
DER PERAUANER

Digitalisierung
Was bringt die Digitalisierung? Nur 
Gutes? Und leben wir tatsächlich 
im Goldenen Zeitalter? Oder müs-
sen wir erst unseren Beitrag leis-
ten, damit es wirklich ein Goldenes 
Zeitalter wird? Reicht es, dass wir 
dafür „einfach“ aufs Handy starren 
und Daten tauschen oder sind ande-
re Qualitäten gefragt?

Mehr dazu auf Seite 12

Schulsprecher
Wer sind unsere Schulsprecher und 
wie ticken sie? Wie harmonisch 
agiert das Team? Bleibt noch Zeit 
für Schule, Freizeit und Freundin? 
Wir haben uns schlau gemacht und 
den Schulsprecher Michael Kra-
mar und seinen 1. Stellvertreter 
interviewt. Die Fragen hatten es in 
sich und die Antworten auch.

Mehr dazu auf Seite 16
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Wie ein elftes Gebot fand sich wenige Tage vor Beginn der schulischen Jubiläumsfeierlichkeiten im Novem-
ber am steinernen Schild beim Haupteingang des Peraugymnasiums ein Aufruf aufgesprüht, gegen „das Sys-
tem“ ins Feld zu ziehen. Es bleibt dem Leser überlassen, den genauen Wortlaut der Botschaft ins Deutsche zu 
übersetzen: F.T.S. – Fuck The System. Was es damit auf sich hat, woher diese Idee kommt und ob es ratsam 
ist, das System zu … stürzen, lest ihr in einem kurzen Essay zum Anarchismus.                                                                                                                           

Mehr dazu auf Seite 2 

F.T.S. - Fuck The System

Foto: Niklas Kapeller

Perauzoo
Ob Eisbär, Brüllaffe oder Leopard, 
um nur einige zu nennen – unse-
re Schule ist reich an Arten, die in 
der freien Wildbahn schon längst 
unter Artenschutz stehen. Wir ha-
ben die auffälligsten Vertreter ihrer 
Spezies unter die Lupe genommen 
und Steckbriefe angefertigt. Na, 
erkennt ihr sie alle?

Mehr dazu auf Seite 6



Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 
unterschied man zwischen Kol-
lektivistischem und Individualisti-
schem Anarchismus. Kollektivisti-
scher Anarchismus trägt die Farbe 
Rot und versteht sich im Wesent-
lichen als Sozialismus, manchmal 
auch Kommunismus, jedoch gänz-
lich ohne Hierarchien. Gemein-
wohl ist hier trotz der Gesetzlosig-
keit Priorität. Individualistischer 
Anarchismus hingegen pocht auf 
die absolute Selbstbestimmung 
jedes Einzelnen – sozial wie öko-
nomisch – und entbindet von jegli-
chen Pflichten. Die eigenen Inter-
essen stehen im Mittelpunkt.

Und es stand geschrieben: F.T.S.

Stopp.

Von vorne, bitte!

Schon immer haben die Menschen 
nach Ordnung gestrebt. Zuerst 
wurde die Natur erfolgreich ge-

zähmt. Man bestimmte, wieviel 
von welchem Getreide man ernten 
würde, man machte sich die Ge-
schöpfe dieser Erde zum Diener 
und Begleiter, diktierte Flüssen 
ihren Lauf und Bäumen die Höhe.

Dann folgte das Ordnen der Men-
schen untereinander. Die gezähmte 
Natur stellte die Nahrung zur Ver-
fügung, welche jeder Mensch zum 
Leben dringend benötigte. Was 
getan werden musste, war der Ver-
zehr – doch davor musste die Nah-
rung noch verteilt werden. Dabei 
kam es zum Problem, das jemand 
gezwungenermaßen die Kontrol-
le über die Lebensmittel besitzen 
musste, was alle anderen von ihm 
abhängig machte. Diesem Einen 
war das Problem kein Problem, 
sondern ein Vorteil.

Ja, und dann?

Keine Lösung, aber alles andere 
auf einmal.

Arbeit, Lohn für Arbeit, Handel, 
Geld, Macht – die Regeln – die 
Ordnung – das Gesetz – die Ge-
sellschaft – die Autorität– der 
Staat – die Zivilisation.

Keine Lösung; aber Ordnung. Das 
ist eine große Stärke der Mensch-
heit.

Natürlich fanden sich auch sol-
che, die der Ordnung nichts abge-
winnen konnten.

Und es stand geschrieben: F.T.S.

Kein Herrscher, keine Regierung. 
Keine Regeln, keine Gesetze. 
Keine Pflicht, kein Urteil. Keine 
Schuld und keine Rechenschaft – 

niemandem gegenüber, das ist An-
archismus.

Aber: Alle Rechte. Alle Freiheit. 
Alles, was man will!

Es klingt nicht nur verlockend; es 
verlockt tatsächlich ungemein.

Nicht nur Sie, während Sie gerade 
diesen Aufsatz lesen, werden ver-
lockt. Ihnen geht es nicht anders 
als vielen vor Ihnen und gewiss 
auch vielen nach Ihnen. 

Dieser Wunsch nach Freiheit und 
der Zersprengung aller Fesseln hat 
Reihen von großen Denkern (und 
großen Spinnern) in ihren Bann 
gezogen; sie debattierten, zerstrit-
ten sich, lehrten ihre Gedanken, 
schrieben Aufsätze, entwickelten 
neue Richtungen dieser Ideologie. 
Variant fallen die jeweiligen Moti-
vationen aus.
Manchen Anarchisten, vor allem 
den kleinen Schrebergartenliber-

F.T.S. - Fuck The System

Von vorne. Die Vorderseite des Bundes- und Bundesrealgymnasiums 
Perau in Villach ziert eine massive, graue Steintafel, die genau diesen 
Titel belegt. Und auf dem glatten Stein stand gesprüht: F.T.S.

Nein, von vorne.

In großen, leicht lesbaren Lettern von rötlicher Farbe stand geschrieben: F.T.S.
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3ze geht, noch nicht einmal eine 
ethische Qualität ist, sondern mit 
einem Studium der Rechtswis-
senschaften kompensiert werden 
kann, wo unser Begriff von Ge-
rechtigkeit wohl unmöglich von 
etwas anderem als Ethik bestimmt 
werden sollte, ach, bestimmt wer-
den darf! Es wird unverantwort-
lich sein, Sie freizulassen, solange 
Ihnen allen der Anarchismus nur 
gefällt, weil Sie Ihren Steuergel-
dern nachtrauern, weil Sie endlich 
ungestraft Rachepläne in die Tat 
umsetzen wollen, weil der nichti-
ge Neid Sie zum Raub drängt oder 
weil es Ihnen schlichtweg ordent-
lich Spaß machen würde, sich im 
Schlamm des Unzivilisierten zu 
suhlen, und Sie den Wert von Ge-
sellschaft nicht erkennen.

Die Anarchisten, so unfähig sie 
heute auch sein mögen, machen 
sich durch Protestaktionen be-
merkbar. Ziviler Ungehorsam, Ge-
waltverbrechen, Sabotage, Vanda-
lismus…

…Vandalismus mit einer Bot-
schaft.

In großen, leicht lesbaren Let-
tern von rötlicher Farbe stand 
geschrieben: F.T.S.

