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Liebe Wisslyzerinnen und Wisslyzer,

endlich ist es wieder so weit, und das lange 
Warten hat ein Ende. Die neue Ausgabe der 
distanz ist da. Leider handelt es sich dieses 
Jahr um die einzige Ausgabe, da die Redaktion 
mit vielen Umwälzungen zu kämpfen hatte. 
Einerseits war es der Verlust von vielen fleißigen 
Redakteuren, andererseits stellte sich auch die 
Wahl eines neuen Oberhaupts nicht als gerade 
einfach heraus.

Aber genau deshalb hat sich die Redaktion, die 
nun aus vielen neuen und sehr kreativen Köpfen 
besteht, umso mehr ins Zeug gelegt, denn es gilt 
die Ansprüche der Wisslyzer/innen zu erfüllen.

Von Seiten der Schüler/innen hörte man immer 
wieder Kritik, dass die distanz doch wieder 
mehr über Dinge berichten solle, die sie auch 
interessieren.

Wir haben uns lange den Kopf darüber 

zerbrochen und wären beinahe auch daran 
gescheitert. Doch nun ist es doch geschafft, und 
wir hoffen, dass die Leser und Leserinnen mit 
dem Ergebnis zufrieden sind und sich auch im 
nächsten Jahr viele neue Redakteure dem Team 
anschließen.

Es ist wichtig, dass die Tradition der 
Schülerzeitung am Wisslyz erhalten bleibt, denn 
die distanz wurde von Schülern für Schüler 
gegründet, und Traditionen sind bekanntlich da, 
um weitergeführt zu werden. Es stecken viel Zeit 
und Arbeit darin, aber am Ende kann man auf 
das Ergebnis und hoffentlich auch auf glückliche 
und vor allem lachende Gesichter blicken.

Viel Spaß beim Lesen!

Die Chefredakteurin

Hannah Zanetti 

GRUSS AUS DER REDAKTION

DIE REDAKTION
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STRENGERE GESCHWINDIGKEITSKONTROLLEN AUF 
UNSEREN STRASSEN?

Jeder Bozner Verkehrsteilnehmer kennt sie 
mittlerweile: die acht neuen Speed-Check-

Boxen. Sie sollen helfen, den Stadtverkehr an 
den Hauptstraßen sicherer zu machen. Ganz 
besonders in der Drususallee und in der stark 
befahrenen Eisackufer-Straße soll kontrolliert 
werden. Dort konnten bereits Geschwindigkeiten 
von bis zu 140 km/h gemessen werden!

Ein Argument für die Geschwindigkeitskontrollen 
ist, dass sich mehr Verkehrsteilnehmer an die 
Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Dadurch 
sinkt das Unfallrisiko, was die Sicherheit erhöht. 
Dies bestätigen die Tests der Polizei, bei denen, 
nach dem Aufstellen der orangefarbenen Boxen, 
60% weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen 
registriert wurden als zuvor an selber Stelle 
gemessen wurde.

Andererseits stellt sich hier die Frage, ob die 
Speed-Check-Boxen auch dauerhaft effizient 
sein werden. Denn gerade in den ersten 
Tagen wurde in allen Medien massiv über die 
neuen Kontrollen berichtet. So folgen auch 
viele Verkehrsteilnehmer dem Motto, „kurz 
bremsen und dann wieder Vollgas“. Ob sich 
die Menschen auch in Zukunft von den neuen 
mobilen Stationen beeinflussen lassen werden, 
wird sich noch zeigen.

Ein weiterer Vorteil der Geschwindigkeitsmesser 
ist, dass die Umweltbelastung in der Stadt 
vermindert wird, weil etwaige „Raser“ aus dem 
Verkehr gezogen werden. Dies betrifft aber nicht 
nur die Schadstoffemissionen, sondern auch 
die Lärmbelastung. Für die Einwohner an den 
Hauptstraßen bedeutet dies eine Steigerung der 
Lebensqualität.

Gleichzeitig gelten die Kontrollen für alle 
Bürger. Viele sind unzufrieden und sehen 
diese zusätzlichen Kontrollmaßnahmen als 
Beschneidung der Freiheit. „Als ob man nicht eh 
schon genug kontrolliert wird!“, ist ein häufig 
zu lesendes Statement in Onlineforen. Deshalb 
sehen viele die Vorteile nicht bei den Bürgern, 
die die Straßen jeden Tag benützen.

Andererseits wird ja das Prinzip „Erziehung durch 
Strafe“ durch die Speed-Check-Boxen gezielt 
verstärkt. Somit unterstützen sie die Arbeit der 
Polizei und ziehen notorische Schnellfahrer aus 
dem Verkehr. Dies steigert auch die allgemeine 
Bewusstseinseinsbildung, denn nur, wenn sich 
jeder Bürger an bestimmte Regeln hält, bleibt 
unser „demokratisches System“ erhalten, dies 
beginnt bereits beim täglichen Gedrängel auf 
den Bozner Hauptstraßen.

Der größte Nachteil der Speed-Check-Boxen 
ist aber, dass die Bevölkerung durch die 
gegenseitigen Meinungen gespalten wird. 
Dies hängt stark damit zusammen, dass die 
Lobby der Autofahrer sehr groß und politisch 
durchsetzungsfähig ist. Besonders Politiker 
spielen mit diesem Ball und versuchen mit 
immer „neuen Verbesserungen“ die Wähler 
für sich zu gewinnen. „Die Verkehrskontrollen 
sollen auf der Straße bleiben“, und folglich nicht 
Teil politischer Kampagnen werden.

Die Meinungen zu den neuen Geschwindigkeits-
kontrollen gehen auseinander. Die vielen, bösen 
Kommentare in Foren spiegeln den ‚Stimmungs-
wechsel‘ in der Bevölkerung wider-tendenziell 
gegen den Beibehalt der Speed-Check-Boxen. 
Ob sie beibehalten werden, wird sich in den 
nächsten Wochen und Monaten zeigen.

[Gloria Aurora]



5distanz  -  2014/15

JE SUIS CHARLIE?

Terroranschläge in Paris

Vor einigen Monaten erschütterten 
Terroranschläge in Paris die gesamte 

westliche Welt. Bei mindestens drei Anschlägen, 
durchgeführt von radikalen Islamisten, kamen 
insgesamt 17 Menschen ums Leben. Am 
Mittwochvormittag des 7. Januar drangen 
die beiden Brüder Chérif Kouachi, 32, und 
Saïd Kouachi, 34, in die Redaktionsräume des 
Satiremagazins Charlie Hebdo ein, töteten elf 
Personen und erschossen auf ihrer Flucht einen 
Polizisten. 

Am 8. Januar wurde im Süden von Paris 
eine Polizistin von einem weiteren schwer 
bewaffneten Terroristen mit dem Namen 
Amedy Coulibaly getötet. Am nächsten Tag 
überfiel derselbe Mann einen jüdischen 
Lebensmittelladen, erschoss vier Menschen 
und nahm Geiseln. Coulibaly kontaktierte 
nachmittags einen Fernsehsender und wurde 
zwei Stunden später im Zuge eines polizeilichen 
Einsatzes erschossen. Fast zeitgleich wurden 
auch zwei weitere Terroristen getötet, als sie aus 
einer Druckerei stürmten und das Feuer auf die 
Polizisten eröffneten. 

Wie WeiT darf die eigene Meinung gehen?

