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

Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
In den vergangenen Monaten hat sich vieles getan. Die Impfungen geben 
wieder Hoffnung auf einen Sommer mit weniger Einschränkungen und viel-
leicht sogar dem ein oder anderen Auslandsurlaub. Auch die DasHelmut-
Redakteur*innen waren in den letzten drei Monaten nicht untätig und schrei-
ben wieder über aktuelle Themen. Nach der Aussendung des Vatikans über die 
Absage der Segnung homosexueller Paare im März dieses Jahres haben sich 
Cornelia und Hannah mit der Einstellung der katholischen Kirche zur Homose-
xualität beschäftigt. Dabei wurden auch Mitglieder und Mitarbeiter*innen der 
katholischen Glaubensgemeinschaft in Krems, darunter auch Mag. Franz Rich-
ter, Pfarrer der Pfarre Krems St. Veit, zu ihrer persönlichen Meinung befragt. 
Merlin bereitet euch außerdem mit Fotografie-Tipps auf den Sommerurlaub 
vor. So müsst ihr euch im Nachhinein nicht mehr darüber ärgern, dass die Ur-
laubsfotos schon wieder verwackelt oder unspektakulär aussehen. Ein großer 
Fokus dieser Ausgabe liegt auf Social Media. Unsere Redakteurin Karin hat 
deshalb Dana, eine TikTok-Influencerin mit ca. 50.000 Followern, interviewt, 
um einen Einblick in die vergleichsweise relativ neue Social-Media-Plattform 
zu bekommen. In dieser Ausgabe findet ihr außerdem Sieben Arten von Insta-
gram-Kanälen und Cornelia schreibt über unerfüllbare Schönheitsideale und 
welche Rolle Social Media dabei spielt, diese Ideale zu kreieren. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch,
das DasHelmut-Redaktionsteam
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*

* S.04 // ARTIKEL // CORNELIA PLOTT (20) und HANNAH METZKER (19)

Du sollst deinen Nächsten lieben… 
solange er nicht schwul ist.  
Homosexualität und die katHoliscHe kircHe.

Stell dir vor, du möchtest die Liebe deines 
Lebens heiraten und fieberst sehnsüchtig auf 
den schönsten Tag des Lebens hin. In dei-
nem Kopf ist alles durchgeplant, die Outfits 
passen wie angegossen, die Location ist re-
serviert und der Streit über die Auswahl der 
Tischdeko ist auch schon wieder verpufft. 
Plötzlich liest du am 15. März 2021 die 
neuesten Meldungen des Tages und siehst 
einen Beitrag mit einer durchgestrichenen 
Regenbogenfahne. „Vatikan verbietet Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare“ heißt es 
darunter. Das bunte Kopfkino von vorhin 
verliert jegliche Farbe.

„Gott segnet keine Sünde.“ So argumentier-
te die Glaubenskonfiguration des Vatikans 
im März 2021 die Entscheidung, homose-
xuellen Paaren die Segnung nach katholi-
scher Lehre zu verwehren. Merkwürdig, 
wenn man bedenkt, dass Papst Franziskus 
sogar der erste Papst ist, der die christliche 
Gemeinschaft noch vor einigen Monaten 
dazu aufrief, Homosexuelle zu akzeptie-
ren und ihnen auf einer respektvollen Ebe-
ne zu begegnen. Denn auch Mitglieder der 
LGBTIQ*-Community sind laut Papst Fran-
ziskus Kinder Gottes und haben ein Recht 
auf eine Familie. Während es vor einigen 
Monaten also noch so aussah, als würde die 
katholische Kirche erste (längst überfällige) 
Schritte in die richtige Richtung machen, 
sieht es jetzt eher nach einem Sprung zu-
rück ins 20. Jahrhundert aus. Papst Franzis-
kus hat in der Vergangenheit zur Heirat von 
gleichgeschlechtlichen Paaren keine klare 
Stellung bezogen. Im März 2021 hat sich 
der Vatikan zu diesem Thema jedoch mit ei-

nem klaren „Nein“ geäußert. 

Die Neuerung der Glaubenskonfiguration 
des Vatikans erhitzte Gemüter in aller Welt, 
doch die kühle Erklärung des Verbots der 
Segnung liegt der Jahrhunderte alten christ-
lichen Lehre zugrunde. Dass die katholi-
sche Kirche keinen besonders guten Draht 
zur Homosexualität hat, ist tief in der Lehre 
verankert. So wird einerseits zwischen ho-
mosexuellen Neigungen und homosexuel-
len Handlungen unterschieden. Während 
homosexuelle Neigungen laut katholischer 
Kirche keiner bewussten Entscheidung un-
terliegen und somit nicht als Sünde betrach-
tet werden, werden gleichgeschlechtliche 
Handlungen als äußerst unmoralisch ver-
urteilt, da sie nach katholischer Vorstellung 
nicht mit dem Naturrecht übereinstimmen. 
Im Zuge dessen besteht nach katholischem 
Verständnis eine Ehe auch eindeutig nur aus 
einem Mann und einer Frau. Ebenso sei es 
vom sittlichen Standpunk her nur in hetero-
sexuellen Partnerschaften legitim, sexuell 
aktiv zu sein. Eine ziemlich eindeutige Bi-
lanz, die bereits seit vielen Jahren kritisiert, 
aber leider auch noch immer von einigen 
gutgeheißen wird.

Die Debatte macht auch vor der katholi-
schen Glaubensgemeinschaft in Österreich 
keinen Halt. Der Innsbrucker Bischof Her-
mann Glettler äußerte jedoch seine Enttäu-
schung hinsichtlich des „Neins“ zur Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare und Josef 
Marketz, Bischof aus Kärnten, betont, Ho-
mosexuelle seien keineswegs „Christen aus 
zweiter Klasse“. Auch die Initiative „Aufruf 

zum Ungehorsam 2.0“, die von einigen ös-
terreichischen Priestern und Diakonen ins 
Leben gerufen wurde, spricht sich ganz klar 
für die Ehe für alle aus und verlangt dahin-
gehend Reformen. 

Wir haben uns auch in der katholischen 
Glaubensgemeinschaft in Krems umgehört 
und auch hier lässt sich eine klare Haltung 
erkennen. Mag. Franz Richter, Pfarrer der 
Pfarre Krems St. Veit schildert uns seine 
ersten Gedanken, als er von der Aussage des 
Vatikans mitbekommen hat: „Mir ist es nicht 
sehr gut gegangen und ich muss ehrlich sa-
gen, dass ich mich geärgert habe. Angeblich 
war die Absage der Segnung homosexueller 
Paare durch den Vatikan nur eine Antwort 
auf eine Anfrage, die zu diesem Thema an 
den Vatikan gestellt wurde. Das legitimiert 
die Situation für mich ein wenig. Trotzdem 
freut es mich nicht, von solchen negativen 
Nachrichten zu hören.“ 
Manuela Kreipl, Pfarrsekretärin der Pfarre 
St. Paul, war enttäuscht und verwundert. 
„Wir segnen doch sonst alles: Autos, Fleisch 
zu Ostern, Tiere, Häuser. Segen ist doch et-
was zur Stärkung und um Mut zu machen“. 

Auch Johanna, Mitglied einer katholischen 
Glaubensgemeinschaft in Krems, war sehr 
schockiert, denn „ich dachte, mit Papst 
Franziskus haben wir endlich eine Chance 
zu einer liberaleren und zeitgemäßeren Aus-
richtung der Kirche.“ 

Auf die Frage, ob das Thema Homosexua-
lität innerhalb der katholischen Glaubens-
gemeinschaft zum Thema kommt, meinte 



die Pfarrsekretärin Manuela Kreipl: „Ho-
mosexualität wird bei uns in der Praxis 
totgeschwiegen. Es wird auch bei der Ju-
gend nicht angesprochen.“ Eine etwas an-
dere Antwort haben wir von Pfarrer Franz 
Richter bekommen: „Gerade nach dieser 
Meldung vom Vatikan wurde es im Mitbrü-
derkreis (Anm.: unter Priestern) themati-
siert. Natürlich kommt dieses Thema auch 
in der Seelsorge, also wenn sich Betroffene 
an mich wenden, hin und wieder vor.“ Flori-
an, ebenfalls aktives Mitglied einer katholi-
schen Glaubensgemeinschaft in Krems, hat 
ähnliche Erfahrungen geschildert: „Ich er-
lebe kirchliche Gemeinden sehr offen in Be-
zug auf Homosexualität, insbesondere dann, 
wenn vor Ort auch bekennende Homosexu-
elle in der Gemeinde mitwirken/-leben. Ge-
rade bei katholischen Jugendorganisationen 
wird LGBTIQ* regelmäßig thematisiert und 
kirchenintern sowie öffentlich dazu Stellung 
genommen.“

Im Gespräch mit den Mitgliedern der ka-
tholischen Glaubensgemeinschaft in Krems 
haben wir außerdem nachgefragt, welche 
Veränderungen sie sich von der katho-
lischen Kirche in Bezug auf das Thema 
Homosexualität wünschen würden. Dazu 
meinte Johanna: „Man muss anfangen das 
zu leben, was man von anderen verlangt. Ich 
wünsche mir, dass die Kirche von der Basis 
bis ganz nach oben zum Papst endlich die 
vielfältigen Lebensrealitäten der Menschen 
ernst nimmt und als relevant ansieht, aber 
noch wichtiger, auch auf diese angemessen 

und verbindend eingeht. Ich war unheimlich 
erleichtert, als sich viele engagierte Männer 
und Frauen in der katholischen Kirche ge-
gen eine solche Verordnung aus Rom stellten 
und so viele Gegenstimmen laut wurden.“ 
Herr Pfarrer Richter wünscht sich dahin-
gehend „eine generelle Neubewertung des 
Themas Sexualität und zwar auf verschie-
denen Ebenen. Außerdem würde ich mir 
mehr Freiraum für die Seelsorge wünschen. 
Gewisse Dinge können nicht von oben her-
ab entschieden werden, sondern müssen im 
Einzelfall bewertet werden. Das Mindes-
te, was ich als Pfarrer tun kann, wenn ein 
homosexuelles Paar auf mich zukommt und 
gesegnet werden möchte, ist, mich mit ihnen 
an einen Tisch zu setzen, um eine gemeinsa-
me Gesprächsebene zu finden.“
Florian hat dazu eine ähnliche Meinung. Er 
sagt uns: „Seelsorge passiert vor Ort und 
in direktem Kontakt mit den Menschen. Ich 
würde mir wünschen, dass so wenig wie 
möglich und so viel wie nötig ‚zentral‘ im 
Vatikan geregelt wird. Die Verantwortung 
der Seelsorger*innen in den Diözesen/Pfar-
ren und Gemeinden, sollte gestärkt und ge-
stützt werden, sie kennen die Sorgen, Wün-
sche und Nöte der Menschen, unabhängig 
von ihrer sexuellen Orientierung, oft am 
besten.“
Pfarrsekretärin Manuela Kreipl würde sich 
wünschen, dass Homosexualität in der ka-
tholischen Glaubensgemeinschaft über-
haupt keine Rolle mehr spielt und sagt dazu: 
„Ein Mensch, der sich in der katholischen 
Kirche engagieren will, sollte mit offenen 
Armen und Herzen empfangen werden. Got-
tes Segen darf man meiner Meinung nach 
niemandem verwehren, der darum bittet.“

Bei unserer Recherche innerhalb der katho-
lischen Glaubensgemeinschaft in Krems 
waren wir positiv überrascht über den star-
ken Rückhalt, den LGBTIQ*-Menschen 
in der Glaubensgemeinschaft genießen. 

