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DasHelmut ist ein innovatives Informationsprojekt von Jugendlichen für 
Jugendliche. Ausgehend vom Verein Impulse Krems wird jungen Men-
schen die Möglichkeit gegeben, sich in einem professionell betreuten 
Jugendmagazin einzubringen. Die Autorinnen und Autoren können über 
jedes erdenkliche Thema schreiben, das ihnen am Herzen liegt oder ein-
fach nur Spaß macht und haben somit die Möglichkeit, sich der Gesell-
schaft mitzuteilen. DasHelmut erscheint alle drei Monate in einer Auflage 
von 8.000 Stück und ist für die Leserinnen und Leser gratis erhältlich. 

Liebe „DasHelmut“-LeserInnen!
Es ist wieder soweit. Silvester naht, das Jahr geht zu Ende. Doch heuer 
endet am 31. Dezember nicht nur das Jahr 2019, sondern ein ganzes 
Jahrzehnt. Werfen wir einen Blick zurück. 

Vor 10 Jahren war die Welt anders. Die ersten Smartphones waren ge-
rade erst im Umlauf. Barack Obama war Präsident der USA. Spanien 
war Fußballweltmeister. Facebook war noch cool. Ich selbst war noch 
in der Volksschule und ich bin sicher, viele von euch auch. Für uns 
Jugendliche, war die nun endende Dekade die Zeit des Erwachsenwer-
dens, die Zeit des Erforschens, von uns selbst und der Welt um uns he-
rum. Ich habe viele fantastische Erinnerungen an besondere Momente 
und Erlebnisse der letzten Jahre, doch es gab auch Rückschläge, Ent-
täuschungen und Kränkungen. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, 
dass auch bei euch erstere überwiegen. 

Auch in den nun kommenden Jahren werden wir wieder viele Erfahrun-
gen sammeln, viel Neues Erleben und viele Menschen kennenlernen. 
Wir von DasHelmut haben uns aus diesem Grund dafür entschieden, 
diese Ausgabe voll und ganz der Zukunft zu widmen. Dazu haben wir 
uns einige Bereiche vorgeknöpft, in denen es zu drastischen Änderun-
gen kommen könnte oder sollte. Hannah Metzker hat ein Experteninter-
view zur Zukunft von Extremismus durchgeführt und berichtet von der 
„Werkstatt Europa“. Anna Schulz geht der Frage nach, wie wir „grün“ 
von A nach B kommen und von mir gibt es Texte zu den Themen Klima-
krise, Arbeit und Ernährung. 

Außerdem gibt es literarische Beiträge, die sich mit Zukunft befassen 
von Reka Seitz in Form einer Kurzgeschichte und unserem Grafiker 
Konstantin Mayer, der eine Theaterszene verfasst hat. Alle Musiklieb-
haber sollten einen Blick auf die von uns ausgewählten „Besten Alben 
des Jahres“ werfen. Die üblichen Rubriken Buchreview, Filmreview, „7 
(diesmal nur 6) Arten von…“, Artwork und Rezepte sind natürlich auch 
wieder dabei. 

Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Lesen.

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt wünscht 
euch DasHelmut!

- Merlin Mayer (Chefredakteur)
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* S.04 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft

die KLIMAKATASTROPHE

Der Klimawandel ist 
real. Er ist menschengemacht, auch 
daran gibt es absolut nichts zu rütteln. Und: 
der Klimawandel ist schon längst in vollem 
Gang. 
Spätestens im Lauf des letzten Jahres hat 
sich die Bezeichnung „Klimakrise“ ge-
genüber „Klimawandel“ durchgesetzt. Als 
Krise wird auf duden.de unter anderem ein 
„kritischer Wendepunkt bei einem Krank-
heitsverlauf“ bezeichnet. Ein treffenderes 
Wort als „Klimakrise“ kann es also gar nicht 
geben. Die Erde ist krank und wir müssen 
jetzt handeln, um das Schlimmste zu ver-
hindern. Denn wenn wir es nicht tun, wird 
die immer fortschreitende Erwärmung des 
Klimas, dazu führen, dass sich unser aller 
Leben dramatisch verändert.

Ein paar Fakten zu Beginn: 
• Die weltweite Durchschnittstemperatur ist 
bereits um etwa 1°C höher als im Zeitraum 
von 1850-1900 (Start der Wetteraufzeich-
nungen). Alleine in den letzten 30 Jahren ist 
die Erde 0,5°C wärmer geworden
• Die Jahre 2015-2018 waren die vier hei-
ßesten seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen
• Bereits jetzt kommt es in Folge des Kli-
mawandels vermehrt zu Extremwetterereig-
nissen, wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrän-
den, Überflutungen oder Wirbelstürmen
• Im Pariser Klimaabkommen haben sich 
2015 195 Länder darauf geeinigt, alle nöti-
gen Anstrengungen zu unternehmen, um die 
Erderwärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 
• Mit den Maßnahmen die tatsächlich ge-

setzt werden, steu-
ern wir allerdings auf eine Er-
wärmung von über 3°C zu. 
(Quellen: Scientists 4 Future, Europäische 
Kommission)

Wie heiß könnte die Erde noch werden?
Das hängt ganz davon ab, wie schnell die 
Politik handelt. Inwieweit verschiedene 
Länder die nötigen Schritte einleiten, um 
erfolgreich gegen die Erderwärmung vorzu-
gehen, kann man auf climateactiontracker.
org nachlesen. Hinter dem Climate Action 
Tracker (CAT) steht eine Gruppe von un-
abhängigen Wissenschaftlern, die Klima-
schutzmaßnahmen analysiert, bewertet und 
mit den Vereinbarungen des Pariser Klima-
schutzabkommens vergleicht. Die Grafik 
2100 Warming Projections zeigt, wie stark 
sich die Erde erwärmen wird, abhängig da-
von, wie schnell wir unseren Treibhausgas-
ausstoß reduzieren können.

Wir sehen also, dass ein dramatischer Um-
stieg auf eine klimaschonende Politik not-
wendig ist, wenn wir unsere Ziele erreichen 
und die Erde, so wie wir sie kennen, erhal-
ten wollen. Auch die EU schneidet im CAT 
schlecht ab. Die Politik der Union wird als 
ungenügend bewertet. Nur zwei Länder 
sind laut CAT auf dem Weg die Pariser Zie-
le zu erfüllen: Gambia und Marokko. Wür-
den alle Länder hingegen so agieren wie die 
USA, käme es bis 2100 sogar zu einer Er-
wärmung von mehr als 4°C.

Was passiert, wenn‘s passiert?

Nur ein Grad macht schon 
einen riesigen Unterschied 
Was uns all die Zahlen nicht sagen, ist was 
die Erderwärmung eigentlich an unserem 
Leben ändern wird. Schon ein Grad macht 
einen gewaltigen Unterschied. Die wärmere 
Luft beschert uns bei weitem nicht nur mehr 
Sonnentage und schönes Wetter. Die Kli-
makrise hat tiefgehende Auswirkungen auf 
verschiedenste natürliche Kreisläufe, ange-
fangen beim Abschmelzen der Polkappen 
bis zum Ausbleiben des täglichen Regens in 
den Tropen. 

Schauen wir uns einmal ein paar Szenarien 
an, wie die Erde sich bei verschieden starker 
Erwärmung verändern könnte. Der ameri-
kanische Journalist David Walace-Wells hat 
in seinem Anfang des Jahres erschienenen 
Buch „The Uninhabitable Earth“ (deutsche 
Version: „Die unbewohnbare Erde“) zahl-
reiche wissenschaftliche Studien analysiert 
und anschaulich dargestellt, wie sich die 
Klimakrise schon jetzt auf unseren Planeten 
auswirkt und noch auswirken könnte:

+1°C: Diesen Wert haben wir bereits er-
reicht. Schon jetzt stellen wir einen besorg-
niserregenden Anstieg an extremen Wetter-
ereignissen fest. Im Sommer 2018 starben 
im sonst für sein kühles Wetter bekannten 
Kanada 45 Menschen an den Folgen einer 
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Die Grafik zeigt die erwartete Erderwärmung bis 
2100, abhängig von den politischen Maßnahmen 
in den nächsten Jahren. Die „Baseline“-Kurve 
zeigt die Entwicklung von Temperatur und Treib-
hausgasen, wenn gar keine Klimaschutzmaßnah-
men unternommen werden. Unter den „Current 
Policies“ versteht man die aktuellen politischen 
Pläne, wobei „Optimistic Policies“ ein „Best-Case-
Szenario“ darstellt, bei dem alle davon umgesetzt 
werden und Erfolg haben. Bei der Kurve „Pledges 
& Targets“ gehen die Forscher davon aus, dass 
alle von den Regierungen gesetzten Verpflichtun-
gen und Ziele eingehalten werden, inklusive sol-
cher, für die es noch keine konkreten Pläne gibt. 
Die beiden untersten Kurven zeigen, wie drastisch 
eine Emissionsreduktion vonstattengehen muss, 
um die Erderwärmung auf unter 2 bzw. 1,5°C zu 
beschränken. 

© 2019 by Climate Analytics and NewClimate Institute

Hitzewelle. 2017 wurde Irland von einem 
Hurricane heimgesucht. Im heurigen Herbst 
wüteten in Kalifornien zum zweiten Mal 
in Folge Waldbrände ungeheuren Ausma-
ßes. Eine außergewöhnliche Naturkatastro-
phe dieser Art alleine wäre natürlich noch 
kein Hinweis darauf, dass wir bereits die 
Auswirkungen des Klimawandels erleben. 
Allerdings findet in den letzten Jahren eine 
zunehmende Häufung solch normalerweise 
seltener Ereignisse statt, die es unmöglich 
macht, von Zufall zu sprechen.

+2°C: Hier sprechen wir im Prinzip von 
unserem Best-Case-Szenario. Trotzdem 
werden bei 2°C Erwärmung 400 Millionen 
Menschen mehr unter Wasserknappheit 
leiden als heute. In Indien wird es 32-mal 
mehr extreme Hitzewellen geben, wovon 
jede mehr als fünfmal so lang sein wird wie 
heute und auch die nördlichen Breitengra-
de werden regelmäßig tödliche Hitzephasen 
erleben. Die UN rechnet mit 200 Millionen 
Klimaflüchtlingen allein in den nächsten 30 
Jahren. Sollten wir diese 2°C überschreiten, 
könnte es passieren, dass das Klimasystem 
der Erde so gestört wird, dass sie sich auch 
ohne zusätzliche CO2-Emissionen immer 
weiter erwärmt. Spätestens an diesem Punkt 
wäre die Menschheit absolut machtlos.

+3°C: Laut aktuellen Prognosen die wahr-
scheinlichste Variante. Die Eiskappen an 
den Polen würden vollständig schmelzen, 
was dazu führen würde, dass der Meeres-
spiegel so stark ansteigt, dass Miami, Hong-
kong und 100 weitere Städte unter Wasser 
stünden. In Südeuropa würde es nicht mehr 
regnen.

+4°C: Die Alpen wären so trocken, wie das 
Atlasgebirge in Nordafrika. Aufgrund von 
Ernteausfällen könnte es fast jedes Jahr 
zu einer weltweiten Hungersnot kommen. 
Konflikte und Kriege könnten sich infolge-
dessen verdoppeln. Hochwasser würden in 
Indien und Bangladesch circa 20- bis 30-
mal soviel Schaden anrichten wie heute. Die 
durch Umweltkatastrophen verursachten 
Schäden weltweit, könnten 600 Billionen 
US-Dollar erreichen. Das gesamte Vermö-
gen auf der Welt beträgt aktuell 317 Billi-
onen Dollar. 

Das aktuelle Worst-Case-Szenario wird mit 
einer durchschnittlichen Erwärmung von bis 
zu 8°C angegeben. Sollte dieser Fall eintre-
ten wären zwei Drittel der Erde vermutlich 
nicht mehr bewohnbar, was das Überleben 
der Menschheit als Ganzes gefährden wür-
de. Dieser apokalyptische Zustand ist nach 

heutigem Stand allerdings unwahrschein-
lich. 

Wir können etwas verändern
Wir können die Klimakrise nicht rückgängig 
machen. Wir können sie auch nicht aufhal-
ten. Verzweiflung ist angesichts dieser Tat-
sachen jedoch nicht angebracht. Wenn wir 
schnell handeln, können wir viel zukünf-
tiges Leid verhindern und uns wieder eine 
positive Zukunft erarbeiten. Es gibt vieles, 
was wir privat tun können, doch das Aller-
wichtigste ist, dass wir eine emissionsfreie 
Industrie, Energie aus erneuerbaren Res-
sourcen und eine Trendwende im Verkehr 
schaffen. Das ist die Aufgabe der Politik und 
die kann jede/r Einzelne von uns beeinflus-
sen, indem sie oder er klimabewusst wäh-
len und auf der Straße demonstrieren geht. 
Weltweite Klimaproteste haben 2019 schon 
viel bewegt und es ist wichtig, – für unse-
re Zukunft und unseren Planeten – dass wir 
weiterhin Druck auf Regierenden ausüben, 
unsere Interessen angemessen zu vertreten. 
Die Zukunft gehört uns. Machen wir was 
daraus!
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6  UEberbeanspruchte  Science-Fiction-Szenarien

Science-Fiction ist mittlerweile in beinahe alle Sparten der Unterhaltungsbranche vorgedrungen, egal ob 
Spiele, Filme oder Bücher. So begeistern die Spezies fremder Planeten und tapfere Figuren, die sich mit 
Mut den Mächten des Bösen entgegenstellen, um die gesamte Galaxis zu retten, in verschiedensten For-
men schon seit Längerem ein breit gefächertes Publikum. 

