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DasHelmut ist ein innovatives Informationsprojekt von Jugendlichen für 
Jugendliche. Ausgehend vom Verein Impulse Krems wird jungen Men-
schen die Möglichkeit gegeben, sich in einem professionell betreuten 
Jugendmagazin einzubringen. Die Autorinnen und Autoren können über 
jedes erdenkliche Thema schreiben, das ihnen am Herzen liegt oder ein-
fach nur Spaß macht und haben somit die Möglichkeit, sich der Gesell-
schaft mitzuteilen. DasHelmut erscheint alle drei Monate in einer Auflage 
von 8.000 Stück und ist für die Leserinnen und Leser gratis erhältlich. 

Liebe „DasHelmut“-LeserInnen!
Mit der 66. Ausgabe von DasHelmut melden wir uns im neuen Jahr 
zurück. Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Rutsch und einen an-
genehmen Start ins zweite Schulsemester. Mit 2020 beginnt nicht nur 
ein neues Jahr, sondern ein neues Jahrzehnt. Die Technik wird weiter 
fortschreiten: Facebook verschwindet vermutlich vollkommen, TikTok 
hoffentlich auch. Roboter und Maschinen werden immer mehr die Ar-
beit von Menschen ersetzen, aber auch neue Berufsfelder werden ent-
stehen. In Amerika wird im folgenden Jahrzehnt dreimal der Präsident 
gewählt, bei uns in Österreich zweimal. Außerdem werden wir zweimal 
den Nationalrat wählen, unter Umständen (Ibiza-Videos, Misstrauens-
anträge, …) auch öfter. Die größten Herausforderungen des nächsten 
Jahrzehnts werden allerdings in erster Linie Problemlösungen für Kli-
mawandel, Altersarmut etc. zu finden und diese umzusetzen. 

Passend zum Motto unseres Magazins „von Jugendlichen, für Jugend-
liche“ widmen wir die neue Ausgabe voll und ganz dem Thema „Ju-
gend“. Hannah Metzker erklärt euch, wie der jugendliche Alltag in der 
Antike oder der Neuzeit aussah und stellt euch in einer Buchrezensi-
on eine der bekanntesten Aktivistinnen unserer Generation vor. Merlin 
Mayer berichtet euch von (besseren) Alternativen zum österreichischen 
Schulsystem. Passend zum Thema schreibt Amanda Braun über ju-
gendliche Subkulturen und wie immer gibt es auch wieder von Anna 
Schulz einen spannenden Beitrag, diesmal über Boybands. Sie hat sich 
für euch außerdem den Kinofilm „Momo“ angeschaut und anschlie-
ßend darüber berichtet. Marie Krammer und Flora Sengseis geben gute 
Lern- und Motivationstipps. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

– Eure DasHelmut Chefredaktion
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*

* S.04 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

ANTIKE MITTELALTER

Die Knappen
Von klein an wird den 
Kindern im Mittelalter 

Frömmigkeit anerzo-
gen und verinnerlicht, 
dass ihr Leben stehts 

im Dienste Gottes 
steht. Die Erziehung 

der Burschen wird kei-
neswegs dem Zufall 

überlassen. Mit sieben Jahren verlässt der adelige 
Knabe sein Elternhaus und wird als Page auf einen 

fremden Hof geschickt. Er lernt reiten, schwimmen, 
klettern und den Umgang mit Schwert und Lanze be-
vor er mit 14 Jahren zum Knappen ernannt wird. Als 

Knappe warten weitere sieben harte Ausbildungs-
jahre auf ihn, um dann mit 21 Jahren zum Ritter 

geschlagen werden zu können. 

Olympische Spiele
Ihren Anfang haben die Olympischen Wettkämpfe vor ungefähr 3000 
Jahren in Griechenland (Olympia). Sie finden alle vier Jahre statt und 

es erscheinen mehr als 40 000 Zuschauer*innen. Die meisten Teilneh-
mer an Olympischen Spielen waren zwischen zwölf und 18 Jahren alt. 

Jede griechische Stadt hat ihr eigenes Gymnasium und ihre Palästra, 
wo die jungen Athleten trainieren und lernen. Mitmachen darf, wer 

männlich, frei und griechisch ist. 

Jugend in Rom
Die Erziehung der Mädchen liegt in der Hand der 
Mütter oder der Ammen. Um sie auf eine frühe 
Heirat vorzubereiten, bringt man ihnen ein zu-
rückhaltendes Benehmen in allen Bereichen des 
Lebens bei. Burschen verbringen nur die ersten 
Lebensjahre bei der Mutter. Danach übernimmt 
der Vater die Erzieherrolle. Sie lernen Lesen und 
Schreiben, aber auch kämpfen. Burschen absol-
vieren früh einen Militärdienst, bevor sie mit 16 
Jahren die Volljährigkeit erreichen.

Wie lebten die jungen Athleten der antiken Olympischen Spiele oder die 
Ninjas im mittelalterlichen Japan? Wie unterschied sich das Leben der 
Jugendlichen im 19. und 20. Jahrhundert von unserem Alltag? Dieser 
Zeitstrahl gibt Aufschluss über genau diese Fragen.

GESCHICHTE DER JUGEND

Die Ninjas
Schattenkrieger. Dämonen des Wal-
des. Japanische Kämpfer*innen, die 

vor allem auf Spionage, Sabotage 
und die Tötung ihrer Gegner*innen 

spezialisiert sind, nennt man 
Ninjas. Schon im Kleinkindalter be-

ginnt die harte Ausbildung, die oft 
ein ganzes Leben dauert. Sie lernen 
auf brutalste Weise, keine Schmer-

zen zu haben, sowie sich lautlos 
fortzubewegen und trainieren ihren 

sechsten Sinn (das Erahnen einer 
Attacke bevor sie passiert). 



FRÜHE NEUZEIT 19. & 20. JAHRHUNDERT

Fabrikler-Kinder
Zur Zeit der Industrialisierung müssen oft 
auch die Kinder mitanpacken, um die Familie 
über die Runden zu bringen. Für Hungerlöhne 
müssen sie in den Fabriken an den Maschinen 
oder unter katastrophalen Zuständen auch im 
Bergwerk arbeiten. 

Hitlers Kanonenfutter
Nach Einführung der Zwangsmitglied-
schaft hat die Hitlerjugend 1939 ca. 8,7 
Millionen Mitglieder. Gegliedert ist die 
Vereinigung in das „Deutsche Jungvolk“ 
für die zehn bis 14-Jährigen und in die 
tatsächliche „Hitler-Jugend“ für die 14 bis 
18-Jährigen. Durch kämpferische Spiele, 
Propagandamärsche und gemeinsamen 
Gesang im Zeltlager und auf Paraden rei-
fen die jungen Burschen zu Hitlers treuen 
Soldaten.

Kinder der DDR
Im Mittelpunkt der kommunistischen 
Erziehung steht die Eingliederung des 
Individuums in die Gemeinschaft. Ähn-
lich wie in der NS-Zeit spielen auch hier 
Musik und Sport eine wichtige Rolle. In 
den Jugendorganisationen wie „Junge 
Pioniere“ oder „Freie Deutsche Jugend“ 
wird bereits den Jüngsten durch gleiche 
Kleidung und einheitlichen Gruß gelehrt, 
ihr Leben in den Dienst des Sozialismus 
zu stellen.

Digital Youth
Die Erfindung des Internets hat das 
Leben von Jugendlichen revolutio-
niert. Man schaut aufs Handy bevor 
man in der Früh aufsteht, man schaut 
aufs Handy bevor man am Abend 
schlafen geht. Ohne Verzögerung 
nehmen wir (falsche) Information 
aus aller Welt wahr und können uns 
global vernetzen.    

Theresianische Schulreform 
1774 macht Österreich einen wichti-
gen Schritt in Richtung eines staatli-
chen Schulsystems. Maria Theresia 
führt die sechsjährige Unterrichts-
pflicht ein und teilt den Schulbetrieb 
in Normal-, Haupt- und Trivialschu-
len. Auch am Land bekommen Kinder 
von nun an die Möglichkeit, sich in 
sogenannten Volksschulen ein Grund-
wissen anzueignen.

Schwabenkinder
Bergbauernkinder aus dem 
Westen Österreichs sowie 
der Schweiz ziehen im 
Sommer zu den „Kinder-
märkten“, hauptsächlich 
ins Oberschwabenland, wo 
sie an Bauern aus länd-
lichen Gebieten verkauft 
werden und für diese als 
Knechte und Mägde in 
sklavenähnlichen Bedin-
gungen arbeiten müssen. 
Die Kinder sind durch-
schnittlich zwischen sechs 
und 14 Jahren alt. 
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*

* S.06 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft

gleiche 
chancen 
für 
alle 
oder 
knallharte 
konkurrenz?
Was die Nationen mit der besten Bildung anders machen als Österreich.

Im vergangenen Dezember wurden die 
Ergebnisse der letzten PISA-Studie ver-
öffentlicht. Das von der OECD ins Leben 
gerufene Programme for International Stu-
dent Assessment wurde 2000 das erste Mal 
durchgeführt und seitdem alle 3 Jahre wie-
derholt. Ziel der Untersuchung ist es, die 
Leistung von Schüler*innen auf der ganzen 
Welt zu messen, um so unter anderem die 
Erfolge unterschiedlicher Bildungssysteme 
zu vergleichen. Getestet wird in drei Be-
reichen: Lesen, Mathematik und Naturwis-
senschaften. Österreich schneidet bei PISA 
meist sehr durchschnittlich ab. In Mathema-
tik sind wir etwas über dem OECD-Durch-
schnitt , in Naturwissenschaften genau im 
Schnitt und beim Lesen etwas darunter. In 
den letzteren beiden werden die Leistungen 
seit 2012 immer schlechter. 

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die 
PISA-Studie über die Jahre auch heftige 
Kritik einstecken musste. Zum Beispiel ist 
es fraglich, wie vergleichbar die Ergebnisse 
wirklich sind. Durch die Übersetzung der 
Aufgaben in die verschiedenen Sprachen 
der teilnehmenden Staaten könnten die Fra-
gestellungen verschieden schwer formuliert 
sein. Außerdem gibt es Teilnehmer, die an-
dere Schriftarten benutzen (z.B. China), was 
sich natürlich auf die Lesegeschwindigkeit 
auswirkt. Trotzdem haben wir im Moment 
keine bessere Möglichkeit, die Erfolge der 
Schulpolitik in so vielen Staaten zu verglei-
chen. Außerdem schneidet Österreich auch 
schlechter ab als unsere deutschsprachigen 
Nachbarn, die den gleichen Test schreiben. 

Immerhin das sollte Grund genug sein, da-
rüber nachzudenken, wie man unser Schul-
system verbessern könnte.

Dafür gäbe es viele Ideen. Die Ganztags-
schulen sollen laut dem im Jänner veröffent-
lichten Regierungsabkommen weiter aus-
gebaut werden. Von der Gesamtschule, die 
schon lange eine Forderung der Grünen war, 
liest man jedoch nichts. Alles in allem hat 
sich – abgesehen von der mittlerweile nicht 
mehr so neuen Mittelschule – seit Jahrzehn-
ten kaum etwas verändert.

