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HIGH-PROTEIN-HYPE

NEUES JUGEND- UND  KULTURZENTRUM

MIT DEM AUTO VON KREMS NACH LAPPLAND

FASZINATION TRUE CRIME



Hier könnte Ihre Werbung stehen! 

Fragen? 0043 676 840 803 207Du bist kreativ, 
schreibst gerne über aktuelle Themen 

oder denkst dir Geschichten aus? 

Wir suchen genau dich! 

Melde dich unter 
office@dashelmut.at 

oder auf Instagram @das.helmut!

DasHelmut Zeitungsständer
Kennt ihr schon unseren Zeitungsständer am Bahnhof Krems? 
Bei der Citybushaltestelle findet ihr jederzeit die aktuelle Ausgabe. 
Schaut vorbei!
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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!
Mit der 73. Ausgabe unseres Magazins gehen wir aus dem Jahr 2021 und blicken ge-

spannt in die Zukunft. Denn auch 2022 erwarten uns wieder viele neue Trends, über 
die wir uns hier gerne aufregen, Bands und Künstler*innen werden neue Musik heraus-

bringen, die wir hier in unserem Magazin gerne empfehlen, es werden neue Filme re-

zensiert und die kreativen Köpfe hinter DasHelmut werden wieder viele gute Geschich-

ten, Gedichte und Kunstwerke auf Papier bringen. 

Noch sind wir aber im Jahr 2021: Karin hat zum neuen High-Protein-Trend in den Su-

permarktregalen einiges zu sagen. Dieser Trend hängt wohl oder übel mit dem Fitness-
Hype zusammen, der in den letzten Jahren an immensem Zuspruch gewonnen hat und 
von dem Hannah nicht ganz so begeistert ist, wie viele andere. Cornelia schreibt über 
True Crime – das Nacherzählen von und Nachforschen zu echten Kriminalfällen, die die 
Welt momentan in ihren Bann zu ziehen scheinen. Ganz im Sinne des anstehenden Jah-

reswechsels reflektiert Sophie ihre Gedanken zu dem vergangenen Jahr 2021. 

Eine besonders erfreuliche Nachricht bringt Karin. Sie berichtet uns von der Eröffnungs-

feier des neuen Jugend- und Kulturzentrums in der Mitterau, den langen Reden bei 
der Feier und dem vielfältigen Angebot, dass dort ab jetzt von Kremser Jugendlichen 
wahrgenommen werden kann. Außerdem kann in dieser Ausgabe ein spannender Ein-

blick hinter die Kulissen der DasHelmut-Redaktion gewonnen werden. David fasst seine 
Gedanken zum Film „Schachnovelle“, das aktuell im Kino im Kesselhaus zu sehen ist, zu-

sammen, Sophie hat sich eine kreative Kurzgeschichte ausgedacht und Merlin berichtet 
von seiner Reise durch Finnland. 

Mit diesen Worten verabschiedet sich das DasHelmut-Redaktionsteam vom Jahr 2021, 
wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Eure DasHelmut-Chefredaktion
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ARTIKEL // KARIN GEISHOFER (24), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 

AufgedecktWas soll dieser High-Protein-Hype? 
Neulich beim letzten Redaktionstreffen von 
‚DasHelmut‘: Wir reden über diesen High-
Protein-Hype. „Was ist denn das?“, frage 
ich und offenbare mich als jemand, die die 
letzten gesellschaftlichen Trends vollkom-
men verschlafen hat. Als dann auch noch 
die Rede davon ist, dass es mittlerweile teu-
re Adventskalender mit High-Protein-Pro-
dukten (bis zu 60€ aufwärts?!) gibt, bin ich 
froh, von diesem Hype nichts mitgekriegt 
zu haben. Offensichtlich gehe ich mit einem 
Scheuklappenblick durch die Supermarktre-
gale und übersehe diese Lebensmittel (wie 
z.B. Puddings, Eiscremes, Jogurts usw.), die 
sich allen anderen als heilige Proteinquel-
le offenbaren. Ich beschließe also, diesen 
Hype zu untersuchen und herauszufinden, 
was dahintersteckt. 

High-Protein 
für Leistungssportler*innen 
– für uns Normalos auch? 

Grundsätzlich stellt sich einmal die Frage, 
wofür Proteine (auch Eiweiße genannt) gut 
sind. Als wichtiger Baustein für Zellen und 
Gewebe helfen sie beim Muskelaufbau, sind 
außerdem sättigend und beugen somit Heiß-
hunger vor. Der Ernährungswissenschaft-
lerin Antje Gahl zufolge ist das mitunter 
ausschlaggebend dafür, dass viele glauben, 
durch den Verzehr solcher High-Proteine-
Produkte abnehmen zu können.  

Aus diesem Grund würden sich Hersteller 
von High-Protein-Produkten insbesondere 
an durchschnittliche Verbraucher*innen, 
die also keine Leistungssportler*innen 
sind, wenden, um sie als „fitnessorientierte 
und alltagsaktive Zielgruppe“ ansprechen 
wollen, so die Verbraucher-Organisation 
Foodwatch. Doch was steckt wirklich da-
hinter?  

Die Ernährungsberaterin Monika Bischoff 

behauptet, dass diesem Trend die Low Carb-
Diät zugrunde liegt: Fette und Kohlenhydra-
te werden reduziert, der Großteil wird durch 
Proteine ersetzt. Der Vorteil gegenüber der 
Low Fat-Diät ist, dass der durch Proteine 
angeregte Stoffwechsel in den ersten drei 
bis sechs Monaten beim Abnehmen hilft. 
Allerdings verschwindet dieser positive 
Effekt wieder. Man darf also nicht erhof-
fen, durch den Konsum von High-Protein-
Produkten auf wundersame Art und Weise 
abnehmen zu können. Tatsächlich müssen 
weniger Kalorien als der tägliche Bedarf 
zu sich genommen werden, um abspecken 
zu können. Würde ich andauernd High-
Protein-Puddings in mich reinstopfen und 
weitaus mehr Kalorien zu mir nehmen, als 
ich bräuchte, dann – Bumm! Die Proteine 
könnten dadurch in Körperfett umgewandelt 
werden. 

So ungefährlich ist 
dieser Trend auch nicht…

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, 
dass der Verzehr von Lebensmitteln mit 
extra Proteinen nicht notwendig ist, da der 
Bedarf durch herkömmliche Lebensmittel 
schnell gedeckt wird. Zudem sollte man 
eher auf eine Mischung aus tierischen so-
wie pflanzlichen Proteinen achten, damit 
der Körper diese gut verwerten kann. Einen 
Proteinmangel zu erleiden ist demnach un-
wahrscheinlich, allerdings ist ein Übermaß 
eine große Belastung für die Nieren, wes-
wegen viel Wasser trinken unabdingbar ist. 
Jene mit Niereninsuffizienz und mit Aller-
gien (z.B. gegen Soja, Lupine usw.) sollten 
sich daher zweimal überlegen, ob oder wel-
che High-Protein-Produkte sie konsumieren 
wollen. 

Bildcredit: Pixabay
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Also komplett auf High-Protein-
Produkte verzichten? 

Wie sagt man so schön? Die Dosis macht das 
Gift. Komplett auf High-Protein-Produkte 
zu verzichten, muss keiner. Obwohl diese 
Produkte wenige Kalorien aufweisen, da sie 
zuckerreduziert sind (Achtung: Nicht alle!), 
so beinhalten sie doch diverse Süßstoffe, die 
in großen Mengen zu Verdauungsproblemen 
führen können. Abgesehen davon stehen 
manche dieser Süßungsmittel im Verdacht, 
krebserregend zu sein, weswegen stets auf 
die Inhaltsstoffe geachtet und eine gesunde 
Ernährung gewählt werden sollten.  

Offensichtlich bringt es dennoch einen ge-
wissen Vorteil, sich einen High-Protein-
Pudding zu gönnen, wenn dieser denn auch 
das Versprechen hält, den Magen genügend 
zu sättigen und Heißhungerattacken vorzu-

beugen. Also: Es sei euch erlaubt, ab und 
zu eine solche „Proteinquelle“ (lt. Definiti-
on besteht der Energiegehalt min. 12% aus 
Proteinen) zu vernaschen. Jedoch sollte man 
sich dessen bewusst sein, dass grundlegende 
ungesunde Lebensmittel wie Schokoriegel 
durch extra Proteine nicht gesund werden, 
weswegen der Proteinbedarf über solche 
Naschereien nicht geregelt werden soll-
te.  

Wenn ihr euch also bewusst dafür entschei-
det, gelegentlich ein High-Protein-Produkt 
zu konsumieren, dann solltet ihr auch damit 
einverstanden sein, tiefer in die Tasche grei-
fen zu müssen. Die Organisation Foodwatch 
weist nämlich darauf hin, dass solche Pro-
dukte bis zu 2 ½ Mal teuer als vergleich-
bare Produkte desselben Herstellers seien. 
Dies sei irreführende Werbung und „ist 
leider ganz legal ein Marketingtrend, der 
Verbraucher*innen das Geld aus der Tasche 
zieht.“ 

Ich für meinen Teil habe entschieden, nicht 
auf diesen Trend einzusteigen. Mir persön-
lich hat ein solcher High-Protein-Schokola-
denpudding auch gar nicht geschmeckt. Ver-
mutlich hilft das auch, Heißhungerattacken 
vorzubeugen und die Finger von so etwas 
zu lassen. 

Bildcredit: Leon Ardho
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ARTIKEL // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement

Faszination 

True 

Crime

.

Schaust du nur oder ermittelst du schon? 

Bildcredit: Faruk Tokluoglu
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Man liest es überall, gefühlt das halbe In-
ternet ist voll mit diesem neuartigen Gen-
re und jede/r behauptet plötzlich, es auch 
zu lieben. Die Rede ist von True Crime, 
was auf Deutsch so viel bedeutet wie das 
Nacherzählen realer Kriminalgeschichten. 
Was sich im ersten Moment als grausi-
ge Unterhaltung für die Halloween-Party 
anhört, ist allerdings höchst lukrativ und 
gefundenes Fressen für selbst ernannte 
Hobbydetektiv*innen in sozialen Netzwer-
ken.

Im August 2021 verschwindet die US-
amerikanische Bloggerin Gabby Petito und 
plötzlich scheint es, als würde die ganze 
Welt an den Ermittlungsarbeiten teilneh-
men. Allein auf TikTok lassen sich unter 
#gabbypetito an die 2 Milliarden Aufrufe 
verzeichnen und auch auf Instagram und 
YouTube haben Hobbydetektiv*innen of-
fensichtlich Feuer gefangen und versuchen 
gemeinsam, den mutmaßlichen Mörder 
ausfindig zu machen. True Crime zum Mit-
machen sozusagen.

Aber nun alles von Anfang an. Im Sommer 2021 bricht die amerikanische Influen-
cerin Gabby Petito gemeinsam mit ihrem Freund Brian Laundrie zu einem Roadtrip 
durch die Staaten auf. Die Follower werden stets auf dem Laufenden gehalten und mit 
romantischen Bildern in malerischen Nationalparks versorgt. Alles scheint ziemlich 
makellos, wie so oft auf Instagram. Auch am 25. August, was den letzten Tag darstellt, 
an dem Gabby Fotos auf der sozialen Plattform hochlädt. Es ist ein Bild von Gabby, 
wie sie lachend einen Kürbis in die Kamera hält und in der Bildbeschreibung den 
Followern „Happy Halloween“ wünscht. Eine Woche später kehrt Brian ohne Gabby 
zurück nach Hause und prompt wird sie von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Kurz 
darauf ist auch ihr Freund Brian unauffindbar. Die Medien laufen seinem Elternhaus 
fast die Türen ein, Tag und Nacht werden Brian’s Eltern von Kamerateams belagert 
und eine Armee von Hobbydetektiv*innen im Internet beginnt zu ermitteln. Täglich 
tauchen neue Links und Spuren im Netz auf, als wahr stellen sich allerdings nur die 
wenigsten heraus. Ein Video, das den Ermittler*innen jedoch tatsächlich weiterhilft, 
stammt von Miranda Baker. Sie berichtet, wie sie Gabby und Brian ein Stück weit 
mit dem Auto mitgenommen hat und schließlich wurde Gabby in der Nähe der Orts-
beschreibung von Miranda gefunden. Sie wurde in einem Nationalpark in Wyoming 
ermordet. Von diesem Tag an arbeiteten Online-Hobbydetektiv*innen Tag und Nacht 
daran, Gabby’s Freund Brian zu finden, von welchem jede Spur fehlt. Wie nun je-
doch bekannt wurde, fand das FBI in einem Naturschutzgebiet in Florida menschliche 
Überreste, die nach einer zahnmedizinischen Untersuchung Brian Laundrie zugeteilt 
werden konnten.

