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SCHIMPFEN
ÜBER DIE UNERWARTETEN SEITEN DES FLUCHENS

DAS GROSSE BLACKOUT
REALE GEFAHR ODER REINE ANGSMACHEREI?

KATAR
MASSENGRAB



KÜNSTLERINNEN 
MADE 
IN 
KREMS

AUSSTELLUNG IM JUGEND KULTURRAUM KREMS

Ein blutroter Engel, ein blauer Ozean, ein Mädchen unter baumelnden 
Planeten – und mittendrin drei junge Künstlerinnen. Im Jugendkul-
turraum Krems stellten Silan Arslan, Marlene Lehrbaumer und Isabel-
le Adler ihre Kunstwerke im Herbst 2022 aus. Nicht für alle der drei 
Schülerinnen war es die erste Möglichkeit, ihre Werke zu präsentie-
ren. Dennoch war die Freude bei allen dreien bei der Vernissage am 
30. September 2022 groß.

Für Silan Arslan war ein Gespräch mit ihrer Lehrerin der Start einer 
Reise zur Vernissage. Erst hatten sie noch über die Ausstellung ei-
nes anderen Künstlers gesprochen, dann entstand für sie selbst die 
Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren. „Ich war da schon ein biss-
chen aufgeregt, als die Leute reingekommen sind“, beschreibt sie 
den Moment, als die Besucher*innen den Ausstellungsraum betraten. 
Einige Bilder habe sie extra für die Ausstellung gemalt, andere wa-
ren schon vorher fertig. Die Techniken sind vielfältig, dennoch hat sie 
Präferenzen. So zeichnete sie früher gerne mit Bleistift, heute malt 
sie vor allem mit Acrylfarben auf Leinwand. Aber sie steht auch an-
deren Medien und Techniken offen: „Ich habe vor, auch Ölfarben mal 
zu versuchen.“ Kunst solle man ihrer Meinung nach genießen, darum 
bemüht sie sich um ästhetische Motive.

Marlene Lehrbaumers Werke sind nicht minder vielfältig. Sie suche 
noch nach ihrem Stil, das hält sie aber nicht davon ab, sich auszu-
probieren und die Ergebnisse ihrer Stilsuche mit der Öffentlichkeit 
zu teilen: „Vom Modell bis zum Acryl, bis zu Kohlezeichnungen“ ist 
alles dabei. Die Motive sind unterschiedliche, es komme ihr aber auf 
die Message an: „Mir ist wichtig, dass meine Kunstwerke irgendwas 
aussagen.“ Eine Lieblingstechnik kann sie im Interview sofort nennen: 

„Acrylfarben“. Auch bei ihr ist die Freude über die Ausstellung groß, 
aber sie sei „sehr nervös“, gesteht sie ein. „Aufregend ist es auf jeden 
Fall.“ Das Sprechen mit Fremden mache sie unruhig – doch wer ihre 
Werke betrachtet, weiß: Ihre Kunst spricht ohnehin für sich selbst.

Eine Kleinausstellung in ihrer Schule war Isabelle Adlers erste Erfah-
rung mit der Präsentation ihrer Kunst vor einem Live-Publikum, die 
Ausstellung im Jugendkulturraum war für sie eine weitere Chance, 
ihre facettenreichen Kunstwerke der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
„Ich habe mich mit Öl, mit Wasserfarben und auch mit Kohle rumge-
spielt“, erzählt sie. Wie auch die anderen beiden Künstlerinnen hat sie 
aber in Bezug auf die Lieblingstechnik eine klare Meinung: „Acryl ist 
immer noch am besten.“ Auch sie sieht die Ausstellung als aufregend, 
gleichzeitig möchte sie in Zukunft gerne weiter ausstellen, da sie aus 
Leidenschaft male; da freue es sie sehr, dass so viele Menschen sich 
ihre Bilder ansehen. Gleichzeitig sind ihre Kunstwerke aber auch im 
Internet zu sehen: Auf Instagram teilt sie ihre Bilder (@l1ittle_art_gal-
lery), stellt aber auch Kunstwerke als Auftragsarbeiten her. Selbst auf 
so mancher Haut kann man ihre Motive schon finden, sie entwirft auf 
Auftrag auch Vorlagen für Tattoos.

Die drei jungen Frauen verbindet ihre Liebe zur Kunst und ihr Talent, 
das sie im Jugendkulturraum Krems zur Schau stellen konnten. Wer 
das wollte, konnte einige der Werke auch käuflich erwerben. Für all 
jene, die die Ausstellung leider verpasst haben, bietet sich hoffentlich 
in Zukunft eine weitere Möglichkeit, die Kunst von Silan Arslan, Marle-
ne Lehrbaumer und Isabelle Adler zu bewundern.
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Liebe „DasHelmut“-Leser*innen!
Zum vierten und letzten Mal in diesem Jahr erscheint die neue Ausgabe unseres Magazins. 

Da die Temperaturen im WM-Austragungsland Katar im Sommer auf bis zu 50° Celsius stei-

gen, wurde die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer dieses Jahr im Winter ausgetragen. 

Aus diesem Grund schmückt auch ein Fußball und nicht ein Weihnachtsbaum das Titelblatt 

dieser Dezember-Ausgabe. Hannah, selbst keine große Fürsprecherin des Fußballsports, 

und Merlin, leidenschaftlicher Fußballfan, haben sich zusammen ein Bild der WM gemacht 

und teilen ihre Gedanken im Leitartikel.

Weil den meisten von uns beim Gedanken an die Menschenrechtsverletzungen, die im 

Zuge dieser WM passiert sind, nur Schimpfwörter in den Sinn kommen, hat sich Reka dem 

Phänomen des Schimpfens gewidmet. Warum fluchen wir, wenn wir Schmerz oder Ärger 

verspüren? Auf Seite 7 findet ihr die Antworten.

Die Redakteurinnen Cornelia und Viktoria-Luise beschäftigen sich mit zwei TikTok-Trends. 

„Romanticize your life“ heißt der neue Trend, der sich auf Cornelias Timeline auf der So-

cial-Media-Plattform breitgemacht hat. Viktoria-Luise erklärt euch, was „Shifting“ ist und 

wie damit unkompliziert und ohne technische Hilfsmittel in eine Parallelrealität eintauchen 

könntet.

Weil in den letzten Jahren die Gespräche rund um ein mögliches großes Blackout mehr ge-

worden sind und im Ernstfall auch das Shiften in jegliche Parallelrealität keine Perspektive 

ist, hat Hannah auf Seite 12 die Wahrscheinlichkeit eines solchen längerfristigen Ausfalls 

von Strom aufgearbeitet. Ihr erfahrt auch, was bei einem Blackout zu tun ist und wie man 

sich darauf vorbereiten kann.

Falls ihr in den Weihnachtsferien gerade verzweifelt vor den leeren Word-Seiten eurer Vor-

wissenschaftlichen Arbeit sitzt, kann euch Lena helfen. Sie hat dieses Jahr die Matura ab-

solviert und gibt euch Tipps für eine erfolgreiche VWA.

Natürlich findet ihr auch ein Keksrezept und eine Bucket-List für die Weihnachtszeit. Wenn 

ihr die Texte dieser Ausgabe aufmerksam gelesen habt, könnt ihr euch an unserem Kreuz-

worträtsel versuchen und uns das Lösungswort auf Instagram zukommen lassen.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Eure DasHelmut-Chefredaktion
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FUSSBALL-WM DER KONTROVERSEN

Katar – ein Wüstenstaat so groß wie Oberösterreich veranstaltet die 
Fußball-Weltmeisterschaft mitten im Winter. Das alleine klingt schon 
absurd, jedoch sind das wohl die harmlosesten Gründe, warum die-
ses Turnier nie hätte stattfinden dürfen. Das alle vier Jahre stattfin-
dende Sportspektakel ist für viele treue Fußballfans ein Fixtermin und 
sorgte am gesamten Globus für Gesprächsstoff und gute Einschalt-
quoten. Die Weltmeisterschaft 2022 stellte die Fußballwelt allerdings 
vor eine moralische Herausforderung. 

Worin besteht das Problem?
15.000 tote Menschen. Auf diese Zahl kommt die Menschenrechts-
organisation Amnesty International und bezieht sich dabei auf die 
Anzahl der Arbeitsmigrant*innen, die beim Bau der Stadien, Restau-
rants und Hotels für die Weltmeisterschaft beteiligt waren und im 
Zuge dessen umgekommen sind. An dieser Stelle muss angemerkt 
werden, dass sich die genaue Zahl der Todesopfer je nach Quelle 
unterscheidet und aufgrund der erschwerten Recherchebedingun-
gen wohl auch gar nicht genau ermittelt werden kann. Die britische 
Tageszeitung „The Guardian“ berichtet beispielsweise von 6.500 To-
ten. Diese Zahl ist zwar deutlich kleiner, aber dennoch zu hoch. Zum 
Vergleich: Die niederösterreichische Stadtgemeinde Traismauer, die 
einige von euch vielleicht kennen, hat 2022 ungefähr gleich viele 
Einwohner*innen. 

Bei den verstorbenen Personen, darunter, nur so nebenbei erwähnt, 
auch Kinder, handelt es sich überwiegend um Migrant*innen aus 
Asien und Afrika. Sie stellen in Katar 95 Prozent der Arbeitskräfte 
dar und wollen mit dem (äußerst geringen) Verdienst den Unterhalt 
ihrer Familien sichern. Dass die mehreren Tausend verstorbenen 
Arbeitsmigrant*innen nicht an Altersschwäche umgekommen sind, ist 
klar: Gearbeitet wird bis zum Zusammenbrechen und in unfassbarer 
Hitze (bis zu 50°C im Schatten), Löhne werden nicht ausgezahlt, Über-
stunden sind sowieso Gang und Gäbe. Auch eine Ausreise in die ehe-
malige Heimat wird den Arbeitsmigrant*innen verboten, indem ihnen 
die Reisepässe abgenommen werden. Diese Informationen entnimmt 
Amnesty International einer Befragung von mehreren Hundert Bauar-
beitern, die 2016 durchgeführt wurde. Die Stadien auf denen Messi, 
Ronaldo und viele weitere Fußball-Ikonen aufgelaufen sind, wurden 

also durch moderne Sklaverei ermöglicht. 