Die Vorderseite des Bundes- und 
Bundesrealgymnasiums Perau in 
Villach ziert eine massive, graue 
Steintafel, die genau diesen Titel 
belegt.

Und auf dem glatten Stein stand 
gesprüht: F.T.S.

Fuck The System, heißt es. Lehnt 
euch auf, wehrt euch, wir pfeifen 
auf die Ordnung, es ist Zeit für 
Veränderung!, bedeutet das.

Ob der anonyme Sprayer womög-
lich anarchistische Motivationen 
hegte, bleibt letztendlich unklar. 

tären, liest man weniger an ihren 
nicht existenten politischen The-
orien, sondern an ihrem Geha-
be, ihrem praktischem Verhalten 
vollkommenes Unverständnis für 
Politik ab. Gemeint sind die, die 
einem Mantra gleich ständig beto-
nen, Steuern seien Diebstahl und 
die Polizei sei tyrannisch und wir 
müssten die Steuern abschaffen – 
was könnte da bloß schiefgehen?

In moderaten Demokratien gilt der 
Grundsatz, dass die Freiheit des 
einen nur so groß sein darf, dass 
sie die Freiheit des anderen nicht 
verletzt – und jede dieser persönli-
chen Freiheiten ist gleich groß. Im 
Anarchismus ist das ähnlich – es 
ist jedermanns Freiheit gleich an 
Umfang, nur ist dieser Umfang im 
Fall des Anarchismus eben unend-
lich.

Ein Problem dieser Theorie ist, Sie 
erraten es, ausgerechnet die Praxis. 
Ein Problem in der Durchführung 
ergibt sich schon damit, dass den 
meisten Menschen der Anarchis-
mus nicht mehr bedeutet, als dass 
sie ihre primitiven Gelüste wie Ge-
walt, Mord, sexueller Missbrauch 
und Selbstjustiz frei ausleben dür-
fen. Und, verehrte Leser, sie sind 
keineswegs Ausnahmen! Mora-
lisch sind die meisten Personen 
so verwahrlost, dass das Gesetz 
als Grenze fungieren muss – al-
lein deshalb schon, weil in unse-
rer Gesellschaft etwas als richtig 
gilt, wenn es das große Buch mit 
den vielen Paragraphen als Recht 
deklariert, weiter denken die meis-
ten nicht. Solange praktisch gilt 
„Wo kein Kläger – da kein Rich-
ter“ wird es nie zum funktionalen 
Anarchismus kommen, und wer ist 
schuld?

Sie! Ihnen allein sowie mir selbst 
schiebe ich die Schuld in die Schu-
he, weil Ihre moralische Umsicht 
nicht weiter als bis zur Nasenspit-

Klar ist, dass er wenig taktische 
Überlegungen an den Tag legte, 
als er seine Botschaft nicht am 
Tag der Jubiläumsfeier, sondern 
schon davor veröffentlichte und so 
die Wirkung schmälerte, selbstver-
ständlich ist sein Opus materiell 
gesehen Vandalismus.

Doch sobald man sich auf die Din-
ge hinter der Sache einlässt, wird 
man sehen, wie viel Potential 
einem diese Schmiererei bietet. 
Zum Denken, zum Diskutieren – 
oder zum Schreiben einer Titelge-
schichte.
Text u. Fotos: Niklas Kapeller, 7a
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4 Weißt du, dass…?

Ist dir eigentlich bewusst,
was du mit mir tust,

wenn du mich ansiehst
und mir sagst, 

dass ich zu dick,
zu dünn,
zu klein,
zu groß,

in irgendeiner Art und Weise 
nicht perfekt für dich bin.

Ist dir klar,
dass ich mich vor 
den Spiegel stelle

und an mir zweifle,
weil DU mich nicht perfekt 

findest.

Und da bist du nicht alleine,
denn du hast die anderen 

dazu animiert,
auch so zu denken.

Und das tun sie nun auch.
Wegen dir.

Weißt du, dass du mich Stück 
für Stück zerstörst?

Annika Overs, 5d Elena Ahm, 5d



5Musiktipps:

Nach der letzten, weitgehend in den Dienst des Gebäudejubiläums ge-
stellten Auflage der Schülerzeitung wieder etwas Musik für freie Geister, 
diesmal ohne viele Worte zu verlieren. Denn ich muss einfach ein biss-
chen sticheln.

Felix Guntsche, 8d

Das neue Album von Father John Misty: Me-
lancholischer Indie Pop, durchwegs klavierig, 
wunderschöne Akkordfolgen, Elliott-Smith-
ähnlich, Sehnsucht mit einem leisen Lächeln 
auf den Lippen.

Ganz was anderes: Sehr geeignet für Nacht-
fahrten und lässigen Hedonismus. House.

Tame Impala. In die Richtung "Psychedelic 
Pop?" Schwer, herausragende Kunst in ein 
Genre zu pressen. Hört sich fluffig, aber nicht 
ohne Tiefgang.

Für die Abgespaceten, Abgedrehten, Gestalten 
der Unterwelt, der grauen Fabrikgebäude, die 
sich an monotonen Maschinengeräuschen er-
freuen. Feinster Techno.



6 Der Perau-Zoo

Die Bulldogge

Aussehen:
1) Die Bulldogge hat, wie es sich 
für einen Vertreter dieser Rasse ge-
hört, nun ja, einen massiven Kör-
perbau und recht kleine Augen.

2) Sollte ein Schüler eine Missetat 
begangen haben, dann baut sich 
gesuchte Person wie das Vorbild 
aus der Natur wirklich (!) bedroh-
lich vor jenem auf.

Besondere Merkmale:
Achtung! Unsere Bulldogge ist 
ein gefürchteter Spürhund. An alle 
chronischen Zuspätkommer: Nie-
mand kann die Bulldogge austrick-
sen, keiner ist nach 7:45 am Gang 
noch sicher! Wer erwischt wird, 
dem droht eine Standpauke und 
Anwesenheitspflicht ab 7:30.

Doch für jeden, der sich in dieser 
Situation befindet, höret aus unse-
rer Sicht: Bellende Hunde beißen 
nicht!

Das Lama

Aussehen:
1) Gesuchte Person hat stets ein 
breites Grinsen im Gesicht.
2) Frisur sitzt perfekt, auch wenn 
sie einen Tick von Muttis altem 
Topfschnitt hat. (Aber hey, der soll 
wieder voll in Mode kommen, ha-
ben wir gehört. *zwinker*)
3) Eine meist beige Baumwollho-
se und ein dazu passendes Hemd 
machen das Bild dieses Meisters 
guten Benehmens komplett.

Besondere Merkmale:
Erste Reihe aufgepasst!!! Die ge-
suchte Person verteidigt sich wie 
ein Lama und ist auch fast so süß 
wie eins. In den nächsten Jahren 
solltet ihr nicht ohne Schirm das 
Klassenzimmer betreten, denn es 
ist vermehrt mit Regen zu rechnen.

Und erraten? Wenn nicht, hier 
noch ein letzter Tipp.
Die Person gilt als Urgestein des 
Peraugymnasiums.

Der Brüllaffe

Aussehen:
1) Der Brüllaffe wird im Gedrän-
ge der Pause meist übersehen, was 
auch mit seiner Größe zusammen-
hängen könnte.
2) Betroffener besitzt einen recht 
lässigen Kleidungsstil.

