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Liebe „DasHelmut“-LeserInnen!
Wir hoffen, ihr habt den Lockdown gut und gesund überstanden. Lange haben 
wir überlegt, ob wir das Coronavirus auch zum Thema dieser DasHelmut-Aus-
gabe machen sollen. Da zwischen der Themenfestlegung und dem Erscheinen 
der Zeitung aber immer circa 2 Monate liegen, ist es für uns eher schwierig auf 
aktuelle Ereignisse einzugehen. Alles, was wir über Covid-19 schreiben würden 
wäre also schon längst „old news“, wenn ihr unsere Artikel endlich lesen könnt. 
Deswegen haben wir uns entschieden, ein anderes Thema anzugehen, das 
einerseits stark mit der Pandemie zusammenhängt und andererseits sowieso 
Dauerbrenner in den Medien ist. Nämlich die Globalisierung. 

Wenn ihr noch Schüler*innen seid, kennt ihr die Globalisierung wahrscheinlich 
vor allem aus dem Geografieunterricht. Braucht ihr eine kleine Auffrischung und 
wollt wissen warum dieses Thema alles andere als fad ist? Dann müsst ihr nur 
einmal umblättern und einfach weiterlesen. Natürlich kommen wir an Corona 
nicht ganz vorbei. Deshalb gibt es auch einen spannenden Text zur Geschichte 
der Pandemien. Davon gab es nämlich schon ganz schön viele. Auch unsere 
altbekannte Rubrik „7 Arten von…“ widmet sich diesmal den verschiedenen 
Reaktionen der Menschen auf die Pandemie. 

Das war’s dann aber auch mit der nervtötenden Krankheit. Amanda liefert euch 
einen Bericht von der Entwicklung des Hip-Hop und seinen verschiedenen For-
men rund um den Globus. Dann berichtet Karin, eine unserer neuen Redak-
teurinnen, von einem Workshop des Pulverturms Krems zum Thema Manga, 
Anime und Cosplay, der aufgrund des Lockdowns leider über Videokonferenz 
stattfinden musste. Reka berichtet uns von ihrer Arbeit mit Asylweber*innen im 
Lauf ihres Freiwilligen Sozialen Jahres, das nun langsam zu Ende geht. Auch 
diesmal haben wir wieder Musiktipps für euch: Welche musikalischen Meister-
werke uns während des Lockdowns davor bewahrt haben, den Verstand zu 
verlieren, lest ihr auf den Seiten 16 und 17. Flora teilt ihre Summer Bucket List 
mit uns. Für den Fall, dass wir wieder in Quarantäne müssen, hat sie sicher-
heitshalber auch einige Indoor-Aktivitäten geplant. Ein spätes Highlight dieser 
Ausgabe ist das Interview von Hannah mit Albert Hosp. Er ist Musikjournalist 
und es geht unter anderem um die Frage, welche Auswirkungen die Globalisie-
rung auf die Jugendkultur hat. Außerdem hat sich Hannah während der Pande-
mie eine Onlineausstellung des Karikaturmuseums angesehen. Zum Abschluss 
versorgt uns unsere zweite neue Redakteurin Sonja mit einem persönlichen 
Porträt ihrer Heimatstadt Berlin. Wie immer gibt es auch eine Buchrezension, 
Rezepte und eine Geschichte.

Viel Spaß beim Lesen und bleibt’s g’sund!

Inhalt

SPONSORED BY

04 Was bedeutet Globalisierung?

06 Das große Best of Pest

08 7 Arten von Menschen während einer 
Pandemie

09 Buchrezension: Unischtbare Frauen

10 Global Hip Hop

12 Das Phänomen rund um Mangas & Animes

14 Zehn Monate im Sozialbereich

16 DasHelmut Music Recommendations

18 Wie eure Wohnung im Sommer kühl bleibt

19 Summer Bucket List

20 Albert Hosp im Interview

22 Short Story: Plastikwelt

24 Haus der Regionen  

26 Berlin aus meinen Augen

27 Das Museum im eigenen Wohnzimmer

28 Internationale Rezepte für den Sommer

30 Black Lives Matter



*

* S.04 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (18), studiert Biologie und Politikwissenschaft

was bedeutet Globalisierung?
Was ist eigentlich Globalisierung? Was heißt Globalisierung für uns? Ist das wichtig? 
Ist das gut? Ist das schlecht? 

Ich weiß noch genau, als wir in der Schu-
le in Geografie und Wirtschaftskunde die 
Globalisierung gemacht haben, war mir das 
ziemlich wurscht. Aber relativ bald habe ich 
begriffen, dass das Thema auch mich betrifft 
und zwar in so gut wie allen Bereichen des 
Lebens. Denn was Globalisierung grund-
sätzlich bedeutet ist, dass die ganze Welt 
– der ganze Globus – eng miteinander ver-
knüpft ist. Schauen wir uns einmal an, was 
denn alles „globalisiert“ ist.

Zum Beispiel ist das Klima globalisiert. 
Das war es schon immer. Wenn im Ama-
zonas hunderte Quadratkilometer Urwald 
abgeholzt werden, kann das langfristige 
Auswirkungen auf das Klima in Europa 
haben. Wenn die Eisdecken an den Polen 
abschmelzen, würde das die gesamte Erde 
in Form eines Anstiegs des Meeresspiegels 
bemerken. Auch die (Pop-)Kultur ist globa-
lisiert. Überall auf der Welt hört man die-
selben Popstars, trägt die dieselbe Mode, 
schaut dieselben Filme und Serien. Wenn 
in den Medien von Globalisierung die Rede 
ist, sind jedoch meistens die Bereiche Poli-
tik und vor allem Wirtschaft gemeint. Wir 
können heute quasi unbegrenzt über Län-
der- und Kontinentalgrenzen hinweg Waren 
und Geld austauschen, also handeln. Wir 
können mit nur Sekundenbruchteilen an 
Verzögerung mit jemandem reden, der sich 
auf der anderen Seite des Planenten befindet 
und nur etwas mehr als einem Tag können 
wir dieser Person direkt gegenüberstehen. 
„Die Welt wird klein“ ist ein Ausdruck, den 
ihr in dem Zusammenhang sicher schon ein-

mal gehört habt. Das ermöglicht natürlich 
auch wirtschaftliche Möglichkeiten, zum 
Beispiel dass eine Firma ihre Produkte in 
einem sogenannten Billiglohnland produ-
zieren kann und anschließend in einem rei-
chen Industrieland verkaufen kann, wo die 
Kunden bereit sind, mehr dafür zu zahlen. 

Billiglohnländer
Wie kann das sein? Warum ist ein Produkt 
an einem Punkt der Erde mehr wert, als an 
einem anderen. Und warum arbeiten die 
Menschen in Vietnam für weniger Geld als 
in Frankreich? Das funktioniert, weil die 
Weltwirtschaft marktwirtschaftlich organi-
siert ist. Demnach ist eine Ware nur so viel 
wert, wie jemand bereit ist dafür zu zahlen. 
In Europa gibt es viele Menschen, die 30€ 
für ein T-Shirt ausgeben würden, wenn es 
ihnen gut gefällt. In Vietnam verdienen die 
Menschen aber im Durchschnitt nur 167€ 
im Monat. Weil die Menschen dort weniger 
Geld haben, müssen auch alle Waren viel 
billiger sein, da sie sonst von niemandem 
gekauft werden könnten. Weil die Waren 
billiger sind, geben sich die Menschen aber 
wiederum mit niedrigeren Löhnen zufrie-
den. Deswegen ist es für große Firmen ein 
extrem gewinnbringendes Geschäft, wenn 
sie ihre T-Shirts in Vietnam produzieren 
lassen und jedem Angestellten nur ca. 150 € 
zahlen müssen, aber dann z.B. in Frankreich 
wo die Menschen viel mehr Geld zum Ein-
kaufen haben, verkaufen können. 

Was ist schlecht an der Glo-
balisierung?

Du hast sicher schon einmal von Globa-
lisierungsgegnern oder auch von Globa-
lisierungsverlierern gehört. Es gibt also 
anscheinend Menschen, deren Leben ohne 
die Globalisierung besser wäre. Aus wirt-
schaftlicher Sicht sind das meist Menschen, 
die ihren Job verlieren, weil es 
irgendwoanders auf der 
Erde jemanden gibt, der 
dieselbe Arbeit für 
weniger Geld er-
ledigt. Beispiels-
weise haben 
durch die Ver-
lagerung der 
Textilindust-
rie nach Asi-
en zahlreiche 
österreichische 

Schneider*innen 
ihren Job verloren. 
Natürlich haben sich 
dafür bei uns neue Be-
rufsfelder aufgetan, aber wenn 
man ein Leben lang Kleidung genäht 
hat, kann man nicht auf einmal in einem 
Reisebüro oder als Programmierer*in arbei-
ten.

Wenn die Produktion in andere Länder ver-
lagert wird, müssen die Waren natürlich 
auch irgendwie transportiert werden. Das 
passiert meistens per Flugzeug, Frachtschiff 
oder LKW. Und das ist schlecht fürs Klima. 
Die Globalisierung ist also einer der größten 



Klimasünder überhaupt. Allerdings wäre es 
ohne sie auch nicht möglich, länderüber-
greifende Maßnahmenpakete wie das Pari-
ser Klimaschutzabkommen ins Leben zu ru-
fen. Das ist auch mit Globalisierung schon 
schwierig genug.

Die Coronakrise hat einen weiteren Nach-
teil der Globalisierung deutlich gemacht. 
Krankheiten können sich viel schneller ver-
breiten, da die Menschen so viel in Bewe-
gung sind. Außerdem hatte der Lockdown 
in China schon Auswirkungen auf die Wirt-
schaft in Europa, als wir alle dachten, dass 
solche Einschränkungen bei uns gar nicht 

möglich wären. Viele Firmen, die ihre 
Produktion in China haben, mussten 

auf einmal aufhören zu arbeiten. 
Viele Medikamente oder de-

ren Inhaltsstoffe werden zum 
Beispiel exklusiv in China 
produziert und konnten wo-
chenlang nicht geliefert 
werden. 

Vielleicht habt ihr euch 
auch schon mal ge-

fragt, warum quasi alle 
24-Stundenbetreuer*innen 

aus Osteuropa stammen. Das 
liegt daran, dass die Löhne dort 

geringer sind und österreichische 
Familien ihnen deutlich weniger zahlen 

müssen, um sich 24 Stunden am Tag um 
ihre Eltern und Großeltern zu kümmern, als 
Einheimischen. Das war ein großes Prob-
lem, als die Grenzen geschlossen wurden 
und niemand mehr ein- oder ausreisen durf-
ten, da natürlich alle nach Hause zu ihren 
Familien wollten. 

