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[Editorial]

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

trotz der voranschreitenden Globalisie-
rung und Vernetzung bestimmen Grenzen 
die Weltanschauung. Die Politiker bauen 
Mauern, schränken die Mobilität der Men-
schen ein, lassen Handelszölle entrichten. 
Der Kreativität sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Manche Barrieren sind physischer, 
greifbarer Natur, andere bekommen wir in 
unserem Alltag zu spüren. 

Im Abschlussprojekt der ÖJC-Lehrre-
daktion 2025 widmen wir uns diesem 
aktuellen Thema. Wir haben uns ebenso 
informativ und fundiert, wie auch kreativ 
mit Grenzen auseinandergesetzt. Das 
nötige Handwerkszeug perfektionierten 
wir in den vergangenen zehn Monaten. 

Fachleute aus Print-, Radio-, TV-, Online- 
und Investigativjournalismus brachten 
uns ihr Metier näher. Wir führten ange-
regte, kritische Diskussionen und ver-
fassten selbst Beiträge verschiedener 
Textsorten, vom Leitar tikel bis zum klas-
sischen Bericht. Die aktuelle Sonderaus-
gabe des [Statement] stellt den Ab-
schluss dieser lehrreichen und schönen 
gemeinsamen Zeit dar. 

So vielfältig wie unsere kleine Gruppe 
sind auch die gesammelten Beiträge. Die 

Geschichte einer Wiener Helferin und 
eines jungen afghanischen Flüchtlings be-
leuchtet das Mittelmeer als tödlichste 
Grenze der Welt. Zum Thema Politik 
folgt außerdem ein Kommentar zum 
Rechtspopulismus in der Europäischen 
Union. Historische Grenzen stellt der 
Bericht über das neu eröffnete Haus der 
Zeitgeschichte in Gmünd in Niederös-
terreich vor. Staatsgrenzen werden auch 
in der Reportage über die Prostitution 
im nördlichen Niederösterreich sowie 
im Raum Znaim in Tschechien themati-
sier t.

-
nition des Sujets Grenze stehen Beiträge 
über Tourismus und Leistungssport. Ein 
Kommentar betrachtet die Grenzüber-
schreitungen der User auf Social Media 
Plattformen. Den Abschluss unseres 
Heftes bildet eine Auseinandersetzung 
mit der Kunst, die nicht mehr nur vom 
Menschen, sondern auch von Algorith-
men geschaffen wird. 

Wir freuen uns, Sie mit unseren Beiträ-
gen informieren, unterhalten und zum 
Nachdenken zu bringen!

Ihre Lehrredaktion 2025

[ ]Editorial Statement Extra

[Statement] – Österreichs Medienmagazin

Eigentümer: 
Österreichischer Journalisten Club – ÖJC
A-1010 Wien, Blutgasse 3, ZVR-Zahl 874423136
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Zur Autorin
Hanna Reiner

geb. 1990
Schreibt ihre Masterarbeit 

in Politikwissenschaft an der 
Universität Wien.

Arbeitet als studentische 
Mitarbeiterin an der Fachbe-

reichsbibliothek Soziologie, 
Politikwissenschaft& Publi-
zistik. Veröffentlichte bisher 
Kurzgeschichten und Ma-

gazintexte zu Öffentlichem 
Raum und Kunst. Lernte das 

Schreiben vor der Lehrre-
daktion des ÖJC in diversen 

Workshops, durch Bücher 
und an der Universität.
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Hinter jeder dieser  
Rettungswesten steht  
ein Mensch.

Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Dort wo EuropäerInnen im Sommer ihren 
Urlaub verbringen, sterben Tausende Menschen beim Versuch Europa zu erreichen. Griechenland 
gilt seit vielen Jahren als Zentrum „illegaler“ Migration und Flucht. Und verbindet auf besondere 
Weise die Geschichte einer jungen Wienerin und eines jungen Afghanen.

VON HANNA REINER Seit 1993 sind im südlichen 
Grenzgebiet der Europäi-
schen Union über 34.000 

Menschen gestorben oder ver-
schwunden. ExpertInnen schät-
zen, dass die Dunkelziffer zweimal 
so hoch ist. Mit dem Abbau der 
inner-europäischen Grenzen woll-
te die Europäische Union im Inne-
ren einen Raum der „Sicherheit, 
der Freiheit und des Rechts“ etab-
lieren. Nach Außen wurden dafür 
die Grenzen ausgebaut und milita-
risiert. Mit dem „Türkeideal“ von 
2015/16 und Abkommen mit afri-
kanischen Staaten, insbesondere 
mit Libyen, sollen Menschen fern-
gehalten werden, die auf irregulä-
ren Wegen versuchen Europa zu 
erreichen. Dazu werden Praktiken 
der Grenzkontrolle an nicht-staat-
liche AkteurInnen sowie private 
Sicherheitsunternehmen ausgela-
gert. Politische und mediale Ak-
teurInnen argumentieren die „Fes-
tung Europa“ mit einer sozialen, 
ökonomischen und kulturellen Si-
cherheit in ihrem Inneren. Und 
nehmen dafür in Kauf, dass der 
Grenzraum des Mittelmeeres zur 
tödlichsten Grenze der Welt ge-
worden ist. SchlepperInnen wer-
den von ExpertInnen als in einer 
„symbiotischen Beziehung“ mit 
staatlichen Politiken existierend 
beschrieben. Menschenhandel ist 
durch die Illegalisierung von Migra-
tion und Flucht zu einer der lukra-
tivsten (weitgehend) illegalen 
Ökonomien weltweit geworden.

Von ebenjenen Schleppern war 
der junge Afghane Hadi fünf Mo-
nate seines Lebens abhängig. Sie 

-
ner Flucht. Aber auch seine größ-
ten Helfer. Als 13-Jähriger musste 
er auf Grund seiner Zugehörigkeit 
zur Minderheit der Hazara Afgha-
nistan verlassen. Sein Bruder ist 
damals geblieben und hat dies mit 

-
tete über den Iran und die Türkei, 
verbrachte Wochen in einem Kel-
ler in Istanbul. Mit ein paar ande-
ren jungen Männern und einem 
löchrigen Schlauchboot stand er 
schließlich in einer dunklen Nacht 
an einem Strand bei Izmir. Der 
Schlepper sagte zu ihnen, dass sie 
den Lichtern am Horizont folgen 
sollten, diese seien Griechenland. 
Zum Schutz, falls sie in das dunkle 
Meer fallen sollten, gab er ihnen 
zwei Autoreifen.

Neun Jahre später, im März 2017, 
steht die junge Wienerin Nina an 
einem griechischen Strand, das 
dunkle Meer beobachtend, um 
möglicherweise in dieser Nacht an-
kommende oder in Seenot gerate-
ne Boote erkennen zu können. Für 
einen Monat ist sie auf die Insel Les-
bos gekommen, um vor Ort zu hel-
fen. Zuvor war sie bereits einige 
Jahre in der Flüchtlingshilfe tätig. Auf 
Lesbos hat sie im Social Media 
Team der mittlerweile aufgelösten 
und angeklagten Organisation 
„Emergency Response Centre In-
ternational“ (ERCI) gearbeitet. Als 

Organisation festgehalten. Dort, wo 
staatliche Strukturen nicht ausrei-
chen, arbeiten NGOs, Menschen 
aus aller Welt, wie Nina und die 
Küstenwache, zusammen, um Men-
schen wie Hadi in ihrer Notsituati-
on erste Hilfe zu leisten. Die Arbeit 
ist aufreibend und belastend.

