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Toxische Pommes 
im Interview
Die Satirikerin Irina zeigt, wie man Ge-
sellschaftskritik in 15 - 30 Sekunden auf 
den Punkt bringt und bietet Einblicke, 
was euch in ihrem Kabarett heute Abend 
erwartet.   /// mehr auf Seite 4 & 5

Wir haben es gestern am ersten Abend des diesjährigen Kon-
gresses gehört und wir wissen es vermutlich alle schon länger. 

Wir stehen vor immensen Herausforderungen. Klimakrise, soziale 
Ungleichheit, Pandemie, Inflation, Kriege und Konflikte, Rechtsruck 
... und damit ist die Liste der „Themen“, die aktuell die Schlagzeilen 
bestimmen, noch lange nicht zu Ende. 

Es ist eine Zeit, in der man sich zu Recht fragt, was denn in unserer 
Welt, in unserer Gesellschaft, in uns schiefläuft. Und man kann be-
stimmt mit Recht sagen – so manches. Doch es ist nicht in Stein ge-
meißelt, dass das so sein muss. Ganz im Gegenteil. Wir haben vieles 
in der Hand. Wir können vieles verändern, vieles verbessern.

Dafür steht der Momentum Kongress. „Wissenschaft, Politik und 
Praxis verbinden und verändern – das ist das Ziel von Momen-
tum. Momentum versteht sich als kritische Ideenschmiede, in der 
progressive Visionen, neue Impulse und politische Lösungen ent-
wickelt werden.“ Dafür steht auch das Motto des diesjährigen Kon-
gresses: Transformation. Auch wenn Barbara Blaha mit dem Titel 
„überhaupt nichts anfangen“ kann. Auch wenn der Begriff nicht 
voraussetzt, in welche Richtung die Veränderung geht, zeigen das 
Programm, die eingesendeten Paper, die Tracks und die Menschen, 
dass es in eine gute Richtung gehen kann. Wenn wir aktiv werden. 
Wenn wir die Transformation vorantreiben. Und das tun wir hier. 
Das tut ihr hier.

Wir möchten mit der Kongresszeitung euch zusätzlich inspirieren 
und motivieren, Transformation zu denken, zu gestalten und vor-
anzutreiben. Mit Einblicken in die unterschiedlichen Inhalte, die 
Denkweisen und Ansichten der Beteiligten und uns. 

Wir möchten euch einladen, groß zu denken. Denn, wie Sara 
Schurmann es gestern gesagt hat: „Um klein zu denken ist über-
haupt keine Zeit mehr.“

Pre-Conference: 
Young Research
Aller Anfang ist schwer und der Einstieg in 
das „prekäre System“ der Wissenschaft erst 
recht. Deswegen gaben Leonhard Dobusch 
und Lisa Hanzel Tipps.
/// mehr auf Seite 6

Interreligiöser  
Umweltschutz
Für viele fallen diese zwei Themen oft selten 
in einem Satz und doch spielt unsere Erde 
in vielen Religionen eine größere Rolle als 
wir denken.
 /// mehr auf Seite  7
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/// MOMENTAUFNAHMEN

Auf eine Zigarette 
mit... Philipp Stoisits

Für eine Zigarette hat Philipp Stoisits 
Zeit. „Das geht sich aus.“ Selbstver-

ständlich ist das nicht. Er leitet nämlich das 
Organisationsteam am diesjährigen Kon-
gress und da ist viel zu tun. „Natürlich ist es 
viel Arbeit, einen Kongress für 250 Teilneh-
mer:innen zu organisieren. Aber es ist mir 
eine große Ehre und Freude“, erzählt er und 
das überzeugend. Zwar gab es auch ein paar 
Komplikationen, Dinge, die nicht wie ge-

plant gelaufen sind. Doch das sei zu erwar-
ten, erklärt er und verweist noch einmal auf 
die Größe des Kongresses. Und er könne auf 
die Unterstützung eines „sehr kompetenten 
Teams“ zählen. 