Paradies mit Abgründen 
– was macht Katar aus?
Um zu verstehen, woher die laute Kritik an dem Austragungsort 
kommt, muss man das Land besser kennenlernen. 2,7 Millionen 
Einwohner*innen leben in Katar. Nur eine halbe Million davon sind 
allerdings gebürtige Katarer*innen. Der Rest, also rund 2,2 Millionen 
Menschen sind Gastarbeiter*innen aus nahegelegenen Ländern wie 
Pakistan und Indien. Als Wüstenstaat, der ungefähr so groß ist wie 
Oberösterreich, ist Katar innerhalb weniger Jahre wie ein Phönix aus 
der Asche aufgestiegen. Die Hauptstadt Doha gleicht mittlerweile 
dem Stadtbild von Dubai, wo es an prächtigen Wolkenkratzern nicht 
mangelt. Um aus der trockenen Wüstenlandschaft ein imposantes, 
modernes Land zu zaubern, brauchte es vor allem zwei Rohstoffe: 
Öl und Gas. Denn in, beziehungsweise genauer gesagt unter Katar 

Artikel von HANNAH METZKER (21) & MERLIN MAYER (23)
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befindet sich das größte Gasfeld weltweit und Gas ist, wie die ak-
tuellen Debatten rund um den russischen Krieg gegen die Ukraine 
zeigen, ein wertvolles Gut. Der Export dieser Rohstoffe machte die 
Katarer – und damit meine ich explizit die rund 500.000 gebürtigen 
Katarer – zu reichen Männern. So reich, dass sie sich schließlich auch 
die Weltmeisterschaft 2022 erkaufen konnten. 

Blickt man in Doha um sich sieht man vor allem eines – Baustelle. 
Um nämlich in wenigen Jahren einen Austragungsort für eines der 
größten Sportevents der Welt zu errichten, braucht es jede Menge 
Infrastruktur, die Katar vor zehn Jahren noch nicht hatte. Die Kombi-
nation aus reichlich Kapital durch Gas- und Ölexporte sowie den un-
terbezahlten Gastarbeiter*innen machte die schnelle Errichtung von 
Stadien, Hotels, Straßen und U-Bahn-Stationen erst möglich. 

Das moderne Stadtbild trügt allerdings. Denn hinter der hohen Sky-
line der katarischen Hauptstadt versteckt sich ein höchst konservati-
ves Weltbild, das im Hinblick auf Sexismus und Homophobie dem ein 
oder anderen Hooligan nähersteht als angenommen. Frauen sind in 
Katar ökonomisch, rechtlich und sozial benachteiligt und werden sys-
tematisch unterdrückt. Auch über ihr 18. Lebensjahr hinaus sind Ka-
tarerinnen von einem männlichen Vormund – meist Vater oder Ehe-
mann – abhängig. Sie bekommen keine Schulbildung, dürfen nicht 
studieren, Scheidungen sind schwer zu bekommen und Abtreibun-
gen sind sowieso tabu. Auch Anzeigen von Vergewaltigern werden 
vor Gericht meist zu Gunsten des Täters entschieden. Nicht überra-
schend ist, dass auch Homosexualität verboten ist. 

Journalismus wird in Katar gefördert und unterstützt. Allerdings nur, 

solange die Journalist*innen genau das berichten, was die Macht-
haber in der absoluten Monarchie berichtet haben wollen. Unzäh-
lige Male haben Journalist*innen ein grundsätzliches Misstrauen 
von Seite der Bevölkerung in Katar beschrieben. Festnahmen von 
Medienberichterstatter*innen waren bei weitem keine Ausnahme. Im 
Zuge der Weltmeisterschaft wurden auch Influencer*innen dafür be-
zahlt, unkritisch von der „heilen Welt“ in Katar zu berichten. 

Wie konnte es soweit kommen?
Die unzähligen Menschenrechtsverletzungen, die im Zuge der Vor-
bereitungen für diese WM geschehen sind, sind der ganzen Welt be-
kannt. Auch im Vorfeld war es kein Geheimnis, unter welchen Arbeits-
bedingungen Gastarbeiter*innen in Katar schuften müssen, wie stark 
eingeschränkt die Rechte katarischer Frauen werden und wie Homo-
sexuelle in dem Land verfolgt werden. Dennoch entschieden am 2. 
Dezember 2010 22 Männer – die Angehörigen des FIFA Executive 
Committee – dass dieser Staat die Weltmeisterschaft 2022 ausrich-
ten und damit die Chance bekommen sollte, sich auf der Weltbühne 
in seinem besten Licht zu zeigen. 

Die Länder, beziehungsweise die jeweiligen FIFA-Mitgliedsverbände 
der einzelnen Länder können sich für als Austragungsland bewerben 
und der Exekutiv-Ausschuss von FIFA bestimmt schließlich per ge-
heimer Abstimmung in welchen dieser Länder die WM des jeweiligen 
Jahres stattfinden soll. Neben Katar boten für das Jahr 2022 auch 
Australien, Japan, Süd-Korea und die USA an, das alle vier Jahre statt-
findende Spektakel zu veranstalten. Alternativen hätte es also gege-
ben. 

Unumstritten ist dieses Auswahlverfahren keineswegs und immer 
wieder werden Korruptionsvorwürfe gegenüber den Mitgliedern 
des FIFA-Exekutivkomitees laut. Dies passierte auch hinsichtlich der 
Wahl in Jahr 2010, bei der Katar offiziell als Austragungsort für die 
Weltmeisterschaft 2022 fixiert wurde. Rund 3,7 Millionen Euro sollen 
die Mitglieder des FIFA-Exekutiv-Ausschusses von Katar bekommen 
haben. Die FIFA-Funktionäre schlagen also einen unfassbar hohen 
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Profit aus den Massengräbern, die sich in Katar verbergen. Laut Han-
delsblatt verdient ein durchschnittlicher FIFA-Funktionär ca. 242 800 
Euro im Jahr. Das steht im drastischen Gegensatz zu den unterbe-
zahlten Arbeitsmigrant*innen, die bei bis zu 50°C im Schatten bis aufs 
Äußerste schuften müssen, um die Weltmeisterschaft zu ermöglichen. 
Seit 2016 wird die Aufgabe des Exekutiv-Funktionäre vom FIFA-Rat 
übernommen, ob das etwas an der Anfälligkeit für Korruption ändern 
wird, bleibt allerdings fraglich. 

Sportswashing vom Feinsten 
– wie FIFA und Katar mit der Kritik umgehen
Katar möchte sich auf dem internationalen Markt nicht nur als Öl- und 
Gasexporteur etablieren, sondern weit darüber hinaus auch seinen 
allgemeinen Ruf aufbessern. Das Image Katars als weltoffen, modern 
und luxuriös soll mit Hilfe des Fußballs in der westlichen Welt ver-
breitet werden, um so durch Urlauber*innen und neue Investments 
an noch mehr Geld zu kommen. Über die bestehenden Missstände 
soll hinweggetäuscht werden, die klimatisierten Stadien sollen die 
Massengräber, die sich unter ihnen verbergen, vergessen machen. 
„Sportswashing“ ist der passende Name dafür. Zusammengesetzt aus 
den Worten „Sport“ und „Whitewashing“ beschreibt der Begriff den 
Versuch eines Landes, durch das Veranstalten von beliebten Sporte-
vents das eigene Ansehen zu verbessern. 

Inwiefern dieser Versuch des Sportswashings erfolgreich ist, wird nur 
die Zukunft zeigen. Tatsache ist, dass trotz der starken Kritik tausende 
von Menschen nach Katar reisten, um sich das Spektakel anzusehen 
und im Zuge dessen vor allem die positiven Aspekte des umstritte-
nen Austragungslandes auf den Sozialen Medien teilten. Den katari-
schen Machthabern spielten sie damit in die Hände. Und obwohl die 

Podcast-Empfehlung: 

Geld. Macht. Katar. 

(Produktion des ARD)

Zuschauer*innen – in den Stadien wie vor dem Fernseher – keine 
direkte Schuld an den Grausamkeiten, die in der Vorbereitung für die 
Weltmeisterschaft passiert sind, trifft, hat doch jede*r einzelne eine 
Mitverantwortung. Denn wie bereits erwähnt handeln sowohl die 
Machthaber in Katar als auch die FIFA-Funktionäre aus einer einzi-
gen Motivation: Geld. 95 Prozent der Umsätze erhält FIFA durch den 
Verkauf von Fernseh-, Marketing-, Hospitality- und Lizenzrechte – das 
Geschäft lebt also einzig und alleine durch die Tatsache, dass Millio-
nen Menschen weltweit die Spiele sehen wollen. 

Aber auch die Spieler, die bei dieser WM eingelaufen sind, haben da-
durch Egoismus und Unsportlichkeit bewiesen. Dass die Möglichkeit, 
an einer Weltmeisterschaft teilzunehmen, für die einzelnen Athleten 
eine von wenigen ist, dass sie finanziell von FIFA abhängig sind und 
dass sie vertraglich gebunden sind, ist keine Frage. Trotzdem hat es 
einen bitteren Beigeschmack, wenn es nicht einmal Fußballlegenden 
wie Lionel Messi, welcher ein langzeitiger UNICEF-Beauftragter ist 
und sich mit seiner eigenen Foundation für die Gesundheit von Kin-
dern weltweit einsetzt, schaffen, klare Haltung zu zeigen. Viele von 
ihnen hätte es wohl nicht gebraucht, um auch in den obersten Reihen 
der FIFA für ein Umdenken – und sei es nur aus finanziellen Gründen 
– zu sorgen. Stattdessen haben auch sie sich für das Geld entschie-
den. Die moralischen Werte, die diese Idole damit an ihre Fans vermit-
teln, sind mehr als fragwürdig. 

Die Chance, durch einen Boykott ein Zeichen dafür zu setzen, dass 
Menschenrechte über Profit stehen sollten, ist bei der diesjährigen 
Weltmeisterschaft in Katar vorbei. Den tausenden namenlosen und 
vermutlich bald vergessenen Gastarbeiter*innen hat der Fußball we-
der Freude noch Profit gebracht, für sie war er der Henker. Was die 
Fußball-WM in Katar für die Zukunft des Sports bedeutet, wird nur die 
Zukunft zeigen. 
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ÜBER DIE 
UNERWARTETEN 
SEITEN DES FLUCHENS

Fluchen ist gesellschaftlich nicht hoch angesehen, im Gegenteil. Manche sprechen sogar davon, dass deswegen eine „Verrohung der Spra-
che“ stattfinde. Aber was, wenn genau das nicht der Untergang, sondern vielleicht sogar der Ursprung der Sprache ist? Und weshalb schimp-
fen und fluchen wir überhaupt?

