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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 
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Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zerren weiter an unser aller Nerven. 
Wir befinden uns seit mittlerweile einem ganzen Jahr im Krisenmodus und ein richtiges Ende ist 
noch immer nicht in Sicht. Aber wir dürfen nicht vergessen: Das alles hat einen größeren Sinn. 
Indem wir unsere Kontakte einschränken, indem wir Masken tragen, indem wir auf so vieles ver-
zichten, was uns Spaß macht, retten wir Menschenleben. Täten wir das nicht, gäbe es auch bei uns 
in nur kurzer Zeit ähnliche Bilder wie in Italien vor einem Jahr oder in Portugal vor nur einigen 
Wochen. Der einzige Grund warum das hier alles notwendig ist, ist dass unsere Krankenhäuser 
maßlos überlastet wären, würden wir dem Virus freien Lauf lassen. Darum ist Durchhalten ange-
sagt. Wir haben den Winter überstanden und können nun hoffen, dass der Sommer das Virus wieder 
zurückdrängen kann. In der Zwischenzeit sollten wir uns alle so schnell wie möglich impfen lassen, 
dann haben wir eine Chance, dass wir zumindest ab Herbst wieder ein mehr oder weniger normales 
Leben führen können. Vertraut den Wissenschaftler*innen die diese Impfungen entwickelt, getestet 
und zugelassen haben. Das sind Profis und kein*e Politiker*in, kein*e Journalist*in und kein*e 
Youtuber*in kennt sich besser mit diesem Thema aus als sie. Lasst euch impfen!

Einen kleinen Vorteil, den die Pandemie mit sich bringt, ist dass wir Redakteur*innen umso mehr 
Zeit haben, uns mit spannenden Themen zu beschäftigen, die wir euch wiederum näherbringen 
können. So berichtet uns Reka von der End-to-End-Verschlüsselung in Messenger-Apps und war-
um die EU sie einschränken will (Seite 12). Außerdem hat sie mit einer Nachwuchskünstlerin ge-
sprochen, die ihre erste eigene Ausstellung mit Hilfe des Projekts Bright Young Things realisieren 
konnte (Seite 25). Hannah hat einen Flüchtling interviewt (Seite 4), der ihr seine Geschichte von 
der Flucht aus seinem Heimatland und die beschwerliche Reise nach Österreich erzählt hat. Von 
mir gibt es einen Text, der sich damit beschäftigt, warum Fleisch essen schädlich für die Umwelt 
ist, und wie sich dabei Fleisch von verschiedenen Tieren unterscheidet (Seite 6). Natürlich haben 
wir auch wieder Musikempfehlungen, eine Film- und Buchrezension, 7 Arten von und vieles mehr. 
Auf Seite 10 findet ihr außerdem ein Gewinnspiel. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Merlin Mayer (Chefredakteur)

PS: DasHelmut gibt es jetzt endlich online. Folgt uns auf Instagram unter das.helmut und besucht 
unsere Website dashelmut.at. Dort findet ihr alle unsere Ausgaben zum Download und bald geht der 
DasHelmut-Blog online, wo wir immer wieder einzelne Texte veröffentlichen werden. 
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Ramin Siawash im Interview 

2015 hat Ramin sein Leben in sei-
ner Heimat Afghanistan zurück-
gelassen und ist geflohen. Seither 
versucht er, sich in Österreich eine 
neue Existenz und eine Zukunft 
aufzubauen. Er ist das, was von 
diversen Parteien und Medien oft-
mals instrumentalisiert wird, um 
populistische Politik zu machen 
– ein Flüchtling. In diesem Inter-
view erzählt er von seinem Leben 
in Afghanistan, der Flucht und 
dem Empfang in Österreich. 

Woher kommst du genau?
Ich komme aus Kabul, der Hauptstadt Af-
ghanistans.

Welche Ausbildung hast du in Af-
ghanistan gemacht? Was hast du 
gearbeitet?
Zwölf Jahre lang habe ich die Schule be-

sucht und dort mit der Matura abgeschlos-
sen. Nach dem Schulabschluss habe ich die 
Bachelorstudiengänge Journalismus und IT 
besucht.
Ich habe einige Zeit als Englisch- und Com-
puterlehrer gearbeitet und war außerdem als 
Moderator und Reporter tätig. 2014 habe 
ich eine Schule für Frauen gegründet, davor 
habe ich im Menschenrechtsbüro gearbeitet.

In welchem Alter hast du reali-
siert, dass du im Krieg lebst?
Das ist schwer zu sagen. Vermutlich in der 
Schule, als wir über die Politik und den 
Krieg Afghanistans gelernt haben. Die po-
litische Situation war und ist schon lange 
instabil. Es war nicht sicher. 

Hintergrund: 1979 kamen sowjetische Soldaten nach Afgha-
nistan, um die umstrittene Regierung zu unterstützen. Die USA 
unterstützte Widerstandsgruppen aus der Bevölkerung, die 
gegen die damalige Regierung kämpften. Es herrschte Chaos 
und wenig später kämpfen zwei afghanische Gruppen gegenei-
nander – die Nordallianz gegen die Taliban. Die Taliban über-
nehmen die Macht. Sie hatten strenge religiöse Regelungen und 
Vorstellungen – zum Beispiel hatten Frauen und Mädchen kein 
Recht auf Bildung. Nach den Anschlägen des 11. Septembers 
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2001 auf das World Trade Center in den USA starten die USA 
eine Invasion in Afghanistan. Es wurde eine neue Regierung 
installiert, bis heute gibt es allerdings Anschläge von Terror-
gruppen wie z.B. den Taliban oder dem IS auf die afghanische 
Bevölkerung. (Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung 
in Deutschland, ZDF.de)

Du hast also in Afghanistan stu-
diert und gearbeitet, warum muss-
test du das Land verlassen?
Weil es für mich nicht mehr sicher war. Mein 
Leben war in Gefahr. Ich musste Afghanis-
tan sofort verlassen. Warum genau, darauf 
kann ich nicht genauer eingehen. Meine El-
tern sind noch immer in Afghanistan und ich 
möchte sie nicht gefährden.

Wie bist du nach Österreich ge-
kommen? Warst du auf der Flucht 
alleine?
Ich bin über die Balkanroute nach Öster-
reich gekommen und war alleine auf der 
Flucht. Ich wusste davor nicht, worauf ich 
mich einlasse. Dass Flüchten schwer und 
gefährlich ist wusste ich schon lange davor, 
aber ich hätte nie gedacht, dass ich in die 
Situation kommen würde, selber flüchten 
zu müssen. Es gab oft schwierige Momente 
in denen ich mich einsam und hoffnungslos 
gefühlt habe, aber ich habe auch einige lus-
tige Momente erlebt. 

Hast du etwas für deine Flucht-
möglichkeit bezahlen müssen? 
Was wurde dir von den Schlep-
pern versprochen?
Ja, ich musste dafür bezahlen und sie haben 
mir gesagt, dass es eine angenehme Reise 
durch das Wasser sein wird. Das war defini-
tiv nicht der Fall.

Hast du etwas auf der Flucht mit-
genommen? 
Ich habe gar nichts mitgenommen. Musste 
alles zurücklassen – meine Familie, Freun-
de, Erinnerungen, Studium und alles was für 
mich wichtig war! 

Wann bist du in Österreich ange-
kommen und wie wurdest du hier 
empfangen?
Ende November 2015. Als ich in Österreich 
angekommen bin, war ich krank und hatte 
Fieber. Nach der Antragstellung habe ich 
mich als freiwilliger Lehrer bzw. Übersetzer 
für andere Geflüchtete engagiert. Ich habe 
von Anfang an versucht, möglichst viele 
Kontakte zu knüpfen. Die meisten Men-
schen, denen ich begegne, empfangen mich 
offen und freundlich.

Wie war die Wohnsituation als du 
nach Österreich gekommen bist?
Sehr schlecht – zuerst war ich in einem 
Flüchtlingsheim, dann in verschiedenen 
WGs. Einige Zeit musste ich mir das Zim-
mer mit anderen Menschen teilen.  

Welche Schwierigkeiten erlebst du 
im Alltag in Österreich?
Jetzt wie alle anderen, Schwierigkeiten auf-
grund der Pandemie. Gerade die Suche nach 
Arbeit gestaltet sich sehr schwer. 

Wie lange hat es gedauert, bis 
du wusstest, dass du hier bleiben 
darfst?
Circa vier bis fünf Jahre, es war ein langes 
Verfahren und mein Asylantrag wurde an-
fangs abgelehnt. 

Du durftest lange Zeit in Öster-
reich nicht arbeiten. Was hast du 
stattdessen gemacht?
Ich habe freiwillig für viele NGOs und Pro-
jekte gearbeitet. Beispielweise für Radio 
Orange 94.0, aber auch beim Volkskunde-
museum habe ich eine Ausstellung mitge-
staltet.

Du sprichst mittlerweile gut 
Deutsch, war es schwer, die Spra-
che zu lernen?

Natürlich war es schwer, aber ich glaube, 
ich bin auf einem guten Weg. Meine Freun-
de unterstützen mich und korrigieren meine 
Fehler. 

Erinnerst du dich noch, wie dein 
Leben in deiner früheren Heimat 
aussah? Was vermisst du an dei-
ner alten Heimat?
Abgesehen davon, dass meine alte Heimat 
nicht sicher war, habe ich dort ein ganz nor-
males Leben geführt. Ich hatte alles, was 
man braucht und sogar noch mehr, deshalb 
konnte ich auch anderen Menschen helfen. 
Ich vermisse vor allem meine Eltern und 
Freunde.  

Hast du noch Kontakt in deine 
Heimat?
Ja, mit meinen Eltern habe ich noch Kon-
takt. Ich mache mir Sorgen um sie. In Af-
ghanistan gibt es jeden Tag Anschläge. 

Hintergrund: Afghanistan war 2019 das Land mit den meisten 
Terroranschlägen (1 750 alleine im Jahr 2019), dabei kamen 
um die 1 300 Menschen ums Leben. Die meisten dieser Terror-
anschläge wurden von den Taliban oder dem IS durchgeführt. 
(Quellen: Statista Research Department, Global Terrorism Da-
tabase der University of Maryland) 

Würdest du wieder in dein Hei-
matland zurückgehen (wenn sich 
die Situation zum Guten ändert)?
Ja, aber es hängt von der Zeit ab. Ich bin 
in Österreich nicht auf Urlaub, sondern weil 
meine Heimat für mich nicht mehr sicher 
war. Vielleicht habe ich hier in Österreich 
irgendwann meine eigene Familie und eine 
Karriere… Ich weiß heute noch nicht, was 
mich morgen erwartet. 