Dabei ist sich wohl hoffentlich jede und jeder darüber im Klaren, dass Science-Fiction mit der Realität nur 
bedingt verknüpft ist. Die fremden Planeten sind zwar an die uns bekannten Lebensbereiche angelehnt, 
doch sie sind keine stumpfen Kopien, sondern erinnern nur daran. Deshalb ist das Wort ‚Realismus‘ in 
diesem Zusammenhang eher unpassend – wie realistisch können humanoide, also menschenähnliche, 
Kreaturen sein, die allein mithilfe ihrer Gedanken ihre Feindinnen und Feinde durch die Luft wirbeln können? 
Im Rahmen der fiktiven Welten, die dem Publikum vorgestellt werden, geht es also nicht darum, wie realis-
tisch sie sind. Vielmehr geht es um Plausibilität – was erscheint im Kontext logisch, was ergibt Sinn, was 
wirkt glaubhaft? Und das vor allem mit dem Hintergrundwissen über unsere Welt, die der Fiktion zugrunde 
liegt.  

Ungeachtet der (bisweilen) berechtigten Freude an diesem Genre, haben sich in diesem – wie in vielen 
anderen auch – Klischees herauskristallisiert, die mittlerweile überbeansprucht, immer wieder aber auch 
unglaubwürdig sind.

Raue Sitten und schlechtes Benehmen 
Wer kennt sie nicht? Die zwielichtigen Gestalten der Galaxis sind offenbar nicht gerade wählerisch, denn sie sind meistens nur 
in einigen wenigen Bars zu finden – dort dafür in Massen. Wer eine Kopfgeldjägerin oder einen Kopfgeldjäger sucht, Verbündete 
für ein Attentat braucht oder einen Mord in Auftrag geben will, muss einfach in eines dieser Lokale gehen und dort eine oder 
mehrere Personen seines Vertrauens engagieren. Für die Betreiberinnen und Betreiber der Bars ist das Geschäft nicht ganz so 
einfach, immerhin müssen die kriminellen Gäste ihrem Ruf auch gerecht werden und ihr ‚sozial inkompatibles‘ Verhalten unter 
Beweis stellen. Deshalb randalieren sie nicht nur regelmäßig, sondern erschießen einander auch immer wieder innerhalb des 
Lokals. Das scheint sogar so sehr zur Gewohnheit zu werden, dass dem Alien an der Bar meistens nur noch ein frustriertes „und 
wer macht das sauber?“ entweicht. 

Ein Planet – eine Einheit? 
Die Erde ist ein Planet, der nicht nur in unterschiedliche geologische Zonen unterteilt werden kann, sondern auch noch von etli-
chen Klimazonen geprägt ist. Die Menschen, die sich beinahe über den gesamten Globus ausgebreitet haben, haben sich nicht 
nur an die jeweilige Umgebung angepasst, sondern sich auch äußerst unterschiedlich entwickelt. Als Ergebnis zeigen sich die 
verschiedensten politischen Systeme, Sprachen, Religionen, Traditionen…  
Bewohnte Planeten in Science-Fiction-Szenarien unterscheiden sich hier ohne genaue Begründung gewaltig: Gibt es eine in-
telligente (und fast ausschließlich immer menschenähnliche) Spezies, die sich über den gesamten Planeten verteilt hat, spricht 
sie dieselbe Sprache, teilt dieselbe Mentalität, wird natürlich durch dieselbe Regierung und eine oder einen Abgesandten in der 
weiten Galaxis vertreten. Während es bei der Menschheit undenkbar scheint, friedlich als Gesamtheit allein auf einem Kontinent 
zu leben, sind diese Aliens trotz ihres menschlichen Auftretens so gleich in ihrer Art und ihren Einstellungen, dass selbst regionale 
Unterschiede und deren Folgen offenbar nicht mehr ins Gewicht fallen. Doch es gibt einen geringen Trost: Der Heimatplanet der 
fremden Spezies ist meist mindestens genauso uniform wie seine Bevölkerung: Es gibt eine Klimazone und kaum Unterschiede 
in der Landschaft. Gleich aussehende Städte, gleiche Fauna, gleiche Temperaturen. Böse Zungen behaupten, solche Planeten 
entstünden am ehesten durch Faulheit in der Ausarbeitung…
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6  UEberbeanspruchte  Science-Fiction-Szenarien

Bildungsziele verfehlt 
Gäbe es eine Pisa-Studie für futuristische Armeen, würden diese Soldatinnen und Soldaten dem Ansehen ihrer Truppe keinen 
Gefallen tun. In ihrer Ausbildung haben sie wohl geschlafen, denn sie sind weder in der Lage, aus nächster Nähe zu treffen, noch 
ihre Maschinen ordnungsgemäß zu bedienen. Vielleicht sind auch die Standards bei der Auswahl von neuen Rekrutinnen und 
Rekruten nicht besonders hoch angesetzt, denn selbst die offensichtlichsten Tricks der Gegnerinnen und Gegner fallen ihnen 
nicht auf – oder erst dann, wenn ihnen die Bestandteile ihrer Geräte bereits um die Ohren fliegen. Dass die Armeen großer Impe-
rien manchmal nur aus solchen Soldatinnen und Soldaten zu bestehen scheinen, macht die oft so großen militärischen Erfolge 
zu einem Rätsel. So erscheint es allerdings weniger verwunderlich, dass sie im Laufe der Geschichte immer größere Verluste 
einfahren müssen, bevor sie schlussendlich unterliegen. Da bleibt nur noch eine Frage: Warum ist das noch nicht früher passiert?

Der finstere Endgegner 
Die Armee des finsteren Gegners ist groß, sie ist mächtig und sie ist gefürchtet. Sie kämpft erbittert und gnadenlos, vernichtet al-
les, was sich ihr in den Weg stellt. Und sie ist wohl ohne ihren Oberbefehlshaber absolut verloren. Zumindest liegt dieser Schluss 
nahe, wenn man über die Pläne der Rebellinnen und Rebellen nachdenkt. So scheint die militärische Lösung immer wieder die-
selbe zu sein: „Wenn wir den Chef ausschalten, dann werden alle anderen sofort zu kämpfen aufhören.“ So wird dann also der 
Imperator oder der Präsident gestürzt, denn danach sei ja praktisch alles wieder friedlich. Aus der Realität wissen wir allerdings, 
dass das nach dem Tod eines Herrschers entstehende Machtvakuum oft nur noch erbittertere Kämpfe heraufbeschwört, weil 
sich dann auch einzelne Gruppen innerhalb einer Partei gegeneinanderstellen, um selbst die Herrschaft zu erringen. Die Vorstel-
lung, dass der Endboss geschlagen werden muss, um alle Kampfhandlungen zu beenden, ruft eher Erinnerungen an altbekannte 
Konsolenspiele wach, als dass sie die Wahrnehmung eines plausiblen Settings aufrecht erhält.

Schall und Rauch 
Mittlerweile dürfte hinlänglich bekannt sein, dass Schall ein Medium braucht, um sich auszubreiten – beispielsweise Wasser 
oder Luft. Das Vakuum im Weltraum ist dafür ungeeignet. Das hält die Raumschiffe in etlichen Filmen allerdings nicht davon ab, 
unter eindrucksvollem Getöse in alle Einzelteile zu zerbrechen. Auf den Brücken der nahen Schiffe hört man das Bersten des 
Metalls und das laute Explodieren der Treibstofftanks. Doch nicht nur der Schall setzt sich über sämtliche Regeln der Physik 
hinweg, auch Feuer und Rauch scheinen sich von diesen befreit zu haben. Die Flammen brauchen keinen Sauerstoff mehr, um 
den Untergang der Sternenschiffe visuell zu untermalen. Im Gegenteil: In den verschiedensten Farben bieten sie eine intergalak-
tische Lichtshow für alle Beteiligten und jene, die zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort sind und sich dadurch Sitzplätze in 
der ersten Reihe gesichert haben.

Aliens mögen weder Menschen noch deren Planeten 
Wer sich mit Science-Fiction beschäftigt, dem ist sicherlich schon aufgefallen, dass Aliens, wenn sie auf die Erde und die Men-
schen treffen, besonders gerne an deren Vernichtung arbeiten. Dabei gehen sie sehr rigoros vor; man könnte fast meinen, es 
wäre zu einer Art intergalaktischem Sport geworden, die Erde samt den darauf zu findenden Lebensformen in möglichst kurzer 
Zeit auszulöschen – oder das zumindest zu versuchen. Dabei scheint es keine Rolle zu spielen, dass die außerirdischen Besu-
cherinnen und Besucher nicht wirklich ein glaubhaftes Motiv für ihre Zerstörungswut vorzuweisen haben. Wahrscheinlich muss 
eine stark ausgeprägte „Humanophobie“ als Begründung ausreichen.
Im Endeffekt scheint es sowieso nebensächlich zu sein, denn die Aliens erreichen ihr Ziel ohnehin nicht. So bleibt genug von 
Menschheit und Erde übrig, um die nächste mutige Alien-Armee einen Versuch riskieren zu lassen.

von REKA SEITZ (18), absolviert ein FSJ
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Nach langer (mentaler) gesundheits-
bedingter Pause hat die englische In-
die-Rockband nun ihr zweites Album 
veröffentlicht – ein Projekt, in dem es 
um „suffering, guilt, love, family and 
overcoming trauma“ geht. Für mich ein 
absoluter Favorit, da es melancholische 
Sounds mit einer aufmunternden Mes-
sage vereint und zeigt, dass wunder-
schöne Dinge in den dunkelsten Zeiten 
entstehen können (sounds kitschig but 
you get me).  
– Amanda Braun

Im Mai 2019 erschien das 17. Album 
der Punk-Rock Band aus Amerika. Die 
Band sagt selbst, dass sie die Werte der 
Wahrheit, Freiheit, Gleichheit, Toleranz 
und Wissenschaft in ernstzunehmender 
Gefahr sieht. Dieses Album ist aus ihrer 
Sicht eine Antwort darauf.  Auch wenn 
der Musikstil vermutlich nicht für Jeder-
mann ist, lohnt es sich in den ein oder 
anderen Vers hineinzuhören. 
– Hannah Metzker

Die beiden amerikanischen Folk-Rock-
Musiker Conor Oberst und Phoebe 
Bridgers veröffentlichen im Jänner 2019 
ihr erstes gemeinsames Album „Better 
Oblivion Community Center“, genauso 
tauften sie auch ihre neu gegründete Mu-
sikgruppe. Das Album erinnert etwas an 
einen nebeligen, dunstigen aber farben-
frohen Herbsttag. Intelligente, mal me-
lancholische, mal hoffnungsvolle im Du-
ett vorgetragene Texte, häufig untermalt 
von Akustikgitarren und einer klanglich 
vielfältigen Begleitband ergeben Songs, 
bei denen wohl die meisten etwas finden, 
das ihnen gefällt. Die Stimmen der bei-
den ergänzen sich wunderbar und geben 
der Platte eine ruhige Grundatmosphäre, 
aus der sie es auch wagen, ab und zu 
auszubrechen. Dadurch entsteht ein ab-
wechslungsreicher Hörgenuss für ruhige 
Stunden. 
– Merlin Mayer

Wer Bilderbuch ist, muss an dieser Stel-
le wohl nicht mehr gesagt werden. Auf 
„Vernissage My Heart“ gewährt Mau-
rice Ernst, der extrovertierte Sänger der 
aus Oberösterreich stammenden Band 
tatsächlich einen Einblick in sein Herz. 
Auf „LED go“ träumt er von Freiheit und 
Liebe, doch stellt fest, dass die beiden 
eigentlich unvereinbar miteinander sind 
(„Oh, ich bin so frei / Doch frei heißt 
auch alleine sein / Liebe is the place to 
be“). „Europa 22“ greift erneut das The-
ma Freiheit auf und zeigt auf abstrakte 
Art und Weise wie sich ein grenzenloses 
Europa anfühlen könnte. „Vernissage 
My Heart“ bestätigt erneut das moderne, 
kreative Vorreiterimage von Bilderbuch, 
die seit Jahren praktisch alle anderen hei-
mischen Bands in ihren Schatten stellen. 
– Merlin Mayer

DasHelmut präsentiert… 

DIE BESTEN ALBEN DES JAHRES

Bad Religion – Age Of Unreason 
Better Oblivion Community Center 
– Self-titled Bilderbuch – Vernissage My Heart

Blaenavon 
– Everything That Makes You Happy 
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Julian Pollina alias Faber hat im Novem-
ber sein zweites Album veröffentlicht 
und diese Sammlung an Songs hat es 
in sich. Der 26-jährige Schweizer spart 
nicht mit Kritik an sich selbst, seinen 
Fans, an unserer Generation und vor al-
lem an rechter, rassistischer politischer 
Gesinnung. „Das Boot ist voll“ die ers-
te Single aus „I fucking love my life“ 
ist eine düstere Hymne gegen den „be-
sorgten Bürger“, der den Medien nicht 
glaubt und den Nationalsozialismus 
relativiert und verherrlicht. In „Top“, 
„Das Leben sei nur eine Zahl“ und „Ge-
neration Youporn“ zeigt uns Faber, was 
an modernem Social Media-Lifestyle, 
Bodycult und Konsumverhalten falsch 
läuft. Er nimmt sich kein Blatt vor den 
Mund, wird auch des Öfteren vulgär, 
kritisiert gnadenlos und lässt uns auch 
als Hörer seine eigenen Taten reflektie-
ren. Grob gesagt geht es ihm jedoch vor 
allem um eines: Wir vergessen, was im 
Leben wirklich wichtig ist, und zwar die 
Wertschätzung echter zwischenmensch-
licher Beziehungen, gute Freunde und 
das Leben im Moment, sich selbst zu 
fühlen. Stattdessen wollen wir nur die 
meisten Likes auf Instagram, die teuers-
ten Schuhe, die einzige gültige Meinung, 
den größten Erfolg beim anderen Ge-
schlecht. Die Gefühle bleiben dabei auf 
der Strecke. Faber ist ein Erlebnis, das 
man gehört haben sollte. 
– Merlin Mayer

