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VORWORT

L

iebe Pauliner Freundinnen
und Freunde,

in jedem Heft des „Pauliner Forums“
berichten wir über Aktuelles aus der
Paulinergemeinschaft von Schülern,
Lehrern und Altpaulinern – und
natürlich auch von Schülerinnen,
Lehrerinnen und Altpaulinerinnen.
// Was uns aber in der Redaktion
wichtig erscheint: Mit jeder Ausgabe
möchten wir auch ein Thema ansprechen, das zum Mitdenken und
Weiterdenken anregt ...
// Dieses Mal fiel unsere Wahl
auf „Grenzen“ – und ich stelle
einfach ein paar Fragen in dieses
Vorwort zum Nachdenken statt einer
allgemeinen Erörterung – ohne
irdendwelche Vollständigkeit ins
Auge zu fassen. Diese Fragen haben
auch uns in der Redaktion lange
beschäftigt:
 Welche Grenzen setze ich mir 		
selbst?
 Welche Grenzen setze ich
anderen?
 Welche Grenzen lasse ich mir von
anderen setzen? (Von wem?
Warum?)
 Welche Grenzen überschreite ich
oder möchte ich überschreiten?
 Was bedeuten mir Grenzen?
 Wie gehe ich mit Grenzen anderer
um?
Wir haben einige Artikel gesammelt
und hoffen, dass diese auch ein
wenig zum Nachdenken motivieren.
Bevorstehende kalte Herbst- und
Wintertage können uns dazu auch
ein wenig anregen.
Ich wünsche viel
Freude – und auch
viele Gedanken –
beim Lesen unseres
Heftes.
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GRENZEN

in der Wissenschaft
von Michael Adamer // MJ 2011

W

enn man an einen „Grenzgänger” denkt, kommen
einem vielleicht Persönlichkeiten wie Reinhold
Messner oder Gerlinde Kaltenbrunner
in den Sinn. Ich würde wetten, dass
kaum jemand an die Wissenschaftlerin
in ihrem stillen Kämmerlein denkt.
Dennoch wird man in der Forschung
tagtäglich mit Grenzen konfrontiert
und muss entscheiden, ob man diese
überschreiten möchte oder doch lieber auf eigenem Territorium bleibt.
// Zum einen gibt es, so wie
in vielen Berufen, die materiellen
Grenzen wie die Budget- oder Staatsgrenzen (welche man gerade als
junger Wissenschaftler
häufig überschreiten
muss). Zum anderen
gibt es ideologische
Grenzen, welche zu
überschreiten wir
ständig versuchen,
ja sogar verpflichtet
sind. In diesem Artikel möchte ich drei
solcher Grenzen näher
betrachten.
// Die erste Grenze ist
die Grenze des menschlichen Wissens an sich. Das menschliche Wissen
ist nicht grenzenlos, im Gegenteil, ich
würde sagen, es ist sehr beschränkt.
Die Wissenschaft (welche Wissen..
schafft ;) ) versucht mit mühevoller
Kleinarbeit und unzähligen Experimenten, Studien, Aufsätzen und mathematischen Beweisen diese Grenze
peu à peu zu erweitern. Mit der Frage,
was es bedeutet, Wissen zu erweitern,
haben sich schon große Namen der
Erkenntnistheorie (Epistemologie) von
Platon bis Kant die Köpfe zerbrochen,

aber zum Glück ist mein Forschungsalltag nicht geprägt von solchen
abstrakten, theoretischen Fragen.
Trotzdem ist diese Grenzarbeit ein
sehr schöner Aspekt der Forschung,
dessen man sich eigentlich viel zu
wenig bewusst ist.
// Eine weitere Grenze, welche ich
probiere auszuloten, ist die Grenze
zwischen Forschungsbereichen. Früher, das heißt bis vor ca. zehn Jahren,
war diese Grenze noch viel mehr in
Stein gemeißelt, als es heutzutage der
Fall ist. Ich meine das wortwörtlich,
trennen doch in vielen Universitäten
bis heute kalte, nackte Betonwände
Forschungsbereiche, welche eigentlich fruchtbare Synergien zustande
brächten. Trotzdem sind es genau
diese Synergien, welche einen Großteil
neuer Erkenntnis und neuen Wissens mit sich bringen. Ich will das an
meinem Beispiel erläutern. Ich bin ein
theoretischer Physiker und Mathemati-

Kultur jedes Forschungsbereiches neu
zu entdecken. Wiederum ein Beispiel:
Während meiner Forschungskarriere
habe ich schon drei Bedeutungen des
Wortes „Modell” kennengelernt. In der
Physik oder Angewandten Mathematik
bedeutet „Modell” ein mathematisches
Gleichungssystem, in der Statistik
ist ein „Modell” eine Wahrscheinlichkeitsverteilung und in der Biologie ein
Lebewesen, sagen wir eine Maus. Aber
nur, wenn wir die Sprache des anderen
kennen und diese akzeptieren, finden
wir auch zueinander und können damit das menschliche Wissen erweitern.
// Zu guter Letzt möchte ich auch
die Grenze zwischen Wissenschaft
und Gesellschaft beleuchten. Es gibt
natürlich sehr wohl Bereiche, welche
klar in der Wissenschaft liegen, wie
zum Beispiel der geniale Beweis von
Fermats letztem Satz, und Bereiche,
welche in der Gesellschaft liegen, zum
Beispiel das Ergebnis einer Umfrage.

ker, der momentan in
einer Forschungsgruppe zu „maschinellem
Lernen und computergestützter Biologie” arbeitet.
In meinem Alltag arbeite ich mit
experimentellen Daten zur Genexpression, DNA-Sequenzierung, oder
Medikamentenwirksamkeit. Um diese
Daten zu analysieren, entwickle ich
mathematische Algorithmen, welche
ich auf einem Computer programmiere. Die Grenzen zwischen den Forschungsgebieten Mathematik, Statistik, Informatik, Biologie, Pharmazie,
ja sogar Physik sind dabei komplett
aufgehoben. Das Paradoxe an dieser
„Grenzenlosigkeit” ist die Freiheit, die
es mit sich bringt sich, je nachdem in
welches Forschungsgebiet man gerade
„einreist”, jeden Tag neu erfinden
zu müssen und die Sprache und die

Das richtig Spannende ist jedoch,
wenn diese Grenze verschwindet.
Denn genau in den Grenzbereichen
findet aktive Kommunikation mit den
Bedürfnissen der Menschen statt und
es kann zielgerichtete Forschung betrieben werden, welche den Alltag von
Millionen von Menschen erleichtert
oder zumindest verschönert. Ich, zum
Beispiel, bemühe mich mit meiner
Grenzforschung, direkt neue Behandlungen von Krankheiten voranzutreiben, also aus einem mathematischen
Modell Moleküle abzuleiten, welche
eventuell bessere Krebstherapien
ermöglichen. Wenn allerdings ein Physiker mit mathematischen Methoden
zur Medizin forscht und einem Politiker Vorschläge zur gesellschaftlichen
Handhabung von Krisen berät, frage
ich mich, ob nicht eine Grenze zu viel
überschritten wurde. 
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PLATIN-MATURAJUBILÄUM
von Anton Weigl // MJ 1952

V

or 70 Jahren schafften 18
Studenten am Bischöflichen
Gymnasium Paulinum in Schwaz
die Matura. Dieses Jubiläum feierten
kürzlich 7 von den noch lebenden 9
Mitschülern in Innsbruck.
// Zum Jubelfest erschienen sind:
Josef Außerlechner mit Frau Resi, Reg.
Rat Hans Haider, Msgr. Altdekan Ernst
Pohler, Arch.Dipl.Ing. Karl Schwärzler
mit Frau Anna Maria, Dipl.Ing. Roger
Wagner mit Frau Bärbel, Dipl.Ing.Dr.
Otto Wassermann, Dr. Anton Weigl
mit Frau Gisela sowie Erika Malin, die
Frau des verstorbenen Mitschülers Ing.
Georg Malin.
// Am Vormittag besichtigten sie
unter der fundierten und amüsanten

„PAULINUM-RHAPSODY“
Was für ein gelungener Event!
von Hannes Müller // MJ 1993

G

leich zu Beginn möchte ich mich
recht herzlich bei den Schülern
der 5. Klassen für die perfekte
Organisation dieses gelungenen
Events bedanken und allen Mitwirkenden zu den tollen Performances
gratulieren!
// Aufgrund meiner Familiengeschichte kenne ich das Paulinum nun
schon über mehrere Generationen.
Mein Großvater mütterlicherseits war
schon Schüler im Paulinum. Mein Vater
war Schüler und später lange Jahre
Lehrer am Paulinum, mein Bruder und
ich haben beide am Paulinum maturiert und ich bin jetzt Vater von zwei
Pauliner Schülern. Für meine Familie
und mich war dieser Event vor allem
ein gelungener Abend mit viel guter
Musik, toller Stimmung, ein Wiederse-
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hen mit ehemaligen Lehrerinnen und
Lehrern (wenn es auch altersbedingt
nur mehr wenige LehrerInnen gibt, die
ich selber als Lehrpersonen hatte), ein
Treffen mit ehemaligen Mitschülern
(hier habe ich das „-innen“ bewusst
weggelassen (weglassen müssen), da
ich noch aus der Zeit reiner Bubenklassen stamme), ein Wiedersehen mit guten Freunden und Bekannten aus den
unterschiedlichsten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und nebenbei
konnte man auch noch kulinarische
Leckerbissen genießen. Natürlich
war es nach zwei Jahren coronabedingter Restriktionen auch besonders
schön, wieder einmal einer „Offline“-

Führung des ehem. Landeskonservators für Tirol, Dr. Franz Caramelle, die
Kunstkammer des Servitenklosters in
Innsbruck.
// Anschließend versammelten
sie sich mit ihren Damen zu einem
gemeinsamen Mittagessen im "Gasthof Sailer", wo man bis in den späten
Nachmittag hinein frühe Erinnerungen
auffrischte und sich über das Wiedersehen mit der alten Freundesrunde
von Herzen freute. 

