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Im Gegensatz zu Ihnen bin ich ein alter Mann und finde es 
toll, was Sie da tun. Jeden Freitag keine Schule, da spart Ihr 
ja schon Papier bei den Heften, und die Schulbücher werden 
auch nicht so abgegriffen. Bei mir war das noch Schwänzen, 
allerdings zum Billardspielen. Wie lapidar! Bücher, habt Ihr 
das noch? Ich hatte. Die sind aus dem CO, Speicher Holz, da 
raus halt Papier und haben keine Lithium Ionen-Akkus. Für 
die ungefähr Gleichaltrige seltsame Erden aus dem Boden 
holen müssen. 

How dare you: Wie könnt ihr nur! Ja wie kann ich nur? Ial Ich 
fahre SUV, der allerdings auch nicht mehr braucht als mei 
ne alte Reiselimousine verbraucht hat. zu meinen Arbeitster 
minen. Ungefähr 40.000 km im Jahr. Allerdings ist das Auto 
fahren, dank der Chlorophyllmarxistlnnen, eh nur mehr die 
Fortsetzung des Parkens und Wien daher der größte Parkplatz 
von Österreich. 

Ja! Ich würde auch gerne, noch dazu, wo ich schon seit 40 
Jahren, im Gegensatz zu Ihnen, segle, mit einer Rennziege - 
so sagen wir Segler zu so einem Rennboot - von Graz nach 
Wien gurken. Abgesehen davon, dass so eine Rennziege, mit 
allem aus Carbon einige Millionen kostet und der Schamott 
niemals verrottet. 

Also die Mur hinunter bis in die Drau, dann zur Donau und 
diese wieder stromaufwärts. Oder nach Salzburg ginge auch, 
halt weiter die Donau hinauf und in die Salzach. Auch nach 
München, dann halt bis Passau und Isar. Tät ich!! Wenn meine 
Kunden, wie eine Katze sieben Leben hätten und ich ein so 
geiles Rennboot. 

Ich werde diesen Winter nicht mehr heizen und mein Hund 
Toni wird frieren. Der hat aber ein dickes Fell. Ich auch. Ich 
bin noch Journalist, heute nennt ihr das Influencer. Das war 
früher eine Krankheit. heute ist das auch ein Beruf. Ich benut 
ze Argumente, ihr nennt das Shitstorm für die Wutbürger aus 
dem Internet. 

Ich verstehe schon, dass man in diesen hysterischen Zeiten 
solche neuen Vorbilder braucht. Diese haben zwar ein kleines 
Hirn, aber dennoch ein größeres als viele ihrer User. 

So bin ich eben ein Dinosaurier, der, vielleicht irgendwann, 
wenn Sie, how dare, you Greta, Ihren Job richtig machen und 
nicht mehr in Designerklamotten segeln gehen, eben dann 
aus dem Eis schmelzen kann. Bis dann, bis bald, Harald. 

Harald Petr leitet seit 1998 das OVERHEAD-Magazin. 
Alle Informationen zum Magazin finden Sie unter www.overhead.at. 
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„OPEN DAY" AN DER 
MODESCHULE HALLEIN 
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Die Modeschule Hallein ist eine der führenden Ausbil 
dungsstätten Österreichs im Bereich Mode. Mit der Hö 
heren Lehranstalt für Mode mit den Vertiefungen .Mo 
dedesign und Grafik" sowie „Modemarketing und Visual 
Merchandising", der Höheren Lehranstalt für Hairstyling, 
Visagistik und Maskenbildnerei mit der Vertiefung .Make 
up Artist" sowie dem berufsbegleitenden Modekolleg 
bietet man eine europaweit einzigartige Schulform, die 
durch die internationale Modeklasse noch verstärkt wird. 
Für alle, die sich für diese Ausbildungsmöglichkeiten in 
teressieren, gibt es am 8. November die Möglichkeit, sich 
selbst ein Bild zu machen. Neben Führungen und Work 
shops stehen hier auch Projektpräsentationen, Kurzmo 
denschauen, Ausstellungen ausgewählter Diplomarbei 
ten und von Visual-Merchandising-Konzepten oder die 
Vorstellung der Junior Companies am Programm. Um An 
meldung wird unter office@modeschule-hallein.at oder 
06245 80716 gebeten. 
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