Dabei sollte allerdings nicht der Anschein 
entstehen, dass das Problem damit gelöst 
sei. Die Tatsache, dass nun vermehrt über 
dieses Thema und mit Betroffenen gespro-
chen wird, ist erst der Anfang der Problem-
lösung. Auch heute noch haben Mitglieder 
der LGBTIQ*-Community täglich mit Aus-
grenzung und Intoleranz zu kämpfen. Dem-
entsprechend muss weiter daran gearbeitet 
werden, betroffene Menschen mit offenen 
Händen in der religiösen Glaubensgemein-
schaft aufzunehmen, um ihnen einen Zu-
fluchtsort, anstatt einem weiteren Ort der 
Ausgrenzung, zu bieten.

© pexels.com

© pexels.com
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*

* S.06 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (21), studiert Biologie

Nie mehr laNgweilige UrlaUbsfotos 
– wie man in kurzer Zeit Fotografieren lernt
Momente in Bildern festhalten zu können, hilft uns dabei sich daran zu erinnern. Doch obwohl Smartphones schon wahnsinnig gut 
darin sind, die richtigen Kameraeinstellungen für uns zu wählen, gibt es für diejenigen, die Kontrolle über ihre Fotos selbst in die Hand 
nehmen, viel zu entdecken. 

Kennt ihr das? Die Urlaubsfotos, die man zuhause herzeigt, schauen 
einfach nicht so spektakulär aus wie man dachte, als man sie ge-
macht hat. Man steht vor einer jahrhundertealten Ruine oder sieht 
eine beeindruckende Bergkulisse und denkt, hier kann man richtig 
tolle Fotos machen, aber das was dann auf dem Smartphone-Display 
abgebildet wird entspricht so gar nicht dem, was man sich vorge-
stellt hat. In dieser Situation war ich vor etwa einem Jahr und wenn 
es euch auch so geht, dann ist es an der Zeit, etwas über Fotografie 
zu lernen. Ich kann euch sagen: Es lohnt sich.

Die Wahl der Kamera
Die erste Frage, die sich stellt, ist natürlich: Womit kann ich denn 
eigentlich fotografieren? Im Grunde ist das gar nicht so wichtig. 
Ob mit dem Handy, einer 30 Jahre alten Analogkamera oder einer 
5000€ teuren Profikamera, mit all diesen Geräten kann man gute 
Fotos machen. Natürlich haben unterschiedliche Fotoapparate auch 
verschiedene Qualitäten, die das Fotografieren auf die eine oder an-
dere Art erleichtern, doch für den allerersten Anfang ist wohl das 
Smartphone am besten geeignet. Denn das hat fast jede*r überall 
dabei und ihr müsst nicht gleich Geld ausgeben, bevor ihr wisst, 
ob euch Fotografieren überhaupt Spaß macht. Das Problem bei den 
Handys ist allerdings, dass die meisten nur einen Automatikmodus 
besitzen oder einen sehr umständlich zu bedienenden manuellen 
Modus, der für Anfänger*innen in erster Linie verwirrend ist. 

Am idealsten für den Einstieg ist meiner Meinung nach eine klei-
ne Kompaktkamera mit Zoomfunktion. Vielleicht haben eure El-
tern oder andere Verwandte sowieso schon so eine zuhause, die für 
Urlaubs- und Familienfotos verwendet wird. Ansonsten bekommt 
man ein gutes Modell dieser kleinen Universalkameras für schon 
etwa 200€. Weil sie so einfach zu bedienen sind, nennt man sie auf 
Englisch auch Point-and-Shoot Kameras. Allerdings eignen sie sich 
auch sehr gut dazu, die ersten Erfahrungen abseits des Automatik-
modus zu machen. Dazu müsst ihr das Auswahlrad, dass sich oben 
auf der Kamera befindet einfach einmal auf M wie “manuell” dre-
hen. Denn erst wenn ihr wisst, wie ihr fotografiert, wenn ihr alle 
Einstellungen selbst vornehmen müsst, könnt ihr auch verstehen, 
wie Kameras eigentlich funktionieren.

Das Exposure Triangle
Das Exposure Triangle oder auf Deutsch das Belichtungsdreieck ist 
der magische Schlüssel zum Verständnis von Fotoapparaten. Zur Er-
läuterung möchte ich diese Grafik von expertphotography.com nut-
zen. Den Artikel Photography for Beginners (The Ultimate Guide) 
auf dieser Website kann ich sehr empfehlen, falls ihr keine Probleme Eine Kompaktkamera wie diese ist perfekt für den Einstieg (Quelle: Unsplash.com)

A steht für „aperture priority“, S für „shutter priority“ und M für „manual mode“. 
Die

 
Programme iA und P sind Automatikmodi.



mit Englisch habt. Es gibt auch ähnliche Artikel auf Deutsch, aber 
keiner, den ich gefunden habe, bringt die wichtigen Dinge so gut auf 
den Punkt wie dieser hier. 

Wie hell ein Foto wird, hängt von drei Einstellungen an der Kamera 
ab, die man im manuellen Modus alle selbst einstellen kann. Das 
sind die Belichtungszeit (Shutter Speed), die Blendenöffnung (Aper-
ture) und der ISO-Wert. Die Belichtungszeit ist am einfachsten zu 
verstehen. Sie gibt an, wie lange das Foto aufgenommen wird – das 
heißt wie lange der Sensor das durch die Linse einfallende Licht auf-
nimmt. Je länger die Belichtungszeit, desto mehr Licht wird aufge-
nommen und dementsprechend heller ist das Bild. Dann gibt es noch 
die Blende (Aperture). Das ist jenes Loch, durch das das Licht auf 
den Sensor fällt. Je größer die Blende ist, umso mehr Licht trifft auf 
den Sensor und umso heller ist wiederum das Foto. Etwas verwir-
rend ist zu Beginn, dass die Blendengröße als Bruchzahl angegeben 
wird. Das heißt bei einer Blendenzahl von f/22 ist die Blende weiter 
geschlossen als bei f/2.8. Zu guter Letzt fehlt noch der ISO-Wert. 
Der funktioniert etwas anders als Blende und Belichtungszeit. Er be-
stimmt wie sensibel der Sensor einer Digitalkamera das eintreffende 
Licht aufnimmt. Je empfindlicher er ist, umso heller ist wieder das 
Bild. Der ISO-Wert sollte allerdings immer möglichst niedrig gehal-
ten werden, da die Bildqualität bei höheren ISO-Werten abnimmt. 

Geht raus und macht Fotos
Damit wisst ihr genug, um eure Kamera auf “manuell” zu stellen 
und könnt selbst ein Gefühl dafür bekommen, was die jeweiligen 
Einstellungen bewirken. Wenn ihr einmal die Basics beherrscht, ist 
das allerwichtigste, mit eurer Kamera vertraut zu werden und ein-
fach zu üben. Das Schöne an der Fotografie ist, dass man eigentlich 
nichts falsch machen kann. Wenn euch eure Fotos gefallen, habt ihr 
alles richtig gemacht. Aber natürlich kann man die Technik stets ver-
feinern und lernen wie man mit verschiedenen Lichtbedingungen, 
Objektiven oder anderem Equipment umgeht. 

YouTube als Lernplattform
Es gibt unzählige Fotografiekurse, die euch angeboten werden, 
wenn ihr beginnt, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Die mö-
gen gut sein, sind aber nicht notwendig. Alles was ihr wissen müsst, 
findet ihr im Internet. Eine absolute Goldgrube für Fotografietipps 
ist Youtube. Viele Profifotograf*innen nutzen Youtube, um sich et-
was dazu zu verdienen oder nutzen es sogar als Haupteinnahme-
quelle, weshalb man dort zu wirklich jeder erdenklichen Frage eine 
Antwort findet. Da sich Fotograf*innen naturgemäß mit Kameras 
auskennen, sind sie meist auch gut im Filmen und Schneiden von 
Videos, was die Videos wirklich angenehm anzuschauen und unter-
haltend macht. Also lieber Geld sparen und anstatt teure Kurse zu 
besuchen, nächtelang YouTube-Videos schauen. 

Darf ich meine Fotos bearbeiten 
oder ist das Cheating?
Die klare Antwort lautet: Ja! Fotobearbeitung ist nicht nur erlaubt, 
sondern gehört zu einem guten Foto heutzutage einfach dazu. Wenn 
ihr euch auf Instagram die Fotos auf Seiten wie National Geogra-
phic, Voyaged, usw. anschaut, dann könnt ihr davon ausgehen, dass 
99,9% der Bilder, die ihr dort seht, bearbeitet sind. Mit einer guten 
Bearbeitung könnt ihr euren Werken den letzten Schliff geben. Dabei 
solltet ihr allerdings vorsichtig sein, denn vor allem Anfänger*innen 
passiert es häufig, dass Fotos „überbearbeitet“ aussehen. Weniger ist 
häufig mehr. Was die Wahl des Programms angeht, kann ich Adobe 
Lightroom wärmstens empfehlen. Das ist das bei weitem beliebteste 
Programm zur Nachbearbeitung von Fotos und wird auch von Pro-
fis genutzt, weshalb es aber auch recht teuer ist. Es gibt kostenlose 
Alternativen wie GIMP, das ist allerdings relativ umständlich zu be-
dienen. Wenn ihr euch eine Kamera kauft, bekommt ihr häufig auch 
die Berechtigung ein Bearbeitungsprogramm des Kameraherstellers 
kostenlos zu nutzen.

