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„It‘s just regular black
people living life“

Inhalt
SPORT ALS
MACHTFAKTOR.
Mira Liepold analysiert in ihrem
Beitrag Sport als Massenphänomen und plädiert für eine
kritische Gesellschaftsanalyse
inklusive dem Faktor Sport.
... mehr auf Seite 4 & 5

DIE MACHT
DER BILDUNG.
Bei Moment am Mittagstisch
diskutieren die TrackleiterInnen
Heidi Schrodt und Andreas Novy
mit Barbara Blaha über soziale
Ungleichheit.
... mehr auf Seite 6 & 7

MACHT DURCH
REICHWEITE.
Erfolgreiche YouTube-Stars haben eine teils enorme Reichweite
und dadurch großen Einfluss auf
die meist junge Zielgruppe.
... mehr auf Seite 9

Die Serie „Insecure“ basiert auf
einem simplen Konzept und begeistert damit KritikerInnen und
Publikum.
Seit 9. Oktober wird auf dem
US-amerikanischen
Bezahlsender HBO die 30-minütige
Comedy-Serie „Insecure“ ausgestrahlt. Die Protagonistin
Issa Dee arbeitet im Süden Los
Angeles’ für eine NonprofitOrganisation, die versucht,
benachteiligte Jugendliche zu
unterstützen. Privat rappt sie
gerne vor dem Spiegel, zweifelt
an der langjährigen Beziehung
und kämpft gemeinsam mit ihrer besten Freundin Molly mit
alltäglichen Problemen einer
bald 30-Jährigen.
„It‘s just regular black people
living life“, so beschreibt Issa
Rae, Hauptdarstellerin und
Schöpferin von „Insecure“,
ihre Vorstellung der Show. Das
klingt jetzt nach keiner besonders revolutionären Idee, in
der US-amerikanischen Serienlandschaft ist aber gerade
Comedy weiß und männlich
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geprägt. „Insecure“ ist also
durchaus ein Meilenstein, der
auch tradierte Darstellungen
von Schwarzen, insbesondere
schwarzer Frauen, aufbrechen
will. Rae versteht ihre Serie
nicht als politisches Manifest
gegen Rassismus oder Sexismus, politisch wird die Serie
durch ihre Diversität (auch im
Produktionsprozess) und Thematisierung gesellschaftlicher
Diskriminierungsstrukturen.
Rassismus und Sexismus werden als Teil der Lebensrealität
der Charaktere behandelt und
kritisiert. Durch diesen Bezug
zum Alltag und durch die hoffentlich auch in Zukunft hohe
Popularität kann „Insecure“
eine machtvolle Rolle beim
Aufbrechen von Rollenbildern
und im Aufzeigen doppelter
Diskriminierung spielen – und
ist dabei auch noch unglaublich
witzig.
(MS)
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„Satire ist politisch“
Maximilian Zirkowitsch ist Mitglied des Satire-Kollektivs Hydra und zu Gast bei der Abschlussmatinée. Dem Moment erzählt er von
Satire und dem Leben.
derMoment: Als Satiriker persiflierst du das Leben. Worauf
kommt es an im Leben?
Zirkowitsch: Das bin ich
schon öfter gefragt worden,
aber noch nie in Interviews
(lacht). Schwierig. Ein integres Leben führen können und
seinen eigenen Vorstellungen
entsprechen können, ohne
ständig durch die Widersprüche, die einfach im System stecken, kaputt gemacht zu werden. Wahrscheinlich.
Bekannt ist deine Kunstfigur
„Bezirkowitsch“, mit der du
letzten Herbst als Bezirksrat
für die SPÖ in Wien kandidiert
hast. War das Politik oder Satire?
Beides. Ich glaube nicht, dass
man das trennen kann. Satire
ist politisch. Besonders da, wo
sie unpolitisch sein will. Das
ist im politischen Betrieb genauso.
Was waren die wichtigsten Erkenntnisse dieses Projekts?
Der Wahlkampf ist sinnentleert. Dass es um Fame geht,
dass es um Wiedererkennungswerte geht, aber dass es
kaum noch um Inhalte geht.
So weit, so banal. Im Wiener
Wahlkampf wurde plakatiert:
„Man wählt nur mit dem Her-

