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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!
Es geht wieder aufwärts. Die Infektionszahlen steigen wieder schnell 
an – leider vor allem unter uns Jungen. Deswegen an dieser Stelle noch 
einmal die Bitte von unserer Seite: Bitte lasst euch impfen! Falls ihr 
noch Zweifel bzgl. der Sicherheit der Impfung habt, empfehlen wir die 
Youtube-Videos des Mikrobiologen Martin Moder und der Chemikerin 
und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die das Thema viel 
verständlicher und übersichtlicher erklären, als wir es könnten. Alle Infos 
zur Impfung in Österreich findet ihr außerdem unter https://www.sozial-
ministerium.at/Corona-Schutzimpfung/.

Und damit, herzlich willkommen im neuen Schuljahr! Bitte entschuldigt 
die mahnenden Worte zu Beginn, bei der Gelegenheit möchten wir uns 
natürlich auch bei allen bedanken, die die Impfung schon in hinter sich 
gebracht haben – ihr seid großartig! 

Hoffentlich hattet ihr alle einen schönen Sommer und konntet die Sonne 
genießen und vielleicht endlich wieder einmal verreisen, um den Unwet-
tern zuhause zu entfliehen. Die Regenmassen im Juli brachten noch nie 
dagewesene Fluten in Teilen des Kremser Bezirks. Das Hochwasser 
hat den Text Was Extremwetterereignisse mit den Klimawandel zu tun 
haben (Seite 4) inspiriert. Auch sportlich gab es diesen Sommer mit der 
nachgeholten Fußballeuropameisterschaft und den Olympischen Spie-
len in Tokio, weshalb wir uns mit den nicht so glorreichen Hintergründen 
des olympischen Spektakels beschäftigt haben (Seite 6). Um zu leich-
teren Themen zu kommen: wir waren für euch auf der Suche nach dem 
besten Eis in Krems. Findet heraus, wer zum Testsieger gekürt wurde! 
(Seite 8) Angesichts des Schulstarts haben wir außerdem die rechtli-
chen Hintergründe einiger klassischer Konfliktsituationen zwischen 
Lehrer:innen und Schüler:innen unter die Lupe genommen, damit ihr bei 
der nächsten Unstimmigkeit top vorbereitet seid (Seite 16). Ebenfalls in 
dieser Ausgabe bieten wir einen Einblick in die Arbeit von Fridays for Fu-
ture (Seite 14), die immer auf der Suche nach mehr Unterstützung sind.

Für alles weitere, werft bitte einen Blick in das Inhaltsverzeichnis auf der 
linken Seite. Wir wünschen euch viel Spaß beim Schmökern!
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* S.04 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (21), studiert Biologie

Was Extremwetterereignisse mit dem Klimawandel zu tun haben

Ein Tornado in Tschechien, tödliche Überflutungen in Deutschland, Belgien und Österreich, und zerstörerische Wald-
brände in Sibirien und Griechenland. Das ist nur eine kleine Auswahl der Umweltkatastrophen, die der heurige Sommer 
mitgebracht hat. Das Wetter spielt verrückt. Auch das ist eine Folge des Klimawandels.

Durch den Klimawandel steigt die Tempe-
ratur auf der Erde – das ist klar sichtbar und 
auch gut dokumentiert. Laut dem neusten 
Bericht des IPCC (International Panel on 
Climate Change) ist die Erde heute um 1,09 
°C wärmer als vor der Industrialisierung 
(1850-1900), als die Menschheit begann 
fossile Brennstoffe zu nutzen und CO2 in 
die Atmosphäre zu blasen. Doch warum 
führt diese Erwärmung zu mehr Umweltka-
tastrophen bzw. Extremwetterereignissen, 
wie die Wissenschaft sie nennt?

Hitzewellen
Dass die Erwärmung der Erdoberfläche zu 
mehr Hitze führt ist eine Schlussfolgerung, 
für die man definitiv keinen Doktortitel 
braucht. Dennoch, wenn es immer um 1,09 
°C heißer wäre, käme es nicht zu Hitzere-
korden, wie die im Juni in Kanada gemes-
senen 49,6 °C – mehr als 5 °C wärmer als 
die heißeste dort jemals zuvor gemessene 
Temperatur! Die scheinbar kleine Änderung 
der weltweiten Durchschnittstemperatur 
von etwas mehr als 1 °C bringt komplexe 
Wettersysteme aus dem Gleichgewicht, die 
seit Tausenden Jahren stabil waren. Zum 
Beispiel war der Grund für die frühsom-
merliche Hitze in Nordamerika ein soge-
nannter „Heat Dome“. Dabei handelt es 
sich um ein Hochdruckgebiet (worin Luft 
aus großer Höhe zu Boden sinkt und sich 
dabei erwärmt), das nicht weiterzieht und 
an Ort und Stelle verharrt. Die warme Luft 
am Boden steigt auf, wird jedoch wieder in 
Richtung Boden gedrückt und dabei weiter 

erwärmt. Man kann sich das Phänomen wie 
eine Kuppel aus heißer Luft vorstellen – da-
her „Heat Dome“. 

Grund dafür, dass sich Wetterlagen wie ein 
Hochdruckgebiet nicht vom Fleck bewegen, 
kann eine Störung der Jetstreams sein. Jet-
streams sind sehr starke Höhenwinde, die 
ringförmig um den gesamten Globus ziehen 
und dabei darunter liegende Wetterlagen 
sozusagen mitreißen. Durch die wärmeren 
Luft- und Wassertemperaturen an der Oze-
anoberfläche, kommt es jedoch immer öfter 
zu Störungen des Polarfrontjetstream, der 
vor allem für das Wetter in Europa von gro-
ßer Bedeutung ist. 

Waldbrände
Hitzewellen bringen häufig auch Trocken-
heit mit sich. Wenn Regen ausbleibt und 
die drückend heiße Luft dem Boden die 
Feuchtigkeit raubt, sind Wasserknappheit 
und Waldbrände meist unvermeidbar. In 
trockenen Wäldern mit viel Unterwuchs 
können sich die Flammen blitzartig ausbrei-
ten und sind fast unmöglich einzudämmen. 
Während Feuerkatastrophen in Österreich 
noch kein großes Thema sind, kann man 
einen starken Anstieg bei der Häufigkeit 
und der Fläche von Waldbränden in Italien, 
Griechenland, Kalifornien und auch Sibiri-
en sehen. Wenn wir es jedoch nicht schaf-
fen die Erderwärmung unter 2 °C zu halten, 
wird auch bei uns die Brandgefahr deutlich 
ansteigen. Im Mittelraum wird schon jetzt 
darauf reagiert und unter anderem mit dem 

Pflanzen feuerresistenter Bäume begonnen.

Extreme 
Regenfälle und Über-
schwemmungen

Regen kann nur dann stattfinden, wenn zu-
vor Wasser von der Erdoberfläche verduns-
tet. Wasserdampf steigt auf und kondensiert 
schließlich in den kälteren, höheren Luft-
schichten – wird also wieder flüssig. Dieses 
flüssige Wasser fällt dann als Regentropfen 
vom Himmel. Je wärmer Luft ist, desto mehr 
Wasserdampf kann sie aufnehmen, deswe-
gen ist es im Sommer häufig schwül, wenn 
die Luft sehr „feucht“ ist. Durch den Kli-
mawandel wird die Temperatur der Atmo-
sphäre wärmer, was bedeutet, dass sie mehr 
Wasser aufnehmen kann. Das hat mehrere 
Auswirkungen auf das Wetter. Einerseits 
verdunstet mehr Wasser und es dauert län-
ger, bis es wieder abgeregnet wird, wodurch 
das Land austrocknet. Andererseits sind 
Regenereignisse heftiger, da mehr Wasser 
in der Luft vorhanden ist und zu Boden fal-
len kann. Wenn große Mengen Wasser auf 
sehr trockene Böden treffen, kann es sehr 
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schnell zu Überschwemmungen kommen, 
da trockene Böden paradoxerweise weniger 
Wasser aufnehmen können als feuchte. Die 
Überschwemmungen, die im Juli auch im 
Bezirk Krems stattfanden, wurden durch ein 
einziges, gewaltiges Gewitter mit extremen 
Niederschlagsmengen verursacht. Innerhalb 
von weniger als 2 Stunden verwandelten 
sich kleine Bäche und Rinnsale in reißende 
Ströme und überfluteten Straßen und Keller. 

Extremwetter-
ereignisse werden in 
Zukunft noch 
schlimmer
Alle hier beschriebenen Ereignisse finden 
jetzt schon statt. Wenn die Menschheit es 
nicht schafft den Klimawandel auf weniger 
als 2 °C – besser 1,5 °C – zu beschränken, 
werden Umweltkatastrophen unvermeidbar 
häufiger und heftiger stattfinden. Daher ist 
es notwendig, so schnell wie möglich Maß-
nahmen zu treffen, die den Treibhausgas-
ausstoß reduzieren.

EXTREMWETTEREREIGNISSE
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*

* S.06 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Sport im Schatten von 
Politik und Menschenrechtsverletzungen

Die Olympischen Spiele

Vor knapp über einem Monat haben die 
(um ein Jahr verschobenen) Olympischen 
Spiele 2020 in Tokyo stattgefunden. Für 
viele Sportler*innen und Sportfans sind die 
Olympiaden ein aufregendes Ereignis, dass 
alle vier – und wenn eine Pandemie dazwi-
schen kommt ausnahmsweise auch mal alle 
fünf – Jahre die Medienaufmerksamkeit 
auf sich zieht. Auch für Österreich waren 
diesmal einige Medaillen dabei. Die Fotos 
der Sieger*innen – aus irgendeinem Grund 
nehmen die Sportler*innen darauf ihre Me-
daillen immer in den Mund – gehen um die 
Welt und werden von Normalsterblichen 
bewundert. Doch hinter dem Prestige der 
Olympischen Spiele und den strahlenden 
Goldmedaillen verstecken sich Schattensei-
ten, deren mediale Aufmerksamkeit oft zu 
kurz kommen.

Sklavenarbeit 
zwischen Kakerlaken 
und Dreck
Für die Olympischen Spiele in Rio de 
Janeiro 2016 versammelten sich 11.238 
Athlet*innen aus 207 Ländern, um sich in 
den 42 unterschiedlichen Disziplinen zu 
messen. Für ein solches Sportevent müssen 
selbstverständlich einige Vorkehrungen ge-
troffen werden: Die Athlet*innen, ihre Coa-
ches, Physiotherapeut*innen, etc. müssen in 
einem großen Wohnkomplex – dem „Olym-
pischen Dorf“ untergebracht werden und die 
Sportanlagen für die verschiedensten Diszi-
plinen – vom Rudern übers Reiten bis zum 

Turnen – müssen errichtet werden. 