Das Exposure Triangle. (Quelle: expertphotography.com)
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*

* S.08 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

fatales grUNdrecht UNd tödlicher lobbyismUs – AmerikAs WAffenkultur.

Am 20. April 1999 wurden zwölf Schüler*innen 
in der Columbine High School (Colorado, 
USA) erschossen. Bei einem Massaker am 1. 
Oktober 2017 in Las Vegas verloren 60 Men-
schen ihr Leben. 49 Menschen starben bei einer 
Massenerschießung am 12. Juni 2016 in einem 
Schwulen-Club in Orlando (Florida). Am 14. 
Februar 2017 wurden 17 Menschen bei einem 
Massaker in der Marjory Stoneman Douglas 
High School in Parkland (Florida) erschossen. 
Alleine im Jahr 2019 kamen in den USA 15 208 
Menschen (www.gunviolencearchive.org) durch 
Schusswaffen ums Leben. Aber warum schei-
nen die Amerikaner*innen so besessen von den 
Schusswaffen zu sein und wieso weigern sich 
US-Politiker*innen strengere Waffengesetze 
festzulegen? 

Der Begriff der „Waffenkultur“ ist für die Ver-
einigten Staaten mehr als zutreffend. Denn die 
Schusswaffe bedeutet dem durchschnittlichen 
Amerikaner (weiß & patriotisch) weitaus mehr 
als wir uns das in Europa vorstellen können. 
Als sich Überlebende der Massenschießerei an 

der High School in Parkland für strengere Waf-
fengesetze einsetzten und dafür sogar auf die 
Straße gingen und große Proteste veranstalteten, 
trafen sie immer und immer wieder auf dasselbe 
Gegenargument: im zweiten Zusatzartikel der 
amerikanischen Verfassung ist das Recht auf den 
Besitz und das Tragen von Waffen festgeschrie-
ben. Dass die amerikanische Verfassung mit 
dem Entstehungsjahr 1787 möglicherweise ein 
bisschen überholt ist und dass es vielleicht auch 
keine schlaue Idee ist, jedem Menschen voll-
kommen unkontrolliert den Zugang zu einer oder 
mehreren Schusswaffen zu geben, wird von den 
US-Patriot*innen nicht hinterfragt. So kommt es, 
dass in den USA aktuell ca. 260 Millionen zivile 
Schusswaffen in Gebrauch sind (bei 328 Millio-
nen Einwohner*innen). 

Doch wer profitiert von so vielen Schusswaffen? 
Eigentlich wären bei dieser Anzahl an Massa-
kern strengere Waffengesetze die einzig logi-
sche Schlussfolgerung. Warum sträuben sich die 
Machthaber*innen der Vereinigten Staaten (und 
zwar sowohl republikanische, als auch demokra-
tische) so massiv gegen Waffengesetze? Die Ant-
wort ist einfach: Geld, Geld und noch mehr Geld. 
Denn hinter den ganzen Waffen steht eine Orga-
nisation, die National Rifle Association (NRA). 
Diese Organisation betreibt Lobbyismus, das 
bedeutet, dass sie versuchen, politische Entschei-
dungsträger dazuzubringen, die Interessen der 
NRA (möglichst viele Waffen zu verkaufen) in 
politischen Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Die NRA betreibt nicht nur Lobbyismus, sondern 
unterstützt Politiker*innen beziehungsweise po-
litische Parteien auch finanziell. In einem Artikel 
des BBC aus dem Jahr 2020 wird vermutet, dass 
die NRA jährlich drei Millionen Dollar ausgibt, 
um die Waffen-Politik zu beeinflussen. Im Präsi-
dentschaftswahlkampf 2016 hat die NRA sogar 
54 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um 
die Kontrolle der Republikaner*innen über das 
Weiße Haus (und somit den Wahlsieg von Do-
nald Trump) zu garantieren, heißt es in einem 
Artikel von The Guardian. Solange die NRA 

Lobbyismus betreibt und großzügige Parteispen-
den macht, werden sich die Waffengesetze in den 
USA wohl kaum ändern. Egal, wie viele Men-
schenleben dabei zu Schaden kommen.
   
Es ist allerdings Licht am Ende des Tunnels zu 
sehen. Denn zu Beginn dieses Jahres melde-
te die NRA Insolvenz an. Ihnen geht das Geld 
aus, denn die Coronakrise macht offensichtlich 
auch um die größten Waffennarren dieser Welt 
keinen Bogen. Wie sich die Pleite der NRA auf 
die politischen Entscheidungen zum Thema Waf-
fengewalt auswirken wird, muss sich erst zeigen. 
Erste wenn auch sehr kleine Schritte gibt es aller-
dings: nach dem es im April 2021 wieder zu ei-
nigen Massenschießereien kam (FedEx Shooting 
in Indianapolis: neun Tote, Rock Hill Shooting 
in South Carolina: sechs Tote, …), kündigt der 
neue Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Bi-
den, erste Veränderungen an. Ende April befahl 
er dem Justizministerium eine Vorschrift zu ent-
wickeln, die die Verbreitung von Geisterwaffen 
(selbstgemachte Waffen, die man einfach im In-
ternet kaufen kann) erschweren soll. Das klingt 
für unsereins zwar ziemlich absurd und ist nur 
ein winzig kleiner Schritt um das Waffenproblem 
in den USA zu lösen, aber immerhin ist es ein 
Schritt in die richtige Richtung. 

Für viele Amerikaner*innen ist die Waffe ein 
Teil der eigenen und der nationalen Identität. Es 
ist deshalb fraglich, ob die vorherrschende Waf-
fenkultur (ich darf an die 260 Millionen zivilen 
Schusswaffen erinnern) mit einigen Gesetzen 
in den Griff zu bekommen ist. Wenn überhaupt, 
wird das vermutlich noch sehr lange Zeit dauern. 
Bis dahin wird es den Menschen in den USA 
nicht möglich sein, ihre Kinder mit dem Wissen 
in die Schule zu schicken, dass sie da auch le-
bend wieder hinauskommen. 

Lobbyismus: Gesellschaftliche Interessensgrup-
pen versuchen, Einfluss auf politische Entschei-
dungsträger zu nehmen, damit diese ihre Inter-
essen bei politischen Entscheidungen vertreten.
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* S.09 // Artikel // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement

Spieglein, Spieglein an der Wand, 
wer ist die Natürlichste im ganzen Land?

Volle Lippen, durchtrainierte Körper und 
makelloses Makeup. Öffnet man dieser Tage 
soziale Medien wie Instagram oder TikTok, 
springen sofort Hunderte von Beiträgen ins 
Auge, die den aktuell gängigen Schönheits-
idealen entsprechen. Was die unzähligen 
Likes und Kommentare jedoch verbergen, 
sind die meist unzähligen Bearbeitungs-
schritte, die hinter den scheinbar perfekten 
Fotos stecken.

„Ich will auch 
so aussehen wie sie!“
Soziale Netzwerke sind heutzutage kaum 
noch aus unserem Leben wegzudenken. 
Egal ob wir auf den Bus warten und uns 
einfach nur die Zeit vertreiben wollen, das 
Smartphone liegt oft genug in unseren Hän-
den. Überall sieht man über den Bildschirm 
fliegende Daumen, die womöglich gerade 
ein neues Foto mit fragwürdigen Schön-
heitsidealen liken. Was mit einem harmlosen 
„Gefällt mir“ beginnt, kann schon schnell 
mal mit einer ernsthaften Essstörung oder 
schwindendem Selbstwertgefühl enden. An-
statt eine Pause von den sozialen Medien 
einzulegen und wieder auf die eigene, un-
gefilterte und unbeeinflusste Wahrnehmung 
zurückzugreifen, gelangen User*innen im-
mer tiefer in die Untiefen der retuschierten 
Beiträge, die makellose Körper zeigen, wel-
che gerade den aktuellen Schönheitstrends 
entsprechen. Wer nicht den gängigen opti-
schen Ansprüchen entspricht, erntet weniger 
Herzen auf Instagram und im schlimmsten 
Fall beleidigende und herabwürdigende 
Kommentare, welche unter den Begriff 
„Body-Shaming“ fallen. 

Täuschen und Tarnen
Was viele hierbei jedoch vergessen, ist der 
Fakt, dass die Selbstinszenierung in den 

sozialen Netzwerken stets den Gesetzen 
des schönen Scheins folgen. Das bedeutet, 
dass nur dann Beiträge gepostet werden, 
wenn man sich dafür auch perfekt in Sze-
ne setzt, den Jogginganzug gegen ein tolles 
Outfit eintauscht und Makeup aufträgt. Im 
Nachhinein wird per Bearbeitungsapps die 
Haut ebenmäßiger gezaubert oder gar die 
Körperform verändert. Somit resultiert da-
raus ein perfekt inszeniertes Bild, das Ori-
ginal davon wird jedoch unter den Teppich 
gekehrt und keinesfalls gepostet. Hat man 
dieses Prinzip einmal verstanden, betrachtet 
man viele Beiträge auf Instagram sofort aus 
einem ganz anderen Blickwinkel.

Every body is beautiful
Die Gegenbewegung als Antwort zu unre-
alistischen Schönheitsstandards erlebte in 
den vergangenen Jahren einen Aufschwung. 
Die „Body Positivity“- Bewegung möch-
te aufzeigen, dass jeder Körper einzigartig 
und wertvoll ist. Wir haben nur einen Kör-
per, also passen wir auf ihn auf, verwöhnen 
ihn und akzeptieren ihn so wie er ist. Denn 
schlussendlich plagen selbst scheinbar ma-
kellosen Instagram Stars Selbstzweifel, aus-
gelöst durch die angestrebten Schönheits-
ideale, zu welchen auch sie ihren Beitrag 
leisten.
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* S.10 // ARTIKEL // KARIN GEISHOFER (23), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

„treNds start here“ – TIKTOK im Visier
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Dana Rampsl, 16 Jahre alt, gibt einen Ein-
blick in TikTok – früher musical.ly, auf der 
sie seit Beginn 2020 ihre über 50.000 Fol-
lower mit Comedy-Videos unterhält. Im 
folgenden Interview geht sie sowohl auf die 
positiven als auch negativen Seiten dieser 
App ein. 

Was genau gefällt dir gut an TikTok? 

