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Journalismus 
-projekt der 6a

Wien - Die 6a hat sich in 
diesem Schuljahr vertiefend 
mit Journalismus beschäftigt. 
Im Zuge dessen haben die 
Schüler*innen selbst sehr en-
gagiert und gekonnt Texte zu 
für sie wichtigen und (damals) 
aktuellen Themen verfasst. 
Unter diesem Link / Weiter 
unten eine Auswahl!

Zum anderen fand ein On-
line-Workshop mit Amnesty 
International statt, bei dem 
es auch um Meinungsfrei-
heit als Menschenrecht und 
die Situation diesbezüglich in 
verschiedenen Ländern der 
Welt ging. Dieser Workshop 
wird von der Klasse weiter-
empfohlen! [HLD]

Wien - Täglich scrollen wir 
durch Social Media und se-
hen Leute, die schlank sind, 
einen gut trainierten Körper 
haben oder auch Personen, 
die etwas voller aussehen, 
Dehnungsstreifen oder Kör-
perhaare besitzen. Die Kom-
mentare darunter sind meis-
tens positiv, jedoch gibt es 
leider auch welche, die über 
die Figur erniedrigende An-
merkungen schreiben. Diese 
negativen und herunterma-
chenden Bemerkungen, die 
den Körper von jemandem 
anderen kritisieren, nennt 
man „Bodyshaming“.

Schon seit Jahrhunderten 
gibt es für den Körperbau 
Schönheitsideale, wie zum 
Beispiel, dass Frauen eine 
schmale Taille haben und 
schlank sein sollten oder 
Männer groß und muskulös 
gebaut sein müssen usw. 
Aber wie schaut ein perfek-
ter Körper aus? Niemand 
entspricht dem Idealtyp zu 
100%, weil jeder/jede in ver-
schiedenen Ländern eine 
eigene Meinung hat, wie 
der „perfekte Körper“ in sei-
nen/ihren Augen aussieht. 

Bodyshaming
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Die Veränderung des ei-
genen Körpers von einem 
Kind zu einem Teenager 
scheint einem sehr seltsam 
und beängstigend zu sein 
und verunsichert einen, ob 
das alles normal ist. Es wird 
in den Schulen gelehrt, dass 
es gewöhnlich ist, dass der 
Körper sich ändert. Zusätz-
lich sollte den Jugendlichen 
auch klargemacht werden, 
dass die Fotos von den vielen 
„perfekten Körpern“, die auf 
Social Media gepostet wer-
den, durch Photoshop oder 
Posen erzielt sind. Die Hüften 
wirken breiter und die Taille 
schmaler als sie eigentlich in 
der Realität sind. Mädchen 
sind besonders sensibel we-
gen ihrer Figur und sehnen 
sich danach, sie zu verän-
dern oder den erwähnten Fo-
tos ähnlich zu sehen.

Aber nicht nur Mädchen, 
sondern auch Jungen achten 

auf ihren Körperbau. Es wird 
nicht genug darüber gere-
det, weil es deutlich weniger 
männliche Personen sind, die 
sich über ihren Körper Ge-
danken machen. Trotzdem 
ist es kein Grund, darüber 
hinwegzusehen, daher sollte 
man beiden Geschlechter 
deutlich machen, dass es in 

Ordnung ist, nicht den jewei-
ligen Idealen zu entsprechen.

Am Ende spielt es keine 
Rolle, wie der Körper aus-
sieht. Jeder/jede findet in 
seinen/ihren Augen Sachen 
schön, die andere nicht se-
hen, also sollten wir jede 
Körperform, Narben, Deh-
nungsstreifen usw. respektie-
ren, anstatt uns gegenseitig 
runterzumachen. Heutzutage 
wird es langsam normalisiert, 
dass man Makel am Körper 
hat, jedoch sollte es weiterhin 
verbreitet werden, bis man 
es eines Tages nicht mehr 
erwähnen muss und es nicht 
mehr als Problem angesehen 
wird, denn wir alle sind pri-
ckelnd auf unsere eigene Art 
und Weise. [C.B.]

Bildquellen: 
https://www.pexels.com/de-de/foto/ernte-hemdlose-verschiedene-manner-auf-hellem-

hintergrund-5304050/ 
https://www.pexels.com/de-de/foto/frauen-kurve-model-jung-5317494/  
https://www.pexels.com/de-de/foto/licht-frau-blank-jeans-6798896/

regionAles
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Wien - Die Bundesregie-
rung versucht, die Zah-
len möglichst gering zu 
halten - nicht alle halten 
sich an die gesetzten 
Maßnahmen. - Kanzler 
Sebastian Kurz greift auf 
einen zweiten Lockdown 
zurück, allerdings sind 
die Einschränkungen ab 7. 
Dezember lockerer als im 
Frühling. 

Die Zahlen der Coronain-
fizierten in Europa, vor al-
lem in Österreich sind nach 
dem ersten Lockdown von 
März bis April wieder ge-
stiegen, daher musste die 
Regierung auf einen zweiten 
Lockdown zurückgreifen. 

MNS-Pflicht nicht einge-
halten - Seit der Pandemie 
gibt es Maßnahmen, wie 
die MNS-Tragepflicht oder 
möglichst viel Abstand, also 
mindestens einen Meter, 
einzuhalten, und sie wurden 
bis jetzt verschärft. Aller-
dings gibt es aktuell laut der 
Zeitung ,,Club Wien“ etwa 
70.000 Ermahnungen und 
circa 244 Strafen, weil sich 
die Leute nicht an die Regeln 
gehalten haben. Die Gründe 
könnten verschiedene gewe-
sen sein, wie, dass man nicht 
gut atmen kann, müde von 
der Maskenpflicht ist, nicht an 

Corona glaubt und viele an-
dere Gründe.

Schulen wurden ge-
schlossen - Mit Montag, 
2.11.2020 verkündete die 
Bundesregierung, dass 
es einen zweiten Lock-
down geben wird und alle 
Schüler*innen der Unter- und 
Oberstufe in Distance-Lear-
ning gehen müssen. Doch 
nicht alle haben die Möglich-
keit online zu lernen, weil das 
ihre Familiensituation nicht 
erlaubt. So wird der Lern-
stoff versäumt und es gibt 
dann ein Problem, wenn sie 
wieder in der Schule sind. 
Am 2. Dezember 2020 hat 
Kanzler Sebastian Kurz da-
rüber gesprochen und die 
Pflichtschulen, Kindergärten 
usw. sollen ab Montag, den 
7. Dezember, wieder geöff-
net werden, mit Ausnahme 
der Oberstufe, die weiter 
im Homeschooling bleibt. 

 Mehr Testmöglichkeiten 
- Bei Coronaverdacht kon-
taktiert man das Gesund-
heitstelefon 1450. Laut CLUB 
Wien wird dann entschieden, 
ob der Botendienst Veloce 
einen Auftrag zur Proben-
einholung bekommt. Er lässt 
den Gurgeltest nach Hause 
zu kommen und auch die 

Probe bringt er ins Labor. 
Eine weitere Teststraße wur-
de Wien bei der Floridsdor-
fer Brücke aufgebaut. Die 
PatientInnen werden direkt 
im Auto getestet. Massen-
tests für LehrerInnen sollen 
in der Nähe des Wohnortes 
durchgeführt werden. Auch 
Apotheken bieten laut Wiener 
Bezirksblatt Schnelltests an.‘ 

Ausgangsbeschränkun-
gen - Im Frühjahr durfte man 
nur bei Notwendigkeit aus 
dem Haus, dazu zählte bei-
spielsweise Einkaufen von 
Lebensmitteln, Spaziergänge 
und Hilfe für anderen Men-
schen. Jetzt ist es anders. 
Die Ausgangsbeschränkun-
gen gelten inmitten der zwei-
ten Corona-Welle von acht 
Uhr am Abend bis sechs 
Uhr in der Früh. Da darf man 
nicht mehr aus dem Haus, 
was aber nicht wirklich not-
wendig ist, weil die Geschäf-
te ab sieben Uhr zu haben. 

