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EDITORIAL

Lieb e Leserinnen und Leser!
Passend zum kommenden Valentinstag haben wir uns überlegt, dass das Leitthema 

dieser Ausgabe „Zusammen“ heißen soll. 
Doch wie immer haben wir dieses Zusammen nicht nur bzw. kaum auf die Liebe 

beschränkt. In unserem Leitartikel erfahrt ihr zum Beispiel, unter anderem, warum 
uns Gendern ein großes Anliegen ist. Des Weiteren geht es in mehreren Beiträgen um 

Gruppen verschiedenster Art - sei es eine sportliche Aktivität oder andere Hobbys. 
Wen jetzt interessiert was wir sonst noch so gemeinsam erreichen können - ihr erfahrt 

es auf den nächsten Seiten ;)

Wir wünschen euch eine erfolgreiche Prüfungszeit sowie erholsame Semesterferien!

Nicole Hofstetter und Frederick Reinprecht
Chefredaktion der Libelle

Ihr findet uns auch online unter libelle.me oder facebook.com/libelle.me!

EIN RIESENGROSSES DANKESCHÖN GILT WIEDER EINMAL IN 

ALPHABETISCHER REIHENFOLGE:

Manuel Außerlechner, Hannah Christof (Referat für Politik und Bildung), Raphael Edler, 
Desmond Grossmann (Vorsitz), Denise Hofstetter, Nicole Hofstetter (Chefredaktion), Carina 
Jöbstl, Nina Köstl, Sandra Lehofer, Hannah Michaeler (Kulturreferat), Nadine Nebel (Cover), 
Michael Ortner (Vorsitz), Naomi Ashley Pfaff, Felicitas Pilz, Frederick Reinprecht (Chefre-

daktion), Julius Reuter, Cornelia Scheucher, Marietta Schmutz, Thomas Schorrer (Foto), Anna 
Slama (Vorsitz), Veronika Trendler (Layout), Rebecca Unz (Foto), Michael Wackenreuther 

(Foto), Antonia Wechner (Foto), Viktoria Adelheid Wimmer (Alternativreferat)
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Liebe Studierende! 

Anna S lama, D esmond Grossmann 
& Michael Ortner
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Wir sind eigentlich nie alleine.
Unser ganzes Studium hindurch gibt 
es immer Personen mit denen wir et-
was gemeinsam machen, ob wir es 
wollen oder nicht.
Für viele beginnt das Studium mit 
dem gemeinsamen Einpacken der 
eigenen Habseligkeiten, um aus dem 
Elternhaus auszuziehen. Oftmals 
ist die direkte Folge daraus das ge-
meinsame Einziehen mit bekannten 
oder (noch) unbekannten Wohnge-
noss_innen. Dann ist man vielleicht 
schon mitten im Semester und be-
reits Teil einer Lerngruppe, eines 
Referat-Teams oder einer Studieren-
denorganisation.
Fairerweise muss man erwähnen, 
dass es eine „Team-Aktivität“ gibt, 
welche die anderen gemeinsamen 
Unternehmungen gerne mal aus-
bremst. Das ist Arbeiten, welches 
immerhin dafür sorgt, dass man sich 
andere Gruppenaktivitäten über-
haupt erst leisten kann, sofern man 
halt noch Zeit findet.
Wie man merkt, stößt man im Stu-
dium oft auf Zweckgemeinschaften.
Seien es Zweck-WGs, Zweck-Nach-
hilfegruppen oder Zweck-Seminar-
partnerschaften. Jedoch darf man nie 
vergessen, dass zweckmäßige Teams 
auch oftmals zu Freundschaften oder 
mehr werden können.
Wir haben zwar keine Statistik da-
für, sind aber fest davon überzeugt, 
dass das gemeinsame Leiden in einer 

Lerngruppe mit Sicherheit zusam-
menschweißt oder möglicherweise 
zu mehr führt.

Natürlich kommen wir Studierende 
auch in die Situation, dass wir uns 
einsam fühlen.
Ein Teil von uns kommt aus einem 
anderen (Bundes-)Land und ist bei 
der Ankunft in Graz möglicherwei-
se ganz auf sich gestellt - Heimweh 
wird hier zu einem ständigen Beglei-
ter.
Richtig einsam kann aber vor allem 
eines machen und das ist Geldman-
gel.
Selbst wenn die Sozialministerin 
Hartinger-Klein, die es eigentlich 
besser wissen sollte, behauptet, 
dass man mit 150 Euro im Monat 
auskommt, wissen wir Studierende 
ganz genau, dass das mit Sicherheit 
ein kompletter Blödsinn ist.
Sollten auch noch die flächende-
ckenden Studiengebühren eingeführt 
werden, dann wird es für viele von 
uns nicht nur Einsamkeit, sondern 
auch die Beendigung des Studiums 
bedeuten.

Dennoch beginnt dieser Text mit: 
„Wir sind eigentlich nie alleine“.
Trotz der vorherigen Ausführungen 
bleibt dieser Satz bestehen, denn wir 
Studierende haben – abgesehen von 
der Familie und dem Freundeskreis 
– immer jemanden auf unserer Seite. 

Das mag jetzt etwas selbstbeweih-
räuchernd wirken, jedoch meinen 
wir damit natürlich die ÖH Uni 
Graz.
Denn immer dann, wenn wir Stu-
dierende jemanden brauchen, der 
uns gegenüber der Universität oder 
gegenüber der Politik vertritt, dann 
steht die HochschülerInnenschaft in 
einer ihrer Formen zur Verfügung. 
Unabhängig von der eigenen Her-
kunft oder dem Inhalt der Geldta-
sche.
Wenn man Probleme mit einer be-
stimmten Lehrperson hat oder sich 
im eigenen Curriculum einfach nicht 
zurechtfindet, dann gibt es immer 
die Studienvertretung, die man fra-
gen kann.
Darüber hinaus gibt es mit den vie-
len Fachreferaten eine Anlaufstelle 
für so ziemlich jede Frage.

Und sollte ein politisches Thema un-
ter den Nägeln brennen, dann wird 
man bei uns im Vorsitz mit Sicher-
heit auf offene Ohren stoßen.
Eine weitere Sache, die man gemein-
sam machen kann, ist übrigens das 
Engagement im Interesse der Studie-
renden und dafür stehen die Türen 
der ÖH Uni Graz immer offen.

Ganz liebe Grüße und ein erfolgrei-
ches Jahr 2019 wünschen
Michael Ortner, Desmond 
Großmann und Anna Slama
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ANDREAS GABALIER UND 
DIE POLITIK DER SPRACHE

Leitartikel
Marietta Schmutz

Das Begriffspaar „politische Kor-
rektheit“ löst im deutschsprachigen 
Raum etwa seit Mitte der 1990er 
Jahren die unterschiedlichsten Re-
aktionen aus. Es handelt sich um ein 
Konzept, das durch immer wieder 
aktivierte Debatten über von Dis-
kriminierung betroffenen Gesell-
schaftsgruppen, die Inklusion von 
Minderheiten und die explizite Sicht-
bar- und Hörbarmachung von Frau-
en in der Sprache getragen wird, 
die nicht selten höchst emotional 
geführt werden. Warum wird diese 
angestrebte „Korrektheit“ einerseits 
als positive Chance und andererseits 
als Verbot oder gar ‚Meinungsma-
che‘ verstanden und was hat eigent-
lich Andreas Gabalier damit zu tun?

CAUSA GABALIER
Beim letzten Konzert seiner 
2018-Tournee im Dezember in ei-
ner ausverkauften Wiener Stadt-
halle hat sich der selbst ernannte 
Volks-Rock´n´Roller Gabalier wie-
der einmal mediale Aufmerksamkeit 
verschafft. Explizit hat er zwei eta-
blierte österreichische Tagesmedien 
angriffen, die ihm immer sein Tra-
ditionsbewusstsein falsch (rechts) 
auslegen würden. Deren Redakteu-
re seien wahrscheinlich „underco-
ver in der Halle“, um dann wieder 
„verheerende Geschichten“ über 
ihn zu schreiben. Im Jahr 2014 hat-

te Gabalier beim österreichischen 
Formel 1-Grand Prix in Spielberg 
bekanntlich die alte Fassung der 
Bundeshymne gesungen, die noch 
nicht die großen Töchter im Text 
hat. Seit 2012 ist die neue Fassung 
im österreichischen Gesetz veran-
kert. Entrüstung über Gabaliers Aus-
lassung kam damals von politischen 
Akteur_innen und Journalist_innen. 
Die ehemalige Frauen- und Famili-
enministerin Maria Rauch-Kallat, 
die maßgeblich am langwierigen 
Prozess der Textänderung im Hin-
blick auf die Gleichstellung der ös-
terreichischen Frauen beteiligt war, 
sprach in einer ZIB24-Diskussion in 
der Causa Gabalier von einer Provo-
kation gegenüber dem Gesetzgeber. 
Gabalier konterte: Ihm würde – wie 
vielen anderen Österreichern – die 
ursprüngliche Version der Bundes-
hymne einfach besser gefallen. 
Ein politisches Statement hätte er 
nie machen wollen, schon gar kein 
frauenfeindliches. Beim nächsten 
Mal würde er aber aus persönlicher 
Überzeugung wieder das Original 
singen.
Dass sich die Aussagen des in der 
Öffentlichkeit stehenden Künstlers, 
welche gleichstellungspolitischen 
Maßnahmen thematisieren, nicht 
unpolitisch halten lassen, bezeug-
ten Zusprüche der österreichischen 
FPÖ und Enttäuschung aus diversen 

linken Lagern. Von den mehr rechts-
stehenden Medienvertreter_innen 
erhält Gabalier 2015 ebenso Applaus 
für seinen Sager1 bei der Verleihung 
des „Amadeus Awards“. Man lobt 
sein ehrliches Auftreten und Kund-
tun seiner Meinung, die keine Rück-
sicht auf Dogmen einer politischen 
Korrektheit nehme. Gabalier entlar-
ve erfolgreich das politisch korrek-
te „Gutmenschentum“, das nur von 
Anderen Toleranz erwarte, selbst 
aber höchst intolerant wäre. 

TOLERANZ IM SPRACHGE-
BRAUCH
Damit Toleranz letztlich zu Akzep-
tanz führen kann, muss sie transpor-
tiert werden. Das primäre Medium, 
das uns Menschen dafür zur Verfü-
gung steht, ist die Sprache und so be-
steht das Bestreben einer politischen 
Korrektheit zu einem großen Teil 
in einer sensiblen und inklusiven 
Sprachverwendung. Dabei geht es ei-
nerseits um das Vermeiden von Aus-
drücken, die negativ besetzt sind und 
die diffamierenden Charakter ent-
falten – beispielsweise durch einen 
im Nationalsozialismus oder auch 
einen während der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung geprägten 
Wortschatz. Inklusive Sprachan-
passung sollte verhindern, dass all-
tägliche Ausdrucksweisen durch 
unreflektierten Sprachgebrauch auf 
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unterschiedliche Arten diskriminie-
ren. Menschen mit von der Norm 
abweichenden Merkmalen, die sich 
zumindest in einem eurozentrischen 
Kontext immer noch als männlich, 
weiß und heterosexuell zeigt, könn-
ten somit in die Norm integriert 
werden. Die gewählten (Eigen-)Be-
zeichnungen tragen zumindest zur 
positiven Erweiterung des Gesell-
schaftsbildes bei, so die Hoffnung. 
Anzumerken bleibt, dass Wortwan-
del nicht automatisch Wertwandel 
bedeutet. Kritiker_innen sprechen 
von einer immer-wieder-Ersetzung 
von „abgenutzten“ Begriffen, die die 
Auseinandersetzung mit realer Dis-
kriminierung umgehe. Als Beispiel 
dient häufig der lexikalische Wandel 
von „Negro“ über „black“ zu „cou-
lored“ bis hin zu „African-Ameri-
can“. Auch das Begriffspaar „poli-
tische Korrektheit“ wird heutzutage 
fast nur noch (diffamierend) von 
seinen Gegner_innen verwendet, die 
Beführworter_innen des Konzeptes 
sprechen nun meist von „nichtdis-
kriminierendem Sprachgebrauch“.
Ein Grund, weshalb ein vermeintlich 
‚erzwungene Sprachumbau‘ polari-
siert, kann darin gefunden werden, 
dass er als Zensur verstanden wird, 
als Sprachverbot, die die zynische 
Frage hervorbringt, was man denn 
heutzutage überhaupt noch sagen 
dürfe. Gegen eine geschlechterge-

rechte Sprache wurde und wird im-
mer noch häufig die vermeintliche 
„Verhunzung“ der deutschen Spra-
che vorgebracht. Langsam scheinen 
aber immer mehr Menschen den vom 
österreichischen Bundesministeri-
um für Unterricht, Kunst und Kul-
tur empfohlenen Gebrauch diverser 
Methoden des Genderns zumindest 
zu dulden. Ein wichtiger Schritt in 
Richtung „Normalisierung“.