Also, man lernt wirklich sehr viele Tricks. 
Es gibt, sag ich einmal, zwei Seiten an Tik-
Tok: Die Unterhaltung, wie die Tanzvideos, 
und auch die Life-Hacks, bei denen man 
sehr viel erfährt. Ich habe zum Beispiel vie-
le Kochrezepte von TikTok. Es macht auch 
sehr viel Spaß den Leuten dabei zuzusehen, 
wie sie Spaß haben. Es gibt auch öfters sol-
che Rankings, wie zum Beispiel die Top 10 
Top-Models von 2020. Es ist auch so, dass 
das Handy alles „durchstrahlt“ – wenn man 
nun eine Serie wie Modern Family guckt, 
bekommt man auch solche Edits dieser Se-
rie auf TikTok präsentiert. Das ist alles mit-
einander verbunden. 

TikTok wirbt damit, Trends zu setzen. Was 
sagst du dazu? 

Ja, genau! Charli D’Amelio, ein berühmter 
amerikanischer TikTok-Star, macht einen 
Tanz, wie letztes Jahr Renegade, und den 
hat wirklich jeder nachgemacht. Das ist 
schon krass. Irgendwas kommt da auf Tik-
Tok und jeder kennt’s, wenn es viral geht. 

Das waren also positive Seiten von Tik-
Tok. Was gefällt dir aber gar nicht daran? 

Es ist so ähnlich wie bei Instagram, dass 
die „Tiktoker“ sich so perfekt darstellen mit 
Beauty-Filtern. Dadurch geben sie vielen 
Teenagern auf dieser App falsche Vorbilder. 
Die glauben dann, dass sie so ein perfektes 
Image haben, wobei das aber nicht so sein 
muss. Außerdem ist TikTok eigentlich erst 
ab 13 oder 14 Jahren, trotzdem sind viele 
Jüngere dabei. Es gibt auch Leute, die einen 
Content produzieren, der nicht für Kinder 
geeignet ist, (die gehen zum Beispiel in die 
sexuelle Richtung). TikTok setzt aber Regeln 

und sperrt Videos, sie achten also darauf. 

In Sozialen Medien kommt es häufig zu 
Problemen mit Hasspostings. Hast du 
damit auch auf TikTok Erfahrungen ge-
macht? 

Ja, man kann aber Kommentare deaktivie-
ren oder es so einstellen, dass nur Freunde, 
die dir folgen, etwas kommentieren können. 
Natürlich kann man Hate abbekommen, was 
man aber melden kann. Das kann heutzuta-
ge aber nie wirklich vermieden werden. 

Vorher haben wir Trends angesprochen. 
Hast du auch Challenges mitgemacht?

Zu Zeiten von musical.ly habe ich viele mit-
gemacht, wie die Mannequin-Challenge, bei 
der man stillsteht und dazu gefilmt wird. Ich 
denke aber, dass bei TikTok solche Challen-
ges nicht im Fokus stehen. Ich bin zum Bei-
spiel eher bei Food-TikTok, da gibt es auch 
eine Challenge, dass man 10.000 kcal pro 
Tag isst, aber ich war nie so der Typ, der das 
krankhaft nachgemacht hat. 

Kennst du auch gefährliche Challenges?
 
Es gab sicher einmal Schlagzeilen, aber von 
einer richtig viralen und gefährlichen Chal-
lenge wüsste ich nichts – aber die gab’s si-
cher! 

Es gibt zum Beispiel die Skullbreaker-, 
Benadryl- oder Blackout-Challenge, bei 
der es zu Verletzungen und Todesfällen 
gekommen ist. Ein 10-jähriges Mädchen 
ist so bei der zuletzt genannten Challenge 
durch eigenhändiges Erwürgen gestor-
ben. 

Das ist auf jeden Fall krass. Also ich be-
schäftige mich lieber mit den positiven 
Seiten von TikTok, deswegen kriege ich so 
etwas nicht mit. Aber ich muss sagen, das 
Mädchen war 10 Jahre alt, und da sollten 
die Eltern darauf schauen, was ihr Kind da 
eigentlich macht. Es ist immer Selbstverant-
wortung dabei. Natürlich, man sieht etwas 
auf Social-Media und will es nachmachen, 

aber Selbstbeherrschung ist da wichtig. 

Das ist eben diese gefährliche Jagd nach 
den Likes – dass man alles macht, um 
viele Aufrufe zu bekommen. Sollte man 
deiner Meinung nach die Altersgrenze 
heben? 

Eigentlich nicht, denn es gibt wirklich viel 
Content, der für die Altersklasse ab 14 Jah-
ren geeignet ist, zum Beispiel bei Tanz-Tik-
Tok sehe ich kein Problem. Man kann zwar 
jüngere User sperren oder schärfer kontrol-
lieren, aber die machen sich einfach einen 
neuen Account. Das ist halt tricky. Social 
Media ist relativ neu für die Gesellschaft, 
das braucht wohl noch einige Jahre, um das 
in den Griff zu bekommen. 

Was sagst du zum Datenschutz bei Tik-
Tok? Die USA haben der App Spionage 
vorgeworfen, in Indien ist sie bereits ver-
boten. Inwiefern wird auf deine Daten zu-
rückgegriffen? 

Ja, wenn man eine Serie guckt und die goo-
gelt, kriegt man auf TikTok sofort ein Video 
dazu. Man sollte sich aber von Beginn an 
darüber bewusst sein, worauf man sich da 
einlässt. Natürlich könnte man einen Ac-
count erstellen, bei dem man irgendwelche 
Daten eingibt, um etwas sicherer zu sein. 
Generell bin ich der Meinung, dass das Han-
dy so oder so durchleuchtet wird, nicht nur 
durch TikTok. Ich persönlich kann aber da-
mit leben, ich mache ja nichts Illegales. Es 
ist sogar praktisch: Wenn ich mich für etwas 
besonders interessiere, freue ich mich sogar 
darüber, so etwas vorgeschlagen zu bekom-
men. Es hat zwar negative Seiten, aber ich 
finde es cool. 

Vielen Dank! 

Danas Account auf TikTok heißt @dan-
arampsl_, wenn ihr euch ihre Parodien an-
schauen wollt.
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Sieben Arten von inStAgrAm-AccountS

couple-goAlS
Wer kennt es nicht, die nervigen Couples auf Instagram, die ihre Liebe zueinander in jedem Post, in jeder Story und 
sogar in ihrer Bio zur Schau stellen müssen. Als Außenstehende/r kommt es einem fast so vor, als würde diese Bezie-
hung nur wegen Instagram überleben. Nach der Trennung wird dann jedes Bild mit dem ehemaligen Schatzi und jeder 
Kommentar des jeweils anderen gelöscht und es bleibt ein halbleeres Instagram-Profil. Hin und wieder schickt man 
dem/der Ex dann über die Story passiv-aggressive Nachrichten, damit auch alle Follower mitbekommen, wie böse 
dieses Monster eigentlich war, ohne das man monatelang online gar nicht existieren konnte. #couplegoals

FitneSS-model
In den letzten Jahren kommt das Phänomen des Fitness-Models auf Instagram vermehrt auf. Grund dafür ist vermut-
lich die (fast schon kranke) Obsession, die unsere Generation mit Fitness hat. Ob man sie will oder nicht, Fitnesstipps 
bekommt man heute auf jeder Instagram Explore-Page. Das sind nicht immer unbedingt gute Tipps, teils sind sie sogar 
gesundheitsgefährdend, aber was tut man nicht alles für einen großen Hintern und betonte Bauchmuskeln.

WArum zur Hölle zerScHneiden menScHen 
SeiFen AuF inStAgrAm?!
Ein etwas merkwürdiger Trend der ungefähr 2019 entstanden ist und mittlerweile fast schon wieder aus der Mode 
gekommen ist (was es allerdings nicht weniger seltsam macht), sind Instagram Videos, in denen Menschen Seifen 
zerschneiden bzw. zerquetschen. Stehts mit dem Hashtag #satisfying. Anfangs empfand ich es als eine seltsame Ent-
wicklung, dass Menschen nun sogar Seifen-Zerquetsch-Videos posten, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass es 
auch mal die Tide-Pod-Challenge gab, in der Kinder Geschirrspülmittel gegessen haben. Seifen zerquetschen erscheint 
mir vergleichsweise als ein harmloser Trend. 

P.S.: bitte fangt nicht an die Seife zu essen!

© pexels.com12



Sieben Arten von inStAgrAm-AccountS

urlAubSdeStinAtion dubAi
Natürlich dürfen auch die guten alten Lifestyle-Influencer (nicht zu verwechseln mit Influenza) in dieser Liste nicht 
fehlen. In letzter Zeit ist jedoch auffallend, dass ein großer Teil der (in erster Linie deutschen) Influencer bedeutend 
viele Fotos aus Dubai postet. Woran das liegt? Dubai ist ein Steuerparadies für Influencer. Die Regierung erlaubt ihnen, 
kaum Steuern zahlen zu müssen und im Gegenzug müssen die Influencer Dubai in ihren Posts gut bewerben. Dass die 
Machthaber in Dubai keine großen Befürworter von Menschenrechten sind, wird dabei vollkommen verschwiegen.

it’S A HAppy, HAppy dog
Die wohl besten und harmlosesten Accounts auf Instagram sind die mit Hunde-Videos (für alle Katzenfans da draußen: 
jaja Katzen-Videos sind auch super). Egal ob der Hund einfach nur süß schaut oder ein Kunststück macht, diese Videos 
zaubern einem immer ein Lächeln ins Gesicht.

#nAturAl
Diesen Hashtag kann man in einigen Instagram-Biographien lesen, sowohl bei Fitness-Models, als auch bei den ty-
pischen Lifestyle-Influencern. Dass das oft nicht der Wahrheit entspricht und viele der #natural-Models gar nicht so 
natural sind, muss wohl nicht extra dazugesagt werden. Dabei ist es ja überhaupt nicht verwerflich, sich einer Schön-
heitsoperation zu unterziehen. Ein ehrlicher Umgang mit diesem Thema auf Social Media wäre jedoch trotzdem an-
gebracht.

Food, Food, Food
Essen auf Instagram sieht aus irgendeinem Grund immer 100 Mal besser aus als das Essen auf meinem Teller. Vom 
einfachsten Sandwich bis zur fünfstöckigen Torte, es ist absolut unmöglich, es zuhause genauso schnell und einfach 
nachzumachen wie es im Instagram-Video scheint.

