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Liebe „DasHelmut“-LeserInnen,
Wir müssen reden. Vor allem diejenigen unter euch, die schon 16 sind 
oder es bis 26. Mai sein werden. Da finden nämlich EU-Parlaments-
wahlen statt. HALT! Nicht weiterblättern! Die Sache ist wichtig, denn 
bei der letzten EU-Wahl im Jahr 2014 ließen sich gerade mal 43 % der 
JungwählerInnen – also die 16 bis 21-Jährigen – an der Wahlurne bli-
cken. Auch bei sämtlichen anderen Wahlen zeigte sich die Jugend lei-
der regelmäßig als besonders „faul“. Wir vom Kremser Jugendmagazin 
erheben allerdings nicht den moralischen Zeigefinger, denn es stimmt: 
Politik kann anstrengend und kompliziert sein, zumal die Erwachsenen 
aus unserer Sicht selber in erschreckend hohem Maße keine Ahnung 
davon haben, gerade wenn es um diesen „Riesenkosmos EU“ geht. 
Deshalb haben wir als Redaktion beschlossen, euch in dieser Ausga-
be möglichst leicht zu erklären, worum es bei der EU-Parlamentswahl 
geht und warum es generell wichtig ist, wählen zu gehen. 

In Ausgabe 53 erklärten wir euch, wie die Demokratie in Österreich 
funktioniert. Diesmal findet ihr gleich am Beginn des Heftes einen Bei-
trag zur Frage, wie die EU funktioniert und was wir da im Mai genau 
wählen werden. Ein Grund, weshalb die kommende EU-Wahl eine 
wichtige Entscheidung sein wird, das sind die populistischen Parteien 
– rechts wie links – die quer über den Kontinent immer stärker wer-
den. Was ist Populismus und warum wird davor stets gewarnt? Was 
ist gefährlich an PolitikerInnen, die mit einfachsten Lösungen und auch 
Verächtlichmachung von Bevölkerungsgruppen auf Stimmenfang ge-
hen? Darum geht es in unserem Beitrag „Populismus – Eine Gefahr in 
der Politik?“. Außerdem machen wir uns in der Rubrik „Sieben Arten 
von…“ über verschiedene Arten von WählerInnen lustig. Politisch geht 
es auch in unserem diesmaligen Film-Review weiter: Wir schauten uns 
den Film „Fahrenheit 11/9“ an, in dem der amerikanische Regisseur 
Michael Moore Trumps Weg ins Weiße Haus und das allgemeine politi-
sche Elend in den USA humoristisch karikiert. 

In einem weiteren Text stellt eine unserer Redakteurinnen ihren jüngst 
gegründeten K-Pop-Verein „ARMYria“ vor. Freut euch außerdem auf 
ein Buch-Review, eine Kurzgeschichte, neue Rezepte für die wärmere 
Jahreszeit und viele weitere Beiträge.

Viel Spaß beim Lesen,
eure „DasHelmut“-Redaktion!
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DIE 
EUROPÄISCHE 
UNION
(halbwegs) leicht erklärt.

Wenn heute in Medienberichten oder der Politik von der Europäischen Union als total zerstrittenen Haufen berichtet wird, 
dann hat das einen wahren Kern, keine Frage. Bei all der berechtigten „Suderei“  sollte man vor allem als junger 
Mensch bedenken: Viele Jahrhunderte über gab es politischen Streit in Europa nicht in Form von nicht enden 
wollenden, ergebnislosen Gipfeltreffen und Verhandlungen, sondern in Gestalt von blutigen Konflikten, Kriegen 
bis hin zu Völkermorden. Einige Beispiele? Allein seit 1800 gab es etwa die Napoleonischen Kriege, den 
Deutsch-Französischen Krieg, den spanischen Bürgerkrieg und die beiden Weltkriege, um hier nur die 
allerwichtigsten zu nennen. Die vollständige Liste umfasst zig hunderte Auseinandersetzungen. Krieg 
wurde als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ angesehen, um einen ehemaligen deutschen 
General zu zitieren. Zwar gab es Ideen zu einem vereinten Europa schon vor mehr als 200 Jahren. 
Doch erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der größten Selbstzerfleischung, die 
Europa je erlebt hat, setzte sich hier die Erkenntnis durch, dass der Kontinent nur durch 
friedliche Zusammenarbeit überleben kann und begann, Realität zu werden. Das, was 
wir heute als EU kennen, ist allerdings nicht einfach vom Himmel gefallen, sondern hat 
sich in Schritten entwickelt. Wer sich für die Geschichte der Europäischen Union 
interessiert, ist gut beraten, sich bei der „Bundeszentrale für politische Bildung“ 
(www.bpb.de) und den offiziellen Seiten der EU zu informieren. Wer macht in 
der EU nun was und wer hat politisch etwas zu sagen?  

Wie funktioniert die Europäische Union und wer hat da die politischen Hosen an? 
„DasHelmut“ gibt euch Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Johannes Mayerhofer (28), studiert Soziologie und 
Psychologie an der Universität Wien
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EU-Rat (der Fachminister)

Hier geht’s ans Eingemachte. Der EU-Rat der Fachminister ist eine der 

wichtigsten und mächtigsten Einrichtungen in der EU. Während die 

Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat keine legislative 

(also gesetzgebende) Macht haben, kann der EU-Ministerrat sehr wohl 

konkrete politische Maßnahmen einleiten. Wichtige Entscheidungen trifft 

der EU-Ministerrat beispielsweise bei der gemeinsamen Sicherheits- und 

Außenpolitik, der gemeinsamen Wirtschaftspolitik oder Landwirtschaft.  In 

Brüssel treffen die MinisterInnen je eines gewissen Fachgebietes aufeinander. 

Geht es etwa um Fragen der inneren Sicherheit, um Polizeizusammenarbeit 

in der EU, dann fährt für Österreich Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach 

Brüssel zum EU-Rat der Innenminister. 

Der Europäische Rat (der Staats- und Regierungschefs) 
Hier treffen die „großen Köpfe“ aufeinander: Angela Merkel, Emanuelle Macron oder auch Sebastian Kurz. Sie bestimmen 

vor allem den allgemeinen politischen Kurs der EU. Besonders begehrt ist der Posten des Ratsvorsitzes, der für ein halbes 

Jahr an ein EU-Mitgliedsland vergeben wird. Berge kann man zwar auch in dieser Position nicht versetzen, aber man ist für 

die Vorbereitung der Sitzungen zuständig und kann die Schwerpunkte besser beeinflussen. Vom 1. Juli bis 31. Dezember 

2018 führte etwa Österreich den EU-Ratsvorsitz und setzte als Schwerpunkte „Zuwanderung“, „Grenzschutz“ und „In-

nere Sicherheit“. Aktuell ist Rumänien dran. Der Europäische Rat trifft mindestens alle drei Monate in Brüssel zusammen.

Das EU-Parlament
Wenn ihr zur EU-Wahl geht- was wir natürlich sehr hoffen-, dann wählt ihr die VertreterInnen, die ihr im 751 Abgeordneten zählenden EU-Parlament in Strassburg sehen wollt. Es ist der einzige Ort auf EU-Ebene, wo ihr direkt durch euch gewählte EU-PolitikerInnen findet. Viele Leute sind unzufrieden und beklagen, dass es in der EU oft undemokratisch zugeht- was auch manchmal voll zutrifft. Aber zumindest was das EU-Parlament angeht, gab es in den letzten Jahrzehnten richtige Verbesserungen. Das zeigt schon ein Blick zu den Anfängen: Bis 1979 saßen dort bloß irgendwelche Gesandten aus den Mitgliedsstaaten und auch die hatten nur beratende Funktion. Oder anders gesagt: Sie hatten nichts zu entscheiden. Wahlen zum EU-Parlament gibt es seit 1979 alle fünf Jahre und die Kompetenzen des Parlaments wurden seitdem immer mehr erweitert. Ganz wichtig ist etwa, dass kein EU-Budget – also wieviel Geld in der EU wofür ausgegeben wird- mehr ohne Zustimmung der ParlamentarierInnen beschlossen werden kann. Die allermeisten Beschlüsse, die von der EU-Kommission oder den EU-MinisterInnen kommen, müssen vom Parlament abgesegnet werden. Wer sich nun fragt: „Ist das EU-Parlament also das gleiche wie unser Parlament in Wien?“, dem sei ein klares „Jein“ gesagt. Denn dem EU-Parlament fehlt etwas, das eigentlich ein Merkmal eines jeden Parlaments ist: das Recht, eigene Gesetzestexte vorzulegen. Momentan kann das EU-Parlament nur passiv über das abstimmen, was von der EU-Kommission oder den EU-MinisterInnen vorgelegt wird. Es kann außerdem die EU-Kommission dazu auffordern, einen gewissen Gesetzestext zu schreiben. Wichtig ist das EU-Parlament auch als Gegenkraft zu den EU-MinisterInnen, die ja nationale PolitikerInnen sind und daher oft nationale Interessen über europäische Lösungen stellen. Im EU-Parlament allerdings stimmen nicht deutsche Abgeordnete gegen französische, oder italienische gegen polnische. Es ist eher so, dass sich die ParlamentarierInnen je nach Parteizugehörigkeit und Gesinnung zu Fraktionen- also Gruppen im Parlament- zusammenschließen. So gibt es zum Beispiel die Europäische Volkspartei (EVP), in der etwa auch die Österreichische Volkspartei (ÖVP) vertreten ist. Solche Parteienfamilien gibt es von ganz rechts bis ganz links, von konservativ bis liberal. 

Die EU-Kommission
Sie ist das „wachsame Auge“ der Europäischen Union: die 
Europäische Kommission. Die EU hat sich in ihrer Geschichte 
immer wieder Verträge gegeben, die bestimmen, an welche 
gemeinsamen Regeln sich die Mitgliedsländer der EU zu halten 
haben.  Da es nicht klug wäre, die Kontrolle darüber, ob diese 
Regeln auch eingehalten werden, den EU-Staaten selber zu 
überlassen, ist die EU-Kommission als übergeordnete Stelle dafür 
zuständig. Nicht umsonst wird sie auch „Hüterin der EU-Verträge“ 
genannt. Wann immer ein EU-Staat Regeln verletzt, gemeinsame 
Beschlüsse nicht umsetzt et cetera, kann die EU-Kommission mit 
verschiedenen Mitteln dagegen vorgehen. Beispiel: Weil Österreich 
seit Jänner 2019 niedrigeres Kindergeld für im EU-Ausland lebende 
Kinder zahlt- und das mit EU-Gesetzen unvereinbar ist- hat die EU-
Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land 
eröffnet, das im Worst-Case in einer Klage münden kann. Wie groß 
die Kommission ist, hängt von der Anzahl der Mitgliedsstaaten 
ab. Jeder Staat stellt eine/n EU-KommissarIn. Auch darüber regt 
manch eine/r sich gerne auf, weil mit steigender Mitgliederzahl 
immer neue Posten und Aufgaben aus dem Boden gestampft 
werden müssen. An der Spitze steht der Präsident der EU-
Kommission. Momentan ist das der Luxemburger Jean Claude 
Juncker. Lange Zeit hatte man als Wähler praktisch keinen Einfluss 
darauf, wer in der EU-Kommission landet. Seit der EU-Wahl 2014 
gibt es aber eine Verbesserung: Jede Gruppe im EU-Parlament 
(Christdemokraten, Sozialdemokraten, Konservative, Grüne, 
Linke, Nationalisten) schickt während der EU-Parlamentswahl 
eine/n KandidatIn für das Amt des Kommissionspräsidenten 
ins Rennen. Der/die KandidatIn, dessen Fraktion die meisten 
Parlamentssitze bekommt, darf für fünf Jahre die Kommission 
leiten, bis zur nächsten EU-Wahl. Die Österreichische Volkspartei 
(ÖVP) ist beispielsweise Teil der Europäischen Volkspartei (EVP). 
Wer bei der EU-Wahl der ÖVP seine Stimme gibt, unterstützt damit 
den EVP-Kandidaten Manfred Weber (CSU) im Rennen um die 
EU-Kommissionspräsidentschaft. Die WählerInnen haben also 
mehr direkten Einfluss als früher. Auch dieses System ist nicht das 
Gelbe vom Ei. Denn was ist, wenn man die ÖVP unterstützen will, 
aber Herrn Weber schrecklich findet? Viele Mängel, aber immerhin: 
eine Verbesserung. Neben ihrer Kontrollfunktion hat die EU-
Kommission außerdem die Aufgabe, Richtlinien und Verordnungen 
zu schreiben, oder Freihandelsverträge für die EU mit anderen 
PartnerInnen aus zu verhandeln. 
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Populismus
- eine Gefahr in der Politik? 