Die brasilianischen Bauarbeiter, die all das 
aus dem Boden stampfen mussten, haben 
vom Glanz der Goldmedaillen nicht viel 
mitbekommen – sie arbeiteten für Hunger-
lohn und lebten in menschenverachtenden 
Bedingungen. Die Immobilienfirma „Brasil 
Global Serviços“ wurde mit dem Bau der 
großflächigen Wohnanlage „Ilho Pura“ – 
dem Olympischen Dorf in Rio – beauftragt. 
Die Bauarbeiter, die von dieser Firma ange-
stellt waren, arbeiteten 12 bis 13 Stunden 
pro Tag und erhielten stolze 300 Reais – um-
gerechnet sind das ungefähr 50 Euro – im 
Monat. In ihrer eigenen Unterkunft lebten 
die Bauarbeiter in unmenschlichen Bedin-
gungen auf Augenhöhe mit Ratten und um-

geben von Kakerlaken und Dreck. Zeitweise 
lebten 21 Arbeiter in einer Unterkunft – weit 
weg von den Luxusapartments, die sie für 
die Athlet*innen erbauten. Nach den Olym-
pischen Spielen wurden diese Apartments 
hochpreisig verkauft. Das ist aber nicht al-
les – um die Anfahrt der Athlet*innen vom 
Olympischen Dorf zu den Sportstätten zu 
ermöglichen wurden im Vorfeld 70.000 
Menschen zwangsumgesiedelt. 

Rio de Janeiro ist allerdings kein Einzelfall. 
Ungefähr 100 Tage vor der Eröffnung der 
Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 
trifft der Gouverneur der Region Krasnodor, 
zu der die Stadt Sotschi gehört – folgende 
Entscheidung: Auf der olympischen Bau-
stelle befinden sich zu viele illegale Gast-
arbeiter – geschätzt 40.000 aus verschie-
densten Nachbarländern Russlands – diese 
müssen bis zu Beginn der Spiele verschwin-
den. Sie werden von ihm „nachhause ge-
schickt“ – Brigaden machen in den Folgeta-
gen Jagd auf diese Gastarbeiter. Des Öfteren 
kam es zu massenhaften Festnahmen. Diese 
Gastarbeiter arbeiteten, ähnlich wie in Rio 
2016, unter unmenschlichen Bedingungen 
für schlechte Bezahlung. Ohne ihnen wäre 
die rechtzeitige (und leistbare) Fertigstel-
lung der Sportstätten wohl kaum möglich 
gewesen, wenn man bedenkt, dass Sotschi 
vor Olympia keine einzige Sportstätte hatte.
 
Man könnte die Verantwortung jetzt na-
türlich getrost auf die einzelnen Länder, 
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beziehungsweise die Baufirmen schieben. 
Damit macht man es sich jedoch sehr ein-
fach. Als eine der größten Sportveranstal-
tungen weltweit – laut Hochrechnungen der 
Veranstalter*innen wurden die Olympischen 
Winterspiele in Sotschi von über vier Mil-
liarden Menschen verfolgt, Sommerspiele 
bekommen vermutlich noch mehr Aufmerk-
samkeit – stehen die Olympischen Spie-
le in einer Verantwortung gegenüber den 
Arbeiter*innen, ohne die die Austragung der 
Wettbewerbe nicht möglich wäre. Leichtfer-
tig hinzunehmen, dass Einwohner*innen 
des jeweiligen Landes zugunsten einiger 
weniger reichen Profiteur*innen ausgebeu-
tet werden, hat nicht viel mit dem Sports-
geist zutun, den Olympia vorgibt zu haben 
– das ist eine moderne Form von Sklaverei.

Sport ist 
hochpolitisch 

Gerade in letzter Zeit werden vermehrt 
Stimmen laut, die politische Statements von 
Sportler*innen verurteilen und verlangen, 
Sport und Politik zu trennen. Das ist unmög-
lich – Politik war, ist und wird immer Teil 
von Sport sein. Überall wo Menschen aus 
unterschiedlichen Nationen mit verschiede-
nen Weltanschauungen aufeinandertreffen, 
ist Konflikt vorprogrammiert. So zu tun, als 
wäre Sport unpolitisch, wäre also schlicht-
weg falsch. Im Gegenteil – Sport wurde in 
der Vergangenheit oft dazu verwendet, po-
litische Meinungen zu verbreiten und eine 
gewissen Weltanschauung sowohl nach au-
ßen, als auch nach innen als besonders er-
folgreich zu verkaufen. 

Das beste Beispiel sind dabei wohl die 
Olympischen Sommerspiele 1936, die in 
Berlin stattfanden. Hitler hatte bereits seit 
drei Jahren die politische Macht inne und 

missbrauchte die Olympischen Spiele zur 
Selbstinszenierung und Propaganda. Der 
olympische Gedanke stand dabei im klaren 
Gegensatz zur Rassenideologie der Natio-
nalsozialisten. Das Internationale Olympi-
sche Komitee verharrte, nach langer Über-
legung, jedoch auf der Entscheidung, die 
Olympiade trotz der Brutalität des NS-Regi-
mes in Deutschland auszuführen. Zehn Ki-
lometer vom Olympiastadion entfernt war 
der Bau des Vernichtungslagers Sachsen-
hausen gerade in vollem Gange. Der Erfolg, 
den die deutschen Athlet*innen bei diesen 
Olympischen Spielen verzeichneten, diente 
den Nationalsozialist*innen als Beweis für 
die „Überlegenheit der deutschen Rasse“. 

Ein weiteres Beispiel sind wohl auch die 
Olympischen Spiele 1964 in Tokyo, wo 
der das Internationale Olympische Komitee 
Südafrika von den Spielen ausschloss. Auf-
grund der Apartheid (= staatlich organisierte 
Rassentrennung, siehe DasHelmut Ausgabe 
68), die bis 1994 in Südafrika vorherrsch-
te, verabsäumte die Nation es abermals, 
schwarze Athlet*innen für die Wettbewerbe 
zu nominieren. Die Ausrede, es gäbe keine 
schwarzen Athlet*innen auf Olympia-Ni-
veau, lies der Präsident des Olympischen 
Komitees 1964 nicht mehr gelten.

Auch die Spiele in Tokyo dieses Jahr waren 
nicht frei von Politik – aufgrund der Kämpfe 
zwischen Israel und Palästina, die im Mai 
2021 stattfanden, verweigerten zwei Judo-
kas aus den muslimischen Ländern Algerien 
und Sudan ihren Judo-Kampf gegen den Is-
raeli Tohar Butbul. 

Die Olympischen Spiele waren also schon 
immer ein politisches Event und wurde im 
Laufe der Geschichte immer wieder von po-
litischen Akteur*innen – das können sowohl 
Politiker*innen, als auch Athlet*innen selbst 
sein – instrumentalisiert. Dabei fällt jedoch 
eines auf: Während das Olympische Komi-
tee einigermaßen frei entscheiden darf, wel-
che politischen Statements sie setzen und 
aus welchen politischen Gründen sie Maß-
nahmen gegen bestimmte Nationen setzen, 
sind Athlet*innen in diesem Zusammen-

hang sehr eingeschränkt. Denn das Olympi-
sche Komitee verbietet politische Äußerun-
gen bei Wettkämpfen oder Siegerehrungen. 
Nach dem bei den Olympischen Spielen 
1968 zwei US-Sprinter bei der Siegerehrung 
ihre Faust hoben, um auf die Diskriminie-
rung der Afroamerikaner*innen aufmerk-
sam zu machen, werden sie vom Verband 
aus dem Team ausgeschlossen und nachhau-
se geschickt. Auch nachdem in diesem Jahr 
die US-Kugelstoßerin Raven Sounders auf 
der Siegerehrung ihre Arme über dem Kopf 
kreuzte, um ein „Symbol der Solidarität an 
all die Unterdrückten auf der Welt“ zu set-
zen, wie sie später gegenüber den Medien 
sagt, erwarten sie nun Sanktionen von Sei-
ten des Olympischen Komitees. Das Komi-
tee tut sich allerdings immer schwerer, die 
politischen Statements der Athlet*innen zu 
unterbinden, denn sie haben in den vergan-
genen Jahren massiv zugenommen. Immer 
öfter setzen sich Sportler*innen auf der in-
ternationalen Bühne, die Olympia bietet, für 
Gleichberechtigung, gegen Rassismus und 
auch gegen Doping ein.
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*

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

DasHelmut onIceSchon im Frühling dieses Jahres pro-
gnostizierten Meteorolog*innen einen 
heißen Sommer mit vielen Hitzewellen. 
Aus diesem Grund dachten sich einige 
Redakteur*innen bei der Redaktions-
sitzung im Juni, dass eine Bewertung 
der Eissalons in Krems wohl ein inte-
ressanter Beitrag für diese Ausgabe 
wäre. Drei Redakteur*innen trafen sich 
schließlich, um vier Eissalons für euch 
zu testen. Dass es am ausgemachten 
Tag ein Unwetter geben wird wussten 
wir zur Zeit der Redaktionssitzung noch 
nicht. Das hat uns allerdings nicht auf-
gehalten und schließlich haben sich die 
Redakteur*innen Merlin, Cornelia und 
Hannah an einem Sonntag im Juli ge-
troffen, um zwischen Unwetter und Re-
genschauern vier Kremser Eisdielen zu 
testen. 

© Merlin Mayer



Eisbiene (Bahnhofsplatz 10) 
– originelles Eis mit jugendlichem Flair
Der erste Stopp auf unserer Eis-Tour war der neu eröffnete Eissalon „Eisbiene“. Beim Betreten des Ladens waren wir sofort von dem modernen 
Ambiente überrascht, denn die Eisbiene gehört eigentlich zu Raimitz. Doch obwohl die Möbel modern sind und ein angenehmes Flair erzeugen, 
sieht es momentan noch ein bisschen zu steril aus. Von der Auswahl der Eissorten waren wir positiv überrascht – vor allem Eissorten wie Oma’s 
Mohnkuchen oder Zerkwetschte Marillenknödel stachen uns sofort ins Auge. Wir haben unseren Job natürlich sehr ernst genommen und, um 
die Eisverkostung möglichst ‚objektiv‘ zu machen, in jedem Eissalon dieselbe Eissorte probiert. 

Cornelia verkostete die Eissorte „Cookies“. Diese enthält Kuhmilch und ist daher, im Gegensatz zu den diversen anderen Sorten nicht Teil des 
vielfältigen veganen Sortiments. Nichtsdestotrotz war Conny positiv überrascht, denn „die Portion war groß, die Konsistenz sehr angenehm und 
auch die Cookies-Stückchen, die im Eis enthalten sind, waren perfekt.“ Das Cookies-Eis war außerdem, laut ihrer Aussage nicht zu süß, aber 
trotzdem sehr geschmackvoll. 