Danke für das Interview!

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa
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Artikel von MERLIN MAYER (21), studiert Biologie

Wie klimaschädlich ist Fleisch?
Warum Fleisch essen klimaschädlicher ist als vegetarische Ernährung, weshalb Fleisch nicht gleich 
Fleisch ist und was die Wissenschaft dazu sagt.

Wie misst man 
Klimaschädlichkeit?
Mit Klimaschädlichkeit ist in diesem Text 
gemeint, wie viel kg CO2-Äquivalent die 
Produktion eines Lebensmittels in die 
Atmosphäre freisetzt. CO2 ist – wie ihr 
wahrscheinlich wisst – ein Treibhausgas, 
das heißt, dass eine große Menge an CO2 

in der Atmosphäre zu einer Klimaerwär-
mung führt. Neben CO2 gibt es auch andere 
Treibhausgase wie Methan (= Erdgas) oder 
Lachgas. Die beeinflussen das Klima un-
terschiedlich stark, man sagt sie haben ein 
anderes Treibhauspotential. Um den Ein-
fluss der Emissionen verschiedener Gase 
miteinander vergleichen zu können, rechnet 

man sie in CO2-Äquivalente. Ein kg Me-
than erwärmt die Erde 28-mal stärker als ein 
kg CO2, also entspricht 1 kg Methan 28 kg 
CO2-Äquivalent.

Neben den ausgestoßenen Treibhausgasen 
muss man auch beachten, wie viel Treibhaus-
gase aufgrund der Nahrungsmittelprodukti-
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on nicht wieder aus der Atmosphäre aufge-
nommen werden. Die besten CO2-Speicher 
der Erde sind Wälder. Pflanzen nutzen näm-
lich das CO2 in der Luft, um bei der Foto-
synthese Biomasse aufzubauen, also um zu 
wachsen. Für die Nahrungsmittelproduktion 
wird sehr viel Fläche benötigt, die ansonsten 
oft mit Wald bedeckt wäre. Deswegen kann 
weniger CO2 gespeichert werden. Deshalb 
ist auch dieser Aspekt wichtig, wenn wir uns 
mit der Klimabilanz von Lebensmitteln be-
schäftigen.

Rindfleisch ist fürs 
Klima am schlechtesten
Jetzt wissen wir genug, um uns diese tolle 
Grafik anzusehen, die das Moment Magazin 
veröffentlicht hat. Die präsentierten Daten 
stammen aus einer der größten wissen-
schaftlichen Studien, die zu diesem Thema 
je gemacht wurden und zeigen schön, wie 
viel kg CO2-Äquivalent bei der Produktion 
von 1 kg eines Lebensmittels erzeugt wird. 

Hier fällt sofort auf, dass Rindermast, also 
das Züchten von Rindern für die Fleischpro-
duktion, einsame Spitze in Sachen Klima-
schäden ist. Das hat mehrere Gründe: Der 
wichtigste davon ist, dass Kühe (wie Schafe 
auf dem 2. Platz) Wiederkäuer sind. Wieder-
käuer haben ein kompliziertes Darmsystem, 
in dem Bakterien und andere Mikroorganis-
men leben, die der Kuh dabei helfen, pflanz-
liche Nahrung zu verdauen. Dabei erzeugen 
die Mikroorganismen eine große Menge an 
Methan, das wie bereits erwähnt, ein sehr 
starkes Treibhausgas ist. Zusätzlich wird für 
die Futterproduktion sehr viel Anbaufläche 
benötigt, die ansonsten für den Anbau von 
Nahrung für die Menschen genutzt werden 
könnte bzw. wieder zu Wald werden könn-
te, um CO2 zu speichern und Wildtieren als 
Lebensraum zu dienen. 

Menschen brauchen 
weniger Fläche als Kühe
Um ein Kilogramm eines pflanzlichen Le-
bensmittels – zum Beispiel Brot – herzustel-
len wird circa 10-mal weniger Fläche benö-
tigt als für ein Kilogramm Fleisch. Das liegt 
daran, dass die Tiere ihr Futter (was entwe-
der extra angebaut wird oder von gedüngten 
Wiesen stammt, die mehrmals im Jahr ge-

mäht werden, wodurch die Neubildung von 
Wald verhindert wird) nicht in vollem Maße 
in Wachstum umsetzen. Etwa 90% der Nah-
rung wandeln sie (wie wir Menschen auch) 
in Energie um, um sich zu bewegen, ihre 
Körpertemperatur zu halten und für alle 
anderen Prozesse, die in einem tierischen 
Körper Energie benötigen. Bei tierischen 
Produkten kommt also nur 10% der Ener-
gie, die wir investieren bei uns Menschen 
an. Deswegen benötigen wir dafür auch viel 
mehr Fläche.

Diese Grafik baut auf derselben Studie auf 
wie die erste und zeigt nur den Flächen-
verbrauch (land use) pro Kilogramm eines 
Lebensmittels. Leider gibt es dafür keine 
deutsche Übersetzung, doch sie zeigt deut-
lich, wie viel mehr Land benötigt wird, um 
vor allem Rind- und Lammfleisch zu produ-
zieren. Ein Kilogramm Rind (Beef) braucht 
demnach 25(!)-mal mehr Fläche als ein Ki-
logramm Nüsse (Nuts), die auch sehr viel 
Eiweiß enthalten. Das lässt sich damit er-
klären, dass diese Tiere, wie bereits erwähnt 
,Wiederkäuer sind und sich hauptsächlich 
von Gras ernähren. Das ist nicht sehr nahr-
haft und schwer zu verdauen, weshalb sie 
mehr davon benötigen, um satt zu werden.

Fazit
Ich weiß, das waren jetzt viele Zahlen und 
viele Grafiken. Aber um eine Frage auf 
wissenschaftliche Art und Weise zu beant-

worten braucht man Daten, Daten und noch 
mehr Daten. Ich freue mich über jede*n 
Leser*in, die/der sich die Zeit genommen 
hat, diesen Text zu lesen. Fassen wir also 
zusammen: Fleischproduktion schädigt 
das Klima, denn wir benötigen viel mehr 
Energie und Fläche als für pflanzliche Le-
bensmittel. Das liegt daran, dass Tiere den 
Großteil der aufgenommenen Nahrung 
nicht in das eigene Wachstum investieren. 
Zusätzlich gibt es Unterschiede zwischen 
unterschiedlichen Arten von Fleisch: Rind 
und Schaf sind deutlich klimaschädlicher 
als Schwein und Geflügel. Sollten wir daher 
vollständig auf Fleisch verzichten, wenn wir 
uns klimaschonend ernähren wollen? Jein. 
Grundsätzlich gilt, je weniger Fleisch desto 
besser. Jeden Tag Fleisch zu essen ist we-
der gesund fürs Klima noch für den eigenen 
Körper. Im Endeffekt ist es jedoch eine per-
sönliche Entscheidung und dieser Text soll 
euch, liebe Leser*innen, dabei helfen, zu 
verstehen, welchen Einfluss eure Ernährung 
auf das Klima hat. Dabei ist wichtig zu be-
achten, dass es auch andere Argumente gibt, 
wie Tierschutz, Gesundheit und finanzielle 
Kosten, die bei eurer Ernährungsplanung 
eine Rolle spielen könnten.

Quelle Studie: 

Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environ-

mental impacts through producers and consumers. Science, 

360(6392), 987-992. 
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Wichtigste Übersetzungen: 
Lamb & Mutton  –  Lamm
Beef   –  Rind
Pig Meat   –  Schwein
Poultry Meat   –  Geflügel
Nuts   –  Nüsse
Wheat & Rye   –  Weizen und   
   Roggen
Prawns   –  Garnelen
Maize   –  Mais 
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7 ErEignissE, 
diE währEnd EinEr PandEmiE 
nur in ÖstErrEich PassiErEn kÖnnEn.
von MERLIN MAYER (21), studiert Biologie

Stell dir vor es sind 
Massentests und keiner geht hin
Es hätte die nächste große Heldentat der Regierung sein sollen. Nach 
wochenlangem Lockdown wollte man im Dezember mit den landes-
weiten Massentests diejenigen Erkrankten aufspüren, die sich den-
noch angesteckt hatten. Der Plan, Österreich so fit für ein „normales“ 
Weihnachten zu machen ging aber gewaltig in die Hose. Schluss-
endlich ließ sich nur etwa ein Viertel der Bevölkerung testen und nur 
wenige Tage später wurde der nächste harte Lockdown nach den 
Weihnachtsfeiertagen angekündigt.

Weil Schifoan is…
…das Einzige, was immer erlaubt sein 
muss. Zumindest wird dieser Anschein er-
weckt, wenn im harten Lockdown Geschäf-
te, Restaurants, Hotels, Museen, Zoos und 
sogar Sportvereine den Betrieb einstellen 
müssen, die Schilifte jedoch munter weiter-
fahren. Das Absurdeste daran ist ja, dass 
diese Maßnahme nicht einmal wirtschaftlich 
Sinn macht, denn bei einem Besucherauf-
kommen von nur 10% der normalen Aus-
lastung, müssen die Liftbetreiber noch mehr 
Verluste hinnehmen, als wenn sie die Gon-
deln und Schneekanonen diese Saison ru-
hen lassen würden.

„Die nächsten Wochen werden entscheidend sein“
Das ist wohl der Lieblingssatz unseres Gesundheitsministers. Wer aufmerksam die Nachrichten 
verfolgt kann ihn nicht mehr hören, denn was er übersetzt bedeutet ist: „Die Infektionszahlen sind 
noch zu hoch und wir hoffen, dass sie in den nächsten Wochen endlich fallen.“ Bisher ist das 
leider nur in sehr geringem Ausmaß geschehen.