Schwere der Situation und die 
Nachdenklichkeit über die Welt 

festgehalten. Dabei ist die Rettungs-
weste zu einem Symbol des Mittel-
meeres geworden. In Griechenland 
stapeln sie sich bergeweise. Manche 
ihrer ehemaligen BesitzerInnen ha-
ben überlebt, andere nicht. Manche 
wurden zuvor in Libyen vergewal-
tigt und gefoltert oder in der Türkei 
zu Prostitution und Zwangsarbeit 
gezwungen. Hinter jeder dieser 
Rettungswesten steht ein Mensch 
mit einer individuellen Lebensge-
schichte. Und doch steht die Ret-
tungsweste für ein Kollektiv der 
Prekarität. „Meine Geschichte ist 
meine eigene und dennoch ist sie 
die von Millionen anderer Men-
schen“, sagt Hadi. 

In einem LKW versteckt, erreichte 
er schließlich Österreich. Aus völlig 
unterschiedlichen Perspektiven ha-
ben Hadi und Nina das Sterben 
und Helfen im Mittelmeer erlebt. 
Hadi hat viel Gewalt auf seinem 

die sehr nahe Möglichkeit des To-
des und Angst, aber auch Hilfe und 
Sympathie von Privatpersonen 
und GrenzbeamtInnen erfahren. 
Nina hat neben Erschöpfung und 
Überforderung, Solidarität und Ko-
operation zwischen Menschen aus 
allen Teilen der Welt, zwischen Ak-
tivistInnen und GrenzbeamtInnen, 
Freude und Hoffnung erlebt. 

in Wien und London aus. Hadi ist 
mittlerweile auch Wiener und ar-
beitet als Bibiliothekar an der Uni-
versität Wien. Gemeinsam gestal-
ten sie an Schulen Workshops zum 
Thema Flucht und geben so ihre 
eigene und doch gemeinsame Ge-
schichte weiter. Um die Situation im 
Mittelmeer und das Recht auf Si-
cherheit „irregulärer“ MigrantInnen 
und Flüchtlinge an den Grenzen der 
Europäischen Union nicht in Ver-
gessenheit geraten zu lassen. 

[  ]Vom Sterben und  
im Mittelmeer
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In Gmünd in Niederösterreich wurde im Mai 2019 das „Haus der Gmünder Zeitgeschichte“ 
eröffnet. Die Ausstellung zeigt die historische Entwicklung der als „Berlin Österreichs“ bezeichneten 
Grenzstadt zur Tschechischen Republik. 

BERICHT VON STEFANIE STEINDL Am 11. Mai 2019 öffnete das 
„Haus der Gmünder Zeit-
geschichte“ in Gmünd in 

Niederösterreich. Das in der 
Weitraer Straße 107 gelegene Mu-
seum ist in der Auskunftsstelle des 
ehemaligen Flüchtlingslagers un-
tergebracht. Dort wird die histori-
sche Entwicklung der Stadt prä-
sentiert, die von Trennung und 
Wiedervereinigung geprägt ist. 

Es entstanden drei Bereiche, wel-
che die Geschichte der Stadt 
Gmünd thematisieren.  Die Infor-
mationen werden auf 150 m2 Ta-
pete vermittelt. Multimedia-Stati-
onen bieten Video- und Tonmate-
rial des ORF und des Filmarchivs 
Austria. Neben Ausschnitten aus 
der Dokumentation „Gmünd – 
Leben an der Grenze“ reihen sich 
Erlebnisberichte sowie geschichts-
wissenschaftliche Erläuterungen. 

Im ersten Raum werden die Hin-
tergründe der Entwicklung Gmünds 
bis zum Beginn des 20. Jahrhun-

derts umrissen. Dabei wird das Zu-
sammenleben der österreichischen 
und tschechischen Bevölkerung be-
leuchtet. Abbildungen historischer 

Reisepässe oder Zeugnisse ergän-
zen die Berichte. Die Gemeinschaft 
fand im Jahr 1914 mit der Habsbur-
ger Monarchie ein Ende. 

Auf die Auswirkungen dieses Um-
bruchs wird im zweiten Bereich der 
Ausstellung eingegangen. Über 
200.000 aus Galizien und Bukowina 
stammende Menschen fanden im 
Flüchtlingslager auf dem Gebiet des 
heutigen Gmünd-Neustadt Unter-
kunft. Die damaligen Lebensum-
stände bilden den Schwerpunkt der 
Ausstellung. Diverse Exponate, 
etwa die Nachbildung einer Wohn-
baracke oder der Schuh eines gali-
zischen Mädchens, machen die Ge-
schichte greifbar.

Der dritte Raum hat die Zeit nach 
dem Ersten Weltkrieg zum Thema. 
Exemplarische Lebensgeschichten, 

unter anderem auch jene von Franz 
Kafka und Milena Jesenská, dienen 
der Beschreibung des frühen 20. 
Jahrhunderts.

Nach dem Zweiten Weltkrieg folg-
te eine erneute Phase der Teilung 
des Stadtgebietes durch den Eiser-
nen Vorhang. Seit der Öffnung 1989 
wird die Zusammenarbeit der 

� -
lenice wieder forciert. Die Erstel-
lung des inhaltlichen Konzeptes der 
neu eröffneten Ausstellung fand als 
grenzübergreifendes Projekt statt. 
Alle Erläuterungen sind auch in 
tschechischer Sprache verfügbar. 

Auch die Ansichten der Besucher 
sind gefragt. Unter dem Leitsatz 
„Die Gegenwart begreifen und die 
Zukunft gestalten“ werden Ideen 
gesammelt. Darunter : „Mut, Zuver-
sicht, Menschlichkeit“ und „Mitein-
ander, Füreinander, Untereinander“ 
für eine weiterhin wachsende 
grenzüberschreitende Gemein-
schaft.  

[  ]Das Österreichs

Zur Autorin
Stefanie Steindl

stammt aus Niederösterreich 
und hat Germanistik und Biologie 

studiert. 
Ihre Interessensgebiete reichen 

weit darüber hinaus, von der Ge-

Zurzeit arbeitet sie im Kommuni-
kationsbereich als Texterin. 

In der Freizeit enstehen neben Tex-
ten auch andere kreative Werke. 
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Der politische Mainstream in Europa driftet kontinuierlich nach rechts.  

KOMMENTAR VON KARL MAIER

Rechtspopulistische Anführer 
wie Le Pen, Salvini und Or-
ban wollen ihre Vision der 

Europäischen Union (EU) als Zu-
sammenschluss streng rechtsideo-
logischer Nationalstaaten voran-
treiben. Umzingelt von einer 
Mauer gegen das Eindringen frem-
der Kulturen und zur Abwehr der 
globalen Migrationsbewegungen. 
Ihr Ziel ist es, ein wesentlicher, 
ideologisch bestimmender Faktor 
in der europäischen Politik zu wer-
den.

Die machtpolitischen Vorbilder 
der „Europäischen Rechten“ 
(EFN) sind vom Kaliber eines Wla-
dimir Putin. Neben denen sitzen 
noch zwei weitere rechte Fraktio-
nen im Europäischen Parlament 
(EFDD, ECR).

Außer Xenophobie, gesellschaftli-
cher Spaltung und nationalistischen 
Parolen haben diese „(il)liberal-de-

mokratischen“ Parteien wenig bis 
nichts an sachpolitischen Program-
men zu bieten. Simple Lösungsan-
gebote oder bloßes Negieren kom-
plexer Herausforderungen unserer 
Zeit sind ihre Angelhacken zum 
Wählerfang. Etwa bei der globalen 
Völkerwanderung oder dem Klima-
wandel. Ein Markenzeichen rechts-
rechter Parteien, das die Wähler-
stimmen weiter sprudeln lässt. Die 
Spaltung der nationalen Gesell-
schaften ist dabei Kalkül.

Der schwedische Politologe Andre-
as Johansson Heinö verfolgt für den 
Stockholmer Thinktank „Timbro“ 
seit Jahren die Entwicklung rechtspo-
pulistischer Parteien in Europa. Er 
kommt zu dem Schluss, dass heute 
jeder sechste europäische Wähler 
eine rechtspopulistische Partei un-
terstützt. In einem Drittel der EU-
Staaten sitzen die Rechten schon in 
Regierungsämtern.