Die Faszination für Verbrechen ist enorm, seit Jahren boomt das True Crime Genre 
und wird in zahlreiche Formate gepackt, seien es Podcasts, Bücher oder TV-Shows. 
Doch was fasziniert die Menschen an Kriminalfällen? Eine Antwort auf diese Frage 
liefert Kriminalpsychologin Lydia Benecke, die unter anderem auch selbst Host ei-
nes True Crime Formats ist. Im Interview mit NDR stellt sie fest, dass im Fall von 
Gabby Petito vor allem das sogenannte „Missing white woman“-Syndrom zutrifft. 
Dies bedeutet, dass über das Vermissen von hellhäutigen Frauen in der Mittelschicht 
viel häufiger berichtet und diskutiert wird als über andere Menschen, die ebenfalls 
verschwinden. Dass Onlinedetektiv*innen auf TikTok und Co. tatsächlich wertvollen 
Input zur Ermittlung geleistet haben, bezweifelt die Kriminalpsychologin jedoch. Es 
gäbe einfach zu viele Unwahrheiten, die als Tatsache dargestellt werden und somit 
Verwirrung stiften. So mancher Netzdetektiv möge beispielsweise sogar mit Gabby 
Petito’s Geist gesprochen haben.

Doch auch in Europa werden Kriminalfälle in sozialen Medien in all ihre Einzelheiten zerlegt. So auch im Fall der seit dem Jahr 2019 vermissten Rebecca 
Reusch aus Deutschland. Die Polizei kämpft bis heute mit tausenden digitalen Hinweisen, was wiederrum dazu führt, diese gar nicht mehr abarbeiten zu 
können. Diese Spuren stellen sich allerdings fast immer als unbrauchbar heraus.

Auch wenn es so scheint, dass True Crime erst in den letzten Jahren an Popularität zugenommen hat, gibt es eine altbekannte Fernsehserie, die diesem 
Genre eindeutig zuzuordnen ist. Die Rede ist von der deutschsprachigen Sendung „Aktenzeichen XY…ungelöst“, die bereits seit 1967 existiert. Erst im 
Jahr 2018 verzeichnete die Serie ein neues Quoten-Hoch, das sich zeitlich mit dem Boom des True Crimes einordnen lässt. Diese bereits über Jahrzehnte 
hinweg erfolgreiche Sendung zeigt jedoch sehr deutlich, dass die Faszination an realen Kriminalfällen längst kein neuer kurzweiliger Hype der Genera-
tion Z ist.
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ARTIKEL // KARIN GEISHOFER (24), studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

„
Endlich nicht mehr schnaufend zum 

Pulverturm hinaufkraxeln
“ 

Bei der Eröffnung des neuen Jugend- und Kulturzentrums im ehe-
maligen Kindergarten in der Mitterau am 5. Oktober 2021 ereignete 
sich etwas Einmaliges: Es waren weitaus mehr Erwachsene als Ju-
gendliche und Kinder dort zu Besuch (was angesichts der langen 
Reden und Danksagungen jedoch nicht verwunderte). Gesprächs-
themen des Leitfragen-Interviews waren u.a. die Jugendsozialarbeit 
und deren Verlegung aus dem Pulverturm in das neu gewidmete Ju-
gend- und Kulturzentrum, das Programm Bright Young Things und 
die Bedeutung kultureller Bildung für Heranwachsende. 

Zuerst muss gesagt sein: Die letzten beiden Jahre waren, vor allem 
durch Covid-19, sehr bescheiden. Gerade in solchen Zeiten ist es 
für Kinder und Jugendliche besonders wichtig, einen geschützten 
Raum zu haben, in dem sie sich Erwachsenen über ihre Probleme 
anvertrauen und ihre Sehnsucht nach Beziehungen stillen können. 
Manuela Leoni, Geschäftsführerin vom Verein Impulse Krems seit 
20 Jahren, betont, wie wichtig offene Jugendarbeit daher ist, deren 

Angebote freiwillig, kostenlos und anonym sind. Es wird ein sozio-
kulturelles Lernfeld geboten, das es ermöglicht, gemeinsam Alltags-
gewohnheiten zu reflektieren, sich kritisch mit Rollenbildern ausei-
nanderzusetzen und Konflikte zu lösen. Aber auch für Jugendliche 
lebensnahe, kreative sowie sportliche Gruppenangebote anzubieten 
wie Workshops (Manga & Animes, Graffiti, Breakdance, usw.) oder 
verschiedenste Mottopartys (Videoclips, Rhythmus & Dance, usw.) 
ist ein Teil der Arbeit der rund 30 Mitarbeiter*innen. Diese schen-
ken Kindern und Jugendlichen auch jederzeit ein offenes Ohr. Daher 
trifft es sich nun gut, dass ein Ort, der solche Möglichkeiten bietet, 
besser erreichbar ist – auch für jene aus Lerchenfeld, welche mit 
ihrer Ghettofaust-Begrüßung für kulturelle Diversität sorgen werden 
(ist das etwa die Besorgnis einiger Anrainer*innen?).

Dass nun andauernd vom Jugend- und Kulturzentrum die Rede ist, 
liegt auch daran, dass Kulturarbeit für Jugendliche immer wichti-
ger wird. Gregor Kremser, Kulturamtsleiter, verweist auf das neue 
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Eröffnung des neuen 
Jugend- und Kulturzentrums Mitterau

Programm namens Bright Young Things, welches sich Heranwach-
senden, die stark an einer beruflichen Zukunft in der Kunst (z.B. 
Manga, Fotografie, Malerei, Filmproduktion) interessiert sind, 
als Vernetzungsstelle mit Beratung und Workshops anbietet. Falls 
Bright Young Things im neueröffneten Jugend- und Kulturzentrum 
angeboten wird, dann können hoffentlich auch mehr interessierte Ju-
gendliche von dieser Förderung profitieren. Kulturelle Bildung wird 
so oder so in der Kulturstadt Krems großgeschrieben und macht für 
Doris Denk, Bereichsleiterin in Krems, für uns junge Menschen 
den Schlüssel für unser späteres erfülltes Leben aus. Also: Lest und 
musiziert, was das Zeug hält! Krems wird sich von diesem Kultur-
wachstum kaum noch erholen. 

Kulturelle Bildung und Jugendarbeit sind jedenfalls schön und 
gut. Das wohl Erfreulichste an dem neuen Standort wird vielleicht 
sein, dass viel mehr Kinder und Jugendliche an diesem Zentrum 
herumtollen werden und künftig keine potenziellen Opfer mehr zu 

beklagen sind, denen beim Bergsteigen zum Pulverturm die Puste 
ausgegangen ist. Sollten die Anrainer*innen in der Mitterau mögli-
cherweise Komplikationen mit den Pubertierenden, die ihre Freizeit 
im Jugend- und Kulturzentrum verbringen werden, befürchten, dann 
appelliert Vizebürgermeisterin Eva Hollerer an alle, es doch bitte 
mit Deeskalation zu versuchen und sich zu bemühen, das Miteinan-
der zu pflegen (darf man schließlich von einem Kulturzentrum und 
vom anliegenden Umfeld erwarten). Schließlich beruhigt Hollerer 
auch damit, dass es Bilder von kiffenden Jugendlichen mit Raster-
haaren wie aus den 70ern nicht geben und dass alles ruhig verlaufen 
werde (gegen Rasterhaare habe sie persönlich aber nichts). 

Auf viele weitere schöne Jahre, dieses Mal im neuen Jugend- und 
Kulturzentrum Mitterau! Die Öffnungszeiten sind: Mittwoch, Don-
nerstag, Freitag und Samstag von 15:00-19:00 Uhr. 

9



ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Donaufestival im Jahr des metallenen Ochsen

“In the year of the metal ox” – mit diesem 
Motto wurde das Donaufestival 2021 im 
absoluten Ausnahmezustand, nachdem der 
ursprüngliche Termin wegen Covid-19 auf 
Anfang Oktober verschoben werden muss-
te, doch noch über die Bühne gebracht. 
Schräge Sounds, gesellschaftskritische Per-
formances und vielfältige Musik konnten in 
den Österreichhallen sowie der Minoriten-
kirche in Krems mit Einhaltung der 2,5-G 
Regel erlebt werden.

Den Auftakt in der Minoritenkirche machte 
am 1. Oktober der norwegische Saxophonist 
Bendik Giske. Der extravagante Sound sei-
nes Instruments kombiniert mit einer spek-
takulären Lightshow und dem Ambiente der 
Minoritenkirche ergaben ein sehenswertes 
Spektakel. 

So mancher Zuschauer und so manche Zu-
schauerin konnte am ersten Wochenende die 
entspannende Performance „LINGER ON“ 
von Lisa Hinterreithner auf sich wirken las-
sen. Dabei steht die physische Berührung, 
die während Corona wohl oder übel auf der 
Strecke geblieben ist, im Fokus ihrer Kunst. 
In einer bequemen Liegeposition konnte 

man die Darstellung der Performer*innen 
am eigenen Leib erfahren.

In Kooperation mit dem Kino im Kessel-
haus konnten auch einige Kurzfilme, dar-
unter auch „Temple du Present – Solo für 
Octopus“ von Stefan Kaegi besucht werden. 
Im Zentrum des 60-minütigen Films, indem 
ein Oktopus in einem Aquarium mit den 
Händen einer Naturforscherin in Berührung 
kommt, steht die Interaktion zwischen Tier 
und Mensch. Laut Angaben des Künstlers 
war es Ziel des Projekts, eine Begegnung 
auf Augenhöhe zu ermöglichen. Im an-
schließenden „Artist-Talk“ kamen jedoch 
einige kritische Stimmen Seiten des Publi-
kums auf. Denn eine „Begegnung auf Au-
genhöhe“ zwischen einem Menschen und 
einem – ursprünglich in freier Wildbahn le-
benden – Tier in einem Aquarium wirkt auf 
die meisten wohl etwas wirklichkeitsfern.

Das zweite Festival-Wochenende war nicht 
weniger spektakulär als das erste. Einen 
echten Hingucker stellte wohl die ungari-
sche Band „Decolonize Your Mind Society“ 
dar. Mit dem teils improvisierten, psychode-
lischen Sound ihrer Saiteninstrumente und 
dem kollektiven Zusammenspiel versuchen 
die maskierten Musiker aus den Ketten der 
traditionellen europäischen Musik zu ent-
kommen.

Eines der Highlights des Donaufestivals 

2021 war wohl die sieben-köpfige britische 
Band „Black Country, New Road“, die sich 
altbekannten Mitteln der Rockmusik be-
dient, um kreative und rhythmisch komple-
xe Sounds zu kreieren. Die Songs ihres De-
bütalbums „For The First Time“ sorgten für 
eine sensationelle Stimmung im Publikum. 

