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iebe Pauliner Freunde und
Freundinnen,

es ist jetzt Mitte August vorbei, wenn
ich diesen Text schreibe – dann ist
noch die Zeit für das Layout und für
Korrekturen, damit das Heft rechtzeitig hinausgeht. Und was heißt da
„rechtzeitig“? Ja, der verschobene
Paulinertag ist für Samstag, den 16.
Oktober geplant – sofern uns nicht
auch heuer wieder Corona einen Strich
durch die Rechnung macht. Näheres
zum Paulinertag findet ihr in diesem
Heft oder dann in einer eigenen Einladung.
// Diesmal haben wir versucht,
einen kleinen Blick zu erhaschen,
welche Aktivitäten Abgänger des Paulinum als selbständige Unternehmer
oder Unternehmerinnen setzen. Und
ich war dabei selber ein wenig überrascht von der Breite und Intensität
der Rückmeldungen. Damit zeigt sich,
dass das Paulinum zwar keine Berufsausbildung durchführt, aber eine sehr
solide und tragfähige Grundlage für
viele Berufe schafft. (Ich muss immer
wieder ein wenig lächeln, wenn ich
irgendwo meinen „erlernten Beruf“
ankreuzen soll und dann „keinen“
wählen muss – zu den ‚erlernten Berufen‘ zählen nur Lehrberufe, und ein
Universitätslehrer gehört da einfach
nicht dazu….)
// Langsam neigt sich der Sommer seinem Ende entgegen, die Tage
werden kürzer. Und wir dürfen
(Corona-bezogen) wieder relativ
viele Freiheiten genießen. Da
hoffe ich sehr, dass wir Menschen nicht im Überschwang
diese Freiheiten wieder auf’s
Spiel setzen. Ich möchte nämlich gerne in nächster Zeit einige
Kollegen und Kolleginnen bei einer
internationalen Tagung treffen
und vor allem dann sehr viele
Paulinerinnen und Pauliner am
Paulinertag!

und für den Inhalt verantwortlich: Markus Anker, MJ 2014; Sophia Ender, MJ 2019; Philipp
Förg-Rob, MJ 2010; Thomas Förg-Rob, MJ 2007; Wolfgang Förg-Rob, MJ 1975; Lorenz
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V

orab einige Zahlen. Die
Medianapotheke in Österreich (Median ist der
Wert, welcher in der Mitte
einer sortierten Reihe
steht) machte 2019 einen
Jahresumsatz von € 3,174 Mio. Das
kalkulatorische Ergebnis davon betrug
rund 1,8%. Die Krankenkassenspanne beträgt rund 14%. Die Kosten für
einen Vollzeit-Pharmazeut betragen
rund € 105.000. (Apotheke in
Zahlen 2019).
// Apotheken waren
bis vor kurzem florierende
Betriebe – in den letzten
Jahren hat sich die Lage aber
verändert und aufgrund der
Situation der Krankenkassen ist nicht mit wesentlichen
Verbesserungen zu rechnen. Der
Apothekerverband berichtet regelmäßig von einer zweistelligen Prozentzahl an Apotheken, die in die Verlustzone geraten.
// Jetzt das große ABER. Vor
kurzem hatte ich ein interessantes
Gespräch mit einem bulgarischen
Großhändler, der mir von großen
wirtschaftlichen Erfolgen der Apotheker in seinem Land berichtete. Auf
mein ungläubiges Nachfragen erzählte
er mir, dass diese Apotheker sehr
geschickt im Umgang mit Zusatzgeschäften wären. Das bestätigte einmal
mehr das, wofür ich die letzten 20
Jahre gekämpft habe und was mir

APOTHEKEN
Wer nicht geht mit der Zeit,
der geht mit der Zeit!
von Silvio Schachner // MJ 1987
nicht nur Freunde
eingebracht hat.
Es reicht meiner
Meinung nach
nicht mehr aus,
nur auf Kunden
zu warten, die
dann in meinem
Geschäft Umsatz
erzeugen.
// Verzeihung lieber
Pauliner Leser, dass ich die wirtschaftlichen Belange der Apotheken in den
Mittelpunkt meines Berichts stelle,
aber das ist der Tatsache geschuldet,
dass Apotheken nicht nur wirtschaftlich unter Druck kommen, sondern
auch weitere Bedrohungsszenarien
wie Freigabe von Arzneimitteln in Drogeriemärkten, Niederlassungsfreiheit
und online Apotheken immer wieder
in die Schlagzeilen geraten.
// Ich empfehle und helfe deswegen Apotheken, die ich mit meiner
Firma Silvio Schachner U&B berate,
verstärkt auf die Suche nach zusätz-

lichen Umsätzen und Umwegrentabilitäten zu gehen. Darauf konkreter einzugehen, sprengt den Rahmen dieses
Artikels. Aber soviel sei verraten: Es
gibt kaum eine Branche, die über eine
derartige Fülle an Produkten verfügt,
die die Menschen wirklich brauchen
und wofür nicht erst ein Bedarfsweckungsprozess in Gang gesetzt werden muss. Den richtigen Vertriebsweg
für diese Produkte zu finden, um die
Kosten und die Verantwortung für die
Mitarbeiter zu decken und einen schönen Gewinn darzustellen, sehe ich aus
kaufmännischer Sicht als die zentrale
Aufgabe der nächsten Jahre, denn wer
nicht geht mit der Zeit … 

i

Silvio Schachner, MSc –
Gesellschafter und kaufmännischer
Leiter der Rupertus Apotheke
Stumm bis 2020, seit 2021
selbständiger Berater und
Medizinproduktegroßhändler.
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Prospektpfeifen für neue Orgel noch in Schutzfolie

FASZINATION
Pfeifenorgel
von Christian Erler

S

chon als Ministrant war ich
fasziniert, wenn die Orgel
spielte. Eine wunderbare
Organistin trug wohl das
Ihre dazu bei. Ich hatte gerade die Tischlerlehre beendet, als meine Heimatpfarre Jenbach
eine neue Orgel erhielt. Magnetisch
zog es mich auf die Chorempore in
der Jenbacher Pfarrkirche, wo die niederösterreichischen Orgelbauer werkelten. Dort schnupperte ich also in
diesen Beruf hinein, der mich seither
begeistert. Ein Beruf, der neben den
Kenntnissen in der Holz- und Metallbearbeitung Wissen über die Mechanik, Elektrik, Elektronik, Akustik und
Musiktheorie beinhaltet. Es motivieren

Orgelbauer Pius Erler mit
einem Pfeifenstock

vor allem die große Vielfältigkeit, die
das Arbeiten mit Klang und Technik
mit sich bringt, und der Umgang mit
unterschiedlichsten Materialien wie
Holz, Leder und Metall. Die Liebe zur
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Orgelmusik ist aber ausschlaggebend.
// 1977 begann ich dann meine
Orgelbauerausbildung bei der Firma
Walcker-Mayer in Guntramsdorf. Es
folgten die Meisterprüfungen im Tischler- und Orgelbauergewerbe sowie
eine Zusatzausbildung für Handwerker
im Denkmalschutz in Venedig.
// Den Sprung in die Selbständigkeit wagte ich in der Werkstatt am
Bergbauernhof meiner Schwiegereltern. Mit dem Bau der ersten Orgel
(Finkenberg, 1989) übersiedelten wir
mit zwei Mitarbeitern nach Schlitters.
Seither restaurierten wir zahlreiche Instrumente und stellten österreichweit
20 neue Orgeln her.
// Orgelneubauten sind im letzten Jahrzehnt im Allgemeinen stark
rückläufig. Deshalb schätzen wir uns
glücklich, im Sommer ein neues Instrument in der weststeirischen Pfarre
Hollenegg zu errichten. Hier stellt
sich die Aufgabe, mit relativ wenigen
Registern einen Großteil der Orgelliteratur abzudecken und ein vielfältiges
Liturgie- und Ausbildungsinstrument
für Pfarre und Musikschule zu konstruieren. Dafür
wurde ein wohlüberlegtes Klangkonzept
mit den Verantwortlichen von Pfarre und
Diözese erarbeitet.
Das neue Design der
Außenansicht wurde
vom Bundesdenkmalamt genehmigt.
// Das stärker werdende Bewusst-

sein für die Denkmalpflege führte in
den vergangenen Jahrzehnten zur
Erhaltung und aufwändigen Restaurierung von Orgeln. Hierbei werden Materialien und Verarbeitungsmethoden
verwendet, die der Entstehungszeit
der Instrumente entsprechen. Es ist
ein schöner, kultureller Auftrag, alte,
historische Orgeln vor dem Verfall zu
retten.
// Unter anderen haben wir 1996
die Johann Ev. Feyerstein-Orgel von
1767 in Heiligkreuz bei Hall in Tirol
restauriert und 2007 die Orgel von
Johann Anton Fuchs von 1779 in der
Filialkirche St. Margareth in Wenns.
Zuletzt durften wir die Josef AignerOrgel von 1843 in der Franziskanerkirche Schwaz grundlegend überholen.
// Die ständige Weiterbildung
unserer vier Mitarbeiter ermöglicht
fachgerechte Reparaturen an pneumatischen und elektropneumatischen
Traktursystemen (die Verbindung von
den Tasten zu den Pfeifen), so haben
wir die Elektroverkabelung der Orgeltraktur im Franziskanerkloster in Hall
auf den neuesten Sicherheitsstandard
gebracht.
// Weitere Aufgabengebiete sind
Reinigungen, Stimmungen und Repa-

