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JUGEND IN DER KRISE
Wie Jugendliche unter der Corona-Pandemie leiden
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Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
In dieser Helmut-Ausgabe erwarten euch wieder spannende Reportagen, Berichte und Geschichte unserer fleißigen Redakteur:innen. Hannah und Sophie haben
sich intensiv mit einem besonders wichtigen Thema beschäftigt – die mentale
Gesundheit von Jugendlichen und wie sie unter der Coronakrise leidet. Passend
zum Thema gibt es einen Bericht zur Zukunft von Covid-19 von Merlin – Wie lange dauert der Schmarrn denn noch?! Zum Ausgleich, gönnt euch eine schriftliche
Yogasession mit Conni.
Viele von euch waren vermutlich im letzten halben Jahr Schifahren. Aber ist das
angesichts der Klimakrise überhaupt noch okay? Diese Frage wird auf Seite 8
beantwortet. Ein weiterer Text von Hannah, der aktueller nicht sein könnte ist,
beschäftigt sich mit der Zukunft des Krieges. Dieser Text wurde vor Ausbruch
des Krieges in der Ukraine geschrieben, jedoch hilft er dabei seine Vorgänge zu
verstehen.
Zu guter Letzt gibt es einen aufschlussreichen Text über sexuelle Gewalt und
Vergewaltigungsdrogen, wie KO-Tropfen. Wir haben eine Polizistin interviewt, um
zu erfahren, wie man sich schützt. Dazu passt auch der Text „Coming Home“ von
Karin.
Wie immer gibt eine Buchrezension, Musikreviews, einen Podcast- und Filmreview, eine Kurzgeschichte von Reka und wundervolles Artwork.
Viel Spaß beim Schmökern!
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Interview von HANNAH METZKER (20) und SOPHIE RENNHOFER (17)
Jedes dritte Kind zeigt Hinweise auf eine psychische Belastung. Nach eineinhalb Jahren Pandemie ist das die traurige Bilanz der COPSYStudie des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf. Und damit ist es leider noch nicht getan. Immer mehr Jugendliche verlieren den Anschluss in der Schule oder brauchen Antidepressiva. Wie die Situation in Krems ausschaut, welche Jugendlichen besonders in der Pandemie
zu kämpfen haben und wohin man sich wenden kann, wenn alles irgendwann zu viel wird, haben wir Manuela Leoni, der Geschäftsführerin
des Vereins Impulse Krems, in einem Interview gefragt.
Krems ist eine Schulstadt. Seit eineinhalb Jahren befinden sich die
Schüler*innen nun aber in einem Hin und Her zwischen Homeschooling
und Präsenzunterricht. Die Sozialarbeiter*innen des Verein Impulse Krems
stehen nach wie vor im direkten Kontakt zu den Jugendlichen. Welche Beobachtungen haben du und deine Mitarbeiter*innen seit Beginn der Pandemie
in Bezug auf ihre Auswirkungen gemacht?

wieder einzusteigen ist schwierig. Auch meine Kolleg*innen vom Jugendcoaching und AMS-Statistiken bestätigen, dass es vermehrt Jugendliche gibt, die „im Nirvana verschwinden“.

Ich bin im ständigen Austausch mit meinen Kolleg*innen und kann
daher von ihren Erfahrungswerten berichten, dass – so wie viele
Studien belegen – die meisten jungen Menschen gerade sehr viel
Druck verspüren. Einerseits aufgrund des Homeschoolings, andererseits aufgrund der Situation im Allgemeinen. Es ist schwierig für sie,
alles unter Dach und Fach zu bringen und auch die Eltern sind oft gestresst. Spannenderweise kommt gerade unser eigentliches Klientel
der sogenannten „sozial benachteiligten Kinder“ relativ gut durch die
Krise. Die haben bereits einige Coping-Strategien erlernt, während
junge Schüler*innen aus der „Mittelschicht“ vermehrt von psychosozialen Beeinträchtigungen gezeichnet sind.

Wir arbeiten rund um die Uhr in verschiedenen Settings. Wo man
früher eine Gruppe von Jugendlichen bedienen konnte, können wir
jetzt maximal in Kleingruppen arbeiten. Während den Ausgangsbeschränkungen waren sowieso nur Einzelgespräche oder Gespräche
in der virtuellen Welt möglich. Gerade im ersten Lockdown wurde im
Jugendzentrum noch viel virtuell abgewickelt. Das hat aber mit Lockdown zu Lockdown abgenommen, weil es die Jugendlichen schlichtweg nicht mehr interessiert.

Wie wirkt sich diese psychische Belastung dann auf das Lernverhalten aus?

Nein, keinesfalls. Das war eine Maßnahme zum Kontakthalten. Das
Problem dabei ist, dass wir aufgrund der verschiedenen Schutzmaßnahmen nicht mehr so niederschwellig sind wie früher. Das ist bei uns
gerade ein großes Handicap. Durch die Pandemie sind viele Jugendliche außerdem leider nicht mehr im öffentlichen Bereich anzutreffen.
Deshalb verlieren wir zunehmend auch Jugendliche im „Nirvana“. Da
erfahren wir dann über Freunde, dass sie nur noch zuhause sitzen
und nichts mehr machen.

Teilweise verliert man den Anschluss, so wie man sich das in einer
Krise vorstellt – wenn Ängste oder Depressionen in das Alltagsgeschehen Einzug halten, dann kann man sich natürlich nicht mehr so
gut auf das Lernen oder die Schule konzentrieren. Man fühlt sich zum
Teil auch alleine und im Stich gelassen. Vor allem die Jugendlichen,
die keine zusätzliche Unterstützung von zuhause haben, bleiben auf
der Strecke.
Wie genau verändert die Pandemie diese Kluft zwischen privilegierten
Schüler*innen, die Unterstützung von den Eltern bekommen und sich beispielsweise Nachhilfestunden leisten können, und Schüler*innen, die weniger bis gar keine Unterstützung bekommen?
Die Kluft ist generell größer geworden. So wie die Pandemie in anderen Bereichen ein Brennglas ist, ist es auch hier ein Brennglas. Gerade bei wirtschaftlich benachteiligten Kindern, bei denen vor allem am
Anfang Ressourcen (Laptop, Arbeitsplatz, etc.) gefehlt haben, ist das
Homeschooling natürlich auf der Strecke geblieben. Wenn man dann
auch Eltern hat, die der Sprache nicht mächtig sind oder aufgrund von
Erkrankungen selber mit anderen Dingen beschäftigt sind, dann sind
die Kinder ohne Unterstützung oftmals weg vom Fenster. Da dann

Wie wirken sich diese Herausforderungen (Lockdowns, Kontaktreduktion,
…) auf die Arbeit mit den Jugendlichen aus?

Lässt sich diese Arbeit im Online-Setting annähernd mit der direkten Arbeit
vergleichen?

Als sich die Situation mit den psycho-somatischen Krankheiten zugespitzt hat, waren die Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrien und Psychotherapien (KJPPs) überfüllt. Jugendliche, die suizidale Gedanken hatten, sind schlichtweg auf der Straße gestanden
und wurden nirgendwo adäquat aufgenommen. Die KJPPs haben nur
begrenzte Plätze und haben versucht nach bestem Wissen und Gewissen so viele Kinder wie möglich aufzunehmen, aber die, die keinen Platz bekommen haben, sind quasi wie eine tickende Zeitbombe durch die Gegend gelaufen. Diese Tatsache bindet Ressourcen.
Gerade in der mobilen Jugendarbeit, wo wir es gewohnt sind, mit
Gruppen zusammenzuarbeiten, sind wir auf eine Beratungs- und Begleitungseinrichtung geschrumpft. Das klassische Streetwork findet
daher aktuell kaum mehr statt.
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Würdest du sagen, dass es eine bestimmte Altersgruppe bei den Jugendlichen gibt, die von der Krise besonders betroffen ist?
Nein, würde ich nicht. Das ist eher vom sozialen Umfeld, also in welche Schulen sie gehen und wie sie vom Familiensystem aufgefangen
werden, abhängig. Was während Corona zunehmend ein Problem
geworden ist, ist Schulverweigerung und Schulangst und da gibt es
schon in der Volksschule Betroffene.
Zeigt sich bei den Jugendlichen auch Angst vor dem Virus selbst?
Die Angst vor der Krankheit besteht vor allem dann, wenn auch das
Umfeld ängstlich ist. Kinder leben davon, dass sie einen sicheren Halt
von Zuhause und von ihrem sozialen Umfeld erleben. Die wenigsten
äußern die Angst vor dem Virus aber direkt. Grundsätzlich äußern
Jugendliche selten ganz direkt, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt. Man sieht das in erster Linie an ihren Reaktionen und Verhaltensweisen. Wenn wir Erzählungen von Angst vor der Krankheit
sehen, dann in erster Linie von Jugendlichen aus gut-bürgerlichem
Haus. Aber auch bei denen äußern es vor allem die, wo das familiäre
Setting auch wackelt.
Wie traumatisch ist die Situation für Jugendliche, die davor bereits unter
psychischen Erkrankungen gelitten haben?
Es ist natürlich ein Verstärker. Die, die vorher schon psychisch instabil sind, haben jetzt natürlich noch größere Probleme. Wobei wir bemerken, dass vor allem – das ist jetzt nicht direkt auf die psychische
Gesundheit bezogen – Jugendliche, die sozial benachteiligt sind und
beispielsweise wegen ihrem Migrationshintergrund am Rande der
Gesellschaft stehen, einigermaßen gut durch die Krise kommen.
An welchem Verhalten kann man denn erkennen, dass die Belastung und der
Druck zu viel wird?
Das ist multifaktoriell und kann bei Ritzen und übermäßigem Konsum-
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verhalten anfangen und bis hin zu suizidalen Gedanken, Ängsten, Depressionen und völligem Rückzug oder Abschottung alles umfassen.
Auch Schlafstörungen können vorkommen.
Wohin kann man sich wenden, wenn man bei sich selbst merkt, dass der
Druck zu viel wird?
Da gibt es viele Möglichkeiten: die Kummernummer, Beratungsstellen, niederschwellige Jugendarbeit – die Frage, die sich da allerdings
immer stellt, ist, inwiefern Betroffene es überhaupt schaffen, sich dorthin zu wenden. Da gehört schon eine gewisse Kraft und Kompetenz
dazu. Umso niederschwelliger die Angebote sind, desto leichter können sie von Jugendlichen angenommen werden. Und damit meine
ich nicht Schulpsycholog*innen (wie von der Politik oftmals vorgeschlagen), die natürlich auch wichtig, aber aus meiner Sicht absolut
nicht niederschwellig sind, sondern direkte Jugendarbeit beispielsweise an Tankstellen oder anderen „Hotspots“.
Welche positiven Anregungen hast du für Jugendliche?
Das ist schwierig zu beantworten, weil es „die Jugendlichen“ nicht
gibt. Es gibt Jugendliche, die gut durch die Krise kommen und dadurch sogar gewinnen. Ich glaube aber, dass es in jedem Fall verschiedene Möglichkeiten gibt, um Unterstützung zu bekommen.
Schön ist es, wenn man die Offenheit nicht verliert, also auf Menschen
zuzugehen und sich auf andere einzulassen. Sei es die Freundin, ein
Jugendarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin. Eine wichtige Botschaft ist auch, dass man nicht alleine ist. Es geht momentan gerade
vielen Menschen sehr, sehr schlecht. Es gibt keine Familien, die aktuell gerade nicht an ihre Grenzen stoßen und alle Bereiche im Leben
sind gerade herausfordernd. Vieles verändert sich gerade, aber Veränderung kann auch immer eine Chance sein. Insofern wünsche ich
mir, dass die vielen gut aufgestellten Jugendlichen, die es gibt und
die gute psychische Kompetenzen haben, auch ein bisschen auf die
schauen, die aktuell gerade nicht alles so im Griff haben. Dann werden wir das gemeinsam schaffen.

