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Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
Ein neues Schuljahr ist angebrochen und während dieses wieder Veränderungen mit sich 

bringen wird, hat sich auch in der „DasHelmut“-Redaktion einiges getan. Reka ist nun an-

stelle Merlins Teil der Chefredaktion gemeinsam mit Hannah, zudem dürfen wir zwei neue 

Redakteurinnen herzlich willkommen heißen: Viktoria-Luise und Elisabeth. Gemeinsam mit 

den anderen Redakteur*innen haben wir wieder etliche Themen ausgewählt, zu denen wir 

euch mit vielseitigen Texten versorgen.

Unser Leitartikel von Reka widmet sich der Frage um die Cannabis-Legalisierung, greift da-

bei die wichtigsten Argumente auf und gibt einen Ausblick auf eine mögliche Legalisierung 

in Österreich. Hannah hat sich an das Thema Abtreibung herangewagt und arbeitet die 

jüngsten Entwicklungen aus den USA dazu auf.

Sophie berichtet von den Vorteilen eines Auslandssemesters, die sie erleben durfte. Wäre 

das auch etwas für euch? Wer nicht so weit reisen möchte, kann nach Hannahs Erfahrung 

(meist unerfreuliche) Abenteuer auf Bahnhofsklos erleben, worüber sie diesmal mit einem 

Augenzwinkern berichtet. Ebenfalls Abenteuer kann man auf einer Zugfahrt ungewollt er-

leben, wenn die Mitreisenden nicht den Idealvorstellungen entsprechen – neun Arten sol-

cher Mitreisenden hat Reka für euch zusammengetragen.

Wer „Jugend im Park“ verpasst hat, kann einen Nachbericht von Viktoria-Luise und Reka 

lesen, bei Interesse für Farbpsychologie ist der Text von Elisabeth sehr zu empfehlen.

Reinlesen lohnt sich!

Wir wünschen euch einen gelungenen Schulstart und viel Energie für das neue Schuljahr!

Eure „DasHelmut“-Redaktion
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Artikel von REKA SEITZ (21), 
studiert Rechtswissenschaften

Cannabis und das Gesetz 
– der Weg zur Legalisierung?

Cannabis ist bekanntermaßen nach dem Suchtmittelgesetz verboten. Genauer: Gemäß § 27 Abs. 1 Z 1 SMG ist unter anderem 
der Besitz und der Erwerb sowie das Vertreiben von Suchtmitteln – wie Cannabis eines ist – untersagt. Doch ob das so bleiben 
soll oder nicht, darüber herrschen auch in Österreich bereits breite Debatten. Was spricht für eine Legalisierung von Cannabis 
– also von Kauf, Verkauf und Besitz – was dagegen?

Cannabis – wovon sprechen wir genau?
Für Cannabis gibt es viele umgangssprachliche Bezeichnungen: 
Weed, Gras oder Marihuana. Wenn wir landläufig davon sprechen, 
meinen wir in der Regel die getrockneten und zerkleinerten Blüten 
der weiblichen Hanfpflanze zweier bestimmter Cannabisarten, die 
neben vielen anderen sogenannten Cannabinoiden die Wirkstoffe 
CBD (Cannabidiol) und THC (Tetra-Hydro-Cannabinol) enthalten. Letz-
teres ist für die berauschende (=psychoaktive) Wirkung von Cannabis 
verantwortlich, womit auch das Verbot von Cannabis (also Hanf mit 
einem bestimmten THC-Gehalt) gerechtfertigt wird. Hanf mit einem 
THC-Gehalt von mehr als 0,3% darf in Österreich nur zu medizini-
schen Zwecken angebaut werden, wenn dies von „der Österreichi-
schen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH oder 
einer zu diesem Zweck gegründeten Tochtergesellschaft“ vorgenom-
men wird. Damit soll sichergestellt werden, dass Cannabis nicht als 
Genussmittel vertrieben wird.

Einsatzbereiche
Schon jetzt kommen unterschiedliche Teile der Hanfpflanze und un-
terschiedliche Hanfpflanzen selbst in unterschiedlichen Feldern zur 
Anwendung. Während THC-haltiger Hanf für die medizinische Be-
handlung von Krankheiten wie etwa dem Tourette-Syndrom oder zur 
Schmerzlinderung bei Krankheiten wie Multipler Sklerose (MS) ein-
gesetzt wird, wird Nutzhanf (ohne THC) zur Herstellung von Textilien 
genutzt – es darf ein solcher Faserhanf angebaut werden, solange 
der THC-Gehalt unter der Grenze von 0,3% liegt. Der Einsatz in Futter-
mitteln oder Kosmetika ist derzeit in der EU nicht erlaubt.

Die Stimmen zur Legalisierung
Zu medizinischen Zwecken darf Cannabis bereits eingesetzt werden, 
auch in Österreich. Zur Debatte steht eine Legalisierung von Besitz 
und Vertrieb von THC-haltigem Cannabis zu Genusszwecken, auf gut 
Deutsch: Die Frage ist, ob Menschen legal einen Joint rauchen dürfen 
sollen.

Argument 1: 
Die Einstiegsdroge
Oft wird von Kritiker*innen einer Legalisierung angeführt, Cannabis 
sei eine Einstiegsdroge. Als solche sei Cannabis oft der Beginn einer 
Drogenkarriere, die später mit härteren Drogen (etwa Kokain und He-
roin) fortsetze. Befürworter*innen einer Legalisierung lassen das al-
lerdings nicht gelten. Cannabiskonsum führe nur deshalb möglicher-
weise dazu, dass später auch härtere Drogen konsumiert werden, da 
auch das Cannabis bei Dealer*innen erworben würde, die zumeist 
auch andere Drogen anböten. Selbst das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht greift in einer Entscheidung im Jahr 1994 (Beschluss 
des Zweiten Senats vom 09. März 1994- 2 BvL 43/92 -, Rn. 1-259) ein 
Sachverständigengutachten auf, das davon ausgeht, dass „Haschisch 
keine Einstiegsdroge für härtere Drogen sei und auch keine Schritt-
macherfunktion entfalte“.

Argument 2: 
Entlastung der Justiz und Steuereinnahmen
Im Jahr 2020 wurden in Österreich 28 587 Anzeigen wegen Versto-
ßes gegen das Suchtmittelgesetz in Zusammenhang mit Cannabis re-
gistriert. Befürworter*innen einer Legalisierung argumentieren, dass 
viele dieser Anzeigen wegen Geringfügigkeit wieder eingestellt und 
dadurch die Justiz und damit den Staatshaushalt unnötig belasten 
würden. Eine Legalisierung würde die von vornherein aussichtslose 
Verfolgung solcher Verstöße gegen das SMG unnötig machen und 
den Steuerzahler*innen etliches an Geld ersparen, das dann wiede-
rum dem Budget zur Verfügung steht – etwa zur Suchtprävention. 
Nicht nur das; würde Cannabis von staatlich lizensierten Stellen aus-
gegeben, könne man zudem eine Steuer auf die Droge einheben und 
somit – ähnlich wie beim Zigarettentabak – eine zusätzliche Einnah-
mequelle für den Staat erschließen.

Argument 3: 
Gefährlichkeit und Folgen längerfristigen Kon-
sums im Vergleich mit anderen Drogen
Als legale Drogen sind Alkohol und Tabak gesellschaftlich akzeptiert, 
allerdings sind sie bekanntermaßen nicht ungefährlich. So starben 
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Cannabis und das Gesetz 
– der Weg zur Legalisierung?

2016 etwa drei Millionen Menschen weltweit an den Folgen des Al-
koholkonsums. Während man also Alkohol unmittelbar überdosieren 
und so der Tod infolge einer akuten Alkoholvergiftung eintreten kann, 
ist bei Cannabis eine tödliche Überdosierung laut dem US-amerika-
nischen National Institute on Drug Abuse praktisch nicht erreichbar 
- immerhin müsste man nach den Recherchen des US-Autors David 
Schmader etwa 680 Kilogramm (1500 Pfund) in fünfzehn Minuten rau-
chen, damit der Tod eintritt.

Deswegen ist Cannabis allerdings nicht harmlos, wie Kritiker*innen 
zurecht entgegenhalten. Die Wirkung von Cannabis fällt, abhängig 
von der Art des Konsumierens (Rauchen, in Nahrungsmitteln, etc.) 
und der Dosierung, unterschiedlich heftig aus. Zu den positiven Wir-
kungen des im Cannabis enthaltenen THCs gehören Euphorie oder 
Gelassenheit, zu den negativen Wirkungen unter anderem Angstzu-
stände und damit verbundene körperliche Reaktionen. Genetische 
Vorbelastungen können zusätzliche Risikofaktoren darstellen und 
psychische Erkrankungen gerade bei wiederholtem Cannabiskon-
sum begünstigen. Besonders risikobehaftet ist der Mischkonsum, 
also die Einnahme von Cannabis in Kombination mit anderen Drogen 
oder Medikamenten. 

Längerfristig schadet auch das Rauchen von Cannabis der Lunge. 
Wird Cannabis in Nahrungsmittelform konsumiert, sind die Langzeit-
schäden nicht so massiv wie etwa bei Alkohol, der bekanntermaßen 
vor allem Leberschäden verursacht. Körperliche Abhängigkeit ist bei 
Cannabis nicht bekannt – im Gegensatz zu Alkohol -, eine psychische 
Abhängigkeit ist allerdings möglich. Damit hat auch Cannabis Sucht-
potenzial. Nicht zuletzt steigert Konsum in frühem Alter das Risiko für 
psychische Krankheiten.

Argument 4: 
Kontrolle durch den Staat und Jugendschutz
Oftmals sind Drogen, die auf dem Schwarzmarkt vertrieben werden, 
mit anderen Substanzen verunreinigt, was für die Konsument*innen 
nicht überprüfbar ist. Dadurch und den Umstand, dass der THC-
Gehalt oftmals nicht genau festgestellt werden kann, entsteht für 
die Konsument*innen ein nicht kalkulierbares Risiko von physischen 
und psychischen Nebenwirkungen. Befürworter*innen einer Legali-
sierung sehen hier die Möglichkeit des Staates, einzugreifen: Werde 
das Cannabis von staatlich autorisierten Stellen – etwa Apotheken 
– ausgegeben, so könne der Staat eine Überprüfung des THC-Ge-
halts vorsehen und Verunreinigungen durch Produktionsvorschriften 
unterbinden. Die Konsument*innen seien dadurch wesentlich besser 
geschützt. Während Kritiker*innen auch auf den Jugendschutz hin-

weisen, kann Befürworter*innen zufolge auch dieser durch eine Lega-
lisierung unterstützt werden: Der Staat kann bestimmte Reglementie-
rungen vorschreiben, die die Ausgabe an bestimmte Altersgruppen 
verbieten, sodass Jugendliche wesentlich schwerer an Cannabis 
gelangen können und jedenfalls legal kein Erwerb durch bestimmte 
Altersgruppen möglich ist.