Besondere Merkmale:
Wer diese Person reizt, nun, der 
kann den Brüllaffen beim Ausbre-
chen beobachten: Der Gesuchte ist 
nicht nur sehr aufbrausend, nein! 
Wie seine Artgenossen hat er auch 
die Eigenschaft, seine Angreifer 
mit Gegenständen zu attackieren, 
in unserem Fall sind die beliebtes-
ten Wurfmaterialien Kreide und 
Kugelschreiber.

Letzter Tipp: Dieses Verhalten 
kommt auch bei dem alljährlichen 
Eishockeymatch „Lehrer gegen 
Maturanten“ zum Vorschein: Eine 
Halbzeit ohne mindestens ein Foul 
von besagter Person ist in der 
150-jährigen Geschichte unserer 
Schule wohl noch nie vorgekom-
men. 

Dieser Artikel wurde mit einer kleinen Prise Sarkasmus und einem Schuss Ironie ver-
sehen und sollte nicht zu ernst genommen werden. Er will lediglich Schülern und Leh-

rern ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. 

Wir bitten hierbei um Einsicht der Betroffenen. Sie wurden nicht umsonst für dieses Quiz ausgewählt, nein! 
Sie wurden ausgewählt, weil Sie einfach die Besten sind. (Wir hören jetzt mal besser auf zu schleimen und 
fangen an *grins*) Viel Spaß beim Raten.



7Der Leopard

Aussehen:
1) Der Leopard bewegt sich stets 
geschmeidig und elegant durch die 
Gänge.
2) Auffällig ist der oft und gerne 
getragene Animal-Print, der diesen 
Eindruck noch verstärkt.
3)Abgerundet wird der Look von 
der stets vor der Brust getragenen, 
sagenumwobenen Notenmappe.

Besondere Merkmale:
Eine Warnung an alle Minimalis-
ten (oder alle, die keine Perfek-    
tionisten sind): Genauso gefürchtet 
wie die Attacke eines echten Leo-
parden im Dschungel, sind auch 
die regelmäßigen „Ripetizioni“, 
die viele Schützlinge in die Ver-
zweiflung stürzen. 
Ein letzter Tipp: Study!!!

Cordula Kontrus, 5d

Der Talpa

Aussehen:
1) Gesuchte Person zeichnet sich 
durch die besonders dicken und 
runden Brillengläser aus. 
2) Leicht in die Jahre gekommen 
hat unser Talpa schon leicht grau 
meliertes Haar.

Besondere Merkmale:
In seinem alten Holzstuhl, der 
Maulwurfshöhle, verkriecht sich 
die gesuchte Person gerne vor 
seinem Computer, um… ja was 
macht er da eigentlich? (Das pas-
sende Geburtstagsgeschenk wäre 
vermutlich ein Netflix-Gutschein. 
*zwinker*)
Ein letzter Tipp: Der natürliche 
Lebensraum unseres Talpas befin-
det sich im zweiten Stock und im 
Keller.

Der Eisbär

Aussehen:
1) Das auffälligste Merkmal sind 
die buschigen, weißen Haare und 
der Rauschebart. 
2) Unter dem Mikroskop betrach-
tet, haben eben erwähnte Haare 
sogar fast die gleiche Struktur wie 
die eines Eisbären. (kleiner Insi-
dertipp für alle BiTler)

Besondere Merkmale:
Der Eisbär ist für zwei Dinge be-
rühmt: sein Fachwissen und sei-
nen Humor. Wann immer es in der 
Stunde noch einer Auflockerung 
bedarf, folgt ein Exemplar aus dem 
Witzeinventar. 
Ein letzter Tipp: Wenn ihr die-
se Person nicht erratet, solltet ihr 
euch wirklich nicht Perauaner nen-
nen dürfen.

So, das war’s mit dem Rätsel. 
Und? Alle erraten?

Christina Lassnig, 7a
Nadine Lessiak, 7b 



8 Ein Plädoyer der Pressefreiheit.

Für den Anfang stellen Sie sich 
bitte vor, Sie wären etwa zweihun-
dert Jahre früher geboren worden.

Nun, wäre das tatsächlich der Fall, 
würden Sie wohl kaum eine Schrift 
zu diesem Thema lesen; ja, es ist 
gut möglich, dass Sie noch nicht 
einmal lesen könnten!

Selbst wenn Sie zu den Glückli-
chen zählten, die in vormoderner 
Zeit des Lesens mächtig waren, ist 
doch nahezu ausgeschlossen, dass 
Sie arme Seele in eine Situation 
wie diese getrudelt wären – in Ih-
rer Hand: Eine Zeitung, die zwar 
lektoriert, aber nicht zensuriert 
worden ist, eine, die gar von einer 
Schule ausgegeben worden ist! 
Ungeheuerlich, so etwas, und dann 
die Auswahl der Texte… keine 
konforme Politikberichterstattung, 
stattdessen wird Schülern – Schü-
lern! – mit ihrem Schreiberzeugnis 
Platz geboten; Der Umfang liegt 
jenseits von Gut und Böse! Kein 
Flugblatt, nein, ein ganzer Haufen 
Papier, bedruckt, in Farbe – nein, 
wie dekadent, in Farbe!

Diese groteske Kreation, die sich 
Schülerzeitung nennt, mag zwar 
schon an sich dem vormodernen 
Menschen so absurd, so verwir-
rend erscheinen, wie es nur eine 
Schöpfung der Moderne zu tun 
vermag; doch es geht noch weiter. 
Dieses Schülerpapier ist nämlich 
nichts weiter als ein kleiner Aus-
wuchs dessen, was in den letzten 
Jahrhunderten aus dem Journalis-
mus geworden ist.

Zum besseren Verständnis möchte 
ich Sie bitten, noch einmal zu der 
Vorstellung, Sie hätten Ihren Ge-
burtstag zwei Jahrhunderte früher 
gefeiert, zurückzukehren.

Wir schreiben also das Jahr 1818. 
Vor kurzem erst wurde ein ge-
wisser, allseits verhasster Mann 
namens Napoleon Bonaparte un-
schädlich gemacht; in England 
kultiviert man die Dampfmaschine 
und die noch junge Industrie; das 
alles und mehr ist in letzter Zeit 
geschehen – und davon wissen Sie 
wahrscheinlich, sofern Sie kein 
Intellektueller sind, nichts. Woher 
auch? Bücher sind teuer, Lesen 
ist schwer, Bekannte, die einem 
Briefe schreiben können, hat auch 
nicht jeder und von fantastischen 
Ideen wie dem Telegraphen, dem 
Telefon und dem Internet fangen 
wir gar nicht erst an.

Möchten Sie vielleicht eine Zei-
tung?

Zeitungen, so nennt man zu die-
sem Zeitpunkt das, was durch 
das Wunderwerk dieser Ära, der 
Druckerpresse, relativ billig be-
druckt in Form einzelner, viel-
leicht auch weniger, Blätter unter 
das Volk kommt. Lesen kann man 
darin, sofern man lesen kann, lo-
kale Neuigkeiten und Meinungen 
von fragwürdiger Zuverlässigkeit.

Eine Zeitung also – in so einer po-
tentiellen Demagogenbühne, wie 
es die Zeitung ist, darf, da waren 
sich die absolutistischen Monar-
chen dieser Zeit bald einig, nichts 
stehen, was tatsächlich zu Aufruhr 
führen konnte. Die logische Fol-
ge? Es musste streng kontrolliert 
werden, was die Leute zu lesen 
bekamen, um die Staats- und nicht 
zuletzt die eigene, hochwohlgebo-
rene Sicherheit zu gewährleisten.