Nach diesem Vorfall gingen zehntausende 
Menschen auf die Straße, um für die 
Meinungsfreiheit zu demonstrieren. Natürlich 
gingen die Terroristen zu weit. Niemand darf 
Menschen wegen ihrer Meinung töten. Doch wie 
weit darf die eigene Meinung gehen? Haben 
wir das Recht, uns über den Glauben anderer 
Menschen lustig zu machen?

Immerhin veröffentlichte Charlie Hebdo regel-
mäßig Karikaturen des Propheten Mohammed. 

Eine schwere Beleidigung gegenüber dem Islam, 
zumal die bildliche Darstellung des Propheten 
verboten ist. Ein Tag nach dem Anschlag kün-
digte der überlebende Kolumnist schon eine 
weitere Ausgabe an. Diese bestand zwar nur 
aus acht Seiten, doch es wurden viel mehr Ex-
emplare verkauft als vor dem Anschlag - allein 
300.000 Hefte ins Ausland - viel mehr als die 
vergleichsweise kleine Zahl von 4000. Der Ver-
such, die Redakteure für immer verstummen zu 
lassen misslang nicht nur, er trug zur Verbrei-
tung des Satiremagazins bei. Also was darf Sa-
tire? 

Kurt Tucholsky, der Anfang des 20. Jahrhunderts 
wegen eines kritischen Kirchengedichts verhaftet 
wurde, hatte eine klare Antwort darauf: „Alles“. 
Sein Todestag jährte sich am 9. Januar zum 
125-mal. Damit lag er goldrichtig, denn nach 
Artikel 19 der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte hat jeder Mensch das Recht 
auf eigene Meinung: „Jeder hat das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung“. 
Noch nie war es sinnvoll, die Meinung Einzelner 
zu unterdrücken. Hexen wurden im Mittelalter 
umgebracht, weil sie Mittel und Wege kannten, 
Kranke zu heilen. Galileo Galilei musste 
seinen Theorien vom Heliozentrischen Weltbild 
abschwören, weil sie nicht der allgemeinen 
Meinung entsprachen. Der griechische Philosoph 
Sokrates wurde zum Suizid gezwungen, weil er 
angeblich die Jugend mit seinen Ideen verdarb. 
Die Meinungen dieser Personen galten in der 
jeweiligen Zeit als beleidigend und ketzerisch. 
Unser Glück ist es, heute in einer Demokratie 
zu leben, die theoretisch jede Meinung zulässt.

Aber bei der ganzen Aufregung um die 
Zeitungsredakteure sollten wir auch die 
jüdischen Opfer nicht vergessen. Sie kritisierten 
niemanden, auch nicht den Islam, bei ihnen 
reichte es bloß Jude zu sein. Eine komplett 
veraltete Denkweise, die in der heutigen Welt 
einfach keinen Platz mehr finden darf.

Egal welche Meinung man zu diesem Thema 
letztendlich vertritt, man muss zu dieser stehen 
und sich fragen: „Je suis Charlie“? 

[Hannah Cristofoletti]
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SILBER, DAS ERSTE BUCH DER TRÄUME - KERSTIN GIER

Liv Silber ist ein 15jähriges Mädchen, hübsch 

und sehr scharf auf ungelöste Rätsel. Aus 

familiären Gründen hat sie bereits einige 

Umzüge hinter sich. Als sie nun mitsamt 

ihrer Schwester Mia, ihrer Mutter, ihrem 

Hausmädchen Lottie und ihrem Hund Butter 

nach London zieht, macht sie durch einige 

glückliche Zufälle bald Bekanntschaft mit den 

vier süßesten Jungs der Schule. So wird sie 

kopfüber in viele Geheimnisse und einen Haufen 

ungelöster Fragen katapultiert. Als ob das nicht 

genug wäre, beginnen Schmetterlinge in ihrem 

Bauch zu tanzen, wenn sie an Henry, einen 

der vier Jungs, der mit den karamellbraunen 

Augen und dem honigfarbenen Haar, denkt. 

In letzter Zeit sind Livs Träume ziemlich 

merkwürdig. In der Schule sprechen die Jungs 

über Dinge, die sie ihnen niemals selbst erzählt, 

die sie aber tatsächlich im Traum erwähnt 

hat. Sie nimmt ungewollt an mysteriösen 

magischen Ritualen mit Dämonenbeschwörung 

teil, und die Situation wird zunehmend 

verwirrender, bis schlussendlich... Eine 

klassische Liebesgeschichte, sehr aktuell, 

angenehm geschrieben und abwechslungsreich 

gesprenkelt mit vielen spannenden Rätseln. 

Aber das Abenteuer hat gerade erst begonnen. 

Fortsetzung folgt...

[Sara Sciacovelli]
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SOFIES WELT - JOSTEIN GAARDER

Die 15-jährige Sofie Amundsen bekommt 

eines Tages von einem unbekannten 

Absender einen mysteriösen Brief: „Wer bist 

du?“. Doch bevor sie gründlich über eine 

Antwort gegrübelt hat, landet bereits ein neuer 

Brief in ihrem Briefkasten: „Woher kommt 

die Welt“. Sofie wird Brief für Brief mit den 

Rätseln des Universums konfrontiert. Durch die 

Geschichte von Sofies etwas ungewöhnlichem 

Alltag zieht sich wie ein roter Leitfaden die 

Geschichte der Philosophie, von der Antike zur 

Gegenwart. Dieses Buch ist eine Reise durch 

die geheimnisvolle, abenteuerliche Welt des 

Denkens. 

Ein etwas gewöhnungsbedürftiger, doch 

sehr lesenswerter und interessanter Roman 

(besonders hilfreich im Philosophieunterricht ab 

der 3. Klasse). 

[Sara Sciacovelli]
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DER  SCHANDFLECK

Fünf Klassenräume ganz und gar umsonst verwendet. 

Kostbares Lehrpersonal einfach so verschwendet. 

Wichtige Laborplätze rücksichtslos besetzt, 

Unser Ehrwürdiger Ruf war plötzlich verletzt. 

Für nichts und wieder nichts.

Faule Schülerhorden strömten ein,

die gleiche Schule würden wir nie wieder sein. 

Ein schlechter SchachZug war getan,

nun leidet die Schule noch immer daran.

Und arme Lehrer mussten sich streiten,

um möglichst nie in diese Klassen zu schreiten.

Törichter Pöbel, Lästige Banausen! 

Traditionellen Grammatici kommt schon das Grausen

Er ist das ungeliebte Stiefkind von unserein

Ein kompletter Zug ohne Latein!

Wie kann DAS Sein?

[Penna Aurea]

Ein Weisser Gelehrte hat einmal gesagt:” Für einen ironischen Text braucht es immer zwei. Einen 

der ihn schreibt und einen der ihn versteht.” So lasset dieses Gedicht auf euch einwirken und mögen 

die Vorurteile die manchmal im Raum schweben von dieser Welle an Sarkasmus niedergerissen 

werden, damit die Wahrheit und die Tatsachen endlich aufblühen können.
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SETTE BREVI LEZIONI DI FISICA - CARLO ROVELLI

Un libro apparentemente noioso, ma che 

alla lettura risulta essere interessante ed 

invoglia il lettore a scoprire più profondamente 

i segreti dell’universo. Un libro che sollecita i 

neuroni della nostra mente a pensare. Sette 

brevi lezioni, dalla teoria della relatività generale 

di Einstein e dalla meccanica quantistica, 

fino all’architettura del cosmo, le particelle 

elementari, il calore di buchi neri, lo spazio ed 

il tempo, guidano il lettore con ammirevole 

trasparenza attraverso le scoperte che hanno 

rivoluzionato la fisica nel XX secolo. 

