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Zeugnisstress
Irgendetwas Aufregen-

des passiert immer, meist
knapp vor den Sommerfe-
rien. Diesmal betraf es die
Zeugnisse. Welche Bezeich-
nung für das islamische
Glaubensbekenntnis darf
man nun eintragen und
welches leider nicht? Viele
Zeugnisse mussten, vor al-
lem in Wien, geändert und
neu gedruckt werden.
Natürlich erreichte auch

mich eine Vielzahl an Be-
schwerden und sarkasti-
schen Kommentaren von
Lehrern und Schulleitern.
„Muss so etwas immer zum
Schulschluss kommen?“
Oder: „Das wird wieder ein
Gerangel um die drei Lap-
tops an unserer Schule!“
Und: „Sollen wir irgend-
wann auch noch das Stern-
zeichen der Kinder im
Zeugnis vermerken?“
Diesen Unmut kann ich

verstehen. Gerade zum
Schulschluss sollte der
Spaß im Vordergrund ste-
hen. Man macht all die Din-
ge, die während eines
Schuljahres etwas zu kurz
kommen. Die Verwirrung
um die Bezeichnung eines
Religionsbekenntnisses in
Zeugnissen entzieht Leh-
rern Energie, die sie lieber
für ihre Schüler hätten.
Die Forderung vieler Leh-

rer – über alle Parteigren-
zen hinweg – nach einem
gemeinsamen Ethikunter-
richt war selbstverständlich
sofort wieder Thema. Eines
geht mir nicht aus dem
Sinn: In all den Jahren hat
keiner meiner Schüler auf
die Bezeichnung seines Re-
ligionsbekenntnisses im
Zeugnis geachtet. Auch
dann nicht, wenn ihnen ihre
Religion wichtig war. Eine
Frage, die nicht nur die Re-
ligionsgemeinschaften,
sondern alle „Glaubensfra-
gen“ betrifft: Geht es hier
wirklich um die Kinder?

70 Jahre Jeunesse

Blick in die
Zukunft
Erstmals präsentier-

ten gestern alle Tiroler
Geschäftsstellen der
Jeunesse – Innsbruck,
St. Johann in Tirol,
Schwaz und Wörgl – in
einer Pressekonferenz
das Jubiläumspro-
gramm 2019/20, das
den musikalischen Fo-
kus der Jeunesse erleb-
bar macht: von hoch-
qualitativen Kinder-,
Jugend- und Familien-
konzerten bis hin zu
erstklassigen Klassik-,
Jazz- und Crossover-
Projekten. Unter
www.jeunesse.at alle
Details.

2. Höttinger Au-torinnenGespräch

Der „wildeWesten“
Höttinger Au – der „wilde

Westen“ Innsbrucks. Dort
leben und arbeiten auch
zahlreiche Schriftsteller, die
über ihren Stadtteil literari-
sche Texte verfassen. Nach
dem letztjährigen, sehr er-
folgreichen und sehr gut an-
genommenen ersten Lese-
Gesprächs-Abend im stadt-
teilbelebenden Café Namsa,

laden am 2. Juli (20 Uhr)
weitere drei Autoren, die im
Stadtteil leben, arbeiten
oder einmal gewohnt haben,
ein, zu einer Lesung ihrer
Texte und zu Gesprächen
mit dem Publikum: Hel-
muth Schönauer, Chris
Steeg und Daniel Suckert
werden lesen, Thomas
Schafferermoderiert!