Ein Ausblick
Während in Österreich noch debattiert wird, sieht es im Ausland bis-
weilen anders aus. Länder wie die Niederlande oder einige Bundes-
staaten der USA haben den Konsum von Cannabis bereits entkrimi-
nalisiert. Gerade die Niederlande gelten als europäischer Vorreiter. 
Dort kann Cannabis seit den 70er-Jahren legal über dem Alter von 18 
Jahren in Coffeeshops erworben werden. Problematisch ist dort al-
lerdings, dass die Coffeeshopbetreiber*innen die Ware bisweilen nur 
am Rande der Legalität oder überhaupt nicht legal beziehen können, 
weil die Züchtung von Cannabis sowie die Herstellung immer noch 
illegal sind. Der Verkauf ist erlaubt, aber der Einkauf durch die Coffee-
shops nicht. Diese Lücke schließen viel zu oft Drogenbanden, die die 
Coffeeshops mit dem Cannabis versorgen. Es ist also klar: Wenn eine 
Legalisierung stattfinden soll, dann darf diese nicht nur den Konsum 
einschließen.

In Österreich beschäftigte das Cannabis-Verbot bereits ein Höchst-
gericht: Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) war mit einem Individu-
alantrag eines Niederösterreichers befasst, der das Cannabisverbot 
für privaten Gebrauch als unverhältnismäßig und unsachlich und da-
mit als nicht verfassungskonform ansieht. Die Richter*innen stellten 
der Bundesregierung am 31. Jänner 2022 eine achtwöchige Frist, um 
das Totalverbot zu rechtfertigen, danach war der Gerichtshof am Zug: 
Der VfGH entschied jedoch im Juli 2022 – verkürzt gesagt -, dass 
es dem Gesetzgeber freistehe, festzulegen, welche Drogen verboten 
sein sollen. Nichtsdestotrotz ist mit einem erneuten Entflammen der 
Debatte zu rechnen, angesichts der Tatsache, dass die deutsche Bun-
desregierung offenbar Pläne zur Legalisierung vorantreibt.
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               Abtreibung. 
– Grundrecht oder Mord? 

Als der Oberste Gerichtshof in den Vereinigten Staaten am 24. Juni dieses Jahres das landesweite Recht auf Schwangerschaftsabbrüche 
aufhob, ging der Protest weit über die sozialen Medien hinaus. Alleine in der US-Hauptstadt Washington D.C. fanden sich mehrere tausend 
Menschen zusammen, um gegen die Entscheidung des Supreme Courts zu demonstrieren. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten 
bahnten sich über das Internet ihren Weg schließlich auch bis nach Europa. 

Emotionales Thema mit langer Geschichte.
Ab wann beginnt Leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Mensch-
heit seit der Antike. Im Römischen Reich beispielsweise, wurde der 
Embryo als Teil des weiblichen Körpers und somit nicht als eigenes 
Lebewesen verstanden. Das klassische römische Recht geriet mit der 
Christianisierung jedoch schnell in den Hintergrund. Im christlichen, 
mittelalterlichen Europa wurde der Schutz des ungeborenen Lebens 
jedoch immer wichtiger, weil davon ausgegangen wurde, dass die 
Seele einer Person bereits vor ihrer Geburt existiert und somit ge-
schützt werden muss. Seither spaltet die Frage rund um die Rechts-
auffassung von Schwangerschaftsabbrüchen ganze Gesellschaften. 

Medizinischen und naturwissenschaftlichen Erkenntnisse haben 
sich seither enorm weiterentwickelt. Im 19. Jahrhundert erkannten 
Wissenschaftler*innen, dass ein Ungeborenes erst zwischen dem 
siebten und achten Schwangerschaftsmonat eigene Lebensfähigkeit 
erreicht. Aufgrund der medizinischen Möglichkeiten ist es mittlerweile 
jedoch möglich, dass auch Frühgeborene, die keine 24 Wochen im 
Mutterleib waren, eine vorzeitige Geburt überleben können. 

Schwangerschaftsabbruch als 
Selbstbestimmungsrecht.
Das Argument der (meist weiblichen) Kritiker*innen, eigens über ihren 
Körper bestimmen zu wollen, ist bei weitem nicht so alt wie die Ge-
schichte der Abtreibung selbst. Lange basierte der Wille für Schwan-
gerschaftsabbrüche nicht auf dem Rechtssubjekt der Frau, die das 
Kind im Zweifelsfall austragen muss, sondern war vaterrechtlich be-
stimmt. In der Antike waren beispielsweise oft Sorge um den schönen 
Körper der Ehefrau, aber auch, um außereheliche Affären zu vertu-
schen, Gründe für eine Abtreibung. Gründe, die allesamt von Männern 
ausgingen. Wirft man einen weiteren Blick in das römische Recht, er-
kennt man auch hier ähnliche patriarchale Züge. Eine Frau, die ohne 
die ausdrückliche Zustimmung ihres Ehemannes einen Schwanger-
schaftsabbruch vornahm, unterband damit den väterlichen Anspruch 
auf Nachkommenschaft und wurde nicht selten bestraft. 

Mit dem Aufkommen des Christentums in Europa verschob sich das 
Recht, über Abtreibungen zu bestimmen. Denn nun waren es nicht 
mehr die Väter, die das Entscheidungsrecht innehatten, sondern Gott 
selbst. Einmischung in die göttliche Ordnung war nun sowohl Frau als 
auch Mann untersagt. 

Erst im Laufe der Aufklärung und Entchristianisierung rückt das Thema 
in die Mitte der Gesellschaftspolitik und die Frage nach dem Recht auf, 
beziehungsweise Verbot von Abtreibungen ist fortan von den allge-
meinen Interessen einer Gesellschaft abhängig. Der Nationalsozialis-
mus dient hierbei als geeignetes Beispiel: Mit Ehrenauszeichnungen 
wie dem „Mutterkreuz“ wurden „arische“ – also den Rassenvorstel-
lungen der Nationalsozialist*innen entsprechend „reine“ – Mütter für 
das Gebären von Kindern belohnt. Frauen, die den rassistischen Idea-
len des Nazi-Regimes nicht entsprachen und beispielsweise jüdischer 
Abstammung waren, wurden hingegen zu Abtreibungen gezwungen. 

Das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche im Zusammenhang mit 
dem Kampf um Selbstbestimmung der Frauen fand erst in den 1970er 
Jahren Resonanz in der breiten Gesellschaft. Zu dieser Zeit kam es zu 
ersten medialen Kampagnen und erste Ansätze eines Versuchs, Ab-
treibung zu enttabuisieren, haben begonnen. Nichts desto trotz bleibt 
die Frage um Recht, Pflicht und Verbot bei diesem Thema, wie man an 
jüngsten Schlagzeilen unschwer erkennen kann, hochaktuell. 

Spezialfall Amerika: Roe v. Wade.
Bevor näher auf den Rechtsfall „Roe v. Wade“ eingegangen werden 
kann, braucht es eine kurze Übersicht über das US-amerikanische 
Rechtssystem: Grundsätzlich haben alle 50 Bundesstaaten in den 
USA ihr eigenes Gerichtssystem. An der Spitze der Gerichtspyramide 
steht jedoch der Supreme Court, also der Oberste Gerichtshof. Die-
ser ist vor allem für Angelegenheiten des Bundesrechts zuständig. 
Richter*innen des Supreme Courts werden vom Präsidenten (mit Zu-
stimmung des Senats) bestimmt und stehen dem jeweils regierenden 
Präsidenten politisch oft sehr nahe. Die zuletzt von Donald Trump be-
stimmten Richter*innen waren politisch auf der konservativen Seite 

Artikel von HANNAH METZKER (21), 
studiert Geschichte und Politikwissenschaft

6



verortet, weshalb im Supreme Court aktuell eine konservative Mehr-
heit an Richter*innen existiert. Eine weitere Besonderheit des US-
amerikanischen Gerichtssystems: Gerichtsurteile werden hier nicht, 
wie beispielsweise in Österreich, basierend auf dem niedergeschrie-
benen Gesetz getroffen, sondern basieren auf Präzedenzfällen. Bei 
jedem neuen Gerichtsverfahren wird daher nicht das Gesetz selbst 
in Betracht gezogen, sondern die Urteile vorangegangener Gerichts-
verfahren. 

Roe v. Wade war ein solcher Präzedenzfall. Am 22. Jänner 1973 ent-
schied der US Supreme Court, dass eine staatliche Regulierung von 
Schwangerschaftsabbrüchen verfassungswidrig sei. Das war das 
Ergebnis eines dreijährigen Gerichtsverfahrens bei dem Jane Roe 
(Pseudonym, um die Identität der Frau zu schützen) den Bezirks-
staatsanwalt von Dallas County Henry Wade anklagte. Henry Wade 
war davon überzeugt, dass der Fötus als Mensch angesehen und ge-
schützt werden muss. Roe hingegen verwies hingegen darauf, dass 
ein Abtreibungsverbot die Freiheit von Frauen einschränkt und zu 
sehr in die Privatsphäre einer Person eingreift. Mit diesem Urteil leg-
te der US Supreme Court zwei essentielle Grundsätze für zukünftige 
Gerichtsverfahren fest: Erstens, dass die Amerikanische Verfassung 
jedem*jeder Bürger*in ein „Grundrecht auf Privatsphäre“ zusteht und 
somit jeder die Freiheit hat selbst über einen Schwangerschaftsab-
bruch zu entscheiden. Zweitens legt der Oberste Gerichtshof aller-
dings auch fest, dass ein Recht auf Abtreibung zwischen den Interes-
sen der Regierung am Schutz der Gesundheit und den Bürger*innen 
abgestimmt werden muss. 