[Sara Sciacovelli]
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AMERICAN SNIPER

Der Film „American Sniper“ kam erstmals im 
Dezember 2014 in den Vereinigten Staaten 

auf die Kinoleinwand. Ab März wurde der 
Film auch bei uns gezeigt und lockte zahlreiche 
Besucher an.

Es ist die Verfilmung der Geschichte des US-
Amerikaners Chris Kyle (Bradley Cooper), der 
beschließt, der Armee beizutreten und sein 
Heimatland zu verteidigen, nachdem er die 
Anschläge auf das World-Trade-Center am 11. 
September 2001 gesehen hatte. Wie er auch in 
seiner Autobiographie betont, ist er mit einer 
Gabe gesegnet: Er hat ein sehr scharfes Auge 
und eine extreme Treffsicherheit im Umgang mit 
Waffen. 

Kurz nach seiner Hochzeit muss er zu seinem 
ersten Irak-Einsatz und fällt seinen Kameraden 
bald durch sein Talent auf, die ihm deshalb den 
Beinamen „die Legende“ geben. Zur Geburt 
seines ersten Sohnes ist er wieder in den 
USA, doch das Erlebte verfolgt ihn, und er ist 
innerlich sehr unruhig. Bei weiteren Einsätzen 
im Irak beweist er sich immer wieder. Doch 
bei seinen kurzen Aufenthalten zu Hause wird 
er zunehmend aggressiver, und seine Frau bittet 
ihn schlussendlich sogar, sich zwischen der 
Familie und dem Soldatenleben zu entscheiden. 
Ohne eine Antwort darauf zu geben, wird er 

zu einem weiteren Einsatz gerufen, bei dem 
er einen gefährlichen Terroristen töten muss 
und selbst nur knapp überlebt. Daraufhin will 
er bei seiner Familie bleiben und schafft es 
tatsächlich, mit ärztlicher Hilfe, ein normales 
Leben zu führen. Immer wieder trifft er sich 
mit Kriegsveteranen, um sich über das Erlebte 
auszutauschen und Schießübungen zu machen. 
Dies wird ihm allerdings zum Verhängnis, denn 
sein Leben endet dramatisch, als ihn im Februar 
2013 ein posttraumatischer Ex-Soldat erschießt.

Ein 15 km langer Trauerzug begleitet ihn 
zu Grabe, wie auf den am Ende des Films 
eingeblendeten Fotos zu sehen ist. Die letzte 
Szene auf dem Friedhof ist sehr berührend, 
da Chris seine Frau und seine beiden kleinen 
Kinder hinterlassen hat und man die Wehmut 
auf den sonst gleichgültigen Soldatengesichtern 
sieht.

Sowohl das Buch als auch der Film sind sehr 
umstritten, weil Chris öfters erwähnte, dass 
er mit gutem Gewissen und ohne Reue seine 
Feinde erschossen hat.

[Paula Schmid]
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HOW TO SURVIVE IN THE „WISSLYZ“

Das Überleben als Wisslyzer ist nicht 
immer einfach. Schüler/innen meistern 

ihren Alltag mit Hilfe der ausgefeiltesten und 
außergewöhnlichsten Methoden, sogenannten 
Überlebenstipps. 

Tipp #1: Früh genug aufstehen!

Um Lernlücken rechtzeitig nachzuholen, ist 
es effizient, am Morgen, einige Stunden vor 
Testbeginn den Stoff frisch zu verarbeiten. 
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es sich 
ausgeschlafen viel besser lernen lässt.

Tipp #2: Ausreden bei Verspätungen!

Absichtliches „Verspä-
ten“, um bevorstehenden 
Prüfungen zu entgehen, 
muss sorgfältig geplant 
werden. Ausreden wie 
„Der Bus isch nt kem-
men“ oder „Die Mama 
hot mi za spet gweckt“ 
finden bei den Professo-

ren meist kein Verständnis, sondern wecken viel 
mehr ihr Misstrauen. Deshalb sind gute Aus-
reden von höchster Wichtigkeit. Beispiele dafür 
sind: „Dr Nochbor hot mein Radl gnummen, 
weil sein Auto net ungongen isch“ und „Pensa-
vo che fosse sabato“.

Tipp #3: Gehörschutz!

Als Schüler ist man selbst 
darauf angewiesen, auf sein 
Gehör aufzupassen, denn 
ein Recht auf Lärmschutz 
steht nur den Arbeitnehmern 
zu. Empfehlenswert sind: 
Ohropax, Kopfhörer, 

Taschentücher oder Watte. 

Tipp #4: Selbstversorgung!

Neben ausreichend Flüssigkeit darf 
leistungsfördernde Nahrung im Schulalltag nicht 
fehlen. Darum ist es nicht verwunderlich, wenn 
Schüler taschenweise Lebensmittel, verpackt in 
der guten alten Tupperware mitnehmen, die 
sie auf der Tupperparty erworben haben. Die 
meisten versorgen sich mit Reissalat á la Mama, 
„Panino mit Wiener Schnitzel“, Kekse, Müsli 
mit Milch, und natürlich darf auch Schokolade 
auf dem Speiseplan nicht fehlen. Im Notfall 
stehen Automaten, wenn auch nicht immer 
funktionstüchtig, zur Verfügung.

Tipp #5: Richtiges „schwindeln“!

Lehrer kennen eigentlich jeden Trick. Eigentlich. 
Doch auch Schüler besuchen regelmäßig 
Fortbildungen auf der Lernplattform „Youtube“. 
Dort werden einem die neuesten didaktischen 
Lernmethoden beigebracht. Leider sind diese 
streng geheim und dürfen deshalb nicht 
öffentlich aufgelistet werden.

P.S. Dies ist kein Aufruf zum „Schwindeln“. 
Wer studiert ist klar im Vorteil. 
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Tipp #6: Unterhaltung hat oberste Priorität!

Langeweile ist ein alltägliches Phänomen. 
Deshalb gilt es dieser vorzubeugen. Wer kann 
schon zu einer Runde „Mario Kart“ gegen 
die Klassenkameraden nein sagen. Wenn die 
Technik allerdings mit ihrem Latein am Ende 
ist, wie zum Beispiel im Nebengebäude, da es 
dort strahlensicher ist, muss man auf Klassiker, 
wie „Kaskastl“, „Tic Tac Toe“ und „Watten“ 
zurückgreifen.

Tipp #7: Stoß-Lüften!

Stoß-Lüften hat oberste Priorität im Wisslyz. 
Doch nicht jedes Immunsystem kann damit 
umgehen. Deshalb ist es angebracht, sich 
im Zwiebellook anzukleiden, um mit den 
Temperaturen umzugehen, die von -10 °C bis 
+25 °C variieren können. Manchmal hilft es 
auch, die Mitschüler und Lehrer auf die eisigen 
Temperaturen, die in der Klasse herrschen, 
aufmerksam zu machen und darauf zu hoffen, 
dass dieser Wink mit dem Zaunpfahl die Lüfter 
dazu bewegt, das Fenster zu schließen.

Tipp #8: Vermeide einen übervollen Rucksack!