Finnland – der europäische PISA-Cham-
pion
Seit der Einführung des PISA-Tests gelten 

die Finnen als Vorzeigenation unter den Eu-
ropäern. In letzteren Jahren sinkt ihre Leis-
tung zwar ein wenig, aber es gibt immer 
noch wenige europäische Staaten mit besse-
ren Leistungen. 

Mehrere Aspekte unterscheiden die Schulen 
in Finnland von den unsrigen. Petra Packalen 
– eine finnische Spezialistin für Bildungspo-
litik – spricht in der Neuen Zürcher Zeitung 
von drei Grundprinzipien, auf denen das fin-
nische System beruht. Eines davon sei die 
Inklusion, d.h. dass alle Schüler*innen die 
gleiche Chance haben sollen in der Schule 
erfolgreich zu sein, ganz egal ob ihre Eltern 
arm oder reich sind, ob sie studiert haben 
oder nicht. Dazu gehört, dass die Kinder 

Andere Länder – andere Sit-
ten. Das gilt auch beim Thema 
Schule. Unser Bildungssystem 
wird häufig kritisiert, aber was 
sind eigentlich die Alternati-
ven? Wie erreichen PISA-Über-
flieger wie Finnland und China 
ihre herausragenden Ergeb-
nisse?



meist auch am Nachmittag in der Schule 
sind und diverse kostenlose Förderange-
bote in Anspruch nehmen können. So sind 
schwächere Schüler*innen nicht darauf an-
gewiesen, dass ihre Eltern ihnen helfen oder 
genügend Geld für Nachhilfe aufbringen 
können. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass es 
in Finnland viel mehr Bewerber*innen für 
Lehramtsstudien gibt als bei uns, wodurch 
man die geeignetsten auswählen kann. In 
Österreich werden Lehrer*innen im Gegen-
satz dazu kaum kontrolliert. 

Der dritte Aspekt, den Packalen erwähnt 
ist, dass sich die finnische Regierung in die 
Organisation der Schulen sehr wenig ein-
mischt. Die Gemeinden sind selbst dafür 
verantwortlich, wodurch die Schulen ideal 
an die örtlichen Bedürfnisse angepasst wer-
den können. 

Außerdem hat Finnland schon in den 90er-
Jahren die Gesamtschule eingeführt. Bis 
zum vierzehnten Lebensjahr gehen alle Fin-
nen in eine gemeinsame Schule. Erst danach 
kommt die Entscheidung zwischen Gymna-
sium oder Berufsausbildung. Ganztagsschu-
len sind ebenfalls sehr verbreitet. Dafür gibt 
es weniger Hausaufgaben als bei uns. Was 
genau die guten PISA-Ergebnisse bewirkt, 
ist schwer zu sagen. Vermutlich ist es jedoch 
die Kombination aus allen genannten Fak-
toren. 

China – Erfolg ist die einzige Option
Der beste PISA-Teilnehmer war mit Abstand 
China. Dieses Ergebnis sollte man zwar mit 
einer gewissen Portion Skepsis zur Kenntnis 
nehmen – nur ausgewählte, wirtschaftlich 
starke Regionen durften teilnehmen –, trotz-
dem ist nicht von der Hand zu weisen, dass 
chinesische Schüler*innen, vor allem in den 
bei PISA getesteten Fächern, außergewöhn-
liche Leistungen erbringen. Das hat mehre-
re Gründe. Zum einen besteht der dortige 
Lehrplan fast ausschließlich aus Sprachen, 
Mathematik, Naturwissenschaften und „Va-
terlandslehre“ – die überdurchschnittlichen 
Fähigkeiten werden also auf Kosten von Fä-
chern wie Kunst oder Geschichte erreicht. 
Zum anderen sind die Schüler*innen extre-
mem Druck ausgesetzt. Das gesamte Wirt-
schaftssystem Chinas ist sehr auf Konkur-
renz und Leistung getrimmt, was sich auch 
auf die Schule auswirkt. Viele Eltern treiben 
Kinder schon im Volksschulalter zu Höchst-
leistungen an, denn je erfolgreicher ein Kind 
seine gesamte Schullaufbahn über ist, desto 
eher bekommt es später einen der begehrten 
Plätze an den Universitäten beziehungswei-
se einen erstrebenswerten Job. 

Diese Belastung hat natürlich auch gravie-
rende Auswirkungen. Junge Chines*innen 
leiden teilweise schon im Volksschulalter 
unter psychischen Beschwerden und 92 
Prozent aller Selbstmorde unter chinesi-
schen Schüler*innen werden aufgrund von 
Leitungsdruck und Versagensängsten be-
gangen. Das chinesische System liefert gute 

Leistungen bei den Getesteten, aber euro-
päische Politiker*innen wären wohl besser 
beraten, sich nicht daran zu orientieren, 
wenn ihnen die Gesundheit der Kinder ein 
Anliegen ist.

Digitalisierung, Ethikunterricht und 
mittlere Reife kommen
Wie man vor allem am Beispiel China gut 
sieht, ist es äußerst schwierig von den Leis-
tungen der Schüler*innen auf die Qualität 
des Schulsystems zu schließen. Viel hängt 
von der restlichen Umgebung der Lernen-
den ab – von Eltern, Gesellschaft, priva-
tem Umfeld. Die Komplexität des Themas 
Schule ist auch ein Grund dafür, warum es 
so lange dauert bis Änderungen umgesetzt 
werden, auch wenn sie seit Jahren gefordert 
werden. Die neue Regierung aus ÖVP und 
Grünen plant immerhin eine verstärkte Di-
gitalisierung der Schulen, im Zuge dieser 
auch alle Schülerin*innen ab der 5. Schul-
stufe mit Tablet oder Laptop ausgestattet 
werden sollen. So gut wie fix ist außerdem 
der Ethikunterricht für alle, die keinen Re-
ligionsunterricht besuchen und die Einfüh-
rung der „mittleren Reife“ – eine Prüfung 
in Mathematik, Deutsch und Englisch, die 
nach der 9. Schulstufe stattfindet und be-
standen werden muss, wenn man die Schule 
verlassen will. Ob diese Maßnahmen Öster-
reich international konkurrenzfähiger ma-
chen können, wird sich jedoch erst in eini-
gen Jahren zeigen.
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Plant voraus
Planung ist das A und O. Am besten ist es, mindestens eine Woche vor dem Test mit dem Lernen zu beginnen, bei größeren Prüfungen sogar 
schon früher. Besonders hilfreich ist es auch, einen Lernplan zu erstellen, dabei teilt man den Prüfungsstoff in mehrere Teile auf und plant sich 
jeden Tag einen Part ein.

Findet heraus welcher Lerntyp ihr seid
Es gibt viele verschiedene Lerntypen: visuell, auditiv, …. Es ist sehr wichtig zu wissen, wie man am besten lernt, somit kann man die Informa-
tion viel besser aufnehmen und man lernt schneller. Im Internet findet man einige Lerntypen-Tests.

Schlaft euch schlau
Im Schlaf verarbeitet man alles, was man im Laufe des Tages gelernt hat. Deshalb wird auch empfohlen zwischen Lernphasen hin- und wieder 
ein Nickerchen zu machen. Es hilf auch, sich die wichtigsten Informationen vor dem Schlafengehen noch einmal durchzulesen.

Fotografiert 
Es klingt simpel, aber viele denken nicht daran! Einfach die Seiten, die man zu lernen hat, abfotografieren und schon kann man immer und 
überall lernen, egal ob im Zug, bei Freunden oder einfach zwischendurch. Vokabeln kann man sich auch auf das Handy sprechen und sich 
immer wieder anhören. Somit muss man nicht ständig Bücher mit sich herumschleppen. 

Atmet tief durch
Der Lernstress kann einem sehr zusetzten. Aus diesem Grund ist es wichtig sich immer wieder Zeit für sich zu nehmen. Zum Beispiel beim 
Sport oder Lesen. Auch regelmäßiges, „tiefes Durchatmen“ oder Meditieren kann helfen Stress abzubauen. Wer weniger gestresst ist, ist gleich 
viel produktiver und lernfähiger!

MARIE KRAMMER (18), 
HLMHLW Krems

Wir alle kennen den Schulstress! Leider sind mehrere Tests und Schularbeiten pro Woche erlaubt, 
somit ist Lernstress vorprogrammiert. Doch durch den Stress verschlechtern sich nicht nur die No-
ten, sondern auch die Laune. Also habe ich zehn Lerntipps für euch, damit ihr Stress vermeiden 
könnt.

Lerntipps
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Motivationstipps 
für die Schule und generell, 
wenn du deine 
Ziele 
erreichen willst
Auf der Suche nach Motivati-
on? Das passiert jedem einmal. 
Hier habe ich einige Punkte für 
dich aufgelistet, die mir helfen, 
sie wiederzufinden:

1. Erstell dir eine Motivationsseite
Diese kann eine Seite in deinem Kalender, 
eine Handy-Notiz oder in deinem bullet 
journal sein. Darin listest du alles auf, was 
dich motiviert und wofür du diese Ziele er-
reichen willst.

2. Schreib auf, was du alles schon erreicht 
hast
Wenn du siehst, was du alles schon geschafft 
hast, ermutigt dich das, weiterzuarbeiten. 
Du hast es schon so weit geschafft, wieso 
jetzt aufgeben?

3. Es ist vollkommen okay, wenn nicht al-
les gleich beim ersten Anlauf gelingt

Fehler zu machen ist nicht schlimm. Ganz 
im Gegenteil: Siehe Positives in deinen 
Fehlern und lerne daraus. Das nächste Mal 
weißt du, wie du etwas besser machen 
kannst. Rückfälle zu haben ist keine Selten-
heit. Sicher fühlt man sich entmutigt, wenn 
man nicht dort weitermachen kann, wo man 
aufgehört hat, sondern einen Schritt zurück-
gehen muss. Doch du selbst entscheidest, 
was du daraus machst. Du kannst dich auf-
regen und vielleicht sogar aufgeben, oder 
eine neue Chance darin sehen, nochmal voll 
durchzustarten.

4. Kleine Ziele setzen
Sich selbst vor große Herausforderungen 
zu stellen oder zu hohe Erwartungen an 
sich selbst zu haben, kann dazu führen, sich 
schnell überfordert zu fühlen. Besser ist es, 
wenn du deine Vorhaben in kleinere Teilpro-
jekte unterteilst. Auf diese Weise gelangst 
du schneller und motivierter zu deinem Be-
streben.

5. Belohnungen
Sich über seine eigenen Leistungen und 
Errungenschaften zu freuen und diese wert-
zuschätzen ist sehr wichtig und kann einen 
richtig pushen. Das nächste Mal, wenn du 
mal wieder etwas geschafft hast, von dem 
du vielleicht vorher sogar dachtest, du könn-
test es nicht schaffen, solltest du dich selbst 
belohnen.