Yoga und Meditation
			 – Trend oder Allheilmittel?
Artikel von CORNELIA PLOTT (20),
studiert Medienmanagement
So manch eine*r möge behaupten, dass Yoga längst nur mehr eine
Trendsportart ist, die vor allem in sozialen Medien bis zum Gehtnicht-mehr vermarktet wird und sich in der westlichen Welt bereits
erfolgreich etabliert hat. Meditation gibt’s dazu on top. Gibt man den
Suchbegriff „Yoga“ im Internet ein, erhält man ein ziemlich einheitliches Bild von Yogapraktizierenden: vorwiegend weiblich, weiß, jung,
sportlich, dem Normbegriff von „Schönheit“ entsprechend und ohne
jegliche körperlichen Einschränkungen – alles andere würde die
schweißtreibenden Übungen ja auch nicht so ästhetisch machen,
oder? Tatsächlich treffen diese Eigenschaften auf die reichweitenstärksten Yogalehrer*innen auf Instagram und YouTube zu, doch die
Ursprünge des Yoga sind alles andere als weiß und weiblich.
Was viele nicht wissen, ist, dass Frauen bis ins 20. Jahrhundert vom
Yoga ausgeschlossen und mitunter sogar als Hindernis der männlichen Yogapraxis angesehen wurden. Im 19. Jahrhundert nahm die
Popularisierung des Yoga durch die Brahmanen Fahrt auf, da diese
die Praxis als Widerstand gegen die englischen Kolonialmächte gebrauchten. Durch die starke internationale Vernetzung der Brahmanen gelang es schließlich, Yoga auch im Westen zu verbreiten. Die
Praxis traf im Westen auch damals schon auf fruchtbaren Boden, denn
zu Beginn des 20. Jahrhunderts war der deutschsprachige Raum von
einem Gymnastikkult geprägt, zu dem überwiegend wohlhabendere Frauen beigetragen haben. Der Trend wurde schließlich mit der
Selbstoptimierungslogik verbunden und galt als Praxis für die schöne, gesunde und gebärfähige Frau. Während des Zweiten Weltkriegs
wurde die Gymnastikszene von den Nationalsozialisten vereinnahmt
und die Yogapraxis weitgehend zerschlagen. Nichtsdestotrotz wurde
Yoga nicht wieder unter den Teppich gekehrt, sondern nahm danach
den Platz der Gymnastikstudios ein, um eine alternative Form der Bewegung inklusive spirituellem Touch zu schaffen. Die Zielgruppe und

die westlichen Merkmale blieben jedoch gleich.
Yoga wird oft als Allheilmittel vermarktet und zunehmend an den
weiblichen Körper angepasst. Mittlerweile bringt der weltweite Yoga-Hype Produkte vor, die man für die Praxis gar nicht braucht. Ein
Yoga-Flow lässt sich genauso gut ohne spezielle Trinkflaschen oder
modische Outfits, die besondere Bewegungsfreiheit versprechen, bewerkstelligen. Auch werden Menschen, die nicht dem einschlägigen
Bild des westlichen Yogas entsprechen, kaum im Marketing berücksichtigt. Dies führt dazu, dass noch immer nicht alle Menschen uneingeschränkten und vor allem urteilfreien Zugang zur Praxis erlangen.
Nichtsdestotrotz wurden bereits im Rahmen zahlreicher Studien die
positive Wirkung von Yoga als auch Meditation wissenschaftlich bestätigt. So zeigen Ergebnisse, dass Yoga nicht nur den Körper entlastet und ihn sanft von innen heraus stärkt, sondern auch ein maßgebliches Mittel dafür ist, Stress zu reduzieren. Ebenso ändert sich mit
regelmäßiger Praxis die Selbstwahrnehmung des Körpers. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren schwindet, die Beziehung zum
Körper wird verbessert. Auch Meditation bringt zahlreiche positive
Benefits mit sich, so etwa tragen regelmäßige Meditationsübungen
dazu bei, die Funktion des Gehirns zu verbessern und das Wohlbefinden zu steigern. Die weiteren Vorteile reichen von der Reduzierung
von Stress und Angststörungen bis hin zur Verbesserung kognitiver
Fähigkeiten, des Glückgefühls und Schlafs. Wer nur meckert und von
vornherein behauptet, das Ganze wäre sowieso nur Geldmacherei
und Schwachsinn, der soll Yoga und Meditation selbst mal ausprobieren. Probieren geht ja bekanntlich über studieren! ;)
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Weißes Band in Kitzbühel, © by Anton Vorauer / WWF

Was Schifahren
mit der Umwelt macht
Artikel von MERLIN MAYER (22),
studiert Biologie
Jeden Winter, wenn der erste Schnee fällt, steigt bei mir die Vorfreude aufs Schifahren. Als gelernter Österreicher gibt es wenig, was mir
mehr Spaß macht als auf meinen zwei Brettern die Pisten unsicher zu machen. Jedoch kamen in den letzten Jahren Zweifel in mir hoch, ob
sich hinter meinem geliebten Hobby eigentlich eine heimtückische Klima- und Umweltsünde verbirgt, angesichts der Umweltschäden, die
das Schifahren angeblich verursacht. Ich beschloss, mich näher mit dem Thema zu beschäftigen und kam zu überraschenden Ergebnissen.
Es waren Bilder von den Olympischen Spielen in China im Februar, die
mir das Umweltproblem des Schifahrens erst vor kurzem wieder vor
Augen führte. Weiße Bänder ziehen sich durch die kargen, trockenen
Hügel in der Nähe von Peking. Naturschnee gibt es dort nur selten,
trotzdem wurden an dem Ort olympische Schirennen ausgetragen –
auf Kunstschnee natürlich. Wir kennen ähnliche Bilder aus Österreich.

Klimakiller Schifahren?

Schwere Vorwürfe von Umweltorganisationen

Der Betrieb eines Schigebiets benötigt eine Menge Energie. Sind
Schneekanonen, Liftanlagen und Pistenraupen echte Klimakiller? Das
Umweltbundesamt, die größte Expertenorganisation in Sachen Umwelt in Österreich, hat 2018 eine Studie zur Treibhausbilanz verschiedener Urlaubstypen veröffentlicht – im Auftrag der Österreichischen
Seilbahnen.

Der WWF schreibt auf seiner Website, Schigebiete seien eine Katastrophe für die Umwelt, deren Folgen nicht nur Tiere und Pflanzen,
sondern auch uns Menschen bedrohen würden. Das Bauen von Schipisten erhöhe das Risiko für Hangrutschungen und Lawinen. Künstliche Beschneiung sei ein Wasser- und Energiefresser und würde
den vom Kunstschnee bedeckten Pflanzen schaden, Wildtiere würden von Schifahrern vor allem abseits der Pisten in ihrer Winterruhe

Laut Umweltbundesamt verursacht ein Schiurlaub in Österreich mit
dem Auto 33 kg CO2 pro Person und Tag. Das ist in etwa gleich viel,
wie beim Sommerurlaub in Österreich, aber sogar um einiges weniger als beim Sommerurlaub in Italien. Verschwindend gering erscheinen die Emissionen, wenn man sie mit einer Flugreise nach Spanien
oder auf die Malediven vergleicht. Wenn ihr im Urlaub CO2 sparen

Dieses Foto (oben) stammt aus Kitzbühel im Oktober 2019. Bei 15°C,
lange bevor hier von Natur aus Schifahren möglich wäre, wird eine
Piste gebaut. Was macht das mit der Umwelt?
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gestört, was zum Erschöpfungstod führen könnte und außerdem sei
Schifahren ein „Desaster für unser Klima“. All diese Vorwürfe entspringen einem wahren Kern, dennoch lohnt sich ein kritischer Blick auf
die Thematik.

wollt, solltet ihr daher auf jeden Fall auf Flüge verzichten!
Bei einem genaueren Blick auf die Zahlen sieht man, dass die Hälfte
des Balkens für Schiurlaub in Österreich rot ist, also durch die Anreise
mit dem Auto (PKW) verursacht wird. Man kann die Klimabelastung im
Schiurlaub dadurch um mehr als ein Drittel reduzieren, indem man mit
dem Zug anreist. Das ist natürlich nur möglich, wenn man ein Schigebiet auswählt, das mit Bahn und Bus bequem erreichbar ist.

Insgesamt legen diese Daten den Schluss nahe, dass Schifahren
in Österreich für das Klima keine ungewöhnlich hohe Belastung ist.
Das liegt zum Teil daran, dass die Energie, die für den Betrieb von
Schigebieten notwendig ist, zum größten Teil mit Strom gedeckt wird,
der durch Wasserkraft gewonnen wurde. Dabei werden keine CO2Emissionen verursacht, was sich positiv auf die Klimabilanz auswirkt.
Trotzdem kommt es beim Schifahren zu zusätzlichen Treibhausgasen,
auch wenn sie verglichen mit einer Flugreise gering sind. Allerdings
sind Treibhausgase nicht der einzige Umweltfaktor, der beim Schifahren beachtet werden sollte.

Beschneiung kann zu Wasserknappheit führen
Kunstschnee wird aus Wasser gemacht und dieses Wasser muss irgendwo entnommen werden. In den Anfangsjahren der Beschneiung,
wurde es häufig aus dem nächstbesten Gebirgsbach ausgeleitet, was
drastische Folgen für die darin lebenden Organismen haben kann.
Bäche sind sehr empfindliche Ökosysteme, deren Bewohner speziell
an die dort herrschenden Bedingungen angepasst sind. Wenn das
Wasser ausbleibt, haben sie keine Überlebenschance. Dieses Problem wird jedoch mehr und mehr umgangen, indem Speicherseen
angelegt werden, wo das ganze Jahr über Wasser für die Beschneiung gesammelt wird. Das ist schonender für die Umwelt, sagt Ulrike
Pröbstl-Haider, Professorin an der BOKU in Wien, im Interview mit
Deutschlandfunk: „Das Wasser bleibt auch in dem Einzugsgebiet und

versickert dann da. Also es ist weder verbraucht noch weg.“ Sämtliche chemische Zusatzstoffe in Kunstschnee sind in der EU verboten
und daher auch kein Problem für die Umwelt.