Beendet wurde das Donaufestival im Jahr 
des metallenen Ochsen mit dem Auftritt des 
britisch-nigerianische Sängers Obaro Ejimi-
we alias Ghostpoet. Mit Songs aus seinem 
aktuellen Album „I Grew Tired But Dare 
Not Fall Asleep“, das klanglich Alternative 
Rock-Elemente beinhaltet, und politischen 
Bühnenansagen gegen die menschenrechts-
verletzende europäische Flüchtlingspolitik 
lässt er das Festival in einer guten, aber doch 
diskursanregenden Stimmung abklingen. 

Das Donaufestival ist auch dieses Jahr 
trotz erschwerten Bedingungen seinem au-
ßergewöhnlichen Stil treu geblieben. Die 
Besucher*innen bekamen eine abwechs-
lungsreiche Kombination aus extravagan-
ten, jugendlichen Sounds und diskursanre-
genden Performances zu hören, die man so 
schnell nirgendwo anders findet. Gut, dass 
das nächste Donaufestival nicht lange auf 
sich warten lässt. Schon Ende April bzw. 
Anfang Mai findet das Donaufestival 2022 
„Stealing the Stolen“ statt. Mehr dazu auf 
der Website www.donaufestival.at

Ein 
Festival 
im 
Ausnahmezustand
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Das Kremser Jugendmagazin „DasHel-
mut“ ist im Jahr 2002 erstmals erschie-
nen und wird seither viermal jährlich 
veröffentlicht. Das Team besteht aus 
zwei Chefredakteur*innen, einem*einer 
Grafiker*in, ein paar Mitarbeiter*innen des 
Verein Impulse Krems und vielen freiwil-
ligen Redakteur*innen, die immer wieder 
aufs Neue interessante und aktuelle Ereig-
nisse thematisieren, sich über Trends auf-
regen und sich mit Fotografie, Poesie oder 
Bleistiften kreativ ausleben. Wie das zustan-
de kommt, wo wir anfangen und wie das 
Magazin schlussendlich in euren Händen 
landet, erfahrt ihr hier.

Step One: Die Redaktionssitzung
Vier Mal im Jahr organisieren die 
Chefredakteur*innen zusammen mit den 
Mitarbeiter*innen des Vereins „Impulse“ 
eine Redaktionssitzung im Jugendzentrum. 
Für diese Ausgabe fand die Redaktionssit-
zung dabei erstmals in den neuen Räumlich-
keiten in der Mitterau und nicht wie davor 
im Pulverturm, statt. Bei gutem Essen – 
zwischen Pinsen und Burgern – unterhalten 
wir uns über Themen und Trends, die im Le-
ben der jugendlichen Redakteur*innen (und 
im Leben der Impulse-Mitarbeiterin Birgit 
– sie leidet persönlich am allermeisten unter 
dem High-Protein-Hype) gerade eine wich-
tige Rolle spielen. Wie wir die Seiten im 
Magazin gestalten wollen und auf welche 
Weise wir die Text-Ideen umsetzen ist uns 
dabei größtenteils freigestellt. Neben indi-
viduellen Ideen haben wir auch wiederkeh-

rende Rubriken wie „7 Arten von …“ oder 
die Buch- und Filmrezensionen. Nachdem 
wir genügend Text-Ideen zusammengetra-
gen haben, gehen die Vorbereitungen in die 
nächste Runde. 

Step Two: Work in Progress
Bis zum Redaktionsschluss arbeiten die 
Redakteur*innen dann, je nach Text zu-
sammen oder alleine, an ihren Ideen. Wäh-
rend zwei Redakteur*innen gemeinsam ins 
Kino im Kesselhaus gehen, um sich einen 
Film anzuschauen, von dem später berich-
tet wird, vertiefen sich andere in die dunkle 
Welt der Fitness-Influencer oder versuchen 
einmal mehr ihr Glück, die fatale Lage des 
Klimawandels und seine Auswirkungen 
auf unser Leben zu veranschaulichen. Ger-
ne berichten unsere Redakteur*innen auch 
von eigenen Erfahrungen, beispielsweise 
vom freiwilligen sozialen Jahr, oder führen 
Interviews. Wenn die Texte dann zum Re-
daktionsschluss eingelangt sind, beginnt der 
nächste Schritt.

Step Three: Das Korrekturlesen 
und die Grafik
Die Chefredaktion vertieft sich nun 
in das Korrekturlesen der Texte und 
die direkte Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartner*innen beginnt. Die 
beiden Chefredakteur*innen lesen die Tex-
te, machen sich Gedanken zur Anordnung 
der Seiten und die Impulse-Mitarbeiterin 
Birgit kümmert sich (meist nach mehrfa-
cher Erinnerung), um die Festsetzung eines 

Drucktermins. Sie überarbeitet auch gewis-
sen Inhalte nochmal, so wurde in der Ver-
gangenheit beispielsweise der Alkohol aus 
einem Punschrezept radikal gestrichen. Be-
vor die Texte an den Grafiker weitergegeben 
werden, entstehen immer wieder aufs Neue 
interne Diskussionen über die Monatsanga-
ben auf der rechten oberen Ecke am Titel-
blatt. Das ist quasi Tradition. Dann küm-
mert sich der Grafiker um die Gestaltung 
des Magazins und das Design der Titelseite. 
Auch hier entstehen jedes Mal interessante 
Diskussionen: Birgit hätte gerne eine Trans-
genderflagge auf jedem Titelblatt – das zieht 
Blicke auf sich. Uns Chefredakteur*innen 
wäre erfahrungsgemäß eine Abbildung des 
Papstes in der Hölle lieber, aber da stellt es 
Birgit die Nackenhaare auf. Mit Transgen-
derflagge, aber ohne Papst am Titelblatt geht 
die Entstehung des Magazins dann in die fi-
nale Runde. 

Step Four: Druck & Verteilung
Das fertige Magazin wird nun an die Dru-
ckerei weitergeleitet und wird dann von uns 
abgeholt und sowohl beim (stets sauberen) 
Zeitungsständer am Bahnhof als auch bei 
den verschiedensten Kremser Schulen abge-
liefert. In medias res liegt die neue Ausgabe 
dann in euren Händen und für uns geht die 
ganze Sache von vorne los. 

ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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Fitnesswahn statt Magerwahn – das neue ‚Schön‘ zwischen gesundem Lifestyle und krankhafter Sucht

FitnesswahnMagerwahn
Fitness- und Body-Transformation Videos 
findet man aktuell überall – egal ob auf In-
stagram, TikTok oder YouTube. Kombiniert 
mit gut gemeinten Lifestyle-Tipps für den 
„gesunden“ Alltag hat sich damit schon so 
mancher Social-Media-Influencer und so 
manche Social-Media-Influencerin einen 
Groschen dazuverdient. Aber woher kommt 
der (mittlerweile nicht mehr ganz so) neue 
Trend zum allzeit durchtrainierten Körper? 
Und ist das wirklich so viel gesünder als der 
Magerwahn, den der Fitnesswahn abgelöst 
hat?

„BURN 1000 CALORIES With 
This 60 Minute Cardio HIIT 
Workout”

1000 verbrannte Kalorien in einer Stunde? 
Das klingt für mich schon beim Lesen des 
YouTube-Video-Titels ziemlich stressig 
– und auch ziemlich unmöglich. Ich klick 
trotzdem drauf, schon nach 10 Minuten 
habe ich genug, und zwar nur vom Zuschau-
en. Ich wechsle in die Kommentarspalte: 
„I burned 554 calories, would have to do 
the workout twice to burn 1000 calories.” 
schreibt ein User. “I only burned 300-400 
calories” schreibt eine weitere Zuschauerin. 
„HA - Wusst ich’s doch!“ denke ich mir. 
Weil mir die Bestätigung meiner Vermutung 
aus YouTube- Kommentaren rein wissen-
schaftlich noch nicht zufriedenstellend er-

scheint, fange ich an zu recherchieren. Nach 
einiger Zeit Stöbern auf den Websites mehr 
oder weniger seriöser Sportmagazine be-
komme ich kaum hilfreiche Antworten, son-
dern noch mehr offene Fragen: Warum sind 
so viele Menschen momentan so fanatisch 
damit beschäftigt ihren Körper zu täglichen 
Höchstleistungen anzustiften? 

Fitness – Körperkult der 
modernen Zeit

Die Fitnessbranche boomt. Egal ob bei 
Crossfit-Training im Fitnessstudio um die 
Ecke oder beim HIIT-Workout im eigenen 
Wohnzimmer, Selbstoptimierung und Diszi-
plin sind die heiligen Güter der modernen 
Gesellschaft. Es geht darum, sich selbst et-
was zu beweisen. Es ist keine Frage, dass das 
Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil 
und einen fitten Körper eine positive Ent-
wicklung der vergangenen Jahre und eine 
willkommene Ablenkung von „Thigh Gap“- 
und „A4 Waist“-Magertrends war. Körper-
liche Bewegung kann laut Untersuchungen 
der WHO Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vorbeugen und chronische Erkrankungen 
mildern. Außerdem sinkt die Verletzungsge-
fahr (vor allem im hohen Alter) durch das 
Trainieren von motorischen Fähigkeiten. 
Das Argument der Gesundheit findet man 
auf Social Media jedoch eher selten, denn 
dort überragen erfahrungsgemäß eher nur 

oberflächliche Argumente. 

Aber auch hier macht die Dosis das Gift. 
Viele Jugendliche, die diesen Fitness-Trend 
mitmachen, verspüren nicht nur den Drang 
nach einem gesunden Körper, sondern auch 
einen immensen Druck, den Ansprüchen, 
die sie tagtäglich auf unterschiedlichsten 
Social-Media-Kanälen sehen, gerecht zu 
werden. Was würde man nicht alles dafür 
tun, um so auszusehen wie die Lieblings-
Fitness-Influencerin oder der Lieblings Fit-
ness-Influencer auf Instagram? Und das ist 
ein Problem. Denn dann möchte man sich 
nicht nur selbst etwas beweisen, wie ich 
vorhin bereits erwähnt habe, sondern be-
kommt auch das Gefühl, ständig allen ande-
ren etwas beweisen zu müssen. So wird aus 
einer gesunden Entwicklung ganz schnell 
eine gefährliche Obsession. 

Die trügerische Scheinwelt der 
Fitness-Influencer*innen

In einer Gesellschaft, in der sich ein Groß-
teil des alltäglichen Lebens online abspielt, 
haben Soziale Medien und die Menschen, 
die in diesen Sozialen Medien eine breite 
Masse ansprechen, eine enorme Macht und 
einen großen Einfluss auf (vor allem junge) 
User*innen dieser Plattformen. Das ist kei-
ne bahnbrechende Neuigkeit und wird von 
wissenschaftlichen Studien unterstützt, wie 

ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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beispielsweise von der eines Teams an der 
Florida State University, das bereits 2013 
herausgefunden hat, dass die Wahrschein-
lichkeit an einer Essstörung zu leiden umso 
größer ist, desto mehr Zeit eine Person in 
sozialen Netzwerken verbringt. 1 Neben ih-
rem großen Einfluss hat Social Media noch 
eine weitere Eigenschaft: es ist billig. Wohl 
kaum ein privater Trainer oder eine priva-
te Trainerin wird einem ein Workout um 
denselben Preis zusammenstellen, wie die 
Influencer*innen auf Instagram und You-
Tube. Dementsprechend ist es gerade bei 
Jugendlichen verständlich, wenn sie sich 
lieber im Netz Fitness-Tipps holen. Die 
meisten Profiteure solcher Plattformen sind 
sich ihrer Macht zweifelsohne auch voll-
kommen bewusst und nutzen sie für ihre 
eigenen Vorteile. 