Pfeifen für die neue
Orgel im Pfeifenlager

raturen von Orgeln. Seit 1998 betreuen wir die Johann Pirchner-Orgel von
1962 im Paulinum.
// Eine besondere Herausforderung ist der Schimmelbefall von Instrumenten, der vermehrt auch bei uns
feststellbar ist. Klimawandel, Verstaubung, bauliche Veränderungen sowie
falsches Lüftungsverhalten führen zu
dieser Problematik, die oft rasches
Handeln erfordert,
um größere Schäden
zu vermeiden. In Zukunft werden Pflege
und Reinigung der
Instrumente einen
größeren Aufwand
erfordern und die
Unterstützung von Gemeinden und
Land notwendig machen, um das

„Der Orgelbau und die
Orgelmusik ist
immaterielles Kulturerbe
der Menschheit.“

PAULINER FORUM
Kulturgut Orgel langfristig zu erhalten. Nicht umsonst zeichnete 2018 die
Unesco den Orgelbau und die Orgelmusik als immaterielles Kulturerbe der
Menschheit aus.
// Ursprünglich wurde die Orgel
unter anderem auch als Kriegsgerät
verwendet, um mit großem Getöse die
Feinde in die Flucht zu schlagen (erste
Erwähnung 246 v. Chr. beim Griechen
Ktesibios), erst über Umwege kam die
Orgel 757 n. Chr. wieder ins Abendland zurück und kam vor allem in
christlichen Klöstern und Kirchen zum
Einsatz, die älteste noch spielbare Orgel (1390-1420) steht in Sion Valère/
Schweiz. Auch heute noch fasziniert
die Orgel mit großem Tonumfang und
mächtigem Klang, und ein geschickter
Organist wird dem Instrument wohlklingende Töne entlocken, die die
Zuhörerschaft zum Staunen bringen.
// Ganz besonders freue ich mich,
dass mein Sohn Pius den Betrieb
übernehmen und weiterführen wird,
und ich hoffe, dass junge Menschen
für den Beruf Orgelbauer zu begeistern sind, um diese Instrumente zu
pflegen und zu erhalten. Die Aufgaben der Zukunft sind vielfältig und
erfordern ein ständiges Anpassen an
sich verändernde Vorgaben, sei es im
Neubau oder bei der Restaurierung
von Orgeln. 

Christian Erler
ist Orgelbauer in Schlitters und
wartet auch die Pauliner Orgel.

i

Einladung
Paulinertag 2021
(eigentlich 2020)

an alle, denen das Paulinum
Schule, (Aus)bildungsstätte,
Wohnung, Heimat war oder ist

am Samstag,
16. Oktober 2021
im Paulinum, Schwaz

ab 09.00 Uhr

Eintreffen, Gottesdienst, Festakt,
Generalversammlung des Paulinervereins, Mittagessen, Plaudern ...

TREFFEN
Maturajahrgang 1958 in Rankweil
von Edwin Knapp und Hermann Arnold // MJ 1958

U

rsprünglich war die Reise
zu unseren Kollegen Simma und Jochum mit dem
Zug geplant, die Renovierung der Arlbergstrecke
machte uns aber einen
Strich durch die Rechnung. So fuhren
wir Tiroler in zwei Autos in den frühen
Morgenstunden bei herrlichem Wetter
am 23.06.2021 über den Arlberg
nach Rankweil, wo uns Pfarrer Simma
in der wunderbaren Basilika am Berg
bereits erwartete. Nach Besichtigung
und kompetenter Erklärung von kleinen Kapellen, dem Rundgang, dem
Marienbild und dem Silberkreuz durch
Simma feierten wir die heilige Messe
im Gedenken an unsere bereits verstorbenen Kollegen. Beim Singen der
Lieder aus dem Gotteslob war deutlich
zu erkennen, dass wir nichts verlernt
hatten. Wie immer hat Freund Simma treffende Worte in seiner Predigt
gefunden, die uns sehr beeindruckten.
Nach der Messe Foto auf der Stiege
zur Basilika und Fahrt in den Gasthof
Mohren, wo wir im Garten unter einer
schattengebenden Kastanie herrlich speisten. Viele alte Geschichten
wurden wieder erzählt, nachgefragt,
wie es den anderen noch lebenden

Kollegen wohl geht. Das Gegacker der
verschiedensten Hühner, die mit ihren
Küken im Garten herumliefen, war
Ablenkung und Begleitmusik. Elmar
Simma schenkte uns allen eines seiner
tollen Bücher und Ratgeber für das
Leben. Gegen 15 Uhr ging es dann an
das Abschiednehmen von den Vorarlberger Freunden. Wieder über den
Arlbergpass und nach einer kleinen
Kaffeerast in St. Anton brachten uns
unsere Autos wieder nach Innsbruck.
Der schöne Tag wird uns sicher in
Erinnerung bleiben.
// Nicht uninteressant war der
Rückblick auf die Entwicklung der
Klassenschüler. Im Jahre 1950 waren
in unserer Klasse 48 Schüler inklusive
der sechs Externen. Die Maturaklasse bestand aus acht ursprünglichen
Heimschülern, drei im Laufe der Jahre
von anderen Schulen dazugekommenen Heimschülern, einem Externen und vier seit Beginn zur Klasse
gehörigen Externen, so dass sich eine
Maturaklasse von 16 Schülern ergab.
Von diesen sind leider vier verstorben
und vier konnten aus gesundheitlichen
Gründen nicht teilnehmen. 

_5

PAULINER FORUM

A

ls Jahrgang 1966 habe ich
in den letzten zwanzig
Jahren als selbständiger
Steuerberater große Veränderungen miterlebt. Für
jedermann nachvollziehbar zeigt sich das in den häufigen
Änderungen im Steuer- und Sozialversicherungsbereich. Zuletzt wurde der
Änderungsturbo bei der Einführung
von wirtschaftlichen COVID-19-Begleitmaßnahmen gezündet: Kurzarbeit,
Ausfalls- und Umsatzbonus, Stundungen, Fixkostenzuschuss,
Verlustersatz etc.: alles neu
und alles unbekannt.
// Daneben geht es
aber bei uns um Änderungen durch technologischen Fortschritt, neue
Medien und unseren Auftritt gegenüber unseren
wichtigsten Stakeholdern:
Kunden, Mitarbeiter:innen, Verwaltung, Dienstleistungspartnern. Meiner Meinung nach war Steuerberatung
daher noch nie herausfordernder,
spannender und vielfältiger als derzeit. Wir haben in den letzten Wochen
mit unserem Team ein Video gedreht
für zukünftige Mitarbeiter:innen und
uns dabei überlegt, wie wir unsere
Tätigkeiten, Aufgaben und unser
Arbeitsumfeld wahrheitsgetreu und
interessant darstellen können.
// Wir haben drei Punkte als die
zentralen Erfolgsfaktoren für uns
und unser Unternehmen identifiziert.
Wir brauchen KOMPETENZ im Bereich
unserer klassischen Dienstleistungen
wie Buchhaltung, Lohnverrechnung
und Jahresabschlusserstellung und
müssen dabei auch offen sein für die
dazu zur Verfügung stehenden modernen Technologien: keine Scheu vor
EDV-Schnittstellen, Bankdatentransfer,
OCR-Belegerkennung, DMS, papierlose
Buchhaltung, E-Government etc. Es
geht aber auch um KOMPETENZ in der
modernen Steuerberatung: Rechtsform- und Steuerplanung, Beratung
bei Unternehmensübergaben und
Generationennachfolge, Beratung bei
Vermögensaufbau, Beratung von Startups und Online-Unternehmen.
// Aufgrund dieser verschiedenen
Anforderungen brauchen wir ein
MITEINANDER. Die Zeit der „Steuerberater-Einzelkämpfer“ scheint vorbei.
Wir brauchen Teams und in diesen
Teams einen ausgewogenen Mix zwischen Spezialisten und Allroundern,
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„STEUERBERATUNG 4.0“

Digitalisierung, Automatisierung,
Social-Media- und Online-Marketing
in der Steuerberatung
– ein Widerspruch?
von Michael Hirschberger // MJ 1984
zwischen Jugend und
Erfahrung, zwischen Risiko und Vorsicht, zwischen
Innovation und Wahrung von
Bestehendem. Die Mitarbeiter:innen
müssen zusammenarbeiten, miteinander kommunizieren und die Leistungen der jeweils anderen Teammitglieder wertschätzen. Dazu braucht es
auch die entsprechenden Instrumente,
die es zur Verfügung zu stellen gilt.
// Wir brauchen WEITERENTWICKLUNG im Interesse unserer Kunden
und unserer Mitarbeiter:innen. Veränderungen erfordern die Weiterentwicklung von Unternehmen und Menschen.
Dies betrifft in gleicher Weise fachliche und persönliche Qualifikationen.
Die letzten Monate haben uns alle in
einem noch nie dagewesenen Ausmaß
gefordert, Dinge neu zu lernen und
häufig auch das Neugelernte nach
kurzer Zeit schon wieder zu adaptieren. Es verwundert mich jedes Mal
wieder, dass uns das in so hohem
Ausmaß gelungen ist. Im Bereich der
Ausbildung und der Fortbildung sehen
wir uns dazu verpflichtet, unsere
Mitarbeiter:innnen für Veränderungsprozesse fit zu machen, diesbezügliche Ängste zu nehmen und auf
persönliche Wünsche und Ziele einzugehen.
// Stehen also die Steuerberatung
und die im Titel genannten Begriffe
im Widerspruch zu einander? Meiner
Meinung nach nicht. Im Gegenteil
ist es für einen Steuerberatungsbetrieb geradezu fahrlässig sich diesen
Entwicklungen zu verschließen. Nicht
umsonst heißt es: „Wer nicht mit der

Zeit geht, geht mit der Zeit.“ Aus
Verantwortung gegenüber unseren
Kunden:innen und vor allem gegenüber unseren Mitarbeiter:innen
müssen wir die Notwendigkeit für
Veränderungsprozesse erkennen und
rechtzeitig die notwendigen Schritte
initiieren, fördern und mittragen.
// Unsere Erfahrung ist, dass wir
dann als Dienstleister am Markt reüssieren können, wenn wir von unseren
Kunden als kompetent, modern,
flexibel und verlässlich geschätzt
werden und von unseren derzeitigen
und künftigen Mitarbeiter:innen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen
werden. 