Konzentrieren wir uns aufs 
Positive
Die Globalisierung ermöglicht Vieles. Fri-
sches Obst und Gemüse im Winter, Touris-

mus, Musikfestivals, ja auch das Internet ist 
eine Form der Globalisierung. So viele all-
täglich Dinge, die wir als selbstverständlich 
ansehen, sind nur möglich, weil die Welt 
so verknüpft ist. Wie würde denn eine Welt 
ohne Globalisierung überhaupt aussehen? In 
einer solchen Welt müsste jedes Land, alle 
Güter, die es verbraucht selbst produzieren. 
Wenn das Klima es nicht erlaubt, dass Avo-
cados, Bananen, Kakao und Kaffee ange-
baut werden, dann gäbe es das in dieser Re-
gion auch nicht zu kaufen. Wenn nur in den 
USA das Smartphone entwickelt und produ-
ziert werden würde, dann gäbe es das auch 
nur dort. In anderen Ländern hätte man viel-
leicht noch nicht einmal ein Telefon, da das 
Wissen, wie man es baut, sein Ursprungs-
land nie verlassen hätte. Das sind natürlich 
nur Gedankenspiele und in Wahrheit gab es 
in der Geschichte nur sehr wenige Staaten, 
die so isoliert waren, dass gar keine Infor-
mation raus und rein kommen konnte. 

Der deutsche Globalisierungsforscher Hol-
ger Görg meint, dass alle Länder der Erde 
im Großen und Ganzen auch wirtschaftlich 
von der Globalisierung profitieren. Das Ein-
kommen einer Chines*in hat sich zum Bei-
spiel seit 1990 verfünffacht. Die Wirtschaft 
der Industrieländer profitiert sowieso durch 
die Auslagerung von Produktionsschritten 
in Billiglohnländer. 

Fazit
Die Globalisierung ist nicht per se gut oder 
schlecht. Die zahlreichen Vorteile der Glo-
balisierung und die Möglichkeiten, die sie 
ermöglicht, sind ja die Gründe, warum sie 
überhaupt entstanden ist. Doch gleichzeitig 
gibt es einige Aspekte, die nachteilig oder 
sogar gefährlich sind. Es ist unmöglich und 
auch nicht sinnvoll, die Globalisierung ab-
zuschaffen, jetzt wo sie schon da ist, aber 
vor allem im Bereich Klimaschutz müssen 
wir einiges ändern.
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* S.06 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft

das grosse
Best of Pest
In den letzten Monaten haben wir etwas 
Außergewöhnliches erlebt. Eine weltweite 
Pandemie mit so dramatischen Auswirkun-
gen auf das Leben von so vielen Menschen 
gleichzeitig hat es noch nie gegeben. Doch 
es ist nicht das erste Mal, dass sich eine 
Krankheit über mehrere Länder und Konti-
nente ausbreitet. Wer sind die berüchtigten 
Vorgänger von Covid-19?

Die Pest
Der Schwarze Tod, wie die Pest auch ge-
nannt wird, war bis vor ein paar Monaten 
wohl die bekannteste Seuche der Mensch-
heitsgeschichte. Der Name Pest selbst 
kommt aus dem Lateinischen und heißt 
nichts anderes als „Seuche“. Das zeigt uns 
schon, dass die Pest jahrhundertelang die 
Seuche schlechthin war. 

Die Krankheit wird vom Bakterium Yersinia 
Pestis ausgelöst und vor allem von Nagetie-
ren beziehungsweise Flöhen, die diese Tiere 
befallen, übertragen. Schon vor mindestens 
5000 Jahren litten Menschen an der Pest 
und auch in der Bibel ist von einer „Pest“ 
die Rede, wobei man natürlich nicht genau 
weiß, ob es sich dabei nicht um eine andere 
Krankheit handelte. Auf jeden Fall kam es 
in der Antike bereits zu großen Epidemien 
mit vielen Todesopfern in Kleinasien, Ost-
europa und im Römischen Reich. Im Jahr 
542 kam es zur ersten Pest-Pandemie. (Zur 

Erinnerung: Eine Pandemie ist eine Epide-
mie, die sich über Länder- und Kontinent-
grenzen hinweg ausbreitet.) Die Justiniani-
sche Pest, wie sie genannt wird, breitete sich 
von Ägypten im gesamten Mittelmeerraum 
aus. Über 200 Jahre lang wütete sie darauf-
hin in mehreren großen Wellen in und rund 
um Europa bis sie sich um 770 schließlich 
zurückzog. 

Im 14. Jahrhundert kehrte die Pest nach 
Europa zurück. Der Begriff „der Schwarze 
Tod“ meint speziell die verheerende Pest-
Pandemie die von 1346 bis 1353 ganz Eu-
ropa heimsuchte. Vermutlich starben da-
mals 20 bis 25 Millionen Menschen. Das 
entspricht einem Drittel der damaligen Be-
völkerung Europas. Bis ins späte 18. Jahr-
hundert gab es immer wieder Ausbrüche der 
Krankheit in Europa. Mit der Zeit fand man 
heraus, dass man die Krankheit eindämmen 
konnte, indem man Betroffene 40 Tage lang 
isolierte. Der Begriff Quarantäne leitet sich 
vom französischen „quarantaine de jours“ 
ab. Das bedeutet 40 Tage. 

Die Pest gibt es auch heute noch. Immer 
wieder kommt es zu Übertragungen des 
Erregers von Nagetieren auf Menschen. Al-
lerdings ist sie als bakterielle Erkrankung 
relativ einfach mit Antibiotika behandelbar, 
weshalb die Sterblichkeitsrate deutlich nied-
riger liegt als noch im Mittelalter. Außerdem 

kann sie sich aufgrund der deutlich verbes-
serten Hygiene und der geringeren Nähe 
des Menschen zu Ratten deutlich langsamer 
ausbreiten.

Die Spanische Grippe
Ursache der Spanischen Grippe war eigent-
lich ein gewöhnliches Influenzavirus, also 
aus der gleichen Gruppe, wie die Erreger, 
die die jährliche Grippewelle im Winter 
auslösen. Dieses Virus mit der Bezeich-
nung H1N1 allerdings infizierte von 1918 
bis 1920 angeblich 500 Millionen Men-
schen – mehr als ein Viertel der damaligen 
Weltbevölkerung (1,8 Mrd.). Die Zahl der 
Todesopfer wird meist zwischen 25 und 50 
Millionen geschätzt. Manche gehen sogar 
von bis zu 100 Millionen Toten aus. Zum 
Vergleich: An Covid-19 sind bis jetzt erst 
gut 3,2 Millionen (Stand: 30.4.2020) Men-
schen erkrankt.

Aber wie konnte ein „einfaches Grippevi-
rus“ so dramatische Folgen haben? Dazu 
muss man wissen, dass Grippeviren ext-
rem mutagen sind. Das heißt, dass sie sehr 
schnell Mutationen entwickeln, sich also 
ihr Erbgut verändert, wodurch sie andere 
Eigenschaften erlangen können. Man geht 
davon aus, dass dieses H1N1-Virus eine 
Mutation entwickelte, wodurch es einen 
Menschen innerhalb von Stunden nach dem 
Ausbruch der Erkrankung töten konnte. Der 



Grund dafür ist umstritten, aber möglicher-
weise kam es zu einer Autoimmunreaktion, 
bei der das Immunsystem überreagiert und 
nicht nur die Krankheitserreger, sondern 
auch den eigenen Körper – in diesem Fall 
die Lunge – angreift. Hinzu kommt natür-
lich auch, dass direkt nach dem 1. Weltkrieg 
die Menschen besonders anfällig waren und 
viele Soldaten das Virus bei ihrer Rückkehr 
in ihre Heimatländer einschleppten. Ohne 
die Truppenbewegungen hätte sich eine 
Krankheit damals wohl kaum über den ge-
samten Planeten ausbreiten können. 

Dass ein Grippevirus erneut so gefährlich 
werden könnte, ist eher unwahrscheinlich. 
Man kann sich auch gegen die Grippe imp-
fen lassen. Eine Impfung wird jährlich emp-
fohlen und kostet ca. 15 Euro.

Bisher gilt die Spanische Grippe als größte 
Pandemie der Menschheitsgeschichte. Ob 
man sich in 100 Jahren ähnlich an Covid-19 
erinnern wird, wie heute an damals, wird 
sich erst zeigen.  

HIV/Aids
Die Krankheit Aids (für Aquired Immune 
Deficiency Syndrom, deutsch: Erworbenes 
Immunschwächesyndrom) wird durch das 
Humane Immune Deficiency Virus (HIV) 
ausgelöst. Es wird über Blut und Sexual-
sekrete übertragen. Der größte Unterschied 
zu klassischen Seuchen besteht wohl darin, 
dass AidspatientInnen meist erst nach Jah-
ren oder Jahrzehnten Symptome zeigen. 
Es kann zwar einige Wochen nach der An-
steckung zu grippeähnlichen Symptomen 
kommen, daraufhin beginnt jedoch die so-
genannte Latenzphase. Man könnte auch 
Verzögerungsphase sagen. In dieser Zeit 
vermehrt sich das Virus im Körper hat aber 
keine Auswirkungen für die Betroffenen. 
Danach kommt es zu einer Schwächung und 
schlussendlichen Zerstörung des Immun-

systems der Betroffenen. Dadurch kommt 
es meist zu Infektionen mit zahlreichen 
anderen Erkrankungen oder Tumoren, die 
schließlich zum Tod führen, weil der Körper 
sich nicht mehr wehren kann.

Aids gibt es beim Menschen vermutlich seit 
den 1930er Jahren, allerdings trat es erst 
um 1980 in großer Häufigkeit auf. Seitdem 
starben 35 Millionen Menschen nach einer 
HIV-Infektion. Heute gibt es Therapien, die 
die Viren im Körper unterdrücken, sodass 
Betroffene nicht mehr ansteckend sind und 
ihre Lebenserwartung deutlich verlängert 
wird. Allerdings hat man noch keine ver-
lässlichen Medikamente entdeckt, die das 
Virus vollständig aus dem Körper entfernen 
können, obwohl es immer wieder erfolg-
versprechende Studien gibt. Heute gibt es 
circa 38 Millionen HIV-Infizierte weltweit, 
die meisten davon in Afrika. Während in 
Österreich 0,11% der Bevölkerung infiziert 
ist, sind es in vielen Ländern im Süden von 
Afrika über 10%, in einigen sogar mehr als 
20%. 
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von Menschen während einer Pandemie
7 Arten 
Das Coronavirus und die damit einhergehenden Einschränkungen der Bundesregierung haben auf alle Men-
schen Einfluss. Wir sind damit konfrontiert, unseren gewohnten Alltag vollkommen umzustellen. Im Umgang 
mit dieser Herausforderung zeigen die Menschen sehr unterschiedliche Verhaltensweisen und Bewältigungs-
strategien.

Die Toilettenpapier- und Nudelsammler

Massenhysterie und fehlender Hausverstand sorgen für leere Regale in 

den Supermärkten. Dabei werden, egoistisch wie Menschen nun mal 

sind, nicht nur vernünftige Mengen an Lebensmitteln und Hygieneartikeln 

gekauft, sondern gleich alles was da ist. Was mit den gekauften Artikeln 

dann passiert und ob sie jemals zur Verwendung kommen bleibt offen.