Veranstaltung beizuwohnen und den
direkten Kontakt zu Mitmenschen
im Rahmen eines solchen Events zu
erleben. Für mich als Altpauliner stand
der Abend aber auch unter dem Motto
„Tempora mutantur“! – die Zeiten haben sich wahrlich verändert, das Paulinum hat im Vergleich zu früher seine
Türen weit geöffnet, es sind Mädchen
wie Burschen am Paulinum willkommen, man hat das Gefühl, dass es
auch einen Platz für unterschiedliche
Typen und unterschiedliche Stilrichtungen gibt. Lehrer treten heutzutage
neben den jungen Musikerinnen und
Musikern als Rockstars und Rapper
auf und vieles mehr. Für mich war es
sehr schön, einen kleinen Einblick in
diese Veränderungen bekommen zu
haben. Eines ist meiner Meinung nach
jedoch gleichgeblieben: Damals wie
heute gab und gibt es das Gefühl einer
Gemeinschaft. Auch wenn vielleicht
nicht immer für jeden und jede alles
eitel Wonne war und ist, ist es doch
schön, Teil dieser Gemeinschaft zu
sein. Nochmals herzlichen Dank an
die Organisatoren und Mitwirkenden
für einen schönen unterhaltsamen,
leicht melancholischen, aber jedenfalls
rockigen Abend! 
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Darstellung auf der Traianssäule:
Römische Soldaten überqueren den Grenzfluss Donau

IMPERIUM SINE FINE

Die Grenzenlosigkeit des imperialen Rom?
von Lukas Egger // MJ 2004

A

ls Aeneas auf seiner Fahrt von
Troia nach Italien mal wieder
einen Rückschlag erlitt, begann
die Göttin Venus, krank vor
Sorge um ihren Liebling Aeneas, das
Vertrauen in das Schicksal zu verlieren, demzufolge der Heros Italien
erreichen und dort das römische
Volk begründen werde. Um seine
Tochter zu beruhigen, gewährt ihr
Jupiter Einblick in seine Pläne und
den weiteren Verlauf der Geschichte:
Alles werde sich zum Guten wenden,
Aeneas werde Italien erreichen und
eine Herrschaft errichten, aus der Rom
hervorgehen werde. Und weiter: „Den
Römern setze ich Grenzen weder in
Raum noch Zeit, ein Imperium ohne
Grenze habe ich ihnen zugedacht“ – …
imperium sine fine dedi.
// So erzählt Vergil in seiner Aeneis, seiner Version der mythischen
Vorgeschichte Roms, in die der Autor
sehr prominent auch die zeitgenössische Rom- und Herrschaftsideologie einwebt. Vergil ist sehr eng mit
Augustus, der nach Beendigung der
Bürgerkriege und der Etablierung
seiner herausragenden Machtstellung
gerade dabei ist, das republikanische
Rom in das kaiserzeitliche Imperium umzuformen. Ein Aspekt dieser
imperialen Romideologie ist eine
Form von Weltherrschaftsanspruch,
den Phrasen, wie die oben zitierte, im
kollektiven Denken der Römer verankerten – und den Kaiser Augustus und

seine Nachfolger mit militärischen
und diplomatischen Unternehmungen
meistens auch konkret zu realisieren
versuchten.
// „Ein Imperium ohne Grenze“
stünde den Römern also durch göttliches Schicksal zu. Wenn man darunter die Ausdehnung des römischen
Staates auf die gesamte (damals
bekannte) Welt verstehen möchte,
herrschte zwischen Anspruch und
Realität eine nicht geringe Kluft, denn
außerhalb der römischen Machtsphäre
gab es immer Länder, Städte und Menschen – das wussten natürlich auch
die damaligen Zeitgenossen.
// Wenn wir den Imperiums- und
den Grenzbegriff aber in ihrer heute
gängigen Bedeutung begreifen und
dahinter ein Herrschaftsgebiet mit
klar definierten Grenzen nach außen
verstehen, verkennen wir die antiken
Verhältnisse. In der Antike gab es nie
Territorialstaaten im modernen Sinne:
Die Staatsgewalt endete damals nicht
an irgendwelchen Staatsgrenzen, sondern dort, wo Soldaten, Diplomaten
und Händler das Interesse des Staates
nicht mehr durchsetzen konnten.
Fasst man „imperium“ in seiner Grundbedeutung als „Befehlsgewalt“ auf, als
Möglichkeit, den eigenen Willen durchzusetzen, und „finis“ als Verhinderung
dieser Zugriffsmöglichkeit, beginnt die
Kluft zwischen Anspruch und Realität
zu schrumpfen. Denn Rom operierte
stets auch jenseits der unmittelbar

