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KunstplattformenArtCare, ArtCube
21 und Tokapi teil.Wie auch über 50
andere Künstler und Künstlerinnen
aus aller Welt – in Summe wurden
mehr als 100Werke eingereicht. Da-
raus erstellten der Herausgeber des
STANDARD, Oscar Bronner, Chef-
redakteur Martin Kotynek, Kurator
und Kunsthistoriker Günther Ober-
hollenzer sowie NFT-Spezialist Da-
niel Lenikus zunächst eine Shortlist
von fünf Arbeiten – aus der schließ-
lichMeta Citizen von 3893 als Cover-
motiv ausgewählt wurde.
Besonders gelungen fand die

Jury, dass ein kunsthistorisch be-
deutsames Werk mit dem jüngsten
Hype der Szene vereint wurde:
„Meta Citizen lässt den vielzitierten
Wanderer über dem Nebelmeer von
CasparDavidFriedrich ausdemJahr
1818 in eine ungewisse digitale Zu-
kunft blicken. Die malerische Illu-
sion einer Berglandschaft ist einer
virtuellen aus Binärcode-Regen und
Rasterteppich gewichen, die die nur
noch fragmentarisch sichtbaren,
analogenZeitungsseiten zuverdrän-
gen scheinen“, begründet Kurator
Oberhollenzer die Wahl.
Elisabeth Prantner zeichnete da-

für zunächst einen Bleistiftentwurf
auf Papier, Michele di Modugno be-
arbeitete das Bild anschließend mit
Photoshop. „Der Wanderer soll wie
wir Menschen auf das Unbekannte
blicken und Klarheit suchen“, sagt
Prantner.AmHorizont desdigitalen
Ozeans sind Ausschnitte der Print-
ausgabe des STANDARD zu erken-
nen. „Für uns dienen sie als Kom-
pass zur Meinungsbildung. Zwi-

„Ich bin Bio-Bauer,
weil ich will, dass meine Tiere
ein schönes Leben führen.“

Josef S
österreic

f

Ja!Natürlich Bio- dwirt J
aus dem Waldviertel iederö

Gibt’s nur bei:

c efer

Mehr erfahren:

S
o ganz habe sie diese Sa-
che mit den NFTs noch
nicht verstanden, gibt
Elisabeth Prantner zu.
Ein Kunstwerk, das nur
im Internet existiert?

Das sei nach wie vor ein wenig
eigenartig für sie.
Ausprobieren wollte sie es trotz-

dem. Gemeinsammit ihrem 28-jäh-
rigen Enkel Michele di Modugno,
der als freierGrafikdesigner inWien

arbeitet,hatdie 1938geboreneKünst-
lerin das digitale Kunstwerk Meta
Citizen erstellt, das dieTitelseite die-
ser Jubiläumsausgabe ziert. Kunst
auf dem Cover hat in der Geschich-
te des STANDARD Tradition: An-
lässlich des 20-jährigen Bestehens
gestaltete 2008 der Maler Christian
Ludwig Attersee die Titelseite.
Für die 10.000. Ausgabewirdnun

erstmals ein digitales Bild abge-
druckt, das außerdem parallel auch
als NFT (Non-Fungible Token) ver-
öffentlicht wird.Meta Citizen bringt
die Zugänge von Enkel und Groß-
mutter zusammen: Elisabeth war
für den analogenTeil zuständig,Mi-
chele für den digitalen.

Wanderer auf Codes
Dass es mit Non-Fungible Token

nun auch technisch möglich ist, di-
gitale Kunstwerke als nicht ersetz-
bare und einzigartige Objekte zu
schützen, fasziniert Michele. Elisa-
beth konnte er von der Idee über-
zeugen, ihre beiden Stile zu ver-
einen. Unter ihrem Künstlernamen
3893 – einer Zusammenführung
ihrer Geburtsjahre 1938 und 1993 –
planen sie schon länger ein NFT-
Projekt. „Es ist Aufgabe der Jugend,
etwas Neues zu entwickeln“, sagt
Prantner, die keramische Plastik an
der Universität für angewandte
Kunst studierte. Auch wenn sie ihn
nicht ganz verstehe: Der Hype sei
spannend, sie wolle es unbedingt
ausprobieren.
Deshalb nahmen di Modugno

und Prantner am Open Call des
STANDARD in Kooperationmit den

Ein

digital-

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!

V
or 10.000 Ausgaben
war in dieser Zeitung
zu lesen: „Wir wollen

eine intelligente, mündige,
überregionale Tageszeitung
schaffen, die von allen Inte-
ressengruppen unabhängig
ist. Eine Zeitung, die nie-
mand anderem als den Le-
sern und der höchsten Pro-
fessionalität verpflichtet ist.“
Diese Worte stammen von
Oscar Bronner, unserem
Gründer und Herausgeber.
Seit 10.000 Ausgaben ist das
unser Leitmotiv. Wenn wir
Tag für Tag in unserer Re-
daktionskonferenz zusam-
menkommen, um über die
wichtigsten Themen zu dis-
kutieren, stehen stets dut-
zende Fragen im Raum: Wer
will hier die Öffentlichkeit
wie beeinflussen? In welche
Taschen fließt das Steuer-
geld? Welche Bevölkerungs-
gruppen werden davon profi-
tieren, welche darunter lei-
den? Eine Frage stellen wir
uns hingegen nie: Wer wird
uns zürnen, also, wird es uns
schaden, die Wahrheit zu be-
richten? Es ist dieses Leitmo-
tiv der Unbeugsamkeit, das
die DNA des STANDARD aus-
macht. Wer hätte vor 10.000
Ausgaben gedacht, dass uns
diese Art, Journalismus zu
machen, zu einem der größ-
ten Medien dieses Landes
machen würde? Auch heute
gilt: Wir sind einzig unseren
inzwischen 3,4 Millionen
monatlichen Leserinnen und
Lesern online sowie unseren
549.000 täglichen Leserinnen
und Lesern in Print ver-
pflichtet. Also: Ihnen! Im Na-
men von uns allen hier
möchte ich Ihnen von Her-
zen danken, dass wir Sie in-
formieren und inspirieren
dürfen. Auf die nächsten
10.000 Ausgaben!
Und viel Vergnügen mit
unserer Jubiläumsausgabe,
in der wir uns in allen Bei-
trägen mit der Zahl 10.000
beschäftigen. Diese Ausgabe
hat Nana Siebert koordiniert;
Simon Klausner (Layout) so-
wie Nina Brinkmann und
Frank Robert (Foto) haben sie
gestaltet.

Herzlich,
Ihr Martin Kotynek,
Chefredakteur

Kunstduo 3893: Michele di Modugno und seine Großmutter Elisabeth Prantner.
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schen Fake News und Fakten sucht
der Wanderer nach Antworten in
dieser digitalen Welt“, sagt Michele
di Modugno.
Der Schriftzug „10.000 minted“

bezieht sich auf das Erstellen eines
NFT auf der Blockchain – der Daten-
bank, auf der das Zertifikat regist-
riert wird. Dazu ist es eine Anspie-
lung auf die 10.000 bereits erschie-
nenen Ausgaben des STANDARD.