6. Einfach anfangen
Der schwierigste Teil ist der Anfang. Also 
denk nicht lange darüber nach, sonst entste-
hen Selbstzweifel und du würdest deine Vor-
haben immer aufs Neue aufschieben. Also 
zöger deine Aufgaben und Erledigungen 
nicht hinaus, sonst wachsen sie dir schnell 
über den Kopf und du kommst nicht mehr 
mit. Sammle deine ganze Motivation und 
starte einfach. Einmal angefangen, befindest 
du dich schon im Prozess der Arbeit und es 
fällt dir leichter, dort weiterzuarbeiten und 
dich zu verbessern.

7. Besser man macht es, auch wenn es 
nicht perfekt wird
Viele lassen sich davon abhalten, ihre Zie-
le zu verfolgen, weil sie denken, dass „es ja 
sowieso nichts wird“. Doch das ist defini-
tiv die falsche Einstellung. Selbst wenn das 
Ergebnis nicht makellos wird, ist es immer 
noch besser, als gar keines zu haben. Mach 
dir keinen Druck, man kann nicht in allem 
perfekt und erfolgreich sein. Vielmehr geht 
es darum, dich deinen Ängsten zu stellen 
und Sachen einfach durchzuziehen oder 
dich zu verbessern. Gib einfach dein Bestes, 
du schaffst das!

FLORA SENGSEIS (17), 
Schülerin am BG Rechte Kremszeile
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7 Arten von
nervigen Kindern

Die Gewinner
Können einfach nicht verlieren. 
Schummeln, wenn es sein muss 
das Blaue vom Himmel, um sich 
einen entscheidenden Vorteil zu 
ergaunern. Verlieren sie, ist es 
vorbei mit der Freundschaft, zu-
mindest für die nächsten vier 
Stunden oder bis zum Gewinn 
des nächsten Spiels. 

Die Gegenteil-Kids
Tun immer genau das Gegen-
teil von dem, was du sagst, und 
hören einfach nicht zu. Der Aus-
tausch mit Kindern dieser Art ist 
höchst anstrengend und zählt 
in einigen Gebieten Österreichs 
bereits als Hochleistungssport. 
Eltern dieser Kinder sollen in der 
neuen Regierung einen Spezial-
steuersatz bekommen, um die 
Belastung auszugleichen.

Warum-Kinder
Die Frage „Warum?“ steht an 
oberster Tagesordnung. Alles 
wird hinterfragt, egal wie kompli-
ziert oder einfach der Sachverhalt 
scheinen mag. Die Sinnhaftigkeit 
wird außer Acht gelassen, die 
Neugier schlägt alle Vernunft. Kin-
der, die mit dem „Warum-Virus“ 
infiziert sind, sind zwar höchst 
nervig, aber bekommen nach der 
Diagnose direkt ein Stipendium 
von Harvard, da der Wissens-
stand mit dem Alter exponentiell 
ansteigt.

-
-
>
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nervigen Kindern
Die Uncool-Kids
Kinder, die bei keinen Spielen 
mitspielen wollen, weil sie das 
„uncool“ machen würde. Jede 
Geburtstagsparty hat mindes-
tens eines dieser Kinder dabei. 
(Wenn du denkst, deine nicht, bist 
es meistens du.) Wirklich cool ist 
man nur, wenn man einfach mit-
spielt, aber das versteht diese Art 
von Kind erst mit höherem Alter.

“Yeah I have heard of that” 
- Kids
Besserwisser, die immer so tun, 
als hätten sie dieses oder jenes 
schon gewusst. „Ich weiß die Ant-
wort, verrate es dir aber nicht!“ 
Bereits in der Volksschule zeigt 
sich dieses Syndrom deutlich, die 
Symptome schwächen im Lau-
fe der Schulkarriere dann jedoch 
ab. Lehrer sind nicht begeistert 
von solchen SchülerInnen, finden 
aber immer wieder Wege, diesen 
das Handwerk zu legen.

Die Sortierer
Kinder, die zum Beispiel beim 
Gemüsereis wirklich jedes EIN-
ZELNE, NOCH SO KLEINE PAR-
TIKEL Karotte herauspicken, und 
dann keinen Hunger mehr haben. 
In der Gastronomie besteht eine 
Kennzeichnungspflicht für Kinder 
dieser Art, damit die speziell aus-
gebildeten Köche ihre geheimen 
Trennkost-Techniken richtig und 
rechtzeitig anwenden können.

Die Swagger
Jugendwörter sind schon cool 
und so, aber man kann es mit 
„SWAG“, „YOLO“, „DIGGA“, „AL-
TER“, „EHRENMANN“ und Co. 
auch übertreiben. Ob sich mit die-
sem Virus infizierte Kinder jemals 
erholen, ist unbekannt. Einige 
wenige Fälle von Wunderheilung 
durch Selbstreflexion sind in Ge-
schichtsbüchern überliefert, aber 
anscheinend äußerst selten.

SEBASTIAN ZEILINGER (19), 
Schüler der HLF-Krems
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*

Youth Subcultures

* S.12 // ARTIKEL // AMANDA BRAUN (18), Schülerin der HLF Krems

Kontroverse Klamotten, laute Musik und 
verschiedenste politische Ansichten – doch 
was genau ist eine Subkultur und warum 
werden diese gerade eben durch Jugendli-
che geprägt?

Grundsätzlich ist eine Youth Subculture 
eine jugendbasierte Subkultur mit unter-
schiedlichen Stilen, Verhaltensweisen und 
Interessen. Jugend-Subkulturen bieten den 
Teilnehmer*innen eine Identität, die sich 
von der der sozialen Einrichtungen wie 
Familie, Arbeit, Familie und Schule unter-
scheidet. Der Begriff „Subkultur“ kommt 
daher, dass die Jugendlichen ihre eigene 
Kultur innerhalb der bestehenden Kultur der 
Erwachsenen bilden.

Diese Gruppen gibt es aber nicht erst seit 
kurzem – schon im Paris des 18. Jahrhun-
derts soll es derartige Jugendbewegun-
gen gegeben haben und auch während des 
Zweiten Weltkrieges stellten sich Teenager 
gegen das Regime. Nach dem Krieg waren 

es allerdings die Hippies, die die wohl be-
deutendste Studentenbewegung darstellten. 
Sie entstanden in den 1960er Jahren in den 
USA und ihre Mitglieder zeichneten sich 
vor allem durch ihren bunten Kleidungsstil 
und ihre langen Haare aus. Im Vordergrund 
stand, menschlichere Lebensweisen zu fin-
den, den Krieg zu verhindern, die Natur zu 
schützen und sich für freie Liebe und den 
Frieden einzusetzen. Somit waren die Hip-
pies Anti-War, aber auch Pro-Wiesn‘, -STP 
und -LSD, was natürlich auch viele Musik-
festivals prägte – nicht zuletzt das berühmte 
Woodstock Festival im Jahr 1969, bei dem 
Legenden wie Jimi Hendrix und Janis Joplin 
auftraten.

Bereits 10 Jahre später entwickelte sich in 
New York City die Subkultur der Punks, 
welche es sich zum Ziel gemacht hatte, die 
Umwelt zu provozieren, Spaß in der Ge-
meinschaft zu haben und sich von der rest-
lichen Gesellschaft abzugrenzen. Auch hier 
spielten Drogen eine wichtige Rolle. Bis 

heute ist ihr Auftreten geprägt von zerfetzter 
Kleidung, Kampfstiefeln, Nieten, Buttons 
und Aufnähern, sowie auch von Tattoos und 
Piercings. Ihr Motto: „Do it Yourself“, egal 
ob Klamotten oder Platten. Der Punkrock 
ist eine einfache Form des Rock'n'Roll und 
zeichnet sich durch schnelle, aggressive und 
wütende Songs aus, wobei hierbei Bands 
wie die „Ramones“ oder die „Sex Pistols“ 
eine wichtige Rolle spielen.

Gleichzeitig entwickelte sich in den Ghet-
tos New York Citys der 1970er Jahre die 
Subkultur des Hip-Hops, welche bis heute 
weltweit vor allem im urbanen Raum vertre-
ten ist. Zu den vier elementaren Disziplinen 
zählen hierbei etwa Rap, Graffiti-Writing, 
Breakdance und DJ-ing, wobei Mitgliedern 
dieser Szene das Ansehen in der Gruppe nur 
durch die Teilnahme gesichert ist, weshalb 
somit das Selbermachen im Mittelpunkt 
steht. Diese Subkultur ist geprägt von Sel-
bermachern – von Graffiti-Künstlern, die 
sich durch „Tags“ (also den Namen des 
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Sprayers) in der ganzen Stadt auf Wänden 
und Zügen verewigen bis hin zu Rappern 
wie „Grandmaster Flash and the Furious 
Five“, „Gang Starr“, „Beastie Boys“ oder 
„Eazy-E“. Bis heute sind die Einflüsse die-
ser Subkultur zu spüren.

Aus derselben Zeit stammt auch die Szene 
der Raver, deren Fokus darauf lag, sich dem 
Diktat des Mainstreams und des Konfor-
mismus zu entziehen und beim Rave oder 
im Club das gemeinsame ekstatische - und 
durch Drogen verstärkte – Musikerlebnis 
in den Mittelpunkt zu stellen. Obwohl sich 
diese Subkultur aus der Techno- und House-
szene bildete, gibt es heute verschiedenste 
Gruppierungen wie House, Goa und Hard-
core-Techno, deren Kleidungsstil sich vor 
allem durch auffällige Neon-Kleidung und 
üppige DIY-Perlenarmbänder auszeichnet. 
Derartige Tanzveranstaltungen finden meist 
illegal statt und werden oftmals von der Po-
lizei bereits nach kurzer Zeit aufgelöst, doch 
laufen diese trotz der Gefahr verhaftet zu 
werden ganz nach dem Motto „Slave to the 
Rave“.

Ebenfalls entstand in den 1960er Jahren die 
Szene der Skinheads, welche sich durch 
kahl geschorene Köpfe, Stahlkappenstiefeln 
und Bomberjacken auszeichnen. Oftmals 
werden Mitglieder dieser Subkultur fälsch-
lich mit Neo-Nazis assoziiert, da sich in den 
1970er Jahren Abspaltungen, die rechtsex-
treme Ideologien verfolgten, bildeten, ob-
wohl die traditionelle Skinhead-Szene Po-
litik vollkommen ablehnte. Grundsätzlich 
gibt es heute allerdings viele verschiedene 
Gruppierungen wie das „Gay Skinhead Mo-
vement“ oder auch „SHARP – Skinheads 
Against Racial Prejudice“. Ebenso gibt 
es aber auch rechtsextreme Gruppen wie 
„Blood and Honour“, die von einer Neo-
naziband gegründet wurden, wobei zu der 
Musik der traditionellen Skinheads Reggae, 
Northern Soul und Punk gehören.