beherrschten Gebiete, führte dort militärische Expeditionen durch, setzte
Marionettenregierungen ein, schloss
Bündnisverträge und unterhielt Handelskontakte in die gesamte damals
bekannte Welt.
// Das direkt beherrschte Gebiet
unter allen Umständen in jede Richtung und zu jedem Preis zu erweitern, war auch nie oberstes Ziel. Die
damaligen „barbarischen“ Randzonen im Norden oder auch in Afrika
jenseits der fruchtbaren Landstriche
an der Mittelmeerküste galten als
uninteressant, Land und Bewohner
als unkultiviert und arm. Für Rom
gebe es dort nichts zu gewinnen, eine
indirekte Kontrolle (durch Diplomatie
und Handel) schien profitabler. Nur so
erklärt sich, dass Kaiser ihre diplomatischen Erfolge – wenn sie etwa Könige
einsetzten oder Bündnisse schlossen
– immer gleichwertig neben militärischen Triumphen als Herrschertugend propagieren konnten.
// Lediglich im Osten gab es mit
den Parthern und Sasaniden jeweils
Nachbarn, wo das römische imperium
tatsächlich stets an seine Grenzen
gekommen zu sein scheint. Ansonsten gab sich Rom seine Grenzen aber
weitgehend selbst. Man wählte dafür
topographisch günstige Stellen: vor
allem Flüsse und Wüsten, Gebirge und
Hügelketten. In Britannien wurde dafür
sogar die schmalste Stelle der Insel
gewählt. Dort wurden Überwachungsund Grenzmarkierungssysteme eingerichtet: Militärlager, Wachtürme und
Signalstationen, Wälle, Gräben und
Mauern, die das Treiben jenseits der
Grenze überwachen und den Grenzverkehr kontrollieren sollten.
// In der Erfahrung der meisten
Menschen war Rom ohnehin ein
imperium sine fine: In einer Zeit ohne
Weltkarten und mit nur geringer Mobilität war die Welt „außerhalb“ des römischen Reiches für die überwiegende
Mehrheit der Bevölkerung sowieso
unerreichbar. Diese Welt speiste sich
ausschließlich aus Erzählungen und
blieb daher die vage Vorstellung von
einer unvorstellbar weit entfernten
Weltgegend. Die Grenzen Roms liegen
sozusagen „außerhalb“ der Lebenswelt
der allermeisten Römerinnen und Römern, sodass das römische Reich für
sie tatsächlich grenzenlos geworden
war, so wie es Vergils Jupiter in grauer
Vorzeit bestimmt hatte. 
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senbewältigung nicht statt, wenn die
Krise der Person verschwiegen und ein
normaler Schulalltag für diese Person
nicht gewährleistet wird.
// Aufgrund solcher Vorkommnisse haben sich in den letzten Jahren
schulinterne Krisenteams an Schulen gebildet, die genau bei solchen
Ereignissen zum Einsatz kommen.
Geschulte Teammitglieder wie
Schulleitung, Lehrpersonen,
Schularzt bzw. -ärztin,
von Petra Brunner // MJ 1999
Schulpsycholge bzw.
-psychologin mit Schwerpunkt Notfallpsychologie
n den letzten Jahren bekamen die
turereignisse,
und Verwaltungspersonal
Begriffe „Krise“, „Krisenbewältidie dieses Unkönnen Teil eines solchen
gung“ sowie„Krisenteams“ immer
gleichgewicht
Teams sein. Die dafür
mehr eine zentrale Rolle im schubei einer Person
zuständigen Personen planen
lischen Kontext.
auslösen können.
im schulischen Kontext eine
// Oftmals wird der Begriff falsch
// Betroffene
adäquate Krisenintervention, die
verstanden, da nicht jede belastende
Schüler:innen oder
auch die Bewältigung des Ereignisses
bzw. unvorhersehbare Situation im
Lehrpersonen sind meistens zeitnah
positiv beeinflussen kann.
schulischen Alltag eine Krise darstellt.
zum Ereignis wieder an der Schule
// Es geht bei der Intervention
// Eine Krise ist der Verlust des
und dies löst oftmals Fragen hinsichtnicht darum, der Person die Last zu
seelischen Gleichgewichts, den ein
lich des Verhaltens gegenüber dieser
nehmen, sondern in einer vertrauten
Mensch verspürt, wenn er mit EreigPerson aus. Es wird oft hinter vorgeUmgebung und der gewohnten
nissen und Lebensumständen konhaltener Hand gemunkelt, ob das GeAlltagsstruktur den nötigen Halt zu
frontiert wird, die er im Augenblick
schehene angesprochen werden darf
geben. Das Krisenteam unterstützt im
nicht bewältigen kann, weil sie von der
oder nicht und wie sich jeder Einzelne
Bereich der Kommunikation, wie InforArt und vom Ausmaß her seine durch
verhalten soll. Hinzu kommt manchmationen den Schülern:innen, Eltern
frühere Erfahrungen erworbenen
mal das Unverständnis, dass der- oder
und Lehrpersonen mitgeteilt werden,
Fähigkeiten und erprobten Hilfsmittel
diejenige schon wieder an der Schule
sowie die betroffene Person selbst.
zur Erreichung wichtiger Lebensziele
ist und am Unterricht teilnehmen
Es wird der erste Tag an der Schule
oder zur Bewältigung seiner Lebenssimöchte. Diese Fragestellungen ergenach dem Ereignis geplant und dabei
tuation überfordern (Cullberg, 1978).
ben sich oft aus der eigenen Hilflosigwerden auch Wünsche berücksichtigt.
// Solche Ereignisse sind Todeskeit heraus, da wir nicht wissen, was
Es soll der Schulalltag so normal wie
fälle, Unfälle, Erkrankungen, Suizide,
wir ansprechen dürfen oder nicht. Aus
möglich gestaltet sein und auf offene
Suizidversuche, Gewalttaten oder Nanotfallpsychologischer Sicht findet KriFragen geantwortet werden.
// Es muss auch darauf geachtet
werden, dass das Ereignis an sich
Platz im schulischen Alltag hat, sich
jedoch nicht zur Sensation entwickelt.
Nach etwa zwei bis drei Tagen nimmt
die Aufmerksamkeit ab und es geht
wieder in Richtung Normalität.
// In meiner Arbeit als Schulpsy Zur Geburt der Tochter Alma Cäcilia der Verena Schneider-Pellegrini (MJ 2005)
chologin und Notfallpsychologin
und dem David Schneider (MJ 2004)
bekomme ich von Betroffenen immer
 Zur Hochzeit dem Lukas Pellegrini (MJ 2001) und der Franziska Pfister
wieder die Rückmeldung, wie sehr
 Zur Verleihung der Verdienstmedaille des Landes Tirol 2022
ihnen die Alltagstruktur und die
Dr. Peter Kraler (MJ 1965)
Begleitung durch das schulinterne Kri Zur Verleihung des Landespreises 2022 für Kunst des Landes Tirol 			
senteam in der Bewältigung der Krise
Rens Veltman (MJ 1971)
geholfen hat. Denn in ihrem privaten
 Zur Verleihung des akademischen Titels Dr. med. dent. Lukas Sigwart (MJ 2014)
Umfeld war dies zu diesem Zeitpunkt
 Zur Verleihung des akademischen Titels Mag. iur. Larissa Hagspiel BA (MJ 2013)
nicht mehr gegeben.
 Zum 50-jährigen Priesterjubiläum Pater Josef-Rupert Huber OFMCap (MJ 1965)
// Ich denke, jede:r kann in
und Cons. Josef Jäger (MJ 1957)
schwierigen Situationen unterstützend
 Zum 60-jährigen Priesterjubliäum Msgr. Ernst Pohler (MJ 1954)
wirken. Es darf die eigene Hilflosigkeit
 Zum 60-jährigen Professjubiläum Cons. Norbert Gapp OPraem (MJ 1957)
nicht im Wege stehen und es reicht oft
 Zur Verleihung auf Dauer der Missio canonica Matthias Claus Seidel
schon die Frage nach dem Befinden. 

KRISENINTERVENTION
im schulischen Kontext
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Kunst überschreitet Grenzen

– IM POSITIVEN!
von Günter Lierschof // Künstler und ehemaliger Lehrer am Paulinum

D

er Soziologe Niklas Luhmann
liefert uns eine brauchbare Beschreibung für Grenzsetzung.
Mit der „Zweiseitentheorie“,
die er von dem Logiker Spencer Braun
übernommen hat, erklärt er, was bei
einer Grenzsetzung geschieht: Sobald
eine Seite markiert wurde, entsteht
eine unmarkierte Seite, die nur mehr
von der markierten Seite aus gesehen
wird und von dieser bestimmt ist:
// Sobald Krieg ist, sehen wir alles
aus dieser Perspektive. Als wir aus
dem Paradies vertrieben wurden, war
uns dieses nicht mehr zugänglich.
An folgenden Beispielen werde ich die
„Zweiseitentheorie“ erläutern:
// Das Paulinum musste in Nordtirol errichtet werden, als nach dem
Ersten Weltkrieg eine Grenze willkürlich gesetzt worden war. Man könnte
sagen, dass diese Grenzsetzung nach
dem Zweiten Weltkrieg durch das
Gruber-De-Gasperi-Abkommen (ein
Abkommen, das die Autonomie Südtirols innerhalb Italiens später regeln

sollte) etwas beruhigt werden konnte
– zumindest über die Jahre.
// Historisch willkürlich gesetzte Grenzen aktualisieren sich über
Jahrhunderte immer wieder als Konfliktherde, wie an Korsika, am Baskenland, in Irland und Schottland und
jüngst an der Krim und im Donezkbecken – um nur europäische Beispiele
zu nennen – deutlich wird.
// Die erste Grenzziehung, von der
uns berichtet wird, ist die bis in die
Gegenwart andauernde „Vertreibung
aus dem Paradies“. Die Abtrennung
des Menschen von der Natur wird uns
in der Umwelt- und Klimakrise der
Gegenwart wieder einmal deutlich vor
Augen geführt.
// Eine weitere Grenzüberschreitung markiert der Aufschrei des Pastorensohns Friedrich Nietzsche: „Gott ist
tot!“
// Die Selbstüberschätzung des
Menschen war damit aufgezeigt. Der
Mensch meinte, grenzenlos schalten
und walten zu können; das sah Nietzsche visionär voraus. Nicht anzuerkennen, dass es für den Menschen
eine Grenze des Machbaren gibt, hat
ihn, hat uns, dorthin geführt, wo wir
heute stehen: vor einer schier überwältigenden Aufgabe, das Klima und die
aus dem Gleichgewicht gekommene
Umwelt wieder in Balance zu bringen.
// Die Kunst hat mit dem erweiterten Kunstbegriff „jeder Mensch
ein Künstler“ auch eine Grenze - in
diesem Fall zum Positiven hin - überschritten. Joseph Beuys zeigte auf,
dass es der Kreativität jedes Menschen
bedarf, um die Krisen der Gegenwart
zu bewältigen. Das ist nur möglich,
wenn wir (demokratische) Strukturen
und Formen entwickeln, durch welche
„die Fähigkeiten jedes Menschen“ für
die Gemeinschaft nutzbringend zur

Geltung kommen können.
// Die Schulen - und in diesen die
Kunst - spielen dabei eine zentrale
Rolle. Schon Friedrich Schiller hatte
dies in seinen „Ästhetischen Briefen“
aufgezeigt. Kunst ist „das interdisziplinäre Element“ an Schulen und Hochschulen.
// Kein Fach eignet sich so gut wie
Kunst, die Einseitigkeit der Fachdisziplinen aufzubrechen. In den mehr als
25 Jahren als Kunsterzieher am Paulinum habe ich an unzähligen Projekten
mit KollegInnen anderer Fächer den
Nachweis erbracht, dass dies möglich
ist und für alle befruchtend wirkt.
// Als in Österreich die Parlamentarier die Impfpflicht einführten, hatten
sie eine Grenze überschritten, die sie
- Gott sei’s gedankt - wieder zurückgenommen haben. Menschen zu einer
Impfung per Gesetz zu zwingen, deren
Wirkung und Nachhaltigkeit nicht
gesichert ist, kommt einem demokratiepolitischen Sündenfall - um im Bild
zu bleiben - gleich.
// Der Krieg in der Ukraine macht
deutlich, wie schwer es sein wird, die
Grenze, die mit Eintritt des Krieges
überschritten wurde, wieder in Richtung eines Friedens zu überschreiten.
Einmal im Krieg, zwingt dieser uns
seine (Un-)Logiken auf, wie z.B. „Es
gäbe einen Sieger.“
// Alles, wofür in diesem Krieg
gekämpft wird, wird am Tisch der Friedensverhandlungen null und nichtig.
Im Kompromiss werden neue Grenzen
gefunden und gesetzt werden müssen,
die wieder weitere Konflikte heraufbeschwören werden.
// Was gewonnen wurde sind Hunderte, ja Tausende Tote und ein zerstörtes Land, das Anlass geben wird,
viel Geld neu und gut zu investieren
...? 
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ut 40 Kilometer südlich der
Tiroler Landeshauptstadt
Innsbruck liegt die Brennergrenze, jene Grenze, die Tirol
durch den Staatsvertrag von Saint
Germain 1919 teilte und Südtirol dem
Königreich Italien angliederte. Dank
des Schengener Abkommens gibt es
dort seit 1998 keine Grenzbalken
mehr. Südtirol genießt nach jahrzehntelangen Verhandlungen sowie der
Internationalisierung der Südtirolfrage
mittlerweile eine Autonomie, deren
Ursprünge im Pariser Abkommen von
1946 zu finden sind und die Südtiroler Bevölkerung weltweit zu einer
der am besten geschützten Minderheiten macht. Wenngleich es bis dahin
ein weiter und schwieriger Weg war,
wird die Südtirolfrage heutzutage von
vielen als geklärt betrachtet, welche
mit ihrer internationalen Dimension
seit dem Ende des Ersten Weltkrieges
besteht, als die Entente dem italienischen Königreich am 26. April
1915 die Brennergrenze im Londoner
Vertrag für den Kriegseintritt auf ihrer
Seite zusicherte. Durch diesen Vertrag
wurde den Wünschen italienischer