Donald Trump. Umstritten wie kaum ein Präsident vor ihm und als der wohl prominenteste Populist 
bekannt. Aber was bedeutet Populismus eigentlich? Was macht ihn aus? Wer sind PopulistInnen? 
Und was macht sie so gefährlich?

Wer den 16. Geburtstag erreicht 
hat, hat in Österreich politisches 
Mitspracherecht. Dafür kann es nicht 
schaden, über ein Mindestmaß an 
Verständnis für Politik zu verfügen. 
Doch in politischen Diskussionen fallen 
häufig so viele Fachausdrücke, dass 
es schwierig wird, den Überblick zu 
behalten und auch alles zu verstehen. 
So etwa der Begriff Populismus, der in 
letzter Zeit immer erwähnt wird und um 
den es in diesem Artikel gehen soll. Es 
gibt zwar bis heute keine einheitliche 
Definition des Begriffs, dennoch gibt 
es einige Merkmale, auf die sich 
alle Politik-BeobachterInnen einigen 
können. Und die wollen wir euch hier 
erklären. Dabei wird teilweise auf einen 
Beitrag von Michael Schwendinger auf 
der Seite der Grünen Bildungswerkstatt 
zurückgegriffen, in dem er über den 
Erklärungsversuch des Politologen 
Jan-Werner Mueller bei einem Vortrag 
am Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen (IWM) berichtet.

Was bedeutet Populismus?
Das Wort Populismus leitet sich vom 
lateinischen Wort „populus“ ab, was 
mit „Volk“ übersetzt wird und schon 
einen Hinweis auf die Bedeutung liefert. 
Denn beim Populismus geht es darum, 
die angebliche Meinung des „Volkes“ 
zu vertreten. Populistinnen und 
Populisten behaupten, dass es „das 

Volk“ genauso sehen würde wie sie und 
sie deshalb berechtigt sein würden, 
gewisse Forderungen zu stellen. 
Dabei ist es nichts Neues, dass auch 
eine Mehrheit sich irren kann. Einen 
weiteren Denkfehler, den Populistinnen 
und Populisten machen, ist der, dass 
sie davon ausgehen, dass „das Volk“ 
eine einzige Meinung hat, die vertreten 
werden müsse. Die Idee, dass mehrere, 
unterschiedliche Meinungen in einer 
Bevölkerung existieren, tritt dabei in 
den Hintergrund.
„Das Volk“ wird oft als „wir“ bezeichnet, 
das sich und seine Rechte gegen 
„die anderen“ verteidigen muss. Ein 
gängiges Beispiel dafür ist die Debatte 
um MigrantInnen. Eine von manchen 
vertretene Meinung ist, dass diese ins 
Land kommen und von „unserem Geld“ 
ein „schönes Leben ohne zu arbeiten“ 
haben wollen und man deshalb das 
Sozialsystem vor ihnen beschützen 
müsste. Es entsteht der Gedanke 
eines „wir gegen die anderen“, der den 
Populismus in weiten Teilen ausmacht.
Diese Einteilung in „wir“ und „die 
anderen“ muss aber nicht immer 
rassistisch, also an Herkunft oder 
Religion geknüpft sein, sondern kann 
auch anders aussehen. Beispielsweise 
sind „die anderen“ die „korrupten 
Eliten“ oder „Sozialschmarotzerinnen 
und Sozialschmarotzer“. 
Eines haben all diese Einteilungen aber 

gemeinsam: Es wird moralisiert, was 
bedeutet, dass in „gut“ und „böse“ 
unterschieden wird. Die „Bösen“ sind 
meistens „die anderen“, denn sie würden 
„unsere“ Rechte und Errungenschaften 
bedrohen. Hier ist besonders die 
Diskussion um muslimische Geflüchtete 
ein gutes Beispiel. Einige Politikerinnen 
und Politiker behaupten, dass diese 
das Ziel hätten, Österreich zu einem 
muslimischen Land zu machen, es zu 
„islamisieren“. Dagegen müsse man 
sich, so jene Politikerinnen und Politiker, 
wehren.
Wichtig ist zu wissen, dass 
Populismus nicht auf eine politische 
Richtung beschränkt ist. Es gibt 
rechtspopulistische Parteien ebenso 
wie linkspopulistische. Mitglieder 
rechts- oder linkspopulistischer 
Parteien zeichnen sich durch die bereits 
angesprochenen Merkmale und eine oft 
sehr zugespitzte Ausdruckweise aus.

Beispiele für Populismus
Wer kennt ihn nicht? Donald Trump, 
45. Präsident der USA, umstritten und 
vermutlich eines der berühmtesten 
Beispiele für Populismus. Seine frauen- 
und fremdenfeindlichen Ausfälle sind 
wahrscheinlich den meisten bekannt. 
Auf Twitter, wo Trump äußerst aktiv ist, 
hat er aktuell 57,2 Millionen Follower, 
seine Tweets haben zwischen 50 000 
und 250 000 „Gefällt-mir-Angaben“, sie 
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verbreiten sich schnell.
Doch nicht nur für seine Twitter-
Aktivitäten, sondern auch für seine 
(oftmals radikalen) Forderungen ist 
Trump bekannt, seine berühmteste: 
Eine Grenzmauer zu Mexiko. Warum 
dieses Vorhaben populistisch ist, 
wird offensichtlich, wenn man die 
Hintergründe betrachtet. Er will die 
US-AmerikanerInnen, die also das 
„wir“ darstellen, vor „den anderen“ (in 
diesem Fall MigrantInnen aus Mexiko) 
beschützen, weil er behauptet, dass 
das notwendig sei. MexikanerInnen 
selbst (vor allem die Männer) stellt 
er unter Generalverdacht, indem er 
behauptet, sie wären Vergewaltiger und 
würden mit Drogen dealen. Aber er hat 
nicht nur die MigrantInnen aus Mexiko 
im Visier, sondern auch Einwanderinnen 
und Einwanderer aus anderen Staaten. 
So sind etwa Staaten in Afrika für ihn 
„shithole countries“.

Ein weiteres Beispiel sind Politikerinnen 
und Politiker der rechtspopulistischen 
AfD („Alternative für Deutschland“). 
Besonders hervorstechend 
ist aktuell eine von ihnen: Die 
Bundestagsabgeordnete Alice Weidel. 
Im Bundestag, dem deutschen 
Parlament in Berlin, sprach sie davon, 
dass „Burkas, Kopftuchmädchen 
und alimentierte Messermänner und 
sonstige Taugenichtse“ den Wohlstand 
und das Wirtschaftswachstum 
nicht gefährden dürften. Für diese 
populistische, schon rassistische 
Aussage wurde sie stark kritisiert 
und vom Bundestagspräsidenten zur 
Ordnung gerufen. Ein Ordnungsruf 
ist meist eine Ermahnung an die 
Rednerin oder den Redner. Die Kritik: 
Weidel verallgemeinerte und beleidigte 
Menschen, die Kopftuch oder Burka 
tragen und stellte muslimische Männer 
unter Generalverdacht, indem sie sie 
mit Messerstechern gleichsetzte.
In der Vergangenheit waren Mitglieder der 
AfD schon häufiger mit populistischen 
Forderungen aufgefallen, wie etwa jener, 

die Grenzen Deutschlands mit Waffen 
zu verteidigen. Als AfD-Abgeordnete 
Beatrix von Storch etwa auf Facebook 
gefragt wurde, ob denn auch Frauen 
und Kinder mit Waffengewalt am 
Grenzübertritt gehindert werden sollten, 
antwortete sie „ja“. Später erklärte 
sie parteiintern laut dem deutschen 
„Spiegel“, sie sei lediglich auf der 
Computermaus ausgerutscht. 

Doch auch in Österreich gibt es 
Populismus. Als besonders bekanntes 
Beispiel gilt dabei die FPÖ („Freiheitliche 
Partei Österreich“), die momentan in 
einer Koalition, also einer gemeinsamen 
Regierung mit einer zweiten Partei, mit 
der ÖVP („Österreichische Volkspartei“) 
regiert. Dabei fallen Mitglieder der FPÖ 
mit Forderungen nach Kopftuchverboten 
oder Grenzsicherung auf. Besonders 
deutlich wird der Populismus dann, 
wenn die FPÖ angebliche Islamkritik 
äußert. So hatte die FPÖ für die 
Nationalratswahl 2006 den Slogan 
„Daham statt Islam“ plakatiert. Der 
FPÖ-Slogan „Heimatliebe statt 
Marokkanerdiebe“ (Gemeinderatswahl 
in Innsbruck, 2012) führte sogar 
zu einem Gerichtsverfahren wegen 
Verhetzung, das mit einem Freispruch 
endete. Auch andere Forderungen, 
wie die eines Kopftuchverbots, werden 
oft als populistisch eingestuft, da sie 
sich gegen eine Bevölkerungsgruppe 
richten, die als „die anderen“ 
eingeordnet werden (in dem Fall 
muslimische Frauen).

Gefahr von Populismus
Populistinnen und Populisten spalten 
die Diskutierenden in zwei Lager, meist 
BefürworterInnen und GegnerInnen 
einer Idee. Die, die als GegnerInnen der 
populistischen Position gelten, werden 
verbal angegriffen. 
PopulistInnen werden oftmals für ihre 
Rhetorik, aber auch die Vereinfachungen 
kritisiert. Der Grund: Durch eine 
vereinfachte Unterteilung in „wir“ und 
„die anderen“ werden diese beiden 

Gruppen gegeneinander aufgehetzt, 
die Rhetorik facht die Diskussion weiter 
an und verschärft die Zuspitzung. 
Dadurch, dass „die anderen“ attackiert 
werden, besteht die Gefahr, dass diese 
weniger Redebereitschaft zeigen. Die 
beiden debattierenden Seiten entfernen 
sich voneinander und es kommt zu 
weiteren Streitigkeiten. 
Populistinnen und Populisten leiten 
ihre Ansichten meist nicht aus 
wissenschaftlichen Untersuchungen 
ab, sondern sehen ihre Meinung mit der 
„Volksmeinung“ als übereinstimmend. 
Dadurch verzerren sie das Bild der 
Wirklichkeit.
Die größte Bedrohung, die viele in 
populistischen Strömungen sehen, 
ist das Potenzial, politisch radikale 
Menschen dazu zu „verführen“, 
zumindest moralisch fragwürdige (wenn 
nicht sogar Straf-)Taten zu begehen, 
wie beispielsweise das Anpöbeln von 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Der Vorwurf an Populistinnen und 
Populisten: Sie würden mit ihrer 
Ausdrucksweise vermitteln, dass es 
legitim sei, „sich zu wehren“, selbst, 
wenn das einen Angriff der vermeintlich 
Bedrohten auf die angebliche 
Bedrohung bedeuten würde. Es werden 
also die, die sich selbst als Opfer fühlen 
-auch, wenn sie es gar nicht sind- zu 
Täterinnen und Tätern.

Reka Seitz (17), Schülerin des BORG 
Krems

Quellen:

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/

afd-jerome-boateng-alexander-gauland-frauke-petry-

medien-bjoern-hoecke/seite-2 [16.01.2019]

https://www.youtube.com/watch?v=ZEGj1T0pnR0 

[07.01.2019]

https://gbw.at/oesterreich/artikelansicht/beitrag/

populismus-definieren-eine-wissenschaft-fuer-sich/ 

[07.01.2019]

https://orf.at/v2/stories/2422167/ [07.01.2019]

https://twitter.com/realdonaldtrump [13.01.2019]

h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / r e a l D o n a l d T r u m p /

status/1083356326833602561 [13.01.2019]
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Sieben Arten von WählerInnen
Für manche ist Wählen Bürgerpflicht, andere pfeifen drauf. Manche treffen ihre Wahlentscheidung 
erst Sekunden, bevor der Kugelschreiber den Wahlzettel küsst, andere wählen seit Jahrzehnten 
dieselbe Partei. „DasHelmut“ stellt euch sieben Arten von WählerInnen vor. 