Eine Subkultur, die ihre Anfänge in den 
2000er Jahren findet, ist die der „Emotio-
nal Hardcore-Fans“, kurz: Emos. Zu den 
äußeren Erscheinungsmerkmalen zählen 
hierbei etwa schwarz gefärbte Haare, bunte 
Haarsträhnen und ein asymmetrischer Pony, 
der ein Auge verdeckt, sowie auch hoch 

toupierte Frisuren. Mitglieder dieser Sze-
ne tragen oftmals Merchandise-Shirts und 
-Sweater verschiedener Artists, Handschu-
he, auffällige zerrissene Strumpfhosen und 
Ketten. Ebenso ist das starke Schminken 
von bestimmten Gesichtspartien bei beiden 
Geschlechtern sehr beliebt. Zu den bekann-
testen Emo-Bands zählen „My Chemical 
Romance“, „Panic! at the Disco“, „Fall Out 
Boy” sowie auch “Sleeping with Sirens”.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass es 
viele verschiedene Subkulturen gibt, deren 
Einflüsse bis heute verstärkt in Mode und 
Musik zu spüren sind und somit auch die 
Entwicklung neuer Szenen gefördert haben. 
Ebenso spielt der Aktivismus eine wichtige 
Rolle, wobei zwischen Gruppierungen, die 
sich in der Politik engagieren und denen, 
die dies komplett ablehnen, zu unterschei-
den ist. Über die letzten 60 Jahre haben sich 
zahlreiche Subkulturen gebildet und solange 
es Jugendliche gibt, die ihre Interessen ver-
folgen und nach Selbstverwirklichung stre-
ben, werden auch zukünftig neue Gruppen 
entstehen.B
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*

DIE 
GESCHICHTE 

DER 
BOYBANDS

* S.14 // ARTIKEL // ANNA SCHULZ (19), studiert Soziale Arbeit



Wer kann riesige Konzerthallen füllen mit 
Massen an jungen Leuten? Wer kann die 
jungen Burschen und Mädels zum Schreien 
bringen, zum Kreischen, ja nahezu Massen-
hysterien auslösen und das seit gut 60 Jah-
ren? Natürlich, die Boybands! Ja, es gibt sie 
schon seit den 1960er Jahren! Zwar wird der 
Begriff „Boygroup“ erst seit den 1990ern 
gebraucht, in der diese Art von Musikgrup-
pen ihre Hochblüte hatte, doch es gab auch 
schon davor Bands, die mit einem ähnlichen 
Konzept erfolgreich waren. Per Definition 
sind Boybands Musikgruppen, die nur aus 
Männern bestehen, die noch Teenager, oder 
in ihren 20ern sind. Charakteristisch sind 
die choreographierten Tänze, der Fokus auf 
das Aussehen der Stars und romantische 
Songs. Die Fan-Zielgruppe der Boybands 
sind Teenager. 

1) Die Monkees - 1960er
„Die Monkees“ war eigentlich eine Fern-
sehserie, in der es um eine Boyband geht. 
In Zeitschriften hat man nach „4 verrückten 
jungen Burschen zwischen 17 und 21 Jah-
ren“ gesucht und nach einem Casting von 
über 400 Bewerbern eine Band zusammen-
gestellt. Sie erhielt daraufhin einen Platten-
vertrag, aber nicht aufgrund der stimmlichen 
oder musikalischen Leistung, immerhin ha-
ben die Monkees am Anfang nur gesungen, 
während eine Studioband die restliche Mu-
sik einspielte. Passend zur TV-Serie war die 
Band auch im Radio zu hören und dort mit 
Hits wie „Im a Believer“ und „Last Train To 
Clarksville“ auch sehr erfolgreich.

2) Jackson Five – 1970er
Von Anfang an bestand die Band nur aus 
Familienmitgliedern, genauer gesagt aus 
Brüdern. Sie wurde 1964 vom Vater Jo-
seph Jackson gegründet, war jedoch in 
den 1970er Jahren am erfolgreichsten. Der 
jüngste Bruder und Frontsänger – damals 
erst sieben Jahre alt – war kein geringerer 
als Michael Jackson. Bald bekamen sie ei-
nen Plattenvertrag beim großen Label „Mo-
town“, das dafür bekannt war, alle Lieder 
von professionellen Songwritern schreiben 
zu lassen. Laut der Zeitschrift „The Rolling 
Stone“, gibt es keine erfolgreichere Black-

Music-Group als die „Jackson Five“. Noch 
heute verdient die Band jährlich rund 50 
Millionen Dollar mit ihren Liedern, mit Co-
vers und sonstigen Vermarktungsrechten. 
1984 verließ Michael Jackson die Gruppe 
und startete eine sehr erfolgreiche Solokar-
riere.

3) Take That - 1990
„Take That“ wurde 1990 gegründet, und 
auch sie hat einen erfolgreichen Solokünst-
ler hervorgebracht: Robbie Williams.

4) Backstreet Boys - 1993
Die „Backstreet Boys“ wurden 1993 ge-
gründet und was den Gewinn bzw. die ver-
kauften Tonträger angeht, sind sie die er-
folgreichste Boyband aller Zeiten.

5) NSYNC - 1994
Der Name der 1994 gegründeten Band 
„NSYNC“ steht sowohl für „in synchron“, 
als auch für die letzten Buchstaben der 
Namen der Bandmitglieder Justin, Chris, 
Joey, Jason (bzw. später Lansten) und JC. 
Der wohl bekannteste von den fünf Mit-
gliedern ist Justin Timberlake. Das Album 
„No Strings Attached “ wurde an nur einem 
Tag über 1 Millionen Mal verkauft – dieser 
Rekord blieb immerhin für 15 Jahre lang 
unangefochten. Bestimmt kennt ihr ihren 
erfolgreichen Ohrwurm „Bye, Bye, Bye“. 
Übrigens: Ob sich die Band selbst gefunden 
hat oder eher von jemandem zusammenge-
stellt wurde, ist umstritten.

6) BTS - 2013
Die südkoreanische K-Pop Boyband „BTS“, 
auch „Bangtan Boys“ genannt, wurde 2013 
von der Plattenfirma Big Hit Entertainment 
gegründet. Neben Love-Songs, die typisch 
sind für Boybands, sticht BTS vor allem mit 
Liedern heraus, die Themen wie Jugend, 
Mobbing oder gesellschaftliche/politische 
Probleme ansprechen. Der etwas weibliche 
Look der Bandmitglieder ist typisch für ihr 
Musikgenre. 

K-Pop ist koreanische Popmusik, die aber 
auch einzelne englische Wörter beinhal-
ten kann. In der Branche ist es üblich, dass 

die Sänger*innen nicht nur durch Castings 
ausgewählt, sondern regelrecht zu Stars 
ausgebildet werden. Entertainmentfirmen 
nehmen schon sehr junge Kinder auf, um sie 
im Tanz, Gesang, in Fremdsprachen und im 
Umgang mit Journalist*innen und Fans aus-
zubilden. Vorher müssen die sogenannten 
Trainees Verträge unterschreiben, die der 
Agentur viel Einfluss auf das Privatleben 
der Teilnehmer*innen erlauben. Nicht nur 
die schlechte Bezahlung, sondern auch die 
Tatsache, dass es sehr, sehr hart zugeht wäh-
rend des Trainings zum sogenannten “Idol” 
und die Teilnahme keinen Platz in einer spä-
teren Boy-/Girlgroup gewährt, werden an 
diesem System kritisiert. 

Boybands bekommen Kritik dafür, dass sie 
in aller Regel nicht von den Mitgliedern 
gegründet wurden, sondern eine Entertain-
mentagentur oder Plattenfirma die Bands 
gegründet hat. Das bedeutet, Geschäftsleute 
überlegen sich, welche Art von Band wohl 
gerade gut ankommt und wie man damit 
viel Geld verdienen kann. Dann werden 
Castings veranstaltet, bei denen nach geeig-
neten Bandmitgliedern gesucht wird. 

Ich persönlich höre lieber Musik, die mir 
das Gefühl vermittelt, dass die Bandmitglie-
der wirklich für die Melodie und die Texte 
brennen und vollkommen dahinterstehen. 
Ich finde es sollte durchaus kritisch betrach-
tet werden, dass Unternehmen die zusam-
mengestellten Gruppen als Produkt betrach-
ten und die Bewunderung der jungen Fans 
zu Geld machen wollen. Natürlich ist das 
nicht nur bei Boybands so, sondern im gan-
zen Musikgeschäft. Es wäre darum falsch zu 
sagen, dass Boybands „schlecht“ sind.  Es 
ist doch etwas Gutes, wenn die Musik mit 
ihren Lovesongs und hübschen Bandmit-
gliedern, ein Ort zum Träumen wird, in dem 
die eigenen Wünsche Gestalt annehmen 
dürfen. Nicht vergessen: Am Ende des Ta-
ges, muss sowieso jeder selbst entscheiden, 
was ihm*ihr gefällt! 
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Der Stil der 2016 gegründeten Band The Ninth Wave entspricht einer melancholischen 
Mischung aus Indie Rock und Gothic Synths, wobei sie Einflüsse von Künstlern wie 
The Cure, Interpol und White Lies zeigen. Außerdem wurde das Four-Piece aus Glas-
gow bereits in ihrem Gründungsjahr mit dem Scottish Alternative Music Award ausge-
zeichnet und veröffentlichte vergangenes Jahr ihr erstes Studioalbum „Infancy“. The 
Ninth Wave verzaubern mit einer Mischung aus 80er Synth-Pop und und Post-Punk, 
die garantiert, die Menge zu bewegen, und bereits jetzt wird ihr Sound von Kritikern 
als „Zukunft des Indie“ gedeutet.

Massive Tune: Human Behaviour

– AMANDA BRAUN

Zwar schon ein Jahr alt, aber meine persönliche Neuentdeckung der letzten Monate. 
Die 2004 gegründete belgische Band Balthazar liefert auf ihrem vierten Album mitrei-
senden, tanzbaren Alternative Rock. Die beiden Sänger Maarten Devoldere und Jinte 
Deprez harmonieren ausgesprochen gut. Die jahrelange Songwriting-Erfahrung merkt 
man ihnen an. Kein Song am Album klingt wie der letzte, was für die Kreativität der 
Gruppe spricht. Die Musik lebt von sehr präsenten Basslines und Schlagzeuggrooves, 
die zum Mitklopfen anregen. Ergänzt wird diese Basis durch gerade das richtige Maß 
an Gitarren, Percussion, Streichern und ab und zu auch ein paar Bläsern.  Wer gute 
Kopfhörer besitzt, wird auch die Klangqualität der Platte zu schätzen wissen – die 
Instrumente klingen extrem „clean“ und trotz ihrer Menge alles andere als überladen. 
Fever ist für Alternative- und Indie-Rockfanatiker wie mich eine willkommene Ab-
wechslung, die aus der Menge heraussticht, aber auch vielseitige Genregrenzen über-
schreitende Musikliebhaber werden ihre Freude damit haben.