Die Verschwörungstheoretiker Von Sätzen wie „Bill Gates will uns impfen, um uns zu chippen“, „Das 5G-Mobilfunknetz hat die Corona-Krise verursacht“ und „Das Corona-Virus wurde absichtlich freigelassen, um Senioren zu töten“ hört man hin und wie-der in diversen einschlägigen Medien. Und ja, es gibt Menschen, die das tatsächlich glauben. Sie verstecken sich gerne hinter Aluhüten und Trump-Wahlplakaten.

Die Pollen-Allergiker
Jede Berührung mit der frischen Luft wird 
im Frühling für Pollen-Allergiker zum Alb-
traum. Nicht nur, weil die Augen tränen und 
die Atemnot einsetzt – seit Corona reicht ein 
Nieser aus um alle Menschen in näherer Um-
gebung in Panik zu versetzen. Sie fühlen sich 
daher verpflichtet, sich ständig rechtfertigen 
zu müssen. 

Der „Influenza ist genauso schlimm“-Typ
Masken in Supermärkten??!! Soweit kommts noch! Ich kenn mich bei 
dieser Thematik viel besser aus als sämtliche Virologen dieser Welt! 
Wisst ihr eigentlich, wie viele Menschen jährlich an der Grippe ster-
ben?? Schlimmer ist das mit diesem Corona auch nicht. 

Der Umweltschutz-ist-Schmäh-von-gestern-Typ

Vor ein paar Monaten war der Umweltschutz (aus gutem Grund) noch hoch im Trend. 

Nun, so scheint es, haben die meisten Menschen wieder alles vergessen. Einweg-

masken und Latexhandschuhe verzieren die Plätze und Grünflächen Österreichs 

und in den Supermärkten wird wieder zu den Plastikverpackungen gegriffen. Und 

sowieso haben wir jetzt andere Sorgen als den Klimawandel!

Die Angsthasen
Die Maske wird auch im Auto und 
in der eigenen Wohnung getragen 
– man weiß ja nie… Mit zitternden 
Knien macht man sich einmal mo-
natlich auf den Weg zum Einkaufen, 
um sich mit Konservendose einzu-
decken – in voller Schutzausrüs-
tung natürlich. Die FFP3-Masken 
werden dem Krankenhauspersonal 
gestohlen und kommen zusammen 
mit Taucherbrille und Latexhand-
schuhen im Supermarkt zum Ein-
satz.

Die introvertierten Quarantäne-Liebhaber
Der Quarantäne-Lifestyle ist das, worauf sie schon immer gewartet ha-
ben. Nun müssen sie ihre eigenen vier Wände nicht mehr verlassen und 
können Sozialkontakte vermeiden, ohne sich dafür zu rechtfertigen. End-
lich wieder Zeit zum Bücherlesen. Nur schade, dass auch die Quarantä-
ne irgendwann wieder vorbei sein wird. 

Bild: www.pexels.com

von HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft8



„UNSICHTBARE FRAUEN“ 
Obwohl Frauen die Hälfte der Weltpopulation ausmachen, werden sie in sämtlichen Bereichen des 
öffentlichen Lebens ignoriert. Sei es nun im Gesundheitsbereich oder am Arbeitsplatz – Männer 
gelten nach wie vor als Norm, Frauen als Randerscheinung davon. Caroline Criado-Perez deckt mit 
knallharten Fakten auf, inwiefern Frauen in der heutigen Gesellschaft noch immer nicht gänzlich 
gleichberechtigt sind und was zu tun ist, um Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern den Weg zu 
ebnen. 

1999 musste sich eine britische Poli-
zistin einer Brustverkleinerung unterzie-
hen lassen, weil ihr eine kugelsichere 
Schutzweste nicht passte. Eine andere 
bekam ein Disziplinarverfahren, weil sie 
eine ihr passende Schutzweste kauf-
te. 10 Jahre lang litt Rachel an starken 
Regelblutungen, Ärztinnen sowie Ärzte 
unterstellten ihr, sie bildete sich das nur 
ein, bis bei ihr schließlich Endometriose 
diagnostiziert wurde. In Always-Slipein-
lagen befinden sich krebserregende 
und fruchtbarkeitsschädigende Che-
mikalien wie Aceton. Autos sind oft so 
konstruiert, dass Frauen mit 47% hö-
herer Wahrscheinlichkeit schwerer ver-
letzt werden als Männer und mit 17% 
höherer Wahrscheinlichkeit sterben. 
Relevante Tests mit Crashtest-Dummys 
mit Maßen eines weiblichen Körpers? 
Fehlanzeige! 

Dies sind nur wenige der schockieren-
den Tatsachen, welche die Autorin in 
ihrem Buch vorstellt. Manche davon 
sind so brutal oder kopfzerbrechend, 
dass einem eine Lesepause guttut. Die 
Ursache dieser oft so vermeidbaren Zu-
stände ist eine Datenlücke – eine Gen-
der Data Gap. Criado-Perez behauptet 
im Vorwort: „Die geschlechtsbezogene 
Datenlücke ist sowohl Grund als auch 
Folge eines Nicht-Denkens, das sich 
die Menschheit als fast ausschließlich 
männlich vorstellt.“ Sie erklärt anhand 

mehrerer studienbasierten Daten, in-
wiefern der Mann als Maß aller Dinge 
hergenommen wird – angefangen bei 
Aristoteles, der den weiblichen Körper 
als verstümmelten männlichen Körper 
bezeichnete – und welchen Gefahren 
Frauen dadurch überhaupt ausgeliefert 
sind. 

Obwohl bislang bekannt ist, dass es 
zum Beispiel Geschlechtsunterschiede 
in puncto Stoffwechsel, Hautdurch-
lässigkeit oder Schmerzsignalen gibt, 
weigern sich bis dato manche Wissen-
schaftler, das zu berücksichtigen. Die 
meisten Studien werden auch nur an 
männlichen Probanden durchgeführt, 
da weibliche Körper „zu komplex, zu 
variabel und zu teuer [sind], um etwa 
in Medikamententests einbezogen zu 
werden“. Jeffrey Mogil, Neurowissen-
schaftler, hingegen behauptet, „dass 
die Nichteinbeziehung beider Ge-
schlechter ‚direkt am Beginn‘ der For-
schungen nicht nur ‚wissenschaftlich 
idiotisch und Geldverschwendung ist, 
sondern auch ein ethisches Problem.‘“ 
 
Nicht nur die Forschung oder der Ge-
sundheitsbereich sind voller Datenlü-
cken. Nach wie vor werden Frauen bei 
einer Bewerbung oder sogar schon bei 
einer Stellenausschreibung diskrimi-
niert, auch die in vielen Ländern unzu-
reichende Kinderbetreuung, diskrimi-

nierende Steuer- und Rentensysteme 
und die Nichtanerkennung unbezahl-
ter Care-Arbeiten von Frauen schaffen 
eine große Ungerechtigkeit. Die Auto-
rin zeigt, was noch alles getan werden 
muss, dass wirklich Gleichberechtigung 
herrscht. Dieses Buch wendet sich 
nicht nur an Frauen und an Feministin-
nen oder Feministen. Es will allgemein 
Menschen erreichen, diese wachrütteln 
und diesen zeigen, inwiefern unsere 
Welt auf männerbasierten Daten aufge-
baut ist. „Unsichtbare Frauen“ ist eine 
durchaus knifflige Lektüre, da mitunter 
viele Studienergebnisse vorgestellt und 
komplizierte Theorien erklärt werden, 
doch es verspricht einen hohen Span-
nungsfaktor und nach dem Lesen einen 
anderen, klareren Blick auf die Welt. 

* S.09 // BUCHREZENSION // KARIN GEISHOFER (22), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 
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GLOBAL
HIP HOP

* S.10 // ARTIKEL // AMANDA BRAUN (19), Schülerin der HLF Krems
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Heute ist Hip-Hop weltweit vertreten, sei es 
durch Songs, Graffiti oder den unverwech-
selbaren Kleidungsstil – fast überall finden 
sich die Einflüsse dieser Subkultur. Doch 
was genau ist Hip-Hop? 

Born in Bronx
Die Antwort lautet: Alles davon. Und noch 
viel mehr. Die Anfänge der Szene finden sich 
in den 1970er Jahren in der Metropole New 
York City, genau genommen im Stadtteil 
Bronx. Das überwiegend durch Afroameri-
kanerInnen und EinwanderInnen besiedelte 
Viertel galt damals als vernachlässigtes Ge-
biet der Stadt und war berüchtigt für seine 
Gangrivalitäten und zahlreichen Drogen-
delikte. Außerdem wurden oftmals ganze 
Wohnhäuser durch Brandstiftung zerstört, 
um Versicherungsgelder zu kassieren.

Die vier Elemente
Somit bildete sich aus der Asche der ver-
wahrlosten Gegend die Subkultur des Hip-
Hops, wobei Kool DJ Herc als Begründer 
gilt. Bereits im Jahre 1973 soll er während 
eines „Dance Bash“ die Kunst des DJings 
revolutioniert haben, indem er zwei idente 
Platten gleichzeitig abspielte, die „Break“ 
(also der Teil, zu dem am besten getanzt 
werden konnte) isolierte und durch das 
Wechseln zwischen den Platten praktisch 
verlängerte. Bald kamen auch andere Künst-
lerInnen und deren Kunstformen dazu, wo-
raus sich die vier Elemente des Hip-Hops 
ergeben:

1) DJing - der künstlerische Umgang mit 
Beats und Sounds
2) MCing - der eigentliche „Sprechgesang“ 
zum Beat
3) Breakdancing - die Tanzform des Hip-
Hops
4) Writing - das Sprayen von Graffiti

Also gibt DJing den Sound, zu dem „Mas-
ters of Ceremonies“– also MCs oder auch 
RapperInnen – ihren Sprechgesang in Form 

von Gedichten liefern, um die Crowd bei 
Laune zu halten. Zu ihrem Gesang tanzen 
die B-Boys und B-Girls und zeigen ihre 
Breakdancing-Moves. Ebenso spielt das 
Sprayen von Graffiti eine wichtige Rol-
le, bei dem sich die KünstlerInnen durch 
das Sprühen ihrer Nicknames („Tags“) auf 
Wänden, Zügen und in U-Bahn-Schächten 
verewigen. Ihre Werke prägen das Stadtbild 
und tragen zur Szenerie bei.

Rivalitäten in den USA
Mit Beginn der 1990er Jahre begann der 
westliche Teil des Landes mit Rappern wie 
Dr. Dre und Snoop Dogg die Führung in der 
Hip-Hop-Szene zu übernehmen, woraus sich 
eine Art Stellvertreterkrieg zwischen West-
coast und Eastcoast entwickelte. Dieser 
konzentrierte sich vor allem auf die jeweils 
berühmtesten Künstler der zwei Küstenge-
biete - 2Pac und „Biggie“ The Notorious 
B.I.G.. Nach deren plötzlichen Tod wurden 
die Konfrontationen durch RapperInnen von 
beiden Küsten für beendet erklärt.