Aufnahme von 1920 von der Höttinger Au in Innsbruck

Das siebte Kinder & Ju-
gend Theater Festival geht
seitMittwoch bis einschließ-
lich heute in Imst, Wörgl
und in Innsbruck über die
Bühne. Damit bietet YA!
Young Acting, die Tiroler
Theaterschule für Kinder
und Jugendliche, auch im
heurigen Jahr jungen Thea-

Bühne frei für Kaiser Maximilian
Theaterfestival für Kinder in Imst,Wörgl & Innsbruck

tertalenten die Möglichkeit,
ihr Können einem Publikum
zu präsentieren.
„Das diesjährige Jahres-
motto lehnt sich an das Jubi-
läumsjahr rund um Kaiser
Maximilian I. an – einem
großen Förderer der Küns-
te“, erläutert Kulturlandes-
rätin Beate Palfrader, als sie

das dreitägige Festival im
BRUX, Freies Theater Inns-
bruck, eröffnete.
Bereits im Vorfeld fanden
vielbeachtete Aufführungen
in Imst und Wörgl statt.
„Das Festival ist eine Berei-
cherung für die vielfältige
Theaterszene in Tirol“, freut
sich die Landesrätin.

LR Beate Palfrader bei der Eröffnung desTheaterfestivals in BRUXmit jungen Schauspielern

Magische Momente im Park der Swarovski Kristallwelten inWattens:

Wenn Zirkus wie Kristalle glitzert
Es geht um Emotionen. Es geht um Staunen. Es geht

um Verführung. Das sind die Grundpfeiler der Kristall-
welten inWattens. Circus Roncalli setzt auf die gleichen
Werte. Jetzt sind die Kristallwelten und der weltbe-
rühmte – neuerdings tier- und plastikfreie – Zirkus eine
Symbiose eingegangen. Das Resultat: PureMagie.

„Nur wer brennt, kann
entzünden!“ Zirkus-Direk-
tor Bernhard Paul ist davon
überzeugt und tritt mit sei-
nem Circus Roncalli auch
den Beweis an. Zusammen
mit Swarovski wird er in den
Kristallwelten im Juli und
August ein Sommer-Feuer
entfachen.
Circus Roncalli ist derzeit
ohnehin in aller Munde! Die
Bilder vom letzten Life Ball
gingen um die Welt! Circus
Roncalli begeistert große
und kleine Besucher. Circus
Roncalli lässt Träume wahr
werden! „Alles, was manmit
Liebe macht, wird auch ge-
liebt!“, ist Bernhard Paul
überzeugt. Und außerdem:
Sein Ziel ist nie das Geld,
sein Ziel ist dasWerk.
Bei den Verantwortlichen
der Kristallwelten trifft er da
auf die gleiche Wellenlänge.
Schönheit und Qualität, die
auch international Bestand
hat, verbindet Swarovski mit
Bernhard Paul. Der Mut,

völlig neue Wege zu gehen,
ließ den Zirkus-Traum in
den Kristallwelten Realität
werden. Gemeinsam haben
sie sich in die Zukunft ge-
beamt. Eine Zukunft, die die
Besucher mit magischen
Momenten in den Bann
zieht.
„Ich freue mich heute wie
ein Kind, das zum ersten
Mal in den Zirkus geht, dass
diese Partnerschaft etwas
geworden ist, nachdem wir
ja schon länger daran ge-
arbeitet haben“, gab Markus
Langes-Swarovski bei der
gestrigen Pressekonferenz
zu. Er wünsche sich, dass der
Sommer-Zirkus nur der
Startpunkt einer Partner-
schaft sei. Man will hoch hi-
naus – vielleicht noch höher
als der waghalsige Akrobat,
der jetzt täglich – ohne Si-
cherung – über den Kristall-
wolken schwebt – und die
Besucher mitnimmt in den
Himmel voller Träume.

Moni Brüggeller

Lili Paul ,
Akrobatin
vonWelt-
format,
lässt
stau-
nen.�

� Kristal-
le undAk-
robaten
spielen
mit Illu-
sionen.

Markus Langes-
Swarovski mit Car-
la Rumler und Ste-
fan Isser (v.re.)�

� Zirkus-Direktor
Bernhard Paul zu-
sammenmit Mar-
keting-Leiterin
ChristianeGasser.

schule@kronenzeitung.at
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Stelzengeher sorgen
für reale Magie.