Rechtspopulistisches Dauerbom-
bardement verfehlt nicht seine 

Wirkung auf die breite Masse. Na-
tionalismus und Hetze gegen 

aus islamischen Ländern sind in 
den Staaten der Union nicht mehr 
in dunklen Ecken etabliert. Sie ha-
ben eine erschreckend breite ge-
sellschaftliche Akzeptanz erreicht. 
Oft mit freundlicher Unterstüt-
zung meistgelesener Boulevard-
zeitungen.

In unserem Land wurde es als 
nicht mehr hinterfragenswert er-
achtet, ob ein Rechtsrechter wie 
Herbert Kickl auf einem staatstra-
genden Ministersessel sitzen soll. 
Einer, der bei Zusammenkünften 
rechtsextremer Vereinigungen 
nachweislich gern gesehener Gast 
war, bevor er zum Innenminister 
mutieren durfte. Der Aufnahme-
einrichtungen zu „Ausreisezent-

-
ge und Einwanderungswillige vom 
ersten Moment an wissen, wo der 
Hammer hängt im Staate Öster-
reich. 

[  ]Europa geht nach rechts
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[Kommentar]



„Die Entdeckung der Langsamkeit“ beschreibt der der deutsche Schriftsteller Stan Nadolny in den 
80iger Jahren des letzten Jahrhunderts in seinem preisegekrönten Bestseller. Eine italienische 
Bewegung verordnet Langsamkeit im Städtetourismus. Sinnvolle Langsamkeit am Beispiel der 
Städte Enns, Hartberg und Horn.

VON HERMINE FÜHRER Auf Basis ihrer regionalen 
Kultur und Identität grün-
deten die vier italieni-

schen Städte Bra, Greve, Positana 
und Orvieto vor 20 Jahren die Be-
wegung „cittàslow“ (italienisch cit-
tà „Stadt“, englisch slow „lang-
sam“), inspiriert von der 
Slow-Food-Bewegung. Das Ver-
einsziel der „Internationalen Ver-
einigung der lebenswerten Städte“ 
ist eine entschleunigte, nachhaltige 
Stadtentwicklung für Städte bis zu 
50.000 Einwohner. Die Kriterien 
für eine Mitgliedschaft umfassen 
sieben Themenbereiche: Energie- 
und Umweltpolitik, positive Infra-
strukturpolitik, urbane Qualitätssi-
cherung, Aufwertung lokaler 
Wirtschaft, Gastfreundschaft, so-
zialer Zusammenhalt und land-
schaftliche Qualität. Ziel dieser 
Bewegung ist, die lokale Identität 
und Unverwechselbarkeit in vielen 
Lebens- und Wirtschaftsberei-

chen zu bewahren. Nachhaltiger 
Tourismus soll kleinteilige lokale 
Ökonomien, das regional Be-
wusstsein und die Gemeinschaft 
stärken.

Das „Netzwerk der lebenswerten 
Städte“ zählt mittlerweile 252 Mit-
gliedsstädte in weltweit 30 Län-
dern. Die Mitglieder unterzeich-

-
gen, deren Einhaltung in allen Mit-
gliedsstädten und -Regionen ein-
heitlich ist. Diese werden regelmä-
ßig überprüft. Für die Mitglied-
schaft wird eine jährliche Gebühr 
von der Mitgliedschaftsorganisati-
on eingehoben. Die  Städte Enns, 
Hartberg und Horn engagieren 
sich für diese Bewegung.

Als erste Österreichische Stadt 
trat Enns 2007 dem slow-Netz-
werk bei. Österreichs älteste Stadt 
(Stadtrecht seit 1212) bekannte 

sich zu einigen Kernthemen, wel-
che die weitere Stadtentwicklung 
prägen sollten. Enns hat sich dem 
Erhalt der Lebensqualität ver-

der Gewinn an Wohlstand der 
Einwohner stehen an erster Stelle.

Max Homolka MBA, Geschäfts-
führer der Tourismus und Stadt-
marketing Enns GmbH, hat 
 [Statement] folgende Fragen be-
antwortet.

[Statement]: Warum ist die Stadt 
Enns der cittàslow-Bewegung bei-
getreten?

 Unter Bürgermeister 
Stefan Karlinger ist Enns Teil der 
cittàslow-Gemeinschaft gewor-
den. Sie hat sich zu einigen 
Kernthemen bekannt, welche die 
weitere Stadtentwicklung prägen 
sollten. Die cittàslow-Aspekte wa-

Webtipps:

 
 
 

http://www.cittaslow.org/

https://www.tse-enns.at/

[  ]Langsamkeit für 
 Qualitätstourismus
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[Tourismus]



ren für die Stadtgemeinde aus-
schlaggebend der Bewegung 2007 
beizutreten. Mit dem Beitritt gab 
die Stadt Enns ein Bekenntnis bzw. 
ein Versprechen an die Zukunft 
ab.

[Statement]: Was hat sich seither 
verändert?

 Bei jeder Entscheidung 
werden die Werte einer cittàslow 
miteinbezogen. Projekte wie zum 
Beispiel cittamusica, Yoga im Park, 
Wochenmärkte, die vielen jährli-
chen Veranstaltungen der Vereine 
zeigen den cittàslow Gedanken 
deutlich. Traditionen sollen erhal-
ten, die Lebensqualität der Bevöl-
kerung soll erhöht werden. Gast-
ronomiebetriebe legen großen 
Wert auf regionale Erzeugnisse. 
Traditionelle Besonderheiten prä-
gen auch den Ennser Einzelhandel. 

[Statement]: Gibt es Austausch auf 
Internationaler Ebene?

 Cittàslow International 
ist sehr aktiv. Als Mitglied hat man 
die Möglichkeit sich online mit an-
deren Städten und dem internati-

onalen Netzwerk auszutauschen. 

Meetings statt, an denen die Mit-
gliedsstädte teilnehmen können. 
Einen guten Einblick über alle Akti-
vitäten bekommt man auf der 
Homepage der cittàslow-Bewe-
gung. Projekte werden vorgestellt, 
Forschungsergebnisse sind abruf-
bar. Die österreichischen Städte 
Hartberg und Horn sind ebenso 
diesem lebenswerten Städtenetz 

-
folgte damals durch Enns.

[Statement]: Welche Vorhaben 
wurden bzw. werden umgesetzt?

 Die Stadt Enns gestaltet 
durch den cittàslow-Gedanken 
viele Projekte. 

2018 fand die Landesausstellung 
zum Thema Römer statt. Dafür 
wurde das Museum Lauriacum res-
tauriert. Es gehört nun zu den 
hervorragenden Römermuseen 
Europas. 

Die Stadt hat gemeinsam mit allen 
Stakeholdern (Anm. Teilhabern) 
und der hier ansässigen Firma Digi-

tal City Solutions das Ennsportal ge-
schaffen. Auf dieser Plattform sind 
aktuelle und wichtige Informatio-
nen aus dem Bereich Gemeinde – 
Wirtschaft – Tourismus – Events 
und Vereinswesen abrufbar. Es gilt 
als Leuchtturmprojekt im Bereich 
Städtedigitalisierung.

Darüber hinaus entwickelten wir das 
cittàslow-Innenstadtbelebungspro-
jekt „Zeitgeist: POP UP Stores“, wel-
ches der Leerstandproblematik in 
Stadtzentren vorbeugt. Es wurde 
vom Bundesministerium für Nach-
haltigkeit und Tourismus als Sieger-
projekt in der Kategorie Tourismus, 
Gewerbe und Handwerk beim Pro-
jektwettbewerb „Wertschöpfung am 
Land  2018“ ausgezeichnet. Mittler-
weile wird das Projekt „Zeitgeist: 
POP UP Stores“ auch an andere Städ-
te weitergegeben. 