Meiner Meinung nach gibt es zwei un-
terschiedliche Formen von „schlechten“ 
Fitness-Influencer*innen. Einerseits gibt es 
diejenigen, die sich online zwar als Fitness-
affin ausgeben, in Wahrheit aber nur durch 
Schönheitsoperationen und Photoshop den 
Körper erreichen, den sich dann junge Mäd-
chen und Burschen als Idealbild in den Kopf 
setzen. Mal ganz abgesehen von dem nega-
tiven Einfluss, den diese Influencer*innen 
durch das Verheimlichen ihrer Schönheits-
operationen und Nachbearbeitungen ihrer 
Fotos auf ihre Community haben, sind viele 
dieser Operationen auch durchaus gefähr-
lich. Erst vor kurzem beispielsweise starb 
eine mexikanische Fitness-Influencerin 
an den Folgen einer Beauty OP., die ihre 
Schweißbildung reduzieren sollte. 2 Zusätz-
lich wird bei dieser Form von „schlechten“ 
Influencer*innen durch Lichteinfall und Po-
sen eine fälschliche Wahrnehmung des Kör-
pers auf Instagram-Bildern weiter verstärkt.  

Andererseits gibt es Fitness-
Influencer*innen, die vollkommen ungefil-

tert zwar gut gemeinte und ehrliche, aber 
leider falsche und unter Umständen auch 
gefährliche Tipps anbieten. Das betrifft 
meist spezielle Übungen in den Workouts, 
wie beispielsweise die „Kettlebell Swings“, 
deren falsche Ausführung zu schweren Ver-
letzungen der Lendenwirbelsäule führen 
können. 3 Umso wichtiger wäre es also, 
Workouts auf YouTube oder Instagram nicht 
einfach nachzumachen, sondern sich im 
Vorfeld über die Übungen – im Idealfall mit 
einer*m Physiotherapeuten*Physiotherapeu
tin oder einer*m Orthopäden*Orthopädin – 
zu informieren. 

Ein wichtiger Punkt muss an dieser Stel-
le noch erwähnt werden. Mit Sicherheit 
findet man auf Instagram und Co. auch 
echte Fitness-Influencer*innen, die ihre 
Workouts mehrmals wöchentlich machen, 
sich stets gesunde Snacks und Mahlzei-
ten zusammenstellen und auf ihre Kalo-
rienzufuhr achten und dadurch einen gut 
durchtrainierten Körper haben. Dabei darf 
man als Normalsterbliche*r allerdings 
nicht vergessen, dass das selbst bei diesen 
Influencer*innen nur funktioniert, weil sie 
– aufgrund der Werbeeinnahmen durch ihre 
Social Media Kooperationspartner – das Pri-
vileg haben, ihren gesamten Alltag auf ihren 
Fitness-Lifestyle auszurichten – das Leben 
wird an den Trainings- und Ernährungsplan 
sowie die Fitness-Studio-Besuche ange-
passt. Ein solcher Lebensstil ist schlichtweg 
nicht für jeden machbar. Sich dies als Ideal 
zu nehmen und davon auszugehen, dass das 
ganz einfach neben Schule, Uni und Arbeit 
schaffbar ist, ist eine utopische Vorstellung. 

Selbstakzeptanz über 
Selbstoptimierung

Das falsche Bild, das Fitness-
Influencer*innen von sich selbst, ihrem 
Lifestyle, aber vor allem von ihrem Körper 

auf Instagram und Co. projizieren, führt bei 
Jugendlichen zu einer verzerrten Selbst-
wahrnehmung. Während Selbstzweifel und 
Unsicherheit wohl schon immer, für junge 
Menschen aller Generationen Teil des Er-
wachsenwerdens war, wurden diese Proble-
me gerade in den letzten Jahren durch die 
Sozialen Medien deutlich verschlimmert. 
Denn die Anzahl an (vor allem weiblichen) 
Jugendlichen, die an Dysmorphophobie 
– also einer psychischen Störung, die sich 
durch eine stark veränderte Selbstwahrneh-
mung äußert – leiden, nimmt stetig zu. 
4 Und nicht nur das. Auch Sportsucht wird 
zunehmend zum Problem in der Gesell-
schaft. Abgesehen davon, dass bei einer 
Sportsucht auch die Gefahr für Verletzun-
gen steigt, führt es bei Betroffenen auch zu 
Depressionen und Angst- beziehungsweise 
Panikattacken. 5 Genau an diesem Punkt 
wird der anfangs „gesunde“ Trend zu einer 
gefährlichen Obsession. 

Es ist schwer zu sagen, was man gegen die-
sen zum Großteil virtuellen und doch so 
realen Körperkult unternehmen kann. Mit 
Sicherheit würde es niemandem auf dieser 
Welt schaden, ein bisschen weniger Zeit in 
der Social-Media-Bubble, und ein bisschen 
mehr Zeit in der realen Welt zu verbringen. 
Umso schneller würde man vermutlich er-
kennen, dass auch der Fitness-Trend – wie 
viele Trends vor ihm – eher Utopie als Wirk-
lichkeit umfasst und nicht mehr ist als genau 
das: Ein Trend, der wieder vorbei geht und 
für den es sich nicht lohnt, die eigene Ge-
sundheit aufs Spiel zu setzen. 

Bildcredit: Pexels
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Der Alchimist 
Ein Buch, das die sozialen Medien im Sturm erobert hat und in zahlreichen Accounts mit Themen 
rund um Motivation, Lebenshilfe und Spiritualität nicht fehlen darf, trägt den Namen „Der Al-
chimist“, geschrieben von Paulo Coelho. Warum dieses Buch für viele Leser*innen ein absoluter 
Gamechanger in schwierigen Lebenssituationen und in der sich immer schneller drehenden Welt 
ist, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?
Der junge Santiago aus Andalusien träumt schon sein ganzes Leben davon, die Welt zu bereisen. 
Um diesen Wunsch näher zu kommen, widersetzt er sich sogar den Erwartungen seines Vaters, 
Priester zu werden, und wird kurzerhand Schafhirte. Plötzlich hat Santiago einen wiederkehren-
den Traum, in dem ihm ein Kind von einem Schatz in den Pyramiden von Ägypten erzählt. Er 
beschließt, eine Traumdeuterin aufzusuchen, welche ihn auffordert, die lange Reise auf sich zu 
nehmen und dem Kind im Traum zu vertrauen. Sie prophezeit ihm, den Schatz zu finden, wenn 
er seinen Traum verwirklicht. Auf seiner Reise stößt er auf unzählige Hindernisse und trifft Men-
schen, die jeweils einen bedeutenden Anteil dazu beitragen, dass Santiago schlussendlich bei den 
Pyramiden angelangt. So etwa läuft er dem König von Salem über den Weg, bei welchem er seine 
Schafherde gegen zwei wertvolle Steine eintauscht, die ihn ständig daran erinnern sollen, seinem 
Traum nachzugehen. In einem anderen Land wird er bestohlen, lernt aber auch daraus Lektionen. Etwas später findet er Arbeit in einem Kris-
tallwarengeschäft, um sich ein kleines Vermögen aufzubauen und sich schließlich einer Karawane zu den Pyramiden anzuschließen. Auf seiner 
weiteren Reise trifft Santiago seine Frau Fatima und den Alchimisten, der ihn auf dem Weg begleitet und seine Fähigkeit, Blei in Gold zu ver-
wandeln, zu Nutzen macht. Nachdem sie von einem Kriegsherrn gefangen genommen wurden und erneut ihr ganzes Vermögen verloren haben, 
ziehen der Alchimist und Santiago weiter. Bei den Pyramiden gräbt Santiago ein Loch, in der Hoffnung, den Schatz nun endlich zu entdecken. 
Doch er wird brutal ausgeraubt und der Dieb erzählt Santiago von einem ähnlichen Traum: „Hier, an der Stelle, wo du bist, habe ich vor beinahe 
zwei Jahren ebenfalls einen wiederkehrenden Traum gehabt. Ich träumte, dass ich nach Spanien gehen und auf dem Land eine zerfallene Kirche 
suchen solle, wo die Hirten mit ihren Schafen zu schlafen pflegen, und dass in der Sakristei ein Maulbeerbaum wächst, an dessen Wurzeln ein 
vergrabener Schatz liegt. Aber ich bin doch nicht blöd, nur wegen eines wiederkehrenden Traumes eine Wüste zu durchqueren.“ Santiago wuss-
te nun also, wo der Schatz vergraben war. Er kehrt zurück nach Andalusien, holt sich seinen Schatz und kehrt zurück zu seiner Frau Fatima.

Lektionen:
• Erst das Verwirklichen unserer Träume macht das Leben lebenswert.
• Gib niemals auf, egal wie schwierig der Weg auch sein mag.
• Positives Denken ist das A und O.
• Du kannst alles erreichen, was du dir aus tiefstem Herzen wünschst.
• Komm erst dann zurück, wenn du gefunden hast, was du suchst.
• Hab‘ keine Angst vor Veränderungen und davor, deinen persönlichen Lebensweg selbstbewusst zu verfolgen.
• Du kannst von jedem Menschen etwas lernen.

BUCHREVIEW // CORNELIA PLOTT (20), studiert Medienmanagement
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FILMREVIEW // DAVID SMATRALA (20)

Schachnovelle

Als großer Stefan Zweig-Liebhaber wuss-
te ich, als ich von der Neuverfilmung der 
Schachnovelle gehört habe, sofort, dass ich 
sie sehen muss. Ich betrat den Kinosaal mit 
sehr gemischten Erwartungen. Schließlich 
reichen Buchverfilmungen oft bei Weitem 
nicht an die Originalgeschichte heran. Die 
Schachnovelle hat meine Erwartungen je-
doch weitgehend übertroffen.

Die Schachnovelle erzählt von Dr. Bartok, 
der im 2. Weltkrieg von den Nazis festge-
halten und auf besondere Art und Weise ge-
foltert wird: Mit ihm wird nicht gesprochen, 
er fristet sein Dasein in einem schlichten 
Zimmer, ohne Musik, Literatur oder sons-
tigen Zeitvertreib. Als der verzwei-
felte Bartok ein Buch an sich neh-
men kann und bemerkt, dass es ein 
Schachbuch ist, ist er zuerst maßlos 
enttäuscht. Schließlich treibt ihn 
sein Zustand doch dazu, sich mit 
dem Buch zu beschäftigen. Von 
dort an beginnt er, gegen sich selbst 
Schach zu spielen, was ihn vor dem 
Wahnsinn rettet. Jahre später trifft 
er auf einem Schiff auf den Schach-

weltmeister und wird von 
Umstehenden gedrängt, eine 
Partie gegen ihn zu spielen. 
Diese Partie bringt sämtliche 
Erinnerungen wieder hoch 
und lässt Bartok kurzzeitig 
zurück in seine „Schachver-
giftung“ fallen.

Natürlich hält sich auch “Die 
Schachnovelle” nicht exakt an der Ge-
schichte des Buchs fest, jedoch passiert dies 
auf eine sehr taktvolle Weise, die der Erzäh-
lung nichts abtut.

Die im Buch nicht erwähnte Figur der Ehe-
frau Doktor Bartoks zum Beispiel fließt 
subtil und elegant in die Erzählung ein, 
und wirkt statt als störende Dazudichtung 
eher als willkommene Addition. Oliver 
Masucci glänzt in der Hauptrolle, und als 
Zuschauer*in ist man mitgerissen von sei-
ner Art, die Figur des Josef Bartok zu por-
trätieren.

Alles in Allem empfehle ich den Film je-
dem, der „Die Schachnovelle” gelesen und 
geliebt hat, aber auch jenen, denen Stefan 
Zweig (bis jetzt) noch fremd ist – eine wun-
derbar gelungene Neuverfilmung des 
Klassikers.

Bildcredits: Kino im Kesselhaus
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Erstmalig fand dieses Jahr das „LICHTFEST“ in Krems statt, nach-
dem es 2020 zwar schon in Planung war, jedoch aufgrund von Co-
vid-19 nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. Das Projekt ver-
zierte von 5. bis 14. November die verschiedensten öffentlichen 
Räume, die im Alltag sonst keine weitere Beachtung finden würden, 
mit Kunstwerken 21 verschiedener Künstler*innen. 