Die Wissenschaft der Malediktologie, also übersetzt in etwa „die Leh-
re von Schimpfen“, vereint mehrere wissenschaftliche Disziplinen in 
sich: bestimmte Zweige der Sprachwissenschaft und der Psycholo-
gie. Im Zentrum stehen Fragen nach dem Warum und den Auswirkun-
gen des Schimpfens. Die Erkenntnisse sind durchwegs verblüffend.

Urform des Sprechens?
Folgt man André Meininger vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprach-
wissenschaft in Berlin, so ist das Fluchen eine Urform des Sprechens. 
Fluchen ist auffallend simpel, selten beinhalten Kraftausdrücke gram-
matikalisch komplexe Konstruktionen, im Gegenteil. Fluchen und 
Schimpfen könnten sich aus Tierlauten entwickelt haben und dem-
entsprechend ein erster Schritt zur Entstehung der menschlichen 
Sprache gewesen sein.

Messbare Auswirkungen des Fluchens
Reaktionen aufs Fluchen lassen sich messen: So zeigte eine Untersu-
chung 2013 aus Wales, dass das Aussprechen von tabuisierten Wör-
tern wie „shit“ zu einem erhöhten Hautleitwert (= elektrischen Leit-
fähigkeit der Haut) führen. Wurde in der Muttersprache geflucht, so 
waren die Reaktionen heftiger als beim Fluchen in einer Fremdspra-
che. Diese Reaktion aufs Fluchen, die auch die Amygdala – also ein 
Teil des Gehirns, der mit für emotionale Bewertungen und Gedächt-
nisbildung verantwortlich ist – stimuliert, zeigt weitere Auswirkungen: 
So können sich Menschen besser an Schimpfworte erinnern als an 
neutrale Aussprüche.

Was bringt Fluchen?
Fluchen hat unerwartete Vorteile für Menschen. So konnten Unter-

Artikel von REKA SEITZ (21), 
studiert Rechtswissenschaften

suchungen nachweisen, dass Fluchen Schmerzen lindern kann, die 
erste von der Keele University in Staffordshire: Die Proband*innen 
mussten ihre Hand in Eiswasser halten, was Schmerzen hervorrief. 
Jene, die dabei fluchten, hielten im Schnitt 40 Sekunden länger durch 
als jene, die neutrale Ausdrücke benutzten. Sie zeigten zusätzlich 
verminderte Schmerzwahrnehmung und erhöhten Herzschlag. Aber 
auch beim Sport kann Fluchen sich als nützlich erweisen: So zeig-
te eine Untersuchung der Universität Keele, dass die Kraft, mit der 
die Proband*innen bei Kraftproben mit der Hand zudrückten, höher 
ist, wenn sie zuvor Schimpfworte wie „fuck“ oder „shit“ benutzten. 
Bei weiteren Kraftübungen zeigte sich, dass die Proband*innen bis 
um zehn Prozent mehr Zeit durchhielten, wenn sie zuvor zehn Se-
kunden geflucht hatten. Auch gibt es Forschungen – wie jene von 
Nicole Daly (Universität Waikato, Neuseeland) – die nahelegen, dass 
gemeinsamer Slang und gemeinsames Fluchen bestimmte Gruppen 
enger zusammenschweißt. Das Fluchen erfüllt also auch eine soziale 
Funktion.

Fazit
Fluchen mag noch nicht vielerforscht sein wie es andere Gebiete der 
Sprachwissenschaft und Psychologie sind, nichtsdestotrotz zeigt sich 
dieses oft als unzivilisiertes Verhalten eingestufte menschliche Han-
deln als praktisch in verschiedener Hinsicht. Es ist also nicht von der 
Hand zu weisen, dass Fluchen seine Vorteile – und in manchen Situ-
ationen – auch seine Berechtigung hat.
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‚Romanticize your life‘‚Romanticize your life‘ – was 
steckt hinter dem Trend?

Wer sich in letzter Zeit öfter auf TikTok oder Instagram aufgehalten 
hat, dem ist sicher schon einmal folgender Satz entgegengeschleu-
dert worden: „You have to start romanticizing your life!“. Dazu läuft 
idyllische Musik im Hintergrund und die Protagonist*innen inszenieren 
alltägliche Dinge so, dass sie wie das Schönste und Aufregendste wir-
ken. Der Gang zum Supermarkt wird somit zu einem Self-Care-Walk, 
der der Seele guttut und wobei man Zeit findet, die kleinen Dinge im 
Leben, wie Blumen im Asphalt, zu genießen und zu schätzen. Dieser 
Achtsamkeitstrend hat diverse Social Media Plattformen seit jeher 
fest im Griff, auch wenn kritische Stimmen meinen, man würde sich 
damit nur das Leben schönreden und Probleme bewusst ignorieren. 

Um den ‚Romanticize your life‘-Trend genauer zu erklären, muss zu-
nächst zum Beginn der Coronapandemie zurückgespult werden. Wir 
erinnern uns – monatelanger Lockdown, kaum Möglichkeit, soziale 
Kontakte zu pflegen und wenig Hoffnung auf ein Licht am Ende des 
Tunnels. Ein Gewinner der Pandemie trägt den Namen TikTok. Was 
bis dahin nur ein Nachfolger von Musical.ly war, entwickelte sich seit 
den Anfängen der Coronapandemie zu einem der meistgenutzten 
Plattformen weltweit. Zahlreiche Trends wurden dabei geboren, nicht 
zuletzt auch jener, der die schönen Seiten des Lebens hervorheben 
soll. Es geht darum, den Moment zu genießen und wertzuschätzen 
und sich selbst wichtig zu nehmen. Nicht nur die Generation Z springt 
auf diesen Zug auf, sondern auch Millennials. Die Unbeschwertheit 
und Freiheit wurden der jungen Generation durch die Pandemie ver-
wehrt, was dazu führte, dass sie sich innerhalb des Online-Univer-
sums einen sicheren Hafen bauten, um ihre Selbstbestimmung zum 
Ausdruck zu bringen. 

Artikel von CORNELIA PLOTT (21), 
hat Medienmanagement studiert

Lange Rede, kurzer Sinn: Um das Leben zu romantisieren, muss je-
dem Moment nur mit Positivität entgegengetreten werden. Man fährt 
zur Tankstelle und sieht schon das Loch, das sich deshalb gleich wie-
der in die Geldbörse frisst? Macht nichts, der malerische Sonnenun-
tergang zaubert einem gleich ein Lächeln ins Gesicht und vertreibt 
alle negativen Gedanken. Der Online-Trend zielt darauf ab, aus je-
dem noch so banalen Moment eine gute Erinnerung zu schaffen. Dies 
soll dazu führen, mehr im Moment und achtsamer zu leben. Ebenso 
stellt der Trend eine Möglichkeit dar, jene Aktivitäten, die man liebt 
und einem Spaß bereiten, bewusster wahrzunehmen und somit öfter 
nachzugehen. 

Doch wer die virtuelle Welt kennt, weiß auch, dass stets die positiven 
Seiten in Szene gesetzt und mithilfe Filter noch ästhetischer abgebil-
det werden. Ob eine makellose und weichgezeichnete Darstellung 
der täglichen Routine auf die Nutzer*innen tatsächlich motivierend 
wirkt oder dazu führt, dass der eigene, wesentlich weniger aufregen-
de und ästhetische Alltag als minderwertig wahrgenommen wird, gilt 
es zu hinterfragen. Kritiker*innen werfen dem ‚Romanticize your life‘-
Trend vor, egozentrisch und unrealistisch zu sein. Außerdem betonen 
sie, dass es hierbei nur darum geht, die nach außen sichtbare Form 
des Lebens über das tatsächliche individuelle Wohlbefinden zu stel-
len. Demnach muss auch bei diesem Trend aufgepasst werden, sich 
nicht komplett in der Scheinwelt zu verlaufen. Denn nicht allen all-
täglichen Dingen wie dem Zähneputzen und Wäschefalten muss ein 
tieferer, positiver Sinn oder Zauber zugrunde liegen.

8



Tipps für das Verfassen deiner VWA

Jeder Schüler und jede Schülerin einer AHS-Oberstufe fürchtet sie: die Vorwissenschaftliche Arbeit oder auch VWA genannt. Sie ist eine der 
drei Säulen der Matura, also ist man dazu verpflichtet diese Arbeit zu schreiben, wenn man die Reifeprüfung erfolgreich abschließen will. Die 
folgenden Tipps sollen dir dabei helfen, die Sache ruhig anzugehen und das Beste aus deiner VWA herauszuholen.

Spannendes Thema
Der wichtigste Bestandteil deiner Vorwissenschaftlichen Arbeit ist 
natürlich das Thema. Mit diesem musst du dich über einen langen 
Zeitraum intensiv beschäftigen, weshalb es auf keinen Fall langweilig 
sein sollte. Bei der Themenfindung solltest du dich auf einen Fachbe-
reich spezialisieren, der dich ohnehin bereits interessiert. 

Betreuung
Als Betreuer beziehungsweise Betreuerin solltest du eine Lehrper-
son nehmen, die dir sympathisch ist und idealerweise auch mit dem 

Artikel von LENA WILHELMER (18), 
studiert Germanistik

gewünschten Thema deiner Arbeit vertraut ist. Ein gutes zwischen-
menschliches Verhältnis zu deiner Betreuungsperson ist besonders 
wichtig, da ihr euch öfters austauschen müsst. Außerdem ist es für 
dich von Vorteil regelmäßiges Feedback von deinem Betreuer oder 
Betreuerin einzuholen, da er oder sie deine Arbeit letztendlich beur-
teilt.

Zeitmanagement
Prokrastination ist ein absolutes No-Go, wenn es um deine VWA geht. 
Deine Arbeit muss um die 40.000 bis 60.000 Zeichen umfassen, was 

VWA TIPPS
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einen gewissen Aufwand beansprucht. Um auf der sicheren Seite zu 
sein und keine Deadline zu verpassen schadet es definitiv nicht, einen 
Teil der Sommerferien der 7. Klasse deiner VWA zu widmen. Du wirst 
dir in Zukunft dafür danken, denn neben den Schularbeiten, Tests und 
vielen anderen Stressfaktoren der 8. Klasse, kann es schwierig sein, 
sich zudem noch um eine vorwissenschaftliche Arbeit zu kümmern.