– MERLIN MAYER

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

INFANCY by The Ninth Wave FEVER by Balthazar
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JPEGMAFIA – kurz JPEG oder Peggy – ist einer der momentan wichtigsten Künstler 
der Rap-Szene und zeichnet sich durch seine experimentellen Beats und kontroversen 
Texte, die sich gegen soziale Missstände, Polizeigewalt und White Supremacy richten, 
aus. Sein Stil wird als Mischung aus Experimental Hip-Hip, Lo-Fi und Emo-Rap be-
schrieben, wobei seine Texte das eigentliche Schmuckstück bilden. Denn der US-Artist 
schreckt nicht davor zurück, seine Meinung zu sagen – egal ob durch seine Lyrics 
oder provokanten Albumcovers. JPEGMAFIAs umstrittene Liedtexte kritisieren und 
provozieren, und dennoch gilt er als „Vereiner“, der die Leute unabhängig von Rasse, 
Alter und Geschlecht zusammenbringt und auf Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft 
aufmerksam macht.

Massive Tune: Panic Emoji 

– AMANDA BRAUN

„Album angekündigt 20-17 aber kam nicht,
Album angekündigt 20-18 aber kam nicht.
Fans haben kein’n Bock mehr, nur Versprechungen sonst gar nichts!
Guck jetzt mal, was da ist!“

Mit diesen Zeilen kündigte der Deutschrapper Johnny Diggson in der Videoauskopp-
lung zu „World Diggson“ sein gleichnamiges Debütalbum an, das im Herbst 2019 er-
schien. In den zwölf Tracks wartet er nicht nur einmal mehr mit pointierten Punchlines 
auf – auch mit Unterstützung durch drei Feature-Gäste –, sondern rekapituliert auch 
seinen Werdegang. Zudem gewährt er in Tracks wie „Fallen“ einen Blick auf die Per-
son hinter der für ihn so charakteristischen Ray Ban. 

Damit ist dieses Album eine willkommene Abwechslung für all jene Deutschrap-Fans, 
die kein „Gucci, Gucci“ mehr ertragen können.

– REKA SEITZ

WORLD DIGGSON by Johnny DiggsonVETERAN by JPEGMAFIA
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FILMREVIEW

Momo
Momo ist aus dem Kinderheim weggelaufen 
– sie ist ein Waisenmädchen. Weil sie sehr 
arm ist, lebt Momo in einer kleinen Höhle in 
einem Amphitheater. Sie besitzt zwar nichts 
als ihre zerlumpten Kleider, dennoch hat 
sie eine ganz besondere Gabe: Momo kann 
unglaublich gut zuhören, sie schenkt den 
Menschen ihre Zeit. Darum findet sie in der 
kleinen Vorstadt, in der sich das Amphithe-
ater befindet, schnell gute Freunde. Da gibt 
es zum Beispiel Beppo den Straßenkehrer, 
die anderen finden ihn ein wenig sonderlich, 
doch eigentlich ist er sehr weise und nimmt 
sich immer viel Zeit, um nichts Falsches zu 
sagen. Gigi der Fremdenführer ist lebens-
lustig und ein talentierter Musiker, der am 
liebsten weltberühmt sein würde. Alle füh-
len sich wie magisch angezogen von Momo, 
die Kinder kommen jeden Tag, um mit ihr 
zu spielen, die Erwachsenen tragen alle ihre 
Probleme zu Momo, denn bei ihr fühlen 
sie sich verstanden. Eine Frau bittet Momo 
zu ihr zu kommen, weil ihr Kanarienvogel 
nicht mehr singt. Kaum hat sie sich dem 
kleinen Vogel im Käfig zugewandt, fängt 
er freudig an zu zwitschern. „Ich glaube, 
man muss ihm zuhören, auch wenn er nicht 
singt“. 

Langsam legt sich jedoch ein Schatten über 
die friedliche Vorstadt – graue, zigarrenrau-
chende Männer in grauen Anzügen besu-
chen die Erwachsenen und rechnen ihnen 
vor, wie viel Lebenszeit sie tagtäglich mit 
„nutzlosen“ Dingen verschwenden. Anstatt 
ihrer Liebsten jeden Tag Blumen zu kaufen, 
sich in Gasthäusern mit ihren Freunden zu 

treffen und jeden Abend eine halbe Stunde 
lang aus dem Fenster zu schauen, um über 
den vergangenen Tag nachzudenken, sollen 
die Menschen ihre wertvolle Zeit lieber in 
der Zeitsparkasse anlegen. Immer mehr Er-
wachsene werden von den grauen Agenten 
der Zeitsparkasse davon überzeugt, dass 
Zeit Geld ist und sie deshalb auf keinen 
Fall verschwendet werden darf. Die einst 
so lebensfrohen Menschen der Vorstadt fan-
gen an, durch ihre Tage zu hetzten und sich 
nichts mehr zu gönnen, nur um ja viel Zeit 
einzusparen. 

Schnell erkennt die kleine Momo, dass 
die Menschen von den grauen rauchenden 
Männern ausgetrickst wurden: die Agenten 
stehlen nämlich die Zeit der Menschen! Die 
grauen Agenten sehen dadurch ihre Mission 
gefährdet und wollen Momo gefangen neh-
men. Sie flüchtet und trifft eine Schildkröte 
namens Kassiopeia, die ihr einen Ausweg 
zeigt. Momo flüchtet mit Kassiopeia, durch 
die Vorstadt, durch die hässliche graue 
Hauptstadt und weiter, immer weiter, bis an 
den Rand der Zeit. Dort findet sie sich im 
Reich von Meister Hora wieder, der die Le-
benszeit der Menschen verwaltet. Mit sei-
ner Hilfe gelingt es Momo, die Menschen 
von den grauen zeitstehlenden Männern zu 
befreien. Die Menschen haben nun wieder 
Spaß an der Arbeit und Freude am Leben – 
denn sie schenken einander wieder ihre Zeit. 
„Momo“ ist die Verfilmung des gleichna-
migen Buches von Michael Ende. Es ist im 
Jahr 1973 erschienen und wurde 1974 mit 
dem Deutschen Jugendbuchpreis ausgestat-
tet. Andere bekannte Bücher von Michael 

Ende sind „Jim Knopf“ und „Die unendli-
che Geschichte“ – sie wurden ebenfalls ver-
filmt bzw. zu einer Kinderserie gemacht.

Die Verfilmung selbst hat mir ehrlich gesagt 
nicht so gut gefallen. Man muss aber auch 
dazu sagen, dass sie aus dem Jahr 1986 ist 
und eher einer Theater-ähnlichen Inszenie-
rung gleicht, als einem Film. Wie auch im-
mer, die Geschichte von Momo an sich, hat 
mir trotzdem sehr gut gefallen. Die Hand-
lung ist sehr gesellschaftskritisch. Micha-
el Ende, der Autor des Buches, wollte uns 
wohl, mithilfe der zeitstehlenden grauen 
Männer, einen Spiegel vorhalten. Wir alle 
sollten uns ein bisschen weniger stressen, 
denn Zeit ist nicht Geld, sondern Zeit ist 
unser Leben, das wir lieber mit schönen 
Dingen füllen sollten. Für mich beinhaltet 
„Momo“ folgende Message: Es ist in Ord-
nung, manchmal ein bisschen „Zeit zu ver-
schwenden“. Dafür gibt es sogar ein eigenes 
Wort im Deutschen: „der Müßiggang“. Es 
bedeutet einfach einmal nichts zu tun, nichts 
„produktives“. Interessant: ein verwandtes 
Wort von „Müßiggang“ ist „die Muße“. 
Naheliegend, denn wenn man seinem Geist 
einmal erlaubt, einfach frei in der Luft zu 
baumeln, wie auf einer Hängematte, dann 
kommt man oft auf die besten Ideen! (Pra-
xistipp: Fernsehen, Netflix und YouTube 
gehören nicht zum Müßiggang, denn dabei 
können unsere Gedanken nicht abschwei-
fen, sondern werden immerzu abgelenkt 
und auf dem Bildschirm konzentriert.)

ANNA SCHULZ (19),
studiert Soziale Arbeit
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U6–REISEPROTOKOLL
Reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Wien war schon 
immer ein ganz außergewöhnliches Abenteuer. Man erlebt Situatio-
nen, die man noch nie erlebt hat und die man auch nicht unbedingt 
erleben wollte. Dabei genießt vor allem die U-Bahnlinie 6 einen „be-
sonderen“ Ruf. Ich möchte wissen was dahinter steckt. Im Sinne der 
Wissenschaft opfere ich mich auf und fahre einmal (und nie wieder) die 
gesamte 34-minütige Strecke der U6 – Floridsdorf bis Siebenhirten – 
ab. Gott möge mir beistehen!

18. Jänner 2020, Station Floridsdorf, 14:17. Ich hole noch einmal tief Luft bevor ich auf den rot 
leuchtenden Knopf drücke und sich die Tore zur Hölle öffnen. Ein miefender Geruch sticht mir in 
die Nase. Ich möchte das soziale Experiment gleich wieder abbrechen, doch es ist schon zu spät. 
„Bitte steigen sie nicht mehr ein.“ sagt eine Lautsprecherstimme und die Türen gehen langsam zu. 
Die Suche nach einem sauberen Sitz ist schwerer als man denkt. Ich werde fündig und nehme Platz. 

Station Spittelau, 14:20. Ein feuchtfröhlicher Mann betritt die U-Bahn. Aus seiner rechten Ja-
ckentasche ragt eine Vodkaflasche. Ich trinke einen Schluck (normales) Wasser, denn ich glaube zu 
halluzinieren. Er setzt sich mir gegenüber. Sein Handy beginnt zu klingeln, er hebt ab. Ich belausche 
nicht das ganze Gespräch, Privatsphäre und so, aber am Ende des Gesprächs höre ich, wie der Mann 
„I bin in zehn Minutn daham und i hob Hunga.“ ins Telefon pöbelt. Charmant, denk ich mir.

Station Währinger Straße-Volksoper, 14:26. Sofort sticht mir ein Mann ins Auge. Anzug, Kra-
watte, glänzende Lackschuhe und Schmalzlocke. Ich bin überrascht. Sowas trifft man hier auch? 
Er stellt sich zu der mittleren Haltestange, zieht sich seinen rechten Handschuh aus, holt sich ein 
Feuchttuch aus der Tasche, putzt die Stange damit, zieht den Handschuh wieder an und hält sich an 
der soeben geputzten Stelle fest. Naaaja, übertreiben muss man auch nicht.

