolut 
Wichtigste und man fühlt sich so-
fort wie in einer großen Familie.  

Vorfreude auf Österreich!

Trotzdem freue ich mich schon 
wieder darauf, ins Peraugymna-
sium und somit nach Europa zu-
rückzukehren. Allerdings werde
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Ein Bild von einem Lehrer!
An unserem ehrwürdigen Gymnasium lehren genauso ehrwürdige Professoren. Und sie waren sogar mal 
Kinder! Auf diesen zwei Seiten tummeln sich Bilder von sieben Lehrern (Vielen Dank an Frau Prof. Vigele, 
Frau Prof. Lederer-Gamberger, Frau Prof. Taferner, Herrn Prof. Lenart, Herrn Prof. Hardt-Stremayer, Herrn 
Prof. Guntsche und Herrn Direktor Hilber) - wie sie früher aussahen.

1
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4

Auflösung auf 
Seite 19!
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Musik und die Menschheit

Sie prägt das Leben eines 
Menschen von Kindesbei-
nen an. Schon mit dem Gute-
nachtlied der Mutter beginnt 
die Karriere der Musik als 
ständiger Begleiter des Men-
schen. Warum produzieren 
und hören wir Musik?

Die Antwort ist nicht immer ein-
fach: Es gibt unzählige unter-
schiedliche Arten von Musik, 
vom Gregorianischen Choral bis 
zum modernen, kommerziell pro-
duzierten Popsong, von den mit-
telalterlichen Balladen bis zu den 
elektronisch-rhythmischen Bässen 
des Techno.

Musik ist nahezu überall und ist 
ein gewaltiger Überbegriff für 
alles, was der Mensch von seiner 
Gefühlswelt und seinen Werten 
in musikalisches Blei aus Rei-
men und Tönen gießen kann.

Wissenschaftlichen Forschungen 
zufolge lernen wir Gesungenes 
leichter und fassen Reime besser 
im Langzeitgedächtnis („Bier auf 
Wein – Is nix fein“). Außerdem ist 
das Hören und Erzählen von Ge-
schichten eine nützliche Methode 
unseres Gehirns, Erlebtes zu ver-
arbeiten und Sinn herzustellen – 
man denke beispielsweise nur ans 
Träumen.

Musik hilft uns bei der Identi-
tätsfindung, der Verarbeitung 
und Erzeugung von Gefühlen. 
Im Grunde ist Musik ein Mittel, 
um das auszudrücken, was uns 
zu menschlichen Wesen macht: 
Unser Gefühlsleben.

Das Hören bestimmter Lieder be-
einflusst unsere eigene emotionale 
Waagschale und kann uns aufhei-
tern, uns fühlen lassen, von irgend-
jemandem verstanden zu werden, 
uns einfach nur mit guter Laune 
auftanken.

Wir identifizieren uns in unter-
schiedlichen Lebensphasen mit 
unterschiedlichen Musikrichtun-
gen.

Ausdruck eines Wertesystems 

Und auch wenn man einen „ober-
flächlichen“ Rap-Song über Geld 
und Sex analysiert, stellt man fest, 
dass der Text eine Manifestation 
eines bestimmten Wertesystems 
ist, das laut und für alle hörbar 
zum Ausdruck gebracht wird.

Abschließend möchte ich einen 
Musiker vorstellen, der mir per-
sönlich sehr gut gefällt und viel-
leicht auch einige andere mit sei-
nen Klängen inspirieren kann.

Vorstellung eines Interpreten: 
Mac Demarco

Mac Demarco ist ein 27-jähriger 
Kanadier, der für seinen ausge-
fallenen Stil des „jizz jazz“ be-
kannt ist. Darunter versteht der 
Musiker eine kreative Mischung 
aus Indie Rock und Psychedelic 
Rock, jedoch mit vielen Einflüs-
sen aus verschiedensten anderen 
Musikrichtungen und einem un-
verkennbaren Sound. Mac produ-
zierte bis jetzt vier Studioalben. Er 
ist ein Multitalent, was das Spielen 
unterschiedlicher Instrumente be-
trifft: er beherrscht Gitarre, Bass, 
Schlagzeug, Klavier und singt.
Für mich persönlich trifft Mac 
Demarcos Musik auf eine träume-
rische Ader in mir, sie lässt mich 
zuversichtlich aufs Leben schau-
en und der oft verpixelte, verwa-
schene Stil seiner Musikvideos 
erfüllt mich mit Nostalgie und Er-
innerungen an eine Zeit, in der ich 
nie gelebt habe. Gleichzeitig hat 
der Musikstil auch etwas Leich-
tes, Vergängliches an sich. Diese 
Kombination führt dazu, dass ich
mich hoffnungslos in Mac De-
marcos Musik verlieren kann.

In Interviews wirkt der alternativ 
und weltoffen eingestellte Kanadier 
auf den ersten Blick sympathisch.

Als guter Einstieg für jemanden, 
der Mac Demarco nicht kennt, eig-
net sich das Album „Salad Days“. 
Wem der Stil dieses Albums gefällt, 
der kann sich die anderen Werke 
auch noch anhören, und diejeni-
gen, die merken, dass das nichts 
für sie ist, können die Musikrich-
tung gleich links liegen lassen.