Wie Schifahrer Wildtieren schaden
Schigebiete liegen mitten im Lebensraum von Tierarten wie Rothirschen, Steinböcke, Gämsen, Murmeltieren oder Birkhuhn und Alpenschneehuhn. Durch Schigebiete werden ihre Lebensräume regelrecht
durchschnitten und der von Schneekanonen verursachte Lärm kann
Stress hervorrufen. Allerdings sind laut
Expertin Ulrike Pröbstl-Haider Schitourengeher und Schifahrer abseits der markierten Pisten eine noch größere Gefahr für
die Wildtiere: „Die Natur hat sich an diese
Konzentration ganz vieler Menschen auf
kleiner Fläche ganz gut angepasst. Die
Wildtiere kennen diese Störungsbänder.“
Wer jedoch die markierten Pisten verlässt
dringt direkt in die Lebensräume der Tiere
ein. „Das ist etwas an das sich kein Wildtier je gewöhnen können wird“, so PröbstlHaider.
Die Expertin ist aber auch überzeugt, dass
wir keine neuen Schigebiete in den Alpen
brauchen. Jeder neue Lift und jede neue
Piste zerstören ein Stück Natur, das ist unumstritten. Trotzdem ist im Moment der Bau von 83 neuen Schiliften
in Österreich geplant.

Fazit
Schifahren ist nicht gut für die Umwelt. Jedoch können leider nur
sehr wenige Urlaubstypen als wirklich umweltfreundlich gelten und
ein Schiurlaub ist nicht die ökologische Katastrophe, als die er häufig dargestellt wird. Die CO2-Emissionen sind deutlich geringer als
angenommen und können durch den Verzicht aufs Auto weiter reduziert werden. Grundsätzlich ist es besser einen längeren Schiurlaub zu unternehmen als mehrere Tagesausflüge – dadurch wird die
Belastung durch die Anreise stark verringert. Die Umweltschäden
durch die künstliche Beschneiung scheinen heutzutage sehr niedrig
zu sein. Um Wildtiere zu schonen ist es wichtig, auf den markierten
Pisten zu bleiben, um sie nicht in ihrem natürlichen Lebensraum zu
überraschen.
Um im Urlaub Treibhausgase einzusparen, solltet ihr auf jeden Fall auf
das Flugzeug verzichten. Wer mit der Bahn verreist, ist am umweltfreundlichsten unterwegs. Bei jeder Aktivität in der Natur sollte stets
darauf geachtet werden, achtsam zu sein. Das bedeutet, keinen Müll
zurückzulassen und Tiere und Pflanzen in Ruhe zu lassen. Wen ihr
diese Punkte beachtet, könnt ihr auch im nächsten Winter mit gutem
Gewissen die Schier anschnallen.
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Sex, Drugs
and aber
Rock’n’Roll
nicht immer freiwillig.
Interview geführt von HANNAH METZKER (20),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien
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Während einige Jugendliche die Partywochenenden in den verschiedensten Clubs der Stadt wohl missen, haben andere in gewisser Weise
von den Schließungen der Nachtlokale aufgrund der Coronapandemie profitiert: eine vollere Geldbörse, eine reduzierte Anzahl an KaterSonntagen und – vor allem unter Nachtclubbesucherinnen – weniger Sorge um sexuelle Belästigung. Gerade in Nachtclubs werden oftmals
K.O.-Tropfen genutzt, um Opfer für potenzielle sexuelle Übergriffe „gefügig“ zu machen. Auch im Zusammenhang mit vermehrten Vorfällen
in Großbritannien und den damit einhergehenden Boykotts von Clubs durch Besucherinnen kam es in letzter Zeit in den sozialen Medien zu
einer verschärften Auseinandersetzung mit dem Thema. In Interviews haben die niederösterreichische Kriminalbeamtin Carmen Palmetzhofer und der Geschäftsführer des FTC-Forensisch-Toxikologischen Labors in Wien Dr. Wolfgang Bicker ihre Expertise mit uns geteilt.

Zuallererst ist es wohl wichtig, zu klären, was überhaupt unter „K.O.Tropfen“ verstanden wird. Denn der umgangssprachliche Begriff
„K.O.-Tropfen“ beschreibt laut Dr. Bicker nicht eine spezifische Substanz, sondern umfasst über 100 Wirkstoffe, die durch Verabreichung
– beispielsweise über manipulierte Getränke – beim Opfer einen
Zustand der Wehrlosigkeit auslösen können. Schwindel, Übelkeit,
Erbrechen und Gangstörungen sind dabei nur die geringeren Beschwerden. Das Gefühl der Benommenheit kann über mehrere Stunden anhalten und auch ein tiefer Schlaf, der den „K.O.-Tropfen“ ihren
Namen verliehen hat, zählt zu den bekannten Beeinträchtigungen.
Kombiniert mit Alkohol oder illegalen Drogen aber auch durch eine
Überdosierung kann es zu Atemlähmung kommen oder sogar tödlich sein. Im Nachhinein können oft Erinnerungslücken auftreten – nur
einer der vielen Gründe, warum eine strafrechtliche Verfolgung und
ein Gerichtsverfahren in diesen Fällen besonders schwierig ist. Umso
wichtiger ist es, die Gefahr zu kennen und kritischen Situationen aus
dem Weg zu gehen.
Auf Basis ihrer jahrelangen Erfahrung als Abteilungsinspektorin im
Ermittlungsbereich Sexualdelikte des Landeskriminalamts Niederösterreich berichtet Carmen Palmetzhofer: „Situationen, bei denen K.O.Tropfen verabreicht werden sind meist solche, wo mehrere Leute an einem
Ort zusammenkommen und der Täter somit meistens unbemerkt agieren
kann. In Clubs oder bei Veranstaltungen abgelenkt, nutzt der Täter Möglichkeiten, um solche Substanzen in ein Getränk zu geben. Daher wird von
der Polizei geraten, keine offenen Getränke von unbekannten Personen anzunehmen. Generell sollte man auch sein Glas oder seine Flasche nicht
unbeobachtet stehen lassen.“ Sie rät außerdem, bei erstem Auftreten
der bereits genannten Symptome, Freunde oder Bekannte über den
Zustand zu informieren, die Örtlichkeiten zu verlassen und umgehend
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade im Zusammenhang mit
Sexualdelikten ist es wichtig, möglichst schnell Anzeige zu erstatten,
damit die Substanzen noch nachgewiesen werden können.
Der toxikologische Nachweis, so Dr. Bicker, ist primär über Körperflüssigkeiten, beispielsweise Blut oder Urin, möglich. „Liegt der Vorfall
schon länger zurück kann auch eine Haaranalyse sinnvoll sein, wobei sich
damit aber keine tagesexakte Aussage zur Substanzaufnahme treffen lässt.“
fügt Dr. Bicker weiter hinzu. Für eine strafrechtliche Verfolgung und
potenzielle Verurteilung „dürfen keine Zweifel darüber bestehen, ob die
Substanz in der Probe vorhanden ist oder nicht, sonst hält das vor Gericht
nicht.“. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, das Zeitfenster zwi-

schen Substanzaufnahme und Probenabnahme zu minimieren. Das
bestätigt auch die Kriminalbeamtin Carmen Palmetzhofer. Für sie und
ihre Kolleg*innen beginnt die Arbeit im Fall eines möglichen Sexualdelikts in der Regel mit der Befragung des Opfers. So wird ein Überblick über die Lage gewonnen und die Umstände des Übergriffs können protokolliert werden. Auch Frau Palmetzhofer unterstreicht die
Wichtigkeit einer schnellen ärztlichen Abklärung und betont weiters:
„Leider kommt es immer wieder vor, dass eine solche körperliche Untersuchung, welche in einem Krankenhaus durch Ärzt*innen durchgeführt wird,
vom Opfer abgelehnt wird. Eine medizinische Abklärung stellt aber für die
Aufklärung einer Straftat einen wesentlichen Beitrag in der Beweismittelfindung dar. Jedes Krankenhaus in Niederösterreich ist im Umgang mit Opfern
von sexuellen Übergriffen geschult und die Ärzte leisten gewissenhafte Arbeit im Zuge ihrer Untersuchungen. Sobald alle Erhebungen abgeschlossen
sind, entscheidet die Staatsanwaltschaft über eine Anklage.“. Laut ihren
Aussagen handelt es sich bei den Tätern von polizeilich bekannten
Sexualdelikten im Zusammenhang mit K.O.-Substanzen ausschließlich um Einzeltäter.
Wichtig ist Frau Palmetzhofer auch, klarzustellen, dass es in den letzten Jahren statistisch gesehen zu sehr wenigen Fällen von angezeigten Sexualdelikten im Zusammenhang mit Beeinträchtigung durch
K.O.-Tropfen gekommen ist. „In der Anzahl der angezeigten Sexualdelikte im Gesamten stellen K.O.-Tropfen-Fälle sogar einen verschwindend
geringen Anteil dar.“ Nichtsdestotrotz bleibt die Sorge real.
Sowohl Dr. Bicker, als auch Kriminalbeamtin Palmetzhofer haben
mehrmals betont, welchen Einfluss die ärztliche Untersuchung auf
die strafrechtliche Verfolgung – und somit die Sichtbarmachung des
Problems – haben kann. Leider scheint es unter Opfern noch immer
große Hemmungen zu geben, wenn es um besagte ärztliche Untersuchungen geht und zwar nicht nur im Zusammenhang mit K.O.Tropfen, sondern in Fällen von Sexualdelikten allgemein. Dies ist, in
Anbetracht der psychischen und körperlichen Folgen eines sexuellen Übergriffs (oder eben auch einer unfreiwilligen Verabreichung
von K.O.-Tropfen), sehr verständlich. Umso wichtiger ist es, vertieft
über das Thema zu reden – beispielsweise mit Freund*innen – und
darüber aufzuklären. Mit einigen Tricks kann man sich bis zu einem
gewissen Grad vor solchen Übergriffen schützen und durch eine Sensibilisierung kann man im Ernstfall – sowohl als Opfer als auch als
Zeug*in – schneller richtig reagieren.
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Klackernde High Heels auf dem Asphalt, aus der Ferne klingende Disco-Musik, schallerndes Gelächter und Gejaule in der Nähe. Verunsicherte Blicke über
die Schulter werfen, das Tempo beschleunigen, um endlich daheim zu sein, ungeduldig den Schlüssel aus der Handtasche kramen und notfalls damit zustechen.
Nur noch ein paar Meter…
Viele Frauen haben dieses panische Gefühl in sich aufsteigen, wenn sie beim Feiern oder auf dem Weg nach Hause Opfer sexueller Belästigungen werden. Der von Verena Bogner gegründete gemeinnützige Verein Coming Home Safe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Frauen sicher
nach Hause zu begleiten – entweder persönlich (in Krems, St. Pölten und Wien) oder mittels Heimwegtelefon (ganz Niederösterreich). Der Anlass
für die Gründung war das Video „Männerwelten – Belästigung von Frauen“ von der Show „Joko und Klaas gegen ProSieben“, um Sexismus zu
thematisieren. Doch nicht nur das, sondern auch die persönliche Geschichte einer Kollegin, die sexuelle Übergriffe schon als alltäglich empfand,
sowie die hohe Rate der Femizide in Österreich waren ausschlaggebend dafür.

