


Editorial              alte und neue C+Crew 

 - 2 - 

Sehr geehrte LeserInnen! Danke, 
dass Sie unser Blatt in der Hand 
halten und bereit sind C+ zu lesen. 
Ich kann Ihnen heiße – d.h. 
kontroverse - Themen versprechen, 
wie z.B. unsere Titelgeschichte, die 
HPV-Impfung. Das Thema wird von 
verschiedenen Autorinnen aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
behandelt: Impfen - ja oder nein? 
Nur für Frauen oder auch für 
Männer?  
    Einer der Jubilare 2009 ist 
Charles Darwin, ihm haben wir viel 
Platz reserviert,  Thomas Bernhard 
findet hingegen hier im Editorial 
seinen Platz. Thomas  Bernhard  ist 
einer     der     bemerkenswertesten  

österreichischen Schriftsteller. 
Geboren wurde er am 9. 2. 1931 in 
Herleen (Niederlande). Um die 
„Schande“ der unehelichen Geburt 
zu verbergen, muss die 
unglückliche Mutter im Ausland das 
ungewünschte Kind zur Welt 
bringen. Nach einer sehr 
schwierigen Kindheit gelingt es 
Bernhard durch die Hilfe seines 
Großvaters, Schriftsteller zu 
werden. Sein Werk sorgte für 
einige große Skandale u. 
Verstörungen.  Aufregung gab es 
auch wegen der Beschlagnahme 
seines Romans „Holzfällen“. Als 
Übertreibungskünstler und 
österreichischer Staatskritiker 
„erschreibt“ er sich seinen Platz in 
der Literatur- und Theater-
geschichte. Gestorben ist er am 12. 
2. 1989 in Gmünd, OÖ. Es soll nun 
an Ihnen liegen, weitere Themen 
und Artikel aufzuspüren. Hier noch 
der Hinweis auf die diesjährige 
Theaterproduktion, Ödön von 
Horváths „Geschichten aus dem 
Wienerwald“ (S.6.). Zum Abschluss 
der versprochene Nachtrag zur 
Schulsprecherwahl (mehr auf S.7., 
Artikel „Schulsprecher“ von Alex). 
Folgendes Wahlergebnis ergab die 
Zählung: Alexander Duscher, 6 D, 
226, 1948 W. Felicitas Rohrer, 7 B, 
216, 1917 W. Amelie Breisach, 7 B, 
 

Unser altes Team von links nach rechts: Eva Schruf, Zidi 
Kais, Oxana Dimitrieva, Shireen Nicolic, Prof. Reinhard 
Kovar, Rebecca Fritzl, unsere frühere Chefredakteurin, und 
Eva Ipsmiller. Hinzugekommen sind Melanie Schleifer und 
Alex Puc (siehe Collage). Nicht auf dem Foto: Mark, Lukas 
„Furry“, Rasha. Wenn sie bleiben, werden wir ein neues Foto 
„schießen“ und ein neues Team aufbauen und vorstellen.  
    Mangels neuer Fotos zeigen wir das alte als Collage. Damit 
lassen wir einerseits die Erinnerung an das vorhergehende 
Team noch einmal aufleben, andererseits wollen wir, dass Du 
die entstandene Lücke schließt und zu uns kommst. Ja, 
genau Du, Du bist gemeint! 
 

 
Unsere vorige Chefredakteurin hat uns auf eigenen Wunsch 
verlassen, sie wollte das umfangreiche Arbeitspensum nicht 
mehr tragen und auch sonst keine Aufgaben mehr 
übernehmen. Momentan ist Eva Ipsmiller Chefredakteurin. 
 

Mir bleibt als Herausgeber nur 
noch viel Spaß beim Lesen zu 
wünschen. R. Kovar  

Zum Thema Logo-Wettbewerb 
In der Blattmitte findet Ihr die zu bewertenden Logos.  

Weitere Infos sind auch dort zu finden. Viel Erfolg! 
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TITELGESCHICHTE 
VON MELANIE 

 

 
 
Liebe MitschülerInnen! Das 
Titelbild und unser Foto 
hier sollen in humorvoller 
Weise zeigen, dass wir die 
HPV–Impfung für sinnvoll  
halten: Trotz anfänglicher 
Bedenken haben wir uns 
doch zu dieser Erkenntnis 
durchgerungen und ich 
habe den entsprechenden 
Schritt gesetzt. Neben den 
medizinischen Aspekten 
gab es für uns auch 
finanzielle Überlegungen, 
denn die Impfung ist nicht 
ganz billig.  Es gibt 3 
Impfungen, die in 
Abständen von ca. 3 
Monaten verabreicht 
werden. Die drei 
Teilimpfungen kosten in 
Summe ca. 624,-- Euro. 
Das hat ziemlich genervt. 
Trotzdem habe ich mir die 
drei Impfungen  
verabreichen lassen Die 
Angst vor der Nadel war 
unbegründet. Die Spritze 
ist eigentlich wie jede 
andere, nur dass sie 
größer ist und in der Mitte 
eine Spirale hat. Sie 
schaut recht lustig aus.  
 
Alles in allem bin ich froh, 
mich für die Impfung 
entschieden zu haben. 
Aber die Impfung geht 
nicht nur uns Frauen etwas 

an, sondern auch die 
Freunde.  
 
Sollen auch Männer 
geimpft werden? 

Die derzeitige Zulassung 
erlaubt die Impfung von 9- 
bis 15-Jährigen. Der Mann 
spielt nämlich nicht nur 
eine wichtige Rolle als 
Infektionsüberträger, 
sondern er kann auch 
selbst an so genannten 
Genitalwarzen erkranken. 
Die klinischen Studien zur 
Zulassung der Impfung für 
Männer bis zum 26. 
Lebensjahr laufen.  

Egal, ob sich EURE 
Freunde nun impfen lassen 
oder nicht, auf jeden Fall 
sollten sie sich diesbe-
züglich beraten und unter-
suchen lassen:  

Aber auch für die Frau 
bleibt trotz Impfung die 
jährliche ärztliche 
Untersuchung und damit 
der Abstrich ein Muss, 
denn die Impfung bietet 
zwar einen maximalen 
Schutz gegen die 4 
wichtigsten HPV-Typen (6, 
11,16 und 18), sie schützt 
aber nicht vor den 
anderen, die für etwa 30% 
der Gebärmutterhalskrebs-
erkrankungen verantwort-
lich sind. 

Daher noch einmal: Denk 
ans Impfen. 
 

 

KONKRET 

Eine vollständige HPV-
Impfung erfolgt in drei 
Teilen, jeweils in den 
Oberarm: Nach der ersten 
Teilimpfung folgt die zweite 
Teilimpfung nach zwei 
Monaten und die 
dritte Teilimpfung sechs 
Monate nach der ersten 
Teilimpfung. R.K.   

____________________ 

VON EVA 
 
Erst seit Kurzem auf dem 
Markt, sorgt die Impfung 
gegen Gebärmutterhals-
krebs schon für hitzige 
Diskussionen. Sie soll 
nach dem ersten Sexual-
kontakt wirkungslos oder 
durch Kondome ersetzbar 
sein und Frauen dazu 
verleiten, gynäkologische 
Vorsorgeuntersuchungen 
zu vernachlässigen.  
 
Solche und andere Mythen 
verunsichern die Öster-
reicher. In einem Medien-
seminar nahmen nun 
Experten Stellung zur 
neuen Impfung.    
  
Gebärmutterhalskrebs, die 
zweithäufigste Todesur-
sache junger Frauen 
zwischen 15 und 44 
Jahren, wird durch 
Humane Papillomviren ver-
ursacht, 75 Prozent davon 
durch die Stämme 16 und 
18. Ein Großteil der 
österreichischen Bevölke-
rung, nämlich 75 %, 
begegnet im Laufe ihres 
Lebens HP-Viren. Pro Jahr 
erkranken in unserem 
Land rund 550 Frauen an 
einem Cervixcarcinom, 180 
sterben daran.  
  
Auch wenn „nur“ Krebsvor-
stufen im Abstrich festge-
stellt werden, stellt das für 
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die betroffenen Frauen 
eine große Belastung dar. 
Abstriche müssen öfter 
wiederholt werden, u. U. 
werden chirurgische 
Eingriffe (z. B. Konisation: 
Teilentfernung des Gebär-
mutterhalses) notwendig, 
das Risiko für eine 
Frühgeburt kann sich 
erhöhen etc.  
 

Übertragungswege 
 
Nicht nur – wie fälschlich 
oft angenommen wird - die 
Samenflüssigkeit, sondern 
auch Hautkontakt kann zu 
HPV-Infektionen führen. 
Damit bieten Kondome 
keinen sicheren Schutz vor 
Humanen Papillomviren. 
Schmierinfektionen sind 
ebenso möglich, z. B. beim 
Weg des Neugeborenen 
durch den Geburtskanal. 
Selten, aber doch, kann 
eine Ansteckung auch 
durch kontaminierte 
Gegenstände, z.B. ge-
brauchte Handtücher, er-
folgen.  

 
Folgen einer HPV-

Infektion 
 
Meistens verläuft eine 
HPV-Infektion unbemerkt, 
die Viren werden vom 
Körper selbst innerhalb 
von Monaten eliminiert. 
Jeder zehnte Intimkontakt 
führt aber zu Zellverän-
derungen am Gebärmutter-
hals (Cervix), aus denen 
Krebs ent-stehen kann. 
Cofaktoren können die 
Entstehung eines Cervix-
carcinoms begünstigen, 
aber nicht allein 
verursachen. Dazu zählen  
z.B. Rauchen oder Immun-
suppression.  
  
HP-Viren können nicht nur 
ein Cervixcarcinom, son-
dern auch andere Krebs-
arten hervorrufen, z. B. 

Vulva- und Vaginal-, Anal- 
oder Peniskrebs.  
  
Nicht zuletzt gehen auch 
Genitalwarzen (Condylo-
mata accuminata) auf das 
Konto von Papillomviren.  
  