Station Westbahnhof, 14:32. Drei Jugendliche steigen ein und grinsen sich gegenseitig an. Sie 
verstecken irgendetwas hinter ihrem Rücken. Als sich das Mädchen der Gruppe umdreht sehe ich, 
dass es ein Kebab ist. Essen ist seit einiger Zeit in der U6 verboten. Nach einer Weile ertönt der 
Lautsprecher „Das kleine Kebab und seine geruchsintensiven Freunde Pizza und Burger haben sich 
in die U6 verirrt und wollen bitte draußen verspeist werden.“. Ich muss mir die Hand vor den Mund 
halten, um nicht laut loszulachen. 

kurz vor der Station Meidling, 14:37. Ein offensichtlich betrunkener Mann, dessen Anwesenheit 
mir bis jetzt entgangen ist, erhebt sich von seinem Sitzplatz und torkelt zur Tür. Ohne es zu wollen 
sehe ich ihm dabei zu, wie er in seiner Nase popelt bevor er mit derselben Hand die Haltestange zu 
fassen bekommt. Langsam verstehe ich den feinen Mann von vorhin, der sich die Haltestange mit 
einem Feuchttuch gereinigt hat. 

Station Siebenhirten, 14:51. Geschafft! Erleichtert steige ich aus der U-Bahn und hole zum ersten 
Mal seit 34 Minuten wieder richtig Luft. Jetzt gönn ich mir erstmal was zu essen bevor ich dann 
wieder 16 Stationen zurückfahren muss, um nachhause zu kommen …

* S.28 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Bild: Manfred Helmer



Die 10 Gebote
für den richtigen Umgang mit fremden Hunden!

1. Du sollst den Hund nicht streicheln bevor du den/die Besitzer*in nicht um Erlaubnis gefragt hast. Das ist 
wichtig, um eine reibungslose Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Manche Hunde hatten schon schlechte Erfahrungen (z.B. mit Kindern) und 

reagieren eventuell nervös oder aggressiv. 

2. Du sollst nicht bedrohlich wirken. Sich über den Hund zu beugen kann auf einige (vor allem ängstliche) Hunde bedrohlich wir-
ken. Gehe lieber ein bisschen in die Knie und lass sie zuerst an deiner Hand schnuppern. Beim Kraulen vermeide die obere Seite des Kopfes 

und fang unter dem Kinn an. 

3. Du sollst nicht wegrennen oder schreien. Der Hund ist ein Jagdtier. Fängt man an zu rennen, steigert das den Verfolgungstrieb 
des Hundes. Dasselbe gilt für lautes Schreien. 

4. Du sollst raufende Hunde nicht trennen. Hunde achten im Spiel und bei Rangkämpfen nicht darauf, wen sie beißen oder zwi-
cken. Mischt sich jemand ein, ist die Gefahr sehr hoch, dass einer der Hunde unabsichtlich die Hand erwischt und verletzt. 

5. Du sollst dem Hund nicht direkt in die Augen starren. Hunde, die sich zum ersten Mal treffen müssen ihre Rangordnung 
klären. Dies beginnt mit einem gegenseitigen Anstarren. Schaut einer der beiden Hunde weg, so hat er verloren und muss sich dem anderen 
Hund unterordnen. Schaut keiner der beiden Hunde weg, so kommt es zu einem Kampf. Dies kann auch auf den ersten Kontakt zwischen 

Mensch und Hund übertragen werden und unter Umständen problematisch enden. 

6. Du sollst dich umdrehen, wenn dir ein Hund hinaufspringt. Die meisten Menschen regieren in solchen Fällen falsch und 
ziehen die Hände nach oben. Das ist nicht die beste Variante, da der Hund meistens genau dorthin will – zu den Händen. Die einfachste Mög-

lichkeit ist, sich umzudrehen.

7. Du sollst von Hunden nicht stehlen. Hunde verteidigen, was ihnen gehört. Unter Umständen auch mit Gewalt. Nimm einem fremden 
Hund also nie ein Stöckchen aus dem Maul oder das Futter weg. 

Besondere Vorsicht bei Assistenzhunden!
Ein Assistenzhund genießt von klein auf eine ganz besondere Ausbildung, denn seine spätere Aufgabe ist es, sein Herrchen oder Frauchen bei 

alltäglichen Dingen zu unterstützen (Servicehunde) und ihn/sie sicher durch den Tag zu leiten (Blindenführhunde oder Gehörlosenhunde). 
Manche Hunde sind auch ausgebildet um Anzeichen auf medizinische Notfälle wie Unter- und Überzuckerung bei Diabetiker*innen oder 
einen epileptischen Anfall frühzeitig zu erkennen. Hier sind drei Dinge, die du beachten solltest, wenn du auf einen Assistenzhund triffst: 

8. Du sollst den Assistenzhund nicht ansprechen. 

9. Du sollst den Assistenzhund nicht streicheln. 

10. Du sollst den Assistenzhund nicht füttern. 

HANNAH METZKER (18),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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Zusammen mit der US-amerikanischen Autorin 
Christina Lamb fasst Malala ihre Erlebnisse und 
Gedanken in Worte und veröffentlicht 2013 das 
Buch Ich bin Malala: Das Mädchen, das die Tali-
ban erschießen wollten, weil es für das Recht auf 
Bildung kämpft (Originaltitel: I Am Malala: The 
Story of the Girl Who Stood Up for Education 
and was Shot by the Taliban).

Malala beschreibt, wie sie in ihrer Kindheit im 
Swat Distrikt aufwächst bevor die Taliban ihre 
Welt auf den Kopf stellen. Sie berichtet von ih-
rem Vater, einem Lehrer, der ihr schon früh den 
Wert von Bildung lehrt. 

Der Aufstieg der Terrororganisation Taliban be-
deutet für die EinwohnerInnen Pakistans nichts 
Gutes. Singen und Tanzen wird verboten und 
Mädchen werden angehalten, zuhause zu bleiben. 
Malala möchte diese Situation nicht akzeptieren 
und beginnt unter dem Pseudonym „Gul Mukai“ 
einen Blog zu schreiben. 2009, als sie 12 Jahre 
alt ist, wird ihre Schule geschlossen und Malalas 
Familie sieht sich gezwungen, ihren Heimatort 
kurzfristig zu verlassen. 

Als sie wieder zurückkommen – nachdem sich 

„Malala. Meine Geschichte.“

die pakistanische Armee dort drei Monate lang 
gegen die Taliban behauptet hat – öffnen die 
Schulen wieder und Malalas Aktivismus erreicht 
einen Bekanntheitsgrad auf nationaler Ebene. 
Dies wird ihr später zum Verhängnis, denn am 9. 
Oktober 2012 überfallen Mitglieder der Taliban 
ihren Schulbus und schießen auf sie. 

Eine Kugel dringt oberhalb ihres linken Auges 
ein, zerstört Teile ihres Kiefers und dringt bei ih-
rer Schulter wieder aus. Nach einer Notoperation 
im Militärkrankenhaus in Peschawar wird sie in 
das Vereinigte Königreich geflogen, um dort in 
Sicherheit weiterhin medizinisch behandelt zu 
werden.  
Malala wacht am 16. Oktober in Birmingham auf. 
Im letzten Teil ihres Buches beschreibt sie ihren 
Weg zurück ins Leben und erzählt von ihren neu-
en Eindrücken im Vereinigten Königreich. 

2014 wird ihr der Friedensnobelpreis überreicht 
und 2017 beginnt sie ihr Studium an der Oxford 
University. Ihr Name ist nun ein Symbol für den 
Kampf um Gleichberechtigung von Frauen in is-
lamischen Ländern.

Die dunkle Biografie Pakistans, von der in diesem 
Buch berichtet wird, bekommt durch Malalas 
Erlebnisse und Erzählungen einen persönlichen 
Touch. Dadurch entsteht ein zutiefst berührendes 
und spannendes Buch. Auch die beigefügten Fo-
tos, Karten und eine Zeittafel vereinfachen das 
Verständnis für die komplizierte Geschichte Pa-
kistans und die Sprache ist für junge LeserInnen 
gut verständlich. Malalas Autobiografie richtet 
sich direkt an Jugendliche und will sie dazu be-
wegen für ihre Überzeugungen einzustehen und 
für Menschenrechte zu kämpfen. 

HANNAH METZKER (18),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft 
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Am 9. Oktober 2012 ist die damals 15-jährige Malala Yousafzai aus Mingora (Pakistan) gerade mit 
dem Schulbus auf dem Weg nachhause, als Mitglieder der Terrorgruppe Taliban den Bus anhalten, 
nach ihr fragen und auf sie schießen. Sie überlebt schwer verletzt. Zwei Jahre später wird ihr der 
Friedensnobelpreis verliehen. 
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DIY-Beauty
Damit einem entspannenden Beauty-Tag zuhause nichts mehr im Weg steht, habe ich dir verschie-
dene Rezepte um Do-it-yourself-Kosmetik herzustellen, herausgesucht.

Aufbewahrung in gereinigten Marmeladengläsern.

Du kannst die Konsistenz je nach Belieben variieren.

Kaffee-Masken-Peeling
Du brauchst: Honig, Olivenöl und Kaffeesatz

1. Gib 1 TL Honig und 1 TL Olivenöl in eine Schüssel.
2. Füge 4 TL Kaffeesatz aus dem Filter zu.
3. Verrühre die 3 Zutaten.
4. Ins Gesicht auftragen (Augen und Mund aussparen).
5. 30 min einwirken lassen, danach die Rückstände mit einem Kosmetiktuch entfernen oder für einen Peeling-Effekt mit den 
Händen im Gesicht verreiben.

Bodypeeling
Du brauchst: Kristallzucker und Olivenöl

1. 1 EL Kristallzucker mit 2 EL Olivenöl vermengen.
2. Beim Duschen das Peeling in die Haut einmassieren.
3. Gründlich abspülen.

Lippenpeeling
Du brauchst: Kristallzucker, Ahornsirup oder Honig und Kokosöl, bei Bedarf Lebensmittelfarbe

1. 1 EL Kristallzucker und 1 TL Ahornsirup oder Honig in einem Behälter gut verrühren
2. Dann 1 TL Kokosöl dazugeben.
3. Wenn dein Lippenpeeling farbig sein soll, kannst du jetzt 1 bis 2 Tropfen Lebensmittelfarbe dazugeben und alles zu einer Paste 
verrühren.
4. Deine Lippen mit dem fertigen Lippenpeeling peelen.
5. Abschließend kannst du das Peeling abwaschen oder mit der Zunge ablecken, weil du ja genau weißt, welche Zutaten ent-
halten sind22



DIY-Beauty
Honig-Ei-Haarkur
Du brauchst: 1 Ei, Honig, Zitronensaft
--> gegen Spliss

1. Eiweiß vom Dotter trennen und den Dotter in eine Schüssel geben.
2. 3 EL Honig zu dem Dotter hinzufügen und zu einer cremigen Masse verrühren.
3. 1 TL Zitronensaft dazugeben.
4. Die fertige Haarkur in den feuchten Längen und Spitzen verteilen.
5. Haare zu einem Dutt zusammenbinden, um sie ca. 30 min einwirken zu lassen.
6. Die Haarkur mit einem milden Shampoo auswaschen.

Rosenblüten-Badesalz
--> schön verpackt in einem Glas mit Etikett ist das Rosenblüten-Badesalz eine süße Geschenksidee.
Du brauchst: Meersalz, Rosenblüten, 1 Glas
Tipp: Anstelle von Rosen lässt sich auch wunderbar Lavendel verwenden.