Hilfe für Kunststudierende
Das Gewinnerbild wird gemein-

sam mit den ersten vier Kunstwer-
ken der Shortlist sowohl analog als
auch als NFT bei einer Online-Auk-
tion auf ArtCare versteigert (siehe
Kasten). Darunter sind Werke von
Rebecca Merlic, Stephan Kuethe,
Adam Tubak und Nonthaporn Ket-
manee. Der Erlös der Auktion
kommtStudierendenderAkademie
der bildenden Künste Wien zugute.
Mit finanzieller Unterstützung,

Beratung und Empowerment sollen
ihnen in Notsituationen Perspekti-
ven geboten werden.

Katharina Rustler

Das Bild „Meta Citizen“ des Künstlerduos 3893 ziert das Cover dieser Jubiläumsausgabe.
Wie es dazu kam – und wie das Werk analog und als NFT zu ersteigern ist.

Auktion
Die Online-Versteigerung
startet heute, 22. Jänner,

(9 Uhr) und läuft bis 5. Februar
(21 Uhr). Neben dem Gewin-
nerbild werden die ersten vier
Werke auf der Shortlist analog
und als NFT angeboten.

p auction.artcare.at/versteigert

Cover
analoges
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1
10.000 Schritte führen uns bei einer Schrittlänge von
70 cm (militärisches Schrittmaß) 7 km weit – also
etwa von der Stadt Salzburg die halbe Strecke nach
Hallein. Verkehrsflugzeuge fliegen auf langen Strecken
in 10.000 m Höhe. Dieses Wissen verdanken wir
übrigens aufmerksamen Leserinnen und Lesern, die
uns nach Ankündigung dieser Jubiläumsausgabe mit
Trivia rund um die Zahl versorgt haben. Vielen Dank!
Sie werden sehen: 10.000 STANDARD-Ausgaben, das

sind nicht nur eine Menge (siehe rechts), die
zehntausendste bietet auch eine Menge.

10.000
ist mehr

I
m Grunde ist es gar nicht so kompliziert, wie es
auf den ersten Blick erscheint. Der Taurus ist die
stärkste Lok der ÖBB und hat 10.000 PS. Zu den
416 Pferden und dem einen Esel rechnet sich das

nur deswegen, weil ein durchschnittliches Pferd
eine Maximalleistung von 24 PS hat. Ein PS ist
eben nicht direkt übers Pferd definiert, son-
dern es ist die Leistung, die erbracht wer-
den muss, um eine Masse von 75 Kilo-
gramm in einer Sekunde um einen Meter
zu heben. Und das hatman seinerzeit halt
gerne Pferde erledigen lassen. Doch da
kommt noch ein skurriles Detail am Rande.
Ein Pferd hat wirklich in etwa die Leistung

von einer Pferdestärke, wenn wir die Dauerleistung
betrachten. Die 24 PS sind die Spitzenleistung. Der

Esel kommt ins Spiel, weil er etwa die halbe Leistung
eines Pferdes hat. Teilt man die 10.000 PS der Taurus
auf 24 PS starke Pferde, bleibt nämlich Arbeit für 0,6
Pferde über. Und halbe Pferde leisten nix.
Bei den 10.000PSderTaurushandelt es sich ebenfalls

umdie Spitzenleistung–unddie hatmanwohl im Zuge
diverserErzählungennachobengerundet.Denndie sie-
ben Megawatt, die Siemens, der Hersteller der Lok, als
Spitzenleistung angibt, sind umgerechnet nur 9518 PS.
Die Taurus ist aber nicht nur die stärkste Lok der

ÖBB. Die letzte ausgelieferte ES64U4, so der klangvol-
le Name ab Werk, ist ebenfalls bei uns unterwegs. Sie
wurde vor der Übergabe, von Siemens, noch schnell für
einekleineVersuchsfahrtverwendet.Mit 357km/hstell-
te siedabei inDeutschlanddenGeschwindigkeitsrekord
für konventionelle Elektrolokomotiven auf. (glu)

Stark wie 416 Pferde und ein Esel

als eine Zahl

I
m Jahr 12.022 werden keine transhumanen Bio-
morphs durch Stelloidportale gewarpt. Nein, die
meisten Menschen bewegen sich in Automobilen
mit Verbrennungsmotoren und Kautschukreifen

durch verstopfte Straßen. KeinWunder, das Jahr 12.022
schreibenwirgenau jetzt–zumindestwennesnachdem
von Cesare Emiliani angeregten Holozän-Kalender geht.
Der italoamerikanische Geologe schlug das um

10.000 Jahre zurückgesetzte Kalendersystem 1993 vor,
demnach im Jahr 11.993. Es sollte eine säkulare Alter-
native zur derzeitigen Zeitrechnung bieten, der ja das
(fälschlicherweise angenommene)Geburtsjahr Jesu von
Nazareth zugrunde liegt. Stattdessen ist das Jahr null
grob mit dem anbrechenden Holozän angesetzt, dem
Erdzeitalter, dasnachder letztenEiszeit begannundbis
heute fortdauert. Auch die Anfänge der menschlichen

Zivilisation durch Ackerbau und Sesshaftwerdung sind
in dieser Epoche verortet; darin sah Emiliani, anders
als in der Niederkunft der für viele Kulturen minder
relevanten Figur Jesus, eine Entwicklung von univer-
sellem Charakter.
Nebendenweltanschaulichen sollte die alternativ als

Human-Era-Kalender bezeichnete Zeitrechnung auch
praktische Vorteile bringen. So könnten fast alle be-
deutsamen Ereignisse der Menschheitsgeschichte er-
fasst werden, ohne zwischen der Zeit vor und und nach
einemWendepunkt umrechnen zu müssen. Die römi-
sche Kaiserzeit hätte also nicht von 27 vor bis 476 nach
Christus gedauert, sondern von 9974 bis 10.476 HE.
Dass Emilianimit seinemVorschlag nicht besonders

erfolgreich war, lässt sich übrigens deutlich an der Jah-
reszahl rechts oben auf dieser Seite ablesen. (mcmt)

Der Heiland kam im Jahr 10.000

Wenn Sie alle 10.000 Ausgaben gelesen haben und, sagen wir, eine
Stunde pro Zeitung aufgewendet haben, dann haben Sie insgesamt

416 Tage und einen zerquetschten (halben Tag) mit dem
STANDARD verbracht. Das sind umgerechnet 1,14 Jahre.

1,14 Jahre

Eigentlich waren es
10.001 STANDARDs.

Die Sonderausgabe zur AKW-
Katastrophe von Fukushima
2011 wurde an einem an sich
redaktionsfreien Samstag
produziert und hatte keine
fortlaufende Nummer.