Impfschutz 
 

Die meisten HPV-
Infektionen werden durch 
die Stämme 6, 11, 16 und 
18 hervorgerufen. Die 
derzeit verfügbare Impfung 
(Gardasil®) schützt gegen 
diese vier Stämme und das 
zu 98 bis 100 Prozent.  
  
Da die HPV-Stämme  16 
und 18 drei Viertel der 
Fälle von Gebärmutter-
halskrebs verursachen, 
könnten mit dieser Impfung 
75 Prozent an Cervixcarci-
nomen verhindert werden. 
Denkbar ist auch eine 
Kreuzimmunität, d. h. auch 
gegen HPV-Typen, die 
nicht im Impfstoff enthalten 
sind, könnte eine Wirk-
samkeit vorhanden sein.  
  
Der Vierfachimpfstoff 
schützt darüber hinaus vor 
95% aller Fälle von Vulva- 
und Vaginalkrebs und 90 
% aller Genitalwarzen.  
  
Ebenso wie andere 
Impfungen stellt auch 
diese eine Präventiv-
maßnahme und kein 
Heilmittel dar. Der Impfstoff 
beugt lediglich einem 
Gebärmutterhalskrebs vor, 
kann aber ein bestehendes 
Cervixcarcinom oder auch 
seine Vorstufen nicht 
beseitigen.   
  
Geimpft werden sollten alle 
Mädchen und Frauen 
zwischen neun und 26 
Jahren, sowie Burschen 
von neun bis 15 Jahren. Je 
früher, desto besser, denn 
je jünger die Impflinge 
sind, desto wahrschein-

licher ist, dass sie noch 
nicht sexuell aktiv waren 
und desto effektiver wirkt 
die Prophylaxe. Die derzeit 
empfohlene Altersober-
grenze von 26 Jahren für 
Frauen beruht auf der 
bisherigen Auswahl unter- 
suchter Gruppen, die 
gehäuft HP-Infektionen 
sowie deren Folgen 
zeigen. Die Wirksamkeit 
bei Frauen zwischen 26 
und 45 Jahren wird derzeit 
noch untersucht.  
  
Buben können zwar 
natürlich kein Cervixcar-
cinom bekommen, aber 
andere HPV-abhängige 
Krebsarten, wie schon 
erwähnt z. B. Penis- oder 
Analkrebs. Und Männer 
erkranken häufiger an 
Genitalwarzen als Frauen. 
Abgesehen davon können 
sie die Viren auf ihre 
Partnerin übertragen und 
umgekehrt. Drei Gründe, 
warum auch Burschen 
gegen HPV geimpft 
werden sollten.  
  
Nicht zugelassen ist der 
Impfstoff für Schwangere. 
Allergien gegen den 
Impfstoff wären eine 
Kontraindikation, wurden 
aber bisher nicht beob-
achtet.  
  
Laufende Studien unter-
suchen die Notwendigkeit 
von Auffrischungsimpfun-
gen. Derzeit wird davon 
ausgegangen, dass für 75 
Prozent der Geimpften ein 
lebenslanger Impfschutz 
besteht.  
  
Die immer wieder ver-
lautbarte Ansicht, dass 
nach dem ersten 
Geschlechtsverkehr eine 
HPV-Impfung sinnlos sei, 
kann Paul Sevelda, 
Vorstand der gynäkolo-
gischen Abteilung am 
Krankenhaus Hietzing in 
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Wien und Präsident der 
Österreichischen Krebs-
hilfe, nicht teilen, denn: 
Meist verursacht nur ein 
Virussubtyp eine HP-
Infektion, die Impfung wirkt 
dann immer noch gegen 
die restlichen drei 
Virusstämme. Und: Nicht 
gleich bei jedem 
Intimkontakt erfolgt eine 
HPV-Infektion.  
  
In Österreich werden 
aktuell die Kosten für die 
laut Impfplan empfohlene 
Impfung nicht vom Staat 
getragen. Details unter 
http://www.meduniqa.at/36
29.0.html  
  
Impfung statt Abstrich? 
 
Eine  häufig geäußerte 
Befürchtung ist, dass 
Frauen die jährliche 
Vorsorgeuntersuchung bei 
ihrem Frauenarzt nicht 
mehr wichtig nehmen 
könnten, weil sie sich auf 
den Impfschutz verlassen. 
Der schmerzfreie und 
kostenlose jährliche 
Krebsabstrich wird mit der 
HPV-Impfung aber nicht 
überflüssig. Er ergänzt die 
Impfung, denn der 
Impfstoff wirkt zwar gegen 
die Hauptverursacher des 
Cervixcarcinoms, aber 
nicht gegen alle Gebär-
mutterhalskrebs hervorru-
fenden HPV-Stämmen. 
 

 
Darstellung des HP-Virus 

 
 

Gebärmutterhals- 
Krebsimpfung – 

 
Fluch oder Segen? 

von  
Eva Schruf 

 
Seit 2007 gibt es ein 
neues „Wundermittel“: Die 
erste Impfung gegen 
Gebärmutterhalskrebs.  
 
Während der Wirkstoff von 
den meisten Ärzten 
befürwortet wird, gibt es 
allerdings auch einige 
Gegner. Wieso das? 
 
Gebärmutterhalskrebs ist 
weltweit die zweithäufigste 
Krebstodesursache bei 
Frauen. In so gut wie 
jedem Fall ist das Humane 
Papillomvirus (HPV) 
Ursache des Krebses. Eine 
Infektion mit diesen Viren 
bedeutet aber nicht 
automatisch, dass Krebs 
entsteht.  
 
Die Gebärmutterhalskrebs-
impfung ist eine vor-
beugende Maßnahme, die 
den Körper vor einer 
Infektion mit den HPV 
Typen 16 und 18, die für 
ein Dreiviertel dieser 
Krebsfälle verantwortlich 
sind, schützen.  
 
Am besten geeignet ist die 
Impfung für Mädchen 
zwischen 12 und 17 
Jahren, die noch keinen 
Geschlechtsverkehr hatten 
Ob es bei Mädchen, die 
keine Jungfrauen mehr 
sind, noch viel Sinn macht 
zu impfen, ist umstritten, 
da die Wahrscheinlichkeit, 
dass diese bereits mit dem 
Virus angesteckt wurden, 
relativ hoch ist.  
 
 
 
 
 

Ist man nun geimpft,  heißt 
das nicht, dass man ab 
dem 20. Lebensjahr nicht 
mehr regelmäßig zu der 
Früherkennungsuntersu-
chung zum Gynäkologen 
gehen soll, weil das Heil- 
mittel ja nur gegen die 
hauptverursachenden Ty-
pen hilft und nicht gegen 
die anderen HP-Viren, die 
immerhin noch ein Viertel 
aller Krebsfälle bewirken. 
 
Wie viel diese Impfung nun 
wirklich bringt, ist schwer 
zu sagen, da es ja noch 
keine Langzeitergebnisse 
gibt. Mittlerweile seien 
schon teilweise schwerwie-
gende Nebenwirkungen 
festgestellt worden, die bis 
zum Tod geführt haben 
sollen. Während der 
Impfstoff anfangs noch 
hochgejubelt wurde und 
besonders die Mütter der 
jugendlichen Mädchen 
durch Angst verbreitende 
Werbungen in Schrecken 
versetzt wurden, gibt es 
inzwischen immer mehr 
Gegner der Impfung.  
 
Manche Ärzte führen diese 
Impfung nicht einmal in 
ihrer Praxis durch, da sie 
sie für unnötig und 
gefährlich halten. 
 
Es ist jedem selbst 
überlassen, ob sie/er diese 
Impfung machen lassen 
will oder nicht. Einerseits 
kann damit das Krebsrisiko 
ziemlich sicher gesenkt 
werden, andererseits, 
wenn man an all die 
anderen Krebs erregenden 
Einflüsse in unserem 
täglichen Leben denkt, ist 
es fraglich, ob es dieses 
Risiko auf mögliche 
Nebenwirkungen wert ist. 
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Diesmal haben wir uns – 
uns: das sind  Stani 
(Alfred), Hannah  (Mari-
anne), Fabian (Oskar), 
Marian (Zauberkönig), 
Raphaela (Mutter), Louise    
(Großmutter), Nikola (Trafi-
kantin Valerie), Shireen 
(Ida), Tobias (Hawlitschek)  
Sebi (Rittmeister), Olivera 
(Eine gnädige Frau). 
 

 
Sarah u. Seda (Zwei 
Tanten), Daniel (Erich), 
Tobias (Der Mister). Seda 
(Conférenencier), Prof. 
Stephan Engelhardt 
(Drehbuch und Regie) und 
ich, Julia Kästenbauer 
(Regieassistentin) - an 
Ödön von Horváths 
GESCHICHTEN AUS DEM 

WIENERWALD herange-
wagt.   Ein schwieriges, 
aber letztendlich erfolg-
reiches Unternehmen.   
 
Kurz zum Inhalt: Marianne, 
die einzige Tochter des  
verwitweten Spielwaren-
händlers, genannt Zauber-
könig,  lebt   ein  farb-   und  
 
 

 
 
freudloses Leben v. a. in  
der Josefstadt, im 8. 
Wiener Gemeindebezirk. 
Ihrem Vater zuliebe ist sie 
bereit, sich mit dem 
Fleischermeister Oskar zu 
verloben. 
 
Beide kennen einander seit 
Kindertagen, zusätzlich 

spricht für die Verbindung 
auch Oskars Fleisch-
hauerei. Könnte das nicht 
für eine gemeinsame Zu-
kunft reichen? Marianne 
hält es für möglich, ist sich 
jedoch nicht ganz sicher.  
 
Kurz vor der Verlobung 
begegnet ihr Alfred. 
 
  

 
Er trifft sie wie ein Blitz. 
Alle vorhergegangenen 
Überlegungen und Ver-
sprechungen sind nun 
hinfällig, sie muss zu ihm.   
 