zen gut“. Das ist an Sinnlosigkeit und Blödheit kaum noch
zu übertreffen. Bis dann das
Plakat kam: „Wählt so, wie ihr
denkt“. Eine recht schöne Erkenntnis war auch, dass mich
die SPÖ deshalb ignoriert hat,
weil sie einfach ohnmächtig
war, darauf zu reagieren. Was
hätte sie denn tun sollen?
Nichts. Die anderen Parteien
im Bezirk haben das glaube
ich wohlwollend zur Kenntnis
genommen. Die haben angenommen, dass es der SPÖ
schadet.
„Bezirkowitsch“ hat also parteiübergreifend Fans.
Ich bekomme auch immer
wieder Angebote von anderen
Parteien. Zuletzt sollte ich eine
Kampagne der ÖVP unterstützen. Die ÖVP wollte nämlich,
weil Kinder und Jugendliche
Lesedefizite aufweisen, dass
die Hauptbibliothek in Wien
24 Stunden am Tag geöffnet ist, damit die 11-Jährigen
auch noch um drei Uhr in der
Früh zum Lesen kommen. Das
war knüppelhart durchdacht.
Habe ich dann aber nicht unterstützt.
Mohamme d-Kar ik aturen ,
Papst-Persiflagen oder der Fall
Böhmermann – eine immer
wiederkehrende Frage drängt
sich auf: Was darf Satire?

Foto: Lukas Ilgner

Alles. Ohne Hemmungen.
Man muss es vor sich selbst
rechtfertigen können, und
nicht nur vor den anderen.
Aus vorauseilendem Gehorsam Selbstzensur zu üben ist
wirklich das Gegenteil von Satire. Es muss einfach alles gehen. Wie sonst? Die Stärke der
Satire oder des Witzes ist es
ja, sehr komplexe Verhältnisse
auf einen Kern zu reduzieren
und dann mit einer Pointe zu
spiegeln. Könnte ich zeichnen,
hätte ich Mohammed wahrscheinlich schon gezeichnet.
Da muss man sich selbst ausdenken, wie der Prophet aussieht. Und wenn man sich das
ausdenkt – das ist der spannende Gedanke – wird man
selbst zum Propheten.
(PS)

Maximilian Zirkowitsch schreibt,
liest, lebt und performt Satire in
Österreich, Deutschland und der
Schweiz. Zudem arbeitet er als
Moderator und Trainer.
Zirkowitsch ist Mitglied des Satire-Kollektivs Hydra, das nach
eigenen Angaben versucht, „den
Themen Satire, Ironie und Humor
ein paar neue Seiten abzugewinnen“.
Die Abschlussmatinée mit Maximilian Zirkowitsch findt heute
um 10:30 im Kongresshaus statt.
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Stepptanzen mit
Bourdieu
Von Amateurfunkpeilen bis Stepptanzen – Mira Liepold plädiert für eine kritische Auseinandersetzung
mit dem gesellschaftlichen Machtfaktor Sport.

Liepold trifft die Annahme,
dass Sport Geschlechter- und
Klassenhierarchien aufweist
und diese wiederum begünstigt. Es handle sich um ein Feld
sozialer Spannungsverhältnisse und um eine Ausprägung
der Marktwirtschaft. Verbale
männliche Codes in Form von
Sportmetaphern finden ihren
Weg in die Politik und speisen
dort die männliche Vorherrschaft. Der Sportbegriff sei also
von politischer Relevanz.

in ihrem Text drei Thesen auf.
Die erste davon verneint das
Dogma vom Sport als Freizeitaktivität nach einem anstrengenden Tag. Sport sei eben
nicht das Gegenteil von Arbeit,
sondern eine vergleichbare
Tätigkeit, die dazu beiträgt,
das im Kapitalismus vorherrschende Leistungsprinzip zu
verinnerlichen. Angelehnt an
Rigauer vergleicht das Paper
Leistungssport mit Fabrikarbeit. Beide nutzen rationalisierte, geordnete Abläufe, beide
zerlegen den Kreislauf bis zum
Produkt (Höchstleistung) in
einzelne Arbeitsschritte (Training). Das Streben nach Leistung sei nicht nur eine kapitalistische Charaktereigenschaft,
sondern auch eine des Sports.
Zudem erfülle sportliche Betätigung für den Kapitalismus
auch den Zweck, gesund zu
bleiben und länger arbeiten zu
können, stütze also das System.
Ob Sport somit quasi das moderne Opium des Volkes sei?
„Ja, quasi“, lacht Liepold.