Noch bevor seine Zigarette ausgeraucht ist, 
ruft die Arbeit. Jemand erkundigt sich nach 
dem Essen. So wird es wohl die nächsten 
Tage weitergehen. Und auch am Sonntag, 
wenn bereits alle abgereist sind, ist die Ar-
beit nicht vorbei. Denn nach dem Kongress 
ist vor dem Kongress. 

//LW

Lokalaugenschein

Zwar hat es sich die vergangenen Mo-
nate fast so angefühlt, doch die Pan-

demie ist noch nicht vorbei. Auch Hallstatt 
sieht noch nicht ganz so aus wie noch 2019, 
als jährlich mehr als eine Million Tou-
rist:innen das idyllische Örtchen am See 
besucht haben. Doch liegt das nur an der 
Pandemie?

Die Gemeinde mit etwas mehr als 700 
Einwohner:innen wurde von den Tou-
rist:innen regelrecht überrannt. Sodass sie 

sich entschloss, etwas gegen den Massen-
tourismus zu unternehmen und ein Slot-
System für Busse einführte, um deren An-
zahl zu verringern. Man könne noch nicht 
sagen, ob diese Maßnahme greift, erklärt 
Bürgermeister Alexander Scheutz, denn 
bislang wurde die Zahl von maximal 54 
Bussen nicht überschritten. Man sei aber 
für die Zukunft gerüstet, fügt er hinzu. Die 
Pandemie trägt also noch ihren Teil zu der 
verhältnismäßig überschaubaren Zahl an 
Tourist:innen bei, doch auch die Gemeinde 
setzt Maßnahmen, um vom Massentouris-
mus zum Qualitätstourismus zu kommen.

 //LW

Hallstatt-Kulinarik

Schlechte Nachrichten, allem voran für 
jene, die die „Ruth“ schon kannten und 

sich auf ein Stamperl Schnaps bei ihr gefreut 
haben. Denn das Marktbeisl „zur Ruth“, das 
eben für den Schnaps bekannt war, hat ge-
schlossen. „Liebe Gäste Wir haben nicht wie 
böse Zungen behaupten wegen Reichtum 
geschlossen sondern aus Personalmangel“ 
steht an der Türe. 

Immer wieder lesen wir von Unterneh-

men, die keine Fachkräfte finden - vom 
sogenannten Fachkräftemangel. Arbeitge-
ber:innen, die ganz verzweifelt Mitarbei-
ter:innen suchen und einfach keine finden. 
Doch was genau ist dieser Fachkräftemangel 
oder vielmehr: Was ist denn das Problem 
am Arbeitsmarkt? Klar ist, auch der Arbeits-
markt verändert sich. Wie er sich verändern 
wird, kann, soll oder muss - dem widmen 
wir uns in „Track #7: Arbeit transformieren? 
Veränderungen in der Arbeitswelt“ und den 
Fachkräftemangel im Detail beleuchten Ma-
rie Hasdenteufel, Daniel Jost und Matthias 
Muckenhuber.                                           //LW
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„DAS NEUE IST NOCH 
NICHT GEBOREN“
Wie viele können mit dem Wort 

‚Transformation‘ etwas anfangen? 
Transformation ist nicht nur das Leitthema 
des 15. Momentum Kongresses, sondern 
auch ein ziemlich schwer zu definierender 
Begriff. Das macht Barbara Blaha in der Er-
öffnungsrede deutlich. Es klinge hochwer-
tiger als „Veränderung“, was es eigentlich 
bedeutet. Der Begriff werde aber verwen-
det, um vage Aussagen tätigen zu können. 
Denn unterm Strich hieße „Transformation“ 
nichts, gibt keine Richtung der Veränderung 
vor. Wo bleibt bei der Veränderung jedoch 
die Antriebskraft? Wer sind die Verantwor-
tungsträger:innen? Braucht es jemanden, 
der oder die uns anführt? 