Merlin hat sich das vegane Erdbeereis auf Hafermilchbasis ausgesucht und war ebenfalls begeistert. Die Eissorte war sehr fruchtig und enthielt 
gute Erdbeerstückchen. Merlin probierte zusätzlich auch das Nuss-Nougat-Eis, war davon aber weniger begeistert. Für seinen Geschmack war 
es nicht cremig genug und etwas zu hart, auch der Schoko-Geschmack fehlte ein bisschen. An dieser Stelle muss allerdings erwähnt werden, 
dass das Nuss-Eis von Merlin aus gesundheitlichen Gründen nicht bei allen Eisdielen verkostet werden konnte. 

Hannah verkostete im ersten Eisgeschäft das Stracciatella-Eis, auch sie war vom Geschmack überzeugt und auch die Konsistenz war perfekt, 
allerdings waren die Schokostücken ein bisschen zu klein. 

Fazit:
Geschmack: 9/10
Ambiente: 8/10
Preis/Leistung: 9/10

Raimitz (Bahnhofsplatz 12) 
– traditionelles Ambiente und alt-bekanntes Eis 
Das Raimitz-Eisgeschäft ist zweifelsfrei ein bekannter Treffpunkt in Krems, denn wohl kaum ein Kremser Schüler oder eine Kremser Schülerin 
hat sich dort an einem heißen Sommertag noch nie ein Eis geholt. Auch uns ist das Raimitz-Eisgeschäft keineswegs fremd. Das Ambiente ist, 
im Gegensatz zum jugendlichen Stil der „Eisbiene“, eher traditionell beziehungsweise altmodisch und die Eiskugeln sind etwas kleiner als bei 
der ersten Eisdiele. Im Gegensatz zum ersten Eissalon gibt es hier auch kein veganes Sortiment und die Eissorten sind weniger experimentell.

Conny war vom Cookies-Eis bei Raimitz sogar etwas begeisterter als von dem der „Eisbiene“, denn das Eis war eine Spur cremiger und ließ 
sich besser löffeln. Auch Merlin stimmt zu, denn sein Erdbeer-Eis war ebenfalls cremiger als das der „Eisbiene“. Allerdings bemängelt er, das Eis 
weniger fruchtig schmeckt und keine Erdbeer-Stückchen beinhaltete. Hannah, die wieder das Stracciatella-Eis probiert hat, meint jedoch, dass 
das Eis schneller schmilzt als bei der „Eisbiene“ und, dass die Schokostückchen zu groß waren. 

Das traditionelle Raimitz-Eisgeschäft und die „Eisbiene“ bedienen – vermutlich mit Absicht – unterschiedliches Klientel. Denn obwohl beide Eis-
salons demselben Unternehmen, der Raimitz GmbH, unterliegen, ist die „Eisbiene“ deutlich moderner eingerichtet und auch in ihrem Sortiment 
mehr an den jugendlichen Zeitgeist angepasst. Einzig und alleine die besseren Sitzmöglichkeiten (innen sowie außen) machen die Raimitz-
Eisdiele – gerade an einem verregneten Tag wie bei uns – deutlich gemütlicher. 

Fazit:
Geschmack: 7/10
Ambiente: 7/10
Preis/Leistung: 7/10

9



Eiscafé von Hagmann beim Steiner Tor 
– ordinäres Eis und Weihnachtslieder im Juli
Unser erster Eindruck beim Betreten der Eisdiele? Innerhalb des Redaktionsteams waren wir uns nicht einig, ob das Weihnachtslied „Last 
Christmas“, das im Hintergrund spielte, für einen Punkteabzug oder als Pluspunkt gewertet werden sollte. Abgesehen davon hat das Eiscafé 
beim Steinertor allerdings das typische Ambiente einer Eisdiele. Es ist schlicht eingerichtet, jugendlicher als beim Raimitz, aber nicht ganz so 
modern wie die „Eisbiene“. Die Auswahl des Sortiments ist ebenfalls eher durchschnittlich, allerdings punktet es durch die ein oder andere ve-
gane Eissorte, beziehungsweise das Verwenden von Bio-Milch bei der Produktion.
 
Hannah empfand ihr Stracciatella-Eis als wässrig, die Schokostückchen hatten allerdings die perfekte Größe. Conny war mit dem Geschmack 
ihres Cookies-Eis zwar sehr zufrieden und auch die Cookies-Stückchen waren sehr gut, allerdings empfand sie das Eis hier als weniger cremig 
und es schmilzte ihrer Wahrnehmung nach auch deutlich schneller als das Eis der beiden anderen Eisdielen. 

Merlin empfand sein Erdbeer-Eis als sehr cremig, allerdings auch als weniger fruchtig. Er verkostete hier außerdem das Haselnuss-Eis, von 
dem er zwar nicht übermäßig begeistert war, allerdings auch keinen großen Mangel feststellen konnte. Es war seiner Meinung nach „ok“ und 
vielleicht ein bisschen zu schokoladig. 

Fazit: 
Geschmack: 6/10
Ambiente: 8/10
Preis/Leistung: 7/10

Eissalon Mazzar Renzo (Spänglergasse 4) 
– wenig überraschend, nicht überzeugend
Der (vorläufig) letzte Stopp auf unserer Eis-Verkostungstour war der Eissalon Mazzar Renzo und es war vermutlich auch die enttäuschenste 
Erfahrung. Das Ambiente ist zwar nett und einladend, im Vergleich zu den anderen drei Eisdielen erscheint es allerdings eher dürftig. 

Merlin war mit seinem Erdbeer-Eis zwar durchaus zufrieden und mochte den Geschmack, auch wenn die Konsistenz etwas wässrig war. Conny 
und Hannah waren allerdings weniger begeistert. Auch sie empfanden ihre Eissorten als wässrig und beide vermissten die Schoko- bezie-
hungsweise die Cookies-Stückchen in ihrem Eis. Weiters ist anzumerken, dass das Eis sehr schnell geschmolzen ist. Auf unserer Liste der vier 
getesteten Eisdielen ist das Eis hier jedoch auch am billigsten, das Preis-Leistungsverhältnis ist also passend. 

Fazit: 
Geschmack: 5/10
Ambiente: 6/10
Preis/Leistung: 8/10

Krems ist in Bezug auf Eisdielen definitiv sehr gut ausgestattet und die Auswahl der getesteten Eisgeschäfte war eher zufällig und wetterbedingt 
auf einen kleinen Umkreis beschränkt. Uns persönlich hat die neue „Eisbiene“ am Bahnhof am besten gefallen, allerdings sind alle getesteten 
Eisdielen einen Besuch wert. Ein kleiner Warnhinweis zu guter Letzt: Vier Eisdielen an einem Tag zu verkosten ist auf Dauer keine gesunde 
Idee, denn alle drei unserer Redakteur*innen hatten selbst beim Schreiben dieser Bewertungen noch Bauchweh. Wir hoffen, dass wir euch mit 
dieser Verkostung die Auswahl des richtigen Eisgeschäfts ein wenig erleichtern konnten!
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1,9 Milliarden Lügen

* S.11 // REVIEW // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement

Was würdest du mit 1,9 Milliarden Euro machen? Für teure Urlau-
be, Partys, Autos oder Immobilien ausgeben und den Lifestyle der 
Reichen auskosten? Oder lieber die smarte Variante wählen und den 
Betrag sparen oder investieren? Der Finanzdienstleister Wirecard 
ging jedoch einen ganz anderen Weg und beschloss, sich in ein Netz 
von Lügen zu verstricken, was schlussendlich in einem der größten 
Finanzskandale der Geschichte endete.

Der Wirecard-Skandal inmitten der Coronapandemie im Juni 2020 
ist für Medien ein gefundenes Fressen. Der bis dato noch immer 
ungelöste Finanzskandal ist zugleich Wirtschaftskrimi als auch 
Spionagethriller und besitzt True-Crime-Potential. Um Licht in die 
äußerst komplexe Materie zu bringen, versuchten sich schon zahl-
reiche Medienhäuser an einer packenden und verständlichen Auf-
bereitung des Falls rund um den Finanzdienstleister Wirecard. Wer 
nicht zufällig ein wirtschaftliches Studium absolviert hat, findet 
sich jedoch oft in einem Zahlensalat und einem Berg komplizierter 

Fachbegriffe wieder und verliert im schlimmsten Fall die Neugier 
und das Interesse an diesem Krimi. Da der Fall auch ziemlich lang-
wierig ist und zusätzlich viele Hintergrundinformationen beachtetet 
werden müssen, kann alles schnell mal unübersichtlich werden. Der 
„Süddeutschen Zeitung“ ist hier allerdings ein echtes Meisterwerk 
(für die Ohren) gelungen! Saubere und investigative Recherche trifft 
auf einen Spotify-Originals-Podcast, der vor allem durch seine span-
nende Aufbereitung und Verständlichkeit überzeugt. In insgesamt 
acht Folgen wird der Finanzskandal durch Betrachtung verschiede-
ner Perspektiven aufgerollt. Jede Folge ist klar strukturiert und be-
handelt jeweils einen Aspekt der Geschichte, wodurch es auch Wirt-
schaftslaien gelingt, der verstrickten Handlung zu folgen. So werden 
erste publike Ungereimtheiten im Frühjahr 2020 ebenso thematisiert 
wie die Flucht des Vorstands Jan Marsalek oder die Erfahrungen 
ehemaliger Mitarbeiter*innen bei Wirecard.

 Der Spotify-Originals-Podcast „1,9 Milliarden Lügen“ lässt 
Zuhörer*innen in die Tiefen des Finanzskandals eintauchen und 
sorgt mit zahlreichen Interviews von Personen, die exklusive Infor-
mationen teilen, für noch mehr Spannung. Oft bekommt man beim 
Zuhören das Gefühl, selbst an den Ermittlungen im Fall Wirecard 
teilzuhaben und beginnt, Puzzlestücke zusammenzufügen, um sich 
selbst ein Bild davon zu machen. Der Podcast ist für alle, die Mord 
und Totschlag in anderen True-Crime-Formaten pausieren und sich 
stattdessen in ein wirtschaftliches Netz voller Lügen und Geheim-
nissen werfen möchten.

© pexels.com
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Ich bin hier.
Ein Kremser Projekt, um vergessene weibliche Lebensgeschichten sichtbar zu machen. 

Zunehmend verschwinden die Stimmen der Überlebenden des Nati-
onalsozialismus aus dieser Welt – vor allem die Stimmen der Frauen 
fanden in der Vergangenheit nur wenig Beachtung. Einerseits, weil 
Zeitzeug*innen versterben, andererseits, weil die Stimmen und Ge-
schichten vieler Opfer des Holocausts gar nie erarbeitet wurden. In 
Österreich – und vor allem auch in Krems – hat die Aufarbeitung 
des wohl dunkelsten Kapitels der eigenen Geschichte lange auf sich 
warten lassen und ist bis heute nicht abgeschlossen. Obwohl der 
Zweite Weltkrieg aus einer historischen Perspektive noch gar nicht 
so lange her ist – noch keine 100 Jahre – fehlen vielen Menschen, 
dabei vor allem Jugendlichen – die Berührungspunkte mit der NS-
Geschichte. 