In Buchstaben gerechnet ergibt 10.000 gerade einmal eine
STANDARD-Seite. Rund 500 Zeilen oder 16.500 Anschläge
haben Platz. Minus Fotos, Titelage, fluffigem Freiraum und

einem kleinen Inserat landen wir in etwa bei der Jubiläumszahl.

Eine Seite

Nobody is perfect – das gilt auch
für 10.000. Nur eine Zahl, die
gleich der Summe ihrer echten
Teiler ist, gilt als mathematisch
vollkommene Zahl. Bei Ausgabe
33.550.336 ist es wieder so weit.

Myriaden von STANDARD-
Leserinnen und -Lesern dürften
keine Übertreibung sein.

Denn eine Myriade ist die alt-
griechische Bezeichnung von –
erraten oder gewusst? – 10.000.

Myriade

+
Wenn Sie nur an Wochenenden
STANDARD lesen und dafür
extra ins Café gehen, dann

haben Sie bisher für zumindest
1768 Melangen (ein Kaffee pro
Ausgabe) Umsatz gesorgt. Das
Wasser war hoffentlich gratis.

1768 Tassen

Die STANDARD-Sonderausgabe
zum Brand der Wiener Hofburg
im November 1992 hatte
16 Seiten – für damalige

Verhältnisse ein Rekordumfang
(dieser Schwerpunkt hat 40).
Das historische Dossier trägt
die Seriennummer 1230.

Nr. 1230

33.550.336
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10000€10000€

Die 10.000-€-
Verdiener

Risikofachleute
Unter anderem Banken und Versiche-
rungen haben viel zu verlieren und
schätzen jene, die das Risiko managen.

Consultant
Für Menschen in Beratungsfunktion
gibt es ein breites Betätigungsfeld. Für
gute gibt es für viel Arbeit viel Geld.

Weißkittel
Ärzte verdienen umso mehr, je speziali-
sierter sie sind – als Chefarzt, Oberärz-
tin oder Primaria noch besser als gut.

Fondsmanager
Sie haben nach der Finanzkrise an
Glanz verloren. Wer sich aber richtig
reinkniet, verdient noch gutes Geld.

Vertriebsleute
Wer gut verkaufen kann, hat bei Unter-
nehmen ein Stein im Brett, was sich
echt fett auf dem Konto auswirkt.

Banker
Reich werden als Banker war schon
einmal einfacher. Aber in Spitzenposi-
tionen zahlt sich der Job noch aus.

IT-Leute
Gesucht vom Software-Entwickler über
IT-Projektleiter bis zu KI-Experten. Fir-
men lassen für sie richtig viel springen.

Politiker
Auch wenn nicht alle ihren Job gleich
gut machen: Spitzenpolitiker finden
auch finanziell ihr Auskommen.

Führungskräfte
Im Mittelbau heißt es noch rackern,
erst darüber wird es finanziell interes-
sant. Dafür ist die Luft auch dünner.

L
aut Kabbala bestimmen unsere
Namen unser Schicksal. Viel-
leicht also hätte die Geschich-
te einen anderen Verlauf ge-

nommen,wennderErzähler inMoby
Dick nicht biblisch nach Abrahams
erstgeborenem Sohn Ismael benannt
worden wäre: „Nennt mich Günther.“
Dank der auch von Abraham hergeleiteten

Weisheitslehre der Kabbala kennenwir die Zahl 10.000
vor allem deshalb, weil sich PraktikantinMadonna an-
geblich für diese Dollarsumme geweihtesWasser in die
Heizungskörper ihrer Villa pumpen ließ. Sie machte in
den 1990er-Jahren gemeinsam mit anderen Stars das
berühmte rote Kabbalisten-Bändchen am Handgelenk
trendy und hip.

Der Begriff „die oberen zehntausend“
leitet sich aus der Bibel ab. Die jü-
dische Oberschicht wurde einst
von König Nebukadnezar ins ba-
bylonische Exil geführt. Der alt-
griechisch als Myriade bezeichne-
te Zehntausender steht auch für

eine „unvorstellbar großeMenge“. Frü-
her gabman sich bescheiden. Die zur Kab-

bala gehörige Zahlenmystik, dank der man mit den
Buchstaben seines Namens die Zukunft, das Schick-
sal und anderesmehr berechnen kann, erfährt zurzeit
ein Revival. Es ist aber etwas kompliziert. Kleiner
Trick: Wenn man sich selbst zu den unteren 10.000
zählt, kann alles nur besser werden. Nenntmich Gün-
ther. (schach)

Top

10
Screamin’ J. Hawkins
Ungesundes Begehren war eine
seiner Spezialitäten: Hätte er
bloß Geld, der $ 10.000 Lincoln
Continental wäre sein.

Green River
Proto-Grunge aus Seattle,
schlechte Laune und 10.000
Things, die einem zusätzlich auf
die Nerven gehen.

Bob Dylan
Kryptisch wie so oft spielt Bob
Dylan in 10.000Men kriegsgeile
Männer gegen Frauen aus. Am
Ende gewinnt – er.

Odetta
Eine Folkfantasie über die Wur-
zeln der Menschheit und das
Übel, das sie bringt: IWas Born
10.000 Years Ago.

Ernie K-Doe
New Orleans 1961, Ernie K-Doe
sucht sein Baby:Wanted, 10.000 $
Reward. Der Preis der Liebe.

High On Fire
Nach 10.000 Years in dunkler
Meditation wieder auferstanden.
Zäher Metal, Lava aus dem
Höllenschlund.

Bim Sherman
Afrozentristischer Roots-Reggae
der im Unalter von 50 Jahren
verstummten Götterstimme:
10.000 Ethiopians.

Boney M.
10.000 Light Years entfernt wähnt
man das Paradies, Liebe ohne
Eifersucht. Leider nicht mehr als
eine Dorfdisco-Fantasie.

Clutch
Nicht weniger als 10.000Witnes-
seswerden angerufen, um vom
Wunder zu berichten, das diesen
Mann vom Henker bewahrt.

Urbs
Love gone wrong, Soul und fun-
ky Beats aus Wien-Leopoldstadt:
10.000 Years BehindMe.

