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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-
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von 8.000 Stück und ist für die Leserinnen und Leser gratis erhältlich. 

Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
In den letzten Monaten ist viel passiert. Corona ist nach wie vor in jedermanns 
Munde (bei manchen leider auch in den Atemwegen) und erschwert uns den All-
tag. Momentan scheint es, als würde sich alles um den Virus drehen und es ist 
ein Ding der Unmöglichkeit den Presseaussendungen der Regierung, den da-
rauffolgenden Medienberichten und den Twitter-Rants von Aluhutträger*innen 
zu entkommen. Um euch eine kurze Auszeit zu gönnen, schreiben wir in dieser 
Ausgabe über andere Themen. 

Hannah fasst euch auf einem Zeitstrahl die Geschichte der Bürgerrechtsbe-
wegungen in den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich sowie 
die Geschichte der Anti-Apartheid Bewegung in Süd Afrika zusammen. Merlin 
widmet sich der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA und erklärt 
euch, wie sie funktioniert und warum sie auch auf uns Auswirkungen haben 
könnte. Einen Einblick in die Welt der Mangas geben euch Reka und Magdale-
na mit ihrem Beitrag über „Death Note“. Wie immer gibt es auch einen Text aus 
unserer „Sieben Arten von ...“ - Rubrik. Diesmal zählt euch Karin sieben Arten 
von Sportler*innen auf und berichtet euch außerdem von ihrem Segelurlaub auf 
Elba. Zu guter Letzt hat Reka eine lesenswerte Kurzgeschichte für euch und 
Magdalena und Matthias verraten euch ihre gelungenen Kürbisrezepte für den 
Herbst.

Wir hoffen, dass ihr gesund durch den Sommer gekommen seid und trotz Co-
rona einen erträglichen Schulstart hattet. 

Viel Spaß beim Lesen!
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* S.04 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

Der KaMpf Der Schwarzen 
uM GLeichBerechtiGunG 
– eine Chronologie

Der Wohlstand und Reich-
tum den die westliche Welt 
genießt kommt nicht von 
irgendwo, sondern basiert 
auf jahrzehntelanger Aus-
beutung anderer Völker 
und Kulturen. Leidtragen-
de waren dabei vor allem 
Schwarzafrikaner*innen, 
die sich ihre Rechte lange 
und hart erkämpfen muss-
ten und bis heute mit Dis-
kriminierung und Benach-
teiligung zurechtkommen 
müssen.

1861 bis 1865: Amerikanischer Bürgerkrieg: 
Der Konflikt um die Sklaverei spaltet Amerika 
in Norden und Süden. Während sich der Nor-
den für die Abschaffung der Sklaverei einsetz-
te, war der Süden stark dagegen. Die Situation 
eskalierte und vier Jahre lang bekämpften sich 
zwei riesige amerikanische Armeen um die 
jeweiligen Interessen durchzusetzen. Am Ende 
ging der Norden als Sieger hervor. 1865 wird 
die Sklaverei in den USA abgeschafft.

1833: In Großbritanni-
en wird die Sklaverei 
nach jahrelangen 
Protesten verboten. Ca. 
800.000 Sklav*innen 
kommen frei.

1913: Die Regierung Süd-
afrikas erlässt den Native's 
Land Act. Schwarze 
Einwohner*innen dürfen 
nur noch in bestimmten 
Gebieten Land erwerben. 
Dies markiert den Beginn 
der Apartheid.

1919: Als die britischen 
Männer nach dem ersten 
Weltkrieg nachhause 
zurückkehrten hatten sie 
Angst, Einwander*innen 
aus Afrika und der 
Karibik könnten ihnen die 
Jobs wegnehmen. Es kam 
zu Rassenunruhen und 
gewaltvollen Angriffen 
auf Schwarze. 

1923: Die südafri-
kanische Regierung 
verbannt Schwarze 
aus den Städten. 
Sie brauchen nun 
eine Genehmigung, 
um dort leben oder 
arbeiten zu dürfen.

1950: Der südafrikanische Staat legt anhand 
pseudo-wissenschaftlicher Kriterien fest, 
welcher Rasse jede*r Bürger*in angehört. 
Menschen wurden in „Weiße“, „Farbige“ und 
„Schwarze“ unterteilt. 

1955: Rosa Parks wird in Montgomery (Alabama) festge-
nommen als sie sich in einem Bus weigerte, ihren Sitzplatz 
für einen weißen Fahrgast aufzugeben. Die Entscheidung 
von Rosa Parks hatte große Folgen und markiert den Anfang 
des Endes der Rassentrennung in den USA.

1955/56: Eine Gruppe 
der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung, 
unter der Anführung 
Martin Luther Kings, 
organisierte den Bus-
Boykott von Montgo-
mery. Die schwarze 
Bevölkerung boykot-
tierte das städtische 
Bus-System bis ein Jahr 
später die Rassen-
trennung in Bussen 
aufgehoben wurde.  

Bildquellen: www.google.com



1960: In Sharpeville (Südaf-
rika) schießt die Polizei auf 
schwarze Demonstrant*innen, 
die gegen die Apartheid protes-
tieren. Mehr als 69 Menschen 
sterben. Nelson Mandela und 
der African National Congress 
(ANC) beginnen einen Kampf 
gegen die Regierung. Nelson 
Mandela wird festgenommen 
und die ANC verboten.

1963: Martin Luther King hält seine berühmte 
Rede "I have a Dream". Ein Jahr später ge-
winnt er den Friedensnobelpreis bevor er 1968 
bei einem Attentat ermordet wird.

1963: Inspiriert von Rosa Parks ent-
stand auch in Großbritannien der so-
genannte „Bristol Bus-Boycott“, weil 
sich die damaligen Busgesellschaften 
weigerten, „Farbige“ anzustellen. 

1965: Der US-Kongress verabschie-
det den Civil Rights Act. Dadurch 
wird das allgemeine Wahlrecht auf 
Schwarze ausgedehnt.

1967: Größte Rassenun-
ruhen in der US-Ge-
schichte. In 16 Staaten 
wird die Ehe zwischen 
Weißen und Farbigen 
legalisiert. 

1989: Unter dem weißen 
Staatspräsidenten F. W. de 
Klerk werden in Südafrika 
die Regelungen der Apartheid 
gelockert. Der African National 
Congress wird wieder erlaubt – 
Nelson Mandela freigelassen.

1992: In Los Angeles 
werden vier Poli-
zisten beschuldigt, 
einen Afroamerikaner 
misshandelt zu haben. 
Vom Gericht werden 
sie freigesprochen. Bei 
den darauffolgenden 
Massenunruhen kamen 
mindestens 59 Men-
schen ums Leben. 

1994: Zum ersten Mal finden freie und 
geheime Wahlen statt, an denen alle 
Südafrikaner*innen teilnehmen dürfen. Der 
African National Congress gewinnt.

1997: Es tritt eine neue demo-
kratische Verfassung in Kraft, die 
allen Bürger*innen Südafrikas die 
gleichen Rechte verleiht. 

2009: Barack Obama wird 
zum ersten schwarzen Präsi-
denten der USA gewählt.

2020: Zwei Monate nachdem die unbewaffnete 
Breonna Taylor bei einem Polizeieinsatz mit acht 
Schüssen ermordet wurde, kommt es in Louis-
ville (Kentucky) zu einem weiteren Gewaltver-
brechen eines Polizisten an einem Schwarzen. 
George Floyd wurde von einem Polizisten im 
Zuge eines Polizeieinsatzes erwürgt und wurde 
im Krankenhaus als tot erklärt. Dieser Vorfall 
stellt nur die Spitze des Eisberges dar und hatte 
weltweite Massenproteste zu Folge.
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*

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

Einfach erklärt: die US-Wahlen 2020 
Am 3. November 2020 steht eine große Entscheidung an. Es ist der Tag, an dem der nächste Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wird. Zur Wahl stehen Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident von 
Barack Obama, und Donald Trump, den ich wohl nicht weiter vorstellen muss. Die Wahl eines Präsidenten der 
USA unterscheidet sich jedoch deutlich von einer österreichischen Präsidentschaftswahl. Schauen wir uns das 
genauer an!

Die Basics
Das politische System der USA besitzt meh-
rere besondere Eigenschaften. Zum Beispiel 
gibt es nur zwei große Parteien, die um die 
Stimmen der Wähler*innen kämpfen. Das 
sind die Demokraten (Joe Biden) und die 
Republikaner (Donald Trump). Da die bei-
den Parteien so groß und vielseitig sind, ist 
es schwierig ihnen eine eindeutige Partei-
linie zuzuordnen, wie wir das bei unseren 
Parteien gerne tun. Grundsätzlich kann man 
die Demokraten jedoch als progressiver be-
schreiben, das heißt sie machen eine fort-
schrittlichere, klimafreundlichere und eher 
soziale Politik. Die Republikaner werden als 
konservativ beschrieben. Zentrale Elemente 
republikanischer Politik sind ihr Fokus auf 
eine starke Wirtschaft, der Erhalt traditio-
neller Familienbilder und Geschlechterrol-
len, und vor allem in den letzten Jahren auch 
eine sehr strikte Einwanderungspolitik. 

Was sind die Primaries?
Auch der Ablauf der Wahlen in den USA 
ist völlig anders als in Österreich. Die bei-
den Parteien stellen nicht einfach eine*n 
Kandidat*in auf, sondern veranstalten so-
genannte Primaries. Bei diesen Vorwahlen, 
die in jedem der 50 Bundesstaaten stattfin-
den, können die Wähler*innen für eine*n 
Kandidat*in stimmen, der*die für ihre Par-
tei antreten soll. Der größte Herausforderer 
von Joe Biden bei den Demokraten war 
heuer der linksgerichtete Senator Bernie 
Sanders, der auch bei uns viel in den Medi-
en war. Biden konnte jedoch mehr Wähler-

stimmen für sich gewinnen, weshalb er jetzt 
gegen Trump antreten wird. 