Planung der Arbeit
Damit dem Schreiben deiner Arbeit nichts im Weg steht, kann es hilf-
reich sein sich über die Gliederung der Arbeit im vorhinein Gedanken 
zu machen. Hierbei kann dir der Erwartungshorizont deiner VWA, den 
du bei der Themeneinreichung verfassen musst, gute Orientierung 
geben. Zuerst einmal ein Inhaltsverzeichnis zu erstellen kann prak-
tisch sein, denn so kannst du die Länge der Kapitel einschätzen und 
behältst während dem Schreiben den Überblick.

Literatur/Quellen
Bei der Vorbereitung auf das Schreiben deiner VWA kann es auch 
nützlich sein, dir deine wichtigsten Quellen rauszusuchen und zu be-
sorgen. Es kommt vor, dass die Lieferung von Bücherbestellungen 
bei Bibliotheken oder diversen Onlinebuchhändlern bis zu mehreren 
Wochen dauert. Um dich mit der Materie vertraut zu machen, kannst 
du die Bücher oder Websites schon einmal durchlesen und dir die 
wichtigsten Stellen, die für deine Arbeit relevant sind markieren.

Formale Richtlinien beachten
Es gibt vom Bildungsministerium festgelegte Richtlinien, wie eine 
VWA zu formatieren ist. Ein säuberliches Layout ist daher, was die 
Benotung deiner VWA betrifft von Bedeutung. Keine Sorge, es gibt 
YouTube-Tutorials, die Schritt für Schritt erklären, wie du das Doku-

ment deiner VWA korrekt formatierst. Nicht nur Kriterien für Schrift-
größe und Zeilenabstand sind vorgeschrieben, sondern auch eine 
einheitliche Zitierschreibweise. Hierbei ist es wichtig genau auf die 
Schreibweise und Angaben zu achten und sie zu kontrollieren, damit 
beim Plagiat Scan, den jede VWA vor der Benotung durchläuft, nichts 
schief geht.

Formulierungshilfen
Mit einer Google Suche stößt du auf unzählige Internetseiten, die 
dir beim Schreiben eine Stütze sein können. Wortwiederholungen, 
Rechtschreibfehler und umgangssprachliche Ausdrücke liest dein 
Betreuer / deine Betreuerin garantiert nicht gerne und sie können die 
Benotung deiner VWA schlimmstenfalls negativ beeinflussen. Deine 
VWA sollte seriös und in professioneller Sprache verfasst sein, um 
eben dein gewähltes Thema von einer wissenschaftlichen Seite zu 
beleuchten.

Präsentation
Wenn deine VWA fertig geschrieben und abgegeben ist, steht dir zu-
letzt noch die Präsentation deiner Arbeit bevor. Hierbei musst du den 
Inhalt deiner VWA in einer fünf bis zehn Minuten langen Präsentation 
verpacken. Vielleicht bietet deine Schule sogar einen Rhetorikkurs 
an, von dem du die ein oder andere Redetechnik erlernen kannst. 
Es ist nützlich, sich Karteikarten zu schreiben und die Präsentation 
vor ein paar Freunden oder deiner Familie mehrmals vorzusprechen, 
um sie selbstsicher vor deinem Betreuer und dem Komitee vorzutra-
gen. An dem Tag deiner Präsentation kannst du dein Lampenfieber 
mit bestimmten Atemtechniken und positiven Mantras stillen. Zieh dir 
außerdem etwas an, das zwar dem formellen Dresscode entspricht, in 
dem du dich aber auch Selbstbewusst fühlst.
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zimmer der DR. Wenn man wirklich bereit ist, soll man sich in das Bett 
in diesem Zimmer schlafen legen und schließlich in der gewünschten 
Realität aufwachen.

Eine weitere wichtige Sache, die erledigt werden sollte bevor man 
das Shiften angeht, ist ein Skript zu schreiben. Ein Skript enthält alle 
wichtigen Informationen über die gewünschte Realität. Das bedeutet 
persönliche Informationen wie den Namen, das Alter oder beispiels-
weise das Aussehen. Wichtig zu erwähnen ist, dass alles für die ei-
gene DR geändert werden kann. Das bedeutet man selbst kann eine 
ganz andere, fiktive oder nicht fiktive, Person sein. Außerdem ist es 
möglich in Welten mit übernatürlichen Kreaturen und Kräften zu rei-
sen, oder aber in ein völlig anderes Jahr. All dies sollte auch in dem 
Skript vermerkt sein. Es gibt also keine Grenzen wohin und in welche 
Zeit es möglich ist zu shiften. Weitere wichtige Punkte, die in dem 
Skript enthalten sein sollen, sind Sicherheitsinformationen. Darunter 
sollen Dinge wie „Ich kann nicht sterben“, „Ich kann mich nicht stark 
verletzten“ oder „Keine Geliebten von mir können sterben“ unbedingt 
berücksichtigt werden. Ein Skript dient also dazu die gewünschte Welt 
zu designen, die Regeln festzulegen und diese festzuhalten. Außer-
dem sollte das komplette Skript vor dem Stiften noch einmal durchle-
sen werden. Außerdem wird es sehr empfohlen davor zu meditieren.

Bei all den Informationen stellt sich vielen jedoch die Frage, ob man in 
der DR stecken bleiben kann und nicht mehr zurückkommt. Die Ant-
wort lautet nein. Sobald die Intention, zurück zu shiften, vorhanden 
ist, ist dieses auch immer möglich. Ein großer Teil der Shifter*innen 
baut zur Sicherheit ein Codewort in ihr Skript ein. Sobald dieses be-
liebige Wort in der DR von einem selbst ausgesprochen wird, shiftet 
man automatisch zurück.

Sich darauf zu verlassen, direkt bei dem ersten Versuch zu shiften, ist 
keine gute Idee, da darauf in den meisten Fällen Enttäuschungen fol-
gen. Personen, die bereits geshiftet sind, meinen, es könne mehrere 
Jahre dauern, bis man endlich in der gewünschten Realität aufwacht. 
Doch wer daran glaubt und dranbleibt, wird eines Tages seine Traum-
welt bereisen.

Viele Kritiker*innen stellen Shifting in Frage. Selbst wenn die Multiver-
sentheorie stimmen sollte, so wäre es doch äußert unwahrscheinlich 
die Seele in eine andere Welt und damit in einen anderen Körper zu 
bringen. Das ist zumindest die Meinung vieler Menschen. Ob man 
daran glaubt, ist jedem selbst überlassen. Doch eines steht fest, ein 
Versuch ist Shiften auf jeden Fall wert.

EIN WECHSEL DER DIMENSIONEN

Reality Shifting
Vor ungefähr drei Jahren nahm der Trend des Reality Shiftings (auf 
Deutsch „Realitätswechsel“) an Fahrt auf. Der Begriff wurde vor allem 
von der Generation Z auf sozialen Medien wie TikTok oder Instagram 
verbreitet.
Reality Shifting ist an die Multiversentheorie gebunden, diese wird 
mithilfe der Metaphysik erklärt. Das Prinzip von Shifting ist, die Seele 
aus dem eigenen Körper zu befreien und Kontrolle über den Körper 
in einer Parallelwelt zu erlangen.

Die Multiversentheorie besagt, dass jede Entscheidung die wir tref-
fen, neue Parallelwelten erschafft. Sollte sich so beispielsweise eine 
Person dazu entscheiden ein Buch zu lesen, hat diese Entscheidung 
die Entstehung unendlich vieler Parallelwelten als Folge, da sich die-
se Person in einer anderen Welt dazu entschlossen haben könnte 
Musik zu hören. 
Shifter*innen nutzen diese Theorie, um in eine dieser Parallelwelten 
zu gelangen, dabei gibt es keine Grenzen. Sogar Welten mit überna-
türlichen Kräften oder Fabelwesen sollen möglich sein.

Um zu shiften wird der Körper in einen schlafähnlichen Zustand ver-
setzt, beziehungsweise wird ein Punkt zwischen Wachsein und Schla-
fen genutzt um in die gewünschte Dimension zu gelangen. Dafür 
werden sogenannte „Shifting Methoden“ angewendet. Diese sollen 
diesen Zustand verstärken. Unter den unzähligen Methoden ist be-
sonders die Raven Methode bekannt. Dabei begibt sich die Person 
sternförmig in die Horizontale und zählt in dieser Position bis 100. 
Nach jeder fünften Zahl wird eine Affirmation wie zum Beispiel „Ich 
werde shiften“ ausgesprochen. Danach soll diese Person in der visu-
alisierten Welt aufwachen.
Viele Shifter*innen kritisieren diese Methode jedoch und empfehlen 
stattdessen beispielsweise die „Doubled Staircase Method“. Um die-
se auszuführen, legt man sich in eine komfortable Position, schließt 
die Augen und stellt sich vor, eine Treppe hochzulaufen. Während-
dessen sollen Ereignisse und Gedanken aus der CR (=current reality, 
auf Deutsch „aktuelle Realität“) reflektiert werden. Am Ende dieser 
Treppe angekommen befindet sich ein Spiegel. An diesem Punkt 
geht man noch einmal in sich und sammelt all die positive Energie. 
Neben dem Spiegel befindet sich eine Tür. Diese soll man öffnen. Da-
hinter befindet sich eine weitere Treppe die hinunter führt. Am Ende 
dieser Treppe befindet sich eine weitere Tür an der das eigene DR (= 
desired reality, auf Deutsch „gewünschte Realität“) Selbst auf einen 
wartet. Dieses fragt ob man bereit sei, in die DR einzutauchen. Stimmt 
man zu, so führt da DR Selbst einen durch die Tür und einen Gang 
entlang. Am Ende dieses Ganges führt eine weitere Tür zum Schlaf-

Artikel von VIKTORIA-LUISE KALB (13), 
Schülerin am BORG Krems 
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Artikel von HANNAH METZKER (21),
studiert Geschichte und Politikwissenschaft

Das grosse 
BLACKOUT.
Reale Gefahr oder reine Angstmacherei?
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Spätestens seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine 
hat sich jede*r schon einmal Gedanken über ein mögliches Black-
out gemacht. Während es die einen als billige Angstmacherei bei-
seiteschieben, haben sich andere bereits die ein oder andere Por-
tion Dosenessen zuhause eingelagert. Aber wie realistisch ist ein 
Blackout und auf was muss man sich im Ernstfall gefasst machen? 

