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darauf warten, dass sich dieses Jahr endlich dem Ende zuneigt und schon 
von einem hoffentlich etwas weniger seltsamen 2021 träumen haben unsere 
Redakteur*innen ihre letzten Nerven zusammengetragen um diese Ausgabe auf 
die Beine zu stellen. 

Anlässlich unserer 69. Ausgabe haben wir beschlossen, dieses Magazin unter 
anderem dem Thema Sexualität zu widmen. Unsere Redakteurin Hannah führte 
ein Interview mit der Gynäkologin Frau Dr. Ingeborg Anderl und ein Trans-Mann 
beantwortet uns Fragen, die ihm schon (zu) häufig gestellt wurden. Sieben Ar-
ten von Dates stellt euch Karin vor. 
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Nachdem wir nun schon seit Anfang Februar eine sehr ungesunde On-and-Off 
Beziehung mit Covid-19 führen, die einige von uns ganz schön mitnimmt, gibt 
euch Reka Tipps, wie ihr mit möglichst wenigen psychischen Folgen aus die-
ser Pandemie kommen könnt. Zum Abschluss folgen gute Keksrezepte für die 
Weihnachtszeit.
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* S.04 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

„FehlinFormationen stellen ein 
großes Problem unter Jugendlichen dar“
- eine Gynäkologin im Interview 

Frau Dr. Ingeborg Anderl betreibt seit 20 Jahren eine eigene gynäkologische Praxis in Ollersdorf, davor arbei-
tete sie einige Jahre an der gynäkologischen Abteilung des SMZ Ost. In diesem Interview klärt sie über wichtige 
Informationen zu den Themen Verhütung, Geschlechtsverkehr und Schwangerschaft auf. 

Was sind die häufigsten Anliegen, 
mit denen Jugendliche in Ihre 
Praxis kommen?

Am häufigsten kommen Jugendliche mit 
dem Wunsch nach Verhütung oder wegen 
Menstruationsproblemen, wie zum Beispiel 
starken Regelschmerzen oder starken Blu-
tungen, zu mir.

Was kann man gegen Regel-
schmerzen tun? Macht die Pille in 
diesem Fall Sinn?

Das kommt ganz drauf an. Wenn es nur 
um Regelschmerzen geht, die Blutung 
sonst regelmäßig ist und man keine Verhü-
tung braucht ist es sinnvoller, für die paar 
Tage im Monat Schmerzmittel zu nehmen. 
Bei starker, unregelmäßiger Blutung und 
schlimmen Regelschmerzen macht die Pil-
le als Therapie Sinn, auch wenn man jetzt 
nicht unbedingt eine Verhütung braucht. Es 
kommt also auf den Einzelfall an.

Die Pille für die Frau und das 
Kondom sind wohl die bekanntes-
ten Verhütungsmethoden. Welche 
Verhütungsmethoden würden Sie 
Jugendlichen empfehlen?

Das ist bis zu einem gewissen Grad alters-
abhängig und natürlich individuell. Wenn 
jemand 14 ist und verhüten möchte, ist die 
Pille das sinnvollste. Wichtig ist aber die 
regelmäßige Einnahme. Kondom ist immer, 

also auch in Kombination mit der Pille mög-
lich. Der Umgang mit dem Kondom ist aber 
Übungssache. Ein Kondom ist aber auch 
deswegen sinnvoll, weil es ein Schutz ge-
gen ansteckbare Geschlechtskrankheiten ist.

Gibt es sichere Alternativen für 
Jugendliche oder sind die eben 
besprochenen Methoden noch im-
mer die Effizientesten? 

Manche Jugendlichen vertragen die Hor-
mone der Pille nicht oder entscheiden sich 
aus anderen Gründen dagegen. Als Alter-
native ist eine Spirale möglich, sowohl 
eine hormonfreie Kupferspirale als auch 
eine Hormonspirale. Die Entscheidung soll 
nach Besprechung aller Vor- und Nachteile, 
gemeinsam mit der Frauenärztin getroffen 
werden. Je nach Größe der Gebärmutter 
kann die Spirale angepasst werden, es muss 
einem aber bewusst sein, dass eine hormon-
freie Kupferspirale weder gegen Regel-
schmerzen noch gegen starke Blutung hilft.

Was ist die HPV-Impfung? War-
um ist sie wichtig? 

HPV heißt Humanes Papillomavirus und 
es gibt über 100 Typen davon. Ungefähr 
10 Typen zählen zu den sogenannten „High 
Risk“-Typen, die bei einer länger bestehen-
den Infektion am Muttermund zu einer Zell-
veränderung führen können. Daraus kann 
Gebärmutterhalskrebs entstehen. HPV ist 
eine Schmierinfektion, der Hauptübertra-

gungsweg ist Geschlechtsverkehr. Die Imp-
fung ist deshalb sinnvoll, weil man sich da 
vorbeugend schützen kann, denn gegen eine 
bestehende Virusinfektion gibt es noch kei-
ne Therapie.

Wann lässt man sich am besten ge-
gen HPV impfen? 

Am meisten Sinn macht die Impfung vor 
dem ersten Geschlechtsverkehr. Die Imp-
fung ist auch im österreichischen Schu-
limpfprogramm enthalten und wird den 
Mädchen UND Buben in der vierten Volks-
schulklasse im Alter von neun bis 12 gratis 
angeboten. Vom 12. bis zum 15. Lebens-
jahr zahlt man einen vergünstigten Preis für 
die Nachholimpfung. In Niederösterreich 
gibt es dann noch bis zum 26. Lebensjahr 
die Möglichkeit, sich ebenfalls vergünstigt 
nachimpfen zu lassen. Das gilt aber nur spe-
ziell in Niederösterreich. Grundsätzlich ist 
die Impfung für beide Geschlechter emp-
fehlenswert – wenn alle geimpft sind, gibt 
es keine gegenseitige Ansteckung! Denn 
auch Buben können bei einer HPV Infektion 
ein größeres Risiko für Karzinome (Krebs-
krankheit) entwickeln. 

Das erste Mal Sex ist wohl für alle 
Jugendliche ein aufregendes The-
ma. Worauf muss man achten, 
wenn man will, dass es problemlos 
abläuft und eine schöne Erinne-
rung bleibt?



Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ers-
tens ist es ganz wichtig, dass es im Einver-
ständnis beider Parteien passiert und sich 
nicht einer oder eine zu etwas drängen lässt. 
Zu seinem Partner oder seiner Partnerin soll-
te man genügend Vertrauen haben, um offen 
darüber zu reden was man will und was man 
nicht will. Zweitens ist es wichtig, bereits 
im Vorhinein die Art der Verhütung abzu-
klären. Das nimmt den Stress und die Sorge, 
die man sonst im Hinterkopf mitträgt. Auch 
Sex muss gelernt sein. Man sollte sich nicht 
erwarten, dass gleich beim ersten Mal alles 
wunderbar funktioniert. 

Was soll man tun, wenn man nach 
dem Sex blutet? Muss man sich 
Sorgen machen?

Wenn es einmalig vorkommt und nur leicht 
blutet, kann es sich ganz einfach um eine 
kleine Verletzung handeln. Passiert das aber 
immer wieder nach dem Geschlechtsverkehr 
gehört es auf jeden Fall kontrolliert, weil es 
dann auch organische Ursachen haben kann.

Ich hatte vor Kurzem Sex, jetzt 
fühl ich mich nicht gut – mir ist 
übel. Ich habe Angst, dass ich 
schwanger sein könnte. Was soll 
ich tun?

Zu aller erst darüber nachdenken, wann du 
deine letzte Regelblutung hattest. Wie lang 
ist das her? Sollte sie eigentlich schon wie-
der da sein? Wenn, ja, dann sollte man auf 
jeden Fall einen Schwangerschaftstest ma-
chen. Nimmt man die Pille sollte man sich 
Gedanken darüber machen, ob man sie viel-
leicht einmal vergessen oder zu spät genom-
men hat. 

Wie lange nach dem Sex ist die Pil-
le danach noch hilfreich?

Da gibt es zwei verschiedene Varianten. 
Eine kann man bis zu fünf Tage nach dem 
Geschlechtsverkehr genommen werden, 
die andere ist nur bis zu 72 Stunden da-
nach wirksam. Aber man sollte bedenken, 
dass die Wirkung nachlässt, je länger der 
Geschlechtsverkehr her ist. Ideal ist die 
Einnahme der Pille danach in den ersten 24 
Stunden nach dem Sex. Man bekommt die 
Pille danach rezeptfrei in jeder Apotheke.

Der Schwangerschaftstest war po-
sitiv. Was jetzt?

Sich den Eltern, einer Freundin oder einem 
Freund anzuvertrauen ist grundsätzlich ein 
guter Start. Danach sollte ein Kontrollter-
min bei der Frauenärztin oder dem Frauen-
arzt vereinbart werden. Man kann mit Be-
gleitung oder auch alleine zu diesem Termin 
erscheinen. Dort wird dann ein Ultraschall 
gemacht um feststellen zu können, wie weit 
fortgeschritten die Schwangerschaft ist und 
wie viel Zeit bleibt, um eine Entscheidung 
zu treffen. Bis zur 12. Schwangerschafts-
woche hat man die Möglichkeit, um sich 
über die Zukunft Gedanken zu machen. Je 
früher man zu einem Entschluss kommt, 
desto unproblematischer ist eine potenzielle 
Abtreibung. Es ist aber ganz, ganz wichtig 
sich gut zu überlegen, welche Entscheidung 
man trifft. Ich rate mehrere Nächte darüber 
zu schlafen und mit den Eltern darüber zu 
reden und dann eine Entscheidung zu treffen 
mit der man leben kann. 

Aufgrund von unerfüllbaren 
Schönheitsidealen, wie sie zum 
Beispiel in Pornos zu finden sind, 
sind manche Mädchen vielleicht 
unglücklich mit ihrer Vulva. Was 
rätst du diesen Mädchen?

Solche Fragen bekomm ich immer wieder 
mal von Patientinnen. In 99,9 % der Fälle 

kann man allerdings sagen, dass die Sor-
gen unbegründet sind. Das Aussehen von 
Vulven zum Beispiel in Pornos entspricht 
keinesfalls der Realität. So wie nicht jeder 
Penis gleich ausschaut, sind auch Vulven in 
Größe und Form unterschiedlich. 

In welchen gesundheitlichen Fäl-
len muss man unbedingt zum 
Frauenarzt?

Wenn die Regelblutung ausbleibt. Das kann 
organische oder hormonelle Gründe haben 
oder einer Schwangerschaft geschuldet sein. 
Ebenso bei Schmerzen beziehungsweise 
Blutungsstörungen natürlich auch.

Wie oft sollte man eine Untersu-
chung bei der Frauenärztin ma-
chen?

Wenn es keine Beschwerden gibt ist eine 
Routinekontrolle einmal jährlich ausrei-
chend.  

Last but not least: Wie ist Ihre 
Auffassung – sind Jugendliche 
heutzutage gut aufgeklärt oder ist 
da noch Luft nach oben?

Ich würde durchaus behaupten, dass die 
meisten gut aufgeklärt sind, weil man heut-
zutage einfach offener darüber spricht. Ein 
großes Problem stellen allerdings die Fehl-
informationen dar, die im Internet in ein-
schlägigen Foren zu lesen sind. Dort werden 
oft Einzelmeinungen, zum Beispiel über 
Verhütungsmethoden, gepostet, die nichts 
mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun 
haben und oftmals sehr einseitig sind. 

Danke für das Interview!

Bildquelle: pexels.com
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der erste Frauenarztbesuch
Der erste Termin beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin kostet wohl vielen Mädchen einiges an Über-
windung. Es ist eine neue und ungewohnte Situation und die Vorstellung vom Gynäkologenstuhl jagt einigen 
Angst ein. In einem Interview hat die Frauenärztin Frau Dr. Ingeborg Anderl darüber geredet, was beim ersten 
Gynäkologenbesuch passiert und wie man sich darauf vorbereiten sollte. Ich habe euch die wichtigsten Punkte 
zusammengefasst.

Das Alter, mit dem sich Mädchen zum ers-
ten Mal zum Frauenarzt oder zur Frauenärz-
tin wagen und die Gründe dafür sind sehr 
individuell. Sei es wegen Verhütung oder 
wegen Regelschmerzen. Viele haben ihren 
ersten Termin mit 14, bei großen unerklär-
lichen Schmerzen auch schon früher, ande-
re mit 16 oder 17 Jahren. Allerdings sollte 
spätestens im Alter von 18 Jahren jedes 
Mädchen schon mal eine Kontrolle beim 
Gynäkologen oder bei der Gynäkologin 
wahrgenommen haben. Es bietet sich an, in 
Begleitung der Mutter oder einer Freundin 
zu erscheinen, man kann zu einem einfa-
chen Kontrolltermin allerdings auch alleine 
erscheinen.

Was genau beim ersten Frauenarztbesuch 
passiert, hängt von dem Arzt beziehungs-
weise der Ärztin ab. Oft dient der erste Ter-
min nur der Besprechung und eine richtige 
Untersuchung erfolgt erst beim zweiten Ter-
min. Viele GynäkologInnen machen aber 
auch bereits beim ersten Termin, natürlich 
nur mit Einverständnis der Patientin, eine 
Untersuchung. Diese ist auch bei Jung-
frauen möglich, denn dafür gibt es kleinere 
medizinische Instrumente. Sollte man sich 
aber ausdrücklich gegen eine Untersuchung 
entscheiden und teilt das der Frauenärztin 
oder dem Frauenarzt mit, so kann auch eine 
Ultraschalluntersuchung am Bauch gemacht 
werden. Hier ist offene und ehrliche Kom-
munikation mit der Ärztin oder dem Arzt 

besonders wichtig! Das gilt grundsätzlich 
bei allem, was man dem Arzt oder der Ärztin 
anvertraut. Sie unterliegen einer ärztlichen 
Schweigepflicht und dürfen nur in wenigen 
Ausnahmen, wie zum Beispiel einer medi-
kamentösen Behandlung bei unter 14-Jähri-
gen, über die besprochenen Themen reden.