Das 
Mehrheitswahlrecht 
und das Electoral 
College
Die Präsidentschaftswahl findet immer am 
Dienstag nach dem ersten Montag im No-
vember statt. Heuer ist das der 3. November. 
In den USA gibt es das Mehrheitswahlrecht. 
Anders als beim österreichischen Verhält-
niswahlrecht, wo jede Partei denselben An-
teil an Sitzen im Nationalrat bekommt, wie 
sie an Wählerstimmen ergattern konnte, ge-
winnt in den USA eine Partei alle Stimmen 
aus einem Bundesstaat, wenn die Mehrheit 
der dortigen Wähler*innen für sie stimmt. 

Das klingt relativ kompliziert, ist aber wich-
tig zu verstehen, wenn man die Wahl am 
3. November verfolgen möchte, deswegen 
noch einmal Schritt für Schritt. 

Grundsätzlich geht es darum Wahlmänner 
bzw. -frauen („electors“) zu gewinnen, die 
dann im „electoral college“ den Präsidenten 
wählen. Derjenige Kandidat, der am Ende 
die Mehrheit der Electors gewonnen hat, 
wird Präsident. Aus jedem der 50 Bundes-
staaten kommt eine bestimmte Anzahl an 
Electors, die in etwa von der Bevölkerung 
des jeweiligen Staates abhängt. In Kali-
fornien, dem Bundesstaat mit den meisten 
Einwohner*innen, gibt es zum Beispiel 55 
Wahlmänner und -frauen zu gewinnen. In 

Alaska sind es drei. Insgesamt gibt es 538 
Electors. Für einen Sieg werden demnach 
270 davon benötigt.

Quelle: Wikipedia, Public Domain. 

Jetzt kommt wieder das Mehrheitswahl-
recht ins Spiel. Wenn die Mehrheit der 
Wähler*innen in Kalifornien für Joe Biden 
stimmt, dann gewinnt er 55 Wahlmänner/-
frauen. Ganz egal, ob 90% oder nur 50,01% 
für ihn stimmen. Das nennt man auch das 
„the winner takes it all“-Prinzip.

So ein System klingt für uns etwas merk-
würdig oder sogar unfair. Schließlich kann 
es passieren, dass ein Kandidat die Mehrheit 
der Stimmen aus der Bevölkerung bekommt, 
aber dennoch nicht die meisten Stimmen 
im Electoral College. Auch Donald Trump 
hatte 2016 weniger Stimmen als seine Kon-
kurrentin Hillary Clinton. Trotzdem wur-
de er Präsident. Man muss bedenken, dass 
das amerikanische Wahlsystem schon sehr 
alt ist. Genauer gesagt wurde schon 1788 
das erste Mal ein Präsident der Vereinig-



ten Staaten von Amerika gewählt. Das war 
vor 232 Jahren! Seitdem wurden natürlich 
einige Modernisierungen durchgeführt. Das 
Wahlmänner/-frauenprinzip hat sich jedoch 
gehalten. 

Swing States
In vielen Staaten steht der Sieger schon vor 
dem Wahlabend so gut wie fest. Generell 
lässt sich sagen, dass die Demokraten an 
Ost- und Westküste dominieren, während 
die Republikaner im Süden und im dünn be-
siedelten Kernland stark sind. Doch es gibt 
einige Staaten in denen keine Partei eindeu-
tig stärker ist. Das sind die Swing States 
oder auch Battleground States, da vor allem 
in diesen Gebieten Wahlkampf betrieben 
wird. Wer in den wichtigen Swing States 
gewinnt, der gewinnt die Wahl. 

(Demokraten = blau, Republikaner = rot)
Quelle: Wikipedia, SpeedMcCool, Creative Commons Attribu-

tion-Share Alike 4.0 International license.

Wird Trump noch 
einmal Präsident?
Dass Trump für vier weitere Jahre Präsident 
wird, ist ein von vielen gefürchtetes Szena-
rio. Mit seinem Ausstieg aus dem Pariser 
Klimaabkommen, aus dem Atomdeal mit 
dem Iran und erst vor kurzem aus der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) lässt sich 
getrost sagen, dass er international großen 
politischen Schaden angerichtet hat. Auf-
grund der katastrophalen Art und Weise, wie 
Trump die Coronakrise und die Black Lives 

Matter-Bewegung gehandelt hat, stehen sei-
ne Chancen auf eine Wiederwahl äußerst 
schlecht. Alle Umfragen sehen Joe Biden 
momentan in Führung. Bis zum 3. Novem-
ber sind es jedoch noch ein paar Wochen 
hin. Da kann noch viel passieren.

B
ildquelle: zdf.de
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erinnerunG 
aLS 
waffe 
GeGen 
raSSiSMuS
die Ausstellung „Robin Rhode. Memory Is The Weapon“ im Review

Die Kunst des Südafrikaners Robin 
Rhode ist nicht wie jede andere. Nicht 
alleine die Zeichnungen machen seine 
Werke aus, sondern die Kombinati-
on aus Street Art, der Person, die die 
Street Art „lebendig“ werden lässt, und 
der Fotografie. Der Mensch interagiert 
dabei mit der Wand-Komposition in ei-
ner Performance – er wird Teil der Street 
Art. Robin Rhode legt den Fokus vor al-
lem auf den Entstehungsprozess und 
das visuelle Dokumentieren der Entste-
hungsphasen, aus dem sich schluss-
endlich das Kunstwerk zusammensetzt.
 
Robin Rhode wuchs als „Farbiger“ 
während der Apartheid* in einem 
Brennpunktviertel in Johannesburg auf 
und wurde dort von der urbanen Musik- 

und Jugendkultur ins-
piriert. Später studiert 
er Kunst an der Uni-
versität Johannesburg 
bevor er 2002 nach 

Berlin zog. In seinen Werken verarbeitet 
er auf subtile Weise aktuelle, historisch-
soziale und gesellschaftspolitische 
Probleme. Der Titel seiner Ausstellung 
Memory Is The Weapon bezieht sich 
auf die Erinnerung als metaphorische 
Waffe gegen das Vergessen. Der Aus-
stellungstitel kann außerdem von der 
gleichnamigen Autobiografie des Antia-
partheidaktivisten Don Mattera, auf den 
sich Robin Rhode in einigen seiner Wer-
ke bezieht, abgeleitet werden.

Classic Bike ist eines von Robin Rho-
des früheren Werken. Die Fotoserie ist 
gleich zu Beginn der Ausstellung zu se-
hen. Der Künstler versucht darin auf ein 
gezeichnetes Fahrrad aufzusteigen und 
darauf zu fahren. Die Idee für dieses 
Werk sind auf Schulerfahrungen des 
Künstlers zurückzuführen. Ältere Schü-
ler malten mit Kreide Fahrräder an die 
Wände der Schultoiletten und zwangen 
die Jüngeren darauf „Fahrrad zu fah-
ren“. Diese kindlichen Machtspielchen 
verarbeitet Robin Rhode später in sei-
nen Kunstwerken. Das Fahrrad hat wei-
ters auch eine historische Bedeutung. 
Nach dem zweiten Weltkrieg wurden 
die südafrikanischen Soldaten für ihren 
Einsatz belohnt. Weiße bekamen Land, 
Schwarze bekamen Fahrräder.

In seinem Werk Twilight werden in einem 

metaphorischen Fächer aus Federn alle 
Hautschattierungen aufgemalt. Begin-
nend bei schwarz, bis zu weiß und wie-
der zurück zu schwarz. 

Bei dem Werk Under the Sun stellt Ro-
bin Rhode dar, wie sich die drei Welt-
religionen, das Christentum, das Ju-
dentum und der Islam, unter der Sonne 
vereinen. 

Im späteren Verlauf der Ausstellung, in-
dem seine jüngeren Werke ausgestellt 
werden, bemerkt man einen klaren Stil-
wechsel. Während die früheren Kompo-
sitionen farblich eher einfach gehalten 
wurden, macht Robin Rhode jetzt einen 
klaren Sprung zu bunten und geometri-
schen Darstellungen. Dies ist zum Bei-
spiel in seinem Werk Delta zu sehen. 

Die Ausstellung „Robin Rhode. Memory 
Is The Weapon“ ist noch bis 1. Novem-
ber 2020 in der Kunsthalle Krems zu 
sehen. Mit der Kunst von Robin Rhode 
öffnet sich ein Blick auf die meist unbe-
kannte Geschichte Südafrikas und lehrt 
uns über die Macht der Erinnerung und 
was wir von ihr lernen können.

* Apartheid beschreibt die geschichtliche Phase Südafrikas im 20. Jahrhundert, in welcher 
der Staat auf konsequente und organisierte Rassentrennung ausgelegt war. Die Schwarze 
Bevölkerungsmehrheit (ca. 41 Millionen Menschen) wurde von der weißen Minderheit (ca. 
4 Millionen Menschen) systematisch unterdrückt und ausgebeutet. Grundsätzlich gab es 
drei Hautfarbenklassifizierungen: Weiß, Farbig und Schwarz. Menschen, die als Schwarz 
oder Farbig eingestuft wurden, waren in ihrem Leben stark eingeschränkt, mussten 
niedrige Arbeit verrichten und durften nur in speziell zugewiesenen Stadtvierteln leben. Die 
Einhaltung der Rassentrennung wurde mit drastischer Polizeigewalt durchgesetzt. Ab 1992 
wird jedoch ein Reformprogramm durchgesetzt, dass die strengen Gesetze der Rassen-
trennung langsam aufhob. 1994 endete die Apartheid offiziell als Nelson Mandela zum 
ersten schwarzen Ministerpräsidenten gewählt wurde. 

HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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„Farbenblind“ bzw. „Born A Crime“ von Trevor Noah

Trevor Noah ist ein südafrikanischer Co-
median, der seit 2015 die satirische US-
amerikanische Nachrichtenshow „The Dai-
ly Show“ moderiert. Seine Mutter, Patricia 
Nombuyiselo, war eine südafrikanische 
Xhosa* und sein Vater, Robert Noah, war 
ein eingewanderter Deutschschweizer – 
Trevor Noah war also farbig. Der Original-
titel seiner Autobiographie „Born A Crime“ 
bezieht sich auf die damals, aufgrund der 
Apartheidsgesetze, verbotene Beziehung 
seiner Eltern. Die Existenz eines Kindes aus 
einer solchen Beziehung war also illegal. 
Seine Mutter wurde verhaftet und sein Va-
ter zog zurück in die Schweiz, weshalb er 
seine frühe Kindheit bei seiner Großmutter 
in Orlando, einem Township in Soweto ver-
brachte. Als die Apartheid 1994 nach langen 
Protesten abgeschafft wurde holte ihn seine 

Mutter zu sich nach Johannesburg. 