Sport sei durch die grundlegenden Merkmale Disziplin, Autorität, Wettbewerb und Leistung
gekennzeichnet und reproduziere somit kapitalistische und
patriarchale Leitbilder. Mit
Bezug auf die drei AutorInnen
Bero Rigauer, Pierre Bourdieu
und Eva Kreisky stellt Liepold

Die zweite These beschäftigt
sich mit der männlichen Hegemonie im Sport. Bezugnehmend auf Bourdieu weise das
„ursprüngliche Teilungsprinzip“ den Männern die Spiele
zu, während Frauen davon ausgeschlossen seien. Diese Spiele seien nicht nur Felder des

Foto: Alexandra Huber
Die

Sportart

„Rollerderby“

kommt ursprünglich aus den
USA und erfuhr dort Mitte des
20. Jahrhunderts große Popularität. Frauen und Männer lieferten sich dabei in ausverkauften
Stadien mit bis zu 50.000 Zuseherinnen packende Duelle. Nachdem Rollerderby in den 1970er
Jahren von der Sportbühne verschwand, wurde es Anfang der
2000er Jahre vor allem als Frauensportart wiederbelebt.
Die Spielidee von Rollerderby
besteht darin, auf Inlineskates
selbst möglichst viele Runden
auf einer vorgegebenen Bahn
zu laufen und gleichzeitig das
andere Team daran zu hindern.
Die Sportart ist explizit körperbetont.

SEITE 4

Mira Liepold ist kein großer
Sportfan. Es geht ihr auch nicht
darum, dass Amateurfunkpeilen und Stepptanzen zwei von
insgesamt 511 verschiedenen
Sportarten sind, die weltweit
in Wettbewerben ausgetragen
werden: „Ich möchte weniger
Individuen oder Einzelteile
anschauen, mir geht es darum, die Strukturiertheit des
Sports und seinen Einfluss auf
die soziale Welt zu untersuchen“. Sport ist für Liepold als
Massenphänomen ein fester
Bestandteil des Lebens und
dazu in der Lage, Werte zu verankern. Ihr Paper versteht sie
als Plädoyer, Sport als Machtfaktor zu erkennen. „Eine kritische Gesellschaftsanalyse, die
den Faktor Sport ausblendet,
ist eine Analyse mit blinden
Flecken“, so die Autorin.
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Frauenausschlusses, sondern
auch jene des Wettbewerbes.
„Hier wird noch einmal deutlich“, sagt Liepold im Gespräch
mit derMoment, „inwiefern der
Leistungsbegriff im Sport in
der maskulinen Vorherrschaft
verankert ist“.
Drittens argumentiert Liepold, dass Sport ein Feld zur
Vermittlung der kapitalistischpatriarchalen Ordnung darstellt. Der Kapitalismus brauche patriarchale Strukturen
und umgekehrt. Kreisky folgend vergrößere Sport nicht
nur Differenzen zwischen den
Geschlechtern, sondern auch
innerhalb eines Geschlechts.
So verschärfe beispielsweise
der Fußball die Hierarchie zwischen Männern.
Was also tun, um die patriarchale und kapitalistische
Schlagrichtung von Sport zu

Foto: Alexandra Huber

ändern? „Das ist natürlich
schwierig“, gibt Liepold zu,
„weil Sport mit wenn dann nur
geringem Widerstand problematische Prinzipien in eine
Gesellschaft einpflanzen kann“.
Sie verortet dennoch Potential zur Selbstermächtigung
im Sport: Zum Beispiel, wenn
männlich dominierte Sportarten von Frauen ausgeübt werden oder gemischtgeschlechtlich Fußball gespielt wird. Oder
die Geschlechterrollen werden

einfach komplett auf den Kopf
gestellt, wie etwa bei der Sportart Rollerderby: „Das ist ein reiner Frauensport, der aber nicht
wirklich die sogenannten weiblichen Attribute beansprucht,
sondern Eigenschaften fordert,
die eher Männern zugeschrieben werden könnten. Bei Rollerderby geht es darum, kämpferisch zu sein und auch bis zu
einem gewissen Grad gewaltvoll zu agieren. Das kann schon
emanzipatorisch sein.“
(PS)

Das brisante Burkaverbot
Sind wir uns doch ehrlich. Seit
Jahren versteht es ausschließlich unsere rechtspopulistische Minderheit im Lande, die
wahren Probleme des kleinen
Mannes und seiner mitgemeinten alleinerziehenden Billakassierin tatsächlich ernst zu
nehmen: Rettung der Bundeshymne, Rettung der Käsekrainer, Rettung des Nikolo, Rettung der Ampelmännchen. Ja,
das sind die großen Sorgen, die
den kleinen Leuten alltäglich
unter den Nägeln brennen.
Neu hinzugesellt in diese Kiste
hat sich das dringend zu lösende Problem der unübersehbar
großen Masse an Burkaträgerinnen. Die Burka, eine Gefahr
für uns alle? Der zwingende

Zusammenhang der heimatlichen Vordenker: Terror.

KOLUMNE GEBRÜDER MOPED

Ja, da gehört hart durchgegriffen. Schließlich weiß man, die
meisten Terroristen sind weiblich und tragen während ihrer
grausigen Untaten unentwegt
Burka. Das freiheitliche Weltbild erkennt in der Burka außerdem ein Symbol für die
Unterdrückung der Frau: Man
sieht damit doch so schlecht
beim Kochen, Putzen und Bügeln.