©Coronavirus: a deadly epidemic - Tjeerd Royaards (Pays-Bas / Netherlands)
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British Mutant Ninja Skilehrer
Tja, Schifahren spielt eine erstaunlich große Rolle in dieser Auflistung. Aber es ist ein-
fach absolut unbegreiflich, wieso 38 Briten hier in Österreich mitten im Lockdown eine 
Schilehrer-Ausbildung machen können, während ihr Heimatland aufgrund einer neuen 
ansteckenderen Mutation des Coronavirus im Chaos versinkt. Es war natürlich unver-
meidbar, dass sie uns dabei eben jene Mutation mit nach Österreich brachten. 

„Schau ma mal“
Das hat sich die Regierung wohl im Septem-
ber gedacht, als die Infektionszahlen nach dem 
Sommer, in dem alle dachten, das Schlimmste 
sei schon vorbei, langsam aber sicher wieder 
anstiegen. Als die Zahlen schon weit höher wa-
ren als im März wurde immer noch abgestritten, 
dass es einen neuen Lockdown geben würde. 
Österreich musste erst einen neuen Rekord auf-
stellen, bevor endlich wirksame Maßnahmen 
gesetzt wurden – wir waren nämlich kurz das 
Land mit der höchsten Infektionsrate (7-Tage-
Inzidenz) auf der Welt. Jawohl, Erster!

Ich bin der 
Anton aus Tirol…
…und habe einen schlimmen Husten. 
Egal – Zeit für Après-Ski! Durch den Ap-
rès-Ski-Cluster aus Ischgl hat Österreich 
wieder einmal weltweite Bekanntheit er-
reicht. Sogar die New York Times druck-
te eine Reportage über das kleine Tiroler 
Partydorf, von dem aus Covid-19 europa-
weit verbreitet wurde. Die Tiroler Politiker 
sagen dazu natürlich: „Wir haben alles 
richtig gemacht!“

Demonstrieren gegen die Maßnahmen und die Impfung
Liebe Cov-Idioten! Ihr seid gegen Corona-Maßnahmen und ihr seid gegen die Impfung. Das heißt 
im Umkehrschluss, ihr seid für eine weitere Verbreitung von Covid-19. Dabei muss euch bewusst 
sein, dass ihr damit die Gesundheit eurer Großeltern, eurer Eltern und wenn ihr Pech habt, auch von 
euch selbst aufs Spiel setzt. Das Cov-Sars-2-Virus ist nämlich alles andere als harmlos. Das haben 
mittlerweile alle verstanden, nur ihr nicht.
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Wir suchen deine Schreibkünste!
DasHelmut-Gewinnspiel

Kennst du schon DasHelmut? Natürlich kennst du das. Du hast es ja gerade in der Hand! Wir sind das Kremser Magazin von Jugendlichen für 
Jugendliche! Alle unsere Redakteur*innen sind oder waren Schüler*innen in Krems und nutzen DasHelmut, um ihre Texte zu veröffentlichen. 
Du interessierst dich für eine Karriere als Journalist*in oder schreibst für dein Leben gerne Kurzgeschichten? Egal ob spannender Bericht, 
aufdeckende Reportage, interessanter Artikel, abenteuerliche Geschichte oder gefühlvolles Gedicht. Bei uns kannst du alles veröffentlichen, 
was deiner Feder entspringt!

Das kannst du gewinnen!
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schreib uns ein E-Mail unter office@dashelmut.at oder auf Instagram unter @das.helmut und 
schick uns einen Text, den du gerne mit der Welt teilen würdest. Die drei besten Beiträge gewinnen Büchergutscheine im Wert von 30€, 20€ 
und 10€ und der/die Gewinner*in bekommt außerdem einen Platz in der nächsten Ausgabe! Bitte teile uns in deinem E-Mail deinen Namen, 
dein Alter sowie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse mit, unter der du gut erreichbar bist!

Komm vorbei!
Wenn ihr daran interessiert seid, regelmäßig für DasHelmut zu schreiben, dann kommt doch zur nächsten Redaktionssitzung! Schreibt uns ein 
E-Mail unter office@dashelmut.at oder eine Direktnachricht auf Instagram (@das.helmut) und wir teilen euch den Termin mit, sobald er fest 
steht. Neue Redakteur*innen sind immer willkommen! 

Außerdem haben wir auch zwei Seiten Artwork in unserem Magazin, auf denen Künstler*innen und Fotograf*innen ihre Werke veröffentlichen 
können. Wenn ihr daran interessiert seid, schreibt uns bitte ein E-Mail. 

Wir freuen uns auf euch!
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Augen zu und durch. 
Seit Mitte Juni bin ich regelmäßig als Corona-Abstreicherin im Einsatz. Obwohl es angenehmere Aufgaben 
gibt als den ganzen Tag in einem Ganzkörperkondom zu stecken und mit Maske und Faceshield Leuten an der 
Rachenhinterwand entlang zu kratzen, habe ich in diesem Job einige lustige (und oftmals auch ekelhafte) Situ-
ationen erlebt. Schnäuzt euch die Nase, ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. 

Es folgen drei Erzählungen, die tatsächlich 
so passiert sind, jedoch im Detail ein wenig 
verändert wurden, um den Datenschutz der 
entsprechenden Personen zu gewährleisten.
 
Eine Frau, Mitte 20, kommt bei der Tür he-
rein. Sie trägt zwei Masken, ein Faceshield 
und hat ihre Hände in billige Plastikhand-
schuhe eingewickelt (keine Latexhand-
schuhe, sondern die Handschuhe, die man 
im Supermarkt eigentlich anziehen sollte, 
wenn man sich selbstständig Brot aus der 
Brotbox nimmt). Ich bitte sie, die Masken 
abzunehmen und sich auf den vorbereiteten 
Sessel zu setzen. Aus dem nichts zaubert sie 
ein Desinfektionsmittel hervor und säubert 
damit den Sessel bevor sie sich setzt. Als sie 
endlich fertig ist, komme ich mit dem Stäb-
chen auf sie zu, aber sie drückt mich weg. 
„Bitte halten Sie einen Meter Abstand.“ Ich 
versuche ihr klar zu machen, dass ein Na-
senabstrich schwer machbar ist, wenn ich 
nicht annähernd in ihrer Nähe bin und er-
kläre ihr, dass ich ausreichend geschützt bin 
und von mir daher keine Gefahr ausgeht. 
Widerwillig lässt sie sich dann doch über-
reden und lässt mich den Abstrich machen.

Eine Patientin, Mitte 40, betritt den Raum. 
Bereits von weitem erkenne ich, dass das 
lustig werden könnte. Nachdem ihre Daten 
aufgenommen wurden bitte ich sie zu mir 
und erkläre ihr, was jetzt gleich passiert. 
Sie schaut mich nur an, ich kann die Trä-
nen schon sehen, lange bevor das Stäbchen 
irgendwo in der Nähe ihrer Nase ist. Ich 

frage sie, ob ihr ein Rachenabstrich lieber 
wäre, nach Absprache mit meinem Chef be-
reite ich sie also auf einen Rachenabstrich 
vor. Als ich vorsichtig versuche an die Ra-
chenhinterwand zu gelangen, beißt sie auf 
das Stäbchen und beginnt zu schreien. Ich 
versuche es immer und immer wieder, aber 
sie hört nicht auf, auf das Stäbchen zu bei-
ßen beziehungsweise den Kopf nach hinten 
zu ziehen. Ich bin frustriert, denn das ganze 
Prozedere dauert nun schon, und das ohne 
zu übertreiben, gute zehn Minuten. Ich gebe 
auf und bitte sie, sich zu beruhigen und in 
fünf Minuten wieder zu kommen. Als sie 
wiederkommt verschwinde ich geschickt 
auf die Toilette und überlasse sie meinem 
Kollegen. #teamwork

Ich bitte einen männlichen Patienten, um 
die 50, sich auf den vorbereiteten Sessel 
zu setzen und erkläre ihm kurz, was er tun 
soll. Kopf ein bisschen nach hinten lehnen, 
das wird kurz unangenehm aber ist schnell 
wieder vorbei. Mir war nicht entgangen, 
dass dieser gnädige Herr keineswegs in gu-
ter Stimmung war, er hatte weder gegrüßt, 
noch befolgte er meine Anweisungen. Ich 
biege seinen Kopf also selbstständig nach 
hinten und wiederhole noch einmal, was 
jetzt gleich passiert. Das Stäbchen war noch 
nicht einmal dort angekommen wo es hin 
muss, schon reißt er sich los und springt 
auf. Mit dem Stäbchen in der Nase fängt er 
an seinen Kopf zu schütteln und herumzu-
schreien. Ich, vollkommen perplex, versu-
che ihn zu beruhigen und ziehe ihm das nun 

blutverschmierte Stäbchen aus der Nase. 
Danke, tschüss.

Ich hoffe, diese drei Geschichten haben 
euch gefallen. Ein kleiner Randvermerk am 
Ende: der Abstrich dauert unter normalen 
Umständen keine Minute. Ein Großteil der 
Menschen verhält sich dabei auch absolut 
vorzeigehaft und mittlerweile haben auch 
sicher einige von euch den ein oder anderen 
Corona-Abstrich hinter sich gebracht. Au-
gen zu und durch ist dabei tatsächlich das 
beste Erfolgsrezept. 
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Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?
Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Debatte um die End-zu-End-Verschlüsselung: 

sichErE kommunikation in gEfahr?
Artikel von REKA SEITZ (19), studiert Rechtswissenschaften
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Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?
Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Sichere KommuniKation in Gefahr?

Für unsere Kommunikation über die unter-
schiedlichen Online-Dienste spielt die Si-
cherheit unserer Daten und Informationen 
eine entscheidende Rolle. Wer soll Einsicht 
in unsere privatesten Nachrichten haben und 
wissen, was uns bewegt? Wie verhindern 
wir, dass Unbefugte unsere Nachrichten le-
sen und so Dinge über uns erfahren, die für 
uns zutiefst persönlich sind? Und sollte es 
Ausnahmen geben? Wenn ja: Unter welchen 
Bedingungen?