Ihr Leben an Alfreds Seite 
verläuft jedoch ganz 
anders als erhofft. Wie? 
Das seht Ihr im Stück. 



Schulsprecherwahl          Alexander Duscher 
Nachtrag 
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Schulsprecher 
Alexander Duscher 

stellt sich vor 

 
 
Hallo! Ich bin Alexander 
Duscher, 15 Jahre alt, und 
ich gehe in die 6D. Ich 
danke allen, die mich zum 
Schulsprecher gewählt 
haben und ich weiß 
natürlich, welche Ver-
antwortung ich mit dieser 
Aufgabe übernommen 
habe. Ich hoffe, dass ich 
euch alle gut vertreten 
werde und kann. 
Gemeinsam mit meinen 
Schulsprecherstellvertreter
-innen Felicitas Rohrer, 
Amelie Breisach und Anja 
Göttinger, will ich mit eurer 
Hilfe versuchen, verschie-
dene Veranstaltungen wie  
einen Maturaball, ein 
Schulfest und ein Weih-
nachtsfest zu organisieren. 
Ich will mich auch für 
Projekte wie Sport-
wochen, Skikurse, Sprach-
wochen, Aktionstage und 
Projekttage einsetzen.  
 
Falls ihr Anliegen oder 
Probleme habt, bin ich fast 
immer im Raum 406 
aufzufinden. (Alex) 
 
 

 

Das Interview mit 
unserem gewählten 

Schulsprecher 
Alexander Duscher 

führt  Shireen 
  

Warum hast du dich als 
Schulsprecher aufstellen 

lassen? 
 
Ich habe mich aufstellen 
lassen, weil ich der 
Meinung bin, dass ich die 
Aufgaben des Schul-
sprechers gut erfüllen 
werde. Vor allem denke 
ich, dass man es gerne 
machen sollte: Ich  
interessiere mich ja auch 
sehr dafür. Auf jeden Fall 
werde ich mein Bestes 
geben, um meinem „Amt“ 
gerecht zu werden. 

 
Wie hast du reagiert, als 
du erfahren hast, dass 
du Schulsprecher bist? 

 
Ich habe mich natürlich 
total gefreut, aber ich war 
auch nervös und unsicher. 
Aber die Freude über-
wiegte. 
 

Wie haben deine 
Mitschüler reagiert als 
sie erfuhren, dass du 
Schulsprecher bist? 

 
Die meisten haben mir gra- 

 
 
 
 

tuliert und sich für mich 
gefreut. In den Pausen, am 
Gang, haben mich Schüler 
angesprochen, die ich 
überhaupt nicht kannte. 
Das war schon irgendwie 
neu für mich. 
 

Was willst du jetzt 
erreichen bzw. bewirken  

als Schulsprecher? 
 
Ich will mit meinen 
Stellvertreterinnen einen 
Schulball, ein Schulfest, 
ein Weihnachtsfest und 
Aktionstage erreichen. 
Aber wir haben da auch 
noch ein paar weitere 
Pläne parat, die unseren 
Mitschülern hoffentlich ge-
fallen. 
 
Falls du deine Arbeit gut 
machst und es dir gefällt, 

würdest du dich 
nächstes Jahr wieder als 
Schulsprecher aufstellen 

lassen? 
 
Falls es wirklich gut laufen 
sollte, werde ich es wieder 
versuchen und mit ein 
bisschen Glück, werde ich  
vielleicht wieder Schul-
sprecher.  
 

Alex, 6 D, 226, 1948 W 
Felicitas, 7 B, 216, 1917 W 

Amelie, 7 B, 1557 W 
Anja, 7 B, 1439 W 

 



Wissenschaft  Darwins Evolutionstheorie 

Anlässlich der Wiederho-
lung des 200. Geburtstags 
von Charles Darwin, am 
12. Februar 2009, feiern 
wir den genialen 
Evolutionstheoretiker und 
Naturwissenschaftler, von 
dem gesagt wird, dass er 
wie kein anderer 
Wissenschaftler des 19. 
Jahrhunderts unser 
modernes Weltbild – nicht 
nur in der Biologie sondern 
auch über sie hinaus –  
beeinflusst und geprägt 
hat. 

 

Charles Robert Darwin 
wurde am 12. Februar 
1809 in Shrewsbury in 
England als fünftes von 
sechs Kindern des Arztes 
Robert Darwin, Sohn des 
Naturforschers und 
Dichters Erasmus Darwin 
und der Fabrikantentochter 
Susannah Wedgwood 
(1765–1817) geboren 

Am 15. Juli 1817 - Charles 
war acht Jahre alt - starb 
seine Mutter. Seine drei 
älteren Schwestern 
Marianne (1798–1858), 
Caroline (1800–1888) und 
Susan (1803–1866) 
übernahmen die Erziehung 
und sie schickten ihn in die 
Tagesschule der Unitarier-
Gemeinde. Seine Mutter 
war gläubige Unitarierin  
gewesen und auch die 
Schwestern tendierten in 
diese Richtung. Sein Vater 
hingegen galt als 
ungläubig, dennoch dürfte 
er nichts gegen die 
Schulwahl einzuwenden 

gehabt haben. Im Juni 
1818 wechselte Charles an 
die von Samuel Butler 
geleitete private Internats-
schule von Shrewsbury, 
auf der er sieben Jahre 
blieb. 

Charles sollte wie sein 
Vater Arzt werden. Er hatte 
bereits in dessen Praxis 
erfolgreich hospitiert. Der  
Vater konnte also 
annehmen, er könne ein 
erfolgreicher Arzt werden.  

Charles begann daher, wie 
zuvor sein Bruder 
Erasmus, im Oktober 1825 
an der Universität 
Edinburgh mit dem 
Medizinstudium. 

Da er sich aber lieber und 
fast ausschließlich mit 
naturwissenschaftlichen 
Themen beschäftigte, war 
er im Studium nicht so 
erfolgreich wie erwartet. 

Als Charles` Vater, Robert, 
auffiel, dass sich Charles 
mit dem Medizinstudium 
schwer tat, schlug er ihm 
vor, Geistlicher der 
anglikanischen Kirche zu 
werden und ein Studium 
der Theologie zu beginnen. 
Charles überlegte, aber 
nicht lange. Im Januar 
1828 begann er sein 
Studium in Cambridge. 
Nach ca. zweimonatiger 
Vorbereitung, im März 
1830, bestand er das „Little 
Go“ schließlich mit 
Leichtigkeit und am 22. 
Januar 1831 absolvierte er 
seine Abschlussprüfung.  

Zu Beginn seines 
Studiums am Christ’s 
College in Cambridge traf 
Charles seinen Großcousin 
William Darwin Fox, der 
ihn tiefer in die Insekten-
kunde einführte und durch 
den er zu einem leiden-

schaftlichen Sammler von 
Käfern wurde. Begeistert 
war Charles von  den 
Botanikvorlesungen, die 
John Stevens Henslow 
hielt.  

Während seines letzten 
Jahres in Cambridge 
studierte er vorzugsweise 
John Herschels Einführung 
in das Studium der 
Naturphilosophie und 
Alexander von Humboldts 
Reise in die Aequinoctial-
Gegenden des neuen 
Kontinents.  

Durch die Vermittlung von 
Henslow lernte Charles   
Kapitän Robert Fitz Roy 
kennen, der eine  
Expedition vorbereitete 
und der Charles 
anheuerte. Die Ziele waren 
Patagonien und Feuerland 
an der Südspitze 
Südamerikas, um dort 
kartografische Messungen 
durchzuführen. Ebenso 
sollten die Küsten Chiles, 
Perus und einiger 
Südseeinseln vermessen 
werden. Die am Ende des 
Jahres 1831 begonnene 
und fast fünf Jahre 
andauernde Reise mit der 
HMS Beagle, die den 
jungen Charles einmal um 
die Welt führte, war 
zugleich Schlüsselerlebnis 
und Grundlage für sein 
späteres Werk.  

In der Öffentlichkeit wurde 
Charles durch seinen 1839 
herausgegebenen Reise-
bericht bekannt, wie auch 
mit seiner Theorie über die 
Entstehung der Korallen-
riffe. Durch weitere geo-
logische Schriften erlangte 
er in wissenschaftlichen 
Kreisen Anerkennung nun 
sogar als Geologe. Seine 
Untersuchungen an den 
Rankenfußkrebsen ver-
schafften ihm Mitte der 
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Wissenschaft  Darwins Evolutionstheorie 

1850er Jahre zusätzlich 
einen angesehenen Ruf 
als Zoologe und Taxonom. 

Bereits 1838 entwarf 
Charles seine Theorie der 
Anpassung an den 
Lebensraum durch Vari-
ation und natürliche Selek-
tion und erklärte so die 
evolutive Entwicklung aller 
Organismen und ihre Auf-
spaltung in verschiedene 
Arten. Ab dem Jahre 1856 
arbeitete er an einem 
umfangreichen Manuskript 
mit dem Titel „Natural 
Selection“ und im Sommer 
1858 kam es schließlich zu 
einer Veröffentlichung sei-
ner Auffassungen über die 
Evolution. Ein Jahr später 
folgte Charles Hauptwerk 
„Die Entstehung der Arten“ 
(On the Origin of Species), 
das als streng natur-
wissenschaftliche Erklä-
rung für die Diversität des 
Lebens die Grundlage der 
modernen Evolutions-
biologie bildet und den 
entscheidenden Wende-
punkt in der Geschichte 
der modernen Biologie 
darstellt. 

1871 diskutierte Darwin in 
„Die Abstammung des 
Menschen und die ge-
schlechtliche Zuchtwahl“ 
(The Descent of Man, and 
Selection in Relation to 
Sex) mit der sexuellen 
Selektion einen zweiten 
Selektionsmechanismus u. 
nutzte seine Theorie, um 
die Abstammung des 
Menschen zu erklären. In 
seinem letzten Lebensjahr- 
zehnt untersuchte Darwin 
Kletterpflanzen, Orchideen 
und fleischfressende Pflan-
zen und leistete wichtige 
Beiträge zur Botanik.  