Wir sind der Meinung, dass eine 
Kooperation mit anderen Städten 
von großem Nutzen ist, denn alle 
kämpfen mit denselben Schwierig-
keiten. Durch gute Zusammenar-
beit kann man gemeinsam Kräfte 
bündeln. 

Die cittáslow-Bewegung beinhal-
tet zwei Kernbotschaften: Dem 
Aussterben der ländlichen Regio-
nen gegenzusteuern und dabei der 
Schnelllebigkeit der Globalisierung 
aktiv entgegenzuwirken.

„Eine Gesellschaft, die keine Zeit 
hat, lebt nicht“, formulierte der 
Schweizer Zeitforscher Ivo Muri.  
Es gilt, einen goldenen Mittelweg 
zwischen touristischer Erschlie-
ßung und der Bewahrung des ur-

Zur Autorin
Hermine Führer  

war 25 Jahre als Fotoarchi-
varin und Fotoredakteurin 

in der Medienbranche tätig. 
Derzeit arbeitet sie für eine 
wirtschaftliche Interessens-

vertretung. 
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Sinnvolle Langsamkeit in Enns 
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Der 21-jährige Belgier Sam Maes platzierte sich in diesem Jahr dreimal im Weltcup in die Top-30. 
Bei der Junioren Weltmeisterschaft in Val di Vassa (Italien) holte er sich im Riesentorlauf und im 
Slalom die Bronze Medaille. Der krönende Abschluss einer erfolgreichen Saison war der Sieg bei 
der österreichischen Meisterschaft im Riesentorlauf. Dennoch wurde nicht er, sondern der 
Zweitplatzierte zum Österreichischer Meister gekürt. Denn obwohl sein Lebensmittelpunkt in 
Österreich ist fährt Sam für Belgien. 

VON JOHANNA HINTERHOLZER

„Als Schifahrer habe ich es als 

-

-
gem nahe Antwerpen in Belgien 
geboren. Seine Eltern zogen mit 
ihm und seinem älteren Bruder 
nach Zell am See im Bundesland 
Salzburg. Dort wuchs er auf. „Ich 
fühle mich mit beiden Ländern 
sehr stark verbunden. In Belgien 
liebe ich das Meer und das Essen. 
Der Großteil meiner Familie lebt 
in Belgien. In Österreich ist mir die 
Sprache vertrauter und viele mei-
ner Freunde leben hier.“ Trotzdem 
steht er im Weltcup für Belgien 
am Start. Insider nennen ihn des-
halb den Exoten-Hunter. „Als 
Schifahrer habe ich es als Belgier 
leichter. In Österreich ist die Kon-
kurrenz einfach viel größer.“ 

-

Sam ist ein Allround-Sporttalent. 
2018 wurde er in Zell am See zum 
Ski-Golf Weltmeister gekürt. Als 
Kind nahm er erfolgreich an Ten-
nismeisterschaften teil und war 
begabter Geräteturner. Im Alter 
von vierzehn Jahren entschied er 
sich aber endgültig für den alpinen 
Skisport. „Der Adrenalinkick beim 
Schifahren ist einfach einzigartig. 
Außerdem ist Schifahren in mei-
nen Augen eine der vielseitigsten 
Sportarten. Man muss mental ge-
nauso stark sein wie körperlich. 
Auch Taktik und Technik sind 
wichtig, um ganz vorne mitzumi-
schen.“ 

Um seinem Ziel, professioneller 
Skifahrer zu werden, nachzuge-
hen, besucht er das Skigymnasium 
Saalfelden. Dort können die jun-
gen Sportler, Schule und Sport 
verbinden. Im Winter verbringen 
die Jugendlichen zwei Wochenta-
ge in der Schule und drei Tage auf 

der Piste. An den Wochenenden 
stehen die Rennen am Programm. 
Im Sommer sind sechs Vormittage 
der Woche, inklusive Samstag, 
dem Schulunterricht gewidmet. 
Am Nachmittag trainieren die 
Schüler bis zu vier Stunden. Eine 
80-Stunden-Woche ist für die jun-
gen Sportler Routine. Trotzdem 
schaffen es die meisten nicht, den 
Sport zum Beruf zu machen. Sam 
ist einer der wenigen Glücklichen, 
der diesem Traum schon sehr 
nahe ist. Im Sommer 2018 schließt 
Sam das Skigymnasium mit der 
Matura ab.

„Ich bin dann oft nur noch Passa-
gier auf meinem Schi und hoffe, 

Seit er nicht mehr in der Schule ist, 
muss sich Sam sein Training selbst 

-
zielle Unterstützung vom belgi-
schen Skiverband. Außerdem hat 
er durch seine erfolgreiche Saison 
wichtige Sponsoren, wie den ös-
terreichischen Getränkehersteller 
Grapos, für sich gewinnen können. 
Nicht unbeteiligt daran waren 
wohl auch sein unverkennbarer, 
blonder Lockenschopf und sein 
verschmitztes Lächeln. Der charis-
matische junge Mann hat alle Vor-
aussetzungen ein werbewirksa-
mer Shooting-Star zu werden.

Seit ein paar Wochen lebt Sam in 
Innsbruck. Dort trainiert er im 
Olympiazentrum, einer Einrich-
tung, die Spitzensportlern ein ide-
ales Umfeld aus Trainern, Bera-
tung und Sportstätte bietet. Das 
Sportzentrum ist eine Kooperati-
on der Universität Innsbruck, des 
Landes Tirol und der Stadt Inns-
bruck. Sam will dort den Sommer 
über hart an seiner körperlichen 
Fitness arbeiten. Er ist für seine 
einundzwanzig Jahre eher 
schmächtig. Die Weltspitze ist im 
besonders im Bereich Ausdauer 
und Kraft noch voraus. „Ich merke 
das vor allem in den letzten zwan-
zig Sekunden eines Riesentorlaufs. 

Ich bin dann oft nur noch Passagier 
auf meinem Schi und hoffe, dass er 
mich gut ins Ziel bringt.“ Fehler auf 
den letzten Metern haben ihm in 
der letzten Saison oftmals noch 
bessere Ergebnisse gekostet. 

sehr viel opfern. Und das ohne 
sicher zu wissen, ob jemals wirk-

Sein höchstes Ziel ist und bleibt es 
aber, den Spaß am Schifahren 
nicht zu verlieren. Trainer und 
Kontrahenten heben genau diesen 
lockeren Zugang zum Sport als 
seine größte Stärke hervor. „Dem 
Sam ist einfach alles wurscht“, er-
zählt eine ehemalige Schulkollegin. 
Im Gespräch mit dem Sportler 
wird dennoch klar, dass er nicht 
ganz so locker ist, wie er sich gibt: 
„Der tägliche Druck, alles geben 
zu müssen, nagt schon sehr an ei-
nem.“ Auch dass er soziale Kon-
takte oft vernachlässigen muss und 
wenig Zeit für seine Familie hat, 
macht dem jungen Sportler zu 

schon sehr viel opfern. Und das 
ohne sicher zu wissen, ob jemals 
wirklich was dabei heraus schaut.“ 
Ein unkalkulierbares Risiko. Sam 
leibt und lebt für diesen Nerven-
kitzel, im Leben genauso wie auf 
der Piste. 

„Grenzen gibt es für mich keine. 
Ich überschreite sie einfach, des-

Was wirklich dabei „heraus 
schaut“, wird sich im nächsten 
Winter zeigen. Hans Knaus kom-
mentierte das diesjährige Weltcup 
Debut von Sam Maes mit den 
Worten „Der Bursche erinnert 
mich an einen jungen Marcel Hir-
scher.“ Sams Potenzial nach oben 
scheint keine Grenzen zu kennen. 
Der Exoten-Hunter selbst kennt 
sie auch nicht: „Grenzen gibt es für 
mich keine. Ich überschreite sie 
einfach, deshalb sind es keine 
Grenzen.“ 

Zur Autorin
Johanna Hinterholzer  

Die 23 Jahre alte Tirolerin 
lebt in Innsbruck. Dort 

schreibt sie für das komplex-
Kulturmagazin über Film und 

Kunst. 
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[  ]Literatur zum 

Mit seiner Kunstform war er zur Frankfurter Buchmesse eingeladen. 2017 erhielt er den Preis der „Freien Szene Wiens“.