Boney M. – einer von vielen Acts, in deren Werk Songtitel
mit der Zahl 10.000 vorkommen.
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Die
Magie der
Myriade

I
rgendwann in der Steinzeit muss
sich eine schleichende Revolution
des Zahlenverständnisses abge-
spielt haben: Der Mensch erkann-

te, dass es nicht nur Einzahl undMehr-
zahl gibt, einen Stein und viele Steine,
sondern, dass sichMengenauchunter-
scheiden lassen können.
Zum Beispiel „zwei Steine“ und

„mehr als zwei Steine“. Selbst den
Neandertalernwird zugetraut, dass sie
bereits mit einfachen Zahlen hantiert
haben. Ohne schriftliche Zeugnisse
kann man über die Geburt der Zahlen
und damit wohl auch der Mathematik
freilich nur spekulieren.
Klarerwird der Blickmit demErwa-

chen der schriftlichen Hochkulturen.
Schon während der ersten Dynastien
vor über 6000 Jahren beherrschten die
alten Ägypter ein Zahlensystem auf

Zehnerbasis, sie kann-
ten die vier Grundre-
chenarten und ver-
mutlich auch Bruch-
zahlen – sehr prak-
tisch für die Verwal-
tung der wachsenden
Reiche. Die Null da-
gegenwar eineüberra-
schend späte Erfin-
dung: In schriftlicher
Form erstmals aufge-

taucht ist sie in einem indischen Ma-
nuskript aus demdritten Jahrhundert.
Mit großen Zahlen jonglieren kann

man aber auch ohne sie, wie die alten
Griechenvorführten. LangevorPytha-
goras und Platon verwendeten schon
die Minoer und Mykener Schriftzei-
chen für hohe Zahlen. Deren höchste
mit einem eigenen Symbol dargestell-
te Zahl bestand aus einem Kreis mit
vier Strichen und bedeutete Zehntau-
send – im Griechischen „myrias“, „die
Myriade“. In der klassischen griechi-
schen Antike wurde die Myriade mit
dem Großbuchstaben „mu“ geschrie-
ben, also „Μ“, häufig mit einem Strich
darüber, um die Zahl vom Buchstaben
zu trennen.

Asiatische 10.000
Womöglich steckte in der Zehntau-

send als Zahlenzeichen eine gewisse
Magie, bildete einst eine Grenze zum
Unzählbaren. Parallel zum ägäischen
Raum entwickelte sich auch in Ost-
asien ein Faible für die Zehntausend.
DieMyriade als größtes Zahlenzeichen
findet sich – in verschiedenen Varian-
ten– indenSchriften vonChinabis Ja-
pan wieder. Und noch eine Gemein-
samkeit zwischen der asiatischen und
der europäischen „Myriade“ gibt es:
Hier wie dort steht die Zehntausend
umgangssprachlich für eine eigentlich
unüberblickbar große Menge.

Zehn Songs aus tausenden,
die die Zahl Zehntausend im Titel führen.

Zehntausend Euro Monatssalär
brutto: In welchen Jobs man
dieses Top-Gehalt erreichen
kann (aber natürlich auch mehr
an den Fiskus abführen muss).

M

Madonnas 10.000-Dollar-Glaube
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Mit einemWechsel zu HoT fängt das Jahr gleich
gut an - und geht auch sicher gut weiter:

Denn HoT wird auch 2022 immer
wieder besser oder billiger.
Automatisch für alle.

Das HoT nur HoT:

Sooo vielmehr Daten.
Zumgleichen Preis!

HoT.at

Exklusiv bei

TechnischeundoptischeÄnderungen sowie Satz- undDruckfehler vorbehalten.
Alle Infos zurgratis Rufnummern-MitnahmeunterHoT.at/gratisportierung.
DieHOFERKG ist nichtMobilfunkanbieter.Mobilfunkanbieter ist dieHoT Telekom
undServiceGmbH. EsgeltendieHoTAGB sowiedieDatenschutzhinweiseunterHoT.at

S
ie heißen Kitty, Merkel
oder Wolleschal. Sie
fauchen, schnurren
und ruinieren Sofas.

Hört man auf die Forschung,
haben sich die Stubentiger vor
circa 10.000 Jahren mit dem
Menschen zusammengetan,
als dieser begann, Ackerbau
zu betreiben. Das brachte eine
Menge Mäuse auf den Speise-
plan der Samtpfoten. Noch
mehr zur Zahl 10.000? Ein
solcher Betrag in Euro wurde
schon für manche Katze der
Rasse Savannah hingeblättert.
In Österreich zählt man

heute an die zwei Millionen
Katzen, wobei sich die Gründe
für deren Anschaffung in
10.000 Jahren gehörig gewan-
delt haben. Viele Katzenhalter
entwickelten sich zu einer Art
Dienstpersonal für Schnurrli
und Burli und pflegen eine
sehr innige Beziehung zu den
Tieren. Apropos: Siam-Misch-
ling Nala zählt auf Instagram
4,3 Millionen Follower. Davon
träumt so mancher zweibeini-
ge Influencer. Der große Kat-
zenpapa Ernest Hemingway
erklärte des Menschen Ver-
narrtheit in Katzen unter an-
derem so: „Eine Katze besitzt
absolute emotionale Aufrich-
tigkeit: Menschen verbergen
oft ihre Gefühle aus dem
einen oder anderen Grund,
eine Katze tut das nicht.“ Er
musste es wissen, streunten
um seine Finca auf Kuba an-
geblich bis zu 38 Katzen. Der
Cartoonist Manfred Deix soll
es in Spitzenzeiten auf bis zu
70 gebracht haben. Die Katze
hat also zumindest in unseren
Breiten ein nicht so schlechtes
Schicksal erwischt. Lediglich
zur Zeit der Hexenverfolgung
wurde dies zu einem echt
miesen Verräter, denn die Kat-
ze musste auf so manchem
Hexenbuckel als teuflischer
Verbündeter herhalten. Vom
Scheiterhaufen müssen Mie-
zen heute nur noch albträu-
men, denn auch Kurt Tuchols-
ky wusste, dass sie das einzige
vierbeinige Tier ist, das dem
Menschen eingeredet hat, er
müsse es erhalten, es brauche
dafür aber nichts zu tun. Und
dieses Nichtstun kann dauern.
Creme Puff aus Texas verstarb
2005 im Alter von 38 Jahren
und soll dieses katzenbibli-
sche Alter seiner Leibspeise,
bestehend aus Eiern, Speck,
Spargel sowie Kaffee mit Sah-
ne, zu verdanken gehabt ha-
ben. (maik)

10.000
Jahre
Katzen-
Liebe

For the record

LAUFEN
Schnellste Frau der Welt ist seit
8. Juni 2021 die Äthiopierin Letesen-
bet Gidey (29:01,03), schnellster
Mann seit 7. Oktober 2020 Joshua
Cheptegei (26:11,00) aus Uganda.

EISSCHNELLLAUFEN
Schnellster Mann auf Kufen ist seit
14. Februar 2021 der Schwede Nils van
der Poel (12:32,95). Die Bestleistung
der Frauen, die diese Strecke selten
laufen, hat seit 2007 die Tschechin
Martina Sáblíková (13:48,33) inne.

GEHEN
Den Frauen-Weltrekord über die sel-
ten gegangene Distanz hält seit 1996
die Russin Jelena Nikolajewa (41:04),
den der Männer seit 2000 ihr Lands-
mann Roman Rasskasow (37:11).

TEPPICH
Als er 1972 als 16-Jähriger von der
Austria unter Vertrag genommen
wurde, riss Österreichs späterer
Jahrhundertfußballer Herbert Pro-
haska dem Austria-Präsidenten Jo-
schi Walter ein Handgeld von 20.000
Schilling (1450 Euro) heraus. Die Hälf-
te davon gab er für einen Teppich
aus, den er seinen Eltern schenkte.