Was ist ein „Blackout“?
„Blackout“ beschreibt umgangssprachlich den langfristigen, groß-
flächigen Ausfall von Strom, Infrastruktur und Grundversorgung. Es 
wird davon ausgegangen, dass eine Wiederherstellung bei einem so 
massiven Ausfall mehrere Tage dauern würde. Neben dem Blackout 
können auch Stromausfälle, welchen meist ein technischer Fehler zu 
Grunde liegt, und eine Strom-Mangellage, also das Fehlen von genü-
gend Strom in einem begrenzten Gebiet, zu Einschränkungen in der 
Versorgung führen. 

Während Stromausfälle in der Vergangenheit schon des Öfteren 
vorkamen und keine grundsätzlichen Gefahren mit sich bringen, da 
kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser oder Telekommunikations-
dienste mit Stromgeneratoren ausgestattet sind, kam es bis dato zu 
keinem Blackout. Tatsächlich ist ein Blackout-Szenario am unwahr-
scheinlichsten, dass es in Zukunft aber zu einer Strom-Mangellage 
kommen kann, sehen Expert*innen als durchaus realistisch. 

Wie passiert ein Blackout?
Für manche mag sich an dieser Stelle die Frage stellen, wie es in ei-
nem modernen Zeitalter, wo Autos alleine fahren können, sein kann, 
dass so etwas Grundlegendes wie Strom plötzlich nicht mehr da ist. 
Der Hauptgrund für Knappheiten in der Stromversorgung ist vor allem 
der steigende Strompreis. Er wirkt sich nicht nur auf jeden einzelnen 
Menschen aus und lässt einen bei der Abrechnung zusammenzucken, 
auch der Großhandelsmarkt spürt diese Entwicklung deutlich. Gerade 
im Winter steigt die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Stromausfälle 
oder -mangellagen. Denn wenn es kalt wird, steigt auch die Nachfra-
ge für mehr Strom, beispielsweise um zu heizen, weshalb dieser am 
Markt schließlich teurer wird. Trotz allem schätzen Expert*innen den 
Fall eines flächendeckenden Blackouts im Winter durch den steigen-
den Strompreis äußerst gering ein. 

Eine realistischere Gefahr für ein mögliches Blackout sind Hackeran-
griffe. Im Dezember 2015 kam es erstmals in der Ukraine zu einem 
Stromausfall, der durch einen russischen Hackerangriff verursacht 
wurde. Es dauerte allerdings nur drei Stunden, bis die Stromversor-
gung der betroffenen ukrainischen Region wiederhergestellt wer-
den konnte. Gerade im Hinblick auf die derzeitigen weltpolitischen 
Geschehnisse haben Regierungen europaweit bereits Pläne und 
Präventionsmaßnahmen entwickelt, um bei einem möglichen Angriff 
vorbereitet zu sein.    

Ein Blackout erkennen
Wie kann ich im Alltag also ein Blackout erkennen und den Ernst der 
Lage einschätzen? Fällt in deiner Wohnung oder in deinem Haus der 
Strom aus, macht es zu aller erst einmal Sinn, die eigene Stromversor-
gung abzuchecken. Der FI-Schalter im Sicherungskasten eines jeden 
Haushalts kann möglicherweise gefallen sein. In diesem Fall handelt 
es sich lediglich um einen Stromausfall, der auf den eigenen Haushalt 
beschränkt ist. 

In zweiter Instanz, also wenn der FI-Schalter nicht der Grund für den 
Stromausfall ist, sollte man in der unmittelbaren Umgebung überprü-
fen, ob Strom vorhanden ist. Eine Straßenbeleuchtung oder das Licht 
in der Wohnung gegenüber können einem hierbei weiterhelfen. 

Ist auch das nicht der Fall, empfiehlt das Bundesheer, zu versuchen 
mittels Handys oder Internet Kontakt zu anderen Personen herzustel-
len. Auch über die Abrufbarkeit des Verkehrsfunks, also über das Ra-
dio, kann man die Lage einschätzen.

Im Ernstfall richtig reagieren
Ruhig zu bleiben ist bei einem tatsächlichen Blackout wohl das Wich-
tigste. Klingt einfach, bedenkt man aber, was ohne Strom alles nicht 
mehr funktioniert – Handys, Internet, Bankomat, Ampeln, Tankstellen, 
öffentliche Verkehrsmittel, Aufzüge, … - sieht die Sache allerdings an-
ders aus. Unter Umständen kann auch die Wasserversorgung nicht 
mehr gewehrleistet werden. Auch Notrufe können nach einiger Zeit 
nicht mehr abgesetzt werden. Trotz der wohl aussichtslosen Lage ist 
es unfassbar wichtig, bedacht zu handeln. 

Hilfreiche Gegenstände, um an aktuelle Informationen und Warnun-
gen durch Staats- und Polizeiapparate zu kommen, sind beispielswei-
se Autoradios, die aufgrund der Batterie noch funktionstüchtig sind. 
Taschen- oder Stirnlampen, aber auch Kerzen und Feuerzeuge kön-
nen hilfreich sein, um sich in der Dunkelheit orientieren zu können.
 
Vorbereitung ist das A und O
Wie nun schon öfters betont, ist das Szenarios eines Blackouts eher 
unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz kann es auch im Hinblick auf 
kurzfristige Stromausfälle und Strom-Mangellagen nützlich sein, sich 
vorab darauf einzustellen. So kann es beispielsweise nicht schaden, 
haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven, …) für zwei Wochen, 
aber gegebenenfalls auch eine Grundausstattung an Medikamenten 
im Haushalt zu haben. Auch ein Wasservorrat kann im Ernstfall äu-
ßerst hilfreich sein. Sich im Vorfeld mit der Familie abzusprechen, um 
sich an einem ausgemachten Ort zu treffen, schadet ebenfalls nicht. 
Darauf zu achten, stets ein mindestens halbvoll getanktes Auto zu 
haben, wird vom Bundesheer empfohlen.  
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Afrikanische Kunst in Europa: 
The New African Portraiture. 
Shariat Collections

Wen sehen wir vor uns, wenn wir an eine*n Künstler*in denken? Ver-
mutlich einen älteren Mann, vielleicht auch eine Frau, ein bisschen 
Hippie vielleicht? Aber die wenigsten in Europa denken wohl sogleich 
an schwarze Menschen, denn in der Kunstszene sind People of Colour 
immer noch stark unterrepräsentiert. Spätestens seit der großen Black-
Lives-Matter-Proteste muss auch bei den Normalverbraucher*innen 
angekommen sein, dass struktureller Rassismus all jene benachtei-
ligt, die nicht weiß sind. Und die Kunst ist da keine Ausnahme. Aber 
es gibt auch Gegengewichte: Die Kunsthalle Krems präsentiert von 
19. November 2022 bis 10. April 2023 eine Ausstellung mit Kunstwer-
ken von zwanzig Künstler*innen afrikanischer Wurzeln. Der klingende 
Titel: The New African Portraiture. Shariat Collections.

Die Bilder der Künstler*innen, die teilweise in Afrika, teilweise aber 
auch in der Diaspora leben, erzählen Geschichten von Kolonialismus 
und Ausgrenzung, gleichzeitig aber auch von Empowerment und dem 
Finden der eigenen Identität. So erklärt die Ghanaerin Crystal Yayra 
Anthony, sie sei eine Geschichtenerzählerin, sie „erzähle Geschichten 
von Außenseiter*innen“. Dabei greift sie auf Öl oder Acryl zurück und 
erweckt ihre Figuren durch plastische Gestaltung zum Leben.

Die Techniken sind so vielfältig wie die Künstler*innen, deren Wer-
ke in der Kunsthalle zu sehen sind. Von Öl und Acryl auf Leinwand 
über Collagen oder Textiltechniken, Pastellkohle… Nicht weniger viel-
fältig sind ihre Motive: Afia Prempeh aus Ghana etwa stellt Frauen 
in selbstbewussten Posen dar, durch weiche Schattierungen werden 
ihre Protagonistinnen lebendig. James Mishio, der ebenso aus Ghana 
stammt, greift auf Acryl, Textilien und Öl zurück, erzeugt dabei harmo-
nische Bilder zumeist von sich selbst – um seine eigene Identität zu 
erkunden und jene Ressentiments zu überwinden, denen er aufgrund 
seines Aussehens begegnet. Auch Amoako Boafo erkundet in aktuel-
len Bildern die eigene Identität. Es gehe ums „Aufzeigen neuer Wege, 
sich dem Schwarzsein zu nähern“.

Die Herangehensweisen der Künstler*innen könnten in Technik und 
der Art, ihre Bilder zu gestalten, nicht unterschiedlicher sein, und 
doch gibt es wiederkehrende Motive: Manchmal regen sie zum Nach-
denken an wie die verwobenen Figuren des Äthiopiers Testaye Ur-
gessa, manchmal strahlen sie kräftige Emotionen aus wie die aus Öl 

Artikel von REKA SEITZ (21), 
studiert Rechtswissenschaften

und Wolle gestalteten Bilder in eher blauen Farbtönen der Togoerin 
Atsoupé. Immer jedoch blicken selbstbewusste schwarze Menschen 
den Betrachter*innen entgegen und beanspruchen den Platz, der ih-
nen zusteht und viel zu lange vorenthalten wurde.

Mit Vielfältigkeit, Ernsthaftigkeit wie auch Verspieltheit können die 
Künstler*innen überzeugen. Für all jene Freund*innen der Kunst, die 
einen Blick über den Tellerrand wagen und so die Kunst aus anderen 
Orten der Erde kennenlernen wollen, ist diese Ausstellung ein Muss.