„BÜRGERKRIEG DER WORTE“
Der Literaturwissenschaftler Lothar 
Tschapka erinnert in seiner Ausei-
nandersetzung mit politischer Kor-
rektheit an die Situation in den USA, 
die einem „Bürgerkrieg der Worte“ 
gleichkomme und die aufgrund ei-
ner heftigen Polarisierung das Auf-
finden eines vernünftigen Maßes an 
sprachlicher Sensibilität verhindert. 
Auf der einen Seite stehen utopische 
Forderungen nach political correc-
tness seitens der Universitäten, auf 
der anderen Seite ein Präsident, der 
sich medienwirksamer über deren 
Regeln nicht hinwegsetzen könnte 
und damit auch seine „männliche“ 
Definitionsmacht inszeniert.
Eine Verabschiedung von dem Kon-
zept der politischen Korrektheit 
würde dazu führen, dass rassisti-
sche, sexistische, homophobe u. a. 
Beschimpfungen akzeptabel wären, 
glaubt Tschapka. Nicht nur politi-

schen Parteien, gesetzgebende und 
andere Körperschaften, Journalis-
mus, soziale Medien, sondern auch 
jede_r einzelne sollte diesbezüglich 
moralische Verantwortung überneh-
men, sich unaufhörlich um ein ge-
sellschaftlich akzeptables Maß an 
sprachlichen Umgangsformen zu 
bemühen, welches aber nicht den 
Eindruck einer „(linken) Meinungs-
diktatur“ erwecken sollte.
Einige Journalist_innen sahen in 
Gabaliers Hochhaltung des öster-
reichischen Kulturguts weniger 
seine Meinung vertreten, als eine 
öffentlich geäußerte Nicht-Toleranz 
von Frauen im Sprachlich-Symboli-
schen, die mit einer Diskriminierung 
gleichzusetzen wäre. So oder so 
kann dem Sänger kein Verstoß gegen 
ein (sprachliches) Gesetz angekrei-
det werden. Im Übrigen muss wohl 
eine überzeugungsbasierte Entschei-
dung des Individuums für politische 
Korrektheit oder besser sprachliche 
Inklusion immer aus freien Stücken 
erfolgen.

1 „Man hat es nicht leicht auf dieser 
Welt, wenn man als Manderl noch 
auf ein Weiberl steht.“ – Videoclip 
aufrufbar unter: bit.ly/2VTFzXz

© Marietta Schmutz
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Kurzgeschichte
Julius Reuter

 DER NOTCENT

Neulich ist es mal wieder um mich 
geschehen. Schock verliebt. In einem 
Berliner Supermarkt stehe ich an der 
Kasse und vor mir ein bildhübsches 
Mädchen. 

Übernächtigt und ausgehungert kom-
me ich gerade aus meinem seit Tagen 
nicht gelüfteten Youtube-Zimmer ge-
krochen. Sie kommt geradewegs aus 
der Sonne. Haselnussbraune Haut 
und nach hinten zu einem Zopf zu-
sammengebundenes blondes Haar, 
leicht ausgeblichen und verstrubbelt, 
bestimmt vom über die Ferien stän-
digen Wellenbad im salzigen Meer-
wasser irgendwo an der südfranzösi-
schen Atlantikküste. Außerdem hat 
sie zart wie mit Bleistift gezeichnet 
kleine Sommersprossen rund um 
die Nase, in ihrem zauberhaften Ge-
sicht, das unerwartet und plötzlich 
rot anläuft, als sie nach den von der 
Kassiererin berühmt berüchtigten 
Ausspruch „Haben Se vielleicht 
´nen Cent?“ hektisch in ihrem Por-
temon-naie zu suchen beginnt - und 
nicht findet. Endlose Sekunden ver-
gehen. Das ist meine Chance.

Für solche Fälle habe ich absichtlich 
immer ein paar Cents zu viel dabei, 
von mir auch schlicht Notcents ge-
nannt. Die zück ich dann kokett aus 
meiner Jackeninnentasche und biete 

sie ganz zufällig, wie beiläufig, in 
scheinbar völliger Selbstlosigkeit 
meinem Zielobjekt an: „Hier ich hab 
einen! Nimm den einfach…, passt 
schon!“ 

Ein wahnsinnig raffinierter Icebrea-
ker ist das, wie ich finde. In meiner 
Vorstellung jedenfalls. In Wahrheit 
hat das natürlich noch nie geklappt, 
dass man danach auch nur irgend-
wie ins Gespräch kommt, die Han-
dynummern austauscht, geschwei-
ge denn zusammen einen Kaffee 
trinken geht oder so. Im besten Fall 
bekommt man ein anerkennendes, 
aufrichtig nettes Lächeln von der 
dankbaren Abnehmerin geschenkt, 
bis dann jeder wieder seines Weges 
geht. Eine Reaktion, die auf der nach 
oben offenen Richterskala der eige-
nen Ambitionen natürlich irgendwo 
im Niemandsland zwischen einem 
lauwarmem Händedruck und dem 
oft, aber nur ungern gehörten Satz 
„Das ist aber ‘n Netter!“ verläuft. 
Und doch sehe ich ein, dass das eine 
absolut angemessene Reaktion ist - 
auf einen von langer Hand geplanten, 
als spontane Geste getarnten, aber im 
Grunde vollkommen lächerlichen 
Flirtversuch.

„Hey cool, vielen Dank du, das hier 
ist meine Handynummer. Da meldest 

du dich dann einfach bei mir. Dann 
gebe ich dir deinen Notcent wieder, 
vielleicht bei einem Kaffee oder so? 
Bussi, Babaaa!“
Das wiederum wäre schließlich ge-
nauso creepy wie der wildfremde 
Typ, der sie an irgendeiner Super-
marktkasse wie ein Auto anstarrt und 
Notcents in seiner Tasche mit sich 
herum trägt. Manchmal vergesse ich 
das, aber dieser Typ bin ja ich.

Noch bevor es jedoch bei der süßen 
Surferin vor mir dazu kommen kann, 
durchkreuzt die ungeduldige Frau 
an der Kasse meine Pläne, auf die 
charmante Berliner Art: „Na junget 
Freulein, lassn’s mal jut sein. Ick bin 
schon so weit. Hoffentlich müssen 
Se solang wie Se nach ihrem Geld, 
nicht auch nach ihrem zukünftigen 
Mann suchen.“

Das Mädchen, deren Gesicht inzwi-
schen die Farbe der blutroten spani-
schen Tomaten in ihrem Einkaufs-
korb angenommen hat, versinkt noch 
tiefer im Erdboden. Und ich, der 
schon als edler Ritter in schimmern-
der Rüstung aus hoffnungsloser Ro-
mantik und mit Notcents bewaffnet 
bereit war, für sie in den Kampf zu 
ziehen, verspüre auf einmal unendli-
ches Mitleid mit ihr.
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Als ich an der Reihe bin, beginne ich 
vor der unfreundlichen Kassiererin 
demonstrativ heftig mit dem Kopf zu 
schütteln und abwechselnd verständ-
nisvoll-aufmunternd zu meinem 
Schwarm herüberzublicken, die nun 
peinlich berührt die restlichen To-
maten von der Kassenfläche in ihre 
Tasche verräumt. Verständnisloses 
Kopfschütteln und verständnisvolles 
Kopfnicken. Abwechselnd. So geht 
das immer zu. 

Ich gebe mir wahnsinnig große 
Mühe dabei und hoffe dieses Kunst-
stück nun so perfekt zu timen, dass 
ich in einem verständnisvollen Kopf-
nick-Moment in Richtung des tollen 
Mädchens, nur wenigstens einmal 
ihren Blick treffe. Aber es gelingt 
einfach nicht. Zumindest räche ich 
meine Angebetete, indem ich der 
dreisten Kassiererin die 2,48 Euro 
für meinen Perlenbacher-Gold-Sixer 
genau abgezählt auf den letzten Not-
cent aus meiner Jackeninnentasche 
vor den Latz knalle. Da, nimm das! 

Dann als das Mädchen ihre traurigen 
Augen wieder aufrichtet und gerade 
gehen will, treffen sich unsere Blicke 
doch noch für einen kurzen Moment. 
Showdown. Sie schaut mich jetzt 

genauso an, wie ich sie wohl einige 
Sekunden zuvor. Da wo ich noch 
dachte „das arme Mädchen ohne 
den einen Cent“, denkt sie jetzt der 
„arme, arme Junge trinkt Bier aus 
Plastikflaschen und muss das auch 
noch mit seinen letzten Notcents be-
zahlen“. 

Ich wende meinen Blick ab und 
denke mir ernüchtert: Gegenseiti-
ges Mitleid als Basis für das erste 
Kennenlernen. Nicht schon wieder. 
Schon meine letzte Freundin habe 
ich auf diese Weise kennengelernt. 
Vor drei Jahren bei Rock am Ring im 
Aufwachbereich des Sanizeltes. Bei 
1,5 Promille Restalkohol im Blut, 
Loch im Kopf und in Erwachsenen-
windeln. Im Nachhinein betrachtet 
nicht die beste Voraussetzung für 
ein junges, unbeschwertes Glück. 
Schon alles, wirklich alles, einmal 
gesehen zu haben, was anderen Paa-
ren, wenn überhaupt, erst im hohen 
Alter vorbehalten ist. Und das beim 
ersten „Date“. Wobei was soll meine 
Ex-Freundin sagen? Schließlich war 
sie die Sanitäterin.

Mit meinem Perlenbacher-Gold-Si-
xer unterm Arm gehe ich gedanken-
verloren nach Hause. Mache mir ein 

Bier auf, ziehe die Schuhe aus, schla-
ge die Tageszeitung auf und entdecke 
fassungslos folgende Überschrift auf 
Seite 1: „Bundesregierung plant ab 
Ende nächsten Jahres flächendecken-
de Umstellung auf bargeldlosen Zah-
lungsverkehr.“ 

Auch das noch, denke ich mir. Da hat 
man in mühevoller Kleinarbeit über 
mehrere Wochen hinweg einmal eine 
halbwegs brauchbare Flirtstrategie 
ausgetüftelt - und dann funkt einem 
die Regierung dazwischen. War ja 
klar. Danke Merkel!

Vielleicht sollte ich mir was neues 
überlegen, um endlich meine lan-
gersehnte Traumfrau zu finden - was 
mit Zukunft. Eine Kontaktanzeige in 
einer gedruckten Tageszeitung zum 
Beispiel. Das ist es. Das wird das 
nächste große Ding. 

Als ersten Satz am besten irgendei-
nen pseudo-philosophischen Sinn-
spruch zitieren wie „Wer den Pfennig 
nicht ehrt, ist des Talers nicht wert“. 
Neuer Absatz: „Mann in den besten 
Jahren und mit dem nötigen Klein-
geld in der Tasche sucht … junge 
Frau mit Sinn für Nonsens und Not-
cents.“

© Pixabay.com
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LEBEN MIT DEM 
„FALSCHEN“ NAMEN

Khadiga Abdel Fattah

„Also von meiner Seite her ist alles 
soweit in Ordnung. Sie haben super 
Voraussetzungen für den Job, ich 
habe nichts auszusetzen, Frau Ab-
del Fattah. Abdel Fattah… woher 
stammt eigentlich Ihr Name?“ fragte 
mich mein potentiell neuer Arbeits-
geber. Ich merkte, wie mein Lächeln 
verkrampfte. Ich hatte so gehofft, 
dass diese Frage nicht aufkommt. 

„Er ist arabischer Abstammung“, 
versuchte ich so gelassen wie mög-
lich zu sagen. Arabisch ist immerhin 
besser  als muslimisch, oder? Und 
heutzutage wird zwischen arabisch 
und muslimisch sowieso nicht mehr 
unterschieden, also ist es ja theore-
tisch keine Lüge. „Interessant…“, 
sagte Herr Müller und sah mich grü-
belnd an. Bitte nicht die andere Fra-
ge, bitte nicht die andere – „Dürfte 
ich Sie fragen welcher Religion 
Sie angehören?“, fragte er mit ei-
nem freundlichen Lächeln und ich 
wusste, dass ich mich von diesem 
Job verabschieden konnte. Die Re-
ligionsfrage. Die Frage aller Fragen. 
Die Frage auf die es keine richtige 
Antwort gibt. Die Frage, die allein 
dadurch, dass sie gestellt wird, ent-
scheidet wie es mit meiner Zukunft 
aussieht. Woher ich weiß, dass es 
auf diese Frage keine richtige Ant-
wort gibt? Ich habe alle Antwortal-
ternativen ausprobiert. Ich werde in 
90% aller Jobinterviews nach meiner 
Religion gefragt und ich habe bei je-
dem Interview verzweifelt versucht 

meine Chancen durch unterschied-
liche Antworten zu erhöhen. Doch 
keine dieser Antworten scheint zu-
friedenstellend zu sein:
• Antwort: „Ich fühle mich ehrlich 

gesagt nicht wohl diese Frage zu 
beantworten. Ich behalte meine 
religiösen Ansichten lieber für 
mich“
• Reaktion: „Wieso fühlen  

Sie sich nicht wohl diese Frage 
zu beantworten?“

• Antwort: „Ich bin als Muslimin 
aufgewachsen, wurde jedoch sehr 
liberal und weltoffen erzogen“
• Reaktion: „Das heißt also, dass 

Ihre Eltern Muslime sind?“
• Antwort: „Ich bin Atheistin und 

identifiziere mich mit keiner Re-
ligion.“
• Reaktion: „Aber Sie glauben 

schon an einen Gott, oder? Also 
monotheistisch sind Sie schon? 
An einen Gott muss man ja 
glauben.“

• Antwort: „Im österreichischen 
Gleichbehandlungsgesetz steht, 
dass Fragen zur Religion im Be-
werbungsgespräch unzulässig 
sind. Ich müsste theoretisch auf 
Ihre Frage nicht antworten. Au-
ßerdem wunder ich mich, was 
diese Frage in einem Bewer-
bungsgespräch zu suchen hat? 
Wieso interessiert es Sie wie ich 
meinen Glauben in meinen eige-
nen vier Wänden ausübe? Soll 
ich Ihnen gleich noch sagen, in 
welcher Farbe ich meine Wän-

de streichen will und was meine 
Meinung zu Picassos Kunst ist? 
Wie ich es sehe sind dies genau-
so irrelevante Themen wie mein 
Glaube und haben in einem pro-
fessionellen Setting nichts verlo-
ren.“

Auf die letzte Antwort habe ich noch 
keine Reaktion bekommen, weil 
ich sie noch nie laut ausgesprochen 
habe. Ich habe sie allerdings bei fast 
jedem Interview gedacht. Ich wurde 
in den letzten zwei Jahren bestimmt 
zu zehn Bewerbungsgesprächen ein-
geladen, wurde jedes Mal nach mei-
ner Religion gefragt und nur zwei-
mal eingestellt. Nicht zu sprechen 
von den unzähligen Malen, in denen 
ich mich beworben habe und nicht 
einmal zu einem Gespräch eingela-
den wurde. Und damit bin ich laut 
diverser Statistiken nicht allein.