Auch heute noch weisen viele Zeichen darauf hin, dass Gewalt gegen Frauen keine Seltenheit ist. Dabei wird die Dunkelziffer gerne übersehen:
Nur wenige Frauen trauen sich wegen Scham die Polizei einzuschalten. Jedoch wird das Projekt momentan von der Politik nicht unterstützt. Fakt
ist, dass der Verein schon viel erreicht hat, sich hehre Ziele setzt und deswegen unterstützt gehört. Der Betreiber der Eventstage im Gewerbepark
Krems hat zum Beispiel den so genannten Angel Shot eingeführt, den in Not geratene Frauen beim Barkeeper bestellen können, um die Security
holen zu lassen. Momentan gilt es, Vorkehrungen in den Clubs gegen K.O.-Tropfen (z. B. Smart Straw) zu treffen, damit Frauen endlich weniger
Angst verspüren müssen.

Coming Home Safe
SICHER BEGLEITET DURCH DIE DUNKELHEIT
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Artikel von KARIN GEISHOFER (24),
studiert Master Lehramt Deutsch
sowie Biologie und Umweltkunde

Bildquelle: AnBin (fotocommuntiy.de)

Coming Home Safe betreibt einen Instagram-Kanal (@coming_home_safe) sowie eine Website (cominghomesafe.at) und würde sich über Unterstützung freuen, wenn deren Inhalte auf sozialen Medien geteilt und mit dem Freundeskreis darüber gesprochen werden würde. Darüber hinaus
kann der Verein durch einen Mitgliedsbeitrag finanziell unterstützt werden. Für 15€ im Monat stehen euch deren Dienste sowie ein Gutschein bei
einem Kooperationspartner zur Verfügung.

The Girls I’ve Been
Buchrezension von CORNELIA PLOTT (20),
studiert Medienmanagement

by Tess Sharpe
Wenn der Klappentext noch nicht überzeugend genug ist, um das
Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen, dann hoffentlich der Fakt,
dass demnächst die Netflix Verfilmung mit Millie Bobby Brown in der
Hauptrolle folgt!

Cover der Paperback Ausgabe publiziert von Hodder Children's Books

Wie auch die Protagonist*innen selbst, stolpert man beim Lesen mehr
oder weniger in die Geschichte hinein. Schon nach wenigen Seiten
findet man sich in einem temporeichen Banküberfall samt Geiselnahme wieder, Seite an Seite mit Nora, ihrer neuen Freundin Iris und ihrem Ex und gleichzeitig besten Freund Wes. Auch wenn sich manche
angenehmeres vorstellen, als gemeinsam mit dem Ex und der neuen
Liebe in einem Raum eingesperrt zu sein und ums Überleben kämpfen zu müssen, ist die Dynamik zwischen den dreien alles andere als
„awkward“. Das eingespielte Team sieht über Vergangenes hinweg
und tüftelt gemeinsam an möglichen Fluchtversuchen. Das gelingt
mit Nora, Tochter einer Trickbetrügerin, natürlich nahezu einwandfrei.
Parallel zu dem Banküberfall gibt es auch noch einen zweiten Handlungsstrang, nämlich jenen, der auf Noras Vergangenheit eingeht. Die
Rückblenden schaffen ein vollständiges Bild von Noras Kindheit und
decken Geheimnisse auf, die niemand hätte erahnen können. Tess
Sharpe verleiht Nora eine taffe, selbstbewusste und fast kaltblütige
Seite, die sie sich aufgrund ihrer Vergangenheit zwangsläufig aneignen musste, gleichzeitig aber auch ein weiches Herz, das vor allem
dann höherschlägt, wenn es um Iris und Wes geht.

Worum geht’s?
Rebecca, Samantha, Haley, Katie, Ashley – Nora musste schon viele Mädchen sein. Denn sie ist die Tochter einer Trickbetrügerin, die mit ihrer Hilfe
kriminelle Saubermänner ausnimmt. Mit zwölf gelingt Nora die Flucht aus
diesem Leben. Doch fünf »normale« Jahre später holt die Vergangenheit
sie ein, als sie mit ihren besten Freunden Wes (ihr Ex) und Iris (ihre neue
Liebe) in einen Banküberfall gerät. Die brutalen Gangster erwarten keinen
Widerstand. Nichts hat sie auf Nora vorbereitet – oder auf die Tricks, die sie
und ihre Alter Egos auf Lager haben. Ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel
beginnt.

The Girls I’ve Been wird als Thriller eingestuft, was an manchen
Stellen passend wirkt, manchmal aber ein bisschen zu hochgesetzt
scheint. Spannung lässt sich hier auf jeden Fall finden, einige Elemente passen auch zum Thriller-Genre. Allerdings würde die Bezeichnung
„Coming-of-Age“- Roman der Geschichte auch nicht gerecht werden,
somit ist es nachvollziehbar, dass es schwierig ist, dieses Buch einer
eindeutigen Kategorie zuzuordnen. Doch Protagonistin Nora zeigt
uns, dass es auch gut ist, uns nicht in eine Schublade stecken zu lassen und dafür zu kämpfen, wer wir wirklich sind und sein wollen.
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Du kennst coole Musik
und möchtest sie mit uns teilen?
Dann schick uns Vorschläge an
office@dashelmut.at oder über Instagram

SPOON
– Lucifer on the Sofa
Musikreview von MERLIN MAYER (22)
Spoon sind zurück. Die Indierocker aus Austin, Texas, gibt es seit mittlerweile fast 30 Jahren.
Trotzdem schaffen sie es immer noch einen verdammt fetzigen, geradezu jugendlich-klingenden Sound zu produzieren. Sie sind eine der wenigen Bands, die es schaffen für so lange Zeit
ihren Stil immer nur so geringfügig zu verändern, um nicht langweilig zu werden, aber trotzdem am Zahn der Zeit zu bleiben. Von ihren größten Hits wie The Way We Get By bis heute
lebt ihre Musik von extrem clean klingenden E-Gitarren, deren Signal maximal „compressed“
wurde. Das schafft die Basis dieser modernen Rocksongs, dieser modernen Rocksongs, die
den Indie-Vibe der 2000er in die 2020er Jahre mitnehmen.
Die „Coolness“ quilt auch dem neuen Album Lucifer On The Sofa aus allen Ecken und Enden.
Von den ersten Noten an kann man nicht ruhig sitzen bleiben. Besonders der Song Feels
Alright ist ein echter Mitwipper, Natürlich ist die Band Spoon vor allem für mich, als GitarrenFanatiker besonders reizvoll. Aber auch wenn euch die verwendeten Instrumente egal sind,
ist Lucifer on The Sofa auf jeden Fall ein Reinhören wert.

Bildquelle: Album Cover Spoon - Lucifer on the Sea
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Die falsche Gräfin
und die Auschwitz-Tagebücher
„Es handelt sich um eine polnische Telefonnummer.“ mit diesem Satz
ändert sich auf einen Schlag alles und neben der historischen Aufarbeitung des Lebens eines Holocaust-Zeitzeugen sieht sich Historiker
Bogdan Musial nun in einen echten Kriminalfall verwickelt. Es klingt
eigentlich wie die Folgenbeschreibung einer mittelmäßigen TatortFolge, beruht aber auf wahren Begebenheiten. Denn am Ende des
Podcasts „Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher“ klickten
auch im echten Leben die Handschellen.
2015 sitzt der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial vor einem potenziellen Sensationsfund. Von der ungarischen Gräfin Nicole
(der Name wurde abgeändert), welche er auf einer Weihnachtsfeier
des vergangenen Jahres kennengelernt hat, bekommt er Tagebuchausschnitte ihres verstorbenen Großvaters. Sie erzählt ihm, dass ihr
Großvater – ausgebildeter Arzt – als Gefangener in Ausschwitz inhaftiert wurde und dort als Häftlingsarzt für den berühmt berüchtigten
SS-Arzt Dr. Josef Mengele arbeiten musste. Der Historiker beschließt,
sich um die Aufarbeitung dieser Tagebuchausschnitte sowie den von
Nicole beschriebenen Dokumenten anzunehmen, denn Dokumente
und Akten zu Mengeles ärztlichen Tätigkeiten und zu seinen medizinischen Untersuchungen sind rar und unter Historiker*innen sehr
begehrt.
Ab 1943 ist Josef Mengele, der zuvor bei der Schutzstaffel (SS) selbst
im Fronteinsatz war, jedoch schwer verwundet wurde, Arzt im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Im Laufe der Aufarbeitung
der Verbrechen des Nationalsozialismus sollte er sich als einer der
schrecklichsten NS-Täter erweisen. In Auschwitz führt er „medizinische Untersuchungen“ an Sträflingen durch, um seine Vererbungstheorien zu testen. Seinen Menschenversuchen fielen vor allem Kinder, Zwillinge und Kleinwüchsige zum Opfer. Bereits kurz nach dem
Sieg der Alliierten über die Nationalsozialisten wird Josef Mengele
wegen Massenmordes gesucht, doch er konnte seine Dokumente
und Unterlagen noch rechtzeitig vor Ankunft der Alliierten aus Auschwitz zusammenpacken und floh. Mit ihm verschwanden auch die unzähligen Aufzeichnungen und Notizen, die er im Laufe seines Tätigkeitszeitraums in Auschwitz angefertigt hat. Bis zu seinem Tod wurde
Josef Mengele nicht gefunden und er blieb trotz der unzähligen Todesopfer, die seine „medizinischen Untersuchungen“ forderten, unbestraft. Umso wertvoller und wichtiger wären Originaldokumente zu
Mengeles „Forschung“ für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen, die
unter dem Deckmantel der wissenschaftlichen Forschung in Ausch-

witz ausgeführt wurden.
Das dachte sich auch Bogdan Musial und widmete sich der Analyse der ihm vorgelegten Tagebuchausschnitte. Also dokumentierte er
den Nachlass des Häftlingsarztes und Großvaters der Gräfin Nicole.
Nach monatelanger Recherche stieß er aber auf eine seltsame Notiz: 0048338448015 – die angebliche Telefonnummer von Mengele.
Und von einem Tag auf den anderen änderte sich das Gesamtbild, an
dem Historiker Bogdan Musial seit über einem Jahr geforscht hat. Die
Dokumente des Häftlingsarztes aus Auschwitz und die Bemühungen
des Historikers Musial halfen schlussendlich nicht nur bei den Ermittlungen in einer Straftat, sondern sollten erneut die mediale Aufmerksamkeit auf die Verbrechen der NS-Vergangenheit legen, die heute
bereits zu oft in Vergessenheit geraten.