Ein weltweiter Trend
Schon bald entwickelte sich aus der Subkul-
tur ein Genre, das grenzüberschreitend an 
Popularität gewann. In den 1990ern erfolgte 
ein Umschwung von Old-School-Rap (Gol-
den Age) zu New-School-Rap, der sich im 
Gegensatz zu seinem Vorgänger durch kom-
plexere Lyrics und einen lauteren Sound 
auszeichnete. Mittlerweile existieren unzäh-
lige Subgenres des Hip-Hops, die teils ver-
schiedene Genres vereinen und sich durch 
eigene Charakteristiken auszeichnen.

Als Gangsta Rap wird ein Subgenre be-
zeichnet, dessen gewaltorientierte Lyrics 
sich auf das Leben als Mitglied einer Gang 
und das Aufwachsen in den Ghettos der US-
amerikanischen Großstädte beziehen. Hier-
bei geht es vor allem um Drogenhandel und 
Mord, aber auch um soziale Ungerechtig-
keit. Zu den berühmtesten Rappern zählen 
hierbei Eazy-E, Ice Cube und die Hip-Hop-

Gruppe N.W.A..

Underground Rap beschreibt grundsätzlich 
jene Musik, die von unabhängigen Künst-
lerInnen produziert wird. Diese können zu 
einem unabhängigen Label gehören, oder 
gar ohne Label ihre Musik veröffentlichen. 
Ein bekannter Vertreter dieses Genres ist 
MF Doom.

Immer häufiger hört man auch von Grime, 
wobei es sich hier um ein aus Großbritanni-
en stammendes Subgenre handelt, bei dem 
Drum n Bass, UK-Garage und Hip-Hop mit-
einander verschmelzen. Zu den berühmtes-
ten KünstlerInnen der Szene zählen Skepta, 
Slowthai und Little Simz.

Sei es Brockhampton, Mac Miller oder 
Frank Ocean – Alternative Rap ist heut-
zutage kaum aus den Charts wegzudenken. 
Seinen Ursprung findet dieses Subgenre 
bereits in den 1980er Jahren und zeichnet 
sich heute durch soziokulturell engagierte 
Lyrics, einen „weicheren“ Sound und spar-
same Beats aus, die durch Live-Instrumente 
verstärkt werden.

Ein weiteres beliebtes Genre ist Emo Rap; 
hierbei handelt es sich um eine Mischung 
aus Hip-Hop und Emo, die erstmals durch 
SoundCloud berühmt wurde. Ebenso fin-
den sich Einflüsse durch Indie-Rock und 
Pop-Punk, wobei Lil Peep, Lil Uzi Vert und 
XXXTentacion zu den derzeit bekanntesten 
Vertretern zählen.

Grundsätzlich lässt sich Hip-Hop in unend-
liche Subgenres unterteilen, die zahlreiche 
andere Genres beeinflussen und somit eine 
wichtige Rolle in der heutigen Musikszene 
spielen. Die eingängigen Sounds, gefühl-
vollen Texte und atemberaubenden Graffitis 
sind mittlerweile international zu finden und 
tief in der Jugendkultur – sowohl damals als 
auch heute - verankert.

Der weltweite Aufschwung einer Subkultur

11
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* S.12 // ARTIKEL // KARIN GEISHOFER (22), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 

DAS PHÄNOMEN 

RUND UM Mangas 

UND Animes „Pokémon“, „Sailor Moon“ und „Naruto“ 
– das sind nur wenige Beispiele einer Un-
terhaltungsform, die sich weltweit großer 
Beliebtheit erfreut. Animes und Mangas 
nehmen in der heutigen Gesellschaft ei-
nen großen Stellenwert im Leben von vie-
len Jugendlichen und Erwachsenen ein. 
Das Jugendzentrum Pulverturm nimmt 
in Kooperation mit der Jugendzeitschrift 
„DasHelmut“ das rege Interesse daran wahr 
und veranstaltete so zum Beispiel am 25. 
April 2020 einen Workshop mit dem The-
ma „Pulverturm goes Asia“, welcher jedoch 
aufgrund der Corona-Pandemie online via 
„Houseparty“-App stattfinden musste. Viele 
Interessierte nahmen an dieser Aktion teil 
und beschrieben das Phänomen um Animes 
und Mangas genauer. Besonders Soso, gro-
ße Liebhaberin von sowohl Animes als auch 
Mangas und Cosplayerin, gab einen tiefen 
Einblick in diese Unterhaltungsmedien. 
Was ist der Unterschied zwischen Animes 
und Mangas? 

Was unterscheidet diese von anderen Animationen und Lektüren?
Grundsätzlich sind mit Animes die Zeichentrick- und Animationsserien oder -filme gemeint, die sich durch einige charakteristische Merkmale 
von US-amerikanischen Cartoons unterscheiden. Zum einen stammen Animes aus der asiatischen Kultur und werden vorwiegend in japanischer 
Sprache verfasst. Zum anderen erkennt man vor allem in Cartoons deutliche stereotype Rollenbilder, was bei Animes dezenter ausfällt. Weiters, 
behauptet Soso, merke man, dass Animes viel durchdachter seien und oft nur ein bestimmtes Thema umfassen würden. Oft wisse man schon 
beim Titel, worum es gehen könnte, wie „Pokémon“, eine Abkürzung für „Pocket Monsters“. Mangas hingegen sind Bücher, werden aber nicht 
mit Comics gleichgesetzt, da diese einen amerikanischen Zeichenstil besitzen („Superman“, „X-Men“, usw.). Das Charakteristische am Zei-
chenstil von Mangas sind hingegen zum Beispiel die großen Augen der Figuren, jedoch variiert dieser selbstverständlich zwischen Künstlerin-

Bild: aus der Anime-Adaption von „Death Note“, von Takeshi Obata



nen und Künstlern. Ein großer Unterschied 
zu Comics ist außerdem, dass Mangas von 
hinten gelesen werden. 

Welche Animes und Mangas 
sind empfehlenswert? 
Von „Vampire Knight“ als Anime und Man-
ga, in denen es, wie der Titel bereits verrät, 
um Vampire geht, ist zum Beispiel Lena ein 
begeisterter Fan. Ebenfalls hat sie den Man-
ga „Naruto“, in dem der gleichnamige Ninja 
große Abenteuer erlebt, gerne gelesen. Der 
Anime „Black Butler“, in dem der dämoni-
sche Butler Sebastian einen der Hauptprot-
agonisten spielt, ist ein großer Favorit von 
Soso. Sie empfiehlt auch besonders die ers-
te Staffel von „My Hero Academia“, in der 
Schülerinnen und Schüler mit Superkräften 
zu Helden ausgebildet werden. 

Was ist Cosplay? 
Mit Cosplay ist das Kostümieren einer 
bereits existierenden bestimmten Anime- 
oder Mangafigur gemeint. Nichtsdestotrotz 
können auch so genannte own characters 
(kurz OC), eigen erdachte Figuren, darge-
stellt werden. Jedoch ist Cosplay nicht nur 
irgendein Verkleiden, man schlüpft in eine 
Rolle hinein und verhält sich so wie die Fi-

gur. Soso weist darauf hin, dass es hier aber 
nicht um einen Wettbewerb gehe, sondern 
um eine Gemeinschaft. Sie beschäftigt sich 
bereits seit zwei Jahren mit Cosplay und hat 
dies durch sowohl Youtube als auch durch 
ihren besten Freund als ihr neues Hobby 
entdeckt. Via „Houseparty“-App präsentier-
te sie ihre vier Perücken, zum Beispiel eine 
braune Lockenperücke von „Hermine Gran-
ger“ aus „Harry Potter“, für deren gesamtes 
Outfit sie um die 105€ ausgegeben hat. Wer 
sich für qualitative Perücken bis zu 80€ in-
teressiert, dem empfiehlt Soso die Website 
youvimi.com. 

Beliebtheit von Animes und 
Mangas im persönlichen Um-
feld? 
Eigentlich seien Animes und Mangas welt-
weit beliebt, jedoch hänge das auch stark 
von der Person ab, erzählt Soso. So mach-
te sich eine ehemalige Schulklasse über sie 
lustig und behauptete, Animes und Mangas 
wären nur für Kinder, was Soso verneint. Es 
gibt auch Animes und Mangas für Erwach-
sene mit gewalttätigem und/oder sexuellem 
Inhalt, wie zum Beispiel „Death Note“ oder 
„Tokyo Ghoul“. Ihre jetzige Schulklasse 
hingegen interessiert sich sehr dafür. Man-

gas, Animes und Cosplay polarisieren dem-
nach sehr stark. Entweder man mag sie oder 
nicht. 

Lernt man dadurch etwas 
über die asiatische Kultur? 
„Definitiv!“, stimmten die Workshop-Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sofort zu. 
Man erfährt durchaus etwas über die dort 
beliebten Speisen, wie Ramen, eine Nudel-
suppe. Weiters erhält man auch Einblicke in 
den Schulalltag und erkennt sofort, dass die 
Schulen in dieser Kultur anders ablaufen, 
dass dort viel mehr gelernt und gefordert 
wird als in unserer Gesellschaft. 

Mangas und Animes erfreuen sich also nicht 
grundlos an solch großer Beliebtheit. Für 
Jung und Alt ist etwas dabei, für Romantiker 
und für Horrorliebhaber – das Angebot der 
Genres ist vielfältig. Darüber hinaus bieten 
sie informative Einblicke in die asiatische 
Kultur und schaffen eine Gemeinschaft, in 
der man über seine Interessen reden kann. 
Deshalb will auch das Jugendzentrum Pul-
verturm in Kooperation mit „DasHelmut“ 
weitere Workshops anbieten, die hoffentlich 
nach der Corona-Pandemie auch persönlich 
stattfinden können.

Bild: viennacomix.at

B
ild

: J
en

ny
 (V

er
ei

n 
Im

pu
ls

e 
K

re
m

s)

13



ZEHN 
MONATE 
IM 
SOZIALBREICH

* S.14 // ARTIKEL // REKA SEITZ (19), absolviert ein FSJ
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– ein persönlicher FSJ-Erfahrungsbericht
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie rü-
cken all jene ins allgemeine Bewusstsein, 
die tagtäglich mit ihrer Arbeit Menschen 
in den unterschiedlichsten Lebenslagen un-
terstützen. Dahinter steht ein viel größeres 
Feld sozialer Berufe: Seien es Rettungs-
dienst oder Kindergarten, Unterbringung 
oder Pflegeheim, Deutschkursinstitut oder 
Sozialberatung… In diesen und etlichen 
weiteren Bereichen arbeiten viele Menschen 
und erfüllen eine wichtige gesellschaftliche 
Funktion. Ein Freiwilliges Sozialjahr, kurz 
„FSJ“, erlaubt jungen Erwachsenen Einbli-
cke in diese Arbeitsfelder und gibt ihnen die 
Chance, selbst mitzuhelfen.