Die Künstlerin Iris Andraschek möchte mit ihrem Projekt Ich bin 
hier. und der Hilfe von den Historiker*innen Robert Streibel und 
Edith Blaschitz dagegen ankämpfen und die Geschichten der ver-
gessenen Frauen von Krems sichtbar machen. Deshalb wurden auf 
offenen Plätzen, wie zum Beispiel Gehsteigen Teppiche mit Leim-
farbe gemalt. Jeder dieser Teppiche enthält persönliche Daten von 
Frauen und gibt Auskunft über Tätigkeiten und Schicksale dieser 
Frauen. Als ich von diesem Projekt gehört habe, kam mir eine Frage 
in den Kopf: Warum gerade Teppiche? Teppiche werden symbolge-
schichtlich oft mit Kunstfertigkeit verbunden und als „Träger von 
Privatem“ verstanden. 

Ich habe mich auf die Suche nach diesen Teppichen gemacht und 
bin bei einem Spaziergang vom Bahnhof bis zum Steinertor auf 13 

dieser Kunstwerke gestoßen. Jeder der Teppiche hatte ein anderes 
Muster und erzählte die Lebensgeschichte einer Kremser Frau. Drei 
Frauen, dessen Teppiche alle auf der Dienstlstraße zu finden sind. 
Die Jüdin Stephanie Nemschitz beispielsweise wurde 1892 gebo-
ren und war gelernte Schneiderin bevor sie wegen des Nationalso-
zialismus nach Palästina flüchtete und dort 1964 verstarb. Stefanie 
Sachs konnte nicht flüchten – sie wurde 1899 in Mährisch Neudorf 
(Morávska Nová Ves) geboren und arbeitete in einem Geschäft in 
der Dinstlstraße – wo heute ihr Teppich aufgemalt wurde – bevor sie 
im August 1942 in das Ghetto Theresienstadt gebracht und am 12. 
Oktober 1944 in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde. 
Dort wurde sie ermordet. Die 1903 geborenen Margarethe Steiner 
(geb. Hirsch) hatte etwas mehr Glück – auch sie musste mit dem 
„Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 um ihr Leben 
fürchten. Allerdings kam sie durch ihren Mann zu einer tschechi-
schen Staatsbürgerschaft und konnte so nach Frankreich flüchten. 
Sie lebte gemeinsam mit ihrem Mann versteckt in Nizza und konnte 
aufgrund der gefälschten Papiere einer Deportation entgehen. 

Das waren nur drei der unzählbaren Schicksale von Frauen, deren 
Geschichte lange unbeachtet blieb. Insgesamt findet man in und 
rund um Krems über 100 solcher Teppiche – und sie werden laufend 
ergänzt, bis jede jüdische Frau, über die man Informationen recher-
chieren konnte, einen Teppich hat. Weil die Teppiche mit Leimfarbe 
aufgemalt wurden, werden sie mit der Zeit wohl wieder verblassen – 
wie lang die einzelnen Kunstwerke noch sichtbar sein werden, kann 
man also nicht genau sagen. Läuft man jedoch mit offenen Augen 
durch Krems ist es unmöglich, dieses Projekt zu übersehen. Gera-
de in Zeiten, in denen Populismus und rechtes Gedankengut wieder 
vermehrt Einzug in die österreichische (aber auch internationale) 
Politik finden, ist es unglaublich wichtig, die Opfer von Hass- und 
Ausgrenzungspolitik sichtbar zu machen und deren Lebens- und 
Sterbensgeschichte in Erinnerung zu rufen. 

Für Interessierte gibt es zu diesem Projekt auch einen (kostenlosen) 
Stadtplan, der im museumkrems, bei Krems-Tourismus und in der 
Landesgalerie erhältlich ist. Darin sind alle Standorte und Namen 
der Frauen enthalten.

* S.12 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

© Nemschitz © Sachs © Steiner
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* S.13 // ARTIKEL // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement

Wo sind sie geblieben? Die Frauen von Krems.

Im museumkrems kann noch bis 1. No-
vember 2021 die Ausstellung „Wo sind 
sie geblieben? Die Frauen von Krems.“ 
bestaunt werden. Das Museum in der Do-
minikanerkirche ist allein schon wegen 
des Gebäudes einen Besuch wert und seit 
April um eine Ausstellung reicher. Die Ge-
schichte des weiblichen Geschlechts samt 
Unterdrückung, Aufständen und Erfolgen 
hat zahlreiche Spuren hinterlassen, doch 
die Gesichter und Leistungen der Kremser 
Frauen sind fast weitgehend in Vergessen-
heit geraten. In dieser Ausstellung wird die 
Vergangenheit jedoch wieder aufgerollt und 
so werden Kremser Frauenpersönlichkeiten 
der letzten 150 Jahre porträtiert, um auf die 
individuellen Leistungen und Geschichten 
einzugehen. Dabei stehen vor allem die Re-
präsentation der Frauen in der Vergangen-
heit, weibliche Karrieren und Unangepasst-
heit im Fokus. Viele der Themen, welche 
in der Ausstellung angesprochen werden, 

haben auch heute noch Relevanz und regen 
zum Nachdenken an. Es werden sowohl er-
folgreiche Kremser Frauen in den Fokus ge-
rückt, die damals ein scheinbar leichtes und 
angenehmes Leben führten aber auch jene 
Frauen, welche sehr unter der Unterdrü-
ckung litten, nichtsdestotrotz jedoch für ihre 
Rechte und Sichtbarkeit kämpften. Ergänzt 
wird die Ausstellung durch eine Installation 
der Künstlerin Iris Andraschek, die unter 
dem Titel „Sammelt Euch!“ Objekte, die ihr 
von Kremserinnen für die Ausstellung zur 
Verfügung gestellt wurden, in Beziehung 
zueinander setzt.

Besonders interessant ist der interakti-
ve Teil der Ausstellung, bei welcher die 
Besucher*innen selbst einen Steckbrief 
von denkwürdigen Kremser Frauen, viel-

leicht sogar die des eigenen Familien- oder 
Bekanntenkreises, ausfüllen und zu einer 
Wand mit bereits reichlich Biografien hin-
zufügen können. So sollen die Gesichter 
und Geschichten der Frauen aus der Krem-
ser Vergangenheit sichtbar gemacht werden. 

Die Ausstellung „Wo sind sie geblieben? 
Die Frauen von Krems.“ entstand in Koope-
ration mit der Donau-Universität Krems und  
ist eine Weiterentwicklung des Projektes 
„DenkMAL! DenkWÜRDIG?!“, das bereits 
seit Herbst 2018 auf der Suche nach denk-
würdigen Kremser Frauen ist. Alle für die 
Ausstellung recherchierten Frauenbiogra-
phien können unter www.raumforscherin-
nen.at nachgelesen werden.
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* S.14 // ARTIKEL // REKA SEITZ (20), studiert Rechtswissenschaften und engagiert sich bei FridaysForFuture Krems

Fürs Klima auf die Straße 
– Fridays For Future demonstriert immer noch

Sieben Mal hat Fridays For Future (FFF) 
seit dem Entstehen der Bewegung schon 
zum Weltweiten Klimastreik aufgerufen. 
Protestiert wird in vielen Städten rund um 
den Globus, das Ziel ist das Gleiche: Die 
Politik soll die Klimapolitik maßgeblich 
verändern, um die Erderwärmung auf unter 
1,5 Grad Celsius gegenüber dem vorindus-
triellen Zeitalter zu begrenzen. Tausende 
gehen allein in Städten wie Wien auf die 
Straße. In Zeiten der Coronavirus-Pandemie 
fanden ebenso Klimastreiks statt, der welt-
weite Klimastreik am 24.04.2020 wurde 
online abgehalten, die darauffolgenden zwei 
unter Sicherheitsmaßnahmen auf der Straße.

Fridays For Future ist weiter für den Klima-
schutz aktiv – in den Reihen von jung bis alt 
Menschen mit unterschiedlichsten Hinter-
gründen. Zwei von ihnen haben sich für ein 
Interview mit DasHelmut zur Verfügung ge-
stellt: Kathi und Valerie sind beide Aktivis-
tinnen bei Fridays For Future. Während Ka-
thi aus Wien kommt, sitzt Valerie in Graz. 
Beide studieren; gleichzeitig engagieren sie 
sich schon seit den Anfangszeiten bei FFF. 

Unterschiedliche 
Aufgaben 
und 
Motivationen
Beide Aktivistinnen bearbeiten verschiede-
ne Aufgaben, je nach ihren Interessen und 
Ressourcen. „Ich mache gerade vor allem 
Verwaltungs- und Vernetzungsarbeit“, er-
klärt Kathi einleitend. „Wir haben in Wien 
diese Arbeitsgruppe Verwaltung, wo es da-
rum geht: Finanzen bearbeiten, Plena orga-

nisieren…“ Doch nicht nur damit ist Kathi 
beschäftigt: „(…) Ich schaue, dass der Aus-
tausch mit den unterschiedlichen Allianz-
gruppen regelmäßig stattfindet und auch 
mit anderen klima- und umweltrelevanten 
Gruppierungen.“ Gerade vor großen Streiks 
fällt hier viel Arbeit an, die sie in ihrer Frei-
zeit erledigt. Trotzdem ist für sie klar: „Ich 
möchte versuchen, irgendetwas dazu beizu-
tragen und nicht zu sagen: Ich sitz rum und 
ärger mich.“ Deshalb möchte sie mit FFF 
für den Klimaschutz eintreten. Vor allem 
die positiven Nebeneffekte einer zukunfts-
orientierten Klimapolitik sind ihr wichtig: 
„(…) Nicht nur, dass das Klima gerettet ist, 
sondern wir haben dadurch die Möglichkeit, 
auch gesellschaftlichen Wandel zu errei-
chen und Fairness und Gleichberechtigung 
zu bringen.“

Valerie ist regional in Graz, national und 
international für FFF aktiv: „National bin 
ich beim Podcast ‚Future on Air‘ und dem 
Newsletter aktiv. International habe ich 
schon mit [dem weltweiten] Streik zu tun.“ 
Bei der Planung von weltweiten Streiks 
muss international das Datum abgestimmt 
werden. Geplant werde wie bei nationalen 
Streiks auch: „Es gibt dann ein Treffen, wo 
Leute aus Social-Media, aus der Presse-AG, 
und so weiter, dabei sind.“ Die Strategie 
wird abgestimmt und die unterschiedlichen 
Gruppen nehmen die Arbeit auf. Valerie hat 
auch hier ihren Platz gefunden: „Ich finde 
es schön, wenn ich Leute connecten kann, 
das tue ich am liebsten.“ Daher stellt sie 
international Kontakte zu anderen FFF-
Gruppen her und sorgt für einen regen In-
formationsaustausch. Ungefähr ein bis zwei 

Stunden täglich investiere sie in die Arbeit 
für FFF. „Was mich weitermachen lässt, ist: 
Ich finde, wir haben eine Verantwortung. 
Ich habe eine Verantwortung gegenüber den 
Menschen, die jetzt gerade leben – gerade 
gegenüber MAPA-Menschen, also Most 
Affected People and Areas. (…) Aber auch 
gegenüber allen, die in Zukunft leben.“

Immer 
in 
Bewegung
Wer bei FFF aktiv ist, sammelt eine Vielzahl 
von Erfahrungen und Eindrücken. Und man-
che davon bleiben in Erinnerung: „Diese 
Stimmung, die du mitkriegst, wenn da jetzt 
sechzig- bis achtzigtausend Leute auf dem 
Heldenplatz stehen (…), das ist ein enormer 
Push“, erzählt Kathi von den motivierenden 
Momenten während der Demonstrationen. 