Tyrone Kaymone Frampton (besser be-
kannt als „slowthai“) veröffentlichte am 
17. Mai 2019 sein Debutalbum „Nothing 
Great About Britain“ – eine Biografie 
der besonderen Art. Bekannt wurde der 
Rapper durch seine politischen Stunts 
und Lyrics rundum Brexit und der aktu-
ellen Zustände in Großbritannien und die 
daraus folgenden miserablen Zukunfts-
aussichten der britischen Jugend. Mit 17 
komplexen Songs gewährt der Grime-
Artist einen Einblick in sein Leben - 
vom Aufwachsen im Sozialwohnblock 
in Northampton bis hin zu ersten Erfah-
rungen mit Sucht und Gewalt. slowthai 
kombiniert mit Nothing Great About Bri-
tain Gesellschaftskritik, Rebellion und 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft 
mit Beats und Hooks, die einem nicht 
mehr so schnell aus dem Kopf gehen und 
trägt somit zu einer längst überfälligen 
Veränderung der aktuellen Zustände in 
Großbritannien bei.
– Amanda Braun

Der Londoner Hip-Hop-Artist veröffent-
lichte 2019 sein zweites Album, dem wir 
zu verdanken haben, dass ich die Prü-
fungszeit überstanden hab. Loyle Car-
ner vereint beruhigende Beats mit soft-
centred Raplyrics und schafft somit eine 
Sammlung an ruhigen Songs, die einen 
(auf eine angenehme Weise) in Nostalgie 
und Sentimentalität versinken lassen. 
Solide 10/10.
– Amanda Braun

Meine Schwester kommt zu mir ins Zim-
mer, ganz nervös, „Anna ich muss dir 
was zeigen!“ Coole neue Musik will sie 
mir zeigen, die sie auf YouTube gefun-
den hat, aha (Anmerkung der Autorin: 
die Schwester ist 13 Jahre alt). Von Sia 
ist die Musik, ob ich die kenne, fragt 
sie. Mhm, Sia, ja das war doch die, die 
beim Singen so jammert, eigentlich nicht 
so mein Ding. Ja, eh, das hat sich mei-
ne Schwester schon gedacht, aber dieses 
neue Album, „LSD“ heißt es, wie die 
Droge hihi, das hat die Sia mit so einem 
anderen gemeinsam gemacht, Labrinth 
heißt der. Und noch so einer, Diplo, der 
hat die ganzen Lieder produziert. 

Lange Rede, kurzer Sinn; ich habe mir 
eher widerwillig diese coole neue Musik 
von meiner Schwester zeigen lassen und 
sie von da an den ganzen Herbst lang 
rauf und runter gehört. Wow, die Songs 
fetzten – am besten ganz laut und mit 
Kopfhörern. Klar, es ist immer noch Sia 
und hört sich auch stellenweise so an. 
Vor allem bei der bekanntesten Single 
„Thunderclouds“, eventuell bekannt aus 
dem Radio. Aber das Album hat noch 
viel mehr zu bieten und ist somit auch für 
Sia-Skeptiker genießbar. Bunt, schrill, 
kreativ, auch die Videos sind sehr zu 
empfehlen, ebenso die Songs „Audio“, 
„Genius“ und „Angel in Your Eyes“. 
– Anna Schulz

Auch die Musik ist ein Thema, das vielen unserer DasHelmut-Redakteurinnen und -Redakteuren sehr am Her-
zen liegt. Zumindest was das Musikhören angeht, sind wir doch noch TraditionalistInnen und hören gerne ganze 
Alben, anstatt nur einzelne Songs zu streamen. Falls das nicht euer Ding ist: Macht nichts! Ihr könnt ja jetzt 
damit anfangen. So kann man KünstlerInnen noch besser kennen lernen und das Album als Gesamtkunstwerk 
zu schätzen lernen.  Deswegen wollen wir an dieser Stelle eine neue Helmut-Rubrik einführen und präsentieren 
euch die besten Alben des Jahres, gekührt von unseren Redakteurinnen und Redakteuren.

Labrinth, Sia & Diplo – LSD
Loyle Carner 
– Not Waving, But Drowning 

Slowthai 
– NOTHING GREAT ABOUT BRITAINFaber – I fucking love my life 
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„Extremismus ist im Kern unseres Lebenssystems enthalten“

Extremismus. Ein heikles Thema, nicht unbedingt leicht zu durchschauen. Nedžad Moćević ist Forscher an der FH 
Salzburg und Trainer und Referent im Bereich Interkulturalität, Vielfalt, Integration und Extremismus. Was Extremis-
mus bedeutet, warum dieser Begriff vom Begriff Radikalität oft gar nicht so leicht zu unterscheiden ist und ob eine 
Zukunft ohne Extremismus überhaupt möglich ist, erzählt er in einem Interview.

Wie bist du darauf gekommen, dich mit 
Extremismus zu beschäftigen?

Das kam aus den Erfahrungen heraus, die 
ich in meinem Leben gemacht habe. Ich 
musste im Alter von 8 Jahren mit meiner 
Familie vor einem Genozid an der bosnisch-
muslimischen Bevölkerung fliehen. In Ös-
terreich angekommen, widerfuhr mir unter 
anderem Rassismus und ich selbst antworte-
te auf diese Ausgrenzung mit einer extremen 
Haltung gegenüber der Gesellschaft. All die 
Zeit begleitete mich die Frage, warum sich 
Menschen einander so etwas antun.

Wie würdest du Extremismus definie-
ren? 

Es ist ein sehr schwer zu definierender Be-
griff. Zunächst beschreibt nämlich „extrem“ 
nur eine Abweichung von „normal“, was 
vieles sein kann: Sport, politische Ansich-
ten, Freizeitgestaltung, Konsumverhalten, 
Feminismus, etc.. Demnach sind sowohl 
„Veganer“ als auch „Rassisten“ extrem. 
Deswegen arbeite ich viel lieber mit dem 
Begriff „Ideologien der Ungleichheit“, der 
alle Ansichten zusammenfasst, die sich für 
die Ungleichbehandlung von Menschen in 
einer Gesellschaft einsetzen. Da unterschei-
det man wiederum zwischen solchen, die 

Gewalt als legitimes oder illegitimes Mittel 
betrachten. Ein Extremist kann also eine 
„Ideologie der Ungleichheit“ vertreten, aber 
trotzdem Gewalt zur Durchsetzung der Zie-
le ablehnen – mit solchen Extremisten geht 
die Gesellschaft natürlich anders um, als mit 
gewaltbereiten Gruppierungen.

Hattest du selbst durch deine Arbeit 
schon Erfahrungen mit Extremisten?

Ja, ständig. Aus unterschiedlichen poli-
tischen Lagern, hauptsächlich aus dem 
„Rechtsextremismus“ und „Dschihadis-
mus“. Aber genauso habe ich viel mit All-
tagsrassismus und Diskriminierung von 
Menschen anderer Religion, Herkunft oder 
Hautfarbe vor allem am Arbeitsmarkt oder 
im Bildungssystem zu tun. 

Was ist der Unterschied zwischen 
Radikalität und Extremismus?                                                                
Wo hört Radikalität auf und wo fängt 
Extremismus an?

Ich sehe beide oben beschriebene Begriff 
als „ambivalent“, dh. es ist immer abhän-
gig in welcher Art und Weise ich „radikal“ 
oder „extrem“ bin. Wenn mir jemand sagt, 
dass ich „extrem“ oder „radikal“ bin, weil 
ich mich für die gleichen Rechte für alle 
BürgerInnen dieses Landes einsetze, dann 
bin ich gerne „radikal“. Wenn aber meine 
„Radikalität“ mit einem „Absolutheitsan-
spruch“ („nur ich habe die Wahrheit und 
meine Gruppe darf die Regeln des Zusam-
menlebens definieren und alle, die sich uns 
wiedersetzen, gehören benachteiligt, kri-
minalisiert oder womöglich getötet“) dann 
verlässt diese Radikalität einen Rahmen und 
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muss entsprechend bekämpft werden. 
Wie sollte die Politik auf extremistische 
Gruppen reagieren? 

Das ist, wie oben erwähnt, von der Form des 
Extremismus abhängig. Deswegen ist sehr 
wichtig vorher abzuschätzen, um welche 
Einstellungen es sich bei einer Gruppierung 
handelt und zu welchen Handlungen sie be-
reit ist. Wenn eine Gruppe gewaltbereit ist 
oder Gewalttaten plant, dann muss der Si-
cherheitsapparat eingreifen.
Extremistischen Gruppierungen, die im 
öffentlichen Bereich versuchen, ihre Sicht-
weisen gewaltfrei auf politischer, gesetzli-
cher oder allgemein gesellschaftlicher Ebe-
ne durchzusetzen, muss man mit Gesetzen, 
rechtlichen Sanktionen, Stärkung der Anti-
diskriminierungsarbeit und der NGOs, die 
sich für Gleichbehandlung von allen Bürge-
rInnen einsetzen, Bildungsmaßnahmen u.a. 
begegnen.

Wie wird sich, deiner Meinung nach, der 
Extremismus in Europa in Zukunft ent-
wickeln?

Wir leben in einer Welt voller Extremismen. 
Leider sieht man allzu oft nur den Extre-
mismus „am Rande“ der Gesellschaft. Der 
Extremismus ist aber im Kern unseres Le-
benssystems enthalten. Ein paar Beispiele: 
1% der Menschheit besitzt so viel wie alle 
anderen 99% zusammen. Global werden 
Menschen ausgebeutet, damit wir günstig 
essen und uns kleiden können. Mächtige 
Länder führen Invasionskriege, ohne sich 
vor irgendwem dafür rechtfertigen zu müs-
sen und Fußballer verdienen das 1000-fache 
von ÄrztInnen und LehrerInnen... All das 
deutet auf extreme Umstände hin. Die Ge-
schichte zeigt: wo es „extreme Umstände“ 
gibt, gibt es auch extreme Reaktionen dar-
auf. Extremismus wird daher meiner Mei-
nung nach nicht bald und womöglich nie-
mals zur Gänze verschwinden und unsere 
Aufgabe besteht in der Bekämpfung dieser 
Umstände. 

Bei politischem Extremismus bekommt 
man das Gefühl, dass sich beide Seiten, 

Links- sowie Rechtsextremisten, gegen-
seitig hochschaukeln. Wie endet das? 
Kann das Fass auch überschwappen?

Die Gefahr, dass sich Extremismen hoch-
schaukeln ist gegeben. Das ist meiner Mei-
nung nach zurzeit weniger beim Vergleich 
Links- mit Rechtsextremismus, sondern 
eher bei der Gegenüberstellung „Rechtsex-
tremismus“ und „Dschihadismus“ der Fall. 
Beide Seiten „brauchen“ einander, um ih-
rer Gefolgschaft zu erklären, warum es sie 
braucht.

Welche Rolle spielt Social-Media in Be-
zug auf Radikalisierung und Extremis-
mus?

Social Media „radikalisiert“ nicht, das pas-
siert schon vorher. Es dient der Rekrutie-
rung und Vernetzung. 

Warum wird der Rechtsextremismus 
sowohl in Medien als auch im alltägli-
chen Gespräch mehr thematisiert als der 
Linksextremismus? Wird sich das in Zu-
kunft ändern?

Ich denke, dass das auch etwas mit unserer 
Geschichte zu tun hat. Wir hatten geschicht-
lich weniger Opfer durch Linksextremismus 
zu beklagen, als durch Rechtsextremismus. 
Auf anderen Teilen der Welt empfinden 
Menschen andere Formen des Extremismus 
als gefährlicher. Zweitens hat das etwas mit 
unserer Gegenwart zu tun. Rechtsextremis-
mus forderte in den letzten Jahrzehnten in 
Europa mehr Opfer als irgendeine ande-
re Form des Extremismus. Mir sind kaum 
Opfer von Linksextremismus in Europa 
bekannt, eher vielleicht in Form von bren-
nenden Autos und eingeschlagenen Fenster-
scheiben.

Ist eine Zukunft ohne Extremismus über-
haupt möglich? Oder sind extreme Hal-
tungen/Meinungen für eine Demokratie 
vielleicht sogar notwendig?

Extremismus, in dem Sinne wie ich es oben 
versucht habe zu definieren, ist das normals-

te der Welt und wird uns meiner Meinung 
nach immer begleiten. Und ja, ich stimme 
dir zu, manchmal ist er notwendig, um be-
stimmte demokratische Werte für sich zu 
entdecken oder hochzuhalten.

Gibt es bestimmte „Red Flags“ an denen 
ich erkennen kann, dass die Person, mit 
der ich gerade einen Dialog führe oder 
mich über Social Media verständige, ex-
tremistisch ist?

Das ist eine sehr schwierige Frage, weil es 
schwer einzuschätzen ist.
Zum Beispiel „Absolutheitsanspruch“ ist 
natürlich ein Anzeichen, muss aber nicht 
notwendigerweise heißen, dass sich die Per-
son in die Luft jagt. Oft sagen Menschen 
„Ich könnte ihn/sie töten“, meistens bleibt 
es aber bei den Worten. Wenn jemand je-
doch Gewalt in Erwägung zieht, diese ver-
herrlicht oder konkrete Schritte unternimmt, 
bei denen es zu Selbst- oder Fremdgefähr-
dung kommen kann, dann sollte man auf 
jeden Fall handeln. Wenn sich jemand „ex-
tremistisch“ äußert (Rassismus, Sexismus, 
Homophobie etc.) oder Menschen diskrimi-
niert, dann ist es wichtig auf diese Aussagen 
oder Handlungen entsprechend der Gewich-
tigkeit zu reagieren: das kann manchmal nur 
Widerspruch sein, das kann aber auch sein, 
dass ich den Menschen anzeige, je nachdem 
worum es geht.

An wen kann ich mich wenden?

Ich empfehle die „Beratungsstelle Extre-
mismus“ (beratungsstelleextremismus.at). 
Das tolle an diesem Angebot ist, dass es an-
onym ist. Außerdem hat die Beratungsstelle 
die Möglichkeit mit Betroffenen zu arbeiten, 
ohne sie sofort den Sicherheitsbehörden zu 
melden, solange sie eben nicht vorhaben 
sich oder anderen zu schaden. Die zweite 
Anlaufstelle, die ich empfehle, ist „Zivil-
courage und Anti-Rassismus-Arbeit“ (zara.
or.at).