VON KARL MAIER
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Sie sollen Menschen aller Gesellschaftsschichten zum Nachdenken anregen.

[Statement]: Herr Seethaler, was 
motiviert Sie zu Ihren Aktionen?

Seethaler: Meine Grundidee 
war, Leute zu erreichen, die 
sonst kein anderer Autor oder 
Autorin erreicht. Die Mehrheit 
der Bevölkerung liest nicht regel-
mäßig Bücher oder geht zu Le-
sungen. Wenn die Menschen 

mich nach mehr davon fragen, 
dann freut mich das. Spontane 
Rückmeldungen auf der Straße 
zeigen mir, dass der Großteil der 
Leute für meine Denkanregun-
gen sehr empfänglich ist. Ich er-
reiche auch Menschen, die gerin-
gere Bildungschancen hatten und 
deren Alltag begleite, beklebe 
ich mit Gedichten. Diese anzu-
sprechen ist notwendig.

[Statement]: Erinnern Sie sich 
noch, wann und wo Sie Ihre Ge-

dichte erstmals veröffentlicht ha-
ben?

Seethaler: Verteilt habe ich sie 
das erste Mal 1973 am Hinterein-
gang der Wiener Hauptuniversi-
tät. In Folge vor Theatern und Ki-
nos. Anfangs habe ich mich kaum 
getraut, mich aufdringlich gefühlt. 
Erstmals aufgeklebt habe ich mei-
ne Gedichte dann im Neuen Insti-

tutsgebäude der Uni, kurz darauf 
am Schottentor, mit Tapetenleim. 
Da gab es den ersten Polizeiein-
satz inklusive Anzeige, allerdings 
noch ohne Folgen. Danach habe 
ich begonnen, Bäume und Later-
nen mit tixo-Bändern zu umwi-

-
dichte. So mache ich das bis heu-
te.

[Statement]: Wie kamen Sie zu Ih-
rer heutigen Bekanntheit?

Seethaler: 1974 wurde die Fuß-
gängerzone in der Kärntner Straße 
eröffnet und meine Aktionen dort 
wurden ein Erfolg, waren aber ille-
gal. Es gab Anzeigen und Geldstra-
fen. Meine Arbeit bekam mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit. 

Nach einiger Zeit erhielt ich vom 
damaligen Wiener Bürgermeister 
Dr. Helmut Zilk eine Einladung ins 

Rathaus. Zuerst hat er ein bissl ge-
schimpft, aber dann hat er mir 
zwei Bäume auf der Kärntner Stra-

-
nehmigt. Ein Jahr später noch zwei 
Säulen in der Opernpassage für 
den Winter. Wegen der Kälte, auf 
meine Bitte hin.

[Statement]: Mit Ihren Aktionen 
überschreiten Sie die gesetzlichen 
Grenzen für Kunst im öffentlichen 
Raum – Mit welchen Konsequen-
zen?

Seethaler: Wenn mich die Polizei 
am selben Tag zweimal erwischt, 
gibt es nicht nur eine Anzeige, 
sondern eine Festnahme wegen 
„Verharrens in strafbarem Zu-
stand“. Dann werde ich für ein 
paar Stunden in Polizeigewahr-
sam genommen, bis ein Verneh-
mungsbeamter kommt. Nach der 
Einvernahme darf ich wieder ge-
hen.

Vor Jahren wurde ich einmal we-
gen Beamtenbeleidigung zu da-
mals 5.000 Schilling plus 2.000 
Schilling Verfahrensgebühren in 
letzter Instanz verurteilt. Blöder-
weise hatte ich einen Beamten be-

-
dichte entfernt hatte und ich des-
wegen sehr aufgeregt war. Mir 
freundlich gesinnte Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens haben 
die Strafe für mich beglichen.

Meine ärgste Vorstrafe lautete 
auf: „Sechs Wochen Haft, bedingt 
auf zwei Jahre, wegen schwerer 
Sachbeschädigung“. Plus damals 
8.000 Schilling Geldstrafe. Ich hat-
te den Gehsteig vor dem Muse-
umsquartier mit meinen Gedich-
ten beschrieben. 

Mit dickem Filzstift, der gewöhn-
lich nach zwei bis drei Wochen 
durch Regen und Fußabrieb wie-
der verschwunden ist. Der Regen 
blieb aber aus und man konnte 
nach zwei Monaten noch einzelne 
Buchstaben erkennen. Ich sollte 
für die Auswechslung von 13 
Steinplatten á 390 Schilling auf-
kommen. Unterstützer meiner 
Kunstform griffen mir auch in die-

Grundsätzlich verursache ich mit 

echten Sachbeschädigungen. Pro-
bleme habe ich aber nach wie vor 
regelmäßig mit städtischen Auf-
sichtsorganen und im Bereich des 
Hauptbahnhofes manchmal mit 
der Security.

[Statement]: Herr Seethaler, dan-
ke für das Gespräch. 

Helmut Seethaler, Jahrgang 1953, lebt in Wien und ist seit 1973 literarisch tätig.
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Zur Autorin
Gertraud Kokusz 

Klinische Psychologin, publi-
ziert Texte mit Schwerpunkt 

sozialpolitische Themen, 
veröffentlicht Beiträge in 

der kirchlichen Zeitschrift 
„miteinander“, besucht den 

ÖJC-Lehrgang „Journalis-
mus 2025“ aus Freude am 

Schreiben 
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400 Prostituierten in der 
Grenzregion um Znaim.

Jeder Zweite will Sex 
ohne Kondom.

Caritas-Beratungsstelle in 
Znaim hat geschlossen.

Ihr Schicksal ist traurig. Aus Armut sind viele alleinerziehende Frauen am Grenzstrich zwischen 
Tschechien und Österreich gelandet. Österreichische Männer toben sich hier aus.  
Eine Frau „kostet“ für zwanzig Minuten nur 20 Euro.

VON GERTRAUD KOKUSZ Da lag sie nun. Ludmilla, eine 
total hübsche, 28jährige 
Frau mit schwarzen Lo-

cken. Von ihrem Job als Lehrerin 
konnte sie nicht leben. Blut ist ihr 
übers ihr ganze Gesicht geronnen. 
„Ein Freier hat mit der Faust auf 
meine Nase gehaut“, sagte sie 
schluchzend auf Tschechisch. Lud-
milla ist eine von rund 400 Prosti-
tuierten in der Grenzregion um 
Znaim, die in den knapp vierzig 
Bordellen und auf dem Straßen-
strich arbeiten.

Rund 5.000 österreichische Män-
ner kommen pro Jahr hierher. Hier 
erfüllen sie sich sexuell, was ihr 
Heimatland verbietet. Die gesetz-
liche Lage zwischen Österreich 
und Tschechien unterscheidet sich 
grundlegend. In unserem Nach-
barland existieren Gesetze zur 
Prostitution bis heute nicht. Der 
Staat ignoriert den Handel mit Sex 
einfach.

Das lässt viel Spielraum für sexuel-
le Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch. Sex mit unter 16-jährigen 
wird hier oft verlangt.

Rund 90 Prozent der Freier kom-
men aus Österreich. Sie fahren oft 
im funkelnagelneuen, schweren 
Wagen und mit dicker Brieftasche 
vor. Sie führen zu Hause ein gesi-
chertes Leben mit Familie. Sie 
schätzen es, in Tschechien in die 
Anonymität abzutauchen.

Die Sexarbeiterinnen kämpfen 
täglich ums nackte Überleben. 
Frauen müssen den Hunger ihrer 

Kinder stillen. Auch Lehrerinnen 
verdienen zu wenig, um über die 
Runden zu kommen. 