Seit der Geburt des Journalismus, 
ja, seit der Erfindung der Literatur, 
lag es im Interesse der Mächtigen, 

das geschriebene Wort zu beherr-
schen. Wer über Information be-
stimmt, bestimmt über Wissen, 
über „Tatsachen“, ist niemandem 
Rechenschaft schuldig und kann 
mit Leichtigkeit Schandtaten aus 
dem öffentlichen Bewusstsein ver-
schwinden lassen.

Das 18. Jahrhundert mit seinem 
wuchernden Absolutismus folgte 
dieser Regel ganz vorzüglich, zu-
mindest bis die Revolutionen erst 
an der Tür klopften, diese dann 
eintraten und ungehemmt wüteten, 
bis sie von der Monarchie wieder 
verdrängt wurden.

1818 begann im deutschen Sprach-
raum eine massive Zensur der Me-
dien, welche nicht weniger als 30 
Jahre andauern sollte. Während 
dieser Zeit, Vormärz genannt, war 
es noch nicht einmal erlaubt, sich 
mit mehr als drei Menschen auf 
der Straße zu treffen, geschweige 
denn die Ausgangssperre zu miss-
achten oder sich – Gott bewahre – 
systemkritisch zu äußern.

Die freie Presse? Firlefanz! Abso-
lut ausgeschlossen, wo kämen wir 
hin, würden die liberalen Demago-
gen ihre Polemik frei propagieren!

Die freie Presse, ausgeschlossen. 
Zumindest, bis sie es nicht mehr 
war.

Im März 1848 klopfte die Revolu-
tion überall in Europa an die Tür, 
dann hämmerte sie dagegen, und 
als sie nicht eingelassen wurde, 
brach sie einfach ein.

In Österreich, vor allem in Wien, 
entstanden in diesen wilden Tagen 
dutzende, unüberschaubar viele, 
ja, unzählige kleine, revolutionäre 



9Zeitungen. Wie Pilze schossen sie 
aus dem Boden, verbreiteten das 
geächtete liberale oder nationalis-
tische Gedankengut, welches im 
letzten Jahr noch verboten gewe-
sen war, und gingen bald zu Hauf 
wieder ein, doch ihren Zweck hat-
ten sie erfüllt. Revolutionäre im 
ganzen Land, vor allem Studenten, 
tauschten sich mit ihrer Hilfe aus 
und brachten ihre Bewegung ins 
allgemeine Bewusstsein.

Der Erfolg verebbte. Die Revoluti-
on von 1848 gilt heute als geschei-
tert, sie wurde blutig niederge-
schlagen und über die klare Vision 
der Revolutionäre legte sich von 
Neuem der schwere Schleier der 
Tyrannei.

Was geschah seitdem?

Nicht lange dauerte es, da wur-
den die Restriktionen unter stetig 
wachsendem Druck gelockert.
Nicht lange dauerte es, da ver-
schwand die Pressefreiheit man-
cherorts aus den Grundrechten.
Nicht lange dauerte es, da setzte 
sich die freie Presse wieder durch.
Es dauerte danach gar nicht so 
lange, da wurden die Medien von 
den aufstrebenden Nationalsozia-
listen gleichgeschaltet und tausen-
de Journalisten fanden ihren Tod, 
weil sie nicht schreiben wollten, 
was das Regime verordnete.

Seither gab und gibt es Autokra-
tien ohne Pressefreiheit, doch in 
Europa, im Westen, leben wir doch 
sehr privilegiert. Auf die Freiheit 
des gedruckten Wortes wird eben-
so viel Wert gelegt wie auf die 
Meinungsfreiheit, ja, man geht so-
gar so weit, Schülern Journalismus 
mittels Schülerzeitungen näherzu-
bringen.

Passiert es dann, dass, sagen wir, 
ein Innenminister bestimmt, dass 
„kritische“ Medien, sprich, seinem 

Geschmack nicht entsprechende 
Medien, fortan bei der Berichter-
stattung von Polizeieinsätzen in 
Hinblick auf Information und Ko-
operation explizit zu benachteili-
gen sind, dann ist es allerhöchste 
Zeit, dass nicht nur man, sondern 
vor allem Sie zur Tat schreiten!

Sie sind gefragt, wie jeder an-
dere Ihrer Mitmenschen, 
Sie sind gefragt und Sie 
werden gebraucht, 
um nicht nur die 
Freiheit von ein 
paar Wörtern 
auf Papier, 
sondern die 
Freiheit der 
Gedanken 
zu retten!

Die Pres-
s e f r e i -
heit ist 
e i n e 
g r o ß e 
E r r u n -
g e n -
s c h a f t 
unserer 
Z iv i l i -
sa t ion , 
für die 
M e n -
s c h e n 
ihr Le-
ben lie-
ßen. Eine 
Errungen-
schaft, die 
es nicht ver-
dient hat, von 
Freizei tauto-
kraten in irgend-
einer Weise ange-
tastet, in irgendeiner 
Weise eingeschränkt 
zu werden.

Die Zeitung ist die Halbschwester 
von Justitia, die im Gegensatz zur 
berühmten Schwester ihre Augen 

weit offen hat und mit Tinte und 
Notizblock gegen das Ungehörte, 
Ungesehene kämpft, mit dem Ziel, 
die Wahrheit ans Licht zu bringen 
und Ihnen, werter Leser, werte Le-
serin, die Augen zu öffnen.

Text und Bild:
Niklas Kapeller, 7a



10 Serienratten aufgepasst! Riverdale!

Zwischen begeisterten Mädchen 
und mit abwertendem Blick kriti-
sierenden Jungen ist es alles ande-
re als einfach, eine eigene Position 
im Seriengewimmel zu finden; Der 
Autor will es im Folgenden nichts-
destotrotz versuchen. Heute im 
Fokus: Riverdale!

Wer die Serienwelt einigermaßen 
verfolgt, hat es wohl mitbekom-
men: Eine neue Staffel Riverdale 
hat den Weg in unsere Netflix-Ac-
counts gefunden. Um die Themen 
dieser Serie für Außenstehende 
ganz kurz anzureißen: Ein Mord 
in einer amerikanischen Kleinstadt 
lässt Fragen offen, Familienge-
heimnisse werden aufgerollt, Ab-
gründe tun sich auf. Im Mittelpunkt 
des Geschehens: Fünf befreundete 
Teenager - Die Handlungsstränge 
verkomplizieren sich, meist bleibt 
es spannend. Ein Serienmörder 
im Namen der selbst definierten 
Gerechtigkeit säubert Riverdale - 
ganz amerikanisch, für den Zuse-
her durchaus unterhaltsam. 

So weit, so gut, doch was hat die 
neue Staffel zu bieten? Kurze Clips 
auf Instagram spoilern immer wie-
der kleinste Snippets; Ich will an 
dieser Stelle versuchen, meine 
Meinung akkurat auszudrücken, 
ohne zu viel zu spoilern, zumin-
dest will ich die letzte Folge aus-
sparen... Man möchte schließlich 
nicht der Lynchjustiz 15-jähriger 
Mädchen anheimfallen! 