Vielen herzlichen Dank für das informa-
tive Gespräch und alles Gute für deine 
weitere Arbeit auf diesem Gebiet!
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FILMREVIEW

Der Körper voller Flecken, blau und grau 
und lila. Die Unterlippe ist aufgesprun-
gen und blutig. Sie wird geschlagen, oder? 
Misshandelt? Nein, sie hat geschlagen, 
sich schon wieder im Hof mit den Anderen 
geprügelt. Weil es kocht in ihr, es brodelt, 
die Wut stößt ihr auf, noch viel schärfer 
als Magensäure. Sie weiß gar nicht wohin 
damit. Und woher, das wissen die Anderen 
meistens nicht. „Nicht du schon wieder, was 
machst du hier?! Hau ab! Du Arschloch, 
du Muschiloch!! Fick dich!!!“ schreit sie. 
BRÜLLT SIE. AHHHHH. Sie spuckt dir ins 
Gesicht, wirft mit Steinen auf dein Auto und 
pinkelt dir vor die Tür: „Ich hasse euch!“ 

Einem 10-jährigen Mädchen schlägt sie den 
Kopf fest gegen die Tischplatte, so fest, dass 
die Nase bricht. Ein 5-jähriger Bub greift ihr 
unabsichtlich ins Gesicht, uh… man darf ihr 
nicht ins Gesicht greifen, da kommen die 
Erinnerungen, da kommt das Blackout, alles 
wird hell und laut und sie schlägt den klei-
nen Buben Krankenhausreif. Ihren Erzieher 
bedroht sie mit dem Küchenmesser „Komm 
mir nicht zu nah!!“ und weil er sich nicht 
mehr zu helfen weiß, ruft er die Polizei, die 
Rettung. Erst mit viel Beruhigungsmittel 
hört sie auf zu toben. Dann liegt sie endlich 
ganz still, mit glasigen Augen ans Kranken-
hausbett gefesselt – zur Sicherheit. 

Was glaubst du wie alt sie ist? Was glaubst 
du wo sie wohnt – im Gefängnis? In der ge-
schlossenen Psychiatrie? 

Bernadette, lieber genannt „Benni“ (weil 
Bernadette ist viel zu Tussihaft), ist 9 Jahre 
alt. Sie hat hellblonde Haare und trägt meis-
tens rosa. Ihre Mutter ist überfordert, schon 
lange - „Manchmal hab ich richtig Angst 
vor ihr“. Benni ist von der Mutter abgege-
ben worden, nicht, dass ihre zwei kleinen 

Geschwister auch noch so werden. Mehr 
noch, ihre Mutter hat Benni aufgegeben. 
So richtig aufgenommen hat das Mädchen 
seitdem keiner mehr. Benni hat eine richtige 
Sammlung von Fotoalben „Jedes Mal, wenn 
ich wo rausfliege, bekomm ich so eins“. 
Denn die Neunjährige fällt durch sämtliche 
Netze der deutschen Kinder und Jugendhil-
fe – sie sprengt mit ihren unberechenbaren, 
unglaublich intensiven Wutausbrüchen das 
System. In zahlreichen Wohngruppen, Pfle-
gefamilien und sonstigen Obhutnahmestel-
len hat sie schon gelebt, aber keiner hat es 
lange ausgehalten mit ihr. „Für die anderen 
Kinder ist sie eine Gefährdung, Benni kann 
nicht länger hierbleiben…“, „Alles was 
Benni braucht ist ein Ort, an dem sie dau-
erhaft bleiben kann, ein richtiges Zuhause“ 
– alle haben Recht. Aber wohin mir ihr? 

Bennis Schulbegleiter Micha, er ist eigent-
lich Anti-Gewalt-Trainer für junge Männer, 
weiß einen vermutlichen Ausweg. „Eins-
eins-Betreuung. Drei Wochen im Wald.“ 
Wegen seiner rauen, ehrlich-direkten Art 
findet Micha einen Zugang zu Benni und 
der Zuschauer bekommt eine ganz andere 
Seite von ihr zu sehen. Benni ist einsam, sie 
vermisst ihre Mutter: „Weil ich immer so 
ausflippe darf ich nicht nachhause“, „Mama 
hasst mich“. Die Aggressionen, die sie nach 
außen trägt, sind wohl nur ein Bruchteil des 
Sturms, der in ihr tobt. 

SYSTEM SPRENGER
„Systemsprenger“ ist wie der innere Sturm: 
wild, laut, erschütternd. Manchmal geht es 
einem wie Bennis Mutter, dann bekommt 
man richtig Angst vor ihr. Letztendlich ist 
„Systemsprenger“ aber vor allem eines: 
unglaublich berührend. Das Drama ist der 
erste abendfüllende Spielfilm der deutschen 
Regisseurin und Drehbuchautorin Nora 
Fingscheidt. Über 5 Jahre dauerte die inten-
sive Recherche und das Schreiben des Dreh-
buchs. Nora Fingscheidt besuchte zahlrei-
che pädagogische Einrichtungen und führte 
Interviews mit den Mitarbeitern, den Sozi-
alpädagogen sowie mit Kinderpsychologen. 
Prädikat „besonders wertvoll“, gewinnt der 
Film sowohl vor als auch nach der Fertig-
stellung zahlreiche Preise. 

Ganz wie es meine Art ist, habe ich mich 
vor meinem Kinobesuch so gut wie gar 
nicht über den Film informiert. Ich will 
davor nicht wissen, was genau auf mich 
zukommt – dann wirkt er besser. Und wie 
der Film gewirkt hat. Der fetzt, der haut so 
richtig rein. Sowie ich mich in den Kinoses-
sel gesetzt habe, war ich wie gefangen auf 
einer zweistündigen Gefühlsachterbahn. 
Hin und her gerissen zwischen Herzklopfen 
und Spannung (Was richtet Benni wohl bei 
diesem Wutausbruch an?), Angst (Bitte tu 
dem Baby nichts an!) und Tränen. Wenn die 
Mutter sie schon wieder vertröstet und Ben-
ni sie trotzdem nahezu vergöttert, wenn sie 
im Wald steht und „Mama, Mama!“ schreit, 
10-mal, 20-mal, dann zerreißt es einem 
das Herz. Dennoch ist der Film zu keinem 
Zeitpunkt zu schmalzig. Er wirkt absolut 
authentisch, und gibt sein Bestes, nicht zu 
werten, sondern will, dass der Zuschauer 
alle Seiten begreift. 

Absolut sehenswert, doch man muss sich 
darauf einstellen, dass es nur wenige schöne 
Momente zu sehen gibt und auch das Ende 
kein glückliches ist. 

von ANNA SCHULZ (19), 
studiert Soziale Arbeit

© www.filmladen.at
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RUGBY a Gentle(wo)men´s Game
J a p a n , 
2 . N o v e m b e r 
2019. Circa 70 000 Zuschau-
er und Fans haben sich im International 
Stadion Yokohama versammelt, um live da-
bei zu sein, wenn die Engländer in einem 
Rugby-Match gegen Süd-Afrika spielen. 
Die Mannschaft, die am Ende mehr Trys ge-
legt und mehr Conversions und Drop Goals 
geschossen hat, darf sich Weltmeister nen-
nen. Die diesjährige Weltmeisterschaft war 
in jeglicher Hinsicht einzigartig. Erstmals 
schaffte es ein asiatisches Team (Japan) ins 
Viertelfinale und erstmals mussten zwei 
Spiele einer WM aufgrund eines Taifuns 
abgesagt werden. 

Nach 80 Minuten steht der Sieger fest: Die 
„Springbokke“ aus Süd-Afrika lösten nach 
12 Jahren die „All Blacks“ aus Neuseeland 
ab, gewinnen mit 32:12 gegen die Englän-
der und werden so zum dritten Mal in der 
Geschichte Weltmeister. Neuseeland konnte 
sich zur großen Überraschung aller nur den 
dritten Platz sichern. 

Rugby ist eine der populärsten Sportarten 
weltweit, Tendenz steigend. Vor allem im 
Vereinigten Königreich, dem Herkunftsland 
von Rugby, aber auch in den ehemaligen 
Commonwealth-Ländern hat der Sport Mil-
lionen Anhänger. 

Der Legende nach hob der Engländer Wil-
liam Web Ellis 1823 während eines Fußball-
spiels den Ball auf und rannte los. Das war 
die Geburtsstunde des Rugbysports. Fast 50 
Jahre später wurde die erste Rugby Foot-
ball Union gegründet. Mittlerweile gibt es 
zwei unterschiedliche Spielvarianten, Rug-

by League 
und Rugby Union. 
Rugby Union kann entweder 
mit 15 oder mit nur sieben SpielerInnen 
pro Mannschaft gespielt werden. Das Ziel 
ist, den Ball hinter der Try Line der Geg-
nermannschaft abzulegen. Dieser Vorgang 
bringt fünf Punkte. Danach bekommt das 
Team, das den Try gelegt hat, die Möglich-
keit, noch zwei Punkte draufzusetzen, in-
dem der Ball durch die obere Hälfte des Tors 
gekickt wird. Wichtig ist, dass der Ball nur 
nach hinten gepasst werden darf. Passt ein/e 
SpielerIn den Ball zu einem Teamkollegen, 
der/die vor ihm steht, wird das Vorgehen 
mit einem Scrum (ein Gedränge zwischen 
den beiden Mannschaften) bestraft. Geta-
ckelt werden darf immer nur der Spieler mit 
Ballbesitz. Wird der Ball ins Aus gewor-
fen oder gekickt, kommt es zu einem Line 
Out. Die wichtigste Regel im Rugbysport 
ist jedoch der Respekt. Es geht darum, ein 
faires Spiel zu führen, die Entscheidungen 
des Schiedsrichters oder der Schiedsrichte-
rin werden nicht diskutiert und nach jedem 
Spiel schütteln sich die beiden Mannschaf-
ten die Hände (und trinken ein Bier). Der 
Spruch „Rugby ist ein Hooligan-Sport, der 
von Gentlemen gespielt wird.“ kommt also 
nicht von irgendwo. Und obwohl der Sport 
wohl eher eine Männerdomäne ist, finden 
auch immer mehr Frauen und Mädchen ih-
ren Spaß daran. 

Selbst in Österreich kommt die Rugby-
Faszination langsam an. 1978 wurde der 

erste Öster-
reichische Rugby 
Verein gegründet, heute gibt es 
österreichweit bereits 15 Rugby Vereine, 
einige sogar mit eigenen Damenmannschaf-
ten. Auch Krems hat seit 2003 ein eigenes 
Team, Rugby Union Club Krems (RUCK), 
das sich immer über neue, motivierte Mit-
spielerInnen freut. Dabei ist es egal ob ihr 
klein, groß, dick, dünn, schnell oder lang-
sam seid. Es ist sogar notwendig, verschie-
dene Typen in einer Mannschaft zu haben 
um alle Positionen füllen zu können. 

Wer sich noch näher über Rugby infor-
mieren oder beim Training vorbeischauen 
will kann die Internetseite rugbykrems.at 
besuchen oder sich auf Facebook (Rugby 
Union Club Krems) und Instagram (@rug-
bykrems) genauer erkundigen.

*
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ARBEIT IN DER ZUKUNFT
* S.14 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft

Unsere Arbeitswelt wird sich deutlich von der unserer Eltern unterscheiden

Was ist Arbeit? Für einen Großteil der Menschen in modernen Industrieländern sieht Arbeit folgendermaßen aus: An 
fünf Tagen pro Woche jeweils acht Stunden lang einer bestimmten Tätigkeit nachgehen und dafür bezahlt werden. Der 
klassische Nine-to-five-Job. Die überwiegende Mehrheit der Arbeitswelt ist nach diesem Schema aufgebaut. Doch vie-
les deutet darauf hin, dass die 40-Stunden-Woche ein Auslaufmodell ist.

Die meisten unserer LeserInnen sind 
wie die RedakteurInnen dieser Zeitung 
noch jung. Wir sind SchülerInnen, Stu-
dentInnen, Lehrlinge, Zivil- und Grund-
wehrdiener oder AbsolventInnen eines 
FSJ. Sicher haben einige von uns zu-
mindest eine grobe Vorstellung davon, 
wie ihr späterer Beruf einmal aussehen 
soll. Aber dabei können wir gar nicht si-
cher sein, dass es diese Jobs in weni-
gen Jahrzehnten überhaupt noch gibt. 
Viele ExpertInnen sind jedenfalls der 
Ansicht, dass unsere Berufe ziemlich 
anders aussehen könnten, als die unse-
rer Eltern. Um zu verstehen warum das 
so ist, lohnt es sich einmal einen Blick 
in die Vergangenheit zu werfen, um he-
rauszufinden, wie die heutige Arbeits-
welt überhaupt entstanden ist.

Wie war das früher?
Lohnarbeit, wie wir sie heute kennen, 
wurde im großen Stil erst durch die In-
dustrialisierung im Laufe des 19. Jahr-
hunderts möglich. Lohnarbeit heißt, 
dass man eine gewisse Zeit pro Wo-
che arbeitet, z.B. in einer Fabrik, und 
dafür von seinem Arbeitgeber, also in 
diesem Fall dem Fabriksbesitzer, einen 
Lohn ausgezahlt bekommt. Bevor die 
Erfindung der Dampfmaschine und an-
dere technische Errungenschaften die 
Entstehung von Fabriken ermöglich-
te, arbeiteten die meisten Menschen 
eher selbstständig. Bauern und Bäu-

erinnen produzierten Nahrungsmittel, 
HandwerkerInnen erzeugten Schmuck, 
Werkzeug oder Möbelstücke. Die wohl-
habenden Kaufleute handelten mit 
all diesen Gütern. Diese Menschen 
konnten selbst wählen, wie lange sie 
arbeiten, aber sie mussten immer ge-
nug leisten, um ihre Familie ernähren 
zu können. Wenn ein mittelalterlicher 
Schmid einen wichtigen Auftrag nicht 
rechtzeitig fertigstellen konnte, wurde 
er nicht bezahlt und konnte womöglich 
seine Familie nicht ernähren. Natürlich 
gibt es auch heutzutage eine Menge 
Selbstständige, laut Statistik Austria ca. 
eine halbe Million Menschen in Öster-
reich. Die überwiegende Mehrheit (3,8 
Mio.) steht jedoch in einem Arbeitsver-
hältnis als Angestellte oder ArbeiterIn-
nen. 