Bevor man den ersten Termin beim Gynäko-
logen oder bei der Gynäkologin wahrnimmt, 
sollte man sich über ein paar Dinge Gedan-
ken machen. Zum Beispiel kann man sich 
notieren, wann man die letzte Regelblutung 
hatte und überlegen, ob der Zyklus immer 
regelmäßig verläuft oder ob es Abweichun-
gen gibt. Außerdem sollte man über voran-
gegangene Operationen oder Krankheiten 
Bescheid wissen und sich in der eigenen 
Familie erkundigen, ob jemand Brustkrebs 
oder ein erhöhtes Thromboserisiko hat. Es 
wäre auch empfehlenswert, einigermaßen 
gepflegt zu erscheinen – ob man sich rasiert 
oder nicht ist allerdings jedem selbst über-
lassen. 

Mit diesen Informationen ist man perfekt 
für den ersten Frauenarzttermin vorbereitet 
und muss sich weder Sorgen machen noch 
Angst haben. 

* S.06 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

Bildquelle: pexels.com



transgender
Häufig gestellte Fragen über Transgender-Personen: beantwortet von einem Trans-Mann.

Was bedeutet Transgender überhaupt?
Transgender bedeutet, dass die Geschlechtsidentität von dem bei der Geburt festgestellten Geschlecht abweicht. Das 
Gegenteil von Transgender heißt übrigens Cisgender.

Woher weiß man, ob man Transgender ist?
Eine gute Frage – und es ist schwer, sie allgemein zu beantworten. Die Realisation, dass man trans ist, kann in jedem 
Alter kommen. Bei manchen Trans-Personen ist es von der Kindheit an klar, andere fühlen bis ins Erwachsenenleben, 
dass etwas nicht stimmt, ohne es genau benennen zu können. Beim Großteil kristallisiert es sich während der Pubertät 
heraus. 
Es ist schwierig nachzuvollziehen, wie es sich anfühlt, Transgender zu sein. Stell dir mal vor, alle Leute um dich her-
um erzählen dir plötzlich, dass du kein Junge, sondern ein Mädchen (oder umgekehrt) bist. Oder, dass du eines Tages 
in einem Körper aufwachst, der nicht deinem, sondern einem anderen Geschlecht entspricht – einem Körper, der nicht 
so aussieht, wie du dich fühlst.

Was passiert bei der Transition?
Die Transition bezeichnet den Vorgang, den viele Trans-Personen durchgehen, um ihr Aussehen und ihren Körper 
ihrer Geschlechtsidentität anzugleichen. Dies kann durch eine Hormontherapie, aber auch durch geschlechtsanglei-
chende Operationen passieren. Die Hormontherapie bewirkt sozusagen eine „zweite Pubertät“, ich als Trans-Mann 
habe dadurch zum Beispiel den Stimmbruch durchgemacht, Bartwuchs hat eingesetzt und auch der Körperbau ändert 
sich. Wichtig zu wissen ist, dass bei jedem die Transition anders aussieht: erstens wirkt zum Beispiel die Hormon-
therapie bei jedem anders, zweitens entscheidet sich auch jeder individuell, welche Schritte er in seiner Transition 
machen möchte. So gibt es Trans-Personen, die nur Hormone nehmen, nur Operationen machen lassen, oder beides, 
oder gar nichts davon. Schließlich hat jeder Schritt auch seine Risiken, und es bleibt jedem selbst überlassen, ob er 
diese eingehen möchte.

Wie hast du früher geheißen/ausgeschaut? 
Diese Frage wird oft gestellt und ist (zumindest mir persönlich) sehr unangenehm. Es gibt einen Grund, warum ich 
meinen Namen und mein Aussehen geändert habe und ich möchte von dieser Vergangenheit, in der ich mit beidem 
sehr unglücklich war, absehen und nach vorne schauen. 

Woher erkennt man, ob jemand trans ist?
Gar nicht. Die einzige sichere Möglichkeit  zu wissen, ob jemand trans ist, ist wenn er/sie es dir in einem Gespräch 
erzählt. Du hast sicher schon einige Trans-Personen getroffen, ohne zu vermuten, dass sie trans sind. Und im Endeffekt 
ist es ja auch egal, oder? 

Bildquelle: pexels.com
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* S.08 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (21), studiert Biologie und Politikwissenschaft

Warum feiern 
Wir eigentlich 

Weihnachten?
Alle Jahre wieder kommt das Weihnachts-
fest. Und damit herzliche Gratulation zum 
ersten Ohrwurm, den ich euch im Laufe die-
ses Textes mitgeben werde. Weihnachten, 
das Fest der Liebe, steht wieder an. Die Düf-
te von Tannenzweigen, Weihnachtskeksen, 
Maroni und Glühwein liegen in der Luft. 
Menschen mit Einkaufssackerln hasten 
durch lichterkettenbehangene Straßen auf 
der Suche nach dem perfekten Geschenk. 
Christbaumverkäufer*innen preisen ihre 
„nach dem Mond“ geschnittenen Pracht-
exemplare an. Auf den Christkindlmärkten 
tummeln sich die Massen bis spät in die 
Nacht bis der letzte Kanister Punsch leer-
getrunken ist. Ein vertrautes Bild. Dieses 
Jahr könnte alles anders sein. Covid-19 hält 
die Welt fest im Griff, auch in Österreich ist 
seit Mitte März praktisch jede Nacht eine 
„Stille Nacht“. Jetzt im Oktober, während 
ich diesen Text schreibe, sieht es so aus, als 

könnten alte Traditionen heuer zum ersten 
Mal ausgelassen oder zumindest stark re-
duziert werden. Falls die Regierung also im 
Dezember singt „All I want for Christmas 
is Lockdown“, will ich euch hier ein biss-
chen Hintergrundwissen, mit dem ihr eure 
Familie zuhause unterhalten könnt, mitge-
ben, warum wir Weihnachten zu genau der 
Zeit und genau auf die Art feiern, wie wir 
das tun.

Was feiern wir an Weihnachten?
Weihnachten ist sowohl ein kulturelles als 
auch ein religiöses Fest. Ursprünglich wur-
de an Weihnachten die Geburt von Jesus 
Christus, von den Christen als Gottes Sohn 
verehrt, gefeiert. Dieses christliche Element 
spielt jedoch eine immer geringere Rolle, da 
immer weniger Menschen gläubig sind. Der 
Heilige Abend verliert dadurch aber keines-
wegs an Bedeutung für die Menschen, denn 

Weihnachten steht heute für viel mehr als 
für die Geschichte eines Kindes, das mög-
licherweise vor über 2000 Jahren in Beth-
lehem, im heutigen Israel, geboren wurde. 
Weihnachten steht für Familie, für gegen-
seitige Wertschätzung, für Geschenke, für 
Erholung und vieles mehr. Ich kenne auch 
Muslime, die sich jedes Jahr auf den 24. De-
zember freuen und an den Feierlichkeiten 
teilnehmen. Der Brauch des Weihnachtsfes-
tes hat sich von seinen religiösen Wurzeln 
gelöst und wird heute von vielen Menschen, 
mit unterschiedlichem Glauben oder Nicht-
Glauben, auf der ganzen Welt gefeiert.

Warum der 24. Dezember?
Der 24. Dezember ist vor allem im deutsch-
sprachigen Raum von großer Bedeutung, 
während in anderen Ländern meist der 25. 
– der Christtag – der wichtigere Tag ist. Die 
Kirche feiert die Geburt Jesus jedenfalls in 



der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. 
Es ist nicht bekannt, ob Jesus (falls es ihn 
denn tatsächlich gab) wirklich in dieser 
Nacht geboren wurde. Es ist aber sehr un-
wahrscheinlich, denn der 25. Dezember als 
Weihnachtstag wurde aus einem anderen 
Grund gewählt. 

Es folgt ein kleiner geschichtlicher Exkurs: 
In Wahrheit wurde Weihnachten erst im 4. 
Jahrhundert nach Christus, also über 300 
Jahre nach Jesus Geburt von den Christen 
als Fest gefeiert. Bis dahin war Ostern das 
wichtigste Fest der Kirche. Im 4. Jahrhun-
dert hatte sich das Christentum im damals 
noch großen römischen Reich weit aus-
gebreitet. Kaiser Konstantin, der von 306 
bis 337 römischer Kaiser war, förderte das 
Christentum und im Zuge dessen wurde 
spätestens 336 (ganz genau wissen wir das 
nicht) das Weihnachtsfest eingeführt. Das 
Datum, der 25.12., war damals der Tag 
der Wintersonnenwende und gleichzeitig 
der Feiertag des römischen Sonnengottes. 
Damit, dass man Weihnachten auf genau 
diesen Tag legte, wollte man den Römern 
wohl den Wechsel zum christlichen Glau-
ben erleichtern, schließlich änderte sich nur 
der gefeierte Gott, nicht aber der Feiertag. 
Arbeitsfreie Tage waren eben auch den alten 
Römern schon wichtig. 

(Einen spannenden Text über die Geschich-
te der Einführung von Weihnachten kann 
man unter dem Titel „Wie ist eigentlich das 
Weihnachtsfest entstanden?“ von Winrich 
Löhr auf der Website der Uni Heidelberg 
finden.)

Das Christkind, der Weihnachts-
mann und was der Nikolaus damit 
zu tun hat
„Santa Claus is coming to town” oder „Freue 
dich s’Christkind kommt bald”? In Öster-
reich kommt bekanntlich das Christkind. 

Das war aber nicht immer so. Die erste Fi-
gur, die den Kindern in der Weihnachtszeit 
Geschenke brachte, war der heilige Niko-
laus. Viele von uns bekommen heute am 6. 
Dezember noch ein Nikolaussackerl voll mit 
Süßigkeiten. Im 16. Jahrhundert, als sich die 
Evangelische von der Katholischen Kirche 
abspaltete, wurden von den Evangelischen 
alle Heiligen abgeschafft – das betraf auch 
den Nikolaus. (Anm: heute ist Norddeutsch-
land großteils evangelisch und Österreich 
und Bayern vor allem katholisch geprägt.) 
Also überlegte man sich einen Ersatz: Von 
nun an brachte das Christkind Geschenke, 
und zwar nicht am 6. sondern am 24. oder 
25. Dezember. Diese Idee gefiel aber auch 
den Katholiken und so kam das Christkind 
nach Österreich. Der Nikolaus wurde auch 
behalten, das heißt: „Yay, mehr Geschenke 
für uns!“ 

Der Weihnachtsmann wiederum ist in den 
USA entstanden. Nein, er wurde nicht von 
Coca Cola erfunden, wir ihr vielleicht schon 
mal gehört habt, sondern er ist im Prinzip 
eine weiterentwickelte Version des Heili-
gen Nikolaus. Das erkennt man auch an der 
Ähnlichkeit zwischen „heiliger Nikolaus“ 
und „Santa Claus“. Schließlich wurde der 
Brauch des Weihnachtsmanns von den USA 
wieder nach Europa gebracht (dabei spielte 
der braune Softdrink wohl eine Rolle) und 
weit verbreitet. Interessanterweise hat er vor 
allem in vielen evangelischen Haushalten 
das Christkind abgelöst, während es im ka-
tholischen Österreich noch die Stellung hält. 

O Tannenbaum
Der Christbaum ist natürlich auch nicht 
wegzudenken von Heiligabend. Warum die 
Menschen irgendwann anfingen sich ganze 
Bäume in die eigenen vier Wände zu stel-
len und sie mit allerlei Kugeln, Figürchen, 
Süßigkeiten und glitzernden Plastikschlan-
gen zu behängen und das trockene Bäum-

chen dann noch mit Kerzen bestücken und 
diese anzünden, nun das ist genauso unklar 
wie merkwürdig. Frühe Ursprünge werden 
in heidnischen Bräuchen, im Winter das 
Zuhause mit frischen, grünen Pflanzen zu 
schmücken, gesehen. Die Einführung des 
Tannenbaums hängt jedoch wie das Christ-
kind mit der Abspaltung der evangelischen 
Kirche zusammen. Damals wollte man mit 
dem Christbaum das katholische Symbol 
der Krippe ersetzen, um die sich die Fami-
lie am Weihnachtsabend versammelt. Im 
19. Jahrhundert wurde der Christbaum als 
Brauch schließlich auch von allen anderen 
christlichen Konfessionen übernommen und 
stand bald in allen Haushalten.

Auf ein normales Weihnachten
Weihnachten ist nie nur das ruhige, fried-
liche, fröhliche Fest, als das es dargestellt 
wird. Viele Menschen verbinden extremen 
Stress mit der Vorweihnachtszeit, ande-
re können aus diversen Gründen nicht mit 
ihrer Familie feiern, sind einsam oder un-
glücklich. Viele Menschen müssen auch 
an Weihnachten arbeiten, damit unser Fest 
problemlos abläuft. Die letzten Monate wa-
ren für viele Menschen wahnsinnig hart. 
Deswegen wünschen wir von DasHelmut 
euch von ganzem Herzen ein möglichst nor-
males, ruhiges und schönes Weihnachtsfest! 
Hoffentlich spielt es im Radio dann doch 
das verhasste wie geliebte „All I Want for 
Christmas is You“.