Eine Methode der möglichst sicheren 
Kommunikation ist von großer Bedeutung 
und auf politischer Ebene ein umstrittenes 
Thema: die End-zu-End-Verschlüsselung 
oder „end-to-end-encryption“ (abgekürzt: 
E2EE). Wer Dienste wie WhatsApp oder Si-
gnal benützt, hat damit schon zu tun gehabt. 
Beide Dienste verschlüsseln Informationen 
– im Falle von WhatsApp zumindest die 
Nachrichten, die übermittelt werden – mit 
dieser Technik. Dadurch stellen sie sicher, 
dass Unbefugte und auch sie selbst keinen 
Zugriff auf den Inhalt der Nachrichten erlan-
gen können. 

Was ist 
End-zu-End-Verschlüsselung 
und wofür ist sie gut?
Das Prinzip der End-zu-End-Verschlüsse-
lung basiert darauf, dass nur Absender*in 
und Empfänger*in auf den Inhalt der Nach-
richt zugreifen können. Dabei wird die Nach-
richt des*der Absender*in verschlüsselt und 
dann übermittelt. Zwischenstationen auf 
der Reise der Nachricht von Absender*in 
zu Empfänger*in können auf den Inhalt 
nicht zugreifen. Denn nur Absender*in und 
Empfänger*in verfügen über den entspre-
chenden Schlüssel, den es braucht, um die 
Nachricht zu entschlüsseln.  Das geschieht 
daher erst bei dem*der Empfänger*in. Die 
Nachrichten bleiben damit privat und sind 
im Grunde nur für jene einsehbar, denen sie 
gesendet werden. Diese Art der Kommu-
nikation schützt also die Privatsphäre der 
entsprechenden Nutzer*innen mehr als es 
andere Mittel tun. 

Der EU-Ministerrat und die 
End-zu-End-Verschlüsselung
Spätestens seit dem Terroranschlag von 
Wien im vergangenen Jahr werden die 
Stimmen wieder lauter, die mehr Überwa-
chung digitaler Kommunikationsmittel for-
dern. Während bereits in der Vergangenheit 
nach Terroranschlägen etwa die Vorratsda-
tenspeicherung beschlossen wurde – diese 
sieht, grob vereinfacht, vor, dass Daten von 
Nutzer*innen verschiedener Dienste eine 
gewisse Zeit lang gespeichert und auch ge-
gebenenfalls den Behörden zugänglich ge-
macht werden sollen – steht nun die End-zu-
End-Verschlüsselung im Fokus der Debatte.
 
So sind sich die Innenminister*innen aller 
EU-Staaten darüber einig, dass sie für Er-
mittlungsbehörden Wege schaffen wollen, 
um auf verschlüsselte Kommunikation zu-
zugreifen – wie entsprechende Papiere aus 
dem EU-Ministerrat erkennen ließen. Ar-
gumentiert wird, dass die Strafverfolgung 
durch eine Umgehung der Verschlüsselung 
erleichtert würde. Gerade nach den islamis-
tischen Anschlägen der letzten Jahre sei es 
notwendig, den Behörden Zugriff auf mehr 
Daten zu ermöglichen. Im Falle der End-
zu-End-Verschlüsselung hieße das, dass 
ein „Generalsschlüssel“ von den Anbietern 
hergestellt und für die Behörden hinterlegt 
werden müsste. Dieser könne dann im Fall 
des Falles genützt werden.

Sowohl in den verschiedenen politischen 
Parteien als auch bei Datenschützer*innen ist 
dieses Vorhaben auf heftige Kritik gestoßen. 
So sei dies ein Eingriff in die Grundrechte, 
speziell in die Privatsphäre – Bürger*innen 
können nicht mehr sicher sein, ob Dritte 
ihre Nachrichten mitlesen. Expert*innen 
befürchten zudem, dass die Schwachstellen 
in der End-zu-End-Verschlüsselung, die für 
die Strafverfolgung geschaffen und genutzt 
werden sollen, nicht nur diesem Zweck die-
nen werden. So besteht die Sorge, dass auch 
Hacker*innen, Kriminelle oder autoritäre 
Regierungen diese „Hintertüren“ ausnut-
zen könnten, um Informationen abzufangen 
oder die Bevölkerung zu überwachen. Dies 

könne nicht verhindert werden, bestünden 
entsprechende Schwachstellen erst einmal.

Immer wieder wird in der Debatte 
auf die Terrorgefahr hingewiesen, die 
Innenminister*innen argumentieren damit 
sogar. Doch auch das ist differenziert zu se-
hen, wie Kritiker*innen anmerken: Etliche 
Attentäter der vergangenen Jahre waren den 
Behörden bereits im Vorhinein bekannt, es 
mangelte nicht an Daten über sie, ihre An-
schläge konnten dennoch nicht verhindert 
werden. Daran ließe sich erkennen, dass 
allein die Ausweitung der Informations-
sammlung nicht in der Lage ist, Anschläge 
zu verhindern.

In Folge der hitzigen Debatten äußerte sich 
die EU-Innenkommissarin Ylva Johans-
son zu dem Thema und versicherte, dass 
die Kommission – welche maßgeblich am 
Gesetzgebungsprozess in der EU beteiligt 
ist – keine Lösung in Erwägung ziehe, die 
die Verschlüsselung für alle Bürger*innen 
schwächen oder diese verbieten würde.

Eine Frage bleibt
Selbst, wenn eine Schwächung der End-
zu-End-Verschlüsselung (vorerst) nicht 
umgesetzt werden soll, werden Debatten in 
Sachen Sicherheit sich auch in Zukunft wei-
ter mit der Frage beschäftigen, wer wie auf 
welche Weise wen überwachen können soll 
und darf. Dabei muss sich auch die Zivilge-
sellschaft eine wichtige Frage stellen: Wie 
viel von unserer Freiheit wollen wir opfern, 
um (vermeintliche) Sicherheit zu erlangen?
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Ein vorsichtiger Ausblick auf die 

Veranstaltungen 2021
donaufestival „In The Year Of The Metal Ox”
01.10. bis 03.10. und 08.10. bis 10.10.

Das chinesische Sternzeichen für das Jahr 2021 dient als Codewort für ein donaufestival im Zeichen einer Pandemie, die gesell-
schaftliche Bruch- und Frontstellen zuspitzt und ungeahnte künstlerische Umgangsweisen mit Körperlichkeit, Intimität und Kollektivität 
herausfordert. Wir deuten das unmögliche Maschinentier des Metallochsen als – trotz allem – lustvolle Imagination. Der Titel erinnert 
einerseits an das donaufestival-Programm von 2020, das unter dem Titel Machines Like Us das verführerisch-bedrohliche Potential 
einer Netzwerkgesellschaft von menschlichen und nichtmenschlichen Akteur*innen adressierte. Andererseits verweist In The Year Of 
The Metal Ox auf den Ausnahmezustand des donaufestivals zwischen Planbarkeit und Improvisation, das neben nachgeholten Prä-
sentationen von 2020 auch mit einer Fülle von neuen Projekten aus den Lockdown-Zeiten der Gegenwart aufwartet.

Unter anderem mit MOON DUO, BLACK MIDI, GIRL BAND, MASMA DREAM WORLD, DEENA ABDELWAHED, ROSA ANSCHÜTZ, 
ARIEL EPHRAIM ASHBEL & FRIENDS „Fire walk with me“ (Performance, Auftragswerk/Uraufführung), STEFAN KAEGI: Temple du 
présent. Solo für einen Oktopus (Österreichpremiere)

www.donaufestival.at

Festival Glatt&Verkehrt
09.07. – 25.07.2021

Spitz a. d. Donau (09. und 10.07.), Winzer Krems, Sandgrube 13 (21.07.-25.07.) 

2021 ist für Glatt&Verkehrt ein besonderes Jahr, denn wir feiern die 25. Ausgabe unseres Festivals! Dazu wollen wir möglichst viele 
Konzert-Ideen, die wir 2020 absagen mussten, auf die Bühne bringen. Damit ist ein Fokus des Festivals klar, denn eine Reihe von 
Künstler*innen kommt aus Italien, von Südtirol bis Sardinien, von der Toskana bis Apulien. Genauso wichtig aber, gerade zur Jubi-
läums-Ausgabe sind heimische Acts, die mit internationalen Kolleg*innen zusammen musizieren. Dem Glatt&Verkehrt-Prinzip treu, 
werden wir zum Großteil Uraufführungen und Österreich-Debüts ermöglichen. Festivalpartner Ö1 wird Glatt&Verkehrt wie immer mit 
vielen (Live) Übertragungen im Radio begleiten.

www.glattundverkehrt.at

Auch das Kino im Kesselhaus hofft auf eine baldige Öffnung und steht mit folgenden Terminen in den Startlöchern: 
Open Air Kino beim Kesselhaus 
01.07. – 18.07. 2021

Derzeit geplante Specials:
20 Feb.: Christoph & Lollo: Schispringerlieder Tour 
25. März: Julia Lacherstorfer 
14. Mai: Manuel Delago: Fahrradtour 
18. Dezember: My Ugly Clementine (verschoben von Sept. 2020)

www.kinoimkesselhaus.at

Quelle: ©Sascha Osaka, Glatt&Verkehrt
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„Mutiger, klüger, verrückter - 
Frauen, die Geschichten machten“

„Hähnchen, das ist Physik, davon 
verstehst du nichts.“ 

Lise Meitner zu Otto Hahn

„Die Autorität darf sich nicht in 
Strenge, sondern in Liebe auswir-

ken.“  
Eugenie Schwarzwald

„[…] in jeder Zeile war ich bemüht, 
zu vermitteln, dass Sex nichts Böses 

ist […]“
Beate Uhse

Buchrezension 
von KARIN GEISHOFER (23), 
studiert Master Lehramt Deutsch sowie 
Biologie und Umweltkunde 

Wer von euch kennt Ching Shih, die als Pi-
ratin vor Jahrhunderten ihr Unwesen trieb? 
Oder Nelly Bly, die als Wegbereiterin des 
investigativen Journalismus gilt? Ist euch 
Geertruida Wijsmuller-Meijer bekannt, die 
hunderte von jüdischen Kindern aus Wien 
vor NS-Schergen rettete? „Mutiger, klü-
ger, verrückter“ erzählt vom Schaffen und 
Streben vieler Frauen, die sich für Bildung, 
Frauenrechte, Sexualaufklärung und vieles 
mehr einsetzten und Mut bewiesen.