Zwar war die Forderung nach einer
Grenzziehung entlang landschaftlich
markanter Kennzeichen wie Bergübergängen und Gebirgsketten nicht
grundlegend neu, jedoch wurde
solchen Merkmalen nun vermehrt strategische Bedeutung beigemessen, wodurch eine veränderte Wahrnehmung
von Landschaften und ihrer Bevölkerung einsetzte, deren Geschichte,
ethnische Zusammensetzung, Sitten,
Gebräuche und Charakteristika immer
mehr in den Fokus des öffentlichen
Interesses rückten.
// Im Zuge der Napoleonischen
Koalitionskriege in Europa gewannen
diese Parameter nun an realpolitischer
Bedeutung, als die von Pincio noch
differenzierten nationalen, politischen
und „natürlichen“ Grenzverläufe zwischen der italienischen und deutschen Bevölkerung plötzlich in Frage
gestellt wurden und der Überbegriff
der „tirolischen Nation“ nicht mehr als
gemeinsames Identifikationsattribut
genügte. Durch die aufkommenden
Nationalismusbestrebungen geriet
Tirol in national-emanzipatorische
Auseinandersetzungen, in denen sich

ITALIA FINO AL BRENNERO

Zur historischen Dimension der Brennergrenze
von Thomas Lintner // MJ 2010

Nationalisten entsprochen, denen es
ab dem späten 19. Jahrhundert nicht
mehr nur darum ging, die in ihren
Augen von den Habsburgern besetzten, noch „unerlösten“ italienischsprachigen Gebiete Trentino und Triest
dem Königreich Italien einzugliedern,
sondern die Hauptwasserscheide am
Brenner als natürliche Grenze durchzusetzen.
// Laut dem Tiroler Landeshistoriker Otto Stolz geht die Idee „Italia fino
al Brennero“ zurück auf das Jahr 1546,
als der Paduaner Gelehrte Giano Pirro
Pincio in seinem „Chronicon Tridentinum“ „die politische Grenze bei Ala, die
nationale südlich von Bozen und die
natürliche auf den Brenner verlegte“.
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das Bedürfnis
nach gegenseitiger Abgrenzung der
Bevölkerung
offen zeigte und
mit sprachlicher
und ethnischer Verschiedenheit argumentiert
wurde. Demgegenüber standen jedoch
historisch gewachsene sowie begründete wirtschaftspolitische Traditionen
und staatliche Verwaltungsstrukturen.
// Die Napoleonische Grenze zwischen dem Königreich Italien und dem
Königreich Bayern, welche seit der
gescheiterten Tiroler Erhebung und
dem Frieden von Schönbrunn ab 1810

unterhalb von Meran bzw. Klausen
verlief und an die antike Nahtstelle
des römischen Kernlandes Italien mit
der Provinz Rätien angelehnt war,
sowie die im Zuge des Wiener Kongresses durchgeführte Rückgliederung
Tirols an das Kaiserreich Österreich
hinterließen tiefe Spuren. Allein der
Gedanke einer neuerlichen Spaltung
in der aufheizenden Atmosphäre des
Nationalitätenkonfliktes führte zu
einer weiteren Polarisierung zwischen
der italienisch- und deutschsprachigen
Bevölkerung.
// Bis zu den letzten vor dem
Ersten Weltkrieg abgehaltenen Landtagswahlen im Mai 1914 sollten diese
ethnisch-nationalen Spannungen
spürbar bleiben, die ihren Höhepunkt
im November 1904 erreichten, als
die Auseinandersetzungen um die
Etablierung einer italienischen Rechtsfakultät an der Universität Innsbruck
in bewaffneten Kämpfen zwischen
deutsch- und italienischsprachigen
Studenten gipfelten. Zwar stand eine
Abtrennung des Trentino nicht mehr
so im Vordergrund der italienischsprachigen Bevölkerung Tirols wie 1848,
dennoch forderten sie unter anderem einen eigenen Landtag in Trient
oder eben einen eigenen Kreistag für
das Trentino. Diese Vorschläge und
auch weitere wurden jedoch von der
deutschsprachigen Mehrheit im Landtag abgelehnt, sodass die Partito Popolare, die italienischen Christlichsozialen, gemeinsam mit Cesare Battisti
und den Nationalliberalen erklärten,
den Tiroler Landtag nicht mehr als
gesetzmäßigen Vertretungskörper ansehen zu können.
// Schließlich war es
Ettore Tolomei, der sich
die endgültige Inbesitznahme Südtirols zur
Lebensaufgabe machte.
Bereits in der erstmals im
März 1890 erschienenen
Wochenschrift „La Nazione
Italiana“ bekamen „Trento e
Trieste“, die beiden klassischen
Ziele der Irredenta, den größten
Platz eingeräumt. Ab 1906 folgte die
Herausgabe des „Archivio per l’Alto
Adige“, in dem Tolomei die Italianität
Südtirols herauszuarbeiten und diese
mittels willkürlich übersetzten Ortsnamen und pseudowissenschaftlichen
Arbeiten zu belegen versuchte, wobei
auch nationalistisch eingestellte Fachleute, beispielsweise der italienische
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Karte der von der Tiroler Landesregierung
eingerichteten Landesstelle für Südtirol 1945,
für die Publikation zur Verfügung gestellt
von Herrn Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Gehler.

Historiker Gaetano Salvemini, Tolomeis Thesen als einzige Fälschung bezeichneten. Wesentlich für die später
erfolgte Grenzziehung am Brenner war
der 1916 erschienene „Archivio“-Band
11, worin Ettore Tolomei 10.000 Ortsund Flurnamen ganz oberflächlich und
oft auch ohne Kenntnis der etymologischen Bedeutung übersetzte. Diese
Arbeiten mündeten schließlich in
den Jahren 1916/17 in geografische
Karten für das „Istituto de Agostini“,
die auf der Pariser Friedenskonferenz
verwendet werden sollten. Wie in den
Akten des Referat Südtirol im Tiroler
Landesarchiv (TLA, Referat Südtirol,
Kt. 2, 4./6.) ersichtlich wird, kam vor
allem dem Glockenkarkopf im Ahrntal,
den Ettore Tolomei als Vetta d’Italia
(Spitze Italiens) bezeichnete, enorme
Bedeutung zu. Mehrere Dokumente
geben darüber Auskunft, wie die von
den italienischen Delegierten vorgelegten Karten die Grenzfrage zwischen
der damaligen Republik Deutschösterreich und Italien entschieden:
// „Ein Blick in irgendeine der
Alpenkarten, wobei es eine österrei-

chische, schweizerische oder sogar
italienische hätte sein können, hätte
gezeigt, daß an der Stelle der Vetta
d’Italia, wenn überhaupt erwähnt, ein
unbedeutender Gipfel mit dem Namen
Glockenkarkopf erscheint. Diesen Blick
hat jedoch niemand getan.
// Der ehrgeizige E[ttore] Tolomei, der Vorkämpfer für die Annexion
Südtirols, behauptet, er hätte im Jahre
1904 diesen Gipfel als erster bestiegen und ihm daher mit dem Recht
des siegreichen Bergsteigers seinen
klangvollen, neuerfundenen Namen
verliehen. […]
// Der Italiener E[ttore] Tolomei
hat 15 Jahre vor der Pariser Friedenskonferenz dem belanglosen Glockenkarkopf, den er nicht einmal als erster
erstiegen hatte, einen erfundenen
programmatischen Namen beigelegt
und mit dieser plumpen Fälschung
eine geschichtlich unheilvolle Entscheidung beeinflußt.“
// In Paris sollte schlussendlich
über das Schicksal Südtirols entschieden werden. In zwei Memoranden
versuchte die deutschösterreichische