Foto: Leo Bauer

Wir dürfen die Realität nicht
wegblenden. Erst vor wenigen
Wochen kam es in Dresden zu
einem Anschlag auf eine Moschee. Nach rechtspopulisti-

scher Logik gibt es darauf nur
eine einzig richtige Reaktion:
eine umgehende Diskussion
über Kleidungsvorschriften für
Klosterfrauen. Sicher ist sicher.

SEITE 5
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„Nicht jeder will gute
Bildung für alle“
Bildungsexpertin Heidi Schrodt, Ökonom Andreas
Novy und Kongressleiterin Barbara Blaha diskutieren über die Möglichkeiten des Bildungssystems,
soziale Ungerechtigkeit auszugleichen.
Novy: Es gibt schon lange einen Konsens, dass sich die
Neoliberalisierung negativ auf
das formale Bildungswesen
auswirkt. Das führt dazu, dass
Studierende heute anders denken und handeln als vor zehn
Jahren. Der Bologna-Prozess
war einfach erfolgreich.
Das ist ein Stück weit ein ernüchternder Befund.

Heidi Schrodt unterrichtete Germanistik und Anglistik an einer
Wiener AHS und war während
dieser Zeit als Berufsberaterin
tätig. Schrodt war 19 Jahre lang
Direktorin

des

Gymnasiums

Rahlgasse in Wien, lehrte PädagogInnenfortbildung und hat
Lehraufträge an der Universität
Klagenfurt und der Pädagogischen Hochschule in Baden.
Andreas Novy ist außerordentlicher Universitätsprofessor und
Leiter des Institute for Multi-Level
Governance and Development
am Department Sozioökonomie
der WU. Novy ist außerdem Obmann der Grünen Bildungswerkstatt und Kuratoriumsvorsitzender der ÖFSE.

SEITE 6

derMoment: Was kann Bildung dazu beitragen, eine Gegenmacht aufzubauen?
Heidi Schrodt: Schwierige Frage. Wenn ihr mich das
in den 70er-Jahren als junge
Lehrerin gefragt hättet, hätte ich gesagt, die Schule kann
viel dazu beitragen, die Gesellschaft zu verändern. Vor dem
Hintergrund des Neokonservatismus traue ich mich das so
nicht mehr zu sagen. Wovon
ich immer noch überzeugt
bin, ist, dass Schule soziale
Ungerechtigkeiten ausgleichen
kann.
Barbara Blaha: Einerseits
ist es die Aufgabe der Schule,
soziale Ungleichheiten aufzulösen. Auf der anderen Seite
ist die Frustration meinerseits

sehr groß: Wir haben die Ideen
und Konzepte und trotzdem
wird nichts umgesetzt. Wie
Julia Friedrichs richtig gesagt
hat: Wir scheitern an den armen SchülerInnen. Ich kann
verstehen, dass eine gewisse
Resignation einsetzt.
Schrodt: Resigniert bin ich
nicht, es ist viel schwieriger
geworden. Damit ich nicht
falsch verstanden werde: Es
geht nach wie vor, Ungerechtigkeiten auszugleichen. Aber
dass man die Herrschaftsverhältnisse ändert via Schule –
da bin ich sehr skeptisch. Die
Frage ist doch: Wo können
wir ansetzen, um tatsächlich
Widerständigkeiten zuzulassen, ohne dass ökonomische
Zwänge das von vornherein
verhindern?