PUNKTEPRÄMIE
Vor der WM 1978, bei der Prohaska
schon im Mittelpunkt stand, hatte
der Fußballbund, abgesehen vom Fi-
xum (20.000) und einer Aufstiegsprä-
mie (30.000), allein 10.000 Schilling
für jeden Punkt ausgelobt. So brachte
etwa das 3:2 gegen Deutschland je-
dem Kicker 20.000 Schilling. Schade,
dass es nur zwei und noch nicht drei
Punkte für einen Sieg gab. (ag, fri)

Die Zahl 10.000, verbunden mit der Maßeinheit Meter, zieht
sich klassisch durch den Sport. Doch auch ganz anderes verdient
Erwähnung, zum Beispiel ein Teppich der Familie Prohaska.

Letesenbet Gidey aus Äthiopien,
schnellste 10-km-Läuferin der Welt.
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Nächsten Mittwoch feiert Alexander Van der Bellen sein fünfjähriges Dienstjubiläum, es
waren wohl die bewegtesten Jahre, die ein Bundespräsident in der Nachkriegszeit erlebt hat.
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Markus Huber

Im Rücken die Präsidentschaftskanzlei, vor der Nase das Kanzleramt, daneben das Innenministerium:
Der Ballhausplatz ist so etwas wie das offizielle Machtzentrum der Republik. Unser Autor hat 10.000 Sekunden

Position bezogen – und dabei zehn Lektionen über die österreichische Politik erfahren.

E
ntschuldigen Sie bitte,
wissen Sie zufällig, wo
eshier zurDemogeht?“
Wie aus dem Nichts
taucht der Mann vor
mirauf, Jeans,Daunen-

jacke, Döblinger Dialekt, Anfang 60
und als Gesamterscheinung deut-
lich weniger schräg als seine Frage.
Denn wer kann ernsthaft hier eine
Demo suchen? Heute? Es ist Don-
nerstag, der 20. Jänner, imNational-
rat wird gerade das Impfpflichtge-
setz beschlossen, deshalb ziehen
seit den Morgenstunden Impfgeg-
ner durchdie Innenstadt.Mankann
sie gut hören, die Trillerpfeifen, die
„Widerstand“-Rufe, aber findenwird
man sie hier nicht, denn das hier ist
der Ballhausplatz, und der ist Sperr-
zone. Überall sind Polizisten, und
zwar nicht nur Folklore-Einheiten,
sondern auch die Wega, manche
von ihnen sogar mit einer Maschi-
nenpistole in derHand.Umhierher-
zukommen, musste man mindes-
tens eine Straßensperre passieren.
Wie hat der Mann das geschafft?
Es ist 11.36 Uhr, ich bin also seit

exakt 36 Minuten hier, und der
Mann inderDaunenjacke ist die ers-
te Person, mit der ich rede, seit ich
um kurz vor elf dem leitenden Be-
amten an der Polizeisperre erklärte,
warum ermich bitte doch zumBall-
hausplatz lassen soll. KeinWitz, ich
will wirklich nur 10.000 Sekunden
herumstehenunddenPlatz aufmich
wirken lassen, aber das klingt wil-
der, als es ist, es sind nur zwei Stun-
den und 47 Minuten. Ja, ich weiß,
dass heute sehr wenig los seinwird,
weil Bannmeile, genau, das haben
wir Schlaumeier blöd organisiert.
Neinwirklich, ichwerdemichmit

niemandem versammeln, und ja,
man könnte auch allein demons-
trieren, aber dafür bin ich echt nicht
der Typ, ich habe weder Schilder
nochStiegl-Fahnendabei, außerdem
fälltmirnichts ein,was ichdringend
fordern könnte, außer einen neuen
Stürmer für Vorwärts Steyr und ein
bisschen Zeit zum Schauen.
Danke, das ist wirklich nett.

Frischer Wind
Der Ballhausplatz also: das politi-

sche Zentrum der Republik. Auf der
einen Seite hockt der Bundespräsi-
dent, auf der anderen der Kanzler,
zwischen den beiden der Innenmi-
nister, und das Parlament ist auch
nicht weit. Nirgendwo sonst kann
man die österreichische Politik so
gut erklären wie hier, heißt es, und
wenn das stimmt, dann ist die erste
Lektion: Vorsicht, der Schein trügt.
ObwohlesandiesemVormittag son-
nig ist und lautWetterbericht sieben
Grad hat, ist es arschkalt, weil der
Wind vomHeldenplatz ungebremst
hereinströmt und aus dem Platz Si-
birien macht.
Aber gut, vielleicht braucht man

hier auch immer ein bisschen fri-
schen Wind, damit alles in Bewe-
gung bleibt.
Zehn Bundeskanzler saßen seit

derSTANDARD-GründungaufHaus-
nummer 2 (genauer gesagt neun
plus eine Kanzlerin, Anm.), und seit
dem Amtsantritt von Alexander
Van der Bellen am 26. Jänner 2017
(STANDARD-Ausgabe 8501) hat das
Karussell Geschwindigkeit aufge-
nommen.Gleich fünfKanzler gab es
in seiner Amtszeit, zwei davon im
zweitenHalbjahr 2021–wenndas so
weitergeht, wird Van der Bellen in
einer zweiten Amtszeit monatlich

neue Regierungschefs angeloben,
sollte er sich zu einer zweiten Amts-
zeit entschließen. (Lektion 2: Du
hast immer mehr zu tun, als du dir
davor gedacht hast.)
Dabei ist es heute alles andere als

stressig. Ich stehe mittlerweile seit
einer Stunde auf demBallhausplatz,
und es ist sehr ruhig. Hin und wie-
der kommen Touristen vorbei, de-
nenman schon von weitem anhört,
dass sie Touristen und keine De-
monstranten sind.Nur hinundwie-
der dürfen Autos herein, die meis-
ten davon fahren in den Innenhof
der Hofburg, wo die privilegierten
Mitarbeiter aus dem Bundeskanz-
leramt ihre Autos abstellen dürfen,
auffällig viele haben Kennzeichen
aus St. Pölten-Land. (Lektion 3:
Wenn du im BKA Karriere machen
willst, dann sei besser Niederöster-
reicher.)Esgibt einpaarMüllwagen,
aber keinen Lkw von Reisswolf, of-
fenbarplantgeradeniemandeineRe-
gierungskrise (Lektion 4: Schmeiß
alles weg, immer!)
Irgendwann saust der SPÖ-Abge-

ordnete Philipp Kucher vom Parla-
ment in Richtung SPÖ-Parteizentra-
le. Schrägerweise benützt er für die
paar Meter einen E-Scooter. Ist der
Mann nicht Gesundheitssprecher?