Cover des Podcasts Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher

Podcast Review von HANNAH METZKER (20)
studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

„Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher“ ist eine fesselnde
Podcast-Produktion von Viertausendhertz Studio für argon.lab, die in
Spotify-Podcast-Playlist fehlen sollte. Neben der historischen Komponente, die mit Experteninterviews – unter anderem mit Historiker
Bogdan Musial selbst – aufgearbeitet wurde, fasziniert der Podcast
mit diesem unglaublichen und filmreifen Ereignis.
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Das Ende
der Pandemie
Artikel von MERLIN MAYER (22),
studiert Biologie
Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 16. März 2020 verkündete der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz einen Lockdown. Das Coronavirus SARS-Cov-2 war nach Europa gekommen und verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf dem Kontinent und der gesamten restlichen Welt. Die meisten von
uns erwarteten sich damals, dass diese doch sehr freiheitsbeschränkenden Maßnahmen höchstens
einige Monate andauern würden, und dass wir bald wieder zur „alten Normalität“ zurückkehren
würden. Nun ist deutlich geworden, dass wir uns geirrt haben. Zwei Jahre später spielen wir immer
noch Lockdown-Jojo, denn obwohl die meisten von uns mittlerweile geimpft und geboostert sind,
schaffen es unsere Intensivstationen ohne restriktive Maßnahmen noch immer nicht, alle Schwerkranken möglichst gut zu versorgen. Wie geht es jetzt weiter? Wann endet die Pandemie?
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Omikron – die Heldenmutation?
Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels (Anfang Februar) sieht
es ganz danach aus, als würden Regierungen weltweit darauf hoffen, dass Omikron als eine Art natürliche Impfung funktioniert. Die
Infektionszahlen sind hoch wie nie zuvor, gleichzeitig werden Maßnahmenlockerungen angekündigt. Warum? Die Intensivstationen sind
viel weniger belastet als bei früheren Wellen, einerseits aufgrund
der relativen hohen Menge an bereits verabreichten Boosterimpfungen, andererseits da die Omikron-Variante deutlich weniger schwere Krankheitsverläufe verursacht, als ihre Verwandte Delta, die im
Herbst verbreitet war. Die Hoffnung bei dieser Strategie ist, dass die
Omikron-Welle die Immunisierungsrate, das heißt die Abwehrkräfte,
in der Bevölkerung erhöht, wodurch zukünftige Krankheitswellen
noch harmloser ausfallen und wir schrittweise auf alle einschränkenden Maßnahmen verzichten können. Der Zustand, der dabei erreicht
werden soll, heißt „endemisch“. Eine Endemie ist im Gegensatz zu
einer Pandemie regional begrenzt, das bedeutet das die Wellen der
Erkrankung sich nicht über den gesamten Planeten ziehen, sondern
relative unabhängig voneinander aber in regelmäßigen Abständen
auftreten. Dabei fallen die Infektionen hoffentlich auch harmloser aus,
da die meisten Menschen schon Antikörper besitzen. Ein Beispiel für
ein bekanntes endemisches Virus ist Influenza, der Erreger der Grippe.

Bildquelle: Atul Loke / The New York Times / Redux

Werden wir für immer mit Covid leben müssen?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Sars-Cov-2 einfach wieder verschwindet. Dazu müsste eine Situation eintreten, zu der kein Mensch
auf der gesamten Welt mehr damit infiziert ist und das Virus defacto
ausgestorben ist. Leider sind die verfügbaren Impfstoffe nicht effektiv
genug, um das zu erreichen, ganz abgesehen davon, dass sich auch
jeder impfen lassen müsste. Das ist allerdings keine Katastrophe,
denn es wäre schon ein beachtlicher Fortschritt, wenn wir es schaffen, in den eben erwähnten endemischen Zustand überzugehen. Das
würde nämlich eine deutliche Reduktion der Infektionszahlen mit sich
bringen und bis auf Maskenpflicht in einigen Bereichen (z.B. im Supermarkt) wären im besten Fall keine Maßnahmen mehr erforderlich.
Ältere Menschen und Risikogruppen wären leider immer noch gefährdet, könnten jedoch hoffentlich mit angepassten Impfungen gut
geschützt werden.

Wie oft müssen wir noch impfen gehen?
Es ist mittlerweile ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall eine vierte
Impfung geben wird. Die wird wahrscheinlich in der zweiten Hälfte
dieses Jahres kommen und möglicherweise schon an die nun dominanten Varianten angepasst sein. Das Problem mit diesen angepass-

ten Impfstoffen ist, dass es zu lange dauert, bis sie zugelassen werden. Gleichzeitig treten mehrere neue Varianten pro Jahr auf und bis
die Impfung schließlich in unsere Oberarme gepumpt werden kann,
gibt es wohl schon wieder neue Varianten und die Impfung wirkt
schlechter als sie sollte. Deswegen ist es möglich, dass wir in Zukunft
einmal pro Jahr eine neue Impfung bekommen, ähnlich wie bei der
Grippe wo es auch jedes Jahr einen neuen Impfstoff gibt, der an neue
Varianten angepasst ist. Wenn uns das alle anderen Maßnahmen erspart, wäre das wohl das geringste Übel.

Kann es noch schlimmer werden?
Theoretisch, ja. Auch die Wissenschaft kann nicht genau voraussagen, wie es weitergehen wird. Eine Situation wie diese gab es noch
nie. Die letzte große Pandemie mit einem ähnlichen Virus war die Spanische Grippe von 1918 bis 1920. Jedoch war die Welt damals noch
viel weniger vernetzt, brauchbare Impfungen oder Beatmungsgeräte
gab es nicht, ebenso wenig wie Diagnostikmethoden wie PCR-Tests.
Es ist allerdings auch nicht sehr wahrscheinlich, dass drastische Maßnahmen wie Lockdowns wieder notwendig werden. Dazu bräuchte
es eine extrem ansteckende Mutante, gegen die Impfungen so gut
wie keine Wirkung hätten. Auch wenn wir momentan sehen, dass sich
auch Dreifach-Geimpfte mit Omikron infizieren, schützen die Impfungen gut vor einem schweren Verlauf und das ist, was am Ende zählt.
Gleichzeitig wäre es aber auch falsch zu glauben, dass künftige Mutationen sich nur durchsetzen können, wenn das Virus dadurch harmloser wird. Viele Expert*innen denken zwar, dass sich SARS-Cov-2 über
kurz oder lang zu einem relativ harmlosen Erkältungsvirus entwickeln
wird. Das hängt aber eher mit der steigenden Immunität in der Bevölkerung durch Impfungen und Infektionen zusammen als mit Mutationen des Virus. Es ist sehr wohl möglich, dass es in Zukunft wieder
eine aggressivere Covid-Variante gibt.

Der Herbst wird spannend
Höchstwahrscheinlich wird es im Sommer wie in den vergangenen
beiden Jahren wieder so aussehen, als wäre der ganze Spuk vorbei. Das Coronavirus ist bei wärmeren Temperaturen und häufigeren
Aktivitäten im Freien einfach nicht so ansteckend. Wenn möglichst
viele Menschen die vierte Impfung in Anspruch nehmen und sich
keine neuen Varianten durchsetzen, kann es sein, dass auch über
den Winter keine oder kaum noch Maßnahmen notwendig sind. Die
Chancen, dass 2022 besser wird als die letzten beiden Jahre, stehen
jedenfalls gut – auch wenn wir wohl nicht so bald zur „alten Normalität“ zurückkehren.
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Filmreview von SOPHIE RENNHOFER (17), Schülerin

Man glaubt es fast gar nicht mehr, aber großartige Filme gibt es auch
noch außerhalb der ganzen Onlineplattformen zu sehen. Natürlich
kann man sich DVD'S kaufen, aber das wahre Erlebnis wird doch
das Kino bleiben. Hier bietet sich das Kino im Kesselhaus mit seinem
großartigen Angebot an Filmen an. Nicht umsonst hat der Film „Große Freiheit“ des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise schon
die eine oder andere Auszeichnung erhalten. Eine wichtige und nennenswerte Thematik wird hier mit passender Handlung und ausgewöhnlichem Schnitt hervorragend behandelt.
Man wird sofort mit der Hauptfigur Hans Hoffmann (gespielt von Franz
Rogowski) vertraut gemacht. der damals noch bestehende Paragraph
175 des deutschen Strafgesetzbuches bewirkte, dass Hans in Haft genommen wird. Er ist ein homosexueller Mann und wird wegen sexuellen Handlungen mit anderen Männern verurteilt. Im Gefängnis sitzt
auch Viktor Kohl (Georg Friedrich), mit dem Hans schon früher Bekanntschaft gemacht hatte. Durch Zeitsprünge in die Vergangenheit
wird klar, dass Hans nicht zum ersten Mal eingesperrt war. Er musste
im Zweiten Weltkrieg das Konzentrationslager erleben. 1945 findet er
sich im Gefängnis wieder. Viktor war zu dieser Zeit schon dort gewesen. Zu Beginn war er nicht begeistert davon, sich mit einem homosexuellen Mann ein Zimmer zu teilen, doch mit der Zeit lernten sie sich
kennen, hielten zusammen und waren füreinander da und das nicht
nur, wenn es um den Austausch von Zigaretten ging. Obwohl Hans
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zurückhaltend und ruhig ist, hört er nicht damit auf, seine Sehnsucht
nach Zuneigung, Liebe und natürlich Freiheit stillen zu wollen. In seiner Haft geht er Risiken ein, um bei den Männern seines Begehrens
sein zu können. Dies bringt ihn oft in unangenehme Situationen. doch
Hans gibt trotz großem Leid und schwierigen Zeiten nicht auf um seine Freiheit zu kämpfen.
Was heute unvorstellbar wäre – aufgrund seiner Sexualität im Gefängnis zu landen – war damals Realität. Im Film wird dieses Thema
großartig aufgerollt und bildet anschaulich die harten und tragischen
Umstände der damaligen Zeit ab. Während andere Leute aufgrund
von tatsächlichen und schweren Verbrechen in Haft genommen wurden, liegt es Hans, wie viel anderen homosexuellen Menschen nur
daran, den Drang nach Liebe zu erfüllen. Während andere Leute verzweifeln und sich schlecht und elend fühlen, lässt sich Hans nicht unterkriegen und kämpft über all die Jahre weiter. Genau das macht ihn
zu einer faszinierenden und starken Hauptfigur.
Insgesamt ist der Film unter anderem durch die Schnitttechnik, die
gut eingesetzt wird, beeindruckend und bewegend produziert. Er ist
sogar der diesjährige österreichische Beitrag für den Auslands-Oscar.
In jedem Fall ist es einer der Filme, die es wert sind, die Couch zu
verlassen und sich vor die große Kinoleinwand zu setzen.