Machtverteilung, soziale Ungleichheit oder 
auch die Klimakrise betreffend, drängt Bar-
bara Blaha auf eine grundsätzliche Trans-
formation. Wir müssen es in den nächsten 
Jahren schaffen, die Erde nicht als Müllde-
ponie zu sehen und anfangen, der Klimakri-
se entgegenzuwirken. Und das kann jeder 
einzelne von uns, ganz egal in welchem Be-
reich man arbeitet. Es betrifft uns alle - egal 
ob Uni-Professor oder junge Aktivist:innen. 
Wir alle können und müssen einen Beitrag 
leisten. So schließt Barbara ihre Rede mit ei-
nem Zitat von Schriftstellerin Alice Walker: 
„We are the ones we‘ve been waiting for.“ 

//TA

Irina, besser bekannt als Toxische Pommes, macht auf 
TikTok und Instagram in 15 Sekunden auf Stereotype und 

Vorurteile aufmerksam. In ihrem Bühnenprogramm „Ketch-
up, Mayo und Ajvar“ macht sie das nun 60 Minuten lang – 

auch bei uns.

WELTFRIEDEN UND SO 
WÄRE SCHON SCHÖN

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du bist Juristin und seit 2020 auch in den 
sozialen Medien als Toxische Pommes unter-
wegs, die Gesellschaftsstereotype parodiert. 
Wie kam es zu diesen Videos?

In der Pandemie habe ich plötzlich mehr 
Zeit gehabt; ich war zwischen zwei Jobs, 

habe mir TikTok runtergeladen und mir 
gedacht: „Warum probiere ich nicht auch 
mal, eins zu machen?“. Im Endeffekt habe 
ich dann eben angefangen, kurze Videos 
über Themen, Typen oder Charaktereigen-
schaften zu machen, die mich auch selbst 
aufregen. 

Was inspiriert dich zu deinem Content? Wie 
kommt so ein TikTok zustande?

Es sind meistens über den Tag verteilte 
Überlegungen, Beobachtungen oder Situa-
tionen – oft auch einfach Wörter – die mich 
zu den Videos inspirieren. Manchmal fallen 
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mir Charakterzüge an anderen oder auch 
an mir selbst auf, aus denen ich eine Figur 
für ein Video bauen kann. Dann schreibe 
ich mir das meistens irgendwo in meinem 
Handy auf. Ansonsten entstehen die fertigen 
Ideen aber auch teilweise erst beim Drehen; 
es ist irgendwie immer ein bisschen anders.

Eine Zeit lang fand ich es sehr lustig, Bo-
bos nachzumachen. Also so pseudo-linke 
rich kids. Daraus ist dann auch der Charak-
ter Lorenz entstanden; wobei ich den Cha-
rakter schon länger nicht mehr verwende, 
weil mich aktuell einfach andere Themen 
interessieren.

Normalerweise arbeitest du mit Videos von 
15 bis 30 Sekunden. Ein Kabarett dauert 
dann doch deutlich länger. Wie groß ist die 
Umstellung von Social Media auf die Kaba-
rett-Bühne für dich?

Die Videos, die ich mache, sind tatsächlich 
oft sogar noch kürzer; ich versuche meistens 
unter 15 Sekunden zu bleiben. Insofern ist 
der Sprung auf die Bühne mit 60 Minuten 
schon arg. Es ist schwer vergleichbar, im-
merhin sind es zwei ganz unterschiedliche 
Medien. Ich wurde auch öfters gefragt, wie 
sich das anfühlt, den Wechsel auf die Büh-
ne „geschafft“ zu haben. Da klingt dann ein 
bisschen die Unterstellung mit, dass Videos 

quasi nicht gleich viel wert sind wie ein Büh-
nenauftritt. Dabei haben beide Medien ihre 
Vor- und Nachteile. Mit Videos kann man 
schneller tagespolitische Themen aufgrei-
fen, mehr mit Ton und Bildsprache spielen 
und Dinge pointierter darstellen. Ich find 
es aber auch cool, dass man auf der Bühne 
einen breiteren Fokus legen und quasi eine 
kleine These über einen längeren Zeitraum 
aufstellen kann. Es ist auch schön mit dem 
Publikum live interagieren zu können, das 
ist mit den Kommentaren auf Social Media 
natürlich einfach anders.