Im Juni 2022 entschied der mehrheitlich konservative US Supreme 
Court, den Präzedenzfall „Roe v. Wade“ durch den Präzedenzfall 
„Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“ zu ersetzten. Das 

Gerichtsverfahren Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 
kam zu dem Schluss, dass ein gesetzliches Verbot von Schwanger-
schaftsabbrüchen nicht verfassungswidrig sei. Mit der Einführung 
dieses Gerichtsurteils als Präzedenzfall wurde über 50 Prozent der 
US-amerikanischen Bevölkerung – allen Frauen – die Möglichkeit auf 
eine legale und sichere Abtreibung genommen. 

Abtreibungen wird es immer geben.
Der Wunsch von Frauen – aus welchen Gründen auch immer – eine 
Schwangerschaft zu beenden, wird immer existent bleiben und war 
auch schon immer existent. Unabhängig von der rechtlichen Lage 
im jeweiligen Land. Die Gründe dafür sind vielfältig und individuell. 
Die entscheidende Frage dabei ist, inwiefern man Frauen eine offene 
Beratung, sichere Operationen und faire Verarbeitung ermöglichen 
kann und möchte. Aber auch, inwiefern Länder mit einem Verbot von 
Schwangerschaftsabbrüchen eine Gesundheitsgefährdung der Frau-
en durch eine erzwungene Austragung des Kindes billig in Kauf neh-
men. Offen bleibt auch, inwiefern solche Verbote die Durchführung 
illegaler, bedeutend gefährlicheren Abtreibungen begünstigen. 

Die Ereignisse in den USA haben die geographischen Grenzen des 
Landes weit überschritten und erreichten in Windeseile auch die so-
zialen Medien. Einmal mehr zeigte die Generation Internet, dass eine 
breite Vernetzung auch Vorteile haben kann: Auf TikTok fanden sich 
Nutzer*innen zusammen und boten Betroffenen ihre Hilfe und Unter-
stützung an, beispielsweise durch das Angebot von Unterkünften in 
Bundesstaaten und Ländern, in denen Abtreibungen weiterhin legal 
sind. Die Aussicht, dass diese Generation wohl die der konservativen 
Richter*innen des US Supreme Courts überdauern wird, kann wohl 
als Lichtblick in dunklen Zeiten gedeutet werden. 
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EIN TAG FÜR DIE JUGEND IN KREMS
Rückblick zu Jugend im Park

Der Schwarze Platz in Krems, in der Mitterau: Möglichkeit zum Skate-
boarden, Sport treiben und Zeitverbringen. Doch am 21. Juni 2022 
war es mehr als nur das. Die Jugendmesse „Jugend im Park“ hatte 
nach zwei Jahren SARS-CoV-2-Pause hier ihr neues Zuhause gefun-
den.

Mit unzähligen Angeboten seitens verschiedener Vereine wurde der 
Jugend eine breite Auswahl an Beschäftigungsmöglichkeiten gebo-
ten, die durchwegs gut aufgenommen wurden. So war etwa das Rote 
Kreuz wieder mit dem Schminken von Wunden vertreten, die Freiwil-
lige Feuerwehr Krems und die Bergrettung boten gemeinsam Kisten-
klettern an. Auch der Verein Impulse Krems konnte etliche seiner Pro-
jekte präsentieren: So waren unter anderem die Jugendberatung und 
die mobile Jugendarbeit SeeYou vor Ort. Neben all diesen reichhalti-
gen Angeboten gab es noch vielfältige Workshops für Schulklassen.

Auch DasHelmut hat im nahegelegenen Jugendzentrum Mitterau(m) 
seinen Posten bezogen: Zwei Redakteurinnen verpflegten die 

Artikel von VIKTORIA-LUISE KALB (13), 
Schülerin im BRG Rechte Kremszeile, 
& REKA SEITZ (21), 
Studentin der Rechtswissenschaften

Besucher*innen mit Popcorn und zogen auch auf dem Schwarzen 
Platz ihre Runden, um die Jugendlichen dort mit der aktuellsten Aus-
gabe zu versorgen.

Viktoria-Luise war an dem Tag als Schülerin des BRG Rechte Krems-
zeile vor Ort. Sie beschreibt „Jugend im Park“ so: „Es herrschte eine 
heitere und einladende Stimmung, auf dem Schwarzen Platz war re-
ges Treiben. Besonders das Kistenklettern kam sehr gut an und zog 
viele Blicke auf sich. Unter anderem bekamen die jungen Besuche-
rinnen und Besucher DasHelmut in die Hand, wodurch die Redaktion 
zwei neue Redakteurinnen gewann.“ So dürfen wir als Jugendmaga-
zin Viktoria-Luise und Elisa begrüßen, worüber wir uns sehr freuen!

Alles in allem war der Tag ein voller Erfolg und nach zwei Jahren 
Pandemie-Pause ein würdiger Auftakt, denn auch nächstes Jahr soll 
„Jugend im Park“ wieder stattfinden. Für all jene, die es dieses Jahr 
verpasst haben, eine gute Gelegenheit, dabei zu sein!
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Eine Portion gute NachRICHTEN.
Die Zeitungen und News Kanäle auf den sozialen Medien sind voll mit negativen Schlagzeilen und Berich-
ten über furchtbare Schicksale. Beim Blättern oder Scrollen überkommt einen deshalb schnell das Gefühl 
von Pessimismus, das bis zu einem gewissen Grad durchaus gerechtfertigt, jedoch in den wenigsten Fäl-
len hilfreich oder fördernd ist. Hier bekommt ihr eine Portion gute Nachrichten. 

Erfolg für den (Frauen-)Sport.
Bei der Fußball-Europameisterschaft verliehen die Spielerinnen 
dem Begriff „Quotenfrau“ eine neue Bedeutung: Im Finale Deutsch-
land gegen Frankreich gab es Rekord-Einschaltquoten, denn al-
lein im deutschen Sender ZDF verfolgten mehr als zwölf Millionen 
Zuschauer*innen gespannt das Spiel. Die Reichweite der Fußballe-
rinnen erreichte damit einen Allzeit-Höhepunkt und der Erfolg gibt 
ihnen Recht. Dieses Phänomen kann auch in anderen Sportarten 
beobachtet werden. Auch im beliebten Kontaktsport Rugby werden 
professionelle Verträge für Vollzeitspielerinnen, die bislang noch eine 
Seltenheit darstellten, immer populärer. 
(Hannah Metzker)

Mehr Bienen.
Die kleinen Insekten sind für die Natur von unbeschreiblichem Wert. 
Die Hauptaufgabe der Bienen – das Bestäuben von Samen- und Blü-
tenpflanzen – sorgt für ein funktionierendes Ökosystem und fördert 
die Pflanzenvielfalt. Seit Jahren herrscht jedoch ein großes Problem: 
das Bienensterben. Die Anzahl von Bienenvölkern geht drastisch zu-
rück, was sich äußerst negativ auf das Ökosystem auswirkt. Grund 
dafür ist die vermehrte industrie-technische Nutzung von Land. (Nicht 
nur) In Österreich gibt es deshalb Bestrebungen, Bienenvölker zu 
schützen und ihnen Plätze zum Leben und Arbeiten zu sichern. In Ös-
terreich kümmern sich derzeit 33.327 Imker*innen um rund 456.000 
Bienenvölker. Das ist eine starke Steigerung um circa 30.000 Bienen-
völker im Vergleich zu 2020. 
(Hannah Metzker)

Immer mehr Korallen.
Nicht nur aus der Luft, auch unter Wasser gibt es nicht nur schlechte 
Nachrichten. Das Great Barrier Reef an der nordöstlichen Küste Aus-
traliens gilt als größtes Korallenriff der Welt. Vor allem sich stark ver-
ändernde Wetterlagen sowie die Meererwärmung im Zusammenhang 
mit dem Klimawandel haben in den vergangenen Jahren des Öfteren 
zu Korallenbleichen, also dem Verblassen der Steinkorallen, geführt. 
Umso besser ist es, nun von Forscher*innen zu hören, dass sich das 
Great Barrier Reef schneller als geplant erholt hat. 2022 verzeichnen 
Wissenschaftler*innen den größten Korallenbewuchs in weiten Teilen 
des Riffs. 
(Hannah Metzker)

Wir leben!
Zwar kann niemand genau sagen warum, doch glücklicherweise hat 
sich das Universum unzählige Jahre lang so entwickelt, dass unsere 
Galaxie und somit unsere geliebte Sonne entstehen konnte. Diese 
hat genau die richtige Größe, Kraft und Entfernung zur Erde. Ohne 
die Atmosphäre, die unseren Planeten umgibt, wäre ein derartiges 
Leben gar nicht vorstellbar. Ob es ein klug durchdachter Plan oder 
nur reiner Zufall ist, bleibt ein Mysterium. Doch man kann sich darüber 
einig sein, dass das Leben, noch dazu in einem Land wie Österreich, 
ein wahres Geschenk ist, wofür man dankbar sein darf.  
(Sophie Rennhofer)
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Schüler*in im Ausland

Sprache
Mehrere Monate vom Alltag im fremden Land umgeben zu sein, lässt 
es gar nicht verhindern, die Sprache der Menschen dort aufzuneh-
men. Anfangs kann es noch ungewöhnlich sein, doch man gewöhnt 
sich bald an die fremden Worte, bis es irgendwann verrückt erscheint, 
die deutsche Sprache zu hören. Man lernt nicht wie in der Schule 
durch langweilige Vokabeltests und komplizierte Grammatikaufga-
ben und bereichert seine Kenntnisse durch Einheimische. Hier lernt 
man nicht nur von Lehrer*innen, sondern von kleinen Kindern oder 
Briefträger*innen. Plötzlich schnappt man Worte auf, die man im Un-
terricht nie gelernt hätte. Egal, wo man hinkommt, das Beherrschen 
einer Fremdsprache ist nie ein Nachteil.

Schule 
In jedem Land ist das Schulsystem anders. Nur in der Jugend hat man 
die Möglichkeit, in den Alltag eines*einer Schülers*Schülerin weit fern 
von zuhause einzutauchen. So lernt man Inhalte, für die es daheim 
vielleicht gar keine Fächer gibt. Vielleicht zieht man zum ersten Mal 
eine Schuluniform an oder speist in einer Kantine. Es kann sein, dass 
man das österreichische Schulsystem schätzen lernt und danach viel 
lieber zur Schule geht, gleichzeitig erkennt man eventuell Nachteile 
oder verbesserungswürdige Elemente des österreichischen Schul-
systems. 