Momentan können sich die meisten 
Vollzeit-Beschäftigten einigermaßen 
sicher sein, dass sie am Ende des 
Monats ein festes Gehalt bekommen, 
wenn sie ihre 40 Stunden pro Woche 
arbeiten. Doch auch die 40-Stunden-
Woche gibt es in Österreich erst seit 
1975. Nach der industriellen Revolution 
war die Arbeitszeit bis 1859 gar nicht 
geregelt. Eine tägliche Arbeitszeit zwi-
schen 12 bis 14 Stunden war bis dahin 
normal, und das manchmal sogar jeden 
Tag ohne Wochenende. Seitdem wurde 
sie aufgrund langwieriger Bemühungen 

von Arbeitnehmervertretern bis heute 
langsam reduziert.

Eine digitale Revolution steht bevor
Manche ForscherInnen gehen davon 
aus, dass wir gerade wieder auf eine 
Revolution zusteuern, wie es die Indus-
trialisierung war. Die fortschreitende Di-
gitalisierung könnte dazu führen, dass 
viele Aufgaben, die bis jetzt Menschen 
erledigen, bald von Computern über-
nommen werden. Schon heute wickelt 
die Mehrheit der KundInnen ihre Bank-
geschäfte via Onlinebanking ab. Die We-
nigsten benötigen für eine Überweisung 
noch Bankangestellte, die am Schalter 
stehen. Auch das selbstfahrende Auto 
wird sich in den nächsten Jahrzehnten 
durchsetzen und somit TaxifahrerInnen 
und BusfahrerInnen sozusagen „über-
flüssig“ machen. Ähnlich sieht es bei 
LokführerInnen und LKW-FahrerInnen 
aus. Es gibt noch eine Menge anderer 
Beschäftigungen, die eine Maschine 
effizienter und genauer ausführen kann 
als ein Mensch, der naturgemäß Feh-
ler macht. All diese, aus ihren Berufen 
verdrängten „DigitalisierungsverliererIn-
nen“, könnten also arbeitslos werden. 

Wie viele Jobs durch die Digitalisierung 
wirklich wegfallen werden, ist schwer 
vorauszusagen. Eine an der Universität 
Oxford durchgeführte Studie kam 2013 
zu dem Schluss, dass 47% aller aktuell 

*
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in den USA bestehenden Arbeitsplätze 
gefährdet sind. In Deutschland rech-
net eine Studie (ZEW-Institut) mit 12% 
bedrohter Jobs. Das österreichische 
IHS schätzte 2017, dass 9% der Ar-
beitsplätze wegfallen könnten. Es gibt 
jedoch einen Aspekt, bei dem sich alle 
Studien, die sich mit diesem Thema be-
schäftigen, einig sind. Und zwar, dass 
die Digitalisierung vor allem Menschen 
mit niedrigem Bildungsgrad das Leben 
am Arbeitsmarkt schwer machen wird. 
Bei Berufen im IT-Bereich wird im Ge-
gensatz dazu die Nachfrage weiter stei-
gen. Außerdem sind besonders Berufe 
in denen Kreativität, soziale Intelligenz 
und Flexibilität gefragt sind, laut IHS so 
gut wie gar nicht von der Digitalisierung 
betroffen. 

Arbeitszeitverkürzung? Klingt gut, 
oder?
Was passiert nun mit all den Menschen, 
die keinen Job mehr bekommen? Dazu 
gibt es verschiedene Lösungsansätze. 
Was mittelfristig auf alle Fälle realis-
tisch scheint, ist eine Arbeitszeitver-
kürzung bei vollem Lohnausgleich. Das 
bedeutet, dass wir statt der aktuellen 
40-Stunden-Woche nur noch 30 oder 
langfristig sogar noch weniger Stunden 
pro Woche arbeiten müssen, dafür aber 
genauso viel bezahlt bekommen. Klingt 
gut oder? In der Theorie wären somit 
mehr Arbeitsplätze verfügbar, weil ja 
alle Menschen etwas weniger arbeiten 
würden. Allerdings ist das Ganze nicht 
so einfach. Wenn ein Mensch seinen 
Job als HilfsarbeiterIn verliert, 
wird es ihm/ihr schwerfallen, 
in einen deutlich komple-
xeren Job einzusteigen. 

Die Idee des be-
d ingungs-
l o s e n 

Grundeinkommens
Um unter anderem diese Personen auf-
zufangen gibt es die Idee des bedin-
gungslosen Grundeinkommens (BGE). 
Das bedeutet, dass jeder Mensch das 
Recht auf ein gewisses Einkommen 
hat, ohne dafür arbeiten zu müssen. 
Wie hoch ein solches BGE auszusehen 
hat, wird noch diskutiert. Ein prominen-
ter Befürworter der Einführung eines 
BGE, der deutsche Philosoph Richard 
David Precht, spricht von 1500 € pro 
Monat. Das würde bedeuten, dass kein 
Mensch mehr hungern oder obdachlos 
sein müsste. Auf die Frage, wer denn 
dann noch arbeiten würde, entgegnen 
UnterstützerInnen, dass jeder Mensch 
grundsätzlich das Bedürfnis nach Ar-
beit, nach einem geregelten Lebens-
ablauf hat, und dass das – neben der 
Möglichkeit noch zum BGE dazuzu-
verdienen – genügend Anreiz bieten 
würde, um auch weiterhin einem Beruf 
nachzugehen. Finanziert werden soll es 
laut Precht über eine Finanztransak-
tionssteuer, also eine Steuer auf 
Börsengeschäfte. 

KritikerInnen des BGEs 
befürchten vor allem 
eine Einschrän-
kung anderer 
s t a a t l i -
c h e n 

Leistungen, wie Kranken- und Unfall-
versicherung. Sie befürchten, Politike-
rInnen könnten argumentieren, dass 
das BGE auch Arztbesuche und Kran-
kenhausaufhalte finanzieren sollte, was 
aber für die Betroffenen eine immense 
finanzielle Belastung und wohl keine 
Verbesserung wäre.

Die Zukunft ist immer ungewiss
In welchen Arbeitsverhältnissen wir ein-
mal beschäftigt sind, lässt sich nicht 
exakt vorhersagen. Mit diesem Thema 
kann man ganze Bücher füllen, weshalb 
in diesem Artikel nur ein paar der gän-
gigsten Vermutungen erläutert werden, 
die bei der Berufs- und Ausbildungs-
wahl nützlich sein könnten. Wie sich 
die Dinge tatsächlich entwickeln, bleibt 
abzuwarten. 

© www.unsplash.com
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menschen:ende von KONSTANTIN MAYER (18)

es ist zeit.

zeit. zeit für freiheit – nein noch nicht, bitte nicht. man schreitet fort, immerfort dem tag entgegen, erreicht man ihn bleibt alles stehen, nur 
nicht das ticken (tik-tak-tik-tak) 

– das uhrwerk dreht sich weiter, heiter weiter anderswo. 
(tik-tak-tik-tak…)

noch nicht. 

es ist zeit.

die reprise im ambiente endloser
 dunkelheit – vom säugling zum greis. ohnmacht im magen setzt ein im takt zu der sonate, die sich stetig wandelt hin zum requiem. es mögen 

die vergangenen, verpassten momente sein, die einem am ende  a l l e s  nehmen. 

es ist zeit. 

zum abschluss doch nochmal 
theater – im scheinwerferlicht der mir-am-nächsten, betrete ich das amphitrum meiner letzten worte:  

jetzt.

i s t  e s  z e i t ? .

16



* S.17 // ARTIKEL // HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaften in Wien

EIN KLEINER INFORMATIONSTEXT FÜR IMPFGEGNER.

Die Impfdebatte ist seit einiger Zeit in aller Munde. Von der Kommentarspalte auf Facebook bis in den Nationalrat. Aus 
diesem Grund folgt eine kleine Nachhilfestunde für alle Impfgegner, die im Biologieunterricht in der Schule einmal 
zu oft eingeschlafen sind. Es wird auf die typischen Argumente von Impfgegnern eingegangen und reagiert. Der Text 
basiert auf Informationen des Robert Koch-Instituts und des Paul Ehrlich-Instituts.

„Die Wirksamkeit von Impfstoffen 
wurde nie bewiesen“
Ein erhält Impfstoff seine Zulassung erst, 
wenn wissenschaftlich nachgewiesen wur-
de, dass er verträglich und wirksam ist. 
Damit ein Hersteller diese Zulassung erhält 
muss er den Wirkstoff vorklinisch prüfen 
lassen und eine klinische Prüfung absol-
vieren. Diese Voraussetzung ist EU-weit 
einheitlich und unterliegt der Europäischen 
Arzneimittelagentur EMA. In den meisten 
Fällen werden nach der Zulassung eines 
neuen Wirkstoffes auch Studien von unab-
hängigen WissenschaftlerInnen, Universi-
täten oder Forschungsinstituten durchge-
führt, wobei sowohl die Sicherheit als auch 
die Wirksamkeit nochmal überprüft wird. 
Es gibt einige Beispiele (Masernimpfung, 
Schluckimpfung, …), die beweisen, dass 
sämtliche Krankheiten durch Impfungen 
eingedämmt und somit Todesfälle verhin-
dert wurden.

„Impfungen schaden durch die 
Nebenwirkungen mehr als sie hel-
fen“
Natürlich haben Impfungen Nebenwirkun-
gen. ABER: Fast alle Kinder werden ge-
impft. Es sollte eigentlich niemanden über-
raschen, dass Krankheiten, die im Kindsalter 
häufiger auftreten, auch zeitgleich mit der 
Impfung wahrgenommen werden. Sowohl 
das ärztliche Standesrecht als auch das In-
fektionsschutzgesetz legen fest, dass ein 
Verdacht auf Impfkomplikationen gemel-
det werden muss. Diese Meldungen wer-

den überprüft und es wird nach der Ursache 
gesucht. Das Ziel ist, Anzeichen auf seltene 
Nebenwirkungen möglichst früh zu erken-
nen und dagegen vorzugehen.

„Impfungen schädigen das sich 
entwickelnde Immunsystem des 
Kindes“ 
Das menschliche Immunsystem ist darauf 
ausgelegt, möglichst bald nach der Geburt 
mit verschiedensten Mikroorganismen fer-
tig zu werden. Im Jahr 2018 wurde das Er-
gebnis einer umfangreichen amerikanischen 
Studie veröffentlicht, das zeigte, dass eine 
Impfung im Säuglingsalter keine Auswir-
kung auf die Entwicklung des Immunsys-
tems hat. Für die Studie erhielten über 940 
Kinder mehrere Impfungen innerhalb der 
ersten 23 Lebensmonate. Danach wurden 
sie für 2 Jahre beobachtet. Krankheiten und 
Infektionen der Kinder wurden dokumen-
tiert, doch es konnte kein Zusammenhang 
zwischen den Impfstoffen und einem er-
höhten Risiko für Krankheiten festgestellt 
werden. 

"Argumente für das Impfen 
sind nichts als Geldmacherei der 
Impflobby."
Es steht außer Frage, dass sich mit Impf-
stoffen Geld verdienen lässt, auch wenn sie 
bei den fünf Global Players der Pharmain-
dustrie jeweils nur unter zehn Prozent des 
Umsatzes ausmachen. Im Vergleich zur Ent-
wicklung von Antibiotika ist die Entwick-
lung von Impfstoffen mehr oder weniger ein 

“Peanuts-Geschäft”.

Das hier ist ein Appell an den gesunden 
Menschenverstand. Sich als Impfmündige 
oder als Impfmündiger bewusst gegen eine 
Impfung zu entscheiden, ist egoistisch. Es 
gibt Menschen, die sich nicht impfen lassen 
können, sprich nicht impfmündig sind. Zum 
Beispiel Babys oder Menschen mit spezi-
ellen chronischen Erkrankungen. Sie sind 
darauf angewiesen, dass die Herde (= Men-
schen in ihrer Umgebung) geimpft ist, damit 
für sie keine Ansteckungsgefahr herrscht. 
Impfen hilft also nicht nur jemandem per-
sönlich, sondern der Allgemeinheit. Dieses 
Phänomen nennt sich Herdenimmunität. Ein 
gutes Beispiel ist die Impfung gegen Kin-
derlähmung. Eigentlich gilt diese Krankheit 
sowohl in Europa als auch in Amerika als 
ausgerottet. Sie kann jedoch trotzdem noch 
durch Reisende übertragen werden. Solang 
die Impfquote hoch genug bleibt, ist das 
kein Problem. Sollte sie jedoch weiter sin-
ken, kann es zu einem erneuten Ausbruch 
kommen. 

Laut der Tageszeitung DerStandard star-
ben 2018  österreichweit drei Menschen an 
FSME, 2017 erkrankten österreichweit 95 
Menschen an Masern und 1 400 an Keuch-
husten. Das muss nicht sein. Man muss der 
Impflobby kein unkontrolliertes Vertrauen 
schenken, aber dieser Text sollte vielleicht 
eine Anregung zum kritischen Hinterfragen 
der eigenen kritischen Hinterfragungen sein.

© www.unsplash.com
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MOBILITÄT VON MORGEN

* S.18 // ARTIKEL // ANNA SCHULZ (19), studiert Soziale Arbeit

– grün von A nach B?