Gestorben ist Charles 
Robert David am 19. April 

1882 in Downe, einem 
Bezirk in London. 

 

Charles` Werke, allen 
voran „Die Entstehung der 
Arten“ und „Abstammung 
des Menschen“, lösten 
schon kurz nach ihrem 
Erscheinen eine Flut von 
Rezensionen und Reak-
tionen aus. Seine Theorien 
berührten nicht nur bio-
logische Fragestellungen, 
sie hatten auch „weit-
reichende Auswirkungen 
auf Theologie, Philosophie 
und andere Geisteswissen-
schaften sowie für den 
Bereich des Politischen 
und Sozialen“. Charles’ 
Theorien wurden nicht nur 
in Wissenschaftskreisen, 
sondern auch vom Klerus 
und der breiten Öffentlich-
keit diskutiert. Themen 
waren beispielsweise das 
Teleologieproblem, die 
Rolle eines Schöpfers, das 
Leib-Seele-Problem oder 
die Stellung des Menschen 
in der Natur. Dass der 
Mensch keine eigen-
ständige Schöpfung ist, 
sondern eingebettet in den 
„Mainstream“ des Lebens, 
stand und steht im 
Widerspruch zur christ-
lichen Lehre sowie vielen 
philosophischen Schulen. 
Sigmund Freud bezeich-
nete die Evolutionstheorie 
als eine der drei Krän-
kungen der Eigenliebe der 
Menschheit.  

Wichtige Teile von Charles’ 
Theorie hatten sich rasch 
durchgesetzt: die Tatsache 
der Evolution an sich und 
die gemeinsame Abstam-
mung. Der Mechanismus 
der Selektion blieb jedoch 
lange umstritten und nur 
eine von mehreren dis-
kutierten Theorien. Beim 
ersten großen Jubiläum 
anlässlich seines 100. 
Geburtstags 1909 gab es 
fast niemanden, der die 
Selektionstheorie unter-
stützte. Diese Zeit wurde 
später von Julian Huxley 
als „Finsternis des 
Charlesismus“ („Eclipse of 
Darwinism“) bezeichnet. 
Erst die „Synthetische Evo-
lutionstheorie“, auch als 
Zweite Darwinsche Revo-
lution bezeichnet, verhalf 
auch der Selektionstheorie 
zum Durchbruch. Im 20. 
Jahrhundert entstanden 
unter dem Einfluss Dar-
wins neue Disziplinen wie 
die Verhaltensforschung 
und die Soziobiologie, 
deren Anwendung auf den 
Menschen in der Philo-
sophie als „evolutionäre 
Ethik“ diskutiert wird. Auch 
die Evolutionäre Erkennt-
nistheorie geht letzten 
Endes auf Charles zurück. 

Eine missbräuchliche 
Umdeutung und Über-
tragung ins Politische 
erfuhren Charles Theorien 
durch die Ideologie des 
Sozialdarwinismus. Diese 
unter anderem auf einem 
naturalistischen Fehl-
schluss beruhende Über-
tragung lässt sich weder 
zwangsläufig aus Darwins 
Werk ableiten, noch 
entspricht sie im Entfern-
testen Darwins Welt- und 
Menschenbild. (Vgl. 
Encarta 2005: Charles 
Darwin) Die Redaktion 
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Hannah Nestlinger, 
6 C. 1. Platz 

 
Kennst du das Gefühl, wenn 
du rennst und rennst und du 
kommst nicht von der 
Stelle? Wenn du etwas 
suchst oder vor etwas 
davonrennst und du wirst 
immer langsamer, egal wie 
sehr du dich anstrengst? 
Das kennst du bestimmt. Ein 
Albtraum. So einen hatte 
jeder schon mal. Tja, und 
ich bin gerade in so einem 
Albtraum. Wie es hier 
aussieht? Es ist dunkel, 
kann ich dir sagen. Nacht, 
kein Mond, keine Sterne 
sind am Himmel. Ich renne 
eine Autobahn entlang. 
Links von mir erstreckt sich 
ein dunkler Wald und rechts 
ist die andere Seite der 
Fahrbahn. Keine Autos sind 
in der Nähe. Ich bin allein, - 
nein - nicht ganz allein. Das 
Wichtigste hätte ich jetzt 
beinahe vergessen. Ich 
werde gejagt. Natürlich, was 
wäre das sonst für ein 
Albtraum, ein Albtraum ohne 
Bedrohung und ohne Angst, 
die an dir nagt? Auf jeden 
Fall ist etwas hinter mir. Ich 
sehe es nicht, aber ich kann 
es deutlich hören, kann es 
spüren. Hinter mir höre ich 
seinen rasselnden Atem und 
seine Klauen über den 
Boden kratzen. Es kommt 
näher. Ich spüre ein Prickeln 
im Rücken, es ist jetzt ganz 
nah. Höchstens noch zwei 
oder drei Meter entfernt. Ich 
will schneller laufen, doch 
meine Füße werden immer 
langsamer. Es ist, als seien 
sie in Blei eingegossen. Es 
ist schon so nah! Was 
mache ich jetzt? Sollte man 
an so einer Stelle nicht 
eigentlich aufwachen? 
Bevor man erwischt wird, 
wacht man doch immer auf!  
Warum bin ich noch hier? 
Vielleicht sollte ich mich 
einfach umdrehen und dem  
 
 
 

 
Ding,  das  mich verfolgt  ins  
Gesicht sehen! Aber das 
kann ich nicht. Ich habe 
keine Wahl, ich muss 
weiterlaufen. Ich werde 
schon noch aufwachen. 
Obwohl, dauert das Ganze 
nicht schon viel zu lange? 
Ich weiß nicht, wie lange ich 
schon hier bin und verfolgt 
werde, aber ich habe das 
Gefühl, dass hier etwas 
nicht stimmt. Das Monster 
hinter mir hätte mich schon 
längst gepackt haben sollen, 
doch es kommt weder 
näher, noch bleibt es 
zurück! Ich muss mich 
umdrehen und aufwachen, 
doch ich schaffe es nicht. 
Ich bin mir sicher, dass ich 
aufwache, wenn ich mich 
umdrehe, doch was, wenn 
nicht? Plötzlich verändert 
sich die Umgebung. Von 
vorne kommt dichter Nebel. 
Ich kann schon die Bäume 
und die andere Seite der 
Fahrbahn nicht mehr sehen! 
Meine Schritte hallen 
plötzlich von allen Seiten 
wider! Meine Angst steigt ins 
Unermessliche. Nicht Angst 
vor dem Monster hinter mir, 
sondern Angst, dass es zu 
spät ist. Dass ich nicht mehr 
aufwachen werde, wenn ich 
mich jetzt nicht umdrehe! Da 
vorne tauchen zwei Lichter 
aus dem Nebel auf! Zwei 
Scheinwerfer! Da kommt ein 
Auto auf mich zugerast! Die 
Lichter blenden mich. Jetzt 
kann ich mich nicht mehr 
umdrehen, kann nicht 
ausweichen! Das Einzige, 
was ich tun kann, ist 
schreien, als der Wagen 
mich erreicht. Plötzlich ist 
alles gleißend hell. Es taucht 
ein kleiner Raum in meinem 
Blickfeld auf. Von oben sehe 
ich ein Fenster, durch das 
Licht in den Raum fällt. 
Dann gibt es noch 
irgendwelche       Maschinen 
und ein Bett. Auf dem Bett  
 
 
 
 

 
liege ich! Ich sehe älter aus 
als früher und irgendwie 
krank. Meine Augen sind 
geschlossen. Ein Monitor, 
der, wie mir scheint, vor  
Sekunden noch gepiepst 
und verschiedene Werte 
angezeigt hat, ist jetzt aus. 
Um das Bett herum stehen 
ein Arzt im weißen Kittel und 
meine Eltern! Ihr 
Schluchzen ist das einzige 
Geräusch in dem Raum. 
Jetzt begreife ich! Die 
dunkle Straße in der Nacht, 
die Scheinwerfer! Ich hatte 
einen Autounfall und war, 
wer weiß wie lange, im 
Koma! Doch jetzt sind die 
Maschinen aus, ich bin tot! 
Der Raum wird jetzt immer 
kleiner. Ich fühle keine 
Trauer, keinen Schmerz. 
Das Letzte, was mir in den 
Sinn kommt, bevor der 
Raum endgültig verschwin-
det und alles schwarz wird, 
ist: Wenn ich stehen 
geblieben wäre, mich 
umgedreht hätte?! Mich der 
Angst im Traum gestellt 
hätte, wäre ich dann noch 
am Leben? Wäre ich dann 
aufgewacht? 
 

Rebecca Bakendire 
7 A. 2. Platz 

 
„Willst du wirklich nicht noch 
mehr?”, Madlen schüttelte 
den Kopf.  
 
Mit dieser Frage und 
Antwort beginnt Rebeccas 
Traumgeschichte. Die 
Fortsetzung könnt Ihr in der 
nächsten C+ Frühlings-
ausgabe finden oder in der 
Contra+ Online-Winteraus-
gabe  (www.contraplus.at) 
weiter lesen. Geplant ist 
auch, weitere Preisträger 
und ihre Träume sowohl in 
der Frühlingsausgabe als 
auch Online vorzustellen.  

http://www.contraplus.at/
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Die geträumte 
Träumerei 

 
 

Tag und Nacht zieh’n 
schnell vorbei 

Wie’s nur kann ’ne 
Träumerei 

Leben läuft im Eilschritt 
weg 

Hat das denn auch Sinn 
und Zweck? 