Bildquelle: pexels.com
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7 arten von dates
„die KatzenFische“ – catFishing at its Finest 
Du spürst Schmetterlinge im Bauch, als du das Café betrittst und es kaum noch abwarten kannst, deinem absoluten Traummann 
/ deiner absoluten Traumfrau endlich persönlich zu begegnen, nachdem ihr euch wochenlang online unterhalten habt. Sein / Ihr 
Profilbild schaut großartig und authentisch aus, und so siehst du dich in den Räumlichkeiten um, doch er / sie ist noch gar nicht 
da. Dann auf einmal stupst dich jemand von hinten an, voller Vorfreude drehst du dich um und erblickst eine fremde Person. 
Bestürzung und Enttäuschung sind dir ins Gesicht geschrieben, als sich diese als dein Date offenbart. Mehrere Möglichkeiten 
sind dir nun gegeben. 1. Deinem Date die Verkleidungsmaske wegreißen und hoffen, dass es ein böser Streich ist. 2. Beim Psy-
chotherapeuten einen Termin vereinbaren und über deine Vertrauensprobleme reden. 3.  Wegrennen, Kontakt abbrechen, ab jetzt 
kein Online-Dating mehr betreiben und Asket/in werden. Nun einmal ernsthaft: Was glauben diese „Katzenfische“ überhaupt? 
Dass ihr Betrug nicht auffällt? Dass sie darauf hoffen, dass ihr Date ihnen verzeiht, nachdem sie es verarscht haben, weil man 
doch selbst an die große Liebe glaubt, sich doch so gut verstanden hat und dummerweise absolut unansehnlich ist? 

tyPische online-dates mit „365 days“-Feeling 
Entweder man weiß es schon im Vorab oder man wird dann insofern enttäuscht, wenn das Date keine Beziehung, sondern ein-
fach nur eine schöne gemeinsame Nacht verbringen will. So läuft es leider nun einmal in der Welt, dass die Leute so verkorkst 
werden, dass sie Geschlechtsverkehr hohem Wert beimessen, gerade dann, wenn dieser so verrucht und hemmungslos à la 
„365 Days“ / „Fifty Shades of Grey“ verläuft. Fesselspielchen, Rollenspiele mit Entführung, Dominanz des Mannes über die Frau. 
Was will man mehr? Darf’s noch mehr sexuelle Gewalt sein oder wollte man mit diesen „Knutschflecken“ nur Aufmerksamkeit 
erregen? „Oh, verpass mir hier noch einen blauen Fleck, Baby, das passt wunderbar zu meiner neuen Tasche!“ Nicht sehr ver-
wunderlich, dass Tik Tok so manche Videos des „365 Days“-Trends gelöscht hat, nachdem so derbe Witze über sexuelle Gewalt 
an Frauen gerissen wurden. Wisst ihr, was noch zerrissen wurde? Der Film, der ist – SPOILER! - schlecht. 

Die überschwänglichen Romantikerinnen und Romantiker
„Oh, siehst du das Pärchen da drüben mit dem Kinderwagen! Das sind wir einmal. Guck doch, die sehen uns sogar sehr ähnlich!“ 
Sagt das jemand zu dir bei den ersten drei Dates, dann lauf. Wenn dir auch noch jemand beim 1.Date schüchtern, entweder per-
sönlich oder via Nachricht, „Ich liebe dich“ sagt, dann lauf. Wir sind hier in keinem Märchen, keinem „Barbie“-Film, in dem Liebe 
auf den ersten Blick geschieht und man sich schon nach wenigen Treffen verheiratet. Zukunftspläne in der Kennenlernphase zu 
schmieden ist erdrückend, einschüchternd und eindeutig viel zu früh. Liebe Romantikerinnen und Romantiker, ihr seid zwar süß 
mit euren verliebten Vorstellungen, aber geht es sachte an. Sagt: „Ich mag dich“, um eure Liebesbotschaft zu entschärfen, und 
solltet ihr schon Zukunftsvorstellungen haben, genießt es in Tagträumen und sprecht sie noch nicht aus. 

Bildquelle: pexels.com
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7 arten von dates
narzissten, die dem / der ex nachheulen
Stundenlang redet dein Date entweder über sich selbst oder über verflossenen Liebschaften, sodass du schon das Ge-
fühl bekommst, alles über dein Gegenüber sowie über seine Verflossenen zu wissen. Selbst kommst du nicht wirklich zu 
Wort, doch dir kann es ja egal sein, weil dein Date absolut hinreißend aussieht und du es unbedingt trösten willst, nach-
dem es über seine/ihre Trennung noch nicht hinweg ist. Anstatt dein Selbstwertgefühl wegzuschmeißen, steh auf, bedank 
dich für die Therapiesitzung, verlang Geld und hau ab, bevor du noch weiter das zarte Ego deines Dates streicheln musst. 

das schWeigen der lähmer 
Lähmer, Definition: Schlag auf empfindliche Stelle, sodass die Person das entsprechende Körperteil nicht mehr bewegen 
kann. Dies trifft wunderbar auf jene Wesen zu, die bei einem Date nicht dazu in der Lage sind, den Mund aufzumachen 
und daher auch eine Begabung dafür besitzen, eine peinliche Stille hervorzurufen. Entweder das oder der-/diejenige ist 
autistisch, also Probleme mit dem Sozialen hat, was aber nicht zu verurteilen ist. Du, so gesellig wie eh und je, versuchst 
krampfhaft das Gespräch am Leben zu erhalten und stellst Fragen, die kurz und abgehakt beantwortet werden. Zudem 
gibts dann auch noch die Menschen mit Sprachproblemen (z.B. stottern). Traut euch! Macht es wie Ed Sheeran und redet 
singend, er ist / war schließlich auch Stotterer. 

corona-edition: masKenabnahme als vertrauensbeWeis 
Alles muss steril sein. Jene mit Mysophobie, Angst vor Ansteckung, fühlen sich in diesem Biotop äußerst wohl. Zu Zeiten 
der Balz verlangen sie ein striktes Befolgen der hiesigen Corona-Maßnahmen. Doch nach einer intensiven Kennenlern-
phase, in der Desinfektionsbäder und PCR-Tests durchgeführt worden sind, um sich von der jeweiligen Gesundheit zu 
überzeugen, sind sie dazu bereit, die Mundschutzmasken abzunehmen und die Gummihandschuhe auszuziehen, um ihr 
Date vorsichtig mit den Fingerspitzen zu berühren, als wäre es das Kostbarste in dieser Pandemie. Der erste Körperkon-
takt, ein magischer Moment! 

das PerFeKte date, dessen WahrscheinlichKeit bei 1:100000… liegt 
Es ist immer etwas an einem Date auszusetzen. Man hat es mit Identitätsbetrug, mit BDSM-AnhängerInnen, mit Vor-
schnellen, mit Selbstverliebten, mit Schüchternen oder mit Viren zu tun. Beinahe wird die Hoffnung schon aufgegeben, 
dass der perfekte Mann / die perfekte Frau gefunden wird, doch dann trefft ihr auf jemanden, der dieselben Vorlieben und 
Hobbys besitzt, bei dem ihr das Gefühl habt, einen Seelenverwandten getroffen zu haben. Die Dates sind abwechselnd, 
einmal im Café, dann seid ihr im Restaurant essen, ein anderes Mal kocht ihr sogar gemeinsam. Im Kino zu sein ist zwar 
auch nett, doch bietet während des Films wenig Gesprächsoptionen. So selten diese Dates sein können, die letztendlich 
auch zu Beziehungen führen, so kostbar sind sie und sind es wert, dass sie gepflegt werden. Schnulze Ende. 

KARIN GEISHOFER (23), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde
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vielleicht sind Wir uns ähnlich.
Vielleicht auch nicht. 

Vielleicht hören wir gerade dieselbe Musik oder haben denselben 
Gedanken, ich weiß es nicht. Doch was ich weiß ist, dass ich an dich 
denke. Und keine Sekunde mehr verschwende, indem ich hoffend 
wo sitze und hoffe, dass du vielleicht auch an mich denkst. 

Ich weiß, wir sind verschieden, wir können auch nicht gleich sein. 
Und ich hoffe auch nicht, dass euch jeder Text von mir gefällt. 

Denn den einen gefällt das eine und anderen etwas anderes. Was 
ich aber hoffe ist, dass ich zumindest mit einem Text eine kleine 
Veränderung in deinen Augen bewirkt haben könnte. Und wenn es 
nur eine kleine war, so war sie doch da und ich hoffe, du kannst sie 
vielleicht nutzen. Denn dann komme ich mir auch von Nutzen vor, 
wenn mein Nutzen dir etwas genutzt hat. Doch mit diesem Text hast 
du einen Einblick in ein Leben bekommen. Nur ein einziges von so 
vielen die es doch gibt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in den 
Köpfen anderer Leute vorgeht. 

Aber ich finde es toll, darüber nachzudenken, damit ich meine Le-
benszeit nicht nur mit einem Blick verschwende, sondern mit vielen 
und die Menschen so sehen, dass sie doch alle dieselben Gefühle in 
sich tragen. Ich möchte leben. Und nicht mehr in einer gefaketen 
Welt leben, wo jeder vorgibt etwas zu sein nur weil er Angst hat, sein 
wahres Ich zu zeigen. Ich weiß, wir sind kompliziert, dass bin ich 
auch. Wir alle. Und vielleicht, vielleicht hab ich dir diesen kleinen 
Lichtblick verschafft und ich weiß nicht, vielleicht willst du es ja 
auch, dass wir uns endlich verstehen. Und nicht wie Fremde anein-
ander vorbeigehen. Wie Fremde, die sich gegenseitig ihre Masken 
präsentieren. 

Doch ich glaube, oder vielleicht weiß ich es ja auch, dass unser wah-
res Ich, die Wut, die Angst, die Verunsicherung, die wir in uns tra-
gen, einmal jemandem anderen etwas sagen. Und durch das was wir 
sind, unser wahres Ich jemandem so zeigen und dieser dann sagt, ich 
glaube wir sind dieselben.

Wer sagt, 
dass Fantasie schlechter ist 
als das reale leben?
Ich sitze, ich sitze in einem leeren Raum, kahl dunkel und kalt. Alles 
ist so ernst. 

Und neben mir gehen Leute im Anzug. 

Alles ist so streng. Es geht um alles oder nichts, aber gibt es denn 
nichts dazwischen? Ich denke, mir kann niemand sagen, dass nicht 
mindestens einer dieser Menschen im Anzug ‘nen vollen Guster auf 
ein Schokoladeneis hat? Aber keiner von diesen Männern würde das 
zugeben. Sie müssen ja ernst bleiben. Bei der Sache bleiben. Was ist 
überhaupt ihre Sache? Ist sie denn erfüllend, wenn man immer so 
streng dabei schauen muss? Und immer einen Anzug über seine Ge-
fühle anzieht. Oder ist da was dahinter, vielleicht ein wildes Wesen, 
das gehört werden möchte. Vielleicht aber auch eine kleine Katze 
die Angst hat, aus so einem großen Mantel zu kriechen. Und nun 
schließe ich meine Augen und frage mich in diesem kalten, dunklen 
Raum, ob es denn überhaupt noch eine Spur von wahrer Mensch-
lichkeit gibt. Oder ob wir nicht alle in unseren Rollen stecken, die 
wir spielen müssen? Was ist überhaupt der Zweck einer Rolle? Und 
wofür ist sie da? 

Mein Zweck ist ein anderer, ich will raus aus diesem Raum. Doch 
nun habe ich die Möglichkeit, von oben darüber zu schauen. 

In Hoffnung, dass irgendjemand endlich sein Herz öffnet und sagt, 
was er denkt. 

Wir sind doch schließlich Menschen mit einem Herz und vielen 
Gefühlen geworden. Und keine Roboter, wir müssen keine Rolle 
spielen. Wir sind jetzt schon dieser großartige Mensch, der wir sein 
möchten. Und müssen nie jemandem etwas beweisen und nichts da-
für tun. 

Wir sind genug. 

Poesie, Poesie...

Bildquelle: pexels.com

VIKTORIA HÖCHTL, Schülerin an der HLW Krems
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Wir benötigen ihre zustimmung!
Cookies sind vor allem eines – nervig! Aber ist der große grüne „Alle akzeptieren“-Button wirklich so harmlos, 
wie er aussieht? Was sind Cookies? Wofür erteilen wir da regelmäßig unsere Zustimmung, wenn wir im Internet 
unterwegs sind? Und wer verdient mit unseren Daten Geld?

„Wir respektieren Ihre Privatsphäre. Um Ihnen 
die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, 
verwenden wir und Drittanbieter Technologien 
wie Cookies, um Geräteinformationen zu spei-
chern und/oder darauf zuzugreifen.“ – Das sind 
die ersten Zeilen des Pop-Up-Fensters, das dir 
entgegenspringt, wenn du die Internetseite der 
österreichischen Tageszeitung Die Presse auf-
rufst. Seit der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) der EU, die 2018 eingeführt wurde, 
muss jede Website ihren Nutzer*innen mitteilen, 
welche Daten über ihr Verhalten auf dieser Seite 
gesammelt werden und ihre Zustimmung dazu 
einholen. Damit wir das möglichst schnell und 
bedenkenlos machen, ohne uns wirklich darüber 
zu informieren, was denn da tatsächlich gespei-
chert wird, haben sich Websitebetreiber*innen 
ganz unterschiedliche Tricks einfallen lassen. 
Der verbreitetste davon ist wohl der große grü-
ne (oder jedenfalls auffällig gefärbte) „Alle 
akzeptieren“-Button. Es wirkt also, als ob es da 
etwas gäbe, was man uns nicht unbedingt sagen 
möchte. 