Um in ferner Zukunft Termine beim 
„Krankengymnast“ zu vermeiden, ist es 
zielführend, schwere Bücher, wie „Gaot“, 
„Blickfeld Deutsch“, „Physik Oberstufe“, vom 
Banknachbarn auszuleihen. Dadurch läuft man 
nicht Gefahr, den Rucksack zu überfüllen, 
und zudem kann man die Hilfsbereitschaft der 
Mitschüler auf die Probe stellen. Außerdem 
spart man viel Geld, wenn man Bücher, die man 
so und anders nicht verwendet, erst gar nicht 
kauft.

Tipp #9: Strichlisten!

Wer glaubt, dass nur Schüler Füllwörter 
verwenden, hat sich geschnitten. Deshalb ist 
es notwendig, Strichlisten zu führen. Dies 
kann ein idealer Zeitvertreib sein, aber auch 
mathematische Fähigkeiten in Sachen Statistik 
fördern. Zudem wird der Unterricht deutlich 
spannender, und man ist viel aufmerksamer. 
Also ein positiver Effekt für Lehrer und Schüler.

Last but not least

Tipp #10: Seid auf Überraschungen gefasst!

Der Schulalltag läuft nicht immer wie geplant. 
Meist sind es die Lehrpersonen, die die Pläne 
der Schüler durchkreuzen. Sie sind der festen 
Überzeugung, dass Schüler/innen keine Freizeit 
haben sollen, weshalb sie unangekündigte Tests 
ankündigen und die Schüler damit quälen. 
Dadurch sind wir Schüler/innen ständig dazu 
gezwungen mitzulernen, sodass unser Wissen 
immer „up-to-date“ ist.

Eine andere Spezies, die die Schulen unsicher 
macht, sind die sogenannten Schuldiener. 
Diese sollten eigentlich eine helfende Funktion 
darstellen, aber nicht für Schüler. Diese können 
von den helfenden Elfen der Schule keine Hilfe 
bezüglich Kopieren von Hausaufgaben und 
Heften erwarten. Von nun an stehen die Schüler/
innen auf eigenen Beinen und müssen ihre 
Nachmittage mit dem altmodischen Abschreiben 
verbringen.

 [Veronika Ebner & Hannah Zanetti]
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LAGER BOZEN

Im Februar wurde in St. Jakob in Bozen ein 
Theaterstück zum Thema „Lager Bozen“ 

aufgeführt. Das Stück wurde in italienischer 
Sprache von zwei Schauspielern vorgetragen, 
welche abwechselnd Texte und Tagebucheinträge 
von Lagerhäftlingen vorgelesen haben. 

Dieses Thema wurde in Südtirol lange Zeit 
verdrängt, und kaum jemand weiß heute noch 
von der Existenz des Lagers. Dies ist auch nicht 
verwunderlich, da sich an der Stelle des Lagers 
heute Reihenhäuser befinden. Die einzigen 
Zeugnisse dieses dunklen Zeitabschnittes von 
Südtirol sind die oben genannten Tagebücher von 
Häftlingen und ein Teil der Umgrenzungsmauer. 

Das Lager befand sich in der Reschenstraße 
in Bozen und sein vollständiger Name lautete 
„Polizeiliches Durchgangslager – Bozen“. Es war 
somit kein Arbeits- oder Vernichtungslager wie 
Mauthausen, Auschwitz-Birkenau oder Dachau; 
vielmehr wurden hier einheimische Verbrecher, 
Diebe, Mörder, Juden und Gegner des NS-
Regimes inhaftiert. Diese wurden zu Arbeiten 
gezwungen und oft auch nach Deutschland in 
die Konzentrationslager transportiert, wo sie 
entweder sofort vergast wurden oder bis zum 
Tod arbeiten mussten. 

Von Juli 1944 bis zum 3. Mai 1945 war das 
Durchgangslager in Betrieb. Kommandant 
des Lagers war SS-Untersturmführer Karl 
Friedrich Titho, der frühere Kommandant des 
Durchgangslagers „Fossoli“ in der Provinz 
Modena (welches wegen Vorrücken der Alliierten 
aufgelassen wurde). Sein Stellvertreter war SS-
Hauptscharführer Hans Haage. 

Obwohl es eigentlich nur ein Durchgangslager 
war, erlangte es traurige Bekanntheit durch die 
Ermordung von etwa 20 Häftlingen, welche auf 
die bekannten NS-Verbrecher Otto Sein und 
Mischa Seifert (der in Kanada untergetaucht war 
und 2008 an Italien ausgeliefert wurde und dort 
2010 starb) zurückgeht.

In Italien befanden sich insgesamt vier Nazi-
Lager: eines in Borgo San Dalmazzo (Cuneo), 
eines in Fossoli di Carpi (Modena), eines in 
der Risiera di San Sabba (Triest) und jenes in 
Bozen. In Bozen waren 11000 Männer, Frauen 
und Kinder untergebracht. Im Gegensatz zu 
den anderen Lagern Italiens hatte Bozen auch 
zahlreiche Außenlager, welche sich in Meran-
Untermais, in Karthaus im Schnalstal, am 
Eingang des Sarntales, in Moos in Passeier und 
in Sterzing befanden.

Die Insassen des Bozner Lagers mussten 
entweder Arbeit im Lager oder in verschiedenen 
Fabriken Bozens sowie in den Obst- und 
Weingütern rund um Bozen verrichten. Auch in 
den verschiedenen Außenlagern wurden sie zu 
Arbeiten herangezogen.

In Bozen mussten viele Insassen hauptsächlich 
Trümmer aufgrund der Bombenschäden im 
Virgltunnel beseitigen. Die Arbeiten waren oft 
menschenunwürdig.

Aber die Lagerinsassen erfuhren von Seiten 
der Südtiroler Bevölkerung viel Solidarität und 
Unterstützung. 

Während sich innerhalb des Lagers eine 
Widerstandsgruppe bildete, welche den 
Häftlingen zu ausreichend Nahrung und 
Kleidung verhalf, gab es auch eine externe 
Organisation, die ihrerseits half, das Schicksal 
der Gefangenen zu erleichtern. Sie stellte z.B. 
Kontakte zu Angehörigen her, ermöglichte 
den Briefverkehr zwischen Insassen und deren 
Familien (die offiziell ein- und ausgehende Post 
wurde von der Zensurstelle im Lager strengstens 
überprüft) und gab Informationen an die 
Alliierten weiter. Unter größtem Risiko bereitete 
sie für manche sogar die Flucht aus dem 
Lager oder aus dem Transportzug vor. Dabei 
konnten manche ins Ausland gebracht werden,
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wo sie Hilfe und Schutz erhielten. Jene aber, 
denen die Flucht nicht gelang, wurden wieder 
eingefangen, zurückgebracht und in der Folge 
erschossen.

Die interne Widerstandsgruppe teilte einigen 
Häftlinge Arbeiten zu, von welchen diese 
unabkömmlich waren, wie Wäscherei,- Putz- und 
Küchendienst. Dadurch entgingen die Insassen 
oftmals einer Deportation nach Deutschland.

Zwar gab es von Seiten der Nationalsozialisten 
oft Vermutungen über eine interne Organisation, 
dennoch konnte diese bis zum Schluss aufrecht 
erhalten bleiben.

