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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!
Merlin schreibt in dieser Ausgabe zum letzten Mal in seiner Position als Chefredakteur 

den Leitartikel. Darin thematisiert er die Faszination mit Krypto-Währung und Trading, die 

gerade während der Corona-Pandemie, aber durchaus schon davor, viele Jugendliche an 

ihre Smartphones gefesselt hat. Von Merlin wird Reka das Amt der Chefredakteurin über-

nehmen – sie ist schon lange als Redakteurin mit dabei und hat für diese Ausgabe die 

Kurzgeschichte „Großstadtnixen“ geschrieben.

Sophie hat rechtzeitig zu Beginn der Sommerzeit einige Kaffeehäuser in Krems getestet 

und schreibt euch von ihren Erfahrungen. Zusammen mit der neuen Redakteurin Lena hat 

sich Sophie auch den Film „L’événement“ im Kino im Kesselhaus angeschaut und gibt euch 

ein Fazit. Die beiden Maturantinnen widmen sich in dieser Ausgabe außerdem dem Thema 

Leistungsdruck und Stressbewältigung. Neben Schul- und Lernstress üben auch soziale 

Medien wie beispielsweise TikTok Druck auf Jugendliche aus – von der Problematik der 

darauf vermarkteten Schönheitsideale und wie sie den Influenzer*innen helfen, bekannt zu 

werden, erzählt euch Conny.

Karin ist in dieser Ausgabe sportlich unterwegs – sie hat für diese Ausgabe die Judotrai-

nerin und Sportwissenschaftlerin Michaela Maier interviewt. Wer also Interesse daran hat, 

seine Koordination und Fitness zu verbessern, gewinnt in dieser Ausgabe einen ersten 

Eindruck zur olympische Kampfsportart Judo, die auch in Krems vertreten wird.

Weil der Krieg in der Ukraine momentan Eingang in den Alltag aller Menschen gefunden 

hat und auch die Jugend nicht kalt lässt, beantwortet Hannah in ihrem Artikel die wich-

tigsten Fragen zu Krieg und Frieden. Außerdem gibt sie einen kleinen Überblick über die 

lange und komplizierte, aber keineswegs uninteressante Geschichte der Ukraine, um eine 

Antwort darauf zu finden, wie es so weit kommen konnte.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
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Artikel von CORNELIA PLOTT (21), 
studiert Medienmanagement

Dem Kardashian-Klan rund um Kim, Kendall und Kylie wird ja oft vor-
geworfen, keine Talente zu haben. Trotzdem scheffelt die Familie 
Millionen von Dollars und gibt dabei auch noch eine gute Figur ab. 
Und genau das ist der springende Punkt: Menschen, die der gängi-
gen Schönheitsnorm entsprechen, sind tendenziell erfolgreicher und 
bekommen Möglichkeiten, von denen andere nur träumen können. 
Auf TikTok verraten jetzt Frauen, die konventionell schön sind, warum 
und wie sie von ihrer Schönheit profitieren.

In den Kommentaren unter Beiträgen von Social-Media-Stars lässt 
sich ein spezieller Vorwurf immer wieder finden: „Du bist doch nur so 
erfolgreich, weil du schön bist.“ Tatsächlich fragt man sich bei einigen 
TikTok-Videos, in denen merkwürdige Tänze nachgemacht werden, 
manchmal wirklich, wie denn so etwas mehrere Millionen Aufrufe er-
zielen kann. Die Antwort darauf ist jedoch schnell herbeigezaubert. 
Videos, die sehr viele Klicks aufweisen, beinhalten in den meisten 
Fällen Personen, die den gängigen Schönheitsstandards entspre-
chen. Seien das volle Lippen, voluminöse Haare samt trendigen Haar-
schnitt, ein unrealistischer Körper wie aus Photoshop oder Make-Up, 
das Mädchen vor Neid erblassen lässt. Obendrauf zeichnen sich die 
Protagonist*innen in den beliebten Videos oft dadurch aus, dass mit 
der Kleidung gespart wird. Viel Haut zu zeigen ist ja irgendwie auch 
trendy. Jetzt melden sich diejenigen auf TikTok zu Wort, die genau in 
diese Schublade gesteckt werden und in manchen Fällen sogar unter 
dem sogenannten „Pretty Privilege“ leiden. 

Der Begriff „Pretty Privilege“ beschreibt das Phänomen, dass Men-
schen, die dem Idealtypus von Schönheit entsprechen, bevorzugt be-
handelt werden. Dies geschieht bewusst oder unbewusst und lässt 
sich in jeglichen Lebenslagen vorfinden. Auch wenn Schönheit be-
kanntlich im Auge des Betrachters liegt, ist es doch überaus auffällig, 
wenn bei einem Bewerbungsgespräch der/die Schönere schlussend-
lich den Job bekommt oder in überfüllten Bars oftmals nur diejenigen 
angesprochen und auf Drinks eingeladen werden, die aufgrund des 
Aussehens alle Augen auf sich ziehen. Allein schon anhand dieser 
Beispiele wird ersichtlich, dass „Pretty Privilege“ auch in banalen All-
tagssituationen vorkommt und nicht nur die glattgebügelte Welt der 
sozialen Medien betrifft. Wissenschaftler*innen fanden schon vor ei-
nigen Jahren heraus, dass schönen Menschen scheinbar die Welt ge-
hört. Diesen Idealtypen wird mehr Verantwortung zugemutet und ein 
Vielfaches mehr an Vertrauen und Aufmerksamkeit geschenkt. Be-
sonders in kundenorientierten Jobs spielt Schönheit eine große Rol-
le, schließlich trifft man in Bekleidungsgeschäften wie Zara oder Kos-
metikläden wie Douglas stets auf jene Mitarbeiter*innen, die von der 
breiten Masse als standardisiert-hübsch angesehen werden. Diejeni-

gen, die von der Gesellschaft nicht den Stempel „schön“ aufgedrückt 
bekommen, müssen für ihren Erfolg einen höheren Preis bezahlen. 

Für die Generation Z, die TikTok und Co. zu erobern scheint, ist „Pretty 
Privilege“ längst kein Fremdwort mehr. Tagtäglich sind Nutzer*innen 
von sozialen Medien mit bildschönen Menschen konfrontiert. Lang-
sam sickert jedoch auch durch, dass diese Personen ihre Beiträge bis 
zum Geht-nicht-mehr bearbeiten, um genau von diesem Phänomen 
zu profitieren, denn schönes Aussehen ist automatisch ein Garant 
für mehr Klicks, Aufrufe, Kommentare und Likes. Ganz zu schweigen 
von den Werbedeals, die mit steigender Bekanntheit eintrudeln. Doch 
nicht alles, was glänzt, ist Gold. So beleuchtet ein TikTok-Trend die 
Schattenseiten des „Pretty Privilege“. Frauen und Mädchen, die dem 
gesellschaftlichen Verständnis von Schönheit entsprechen, profitie-
ren nicht immer von deren Attraktivität. Auch wenn es in manchen 
Fällen ziemlich beneidenswert scheint, gratis Drinks, Produkte oder 
gar Konzertkarten zu bekommen und keine Gegenleistungen wie 
Werbung auf Social Media liefern zu müssen, zehrt dieses Privileg 
auch an den Nerven. Influencer*innen geben zu, dass sie bereits 
des Öfteren als Tussi oder Bitch abgestempelt wurden, nur weil sie 
den Schönheitsstandards entsprechen. Zudem kann sich das Da-
ting schwerer gestalten und auch das Formen von echten und tie-
fen Freundschaften mit Frauen ist heikel, da viele von der Schönheit 
des Gegenübers eingeschüchtert sind. Viele Frauen betrachten sich 
gegenseitig noch immer als Konkurrentinnen und wollen die jeweils 
andere scheitern sehen.  

Als Gegenbewegung zu beinahe unrealistischer Schönheit wird mitt-
lerweile alles und jedem der Diversity-Stempel aufgedrückt. Plötzlich 
dürfen auch jene Frauen, die älter, kleiner oder korpulenter sind, un-
reine Haut oder außergewöhnliche Gesichtszüge haben, an Model-
shows teilnehmen. Auch Unternehmen setzen vermehrt auf „Diver-
sity“. Doch auch hier gilt: Diversity wird nur so lange gefeiert, bis sie 
eben nicht zu divers ist. Alte Menschen werden nur dann gezeigt, 
wenn sie noch eine glatte und straffe Haut haben. Unterschiedliche 
Hautfarben werden ebenso abgebildet, allerdings nur ausgewählte 
und nicht zu viele. Dasselbe gilt für Körperformen. Auch hier wird 
ersichtlich, dass selbst Diversität unter dem Deckmantel der Schön-
heitsideale versteckt wird. Und es ist höchste Zeit, diesen Mantel end-
lich abzuwerfen. 
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Ursprünglich als Revolution des Finanzsystems angepriesen, als eine Technologie, die die großen Banken entmachten und die Kontrolle 
über unser Vermögen ganz uns selbst überlassen sollte, machen Kryptowährungen heute in erster Linie Negativschlagzeilen. Sie gelten als 
risikoreiche Spekulationsobjekte, regelmäßig ist von dramatischen Kurseinbrüchen zu hören und ihre Klimabilanz ist katastrophal.

Dogecoin, Luna Coin, Ethereum, Bitcoin – das sind die Namen ver-
schiedener Kryptowährungen, die in den letzten Jahren aus unter-
schiedlichsten Gründen Schlagzeilen gemacht haben. Der digitale 
Geldersatz ist in aller Munde, doch warum sie überhaupt existieren 
und wie sie funktionieren ist weit weniger bekannt. 

Eine Revolution des Finanzsystems
Alles begann im Jahr 2008. Die Welt steckte tief in der schlimmsten 
Finanzkrise seit Jahrzehnten. Unzählige Menschen hatten ihr Vermö-
gen verloren, die Wirtschaft war eingebrochen, das Vertrauen in die 
Banken war massiv geschädigt, als die erste Kryptowährung geboren 
wurde. Im Oktober 2008 wurde ein Artikel mit dem Titel Bitcoin: A 
Peer-to-Peer Electronic Cash System von einer bis heute unbekann-
ten Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto veröffentlicht. 
Der Inhalt versprach ein neues System, um Geld zu versenden, ohne 
auf Banken angewiesen zu sein: den Bitcoin. 

Wir brauchen Banken, um sicherzustellen, dass bei Geldgeschäften 
alles mit rechten Dingen zugeht. Wir verlassen uns darauf, dass Ban-
ken das Vermögen auf unseren Konten sicher verwahren und bei 
Überweisungen der Betrag auch ordnungsgemäß den Besitzer wech-
selt. Wenn diese Banken allerdings kein tatsächliches Geld mehr be-
sitzen und pleite gehen, wie es bei der Finanzkrise 2008 passierte, 
dann ist auch unser gesamtes dort gelagertes Erspartes weg. Daher 
wäre es von Vorteil, wenn wir Banken gar nicht benötigten und die 
Kontrolle über unser Geld selbst in die Hand nehmen. Genau das soll-

te der Bitcoin ermöglichen.

Die Blockchain
Alle gängigen Kryptowährungen sind auf die Blockchain-Technologie 
angewiesen. Sie ermöglicht es, dass Geldbeträge ehrlich und sicher 
zwischen Personen getauscht werden können, ohne dass dies von ei-
ner Bank überwacht und kontrolliert werden muss. Stattdessen sorgt 
ein Netzwerk an Computern dafür, dass genau aufgezeichnet wird, 
welche Überweisungen und Käufe zum Beispiel mit dem Bitcoin statt-
finden. Diese Computernetzwerke sind dezentralisiert, das bedeutet 
es gibt keine Organisation, die dafür zuständig ist, die Währung zu 
kontrollieren, sondern das Netzwerk besteht aus den PCs von Tau-
senden Privatpersonen, die Programme laufen lassen, die Bitcoin-
Zahlungen kontrollieren und sogenannten Blocks abspeichern. Diese 
Blocks werden aneinandergereiht, sodass eine Kette (Chain) entsteht, 
in der alle stattgefundenen Bitcoin-Überweisungen aufgelistet sind. 
Diese Kette nennt man Blockchain. 