1. Die Rosenblüten auf einem Backblech verteilen.
2. Die Blüten bei 50 Grad Umluft für etwa 30 min im Ofen trocknen.
3. Rosenblätter aus dem Ofen nehmen und warten, bis sie ausgekühlt sind.
4. Die Rosenblätter abwechselnd mit dem Meersalz in ein verschließbares Gefäß füllen

Duschjelly
Du brauchst: 1 Packung Gelatine oder die vegane Alternative Agar-Agar, 150 ml Duschgel, Salz, 150 ml heißes Wasser, optional: 
Lebensmittelfarbe, Lebensmittelglitzer (Wichtig: keinen Bastelglitzer verwenden!)
Außerdem: kleine Silikonformen

1. Die Gelatine in heißem Wasser auflösen. Wenn ihr Agar-Agar verwendet, dieses richtig aufkochen. Der Gelierprozess bei Agar-
Agar beginnt erst, wenn dieses abkühlt.
2. Ca. 150 ml Duschgel dazugeben
3. Wenn du einen Glitzer-Effekt haben willst, füge der Masse Lebensmittelglitzer zu.
4. Willst du deinen Duschjellys mehr Farbe verleihen, füge Lebensmittelfarbe deiner Wahl hinzu und verrühre alles mit einer Ga-
bel.
5. Die fertige Masse kann jetzt in die kleinen Silikonförmchen gefüllt werden.
6. Vor der ersten Verwendung müssen die Duschjellys noch im Kühlschrank für 3 bis 4 Stunden aushärten.
7. Nun kannst du deine fertigen Duschjellys vorsichtig aus den Formen lösen.

FLORA SENGSEIS (17),
Schülerin am BG Rechte Kremszeile

Bild: pexels.com
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Das Haus der Regionen reist im Frühjahr 2020 musikalisch durch europäische und österreichische Regionen. Hand-
werkskurse und Diskussionsrunden zu gesellschaftlich aktuellen und europäischen Themen runden das Programm ab. 

• EUROPA Irland
Freitag, 8. Mai 2020, 19.30 Uhr / Festsaal

Dubhlinn – Fiddle, Uilleann Piper und Bouzouki

Das Küstendorf Dubhlinn oder Doolin in der Grafschaft Clare ist das Zentrum traditioneller irischer Musik, die fast täglich in drei Pubs des Ortes live gespielt 

wird. Der berühmte Bouzouki Spieler Cyril O’Donoghue sowie der Dudelsackspieler Blackie O’Connel treffen auf den genialen Mann an der Fiddle, Eoghan Neff. 

Gemeinsam lassen sie all die rhythmischen Tänze und hinreißenden Melodien der keltisch-irischen Tradition erklingen. 

Kat. I: VVK: EUR 23,00, AK: EUR 25,00

Kat. II: VVK: EUR 21,00, AK: EUR 23,00

Stehplatz: VVK: EUR 10,00, AK: EUR 12,00

• EUROPA Irland
Donnerstag, 14. Mai 2020, 19.30 Uhr / Festsaal

Spinning Wheel - eine musikalische Reise ins mystische Irland

Spinning Wheel spielt ein Kaleidoskop irischer Musik: klangschöne Balladen, spritzige Polkas und rhythmisch mitreißende Mouthmusic in irisch-gälischer Spra-

che. Irische Lieder sind von Geschichten und Mystik durchdrungen. Die Lieder erzählen von Verwandlungen, sprechenden Tieren und geheimnisvollen Zauber-

sprüchen. Das Motiv des Spinnens symbolisiert die musikalischen Ideen und Wünsche der Musiker. Der Klang eines Spinnrades ist seit Generationen verbunden 

mit Einkehr, Ruhe, Winter, Geschichten und Magie. Gleichzeitig lässt irische Musik auch unweigerlich das Tanzbein schwingen. Das Repertoire ist so abwechs-

lungsreich wie die Instrumente, die gespielt werden. Im Zentrum des Trios steht die nuancierte Stimme der Sängerin Danika Ruso.

Kat. I: VVK: EUR 23,00, AK: EUR 25,00

Kat. II: VVK: EUR 21,00, AK: EUR 23,00

Stehplatz: VVK: EUR 10,00, AK: EUR 12,00

• Europa spüren. Europa erleben. Europa denken.
Di, 16. Juni 2020, 18.00 Uhr, Festsaal

Keynote-Speakerin Ulrike Guérot

Europa spüren. Europa erleben.

Europa denken.

Bereits zum dritten Mal lädt Dorli Draxler zur Diskussion über die Zukunft Europas. Keynote Speakerin Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für Europapolitik 

und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, stellt ein weiteres Mal ihre Visionen von der Entwicklung der europäischen Union und des europäi-

schen Kontinents in den Mittelpunkt einer Diskussion. Anhand von durchaus provokanten Szenarien werden Fragen aufgeworfen wie: „Folgt der Harmonisierung 

von Waren-, Geld- und Dienstleistungsverkehr auch eine Sozialunion oder sogar der Wegfall der nationalen Strukturen?“ Sie sind eingeladen mitzureden und 

mit den Podiumsteilnehmern zu diskutieren!

Eintritt frei, Anmeldung erbeten!

Tel.: 02732 85015

office@volkskulturnoe.at

www.volkskulturnoe.at

• aufhOHRchen, Vorarlberg
Fr 19. Juni 2020, 19.30 Uhr / Festsaal

finkslinggs, Messis Cellogruppe

Das Duo finkslinggs bringt Vokalmusik und Jodler aus dem alemannisch geprägten Westen Österreichs zum Hören und Mitsingen. Mit jüngst ausgegrabener 

Tanzmusik aus älteren und jüngeren Quellen des Bregenzerwaldes und Montafons für Geigen, präsentiert außerdem das junge Streicherkollektiv Messis Cello-

gruppe ein facettenreich lebendiges Klangfenster für instrumentale Volksmusik aus Vorarlberg, das in Österreich noch wenig bekannt ist. 

Kat. I: VVK: EUR 23,00, AK: EUR 25,00

Kat. II: VVK: EUR 21,00, AK: EUR 23,00

Stehplatz: VVK: EUR 10,00, AK: EUR 12,00

Haus der Regionen,
3500 Krems-Stein / Donaulände 56
Programm Februar – Juni 2020
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Vom Verloren-Sein in einer anderen Welt: 

von Adrian Paci

„Lost Communities“ 
* S.25 // ARTIKEL // REKA SEITZ (18), absolviert ein FSJ

Tausende Kilometer zwischen dem Her-
kunftsort und dem neuen Lebensmittel-
punkt. Tausende Kilometer, die mehr als 
nur einen weiten Weg beschreiben, sondern 
vielmehr für die große Distanz zu dem Ver-
trauten und Bekannten stehen. Verloren und 
auf sich allein gestellt in einem Land, des-
sen Kultur und Sprache fremd sind, dessen 
schönste Plätze keine Bedeutung haben, 
wenn die alten verloren sind und die Liebs-
ten fehlen. Einsam inmitten einer anderen 
Gesellschaft, die Lücken gefüllt vom Gefühl 
der Entwurzelung, während die Heimat nur 
in der Erinnerung festgehalten werden kann 
und irgendwann die Suche nach einer neuen 
Identität beginnen muss. All diese Emotio-
nen greift Adrian Paci in „Lost Communi-
ties“ auf und porträtiert sie auf gefühlvolle 
Weise. So macht der Künstler, der selbst aus 
Albanien nach Italien emigrierte, sie selbst 
jenen zugänglich, denen sie gänzlich unbe-
kannt sind…

Keine Worte und doch so viel ge-
sagt – „Centro di permanenza 
temporanea“ 
Ein Rollfeld, darauf eine leere Treppe. Im 
Hintergrund landen Flugzeuge, heben ab 
oder rollen über benachbarte Pisten. Das be-
ständige Heulen ihrer Triebwerke erfüllt die 
Luft. Eine Personengruppe nähert sich. Die 
Menschen, vor allem Männer, gehen hinter-
einander auf die Treppe zu, steigen hinauf. 
Sie haben kein Gepäck bei sich, kein Wort 
kommt über ihre Lippen. Ihre Gesichter 
sind gezeichnet von stummer Anspannung, 
Enttäuschung und Leere. Sorgenfalten, 
vielleicht ein bitteres Lächeln, während sie 
verharren – auf der Treppe, die keinen wei-
teren Platz mehr bietet. Auf einer Treppe, an 
deren Ende gähnende Leere wartet. Davon 
ungerührt starten und landen weiterhin Ma-

schinen im Hintergrund, deren Triebwerke 
der Stille keinen Raum lassen. Mit der Vi-
deoprojektion „Centro di permanenza tem-
poranea“ zeichnet Adrian Paci leise Bilder 
von Verlorenheit und Bitterkeit derjenigen, 
die gehen müssen und weder erwartet, noch 
beachtet werden.

Stimmen der Vergangenheit, Ge-
fühle der Gegenwart – „Sue prop-
rie mani“ 
Eine Projektionsfläche gegenüber, je zwei 
zur Linken und zwei zur Rechten. Frauen 
und Männer sitzen mit Briefen in den Hän-
den in einem dämmrigen und beinahe leeren 
Raum, der nur schwach erleuchtet wird. Ihre 
Lippen bleiben die meiste Zeit versiegelt. 
Eine ruhige Stimme beginnt einen Brief auf 
Italienisch vorzulesen, während die Worte 
auf Englisch untertitelt auf der Projektions-
fläche zu sehen sind. Die Stimme verhallt, 
eine andere aus einer anderen Richtung be-
ginnt den ihren vorzutragen, der nach dem 
Wohlbefinden der Liebsten fragt, bevor sie 
ebenfalls verstummt. Ein Flüstern aus ei-
ner anderen Richtung trägt die verzweifel-
te Bitte nach einem Lebenszeichen an die 
Ohren der unbeteiligten Zusehenden heran. 
Ein Bruchstück eines anderen Briefes wird 
vorgelesen. Man bete für Wohlbefinden und 
Gesundheit und hoffe auf eine Antwort. 
Stille. Wieder eine Stimme, die ihre Zeilen 
vorträgt. Eine zweite tut dasselbe, sodass sie 
nun konkurrieren, ohne einander zu übertö-
nen. Die Besucher*innen der Ausstellung 
werden hin- und hergerissen von den Wor-
ten, die Briefen entnommen wurden, die 
zwischen 1945 und 1946 von italienischen 
Bürger*innen in Albanien verfasst wurden, 
aber an ihrem Ziel nie einlangten. Nun bil-
den sie in der Videoinstallation „Sue proprie 
mani“, zu Deutsch „Persönlich auszuhändi-

gen“, Angst und Hoffnung der Verfasserin-
nen und Verfasser ab.