  
Schatten wachsen; 
schrumpfen klein 

Wachsen in die Nacht 
hinein 

  
Sonne Mond und Sterne 
Leuchten in der Ferne 
Treiben Lebenssäfte, 
Beflügeln meine Kräfte 

  
Nur im Traum, 

man glaubt es kaum 
Kann ich sehn im 
Zwischenraum  

 
Was geschieht 
In all der Zeit 

Die ich scheinbar nicht 
begleit’ 

  
Ich spul’ zurück, 
ich spul’ voran 

Wie ich’s nur im Traume 
kann 

  
Oh, was gäbe ich dafür 
Gehorchte mir die Zeit 

auch hier 
 

Manchmal – meist nicht 
willentlich 

Erhört die Zeit auch 
WIRKLICH mich 

  
Ein Herzschlag nur, ein 

Augenblick 
Machen die Zeit plötzlich 

dick. 
  
 
 
 

Wie im Traum ich mich 
bewege 

Leben plötzlich wird so 
träge 

  
Offen liegt jedwed Detail 

Raum und Zeit sind 
plötzlich heil. 

  
Kleine Sachen werden 

groß 
Große Sachen schrumpfen 

ein 
Alles ist wie Flüssigstein 

Wandlungsfähig, 
regungslos  

 
Ich schlafe ein und bin 

doch wach 
Ganz entfernt wirkt jeder 

Krach 
 

Was wirklich ist, ist nicht 
mehr klar 

Oder ist es dann erst da?  
Wer weiß? Auch Traum 

kann sein 
Wirklichkeit aus festem 

Stein  
Alltag mit Routine 

schnell, 
könnt’ nur sein ein 

Trugbild grell! 
Chaos nehmen wir dort hin 

Sagen, es sei nicht so 
schlimm  

 
Nur im Traum da sind wir 

frei 
Schreien laut den 
stummen Schrei 

Leben ohne Sorg’ und Not 
Die uns sonst da draußen 

droht.  
 

Nur selten schleicht sich 
auch mal ein 

Ein Traum voll Zorn und 
voller Pein 

Schreit nach Ausbruch 
und nährt Wut 

Oder löscht mit Angst die 
Glut! 

 
 
 

Lässt uns zittern, 
treibt den Schweiß 

auf uns’re Haut 
so kalt wie Eis 

  
Dieser Traum dir nur 

versetzt: 
„Die Gruft verlassen, 

musst du jetzt! 
 

Frische Luft dich nicht 
verletzt! 

Mit Wohligkeit sie dich 
benetzt!“ 

  
Nun muss ich kommen zu 

einem End… 
Hierfür Shakespeare ich 

verwend’: 
Ähnlich wie in 

„Sommernachtstraum“ 
Möcht’ ich bitten im 

Vertrau’n  
 

Für jeden dem das Stück 
missfiel, 

war’s nur ein Traum, der 
euch befiel!  

 
Hingegen die, die’s hatten 

gern, 
Soll’n lachen drüber, nah 

und fern!  
 

Wie euch mögt 
entscheiden ihr 

Tut’s subjektiv! Das 
wollen wir! 

  
Wacht nun auf, der Traum 

ist aus. 
Habet Spaß in eurem 

Haus. 
Ich bleib’ gern so lange 

hier, 
bis Leben auch erwacht in 

mir 
 

Mit diesen amüsanten 
Reimen hat Mark Fader-
bauer den sechsten Platz 
im Literaturwettbewerb 
08/09 gewonnen. (R.K.)  
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ABOLOF Rasha  
 
In den letzten Jahren habe 
ich mich immer mehr mit 
dem Thema „Heimat und 
Vaterland“ beschäftigt. 
Mein Bruder und ich 
wollten immer wissen, 
woher wir stammten, und 
jetzt, nach vielen Jahren, 
wissen wir, wo unsere 
„Grundbausteine" liegen. 
Geboren und 
aufgewachsen bin ich im 
Libanon.  
 
Früher dachte ich immer, 
dass ich eine „echte" 
Libanesin sei, da meine 
Familie dort lebte; jedoch 
nicht meine ganze Familie. 
Mein Vater und seine 
Eltern fehlten. Als ich 
geboren wurde, war in 
meiner Heimat Krieg und 
mein Vater arbeitete als 
Kommandant bei den 
Palästinensern; so viel 
wusste ich über ihn.  
 
Kurz nach meinem zweiten 
Geburtstag verschwand 
mein Vater. Niemand 
wusste, wo er war. 
Jahrelang suchte meine 
Mutter verzweifelt nach 
ihm, doch nach vier Jahren 
gab sie die Hoffnung auf 
ein Lebenszeichen von ihm 
zu erhalten und beschloss 
ihre (unsere) Heimat zu 
verlassen.  
 
Sie flüchtete mit meinem 
Bruder und mir nach 
Österreich und hoffte auf 
eine schönere Zukunft. 
Damals war ich erst sieben 
Jahre alt und es war nicht 
schwer für mich in ein 
neues Land zu ziehen.  
 
 
 

Doch ich fand es  komisch, 
dieses Land, es war so 
ruhig, keine Bomben, keine 
toten Menschen und 
zerstörten Häuser. Es war  
so unheimlich und fremd 
für mich. Als ich älter 
wurde, begann ich mich zu 
fragen, warum das Land, 
das ich als „Heimat“ 
bezeichnete, so grausam 
und nicht so schön war 
oder ist wie dieses hier. Ich 
fragte mich, ob es wirklich 
meine Heimat ist, ob ich 
jetzt noch dort leben 
könnte?! Doch jetzt weiß 
ich, dass es für mich dort 
keine Zukunft gibt.  
 
Als wir nach acht Jahren 
wieder nach Beirut flogen, 
fühlte ich mich so fremd, 
so einsam. Dort bekam ich 
die Antwort  auf meine 
Fragen. Es ist für mich klar 
geworden, dass mir das 
Land, wo ich im Prinzip 
nichts Schönes erlebt 
hatte, das ich aber sehr 
lange als meine „Heimat“ 
bezeichnete hatte, fremd 
geworden war. Es war für 
mich sehr eindeutig, dass 
meine „neue Heimat“ 
Österreich war und ich nie 
mehr tauschen würde. Ich 
hatte im Libanon sehr viele 
Verwandte, aber ich war 
eben nur ein Gast. Durch 
den Besuch in Beirut, 
meinem alten Zuhause, 
erfuhr ich nach vierzehn 
Jahren, dass wir zwar in 
Beirut / Libanon geboren 
und aufgewachsen sind, 
aber es nicht mehr unser 
„Vaterland" war!   
 
Eine Welt brach für mich 
zusammen.  All  die   Jahre  
 
 
 

hatte ich gedacht, dort sind  
meine Wurzeln, dort will 
ich wieder hin. Ich hatte 
verzweifelt nach Antworten 
auf Fragen gesucht wie: 
„Wo kommt mein Vater 
her?", „Was ist der 
Unterschied zwischen 
Heimat und Vaterland?"  
 
Jetzt, nach mittlerweile 
achtzehn Jahren, habe ich 
all die Antworten auf meine 
Fragen.  
 
Mein Vater war ein Held. 
Seine Wurzeln liegen in 
Palästina. Dort ist mein 
Vaterland, doch ich bin mir 
sicher, dass ich mit der 
Lebenseinstellung der 
Palästinenser nicht klar 
kommen kann, da ich in 
Österreich groß geworden 
bin. Das ist für mich der 
Unterschied zwischen 
Heimat und Vaterland. 
 
Meine Heimat ist nunmehr 
in Österreich. Da habe ich 
ein Zuhause, Freunde, 
Chancen auf eine sehr 
gute Zukunft, aber es ist 
für mich sehr wichtig, nicht 
zu vergessen, wo ich 
wirklich herkomme. 
 
Wenn  ich  gefragt   werde,  
woher ich komme oder ob 
ich mich als Österreicherin 
fühle, dann gibt es für mich 
nur diese Antwort: „Ich bin 
stolz darauf hier in 
Österreich zu sein und 
sehe das Land als meine 
Heimat an, doch ich bin 
auch stolz darauf, dass 
mein Vaterland Palästina 
bzw. der Libanon ist, denn 
da liegen meine Wurzeln.  
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Tristan Blazek. 
 
Das Nomen „Respekt“ 
kommt von dem 
lateinischen „respectus“, 
welches soviel wie 
Zurückschauen, Rücksicht 
oder Berücksichtigung 
bedeutet. Doch Respekt ist 
nicht nur ein einfaches 
Nomen, welches die 
Römer uns hinterlassen 
haben. Nein. Ohne 
Respekt könnten wir kein 
soziales Netz aufbauen. 
Um das deutlicher zu 
machen, müssen wir 
zunächst in die Tierwelt 
reisen.  
 
Tiere, besonders Rudel-
tiere, haben untereinander 
auch Respekt. Schauen 
wir uns  die Wölfe einmal 
genauer an. Wir sehen, 
dass sie untereinander ein 
ausgeklügeltes Sozialver-
halten haben. Ohne 
Respekt wäre dies nicht 
möglich. Da alle rang-
niederen Wölfe den  Alpha-
Männchen oder -Weibchen 
Achtung erweisen, können 
diese sich auch  im Rudel 
behaupten. Ansonsten 
wäre diese perfekt 
organisierte Gemeinschaft 
ein wilder Haufen von 
Streunern.  
 
Gehen wir zurück in die 
Vergangenheit. Hätten die 
Menschen  einander nicht 
gegenseitig respektiert,  
wären unsere Vorfahren 
niemals dazu fähig 
gewesen Gemeinschaften 
aufzubauen und zu der 
dominanten Lebensform 
auf diesem Planeten zu 
werden. Ohne Respekt 
untereinander hätten wir 
nie ein großes, soziales 
Netz aufbauen können.  
 
Leider gibt es nicht nur 
Positives aus der 
Geschichte der Men-
schheit. Oft werden 

Menschen und ganze 
Menschengruppen nicht 
respektiert oder sogar 
verachtet. Dieses Problem 
zieht sich durch die 
Geschichte wie ein  roter 
Faden. Leider hat sich dies 
im 20. Jh. und auch in den 
Anfängen des 21. Jh. nicht 
verändert. Im Gegenteil, es 
scheint so, als ob die 
Respektlosigkeit nicht ab-, 
sondern zunimmt.  
 