(Lektion 5: Pass bloß auf, was du
hier treibst, es könntedich immer je-
mand sehen.)
Aber sonst: KeineMinister, keine

Lobbyisten, nur der Ö1-Journalist
Stefan Kappacher, der sich ärgert,
weil erwegender Sperrzonemit sei-
nem Informanten keine Runde
durchdenVolksgartendrehenkann.
Apropos: Was ist heute eigentlich
mit der Runde des First Dog? Muss
der nichtmal für kleine Hunde? Der
Präsident ist schließlich im Haus,
dieFahneaufderHofburgverrät ihn.
Ich rufe den Sprecher des Präsiden-
tenan,weil ichhoffe, demPräsiden-
ten bei der Hunderunde zwei, drei
Fragenüber seinLebenamBallhaus-
platz zu stellen. Leider: Dem Hund
ist zu kalt, ob ich mich nicht statt-
dessen kurz im Maria-Theresien-
Saal der Hofburg aufwärmen will?

Die Lehren des Präsidenten
NächstenMittwoch feiertAlexan-

der Van der Bellen sein fünfjähriges
Dienstjubiläum, und es waren wohl
die bewegtesten Jahre, die ein Bun-
despräsident in der Nachkriegszeit
erlebt hat. Jetzt sitzt er an dem
Tisch, an dem er bisher 125Minister
und Staatssekretäre angelobt hat,
und sagt: „Und unterm Strich wird

wohl übrig bleiben, dass niemand
mehrdaranzweifelt, dassesdasAmt
des Bundespräsidenten braucht. Es
warenEreignissedabei, die zumers-
ten Mal passiert sind, und die Ibiza-
Geschichte 2019 war da gar nicht so
außergewöhnlich. Ja, es war für Ös-
terreich erstmalig, aber dass ein
Misstrauensantrag durchgeht, ist in
anderen europäischen Ländern öf-
ter der Fall. Tatsächlich europaweit
einmalig war, dass mich der Verfas-
sungsgerichtshof beauftragt hat,
notfalls mithilfe des Bundesheeres
vom Finanzminister bestimmte In-
formationen einzuholen. Insgesamt
muss man sagen, dass es für mich
ein Vorteil war, keiner Partei anzu-
gehören, die in diese Vorgänge ver-
wickelt war.“
(Lektion 6: Hab zur Sicherheit im-

mer das Bundesverfassungsgesetz
bei der Hand.)
Was er sonst so gelernt hat?
„Dass es in dieser Position auch

viele Routineaufgaben gibt. Ein Bei-
spiel: Wohl fast jede Lehrerin und
jeder Lehrer, der in Österreich seine
KarrierebiszurPensionierungdurch-
hält,wird einmal ausgezeichnetund
befördert. DieseDekretewerden zu-
nächstvomUnterrichtsministerund
dann vonmir unterzeichnet. Das ist

Der Ballhausplatz-Standard

natürlich eine ehrenvolle Aufgabe.
Aber pro Tag sind das sicher 30 Mi-
nuten.“ (Lektion 7: Heimische Poli-
tik ist manchmal auch ein bisschen
fad.)
Und dann:
„Wir sitzenhier in 350 Jahre alten

Räumen. Es ist ein sympathischer
Wiener Barock. Aber gedacht sind
sie als Wohn- und Repräsentations-
räume, für ein modernes Büro sind
sie absolut ungeeignet. Der Hund
und ich fühlen uns zwar wohl, aber
man vermisst natürlich, was in je-
demmodernenBürogebäude selbst-
verständlich ist, dass es nämlich
einen Raum gibt, in dem man sich
automatisch trifft. In demmanKaf-
fee trinkt und sich austauscht. Das
ist in diesen Gemäuern de facto un-
möglich.“ (Lektion 8: In der Spitzen-
politik ist man oft einsam.) „Be-
stimmte Wiener Traditionen leben
einfach immernoch.Als ichvor fünf
Jahren mein Büro hinter dieser Ta-
petentür bezogenhabe,war dasErs-
te, was man mir erzählte, dass ge-
nau an dieser Stelle Joseph II. 1790
verstorben ist. Meine erste Amts-
handlung am Tag danach war, dass
ich auf dem Zentralfriedhof bei der
Gruftanlage der bisherigen Präsi-
denten gedachte. Das fand ich sehr
wienerisch nach dem Motto: Okay,
jetzt bist duda, aber duweißt eh,wo
du landest.“ (Lektion 9: Alles ist ir-
gendwann einmal vorbei.)
Ich verabschiedemich und bezie-

he wieder Position auf dem Ball-
hausplatz.Manhört dieDemonstra-
tionen vor dem Burgtor, und es ist
immer noch kalt. Ich zähle die
Schritte vom Kanzleramt zur Präsi-
dentschaftskanzlei (Für mich 60,
Heinz Faßmann hat es wohl mit 50
geschafft, Herbert Kickl brauchte
seinerzeit wohl mindestens 100.)
Ich stoppe die Zeit, wie lang man

vom einen bis zum anderen Gebäu-
de braucht, falls man es mal eilig
hat, weil bei der Angelobung De-
monstrantenKrawall schlagen (fünf
Sekunden, ich habe aber rutschige
Schuhe an, das geht, wenn es sein
muss, schneller). Ich zähle die
Schutzpoller, derenErrichtungunter
Christian Kern einen Boulevard-
skandal ausgelöst haben (42 vorm
Kanzleramt,nur elf vorderHofburg,
warum das denn?). Ich stelle mich
erst vors Kanzleramt und zähle die
Fenster, wechsle dann die Straßen-
seite undmache das Gleiche vor der
Hofburg. Ich überlege, warum vor
dem Kanzleramt gleich vier Polizis-
ten Wache bezogen haben, vor der
Präsidentschaftskanzlei aber nur
einer, der deutlich weniger fit wirkt
als die Kollegen. Ichmache das ganz
und gar nicht zurückhaltend und
wunderemich,warummichbei den
ganzen Übungen keiner fragt, was
genau ich da eigentlich mache. Am
Ende wird es zwei Stunden und 30
Minuten dauern, bis sich einWach-
polizist des Kanzleramts erbarmt,
die Straßenseite wechselt und mich
fragt, was ich da treibe.
„Noch 17 Minuten warten, dann

bin ich 10.000Sekundenhiergestan-
den, und dann geh ich heim.“ Der
Polizist wirkt so, als hätte er hier
schon Ungewöhnlicheres erlebt.
Er nickt, sagt: „Na dann, viel

Spaß“, und geht wieder zurück auf
seinen Posten. (Lektion 10: Du
kannst dich auf dem Ballhausplatz
aufführen, wie du willst, und es ist
jedem egal.)
Wenn du zwischendurch beim

Bundespräsidenten warst.
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Was würden Sie machen, wenn Sie eine
Nacht lang Geld ausgeben könnten?

Leider konnten wir keinen Sponsor finden,
10.000 Euro in einer Nacht zu verprassen.
1000 Euro konnten wir für das Experiment
gerade noch so zusammenkratzen.

Unser Autor (23) zog los, um Spaß zu haben
– und ging am Ende baden.