Fest steht: Zwischen Kleinstadtint-
rigen und privaten Mordermittlun-
gen hält nun auch noch eine äußerst 
mysteriöse Komponente in die 
Serienrealität Einzug. Und das in 
Form eines Fantasy-Rollenspiels, 
das (Zitat) „das pure Böse“ ist. Die-

se äußerst dramatische Aussage sei 
den Serienfreunden vergönnt - wer 
weiß, vielleicht bin ja auch ich es, 
der die Schwarz-Weiß-Muster der 
Serienwelt zu früh belächelt. Gera-
de Riverdale hat nämlich in dieser 
Hinsicht immer einen Bonus bei 
mir. Charaktere in Riverdale sind 
nämlich meistens alles andere als 
eindeutig gut oder böse. Hier hat 
jeder einen Schatten, solange die 
Sonne scheint; Und was passiert, 
wenn sie nicht scheint, muss erst 
gar nicht erwähnt werden. Um je-
den Handlungsstrang scheint sich 
eine Schlingrebe zu ranken, die 
ihn manchmal fast erstickt. Zwar 
ist der Plot-Twist nicht selten ab-
sehbar, aber dennoch erfrischend.

Als aber plötzlich ein dunkles 
Wurzelwesen im Wald gesichtet 
wird, das auf den klingenden Na-
men „Gargoyle King“ hört, wird es 
auch mir ein wenig zu bunt. Auch 
in der Fangemeinde höre ich Seuf-
zer. „Was für ein Trash!“ - Natür-
lich sind die Fantasy-Fanatikerin-
nen Feuer und Flamme - Ach wie 

passend zur Feuertaufe ;) - Aber 
ich bin ehrlich gesagt gespalten. 
Einerseits finde ich manche The-
men wie beispielsweise Sekten, 
vor allem christliche Sekten, sehr 
interessant und atmosphärisch 
überaus passend in die Serie inte-
griert, aber trotzdem beschleicht 
mich das Gefühl, jemand habe da 
die Genres „Mystery“ und „Dra-
ma, Crime“ etwas zu bunt durch-
einandergemischt! Manchmal 
wäre es vielleicht besser, die Kir-
che im Dorf zu lassen. 

Unterm Strich: Zu viel Mystery für 
meinen Geschmack. Auch dass ge-
nau unser rationaler Journalist 
Jughead immer tiefer in das Rol-
lenspiel hineingezogen wird - naja! 
Ich bin ja eigentlich nicht unbe-
dingt ein „Das ist unrealistisch!“-
Schreier, aber ich mag es auch 
nicht, wenn Zusammenhänge und 
Atmosphären-Änderungen derart 
erzwungen erscheinen.

Felix Guntsche, 8d



11Manege frei

Der Direktor schlich wie ein Löwe durch die Gänge,
in denen es nur so wuselte von der Schüler Menge.

Wie Esel fühlten sich die, die zu spät kamen,
denn er gab ihnen dafür keinen Entschuldigungsrahmen.

Sein Status war allen klar
und ein Streit mit ihm sehr rar.

Für die Schule war er ein gutes Leittier,
trotz seiner eigenen Taten als junger Esel hier.

Er sorgte für Ordnung und Licht,
denn dies war des Löwen Pflicht.

Wegen seiner Autorität, die er nutzte als Waffe,
benahm sich so mancher Lehrer wie ein untergeordneter Affe.

Sehr ernst nahm der dann seine Pflichten
und bestrafte Esel für blöde Geschichten.

Dadurch standen Esel und Affe im Kalten Krieg,
nur der Löwe bewahrte beide vor einem Sieg.

Dafür sollten wir ihm danken,
denn sonst würden wir alle doch nur zanken.

Nun stolziert der Löwe jedoch in seine Pension
und dies werden wir bedauern mit viel Emotion.

Sarah Krahl, 6c



12 Veränderung sind wir

„Das Leben gehört dem Leben-
digen an, und wer lebt, muss auf 
Wechsel gefasst sein“, hat schon 
der deutsche Dichter Johann Wolf-
gang von Goethe festgestellt und 
damit bis heute auch vollkommen 
Recht behalten.

Denn keiner von uns beschwert 
sich darüber, dass nicht jeder Tag 
dem anderen gleicht oder dass der 
Montag vor 5 Jahren komplett an-
ders als der heutige gewesen ist. 
Es ist für uns normal, mit Verände-
rungen konfrontiert zu werden und 
mit ihnen auch klarzukommen.

Trotzdem existieren auch Wechsel, 
mit denen man nicht sofort so wei-
ter machen kann wie noch gerade 
eben. Die Wechsel, von denen ich 
spreche, sind Revolutionen und 
diverse Erfindungen, die uns un-
seren heutigen „normalen“ Alltag 
überhaupt erst ermöglichen. Eine 
dieser Erfindungen ist die Digita-
lisierung.

Digitalisierung. Ja, dieses Wort 
kennt wirklich jeder von uns, die 
meisten verbinden es mit Compu-
tern und anderen blinkenden Gerä-
ten, die analoge Daten in digitale 
umwandeln. Nur wenige wissen, 
dass dieses Wort noch viel mehr 
zu bieten hat. Man kann sich den 
Begriff wie eine Zwiebel vorstel-
len, tiefgründig und vielschichtig. 
Denn er ist neben der Umwandlung 
analoger in digitale Daten noch der 
Namensträger für den Verände-
rungsprozess in der Gesellschaft, 
Politik, Kultur, Wirtschaft, Reli-
gion und auch Bildung.

Ich persönlich würde mich sehr ge-
ehrt fühlen, wenn mein Name die 
Bezeichnung für all diese besonde-

ren Veränderungen wäre. Wäre die 
Digitalisierung eine lebende, reale 
Persönlichkeit, dann würde sich 
unsere Gesellschaft heute noch ih-
ren Glauben mit den alten Ägyp-
tern teilen, denn wir würden diese 
Digitalisierung wie einen Sonnen-
gott verehren.

Warum? Unsere Handys, Compu-
ter und Spielkonsolen sind alles 
Produkte der Digitalisierung und 
allein deshalb hat diese viele Vor-
teile für uns gebracht. Vorteile, die 
nicht nur in einem Teilgebiet unse-
res Alltags vertreten sind, sondern 
in unserem gesamten Alltag, auch 
in der Schule.

Ja, die gute alte Schule, sie hat 
doch wirklich überall ihre Finger 
oder besser gesagt ihre scheuß-
lichen Klauen im Spiel. Gottseidank 
helfen uns unsere Handys aber, ei-
nen Teil des Bösen auszublenden, 
und retten somit zumindest einen 
Teil unseres Tages. Egal ob es sich 
um ein Telefonat mit einer Freun-
din oder einem Freund, einen Snap 
in einer langweiligen Schulstun-
de oder das Ausnutzen des Wis-
sens des Universalgenies Google 
handelt, irgendwie erleichtert die 
Digitalisierung unser Leben unge-
mein.

Ich wage zu behaupten, dass kei-
ner von uns ohne die Digitalisie-
rung überaus glücklich wäre. Denn 
wer würde schon gern jedes Mal, 
wenn er einmal etwas nicht weiß, 
in eine Bibliothek rennen und dort 
dann zehn Stunden oder mehr da-
mit verbringen, das richtige Buch 
zu suchen, und weitere zwei Stun-
den, um in diesem Buch eine Ant-
wort auf die Frage zu finden. Ich 
spreche wirklich jedem, der zu 

seiner Schulzeit noch keinen Com-
puter gehabt hat, mein herzliches 
Beileid aus, denn das muss wirk-
lich ein hartes und farbloses Leben 
gewesen sein.