Nicht nur Mensch gegen 
Mensch ist ein Thema, 
ebenso wichtig ist das 
Thema  Mensch gegen 
Natur.  
 
Der Mensch verlor ziemlich 
schnell den Respekt vor 
der Natur. Man denke nur 
an die Abholzungen im   
Regenwald oder an die 
Verwüstungen in der 
Landschaft durch den 
Abbau von Rohstoffen.  
 
Auch als „Spitze“ oder 
„Krone“ der Schöpfung  
sind wir nur ein abhängiger 
Teil der Welt. Daher sollten 
wir nicht nur die 
Mitmenschen, sondern 
auch die Um- und Tierwelt 
respektieren. 
 
Zwar haben wir geklärt, 
dass wir ohne Respekt gar 
nicht auskommen, doch 
klären wir jetzt, wie  das 
Wort Respekt zu 
„übersetzen“ ist, welche  
Aspekte, welche Begriffe 
mit einzubeziehen sind. 
Das sind nun: 
 
 Achtung  
 Höflichkeit 
 Anerkennung 
 Autorität 
 Toleranz 
 Vorsicht 

 
Die wichtigsten Punkte  für 
mich sind Höflichkeit und 
Toleranz.  

 
Jemanden zu tolerieren 
bedeutet nicht, dass man 
ihn auch mögen muss. 
Auch der „geringst 
Geachtete“ verdient, dass 
man ihm zuhört und höflich 
zu ihm ist.  
 
Höflichkeit wird uns v. a. 
von unseren Eltern gelehrt, 
diese wiederum haben es 
von ihren Eltern gelehrt  
bekommen.  Wenn in der 
Zukunft die Eltern nicht 
mehr wissen, was Respekt 
ist, können sie es ihren 
Kindern nicht mehr 
beibringen.  
 
In Ansätzen ist dies sogar 
in Schlagertexten wie 
„Gebt den Kindern das 
Kommando“ zu finden. Ein 
Stichwort liefert die 
„antiautoritäre Erziehung“. 
Sie machte die Kinder zu 
Königen und Königinnen, 
die weder Achtung vor den 
Eltern noch vor anderen 
Menschen haben mussten. 
Die faschistische 
Erziehung brachte das 
Gegenteil,  falsche Idole, 
falsche Führer tauchten 
auf, die weder Respekt 
noch Beachtung hätten 
finden dürfen. Sie forderten 
jedoch Respekt, 
verstanden darunter aber 
Gehorsam.  Gehorsam 
ging über alles. Hier wurde 
der Respekt gefordert, 
nicht verdient. Kritik wurde 
als Respektlosigkeit 
gedeutet. Ein fataler Irrtum!  
 
Nicht alle verdienen also 
Respekt, sondern nur jene, 
die selbst respektvoll 
handeln. Zuletzt ein Aspekt 
des Respekts, der nicht  
vergessen werden darf:  
der Respekt, den man  
sich selbst erweist.  
 

Respect them, respect 
yourself. 
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Liebe Schülerinnen und 
Schüler, klar, immer geht 
man nicht gern zur Schule. 
Das kennen wir alle: Mal 
hat man keine Lust, mal 
hat man die Hausaufgaben 
nicht gemacht, mal steht 
eine Klassenarbeit bevor. 
Manchmal ist es aber auch 
etwas anderes: Da will 
man nicht zur Schule, weil 
Streit mit Klassen-
kameraden droht oder 
Ärger mit älteren 
Mitschülern.     
  
Dabei ist auch klar: Streit 
gibt es immer wieder und 
es wäre falsch, Ausein-
andersetzungen grund-
sätzlich aus dem Weg zu 
gehen und Konflikte zu 
unterdrücken. Es kommt 
aber darauf an, wie wir 
damit umgehen. Und 
genau hier liegt oft das 
Problem: Anstatt eine für 
alle Seiten akzeptable 
Lösung zu suchen, werden 
Einzelne zu Opfern, 
andere zu Tätern. Und 
viele schauen nur zu und 
sind erleichtert, dass sie 
nicht betroffen sind.  
 
Aber niemand fühlt sich 
wohl, wenn eine Atmos-
phäre der Angst und 
Unsicherheit herrscht, 
wenn die Stärkeren die 
Schwächeren unterdrü-
cken, wenn die Faust 
regiert, wenn eingeschüch-
tert, beschimpft, gede-
mütigt und verhöhnt wird.  
 
Um Spaß zu haben, 
braucht Ihr einen respekt-
vollen Umgang mitein-
ander. Dafür können wir 
alle etwas tun. Gegen 
Unterdrückung, Gemein-
heiten und Hänseleien - 
also das, was man 
Mobbing nennt - 
vorzugehen ist eine 
Aufgabe, die wir gemein-
sam anpacken müssen. 

Schüler, Lehrer und Eltern 
sind gefordert, aber auch 
alle anderen, mit denen wir 
zusammenleben. Wir alle 
müssen deutlich machen, 
dass wir Respektlosigkeit 
und Übergriffe nicht 
dulden. Und wir müssen 
die Täter stellen und den 
Opfern helfen, indem wir 
auf Ungerechtigkeit und 
Gewalt hinweisen.  
 
Deshalb begrüße ich die 
Anti-Mobbing-Aktion, die 
das Netzwerk "Seitenstark" 
veranstaltet. Macht mit bei 
der Befragung und dem 
Wettbewerb „Clevere 
Ideen gegen Mobbing", 
den das Deutsche 
Kinderhilfswerk e.V. 
ausrichtet! Hier geht es um 
Euch und Eure Wünsche 
und es ist wichtig, dass Ihr 
Eure Erfahrungen und 
Meinungen aufschreibt. 
Macht klar, wie Ihr 
behandelt werden wollt, 
und diskutiert, was zu tun 
ist, wenn jemand immer 
wieder ärgert/geärgert wird 
und wie man Streit ohne 
Gewalt beilegen kann. 
Denn wer lernt, Konflikte 
so zu lösen, dass alle 
Beteiligten zufrieden sind, 
profitiert davon sein Leben 
lang.  (Eva Schurf) 

Cyber-Mobbing, auch 
Cyber-Bullying oder Cyber-
Stalking genannt, sind 
neue Spielarten des 
Bloßstellens vorzugsweise 
im Internet, aber auch 
durch andere neue 
Kommunikationsmedien.  

Man muss nicht gleich an 
Akt- und Sexfotos denken, 
die mit eindeutigen,  
abfälligen Äußerungen  ge-
spickt werden, um anderen 
Menschen zu schaden. Es 
reichen auch permanente 
Belästigungen oder die 

Verbreitung falscher 
Behauptungen. 

Vor allem im Zusammen-
hang mit Schülern, die 
Videos oder Bilder von 
Lehrern bearbeiteten und 
anschließend ins Internet 
gestellt haben, gewann 
das Delikt an Bedeutung. 
Aber nicht nur Lehrer sind 
betroffen, sondern auch 
Schüler, die von anderen 
Schülern  per Handy, Chat, 
sozialen Netzwerken wie 
SchülerVZ oder Internet-
portale wie You Tube oder 
durch extra erstellte 
Internetseiten virtuell ge-
schädtigt werden.  

Die Betroffenen leiden 
daraufhin häufig an großen 
psychischen Problemen. 
Oftmals finden sie keine 
adäquate Hilfe bei Eltern 
oder Lehrern, da diesen 
die Problematik noch 
weitgehend unbekannt ist.  

Weltweite Empörung löste  
der Selbstmord einer 
Schülerin im US-Staat 
Missouri aus, die in „My 
Space“ 2006 bloßgestellt  
wurde. Im Jahr 2008 
reagierte der Gesetzgeber 
und schuf ein Gesetz 
gegen Cyber-Mobbing. 

Entschieden muss gegen 
die Täter vorgegangen und 
müssen die Opfer 
geschützt werden. Daher 
muss es 1. auch leichter 
möglich werden, die 
diskriminierenden Seiten 
aus dem Netz zu nehmen, 
und 2. auch in Ö. die 
Mobbing-Hilfe bekannter 
werden, an die sich die 
Betroffenen wenden sollen. 
Reden hilft! 0800/222555 
http://www.saferinternet.at/
themen/cyber-mobbing/. 
Weiters die „Weiße Feder“ 
u. Rat auf Draht: Fon 147. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Handy
http://de.wikipedia.org/wiki/Chat
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Netzwerk_%28Informatik%29
http://de.wikipedia.org/wiki/StudiVZ
http://de.wikipedia.org/wiki/Videoportal
http://de.wikipedia.org/wiki/Videoportal
http://de.wikipedia.org/wiki/You_Tube
http://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/
http://www.saferinternet.at/themen/cyber-mobbing/
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Contra+ Exklusiv-Bericht. 
Reporterin: Rasha Abolof 
    

 
Rasha und Christina 
 
Zugegeben, es ist schon 
lange her: Dezember 2006 
war es, da wurde der 
Artikel schon in der Online-
Ausgabe von Contra+ 
herausgegeben. Doch da 
er noch in keiner der 
Druckausgaben bisher 
erschienen ist, haben wir 
beschlossen ihn zu aktuali-
sieren.  
 
Es war mein 1. Interview 
als Reporterin von C+, und 
nachdem Prof. Kovar für 
mich die  Akkreditierung 
als Journalistin erreicht 
hatte, konnte mich nichts 
mehr abhalten.   
 
Empfangen wurde ich vom 
Veranstalter. Erik hatte 
zwar mit seiner Crew sehr 
viel zu tun vor dem 
Konzert, alle wollten `was 
von ihm und er musste 
überall sein, aber trotzdem 
hat er sich Zeit für mich 
genommen und es war 
echt aufregend!  
 