Cryptomining
Ein weiteres Phänomen, das untrennbar mit Kryptowährungen ver-
bunden ist, ist das sogenannte Cryptomining. Das Wort ist eine Kombi-
nation aus „crypto“ für „cryptocurrency“ – Englisch für Kryptowährung 
– und „gold mining“, also „nach Gold graben“, denn beim Cryptomi-
ning geht es darum Bitcoin, Ethereum oder andere Kryptowährungen 
zu verdienen. 

VOM SCHEITERN EINER 
REVOLUTIONÄREN IDEE

Artikel von MERLIN MAYER (22),
studiert Biologie

KRYPTOWÄHRUNGEN
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Da das Funktionieren der Blockchain darauf angewiesen ist, dass 
möglichst viele Menschen bereit sind, ihren PC in das Netzwerk der 
Blockchain einzuklinken, werden für jeden hinzugefügten Block Be-
lohnungen in Form von Kryptowährung ausgeschüttet. Um einen 
Block hinzufügen zu können, muss von den Computern im Netzwerk 
eine Art Rätsel gelöst werden. Das Recht den Block hinzuzufügen, be-
kommt nur der- oder diejenige deren PC die Lösung als erster findet. 
Als Belohnung gibt es 6,25 Bitcoins. Das entspricht laut aktuellem 
Kurs (Anfang Juni) etwa 170.000 Euro. Kein Wunder also, dass die Be-
geisterung für Cryptomining hoch ist. 

Allerdings kann leider nicht jeder mit seinem PC nebenbei hunderttau-
sende Euro verdienen. Da so viele Maschinen gleichzeitig versuchen 
das Rätsel zu lösen, ist eine extrem hohe Rechenleistung notwendig, 
um Erster zu sein und die Belohnung zu bekommen. Daher gibt es 
Firmen, die mit riesigen Supercomputern Cryptomining betreiben. Als 
Privatperson kann man sich Mining-Pools anschließen. Dabei suchen 
unzählige online verbundene PCs gemeinsam nach der Lösung, um 
den nächsten Block an die Kette hängen zu können. Der Gewinn wird 
dann unter allen Teilnehmenden aufgeteilt. Mit einem gewöhnlichen 
Desktop-PC lassen sich so ein paar Euro pro Tag verdienen. Aller-
dings wächst dabei auch die Stromrechnung.

Die Sache mit der Energie
Die hohe Stromrechnung ist bei weitem nicht das einzige Problem 
am hohen Energiebedarf der Cryptominer. Laut New York Times wird 
heute um einen einzigen Bitcoin zu minen so viel Energie benötigt, 
wie ein gesamter Haushalt in 9 Jahren verbraucht. Pro Jahr wird welt-
weit für das Mining von Bitcoins mehr Strom benötigt, als in ganz Ös-
terreich verbraucht wird (ca. 60 TWh). Das hat natürlich zufolge, dass 
Kryptowährungen einen katastrophalen ökologischen Fußabdruck 
aufweisen. Solange unsere Energie nicht zu 100% aus CO2-neutralen 
Quellen stammt, können Kryptowährungen daher definitiv kein nach-
haltiger Geldersatz sein. 

Gefährliche Spekulationen
Nicht nur Computernerds haben großes Interesse an den digitalen 
Währungen. Auch an der Börse sind Bitcoin und Co. beliebt. Mit Glück 
kann man durch Investition in Bitcoins extrem schnell Geld verdienen. 
Doch genau so schnell kann man auch alles verlieren. Der Kurs aller 
großen Kryptowährungen ist enorm instabil. Immer wieder kommt es 
zu dramatischen Einbrüchen und es kann passieren, dass man am 
Morgen aufwacht und die am Abend erworbenen Bitcoins sind nur 
noch halb so viel wert, wie man dafür bezahlt hat. Das ist keine sinn-
volle Geldanlage, sondern reines Glückspiel. Daher sind Kryptowäh-

rung natürlich alles andere als geeignet, um in naher Zukunft unsere 
herkömmlichen Währungen zu ersetzen.

Die fragwürdige Erfindung der NFTs
NFT steht für „Non-Fungible Token“. „Non-Fungible“ bedeutet in etwa 
„nicht austauschbar“ und Token bezeichnet in der Informatik eine 
Kette an Zeichen, also nichts anderes als aneinandergereihte Ziffern, 
Buchstaben und Sonderzeichen, die abhängig vom verwendeten 
Code ein bestimmte Bedeutung haben können. NFTs sind also keine 
Krytowährungen, denn anderes als jeder Bitcoin (ein Fungible Token) 
ist nicht jeder NFT gleich viel wert, sondern einmalig. Allerdings nut-
zen auch NFTs die Blockchain-Technologie, das heißt, wer einen be-
stimmten NFT besitzt wird in einem Block abgespeichert. 

Aber ein NFT ist nicht nur eine bestimmte Folge an Zeichen, sondern 
jeder NFT repräsentiert etwas – das kann ein Kunstobjekt sein, wie 
z.B. ein Gemälde, Foto oder Musikstück. Würde ich einen Song sch-
reiben, so könnte ich einen NFT verkaufen, der meinen Song reprä-
sentiert. Allerdings bleiben alle Rechte über diesen Song bei mir, der 
Käufer des NFTs erhält nichts außer, den Eintrag in der Blockchain, 
dass er der Besitzer des NFTs zu meinem Song ist. Diese Tokens sind 
also so etwas wie digitale Sammelobjekte, nur das man sie nicht an-
hören, ansehen oder im Wohnzimmer aufhängen kann. Sie bleiben 
immer nur eine Zeichenfolge in einer Blockchain. Viele hinterfragen 
den Sinn von NFTs – während Befürworter sie als moderne Möglich-
keit zur finanziellen Unterstützung von Künstlern sehen, werden sie 
von anderen als Betrug der eigenen Fans kritisiert. Im letzten Jahr 
verkauften zahlreiche Prominente NFTs von Bildern, die sie als Affen-
karikaturen zeigten – ein durchaus fragwürdiger Trend, der sich für 
die Verkäufer jedoch finanziell ordentlich lohnte. 

Sind Kryptowährungen gescheitert?
Von der Idee eines quasi krisensicheren Währungssystem, das an-
statt von großen international aktiven Banken von einem giganti-
schen Netzwerk an Computern kontrolliert wird, ist heute leider kaum 
etwas übrig. Noch keine Kryptowährung hat es geschafft einen stabi-
len Kurs lange genug zu halten, um als Geldanlage und Währungsal-
ternative auch nur ansatzweise in Frage zu kommen. Der Energiebe-
darf des Mining ist extrem problematisch und außerdem sind über die 
Blockchain abgewickelte Bezahlungen auch besonders für Kriminelle 
besonders reizvoll, da dort die Zahlungen eben nicht vom Staat über-
wacht werden können. Der Bitcoin wurde schon mehrmals totgesagt 
und doch hat er sich bisher immer erholt. In Summe schafft er und die 
von ihm inspirierten Alternative aber wohl mehr Probleme als Lösun-
gen. 
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„EINEN CAPPUCCINO, BITTE!“
EINE REISE DURCH DIE 

KREMSER KAFFEEVIELFALT
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Man nehme ein nettes Heferl, befüllt es mit frischem, warmem Es-
presso und setzt ihm eine Haube aus Milchschaum auf. Ob noch eine 
feine Spur Kakaopulver daraufkommen soll, ist Geschmackssache. 
Doch man ist sich einig: ein wunderbarer Cappuccino wurde zuberei-
tet. Ursprünglich ist es ein süßes, italienisches Getränk, das für zahl-
reiche Liebhaber*innen nicht mehr wegzudenken ist. Die italienische 
Tradition, das Heißgetränk nur bis vor dem Mittagessen zu genießen, 
hat sich aber für die meisten Menschen schon bis in den frühen oder 
auch späten Nachmittag verzögert. 

Zum Glück gibt es in der Stadt Krems ausreichend Möglichkeiten, es 
sich bei einer guten Tasse Kaffee und einem herrlichen und gemütli-
chen Ambiente gut gehen zu lassen, die aktuellen Nachrichten in den 
Tageszeitungen zu lesen, Gespräche mit geliebten Menschen zu füh-
ren, oder auch der Produktivität nachzugehen abseits des Schreib-
tischs. Ich habe für euch einige Kaffeehäuser besucht und dabei unter 
verschiedensten Atmosphären jeweils einen Cappuccino bestellt und 
meine Eindrücke festgehalten. 

Stadtcafé Ulrich
Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Kremser Landstraße 
befindet sich zum Abschluss direkt beim Steiner Tor das Stadtcafé Ul-
rich. Hier gibt es etwas für jeden Anlass. Sei es ein genussvolles Früh-
stück ein Kaffee bei einem angenehmen Gespräch oder eine Runde 
Billard zum Feierabend. An Sommertagen bietet es sich auch an, von 
dem fantastischen Eis zu kosten. Die Einrichtung wie in einem klas-
sischen Wiener Kaffeehaus bietet eine stimmungsvolle Atmosphäre, 
von der man sich nicht sofort verabschieden will. Wer genießt hier 
nicht gerne eine warme und hervorragende Tasse Cappuccino? Diese 
gibt es mit einer großen Kuppe Milchschaum und einem kleinen Keks 
als erfreuliche Geste.

Raimitz
Ein spontaner Kaffee beim Raimitz lässt sich schnell mal machen. Das 
Kaffeehaus hat eine ideale zentrale Lage am Bahnhofsplatz. Zu emp-
fehlen sind auch die köstlichen Eisbecher, die den Sommernachmit-
tag perfekt versüßen. Betritt man das hübsche und elegante Lokal 
wird man sofort von den zahlreichen Mehlspeisen verzaubert, die 
einen von der Vitrine aus anlächeln. So ist der Besuch bestimmt ein 

Genuss. Serviert wird der Cappuccino hier ohne Keks, dafür mit ei-
nem Original Zuckerwürfel des Hauses und einer minimalen Menge 
an Milchschaum.

Kaffee Campus
Das Kaffee Campus ist ohne Zweifel ein außerordentlicher Platz in 
Krems. Mit einer großen Auswahl an qualitativen Kaffeesorten aus al-
ler Welt ist der absolute Genuss für jeden und jede gegeben.  In den 
vier Wänden des Hauses entsteht neben den einzigartigen Gesprä-
chen, auch noch frischer und mit viel Leidenschaft gerösteter Kaffee. 
Wer seine Zeit zum Lernen nutzen möchte, findet hier eine angeneh-
me Atmosphäre, um durch die Unterstützung einer guten Tasse Kaf-
fee produktiv zu sein. Das modern gestaltete Kaffeehaus lässt seine 
Gäste live dabei sein, wenn ihr Kaffee liebevoll zubereitet wird. Das 
wird durch ein Milchschaum-Herz bestätigt und sorgt dafür, dass die 
Tasse himmlisch schmeckt. 

Bella Italia 
Wer genug von der Altstadt hat, findet im Bühl Center auch einen 
wunderbaren Ort, um auf einen Kaffee zu gehen. Hier befindet sich 
das Bella Italia und wartet mit einer großen Tasse Cappuccino und ei-
ner weitreichenden Auswahl an Waffeln darauf, euch euren Einkaufs-
bummel zu versüßen. In diesem gemütlichen Ambiente nimmt man 
gerne eine Stärkung zu sich, bevor es mit dem Shopping weitergehen 
kann. Der Cappuccino, den es hier zu trinken gibt, befindet sich in 
einer riesigen Tasse, was das Kaffeeerlebnis ein Stückchen aufregen-
der und toller macht. Die Größe sorgt aber auch dafür, dass etwas 
mehr Milch dazukommt.   