Eine Studie von der BMSAK, die 
2013 durchgeführt wurde, zeigt auf, 
dass Österreicher_innen doppelt so 
viele positive Rückmeldungen auf 
Bewerbungen erhielten, als Nige-
rianer_innen und circa 10% mehr 
positive Rückmeldungen erhielten, 
als Serbier_innen, Türk_innen und 
Chines_innen. Da, die Bewerbungs-
verfahren in Deutschland und Öster-
reich sehr viel ausführlicher sind, als 
im englischsprachigen Raum, und 
üblicherweise auch ein Foto bein-
halten, kann man daher leichter auf 
die Herkunft vieler Bewerber_innen 
schließen. Bei Serbier_innen ist dies 
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jedoch schwerer aufgrund des Fo-
tos erkennbar, weshalb vom Namen 
auf die Herkunft geschlossen wird. 
Der Effekt des Namens ist in dieser 
Statistik vor allem am Beispiel der 
Serbier_innen erkennbar. Die deut-
sche Studie “Diskriminierung im Ar-
beitsmarkt” von Autor Jan Schneider 
konnte ebenfalls zeigen, dass Per-
sonen mit ausländischen Namen im 
Vergleich zu Personen mit deutschen 
Namen im Schnitt deutlich mehr 
Bewerbungen schreiben müssen, 
um zu einem Vorstellungsgespräch 
eingeladen zu werden, in kleineren 
Unternehmen stärker diskriminiert 
werden, als in größeren, häufiger per 
Post kontaktiert wurden, anstatt per 
Telefon und häufiger geduzt und mit 
dem Vornamen angesprochen wur-
den.
Die Diskriminierung gegen Perso-
nen mit “falschen” Namen endet 
natürlich nicht im Arbeitsmarkt. 
Die Steiermärkische Arbeiterkam-
mer berichtete von einer Frau, die 
eine Wohnung vermieten wollte und 
aufgrund ihres bosnischen Namens 
abgelehnt wurde, da die Wohnung 
nur an EU-Bürger_innen vemietet 
werden würde. Wie man sieht wirkt 
sich der Name im deutschsprachigen 
Raum auf die Chancen von Personen 
in den meisten Aspekten ihres Le-
bens aus.
Als ich mich nach dem Bewerbungs-
gespräch in der Bim auf dem Weg 
nach Hause befand, frustriert und 
hoffnungslos, klingelte mein Han-

dy. Mein Opa wollte wissen wie es 
lief. Er war nicht überrascht, als ich 
ihm berichtete, dass ich wieder ein-
mal nach meiner Religion gefragt 
wurde. „Wie fing es an?“, fragte er. 
„Was war die Überleitung zur Fra-
ge?“ Obwohl er die Antwort schon 
ahnte, hoffte er immer wieder, dass 
ich ihn überraschen würde. „Er 
fragte nach der Abstammung mei-
nes Namens“, gab ich leise von mir. 
Ich hörte wie mein Opa laut seufzte. 
Er fühlte sich schuldig. Er war der 
Ägypter und nicht meine Oma. Er 
war die Last und nicht sie. „Khadi-
ga, wieso änderst du nicht einfach 
deinen Namen?“ sagte er nun klar 
und deutlich. Ich war kurz still. Mei-
nen Namen ändern? Ich lachte bitter, 
verabschiedete mich und legte auf. 
Ich hatte weder die Energie, noch die 
Lust mich jetzt mit meinem Großva-
ter zu streiten. Ich rief meine Mutter 
an um ihr vom absurden Vorschlag 
meines Opas zu erzählen und wun-
derte mich, als sie ihm zustimmte. 
„Deinen Vornamen musst du ja nicht 
ändern, nur deinen Nachnamen! 
Übernimm einfach den Nachnamen 
deiner Oma“, sagte sie verzweifelt. 
„Niemals!“, ich schrie nun fast. 
„Ich werde meine Identität doch 
nicht einfach so wegschmeißen! Ich 
schäme mich nicht für meinen Hin-
tergrund. Ich habe nichts Falsches 
getan, ich bin keine Terroristin, ich 
habe sowas nicht verdient!“, gab ich 
wütend von mir. Meine Mutter war 
kurz still, bevor sie den Satz sagte, 

der mir fast das Herz brach: „Ich 
hätte dir wenigstens einen leichteren 
Vornamen geben sollen“.
Meine österreichischen und deut-
schen Freund_innen sind immer wie-
der erstaunt, wenn ich ihnen erzähle, 
dass ich in jedem Bewerbungsge-
spräch nach meiner Religion gefragt 
werde. Sie seien noch nie nach ihrer 
Religion gefragt worden. Auf diese 
Aussage antworte ich gewöhnlich 
mit einem schwachen Lächeln. Mit 
dem Vornamen Anna und dem Nach-
namen Neumann ist es nicht ver-
wunderlich, dass man in Österreich 
nicht nach der Religion gefragt wird. 

Ich frage mich dann immer: Wie soll 
man als Araber in Österreich einen 
Job kriegen, wenn wir im Arbeits-
markt systematisch diskriminiert 
werden? Es liegt nicht am Deutsch, 
es liegt nicht an der Faulheit und es 
liegt auch nicht am Kopftuch und das 
beste Beispiel dafür bin ich: Deutsch 
ist meine Muttersprache, ich besit-
ze ein deutsches Abitur, trage kein 
Kopftuch und werde mein Studium 
in der Mindestzeit absolvieren. Es 
gibt jedoch ein Kriterium, dass ich 
nicht erfülle und auch nie erfüllen 
werde. Ich trage den „falschen“ Na-
men.

Anmerkung: Alle Namen, ausgenom-
men jener der Verfasserin, sind frei 
erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit 
lebenden oder realen Personen ist 
rein zufällig.
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Frederick Reinprecht

ÖSTERREICH – STAAT DER 
WOHLFAHRT… FÜR ALLE?

„Ein paar Milliarden mehr Schul-
den bereiten mir weniger schlaflose 
Nächte als hunderttausend Arbeits-
lose”, lautet eine berühmte Aussage 
von Bruno Kreisky. Sein primäres 
Ziel war es, die Lebensumstände der 
Menschen zu verbessern und Armut 
zu bekämpfen. Während seiner Amts-
zeit als Bundeskanzler der Republik 
Österreich von 1970 bis 1983 kam 
es zu einer Vielzahl sozialdemokra-
tischer Reformen, welche auch heute 
noch von Gewicht sind. Gesetze zu 
Themen wie der Arbeitsverfassung, 
der Bildungspolitik und auch dem 
Familienrecht waren Entwicklun-
gen dieser Zeit. Aber auch ein neues 
System der Sozialhilfe konnte durch 
eine absolute Mehrheit etabliert 
werden. Man sprach dabei von ei-
nem „Staat der Wohlfahrt für alle“. 
Neben der Einführung der Gesund-
heitsvorsorge, wandte man sich von 
veralteten Fürsorgebestimmungen 
ab und ging zu einem neuen System 
der Sozialhilfe über. Diese Sozialhil-
fe wurde im September 2010 durch 
die bedarfsorientierte Mindestsiche-
rung, kurz BMS, ersetzt, und soll nun 
reformiert werden. 

DIE GRUNDLAGEN
Die bedarfsorientierte Mindestsi-
cherung ist eine durch Steuergelder 
finanzierte Sozialleistung, welche 

finanzielle Unterstützung als auch 
eine unentgeltliche Krankenversi-
cherung inklusive E-Card beinhal-
tet. Die Höhe des ausgezahlten Be-
trags ist abhängig von verschiedenen 
Faktoren, wie zum Beispiel Famili-
enstand oder auch Nachkommen, 
aber auch in welchem Bundesland 
eine Person wohnhaft ist. Bevor die 
bedarfsorientierte Mindestsicherung 
jedoch in Anspruch genommen wer-
den kann, muss erst ein Antrag bei 
der zuständigen Behörde gestellt, 
die persönlichen und finanziellen 
Lebensverhältnisse offen gelegt und 
vorhandenes Vermögen bis auf einen 
Betrag von 4.188,80 € (Stand: 2016) 
aufgebraucht werden. Anspruch auf 
Unterstützung durch die BMS hat 
grundsätzlich jeder: 
• österreichische Staatsbürger, 
• Bürger der Europäischen Uni-

on bzw. des Europäischen 
Wirtschaftsraums, sowie Dritt-
staatsangehörige, welche sich 
als Arbeitnehmer in Österreich 
befinden oder schon länger als 
fünf Jahre in Österreich woh-
nen,

• Menschen mit positivem Asyl-
bescheid, nach fristbedingtem 
Ausscheiden aus dem Modell 
der Grundversorgung.

Im Jahr 2016 bezogen etwa 325.000 
Menschen die bedarfsorientierte 

Mindestsicherung. Bezüge betrugen 
in Wien beispielsweise durchschnitt-
lich 837 € pro Person. 

ZIELE DER NEUEN REFORM
Kämpft man sich durch das Dickicht 
aus politischen Floskeln, verbalen 
Beschönigungen und Ausflüchten 
mit Verweis auf Fehlentscheidungen 
früherer Regierungsparteien, welche 
bei Diskussionen und Wortmeldun-
gen zum neuesten Reformentwurf 
wieder und wieder in den Raum ge-
stellt werden, so werden die tatsäch-
lichen Ziele schlussendlich doch 
erkenntlich. In erster Linie geht es 
darum, Steuerausgaben zu senken. 
Soweit nichts Neues. Dies soll be-
werkstelligt werden, indem der mo-
natlich ausgezahlte Betrag der Min-
destsicherung reduziert wird und 
Rahmenbedingungen und Kriterien 
für den Erhalt eines positiven Bewil-
ligungsbescheids verschärft werden. 
Beispielsweise soll der Zuschuss, 
den eine Familie pro Kind erhält, 
gestaffelt werden. Einer in Wien le-
benden Person, welche derzeit Min-
destsicherung bezieht und alleiner-
ziehend ist, würden demnach für ihr 
drittes Kind nicht wie bisher etwa 
233 € zustehen, sondern lediglich 
45. Des Weiteren soll die Auszah-
lung der vollen Mindestsicherung an 
Sprachkenntnis bzw. Pflichtschul-
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abschluss gekoppelt werden. Dass 
dies viele Menschen mit Asyl- oder 
Migrationshintergrund benachtei-
ligt, liegt auf der Hand. Laut Statis-
tik Austria, dem statistischem Amt 
der Republik Österreich, waren im 
Jahr 2017 31,2% der Mindestsiche-
rungsbeziehenden Asyl- und Schutz-
berechtigte. Der Wiener SPÖ-Ge-
sundheitsstadtrat Peter Hacker wird 
derweil von Seiten der ÖVP und 
FPÖ heftigst kritisiert, nachdem er 
das geplante Vorhaben mit Metho-
den verglich, welche in der Zeit nach 
dem Anschluss Österreichs und Hit-
lers Aufstieg gang und gäbe waren.

Ein weiteres Ziel der Reform soll es 
sein, Arbeit für Menschen, welche 
derzeit Mindestsicherung beziehen, 
attraktiver zu machen. Man könnte 
dabei von einer „Motivationsspritze 
für Arbeitslose“ sprechen. August 
Wöginger, Klubchef der Österrei-
chischen Volkspartei, sagte dazu: 
„Wir wollen Leute aus der sozialen 
Hängematte holen.“ Wer dazu ten-
diert, den Aussagen von Personen in 
politischen Ämtern mit Argwohn zu 
begegnen, könnte Wöginger fast un-
terstellen, er bezeichne Menschen, 
welche auf die Hilfe der Mindestsi-

cherung angewiesen sind, als Sozial-
schmarotzer.
Ein Politikwissenschafter und Jour-
nalist des Standards betrachtete den 
Ansatz der Motivation zur Arbeits-
suche genauer. Er entgegnete, dass 
unter Experten umstritten ist, ob 
Senkungen von Sozialleistungen tat-
sächlich zu erhöhtem Bemühen von 
Arbeitslosen bei der Arbeitssuche 
führen würden. Eine genauere Ana-
lyse der vorliegenden Zahlen und 
Daten zeigt, dass ein Großteil der 
Sozialleistungen beziehenden Per-
sonen nur wenig Aussicht auf Erfolg 
bei dem Finden einer Arbeitsstelle 
hat. Laut Statistik Austria sind über 
zwei Drittel der Mindestsicherungs-
bezieher_innen chronisch Erkrank-
te, Menschen mit körperlichen oder 
geistigen Handicaps, aber auch viele 
einfach nur Pensionist_innen. Bei 
diesen Personen fehle es nicht am 
Willen zur Arbeit, sie sind schlicht 
nicht in einem Maße arbeitsfähig, 
wie es von der breiten Masse der 
Gesellschaft, und den geltenden Ge-
setzgebungen und Bestimmungen 
erwünscht wäre. 
Im Hinblick auf die Koppelung des 
finanziellen Zuschusses an die An-
zahl der im Haushalt lebenden Kin-

der, stimmt der Experte teilweise 
zu. Aufgrund der vorherrschenden 
Begebenheiten und der Tatsache, 
dass Personen mit vielen Kindern 
am Arbeitsmarkt nur wenig mehr 
verdienen würden, als durch den Zu-
schuss der Mindestsicherung, wäre 
es nachvollziehbar, dass für manche 
das Beziehen von Sozialleistungen 
attraktiver, als das Nachgehen einer 
Tätigkeit zum Broterwerb wäre. Je-
doch wird klar, dass Arbeit nicht nur 
durch Anpassen der Höhe von Sozi-
alhilfebeiträgen reizvoller wird. Der 
Politikwissenschafter schlägt vor, 
den Fokus von der Mindestsicherung 
zu nehmen und sich auf die Senkung 
von Lohnabgaben für Geringver-
diener zu konzentrieren, welche 
statistisch gesehen der Hauptgrund 
für die verschwindend geringe Dif-
ferenz zwischen Sozialleistung und 
Arbeitslohn ist. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich die 
anstehende Reform zur Mindest-
sicherung schlussendlich gestalten 
wird. Ob Kreiskys Ansatz, Lebens-
umstände verbessern und Armut be-
kämpfen zu wollen, bestehen bleibt, 
wird man sehen.