Im Durchgangslager in Bozen befanden sich 
auch einige bekannte Personen. So zum Beispiel 
Wilhelm Alexander Loew-Cadonna, dem 
auch ein Platz in Bozen gewidmet ist, Mario 
Mascagni und Franz Jung. Am 15. Jänner 2015 
wurden in Bozen 15 vergoldete Stolpersteine 
verlegt, welche an Lagerinsassen erinnern 
sollen. Auf ihnen wurden Name, Geburtsdatum, 
Jahr der Verhaftung, Jahr der Deportation 
nach Deutschland und das Todesdatum (wenn 
bekannt) der betreffenden Person vermerkt. 
Auch sind diese Stolpersteine nicht willkürlich 
verlegt, sondern sie geben den Wohn- oder 
Arbeitsort des Inhaftierten an.

Heute erinnern nur noch die Gedenkstätten an 
den drei Orten der Deportation an ein in Bozen 
befindliches Lager. Zu finden sind diese in der 
Reschenstraße, in der Pacinottistraße und in der 
Claudia-Augusta-Straße. 

Bis ins Jahr 1995 wurde der Zweite Weltkrieg 
stets verdrängt. Erst seit damals hat die Stadt 
Bozen versucht, die Geschehnisse wieder an die 
Öffentlichkeit zu bringen. 

Die Mauer des ehemaligen Lagers wurde unter 
Denkmalschutz gestellt, sie wurde renoviert, 
und es wurden sechs Gedenktafeln in der 

Passage der Erinnerung in der Reschenstraße 
aufgestellt. 

Und nur noch ein kleines, unscheinbares, 
braunes Schild weist auf den Ort hin, der Zeuge 
der Gewalt im Zweiten Weltkrieg in Südtirol 
ist…

[Marion Kink]
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DIE WITZIGSTEN SCHÜLERANTWORTEN

Frage: Welche Nadelbäume kennst du?

Antwort: “Tanne, Fichte, Oberkiefer“ (Technik, 5.Klasse)

Aufgabe: Ein Fragebogen zur eigenen Person soll auf Englisch ausgefüllt werden

Auf die Frage nach ihrem Geschlecht (auf Englisch „Sex“) schreibt eine 17-jährige Schülerin nicht 
„female“ sondern: „Yes, I like it!“ (Englischprüfung zum mittleren Schulabschluss)

Frage: Welcher Form ähnelt die Erde?

Antwort: „Die Erde ist eine Scheibe.“ (Physik-Test, 3.Klasse)

Frage: Was ist eine Uraufführung?

Antwort: „Eine Uraufführung ist eine Aufführung, bei der nach Zeit gespielt wird.“ (Musik, 
4.Klasse)

Aufgabe: Nennen Sie drei Stilepochen.

„Ägypter, Römer, Imker.“

Frage: Warum wird mit Wasser getauft?

Antwort: “Weil Sekt zu klebrig ist.“ (Religion, 5.Klasse)

Frage: Wer übersetzte die Bibel ins Deutsche?

Antwort: „Lothar Matthäus“ (Religion, 4.Klasse)

Thema Indien, Frage: Was ist das Kastenwesen?

Antwort: „Ein Fabelwesen aus der hinduistischen Mythologie, halb Mensch, halb Kasten.“ 
(Geographie, 8.Klasse)

Thema Religion, Frage: Was nagelte Luther an das Tor?

Antwort: „Die 95 Prothesen!“

Frage: Welche Stände gab es im Mittelalter?

Antwort: „Brotstände, Blumenstände, Gemüsestände.“ (7.Klasse)

Thema Französische Revolution:

„Das war alles so schlimm, dass selbst Gott den Glauben verlor.“

Thema Nationalsozialismus:

„Die Menschen in Deutschland begrüßten sich damals immer mit „Hi, Hitler!““(9.Klasse)



16 distanz  -  2014/15

Thema Reformation:

„1517 schlug Martin Luther 95 Thesen an die Kirchentür von Wittenberg. Er spaltete damit 
versehentlich die Kirche.“ (9.Klasse)

Aufgabe: Finde die Fehler in diesem Satz: „In Fluch der Karibick steht Jack Sparrow ganz am Ende 
auf dem Schiff.“

„Captain Jack Sparrow!“

Thema Asylrecht:

„Es ist verheerend, wenn zu viele Menschen aus der südlichen Erdhälfte in die nördliche auswandern. 
Dadurch entsteht auf der Erde ein Ungleichgewicht und sie gerät aus ihrer Umlaufbahn - mit 
katastrophalen Folgen.“ (Abiturprüfung Recht)

Thema Religion:

„Jesus wollte keine Gewalt. Er kommunizierte oral.“ (Abiturprüfung Evangelische Religion)

Thema Geschichte, Ludwig XVI:

„Ludwig XVI. August von Frankreich regierte absolut. Er unterdrückte alle seine Organe.“

Übersetzungsaufgabe: Was heißt „Thank you in advance for your help“?

Antwort: „Vielen Dank für ihre Hilfe in der Adventszeit.“ (Aufnahmeprüfung für 
Reiseverkehrskaufleute)

Einschulungsformular einer Beruflichen Schule: Konfession?

„75 B“

Frage: Woher kommt der Ausdruck „Kalter Krieg“?

„Kalter Krieg, weil er im Winter ausgefochten wurde.“ (Abiturprüfung)

Frage: Wie nennt man das ungeborene Kind im Mutterleib?

„Sombrero“ (Grundschule)

Frage: Wie ging der Spanische Bürgerkrieg aus?

„3:1“ (9. Klasse Realschule)
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APPLAUSI A SCENA VUOTA - DAVID GROSSMAN

Grandi scrittori riescono a raccontare le 
grandi realtà attraverso le storie particola-

ri, come accade nel romanzo „Applausi a scena 
vuota“. È la storia di Dova‘le, un cabarettista e 
comico triviale e forte, che nel giorno del suo 
57. compleanno fa uno spettacolo, ma che quel-
la sera devia dal suo percorso e anziché fare lo 
spettacolo decide di raccontare la propria storia. 
Infatti la scena diventa vuota, perché le persone 
confrontate con la cruda realtà, abituati alla fin-
zione, la comicità, l‘invenzione e le barzellette, 
se ne vanno. A questo spettacolo Dova’le invi-
ta un amico d‘infanzia, che nel frattempo è di-
ventato avvocato, Avishai Lazar. Due motivi lo 
spingono a questa scelta, primo perché in quan-
to giudice possa giudicare la sua vita, e secon-
do perché era stato in un campo paramilitare 
insieme a Dova‘le in un giorno speciale. Quel 
giorno Dova‘le subiva le angherie degli altri 
ragazzini ed implicò l’aiuto di Avishai con gli 
occhi. Avishai però si rifiutò di aiutare Dova’le, 
perché non aveva il coraggio di guardarlo soffr-
ire. Nonostante ancora non si conoscessero, tra 
di loro qualcosa era cambiato. Quell’incontro 
era al di là della loro portata, ma anche come 
persone caratterialmente opposte erano perfet-
tamente coordinati. Quel giorno Dova‘le venne 
chiamato per ritornare a casa, perché doveva 
recarsi al funerale di uno dei suoi due genitori, 
ma non gli venne detto quale. Quindi lui duran-
te il viaggio in camionetta venne torturato dai 
sensi di colpa, perché si convinse, che era come 
se la sua decisione determinasse il futuro. Non 
sapeva se augurarsi che a morire fosse stato il 
padre o la madre. Si sentiva responsabile, come 
se attraverso i suoi pensieri fosse il „boia“ della 
madre o del padre. Il viaggio, dalla parte meri-
dionale di Israele fino alla tomba a Gerusalem-
me, avrebbe cambiato il corso della sua vita ed 
in modo unico Grossman riesce a mostrare l’as-
petto della dolce innocenza di un bambino con-
frontato con la realtà. L‘unica possibilità per di-
fendersi che aveva Dova‘le sin da bambino, era 
di camminare sulle mani per vedere la realtà 
rovesciata. Soltanto così si sentiva completa-
mente libero e solo, perché riusciva a distaccarsi 
dal mondo. Proprio così Dova’le riusciva a tro-
vare il suo equilibrio, mentre in piedi normal-