Mit dem Ziel, die Kremser Innenstadt und ihre architektonische 
Vielfalt mit Lichtinstallationen zu bereichern, suchten die beiden 
Kurator*innen Kerstin und Jakob Wiesmayer in Laufe der Vorberei-
tungen nach geeigneten Plätzen für die Kunstwerke. Und sie wurden 
fündig – vom Steinertor bis zur Burgstiege konnten die teils leicht 
auffindbaren, teils aber auch sehr verwinkelten Ecken in Krems mit 
ihren Lichtinstallationen bereichert, und von Spaziergänger*innen 
entdeckt werden. Während sich die Umsetzung des Projekts an-
fänglich als schwierig herausstellte, weil es viele Orte und viele 

Kunstwerke gab, die aber alle erst zugeteilt und passend in Szene 
gesetzt werden mussten, setzte sich das Endprodukt schlussendlich 
wie ein Mosaik zu einem großen Ganzen zusammen. Die Eröffnung 
fand am 4.11. um 16:33 Uhr statt. Nein, das ist kein Tippfehler der 
Redaktion, sondern ein durchdachtes Detail des Projekts. Denn 
den Kurator*innen war stets die Orientierung am natürlichen Licht 
wichtig und am 5.11. – also am Tag der Eröffnung – begann der 
Sonnenuntergang exakt um 16:33 Uhr. 

Ein ganz besonderer Wert wurde im Zuge des Projekts auf die För-
derung der Gemeinschaft gelegt. So gab es beispielsweise zeitgleich 
mit dem LICHTFEST eine Kooperation mit der Buchhandlung Karl 
Schmidl, die in diesem Zeitraum vor allem Bücher zum Thema 
Licht in ihrer Vitrine ausstellte. Auch die gemeinschaftliche Zusam-
menarbeit mit der Stadt Krems und den Privatpersonen, die ihre Flä-
chen großzügig für die Umsetzung dieses Projekts zur Verfügung 

ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft
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stellten, wurde von Seiten der beiden Kurator*innen sehr geschätzt. 
So konnte beispielsweise das ehemalige Café Hager in der Unteren 
Landstraße 6 als Zentrale für das Lichtfest dienen. 

In der Zentrale wurde nicht nur über das Projekt informiert, sondern 
dort gab es auch drei Kunstwerke zu sehen. Dabei fällt vor allem 
der Kontrast auf, den diese Lichtinstallationen zueinander hatten. 
Während die „Nachtmaschine“ von Markus Reindl und Clemens 
Bauder, die im Zuge eines Klubkultur-Projekts in Oberösterreich 
entstanden ist und die Geschehnisse in einem Club widerspiegeln 
soll, ein echter Hingucker ist, ist das Kunstwerk „Glowing Massifs, 
Transfixed Borders, Prismatic Blind Spots“ eine etwas dezentere In-
stallation. Marlene Lahmer versuchte dabei, mit geblasenem Glas 
und LED-Lampen, die visuellen Eigenschaften von Glas darzustel-
len. Durch das Licht innerhalb spiegeln sich an der Wand jede Form 
von Einkerbung und Verdickung des Glases. Die beiden genannten 
Lichtinstallationen hinterlassen bei den Besucher*innen einen eher 
dämmrigen beziehungsweise dezenten Eindruck und stehen somit 

im Kontrast zu den grellen Neonröhren, mit denen Lukas Troberg 
sein Kunstwerk „Brief an meinen Vater“ gestaltet hat. Er spannt den 
Bogen zwischen dem Leben einer Energiesparlampe und dem eines 
Menschen. Bei Energiesparlampe kann das Ende in gewisser Wei-
se vorhergesehen werden, kommt schlussendlich aber doch über-
raschend. Troberg übertrug das auf das Gefühl beim Verlust eines 
geliebten Menschen. 

Während die meisten Kunstwerke schon vor diesem Projekt exis-
tierten, gestaltete Gabriel Schnetzer seine Lichtinstallation „Tensi-
ons“ speziell für die Schwebebogen zwischen den alten Gemäuern 
der Kremser Innenstadt. Bei der Burgstiege konnte man deshalb für 
einige Zeit eine Nachfertigung des Schwebebogens in Form einer 
beweglichen Lichtinstallation betrachten. Schnetzer zeigte damit die 
Spannung, die auf diesen Schwebebögen tagtäglich lastet. 

Das Lichtfest 2021 beleuchtet nun zwar nicht mehr die Kremser In-
nenstadt, die Kurator*innen sind zukünftigen Projekten ähnlicher 
Art jedoch keineswegs abgeneigt. Aktuelle Informationen darüber 
gibt es auf Instagram @lichtfestkrems2021
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7 Arten 
mit Liebeskummer 
umzugehen

Impressed by the new me? 

Ihr habt euch getrennt, da die Funken nicht mehr 

so geschossen sind, er*sie sich mehr Abwechs-

lung wünschte oder sich einfach erhoffte, du wür-

dest aufregender sein? Erfinde dich selbst neu! 

Verpass dir einen neuen Look, gib dir einen neuen, 

geheimnisvollen Namen, finde Hobbys, die du nie 

gewagt hättest auszuprobieren, und schreibe dei-

ne Biografie neu. Du hast immer noch Bedenken, 

dass er*sie dich wiedererkennen wird? Eine neue 

Identität reicht nicht? Verschaff dir doch gleich 

eine komplett neue Familie, such dir am bes-

ten noch ein neues Heimatland und gib dich als 

Austauschschüler*in aus. Wenn er*sie sich wieder 

in dich verliebt, wird er*sie noch behaupten, das 

Gefühl zu haben, dich seit langem zu kennen und 

endlich seinen*ihren Seelenverwandten gefunden 

zu haben. That’s the point, haha. 

You – Du wirst mich lieben 

Ein jeder von uns kann von Zeit zu Zeit ein klein 

bisschen verrückt, wenn nicht sogar besitzer-

greifend sein und eine klitzekleine Obsession auf 

den*die ehemalige*n Freund*in entwickeln. Auch 
wenn er*sie aus eurem Leben verschwinden will, 

muss das nicht heißen, dass ihr das zulassen 

müsst. Setzt euch ein Kapperl auf, verfolgt eure*n 
Liebste*n, sorgt dafür, dass er*sie sich (wieder) 

in euch verliebt und gönnt euch gemeinsam die 

nächste Staffel der gleichnamigen Serie „You – Du 
wirst mich lieben“ (FSK 16). 

Liebe geht durch den Magen

Gibt es keine Candle-Light-Dinner mehr mit dem*der Liebsten? Kein gemeinsames mitternächtliches Snacken bei Mc-

Donald? Wer sagt denn schon, dass es zwei zum Essen braucht? Du hast ja dich und deinen Magen (und deine Zunge 
und deine Bauchspeicheldrüse und deine Galle und deinen Darm usw.). Schenke dir selbst und deinem Körper ein herr-
liches Essen, indem du gut Essen gehst (ich sagte „gut“, nicht „McDonalds“) oder dir selbst etwas kochst (oder kochen 
lernst). Dir wird wohlig warm, das Bäuchlein ist gut gefüllt (hoffentlich nicht mit Schmetterlingen) und dein Körper wird’s 
dir danken, dass du dich wenigstens gut um ihn kümmerst, dazu braucht es keine*n Freund*in. 

von KARIN GEISHOFER (24), 

studiert Master Lehramt Deutsch 

sowie Biologie und Umweltkunde
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Von good 4 u 

bis Someone You Loved

Ein klassischer Zeitvertreib bei Liebeskum-

mer ist es, sich Musik anzuhören, welche 
die momentanen Gefühlszustände (sei es 

Trauer, Wut, aber auch Erleichterung) am 
besten widerspiegeln kann oder davon 

ablenken soll. Alternativ kann man selbst 
auch Liedtexte schreiben. Nehmt euch ein 
Beispiel an der Sängerin Taylor Swift, die 
hat gefühlt jedem Ex-Freund einen Song 

gewidmet (z.B. „Style“ für Harry Styles 
– obvious, isn’t it?). Auch Gedichte oder 
Poetry Slams können für diesen Zweck 
genutzt werden. Kreativ zu werden, den 
Herzschmerz zu spüren und ausleben zu 
lassen kann Wunder bewirken. Irgend-

wann wird man die Heartbreak-Songs so 
oder so nicht mehr hören können.    

Eröffnet die Jagd All jene, die nun beim Lesen dieses Titels gedacht hätten, eine 

Jagd auf den*die Ex zu beginnen… wäre eine Lösung – Tztztz, 

also wirklich (zwar verständlich, aber nein). Allem Anschein 

nach scheint es aber ja ein gängiger coping mechanism bei 

Burschen zu sein, sich nach einer Trennung Tinder o.Ä. run-

terzuladen, um…Ja, was? Das Ego zu pushen? Nicht allein 

sein zu müssen? Also dann, sollen alle es einmal nachmachen: 

Flirtet, was das Zeug hält, um den*die Ex aus den Gedanken 

zu verbannen, brecht so Herzen, wie eures gebrochen worden 

ist. Oder: Beweist Reife, nehmt euch Zeit fürs Heilen und un-

ternehmt etwas mit Freund*innen. 

Eingesperrt in der Sims-Hölle 

Vermutlich haben das schon sehr viele getan: In „Sims 4“ sich 

selbst und den*die ehemalige*n Freund*in erstellt, schließlich 

Friede, Freude, Eierkuchen gespielt und dann nach der Tren-

nung von dem*der Liebsten dessen*deren Doppelgänger auf 

unterschiedliche Art und Weise in einen Geist verwandelt (if 

you know, what I mean). Alternativ reicht es auch, sich diver-

sen Tagträumen hinzugeben und seine Gedanken zu einer 

Geschichte niederzuschreiben, worin man dem*der Ex alles 

verbal ins Gesicht schleudert, was schon immer einmal gesagt 

werden musste. 

Flucht in die Sucht 

Ihr spürt nicht mehr die warmen Berüh-

rungen und hört nicht mehr die zärtlichen 

Worte eures*r Liebsten? Dann lasst euch 

doch von kalten und knochigen Fingern 

in eine Umarmung ziehen und bekommt 

Gänsehaut erregende Worte ins Ohr 

geflüstert, denn das, was euch dieses 

Gefühl beschert, wird euch so schnell 

nicht mehr loslassen: Sucht. Seien es 

Shopping, Zocken, Drogen (Schoki, what 

else?) – Ihr bekommt womöglich das Ge-

fühl, etwas Erfüllendes und Ablenkendes 

an eurer Seite zu haben, doch zu wel-

chem Preis? Im Gegensatz zu einem*r 

Ex könnt ihr das nicht so leicht von euch 

schütteln (außer ihr hattet es einmal mit 

jemanden wie aus „You“ zu tun, brrr). Re-

member: Die Dosis macht das Gift, von 

allem und jedem kann man einmal die 

Schnauze voll haben.

Bildcredit: Pixabay
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Lass deine Stärke wachsen

Lass dieses Gefühl wachsen was dich 

unendlich fühlen lässt, wenn du 

glücklich 

bist. 

Du kannst groß und unendlich sein, und 

du kannst dein Leben gestalten, wie du 

willst. 

In deinem Herzen steckt ein Schlüssel 

zur Freiheit. Tief in dir ist heute eine 

neue Seele geboren, die den Frust der 

letzten Jahre löscht und dich frei sein 

lässt. 

Nimm den Schlüssel an, setze dich für dich 

und deine Rechte ein. 

Und höre niemals auf an das Gute zu 

glauben. Denn nur mit dem Herzen sieht 

man gut. Du bist ein Herzensmensch und 

kannst mit deinem Herzen die Welt für 

dich erobern und neues Glück gewinnen. 

Und für all das brauchst du nur an dich 

zu glauben.