Ein weiterer Punkt, der sicher auch 
viele Jugendliche überrascht, ist, 
dass ihre Eltern und Großeltern 
ihre späte Kindheit ohne soziale 
Netzwerke überstehen konnten. 
Kein Instagram, kein Facebook, 
kein Twitter, kein You Tube und 
kein Snapchat. Für manche von 
uns wäre das sicher der Ruin ge-
wesen.

Aber ist es gleichzeitig nicht auch 
erschütternd, dass unsere Genera-
tion so abhängig von der Digitali-
sierung ist? Dass für manche ein 
Like schon so wichtig geworden 
ist wie Flügel zum Fliegen? Zu 
beachten ist aber, dass diese Flü-
gel sehr filigran sind und man mit 
ihnen nicht nur in die Lüfte steigen 
kann, sondern auch, wenn man 
sich nahe zur Sonne wagt, abstür-
zen wird. Das muss zwar nicht wie 
einst bei Ikarus mit dem Tod en-
den, aber trotzdem mit viel Leid, 
denn wer viele Liebhaber hat, hat 
auch viele Feinde. Was uns wieder-
um zeigt, wie sehr Arroganz und 
Neid unser aller Leben beeinflus-
sen.

Diese starken Emotionen hat es 
aber schon vor dem digitalen Zeit-
alter gegeben und langsam frage 
ich mich wirklich, ob es überhaupt 
stimmt, dass wir zu den höheren 
Primaten gehören. Physisch gese-
hen vielleicht, aber geistig? Warum 
ich solch beleidigende Worte von 
mir gebe? Naja, dieser Text ist von 
einem Zitat aus dem 18. Jahrhun-
dert eingeleitet worden und schon 



13damals hat man von der Wichtig-
keit der Wechsel und Änderungen 
gesprochen, und heute, 3 Jahrhun-
derte später, hat es trotzdem den 
entscheidendsten Wechsel noch 
nicht gegeben. Der Wechsel, von 
dem ich spreche, ist der Wechsel 
unserer Prioritäten und unserer 
mangelhaften Menschlichkeit und 
zu diesem könnten wir alle etwas 
beitragen, aber es ist immer leich-
ter, ein Mitläufer zu sein und alles 
so zu lassen, wie es ist, als Mut zu 
haben und etwas für das vermeint-
lich Richtige zu riskieren. Eines je-
doch soll gesagt sein, der einfache-
re Weg ist nicht immer der bessere 
– auch wenn schlussendlich jeder 
für sich selbst entscheiden muss, 
was er tut und was er in dieser Welt 
erreichen möchte.

Sarah Krahl, 6c

Ein mystisches Treffen

Schattenland - Blaue Linien wie Kunst
Es erlöst den Baum kein Windhauch
Den Spieler küsst eine seltene Gunst

Flügelschläge - Dunkel und hell

Wie der Götter schärfstes Skalpell
Eröffnen den Vorhang der Räder

Die alles bewegen

Kerzenschein - Sanft und doch unruhig
Wie ein verlöschendes Kloster

Sucht den Wanderer heim

Leuchtet das aus, was
In tosendem Reim

Sich selber vergaß, und wird
Ein mystisches Treffen

Felix Guntsche, 8d



14 Die Memes im Fokus: 
Das große Peraumemes-Interview

Wie bist du daraufgekommen, 
eine Memes-Seite für das Perau-
gymnasium zu erstellen? 
Kurz vor den Sommerferien kam ja 
der Trend auf, dass alle Schulen in 
Villach eigene Memes-Seiten er-
öffneten. Ein Junge hat dann erste 
Peraugymnasium-Memes erstellt, 
und als ich ihm eine Direktnach-
richt sendete, wie grottenschlecht 
seine Witze doch sind, antwortete 
er: „Mach’s doch besser!“ Und das 
hab‘ ich dann probiert.

Wie enstehen deine Memes? 
Spontan. Wenn mir etwas einfällt, 
was zumindest ich lustig finde, 
veröffentliche ich das. Meistens 
geht es ja um aktuelle Diskus-
sionsthemen in der Schule (Schü-
lersprecherwahl, Aufsatzwettbe-
werb, Bäume in der Aula…). Nach 
circa zehn Minuten erkenne ich 
an der Reaktion der Follower, ob 
das auch wirklich lustig ist. Oft ist 
das nicht so und daher musste ich 
schon manchen Post runternehmen.

Wie oft bist du auf deiner Seite? 
Ich schaue schon jeden Tag mal 
rein. Posts erscheinen momentan 
nicht so oft – das wird sich ändern, 
versprochen!

Was hältst du eigentlich vom 
Schulsprecherteam? 
Sie machen ihre Arbeit wahr-
scheinlich ganz gut – man hört 
nur leider nicht so viel. Allerdings 
habe ich bei der Podiumsdiskus-

sion empfunden, dass es Zeit für 
Veränderung war.

Gibt es Themen, die du niemals 
ansprechen würdest? 
Ich spreche grundsätzlich alle The-
men an, die mir gerade durch den 
Kopf gehen. Was mich aber von 
Memes-Seiten anderer Schulen 
unterscheidet, ist, dass ich keine 

heimlich gemachten Bilder von 
Schülern oder Lehrern veröffent-
liche. Das würde ich nie machen.

Hast du ein Lieblingsmeme? 
Also die Memes zur Schulspre-
cherwahl haben mir schon gut ge-
fallen. Mein Favorit ist aber das 
abgebildete Meme.

Wirst du deine Seite weiterfüh-
ren bzw. weitergeben, sobald du 
deinen Abschluss hast? 
Mögliche Nachfolger können sich 
gerne melden. Die einzige Anfor-
derung, die zu erfüllen ist, ist der 
Hass gegen die „höhere Poly“ in 
St.Martin.

Wirst du dich jemals outen? 
Nein, das Thema Outing wur-
de mir schon von @queerperau-
gym2.0 weggenommen.

Wie wichtig ist dir Anonymität?
Anonymität ist mir wichtig, da ich 
möchte, dass der Fokus auf meinen 
Bildern liegt. Es geht um die Gags 
und nicht um meine Person.

Willst du unseren Lesern noch 
etwas mitteilen? 
Abschließend habe ich nicht viel 
zu sagen. Mir wäre es aber ein 
riesiges Anliegen, dass ihr alle 
dem schnuckeligen @queerperau-
gym2.0 auf Instagram folgt. Dieser 
goldige Spatz sucht jemanden zum 
Knuddeln und vielleicht findet sich 
da jemand.

Nadine Lessiak, 7b
Christina Lassnig, 7a

Nachtrag: Mittlerweile wurde 
die Memes-seite gehackt und ge-
löscht. Nachfolgeseite, die von 
einem anderen Betreiber geführt 
wird: #peraumemes_

Wer kennt sie nicht – unsere sagenumwobene Meme-Seite auf Instagram. 
Wer sie noch nicht abonniert hat, der hat spätestens bei der Podiumsdiskussion von 

ihr gehört. Doch wer steckt hinter diesem Account? Diese Frage ist vermutlich eine der 
meistgestellten im Peraugymnasium. Wird die Identität hier geklärt? Nun, das müsst 
ihr selbst herausfinden, hier auf jeden Fall ein kleiner Einblick hinter die Fassade des 

Drahtziehers von @perau_memes.
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„Get Active“ – Werde die Stimme deiner Generation! 