Familie 
Eine nette Familie im Ausland nimmt eine*n unbekannte*n Schüler*in 
für mehrere Monate bei sich zuhause auf, ohne sie*ihn zu kennen, 
und lässt sie*ihn teilhaben an zahlreichen Tätigkeiten des Alltags. Na-
türlich ist es von beiden Seiten nicht immer einfach, mit Menschen 
mit verschiedenen Gewohnheiten und Werten zusammenzuleben. 
Doch genau deshalb sind ein spannender Kulturaustausch und viele 
neue Erfahrungen gegeben. Man ist ein Teil der Familie, bekommt 
Sicherheit und darf einen ganz anderen und neuen Lebensstil ken-
nenlernen. 

Artikel von SOPHIE RENNHOFER (17)

Freunde
An einem neuen Ort warten so viele unbekannte Leute, Gespräche 
und Geschichten darauf, kennengelernt zu werden. Ob es einheimi-
sche Schulkolleg*innen sind, Gastgeschwister, andere internationale 
Auslandsschüler*innen oder gar die große Liebe. Man lernt bei ei-
nem Jahr oder Semester etliche Menschen kennen, die man ins Herz 
schließt und vielleicht sogar Gefährt*innen im weiteren Leben wer-
den. Obwohl man so unterschiedlich aufgewachsen ist und ganz ver-
schiedene Lebensweisen gewohnt ist, erkennt man oft, wie ähnlich 
man sich eigentlich auch sein kann. 

Heimat
„Wherever you go becomes a part of you” 
Die ganzen Erfahrungen, die man während seiner Zeit im Ausland 
macht, kann einem keiner mehr nehmen. Man tritt aus der Komfort-
zone heraus und erlebt unverwechselbare Abenteuer. Am Anfang ist 
es nicht immer leicht, sich zurechtzufinden. Manche Dinge bringen 
einen aus der Bahn. Man macht Fehler, doch genau durch diese Feh-
ler wächst man. Anders als beim Urlaub machen, lässt man sich an 
einem Ort für längere Zeit nieder und erlebt den richtigen Alltag. Sich 
Einleben bedeutet, einen Ort ein Stückchen wie sein Zuhause zu be-
trachten. Man informiert sich über das Wetter in seiner neuen Stadt. 
Man schaut Nachrichten aus seinem neuen Land. Man besucht die 
Restaurants in seiner neuen Umgebung. Es sind andere Gesichter, 
andere Traditionen, andere Landschaften als da, wo man herkommt, 
wo man aufgewachsen ist. Doch irgendwo dazwischen findet man 
sich immer wieder. 

Es gibt mehrere Organisationen, die verschiedene Auslandsaufent-
halte in einer Menge Länder anbieten. Außerdem nehmen freundliche 
Gastfamilien und auch Schulen gerne internationale Schüler*innen 
bei sich auf. Diese Möglichkeit zu nutzen ist in vielerlei Hinsicht eine 
große Bereicherung. 

An einen unbekannten Ort gehen und ein ganz neues Leben starten. In einem ganz anderen Land zur Schule gehen und eine 
fremde Sprache sprechen. Neue Düfte riechen, Menschen treffen und Abenteuer erleben. Ein Schüler*innenaustausch kann 
unheimlich viel bieten. In meiner Oberstufenzeit verbrachte ich einige Monate in Frankreich. Die Möglichkeiten, Bereicherun-
gen und Erfahrungen, die sich daraus ergeben, sind sehr wertvoll.
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Faszination Farbe: 
Wirkung, Symbolik und Bedeutung.

Farben sind seit jeher präsent. Doch welche Wirkung können unter-
schiedliche Farben, Farbkombinationen oder Symbole auf uns haben? 
Und wie können wir die Macht der Farben zu unseren Vorteilen nut-
zen? Das alles versucht die Psychologie über die Farben seit etlichen 
Jahrhunderten zu entschlüsseln. Denn die Farbpsychologie entstand 
vermutlich schon vor mehreren Epochen, als die Menschen sich zum 
ersten Mal selbst hinterfragten. Seitdem versuchen Forscherinnen 
und Forscher den Einfluss der Farben näher auf den Grund zu gehen.

Der Einfluss von Farben ist teilweise auf unsere Kultur, Religion oder 
unsere Handlungen  zurückzuführen, doch unsere Instinkte reichen 
schon in eine viel frühere Zeit zurück. Unsere Vorfahren mussten da-
mals in einer Welt ohne Internet auskommen und konnten daher nicht 
kurz im Internet recherchieren welche Tiere und Pflanzen giftig sind. 
Doch in der Natur gab/gibt es verschiedene Farben oder Farbkombi-
nationen, welche als Warnung benutzt werden. Beispielsweise wird 
die Kombination aus schwarz und gelb oder die Farbe Rot als Warn-
farbe bezeichnet. Auch in der heutigen Zeit verbinden wir die Farbe 
Rot im Straßenverkehr als Warnfarbe. 

Doch auch unsere Kultur beziehungsweise Religion verändert unsere 
Empfindung. Die Farbe Rot symbolisierte bei uns die Liebe, die Ver-
führung, die Leidenschaft, aber auch Wut oder Aggression. Die Farbe 
Rot kann aber auch mit Krieg oder Leid in Verbindung gebracht wer-
den, denn auch Blut ist rot. 

In anderen Kulturen wird bei einer Hochzeit die Farbe Rot getragen, 
da Rot dort großes Glück und Leidenschaft symbolisiert. Bei uns trägt 
die Braut häufig ein weißes Kleid, da die Farbe Weiß für Unschuld und 
Reinheit steht. 

Bei einer Beerdigung ist es bei uns üblich in schwarzer Kleidung zu 
erscheinen, da Schwarz die Trauer, den Schmerz und die Einsamkeit 

Artikel von ELISA HUABNER (14), 
Schülerin des BRG Kremszeile

symbolisiert. In anderen Kulturen jedoch werden bei einer Beerdi-
gung Rot getragen, da Rot dort die Trauer symbolisiert.

Auch unsere Psyche spielt bei der Wahrnehmung von Farben eine 
große Rolle. Denn wir ordnen Farben meist völlig unbewusst einem 
Gefühl zu. Doch das kann bei jedem Menschen unterschiedlich sein.

Die Farbe Gelb strahlt wie die Sonne und deswegen wirkt sie hell, 
wärmend und freundlich. Auch die Emojis sind in Gelb. Orange lässt 
sich mit Optimismus und Lebenslust verbinden. Außerdem ist Orange 
eine sehr knallige Farbe, welche im Straßenverkehr häufig benutzt 
wird, da sie nicht leicht zu übersehen ist. Wenn man an die Farbe Blau 
denkt, kommt einem sofort der Himmel und das Meer in den Sinn. 
Blau steht also für die Harmonie, Vertrauen, Ehrlichkeit und Seriosi-
tät, welches sich viele Unternehmen zunutze machen. In der Natur ist 
überall die Farbe Grün zu finden. Die Blätter, die Bäume, die Pflanzen, 
… Grün steht unter anderem für blühendes Leben, Hoffnung, die Um-
welt, aber auch für die Würde.

Das alles kann man in verschiedenen Situationen zu seinem Vorteil 
nutzen, beispielsweise bei der Raumgestaltung. Die Farbe Grün ist 
hervorragend für den Arbeitsplatz, da sie beruhigend wirkt. Ein Zim-
mer, welches in Gelb gestrichen ist, wirkt größer als es ist und erhöht 
die Konzentrationsfähigkeit. Ein zartes Lila jedoch, lässt ein Zimmer 
freundlich und einladend wirken. Die Farbe Rot eignet sich gut für 
Räume, in welchen viel kommuniziert wird. Blau ist eine klassische 
Schlafzimmerfarbe, da sie beruhigt und gegen Nervosität und Schlaf-
störung hilft. Die Farbe Rose ist stark von den umgebenen Farben ab-
hängig, doch erzeugt in Innenräumen einen modischen Effekt. Weiß 
wird oft als Wandfarbe gewählt, da sie durchbrochen von Accessoires 
Leichtigkeit und Beschwingtheit ausstrahlt. Ein hölzerner Boden ver-
kleinert optisch zwar den Raum, erscheint jedoch vielen als Inbegriff 
des schönen Wohnens.
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„Wunderschön“ (2022)

Unter der Direktion von Karoline Herfurth wurde 2022 der deutsche 
Film „Wunderschön“ veröffentlicht, Herfurth selbst besetzt darin eine 
der fünf Hauptrollen. Mitte Juli kam die Komödie dann auch ins Kino 
im Kesselhaus und zog einige Besucher*innen an.

Nach ihren zwei Schwangerschaften ist Sonja mit ihrem Körper und 
ihrem Leben nicht mehr zufrieden. Sie fühlt sich von ihrem Mann mit 
ihren zwei Kindern alleine gelassen und wünscht sich mehr Unter-
stützung, um ihre Karriere fortzusetzen. Auch Sonjas Schwägerin Ju-
lie hat mit Problemen zu kämpfen: Sie versucht mit aller Kraft den 
Schönheitsidealen der Modelbranche zu entsprechen. Julies Mutter 
Frauke fühlt sich mit ihren 60 Jahren nicht mehr begehrenswert und 
selbst ihr Mann distanziert sich von ihr. Zu allem Überfluss läuft es 
auch bei Sonjas Freundin Vicky gar nicht gut, denn als die Lehrerin 
ihren neuen Kollegen kennenlernt, beginnen ihre Gefühle verrückt zu 
spielen. Ihre Schülerin Leyla erhofft sich mithilfe von Baseball ihren 
Körper mehr wertschätzen zu lernen und begegnet dabei Leon, der 
ihr den Kopf komplett verdreht.

Mit viel Humor übermittelt Karoline Herfurth eine wichtige Nachricht: 
Frauen sollten nicht versuchen, sich in unrealistische Schönheitsidea-
le zu zwängen und stattdessen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. 
Die fünf Protagonistinnen setzten sich auf ihre ganz eigene Weise 
gegen Rollenklischees ein und durchbrechen das bereits veraltete 
Frauenbild.

Die Komödie bietet die perfekte Unterhaltung für alle Altersgruppen, 
da es einfach ist, sich in einer der Hauptrollen wieder zu erkennen. 
Die alltagsnahe Erzählung aus verschiedenen Perspektiven ermög-
licht eine andere Sichtweise auf die Schwierigkeiten mit denen Frau-
en im Alltag zu kämpfen haben.