Was sind denn eigentlich Cookies?
Cookies können sowohl positive als auch negati-
ve Auswirkungen haben. Prinzipiell sind Cookies 
kleine Datenmengen, die automatisch gespei-
chert werden. Das können zum Beispiel Log-In-
Daten sein, wie bei Sozialen Medien. Wenn wir 
am Laptop Facebook oder Twitter aufrufen, müs-
sen wir nicht jedes Mal wieder unser Passwort 
eingeben. Das ist praktisch, jedoch in gewisser 
Weise auch ein Sicherheitsrisiko, schließlich hat 
damit, jeder der Zugriff auf meinen Laptop hat, 
auch Zugriff auf meinen Twitteraccount, doch 
darauf kann ich ja aufpassen. Was jedoch nicht 
so leicht zu kontrollieren ist, das sind die rest-
lichen Daten, die über unsere Surfgewohnheiten 
gespeichert werden. Amazon speichert, wann wir 
welche Produkte ansehen und kaufen; Instagram 
speichert, was wir liken, welche Links wir aufru-

fen, wie lange wir online sind; Google speichert 
unsere Suchanfragen, die Internetseiten, die wir 
in Chrome aufrufen und vieles mehr. All das wird 
nicht nur gespeichert, sondern auch verkauft. Mit 
unseren Daten wird richtig viel Geld verdient. 
Überlegt mal, warum Google und andere Such-
maschinen kostenlos sind. Googles Mitarbeiter 
und Server werden zu großen Teilen mit dem 
Verkauf unserer Suchanfragen bezahlt. 

Warum sind unsere Daten so wertvoll?
Dadurch, dass alle genannten Unternehmen ihre 
Daten über uns untereinander austauschen, kön-
nen sehr genaue Profile über uns erstellt werden. 
Google und Facebook kennen uns vielleicht bes-
ser, als unsere besten Freund*innen. Das wird 
dafür genutzt, um uns mit möglichst viel „per-
sonalisierter Werbung“ zu überfluten. In den 
Einstellungen der Instagram-App findet man den 
Punkt „Über Werbeeinstellungen“. Dort heißt es: 

„Wir möchten dir Werbeanzeigen von Unterneh-
men zeigen, die für dich interessant und relevant 
sind. Hierfür verwenden wir möglicherweise 
Informationen über deine Aktivitäten auf Insta-
gram und Facebook sowie Informationen über 
deine Aktivitäten auf externen Websites und in 
Apps, die du verwendest. […]“ 

Interessant und relevant sollen die gezeigten 
Werbeanzeigen also für uns sein. Das Nutzen 
unserer Daten wird von Instagram und Co. ger-
ne als etwas Positives präsentiert, als etwas das 
verhindert, dass wir Werbung sehen, die uns 
nicht interessiert. Wenn wir mehr „interessante“ 
Werbung sehen, führt das aber auch dazu, dass 
wir mehr einkaufen. Wir gehen öfter in die soge-
nannte „Werbefalle“. Wir geben also mehr Geld 
aus, für Dinge, die wir vielleicht nicht brauchen, 
von denen wir ohne personalisierter Werbung 
vielleicht nie erfahren hätten. Das mag nicht auf 
jeden zutreffen, aber auf jeden Fall auf die meis-

ten, denn sonst würden Firmen nicht so viel Geld 
für unsere Daten zahlen.

Fazit
Wir halten fest: Cookies können praktisch sein, 
aber Cookies werden von großen Konzernen 
auch sehr intelligent genutzt, um uns dazu zu 
bringen, ihre Produkte zu kaufen. Das lässt sich, 
wenn man online aktiv ist, so gut wie gar nicht 
verhindern, doch solange wir uns dessen bewusst 
sind, können wir dem ein bisschen gegensteuern. 
Bei jeder Werbung, die wir anklicken, sollten wir 
uns fragen, ob das Produkt denn wirklich so toll 
ist, wie es auf den ersten Blick wirkt und bei je-
dem Onlinekauf sollten wir überlegen, ob wir das 
denn wirklich brauchen. 

Wenn ihr die Datenmenge, die über euch gesam-
melt wird, reduzieren möchtet, könnt ihr in euren 
Browsereinstellungen (v.a. bei Firefox und Edge) 
das Blockieren von Tracking-Cookies aktivieren 
und ein Adblock-Programm installieren. Das 
blockiert sowohl unerwünschte Cookies als auch 
nervige Werbeanzeigen. 

Als Alternative zu „Alle akzeptieren“ gibt es na-
türlich meistens noch den „Auswahl bearbeiten“-
Button. Der ist zwar schwerer zu finden und 
schaut nicht so schön aus, aber gerade auf häufig 
besuchten Websites zahlt es sich aus, die Cookies 
zu deaktivieren. 

Falls ihr übrigens wissen wollt, was Instagram, 
Facebook, Twitter oder TikTok über euch wissen, 
schaut doch mal in die Einstellungen der jeweili-
gen App. Sie sind nämlich verpflichtet, euch die-
se Informationen zu geben. (bei Instagram unter 
Werbeanzeigen und unter Konto > Deine Aktivi-
tät; Bei Facebook unter Privatsphäre auf einen 
Blick > Deine Facebookinformationen)
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Die Pandemie des neuartigen Coronavirus 
bedroht nicht nur die körperliche Gesund-
heit, wie unter anderem eine Untersuchung 
der Donau-Universität ergab. Gerade die 
psychischen Folgen sind schon jetzt mas-
siv. Vor allem Kinder und Jugendliche sind 
durch den psychischen Stress der Isolation 
besonders betroffen. Depressive Symptome 
und Ängste treten vermehrt auf.

Wie es mit der Pandemie weitergeht, kann 
wohl niemand sagen. Daher gibt es auch 
keine genauen Ausblicke für all jene von 
uns, die psychisch bereits unter der Krise 
leiden. Aber es gibt Tricks, wie du die Zeit 
für dich erträglich(er) gestalten kannst!

Gesicherte Informationen nutzen 
und Medienkonsum einschränken
In einer solchen Ausnahmesituation sind 
verlässliche Informationen wichtig. Damit 
kannst du die Situation besser einschätzen 
und weißt über die neuesten Regeln Be-
scheid. Wähle vertrauenswürdige Quellen, 
die keine Verschwörungsmythen verbreiten 
und sich auf glaubwürdige Expert*innen 
stützen. So kannst du immer sicher sein, 
dass du erfährst, was du wissen musst.

Beschränke dabei aber deinen Medienkon-
sum zum Thema Corona. Wenn du dich 
ständig damit auseinandersetzt, führt dies 

in der Regel nur zu noch mehr psychischem 
Stress. Daher kann es wichtig sein, dass 
du ein tägliches Zeitlimit festlegst, das du 
maximal für aktuelle Nachrichten rund um 
Corona nutzen möchtest. Auf diese Weise 
erfährst du alles Nötige, setzt dich aber nicht 
unnötigen weiteren Belastungen aus.

Struktur schaffen
Gerade im Lockdown im Frühjahr haben 
wir erlebt, dass die Tage im Home-Office 
und Home-Learning verschwimmen. Die 
Tagesstruktur, die sonst so stark von Schu-
le, Studium oder Arbeit vorgegeben ist, geht 
verloren. Versuche deshalb, eine eigene 
Struktur festzulegen! Mache dir einen Plan 
– du kannst ihn auch aufzeichnen, wenn er 
für dich dann anschaulicher ist. Plane das 
Aufstehen in der Früh um dieselbe Zeit, gib 
dir für jeden Tag verschiedene Aufgaben, 
die du erledigen möchtest. Das können so-
wohl Aufgaben sein, die du erledigen musst 
– etwa Hausübungen –, als auch Unterneh-
mungen, die dir Spaß machen – sei es Lesen, 
Computer spielen oder Musik hören. Sorge 
für eine gute Mischung aus Notwendigem 
und Wohltuendem, so kannst du einen guten 
Ausgleich schaffen.

Teile ein, wann du was erledigt haben möch-
test und wann du Pausen machen willst. 
Dieser Plan kann als Struktur für deinen Tag 
dienen und hilft dir dabei, dich zu organi-
sieren.

Ressourcen nutzen
Wir alle haben unterschiedliche Ressourcen. 
Dinge, die uns persönlich stärken. Das kön-
nen Menschen oder Tiere sein, mit denen 
wir uns gerne beschäftigen, aber ebenso Ak-
tivitäten und Hobbys.

Was gibt dir Kraft? Wobei kannst du ab-
schalten und dich entspannen? Versuche, 
diese Ressourcen bewusst in deine Tage 
einzuplanen. Vielleicht kannst du nicht alle 
deine Ressourcen nützen, weil zum Bei-

* S.14 // ARTIKEL // REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften in Wien
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spiel das Treffen mit Freund*innen wegen 
Corona eingeschränkt ist. Verstärke dann 
den Fokus auf Ressourcen, die du (beinahe) 
uneingeschränkt nutzen kannst oder versu-
che, andere Wege zu finden – etwa mithil-
fe von Videokonferenzen – um mit deinen 
Freund*innen in Kontakt zu bleiben.

Soziale Kontakte
Menschen sind soziale Wesen. Wir brau-
chen den Kontakt zu anderen Menschen, 
den Kontakt zu unseren Freund*innen und 
unseren Familien. Ohne Corona ist das auch 
kaum ein Problem, immerhin ist ein Tref-
fen schnell vereinbart. In der Schule, auf 
der Uni oder bei der Arbeit treffen wir auf 
Kolleg*innen, mit denen wir uns austau-
schen können. All das fällt weg oder wird 
zumindest beeinträchtigt. Persönliche Tref-
fen können kaum oder gar nicht stattfinden.

Weiche also auf andere Medien aus! Dabei 
gibt es vielfältige Möglichkeiten – vor allem 
die Videotelefonie kann eine gute Lösung 
sein. Du kannst deine Freund*innen sehen, 
ihr könnt quatschen und mit ein paar Tricks 
auch Spiele miteinander spielen. Und das 
ohne persönlichen Kontakt.

Zwar ist diese Form des Kontakthaltens 

sicher anstrengender, aber auf diese Weise 
kannst du deine sozialen Kontakte aufrecht-
erhalten und damit deine Psyche stärken!

Bewegung
Dass Körper und Psyche eng miteinander 
verknüpft sind, ist mittlerweile hinlänglich 
bekannt. Bewegung und Sport helfen dem 
Körper dabei, Stress abzubauen. Auch hier 
gibt es vielfältige Möglichkeiten. Wenn 
du dich in der Nähe in die Natur flüchten 
kannst, nütze diese Chance! Gehe zum Bei-
spiel im Park joggen oder spazieren, achte 
aber auf deinen Abstand zu anderen Perso-
nen.

Selbst, wenn du dein Zuhause nicht verlas-
sen kannst oder darfst, gibt es einige Opti-
onen. Auf Videoplattformen wie YouTube 
finden sich unzählige Anleitungen zu Wor-
kouts oder Yoga-Übungen. Damit kannst du 
auch Zuhause auf einer Matte oder Decke 
mit einem klaren Trainingsablauf deine kör-
perliche Fitness sichern und stärken.

Auch mit Freund*innen kannst du via On-
line-Diensten Sport machen. Ihr könnt eine 
Videokonferenz einrichten und das Workout 
gemeinsam bestreiten. Zusammen macht es 
mehr Spaß!

Im Krisenfall…
Wenn das alles nichts mehr hilft und du das 

Gefühl hast, dass du dich immer schlechter 
fühlst, hol dir Unterstützung! Es gibt ver-
schiedene Hotlines, die du anrufen kannst, 
wenn du eine Krise erlebst – du musst dei-
nen Namen nicht preisgeben und kannst 
auch anonym reden.

• Rat auf Draht: 147 (rund um die Uhr er-
reichbar, kostenlos)
• Telefonseelsorge: 142 (rund um die Uhr 
erreichbar, kostenlos; auch Chatberatung)

Bedeutend ist bei alldem: Wir erleben der-
zeit eine psychisch herausfordernde Situ-
ation und die meisten von uns haben noch 
keine vergleichbare durchgemacht. An 
niemandem gehen diese Ereignisse spur-
los vorbei. Dabei sind wir unterschiedlich 
betroffen, manche stärker, andere weniger. 
Sich Hilfe zu holen, kann ein Mittel zur Bes-
serung der Sorgen sein. Zögere daher nicht, 
wenn du das Gefühl hast, dass du Unterstüt-
zung möchtest!
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* S.16 // BUCHREZENSION // KARIN GEISHOFER (23), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

„gott, du Kannst ein arsch sein!“ 
Hoffen, dass man sich irrt. 

Wütend fragen, warum. 
Wünschen, noch mehr Zeit zu besitzen. 

Trauern um vertane Chancen. 
Akzeptieren, dass man schlussendlich stirbt. 