Bild aus dem Film

Große Freiheit

Diese Woche vor dem neuen JugendKULTURzentrum in der Mitterau:

Zwei Frauen treffen einander...
Doris: Hallo Gabi, freut mich total dich zu sehen!
Sag, hast du gut hergefunden?
Gabi: Naja, ein bisschen suchen musste ich schon. Ich habe mir vorher die Adresse auf der Instagram-Seite @brightyoungthings.krems
herausgesucht.
St.-Paul-Gasse 10, steht eigentlich auch auf der Homepage. Als ich
dann aber hier danach gesucht habe, war es gar nicht so leicht zu
finden….
Doris: Dann wird es ja gut sein, wenn hier am Eingang bald das Graffiti von Sarah Kupfner herkommt. So wird man das JugendKULTURzentrum schon von Weitem sehen können.
Gabi: Hörst du schon die Musik aus dem Proberaum? Ich kann mir
schon sehr gut vorstellen, dass wir hier öfters coolen Sound hören
werden. So etwas fehlt für die Jugendlichen in Krems. Eine tolle Möglichkeit, weil es hier auch niemanden stört.
Doris: Mich stören ja am meisten die weißen Wände, hier muss unbedingt bald etwas passieren!

Komm und mach dir dein eigenes Bild bei der
Eröffnung des JugendKULTURzentrums!
JugendKULTURzentrum
Wann: 21. April, 18 Uhr
(Beginn der Vernissage)
Wo: St.-Paul-Gasse 10,
3500 Krems
Danach feiern wir eine
Eröffnungsparty!

Hast du an diesem Tag keine Zeit?
Dann komm doch zu einem unserer Workshops am 22. April, vormittags können gegen Anmeldung (Byt.krems@gmail.com) interessierte
Schulklassen vorbeikommen und sich die Arbeiten von Lena Nigl und
die Werke der in Berlin studierenden Kremserin Lisa Renk anschauen. Die Beiden haben bereits das Angebot des JugendKULTURzentrums in Anspruch genommen und können nun ihre Werke stolz einem
breiten Publikum vorstellen.

Dank der Hilfe und der Unterstützung durch die
Privatstiftung Sparkasse Krems und kremskultur
können sich alle Jugendlichen aus Krems im Alter
von 12-27 Jahren bei uns melden…
Deine Ideen sind uns wichtig!

Doris Krammer (Leiterin des JugendKULTURzentrums) und Gabriele Till (neue Jugendkulturkoordinatorin) stellen sich vor:
Doris Krammer
Mit dem Frühlingswind nimmt das neue JugendKULTURzentrum Krems volle Fahrt auf. Ich freue
mich sehr, zukünftig dieses Zentrum inhaltlich leiten zu dürfen, zumal ich in dieser Aufgabe meine
Kompetenzen als diplomierte Sozialarbeiterin mit
meinem großen persönlichen Interesse an Kunst und Kultur verknüpfen kann!

Gabriele Till
Die Idee, jungen Menschen Förderung, Raum und
Unterstützung für die Umsetzung ihrer kreativen
Ideen bieten zu können, hat auch Gabriele Till,
die hauptberuflich Kunst am BRG Ringstraße unterrichtet sofort begeistert.
Wir sehen uns beide als Ansprechstelle, Drehscheibe und Sprachrohr
für die jungen Kremserinnen und Kremser und freuen uns schon auf
vielfältige kreative Ideen und darauf, wie wir interessante Projekte
umsetzen werden. Kultur kann entstehen, wenn wir ihr Freiheit und
Raum geben!
Wir freuen uns schon sehr auf deinen Besuch!!!
Bei Interesse oder Fragen bitte einfach melden
unter Byt.krems@gmail.com
Ansprechperson Jugendzentrum Mitterau(m):
Birgit Rampsl; team@impulse-krems.at; 0676 840803207

Lena Nigl könnt ihr auch bei einem der Workshops am Freitag Nachmittag persönlich kennenlernen. Angebote für Musik und Theater interessierte junge Menschen wird es da ebenfalls geben.
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Mary did you know?
Da war ein Stern.
Weiter weg als es sich die Unendlichkeit
je vorstellen kann,
weit weg, sodass er von meiner Ferne nur ein
Punkt scheinen mag.
Aber was hat er wohl schon erlebt?
So viele Kilometer weit weg scheint er noch so
hell,
uralt und trotzdem immer noch da. Ihm fehlt kein
bisschen an Schein, er strahlt einfach.
So hell, dass er mir aufgefallen ist.
Und als ich ihn so ansah,
dachte ich warum können wir nicht alle sein wie
der Stern,
warum kann ich nicht so sein wie er?
Trotzdem hier sein, da sein und es einfach
scheinen lassen,
egal was mir passiert ist.
Egal wie lange ich noch in diesem kalten
Universum meine Jahre verbringen muss,
egal was auch noch kommen mag,
warum kann ich nicht einfach so ruhig wie der
Stern am Himmel stehen und strahlen…
Sterne können nicht sprechen,
das ist mir klar, doch was ich ihm ansehen kann,
ist dass seine Magie lebt, und mich wieder zum
Strahlen brachte.
Wir sind geboren wie der Stern, um aufzufallen.
Wir sind geboren, um zu leben.
Und egal was geschieht, lass dein Leben einfach
scheinen.
Shine bright like the sun which is shining in your
face when it is beginning to shine.
And be different, with pride.
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Gedicht von VIKTORIA HÖCHTL,
Schülerin an der FW Krems

FESTIVAL IMAGO DEI 2022 „ZWISCHENWELTEN“ 11.3. bis 18.4.
Artikel von SOPHIE RENNHOFER (17),
Schülerin
Für junge Erwachsene zwischen 17 und 27 Jahren gibt es 30% Ermäßigung bei allen Veranstaltungen!
Veranstaltungsort: Klangraum Krems Minoritenkirche
Nadja Kayali möchte in ihrer ersten Saison als künstlerische Leiterin vor allem bei jungen Kulturliebhaber*innen das Festival Imago Dei zu einem
Fixpunkt im Terminkalender machen und stellt das Osterfestival unter den Titel „Zwischenwelten“. Im Klangraum Krems Minoritenkirche stehen bis
Ostermontag sechzehn Konzertveranstaltungen auf dem Programm: durchwegs Eigenproduktionen und neue Projekte von und mit in Österreich
lebenden Künstler*innen, darunter viele junge Ensembles, die die kulturelle Vielfalt Österreichs repräsentieren. Zeitgenössische Kompositionen
finden sich hier genauso wie erfrischende neue, teilweise auch performative, Zugänge zu Cembalomusik aus vier Jahrhunderten oder Syriens
starken Stimmen in Österreich.

Film: Drei Söhne. André Laks am Klavier. Copyright: BKW

Mit der Eröffnungsproduktion „Imago Deae“ (Bildnis der Göttin) startet das Festival am 11. März um 18 Uhr seinen Schwerpunkt zur lebendigen heimischen Musikerinnenszene: Die 50 mitwirkende Künstlerinnen, die aus verschiedenen Klangwelten kommen, kreieren gemeinsam etwas Neues.
Syrische, bosnische, persische, kurdische, kroatische und sephardische Lieder der Solistinnen und Chöre sind zusammen mit den Kompositionen
von Beate Wiesinger die Basis für neue, ganz ungewöhnliche Arrangements.

Der thematische Schwerpunkt am 1. April ist dem polnischen Komponisten Simon Laks (mit einem Auftragstext an Doron Rabinovici) gewidmet, der als Leiter
des Lagerorchesters in Auschwitz den Holocaust überlebte. In den ersten Wochen im Konzentrationslager muss er Schwerstarbeit verrichten. Da brauchen
die Blockführer einen polnisch sprechenden vierten Mann fürs Bridge und Laks
lässt beiläufig die Bemerkung fallen, er sei eigentlich Geiger und Komponist. Daraufhin wird er ins Lagerorchester versetzt. Die Geige wurde sein Schutzschild.

Von Heurigenmusikerin bis Philharmonikerin reicht das Spektrum der
sieben Musikerinnen des 2021 gegründeten Ensembles mit dem klingenden Namen Divinerinnen. Sie werden am 18. April um 11 Uhr die Minoritenkirche mit dem Klang ihrer neuen Arrangements füllen. Das schöne
Wortspiel ihres Namens lässt die Wiener Musik durchschimmern und fügt
sich geradezu magisch in ein Festival, das Imago Dei heißt und mit der
neuen Programmschiene Imago Deae vor allem Musikerinnen vor den
Vorhang bittet.

Divinerinnen

Am 2. April ist um 18 Uhr vielfältige, traditionelle syrische Musik zu hören. Komponiert und performt werden diese von in Österreich lebenden
Syrer*innen. So können beispielsweise die musikalischen Werke des kurdischen Syrers Salah Ammo, welche durch die multikulturelle Atmosphäre
seines Herkunftsgebietes im Norden des Landes stark geprägt sind, genossen werden. Der beständige Wunsch im Gegenüber das Miteinander
zu entdecken leitet Salah Ammo auch in Österreich. Seine persönliche syrische Musik ist eine klingende Schatztruhe.

Genauere Informationen zu Tickets & Programm:
http://www.imagodei.at/
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Stadt bei Nacht
Kurzgeschichte von REKA SEITZ (20),
studiert Rechtswissenschaften
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Triggerwarnung: Diese Geschichte behandelt Themen wie Depressionen, Selbstverletzung und Suizidgedanken. Bitte lies sie nur, wenn
du dich dazu in der Lage fühlst. Solltest du selbst Probleme dieser Art haben, kannst du dir bei der Telefonseelsorge unter 142 oder bei Rat auf
Draht unter 147 Hilfe holen.