Die Erinnerung an Zuhause, un-
trennbar verbunden – „Home to 
Go“  
Mitten in diesem hohen, hellen Raum ist 
eine graue Skulptur aus Marmorstaub und 
Harz zu sehen. Gebückt und nur mit einer 
Unterhose bekleidet, steht der Mann da, auf 
seinem Rücken das rote Ziegeldach eines 
Hauses, das mit Seilen an ihn gebunden ist 
und durch seine Farbe ins Auge sticht. Den 
Kopf hat der Mann gesenkt, die Augen ge-
schlossen, während seine Hände die Seile 
umklammern und sie an seinen Körper drü-
cken. Auf diese Weise verleiht die Skulptur 
„Home to Go“ der Bedeutung der Erinne-
rung an das eigene Zuhause Ausdruck und 
spiegelt sowohl die damit einhergehende 
Schwere als auch die fundamentale Bedeu-
tung für den einzelnen Menschen wider. So 
wird zum Ende der Ausstellung noch einmal 
greifbar, was das Verlassen der eigenen Hei-
mat, was die Emigration bedeutet. 

All diese Werke des albanischen Künstlers 
Adrian Paci und etliche weitere – beispiels-
weise Öl- und Acryl-Malereien – waren bis 
23. Februar in der Kunsthalle Krems in der 
Ausstellung „Lost Communities“ zu sehen.
Auch im neuen Jahr bietet die Kunsthalle 
Krems einer Vielfalt verschiedener Künstle-
rinnen und Künstlern eine Bühne. So wird 
beispielsweise ab März „Robin Rhode. Me-
mory Is The Weapon.” zu sehen sein – eine 
Ausstellung gesammelter Werke des südaf-
rikanischen Künstlers Robin Rhode, der so-
wohl Fotografie und Film, als auch Streetart 
nutzt. 
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Kultur-Festivaljahr 2020: Es wird nicht langweilig! 
„Wer Dunkelheit nicht kennt, kann Licht nicht wahrnehmen…“
Osterfestival Imago Dei „Gegenlicht“
20.03. – 13.04.2020

(10 Konzertabende und ein Kinderstück*: 20., 21., 22*., 27., 28.03. sowie 3., 4., 5., 9., 10., 13.04.)

Los geht’s mit dem Osterfestival „Imago Dei“, das sich dem alles durchdringenden, wechselhaften Verhältnis von Licht und Dun-
kelheit widmet und unter dem Motto „Gegenlicht“ stattfindet. Das Programm führt querbeet durch sämtliche Darstellungsformen 
wie Musik, Film und Literatur aus verschiedenen Epochen, Religionen und Kulturen. Mit dabei ist unter anderem der japanische 
Musiker, Performer und Komponist Akio Suzuki mit seiner Installation „Pfade des Lichts“, sowie Kompositionen und Performan-
ces unter dem Titel „Lob des Schattens“. Weiters wird das isländische Quartett „Nordic Affect“ auf alten Barockinstrumenten sei-
ne neuen Kompositionen zelebrieren. Wie auch in den Vorjahren werden die mittelalterlichen Gemäuer des Klangraumes Krems 
Minoritenkirche als Veranstaltungsort des Imago Dei-Festivals dienen. Vorbeischauen lohnt sich.

www.klangraum.at

“Ich will eine Maschine sein…”
donaufestival „Machines Like Us“
24. – 26.04. und 30.04. – 02.05.2020

Algorithmen und künstliche Intelligenz haben längst bestimmende Macht über viele unserer Lebensbereiche gewonnen. Aber wie 
haben sich die Verhältnisse von Maschinen und Menschen verändert? Und wie prägen sie das Selbstverständnis menschlicher 
Kreativität? Diese Fragen fließen in das Motto des donaufestivals2020 ein: „Machines Like us“. An zwei Wochenenden erwartet 
die Besucher*innen wieder ein vielseitiges Programm aus Musik, Performances und Installationen. Vertreten sind unter vielen 
anderen der seit 2011 aktive, melancholische Sänger Ghostpoet (UK) und die irische Noise- und Punkrockgruppe Girlband. Die 
Besucher*innen werden also an sehr weit voneinander entfernte Punkte im musikalischen Genre-Universum entführt. Tagespäs-
se (auch für mehrere Tage) können übrigens bereits jetzt bestellt und bis zu 20 verschiedene Veranstaltungen pro Tag besucht 
werden. 

www.donaufestival.at

„Musik ist mehr als Klang. Musik spricht.“
Glatt & Verkehrt
10.07. – 26.07.2020

(10., 11.07. – Spitz a.d.Donau / 11./12.-18.07. - Stift Göttweig, Musikwerkstatt / 18., 19.07. – Bio Weingut Geyerhof / 22.07.-
26.07. - Winzern Krems, Sandgrube 13)

Das Glatt & Verkehrt –Festival geht in seine 24. Runde. 17 dicht bestückte Musiktage halten ein buntes Potpourri verschiedener 
Musik-Acts bereit. Gesungen wird in Englisch, Deutsch, Italienisch, Sardisch, Katalanisch, Persisch und vielen weiteren Spra-
chen. 
Musiker*innen verschiedener Nationalitäten werden vor kleinerem Publikum von 50 und größerem von bis zu 850 Besucher*innen 
aufspielen. Auch Österreicher*innen sind vorne mit dabei: So etwa Lou Asril. Der 20-Jährige aus dem Bezirk Amstetten kam 
schon im Alter von elf Jahren mit Jazz und Klassik in Berührung. Nun widmet er sich dem Rhythm and Blues (R’n’B), ist in zwei 
Kategorien für den diesjährigen Amadeus Award nominiert und bereits am 20. März im Kino im Kesselhaus zu sehen. Erstmalig 
in der Geschichte des Festivals wird ein Kunstkopfmikrophon zum Einsatz kommen, bei dem den Zuhörer*innen über Kopfhörer 
ein ganz besonderes Live-Musikerlebnis zuteilwird. 

www.glattundverkehrt.at

Alle Informationen zu den Ticketverkäufen und den Ermäßigungen für Jugendliche findet ihr auf den jeweiligen Websites. 
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Der Verein Impulse Krems lädt am 23. Juni Schulklassen und junge Menschen unter 
dem Motto „Action, Info & Fun“ in den Stadtpark Krems ein.

Eine Jugendmesse der besonderen Art
Jugend im Park 

Interessierte Jugendliche erwartet von 10 bis 16 Uhr vielfältige Angebote zum 
Ausprobieren, Mitmachen oder Informieren. MitarbeiterInnen von SeeYou - Mobi-
le Jugendarbeit, der Jub – Jugendberatung, dem Jugendzentrum Pulverturm, von 
verschiedenen sozialen Einrichtungen sowie Kremser Vereine zeigen vielfältige Mög-
lichkeiten in und um Krems und haben für dich ein buntes Programm auf die Beine 
gestellt. 

DICH erwarten kostenlose Snacks und Drinks, Chill Out-Areas, Musik, Games- und 
Bewegungscorner wie Bubble Soccer, Slackline, Wuzzler, Kistenklettern oder Par-
kour & Freerunning, verschiedene Kreativ- und Stylingstationen mit Graffiti, Bo-
dypainting, Hair & Nails sowie umfangreiche Info-Angebote.

Für Schulklassen stehen wieder vielfältige Workshops kostenlos zur Verfügung.

Nähere Informationen findest du unter www.impulse-krems.at oder 0676/840803204.

Freizeit – Wuzzler – Playstation – Mu-
sik – Darts – Free Wifi – Kochen – Zeit-
schriften – Zeit zum Chillen – Zeit mit 
Freunden – Snacks & Drinks (alkohol-
frei) – Workshops – Unterstützung bei 
Hausaufgaben – ALLE ANGEBOTE 
SIND FREIWILLIG UND KOSTENLOS!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
montags, mittwochs und freitags von 
13.00 bis 17.00 Uhr
samstags von 15.00 bis 19.00 Uhr

KONTAKT (siehe Foto von links nach 
rechts):
Enric: 0676 840 803 215
Ben: 0676 840 803 206
Kathi: 0676 840 803 212
Birgit: 0676 840 803 207

DU HAST INTERESSE AN ANIME, 
MANGA & COSPLAY? Im Jugendzen-
trum Pulverturm kannst du deinem In-
teresse nachgehen. Melde dich einfach 
bei Kathi!
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Öffnungszeiten
an Schultagen
DI  und Do 12 - 16h
[oder nach telefonischer
Vereinbarung]

Adresse + Kontakt
Ringstraße 23
3500 Krems

0676 / 840803201
info@jub-krems.at
www.jub-krems.at

Mobbing

Druck / Stress

Einsamkeit

Arbeit / Schule

Familie und Freunde

Trauer und Trennung
SuchtSucht

Wohnen

Liebe / Sexualität
...

Let’s talk about it!

... jemanden brauchst, der dir zuhört

... nicht mehr weißt, wie es weitergeht

... dir um jemanden Sorgen machst

... Infos zu bestimmten Themen brauchst

Wenn
du...

Unsere Angebote:

Information

Beratung

Begleitung (zu wichtigen Terminen)

Anlaufstelle + Wlan (Zeit mit Freunden verbringen)

Workshops

anonym

verschwiegen

kostenlos

freiwillig
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Die Freizeit-, Beziehungs- und Beratungsangebote der Mobilen Jugendarbeit See You sind freiwillig, kostenlos, anonym und 
richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 23 Jahren. Die Mobile Jugendarbeit See You wendet sich 
auch an Personen und Institutionen, welche auf die Lebenswelt der Jugendlichen Einfluss nehmen (Eltern, Lehrer*innen,…).

Je 2 Mitarbeiter*innen sind von Montag bis Freitag zwischen 13:00 und 19:00 Uhr entweder mit dem 
SeeYou Bus oder zu Fuß am Bahnhof, in der Innenstadt, im Stadtpark, am Skateplatz in der Mitterau, in 
Lerchenfeld, in Rehberg oder in Einkaufszentren unterwegs. 

Die Route und Telefonnummern der Diensthabenden werden vorab auf 

    #seeyou_mobilejugendarbeitkrems 

   https://www.facebook.com/seeyou.krems/ 

den Jugendlichen kommuniziert. Somit ist es möglich, die Mobile Jugendarbeit See You telefonisch zu kon-
taktieren, sich mit ihnen einen Treffpunkt auszumachen oder sich zu erkundigen, an welchem öffentlichen 
Platz die Mitarbeiter*innen gerade anzutreffen sind.

Informations- und Beratungsgespräche im Einzelsetting sind auch außerhalb dieser Zeiten nach individueller Terminvereinba-
rung möglich. 

Boys Only findet in der kalten Jahreszeit im Pulverturm statt und wandert im Frühjahr 2020 wieder in die Mitterau zum Schwarzen 

Platz! Infos zum Startschuss für Boys Only (Outdoor) auf www.seeyou-krems.at oder unter 0676/840803209!

31



HAPPY HOUR

Einzulösen mit gültigem Schüler- 
oder Studentenausweis! 

Gültig von Montag - Freitag 14:00 - 17:00 

Nicht in bar ablösbar! 

Burger -3€ 

Bowls & Salate -2€ 

Schuler, Studenten, Lehrlinge..
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