Viktoria Höchtl, Schülerin an der HLW Krems
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ARTIKEL // SOPHIE RENNHOFER (16), Schülerin

 

Another Year Over // Jahresrückblick 2021

Jetzt ist 2021 auch schon wieder vorbei. Es 
ging wieder einmal unglaublich schnell. 
Vor einem Jahr erst waren wir mitten im 2. 
Lockdown, haben Weihnachten alleine ge-
feiert, und mit dem Jahreswechsel die Pan-
demie ins neue Jahr mitgenommen. Etliche 
Leute gab es, die von Dingen überzeugt wa-
ren wie: „2020 war nur der Trailer für ein 
noch schlimmeres 2021“ andere wiederum 
meinten, dass das nächste Jahr umso besser 
werden wird. Corona wird vollständig aus 
den Köpfen verschwinden und es wird ge-
feiert werden wie noch nie.

Nun, man muss sagen, dass wir das Virus 
noch nicht ganz vergessen haben, aber die 
Freiheit durften wir in diesem Jahr zum 
Glück wieder spüren. Die ersten Monate 
von 2021 waren noch hart. Das neue Jahr 
begann mitten in einem strengen Lockdown 
und man konnte sich weiterhin nur über den 
Bildschirm sehen. Doch auch das ging vor-
bei und mit dem Frühling kam auch wieder 
ein Öffnen. Am Anfang war es noch merk-
würdig die Maske im Restaurant abnehmen 
zu dürfen. Mittlerweile haben wir uns auch 
schon wieder längst daran gewöhnt. Irgend-

wann öffneten dann auch wieder die Schu-
len. Es war nicht so wie immer, wir waren 
geteilt. Wir durften uns dreimal in der Wo-
che einen Nasenbohrer-Test unterziehen. 
Dafür gab es dann witzige Ninja als Beloh-
nung. Über die Sommermonate kann man 
sich echt gar nicht beschweren. Es durften 
Konzerte besucht werden, das Reisen war 
wieder möglich, sogar Festivals fanden 
statt. Das und noch viele andere Freizei-
taktivitäten konnten endlich wieder aus-
geübt werden. Das Leben war schließlich 
größtenteils normalisiert. 3G (später 2,5G, 
dann 2G+) und Maske werden wohl doch 
noch länger da sein. Manche Dinge werden 
vielleicht auch nie mehr so sein wie früher. 
Aber wahrscheinlich ist das oft gar nicht so 
schlecht. 

Auf jeden Fall ist insgesamt zu sagen, 2021 
war kein Ausflug in die Hölle wie 2020. 
Jetzt ist auch dieses Jahr wieder vorbei und 
wir dürfen mit einem Lächeln auf alle zau-
berhaften und schönen Erlebnisse zurück-
blicken. Davon gab es sicher nicht zu weni-
ge. Auch sind die schlimmen und traurigen 
Tage vorüber. Wie jedes Jahr haben wir viel 

gelernt, Erfahrungen gesammelt und sind 
älter geworden. 

Mit 2022 geht es gleich weiter. Das ist neu, 
das ist frisch, da kann noch alles passieren. 
Man sollte nichts überstürzen. Die meisten 
Neujahrsvorsätze halten keine Woche. War-
um sollte man auch am 1.1. ein motivierte-
rer und hartnäckigerer Mensch sein als zum 
Beispiel an einem 27. Mai? Doch um mit et-
was Gutem anzufangen, braucht man nicht 
auf eine neue Jahreszahl, seinen Geburtstag 
oder seinen Schulabschluss warten. Der bes-
te Zeitpunkt war schon immer da. Für einen 
Neuanfang ist jeder Tag perfekt. Außerdem 
hat man dabei meistens eine Wunschvorstel-
lung von sich und bedenkt gar nicht, dass 
man sowieso schon ein herausragender und 
einzigartiger Mensch ist. 

Und für die ersten Tage im Jahr ist meistens 
sowieso die Energie schon aufgebraucht. 
Die wird wieder gesammelt fürs nächste 
Silvester.

Bis dahin wünschen wir allen von Herzen 
ein schönes und unvergessliches Jahr 2022.
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Aufbrüche 
in der Landesgalerie 
Niederösterreich 
– der Bericht einer Ausstellungseröffnung

Nach 1945, als das Nazi-Regime zusammen 
mit dem Gedanken an ein großes „Drittes 
Reich“ unterging und Österreich in Schutt 
und Asche lag, brach eine neue Zeit an. Für 
viele österreichische Künstler*innen, die 
während dem Nationalsozialismus nicht tä-
tig sein konnten, weil ihre Kunst nicht mit 
der NS-Ideologie vereinbar war, schlug jetzt 
die Stunde null. Der Beginn der zeitgenös-
sischen Kunst war angebrochen. Rückbli-
ckend wird vor allem Künstlern wie Ernst 
Fuchs oder Friedensreich Hundertwasser 
eine tragende Rolle in der Entwicklung der 
zeitgenössischen Kunst zugeschrieben. Da-
bei bleibt aber eine große Lücke am künst-
lerischen Horizont der Nachkriegszeit voll-
kommen unbeachtet: die der Künstlerinnen. 
Aus diesem Grund ist die Ausstellung ‚Auf-
brüche. Künstlerinnen des Art Club‘ in der 
Landesgalerie Niederösterreich zwölf öster-
reichischen Künstlerinnen der Nachkriegs-
zeit gewidmet. 

Nach der Rede des Landesgalerie-Chefs 
Christian Bauer erzählt die Kuratorin Brigit-
te Borchhardt-Birbaumer von der Gründung 
eines internationalen Art Clubs in Wien zwei 
Jahre nach dem Krieg. Neben jeder Menge 
männlicher Namen finden sich auch die Na-
men von zwölf Frauen, die dort ihre Werke 
ausgestellt und Diskussionsabenden beige-
wogen haben, auf der Mitglieder*innenliste. 
In der Landesgalerie wird nun beispielswei-
se die Einzelausstellung von Maria Lassnig, 
die 1952 zu sehen war, rekonstruiert. Ein 
großer Teil der Ausstellung widmet sich je-
doch Maria Biljan-Bilger, ihre Werke sind 
im gesamten Ausstellungsraum im Erdge-
schoß und in Teile des Ausstellungsraums 

im ersten Stock zu sehen. Von ihren Werken 
war ich bei der Eröffnung besonders faszi-
niert und auch ihre Person, die auf einem 
Portrait direkt zu Beginn der Ausstellung 
deutlich wurde, hat meine Aufmerksamkeit 
geweckt. 

Maria Biljan-Bilger wurde 1912 geboren 
und besuchte die Kunstgewerbeschule in 
Graz. Einerseits tüftelte sie mit Keramik, 
andererseits hat sie auch ihr Talent in der 
Webarbeit früh entdeckt. Im Art Club ent-
stand, wie für die 50er Jahre üblich, ein neu-
er, positiver Blick auf die Zukunft, den Wie-
deraufbau nach dem Krieg und den sozialen 
Fortschritt. Ihre geometrischen Kunstwerke 
auf Papier schmückten zu dieser Zeit einige 
öffentliche Räume, wie die Wände der Wie-
ner Stadthalle oder des Flughafens in Wien. 
Mein persönliches Highlight der Ausstel-
lung war ihr gewebter Teppich „Altes und 
neues Wien“ aus den Jahren 1956/57, der 
eine Wand im ersten Stock der Landesgale-
rie schmückt.

Mit der Ausstellung ‚Aufbrüche. Künstle-
rinnen des Art Club‘ versucht die Landes-
galerie, vergessene weibliche Geschichten 
und die daraus entstandenen Kunstwerke 
sichtbar zu machen und ihnen eine Bühne 
zu geben. Das ist der Landesgalerie auch 
sehr gut gelungen, weshalb ich jedem*jeder 
Kunstliebhaber*in einen Besuch in die-
ser Ausstellung ans Herz legen kann. Die 
Kunstwerke von Maria Biljan-Bilger und 
den elf weiteren Frauen des Art Club kön-
nen noch bis 6. März 2022 in der Landesga-
lerie bewundert werden. 

ARTIKEL // HANNAH METZKER (20), studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Maria Bilger vor Gobl

Bildcredit: Raffael F. Lehner

Bildcredit: Raffael F. Lehner
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von HANNAH METZKER

Das britische Septett “Black Country, New Road” sticht 

mit der unverwechselbaren Bühnenaufstellung und der 
kreativen Besetzung – der Saxophonist mittig auf der 
Bühne, zu seiner Rechten der Sänger und Gitarrist sowie 

die Geigerin, das Keyboard, die zweite Gitarre und der 

Bass stehen von Publikumsperspektive rechts, dahinter 
der Schlagzeuger. Auch der unverkennbare Post-Rock-
Sound, den die junge Band auf ihrem 2021 veröffent-
lichten Debütalbum „For The First Time“ nutzt, bleibt 

im Ohr. Die Tracks sind oftmals über fünf Minuten lang 

und enthalten jede Menge an popkulturellen Referenzen. 

von SOPHIE RENNHOFER

„Da geht doch noch etwas.“ – Genau das haben uns die 

vier unsterblichen Legenden aus Schweden mit ihrer 
allerneusten Nummer gezeigt. Auch nach mehr als vier 
Jahrzehnten produzieren die Weltstars ABBA noch im-

mer faszinierende Stücke wie damals. Mit „I Still Have 
Faith In You“ und „Don’t Shut Me Down”, bestätigen 

sie uns, dass ihre Musik ewig ist und unsere Generation 

genauso begeistern kann, wie sie es bei unseren Eltern 

und Großeltern können. Nach dem Sieg beim Eurovision 
Songcontest 1974, zahlreichen Hits und einem berühm-

ten Musical mit verrückter Verfilmung gibt es nun das 
ABBA – Comeback, das diesen wunderbaren Song mit 

sich bringt. 

DasHelmut präsentiert… 

MUSIC RECOMMENDATIONS FOR

FOR THE FIRST TIME 

by Black Country, New Road
I STILL HAVE FAITH IN YOU 

by ABBA

von DAVID SMATRALA

Wer Sex Education gesehen hat kennt, wenn auch viel-
leicht unwissentlich, Ezra Furman. Der Großteil des 
Soundtracks der Hit-Serie auf Netflix stammt aus der 
Feder der Künstlerin. Aber auch die Songs, die nicht 

beim Streamen im Hintergrund laufen, sind hörenswert. 

„Transangelic Exodus“ lautet der Titel ihres 2018 er-

schienenen Albums. Anfangs mag der Stil ein bisschen 

befremdlich erscheinen, aber schon nach kurzer Zeit 

merkt man, dass die Songs im Ohr bleiben – und das 

auf angenehme Weise. Wer gerne Songtexte analysiert 

ist hier richtig, aber auch diejenigen unter uns die lieber 
nur auf die Musik lauschen werden fündig und der ab-

wechslungsreiche Stil bleibt lange im Gedächtnis. Mein 

absoluter Lieblingssong ist „Love You So Bad“ - schon 
das 3. Jahr in Folge mein meistgehörtes Lied.

TRANSANGELIC EXODUS 

by Ezra Furman
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Ich frage mich, wie es wohl ausgesehen hätte, wenn wir so sitzen 
geblieben wären. Irgendwann hätten wir aufgehört zu reden. Alles, 
das jemals gesagt werden könnte, wäre gesagt worden. Das, was 
niemals ausgesprochen werden würde, hätten wir wohl bis in den 
Tod mitgenommen. Danach hätten wir aufgehört zu atmen. Die Luft 
wäre nicht mehr genug gewesen für uns beide und wir hätten sie 
zu Ende geatmet. Ja, vielleicht wäre das alles so passiert. Doch das 
war es nicht. Wir blieben nicht sitzen. Wir sprachen nie alles aus. 
Das Leben ging noch weiter. Wäre ich es nicht gewesen, dann wäre 
vielleicht er derjenige gewesen, der aufgestanden ist und die Situati-
on verändert hätte. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen hinter 
dem Supermarkt zu sitzen und mein Leben zu vergeuden. Meine 
Dose war ohnehin schon leer getrunken und mein Vater wartete zu 
Hause auf mich. Es war einer dieser Momente, in denen ich klar 
denken konnte und das galt es auszunutzen. Da sprang ich also auf 
und rannte Richtung Bahnhof. Ich hatte in mir die Macht, alles zu 
ändern. Doch vielleicht war gerade der Bahnhof der ungünstigste 
Ort dafür. 