Laut OECD (Daten von 2013, aus 
„Zeit“ vom 11.8.2015) leben be-
sonders alleinerziehende Frauen 
in Tschechien leben unter der Ar-
muntsgrenze.. So müsste eine Frau 
mit zwei Kindern 79 Stunden pro 
Woche zum Mindestlohn arbei-
ten, damit es ausreicht.

Keine von ihnen macht es freiwillig. 
Sie haben alle große Probleme. 
Dazu gehören Frauen, die von zu 
Hause ausgerissen sind, weil ihre 
Partner sie geschlagen und miss-
braucht haben. 

Jeder zweite Mann will Sex ohne 
Kondom. Willigt die Sexarbeiterin 
nicht ein, erntet sie manchmal Prü-
gel. Viele wollen Sex mit Schwan-
geren. Manche Zuhälter schwän-
gern ihre Damen. 

Auch ein anderes Argument zählt: 
Sex ist in Tschechien um die Hälfte 
billiger als in Österreich. Für Sex 

im Auto berappen die Männer oft 
nur zwanzig Euro. Dafür müssen 
sie dann in zwanzig Minuten fertig 
sein. In den besseren Bordells kos-
tet eine Stunde etwa achtzig Euro. 

Die österreichischen Freier gehö-
ren allen Schichten an. Darunter 
Sozialhilfeempfänger, Gemeinde-
baumieter, Pensionisten (der äl-
teste war 93 Jahre alt!), Psychia-
ter, Psychologen, Manager, Polizis-
ten.

Der Eiserne Vorhang war 1998 ge-
fallen. Die Preise waren in den 
ehemaligen Ostblockstaaten viel 
niedriger als im Westen. Von nun 
an begannen die Stundenhotels in 

Tschechien an der Grenze zu Ös-
terreich und Deutschland aus dem 
Boden zu schießen. Niedrige Prei-
se für Sex garantierten zuverlässig 
reichlich Besucher aus dem Wes-
ten. 

Ungefähr 10 bis 20 Prostituierte 
stellten sich ab 1998 an der Straße 

Grenzen endgültig. Sie stehen hier 
bei Affenhitze, Schnee und Eis täg-
lich bis zur Grenze nach Klein-
haugsdorf.

Die Mädchen kommen aus der 
Ukraine, Rumänien, Bulgarien 
oder Moldawien. Die Zuhälter 
wissen genau, in welchen Ländern 
die Menschen am ärmsten sind. 
Nach ihrer Ankunft gibt es dann 
nicht wie versprochen Jobs als 
Verkäuferinnen oder Kellnerin-
nen, sondern den Strich. Sind die 
Mädchen erst einmal hier ange-
kommen, müssen sie erst müh-
sam ihre Schulden für die Reise 
abarbeiten.

Auch Österreicherinnen kom-
men in die Grenzregion. Seit ei-
niger Zeit hat auch die Caritas-
Beratungsstelle „Magdala“ in 
Znaim ihre Pforten geschlossen. 
Sie half den Frauen, in ein „nor-
males“ Leben zurückzukehren. 
Jetzt gibt es niemanden mehr, 
der ihnen hilft. 

[  ]Kein Überleben ohne  
Grenzstrich
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Und so einfach geht das:

Du bist zwischen 14 und 19 Jahre alt und gestaltest ein Jugendmedium: Online, eine 
Schülerzeitung, einen journalistischen Blog oder Videos für YouTube und Co. Wenn 
Du dies regelmäßig machst, dann hast Du ein Anrecht auf einen Jugend-Presseausweis 
des ÖJC, der größten Journalistenorganisation Österreichs.  

Die Kosten: Der Ausweis ist jeweils ein Schuljahr gültig und kostet im ersten Jahr 
43,50 Euro. Wenn Du allerdings unser speziell für Dich gestaltetes 1-Tages-Seminar 
„Basics for your future“ besuchst, bekommst Du 25 Euro bar auf die Hand zurück. 
Solltest Du im nächsten Jahr wieder den Jugendpresseausweis benötigen, so kostet 
er dann nur noch 15 Euro je Schuljahr. Solltest Du allerdings kein Seminar besucht 
haben, so kostet der Ausweis im Folgejahr wieder 43.50 Euro. 

Die Gültigkeit: Der Ausweis gilt immer für ein Schuljahr vom 1.9. bis 31.8. des 
Folgejahres. Er ist in ganz Österreich gültig und kann auf Antrag verlängert werden.  

Mit dem ÖJC-Jugend-Presseausweis bekommst Du auch alle Einladungen zu den 
vielen Veranstaltungen des ÖJC und das Österreichische Medienmagazin 
[Statement]
und Themen kennen.  

Wenn Du Interesse an einem Jugend-Presseausweis hast,  
melde Dich online an: jugend.press. 

Nütze Deine Chance! 

 AUSTRIAN
JOURNALISTS CLUB

ÖSTERREICHISCHER
JOURNALISTEN CLUB

[  ]Du bist jung und Du willst journalistisch arbeiten: 
Dann brauchst Du einen Jugend-Presseausweis!



Es reicht nicht, am Gipfel anzukommen. Es ist nicht passiert, wenn es von diesem #perfectmoment 

ist zu einem Event geworden.

KOMMENTAR VON STEFANIE STEINDL

Wir leben den individuel-
len Lebensstil der Erleb-
nisgesellschaft. Wir wol-

len mehr Freizeit, mehr Genuss, 
mehr Erleben. Das Luxusgut Indivi-
dualität ermöglicht genau das Le-
ben, das ein jeder für richtig hält. 
Die Selbstverwirklichung steht im 
Mittelpunkt. #unique

Trotz aller Einzigartigkeit darf die 
Bestätigung von außen nicht fehlen. 
Die Sozialen Medien kommen die-
sem Bedürfnis nach. Die User set-
zen sich in Szene und sammeln An-
erkennung in Form von Likes. Jonah 
Berger, ein Wissenschaftler im Be-

reich Marketing der University of 
Pennsylvania hat diese treffend als 
social currency, soziale Währung, be-
zeichnet. Follower und Berühmtheit 
im Internet sind die Plattenverkäufe 
des 21. Jahrhunderts. #famous

Erlebnisse werden austauschbarer 
und beliebiger. Sie können jederzeit 
öffentlich geteilt werden. Es fällt im-
mer schwerer, aus der Masse her-
vorzustechen. Nur das noch nie 
Dagewesene, das Neue, das Einzig-
artige vermag unsere Individualität 
unter den unzähligen Social Media 
Beiträgen zu unterstreichen. Für 
mehr Anerkennung und Aufmerk-
samkeit sind viele bereit, über 

Noch paradoxer mutet diesbezüg-
lich die Geschichte der indischen 
Reiseblogger Meenakshi Moorthy 
und Vishnu Viswanath an. Sie frag-
ten ihre Fans auf Instagram: 
„CHASING SUNSETS or 
CHASING LIKES ???“ Frei übersetzt: 
Jagst du wirklich dem Sonnenauf-
gang oder nur den Likes auf Insta-
gram nach? Das Paar rief dazu auf, 
sich selbst Grenzen zu setzen. „Is 
our life just worth one photo?“ – Ist 
unser Leben wirklich dieses eine 
Foto wert? Ein Statement, das zum 
Nachdenken anregen sollte. #doit-
forthegram?*

Wenige Monate später, im Oktober 
2018, verunglückten die beiden 

tödlich. Sie hatten ihre eigene War-
nung nicht befolgt. Das Paar stürzte 

-
liebten Felsvorsprung im Yosemite 
National Park in den USA, in die 
Tiefe. Die Instagram-Stars reihen 
sich damit in die traurige Statistik 
derer ein, die ihr Leben wegen ei-

boon or bane?“ des All India Institu-
te of Medical Sciences veröffentlicht: 
Zwischen Oktober 2011 und No-
vember 2017 starben 259 Perso-

Grund genug für eine erneute War-

[  ]Lebensgefährliche Jagd nach 
Anerkennung

* Der Hashtag „do it for the gram”-„Mach es für Instagram“ bezeichnet Handlungen, die ausschließlich vollzogen werden, um ein Foto davon auf der Social Media Plattform 
Instagram zu veröffentlichen. Für mehr Anerkennung im Internet begeben sich viele gerne in Gefahr. 
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[  ]Die Grenzen in der Welt

[Gesellschaft]



Grenzen sind eine Konstante in der Menschheitsgeschichte. Manche können wir auf den ersten 
Blick als solche erkennen, andere nicht. Was sind Grenzen eigentlich? Was bedeuten sie und für 
wen gelten sie? Der Versuch eines Entwurfs der Grenzen.