In deinen Videos thematisierst du oft auch 
die Vorurteile, mit denen sich Menschen aus 
Österreich und dem Balkan begegnen. Diese 
Jahr steht der Momentum-Kongress unter 
dem Motto „Transformation“. Inwiefern gab 
es in den letzten Jahren deiner Ansicht nach 
vielleicht eine Art Transformation im Denken 
über Migrant:innen in Wien und Umgebung? 
Oder ist alles beim Alten geblieben?

Das ist natürlich eine schwere Frage. Auf 
der einen Seite ja, auf der anderen Seite 
nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht 
einfach ein neues Umfeld gefunden habe, 
älter geworden bin und nicht mehr in der 
Schule sitze, mit Leuten und Lehrkräften, 
die ich mir nicht ausgesucht habe.  Ich glau-

be, der grundlegende Hass auf Migrant:in-
nen verschiebt sich aber einfach nur immer 
wieder neu. Ich habe das Gefühl, dass die 
Situation für manche Migrant:innen besser 
geworden ist, vor allem, was weiße, christli-
che Migrant:innen – zum Beispiel aus Serbi-
en oder Kroatien – betrifft. Für andere wird 
die Situation aber schlechter oder bleibt 
gleich schlecht. Was ich gut finde, ist aber, 
dass mittlerweile Diskussionen geführt wer-
den, die bis vor 5 oder 10 Jahren vielleicht 
nicht so stattgefunden hätten und meinem 
Eindruck nach auch über die eigene Bubble 
hinausgehen.

Welche Transformation oder Änderungen 
wünschst du dir für die Zukunft?

Ich tu mir bei solchen Fragen immer ein 
bisschen schwer. Ich habe dann das Ge-
fühl, dass ich die klassischen „Beauty Pa-
geant“-Antworten gebe: Weltfrieden und 
so. Es wäre aber natürlich schon schön. Ich 
hoffe jedenfalls, dass man sich in Zukunft 
mehr Überlegungen macht: Welche sozialen 
Gruppen und Menschen haben mehr Deu-
tungshoheit als andere? Wie wird Arbeit 
bewertet? Wie fair sind unsere Machtstruk-
turen?

//KM

© Muhassad Al-Ani
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Publizieren - wie 
und wo?

Leonhard Dobusch und Lisa Hanzl luden zur 
Pre-Conference: Momentum Young Research. 
Leonhard Dobusch, Universitätsprofessor 
und wissenschaftlicher Leiter des Momentum 
Kongress, und Lisa Hanzl, Doktorandin am 
Institut für Sozioökonomie der Universität 
Duisburg-Essen, gaben den Teilnehmer:in-
nen Einblicke in die Arbeit an der Universität. 
Leonard Dobusch teilte seine Erfahrungen aus 
dem, wie er sagt, „prekären“ akademischen 
System. Die erste Schwierigkeit bestehe darin, 
in das System reinzukommen. Die nächste: im 
System zu bleiben. Lisa Hanzl erzählte von ih-
ren Erlebnissen an der Yale University, welche 
vor kurzem auf den 3. Platz der besten Uni-
versitäten weltweit gewählt wurde. Dadurch 
war sie vor allem für Studierende, welche im 
Ausland promovieren oder arbeiten möchten, 
eine große Hilfe. 