 Sicherheit hat Vorrang  - 
In Wien, wie in allen Bundes-
ländern, wird viel Wert darauf 
gelegt, das Ansteckungsrisi-
ko zu verringern, besonders 
in Krankenhäusern und In-
tensivstationen. Wie in der 
Zeitung “Wiener Bezirksblatt“ 
steht, sollen auch bei stei-
gendem Bedarf genügend 
Kapazitäten zur Verfügung 

So schützt sich Wien weiter vor Corona

coronA
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stehen.
Was das Verhalten in Kli-

niken angeht, so ist eine 
Registrierung beim Betreten 
notwendig und man muss 
dies bei einem beaufsichtig-
ten Haupteingang tun, wie 
die Zeitung “Club Wien“ sagt.

Jede Person, die das 
Gebäude betritt, muss sich 
Fieber messen lassen und 
Auskunft über ihren Gesund-
heitszustand geben.

Der Mund-Nasen-Schutz 
ist verpflichtend und die Hy-
gienemaßnahmen, wie Hän-
de gründlich waschen und 
einen Meter Abstand halten, 
sind einzuhalten.

Patientinnen und Pati-

enten, wie die Zeitung Club 
Wien sagt, können jeden 
zweiten Tag von einer Per-
son besucht werden. Nach 
Terminvereinbarung sind 
Ambulanzvisiten machbar. 

Einschränkungen wieder 
lockerer - Ab Montag 7. De-
zember gilt: Es ist möglich, 
dass sich ein Haushalt mit 
einem anderen Haushaltun-
ter tags trifft, außer in der 
Weihnachtszeit, in der sich 
insgesamt zehn Personen 
aus mehreren Haushalten 
treffen können. Handel und 
Dienstleistungen können un-
ter Einschränkungen wieder 
öffnen: Maskenpflicht, 10 
Quadratmeter pro Besucher. 

In Zukunft sollten die Zahlen 
abnehmen, wenn sich alle an 
die Regeln halten und durch 
die Einschränkungen. Wenn 
das nicht der Fall sein sollte, 
muss die Regierung auf einen 
dritten Lockdown zurückgrei-
fen, aber es sollte möglichst 
vermieden werden. [P.C.]

coronA

Wien - Wie 
ist das wie-
der passiert? Erst 
waren wir besser 
als unsere Nachbarländer, 
was die COVID-Maßnahmen 

betrifft, dann nur mehr 
EU-Durchschnitt, und 

nun haben wir 
es auf Platz Eins 

mit den 

meisten 
C o r o n a -

Neuinfek tionen 
auf der ganzen 

Welt geschafft. 
Kaum bin ich Zuhause 

nach einem netten Abend 
mit meinen engen Freun-
den angekommen, höre ich 
die Nachricht: Lockdown 
light, Schulschließungen 
der Oberstufen in Wien und 
Ausgangsbeschränkung. Mir 
kann es recht sein, die Um-
stellung auf E-Learning bin 
ich ja seit dem letzten Früh-
ling schon gewohnt. Wer da-
mit aber gar nicht klarkommt, 
noch weniger als beim ersten 
Lockdown, sind die ganzen 
Verschwörungstheoretiker. 

Mein Vater ist genauso 

Lockdown light, dank Bill Gates
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mit jeder neuen Meldung der 
Regierung, taucht mein Vater 
ebenfalls mit den absurdes-
ten Theorien und Mythen auf. 

Im Endeffekt kommt aber 

coronA

Quellen:
ht tps://de.wik ipedia.org/wik i /COVID-

19-Pandemie
h t t p s : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Verschw%C3%B6rungstheorie - Web-
links

Bildquellen: 
ht tps://opencl ipar t.org/detai l/320070/

stop-covid

einer, der allen Verschwö-
rungsmythen eher traut als 
unserer Regierung. Den 
ganzen Tag muss ich mir Sa-
chen anhören wie: „Das ist 
alles erfunden, um Geld zu 
machen.“ „Bill Gates ist dar-
an schuld, dass ich Zuhau-
se sitzen muss, denn nur er 
profitiert von dem Lockdown 
und Home-Office, mit sei-
nen Computern.“ „Wenn sie 
dir beim Testen in die Nase 
fahren, hauen sie dir einen 
Mikro-Chip ins Hirn, das weiß 
doch jeder.“

Ich hoffe, dass das alles 
bald ein Ende hat und wie-
der etwas Normalität in unser 
aller Alltage herrschen wird. 
Denn das Ganze strapaziert 
mittlerweile schon sehr mei-
ne Nerven. Sogar die Nach-
richten traue ich mich nicht zu 
lesen, mit all den Ereignissen, 
die gerade passieren. Denn 

Wien - Mentale Stärke zu 
bewahren ist während der 
Corona-Zeit gar nicht so 
einfach, da das Leben, wie 
man es früher gekannt hat, 
nicht mehr dasselbe ist. 
Partys veranstalten, sich mit 
Freunden*innen verabreden 
und in Lokalen treffen, wann 
es einem passt, sind auf-
grund der Gesundheitsmaß-
nahmen zur Eindämmung 
des Virus nicht mehr möglich. 
Dies ist gut und gehört sich 

Mentale Stärke während der  
Corona-Krise:  

leichter gesagt als getan
Ein Kommentar von Anna

jede Person anders mit der 
jetzigen Situation klar, wenn 
meinem Vater dabei diese 
Verschwörungsmythen hel-
fen, dann soll er doch wei-
terhin daran glauben, solan-
ge er sich trotzdem an die 
Maßnahmen hält, kanns mir 
ja egal sein. – Ist dann doch 
besser, als sich im Chaos zu 
verlieren, oder? [R.D.]

auch so. Man sollte allerdings 
ebenfalls in Betracht ziehen, 
dass die räumliche Distanz 
zu seinen Liebsten und das 
ständige Daheimsein, einen 
enorm belasten kann. Viele 
kennen das typische Kli-
schee von Therapeut*innen, 
die in der Kindheit ihrer 
Klient*innen kramen, um eine 
psychische Erkrankung er-
klären zu können. Doch was 
ist, wenn auch andere Fak-
toren Menschen zu schaffen 
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machen und der Ursprung 
einer psychischen Krankheit 
ganz woanders liegt?

Mit dieser Frage beschäf-
tigt sich auch Ina Freuden-
schuß im Artikel ,,Mentale 
Klimaverschlechterung“ in 
der Zeitschrift ,,an.schlä-
ge“, die darüber berichtet, 
dass Ursachen für mentale 
Krankheiten nicht nur in der 
eigenen Wahrnehmung und 
Gefühlswelt zu suchen sind, 
sondern oftmals in Relation 
mit politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnis-
sen stehen. Kein Wunder, bei 
all den Erschwernissen un-
serer heutigen Zeit. So sind 
beispielsweise sowohl ag-
gressives Verhalten als auch 
die Zahlen von posttraumati-
schen Belastungsstörungen 
aufgrund des Klimawandels  
gestiegen. Die Suizidrate 
bei Bäuer*innen, die ihre 
Existenzgrundlage verloren 
haben, ist ebenfalls deutlich 
nach oben geschossen. Da 
soll mir einer sagen, dass der 
Klimawandel nicht in Gange 
sei. Ebenfalls wird berich-
tet, dass die Wahl Donald 
Trumps zum US - Präsiden-
ten schuld daran gewesen 
ist, warum sich depressive 
Verstimmungen unter US - 
Amerikaner*innen gehäuft 
haben. Das sagt doch schon 
alles aus und lässt einen dar-

über staunen, dass eine ein-
zige Person so viel Einfluss 
auf die Stimmung anderer 
nehmen kann.