Text: Felix Guntsche
Foto: pixabay (lizentfrei)

6



7



Poledance - hot or not

Wir leben in einer Zeit des Wandels. Einer Zeit, in der Trump Präsident ist und „Feministin“ 
fast wie ein Schimpfwort verwendet wird. Und einer Zeit, in der leichtbekleidete Mädchen 
sich um Stangen schwingen und das als Sport bezeichnen.

Also habe ich mich mit Sir Google 
und Lady Wikipedia unterhalten, 
um festzustellen: Poledance ist 
eine anerkannte Sportart!

Und in ein paar Jahren vielleicht 
sogar olympisch! Endgültig über-
zeugt haben mich dann aber vor al-
lem YouTube-Videos,in denen die 
verschiedensten Figuren gezeigt 
werden. Professionelles Poledance 
sieht so schön aus, schwerelos und 
leicht.

Die Tänzerinnen schweben wie 
Feen in ihren Umlaufbahnen, 
während die Erdanziehungskraft 

Und auf einmal war sie da. Silbern. 
Mitten in unserem Wohnzimmer. 
Auf die Frage „Warum“ bekam ich 
die verschmitzte Antwort: „Da-
mit die Decke nicht einstürzt.“  

Wer bis jetzt noch nicht erraten 
hat, worum es sich handelt - eine 
Poledance-Stange hat Einzug ge-
halten. Und ich war gezwungen, 
mich mit ihr auseinanderzusetzen.

Machen wir uns nichts vor, die 
meisten von euch werden pi-
kiert die Nase rümpfen. Das Wort 
„Pole- Dance-Stange“ an sich ruft 
Assoziationen hervor, die mit fla-
ckerndem Licht und dunklen Bars 
einhergehen. Um ehrlich zu sein, 
muss ich zu-
geben, dass 
ich am An-
fang genau-
so dachte. 
Dabei ist Po-
ledance so 
viel mehr. 
Poledance-
rinnen wa-
ren in mei-
nen Augen 
Obertussen 
mit Auf-
m e r k s a m -
keitsdefizit, 
die diesen 
„Sport“ nur 
b e t r e i b e n , 
um außer-
gewöhnlich-
t o l l a n z i e -
hendsexybe-
sonders zu 
sein. 

gerührt zusieht und applaudiert.  
Oder das Treppensteigen, einfach 
in der Luft hängen und graziös ei-
nen Fuß vor den anderen setzen. 
Märchenhafte Drehungen, die kei-
nen Gedanken an dubiose Milieus 
zulassen. Und inmitten dieser en-
gelsgleichen Gestalten - ein Mann!

Ich weiß, nicht tolerant und eman-
zipiert von mir, aber ich musste 
lachen. Bis er sich neben die Pole 
stellte, sich mit beiden Händen in 
Kopfhöhe festhielt und einfach die 
Beine zur Seite wegklappte. Ein-
fach so! Ist ja nicht so, als würde 
ich nicht auch jeden Tag wie eine
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hat schon viel 
zu lange ei-
nen schlech-
ten Ruf. Es 
wird Zeit, dass 
sie wieder zu 
dem wird, was 
sie schon im-
mer war - ein 
Sportgerät.

PS: Und ich 
muss zuge-
ben, ich habe 
ihr Unrecht 
getan. Es ist 
ganz lustig, 
beim Vorbei-
gehen einmal 
um sie herum-
zuschwingen, 
wie ein see-
krankes Äff-

chen, und dann weiterzugehen, als 
wäre man eine seriöse Siebtkläss-
lerin …

Text und Fotos: Maren Michl

Fahne horizontal in der Gegend 
rumhängen, aber ein biiiiiisschen 
beeindruckt war ich schon. Ein 
ganz kleines bisschen vielleicht. 

Motiviert gehe ich also zur Po-
ledance-Stange, halte mich fest 
und schwinge mich nach oben. 
Die Erdanziehungskraft hat 
nicht applaudiert. Sie hat mich 
auf den harten Boden der Tatsa-
chen zurückgeholt, wortwörtlich. 

Es ist eben doch um einiges 
schwieriger, als es aussieht. Je-
der Muskel wird gebraucht, 
um nicht zu fallen, man muss 
die Balance halten, gleichzei-
tig versuchen, die Arme und Bei-
ne nicht zu verknoten. Es er-
fordert stundenlanges Training, 
bis man ein paar Minuten ohne 
Kreislaufkollaps an der Pole 
hängt, ohne herunterzufallen. 

Etliche blaue Flecken und Prel-
lungen von etwas zu unkoordi-
nierten Zusammentreffen mit 
der Stange sind die Folge. Der 
Sport ist brutaler als gedacht. 

Aber wenigstens habe ich das Ge-
heimnis um die ziemlich knappe 
Bekleidung gelüftet. Die ist nicht 
etwa kurz, um möglichst außerge-
wöhnlichtollanziehendsexybeson-
ders zu wirken, son-
dern weil Stoff an 
der Pole keinen Halt 
hat und man sich mit 
den Beinen nicht 
festklammern kann. 

Wobei manche es 
schon übertreiben. 
Oder um keinen 
Preis fallen wollen, 
man weiß es nicht.