Der nächste Zug ging erst in 20 Minuten. Ich kaufte mir von den 
letzten Münzen, die ich auftreiben konnte, ein Stück Gebäck und 
setzte mich auf die Bank am Bahnsteig. Da merkte ich plötzlich, wie 
einsam ich war. Er war mir nicht nachgelaufen. Er hatte mich nicht 
zurückgehalten. Er wollte mich nicht in seinem Leben. Das war jetzt 
uns beiden bewusst. Zu lange dachten wir, dass wir zusammengehö-
ren. Doch eigentlich hatten wir uns das gegenseitig nur vorgespielt. 
Das muss für beide Seiten hart gewesen sein. Doch der Preis dafür 

war nun mein Weglaufen. Der Schlussstrich, den ich zog, öffnete mir 
ganz neue Türen. Es war schon zu lange höchste Zeit dafür gewesen.

Die Menschen tummelten in der Bahnhofshalle herum. Einige be-
kannte Gesichter trafen meinen Blick. Andere waren Unbekannte. 
Die meisten waren mir fremd. Ich war den meisten fremd. Noch nie 
in meinem Leben fühlte ich mich so alleine und einsam. Ich dachte 
an meinen Vater, der mich zu Hause erwartete. Hätte ich mich doch 
noch ein letztes Mal verabschieden sollen? Er wusste, dass ich war 
wie meine Mutter. Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich wie sie 
damals abhaue und nichts von mir zurücklasse. 

Der Zug fuhr ein. Die Leute stiegen aus. Es waren bunte Leute. Ver-
schiedene Leute. Keiner sah aus wie ein anderer. Ich wollte auf-
stehen und einsteigen. Ich wollte diesen Schlussstrich nun endlich 
ziehen mit der allerschönsten meiner Farbe, die ich besitze. Für die 
ich so lange gespart hatte. Die ich in einem alten Leben für ein neues 
schön zusammen mischte. Ich war endlich bereit abzuschließen und 
auf Wiedersehen zu sagen. All das war in mir. Doch meine Beine 
machten plötzlich nicht mehr mit. So sehr ich es auch wollte. Ich 
schaffte es nicht aufzustehen und in den Waggon zu steigen. Es wäre 
so einfach gewesen. Nur einige Minuten und schon wäre ich weit 
weg gewesen von dieser Blase, in der ich mich in den letzten Jahren 
gleichzeitig sicher und gefangen fühlte. Ein Schritt und ein neuer 
Horizont hätte sich geöffnet. Das alte Leben wäre nur noch ein ver-
schwommener Traum gewesen. Doch meine Beine machten einfach 
nicht mit. Stumm saß ich da auf meiner Bank. Schaute auf den Zug 

Nix
wie

weg
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direkt vor mir. Mein Zug. Meine Abfahrtszeit. Meine Strecke Rich-
tung Veränderung. Ich saß da und schaute bis sich die Räder auf dem 
Stahl langsam zu bewegen begannen und immer schneller wurden.

Früher hatte ich schon oft den ein oder anderen Zug verpasst. Ich 
brach zu spät auf zum Bahnhof. Ich schaute nicht auf die Zeit. Im 
Endeffekt kam ich immer irgendwie an. Doch dieser Zug war zu 
früh. Ich hatte gar nicht zu spät kommen können. Er war zu früh 
da. Wo war mein Schlussstrich? Wofür hatte Ich jahrelang in Farbe 
investiert für einen Schlussstrich, den ich nicht ziehen werde? Wieso 
bin ich aufgestanden und weggelaufen? Wieso hätte ich ihm nicht 
einfach alles gesagt und die Luft so lange geatmet, bis es keine mehr 
gegeben hätte? Wieso dachte ich immer, ich wäre abenteuerlustig, 
wenn es nicht so ist? Wenn ich nicht einmal die Kontrolle über mei-
ne eigenen Beine habe. 

Ich machte einen Biss von meinem Gebäck und schluckte es hinun-
ter. Wasser war das, was ich jetzt brauchte. Wie durch ein Wunder 
konnten sich meine Füße plötzlich wieder bewegen. Sie trugen mich 
zum Imbiss, wo ich mir eine Flasche Wasser besorgte.

Ein alter Mann fuchtelte wie wild in der Bahnhofshalle herum. Er 
schrie voller Zorn irgendetwas Unverständliches. Die Leute warfen 
ihm gestörte Blicke zu. Der Alte nahm das gar nicht auf. Er lebte 
in seiner eigenen Welt. Und in dieser schien er sehr unzufrieden zu 
sein. „Lass mich gehen“, brüllte er sich selbst an. Er wirbelte herum. 
Die Leute machten einen Bogen um ihn. 

Ein Mitarbeiter lief auf ihn zu und redete auf ihn ein. „Das war 
noch der falsche Zug!“, hörte ich den Mann schreien. Da blitzte mir 
plötzlich vor dem inneren Auge eine Erinnerung auf. Als ich meine 
Mutter damals zum letzten Mal sah, bevor sie uns verließ, befanden 
wir uns auf genau diesem Bahnhof. Ein Unruhestiften – der Mann 
wurde aus einem Zug geschmissen. Er sah diesem alten Verrückten 
sehr ähnlich. 

Noch einmal rief dieser alte Mann durch das ganze Gebäude: „Das 
war der falsche Zug!“ In diesem Moment spürte ich ganz kurz sei-
nen Blick auf mir. Mein Herz begann zu schlagen und meine Füße 
begannen nun endlich zu rennen, als ginge es um mein Leben. Das 
war der falsche Zug. Ich dachte an meine Mutter, die es damals ge-
nauso gemacht haben muss wie ich heute. Ich dachte an meinen Va-
ter, der auch mich nie mehr wieder sehen würde. Ich dachte an den 
Supermarkt und an mich, wenn ich dort ewig sitzen geblieben wäre. 
Das war der falsche Zug. 

Der richtige Zug war gerade eingefahren und ich öffnete die Tür 
und stieg ein. Wir fuhren los und aus dem Fenster sah ich eine bunte 
Linie. Ein wunderschöner Schlussstrich, der mir ab jetzt neue Türen 
im Leben öffnete. Es waren die aller schönsten Farben. Eine neue 
Welt. Ein neuer Anfang. Ein neues Leben. 

SHORT STORY // SOPHIE RENNHOFER (17), Schülerin

Bildcredit: Pixabay
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Finnland ist weiter entfernt, als man vielleicht denkt. Exakt 1.746 km 
beträgt die Entfernung zwischen Krems und Helsinki auf der Straße. 
Oder anders gesagt – gut 22 Stunden Fahrtzeit, um überhaupt erst an 
den südlichsten Zipfel unseres Urlaubsziels zu kommen. Die Frage: 
„Warum so weit weg fahren? Warum mit dem Auto?“, ist berechtigt. 

Jedoch ist es gerade die Abgelegenheit, die Finnland zu einem reiz-
vollen Reiseziel macht. Das Jedermannsrecht – ein Gesetz, das be-
sagt, dass jeder Mensch das Recht hat, „die Natur zu genießen und 
ihre Früchte zu nutzen“ – ermöglicht es Campern an jedem belie-
bigen Ort zu übernachten, sei es ein idyllischer See, eine fantasti-
sche Bergkulisse oder einfach am Straßenrand. Zusätzlich gibt es in 
keinem europäischen Land so viele Nationalparks wie in Finnland 
– insgesamt 40 an der Zahl. Ein wahrer Sehnsuchtsort für Vanlife-
Romantiker und Naturliebhaber wie mich.

Vor einigen Jahren habe ich mir vorgenommen, innerhalb von Eu-
ropa nicht mehr mit dem Flugzeug zu reisen. Deshalb war für mich 
klar, wenn es nach Norden geht, dann mit dem Auto. (Mit dem Zug 
wäre es natürlich noch umweltfreundlicher, doch die Praktikabilität 
und Flexibilität des Autos ist auf einer Reise wie dieser ein entschei-
dender Vorteil.) Das bedeutet natürlich, man benötigt Zeit. Ganze 
drei Tage brauchten meine Freundin und ich, um die Strecke nach 
Helsinki zurückzulegen. Wir fuhren durch Tschechien und verbrach-
ten unsere erste Nacht auf einem Campingplatz im Norden Polens, 
wo wir nach etwa 10 Stunden auf der Straße in unsere Schlafsäcke 
krochen und es uns in unserem ausgeborgten VW Caddy – so gut 
wie möglich – gemütlich machten. Unsere etwa 5 cm dicke Matratze 
konnte den harten Kofferraumboden und den engen Schlafraum nur 
schwer ausgleichen.

Verschlafene Städte
Nach einer weiteren Übernachtung in Lettland und einer dreistündi-
gen Überfahrt mit der Fähre erreichten wir Helsinki, den Startpunkt 
unseres finnischen Abenteuers. Es waren nicht die Städte, die uns in 
dieses Land zogen, aber trotzdem wollten wir auch die urbanen Re-
gionen ein wenig erkunden. Helsinki hat mit etwa 650.000 Einwoh-
nern nur etwa ein Drittel der Größe Wiens, und das merkt man, wenn 
man durch die Straßen der Stadt spaziert. Es mag an der Pandemie 
liegen, doch bei unserem Besuch wirkte die Stadt ziemlich leer und 
verschlafen. Wir vermissten vor allem eine lebhafte Fußgängerzone, 
wie sie in mitteleuropäischen Städten eigentlich immer anzutreffen 

ist. Auch fehlt es an imposanten historischen Gebäuden, die von der 
Geschichte der Stadt erzählen, denn die ist relativ kurz. Anfang des 
19. Jahrhunderts war Helsinki eine kleine Handelsniederlassung mit 
nur 4000 Einwohnern. Damit fehlte natürlich die Zeit klassische 
Touristenhotspots wie Schönbrunn oder die Ringbauten in Wien zu 
erbauen.

Immerhin entstand im Norden des Zentrums ein von moderner Ar-
chitektur geprägter Kulturbezirk. Dort stehen in einem gigantischen 
Park unter anderem die Staatsoper und das größte Konzerthaus 
Finnlands, die Finlandia. Viele der Gebäude entspringen dem Archi-
tekturstil des Funktionalismus, dessen Vertreter per Definition die 
Funktion eines Gebäudes über dessen Ästhetik stellen. In ganz Hel-
sinki kann man diese meist in schlichtem Weiß gehaltenen, äußer-
lich lieblos wirkenden Bauwerke finden. Die Oper erinnert eher an 
ein Hallenbad. Wenig überraschend machte das die Stadt in unseren 
Augen nicht unbedingt ansprechender. 

Dennoch war unser Highlight in Helsinki – neben ausgezeichneten 
Korvapuusti (finnische Zimtschnecken) – ein Gebäude, nämlich die 
städtische Bibliothek. Der erst vor drei Jahren eröffnete ultramoder-
ne Bau, dessen Fassade hauptsächlich aus Holz und Glas besteht, 
beeindruckt nicht nur mit einem futuristischen Äußeren, denn das 
Innenleben ist umso faszinierender. Auf drei Etagen findet man hier 
freizugängliche Lern- und Seminarräume, Cafés, mietbare Aufnah-
mestudios und sogar einige Nähmaschinen stehen zur Verfügung. 

ARTIKEL // MERLIN MAYER (22), studiert Biologie

Mit dem Auto von Krems nach Lappland. Ein Sommer-Roadtrip in den kalten Norden. Endlose Wälder, spie-
gelglatte Seen, verschlafene Städte und unberührte Natur. Das ist Finnland.

mehr Fotos auf Instagram @merlinsphotosofstuff
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Ein echtes Musterbeispiel eines öffentlichen Gebäudes im 21. Jahr-
hundert.