Doch genug vom Klima-
wandel und dem ,,President 
Trump Disorder“. Das Coro-
navirus macht ebenfalls vielen 
Bürger*innen in Österreich zu 
schaffen und hinterlässt deut-
liche Auswirkungen auf die 
Psyche. Dies bestätigt auch 
die repräsentative Online-Be-
fragung des Gallup-Institutes, 
die im Auftrag des Berufs-
verbandes Österreichischer 
Psychologinnen und Psycho-
logen durchgeführt worden 
ist, wie man auf der Home-
page des Berufsverbandes 
Österreichischer Psycholo-
gInnen (BOEP) nachlesen 
kann. Personen zwischen 16 
und 69 Jahren sind zwischen 
dem 15. und 26. Mai 2020 
bezüglich der seelischen 

Belastung infolge des Virus 
und die dadurch notwendi-
gen Maßnahmen interviewt 
worden. Die Studie hat erge-
ben, dass circa 20 Prozent 
der Befragten mental belastet 
sind. Vor allem trifft das auf 
Singles, Familien mit Klein-
kindern oder Jugendliche, 
Personen mit einem niedrige-
ren Monatseinkommen und 
Einwohner*innen einer grö-
ßeren Stadt zu. Der Großteil 
kritisiert auch die Versorgung 
mental erkrankter Menschen. 
Andere wiederum schämen 
sich, über ihr Empfinden zu 
reden. Außerdem wird deut-
lich gemacht, dass viele un-
ter ihnen zu wenig gesunden 
Mitteln greifen, um Ängste 
und Probleme zu kompen-
sieren. Aufgrund dessen ist 
sowohl der Alkohol- als auch 
der Tabakkonsum seit der 
Corona-Krise stetig gestie-

coronA



Seite 75. Dezember 2020

gen. Man könnte meinen, 
dass jede Person anders mit 
Situationen umgeht, nur be-
denklich wird es, wenn man 
aus diesem Teufelskreis nicht 
mehr rauskommt. 

Dies war außerdem bis 
jetzt wohl die einzige Erhe-
bung dieser Fragen in Ös-
terreich. Da greift man sich 
doch echt an den Kopf! Auch 
wenn man mental am Ende 
ist, überlebt man den Virus 
ja trotzdem, man ist ja nicht 

wirklich verletzt. So muss 
wohl die Devise mancher 
Menschen lauten. Zählt psy-
chisches Wohlbefinden denn 
gar nichts oder ist das wieder 
typisches Politikversagen? 

Dass man sich für eine 
psychische Erkrankung nicht 
schämen muss, steht au-
ßer Frage. Entscheidend ist 
doch, wie man solch einer 
entgegenwirken und wo man 
sich schnellstmöglich Hilfe 

suchen kann. Unten ist eine 
Anlaufstelle von vielen auf-
gelistet, die sich genau mit 
dieser Thematik befasst. Es 
ist okay, nicht okay zu sein! 
Sind wir nicht alle Menschen, 
die im Leben mit bestimmten 
Sachen zu kämpfen haben?

Tipps und Hilfe:  
ht tps://www.gesundhei t.
gv.at/leben/psyche-seele/
corona-psyche
[A.P.]

coronA

Wien - Österreich ist seit 
Februar 2020 von COVID-19 
betroffen und dieser Virus ist 
mittlerweile ein beständiger 
Teil des Lebens der Österrei-
cher und Österreicherinnen. 
Doch was viele vergessen: 
Auch Kinder erleben die Pan-
demie mit und bekanntlich 
sehen sie die Welt ein Stück 
anders als Erwachsene. Um 
Genaueres von ihren Vor-
stellungen, Wünschen und 
Ängsten zu erfahren, spreche 
ich mit meinen Geschwistern 
P. (4) und L. (11).

An was denkst du, wenn du 
den Begriff „Corona“ hörst?

P.: An etwas ganz ande-
res. Ich will nicht darüber 
nachdenken, ich habe ein 
bisschen Angst. Aber wenn 

du mich so fragst, denke ich 
an Masken und Hände wa-
schen, das muss ich ganz oft 
machen. Sonst schimpft die 
Mama.

L.: Ich denke an Medika-
mente, Ärzte und Spitäler, 
weil es eben eine Krankheit 

ist. Als ich das erste Mal da-
von gehört habe, dachte ich, 
es ist eine Frucht.

Und wie sieht dein Corona-
Alltag aus? Was daran un-
terscheidet sich von deinem 
normalen Alltag?

Corona als Teil des Lebens von Kindern
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P.: Wenn ich aufwache, 
gehe ich Hände waschen 
und Zähne putzen. Dann 
gehe ich in den Kindergar-
ten, aber die Mama holt mich 
früher ab als sonst, wegen 
Corona. Manchmal gehe ich 
noch zum Spielplatz, aber 
nicht mehr so oft. Davor habe 
ich mehr mit meinen Freun-
den gespielt und bin öfter zu 
Oma und Opa gegangen. 
Jetzt darf ich nicht mehr zu 
ihnen. Und jetzt müssen fast 
alle in den Geschäften eine 
Maske tragen. Das mag ich 
nicht.

L.: Ich stehe meistens 
ziemlich früh auf und beginne 
schon mit den Hausaufga-
ben. Wir haben echt viel zu 
tun. Dann beginnen meine 

Videokonferenzen und spä-
testens um 14:00 Uhr haben 
wir aus. In meiner Freizeit 
gehe ich manchmal spazie-
ren, aber ansonsten bleibe 
ich zuhause, das soll man ja. 
Vor Corona hatte ich noch 
Schularbeiten, das fällt zum 
Glück jetzt weg (lacht). Au-
ßerdem bin ich auch noch 
öfter mit dem Öffis gefahren.

Wenn du in der Regierung 
wärst, was würdest du an-
ders machen?

P.: Wenn ich der Herr-
scher wäre, würde ich allen 
sagen, sie sollen in Geschäf-
ten nur Visiere aus Plastik tra-
gen, weil dann sehe ich alle 
besser. Aber wenn der Nikolo 
kommt, bestimme ich, dass 

wir keine Masken brauchen. 
Für immer und ewig. Und 
man dürfte mehr Freunde 
einladen, zum Beispiel zum 
Geburtstag.

L.: Ich würde nicht so lan-
ge nachdenken, ob Schulen 
schließen sollen oder nicht. 
Ich finde es gut, dass sie 
schließen, da ich nicht so 
schulischen Stress habe. 
Die Ausgangsbeschränkung 
stört mich persönlich nicht, 
aber die Älteren wollen schon 
raus und feiern, das verstehe 
ich. Auch Masken während 
des Unterrichts würde ich 
verbieten, es ist schwer, da-
runter zu atmen und es gibt 
Leute, die haben Asthma!

Wie hast du dich während 
der Pandemie verändert?

P.: Ich kann mich jetzt 
schon alleine an- und auszie-
hen und alleine Zähne put-
zen. Und ich gewinne jetzt 
immer beim Dino-Bingo ge-
gen den Papa, heute auch!

L.: Ich bin selbstständiger 
geworden und habe gelernt, 
mir selber Essen zu machen. 
Als die Unterstufe für eine 
kurze Zeit in der Schule war, 
bin ich auch immer alleine mit 
dem Bus gefahren, weil mei-
ne Schwester aus der Ober-
stufe zuhause war. Außer-
dem habe ich meine Haare 
geschnitten.

coronA
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Wer oder was fehlt dir am 
meisten in dieser Zeit?

P.: Das ich nicht zu Ge-
burtstagsfeiern gehen kann 
und meine Freunde nicht 
sehen darf. Und die Oma, 
weil da darf ich gerade nicht 
hin. Beim McDonalds war ich 
auch schon lange nicht mehr.

L.: Mir fehlt, dass ich nicht 
mehr im Bus sitzen kann 
ohne Maske, und dass wir 
in der Schule keine Grup-
penarbeiten mehr machen 
konnten. Auch singen ohne 
Maske im Unterricht war nicht 
mehr möglich. Jetzt sind 
wir derzeit sowieso daheim. 
Mich mit meinen Freunden 
treffen und gemeinsam ins 
Kino gehen, das vermisse ich 
auch.

Was wäre das Erste, was du 
machen würdest, wenn ab 
sofort keine Corona-Infektion 
mehr möglich wäre?

P.: Ich würde alle Masken 
von den Erwachsenen weg-
schmeißen, ich selber muss 
ja keine tragen. Ich würde 
dann auch Oma und Opa 
wieder umarmen, das habe 
ich lange nicht mehr machen 
dürfen. Und ich würde weni-
ger Hände waschen!