VON HANNA REINER

Grenzen haben in allen histo-
rischen Epochen und Kul-
turen existiert. Seit Men-

schen begonnen haben, sich in 
größeren Gemeinschaften zu or-
ganisieren und exklusiven Raum 
für sich zu beanspruchen, ziehen 
sich Grenzen durch die Welt. Mit 
der Etablierung der modernen 
Nationalstaaten im 19. Jahrhun-
dert wurden sie zu politischen 

Grenzen, die einen souveränen 
Territorialstaat kennzeich-

nen. Aber was verbindet 
die formalen Gren-

zen des Staa-
tes mit den  

 infor- 
 mel- 
 len 

Grenzen der Straßengangs in Chi-
-

stilen? Was verbindet „Gated 
Communities“* mit einer staatli-
chen Gesetzgebung, die zwischen 
Legalität und Illegalität unterschei-
det und DemonstrantInnen, die in 
Paris Barrikaden errichten? 

Grenzziehungen markieren immer 
eine Form der Abgrenzung. Sie 
sind Symbole der Inklusion und 
Exklusion. Als soziale Konstruktion 
werden über sie der Anspruch auf 
Macht und Raum, auf Ressourcen 
und Ideale verhandelt. Grenzen 
sind Praxis der Autonomie und 
der Identität. Wir sind dabei nicht 
nur von physischen Grenzen um-
geben. Unser Leben wird auch von 
symbolischen Grenzen durchzo-
gen. Diese drücken sich in kultu-
rellen, sozialen und normativen 
Grenzziehungen aus. Physische 
und symbolische Grenzen können 
überschritten werden. Sie bewe-

gen sich in einem ständigen Wech-
selverhältnis aus Trennung und 
Verbindung. Für manche ist eine 
solche Überschreitung der Beginn 
einer Reise oder eines neuen 
Identitätsentwurfs. Sie können 
Freiräume für JournalistInnen, 
Subkulturen, KünstlerInnen und 
AktivistInnen schaffen. Für andere 
ist eine Grenzüberschreitung der 
Eintritt in potentiell tödliche und 
demütigende Räume. Grenzen 
können schützen. Für manche be-
deuten sie Recht und Ordnung. 
Andere werden durch Grenzzie-
hungen und Grenzübertritte ge-
fährdet, diskriminiert und bedroht. 

Heute erfahren wir mit der Glo-
balisierung einen Abbau von 
Grenzen. Kapital und Waren, 
technologische Innovationen und 
Informationen überqueren mühe-
los globale Grenzen. Gleichzeitig 
sehen wir neue (und alte) Gren-
zen. Alte Ideen greifen immer 

noch die (grenzenlosen) Ideale der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte an. Die Umwelt setzt 
uns als Menschheit neue Grenzen. 
Frauen und Minderheiten müssen 
erkämpfte Grenzen immer neu 
verteidigen. Grenzen sind überall! 
Sie sind vielfältig, komplex und von 
enormer Bedeutung und Wir-
kungskraft. Genau hinzusehen, 
Grenzen im Großen und Kleinen 
zu erkennen, sie abzubauen und 
vielleicht neue zum symbolischen 
Schutz anderer aufzubauen, ren-
tiert sich. 

GLOSSAR: 

*bezeichnen umzäunte und 
bewachte Wohnanlagen meist 
sehr wohlhabender Menschen, 

internationaler Firmenange-
stellter oder Militär-

angehöriger.

[Gesellschaft]



Lange galt Kreativität als Grenze zwischen Menschen und Maschinen. Ein Trend der 
Gegenwartskunst beweist, dass künstliche, neuronale Netzwerke diese Grenze zunehmend 
überwinden. Künstliche Intelligenz erschafft Kunst. Thomas Feuersteins Werk TRURL in der 
Stadtbibliothek Innsbruck ist beispielhaft für eine künstlerische Kollaboration zwischen Mensch 

VON JOHANNA HINTERHOLZER Vier graue Wolkenformatio-
nen bedecken die Wände 
der neuen Stadtbibliothek 

Innsbruck seit ihrer Eröffnung am 
9. November 2018. Aus 59 einge-
reichten Arbeiten Tiroler Künstle-
rInnen entschied sich eine Fachju-
ry für Thomas Feursteins Werk 
TRURL. Bei näherem Betrachten 
des Werkes erkennt man, dass die 
Wolken spiralförmig angeordnete 
Worte sind. Es sind Texte, die von 
einem Algorithmus geschaffen 
wurden. Die Software hatte zu-

nächst Zugang auf die Internetsei-
te der Stadtbibliothek und somit 
auf Autorennamen, Titel und 
Schlagwortverzeichnisse der 
150.000 dort verfügbaren Medi-
en. Mithilfe dieser Informationen 
sammelte das System im Internet 
riesige Mengen an Textdaten. Ba-
sierend auf der so generieten Da-
tenbasis schuf das neuronale 
Netzwerk neue Erzählungen. Feu-
erstein ordnete die entstandenen 
Wortgefüge in der molekularen 
Struktur von den Neurotransmit-

tern Dopamin, Serotonin, Acetyl-
cholin und Endorphin an. Diese 
Botenstoffe werden im Gehirn bei 
Lesen ausgeschüttet und sind an 
der Bildung von Emotionen betei-
ligt. 

Die Bewegung hin zu Künstlicher 
Intelligenz (KI) als Kunsterzeuger 
begann spätestens 2016 mit dem 
Projekt „The Next Rembrandt“ in 
den Niederlanden. Bas Corsten, 
der Kreativdirektor der Werbe-
agentur J. Walter Thompson 

[  ]Künstliche Intelligenz  
in der Kunst
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(New York) hatte das Ziel einem 
Algorithmus zu lernen wie Remb-
randt zu malen. 18 Monate lang 
generierte ein Team aus Program-
mierern, Werbespezialisten und 
Wissenschaftern der Universität 

346 Gemälden des niederländi-
schen Künstlers Rembrandt van 
Rijn (1606-1669). Diese Daten 
speisten sie in ein KI-System ein, 
das daraus einen „neuen Remb-
randt“ generierte. Der Fokus die-
ses Projekt lag aber nicht auf dem 
generierten Kunstwerk an sich. 
Vielmehr sollte es aufzeigen, wel-
che neuen Möglichkeiten techni-
sche Innovation eröffnet.

Zwei Jahre später gibt das renom-
mierten New Yorker Auktions-
haus Christie’s den endgültigen 
Startschuss für Künstliche Intelli-
genz in der zeitgenössischen 
Kunst. Am 25.10.2018 wird erst-
mals ein Bild versteigert, das von 
einem Algorithmus gemalt wur-
de: Das Portrait von Edmond de 
Belamy. 15.000 Gemälde aus dem 
14. – 20. Jahrhundert speiste das 
französische Künstlerkollektiv 
Obvious in eine Software, die da-

raus neue Bilder generierte. Ein 
zweiter Algorithmus war darauf 
spezialisiert zu unterscheiden, ob 
ein Bild von einem Menschen 
oder einer Maschine geschaffen 
wurde. Edmond de Belamy war 
das erste Gemälde, das der kon-
kurrierende Algorithmus fälschli-
cherweise als von Menschenhand 
geschaffen einstufte. Signiert ist 
das Bild mit der mathematischen 
Formel, die die Interaktion der 
zwei beteiligten Algorithmen be-
zeichnet.