Delegation, Änderungen der Friedensbestimmungen zu erwirken. Es wurde
sogar die Neutralisierung Tirols von
Kufstein bis Salurn angeboten. Die
Bemühungen waren jedoch vergeblich.
Woodrow Wilson entschied sich für die
Brennergrenze, was er nachträglich als
Fehler einsah. Südtirol erhielt weder
einen Minderheitenschutz noch Autonomiebedingungen. Am 6. September
1919 wurde in der deutschösterreichischen Nationalversammlung dem
Friedensvertrag mit einem Verhältnis von 97 zu 23 zugestimmt. Die
Tiroler Delegierten beteiligten sich
als Zeichen des Protestes nicht an der
Abstimmung. Am 10. September 1919
unterzeichnete Staatskanzler Karl Renner den Staatsvertrag von Saint Germain. Am 10. Oktober 1920 erfolgte
die offizielle Annexion Südtirols durch
Italien. Ettore Tolomei schrieb selbst
30 Jahre später voller Genugtuung in
seinen Memoiren:
// „Keine Zulassung einer Volksabstimmung, keine Garantie […], die
Grenze bei der Vetta! Der wunderbare
Erfolg nach Jahrhunderten sollte
durch keinen Augenblick der Schwäche in Paris getrübt werden […]. Finis
Austriae, die Irredenta ist zu Ende
[…], es gibt keine Südtirolfrage mehr,
Österreich hat unterzeichnet.“ 
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D

ie Kinder- und Jugendheilkunde als eine der breitesten
Disziplinen der Medizin beschäftigt sich mit sämtlichen
Erkrankungen sowie der normalen
Entwicklung bei allen Personen unter
18 Jahren. Das heißt, dass die an pädiatrischen Abteilungen arbeitenden
Mediziner:innen sämtliche Krankheiten bei Minderjährigen behandeln.
Bei erwachsenen Patient:innen besteht
eine andere Situation, hier kümmern sich Fachärzt:innen
bspw. der Neurologie um
neurologische Erkrankungen und solche
für Kardiologie
um herzbezogene
Krankheitsbilder.
Hier sind also
mehrere einzelne
Disziplinen beteiligt,
während man in der
Pädiatrie von Spezialisierungen (oder veraltet Additivfächern) spricht. Das bedeutet, ein
Kinderarzt an einer Kinderklinik wird
sich zum einen um das breite Spektrum allgemeinpädiatrischer Krankheitsbilder kümmern (bspw. häufige
Infektionskrankheiten) und hat
zusätzlich aber einen Schwerpunkt,
eine Spezialisierung, wie etwa Kinderneurologie, welche ebenfalls einen
unterschiedlich großen Anteil seiner
Arbeitswoche beansprucht.
// Kinderärzt:innen kommen dabei
in unterschiedlichen Szenarien in
Grenzsituationen und dazugehörige
Entscheidungen: Solche kann es etwa
in Akutsituationen in der Notfallambulanz oder der Intensivstation geben
oder bei der Betreuung Minderjähriger
mit chronischen Erkrankungen, die
ein Organsystem oder gleich mehrere
betreffen können. Dabei sind zumeist
sehr viele Aspekte in notwendige Entscheidungen miteinzubeziehen. Dazu
zählt etwa der erwartbare Erfolg einer
Behandlung in scheinbar auswegloser
Konstellation oder die nach einer
schweren Erkrankung zu erreichende
Lebensqualität.
// Wie lange aber muss ein Leben
dauern, um glücklich bzw. lebenswert
zu sein? Und was ist Lebensqualität
überhaupt? Eine nur schwerlich beantwortbare Frage, denn Lebensqualität
definiert jede:r von uns völlig unterschiedlich. Für die meisten gesunden
Menschen mag es eine halbwegs
ruhige Arbeitswoche und ein feines
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Grenzsituationen und -entscheidungen

IN DER PÄDIATRIE
von Christian Lechner // MJ 2006

Wochenende sein. Für
die Eltern schwerkranker Kinder, die
vielleicht eine nicht
ausreichend behandelbare Krampferkrankung haben,
könnte ein Tag mit nur
wenigen kurzen statt vielen langen Anfällen schon ein
guter, lebenswerter sein. Mit wachsender Erfahrung setzt ein zunehmendes
Realisieren dieser sehr subjektiven
Größe „Lebensqualität“ ein. Auch das
Mitbekommen und Erkennen der
schier unglaublichen Leistungen mancher Eltern trägt zu einer reflektierten
Geisteshaltung bei und beeinflusst
das Denken nachhaltig. Erfahrungen,
in denen aus externer (ärztlicher wie
menschlicher) Perspektive eine Zufriedenheit oder eben Lebensqualität
kaum vorstellbar scheinen, gleichzeitig aber alle Beteiligten innerhalb
eines aufeinander abgestimmten
Systems letztlich einfach glücklich
sind, miteinander die manchmal beschränkte Zeit verbringen zu dürfen,
lassen demütig werden.
// Beispiele für die obigen Gedanken gibt es genug, und eines soll ohne
allzu viele medizinische Details stellvertretend für viele weitere stehen: Bei
einem Neugeborenen wird eine unheilbare genetische Erkrankung diagnostiziert, welche die Lebenserwartung auf
wenige Jahre einschränkt. Es ist keine
relevante Entwicklung (motorisch,
sozial, kognitiv) zu erwarten. Die
Nahrungszufuhr muss zunächst über
einen Schlauch, der über ein Nasenloch in den Magen vorgeschoben wird,
erfolgen. Aufgrund der Schluckstörung kommt es zu gehäuften Lungenentzündungen mit Notwendigkeit
einer intensivmedizinischen Versorgung inklusive künstlicher Beatmung.

Mehrere solcher schwerwiegenden
Infektionen haben das Lungengewebe
bereits nachhaltig beschädigt. Es stellt
sich bei der nächsten Lungenentzündung, bei der die konventionellen
Formen der Beatmung nicht mehr ausreichen, die Frage, ob eine künstliche
Versorgung des Blutes mit Sauerstoff
außerhalb des Körpers (ECMO, extrakorporale Membranoxygenierung)
durchgeführt werden soll, ein risikoreiches Verfahren, welches in einigen
Situationen die letzte Option darstellt.
Mit den Eltern wird über das Für und
Wider dieser Therapiesteigerung
gesprochen. Für die Durchführung
gesprochen hat, dass die Patientin
außerhalb der Krankheitsepisoden
eine glückliche Zeit mit der Familie
verbringen hat können, dagegen, dass
es der Patientin nach jeder solchen
Erkrankung schwerer gefallen ist,
sich zu erholen und sie zuletzt sogar
zuhause eine Sauerstofftherapie benötigt hat, und dass, wie erwartet, die
Patientin letztlich kaum eine normale
Entwicklung erfahren hat. Die Eltern
haben aus ihrer Sicht das Gefühl, dass
bei ohnehin lebenszeiteinschränkender Erkrankung jegliche Therapieerweiterung das Leiden ihres Kindes nur
verlängern würde. Sie sind dankbar für
die gemeinsame Zeit mit ihrem Kind,
es ist ihnen aber schon länger bewusst
gewesen, dass es ihrer Tochter in den
letzten Monaten immer schlechter
gegangen ist und sie zuletzt auch ihr
Lächeln nicht mehr beobachten haben
können. Gemeinsam wird in dieser
Grenzsituation die medizinisch und juristisch vertretbare Entscheidung einer
Therapiebegrenzung beschlossen.
Die Patientin verstirbt im Beisein ihrer
Familie ohne Schmerzen oder Angst
wenige Zeit später.
// Alle von uns betreuten Kinder und Jugendlichen sind letztlich
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natürlich einzigartig und können
nicht miteinander verglichen werden.
Entsprechend sind Entscheidungen in
Grenzsituationen immer individuell
und mit den Betroffenen sowie deren
Eltern gemeinsam zu besprechen
und zu fällen. Das heißt allerdings
nicht, dass immer alle Beteiligten
von Anfang an einer Meinung sind,
manchmal braucht es intensive Reflexion auf ärztlicher, elterlicher und
Patient:innenseite, bis eine nachhaltige und für alle gangbare Lösung gefunden werden kann. Solche in der Realität oftmals mehrzeitigen Gespräche
benötigen zwar viel Zeit, insbesondere
um medizinische Zusammenhänge
ausreichend gut erklären zu können,
gehören aber zum Aufgabenbereich
von uns Kinderärzt:innen. 

MATURAFEIER 2022
von Smilla Kirchmair // MJ 2022

D

ie Maturafeier der Maturant:innen im Schuljahr 2021/22
konnte wieder beinahe ohne
Covid-Einschränkungen stattfinden. Jede Maturantin und jeder Maturant durfte bis zu vier Personen zur
Zeugnisvergabe und Verabschiedung
mitnehmen. Mit einer festlichen Zeremonie in der Pauliner Schulkirche begann die Verabschiedung. Unter dem
Titel „Alles hat seine Zeit“ gestaltete
eine kleine Gruppe an Maturant:innen
das Tedeum. Sowohl Lehrer:innen

Auf unserer Homepage findet sich unter dem
Reiter Unser Verein > Wir gedenken eine Liste
aller kürzlich verstorbenen Altpauliner, deren
Ableben uns zur Kenntnis gebracht wurde.