© Pixabay.com
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ZELEBRIERST DU DEN 
VALENTINSTAG? ©
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Obwohl nur 44 der 135 befragten Personen angaben den Valentinstag zu feiern, würden 
sich doch einige über folgende Aufmerksamkeiten freuen:

Blumen – insbesondere 
Rosen (26)

verschiedene 
Arten von Sex 

(8)

Urlaub (3)

eine Beziehung 
(10) Zeit zu Zweit 

(8)

Liebe (4)

Essen – z. B. sehr viel 
Schoko, Selbstgekoch-

tes, Knödel, Steak, 
McDonald’s, Kuchen, 
Chips oder ein Candle-

light-Döner (21)

ein Bussi (2)

Studo Pro

Weltfrieden

ein kuscheliges rosa 
Kaninchen

Sonnen-
schein

ferngesteuerten 
Helikopter

Dinosaurier-Figuren
eine Katze

Knödelkönigin 
zu sein

Verlobungsring
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Viktoria Adelheid Wimmer

 ES IST WIEDER DONNERSTAG!

SEIT WANN GIBTS DIE DO 
SCHON HIER?
4. Februar 2000. Ein unterirdischer 
Beginn der Schwarz-Blauen Regie-
rung. Erstmals in der Geschichte der 
zweiten Republik spaziert die de-
signierte Regierung nicht über den 
Ballhausplatz zu ihrer Angelobung 
in die Hofburg, sondern muss „un-
ten durch“ geschleust werden. Die 
Sicherheit der neuen Regierung war 
nicht zu gewährleisten. Zu groß war 
der Unmut, der am angrenzenden 
Heldenplatz laut kundgetan wurde. 
Ca. 10 000 Demonstranten hatten 
sich versammelt um gemeinsam 
gegen die Konstellation FPÖVP 
aufzutreten. Ein Chor aus Buhru-
fen. „Widerstand, Widerstand“ hallt 
es über das Gelände. Raketen, Eier 
und Flaschen fliegen über den Ball-
hausplatz. Während der damalige 
Bundespräsident Thomas Klestil mit 
versteinerter Miene Bundeskanzler 
Schüssel und Vizekanzlerin Susanne 
Riess-Passer angelobt, wird weiter 
demonstriert. Ein dunkler Tag für 
die österreichische Demokratie und 
die Geburtsstunde der „Es ist wieder 
Donnerstag!“-Demonstrationen.
Nach demonstrationsträchtigen Ta-
gen, mit Höhepunkt am 19. Februar 
mit über 150.000 - 300.00 Demons-
tranten, wurde nach einigen Wochen 
der Donnerstag-Demotag eine au-
ßergewöhnliche österreichische Pro-
testbewegung gegen die eigene Re-
gierung, die mittlerweile schon von 
14 EU-Staaten sanktioniert wurde.

IHR WERDET EUCH NOCH 
WUNDERN, WER DA ALLES 
GEHT! 
Nach den Nationalratswahlen 2017 
hat sich die ÖVP abermals mit 
FPÖ verbündet und sich ihr nicht 
nur farblich angenähert.   Der stille 
Kanzler und sein Minister-Grusel-
kabinett sorgen regelmäßig für Auf-
regung, vom 12-Stunden-Arbeitstag 
und der Liederbuch-Affäre über 
Schulnoten und das aufgehobene 
Rauchverbot erlaubt sich die Regie-
rung einen „Ausrutscher“ nach dem 
anderen. Das weckt den Unmut der 
Bevölkerung und am 4.10.2018 er-
wacht die Donnerstagsdemo wieder 
aus ihrem Dornröschenschlaf. Laut 
Veranstalter kamen am Ballhaus-
platz 20.000 Menschen zusammen, 
#weilwirjetztzusammensind. Lauter, 
lustvoller und kämpferischer als je 
zuvor positioniert sich die parteiun-
abhängige Initiative Donnerstagsde-
mo gegen die Regierung und zeigt, 
was sie von ihr hält: nämlich gar nix.
  
#FIXZAMINGRAZ
Seit 29.11. ist auch in Graz wieder 
Donnerstag. Bei der ersten Demons-
tration beteiligten sich ca. 2000 
- 4000 und trotzten nicht nur der 
sozialen Kälte, sondern auch den 
winterlichen Temperaturen auf ih-
rem Demozug vom Lendplatz zum 
Griesplatz. Die Energie wurde mit 
Musik und witzigen Liedtexten von 
Music for Human Rights sowie mit 
flammenden Reden angeheizt.  Das 

Organisationsteam in Graz besteht 
aus ca. 40 Privatpersonen und Or-
ganisationen, wie etwa den „Omas 
gegen Rechts“, die auch fleißig 
mitdemonstrieren. Am 13.12. ging 
die Do-Demo in die nächste Runde, 
erstmals mit Überthema: Rassismus 
und Migration. Für mehr Menschen-
rechte und weniger rechte Menschen 
marschierten und tanzten die De-
monstranten dieses Mal vom Grie-
splatz zum Freiheitsplatz. Auch mit 
zahlreichen kreativen Plakaten wie 
„Genug zu Kurz gekommen“ sowie 
dem wunderschönen Banner „Men-
schenrechte sind für eine Welt der 
Würde #unteilbar“ wurde der Wider-
stand gegen die Regierung durch die 
Straßen getragen und auch kurzfris-
tig der Verkehr lahm gelegt, was in 
der Feinstaubhochburg Graz ja äu-
ßerst begrüßenswert ist. Do-Demos 
- für eine offene, gerechte Gesell-
schaft und eine Politik, die frei von 
Hetzte, Rassismus und 
Diskriminierung ist.

Weil wir lieber zu-
sammen als gespalten 
sind. 
Weil wir einander zu-
hören, verstehen und 
respektieren. 
Weil wir mehr sind. 
(Do in Graz)
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Manuel Außerlechner

GEMEINSAM EINSAM: WENN 
DIE EHE ZUM ALIBI WIRD…

Für Chinas Homosexuelle bekommt 
die Ehe „als heiliges Bündnis zwi-
schen Mann und Frau“ eine ganz 
neue wichtige Bedeutung. Für die 
Betroffenen ist es ein notwendiger 
Pakt, den sie mit Homosexuellen des 
anderen Geschlechts eingehen, um 
in einer heteronormativen Gesell-
schaft zu überleben.

Wer kennt es nicht noch von den 
erst kürzlich vergangenen Feierta-
gen? Zu Weihnachten wird die gan-
ze Familie zusammengetrommelt, 
unpassende Geschenke werden mit 
einem höflichen Nicken widerwil-
lig angenommen und man darf sich 
dem Kreuzverhör von verschollen 
geglaubten Verwandten stellen. 
Während sich die westliche Welt 
von diesen Strapazen der Feiertage 
derzeit wieder erholt, steht in China 
der wichtigste traditionelle Feiertag 
noch vor der Tür: Das chinesische 
Neujahrsfest – heuer ganz im Zei-
chen des Erd-Schweins. Auch in 
China wird an einem so wichtigen 
Feiertag die Familie aus den entfern-
testen Ecken nach Hause bestellt, 
um so den Start ins neue Jahr zu fei-
ern. Doch nicht allen ist dabei zum 
Feiern zumute. Für viele von Chinas 
Homosexuellen markiert der Jah-
reswechsel zugleich die erste große 
emotionale Herausforderung des 

neuen Jahres, denn sie müssen ein-
mal mehr vor Eltern und Verwandten 
verbergen wer sie wirklich sind und 
ziehen dabei alle Register. 

DIE ERWARTUNGEN EINER 
HETERONORMATIVEN 
GESELLSCHAFT
Laut Sexualexperten der Qing-
dao-Universität leben von den rund 
30 Millionen Homosexuellen in 
China unglaubliche 90 Prozent in 
Scheinehen – manche davon zeugen 
sogar Kinder, während andere auch 
weiterhin mit Gleichgeschlechtli-
chen schlafen. Der Grund solcher 
Scheinehen zwischen Schwulen 
und Lesben ist ein gesellschaftli-
cher. Während der Kulturrevoluti-
on wurden Homosexuelle verfolgt, 
weggesperrt und hingerichtet. Bis 
1997 galt gleichgeschlechtlicher 
Sex als Verbrechen und erst im Jahre 
2001 wurde Homosexualität sowie 
Bisexualität von der Liste der Geis-
teskrankheiten gestrichen. Dem-
entsprechend weit verbreitet ist Ho-
mophobie auch noch heute im Land. 
Doch Homosexualität war anschei-
nend nicht immer ein Tabu, denn 
im alten China war die gleichge-
schlechtliche Liebe weit verbrei-
tet. Männer konnten sich mit an-
deren Gleichgesinnten vergnügen 
und zahlreiche literarische Werke 

und Lieder aus dieser Zeit preisen 
schwule Tugenden. Das änderte sich 
jedoch im 18. Jahrhundert und die 
heterosexuelle monogame Bezie-
hung wurde als einzig richtige Norm 
propagiert. 
Die Konsequenzen dieses Wandels 
sind bis heute zu spüren. Ein Ou-
ting in China kann zum Verlust des 
Arbeitsplatzes führen, denn Ho-
mosexualität ist ein offiziell akzep-
tierter Kündigungsgrund. Auch im 
Gesundheitsbereich gibt es enorme 
Konsequenzen für geoutete Chine-
sen_innen. Zwangseinlieferungen, 
Elektroschocktherapien und die Ein-
nahme zahlreicher Medikamente, 
um die Betroffenen zu „heilen“ sind 
dabei keine Seltenheit. Gerade für 
Jugendliche hat die Unterdrückung 
der eigenen Gefühle oft fatale Fol-
gen, die nicht selten im Selbstmord 
enden. Homosexuelle sind in Chinas 
Kultur daher hochgradig stigmati-
siert und rund jeder zweite hält sie 
für „unakzeptabel“. Sie sind, auf-
grund ihrer sexuellen Orientierung, 
kein nützliches Mitglied der Gesell-
schaft, in der Fleiß und der Fortbe-
stand der Familie an oberster Stelle 
stehen. Die Zeugung von Söhnen 
gehört zu den zentralen Aufgaben 
des Mannes, die Homosexuelle nicht 
nachkommen (können). Auch homo-
sexuelle Frauen spüren den Druck, 
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denn oft sind sie Einzelkinder und 
die Eltern verlassen sich darauf, dass 
sie ein nützlicher Bestandteil der 
Gesellschaft werden und eine Fami-
lie gründen. Der Weg zur Gleichbe-
rechtigung und Akzeptanz ist also 
noch ein harter, langer und steiniger. 
Es scheint, dass, vor allem in klei-
neren Städten, nur einige wenige be-
reit sind diesen Weg mit ihren Lei-
densgenossen_innen zu gehen: 95 
Prozent der Befragten chinesischen 
Homosexuellen gaben an sich kei-
nesfalls outen zu wollen. Die Angst 
der gesellschaftlichen Ächtung ist 
also tief in den Betroffen verwurzelt.

DIE EHE ALS ALIBI
Um all diesen gesellschaftlichen 
Nachteilen aus dem Weg zu gehen, 
greifen chinesische Homosexuel-
le zu drastischen Maßnahmen und 
heiraten schlichtweg Leidensgenos-
sen_innen des anderen Geschlechts, 
um die Familie glücklich zu machen 
und Wertschätzung zu erfahren. Den 
Druck, den die Betroffen dabei er-
fahren, ist enorm groß. Alle wollen 
nur eines wissen: „Wann bringst du 
endlich einen Freund nach Hause?“ 
oder „Wann heiratest du endlich?“ 
Diese Fragen können mithilfe der 
Scheinehe endlich zufriedenstellend 
beantwortet werden – zumindest aus 
der Sicht der Familie. 

Wer glaubt, dass diese drastische 
Maßnahme eher die Ausnahme bil-
det, irrt gewaltig. Die Scheinehe 
floriert und ist längst im 21. Jahr-
hundert angekommen: Aus der Not 
wurde eine Tugend gemacht und die 
iHomo-App kreiert. Einerseits soll 
die App bei der Partnervermittlung 
zur Scheinehe helfen und anderer-
seits dient sie als Plattform für ge-
genseitigen Support und Austausch, 
ganz nach dem Motto: Gemeinsam 
einsam. Zwar wird die Scheinehe 
aus traurigen Motivgründen ge-
schlossen, doch die Betroffenen 
sehen doch einen kleinen Funken 
von etwas Gutem in ihr. Sie vernetzt 
Gleichgesinnte und man ist plötz-
lich nicht mehr alleine mit quälen-
den Fragen wie „Wie soll man sich 
als homosexueller Mensch in dieser 
Gesellschaft schützen?“, „Wie geht 
man mit seiner Sexualität um?“ 
oder „Wem soll man es sagen? Wem 
nicht?“. Einerseits hilft die Schei-
nehe gegen die komplette Vereinsa-
mung, da man einen Partner_in an 
der Seite hat, der_die einen ähnli-
chen Leidensweg geht, anderseits 
lässt sie die Betroffen tief im Inne-
ren dann doch auf eine andere Art 
vereinsamen, denn sie können ihrem 
Verlangen nur im Verborgenen nach-
gehen. Kurz vor dem chinesischen 
Neujahr explodieren die Download-

zahlen jedes Jahr aufs Neue, was 
von der tiefen Verzweiflung der Be-
troffenen in der heteronormativen 
Gesellschaft Chinas zeugt. 