L.: Ich würde generell ger-
ne überall ohne Maske hin-
gehen und wieder Opa und 
Oma besuchen. Solche Din-

Wien - Ein Novemberwo-
chenende im Nordosten 
Österreichs, in einer kleinen 
Wohnung auf der Mariahilfer-
straße. Normalerweise sind 
viele Menschen auf der Ein-
kaufsstraße zu sehen, wenn 
das Pärchen Elena P., Leiterin 
eines Kosmetikstudios, und 
Jakob M., Immobilienmakler, 
aus dem Fenster sieht. Doch 
aufgrund des Lockdowns, ist 

ge gehen einem nach einiger 
Zeit dann schon ab. Aber 
diese Zeiten kommen wieder, 
ganz sicher. [L.K.]

coronA

dort um einiges weniger los. 
Immer wieder denken die bei-
den darüber nach, ob in Ös-
terreich mehr Normalität ein-
kehren würde, wenn schon 
ein Impfstoff vorhanden wäre. 
Genau aus diesem Grund 
kommt es oft zu Meinungs-
verschiedenheiten in der Alt-
bauwohnung. Die Frau wäre 
sofort bereit, sich impfen zu 
lassen, sobald der Impfstoff 

Quellen:
ht tps://de.wik ipedia.org/wik i /COVID-

19-Pandemie
h t t p s : / / d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

Verschw%C3%B6rungstheorie - Web-
links

Bildquellen: 
ht tps://opencl ipar t.org/detai l/320070/

stop-covid

Corona-Impfung: Meinungen werden 
gespalten

Feature geschrieben von Jana und Katharina

Je länger die Pandemie andauert, desto näher rückt die 
Zulassung der Impfstoffe. Unterschiedliche Meinungen 
bilden sich und das Wissen über das Virus wächst
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in Österreich zur Verfügung 
steht. Ganz anders sieht dies 
allerdings der Mann. Er ver-
traut dem Schutz vor dem 
Coronavirus nicht, denn er 
ist der Meinung, dass daran 
zu kurz geforscht wurde und 
man jetzt noch nicht so viel 
darüber wissen kann. Auf-
grund dieser Unstimmigkeit 
streiten die beiden oft. Hier 
also die Befürwortung, dort 
die Hinterfragung der For-
schung: zwei Ansichtsweisen 
zur Impfung gegen das Coro-
navirus.

Laut einer Umfrage der 
“Wiener Städtischen” stehen 
auf der einen Seite 54% der 
545 Befragten, die sich auf 
jeden Fall oder mit höherer 
Wahrscheinlichkeit impfen 
lassen würden. Diese Men-
schen streben damit einen 
Schutz vor Covid-19, den 
Aufbau einer Herdenimmu-
nität und weniger Einschrän-

kungen an. Weitere Gründe, 
die die Personen antreiben, 
sich impfen zu lassen, sind, 
dass eine gesellschaftliche 
Verpflichtung herrscht und 
sie die Risikogruppen nicht 
infizieren möchten. Auf der 
anderen Seite befinden sich 
jene, die fehlendes Vertrauen 
in einen Impfstoff haben, der 
derartig schnell entwickelt 
wurde oder die Nebenwir-
kungen befürchten. Diese 46 
% Prozent würden sich unter 
keinen Umständen oder mit 
geringer Wahrscheinlichkeit 
impfen lassen.

Da Covid-19 eine Krank-
heit ist, an der Menschen 
auf der ganzen Welt leiden, 
laufen derzeit mindestens 
225 Impfstoffprojekte mit 
unterschiedlichen Impfstoff-
technologien, wie beispiels-
weise vektorbasierte Impf-
stoffe, mRNA- Impfstoffe oder 
Protein-Subunit-Impfstoffe, 

weltweit. Jedes Projekt für 
einen Covid-19-Impfstoff um-
fasst sieben Teile, von de-
nen einige zur gleichen Zeit 
ablaufen. Als Erstes ist es 
notwendig, das Virus zu ana-
lysieren, damit bekannt ist, 
auf welche Bestandteile des 
Virus das Immunsystem des 
Menschen reagiert und einen 
Antikörper aufbauen kann. 
Dann wird ein Impfstoffdesign 
entwickelt, um zu wissen, 
was vom Virus und welche 
Zusatzstoffe der Impfstoff ent-
halten soll. Die Verträglichkeit 
und Wirksamkeit werden an-
schließend an Tieren getes-
tet und darauffolgend auch 
in klinischen Prüfungen der 
Phase I bis Phase III an frei-
willigen Testpersonen. Damit 
ausreichend Impfstoff verfüg-
bar ist, beginnt nun die Groß-
produktion. Danach findet ein 
Zulassungsverfahren statt, 
welches für die EU bei der 
European Medicines Agency 
bearbeitet wird. Zuletzt wird 
die Bevölkerung mit dem ent-
wickelten Impfstoff versorgt. 
Auch wenn dieser Vorgang 
jetzt eher einfach klingt, hat 
man vor wenigen Jahren 
noch 15 bis 20 Jahre von 
der Virusanalyse bis zur Zu-
lassung gebraucht. Aufgrund 
von neuen Technologien und 
Vorerfahrungen mit Impfstoff-
projekten, die verwandte Vi-

coronA
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ren erforschten, ist es mög-
lich, diesen Prozess enorm 
zu beschleunigen. Außerdem 
sind Studien, Analysen und 
Untersuchungen gleichzei-
tig abgelaufen, was man als 
„Rolling Review“-Prozess be-
zeichnet, da eine Pandemie 
dies erfordert.

Russland hat am 11. Au-
gust 2020, vor Abschluss 
der international üblichen 
klinischen Tests, den ersten 
Corona-Impfstoff “Sputnik V” 
zugelassen und auch in der 
EU rückt die Zulassung einer 
Impfung gegen das Corona-
virus näher. Am 30.11.2020 
haben zwei Unternehmen 
die Zulassung ihrer Impf-
stoffe in der EU beantragt. 
Nachdem der Impfstoff des 
Forschungsinstituts Moderna 
(USA) bei der Phase-III-Studie 
eine Wirksamkeit von 94,1 % 
bezüglich der Verhinderung 
einer Covid-19-Erkrankung 
ergeben hat und die Auswer-
tung der Phase-III-Studie des 
Unternehmens BioNTech/
Pfizer einer Wirksamkeit von 
95 % zeigte, wurde eine Zu-
lassung beantragt. Auch Ös-
terreich ist an vorderster Stel-
le mit dabei, wenn es um die 
Forschung und Herstellung 
von COVID-19-Impfstoffen 
geht. Mehrere Firmen entwi-
ckeln oder erforschen Impf-
stoffkandidaten oder deren 

Bestandteile. Beispielsweise 
das Unternehmen Themis, 
welches mit der US-Univer-
sität in Pittburgh und dem 
französischen Forschungs-
zentrum Institut Pasteur ko-
operiert, hat, basierend auf 
einen Masern-Impfstoff, einen 
vielversprechenden Impfstoff 
entwickelt, der demnächst in 
die klinische Testung gehen 

soll.
Einige Unternehmen sind 

mittlerweile schon sehr er-
folgreich, was die Entwick-
lung eines Impfstoffes gegen 
das Coronavirus betrifft. Die 
ersten sicheren und wirksa-
men Impfstoffe in relevanter 
Menge können ab Anfang 
2021, vermutlich von den 
Herstellern Pfizer/BioNtech, 
Astrazeneca und Moder-
na, zur Verfügung stehen. 

Deshalb hat Österreich eine 
CoV-Impfstrategie entwickelt, 
welche am Dienstag, dem 
24.11.2020, vom österreichi-
schen Gesundheitsminister 
Rudolf Anschober (Grüne) 
präsentiert wurde und drei 
Phasen umfasst. Die Erste 
wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit von Jänner bis Feb-
ruar 2021 stattfinden können. 