Betreuende als 
„Schuhlöffel der 
Wissenschaft“

Wichtig seien während des wissenschaft-
lichen Arbeitens vor allem die Betreuen-
den, welche von Dobusch scherzhaft als 
„Schuhlöffel der Wissenschaft“ beschrieben 
werden. In der Kurspause kommt auf, dass 
es nicht nur für Tim Schöggl manchmal 
schwierig ist, an seinen Masterarbeitsbe-
treuer heranzukommen. So interessant wie 
das wissenschaftliche Arbeiten klingt, so 
schwierig ist es manchmal auch.

Unterschiedlichste 
Fachbereiche

Die Teilnehmenden kommen aus den un-
terschiedlichsten akademischen Bereichen. 

In dem Konferenzraum trafen sich Studie-
rende der Rechtswissenschaften, Soziologie, 
aber auch Stadt- und Raumplanung, tausch-
ten sich über ihre Arbeit aus und nutzten 
die Erfahrungen der Vortragenden. Das 
Feedback fällt dabei durchaus positiv aus: 
„Sie kommunizieren auf Augenhöhe und 
sind klasse Vortragende“, beschreibt Kurs-
teilnehmer Tim Schöggl den Nachmittag. Er 
selbst befindet sich im Master zu Umwelt- 
und Bioressourcenmanagement an der WU 
Wien und möchte sich im Kurs inspirieren 
lassen und neue Anhaltspunkte für seine 
eigene Arbeit finden. Mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht verlassen die Teilnehmenden 
das Gemeindeamt. Das lag nicht nur daran, 
dass sie sich versehentlich im Gebäude ein-
geschlossen hatten. „Es hat sich angefühlt 
wie ein Hintergrundgespräch unter Kol-
leg:innen“, erzählt Schöggl. 

//VS

Dissertation, PhD, Forschung, Gelder und Papers. Mit den 
unterschiedlichsten Fragen rund um Forschung und wis-

senschaftliches Arbeiten trafen sich gestern Studierende 
im urigen Gemeindeamt in Hallstatt.  

FUSS FASSEN IM 
„PREKÄREN“ SYSTEM  
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Auch wenn wir in der westlichen He-
misphäre zunehmend weniger Wert 

auf Religion und einen traditionellen Glau-
ben legen, beeinflussen deren Narrative bis 
heute unser Denken. Wenn nicht bewusst, 
dann unbewusst. Astrid Wimmer geht in 
ihrem Paper der Frage nach, inwiefern re-
ligiöse Gesellschaften durch ihr verbinden-
des Wertesystem einen gemeinsamen Bei-
trag zum Schutz unseres Planeten leisten 
können. 

Verantwortungsbe-
wusster Umgang 

Gerade weil der Mensch als Stellvertreter 
des Schöpfers in der Entstehungsgeschichte 
der Bibel noch immer gerne als überlegenes 
Wesen betrachtet wird, gibt es Interpreta-
tionen, die den Menschen in der unabding-
baren Pflicht von Natur und Mensch sehen. 
Auch im Hinblick auf die Tiere unserer Erde 
hatte die Heilige Schrift eine klare Vorstel-
lung über deren Dasein und Haltung: Ein 

friedvolles Leben mit- und nebeneinander 
soll ihnen zuteilwerden. 

Auch in den Sutren, den Lehrreden des 
Buddhismus, wäre Unrecht getan, ein Tier 
zu schlachten und ihm somit bewusst Leid 
zuzufügen. Das Resultat mündet in schlech-
tem Karma. Das Lied der universalen Lie-
be, Metta Sutta genannt, bezieht sich ganz 
deutlich auf die Liebe zu allen Lebewesen. 
Es geht sogar so weit, dass schon boshafte 
Gedanken als schädlich bezeichnet werden. 
Sarra Tlili legte in ihrem Buch „Animals in 
the Qur‘an“ ein besonderes Augenmerk auf 
die nicht-menschlichen Tiere. Auch sie be-
tont die umweltethische Sichtweise der Su-
ren in Hinblick auf das Tier. 