Wir gratulieren
 Fabian Kirchmeyr (MJ 2007)
und seiner Doris (MJ 2010)
zur Geburt ihres Sohnes August
am 06.08.2021
 Matthias Hoernes (MJ 2007)
zur Promotion sub auspiciis im
Fach Klassische Archäologie

WANTED

Mitarbeiter:innen für die Redaktion am Pauliner Forum gesucht!
Alter: egal // Geschlecht: wird
nicht nachgefragt // Bezahlung:
0,-- EUR // Arbeitsaufwand: ausreichend und mehr

i

Klaus und Thomas Mark sind
Inhaber der Firma MK Illumination.
Im Laufe von 25 Jahren haben es
die Zwillingsbrüder gemeinsam
mit Marie, der Frau von Klaus
Mark, geschafft, sich zum weltweit
führenden Anbieter im Bereich
festlich dekorativer Beleuchtung
mit 45 internationalen Niederlassungen zu entwickeln.

HOMO
OECONOMICUS
der Lichtbranche

„Z

weckrational
auf Nutzenmaximierung“, so
definiert sich der
klassische Homo
Oeconomicus in
der Wirtschaftslehre. Sein Handeln
ist laut Wirtschaftswissenschaftlern
ausschließlich ökonomisch, rational
bestimmt.
// Wir haben die beiden ehemaligen Paulinum-Schüler gefragt, wieviel
von einem „Homo Oeconomicus“
hinter ihrem erfolgreichen Unternehmertum steckt:
// Entscheidet ihr immer rational? Absolut nein. Gerne pragmatisch
irrational.
// Strebt ihr nach Nutzenmaximierung? Ja durchaus, wenn es Sinn
macht.
// Um Entscheidungen zu treffen
braucht ihr sämtliche Informationen. Entscheidet bei euch immer der
Kopf? Fakten sind wichtig, Intuition
ein starker Wegbegleiter.
// Haben sich eure Präferenzen
im Lauf der Zeit geändert? Die Kunst
des Lebens ist es, sich der Zeit anzupassen.
// Der Homo Oeconomicus kalkuliert rational und ist deshalb auch
berechenbar – seid ihr berechenbar?
Ja, aber nur für jene, die uns kennen. Ansonsten kommt eine gewisse
Unberechenbarkeit auch gerne als
taktisches Kalkül zum Einsatz.
// Würdet ihr euch aus Imagegründen für ein teureres Produkt
entscheiden? Ja, wenn ein rationaler
Nutzen dahintersteht.

von Bernadette Larcher
// Lasst ihr euch durch emotionale Werbung beeinflussen? Grundsätzlich ja - wenn es gut gemacht und
nicht unmittelbar durchschaubar ist.
// Würdet ihr eine schlecht bezahlte Stelle annehmen, weil euch
diese Arbeit mehr erfüllt? Diese
Frage hat sich für uns seit 30 Jahren
nie gestellt. Unsere Arbeit erfüllt uns
und ist gut bezahlt.
// Würdet ihr ehrenamtlich
arbeiten? Absolut, es sollte verpflichtend für alle sein sich zu engagieren.
// Spendet ihr ohne eigenen Vorteil? Ja, wir spenden gerne und ohne
eigenen Vorteil für uns.
// Was macht euch erfolgreich?
Offenheit für Neues, Wendigkeit,
Neugierde, Risikobereitschaft, gelebte
Werte und Nicht-Perfektion.
// Was habt ihr im Paulinum
gelernt? Menschenkenntnis, sich nicht
unterkriegen zu lassen, sich selbst
treu zu bleiben, Gemeinschaft. Kritisches Denken war immer ein Thema
- und das prägt uns bis heute.
// Was hättet ihr besser lernen
sollen? Lehrer zu verstehen, einige Pädagogen waren sehr unterstützend in
der Persönlichkeitsentwicklung - viele
haben damals jedoch einfach klassisch
ihren vorgeschriebenen Stoff vorgetragen.
// Lieber Einser-Schüler oder
Hürdenläufer? Absolut Hürdenläufer.
// Wie wichtig ist die Effizienz im
Leben? Für unser Unternehmen wichtig, allerdings braucht es Freiräume,
um „Neues Denken“ zu ermöglichen.
// Wie wichtig sind Ziele im
Leben? Überbewertet, wichtiger ist es

sich selbst treu zu bleiben. Nicht alles
soll der Zielerreichung unterworfen
werden.
// Ist ein Homo Oeconomicus ein
guter Zeitgenosse? Urlaub möchten
wir mit ihm keinen verbringen.
// Was unterscheidet euch? Fußballerisch gesprochen: Thomas ist der
Mittelfeldspieler, der die Fäden zieht,
Klaus macht den Abschluss.
// Was eint und unterscheidet
euch? Zwillingdasein, Seelenverwandtschaft, Wertewelt und ein unterschiedlicher Frauentyp. 

Wir gedenken
+ Dipl.-Vw. Anton Kraler (MJ
1960), langjähriger Kassier des
Paulinervereins 1984 – 1998,
Mitglied des Vorstandes
1984 – 2008, verstorben am
16.07.2021
+ OSTR Prof. Mag. Dr. Thomas
Köll (MJ 1962), verstorben am
18.07.2021
+ Dipl.-Vw. Helmut Lechner (MJ
1961), Betriebskaufmann der
Verbund AG i. R., verstorben
am 04.08.2021
+ Univ.-Prof. DDr. Ernst Waldhart
(MJ 1955), ehem. Vorstand der
Universitätsklinik für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde in
Innsbruck, verstorben am
09.08.2021
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VOM PAULINUM
IN DIE
AUTOWERKSTATT–
Warum nicht?

von Rebekka Peer // MJ 2017

D

ie Lehre mit Matura, auch
Berufsmatura genannt,
gibt es seit 2008 und seit
jeher ist sie bei Lehrlingen
in ganz Österreich beliebt.
Bis heute haben mehr als
12000 Auszubildende diesen Bildungsweg gewählt und die Matura
erfolgreich absolviert, was auf den
Erfolg des Konzeptes schließen lässt.
// Und wenn die Lehre mit Matura
so gut ankommt, was spricht dann
gegen eine Lehre nach der Matura?
Unserer Gesellschaft zufolge ist es
der logische nächste Schritt, nach
bestandener AHS-Reifeprüfung an
eine Universität oder Fachhochschule zu gehen, dort zu studieren und
dann ins Berufsleben einzusteigen.
Ein paar wenige Maturantinnen und
Maturanten starten auch unmittelbar
nach ihrem Schulabschluss in der
Arbeitswelt durch, etwa im Bereich
Bankwesen, Büro oder Verkauf. Und
viel mehr Möglichkeiten hat man als
AHS-Absolvent:in ja
auch nicht, oder?
// Mein Name
ist Rebekka Peer,
ich habe 2017 am
Paulinum maturiert
und im Anschluss
an der Universität
Innsbruck Griechisch und Latein auf
Lehramt studiert. Aber nur für zwei
Semester, wobei mir eigentlich auch
das erste Semester schon gereicht

hätte. Ich kam,
sah und habe
recht schnell gemerkt, dass dieses
„Studentenleben“
nichts für mich ist.
Die Prüfungen habe
ich zwar alle erfolgreich
abgelegt, auch Freunde habe
ich schnell gefunden, aber trotzdem habe ich mich einfach nicht wohl
gefühlt. Und so kam es, dass ich im
Sommer 2018 meine Lehre als KfzTechnikerin begonnen habe.
// „Wie kannst du nur?! Du hast mit
Auszeichnung maturiert und machst
jetzt eine Lehre als Mechanikerin? Du
bist doch viel zu schlau dafür!“ So
lautete eine der vielen Reaktionen auf
meine zugegebenermaßen ungewöhnliche Lebensplanänderung. Und genau
solche Aussagen haben mich damals
dazu gebracht, nach- und umzudenken.
// Gerade nach abgeschlossener
AHS-Reifeprüfung
stehen alle erdenklichen Türen offen.
Warum also gilt es
beinahe als verpönt,
als Maturant:in einen
Lehrberuf zu ergreifen? Der Grund dafür
liegt möglicherweise darin, dass dies
schlichtweg nicht der vorgesehene Bildungsweg ist. Wenn die Reifeprüfung
schon zum Studieren berechtigt, dann