O Tempora, o Mo-
res, aber so, wie die 
Zeit sich ändert, än-
dern wir auch die 
Spielregeln. Frau 
muss nicht mehr 
fromm und sitt-
sam Kinder hüten, 
sondern kann tun, 
was ihr beliebt. 
Mann auch. Die 
Poledance-Stange
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Junge Talente – Saskia Hecher

Die Schüler heutzutage – in den Au-
gen vieler älterer Menschen ein pu-
bertierendes, lethargisches Pack. 
Verwöhnt durch die Halbtagsschu-
le und gerade so selbstbestimmt, 
um Unsinn aller Art zu treiben, 
jedoch mit dem Ernst des Lebens 
nicht vertraut und deshalb vielfach 
unwillig, sich irgendein Wissen 
aus dem Klassenzimmer mitzu-
nehmen. Eindrucksvoll widerlegt 
wird diese Ansicht durch Saskia 
Hecher (15), die die 6. Schulstu-
fe des Peraugymnasiums besucht. 
Ihre große Leidenschaft: Tanzen. 

Ein Hobby, das es in sich hat. Drei- 
bis viermal die Woche trainiert 
Saskia in Klagenfurt in der Kata 
Mackh Dance Company. Nebenbei 
besucht sie die Musikschule, weil 
sie auch Gitarre spielt und singt. 
Wir haben ihr einige Fragen zu ih-
rem zeitintensiven Hobby gestellt.

Saskia, du verbringst einen gro-
ßen Teil deiner Freizeit mit dem 
Tanzen. Ist es schwierig, das 
Tanzen mit der Schule unter ei-
nen Hut zu bringen?

Um ehrlich zu sein, ich kenne es 
nicht anders. Mit dem Tanzen habe 
ich schon mit drei Jahren angefan-
gen. 
Das häufige Training hat einen fi-
xen Platz in meinem Zeitplan. Des-
halb macht es mir auch nichts aus, 
um halb zehn abends, wenn ich 
vom Training heimkomme, noch 
etwas für die Schule zu lernen … 
Obwohl das nicht immer einfach 
ist. *Schnäuzt sich* 
Aber ich würde sagen, dass ich 
einen gewissen Vorteil habe, weil 
ich mir beim Lernen leichttue.

Um hier etwas nachzuhaken: 
Wie ist es dazu gekommen, dass 

du schon so früh mit dem Tanz-
sport angefangen hast?

Meinen Eltern wurde meine jet-
zige Tanzschule empfohlen, und 
weil ich ein Kind war, das sich 
immer gern und viel bewegt hat, 
haben sie mich dort angemeldet.

Ich gebe dir jetzt ein Stichwort: 
Leidenschaft.

Natürlich stellt Tanzen für mich 
eine große Leidenschaft dar, sonst 
würde ich es ja nicht machen. In 
meiner Tanzgruppe sind wir schon 
ein eingespieltes Team, sie ist für 
mich fast wie eine zweite Fami-
lie. Wir unternehmen auch außer-
halb des Trainings viel miteinan-
der. Und Tanzen ist für mich nicht 
nur ein Sport wie zum Beispiel 
Handball, es vereint die körperli-
chen und die kreativen Energien. 

Foto: Francesco Da Dalt
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Normalerweise wird bei uns die 
Choreographie immer gemeinsam 
ausgearbeitet, es ist ein richtiger 
Flow. Andererseits ist es natür-
lich nicht immer einfach, zum 
Beispiel um 11 Uhr abends nach 
dem Training noch auf die Schnel-
le Vokabeln lernen zu müssen.

Könntest du dir ein Leben ohne 
Tanzen vorstellen?

Nein, absolut nicht. Ich wüsste gar 
nicht, was ich mit der vielen Zeit 
anfangen sollte. In den Sommer-
ferien habe ich kein Training, und 
am Anfang falle ich dann immer 
in ein Loch, weil etwas in meinem 
Leben fehlt. In gewisser Weise 
hilft mir das Tanzen auch dabei, 
mein Leben zu strukturieren. An-
dere gehen ins Fitte, um sich vom 
Schulstress abzureagieren, ich tan-
ze. Für mich stellt das Routine dar.

Danke für das Gespräch.
Felix Guntsche

Jasmin Scherr 2g

Wir alle wandern erhobenen Haup-
tes dem Horizont entgegen, in Er-
wartung, mit jedem Schritt, den 
wir tun, unseren Zielen ein wenig 
näherzukommen. Die fehlende 
Zeit stets im Hinterkopf versuchen 
wir, unsere Leistung abzuliefern, 
und freuen uns über potentiel-
le Lorbeeren, die wir bald ernten 
könnten.
Stolz auf den Fleiß und das Ge-
schaffte schauen wir über alles 
hinweg und übersehen dabei jene, 
die zu klein sind, um in unser 
Blickfeld zu reichen.

Da sind - gute 35 Zentimeter un-
ter unserer peinlich hochgetrage-
nen Nase – junge Köpfe, die vor 
Phantasie beinahe übersprudeln, in 
denen die besten Ideen heranwach-
sen, mit federleichten Gedanken 
und voller Tatendrang.

Wir neigen dazu, sie zu unterschät-
zen, die Kleinen, ihre Leistungen 
als niedlich-kindliche Emsigkeit 
abzutun. 