Zitat: „They say you can be happy wit-
hout money. But see, you can get from A 
to B without a car, but if you have one, it´s 
obviously easier” (Instagram Meme)

Nicht ganz so witzig, eher flach, ich weiß. 
Trotzdem: An diesem kleinen Witz, kann 
man sehr schön unsere Mentalität in Bezug 
auf Mobilität ablesen. Am einfachsten und 
bequemsten ist es mit dem Auto! Ja und 
ganz genau ist das ist unser Problem. 

Wir sind eben faul und nehmen am liebs-
ten den Weg des geringsten Widerstandes. 
Und das ist auch meistens in Ordnung so, 
diese ewige Selbstoptimiererei stresst mehr 
als sie nützt. Bloß beim Thema Mobilität 
müssen wir unsere Bequemlichkeit in Fra-
ge stellen! Denn weil in vielen Köpfen der 
Weg des geringsten Widerstandes die Fahrt 
mit dem Auto ist, kommt in Österreich 
ein Gros der Treibhausgasemissionen von 
ebendiesen. Noch dazu sind immer mehr 
Autos auf unseren Straßen unterwegs – das 
behauptet zumindest die Zeitung Standard 
in einem Beitrag vom 3. November mit dem 

Titel „Mobilität in Österreich: Die Zukunft 
nimmt den Zug“. Laut offizieller EU-Web-
site stammen 50% der Treibhausgase, die 
wir in unsere Atmosphäre blasen, vom In-
dividualverkehr und dem Beheizen unserer 
Häuser. Man sieht also: Benzin-, und Die-
selautos sind wohl nicht die Mobilität der 
Zukunft. 

Klar, der grünste Weg ist der, den man gar 
nicht erst beschreitet. Am einfachsten ge-
sagt, ist die Zukunft der Mobilität, wohl we-
niger Mobilität. Sei es weniger Reisen, ob 
vermeintlich grün mit Bus und Bahn oder 
mit dem Flieger, ohne Reduktion wird in 
Zukunft nicht viel passieren. Aber unsere 
Alltagswege lassen sich jetzt und in Zukunft 
nicht vermeiden. Egal ob wir in die Schule 
fahren oder in die Arbeit, in den Supermarkt 
oder für den guten Apfelstrudel zur Oma. 
Wie sollen wir also in Zukunft, oder am 
besten jetzt schon, von täglich A zu täglich 
B kommen?

„E“ for future?
Denken wir an Mobilität und Zukunft, 
kommen uns wohl als Erstes verschiedene 
Elektrofahrzeuge in den Sinn. Aber geht die 
Rechnung der E-Mobile wirklich auf?

E-Bikes und E-Motorräder
Ein Factsheet des Programmes „NewRide“, 
das vom Schweizer Regierungsprogramm 
Energie Schweiz unterstützt wird, berichtet 
darüber, dass Elektromotoren, vor allem im 
Stadtverkehr und bei niedrigen Geschwin-
digkeiten, effizienter sind als Verbrennungs-
motoren. Dazu kommt, dass sowohl E-Fahr-
räder als auch E-Motorräder kleiner und 
damit viel praktischer sind als Autos – die 
Parkplatzsuche wird so erleichtert. Leichter 
ist ein gutes Stichwort, denn Elektrozwei-
räder haben auch viel weniger Gewicht als 
ein Auto. Es ist zu bedenken, dass das die 
benötigte Transportenergie im Vergleich 
zum Gesamtgewicht, bei den Zweirädern 
um einiges geringer ist als bei den großen 

© www.unsplash.com
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schweren Autos. Denn obwohl ein PKW 
über viel Transportkapazität verfügt – es 
können meistens 5 Personen im Auto sitzen 
und im Kofferraum ihr Gepäck verstauen – 
transportieren diese oft nur eine Person und 
ein kleines Gepäck. Noch dazu kommt der 
Vorteil, den wohl alle E-Mobile haben: sie 
stoßen auf den Straßen weder stinkige Ab-
gase noch Lärm aus. 

E-Scooter
Die Vorteile der E-Scooter, die in den gro-
ßen Städten momentan aus dem Boden 
schießen wie Schwammerl im Wald, sind 
vergleichbar mit denen der E-Fahrrädern 
und Mopeds. Wenig Gewicht darum ener-
gieeffizienter, keine Abgase, kein Lärm – so 
weit so gut. Dass diese stylischen E-Flitzer 
momentan in den Medien als „doch nicht so 
umweltfreundlich wie gedacht“ gehandhabt 
werden, liegt vor allem daran, wie sie mo-
mentan genutzt werden. Sinnvoll für unser 
Klima sind E-Scooter nämlich nur, wenn sie 
eine Fahrt mit einem Benzin-, oder Diesel-
gefährt ersetzen. Derzeit sind sie aber eher 
Spaßgefährte, mit denen man wunderbar 
durch die Fußgängerzone brettern kann. Sie 
ersetzten also eher das zu Fuß Gehen – al-
les andere als ökologisch sinnvoll. Sprechen 
wir nicht von einem privaten E-Scooter, 
sondern von einem der Online-Anbieter, die 
es möglich machen, den kurzzeitig geliehe-
nen Elektroflitzer nach der spaßigen Fahrt 
einfach stehen zu lassen, kommt noch dazu, 
dass die Scooter jeden Tag vom Anbieter 
aufgesammelt, geladen und anschließend 
wieder verteilt werden müssen. 

E-Hoverbord, E-Skateboard, Monowheel
Für diese Gefährte gilt dasselbe wie für den 
E-Scooter: Sinnvoll, wenn sie eine Auto-
fahrt ersetzten, nicht sinnvoll, wenn sie bloß 
Spaßgeräte bleiben. Hier ist auch zu beden-
ken, dass die Unfallgefahr bei den kleinsten 
der E-Flitzer wohl am größten ist. Außer-
dem neigen billige und schlecht verarbeitet 
Teile zum Überhitzen und darum wird im 

Netz oft vor einer erhöhten Explosionsge-
fahr gewarnt. 

E-Bus
Elektrobusse? Halt! Es gibt doch schon mit 
Strom betriebene, öffentliche Verkehrsmitte 
mit großer Platzkapazität – die gute alte Stra-
ßenbahn! In Wien werden die wenigen vor-
handen E-Busse sogar mittels Stromableger 
an den Oberleitungen der Tram aufgeladen. 
Trotzdem – Elektrobusse sind im Vergleich 
zur Straßenbahn um einiges Flexibler – es 
müssen keine Schienen verlegt werden. Im 
Vergleich zu herkömmlichen Bussen, punk-
tet die Elektrovariante mit dem abgas- und 
lärmfreien Betrieb und der Möglichkeit zur 
Rückgewinnung von Bremsenergie durch 
eine Nutzbreme. Nachteil der E-Busse sind 
die begrenzte Reichweite und die Tatsache, 
dass sie zum Laden eine Zeit lang nicht in 
Betrieb sein können.

E-Auto
Und was ist mit der offensichtlichsten Lö-
sung des Problems? Wir fahren zu viel Auto 
und das erzeugt eine Menge an Abgasen – 
heißt dann die Rettung nicht Elektroauto?

Ja, Elektroautos sind energieeffizienter als 
Benziner oder Dieselautos. Laut „Klimaak-
tiv“, das ist die Klimaschutzinitiative des 
Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und 
Tourismus, liegt der Wirkungsgrad eines 
konventionellen Autos bei ca. 25%. Bei der 
Elektro-Alternative hingegen ist der Wir-
kungsgrad mit 85% deutlich höher. Darum 
sind E-Autos, auch wenn sie in der An-
schaffung noch teurer sind als ihre fossil-öl-
fressenden großen Geschwister, nach weni-
gen Jahren die billigere Variante. Mit einer 
Reichweite von etwa 200-400 km sind sie 
auf jeden Fall alltagstauglich, bei längeren 
Strecken jedoch umständlich in der Hand-
habung. 

Haben wir die Zukunft also „e“ im Griff?
Also geht die Rechnung auf? Grundsätzlich 

ja, doch es gibt auch zwei große „Abers“, 
die gegen alle der Elektro-Alternativen 
sprechen. Einerseits sind die elektrischen 
Alternativen nur so grün, wie der Strom, mit 
dem sie betrieben werden. Andererseits ist 
die Herstellung der Batterien durchaus pro-
blematisch. Wichtige Bestandteile der Bat-
terien sind Kobalt und Lithium. Ein Gros 
des benötigten Kobalts wird im Kongo un-
ter katastrophalen Bedingungen abgebaut. 
Lithium stammt hauptsächlich aus Chile. 
Für die Gewinnung wird in den riesigen 
Verdunstungsbecken viel Grundwasser ver-
braucht – das hat dramatische Folgen für die 
lokale Landwirtschaft. 

Kein Gefährt der Welt ist 100% grün und 
damit die optimale Lösung der Verkehrs-
wende, es geht eher darum Emissionen ein-
zusparen. Darum ist es am ökologischsten, 
möglichst oft in A zu bleiben und nur nach B 
zu fahren, wenn es unbedingt sein muss. Am 
besten ganz old-school zu Fuß oder mit dem 
Rad. Oder mit einem der vielen E-Mobile – 
immerhin sind auch die altbekannten Öffis 
Zug und Straßenbahn, strombetrieben.

Damit die Menschen umsteigen, muss das 
Auto an Bequemlichkeit verlieren und die 
anderen Verkehrsmittel an Bequemlichkeit 
gewinnen – das ist eine Frage der Politik. 
Aber es bringt nichts, die Verantwortung nur 
auf die Politik zu schieben, denn auch wir 
sind gefragt. Ganz ohne Verzicht wird die 
Sache nämlich nicht funken. Alleine in ei-
nem Vehikel (welcher Art auch immer) von 
A nach B, das wird es in Zukunft nicht mehr 
spielen. Auch wenn das auf den ersten Blick 
wahnsinnig unbequem erscheint, ist es wohl 
noch der angenehmere Weg. Die drohende 
Klimakrise ist bestimmt viel unangenehmer 
als unendliche 10 Minuten auf den E-Bus zu 
warten und der Oberschenkel des Sitznach-
bars in der Tram, ist bestimmt nicht so heiß 
wie unsere Erde bald sein wird, wenn wir 
nicht alle gemeinsam am selben Strang zie-
hen. 
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Veranstaltungen im 

Family Factory
Offenes Atelier für Kreative jeden Alters

jeden dritten Samstag, 14.00 – 17.00 Uhr
Umwelt-Spezial Sa, 18.01.2020: „Alles für die Kröte! Alles für die Natur!“

#FridaysForFuture! Alles fürs Klima?
Umwelt-Spezial Fr, 17.01.2020, 10.00 Uhr

Podiumsgespräch mit Bruno Haberzettl, Johannes Stangl und Linda Gotsmy (Fridays for Future), Schüler/innen aus Krems, 
Mathilde Stallegger MSc (Naturpark Jauerling-Wachau),

Dr. Herbert Greisberger (Energie- und Umweltagentur Niederösterreich), Ronald Würflinger (Blühendes Niederösterreich) u. a.

Kunst trifft … Karikatur & Natur
Mi, 05.02.2020, 17.00 – 20.00 Uhr

After Work im Museum und Atelier mit Künstler Bruno Haberzettl

KARIKATURMUSEUM 
KREMS
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Du willst dein Leben nachhaltig verändern, 
weißt aber noch nicht genau, wie und wo du 
dabei anfangen sollst? Dann ist das Buch 
„Einfach nachhaltig leben“ genau das Rich-
tige für dich!

Ohne auf köstliches Essen, stylische Klei-
dung und schöne Reisen verzichten zu müs-
sen, führt dich das Buch zu einem umwelt-
freundlichen Lifestyle und hilft dir, deine 
Gewohnheiten langfristig zu ändern und 
beizubehalten.

Das Buch ist in elf verschiedene Lebensbe-
reiche, wie z.B.: Haushalt, Kosmetik oder 
Ernährung gegliedert. Am Anfang jedes Ka-
pitels finden sich paar Fakten, Zahlen und 
Bilder über das jeweilige Thema.

Wusstest du zum Beispiel, dass jährlich 
922 Tonnen Mikroplastik in der Kosmetik 
eingesetzt werden? Oder, dass über 20 000 
verschiedene Chemikalien in der Textilin-
dustrie verwendet werden? Danach erfährt 
man, was man machen kann, um diese er-
schreckend hohen Zahlen zu verbessern. 
Eine Übersicht über verlässliche Umwelt-
siegel gibt Auskunft und hilft beim nächsten 
Einkauf. Probleme und Mythen werden ver-
ständlich erklärt und mit Tipps und Tricks 
zu nachhaltigen Alternativen und Lösungs-
vorschlägen perfekt ergänzt. Damit das Wis-
sen auch in die Tat umgesetzt werden kann, 
fehlt es nicht an DIY-Ideen und -Rezepten.

Ich selbst habe das Waschmittel aus Wasch-
seife und Soda versucht und bin begeistert 
– jetzt werde ich keine Chemikalien, die in 
großen Plastikbehältern verpackt sind, und 
somit gleich doppelt die Umwelt belasten, 
mehr brauchen. Besonders fundiert finde 
ich, dass das Buch auch auf unseren über-
triebenen Konsum aufmerksam macht. Erst 

dadurch wurde mir bewusst, was unser stän-
diges Verlangen, alles besitzen zu wollen, 
ausmacht. Denn obwohl durchschnittlich 
jeder Mensch um die 10 000 Gegenstände 
besitzt, die er oder sie dann erst recht gar 
nicht alle verwendet, können wir nie genug 
haben. Schon seit einiger Zeit versuche ich, 
so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. 
Leider ist diese Challenge ziemlich schwie-
rig, wenn man erst mal bedenkt, wie man 
ohne Plastikverpackungen einkaufen gehen 
kann. Die Anregungen und Vorschläge von 
Alternativen haben mir hierbei sehr gehol-
fen. Seitdem achte ich darauf, dass sich kein 
Mikroplastik in meinen Badezimmerkasten 
schleicht und dass ich Obst und Gemüse 
beim Einkauf lose in meine Gemüsebeutel 
verstaue. Noch genießbare Lebensmittel 
werden im Kühlschrank mit einem Wachs-
tuch zugedeckt und meine Haare wasche ich 
mit einem festen Shampoo.