Hagmann Café-Konditorei
Was wäre die Landstraße ohne die beliebten Köstlichkeiten der Kon-
ditorei Hagmann? Bei der Auswahl an Süßem und Mehlspeisen sieht 
man sich fast nicht satt. Die Qualität macht sich hier auf jeden Fall 
erkennbar. Zu einem Besuch in der liebevoll und freundlich eingerich-
teten Konditorei sagt fast niemand nein. „Ein Cappuccino“ lautet die 
Bestellung und serviert bekommt man ein herzhaftes Getränk, dass 
wunderbar zu einer der ausgezeichneten Mehlspeisen genossen 
werden kann. 

Artikel von 
SOPHIE RENNHOFER (17)
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„L’ÉVÉNEMENT“ (2021)
FILMREZENSION

Basierend auf dem autobiographischen Roman der französischen 
Schriftstellerin Annie Ernaux „l’événement“ (auf Deutsch: „Das Ereig-
nis“), erschien 2021 die gleichnamige Verfilmung des Buches. Der 
Film war im April im Kino im Kesselhaus sowohl in französischer Origi-
nalfassung als auch in deutscher Übersetzung zu sehen. 

Die Literaturstudentin Anne wird unerwartet schwanger. Der Ab-
schluss ihres Studiums hat für sie allerdings höchste Priorität. Mit ei-
nem Kind wäre sie gezwungen das Studium abzubrechen und das 
möchte Anne auf keinen Fall, weswegen sie eine Abtreibung in Er-
wägung zieht. Die Handlung des Films spielt jedoch in den 1960er 
Jahren als Abtreibung in Frankreich noch strengstens verboten war. 
Trotzdem ist Anne fest dazu entschlossen, das Kind nicht zu bekom-
men, um ihr Studium beenden zu können. Die verschiedenen bruta-
len Methoden für einen illegalen Schwangerschaftsabbruch werden 

Filmrezension von 
LENA WILHELMER & SOPHIE RENNHOFER

auf unverblümte Art und Weise gezeigt. Um von der, wie Anne es 
bezeichnet, „Krankheit, die Frauen zu Hausfrauen macht“, geheilt zu 
werden, setzt sie bis zuletzt ihr eigenes Leben aufs Spiel. Das Ta-
buthema sorgt zudem auch dafür, dass die Protagonistin all dies ohne 
die Unterstützung ihres privaten Umfeldes bewältigen muss. Der Film 
begleitet die junge Frau während ihrer Schwangerschaft und beweist, 
wie schwierig es damals für Französinnen war, selbst über ihren Kör-
per zu bestimmen. 

Bis heute steht das Thema Abtreibung weltweit zur Debatte, da immer 
wieder neue Gesetze dazu in Kraft treten. 2021 gab es beispielsweise 
in Polen zahlreiche Proteste, weil Schwangerschaftsabbrüche weitge-
hend kriminalisiert und verboten wurden. Somit spiegelt der Film die 
aktuellen gesellschaftspolitischen Zustände sehr überzeugend wider. 

Bild: europeanfilmawards.eu
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DIE VORZÜGE DER WOHL HÖFLICHSTEN SPORTART

JUDO
Interview mit Judotrainerin und 

Sportwissenschaftlerin MICHAELA MAIER, Msc. 

Was unterscheidet Judo von anderen Kampfsportarten? Was ist das 
Besondere daran?

Judo ist eine aus Japan kommende olympische Kontaktkampfsport-
art. Man lernt hier zum einen sich zu verteidigen, zum anderen aber 
auch sich mit anderen zu messen. Darüber hinaus lernt man sich 
hier selbst gut kennen, unter anderem über die eigenen Grenzen 
hinauszugehen und in Erfahrung zu bringen, was man sich zutraut. 
Grundsätzlich braucht man nur eine Matte, also ein Dojo (Judohalle), 
einen Kimono (Judogewand) und eine*n Partner*in. Es gibt unzählige 
Techniken, wie Stammtechniken oder Bodentechniken, und man lernt 
auch sich optimal zu wehren, falls dich jemand angreift, wie Hebeln, 
Festhalten, aber auch Werfen. 

Welche Vorteile bringt es? Warum sollten Kinder und Jugendliche 
Judo machen?

Judo wird grundsätzlich als die beste Sportart für Kinder angesehen, 
denn es werden hier sowohl die konditionellen als auch koordinati-
ven Fähigkeiten verbunden. Man hat hier zum einen die Schnelligkeit: 
Wir müssen schnell sein, um dem*r Gegner*in voraus zu sein, wir müs-
sen aber auch beweglich sein, um bestimmte Techniken durchfüh-
ren zu können. Wir brauchen auch Ausdauer, ein Kampf geht nämlich 
oft mehrere Minuten lang, weshalb man diese über einen längeren 
Zeitraum aufrechterhalten muss. Und auch die Kraft ist wichtig: Wir 
müssen den*die Partner*in herziehen, heben, usw. Beim Judo wer-
den die Techniken grundsätzlich links und rechts gelernt, das heißt, 
die Kinder lernen schon, in jungen Jahren koordinative Sachen gut 
zu verknüpfen. Gut ist auch noch, dass Kinder und Jugendliche ein 
sicheres Fallen und Rollen lernen: Wie kann ich mich abrollen, wenn 
ich stürze, ohne mich zu verletzen? 

Welche Auswirkungen gibt es auf den Alltag, auf das Soziale? 

Im Judozentrum Krems zum Beispiel gibt es montags, mittwochs, 

donnerstags und freitags Kindertrainings, bei welchen Freund*innen 
kennengelernt werden können. Außerdem dient es zur Gewaltprä-
vention: Gerade jene, die verhaltensauffällig sind, können sich aus-
powern, wobei darauf geachtet wird, dass alles in einem angemesse-
nen Rahmen stattfindet. Beim Judo kämpft man fair, es gibt also kein 
Schlagen, kein Treten. Jede*r hat dieselben Voraussetzungen und so 
können sich die Kinder miteinander messen, dabei lernen sie Hilfsbe-
reitschaft, Respekt, Disziplin und Mut. Sie lernen aber auch, wie mit 
Niederlagen umzugehen ist. 

Ist es bezüglich Selbstverteidigung auch für Frauen zu empfehlen?

Judo ist sehr vielseitig, es gibt viele Standtechniken oder Bodentech-
niken, und man lernt das richtige Fallen und Rollen. Es ist also für 
jeden etwas dabei. Daher ist es auch Frauen zu empfehlen, weil man 
auf jeden Fall sicherer auf den Straßen geht und weiß, wie oder was 
man machen kann, wenn jemand direkt am Körper angreift. 

Kann man jeder Zeit, unabhängig vom Alter, einsteigen? Oder gibt 
es bestimmte Voraussetzungen (z. B. körperlich?)

Man kann in jedem Alter einsteigen. Im Judozentrum Krems gibt es 
auch ein Eltern-Kind-Judoabend, ab fünf Jahren das Prä-Judo und 
ab sechs Jahren die normalen Anfängerkurse. Die Kinder trainieren 
wir mindestens vier bis fünf Mal die Woche, die älteren, die schon 
bei österreichischen Nationalwettbewerben mitmachen, hingegen 
bis zu zweimal täglich. Voraussetzungen gibt es keine, es ist eine 
Kampfsportart für Jung und Alt, Klein und Groß, Dick und Dünn. Beim 
Wettkampf wird ohnehin in unterschiedliche Gewichts- und Alters-
klassen eingeteilt, daher sind die Kämpfe auf der Matte immer fair. 

Judozentrum Krems 
https://www.judozentrumkrems.at 
Strandbadstraße 3, Krems 3500 

Interview von KARIN GEISHOFER (24), 
studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde

Bild: europeanfilmawards.eu
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STRESS UND 
TIME-MANAGEMENT 

IN PRÜFUNGSPHASEN
Artikel von 

LENA WILHELMER & SOPHIE RENNHOFER
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Als Maturantinnen waren wir jahrelangem Prüfungsstress und Leis-
tungsdruck ausgesetzt und mussten in unseren 12 Jahren Schulzeit 
oftmals damit umgehen. Wir haben unsere Erfahrungen mit Schul-
arbeiten, Tests und Co. reflektiert und damit du die Fehler, die wir 
gemacht haben, vermeiden kannst, möchten wir dir Tipps und Tricks 
vorstellen, die dabei helfen können, stressige Phasen zu meistern:

1. Weg mit dem Smartphone!
Im Zeitalter von TikTok, Netflix und anderen Apps ist es wichtig, einen 
gesunden und achtsamen Medienkonsum zu haben, um sich nicht 
zur Prokrastination beim Lernen verleiten zu lassen. Während des 
Lernens ist es besonders wichtig, das Handy und weitere technische 
Geräte von sich fernzuhalten, um sich voll und ganz auf den Schulstoff 
konzentrieren zu können.

2. School-Life-Balance 
Natürlich darfst du dein Leben außerhalb der Schule auf keinen Fall 
vernachlässigen. Investiere genügend Zeit in deine Hobbys und Inte-
ressen, um dich hin und wieder vom Prüfungsstress zu erholen. Du 
wirst merken, dass dir das Lernen um einiges leichter fällt, wenn du in 
deiner Freizeit hin und wieder mal dein Gehirn auf Erholung schickst.

3. Den Frosch essen?
Hast du schon einmal von Methoden wie „Eat-That-Frog“ oder den 
verschiedenen Lerntypen gehört? Diese können dir dabei helfen, die 
Zeit beim Lernen einzuteilen und dir effektiv Informationen zu spei-
chern. „Den Frosch zu essen“ bedeutet, die unangenehmen Aufga-
ben zuerst zu erledigen. 

Um leichter lernen zu können, solltest du herausfinden, welcher Lern-
typ du bist. Merkst du dir etwas besser, wenn du laut lernst, dir Bilder 
ansiehst oder Bewegung dabei machst? Je nach dem bist du ein audi-
tiver, visueller, kommunikativer oder doch ein motorischer Typ. Außer-
dem gibt es eine große Auswahl an Hilfsmitteln von Karteikarten bis 
hin zu Erklär-Videos, die du austesten kannst, um zu sehen, was am 
besten zu dir und deinen Bedürfnissen passt. So schaffst du dir eine 
gewisse Routine, die auf dich abgestimmt ist. Damit wird das Lernen 
vielleicht sogar zu einem Vergnügen. 

4. Mens sana in corpore sano
Um mit dem Kopf 100%ig bei der Sache bleiben zu können, gilt es 
auch, den Körper nicht außer Acht zu lassen. Mit leerem Magen lernt 
es sich nicht so gut. Am allerwichtigsten ist es, ausreichend Wasser 
zu trinken – eine Sache, die man unbedingt nicht vergessen sollte. 
Ideal ist es, Pausen zur Erholung zu machen und sich zu bewegen bei 
einem Spaziergang oder Ähnlichem. Natürlich zählt der Schlaf auch 
als wichtiger Bestandteil für gute Leistungen. 

5. Die passende Organisation
Bestimmt bekommst du von deiner Lehrperson einen genauen Stoff, 
nach dem du dich beim Lernen richten kannst. Teile dir die Themen-

gebiete richtig ein und bearbeite eines nach dem anderen. Um die 
Inhalte besser abspeichern zu können, sollten sie so oft wie möglich 
wiederholt werden. Schaue auf eine gesunde Abwechslung beim Ler-
nen. Lass dich auch auf schwere Aufgabenstellungen ein. Auch was 
zu Beginn unmöglich scheint, kann irgendwann erlernt werden. 

Doch die Organisation beginnt sogar schon am Anfang des Schuljah-
res: Lege dir ein passendes Heft und andere Unterlagen an, wo du 
deine Mitschrift übersichtlich und geordnet beisammen und abrufbar 
hast. 