In der ersten Impf-Phase 
werden eine Million Impfdo-
sen für 500.000 Menschen 
bereitgestellt, da pro Person 
zwei Impfdosen notwen-
dig sein werden. Im Fokus 
stehen in diesem Abschnitt 
BewohnerInnen und Mitar-
beiterInnen in Pflegeheimen, 
Gesundheitspersonal und 
Hochrisikogruppen. Die zwei-
te Impf-Phase wird von März 
bis April 2021 stattfinden. In 

coronA
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dieser werden zwei Millionen 
Impfdosen für eine Millionen 
Menschen zu Verfügung 
stehen. Hauptsächlich wer-
den ältere Menschen, sowie 
solche mit systemrelevanten 
Berufen, wie zum Beispiel 
Lehrpersonal, Anwälte/An-
wältinnen und Polizisten/Po-
lizistinnen, geimpft. Die letzte 
Phase beginnt im zweiten 
Quartal 2021 und sorgt für 
eine flächendeckende Imp-
fung der allgemeinen Bevöl-
kerung. Rudolf Anschobers 
Ziel ist eine Durchimpfungs-
rate von über 50%. Allerdings 
wird die Impfung immer frei-
willig bleiben. 

Aufgrund dessen, dass 
die österreichische Republik 
den Impfstoff zentral ankauft 
und diesen an viele Stellen 
verteilt, wird er in Österreich 
für die Menschen, die sich 

impfen lassen wollen, kos-
tenfrei zur Verfügung ste-
hen. Doch erst nach ausrei-
chender Überprüfung wird 
ein Impfstoff auf den Markt 
gebracht. Der Impfstoff, wel-
cher vor dem Coronavirus 
schützen soll, wird wie jeder 
andere intensiv geprüft. Die 
verschiedenen Impfstoffe 
müssen jeweils streng kon-
trollierte Prozesse durchlau-
fen, dafür gibt es gesetzliche 
und wissenschaftliche Vor-
gaben. Dies geschieht, bevor 
sie an gesunden Personen 
verwendet werden können. 
Der Impfstoff erhält erst dann 
eine Marktzulassung, wenn 
eine positive Nutzen-Risi-
ko-Relation zum Vorschein 
kommt. Dennoch wird nach 
dieser Zulassung der Impf-
stoff ständig kontrolliert, um 
Nebenwirkungen zu erken-

nen und das Nutzen-Risiko-
Verhältnis zu bewerten.

All diese Informationen 
über die Sicherheit des 
Impfstoffes gegen das Co-
ronavirus hat Elena P. ihrem 
Freund Jakob M. übermittelt. 
Doch auch das ändert seine 
Meinung nicht, seine Beden-
ken bleiben bestehen, da 
er denkt, dass der Impfstoff 
viel zu kurz erforscht worden 
ist und er Angst vor Neben-
wirkungen hat. Dies ist der 
Grund dafür, dass es wahr-
scheinlichen in nächster Zeit 
weiterhin zu Streitigkeiten der 
beiden kommen wird.  

[J.M. & K.D.]

coronA

Quellen:
ht tps://futurezone.at/science/wie-die-

oesterreicher-zu-einer-impfpflicht-ste-
hen/401006036 

https://www.sozialministerium.at/Informa-
tionen-zum-Coronavirus/Coronavirus-
--Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--CO-
VID-19-Impfung.html  

https://www.diepresse.com/5895443/um-
frage-halfte-bereit-fur-corona-impfung 

https://orf.at/stories/3191043/ 
ht tps://www.zdf.de/nachr ichten/wi r t-

schaft/corona-impfstoff-108.html 
https://www.vfa.de/de/arzneimit tel-for-

schung/woran-wir-forschen/impfstoffe-
zum-schutz-vor-coronavirus-2019-ncov 

https://futurezone.at/science/corona-for-
schung-das-sind-die-aussichtsreichs-
ten-impfstoffe/400932479

Bildquellen:
h t t p s: //w w w.s aechs i sch e .de /p l u s /

dresden-corona-infek t io logie-unik l i-
nik-5242386.html 

ht tps://p ixabay.com/de/ i l l us t rat ions/
corona-we l t- impfung-v i rus-pande-
mie-5366769/

https://pixabay.com/de/photos/impfung-
arzt-spritze-medizin-1215279/

https://pixabay.com/de/illustrations/arzt-
virus-impfstoff-menge-5534093/



Seite 135. Dezember 2020

Herkunft 
Die Spanische Grippe ist 

am Ende des Ersten Welt-
kriegs ausgebrochen und hat 
ihren Namen erhalten, da die 
ersten Nachrichten über eine 
Krankheitswelle aus Spani-
en gekommen sind. Für die 
tatsächliche Herkunft der 
Krankheit gibt es drei ver-
schiedene Theorien, wobei 
eine von diesen als am wahr-
scheinlichsten angesehen 
wird. Als mögliche Herkunfts-
orte gelten China, Nordfrank-
reich und die USA. 

Für China als Ausgangs-
punkt spricht, dass 1910 
eine Epidemie und 1917 
eine Atemwegser-krankung 
ausgebrochen waren. Beide 
dieser Erkrankungen haben 
ähnliche Symptome wie die 
Spanischen Grippe aufge-
wiesen. Das Virus könnte 
mutiert und durch die Stati-
onierung von chinesischen 
Arbeitskräften in Frankreich 
eingeschleppt worden sein.

Der mögliche Ausgangs-
punkt in Frankreich ist ein 
großes Truppenlager gewe-
sen, in dem im Dezember 
1916 eine Art der Influenza 
ausgebrochen ist. 

Im Jänner 1918 ist es in 
den USA zu Grippeausbrü-

chen gekommen und das 
Virus ist womög-lich über 
die Truppenbewegungen in 
Europa verbreitet worden. 
Dieser mögliche Ausgangs-
punkt ist auf Grund einer 
großen Ähnlichkeit zwischen 
den Genen des Virus und 

coronA

Die Spanische Grippe -
vom Ausbruch bis zum vermeintlichen Ende

Durch Covid-19 steigt das Interesse an vergangenen Pandemien wie die Spanische 
Grippe, die vor ungefähr hundert Jahren auf der ganzen Welt gewütet hat. Sie hat 
vom Frühjahr 1918 bis zum Frühjahr 1920 gedauert. Es sollen rund 500 Millionen 
Menschen erkrankt sein, was damals einem Drittel der Weltbevölkerung entspro-
chen hat. 
Das Virus soll zwischen 27 und 50 Millionen Tote gefordert haben, aber manche 
Schätzun-gen belaufen sich auf bis zu 100 Millionen Opfer. Wie viele Todesopfer es 
tatsächlich gege-ben hat, kann man heute nicht mit Gewissheit sagen.
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Influenza-genen bei nord-
amerikanischen Vögeln am 
wahrscheinlichsten.

Situation in Österreich 
 Gegen Ende des Ersten 
Weltkrieges hat die Spani-
sche Grippe auch Österreich-
Ungarn ge-troffen. Das Land 
ist durch die bevorstehende 
Niederlage stark geschwächt 
gewesen und die Bevölke-
rung hat unter anderem an 
Unterernährung und einem 
Mangel an Medikamenten 
und Gesundheitspersonal 
gelitten. Außerdem sind zu 
der Zeit noch immer viele Ös-
terrei-cher*innen an Lungen-
tuberkulose (Schwindsucht) 
gestorben. Die Spanische 
Grippe hat zwi-schen 20.000 
und 40.000 Leben in Öster-
reich gekostet. 

Erst ab Mitte Oktober 1918 
haben die österreichischen 
Medien über die Pandemie 
berichten dürfen, da davor 
durch die Kriegsdiktatur zen-
siert worden war. Auch nach 
dem Beginn der Pressefrei-
heit ist nur spärlich über die 
Pandemie berichtet worden, 
da die Republiksgrün-dung 
und heimkehrende Soldaten 
die Medien mehr beschäftigt 
haben. Die Spanische Grip-
pe ist nicht anzeigepflich-
tig gewesen, da man nicht 
gewusst hat, wie man die 

Erkrankung er-kennen hät-
te können und wie sie sich 
eigentlich verbreitet hat. Es 
wurden aber Maßnahmen in 
Form von Schul-, Lokal- und 
Kirchenschließungen getrof-
fen.
Die drei Wellen 

In der ersten Welle hat sich 
die Spanische Grippe von 

den USA und Europa über 
die gesamte Welt ausgebrei-
tet. Als Patient Null gilt der am 
4. März erkrankte Küchenun-
teroffizier Albert Gitchell, da er 
als Erster registriert worden 
ist. Eine Erkrankung hat im 
Durchschnitt drei Ta-ge lang 
gedauert.