In diesem im November 2020 erschienenen 
Buch beschreibt Gerhard Jelinek das Leben 
von insgesamt 25 unglaublichen Frauen: 
Von bekannten Frauen wie Kleopatra oder 
Eleanor Roosevelt, doch auch von jenen, 
die weniger bekannt sind, wie Boudicca 
oder Elise Ottesen-Jensen. Quer durch die 
Zeitgeschichte, angefangenen bei biblischen 
Ursprüngen mit Lilith bis hin zu den in den 
USA vorherrschenden Rassendiskriminie-
rungen mit Rosa Parks, präsentiert der Au-
tor Kapiteln aus dem Leben interessanter 
Frauen. Man erfährt, was sie erreicht und 
bewirkt haben, unter welchen schwierigen 
Bedingungen sie ausharren mussten und wie 
sie Stärke an den Tag legten, um sich nicht 
unterkriegen zu lassen. So mag es heutzu-
tage selbstverständlich sein, dass Frauen 
studieren, doch im 18. Jahrhundert musste 
die von ihrem Vater zur Ärztin ausgebildete 

Dorothea Christiane Erxleben vom preußi-
schen König eine Ausnahmegenehmigung 
erhalten, um promovieren zu dürfen. Und 
auch der Kampf um die Frauenrechte kos-
tete den Streiterinnen vieles ab: Olympe de 
Gouges wurde unter der Guillotine der Kopf 
abgehackt, Suffragetten landeten nach De-
monstrationen im Gefängnis. „Wir haben 
uns viele Jahre lang geduldig Beleidigungen 
und tätlichen Angriffen ausgesetzt. Frauen 
wurde die Gesundheit ruiniert, Frauen ver-
loren ihr Leben. […] Wir machen mit dem 
Glasscheibenzerbrechen viel größere Fort-
schritte mit weniger Verletzungen unserer-
seits, als wir jemals machten, als wir zulie-
ßen, dass sie uns unsere Knochen brachen“, 
rechtfertigte sich Emmeline Pankhurst, Füh-
rerin der Suffragetten, für das Einsetzen von 
Gewalt.   

Jelineks Buch ist das Geld (25€) auf jeden 
Fall wert. Das schön gestaltete Hardcover 
präsentiert weibliche Portraits, auch im In-
neren sind zahlreiche Abbildungen zu sehen 
und die Sprache ist verständlich verfasst. 
Man lernt viele interessante Dinge aus der 
Geschichte und gebührt diesen Frauen ne-
benbei Respekt, indem man an sie und an 
ihre unglaublichen Taten denkt. 
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APRIL MAY JUNE

Oops, she did it again – weniger als ein halbes Jahr nach der Erscheinung von Folklore 
hat Taylor Swift nun das „Schwesteralbum“ Evermore veröffentlicht. Der Ton und das 
Feeling sind ähnlich wie beim Vorgänger, statt fetzigem Pop setzt Taylor auch hier 
wieder auf ruhige Folk- und Indie-Klänge. Da mich Folklore schon irrsinnig begeistert 
hatte war ich natürlich höchst erfreut als ich von Evermore erfuhr. Und ich wurde nicht 
enttäuscht – viele der neuen Tracks sind in meine Lieblingslieder gewandert. Beson-
ders „no body, no crime“, ein catchy Titel mit spannender Story hat es mir angetan. 
Genau wie Folklore ist auch Evermore eine klare Empfehlung von mir, sowohl für 
Hardcore-Swifties wie für jene, die bis jetzt mit Taylor Swift noch nicht viel am Hut 
hatten.

von David Smatrala (20) 

Arcade Fire ist eine einzigartige Band. Mit einer unheimlichen Kreativität erschaffen 
sie wunderbare Klangwelten, die dazu einladen, immer wieder in ihre Musik einzutau-
chen, denn jedes Mal entdeckt man etwas Neues. Die Gruppe rund um Win Butler und 
Régine Chassagne verlässt sich dabei auf die klassische Besetzung einer Indie-Rock-
band der 2000er, also zwei Gitarren, Bass, Keyboard und Schlagzeug, ergänzt diese 
jedoch mit wunderschönen von Owen Pallett arrangierten Streichern, atmosphärischen 
Synthesizern und allerhand eher selten zu hörenden Instrumenten, wie eine Drehleier, 
eine Panflöte oder eine „singende Säge“. Das mehrfach mit Gold und Platinum und 
einem Grammy ausgezeichnete Album The Suburbs ist ihr wohl bestes Werk, das jeder 
Musikliebhaber zumindest einmal gehört haben sollte.

von Merlin Mayer

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

EVERMORE by Taylor Swift THE SUBURBS by Arcade Fire
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APRIL MAY JUNE

Eigentlich wollte ich den Sommer 2020 in Irland verbringen, dieses Vorhaben ist jedoch 
ins Wasser gefallen. Gefangen im Lockdown, bin ich in eine Art Irland-Melancholie 
verfallen und nun besteht meine gesamte Spotify Playlist aus irischen Volksliedern. 
Mein Lieblingsalbum, „Memory Lane“, von der irischen Band The High Kings möchte 
ich hiermit vorstellen. Es ist zwar schon über zehn Jahre alt, aber die schönen Harmo-
nien der vier Bandmitglieder verjähren nicht. Es handelt sich dabei um traditionelle iri-
sche Musik, die meistens entweder die Liebe oder eine der vielen irischen Rebellionen 
thematisiert. Meine Lieblingslieder „Red Is The Rose“ und „Green Fields Of France“ 
schaffen es jedes Mal aufs Neue, mich gedanklich nach Irland zu transportieren. 

von Hannah Metzker

Der Winter ist lange, der Lockdown-Marathon ebenso. Melancholie ist dabei wohl eine 
nachvollziehbare und naheliegende Empfindung. Und wo schlägt sich diese häufiger 
nieder als in Musik? Ein Beispiel für solche Melancholie ist der Track „Allein“ des 
Deutschrappers Parker. In den Tagen, an denen es also kaum richtig hell wird und die 
grauen Wolken träge über der Landschaft hängen, fügt sich dieser Track in die Atmo-
sphäre ein – melancholisch und nicht weniger melodisch und stimmungsvoll.

von Reka Seitz

ALLEIN by ParkerMEMORY LANE by The High Kings
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SchwerthE midnight sky: 
      George Clooney in der Arktis
Filmempfehlung von MERLIN MAYER (21), studiert Biologie

Das Jahr 2020 war auch für Hollywood kein 
gutes Jahr. Zahlreiche Filmpremieren muss-
ten aufgrund geschlossener Kinos verscho-
ben werden. Somit war ein so hochkarätig 
besetzter Film wie The Midnight Sky, der 
im Dezember exklusiv auf Netflix erschien 
schon ein kleines Highlight. Der Film mit 
George Clooney als Schauspieler und Re-
gisseur erinnert an einige Science Fiction-
Klassiker der letzten Jahre, wie Interstellar 
oder The Martian.

Die ersten Szenen zeigen die Evakuierung 
einer großen Forschungsstation in der Ark-
tis. Nur der grimmige Dr. Lofthouse (Geor-
ge Clooney) bleibt zurück. Er möchte nicht 
mitkommen. Wohin die Reise geht, erfahren 
wir als Zuschauer vorerst nicht, aber fest-
steht: Es ist das Jahr 2049 und auf der Erde 
ist etwas Schreckliches geschehen. Sie ist 
so gut wie unbewohnbar. Das führt uns zum 
zweiten Handlungsstrang des Films, der in 
einem Raumschiff spielt, das auf dem Weg 
zur Erde ist. Die fünf Astronauten kom-
men zurück von einer Expedition auf einen 
Mond des Jupiter, auf dem menschliches 
Leben möglich sein könnte. Ihre Mission 
war erfolgreich, denn der Himmelskörper 
bietet tatsächlich beste Voraussetzungen, 
um den Menschen eine neue Heimat zu bie-
ten. Ihre Rückkehr verläuft jedoch nicht so 
reibungslos, wie sie sich das erhofft hatten. 

Währenddessen verfolgen wir Auguste 
Lofthouse beim Whiskey trinken und sehen, 
dass er offensichtlich sehr krank ist. Er lei-
det an starkem Husten und muss sich täg-
lich einer Dialyse, also einer Blutwäsche, 
unterziehen. Nach einigen Tagen bemerkt 
er plötzlich, dass er nicht so alleine ist wie 
er dachte. Ein kleines Mädchen hat sich in 
dem Gebäude versteckt. Auguste versucht 
ihre Eltern zu kontaktieren, doch die Kleine 
ist stumm und spricht kein Wort. Außerdem 
antwortet niemand mehr auf seine Funk-

sprüche. Wo sind all die Menschen?

In einigen Flashbacks sehen wir einen jun-
gen Wissenschaftler bei einem Vortrag, wie 
er verkündet einen Ort gefunden zu haben, 
an dem die Menschheit in Zukunft leben 
könnte. Eben jenem Mond, von dem die As-
tronauten zurückkommen. Nach der Präsen-
tation wird er von einer Frau angesprochen, 
mit der er eine Beziehung eingeht. Sie ver-
lässt ihn jedoch bald wieder, da er zu verses-
sen in seine Arbeit ist. Was der junge Wis-
senschaftler, dessen Namen wir noch nicht 
erfahren, nicht weiß: Sie ist schwanger.

Die drei Handlungsstränge scheinen lange 
Zeit nur sehr lose verknüpft zu sein bis es 
gegen Ende zur Auflösung eines relativ ge-
lungen Plot-Twists kommt. Das Spielen mit 
verschiedenen Zeitebenen und Erzähllinien 
erinnert ein wenig an die Filme von Chris-
topher Nolan, man darf sich allerdings keine 
Mindfucks alá Tenet oder Inception erwar-
ten. 