„EINFACH NACHHALTIG LEBEN“
FLORA SENGSEIS (17), 
Schülerin am BG Rechte Kremszeile

Wenn du neugierig geworden bist und noch 
viele weitere Informationen und Inspiratio-
nen suchst, um deinen nachhaltigen Lebens-
stil zu beginnen, dann kann ich dir diesen 
Erfahrungsschatz wirklich ans Herz legen.

Die Autorin des Buches Julia Zohren ist 
selbst Mama und Bloggerin. Online unter 
subvoyage.de lässt sie ihrer Leserschaft an 
ihrem Alltag Teil haben und verfasst span-
nende Artikel über faire Mode, Reisen und 
Naturkosmetik.

BUCHREVIEW
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Morgen
Mit einem leisen Seufzen schloss sie die Geldbörse wieder und ließ 
sie in die Brusttasche ihrer Jacke gleiten. Langsam, wie in Zeitlupe, 
stellte sie das Buch an seinen Platz neben den anderen, verharrte 
noch einmal, strich kurz über den Einband, schüttelte den Kopf, 
zog die Hand zurück und drehte dem Regal den Rücken zu. Dann 
steuerte sie auf den Ausgang zu, den Blick auf den Boden vor sich 
gerichtet. Der Gedanke an die Gesichter des Verkäufers oder die der 
anderen Frauen und Männer in der Buchhandlung schien für sie in 
diesem Moment absolut unerträglich. 

Als sie an der Kasse vorbeiging, kam ihr nur ein gemurmeltes „Wie-
dersehn“ über die Lippen, bevor die Glastüren vor ihr öffneten. Sie 
trat über die Schwelle und schloss den Reißverschluss. 

Der Wind fauchte leise an ihren Ohren und peitschte ihr stechende 
Luft ins Gesicht. Sofort zog sie sich die Kapuze über den Kopf, be-
vor sie ein Taschentuch aus ihrer Handtasche kramte, um sich die 
bereits unangenehm brennende Nase zu putzen, während sie sich 
zügig in Bewegung setzte. Doch die Kälte zeigte sich unbarmher-
zig und kroch langsam, aber sicher, durch die einzelnen Kleidungs-
schichten. 

Sie hasste den Winter.

Ihre Hände zu Fäusten geballt und so gut es ging in den Jackenta-
schen vergraben, folgte sie der überschaubaren Menschenmenge im 
gelblichen Schein der Straßenlaterne und unter dem Tänzeln weißer 
Schneeflocken, die auf dem Boden bereits eine hauchdünne Schicht 
bildeten. Früher hatte sie sich an Tagen wie diesen gefreut. Heute 
starrte sie missmutig vor sich hin, als sie sich stumm dem Metall-
pfahl mit dem blauen Würfel und dem großen weißen U darauf nä-
herte. Eine Fahrt mit der U-Bahn – ein Luxus, der ihr normalerweise 
verwehrt blieb. Aber ihr Nachbar würde die nächsten zwei Wochen 
im Urlaub sein. Nachdem er seine U-Bahn-Monatskarte am Strand 
in der warmen Karibik wohl kaum gebrauchen konnte, hatte er sie 
ihr einfach in die Hand gedrückt. „Ich brauch’s ja nicht mehr und 
du kannst Geld sparen. Und so wie du immer hustest, ist’s eh nicht 
schlecht, wenn du nicht dauernd zu Fuß zur Arbeit gehst.“ 

Die Lichter der Stadt zogen am Fenster des Zuges vorbei. Hell 
erleuchtete Logos, beleuchtete Büros, Straßenlaternen, die Auto-
scheinwerfer auf der Schnellstraße, an der die Bahn vorbeiraste, be-
vor sie im weniger hell erleuchteten Tunnel verschwand. 

Der Zug blieb stehen. Leute stiegen aus, andere ein. Die Warnsig-
nale ertönten, die Türen der Bahn schlugen zu. Der Waggon setzte 

sich ruckelnd wieder in Bewegung. Ein leises Murmeln erfüllte die 
Luft, hier und da husteten Menschen. Manche starrten auf die Bild-
schirme ihrer Smartphones, andere aus dem Fenster, wieder andere 
blätterten mit gelangweilter Miene durch eine der herumliegenden 
Zeitschriften. 

Erneut kündigte die Lautsprecherdurchsage die nächste Station an. 

Stumm erhob sie sich und trat zur Tür, zog ihre Hand aus der Jacken-
tasche, um auf den Knopf an der Tür zu drücken, der daraufhin rot 
aufleuchtete. Ihre Hand legte sie an einen der Haltegriffe, als der Zug 
rasch abbremste. Er kam zum Stehen, der Knopf leuchtete grün, die 
Tür sprang auf. Kalte Luft schlug ihr entgegen. War die zuvor auch 
schon so kalt gewesen? Instinktiv zog sie sich die Kapuze, die sie 
die gesamte Fahrt über nicht abgenommen hatte, tiefer ins Gesicht, 
als sie auf den Bahnsteig trat. 

Ihre Füße trugen sie beinahe wie von selbst über die mittlerwei-
le schon gefährlich rutschigen Gehsteige, die wenigen Meter zum 
Wohnhaus, das selbst in der Dunkelheit seine Hässlichkeit nicht 
verbergen konnte. Wenn man es denn betrachtete. Doch das tat sie 
schon lange nicht mehr. Der Wohnklotz erfüllte seine Aufgabe, nur 
darauf kam es an. 

Der Schlüssel öffnete ihr den Weg ins schmucklose und nicht we-
niger triste Stiegenhaus, das von den flackernden Neonlampen und 
den grünen Notleuchten in ein fahles Licht getaucht wurde. Sie er-
klomm die Stiegen bis in den dritten Stock, wo sie schließlich ihre 
Wohnung betrat. 

Leise fiel die Tür hinter ihr ins Schloss, als sie Jacke und Handtasche 
ablegte und aus den Schuhen schlüpfte. „Ich bin Zuhause!“ 

Wenige Sekunden später lugte ein Kindergesicht aus der angrenzen-
den Küche. „Das ist gut. Ich hab‘ Hunger.“ 

Sie runzelte die Stirn. „Hast du dir die Nudeln nicht aufge-
wärmt?“ 

„Wollt‘ ich ja, aber der Herd geht nicht.“ 

Das haben wir gerade noch gebraucht. Sie unterdrückte ein frust-
riertes Stöhnen und bemühte sich stattdessen um ein Lächeln. „Ich 
schau mir das an, okay? Hast du schon deine Aufgaben gemacht?“

Der Junge nickte und verschwand im Schlafzimmer. „Aber ich muss 

a short story...
REKA SEITZ (18), absolviert ein FSJ
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Morgen
dir noch was zeigen!“

Während er laut schimpfte, dass das blöde Heft nicht da war, wo er 
es doch ganz sicher hingelegt hatte, trat sie in die Küche und schob 
den Topf mit den vom Vortag übriggebliebenen Nudeln auf die 
Herdplatte zurück. Als sie die Knöpfe betätigte, passierte nichts. Sie 
probierte es mehrmals. Immer noch nicht. Die Herdplatten leuch-
teten weder rot auf, noch erwärmten sie sich. Die anderen ebenso 
wenig. Nun konnte sie sich ein verzweifeltes Seufzen nicht mehr 
verkneifen. 

„Ist was?“  

Sie drehte sich um, wobei sie ihre Mundwinkel erneut zu einem Lä-
cheln zwang und inständig hoffte, dass der Kleine die Schwere in 
ihrer Miene nicht erkennen würde. „Ich fürchte, heute gibt es keine 
warmen Nudeln mehr.“ 

„Ist der Herd kaputt?“, fragte er und legte das Heft, das er in der 
Hand hielt, auf der kleinen Abtropffläche neben der Abwasch ab. 
Seine großen Augen richteten sich auf sie, der Blick fragend und fast 
ein bisschen traurig. 

Sie nickte mit bedauerndem Gesichtsausdruck. 

„Sei nicht traurig, Mama“, er umarmte sie, „Das kann man sicher 
reparieren. Und wenn ich groß bin, dann werd ich auch alles repa-
rieren können, was kaputt wird.“ 

Ein schmales Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht, als sie ihm über den 
Kopf strich. „Davon bin ich überzeugt.“ Aber genauso war sie davon 
überzeugt, dass sie etwas wegen des Herdes unternehmen musste. 
Und zwar schon morgen. Allein der Gedanke an die Rechnung rief 
eine altbekannte Übelkeit in ihr hervor. Doch welche Wahl hatte 
sie? 

„Was wolltest du mir eigentlich zeigen?“ 

Der Junge warf ihr einen kurzen Blick zu, senkte seinen Kopf ein 
wenig und löste sich von seiner Mutter, bevor nach dem Heft griff, 
es aufschlug und es ihr zögerlich reichte. „Die Lehrerin hat gesagt, 
dass ich nicht gut genug rechnen kann“, fügte er kleinlaut und mit 
einem leisen Schniefen hinzu. 

Ihr Blick fiel auf den Eintrag im Mitteilungsheft ihres Kindes. „…ich 
ersuche Sie daher um ein Gespräch zur Festlegung weiterer Schritte, 

um Ihren Sohn bestmöglich zu unterstützen. Mit freundlichen…“ 

„Sie hat gemeint, ich brauch wahrscheinlich Nachhilfe.“ 

Stumm nickte sie, während sie immer noch auf die dunklen Buch-
staben im Heft ihres Sohnes starrte. Nachhilfe. Wer sollte das denn 
bezahlen? 

„Ich werde deine Lehrerin morgen anrufen und mit ihr sprechen. 
Mach dir keine Sorgen“, sie nickte ihm zu und reichte ihm das 
Heft. 

„Du musst das unterschreiben, damit sie weiß, dass du’s gelesen 
hast.“  

„Natürlich.“ Sie griff nach einem Stift, den ihr der Kleine reichte, 
und setzte ihre Unterschrift unter die Nachricht der Lehrerin, dann 
übergab sie das Heft wieder ihrem Kind. „Pack es bitte gleich in die 
Schultasche, sonst vergisst du es morgen noch!“ 
Der Junge nickte und verschwand wieder im Schlafzimmer. 

Sie seufzte und warf einen Blick aus dem kleinen Küchenfenster auf 
die Lichter der Stadt. Morgen würde sie die Lehrerin anrufen müs-
sen und ebenso einen Elektriker. Allein für die Nachhilfe würde sie 
etliche Überstunden machen und für die Reparatur des Herds würde 
sie ihre Chefin um einen Vorschuss bitten müssen. 

Und das Buch kann ich ihm dann erst recht nicht kaufen. Dieser Ge-
danke drängte sich auf schmerzhafte Weise in ihr Bewusstsein. Sie 
presste die Lippen aufeinander. Aber das konnte sie ihm unmöglich 
sagen. Nicht jetzt.  

Der Junge kehrte in die Küche zurück und lehnte sich seiner Mutter 
gegenüber an die Wand, woraufhin sie wieder zu ihm sah. Den Blick 
hatte er gesenkt, bevor er sich mit dem Handrücken über die Augen 
rieb. 

Sie trat auf ihn zu und ging dann in die Hocke. „Was ist denn?“, 
fragte sie leise, als sie ihm eine Träne von der Wange wischte. 

„Heute war ein blöder Tag.“ 

Ein trauriges Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Allerdings. 

„Ich hab Angst, dass morgen auch so schlimm wird.“
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VON MEHLWURMBURGERN UND LABORFLEISCH

* S.24 // ARTIKEL // MERLIN MAYER (20), studiert Biologie und Politikwissenschaft

Angesichts der Klimakrise werden wir viele Bereiche unseres Lebens verändern müssen. Dazu gehört auch unsere 
Ernährung. Konventionelle tierische Lebensmittel gehören – zusätzlich zu ethischen Bedenken – zu den größten Kli-
masünden, weshalb wir uns daran gewöhnen sollten, ohne sie auszukommen.

Das wohl umweltschädlichste tierische Pro-
dukt ist Rindfleisch. Für jedes Kilogramm 
Rindfleisch muss ein Tier laut der Umwelt-
organisation Global2000 25 kg Futter fres-
sen, das zu großen Teilen aus südamerika-
nischem Soja besteht. Dort wird wiederum 
CO2-aufnehmender Regenwald abgeholzt, 
um mehr produzieren zu können. Zusätz-
lich stoßen Rinder im Rahmen ihres Ver-
dauungsprozesses eine Menge Methan aus. 
Ein Treibhausgas, das 25-mal stärker in der 
Atmosphäre wirkt als CO2. Wenn Angus 
Beef Burger und Schweinsbraten zu proble-
matisch sind, was wird sie dann in unserem 
Speiseplan ersetzen? Und was wird aus dem 
Wiener Schnitzel, das bei uns in Österreich 
schon fast als Grundnahrungsmittel dient? 
Wird die Welt vegetarisch oder gar vegan?

Le Burger machts vor
Im Juni startete die bekannte Wiener Burger-
restaurantkette Le Burger ein Experiment 
und bot Burger an, deren Pattys zu 25% 
aus Mehlwürmern bestanden. Mehlwürmer 
haben einen Eiweißgehalt zwischen 40 und 
60% und sind dementsprechend eine gute 
Alternative um den menschlichen Eiweiß-
bedarf zu decken. Außerdem haben sie nur 
etwa ein Zehntel des ökologischen Fußab-
drucks der gleichen Menge an Rindfleisch. 
Man sieht also schon: Tierisches Eiweiß 
wird nicht vollständig aus unserer Ernäh-
rung verschwinden, doch die Quellen, aus 
denen es kommt, könnten sich verändern. 