Zu Unrecht.
Kind zu sein, bedeutet: Leichtsinn, 
zu spielen, wenn man denn spielen 
mag, und die Momente einfach so 
zu nehmen, wie sie kommen. Ge-
rade deshalb ist es umso beach-
tenswerter, was die ganz Jungen 
unter uns aus freien Stücken schon 
bewerkstelligen. Im Gegensatz zu 
uns kennen und erkennen sie ihre 
Talente genau und wissen bestens, 
diese auch in Taten umzusetzen.

Natürlich ist nichts von Anfang an 
perfekt – aber – zugegeben, schon 
verdammt gut!

Manuela Liemberger

Jasmin Scherr
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Mein täglicher Überlebenskampf 
in Österreich

Etwas zittrig liegen meine Finger 
auf den Laptoptasten. Es kostet 
Überwindung, aber was tut man 
nicht alles für eine Story. Ich wer-
de mich jetzt outen. In der Schüler-
zeitung, für alle lesbar. Einmal tief 
durchatmen, huh, ok, jetzt steht es 
da: Ich bin keine Österreicherin - 
ich wurde in Deutschland geboren.
Wer von euch noch mitliest (und ich 
hoffe stark für euch, dass das alle 

sind, die Deutschen-Community 
in Kärnten ist nicht zu unterschät-
zen!), wird bemerken, dass dieser 
Artikel sehr sarkastisch aufgebaut 
ist. Ich lebe seit 15 Jahren hier und 
werde jetzt einfach mal behaupten, 
dass ich gut integriert bin. Viele 
meiner Hawara (heißt doch Freun-
de, oder? Lerne noch) würden das 
jetzt verneinen und lachend über 
den Boden rollen. Denn aufgrund 
meines German Background er-
eigneten sich in diesen 15 Jahren

viele lustige Zwischenfälle, die ich 
euch nicht vorenthalten möchte:
Als Erstes die Sprachbarriere. 

Man möchte es nicht für möglich 
halten, aber hin und wieder kommt 
es zu Kommunikationsschwierig-
keiten, vor allem beim Essen. Einer
meiner frühesten Fehler: Wiener 
bestellen. Ich bekam ein Schnit-
zel. Was ich wollte, waren Frank-

furter. In Deutschland heißen die 
Wiener. Oder Pfannkuchen. Durch 
ein „Wos wuist?“ wurde ich daran 
erinnert, Palatschinken zu sagen. 
Noch schlimmer war meine Ent-
deckung von „Kürbisrahmsup-
pe“. Ich lebte jahrelang in dem 
Glauben, dass Rahm Käse ist.
Entsetzt fragte ich eine Freun-
din, warum man um Himmels 
willen sowas essen sollte. Sahne.
Rahm ist Sahne. Und Obers und 
Schlag auch. 

Warum man so viele verschiede-
ne Wörter braucht, ist mir immer 
noch schleierhaft. Seitdem fühle 
ich mich nicht mehr persönlich 
angegriffen, wenn jemand fragt: 
„Wüllst an Schlog?“ Brötchen 
ist auch falsch. Der Österreicher 
verniedlicht sein Essen nicht und 
sagt Brot oder Semmel. Sehr 
vernünftig, so wird keine emo-
tionale Bindung aufgebaut, und 

der Trennungsschmerz ist nicht 
so groß. Paradeiser, Zwetschkn, 
Erdöpfeln, Gugaruz und Karvi-
ol verwechsle ich regelmäßig. In 
spießigstem Hochdeutsch sind 
das übrigens Tomaten, Pflaumen, 
Kartoffeln, Mais und Blumenkohl. 
Glaube ich. Mit der Übersetzung 
von Schupf-, Kas-, Rohr- oder 
Dampfnudeln fange ich gar nicht 
erst an. Auch bei den Getränken 
kommt es zu Problemen. Wer eine 
Apfelschorle will, bekommt ei-
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Bei einer Unterhaltung mit den-
selben verlege ich mich meist 
aufs Lippenlesen und Raten, was 
gemeint sein könnte, zu mei-
ner Entschuldigung: ich sehe sie 
höchstens viermal im Jahr und 
habe so nur wenig Gelegenheit 
zu üben. Nicht so meine Freun-
din. Mit einem gekonnten Dialekt 
baute sie sich in die Unterhaltung 
ein, bei der ich schon längst den 
Faden verloren hatte. Vermut-
lich bin ich einfach allergisch 
gegen Dialekte jeglicher Art.

Abschließend muss ich noch sa-
gen, dass ich es hier mag. Hohe 
Berge, viele Seen, das Ganze gar-
niert mit dichten Wäldern. Ich 
kann die österreichische National-
hymne besser als die Hälfte meiner 
Mitschüler. Aber sobald der Fern-
seher angeht und Fußball läuft, bin 
und bleibe ich einfach Deutsche.

PS: Im Brezelbacken seid ihr den 
Bayern weit unterlegen. #Sorry-
notsorry

Text: Maren Michl
Fotos: Constantin Wachschütz

nen verständnislosen Blick zuge-
worfen und wird im besten Fall mit-
leidig darauf hingewiesen, einen 
„gspritzten Apflsoft“ zu bestellen. 
Schlimmer ist es da schon, wenn 
man eine „Brettljause“ will und 
stattdessen „Brotzeit“ sagt. Der 
Österreicher findet das nicht lustig.