Vor dem Konzert durfte ich 
Christina A. kurz treffen 
und anschließend mir ihr 
Konzert backstage 
ansehen! Christina wirkte 
sehr schüchtern, aber 
sobald sie auf der Bühne 
stand, war sie eine ganz 
andere Person! Sie hat live 
performt und es war der 
„HAMMER". Diese Frau 
hat eine Stimme, die nicht 
zu beschreiben ist! 

Nach ihrem Konzert nahm 
mich Erik mit zur After-
Show-Party und dort habe 
ich noch einige 
Schauspieler und Modera-
toren kennen gelernt. Es 
war ein sehr amüsanter 
Abend und die Leute, 
angefangen vom Veran-
stalter bis zum Manager 
und den Bodyguards von 
Christina waren alle mehr 
als nur freundlich! 
 
Damals war Christina mit 
dem Song „DIRRTY" (sic!) 
sehr erfolgreich. Sie 
kletterte die Charts hinauf 
und sie schockierte mit 
dem Video-Clip  die  ganze 
Medienwelt sowie Kritiker 
und auch ihre Fans. Mit 
viel Haut, Sex, Männern 
und Dreck am Körper 
präsentierte sie ihr neues 
ICH im Videoclip. 
 

 
 
Bekannt wurde sie als 
Konkurrentin von Britney 
Spears und als süßes 
„Genie in the bottle". 
Niemand wusste, dass 
hinter dieser süßen, 
zierlichen Person eine Diva 
stecken würde mit viel 
Sexappeal. Eines war 
jedoch noch nicht klar: War 
ihr plötzlicher Erfolg auf 
„nackte Tatsachen" oder 
auf die Art und Weise, wie 
sie ihre neuen Songs 
präsentierte, mit einer 
ungewöhnlich starken und 
kraftvollen Stimme, zurück-
zuführen? Diese Frage 
führte sich aber sehr 
schnell ad absurdum, denn 
wer in ihr neues Album 
reingehört hatte, wusste, 
wie gut die Songs sind.       

Kaum erholt von dem 
Schock durch das neue 
Image, war der nächste 
Schock für die Fans da!  
 
Die einst zierliche und sehr 
dünne X-Tina, die sogar 
von manchen Zeitschriften 
als „magersüchtig" 
bezeichnet wurde, bekam 
kurz nach ihrem 
Comeback einen dicken 
Bauch. Und schon wurde 
spekuliert, sie sei 
schwanger! Doch dies 
erwies sich wieder einmal 
als Gerücht. X-Tina sagte 
bei dem Interview: „Ich bin 
nicht schwanger, es ist nur 
so, dass ich in letzter Zeit 
viel und gerne esse und 
ich eigentlich froh darüber 
bin endlich zugenommen 
zu haben, und jetzt habe 
ich endlich mehr Busen 
und ich bin stolz auf meine 
Rundungen." 
 
Mittlerweile weiß ich, dass 
sie mich damals bei ihrem 
Wien-Konzert nicht belo-
gen hatte, denn ihr Kind, 
einen Sohn, bekam sie erst 
am 12. Januar 2008.  Vater 
ist der Musikproduzent 
Jordan Bratman,  mit dem 
sie seit dem 19. November 
2005 verheiratet ist. .  
 
Zum Abschluss noch eini-
ge aktuelle Daten: 
2008/09. Zum Ende des 
Jahres 2008 veröffentlichte 
Christina ihr erstes 
Greatest Hits-Album 
„Keeps Gettin' Better - A 
Decade of Hits“. Die erste 
Single daraus ist Keeps 
Gettin' Better.  

Des Weiteren arbeitet sie 
bereits an ihrem vierten 
Studioalbum, welches in 
der zweiten Hälfte des 
Jahres 2009 erscheinen 
soll.     
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Liebe LeserInnen! Diesmal 
möchte ich Euch das TV- 
Watch-Programm „Zattoo“ 
vorstellen. 
 
Zattoo ermöglicht Euch mit 
nur wenigen Klicks den 
Zugriff auf Eure Lieblings-
sender - und zwar in 
Echtzeit. Ihr habt auch die 
Möglichkeit Eure Lieblings- 
sendungen aufzunehmen 
und sie auf Eurer 
Festplatte zu speichern. 
Ob Ihr während des 
Chattens oder während 
des E-Mail-Schreibens 
schaut, Ihr seid immer life 
am Ball! Natürlich ist 
Zattoo zu 100% gratis & zu 
100% legal. Das Einzige, 
was ihr machen müsst, ist, 
das Programm unter 
http://zattoo.com/de  down-
zuloaden & euch zu 
registrieren. Keine Panik, 
Ihr bekommt keine Spam-
Mails. Zattoo wird bis 
spätestens Mitte 2009 
auch in Österreich sein, da 
noch alles wegen den 
Rechten geklärt werden 
muss. 
 
Jetzt kommt sicher die 
Frage: Wie kann Zattoo 
legal sein?  
 
Zattoo gibt uns dazu eine 
klare Antwort: 
 
Zattoo erwirbt die Rechte 
für die ausgestrahlten 
Kanäle in jedem Land, in 
dem sie ihren Dienst 
lanciert haben. Der Erwerb 
der nötigen Rechte für die 
Ausstrahlung der Kanäle 
erfordert viel Kleinarbeit 
(sprich: Flugstunden und 
heiß laufende Telefon-
leitungen). Im Gegensatz 
zur Fastfood-Welt 
funktioniert die Medienwelt 
nicht auf globaler Ebene.  
 

Wenn Zattoo also die 
Rechte für die Übertragung 
eines französischen 
Fernsehkanals in der 
Schweiz erwerben konnte, 
bedeutet dies nicht 
automatisch, dass sie 
diesen auch in Frankreich 
oder Deutschland über-
tragen dürfen. 
 
Weitere Infos gibt es auf 
der Homepage von Zattoo. 
Ich kann dieses Programm 
mit gutem Gewissen 
weiterempfehlen! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Euer Lukas Furry 
 
 
Lukas ist sehr optimistisch, 
was die Freigabe von 
ausländischen Program-
men via Internet betrifft. Im 
Gegensatz dazu haben 
sich jedoch in den letzten 
Monaten die Möglichkeiten 
per Streaming Sendungen 
zu empfangen, deutlich 
reduziert. Bis vor Kurzem 
war es möglich z. B. die 
zuletzt gesendeten Sen-
dungen von „Wer wird 
Millionär“ kostenfrei zu 
empfangen.  
 
Anstatt die Sendungen wie 
bisher in voller Länge und 
ohne Werbung genießen 
zu können, erscheint nun 
auf dem Bildschirm folgen-
der Text: „Entschuldigung. 
Einige Videos unseres 
Angebotes können wir aus 
rechtlichen Gründen nicht 
in allen Ländern außerhalb 
Deutschlands zur Ver-
fügung stellen. Das von 
Ihnen gewünschte Video 
gehört leider dazu. Wir 
danken Ihnen für Ihr 
Verständnis!“   Die    einige   
Tage    vorher    gesendete 
Mitteilung war etwas 

kürzer, aber genau so 
ärgerlich. Sie lautete:  
 
„Tschuldigung, unser 
Video darf in Ihrem Land 
nicht gezeigt werden.“ 
 
Zunächst konnten wir es 
nicht glauben - unser Land, 
unser Internetzugang  
einfach abgehängt?  
 
Abgesehen vom unange-
nehmen Gefühl, kaltgestellt 
zu sein, erinnert man sich 
sofort an das ferne China, 
wo Internetsperren die 
Regel und nicht die 
Ausnahme sind. 
 
Neuer Versuch: Nun galt 
es anonym auf die Seite  
http://rtl-now.rtl.de/ zu 
gehen. Aber es war ver-
geblich, denn die Zu-
ständigen wissen „natür-
lich“, wo Dein Server steht. 
 
Ich weiß nicht, was Ihr 
Euch dazu denkt, ich fühle 
mich nicht wohl bei dem 
Gedanken, dass es starke 
Kräfte in Österreich und 
auch in Deutschland geben 
muss, die verhindern, dass  
Videos wie bisher frei zu 
konsumieren sind. 
 
Auf jeden Fall würde sich  
C+ über Eure Erfahrungen 
zum Thema „freier 
Internetzugang“ freuen. 
Wie steht’s mit Arbeiten 
darüber?  
 
Ankündigen können wir 
einen „Insiderbericht“ aus 
Köln,  der das österreichi-
sche Pendant zu „Wer wird 
Millionär“, die „Millionen-
show“, zum Thema hat.  
Prof. Kovar wird sowohl 
Positives wie auch 
Negatives zu berichten 
haben. N.N. 

http://zattoo.com/de
http://rtl-now.rtl.de/
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Jeder Haushalt, welcher 
einen Fernseher mit ORF-
Anschluss im Hause hat, 
entrichtet jährlich einen 
stolzen Betrag an 
Rundfunkgebühren. Fern-
sehen muss ja auch was 
kosten. Gut! Aber statt  
objektiver Berichterstattung 
gibt es täglich aus dem 
Flimmerkasten absurdeste 
Werbungen,  mit 
Informationsgehalt null. 
 
Jetzt könnte man erwarten, 
dass wir vom 
Österreichischen Rundfunk 
Einiges geboten bekom-
men. Diese Erwartung 
scheint „mensch“ am 
Küniglberg falsch zu inter-
pretieren. Danke, lieber 
ORF, Ihr braucht die 
deutschen Privatsender à 
la SAT 1, PRO 7 oder RTL 
II (ist ja auch selten dumm) 
nicht zu kopieren, die sind 
darauf spezialisiert die 
Massen zu verblöden.  
 
Seit nunmehr vier Jahren 
werden sogenannte Prime 
Time Shows, die die 
Menschen bewegen sollen, 
ausgestrahlt. Angefangen 
hat das Ganze mit Big 
Brother. Jedem wird dieses 
TV-Gefängnis auf RTL II 
noch ein Begriff sein. 
Diese Sendung mündete in 
unzähligen Nachfolge-
serien und Kopien, so 
lange, bis es keiner mehr 
sehen wollte.  
 