mente si senti-
va sempre un 
po’ malfermo 
e fuoriposto, 
insicuro. Die-
tro al cinismo 
del comico, 
che alterna 
maschera tra-
gica e ma-
schera comica, 
c’è una salvez-
za: incontrare 
lo sguardo di 
com p r en s io -
ne degli altri. 
Spesso, per 
autoprotez io-
ne, siamo indifferenti verso le ferite degli altri. 
Dova‘le fa in modo che gli altri lo guardino e 
guardino la sua ferita. È soprattutto un racconto 
di grandi dolori segreti, sopiti per molti anni, 
che ci insegna due cose importanti: primo, 
bisogna sempre rispettare gli altri, perché ognu-
no probabilmente porta dentro di se un grande 
dolore personale. Secondo, spesso l‘ostentazio-
ne di forza, un linguaggio aggressivo e cinico 
come quello di un comico, in realtà nascondo-
no una grande fragilità umana. Dova‘le è anche 
una metafora di Israele, perché nel racconto de-
lla sua vita tanto tormentata, si rispecchia la si-
tuazione di un intero Paese in conflitto con se 
stesso ed altri. Una situazione tanto irrazionale, 
dominata da fanatismo e fondamentalismo, che 
forse implica una soluzione altrettanto irrazio-
nale ed inaspettata. 

Con uno stile unico Grossman riesce ad 
interessare, catturare ed emozionare il lettore al 
di là della volgarità, della brutalità e del cinismo 
del linguaggio comico. Un libro, degno di essere 
letto ed apprezzato.

[Sara Sciacovelli]
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IM INTERVIEW: FRAU PROFESSOR VÖLSER

Liebe Schüler und Schülerinnen des 

Realgymnasiums Bozen und alle Leser der 

distanz, wir präsentieren Ihnen hiermit 

das leider ziemlich veränderte und zensierte 

Interview mit Frau Professor Völser, die 

schon seit vielen Jahren im Realgymnasium 

Kunstgeschichte unterrichtet, und die dadurch 

den meisten SchülerInnen bekannt ist.

distanz: Was ist Ihre Lebensphilosophie?
Frau Völser lacht: „Das ist eine Aller Weltsfrage 

und schwierig zu beantworten. Auf jeden Fall 

ist sie nicht grau – weiß, sondern bunt und 

schillernd.“ Wenige Sekunden später: „Freude 

am Leben zu haben und zu lernen, weil lernen 

Freude macht (gemeint ist Vieles zu erfahren 

und auszuprobieren).“

Wer ist Ihr Vorbild und warum?
„Ich habe viele Vorbilder. Die ganze Menschheit, 

die kreativ ist, ist mir ein Vorbild. Ich meine 

dabei jene Personen, die Großes geschaffen 

haben, aber auch die einfachen Menschen, 

die Alltägliches verrichten und dabei auch 

sehr phantasievoll vorgehen. Es gibt eine 

große Auswahl. Ich bewundere auf jeden Fall 

Menschen, die trotz ihres Erfolgs, in ihrem 

Lebensstil Maß halten können, nicht arrogant 

werden und ihre Mitmenschen schätzen und 

sie durch ihren Erfolg nicht zu beherrschen 

versuchen. Viele vergessen durch ihren Erfolg, 

dass sie Menschen und nicht Götter sind. Ein 

Mensch kann sich nämlich nur in bestimmten 

Teilbereichen auszeichnen.“

Wie stehen Sie zu der Todesstrafe?
„Meiner Ansicht nach, sollte sie es nicht geben. 

Man hat bereits den statistischen Beweis 

dafür, dass es trotz Todesstrafe nicht weniger 

Kriminalität gibt. Es macht keinen Sinn Gewalt 

mit Gewalt zu vergelten, sowie es auf der 

Hammurabi- Stele geschrieben steht: „Auge um 

Auge … Zahn um Zahn.“

Womit lässt sich Ihrer Ansicht nach ein 
geringeres Einkommen von Frauen im Vergleich 
zu den männlichen Kollegen erklären?
„Ja deswegen, weil die Gesetze seit der Antike 

von Männern geschrieben werden und heute 

auch noch zum großen Teil von Männer und für 

Männer geschrieben werden (auch wenn Frauen 

dabei sind). Dies ist nämlich deswegen möglich, 

weil die meisten Frauen erst dabei sind, ihr 

Selbstbewusstsein zu stärken und viele noch ein 

unklares Bild haben, wie sie ihr Dasein gestalten 

wollen, wie sie gegen die gesellschaftlichen 

Vorurteile ankämpfen können, die ihnen 

innerhalb der Familie sehr viel Verantwortung 

auferlegen. Es bleibt darum wenig Zeit, 

nachzudenken wie man viel Geld verdienen kann. 

Es ist höchste Zeit, dass die Frauen in der Politik 

Schlüsselpositionen einnehmen und ihnen nicht 

nur soziale Bereiche, wie das Gesundheitswesen 

(Rosy Bindi), Schulwesen (Stefania Giannini) 

und Immigrationswesen (Federica Mogherini, 

Ministerin der europäischen Außenpolitik, die 

sich vor allem um den großen Flüchtlingsstrom, 

der über Sizilien nach Europa kommt, zu 

kümmern hat) zugewiesen werden.

Das Problem ist auch die Korruption, die viele 

Bereiche des Lebens beherrscht. Darunter 

vor allem jene in der Politik, im Bauwesen 

und in der Urbanistik. Wenn es um Macht 

geht, herrschen die Männer vor. Z. B. Es gibt 

ausgebildete Architektinnen, aber wenn sie nicht 

eine besondere gute Ausgangsposition haben, 

kommen sie kaum zum Zug und werden selten 

von männlichen Kollegen unterstützt. Meines 

Wissens, ist es erstmals Gae Aulenti gelungen, in 

die mehr als 2000 jährige Architekturgeschichte 

Italiens einzugehen. Vielleicht ist es ihr 

auch gelungen, weil sie außerhalb Italiens 

Anerkennung gefunden hat. Sie hat nämlich
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den ehemaligen Pariser Bahnhof „La Gare 

d‘Orsay“ in ein Museum verwandelt und auch 

den Auftrag bekommen, die Geschäftsräume 

für Christian Dior zu entwerfen. Architektur 

und Ingenieurwesen werden immer noch von 

Männern beherrscht.

Bereits als Studentin habe ich die Vorurteile 

männlicher Assistenten und Kollegen anhören 

müssen. Wenn mir ein Entwurf eines Projektes 

besonders gut gelungen ist, wurde ich gefragt, 

ob mir dabei mein Freund geholfen hat. Denn 

nach deren Ansicht, hatte eine junge Frau 

wie ich, anderes im Kopf, als sich Stunden 

lang an einem Entwurf abzumühen. Man 

bewunderte meinen Fleiß, meine Ausdauer 

und Flexibilität, traute mir aber nicht zu, dass 

ich einen künstlerisch- technischen Bereich 

besser als ein Mann beherrschen könnte. 