Diese fünf Sterbephasen hat Stefanie durch-
lebt, die mit gerade einmal 15 Jahren an 
Lungenkrebs erkrankt ist. In dem von Frank 
Pape, ihrem Vater, geschriebenen Buch, an 
dem auch sie mitgewirkt hat, erzählt Stefa-
nie ihre tragische Geschichte. Man erhält 
Einblicke in ihre Gedanken, Gefühle und 
Erlebnisse, angefangen bei der Diagnose bis 
zum bitteren Ende. Mit so einer Krankheit 
allein auskommen muss Stefanie zum Glück 
nicht, an ihrer Seite sind unter anderem ihr 
Vater, ihre Halbschwester Lola, ihr Freund 
Justus und ihr Pferd Luna. Obwohl es Tage 
gibt, an denen Stefanie sich nicht mehr 
wünscht, als dass ihr Leid endlich vorbei 
ist, will sie die letzten Dinge, die sie noch 
vor ihrem Abgang erleben möchte, auf ihrer 
To-do-Liste abhaken und erlebt somit auch 
wunderschöne Momente. Beispielsweise 
lässt sie sich den Schriftzug mit dem Inhalt 
„Gott, du kannst ein Arsch sein!“ tätowie-
ren. Letztendlich ist Stefanie nicht die Ein-
zige mit diesem Tattoo, was auch Bilder im 
Buch beweisen. Ebenfalls werden persönli-
che Fotos und Abschiedsbriefe, die Stefanie 
an ihre Lieben geschrieben hat, gezeigt, was 
noch einmal bewusst machen lässt, dass das 
eine reale Geschichte ist und wirklich ein 
junges Mädchen an Krebs gestorben ist. 

Da es Stefanies Geschichte ist, erzählt sie 
diese ihren Leserinnen und Lesern in der 
Ich-Perspektive. Gegen Ende des Buches 
melden sich auch andere zu Wort. Stefanie 
hat trotz ihrer misslichen Lage Tapferkeit 
und Selbstironie bewiesen, was folgende 
Stelle zu Beginn des Buches, S.16, zeigt: 

„Habt ihr mal so eine Therapiesitzung von 
Alkoholikerin im Fernsehen gesehen? […] 
In so einer Gruppe müsste ich jetzt auch 
sein: ‚Ich heiße Steffi, bin bald sechzehn 
Jahre alt und habe in meinen Computer ge-
treten. Ich habe metastasierten Lungenkrebs, 
bin austherapiert und werde bald sterben.” 
Als Krebspatientin hat Stefanie auch einen 
wichtigen Hinweis an alle angehenden Ärz-
tinnen und Ärzte (S.136): „So jeden Tag le-
ben zu müssen, zu sehen, wie weh man allen 
tut, die man liebt, und zu wissen, dass alles 
bald vorbei ist – dafür muss man tapfer sein. 
[…] Lob und Anerkennung verdient in eurer 
Visite jeder einzelne Kämpfer. Nicht weil 
er tapfer ist, sondern weil er für die weni-
gen klaren Momente kämpft wie ein Löwe. 
Wenn ihr gute Ärzte werden wollt, zeigt ru-
hig Mitgefühl.“ 

Was am Ende geschieht, ist klar, doch der 
Weg dorthin ist lesenswert und macht be-
wusst, dass Krebs jeden treffen könnte. 
„Gott, du kannst ein Arsch sein!“ ist jeden-
falls auch mit deutschen Schauspielerinnen 
und Schauspielern, wie Til Schweiger (lei-
der- meines Erachtens), leicht abgeändert 
verfilmt worden, für jeden, der trotz Leseun-
lust Stefanies Geschichte erfahren will. 
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„Fix & Foxi xxl“, 
„tu Felix austria... zeichne!“ 

und FranK hoPPmann als exKurs

* S.17 // Artikel // KARIN GEISHOFER (23), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

Drei Ausstellungen finden sich im Karikaturmuseum Krems, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwei 
freche Füchse und ihre Freunde, die Jung und Alt begeistern. Eine Jubliäums-EU-Mitgliedschaft, die Österrei-
cherinnen und Österreicher meckern und feiern lässt. Ein Karikaturist, der politische Persönlichkeiten wie aus 
einem Horrorfilm entsprungen aussehen lässt.
Wenn ein Museumsbesuch vor Ort nicht möglich sein sollte – das digitale Museum ist immer offen!

„Ich bin fix und foxi!“ Ein Zwillingspaar 
von Füchsen namens Fix und Foxi hat es 
als einziger Comic weltweit geschafft, in 
der Umgangssprache in Form einer Rede-
wendung verwendet zu werden. Die von 
Rolf Kauka (1917-2000), auch „deutscher 
Walt Disney“ genannt, erschaffenen Wesen 
begeistern noch heute gemeinsam mit ihren 
Freunden, wie dem Wolf Lupo, Menschen 
in vielen Ländern. In dieser XXL-Ausstel-
lung werden aber auch weitere berühm-
te, frankobelgische Comic-Figuren, die 
erstmals durch Kaukas Publikationen im 
deutschsprachigen Raum bekannt wurden, 
vorgestellt. Dazu gehören die in den 1950er-

Jahren erschaffenen Schlümpfe und der „lo-
nesome cowboy“ Lucky Luke. Auch auf 
das Spirou-Magazin, eines der ältesten Co-
micmagazine, wird eingegangen. Für alle, 
die ein Herz für Comics haben oder ihren 
älteren Verwandten eine Freude mit einem 
Besuch machen wollen: Die Ausstellung 
ist noch bis 21. Februar 2021 zu sehen. Im 
Digitalen Museum gibt es eine Video-Wall 
mit Einblicken in die Ausstellung, einen 
Podcast zu Rolf Kaukas Comic-Imperium, 
ein Who is Who zu den Comic-Charakteren 
aus dem Fix & Foxi-Magazin, eine kreative 
Cartoon-Werkstatt in der Family Factory at 
Home sowie eine Comic-Challenge in der 
App MuseumsStars. 

„Mal amal wos zu EU und Österreich!“ 25 
Jahre lang ist das rot-weiß-rote Land in der 
„12-Sterne-Union“ und das schreit nach 
einer Ausstellung, in der 38 Künstlerinnen 
und Künstler mit ihren vielseitigen und sa-
tirischen Karikaturen den damaligen Betritt 
zur EU sowie Skandale und Hoffnungen 
während der Mitgliedschaft kommentieren. 
Aktuelle Begebenheiten, wie der Umwelt-
schutz oder der Brexit, werden ebenfalls 
behandelt. Ein kurzer, unterhaltsamer Ani-
mationsfilm geht außerdem auf bestimmte 
Zahlen und damit zusammenhängende Fak-
ten ein, warum zum Beispiel die Flagge der 
Europäischen Union 12 Sterne besitzt. Zu-
sätzlich werden im selben Raum Werke von 
Manfred Deix (1949-2016) in Schubladen 
archiviert präsentiert. Durch die „Tu felix 
Austria... zeichne!“-Ausstellung, die noch 

bis 31. Jänner 2021 zu besichtigen ist (jetzt 
auch persönlich, nicht nur online), erhält 
man jedenfalls Einblicke in die gemeinsa-
me Geschichte von Österreich und EU, die 
einen oft zum Schmunzeln bringen. Unter 
dem Hashtag #closedbutactive bietet das 
Digitale Museum einen Podcast zur Aus-
stellung und eine Karikatur-Challenge in 
der App MuseumStars. Das digitale Deix-
Archiv zeigt Werke des österreichischen 
Ausnahmekünstlers mit dessen berühmten 
Schmäh.

„Der zeichnet die echt guat schirch.“  Im 
Zusammenhang mit der Ausstellung „Tu 
felix Austria... zeichne!“ werden im Ex-
kurs #5 20 Porträts von berühmten Persön-
lichkeiten, die der Erich-Sokol-Preisträger 
Frank Hoppmann (geb. 1975) kreiert hat, 
präsentiert, wie Donald Trump oder unser 
H.C. Strache. Diese Bilder sind wahre Au-
genweiden. Die darauf Abgebildeten ziehen 
nicht wegen ihrer Schönheit die Aufmerk-
samkeit auf sich, sondern werden in all ihrer 
Scheußlichkeit dargestellt, sodass ein be-
stimmter US-Präsident seine Ähnlichkeit zu 
einer Kröte, einer Schnecke oder Jabba der 
Hutte aus dem Star Wars-Universum nicht 
mehr leugnen kann. Es ist ein Zeichenstil, 
den man so noch nicht wirklich gesehen hat. 
Hoppmanns Arbeiten sind ebenfalls noch 
bis 31. Jänner 2021 im Museum zu sehen 
bzw. auch auf seiner Website www.frank-
hoppmann.de zu betrachten.
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 Europa selbstverständlich?!.        
      Auflage der Reihe „Europa denken“

Europa denken und Europa leben! 

Bereits zum dritten Mal wurde im Rahmen der Reihe „Europa denken“ die Zukunft der Europäischen Union und des Kontinents in den Fokus 
einer hochkarätig besetzten Diskussion gestellt. 

Keynote-Speakerin Ulrike Guérot, Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, 
präsentierte zu Beginn aktuelle Entwicklungen rund um die Europäische Union wie den 750 Milliarden Euro umfassenden Corona-Hilfsfond, 
der im Juli beschlossen wurde. 
In der Diskussion standen vor allem die verschiedenen Interessen und Herangehensweisen von Wirtschaft, Kultur, Politik an das Thema Europa 
im Mittelpunkt. 

„Kultur kennt keine Grenzen“, so Heinz Ferlesch, österreichischer Dirigent und Komponist. Er sieht die Kultur als verbindendes Element in 
Europa, regionale Kultur und ein grenzüberschreitender Kulturbegriff sind für ihn kein Widerspruch, sondern würden sich gegenseitig berei-
chern. Am Beispiel eines 50-köpfigen Chores skizzierte er die Möglichkeit wie viele Einzelne, mit unterschiedlichen Wurzeln und Interessen, ein 
großes gemeinsames Werk entstehen lassen. Auf Dauer sei ein künstlerischer und kultureller Austausch nur durch den persönlichen Kontakt 
sinnstiftend, diese Erkenntnis bringt die Corona-Pandemie für den engagierten Chorleiter mit sich. 

Laut Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, soll es im Tourismusbereich künftig einen Schwerpunkt bei der Regio-
nalität geben. Durch diese würde sich auch Europa auszeichnen. Ein gemeinsames Europa entstünde durch „Europa nicht nur denken, sondern 
Europa auch leben“. Durch die Auseinandersetzung mit anderen Regionen und Kulturen würde ein besseres Europa-Verständnis entstehen, so 
der Tourismusfachmann. 

Für Gerhard Draxler, Geschäftsführer Landwirtschaftliche Bundesversuchswirtschaften, stand unter anderem die landwirtschaftliche Grund-
versorgung innerhalb Europas im Mittelpunkt. Diese sei laut Draxler bereits für die EU-Gründungsväter von größter Bedeutung gewesen. Die 
Landwirtschaft wäre daher auch einer der am längsten europäisch-konsolidierten Wirtschaftszweige. Kritik an der Europäischen Union übte 
Draxler vor allem in Bezug auf die Grenzschließungen für Bürger im Zuge der Pandemiebekämpfung. Die Schließungen seien zwar nachvoll-
ziehbar, die unterschiedlichen Vorgaben einzelner Staaten würden jedoch für Unmut sorgen. Ein gemeinsames europäisches Regulativ, das es 
bereits bei anderen Krankheiten gibt, wäre für das einheitliche Vorgehen hilfreich. 

Ulrike Guérot stellte abschließend noch in Frage, für wen welche Grenzen relevant seien. Besonders in Bezug auf Corona sei deutlich gewor-
den, dass Grenzschließungen hauptsächlich die EU-Bürger, das heißt die einzelnen Menschen betroffen haben. Der Warentransport und der 
Finanztransfer waren ausgenommen. Die Vorstellung von wieder geschlossenen Grenzen sei, so Guérot, für viele, auch für jene die dies schon 
erlebt hatten, nur schwer vorstellbar gewesen. 

Daniel Lohninger, der Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten, führte bereits zum zweiten Mal durch das Europagespräch im 
Haus der Regionen. Mit seinen Zwischenfragen und verbindenden Zusammenfassungen gelang ihm ein optimaler Brückenbau zwischen den 
einzelnen Positionen.

„Das Gespräch Europa denken – Europa selbstverständlich!? bewies einmal mehr, dass das Mitnehmen der Bürgerinnen und Bürger ent-
scheidend ist und sein wird. Keine ganz leichte Aufgabe, denn die Thematik ist komplex und kompliziert, keinesfalls schwarz-weiß zu lösen und 
verlangt Bildungs- und Reifestand“, so Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich und Initiatorin der Gesprächsreihe. 
Das Gespräch gibt es zum Nachhören und -sehen auf dem YouTube Kanal der Volkskultur Niederösterreich sowie über www.volkskulturnoe.at 
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* S.19 // FILMREVIEW // REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften in Wien

„i am greta“ 
„How dare you?“, fragt die Jugendliche an 
jenem Septembertag auf dem UN-Klima-
gipfel. Die Augen der Weltöffentlichkeit 
sind auf sie gerichtet, ebenso unzählige Ka-
meras und Mikrofone. Während ihrer etwa 
vierminütigen Rede bebt sie vor Zorn und 
Entrüstung. Wieder einmal macht sie auf 
die Erderwärmung aufmerksam. Und sicher 
nicht zum letzten Mal. 