Beim Essen bleibt es nicht. In 
Alltagssituationen ist man dem 
Kooperationswillen der Einhei-
mischen hilflos ausgeliefert. Es 
fing mit der harmlosen Frage an: 
„Ist die Schranke noch lange ge-
schlossen?“ Daraus entstand eine 
30-minütige Diskussion, ob es nun 
der Schranken oder die Schran-
ke heißt. Die Schranke hatte sich 
in der Zwischenzeit geöffnet 
und wieder geschlossen. Wor-
über ich immer stolpere, ist das 
Wort „Bub“. Sorry, aber da muss 
ich würgen. Warum nicht Jun-
ge? Bube zu sagen verlang ich 
ja gar nicht, aber „Pup“ kann ich 
nicht ohne Kotzegeschmack im 
Mund sagen. Ein weiteres Bei-
spiel sind kleine, blutsaugende, 

Stechmücken. Zu Österreichisch: 
sirrende Flugobjekte. Zu Deutsch: 
Schnaken oder, sehr vornehm, 
Gelsn oder Mistviha. Kommt sehr 
gut an, wenn man beginnt, in der 
Luft rumzuklatschen, weil man 
eine Schnake gesehen hat. Wäh-
rend alle anderen eine Schnake für 
ein gefährliches Gespenst halten, 
das nur Deutsche sehen können.

Den Tiefpunkt erreichte meine 
Sprachkenntnis vorletzten Som-
mer. Man muss hinzufügen, mei-
ne Verwandtschaft lebt in Bayern, 
und die einzigen Worte, die ich auf 
Bairisch kann, sind hoas (heiß) 
und Scheibtragn (Schubkarre). 

Ich weiß nicht warum, aber meine 
Aussprache könnte hochdeutscher
nicht sein. Vermutlich bin ich 
adoptiert. Oder dialektresistent. 
Eher Zweites. Hoffe ich. Es ereig-
nete sich also, dass ich mit einer 
dialektkundigen Freundin zu mei-
nen Großeltern fuhr. (Anmerkung: 
Oma und Opa sind in Deutsch-
land Großmutter und Großvater.)
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Cornetto-Bodys

Lange lange schien sich die ge-
samte weibliche Hälfte der mit-
teleuropäischen Gesellschaft in 
der Vorstellung des Idealbildes 
eines Mannes getäuscht zu haben. 
Empfand Frau doch immer Grö-
ße, markante Gesichtszüge und 
unentfliehbaren Charme als Inbe-
griff männlicher Attraktivität, so 
belehrt uns nun die Männerschaft 
eines Besseren: Der schöne Mann 
von Welt formt sich heutzutage 
nach dem sogenannten Cornetto-
Prinzip.

Dieses beschreibt die absolut und 
unweigerlich perfekte Kompo-
sition aus Stiernacken, Wrestler-
schultern, verdammt ausgepräg-
tem Latissimus kombiniert mit 
solettidünnen Spinnen-
beinchen, die unter dem 
Gewicht des muskulösen 
Oberkörpers jeden Mo-
ment zu zerbrechen dro-
hen, wie morsche Äste 
eines jungen Affenbrot-
baumes.

Hatte Frau diese Kör-
perform bis vor kurzem 
noch dem bewusst stu-
ren Ignorieren jeglichen 
Beintrainings im Fit-
nessstudio zugeschrie-
ben, so darf sie nun die 
Vorzüge des neuen Kör-
perkults genießen, die, 
mit Verlaub, in der ab-
solut grandiosen Ästhe-
tik einer Cornetto-Eis-
ähnlichen Gestaltung der 
männlichen Figur liegen. 

An der neuen Errungen-
schaft wird natürlich tat-
kräftig gearbeitet, sodass 
beim Besuch des FitInn 
in Villach der Eindruck 
entsteht, man befände

sich zwischen all den angestreng-
ten und schmerzverzerrten Visa-
gen nicht in einem Trainingseta-
blissement, sondern im Kreissaal 
(was durch die Geräuschkulisse 
zusätzlich unterstrichen wird). Das 
einzige Manko des hochmoder-
nen Cornetto-Prinzips beliefe sich 
laut Sport- und Ernährungs-wis-
senschaftlern (sowie Physikern) 
auf die ungünstige Verteilung des 
Körpergewichtes, welches, nur 
von dünnen Spaghetti-Beinen ge-
tragen, nicht besonders gut mit 
der  Schwerkraft korreliere und so 
ernste Gleichgewichts- und Soli-
ditätsprobleme mit sich bringen 
würde.
(Textilhersteller schildern unter 
anderem zusätzlich das Vorkom- 

men von durch Muskeldruck be-
dingten Expulsionen diverser 
(Bauwoll-, Jersey- und Polyes-
ter-) Shirts; jene besagten Klei-
dungsstücke der Männergrößen L, 
XL und XXL müssen ab nun mit 
einem Gefahrensymbol gekenn-
zeichnet werden.)