Mit einem einzigartigen Sinn für Humor 
erzählt Trevor Noah herzzerreißende Ge-
schichten seiner Kindheit: Wie weit seine 
Mutter gehen würde um ihn vor der Polizei 
zu verstecken und wie schwer es ihm fiel, 
mit seiner Hautfarbe Anschluss zu finden. 
Bereits im ersten Kapitel berichtet er davon, 
wie seine Mutter mit ihm, als er noch jünger 
war, aus einem fahrenden Taxi sprang um 
sich vor dem Taxifahrer zu retten, der sie zu-
vor aufgrund von Trevors „farbiger“ Haut-
farbe bedroht hatte. Aber auch sein Stiefva-
ter spielt eine große Rolle in dem Buch und 
wird von ihm als gewaltbereit und manipu-
lativ beschrieben. Diese und viele weitere 
schockierende Geschichten verziert Trevor 
mit amüsanten Erzählungen von seinem 

kleinen Bruder, seinen beiden Hunden und 
seiner furchtlosen, rebellischen und unge-
mein religiösen Mutter, die ihn jeden Sonn-
tag in drei verschiedene Kirchen schleppte 
und mit der er sich regelmäßig in hitzige 
Diskussionen begab. Trevor war aber defini-
tiv kein einfaches Kind. Schon damals war 
er bekannt dafür, sich in Schwierigkeiten zu 
begeben, Regeln zu brechen und Autoritäten 
zu hinterfragen.

Das Buch wurde original im Englischen 
verfasst, ist aber auch auf Deutsch („Far-
benblind“) erhältlich. Wer einen Einblick in 
den jugendlichen Lebensalltag während der 
Apartheid in Südafrika bekommen möchte, 
hat mit diesem Buch sicherlich eine große 
Freude und wird gut unterhalten. 

*Die Xhosa sind ein südafrikanisches Volk, das durch die Nord-Süd-Wanderung der schwarzafrikanischen Stammesvölker ins südliche Afrika gelangt sind. Ihr Hauptsiedlungsgebiet 
liegt in der Provinz Eastern Cape aber aufgrund der inländischen Arbeitsmigration sind sie mittlerweile in ganz Süd Afrika zu finden. Besonders bekannt ist ihre Sprache durch die 
sogenannten „Klicklaute“. 

* S.09 // BUCHREZENSION // HANNAH METZKER (19), studiert Politikwissenschaft und Geschichte



*

* S.10 // ARTIKEL // MAGDALENA MOSER (18), studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
  & REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften

Manga, Animé, Tod und die Frage nach Gerechtigkeit

Zwölf Manga-Bände – gezeichnet von Takeshi Obata – erzählen die von Tsugumi Ohba erfundene Geschichte 
rund um Light Yagami und ein Notizbuch des Todes. Eine Frage tritt dabei immer wieder auf: Was ist Gerech-
tigkeit? Der Manga ist zwar etwas älter als ein Jahrzehnt, das Thema hingegen brandaktuell. Grund genug, den 
Manga und seine wichtigsten Charaktere näher zu beleuchten.

Inhalt
Aus Langeweile lässt der Todesgott Ryuk 
sein Death Note in die Menschenwelt – im 
Großraum Tokio – fallen. Ein Mensch, des-
sen Name in das Notizbuch geschrieben 
wird, während sich die schreibende Person 
an dessen Gesicht erinnert, stirbt zum Bei-
spiel an Herzversagen. Und Ryuk möch-
te beobachten, was ein Mensch mit dieser 
Macht anfängt. 

Der Vorzeigeschüler Light Yagami findet 
das Death Note. Zunächst hält er es für ei-
nen Scherz, doch um ganz sicher zu gehen, 
testet er es. Als Opfer wählt er einen Gei-
selnehmer aus, dieser stirbt daraufhin an 
Herzversagen. Der 17-jährige Light sieht 
seine Chance: Er kann die Welt verändern, 
er will Gerechtigkeit bringen. Dafür beginnt 
er, systematisch Verbrecher mithilfe des No-
tizbuchs zu töten.

Schon bald kommt ihm eine Spezialein-
heit rund um den mysteriösen und hochin-

telligenten Detektiv „L“ auf die Spur. Ein 
Katz-und-Maus-Spiel beginnt, während die 
Öffentlichkeit sich spaltet: In jene, die den 
neuen Gott der Gerechtigkeit, der die Ver-
brecher tötet, „Kira“ nennen und anbeten 
und jene, die seinen Untergang wollen.

Light gewinnt mithilfe vieler Tricks und 
Ausnutzung anderer Menschen die Ober-
hand und ermordet L, bevor dieser ihn über-
führen kann. Doch neue Hindernisse stellen 
sich ihm und seiner Fantasie von einer von 
allen Verbrechen gesäuberten Welt in den 
Weg…

Light Yagami – der Traum vom 
„Gott einer neuen Weltordnung“
Als Sohn jenes Chefinspektors, der später 
die Sondereinheit zur Verhaftung Kiras lei-
tet, ist Light schon früh mit der Polizeiarbeit 
in Kontakt gekommen. Zugleich möchte er 
nach der Schule ebenfalls Teil dieses Poli-
zeiapparats werden. Ehrgeizig wie er ist, 
stehen ihm als Jahrgangsbesten alle Türen 

offen.

Dann kommt er in Besitz des Death Notes. 
Sobald er erkennt, dass es tatsächlich funk-
tioniert, beginnt er, Verbrecher zu töten. „So 
habe ich doch schon immer gedacht. Die 
Welt ist von Grund auf verdorben. Und die 
Verdorbenen sollten besser sterben“, erklärt 
er sein Handeln (in Band 1 des Mangas). 
Anfängliche Hemmungen und Albträume 
überwindet er und obwohl er fünf Kilo ab-
genommen hat, fährt er fort, denn seiner 
Meinung nach habe die „Säuberung der 
Welt“ Vorrang. Außerdem denkt er, niemand 
außer ihm sei in der Lage, diese Aufgabe zu 
erfüllen.

Sich selbst sieht er nicht als Mörder, wes-
halb es ihm zunächst nicht gefällt, dass die 
Menschen ihn als Anlehnung an das Wort 
„Killer“ schlussendlich „Kira“ taufen. Im-
merhin gehe es ihm um Gerechtigkeit. Zu-
nehmend verfällt er dem Wahn, Gott einer 
neuen Weltordnung sein zu wollen.



*

Er geht immer skrupelloser vor, schleust 
sich in die Spezialeinheit ein und scheut 
nicht davor zurück, andere Menschen zu 
seinen Marionetten zu machen – auch sei-
nen eigenen Vater, der nach jahrelangen 
Ermittlungen gegen Kira schlussendlich zu 
Tode kommt. Dabei zeigt Light keine auf-
richtigen Emotionen, sondern spielt seine 
Bestürzung lediglich. Jahrelang kann er 
unbemerkt ein doppeltes Spiel als Mitglied 
der Spezialeinheit auf der Jagd nach Kira 
spielen. Erst, als er in Bedrängnis kommt 
und sich seine Identität als Kira nicht mehr 
abstreiten lässt, ist seine Verzweiflung real.

L – der mysteriöse Detektiv hinter 
dem Buchstaben
L ist das erste Kind aus dem Waisenhaus 
„Wammys Haus“ für begabte Kinder. Als 
Detektiv L steht er als Erwachsener Light 
gegenüber und versucht, dessen Pläne zu 
stoppen. 

Sein Markenzeichen sind seine schwarzen 
Haare und Augen, die dunklen Augenringe, 
die er aufgrund einer Schlafstörung besitzt 
und sein fast schon fragiler Körperbau. Er 
löst weiters gerne Probleme und betrachtet 

auch den Fall Kira als derartiges. Dies ist 
aber nicht seine Hauptmotivation. Er möch-
te Kira aufhalten und sein unmoralisches 
Handeln beenden.

Schon als er jung war, wurde L zum „besten 
Detektiv der Welt“. Er scheint wegen dieses 
frühen Erfolgs sehr stolz und versucht seine 
Vermutungen vehement und mit allen Mit-
teln zu beweisen. Teilweise bedient er sich 
extremer und skrupelloser Maßnahmen wie 
Folter, um in dem Fall zu beweisen, dass 
Light Yagami in Wirklichkeit Kira ist. Die-
ses Handeln steht aber in Konflikt mit seiner 
moralischen Überzeugung, dass die Intenti-
on hinter einer Tat gut sein muss, um sie zu 
rechtfertigen. 

Near – der würdige Nachfolger Ls
Near, dessen echter Name Nate River lautet, 
ist wie L in „Wammys Haus“ aufgewachsen 
und der jüngste von Ls Nachfolgern. Er er-
setzt L offiziell nach seinem Tod, nachdem 
Mello, der ebenfalls in Wammys Haus auf-
wächst, eine Zusammenarbeit ausschlägt.

Nears noch junges Alter macht sich durch 
seinen kindlichen und zierlichen Körperbau 
und sein teilweise kindisches Verhalten ge-
genüber anderen bemerkbar. Wie auch L löst 
er gerne Probleme und sieht ebenso den Fall 
Kira als solches, seine Motivation ist aber 
dieselbe wie die Ls, nämlich einem Krimi-
nellen Einhalt zu gebieten.

Anders als L ist ihm aber nur das Ergeb-
nis wichtig und ihm ist es fast egal, wie er 
ein Problem löst, solange er Resultate be-
kommt. Er hält sich dennoch an die Gesetze, 
auch wenn er sich oft in der Grauzone dieser 
bewegt. Trotz seines Alters ist er sehr ruhig 
und analytisch, zeigt jedoch von Zeit zu Zeit 
seine Gefühle. Near ist in seinem Handeln 
sehr abhängig von anderen und benötigt oft 
Unterstützung, was seinem Alter geschuldet 
ist.

Mello – auf dem Weg zur „Num-
mer Eins“
Der dritte Gegenspieler Kiras ist Mello – 
oder bürgerlich: Mihael Keehl. Er ist der 
älteste von Ls Nachfolgern. Er hat blonde 
Haare und grüne Augen. Im Laufe der Ge-
schichte wird eine Brandnarbe nach einer 
Explosion zu seinem unverwechselbaren 
Erkennungsmerkmal.