Ich habe auch bald bemerkt, dass man den 

Frauenmehr als den Männern den erotischen 

Bereich zuschreibt (auch wieder nur, so wie 

ihn die Phantasie der Männer haben will). Von 

einer Frau verlangt man viel Anpassung, viel 

Verständnis, andere zu verstehen, sie werden 

für das schlechte Benehmen ihrer Kinder mehr 

zur Verantwortung gezogen als ihre Männer, 

die beim „Geldverdienen“ oft vergessen, dass 

sie auch Väter und Ehemänner sind. Es ist 

immer wieder diese absurde Rollenverteilung, 

die heutzutage sehr viele Ungerechtigkeiten 

zwischen Männern und Frauen schafft. Ich finde 

es sehr gut, wenn die Männer endlich etwas 

frauenempfindlicher werden und mehr Zeit für 

ihre Kinder und Partnerin aufbringen.“

In welche Städte lohnt es sich, Ihres Erachtens 
zu pilgern?
„Alle Kleinstädte und Großstädte Italiens, 

aber es lohnt sich, auch viele andere Städte 

Europas als auch anderer Kontinente zu 

besuchen. Allerdings braucht es dazu auch eine 

bestimmte kulturelle Bildung. Eine Indienreise 

ist interessant, wenn man über Indien bereits 

etwas Wissen hat. In jeder Kultur gibt es 

ein weites Feld von Wertschätzungen und 

Besonderheiten. Man kann, beim Reisen vieles 

dazulernen. Allerdings nur wenn man Phantasie 

hat (d.h. auch ein geistiges Auge besitzt) und die 

Eindrücke gut aufnehmen kann. Wir brauchen 

dazu Flügelauge  von Leon Battista Alberti.“

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
„Dynamisch. Ich liebe die Abwechslung, das 

Studium, die Arbeit als auch die Freizeit und 

die Ferien.“

Sind Sie davon überzeugt, dass die meisten 
Ihrer Schüler ungebildet sind?
„Nein, nur einige sind auffallend ungebildet (3-

4). Mehr als ungebildet, scheinen sie Probleme 

zu haben, den richtigen Ton im Umgang mit 

Mitmenschen zu finden. Sie verspüren keinen 

Leistungsdrang und werden meistens ungehalten 

(oft auch frech), wenn man sie auffordert, etwas 

zu leisten.“

Was sind Ihre Hobbys?
„Schwimmen, Wandern und Lesen. Letzteres 

ist mehr als nur ein Hobby. Ich gehe gerne gut 

essen und bevorzuge ausländische Gerichte 

(vor allem mag ich den persischen Reis und die 

japanische Küche, wegen der vielen frischen 

Fische).“

Wir danken Ihnen für das Interview!

[Veronika Ebner & Patrick Ruatti]
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TRAUM ODER WIRKLICHKEIT?

Ich sitze auf einem Floß mitten auf dem Ozean. 

Das Floß treibt Richtung Sonnenaufgang. Der 

Himmel wird heller. Keine Wolke ist zu sehen. 

Dann geht die Sonne ganz auf und strahlt mir 

warm ins Gesicht. Ich schließe die Augen und 

höre Töne - eine Musik. Jemand spielt auf dem 

Klavier ein wunderschönes Lied. Und dann ein 

Krachen, und ich wache auf. Ich habe im Schlaf 

meine Bücher vom Nachtkästchen geworfen. 

Die Musik ist noch da. Wer spielt dieses schöne 

und traurige Lied? Mein Vater kann es nicht 

sein, denn er spielt nicht und würde auf keinen 

Fall mitten in der Nacht Musik hören. Ich stehe 

auf und gehe hinaus auf den Flur. Die Musik 

kommt aus dem Klavierzimmer. Wer ist das? 

Träume ich noch? Ich zwicke mir selbst in den 

Arm, aber ich stehe immer noch auf unserem 

Flur. Ich will wissen wer dieses Lied spielt. Der 

Rhythmus wird schneller und die Töne trauriger. 

Die Stufen knarzen unter meinen Füßen, ich 

die Treppe hinuntersteige. Langsam nähernd 

schleiche ich Richtung Klavierzimmer. Die Tür 

ist nur leicht angelehnt. Im Zimmer brennt kein 

Licht, aber als ich näher trete, sehe ich, dass 

der Mond hineinleuchtet. Bevor ich die Tür 

aufschiebe, atme ich noch einmal tief durch. Am 

großen Flügel sitzt ein Junge und spielt noch 

immer das traurige Lied. Dieses Lied habe ich 

noch nie gehört, aber ich finde es wunderschön. 

Vielleicht kann ich es nachspielen. Aber wohl 

eher nicht. Es ist so kompliziert. Dann bemerke 

ich eine Veränderung im Lied. Es geht nicht so 

weiter, wie ich es gehofft hätte. Es hört sich 

wütend und gefährlich an. Mir stockt der Atem. 

Ich will gerade ins Zimmer eintreten, da schlägt 

die Standuhr zwölf Uhr. Ich wollte gerade 

‚Hallo‘ sagen, als sich der Junge umdreht und 

mich verwundert ansieht. Im selben Moment 

verschwindet er.

[Katharina Nijuri]
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INTELLIGENZAUSBRÜCHE:
…enjoy yourself...

Prof. Unterkalmsteiner: „Ich verlange von euch auch einen Zirkel und ein Geodreieck, das nicht 
abgerissen oder abgebissen ist und auch eine normale Linie zulässt.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Kennts ruhig an Radius fa 5cm spendiern.“

Prof. Unterholzner: „Wenn ich euch als Programm in den Computer einbauen könnte, würde ich 
euch als Papierkorb einbauen. Niemand löscht Daten so effizient und schnell wie ihr.“

Pater Olaf: „Braucht man nur zehn Jahre am R.G zu unterrichten, dann wir man zum Märtyrer.“

Prof. Thurner: „Dieses Jahr dürft ihr noch öfters basteln. Ihr dürft ganz lange Dinger basteln.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Fragt mich nicht, wieso sie ´h` als Bezeichnung nehmen, das ist ein 
italienisches Buch. Wird ihnen schon gefallen haben.“

Schüler: „Ma wieso nemmen se ´h`?! Sel kennen se jo net amol aussprechen.“

Prof. Unterholzner: „Jetzt muss ich mal was sagen: Wenn wir Räume und Computer vormerken 
wollen, müssen wir uns in Moodle einloggen. Das ist so ein landesweites Vormerkungssystem. Ich 
könnte da auch einen Raum in Meran vormerken.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Es gibt Rechnungen, bei denen einen die Substitution förmlich anhüpft.“

Prof. Pfeifer: „Man muss sich damit abfinden, dass man in einem Fach schlecht ist und man es 
auch immer sein wird. Das betrifft fast nur die Leute, die in Mathematik schlecht sind.“

Prof. Pfeifer: „Hallo Leute, schreibts euch das hinter die Ohren oder auf einen Zettel. Ihr könnt´s 
euch von mir aus auch ins Hirn ritzen.“

Schülerinnen reden miteinander: 

Prof. Pfeifer: „Ja, was soll denn dieses Gesinge da, vor allem weil es auch noch so falsch ist.“

Prof. Pfeifer: „Wenn ich Bauchweh habe, dann geh ich halt zum Arzt oder kotzen!“

Prof. Unterkalmsteiner beschwert sich über die Tafeln im Neubau: „Welcher Architekt tuat sette 
Tafeln in an Klasse eine. Sicher uaner, der selber no nia in der Schual wor.“