Vorzeigeprojekte 
Mit den „best practice“ Beispielen zeigt 

Wimmer konkret, wie der gemeinsame 
Glaube verbindet und über religiöse Gren-
zen hinweg Projekte zu realisieren fähig ist. 
Ein Beispiel hierfür ist eine Kooperation 

zwischen christlichen und evangelischen 
Glaubensgemeinschaften, die das Anbrin-
gen von Photovoltaikanlagen, das Anlegen 
einer Bienenwiese bis hin zum Errichten 
von Foodsharing-Kühlschränken ermög-
lichten. 

Mit der buddhistischen Form des Protests 
gegen die Zerstörung des Wattenmeeres 
Saemangeum in Seoul, zeigt Wimmer ein 
zweites Beispiel, das den Einfluss von Glau-
bensgemeinschaften auf unsere Umwelt 
zeigt. Beim interreligiösen „Sambolibae“ 
wurde eine Strecke von 320 Kilometern in 
65 Tagen bei teils widrigen Wetterverhält-
nissen zurückgelegt und für die drei „Gifte“ 
Gier, Wut und Torheit wurde Buße getan. 
Der gemeinsame Widerstand wurde zwi-
schen einem Vater und zwei Mönchen ini-
tiiert und führte dazu, dass sich die Bewoh-
ner:innen der Stadt mit der Problematik 
beschäftigten. 

//JA

Umweltschutz und Religion werden selten miteinander in 
Verbindung gebracht. Nichtsdestotrotz spielt der Schutz 

unserer Erde in den meisten Religionen eine wichtige Rolle. 

KARMAPUNKTE FÜR DEN 
UMWELTSCHUTZ 



Transforma-
tion: wo ich in 
meinem Leben 
Veränderungen 
brauche

Transformation bedeutet Veränderung. In 
den letzten Jahren hat sich unsere Gesell-
schaft gewandelt und jeden Tag wandelt sie 
sich mehr. Durch neue Technologien kön-
nen wir mit Leuten vernetzt sein, die am an-
dere ende der Welt wohnen, unsere Arbeit 
oder Lehre fortsetzen, auch wenn eine glo-
bale Pandemie uns dazu zwingt, zuhause zu 
bleiben. Wir waren noch nie so schnell über 
alles informiert, das auf der Welt passiert. 
Das hört sich erst einmal positiv an, doch 
für mich wird es immer schwieriger heraus-
zufinden, was wichtig ist und was nicht. Viel 
zu oft hänge ich vor dem zu Bett gehen noch 
an meinem Handy und schaue mir stun-
denlang Instagramstories und TikToks an. 
Wenn man mich nach dieser Stunde fragen 
würde, was ich daraus mitgenommen habe, 
fällt die Antwort nüchtern aus. Nicht son-
derlich viel. Das Handy und die sich darauf 
befindenden Medien sind mein alltäglicher 
Begleiter geworden, der aus meinem Tages-
ablauf nicht mehr wegzudenken ist. Viel zu 
oft sitze ich im Gespräch mit anderen an 
meinem Smartphone und scrolle in sozialen 
Medien. So sozial ist das dann doch nicht. 
Manchmal sollten wir uns nicht fragen was 
machen Medien mit uns sondern was ma-
chen wir mit Medien. Mein Umgang mit ih-
nen braucht Veränderung und deiner?

 //VS

In der Kolumne  
„Im Wandel“ 
schreibt die Redak-
tion von derMoment 
darüber, wo Trans-
formation sie im 
Alltag berührt.  

ALLER ANFANG 
IST SCHÖN...

... Hallstatt sowieso und heute sogar auch das Wetter.

... und besonders schön ist, dass wieder so viele gekommen sind.

... und wir freuen uns, euch wieder informieren und inspirieren zu dürfen.