Amoako Boafo, Kennedy, 2021 © Bild-
recht Wien 2022, Courtesy The Shariat 
Collections, Foto: Jorit Aust

Amoako Boafo, Untitled, 2019 © Bildrecht Wien 
2022, Courtesy The Shariat Collections, Foto: 
Jorit Aust

Alexandre Diop, Autoportrait qui baise la loi Showing 
the Authority the Middler Finger, 2021 © The Artist, 
Courtesy The Shariat Collections, Foto: Jorit Aust

Basil Kincaid, Kenturah Davis, 2021-2022 
© The Artist, Courtesy The Shariat Collec-
tions, Foto: Jorit AustCornelius Annor, Barima Katakyie, 2022 © The Artist, 

Courtesy The Shariat Collections, Foto: Jorit Aust

James Mishio, Look Into My Eyes, 
2022 © The Artist, Courtesy 
The Shariat Collections, Foto: 
Jorit Aust

James Mishio, Second Lense II, 2022 © 
The Artist, Courtesy The Shariat Collec-
tions, Foto: Jorit Aust

Jean-David Nkot, www.Les reines@des mines.org, 2021 © Courtesy 
Afikaris Gallery and the Artist, Foto: Jorit Aust

Josie Love Roebuck, No, I Don‘t Speak Swa-
hili, 2020 © The Artist, Courtesy The Shariat 
Collections, Foto: Jorit Aust

Everlyn Nicodemus, The 
wedding No. 58, 1992 © 
The Artist, Courtesy Richard 
Saltoun Gallery London 
and Rome, Foto: Benjamin 
Westoby

14



Der Kernbeißer
(Coccothraustes coccothraustes)

Du Coccothraustes traust dich was:

knackst alle Kerne - so ein Spaß!

Mit deinem coolen Kegelschnabel

brauchst zum Fressen keine Gabel

- schon gar nicht einen Nüsseknacker,

du kleiner frecher Finkenracker!

Fliegst vergnüglich, Kerne beißend

und dir absolut nix scheißend,

erfreust dich deines Vogellebens - doch ist's im Krall'numdrehn vergebens:

Denn kommt 'ne Glastür, Coccothraustes,

knallst du dagegen und versaust es...

Mal hat man Pech, mal hat man Glück -

doch Glastür'n knackst du nicht ein Stück!

Beißt statt der Kerne nun ins Gras,

zuckst noch ein Stück - und aus der Spaß ...

Da warst am End' wohl doch zu flink,

mein kleiner Held der Gattung Fink... 

Doch wussten Darwins Finken schon:

So ist nun mal Evolution...

[Stix]

Kein Versager mehr 

Blödmann, Schwachkopf, Tussi, eingebildet und selbstsüchtig 

bin ich, zu nichts zu nutzen. Arm, ruhig und klein. So habe ich 

mich mein Leben lang immer gefühlt. Bis zu dieser Stunde in der 

Stille der Müdigkeit des Tages. Als ich in diesem Zimmer saß und 

einmal kurz meinem Herzen zuhörte. Es zeigte mir, was ich alles 

kann, was ich liebe und wofür es schlägt. Dass sind alles Dinge, 

die ich gut kann und will und auch anderen von Herzen 

wünsche. Auf was hörst du mehr? Kopf oder Herz?

Wenn dich andere so von oben herab behandeln. „Aber du bist 

ja ein Versager“, sagte mir mein Kopf immer. 

Aber was ist eigentlich ein Versager?

Wenn ich meinen Kopf auch mal so von oben herab betrachte, 

wurde mir schnell klar, dass niemand ein Versager sein kann. 

Denn wir versagen sowieso nur in den Dingen, die uns nicht am 

Herzen liegen. Die Dinge die eben nicht auf unserem Ziel und in 

unserem Herzen zu finden sind. 

Und selbst wenn das Einzige, was ich gut konnte, manchmal es 

einfach war auf einer kalten Bank zu sitzen und im Regen meine 

Gefühle zu beschreiben, war dies die Begabung, die jedes Mal 

mein Herz strahlen ließ. 

Höre für einen kleinen Moment der Stille auch mal auf diese 

kleine Stimme, die dir sagen will, dass du wunderbar bist in 

allem, was du liebst und tust, und dass du deinen Weg nicht 

finden musst, weil du ihn bereits gehst, und höre auf meine 

Stimme, die dir und jedem eingefrorenen Herz da draußen 

sagen will, dass du erfolgreich bist, wenn du glücklich bist und 

dich selbst gefunden hast. 

*Viktoria Höchtl
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Midnights – TAYLOR SWIFT

Review von VIKTORIA-LUISE KALB (13), Schülerin des BORG Krems 

Am 21. Oktober erschien Taylor Swifts neues Album „Midnights“. Von traurigen Liedern bis hin zu Power-Songs ist alles dabei. „Midnights, die Ge-
schichten von 13 schlaflosen Nächten in meinem ganzen Leben verstreut“, so schreibt Taylor in einem Beitrag auf Instagram. Das Album zeichnet 
sich durch die wohl durchdachten Texte und die unverwechselbaren Melodien aus. Unter all den vielen Songs befindet sich außerdem einer in 
Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Pop-Sängerin Lana Del Rey.
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Niemand – KOMPROMAT

Review von SOPHIE RENNHOFER 

Das Duo KOMPROMAT bildet sich aus zwei französischen Musikern. Im Album „Traum und Existenz“ veröffentlichen sie deutschsprachige Titel, 
darunter auch der Song „Niemand“ mit seinem mitreißenden Klang und Beat. Deutsch als eine Fremdsprache in das Werk einzubauen, sorgt für 
ein einzigartiges und außergewöhnliches Hörerlebnis.
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Kino im Kesselhaus updated 
Im Jugendclub bespielen 
Jugendliche die Kinoleinwände.

Das Kino im Kesselhaus hat sich große Neujahrsvorsätze aufgestellt. 
Nicht nur ein Jugendclub, auch ein Originalfassungstag soll junges 
Publikum langfristig fürs Gesamterlebnis Kino begeistern. Die Kurato-
rin und Kulturvermittlerin Katharina Kreutzer erzählt uns im Interview 
von den neuen Angeboten für die Jugend in Krems.

Um das Programm für Jugendliche offener zu gestalten, so Kathari-
na Kreutzer, bekommen sie im neuen Jugendclub die Möglichkeit, 
das Programm eigenständig mitzubestimmen und anschließend zu 
präsentieren. Das Angebot richtet sich an alle filmbegeisterten jun-
gen Menschen, die auf der weißen Kinoleinwand eine Geschichte 
projizieren und sich kreativ ausleben wollen. Ganz nach dem Mot-
to: „Kommt zu uns, sprecht mit uns, wir stellen gemeinsam ein span-
nendes Programm nach eurem Geschmack auf die Beine.“. Der Ju-
gendclub richtet sich an 14- bis 27-Jährige, ist aber für alle jungen 
Filmliebhaber*innen offen. 

Um dem generellen Bestreben, Filme in ihrer Originalfassung zu zei-
gen, weiter gerecht zu werden, hat das Kino im Kesselhaus bereits 
2022 mit der Einführung eines Originalfassungstags begonnen. Je-
den Donnerstag wird fortan ein Programm mit Originalfassungen ge-
staltet, „weil wir denken, in der originalen Sprache ist das einfach ein 
ganz anderes Film Erlebnis - selbst wenn es japanisch ist - als in einer 

HANNAH METZKER (21) im Interview mit der Kino im Kesselhaus-Ku-
ratorin und Kulturvermittlerin KATHARINA KREUTZER.

synchronisierten Version“. Neben dem Aspekt der Unterhaltung hebt 
Katharina Kreutzer auch den positiven Lerneffekt von Originalfassun-
gen hervor: „Film ist einfach ein Gesamterlebnis und die Sprache geht 
ganz nebenbei ins ‚Ohr und ins Gehirn‘ über.“. Genauso, wie man eine 
Sprache am besten lernt, wenn man sie im Ausland aktiv spricht, kann 
eine Sprache über Filme ideal über verbalen und bildlichen Weg von 
den Besucher*innen aufgenommen werden. 

Ein neues Highlight sind außerdem die Themenspecials, die zu Hal-
loween 2022 ihren Anfang nahmen. Am Themenabend werden zwei 
passende Filme gezeigt, darunter auch ältere (Kult)Filme, meist in Ori-
ginalfassung. Der Abend wird moderiert und es wird außerdem ein 
Quiz mit Gewinnspiel veranstaltet. Ein Weg, um auch ohne Streaming-
dienste einen gemütlichen und abwechslungsreichen Filmeabend mit 
Freund*innen zu verbringen.  

Das Kino wieder zum Treffpunkt der Jugend zu machen, ist Katharina 
Kreutzer wichtig, um das Schauen von Filmen wieder zu einem Erleb-
nis zu machen. Gemeinsam mit Freund*innen, aber auch mit Fremden 
kann ein Film im Kino erlebt und erfühlt werden, Diskurse über die 
Themen können Perspektiven erweitern und darüber hinaus macht 
es einfach jede Menge Spaß. 
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„Three Thousand Years of Longing”

Three Thousand Years of Longing unter der Regie von Georg Miller 
erschien 2022 in Großbritannien und den USA. Die Hauptrollen sind 
besetzt mit Tilda Swinton und Idris Elba.

Der Film handelt von einer Literaturwissenschaftlerin namens Alithea, 
welche ihre eigene Geschichte in Form eines Märchens wiedergibt. 
Für eine Vorlesung reist sie nach Istanbul, wo sie in einem Laden eine 
kleines blau/weiß-geringeltes Fläschchen, als Souvenir mitnimmt. Im 
Hotel angekommen putzt sie die Flasche wobei der gläserne Stöpsel 
herausspringt. In Sekundenschnelle breitet sich ein roter magischer 
Wirbelsturm im Raum aus. Zum Vorschein kommt ein Flaschengeist, 
ein Dschinn. Alithea hat nun drei Herzenswünsche frei, doch sie soll 
sich genau überlegen was sie sich wünscht, denn das Wünschen 
bringt nicht immer Glück. Der geheimnisvolle Dschinn erzählt der 
Frau von seinen vergangenen 3000 Jahren, in welchen er auch Mär-
chen beigewohnt hat, zum Beispiel war er dabei als König Salomon 

Filmreview von SALOME KREMSER

Sarah umwarb, welche als wunderschön galt. Er erzählt ihr seine Ge-
schichte voller unerwiderter Liebe, Hoffnungslosigkeit, mordlustigen 
Herrschern und der traditionellen Geschichte des Wünschens.