Grundlegendes
Ein Freiwilliges Sozialjahr bietet eine 

Vielzahl an Gelegenheiten, Wissen 
und Fähigkeiten zu erwerben 

und gleichzeitig die eige-
nen Stärken einzubrin-

gen. Neben der Arbeit 
selbst gehören 

Fortbildungen 
und Bespre-
c h u n g e n 

ebenso dazu 
wie die Zusam-

menarbeit mit dem 
Team der jeweiligen 

Einrichtung. Dabei sind die 
Einsatzbereiche sehr vielfältig: 

Betreuung von Kindern, Hilfe bei 
der Pflege alter Menschen, Unter-

stützung im Rettungsdienst oder Arbeit 
mit Geflüchteten – um nur einige Beispiele 
zu nennen. Dementsprechend gibt es viele 
Anbieter, die Grundlage für ein FSJ ist al-
lerdings österreichweit dieselbe: Die Ar-
beitszeit beträgt 34 Wochenstunden, wobei 
Fortbildungen und Reflexionsgespräche 
schon miteinbezogen sind. Freiwillige er-
halten Taschengeld, eine Pensions-, Kran-
ken- und Unfallversicherung und Freistel-
lungstage. Zudem wird bei Abschluss des 
FSJs ein Nachweis ausgestellt, der gerade 
für Ausbildungen im Sozialbereich relevant 

werden kann.

Persönliche Erfahrung
Nach dem Schulabschluss wollte ich so-
wohl eine sinnvolle Beschäftigung als auch 
eine Auszeit vom intensiven Bücherwälzen 
finden. Bei der Recherche fasste ich ein 
Freiwilliges Sozialjahr ins Auge, denn dort 
konnte ich meinen Horizont erweitern und 
mich gleichzeitig aktiv an der Arbeit betei-
ligen. Nach reichlicher Überlegung bewarb 
ich mich bei der Diakonie. Im Zuge des Be-
werbungsprozesses hatte ich die Möglich-
keit, in zwei Einrichtungen zu schnuppern 
und entschied mich schließlich für eine der 
beiden: ein Bildungszentrum im Flücht-
lingsdienst der Diakonie. Bis Ende Juni bin 
ich dort tätig, dann habe ich ein zehnmona-
tiges FSJ absolviert, bei dem ich viel gelernt 
habe.

Im September 2019 begann mein Freiwil-
liges Sozialjahr. Seit dem ersten Tag in der 
Einrichtung erhielt ich Unterstützung von-
seiten des Teams in allen Fragen rund um 
die Arbeit, sodass ich mich rasch zurecht-
fand. In einer intensiven Fortbildungswoche 
wurden alle, die mit September ein Freiwil-
liges Sozialjahr in den verschiedensten Ein-
richtungen der Diakonie begonnen hatten, 
auf ihre Arbeit vorbereitet und lernten die 
unterschiedlichen theoretischen Hintergrün-
de kennen.

In den folgenden Monaten konnte ich mich 
in der Einrichtung einbringen, erledigte im-
mer wieder auch administrative Tätigkeiten 
und durfte im Rahmen meiner Fähigkei-
ten Klientinnen und Klienten unterstützen 
– in meinem Fall war dies Hilfestellung 
bei verschiedenen Lernthemen. So übten 
wir gemeinsam Deutsch oder bearbeiteten 
Schwierigkeiten bei Hausübungen. Auch 
bei Workshops in der Einrichtung durfte ich 
helfen, ebenso begleitete ich Klientinnen 
und Klienten beim Schreiben von Bewer-
bungen. Bei all dem gewann ich viel Erfah-
rung und lernte rasch, auf die individuellen 

Bedürfnisse meines Gegenübers beim ge-
meinsamen Lernen einzugehen.

Um mein Wissen in den vorgesehenen Fort-
bildungsstunden zu vertiefen, konnte ich 
aus einer Bandbreite verschiedener Angebo-
te wählen. So gab es etwa Fortbildungen zu 
Grundlagen in Asyl- und Fremdenrecht oder 
zu den psychischen Folgen von Flucht- und 
Gewalterfahrungen. Auf diese Weise lernte 
ich nicht nur viel Neues für die Arbeit selbst, 
sondern entwickelte ein größeres Problem-
bewusstsein für verschiedene Bereiche.

Allerdings sollte es noch eine zusätzliche 
Herausforderung geben: Die Pandemie des 
neuartigen Coronavirus machte eine per-
sönliche Betreuung der Klientinnen und 
Klienten rasch unmöglich. Daher passten 
Einrichtungen, in denen dies möglich war, 
auch zum Schutz der betreuten Menschen 
ihr Angebot an. Für meine Einrichtung be-
deutete dies, dass wir uns als Team die tech-
nischen Entwicklungen wie Videotelefonie 
und Lernplattformen zu Nutze machten und 
so aus der Ferne weiterhin Unterstützung 
anboten. Das war eine ungewohnte Situa-
tion, doch nach rascher Umstellung konnte 
auch ich die Lernunterstützung in Video-
konferenzen weiter fortsetzen.

In meinen Augen ist ein FSJ eine einzigarti-
ge Möglichkeit, das eigene Engagement und 
die individuellen Fähigkeiten einzubringen 
und gleichzeitig viel Wissen und Erfahrung 
zu erwerben – denn sowohl soziale Kom-
petenzen als auch Sachthemen spielen eine 
Rolle. Nicht zuletzt ist die Arbeit mit Men-
schen so vielfältig, dass kein Tag wie der 
andere ist. Damit war es für mich eine ein-
malige Zeit, die mich prägen wird und für 
die ich dankbar bin. 

Daher kann ich diese Form des Engage-
ments allen empfehlen, die Freude an der 
Arbeit mit Menschen haben und in Zukunft 
womöglich in diesem Bereich beruflich tätig 
sein wollen. 
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„Comedy, now that’s what I call pure comedy” singt Josh Tillman auf dem Titeltrack 
seines dritten Albums unter seinem Alter Ego Father John Misty. Was amüsiert ihn so? 
Eigentlich ist es eher Galgenhumor, den der bärtige Bob Dylan der Hipsters an den Tag 
legt. Er besingt nämlich die Menschheit und all die komischen, absurden, idiotischen 
Eigenheiten, die die Spezies Homo Sapiens mit sich bringt. Tillmans Texte vereinen 
gefühlvolle Lyrik mit Satire à la Jan Böhmermann, sie sind humorvoll und zugleich 
kritisch. Es gibt keinen anderen Künstler über dessen Texte ich schon so viel nach-
gedacht habe. Die 13 Tracks glänzen jedoch nicht nur mit genialen Texten, sondern 
auch mit wunderschöner musikalischer Untermalung getragen von Piano, Gitarre und 
Streichern. Pure Comedy ist ein Erlebnis, wofür man sich 1 Stunde und 14 Minuten 
Zeit nehmen muss. Doch die sind es in jedem Fall wert. 

Kleine Anmerkung: Father John Misty hat anlässlich der Coronakrise die Aufnahme 
seines Konzertes in der Hamburger Elbphilharmonie auf Bandcamp veröffentlicht. Alle 
Erlöse gehen an MusikerInnen, die momentan Schwierigkeiten haben ihre Rechnungen 
zu bezahlen, da sie nicht auftreten können. 

– MERLIN MAYER

Persönliche Entwicklungen und Tiefschläge, die Bedeutung seiner Familie und der 
Musik – all diese Erfahrungen greift der deutsche Rapper EstA auf seinem Album „Nur 
für mich“ auf, welches am 20. März veröffentlicht wurde – zu einem idealen Zeitpunkt, 
um einige der ersten Tage und die darauffolgenden Wochen der Kontakteinschränkun-
gen erträglicher zu gestalten.

Auf seinem dritten Album bleibt der Künstler nicht nur seinen Wurzeln im Battle-Rap 
treu, sondern behandelt auch ernstere Themen, wenn er beispielsweise über den Ver-
lust von nahen Angehörigen oder zerbrochener Freundschaft rappt. Wiederkehrende 
Motive sind auch der starke Wille, trotz geschäftlicher und menschlicher Rückschläge 
weiterzukämpfen, sowie die Musik als Ventil für die eigenen Gefühle zu nützen – un-
abhängig von der Meinung anderer. So greift EstA bekannte Themen auf und verleiht 
ihnen dennoch eine persönliche Note.

– REKA SEITZ

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

PURE COMEDY (2017) by Father John Misty NUR FÜR MICH by EstA
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Anderson .Paak hat 2019 sein bereits 4. Studioalbum Ventura veröffentlicht, welches 
Künstler wie André 3000 und Brandy featured. Seinen Durchbruch feierte der US-ame-
rikanische R&B-Sänger und Rapper bereits im Jahr 2015 mit seiner Single „Suede“, 
und hat seitdem mit zahlreichen Artists zusammengearbeitet, wie beispielsweise FKA 
Twigs, Bruno Mars und J.Cole.

In Ventura verschmelzen Elemente des R&B, Soul und Funk und schaffen somit eine 
gelungene Symphonie, die Einflüsse der Musik der 1960er Jahre und des 21. Jahrhun-
derts vereint. Anderson .Paak liefert somit chillige Beats mit ausdrucksvollen Lyrics, 
die versprechen, die Menge zu begeistern. 

Massive Tune: King James

– AMANDA BRAUN

The New Abnormal, erschienen im April 2020, ist das mittlerweile 6. Studioalbum der 
US-amerikanischen Band The Strokes, welche seit den frühen 2000er Jahren Musik 
produzieren. Obwohl ihre Anfänge sehr stark durch Garage Rock geprägt waren, hat 
sich ihr Stil im Laufe der Zeit durch New Wave-Einflüsse weiterentwickelt.

Bei The New Abnormal handelt es sich um eine gelungene Harmonie aus Indie Rock, 
Post-Punk und New Wave, wobei auch klare Einflüsse durch Electronica erkennbar 
sind. Im Gegensatz zu ihren früheren Alben zeichnet sich das neueste Album der Stro-
kes durch gefühlvolle Balladen aus, die mit einem Vintage-Touch begeistern.

Massive Tune: The Adults Are Talking

– AMANDA BRAUN

THE NEW ABNORMAL by The StrokesVENTURA by Anderson .Paak
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* S.18 // TIPPS & TRICKS // HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Wie eure Wohnung im Sommer kühl bleibt.
Wie es momentan scheint, werden wir in diesem Sommer wohl oder übel viel Zeit in unserem Zimmer verbrin-
gen. Reisedestinationen sind auf österreichische Seen und Berge begrenzt und Sozialkontakte soll man ver-
meiden. Damit ihr in euren Zimmern keinen Hitzekoller bekommt, findet ihr hier sechs Tipps, wie ihr euren 
Wohnraum kühl haltet.

 1.  Öffnet das Fenster abends, wenn die Temperatur unter 25°C gesunken ist, lüftet in den frühen Morgenstunden  
 gut durch und schließt alle Fenster bevor die Temperatur wieder die 25°-Grenze erreicht. 