Auch Valerie kann von vielen schönen Er-
lebnissen erzählen. Besonders in Erinnerung 
ist ihr ein Erlebnis auf einem weltweiten 
Klimastreik, als sie einem Mädchen aus ei-
ner Gruppe Volksschulkinder das Megafon 
hingehalten hat. „Sie hat das gecheckt und 
voll losgelegt. (…) Die ganze Gruppe hat so 
einen Radau gemacht, die waren so in dem 
Ding drin!“, erzählt sie mit Begeisterung.

14



Wieder 
auf 
die 
Straßen
Auch die nächsten Aktionen lassen nicht auf 
sich warten: Der achte Klimastreik findet 
am 24. September statt. In Wien und Graz 
wird demonstriert werden. Weitere Details 
und Infos sowie Ankündigungen zu etwa-
igen weiteren Protesten in anderen Städ-
ten finden sich auf der Fridays For Future 
Austria Homepage und auf den offiziellen 
Social-Media-Kanälen.

FFF sucht immer Unterstützung – sowohl fi-
nanziell in Form von Spenden als auch direkt 
bei der aktivistischen Arbeit. Wer mithelfen 
und sich engagieren möchte, kann sich via 
Mitmachformular auf der Website oder per 
Mail melden, wie Kathi erklärt. „Oder ein-
fach Leute [von FFF] auf der Demo anspre-
chen.“ Alle können sich einbringen, nicht 
nur Schüler*innen. Die unterschiedlichen 
Fähigkeiten und Interessen werden ebenso 
berücksichtigt wie die eigenen Ressourcen. 
„Wir schaffen es nur gemeinsam. Jeder, dem 
das Thema wichtig ist, ist bei uns willkom-
men.“

© pexels.com
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5 Vorkommnisse in der Schule analysiert
Erlaubt oder nicht?

Regeln bestimmen das Leben in ei-
ner Gesellschaft – ganz gleich ob 
Zuhause oder im öffentlichen Raum. 
Auch Schüler*innen sind in ihrem 
Alltag mit vielen Regeln konfrontiert. 
Lehrkräfte legen sie aus, bei Fehlver-
halten drohen Strafen. Oft stellt sich 
dann allerdings eine wesentliche 
Frage: Wo sind die Grenzen, was ist 
erlaubt und was nicht? Fünf häufige 
Vorkommnisse wollen wir uns ge-
nauer ansehen und manchen Mythen 
auf den Grund gehen.

1. Nahrungsaufnahme 

 während des Unterrichts

Es ist die fünfte Stunde, draußen ist es drückend heiß, 

in der Klasse stickig. Alex spürt schon den Schweiß auf 

seiner Stirn und die Trockenheit im Mund, also greift er 

zu seiner Wasserflasche. Als er trinken will, verbietet der 

Lehrer das.

Klare gesetzliche Regelungen zum Essen und Trinken im 

Unterricht sind nicht vorhanden, oftmals wird dies aber in 

der Hausordnung der Schule oder von den Lehrer*innen 

vorgegeben. Während noch nachvollziehbar ist, dass 

die Semmel bis zur Pause warten kann, lässt sich beim 

Wassertrinken argumentieren, dass es manchmal absolut 

notwendig ist – etwa bei hohen Temperaturen im Hoch-

sommer. In solchen Fällen empfiehlt es sich, das Gespräch 

mit der Lehrkraft zu suchen. Im Notfall ist es aber immer 

noch besser, Wasser zu trinken als einen Kreislaufkollaps 

zu riskieren.

2. Toilettengang während des Unterrichts

Weil es so heiß ist, hat Alex in der Pause viel Wasser getrun-

ken. Als die Unterrichtsstunde zur Hälfte vergangen ist, muss er 

allerdings sehr dringend auf die Toilette. Er fragt um Erlaubnis, 

doch die Lehrerin verbietet ihm, den Klassenraum für einen 

Toilettengang zu verlassen.

Wie bei der Nahrungsaufnahme im Unterricht gibt es auch für 

Toilettengänge keine explizite Regelung, schon gar nicht im 

Gesetz, bisweilen aber in den Hausordnungen der Schulen. 

Grundsätzlich kann eine Lehrkraft zwar den Toilettengang 

während der Unterrichtseinheit verbieten; wenn es allerdings 

so dringend ist, dass es keinesfalls bis zur Pause warten kann, 

können Schüler*innen die Toilette aufsuchen. Würde auch in 

diesem Fall der Toilettengang verwehrt, so käme das einer 

erniedrigenden Behandlung gleich, die nicht zulässig ist.

In Deutschland gab es bereits ein Verfahren gegen eine 

Lehrkraft, nachdem sie unter anderem einer Schülerin nach 

mehrmaligem Fragen den Toilettengang immer noch verwehrte 

und sich diese daraufhin einnässte (vgl. Urteil des Amtsgerichts 

Nürnberg vom 20. Juli 2014, Az. 64 Ls 412 Js 50941/10; Quel-

le: VGH München, Urteil v. 27.03.2019 – 16a D 17.2262). Sie 

wurde für schuldig befunden und aus dem Dienst entfernt.

Ich oder jemand anderer leidet 
unter dem Fehlverhalten einer 
Lehrkraft– und jetzt?
Oft kommt es auf eine Vielzahl von De-
tails an, um im Einzelfall beurteilen zu 
können, welches Verhalten zulässig ist 
und welches nicht – denn wie bereits 
angeklungen ist, lässt sich das biswei-
len nicht pauschal sagen. Dementspre-
chend kann auch dieser Artikel nur eine 
erste Orientierung bieten.

Gibt es Probleme mit einer Lehrkraft, 
empfiehlt es sich, das Gespräch zu su-
chen – auf Wunsch auch mit Unterstüt-
zung durch die Erziehungsberechtigten. 
Weitere Anlaufstellen können auch der 
Klassenvorstand*die Klassenvorstän-
din, die Schüler*innenvertretung oder 
die Direktion sein. In weiterer Konse-
quenz ist es auch möglich, sich an die 
Schulbehörde zu wenden – dies emp-
fiehlt sich allerdings erst, wenn alle an-
deren Lösungsversuche scheitern.

von REKA SEITZ (20), 
studiert Rechtswissenschaften
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3. Nachrichten vorlesen

Lisa schreibt im Matheunterricht eine Nachricht auf 

ein kleines Zettelchen. Sie faltet das Papier zu-

sammen, notiert darauf „für Nico“ und gibt es ihrer 

Sitznachbarin, damit sie es an Nico weiterreicht. Die 

Lehrerin bemerkt das aber und verlangt das Brief-

chen heraus. Sie faltet es auseinander und verliest 

vor der Klasse die Botschaft an Nico.

Immer wieder kommt es vor, dass Lehrerende die 

Nachrichten von Schüler*innen im Unterricht an sich 

nehmen. Grundsätzlich ist es zulässig, Gegenstän-

de einzukassieren, die den Unterricht stören. Sie 

müssen später allerdings wieder herausgegeben 

werden. Also kann die Lehrkraft einen Brief vorüber-

gehend abnehmen.

Problematisch ist hingegen das Vorlesen des Brie-

fes vor der Klasse. Dies stellt mitunter einen Verstoß 

gegen das Briefgeheimnis dar – denn die Nachricht 

ist offensichtlich erkennbar für Nico bestimmt und 

nur er darf sie ohne Weiteres lesen.

Ebenso kann in dem Vorlesen vor der Klasse eine 

Demütigung für Lisa gesehen werden. Demütigun-

gen und erniedrigende Bestrafungen sind allerdings 

nicht erlaubt.

4. Handy (und Ähnliches) wegnehmen

Lange redet der Lehrer nun schon von Gleichun-

gen und Lisa holt heimlich unter ihrem Tisch ihr 

Smartphone aus der Schultasche. Sie entsperrt den 

Bildschirm und öffnet einen Messenger. Als sie vor 

sich hin tippt, erwischt der Lehrer sie und verlangt 

das Handy heraus.

Das Handy im vorliegenden Fall gehört Lisa und 

dementsprechend kann sie grundsätzlich entschei-

den, was damit passiert. Bei Störung des Unterrichts 

oder Gefährdung der Sicherheit darf der Lehrer es 

ihr allerdings abnehmen. Lisa folgt hier nicht dem 

Unterricht und schreibt lieber Nachrichten. Daher 

kann der Lehrer das Handy an sich nehmen. Nach 

Unterrichtsende muss er es allerdings wieder an 

Lisa herausgeben und darf selbstverständlich keine 

ihrer Dateien auf dem Handy einsehen.

5. Kollektivstrafen, Strafhausübungen

Fünf Schüler*innen der 3A haben stören permanent den Unterricht. Der Lehrerin reicht es: Als Strafe erhält die gesamte Klasse eine 

Betragensnote.

In diesem Fall hat die Lehrerin eine Kollektivstrafe verhängt – es wird also die gesamte Klasse für das Verhalten einiger weniger be-

straft. Laut § 47 Schulunterrichtsgesetz (=SchUG) sind Kollektivstrafen allerdings verboten.

In einer anderen Klasse stört ein unkonzentrierter Schüler den Unterricht. Ständig redet er dazwischen, als die Lehrerin die Deklination 

einiger lateinischer Nomen erklärt. Er plappert vor sich hin, zeichnet, bastelt Papierflieger. Am Ende der Stunde erhält er als Einziger 

die Aufgabe von der Lehrerin, drei Übungen zur Deklination bis zum nächsten Tag zu lösen.

Lehrkräfte haben „das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken“ (§ 51 Abs 1 SchUG). Das Gesetz lässt 

Hausübungen als Gestaltungsmittel zu (vgl. § 17 Abs 2 SchUG), wobei es diese als Ergänzung zum Unterricht sieht.