Was mir an The Midnight Sky gut gefallen 
hat, war die schauspielerische Leistung so-
wohl von Clooney als auch der Crew des 
Raumschiffs (u.a. mit Felicity Jones). Au-
ßerdem gibt es bildgewaltige Aufnahmen 
aus der Arktis und dem Weltraum zu be-
staunen. Vor allem in den letzten Minuten 
wirft der Film jedoch mehr Fragen auf, als 
er beantwortet. Wir erfahren nicht, was ei-
gentlich auf der Erde geschehen ist und auch 
die Entscheidungen der Astronauten, die vor 
der Wahl stehen, auf die verwüstete Erde zu-
rückzukehren oder ein neues Leben auf dem 
Jupitermond zu beginnen, sind nicht unbe-
dingt nachvollziehbar. Alles in allem war 
The Midnight Sky ein netter Zeitvertreib für 
einen Abend, ein zweites Mal werde ich ihn 
jedoch eher nicht ansehen. Auf einer Ska-
la von 1 bis 10 bekommt der Film von mir 
durchschnittliche 6 Punkte.
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SchwerKurzgeschichte von FENNY SCHRECK

Bei unserer ersten Begegnung wurde mir klar, dass wir nicht mehr 
ohne einander sein würden. In deinem Schweigen weiß ich Romane 
zu lesen, meine Gefühle spiegeln sich auf dir, in meinen Armen fan-
dest du dich. Oh, so vielem habe ich den Rücken gekehrt, um dich 
nun zu halten! Warum nur fühle ich mich so bedrückt, wohin mit 
dieser Last? Ich sehe dich an, du entziehst dich meinem Blick – zu 
schwer wiegt die Stille zwischen uns. Ich folge dir, wie immer. 

Sieh mich an! befehle ich, Sieh den Schweiß auf meinen Gliedern, 
den Staub auf meinem Haupt. 

Ich sehe deinen kecken Blick. Unterstellst du mir, zugenommen zu 
haben?

Diskussionen haben keinen Zweck. Wie soll ich dir weismachen, 
dass der Weg hin zu meinem Glück unbedingt mit dir zu beschreiten 
ist? Dass unser Schicksal unausweichlich miteinander verwoben ist?

Kaum glaube ich, endlich erreicht zu haben, was zu erhoffen ich mir 
erlaubt habe, passiert das Unvermeidliche. Der Schmerz in meinen 
Zügen unterstreicht meine Worte wohl.

Selbstmitleid steht dir nicht. 

Es ist nun bald wieder so weit. 

Deine Sturheit ist ungeheuerlich. 

Dein schamloses Herabwürdigen meiner selbstlosen Arbeit trifft 
mich hart, auch wenn es nichts Neues ist. Ich überlege, dich hier und 
jetzt zu verlassen. So einfach es ist, diesen Gedanken zu fassen; so 
unmöglich ist er umzusetzen. Die Hoffnung siegt über den schnell 
wieder verflogenen Zorn. Schon wieder.

HA! Ich denke aber, die Absurdität deiner Tätigkeit ist der einzige 
Sinn in deinem Leben. 

Du sprichst es nicht aus, ich sehe es dir an. Vielleicht stimmt es, ich 
bin erschöpft. 

Ohne dich wäre ich nicht in dieser Lage. Das stimmt dich für eine 
Weile ruhig.

Ich ertappe mich bei einem Tagtraum, ich sehe einen stillen See – 
wir lassen Steine übers Wasser springen. Eine gefährliche Idee steigt 
aus den Tiefen meines Unterbewussten empor. 

Die Geräusche sind ungeheuerlich. Sie quälen mich, es stimmt mich 

fröhlich. Zum allerersten Mal seit langer Zeit umspielt ein fast un-
merkbares Lächeln meine Lippen. 

Ist dir bewusst, was du gerade tust? Bist dem Wahnsinn du anheim-
gefallen? In deinen Worten liegt Besorgnis… aufrichtige.

Auch der Wahnsinn hat Methode. Die Antwort stellt dich nicht zu-
frieden, das spüre ich. Ja, ich habe einen Ausweg gefunden, es gibt 
eine Lösung.

Langsam verändert sich dein Körper, dein ganzes Aussehen. Die 
Zeit hinterlässt Spuren, an uns beiden. Wir haben nicht aufgehört 
vorwärtszuschreiten – auch wenn sich die Schritte verlangsamt ha-
ben. Es eilt nicht. Gar nicht.

Mit beiden Händen umgreife ich deine Hüfte und ziehe dich – einer 
Ahnung folgend – hoch über meinen Kopf. 

Was siehst du? 

Es ist dunkel.

Kannst du gar nichts erkennen?

Zwei Fackeln, in der Ferne. Eine wippt leicht auf und ab. Das wird 
der Wärter des Schattenreichs sein.

Bist du bereit?

Du setzt alles aufs Spiel. 

Ich weiß, ich kann nicht mehr.

Er ist stehengeblieben. Jetzt oder nie.

Und so werfe ich dich, den ich zum Diskus geschliffen habe, mein 
treuer Begleiter und Hoffnungsschimmer. Meine Folter und meine 
Erlösung.

Ich blicke über den Rand und kann nur mehr eine winzige Licht-
quelle erkennen. Sie ist weit weg, doch zum Glück kenne ich den 
Weg. Ich setze mich nieder und lasse mich nach unten gleiten. Ich 
bin frei – doch zu welchem Preis? So lange, fast ewig kannte ich 
nichts als meinen nicht enden wollenden Aufstieg, das Trio von 
Stein, Mann und Berg. 

Sisyphus entkommt.

Vermutlich.
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ZUKUNFT IST JETZT!
30. Reihe der Kamingespräche

Sendungstermine: 
Mi 17.2.2021, 21.00 Uhr, ORF Radio NÖ
Mi 17.3.2021, 21.00 Uhr, ORF Radio NÖ
Mi 21.4.2021, 21.00 Uhr, ORF Radio NÖ
Mi 19.5.2021, 21.00 Uhr, ORF Radio NÖ 
Mi 16.6.2021, 21.00 Uhr, ORF Radio NÖ

Die Sendungen können im Anschluss an die Ausstrahlung auf www.volkskulturnoe.at nachgehört werden. 

Zukunft ist jetzt: No na möchte die eine oder der andere sagen, wenn hinter diesem Slogan nur eine einfache Binsenweisheit da-
herkommt. Gemeint ist wohl, dass die Zukunft in einem gegen Null tendierenden zeitlichen Abstand zum jeweils Gegenwärtigen 
beginnt. Eh klar. Spannend ist jedenfalls die Frage, wie diese Zukunft aussehen wird: Die einen werden nach zu allen Zeiten gelten-
den Konstanten suchen, andere wiederum ihren mitunter querdenkenden Gestaltungswillen hervorkehren, gar nicht so wenige auf 
die himmlischen Mächte vertrauen und einige die Vorhersage-Kompetenz zur Profession machen. Dennoch kann es immer einmal 
anders kommen als man denkt, denn beim Prognostizieren geraten moderne Zukunftsdeuter ins gleiche Dilemma wie die alten Pro-
pheten, denn erst im Nachhinein stellt sich heraus, ob und inwieweit ein vorhergesagtes Szenario tatsächlich eingetreten ist. In der 
Vergangenheit bemühte man die Stellung der Sterne, den Blick in die Glaskugel, die Weissagung eines Orakels, das Aussehen des 
Kaffeesatzes am Boden einer Tasse oder den Verlauf der über die Handfläche verlaufenden Linien. Ein Gefühl dafür, wie zumindest die 
nächsten Tage oder Wochen sich entwickeln, versprechen Horoskope, und auch das Bleigießen, das Traumdeuten, das Kartenlegen 
oder die Zahlenmystik möchten Ungewissheiten ausräumen. Heute beherrschen vor allem Zahlen und Statistiken sowie die sich dar-
aus ableitenden Szenarien viele Prognosen. Manche, allerdings essenzielle Geschehnisse sind allerdings nur schwer oder überhaupt 
nicht vorhersehbar, etwa Meteoriteneinschläge, Erdbeben, Vulkanausbrüche oder heftige Unwetter und andere Naturkatastrophen, 
aber auch kriegerische Konflikte, Seuchen, Hungersnöte oder verrückt gewordene Staatenlenker. Es gehört zu den Aufgaben des 
Menschen, Entscheidungen zu treffen, und zwar wunschgemäß solche, die zunächst für richtig gehalten werden und sich im Ergebnis 
dann auch als richtig herausstellen. Zukunftsprognosen zielen darauf ab, solche Entscheidungen zu beeinflussen. Prognosen dienen 
daher stets bestimmten Interessen mit dem Ziel, das Verhalten der Menschen zu steuern oder wenigstens zu beeinflussen. Was möge 
also geschehen, um Ziele wie Frieden, Lebenssinn, Gesundheit oder soziale Absicherung zu erreichen? Also konkret: Wie gelingt 
eine ausreichende Ernährung der Bevölkerung auf Erden, wie eine flächendeckende medizinische Versorgung, wie die Rettung des 
Weltklimas, wie eine Reduktion des CO2-Ausstoßes, wie eine Sicherung der Alterspensionen, wie ein Volkskultur Niederösterreich – 
ein Betrieb der Kultur.Region.Niederösterreich nachhaltiger Umgang mit Energiequellen, wie das Schaffen sinnstiftender Arbeit, wie 
die Beseitigung von Armut, wie die Gleichberechtigung von Menschen ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft oder 
Ethnie, wie ein erfüllendes Zusammenleben, wie ein Sterben in Würde, …? Die Formel „Zukunft ist jetzt“ kann also den Anstoß geben, 
sich eingehend mit den Bedingtheiten des Lebens auseinanderzusetzen. Die Zukunft bleibt letzten Endes zwar ein Geheimnis, ihre 
Gestaltung ist aber Aufgabe der Menschen. Wenn auch die Praxis manch lächerliche Begleitumstände zeigt, so werden alles in allem 
viele Erfolge von morgen schon heute grundgelegt. Immer aber wird es auch darauf ankommen, mit Blick auf die Zukunft Erfahrungen 
ebenso wie die viel zitierten guten alten Tugenden zu beachten. Für eine interessante und vielschichtige Zukunftsdiskussion bieten die 
Kamingespräche ein anregendes Dialogforum.

Die jeweiligen Gesprächsthemen und –teilnehmer*innen gibt es tagesaktuell auf www.volkskulturnoe.at 
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Besonders in der Jugend, in der man mit vielen Gefühlen 
und Zeiten der Veränderung zu tun hat, tut es gut, sich 
manchmal Zeit zu lassen. Die Zeit stehen zu lassen und 
an das Wesentliche zu denken. Und alles aufzuschreiben 
was einem durch den Kopf geht. Versucht es doch auch 
einmal… Für mich war das Schreiben wie eine Therapie. 
Es hilft, sich mit Gefühlen und Problemen auseinanderzu-
setzen. 