„ Eine Lehre nach der
Matura sollte genauso
selbstverständlich sein
wie ein Studium.“
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muss man diese Chance ja nutzen,
um Karriere und Geld zu machen,
und damit die acht Jahre Gymnasium
nicht sinnlos waren, richtig? Was nützt
einem denn die Matura, wenn man
nicht studiert? Auf den ersten Blick
möchte man meinen, dass sie, salopp
gesagt, genau gar nichts bringt.
In meinem Fall hat sie mir jedoch
durchaus geholfen: Einerseits hätte
ich die Lehrzeit um ein Jahr verkürzen
können. Dieses Angebot habe ich aber
abgelehnt, da ich die Praxis des ersten
Berufsschuljahres nicht überspringen wollte. Dafür war und bin ich in
einigen Schulfächern freigestellt, was
mir Zeit zum Erledigen der Hausaufgaben oder zum Lernen verschafft. Der
zweite positive Effekt war, dass ich
gleich bei mehreren Unternehmen eine Lehrstelle
zugesichert bekam. Ich
hatte daher Auswahlmöglichkeiten und
konnte frei entscheiden, wo ich
arbeiten möchte.
Und zu guter Letzt
darf der kognitive Aspekt nicht
vergessen werden.
In einem Gymnasium
wie dem Paulinum wird
Wissen vermittelt, das einem
niemand mehr nehmen kann. Darüber hinaus werden Weitblick, Verstand
und humanistische Werte immer nützlich sein.
// Meiner Meinung nach sollte die
Lehre nach der Matura genauso selbstverständlich sein wie das Studium
nach der Matura oder die Lehre mit
Matura. In Österreich gibt es rund 200
Lehrberufe, die sicherlich alle durchaus für AHS-Maturant:innen geeignet
sind. Das Studium abzubrechen und
eine Ausbildung zu beginnen war für
mich die beste Entscheidung und ich
bin nach wie vor unglaublich froh,
diesen Schritt gemacht zu haben.
Natürlich hat auch ein Studium seine
Vorteile und ich will keineswegs
behaupten, dass das eine besser oder
schlechter als das andere sei. Eines
steht jedoch fest: Mit der Matura in
der Tasche genießt man die Freiheit,
entscheiden zu können, was für einen
selbst das Beste ist. 

G

erade habe ich eine
Einladung vom Team des
Pauliner Forum erhalten,
um einen Bericht über
meinen etwas ungewöhnlichen Werdegang nach der
Matura zu schreiben. Fast gleichzeitig erfolgte die Einladung
zum 35-jährigen Maturajubiläum durch Christian
Niederstätter und Timo
Rauth.
// Ist das tatsächlich schon so viele Jahre her? Ein realistischer
Blick in den Spiegel kann
diese Fragestellung nur
bejahen ... so haben wir also
vor 35 Jahren maturiert.
// Mein Leben danach könnte mit
einer Übersetzungsstelle aus meinem
geliebten Griechisch-Unterricht mit
Professor Fritz Thöni charakterisiert
werden: „Wohin auch der Feldherr
einen Krieger vor der Schlacht aufstellt, dort sollte dieser das beste aus
seiner Position machen, und aufrichtig
kämpfen...“
// Meinen Platz habe ich im elterlichen Gärtnereibetrieb gefunden:
Nach der Heimkunft aus der Maturareise, die uns nach Spanien führte
und einiges an selbst verschuldeten
Kopfschmerzen mit sich brachte, war
meine Mithilfe sehr gefragt, denn wir
hatten eine Großbaustelle: Es wurden neue Gewächshäuser errichtet,
ein paar hundert Kubikmeter Beton
verarbeitet, eine für die damalige Zeit
sehr innovative Hackschnitzelheizung
wurde gebaut; kurzum: Jede helfende
Hand wurde gebraucht ... Schon bald
gefiel mir die an sich schwere körperliche Arbeit – das hat sich bis heute
nicht verändert.
// Danach war ich beim Bundesheer, was ja für einen Pauliner nicht
wirklich eine schwierige Zeit darstellt;
eigentlich ganz easy, z. B. der Umgang mit Obrigkeiten, das Essenanstehen, das Schlafen in Schlafräumen mit
15 anderen macht einem, im Gegensatz zu anderen 18-Jährigen, nach
acht Jahren Vorbereitung im Paulinum
nichts aus.
// Danach wollte ich ursprünglich
Jus studieren. Um die Zeit bis Oktober
zu überbrücken, arbeitete ich dann
wieder in unserer Gärtnerei, und
siehe da, es gefiel mir von Tag zu Tag
besser. Ich überraschte dann meine
Eltern damit, dass ich die Entschei-
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TEMPUS
FUGIT
–
wie die Zeit doch vergeht ...
von Walter Seelos // MJ 1986
dung getroffen hätte
und Gärtner werden
wollte. Natürlich gab
es einige Diskussionen darüber, ob ein
Studium nicht doch besser wäre nach all der Lernerei
im Paulinum.
// Bald waren Vater und Mutter
von meiner Berufswahl sehr angetan,
und dann gings Schlag auf Schlag:
Ich absolvierte zuerst die Ausbildung
zum Gärtnergesellen, und gleich im
Anschluss jene zum Meister, die ich
1992 abschließen konnte.
// Während dieser Ausbildungsjahre in der Berufsschule und im Meisterkurs war es hin und wieder ganz
lustig, den Vortragenden die Namen,
die die Pflanzen in ihrer botanischen
Ordnung tragen, zu erklären. Hier
kam die altphilologische Ausbildung
mit Latein und Griechisch zur perfekten Anwendung.
// Obwohl der Gärtnerberuf weit
weg von Gummistiefel-Strohhut-blechener-GießkannenRomantik ist und
man mit allerhand
Widrigkeiten z. B.
mit Konkurrenz,
Missernten, Wetter, Lieferanten, zu
kämpfen hat, fasziniert mich bis heute, mit lebenden Pflanzen zu arbeiten.
So ist man bei jeder Kultur aufs Neue
gefordert und sieht, wie sich etwas
aus einem Samenkorn oder Steckling
entwickelt. In diesem Beruf zählt, wie
in den meisten anderen, Erfahrung am
meisten.
// ... es gab und gibt natürlich
einiges im Berufsleben, das einen „aufrichtigen Kampf“ verlangt: Im Frühjahr
1991 brannte unser Betrieb auf Grund
eines Defektes der Hackschnitzelheizung fast komplett nieder. Da war
kämpfen angesagt: Eine Schließung
des Betriebes stand im Raum, wurde
aber durch wirklich extremen Arbeits-

einsatz unsererseits verhindert. Nach
und nach wurde alles wieder aufgebaut; damals habe ich auch gelernt,
dass fast alle finanziellen Schäden
reparabel sind und die Gesundheit ein
weit höheres Gut als Geld darstellt.
Um unser damaliges Geschäftsfeld
auszubauen, habe ich dann begonnen,
Blumengeschäfte in der Umgebung
mit unseren Produkten zu beliefern.
// Und das Schicksal hat es wirklich gut mit mir gemeint, denn so
habe ich meine Manuela, die in Telfs
in einem Blumenladen als Floristin
arbeitete, kennen und lieben gelernt.
Natürlich haben wir auch geheiratet,
aber was noch viel besser ist, wir sind
immer noch glücklich zusammen, obwohl, oder vielleicht gerade deswegen,
weil wir seit damals 24/7 beruflich
und privat miteinander verbringen.
Wir haben zwei strebsame Söhne, die
in ihren 20ern sind, beide angehende
Akademiker (offensichtlich hat‘s doch
ein bisschen durchgeschlagen), und
beide mit keinen Ambitionen, um bei
uns im Betrieb zu
arbeiten. Andreas
hat in einem Doppelstudium Jus und
Wirtschaft studiert
und arbeitet bei
einer Internetfirma;
nebenher studiert er noch Philosophie;
unser Jüngerer, Michael, studiert Lehramt für Englisch und Italienisch; beide
gondeln in der ganzen Welt herum...
// Das heurige und speziell das
letzte Jahr haben uns mit den ganzen
Corona-Bestimmungen ziemlich hart
getroffen; viele Kunden sind ausgeblieben, und ein großer Teil unserer
Produktion wurde kompostiert, aber
Gott sei Dank sind wir alle gesund
geblieben ...
// Ich habe den Schritt in die grüne
Branche nie bereut und hoffe, dass es
sich terminlich ausgeht, an unserem
diesjährigen Maturatreffen teilnehmen
zu können. 