Konkret bedeutet das: Hausübungen müssen der Bildung dienen. In einem Fall wie dem zuvor beschriebenen beispielsweise können 

Hausübungen gegeben werden, da der Schüler*die Schülerin dem Unterricht nicht gefolgt hat und dadurch den verpassten Stoff aufho-

len muss. 
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Verschluckte Stadt
Leise säuselte der Wind und entlockte dem undurchdringbaren, grünen Blätterdach ein Rascheln und Rauschen. Hier und da sang ein Vogel 
ein einsames Lied. Zwei Tiere, eher ein undefinierbares Bündel Fell und gemeinsam kaum größer als eine gewöhnliche Hauskatze, rollten über 
den Boden. Kreischend und fauchend. Krallen, gefletschte Zähne, funkelnde Augen. Ein einziges Wirrwarr. Doch bis auf eine nachtschwarze 
Krähe, die laut krächzend auswich und mit kräftigen Flügelschlägen davonflog, schenkte ihnen niemand Beachtung.

Zweige knackten unter den Schritten der vier Menschen, die sich ihren Weg durch das Unterholz bahnten. Die Frau an der Spitze der Gruppe 
schob die Zweige beiseite, schlug hier und da einem dornigen Busch mit der blitzenden Klinge ihres Schwertes die Äste ab und ließ sie dann 
achtlos zu Boden fallen.
Die zwei Männer, die ihr folgten, ächzten unter dem Gewicht der prall gefüllten Rucksäcke auf ihren Rücken. Nur langsam konnten sie der 
Anführerin folgen. Immer wieder verfingen sie sich in tiefhängenden Ästen und stolperten über Wurzeln.
Davon unbeeindruckt schlug sich die Anführerin weiter durch den Wald.
Mit einigem Abstand folgte eine weitere Frau. Ihr Blick glitt über die Bäume, den Boden, wanderte in die Kronen und suchte das Gebüsch nach 
der Ursache des ein oder anderen Raschelns ab. Sie war kleiner als die anderen in ihrer Gruppe, ein wenig molliger und der Schweiß glänzte 
bereits in Perlen auf ihrer Stirn. Ihre dunklen Augen sprühten regelrecht Funken, während sie sich flott und mit einem breiten Lächeln auf den 
Lippen zwischen den Bäumen hindurchschlängelte.
Mit einem leisen Kreischen flatterte vor ihr ein handgroßer Vogel auf. Sein gelbes Federkleid glänzte matt in der kühlen Halbdunkelheit des 
Waldes.
Für einen Moment blieb die kleine Frau stehen und blickte dem Tier nach, als es zwischen den Ästen hindurchschoss und dann in der dichten 
Blätterdecke verschwand.

„Deya, wenn du dich jetzt nicht bald beeilst, lassen wir dich in der nächsten Herberge!“, kam es von vorne.
Schlagartig fiel ihr der verträumte Ausdruck aus dem Gesicht und sie rümpfte kaum merklich die Nase. „Ja ja, schon gut“, knurrte sie und setzte 
sich zügig in Bewegung. Bei jedem Schritt peitschte ihr hüftlanger Zopf hin und her.
„Ich hab gesagt, dass die uns nur aufhält“, brummte der größere der zwei Männer und die Anführerin nickte nur stumm, bevor sie einen schlan-
ken, jungen Baum einige Zweige ärmer machte.
„Vielleicht lassen wir sie gleich in dieser Ruinenstadt, wenn wir die irgendwann gefunden haben.“
Gelächter, das Knacken weiterer Zweige, als diese unter der metallenen Klinge borsten.

In den folgenden Stunden unterhielten sich die drei sporadisch, redeten über ihre nächsten Aufträge. Immer wieder schimpften sie auch über 
die vielen tiefhängenden Äste, wild wuchernden Sträucher und umgefallenen Baumstämme, denen sie ausweichen mussten, als sich diese von 
der scharfen Schwertklinge unbeeindruckt zeigten.
Deya hingegen schwieg, während sie der Gruppe mit Distanz folgte, wenn auch zügiger als zuvor. Ihr Blick schweifte immer noch über die 
Umgebung. An einem Baumstamm kletterten Unmengen blau leuchtender Ameisen hinauf, ihre Straße glich aus der Entfernung einem kleinen 
Rinnsal aus Licht. 
Ein leises Lächeln huschte über Deyas Gesicht.

Die Gespräche der anderen waren verstummt, das Licht im Wald dämmriger geworden. Von allen Seiten drang lautes Zirpen an Deyas Ohren.
Sie hatte längst ihren dünnen Umhang um sich gelegt und zog ihn nun etwas enger um sich. Mittlerweile bildete ihr Atem weiße Wölkchen in 
der Luft. Umso erstaunter war sie angesichts des regen Treibens im abendlichen Wald. Hin und wieder rauschte in einigen Schritten Entfernung 
ein brummender Schwarm weißglühender Insekten vorbei und landete neben kleinen Wasserlacken auf dem Waldboden. Irgendwo trällerte ein 
einzelner Vogel eine fröhliche Melodie.
Mit großen Augen folgte Deya dem Rest der Gruppe, sog den Anblick förmlich in sich auf. Warum hatte sie nie zuvor davon gehört, wie zau-
berhaft die grüne Wildnis im Westen des Landes war? „Hier zu leben, muss wunderschön sein“, murmelte sie vor sich hin.

Als die Gruppe aus dem Wald hinaustrat auf eine weite Ebene aus Staub und Stein, erhellten die funkelnden Sterne die Landschaft ein wenig. 

Eine Kurzgeschichte von REKA SEITZ (20), 
studiert Rechtswissenschaften
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Und als dann das kleine Zelt der vier Reisenden endlich aufgestellt war, hatte der Halbmond schon beinahe die Hälfte seines Weges über den 
wolkenlosen Nachthimmel zurückgelegt.

Die Sonne hatte sich bereits behäbig über die Landschaft gehoben und die letzten orangenen Streifen am Himmel verblassten, als sich Deya 
von dem flachen Felsen neben dem Zeltplatz erhob. Sie klopfte sich den Staub von der Hose und näherte sich den anderen, die ihr Gepäck 
zusammenschnürten, bevor sie es schulterten.
„Warum bist du seit Sonnenaufgang da rumgesessen?“, fragte einer der beiden Männer. Seine Augen hatten Deya fixiert, doch seine Miene 
sprach Bände über seine Skepsis ihr gegenüber.
Sie erwiderte seinen Blick. Einen Moment zögerte sie, bevor sie antwortete: „Ich habe die Landschaft beobachtet.“
Die andere Frau lachte auf. Sie bedachte Deya mit einem spöttischen Blick. „Du bist lustig, Kind! Diese Landschaft besteht seit jeher nur aus 
Sand, Staub und Dreck.“ Sie machte eine ausladende Geste. „Was beobachtest du da? Schaust du den Staubkörnern beim Rumliegen zu?“
Erneut lachte sie, die beiden Männer stimmten ein.
„Das ist totes Land. Hier gibt es außer Sand und paar Steinen praktisch nichts“, fügte der Dritte nickend hinzu.
Deya atmete tief durch. „Beobachtet doch mal, was rund um euch passiert, dann wisst ihr, dass das nicht stimmt.“
Die Frau mit dem Schwert schnaubte. „Das haben wir zur Genüge. Das Ergebnis: Sand, wohin das Auge reicht.“
Ein freudloses Lächeln huschte über Deyas Züge. „Weil ihr euch nur umschaut und nicht beobachtet.“
„Du bist ganz schön oberschlau für dein Alter.“ Die Frau zog die Augenbrauen hoch und musterte Deya für einen Moment, dann schüttelte sie 
den Kopf. „Gehen wir. Sonst finden wir diese elendige Ruinenstadt nie und müssen noch ewig mit dir herumlaufen.“

Je weiter die Sonne über den Himmel wanderte, desto heißer wurde die drückende Luft, während die Gruppe durch die Ebene stapfte. An der 
Spitze ging – wie auch schon am Vortag – die Frau mit ihrem Schwert, das in der pflanzenarmen Umgebung nun keine Verwendung mehr fand 
und wieder in der Schwertscheide an ihrem Gürtel befestigt war. Sie schwieg eisern, die beiden Männer hingegen unterhielten sich gedämpft. 
Gedämpft, aber nicht gedämpft genug für Deya.
„Mir hat mal so ein Händler im Hauptstadthafen erzählt, dass seine Leute und er hier waren und die Stadt nicht gefunden haben. Er meinte, 
entweder, es gibt sie nicht, oder sie ist unsichtbar.“ Er kratzte sich am Kinn. „Langsam glaub ich das auch.“
„Glaubst du, diese Professorin hat uns umsonst in die Wüste geschickt?“, fragte der andere und runzelte die Stirn.
„Du weißt ja, wie die Gelehrten sind: Manchmal spinnen sie ein bisschen.“

Erst lagen nur vereinzelte Felsen in der trockenen Landschaft, doch je weiter die Gruppe in die schier endlose Sandebene vordrang, desto beein-
druckendere Felsformationen taten sich vor ihnen auf. Schroff und unbarmherzig ragten sie in den Himmel und spendeten den einzigen Schat-
ten in der gleißenden Sonne. Manche von ihnen wiesen unregelmäßige Kerben und etwa handbreite, dunkle Löcher auf. Andere bröckelten von 
der Witterung gezeichnet auseinander. Mehr und mehr solcher Felsformationen taten sich auf, doch weit und breit waren keine Häuser zu sehen.

„Es hat keinen Sinn“, meinte die Schwertträgerin schließlich. „Wir finden hier nichts mehr. Es gibt diese Ruinen einfach nicht. Drehen wir um.“
Zustimmend, fast erleichtert, nickten die beiden anderen Männer und machten beinahe auf dem Absatz kehrt.
Deya hingegen verharrte. „Geht schonmal zurück zur grünen Wildnis.“
„Und was machst du?“
Sie lächelte geheimnisvoll. „Ich überprüfe nur noch eine Kleinigkeit.“
Die Schwertträgerin zuckte mit den Schultern und verdrehte die Augen. „Wie du meinst.“

Nur von dem Knirschen des Sandes unter ihren Schuhen begleitet, steuerte Deya auf einen mächtigen Felsen mit den seltsamen Einkerbungen 
und einer armbreiten Öffnung zu. Bedächtig schritt sie um den Koloss herum, stieß auf immer mehr solcher Löcher. Sie hatte beinahe den ge-
samten Felsen umrundet, als sie innehielt. Ein dünner Spalt tat sich in der Wand auf, gerade breit genug, dass sich ein Mensch hindurchzwängen 
konnte.
Rasch zog Deya eine kleine Schachtel Streichhölzer hervor, entzündete eines davon und hielt es in den Spalt. Das flackernde Licht der Flamme 
erhellte einen mannbreiten Gang, in dessen Wände kleine Symbole geritzt waren. Aber noch viel wichtiger: Der Gang führte hinab.
Triumphierend grinste Deya, als sie das Streichholz fallen ließ und die Flamme nach kurzem Glimmen erlosch. „Die Stadt war direkt vor un-
seren Augen“, flüsterte sie.