als auch Schüler:innen
und natürlich der Pauliner
Schulchor trugen zu einem
gelungenen letzten Zusammensein in der Schulkirche bei.
Mit umgeschriebenen Texten,
einem selbstverfassten Segen und
auf die Maturant:innen angepassten
Liedern wurde für einen emotionalen
Abschied gesorgt. Anschließend
wurden die anwesenden Gäste in die
Aula geleitet, wo die Zeugnisvergabe
stattfand. Direktor Elmar FiechterAlber brachte mit seiner emotionalen
Rede über den „Tanz durchs Leben“
so manchen Maturant:innen Tränen in die Augen. Nach Reden der
jeweiligen Ehrengäste, wie beispielsweise dem Vertreter des Eltern- und
Paulinervereins, wurde das Wort an
den Klassenvorstand der 8A Klasse, Michael Fuß, übergeben. Dieser
nannte in einer Rede jeden seiner
Maturant:innen beim Namen und
kombinierte diese mit geographischen
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+ Cons. Alois Kleinhans (MJ 1952), 		
verstorben am 18.03.2022
+ Dr. Erich Thummer sen. (MJ 1950), 		
verstorben am 07.04.2022
+ Pfarrer i. R. Bernhard Manser
(MJ 1955), verstorben am 11.04.2022
+ Dr. med. Karl Matt (MJ 1960), 		
verstorben am 11.04.2022
+ Reinhold Pitterle (MJ 1970), 		
verstorben am 10.07.2022
+ Mag. Josef Winkler (MJ 1966), 		
verstorben am 27.07.2022
+ Paul Wachter (MJ 1951),
verstorben am 03.08.2022
+ Franz Lackner (MJ 1960),
verstorben am 08.08.2022
+ RR Hans Haider (MJ 1952),
verstorben am 28.08.2022
+ DI Florian Mair (MJ 1970),
verstorben am 31.08.2022
+ Dr. Anton Stecher (MJ 1963), 		
verstorben am 25.09.2022
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IN PIAM
MEMORIAM

Fachbegriffen. Für die Schüler:innen
der 8A Klasse kam es daraufhin zur
Zeugnisvergabe, wo allen sowohl
eine Rose, vom jüngsten Schüler des
Paulinums, als auch eine Mappe mit
den Zeugnissen überreicht wurde.
Weiter ging es nach einigen Fotos mit
der Rede des Klassenvorstandes der
8B Klasse, Thomas Heinzel. Dieser
fasste in einem Rückblick die letzten
vier Jahre zusammen und zeigte sich
glücklich, dass trotz der Pandemie
eine starke Klassengemeinschaft zu
Stande kam. Anschließend wurden
auch die Schüler:innen der 8B Klasse gebeten, einzeln nach vorne zu
kommen, wo ihnen von der jüngsten
Schüerin des Paulinums eine Rose und
die Zeugnisse überreicht wurden.
Anschließend wurden die jeweiligen Klassensprecherinnen
gebeten, einige Worte zu
sprechen. Daraufhin überreichten Vertreter:innen der beiden
Klassen ihren Lehrpersonen
Geschenke. Begleitet
wurde der gesamte Abend
vom Pauliner Schulchor,
welcher zahlreiche Einlagen darbot. Eine davon war
besonders für alle, da ein Trio aus
Maturanten ein abschließendes,
umgedichtetes Lied
sang: „Good night Paulinum it’s time to go“.
Nach diesem gelungenen
Abschluss wurden alle Gäste
zum Umtrunk eingeladen. Es
war ein wahrlich sinnliches, emotionales, aber stolzes Beisammensein,
bei welchem die Maturant:innen die
Möglichkeit bekamen, sich von jeder
Lehrperson persönlich zu verabschieden. Weil ja alles seine Zeit
hat, kam auch irgendwann die Zeit
zu gehen, und alle Maturant:innen
fanden ihren Weg nach draußen, wo
sie jetzt in verschiedene Richtungen
weiterziehen. 
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Kühlanlagen kommt, oder das Institut
pleitegeht und der Konkursverwalter
vor bisher ungeahnten ethischen Fragen steht.
// Egal wie streng ein Land seine
Reproduktionsmedizin regelt, die
nächste Staatsgrenze ist gerade in
Europa meist nur hundert Kilometer
entfernt: strenge Vorschriften im einen
Land generieren Geschäftsmodelle
jenseits der Grenze. Es begann in Spanien, das sich Paaren mit unerfülltem
Kinderwunsch als Gegenentwurf zu
dem strengen Regelwerk im NachbarGrafik: vectorjuice/Freepik
land Frankreich andiente. Spanische
Studenten und Grundwehrdiener
konnten sich mit Spermaspende auf
angenehme Weise einen Zusatzverdienst sichern, junge Frauen ließen
sich gegen Geld die Eierstöcke stimulieren und die Eizellen abpunktieren,
die dann als „donación de óvulos“, als
Eizellspende, befruchtet und bei meist
ausländischen Kinderwunschpatientinnen eingesetzt wurden. Auf diese
Weise entstanden zwischen Barcelona
von Christoph Brezinka // Oberarzt an der Frauenklinik Innsbruck
und Valencia eine Reihe von Instituten,
die als Steuerzahler und mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen in kurzer Zeit
an kann die Reproduktition von Daten, Ergebnissen, Erfolgen
ein Wirtschaftsfaktor wurden, den die
onsmedizin der letzten 50
und Misserfolgen. Die Rate an MehrPolitik auch nicht mehr mit verschärfJahre durchaus als Erfolgslingen nimmt durch Verbesserungen
ten Regelungen zur Reproduktionsgeschichte betrachten:
der Methodik ab, ebenso die Rate an
medizin abwürgen konnte. Die gleiche
Louise Brown, das 1978 weltweit
Fehlbildungen und Frühgeborenen.
Entwicklung trug sich in der Tschechierste „Retortenbaby“, wurde diesen
// Viele Probleme der Reprodukschen Republik zu – dort kam hinzu,
Sommer 44 Jahre alt, die ersten
tionsmedizin sind Probleme des Erdass der langjährige Ministerpräsimittels in-vitro-Fertilisierung in
folges: Als es im Lauf der 1990er Jahre
dent selbst über eine seiner Firmen
Österreich entstandenen Kinder – es
möglich wurde, befruchtete Eizellen
Eigentümer der meisten IVF-Institute
waren Zwillinge – wurden 40. Mittler- tiefzufrieren, war dies eine für viele
war und so für entsprechende Gesetzweile sitzt, rein statistisch, in jeder
Patientinnen willkommene Erleichgebung sorgen konnte. Kinderwunschmitteleuropäischen Schulklasse
terung: Mit einem einzigen Stimulapaare bekamen Ermäßigung, wenn
mindestens ein Kind, das mit reprotionszyklus konnte man ein Dutzend
sie beim IVF entstandene überzählige
duktionsmedizinischen Methoden
Eizellen gewinnen, sie befruchten, eine
Embryonen „zur Adoption“ für andere
entstanden ist.
davon der Frau nach wenigen Tagen
Paare freigaben. Das Risiko, in der
einsetzen, die anderen in flüssigem
nächsten Generation eine Inzest-SituDie in den ersten Jahren oft geäußerte
Stickstoff lagern
ation zu schaffen,
Befürchtung, dass IVF-Kinder Träger
und sie sukzessive
zwischen Menschen,
subtiler epigenetischer Veränderungen
einige Jahre später
die nicht wissen,
Die Lernkurve jener,
seien, die sich im Lauf des Lebens wie
für weitere Schwandass sie genetisch
„Zeitbomben“ als Krankheiten manifegerschaften bei der
die in der Reproduktions- Geschwister sind,
stieren, wird mit jedem Jahr unwahrselben Patientin
wird als vernachläsmedizin tätig sind, geht
scheinlicher. Freilich, erst in 50 Jahren
einsetzen. Nur: Es
sigbar eingeschätzt.
kontinuierlich nach oben. Junge Frauen aus
wird man sicher sagen können, ob
werden bei weitem
die einstmals im Labor entstandenen
nicht alle Kryo-Emden ärmeren NachSenioren genauso alt und gebrechlich
bryonen eingesetzt. In den USA sind
barländern, vor allem wenn sie groß
geworden sind wie spontan gezeugte
eine Million Kryo-Embryonen in den
gewachsen und blond sind, können
Gleichaltrige.
Labors eingefroren, in Europa mindesgegen – für ihre Begriffe – viel Geld
// Die Lernkurve aller jener, die in
tens genauso viele. Das entspricht der
zur Eizellspende antreten, ähnlich wie
der Reproduktionsmedizin tätig sind
Einwohnerzahl des Großraums von
in Spanien.
– in Labors, in Kliniken und Instituten,
Wien. Die Problematik erreicht nur
// Völlig ohne Aufsicht und Regeln
geht kontinuierlich nach oben, auch
selten die Öffentlichkeit, etwa wenn es
ging man in der Ukraine vor: In den
durch regen Austausch und Publikazu einem Brand oder Stromausfall der
ersten Wochen nach dem russischen

GRENZEN

der Reproduktionsmedizin

M

“
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KLASSENTREFFEN
Maturajahrgang 2000

W

ir schreiben das Jahr 2020.
Die beiden Maturaklassen 8a
und 8b aus dem Jahr 2000
sind voller Vorfreude auf ihr 20-JahrJubiläum. Nach 2005, 2010 und 2015
ist bereits ein viertes Treffen seit
unserem Abschluss geplant.Dieses Mal
für Mai 2020. Und dann kam Corona…
// Unzählige Lockdowns und zwei
Jahre später ist es aber nun endlich so
weit. Am 16.September 2022 trafen
sich über 20 ehemalige Schüler des