Du hast etwas zu sagen und willst, dass deine Meinung gehört wird? Du möchtest jugend- und 
gesellschaftspolitische Impulse geben? Hier ist DIE Chance wirklich etwas zu ändern!  

Das Jugendportal sucht österreichweit interessierte Menschen zwischen 16 und 24 Jahren. Beteilige 
dich an Projekten für Jugendliche und arbeite mit verschiedenen Ministerien zusammen! Dabei triffst 
du wichtige Persönlichkeiten sowie EntscheidungsträgerInnen und hast die Chance, ihnen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Werde Teil des „Get Active“-Teams und zeig, was du drauf hast!  

Speziell zugeschnittene Trainings erweitern deine Kompetenzen. Sie geben dir das nötige Know-How, 
um bei der Kommunikation mit EntscheidungsträgerInnen selbstsicher aufzutreten und bestens 
vorbereitet zu sein.   

Was du von uns bekommst:  

 Basistraining mit ExpertInnen zu Präsentationstechnik und Kommunikation von 23. – 25. 
März 2019 in Wien. Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung werden von uns bezahlt. 

 Kostenlose halbjährliche Trainings zu Schwerpunktthemen (Selbstmanagement, 
Führungsqualitäten, Jugendpolitik, ...). 

 Erwerb relevanter Kompetenzen für deine Zukunft. 
 Exklusive Einblicke in politische Ebenen sowie Zusammenarbeit mit Ministerien. 
 Mitarbeit bei der Neuentwicklung der Österreichischen Jugendstrategie. 

Was wir von dir erwarten:  

 Du bist Lehrling, gehst zur Schule, studierst, arbeitest schon oder hast keinen Job. Egal wo du 
grad stehst – deine Meinung ist uns wichtig.  

 Du bist kommunikativ und weltoffen. 
 Du bist motiviert und möchtest dich einbringen – und das in einem coolen Team. 
 Du bist bereit, mindestens ein Jahr im „Get Active“-Team mitzuarbeiten. 
 Du hast Zeit, am verpflichtenden Basistraining von 23. – 25. März 2019 teilzunehmen. 

Klingt spannend? Dann bewirb dich bis 5. März 2019! Schreib uns, wer du bist, was du gerade machst 
und warum du unbedingt bei „Get Active“ mitmachen willst. Schicke deine Bewerbung als PDF-Datei 
an: natalie.brezer@jugendinfo.at 

Kontakt 
Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos 
Natalie Brezer 
Lilienbrunngasse 18/2/41 
1020 Wien 
+43 (0)1/934 66 91 

„Get Active“ und „Jugendportal“ sind Projekte des  
Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos 

 im Auftrag des Bundeskanzleramts 
 



16 Interview mit dem Schulsprecherteam

Von einem Witz mit überraschenden Folgen, starkem Selbstbewusstsein und dem 
Wunsch, für die SchülerInnen so viel wie möglich zu erreichen: Wir haben unseren 

Schulsprecher Michael Kramar und seinen 1. Stellvertreter Mika Ambrosch 
zum Interview gebeten.

J (Johanna): Was (bzw. wer) hat 
euch dazu veranlasst, euch zur 
Wahl aufstellen zu lassen?

A (Ambrosch): Anfangs war es als 
Witz geplant. Ich hab‘s nicht ernst 
genommen. Letztes Jahr hatten wir 
keine Wahl, das hat mich sehr auf-
geregt. Ich wollte heuer eine Wahl 
haben und dachte mir: „Wenn sich 
keiner aufstellt, stell ich mich auf.“ 
Als wir dann erfahren haben, dass 
es heuer eine Wahl gibt, haben wir 
uns trotzdem als Team aufgestellt.

K (Kramar): Letztes Jahr bei ei-
ner Klassensprechersitzung fragte 
der Alexander, wer denn Interes-
se daran hätte, sich nächstes Jahr 
aufstellen zu lassen. Ich hab‘ mich 
gemeldet, aber da ich neu an der 
Schule war, wollte ich mich zuerst 
einleben. Heuer rief mich der Ale-
xander an und fragte, ob ich mich 
aufstellen lassen möchte. Zuerst 
hab‘ ich die Frage verneint, doch 
dann habe ich mit einer Klassen-
kameradin gesprochen und sie 
meinte, ich solle mich aufstellen. 
Von da an war ich total begeistert 
von der Sache und echt siegessi-
cher - und im Endeffekt hab‘ ich ja 
gewonnen. *lacht*

V (Victoria): Hättet ihr gedacht, 
an unserer Schule einmal Schul-
sprecher bzw. 1. Stellvertreter zu 
sein? Und wie habt ihr euch ge-
fühlt, als ihr erfahren habt, dass 
ihr’s geworden seid? Was war 
eure erste Reaktion?

K: Ich hätte nicht gedacht, dass 
ich jemals in diese Schule gehen 

werde. *lacht* Aber am Wahltag 
war ich ziemlich siegessicher, weil 
ich einfach von vielen gehört habe, 
dass sie mich gewählt haben. Mich 
hat der Sieg dann voll gefreut.

A: Ich dachte mir immer, dass ich 
gerne Schulsprecher sein würde, 
weil‘s einfach interessant ist. Es 
ist jetzt nicht für den Lebenslauf 
oder so, man möchte schon etwas 
bewirken in der Schule. Außerdem 
wollte ich sehen, wie das Ganze 

abläuft. Bevor ich 1. Stellvertreter 
geworden bin, wusste ich zum Bei-
spiel nicht, was eine SGA-Sitzung 
ist oder so, jetzt kenn ich mich ein 
bisschen aus und ich lerne jeden 
Tag dazu.

V: Euer Team setzt sich ja aus 
mehreren Bewerbergruppen zu-
sammen. Wie steht es mit der 
Harmonie innerhalb des Teams? 

Wie würdet ihr euer Team be-
schreiben?

A+K: Anfangs dachten wir, dass 
es mit der Harmonie überhaupt 
nicht klappen wird. Doch es funk-
tioniert wirklich gut.

J: Was für Aufgaben müsst ihr 
als Schulsprecherteam bewälti-
gen? Wie ist die Aufgabenvertei-
lung?

K: Also prinzipiell tut jeder, was 
gerade anfällt. Wir haben da kei-
ne Einteilung. Jeder ist bei uns im 
Team gleich hoch gestellt. 
Wir arbeiten zusammen und das, 
was grad anfällt, wird halt erledigt. 
Es ist auch sehr spannend, weil 
man intern Sachen macht, die die 
Schüler gar nicht mitbekommen. 
Wir organisieren auch sauviel und 
versuchen immer, für die Schüler 



17das Beste zu erreichen. 
A: Wobei wir das genau genom-
men gar nicht machen müssten. 
Prinzipiell müssten wir nur bei den 
SGA-Sitzungen dabei sein und der 
Rest könnte uns egal sein. Aber 
wir setzen uns wirklich sehr für die 
Schüler ein.