Der Weg dorthin war ein langer. Als sie sich 
zum ersten Mal mit dem Klimawandel be-
schäftigt, ist sie entsetzt über die Faktenla-
ge, die sich ihr offenbart. Und die Tatsache, 
wie wenig vonseiten der Politik unternom-
men wird. Verzweiflung macht sich in ihr 
breit, aber auch der Wille, das nicht einfach 
hinzunehmen. Sie greift zu der einzigen 
Möglichkeit, die ihr offensteht: Mit einem 
Schild im Schlepptau begibt sich die junge 
Schwedin zum Parlament ihres Landes und 
nimmt dort auf dem Boden Platz – und nicht 
auf ihrem Sessel in der Schule. „Skolstrejk 
för Klimatet“ steht auf ihrem Schild, Schul-
streik fürs Klima. Und immer mehr junge 
Menschen schließen sich ihr an. Einer Ju-
gendlichen, deren Name eng wie kaum ein 
anderer mit dem Kampf für den Klima- und 
Umweltschutz verbunden wird: Greta Thun-
berg.

Die Bewegung, die sich „Fridays for Fu-
ture“ nennt, gewinnt an Zulauf. Immer 
mehr – und vor allem junge – Menschen 
schließen sich an und gehen zu Hunder-
ten auf die Straßen. Rund um den Globus. 
Klimaschutz rückt stärker in den Fokus 
der öffentlichen Wahrnehmung, wird mehr 

debattiert. Greta Thunberg tritt auf vielen 
Demonstrationen auf, hält ihre Reden, wird 
von Politiker*innen zu Gesprächen geladen. 
Damit zieht sie nicht nur Bewunderung auf 
sich und lenkt den Fokus ein existenzielles 
Thema, sie engagiert sich immer weiter und 
motiviert andere, es ihr gleichzutun.

Der Dokumentarfilm „I am Greta“ von 
Nathan Grossmann folgt der schwedischen 
Klimaaktivistin und gewährt einen persön-
lichen Blick auf die Jugendliche, deren Bei-
spiel viele Menschen gefolgt sind. In 97 Mi-
nuten zeichnet er das bewegende Bild einer 
Aktivistin, die bis zum letzten Augenblick 
an ihren Reden feilt und beschwerliche Rei-
sen auf sich nimmt, um ihren Kampf für das 
Klima voranzutreiben. Eine Aktivistin, die 
lacht, wenn sie beleidigende Kommentare 
wie „Fuck Greta“ vorliest und mit Tränen 
an die Verantwortlichen appelliert, ihren 
Worten endlich Taten folgen zu lassen. Eine 
Aktivistin, die die abenteuerliche Reise über 
den Atlantik an Bord eines Segelschiffs oder 
die Anfeindungen und abfälligen Äußerun-
gen von Staatsoberhäuptern wie Wladimir 
Putin, Donald Trump oder Jair Bolsonaro 
auf sich nimmt. Eine junge Aktivistin, die 
die Verzweiflung nicht die Oberhand gewin-
nen lassen möchte, die ihren Kampf nicht 
aufgeben will, weil er nicht vergeblich sein 
darf. 

Berührende Eindrücke. Eine Inspiration für 
uns alle, für das Klima zu kämpfen. Und ein 
Film, der verdeutlicht: Jede und jeder Ein-
zelne macht einen Unterschied.
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jänner februar märz

Ein verträumtes, ruhiges Album für die Wintertage. Das schon 2014 erschienene Werk 
von Robert Francis verlässt sich viel auf die gute alte Akustikgitarre und erzeugt so 
schön atmosphärische Lagerfeuerstimmung. Mich erinnert der Sound an sommerliche 
Roadtrips und Nächte unterm Sternenhimmel, und sorgt so für angenehme Tagtraum-
Reisen in eine Parallelwelt ohne Corona. Die Texte werden manchmal etwas kitschig, 
sind aber teilweise sehr schön und machen nachdenklich und eventuell ein bisschen 
melancholisch. Besonders zu empfehlen ist „I’ve been meaning to call“. Wenn ihr nur 
einen Song des Albums hört, sollte es der sein! 

– MERLIN MAYER

The musician with the most hair and the musician with the least hair. [YouTube Kom-
mentar]

Zwei musikalische Genies, die unabhängig voneinander auf YouTube ihre Kunst ver-
breiten, amüsieren mit einer bunten Auswahl an unterhaltsamen Covers und lustigen 
Videos. Einer beweist sein Talent auf dem Klavier, der andere begeistert mit Gesang 
und Gitarrenriffs. Gemeinsam haben sie schon Projekte durchgeführt. Diese und ihre 
anderen Meisterwerke empfehle ich euch sehr. Beispiele hiervon wären: Take On Me 
in 20 Styles ft. Seth Everman, „All Star“ by Smash Mouth, but only using the sounds 
and beats on my synth (and Ten Second Songs). 

– KARIN GEISHOFER 

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

HEAVEN by Robert Francis TEN SECOND SONGS by Seth Everman
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jänner februar märz

Eine Single, die mich zeitweise im ersten Lockdown begleitet hat und es nun auch 
im zweiten tun wird, ist „Labyrinth“ von Rayn Prod. Für mich spiegelt dieser Track 
etliche Gefühle wider, die uns in der Zeit der vermehrten Einschränkungen begleiten. 
Der Künstler hat eine musikalisch ansprechende Kombination aus Rap und Gesang 
geschaffen. Zwar sind er und seine Musik kaum bekannt, dennoch ist das nur ein Grund 
mehr, diese Single zu empfehlen, denn die Qualität kann sich sehen – oder viel mehr 
hören – lassen.

– REKA SEITZ

Taylor Swift scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, jede erdenkliche Mu-
sikrichtung mit ihren Songs zu prägen – Country, Pop, und jetzt auch Indie-Folk. Folk 
steht ihr gut – ruhige, gefühlvolle Songs, die so gar nichts mit Liedern wie „Shake 
it off“ oder „Bad Blood“ zu tun haben zu scheinen. Und trotzdem wieder Songs, die 
ins Ohr gehen und im Kopf bleiben, auch bei Leuten, die normalerweise vor ihren al-
ten Hits zurückschrecken würden. Davon bin ich nicht ausgenommen, auch ich würde 
Taylor Swift’s frühere Lieder nicht unbedingt in eine meiner Playlists stecken. Aber 
„folklore“ läuft für mich seit dem Release in Dauerschleife und ist definitiv mein Al-
bum des Jahres. 

DAVID SMATRALA 

FOLKLORE by Taylor SwiftLABYRINTH by Ryan Prod
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Christmas-Gift-Ideas 
Weihnachten steht bald vor der Tür! 
Damit du nicht (wie vielleicht letztes 
Jahr) alle Geschenke bei deinem 
stressigen Last-Minute-Einkauf be-
sorgen musst, kannst du dir von die-
sen Listen rechtzeitig Inspirationen 
holen. So freuen sich deine Liebsten 
am Heiligen Abend und fragen sich 
nicht, warum du ihnen zum 5. Jahr in 
Folge dasselbe schenkst.

Bitte trotzdem nicht vergessen: 
Geschenke und Konsum sind nicht 
alles! Viele freuen sich mehr über 
gemeinsam verbrachte Zeit als über 
teure Standardgeschenke.

Wie auch immer: hier findest du auf 
jeden Fall etwas für jeden, zu jedem 
Budget! Viel Spaß beim Geschenke 
aussuchen!

Zum Verschenken oder selbst  wünschen:

Persönliches:
• Fotoalbum
• Fotokalender
• Fotobox
• Brief
• eingerahmtes Foto
• selbstgemachtes Lebkuchenhaus
• selbstgebackene Kekse
• Glas gefüllt mit kleinen Zetteln, auf 
die man schreibt, warum die be-
schenkte Person einem so wichtig ist
• Box mit Gegenständen, die die 
Person liebt und brauchen kann, alles 
einheitlich in einer Farbe
• selbstgemachte Keksteigmischung
• selbstgemaltes Bild
• tie-dye T-Shirt

Gemeinsame Unternehmungen:
• Gutschein fürs Essen gehen
• Disney Movie-Night
• Escape Room
• Ausflug in eine andere Stadt
• einen Tag zusammen in die Therme
• einen Tag im Prater
• Gutschein für ein Candle-Light-
Dinner

Praktisches:
• Kalender
• wiederverwendbarer Coffee-to-go-
Becher
• Trinkflasche
• Gutscheinkarten z.B. für Netflix, Dis-
ney+, Spotify, Amazon, …
• Powerbank
• Kopfhörer
• Geldbörse
• Tasche / Rucksack
• Notebook
• Stifte

Unter 5€:
• Gesichtsmaske
• Haarmaske
• Kuschelsocken
• Weihnachtsdekoration
• Duftkerze
• Pflanzen
• Lichterkette
• Schlüsselanhänger
• Blumen
• Scrunchies
• Tee
• Tasse
• Lebkuchen

Etwas teurer:
• Handtasche

von Flora SengSeiS

• Schmuck
• Skateboard
• Popcornmaschine
• Zuckerwattemaschine
• Polaroid-Kamera
• Parfum
• Uhr
• Schuhe

Geht  immer / kann man immer 
brauchen:
• Handyhülle
• Film
• Buch
• Snackbox mit allen Süßigkeiten und 
Snacks, die die Person liebt
• Pulli
• Schal
• Jogginghose
• Teddy
• Schmuck
• Sternzeichenkette

Fürs Zimmer:
• Polster
• Kuscheldecke
• Dekoration
• Wandteppich
• Make-up-Spiegel

Verpackungsideen:
• statt Geschenkpapier die Geschenke 
in Zeitungspapier einwickeln, das ist 
nachhaltig und kostengünstig
• Schuhkarton mit Geschenkpapier 
einbinden, so bekommt die Person 
nicht nur eine schöne Verpackung, 
sondern hat auch gleich eine Aufbe-
wahrungsbox
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neue imPulse Für die Kremser JugendKultur?!
Mit dem KremserKulturPlan2030 sollen die Weichen für die zukünftige Ausrichtung des Kulturgeschehens ge-
stellt werden. Junge Kunst soll wieder mehr Raum bekommen.  

Im Sommer 2020 hat die Stadt Krems einen 
Kulturentwicklungsplan in Auftrag gegeben. 
In einem partizipativen Prozess soll erfasst 
werden, wie die Kremser und Kremserinnen 
das aktuelle Kulturgeschehen wahrnehmen 
und in welchen Bereichen Handlungsbedarf 
besteht. Siglinde Lang ist mit der Erstellung 
dieses KremserKulturPlans2030 beauftragt. 
Via Zoom haben wir mit ihr über den aktu-
ellen Stand gesprochen.

Was bringt so ein Kulturplan? 
Der KremserKulturPlan2030 soll einen ver-
bindlichen Rahmen schaffen, welche Pro-
jekte im Kunst- und Kulturbereich zukünf-
tig umgesetzt werden. Dazu müssen zuerst 
aktuelle kulturpolitische Defizite erfasst 
werden, um Handlungsfelder bestimmen 
zu können. Auch das derzeitige Image, was 
läuft gut, was weniger gut, werden erfasst. 
Die Stadt Krems möchte sich ja bis 2030 als 
europäische und auch lebendige Kulturstadt 
etablieren. Dazu braucht es einen Fahrplan, 
eine Orientierung. Aber auch konkrete Ziel-
setzungen und kulturpolitische Vorgaben 
sollen vereinbart werden, damit Verände-
rung wirklich stattfinden kann.

Welche Trends lassen sich aus der 
Umfrage erkennen?
Aus den bisherigen Rückmeldungen und 
auch der Umfrage lässt sich klar ablesen, 
dass die Jugendkultur in Krems in den letz-
ten Jahren fast zum Stillstand gekommen 
ist. Das liegt etwa an fehlenden Räumlich-
keiten, auch Orten, um einfach mal unter 
sich sein zu können. Es mangelt aber auch 
an Angeboten, die für junge Menschen in-
teressant und spannend sind. Vor allem im 
Musikbereich werden etwa Proberäume als 
auch Auftrittsmöglichkeiten vermisst. Aber 
auch Themen wie Nachhaltigkeit, Klima-
wandel und Digitalisierung werden stark 
eingefordert. Viele Ideen wurden auch zum 
öffentlichen Raum eingebracht.

Gerade der Klimawandel ist ein 
wichtiges Thema. Was kann Kunst 
dazu beitragen?
Nicht nur Musik, auch Kunst, gerade die 
zeitgenössische, mischt sich kritisch in ge-
sellschaftliche Themen ein – und kann etwa 
mit Bildern, auch Utopien und Szenarien 
aufzeigen, wo es hingehen soll. Aber auch 
Aktionen im öffentlichen Raum spielen da 
eine wichtige Rolle – etwa um Autos aus der 

Innenstadt verschwinden zu lassen oder da-
mit mehr Grün und Wildwuchs wieder Platz 
bekommen. Da gibt es international schon 
viele gute Ansätze, um konventionelle Hal-
tungen aufzubrechen und Bewusstsein für 
ein mehr als überfälliges Handeln zu schaf-
fen.

Wie geht es jetzt weiter?
Der Auswertungsprozess ist derzeit noch 
im Gange, aber etwa im Februar sollte dann 
ein erster Entwurf für den KremserKultur-
Plan2030 vorliegen. Im Frühjahr wollen 
wir diesen dann nicht nur präsentieren, son-
dern auch in öffentlichen Foren diskutieren. 
Dort wird es dann um konkrete Maßnahmen 
und Handlungsschritte gehen. Viele junge 
Kremser und Kremserinnen haben bereits 
an der Umfrage mitgemacht – und ich hoffe, 
dass viele auch weiterhin aktiv ihre Interes-
sen und Anliegen einbringen. Denn nur so 
kann sich im Jugendbereich zukünftig wirk-
lich etwas bewegen.