TEXT: Gabriel Proedl FOTOS: Stefanie Moshammer

D
as Geld war in einem
weißen Kuvert, und
um das nicht zu ver-
gessen, schrieb ich
mit Kugelschreiber
„1000 €“ drauf. Es

sollte eine Listewerden, alle Ausga-
ben wollte ich vermerken, also
„–90 €“, wenn ich neunzig Euro
ausgab, und dann den neuen Be-
trag, „910 €“.
Sowürde ich nicht denÜberblick

verlieren an dem Abend, von dem
ich tagsüber noch nicht wusste,
was er bereithalten würde, wie das
mit guten Abenden so ist. Ich woll-
te das Geld vermehren, aber damit
habe ich keine Erfahrung, ich ent-
schied mich, es einfach auszuge-
ben. Auch davon weiß ich so gut
wie nichts, also habe ich Stefanie
eingeladen, die an diesem kalten
Abend bereits in schwarzen
Maison-Margiela-Schuhen vorm
SchwarzenKameel aufmichwarte-
te. Wir hatten keinen Tisch reser-
viert, aber wenn nichts frei wäre,
würden wir eben jemanden bezah-
len aufzustehen.
Tagsüber hatte ich ein paar

Freunde angeschrieben, die sich
auskennen mit Geldausgeben. Eva
etwa, aus der High-Fashion-Bran-

che, sie war gerade in St. Moritz
zum Skifahren. Oder David, der als
Journalist die Neunzigerjahre er-
lebt hat, also jene Zeit, wo Verlage
nicht wussten, wie sie ihre Gewin-
ne ausgeben sollten, und ihren Au-
toren Geld schickten, damit sie
firstclassfliegen, champagnertrin-
ken und fivestarhotelschlafen. Mit
Leuten wie ihm habe ich viel zu
tun, und oft muss ich hören, dass
diese Zeiten vorbei sind und nichts
mehr jemals gut wird, so gut wie
damals sowieso nicht.

Taittinger und Pommery
Ich schickte David also eine

dieser Neunzigerjahrenachrichten,
nämlich dass ich jetzt 1000 Euro
hätte, in einem Kuvert, und ich
müsse sie heute noch ausgeben.
„Das ist vorgeschrieben, dass diese
Nacht heute ist?“, schrieb David,
vermutlich wäre er selbst gern da-
bei. „Leider ja“, schrieb ich, es sei
schließlich ein Auftrag. Ich musste
kurz an Jens Haaning denken, der
vor einem halben Jahr eine halbe
Million dänische Kronen bekam,
um ein Bild zu gestalten. Haaning
gab eineweiße Leinwand ab, nann-
te es „Take the Money and Run“
und haute mit dem Geld ab.

Take
the

Money

Stefanie und ich bekamen einen
Tisch direkt beim Eingang, wo
einen alle sehen. Wir überlegten,
einfach wahllos Leute einzuladen,
um den Abend zu starten. Meinen
Freund Édouard hatte ich gefragt,
welchenChampagner er empfehlen
würde (Édouard ist 29, lebt in Paris
und qualifiziert sich allein deshalb
für die Frage – zusätzlich wusste
ich, dass er Restaurants durchaus
nach der Champagnerauswahl aus-
suchte).
„Ah ah ah“, schrieb er zurück (so

lacht man schriftlich auf Franzö-
sisch) und dann: „Favoriten: Bille-
cart-Salmon, Brut Sous Bois, gut
auch Gosset oder Deutz. Touristen-
fallen: Taittinger,Moët &Chandon,
Pommery.“ Das waren mir zu viele
Namen, ich ließ also einfach Stefa-
nie die Karte zufällig aufschlagen
und irgendwas wählen.
Sie trank ein Glas, ich trank ein

Glas, sie trank ein Glas, ich trank
ein Glas, bis es uns zu viel wurde,
dann gingen wir zum Tisch schräg
gegenüber und schenkten aus: an
einen Rap-Produzenten, der mit
Rappern zusammenarbeitet, die in
Musikvideos mit schweren Merce-
des durch die Stadt brettern, einem
Fotografen, der anscheinend auch

Run

recht bekannt ist, und einer Künst-
lerin, die mir erzählte, wenn sie
was auf eine Serviette zeichne, sei
das gleich ganz viel wert. Stefanie
kaufte ihr also einen Kuchen, und
sie zeichnete einen Teufel auf eine
Serviette und unterschrieb mit
ihren Initialen. Ich fand den Deal
fair. Leider wollte mir eine Galeris-
tin, die am selben Tisch saß, die
Serviette nicht abkaufen. Wir ver-
abschiedeten uns.

Spielgeld
Vorm Hotel Sacher stand ein al-

ter Rolls-Royce, vermutlich ein No-
beltaxi. Stefanie wollte eine Runde
drehen, und ich kramte nach dem
Kuvert – bereits jetzt hatte ich ver-
gessen, wie viel wir noch hatten;
das mit dem Draufschreiben und
Zusammenzählen war mir zu blöd,
niemand mit Geld würde das ma-
chen. Geldausgeben hat ja auchmit
Überblick verlieren zu tun, oder?
Ein spannendes Phänomen ist

ja, dass Menschen, die innerhalb
kurzer Zeit sehr viel Geld machen,
besonders gefährdet sind, sich
hoch zu verschulden. Der Boxer
Mike Tyson etwa, der es schaffte,
innerhalb kürzester Zeit sein Ver-
mögen von 400 Millionen US-Dol-

lar auszugebenunddann auchnoch
50Millionen US-Dollar Schulden zu
machen.
Stefanie klopft an die Scheibe:

„Hi, können wir eine Runde dre-
hen?“, fragt sie. „Nix – nur privat“,
sagt der Chauffeur, lässt die Schei-
be rauf und liest weiter Zeitung.
Über den Besitzer wollte er nichts
sagen.
Wer fährt so ein Auto, oder bes-

ser: lässt sich fahren? Wir mussten
es herausfinden, denn wer sollte
uns besser das Geldausgeben bei-
bringen.

Rolls-Royce im Fahrverbot
Ich sah mich in der Lobby des

Hotel Sacher um, und dann in der
Bar. Sie trank einGlas, ich trank ein
Glas. Ein Mann im weißen Hemd
mitManschetten und Sprachfehler.
Auf einem zweiten Tisch drei Cock-
tails für zwei Gäste. Wer kann hier
nicht Autofahren, dachte ich, wer
braucht einen Chauffeur?
Ein dritter Herr, etwas älter,

polierte ein Löffelchen am gepols-
terten Sessel. Ich ging hin: „Ent-
schuldigen Sie“, sage ich, „Ihr Rolls-
Royce steht im Parkverbot.“ Er
lachte nur, dass ich ihm das zutrau-
en würde.

and



DER ∂TANDARD WOCHENENDE SA./SO., 22./23. JÄNNER 2022 | 9schwerpunkt zur zehntausendsten Ausgabe

Sacher-Lobby-Boy: Der Rolls-
Royce?
Ich: Ja, hier vor der Türe.
Sacher-Lobby-Boy: Gehört
einem älteren Herr, sehr wohl-
habend.
Ich: Ein Stammgast?
Sacher-Lobby-Boy: Oooh ja.
Ich: Zeigen Sie ihn mir.
Sacher-Lobby-Boy:Wie
meinen Sie?
Ich: Gehen Sie zu ihm hin.
Sacher-Lobby-Boy: Er ist
gerade nicht hier, er hat nur
hier gegessen.
Ich:Wo ist er jetzt?
Sacher-Lobby-Boy: Im Casino.