Novy: Es ist falsch, von der
Idee auszugehen, dass jeder
im Prinzip gute Bildung für
alle will. Meine Hoffnung war
immer, dass es ein Bündnis aus
Mittel- und Unterschicht gibt.
Gerade im Bildungsbereich
beginnt das zu brechen: Die
Mittelschicht insistiert, dass
Bildung eine zentrale Ressource im schlimmer werdenden
Wettbewerb ist. Ich bin ein
verantwortlicher Vater, wenn
ich mein Kind vom Kindergarten weg vielfältig fördere. Die
Standesängste sind groß und
das Gymnasium wird heute
viel heftiger verteidigt.
Blaha: Das ist die große Problematik: Wir können gar nicht
so sehr von einer äußerlichen
Berherrschung sprechen – das
meiste ist bereits internalisiert. Wenn die Studierenden
um ihre Einser kämpfen, dann
glauben die natürlich, dass sie
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das selber wollen. Wenn dann
die formalen Institutionen keine Räume zur Selbstermächtigung anleiten, kommen wir in
eine gefährliche Sphäre. Wie
soll ich über etwas nachdenken, wovon mir gänzlich die
Vorstellung fehlt?
Die Studierenden sind also
nicht mehr die machtkritische
Zelle der Gesellschaft?
Novy: Es existiert so etwas wie
ein fortgesetztes Kalküldenken.
Die Studierenden wollen unbedingt gute Noten, weil es sonst
im Lebenslauf ein Problem ist.
Schrodt: Es kann sein, dass die
Studentenschaft unkritischer
geworden ist, es ist aber auch
schwieriger geworden, sich
diese alternativen Räume zu
erschaffen.
Wie sieht es im Schulbereich
aus?
Blaha: Bei der Suche nach einer Schule für meinen Sohn
sind wir zuerst auf eine gestoßen, die unglaublich progressiv
wirkte: Bilingual, super ausgestattet und so weiter. Dann sind
wir draufgekommen: Das ist
nur bei zwei Klassen so. Und
dann schaut man rein und sieht
die Stefans und Theodors drinnen sitzen. Die restlichen 90
Prozent der Kinder – viele mit
türkischem Hintergrund - waren in den Stockwerken darunter. Man kann es auch architektonisch nicht ärger ausdrücken:
Ihr seid uns weniger wert.
Gibt es noch die Möglichkeit,
diejenigen zu ermächtigen, die
jetzt wenig Macht besitzen?
Blaha: Es wird niemand kommen, der sagt: Schaut’s, hier

ist eine geschützte Werkstatt,
stellt’s mal die Machtfrage.
Schon der Akt diese Machtfrage zu stellen ist ein widerständiger. Diese Räume muss man
selber auch entwickeln.
Schrodt: Da kann ich mich
nur anschließen. Man muss
nur ganz realistisch sehen, dass
manche Schulen dafür nicht
mehr die Räume haben, auch
wenn sie es wollen würden.
Wie kann man es schaffen, dass
sich die Wut ob der sozialen
Ungleichheit nicht gegen marginalisierte Gruppen richtet?
Blaha: Menschen, die mit
mehr Grundwissen ausgestattet sind, sind weniger anfällig
für irrationale Ideen. Die andere Frage ist aber: Warum gibt
es für diese Menschen kein
Angebot? Die Sozialdemokratie adressiert das nicht. Man
kann unterscheiden zwischen
Menschen, die aus sozialen
Gründen das Gefühl haben,
das ist das einzige Angebot und
Menschen, die das einfach aus
Bösheit heraus machen. Es gibt
einfach Rassisten und die wird
man nicht abholen können.
Schrodt: Ich glaube aber doch,
dass wir es nicht geschafft haben, durch politische Bildung

eine Generation zu erziehen,
die resistent gegen Rechtsextremismus ist.

Barbara Blaha ist politische Lei-

Blaha: Der zweite Faktor
wäre für mich die Herzensbildung. Jemand, der von klein
auf lernt: Alle Menschen sind
gleich und haben ihre Würde,
der wird später auf die Rechten
nicht mehr so reinfallen.

sozialistischer Studierender und

terin des Kongresses Momentum. Während des Studiums
engagierte sich für den Verband
war zwei Jahre im Vorsitzteam
der ÖH-Bundesvertretung tätig.

Novy: Herzensbildung ist
nicht unbedingt das Klangvokabular linker Bildungsdiskussionen, ich glaube aber, dass
die Frage der Empathie wesentlich ist. Wichtig wäre auch,
eine Antwort zu finden auf die
Frage, wie wir es schaffen, Vielfalt und Gleichheit zu verbinden. Das ist ein Spannungsverhältnis und es fehlen uns total
die Strukturen und die Kultur,
damit umzugehen.
Blaha: Meine Utopie wäre,
dass in zwanzig Jahren Lehrerin zu sein ein extrem prestigeträchtiger Job ist. Das heißt
zum Beispiel auch, dass LehrerInnen am liebsten in jene
Schulen gehen, die in den sozial schwierigsten Gebieten liegen - weil diese am besten ausgestattet sind. Das würde ich
mir für die Schule von morgen
wünschen.
(BM, VG)
SEITE 7
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Der beste
Moment
Bald ist der Momentum-Kongress wieder vorbei.
Die TeilnehmerInnen erzählen dem Moment, wie
sie die letzten Tage verbracht haben.