Filmrezension von 

&
ELISABETH HUABNER, 

Schülerin am BRG Kremszeile
VIKTORIA-LUISE KALB (13), 
Schülerin am BRG Kremszeile 
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Survival Kit für das kommende Schuljahr
Der Schulstart kann eine stressige Zeit für viele Schülerinnen und Schüler sein. Sie werden aus ihrem (oftmals chaotischen) 

Tagesrhythmus, den sie in den Ferien gelebt haben, rausgebracht und müssen sich innerhalb kürzester Zeit an das Klima in der 
Schule anpassen. Bei all den Zetteln und Büchern, die zum Beginn des Schuljahrs ausgeteilt werden, kann man als Schüler*in 
schnell den Überblick verlieren und sich mit der Organisation plagen. Aus diesem Grund präsentiere ich euch nun das Survival 

Kit, welches Dinge beinhaltet, die euch dabei nützlich sein werden, die Nerven im neuen Schuljahr zu bewahren, und die deshalb 
nicht in eurer Schultasche fehlen dürfen:

Jausenbox
Trinkflasche

Glücksbringer 
Aufgabenheft

Schülerausweis
Fahrschein
Kleingeld 

Traubenzucker
Kaugummi

Snacks & Süßigkeiten 
Haarbürste

Deo
Tampons & Binden

Lippenpflege
Handcreme

Mund-Nasen-Schutz
Hände-Desinfektionsmittel

Kopfhörer
Ladekabel
Powerbank

Regenschirm
Taschentücher

Haargummi
Notizblock

Sticky Notes
Geodreieck

Spitzer
Klebeband

Schere
Textmarker

Zirkel
Korrekturstift

Dein aktuelles Lieblingsbuch

von LENA WILHELMER
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Neun Arten von 

Zugreisenden

9 Arten

© ÖBB/Wegscheider
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9 Arten
Wer viel mit dem Zug oder anderen öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, weiß es bereits: Man ist nie allein. Andere Fahr-
gäste sind in der Nähe, in der Station sowie im Zug selbst. Sie lassen sich in verschiedene Arten einteilen – von angenehm bis 
lästig. Neun Arten möchten wir heute näher beleuchten.

Die Schweigenden
Sie sind die angenehmsten Zeitgenoss*innen im Zug. Weder reden 
sie, noch machen sie anderweitig Krach. Sie lesen Bücher, tippen auf 
ihren Laptops herum oder schlafen. Meistens sind es Berufstätige, die 
nach einem langen Tag einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Oft sind 
sie es auch, die unter den anderen Fahrgästen am meisten leiden.

Das Waggonradio
Sie oder er liebt Musik. Und das müssen alle wissen. Kopfhörer sind 
überbewertet, stattdessen dröhnt die Musik aus halbkaputten Han-
dylautsprechern über den Bahnsteig und durch den Waggon. Sei es 
Pop oder Rap, Hauptsache laut. So kommen die anderen Fahrgäste 
nicht in die Verlegenheit, bestimmten Musikgenres zu entgehen: Das 
Waggonradio bekämpft dieses Defizit – zumindest, bis es seine Stati-
on erreicht hat und aussteigt.

Das Plappermaul
Wer gerade was mit wem hat, wer was wann und wo tut – das Plap-
permaul weiß es. Dank dem Plappermaul auch der Rest des Wag-
gons, denn sie oder er redet lautstark mit den Freund*innen oder 
Kolleg*innen darüber. So sind die Fahrgäste bestens informiert, wer 
in der 4B gerade vergeben ist oder nicht, wer schummelt oder wer 
gerade ein neues Handy bekommen hat. Im besten Fall. Denn mit-
unter kommt man als Fahrgast auch zu der Ehre, über die intimsten 
Angewohnheiten des Plappermauls informiert zu werden. Bis. ins. 
letzte. Detail.

Ms./Mr. Wichtig
Sie sind das Level-Up des Plappermauls und fast ausschließlich er-
wachsen: Ms. und Mr. Wichtig. Sie sind so bedeutsam, dass sie die 
gesamte einstündige Fahrt über telefonieren müssen. Und das nicht 
leise. Nein, sie müssen laut und überdeutlich sprechen, sodass es un-
möglich ist, ihnen nicht zuzuhören. Oft geht es ums Geschäft, Bespre-
chungen oder tagesaktuelle Erledigungen. Haben sie ein Gespräch 
beendet, beginnen sie das nächste, denn sie sind wichtig.

Rambos
Wie, am Bahnhof darf man gar nicht mit dem E-Scooter entlangwetzen? 
Rauchen am Zugklo ist wirklich verboten? Den Regelbrecher*innen 
ist das egal. Oftmals kommen sie daher in Konflikte mit anderen Mit-
reisenden oder dem Personal des Bahnhofs oder der Zugbesatzung 
selbst. Damit werden sie meist zu den lästigsten Mitreisenden. Bitte, 

von REKA SEITZ (21),
 studiert Rechtswissenschaften

seid einfach nicht so.

Ordnungshüter*innen
Sie sind die Endgegner*innen der Regelbrecher*innen, denn sie se-
hen sich dafür zuständig, alle anderen zu ermahnen, die sich in ihren 
Augen nicht richtig verhalten. Sei es ein tatsächlicher Regelverstoß 
oder ein vermeintlicher, sie machen – gerne in unwirschem Tonfall – 
darauf aufmerksam. Mögen sie doch auch einen Punkt haben, mit ih-
rer Art machen sie sich nicht immer beliebt. (Die seien an dieser Stelle 
nicht mit den Security und Angestellten der Verkehrsunternehmen zu 
verwechseln, denn diese machen in der Regel nur ihren Job.)

Die Hektischen
Der Zug wird anhalten. Dass das erst in zwanzig Minuten der Fall ist, 
ist weniger bedeutend. Wie von der Tarantel gestochen sammeln sie 
ihre Habseligkeiten zusammen, springen aus ihren Sitzen und hasten 
zur Tür. Sie drücken den Türknopf und… warten. Sie warten lange, 
aber immerhin sind sie die Ersten an der Türe. Man möchte ihnen 
einfach einen Tee in die Hand drücken und ihnen empfehlen, sich ein 
wenig zu entspannen.

Die Fürsorglichen
Du stehst verloren auf dem Bahnsteig und versuchst verzweifelt, die 
richtige Zugverbindung für dein Reiseziel zu finden? Oder du und der 
Ticketautomat habt Streit? Wenn du Glück hast, sind sie zur Stelle: die 
Fürsorglichen. Sie bieten dir ihre Hilfe an, zücken das Smartphone, 
um deine Zugverbindung herauszusuchen oder machen für dich die 
Eingaben am Ticketautomaten. Sie versorgen dich mit den notwendi-
gen Informationen oder helfen dir mit schwerem Gepäck und entlas-
sen dich mit einem Lächeln und einem „gern geschehen“.

Sonderkategorie: Ehrenschaffner*innen
Sie sind weniger Fahrgäste und mehr die geheimen Helden der Zu-
greisenden. Der Zug fährt gleich ab, man stürzt als verspäteter Fahr-
gast auf den Bahnsteig und hechtet auf den Waggon zu. Und anstatt 
den Zug abfahren zu lassen, halten sie ihn für einen Moment auf. Oder 
sie helfen verirrten Fahrgästen, die gerade den falschen Zug erwischt 
haben, die richtige Verbindung zu finden. Von ihnen gibt es auch Ab-
wandlungen, etwa die Ehrenlokführer*innen, die bereits geschlosse-
ne Zugtüren noch einmal öffnen. Danke, dass ihr an diejenigen unter 
uns Fahrgästen denkt, die auch mal Pech hatten und mit Mühe und 
Not versuchen, doch noch nach Hause zu kommen!

© ÖBB/Wegscheider

15



Ein Bericht über das erfolgreiche Ende des Glatt&Verkehrt Festivals 2022

rhythmisch, klangvoll, vielfältig

13.848 Kilometer ist Pune, eine Metropole Nordindiens, von São Paulo, der 

größten Stadt Brasiliens, entfernt. Auch musikalisch könnten die beiden Städte 

wohl nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem schaffen es der Gitarrist Michael 

Ruzitschka, der Perkussionist Bernhard Schimpelsberger und der Cellist Vin-

cent Ségal am fünften und letzten Konzertabend des Glatt&Verkehrt Festivals 

2022 die beiden komplementären Musikkulturen zu vereinen und so ein neu-

es, modernes Musikspektakel auf die Bühne der Winzer Krems zu bringen. Die 

typisch brasilianischen synkopierten Rhythmen und prägnanten Trommelein-

lagen werden von den pulsierenden Melodien der klassischen nordindischen 

Musiktradition unterstrichen. Auch die Konnakol-Einlagen des Perkussionisten 

Schimpelsberger, bei dem er die südindische Rhythmussprache „Konnakol“ 

gekonnt in die aufgeführten Werke einbaut, sorgen beim Publikum für Begeis-

terung. 

Das Trio wurde speziell für diese Performance vom künstlerischen Leiter des 

Festivals, Albert Hosp, zusammengewürfelt und übte in den vier Tagen, die ih-

nen zum Proben zur Verfügung standen nicht nur fleißig, sondern komponier-

ten auch ein eigenes Werk. „Nuevo mundo”, aus dem Spanischen übersetzt 

„Neue Welt”, heißt das Werk, dessen Titel perfekt zum diesjährigen Motto des 

Festivals – ebenfalls „Neue Welt“ – passt. 

Die Spitze des musikalischen Eisbergs stellt die Aufführung von Susana Baca 

dar. Nachdem sie vor über 20 Jahren zuletzt bei Glatt&Verkehrt zu bewundern 

war, verzauberte die peruanische Musikikone auch dieses Jahr wieder das Pu-

blikum. Ihre Musik bezeichnet sie als Poesie, die Inhalte gehen allerdings weit 

über einen rein unterhaltsamen Nutzen hinaus. Als ehemalige Kulturministerin 

Perus kämpft sie mit ihren Werken für die Sichtbarmachung ethnischer Vielfalt 

Artikel von HANNAH METZKER (21),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

© Sascha Osaka / Glatt&Verkehrt

und vor allem der lange unterdrückten afroperuanischen Bevölkerung an der 

Pazifikküste. Keineswegs sind die Lieder der mittlerweile 78-Jährigen traurig. 

Im Gegenteil: Mit erstaunlicher Leichtigkeit verführt sie die Zuschauer*innen 

in die emotionale und facettenreiche Realität der peruanischen Musikkultur.