Tipp: Wer eine gute Mitarbeit im Unterricht hat, aufmerksam zuhört, 
sich oft genug meldet und sich mit Fragen und Bemerkungen ein-
bringt, neugierig und interessiert ist, sich ein positives Bild bei den 
Lehrer*innen verschafft und die Stunde nicht für andere Beschäfti-
gungen nutzt, hat ausgezeichnete Chancen auf Erfolg beim Lernen 
und den Prüfungen. 

6. Voraussetzungen für den Tag der Prüfung 
Wie sich der Ablauf deiner Prüfung gestalten wird, macht schon der 
Abend davor aus. Lege dir schon um die Zeit die wichtigsten Materi-
alen, die du für deine Arbeit brauchst, zurecht, um alles beisammen-
zuhaben. Erhol dich gut, indem du schon früh genug schlafen gehst. 
Wenn du dann am Morgen auch noch ausgewogen frühstückst, ist 
der Grundstein für ein positives Ergebnis gelegt. 

Übrigens: Man würde gar nicht denken, was die richtige Einstellung 
alles ausmacht. Gehe mit gutem Gewissen und positiven Gedanken 
zur Prüfung. Das Lieblingsoutfit kann zum Beispiel sehr helfen, sich 
stark und gut zu fühlen. 

Bei Aufregung hilft es, wenn man versucht sich zu entspannen und 
sich nicht von der Hektik im Klassenraum mitreißen zu lassen. Ruhig-
bleiben und durchatmen. 

Für manche Leute sind auch kleine Glücksbringer, wie Anhänger, Stei-
ne oder viele andere Dinge eine wahre Unterstützung.
Wenn man ausreichend gelernt hat und konzentriert bei der Sache 
ist, kann fast kein Missgeschick mehr passieren. Falls es doch anders 
aussieht, bleibt einem ja noch die Möglichkeit des Schummelns. Da-
mit aber aufpassen! 
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Jugend Kulturraum KANN
dir Raum und neue Perspektiven eröffnen

deine kreativen Ideen fördern
ein Netzwerk und interessante Kontakte bieten

dich individuell unterstützen

JUGEND KULTURRAUM KREMS
www.jugendkulturraum-krems.at 
St.- Paul-Gasse 10, 3500 Krems

Kontakt:
Jeden Freitag 14 Uhr persönlich vor Ort

oder einfach Mail an:

DSA Doris Krammer /Inhaltliche Leitung Jugend Kulturraum 
doris.krammer@jugendkulturraum-krems.at

Mag. art. Gabriele Till / Jugendkulturkoordinatorin Bright Young 
Things 

Byt.krems@gmail.com

Am 21. April 2022 war ich Teil der Eröffnung des Jugend Kulturraums 
der Stadt Krems. Gemeinsam mit der Künstlerin Lisa Renk durfte ich 
den neuen Jugend-Kulturraum mit meinen Kunstwerken bespielen. 
Teil einer solchen Ausstellung zu sein, war schon immer ein Traum 
von mir, der durch Bright Young Things ermöglicht wurde. 

In den letzten Wochen und Monaten habe ich in enger Zusammen-
arbeit mit Doris Krammer und Gabriele Till erfahren, wie eine Aus-
stellung zustande kommt. Durch Bright Young Things hatte ich die 
Möglichkeit meine Gemälde und Videoinstallationen der Öffentlich-
keit zugänglich zu machen.

In meinen Arbeiten habe ich mich mit Themen wie „Was ist Kunst?“, 
„Zerstörung der Umwelt durch den Menschen“ und „der weibliche 
Körper sowie die Rolle der Frau in der Gesellschaft“ befasst. In mei-
nem Schaffensprozess wurde ich unterstützt und hatte die Chance 
die Wände mit Bildern und Videos zu bespielen. Auch die Interaktion 
mit Besucher*innen während der Ausstellung hat mir große Freude 
bereitet. Mir ist es ein großes Anliegen, dass Jugendliche und junge 
Erwachsene diese Chance nutzen, um ihre eigenen Kunstwerke aus-
zustellen und diese Erfahrung ebenso zu machen.

Text von LENA NIGL 
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„DIE THEORETISCHE 
UNWAHRSCHEINLICHKEIT VON LIEBE“

ALI HAZELWOOD

Hypothese: Auf einer graduellen Skala nach Likert von 
eins bis zehn liegt die Lesefreude, die mit vergnügtem 
Kichern und fassungslosen Blicken stark korreliert, 
mit einer Standardabweichung von null Komma zwei 
bei mindestens 9. 

Als wäre das Leben der Biologie-Doktorandin Olive nicht schon 
schwer genug, so muss ausgerechnet auch noch die Liebe gewaltig 
mitmischen und mit Schmetterlingen im Bauch sowie rauschartigen 
Glückshormonen für Chaos sorgen. Um ihrer besten Freundin vorzu-
täuschen, dass Olive ein Liebesleben hat, küsst sie den nächstbesten 
Mann: den arrogantesten und erbarmungslosesten Professor ihrer 
Universität. Um den Schein aufrechtzuerhalten, (fake) daten sie sich, 
was sich für beide als vorteilhaft erweist. Dabei sorgen aber etwaige 
Situationen dafür, dass es bei einem einmaligen Treffen in der Woche 
nicht bleibt, stattdessen sehen sie sich öfters und lernen sich inniger 
kennen. 

Es zeigt sich, dass der sonst so rationale Verstand durch Gefühle 
schnell außer Gefecht gesetzt wird und, als wäre dies nicht schon 
chaotisch genug, sorgt der akademische Diskurs für viel Stress und 
andere unschöne Emotionen bahnen sich an: Selbstzweifel, Kummer, 
Abscheu. 

Du küsst ihn, und ehe du dich versiehst, rettet er dir 
den Arsch und 
kauft dir Süßkram, und nennt dich in seltsam liebevol-
lem Ton eine Klugscheißerin, 
und selbst wenn er sein übliches launisches Arsch-
loch-Ich ist, 
erscheint er dir gar nicht mehr so schlimm. Über-
haupt nicht mehr schlimm. 
Und dann schreibst du ihm „Fick dich“ und ruinierst 
womöglich alles. 

„Die theoretische Unwahrscheinlichkeit von Liebe“ ist ein spannend 
erzählter Roman, dessen Kapitel stets mit einer Hypothese beginnen, 
die erahnen lassen, was in den nächsten Seiten passieren könnte. 

Die Charaktere sind authentisch, wobei zwei bestimmte Figuren nicht 
so sind, wie sie wirken à la “Looks like they could kill you, is actually 
a cinnamon roll. Looks like a cinnamon roll, could actually kill you.” 
Der Roman lebt außerdem von der (Fake-)Beziehung zwischen den 
beiden Protagonisten, die sich gegenseitig aufziehen und doch ein-
ander emotionalen Support geben. Wie Olive selbst einmal anmerkt, 
handelt es sich bei ihrer Geschichte offensichtlich um eine typische 
„Rom-Com“ (Liebeskomödie), in welcher sie durch äußere Umstände 
dazu gezwungen ist, viel Zeit (und körperliche Nähe) mit ihrem 

(Fake-)Freund zu verbringen. Allerdings muss hierbei angemerkt wer-
den, dass sie sich selbst oft das Leben schwer macht, weswegen man 
sich die Augen verdrehend an die Stirn greift. Abseits dieser Liebes-
geschichte lenkt Ali Hazelwood den Fokus auf das stressige Leben 
von Doktoranden – dass diese ihre Seele für einen Abschluss an den 
Teufel verkaufen würden, kann man nun viel besser verstehen – und 
insbesondere darauf, wie es Frauen im männerdominanten akade-
mischen Diskurs ergehen kann. Eindeutige Empfehlung an junge Er-
wachsene, die eine Liebesgeschichte im MINT-Kontext lesen wollen. 

Buchrezension von KARIN GEISHOFER (24), 
studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 
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WIE DIE RECHTE DER KINDER UND JUGENDLICHEN 

MIT FÜSSEN GETRETEN WURDEN

In der letzten Ausgabe wurde bereits in einem Interview mit Verein 
Impulse-Leiterin Manuela Leoni ausführlich beschrieben, mit welchen 
psychischen Problemen Kinder und Jugendliche im Rahmen der Co-
vid-19 Pandemie zu kämpfen haben und wie die Situation in Krems 
aussieht. Dieser Artikel will dieses Thema ebenfalls knapp umreißen 
und den Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sowie Kinderrechte 
darstellen. 

Zuerst einmal zur Definition von Gewalt, denn vielen Jugendlichen 
ist oftmals nicht bewusst, wo sich die Grenze zwischen harmlos und 
nicht harmlos befindet. Die Weltgesundheitsorganisation definiert 
Gewalt folgendermaßen: 

Der absichtliche Gebrauch von angedrohtem oder tatsäch-
lichem körperlichem Zwang oder physischer Macht gegen 
die eigene oder eine andere Person, gegen eine Gruppe 
oder Gemeinschaft, der entweder konkret oder mit ho-
her Wahrscheinlichkeit zu Verletzungen, Tod, psychischen 
Schäden, Fehlentwicklung oder Deprivation führt (WHO, 
2002, S. 6). 

Bei häuslicher Gewalt gibt es dahingegen keine strikt festgelegte 
Definition, doch grundsätzlich können damit sämtliche Handlungen 
„körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die 
innerhalb der Familie oder des Haushalts […], unabhängig davon, ob 
der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das 
Opfer hat oder hatte“ (Istanbul Konvention, Artikel 3 Absatz 1 lit. B) in 
Verbindung gebracht werden.  

Durch eine Änderung des Gewaltschutzgesetzes werden nun auch 
Fälle mit Betroffenen mit 18 Jahren (nicht mehr bis 14 Jahre) registriert, 
ebenfalls werden Annäherungsverbote (z. B. Stalking Minderjähriger) 
viel ernster genommen (vgl. Gewaltschutzzentrum Oberösterreich). 

Aufgrund der Belastung durch die Covid-19 Pandemie kam es sowohl 
zu einer verstärkten Gewalt von Erwachsenen gegen Kinder als auch 
umgekehrt. Einengende Wohnverhältnisse, Stress mit Eltern und Ge-
schwistern, Homeschooling und damit zusammenhängend die elter-
liche Entscheidung über die Teilnahme am Präsenzunterricht sowie 
der fehlende Kontakt zu Gleichaltrigen spielten hierbei eine große 
Rolle. 

Die Polizei musste in solchen Fällen ein Betretungsverbot gegenüber 
Jugendlichen, die ihren Eltern oder Geschwistern gegenüber gewalt-
tätig wurden, aussprechen, die infolgedessen in einem Krisenzent-
rum des Jugendamtes o. Ä. untergebracht werden mussten. In dieser 
Hinsicht wurde auch offensichtlich, dass Unterkünfte dringendst aus-
gebaut werden müssen.    

Fakt ist jedenfalls, dass Gewalt in keiner Beziehung irgendetwas zu 
suchen hat, schon gar keine „gesunde Watschn“ durch ein Elternteil. 
In so einem Falle würden unweigerlich die Kinderrechte angegriffen 
werden, welche laut www.unicef.at folgendermaßen wären: 

• Schutz vor wirtschaftlicher und sexueller Ausbeutung
• Freie Meinungsäußerung und Beteiligung
• Gesundheit
• Elterliche Fürsorge
• Gewaltfreie Erziehung
• Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung
• Spiel und Freizeit
• Gleichheit
• Bildung
• Schutz im Krieg und auf der Flucht  

Auch die Pandemie und damit zusammenhängend die Lockdowns 
zur Eindämmung dieser haben viele dieser Kinderrechte verletzt. Hier 
und da tun sich Bildungslücken auf, durch das Eingesperrtsein zuhau-
se wurden Spiel in der Natur und Freizeit eingebüßt, worunter sicher-
lich auch die Gesundheit zu leiden hatte. 