Als Frau – und somit als Teil je-
ner Hälfte der Gesellschaft – die 
nicht daran arbeitet, ihre Figur in 
Triangle-Shape zu bringen, füh-
le ich mich daher moralisch ver-
pflichtet, an die andere, männliche 
Hälfte zu appellieren: So wun-
derschön wir Frauen eure türste-
herbreiten Schultern, den beinahe 
nicht mehr vorhandenen Hals, die 
Gorillabrust und – ganz besonders 

– die bescheidenen Un-
derstatement-Beinchen 
auch finden, so müsst 
ihr doch bitte beginnen, 
euren Trainingsplan zu-
mindest einmal im Jahr 
einen Leg-day einzubau-
en!

Natürlich mag es schwer 
sein, sich von dem Ideal-
bild spindeldürrer – und 
somit sicherlich beson-
ders männlich wirkender 
– Beine zu trennen, doch 
zu groß ist die Gefahr, 
dass diese eines schönen 
Tages einknicken wie 
billige Strohhalme und 
zerbrechen wie dünne, 
alte Salzstangen! (Von 
der Shirt-Explosionsge-
fahr und den Gleichge-
wichtsproblemen ganz 
abgesehen).

Vielen Dank für Euer 
Verständnis!

Text: Manuela Liemberger
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Wie oft und vor allem wie trai-
nierst du deinen Körper?
Ich trainiere vier bis fünf Mal die 
Woche und das in einem 2-er Split. 
Bei einem 2er-Split-Trainingsplan 
trainiert man den ganzen Körper 
an 2 unterschiedlichen Tagen, d.h. 
jede Muskelgruppe kann nun ge-
genüber dem Ganzkörpertraining 
effektiver beansprucht werden. 
Dadurch ergeben sich neue Wachs-
tumsreize mit einem intensiverem 
Kraft- bzw. Muskelaufbau.

Hast du deine Ernährung, auf 
deinen neuen Lebensstil ange-
passt?
Ja, bevor ich angefangen habe 
zu trainieren war es mir ziemlich 
egal, wie meine Ernährung aussah. 
Ich aß, was ich wollte und wann 
ich wollte. 
Dies kann ich zwar jetzt auch noch, 
aber ich achte viel mehr auf meine 
Makronährstoffverteilung und sor-
ge dafür, dass meine Mikronähr-
stoffe gedeckt sind. Ich machte mir 
Gedanken darüber, was mein Kör-
per zum Muskelaufbau benötigt, 
ohne unnötiges Fett anzusetzen.

Was sind Mikro- bzw. Makro-
nährstoffe?
Makronährstoffe sind jene Nähr-
stoffe, aus denen der Körper Ener-
gie gewinnt. Diese sind Kohlenhy-
drate, Proteine und Fette.
Mikronährstoffe sind, im Gegen-
satz zu den Makronährstoffen, 
Stoffe, die der pflanzliche, tieri-
sche und menschliche Organismus 
aufnehmen muss, ohne dass sie 
Energie liefern. Zu den Mikro-
nährstoffen zählen in erster Linie 
Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente.

Wie ernährst du dich zurzeit?
Ich bin momentan auf einer High 
Carb – Low Fat Diät, bei der ich 
drauf achte, unter 40 Gramm Fett 
am Tag zu sein, meinen Protein-
Bedarf zu decken und meinen 
Kohlenhydratspeicher aufzufüllen. 
Außerdem verzichte ich komplett 
auf industriell verarbeiteten Zu-
cker.

Wieso hast du dich für diese 
Form einer Diät entschieden?

Die Frage nach einem „definier-
ten Körper und einem gesunden 
Lebensstil“ lenkt in letzter Zeit 
die Aufmerksamkeit vieler junger 
Leute auf sich. Aus diesem Anlass 
habe Ich, Marko Filipovic, den 
jungen Athleten Nicolas Kreuzer, 
welcher schon seit 3 Jahren den 
sogenannten Fitness-Lifestyle lebt, 
getroffen und ihm ein paar Fragen 
zu seiner neuen Lebenseinstellung 
gestellt.

Wie bist du zum Bodybuilding 
gekommen?
Es war immer mein Ziel, das Bes-
te aus meinem Körper zu machen 
und einfach stärker zu werden. Als 
mich dann eines Tages ein Freund 
mit ins Gym nahm, gefiel es mir so 
gut, dass ich so schnell nicht mehr 
aufhören konnte.

Was ist deine Motivation, weiter 
dein Ziel zu verfolgen? 
Meine Trainingspartner motivie-
ren mich ständig, so wie ich sie 
auch, unser gemeinsames Ziel zu 
erreichen, nämlich das Beste aus 
unserem Körper zu machen.

Foto: Peter Wedenik
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Einerseits decke ich meine Ener-
giezufuhr durch den hohen Anteil 
an Kohlenhydraten ab und habe 
somit immer ausreichend Ener-
gie für den Tag. Dadurch, dass ich 
möglichst wenig Fett zu mir neh-
me, setzt sich dieses auch nicht als 
überschüssiges Körperfett an. Zu-
sätzlich fördern die Proteine meine 
Muskelerhaltung.

Man hört immer wieder von so-
genannten Low-Carb-Diäten.   
Was genau bedeutet das?
Im Gegensatz zur High-Carb-Diät 
verwendet man hier als Energie-
quelle Fett und versucht möglichst 
wenig Kohlenhydrate dem Körper 
zuzuführen. Man bezieht die Koh-
lenhydrate hauptsächlich durch 
Obst und Gemüse, nicht wie bei 
der High-Carb-Diät, bei der man 
Reis, Nudeln, Quinoa und andere 
Getreidearten isst.