Wie immer ist auch die 26. Edition des Glatt&Verkehrt Festivals kulinarisch 

ein echtes Erlebnis. Mit saisonalen Gerichten und regionalen Weinen wird die 

Pause zwischen den beiden Acts in den Kremser Weinbergen versüßt. 
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    HEILSTEINE_
Aus der Sicht einer 

           Jugendlichen!
Ob als Schmuck, für die Gesundheit oder die guten Schwingungen: In den 

letzten Jahren wurden Heilsteine immer beliebter. Besonders der jüngeren 

Generation haben es die bunten Halbedelsteine angetan.

Obwohl die Mineralien mit heilender Wirkung zurzeit sehr populär sind, hat 

diese Methode zur Heilung sowohl psychischer als auch physischer Krank-

heiten eine lange Geschichte. Bereits 4000 v. Chr. wurden in China Steine zu 

Heilzwecken aufgelegt. Die Maya und später auch die alten Ägypter nutzen 

diese Methode zur Heilung und Diagnostik. Im Mittelalter befasste sich auch 

Hildegard von Bingen (1098-1179) mit Heilsteinen. In ihrem Buch „Physica“ 

schrieb sie über deren Wirkung und Eigenschaften.

Die Edelsteintherapie gehört heutzutage zu den alternativen Heilmethoden 

und wird oft als Unterstützung anderer Behandlungen angewandt. Dies erfolgt 

meist durch Auflegen auf die betroffenen Körperstellen oder ständiges Tra-

gen. Jedoch gibt es auch andere Möglichkeiten, die Wirkung von Heilsteinen 

zu nutzen. Ein Beispiel dafür ist das Edelsteinwasser, bei dem die jeweiligen 

Steine in das Trinkwasser gelegt werden. Hierbei ist jedoch Vorsicht gebo-

ten, weil nicht alle Steine dafür geeignet sind, da manche von ihnen Giftstoffe 

freisetzen, wenn sie mit Wasser in Berührung kommen. Deshalb sollte vor-

her gründlich recherchiert werden, welche Steine sich für diese Anwendung 

eignen und welche nicht. Nicht verwendet werden sollte zum Beispiel Pyrit, 

Malachit, Tigerauge oder Selenit. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Schwingungen der Halbedelsteine die 

körpereigenen Schwingungen beeinflussen, und so ihre Wirkung entfalten. 

Dazu kommt noch der Placebo-Effekt, bei dem sich alleine durch den Glauben 

an das jeweilige Mittel und seine Wirkung ein Effekt zeigt.

Verschiedenen Heilsteinen werden unterschiedliche Eigenschaften zuge-

schrieben. So gibt es wohl für jeden erdenklichen Wunsch oder Art der Be-

schwerden einen passenden Stein. Einer der wohl beliebtesten und bekann-

testen Halbedelsteine ist der Bergkristall. Dieser ist die milchig trübe bis 

glasklare Variante des herkömmlichen Quarzes. Er sorgt für Klarheit im Geiste 

und einen stabilen Kreislauf. Außerdem beruhigt er die Nerven.

Ein weiterer äußerst gängiger Heilstein ist der Amethyst. Neben seiner hüb-

schen, violetten Farbe hat dieser Stein auch überaus praktische Heilwirkun-

gen. So wirkt er, wie der Bergkristall, beruhigend auf die Nerven und das Herz, 

zudem stabilisiert er den Blutdruck. Auch der Konzentrationsfähigkeit kommt 

der Amethyst zu Gute. Unter dem Kopfkissen hält er Albträume fern und sorgt 

für einen erholsamen Schlaf.

Besonders weit verbreitet ist auch der Rosenquarz. Dieser wird auch oft als 

der Stein der Liebe und der Freundschaft bezeichnet. Außerdem fördert er 

die Fruchtbarkeit und schützt unter dem Kopfkissen vor Depressionen und 

Schlafstörungen. Dem Amethyst ist zudem in der Amethyst Welt Maissau ein 

Museum gewidmet, daneben gibt es dort auch weitere Aktivitäten für Fans 

von Halbedelsteinen.

Dies sind nur drei der hunderten verschiedenen Heilsteine. Um den passen-

den Stein zu finden, lohnt es sich zu recherchieren, welcher die gewünschten 

Wirkungen aufzeigt. In einem Geschäft kann es aber auch oft passieren, dass 

der Stein, der einen schon von weitem anspricht, die passenden Wirkungen 

hat. Dies ist abermals den Schwingungen zu verdanken.

Heilsteine können auch kombiniert werden. So ist es möglich eine ganz ande-

re Wirkung hervor zu rufen. Kombinationen sind auch gut für Edelsteinwasser, 

jedoch sollte man vorher sicherstellen, dass sich die Steine für diese Art der 

Anwendung eignen.

Bei all den verschieden Steinen und deren Wirkung stellt sich die Frage, ob es 

Steine gibt, die schlecht sind oder ob es Kombinationen gibt die eine negative 

Wirkung haben. Grundsätzlich lautet die Antwort nein. Jedoch ist das immer 

von der Person abhängig. So kann ein Stein oder eine Mischung jemandem 

sehr guttun und bei anderen Menschen Unwohlsein auslösen. Gefährlich ist 

dies jedoch nicht. Die einfachste Möglichkeit, herauszufinden welcher Heil-

stein einem gut tut, ist es, einfach auszuprobieren und zu sehen was passiert. 

Ein Heilstein der in letzter Zeit sehr viel Hass und negative Kommentare ein-

stecken musste, ist der Moldavit. Im Netz treiben sich Gerüchte herum, dass 

dieser Stein schlechte und teilweise sogar tragische Vorfälle hervorruft. So 

hört man zum Beispiel auf TikTok, dass ein Haus abgebrannt sein soll, nach-

dem sich die Bewohner das natürliche, grüne Glas nach Hause geholt haben. 

Viele raten deshalb von der Nutzung dieses Heilsteines ab. Jedoch sollte die-

sen Gerüchten nicht allzu viel Glauben geschenkt werden. Der Moldavit ist 

zwar für drastische Veränderungen bekannt, aber auch für Selbsterkenntnis, 

Lebenskraft und Frohsinn.

Die Wirkung von Heilsteinen wird von Kritiker*innen oft in Frage gestellt. Ob 

man an sie glaubt oder nicht ist eine freie Entscheidung. Hierbei gilt: einfach 

ausprobieren und sehen ob es einem gefällt oder nicht. Doch im Allgemeinen 

kann man wohl sagen, dass, wenn auch nicht alle an den Effekt der bunten 

Steine glauben, sie sich trotzdem perfekt für hübschen Schmuck oder Dekora-

tion eigenen, und damit äußert vielfältig nutzbar sind.

Artikel von VIKTORIA-LUISE KALB (13), 

Schülerin des BRG Kremszeile

© Sascha Osaka / Glatt&Verkehrt
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Einblicke in die Hölle der Bahnhofsklos. 
Ein Erfahrungsbericht. 

Soll man es wagen oder lieber nicht? Immer dieselbe Frage stellt sich, 
wenn man sich am langen Gang eines Bahnhofs verzweifelt nach ei-
ner Toilette umsieht. Wie viel Grauen möchte man sich zutrauen? Wel-
che Krankheiten könnte man sich einfangen? Und hat man überhaupt 
die nötigen 50 Cent, um sich den „Luxus“ leisten zu können? Fragen 
um Fragen stellt man sich in diesem würdelosen Moment seines Le-
bens. 

Nachdem man die Entscheidung getroffen hat (und bereits im Vorhi-
nein weiß, dass man sie gleich wieder bereuen wird), gedemütigt die 
50 Cent aus der Geldbörse kramt und ein letztes Mal nach links und 
rechts blickt, um sicher zu gehen, dass einen auch wirklich niemand 
erkennt, kann man schon eine erste Unterscheidung feststellen: die 
Tatsache, ob eine Toilette über Personal verfügt, oder man die Mün-
zen in einen Automaten einwerfen muss, lässt schon mal die erste 
Schlussfolgerung über den bevorstehenden Toilettengang zu. Bahn-
hofsklos mit Personal sind immer sauberer. Immer. Die These, dass 
Menschen zu Tieren mutieren, sobald sie sich unbeobachtet fühlen, 
wird hier gänzlich bestätigt, denn „automatisierte“ Bahnhofsklos – die 

Artikel von HANNAH METZKER (21), 
studiert Geschichte und Politikwissenschaft

ohne Personal – lassen selbst die dreckigsten Ecken eines Zoos nach 
einem Paradies aussehen. 

Nase zu und durch. Wenn man also schließlich die Klotür öffnet (und 
im selben Moment panisch nach der FFP2-Maske sucht, die man noch 
irgendwo in der Tasche hat, um zumindest dem schlimmsten Gestank 
einigermaßen zu entgehen) bleibt man nicht mehr verschont. Kon-
frontiert mit dem unmöglichen Versuch, möglichst wenig anzufassen 
und anzuschauen, ist man schließlich auch in Rekordzeit fertig und 
flüchtet durch den Eingang wieder hinaus. 

Öffentliche Toiletten sind selten ein Vergnügen, auch an Flughäfen – 
gerade in der Sommerzeit, wo viele Urlauber*innen teils stundenlang 
in Warteschlangen verbracht haben – findet man auf den Toiletten 
so manches Grauen. Über die Situation im Flugzeug selbst ganz zu 
Schweigen. In diesen Momenten des Lebens fängt man an, die Zeiten 
der Corona-Lockdowns zu vermissen, in denen einem stets die eige-
ne Latrine zur Verfügung stand.

© ÖBB/Philipp Horak
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Gedicht von Viktoria Höchtl

Je höher der Berg wird, desto mehr musst du auf dich selbst achten.

Je höher deine Ziele werden desto mehr musst du auf dich schauen und darauf, ob du dem 

Druck standhalten kannst.

Denke nicht immer an den einen Berg der Welt für den du zu wenig Kraft hattest. Denke 

stattdessen an die vielen Berge, die du schon erreicht hast.

Setze auf deine Stärken.

Sei dir bewusst du kannst nicht jedes Ziel schaffen und das ist auch okay.

Du bist großartig wunderbar und einzigartig! Reicht das nicht mal?
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Du zeichnest, malst oder schreibst gerne? 
Egal ob Cartoon, Manga oder realistisch, egal ob 
Gedicht, Kurzgeschichte oder Artikel – wir suchen 
dein Talent!