Doch trotz fehlender Gleichbe-
rechtigung und Akzeptanz sind die 
jüngsten Bestrebungen der westli-
chen Welt zur Gleichgestellung von 
Homosexuellen auch in China nicht 
unbemerkt geblieben. So finden 
mittlerweile jedes Jahr Pride-Events 
und Filmfestivals statt, wenn auch 
zum Teil noch im Verborgenen, 
und die Zahl an Organisationen so-
wie Selbsthilfegruppen, die sich für 
die Rechte Homosexueller einsetzt, 
steigt stetig an. Es sind die ersten 
wichtige Schritte in eine offene Ge-
sellschaft für Schwulen und Les-
ben in China. Bis zur vollständigen 
Akzeptanz wird es aber wohl noch 
einige Zeit dauern, daher werden 
auch heuer wieder zahlreiche Chi-
nesen_innen die Scheinehe eingehen 
und ihren Familienangehörigen zum 
Neujahrsfest die wohl größte Lüge 
ihres Lebens auftischen und vorgau-
keln glücklich zu sein. Betroffene 
zahlen einen hohen Preis für diese 
Maskerade, und das alles nur, um so 
ihren sozialen Status in der Gesell-
schaft zu sichern und akzeptiert zu 
werden. 
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GRAZER PHOTO-FESTIVAL
ZUR FÖRDERUNG 

FOTOGRAFISCHER JUNGTALENTE

F elicias P ilz

Das „Grazer Photo-Festival“ wur-
de als Kunstprojekt initiiert, um fo-
tografische Jungtalente zu fördern. 
Das Konzept beruhte auf einer 
Verschmelzung von Ausstellungs- 
und Festivalcharakter, bei dem die 
Teilnehmer_innen ihre Arbeiten in 
Grazer Lokalen präsentieren konn-
ten. Das Projekt wurde an der Fo-
toakademie Graz und an der Ort-
weinschule vorgestellt, woraufhin 
insgesamt 50 Personen, Fotos ohne 
Themenvorgabe zusendeten.  

DAS FESTIVAL – 11. & 12. 
OKTOBER 2018
Diese 50 eingeschickten Bilder wur-
den mit theoretischem Hintergrund 
versehen und somit thematisch auf 
die vier Lokale aufgeteilt. Im Buna 
war das Thema: „Beobachtungen“, 
im Ducks Coffee Shop „Frauenpor-
traits“, im Kork „Farbe & Form“ und 
in der Scherbe das Thema „Black & 
White“ zu sehen.  Das Festivalpubli-
kum stimmte für das beste Bild eines 
jeden Standorts ab, welches bis 10. 
November im Buna ausgestellt wur-
de. Zeitlich orientierten sich die Fes-
tivaltermine am Steirischen Herbst 
und der Langen Nacht der Museen. 
Während des Festivals waren die 
Jungtalente, welche noch am Beginn 
ihrer Karriere im Fotografie-Bereich 
stehen, abwechselnd bei ihren Aus-
stellungs-Lokalen und konnten da-
durch mit einer diversen Zielgruppe 
direkt ins Gespräch kommen und die 
eigene Kunst vorstellen.

DIE AUSSTELLUNG DER 
GEWINNERFOTOS – 16. 
OKTOBER BIS 10. NOVEMBER
Innerhalb der zwei Festivaltage gab 
es insgesamt 432 Stimmen für das 
beste Bild pro Standort. Die Gewin-
nerfotos waren: „Burg Strechau“ 
von Michael Wackenreuther, „Täto-
wierung als Statussymbol“ von An-
tonia Wechner, „Fotografischer Pa-
rameter – Belichtung“ von Rebecca 
Unz und „Großvater“ von Thomas 
Schorrer. Neben diesen Fotos wur-
de auch jegliches Material, welches 
während dem Festival benutzt wur-
de, z.B. Festivalkatalog, Konzept, 
Abstimmbox, Abstimmzettel, Flyer, 
Plakate, Anwesenheitsliste der Fo-
tograf_innen pro Standort, usw. mit 
ausgestellt. Das Konzept entstand 
durch eine Beschäftigung mit The-
aterwissenschaften, Soziologie und 
Kunstgeschichte. 

Im Gegensatz zum Photo-Festival 
hatten die Künstler_innen bei der 
Retrospektive in der Ganggalerie der 
AK Stmk Freiheit bei der Präsentati-
on der Fotos. Bei der Vernissage am 
05. Dezember gab es nicht nur Ma-
roni zum Knabbern, sondern auch 

eine musikalische Umrahmung von 
der Grrrls DJ Crew.

ERREICHTE ZIELE:
• Möglichkeiten für die Sichtbar-

keit von fotografischen Jungta-
lenten wurden geschaffen

• Vernetzungen mit Kaufinteres-
senten

• Networking fand in Graz & in 
Salzburg beim „Kunstkom-
plott“ (ART-Festival zur För-
derung österreichischer Künst-
ler_innen), bei dem das „Grazer 
Photo-Festival“ als Kooperati-
onspartner aufgetreten ist, statt

• Auszeichnung vom Women´s 
Action Forum

AUSBLICK
Ein jährliches Format ausgehend 
von diesem Projekt ist am Entstehen 
4  „Blitzbündel – da schau hin“ wird 
für alle, die sich mit Kunstfotogra-
fie auseinandersetzen und ihre eige-
nen Bilder gerne ausstellen würden, 
zugänglich sein. Eine Fachjury der 
Grazer Fotoszene wählt dann 30 Bil-
der für das Festival in den Lokalen 
und einer darauffolgenden Ausstel-
lung in der Ganggalerie der Arbei-
terkammer Steiermark aus. Ab März 
wird die Ausschreibung für die Ein-
reichung der Fotos veröffentlicht. 
Um bei Interesse auf dem Laufenden 
zu bleiben: @Grazer Photo-Festival 
auf Facebook.

Ausschreibung für „Blitzbündel 
– da schau hin“ ab März
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DIE AUSSTELLUNG 
„RETROSPEKTIVE – GRA-
ZER PHOTO-FESTIVAL“ 
IN DER GANGGALERIE 
ARBEITERKAMMER STEI-
ERMARK – 05. DEZEMBER 
2018 BIS 14. JÄNNER 2019



GEWINNERFOTO BUNA: 
„BURG STRECHAU“ VON 

MICHAEL WACKENREUTHER

GEWINNERFOTO KORK: 
„FOTOGRAFISCHE PARA-
METER - BELICHTUNG“ 

VON REBECCA UNZ

GEWINNERFOTO DIE 
SCHERBE: „GROSSVATER“ 
VON THOMAS SCHORRER

GEWINNERFOTO DUCKS: 
„TÄTOWIERUNG ALS 

STATUSSYMBOL“ 
VON ANTONIA WECHNER



18

Hannah Michaeler 

STUDIERENDE UND KULTUR 
IN GRAZ – QUO VADIS? 

Wie gut kommen die Grazer Stu-
dierenden und die Kulturszene mit-
einander aus? Wir haben uns nach 
Gewohnheiten, Meinungen und Ver-
besserungsvorschlägen umgehört.

Es begann durch Zufall vor mittler-
weile fast drei Jahren. Eine Freundin 
fragte mich, ob ich zu einer Gast-
produktion im Schauspielhaus mit-
kommen wolle. Ich hatte zufällig 
Zeit, die Karte am zweiten Rang war 
durch eine fünfzigprozentige Ermä-
ßigung leicht erschwinglich. In einer 
kleinen Gruppe sahen wir uns das 
Stück an – und ich war gebannt. Eine 
neue Leidenschaft war entdeckt. 
Graz hat eine reiche kulturelle Szene 
– wenn man will, kann man so gut 
wie jeden seiner Abende mit Kultur 
füllen. Und doch sind Studierende 
bzw. junge Menschen in den hoch-
kulturellen Institutionen oft eine 
Minderheit und nur vereinzelt anzu-
treffen. Um herauszufinden, woran 
das liegt, habe ich mich bei meinen 
Kommiliton_innen umgehört.

WAS FEHLT, IST DIE ZEIT
Ein Grundtenor, der sich durch alle 
Befragten zieht: Was fehlt, ist die nö-
tige Zeit. Viele würden gerne mehr 
ihrer Freizeit mit Kultur verbringen. 
Doch neben dem ganzen Uni-Stress 
und oft noch einem Nebenjob wer-

den die freien Abende gebraucht, 
um den Energietank wieder aufzu-
füllen oder Zeit mit den Liebsten zu 
verbringen: „Ich nehme mir meist 
vor, jede Woche auf mindestens ein 
Event zu gehen, aber wie das mit gu-
ten Vorsätzen so ist, hält man sie in 
den seltensten Fällen auch ein. Bei 
mir liegt das meist an der fehlenden 
Energie nach stressigem Uni- bzw. 
Arbeitstag. Wenn ich mich aufraffe, 
genieße ich es immer sehr, weil es 
mir genau das gibt, was ich eigent-
lich brauche: eine Flucht aus dem 
Alltag“, sagt Katharina (21), eine 
Lehramtsstudentin, dazu.

DAS LIEBE GELD
Mit dem Studierendenbudget nach 
bezahlter Miete und Versorgung mit 
Nahrung noch genug übrig zu haben, 
um es in einen kulturell anreichern-
den Abend zu investieren, ist oftmals 
nicht leicht und für manche auch 
nicht immer möglich. Doch würden 
Studierende eher an Kulturveranstal-
tungen teilnehmen, wenn diese gra-
tis wären? Die meisten sagen: Nein. 
Wichtiger sind faire Preise und Ver-
günstigungen. „In Graz gibt es un-
zählige gute Aktionen und Vergüns-
tigungen für Studierende. Irgendwie 
müssen kulturelle Veranstaltungen 
aber auch Geld reinbringen, deshalb 
ist es gerechtfertigt, einen Beitrag 

dafür zu bezahlen. Ich finde es wich-
tig, dass es genug Aktionen gibt und 
dass die Preise angemessen sind – da 
kann man sich dann schon mal die 
eine oder andere Veranstaltung leis-
ten“, meint etwa Kristina (23). 
Für unter 26-Jährige ist Kultur in 
Graz dank vieler Rabattangebote 
relativ erschwinglich, vor allem im 
internationalen Vergleich. Schwie-
rig wird es erst, wenn man die 
27er-Marke überschritten hat: Dann 
heißt es nämlich „Tschüss!“ zu Ver-
günstigungen aller Art, und das nicht 
nur in der Kultur. 

NIEDER DER ELFENBEIN-
TURM
Es fehlt an Zeit, aber den nötigen 
Groschen bringt man gerne auf. Wie 
sieht es aber mit der Zugänglichkeit 
aus? Welch unsichtbaren Mauern 
gibt es zu überwinden? „Mir kommt 
immer noch vor, dass in Österreich 
Kunst und Kultur eher als etwas 
‚Elitäres‘ angesehen wird. Aber das 
hat grundsätzlich nichts mit Studie-
renden zu tun“, sagt die 23-jährige 
Anna Lena dazu. Für Christina (22) 
hat das Interesse auch viel mit der 
Studienrichtung zu tun: „Es kommt 
glaube ich auch darauf an, was man 
studiert und wie sehr das Institut in 
diesem Bereich engagiert ist. Viel-
leicht sollte ein eigenes Forum für 
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Studierende eingerichtet werden, 
wo man immer alle aktuellsten Ver-
anstaltungen im Überblick sieht.“ 
Diese Meinung teilt auch Katharina: 
„Man muss sich halt selbstständig 
informieren. Eigeninitiative zeigen, 
um mitzubekommen, was es über-
haupt alles gibt. Es ist schon oft fast 
erschreckend, wie wenig manche 
Studierenden davon wissen. Viel-
leicht wäre es besser, wenn die In-
formationen und Termine an einem 
Platz gesammelt zugänglich wären.“ 

Falls euch nun die Lust auf Kultur 
gepackt hat und ihr einen Abend 
noch nicht verplant habt, zeigen 
wir euch hier die günstigsten Wege, 
an Veranstaltungen teilzunehmen. 
Denn wer weiß, vielleicht wartet 
hinter den Türen der Theater, Kon-
zertsäle und Opern ja eine neue Lei-
denschaft!

Restkarten
Wer spontan ist, macht die besten 
Schnäppchen: Für das Schauspiel-
haus, den Musikverein und Konzer-
te recreation bekommt ihr mit ein 
bisschen Glück eine halbe Stunde 
vor Beginn Restkarten um 5 Euro, 
für die Oper um 8 Euro. Dafür muss 
man jünger als 27 sein und einen 
gültigen Studierendenausweis mit-
bringen.

Nachklang und Stückgespräche
Zu ausgewählten Terminen bietet 
das Schauspielhaus die „Stückge-
spräche“ und die Oper den „Nach-
klang“ in Kooperation mit der ÖH 
Uni Graz an: Um 5 bzw. 8 Euro 
könnt ihr eine Vorstellung besuchen 

und danach mit Mitwirkenden über 
das Gesehene sprechen. Die Termine 
und Infos zur Anmeldung findet ihr 
auf den Homepages und auf der Fa-
cebook-Seite des Kultref – Kulturre-
ferat der ÖH Uni Graz.

Halber Preis
Bis zum 27. Geburtstag gibt’s von 
Schauspielhaus, Oper, styriarte, 
psalm und recreation sowie im Mu-
sikverein Karten aller Kategorien 
und Abos um 50% vergünstigt.