Jetzt, wo das Format des 
Reality TV roch wie die 
Fleischlaibchensemmeln 
unseres Buffets musste es 
schnell etwas Neues 
geben, was die Menschen 
bewegt. Schnell wuchsen 
Sendungen wie „Deutsch-
land sucht den Superstar“ 
wie Pilze aus dem Boden, 
um so gleich die gefun-

denen Superstars wieder 
tief fallen zu lassen.  
 
Auch Österreich hatte bald 
die passende Sendung 
parat. Mit „Starmania“ 
wollte „mensch“ endlich die 
Lücke seit W. A. M. wieder 
schließen, aber so recht ist 
das dem M.T. wohl nicht 
geglückt. Da ja Starmania 
so ein großer Erfolg war, 
musste „mensch“ dem 
Ganzen eines draufsetzen 
und NG anhängen, um 
vielleicht doch einen U.J. 
zu finden. Anscheinend 
stinkt auch dieses ORF- 
Format schon wieder 
kräftig.   
 
So dachte sich „mensch“ 
vom Wiener Küniglberg: 
Arbeiten wir doch mit den 
besten Verblödungsspe-
zialisten aus Deutschland 
zusammen, die sind ja da 
schon viel erfahrener als 
wir. So schuf der 
Österreichische Rundfunk 
gemeinsam mit dem schon 
oft ausgezeichneten und 
so informativen deutschen 
RTL-Sender ein neues 
Format. Eine völlig neue 
Art von gewalttätigem 
Fernsehen war geboren.  
 
Dieses Fernsehen stellt 
nicht mehr Gewaltszenen 
im körperlichen Sinn dar, 
nein, es greift direkt unser 
Gehirn an.  
 
Der „Bachelor“, eine heim-
tückische Waffe gegen die 
Menschheit des 21. 
Jahrhunderts, war ge-
boren. In dieser Sendung, 
die das Prädikat „abwer-
tend“ und „Zerstörung 
jeglicher weiblicher Eman-
zipation“ verdient, buhlen 
25 Frauen um einen Mann, 
welcher -zig Eliteuni-
versitäten Europas besucht 

haben soll und dessen 
Ansprüche  so hoch liegen,  
dass nur noch der ORF 
und RTL, welche sich dies 
unmögliche Unterfangen 
einiges kosten lassen,  
eine Frau vermitteln 
können, die in der Lage ist, 
den jungen Marcel zu 
beglücken. Wie er auch 
uns in den nächsten 
Wochen mit seinem ach so 
bezaubernden Lächeln 
beglücken wird.  
 
Doch wie wird die Sendung 

in der noblen Cote 
d´Azure-Villa finanziert? 

 
RTL finanziert seinen Teil 
über die hauseigenen 
Werbevermarktungsrechte. 
Dieses Modell des 
deutschen Privatsenders 
weist jedoch einige klar 
definierte Unterschiede 
auf; in Österreich nämlich 
muss jeder Haushalt mit 
Anbindung an den Öster-
reichischen Rundfunk 
Fernsehgebühren entrich-
ten. So fragen sich in den 
letzten Tagen, Wochen 
und Monaten sicher viele 
Öster- reicherInnen, für 
welche äußerst stupide 
Sendungen der ORF die 
Rundfunkgebühren aus-
gibt, als hätten wir nicht mit 
der heutigen Politik schon 
genug Diskussionsspreng-
stoff.  
 
Aber vielleicht liegt es 
gerade an der Politik.  
Seit einigen Jahren gibt es 
einen neuen ORF-Vor-
stand, dessen Ziele der 
Einsatz der „Ver- 
blödungsmaschinerie“ zu 
sein scheint und nicht 
mehr wie in vergangenen 
Tagen eine möglichst 
objektive Berichterstattung. 
(N.N.) 
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Ein bisschen bi schadet 
nie … zumindest der PR 

nicht. 
 
Viele Stars bekennen sich 
nun ganz öffentlich zu ihren 
Neigungen.  
 
Ob es ihnen darum geht, zu 
ein wenig mehr Toleranz 
und Offenheit beizutragen 
oder ob es doch nur rein um 
ihre PR geht, ist die Frage. 
 
Jüngstes Getuschel über 
Lindsay Lohans Bezie-
hung zur DJane Samantha 
Ronson haben sich als wahr 
herausgestellt. 
 

 
 
„Alle Menschen sind doch 
bisexuell“, lautete das 
Outing von Nelly Furtado. 
 

 
 
Auch Schauspielerin Drew 
Barrymore ist nicht scheu 
und gibt zu, schon die eine 
oder andere Affäre mit  einer 
Frau gehabt zu haben. 

 
 
Zu guter Letzt: Der wohl 
bekannteste Kuss der 
Welt, getreu dem Motto 
„Wer nicht bi ist, ist bieder“ 
 

 
 
Die „Queen of Pop“ 
Madonna und Britney 
Spears. 
 
LITERATUR PORTUGAL 
 
Wer ? 
Ana Nobre de Gusmão 
 

 
 
*25. Dezember 1952 
In Lissabon aufgewachsen,  
studierte dort Design und 
Philosophie.  

Durchbruch 1996 mit ihrem 
ersten Roman „Spiegel der 
Angst“. 
 
Seither Erfolge mit vier 
weiteren Romanen und 
einem  Erzählband. 
 
Was ? 
 
„Spiegel der Angst“ (orig. 
„Delito sem corpo“) 
 

 
Lissabon: Eine Ehefrau und 
Mutter, zwanghaft ordentlich 
und manisch ängstlich, wird 
von ihrem Mann verlassen, 
für eine Jüngere, eine 
Künstlerin zudem. Die 
Betrogene, aus der 
Sicherheit ihres bisherigen 
Daseins gestoßen, schlägt 
zurück. Zum Austragungsort 
ihrer Rache wählt die 
Panikerin ausgerechnet 
New York, den Ort, wo 
Chaos und Gewalt 
herrschen. Dorthin reist ihr 
Mann, ein Arzt, zu einem 
Kongress - mit der Neuen, 
und nur dort kann sie 
versuchen diese Beziehung 
zu vernichten. Sie lauert den 
beiden verkleidet auf, 
erschreckt und terrorisiert 
sie per Telefon. Sie kennt 
die Ängste, die ihren Mann 
kaum weniger beherrschen 
als sie selbst. Wie eine 
Spinne legt sie ihr Netz über 
den Washington Square und 
hofft, dass ihre Beute sich 
darin verfängt. 
 
Spannend und leicht zu 
lesen.  Empfehlenswert. 

http://www.amazon.de/gp/product/images/3931135640/sr=8-1/qid=1223315770/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=299956&s=books&qid=1223315770&sr=8-1


ORG 1, Hegelgasse 14                                              Projekt Bühnenspiel                    
1010 Wien 
 

 
 

Ödön von Horváths „Geschichten aus dem Wienerwald“ 
 

Besetzungsliste  
 

Alfred Stanislaus Dick, 8A, Spitzname Stani 
Marianne Hanna Nestlinger, 6C 

Oskar Fabian Gruntorad, 7A 
Zauberkönig Marian Momen, 6E 

Mutter Raphaela Kutcera, 5B 
Großmutter Louise Goodspeed, 6A° 

Valerie (Trafikantin) Nikola Floss, 5D 
Ida Shireen Nicolic, 6A° 

Hawlitschek Tobias Bogner, Ü 
Rittmeister Sebastian Merkl, 8A, Spitzname Sebi  

2. Besetzung Alexander Fuchs, 5C 
Eine gnädige Frau Olivera Milosevic, 6E 

  1. Tante Sarah Stallecker, 6A und 
2. Tante Seda Markarian 6A 

Erich Daniel Löb, 6B 
Beichtvater Seda Markarian, 6A 
Der Mister Tobias Bogner, Ü 

Conférenencier Seda Markarian, 6A 
Drehbuch und Regie Prof. Stephan Engelhardt 

1. Regieassistenz und Dramaturgie Julia Kästenbauer, 6B 
2. Regieassistenz Shireen Nicolic, 6A 
3. Regieassistenz Dana Kuss, 6D 

Licht / Technik Shireen Nicolic 6A, Zaira Kessler 5C,  
Au Wait 8A 

 
Bühnenbildrealisierung: Au Wait 8A, Anna Reiter 8D, Julian Lang 8D, Matej Malenka 8D, 
Tobias Sallenmoser 8D, Valentin Strasser 8D, Dominik Peschek 8E, Aleksandar 
Hranisavljevic 8E, Abul Ziarkash 7A, Gregor Sinai 7C, Deny Moll 7C, Miliza Puskovic 7C, 
Katraina Svejda 6D, Martin Hlavac 6D,  Blerta Mulaj 6D, Karin Stanek 6D, Lukas Klinger 6B, 
Kim Flameno 6B, Anna Eder 6B, Zaira Kessler 5C, Daphne Glasberg 5C.  
 
Plakat: Sebastian Merkl, 8A / Programmheft: Rebecca Bakendire, 7A, Begüm Uslu, 7A, 
Aleksandra Lukac, 7A. / Schulzeitung: Eva Schruf, 6B und Julia Kästenbauer, 6B, R. Kovar  

 
Aufführungen u. Reservierungen: ORG I, Hegelgasse 14, 1010 Wien, Tel. 512 51 86 
 
  3. März 09                       Dienstag 19.00 Uhr Premiere 
  5. März 09                Donnerstag 10.00 Uhr und 19.00 Uhr 
  6. März 09                       Freitag 19.00 Uhr 
10. März 09 Dienstag 10.00 Uhr und 19.00 Uhr 
12. März 09 Donnerstag 10.00 Uhr und 19.00 Uhr 
13. März 09 Freitag 19.00 Uhr 
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