„ Es fasziniert mich, mit
Pflanzen zu arbeiten, man
ist bei jeder Kultur aufs
Neue gefordert.“
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ach dem Studium und
einigen Jahren in der
Wissenschaft stellte
sich die Frage, was
anfangen mit dem
Gelernten und Erforschten. Kann man das Wissen und die Erfahrung als Mikrobiologe mit Schwerpunkt Systematik und Taxonomie von
Pilzen praktisch nutzen oder forschte
man auf einem Gebiet, das nur für
wenige Auserwählte von größerem
Interesse ist und dessen Nutzen sich
erst in Zukunft erschließen wird? Pilze,
darunter auch Schimmelpilze, krankmachende Pilze (z. B. Hautpilze, Erreger von Lungenerkrankungen etc.),
Pilze auf Holz, Erreger verschiedener
Pflanzenkrankheiten usw. haben eine
nicht zu unterschätzende wirtschaftliche Bedeutung. Vor nunmehr beinahe 20 Jahren gründeten wir (Johannes
Rainer und Martin Kirchmair) Mykon,
ein technisches Büro für Biologie und
Mykologie. Wir bieten seit damals
Gutachten bei Schimmelbefall, Pilzbefall an verbautem Holz und weiteren
Fragestellungen, die mit Pilz- und
Schädlingsbefall in Zusammenhang
stehen, an.
// Ein größeres Tätigkeitsfeld
ist die Sanierungsbegleitung nach
Wasserschäden. Das Eindringen von
Wasser in Bauteilen ist meist mit der
Entwicklung einer unerwünschten
Gemeinschaft von Mikroorganismen
in ebendiesen Bauteilen verbunden.
Neben Schimmelpilzen können sich
auch Bakteriengemeinschaften entwickeln. Wir unterstützen die ausführenden Firmen darin, unerwünschte
Mikroorganismen zu entfernen,
indem wir Abbruchgrenzen festlegen
und die Kontrollen nach der Sanierung durchführen. Dies erfolgt unter

Leserbrief
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MYKON
–
Technisches Büro

für Biologie und Mykologie
von Martin Kirchmair // MJ 1987

anderem durch mikrobiologische
Untersuchungen wie dem Nachweis
von Mikroorganismen in den verbleibenden Bauteilen. Da nicht nur das
Eindringen von sauberem Wasser (z.B.
Leckagen in der Trinkwasserleitung),
sondern in vielen Fällen Schmutz- bzw.
Schwarzwasser (Fäkalwasserschäden,
Überlaufen von Toiletten etc.) für gröbere Schäden in Innenräumen sorgt,
ist eine einwandfreie Sanierung inkl.
Entfernung aller potentiell krankheitserregenden Mikroorganismen wichtig.
Wir überprüfen den Erfolg der Sanierung anschließend durch mikrobiologische Untersuchungen.
// Eine weitere Aufgabe ist die
Bestimmung von holzzerstörenden
Pilzen. Diese sorgen in Massivholzbauten, Holzriegelbauten (z. B.
Fertigteilhäusern) etc. bei längerem
Eindringen von Wasser für massive
Schäden. Die Sanierung hängt hier
maßgeblich von der verursachenden
Pilzart ab. Während bei den meisten
Pilzen ein Entfernen der betroffenen
Holzbauteile inkl. 30 cm laut ÖNORM
B 3802-4 als ausreichend angesehen
wird, ist bei einem Verdacht von Befall
mit dem Echten Hausschwamm (neben
weiteren Maßnahmen) ein Entfernen

inkl. 1,5 m über den Befall hinaus
notwendig. Die Sanierungskosten sind
somit sofort um ein Vielfaches höher.
Da der Pilzbefall oft nur durch die
Vermorschung des Holzes und dem
Auftreten von Pilzmyzel (Pilzgeflecht)
in Erscheinung tritt, braucht es für
ein sicheres Ausschließen von Echtem
Hausschwamm viel Erfahrung und
oftmals auch entsprechende molekularbiologische Methoden.
// Schimmelpilze produzieren
Unmengen von Sporen, die über die
Luft verbreitet werden. Eine längere
Belastung mit unüblich hohen Mengen
an Pilzsporen in der Luft kann bei
dahingehend empfindlichen Personen
zu gesundheitlichen Beschwerden
führen. Gerade bei Auftreten unspezifischer Beschwerden im Innenraum,
Geruchsbelästigungen etc. kann ein
Nachweis von Pilzsporen in der Luft
sinnvoll sein. So kann auch versteckter
oder schlecht sanierter Schimmelbefall
erkannt werden.
Unsere Aufgaben sind selten Routine. Jeder Fall erfordert Fachwissen
und gibt gleichzeitig die Möglichkeit
dazuzulernen. Auch nach beinahe 20
Jahren bleibt der Beruf fordernd und
spannend. 

Lieber Obmann!

feld und den derzeitigen Wohn- bzw
Arbeitsort darstellt. (Hoffentlich ist der
berüchtigte Datenschutz nicht hinderlich!)
Meine Erfahrung lehrt mich, dass
es von großem Wert ist zu wissen,
welche Gemeinsamkeiten man hat.
Netzwerke sind auch positiv.
Vom (fast) neuen Paulinerdirektor
höre ich sehr Positives, ein Eindruck,
den ich bei unserer 60-Jahrfeier schon
hatte.
Dem Verein wünsche ich alles Gute!
Herzliche Grüße
Hermann Arnold, MJ 1958

Mit Interesse habe ich das Forum
gelesen und festgestellt, dass aus
dem Paulinum auch eine Reihe von
begabten Künstlern hervorgegangen
ist. Insbesondere aufgefallen ist mir
der Hinweis auf die Qualifikation der
Schule … “perfektes Gymnasium“.
Solches freut einen Altpauliner, der es
auch so empfindet.
Anregen möchte ich, dass man bei
Maturajubiläen von den einzelnen ehemaligen Maturanten den Beruf bzw.
ihr früheres oder aktuelles Tätigkeits-
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HOMO
OECONOMICUS
in der engen Definition Wirtschaft und Mensch in der EDV
von Julian Obermair // MJ 1993

D

ie ITDienstleistung hat
in den letzten 50 Jahren
einen rasanten Weg hinter
sich gebracht und wird sich
weiter dynamisch entwickeln. Bits
und Bytes sind in allen Bereichen des
Lebens angekommen. Wir gehen zum
Arzt und stehen am Empfang schon
einem Menschen am PC gegenüber.
Bringen wir ein Rezept in die Apotheke, sucht der Computer das richtige
Medikament aus dem Lager oder teilt
dem Benutzer mit, in welcher Schublade sich das Medikament befindet.
In den Bus steigen wir mit einem Ausweis, der digital erstellt wurde, registrieren uns per QR-Code im Gasthaus
für das Corona-Tracing oder suchen
uns im Internet den nächsten Song in
unserer Playlist heraus.
// Dabei wird auf die mannigfaltige
Verbindung zwischen Mensch und IT
schon lange nicht mehr geachtet, wir
nehmen sie als gegeben hin. Dafür
gab und gibt es Menschen, die diese
Anwendungen entwickeln, ein Handy
designen, ein Programm einrichten,
Drucker freigeben, die Internetsicherheit im Auge behalten und uns mit all
den anderen Annehmlichkeiten der IT
versorgen. Auch wir als Dienstleister
und Händler sind in diesen Prozess
eingebunden.
// Was leistet so eine IT im Hintergrund, damit der Nutzer davon nicht
so viel mitbekommt? Unser Sektor
erbringt Leistungen, die direkt oder
indirekt mit dem Kunden interagieren. Und das kostet Geld. Wir haben
Mitarbeiter zu bezahlen, es hängen

Familien daran, es sind Lizenzen zu
kaufen und zu verlängern, Schulungen
zu machen, ganz zu schweigen von
den ganzen Steuern und Abgaben,
Lohnnebenkosten, Versicherung und
Ähnliches. Leider tritt das Verständnis immer weiter in den Hintergrund,
dass Leistung auch einen monetären
Gegenwert haben muss, damit es einen Menschen gibt, der diese Leistung
auch erbringen will.
// Aber da gibt es ja auch Software
und Anwendungen, die vermeintlich
gratis sind. Gratis? Nein, die meisten
Leistungen sind eingepreist, man
kauft sie also mit. Und für die Leistungen, die ohne monetären Gegenwert
angeboten werden, gilt: Es gibt immer
einen Gegenwert. Und wenn es nur
die immer wiederkehrende Werbeeinblendung ist und/oder die Übermittlung persönlicher Daten inkl. meinem
Adressbuch, meinen Fotos etc.
// Der homo oeconomicus der
westlichen Welt steht immer mehr auf
der konsumierenden Seite denn auf
der produzierenden, der Arbeitsmarkt
überaltert seit Jahren. Irgendjemand
muss ein Gerät bewerben, den Onlineshop pflegen oder als Verkäufer
tätig sein, Hilfe leisten bei der Erstinstallation oder bei
der Übernahme von
existierenden Daten.
Und wenn man in
Unternehmensnetzwerke schaut, dann würde es ohne einen geschulten und qualifizierten Administrator drunter und drüber gehen
und keiner könnte mehr seinen Job so
machen, wie es von ihm erwartet wird.
Das hat man in der Pandemiezeit recht

schnell gemerkt, als diverse Problemstellungen, die nur in Firmen erwartet
wurden, auch in das Homeoffice inkl.
Telelearning geschwappt sind.
// Warum ist das so, dass uns der
Nachwuchs ausgeht? Manche meinen,
der große Rush ist vorbei, es ist nicht
mehr so cool wie damals. Doch stimmt
das? Und was bedeutet damals? In
den 1980er-Jahren gab es die Goldgräberstimmung mit den ersten PCs,
die 90er waren der Durchbruch für
das Internet und das E Mail, seit den
2000ern gibt es Social Media mit Facebook und Konsorten und die 2010er
waren das Zeitalter der Streamingdienste. Dieses Jahrzehnt wird das der
Kollaboration (Zusammenarbeit à la
Teams, Moodle, Zoom usw.) und der
Sicherheit (Handysignatur, grüner Pass
etc.). Also langweilig wird es nicht
und wir alle benötigen Spezialisten in
jedem Bereich. Immer noch. Damit das
Rad sich weiterdrehen kann.
// Der homo oeconomicus in
der EDV – das sind wir alle. Jene,
die die Produkte kaufen und benutzen, und jene, die sie zum Laufen
bringen. Wir benötigen Lehrer und
Lehrherren, Betreuer, Mobbing- und
Datenschutzbeauftragte, Umsetzer
und Schulungsleiter,
Backup-Spezialisten,
Administratoren,
Programmierer,
Entwickler künstlicher Intelligenz, Forscher auf den
Universitäten und Fachhochschulen
und viele mehr. Die Branche ist riesig
und interessant. Ohne Wirtschaft und
Mensch in der EDV steht das Rad ganz
einfach still. 