HANNAH METZKER (19), studiert Politikwissenschaft und Geschichte 13
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* S.14 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

leere säle UNd UNbespielte leiNwäNde 
                   – Wie kommen die Kinos aus der Krise?
Nachdem global sowie in Österreich noch 
immer versucht wird, das Coronavirus un-
ter Kontrolle zu bekommen und die Infek-
tionszahlen möglichst gering zu halten, gibt 
es nach wie vor große Einschränkungen im 
Sozialleben der Menschen. Die Kulturbran-
che wurde auf ein (digitales) Minimum he-
runtergefahren. Auch das Kino im Kessel-
haus ist davon betroffen, denn während es 
im Jahr 2019 rund 36.500 Besucher*innen 
verbuchte, ist seit März 2020 kein normaler 
Spielbetrieb mehr möglich. Seit Novem-
ber ist es komplett geschlossen. Welche 
Probleme damit einher gehen und wie die 
Zukunftsaussichten sind, erzählt uns Katha-
rina Kreutzer, die seit ca. zehn Jahren für 
die Programmkoordination, -kuration und 
Filmvermittlung im Kino im Kesselhaus zu-
ständig ist.

„Schwierig ist vor allem, dass man nicht 
großartig planen kann. Unser Team ist in 
Kurzarbeit und uns bleibt nichts anderes üb-
rig, als zu warten bis wir wieder aufsperren 
können. Besonders bitter ist auch das Weg-
fallen der Schulklassen, die einen erhebli-
chen Teil unserer Gäste ausmachen.“ Bei 
rund 36.000 ‚vermissten‘ Besucher*innen 
ist auch die finanzielle Lage nicht ideal, 
doch „aufgrund der Förderungen, die jetzt 
nochmals verlängert wurden, können wir 
momentan noch überleben“, so Kreutzer im 
Interview.

„Für uns ist es wichtig, dass das Kino ein 
Ort der Begegnung ist und dass dort mehr 
als nur ‚Film‘ stattfindet. Da braucht man 
eben das Publikum. Wir hoffen einfach, dass 
dies bald wieder möglich sein kann und dass 
die Besucher*innen wieder kommen.“ Dass 
die Besucher*innen ausbleiben ist durchaus 
eine berechtigte Sorge, denn der Kinobe-

such wäre vermutlich nur mit einigen Ein-
schränkungen (Maske, Sicherheitsabstand) 
möglich. Außerdem gibt es noch eine wei-
tere Herausforderung: „Mittlerweile ist 
Streaming ein großes Thema. Die meisten 
können zuhause einen Film in guter Qualität 
anschauen. Das Problem ist dabei nicht nur, 
dass die Leute weniger ins Kino gehen, son-
dern auch, dass viele Filmemacher*innen 
auf Online-Premieren umsteigen und die 
Filme dadurch schneller im Internet als in 
den Kinos sind.“ Katharina Kreutzer glaubt 
aber trotzdem, dass sich das Kinoerlebnis 
nicht vollkommen durch das Streamen zu-
hause ersetzen lässt. „Ganz wichtig ist dabei 
das Stammpublikum, dass hoffentlich gerne 
wieder zurückkommt.“

Katharina Kreutzer betont auch die Unter-
schiede der großen Kinounternehmen zu 
den kleineren Kinos: „Wir kennen unsere 
Gäste teilweise persönlich und auch die Art 
der Filme, die wir zeigen unterscheiden uns 
von größeren Kinos. Wir versuchen eine 
bunte Mischung aus österreichischen Pro-
duktionen, künstlerischen Filmen und Fil-
men in Originalsprache in das Programm 
miteinzubringen. Was aber uns und den gro-
ßen Kinos vermutlich noch mehr fehlt, sind 
die internationalen (meist amerikanischen) 
Filme. Bevor ein Film gezeigt werden kann, 
muss man ihn bei einem Filmverleiher be-
stellen. Dazu muss der Film allerdings für 
den Filmstart freigegeben werden. Wenn 
zum Beispiel in Amerika die Kinos zu sind 
bzw. das große Publikum ausbleibt, geben 
die Produktionsfirmen den Film auch nicht 
für den deutschsprachigen Raum frei. Ein 
Filmstart ist auch immer mit unternehme-
rischen Überlegungen, sprich der Möglich-
keit zu finanziellen Einnahmen und Pro-
motion verbunden.“ Das wohl bekannteste 

Beispiel dafür ist der neue James Bond Film 
‚No Time To Die‘ (‚Keine Zeit zu Sterben‘), 
der eigentlich am 8. November 2019 in den 
amerikanischen Kinos und am 14. Februar 
2020 weltweit erscheinen sollte. Das Datum 
für die Premiere wurde mehrmals nach hin-
ten verschoben und liegt aktuell am 8. Okto-
ber 2021 in Amerika. Auch dieser Termin ist 
nicht sicher und auch hier steht eine potenti-
elle Online-Premiere im Raum.

Für das Kino im Kesselhaus beruhen alle 
Hoffnungen am Open Air Kino, das wie je-
des Jahr auch 2021 wieder stattfinden soll. 
„Die Planungsarbeit für unser Open Air 
Kino hat bereits begonnen. Es soll ein bun-
tes Programm mit neuen Filmen, Gesprä-
chen, Klassikern und Konzerten werden. 
Wir freuen uns, wenn wir unser Publikum 
wieder begrüßen dürfen.“ Seit 21.05. gibt 
es im Kino im Kesselhaus wieder regulären 
Kinobetrieb, aktuelle Informationen sowie 
das Programm findet man auf der Website 
kinoimkesselhaus.at
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Ein Podcast von Merlin S. Miller

* S.15 // REVIEW // SOPHIE RENNHOFER (16), Schülerin am BRG Ringstraße

Das Leben macht Gin

Podcasts gibt es heutzutage schon etliche. Die Idee, dass sich 
Leute vor ein Mikrophon setzen und plaudern, begeistert viele. 
„Das Leben macht Gin“ ist kein typischer Podcast, doch trotz-
dem lohnt es sich hineinzuhören. 

Seit 2019 liest Merlin S. Miller seine verrückten Kurzgeschich-
ten regelmäßig seinen Hörern vor. Jede Folge startet mit dem 
Klang einer alten Schreibmaschine und dem Tippen auf die Tas-
tatur. Anschließend beginnt seine Stimme zu erzählen und man 
ist direkt in der Geschichte gefangen. Durch seinen genialen 
Schreibstil befördert der Schriftsteller sein Publikum in eine an-
dere Welt. Beim Zuhören kann man deshalb sehr gut abschalten 
und die Welt um sich herum für einen Moment vergessen. Die 
Geschichten werden lebendig erzählt und regen außerdem zum 
Nachdenken an. 

Anders als bei vielen anderen Podcasts dauern die einzelnen 

Folgen nur wenige Minuten. Die Zeit dafür findet man also 
schnell im Alltag. Meistens sind es faszinierende Kurzgeschich-
ten. Auch die Hörer*innen können ihre Werke einsenden, wel-
che dann im Podcast vorgelesen werden. 

Zweimal schon gab es längere Geschichten, über deren Hand-
lung die Zuhörer*innen des Literaturpodcasts abstimmen konn-
ten. Das war zum einen die Story „Behind my thoughts“, welche 
von einer Frau handelt, die die Gabe hat in die Menschen hin-
einzuschauen und die Zukunft zu sehen. Das zweite interaktive 
Hörbuch heißt „Faith“. Darin geht es um Elyas, der mit einer 
Dame und ihrem Hund im Aufzug stecken bleibt und durch 
einen unerklärlichen Fehler plötzlich in dem Gemälde eines 
eigenartigen französischen Künstlers gefangen ist. Das Außer-
gewöhnliche an den interaktiven Hörbüchern ist, dass sowohl 
Schreiber als auch Publikum nicht ganz wissen, was als nächstes 
passieren wird. Es wird immer über Instagram über den wei-
teren Verlauf abgestimmt. Dadurch herrscht eine unglaubliche 
Spannung.

Merlin Miller schreibt schon sehr lange diese beeindruckenden 
Texte. Vor einigen Jahren erschien sein Buch „Freya“. Es erzählt 
von einer Autorin, die neue Inspiration braucht, um ihr an ihrem 
Werk zu schreiben. Deshalb fliegt sie weit weg ans Meer. Spä-
ter findet sie sich auf einem Boot, umgeben vom weiten Ozean, 
wieder. Ihr wird klar, dass sie dort enden wird, also erfüllt sie 
ihre einzige letzte Aufgabe und schreibt an ihrer Geschichte. 
Einige Kapitel von „Freya“ gibt es auch im Podcast zu hören. 

Wem Hörbücher gefallen, oder wer einfach nur kurz dem All-
tag entkommen will, der wird diesen Literaturpodcast bestimmt 
mögen. 

Viel Spaß beim Anhören! 
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JUNE JULY AUGUST
Ein Classic aus den 70ern, das gehört werden muss. Hunky Dory ist für mich eines 
der besten Alben aus der langen Karriere des 2016 verstorbenen David Bowie. Den 
Album-Opener Changes hat wahrscheinlich jeder schon mal wo gehört und auch die 
anderen Songs strotzen vor Qualität. Eine ganz besondere Empfehlung ist der Song 
Life on Mars.

Merlin Mayer (21)

Der Eurovision Song Contest hat nach der Pause im letzten Jahr nun wieder in Rotter-
dam stattgefunden. Ich war dabei vor allem von dem Song „10 Years“ des isländischen 
Sängers Daði Freyr und seiner Band Gagnamagnið fasziniert. Island erzielte damit 
zwar nur den vierten Platz beim Eurovision Song Contest (für mich unerklärlich), der 
Song und die Performance der Band waren für mich aber trotzdem die Beste (auch 
wenn die Performance lediglich eine Wiederholung aus dem Semi-Finale war, weil die 
Band während des Finales in Quarantäne war). 

Hannah Metzker (19)

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

HUNKY DORY by David Bowie 10 YEARS by Daði Freyr



*

JUNE JULY AUGUST
Wer die Musik-Reviews in den letzten Ausgaben aufmerksam gelesen hat, fragt sich 
vielleicht: Warum steht an dieser Stelle schon zum zweiten Mal ein Review über eine 
Single mit dem Titel „Labyrinth“ – wenn auch von einem anderen Interpreten? Nun, 
die Antwort ist einfach: Auch der Deutschrapper Parker hat einen Track mit diesem 
Titel released und er ist jede Erwähnung wert. Zwischen melancholisch und hoffnungs-
voll bewegt sich Parker mit einer melodischen Hook und stimmigen Parts, wobei er 
einmal mehr Bezug auf die Metapher vom Labyrinth nimmt. Für nachdenkliche Mo-
mente und eher regengetrübte Sommertage ein absolut passendes Werk. 