Die zweite Welle im Herbst 
1918 hat am meisten Todes-
opfer gefordert.

Die dritte und letzte Welle 
hat im Februar 1919 begon-
nen, ist aber viel weniger 
tödlich als die beiden Krank-

heitswellen davor gewesen.

Ende der Spanischen 
Grippe

Im Juni 1919 ist die Pan-
demie auf Grund von zwei 
Faktoren abgeflaut. Viele 
Menschen hat-ten zu dem 
Zeitpunkt bereits Immunität 
aufgebaut. Des Weiteren ist 
das Virus in eine schwäche-
re Form mutiert. Wann genau 
es dazu kam, weiß man nicht, 
aber im Zusammen-spiel mit 
der Herdenimmunität ist die 
Spanische Grippe in eine viel 
weniger gefährliche „norma-
le“ Influenza übergegangen. 
Auf Grund der Mutation ist 
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das Virus aber nie wirklich 
verschwunden und ist zum 
Beispiel ein Vorgänger der 
Asiatischen Grippe, der 
Hongkong-Grippe und der 

Schweinegrippe.
Covid-19 ist allerdings kei-

ne dieser mutierten Formen 
der Spanischen Grippe, die 
zur Gruppe der Influenza-Vi-

ren zählt. Die aktuelle Pande-
mie gehört zur einer anderen 
Virusfamilie na-mens Coro-
naviridae. [I.S.]

internAtionAl

Aufgrund vieler Dinge, 
welche er in den Augen 
seiner Bürger*innen falsch 
gemacht hatte, wie zum Bei-
spiel, wie er mit den Konflikten 
zwischen Amerika und dem 
Iran umging oder den man-
gelhaften Vorkehrungen für 
COVID-19, war es wohl klar, 
dass bei diesen Wahlen alles 
passieren könnte. Einerseits 
hatte Donald Trump noch im-
mer viele Unterstützer*innen, 
andererseits auch viele 
Verächter*innen, welche je-
den wählen würden, der nicht 
Trump ist. Einige waren sich 
dennoch unsicher, wen sie 
wählen sollten. Dann kam die 
erste Debatte. 

In dieser hitzigen Diskus-
sion unterbrachen sich die 
beiden Kandidaten Donald 

Trump und Joe Biden unun-
terbrochen. Ein Zitat, welches 
im Internet stark an Bekannt-
heit gewann, war Bidens “Will 
you shut up, man?”, welches 
an Trump gerichtet war. Viele 
User*innen fanden dies be-
sonders witzig, da sie die De-
batte als sehr kindisch sahen 
und dies dazu passte. Wäh-
rend all dies passierte, wurde 
auch auf der Social Media-
Plattform Twitter viel disku-
tiert. Um immer verlässliche 
Neuigkeiten zu erhalten, hat-
te Twitter eine Sektion zum 
Thema Wahlen eingeführt, 
ähnlich, wie sie eine COVID-
19-Sektion haben. Ich selbst 
entwickelte erst kurz vor der 
Wahl Interesse, mich mit 
dieser zu beschäftigen. Und 
dann war endlich die Zeit zum 

Wählen gekommen. 
Das amerikanische Wahl-

system ist eigentlich ganz 
einfach. Die Mehrzahl der 
Stimmen in einem der 50 US-
Staaten bestimmt, welcher 
Kandidat die symbolischen 
Wahlleute dieses Staates 
bekommt. Wer zuerst 270 
Wahlleute hat, gewinnt.  Es 
kommt auf die Anzahl der 
Einwohner*innen an, wie viele 
Wahlleite ein Staat hat. 

Ich war wirklich sehr ge-
spannt darauf, wer gewinnen 
würde. Während ich Haus-
aufgaben machte, hatte ich 
stehts einen zweiten Tab für 
die Wahlergebnisse offen 
und lud die Seite alle zehn Mi-
nuten neu. Besonders witzig 
fand ich, dass einige Staa-
ten sehr lange brauchten, 

Amerikas Wahlen in den Augen eines Europäers

Das möglicherweise wichtigste Thema des Jahres war neben der Pandemie ver-
mutlich die Wahl des nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten. Präsident 
der USA zu sein bedeutet viel Verantwortung und Macht. Manche würden sogar 
sagen, der Präsident der USA ist einer der mächtigsten Menschen der Welt. Viele 
Amerikaner*innen waren der Meinung, dass der aktuelle Präsident jedoch nicht be-
sonders verantwortungsbewusst war. Ich selbst als jemand, der nicht in der USA 
lebt, fieberte während den Wahlen mit und fand auch einige Sachen ziemlich witzig 
und ironisch.
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um vollständig ausgewertet 
zu werden. Dies passier-
te, da es ein langer Prozess 
mit vielen Stimmen war und 
die Stimmzähler*innen auch 
einmal schlafen mussten. 
Manche Staaten waren so-
gar mehrere Stunden zu 99% 
ausgewertet. 

Schon nach kurzer Zeit 
hatte Biden einen beachtli-
chen Vorsprung an Wahlleu-

ten, was Trump-Fans nicht 
gefiel. Diese gingen auf die 
Straßen und protestierten 
mit den Rufen “Stop the 
Count” und “Count the Vo-
tes”, was ziemlich ironisch 
ist, da sie einerseits verlan-
gen, man solle aufhören, 
die Stimmen zu zählen, und 
andererseits verlangten sie, 
man solle noch einmal nach-
zählen. Ebenso verlangten 
Trumps Wähler*innen zu den 
Stimmzähler*innen gelassen 
zu werden, um das Ergebnis 
selbst zu prüfen, da sie die-

ses für Betrug hielten. Selbst 
Trump war fest davon über-
zeugt. Sogar so sehr, dass er 
meinte, er würde mit diesem 
Fall vor Gericht gehen. Er 
tweetete “I WON THIS ELEC-
TION, BY A LOT!”, was online 
ebenfalls zu einem Running-
Gag wurde. Man sagte “I 
WON THIS …. , BY A LOT!”, 
wenn man bei etwas verlieren 
würde.

Twitter selbst versuchte 
alles seriös und verlässlich 
zu halten. Daher stand und 
steht unter fast allen Tweets 

ein Rufzeichen mit einer 
Nachricht, die diese Aussage 
widerlegt. Zum Beispiel “(!) 
Official sources may not have 
called the race when this was 
tweeted” oder “(!)This claim 
about election fraud is dis-
puted”.

Dies wurde ebenso als 
Witz auf Twitter übernom-
men. Hierbei würde man et-
was tweeten, was falsch ist, 
und zum Beispiel “(!) Official 
sources have stated that is 
false” unter diesen Tweet 
schreiben.

Nachdem Trump verlo-
ren hatte, waren viele Leu-
te erleichtert, da sie es mit 
Trump als Präsidenten nicht 
länger aushielten. Wie be-
reits erwähnt, sind aber auch 
viele Leute wütend über das 
Ergebnis und halten es für 
Betrug. Ich persönlich warte 
schon sehr gespannt auf Bi-
den als Präsidenten und bin 

internAtionAl
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neugierig, was er umsetzen 
wird, auch wenn er erst in ein 

höhergestellt werden soll als 
das Recht der schwangeren 
Frau auf eine Abtreibung. 
Somit wurde verboten, bei 
Fehlbildungen abzutreiben. 
Ein Ausnahmegrund ist, 
wenn das Leben der Frau in 
Gefahr ist, oder wenn es zu 
einer Vergewaltigung kam. 
Alle anderen Gründe sind 
nicht gerechtfertigt und die 
Abtreibung darf somit nicht 
durchgeführt werden. Auf-
grund dieses Gesetzes verlor 
die Partei PiS rund zehn Pro-
zent aller Stimmen. Dies wird 
durch viele Umfragen, die 
mit Umfrageergebnissen aus 
dem September verglichen 
wurden, bewiesen. Jedoch 
profitierten andere politische 

Parteien dadurch nicht wirk-
lich.