„ Der homo oeconomicus
in der EDV sind wir alle.“

_ 11

PAULINER FORUM

D

as Leben ist wie ein Fluss,
der Fluss verbindet das Element Erde mit dem Element
Wasser. Er bahnt sich seinen
Weg durch alle möglichen
Landschaften. Er gibt Tälern ihren Zauber und Gebirgen ihre
Struktur. Er ist Biotop für Lebewesen
und Pflanze. Er mag wenig oder zu
viel Wasser mit sich führen. Und trotz

und Obdachlose wertschätzend? Wer
kümmert sich um die nahezu eine
Million Menschen, die auf der Flucht
vor der syrischen Armee sind? Unter den 948.000 Menschen, die seit
Anfang Dezember verzweifelt durch
die Region irren, sind 560.000 Kinder,
die in Zeltlagern z.T. unter freiem
Himmel hungern, frieren und sterben. Sie werden als Gefahr für unsere

DIEdesSACKGASSE
homo oeconomicus
von Anna Sophia Tschuggnall // Schülerin am Paulinum
Knappheit oder Fülle denkt niemand,
er sei überflüssig.
// Liebe Zuhörerinnen, liebe
Zuhörer, wir würden den Wert eines
Flusses niemals in Frage stellen, aber
wie kommen wir dazu, den Wert des
Menschen oftmals auf seinen Nutzen
hin zu reduzieren?
// Die Gesellschaft hat im Laufe
der Geschichte immer wieder Menschen als nutzlos, als wertlos und
damit als überflüssig diskriminiert.
Auschwitz steht stellvertretend für die
millionenfache Vernichtung von Juden
und Jüdinnen und für alle, die für
wertlos erklärt wurden. Die Ideologie
der Herrenmenschen ist keineswegs
überwunden. Fühlen sich nicht viele
Europäer und Amerikaner als die
„Herren der Welt“? Allerdings gibt man
sich heute moderater, harmloser, gemäßigter. Die Unterteilung in wertvolle
und in mehr oder weniger nutzlose
Menschen greift aber zunehmend um
sich.
// Wer interessiert sich für die
Armen in Afrika, die krepierenden
Flüchtlinge im Mittelmeer, die indigene Urbevölkerung in Lateinamerika, wer behandelt Asylsuchende

Existenz betrachtet, denn
sie bringen keinen Nutzen,
sondern gefährden unseren Wohlfahrtsstaat, unsere
Existenz. Philosophisch gesagt:
Wir leben in einer Welt, in der der
andere Mensch als anderer, aber nicht
als gleichwertig angesehen wird; als
Fremder, als Bedrohung, als Gefahr.
// Guiseppe Garibaldi, ein italienischer Volksbefreiungskämpfer des
19. Jahrhunderts, fasste die Situation
in folgenden Worten zusammen:
// Ein Mensch lebt, um den Massen
nützlich zu sein. Und der Wert eines
Menschen wird
bestimmt durch
den Nutzen, den er
seinen Mitmenschen
bringt. Geboren werden, leben, essen,
trinken und schließlich sterben. Das kann auch ein Insekt.
// Die Wertschätzung des Menschen beruht schon seit langer Zeit
und vor allem zurzeit auf wirtschaftlichen Faktoren. Der homo oeconomicus, der wirtschaftende Mensch hat
immer einen kühlen Kopf und will für
sich das Beste rausholen: Als Unter-

„ Wir müssen das Kostbarste erhalten: unser
soziales Gewebe, die
Menschlichkeit.“

Liebe Leserinnen und Leser!
Da sich die Absolventinnen und Absolventen des Paulinum immer weiter in der
Welt verstreuen (siehe auch letzte Hefte des Forums), bitten wir dringend um
Hilfe beim Einholen von Informationen: Wenn ihr Nachricht von zu beglückwünschenden Ereignissen („sunt gratulanda“) oder von Todesfällen bekommt, lasst
uns bitte davon wissen, damit wir sie im Forum veröffentlichen können.
redaktion@paulinum.at
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nehmer will er den maximalen Gewinn, als Kunde die niedrigsten Preise,
und als Arbeitnehmer den höchsten
Lohn. Er entscheidet sich für jene Alternative, von der er sich den größten
Nutzen verspricht. Der Mensch wird
zur Ware reduziert, verzweckt und verwertet. Dies kann unmöglich möglich
sein.
// Der Mensch ist bei der Geburt
ein Wesen, das niemand wegen seines
Konsums, geschweige denn seiner
Produktion bewertet. Die meisten
Mütter sehen einen Wert in ihrem
Kind, keine Verwertbarkeit. Aber stellt euch
vor, ein neugeborenes Kind wird
als überflüssig
für diese Welt
bezeichnet,
weil es nutzlos
für einen ist.
Der Gedanke,
ein Kind als überflüssig zu sehen,
scheint vollkommen
realitätsfern, aber wenn
der Mensch den Kreislauf des verwertbaren Lebens weiterführt oder
sogar noch ausbaut, gelangt diese
Irrealität schneller in unser Leben als
gewünscht.
// Warum ist es für uns so wichtig,
Teil eines vermeintlich Nützlichen zu
sein? Der Mensch lässt sich von Konsum, Luxus und Ansehen einfangen,
hinterfragt nicht
und lebt in einem
gewinnmaximierenden, egoistischen
System, um am Ende
des Tages zu sagen:
Ich bin erfolgreich,
ich bin dieser Welt von Nutzen. Und
irgendwann stehen wir alle da und
sagen am Ende des Lebens: Du bist
überflüssig. Dieser Weg versandet in
Sackgassen. Ökonomische Faktoren
helfen uns nicht, etwas zu finden,
sondern verleiten den Menschen sein
Dasein zu vergessen und zu verlieren.
Der Egoismus wird immer mehr, die
Absurdität immer größer und trotz der
hohen Lebenserwartung das gelebte
Leben immer kürzer.
// Doch wie weit wollen wir noch
gehen? Kriege, Katastrophen und
Klimazerstörung scheinen uns nicht
aufzuhalten? Der Mensch will alles beherrschen können und kann nicht damit leben, dass wir ohne eine Essenz

geboren sind, sondern „nur“ die Existenz haben. Wenn der Mensch seinen
Sinn, seinen Wert erfahren will, kann
und darf er nicht andere als nutzlos
und damit als wertlos diskriminieren.
Denn wir sind alle Menschen, und das
würde im Endeffekt bedeuten, wir
wären alle überflüssig und nutzlos.
// Wir müssen nach dem Sinn unserer Existenz fragen, doch wir dürfen
in der derzeitigen Verzweiflung nicht
hängen bleiben. Wir müssen einsehen,
dass der Sinn momentan außerhalb
unserer Denkkapazitäten liegt. Doch
der Ursprung kann nie darauf zurückgehen, dass unser Nutzen auf ökonomischen Faktoren beruht, auf nützlich oder nutzlos, auf wertvoll oder
wertlos; dies führt in die Sackgasse
der Gewalt, in die Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens, der menschlichen Beziehungen. Auch wenn wir den
Sinn nicht ergreifen können, sollen wir
wissen, dass wir alle die gleichen Möglichkeiten haben sollten, Sinn zu erleben. Der Mensch muss als Gesamtes
einen Wert, eine Bestimmung finden.
Wir müssen uns das Kostbarste, was
wir haben, erhalten: unser soziales
Gewebe, die Menschlichkeit.
// Es geht um Mensch – lichkeit.
Ein Mensch, der ertrinkt, ist weder
Flüchtling noch Migrant; der ist weder
Afrikaner noch Europäer, weder Muslim noch Christ. Das ist ein Mensch,
den man mit aller Kraft retten muss.
Lasst uns eine Welt schaffen, in der
der andere Mensch der andere ist,
anerkannt, wahrgenommen und wertgeschätzt. Lasst uns aufhören, Materielles mit unserer Existenz gleichzusetzen und lasst uns dort anfangen,
was den Menschen als Wesen ausmacht, um das Ganze zu vollenden.
// Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Leben ist ein Fluss, das Leben
verbindet das Element Erde mit dem
Element Wasser. Es bahnt sich seinen
Weg durch alle möglichen Menschen.
Es gibt Menschen ihren Zauber und
Menschen geben ihm eine Struktur.
Es ist Biotop für alle Lebewesen und
Pflanzen. Es mag zu wenig oder zu
viele Fähigkeiten mit sich führen. Und
trotz Fülle oder Knappheit der Fähigkeiten, soll niemand denken, es sei
überflüssig. 

i

Anna Sophia Tschuggnall
hat mit dieser Rede erfolgreich am
Redewettbewerb teilgenommen.