Mehlwürmer sind nicht die einzigen als Le-
bensmittel eher ungewöhnlichen Tiere, de-

nen man eine große Zukunft zutraut. Auch 
Heuschrecken beispielsweise erfreuen sich 
auch bei uns immer größerer Beliebtheit. 
Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, 
bis sich Insekten als alltägliche Mahlzeit 
etablieren. 

Clean Meat: Fleisch ohne Tierleid
2013 wurde zum ersten Mal ein Burger aus 
echtem Fleisch im Labor hergestellt und 
zwar, ohne ein Tier töten zu müssen. Das 
Fleisch wächst aus entnommenen Tierzel-
len heran und schmeckt angeblich auch wie 
normales Fleisch. Um diese Innovation ist 
in den letzten Jahren ein richtiger Hype ent-

standen. Vielen Menschen fällt es verständ-
licherweise schwer gänzlich auf Fleisch 
zu verzichten, obwohl sie wissen, dass es 
schädlich ist. Deshalb hoffen sowohl Klima- 
als auch Tierschützer, dass sich Clean Meat 
durchsetzen kann. In etwa drei Jahren soll 
es laut der Tageszeitung Standard vorerst 
in Burgerform auf den Markt kommen. Mit 
9 Euro pro Stück ist er zwar noch bedeu-
tend teurer als das Original, doch wenn man 
bedenkt, dass das erste von den Forschern 
erzeugte Fleischlaberl mit 500 000 Euro 
bepreist war, ist das geradezu ein Schnäpp-
chen.
 

© www.veganwiki.org
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Pflanzliche Alternativen erfreuen sich 
schon jetzt großer Beliebtheit
Insbesondere Vegetarier werden mit den 
folgenden Fleischersatzprodukten pflanzli-
cher Natur schon vertraut sein. Hier gibt es 
zum Beispiel den weitreichend bekannten 
Tofu auf Sojabasis. Ein weniger bekanntes 
– ebenfalls aus Asien stammendes – Pro-
dukt ist Seitan. Seitan hat seinen steigenden 
Bekanntheitsgrad zwar dem Boom von ve-
ganer und vegetarischer Ernährung zu ver-
danken, doch den modernen Fleischersatz 
gibt es schon seit circa 1000 Jahren. Er ist 
auch ganz einfach selbst herzustellen, denn 
er besteht nur aus Weizenmehl und Wasser. 
Durch langes Kneten unter Wasser wird die 

Stärke herausgespült und das Eiweiß – be-
kannt als Gluten – bleibt zurück, wodurch 
eine zähe Masse entsteht. Mit der richtigen 
Würzung kommt der Geschmack durchaus 
an den von Fleisch heran, obwohl Seitan op-
tisch eher an Brot erinnert.

Fazit
Die Menschheit muss weg von industriell 
produziertem Fleisch, so viel steht fest. Es 
scheint aber ganz so als ob wir trotzdem 
nicht alle Vegetarier werden müssen. Zu-
mindest so lange bis „Clean Meat“ markt-
reif ist, sollten wir unseren Fleischkonsum 
jedoch drastisch reduzieren. Ich selbst esse 
zum Beispiel seit einem halben Jahr mit we-

nigen Ausnahmen nur noch am Wochenende 
Fleisch, wobei ich darauf achte, dass es aus 
biologischer Landwirtschaft stammt. Das ist 
gesund und schont die Umwelt. Jeder sollte 
selbst seinen individuellen Weg finden, wie 
er seine Ernährung sinnvoll gestaltet, doch 
es ist wichtig zu wissen, welche Konse-
quenzen das eigene Handeln hat. Vielleicht 
kommt ihr ja auch auf den Geschmack von 
Mehlwurmburgern. Es wäre auf alle Fälle 
einen Versuch wert.

© www.unsplash.com
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Punsch & Keks-Rezepte für den Winter

Orangenpunsch

Zutaten: 
1 St. Stangenzimt
2 St. gepresste Orangen
2 St. Zitronen (Saft)
5 St. Orangenscheiben
2 St. Sternanis (für die Deko)
1 L Apfelsaft
1 EL Zucker

1. Apfelsaft mit Stangezimt erhitzen und 
2-3 Minuten ziehen lassen. 
2. Orangen-, Zitronensaft und Zucker 
hinzugeben und abschmecken und 
Punsch erneut erhitzen
3. Orangenscheiben ins Glas geben 
und Punsch eingießen. Genießen.

Bärenpunsch

Zutaten: 
1 St. Gewürznelke
1 St. Zimtstange
500 ml Traubensaft
200 ml Wasser
1 EL Malventee 
250 g Beerenmix (getrocknet)
3 St. Zimtstangen (zum Garnieren)

1. Traubensaft mit Tee, Wasser, Zimt-
stange und Nelke aufkochen und ca. 3 
Minuten leicht köcheln lassen.

2. Beeren und Orangenscheiben unter-
mischen und 3-5 Minuten ziehen las-
sen. 
3. Den Punsch abseihen, in Gläser fül-
len und mit Zimtstangen und Beeren im 
Glas dekorieren. 

Apfel-Cranberry-Punsch

Zutaten: 
200 ml Früchtetee
200 ml naturtrüber Apfelsaft
200 ml Cranberrysaft
2 St. Gewürznelken
1 St. Anisstern
1 TL Honig

1. Früchtetee, Apfelsaft und Cranberry-
saft in einen Topf geben. 
2. Gemeinsam mit den Gewürznelken 
und dem Anisstern erwärmen.
3. In ein Glas füllen und Honig zugeben.
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Punsch & Keks-Rezepte für den Wintervon HANNAH METZKER (18), studiert Geschichte und Politikwissenschaft in Wien

Cornflakes – Kekse

Zutaten:     
500g Kuvertüre (schwarz oder weiß)             
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
125g getrocknete Marillen 
100g Mandelstifte 
50g Cornflakes

1. Kuvertüre zerhacken und über einem 
warmen Wasserbad schmelzen. Aus 
dem Wasserbad nehmen und etwas 
abkühlen lassen
2. Marillen fein würfeln. Mandelstifte, 
Marillen und Cornflakes mischen, Ku-
vertüre darüber gießen und vorsichtig 
vermengen
3. Zwei Backbleche mit Backpapier 
auslegen. Mit Hilfe von zwei Esslöffeln 
kleine Häufchen daraufsetzen.
4. 3–4 Stunden trocknen lassen. Corn-
flakes-Kekse vom Backpapier lösen & 
genießen.

Zimtsterne

Zutaten für den Teig:  
500 g Mandeln gerieben
Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten
320g Staubzucker
2 TL Zimt
1 Prise Salz
2Stk Eiweiß
50g Staubzucker zum Ausrollen
2Tr Bittermandelaroma

Zutaten für Glasur:  
1 Stk Eiweiß
1 Prise Salz
130g Staubzucker

1. Staubzucker mit den geriebenen 
Mandeln und Salz in einer Schüssel mi-
schen, zwei Eiweiße und Bittermandela-
roma zugeben und mit dem Knethaken 
des Mixers verkneten, dann nochmals 
mit den Händen zu einem glatten Teig 

kneten.
2. Den Backofen auf 150 Grad vorhei-
zen und zwei Backbleche mit Back-
papier auslegen. Die Arbeitsfläche mit 
Staubzucker bestreuen und den Teig 
portionsweise darauf ausrollen (ca.  1 
cm dick).
3. Mit einem Sternausstecher, der zwi-
schendurch in Staubzucker getaucht 
wird, Sterne ausstechen. Sterne auf 
das andere Backpapier setzen.
4. Das Eiweiß zusammen mit dem Salz 
zu steifem Schnee schlagen, Staubzu-
cker nach und nach unterschlagen, bis 
eine cremige Konsistenz erreicht ist. 
5. Die Sterne mit dem Eiweiß bepinseln 
und in den Ofen schieben. Auf der un-
tersten Einschubleiste für 12-15 Minu-
ten backen.

© www.pixabay.com
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Werkstatt Europa

Ein Bericht über die Podiumsdiskussion zum Thema „Europa spüren. Europa erleben. Europa denken.“ mit Ulrike 
Guérot, Erhard Busek und Alexander Bernhuber, unter der Leitung vom Chefredakteur der Niederösterreichischen 
Nachrichten, Daniel Lohninger.

Den Auftakt machte die Leiterin des Depart-
ments für Europapolitik und Demokratie-
forschung an der Donau-Universität Krems 
und Keynote Speakerin des Abends, Ulrike 
Guérot. Vor allem ging es um die positiven 
Errungenschaften durch das Friedensprojekt 
EU – vom Binnenmarkt über Reisefreiheit 
bis zum Finanzausgleich, der vielen Regio-
nen enorme Verbesserungen gebracht hätte. 
Aber auch die Frage, wie man die Jugend 
für die Idee „Europa“ faszinieren kann, war 
einer der Themenpunkte. Ulrike Guérot for-
dert Rechtsgleichheit für alle, ganz im Sinne 
einer „res publica“, des organisierten Ge-
meinwohls: „Niemandem soll eine Heimat 
genommen werden, es brauche vielmehr 
einen politischen Überbau. Wir brauchen 
eine Fiskal,- Sozial-, und Haushaltsunion“, 
stellte die Demokratieforscherin fest.

Die Begeisterung für die EU wieder zu ent-

fachen, das wünscht sich Erhard Busek, ehe-
maliger Vizekanzler, der mit den wertvollen 
Erfahrungen aus seiner langen politischen 
Karriere den Jungen Hoffnung macht, aber 
auch vor Gefahren wie geistigem Provin-
zialismus warnte. Europa lebe auf hohem 
Niveau, sieben Prozent der Weltbevölke-
rung beanspruchen 50 % des Wohlstands. 
Vieles habe sich global verändert und führe 
zu neuen Spannungen und durch politische 
Mottos wie „America First“ oder „Italia Pri-
mo“ rutscht der europäische Gedanke im-
mer weiter in den Hintergrund. Aber Kriege 
würden seiner Meinung nach heute völlig 
anders aussehen als noch vor hundert Jah-
ren. Er warnt, dass wir durch das mangelnde 
Interesse an der gemeinsamen Zukunft Eu-
ropas immer näher auf den dritten Weltkrieg 
zugehen würden. 

EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber 

möchte den Enthusiasmus für die EU eben-
falls weitergeben, in dem er sich nicht nur 
in Brüssel, sondern auch zu Hause für die 
Gleichheit aller Bürger in Europa einsetze 
und versuche, die Ziele der EU in die Spra-
che der Menschen zu übersetzen. 

Als Jugendliche sind wir die Zukunft Euro-
pas. Umso wichtiger wäre es, die ursprüng-
liche Bedeutung des Friedensprojekt EU 
nicht aus den Augen zu verlieren und einen 
gemeinsamen Sinn von „EU-Bürger sein“ 
neu zu entwickeln. 

Die Zukunft Europas wird auch weiterhin 
Thema der Volkskultur Niederösterreich 
sein, wenn die Reihe „Europa denken“ im 
Juni 2020 fortgesetzt wird. Nähere Infor-
mationen findet ihr auf der Website (www.
volkskulturnoe.at)
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BOYS ONLY
Ein Projekt von See You – Mobile Jugendarbeit für alle Burschen bzw. junge Männer von 12-23 Jahren, die ihren Lebensmittel-
punkt in Krems haben. Das Angebot ist wie immer kostenlos und freiwillig. 

Jeden Donnerstag (an Schultagen) treffen wir uns im Jugendzentrum Pulverturm, von 13.00 – 17.00 um gemeinsam etwas zu 
unternehmen, Dinge zu besprechen die gerade anstehen oder einfach Zeit miteinander zu verbringen.

Uns (Mitarbeiter der Mobilen Jugendarbeit Krems) geht es darum euch (Burschen, junge Männer)  ein Stück auf eurem Weg zu 
begleiten und mit euch gemeinsam, neben Spaß und einer schönen gemeinsamen Zeit, an Lebensthemen zu arbeiten. Das kön-
nen folgende Themen sein: 

Mann sein, Freunde, Familie, Liebesbeziehungen, Schule, Arbeit, Sexualität, Recht und vieles mehr

Natürlich sind Themen von euch erwünscht und das Mitmachen kein Muss. Wir freuen uns jedoch wenn wir auf Augenhöhe 
Meinungen austauschen und neues voneinander lernen können. 

Infos unter 0676/840803209 (Dieter).
Eine genaue Wegbeschreibung mit Bildern findet ihr auf www.pulverturm.at

Die Mobile Jugendarbeit See You wird vom Land NÖ und der Stadt Krems finanziert und arbeitet nach den Grundsätzen der 
Überparteilichkeit, Akzeptanz, Toleranz, Parteilichkeit für die Jugendlichen, Verschwiegenheit, Partizipation, Freiwilligkeit, Ano-
nymität.
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Jugendberatung Krems

Unsere Angebote

• Beratung und Information

  - für Jugendliche ab 12 Jahren

  - für Eltern und Erwachsene im Umfeld von Jugendlichen

Du suchst jemanden, der dir zuhört?

Freunde     Schule     Arbeit     Freizeit

Liebe    Sexualität       Eltern     Zukunft      Sucht

…du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll…

…du hast Stress mit deinen Eltern…

…du hast Streit mit deiner Freundin/deinem Freund…

…du hast Fragen zu rechtlichen Angelegenheiten…

freiwillig – anonym – kostenlos - verschwiegen

Öffnungszeiten

nur an Schultagen

Di,  12:00 - 16:00 Uhr

Do, 12:00 – 16:00 Uhr

Adresse

Ringstraße 23

3500 Krems

Tel. 0676/840803201

info@jub-krems.at

www.jub-krems.at

     jugendberatung.krems

     jub_jugendberatung_krems

Nähere Infos unter: 0676 840 803 207

moch’ma
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HAPPY HOUR

Einzulösen mit gültigem Schüler- 
oder Studentenausweis! 

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

Nicht in bar ablösbar! 

Burger -3€ 

Bowls & Salate -2€ 

Schuler, Studenten, Lehrlinge..
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