Laut der polnischen Orga-
nisation „Federa“ (Federation 
for Women and Family Plan-
ning) haben bereits ab dem 
Jahr 2004 jährlich 120.000 
bis 150.000 polnische Frau-
en außerhalb von Polen, im 
Untergrund oder zu Hause 
illegal abgetrieben. Auch Ärz-
te und Ärztinnen befürworten 
das neue Gesetz nicht, da 
die Zahlen der Abtreibun-
gen, die zu Hause durch 
beispielsweise Pillen durch-
geführt werden, steigen wer-
den, was nicht sicher und 
gefährlich ist. Im Jahr 2019 
sind 1074 von den 1100 legal 
durchgeführten Schwanger-

internAtionAl

Polen - Am 22.Oktober 
2020 kam es zu einer großen 
Veränderung in Polen. Die 
politische Parte PiS sowie 
der Verfassungsgerichtshof 
haben das Recht der Frauen 
auf Abtreibung fast komplett 
abgeschafft. Daraufhin kam 
es zu einer großen Welle an 
Protesten.

Das Abtreibungsgesetz 
in Polen war schon immer 
ziemlich streng, aber neulich 
wurde es noch mehr ver-
schärft. Die Partei PiS sowie 
die katholische Kirche sind 
der Meinung, dass jeder Fö-
tus in Polen das Recht auf 
ein Leben verdient hat. Sie 
argumentieren, dass dieses 
Recht des Ungeborenen 

paar Wochen offiziell zum 46. 
Präsidenten der Vereinigten 

Staaten wird. [F.H.]

Abtreibung in Polen
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schaftsabbrüchen aufgrund 
von Fehlbildungen und ande-
ren Gründen, die heute nicht 
mehr anerkannt werden, 
gemacht worden. Die restli-
chen 33 Abtreibungen haben 
angesichts der Lebensgefahr 
der Mutter stattgefunden und 
nur lediglich drei aufgrund 
von Vergewaltigungen. 

Viele Menschen in ganz 
Europa sind wütend und ent-
setzt und protestieren gegen 
das neu verschärfte Abtrei-
bungsgesetz. In Polen hat 
eine Welle an Protesten in 

vielen verschieden Städten 
begonnen und diese hören 
seit Wochen nicht auf. Die 
Demonstrationen werden 
„Strajk kobiet“ (übersetzt 
„Streik der Frauen“) genannt. 
Auf die Straßen zu gehen und 
mit Schildern und Sprüchen 
zu protestieren, ist aber nicht 
die einzige Art und Weise, 
auf die Menschen ihre Re-
sistenz und Wut zeigen. Auf 
Social Media wird viel unter 
dem Hashtag „#strajkkobiet“ 
gepostet und somit auf das 
Thema aufmerksam ge-

macht. Die Protestaktionen 
zeigen aber auch Wieder-
stand gegenüber der Lo-
kalpolitik und dem Zustand 
der Gesundheitsversorgung 
in Polen. Die Menschen auf 
den Straßen kämpfen um 
mehr als nur für die Rechte 
der Frauen. Nicht nur in Po-
len finden Proteste dieser Art 
statt. Länder in ganz Europa 
setzen sich für das Recht auf 
einen Schwangerschaftsab-
bruch in Polen ein und Men-
schen gehen selbst auf die 
Straßen, um zu protestieren 
und teilen ihre Meinungen 
auch im Internet. [E.M.]
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„Wo ein Wille, da Promille“, 
„Dicht in die Zukunft“ und „I 
bin scho wieder angsoffen“ 
– das sind die Sprüche, die 
man auf Plakaten der Bier-
partei vor der Wien-Wahl 
2020 lesen konnte. Für viele 
klingt das nach Satire, Marco 
Pogo, Spitzenkandidat und 
Parteichef, sieht das aber an-
ders: Er hätte nie behauptet, 
die Bierpartei sei eine Spaß-
partei.

Marco Pogo heißt eigent-
lich Dominik Wlazny, was 
auch auf dem Stimmzettel 
stand, und ist Sänger und Gi-
tarrist in der Punk-Rock Band 
„Turbobier“, ausgebildeter 
Arzt, und neuerdings Bezirks-
rat in Simmering. Er wurde im 
11. Wiener Gemeindebezirk 
geboren, verbrachte seine 

Volksschulzeit dort und zog 
mit zehn Jahren nach Holla-
brunn. Sicherlich wird Sim-
mering für ihn aber immer der 
schönste Ort der Welt sein, 
das jüngste Album von seiner 
Band nennt ihn ja nicht um-
sonst „King of Simmering“. 

Den meisten Österrei-
cherinnen und Österreichern 
wird der 33-Jährige aber erst 
seit der Wiener Bürgermeis-
terwahl im Oktober 2020 
bekannt sein. Wie kam die 
Bierpartei also zustande? 
2014 veröffentlichte Turbobier 
den Song „Die Bierpartei“, in 
dem Pogo sich ausmalt, wie 
es wäre, wenn er Politiker 
wäre. Als dann 2017 der Ibi-
za-Skandal kam, wusste er, 
es war Zeit, diese Gedanken 
in der Realität umzusetzen. 

Der Wahlerfolg im Oktober 
war definitiv größer, als bei 
der Nationalratswahl im Jahr 
2019, da gab es nämlich nur 
0,1 Prozent der Stimmen für 
die Bierpartei, 2020 waren es 
satte 1,8 Prozent. An erster 
Stelle steht BIER aber, wenn 
es um den Wahlkampf in den 
Sozialen Medien geht, denn 
keine andere Partei kann so 
viele Online-Interaktionen mit 
ihren Wählerinnen und Wäh-
lern aufweisen.  

Der ausgebildete Arzt, der 
sich vor seiner musikalischen 
und politischen Karriere auf 
restaurative plastische Chi-
rurgie spezialisieren wollte, 
meint seinen Antritt aber voll-
kommen ernst. Er möchte 
nicht, dass die Bierpartei als 
Satirepartei gesehen wird, 
denn seiner Meinung nach 
gäbe es keine Partei, die kei-
ne Satirepartei sei. Der Sim-
meringer hat auch ernsthafte 
Meinungen, zum Beispiel 
zum Thema Kunst und Kultur, 
welche wohl keinem anderen 

nAtionAl

Bier, Punk-Rock und Arztkittel
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Politiker so sehr am Herzen 
liegen, wie dem Punk-Rocker 
selbst. 

Wie man am Namen der 
Band, der Partei und dem 
eigens vertriebenen Bier er-
kennen kann, ist die Liebe 
zum Alkohol groß. Alkoholver-
herrlichung wird Marco Pogo 
unterstellt, dieser wehrt sich 
aber, indem er erläutert, er 
habe als Jungarzt viel mit Al-
koholkranken zu tun gehabt, 
und möchte keinen übermä-
ßigen Konsum unterstützen. 
[A.-H.P.]
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INTERVIEW mit MARCO POGO 
am 30.11.2020

Mit Marco Pogo, Gründer der Bierpartei, wird ein neues 
Kapitel der Simmeringer Bezirkspolitik aufgeschlagen. Hinter 
der vermeintlichen Satirepartei steht ein Parteivorsitzender 
mit Ambition und Tiefgang. Stunden vor seiner Angelobung 
beantwortete der Neo-Politiker einige Fragen via Sprachnach-
richt. Neben dem Interview entstand ein Kurzportait über den 
34-jährigen Bierliebhaber.

Wann haben Sie begonnen, sich für Politik zu interes-
sieren?