Anders als L und Near ist er viel impulsi-
ver und lässt sich stark von seinen Gefüh-
len leiten. Mello steht in Rivalität zu Near 
und will seine Überlegenheit demonstrieren. 
Dies verleitet ihn dazu, die Zusammenarbeit 
mit ihm nach Ls Tod abzulehnen, sodass 
Near allein Ls Nachfolge antritt. In weiterer 
Folge erklärt er ihm, dass er ihn übertreffen 
werde, aber seinem eigenen Weg folgt.

Er will den Fall also nicht aus Faszination 
oder dem Willen, einen Verbrecher zu fas-
sen, lösen, sondern um sich selbst und allen 
anderen zu beweisen, dass er besser ist als 
Near. 

Fernab von Klischees
Wer an Manga denkt, hat oftmals dieselben 
klischeebehafteten Bilder vor Augen: Bun-
te Farben, große Augen, manchmal auch 
Sexualisierung. Dass Manga viel mehr als 
das sein kann, zeigt Death Note eindrucks-
voll. Die vielfältigen Figuren mit ihren un-
terschiedlichen Weltanschauungen, ihren 
verschiedenen und manchmal auch recht 
widersprüchlichen Zielen arbeiten in wech-
selnden Bündnissen mit- und gegeneinan-
der. Fast immer geht es ihnen darum, (ihre 
eigene) Gerechtigkeit zu bringen, wieder-
herzustellen oder zu verteidigen, manchmal 
auch mit eigennützigem Hintergrund. Eine 
eindeutige Antwort auf die Frage, was Ge-
rechtigkeit ist, bleibt jedoch aus, die Denk-
anstöße nicht.



*

* S.12 // FILMREVIEW // HANNAH METZKER (19), studiert Politikwissenschaft und Geschichte in Wien

Bombshell – Das Ende des Schweigens

Nachdem im Oktober 2017 der Weinstein-
Skandal publik wurde, bei dem mehrere 
Frauen den Filmproduzenten Harvey Wein-
stein der sexuellen Belästigung und Verge-
waltigung bezichtigten, wurde ein großer 
Stein ins Rollen gebracht und das MeToo-
Movement entstand. Diese Entwicklung zog 
auch an dem US-Fernsehsender „FoxNews“ 
nicht reibungslos vorbei. Im Juli 2016, also 
noch bevor das MeToo-Movement richtig 
im Gange war, beschuldigte die FoxNews-
Moderatorin Gretchen Carlson den CEO 
des konservativen Nachrichtensenders, Ro-
ger Ailes, der sexuellen Belästigung und 
bringt ihre Vorwürfe zur Anklage. Nach und 
nach sprechen sich immer mehr Mitarbeite-
rinnen des Senders gegen Roger Ailes aus, 
darunter auch die Journalistin Megyn Kelly. 
Ailes legte daraufhin alle seine Funktionen 
bei FoxNews nieder, erhielt jedoch von dem 
Sender eine Abfindung in der Höhe von 40 

Millionen Dollar. Zu einer Verurteilung kam 
es nie, weil Roger Ailes 2017 verstarb. 

Und genau darum geht es im Filmdrama 
von Jay Roach. Es erzählt die Geschichte 
der zwei Frauen Gretchen Carlson (gespielt 
von Nicole Kidman) und Megyn Kelly (ge-
spielt von Charlize Theron) die sich gegen 
ihren Vorgesetzten wehrten und der Welt da-
mit zeigten, dass das Gesetz wohl doch für 
alle gilt. Der Name des Films - Bombshell 
- bezieht sich auf den „Bombeneinschlag“, 
den es in den Medien aufgrund des Skandals 
gab.

Auf dem Filmplakat sind drei Frauen zu se-
hen: blond und weiß, sie sehen sich irrsinnig 
ähnlich. Das macht sie auswechselbar. Wenn 
die eine nicht das macht, was der Chef sagt, 
wird sie einfach durch eine Neue ersetzt. 
Und genau diese Macht nutzte Roger Ailes 

aus um seine Opfer unter Druck zu setzen. 
Beim Vorstellungsgespräch möchte er die 
Beinlänge der Frauen sehen, FoxNews ist 
schließlich ein „visuelles Medium“. Dazu 
muss der Rock immer höher gezogen wer-
den. Den Rest kann man sich denken. 

„Bombshell“ ist oberflächlich, Hintergrün-
de oder Zusammenhänge werden nicht the-
matisiert. Diese vermeintliche Schwäche 
kann gleichzeitig auch als Stärke ausgelegt 
werden. Durch den relativ trockenen Hand-
lungsablauf entsteht nicht das Gefühl von 
einer überzogenen emanzipatorischen Hel-
denerzählung, bei der eine Frauentruppe so-
lidarisch mit- und füreinander in den Krieg 
zieht. Die Protagonistinnen erscheinen eher 
als willensstarke Strateginnen, die nebenei-
nander, wenn nicht sogar unabhängig vonei-
nander handeln. 

„Bombshell“ ist das beste Beispiel dafür, 
wie verinnerlicht Rape Culture am Arbeits-
platz wirklich ist. Der Film wurde für drei 
Oscars nominiert, von denen er einen ge-
winnen konnte.



My uGLy cLeMentine 23.9.
Die waschechte Wiener Supergroup versammelt vier szenebekannte Figuren hinter Gitarre, Bass und 
Schlagzeug – und macht sich und uns von Beginn an vor allem eines: Viel Spaß. Mit positivem Vibe, 
einem kräftigen Schluck 90er-Gitarren samt Post-Punk-Einflüssen und einer Prise 60er-Jahre-Soul 
zaubert das Quartett zeitgemäßen Pop: Die Songs sind catchy, die Refrains bleiben im Ohr, die Texte 
haben Nachdrücklichkeit und Botschaft – und trotzdem nimmt einen vor allem die unfassbare Leich-
tigkeit mit, mit der das Quartett die alten Gitarren entstaubt.

europäiSche LiteraturtaGe 2020 
19. bis 22. November Klangraum Krems Minoritenkirche
Passend zum diesjährigen Thema „Mehr Wildnis!“ wird die Wachau als eine der schönsten Kultur-
landschaften Europas erneut zum Treffpunkt mit zahlreichen kulturellen und literarischen Highlights: 
In Lesungen und Gesprächen, Ausstellungen und Konzerten treten in diesem Jahr unter anderem 
Petina Gappah, Matthias Politycki, Ariadne von Schirach, Robert Menasse, Edo Popivić, Polly Clark, 
Sjón, Miek Zwamborn, Olga Grjasnowa Mario Rom's Interzone und Johannes Silberschneider auf.

uLrich DrechSLer LiMinaL zone: caraMeL 4.12.
Der preisgekrönte Klarinettist, Saxophonist und Komponist Ulrich Drechsler ist ein Wanderer zwi-
schen den musikalischen Welten. Seine Duette mit den Pianisten Tord Gustavsen oder Stefano Bat-
taglia, sein Cello Quartet, das akustische HipHop Trio „Café Drechsler“, Filmmusik uvm. sind nur 
einige Beispiele seines erfolgreichen internationalen Schaffens der letzten Jahre.

Nun präsentiert er mit seinem neuen Opus Magnum „Liminal Zone“ gleich ein ganzes musikalisches 
Universum. In drei eigenständigen Projekten, den sogenannten Scopes, verarbeitet er mit drei Beset-
zungen und drei Programmen die Einflüsse, die ihn in den vergangenen Jahren am stärksten geprägt 
haben: vor allem Neo-Klassizismus, skandinavischer Minimalismus, britischer Trip Hop & Ambient 
und Filmmusik. Entstanden ist eine traumhaft schöne Musik, die sich bewusst jeder Kategorisierung 
entzieht. Eine einzigartige Balance harmonischer und melodischer Wohlklänge sowie bewusst gesetz-
ter Eigenwilligkeiten, die sich in Klangfarben, Rhythmen, Melodien und Atmosphären widerspiegeln.

Was tut sich in Krems?
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7 Arten von 
Sportlerinnen und 
Sportlern
e-SportLerinnen unD 
e-SportLer, Die Sich GewiS-
SerMaSSen So nennen Dürfen 
Mit der VR-Brille ausgerüstet fühlt sich Thomas 
endlich einmal begehrt und geliebt: Das Publikum 
im Baseball-Stadion ruft ihm Applaus zu, nach-
dem er einen Homerun erzielte und sich nun wie 
der große King fühlen kann. Motiviert vom großen 
Beifall läuft er los, kracht blind in ein Regal und 
wird von diesem darunter begraben. Auf diesem 
Wege passieren also auch Sportunfälle. Man muss 
nicht rausgehen, um Sport zu machen, das bewei-
sen diese Frauen und Männer, die sich mit Wii (wer 
spielt so etwas überhaupt noch?) Sport rühmen 
und die mit Mario und Sonic bei den Olympischen 
Spielen abhängen. Doch so gehässig darf man nun 
auch wieder nicht sein. Es gibt auch jene, die dann 
tatsächlich zu schwitzen beginnen. Just Dance 
und auch eine vor langer Zeit betriebene Fitness-
Software von Xbox sorgten dafür, dass vor dem 
Fernseher nicht nur bei Horrorfilmen geschwitzt 
und kcal verbrannt wurden. Wie sehr man sich da 
bemüht hatte, dass der verdammte Kinect Sensor 
endlich die Bewegungen, die man nachzuahmen 
versuchte, akzeptierte und einem das Gefühl gab, 
etwas Produktives zu tun… 

So Genannte „e-SportLerinnen 
unD e-SportLer“ 
Nun ja, sie spielen Videospiele. Das ist ihr Sport, wobei es 
nicht mal als richtige Sportart gilt. Mehr ist da wohl nicht 
zu sagen. Sie bringen ihre Däumchen auf der Tastatur oder 
auf dem Controller zum Glühen und sie schwitzen mehr 
oder weniger, da sie dieses Strategie-Spiel ja nicht verlie-
ren dürfen, winkt bei diesem Wettbewerb doch so viel Geld! 
Nichtsdestotrotz sorgen auch diese so genannten Proga-
mer für Schlagzeilen: Entweder weil nun jemand eine gi-
gantische Geldsumme gewonnen oder weil man Blizzard 
gewissermaßen in Bedrängnis gebracht hat, weil man sich 
für die Proteste in Hong Kong einsetzen wollte. 