Into the Wild

Von Helsinki führte unsere Reise schließlich weiter nach Norden in 
die finnische Wildnis. Mit Kanus gingen wir auf die Suche nach der 
Saima-Ringelrobbe. Diese Unterart der Ringelrobbe lebt anders als 
ihre marinen Verwandten ausschließlich im Süßwasser einiger we-
niger finnischer Seen und ist stark vom Aussterben bedroht. Leider 
bekamen wir keine der etwa 400 überlebenden Robben zu Gesicht. 
Dennoch war es eine beeindruckende Erfahrung mit dem Kanu über 
die spiegelglatten, nebelbehangenen Seen zu gleiten.

Wir fuhren weiter nach Nordosten, nahe an die russische Grenze – 
eine Gegend die für die vielen dort lebenden Braunbären bekannt 
ist. Obwohl ich sehr stolz auf ein selbstgemachtes Bärenfoto ge-
wesen wäre, hatten wir anders als bei den Robben nicht geplant, 
in freier Wildbahn auf einen Bären zu treffen. Trotzdem hatten wir 
die glorreiche Idee gerade in diesem Gebiet eine Nachtwanderung 
auf einen der höchsten Berge der Gegend zu unternehmen, um den 
Sonnenaufgang zu sehen. Ich fühle mich normalerweise auch bei 
Dunkelheit im Wald recht wohl, weshalb es für mich ganz selbst-
verständlich war, auch hier vor Anbruch der Morgendämmerung 
aufzubrechen. Doch wenn man weiß, dass zahlreiche Bären durch 
diese Wälder beiderseits des Weges streifen, fühlt man sich plötzlich 
deutlich unwohler, und jeder Fels am Wegesrand sieht bedrohlich 
aus. Wir kamen schlussendlich sicher am – nur knappe 400m hohen 
– Gipfel an, jedoch waren wir sehr erfreut, als die Sonne aufging und 

wir den Rückweg bei Tageslicht zurücklegen  konnten.

Einige Tage später erreichten wir das erste große Highlight unserer 
Reise: den 82 km langen Karhunkierros (auf Deutsch die Bären-
runde) – der berühmteste Weitwanderweg Finnlands. Wir ließen das 
Auto auf einem Parkplatz zurück und nahmen mit schwer bepackten 
Rucksäcken den Bus zum Start der Tour. Der Großteil des Weges 
führt durch den Oulanka Nationalpark, entlang des gleichnamigen 
Flusses. Spiegelglatte Seen wechseln sich dort mit reißenden Was-
serfällen und einschneidenden Schluchten ab – ein absoluter Traum 
für einen Naturfotografen. Zwischen den Birken und Fichten der fin-
nischen Wälder sprießen die unterschiedlichsten Beerenstauden aus 
der Erde – das schier endlose Angebot an Heidel- und Preiselbeeren 
lädt ständig zum Stehenbleiben und Naschen ein. 

Pro Tag mussten wir rund 20 km zurücklegen, um unserm selbstge-
setzten Ziel gerecht zu werden, den Weg in vier Tagen zu meistern. 
Das bedeutete jeden Tag mit Sonnenaufgang aufzustehen, um das 
Tageslicht voll ausnutzen zu können, ohne hetzen zu müssen. Die 
Nächte verbrachten wir in einfachen „Wilderness Huts“. Anders als 
in Österreich, sind Wanderhütten in Finnland grundsätzlich nicht 
bewirtschaftet, und auch nicht mit weichen Matratzen und warmen 
Decken ausgestattet. Meist gibt es bloß einige Holzbänke auf denen 
man Isomatte und Schlafsack ausrollt, einen Holzofen, etwas Feu-
erholz und einige Tische und Bänke im Freien zum Jausnen. Dafür 
ist die Übernachtung kostenlos. Eine Reservierung ist auch nicht 
möglich – wer keinen Platz mehr bekommt muss zur nächsten Hütte 
gehen, doch da die oft mehr als 10 km entfernt sein kann, trugen wir 
auch unser Zelt im Rucksack mit. Da die nächtlichen Temperaturen 
schon um 0°C schwankten, waren wir allerdings sehr froh, dass wir 
es nie auspacken mussten. 

Endlich Berge und die Kälte Lapplands
Die beheizbaren Hütten des Karhunkierros grenzten für uns im Ver-
lauf dieser drei Wochen schon geradezu an Luxus. Die überwiegen-
de Mehrheit der Nächte verbrachten wir auf Campingplätzen – ent-
weder im Zelt oder im Auto – bei Temperaturen zwischen 0 und 
10°C. Zum Glück hatten wir uns kurz vor dem Aufbruch von zu-
hause doch noch entschieden, die dicken Schlafsäcke einzupacken. 
Nachdem wir die Bärenrunde bezwungen hatten, ging es wiederum 
weiter nach Norden. Wir besuchten die am Polarkreis gelegene Stadt 
Rovaniemi, die im Winter als beliebter Ort gilt, um Nordlichter zu 
bestaunen, für uns im Frühherbst jedoch relativ trostlos erschien. 
Von dort ging es weiter nach Lappland. Je nördlicher wir kamen, 
umso häufiger bemerkten wir Schilder am Straßenrand, die uns vor 
freilaufenden Rentieren warnten. Und tatsächlich dauerte es nicht 
lange bis wir das erste Exemplar entdeckten, dass gemächlich über 
die Straße spazierte. Viele weitere sollten folgen. Die halbdomesti-
zierten Herdentiere, haben offensichtlich ihre natürliche Angst vor 
Autos und Menschen allgemein mit der Zeit verloren, denn ihre 
Lieblingsbeschäftigung schien es zu ein, die Böschungen am Stra-
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ßenrand abzugrasen und die vorbeikommenden Autos von Zeit zu 
Zeit zu einer Notbremsung zu zwingen. Als wir eines Abends auf 
einem verlassenen Parkplatz unseren Campingkocher aufbauten, 
um uns wie so oft mit Pasta und Sugo zu verwöhnen, wurden wir 
von einer Gruppe Rentieren regelrecht umzingelt. Doch die fried-
lichen Tiere scherrten sich gar nicht um uns, sondern umrundeten 
entspannt das Auto, auf der Suche nach leckeren Gräsern, bevor sie 
wieder weiterzogen.

Ursprünglich hatten wir auch in Lappland eine mehrtägige Wande-
rung geplant, doch da wir noch die gerade erst zurückgelegten 82 
km in den Beinen spürten, entschieden wir kurzerhand stattdessen 
zwei kleinere Halbtageswanderungen zu unternehmen. Trotz der 
spektakulären Flusslandschaft, die wir in den Tagen zuvor durch-
wandert hatten, sehnten wir uns im flachen Finnland ein wenig nach 
echten Bergen. Zum Glück gibt es solche in Lappland und dabei 
sind sie doch nur so hoch, dass sie in einem halben Tag besteigbar 
sind. Bei der ersten dieser beiden Wanderungen, im Pallas-Ylläs-
tunturi-Nationalpark, bestiegen wir den 809m hohen Taivaskero, 
was bei der in diesen nördlichen Breiten sehr niedrigen Baumgren-
ze schon als alpines Erlebnis gelten kann. Auf dem Gipfel ist es so 
kalt und windig, dass es nichts außer Steine gibt. Nicht einmal ein 
paar Grasbüschel haben hier eine Chance. Das wechselhafte Wetter 
bescherte uns spektakuläre Blicke in die raue finnische Landschaft, 
die fleckenweise von einzelnen durch die Wolkendecke brechenden 
Sonnenstrahlen erleuchtet wurde. Das machte es leichter, den eisi-
gen Wind zu ertragen. 

Der einsame Norden
Wir hatten noch nicht genug. Wir fuhren noch 200 km weiter nach 
Nordwesten. Durch Käsivarsi – die kleine Ausbuchtung des finni-
schen Staatsgebiets, dessen Ende unser Ziel war – führt nur eine ein-
zige Straße. Auf den letzten 100 km, die man zwischen der schwedi-
schen Grenze auf der linken Seite und einem riesigen Nationalpark 
auf der rechten Seite dahinfährt ist, gibt es nichts was auf Zivilisa-
tion hindeutet – nur Wildnis. Schließlich erreichten wir ein kleines 
Dorf kurz vor dem Dreiländereck an dem Finnland, Schweden und 
Norwegen aufeinandertreffen. Der Ort, Kilpisjärvi, zählt gerade ein-
mal 100 Einwohner. Das Zentrum der Gemeinde, der Kilpisjärvi an-
gehört, ist 165 km entfernt. Es fühlt sich wahrlich an, wie das Ende 
der Welt. Neben uns hatten sich auch einige Wohnwägen hierher 
verirrt. Ihre Besitzer hatten dasselbe Ziel wie wir. Kilpisjärvi liegt 
nämlich im Schatten des Saana, mit 1029 Metern Höhe einer der 
höchsten Berge Finnlands. In gut zwei Stunden ist der Gipfel vom 
Dorf aus erreichbar und bietet eine spektakuläre Aussicht über das 
skandinavische Gebirge und die umliegende Wildnis. Wir erreichten 
den Gipfel gegen Mittag – das Datum war der 1. September und 
begrüßt wurden wir mit Schneefall. Es zeigte sich wiederum – in 
Finnland ist der Spätsommer der Anfang des Winters. 

Beim Abstieg brachen die Wolken im Westen auf und offenbarten 
uns einen fantastischen Blick in die vergletscherten Berge Norwe-
gens. Kurz dachte ich bei diesem Anblick, Norwegen wäre womög-
lich ein besseres Reiseziel gewesen. Doch schnell wurde mir wieder 
klar, dass auch Finnland mit traumhaftschöner Landschaft bestechen 
konnte und dieser Urlaub in jeder Hinsicht ein einmaliges Erlebnis 
war.

Ein einmaliges Erlebnis
Von Kilpisjärvi ging es dann wieder nach Süden. Auf dem Rück-
weg unternahmen wir noch einige Wanderungen durch die Sümpfe 
und Wälder Finnlands, die landschaftlich jedoch nicht mit Lappland 
oder dem Karhunkierros mithalten konnten. Wir merkten, wie unse-
re Energie langsam zur Neige ging und die Sehnsucht nach einem 
weichen Bett in einem warmen Haus mehr und mehr anstieg. Nach 
drei Wochen Erlebnisreise durch das kalte Finnland bestiegen wir 
schließlich wieder die Fähre nach Tallinn und machten uns auf den 
Heimweg.

Eine Reise wie diese ist immer ein einmaliges Erlebnis. Das Ur-
laubsziel spielt dabei gar keine große Rolle. Es geht vielmehr darum 
das Gefühl der Freiheit zu erleben, auf vier Rädern und mit Zelt von 
Campingplatz zu Campingplatz zu kurven und dabei so richtig das 
Leben zu spüren. Finnland konnte mit spektakulären Landschaften 
und riesigen Flächen abgeschiedener Wildnis beeindrucken – trotz-
dem wird es uns nächsten Sommer wieder in den warmen Süden 
ziehen. 
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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. 

Du kannst uns auch telefonisch bzw. per WhatsApp un-

ter 0676 840803201 kontaktieren 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 Her-
ausforderung … in der JUB haben wir euch, aber auch Eltern und Be-
zugspersonen, 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 Jugendberatungsstelle Krems sind 
freiwillig – kostenlos – verschwiegen!
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Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

Mobile Jugendarbeit Krems
         SeeYou

Tel.: 0676 840803202 
office@seeyou-krems.at
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 

unterwegs und leisten Beziehungsarbeit, Beratung, Informati-

on oder Begleitung für Jugendliche. 

Das Angebot der Mobilen Jugendarbeit See You ist 

kostenlos, anonym und vertraulich!

Hier einige Eindrücke 
unserer Arbeit:
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harrytogo.at
dein lieferservice in krems und umgebung!

NEU!
Print-at-Home gutscheine unterharrys.at