Prof. Unterklamsteiner: „Ou Leute, wos ischn los?! Hobs irgendwelche verruckten Schwammerler 
gessn?!“

Prof. Unterkalmsteiner: „ Wenn ihr amol unfongen miasts, es Heftl schiaf za hebm und Gleichungen 
wos-woas-i-wiavielten Grades za lösen, nor megs amol iberlegen, ob net decht epes folsch isch.“
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Prof. Obwexer. „Ja, was habt ihr denn alle mit dem `BÄÄM´?! Den ganzen Tag immer nur 
`BÄÄM,BÄÄM,BÄÄM´“

Schüler wird geprüft; sehr schwierige Rechnung:

Prof. Unterkalmsteiner: „Das, was da jetzt oben steht, sind nur mehr Rechenfehler..“

Schüler müssen Reaktionsgleichung aufschreiben:

Prof. Thurner: „Naaaaaaa..., das tut weh!!!!!!“

Schüler: „?“

Prof. Thurner: „Naaa.., es steht immer noch da!! Er hat ein = geschrieben!!!!“

Prof. Obwexer: „Na Babylein, hast du keine Schuhe?“

Schüler: „Ma, ist ja viel feiner ohne, sogar die Putzfrau hat mich gelobt.“

Prof. Obwexer. „Na bitte... Schuhe!!!“

Pfeifer: „Dann werden wir auch Check-Point Charly besichtigen. Der ist bei den Schülern immer 
sehr beliebt. Wisst ihr, da gibt es diesen Film mit dieser Frau...“

Prof. Kofler: „Ich probier euch das nur zu beweisen. Im Physikbuch steht nämlich nur: 
Differentialgleichung und Lösung. Da heißt es ´Friss oder stirb`!“

Prof. Pfeifer: „Jetzt futzlts net olm af die Tische ummer, Kinder Gottes.“

Prof. Pfeifer: „Was soll das Gepfeife hier? Wir sind doch nicht in der Küche. Oder seits ihr 
Schnellkochtöpfe?“

Schüler: „Nein, wir sind Bunsenbrenner.“

Prof. Pfeifer: „Was hast du denn die ganze Zeit zu kaspern und zu zappeln?“

Schüler: „Ich bin gestolpert.“

Pfeifer: „Wie? Beim Sitzen?“

Prof. Thurner: „Boa, euer Physiklehrer schreibt ja immer so die Tafel voll. Heute mach ich mal auf 
Physiklehrer und schreib alles voll. Das wollte ich schon lange wieder mal machen. Ich könnt´s 
euch eigentlich auch kopieren, aber das macht ja keinen Spaß.“

Prof. Thurner: „So, das Ozon haben wir jetzt, dann fehlt nur mehr das Loch.“

Prof. Thurner: „So jetzt kommen wir zum Ozonloch. Ihr wisst ja, das ist ja kein wirkliches Loch.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Leute, des Schwammige isch ba mir nix. Fantasie isch jo guat und recht, 
aber es muas schum hieb und stichfest a sein.“
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Prof. Unterkalmsteiner: „ Welche Aufgaben waren schwierig?“

Schüler: „Ein bisschen alle.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Ein bisschen alle ist ein bisschen viel.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Jo, iaz sein mor ober net beim fröhlichen Frühstück.“

Schüler: „Entschuldigung.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Jo ,schaugs er drnebm hot a schun olls ordentlich aufgebaut. An schianen 
Gruaß fa dr Tupperware.“

Prof. Thurner: „Also wie funktioniert das da: Das Negative kommt von hinten... (lacht)“

Prof. Unterkalmsteiner: „Es isch mor a egal, ob do jemand 3 mol es gleiche frog, haupsoch er 
versteat´s und net, dass er so tuat, alls wisset er olls und bis zan Schluss hottr fa Tuten und Blosen 
kuan Ohnung.“

Prof. Unterkalmsteiner: „Heuer wird es nicht so locker zugehen wie letztes Jahr. Ich bin hier, um 
euch etwas beizubringen und nicht um eure Animateurin zu spielen.“

Prof. Pfeifer: „Was ist denn am Gasalarm witzig? Wir reden ja nicht vom Furzalarm. Der ist aber 
im Gegensatz zum Gasalarm nicht giftig. Den Furz kann man anzünden, dann stinkt er nicht 
mehr.“

Prof. Obwexer: „ Ma, wie heißt er, der Chemiemensch da, der immer `Ah´ sagt?“

Prof. Völser: „Ich bin ja kein Geldautomat, der Informationen ausspuckt, wenn man oben Münzen 
reinsteckt!“

Prof. Verdorfer auf die Frage eines Schülers:

Prof. Verdorfer: „Ja, fünf Gottesbeweise. fünf Wege, um Gott zu beweisen. Quinque viae …  ahhm  
um Gott zu beweisen.“

Prof. Völser: „Schreibt auf: Gewölbte Halle mit Wölbungen.“

Schüler: „Frau Prof. Völser, welche Art von Stühlen haben Sie zu Hause?“

Prof. Völser: „Ich habe Stühle und Nicht-Stühle zu Hause.“



UNNÜTZES WISSEN

Es gibt einen Bundesverband für Bürohunde.

Sechs »Game of Thrones«-Darsteller arbeiteten zuvor als Pornodarstellerinnen.

Um die Sicherheit in Venedig zu verbessern, müssen Gondeln seit Kurzem Nummernschilder haben.

Der Enkel des jüngsten Bruders von Napoleon gründete das FBI.

In den Chefetagen der USA gibt es mehr Männer, die John heißen, als Frauen insgesamt.

Fifa 2001 und Gran Turismo 2 hatten einen Duft-CD, die beim Rubbeln nach Rasen bzw. nach 
Asphalt roch.

Im Atomkraftwerk aus „Call of Duty Black Ops 2“ findet man eine pinke Schachtel mit Donuts. 
Die Entwickler spielen damit auf Homer Simpsons Arbeitsplatz an.

Warren Buffett, ein 84-jähriger mit einem geschätzten Privatvermögen von 66,1 Milliarden US-
Dollar, ernährt sich wie ein Sechsjähriger. Zum Frühstück gibt es Eis mit Schokoladenstückchen 
oder Salzgebäck, zu trinken eigentlich immer nur Cola.

Zwei der offiziellen Titel des rumänischen Diktators Nicolae Ceausescu waren „Sohn der Sohne“ 
und „Titan der Titanen“.

Das Röntgenbild im Intro von Scrubs hängt immer verkehrt herum.

Pinguine haben sehr gute aerodynamische Eigenschaften und können sogar fliegen, wenn man sie 
auf 267 km/h beschleunigt.

Der erste Genitalienschutz im Eishockey wurde 1874 getragen, der erste Helm erst 1974.

CSI Miami wird zu großen Teilen in einer Lagerhalle in Los Angeles gedreht.

In Berlin gibt es den „Club der Freunde der Zahl Pi“. Um Mitglied zu werden, muss man die ersten 
100 Nachkommastellen von Pi möglichst orginell auswendig vortragen.

Wenn Cristiano Ronaldo sein Bein am Hintern von Jennifer Lopez bricht, übersteigt die 
Schadenssumme der Versicherung das Bruttoinlandsprodukt von Angola.

Um einen Streit zwischen seiner Frau und einer Mätresse zu schlichten, schickte Ludwig XIV. zu 
erst seinen Kriegsminister.

„Baum“ heißt auf lettisch „koks“.