Kerstin Plank, Track 1:
„Ich habe ein Paper zu „Philanthropie als Reaktion auf
ökonomische Ungleichheit“
mit einem Seitenblickwinkel
zu Philanthropie als Hegemonialkonzept vorgestellt. In
unserem Track gab es ein sehr
volles Programm und deswegen wurde nicht zu ausführlich zu den Papers diskutiert,
trotzdem bekam ich sehr positive Rückmeldungen. Von
Momentum16 nehme ich mir
viele neue Inputs und Ideen
mit und außerdem, dass mir
Hallstatt sehr gut gefällt.“

Florian Preisig, Track 3:
„Wir behandelten in unserem
Paper die Bedeutung von Industriepolitik. Unter anderem
wollten wir mit unserer Einreichung aufzeigen, dass man
bei Phänomenen wie „Industrie 4.0“ sehr wohl gestalterisch tätig werden kann und
damit der dystopischen Sicht,
dass alles zu Ende geht und
man ohnmächtig daneben
steht, etwas entgegen halten.
Mitnehmen kann ich mir als
Person, die eher aus der Praxis kommt, vor allem einiges
aus den theoretischen Diskussionen.“

Katrin Walch, Track 9:
„Ich bin im Track zum Thema Ökologie und Ökonomie.
Besonders spannend fand ich
bei den Diskussionen, dass
auch immer die soziale Frage miteinbezogen wurde und
ziemlich deutlich geworden
ist, dass wir, wenn wir eine
ökologische Wende wollen,
auch eine Systemveränderung
brauchen. Ich glaube für die
Linke ist es ganz wichtig, dass
man die Ökologie nicht nur
belächelt, sondern sie auch
immer mitbedenkt - das nehme ich mir auch für meine Arbeit mit.“
(MS)

Ein vielfältiges Jubiläum

2017 findet Momentum zum zehnten Mal statt.
Momentum 2016 – das waren 230 Teilnehmer_innen,
1200 Arbeitsstunden des Organisationsteams vor Ort und
8400 Minuten Diskussion in
allen Tracks zusammen. Im
kommenden Jahr findet der
Momentum Kongress von 19.
- 22. Oktober zum mittlerweile
zehnten Mal statt. „Das GeneSEITE 8

ralthema 2017 wird ,Vielfalt‘,
sein“, verrät Kongressleiterin Barbara Blaha. Abstracts
für die Teilnahme können bis
12. April eingereicht werden.
Auch abseits der Tracks ist für
ein vielfältiges Programm gesorgt: „Wir finden, zehn Jahre
Momentum gehören ordentlich gefeiert und haben uns

einige Highlights für das kommende Jahr einfallen lassen“,
so Blaha.
Doch jetzt heißt es erstmal
nach Hause fahren. Der Bus
nach Wien über Linz fährt um
12:30 ab. Oder mit dem Zug:
um 12:32 Richtung Wien und
um 12:48 Richtung Graz. (PS)
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Macht durch
Reichweite
Sie sind jung, gewitzt und erreichen mit ihren Videos hunderttausende Menschen: Die Vlogger ein neues Metier mit enormer Macht hat sich im
Netz etabliert.
Sie stellen kurze Videos auf
YouTube online und zeigen
darin einen Teil ihrer Welt:
Die Vlogger. Von Schminküber Tanztutorials bis hin zu
Reportagen und fiktionalen
Stories ist alles dabei. Die sogenannten „Vlogs“ – kurze Videos - können enorme Reichweiten annehmen.
Vloggen ist ein neues Metier; so neu, dass man es noch
nicht als Gewerbe anmelden
kann. Mittlerweile hat sich das
Videoschneiden aber soweit
professionalisiert, dass einige
YouTuber durch Werbeeinnahmen davon leben können.
Sie verpacken Werbung in
persönliche Geschichten oder
zeigen wöchentlich neue Kleidung, die ihnen gratis zugesendet wurde. Ebenso erreichen
YouTube-Kanäle vor allem
eine bestimmte Personengruppe, die keine herkömmlichen
Medien konsumieren: Junge
Menschen zwischen zehn und
25 Jahren.
Netzpolitik-Experte Leonhard
Dobusch sieht das VloggerMetier als Chance: „Eine neue
Generation schafft sich ihre
eigenen, interaktiven Medien - mit eigenen Spielregeln“,
betont Dobusch. „Gleichzeitig vermischen viele Formate
Werbung und Inhalt zu einer

unentwirrbaren Einheit und
man hat den Eindruck, dass
sich manche YouTuber ihrer
Verantwortung nicht immer
bewusst sind.“ In diesem Zusammenhang verweist der
Internet-Profi auf „funk“, ein
Online-Programm des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks
in Deutschland, das OnlineInhalte für 14- bis 29-Jährige
bietet. „Ich finde es gut, dass
Deutschland mit „funk“ auch
in diesem Bereich experimentiert, was in Sachen Qualität
mit YouTube-Formaten möglich ist“, so Dobusch.
#NichtEgal
Gefahr birgt im Internet nicht
nur der Schwall an Werbung,
sondern vor allem der Hass
mancher Beiträge. Gewalt
und Mobbing im Netz können bei den betroffenen Personen schwere Folgen haben.
Google startete im September
2016 die YouTube-Kampagne
#NichtEgal gegen Hass im
Netz. Unterstützt wird diese
von der deutschen Regierung
und den reichweitenstärksten
YouTube-Stars im deutschsprachigen Raum. KritikerInnen sehen das als bloße
Konzern-Imagepflege – mit
manchen ProtagonistInnen,
die selbst durch Hasskommentare auffielen.