„Abwesend.“- Die NichtwählerInnen
Demokratie zeichnet sich durch politische Entscheidungsfreiheit aus. Und dazu gehört auch die Freiheit, sich nicht zu entscheiden.  
Von diesem Recht machen regelmäßig circa zwei von zehn wahlberechtigten ÖsterreicherInnen Gebrauch. Alle Nicht-WählerInnen 
über einen Kamm zu scheren und mit moralischen Verurteilungen („In Nordkorea wären sie froh, wenn…!!!“) zu bombardieren wäre 
aber unsinnig. Es gibt ja auch nicht wenige, die sich fest vornehmen, am Wahlsonntag ihre Stimme abzugeben, es aber dann nicht 
rechtzeitig in die Wahlkabine schaffen- etwa wenn sie nach einer durchzechten Samstagnacht zehn Minuten vor der Schließung 
des Wahllokales aufwachen. Kategorie „Blöd gelaufen“. Andere jedoch haben sich schön apolitisch in ihrer Biedermeier-Welt 
eingenistet oder sind mit den oft komplizierten politischen Vorgängen richtiggehend überfordert und wenden sich dann gänzlich 
davon ab- darunter leider auch übermäßig viele Jugendliche. Das Sprichwort, dass – wenn man nicht wählen geht- andere über 
einen bestimmen, ist aber kein leeres Gerede. Ein Beispiel: Bei der Brexit-Abstimmung im Vereinigten Königreich haben vor allem 
die älteren WählerInnen entschieden, dass das Land aus der EU ausscheiden soll. Die Jungen, theoretisch eher EU-freundlich 
eingestellt, blieben hingegen in großen Zahlen zuhause. Das Chaos, in welches die Alten das Land gestürzt haben- vor allem die 
Jugend wird es ausbaden müssen.

„Bloß keine Experimente!“- Die TraditionalistInnen
„Papa hat auch schon Partei A gewählt. Und Opa auch, genauso wie Uropa und dessen Vater davor.“ Kaum zu glauben, 
aber auch heutzutage gibt es noch immer Familien, in denen das Wählen keine persönliche, sondern eine durch dynastisch-
familiale Vorbestimmung festgelegte Entscheidung ist. Dass man beispielsweise der ÖVP oder der SPÖ seine Stimme gibt, 
wächst sich zu einer Art Familientradition aus und jede/r, der/die mit ihr bricht, riskiert es, die bösen Blicke des eigenen Clans 
auf sich zu ziehen. Bei frischgebackenen JungwählerInnen mit „originellem“ Wahlverhalten drücken manche traditionalistische 
Eltern gerne noch ein Auge zu. „Ach, das ist halt die Pubertät.“ , lachen Mama und Papa sich zu. Merken sie aber mit der 
Zeit, dass das eigene Kind die politische Familien-Meinung nicht „erben“ will, gibt es genau zwei Alternativen: Entweder wird 
Politik als Gesprächsthema vollständig verbannt oder man kann sich auf lange Frist bei jeder gemeinsamen Familienfeier auf 
nervenaufreibende Polit-Streitereien einstellen. 

„Ich mach’s immer Last Minute!“- Die Unentschlossenen
Ergebnisse von Wahlumfragen sind mit je größerer Vorsicht zu genießen, je mehr Zeit zwischen Befragung und Wahltag liegt. Das 
liegt unter anderem daran, dass nicht wenige Leute sich erst buchstäblich am Weg in die Wahlkabine entscheiden, wo sie ihr 
Kreuz machen werden. Bei dieser Gruppe lässt sich etwas Spannendes beobachten: Da gibt es einerseits diejenigen, die zwar 
schon regelmäßig an Wahlen teilnehmen, sich aber im Vorfeld nur recht dürftig Informationen zuführen. Klar, wenn man kaum weiß, 
wofür KandidatIn A und KandidatIn B stehen, dann wird’s auch schwer, eine Entscheidung zu treffen. In diesem Sammelbecken 
der Unentschlossenen treffen die wenig Informierten aber letztlich auch auf ihre absoluten Counterparts. Das sind die politischen 
Amateur-Insider. Sie lesen täglich die Politikspalten sämtlicher Tageszeitungen, lassen keine Talkrunde im TV aus. Ja, man stelle 
sich vor, diese Leute beschäftigen sich auch außerhalb der Wahlkampfzeit (!) mit politischen Themen, lesen Sachbücher dazu 
(!!) oder hören sogar Ö1 (!!!). Doch das Fatale: Es gibt einen Punkt an dem immer mehr Wissen wie ein Brandbeschleuniger die 
Qual der Wahl  wiederum anfacht. Zu viel Wissen und Fakten können auch verwirren. Wenn man als WählerIn zu differenziert und 
„kopflastig“ an Politik herangeht, kann das eher in eine Sackgasse führen, als wenn man sich wenig bis gar nicht informiert. Oft 
müssen auch die bestinformierten Unentschlossenen ihre Wahl letztlich nach dem Bauchgefühl treffen. 

8



„Schnauze voll!“- Die ProtestwählerInnen
Sich bei einer politischen Wahl zu entscheiden ist manchmal keine leichte Angelegenheit. Oft kann man sich kaum emotional 
oder aus voller Überzeugung mit einem/einer KandidatIn oder einer Partei identifizieren, dass einem die Wahl leicht fiele. Was 
macht man allerdings, wenn man mit absolut keiner der etablierten Parteien einverstanden ist? Mehr noch: Was, wenn einen 
die „hohe Politik“ der Herrschenden richtiggehend ank#tzt? Während manche sich resigniert ins Lager der Nicht-WählerInnen 
abmelden, wenden sich andere Parteien zu, die sich den erhobenen politischen Mittelfinger zum Geschäftsmodell gemacht 
haben. Man findet sie über die gesamte politische Landschaft verteilt, von ganz links bis ganz rechts. Beispiele wären etwa 
Donald Trump, aber auch die politisch schwer einzuordnende italienische „5 Sterne-Bewegung“ oder die griechische linke 
Protestpartei Syriza. Aber ist es sinnvoll, rein aus Unzufriedenheit eine bestimmte Partei zu wählen? Kommt wohl darauf an: 
Gebe ich dadurch ein klares Statement ab oder signalisiere ich nur stumpfe Wut oder allgemeine Unzufriedenheit? Außerdem 
hat man auch als ProtestwählerIn eine gewisse Verantwortung und sollte sich nicht dazu verleiten lassen, blind irgendwelche 
HetzerInnen, ExtremistInnen und Polit-Clowns zu wählen, nur weil sie vorgeben, die „Stimme der Unzufriedenen“ zu sein. Wenn 
schon Protestwählen, dann mit etwas Niveau. 

„Ganz deiner Meinung.“- Die Willenlosen
Wer kein Rückgrat hat, ist flexibler. Für fehlende politische Haltung gilt selbiges. Einer Sache kann man sich bei den Willenlosen 
sicher sein: Sie sind immer deiner Meinung. Kein Wunder, denn ihre Meinung passen sie chamäleonartig an ihr Gegenüber an. 
Wenn man vor hat, einen PC zu kaufen, aber absolut keinen Schimmer von diesen Teilen hat, wird man sich bei der Wahl des 
Gerätes auch stets an der Meinung des Verkäufers/der Verkäuferin oder anderer (selbsternannter) ExpertInnen orientieren und 
leiten lassen. Die Rolle von „MeinungsführerInnen“ innerhalb von Gruppen (Familien, Freundeskreisen, KollegInnen) auf die 
politische Meinung Einzelner sollte nicht unterschätzt werden. Ist jemand bar jeglichen Faktenwissens, kommt es meist auch nur 
darauf an, ihm eine Meinung überzeugend vorzutragen, auch wenn sie intellektuell und sachlich reiner B*llsh#t ist. Merksatz: Es 
kommt nicht darauf an, was jemand sagt, sondern wer etwas sagt. 

„Mit lieben Grüßen!“- Die BriefwählerInnen
Ungefähr jede/r siebte Wahlberechtigte in Österreich ist am Wahltag nicht zuhause und beantragt daher eine Briefwahlkarte, 
2017 waren es fast 890.000 Leute. Auch wenn „Briefwahl“ locker und flockig klingt, ist es keine besonders stressfreie oder 
bequeme Art, seine Stimme abzugeben. Erstmal muss eine Wahlkarte schriftlich oder persönlich bei der Gemeinde beantragt 
werden, bei der man im WählerInnenverzeichnis eingetragen ist. Auch wenn man das schon am Tag der Wahlausschreibung 
(also circa acht Wochen vor der Wahl) tun kann, kommt es immer wieder vor, dass Wahlkarten erst extrem spät oder gar nicht 
erst beim Wahlberechtigten ankommen. So geschehen bei einem ehemaligen „DasHelmut“-Redakteur, der von Bolivien aus 
seine Stimme abgeben wollte und satte 9 Wochen auf seine Wahlkarte warten musste. Für den „Heimweg“ der Karte gilt 
natürlich dieselbe Zeit-Problematik. Immer wieder kommen Wahlkarten  lange nach  dem Verstreichen der offiziellen Frist (nach 
17.00 Uhr am Wahltag) bei den Wahlbehörden an. „Die Post bringt allen was“ - nur manchmal leider zu spät…

„Ich hab‘ da ein Problem…!“- Wahlkabinen-ChaotInnen
Du bist politisch bewandert und hast das Wahlkampfgeschehen stets akribisch mitverfolgt? Du kennst die Parteien und 
KandidatInnen und kannst ihre Programme rückwärts aufsagen? Und denkst für dich selber und hast eigenständig deine 
Wahl getroffen?  Vorsicht auf den letzten Metern! Die Stimmabgabe kann nämlich noch kurz vorm Ziel- der Wahlurne- zum 
Albtraum werden. Ein gerütteltes Maß an Heimtücke bergen etwa besonders große Wahlzettel. Auch wenn es peinlich ist, muss 
der/die AutorIn dieser Zeilen eingestehen, dass es ihm/ihr einmal in der Hitze des Gefechts einfach nicht mehr gelungen ist, 
den ausgefüllten Wahlzettel – zugegebenermaßen ein ziemlich großes Teil- wieder korrekt zusammen zu falten. Solch kleine 
Entblößungen der eigenen Unfähigkeit wären nicht weiter schlimm, wenn sich nicht vor der Wahlkabine schon eine kleine 
Schlange von Leuten bildet,  die sich lautstark über den Stau beschweren. 

Johannes Mayerhofer (28) und Bernhard Hauleitner (19) Bild: www.pexels.com
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Mindestsicherung neu
Lange Gesichter, müde Blicke. Und 
ausgerechnet an einem solchen Tag 
wollte sie über Politik sprechen. Die 
Lehrerin betrat die Klasse und gleich 
war ihr klar, dass es wenig Sinn 
machen würde. Die Klasse war nicht 
motiviert und noch schlimmer: Es 
war Montag. Dennoch, es half alles 
nichts. Sie musste den Unterrichtsstoff 
durchbringen, die nächste Schularbeit 
stand ins Haus. Da die Kolleginnen 
und Kollegen, die die Parallelklassen 
unterrichteten, politische Themen zur 
Bearbeitung wählen wollten, musste sie 
ihre Schülerinnen und Schüler darauf 
vorbereiten. Außerdem schadeten 
eine gewisse Allgemeinbildung und 
Verständnis in Sachen Politik doch nie. 
Auch kritisches Denken zu trainieren, 
würde der Klasse nur helfen.
Nachdem sie ihren Schülern und 
Schülerinnen die Vorgehensweise für 
den Tag präsentiert hatte, teilte sie die 
Kopien zum Durchlesen aus, ein Bericht 
über die geplanten Änderungen an der 
Mindestsicherung. „Heute bearbeiten 
wir den Artikel und morgen möchte ich 
gerne, dass wir ein bisschen darüber 
diskutieren.“
Keine Reaktion, nur lange Gesichter 
und müde Blicke. Und auch der Rest 
der Stunde verlief nicht anders. Selbst 
der fleißigste Schüler der Klasse war 
an diesem Tag eher wortkarg. So war 
es kein Wunder, dass sie doch ein 
bisschen frustriert am Stundenende die 
Klasse verließ. Die Mindestsicherung 
war doch so ein heißes Eisen, es konnte 
doch nicht sein, dass sich niemand 
aus der Klasse dafür interessierte! Sie 
gingen doch in die Oberstufe und dumm 
waren sie auch nicht. Warum musste es 
nur so schwer sein, jungen Menschen 
wie ihnen Politik näher zu bringen? 
Es musste doch einen Weg geben, 
ihnen die Wichtigkeit des Themas zu 
vermitteln. Es musste einen Weg geben, 
die Schülerinnen und Schüler doch für 
eine Diskussion zu begeistern. Und 
es musste einen Weg geben, sie dazu 

zu bringen, über politische Themen 
nachzudenken, selbst, wenn es anfangs 
„nur” die neue Mindestsicherung war.
 