Sport – waS iSt DaS? 
Kann Man DaS eSSen?
Keine Ahnung, wie solche Leute jemals den Sportunter-
richt in der Schule positiv abgeschlossen haben. Sie be-
treiben so gut wie gar keinen Sport und oft sieht man es 
ihnen sogar an. Für manche besteht das tägliche Pensum 
an Sport darin, dass sie den Weg zum Kühlschrank, zu-
rück zum Sofa und dann auch mal aufs WC mehrmals be-
streiten. Ihnen eine Apple Watch Sport zu kaufen, ist ent-
weder der letzte Verzweiflungsakt, sie darauf aufmerksam 
zu machen, wie interessant das ist, wie viele Schritte man 
am Tag gehen könnte, und sie endlich zu mehr Sport zu 
überreden oder die dämlichste Idee überhaupt, da sie ver-
mutlich allerhöchstens auf die Uhrzeit schauen würden. 
Nun aber zu behaupten, dass Nicht-Sportlerinnen und 
Sportler nichts tun, ist nicht fair. Sie verbrennen schließlich 
auch kcal beim Schlafen. 

KARIN GEISHOFER (22), 
studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

Bildquelle: ec.europa.eu
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7 Arten von 
Sportlerinnen und 
Sportlern

Die fitneSS-JunKieS 
Den Schokolade-Karamell-Proteinshake, besonders schmackhaft und süß durch bedenkliche Sucralose, in der Hand betritt 
die/der Sportbegeisterte ihr/sein Reich, das Fitnesscenter, und fühlt sich bereits pudelwohl in der Atmosphäre von Tränen, 
Schweiß und Blut. Mehrmals in der Woche, sogar am Wochenende, wenn nicht sogar vor oder nach der Arbeit in extremer 
Frühe oder später Nacht: Nichts kann sie davon abhalten, dass sie das überteuerte Abonnement zahlen und dann wirklich 
trainieren gehen. Meistens sind es dann auch die Leute, die es sich wenigstens erlauben dürfen, zu behaupten, sich nach 
dem exzessiven Sport die verklebten Faszien wegmassieren zu lassen oder sich ins Solarium zu legen, um ihrem stählernen 
Wahnsinnskörper die Bräune zu verleihen, die er verdient hat. Manche jedoch können maßlos übertreiben und eine Sportsucht 
entwickeln, die trotzdem nicht gesünder ist als eine Drogensucht. Wie sagt man da gerne? „Sport ist Mord!“  

Die wein-yoGa-praKtizierenDen 
Die-/derjenige, die/der zum ersten Mal Yoga gemacht und dabei Alkohol getrunken hat, muss eine brillante 
Idee gehabt haben, ihre/seine Abscheu gegenüber Schwitz-Sport zu überwinden und daraus eine gemütliche 
Saufparty zu machen. Yoga ist keineswegs leicht, doch es ist weitaus entspannender, als einer Kellnerin oder 
einem Kellner hinterherzulaufen, in Karen-Manier mit dem Finger zu schnipsen und zu verlangen, dass end-
lich der Wein nachgeschenkt wird, da man sonst sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt. Oh ja, Wein und 
Yoga. Was gäbe es Gemütlicheres? Bestimmt ließe sich das auch mit Pilates kombinieren. Oder Radfahren! 
Wunderbare Idee, um das Fläschchen zu befestigen und anschließend von der Polizei mit einem erstaunlichen 
Promillewert erwischt zu werden. Für die Leute, die herben Geschmack mögen, gibt es Bier und für Psychos 
Gin Tonic (oder Grapefruit-Saft, der schmeckt genauso bitter, wohl für Anti-Alkoholiker Psychos gedacht). 

Die nach aDrenaLin 
LechzenDen extreMen 
Extremsportlerinnen und Extremsportler haben 
anscheinend ein großes Verlangen nach Selbst-
bestätigung. Sie gehen weiter als manch andere 
und sind dafür bereit, ihrem Körper eine große 
Belastung aufzubürden. Bungee-Jumping? Pff! 
Parkour like Spiderman? No way! Ich rede hier 
von Ballett! Natürlich sind alle anderen Extrem-
sportarten nicht zu unterschätzen, doch um eine 
Primaballerina zu werden, muss man schon rich-
tig abgehärtet sein, um dem großen Vorbild von 
Barbie in Schwanensee gerecht zu werden. Das 
intensive Training geht nicht spurlos an solchen 
Tänzerinnen und Tänzern vorbei. Könnten Füße 
reden, würden sie pausenlos schreien und ihre 
PTBS behandeln lassen. Doch das Schlimms-
te sind der Stress, das Streben nach Mehr und 
das Entwickeln eines Schwanen-Körpers. Black 
Swan warnt doch eindrücklich vor diesem Sport. 
Die Moral dieser Geschichte? Tanz Ballett und 
du endest als im Sterben liegender Mensch-
Schwan-Mutant. Extremsport ist nur etwas für 
die Harten! Was für ein Psychohorror! 

MoDerat SporteLnDe 
toMatenKöpfe unD topMoDeLS 
Neben all den Nicht-Sportlerinnen und Sportlern, Alkohol-Sportlerin-
nen und Sportlern und Verrückten gibt es auch noch Menschen, die 
gelegentlich Sport betreiben und auch relativ normal ticken. Während 
ich und hoffentlich viele andere, damit ich nicht die Einzige bin, beim 
Sport Schweißausbrüche und einen hochroten Kopf bekommen, so-
dass jeder sofort sieht, dass man sich wenigstens bemüht, die Fett-
pölsterchen loszuwerden und dabei kaum noch richtig atmen kann, 
haben andere Leute allem Anschein nach so viel wasserfestes Ma-
ke-up ins Gesicht geklatscht oder so gute Gene, dass ihnen niemals 
angesehen werden würde, dass sie eben 10km auf dem Laufband 
gelaufen sind, mehrere Gewichte gestemmt haben und die ganze Zeit 
das Sinnbild von totaler Schönheit verkörpern. Die Welt mag an die-
sem Punkt ungerecht erscheinen, doch alles hat zwei Seiten: Auch 
Tomatenköpfe werden geliebt. Auch du wirst geliebt!
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„Jetzt haBen 
Sie Schon wieDer Die 
preiSe erhöht“
Wer kennt diesen Satz nicht? Immer wieder hört man Menschen darüber reden, dass alles immer teurer 
wird. Und es stimmt! Man nennt das Inflation. 

Mit einem Euro konnte man sich gestern mehr kaufen als heute.
Angebot und Nachfrage bestimmen, was etwas kostet. Ist zum Beispiel durch die niedrigen Kreditzinsen 
mehr Geld im Umlauf, steigt auch die Nachfrage nach Produkten. Menschen können sich mehr leisten. 
Wird das Angebot an Produkten nicht größer, dann gibt es zwar mehr Geld, aber man kann nicht mehr 
darum kaufen. Die Preise erhöhen sich. Wird alles teurer, bekommt man weniger für das gleiche Geld. 
Fazit: Die Kaufkraft sinkt.

Menschen, deren Einkommen nicht im gleichen Ausmaß oder zeitnahe erhöht werden, spüren die Infla-
tion besonders deutlich. Durch die Statistik Austria wird monatlich ein durchschnittlicher „Warenkorb“ 
zusammengestellt und berechnet, um wie viel die Produkte und Dienstleistungen teurer geworden sind. 
Ist der Warenkorb zum Beispiel um 2,4 Prozent teurer als im gleichen Monat des Vorjahrs, spricht man 
von einer Inflationsrate von 2,4 Prozent. 

Gibt es eine schlechte Inflation?
Eine Inflation über fünf Prozent ist mit Risiken verbunden, weil das Geld zu schnell an Wert verliert und 
wir uns dadurch weniger leisten können. Vorteile hat die Inflation jedoch für Schuldnerinnen und Schuld-
ner. Schulden verlieren dadurch nämlich auch an Wert und feste Sachwerte wie zum Beispiel Immobilien 
werden relativ gesehen wertvoller. Menschen, die das Gefühl haben, dass ihr Geld immer mehr an Wert 
verliert, wollen es lieber investieren und für Konsumgüter ausgeben – dies kann zur Belebung der Wirt-
schaft führen.

Mach dich finanzfit und klick mal rein: 
financiallifepark.at/de/geld-und-so.
Dort erwarten dich spannende Artikel, 
Podcasts und Challenges, die dich auf deine 
finanziellen Entscheidungen im Leben vorbereiten! 

The future is yours.
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Der BLicK auf´S Ganze – KuLtur Der reGionen
Herbstprogramm im Haus der Regionen 

Im Herbst erwartet Sie im Haus der Regionen ein abwechslungsreiches Programm, das sich in diesem besonderen Jahr auf die 
heimische Volksmusikszene konzentriert und diese in ihrer bunten Vielfalt in den Mittelpunkt stellt. Coronabedingt in kleinerem 
Rahmen und mit größerem Abstand, jedoch mit gewohnt hervorragender Qualität und Nahbarkeit. 

Die Konzertsaison startet mit den ausgezeichneten jungen Talenten des niederösterreichischen Volksmusik-Nachwuchses, ge-
folgt von den unvergleichbaren Routiniers der Tanzgeiger. Die Sängerinnen und Musikerinnen von Holawind und Die Prömme-
rinnen begeistern mit neu interpretierter Volksmusik und eigenen Kompositionen. Mit 100 Jahre Ernst Schandl wird im Oktober 
ein Wachauer Urgestein gefeiert, Publikumsliebling Timna Brauer ist mit neuem Programm zu Gast. Pure Lebensfreude bringen 
die Citoller Tanzgeiger mit ins Haus der Regionen. 

Mit dem neuen Format des Vokalen Montag widmet sich die Volkskultur Niederösterreich der Chormusik und vor allem auch 
dem Selbersingen. 

Unter dem Titel 1 plus 1 macht 3 sind junge Besucherinnen und Besucher erstmals ins Haus eingeladen, ihren Ideen, Gedanken 
und Themen Gehör zu verschaffen. 

