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Die meisten Absolventinnen des WIKU wurden in einer Zeit erwachsen, als die politische 
Korrektheit noch in den Kinderschuhen steckte und Frauen nach guter, alter, 
patriarchalischer Sitte den Namen ihres zukünftigen Ehemanns annehmen mussten. 
Nach meinen vielen Jahren als Lehrer am WIKU wurde es nach der Gründung des 
Absolventenvereins eine meiner Aufgaben, die Liste der AbsolventInnen (man beachte das 
politisch korrekte Binnen-I) zu führen. Bald musste ich erkennen, wie schwierig es war, die 
„Laufbahn“ einzelner weiblicher Mitglieder zu ihrem Mädchennamen zurück zu verfolgen, um 
zum Beispiel die Zahlscheine für den Mitgliedsbeitrag an die richtige Adresse zu senden, um 
so ihrer Spendierfreudigkeit kein Hindernis zu setzen. 
Als ich mir wieder einmal über Namen und Adresse von „Sabine“ im Unklaren war, 
kontaktierte ich sie per E-Mail (sie bekam die Abso-News über das Internet, deshalb hatte 
ich ihre E-Mail-Adresse). Nachdem alle Unklarheiten beseitigt waren und ich zu meiner 
Freude feststellte, dass sie eine meiner Schülerin gewesen war, fragte ich sie, ob sie nicht 
für „Nach dem WIKU“ von ihrer interessanten beruflichen Laufbahn berichten könne. Sabine 
sagte dankeswerter Weise zu und wir besprachen die Details bei einem Kaffee im „Sacher“. 
Sie schrieb einen tollen Bericht über ihre Karriere, der 2018 in der 58.Ausgabe der Abso-
News veröffentlicht wurde. 
Im Zuge unseres Gesprächs machte ich Sabine darauf aufmerksam, dass im Jahr 2019 ihr 
40-jähriges Maturajubiläum fällig sei. Sie schien etwas erstaunt zu sein, dass schon so viele 
Jahre vergangen waren (ein Gefühl, das ich jeden Morgen beim Aufstehen erneut spüre), 
meinte aber, dass sich vielleicht ein Maturatreffen organisieren ließe, da ja noch ein Jahr Zeit 
sei. 
Einige Monate später schrieb mir Sabine, dass sie zusammen mit ihrer Maturakollegin 
Christa dabei sei, die aktualisierte Klassenliste (Namen, Adressen, Mail-Adressen, Telefon) 
zusammenzubasteln. Mit detektivischer Kleinarbeit, die an Sherlock Holmes (oder besser 
Miss Marple) erinnerte, war es schließlich so weit, dass eine fast vollständige Liste fertig war. 
Nun galt es noch einen Termin zu finden, der für möglichst viele Personen akzeptabel war, 
was auch nicht ganz einfach war, aber Sabine und Christa trösteten sich, dass es wohl nie 
einen Termin geben würde, an dem alle Maturantinnen Zeit hätten. 
Und dann war es so weit. 
Wir trafen uns am 3.Oktober 2019 im Schlossbergrestaurant und von den 26 Maturantinnen 
war ein Großteil erschienen – eine tolle organisatorische Leistung von Sabine und Christa. 
Ich unterrichtete in der Klasse Englisch und da es keine Gruppenteilung gab, sollte ich beim 
Wiedersehen eigentlich alle ehemaligen Schülerinnen wiedererkennen. Das war bei vielen 
auch der Fall, ich muss aber gestehen, dass mir auch einige völlig fremde Damen 
gegenüberstanden. Meine Klassenliste half mir dann, mich zurechtzufinden und als einige 
von ihnen Anekdoten aus dem Unterricht erzählten, fiel mir manches wieder ein, das ich im 
Laufe der Jahre vergessen hatte. 
Es freute mich, dass ich meinen Kollegen Prof. Kurt Wojta wieder sah, der in der Klasse 
Geschichte unterrichtet hatte. Auch der Klassenvorstand, Prof. Siegfried Hebenstreit, 
erschien für kurze Zeit in unserer Mitte und brachte eine amüsante Geschichte über einen 
Bergsteiger zum Besten, die allgemeine Heiterkeit auslöste.  
Wie bei diesen Treffen üblich, setzten wir Lehrer uns nach dem Essen zu den einzelnen 
Tischen, um über Vergangenheit und Gegenwart zu plaudern. Eine ehemalige Schülerin 
erzählte mir, dass ich ihr damals eine englische Brieffreundin vermittelt habe, mit der sie 
noch immer in Kontakt sei. Eine andere berichtete, dass ihre Mutter gern in meine 
Sprechstunde kam, da ich über ihre Tochter immer Gutes sagte – ein Verdienst, das eher bei 
der Schülerin als bei mir lag. 
Da ältere Herren es nicht mehr gewohnt sind, allzu lange aufzubleiben, verabschiedete ich 
mich nach 22 Uhr und wir versprachen, uns in kürzeren Abständen wieder zu sehen.  
 



Ich saß allein in der Schlossbergbahn und wartete auf die Talfahrt, als sich die Türen  
öffneten und etwa 20 indische Nonnen, die ebenfalls im Restaurant gewesen waren,  die 
Kabine betraten. Zuerst herrschte zurückhaltendes Schweigen, aber als sich die Bahn in 
Bewegung setzte, faltete die Älteste (sie war etwa 20 Jahre jünger als ich) die Hände und 
sagte lächelnd zu mir, „How do you do?“ Als Anglist wusste ich, dass sie nicht nach meinem 
Wohlbefinden fragte, sondern nur das Schweigen überbrücken wollte (was auf ihre 
Vertrautheit mit englischem Anstand  verwies). Auch ich verneigte mich, faltete die Hände 
und sagte, “How do you do?“ Damit war der guten Sitte genug getan und wir fuhren 
entspannt hinunter in die hell erleuchtete Stadt. Es war für mich als Englischlehrer ein 
wunderbarer Abschluss eines zu Herzen gehenden Abends. 
 
   