Bezahlen mit deiner Meinung
Es gibt einen altersunabhängi-
gen Weg, um gratis an Karten für 
die Grazer Kulturinstitutionen zu 
kommen – indem ihr Mitglied des 
„blog4tickets“-Teams werdet.  Vo-
raussetzung ist, an einer Grazer 
Uni inskribiert zu sein und Lust am 
Schreiben zu haben. Wer eine Re-
zension am Blog veröffentlicht, be-
kommt zwei gratis Karten für eine 
Kulturveranstaltung seiner/ihrer 
Wahl. Interesse? Meldet euch mit ei-
ner Beispielsrezension unter 
kultur@oehunigraz.at.

TIPPS FÜR GÜNSTIGEN 
KULTURGENUSS
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P sychotest
Nicole Hofstetter

HIER ANGELST DU DIR 
DEIN NÄCHSTES DATE:

...mache ich 
spontan 

einen Roadtrip.

...plane ich jedes 
einzelne Detail ei-

ner Reise durch.

Bei so einem 
großen Freundes-

kreis lässt sich 
bestimmt das ein 

oder andere Date 
finden.

Dadurch 
gelange ich zu 
Informationen:

 Bücher oder 
Zeitungen 

zum Anfassen 
sind das 

einzige Wahre

Absolut 
alles lässt sich 

heutzutage online 
finden - wozu ein 
Buch in die Hand 

nehmen?

Schau doch 
mal bei der 

nächsten Libelle-
Redaktionssitzung 

vorbei ;)

Man findet 
alles online? 

Wie wär‘s auch 
mit dem Date - 

vielleicht über 
Instagram?
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Mein 
Freundeskreis...

... ist so groß, 
dass ich immer 
jemandem über 
den Weg laufe.

... ist sehr 
erlesen.

Lieber... Wie sieht dein 
perfekter Samstag 

aus?

Mal ausspannen 
und den Tag auf 

der Couch 
genießen.

Tagsüber 
richtig auspowern 

und den Abend in 
einer Bar 

ausklingen 
lassen.

Da haben 
wir es 

schon - in 
einer Bar.

Besonders 
wichtig bei einem 
Date ist/sind mir...

...das richtige Aus-
sehen - ohne das 

läuft gar nix.

...die inneren Werte 
- das ist das Einzige 

was zählt.

Sieht so aus 
als wärst du 

auf Tinder richtig 
aufgehoben.

Einfach mal 
ganz anonym 
auf Jodel nach 

seinem 
Traum-Date 

suchen.

START
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MEMES ALS 
KOLLEKTIVE COMICS

Naomi Ashley P faff

Wenn man das Wort „Meme“ im 
Duden sucht, findet man die Memel 
(Substantiv, feminin, ein Fluss). Also 
muss ich Memes hier selbst definie-
ren: Internet-Memes sind Bilder mit 
denen sich Menschen unter dreißig 
im Internet unterhalten. Sie funkti-
onieren durch ein Zusammenspiel 
von Wortneuschöpfungen, intuitivem 
Sprachgebrauch, Typographie und 
Bildern.

EVOLUTIONÄRE 
SELEKTION
Memes ähneln in vielerlei Hinsicht 
Comics. Zum Beispiel nutzen beide 
Medien ihre Typographie zur Laut-
malerei und um die Persönlichkeit 
und den Ton des Sprechenden in 
seine Worte einfließen zu lassen. 
Der einzige richtige Unterschied 
zwischen den Medien ist, dass Me-
mes kollaborativ entstehen. Ein_e 
User_in zeigt anderen User_innen 
ein Bild und sie geben dem Bild 
Punkte. Wenn viele Leute dem Bild 
Punkte geben, wird es von anderen 
aufgegriffen und es wird ein Teil der 
geteilten Sprache der Gemeinschaft 
der Seite. Das gemeinsame Heraus-
arbeiten der Memes mit dem größten 
Potential für das Überbringen von 
Inhalten wirkt als eine Art natürli-
che Qualitätskontrolle. Auf diese 
Art liegen Internet-Memes nah an 
der ursprünglichen Bedeutung des 
Begriffs „Meme“. Dieser beschreibt 
kulturelle Inhalte, die durch evo-

lutionäre Mechanismen selektiert 
werden. Es werden also nur die Bil-
der und Wörter, die bei den meisten 
Menschen die größte Resonanz er-
zeugen, zu Memes. Das führt dazu, 
dass die Sprache und die Memes ei-
ner Internetseite die Interessen und 
Eigenschaften ihrer User_innen wi-
derspiegelt. 

EIGENE GRAMMATIK UND 
SEMANTIK
Daraus können sich auch eigene 
Wörter und Satzbauregeln bilden. 
Zum Beispiel haben Tumblr-Nut-
zer_innen ihre eigenen Definitionen, 
um auszudrücken wie süß Katzen, 
Hunde oder Schlangen sind. Au-
ßerdem gibt es Konventionen dazu 
wie man Gedichte aus der Perspek-
tive von Tieren schreibt. Hier ein 
Beispiel: Jemand hat einen Wurm 
gefunden, der so aussah, als würde 
er mit einem Stock zeichnen. Ein_e 
Ander_e hat die Bewegung vom 

Stock nachgezeichnet, um zu sehen, 
was der Wurm gezeichnet hat. Man 
ist zu dem Schluss gekommen, dass 
es ein Selbstportrait war. Also hat 
ein_e Weiter_e folgendes Gedicht 
geschrieben, um die Gedanken des 
Wurms zu seinem Werk nachzubil-
den:

My name is Werm
I liv in ground

And thru the darck
I skwirm around

The peeple tell me
All the tym

Im farr too yuck
With too much slym

But I think Werm
Is gud to be.
I find a styk

I draw a me
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WEGFALL VON TABU-
THEMEN
Ungemütlichere Themen werden 
weniger direkt beschrieben, sodass 
sie sich weniger durch eine eigene 
Sprache und mehr durch eigentli-
che Memes – eine Kombination aus 
Bildern und Sprache - auszeichnen. 
In gesprochener und geschriebener 
Sprache sind es normalerweise Ta-
bu-Themen, die indirekt behandelt 
werden. Die Anonymität der Spre-
cher im Internet lässt die meisten 
Tabu-Themen wegfallen. Fast alles 
ist akzeptabel, wenn es so mitgeteilt 
wird, dass es für andere User lustig 
ist. So werden schwere Themen wie 
Gewalt, psychische Gesundheit und 
Arbeitslosigkeit im Bildformat zu 
Witzen.

1 BILD SAGT MEHR ALS 1000 
WORTE
Die Kommunikation durch das Be-
arbeiten von Bildern wird nicht nur 
genutzt, um schwierigen Themen 
ihre Härte zu nehmen, sie ermöglicht 
es Nutzer_innen auch Eindrücke an 
andere zu vermitteln, die schwer in 
Worte zu fassen sind. Gedanken, die 
als Worte mehrere Absätze brauchen 
würden, um die Idee, die vermittelt 
werden soll, überhaupt aufzubauen, 

bevor man mit ihr arbeiten kann, 
werden auf ein einziges Bild redu-
ziert. 
Ein komplexer Inhalt wird in ei-
nem Bild zusammengefasst und ist 
für Menschen, die den Kontext des 
Bildes kennen auf einen Blick zu 
sehen und deswegen lustig. So wie 
Worte Kürzel für ihre Definitionen 
sind, sind Memes Kürzel für die 
Inhalte und Emotionen mit denen 
sie durch die geteilte Kultur ihrer 
User_innen verbunden werden. Es 
gibt Linguist_innen, die den Stand-
punkt vertreten, dass die Effektivität 
und Funktionalität der Kommunika-
tion, die eine Sprache ermöglicht, 
das einzige Qualitätskriterium für 
Sprachen ist. So gesehen hat unsere 
Sprache durch die Sprache des Inter-
nets an Qualität gewonnen. Auch der 
Umgang mit Phonologie und Recht-
schreibung in dem Wurm-Gedicht 
eröffnet die Möglichkeit einen Ton 
verwenden, der mit korrekter Recht-
schreibung schwer zu treffen wäre. 
Für diesen Zweck (die Gedanken ei-
nes Wurms zu seinem Selbstportrait 
darzustellen) ist die dort verwen-
dete Rechtschreibung funktionaler, 
als die standardisierte. Das Nutzen 
von vieldeutigen Bildern, um inne-
re Zustände auszudrücken ist in der 

Psychologie ein legitimes Verfahren. 
Der projektive Vorgang durch den 
Menschen ihren Zustand in Memes 
einbringen sollte eine gute Darstel-
lung ihrer Gedanken und Gefühle 
produzieren. Das diese Bilder durch 
das kollaborative System laufen und 
viele Menschen das Bild intuitiv 
verstehen unterstützt die Idee das sie 
etwas Reales treffend abbilden. Die 
Sprache des Internets funktioniert.
Das Weiterreichen von Bildern im 
Internet hat also eine reiche Kultur 
aufgebaut, welche unsere Sprache 
bereichert und erweitert. Diese neu-
en Möglichkeiten müssten sich ei-
gentlich in der Zukunft in der Kunst 
und der Literatur dieser Generation 
widerspiegeln. Dass der Einfluss in 
der gegenwärtigen Kunst noch nicht 
erkennbar ist, könnte womöglich 
daran liegen, dass es sich noch um 
ein relativ junges Phänomen handelt. 
Ein weiterer Grund könnte auch ein 
Konflikt, der zwischen dem Kom-
munikationsstil neuer Medien und 
den Qualitätskriterien ernster Kul-
tur besteht, sein. Dasselbe Problem 
hatten auch Comics, die erst ernst 
genommen wurden, nachdem sie 
Literaturpreise gewannen. In Anbe-
tracht dessen, könnten Memes noch 
Einzug in die Kunstszene finden.
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10 USI-KURSE, DIE NIEMAND KENNT

Falls ihr gerne einen USI-Kurs besuchen möchtet, aber nicht an der Uni campen wollt, 
haben wir euch hier zehn USI-Kurse rausgesucht, die viele Studierende nicht kennen. 
Die Chance auf einen Platz dürfte also etwas größer sein, als bei den Dauerbrennern.

Capoeira ist eine auf Flexibilität und Akrobatik beruhende 
Kampfkunst aus Brasilien, die aber ihren Ursprung in Afrika 
hat. Kämpfe werden traditionell von Musik, genauer gesagt 
von einem Endlos-Rhythmus, begleitet. Capoeira kann man 

daher auch als „Kampftanz“ bezeichnen.

1

Shiatsu bedeutet auf Deutsch „Fingerdruck“ und ist eine Art 
Physiotherapie bzw. Massage aus Japan. Dabei wird mit den 
Fingern und Handballen Druck auf bestimmte Stellen des 
Körpers ausgeübt. Ziel ist es die Selbstheilungskräfte zu akti-
vieren, damit das Immunsystem gestärkt und das Wohlbefin-

den verbessert wird.

8

Im Kurs „Bewege und tanze dich frei“ geht es darum seinen 
Emotionen freien Lauf zu lassen und sie in einer persönlichen 
Art und Weise zur Musik auszudrücken. Verschiedene Impul-
se, wie z.B. Gedichte oder Bilder, wirken dabei inspirierend 

und erleichtern dadurch den Einstieg.

2

Mentales Training: In der Sportpsychologie versteht man da-
runter ein inneres Probehandeln, also sich Bewegungsabläufe 
bewusst vorzustellen. Dadurch sollen die eigenen Fähigkeiten 

verbessert werden.

4

Trampolinspringen: Ihr habt richtig gehört, es gibt wirklich 
einen Kurs für‘s Trampolinspringen! Hier lernt ihr zum Bei-
spiel die richtigen Sprungtechniken, verschiedene Sprünge 

und Landungsarten und Vorwärts- und Rückwärtssaltos.

5

Bei den 5 Rhythmen handelt es sich um eine Bewegungspra-
xis, die von Gabrielle Roth entwickelt wurde, um das eigene 
Wohlbefinden zu verbessern. Die fünf Phasen Flowing, Stac-
cato, Chaos, Lyrical und Stillness sollen von Körper und Geist 

durchlebt werden.

10

Indian Balance: Das Motto dabei lautet: „Den Körper bewe-
gen, während die Seele ausruht.“ Rücken, Bauch, Beine und 
Po werden trainiert, während eine bewusste und richtige At-

mung im Zentrum steht.

3

Iaidō ist eine japanische Kampfkunst in der es um die Kunst 
des Schwertziehens geht. Der Gegner soll auf kürzesten bzw. 
effizientesten Weg besiegt werden. Wichtig dafür sind spiritu-
elle Vollkommenheit und Harmonie mit dem eigenen Körper.

9

Faszientraining: Vereinfacht gesagt bezeichnet der Begriff 
„Faszien“ das Bindegewebe, das von dauerhaftem Stress oder 
Bewegungsmangel negativ beeinflusst wird. Durch verschie-
dene Übungen kann man die Elastizität der Faszien erhöhen, 
was übrigens als Aufwärmprogramm zum Beispiel vor einer 

Laufrunde empfohlen wird.

7

Modern African Dance: Neben Tanzschritten aus dem tradi-
tionellen African Dance, werden auch moderne Interpretatio-
nen ausgeübt. Außerdem wird durch die ständige Bewegung 

den Fettzellen der Kampf angesagt.

6
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ZUSAMMEN/GEMEINSAM

Gemeinsam sind wir stark. Das 
Leben konfrontiert uns oft mit Si-
tuationen, die wir nur zusammen 
bewältigen können. Zusammen und 
gemeinsam, das bedeutet als Team! 
„Einer für alle und alle für Einen“, 
wie bereits Dumas in seinem Roman 
„Die drei Musketiere“ gerne fest-
hielt.