Wie ein Vorhang lag die Nacht über den Hausdächern, der Himmel
rabenschwarz, die Sterne verdeckt von den vielen Lichtern. Orange, gelb, rot. Straßenlaternen, Ampeln. Licht aus den Fenstern der
Häuser oder den Auslagen der Geschäfte. Klein, groß, hoch, niedrig,
flackernd, beständig.
Sie alle verschmolzen zu einem Lichtermeer, das die Konkurrenz am
Nachthimmel überstrahlte.
In den Straßen säuselte der Wind und trieb einzelne Laubblätter mit
leisem Knacken und Knirschen vor sich her. Hier und da bahnten
sich vereinzelte Umrisse ihren Weg in den ein oder anderen Hauseingang. Manchmal fuhr auch ein Auto unter dem Brummen seines
Motors und begleitet von grell leuchtenden Scheinwerfern durch die
Straßen.
Leise stieß er die Luft aus. Von hier oben war alles so klein, so… bedeutungslos. Seine Hände schlossen sich fester um das eisig kalte
Metall des Geländers, sein Blick glitt den Felsen, auf dem er stand,
hinab zu den Häusern des Viertels. Alte Bauten reihten sich aneinander, helle Fassaden, große Hinterhöfe, die in der Nacht nur dunkle
Vierecke waren. Laternen, die aufgefädelt wie Perlen auf einer Kette
entlang der Straßen standen.
Die Kälte der Nachtluft kroch in seine Finger auf dem blanken Metall.
Schon bald pochten sie schmerzhaft, doch er presste nur die Lippen
aufeinander und lehnte sich gegen das Geländer. In seinem Kopf
tobten die Gedanken mit unbändiger Gewalt, die drohte, seinen
Schädel zu sprengen.
Seine Schläfen stachen schmerzhaft, aber er nahm es kaum wahr.
Stattdessen blieb er stehen wie paralysiert, unfähig, sich zu bewegen. Die Gedanken breiteten sich durch seinen Körper aus wie Gift.
Du bist wertlos, knurrten sie. Was hast du je geschafft? Er schluckte
und räusperte sich, jedoch konnte er sich aus dem gnadenlosen
Griff seiner eigenen Dämonen nicht befreien. Warum bist du hier? Du
bist doch nur eine Belastung für alle um dich herum. Nun schnappte
er nach Luft. Energisch schüttelte er den Kopf als wollte er die Gedanken dadurch abwerfen.
Seine brennenden Augen richteten sich wieder auf die Stadt zu
seinen Füßen. Die Narben an seinen Armen schmerzten wie an den
Tagen, an denen sie entstanden waren. Selbst unter all den Schichten Kleidung, so hatte er das Gefühl, konnte er sie erahnen.
Sein Atem bildete weiße Wölkchen in der kalten Nachtluft. Er keuchte mittlerweile und die Wölkchen waren kaum verschwunden, stieß
er neue aus. Sein Herz raste und die Luft schoss eisig und stechend
durch seine Atemwege.

„Entschuldigung?“
Er zuckte zusammen und sein Herz machte einen fast schmerzhaften Satz. Mit aller Kraft wandte er den Kopf in die Richtung, aus der
die Stimme gekommen war.
Dort stand eine junge Frau, neben ihr ein kleines Hündchen, das ihn
neugierig aus großen, dunklen Kulleraugen anblickte. „Kann ich dir
helfen?“, fragte die Unbekannte.
Stumm schüttelte er den Kopf. „Nein… ich… danke“, presste er hervor
und zwang seinen Blick wieder auf die Stadt, vermied den Blickkontakt mit der Fremden und unterdrückte die aufkommenden Tränen in
seinen Augenwinkeln.
Stille. Dann ein paar Schritte. Wieder Stille, nur das Rascheln von
Kleidung.
Zu seiner Überraschung lehnte sich die Frau etwa eine Armlänge
von ihm entfernt an das Geländer. Ihr Hund entfernte sich vorsichtig
von ihr und schnüffelte am Hosenbein des jungen Mannes. Er selbst
bewegte sich jedoch keinen Deut.
„Nachts ist es sehr ruhig“, stellte die Frau fest und ließ ihren Blick
über das Viertel schweifen. „Sehr… still.“
Er nickte.
„Fast ein bisschen ausgestorben.“ Sie stieß die Luft als weiße Wolke
in die Nacht aus. „Einsam, vielleicht.“
Wieder nickte er.
„Vernünftige Leute schlafen um diese Zeit, nicht wahr?“ Sie lachte
auf, doch es klang hohl und lustlos. „Oder machen lustige Dinge.“
Er zuckte mit den Schultern. „Wir stehen eben hier.“
Nun war sie es, die nickte. „Das tun wir.“
Schweigen.
Wie unsichtbare Schatten am Horizont zogen seine Gedanken wieder auf. Tosend wie ein Sturm stürzten sie sich auf ihn. Du bist doch
erbärmlich, ätzten sie. Sieh dich an, wie hilflos du bist! Was tust du
hier noch?
„Wir sehen die Welt dafür in einer Art, wie andere das nicht tun“,
begann die Frau wieder.
„Dunkel und kalt“, gab er zurück. „Und verlassen. Wie du sagtest.“
Sie neigte den Kopf und blickte ihn nun unverwandt an. „Wir beide
sitzen im selben Boot“, flüsterte sie und seufzte. Ihr Blick fiel zurück
auf die Stadt. „Und da unten sitzen sicher genug in ihren Zimmern,
denen es genauso geht.“
Er blickte sie an. Wie…?
„Manchmal vergesse ich es selbst“, sie zögerte einen Moment und
legte ihm die Hand auf die Schulter, „aber wir sind nicht allein.“
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Krieg auf Knopfdruck.

Wie schaut das Schlachtfeld der Zukunft aus?

Artikel von HANNAH METZKER (20),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

Egal ob mit Schwert von Angesicht zu Angesicht, mit Speeren zu Pferd, mit Kanonen oder durch das Visier einer modernen Sniper Gun –
Menschen haben sich schon immer den neuesten technischen Möglichkeiten bedient, um sich gegenseitig massenhaft umzubringen, um
gegeneinander Krieg zu führen. Doch mit der Digitalisierung, die im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts rasant an Fahrt aufgenommen hat,
betritt ein weiter Akteur das Schlachtfeld: der Algorithmus und die an ihn gekoppelten Computernetzwerke.

Vor rund 10.000 Jahren begannen Menschen, ihr nomadisches Leben hinter sich zu lassen und mit Ackerbau und Viehzucht sesshaft
zu werden. Und genau an diesem Punkt beginnt die Geschichte, des
Krieges, so wie wir ihn heute kennen. Denn wenn man Landfläche
als die eigene deklariert, so sieht man sich auch im Recht, dieses Gebiet gegen andere Eindringlinge zu schützen, beziehungsweise das
eigene Gebiet zu vergrößern. Schnell entwickelten Menschen immer
bessere und zielsicherere Waffen, um sich im Kampf um ihr Gebiet
gegen den Gegner behaupten zu können. Während Schlachten in der
Antike vergleichsweise wenige Opfer forderten – die Verluste in der
Schlacht bei Marathon 490 v. Chr., bei der die Athener über die Perser siegten, werden auf 6.500 bis 7.000 Mann geschätzt. Im zweiten
Punischen Krieg kamen bei der Schlacht von Cannae rund 78.000
Kämpfer ums Leben. Vergleicht man das mit Zahlen aus dem Ersten
oder Zweiten Weltkrieg, stellt man fest, dass aufgrund der Weiterentwicklung von Waffen und beispielsweise dem Einsatz von Gas im
Kampf gegen den Feind, deutlich mehr Menschen im Krieg ihr Leben
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ließen: Alleine in der Schlacht an der Somme 1916 im Zuge des Ersten
Weltkriegs starben zwischen einer halben und einer Millionen Kämpfer (genaue Zahlen variieren stark und hängen von der Zählart ab) im
Gefecht oder an ihren Verletzungen.
Bei all diesen Zahlen und dem Gedanken an die Schmerzen und Leiden, die Kriege verursachen, ist die Frage nach dem Sinn des Krieges durchaus berechtigt. Der Historiker Ian Morris macht dabei auf
ein verzwicktes Paradox aufmerksam: Kriege haben die Welt sicherer
und reicher gemacht. Denn wenn man sich die vergangenen 10.000
Jahre der Menschheitsgeschichte anschaut bemerkt man, dass das
Führen von produktiven Kriegen immer größere Imperien geschaffen
hat, die im Idealfall für Frieden und Sicherheit innerhalb ihres eigenen
Reiches sorgten. Sobald ein Imperium jedoch anfängt, unproduktive Kriege zu führen, also Kriege, die nicht für mehr Sicherheit und
Reichtum sorgen, so wird dieses Imperium früher oder später daran
zu Grunde gehen.

Zwischen der Schlacht bei Marathon im antiken Griechenland und
der der Schlacht an der Somme im Frankreich des 20. Jahrhunderts
liegen 2.406 Jahre und das Führen von produktiven Kriegen hat im
Großen und Ganzen die Gesellschaften zwar sicherer, friedlicher und
reicher gemacht, die Kriegsführung selbst wurde allerdings immer effektiver. Und in den letzten 105 Jahren, die seit der Schlacht an der
Somme vergangen sind, haben sich die Methoden des Krieges und
seine Werkzeuge schneller weiterentwickelt als je zuvor. Der Kalte
Krieg hat zur wechselseitigen Optimierung der Atombombentechnik
geführt und Ländern die Möglichkeit gegeben, auf einen Schlag mehrere Tausend Menschen zu töten und ganze Landschaften für Tausende von Jahren zu verwüsten und unbewohnbar zu machen. Die
beiden Atombomben, die die Vereinigten Staaten auf Hiroshima und
Nagasaki abwarfen, töteten 150.000 Menschen. Auch die Technik der
atomaren Kriegsführung verbesserte sich in Windeseile und die 1955
präsentierten Wasserstoffbombe hat eine solche Kraft, dass sie im
Umkreis von fünf Kilometern alle Menschen töten und alle Gebäude
dem Erdboden gleichmachen würde. Auch die Menschen im Umkreis
von 18 Kilometern würden schwere Verletzungen davontragen. In
Anbetracht der Tatsache, dass gegen Ende der 1950er Jahre beide
Seiten des Kalten Krieges in Besitz einer Vielzahl, laut Ian Morris besaß die Sowjetunion mehrere Hunderte und die USA mehrere Tausende, dieser Wasserstoffbomben waren, lässt einen unangenehmen
Schluss zu: Ein Atomkrieg mit diesen Wasserstoffbomben könnte in
kürzester Zeit große Teile der Menschheit ausrotten. Den Machthabern der Welt ist diese Tatsache durchaus bewusst. Ein Krieg bei dem
die ganze Menschheit ausgelöscht werden würde wäre aber, nach
dem Prinzip von Ian Morris, kein produktiver Krieg mehr, schließlich
würde er nicht in mehr Sicherheit und mehr Reichtum enden. Aus diesem Grund verschiebt sich der Kriegsschauplatz seit den letzten 20
Jahren auf einen neuen Raum: Den Cyberspace.
Digitale Technologien wurden von Menschen entwickelt, um menschliche Arbeit effizienter und produktiver zu machen, beziehungsweise
durch Maschinen zu ersetzen. Dieser Trend hat um die militärische
Entwicklung keinen Bogen gemacht. Cyber-Angriffe auf staatliche Institutionen, Regierungen oder militärische Systeme sind keine theoretischen Überlegungen der Zukunft, sondern stellen seit den 2000er
Jahren die Realität der modernen Kriegsführung dar. Weil diese Angriffe auch auf Systeme zur Erhaltung öffentlicher Sicherheit (Ampelsysteme, Flugfunksysteme, …) oder wichtige Infrastruktur (Energieversorgung, Krankenhäuser, …) abzielen können, steht außer Frage,
dass Cyber-Angriffe auch für Zivilpersonen gefährlich werden kann.
Außerdem können sie für politische Propagandazwecke oder zur Manipulation von Finanzmärkten missbraucht werden.