Später saß sie mit einigen Kolleginnen 
und Kollegen im Konferenzzimmer, wo 
sie wie gewohnt ihre Pause verbrachte. 
Ratlos erzählte sie den anderen von 
ihrem Problem. „Ja, das kenn ich“, 
meinte ein anderer Lehrer, zu dessen 
Fächern auch Geschichte gehörte, und 
lachte kurz. „Bei mir heißt es immer: 
„Das ist ja schon passiert, da kann 
man eh nichts mehr machen, warum 
müssen wir das lernen?” „Und wenn 
es um etwas Politisches geht, dann ist 
das den meisten einfach zu trocken“, 
ergänzte er.
„Die, die sich für Politik interessieren, 
meinen, dass die Politik vor allem 
von den Älteren gemacht wird und 
sie deshalb ohnehin keinen Einfluss 
hätten“, fügte eine Englischlehrerin 
hinzu.
Eine andere Kollegin nickte. „Man 
müsste ihnen ganz deutlich zeigen, 
dass Politik nichts Abstraktes ist, das 
niemanden betrifft. Politik geht alle 
etwas an, deshalb ist es ja bekanntlich 
so wichtig, wählen zu gehen und von 
den politischen Rechten Gebrauch zu 
machen.“
„In der Jugend waren wir doch alle so“, 
warf ein anderer Lehrer ein. „Das ändert 
sich schon noch. Aber junge Leute 
haben eben vielfach kein Interesse an 
Politik. Oder an Mathematik.“
Die Glocke ertönte.
„Na ja, genug geredet, bei mir steht jetzt 
die Erste Republik an der Tagesordnung“, 
erklärte der Geschichtslehrer und griff 
nach einer Mappe, seinen Stiften und 

verabschiedete sich dann.
„Wir reden heute über „gender roles“, 
meinte die Englischlehrerin und 
verschwand dann ebenfalls in Richtung 
ihres Klassenzimmers.
So blieb sie, die resignierte Lehrerin, die 
nun eine Freistunde hatte, zurück. Doch 
die Diskussion ging in ihrem Kopf noch 
lange weiter. Junge Leute interessierten 
sich oftmals nicht für Politik - diese 
Meinung war auch im Lehrerzimmer 
weit verbreitet. Aber für sie war das 
zu einfach. Es ging nicht darum, dass 
Politik zu komplex für den Unterricht 
war oder alle Jugendlichen einfach kein 
politisches Interesse hatten. Vielleicht 
ging es in der Schule darum, wie 
politische Themen vermittelt wurden. 
Und sie hatte da eine Idee…

Dienstag, kurz vor Beginn der dritten 
Stunde. Gemeinsam mit der jungen 
Mutter steuerten sie auf die Klasse 
zu. Dort angekommen deutete sie ihr 
einzutreten und schloss dann die Tür 
hinter ihnen. Die Schülerinnen und 
Schüler erhoben sich und nach einem 
knappen „Guten Morgen, setzt euch!“, 
nahmen sie wieder Platz. Der jungen 
Mutter bot die Lehrerin einen freien 
Sessel an, bevor sie sich an die Klasse 
wandte, während manche Schülerinnen 
und Schüler sie ein wenig skeptisch 
beäugten. Was sollte die fremde Frau?
„Wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass Politik 
nicht euer Lieblingsthemenbereich ist.“ 
Irgendwer lachte leise. 
„Also habe ich mir überlegt, wir 
müssen das vielleicht anders angehen.“ 
Sie deutete auf ihre Begleiterin. 
„Heute geht es wieder um die neue 
Mindestsicherung. Das ist Zahra. Sie ist 
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Mindestsicherung neu
dreifache Mutter und vor fünf Jahren 
mit ihrer Familie aus Syrien geflüchtet. 
Sie wird euch heute erzählen, was die 
neue Mindestsicherung für ihre Familie 
und sie bedeuten würde, wenn sie so 
umgesetzt wird, wie die Regierung das 
vor hat. Danach könnt ihr noch Fragen 
stellen. Aber vorher werde ich euch 
kurz noch ein paar Zahlen und Infos 
geben, damit ihr auch alles versteht.“ 
Sie warf einen Blick auf ihre Notizen. 
„Bisher war die Mindestsicherung, die 
eine Maßnahme zur Bekämpfung von 
Armut in Österreich darstellt, nicht 
einheitlich geregelt, was bedeutet, 
dass die Bundesländer verschieden 
viel Geld ausgezahlt haben. Allgemein 
gilt noch zu wissen, dass die 
Mindestsicherung monatlich gezahlt 
wird, und zwar an Leute, die wenig 
Geld - dafür gibt es einen Richtwert - 
verdienen und kaum noch Vermögen 
in Form von Geld, aber auch allem, 
das etwas wert ist, besitzen.
Die neue Mindestsicherung hat einen 
Basisbetrag von 863 Euro und soll 
ab einem Vermögen unter etwa 5200 
Euro ausbezahlt werden. Als kleine 
Anmerkung möchte ich erwähnen, 
dass die Armutsgrenze für einen Ein-
Personen-Haushalt bei 1060 Euro liegt. 
Menschen, die weniger verdienen, 
gelten in der Regel als arm. 
Zurück zur neuen Mindestsicherung, 
die ab dem ersten April 2019 gelten 
soll: Bei einem Paar soll jeder nur 70 
Prozent erhalten, also nur 604 Euro. 
Für Kinder gibt es pro Kind einen 
geringeren Prozentsatz. Für das erste 
Kind gibt es noch 25 Prozent, also 
nach Adam Riese 215 Euro. Für das 
zweite Kind gibt es aber nur noch 15 

Prozent, also 129 Euro, für das dritte 
nur noch fünf Prozent, also 43 Euro.
Viele kritisieren diese Idee, weil Kinder 
dadurch stärker armutsgefährdet 
sind. Manche von euch haben sicher 
Geschwister. Glaubt ihr, dass die 
älteren Geschwister unter euch mehr 
Geld brauchen als die kleinen, oder 
umgekehrt? 
Aber es gibt noch einen Punkt, der 
von manchen Seiten stark kritisiert 
wird: Menschen mit schlechten 
Deutschkenntnissen sollen nur 563 Euro 
erhalten. Um die Deutschkenntnisse 
nachzuweisen, müssen sie entweder 
ein Zeugnis oder ein Zertifikat 
beispielsweise vorlegen können.
Alleinerziehende sollen allerdings 
Zuschläge, also gewisse Beträge mehr 
bekommen, ebenso wie Menschen mit 
Beeinträchtigung.“ 

Sie atmete durch und blickte in 
die überforderten Gesichter ihrer 
Schülerinnen und Schüler. 

„Ich weiß, dass waren jetzt viele 
Zahlen“, erklärte sie milde lächelnd, 
„deshalb wird euch Zahra einfach 
erzählen, was das für sie in der Praxis 
bedeuten würde.“
Aufmunternd lächelte die Lehrerin 
der jungen Frau zu, die sich sogleich 
erhob. „Ja, guten Tag“, grüßte sie die 
Klasse mit starkem Akzent. „Ich erzähle 
heute, warum meine Familie und ich 
vielleicht bald große Probleme haben. 
Ich kann Deutsch sprechen, aber mein 
Mann ist nicht so gut. Er arbeitet viel… 
für ein… Er arbeitet in einem Haus, 
die Dinge verkaufen und mit der Post 
wegschicken. Er kann wenig lernen, weil 

er viel arbeiten muss, damit wir Geld 
haben und Essen kaufen“, erklärte sie 
weiter. „Wenn die Mindestsicherung so 
gemacht wird, wie geplant, bekommen 
wir weniger Geld.“ Sie verschränkte 
ihre Finger miteinander. „Meine Kinder 
müssen in die Schule, brauchen Bücher 
und Stifte. Mein kleines Kind muss 
in den Kindergarten. Ich weiß nicht, 
wie wir dann Dinge bezahlen sollen.“ 
Sie holte ein paar Bilder aus ihrer 
Umhängetasche und zeigte sie dann 
der Klasse. „Meine kleinen Kinder“, 
erklärte sie, bevor sie zum Thema 
zurückkehrte. „Mein Mann sagt, wir 
brauchen mehr Geld. Ich kümmere mich 
um die Kinder - ich habe keine Zeit zum 
Arbeiten und mein Mann kann nicht 
noch viel mehr arbeiten.“ Ihre Stimme 
zitterte, als sie fortfuhr und berichtete, 
dass sie in einer kleinen Wohnung 
mit ihren Kindern und ihrem Mann 
lebte, und dass sie viel Angst vor der 
Zukunft hatte, weil sie jetzt schon kaum 
wusste, wie sie Rechnungen bezahlen 
sollte, weil so wenig Geld da war. Als 
sich Tränen in ihren Augen sammelten, 
entschuldigte sie sich mehrmals und 
wischte sie eilig fort. Nun erwachten 
die Schülerinnen und Schüler langsam 
wieder zum Leben. Einer von ihnen hob 
die Hand und als die Lehrerin ihm das 
Wort erteilte, begann er zu sprechen. 
„Mir war nie so klar, wie schlimm es ist, 
bis Zahra uns das erzählt hat. Ich find‘ 
es total schlimm und es macht mich 
betroffen, zu sehen, wie sie verzweifelt. 
Mir war das bis dahin nicht klar, welche 
Auswirkungen das hat. Ich hab gedacht, 
dass nur die, die nicht arbeiten und nur 
faul sein wollen, wenig Geld kriegen.“
Auch andere Schülerinnen und Schüler 
meldeten sich zu Wort und nun entstand 
eine regelrechte Debatte über die neue 
Mindestsicherung, die erst durch das 
Läuten unterbrochen wurde. Und selbst, 
als Zahra und die Lehrerin bereits auf 
dem Weg zum Konferenzzimmer waren, 
war die Diskussion noch lange nicht 
beendet.

Reka Seitz (17), Schülerin des BORG-
Krems
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Zurzeit mache ich ein FSJ (Freiwilliges 
Soziales Jahr) bei der Rettung in Krems 
– also quasi freiwilliges Zivildiener-
Dasein für Mädchen oder auch 
Versklavung auf freiwilliger Basis, wenn 
man so will. Das heißt in erster Linie 
weniger Leben retten, sondern schon 
eher Krankentransporte fahren. Also 
Patienten zu Ärzten und wieder retour 
bringen, in Ambulanzen und Therapien, 
oder von einem ins andere Krankenhaus. 
Oft trage ich Leute die Stiegen hinauf, 
mal sitzend - mal liegend, oder fahre sie 
in unserem Rollstuhl durch die weiten 
Krankenhausflure, aber noch öfter führe 
ich Smalltalk. 