Man tut sich gut daran, gesunde coping-mechanisms zu finden (z. B. 
Yoga und Meditation, siehe letzte Ausgabe 74 DasHelmut) und von 
schlechten Strategien Abstand zu halten (z. B. Rauchen, Alkohol). Wei-
ters gibt es Beratungsanstellen, an die man sich wenden kann!

Artikel von KARIN GEISHOFER (24), 
studiert Master Lehramt Deutsch sowie Biologie und Umweltkunde 
In Zusammenarbeit mit FLORENTINA HAZIRAJ

Beratungsstelle   Internet  Telefonnummer

Rat auf Draht   www.rataufdraht.at 147

Kinder- und Jugendanwaltschaft www.kja.at 01 70 77 000

Die Möwe    www.die-moewe.at 01 532 15 15 

Die Boje    www.die-boje.at  01 406 66 02 
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Wenn nichts Sinn ergibt

An was denkst du dann?
Was könnte es noch geben, das dich erfüllt?

Wenn nichts einen Sinn ergibt, was bringt dich dann noch 
zum Lachen?

Wenn nichts einen Sinn ergibt, nehme ich ein Blatt Papier, 
um allem einen Sinn zu geben.

Einen Ursinn. Was ist unser Ursinn?

Was geben wir unserem Leben oder hat uns das Leben 
geschenkt?

„Mach doch mal was Anständiges draus.“

Du lebst in einer unsinnigen und endlichen Zeitschleife 
und möchtest deinem Leben einen Sinn geben? Ist der 

Lebenssinn unser Lebenssinn?

Das Leben, im Verb geschrieben, ist dein Ursinn.

Der Sinn mit dem du geboren wurdest. Und zwischen dem 
Raum, an dem sich Sonne und Mond treffen, bist du auf 

dieser Welt. 
Du, dessen einzige Aufgabe immer das Leben an sich war.

Wir wurden nicht geboren, um erfolgreich zu sein.

Wir wurden nicht geboren, um süchtig zu werden.

Wir wurden nicht geboren, um anderen hinterher zu laufen.

Wir wurden nicht geboren, dafür, dass andere uns weiß 
machen wollen, dass unser Lebenssinn Arbeit, Autos und 

Geld ist.

Im Leben geht es um Selbstliebe, das hat es immer schon.

Im Leben geht es um dich und darum, dass du dich liebst, 
wie du bist und darum, dass du deinem Leben deinen Sinn 

gibst. 
Dass du jeden Tag lachst und deine Gefühle spürst und auf 

keinen Fall auf die anderen hörst.

Im Leben geht’s um dich, völlig egal, wer du sein willst. 
Was du tust, muss dich erfüllen, dich glücklich machen, 

sodass du deinen Sinn jeden Tag spürst.

Egal wo, wer, und wie du bist.

Gedicht von 
VIKTORIA HÖCHTL
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Großstadtnixen

Nur durch stetiges Plätschern machten sich 
die schwachen Wellen bemerkbar, als sie 
gegen die großen Steine an der Spitze der 
Landzunge schwappten. Die Sonne hatte 
sich bereits gesenkt und ließ kühle Luft über 
dem Wasser zurück. Über der Oberfläche 
tanzten kleine Insektenschwärme. Ab und zu 
gab es irgendwo ein leises Platschen, wenn 
ein Fisch aus dem Wasser sprang, um so-
gleich wieder darin zu verschwinden.

In einiger Entfernung tauchte ein schwarzer 
Haarschopf aus dem grünen Fluss auf. Der 
Blick aus dunklen Augen glitt an der Insel 
und der Mündung des Kanals in die Donau 
vorbei zum Ufer. Zwei Spaziergänger schlen-
derten dort auf der Lände entlang. Nur ihr 
Hund sah in die Richtung des Haarschopfes. 
Er stieß ein Bellen aus, rannte los und wur-
de prompt von der Leine zurückgehalten. 
Noch bevor die beiden Männer das dunkle 
Haar hätten erkennen können, war es wie-
der in den grünen Fluten verschwunden. Die 
silbrig-grauen Schuppen, die unter der Was-
seroberfläche dahinglitten, nahm ebenso nur 
noch der Hund wahr, während die beiden 
Spaziergänger ihre Aufmerksamkeit wieder 
auf den Weg vor sich und ihr Gespräch mitei-
nander gerichtet hatten.

Die Dämmerung war bereits angebrochen, 
als sich das Geschöpf am felsigen Ufer und 
im Schutz einiger Büsche aus dem Strom 
hob. Eine junge Frau mit dunklem Haar, die 
einen silbrigen Fischschwanz hinter sich 
nachzog. An dessen Rückseite und Seiten 
flatterten die Flossen leicht im Wind, wäh-
rend die Schwanzflossen schwer auf den 

Steinen lagen. Die Gestalt vergrub ihre Hän-
de im schwarzen Haar und drehte es, wobei 
das Wasser auf den Boden klatschte. Mit 
sorgenvollem Blick sah sie hinaus auf das 
Wasser, während ihre Schläfen pochten. Sie 
rieb darüber, doch der leichte Schmerz blieb. 
„Das wird eine fürchterliche Unwetterfront“, 
murmelte sie leise und seufzte. Sie schüttel-
te den Kopf und Tröpfchen flogen durch die 
Luft, dann begann sie, eine leise Melodie zu 
singen.

Wenig später stakste die Dunkelhaarige in 
einem grauen T-Shirt, einer unscheinbaren 
Jeans und noch unscheinbareren Sandalen 
zwischen den Felsen hindurch und auf die 
grasbewachsene Böschung. In ihrer Hand 
hielt sie dabei den Träger einer Umhän-
getasche, auf ihren Lippen trug sie ein zu-
friedenes Lächeln. Immer noch tropfte das 
Wasser aus ihrem nassen Haar, während sie 
entspannt jenen Weg entlangging, den zuvor 
schon die Spaziergänger gewählt hatten.

Ihre Gedanken glitten zurück in die grünen 
Tiefen des Wassers, in dem sie zuvor noch 
entlanggeschwommen war. Und wieder 
pochten ihre Schläfen. Auch, als sie eini-
ge Zeit später in die U-Bahn stieg, war der 
Druck in ihrem Kopf noch nicht verschwun-
den. Das Piepen des Warnsignals und das 
Scheppern der Türen, als sie sich schlossen, 
hallte schmerzhaft zwischen ihren Ohren wi-
der. Dennoch nahm sie auf einem der roten 
Plastiksessel Platz und atmete tief durch un-
ter der Maske, die die Hälfte ihres Gesichts 
vor den Blicken der anderen verbarg.

Leise klickte das Schloss, als sie den Schlüs-
sel darin drehte, und die Tür schwang auf. 
In der Wohnung wartete helles Licht auf sie, 

während sich draußen bereits die Dunkelheit 
über die Stadt gelegt hatte. „Ich bin zurück“, 
rief sie, als sie die Tür geschlossen hatte und 
mit beiläufiger Leichtigkeit ihre Sandalen ab-
streifte.

Aus dem Zimmer nebenan trat eine zierli-
che Frau mit roten Locken. Ein schwaches 
Lächeln zierte ihre Lippen. „Wo bist du her-
umgeschwommen?“, fragte sie. „Du warst ja 
ewig weg.“

„Donaukanal bis zum Praterspitz“, antwortete 
die Dunkelhaarige und lächelte mild. „Und ich 
musste ein bisschen warten, bis ich aus dem 
Wasser komme, weil da gerade zwei Männer 
mit ihrem Hund herumgestreunt sind.“

Die Rothaarige kicherte und schüttelte den 
Kopf. „Manchmal haben wir eben Pech.“ Ihre 
Miene wurde ernster. „Apropos Pech: Es gibt 
etwas, über das ich mit dir reden muss.“

„Schieß los.“

Sie stieß die Luft aus, knetete ihre Unterlip-
pe, bevor sie langsam nickte. „Ich bin aufge-
flogen.“

Die Dunkelhaarige runzelte die Stirn. „Wie 
meinst du das?“

„Dazu muss ich ausholen“, die Rothaarige 
setzte sich in Bewegung und begab sich in 
die angrenzende Küche, ihre Mitbewohnerin 
folgte ihr.

„Du spürst doch auch diesen Druck auf den 
Schläfen seit ein paar Tagen.“

Die Dunkelhaarige nickte. „Ja, es ist ein ziem-

Kurzgeschichte von REKA SEITZ (21) 
studiert Rechtswissenschaften
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liches Schlechtwetter im Anmarsch. Scheint 
mir keine durchschnittliche Schlechtwetter-
front zu sein, die da heute Nacht ankommt.“

„Eben.“ Die Rothaarige öffnete einen Kü-
chenschrank, griff ein Glas, schloss ihn wie-
der und füllte es mit Wasser. „Und du kennst 
sicher die alte Dame, die dieses winzige Café 
am Kanal führt. Der kleine Kranich, oder wie 
es heißt.“

„Auch das tue ich.“

„Ich habe sie gewarnt“, erklärte sie zöger-
lich. „Die Wetterberichte haben noch nicht 
anklingen lassen, wie schlimm die Unwetter 
werden und sie hat mir vor ein paar Wochen 
erzählt, dass sie gegen solche Naturkatast-
rophen nicht versichert ist. Also habe ich sie 
gewarnt, dass sie das unbedingt machen 
muss.“ Sie stieß die Luft aus. „Ich weiß, dass 
ihr Café betroffen sein wird. Ich hatte dieses 
Gefühl im Bauch, als ich eingetreten bin. So 
ein Ziehen. Und die Bilder der Zerstörung vor 
den Augen. Du weißt, was ich meine.“

Die Dunkelhaarige nickte. „Eine Eingebung?“

„Ja.“ Die andere nippte an ihrem Wasserglas. 
„Sie war verunsichert, als ich sie gewarnt 
habe. Offenbar wollte sie wissen, woher ich 
das weiß. Sie ist mir heute gefolgt.“

„Oh nein.“

„Leider schon.“ Sie schlug die Augen nieder. 
„Und deshalb hat sie gesehen, wie ich mich 
verwandelt habe, bevor ich nach Hause ge-
schwommen bin.“

Die Dunkelhaarige seufzte und rieb sich über 

die Stirn. „Wir sind erst nach Wien gekom-
men“, begann sie und fixierte ihr Gegenüber 
mit ernstem Blick. „Außerdem sind wir in so 
einer großen Stadt viel schwerer zu finden 
als in den Dörfern. Unter einer Million Men-
schen fallen zwei Nixen in Menschengestalt 
nicht auf. Wir müssen nur den Donaukanal für 
einige Zeit meiden. Aber ansonsten sind wir 
sicher.“

Die andere schüttelte den Kopf. „Zwar weiß 
ich nicht, woher, aber sie kennt unsere Ad-
resse. Sie wird uns wiederfinden.“

„Dann können wir nicht bleiben.“, hauchte 
die Dunkelhaarige.

Der nächste Tag hob sich über die Stadt, 
doch unter der nachtschwarzen Wolken-
schicht war das kaum zu erkennen. Der 
Wind trieb den Regen vor sich her, peitschte 
ihn durch die Straßen und gegen Hauswän-
de. Das Wasser quoll aus den Kanälen und 
staute sich auf dem Asphalt. Wie wütende 
Ungeheuer jagten die Blitze über den Him-
mel, begleitet vom Poltern und Knurren des 
Donners. Ungeachtet dessen traten die zwei 
jungen Frauen aus der gläsernen Tür auf die 
Straße. Bei sich trugen sie nur die Kleidung, 
die ihre Körper bedeckte. Augenblicklich sog 
der Stoff das Regenwasser auf und die Haare 
wurden schwer, doch die beiden beachteten 
diese Umstände nicht. Nur, wenn der Donner 
wieder schepperte, zuckten sie zusammen.