Aktuelle Informationen zum KremserKul-
turPlan: 
https://www.krems2030.at/kremserkultur-
plan2030/
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Wald der Nebelstimmen
Mit einem leisen Knarzen schloss die Tür hinter den beiden Gestalten. Die weiten Umhänge in dunklem Weinrot wehten sanft im leichten 
Wind, doch die weiten Kapuzen ließen keinen Blick in die Gesichter der beiden zu. Schweigend entfernten sie sich von dem Haus mit seinem 
verwitterten Ziegeldach und den efeubewachsenen Steinwänden. Um sie herum ragten weitere Mauern in den von der Morgendämmerung rosa 
gefärbten Himmel. Manche erinnerten nur noch schemenhaft daran, dass sie einst Bestandteil eines Gebäudes gewesen waren. Überall wucher-
te das Unkraut. Es wuchs aus den Fugen zwischen den lockeren Pflastersteinen hervor, die wohl einmal eine belebte Straße geziert hatten. Jetzt 
war sie leer. Bis auf die zwei Gestalten, deren Schritte als einziges die Totenstille durchbrachen. Unbeirrt folgten sie der breiten Straße, oder 
eher dem, was davon übrig war. Sie passierten die eingestürzten Mauern am Großen Platz der Stadt. Einzig und allein der hohe Turm mit dem 
spitzen Dach trotzte tapfer der Zerstörung um sich herum. Unbeirrt wie eine alte Eiche, die schon viel gesehen hatte, erhob er sich über die 
Stadt. Und doch wirkte er mit seinen rissigen Mauern und den großen Löchern im steinernen Dach alt und gebrechlich.

Eine der beiden Gestalten blieb stehen. Ihre zierliche Hand verschwand in ihrem Umhang und kehrte einen Augenblick später mit einem klei-
nen Kompass ans Licht des anbrechenden Tages zurück. Matt glänzte das metallene Gehäuse in ihren Fingern, während die Nadel hinter dem 
Glas kurz umherirrte, ein wenig tänzelte und schließlich ruhiger wurde. 
Auch die andere Gestalt war nun stehengeblieben. „Was gibt’s?“, brummte die kratzige Stimme.
„Wir müssen dort entlang.“ Die Kompassträgerin deutete in die Richtung einer schmaleren Gasse, umgeben von einigen kleinen Häusern – 
vielmehr Hütten – die weitgehend verschont geblieben waren. Lediglich einige Türen hingen nur noch lose in den Angeln und ächzten bei 
jedem Windstoß. Manche der Fensterscheiben fehlten. 
„Na schön.“

Irgendwo quietschte eine Ratte, als die Schritte der beiden durch die Gasse hallten. Beiläufig strich die Kompassträgerin ihre Kapuze von 
ihrem Kopf. Darunter kam das schmale, blasse Gesicht einer jungen Frau zum Vorschein und ihr dunkles Haar, das, zerzaust wie es war, die 
Flechtfrisur nur noch erahnen ließ. Sorgenvoll funkelten ihre fliederfarbenen Augen, beobachteten ihre Umgebung, während die Hütten wieder 
Ruinen wichen und die Ruinen schließlich immer mehr Unkraut, Sträuchern, Büschen. 
„Was denkst du, wie es sich uns gegenüber verhält?“, flüsterte sie. 
Ihr Begleiter blieb stehen und als er nun das Kinn ein wenig anhob, blitzten sein graues und sein braunes Auge auf. „Es hat das alles hier aus-
gelöscht. Das wird gefährlicher als das, womit wir es bisher zu tun hatten.“ 
Sie seufzte. Nickte. Dann neigte sie den Kopf. „Wir werden es besänftigen können. Daran glaube ich.“ Gleichzeitig pochte ihr Herz unruhig in 
ihrem Brustkorb. 
Ihr Begleiter rollte mit den Augen. „Wenn nicht, werden wir nicht mehr die Gelegenheit bekommen, uns bei irgendjemandem auszuheulen.“ 
Er schüttelte den Kopf. „Und jetzt komm. Lass es uns finden.“
Stumm nickte sie.
So viel Zeit war noch nicht vergangen. Und wenn sie daran dachte, wie es geendet hatte, lief ihr wieder ein kalter Schauer über den Rücken. 
Jahrelang hatte ihr die gebrechliche Frau vermittelt, wie sie mit den Furéau umgehen musste. Den Wesen aus Rauch oder Licht, die durch die 
Welt streiften, die einst nur den Menschen gehört hatte. Manche sagten, sie seien die Rückstände von Jahrhunderten voller Hass, Wut und 
Angst, die nun durch die Welt irrten. Andere behaupteten, sie seien magische Kreaturen, die zurückverlangten, was ihnen gehörte. Was auch 
immer sie genau waren, sie waren wild, erzürnt und mit den menschlichen Sinnen nicht gänzlich zu erfassen. 
Doch die alte Frau hatte gelehrt, wie man mit ihnen in Kontakt treten konnte. Wie die Furéau, die der menschlichen Erscheinung nicht ferner 
sein konnten und nur vage Umrisse aus Rauch oder Licht waren, dennoch von Menschen besänftigt werden konnten. Sodass ihre Wut, ihre 
unbändige Kraft erlosch, ihre Bedrohung sich zerstreute. Sodass sie sich auflösten. Sie verschwanden. Manchmal in sanftem Licht, manchmal 
mit einem leisen Windhauch, allerdings immer friedlich. 
Im Gegensatz zum Verschwinden der Alten, dachte die Kompassträgerin und unterdrückte ein Seufzen. Stattdessen holte sie zu ihrem Begleiter 
auf, in der Hoffnung, er würde gar nicht erst merken, dass sie zurückgefallen war.

Vor ihrem inneren Auge erschien wieder das faltige Gesicht der Frau und die warm strahlenden, rotbraunen Augen. Eine solche Wärme, eine 
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Wald der Nebelstimmen
solche Ruhe… Es war nie ein Wunder gewesen, dass sie alle Furéau besänftigen konnte, denen sie begegnete. Selbst jene, die weitaus größere 
Vernichtung angerichtet hatten, als diese Stadt sie hatte ertragen müssen. 
Aber dann… Dann war sie verschwunden. Und ihr Haus war in Flammen aufgegangen. Einfach so. Ohne ersichtlichen Grund verschlungen 
von einem Inferno. All das vor den Augen der jungen Kompassträgerin. Ab da war sie auf sich allein gestellt gewesen. Bis sie sich Miljón ange-
schlossen hatte. Einem weiteren Flüsterer, der eine Welt anstrebte, in der Menschen wieder sicher leben konnten. Und wie auch sie besänftigte 
er Furéau. Wie ihm das mit seinem bisweilen ungezügelten Temperament gelang, war ihr jedoch ein Rätsel.

Nur noch vereinzelte überwucherte Steinhaufen umgaben sie. Ansonsten grünes und graues Dickicht, wohin das Auge reichte. Knorrige Bäu-
me, deren Baumkronen sich über unendliche Weiten zu erstrecken schienen. Wurzeln vom Umfang eines der vollgefressenen Adeligen, die sich 
in ihren edlen Anwesen mit ihren unzähligen Wachen in der Hauptstadt vor den Furéau verbargen.
Die Sonne musste schon aufgegangen sein, dennoch fiel das Licht dämmrig und fahl durch das Blätterdach auf das Moos, die Steine und die 
laubbedeckte Erde am Waldboden. Staub tanzte in den Lichtstrahlen. Manchmal raschelte es hier und da. 
Sonst blieben nur die Schritte der beiden Flüsterer auf der Suche nach dem Furéau, das die einst prächtige Stadt nur noch zu einem Schatten 
ihrer selbst gemacht hatte.

Angestrengt richtete die junge Frau den Blick auf die Umgebung, während sie auf leisen Sohlen ihrem Begleiter folgte. Miljón war ebenso 
langsamer geworden, sein Blick wanderte suchend, wachsam umher. Mit einem Mal hielt er inne. „Hast du das gehört?“, wisperte er. 

Die junge Frau runzelte die Stirn. „Was?“ 
Ein Raunen. Ein undeutliches Raunen drang an ihr Ohr. 
Sie wirbelte herum, doch sie starrte nur auf eine wabernde Nebelwolke, die träge zwischen den Bäumen hindurch auf sie zurollte. „Das ist kein 
Furéau“, stellte sie fest. 
„Was ist es dann?“ 
War das ein Beben in Miljóns Stimme gewesen? Sie schluckte. In der kurzen Zeit, in der sie mit ihm umhergezogen war, waren sie mehrmals 
in bedrohlichen Situationen gewesen – sei es durch Verbrecherbanden oder unbändige Furéau. Aber nicht einmal hatte seine Stimme gebebt. 
Und jetzt konnte sie ihn sogar schwer atmen hören. 
Wieder dieses Raunen. Wispernd, zischend drang es an ihr Ohr. 
Dunkle Umrisse zeichneten sich im beinahe weißen Nebel ab. Ein Furéau? Sie hob ihre Hände vor ihrem Brustkorb, die Handflächen zeigten 
auf den Boden. Wie so oft atmete sie tief durch. Dann richtete sie ihre Hände auf, streckte sie abwehrend und doch nicht hektisch nach vor-
ne. 
Das Zischen wurde lauter, intensiver. Die Umrisse dunkler. Klarer. Sie kamen näher. Daran bestand kein Zweifel. 
Mit einem Mal lichtete sich der Nebel. Eine etwas gebückte Gestalt in einem weinroten Umhang trat heraus. Erde und Schlamm klebten an 
dem Kleidungsstück, an einem Ärmel war ein Stofffetzen abgetrennt worden und hatte einen ausgefransten Rand hinterlassen. „Habt ihr das 
Furéau gefunden?“
Die Augen der jungen Frau weiteten sich. „Alte Frau… S-Seid Ihr das?“ 
„Du kennst die?“, ertönte Miljóns überraschte Stimme. 
Die Gestalt hob den Kopf. Ein faltenreiches Gesicht war im Schatten der Kapuze zu erahnen. 

Ein Strahlen huschte über das Gesicht der jungen Flüsterin und sie ließ ihre Hände sinken. „Wir… nein, noch nicht alte Frau. Wie…?“ 
Mit einer ruckartigen Bewegung riss die Gestalt die Kapuze von ihrem Kopf. Das faltenreiche Gesicht war wutverzerrt, mehr eine Fratze als 
ein menschliches Gesicht. Die Augen glühten. Rotbraun. In einem vertrauten Rotbraun. Aber Wärme und Sanftheit fehlten. 
Die Flüsterin stieß einen leisen Schrei aus. „Was zur…?“ 
„Bedauerlich. Es wäre bestimmt schonender mit Eindringlingen wie euch umgegangen!“

REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften in Wien 25



…ein Klassiker der österreichischen Weihnachtsbäckerei

du benötigst daFür:
• 280 g Mehl (glatt)
• 200 g Butter
• 100 g geriebene Walnüsse
• 80 g Staubzucker
• 1 Pkg. Vanillezucker
• Staubzucker (zum Bestreuen)
• Vanillezucker (zum Bestreuen)

zubereitung:
Zuerst werden alle Zutaten miteinander vermischt und zu einem Teig verknetet. Danach 
den Teig in eine Folie wickeln und für ca. 2 Stunden rasten lassen. Anschließend den Teig 
in mehrere Teile trennen und aus den einzelnen Teilen Rollen mit ca. 1,5 cm Durchmesser 
wälzen. Diese werden nun in kleine Stücke geschnitten, woraus die Kipferl geformt wer-
den. Die Kipferl auf ein Backblech (am besten ihr verwendet zusätzlich auch Backpapier) 
legen und im Backofen bei 170°C Heißluft für ca. 15 Minuten backen. Zum Schluss noch 
den Staubzucker mit dem Vanillezucker vermischen und die Kipferl damit bestreuen.

vanilleKiPFerl

aFghanische KeKse
Auch diese traditionelle, süße Spezialität aus Afghanistan müsst ihr unbedingt probieren!

zutaten:
• 1 Pkg. Mehl 
• 6 Eier
• 1 Pkg. Backpulver
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 500 g Zucker
• Grüne Pistazien (gemahlen)

zubereitung:
Alle Zutaten zusammen mischen, mit der Hand kleine Plätzchen formen und mit den 
Pistazien bestreuen. Dann im Ofen bei 200°C für 15-20 Minuten backen.