Überfall auf das Land sah man Bilder
von amerikanischen und westeuropäischen Ehepaaren, die verzweifelt
versuchten, die Leihmütter, die gerade
zwischen Kiew und Charkiv ihre Kinder
austrugen, sicher über die Grenze zu
bekommen. Dieses Geschäftsmodell
ist gerade zum Erliegen gekommen,
vielleicht sollte man im Zuge des
geplanten EU-Beitritts eine Aufsichtsbehörde über die kreativen reproduktionsmedizinischen Aktivitäten einrichten.
// Länder, die es eigentlich nicht
gibt, wie Nordzypern, oder wo es
seit Jahrzehnten keine staatliche
Verwaltung mehr gibt, wie im Libanon, können zwar viele medizinische
Leistungen für ihre eigene Bevölkerung nicht bieten, sie haben aber eine

Millennium-Jahrganges in ihrer alten
Wirkungsstätte zum 20+2. Maturajubiläum.
// Unser einstiger Religionslehrer und nunmehriger Direktor Elmar
Fiechter-Alber empfing uns am Freitagnachmittag im Paulinum zu einer
Führung, wo wir vor 30 Jahren die
„Mission Matura“ in Angriff nahmen.
Wir starteten mit Sektempfang auf der
Dachterrasse, als plötzlich der Klassenvorstand der 8b Susanne Wastian

erstaunliche Anzahl von perfekt und
modernst ausgerüsteten reproduktionsmedizinischen Instituten, die sich
auf professionellen Homepages den
westlichen Kinderwunschpaaren anbieten, mit Leistungen, die woanders
nicht gehen, weil sie verboten sind.
// Gerade bei Geburtshelfern und
Kinderärzten löst dies ein gewisse
Bitterkeit aus – denn die jenseits der
Grenzen des Staates und der (inländischen) Legalität entstandenen
Vierlinge und Fünflinge kommen dann
doch im Ursprungsland des Kinderwunschpaares zur Welt und belasten

um die Ecke bog. Zum ersten Mal seit
22 Jahren standen wir uns wieder gegenüber. Auch der Direktor freute sich
sehr über seine ehemalige Kollegin.
Voller Stolz führte uns Elmar durch
die Schule, zeigte uns die großartigen
Räumlichkeiten des Paulinus und erläuterte das ganzheitliche Konzept der
Schule.
// Nach dem Gruppenfoto machten wir uns auf den Weg zum Schloss
Mitterhart, wo auch der Klassenvorstand der 8a Erich Brandl sich zu uns
gesellte. Bei gutem Essen und noch
besseren Gesprächen ließen wir unsere alte gemeinsame Zeit hochleben
und tauschten uns aus, was sich seit
dem letzten Treffen alles getan hat.
Schon traditionell schauten wir uns
einen Zusammenschnitt aus Fotos der
Schulzeit, unseres Maturaballs sowie
dem Abrissfest des Paulinums an.
// Der Abend verging leider wieder
viel zu schnell und so machte sich ein
kleiner Teil es sich noch zur Aufgabe
die ehemaligen Stammkneipen der Silberstadt einen Besuch abzustatten, wo
das Treffen erst in den frühen Morgenstunden endete…
Amicitia vincit horas. 

mit ihren Frühgeborenen die Spitäler.
Noch kritischer wird es demnächst,
wenn die CRISPR-Genscheren-Bastler
sich mit den Anarcho-Reproduktionsmedizinern im östlichen Mittelmeerraum zusammentun und versuchen,
verstorbene Kinder nachzuklonen.
Vor einigen Jahren wurde im italienischen Calcata bei Viterbo die
Reliquie gestohlen, die angeblich die
Vorhaut von Jesus, die ihm bei seiner
Beschneidung reseziert worden war,
enthielt. Die Vorstellung, dass in
einem reproduktionsmedizinischen
Labor etwa 150 km nördlich von
Bethlehem probiert wird, daraus etwas
genetisch Verwertbares herauszuholen, hat sich mittlerweile vom Bereich
der skurrilen Science Fiction in die
denkbare Realität gewandelt. 
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10 Jahre danach
von Felix Troger // MJ 2010

A
v. l. hinten: Carina Rützler, Felix Troger, Anja Wagner, Martin Loinger
vorne: Linda Knapp, Lucas Zeiger, Aleksander Nikolajevic, Marcell Fischler
und Maximilian Dick

GRENZEN ÜBERWINDEN
und Neues kennenlernen
von Sonja Fuchs // Lehrerin am Paulinum

D

as Corona-Virus und die
Pandemie haben vieles verändert, im Alltag genauso wie
im schulischen Bereich. Man
musste mit vielen Einschränkungen
zurechtkommen, in der Schule bedeutete dies unter anderem, dass keine
Exkursionen, Ausflüge oder sonstige
externe Aktivitäten stattfinden konnten. Zwar war man froh, zumindest in
bestimmten Zeiten, die Schülerinnen
und Schüler live zu sehen und „echten“ Unterricht zu halten, aber viele Erfahrungen, von denen man sich dann
noch Jahre nach der Matura erzählt,
blieben verwehrt.
// Umso mehr freute es die 6.
Klassen im Schuljahr 2021/22, dass
ihr erster Lehrausflug seit Jahren
stattfinden konnte. Beide Klassen, 6A
und 6B, durften für eine Woche nach
Belgien reisen. Für viele war es die
erste außerschulische Aktivität seit der
3. Klasse!
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Grenzerfahrung
Am Pfingstmontag, 6.6.2022, startete
die Reise mit einem Bus der Firma
Ledermair direkt vor dem Schwimmbad, Abfahrt um 20:00 Uhr. Schon
hier hieß es – raus aus der Komfortzone und Neues wagen – eine Fahrt
mit 39 Jugendlichen in einem Bus für
16 Stunden! Vor allem für die Lehrpersonen Mag. Helene Langer, Mag.
Bernd Ziermann und mich war dies
sicher die erste Grenzerfahrung. Die
Vorstellungen gingen
von grölenden,
singenden Teenagern bis hin zu einer
schlaflosen Nacht
mit anschließendem
Programm in Brüssel
direkt nach der
Ankunft. Wir wurden eines Besseren
belehrt - eine ruhige
Fahrt, tolle Busfahrer
und ein wunderschö-

m 25. Juni feierte ein erlesener
Teil der ehemaligen (rein griechischen) A-Klasse mit ihrem
Klassenvorstand Prof. Thummer ihr
zehnjähriges Maturajubiläum. Bei
bestem Wetter wurden bis spät in die
Nacht Erinnerungen an die legendäre
Griechenland-Reise, die Wien-Exkursion, die zahlreichen Einkehrtage u. v.
m. zelebriert. Tempus fugit! 

ner Sonnenaufgang beim Grenzübertritt nach Belgien.
// Direkt nach der Ankunft und
einem ersten Eindruck der belgischen
Gastfreundschaft (ein Diebstahl im
Hotel) wurde die Innenstadt erkundet. Im Rahmen einer Führung durch
die historischen Teile der belgischen
Metropole und Hauptstadt war es
möglich, einen ersten Eindruck der Internationalität dieses Ballungsraumes
zu erhalten. Tradition und Moderne
treffen aufeinander, Handwerk und
Fortschritt, Kunst und Architektur. Der
Stadtkern zeigt sich sehr vielseitig und
wandelbar, 39.234 Schritte später ist
aber eine Pause und ein ordentliches
Bett doch noch verlockender als Schokoladekunst und Sprachenvielfalt.

Wo Tirol an Brüssel grenzt
Herr Michael Wolf empfing uns am
zweiten Tag unserer Reise in den wunderschönen Räumlichkeiten der Europaregion Südtirol-Trient-Nordtirol und
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führte uns in einer umfangreichen und
interessanten Präsentation durch die
Arbeit der ständigen Vertretung Tirols
in Brüssel. Die Region „EUREGIO“ ist
ein gutes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und zeigt die
enge Verbundenheit der Regionen,
sowohl wirtschaftlich als auch verkehrstechnisch. Die Schülerinnen und
Schüler zeigten durch gezielte Fragen
und kritische Stellungnahmen ihr
reges Interesse an „ihrer“ Region und
dem Stellenwert Tirols in Brüssel. Der
anschließende Mittagsimbiss, zu dem
wir eingeladen wurden, ließ diesen
sehr informativen Vormittag perfekt
ausklingen.

Grenzen überwinden und
Gemeinsamkeiten finden
Am Tag 3 wurden das Europäische
Parlament und die Europäische Kommission besucht. Während der Besuch
im Parlament zwar eindrucksvoll und
imposant erschien und durch die
Dimensionen der Gebäude beeindruckte, blieb doch der Besuch bei der
Europäischen Kommission nachhaltig
positiver im Gedächtnis. Dr. Markus
Klingler, ein „Altpauliner“ auf internationalen Wegen und Dr. Gebhard
Seiwald hießen uns mehr als herzlich
in ihren Räumlichkeiten willkommen
und standen uns Rede und Antwort.
Schon der Weg ins Parlament bzw.
die Kommission waren durch „Grenzkontrollen“ gekennzeichnet, Ausweise
und Anmeldedaten wurden akribisch
kontrolliert und durch Metalldetektoren wurden Zugänge gesichert. Für
uns Tirolerinnen und Tiroler war dies
eine ganz neue Erfahrung!
// Besonders spannend war die
Lebens- und Erfolgsgeschichte von
Olga. Sie ist ein Aushängeschild für Internationalität und ein Beispiel für eine
europäische Erfolgsgeschichte. Die
aus Moldawien stammende junge Frau
zeigte den Schülerinnen und Schülern, wie man mit Fleiß, Ehrgeiz und
Mut Grenzen überwinden, Schranken,
die sich einem in den Weg stellen,
einreißen kann und wie es letztendlich
möglich ist, den eigenen Weg in der
Welt der schier unüberschaubaren politischen Ebene in Brüssel einzuschlagen.
// Dr. Seiwald und Dr. Klingler, EUMitwirkende der ersten Stunde, erzählten viel über die früheren Zeiten der
Europäischen Union und diskutierten
mit den Jugendlichen über die Zukunft

dieser. Wir sind sehr froh, dass wir
unseren Schülerinnen und Schülern
diese Sichtweise zeigen konnten und
dass sie die offene und ehrliche Meinung von fundierten und erfahrenen
EU-Mitarbeitern hörten.