Da unsere Klientel hauptsächlich 
aus Personen besteht, die Petticoats 
nicht nur aus Vintage-Läden kennen, 
sind neben dem All-time-classic-
Themen wie „das Wetter“, vor allem 
die kleinen Wehwechen und großen 
Auas, sowie Enkel oder die Haustiere 
Gesprächsstoff. Hat man die banalen 
Themen erst einmal abgearbeitet, ist 
für viele auch das folgende Thema 
ein Dauerbrenner: Ausländer. Versteht 
mich nicht falsch, natürlich trifft das 
nicht auf alle Leute zu, die bei uns im 
Krankentransportwagen einsteigen 
oder mittels Rollsessel und Rampe 
eingestiegen werden, ich will hier auf 
keinen Fall eine ganze Altersgruppe 
über ein und denselben Kamm scheren. 
Dennoch höre ich häufig Dinge à la „Die 
nehmen unseren Jungen die Arbeit 
weg!“ oder auch „Die wollen bloß 
unser Sozialsystem ausnutzen!“ und 
manchmal auch „Wissen Sie… dieser 
eine Arzt auf der Station… der hat schon 
so eine dunkle Haut… und red‘n tut der 
auch ganz komisch… der is bestimmt a 
Ausländer!!!“ 

Über die Monate hinweg, bin ich als 
stiller Beobachter Zeuge eines geradezu 
ulkigen Paradoxons geworden. Denn, 
neben den älteren Personen, fahren wir 

auch häufig die noch älteren Uromas und 
Opas durch die Landschaft (Menschen 
also, die die Kriegs- und Nachkriegszeit 
am eigenen Leib erlebt haben). Nicht 
selten werden diese Patienten von ihren 
24h Pflegerinnen begleitet. Ebendiese 
sind meist weiblich und im Alter ihrer 
Enkel oder Urenkel, die keine Zeit für 
sie haben, die sich keine Zeit nehmen 
wollen. Aja, noch ein wichtiges Detail 
habe ich vergessen: Die meisten 
sind Ausländer. Rund zwei Drittel der 
62.000 gemeldeten 24h-Pflegekräfte 
sind ursprünglich aus der Slowakei, 18 
Prozent stammen aus Kroatien und 12 
Prozent aus Bulgarien (Stand Juli 2018). 
Wie ist nun das Verhältnis zwischen 
Betreuerin und Patienten? Sind die zu 
Pflegenden misstrauisch gegenüber 
den bösen Ausländern? Weit gefehlt! 
Die meisten haben ein sehr inniges 
Verhältnis zu ihren 24h-Pflegerinnen. 
Umarmungen, ja sogar Küsse auf 
die Wange sind keine Seltenheit. Die 
24h-Hilfen nennen die zu Betreuenden 
sogar meistens Oma, beziehungsweise 
Opa und wenn die Pflegerinnen einmal 
kurz aus dem Sichtfeld der Patienten 
geraten, kommt sofort die besorgte 
Frage an uns Sanitäter, ob die liebe Ivon 
auch wirklich mitgekommen ist. 

Dieser beobachtbare Sinneswandel 
unserer Älteren zeigt wunderbar, dass 
man den eigenen Blickwinkel auf 
bestimme Dinge nur ändern kann, wenn 
man sich selbst in eine ganz andere 
Position bringt. Erst dann wird die Sicht 
frei und man kann noch ein Stück weiter 
in Richtung Horizont blicken.

Besonders gut kann ich mich an eine 
Dame erinnern, die mir ganz stolz 
berichtet hat, dass sie mittlerweile 
sogar ein bisschen Rumänisch gelernt 
hat. Ihr Lieblingswort? „Cald“ – denn 
das ist das rumänische Wort für „heiß“ 
… die perfekte Ironie! 

Anna Schulz
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Von Rassisten und innigen Freundschaften

Bild: www.pexels.com

12



ARMYria
Der Name ARMYria setzt sich aus 
den Begriffen ARMY und Austria 
zusammen. ARMY steht für „Adorable 
Representative M.C. for Youth“ und 
ist der Fandom Name für die K-Pop 
Gruppe BTS. 

Die Mitgliedschaft von ARMYria setzt 
sich derzeit aus 20 Jugendlichen 
zusammen, die Events und Fan-Projekte 
für K-Pop-Begeisterte organisieren. 
Dazu möchten sie Jugendliche 
motivieren, sich für Gemeinnützige 
Organisationen einzusetzen. Bei Events 
werden Spenden gesammelt, welche 
Organisationen wie beispielsweise 
dem SOS-Kinderdorf oder der Karl-
Schubert-Schule zugutekommen. 
Außerdem wollen sie Jugendliche 
unterstützen, ihre Träume - etwa 
SängerIn oder TänzerIn zu werden- zu 
verwirklichen. 

Hinter der Planung von diesen 
Veranstaltungen und Projekten steckt 
viel mehr Arbeit, als man es sich jemals 
vorstellen könnte. Es handelt sich 
nicht bloß um eine Gruppe Kinder, die 
an irgendetwas herumbasteln. Diese 
Kinder sind vertrauensvolle, junge 
Erwachsene, die sich nicht nur aus 
Spaß diese Arbeit machen, sondern 
auch um etwas zu bewegen. 

Dazu sagt ARMYria:

„Wir sind Jugendliche zwischen 14 
und 25, die sich zur Aufgabe gemacht 
haben, Jugendliche mit denselben 
Interessen zusammen zu bringen und 
etwas zu bewegen.“

„Es heißt immer: „Die Jugendlichen von 
heute.“.  Ja, wir sind Jugendliche von 
heute und wir sind die Erwachsenen 
von morgen.“ 

„Mit unseren Events möchten wir 
Jugendliche zusammenbringen, eine 
schöne Zeit mit ihnen verbringen und 
uns für einen guten Zweck einsetzen. 
Wir möchten versuchen etwas zu 
verändern. Außerdem gibt es etliche 
Tanzgruppen unter uns, die jedoch 
sonst keine Förderung finden können, 
weshalb wir auch sie der Öffentlichkeit 
bekannt machen wollen.“

Was uns verbindet? BTS! 
BTS ist ein Akronym für „Bangtan 
Boys“, „Bulletproof Boys Scout“, 
„Bangtan Sonyeondan“. Dies ist 
eine Kombination aus „Kugelsicher“ 
& „Pfadfinder“ und 2017 nannten 
sie sich auch „Beyond the Scene“ 
(Jenseits der Szene). Die Mitglieder 
schreiben über die Träume und Ziele 

der Jugend, Mobbing, die Ideale der 
jetzigen und nächsten Generation und 
politische/gesellschaftliche Probleme. 
Letzteres wird von vielen Idol-Gruppen 
bewusst vermieden, was dazu führte, 
dass BTS als ‚‘Revolutionäre der 
koreanischsprachigen Popmusik‘‘ 
bezeichnet wurden.

Aristoteles sagte einmal: 

„Ich habe überhaupt keine Hoffnung 
mehr in die Zukunft unseres Landes,
wenn einmal unsere Jugend die Männer 
von morgen stellt.
Unsere Jugend ist unerträglich, 
unverantwortlich und entsetzlich 
anzusehen.“

Wir möchten das Gegenteil beweisen 
und BTS sind unsere Vorbilder. 

Bei seinem Vorhaben wurde der 
Verein ARMYria bereits von zwei 
Organisationen gesponsert und wird 
auch weiterhin von ihnen unterstützt. 
Wie es mit ARMYria weitergeht, könnt 
ihr auf Sozialen Medien wie Instagram 
oder Twitter verfolgen. 

@armyria_

@armyria_
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How the F#CK did this happen???
Michael Moore hat es wieder getan! Sein neuer Film „ Fahrenheit 11/9“ liefert eine bittere und zugleich 
humoristische Sicht auf Trumps Weg ins Weiße Haus und das politische Elend in den USA. 

Der 9. November des Jahres 2016, der Tag nach den US-
Präsidentschaftswahlen. Eine Wahl, deren Ausgang viel 
vorhersagen zu können meinten. Eine Wahl, die mit jedem 
weiteren ausgezählten Wahlzettel die ursprüngliche 
Siegessicherheit der Hillary-Clinton-Unterstützer in 
blankes Entsetzen verwandelte. Am Ende hatte Donald 
John Trump mit all seinen Kontrahenten aufgeräumt- in 
der eigenen Partei (den Republikanern) und mit seinen 
politischen Gegnern (den Demokraten)- und sitzt nun 
seit gut zwei Jahren im Oval Office des Weißen Hauses. 
Doch jedes sprichwörtliche „Kind“, dass „in den Brunnen 
gefallen“ ist, hat eine Vorgeschichte und genau die erzählt 
der US-Filmemacher Michael Moore in „ Fahrenheit 11/9“ 
in Hinblick auf Trump. Natürlich greift er Trump auch 
direkt an, zeigt nicht nur seine oft absurden politischen 
Ziele, sondern auch seine charakterlichen Abgründe und 
seine intellektuelle Hohlheit auf. Allerdings behandelt er 
ihn nicht als Krankheit, sondern als ein Symptom, als letzte 
Konsequenz vieler politischer und sozialer Probleme in 
den USA. 

Trumps Sieg wäre beispielsweise undenkbar gewesen, 
ohne die politische Dummheit der Führung  der US-
Demokraten, die mit Hillary Clinton eine der (in der 
Bevölkerung) wohl unbeliebtesten Polit-Figuren als 
Präsidentschaftskandidatin auserwählt hat. Und das 
auch noch unter sehr fragwürdigen Umständen, indem 
etwa der Alternativ-Kandidat Bernie Sanders parteiintern 
boykottiert wurde. Dazu kommen die großen Langzeit-
Probleme US-Amerikas, wie der Niedergang der alten 
Industrien (Kohle, Stahl), die Zukunftsängste der Arbeiter, 
die Korruption in der Politik. Moore zeigt die ganz realen 
Auswirkungen geldgesteuerter Politik, etwa in der Stadt 
Flint (Michigan). Dort läuft es aus den Wasserhähnen 
braun herunter, weil die privatisierte Wasserversorgung 
de facto zusammengebrochen ist. Trump hat es geschafft, 
die allgemeine Unzufriedenheit für sich abzuernten.  

Doch Moore- der als einer der ersten Kommentatoren 
vor einem Wahlsieg Trumps gewarnt hat- gibt sich in 
„Fahrenheit 11/9“ nicht damit zufrieden, einfach „herum 
zu sudern“. Immer wieder versucht er dem Kinopublikum, 
die politischen „Hoffnungssträger“, oder wen er dafür 
hält, zu präsentieren- in der Regel die linken Rebellen 
innerhalb der US-Demokraten, die nicht nur gegen Trump, 
sondern auch gegen die „alte Garde“ in der eigenen Partei 
ankämpfen. 

Michael Moore hat es also tatsächlich getan. Als er 1998 
gemeinsam mit Trump im US-Fernsehen saß, meinte dieser: 
„Hoffentlich macht er (Moore) nicht mal einen Film über 
mich!“. Well, he did! Wer Michael Moores Filme kennt, 
der weiß, dass sie zwar dokumentarischen Charakter 
haben, aber auch immer eine große Portion Humor und 
Unterhaltung mitbringen, auch um den Preis sehr stark 
inszenierter Interviews und Sequenzen.  Außerdem ist 
Moore als ausgesprochener „Progressiver“ bekannt- in 
Österreich würde man ihn „links“ oder zumindest „mitte-
links“ nennen. Seine Filme haben keinen Anspruch an 
Objektivität, sondern lassen immer einen einseitigen 
Blick mitschwingen- bei der Wahl der Interviewpartner 
und dargestellten Themen, den Schlussfolgerungen und 
so weiter. Außerdem ist „Fahrenheit 11/9“ – so wie viele 
Michael Moore-Filme- klarerweise vorrangig für das US-
Publikum gemacht. Gemessen an den Kenntnissen eines 
durchschnittlichen Mitteleuropäers zum Innenleben 
der USA geht der Film zu sehr ins Detail, präsentiert 
ohne großen Kommentar Personen, die kaum ein 
Otto-Normalverbraucher in Europa kennt, steigt in 
Diskussionen ein, die in Europa kaum jemand mitverfolgt. 
Das hat natürlich auch eine positive Seite: Man durch den 
Kinobesuch einiges über die USA dazulernen. 

Johannes Mayerhofer (28) studiert Soziologie und 
Psychologie an der Universität Wien 

Fahrenheit 11/9
Filmreview:
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Großes Pre-Opening der 
Landesgalerie Niederösterreich

Großen Andrang gab es während der Architekturtage in der Landesgalerie Niederösterreich. Neben 
aufschlussreichen Führungen und Redebeiträgen fand auch das Mitmachprojekt #mymuseum seinen 
Höhepunkt. 

