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K.ö.St.V. GRAL-WIEN 

 

 

Hoher Convent! 
Die Amtsperiode des für das abgelaufene Studienjahr gewählten AHC ging 
bereits im Sommer 2020 zu Ende. Die Corona-Pandemie mit ihrem Mitte 
März 2020 verhängten 1. Lockdown des öffentlichen und des Vereinslebens 
hat nicht nur die Wirtschaft in Bedrängnis gebracht, sie rüttelt auch an den 
Grundpfeilern der Studentenverbindungen, da sie uns voneinander trennt. 
Ein einfaches, sonst jederzeit mögliches Treffen im Sinne des Prinzips 
Amicitia ist nicht mehr möglich. Kontakte untereinander dünnen aus, sind 
nur mehr im engsten Familienkreis oder bei Leibbursch-Leibfuchs-
Verhältnissen denkbar und erlaubt. Kurz spielte die MKV-Führung mit dem 
Gedanken, den zu Pfingsten abgesagten Pennälertag auf den Herbst in die 
Zeit des Nationalfeiertag zu verschieben. Ein neuerlicher Anstieg der 
Fallzahlen brachte auch diesen Ersatztermin zu Fall. Was sonst nur 
Weltkriege schafften, das schaffte Corona mit Links. Der PT wurde ersatzlos 
gestrichen. Unsere ursprüngliche Absicht, im Wintersemester 2020/21 mit 
günstigeren Bedingungen konfrontiert zu sein, die erwies sich als 
trügerisch, mehr noch, wir stehen im November 2020 mitten im 2. 
Lockdown des Landes Österreich, ebenso viele andere europäische 
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Staaten. Damit hat sich auch das Wintersemesterprogramm 20/21 für Gral 
erledigt, es wird schlicht und einfach nicht stattfinden. Aus all den 
genannten Gründen kann der Amtsbericht eines Mitglieds im 
Philisterkabinett nicht einmal von einer schlechten Bilanz sprechen, es gibt 
einfach keine. Die einzige Überlebensmöglichkeit einer studentischen 
Verbindung, wie sie die Gral nun einmal ist, besteht darin, die technischen 
Mittel des 21. Jahrhunderts so zu nützen, dass wenigstens ein minimales 
Miteinander über den wöchentlichen Internet-Budenabend ermöglicht 
wird, wofür ich dem aktiven ChC, besonders den Bundesbrüdern Papageno 
und Sokrates, herzlich danke. In diesem Sinne ersuche ich von einer 
Decharge der Philisterchargen im herkömmlichen Sinne für die 
Amtsperiode des Studienjahres 2019/2020 abzusehen. Weiters wird dafür 
gesorgt, dass die Amtsberichte des Ph-ChC und die Protokolle der letzten 
Convente im internen Bereich der Gral-Webseite zeitnah veröffentlicht 
werden und den Bundesbrüdern so jederzeit zur Verfügung stehen werden.  
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