Dobusch befürwortet #NichtEgal nur zum Teil: „Ich finde
die Initiative erstmal gut, weil
hier YouTuber ihre Prominenz
für ein politisches Anliegen
einsetzen - und zwar genau
dort, wo es notwendig ist:
Im Netz.“ Zweifelhaft sei für
ihn, ob intransparent-private
Rechtsdurchsetzung
durch
Plattformbetreiber wie Google
der Weisheit letzter Schluss sei.

Der Momentum-Kongress hat
sich zwar nicht unter die Vlogger gemischt, hat aber dennoch
einen eigenen YouTube-Kanal.
Wer in Kongress-Erinnerungen
schwelgen möchte:
w w w.y o u t u b e .c o m /u s e r/
MomentumKongress

Über den Werbeeffekt erhöht
YouTube automatisch die
Reichweite jener YouTuber,
die gestern noch im Internet
gepöbelt haben und sich heute
gegen Hass positionieren wollen. Das Ergebnis: Mehr Klicks,
eine größere Zielgruppe und
somit mehr NutzerInnen, mit
denen sich Geld verdienen
lässt. Denn Netzreichweite ist
die Währung, die sich in Bares
ummünzen lässt.
(BM)
SEITE 9
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„Alternativangebote
zur FPÖ aufzeigen“
Bernhard Weidinger ist Rechtsextremismusforscher im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW). derMoment hat ihn
zum Aufstieg der Rechten in Europa befragt.
Zunächst sollten die alarmistischen Reflexe im Zaum gehalten werden. Realer Rechtsruck
verdankt sich zum Teil auch
dem Umstand, dass er herbeigeredet und -geschrieben wird.
Vor allem ginge es aber darum,
den Angeboten von rechts in
Sachen Welterklärung überzeugende Alternativangebote
entgegenzustellen - solche, die
nicht auf Abwertung und Ausgrenzung basieren.

Foto: Wilke
Die „Forschungsgruppe Ideologien und Politiken der Ungleichheit“ (FIPU), bei der auch Bern-

derMoment: Wird die FPÖ bei
der nächsten Nationalratswahl
auf Platz 1 sein?

hard Weidinger engagiert ist, ist
ein loser Zusammenschluss von
WissenschafterInnen in Österreich mit einem gemeinsamen
Forschungsinteresse: der Auseinandersetzung mit Ideologien
der

Ungleichheit

(Rassismus,

Sexismus, Homophobie, Antisemitismus, Ableismus, usw.) und
den sie tragenden politischen
AkteurInnen. Vor kurzem hat die
Gruppe ein Buch veröffentlicht:
„Rechtsextremismus – Band 2:
Prävention und politische Bildung“.

Weidinger: Das ist denkbar,
zumal sie seit rund zwei Jahren
alle Umfragen auf Bundesebene - teils deutlich - anführt.
Allerdings muss sie diesen
Vorsprung erst ins Ziel bringen. Bis dato lautet das beste
von Strache eingefahrene Nationalratswahlergebnis
20,5
Prozent - deutlich unter dem
Bestwert der Haider-Ära. Viele
Faktoren, darunter der Wahltermin und Themenkonjunkturen, werden eine Rolle spielen. Entschieden ist jedenfalls
noch nichts.
Wie kann der rechte Vormarsch gestoppt werden?

SEITE 10

Was macht die Linke falsch?
Linke Politik findet strukturell
erschwerte Ausgangsbedingungen vor: Eine Gesellschaft,
die auf sozialer Ungleichheit,
Konkurrenz- und Leistungsprinzip aufgebaut ist, egoistisches Verhalten belohnt und
solidarisches Handeln bestraft,
lässt rechte Argumente dem
Alltagsverstand viel plausibler
erscheinen. Umso wichtiger ist
es, sowohl theoretisch als auch
in der Praxis an Perspektiven
eines solidarischeren Miteinanders zu arbeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus? Birgt der
Begriff des Rechtspopulismus
Gefahren?
Ich verstehe Populismus eher
als eine bestimmte Ausprägung