Auch das Studium stellt Studieren-
den gerne Hindernisse in den Weg, 
die es zu überwinden gilt. Dabei 
fühlt man sich aber leider oft allei-
ne, im kalten, nassen Regen stehen 
gelassen, ohne Aussicht auf Lösun-
gen zu den Problemen. Universitäten 
haben viele Seiten, ganz gleich, wel-
ches Studium man studiert, das wisst 
ihr selbst am besten. In manchen 
Situationen aber müssen wir alle zu-
sammenhalten und dürfen nicht stur 
alleine unseren Weg gehen. Einige 
wollen vielleicht „einfach nur stu-
dieren und bald fertig werden“, als 
ob sie Scheuklappen tragen würden, 
die sie vor Ablenkungen schützen. 
Das ist durchaus in Ordnung, aber 
leider nicht immer so einfach. Gera-
de diese Scheuklappen verhindern, 
dass diesen Menschen die Hilfe zu-
kommt, die sie verdienen und viel-
leicht auch brauchen. Ihr kennt be-
stimmt Kolleg_innen, die um jeden 
Cent kämpfen müssen, um sich ih-
ren Traum vom idealen Beruf erfül-
len zu können, Bekannte, die ihren 
vierten und letzten Prüfungsantritt 

vor sich haben, die Angst, erneut 
nicht zu genügen und im Studium 
und allen facheinschlägigen Studien 
des Bundeslandes auf Lebzeiten ge-
sperrt zu sein. Am Schlimmsten aber 
ist die Zeit, in der man nicht weiter 
weiß, in der man von Beratungsstel-
le zu Beratungsstelle irrt und keine 
klaren Antworten erhält. Vielleicht 
landet man dabei auch irgendwann 
auf der ÖH in einem Dunstkreis, mit 
dem Viele nichts anzufangen wis-
sen. Aber bitte habt den Mut, dieses 
„Mysteriöse Universitäts-Dreieck“ 
zu betreten. Habt die Kraft, den 
Dunst beiseite zu schieben und den 
Nebel zu lichten. Uns geht es darum, 
Studierenden zu helfen, dafür sind 
wir da, das ist unsere Aufgabe, da-
für zahlt ihr euren ÖH-Beitrag! Das 
können wir aber nur, wenn ihr mit 
euren Fragen auch zu uns kommt. 
Ihr dürft nie vergessen: Wir sitzen 
alle im selben Boot. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob jemand ehrenamtlich 
auf der Österreichischen Hochschü-
lerinnenschaft arbeitet, in einem 
Büro oder „einfach nur studiert“. 
Wir alle sind Studierende, die es sich 
zu ihrem Ziel gemacht haben, einem 
Beruf nachzugehen, der uns hoffent-
lich eines Tages erfüllt. Doch dafür 
gilt es zuerst, eine passende Ausbil-
dung zu absolvieren, eine Ausbil-
dung, die es uns nicht immer einfach 
macht. Daher helft uns bitte dabei, 
euch zu helfen. Viele Probleme kann 
man nicht alleine lösen, das geht 

nur gemeinsam, zusammen! Wenn 
ihr Probleme, Schwierigkeiten, Fra-
gen zum Studium oder einfach nur 
zum allgemeinen Studienalltag habt, 
wendet euch an die zahlreichen Stel-
len, die euch die Universität bereit-
stellt. Auf der ÖH gibt es Referate, 
deren Teams ihre Energien in die 
Unterstützung der Studierenden ste-
cken, sei es zu Beihilfen, Stipendien 
und Gebühren oder zu Studienrecht-
lichem oder Fachspezifischem. Die 
Studienvertretungen sind dazu da, 
euch mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln in eurem Studium 
zu unterstützen. Darum verzichtet 
nicht einfach auf euer Recht an der 
Universität vertreten zu werden. 
Fordert dieses Recht auf kostenlose 
Beratung und Unterstützung ein und 
vergesst nie, dass ihr nicht alleine 
seid.



26

NO LIFE WITHOUT MUSIC 
DIE GRAZER CLUBSZENE

Nina Köstl

„Schon vor deiner Geburt umgibt es 
dich. Wärme, Rhythmus, der Puls-
schlag deiner Mutter, die Soundef-
fekte in ihrem Bauch, du wirst be-
wegt, versorgt und verschwendest 
keinen Gedanken an das, was ir-
gendwann kommt. Du lebst den Mo-
ment, nichts anderes. Das ist Tech-
no, das bin ich“ 

Mit diesen Worten und einer pul-
sierenden Musik im Hintergrund 
eröffnet Robert (gespielt von Jannis 
Niewöhner) die neue deutsche Serie 
„Beat“. Schon in den ersten Minuten 
der Serie wird klargestellt, wie groß 
die Rolle der Musik im Leben des 
Einzelnen sein kann. Musik beglei-
tet uns jeden Tag, wohin wir auch 
gehen. Auf dem Weg zur Uni/Arbeit, 
auf der Straße, in Einkaufszentren, 
im Fahrstuhl etc., bis wir dann wie-
der zu Hause ankommen, den Fern-
seher anmachen, um uns von Filmen 
unterhalten zu lassen, deren Effekt 
nur deshalb so erfolgreich ist, weil 
sie von Filmmusik untermauert sind. 
Musik kann die verschiedensten 
Menschen zusammenbringen und 
verbinden. Von Rap bis Drum and 
Bass, von R’n‘B bis hin zu Rock, in 
der Grazer Clubszene ist eigentlich 
alles vertreten. 

UNIVIERTEL
Wenn wir uns dem Grazer Nightlife 
widmen ist das Univiertel für viele 
Student_innen ein beliebter Ort, um 
gemütlich, oder auch weniger ge-
mütlich, je nach Vorliebe, den Abend 
ausklingen zu lassen. Wer es lieber 
etwas ruhiger angehen möchte, wird 
sich in der Scheinbar oder im Me-
rano wiederfinden. In beiden Fällen 
haben die Gäste die Möglichkeit 
zusammenzusitzen, gemütlich einen 
Cocktail zu trinken und sich zu un-
terhalten. Musiktechnisch bieten die 
Bars viel Abwechslung. R’n’B, Hip 
Hop, Deutschrap, ältere Musik, neu-
ere Musik, die Musikauswahl lässt 
sich kaum einschränken, die Haupt-
sache ist, sie gefällt.
Wer keine Lust hat gemütlich beiein-
anderzusitzen, sondern lieber richtig 
abshaken möchte, wird in den Clubs 
der Merangasse eine Alternative zu 
den Bars finden. Der Kulturhauskel-
ler besitzt eine relativ große Tanz-
fläche, auf der sich an den meisten 
Abenden auch viele begeisterte Tän-
zer versammeln. Viel Wert gelegt 
wird auf Musik, bei der jeder mitsin-
gen kann und auch Karaokeabende 
sind keine Seltenheit.
Sobald das 21. Lebensjahr erreicht 
ist, wechseln viele ins Kottulinsky. 
Durch die höhere Altersbeschrän-
kung und die gründliche Ausweis-

kontrolle trifft in diesem Club ein 
etwas älteres Publikum zusammen. 
Insgesamt ist das Kottulinsky in 
drei Räume aufgeteilt. Verschiede-
ne Veranstaltungen beeinflussen die 
Musikauswahl des Clubs, an „nor-
malen“ Abenden wird jedoch meist 
auf die Charts zurückgegriffen. Was 
das Kottulinsky von anderen Clubs 
unterscheidet, ist definitiv die Regis-
trierung. Jeder ist dazu verpflichtet, 
sich registrieren zu lassen, ein Vor-
teil dadurch ist natürlich, dass man, 
einmal registriert, keinen Ausweis 
mehr benötigt.

DIE GRAZER INNENSTADT
Doch nicht nur das Univiertel ist in 
Graz erwähnenswert. Wenn wir den 
Grazer Altstadtflair beim Fortgehen 
genießen wollen, müssen wir uns 
auf die Suche nach kleineren Loka-
len begeben. Der Glockenspielplatz 
z.B. könnte für Rockfans interessant 
sein. Relativ klein und versteckt be-
findet sich hier nämlich der Nacht- 
express. Da der Nachtexpress von 
außen nicht sofort ins Auge sticht, 
ist er der Beweis dafür, dass es sich 
oft lohnt genauer hinzusehen, um 
auch die weniger auffälligen, jedoch 
keinesfalls weniger sehenswerten 
Dinge zu entdecken. Der Eingang 
zum Nachtexpress ist also nur eine 
schmale Tür, hinter der sich eine 
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Treppe verbirgt, die in einen Kel-
ler führt. Dieser Keller ist größer 
als man es erwartet und besitzt sein 
ganz eigenes Ambiente. Wie bereits 
zuvor erwähnt, läuft hier hauptsäch-
lich Rock-Musik, zwischendurch 
schleicht sich auch der ein oder an-
dere Heavy-Metal-Track ein. 
Direkt neben dem Nachtexpress 
lenkt eine etwas auffälligere Bar ihre 
Aufmerksamkeit auf sich. Ein glä-
serner Lift führt uns direkt ins M1. 
Eine Bar, die danach schreit, sich 
einen gemütlichen Abend mit den 
Freund_innen zu machen. Sobald 
sich die Tür des gläsernen Liftes öff-
net, betritt man eine edel und stilvoll 
geschmückte Bar. Die Musik ist ge-
rade so laut, dass man sich noch gut 
unterhalten kann, womit das M1 den 
perfekten Treffpunkt für jedermann 
darstellt. Trotz der edlen und teuer 
wirkenden Einrichtung sind die Ge-
tränkepreise völlig in Ordnung und 
auch für Student_innen leistbar.
Eine Sehenswürdigkeit, die man in 
Graz natürlich niemals vergessen 
darf, ist der Grazer Schlossberg. 
Gleich neben der Treppe, die den 
Aufstieg zum Uhrturm ermöglicht, 
befindet sich eine Öffnung, die di-
rekt in das Innere des „Berges“ hi-
neinführt. Dom im Berg nennt sich 
der Veranstaltungsort, der unter an-
derem auch für Partys verwendet 
wird. Es handelt sich hier um eine 

sehr wandlungsfähige Location, in 
der die verschiedensten Veranstal-
tungen stattfinden. Die moderne 
Bühnentechnik und die Soundeffekte 
fallen besonders ins Auge und auch 
die unterschiedlichen Bühnenshows 
können sich sehen lassen. Wer also 
an einem ganz anderen Partyereignis 
interessiert ist, den wird der Dom si-
cherlich nicht enttäuschen. Ratsam 
ist es allerdings die Karten im Vor-
aus zu besorgen, da immer nur eine 
gewisse Anzahl an Besuchern zuge-
lassen wird.

LEND UND GRIES
Auch die andere Seite der Mur hat 
partytechnisch einiges zu bieten. In 
der Nähe des Lendplatzes befindet 
sich das ppc. Meist nur am Wochen-
ende geöffnet, haben wir im ppc die 
Möglichkeit verschiedene Themen-
abende zu besuchen. Die allseits be-
kannten 80ies-, 90ies- und 00er-Par-
tys, Rock-Hits, Dancehall-Nights, 
Indie-Rock, Schlagerpartys, Som-
merhits und viele weitere Ereignisse 
locken ein vielfältiges Publikum an. 
Immer wieder finden auch bekannte-
re Künstler wie Simon Lewis, Moop 
Mama oder Wilkinson ihren Weg ins 
ppc. 
Ebenso in der Postgarage werden 
sich Fans verschiedenster Musi-
krichtungen wohlfühlen. Techno, 
House, Drum & Bass, Psytrance, 

Tech House etc. Rap, Trap und Hip 
Hop sind in der „Poga“ genauso 
vertreten wie Funk und Pop. Teil-
nehmen kann man auch an Swing- 
Tanzabenden oder Live-Konzerten. 
Durch die räumliche Aufteilung 
der Postgarage ist es möglich zwi-
schen den zwei Floors hin und her 
zu wechseln, wodurch jedem Anflug 
von Langeweile gleich vorab der 
Platz verwehrt wird.
Für alle EDM- (Electronic Dance 
Music) Fans bildet der Bunker eine 
perfekte Abwechslung zum ppc und 
der Postgarage. Im Vergleich zu al-
len anderen bisher erwähnten Loka-
litäten konzentriert sich der Bunker 
nämlich hauptsächlich auf Techno, 
Hardcore, Drum & Bass, House, 
Trance und Industrial. Was die Grö-
ße seiner Räumlichkeiten angeht ist 
er zwar um einiges kleiner, kann je-
doch lautstärkemäßig auf jeden Fall 
mit allen anderen Diskotheken mit-
halten.

Die abwechslungsreiche Auswahl 
an Partyorten in Graz kann sich also 
wirklich sehen lassen, obwohl hier 
natürlich nur ein Auszug dargelegt 
worden ist. Es lohnt sich auf jeden 
Fall einige der genannten Orte aus-
zuprobieren, vielleicht entdeckt man 
dadurch sogar eine ganz neue Liebe 
zu einer bestimmten Musikrichtung.

© Pexels.com
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NEWS

GEWI

Stefan Brandt, Professor für Amerikanistik an der Uni Graz, 
ist im Forschungsfeld „Digital Studies“ tätig und hat ein eu-
ropäisches Forschungsnetzwerk mitbegründet, um herauszu-
finden wie Medien Literatur und Kunst beeinflussen. In einer 
Konferenz des Instituts stand vor kurzem das Thema „Scien-
ce-Fiction“ im Mittelpunkt. Die Teilnehmer_innen kamen 
aus 25 Länder und versuchten in Diskussionen und Präsenta-
tionen Erklärungsmodelle zu finden, warum dieses Genre so 

viele Menschen in seinen Bann gezogen hat.