Alithea ist eine sehr eigenständige Frau, sie hat niemanden, der sich 
um sie kümmert, doch trotzdem ist sie wunschlos glücklich, weshalb 
es ihr schwerfällt, sich einen Wunsch erfüllen zu lassen. Eine bewe-
gende Geschichte des Wünschens, welche zum Nachdenken anregt, 
was man sich selbst am Sehnlichsten wünscht….

Mich persönlich haben vor allem die kontrastreichen und gewaltigen 
Bilder der vergangenen Welten des Dschinns sehr fasziniert. Außer-
dem ist es mir wichtig zu erwähnen, dass wir mehr Wertschätzung 
zeigen sollten, für das, was wir besitzen und uns nicht an speziellen 
Wünschen festkrallen sollen. Ich kann den Film jedem empfehlen, der 
in eine farbenfrohe, fesselnde Welt eintauchen möchte.
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Sounds of Silence

Brandneu! Am 19. Oktober diesen Herbst erschien der neue New 
Adult Roman „Sounds of Silence“ von Maren Vivien Haase. Der Name 
der Autorin ist einigen möglicherweise bereits durch ihre Spiegelbest-
seller-Reihe „Move District“ bekannt. Vor kurzem durften sich Fans 
freuen: Endlich ist der erste Band der Golden-Oaks Reihe erhältlich.

Nachdem ich den Schreibprozess, das Coverreveal und schlussend-
lich auch die Erscheinung auf Social Media mitverfolgt habe, war mei-
ne Freude besonders groß, als das bereits vorbestellte Buch endlich 
vor meiner Tür gelegen ist. Und keine Frage, dieses Buch ist definitiv 
eines meiner absoluten Jahreshighlights!

Tatum lebt seit ein paar Jahren in der Kleinstadt Golden Oaks. Nach 
einem verheerenden Vorfall in ihrem letzten Highschooljahr konn-
te sie nicht mehr in der Großstadt New York bleiben. All der Lärm 
wäre ihr seit diesem Zeitpunkt viel zu viel gewesen. So ist sie mit 
ihren Eltern in das ruhige Golden Oaks gezogen. Dort hilft sie in dem 
Bed & Breakfast ihrer Eltern aus und widmete sich nebenbei noch 
der Fotografie. Die stille Atmosphäre hilft Tatum ihr Trauma zu un-
terdrücken. Doch als eines Tages der gutaussehende Dash vor ihr 
auftaucht, droht ihre ganze Welt zusammen zu stürzen. Dash braucht 
es laut. In der Stille würde er in seinen Gedanken und Schuldgefühlen 
ertrinken. Zwischen den beiden funkt es ziemlich schnell, doch laut 
und leise sind eine gefährliche und total gegensätzliche Kombination. 
Als Tatum und Dash es miteinander versuchen wollen, droht die Ver-
gangenheit das frisch verliebte Paar einzuholen. Können die beiden 
nebeneinander bestehen?
Neben gemütlichen Vibes und schönen Momenten behandelt dieses 
Buch auch wichtige Themen. Dazu zählen Verlust, Suizid, Traumabe-
wältigung und weiteres.

Maren überzeugt wie immer mit einer unglaublich spannenden Ge-
schichte und einem Plottwist, der mich eiskalt erwischt hat. Die Cha-
raktere sind sehr sympathisch und zudem noch wunderbar beschrie-
ben. Das Buch ist in einem sehr angenehmen Schreibstil verfasst. 
Dieser Roman ist definitiv eine große Empfehlung von mir für alle, die 
nach einem mitreißenden New Adult Roman suchen.

Buchrezension von VIKTORIA-LUISE KALB (13), 
Schülerin am BORG Krems
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G’SCHICHTERL AUS DER GASTRO.
Die Geschichten, die man erlebt, wenn man einige Zeit in der Gastro-
nomie arbeitet, sind wahrlich bewundernswert. Gäste, die verzweifelt 
nach den Toiletten suchen oder sich gegenseitig den Tisch mit der 
schönsten Aussicht streitig machen aber auch Vorgesetzte, denen 
höfliche und respektvolle Umgangsformen nicht geläufig sind – sie 
alle tragen dazu bei, dass die Gastronomiebrache seit jeher unter 
chronischem Personalmangel leidet. Schlechte Bezahlung und Über-
stunden – denn „die Überstund‘ hat Gold im Mund“, wie mein früherer 
Chef immer zu sagen pflegte – sind nur die Spitze des Eisberges. 
Dieser Text soll allerdings ein heiterer bleiben, weshalb ich nun von 
einigen Ereignissen erzähle, die sowohl skurril, dreist als auch lustig 
sind – zumindest retrospektiv betrachtet.

Champagner aufs Haus.
In einem ausreservierten Restaurant ist zu den Stoßzeiten immer viel 
los, dementsprechend kann die Wartezeit auch ab und zu mal etwas 
länger werden. Als Gast*Gästin kann das ganz schön zermürbend sein 
– man hat Hunger, das Glas ist schon leer und die Kellner*innen schei-
nen sich um alle anderen zu kümmern und nur den eigenen Tisch zu 
übersehen. Manch eine*r versucht es dann mit netten Blicken und 
einem dezenten Händedeuten in Richtung des*der Kellner*in – aber 
nicht jede*r. Die etwas präpotenteren Artgenoss*innen unter uns ge-
hen einfach zur Bar und grölen lauthals: „Ich warte seit zehn Minuten 
auf den Kellner, das ist eine Zumutung! Da ist eine Flasche Cham-
pagner aufs Haus als Entschädigung schon drinnen.“ Und bevor ihr 
euch jetzt denkt, dass ihr das bei eurem nächsten Restaurantbesuch 
auch einmal versuchen werdet, muss ich euch enttäuschen: Eine 
durchschnittliche Flasche Champagner kostet so viel wie man in den 
meisten Restaurants für drei Stunden Arbeit bekommt. Also, nein eine 
Flasche Champagner aufs Haus ist nicht drinnen und die Wartezeit 
verkürzt sich auch sicher nicht, wenn man das Personal mit solchen 
Dingen nervt.

Der betrunkene Rapidfan.
Betrunkene Großgruppen sind für alle Kellner*innen immer eine rie-
sige Freude. Das meinte ich sarkastisch. Betrunkene sind, vor allem 
dann, wenn sie neben ihrem Alkoholproblem auch noch ein unfass-
bares Aggressionspotential haben, sehr anstrengend. Noch anstren-
gender werden sie dann, wenn sie versuchen die Kellnerin zu boxen. 
Aber beginnen wird die Geschichte da, wo sie begonnen hat: An 
einem angenehmen Sommertag trafen sich ein paar Rapidfans – es 
waren tatsächlich sehr, sehr viele – und es floss sehr, sehr viel Bier. 

Artikel von SASKIA HAAS (21)

Je später die Stunde, desto mehr Tische leerten sich, nur die härtes-
ten Säufer (und zwangsweise auch ihre genervten Ehefrauen) blieben 
übrig. Als sich die Kellnerin nun mit der nächsten Runde Bier näherte 
und ihr beim Anblick eines torkelnden Mannes der zugegeben freche 
Satz „das ist aber nicht Ihr erstes Bier heute“ über die Lippen kam, 
eskalierte die Situation. Imponierend baute sich der Mann mit seinen 
Stereoiden-Schultern vor ihr auf und fängt an sich die Ärmel hoch zu 
krempeln. Das versuchte er zumindest, denn aufgrund 18 Krügerl, die 
er zu diesem Zeitpunkt schon intus hatte, war der Bierbauch auffallen-
der als die Schultern. Beim Ärmel-Hochkrempeln fiel er schließlich hin 
und verschüttete sein Bier. Eine Frage bleibt am Ende jedoch offen – 
wer hätte den Kampf wohl gewonnen?

Zuckersüß.
Extra-Zucker für Kaffee oder Tee zu verlangen ist kein Verbrechen 
– irgendwie müssen wir unsere Bauchspeicheldrüse schließlich bei 
Laune halten. Dass die Bauchspeicheldrüse möglicherweise ein biss-
chen überfordert sein könnte, wenn man sich den Zucker für den Eis-
kaffee(?!) bestellt, sei einfach mal so dahingestellt. Ungut wird es, vor 
allem für die Kellner*innen erst dann, wenn man bei der Wahl des 
Zuckers sehr, sehr pingelig ist. „Entschuldigung, das hier ist weißer 
Zucker. Haben Sie denn auch Rohrzucker von der Ja! Natürlich – Mar-
ke vom Spar? Das ist der einzige Zucker, der mir schmeckt…“ Antwort 
der Kellnerin: „Nein, haben wir nicht. Wir haben nur den Zucker, den 
ich Ihnen gerade gebracht habe.“ Wie sollte man nun als Gast damit 
umgehen, wenn das Restaurant ein gewisses Produkt nicht hat? Man 
könnte beispielsweise einfach keine große Sache daraus machen 
oder gegebenenfalls einfach das Restaurant verlassen. Hier ist etwas 
was man stattdessen nicht tun sollte: Den Eiskaffee ausleeren und 
hysterisch schreien. Kommt nicht gut an und der überzuckerte Eiskaf-
fee ist auch für die Bauchspeicheldrüsen des Chihuahuas schädlich, 
der die Reste nun genüsslich vom Boden schleckt. 

Ich will doch nur die Hände waschen.
Kinder machen sich überall dreckig und kaum hat man sie sauber, 
baden sie auch schon wieder in der nächsten Schlammpfütze. Das 
kann wahnsinnig machen, keine Frage. Im Normalfall ist es kein Prob-
lem, bei einem Restaurant höflich zu fragen, ob man dem Kind auf der 
Toilette kurz die Hände waschen kann. Das ist auch in der folgenden 
Geschichte so passiert. Eine junge Dame kam mit ihrem Kind ins Re-
staurant und fragte, ob sie ihrer Tochter kurz die sichtlich dreckigen 
Hände waschen könne. „Kein Problem, die Toiletten sind links ganz 
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G’SCHICHTERL AUS DER GASTRO.
am Ende des Gangs.“ Die Frau und ihre Tochter machten sich auf 
den Weg, stoppten allerdings direkt am Anfang des Gangs. Vor den 
Hundeschüsseln. Und im Nullkommanix waren die Hände des Kindes 
gewaschen. In den Hundeschüsseln. Der Dreck, der davor noch die 
kleinen Kinderhände zierte schwamm nun im Trinkwasser der Hunde 
und der Schlabber der Hundemäuler dafür auf den Händen des Kin-
des. Gschmackig. 