Es gibt so viele unzählbare Religionen in der Welt. Aber warum 
sollte an uns selbst zu glauben keine Religion sein?
Manche haben einen ganz eigenen Glauben an sich selbst. 
Manche haben ihren Glauben bei Hexen oder dem ,,Teufel“. 
Aber ganz egal welchem Glauben du angehörst, jeder Glaube hat 
seine eigene Magie und Geschichte. Wir sollten uns nie unterkrie-
gen lassen, wenn manche nicht an unsere Magie, unser Chaos oder 
unseren Glauben glauben.  Denn jeder Glaube hat seine eigene 
Geschichte und Wahrheit. 

Wichtig ist bei dieser Geschichte, überhaupt an etwas zu glauben, 
das uns Kraft gibt. Wir Menschen suchen in der Welt die eine Sa-
che, den einen Ort oder den Menschen, den Beruf oder das Hobby 
was uns Kraft gibt, uns einzigartig und besonders macht. 
Liebe das was du tust, egal was auch immer das ist. Denn genau 
das was andere an uns unbegreiflich finden macht uns zu einem 
einzigartigen Menschen. 
Liebe das was dich zu diesem Menschen macht. 

Und behalte das was dir Kraft gibt. Lass es nicht los, denn es ist 
aus deiner Geschichte ein Teil von dir geworden. 

Heute hab ich verzweifelt ein Gespräch mit meinem Freund ge-
führt, bei dem ich ihn um Rat fragte, was ich tun soll gegen meine 
Ängste...

,,Was passiert, wenn der Mann dort böse ist?“, fragte ich ihn. 
Er meinte: „Dann ist er böse."

Dann fragte ich ihn: „Was soll ich machen, wenn ich es nicht 
kann?“
Er meinte dann wieder: „Dann kannst du es nicht.“

Manchmal ist es gut den Tatsachen mit einem offenen Auge zu 
begegnen und sie ohne zu beurteilen so annehmen wie sie sind. 
“Was” und “Warum” - Fragen? – Die werden nie einen Sinn erge-
ben. 
Tatsachen sind alle Dinge die gerade passieren und eben so sind 
wie sie sind. 
Versuche nicht immer alles beurteilen und ändern zu wollen. 
Im Leben musst du nicht perfekt sein!
Nur echt. 
So wie es ist, so ist es. Na und?
Das ist eine Tatsache. Genau wie du. 
So wie du bist, so bist du. 
Versuche diese Tatsache nicht zu ändern. 
Und lass das Grübeln jetzt mal sein.
Na und? Dann kannst du es eben nicht. 
Was anderes wirst du besser können. 

Merk dir, alles kommt wie es kommen soll. 
Alles ist gut für dich und ein Geschenk. 

Denke nicht an die Personen die nicht zu der Party kommen, son-
dern denke an die vielen die da sind. :)

eigenen Glauben

Tatsachen

Poesie oder so
von VIKTORIA HÖCHTL
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Machen wir Krems gemeinsam BUNTER
ein Mitmach-Charityprojekt der Nähwerkstatt
Der Verein Impulse Krems veranstaltet im Rahmen des Frauen-Nähprojektes die Aktion „Bunte Freunde“. Idee ist es, aus Altem Neues zu 
machen, Fröhlichkeit in eine herausfordernde Zeit zu bringen und gemeinsam für ein soziales Projekt zu stehen. Unter dem Motto aufeinander 
schauen, zuhören und miteinander reden werden selbstgenähte Affen gesammelt und für ein soziales Projekt gespendet. Gerade in Zeiten wie 
diesen ist es noch schöner, miteinander etwas zu schaffen.

Selbstgenähte Sockentiere!
Sind sie nicht super witzig und zuckersüß zugleich? Die Nähwerkstatt lädt dich dazu ein, Teil des Projektes zu werden und einen bunten, knud-
deligen Affen zu nähen. Schnitt- und Nähanleitung dazu findest du auf www.krems-interkulturell. Die handgefertigten bunten Freunde kannst 
du bis 26. April in der Ringstraße 23 oder per individueller Terminvereinbarung übergeben. Bei Fragen sind wir für dich unter 0676 / 840 803 
213 erreichbar.

Die AFFEN sind los!
Kommentiere bei unserem Gewinnspiel auf Facebook unter Krems.Interkulturell.Verein.Impulse.Krems mit einem Bild deines fertigen So-
ckentiers und vote unter allen Kommentaren das süßeste Äffchen. Auf die GewinnerInnen mit den meisten „Likes“ warten Eintrittskarten vom 
Tierpark Schönbrunn, ein Sektfrühstück im Poldi Fitzka und ein Burger-Essen im 2Stein. Alle handgemachten Kuscheltiere kannst du in der 
Onlinegalerie auf unserer Webseite bestaunen. 

Für einen guten Zweck!
Ab Mai sind die bunten Sockentiere gegen eine freiwillige Spende direkt im Verein Impulse Krems oder auf www.harrytogo.at  zu erwerben. 
Als Geburtstagsgeschenk, als Präsent für deine Herzensmenschen oder einfach als Mitbringsel: die bunten Äffchen schenken Freude und zau-
bern garantiert ein Lächeln ins Gesicht!
Der Erlös der Aktion „Bunte Freunde“ wird der Kinderstation des Krankenhaus Krems übergeben und soll den kleinen PatientInnen Freude in 
turbulenten Zeiten bringen.
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1. Du brauchst ein Paar Kniestrümpfe ca. Gr. 38 (je kleiner die Strümpfe, desto 
kleiner der Affe)

2. Beide Socken auf links drehen.

3. Eine Socke so hinlegen, dass die Ferse nach oben zeigt. Von der 
Sockenöffnung bis zur Ferse mittig eine doppelte Naht mit ca. 5 mm 
Abstand nähen.

4. Die Socke zwischen der Doppelnaht mit der Schere aufschneiden, so 
dass zwei Beine entstehen. Die kleinen Öffnungen ebenfalls zunähen. 
Öffnung zwischen den Beinen nutzen, um die Socke auf rechts zu 
drehen.

5. Durch die Öffnung zwischen den Beinen die Socke mit Füllwatte 
ausstopfen. Körper und Beine sind fertig. Öffnung mit Nadel und Faden 
schließen.

6. Arme, Beine, Körper und Schwanz mit Füllwatte gleichmäßig ausstopfen 
(Watte, Polsterfülle, alte T-Shirts usw.)

7. Nun die Extremitäten zusäumen und mit der Hand an den Körper annähen, 
auch den offenen Teil an den Beinen zusäumen. (Matratzenstich oder 
normaler Säumstich)

8. Den Fersenteil (=Schnauze) der noch übrig ist, mit etwas Füllwatte auffüllen 
und mit der Hand an den Kopf säumen.

9. Die verstürzten Ohren zusäumen, eine kleine Falte legen und am Kopf 
annähen.

10. Das Gesicht kann individuell gestaltet werden

11. Rechts und links neben dem Mund die Ohren annähen.

12.Die Arme etwas rückseitig auf Höhe der Unterkante des
Mundes annähen.

13.Den Schwanz unten, hinten über dem Po annähen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!

Und so wird's gemacht:
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„Blue Sky Thinking“ 
Das Debüt einer Künstlerin.
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Die nächste Künstlerin, die ausstellen soll-
te, war sie. Doch neben den Bildern braucht 
eine Ausstellung entsprechende Organisati-
on – vom Bewerben bis zur Durchführung 
– und dazu brauchte es Unterstützung.

Nach kurzer Recherche war klar, wer diese 
Unterstützung bieten konnte: Bright Young 
Things. Dabei handelt es sich um ein Pro-
gramm zur Jugendkulturkoordination der 
Stadt Krems in Zusammenarbeit mit der 
Privatstiftung Sparkasse Krems sowie der 
Universität Krems. Dieses Programm un-
terstützt Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 16 und 27 Jahren, ihre künstleri-
schen Ideen und Projekte – welcher Art auch 
immer – in die Tat umzusetzen. Sowohl be-
ratend als auch unterstützend, sowohl ver-

Ein Interview geleitet 
von REKA SEITZ(19), 
studiert Rechtswissenschaften

Mit nur 19 Jahren hat Rita Hristovski im 
August 2020 zum ersten Mal einige ihrer 
Bilder ausgestellt. Unter dem Titel „Blue 
Sky Thinking“ waren die Bilder der Künst-
lerin von 5. bis 22. August 2020 im Innen-
stadtlokal El Très zu sehen. Wie es dazu ge-
kommen ist und welche Gefühle das bei ihr 
ausgelöst hat, erzählt sie im Interview mit 
DasHelmut.

„Was ich am ehesten zeichne, ist im Man-
ga- und Comic-Stil“, erklärte sie. „Ich be-
vorzuge Aquarell und Buntstifte, Farbstifte, 
Bleistifte. Seit kurzem mach ich auch Digital 
Art. Aber das hab ich nach der Ausstellung 
erst angefangen.“

Die Möglichkeit, auszustellen, hat sich für 
Rita Hristovski zunächst zufällig ergeben: 
„Ich hab dort gearbeitet, beziehungswei-
se: Ich arbeite noch immer dort, wo ich die 
Ausstellung hatte. Und ich habe mitbekom-
men, dass die Chefin überlegt, wen sie als 
Nächstes ausstellt (…). Sie wusste, dass ich 
in einem Kunstzweig im BORG war und sie 
hat gefragt: ‚Rita, kennst du irgendwen von 
deinen Klassenkameraden, die gerne aus-
stellen wollen?“ Nachdem sie selbst einige 
ihrer Kunstwerke hergezeigt hatte, war klar: 

netzend als auch vermittelnd. Das Motto: 
„Du denkst dir etwas aus. Wir machen es 
möglich.“ Beschränkung, um welche Form 
der Kultur oder Kunst es geht, gibt es nicht. 
Ob Ausstellung, Theaterstück, Musikauf-
tritt… „Wir lassen uns etwas einfallen, um 
deine Ideen Wirklichkeit werden zu lassen“ 
– so die Aussage auf der Tumblr-Page von 
Bright Young Things.