MATURAABSCHLUSSFEIER
Gedanken eines Vaters

von Manfred Kurz // Vater von Lukas und Markus, beide MJ 2021

W

ir Eltern der Maturant:innen der Klasse 8a
saßen in den Stuhlreihen
in der Aula des Paulinum. Zwischen den
Sesseln war ausreichend
Abstand und alle trugen einen MundNasen-Schutz. Hinten hatten sich die
Lehrer:innen versammelt, links, rechts
und auf der Bühne bereiteten Maturant:innen noch eifrig Mikrofone, Musikinstrumente Blumen und Geschenke vor.
// Es ist noch nicht lange her, seit
meine Söhne ihren ersten Schultag am
Paulinum hatten, erst acht Jahre. Diese acht Jahre waren
aufregend, interessant, nervend – für
unsere Kinder, aber
auch für uns Eltern.
In der Unterstufe
hatten wir noch
Vokabeln abgefragt
und bei Hausarbeiten geholfen. In
der Oberstufe konnten wir sie bei
den schulischen Aufgaben nur mehr
wenig unterstützen und an Stelle des
Vokabelabfragens führten wir jetzt
Diskussionen.
// Direktor Fiechter-Alber eröffnete
die Abschlussfeier mit einer Rede, in
der er die Werte des Unterrichts im
Paulinum, wie sie im Leitbild beschrieben sind, hervorhob. Er wies auch auf
die Herausforderungen des letzten
Schuljahres, das von Covid stark geprägt wurde, hin. Eine schnelle Anpas-

sung des Unterrichts war erforderlich
und sowohl die Schüler:innen als auch
die Lehrer:innen mussten mit den neuen Rahmenbedingungen wie Distance
Learning oder Schichtbetrieb umgehen
lernen.
// Vieles aus der Rede erinnerte
mich an die Diskussionen mit meinen
Söhnen in den letzten Jahren. Ja, die
Kinder sind in den acht Jahren im
Paulinum erwachsen geworden und
haben die Werte, für die das Paulinum
steht, aufgenommen. Die angesprochenen Covid-Maßnahmen waren auch
für uns Eltern eine Herausforderung.
Der plötzliche Unterrichtswechsel war
für unsere Kinder
nicht einfach und
so mancher Unterrichtsstoff konnte
nicht so wie im
Präsenzunterricht
vermittelt werden. Die Sorgen zu
einem erfolgreichen Maturaabschluss
nahmen zu.
// Der Nachmittag wurde mit
lustigen Parodien und musikalischen
Einlagen der Maturant:innen aufgelockert.
// Klassenvorstand Stefan Lukasser
verabschiedete sich mit einer emotionalen Rede von seinen Schüler:innen,
für die nun ein neuer Lebensabschnitt
beginnt. Er erzählte uns von seinen
Bedenken vor der Rolle als Klassenvorstand und der aus seiner Sicht

„Es ist dieses Engagement
für die Schüler:innen, das
den Lehrkörper des Paulinum auszeichnet.“
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schwierigen Vereinbarung mit seinen
Anforderungen an eine Klassenleitung.
// Aus unserer Sicht hatte die Klasse großes Glück, einen derart engagierten Klassenvorstand zu erhalten,
der seine Schüler:innen immer wieder
zu Diskussionen anspornte. Unsere
Söhne strapazierten im letzten Jahr
in einigen Fächern unsere Nerven.
Beim Klassenvorstand, aber auch den
Lehrer:innen fanden wir aber immer
ein offenes Ohr für unsere Fragen
und erhielten wertvolle Unterstützung. Es ist dieses Engagement für die
Schüler:innen, das den Lehrkörper des
Paulinum auszeichnet.
// Der Höhepunkt für die Maturant:innen aber auch für uns Eltern war die
Übergabe der Maturazeugnisse. Die
Anmerkungen vom Klassenvorstand
beim Aufrufen der Namen zeigten
das gute Verhältnis zwischen den
Schüler:innen und dem Klassenvorstand. Die Anspielungen sorgten bei
den Schüler:innen für Gelächter, waren
aber meist nur für Insider verständlich.

// Vor der Zeugnisübergabe hatten
sich die Maturant:innen geeinigt, auf
die Nennung von gutem oder ausgezeichnetem Erfolg zu verzichten.
// Diese Entscheidung zeigte,
dass die Werte aus dem Leitbild –
z.B. gelebte Solidarität – von den
Maturant:innen auch gelebt werden.
// Zum Ausklang der Feier wurden
im Hof vor der Aula noch Erinnerungsfotos geschossen und mit Sekt auf die
erfolgreich abgeschlossene Ausbildung angestoßen. An den Tischen
wurden Anekdoten aus der Schulzeit
erzählt und über die zukünftigen
Wege gesprochen. Die Zeit am Paulinum ist für die Maturant:innen jetzt
vorbei, die Verbundenheit zum Paulinum wird aber bleiben. Die Pandemie
hat gezeigt, dass man mit modernen
Hilfsmitteln auch über große Distanzen einfach Kontakt halten kann und
zusätzlich gibt es ja noch das Netzwerk des Paulinervereins, der von
Wolfgang Förg-Rob nach der Zeugnisverteilung vorgestellt wurde. 

Wir gratulieren
zum 95. Geburtstag:
 Walter Müllauer
zum 90. Geburtstag:
 Dkfm. Dr. Paul Wachter
 (MJ 1951)
 Ing. Hans Thöni
 Gerhard Schlegel (MJ 1949)
 Dr. Konrad Prenner (MJ 1949)
 Dr. Herwig Pirkl (MJ 1951)
 Dr. Friedrich Mitterer
(MJ 1949)
 Dr. Rudolf Kandler (MJ 1949)
 Dr. Heinrich Juen (MJ 1953)
 RR Hans Haider (MJ 1952)
 Viktor Esterhammer
(MJ 1950)
 Dkfm. Dr. Sighard Enzenberg
(MJ 1950)
 Josef Ausserlechner
(MJ 1952)
 Dkfm. Dr. Ewald Andratsch
(MJ 1950)
zum 85. Geburtstag:
 Richard Wörz
 Hubert Steindl
 Dr. Ferdinand Steger
(MJ 1956)
 Ernst Leis
 DI Josef Larcher
 Dr. Paul Ladurner (MJ 1956)
 Mag. Christian Ladurner
 Pater Bruno Kuen MSC
(MJ 1955)
 Helmut Falch
 Pater Reinhold Bodner OSM
(MJ 1955)
 Dr. Engelbert Bitschnau
zum 80. Geburtstag:
 Herbert Vahrner (MJ 1961)
 Prälat Msgr. Dr. Hermann
Steidl (MJ 1961)
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 DI Walter Sonnweber
 Rudolf Singer
 Mag. Robert Prantner
(MJ 1960)
 Dr. Alois Petter
 Mag. Emmerich Penz
(MJ 1961)
 Dr. Franz Oberhauser
(MJ 1961)
 Georg Obererlacher
(MJ 1963)
 Prof. Mag. Gerald Kurdoglu
Nitsche (MJ 1960)
 Dr. Herbert Müller (MJ 1960)
 Cons. Peter Mayr (MJ 1961)
 Hermann Kuntner
 HR OStR Mag. Arthur Kröll
(MJ 1961)
 OR Dr. Kurt Kindermann
(MJ 1960)
 RR Hubert Juen (MJ 1961)
 Anton Gruber (MJ 1960)
 Dr. Hans Gant (MJ 1960)
 Cons. Max Falschlunger
(MJ 1960)
 Oberamtsrat Arnold Erhart
(MJ 1960)
 HR Rudolf Egger (MJ 1959)
 Franz-Josef Dresen (MJ 1961)
 Pfarrer Herbert Böhler
(MJ 1961)
zum 75. Geburtstag:
 Schulrat Walter Zwicknagl
(MJ 1966)
 Mag. Valentin Wurnitsch
(MJ 1967)
 Dr. Reinhold Wöll (MJ 1965)
 Dkfm. Dr. Bernhard Winsauer
(MJ 1965)
 Diakon Josef Tegischer
(MJ 1968)
 Dr. Friedrich Taxer (MJ 1967)
 Dr. Hans Steinringer
(MJ 1967)

 HR Dr. Hubert Sponring
(MJ 1964)
 Arno Schneider (MJ 1964)
 Dir. Mag. Karl Schatz
(MJ 1965)
 Alexander Rabalder
(MJ 1966)
 Mag. Peter Linser (MJ 1965)
 Dr. Peter Knapp (MJ 1965)
 Mag. Herbert Gassner
(MJ 1967)
 Josef File (MJ 1967)
 Doz. Dr. Gerhard Egender
(MJ 1965)
zum 70. Geburtstag:
 Alois Weitlaner (MJ 1971)
 Prof. Mag. Johannes
Wanitschek (MJ 1970)
 Amtsrat Adolf Unterweger
(MJ 1971)
 Mag. Reinhard Schwitzer
(MJ 1969)
 Em. Ao. Univ.-Prof. Otto
Rastbichler (MJ 1970)
 Cons. Mag. Reinhold Pitterle
(MJ 1970)
 Dr. Albert Pichler (MJ 1970)
 DI Andreas Neururer
(MJ 1971)
 Mag. Hans Neuner (MJ 1971)
 Mag. Gottfried Musshauser
(MJ 1970)
 DI Florian Mair (MJ 1970)
 Leopold Kollreider (MJ 1970)
 Hubert Koler (MJ 1971)
 FI Josef Gredler (MJ 1970)
 Johann Glatzl (MJ 1971)
 HR Dr. Kurt Falschlunger
(MJ 1971)
 Dir. Franz Eberharter
(MJ 1970)
 Hansjörg Dreml (MJ 1970)

I

m Jahre 1926 wurde der abgewohnte Kasernenkomplex
der Garnison Schwaz, das
sogenannte Truefergut, von
der Apostolischen Administratur Innsbruck–Feldkirch
erworben, um ein „kleines Seminar“
zur Ausbildung künftiger Priester für
das Seelsorgegebiet Nord- und Osttirol
sowie Vorarlberg zu errichten. Der
Schul- und Internatsbetrieb erforderte
eine grundlegende Adaptierung und
bauliche Erweiterung, auch im Hinblick
auf die (Selbst-)Versorgung mit landwirtschaftlichen Gütern.