Was wir dir bieten: 
Wir sind ein junges, dynamisches Team und haben 
viel Freude bei Redaktionssitzungen und unterneh-
men immer wieder auch Ausflüge. Jede*r von uns 
bringt die eigenen Fähigkeiten und Interessen ein, 
um das Beste aus dem Magazin herauszuholen. Wir 
unterstützen einander und haben Freude am Ge-
stalten.

Was wir suchen: 
Als Jugendmagazin sind wir immer auf der Suche 
nach neuen ehrenamtlichen Redakteur*innen und 
Künstler*innen, die ihre Werke veröffentlichen und 
mit einem Publikum teilen möchten. Dabei sind wir 
sowohl für Artikel als auch für fiktive Texte offen, 
freuen uns über Kunstwerke aller Art – ob digital, 
analog oder Fotografie. 

Du hast Interesse und Ideen, die du einbringen 
möchtest? 
Melde dich doch gerne unter office@dashelmut.at 
und besuche uns auf Instagram (@das.helmut). 

Wir freuen uns auf dich!

DasHelmut 
sucht jugendliche Talente!
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Hinter dunklen Pferdeaugen

Die Hufe des Pferdes klapperten auf dem harten Schotterweg, als 
das Tier schwungvoll darüber hinwegschoss. Kleine Steinchen flo-
gen in alle Richtungen. Die schwarze Stute hatte den Kopf hoch er-
hoben und ihre dunkle, volle Mähne flatterte im Wind.
Ihre Reiterin hielt die Zügel fest in den Händen und richtete den 
Blick auf den Weg vor sich. Ihr Haar, das ähnlich dunkel war wie das 
des Tieres, wehte ebenso. Sie versteifte ein wenig ihre Hüfte und 
atmete aus. Beinahe augenblicklich bremste das Pferd und trottete 
gemächlich weiter.
Die junge Frau strich über den pechschwarzen Hals, während sie 
die Zügel langsam zwischen ihren Fingern hindurchgleiten ließ und 
schließlich auf das dunkle Fell legte. 

Die Stute schnaubte und streckte den Hals, als sie und ihre Reite-
rin wieder auf den großen Platz vor dem Stallgebäude bogen. Die 
weißen Mauern ragten vor ihnen auf, das rote Ziegeldach hob sich 
deutlich von der Umgebung ab.
Hinter einer Boxentür erklang ein Wiehern, aus einem Boxenfens-
ter streckte sich danach ein brauner Pferdekopf, der ebenso schnell 
wieder verschwand.
Neben dem Stall befand sich an einer Wand ein Holzbalken, an 
dem ein graues und ein geschecktes Pferd angebunden waren. Das 
graue war bereits gesattelt und kratzte unruhig mit dem Vorderhuf 
über den Boden vor sich. Währenddessen knabberte der Schecke 
an dem roten Strick, der sein Halfter mit dem Holzbalken verband.

Von all dem ungerührt, schlurfte die schwarze Stute über den Platz, 
hielt dann an, als die Reiterin ein leises „steh“ ausstieß und blickte 
sich mit gespitzten Ohren um.
Die junge Frau auf ihrem Rücken löste die Füße aus den metallenen 
Steigbügeln und schwang sich elegant aus dem Sattel.
Zwei weitere Frauen kamen auf sie zu. Die ältere der beiden, deren 
enge Reithose und weite Regenjacke sich vor allem durch die mo-
notone Dunkelheit auszeichneten, griff nach den Zügeln des Tiers 
und blickte zu der Reiterin. „Was meinst, Veronika? Ist die was für 
dich?“
Der Blick der jungen wanderte zu dem Tier mit seinen großen, 
dunklen Augen. Die Stute erwiderte ihren Blick unverwandt und 
machte einen Schritt zur Seite. Dann senkte sie den Kopf, rieb ihn 
an ihrem Vorderbein und hob ihn wieder.
Veronika nickte. Erst zögerlich, dann bestätigend. Sie tätschelte den 

Hals der Stute, die ihr Gewicht verlagerte. „Ich glaube, Fína und ich 
könnten ein gutes Team werden.“
Die dritte Frau, die bisher geschwiegen hatte, klopfte sich beiläufig 
Staub von der blütenweißen Jacke. Sie lächelte. „Dann ist es wohl 
entschieden. Wieder ein Islandpferd. Na, was soll’s.“
Wieder nickte Veronika und drehte sich erneut zu der Stute, die sich 
umsah und noch einmal das Gewicht verlagerte. Sie begriff wohl 
kaum, was die Menschen um sie herum gerade festlegten.

Die Sommerferien hatten begonnen und mit ihnen auch die stress-
freiesten Monate des Jahres. Für Veronika bedeutete dies, früh-
morgens aufzustehen. Sie war die Erste im Bad, die Erste am Früh-
stückstisch und erstrecht die Erste auf dem Fahrrad, mit dem sie die 
Hauptstraße entlangdüste. So war sie auch unter den Ersten, die 
am Stall ankamen. Nur die Hofbesitzerin, die ohnehin dort wohnte, 
ihr Bruder und der Pferdewirt, den alle nur Hubsi nannten, waren 
schon auf dem Gelände. Die wenigen Pferde in den Boxen machten 
sich durch lautstarkes Wiehern oder Treten gegen die hölzernen Tü-
ren bemerkbar und ließen Hubsi so wissen, dass er sich mit dem 
Füttern gefälligst beeilen sollte.
Veronika nickte dem Mann zu, der ihren Gruß mit einem breiten 
Grinsen erwiderte, bevor der rostbraune Hengst hinter ihm laut 
donnernd gegen die Boxenwand trat.
Hubsi drehte sich um und schimpfte mit dem Tier, das nur kurz mit 
den Ohren zuckte.

Das Fahrrad lehnte die junge Frau gegen die Stallwand, dann ver-
schwand sie in der kleinen Sattelkammer, trat an ihren schmuck-
losen Metallspind, den sie rasch aufschloss. Sie griff ein hellgrau-
es Halfter und einen dazugehörigen Strick, sowie ein paar Leckerli 
und machte sich damit auf den Weg zur Koppel. Dort fand sie die 
schwarze Stute unter einem Unterstand vor. Diese hatte den Kopf 
gesenkt, die Augen halb geschlossen. Erst, als sich Veronika näher-
te, zuckte sie mit den Ohren und hob sogleich den Kopf.

Veronika brachte das Tier auf den Platz vor den Boxen und band 
es mit einem lockeren Knoten an einem Metallring an, der neben 
einer Box in der Wand verankert war. Mit den Bürsten befreite sie 
Fínas Fell von einigen Drecksklumpen, die sich dort gesammelt hat-
ten. Danach legte sie den Sattel auf den Rücken des Tiers, schloss 
den Sattelgurt locker und zäumte das Pferd.

Kurzgeschichte von REKA SEITZ (21),
studiert Rechtswissenschaften
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Mit dem Helm auf dem Kopf band sie Fína los, zog den Gurt fester 
und stemmte sich dann langsam in den Sattel.

In einem flotten Schritt verließen die beiden das Hofgelände und 
verschwanden im kühlen Wald. Leise raschelten die Blätter im 
Wind. Hin und wieder knackte ein Zweig unter Fínas Hufen. Sie 
schnaubte und schüttelte den Kopf, wobei sich einige Fliegen wie-
der in die Luft erhoben. Irgendwo schrie ein Vogel auf und flatterte 
kreischend davon.
Veronika lenkte ihre Stute tiefer in den Wald und ließ sie schließ-
lich beschleunigen. Flott schoss die Stute über den Waldboden. Sie 
hob ihre Vorderbeine höher, sie töltete. Schnell zogen die Bäume an 
Veronika vorbei, doch für sie fühlte es sich an, als würde sie schwe-
ben. Sie kannte Fína noch nicht lange, aber dieses Gefühl war ihr 
noch so vertraut wie an dem einen Tag, an dem die Sonne unterge-
gangen und Regenwolken aufgezogen waren…

Wieder sah sie den braunen Wallach vor sich auf dem Boden. Seine 
Flanken hoben sich kaum noch, seine Augen waren halb geschlos-
sen, während er röchelte. Die Tierärztin und ihr Assistent knieten 
neben dem Tier. Der Gesichtsausdruck der Ärztin sagte alles.
Veronika selbst ließ sich neben dem Pferd fallen. Sie kraulte seine 
Stirn, flüsterte, dass alles gut werden würde. Sie war noch nicht so 
weit. Sie konnte ihren Moldi noch nicht gehen lassen. Sie hatten 
doch noch so viel vor! Ein gemeinsamer Wanderritt, das nächste 
Hofturnier… Er hatte es immer geliebt, zu zeigen, was er konnte. Er 
hatte die neidischen Blicke der anderen Reiterinnen genossen, wenn 
er seine schönsten Gänge gezeigt hatte.

Fína wurde langsamer, doch Veronika merkte es nicht. In diesem 
Moment saß sie zwar im Sattel, doch ein Teil von ihr kniete immer 
noch neben Moldi.

Er röchelte noch stärker. Jeder Atemzug war eine Qual, sein Blick 
richtete sich ruhig auf Veronika. Fast so, als wollte er ihr sagen, dass 
alles gut werden würde. So war er schon immer gewesen. Ruhig, ge-
lassen. Nichts hatte ihn aus der Ruhe bringen können. Kein anderes 
Pferd, kein schreiendes Kind oder ein kläffender Hund. Keine Fehl-
zündung eines Automotors und auch kein flatterndes Plakat. Nur 
wenn es um sein geliebtes Futter gegangen war, hatte er sämtlichen 
Anstand verloren. Er hatte gedrängelt und Hubsi hatte ihm kaum 
schnell genug aus dem Weg gehen können.
Dann sagte die Tierärztin, was Veronika nicht hatte hören wollen. 
Einschläfern. Sie konnte ihn nicht einschläfern lassen! Doch es gab 
keine Hoffnung. Moldi würde den Abend nicht mehr erleben. Ohne 

die Spritze würde er vielleicht noch ein paar Stunden länger hier lie-
gen und verzweifelt um Luft ringen. Es war unausweichlich. Es war 
das Ende.
Veronika konnte nicht zusehen, sie vergrub den Kopf am Hals ihres 
Pferds, ihre Fingerkuppen strichen beständig weiter durch das erd-
braune Fell. Bis zu seinem letzten Atemzug.