2.  Zusätzlich solltet ihr den Wohnraum so gut es geht abdunkeln. Macht die Vorhänge zu und lasst die Rollos run 
 ter.

3.  Soweit es geht, solltet ihr alle elektronischen Geräte und Steckerleisten ausschalten, wenn ihr sie nicht   
 braucht. Diese produzieren nämlich Wärme. Kleiner Nebeneffekt: Ihr spart gleichzeitig Strom.

4.  Sollte es in eurem Zimmer noch immer zu warm sein, könnt ihr euch feuchte Hand- oder Badetücher vor das  
 offene Fenster hängen. Durch die Verdunstung des Wassers sinkt die Raumtemperatur. 

5.  So angenehm es euch vielleicht vorkommen mag, kalte Duschen solltet ihr vermeiden. Der Körper versucht  
 die kalte Dusche auszugleichen und wärmt. Gönnt euch stattdessen (am besten vor dem Schlafengehen) eine  
 lauwarme Dusche. 

6.  Wenn alle Stricke reißen, besteht immer noch die Möglichkeit, sich einen Ventilator zuzulegen. Aber aufge 
 passt: schaltet ihn aus, wenn ihr das Zimmer verlasst und stellt euch nicht direkt davor.
 

 Mit diesen Tipps im Hinterkopf wünsche ich euch einen schönen Sommer!
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* S.19 // BUCKET LIST // FLORA SENGSEIS

Summer is approaching quickly and it seems as if we will finally be able to meet our friends again. So here 
is a list of all the things I’d like to do this summer:

Outside
• sleep on a trampoline

• make a bonfire & grill marshmallows
• sleep in tents

• have a water balloon fight
• watch the sunrise or sunset

• go berry picking
• look for a shooting star

• have a picnic
• throw a house party

• watch fireworks
• do a photoshooting with your best friends

• play mini-golf
• go hiking

• take a road trip with your besties
• spend a day thrift shopping with your best friend (with 

a budget of 20€)
• ride a ferris wheel

• grow your own vegetable garden
• fill the car trunk with blankets, pillows & snacks to 
watch a movie on the laptop with your best friend

• go stargazing
• volunteer in a social project

• go geo-caching
• play paintball

• go to a waterpark
• take dogs from the animal shelter for a walk

• make s‘mores over a bonfire

Inside
• game night with family

• make popsicles
• digital detox for 24 hours

• try yoga
• declutter your wardrobe / room

• donate or sell the things you want to get rid off
• read at least 3 new books

• do a large puzzle
• dye old T-shirts

• make henna tattoos
• movie marathon

• draw something, be creative
• create the perfect summer playlist

• have a self-care day at home
• take an online language course

• make friendship bracelets
• rearrange your room

• host a sleepover
• learn how to say “hello“ in 10 different languages

• make homemade pizza
• try to learn some expressions in sign language

• make a photo album of the last holiday
• workout

• go bowling
• dye your hair

• start writing an online blog about a topic that interests 
you

• solve a mystery in an escape room
• have a deep talk at 3 am with your best friend

• say “yes“ to everything for a day
• rekindle a lost friendship

• learn how to do something (e.g. a new braid, hand 
lettering, recipe, skill)

• show gratitude: write each of your closest friends cute 
papers saying how much they all mean to you

summer bucket list



*

Albert Hosp ist seit 33 Jahren Musikjournalist und Moderator beim Radiosender Ö1 und seit 2018 
auch künstlerischer Leiter des jährlichen Glatt&Verkehrt Musikfestivals in Krems. Er hat die Musik-
kultur der letzten Jahrzehnte somit nicht nur mitbekommen, sondern aktiv mitgestaltet. Welche Aus-
wirkungen Globalisierung auf die Musikkultur von Jugendlichen hat und wie es in Zeiten von Corona 
um sie steht erzählt er uns in diesem Interview. 

ALBERT HOSP im Interview

* S.20 // INTERVIEW // HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Bild: Albert Hosp (c) Julia Wesely



Sie sind jetzt doch schon seit vie-
len Jahren als Musikjournalist bei 
Ö1 tätig, was meinen Sie, inwie-
fern hat sich der Musikkultur von 
Jugendlichen in den letzten Jahr-
zehnten verändert? 

Meiner Wahrnehmung nach hat sich die 
Musikkultur allein in den letzten fünfzehn 
Jahren radikal geändert. YouTube kam 
2005, ein Jahr später Spotify, und Instagram 
ist auch schon zehn Jahre alt. Damit sind 
nur drei von vielen Plattformen genannt, die 
Musik auf unterschiedliche Arten anbieten 
können. Es gibt also eine Fülle von Mög-
lichkeiten, Musik verfügbar zu haben, und 
diese auch zu „teilen“… Der Trend vom 
Kauf eines Albums zum kostengünstigen 
Streamen eines einzelnen Songs hat die ge-
samte Musikindustrie auf den Kopf gestellt. 
Junge Menschen (ich meine hier die „U20“ 
- an sich schon eine ungeheuer vielfältige 
Gruppe) gehen mit der Verfügbarkeit sehr 
virtuos und souverän um. Damit ist aber 
nicht gesagt, dass sich die Beschäftigung 
mit Musik der allgemeinen Schnelllebigkeit 
anpassen muss.

Welche Rolle spielt die Globalisie-
rung in diesem Zusammenhang?

Eine entscheidende! Globalisierung heißt ja 
zunächst nichts Schlechtes. Die Tatsache, 
dass wir uns innerhalb von Sekunden mit 
Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt 
bringen können, ist faszinierend: Was wäre 
da an regionaler und nachhaltiger Kultur 
und ihrer Vermittlung möglich! Leider ha-
ben die meisten großen Player keine Fanta-

sie und wohl auch kein Interesse daran. So 
wird eben immer nur die Mainstreamisie-
rung vorangetrieben. Das ist wie bei den ur-
banen Shopping-Meilen: Egal ob in Mexico 
City, Lissabon oder Shanghai, Hauptsache, 
man kann überall in den gleichen Geschäf-
ten dasselbe einkaufen. Was für eine Ver-
geudung!

Welche Auswirkungen haben neue 
Technologien auf die Musikkultur 
von Jugendlichen?
Technologie und Kultur stehen immer schon 
in engem Zusammenhang: Nehmen wir nur 
die nach wie vor übliche durchschnittliche 
Dauer eines Pop Songs von drei Minuten. 
Das hat sich auch aus der begrenzten Dauer 
von Schellack-Platten entwickelt - da passte 
einfach nicht mehr drauf. Und so ging das 
durch die Jahrzehnte: Technologische Inno-
vationen haben sofort die Kultur beeinflusst, 
von Möglichkeiten der Aufnahme bis zum 
Musik-Erleben, live oder virtuell. Noch nie 
konnte jemand so schnell bekannt werden 
wie heute und ebenso schnell wieder vom 
„Radar“ verschwinden. Ich hoffe, dass dem 
nicht so bleibt, dass wir entdecken, wie toll 
es sein kann, eine Musik wirklich kennenzu-
lernen, und dann erst zu entscheiden, ob wir 
sie mögen oder nicht. 

Erlauben Sie mir, das aktuellste 
Thema anzusprechen: Wie wirkt 
sich das Coronavirus und die da-
mit zusammenhängenden Be-
schränkungen auf die Musikkul-
tur aus?

Kein Stein bleibt auf dem anderen. Die Ge-
fahr besteht, dass wieder nur Gier und Kurz-
lebigkeit darüber entscheiden, wie - um 
beim Bild zu bleiben - die Steine neu zu-
sammengesetzt werden. Aber es könnte sich 
ja vielleicht auch einmal alles zum Guten 
ändern: Das Commitment der Politik zu den 

Veranstaltungshäusern (egal welcher Größe) 
und von dort zu den Künstler*innen könnte 
stärker werden. Der Wahnsinn der Kon-
zerttourneen könnte ein Ende haben, neue 
Musikideen durch längerfristige Planungen 
besser gedeihen. Doch gerade in Notzeiten 
gelingt es den Machthabenden sehr oft, jeg-
liche Veränderung zu unterbinden. Skepsis 
und Wachsamkeit sind angebracht! 

Sie sind künstlerischer Leiter des 
jährlichen Glatt&Verkehrt Fes-
tivals in Krems und somit direkt 
von dem Veranstaltungsverbot der 
Regierung betroffen. Wie sind Sie 
damit umgegangen?

Wir mussten alles absagen. Schweren Her-
zens! Die meisten Produktionen sind Auf-
tragsarbeiten oder Österreich-Premieren, da 
schmerzt es besonders. Derzeit versuchen 
wir allerdings, in viel kleinerem Rahmen 
das eine oder andere Zeichen zu setzen. 
Glatt & Verkehrt steht seit 1997 für einen 
ganz eigenen Festival Spirit, und davon 
wollen wir wenigstens einen Hauch spürbar 
machen, trotz allem.

Ein Blick in die Zukunft: Wie wird 
sich die Musikkultur entwickeln? 

Es gab noch nie so viele gute Bands. Ich 
glaube fest daran, dass sich Qualität durch-
setzen kann, gerade in Post-Covid-19-Zei-
ten. Das live-Erleben wird wie nie zuvor zu 
einem zentralen Punkt der Musikindustrie 
werden. Vielleicht werden wir alle noch län-
ger kein Groß-Event mit mehreren tausend 
Menschen besuchen können, dafür aber im 
kleinen Rahmen Performances von höchster 
Qualität genießen, ohne technischen Firle-
fanz, und - auch wenn dieses Wort derzeit 
nicht gerade im Trend liegt - hautnah!

Danke für das Interview!
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PlastikWelt
Die weiten Wiesen schmiegten sich an die Hänge. Vereinzelte Häuser durchbrachen ihr Grün, wirkten, als hätte sie je-
mand dort verloren. Dennoch waren sie kleine Farbtupfer in der Landschaft, die genau dorthin gehörten.
Über grünen Wäldern erhoben sich die kargen Berge in eisigem Blau, umhüllt von schneeweißen Wolkenfetzen. 
Die Arme lässig auf dem dunklen Holz der Brüstung überkreuzt, blickte die langhaarige Schönheit in die Ferne. Ihr dunk-
les Haar floss glänzend über ihre Schultern, ihr blütenweißes Kleid wehte sanft im Wind.

Leise seufzte die junge Erwachsene und scrollte weiter, weiter zum nächsten Bild. Eines von vielen.

Das schwarze Haar war locker zusammengebunden. Ihre langen, glatten Beine hatte sie unter der Reling der weißen 
Segelyacht hindurchgeschoben. Ihre Füße baumelten nun über der Wasseroberfläche, die im Licht glitzerte wie tau-
sende kleine Diamanten. 
Eine dunkle Sonnenbrille schirmte die Augen der schlanken Frau gegen die strahlende Sonne ab. Spärlich bedeckte ein 
heller und knapper Badeanzug ihren gebräunten Körper. 