Schon sehr früh. Ich schätze, seit ich zehn bin, bin ich po-
litisch. Ich glaube, dass jeder Mensch auf eine gewisse Art 
politisch ist. Manche kommunizieren es lauter, manche leiser. 
Ich glaube, eine gewisse Ansicht und Grundhaltung hat jeder 
Mensch, deswegen verstehe ich Leute nicht, die sagen: „Ah, 
ich bin unpolitisch“, oder „Das interessiert mich nicht“, weil es 
um Themen geht, die jeden betreffen.  Also ich war immer 
schon sehr interessiert, ich war jedoch nie in irgendeiner Art 
parteipolitisch tätig. Ich war nie Mitglied einer Partei, also in 
keiner Jugend- oder Erwachsenenorganisation. 

War es schwer, mehr oder weniger aus dem Nichts eine 
Partei aufzubauen?

Ja, das ist tatsächlich sehr schwer. Eine politische Bewe-
gung zu gründen ist zwar nicht so kompliziert, man muss nur 
ein paar Formalkriterien erfüllen – schlussendlich aber auf ei-
nen Wahlzettel in Österreich zu gelangen, ist fast unmöglich, 
wenn du nicht großes Know-How hast oder zum Glück schon 
eine gewisse Bekanntheit. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. 
Die etablierten Parteien verunmöglichen das eigentlich. Die 
Gesetzeslage verunmöglicht es, dass neue Bewegungen ein-
fach auf einen Wahlzettel kommen. Das ist mit dem System 
der Unterstützungserklärungen in Österreich fast unerreich-
bar, deswegen schaffen es auch nur ganz wenige Parteien. 
Wenn man sich anschaut, wer schlussendlich am Wahlzettel 
landet, dann sind das meist irgendwelche Splittergruppen 
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von bereits vorher bestehenden Parteien mit einem gewissen finanziellen Background oder es 
sind neuere Bewegungen, die aber auch irgendwie einen Großfinancier haben, der die ganze 
Party bezahlt. Wie zum Beispiel die NEOS (seufzt). Da ist die BIER-Partei eine neue politische 
Kraft und darauf bin ich eigentlich auch sehr stolz.

Wie sieht Ihr Tagesablauf jetzt als Simmeringer Bezirksrat aus?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich tatsächlich erst heute, 30. November 2020, meine 

politische Angelobung habe. Die ersten Sitzungen sind erst jetzt, im Dezember 2020, das 
heißt genau genommen hat meine Laufbahn als Bezirksrat in Wahrheit noch nicht begonnen. 
Was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass ich mich sehr darauf freue, produktiv mitzuarbeiten, 
weil ich ja selbst Bürger von Wien bin – Simmeringer – und jetzt Dinge angehen kann, die mich 
zum Beispiel schon lange ärgern. Oder wo ich mir schon lange denke: „Hey, da könnte man 
doch irgendetwas machen.“ 

Ich freue mich schon sehr auf die politische Arbeit – obwohl ich Arbeit ja stark ablehne 
(schmunzelt).

Sie sind ja auch Musiker, was vermissen Sie am meisten am Live Spielen?
Boah ... eigentlich die Menschen. Ich vermisse am meisten die Menschenmassen, die zum 

Teil ekstatisch feiern, die Nähe, den Schweiß, die Hitze. All das, was energische Livekonzerte 
ausmacht, ist jetzt quasi in der Coronakrise de facto gestorben. Das ist sehr zach und ich 
möchte mich auch jetzt politisch dafür stark machen, dass die Musiker und Künstler und alle, 
die da mitarbeiten – das sind ja auch Bühnentechniker, Livetechniker, Tontechniker, Tourma-
nager, Agenturen, Schieß-mich-tot – nicht vergessen werden in der Krise.

Wieso sticht Bier für Sie so von anderen alkoholischen Getränken heraus?
Bier ist Lebenselixier. Bier ist Lebensgrundlage. Bier ist eigentlich Grundnahrungsmittel. 

Bier schmeckt sehr gut. Bier macht – das ist wissenschaftliche erwiesen (Anm.: man hört das 
Schmunzeln durch) – deutlich attraktiver als andere Getränke. Das habe ich selbst herausge-
funden, ja. Mir schmeckt es einfach am allerbesten. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass 
ich niemanden ausgrenze, der jetzt vielleicht aus religiösen Gründen Wein oder irgendetwas 
anderes trinkt. In Wahrheit soll jeder das trinken, was ihm schmeckt.

Wie viel Bier trinken Sie in der Woche?
Boah … das ist eine sehr gute Frage, denn die Woche hat jetzt gerade erst begonnen. 

Es ist Montagfrüh und da ich heute Angelobung habe, werden es sicher ein paar gute, kühle 
Turbobier werden. 

Gibt es irgendetwas, was Sie einem Haufen 16-Jähriger sagen wollen würden?
Ja! Auf jeden Fall! Ihr seid’s jetzt 16, ihr dürft jetzt wählen gehen. Das ist ein hohes Gut. Das 

sollte man schätzen. Das sollte man intelligent einsetzen. (Anm.: Nachdenkpause …) 

nAtionAl
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Wählt’s die Bierpartei, das ist das einzig Vernünftige, das man machen kann. 
Auch, wenn im Moment die Schulen zu sind und das gesellschaftliche Leben ein bisschen 

vor die Hunde geht, das wird nicht mehr lange dauern und haltet’s noch durch – das sind 
quasi noch aufmunternde Worte von mir. [A.-H.P.]

film

zieht, um der kranken Mutter, 
die in einem nahen Kranken-
haus ruht, zu helfen. Die zwei 
Töchter der Mutter, Satsuki 
und Mei, leben sich ein und 
treffen schließlich auf das 
freundliche Wesen Totoro. 
Mei lernt das Wesen als Ers-
te kennen, als sie zwei klei-
neren Formen von Totoros 
tiefer in einen Wald folgte. 
Satsuki hingegen trifft Totoro 
an einem regnerischen Tag 
bei einer Bushaltestelle, wo 
sie ihm einen Regenschirm 
überreicht. 

Als Satsuki später einen 

Brief erhält, sich beim Kran-
kenhaus zu melden, ruft sie 
ihren Vater an, der sie danach 
informiert, dass die Lage ih-
rer Mutter sich verschlimmert 
hat. Die Geschwister streiten 
sich und Mei geht los, um der 
Mutter Gemüse, welches sie 
als Heilmittel sieht, zu brin-
gen. Jedoch weicht sie vom 
Weg ab und verirrt sich.

Ich finde, dass der Film gut 
erzählt und animiert wurde. 
Die Handlungen und Persön-
lichkeiten der Charaktere sind 
nachvollziehbar. Wie zum 
Beispiel, als Mei der Mutter 
ein ,,Heilmittel’’ bringen wollte 
und deswegen los gegangen 
ist, ohne irgendjemandem 
etwas zu sagen. Besonders 
mag ich aber, wie man sehen 
kann, dass der Film schon 
in früheren Zeiten animiert 
wurde, wo noch nicht alles 
digital gemacht wurde. Die 
Synchronisation steht im Vor-
dergrund und ist deutlich zu 
hören. Sie wurde auch den 
Charakteren gut angepasst, 
z.B. Satsuki hat eine kindliche 
Stimme, wie Mei, aber ein 
bisschen erwachsener. Auch 

Der Animefilm „Mein 
Nachbar Totoro“ ist im Jahr 
1988 unter der Regie von 
Hayao Miyazaki erschienen. 
Produziert wurde er vom 
Studio Ghibli. Erschienen ist 
der Film auf Japanisch. Die 
Hauptfiguren sind Totoro und 
die Familie Kusakabe, beste-
hend aus der Mutter Yasu-
ko, dem Vater Tatsuo, dem 
vierjährigen Kind Mei und 
schließlich der 11-Jährigen 
Satsuki.   

Im Film geht es darum, 
wie die Familie Kusakabe auf 
das Land, nach Matsugou, 

Mein Nachbar Totoro
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beim Wortschatz wurde auf 
ihr Alter aufgepasst.

Insgesamt hat mir der Film 
sehr gut gefallen. Gute Ani-
mation und Erzählung, genau 
sowie Handlungen und Per-
sönlichkeiten. [D.A.-M.]