WeihnachtsrezePte
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zimtschnecKen
Nichts erinnert wohl mehr an die Weihnachtszeit als der Duft von Zimt. Deshalb möchten wir euch dieses 
Rezept nicht vorenthalten…

Für 10 stücK benötigt ihr: 
FÜR DEN TEIG
• 330 ml Milch
• 75 g zerlassene Butter
• 1 Ei (verquirlt)
• 530 g Mehl
• 65 g Zucker
• 1 Pkg. Vanillezucker
• 2 gestr. TL Salz
• ½ Würfel frische Hefe  

(oder 7 g Trockenhefe)

FÜR DIE FÜLLUNG
• 65 g sehr weiche Butter
• 40 g Zucker
• 2 - 3 TL Zimt

zubereitung:
Zuerst Milch, Zucker und Hefe mischen und Butter, Ei, Salz sowie die Hälfte des Mehls 
in einer großen Rührschüssel unterrühren (entweder mit einem Kochlöffel oder mit dem 
Knethaken der Küchenmaschine). Wenn die Zutaten gut miteinander vermengt sind, das 
übrige Mehl einrühren und alles zu einem glatten Teig (ca. 5 Minuten) verarbeiten. Den 
Teig zugedeckt bei Raumtemperatur für ca.1 Stunde rasten lassen, bis er sein Volumen 
verdoppelt hat. Danach den Teig kurz kneten, um die Luft rauszulassen und auf einer, 
mit reichlich Mehl bestreuten Arbeitsfläche, auf eine Größe von ca. 45cm x 60 cm aus-
rollen. Den Teig dazwischen immer wieder mit Mehl bestreuen und wenden, solang er 
noch klein genug ist, damit er nicht an der Arbeitsfläche festklebt. Den Teig nun mit sehr 
weicher Butter bestreichen und die Zimt-Zucker-Mischung darauf streuen. Danach den 
Teig von der kurzen Seite her aufrollen und die Rolle in ca.3 cm breite Stücke schneiden. 
Die Schnecken werden nun in einer mit Backpapier ausgelegten oder mit Öl bestriche-
nen Form mit etwas Abstand zueinander platziert. Nun nochmals eine halbe Stunde bis 
Stunde die Zimtschnecken bei Raumtemperatur gehen lassen, bis sie deutlich aufgegan-
gen sind. Danach werden sie bei 170°C Heißluft im Ofen für 15-20 Minuten goldbraun 
gebacken. 

Zum Schluss die fertig gebackenen Köstlichkeiten mit Staubzucker bestreuen und ge-
nießen!

Tipp: Statt dem Staubzucker eignet sich als Topping auch ein Frischkäse-Frosting.
Frischkäse-Frosting:
• 70 g Frischkäse
• 1 EL weiche Butter
• 1 EL Puderzucker
Alle Zutaten vermischen und mit einem Pinsel die Masse dünn auf die lauwarmen Schne-
cken auftragen.

WeihnachtsrezePte
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euroPäische literaturtage 2020
„Mehr Wildnis!“ – unter diesem Motto sind heuer Autorinnen und Autoren aus aller Welt – wenn auch zum 
größten Teil virtuell – für die alljährlichen Europäischen Literaturtage zusammengetroffen, die auch dieses Jahr 
wieder im Klangraum der Minoritenkirche in Krems stattfanden: Ohne Publikum aber dafür als Livestream 
im Netz.

Der Begriff „Wildnis“ wird von den Auto-
rInnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
betrachtet und in verschiedenen Zusam-
menhängen verstanden. Eingeteilt in Pan-
nels tragen die eingeladenen AutorInnen im 
Zeitrahmen von vier Tagen ihre Texte und 
Bücher vor und diskutieren anschließend 
mit ihren KollegInnen über das Gesproche-
ne und Geschriebene. Ich habe zwei Vorträ-
ge beziehungsweise Dialoge verfolgt und 
werde nun von meiner Erfahrung berichten.

Walter Grond, der künstlerische Leiter 
der Europäischen Literaturtage hält via 
Livestream eine Begrüßungsrede, erklärt 
warum er dieses Jahr ganz alleine, ohne Pu-
blikum, im Klangraum der Minoritenkirche 
sitzt, gibt eine kurze Einleitung zum Thema 
„Mehr Wildnis!“ und verweist auf den Ein-
fluss der Literatur und ihrer Verfasser, denn 
SchriftstellerInnen denken akribisch über 
aktuelle Themen nach, verschriftlichen sie 
und prägen somit die zukünftig Sichtweise 
auf die Gegenwart. Literatur kann dazu bei-
tragen, den Sinn des Lebens nicht aus den 
Augen zu verlieren und unsere Sinne für das 
Ganze und die Gemeinschaft nicht verkom-
men zu lassen. Grond betont auch, dass es 
dabei um eine Art des Erzählens geht, die 
sich einer Idee von Wahrheit verpflichtet 
fühlt.

Am ersten Tag diskutieren die deutsche Au-
torin Ariadne von Schirach, zugeschaltet 
aus Berlin, und der österreichische Autor 
Robert Menasse über „Die Bedeutung von 
Wildnis“. Ariadne von Schirach leitet mit 
ihrem Eröffnungstext „Wildnis – komme 
ins Offene, Freund und lerne das Staunen“ 

das Gespräch ein. Wildnis, so von Schirach, 
beginnt für sie dort, wo der Mensch nicht 
mehr ist. Sie stellt die Frage, ob echte Wild-
nis denn überhaupt noch existiert – „wir 
finden statt unberührter Natur nur unsere 
eigenen Spuren“, meint sie diesbezüglich. 
Außerdem macht sie Anspielung auf den 
Klimawandel und die momentane Corona-
Situation und die damit einhergehende kol-
lektive Verunsicherung. Robert Menasse 
stellt klar, dass er kein Fan der Wildnis ist, 
Ordnung ist ihm lieber, sowieso wäre in ei-
ner zivilisierten Ordnung das Leben bereits 
wild genug. Er betont, dass wir gegenwär-
tig, mit einer Form von Wildnis und ihrer 
Gefahr konfrontiert sind, wie wir es uns vor 
einigen Jahren nur schwer vorstellen hätten 
können. Ariadne von Schirach macht im Ge-
genzug dazu eine klare Unterscheidung zwi-
schen der Wildnis als ursprüngliche und un-
berührte Natur und der gemachten Wildnis, 
also wenn die menschliche Ordnung beginnt 
sich selbstständig zu versetzen.   

Am zweiten Tag treffen sich Rosie Golds-
mith aus London, Petina Gappah aus Sim-
babwe und Gergely Péterfy aus Budapest 
– alle via Livestream – um eine andere Art 
der Wildnis und darüber, wer sie denn de-
finiert zu diskutieren. Zuerst unterhalten 
sich Goldsmith und Gappah über Gappahs 
Jugend in Simbabwe und den spannenden 

Lebenslauf, der sie bis nach England führte. 
„Out of Darkness, Shining Light“ ist Peti-
nas aktuellstes Buch. Sie erklärt ihre Faszi-
nation mit diesem Roman, der denjenigen 
Landsleuten ihres Heimatkontinents Afrika 
eine Stimme verleiht, die kaum in der Ge-
schichte wahrgenommen werden, obwohl 
sie den Lauf der Geschichte maßgeblich 
beeinflusst haben. Petina verbindet in ihrem 
Buch Fiktion mit historischen Ereignissen, 
was das Lesen noch spannender macht. An-
schließend spricht Goldsmith mit Péterfy 
über sein Buch Der ausgestopfte Barbar, 
welches die wahre Geschichte des Nigeria-
ners Angelo Soliman aus dem 18. Jahrhun-
dert beleuchtet. Im Alter von zehn Jahren 
wurde er an Europäer verkauft und in Eu-
ropa an einen Fürsten verschenkt. Er lernte 
Latein, Altgriechisch und machte Karriere, 
anfangs als Kammerdiener und Soldat, dann 
als Prinzenerzieher bevor er als Freimau-
rer in die höchsten Kreise der Gesellschaft 
aufstieg. Nach seinem Tod wurde Soliman 
jedoch ausgestopft und als „wilder“, mit 
Federn und Muschelketten geschmückter 
Mann im Kaiserlichen Naturalienkabinett 
zur Schau gestellt. Wie Petina gibt auch Pé-
tefy einen kleinen Einblick in sein Buch. Im 
Anschluss diskutieren alle drei AutorInnen 
über Rassismus und wie man als AutorIn 
über dieses Thema schreiben kann bezie-
hungsweise sollte. 

Für alle, die sich noch selbst ein Bild ma-
chen wollen.
Alle Videos der Veranstaltungen bleiben 
vorerst auf unserem Youtube-Kanal abruf-
bar. https://www.youtube.com/c/Literatur-
hausEuropa/featured
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ANIME, MANGA & COSPLAY
Das Jugendzentrum Pulverturm legt 2020 den Schwerpunkt der Workshoptage auf Anime, Manga & Cos-
play. Schon während des Lockdowns wird ein virtueller Asiatag auf Houseparty veranstaltet. Später freuen 
wir uns über mehrere persönliche Zusammentreffen mit Mangafans, motivierten ZeichnerInnen, Tanzbe-
geisterten und Jugendlichen, die sich in der asiatischen Küche ausprobieren wollen.

So werden nicht nur Sushis gerollt, sondern auch Bubble Tea und Mochis kreiert. Unsere gelungenen Rezeptideen möchten wir 
gerne mit euch teilen!

mochis

Die kleinen Reiskuchen, die in Japan traditionell zu Neujahr gegessen werden, erfreuen sich bei uns an immer größerer Beliebt-
heit. Mittlerweile gibt es sie nicht nur im Asiamarkt, sondern auch in Kremser Supermärkten zu kaufen. 

Sie selbst zu machen zählt zu den klebrigsten Angelegenheiten der Welt, dennoch haben wir das Experiment gewagt!

• 300 g Klebreismehl 
• 300 ml Wasser
• 100 g Zucker

Die Zutaten mit einem Schneebesen verrühren (der Teig ist eher flüssig) und bei ca. 800 Watt für 3 bis 5 Minuten in die Mikrowelle 
geben. Der Teig sollte beim Herausnehmen fester und klebrig sein. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestreuen. Den Teig etwa 10 Mi-
nuten abkühlen lassen, auf der Arbeitsfläche ausrollen und in gleich große, quadratische Stücke schneiden. 

Für die Füllung könnt ihr euch kreativ austoben: zB Nutella, Früchte oder Erdnussbutter. Unsere Empfehlung ist, die Mochis mit 
Kokoseis zu befüllen und sie anschließend in Kokosflocken zu wälzen. 

Gutes Gelingen: Das werdet ihr für den ersten Versuch brauchen! ;-)

bubble tea

…ist ursprünglich ein Getränk aus Taiwan auf der Basis von gesüßtem Grün- oder Schwarztee, das mit Milch oder Fruchtsirup 
versetzt wird. Hinzu kommen die sogenannten „Bubbles“, also farbige Kügelchen aus Tapioka oder einer anderen Speisestärke, 
die eine eher gummiartige Konsistenz aufweisen und beim Zerbeißen platzen. Es gibt bereits gebrauchsfertige Bubbles in ver-
schiedenen Geschmacksrichtungen zu kaufen.

Wir haben uns für die Sorten Erdbeere und Maracuja sowie für die Sirupe Pfirsich, Waldbeere, Wassermelone und Sauer Apfel 
entschieden. Unser Geheimtipp: 1 Becher Grüntee (entweder selbst aufgebrüht oder in Form von grünem Eistee), 1 Schuss Sau-
rer Apfel-Sirup und 1 Esslöffel Maracuja-Bubbles!

Aufgrund der hohen Nachfrage und Beliebtheit werden wir das Angebot weiter ausbauen und 2021 wieder voll und ganz 
ins Leben der asiatischen Kultur eintauchen. Die Inhalte der Workshoptage dürfen die Jugendlichen selbst bestimmen! 
Wir freuen uns über Anregungen und Ideen und motivierte BesucherInnen!
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Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch, 
Freitag & Samstag
13:00 - 17:00 Uhr

jugendzentrum_pulverturmAdresse
Pulverturmgasse 9
3500 Krems

Tel. 0676/840803207
team@pulverturm.at
www.pulverturm.at

Künsterlin: Larissa 29



Jugendberatung Krems

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

jugendberatung.krems
jub_jugendberatung_krems

Liebe Jub – Besucher*innen!

Die Jub-Jugendberatung hat weiterhin zu den gewohnten 

Zeiten für euch geöffnet. 

Wenn dich etwas belastet…

Wenn du jemanden brauchst, der dir zuhört…

Wenn du Infos zu bestimmten Themen brauchst… 

Wenn du vor neuen Herausforderungen stehst…

Wenn dir die aktuelle Situation zu schaffen macht…

Melde dich bei uns! 

freiwillig-anonym-kostenlos-verschwiegen

Unter Einhaltung der Covid19 - Schutzmaßnahmen können 

persönliche Beratungsgespräche nach Terminvereinbarung 

stattfinden. 

Du möchtest einen Termin vereinbaren?

Kontaktiere uns telefonisch oder per Whats App unter 0676 

840803201 oder schreibe uns eine E-Mail an info@jub-

krems.at.

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 840803203

Girls Only ist ein spezielles Freizeitangebot nur für Mädchen und junge 
Frauen im Alter von 12 bis 23 Jahren und findet immer mittwochs von 
13-17 Uhr an Schultagen in den Räumlichkeiten der JUB - Jugend-
beratung Krems, Ringstraße 23 - statt. In den Schulferien gibt es zu-
sätzliche „Girls Only“ Aktionen. *

Dieser Mädchennachmittag ist eine Begegnungszone um Gemeinschaft 
in der Gruppe zu erleben und/oder auch Zeit für sich selbst zu finden, 
den Selbstwert zu stärken und ein Ort zum Wohlfühlen und Entspannen. 
Du hast Interesse? Dann schau einfach mal vorbei. 

Weitere Informationen unter: 0676 840803203 oder www.girlsonly.at 
Finde uns auf Instagram: #girlsonlykrems

Mobile Jugenarbeit Krems
         SeeYou

www.girlsonly.at #girlsonlykrems

*so die Covid19 Situation Öffnungszeiten zulässt. Maskenpflicht in 

den Räumlichkeiten wird beachtet.
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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.