Die junge Erwachsene sah auf, sah hinüber zum anderen Ende des Tisches. Ihr Gegenüber blätterte in dem Magazin 
vor sich. Über dem Bild der stürmischen See prangte in weißen Lettern die Überschrift ‚Gefährliche Wetterphänomene‘.
„Kannst du dir vorstellen, wie viel Arbeit man in so eine Figur stecken muss?“, fragte sie mit sehnsüchtigem Blick und 
drehte ihrer älteren Schwester den Handybildschirm zu. „Aber bestimmt ist es ein toller Job, mit dem Reisen und den 
Projekten und so. Da schauen die Leute, selbst, wenn sie einen nicht mögen. Wer so aussieht, kann selbstbewusst sein 
und muss sich nicht verstecken.“
„Hm“, machte diese und zuckte mit den Schultern. „Intelligenz ist wohl keine Jobvoraussetzung.“
Die Jüngere rümpfte die Nase und zog das Gerät wieder zu sich.
„Sowas hier… Stell dir vor, mit einem Flugzeug in einen Hurrikan zu fliegen. Dafür muss man wirklich was draufhaben.“ 
Ihre Fingerspitze tippte auf die Seite vor sich. „Ein Verständnis von Technik und gute Nerven. So ein Flug ist gefährlich, 
aber da können wertvolle Informationen gesammelt werden. Die Daten helfen dann bei der Planung von Evakuierungen 
oder anderen Maßnahmen. So können Katastrophen verhindert werden. Das ist ein richtiger Job.“
„Das doch auch“, widersprach die Jüngere und deutete auf den Bildschirm. „Davon kann sie ja auch leben. Außerdem 
ist es sicher eine harte Arbeit. Viele Leute erkennen das an.“ 
„Oh ja, bestimmt“, winkte die Ältere ab. „Was soll das für ein Job sein? Ein paar überteuerte Produkte in die Kamera 
halten und erzählen, wie toll und wirkungsvoll sie sind. Im besten Fall reinigen sie die Haut und lassen die Kilos ver-
schwinden – und die Gehirnzellen ebenso.“ Sie zuckte mit den Schultern. „Aber wenn ‚viele Leute‘ das so sehen, kann 
es ja nicht falsch sein, richtig?“
„Du verstehst das nicht.“ Sie presste die Lippen aufeinander.
Ihre Schwester hob eine Augenbraue, musterte sie und nickte dann. „Das stimmt.“ Kopfschüttelnd wandte sie sich 
wieder ihrem Magazin zu.

Die Jüngere richtete ihren Blick nun also wieder auf den Handybildschirm. Diese Bilder zu gestalten, war doch auch 
eine Arbeit. Sicher eine sehr stressige. Aber war es nicht auch harte Arbeit wert, wenn sie Freude brachte? Freude – 
und vor allem Anerkennung von anderen Menschen.

Ein Bild zeigte die Frau in einem dunklen Bikini auf einem hellen Sandstrand. Das kristallklare Wasser umspielte ihre 
Füße, während sie selbst an der Kamera vorbei in Richtung des offenen Meers blickte. Mit einer Hand strich sie eine 
dunkle Strähne aus ihrem Gesicht. Ihr Körper glich mit dem flachen Bauch, den perfekten weiblichen Rundungen und 
der glatten, makellosen Haut dem einer Göttin.

von REKA SEITZ (19), absolviert ein FSJ
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So ein Körper… Wer fand sowas nicht erstrebenswert? Denn wer so einen Körper hatte, konnte doch alles anziehen 
und sah gut darin aus. Keine Sorgen über verletzende Kommentare, keine schrägen Blicke oder Getuschel. Im Gegen-
teil. Bewunderung und Ansehen. Wie eine Prinzessin. Eine Prinzessin, die sich all diese teuren Dinge leisten konnte. 
Eine, die es sich erlauben konnte, selbstbewusst zu sein und von anderen darum beneidet, aber gleichzeitig auch dafür 
bewundert wurde.

Diese Arbeit brachte sicher Freude, sie brachte Bestätigung.

Die Dunkelhaarige saß mit einem Glas goldenen Champagners auf der lichtgefluteten Terrasse. Oder sie stand mit dem 
Handy vor dem Spiegel und zeigte ihre neue Frisur. Jede Strähne saß, wo sie sein sollte. Und auch das Gesicht der 
jungen Frau war so perfekt wie ihr Haar. Ebenmäßige Haut, große Augen, eine kleine Nase, volle Lippen.

Die junge Erwachsene scrollte durch die Kommentare unter dem neuesten Bild der Frau in einem eleganten und fi-
gurbetonten Abendkleid. Bewunderung, Komplimente, anzügliche Äußerungen, noch mehr Bewunderung, noch mehr 
Komplimente, ein Troll-Kommentar, Bewunderung… Leise seufzte sie. Langsam scrollte sie weiter. Langsam, noch 
langsamer. Sie stoppte. 

Wie wäre das, wenn sie selbst so einen Körper hätte? Würde man sie dann mehr beachten? Vielleicht würden ihr 
die Leute auf der Straße nachsehen, vielleicht würden sie denken: „Die ist aber hübsch.“ Vielleicht würden sie sich 
auch wünschen, selbst so auszusehen, selbst so zu sein. Vermutlich würde sie bewundert werden. Bestimmt würde 
niemand denken, sie hätte diese Shorts mal besser nicht anziehen oder mehr Sport machen sollen. Darüber würde 
sie sich keine Gedanken machen müssen, wenn sie schwimmen ging oder an einem heißen Sommertag die luftigere 
Kleidung vorzog. 

Und sie selbst? Sicher würde sie zufrieden lächeln, wenn sie in den Spiegel sah. Denn die Menschen würden sie für 
ihren Körper bewundern. Sie würde wissen, dass sie alles anziehen konnte, weil sie sich nicht ständig fragen musste, 
wie sie in den Augen anderer aussah. Sie würde sicher selbstbewusst sein, wenn sie so wäre. Wenn sie so wäre, wäre 
sie glücklich.

„Aber wünschst du dir nicht manchmal auch so eine ähnliche Figur?“ Wieder blickte sie zu der Älteren.
Diese sah auf. „Jetzt geht das schon wieder los. Ich dachte, das hätten wir geklärt.“
„Manchmal würde ich schon gerne so aussehen“, fuhr die Jüngere nun unbeirrt fort. „Wenn ich mir vorstelle, wie das 
dann wäre… Ich wäre nicht so unsichtbar und die Menschen würden mich bewundern… Ich glaube, ich wäre sehr 
zufrieden mit mir selbst. Ich müsste mir keine Sorgen machen. Es ist eine schöne Vorstellung.“
Ein genervtes Stöhnen. „Eben. Es ist genau das. Es ist eine Vorstellung. Du träumst von einer Welt, die nicht existiert. 
Ein falscher, unechter Traum. Alle diese Bilder, von denen du träumst, weil du sie irgendwann irgendwo gesehen hast 
und jetzt denkst, du müsstest so sein… Es ist nicht real, verstehst du?“
„Aber…“ 
Sie schüttelte den Kopf. „Diese perfekten Körper, die Brüste groß und straff, volle Lippen und bloß kein Kilo zu viel. 
Glatte Haut und in jedem Augenblick die schönste Person auf diesem Planeten. Es ist eine Plastikwelt – im wahrsten 
Sinne des Wortes! Es ist schön anzusehen, aber das war es auch. Die meisten vernünftigen Menschen verstehen das 
und kommen darüber hinweg. Warum siehst du das nicht?!“
Die Jüngere hob ihr Kinn. „Es geht doch nicht allein um das Aussehen!“, zischte sie. „Aber Aussehen bestimmt nun 
mal das Ansehen!“
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KREMSER 
KAMINGESPRÄCHE 
2020
Wenn euch in der Zeit, in der wir mo-
mentan leben auch hin und wieder die 
Langeweile einholt, dann habe ich hier 
eine gute Idee für den Zeitvertreib. Die 
Volkskultur Niederösterreich veranstal-
tet in Kooperation mit dem ORF Nieder-
österreich jährlich die Diskussionsrei-
he „Kremser Kamingespräche“. Dabei 
werden die verschiedensten Themen 
mit Experten debattiert. Dieses Jahr im 
Fokus: unsere Zukunft

Das Kremser Kamingespräch „ausge-
bildet – zukunftsfit“ ist seit 20.5.2020 
auf der Website www.volkskulturnoe.
at anzuhören. Unter der Leitung von 
Dr. Edgar Niemeczek diskutieren der 
Bildungsdirektor Mag. Johann Heuras 
und Departmentleiter des Departments 
für Weiterbildungsforschung und Bil-
dungstechnologien an der Donau-Uni-
versität-Krems Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 

Stefan Oppl über Begriffe wie Bildung, 
Ausbildung und Wissen. Wem die Un-
terschiede der Begriffe nicht bewusst 
sind, vermischt sehr schnell den reinen 
Erwerb von fachlichen Kompetenzen 
mit der Entwicklung zu einer ausgereif-
ten Persönlichkeit mit verantwortungs-
voller Entscheidungsfähigkeit. Auch 
Fragen wie „Wie werden sich Ideen, 
Vorstellungen und Konzepte von Ju-
gendlichen auf die Gesellschaft aus-
wirken?“ und „Wie realistisch ist deren 
Durchsetzung?“ werden debattiert. Jo-
hann Heuras macht auf die Wichtigkeit 
der kreativen Ausbildung an Schulen 
aufmerksam und betont, dass gerade 
„die Kreativität die Mutter der Innova-
tion“ sei. 

Das nächste Kamingespräch wird am 
17. Juni 2020 um 18 Uhr auf Radio 
Niederösterreich ausgestrahlt und ist 
danach auf der Website der Volkskul-
tur Niederösterreich nachzuhören. In 
„beliebig – umsichtig“ werden sich 

die Bundesschulsprecherin Jennifer 
Uzodike und der Superintendent der 
Evangelischen Kirche Niederösterreich 
Mag. Lars Müller-Marienburg unter 
der Leitung von Dr. Edgar Niemeczek 
über viele aktuelle Themen unterhal-
ten. Wie können Jugendliche ihre Zu-
kunft, persönlich sowie in der Karriere, 
gestalten? Inwiefern hat sich der iden-
titäts- und sinnstiftende Stellenwert 
des Berufs im Laufe der Zeit in unserer 
Gesellschaft verändert? Welche Bedeu-
tung haben Religion, soziales Engage-
ment oder Nachhaltigkeitskriterien für 
junge Menschen? Diese und noch viele 
weitere Fragen werden thematisiert und 
beantwortet. 

Information:
Volkskultur Niederösterreich, Haus der 
Regionen, 3500 Krems-Stein, Donau-
lände 56, www.volkskulturnoe.at
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www.schmids.at

HAPPY HOUR
Schuler, Studenten, Lehrlinge

Burger -3€
Bowls & Salate -2€

Gültig von Montag –Freitag 14:00 – 17:00 Uhr
Einzulösen mit gültigem Schüler- oder Studentenausweis!