Über zu wenige Teilnahme konnte sich 
die Landesgalerie Niederösterreich 
im Rahmen ihrer Mitmach-Initiative 
#mymuseum ganz augenscheinlich 
nicht beschweren: Rund 2.000 Kinder 
und Jugendliche aus Kindergärten, 
Unter- und Oberstufen sowie einige 
Erwachsene und Firmen aus ganz 
Niederösterreich und Wien, ließen 
ihren künstlerischen Gedanken freien 
Lauf. Das Ergebnis sind 234 kreativ 
gestaltete „Bernhards“. Dabei handelt 
es sich um Miniatur-Modelle der 
Landesgalerie Niederösterreich (30 
x 30 x 30 cm). Ihr Namensgeber ist 
Bernhard Marte, Teil des Vorarlberger 
Architektenteams Marte.Marte, welches 
das Bauwerk erdacht und konzipiert 
hat. Ausgestellt wurden die Werke der 
Jungkünstler im ersten Obergeschoß 
der künftigen Landesgalerie. Die 
zahlreichen BesucherInnen staunten 
nicht schlecht, auf wie unterschiedliche 
Arten die Kinder und Jugendlichen 
bei der Gestaltung vorgingen. So 
griffen manche auf die klassischen 
Mittel, wie Wassermalfarben, Ölkreide, 
Wolle oder Watte zurück. Andere 

zweckentfremdeten sämtliche nur 
denkbaren Alltagsgegenstände für ihr 
kreatives Schaffen. Zu finden waren 
unter anderem Teile einer CD-ROM, 
welche für einen Reflektor-Effekt 
sorgten. Massiv verwendet wurden 
unter anderem auch Kaffeekapseln. 
Zahlreiche Bernhards ließen auf 
charmante Art durchblicken, welche 
Gegenstände im Alltag der Kinder und 
Jugendlichen eine Rolle spielen. Einige 
Modelle waren mit Plastikmüll geradezu 
tapeziert. Unweit davon mahnten andere 
Bernhards mit dem Schriftzügen: „Kauft 
nicht so viel Plastik!“ und „Werft nicht 
so viel Plastik ins Meer“. 

Oft wurde nicht nur auf die Ästhetik- 
also die Idee, etwas Schönes zu 
gestalten- geachtet, sondern auch 
auf die Funktionalität, den Nutzen. 
So boten sich den Betrachtern unter 
anderem einige Gebäudedächer, die zu 
Helikopterlandeplätzen umfunktioniert 
wurden. Zu finden waren außerdem 
kleine Badeteiche, Spielplätze, 
Einkaufscenter und so weiter. Während 
manche TeilnehmerInnen sich auf 

die künstlerische Gestaltung der 
Gebäudefassade konzentrierten- 
manchmal sehr greifbar, manchmal 
eher abstrakt-, gingen andere noch 
weiter und wurden sogleich selbst als 
ArchitektInnen tätig. So wurden einige 
Bernhards zu Märchenschlössern 
ausgebaut oder um Aussichtstürme 
erweitert. Ein Bernhard wurde einfach 
keck um einen Schwanz und Hundekopf 
ergänzt, ein anderer mit relativ geringem 
Aufwand zum Schulbus umgewandelt. 
Wie in der Erwachsenenwelt, so gilt 
auch für minderjährige KünstlerInnen: 
In der Kunst ist alles erlaubt. 

Hoch gelobt wurden die Werke unter 
anderem vom niederösterreichischen 
Landesrat Ludwig Schleritzko 
(ÖVP) und dem Kurator Günther 
Oberhollenzer. Die offizielle Eröffnung 
der Landesgalerie Niederösterreich 
erfolgt am 25. und 26. Mai mit fünf 
verschiedenen Ausstellungen. 

Johannes Mayerhofer (28), studiert 
Soziologie und Psychologie an der 
Universität Wien
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Zutaten: 

• 2 Scheiben einer Zitrone

• 480 ml Wasser

• 2 EL Wodka

• Sprühflasche 

Zubereitung:

Die Zitronenscheiben in einen 
Topf geben und das Wasser 
darauf gießen. Auf den Topf 
einen Deckel geben und auf 
hoher Hitze köcheln lassen. 
Nach 20 min die Mischung 
in eine Sprühflasche füllen, 
abseihen und den Wodka zur 
Haltbarmachung dazugeben.

Quelle: Buch: Glücklich Leben 
ohne Müll
Bild: Marie Krammer

Zutaten:

• 2 EL Kokosöl

• 1 EL Backpulver

• Ein paar Tropfen Pfefferminzöl 
(für den Verzehr geeignet!) 

• Marmeladenglas

Zubereitung: 

Das Kokosöl und Backpulver 
in ein Marmeladenglas geben. 
Anschließend gut verrühren. 
Zum Abschluss noch das 
Pfefferminzöl hinzufügen.

Quelle: https://
www.youtube.com/
watch?v=DIpTXQl7qT0&t=39s
Bild: Marie Krammer

„Zero Waste“ - Produkte
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„Girl in a Band“
von Kim Gordon

Glück, Glanz, Ruhm, Ehre und die Liebe 
der Frauen. So oder so ähnlich steht 
es in den Biografien der großen Jungs 
geschrieben, welche man Rockstars 
nennt. Was aber, wenn der Rockstar 
eine Frau ist?

Gleich anfangs schildert Kim 
Gordon, Bassistin und Sängerin der 
weltberühmten Band Sonic Youth, 
wie sie bei den letzten Sonic Youth-
Konzerten von ihrem Mann und ihrer 
Band Abschied nahm: „My about-to-
be-ex husband and I faced that mass of 
bobbing wet Brazilians and I had never 
felt so alone in my whole life.“ Die 1981 
gegründete Rockband spielte 2011 ein 
letztes Mal zusammen, doch in Girl 
in a Band erzählt Gordon von ihren 
Anfängen und der fortschreitenden 
Ernüchterung des Bandlebens. 

Als Sonic Youth das erste Mal in Europa 
tourte, wurde Gordon immer wieder mit 
derselben Frage bombardiert – „What’s 
it like to be a girl in a band?“ Ihr Einstieg 
in das Musik-Business gelang über viele 
Umwege durch die Kunstszene des New 
York der 1970er. Gordon schildert, dass 
sie nie die Nähe zur Musik gesucht hatte, 
bis sie mit dem Underground Music 
Movement „No Wave“ vertraut wurde. 
„Some equation in my head and body 
pieced together instantly”. Außerdem 
beschreibt sie ihre Faszination mit 
dem Konzept des Male Bonding – eine 
Verbindung, die männliche Künstler 
miteinander eingehen, wenn sie 
zusammen auf der Bühne musizieren. 
Musik versprach ihr den Einstieg in 
eine geschlechtsspezifische Form der 
Macht und Zugehörigkeit zu dieser Art 
von Kameradschaft.  „In retrospect, 
that’s why I joined a band. So I could 
be inside that male dynamic, not staring 

in through a closed window but looking 
out.”

30 Jahre lang war Kim Gordon Bassistin 
und Sängerin der Band Sonic Youth, die 
Lärm zu einer eigenen Musikrichtung 
gemacht hat: Wo früher einfach nur 
gerockt wurde, ging es Anfang der 
Achtziger um das Infragestellen von 
Genregrenzen und Geschlechterrollen. 
Ihre Einflüsse sind bis heute zu 
beobachten, ohne Sonic Youth kein 
Grunge, kein Alternativ-Rock. Mit Girl 
in a Band werden allerdings nicht nur 
unbekannte Details der Band bekannt,

Gordon beschreibt die Problematik der 
fehlenden Künstlerinnen in einer von 
Männern dominierten Branche.
 
Von Anfang an ist klar, ein weibliches 
Heldenepos ist Girl in a Band nicht. 
Das Buch lebt von Zorn, Enden, 
Hotelzimmerverwüstungen und Betrug, 
aber auch von Anfängen und gibt einen 
Einblick in das Leben als Frau in der 
Musikbranche. Männer beherrschen die 
Szene, Frauen werden aufgenommen 
– oder auch nicht. Die Message im 
schwierigen Verhältnis der Geschlechter 
ist klar: Tu es einfach, bevor andere es 
für dich tun. 

- „Ein Lebenswerk untrennbar von der Geschichte eines gebrochenen Herzens.“
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Jugend an die Macht!
DasHelmut
Kremser Magazin für Jugendkultur

Wer hier ein politisches Pamphlet erwartet, der kennt uns schlecht – wir meinen es helmut, denn 
bei uns ist Jugend schon lange an der Macht: Sie entscheidet über Inhalte, Stil, Arbeitsweise 
von „DasHelmut“ und was ihr sonst noch so einfällt. Damit das so bleibt, braucht es regelmäßig 
Verjüngungskuren – aktuell besonders in der Chefredaktion. 

Euch gefällt was ihr hier lest und habt trotzdem Ideen, was noch besser geht? Ihr findet Printmedien 
mittlerweile unnötig oder kennt jemanden, der sie belächelt?
- beides spannend!

Klopft einfach mal unverbindlich rein unter office@dashelmut.at oder +43 (0)676 840 803 211.

Als Chefredakteur erhältst du für jede Ausgabe eine Aufwandsentschädigung.

Wir sehen uns :)

Chefredakteur
und Redakteure gesucht!
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30. März / LIVE: Mindcontrol, Mothers of the Land, Adisdead / Jazzkeller Krems*

6. April / LIVE: Lachsfarbe Links, Sister Jones / Jazzkeller Krems*

6. April / Die Pink Bunny Party / Gewerbepark Krems Ost

12. April / LIVE: Why Goats Why, Eastwood Haze, Copperwell / Frei.Raum St. Pölten

21. April / Requiem for Metal 2019 / Disco Appollon Großreinprechts

26. bis 28. April / Donaufestival 2019 Weekend No. 1 / Ö-Hallen/Stadtsaal 

3. Mai / Tag der Musikschulen NÖ / Musikschule Krems

3. bis 5. Mai / Donaufestival 2019 Weekend No. 2 / Ö-Hallen/Stadtsaal

11. Mai / LIVE: Petsch Moser / Kino im Kesselhaus Krems/Stein

25. und 26. Mai / Eröffnungsfeier der Landesgalerie Niederösterreich / Landesgalerie  

Niederösterreich

26. Mai / Wahlen zum EU-Parlament     

18. Juni / Jugend im Park - die Jugendmesse der anderen Art / Stadtpark Krems
wo: nördlicher Stadtpark Krems (Brunnen)
wann: ab 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
was: Raum, Aktionen und Angebote für Jugendliche - von verschiedensten Einrichtungen 
der Jugendarbeit in / um Krems
Organisation: Verein Impulse Krems - Jugendkoordination                                                             

* Tagesmitgliedschaft erforderlich (5€)



U.S.A.
Ich denke, es ist nicht unwahr, zu 
behaupten, dass eine Reise in die 
Vereinigten Staaten von Amerika auf 
vielen Bucket-Lists einen Fixplatz 
ganz weit oben hat. So auch bei mir. 
Letzten Sommer konnte ich mir diesen 
Wunsch endlich erfüllen und darf ein 
paar kleine Eindrücke vermitteln.

Amerika verzaubert mit seinen 
Landschaften, Bergen und Städten 
schon seit langer Zeit unzählige 
Menschen, die von überall her schon 
fast dorthin pilgern. Meine Reise 
trug mich nach Atlanta, Heimat der 
Falcons (Footballmannschaft), des 
CNN-Headquarters und der „Hall of 
Fame“ des College-Football, nur um 
ein paar wenige Highlights zu nennen. 
Schon fast geblendet von den vielen 
Sehenswürdigkeiten vergisst man 
schon fast ein wenig, sich über die 
Reise an und für sich Gedanken zu 
machen: Langstreckenflüge sind nicht 
ohne. Das muss einem bewusst sein, 
wenn man sich über den Atlantik 
wagen möchte. Ich hatte Glück, keiner 
unserer Flüge hatte nennenswerte 
Verspätung, und wir hatten genug 
Zeit zum Umsteigen eingeplant. 
Nichtsdestotrotz kickt der Jetlag 
spätestens dann richtig, wenn man 
nach der amerikanischen Ortszeit 
schlafen sollte. Noch dazu ist man, 
solang man sich keine Business-Class 

gönnt, stark übermüdet. Mal ehrlich, 
wer kann in einem Flugzeug schon gut 
schlafen? Noch dazu kommt natürlich, 
dass man auf dem praktischen kleinen 
Minibildschirm auf der Rückenlehne 
des Vordersitzes ziemlich coole Filme 
und sogar kleine Spiele zocken kann. 
Da muss die Frage abgewandelt 
werden: Wer will da schon schlafen? 
Im Nachhinein betrachtet wäre es 
trotzdem auf jeden Fall intelligent 
gewesen, sich zumindest ein kleines 
bisschen auszuruhen.
Wie bereits gesagt, der Jetlag ist 
nicht zu unterschätzen und somit 
ist der erste Tag in Atlanta auch 
einer der schwierigsten gewesen. 
Nichtsdestotrotz wagten wir uns auf 
eine kleine Stadtrunde, um die Straßen 
ein wenig kennenzulernen. Zufällig 
stießen wir auf das CNN-Center – ein 
kleineres Einkaufscenter, in dessen 
Gebäudekomplex sich auch das 
Headquarter des CNN befindet. Die 
Chance gleich erkannt, schlenderten 
wir gemütlich durch die Shops, 
besorgten bei der Gelegenheit einige 
Souvenirs und ließen es uns nicht 
nehmen, auch eine Führung durch das 
CNN-Studio zu besuchen.