© unsplash.com
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Haus der Regionen
Programm September – Dezember 2021

Am Samstag, 16. Oktober 2021 um 19.30 Uhr präsentiert sich ein junges Damen-En-
semble, das sich den tiefgehenden Melodien der Wiener Musik verschrieben hat. Die 
musikalische Aktivität der Divinerinnen – so nennen sich die beherzten Musikerinnen 
– zeigen sich in ihrer musikalischen Vielfalt: vom Neujahrskonzert bis zum Wiener 
Heurigen, von der pädagogischen bis hin zur wissenschaftlichen Tätigkeit, von der 
Klassik über das Musical bis hin zum Tanzboden – ein Hörgenuss.

Mit ihrem Programm Alpestan ist die Gruppe Hotel Palindrone am Donnerstag, 28. 
Oktober 2021, 19.30 Uhr abermals zu Gast im Haus der Regionen. Die Band, be-
stehend aus Albin Paulus, Stephan Steiner, Andreas Neumeister und Peter Natterer, 
überzeugt seit ihrem 25jährigen Bestehen mit vielen Klangfarben, melodischen und 
ironisch-witzigen Eigenkompositionen und virtuosen Soli auf Klarinette, Maultrom-
mel, Dudelsack und vielem mehr.  

Die Gruppe „ausgfuXt.“, mit den vier Ausnahmemusikern Philipp Egglmeier, Vinzenz 
Härtel, Ernst Gottschmann und Michael Weisl, experimentiert am Donnerstag, 2. 
Dezember 2021, 19.30 Uhr mit den unterschiedlichsten musikalischen Stilrichtun-
gen. Mit viel Spontanität, Kreativität und Spielwitz verleihen die jungen Herren ihren 
musikalischen Interpretationen eine ganz spezielle raffinierte – ausgfuXte Note und 
verkörpern damit ihren eigenen musikalisch-extravaganten Stil.

Detailliertes Programm unter www.volkskulturnoe.at

Das Haus der Regionen der Volkskultur Niederösterreich in Krems-Stein bietet im Herbst wieder ein anspruchsvolles Programm:
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Was geht, Österreich?
* S.21 // BUCHREZENSION // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement

Ja, was geht denn in diesem Land, das auf 
der Weltkarte wie ein Schnitzel aussieht? 
Dieser Frage ist die Autorin Eva Reisinger 
auf den Grund gegangen und hat dabei so 
einige österreichische Klischees, Eigenhei-
ten und Skandale humorvoll in den Fokus 
gerückt.

Eva Reisinger erfindet in „Was geht Öster-
reich? Eine Landjugend mit Wodkabull und 
dem Herrgott“ das Alphabet neu. Naja, nicht 
ganz, die Buchstaben bleiben dieselben, 
bekommen allerdings einen heimischen 
Touch. So dekliniert die Journalistin und 
Autorin von A (Amen) bis Z (Zuckerl) die 
österreichische Mentalität und nimmt sich 
dabei kein Blatt vor den Mund. Zur Auflo-
ckerung findet man ebenfalls kleine Sprach-
kurse für jene Leserschaft, welche die ös-

terreichische Sprache noch nicht fehlerfrei 
beherrscht und Rezepte zum Nachkochen 
für besonders Österreich-Hungrige. 

Die Autorin ist in einer kleinen oberöster-
reichischen Gemeinde aufgewachsen, wo 
jeder zwei Autos in der Einfahrt stehen hat, 
ein Moped das Ticket zur Freiheit ist und 
am Wochenende alle in die Großraumdisco 
fahren. Sie erzählt in persönlichen Kurz-
geschichten über den eingebürgerten Hass 
gegenüber den Leuten aus der Stadt, wö-
chentliche Kellerpartys und wie es ist, einen 
Rechten zu daten. Aber auch politische und 
gesellschaftliche Themen wie Rassismus 
und Rechtsruck werden aufgegriffen und 
ebenfalls pointiert analysiert. Angelegenhei-
ten eben, die oft auf österreichische Art und 
Weise weggelächelt werden. Was auf den 
ersten Blick wie zynische Selbstkritik aus-
sieht, offenbart bei genauerem Lesen jedoch 
auch durchaus relevante Denkanstöße. Im 
Kapitel „Feminismus“ wird beispielsweise 
darauf eingegangen, dass die Bezeichnung 
„Feminist*in“ in Österreich nach wie vor 
als Schimpfwort gilt und mit Männerhass 
und Extremismus gleichgestellt wird. Doch 
gerade in Zeiten, in denen Österreich beim 
Anteil der weiblichen Opfer in Tötungs-
delikten im Europavergleich den ersten 
Platz belegt, wäre es äußerst angebracht, 
Reisinger betitelt es sogar als „überlebens-

wichtig“, ernsthafte Schritte in Richtung 
Gleichberechtigung der Geschlechter zu 
setzen. Was solchen Veränderungen aller-
dings in die Quere kommen könnte, ist der 
sogenannte „Austrian Way of Life“, den die 
Autorin folgendermaßen beschreibt: 

„Man will sich das Leben nicht schwieriger 
machen, als es ohnehin schon ist. Es wird 
sich alles schon irgendwie ausgehen. Das 
nennt sich dann der Austrian Way of Life, 
das carpe diem der Alpen oder veni, vidi, eh 
schon alles wurscht.“ 

Das Buch beginnt relativ leicht verdaulich 
mit witzigen persönlichen Erzählungen der 
Autorin, die einen schmunzeln lassen, wird 
jedoch im Laufe immer kritischer und rückt 
besonders den Rechtsruck in den Mittel-
punkt. „Was geht Österreich?“ ist nicht nur 
eine humorvoll selbstkritische, aber den-
noch seriöse Beleuchtung des Landes, son-
dern lädt auch zum Überdenken und Reflek-
tieren des eigenen Verhaltens ein. Und so ist 
es Eva Reisinger gelungen, Gesellschafts-
kritik wirkungsvoll in ein Buch zu packen, 
da sie genau weiß, wie Österreicher*innen 
ticken.
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DONAUFESTIVAL 2021 (1.-3.10. und 8.-10.10. Krems a.d.Donau): 
IN THE YEAR OF THE METAL OX
Unterbrechung. Irritation. Störung. Was in früheren Jahren zum Grundvokabular künstlerischer Verfahren gehörte, erscheint nach 
eineinhalb Jahren Lähmung in einem anderen Licht. Wenn der Betrieb nur mehr im digitalen Notprogramm oder gar nicht mehr 
läuft, laufen subversive Gesten und die Jagd nach dem Neuen zum großen Teil ins Leere. Stattdessen suchen wir heute eher nach 
Kontinuität, nach Verbindungen und der Ermöglichung von neuen Zusammenhängen und - vor allem – nach realen Begegnungen.
 
In The Year Of The Metal Ox: das heißt Ausnahmezustand - und Weitermachen zugleich. Neue Hoffnung, neues Glück. Der Titel 
des donaufestivals 2021 bezieht sich auf das chinesische Sternzeichen eines Jahres, das immer noch im Zeichen einer Pandemie 
steht. Diese kennt zwar kein Außen, betrifft aber nicht alle gleichartig. Sie spitzt vielmehr gesellschaftliche Bruchstellen zu und 
fordert ungeahnte künstlerische Umgangsweisen mit Körperlichkeit und Technik, Intimität und Kollektivität heraus.

Erster Einblick in das Programm – Wochenende 1 (1.-3.10.): Arooj Aftab | Nazar | Kali Malone presents 'Does Spring Hide Its 
Joy' featuring Lucy Railton and Stephen O’Malley | Duma | Deena Abdelwahed Live | UCC Harlo | Jung An Tagen & Rainer Kohl-
berger AV Performance | Girl Band Performance: Ira Melkonyan & the rubberbodies collective: Upstairs Geology 50/50 

Wochenende 2 (8.-10.10.): Robert Henke: CBM 8032 AV | Lost Girls | Black Country, New Road | DEATHPROD: Occulting Disk 
| Gischt| Rosa Anschütz | Kìzis with strings | Ghostpoet Performance: Marco Donnarumma x Margherita Pevere: Eingeweide Art 
& Installation (permanent): Forensic Architecture | Anne Imhof u.v.m.

Tickets können erworben werden unter www.donaufestival.at

LIVE im Kino im Kesselhaus
ULRICH DRECHSLER LIMINAL ZONE: CHROME
Der deutsche Jazzmusiker und Komponist Ulrich Drechsler ist zurück mit einem neuen Werk. „Liminal Zone“ besteht aus drei 
Einzelprojekten, den sogenannten „Scopes“. Dabei dockt Drechsler an verschiedensten Stationen der ihn prägenden Musik-
landschaften an, von der Neoklassik über skandinavischen Minimalismus bis hin zum britischen Trip-Hop. Jeder Scope hat eine 
andere eine Besetzung, Instrumentierung und damit einen eigenen Charakter. Für den Kesselhaus-Auftritt steht der zweite Teil, 
„Chrome“, auf dem Programm. 

CHOBOT & BRENNSTEIN
Der Schriftsteller, Journalist und Herausgeber Manfred Chobot ist seit den 1960er Jahren fest in der Wiener Literaturszene ver-
ankert. Er ist in allen literarischen Genres zu Hause. Die Lyrik hat es ihm aber besonders angetan. Von 1991 bis 2004 gab er die 
einzige Anthologie Österreichs „Lyrik in Österreich“ heraus. Seit Jahrtausenden sind Musik und Lyrik Partner. Im antiken Grie-
chenland begleitete sich der Lyriker auf seiner Lyra selbst. Eine glückliche Fügung hat Brennstein mit Manfred Chobot zusam-
mengebracht. Das Ausnahme-Trio rund um den Kremser Musiker Martin Gut begeistert mit ungewöhnlichen Instrumenten und 
faszinierenden Improvisationen.
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SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER

Kein Album, das dieses Jahr erschienen ist, hat mich so sehr gepackt wie Collapsed in 
Sunbeams, das Debutalbum der britischen Musikerin Arlo Parks. Die 21-jährige schuf 
eine Sammlung sehr poetischer, schöner und zuweil trauriger Songs. In ihren Texten 
behandelt sie unter anderem auch das Thema Depressionen, wobei ihre wichtigste 
Message ist, dass man mit seinen Problemen nie alleine sein muss. Sehr deutlich wird 
das bei Track 4, Hope („You’re not alone, why do you think you are? We all got scars, 
I know it’s hard”). Untermalt wird das Ganze von entspannten Lo-Fi-Beats, ruhigen 
Gitarren und atmosphärischen Elektronikklängen. Ein durch und durch gelungenes Al-
bum – unbedingt reinhören!

Merlin Mayer (21)

Journey ist der Original Soundtrack zum gleichnamigen Indie-Game von Thatgame-
company und Santa Monica Studio aus dem Jahr 2012. Austin Wintory hat mit diesem  
59 Minuten und 6 Sekunden langen Werk seinen Fußabdruck in der Medien Musik In-
dustrie hinterlassen. Das Album bietet dem Hörer auch außerhalb des Spielgeschehens 
eine emotionale und ergreifende Geschichte. Die warmen Klänge der Streicher, Flöten 
und Harfen eigenen sich ideal für eine atmospärische Produktivitäts-Session.
 