Zum Generalthema Der Blick auf’s Ganze bieten die bereits etablierten Kremser Kamingespräche in bewährter Weise interes-
santen Diskussionsstoff mit hochkarätigen Referenten.

Immer einen Besuch wert sind die Geschäfte volkskultur - Handwerk der Regionen und volkskultur - Buchhandlung der Re-
gionen mit ihrem umfangreichen Angebot. Als Treffpunkt vor und nach den Veranstaltungen sowie in den Konzertpausen laden 
die Bar Weinstein und das neu eröffnete Restaurant FineStein. Bei ausgewählten Konzerten können Besucher den Konzert-
besuch mit einem Menü im Restaurant kombinieren!

Information:
Volkskultur Niederösterreich
Donaulände 56
3504 Krems-Stein
Tel.: 02732 85015
office@volkskulturnoe.at

Karten erhältlich über Ö-Ticket!
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* S.19 // REISEBERICHT // Karin Geishofer (22), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 

Aye, Aye, Skipper! – Mit DeM SeGeLSchiff runD uM eLBa 
Zum allerersten Mal war ich von 18. bis 25. Juli 2020 zwischen dem Ligurischen und Tyrrhenischen Meer un-
terwegs und konnte ein wenig in die Materie des Segelns hineinschnuppern. 

Großschot, Genua, Winsch, Dichtholen – Wer zum ersten Mal diese 
Begriffe vom Skipper, dem verantwortlichen Bootsführenden, hört, 
fragt sich zuerst einmal: „Bitte, was willst du von mir?“ Doch nach 
jedem Segelmanöver, das auch feierlich mit einem Manöverschluck 
(bestenfalls mit wenig Alkohol) belohnt wird, weiß man allmäh-
lich, welche Leinen gemeint sind, um die Segel entsprechend der 
Windrichtung auszulegen. War der Wind doch einmal zu schwach, 
so tuckerten wir mit dem Motor über das wunderbare blaue Meer. 
Einmal ließ ich mich sogar, an einem Seil festhaltend, bei geringer 
Geschwindigkeit hinter dem Segelschiff durch das Wasser ziehen, 
was eine herrlich erfrischende und lustige Erfahrung war.
 
Wir umkreisten die Insel Elba und schwammen in den Buchten, wo 
wir öfters auch die Abende verbrachten. Der Anker sorgte dafür, 
dass wir an Ort und Stelle blieben, doch eines Nachts waren die 
Wellen so stark, dass das Boot pausenlos hin und her schwankte 
und für keinen angenehmen Schlaf sorgte. Für den Fall, dass einem 
übel wird, hilft es, Vitamin C Kaugummis zu kauen und an Deck 
zu gehen. Nichtsdestotrotz habe ich noch Tage nach dem Urlaub 
die Nachwirkungen des Wellengangs gespürt, alles drehte sich um 
mich. Zuerst ist man also seekrank und dann landkrank, wenn wie-
der fester Boden unter den Füßen ist. 

Auf unserer Reise übernachteten wir auch in einer Marina. Am Steg 
anlegen ist ein zeitweise stressiges Manöver. Um das Boot und am 
Hafen liegende Schiffe vor einer Kollision zu schützen, werden Fen-
der, also Gummiballons, an der Reling, einem mit dem Segelschiff 
verankerter Zaun, befestigt. Das Schiff selbst wird mit dicken Heck-
leinen am Steg festgebunden. Zum Glück halfen uns so genannte 
Marineros und besorgte Schiffsnachbarn. Das Vorteilhafte, in einer 
Marina zu übernachten, ist, dass einigermaßen saubere Sanitäranla-
gen vorhanden sind. Auf dem Boot kann man sich zwar provisorisch 

mit dem Wasserschlauch abspritzen, doch auch das Klo gehen ist 
zuerst gewöhnungsbedürftig, da gepumpt und das verwendete Klo-
papier in einen Müllsack hineingeschmissen werden muss. Gestun-
ken hat es allerdings nicht. In der Nähe der Marina können auch in 
Geschäften Lebensmittel gekauft werden. Schließlich haben wir so 
gut wie immer auf dem Gasherd gekocht und dadurch Geld gespart. 
Am letzten Tag gönnten wir uns aber eine Pizza, nachdem wir lange 
ein Lokal gesucht hatten. Abends öffnen viele anscheinend erst nach 
19:00 Uhr. 

Delphine sahen wir leider keine, dafür umzingelten jede Menge 
kleine Fische unser Segelschiff und bei einer Bucht trafen wir so-
gar auf kleine Feuerquallen, auch Leuchtquallen genannt. Ich blieb 
zum Glück von ihren schmerzhaften Nesseln verschont, wohinge-
gen zwei meiner Crew-Mitglieder kleine Verletzungen davontrugen. 
Von der hiesigen Fauna entdeckten wir leider nicht mehr. Jedoch 
war auch die Flora sehr interessant, insbesondere die Pinie, auch 
Schirmkiefer genannt, fällt mit ihrem hohen nackten Baumstamm 
und der schirmartigen Krone auf. 

Elba selbst erlebten wir nur an Küstennähe. Napoleons Villen zu 
entdecken und weiter ins Landesinnere einzudringen, passte nicht 
mehr in unseren Zeitplan hinein. Nichtsdestotrotz war es eine ein-
malige Erfahrung, eine Woche lang in fremden Gewässern Urlaub 
zu machen und sich in der Koje von sanften Wellen in den Schlaf 
wiegen zu lassen. Ciao! 



September, October, November

Ein ganz ein alter Schinken, aber wenn’s nach mir geht 
auch einer der besten überhaupt. Bruce Springsteen 
sollte man als Musikliebhaber unbedingt gehört haben. 
Was mich bei seiner Musik begeistert, ist die unglaub-
liche Energie, die in seiner Stimme, seinen Texten und 
seiner Band liegt. Für mich ist Born to Run einfach 
Musik die glücklich macht. Musik, die mich träumen 
lässt. Wenn ich das höre, möchte ich mir einen VW-Bus 
zulegen und einen Roadtrip machen. Springsteen singt 
von den einfachen Freuden im Leben, von besonderen 
Momenten und von der Hoffnung. Born to Run ist nicht 
nur was für das Leben in der Isolation, Born to Run ist 
ein Album für alle Lebenslagen.

– MERLIN MAYER

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

BORN TO RUN (1975) by Bruce Springsteen PSYCHODRAMA by Santan Dave PRIO by Sly Vee
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Am 8. März 2019 veröffentlichte der britische Rapper 
David Orobosa Omoregie (Künstlername: Dave oder 
Santan Dave) sein erstes Studioalbum „Psychodrama“.  
Dave schrieb das Album im Konzept einer Therapieein-
heit. Es geht in erster Linie um psychische Probleme, 
vor allem Depressionen, mit denen er zu kämpfen hatte. 
Der erste Track „Psycho“ beginnt mit einem Gespräch 
zwischen ihm und einem Therapeuten. Außerdem be-
fasst sich Dave in diesem Album mit komplexen Be-
ziehungen und der sozialen Ungleichheit, die ihm als 
Schwarzer immer wieder den Weg erschwert hat. Diese 
Thematik kommt am besten im Track „Black“ zum Vor-
schein. Dave ist definitiv einer der erfolgreichsten und 
talentiertesten Rapper, die Großbritannien momentan 
zu bieten hat. 

– HANNAH METZKER

Vor drei Jahren hat die deutsch-russische Rapperin Sly 
Vee mit ihrer Qualifikation für ein Internet-Battlerap-
Turnier Spott und harte Kritik von der Community 
geerntet: Für fehlende Musikalität und Rap-Technik. 
Seither hat sie eine beispiellose Entwicklung gezeigt – 
zunächst innerhalb des Turniers und auch danach mit 
weiteren Single-Auskopplungen.
Nachdem ihr letzter Track schon mehr als ein halbes 
Jahr alt ist, bringt sie mit „Prio“ nun wieder neue Mu-
sik. Anspielungen auf die damalige Qualifikation fehlen 
genauso wenig wie die musikalische Hook und ein in-
teressanter Flow.

Die Künstlerin kann mit „Prio“ durch Originalität und 
Hörgenuss überzeugen und liefert damit ein weiteres 
Beispiel, dass eine geringere Reichweite nicht mit ge-
ringer Qualität gleichzusetzen ist.

– REKA SEITZ
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PRIO by Sly Vee