Außer ihnen waren nur wenige Menschen 
auf der Straße, die aber trotz Regenschirmen 
genauso nasse Kleidung an den Leibern tru-
gen. Die beiden Nixen in Menschengestalt 
ernteten den ein oder anderen verwunderten 
Blick, als sie völlig durchnässt und ohne Re-

genschutz durch die Straßen spazierten als 
sei nichts normaler als das, doch sie kümmer-
te es nicht. Sie gingen weiter, immer weiter.

Äste trieben im schlammbraunen Brackwas-
ser, das bereits über die Ufer getreten war 
und die Baumstämme umspülte. Das Gewäs-
ser, das am Vortag noch lieblich geplätschert 
hatte, toste und fauchte nun, die Wellen 
schlugen – vom Wind aufgepeitscht – um 
sich. Nichtsdestotrotz ließen sich die beiden 
Frauen auf der völlig aufgeweichten Wiese 
nieder und sangen gemeinsam eine sanfte 
Melodie. In hellem Licht wichen ihre Beine 
zwei silbrig-grauen Fischschwänzen mit fei-
nen Schuppen und zarten Flossen. Die bei-
den drehten ihre Köpfe, blickten noch einmal 
zurück auf die Stadt mit den hohen Häusern 
und unzähligen Lichtern, die gegen die Fins-
ternis des Unwetters ankämpften. Ein letz-
tes Mal sogen sie diesen Eindruck auf. Die 
Hochhäuser, umringt von kleineren Gebäu-
den. Dicht an dicht drängte sich Fassade an 
Fassade, dazwischen ragten einzelne Bäume 
auf… Ein letztes Mal betrachteten sie all dies. 
Dann wandten sie die Blicke ab und stürzten 
sich in die Fluten.

Der Regen war gerade weitergezogen, als 
die Menschen in der Stadt entlang des Flus-
ses mit dem Aufräumen begannen. Schutt 
und angespülte Äste wurden zusammenge-
tragen und weggefahren, zerstörte Möbel 
landeten auf Lastwägen… Die beiden Nixen 
waren längst weitergezogen, während am 
Donaukanal eine alte Dame vor ihrem ver-
schlammten Lokal stand und ins trübe Was-
ser blickte, in ihrer Hand ein vollbedrucktes 
Papier. „Ich verdanke dir meine Existenz, 
Donauweibchen“, flüsterte sie, doch nur ihr 
Spiegelbild blickte ihr entgegen.
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Mit etwas weniger strahlendem Sonnen-
schein ging es am zweiten Wochenende 
ähnlich aufregend weiter. Les Filles de Illig-
hadad – ein Quartett aus der Stadt Illighadad 
in Niger – sorgt für musikalische Vielfalt am 
vierten Festivaltag, dem sechsten Mai. Die 
vier Damen präsentieren ihr neues Album 
„At Pioneer Works“, worauf der Mix aus der 
traditionellen Musik der Tuareg und elektro-
nischen Rockklängen zu hören ist. Die an-
golanische Sängerin und Rapperin Ms. Gia 
hatte sichtlich Spaß auf der Bühne, als sie 
am siebten Mai zusammen mit dem Produ-
zenten DJ Mentalcut ihr 2020 erschienenes 
Debütalbum „Diaspora“ performte. Lua Preta 
– so heißt das Duo – kombinierte dabei die 
angolanischen Kuduro-Rhythmen mit der Eu-
rodisko-Musik, die vor allem in den 1990ern 
populär war. Auf Lua Preta folgte am zweiten 
Festivalsamstag dann auch schon das nächs-
te Highlight: Jehnny Beth. Nachdem sie mit 
ihrer Band „Savages“ lange in der Postpunk-
Szene unterwegs war, präsentierte sie am 
donaufestival das Album ihres Solodebüts 
„To Love Is To Live“. Provokante Aussagen, 
kombiniert mit erotischen Klängen und 
Songs über Sex und Fetische rissen das Pub-
likum in ihren Bann.  

Zwischen altbekannter und heißgeliebter 
Schnitzelsemmel und dem allerneusten 
Schmäh des Insektenburgers war das donau-
festival auch heuer wieder ein spannendes 
Kulturspektakel der etwas anderen Sorte. Wir 
freuen uns aufs nächste Jahr!

GEGENANEIGNUNGEN 
AM DONAUFESTIVAL 2022

Nicht ganz ohne Covid-Strapazen ging das 
donaufestival 2022 auch dieses Jahr wie-
der über die Bühne. Im Zentrum der Veran-
staltung stand diesmal das hochkomplexe, 
stehts polarisierende Thema der kulturellen 
Aneignung – genauer, der Diskurs um den 
Umgang mit gestohlener Kultur. Moralische 
Fragen zum Gebrauch von marginalisiertem 
und lange unterdrücktem Kulturgut durch 
Weiße – beispielsweise das Tragen von 
Dreadlocks – kommen auf sozialen Medien 
immer wieder auf und die Debatten reichen 
weit über die Online-Sphäre hinaus. Das do-
naufestival widmet sich dieser Herausforde-
rung – in Form von Gegenaneignungen sol-
len neue Formen unterdrückter Kulturen ins 
Rampenlicht gestellt werden.

Den musikalischen Auftakt machte am 29. Ap-
ril das Projekt „Fehler Kuti“ des Künstlers und 
Kurators Julian Warner. Mit experimentellen 
Popklängen kombiniert das Afrobeat-Talent 
die Elemente von Musik und Politik. Themen 
wie Alltagsrassismus und moderne Sklaverei 
geben parallel zur lockeren Event-Ambiente 
vor der Kunsthalle wichtige Denkanstöße. 
Julian Warner kann wohl als Allrounder des 
ersten Wochenendes bezeichnet werden: 
Neben einem interessanten Talk gemeinsam 
mit den Künstlerkolleg*innen von „Kids of 
the Diaspora“, bei dem Gegenaneignung als 

Widerstandsform gegen ausbeuterische An-
eignung „von oben“ diskutiert wurde, war er 
auch Kurator der thematisch hochaktuellen 
Installation „The Kriegsspiel“ (mehr dazu auf 
der nächsten Seite). 

Eines der Highlights des Eröffnungstages 
war zweifelsfrei Soap&Skin. Mit neuen Inter-
pretationen anderer Songs begeistert Anja 
Plaschg alias Soap&Skin das Publikum. Wahr-
lich vom Hocker gehaut wurden die donau-
festival-Besucher*innen schließlich aber am 
Samstag von der spektakulären Performance 
der venezuelischen Transgender-Künstlerin 
Arca. Der dunkle, metallische Charakter der 
Album-Pentalogie „kick i“ bis  „kick iiiii“ wird 
durch eine phänomenale spontane Klavier-
Einlage eines Zusehers ergänzt und so noch 
lange in Erinnerung bleiben. Am ersten Mai 
war schließlich auch die norwegisch-irische 
Musikerin Tara Nome Doyle am donaufesti-
val zu sehen. Ihre emotionale Performance 
am Klavier, gemischt mit den Klängen des 
Synthesizers, erzählt die Geschichte einer 
tragischen Liebe, wie sie auf ihrem zweiten 
Album „Værmin“ nachzuhören ist. 

Artikel von HANNAH METZKER (20)
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BERICHT ÜBER EINE INSTALLATION IN DER 
KUNSTHALLE KREMS MIT FÜRCHTERLICHER AKTUALITÄT 

KRIEG UND KUNST

Kann man Krieg spielen? In der Kunsthalle Krems war das im 
Rahmen einer Kooperation mit dem donaufestival 2022 mög-
lich. Der Künstler, Kurator und Musiker Julian Warner brachte 
den Krieg nach Krems – in einem Sandkasten. „The Kriegs-
spiel“, so heißt das installative Objekt Warners. Im Hinblick auf 
den Krieg in der Ukraine hat sie an trauriger Aktualität gewon-
nen.

Zwei Türme aus Holzbauklötzen stehen sich gegenüber – sie 
symbolisieren die „Headquarters“, also den zentralen Knoten-
punkt des jeweiligen Militärs. Sie gilt es zu schützen und zu 
verteidigen. Infanterie- und Marinekommandos, jeweils in un-
terschiedlich geformten Holzbauklötzen dargestellt, können 
nun je nach Schnelligkeit eingesetzt werden, um die Sicherheit 
der Headquarters und der Versorgungsposten sicherzustellen. 
Ein sehr taktisches Spiel, mit dem Julian Warner ideologiekriti-
sches Denken fördern möchte. 

Bereits im 19. Jahrhundert war der militärische Sandkasten ein 
wichtiges Attribut für taktische Lagebesprechungen und Schu-
lungen. Was in der Kunsthalle Krems als „Spiel“ aufgebaut 
ist, ist also bereits seit jeher Teil des militärischen Diskurses 
und springt nun, mit den erneut aufflammenden Diskussionen 
rund um eine Remilitarisierung Europas im Zusammenhang 
mit dem Ukraine-Krieg, wieder direkt in die Mitte des gesell-
schaftlichen Interesses. Ein gelungenes Gedankenspiel, dass 
den Besucher*innen eine neue Perspektive auf die Thematik 
„Krieg“ geben konnte und mit Begeisterung angenommen 
wurde. 

ABSTRAKT UND EXPRESSIONISTISCH

HELEN FRANKENTHALER IN DER KUNSTHALLE KREMS

Einmal mehr wird der Ausstellungsraum einer Künstlerin ge-
widmet, der in Europa im Vergleich zu ihren Künstlerkollegen 
bisher nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die 1928 
geborene Amerikanerin Helen Frankenthaler ist eine wichtige 
Vertreterin des abstrakten Expressionismus – mit eigenen Me-
thoden und Herangehensweisen an ihre Kunstwerke beein-
flusste sie die New York School der 1950er Jahre maßgeblich.
 
Anfangs experimentierte Frankenthaler vor allem mit kubisti-
schen Bildern, mit der Zeit werden die Figuren und Gegen-
stände jedoch zu abstrakten Strukturen. Bekannt ist sie in ers-
ter Linie für ihre Werke auf ungrundierten Leinwänden, in der 
Kunsthalle Krems sind aber vor allem Papierarbeiten zu bewun-
dern. Ende 1952 kreierte sie die revolutionären großformati-
gen Soak-Stain-Bilder, bei der Spontanität und Kontrolle aufei-
nandertreffen. In den 1960ern entwickelte sich Frankenthalers 
Fokus auf minimalistische Bildstrukturen und Farbmalerei – ab 
den 1973ern widmete sie sich auch Holzschnitten. Erfolg in Ös-
terreich feierte sie erstmals 1980 mit der ersten (und lange Zeit 
einzigen) Soloausstellung in der Galerie Ulysses in Wien. Im 
selben Zeitraum wurden ihre Werke zunehmend formal und 
prozessual diverser, auch die Arbeiten auf Papier hatten noch 
immer einen hohen Stellenwert. 

Helen Frankenthaler lässt sich für ihre Kunst von der Natur 
inspirieren und das, obwohl dies in ihren Werken meist nicht 
direkt aufscheint. Feministische Zuschreibungen ihrer Kunst 
lehnte sie stets ab und verfolgt die Überzeugung, dass es bei 
Kunst um Risiken geht. Helen Frankenthaler überzeugt mit 
große Mengen Farbe auf Leinwand oder dünnem Papier. Die 
Wandlung der Bilder zu Kunstwerken kann in der Kunsthalle 
Krems noch bis 30. Oktober bestaunt werden.
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Das neu erschienene zweite Album “Værmin” der Popsängerin 
Tara Nome Doyle ist genau das richtige Heartbreak-Album für 
alle, die mit den 0815 Schnulzsongs auf der Spotify HotHits-
Playlist nicht viel anfangen können. Nach ihrem Debütalbum 
„Alchemy“, welches im Lockdown aufgenommen und 2020 
veröffentlicht wurde, verarbeitet die in Berlin tätige norwe-
gisch-irische Sängerin nun eine tragische Liebesgeschichte in 
ihrer Musik. Der Synthesizer wird dabei von Piano und Geige 
untermalt und es entsteht ein melancholischer Klang mit rhyth-
misch pulsierendem Beat.