Unser Hotel war ein wenig billiger als 
die Top-Hotelketten wie Hilton oder 
Marriott, demnach auch nicht ganz so 
hübsch, aber für den Preis passend. 
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Obwohl die Betten weich und die 
Decken warm waren, war das schlafen 
trotzdem eine Qual. Jede Nacht um 
ungefähr 3 Uhr morgens klingelt die 
innere Weckuhr, und man verbringt die 
ein oder andere Stunde wach, um dann 
doch noch irgendwie bis um 06.30 Uhr- 
oder 6.30 a.m., wie die Amerikaner 
sagen würden- weiterzuschlafen. 
Ich kann die verstörten Blicke der 
Mitarbeiter verstehen, wenn um 06.45 
die ersten Gäste ausgeschlafen beim 
Frühstücksbuffet aufkreuzen. Aber 
was soll man machen?

Am nächsten Tag hatten wir 
bereits einen fixen Plan: Wir wollen 
die Hall of Fame des College-
Footballs besuchen. Football hat 
in Amerika bekannterweise einen 
hohen Stellenwert und die Football-
Mannschaft der jeweiligen Colleges 
sind quasi das Aushangschild 
schlechthin: Gute Mannschaft, gutes 
College – und umgekehrt. Zurück 
zur Hall of Fame: Die Hall of Fame 
ehrt die besten Spieler der Liga, seit 
Anbeginn dieser. Doch ein integriertes 
Kino, das eine spannende kurze 
Doku über College-Football zeigt, 
eine interaktive Benutzeroberfläche 
auf riesigen Bildschirmen im ganzen 
Gebäude und ein kleiner Kunstrasen, 
wo man alles mal selbst ausprobieren 
kann, lassen den Begriff Museum in 
einem ganz anderen Licht erstrahlen, 
als man es beispielsweise aus dem 
Naturhistorischen Museum in Wien 
kennt: Action statt Statik!

Beeindruckt von ebenjenem 
„Museum“ ließen wir uns für ein 
College-Football Spiel begeistern 
und bejubelten die Georgia Bulldogs 
bei ihrem Spiel gegen ihre Erzrivalen 
Georgia Tech. Das Stadion der 
Bulldogs fasst rund 92.000 Besucher, 
die Stimmung während des Spiels 
unglaublich. Weil das Match live im 
Fernsehen übertragen wurde, gab es 
regelmäßig Spielunterbrechungen, 

da Werbepausen eingehalten werden 
mussten. Wir ließen uns dadurch 
den Spaß aber nicht verderben, die 
Erfahrung war auf jeden Fall großartig!

Da wir in Atlanta schon alles 
ausgecheckt hatten, besorgten wir 
uns ein Mietauto und fuhren die 
Landschaft herum ein wenig ab. 
Dabei entdeckten wir eine riesige 
Einkaufsstadt, ähnlich dem Designer-
Outlet Parndorf, nur mit schönen 
Häusern. Die Geschäfte waren 
preislich eher nur zum Anschauen 
geeignet, aber wir konnten eine nette 
Zeit mit schmökern und Kaffee trinken 
verbringen. Bei einem wunderschönen 
Stausee konnten wir anschließend 
noch den Sonnenuntergang genießen, 
und bei der Heimfahrt auch einen echt 
langen Stau auf einer sechsspurigen 
Autobahn miterleben. Nicht so schön, 
aber gehört anscheinend einfach 
dazu.

Leider war dann schon wieder Zeit 
zur Heimreise. Ein bisschen freute ich 
mich dann aber doch, das Heimweh 
ist nicht zu unterschätzen.  Man ist 
ja doch etliche tausend Kilometer 
von zuhause entfernt. 14 Stunden 
schweißtreibenden Nichtstuns später 
endlich in Wien angekommen, kann 
ich zurückblickend sagen: Eine schöne 
Reise, aber ein wenig anstrengender 
als gedacht. Atlanta ist vielleicht 
nicht die Touristenstadt schlechthin, 
aber bietet doch einige nette und 
sehenswerte Ausflugsziele. Mir gefiel 
die Umgebung Atlantas fast schon 
besser als die Stadt selbst: Viel Wald, 
viele kleine Häuser und Wohnorte, so 
richtiges Vorstadt-Amerika wie aus 
den Hollywood Filmen.

Jetzt hast du meine Geschichte 
gehört. Lust auf deine eigene?

Sebastian Zeilinger, 18 Jahre alt, 
Schüler an der HLF Krems B
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Traumhaftes Bett
Selbst ein Bett kann tumblr-mäßig gestaltet 
werden. Am besten dafür eignet sich ein 
Doppelbett. Darauf können viele Pölster 
platziert werden. Pölster machen alles 
gemütlicher, sehen schön aus und lassen das 
Bett nicht so langweilig aussehen. Etwas, was 
auch nicht unwichtig ist, ist die Bettwäsche. 
Das Bett nimmt einen (meist) großen Teil des 
Zimmers ein. Deswegen sollten Decke und 
Kopfpolster mit einer farbigen oder schön 
gemusterten Bettwäsche überzogen sein. 
Ob ein Traumfänger wirklich die Albträume 
fernhält, weiß ich nicht genau. Tatsache aber 
ist, dass ein Traumfänger über dem Bett 
aufgehängt sehr schön aussehen kann.

Für die Wand
Die Wände sind die größten Flächen im 
Zimmer und machen viel aus. Es gibt so viele 
Möglichkeiten, wie man Wände gestalten 
und dekorieren kann.

• Wer sein Zimmer sehr verändern will, kann 
die Wände in einer neuen Farbe streichen 
oder Tapeten anbringen.
• In typischen tumblr-Zimmern findet man 
eher weniger Poster von Stars. Stattdessen 
finden Poster von Stränden, Sprüchen 
und abstrakten Mustern eine immer 
größer werdende Beliebtheit. Tipp: Der 
Onlineshop www.desenio.at bietet Poster in 
verschiedenen Größen und Grafiken an.
• Wer jeden Tag an Urlaube, Ausflüge mit 
Freunden, besondere Sprüche und mit der 
Kamera eingefangene Momente erinnert 
werden will, sollte diese ausdrucken und 
könnte diese als Collage an die Wand 
hängen. Eine andere, schöne Idee ist, die 
Fotos in Herzform anzuordnen und an der 
Wand anbringen.
• Uhren (wenn sie nicht zu laut ticken) können 
natürlich auch ein Teil der Dekoration sein.

Jeder von uns hat bestimmt schon mal ein 
typisches tumblr-Zimmer gesehen und hätte 
bestimmt selbst gerne so eines. In einem 
Raum, in dem alles perfekt dekoriert ist, mit 
einem gemütlichen Bett und von Fotos und 
Lichterketten übersäten Wänden kann man 
sich ja auch nur wohlfühlen.

Egal, ob eine Youtuberin für ein neues 
Instagram-Bild die (je nach Jahreszeit 
passende) Dekoration um sich herum 
arrangiert oder ein sogenanntes ,,tumblr-girl“ 
vor dem Spiegel lässig ihr stylisches Outfit 
und im Hintergrund ihr überaus liebevoll 
gestaltetes Zimmer präsentiert, sollte man 
wissen, dass dahinter viel Arbeit steckt.

Hier ein paar Anregungen und Inspirationen, 
falls ihr euer Zimmer auf tumblr-Art gestalten 
wollt:

Must-haves
• Die goldene Regel für ein tumblr-Zimmer 
ist, dass dieses stets aufgeräumt, ordentlich 
und gut organisiert ist. Hält man diese Regel 
nicht ein, kann man den Rest gleich ganz 
vergessen!
• Ein Must-have, welches fast in jedem 
tumblr-Zimmer zu finden ist, ist ein Spiegel. 
Dass du darin nicht nur deine Outfits checken 
und Fotos davor machen kannst, sind nicht 
die einzigen Vorteile. Ein Spiegel – je größer, 
umso besser – lässt dein Zimmer optisch 
größer erscheinen.
• Wer glaubt, dass Lichterketten nur im 
Winter verwendet werden, hat sich getäuscht. 
Denn diese Lichter zaubern eine magische 
Stimmung in den Raum.
• Es müssen ja keine peinlichen Familienfotos 
sein, aber ein paar Fotos (können auch aus 
dem Internet sein), sollte man auf jeden Fall 
auf die Wand hängen.

How to tumblr your room - Teil 1So verwandelst du dein Zimmer:
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Aufbewahrung
Damit deine Sachen nicht verstreut in 
deinem Zimmer herumliegen, braucht es 
ideale Aufbewahrungsmöglichkeiten. In 
einem tumblr-Zimmer sollten diese nicht nur 
praktisch, sondern auch schön und ein Teil 
der Dekoration sein.

• Ordner: Sie sorgen für Organisation am 
Schreibtisch und in ihnen können sogar 
Schulbücher schön aussehen.
• DIY: Schuhschachteln mit 
Geschenkpapier umwickeln. Deine eigenen 
Aufbewahrungsboxen sind super, um allen 
möglichen Kram darin zu verstauen, gut 
stapelbar und kosten fast nix.
• Stiftebox / Organizer für euren Schreibtisch 
gibt es zum Beispiel bei Ikea. Sie halten das 
Chaos von eurem Schreibtisch fern.

Möbel
Natürlich befinden sich in einem normalen 
Teenagerzimmer wie auch in einem tumblr-
Zimmer Bett, Kleiderschrank, Schreibtisch 
mit Sessel, und Kommoden. Doch bestimmte 
Möbelstücke machen ein Zimmer erst 
besonders:

• Schminktisch: für alle, die sich gerne 
schminken oder einfach nur einen schmalen 
Tisch in ihrem Zimmer haben wollen, um 
diesen zu dekorieren.
• Hocker: gibt verschiedene Arten, einfach 
schauen, welcher am besten zum und 
ins Zimmer passt. Hocker sind vielfältig 
einsetzbar: Egal, ob man das Gewand für 
den nächsten Tag darauflegt, Pflanzen für 
eine grüne Ecke darauf platziert, ihn als 
Nachtkasten verwendet oder einfach nur 
eine weitere Sitzgelegenheit braucht: Der 
Alleskönner kann jederzeit umfunktioniert 
werden.
• Armchair: Ein Armchair oder kleines Sofa 
sieht einladend und bequem aus und ist 
ein gemütlicher Platz, um ein Buch oder die 
nächste Ausgabe von ,,DasHelmut“ darauf 
zu lesen.
• Wichtig: Neue Möbel können oft sehr teuer 
sein. Für die Gestaltung deines Zimmers ist 
es aber wirklich nicht erforderlich, so viel 
Geld auszugeben. Du könntest dir Regale 

selbst bauen oder auf Flohmärkten einkaufen 
gehen. Dort könntest du coole Retro-Sachen, 
die einzigartig und ausgefallen sind, finden.