Das fertiggestellte Stallgebäude, 1927

Die knappen Geldmittel zwangen zu
weitgehender Autarkie, um den Bedarf
an Grundnahrungsmitteln wie Fleisch,
Milch, Kartoffeln, Gemüse und Obst
zu decken. Daher wurde 1927 nach
den Plänen von Ing. Hans Menardi ein
modernes Stallgebäude errichtet. Die
Baupläne wurden später dem bulgarischen Landwirtschaftsministerium
als Muster zur Verfügung gestellt.

Heuernte vor der Pauliner Kirche, 1954

Die umliegenden Wiesen stellten
den Heubedarf sicher. Im Jahre 1934
wurde die landwirtschaftlich genutzte
Fläche durch den Kauf des östlich
gelegenen großen „Wagnerfeldes“ ar-

PAULINER FORUM

RINDER,
KRAUT
UND
RÜBEN
Die Pauliner Landwirtschaft („Ökonomie“) in Bildern
(1927–2004)

von Bernhard Schretter // MJ 1968
rondiert. Heute befinden sich dort das
Schwazer Erlebnisschwimmbad und
das Parkhaus. Das Ackerland diente
dem Anbau von Kartoffeln, Gerste,
Rüben und Mais.

Die Pauliner Milchkühe „Blümel“,
„Tapfer“, „Diana“, „Gretl“, „Glück“,
„Ranze“ und „Frech“. Nicht im Bild
„Schorsch“, der Zugochs, 1956

Amerikanische Hilfslieferung („Amerikas Katholiken helfen Österreich“) vor
dem Paulinum, 1948

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Bischöfliche Gymnasium Paulinum in die „Staatliche Oberschule für Jungen ‚Michael Gaißmair‘“
umgewandelt. Die Landwirtschaft war
bis zum Jänner 1946 an eine Schwazer Bauernfamilie verpachtet. Nach
dem Zweiten Weltkrieg konnte das
Paulinum am 18. September 1945 als
erstes Gymnasium Österreichs wieder
seine Tore öffnen. Die Ernährungslage war katastrophal. So bettelte der
damalige Direktor Kätzler im „Kartoffelparadies“ Oberhofen im Oberinntal
gemeinsam mit dem dortigen Pfarrer
um ein paar Ladungen Kartoffeln für
die Schüler. Erst die Hilfe aus dem
Ausland, vor allem aus der Schweiz
und Amerika, brachte eine gewisse
Erleichterung.

In den 1950er und 1960er Jahren
zählte der Viehbestand durchschnittlich 8–10 Kühe, 4–5 Kälber, 1 Zugochsen, 1 Stier, 1 Zugpferd und 15–20
Schweine. Damit konnte mit 15 bis
20 Hausschlachtungen pro Jahr der
gesamte Fleischbedarf des Hauses
gedeckt werden. Auch die Milch wurde
zur Gänze von der eigenen Landwirtschaft geliefert. Für die Pauliner
Viehwirtschaft waren während dieser
Zeit ein Schaffer, zwei bis drei Knechte
beziehungsweise Melker und eine
Schweinemagd beschäftigt.
Die wirtschaftliche Realität holte Mitte

der 1960er Jahre den Pauliner Landwirtschaftsbetrieb ein. Modernisierung
und Rationalisierung standen dringend
an. Die nötigen Investitionen waren
wegen der Personalkosten betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigen.
So wurde ab 1. April 1964 die Pauliner
Viehwirtschaft verpachtet. Sechzehn
Jahre führte die Familie Gruber die
Landwirtschaft als eigenständigen
Betrieb. Von 1980 bis 2004 wurde die
Landwirtschaft nacheinander an drei
Bauern verpachtet, die den Betrieb
als Zupacht zu ihrem Hauptbetrieb
führten. Sie versorgten bis 1997 die
Pauliner Küche mit Milch und teilweise
mit Schlachtfleisch. Der größte Teil
des Fleischbedarfs wurde von Bauern
aus Osttirol und von Schlachthöfen
aus Innsbruck angeliefert.

Abbruch des Pauliner Stallgebäudes,
2004

Im Jahre 1997 wurde die Viehzucht
eingestellt, die Stallung diente nur
noch fallweise dem Einstellen von
Tieren. Die Versorgung des Paulinums
mit Grundnahrungsmitteln übernahmen regionale Firmen. Der Bauzustand
des Stallgebäudes verschlechterte
sich zusehends, sodass im Herbst
2000 der Zutritt wegen Baufälligkeit
verboten werden musste. Im Rahmen
des inneren und äußeren Reform- und
Sanierungsprozesses „Paulinum Neu“
Der erste Pächter der Pauliner Landwirtschaft Franz
Gruber mit seinem Widder „Bubi“, der sich beim Zillertaler Gauderfest den Siegespokal „erstoßen“ hat, 1974
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(2000–2006) wurde der Stall abgebrochen und machte der großen Dreifachturnhalle und dem Schulcampus Platz.

Gartenschwester Aquinata bei der
Apfelernte. Im Hintergrund das Gartenhaus im Obstanger, 1954

Zur „Ökonomie“ des Paulinums
gehörten auch die großen Obst- und
Gemüsegärten. Sie erstreckten sich
vor dem Trueferhaus, vor dem Schulgebäude und hinter dem Internatsgebäude. Vorwiegend wurden Kraut,
Salat, Rüben und Rhabarber angebaut.
Das Obst und die Beeren wurden wohlbehütet im Erdkeller gelagert und zu
Apfelmus, Kompott, Saft und Marmelade verarbeitet oder in der hauseigenen
Brennerei zu Schnaps gebrannt. 
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NEUE ANSÄTZE

INTERVIEW
Personalchef
der Fa. Adler Lacke

von Flora Berghofer // Pauliner
Unterstufe 2011 – 2015
ab 05.11.2021

DIE JAGD

zur Vermögensverwaltung
in der Kirche

Leidenschaft oder
Wirtschaftszweig?

von Rainer Kirchmair // Pauliner
Unterstufe 1987 – 1991
ab 05.10.2021

von Matthias Claus Seidel // förderndes
Mitglied des Paulinervereins
ab 25.11.2021

Das Pauliner Wanderlied
Mitte der 50er Jahre
Text und Melodie von Präfekt Reinhold Stecher und Heinz Sokop
Endverbraucher der Pauliner Landwirtschaft war die Internatsküche. Die
Verantwortung für das leibliche Wohl
der Pauliner Schüler lag bis zum Jahre
1970 in den Händen der Barmherzigen
Schwestern aus Zams, 1957

1.
Nach Süden nun sich lenken die Vöglein allzumal,
viel Wandrer lustig schwenken die Hüt‘ im Morgenstrahl;
das sind die Herren Studenten zum Tor hinaus es geht,
auf ihren Instrumenten sie blasen zum Valet, zum Valet:
Refrain: „Ade in die Läng und Breite, o Schwaz, wir zieh‘n in‘s Weite,
et habeat bonam pacem, qui sedet post fornacem“
2.
Vom alten Schloß am Berge seh‘ ich den lieben Ort,
das Frohe und das Herbe der Jugend weiß ich dort;
es sind der Jahre viele, vertraut ist Turm und Haus,
doch sind wir jetzt am Ziele und wandern froh hinaus, froh hinaus:
3.
Des Nachts, wenn alle träumen, lieg ich mit wachem Sinn,
der Wind rauscht in den Bäumen und drüben rauscht der Inn;
noch schöner rauscht das Leben mit seinem Wellenschlag,
das Herz will mir erbeben dieweil ich sing und sag:

Nach dem Weggang der Barmherzigen
Schwestern waren Frau Annemarie
Grauss (rechts) von 1970–1991 und
Frau Katharina Heinricher (links) von
1991–1999 die Chefköchinnen, 1991
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Das letzte Mal gesungen beim
Heimabend mit Präfekt Reinhold Stecher am 1. Juli 1956 –
etwas wehmütig – weil sein Abschied vom Paulinum bevorstand.
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