Reka Seitz (20) 

LABYRINTH by Parker
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volkSkultur online
Für (Chor-)Sängerinnen und -Sänger, (Volks-)Tänzerinnen und -Tänzer und alle Volkskultur-Interessierten.

Die Digitalisierung hat in allen Berei-
chen Einzug gehalten, die Pandemie 
mit ihren Geboten zur Distanz hat dies 
noch beschleunigt. Auch die Volkskul-
tur Niederösterreich arbeitet seit vie-
len Jahren mit digitalen Medien und 
erweitert hier immer wieder ihr Ange-
bot.

Seit 2020 werden für Chorsängerin-
nen und Chorsänger, die ihrer Leiden-
schaft im Moment nicht nachkommen 
können, online Stimmübungs-Videos 
angeboten. „Das akustische Ich“ hilft 
die Stimme zu trainieren, Atemtechni-
ken zu perfektionieren und die Zeit zu 
überbrücken, bis gemeinsames Sin-

gen wieder möglich sein wird. Auf dem YouTube-Channel der Chorszene Niederösterreich - https://www.youtube.com/
channel/UCmBr0YnimnIKdpuVNojNfug - sind auch großartige Chorwerke der CD-Reihe vielstimmig zu hören.

Auf dem YouTube-Channel der Volkskultur Niederösterreich - https://www.youtube.com/c/VolkskulturNiederösterreich - 
kann man sich über allerlei Handwerk informieren oder unter Anleitung Handwerkstechniken selbst erlernen, Kulturprojekte 
immer wieder erleben und auch ausgewählte Musikstücke genießen.

Diese zeitgemäßen digitalen Hilfsmittel sind eine willkommene Abwechslung im Lockdown, ein innovativer Ansatz traditio-
nelle Volkskultur zu erleben, aber vor allem selbstverständliche Tools einer Kulturinstitution, die dem Kulturerbe verpflichtet 
ist, aber auch in die Zukunft blickt. Denn Volkskultur ist ein lebendiger Teil unseres Lebens und Traditionen wurden und wer-
den immer in das Hier und Heute getragen – mit den jeweiligen Mitteln der Zeit.

Information:
Volkskultur Niederösterreich
Tel.: 02732 85015
office@volkskulturnoe.at
www.volkskulturnoe.at

04. Mai* bis 27. Juni 2021| Kunsthalle Krems

metAHAven: cHAoS tHeory (2021)
Ein Auftragswerk des donaufestivals in Kooperation mit Kunsthalle Krems

www.donaufestival.at | www.kunsthalle.at

Als Vorbote des coronabedingt auf Anfang Oktober verschobenen donaufesti-
vals wird der 25-minütige Kurzfilm Chaos Theory im Oberlichtsaal der Kunsthalle 
Krems auf einem großen Screen präsentiert. Abhängig vom derzeitigen Lock-
down in Wien und Niederösterreich dürfen Kunstinteressierte mit einer Besichti-
gung der Arbeit ab 04. Mai rechnen.
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* S.19 // BUCHREZENSION // KARIN GEISHOFER (23), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

„geNeratioN haram – 
warUm schUle lerNeN mUss, alleN eiNe stimme zU gebeN “
„Vor Jahren war ich dieses kleine muslimische Mädchen, das nicht sprach, ich weiß also gut, wie es sich anfühlt, wenn immer andere über 
mich und für einen sprechen. Ich habe lange gebraucht, bis ich meine eigene Stimme gefunden habe. Und jetzt, da ich sie habe, werde ich 

nicht mehr leise sein, ich werde auf all jene hinweisen, die sonst immer nur als Objekte in der Berichterstattung vorkommen.“

So spricht Melisa Erkurt, Lehrerin und 
Journalistin, im Vorwort (S.12) ihres 2020 
erschienenen Buches „Generation Haram – 
Warum Schule lernen muss, allen eine Stim-
me zu geben“ über ihre Erfahrungen der 
Diskriminierung und Vernachlässigung von 
Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund im österreichischen Bildungs-
wesen. Sie setzt sich mit vielen unterschied-
lichen Themen auseinander, zum Beispiel 
was es mit #metoo auf sich hat, was sie zur 
Debatte über das Kopftuch sagt oder warum 
gerade die Corona-Pandemie (das Thema 
verfolgt uns leider überallhin) die ungerech-
te Behandlung von Schülerinnen und Schü-
lern mit Migrationshintergrund verstärkt. 

„Werden Migrantenkinder auch in ab-
sehbarer Zeit die größten Leistungsnach-
teile im österreichischen Bildungssystem 
erleiden? Wächst gerade eine Generation 

ohne Sprache und Selbstwert heran, der 
einfach keiner zuhört, während die immer 
Gleichen das Wort in der Bildungsdebatte 
erhalten? Jetzt sind mal die Verlierer dran 

mit Reden!“ (S.14)

Bildungsgerechtigkeit ist nur eines von so 
vielen wichtigen Themen, welche die Auto-
rin anspricht. Rassismus, Sexismus, Antise-
mitismus, das Gefühl von Heimatlosigkeit 
oder die Bedeutung von Vorbildern für jun-
ge Menschen spielen ebenfalls eine zentrale 
Rolle in ihrem Buch. Melisa Erkurt zeigt 
auf, wo genau die Fehler im österreichi-
schen Bildungswesen liegen und erzählt da-
rüber, wie ungerecht viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund behandelt werden. 
Am Ende ihres Werkes formuliert sie Ziele, 
die es zu erreichen gilt, sodass keine weitere 
Generation ohne Stimme, ohne Selbstwert, 
ohne Resignation aufwachsen muss. Sie 

schlägt so zum Beispiel vor, dass auf dem 
Arbeitsmarkt eine Migrant*innenquote ein-
geführt werden sollte, sodass auch jene mit 
Migrationshintergrund Führungspositionen 
bekleiden.  

Melisa Erkurts Buch ist auf jeden Fall zu 
empfehlen, besonders für jene, welche die 
Macht besitzen, etwas an diesen Umständen 
zu ändern und allen eine Stimme zu geben. 
An dieser Stelle sei noch Melisa Erkurts 
neue Plattform, „die_chefredaktion“, auf 
Instagram erwähnt, ein journalistisches Me-
dienprojekt, bei dem viele Jugendliche mit 
Migrationshintergrund mitwirken und erste 
Erfahrungen in der Welt des Journalismus 
sammeln.  
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I am lost 
Den ganzen Tag verbringe ich auf meinem Handy. In der Hoffnung irgendetwas zu finden, was mir Freude bereitet. In der Hoffnung, das 
Handy könnte mir etwas Besseres bieten als das reale Leben. Doch den ganzen Tag verbringe ich hier und starre auf diesen kleinen Bild-

schirm obwohl eine große Welt vor mir liegt. Jedoch gibt es nicht viel zu sehen momentan. Nur Masken. Überall. 

Also starre ich weiterhin auf den Bildschirm und sehe zu wie meine Zeit vergeht. Ich bin mir dessen völlig bewusst. Leider. Leider ist mir 
bewusst, dass ich meine Zeit verschwende. Was macht man, wenn momentan alle Ziele auf Eis liegen. 

Sie liegen da und können nicht bewegt werden. Einfach, weil es momentan nicht möglich ist.

Weiter starre ich dahin. Immer und immer wieder, bis der halbe Tag vergeht. Und irgendwann mein Leben nur noch aus 8% besteht. 

8% des Tages verbringe ich wahrscheinlich ohne dem. Wir merken nicht was passiert, wenn das Handy ausgeht und keinen Akku mehr hat. 

Dann bist du alleine. Du siehst dich um und merkst, dass sich in der Welt nichts verändert hat. Es ist alles gleichgeblieben. Also geht das 
Spiel weiter. Neu aufladen, weitermachen. 

Und die Prozent des realen Lebens werden immer weniger. Einstein sagte es sei Wahnsinn, wenn wir immer das Gleiche tun und ein anderes 
Ergebnis erwarten. Er hatte recht. Denn der einzige Mensch der gegen diesen irren Zustand etwas tun kann bist du. 

Niemand anderes. Nur du alleine kannst diese Zeit stoppen. Nutze die Möglichkeit das Leben zu leben, dass dir geschenkt wurde. Lebe es, 
wenn diese Krise vorbei ist. Lebe es, wenn du wieder gesund bist, lebe es, wenn du wieder kräftig genug bist. Ganz egal, aber bitte lebe es!

von VIKTORIA HÖCHTL

© pexels.com
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JUbiläUm im KariKatUrmUseUm Krems!
Das Karikaturmuseum Krems feiert Ju-
biläum! Seit 20 Jahren werden dort unter-
schiedlichste Karikaturen zu verschiedens-
ten Themen ausgestellt. Von der Ausstellung 
„Kukryniksy“ im Jahr 2002, bei der russi-
sche Karikaturen über den Kalten Krieg 
zu sehen waren, bis hin zur Ausstellung 
„Zeichnen für den Frieden“ war alles dabei. 
Einige dieser Ausstellungen, wie zum Bei-
spiel „Tu felix Austria … zeichne!“ wurden 
auch von DasHelmut-Redakteur*innen mit 
Freude besucht (wenn aufgrund des Lock-
downs auch nur online). Einen besonderen 
Stellenwert hat jedoch Manfred Deix, des-
sen Werke in den letzten 20 Jahren in ver-
schiedenen Ausstellungen immer im Muse-
um zu sehen waren. 

Seit 20 Jahren sammelt auch das Land 
Niederösterreich Karikaturen, Cartoons, 
Bildsatire und Illustrationen, die die Men-
schen über die Jahre hinweg amüsierten 
und durch gesellschaftliche Krisen führten. 
Mittlerweile umfasst dieser Bereich der 
Landessammlungen Niederösterreich rund 
7.000 Originalwerke. Selbstverständlich ist 
diesem Jubiläum auch eine Ausstellung ge-
widmet: „Schätze aus 20 Jahren“ zeigt eine 
Auswahl an Werken aus dieser Sammlung. 
Von politischen Illustrationen der Karikatu-
risten Manfred Deix und Bruno Haberzettel 
bis hin zu Bildgeschichten von Fritz Gareis 
und Ladislaus Kmoch ist alles dabei. Auch 
Werke von Gerhard Haderer und Erich So-
kol sind in der Ausstellung zu sehen. 