Der Verkaufspreis von 432.000 
Dollar (380.000 Euro) übertraf 
den von Christie’s geschätzten 
Verkaufspreis um mehr als das 
Vierzigfache. Der historische und 
tatsächliche Wert des Werkes ist 
so groß, weil das dahinterstehen-
de Künstlerkollektiv Obvious erst-
mals tatsächlich den Algorithmus 
als Urheber anerkennt. 

Kunst, die von Künstlicher Intelli-
genz geschaffen wird, wirft immer 
die Frage der Autorenschaft auf. 
Im Urheberrechtsgesetz steht: Ur-
heber eines Werkes ist, wer es 
geschaffen hat. Urheber kann nur 

ein Rechtssubjekt sein. Ein Rechts-
subjekt ist ein von der Rechtsord-
nung anerkannter Träger von sub-

Diese Beschreibung trifft bislang 
nur auf Menschen zu. Was gilt nun, 
wenn eine Maschine ein Werk ge-
schaffen hat? Thomas Feuerstein, 
der Künstler hinter TRURL, sagt 
dazu: „Für mich ist es künstlerisch 
interessant, mich von der klassi-
schen Autorenschaft zu verab-
schieden. Der Algorithmus ist 
mein Kollaborateur. Das Werk 
wird vom Objekt zum Subjekt. 
Durch den Zugang zum Internet 
erhält es Zugang zur Wirklichkeit. 
Das Werk wird zum handelnden 
Subjekt, das perfomiert und sich 
verändert.“

Dennoch ist Feuerstein rechtlich 
gesehen der Urheber seiner Wer-
ke. Der Künstler glaubt aber, dass 
wir schon sehr bald künstlichen 
Systemen ähnliche Zugeständnisse 
wie einer Person machen müssen. 
„Bald werden wir nicht mehr er-
klären können, wie Algorithmen 
funktionieren. Sie arbeiten dann 
nach ihrer eigenen Logik, die nicht 
mehr unserem Willen unterliegt. 

Sie erlangen so eine gewisse Auto-
nomie.“ 

Kunst-Projekte wie TRURL de-
monstrieren wie weit fortgeschrit-
ten künstliche Intelligenz schon 
heute ist. Kreativität als Grenze 
zwischen Menschen und Maschi-
nen existiert nicht mehr. Feuer-
stein weiß, dass das vielen Men-
schen Angst macht. „Die Maschi-
nen werden immer perfekter. 
Menschen können in vielen Berei-
chen ersetzt werden. Wenn wir es 
mit Systemen zu tun haben, die 
wir für intelligenter als uns selbst 
halten, führt das zu einer psycho-
logischen Kränkung. 

Den christlichen Anspruch, dass 
wir Menschen die Krönung der 
Schöpfung sind werden wir wohl 
aufgeben müssen.“  Dennoch sieht 
er die Entwicklung positive. Er ver-
gleicht sie mit der industriellen Re-
volution, die ebenso eine enorme 
gesellschaftliche Transformation 
bedingt hat und „dennoch würde 
keiner in der Zeit davor leben wol-
len. Sechs Tage die Woche zwölf 
Stunden unter schrecklichen Be-
dingungen arbeitend.“  
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[Rezensionen]

Das Leben führt uns liebend gerne in Situationen, in 
denen Entscheidungen gefragt sind. Die Antwort auf 
die Frage nach dem heutigen Mittagessen ist schnell 
getroffen. Anders verhält es sich in Beziehungen mit 
unseren Mitmenschen. Es ist nicht einfach, einen Be-
schluss über das Ende oder den Fortbestand einer 
Lebensgemeinschaft zu fassen. Der Unterschied (die 
Grenze?) zwischen zwei Personen, die sich einst nahe 
standen, kann sich zu einer unüberwindbaren Kluft 
entwickeln.  

Die Schriftstellerin Irene Prugger hat sich diesem 
Thema gewidmet. Es entstanden 18 Erzählungen, die 
in „Letzte Ausfahrt vor der Grenze“ versammelt sind. 
Das Werk gewährt Einblick in die Gefühlswelt von 
Menschen an einem Scheidepunkt ihres Lebens. Ge-

danken und Gefühle der Protagonisten werden de-
tailliert beschrieben. Als Leser kann man sich dadurch 
in die Situation hineinversetzen. Die überraschenden 
Wendungen am Ende jeder Erzählung regen den Re-
zipienten zum Nachdenken an oder bringen ihn zum 
Schmunzeln. Insgesamt ergibt sich dadurch ein unter-
haltsames, kurzweiliges und dennoch literarisch wert-
volles Leseerlebnis.  (Stefanie Steindl)

 
Irene Prugger: Letzte Ausfahrt vor der Grenze. 
Erzählungen 

€ 19,90

No one forgets that they were once captive, even if 
they are now free - Die erst 26-jährige Yaa Gyosi mit 
Wurzeln in Ghana entwirft in ihrem Debütroman 
und New York Times Bestseller eine afrikanisch-
amerikanische Familiensaga. Über zwei Kontinente, 
250 Jahre und acht Generationen wird in ineinander 
übergehenden Kurzgeschichten von Sklaverei, Ge-
walt und Rassismus, von Liebe, Freiheit und Identität 
erzählt. Eine Schwester wird in Ghana versklavt, die 
andere heiratet einen britischen Kolonialisten und 

wirken auf die Leben ihrer Nachfahren und bis in das 
21. Jahrhundert hinein. In die heutigen USA, die im-
mer noch (oder gerade wieder) von Rassismus und 
Gewalt gegen Afro-Amerikanerinnen geprägt sind. 

Gyasi macht ihren Leserinnen und Lesern klar, wie 
wichtig es ist die Geschichte der Welt zu kennen, um 
die Gegenwart zu verstehen. Mit ihrem Buch lässt sie 
Generationengrenzen verschwimmen. Durch die 
Überwindung räumlicher, zeitlicher und sozialer 
Grenzen lässt Gyasi ein beeindruckendes Gesamtbild 
afro-amerikanischer Geschichte entstehen. 
 (Hanna Reiner)

Taschenbuch mit farbigem Vorsatz und  
Lesebändchen, 416 Seiten

€ 12,40

Afro-Amerikaner*in der LGBTQI*-Community  in 
den 19080er Jahren in Harlem, New York, zu sein, 
war kein einfaches Leben! Geprägt von Homophobie 
und Rassismus, musste sich die Angehörigen dieser 
Community durchkämpfen. Von Ausgrenzung und 
Diskriminierung, von Prostitution, Drogen und HIV 
erzählt die Serie Pose. Sie erzählt aber auch von der 
glamourösen  Ballroom Culture, von Drag und 
Vogueing, von Freiheit, Mut und Liebe, von Selbst-
verwirklichung, Anerkennung und Identität. Im Mit-
telpunkt der Erzählung stehen die kultigen Houses, 

-
QI-Menschen wurden. Über die anspruchsvolle Äs-
thetik der Dramaserie bekommt man einen Einblick 

in eine farbenfrohe und kämpferische Subkultur, die 
Grenzen zwischen Geschlechtsidentitäten radikal in 
Frage  gestellt hat. 2019 wird die zweite Staffel veröf-
fentlicht. Gedreht hinter und vor der Kamera wieder 
von mehrheitlich queeren und nicht-weißen Men-
schen. (Hanna Reiner)

*Lesbian-Gay-Bi-Trans-Queer-Inter-Community

 

 

18 Lebensentscheidungen

Verschwimmende Generationengrenzen

„Strike a Pose“
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[Gedicht]

„Wo ich lebe, da entstehen meine 
Gedichte und da bleiben sie auch.“

                     Helmut Seethaler

„W
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