des politischen Stils. Will man
Rechtspopulismus als inhaltliches Etikett verwenden, wäre
verglichen mit dem Rechtsextremismus auf die größere weltanschauliche Beliebigkeit und
die klarere Distanz zum historischen Faschismus zu verweisen. Problematisch ist die
Angewohnheit vieler Medien
und politischer MitbewerberInnen, den Rechtspopulismusbegriff weniger auf Basis
inhaltlicher Analyse, denn aus
Bequemlichkeit und Vorsicht
zu verwenden. Diese Praxis
betreibt objektiv die Verharmlosung des Phänomens.
Wo ist die FPÖ einzuordnen?
Wir stufen die FPÖ auf Basis
der von Willibald Holzer entwickelten Rechtsextremismusdefinition seit der Übernahme
der Partei durch Strache 2005
wieder als rechtsextrem ein.
Und ihre Schwesterparteien
Front National oder AfD?
Der Front National scheint
uns ein der FPÖ vergleichbares Profil aufzuweisen. Bei der
AfD verdichten sich die Anzeichen, dass auch diese Partei
sich in Richtung Rechtsextremismus bewegt.
(VG)
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„Vielfalt ist, dass man
viel tun kann“

Bei Mini-Momentum 2017 werden sich Kinder in einem Track mit Vielfalt beschäftigen.
„Von Kindern kann man
unglaublich
viel
lernen“,
schwärmt Kerstin Zoister,
während die jüngsten Momentum-TeilnehmerInnen um sie
herum und durch einen Sesselparcour flitzen. Gemeinsam
mit Jürgen Kraushofer gestaltet sie das Kinderprogramm
- vom Spielplatz-Besuch, über
Brettspiele ,bis zu einer Besichtigung der Eishöhle in
Obertraun. Moritz bleibt mit
einem Ball in der Hand kurz
stehen. Was ihm bisher am

besten gefallen hat? „Das Beinhaus!“, eine Sammlung von
über 600 kunstvoll bemalten
Schädeln mitten in Hallstatt.

danken und Überlegungen zu
diesem Themenkomplex spielerisch und altersadäquat bearbeitet und diskutiert werden.

Die beiden BetreuerInnen der
Kinderfreunde haben bereits
Pläne für das Mini-Momentum 2017: Im kommenden Jahr
haben Kinder und Jugendliche
zwischen acht und 14 Jahren
die Möglichkeit, sich mit dem
nächstjährigen Thema „Vielfalt“ kritisch auseinanderzusetzen. Gemeinsam sollen Ge-

Die Track-Gruppe wird ebenfalls am Rahmenprogramm
des Momentum Kongress teilnehmen und dort ihre Ergebnisse einbringen. Auch Vicky
macht eine Pause und bleibt
stehen. Zum kommenden Momentum-Thema fällt ihr ein:
„Vielfalt ist, dass man viel tun
kann.“ 		
(PS)

Anmeldeformular
für den Beitritt als Fördermitglied zu
“Momentum – Verein für kritische Wissenschaft”
Forellenweg 5, 4400 Steyr
Vorname:__________________________Nachname:_________________________
Straße/Nr. :________________________PLZ, Ort:____________________________
Telefon:___________________________E-Mail:_____________________________
Die Aufnahme der Daten dient dazu, Fördermitglieder über Neuigkeiten im Verein zu informieren. Diese Daten
werden selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben.
Hiermit beantrage ich die Fördermitgliedschaft im Verein Momentum. Der Jahresfördermitgliedsbeitrag beträgt
60,- Euro. Die Fördermitgliedschaft kann jederzeit formlos beendet werden.
Ich ermächtige den Verein Momentum (ZVR: 118719642)), Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Verein Momentum gezogenen
SEPA-Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Creditor-ID: AT65ZZZ00000052116
IBAN:____________________________________
BIC:_____________________________________
_____________________________		
_____________________________
Unterschrift					Ort, Datum
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Ja, ich will ...
Fördermitglied bei Momentum werden!
Warum Fördermitglied?
Wir wollen durch den Diskurs am Momentum-Kongress Anregungen für progressive Politik und Praxis liefern
und so helfen, die Welt ein Stück gerechter zu machen. Zur Erreichung dieser Ziele sind wir auf eure Hilfe
und Papers angewiesen. Neben euren textlichen Beiträgen würden wir uns über eine wachsende Zahl kleiner
finanzieller Beiträge freuen. Damit können wir Momentum laufend nachhaltiger finanzieren.
Wenn ihr uns bei unseren Zielen also unterstützen wollt, würden wir euch gerne ab jährlich 60 Euro als Fördermitglieder begrüßen. Euch wird dieser Mitgliedsbeitrag auf die Teilnahmegebühr von Momentum angerechnet. Vielen Dank für eure Unterstützung!