Muss man Kalorien zählen?
Ja, denn man sollte auch wenn 
man nicht auf einer Diät ist, sich 
diese gut einteilen. Ist man näm-
lich in einem Kalorienüberschuss, 
so nimmt man zu. In einem Kalo-
riendefizit wiederum bezieht der

Körper die noch zu benötigende 
Energie aus den angelegten Fett-
speichern und man nimmt ab.

Wer ist in diesem Bereich ein 
Vorbild für dich?
Die meisten meiner Vorbilder sind 
Fitness Youtuber wie z.B. Jeff 
Seid, David Laid, Tim Gabel und 
Karl Ess.

Nimmst du Nahrungsergän-
zungsmittel?
Ja, ich nehme Kreatin, Beta-Ala-
nin, BCAA’s, Proteinpulver, Ome-
ga 3 Kapseln und Vitamin C.

Was bewirken diese?
Vitamin C und Omega 3 stärken 
das Immunsystem. Kreatin verleiht 
Kraft- und Muskelzuwächse.  Pro-
teinpulver dient der Erhaltung der 
Muskeln und Aufbau. BCAA’s för-
dern die Muskelregeneration. Beta 
Alanin dient als Säurepuffer,  das 
heißt, es wird nicht so viel Laktat 
gebildet und so kann man mehr 
Wiederholungen durchführen.

Oft hört man ja, dass Athleten 
sich für diverse Wettkämpfe in 
Form bringen, sich definieren

müssen. Was heißt das genau?
Wenn man vom Definieren spricht, 
dann meint man damit, seinen 
Körperfettanteil auf ein Minimum 
zu senken. Denn erst ab einem 
Körperfettanteil von ca. 12% sieht 
man exakt die erreichten Trai-
ningsziele. Außerdem wird das so 
begehrte Six-Pack auch erst durch 
diese Senkung des KFA sichtbar.

Wie wirkt sich Kraftsport auf 
deine Gesundheit aus?
Es geht mir viel besser als frü-
her, Ich bin viel motivierter, habe 
mehr Energie, bin tagsüber nie 
müde und erkranke viel seltener. 
Dies liegt nicht nur am Kraftsport, 
sondern vor allem auch an der Er-
nährung. Ernährung ist mindestens 
genauso wichtig wie Fitness bzw. 
Sport, wenn nicht sogar noch viel 
wichtiger. Kraftsport kann aber 
auch sehr starke Belastungen für 
die Gelenke und Muskeln her-
vorrufen. Jedoch kann man zum 
Beispiel Muskelzerrungen und 
Gelenksschmerzen durch richtiges 
Ausführen der Übung vorbeugen.

Text: Marko Filipovic
Foto: Constantin Wachschütz
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Generation Geschwisterkind   
Wir schreiben das Jahr 2017. Die 
Einzelkinder nehmen überhand. 
Ob das nun an der zu hohen Ef-
fektivität der Marke Durex oder 
doch an den sexfaulen Österrei-
cherinnen und Österreichern liegt, 
der Trend zur Großfamilie wurde 
schon lange begraben.  Als eine der 
letzten Generationen, die selbst-
verständlich ein Geschwisterchen 
hat, möchten wir die Erfahrung, 
mit einem kleinen (oder großen) 
Trottelchen an unserer Seite auf-
zuwachsen, nicht missen. Für alle, 
die wissen, wovon wir re-
den, haben wir hier ein paar 
Erinnerungen, die euch si-
cher bekannt vorkommen!

Weißt du noch? 
Der ewige Streit ums Vor-
nesitzen. Ein Streit, der 
selbst die nettesten Kinder 
zu gnadenlosen Anarchis-
ten werden ließ, die sich 
jeden Morgen ohne Rück-
sicht auf Verluste den Weg 
zum Beifahrersitz erkämpf-
ten. Zwischen ,,Wenn ich 
vorne sitzen darf, kriegst du 
meine Kekse‘‘ und ,,Lass 
mich vorne sitzen, sonst 
ess‘ ich ALLE deine Kekse‘‘ lagen 
oft nur Minuten, in denen selbst 
der Erziehungsberechtigte nicht 
mehr schlichtend eingreifen konn-
te. Gut, dass wir mittlerweile so 
reif und erwachsen sind und diese 
kindlichen Kabbeleien längst kei-
ne Rolle mehr spielen (funktiona-
ler und gerechter Fahrplan wurde 
angelegt und wird seitdem eisern 
eingehalten).

Weißt du noch?  
Der allgegenwärtige Futterneid. 
Egal ob Piccolinis, Salatblatt 
oder Chickennuggets, jede noch 
so kleine Benachteiligung konnte 
zum sofortigen Hungertod führen. 
Da schon eine Spaghetti mehr auf  

dem Teller des Gegenübers den 
totalen Krieg bedeuten konnte, 
griffen Mütter gerne zur altbe-
kannten Teilungsmethode: Einer  
teilt, der andere sucht aus. Wer hat 
sich diesen Sch*** ausgedacht?! 