Das 20-Jahr-Jubiläum des Karikaturmuse-
um Krems lässt auch auf der Website grü-
ßen! Klickt euch auf der neuen Spezialseite 
durch vergangene Highlights und Ausstel-
lungen, entdeckt Künstler*innen selbst, die 
normalerweise im Hintergrund bleiben, tes-
tet euer Wissen und taucht ein in den Kos-

mos der satirischen Kunst. Dafür lässt das Museum sogar Konfetti regnen. Glaubt ihr nicht? 
Klickt euch am besten gleich hinein: karikaturmuseum.at/de/jubilaeum

* S.21 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (19), studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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Knäuel auf Nachbarschaftsbesuch

Kaum waren die beiden jungen Frauen aus dem Bus gestiegen, streiften sie die Masken wieder ab und sogen die frische, beinahe frostige Luft 
ein. Eine der beiden rümpfte die Nase, als sie sich einige dunkle Locken aus dem Gesicht strich und einen Blick auf den wolkenverhangenen, 
grauen Himmel warf. „Ich dachte, der Herbst kommt erst in paar Monaten“, brummte sie missmutig.
Ihre Begleiterin zuckte mit den Schultern und öffnete ihren blonden Zopf. „Eh gut, wenn es mal nicht so heiß ist.“
„Aber zwischen Hitze und Herbstwetter gibt es doch Abstufungen“, maulte die Dunkelhaarige.
Die andere zuckte wieder mit den Schultern und setzte sich in Bewegung, während sie noch damit beschäftigt war, ihre Flechtfrisur zu entwir-
ren. Wobei man beinahe den Eindruck gewinnen konnte, sie verhedderte sich mit jedem Moment mehr in ihrem blonden Haar.
Die Dunkelhaarige folgte ihr und bedachte sie mit einem kurzen, belustigten Blick. Dann schüttelte sie den Kopf und sah wieder nach vorne 
auf die menschenleere Straße. Nun, es war vielmehr ein Asphaltstreifen, der an einigen Häusern mit ihren grünen Gärten und Hecken oder 
niedrigen Holzzäunen vorbeiführte und in den einige Zufahrten einmündeten.
Irgendwo kreischte ein Vogel, der wenige Sekunden später wild flatternd über die kleine Siedlung hinwegflog. Ein Hund kläffte einige wenige 
Male, verstummte aber schnell wieder.
„Wie fandest du die Prüfung?“, fragte die Blonde beiläufig.
Ein Windstoß fegte durch die Straße. Die Dunkelhaarige drückte ihre Tasche an sich und legte die Arme um ihren Körper, während sie ein 
leichtes Zittern nicht unterdrücken konnte. „Sie hat wohl ausnahmsweise die gemeinen Fragen zuhause gelassen“, erwiderte sie. „Bis auf eine 
kleine Nachfrage konnte ich alles beantworten.“
„Ja, bei mir war es ähnlich“, die Blonde hatte mittlerweile ihre Finger wieder befreien können und strich sich das Haar glatt, während die 
beiden an einem weitläufigen Garten mit einem Zaun aus verwitterten Holzlatten vorbeigingen. Dann runzelte die Blonde die Stirn und hielt 
inne. „Hast du das gehört?“
Die Dunkelhaarige hob die Augenbrauen. „Was denn?“
Die Blonde drehte sich, sah sich um, schüttelte langsam den Kopf. „Wahrscheinlich nur eine…“
Ein Quietschen – oder war es ein leises Schreien? – drang an die Ohren der beiden. „Offenbar nicht“, murmelte die Dunkelhaarige und blickte 
sich nun auch in alle Richtungen um.
Doch da war nur die verlassene Straße. Einzelne geparkte Autos standen am Straßenrand, der Baum einer kleinen Verkehrsinsel wiegte ein 
wenig im Wind. Der Holzzaun knarzte. „Deine Tante braucht dringend einen neuen Zaun“, kommentierte die Blonde.
Schweigend nickte die andere. Und dann sah sie es: Eine unförmige Masse, aschgrau und flauschig, direkt am Zaun. Genau dieses unförmige 
Knäuel Fell schrie wieder. Die Dunkelhaarige riss die Augen auf. „Meine Güte, das ist eine Katze. Was macht die denn da?“
„Sehen wir es uns an.“

Gemeinsam näherten sie sich dem Zaun und dem Tier, wobei sie sich um ruhige Bewegungen bemühten, damit die Katze nicht noch panischer 
reagierte.
Mit ihren weitaufgerissenen Augen hatte sie die beiden jungen Frauen anvisiert, wieder und wieder maunzte sie, setzte die Hinterbeine und ihr 
linkes Vorderbein ein wenig zurück, verharrte dann. Das andere Vorderbein führte zwischen zwei der dünnen Holzlatten.
Die Dunkelhaarige ging neben dem Tierchen in die Hocke. „Na, Kleines?“ Vorsichtig beugte sie sich in die Richtung des offensichtlich einge-
klemmten Vorderbeins. Leise sog sie die Luft ein. „Die Pfote steckt fest.“ Langsam griff sie mit ihrer Hand nach dem betroffenen Beinchen der 
Katze, die ein weiteres unzufriedenes Miauen hören ließ.
Sie schloss die Finger um das dünne Bein und zog ganz sanft daran. Aber offenbar nicht sanft genug, denn die Katze kreischte regelrecht und 
fuhr mit den Krallen ihrer freien Vorderpfote über den Handrücken der jungen Frau.
Diese rümpfte die Nase, als sie einen kurzen Blick auf die dünnen, roten Linien auf ihrer Hand warf. „Herzlichen Dank“, brummte sie, ließ die 
Katze aber wieder los und richtete sich auf. Ihr Blick wanderte zu ihrer Begleiterin. „Das kriegen wir so leicht da nicht raus, ohne, dass uns das 
Wollknäuel in Stücke reißt.“ Sie fuhr sich durch die Locken. „Und meine Tante ist im Urlaub, die kann uns nicht helfen.“
„Was machen wir jetzt?“
„Das ist die Frage.“ Wieder ging die Dunkelhaarige in die Hocke.

REKA SEITZ (20),
studiert Rechtswissenschaften in Wien
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Augenblicklich fauchte das Kätzchen und drückte sich so gut es konnte gegen den Zaun. Nicht einen Moment ließ es die Frau aus den Augen.
„Wenn du nicht zufällig eine Säge einstecken hast, können wir gegen das Holz nichts ausrichten.“
„Mit einer großen Säge kann ich nicht dienen, aber“, auch die Blonde ging nun in die Hocke und stellte die Tasche neben sich ab, in der sie nun 
kramte. Es brauchte keine lange Suche, da zog sie einen länglichen Gegenstand aus rotem Metall hervor. „Aber wenn uns die kleine Säge eines 
Taschenmessers hilft, dann sieht das anders aus.“ Fragend neigte sie den Kopf.
Die Dunkelhaarige nickte und griff nach dem Taschenmesser. „Ich hab meine Tante gewarnt, dass der Tag kommt, an dem wir wieder ein Tier 
aus ihrem armseligen Zaun retten müssen“, murrte sie und drehte das Messer in ihren Fingern. Nach kurzem Suchen fand sie die Säge. „Jetzt 
musst du nur noch stillhalten, kleines Knäuel“, murmelte sie und setzte das Sägeblatt an dem linken der beiden dünnen Bretter an. „Dann haben 
wir dich da bald heraußen. Vielleicht.“
Als ob es verstanden hatte, hielt das Tier still, ließ es sich allerdings nicht nehmen, die Frau misstrauisch zu beobachten und mit einem gele-
gentlichen Maunzen an seine missliche Lage zu erinnern.
Das dünne Brett war einige Fingerlängen oberhalb der Katzenpfote durchtrennt, doch noch hielt das untere Ende am Zaun. Die Dunkelhaarige 
hielt kurz inne und streckte ihre krampfenden Finger. Ratsuchend sah sie zu der Blonden. „Jetzt wird es unangenehm. Kannst du das Knäuel 
so lange beschäftigen, während ich ganz vorsichtig versuche, den unteren Teil des Bretts auch durchzusägen?“ Sie deutete auf den wenigen 
Spielraum, der sich ihr bot, da die Katzenpfote zwischen den Holzlatten nicht unweit des Bodens feststeckte. Wenn sie die Holzlatte entfernen 
wollte, musste sie zwangsläufig in die Reichweite der Katzenkrallen.
Die Blonde nickte und ließ sich neben dem Kätzchen auf dem Boden nieder. „Hey, Kleines“, säuselte sie und lächelte. Einen Moment ließ sie 
das Tier an ihrer Hand schnuppern, bevor sie vorsichtig mit ihren Fingern über dessen Kopf strich.
Dann setzte die Dunkelhaarige wieder die Säge an, dieses Mal unterhalb der Katzenpfote. Die Katze quittierte dies prompt mit einem belei-
digten Fauchen.
„Ich bin vorsichtig, Knäuel.“

So mussten sich also die Leute an einer Ausgrabungsstelle fühlen, dachte die Dunkelhaarige, als sie mit behutsamen, langsamen Bewegungen 
an dem Holzstück sägte. Nur wurden sie dabei vermutlich nicht in regelmäßigen Abständen von einer Katze angeschrien.
„Okay, es wird spannend“, ließ sie ihre Begleiterin wissen, als sie das Holz schließlich durchtrennte und das abgesägte Stück beinahe lautlos 
auf das Gras dahinter fiel. Aus der nun entstandenen Lücke konnte die Katze ihre Pfote mühelos herausziehen. Sie miaute noch einmal und 
schmiegte sich dann an das angewinkelte Bein der Blonden.
„Natürlich.“ Die Dunkelhaarige rümpfte die Nase. „Dabei habe ich die Arbeit gemacht.“
Die andere lachte.

Die Dunkelheit hatte sich bereits über die Siedlung gelegt, als die beiden Frauen mit ihren Tellern an dem kleinen runden Esstisch im geräumi-
gen Wohnzimmer Platz genommen hatten. Aus dem Radio tüdelte eine leise Melodie, während die beiden sicherlich zum siebten Mal angeregt 
darüber diskutierten, ob ein bestimmtes Zitat in der Prüfung eines Kollegen nun von einem römischen Juristen oder einem griechischen Phi-
losophen stammte.
„Aristoteles, hundertprozentig Aristoteles“, wiederholte die Blonde grinsend und nippte an ihrem Wasserglas.
„Nein, das stand doch anders im Buch“, widersprach ihr die Dunkelhaarige. „Wir können ja nachschauen, wenn du mir nicht glaubst.“
„Wenn du auf eine Niederlage bestehst.“ Die Blonde setzte das Wasserglas ab. Sie hielt inne und deutete schließlich auf die Glasfront der Ter-
rasse hinter der Dunkelhaarigen. „Ich glaube, wir haben Besuch.“
Die Dunkelhaarige zuckte zusammen und drehte sich ruckartig um. Ein Lächeln legte sich auf ihre Züge, als sie sich erhob und an die Terras-
sentür trat. Davor saß ein graues Fellbündel mit grünen Augen, die sehnsüchtig ins Innere des Hauses blickten.
„Hast du uns verfolgt, Knäuel?“, fragte die Dunkelhaarige belustigt, als sie vorsichtig die Terrassentür einen Spalt öffnete.

