
Wir können es nicht fassen: 

Karl Wagner seit Jahrzehnten privat und im Modul und an der Modul University unser Freund - 
seine positive Lebenseinstellung ‚jeder Tag ist ein Feiertag‘ hat uns allen immer wieder geholfen, 
negative Empfindungen zu vertreiben. Sein subtiler Witz suchte in seinem Freundes- und Kollegenkreis 
seinesgleichen, in hohle Phrasen verirrte Diskutierende holte er damit und mit verschmitztem Lachen 
wieder in unverkrampfte Lockerheit zurück. 

Karl Wagner und Auskunft, Rat oder Diskurs Suchende - von seiner Bildung her unschlagbar öffnete er 
sich emphatisch allen in der weiten Bandbreite von Kunst, vor allem Architektur, über Politik bis zu seinem 
akademischen Wissensgerüst Marketing und Kommunikation und vermittelte nachhaltig seine Gedanken 
und profunden Meinungen. 

Karl Wagner, der Pädagoge und seine ‚Kinder‘ - ein unbestritten souveräner Begleiter junger Menschen, 
die ihre berufliche Zukunft im Dienstleistungssektor im weitesten Sinn suchten und durch ihn gefunden 
haben. Auch selbst stets wissenshungrig, hat sein berufliches Ethos die ihm anvertrauten Studierenden 
fasziniert und ihn zu ihrem Vorbild werden lassen. 

Karl Wagner und das Neue - seit Jahrzehnten war keine Innovation, die vom Modul als seiner beruflichen 
Heimat ausging oder die das Modul an prominenter Stelle mit gestaltete, ohne seine wesentliche, ja 
entscheidende Mitwirkung denkbar. Lehrplanreformen der Höheren Lehranstalten für Tourismus, 
Pionierleistung in der Gründungsepoche des österreichischen Fachhochschulwesens, Gründungs-CEO der 
Modul University Vienna, Leitung der Serviceplattform Modul als innovative Impulsgeberin für touristische 
Ausbildungseinrichtungen weltweit - ohne Karl Wagner war all das undenkbar. Durch ihn manifestierte 
sich der Bildungsauftrag der Wirtschaftskammer Wien als ein höchst erfolgreiches Asset unserer 
Eigentümerorganisation.

Karl Wagner und seine Familie - das war seine Welt außerhalb seines Berufslebens. Freizeit, Sport, alle 
Urlaube, das war ohne seine Gattin, Tochter und die beiden Söhne nicht möglich. Hier schöpfte er Kraft und 
Energie für sein leidenschaftliches Agieren. In tiefster Trauer verweilen unsere Gedanken bei seinen Lieben.

Wir alle, seine Freunde, Kolleginnen und Kollegen werden ohne Karl Wagner zu außerordentlich vielen 
Dingen einen ganz neuen Zugang suchen und finden müssen. Sein Ableben hinterlässt eine adäquat nicht zu 
schließende Lücke. 

Wien, am 19. Mai 2017      Dr. Erich Auerbäck
        ehem. Schulleiter Tourismusschulen MODUL 

Oberstudienrat Professor Mag. Karl H. Wagner ist nicht mehr unter uns