MUSIC REVIEW
„Diaspora“ by LUA PRETA „Værmin “ by TARA NOME DOYLE

Das Duo Lua Preta, bestehend aus der Sängerin und Rapperin 
Ms. Gia und ihrem Produzenten DJ Mentalcut, veröffentlichten 
2020 ihr Debütalbum „Diaspora“. Die angolischen Wurzeln der 
Frontsängerin vermischen sich darin mit den Erfahrungen aus 
der polnischen Hip-Hop-Szene des DJs. Das Resultat: ein mit-
reißender Eurodisco-Sound, kombiniert mit komplexen Kudu-
ro-Rhythmen und Afrohouse-Stilelementen.
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FRAGEN ZU 
KRIEG UND FRIEDEN

Alle, die in Österreich geboren sind, können sich grundsätzlich glück-
lich schätzen; im internationalen Vergleich haben wir, zusammen mit 
einigen anderen zentral- und westeuropäischen Ländern die wohl 
besten Zahlen in der Geburtslotterie gezogen. Denn keineswegs 
überall auf der Welt hatten Kinder und Jugendliche in unserem Alter 
das Privileg, in Frieden aufzuwachsen. Mit der russischen Invasion in 
der Ukraine und dem daraus resultierenden Krieg wurden in erster 
Linie Leid und Unrecht erzeugt. Neben den wirtschaftlichen, sozial-
politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen dieses Krieges, die 
sich ohnehin weit über die Grenzen der Ukraine hinausbewegen, 
werden auf den Sozialen Medien über schreckliche Bilder und Videos 
vor allem auch Emotionen mittransportiert.

Was ist Krieg?
Klickt man sich durch Wikipedia, so stolpert man über die Definition 
der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung, die Krieg als 
„organisierten und unter Einsatz erheblicher Mittel mit Waffen und Gewalt 

ausgetragenen Konflikt bezeichnet, an dem planmäßig vorgehende Kollektive 

beteiligt sind.“. Klingt kompliziert (ist es auch), aber heruntergebrochen 
bedeutet das: Krieg ist, wenn sich zwei oder mehrere Staaten verab-
reden, um sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Diese Definiti-
on verabsäumt aber einige Punkte, die man unbedingt mitbedenken 
muss. In den letzten Jahren wurde, aufgrund der rapide fortschrei-
tenden technologischen Entwicklungen, der Cyberspace immer mehr 
zum Schauplatz für internationale Konflikte: Cyber-Attacken können 
erwiesenermaßen großen Schaden anrichten, auch für die Zivilbevöl-
kerung (mehr dazu in Ausgabe 74). 

Außerdem verabsäumt die nüchterne Wikipedia-Definition die emo-
tionale Komponente von Krieg. Denn meistens treffen Bomben nicht 
nur Fabriken, Felder und Häuser, sondern zielen auch mitten in das 
Herz einer Gesellschaft.

Krieg als politisches Mittel.
Krieg ist organisierte, geplante Gewalt. Geplant wird sie dabei meis-
tens von Politiker*innen und von diesen auch in Auftrag gegeben. 
Der preußische Generalmajor Carl von Clausewitz schrieb dazu 1832: 
„Krieg ist die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“ – was auf 
den ersten Blick wohl etwas provokant erscheint sollte jedoch auf je-

den Fall zum Nachdenken anregen. Denn Clausewitz warnt bereits in 
seinem fast 200 Jahre alten Werk „Vom Krieg“ davor, dass der Krieg 
aus Selbstzweck in humanitären Katastrophen mündet und nicht, wie 
eigentlich gedacht, als Mittel zum politischen Zweck, als Notlösung, 
wenn Diplomatie an ihre Grenzen stößt, dient.  

Gibt es im Krieg Regeln?
Politik, das betonte Clausewitz auch, ist dazu da, um dem Krieg Re-
geln zu bieten. Um ihm Grenzen zu setzen. Das heute gültige Völ-
kerrecht, das mit den Genfer Konventionen beschlossen wurde und 
mittlerweile auch in der UN-Satzung verfestigt ist, sichert zwei es-
senzielle Wertegrundlagen (oder versucht es zumindest): Einerseits 
das Recht auf Krieg, also die Legitimation von militärischer Gewalt-
ausübung, und andererseits das Recht im Krieg. Hierbei geht es um 
die Frage nach dem Umgang mit Kriegsgefangenen, der Bevölkerung 
und ihrem Besitz. Ob und wie diese Regeln jedoch eingehalten wer-
den ist fragwürdig. Auch die Auslegung der Kriegsgeschehnisse, also 
ab wann ein Kriegsverbrechen ein Kriegsverbrechen ist und auch als 
solches bezeichnet werden darf, hängt oftmals von der Betrachtungs-
seite ab. Tatsachen und Fakten fallen dabei häufig Kriegspropaganda 
und subjektiver Berichterstattung zum Opfer. 

Stell dir vor, es gibt Krieg, und keiner geht hin. 
Dieses Zitat wird fälschlicherweise Berthold Brecht zugesagt, stammt 
aber eigentlich von Dichter und Historiker Carl Sandburg. Der Spruch 
klingt, als wäre er die Lösung aller Probleme. Könnte er auch sein, 
aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn Krieg passiert nie 
aus dem Nichts, sondern basiert auf komplexen Handlungssträngen. 
Dabei geht es in erster Linie um ein Kräftemessen zwischen mehre-
ren Akteur*innen, die alle eigene Interessen vertreten und für sich 
das Beste herauszuholen versuchen. Und so muss man wohl trotz-
dem anerkennen, dass, wie der ehemalige britische Premierminister 
Arthur Neville Chamberlain bereits festgestellt hat, es im Krieg keine 
Gewinner gibt, nur Verlierer – unabhängig davon, welche Seite sich 
als Sieger versteht. 

Artikel von HANNAH METZKER (20),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien
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ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
DIE GESCHICHTE DER UKRAINE

ODER AUCH: WIE ES SOWEIT KOMMEN KONNTE.

„Die heutige Ukraine wurde voll und ganz und ohne jede Einschränkung von 

Russland geschaffen […]“ – mit diesen Worten richtete sich der russi-
sche Staatspräsident Wladimir Putin am 21. Februar 2022 an die 
Bürger*innen der russischen Föderation. Seitdem befindet sich die 
Ukraine (wieder) im Kriegszustand. Mehrere Millionen Menschen sind 
auf der Flucht, Existenzen wurden zerstört und unzählige Zivilist*innen 
wurden Opfer grausamer Gewaltverbrechen. All das legitimiert Putin 
mit seiner – nicht sonderlich pragmatischen – Interpretation der Ge-
schichte des Landes. Doch wie konnte es soweit kommen?

Dass der russische Staatspräsident der Ukraine ihre Legitimität als 
eigenständige Nation absprechen will – und dabei auf militante Art 
immer wieder rhetorische Brücken zur Entnazifizierung Deutschlands 
nach dem Zweiten Weltkrieg baut – ist keine Neuigkeit. Bereits 2014 
soll er gegenüber dem damaligen EU-Kommissionspräsidenten ge-
sagt haben, dass er Kiew gegebenenfalls in zwei Wochen einnehmen 
könnte (spoiler alert: nein, kann er nicht). Schon davor kriselte es in 
der russisch-ukrainischen Beziehung gewaltig: Schon seit Beginn sei-
ner Präsidentschaft im Jahr 2000 hatte Putin stets ein Problem mit po-
litischen Annäherungen zwischen der Ukraine und der „westlichen“ 
Welt. Krieg herrscht in der Ukraine nämlich nicht erst seit dem Februar 
2022, sondern bereits seit 2014. Damals nahmen russische Truppen 
die ukrainische Halbinsel Krim gewaltvoll ein. Während dahinter zwar 
auch politisch und wirtschaftlich strategische Motive stecken, hat dies 
allerdings auch historische Ursprünge.

Junge Nation.
Als eigenständiger Nationalstaat ist die Ukraine noch relativ jung: Bis 
1991 gehörte sie zur Sowjetunion und wurde somit von kommunisti-
schen Politikern geführt – unter deren Herrschaft nebenbei bemerkt 
eine Hungersnot (Holodomor) verursacht wurde, die heute internati-
onal als Völkermord anerkannt ist und ca. 3.5 Millionen Menschenle-
ben kostete. 

Seine Anfänge hat die Ukraine jedoch im späten 9. Jahrhundert im 

„Kiewer Rus“ – einem Großreich, das lange von einer Fürstendynas-
tie des Stammes Rus beherrscht wurde. Die Zeit des Kiewer Rus war 
geprägt vom Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien und Kulturen 
und erreichte aufgrund von regem Handel im 10. Jahrhundert seine 
Blütezeit. Im Laufe des 11. und 12. Jahrhundert zerfiel dieses Großreich 
schließlich und das Gebiet der heutigen Ukraine fiel weitestgehend 
unter die Herrschaft der Mongolen. So richtig kompliziert wird es aber 
erst jetzt, deshalb vereinfacht: Im 14. Jahrhundert gehörten vor allem 
nordöstliche Teile der heutigen Ukraine zum Großfürstentum Litauen, 
südliche Teile standen unter der Herrschaft Polens. 1569 gründete 
sich dann der Staat Polen-Litauen und beide Teile standen fortan un-
ter polnischem Machteinfluss. Im 16. Jahrhundert gab es innerhalb 
Polens große politische Unruhen, vor allem unter den Bauern – nach 
einem Volksaufstand und einem daraus resultierenden Machtvakuum 
begannen schließlich Polen und das russische Zarenreich gegenein-
ander Krieg zu führen. Das Gebiet der Ukraine zerfiel in einen kleinen 
polnischen und einen dominanteren russischen Teil. Die Strapazen 
der Zugehörigkeit hatten hier allerdings kein Ende. Im Laufe des 18. 
Jahrhunderts wurden die Territorien im Nordwesten zwischen Russ-
land und dem Habsburgerreich aufgeteilt. Während in den russischen 
Gebieten ein kulturelle, soziale und politische Russifizierung stattfand, 
wurde den Menschen im Territorium der Habsburger eine Entfaltung 
ihrer eigenen Kultur, Sprache und Tradition ermöglicht.

Die Frage der nationalen Identität.
Welchem Land, beziehungsweise welcher Kultur man sich zugehö-
rig fühlt und welche Werte und Traditionen man in diesem Zusam-
menhang lebt, war im Laufe der Geschichte Auslöser für so manche 
Konflikte. Auch in der Ukraine spielt die Frage der nationalen Zugehö-
rigkeit bis heute eine wichtige Rolle. Die Russifizierung, die am dem 
18. Jahrhundert in einem Teil der Ukraine stattfand und die gegen-
sätzliche Entwicklung einer eigenen nationalen Identität und Kultur 
im anderen Teil sind wohl die Wiege dieser Konflikte. Vor allem im 
Territorium des Habsburger Reichs bildeten sich im 18. und 19. Jahr-
hundert erste Formen einer eigenen ukrainischen Identität. 

Mit dem Ende der Habsburger Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg 
1918 und den Unruhen der Februarrevolution 1917 in Russland wurde 
das Gebiet der heutigen Ukraine einmal mehr neu aufgeteilt. Long 

HANNAH METZKER (20),
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Story short: Eine provisorische Regierung rief am 20. November 1917 
die ukrainische Volksrepublik aus – die Ukraine als unabhängiger 
Staat war geboren. Alt wurde sie aber nicht. 

Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik.
Die provisorische Regierung in der Ukraine war nicht lange in der Lage, 
an der Macht zu bleiben. Vor allem im östlichen – russifizierten – Teil 
konnten sozialistische Mächte, die Bolschewiki, deren Revolution in 
Russland geglückt ist, die Oberhand gewinnen. 1919 war die gesamte 
östliche Ukraine inklusive Kiew unter der Kontrolle der Bolschewiki. 
1922 wurden diese Territorien in der Ost- und Zentralukraine vollstän-
dig in die Ukrainische Sozialistische Sowjetunion umbenannt. Zwar 
kam es Anfang der 1920er zu einem erneuten Aufleben des Natio-
nalitätenbewusstseins innerhalb des Gebiets der sowjetischen Ukra-
ine, so wurde Ukrainisch beispielsweise als Amtssprache anerkannt, 
aber diese Entwicklung hielt nicht lange an. Mit der Machtergreifung 
Josef Stalins und seiner Russifizierungspolitik wurden sämtliche Zu-
geständnisse wieder aufgehoben. Und nicht nur das: Aufgrund der 
prekären wirtschaftlichen Lage der Sowjetunion und dem extremen 
Versorgungsproblem wurde systematisch mit Zwangskollektivierung 
(= eine erzwungene Eingliederung privater Bauernhöfe und landwirt-
schaftlicher Betriebe in die staatlichen Großbetriebe) begonnen. Da-
von war vor allem das Gebiet der Ukraine, die aufgrund der großen 
landwirtschaftlichen Fläche auch als „Kornkammer“ verstanden wur-
de, betroffen. Die 3.5 Millionen Todesopfer durch die von der Sowje-
tunion geduldeten, wenn nicht sogar unterstützten Hungersnot wur-
den bereits erwähnt. 

Auch vom Zweiten Weltkrieg blieb die Ukraine nicht verschont – 
das Gebiet lag genau an der Ostfront und wurde dementsprechend 
Schauplatz der kriegerischen Handlungen. Nebenbei erwähnt kamen 
schätzungsweise 1.6 Millionen Jüdinnen und Juden in der Ukraine ge-
waltvoll ums Leben. 

Ukrainischer Nationalismus.
Ab den 1940er Jahren, also noch während des Zweiten Weltkriegs 
gewannen nationalistische Bewegungen in der Ukraine erneut an 
Zustimmung. Die Ukrainische Aufständischen-Armee (UPA) wurde 
gegründet und nahm sich die Loslösung von der Sowjetunion und 
eine (durchaus auch brutale) „Ukrainisierung“ zum Ziel ihrer Tätigkei-
ten. Nach dem Krieg waren die Menschen in der Ukraine bettelarm, 
das Gebiet fast zur Gänze zerstört. Das Versäumnis der sowjetischen 
Regierungschefs, eine Verbesserung der Lage zu schaffen, war wohl 
auch Grund für den immer größer werdenden Widerstand gegen die 
sowjetische Führung. Bei den ersten freien Wahlen 1990 gewann die 
ukrainisch-nationalistische Gruppierung „Volksbewegung“ 25 Prozent 
aller Wähler*innenstimmen – sie stellte eine deutliche Opposition zur 
sowjetischen Führung und bei einem Referendum 1991 entschieden 
sich 90 Prozent der Wähler*innen für die Gründung der Ukraine als 
Nationalstaat. Dies änderte nichts an der Tatsache, dass vor allem im 
Osten der Ukraine ein Großteil der Menschen von der russischen Kul-

tur und Tradition geprägt waren und bis heute sind. Ein Umstand, mit 
dem Wladimir Putin auch heute noch pokert, wenn er seine Truppen 
in den Osten – wo diese russisch geprägte Bevölkerung bis heute 
fest verankert ist, zurückzieht. 

Ukraine als Nation. 
1991 entstand die Ukraine nicht aus dem Nichts – ukrainische Kul-
tur, Sprache und Tradition sind dort schon lange verankert. Als neuer 
Nationalstaat, der wirtschaftlich und politisch auf unsicheren Beinen 
stand, brauchte sie Unterstützung. Diese Unterstützung wurde von 
unterschiedlichen Machthabern in der Ukraine, je nach politischer Ge-
sinnung und eigener nationaler Identität, einerseits bei Russland und 
andererseits in Westeuropa gesucht. Die Verfassung von 1996 ga-
rantiert allen Menschen, die auf dem Gebiet der Ukraine leben, eine 
ukrainische Staatsbürgerschaft, sicherte parallel allerdings auch den 
Schutz von Minderheiten. In den letzten Jahrzehnten war die Ukraine 
immer wieder in politische Machtkämpfe verwickelt, die schlussend-
lich auch auf die gespaltene nationale Identität der Bevölkerung zu-
rückzuführen sind. Armut, Korruption, Unzufriedenheit und die damit 
einhergehenden oftmals brutalen Demonstrationen – siehe Euromai-
dan 2013/14 – in der Ukraine haben immer wieder die europäischen 
Nachrichtensendungen gefüllt. In welche politische Richtung sich die 
Ukraine entwickeln wollte – in eine russische oder eine westeuro-
päische – wurde allerdings stets von den Bürger*innen des Landes 
entschieden. Die Frage der nationalen Identität ist dort bis heute eine 
sehr heiße. Ganz sicher wird diese Frage mit dem Krieg Russlands 
gegen die Ukraine – möge er enden wie er will – nicht beantwortet, 
sondern eher noch befeuert. Die Ukraine hatte wenig Zeit die vergan-
genen turbulenten Jahrzehnte hinter sich zu lassen und sich von den 
Folgen zu erholen. Beim unerwartet starken Widerstand ist an einen 
Untergang der ukrainischen Kultur allerdings wohl kaum zu denken.
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www.schmids.at

HAPPY HOUR
Schuler, Studenten, Lehrlinge

Burger -3€
Bowls & Salate -2€

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

Nicht in Bar ablösbar.

Abhol- und Lieferservice unter
www.harrytogo.at

30 Dinge, die auf deine Bucket-Liste für den Sommer gehören
Die sonnigen Tage eignen sich perfekt dafür, sie mit Freunden, Familie oder auch alleine zu genießen. Damit euch im Sommer 

garantiert nicht langweilig wird, soll euch die folgende Liste dazu inspirieren, die Ferien abwechslungsreich zu gestalten:

Ein Lagerfeuer machen
Picknicken gehen

Marshmallows grillen
Den Wohnort erkunden

Eigene Eissorten kreieren
Eine Sommer-Playlist erstellen

In der Öffentlichkeit tanzen
Schmuck selber machen
Mit Straßenkreide malen

Zelten
Verschiedene Haar-Styles ausprobieren

Ein Freiluftkino besuchen
Wandern gehen

Brettspiele spielen
Konzerte und Festivals besuchen

Postkarten schreiben
Einen Blumenstrauß binden

In der Nacht schwimmen gehen
Einen Ausflug in den Zoo unternehmen

Einen Roadtrip machen
E-Boot fahren

Streetfood verkosten
Obst pflücken 

Den Sonnenaufgang beobachten
Bücher lesen

Stand up paddling
Cocktails mixen

Einen Filmmarathon machen
Ein T-Shirt bemalen 

Eine Nacht durchmachen

BUCKET LIST

von LENA WILHELMER
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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
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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 unter 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
Dienstag,  12:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag, 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

Wir sind 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!

Jugendzentrum Mitterau(m)
Das Jugendzentrum ist auch in den warmen Monaten für dich da! Verschiedene 

Aktionen, erfrischende Getränke und viel Eiscreme sollen Abwechslung in deinen 

Sommer bringen. Du kannst auch einfach zum Tratschen oder Faulenzen vorbei-

schauen! 

Unsere Angebote werden regelmäßig auf Instagram beworben! 

#jugendzentrum_mitteraum

Kontakt: Jugendzentrum Mitterau(m)

0676 840803207; team@impulse-krems.at

Jugendzentrum Krems      
      Mitterau(m)

Adresse

St.-Paul-Gasse 10

3500 Krems

Sommeröffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag, 

17:00 – 20:00 Uhr
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Mobile Jugendarbeit Krems
         SeeYou

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

#seeyou_mobilejugendarbeitkrems

Jugendzentrum Krems      
      Mitterau(m)

Adresse
Ringstraße 23
3500 Krems

Adresse

St.-Paul-Gasse 10

3500 Krems

Sommeröffnungszeiten

Mittwoch bis Freitag, 

17:00 – 20:00 Uhr

Der Verein Impulse Krems startete im Juni 2020 das Projekt See You Jugendarbeit Langenlois. Mit 2022 stehen zusätzliche Fördermittel des Landes NÖ zur 

Verfügung. Das Angebot kann nun ausgebaut und als neuer (zusätzlicher) Standort der Mobilen Jugendarbeit Krems angesehen werden. 

Die Mobile Jugendarbeit See You versteht sich als aufsuchendes, niederschwelliges Beziehungs- und Beratungsangebot für Jugendliche von 12 bis ca. 24 Jah-

ren. Die Mobilen Jugendarbeiter*innen sind Universalansprechpartner*innen für alle jugendspezifischen Themen, Interessensvertretung von jungen Menschen 

und bieten Hilfestellung in Notlagen und Krisensituationen an. Ziel ist es u.a. gerade jene Jugendliche aufzusuchen und Beziehungen zu ihnen zu knüpfen, 

welche von anderen Einrichtungen nicht erreicht werden können. 

Das Angebot der mobilen Jugendarbeit ist kostenlos, anonym und vertraulich.

Streetwork – mitunter als „Outreach“ bezeichnet – ist eines der wichtigsten Kontaktsettings der Mobilen Jugendarbeit. Je 2 Mitarbeiter*innen von See You sind 

von Montag bis Freitag zwischen 13:00 und 19:00 Uhr entweder mit dem See You Bus oder zu Fuß an öffentlichen Plätzen in Krems unterwegs und suchen ab 

nun auch regelmäßig jugendrelevante Plätze wie den Sportplatz, den Spitzpark, den Hauptplatz, den Bahnhof sowie das Kampbad am neuen Standort Langen-

lois auf. Im Bus stehen Materialien zur Freizeitgestaltung (diverse Bälle, Karten- und Brettspiele) sowie Getränke und Obst kostenlos zur Verfügung. 

Die Route und Telefonnummern der Diensthabenden im Streetwork werden vorab auf Instagram den Jugendlichen kommuniziert. Somit ist es Jugendlichen 

möglich, die Mobile Jugendarbeit See You telefonisch zu kontaktieren, sich mit ihnen einen Treffpunkt auszumachen oder sich zu erkundigen, an welchem 

öffentlichen Platz die Mitarbeiter*innen gerade anzutreffen sind.

Die Anlaufstelle in der Rudolfstraße 1 – der Jugendraum Langenlois – wird genutzt, um die Beziehung zu den Jugendlichen zu intensivieren bzw. über den 

Winter aufrecht zu erhalten. In diesem Rahmen werden niedrigschwellige, partizipative und persönlichkeitsbildende Angebote gesetzt. Die Besucher*innen 

können sich hier während der Öffnungszeiten ohne Konsumzwang aufhalten, ihre Bedürfnisse zum Ausdruck bringen, ihre Freizeit nach ihren eigenen Ideen 

gestalten und selbst aktiv werden. 

Öffnungszeiten: 
Freitag & Samstag
15:00 – 19:00 Uhr
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*Nicht mit anderen Kontoeröff nungsaktionen kombinierbar. 

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

E-Scooter
GEWINNEN!

SPARK7	KONTO MIT 20€ BONUSERÖFFNEN UND
1 VON 7

spark7.com

Tut nicht
auf modern.
Ist es einfach. 

Die Verlosung erfolgt unter allen Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre, die bis 31. August 2022 Die Verlosung erfolgt unter allen Kindern und Jugendlichen bis 19 Jahre, die bis 31. August 2022 
ein kostenloses spark7 Konto bei der KREMSER BANK UND SPARKASSEN AG eröff nen.ein kostenloses spark7 Konto bei der KREMSER BANK UND SPARKASSEN AG eröff nen.
Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Keine Barablöse möglich.  
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