© pexels.com
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Der Sommer kommt – unD mit ihm DaS BergfieBer

Der Sommer steht vor der Tür. Immer noch ist es nicht sicher, ob wir heuer im Ausland Urlaub machen können, vor allem all jene, die noch 
nicht geimpft sind. Doch falls wir wirklich „zuhause“ bleiben müssen, wäre das kein Grund zur Verzweiflung, denn es gibt auch in unserer 
Umgebung viel Spannendes zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel die österreichische Sommersportart schlechthin – das Bergsteigen. Obwohl 
wir hier in Krems nicht unbedingt mit einer atemberaubenden Bergkulisse gesegnet sind, gibt es einige Bergtouren, die auch von hier aus locker 
in einem Tag zu bewältigen sind. 

Der Seekopf
Man mag darüber diskutieren können, ob 
der Seekopf wirklich ein echter Berg ist. 
Aber der 671 Meter hohe Hügel in der Wa-
chau, ist auf jeden Fall einen Besuch wert. 
Beim Aufstieg von St. Lorenz aus hat man 
immerhin knapp 550 Höhenmeter zu bewäl-
tigen und der Weg ist zeitweise auch relativ 
anspruchsvoll und steinig, weshalb es dort 
des Öfteren auch zu Einsätzen der Wachauer 
Bergrettung kommt. Belohnt wird man oben 
jedenfalls mit einem wunderbaren Ausblick 
über die Wachau von der neu gebauten Aus-
sichtswarte. Diese Wanderung sollten alle 
Wachauer zumindest einmal gemacht ha-
ben.

Fotografien von MERLIN MAYER 
(Instagram: @merlinsphotosofstuff)

Der Blick vom Seekopf bei Sonnenuntergang.
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Der ÖtScher
Der wohl beeindruckendste Berg Niederösterreichs ist 1893 Meter hoch und auf alle Fäl-
le eine Bergtour wert. Zu empfehlen ist eine Zweitagestour mit einer Übernachtung im 
Ötscherschutzhaus. Die Anreise über die Mariazeller Bahn dauert von St.Pölten aus ca. 2 
Stunden bis man in Wienerbruck aussteigt und sich auf den Weg durch die Ötschergräben 
begibt. Für mutige Bergsteiger*innen mit sicherem Tritt ist der Aufstieg über den Rauhen 
Kamm eine besondere Erfahrung, dabei ist allerdings Vorsicht geboten. Alternativ kann 
man auch über den Riffelsattel wandern. Vom Gipfel ist man in etwa einer Stunde beim 
Ötscherschutzhaus, wo am zweiten Tag der Abstieg über den Riffelsattel erfolgt (der Ab-
stieg über den Rauhen Kamm ist eher nicht empfehlenswert). Schließlich geht es durch die 
Ötschergräben wieder zurück zur Mariazeller Bahn. Diese Tour ist unter der Woche ange-
nehmer zu gehen, da sich an einem schönen Wochenendtag in den Ötschergräben regelrecht 
Staus bilden.

Der SchneeBerg
Mit 2 076 Metern der höchste Berg Niederösterreichs ist vor allem von Wien 
aus auch mit dem Zug sehr einfach zu erreichen. In etwa eineinhalb Stunden 
ist man vom Wiener Hauptbahnhof in Puchberg am Schneeberg. Von dort 
kann man entweder direkt losgehen oder noch ein paar Stationen mit dem 
Bus fahren, bevor man mit dem Aufstieg beginnt. Es gibt grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten, den Schneeberg von Puchberg aus zu begehen. Entweder 
den anspruchsvolleren Fadensteig am Nordhang, von dem ihr bei gutem 
Wetter bis nach Wien sehen könnt, oder den relativ einfach zu gehenden 
Bahnwanderweg, entlang der sogenannten Salamanderbahn. Es gibt eben 
auch einen Zug, der auf den Schneeberg fährt, allerdings ist die Fahrt ziem-
lich teuer und der Aufstieg gehört zum Bergerlebnis einfach dazu. 

Im Herbst ist man am Bahnwanderweg umgeben von gelben Lärchen.

Der Sonnenuntergang 
am Ötscher ist ein besonderes Erlebnis. 25



Kremser sightseeiNg
Auch wenn wir nicht weit fortfliegen und neue Orte entdecken können – es gibt selbst in der eigenen Stadt wunderbare Plätze, wo es 
immer etwas zu sehen gibt. Und das immer bei freiem Eintritt! Hier werden nur einige von ganz vielen bezaubernden Orten in Krems 
vorgestellt. Trotz Einschränkungen ist es möglich, Tourist*in in der eigenen Stadt zu sein und das sogar vollkommen gratis! 

Donau
Ob Spazierengehen, Radfahren oder sich einfach nur 
ans Ufer setzen und den Tag genießen – die Donau 
ist für solche Aktivitäten ein idealer Schauplatz.

Hundssteig
Ein paar Stufen hinauf und schon hat man eine hübsche Aussicht über einen Teil 
der Stadt, die es wert ist. 

SOPHIE RENNHOFER (16), Schülerin am BRG Ringstraße
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Landstrasse & Altstadt
Sei es zum Shoppen, oder die Leute und Gebäude zu betrachten. Es gibt in 
der Altstadt immer etwas zu entdecken. 

Stadtpark
Ein Fleckchen Natur mitten in der Stadt für die Erholung 
mit dem Springbrunnen und Musikpavillon.

Kremsfluss 
Ohne diesen Fluss hätte Krems gar nicht seinen Namen. Außerdem hat er 
eine schöne Atmosphäre für einen Spaziergang und bietet im Sommer eine 
kleine Abkühlung. 
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Endlich Freizeit.  
Unabhängig & günstig 
durch die Stadt.
Mit dem Stadtbus von Tür zu Tür.

Route & Tickets auf www.anachb.at

KremsStadtbus_Inserat_Das-Helmut_230x280_I.indd   1KremsStadtbus_Inserat_Das-Helmut_230x280_I.indd   1 07.06.21   15:2507.06.21   15:25

www.schmids.at

HAPPY HOUR
Schuler, Studenten, Lehrlinge

Burger -3€
Bowls & Salate -2€

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

Nicht in Bar ablösbar.
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Jugendzentrum Pulverturm

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

jugendberatung.krems
jub_jugendberatung_krems

Offener Betrieb

• Kreativität, Bewegung, Essen, gemeinsame Freizeitge-

staltung

• Action & Fun

• während Covid-19 unter Einhaltung der aktuellen 

Schutzmaßnahmen

• mittwochs, freitags und samstags von 13.00 bis 17.00 

Uhr (abweichende Sommeröffnungszeiten)

Individuelle Beratung 

• Unsere Jugendarbeiter*innen haben ein offenes Ohr für 

deine persönlichen Anliegen.

Projekte und Workshops

• kreatives Ausprobieren und sich neuen Themen widmen 

(z.B.: Manga & Asia-Trends, Kochen & Urban Garde-

ning, Upcycling, Graffiti, Design, Musik)

• persönlich oder virtuell

• bei Online-Workshops kontaktlose Materialzustellung im 

Vorfeld möglich 

Alle unsere Angebote sind kostenlos!

Öffnungszeiten
Mittwoch, 
Freitag & Samstag
13:00 - 17:00 Uhr

jugendzentrum_pulverturmAdresse
Pulverturmgasse 9
3500 Krems

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

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 mit den Sozialar-

beiterinnen 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.

DSA Petra HertleinKathrin Rohrhofer, BA

Jugendberatung Krems

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

jugendberatung.krems
jub_jugendberatung_krems

Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

Tel. 0676/840803201
info@jub-krems.at
www.jub-krems.at30



Tel.: 0676 840803202

Wir alle haben Geschichten zu erzählen: Erinnerungen, Erfahrungen, Fa-
miliengeschichten, Geschichten von und für Menschen, die uns wichtig 
sind...

„Digital Storytelling“ verbindet die uralte Tradition des mündlichen Geschichten-
Erzählens mit multimedialer Computertechnik. Eine kurze, auf die wesentliche 
Aussage reduzierte Geschichte, erzählt mit der eigenen Stimme des/der Autor*in, 
wird verstärkt durch die Verknüpfung mit Bildern und Musik. Die Bilder können 
aus dem Fotoalbum stammen oder auch speziell für die Geschichte fotografiert, 
gefilmt, gemalt oder aus anderen Quellen ausgesucht und gescannt werden.

Digitale Geschichten entwickeln durch ihre persönliche Perspektive, die audio-visuelle Verbindung und ihre Kürze (3-5 Minuten) eine ganz eigene, 
besondere Intensität und Kraft. Digitale Geschichten berühren Herzen, inspirieren und schaffen Gemeinschaft!

Entdecke, formuliere und produziere DU deine eigene Geschichte!

Die Mobile Jugendarbeit SeeYou Krems organisiert gemeinsam mit Sonja Wessel von der medienwirkstatt.de digitale Workshops hier in Krems. Die 
nächsten 4-tägigen Projekte sind im Sommer und Herbst 2021 geplant. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Du hast 
Interesse mitzumachen? Dann melde dich unter der Telefonnummer 0676 840803203 oder team@seeyou-krems.at an.

Weitere Infos unter www.seeyou-krems.at oder www.medienwirkstatt.de

Mobile Jugendarbeit Krems
         SeeYou

www.seeyou-krems.at #seeyou_mobilejugendarbeitkrems

everyone HAS A Story.
WAS iSt digitAl-Storytelling?

31



*Nicht mit anderen Kontoeröff nungsaktionen kombinierbar. 

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

spark7.com
* Alle Jugendlichen bis zum 19. Geburtstag, die bis 31. August 2021 ein spark7 Konto eröff nen, 
  erhalten einen 20-Euro-Bonus direkt aufs Konto. Nicht mit anderen Kontoeröff nungsaktionen 
  kombinierbar. Der Bonus wird zentral auf das spark7 Konto gebucht.

Tut nicht
auf modern.
Ist es einfach. 

20 € 
bei Konto-

eröffnung*

spark7_helmut_22022015.indd   11 27.05.2021   12:31:34


