„
Kurzfassung:
Thema (Seite 6–7),
Coverstory (10–13)

Vor 80 Jahren wurde Österreich durch
den „Anschluss“ ein Teil von HitlerDeutschland. Täglich bringen der ORF und
die meisten guten Zeitungen Berichte
über diese Zeit.
Für euch liegen die Jahre Hitlers und der
Nationalsozialisten schon ziemlich weit
zurück. Höchstens eure Großeltern haben
sie noch erlebt.
Doch alles, was damals passiert ist,
kann wieder passieren. Wenn es wieder
sehr viele verzweifelte Arbeitslose
gibt. Wenn jemand auftaucht und
behauptet, dass er alle Probleme ganz
schnell lösen kann. Und wenn er der
Bevölkerung einreden kann, dass eine
bestimmte Gruppe von Menschen Schuld
an all ihrem Unglück trägt.
Der Zweite Weltkrieg hat insgesamt mehr
als 60 Millionen Todesopfer gefordert.
Sechs Millionen Juden wurden von den
Nazis ermordet. Es gibt dennoch Leute,
die Hitler bis heute verehren und traurig
sind, dass er den Krieg verloren hat. Es
gibt Leute, die den Massenmord an den
Juden leugnen oder sogar feiern.
Um an die Schrecken der Nazi-Zeit zu
erinnern, wiederholt TOPIC eine Serie. Den
ersten Teil findest du in der April-Ausgabe
ab Seite 7.
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Künstliche Welten
Julia steigt die letzten Stufen zur
Plattform hinauf. Hier oben bläst starker
Wind. Sie greift nach dem Geländer, das
merkbar wackelt. Langsam beugt sich das
Mädchen über die Absperrung. Ihr Blick
schweift nach unten. Bis zum Boden sind
es hundert Meter. „Wie groß ist deine
Angst?“, fragt eine Stimme. „Zehn Prozent“, antwortet Julia. „Bravo!“, sagt die
Stimme. „Du kannst nun zurückkommen.“
Stolz nimmt Julia ihren Helm ab. Jetzt
steht sie im Zimmer einer Praxis.
Julia hat Höhenangst. Mithilfe von Therapeuten und virtueller Realität möchte sie
die Angst besiegen.
Wer in die künstliche Welt der virtuellen
Realität eintauchen will, braucht nur eine
spezielle Brille. Dann
kann die Reise
losgehen: Vor den
Augen breitet sich
eine Welt aus, die
vom Computer
erzeugt wird.
Die virtuelle Realität
wird zum Beispiel in
der Medizin genutzt:
Ärzte können völlig gefahrlos Operationen
trainieren.
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Die Spuren Adolf Hitlers