Fína war stehengeblieben. Ihre Ohren waren gespitzt, sie klappte 
sie zu Veronika. Dann drehte sie ihren Kopf, sah zu ihrer Reiterin. 
In ihrem Blick lag etwas Warmes, als sie die junge Frau einfach nur 
ansah. Ihre dunklen Augen strahlten Ruhe aus. Eine Ruhe, die Vero-
nika seltsam vertraut vorkam. Sie kannte diese Stute erst seit weni-
gen Wochen, doch Fínas Blick war so ruhig und sanft, dass sie das 
Gefühl hatte, sie hätten einander seit Ewigkeiten begleitet.
Vorsichtig lehnte Veronika sich nach vorne auf den Hals des Tiers 
und vergrub das Gesicht in der Mähne. Einige Tränen lösten sich aus 
ihren Augen. Sie sog den Pferdegeruch ein, ein schwaches Lächeln 
huschte über ihr Gesicht, als sie ihre Finger im schwarzen Fell der 
Stute vergrub. Einen Moment verharrte sie, dann richtete sie sich 
auf und straffte die Schultern. Die Stute setzte sich langsam, ganz 
langsam, in Bewegung. Vorsichtig setzte sie einen Huf vor den an-
deren, als würde sie einen zerbrechlichen Schatz auf ihrem Rücken 
tragen.
„Danke“, flüsterte Veronika.
Die Stute schnaubte leise.
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Die sieben Männer der Evelyn Hugo

Wer in letzter Zeit auf TikTok und Co. unterwegs war, ist früher oder 
später garantiert über ein Buch mit einem glamourösen Cover und ei-
nem vielversprechenden Titel gestolpert. Sieben Männer? Also wenn 
das mal nicht nach Skandal und Intrigen schreit! Das Buch wird seit 
Beginn des Jahres von Leser*innen in den sozialen Medien fleißig 
rezensiert und kommentiert, und eines haben sie alle gemeinsam: 
Sie loben das Buch in den höchsten Tönen und würden alles dafür 
geben, die fesselnde Geschichte der Evelyn Hugo erneut zum ersten 
Mal lesen zu können. Als kleines Trostpflaster erstellen sie dafür ei-
gene Playlists auf YouTube, welche die glamouröse Atmosphäre des 

Buches real werden lassen. 

Tatsächlich haben Evelyn Hugo und ihre sieben Ehemänner es in die 
Liste meiner liebsten Bücher geschafft. Warum? Lasst uns gemeinsam 
in das Hollywood der 1950er-Jahre eintauchen...

Evelyn Hugo war eine schillernde Ikone im Filmbusiness und für ihre 
skandalösen Ehen bekannt. Insgesamt sieben Mal heiratete sie und, 
richtig geraten, auch sieben Mal ließ sie sich wieder scheiden. Als sie 
sich langsam zur Ruhe setzt, möchte die Schauspielerin endlich die 
gesamte Wahrheit über ihr Leben erzählen, gut behütete Geheimnis-
se inklusive. Dazu fragt sie die Lokaljournalistin Monique Grant an, 
die gemeinsam mit Evelyn an deren Biografie arbeiten soll. Monique 
kann ihr Glück kaum fassen, die einstige Ikone interviewen zu dürfen, 
die sonst kaum private Einblicke gewährt. Doch gleichzeitig schwingt 
auch eine Menge Misstrauen mit, warum denn ausgerechnet Monique 
dafür ausgewählt wurde. Als Journalistin, die sich seit einigen Jahren 
im Stillstand befindet und endlich in ihrem Job aufsteigen möchte, 
kommt ihr dieses Angebot somit genau gelegen. So kommt es, dass 
Monique den Erzählungen von Evelyn hoch über den Dächern Man-
hattans in einem Luxusappartment lauscht und nicht selten die eine 
oder andere Überraschung erlebt. Die Filmikone schildert von ihrem 
Aufstieg in der harten Filmbranche der 1950er und die Leser*innen 
erkennen, dass nicht alles, was glänzt, Gold ist. Ihr steiniger Werde-
gang ist gezeichnet von Sexismus, Machtkämpfen und Intrigen. Ihre 
sieben Ehen basierten ebenfalls nicht immer auf gegenseitiger Liebe, 
sondern wurden oft geschlossen, weil es gut für das Image oder die 
Karriere war. Evelyn liebte jedoch keinen ihrer Ehemänner so sehr, 
wie eine bestimmte Person, mit der sie eine verbotene Liebe verbin-
det. Und so steht die Schauspielerin ihr ganzes Leben lang vor einer 
Entscheidung: Möchte Evelyn eine Lüge weiterleben oder endlich zu 
der Person stehen, die sie von ganzem Herzen liebt?

Wer die Person ist, die tatsächlich hinter Evelyns Fassade blicken 
und ihr Herz erobern konnte, wird in einem tollen Spannungsaufbau 
immer deutlicher. Der Plot-Twist ist demnach genial gelungen, auch 
wenn man bedenkt, dass sich die Geschichte in den 1950er-Jahren 
abspielt und man somit mit bestimmten Aspekten gar nicht rechnet. 
Im Allgemeinen geht es in diesem Buch jedoch nicht um eine groß-
artige Love-Story mit Happy-End, sondern um den holprigen Weg auf 
der Suche nach Selbstwert und Identität. Die glamouröse Schilderung 
des glitzernden Hollywoods ist dabei „the cherry on top“! 

Buchrezension von CORNELIA PLOTT (21), 
hat Medienmanagement studiert
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#1 Steinbock am Hochschwab

Mehr Fotos auf Instagram @merlinsphotosofstuff
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#2 Entspannen unterm Eifelturm

#3 Uchisar Kalesi und ein Huhn 
in Kappadokien, Türkei
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#4 Die Heißluftballone von Göreme, 
Kappadokien, Türkei
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Eine Ausstellung von Florian Satzinger

„DONALD MADE IN AUSTRIA“

Bis zum 19. Februar 2023 ist die Ausstellung des Character-Designers und Concept-Artist Florian Satzinger mit dem Titel „DONALD MADE IN 
AUSTRIA!“ im Karikaturmuseum Krems zu besichtigen. Hierbei dreht sich alles um die Disney-Figur Donald Duck, die der Künstler auf faszinieren-
de Art und Weise neu interpretiert hat.

Für seine Arbeit lässt sich Florian Satzinger von berühmten Kunstwerken aus der Vergangenheit bis hin zu zeitgenössischer Kunst inspirieren. 
Darunter Erwin Wurms „Fat Car“, eine Skulptur von einem adipös aussehenden, roten Porsche aus dem Jahr 2005, das der Entenzeichner in einer 
seiner Donald-Karikaturen miteinbezieht. 

Florian Satzinger gelingt es seinen Figuren-Zeichnungen besonderen Charakter zu verleihen. Die Bilder haben uns oftmals zum Schmunzeln 
gebracht, aber auch zum Nachdenken angeregt, da die Ausstellung neben den ulkigen Parodien der Popkultur, wichtige gesellschaftspolitische 
Themen behandelt. Maryam Laura Moazedi, eine Expertin auf dem Forschungsgebiet Diversität, setzt sich in einem Exkurs kritisch mit Stereo-
typisierungen im Character-Design auseinander. Sexismus und Rassismus, von denen sogar Zeichentrickfiguren betroffen sind, werden somit 
aufgezeigt und deren Wirkung auf die Zuseher*innen diskutiert. 

Eine sehenswerte Ausstellung für alle Zeichentrick- und Enten-Liebhaber*innen. 

Artikel von LENA WILHELMER 
& SOPHIE RENNHOFER
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Das Leben ist im 
Prinzip eh in Ordnung.

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 32
3500 Krems / Stein
02732 / 716 15 | offi ce@2stein.at

www.2stein.at
�              /2stein /2stein
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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 Hertlein

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!

Girls Only
Das beliebte Mädchenprojekt Girls Only ist seit über 20 Jahren eine Einrichtung 

des Verein Impulse Krems. Nun übersiedelt es von der Ringstraße ins neue Ju-

gendzentrum Mitterau(m).

Startschuss ist am 4. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr mit einem großen Fest für 

Mädchen ab 12 Jahren. Danach können sie jeden Dienstagnachmittag zu die-

ser Zeit ins Jugendzentrum kommen, um die Freizeit mit anderen Mädchen ohne 

Konsumzwang verbringen zu können. Alle Angebote sind kostenlos!

Die Nachmittage stehen meist unter einem speziellen Motto: Von Kreativem über 

Kochen bis hin zu Manga und Graffiti ist alles möglich. Die jungen Frauen können 

selbst ihre Wünsche und Ideen einbringen und das Programm mitgestalten.

Kontakt:

0676 840803213; office@girlsonly.at

Adresse:

JZ Mitterau(m) 

St.-Paul-Gasse 10

3500 Krems

Jugendzentrum Krems       
     Mitterau(m)
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Jugendzentrum Krems       
     Mitterau(m)

Das Jugendzentrum Mitterau(m) veranstaltet gemeinsam mit dem Jugend
Kulturraum einen Manga-Contest! Aber was heißt das nun genau?

Den Startschuss für den Contest bildete ein Asia-Day im September: Ein
Fest mit asiatischen Snacks & Drinks, Musik, Challenges und  
natürlich Manga-Drawing.

Auch am 12. Oktober sowie am 9. November sollen im Jugendkulturzentrum
jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr Mangas gezeichnet werden, und zwar auf
Porzellantassen oder auf Papier. Weitere kreative Vorschläge sind
jederzeit willkommen! Kommt einfach ohne Voranmeldung an einem dieser
Termine vorbei! Das Zentrum befindet sich in der St.-Paul-Gasse 10 in
Krems.

Am 1. Dezember wird es im Jugend Kulturraum eine Vernissage mit den
besten Bildern und Ausstellungswerken geben. Ihr könnt dann eure
Freunde, Familie oder Bekannte dazu einladen und wenn ihr wollt, könnt
ihr die Kunststücke auch zum Verkauf freigeben.

Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren. Wenn  
ihr selbst gezeichnete Mangas, aber an den vorgegebenen Terminen keine
Zeit zur Teilnahme habt, dann setzt euch gern trotzdem mit
uns in Verbindung!

Nähere Auskünfte unter 0676 840 803 207

MANGA-CONTEST
im Jugendkulturzentrum
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spark7.com

Das modernste
Jugendkonto Österreichs.

20 € 
bei Konto-

eröffnung*

Tut nicht
auf modern.
Ist es einfach. 

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