J: Was sind eure drei wichtigs-
ten Programmpunkte in diesem 
Schuljahr?

A+K: Auf jeden Fall einmal das 
Spiel mit St. Martin zu organisie-
ren und dann wollen wir natürlich 
unsere Versprechen durchbringen. 
Die Handyzone und die Mülltren-
nung sind uns sehr wichtig. Das 
W-lan für die Oberstufe hat der 
Michael mit dem Herrn Prof. Otti 
ja schon aktiviert.

J: Habt ihr als Schulsprecher-
team ein Motto?

A+K: Eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den Villacher Gymnasi-
en. Wir denken, das ist das Wich-
tigste.

V: Werdet ihr von Schülern und/
oder Lehrern anders behandelt 
als „normale“ Schüler? Hat sich 
im Schulischen etwas für euch 
verändert?

K: Die Schüler sind eigentlich 
ganz kamot. Ein paar Lehrer den-
ken, ich halte mich jetzt für etwas 
Besseres als sie, aber die Meisten 
sind ganz cool.

A: Mich kennen nur die Schüler. 
Die Schüler sagen: „Ja, du bist der 
1. Stellvertreter“, die Lehrer wis-
sen davon überhaupt nichts. Die 
wissen, dass der Michael Schul-
sprecher ist, und sind dann immer 
verwundert, wenn ich erwähne, 
dass ich auch im Schulsprecher-
team bin.

J: Was macht ihr gerne in eurer 
Freizeit?

A: Ich bin in der 8., ich hab‘ kei-
ne Freizeit *lacht* Ich bin gerne 
draußen, laufe, fahre Rad, daheim 
sitz ich halt am Computer und 
mach irgendwas. Und wenn‘s geht, 
schau ich, dass ich mich ein- oder 
zweimal in der Woche mit meiner 
Freundin treffe.

K: Ich spiel gerne Fußball. Mit 
meiner Freundin bin ich sehr viel 
zusammen, wenn‘s die Zeit er-
laubt. Und wenn ich dann noch 
Zeit hab‘, geh ich ins Fitnessstu-
dio.

V: Habt ihr ein Lieblings- und/
oder Hassfach?

K: Was ich gern mag, ist Mathe, 
da bin ich auch ziemlich gut. Was 
ich gar nicht mag, ist der Zeichen-
unterricht, da ich darin einfach 
nicht gut bin und mir folglich der 
Spaß fehlt.

A: Also bei mir wären so die Hass-
fächer Biologie und Chemie, ich 
hab‘ momentan einfach keinen Be-
zug dazu. Meine Lieblingsfächer 
sind Deutsch, Psychologie und 
Philosophie, Geschichte und Geo.

V: Wie seht ihr unsere Schule in 
der Zukunft?

A+K: Nach uns besser! *lachen* 
K: Wenn wir durchbringen, was 
wir durchbringen wollen, ist es für 
die Schüler sicher von Vorteil. Ich 
würde mich gerne nächstes Jahr 
wieder aufstellen und würde die 
nächsten zwei drei Jahre, sollte ich 
gewählt werden, gerne noch viel 
für die Schüler bewirken.
Ich finde es blöd, dass es Klas-
sen gibt, die sich einen Klassen-
raum teilen müssen. Man schießt 
sich mit den vielen ersten Klas-
sen selbst in den Fuß. Irgendwann 

wird es keinen Platz mehr in der 
Schule geben.

J: Zum Abschluss: Was sind 
eure Zukunftspläne?

A: Sobald ich die Matura hab‘, 
gehe ich zum Bundesheer, ver-
pflichte mich für ein Jahr, schau‘, 
dass ich in die MilAk [Militäraka-
demie] Wiener Neustadt komme 
und strebe dort eine Offizierskar-
riere an. 

K: Ich möchte das Perau fertig ma-
chen, danach Jura studieren, um 
Anwalt zu werden. Nach meinem 
Jurastudium möchte ich neben 
dem Anwaltsjob noch Psychologie 
studieren.

J+V: Vielen Dank für das Inter-
view!
A+K: Danke für die guten Fragen!

Wir haben unseren Schulsprecher 
und seinen ersten Stellvertreter als 
sehr engagiert und sympathisch 
empfunden. Wir sind uns sicher, 
dass sie ihr Amt gut ausführen 
werden und wünschen ihnen gutes 
Gelingen.

Johanna Engelmayer, 5c
Victoria Wagner, 5c

Fotos: Annika Overs, 5d



18 Nachruf: Brigitte Lenart

Der Anlass für diesen Text ist ein 
uns zutiefst bestürzender und wir 
können unsere Trauer nicht verber-
gen. Doch dieser Nachruf soll un-
serer verstorbenen Frau Professor 
Lenart die letzte Ehre erweisen. 
Wir waren beide Schülerinnen von 
ihr und durften ihren Musikunter-
richt mit eigenen Augen und Oh-
ren erleben. 

Wie so vielen Schülerinnen ist uns 
der Musikunterricht bei ihr bestens 
in Erinnerung geblieben. Filme, 
Tänze, Rhythmusübungen und re-
gelmäßiges Singen verstand die 
Frau Professor gekonnt zu verwe-
ben und den Unterricht so sehr ab-
wechslungsreich zu gestalten. Wir 
erinnern uns noch gut, dass wir 
den Musikunterricht immer wie-
der mit einem glücklichen Lächeln 
verließen. Spaß am Unterricht war 
ihr oberstes Ziel, das sie meistens 
auch nicht verfehlt hat. Die Frau 

Professor begeisterte uns gekonnt 
für die Musik, sie förderte kreative 
Beiträge und schaffte es mit ihrer 
fröhlichen, motivierenden Art, uns 
zum Ausprobieren von Neuem zu 
bringen- ohne dabei die Kontrolle 
über uns zu verlieren. Wir waren 
keine einfache Klasse und doch 
hatte sie uns immer im Griff, sie 
gab uns auch nie das Gefühl, am 

Verzweifeln mit uns zu sein. Ihr 
großes Engagement wurde immer 
wieder deutlich, so soll sie zum 
Beispiel nach Berichten von Schü-
lerInnen mit einer Klasse tanzend 
gegen die Kürzung von Musik-
stunden protestiert haben. Auch 
die Schulband gäbe es ohne sie 
nicht.
Wenn wir uns jetzt an sie erinnern, 
kommt uns ihr charakteristisches 
Lachen, ihre fröhliche Art in den 
Sinn. Singend sah man sie die 
Treppenstufen hinaufsteigen, wie 

uns eine ihrer Kolleginnen erzähl-
te, ihr aufgeweckter Geist schuf 
auch um sie herum immer gute 
Laune. Die Frau Professor moti-
vierte, wo der Antrieb fehlte, und 
war zur Stelle, wo man sie brauch-
te. Uns erschien es immer, als löste 
sie eine Welle aus, eine Welle des 
Lachens und der Heiterkeit, mit 
der Stress, Angst und Verzweif-

lung abgebaut wurden.
Viel hat uns die Frau Professor 
hinterlassen, noch heute kann man 
Überbleibsel ihres Engagements 
spüren. Sie hat uns gezeigt, mit 
wie viel Frohsinn und Elan man 
durchs Leben gehen kann. Auch 
wenn sie uns fehlt - in unseren Er-
innerungen lebt sie weiter.

Victoria Wagner, 5c
Anna Zimmermann, 5c
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