Fotostrecke

MAGDALENA MOSER (18), studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

21



wiLDe KäMpferin
Sie atmete tief durch, strich sich noch einmal übers Haar, bevor sie einen weiteren Blick auf ihre Unterlagen warf. Noch ein letztes 
Mal überflog sie die Passagen, die sie in verschiedenen Neonfarben unterstrichen hatte. Noch ein letztes Mal legte sie sich ihre 
Worte zurecht. Noch ein letztes Mal wanderte ihr Blick zu ihrer Armbanduhr. Gnadenlos sprang der Minutenzeiger weiter.
Hinter sich vernahm sie Schritte, dann eine Stimme. „Mach‘ dich nicht so verrückt. Es geht doch nur um vorläufige Ergebnisse, 
quasi ein Update. Du hast nichts zu befürchten.“
Langsam drehte sie sich um. „Du hast gut reden, Toni. Jedes Wort, dass ich dort verliere, wird mehrfach gefilmt und aufgezeich-
net, wenn ich mich verplappere…“ 
„Du wirst dich nicht verplappern. Erzähl ihnen einfach ein bisschen was über unsere Theorien, beantworte ihre Fragen. Dann 
machen sie ein paar Bilder und verschwinden wieder.“ Er lächelte. „Du kennst dich aus. Da kann nichts schiefgehen.“ 
Die schwere Eichenholztür vor ihr öffnete sich mit einem leisen Knarzen. Einer der Sicherheitsleute in dunkler Uniform lugte durch 
den Spalt in den Raum. „Frau Bruckner? Sind Sie soweit? Es geht los…“
Sie nickte noch einmal ihrem Kollegen zu, der ihr grinsend viel Spaß wünschte, dann setzte sie sich in Bewegung. Show-
time. 
Valerie trat durch die Tür. Die Sesselreihen in dem Präsentationssaal waren gefüllt, Kameras auf die kleine Bühne gerichtet – 
ebenso die Blicke aller Anwesenden. 
Valerie schluckte, aber steuerte zielstrebig auf die Bühne zu. An dem darauf aufgestellten Tisch saßen neben der Direktorin und 
dem Geschäftsführer auch ein Kollege, der maßgeblich an der Ausgrabung ihres aktuellen Untersuchungsobjekts in Rom betei-
ligt gewesen war.
Dr. Albrecht, die Direktorin, die gerade noch etwas zum allgemeinen Vorgehen bei solchen Funden erklärt hatte, nickte Valerie 
kurz zu und fuhr fort: „Natürlich kann Ihnen Dr. Bruckner mehr über den konkreten Fall und den vorläufigen Untersuchungsstand 
erzählen. Als eine unserer jüngsten Kolleginnen hat sie unter anderem die Leitung der Untersuchung übernommen und wird in 
dieser Position Ihre Fragen sicherlich mit mehr Detailreichtum beantworten, als es uns möglich wäre.“ Die Direktorin blickte zu 
Valerie, die die Stufen auf die Bühne bereits erklommen und sich auf dem letzten freien Platz an dem Tisch niedergelassen hatte. 
Die unzähligen Mikrofone vor ihr starrten sie an, die Kameralinsen schienen ihr in dem Moment wie die Augen hungriger Mons-
ter.  
„In diesem Sinne: Dr. Bruckner, wollen Sie fortfahren?“ 
Valerie sah zur Direktorin, nickte dann zögerlich, warf einen Blick auf die Notizen vor sich, dann ins volle Publikum. Ich bin kein 
Medienprofi, aber ich kenne mich besser aus als die meisten hier. „Guten Tag, meine Damen und Herren! Frau Dr. Albrecht hat 
ja bereits anklingen lassen, dass mir die Ehre zuteilwurde, das österreichische Team für die Analyse der Fundstücke zu leiten, 
um die römischen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Wir haben in der Vergangenheit schon etliche Male von ihrer Hilfe 
profitiert und haben daher selbstverständlich einer Zusammenarbeit zugestimmt.“ Ihr Blick schweifte über das Publikum. Die 
Kameras glotzten sie weiter an, manche der Anwesenden schrieben mit, andere sahen abwartend zu ihr. Eine Frau in einer wei-
ßen Tunika und einer schwarzen Stoffhose stand in der hintersten Ecke des Raums und lehnte an der Wand. Ihr durchdringendes 
Starren jagte Valerie einen leichten Schauer über den Rücken. Rasch wandte sie den Blick ab.
„Dabei hat vor allem das unvollständige Skelett großes Interesse erregt. Wir wissen, dass es sich bei den Überresten des Skeletts 
um eine Frau handelt, und schätzen, dass sie vor etwa 1500 Jahren gelebt hat. Ihr Alter zum Todeszeitpunkt können wir etwas 
genauer eingrenzen: Sie war zwischen fünfundzwanzig und dreißig Jahren alt und wohl die meiste Zeit ihres Lebens gesund, 
was ihrer ausgewogenen Ernährung und viel Sport geschuldet war. Wir vermuten weiter, dass sie eine reichere Bürgerin war, die 
sehr viel Wert auf ihre körperliche Verfassung gelegt hat. Das Einzige, das uns stutzig gemacht hat, waren Hinweise auf etliche 
Verletzungen, die allerdings nicht zeitgleich entstanden sein können. Zudem dürfte sie durch ein Schwert gestorben sein. An 
einem Oberschenkelknochen konnten wir Spuren einer schweren Verletzung feststellen, die sie unmöglich überlebt haben kann.“ 
Valerie ließ ihren Blick ein weiteres Mal über das Publikum schweifen. Unzählige Stifte sausten über schnell gefüllte Papierseiten, 
während die Kameras und Mikrofone jedes Wort aufsogen.
„Nachdem reiche, römische Bürgerinnen nicht in den Krieg zogen, haben wir die Theorie aufgestellt, dass sie womöglich bei 
einem bewaffneten Konflikt – beispielsweise zwischen Kriminellen und römischen Soldaten – zwischen die Fronten geraten sein 

von REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften
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könnte. Das erklärt jedoch die älteren Verletzungen nicht und offenbart damit eine wesentliche Schwäche unserer bisherigen 
Hypothese.“ Kurz warf sie einen prüfenden Blick auf ihre Unterlagen. Ihre Mundwinkel hoben sich, als sie feststellte, dass sie die 
wichtigsten Punkte bereits abgehandelt hatte. Wieder sah sie ins Publikum. „Soweit reichen unsere bisherigen Erkenntnisse. Wir 
gehen davon aus, dass die römischen Kolleginnen und Kollegen und wir mithilfe anderer bereits in Rom ausgegrabener Fundstü-
cke und genauerer Untersuchungen noch weitere Erkenntnisse erlangen werden.“
„Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese Frau Dr. Bruckner nun gerne stellen“, fügte die Direktorin hinzu und trat sogleich 
eine Fragenlawine für Valerie los. Was für andere Hinweise man gefunden habe – „unter anderem schlecht erhaltene Schmuck-
stücke und Überreste alter Waffen“ -, ob man denn aus literarischen Quellen und Dokumenten vielleicht irgendwie auf die Iden-
tität der Römerin schließen könne – „im Moment gehen wir nicht davon aus“ -, wo denn die Überreste nach der Untersuchung 
ausgestellt werden würden – „die Klärung dieser Frage ist nicht die Aufgabe des Untersuchungsteams und die Gespräche dazu 
sind noch nicht zu Ende geführt“. 

Eine Ewigkeit später stand Valerie vor dem großen Untersuchungsraum, in dem sie noch einige Leute aus dem Team vermute-
te. Ein paar Worte wollte sie noch wechseln, ihre Erleichterung über die Pressekonferenz teilen, bevor sie dann gemeinsam die 
Mittagspause genießen würden. 
Sie sperrte langsam – und immer noch in Gedanken – die schwere Tür auf, öffnete sie und trat ein. Das Innere des Raums wurde 
nur durch einige wenige Deckenlampen erleuchtet. Abgesehen von den etlichen Tischen, auf denen sie die Fundstücke unter-
suchten, und den Vitrinen, in denen die Objekte angemessen gelagert werden konnten, war der Raum leer.
Valerie seufzte. Da war sie wohl zu spät. 
Mit einem Mal bemerkte sie im Augenwinkel eine Bewegung. 
Sie wirbelte herum. Vor der Vitrine, in der die Knochen lagen, stand eine Frau in weißer Tunika und dunkler Stoffhose. Die Frau 
von vorher. 
„Entschuldigen Sie, dieser Bereich ist für Unbefugte gesperrt! Was tun Sie hier?“
Die Fremde drehte sich um und deutete auf die Vitrine hinter sich. „Ich wollte mit eigenen Augen sehen, was aus unserer Wilden 
Kämpferin geworden ist…“ 
Valerie runzelte die Stirn. „Ich verstehe nicht ganz…“ 
„Natürlich nicht. Immerhin denkt ihr, dass sie eine wohlhabende römische Bürgerin war. Das war sie aber nicht, auch, wenn das 
ein besseres Schicksal gewesen wäre.“ 
Was auch immer das hier werden sollte, Valerie fragte sich unwillkürlich, ob sie vielleicht nach der Pressekonferenz zusammen-
gebrochen und das alles hier nur ein Traum war. Sie setzte dazu an, etwas zu sagen, aber die Unbekannte ließ sie gar nicht erst 
zu Wort kommen. 

„Eine äußerst erfolgreiche Gladiatorin. Wir nannten sie Wilde Kämpferin, weil sie keine Schwäche gezeigt hat und nur einmal 
aufgeben musste – und da hat das Publikum für ihr Leben entschieden.“
Valerie hob die Augenbrauen. Was erzählte diese Frau eigentlich? Nun, Gladiatorinnen hatte es gegeben, dafür gab es mittlerwei-
le Anhaltspunkte, wenngleich diese äußerst überschaubar waren: einige wenige schriftliche Quellen, die sich darüber empörten, 
dass Frauen in den Arenen kämpften, ein Relief, das man gefunden hatte und das aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Gladiato-
rinnen abbildete. Aber die Geschichte war merkwürdig. Und diese Frau noch viel mehr.
„Woher wollen Sie das alles überhaupt wissen?“
Ihr Gegenüber blickte Valerie irritiert an. „Aus eigener Erfahrung natürlich. Ich war dabei.“
„Bitte?!“ Würden gleich Leute aus dem Team im Raum stehen und das Ganze als Streich auflösen? Oder hatte ihr Gegenüber 
womöglich Wahnvorstellungen? „Sind Sie in Ordnung?“ 