Der Streit, wer teilen muss oder 
aussuchen darf, endete meist in ei-
ner Eskalation, wie sie das Nudel-
Problem nie hervorgebracht hätte. 
Dank unserer geistigen Weiterbil-
dung wurde aber auch dieser Streit 
aus der Welt geschafft (erworbene 

tern rennt und einen verpetzt? (die 
Länge des Satzes deckt sich mit 
der des Tröstungsprozesses).Und   
egal  wie  groß   und  bescheuert 
diese Probleme sein mögen, man 
bekommt dafür etwas viel Wich-
tigeres: eine Art von Bindung,die 
man kaum beschreiben kann. 
Geschwisterliebe geht weiter 
als jede Freundschaft, ist bedin- 
gungsloser als jede Beziehung 
und macht einen großen Teil von 
dem aus, der wir sind. Unsere Ge-
schwister werden immer für uns da 
sein, genauso wie wir immer für 
sie da sein werden. 

Wenn ihr, wie wir, geschwister-
liche Koexistenz genießen dürft, 
dann drückt sie fest, lasst sie nie 
mehr los und sagt ihnen, dass ihr 
sie liebhabt.
Und zum Schluss noch ein gut 
gemeinter Rat an euch alle, die 
ihr ein Krankenhaus nicht gern 
von innen betrachtet: Wagt es 
nicht, auch nur schlecht über 
unsere Kleinen zu denken.

Text: Manuela Liemberger, Maren Michl
Foto: Francesco Da Dalt

Die Drillinge des Peraugymnasiums: Pacher, Pacher und Pacher (Nein, 
nicht verwandt mit Frau Prof. Pacher)

Kenntnisse des Pythagoras ermög-
lichen nun akkurate Teilung).

Weißt du noch?  
Wenn man  den  anderen unab-
sichtlich beim Spielen verletzt, 
er prompt anfängt, hysterisch wie 
eine Sirene loszuheulen, man rein 
aus Prinzip mitheult und ihn in 
einer tröstenden, ziemlich festen 
Umarmung bewegungsunfähig 
machen will, während man ihm 
wie ein Mantra vorbetet: ,,Du hast 
dir nicht wehgetan, alles gut, nicht 
weinen, das blutet gar nicht so 
stark!‘‘, damit er nicht zu den El-
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Doch kommt es nicht allein drauf an,
wer älter ist und Schulhauptmann.

Des Hilbers Rufe wurden leiser.
Er war langsam und bald heiser.

Der Wettlauf zwar, der war gewonnen,
der Schüler knapp der Straf‘ entronnen,

doch jede Freude hat ihr Übel,
denn das Handy war im Kübel.

Verzweifelt er zum Stehen kam,
gefüllt mit Furcht und auch viel Gram.

„Oh weh, oh weh, was mach‘ ich nun?
Was soll ich ohne Handy tun!

Da bleibt nur eins, ich muss zurück,
auch wenn er reißt mich in viel‘ Stück‘.“

Und so ging er voll Schand‘ und Schmach,
den Direktor gefunden, ihm gleich nach.

Dieser sagt‘ voll Spott und Hohn:
„Wusst‘ ich’s doch, dich krieg ich schon!“

Auf diese Weise ist’s gescheh’n,
dass der Schüler doch verseh’n

Mit einer Strafe hart genug,
um abzuschrecken Lug und Trug!

Und weil die Folge war nicht nett,
spielt‘ er fortan auf dem Klosett.

Denn einzig dort kann man noch sitzen,
ohne die Ohren nach Hilber zu spitzen.

Felix Stießen

Wer schreitet stets durch Raum und Flur?
Es ist der Hilber auf seiner Tour.

Was ist sein Ziel auf eben dieser?
Zu fangen Faule und Schulverdrießer.

Zufrieden ist im Gang gesessen
ein Schüler mit Handy, um Jause zu essen.

Er war so vertieft in Spiel und Brot,
dass er nicht merkt‘, welch Unheil droht.

Denn um die Ecke kam geschlichen
des Direktors Gestalt mit suchend‘ Blicken.

Schon rief der Hilber: „Hab ich dich!“
Und aus dem Gesicht jed‘ Farbe wich.

Das Handy fiel, die Mahlzeit nicht,
denn diese ihm im Halse sticht.

Mit Müh und Not schluckt‘ er sie runter
und denkt: „Das gibt ne Fünf mitunter.“

Da blieb nur eins, das war ihm klar,
die Flucht, und zwar unmittelbar.

Flink rannte er aus Hilbers Sicht,
doch dieser brüllt: „Du fliehst mir nicht!“

„Oh weh, oh weh, was mach‘ ich nun?
Was wird der Hilber mit mir tun?

Soll ich mich ihm nicht doch ergeben?
Ich werd´ die Strafe überleben.“

Der Hilber nunmehr wutentbrannt
nahm seine Beine in die Hand.

Hilber-Ballade18
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Wir wünschen 
euch einen 

schönen Sommer 
mit viel Spaß 
und hoffen 

auf viele neue 
RedakteurInnen

im Herbst!

Foto: Francesco Da Dalt

Auflösung Lehrerfotos Seite 5: 1 Prof. Guntsche, 2 Prof. Lenart, 3 Prof. Hardt-Stremayer, 4 Direktor Hilber, 5 Prof. Vigele, 
6 Prof. Lederer- Gamberger, 7 Prof. Taferner
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