Olivenzählen.
Griechischer Salat ist echt lecker. Er ist so gut, dass man durchaus 
noch einen zweiten Teller vertragen könnte, wenn man den ersten 
aufgegessen hat. Aber warum sollte man dafür bezahlen, wenn man 
sich auch einfach beschweren kann? Das dachte sich auch der Mann, 
der an einem schönen Sommertag genüsslich seinen griechischen 
Salat verschlang. Als sich die Portion dem Ende neigte und der Teller-
boden schon sichtbar wurde, rief der Gast den Kellner zu sich. „Ent-
schuldigung, aber ich hab nen Griechischen Salat bestellt. Da müssen 
vielen Oliven drinnen sein, sonst ist es kein Griechischer Salat! Hier 
waren nur drei Oliven drinnen. Bitte reklamieren Sie das und brin-
gen sie mir einen neuen.“ Nachdem er den Kellner schließlich lange 
genug genervt hat, brachte ihm dieser eine neue Portion. Frechheit 
erwies der Gast auch beim Zahlen: bei einer Rechnung von 180 Euro 
(Nein, da war natürlich nicht nur der Griechische Salat dabei, son-
dern noch einiges mehr, schließlich war der Mann mit einer größeren 
Gruppe unterwegs) gab er solide 3 Euro Trinkgeld. So macht man sich 
beim Personal beliebt.

23



23 mögliche Vorsätze 
für das Jahr 2023

• Eine Fremdsprache lernen
• Rezepte ausprobieren und
• Ein Kochbuch gestalten
• Auf Fleisch verzichten
• Nur eiskalt duschen
• Die Bibel lesen
• Täglich ein Foto von sich aufnehmen
• Auf soziale Medien verzichten
• Eine Weltreise machen
• Bücher lesen
• Auf Alkohol/Rauchen verzichten
• Ein Tagebuch führen
• Ein Lied schreiben
• Einen neuen Sport ausprobieren
• Ein soziales Projekt in einem Verein  

unterstützen
• Das Zimmer neu streichen und   

dekorieren
• Ein Puzzle mit 2000 Teilen bauen
• Ein Musikinstrument lernen
• Sich um eine Pflanze kümmern
• Ein Haustier aufziehen
• Surfen lernen
• Bei einem Theater mitspielen
• Einen Tanzkurs machen

Gutes Neues Jahr!

LENA WILHELMER (18), studiert Germanistik

To-Do Liste 
für die Weihnachtszeit
Diese Liste soll dir dabei helfen, dieses Jahr 
kein Grinch zu sein, sondern die Weihnachts-
zeit so richtig zu genießen. Um in Stimmung 
zu kommen, kannst du dir die ein oder ande-
re Aktivität für diesen Dezember vornehmen! 

• Ganz viele Vanillekipferl, Lebkuchen 
und Weihnachtskekse aller Art backen

• Heiße Schokolade trinken
• Auf dem Christkindlmarkt bummeln
• Schlitten fahren
• Lebkuchenhaus bauen
• Lichterketten anbringen
• Gemütliche Pullis und Pyjamas tragen
• Schneeengel auf dem Boden machen
• Eislaufen
• „Last Christmas“ & andere klassische 

Weihnachtslieder hören & laut mitsingen
• Selbstgemachten Kinderpunsch trinken
• Im Schnee spazieren gehen
• Adventskalender selbst befüllen
• Spieleabend mit Familie und Freunden
• Weihnachtlichen Filmemarathon  

machen
• Tee mit Zitrone und Honig trinken
• Das Zuhause weihnachtlich dekorieren
• Mit Freunden Engerl-Bengerl spielen
• Christbaum schmücken
• Mistelzweig aufhängen
• Schneemann bauen
• Weihnachtsgeschenke planen   

& besorgen
• Schneeballschlacht veranstalten
• Gebrannte Mandeln machen
• Weihrauch anzünden
• Für einen wohltätigen Zweck spenden
• Brief an das Christkind schreiben

SOPHIE RENNHOFER
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Endlich Freizeit.  
Unabhängig & günstig 
durch die Stadt.
Mit dem Stadtbus von Tür zu Tür.

Route & Tickets auf www.anachb.at

KremsStadtbus_Inserat_Das-Helmut_230x280_I.indd   1KremsStadtbus_Inserat_Das-Helmut_230x280_I.indd   1 07.06.21   15:2507.06.21   15:25

25



 Künstlerin: 

ISABELLE ADLER
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WEIHNACHTSKEKSE
 Ein jahrhundertalter Brauch

Was gibt es Schöneres als an Heiligabend mit der Familie zusammen zu sitzen und sich mit Weihnachtskeksen voll zu stopfen? 
Der Brauch des süßen Gebäcks reicht bereits einige Jahrhunderte zurück. Bereits im Mittelalter wurde in den Klöstern in der Weihnachtszeit 
fleißig gebacken, um die Geburt Jesu zu feiern. Mit der Zeit entstanden in den verschiedenen Kulturen auf der Welt neue Sorten. Heutzutage 
gibt es eine riesige Vielfalt and Weihnachtskeksen, die bereits schon Ende August in den Supermarktregalen zu finden sind und außerhalb der 
Weihnachtssaison unter Teegebäck verkauft werden. Weihnachtsgebäck zeichnet sich besonders durch die Gewürze Zimt, Muskat und Vanille 
aus. Besonders beliebt sind die klassischen halbgetunkten Mürbteigkekse.

Halbgetunkte Mürbteigkekse mit Marmelade:

Zutaten für den Teig:
• 300g glattes Mehl
• 200g Butter
• 100g Zucker
• 1 Pck Vanillezucker
• 2 Eigelb
• 1 Prise Zimt

Weitere Zutaten:
• Marillenmarmelade
• 200g Kochschokolade
• 50g Butter
• bunte Streusel (optional)

Zubereitung:
Alle Zutaten auf einer sauberen Arbeitsfläche zu einem glatten Teig kneten. Der Teig muss für mindestens eine Stunde im Kühlschrank ruhen. 
Danach die Masse auf eine mit Mehl bestreute Arbeitsfläche 1-2 mm dick ausrollen. Mit Keksausstechern die Kekse ausstechen und auf einem mit 
Backpapier ausgelegtem Backblech in einem auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorgeheizten Backrohr für zehn Minuten golden backen. 

Sobald die Kekse ausgekühlt sind können sie auf der Unterseite mit Marillenmarmelade bestrichen und zusammengeklebt werden. Danach die 
Kochschokolade und die 50g Butter in einem Wasserbad langsam schmelzen lassen und die Kekse darin zur Hälfte eintunken. Wer möchte, kann 
sie vor dem Festwerden der Glasur noch mit bunten Streuseln verzieren. Danach nur noch genießen!

Rezept von VIKTORIA-LUISE KALB (13), Schülerin am BORG Krems

P I Z Z A  A U S  S E N F T E N B E R G

Halil zaubert für euch frische Pizza   
– und immer wieder etwas Neues! 
Zum Mitnehmen oder im Lokal genießen.

Pizzeria Halil im Landhaus Zierlinger, 3541 Senftenberg, Oberer Markt 17
Mittwoch und Donnerstag: 17 bis 21 Uhr, Freitag: 17 bis 22 Uhr
Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonntag: 11 bis 14.30 Uhr, Tel 0660 322 3016

Schon die neue  
Pizza RINDVIEH
probiert?
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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!

Neues Gesicht in der Jub Jugendberatung Krems

Seit September 2022 trifft man in der Jub Jugendberatung Krems eine neue Mit-

arbeiterin in den Räumen der Beratungsstelle an. Grund dafür ist, dass wir unsere 

langjährige Mitarbeiterin Kathrin Rohrhofer in die Babypause verabschieden durf-

ten und sie sich nun an den neuen Aufgaben, die das Mamasein mit sich bringt, 

erfreuen darf. 

Wir wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!

Die neue Kollegin Christina Mayrhofer, die gar nicht so neu im Verein Impulse 

ist, wechselt von der mobilen Jugendarbeit SeeYou zur Jub Jugendberatung in 

die Ringstraße 23. So bringt sie ihr erworbenes fachliches Know How mit in die 

Beratungsstelle ein und ist für viele Jugendliche ein bereits vertrautes Gesicht. 

Wie gehabt können Jugendliche mit unterschiedlichsten Anliegen jeden Dienstag 

und Donnerstag zwischen 12:00 und 16:00 Uhr in die Beratungsstelle ohne Termi-

nankündigung vorbeikommen.

Für Schulklassen können in den Beratungsräumen 

Kennenlernworkshops vereinbart werden. 
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Das Jugendzentrum Mitterau(m) bietet Jugend-

lichen nicht nur Raum, um hier kostenlos die Freizeit verbrin-

gen zu können, sondern auch eine Vielzahl an Workshops und 

Projekten. 

Was kann man nun alles im Jugendzentrum machen?

Es werden Airhockey, Wuzzler, Darts, Billiard, Tischtennis, 

Spielkonsolen, Gesellschaftsspiele, Zeitschriften, Schmink-

tisch, Fotowand, verschiedene Sitzgruppen, Küchen, Infomate-

rialien, ein Büro als Beratungszimmer, viele Kreativmaterialien, 

ein Garten mit Outdoorspielen und vieles mehr angeboten. 

2 langjährig bestehende Vereinsprojekte sind mittlerweile in 

das Mitterau(m) übersiedelt:

Girls Only
Jeden Dienstag wird die Tür des Zentrums nur für Mädchen 

geöffnet. Die Nachmittage stehen meist unter einem ande-

ren 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 mitgestal-

ten. Startschuss war im Oktober – rund um den Weltmädchen-

tag – mit einem großen Fest.

DasHelmut – Kremser Magazin für Jugendkultur
Auch unser Helmut hat seinen Ausgangspunkt für Recherc-

hearbeiten und Teamtreffs im Jugendzentrum. In den Herbst-

ferien fand ein Upcycling-Day statt und das Büro wurde vom 

Redaktionsteam neu gestaltet!

Sei auch du Teil des Teams und füttere das Magazin mit span-

nenden Texten, Zeichnungen oder Fotografien. Weiters wird 

2023 der Job der Chefradaktion neu vergeben. Bei Interesse 

bitte melden!!

Jugendzentrum Krems       
     Mitterau(m)
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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