Dekoration: kleine Sachen, die viel 
ausmachen
• Pflanzen: Sie sorgen für ein besseres 
Raumklima, holen dir ein Stück Natur in 
deinen Raum, sehen in schönen Übertöpfen 
richtig gut aus und eignen sich auch als 
Dekoration. Besonders beliebt unter ,,tumblr-
girls“ sind Kakteen (Falls du eher nicht den 
grünen Daumen besitzt, sind sie ideal für 
dich geeignet, da sie nicht so oft gegossen 
werden müssen und dir nicht so schnell 
eingehen.) und Palmen, weil diese einfach ein 
,,summer feeling“ erzeugen.
• Zahlreiche ,,tumblr-girls“ sind viel unterwegs 
und reisen gerne. Kein Wunder also, dass ein 
Globus ein fixer Bestandteil der Dekoration ist. 
Der Globus in meinem Zimmer erinnert mich 
auch daran, wie einzigartig und wunderschön 
unser Planet Erde ist und dass wir Menschen 
besser auf ihn aufpassen sollten.
• selbstgemachte Girlanden: Sie zaubern 
Farbe und Struktur in dein Zimmer und 
gestalten es individuell. Einfache Anleitungen 
für Girlanden in den verschiedensten Arten 
und Mustern findest du auf YouTube.
• Um Statements zu setzen eignen sich 
,,light-box“ und ,,letter-board“.
• Auf Magnetwänden kannst du To-do-Listen, 
Einkaufslisten, Erinnerungen und Wichtiges 
mit Magneten befestigen.
• Blumen: Schon klar, dass du in deinem 
Zimmer kein Blumenbeet anlegen kannst, 
aber ab und zu könnte ein Blumenstrauß für 
eine schöne Atmosphäre und gute Laune 
sorgen.

Wichtig ist, dass dein Zimmer DIR gefällt. Du 
brauchst diese Tipps nicht nachmachen, sie 
sind nur eine Anregung und Inspiration. Im 
Teil 2 der ,,How to tumblr your room“-Serie 
werde ich euch DIY-Dekorationen zeigen.

Flora Sengseis (16), ist Schülerin am BG 
Rechte Kremszeile
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Artikel 13
– Ende für Memes, Parodien und Remixes?

Letzten Sommer hat der „Artikel 13“ 
einen großen Aufruhr im Internet 
verursacht. Aber was genau ist dieser 
„Artikel 13“? Und auf welche Weise 
bedroht es genau dich? Werden nun 
tatsächlich beliebte YouTuberInnen 
gesperrt und das Internet gelöscht? 
Hier die wichtigsten Fakten:

Was ist der „Artikel 13“?

Hinter dieser ganzen Angelegenheit 
steht die neue EU-Gesetzgebung zum 
Urheberrecht, dessen Titel „Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlamentes und des Rates über 
das Urheberrecht im digitalen 
Binnenmarkt“ lautet. Davon lässt sich 
zusammengefasst sagen:

„Große  Portale mit User-Uploads 
müssen in Zusammenarbeit mit 
Rechteinhabern sicherstellen, dass 
deren Werke nicht widerrechtlich 
publiziert werden. Dazu müssen 
Mechanismen geschaffen werden, 
die solche Inhalte erkennen und 
entsprechend behandeln können – 

wobei diese Techniken angemessen 
und verhältnismäßig sein müssen. 
Über diese Maßnahmen müssen die 
Dienstanbieter den Rechteinhabern 
Rechenschaft ablegen.

Die Dienstleister müssen Beschwerde-
stellen und Rechtsbehelfe einrichten, 
an die sich Nutzer im Streitfall wenden 
können.

Die EU-Mitgliedsstaaten müssen 
sich um den Dialog zwischen 
Dienstanbietern und Rechteinhabern 
kümmern, geeignete Techniken zur 
Content-Erkennung festlegen und 
deren Wirksamkeit prüfen.“

Was bedeutet das nun?

Es war schon immer so, dass wenn 
ich ein Foto, einen Film oder die 
Musik von jemandem teile, ich bereits 
Urheberrechtsverletzung begehe. Neu 
ist, dass „Artikel 13“ den Druck auf 
große AnbieterInnen wie Facebook, 
Instagram oder YouTube erhöht, damit 
diese sich um funktionierende Content-

Filter kümmern oder bei Verstößen 
dafür haften müssen. Damit diese 
großen Unternehmen jedoch nicht 
haften müssen, wird das Uploaden von 
Satiren, Zitaten, Memes, Remixes etc 
fast unmöglich, da deren Lizensierung 
praktisch unmöglich ist. Doch, dass 
diese Portale deswegen verschwinden, 
das ist eher unwahrscheinlich. 

Am 21.1.2019 wurde nun dieser 
Upload-Filter vorerst gestoppt. 11 
EU-Mitgliedsstaaten haben einen 
Kompromissvorschlag der rumänischen 
Ratspräsidentschaft abgelehnt. Solange 
es keine grundlegenden Veränderungen 
gibt, wird die neue Urheberrechts-
Reform nicht verabschiedet werden. 

Ümmü Özdemir, 20

Bild: www.pexels.com
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Ein gutes Dutzend zumeist jugendlicher Sprachkünstler begeisterten ein 
zahlreich erschienenes Publikum. 

Ein voller Saal und warme, stickige Luft. Am 1. März gab es außerordentliches 
Kontrastprogramm samt großem Andrang im Haus der Regionen. Unter der Moderation 
von Suzie Sunshine ging dort der erste Poetry Slam in der Geschichte der Kultureinrichtung 
über die Bühne. Das Konzept dieser künstlerischen Ausdrucksform ist schnell erklärt: 
In einem Wettbewerb treten Kandidaten mit ihren Texten gegeneinander an. Die Texte 
können auf verschiedene Arten vorgetragen werden, beispielsweise regulär gesprochen, 
in Rap-Form, als Gedicht oder als Geschichte. Wie bei jedem Wettbewerb wird am 
Ende ein Sieger gewählt. Unlängst wurde der Poetry Slam- der von der Idee her an die 
mittelalterlichen Redewettbewerbe erinnert und in jüngerer Vergangenheit vor allem in 
den USA Verbreitung fand - von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt. 

Moderatorin Suzie Sunshine, selbst Poetry-Slammerin, eröffnete die Veranstaltung mit 
einem eigens geschriebenen Text. Dann waren aber die eigentlichen Wettstreiter an 
der Reihe. Obwohl der Poetry Slam als „U-20“ angekündigt war, war die Alterspanne 
zwischen den Teilnehmern erheblich. Die jüngste Auftretende war erst 13 Jahre alt. 
Vertreten waren Slammer aus Krems, Wien und anderen Regionen. So unterschiedlich 
wie die Teilnehmer, waren auch ihre lyrischen Beiträge. Viele drehten sich um die 
Themen Identität, familiäre Alltagssituationen oder soziales Außenseiter-Dasein. Ein für 
das Publikum besonders unterhaltsamer Beitrag wurde in Anagrammform vorgetragen.

Zur Ermittlung der ersten drei Sieger wurden vom Publikum Punkte vergeben. Nach 
zwei Runden stand der erste Platz fest: Der Preis in Form eines Thalia-Gutscheins ging 
an Andi Pianka aus Wien. Er ist bei Weitem kein Anfänger, sondern slammt schon seit 
2006, und hat bereits 2007 seinen ersten Poetry-Slam-Wettkampf gewonnen. Neben 
zahlreichen Auftritten in ganz Österreich, stand Andi Pianka auch schon in Deutschland 
auf der Bühne. 

Da der Verein Impulse Krems im Rahmen des diesjährigen „Jugend im Park“-Festes 
im Kremser Stadtpark ebenfalls einen öffentlichen Poetry Slam veranstaltet, wurden 
alle Jugendlichen herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen und ihr Schreib- und 
Sprachtalent erneut unter Beweis zu stellen. 

Johannes Mayerhofer (28), studiert Soziologie und Psychologie an der Universität Wien
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Sekerpare – Türkische Süßspeise

Bild: Ümmü Özdemir
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Zutaten

Zubereitung
Alle Zutaten für den Teig - außer den Haselnüssen -  zusammen rühren.  
Dann Teigklöße nehmen (mit einem Esslöffel geht es einfacher), diese oval formen und dann eine 
Haselnuss in die Mitte drücken.  

Die geformten Teigklöße auf ein Blech geben (nicht zu nah beisammen) und bei 180° im Ofen goldbraun 
backen. 

Wasser, Zucker, Zimt und Nelke zu einem Sirup kochen und über den fertig gebackenen Sekerpare gießen 
und etwas einziehen lassen. Entweder der Kuchen oder der Sirup sollte warm sein und dann wahlweise 
mit gemahlenen, ganzen Haselnüssen oder auch Kokosraspeln anrichten. 

Ümmü Özdemir, 20

Sirup:
1 kg Zucker 
750 ml Wasser 
1 Stange Zimt 
1 Nelke 

Teig:
500 g Mehl 
2 Eier
200 g Zucker 
200 g Kokosraspel 
250 g Margarine 
1 TL Backpulver   
Haselnüsse, (ganze) zum 
Verzieren 

Bild: www.pexels.com
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Sugarysienna
@Sugarysienna

Art by...
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Pulverturm: Was gibt‘s Neues?
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Parcours & Freerunning Park
Wir setzen uns für eure Wünsche ein!!!

Der „Schwarze Platz“ in der Mitterau ist bekannt als beliebter Treffpunkt für alle Generationen! Die Mobile Jugendarbeit Krems, 
See You  ist seit 2005 bemüht, diesen Freizeit- und Bewegungspark in Kooperation mit der engagierten Jugend und dem 
Magistrat Krems bedarfsgerecht weiterzuentwickeln und auszubauen.

Geschichte: 

Nach gesamt 3 Ausbaustufen stehen hier nun 2 Fußballfelder, 2 Beachvolleyballplätze, ein Tischtennistisch, ein Basketballfeld 
mit 2 Körben, eine Skateanlage mit diversen Elementen für Skateboardfahrer, BMX-Fahrer, Inlineskater und Roller sowie eine 
3-Wetterhütte und ein Trinkwasserbrunnen. 

Ausgehend von Entwürfen der Jugendgruppe „One2 Free“ unter der Leitung von Arno Fürnsinn ist die Idee entstanden, den 
Freizeitpark mit trendigen Bewegungselementen zu erweitern. In Kooperation mit SchülerInnen der 4. und 5. Klasse der HTL 
Krems entsteht hier nun ein Parcours- und Freerunningpark mit verschiedenen Betonhindernissen und Stangenelementen.

Unter der Leitung von Hans Schadinger (Bauhofleiter) und Moritz Reichebner (Schüler) fertigten die SchülerInnen im Schuljahr 
2017/18 die erforderlichen technischen Zeichnungen und Einreichpläne an; Ing. Hainzl übernimmt die Bauaufsicht. Die 
Aushubarbeiten konnten im Herbst 2018 von der Firma Porr vorgenommen werden. Am 19. November wurde die Fundamentplatte 
mit gesamt  22 m³ Beton – zur Verfügung gestellt von der Firma Held & Francke – betoniert.

Die weiteren notwendigen Materialien wie Schalungen, Pfosten, Latten, Bauzäune und Bewehrungsstahl werden von den Firmen 
Peri, Schubrig und Thomes Bau kostenlos bereitgestellt bzw. mit einer Spende der voestalpine Krems GmbH angeschafft. Die 
Firma Quester unterstützt mit Preisermäßigungen beim Ankauf von Kleinteilen. Ein Stiftungspreis der Kremser Bank sowie die 
Initialfinanzierung und großartige Unterstützung des Lions Club Krems ermöglichen die weitere Umsetzung der Betonelemente 
und Punktfundamente im Frühjahr 2019.

Erreichbarkeit:

Wer noch nie dort war, ist zu Fuß vom Bahnhof ca. 20 min. unterwegs oder kann den Stadtbus (Linie 2 – Richtung Mitterau) bis 
zur Station St. Paul Gasse nehmen um dann am Tennisplatz vorbei den „Schwarzen Platz“ zu erreichen. Der Platz steht für alle 
kostenlos zur Verfügung!!

Die Mobile Jugendarbeit ist unter der Woche fast täglich am frühen Nachmittag vor Ort und freut sich auf deinen Besuch!!

www.seeyou-krems.at 

Ringstraße 23
3500 Krems
Tel.: 0676/840803201

email: info@jub-krems.at
www.jub-krems.at
www.facebook.com/jugendberatung.krems

Unsere Öffnungszeiten
Dienstag und Donnerstag 
12:00 – 16:00 Uhr
an Schultagen
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Burger -3€ 

Bowls & Salate -2€ 

Einzulösen mit gültigem Schüler- 
oder Studentenausweis! 

Gültig von Montag - Freitag 14:00 - 17:00 

HAPPY HOUR
Schuler, Studenten, Lehrlinge..
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