REWI

Von 8. bis 10. November fand an der Uni Graz das internati-
onale Umweltrechtsforum statt. Die zentrale Frage: Wer haf-
tet, wenn Menschen durch den Klimawandel ihre Existenz 
verlieren? Jurist_innen diskutierten die Rechtsprinzipien sol-
cher Klagen. Ein bekanntes Beispiel ist der peruanische Bau-
er Saul Luciano Lluiya mit seiner Klage gegen das deutsche 
Energieunternehmen RWE, das durch Treibhausgas-Emissio-

nen wissentlich zum Klimawandel beigetragen habe.

SOWI

Das ProSieben Wissensmagazin Galileo strahlte einen 
TV-Bericht zum Thema „Die großen Trinkgeld-Tricks“ aus. 
Herr Assoz. -Prof. Dr. Stefan Palan vom Institut für Banken 
und Finanzierung, wirkte bei diesem Bericht mit. Den Link 

dazu findet ihr auf sowi.uni-graz.at.

NAWI

C. Oliver Kappe, Universitätsprofessor für Chemie an der 
Uni Graz und Projektleiter am Kompetenzzentrum Research 
Center Pharmaceutical Engineering GmbH (RCPE), hat den 
Forschungspreis des Landes Steiermark erhalten. Grund da-
für sind seine Forschungen zur Entwicklung eines neuarti-
gen Flow-Reaktors, der ein innovatives Synthese-Verfahren 
ermöglicht. Dies soll zum Beispiel in der Krebsforschung 

nützlich sein.

THEO 

Gunda Werner ist die erste Professorin für Dogmatik an der 
Uni Graz. Nach ihrem Theologie- und Philosophiestudium 
arbeitete sie unter anderem als Altenpflegerin und Jugend-
seelsorgerin. Im Alter von 40 Jahren bekam Werner als ers-
te Frau eine Assistentenstelle an der Fakultät in Bochum. In 
ihrer Forschung will sie Strukturen aufdecken, die Gleich-
stellung und Demokratie gefährden. Vor kurzem hat sie auch 
eine Fachtagung zum Thema Missbrauchsfälle in der Kirche 

mitveranstaltet.

URBI

Seit vielen Jahren messen und dokumentieren Forscher des 
Instituts für Geographie und Raumforschung die Verände-
rungen und den Zerfall der Pasterze, dem größten Gletscher 
Österreichs. Publikationen, die vor kurzem im Journal „Earth 
Surface Processes and Landforms“ erschienen sind, berichten 
von den Ergebnissen. Im Zeitraum zwischen 1998 – 2012 ist 

das Eis fast um 75 Meter geschmolzen.

ANKÜNDIGUNG:
Im Mai findet wieder die ÖH-Wahl statt!

Nähere Informationen unter www.uni-graz.at
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KREUZWORTRÄTSEL

© Hot Potatoes

Senkrecht:

Was wurde in China erst 2001 von 
der Liste der Geisteskrankheiten ge-
strichen?

Bei Cupcakes darf eine _______ als 
Topping nicht fehlen

In der Kurzgeschichte „Der Not-
cent“ geht es um einen Jungen, 
der ein hübsches Mädchen an der 
___________-kassa erblickt.

Eine Musikrichtung

1 

2 

7

9

Waagrecht:

Hier können unter anderem Kinder-
gärten und Schulklassen hinkommen 
und wissenschaftliche Experimente 
selbst durchführen.

Am 14. Februar ist 
____________________.

9.653 von insgesamt 32.230 Stu-
dierende studieren im Winterse-
mester 2018/19 an der Fakultät für 
__________________.

3 

4 

5

Ihre Fassade war bereits 125 Jahre 
alt und um Frühsommer 2019 soll sie 
endlich in neuem Kleid erstrahlen.

Diese Art von Massage wird als USI-
Kurs angeboten.

Welches Gebäude befindet sich am 
Universitätsplatz 3?

6

7

8
 

Was kann man als Student_in unter 
27 spontan und billig im Schauspiel-
haus erwerben?

Ein Institut, welches zum Dekanat 
der Geisteswissenschaften gehört.

Mit der Studienberechtigungsprü-
fung wird es Personen auch ohne 
____________ ermöglicht, an der 
KFU Graz zu studieren.

10 

11  

12

Lösung: 
1. Homosexualitaet - 2. Creme - 3. Offenes Labor 
- 4. Valentinstag - 5. Naturwissenschaften - 6. Bib-
liothek - 7. Shiatsu/Supermarkt - 8. Hauptgebaeu-
de - 9. Techno - 10. Restkarte - 11. Anglistik - 12. 
Matura
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REZEPTE

D enise Hofstetter & 
Carmen I lesic

CHICKEN HAWAII 
REIS-BOWL

Zutaten
500 g Putenbrust, 1 Dose Ananasstücke, 4 Lauchzwiebeln, 1 Knoblauchzehe, 5 EL Sojasoße, 2 Pkg Basmati „Expressreis“, 

1 Limette, 1 Avocado, 2 EL Wasabinüsse, Salz, Pfeffer, Zucker

Zub ereitung
Die Putenbrust waschen, abtupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Lauchzwiebeln waschen und in Ringe schnei-
den. Knoblauch schälen und anschließend in Streifen schneiden. Dose mit Ananasstücken öffnen und den Ananassaft in 
Becher schütten (wird noch gebraucht). Die Ananasstücke in der Zwischenzeit abtropfen lassen. Die zwei Packungen 
Basmati- Expressreis laut Anweisung auf der Verpackung kochen. Putenstücke in Öl goldbraun anbraten. Lauchzwiebeln, 
Knoblauch und Ananasstücke hinzugeben und etwas mitbraten lassen. Dann mit Ananassaft aufgießen. Das Ganze mit 5 
Esslöffeln Sojasoße, einem Teelöffel Zucker und etwas Pfeffer würzen. Leicht köcheln lassen. Währenddessen die Avoca-
do halbieren, entkernen und mit einem Löffel das Fruchtfleisch im Ganzen herauslösen. Avocado in Stücke schneiden. 
Diese in eine kleine Schüssel geben und die Limette darüber ausdrücken. Etwas salzen. Der Limettensaft verhindert, dass 
die Avocado braun wird. Die Wasabinüsse je nach Belieben grob oder feiner hacken. Zum Schluss den Reis, die Puten-An-

anas-Soße und die Avocado auf einem Teller anrichten. Anschließend mit den gehackten Nüssen bestreuen. 
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VANILLE-
CUPCAKES

Zutaten
Für 25 Cupcakes:

1 TL Backpulver, 200 g Mehl, 50 g Butter, 1 Stk Ei, 120 ml Milch, 1 Prise Salz, 1 Pkg Vanillezucker, 140 g Zucker, 
30 g Kakaopulver, 250 g Kochschokolade

Für die Creme:
250 ml Milch, 50 g Zucker, 1 Pkg Vanille Puddingpulver, 100 g Butter, 250 ml Schlagobers, 1 Pkg Sahnesteif, 1 Pkg QimiQ

Zub ereitung
Teig: Backofen auf 150°C vorheizen. Zucker und Vanillezucker vermischen. Restliche trockene Zutaten in einer separaten 
Schüssel vermengen. Danach Kochschokolade in einem Wasserbad schmelzen. Ei und weiche Butter mit Zucker-Vanil-
le-Gemisch schaumig schlagen und zwischendurch langsam Milch einrühren. Danach die Mehl-Kakao-Mischung vor-
sichtig unterheben und anschließend die geschmolzene Schokolade hinzufügen. Den fertigen Teig in die Muffinformen 

(ungefähr bis zur Hälfte) füllen und ca. 20 Minuten bei Heißluft im vorgeheizten Ofen backen.
Creme: Halbes Sahnesteif mit Schlagobers steif schlagen. Vanillepudding nach Packungsanleitung (aber halbe Milchmen-
ge) zubereiten und danach unter Rühren abkühlen - es darf sich keine Haut bilden. Zur kalten Puddingmasse das restli-
che Sahnesteif hinzufügen. Nun die weiche Butter schaumig rühren und Vanillepudding in kleinen Portionen dazugeben. 
Zuletzt QimiQ hinzufügen und für fünf Stunden in den Kühlschrank geben.Wenn die Creme fest genug scheint, in einen 

Spritzsack füllen und mit einer dünnen Spritztülle Kreise auf die ausgekühlte Cupcakes spritzen 
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Kolumne
Cornelia Scheucher

„ZÅM“

Kolumne
Raphael Edler

INTIM IM TEAM                                                                   

Was haben Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Fami-
lienfeiern und allgemeines Fortgehen gemeinsam? 
Das obligatorische „zåm!“. Dieses Phänomen, wel-
ches bei jeder Feierei anzutreffen ist, funktioniert 
nach folgendem Prinzip: 

1. meist ruft Person zum Anstoßen auf,
2. jede anwesende Person nimmt sich ihr Ge-

tränk, 
3. wer man keines hat, bestellt man sich eines,
4. es wird versucht, einen Kreis zu bilden,
5. eine Person beginnt damit laut „zåmm!“ zu ru-

fen, der Rest stimmt mit ein,
6. das „zåmmm!“ wird immer lauter und wird 

ständig wiederholt,
7. dann stoßt man an und trinkt,
8. meistens ruft eine fremde Person danach 

„Üben“. 

Besonders auffallend an diesem „zåm!“ ist das Ge-
meinschaftsgefühl. Jeder soll mittrinken, keiner 
wird ausgeschlossen. Egal ob Feind oder Freund, 
In- oder Ausländer, Mann oder Frau. Egal welche 
Hautfarbe. Egal welche Nationalität. Ja meist ist so-
gar das Alter egal, ist es in Österreich doch schon 
„normal“ mit 12 Alkohol zu konsumieren. So wird 
man doch schon fast von der Gruppe ausgeschlos-
sen,  wenn man das „zåm“ verweigert.

Spaß beiseite, es stellt sich mir trotzdem eine Frage: 
Wieso fällt es uns in solchen Situationen so leicht 
diese, wie man so schön sagt, „Grenzen“ zu über-
winden, doch im echten Leben schaffen wir es dann 
doch nicht, miteinander „zusammen“ zu sein? Denn 
„zåm!“, das schließt dich und mich und uns ein, 
denn das heißt „Zusammen“ und nicht „Allein“. 
Aber wieso schließen wir uns sonst gegenseitig 
aus? Vielleicht übertragen wir das nächste Mal die-
ses „zåm!“ auch auf das wirkliche Leben. Und rufen 
es öfters laut in die Welt. Natürlich ohne Alkohol. 
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Als Student_in in einer neuen Stadt stellt man sich im-
mer die Frage: „Wo finde ich am schnellsten sozialen 
Anschluss?“ Am naheliegendsten wäre dann eigentlich 
die Uni selbst. Das ist jedoch schwieriger als gedacht. In 
den LVs und der Bib ist es etwas unangebracht zu reden 
und sich in der Mensa zu wildfremden Leuten zu setzen, 
erfordert mehr Mut als man selbst aufbringen vermag. 
Da bleibt dann nur noch die offensichtliche Antwort, wo 
man neue Leute kennenlernen kann: nämlich in einem 
Sportverein.

Dann informiert man sich einmal, was in der Nähe so an 
sportlichen Aktivitäten angeboten wird und wird auf die 
USI-Kurse der Uni aufmerksam. Nur um dann zu reali-
sieren, dass diese heiß begehrt sind und es ein Kampf um 
jeden einzelnen Platz ist. Mit etwas Glück oder Durch-
haltevermögen und kalten Nächten vor dem USI-Büro, 
ergattert man dann einen Platz im ersehnten Kurs. Wenn 
man aber nicht so viel Glück hatte oder es bereits zu spät 
im Jahr ist, bleiben nur noch die herkömmlichen Vereine 
übrig. 

Angekommen im Team beginnt man mit dem ersten 
Beschnuppern seiner Teamkollegen_innen. Einige ken-
nen sich hier schon, machen es schon jahrelang. Man 
fühlt sich noch immer etwas fehl am Platz als vielleicht 
blutiger Anfänger. Doch eines verbindet hier alle und 
schweißt zusammen; die Liebe an der Sportart. Lang-
sam beginnt man sich dann zu integrieren. Man findet 
Anschluss bei den Teamkollegen_innen. Man wird Teil 
des Teams. Schlussendlich gibt es in einem Team nichts 
Wichtigeres als gemeinsam seine Ziele zu erreichen.

Und diese Verbundenheit übersteigt die Schwelle der 
Teamkameradschaft und geht ins private Leben über. 
Man geht einmal nach dem Training was trinken, wird 
zu Partys eingeladen, lernt die Freund_innen der Kol-
leg_innen kennen und wird so langsam aber sicher Teil 
einer Gemeinschaft. 

Wir sind jetzt inteam. 
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guaranteed

Buchbinderei 
vor Ort

Druck- & Bindeservice
bequem von zuhause oder vor Ort 
in der Vorklinik (Harrachgasse 23)

Österreichweite Bestpreisgarantie – Bei Vorlage eines niedrigeren Preisangebots eines anderen österr. Dienstleisters 
für dieselbe Leistung, erhältst du bei uns denselben Preis. Gültig für alle Standard-Abschlussarbeiten mit Hardcover. 
Mehr Infos bekommst du auf www.oeh-servicecenter.at oder bei uns im Shop in der Harrachgasse 23, 8010 Graz.

guaranteed

Buchbinderei 
vor Ort

www.oeh-servicecenter.at
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IN WIEN & GRAZ

SO GEHT 
LERNPAUSE!

Real vegan
BURGER

www.swingkitchen.com

In der Kaiserfeldgasse 3 in GRAZ
4x in WIEN

2x in BERLIN

DU SCHREIBST, FOTOGRAFIERST 
ODER ILLUSTRIERST GERNE?
Wenn du Lust hast, an der Libelle mitzuarbeiten, dann 
schick uns eine Email an presse@oehunigraz.at oder 
schau auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/
oehunigraz vorbei und informiere dich über die nächste 

Redaktionssitzung. Wir freuen uns auf dich!
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