heftigen pro-russischen Protesten. Diese Proteste endeten schließlich mit mehreren Wellen von virtuellen Attacken auf das estnische
Parlament, den Präsidenten, die Polizei und sämtliche Medienhäuser.
Drei Jahre später – 2010 – zielte die Cyber-Attacke „Stuxnet“, durchgeführt von den USA und Israel, unter anderem auf ein iranisches
Kernkraftwerk ab und sollte somit das iranische Atomwaffenprogramm ruinieren. Dieser Computerwurm, mit dem die Cyber-Attacke
durchgeführt wurde, griff das System der Atomanlagen an und sorgte
für mechanische Fehler im Betrieb.
Cyber-Angriffe haben allerdings längst auch europäische Grenzen
überschritten. Die „Sofacy Group“, eine Hackergruppe des russischen
Militärgeheimdiensts GRU, unternahm seit ihrer Gründung 2004 mehrere Angriffe auf EU- und NATO-Mitgliedsstaaten. 2015 kam es beispielsweise zu Angriffen durch diese Hackergruppe auf Server des
Deutschen Bundestags und im Zeitraum 2015 bis 2016 wurden Server des dänischen Außen- sowie Verteidigungsministeriums gehackt.
Auch im aktuell wieder aufflammenden, aber schon seit Jahrzehnten
bestehenden Ukrainekonflikt kam es in der Vergangenheit zum Einsatz von Cyber-Attacken durch die russische „Sofacy Group“. CyberAttacken spielten auch beim russischen Militärangriff auf die Ukraine
eine wichtige Rolle. Als Hintergrund gilt es hier zu erwähnen, dass
sich die Ukraine seit ihrer Unabhängigkeit 1991 in einem komplexen
Netzwerk aus politischen Verstrickungen zwischen einer Annäherung
an die EU oder einer Russland-orientierten Ausrichtung befindet.
Zwischen 2009 und 2018 führten Russland und China über 30 Prozent aller dokumentierten staatlichen Cyber-Angriffe durch, ein Großteil davon zielte auf die USA ab. Alleine Russland führte Cyber-Attacken auf acht verschiedene EU-Länder durch. Diese Zahlen zeigen,
dass die Aushandlung nationenübergreifender Konflikte längst kein
utopischer Traum der fernen Zukunft ist, sondern längst in der realen
Welt der militärischen Angriffe angekommen ist. Umso wichtiger ist
es, dass Staaten präventive Maßnahmen ergreifen, um sich möglichst
erfolgreich vor diesen Angriffen zu schützen und im Ernstfall darauf
vorbereitet zu sein. 2001 hat die EU erstmals Cyber-Kriminalität als
reale Gefahr anerkannt und während mit der „European Security Strategy“, welche 2008 veröffentlicht und seither mehrmals überarbeitet
wurde, zwar erste Schritte in Richtung EU-weiter Cyber-Sicherheit
gemacht wurden, sind die Lücken, die auf diesen Gebieten bei den
meisten EU-Staaten noch bestehen, nicht zu übersehen.

2007 kam es zu einem der ersten bekannten Cyber-Angriffe auf staatliche Einrichtungen. Als Estland die Statue „Bronze Soldier”, welche
an die Befreiung Estlands von den Nazis durch die Sowjetunion erinnert hat, an einen weniger besuchten Ort verlagern wollte, kam es zu
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Leonora Sachs

Infos zur Künstlerin:
Leonora Sachs (21), Studentin der Japanologie
Instagram: @leochi_kun

Die hier gezeigten Artworks
sind Teil ihres
Webtoon-Comic:
https://www.webtoons.com/en/
challenge/a-demons-descendant/list?title_no=577993
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Ihren Anfang in der Kinder- und Jugendliteratur-Szene machte sie 1970, als ihr erster Klassiker „Die feuerrote Friederike“ veröffentlicht
wurde und anschließend großen Erfolg verzeichnete und zum Bestseller ernannt wurde.
Nöstlinger fasst in diesem Buch eindrucksvoll die Themen Ausgrenzung und Mobbing
auf. Die Illustrationen ihres Erstlingswerks
stammen von der Autorin selbst und können
aktuell in der Ausstellung „Christine Nöstlinger und ihre Buchstabenfabrik“ im Karikaturmuseum Krems bewundert werden. Weiters
sind noch Zeichnungen ihrer beiden Töchter ausgestellt. Christiane Nöstlinger durfte
schon mit 13 Geschichten ihrer Mutter künstlerisch gestalten und trug immer wieder zu
den Illustrationen zu Büchern bei. Auch Barbara Waldschütz wurde künstlerisch früh in
die Arbeit eingebunden, erhielt für ihre Kinderbuchillustrationen mehrere Preise und arbeitet heute als Mediengestalterin.
Auch andere Künstler*innen beschäftigten
sich mit den Werken der Kinderbuchautorin.
Im Rahmen des internationalen Stipendienprogramms „AIR – ARTIST IN RESIDENCE
Niederösterreich“ entwarfen 3 Gastkünstlerinnen Beiträge zu ihrem literarischen Werk.
Nina Pagalies und Stefanie Wunderlich befassten sich vor allem mit Nöstlingers Mundart-Gedichten, in Form von digitalen MangaArbeiten stellt Martina Peters Nöstlingers
Buch „Bonsai“ künstlerisch dar.
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Die neueste Ausgabe der feuerroten Friederike durfte Stefanie Reich gestalten, gezeigt im Museum von der Bleistiftskizze
bis zur digitalen Abbildung. Die raffinierten
Zeichnungen in „Der Überzählige“ sind Sophie Schmid zu verdanken. Auch der erste
Preisträger des neu geschaffenen ChristineNöstlinger-Preises, der Autor und Illustrator
Michael Roher, ist mit Werken in der Ausstellung zu sehen.
Ebenfalls beschäftigt mit Nöstlingers „Die feuerrote Friederike“ und den Themen Mobbing
und Zivilcourage haben sich Schüler*innen
der Mittelschule Krems. Sie setzen sich kreativ und künstlerisch mit dem Buch auseinander und schufen dazu Illustrationen sowie
Erzählungen in vielen Sprachen. Das Projekt
„MUT GEWINNT“ wurde bei den Themen
Mobbing und Bullying von D.O.T., Die offene
Tür, wissenschaftlich unterstützt.
Nöstlingers Mutter war Kindergärtnerin (sie
ließ sich während des Nationalsozialismus
frühpensionieren). Ihr Vater war Uhrmacher,
betreute sie die ersten drei Jahre sogar, bevor er dann in den Krieg musste, er starb
1975 und war ihr “Ein und Alles”. Nöstlinger
machte die Matura und studierte Gebrauchsgrafik an der Akademie für angewandte
Kunst. Christine Nöstlinger erhielt den AstridLindgren-Memorial Award und schrieb unzählige Bücher für Kinder und Jugendliche,
die eine große Bekanntheit erreichten und
aus den Bücherregalen längst nicht mehr
wegzudenken sind.
Noch bis 3. Juli 2022 ist die Ausstellung im
Karikaturmuseum Krems zu besuchen.

Stefanie Reich, Die feuerrote Friederike, 2012 (c) Privat.jpg

Es gibt womöglich niemanden, der nicht zumindest eines der zahlreichen Kinder- und
Jugendbücher der bekannten österreichischen Schriftstellerin Christine Nöstlinger
kennt oder sogar schon gelesen hat.

Christiana Nöstlinger, Mini ist verliebt, 1999 © Christine Nöstlingers Buchstabenfabrik

Artikel von SOPHIE RENNHOFER (17),
Schülerin

Martina Peters, Bonsai, 2021 © Privat.jpg

Christine Nöstlinger
und ihre Buchstabenfabrik
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Das Produktinformationsblatt finden Sie
auf unserer Website.

www.nv.at

Wir schaffen das.
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Jugendberatung Krems
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 unter 0676
840803201 kontaktieren oder wenn du lieber schreibst,
dann sende uns eine Anfrage per Mail an
info@jub-krems.at

Kathrin Rohrhofer, BA

DSA Petra Hertlein

Die letzten Monate waren für sehr viele Jugendliche eine große Herausforderung … in der JUB haben wir euch, aber auch Eltern und Bezugspersonen, 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!

Öffnungszeiten
nur an Schultagen
Di, 12:00 – 16:00 Uhr
Do, 12:00 – 16:00 Uhr
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Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

Tel.: 0676 840803201
info@jub-krems.at
www.jub-krems.at

jugendberatung.krems
jub_jugendberatung_krems

Mobile Jugendarbeit Krems
									SeeYou
Jugendzentrum Krems 					
						Mitterau(m)
Hier einige Eindrücke
unserer Arbeit:

„I need more space!“
See You – Mobile Jugendarbeit gibt Jugendlichen
Raum sich individuell zu entfalten.
Wir greifen Themen und Trends der Jugendkultur auf
und geben eine Plattform für kreative Köpfe! Vor allem Manga und Anime ist ein fester Bestandteil der
Jugendlichen in unseren Jugendräumen. Das Zeichnen von Comics/Mangas oder Verkleiden im Cosplay
Style ist bei den Jugendlichen gerade sehr beliebt,
weshalb wir in Kooperation mit dem Jugendzentrum
Mitterau(m) immer wieder „Manga und Anime“ Projekte anbieten.

Sei dabei!
Wir revitalisieren ein nach Wikingerplänen gebautes Segelboot.
Auch du bist mit deinem Geschick gefragt! Werde Teil des Teams
„Wikinger Revival“ und erlebe den großen Moment des Stapellaufs und der zweiten Jungfernfahrt!
Wenn du 14-18 Jahre alt und interessiert bist,
dann melde dich jetzt!
Kontakt: Jugendzentrum Mitterau(m)
0676 840803207; team@impulse-krems.at

Du hast Interesse mitzumachen, dich kreativ auszuleben oder suchst eine Plattform für neue Trends?
Dann melde dich!

#seeyou_mobilejugendarbeitkrems
Tel.: 0676 840803202
office@seeyou-krems.at
www.seeyou-krems.at
Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

Adresse
St.-Paul-Gasse 10
3500 Krems
Öffnungszeiten
Mi – Sa, 15:00 – 19:00 Uhr
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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

www.schmids.at