Da dieses Programm bei der Verwirklichung 
von Rita Hristovskis Ausstellung helfen 
konnte, wurde der Kontakt zu Projektkoor-
dinatorin Eva Kadlec aufgenommen. In der 
Folge wurden die Plakate gestaltet und die 
Informationen über die Ausstellung verbrei-
tet. Rita Hristovski war nicht auf sich allein 
gestellt, wie sie erklärt: „Es war wirklich 
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eine Zusammenarbeit von allen.“ So konnte 
sie das Hauptaugenmerk auf ihre Kunst le-
gen. Angesprochen auf ihre Unterstützung, 
berichtet sie: „Also, ich glaub, es ist mit 
Bright Young Things einfacher, dass man’s 
wirklich macht. Oft denkt man sich: ‚Ja, 
wär schon cool. Aber wo fang ich an und 
wie mach ich’s?‘ Und ich denke, dass Bright 
Young Things ja dafür da ist (…). Da kann 
man Kontakt aufnehmen und einfach mal 
fragen, ob die da helfen würden.“

Und dann war er da, der Tag der Vernissage. 
„Es war aufregend, in der Tat“, berichtet 
Rita Hristovski. „Kunst auszustellen war 
schon irgendwie ein Lebenswunsch von 
mir. Dann dachte ich mir so: ‚Okay, jetzt 
passiert’s halt wirklich.‘“ Gleichzeitig habe 
sie auch ein wenig Angst gehabt, immerhin 
würden nun auch andere Leute ihre Bilder 
sehen. „Im Endeffekt hab ich dann einfach 
meine besten Freunde alle eingeladen, weil 
ich wollte, dass die dabei sind.“

Die Reaktionen auf die Bilder waren durch-
wegs positiv und eine Bestärkung für die 
junge Künstlerin: „Ich war sehr zufrieden 
mit dem Feedback. Es hat mich wirklich 
glücklich gemacht, dass so viele Leute vor 
allem immer auf dieselben Bilder gezeigt 
haben und gesagt haben: ‚Die find ich 
schön‘.“ Außerdem konnte sie einige ih-
rer Bilder aus der Ausstellung auch an In-
teressierte verkaufen. So habe eine Frau 
ein Kunstwerk für ihr Schlafzimmer, ein 
anderer Gast des Lokals habe ein Bild für 
seine Praxis gekauft. „Er hat gesagt, dass 
er in dem Bild eine Metapher sieht, die die 
innere Zerrissenheit von seinen Patienten 
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zeigt“, schildert Rita Hristovski und zeigt 
sich glücklich über diese vielfältigen Reso-
nanzen. 

Überraschend war vor allem, wer Freude an 
den Bildern gefunden hat, wie sie erklärt: 
„Es hat mich oft überrascht, was für Leute 
die Bilder gut fanden, weil ich denke – oder 
dachte -, dass meine Kunst eher jüngere 
Leute anspricht; einfach nur, weil dieser 
Comic-Stil meistens nichts für Erwachsene 
ist. Aber, in fact: Die Bilder, die ich verkauft 
habe, habe ich an Leute über dreißig ver-
kauft.“

Im Rückblick ist die Künstlerin zufrieden, 
die Ausstellung trotz begleitender Unsicher-
heit gewagt zu haben: „Es ist schön, wenn 
du die Reaktion von anderen kriegst. Es hat 
sich auf jeden Fall gelohnt, ich bin sehr 
stolz auf mich.“

Und was sie anderen rät, die ebenso gerne 
einmal ausstellen würden? „Do it! Ganz 
ehrlich: Was verliert man? Man kann nur an 
Einfluss und Ruhm gewinnen…“, meint sie 
mit einem Augenzwinkern und fügt hinzu: 
„Macht es einfach, es passiert nichts.“
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sPurEn und maskEn dEr flucht – 
ausstEllung dEr landEsgalEriE niEdErÖstErrEich

Das Coronavirus nimmt seit Anfang 2020 den größten Platz in den Medien ein, weshalb andere, nicht weniger 
wichtige Themen in den Hintergrund geraten. Mit dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen 
Insel Lesbos änderte sich das, wenn auch nur für einen kurzen Moment, und die Stimmen für einen humanen 
Umgang mit Flüchtlingen werden wieder lauter. Für viele unserer Generation, die in Europa aufgewachsen sind, 
ist es oft schwer vorstellbar, dass Frieden und Sicherheit nicht weltweit vorhanden ist und auch bei uns nicht 
immer selbstverständlich war. 

In der Ausstellung „Spuren und Masken der 
Flucht“ beleuchten Kunstwerke auf viel-
fältige Art und Weise die Schicksale von 
Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und 
Armut flüchten mussten. Werke von knapp 
40 Künstler*innen aus Vergangenheit und 
Gegenwart geben deren Erfahrungen mit 
Flucht und Ausgrenzung wieder. Fotogra-
phie, Video, Skulptur bis hin zu abstrakter 
Malerei - die künstlerischen Medien, die 
hierfür verwendet wurden, sind vielfältig. 

In vielen der Kunstwerke wird nicht ein spe-
zielles historisches Ereignis beleuchtet, son-
dern Aspekte von Flucht thematisiert. Das 
Selbstbildnis von Alena Vadura-Bilek, das 
in den 90er Jahren entstand, kann z.B. als 
Auseinandersetzung mit der eigenen Identi-
tät als Flüchtling interpretiert werden. Die 
Künstlerin flüchtete 1978 unter Lebensge-
fahr aus der Tschechoslowakei nach Wien. 
Für Alena dient Kunst der Dekonstruktion 
der Wirklichkeit und dem Rückzug in eine 
bizarre und surreale Welt, das spiegelt sich 
auch in ihren Kunstwerken wider.

Der Künstler Mehmet Emir reflektiert in 

seiner Arbeit die Auswanderungsgeschich-
te seines Vaters. Offiziell kam er 1964 als 
türkischer Gastarbeiter nach Österreich, 
allerdings war er Kurde und überlebte in 
seiner Kindheit ein Massaker, das das tür-
kische Militär 1937/38 in seinem Heimatort 
verübte. In Wien macht der Vater Fotos vom 
Leben als „Gastarbeiter“, die den zurückge-
bliebenen Familien im Herkunftsland zu-
gesendet wurden, um über das privilegierte 
Leben in Österreich zu berichten. Sein Sohn 
Emir nimmt die Wirklichkeit jedoch ganz 
anders wahr. Massenunterkünfte, harte Ar-
beit und ständige Konfrontation mit Vorur-
teilen. Auch er nutzt nun das Medium Foto-
graphie, um Eindrücke aus dem Heimatort 
seines Vaters und Wien zu vermitteln.

Osman Ahmed thematisiert mit seinen 
Zeichnungen die Geschichte der jahrelan-
gen politischen und kulturellen Unterdrü-
ckung, die er und seine kurdischen Lands-
leute unter dem irakischen Baath-Regime, 
mit Saddam Hussein an der Spitze, ertragen 
mussten. Er sprach mit Menschen, die zum 
Beispiel die „Anfal-Operation“, den Geno-
zid an der kurdischen Bevölkerung 1988/89 
überlebt haben, schrieb ihre Geschichten 
auf und fasste sie in Zeichnungen zusam-
men. Durch seine Kunst schafft er Bewusst-
sein für die Katastrophen des Krieges und 
hält wichtige Erinnerungen fest. 

In der Ausstellung tauchen viele weitere in-
dividuelle Migrationsgeschichten auf, ver-
ewigt in den unterschiedlichsten Formen 
der Kunst. Durch die Kunst wird außerdem 

thematisiert, wie die Menschen in ihren An-
kunftsländern empfangen und wahrgenom-
men werden, welche Masken ihnen auf-
gesetzt werden und welche sie sich selbst 
aufsetzen. 

Aktuell kann die Ausstellung in der Landes-
galerie wieder besucht werden, wie lange 
das so bleibt ist allerdings unklar. Sie wird 
aber noch bis September 2021 in der Lan-
desgalerie zu sehen sein. Für alle, die noch 
mehr erfahren wollen, empfehlen wir die 
Rubrik #DIGITALESMUSEUM auf der 
Website der Landesgalerie Niederösterreich. 
Vor allem der neue Podcast der Kunstmeile 
Reden wir über Kunst! gibt tiefere Einbli-
cke in die Themen Flucht und Kunst. Darin 
kommen Künstler*innen und interessante 
Persönlichkeiten zu Wort, sprechen über 
Kunst und deren Bedeutung für das Leben.

Artikel von HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte & Politikwissenschaft in Wien
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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

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 kön-

nen persönliche Beratungsgespräche nach Terminverein-

barung 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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Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

I´m walking…

Die aktuelle Corona Pandemie geht mit vielen Einschränkungen einher und verlangt vieles von uns ab. Besonders wichtig ist es darauf zu achten, dass es 

uns gut geht. Aber was tun, wenn uns alles über den Kopf wächst, wenn wir das Gefühl haben, es wird alles zu viel? 

Hör auf dich und deinen Körper! Was tut mir gut? Wie kann ich mich entspannen und was brauch ich dafür? Vielleicht hilft eine warme Badewanne, Scho-

kolade oder einfach ein Spaziergang an der frischen Luft. Manchmal braucht man Zeit für sich selbst, ein Spaziergang kann den Kopf frei machen, die 

Gedanken ordnen. 

Auch See You – Mobile Jugendarbeit ist zu Fuß auf den Straßen in Krems unterwegs! Die Sozialarbeiter*innen bieten Spaziergänge mit Jugendlichen 

während der Corona Zeit an, um Gedanken zu ordnen, zu reden oder einfach da zu sein. Dies wird unter den Jugendlichen sehr gut angenommen. Die 

Sozialarbeiter*innen konnten die Jugendlichen sogar für eine Schritte-Challenge durch Krems motivieren. Diesem Aufruf folgten einige Jugendliche, welche 

zu motivierten Spaziergänger*innen wurden. Eine Umfrage unter den Jugendlichen, was denn Bewegung im Freien für sie bedeutet, kam zu folgenden 

Ergebnissen: 

Mobile Jugenarbeit Krems
         SeeYou

Tel. 0676 840803202
www.seeyou-krems.at

#seeyou_mobilejugendarbeitkrems
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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.

harrytogo.at

all
 you need is

Abhol- und Lieferservice unter
www.harrytogo.at