Konstantin Mayer (20)

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

COLLAPSED IN SUNBEAMS by Arlo Parks JOURNEY by Austin Wintory



Errrm wie bitte?  
seht euch dieses Mädchen an…  

Ihre Haare sind zerzaust, ihre Kleidung ist wie eine Sonne, 
die mich blendet, voller bunter Farben. 

Sie hat keine Figur wie ein Model, trotzdem trägt sie 
bauchfrei? 

Ist das denn erlaubt? 
Und dann ging das Mädchen auf mich zu und es formulierte 

nicht richtig was sie gesagt hat.  
Sie hat den gesamten Satzbau verdreht. Seht euch doch an, wie 
sie geht... Ich denke, dass sie keiner versteht. Sie bringt 

ein Durcheinander in unsere doch so geordnete Welt.  
Wer möchte schon ein Mädchen einstellen, das einem nicht 

gefällt? 
Sie ist anders als die anderen, wenn alle mit dieser einen 

beliebten Person in meiner Klasse mitmachen, sitzt sie nur da 
ohne eine kleine Mimik in ihrem Gesicht. Wiederum lacht sie, 
wenn andere Blödsinn machen. Sie nimmt die Welt mit Humor. 
Wenn man bei ihr ist, wage ich zu glauben, dass die Welt 

nicht schlecht ist. Sie ist eine von diesen Verbesserern. Ihr 
Blick ist immer auf das Schöne gerichtet.  

Sie lässt ihre Gefühle zu, man kann mit ihr über alles reden 
und ich frage mich, warum kann es nicht mehr so Menschen 

geben? 
Wir haben doch nichts zu verstecken? Warum wollen wir uns 

dann verdecken? 
Ich möchte nicht in einer straffen ungeliebten Welt 

verdrecken.  
Ich möchte jedem Freude schenken. Mich kleiden wie ich will 

und mich selbst lieben. Bedingungslos.  
Und ich will meine Nächsten lieben, indem ich mit jedem Tag 

unsere Welt um 0,00000001% anders mache.  
Und ich will leben für alle die, die es jetzt nicht mehr 
können. Ich möchte für sie all die Dinge tun, die ihnen 

vielleicht nicht mehr möglich waren.  
Ich will alle Herzen in mir tragen und nicht mehr nach der 

sozialen Stellung fragen. Sondern liebend, lebend und lachend 
frei sein, frei sein mit dem Rest der Welt. Ganz ohne Geld, 
ganz ohne Benzin, ganz ohne Make-Up, ganz ohne Koffer. Lasst 

unsere Seelen heute noch frei :) und holt die bunten 
komischen Sachen aus dem Schrank! 

*Viktoria Höchtl 

Gelesen von Hannah 

und Merlin
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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.

Abhol- und Lieferservice unter
www.harrytogo.at
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Jugendmagazin -
DasHelmut

Jugendmagazin - Das Helmut
DasHelmut ist ein innovatives Informationsprojekt von
Jugendlichen für Jugendliche. Ausgehend vom Verein Impulse
Krems wird jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, sich in
einem professionell betreuten Jugendmagazin einzubringen.
DasHelmut erscheint alle drei Monate in einer Au;age von 8.000
Stück und ist für die Leser*innen gratis erhältlich!

NEUES JUGENDZENTRUM IN KREMS!

Pulverturm adé!

Wir sind gesiedelt und laden euch herzlich ein, das neue Jugendzentrum auszuchecken und mitzugestalten!
Unsere Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Samstag, jeweils von 15-19h, für Jugendliche zwischen 12 und 18.

Uns ist wichtig, dass ihr aktiv mitgestalten könnt! Macht mit bei der Namensfindung!
Sagt uns eure Vorschläge entweder auf WhatsApp (0676-840803206) oder Instagram (Jugendzentrum_Pulverturm) oder am 
allerliebsten persönlich während der Öffnungszeiten! Annahmeschluss ist der 23.10.2021.

Wir freuen uns auf euch und eure Ideen!

Neues JZ Krems
St.-Paul-Gasse 10
3500 Krems
Mi-Sa 15-19h

Alle Ausgaben zum Nachlesen und 
einzelne Berichte im Spotlight auf dem  
DasHelmut-Blog unter dashelmut.at
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Die Filmgalerie im Kesselhaus Krems 
zeigt außergewöhnliche, hochwertige Pro-
duktionen von bekannten internationalen 
Regisseur*innen. Unter anderem war der 
Film Sommer 85 vom Filmregisseur Fran-
çois Ozon im Programm. Die Originalfas-
sung Été 85 ist in französischer Sprache und 
erinnert deshalb an ähnliche französische 
Kinofilme.

Dieser Film gilt als Liebesdrama bezie-
hungsweise als Sommerromanze. Doch 
schon die ersten Szenen verraten, dass die 
Geschichte etwas schauriger verlaufen wird. 

Alexis, der Protagonist, erklärt, dass ihn die 
Themen Tod, Bestattung und Leichen schon 
länger faszinieren. Trotzdem hätte er eine 
ihm nahestehende Person am liebsten nie-
mals als Leiche gesehen. Diese Person hat 
bald ihren Auftritt, als Alexis zu Beginn des 
Sommers mit einem Boot aufs Meer hinaus-
fährt und plötzlich kentert. David ist seine 

Rettung. Er lebt mit seiner etwas verrückten 
Mutter und leitet den kleinen Laden in einer 
französischen Küstenstadt, in der die Hand-
lung spielt. 

Alexis wird sofort von David aufgenom-
men und so sehr verwöhnt, als dass er ihm 
nicht nur trockene Kleidung, sondern auch 
seine Freundschaft bietet. Die beiden jun-
gen Männer verbringen viel Zeit miteinan-
der. Alexis bekommt eine Stelle im Laden. 
David gibt ihm Einblicke in sein Leben, sie 
erleben gemeinsam den Sommer, machen 
Ausflüge mit dem Motorrad, gehen mitei-
nander ins Kino und am Abend feiern. So 
kommen sie sich immer näher und es wird 
klar, dass es mehr als nur eine Freundschaft 
ist, die die zwei verbindet. Vor allem Alexis 
liegt viel an der romantischen Beziehung, 
die sie insgesamt sechs Wochen führen. 

Durch den Tod seines Vaters geht David mit 
dem Thema Tod ganz anders um als sein 

Freund. So kommt es dazu, dass er eine 
eigenartige Wette eingeht: Wenn einer von 
ihnen stirbt, hat der andere die Aufgabe, auf 
seinem Grab zu tanzen. Immer wieder wur-
den im Film Zeitsprünge eingebaut, weshalb 
schon von Beginn an klar war, dass David 
sterben wird. Der Sommer, der für Alexis 
also romantisch begann, endete schließlich 
auf schreckliche Art und Weise in Trauer 
und Leid. 

Obwohl die Ursprungsidee des Films aufre-
gend klingt, wurde die Handlung ziemlich 
trocken und mit wenig Emotionen umge-
setzt. Von Anfang an ist klar, wer sterben 
wird – dadurch geht ein bisschen Spannung 
verloren, die Frage nach dem ‚Wie?‘ steigert 
die Dramaturgie des Films jedoch. Bei den 
Landschaftsaufnahmen kommt gewisserma-
ßen ein Urlaubsfeeling auf, trotzdem muss 
man sagen, dass man gewisse Aspekte des 
Films noch genauer hätte ausbauen können. 
Der Film ist aber definitiv eine Abwechs-
lung zu anderen Produktionen in Kinos und 
TV.

Sommer 85
* S.27 // ARTIKEL // SOPHIE RENNHOFER (16), Schülerin am BRG Krems Ringstraße
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Wir gestalten eine 
manga-inspierierte Sammlung 
von kreativen Arbeiten in Buchform.
Du zeichnest Mangas? 

Wir möchten die besten Arbeiten von Jugendlichen aus Krems in Form einer Sammlung veröffentlichen!

Wir freuen uns über Zusendungen an team@impulse-krems.at

Wenn du noch Fragen hast, kannst du sie jederzeit gern unter 0676 840 803 207 stellen!

Jugendzentrum Krems
St.-Paul-Gasse 10
3500 Krems

© Alex
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© Alex

© Alex © Alex© Marcello

© Urna Marksteiner
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Du möchtest einen Termin vereinbaren?

Dann schau einfach an unseren Öffnungstagen in der Jub 
vorbei und mach dir deinen Beratungstermin aus – oder 
kontaktiere uns telefonisch oder per WhatsApp unter 0676 
840803201 oder wenn du lieber schreibst, dann sende uns 
eine Anfrage per 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.at

Die letzten Monate waren für sehr viele Jugendliche eine große Heraus-
forderung … in der Jub haben wir euch, aber auch Eltern und Bezugs-
personen, in dieser belastenden Zeit begleitet und unterstützen dürfen … 
eine Vielzahl an Themen konnten gemeinsam besprochen werden … in 
diesem Sinne sind wir auch weiterhin mit einem offenen Ohr für Euch da:
… ob es nun um Stress mit den Eltern geht
… oder du nicht weißt welche Ausbildung für dich in Frage kommt
… du dich gerade für Nichts motivieren kannst
… du dich einsam fühlst
… du unglücklich verliebt bist
… du Fragen zu Liebe – Sexualität – Verhütung hast
… du einfach nur mit wem reden möchtest …
… du nicht weißt, ob dein Freundeskreis dir gut tut
… und vieles mehr …

Alle Angebote in der Jub Jugendberatung Krems sind freiwillig – kosten-
los – verschwiegen!
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Tel.: 0676 840803202

Mobile Jugendarbeit Krems
         SeeYou

www.seeyou-krems.at #seeyou_mobilejugendarbeitkrems

Wer sind wir? 

See You Mobile Jugendarbeit Krems ist eine Einrichtung des 
Verein Impulse Krems.

Für wen sind wir da?  

Für Jugendliche im Alter von 12 bis 23 Jahren.

Was bieten wir? 
 
Je 2 Mitarbeiter*innen sind von Montag bis Freitag zwischen 
13:00 und 19:00 Uhr mit dem SeeYou Bus oder zu Fuß am 
Bahnhof, in der Innenstadt, im Stadtpark, am Skateplatz in der 
Mitterau, in Lerchenfeld, in Rehberg oder in Einkaufszentren un-
terwegs und leisten Beziehungsarbeit, Beratung, Information 
oder Begleitung für Jugendliche. 

Das Angebot der Mobilen Jugendarbeit See You ist kostenlos, 
anonym und vertraulich!

Wo sind wir zu finden?
 
Anlaufstelle: Ringstraße 23 in Krems
Web: www.seyou-krems.at
Tel: 0676 840 803 202

Hier einige Eindrücke 
unserer Arbeit:
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*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 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*
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