Nicht in Bar ablösbar.
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diese Tribüne ist  im Mauerpark, 
dem ehemaligen Grenzstreifen, der 
die Bezirke Wedding (BRD)  und 
Prenzlauerberg (DDR) trennte.

In Berlin ist  die Graffiti-Szene sehr ausge-prägt. Manche freut  das, manche nicht.

In der Stadt  gibt  es nicht  nur 
Häuser, sondern auch Seen und 
Flüsse.

Die gesperrte Leipziger Straße wäh-
rend einer Demonstration.

Potsdamer Platz

Das Monbiju Theater an der Spree

Eberswalder Straße

Berlin aus meinen Augen
von SONJA KYCHENKO (17), 
macht Externisten-Matura
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Österreich feiert heuer – wenn auch mit 
Mindestabstand und Maskenpflicht – 25 
Jahre EU-Mitgliedschaft und das Karikatur-
museum Krems hat diesem Anlass eine Aus-
stellung gewidmet. In „Tu Felix Austria… 
zeichne!“ wird eine Vielfalt an Karikatu-
ren von 38 verschiedenen österreichischen 
Pressezeichner*innen ausgestellt. Aufgrund 
der vorherrschenden Umstände musste sich 
das Karikaturmuseum jedoch etwas einfal-
len lassen und hat, wie viele andere kulturel-
le Einrichtungen auch, ihre Ausstellungen 
soweit es geht ins World Wide Web verlegt. 
Lehnt euch also zurück und lagert eure Bei-
ne hoch, ich führe euch durch die virtuelle 
Podcast-Ausstellung „Tu Felix Austria… 
zeichne!“.

Museumsdirektor Gottfried Gusenbauer er-
klärt uns zuerst was der Titel der Ausstel-
lung zu bedeuten hat. „Bella Gerant Alii, Tu 
Felix Austria Nube.“ (Kriege mögen andere 
führen, du, glückliches Österreich, heirate.) 
Dieser Vers war das Aushängeschild für die 
erfolgreiche Heiratspolitik der Habsbur-
ger. Die Redewendung „Tu Felix Austria“ 
wird noch heute oft dafür verwendet, um 

Österreicher*innen eine besonders lebens-
frohe Wesensart nachzusagen. Dabei wird 
aber versucht, unschöne Wahrheiten zu ver-
drängen und Probleme schönzureden. Und 
genau da kommen Karikaturist*innen ins 
Spiel: sie versuchen mit gekonnter Satire 
Missstände anzuprangern und zum Nach-
denken aufzufordern. 

Wir kommen zum ersten Bild. „Europa un-
ter einen Hut bekommen“ von Joseph Ange-
rer zeigt, dass es nicht so leicht ist, nationale 
Interessen in Einklang zu bringen. Viele der 
damaligen Staats- und 
Regierungschefs ließen 
sich diesen „europäi-
schen Hut“ nur ungern 
aufsetzen. 

Trauriger Weise noch 
immer aktuell ist die 
1989 entstandene Zeich-
nung „Das Boot ist voll“ 
von Luis Murschetz. Da-
mit übt er Kritik am Um-
gang Europas mit der damals so genannten 
„Asylantenflut“. Da kommt die Frage nach 
den wahren Werten der EU auf. Humanis-
mus und Universalismus oder doch Reich-
tum und Habgier? 31 Jahre später zeichnet 
Gerhard Haderer eine Karikatur zum glei-
chen Thema, genannt „Vorweihnachtliche 
Herbergssuche auf Lampedusa“. Zu sehen 
ist ein überfülltes Flüchtlingsboot, dass ge-
gen eine Brandung, man könnte sie auch 
„Festung Europa“ nennen, fährt, auf der ei-

nige Menschen gerade friedlich feiern, ohne 
die sich in Seenot befindenden Flüchtlinge 
zu beachten. 

Nichts desto trotz haben wir der EU viel zu 
verdanken. Noch nie zuvor gab es in Mit-
tel- und Westeuropa eine so langanhaltende 
Friedensphase wie seit dem zweiten Welt-
krieg. Wir sollten allerdings nicht verges-
sen, dass die EU ein nie vollendetes Projekt 
ist, an dem man stehts weiterarbeiten muss.
 
Natürlich war dies nur ein kleiner Einblick 
in die Ausstellung „Tu Felix Austria… 
zeichne!“. Auf der Website des Karikatur-
museums www.karikaturmuseum.at/pod-
cast kannst du dir den ganzen Podcast an-
hören und viele weitere Karikaturen unter 
die Lupe nehmen. Selbstverständlich ist ein 
virtueller Podcast nicht mit einer wirklichen 
Ausstellung zu vergleichen. Umso besser ist 
es, dass das Karikaturmuseum und die ge-

samte Kunstmeile Krems am 1. Juli wieder 
ihre Pforten öffnet. Dort kann die Ausstel-
lung „Tu Felix Austria… zeichne!“ dann 
noch bis 31.1.2021 in voller Pracht bewun-
dert werden.

Eine Führung durch die Ausstellung „Tu Felix Austria… zeichne!“
Das Museum im eigenen Wohnzimmer. 
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Zutaten:
500g Basmati-Reis
1 kg Lamm ohne Knochen
1- 2 Zwiebeln
120 ml Öl
1 El Tomatenmark
2 Tl Salz
1 Tl Pfeffer (frisch gemahlen)
1 Tl Korianderpulver
1 Tl Garam Masala
500 g Karotten
100g Rosinen
100 g Pistazien (halbiert)
100 g Mandelstifte
2 Tl Zucker

Zubereitung: 
1. Reis waschen und in einer Schüssel mit Wasser 2-3 Stun-
den einweichen lassen. Karotten waschen, schälen und dünn 
stifteln. Rosinen entstielen. Pistazien für 15 Minuten in hei-
ßem Wasser ebenfalls einweichen. Fleisch von Fett- und 
Hautresten befreien und in ca. 5 cm große Würfel schneiden.

2. Zwiebel schälen, würfelig schneiden und in 60mL ÖL an-
schwitzen. Fleisch hinzufügen und anbraten. Tomatenmark 
unterrühren und mit Salz, Pfeffer und Korianderpulver wür-
zen. Bei mittlerer Hitze ca. eine Stunde garen, hin und wieder 
abschäumen. 

3. In der Zwischenzeit: Restliches Öl erhitzen und Karotten 
darin leicht anbraten. Rosinen, Mandeln und Pistazien dazu-
geben und kurz (!) andünsten. Den Zucker hinzufügen und 
vermischen. 

4. Sobald das Fleisch gar ist, aus der Pfanne nehmen und 
zugedeckt warm halten. Reis in die Pfanne geben aus der ihr 
gerade das Fleisch genommen habt und bei mittlerer Hitze 
köcheln lassen bis die gesamte Flüssigkeit vom Reis aufge-
saugt ist. Danach mit dem Holzlöffel mehrere „Kamine“ in den 
Reis stechen, damit der Dampf entweichen kann. Fleisch, 
Rosinen, Karotten und Mandelmischung nebeneinander auf 
den Reis setzen. Das Ganze mit geschlossenem Deckel bei 
geringer Hitze für 30 Minuten ziehen lassen. 

5. Gebt nun zunächst das Fleisch auf einen Teller und be-
deckt es dann mit Reis. Zum Abschluss die Karotten, Man-
deln und Rosinen auf den Reis geben und alles zusammen 
heiß servieren.

Hannah Metzker (18)

INTERNATIONALE REZEPTE

Afghanisches Rezept – Kabuli Palau

Welche Küche ist die beste Küche der Welt? Richtig, die itali-
enische! Eines der besten und einfachsten Gerichte aus dem 
Mittelmeerland sind Bruschetta. Die kleinen mit Paradeiser 
belegten Brötchen eigenen sich ideal als Vorspeise, leichtes 
Mittag- und Abendessen oder als Snack zwischendurch. 

Ihr braucht:
- Weißbrot
- Paradeiser
- Olivenöl (kaltgepresst)
- Knoblauch
- Basilikum

Zubereitung:
Die Paradeiser in kleine Würfel schneiden und nach Belieben 
mit Knoblauch vermischen. Reichlich Olivenöl hinzufügen 
und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Weißbrot in Scheiben 
schneiden und toasten oder im Ofen knusprig backen. Das 
Paradeiser-Knoblauch-Gemisch auf den Broten verteilen und 
mit frischem Basilikum garnieren. So schnell kann man sich 
ein bisschen italienisches Urlaubsfeeling nach Hause holen.

Merlin Mayer (20)

Italienisches Rezept – Bruschetta 

FÜR DEN SOMMER
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INTERNATIONALE REZEPTE

Oladji sind kleine luftige Pancakes aus Russland. Sie sind 
sehr einfach zu machen und man kann sie belegen, womit 
man möchte z.B. mit Marmelade, Honig, Nutella oder wie 
man es in Russland traditionell isst, mit saurer Sahne.

Zutaten:
-300ml Kefir
-1TL Natron/Soda
-1EL Zucker
-Salz
-125g Mehl

Zuerst vermischt man den Kefir mit Natron oder Soda, dann 
kommt der Zucker und eine Prise Salz dazu und zum Schluss 
das Mehl. Den Teig sollte man nicht zu lange umrühren, nur 
so lange, bis er klumpenfrei ist.

Dann legt man den Teig in kleinen Portionen auf eine heiße 
Pfanne, mit ein bisschen Öl, auf mittlerer Hitze. Wenn eine 
Seite knusprig braun gebacken ist, umdrehen und die andere 
Seite braten.

Sonja Kychenko (17)

Russisches Rezept – Оладьи (Oladji)

Auf Vietnamesisch heißen sie gỏi cuốn. Man kann bei den 
Zutaten variieren, je nachdem was man mag.  
Hier ist ein traditionelles Rezept:

Für 3 Sommerrollen braucht man,
- 3 Reispapier- Blätter
- Gurke
- Karotte
- Salat
- Glasnudeln
- Sojasprossen
- Koriander oder Minze
- gekochte oder gebratene Garnelen
- (für vegetarische Variante) Tofu

Dip: Sojasoße, Erdnusssoße oder Süßsauersoße

1. Die Gurke und Karotte in kleine Streifen schneiden.

2. Die Glasnudeln mit heißem Wasser übergießen und 3-4 Mi-
nuten ziehen lassen.

3. Dann muss man das Reispapier einzeln in lauwarmen Was-
ser 30 Sekunden einweichen. Dafür nimmt man am besten 
einen großen flachen Teller.

4. Als nächstes legt man das Reispapier auf ein Brett und be-
legt es mit den Zutaten. Man sollte nicht zu viel nehmen, weil 
es sonst schwer ist die Rolle zu formen.

5. Wenn man sie zu einer Rolle geformt hat, kann man sie mit 
einem Dip essen.

Sonja Kychenko (17)

Vietnamesisches Rezept – Sommerrollen

FÜR DEN SOMMER
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„

RACISM 
IS 
A 

PANDEMIC 
TOO

„
Go to blacklivesmatter.com 

and inform yourself!

Photograph taken by @herr.priller (Instagram)
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