Grenzen im Kopf und im Herzen
Das Haus der Europäischen Geschichte
rüttelte wach und machte betroffen,
wenn es um die Stellung Europas
während der beiden Weltkriege ging.
Es wird vom Mut Einzelner erzählt,
Schicksale werden aufgezeigt und Meilensteine der Europäischen Integration
werden visualisiert. Auf der anderen
Seite zeigte sich dort Europa aber
auch als gewachsene Gemeinschaft
mit all den Ecken und Kanten einer
Gesellschaft, seien es Sprache, Kultur
oder Alltagsgegenstände wie der Trabi
oder die ersten Tetrapacks. Hier einen
ganzen Tag verbringen zu können,
wäre kein Problem, die Zeit war viel zu
kurz.

Wo die Grenzen Europas liegen
Der internationale Hafen in Antwerpen
war der letzte Halt vor der Heimfahrt
nach Tirol. 300 km Straßen verlaufen
im Hafengebiet zwischen Ölraffinerien,
Container-Depots und einem Atom-

kraftwerk. Unvorstellbares Handelsvolumen und für uns nicht abschätzbare
Wirtschaftsleistung sind in diesem
Inlandhafen zu finden. Als „Alpenbewohnerinnen“ und „Alpenbewohner“
war diese Rundfahrt einmalig.
// Die Reise ging hier zu Ende, die
Rückreise nach Tirol wurde angetreten, die Müdigkeit nach dieser Woche
war scheinbar „GRENZENLOS“.
Was bleibt sind Bilder und Eindrücke
einer Reise der Gegensätze, zeigte
sich das EU-Viertel äußerst sauber und
akkurat, ist der Rest der Stadt doch
sehr schmutzig – die Grenzen sind
deutlich. Internationalität überschattet
oft das Belgische. Ob konstruiert oder
natürlich gewachsen, die Stadt Brüssel
wirkt einzigartig in ihrer Erscheinung
und demonstriert an vielen Beispielen
ihren Stellenwert in Belgien und in Europa. Antwerpen rundete das Internationale ab und führte uns zurück nach
Tirol, über drei Staaten, verschiedene
Landschaften, Autobahnabschnitte
und Grenzkontrollen. Zuhause bleiben
Bilder dieser Reise und ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit, sei es bezogen
auf die Europäische Union oder die
durch die Exkursion gewachsene Klassengemeinschaft der 6. Klassen. 

WIR GRATULIEREN
zum 90. Geburtstag:
 Mag. Heinz König (MJ 1951)
 Schulrat Hans Lenz (MJ 1952)
 Msgr. Ernst Pohler (MJ 1952)
 DI Karl Schwärzler (MJ 1952)
 Dipl. Kfm. Dr. Josef Thoma
(MJ 1953)
 DI Dr. Otto Wassermann
zum 85. Geburtstag:
 Pfarrer Dietmar Andexlinger
 Oberst Helmut Aschaber
(MJ 1956)
 DI Peter K. Baum
 Msgr. Cons. Helmut Gatterer
(MJ 1957)
 Reg. Rat Gerald Huber
(MJ 1957)
 OStR Mag. Friedrich Köck,
ehemaliger Lehrer am
Paulinum
 Dr. med. vet. Josef Pedarnig
(MJ 1957)
 Walter Pölzl
 DI Blasius Regensburger
(MJ 1957)
zum 80. Geburtstag:
 Dr. med. vet. Georg
Ausserlechner (MJ 1963)
 Univ. Ass. Dr. Konrad Baldauf
(MJ 1963)
 Prof. Dr. Kunibert Baldauf
(MJ 1963)

 Pfarrer Stefan Bodner
(MJ 1962)
 Prof. Mag. DDr. Franz P.
Constantini (MJ 1960)
 Diakon Hermann Gäck
 OAR Bruno Habicher
(MJ 1962)
 Helmut Kathrein
 HR Mag. Siegfried Kirchner
(MJ 1961)
 Dipl. KH-BW Jürgen Knapp
(MJ 1962)
 Josef Ostermann (MJ 1961)
 Dr. Hugo Penz (MJ 1960)
 Dr. Christian Rumer
(MJ 1960)
 Hans Schweigl (MJ 1963)
 Dr. Franz Schwendinger
 Wolfgang Schwierz (MJ 1960)
 Josef Told (MJ 1963)
 Dr. Werner Unsinn (MJ 1961)
 Adalbert Wackerle (MJ 1960)
 Georg Wallner (MJ 1961)
 Anton Wolf
zum 75. Geburtstag:
 HR Dr. Hansjörg Constantini
(MJ 1965)
 OStR Prof. Mag. Willibald
Gösweiner, ehemaliger
Lehrer am Paulinum
 Amtsrat Josef Gruber
 Lic. Eckhart Hörhager
(MJ 1965)

 Erwin Kofler (MJ 1967)
 OStR Prof. Mag. Günther
Lechner (MJ 1966)
 Klaus Linthaler (MJ 1966)
 Mag. Peter Rieser (MJ 1965)
 Schulrat Sigmund
Trenkwalder (MJ 1966)
zum 70. Geburtstag:
 Prof. Mag. Markus Bodner
(MJ 1971)
 Dr. Herbert Brandstätter
(MJ 1971)
 Dir. HR Mag. Harald Chesi
(MJ 1971)
 HR Dr. Karl-Heinz Danzl
(MJ 1970)
 Dr. Erich Haisjackl (MJ 1972)
 Dr. Otto Moriel (MJ 1971)
 Dr. med. vet. Wolfgang
Pinsker (MJ 1970)
 Norbert Pleifer (MJ 1971)
 Mag. Gebhard Ringler
(MJ 1970)
 Dr. Josef Schett (MJ 1971)
 Anton Schöpf (MJ 1970)
 Prof. Dr. Edmund Siegl
(MJ 1972)
 Prof. Mag. Anton Sonnweber
(MJ 1971)
 Prof. Mag. Fritz Tiefenthaler
(MJ 1971)
 Rens Veltman (MJ 1971)
 Dr. Peter Wanitschek
(MJ 1971)
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NUN SAG’,

wie hast du’s mit der Migration?
von Markus Anker // MJ 2014

D

enkt man an Migration, so
kommen einem schnell die
medial eindrücklichen Bilder
aus den Jahren 2015/2016
in den Sinn: mit überfüllten Booten,
Grenzübergängen und Erstaufnahmestellen – die es
natürlich auch aktuell
gibt, nur ist der starke
mediale Fokus darauf
nicht gegeben; oder
auch die im Laufe
des heurigen Jahres
aus der Ukraine vertriebenen Menschen.
Doch Migration ist viel
mehr, letztlich jede Art
von Wanderungsbewegung,
insbesondere, wenn sie über
nationale Grenzen hinweg geht, aber
es gibt sie auch als Binnenmigration
innerhalb der Grenzen eines Landes.
Migration gab es immer und wird es
wohl auch immer geben. Sie ist ein politisches Reizwort, tagespolitische Gefechte der heftigsten Art spielen sich
oft gerade in Bezug auf dieses Thema
ab. Doch es gibt auch einen Blick auf
die Migration, der weniger von tages-

politischen Interessen geprägt ist und
mit dem Anspruch auftritt, das Phänomen wissenschaftlich-normativ zu analysieren: die Migrationsethik. Man hört
von ihr selten, allein die Frage danach,
was in der Migration „das Richtige“ sein könnte, ist in der
öffentlichen Diskussion
leider selten ehrlich
von Interesse. Dieser
Umstand darf zum
Anlass genommen
werden, um anhand
zweier prominenter
Ansätze abrisshaft
darzustellen, wie
Migrationsethik arbeitet
und dass philosophisches
Argumentieren auch gefragt
ist, wenn es um Grenzen und Migration geht.

Den vollständigen Artikel findest
du auf www.paulinum.at

Wir gratulieren ...
Anna Sophia Tschuggnall (MJ 2021) zur Prämierung ihrer Vorwissenschaftlichen Arbeit
Adrian Paul Philipp Mayr (MJ 2022) zu seinem Erfolg bei der Philosophieolympiade
und verweisen auf ihre jeweiligen Online-Beiträge!
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Weitere Artikel dieser Ausgabe
online auf www.paulinum.at

ERASMUS
von Adela Kern // Lehrerin am Paulinum

PHILOSOPHIEOLYMPIADE
von Adrian Paul Philipp
Mayr // MJ 2022

Einblicke in eine prämierte

VORWISSENSCHAFTLICHE
ARBEIT
von Anna Sophia
Tschuggnall // MJ 2021

IMAGO MUNDI
von Andreas Resch
und Melanie Penz // MJ 2008