„Sicher.“ Sie drehte sich wieder zur Vitrine. „Aber du scheinst mir nicht zu glauben.“
„Das sollte Sie nicht verwundern.“ 
„Der linke Unterarm… da ist wohl mal ein Knochen angebrochen“, fuhr sie unbeirrt fort.
Valeries Augen weiteten sich. Sie hatte diesen Umstand nicht öffentlich erwähnt – nur im Team wusste man darüber Bescheid. 
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Also doch ein Streich? „Wir gehen davon aus, dass sie unglücklich gestürzt ist oder vielleicht gestoßen wurde.“
„Es war ein Unfall beim Üben, hat man sich erzählt. Sie hat mit einer anderen Gladiatorin mit Holzstäben trainiert und wurde am 
Arm getroffen. Die Verletzung ist auch wieder verheilt, aber nie gänzlich.“
„Das klingt…“ 
„Du könntest sogar noch einige Amphoren finden, auf denen sie abgebildet wurde. Sie war eine Zeit lang äußerst populär.“ Für 
einen Moment hielt die Frau inne. „Schlussendlich hat sie das Glück doch verlassen – das Kurzschwert hat eine Sauerei ange-
richtet, habe ich mir sagen lassen. Bedauerlicherweise konnte ich dem Spektakel damals nicht beiwohnen.“
Valerie machte langsam einige Schritte zurück zur Tür. „Warten Sie einen Moment hier, ich bin gleich wieder da, ja?“ Sie schlüpf-
te hinaus auf den Gang und zog ihr Handy. Sie wählte die Nummer des hausinternen Sicherheitsdiensts und erklärte dem kurz 
darauf eingetroffenem Sicherheitsmann die Situation. Dann betraten sie den Raum.
Valeries Blick jagte zwischen den Vitrinen und Tischen hin und her, doch kein Mensch war zu sehen. Aber…! Der Raum befand 
sich im Keller, es gab keine Fenster und sie war doch die ganze Zeit neben der Tür gestanden. Wie sollte die Fremde verschwun-
den sein – und wohin? 
Der Sicherheitsmann wirkte ebenfalls reichlich irritiert. Nachdem Valerie selbst nach einer ausführlichen und genauso ergebnis-
losen Durchsuchung des Raumes beteuerte, dass die Frau wirklich hier gewesen war, beschlossen sie, das Videomaterial der 
Überwachungskameras, die das Geschehen im Gang vor dem Raum aufzeichneten, zu sichten.
Rasch wurden sie fündig. Auf dem Monitor war zweifelsfrei die Fremde in ihrer Tunika zu sehen, wie sie ohne Mühe die Tür auf-
drückte, die ohne Schlüssel nicht von außen zu öffnen war. Und etliche Zeit später war auch Valerie zu erkennen, die eintrat, 
später wieder den Raum verließ und ihr Handy herauszog. Aber die Fremde war verschwunden, so, als hätte sie nie existiert. 
Während der Sicherheitsmann die Geschäftsführung informierte, begab sich Valerie in den lichtdurchfluteten Innenhof, um fri-
sche Luft zu schnappen. Auf dem Weg kontaktierte sie die Frau, die die Verletzungen des Skeletts untersucht hatte. Wenngleich 
sie aufgrund der Nachfrage reichlich verwirrt wirkte, erklärte sie, dass es durchaus im Rahmen des Möglichen war, dass es sich 
bei der Verletzung der Speiche um eine Trainingsverletzung handelte. Ein weiterer Anruf galt den römischen Kolleginnen und 
Kollegen, die erklärten, dass sie Tonscherben gefunden hatten. Auf einer von ihnen hatten sie eine Frau ausgemacht, aber die 
Details waren den Jahrhunderten zum Opfer gefallen. Während Valerie sich fragte, warum sie das bis jetzt noch nicht erfahren 
hatte, bedankte sie sich dennoch für die Information und verabschiedete sich.

Gerade, als sie aufgelegt und auf einer der Bänke Platz genommen hatte, vernahm sie eine Stimme hinter sich. „Was ist denn mit 
dir los?“ 
Toni. Er setzte sich neben sie und warf ihr einen fragenden Blick zu. 
Sie seufzte. „Das würdest du mir sowieso nicht glauben.“

Du schreibst gerne Geschichten, interessierst dich für aktuelle Geschehnisse und Trends oder zeichnest und fotogra-
fierst aus Leidenschaft? DasHelmut dient als Sprachrohr für Jugendliche, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Neue 
Konzeptideen und junge Meinungen sind immer herzlich willkommen. Viermal jährlich treffen wir uns zur Redaktionssit-
zung, wo wir Ideen und Themen für unsere nächste Ausgabe zusammensammeln und besprechen. 

Wenn du mal hineinschnuppern möchtest schreib uns einfach eine Mail an office@dashelmut.at , ruf uns unter 
0676 840803207 an oder schreib uns eine WhatsApp-Nachricht. Wir freuen uns auf deine Ideen!

JuGenD an Die Macht!



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.

25



fOtO DeLl’ItAlIa
Eine Reise in Bildern

Meine dreiwöchige Zugreise durch Italien war nicht nur unheimlich schön, heiß und entspannend, 
sondern auch die perfekte Gelegenheit für mich, meinem im Lockdown neu entdecktem Hobby der 
Fotografie nachzugehen. Hier darf ich euch ein kleines „best of“ präsentieren:

von MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft
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Kürbis (Halloween)  -rezepte
Halloween. Wir in Österreich feiern es noch nicht lange, aber trotzdem immer öfter. Unter anderem verkleidet man sich und 
geht „trick or treating“. Aber es gibt eine weitere wichtige Aktivität und das ist das Kürbisschnitzen. Zuerst muss man diese al-
lerdings aushöhlen, um den gewünschten Effekt zu erhalten.  

Anstatt das Fruchtfleisch wegzuschmeißen kann man es noch für ein paar herbstliche Rezepte verwenden.

Farfalle 
mit Kürbis

Zutaten:
200g Farfalle
250g Kürbis
2 Zehen Knoblauch
Rohschinken – nach Belieben
2 Prisen Thymian
2 EL Olivenöl
Pfeffer – nach Geschmack
Salz

Zubereitung:
Das Kürbisfleisch in dünne Blätter schneiden, etwa in Größe der Farfalle. Gesalze-
nes Kochwasser für die Nudeln und eine (Wok-)Pfanne auf den Herd stellen und 
beides auf hohe Hitze drehen. Kürbisblättchen in Olivenöl mit Thymian und Pfeffer 
anrösten. Wenn die Kürbisblättchen weich werden, den Speck (in Streifen geschnit-
ten) hinzufügen und die Temperatur auf mittlere Hitze senken. Weitergaren, bis der 
Kürbis ganz weich ist, aber noch nicht zerfällt. Die Hitze unter der Pfanne abdre-
hen. Sobald das Wasser kocht, Farfalle nach Packungsanleitung kochen. Wenn die 
Farfalle bissfest sind, ½ Schöpfer Kochwasser zum Kürbis geben, Nudeln abgießen 
und in die Wokpfanne kippen. Vorsichtig mit zwei Kochlöffeln durchheben, sodass 
alles gleichmäßig verteilt ist.

Beim Servieren nach Bedarf mit geriebenem Parmesan bestreuen.

Vorsicht! Den Kürbis nur wenig bis gar nicht salzen. Das Salz kommt aus Kochwas-
ser, Speck und Parmesan.
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Kürbis (Halloween)  -rezepte

Kürbis -Crumble

Zutaten:
Kürbis:
250g Kürbis
60g Zucker
1TL Zimt
1 Prise Muskat  
Teig:
100g Weizenmehl fein
75g Margarine/Butter
50g Zucker
Salz

Zubereitung:
Mehl und Butter in kleine Stücke teilen und mit Zucker und einer Prise Salz vermen-
gen, bis ein fester Teig entsteht. Während man den Rest vorbereitet, sollte man den 
Teig in den Eiskasten geben (damit er fester wird) und das Backrohr auf 160 Grad 
Umluft vorheizen.

Nun den Kürbis in kleine Würfel schneiden, sie sollten nicht größer als 1cm sein, 
sonst werden sie nicht durch. Den Kürbis mit Zucker, Zimt und Muskat vermischen 
und in eine backfeste Form füllen. Dann den Teig aus dem Eiskasten nehmen und in 
kleine Teigstreusel reiben bis die Kürbismischung vollkommen bedeckt ist. Anschlie-
ßend den Teig mit etwas Salz bestreuen. Nun die Form für 30-40 Minuten in den 
Backofen geben und warten, bis der Teig goldbraun ist.

Dann muss man es nur noch aus dem Backofen nehmen und abkühlen lassen.

Magdalena Moser (18), studiert Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Matthias Moser (15), besucht das Piaristengymnasium in Krems
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Jugendberatung Krems

Öffnungszeiten
nur an Schultagen
Di,  12:00 - 16:00 Uhr
Do, 12:00 – 16:00 Uhr

jugendberatung.krems
jub_jugendberatung_krems

Unsere Angebote

• Beratung und Information

  - für Jugendliche ab 12 Jahren

  - für Eltern und Erwachsene im Umfeld von Jugendlichen

Du suchst jemanden, der dir zuhört?

Freunde     Schule     Arbeit     Freizeit

Liebe    Sexualität       Eltern     Zukunft      Sucht

…du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll…

…du hast Stress mit deinen Eltern…

…du hast Streit mit deiner Freundin/deinem Freund…

…du hast Fragen zu rechtlichen Angelegenheiten…

freiwillig – anonym – kostenlos - verschwiegen

Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

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

Petra HertleinKathrin Rohrhofer
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Tel.: 0676 840803202
www.seeyou-krems.at
Instagram: 
#seeyou_mobilejugendarbeitkrems

Die Freizeit-, Beziehungs- und Beratungsangebote der Mobilen Ju-
gendarbeit See You sind freiwillig, kostenlos, anonym und richten 
sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 23 
Jahren. 

Neben dem Angebot von aufsuchender Jugendarbeit (Streetwork), 
Informationen, Beratung und Projekten zählt auch die Weiterentwick-
lung des öffentlichen Raums zu den Aufgaben der obilen Jugendarbeit 
Krems. 

Der „Schwarze Platz“ in der Mitterau ist bekannt als beliebter Treff-
punkt für alle Generationen. Die Mobile Jugendarbeit SeeYou Krems 
ist seit 2005 bemüht, diesen Freizeit- und Bewegungspark in Ko-
operation mit der engagierten Jugend und dem Magistrat Krems be-
darfsgerecht weiterzuentwickeln und auszubauen. Ausgehend von 

Entwürfen der Jugendgruppe „One2 Free“ unter der Leitung von Arno Fürnsinn ist die Idee entstanden, den Freizeitpark mit 
trendigen Bewegungselementen zu erweitern. In Kooperation mit Schüler*innen der 4. und 5. Klasse der HTL Krems entsteht 
hier ein Parcours- und Freerunningpark mit verschiedenen Betonhindernissen und Stangenelementen. Die Eröffnung musste 
aufgrund der Bauunterbrechung durch Covid 19 aufgeschoben werden und wird voraussichtlich im Herbst 2020 stattfinden kön-
nen.  (Falls Datum bis Redaktionsschluss bekannt ist, sollte es noch eingefügt werden). 

Weitere Informationen unter 0676 840803202 und www.seeyou-krems.at 

Mobile Jugenarbeit Krems
         SeeYou
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Modernstes 
Jugendkonto: 
Nice. 

Mit Debitkarte 
für on- 
und offl  ine:

*Nicht mit anderen Kontoeröff nungsaktionen kombinierbar. 

spark7.com 
spark7.com 
spark7.com 
spark7.com 
spark7.com

20 €

bei Konto-

eröffnung*

spark7_helmut_22022015.indd   8 20.05.2020   12:25:36