Das Erste,was imCasino gemacht
wird, ist Geld in Spielgeld umzuwan-
deln, was uns ganz recht war. Plötz-
lich ist alles gleich groß, Fünfer, Zeh-
ner, Fünfziger. Von Roulette hatten
wirbeidekeineAhnung,obwohlSte-
fanie einmal in Las Vegas gelebt hat-
te. Zwei ältere Frauen wollten uns
das Spiel erklären, legten uns aber
rein, indemsieunserewertlosenEin-
satzchips inwertvolleandere tausch-
ten, die auch an höheren Tischen ge-
spielt werden konnten. Uns war das
egal, ist ja eh nichts wert. Den Rolls-
Royce-Typ sahen wir nicht mehr,

und selbst das Auto war dann weg.
Wir versuchten uns am Automaten
undscheiterten. Irgendwiewar’s fad,
dasalles. (DenspannendenTeilwollten
wir aussparen, schließlich ist er so ab-
surd,dassniemand ihnglaubenwürde:
Mit unseren letzten Chips setzte Stefa-
nie erst auf 5, danach ich auf 26. Beide
Zahlen sind gekommen, wir erhielten
das 17-Fache unseres Einsatzes und
wollten das 1000-€-Experiment abbre-
chen, da wir plötzlich so viel Geld hat-
ten und es absolut sinnlos war, all das
an einem Abend auszugeben. Wir ver-
einbarten also, niemandem von unse-
rem Gewinn zu erzählen.) Geknickt
verließen wir das Casino.

Sie ein Glas, ich ein Glas
Im Bristol aßen und tranken wir,

als hätten wir im Casino gewonnen,
und da fiel uns auf, dass es schon et-
was seltsam war, wie wir mit Mitte
20 und plötzlich Geld so eine Alther-
renrundenfantasie durchspielen,
Kameel, Sacher, Casino, Bristol, sol-
che Sachen. Und dann sagten wir
beide irgendwie, sie ein Glas, ich ein
Glas, dass wir konsequenterweise
jetzt insMaximmüssen, offiziell ein
edler Stripclub, inoffiziell ein hässli-
cher. Stefanie hatte in Las Vegas vie-
le Stripperinnen fotografiert, und

außerdem hatten wir eine Nobuyos-
hi-Araki-Fantasie, jener Fotograf,
der indenBordellenTokiosdiesepo-
etischenSchwarzweißnacktporträts
von Prostituierten machte. Sie ein
Glas, ich ein Glas, wir gingen los.
Das Maxim ist echt nicht so auf-

regend, und Gäste gab’s auch nicht.
Wir mussten gleich was trinken,
Wodka-mit-irgendwas, ich glaub,
nur Mineral. Alle glaubten sicher,
wir sind ein Swinger-Pärchen, das
passt schon.Gestrippt hatniemand,
wirwollten sogernGeld schmeißen,
schade. Sie ein Glas, Glas, Glas ich,
und dann verschwimmt’s ein biss-
chen:Wir sindaufs Zimmermit Lin-
da oder Sara oder Sofia, und Stefa-
nie wollte fotografieren. Dann ha-
ben wir irgendwie nochmals zahlen
müssen, weil wir nur fotografieren
wollen? Keine Ahnung, egal. Sie hat
uns dann auch fotografiert, das war
süß.Wirhaben ihr ganzvielGeld ge-
geben, sie war lustig.
Danach: Wir torkelten nach

draußen und sahen eine Herde
Hungriger vor einem Würschtel-
stand,und ichsagte:Lassunsdiealle
einladen, und Stefanie sagte: Wie
willst du das tun. Und ich ging hin
und schrie: Ihr seid alle eingeladen.
Und ichdrängeltemichbisganznach

vorne und knallte dem Standler
einen Hunderter auf die Metallbudl
und schrie: Die sind alle eingeladen.
Und ichzeigteaufalle,dieeingeladen
waren. Und der Standler nahm den
Hunderter und steckte ihn ein. Und
Stefanie sagte, glaube ich: Du musst
schon alle einladen. Und ich sagte
auch so was wie: Hearst, alle einla-
den.Und ichhabüberlegt, ob ichein-
fach allen einen Hunderter geben
soll, damit die sich selber einladen,
und da seh ich, dass Stefanie noch
mit dem Standler spricht, irgendwie
so: ALLE einladen, ALLE. Und ich
ging zu jedemhin und sagte: Du bist
eingeladen, du bist eingeladen, du
bist eingeladen. Wie bei so einer
Kommunion. Und dann wollte mir
Stefanienoch irgendsoeinHausdach
mit guter Aussicht zeigen, aber das
ging dann irgendwie nicht.

Hineingeschwebt
Jedenfalls fuhr sie nach Hause,

mit dem Taxi, ich weiß nicht, wo sie
wohnt, obwohl sie es mir bestimmt
dreimal gesagt hatte, und ich ging in
mein Büro, was damals auch meine
Wohnung war, ich hatte ein Bett hi-
neingestellt. Es gab auch eine Bade-
wanne, und ich ließ Wasser ein, auf
der heißesten Stufe. Ich fand noch

eine halbe FlascheWein und stopfte
Schokolade in mich rein. Das Geld
warweg, und kurz überlegte ich, das
Wasser einfach laufen zu lassen, da-
mit alles überschwemmt wird, auch
das Büro unter mir und oben der
Dachstuhl. Dann stieg ich ein, aber
ich prüfte die Temperatur nicht, wie
man das normal macht, mit der
Handgelenkinnenseite, weil man da
so empfindlich ist,wodieAder läuft.
Nein, ich stieg einfach ein, ich kann
mich nicht einmal erinnern, dass
meine Füße dasWasser berührt hät-
ten – fast, als wäre ichmit demHin-
tern voraus hineingeschwebt.
Das Wasser kochte beinahe. Wie

heiß kann ein Boiler Wasser ma-
chen, siebzig Grad? Irgendwie ex-
plodierte ich aus der Wanne raus,
ich glaube nicht, dass ich schrie. Ich
standnackt vordemSpiegel und sah
inmeine glasigen Augen.Mein Hin-
tern brannte, und das mittlerweile
kühleWasser tropfteübermeine In-
nenschenkel auf den Fliesenboden.
Als Kind habe ich gelesen, dass
Wildschweine Menschen so töten:
Wenn du dich entgegenstellst,
springen sie mit dem Schädel zwi-
schendeineBeine, damit dieHaupt-
schlagader platzt. Ich ging schlafen,
ohne das Licht abzudrehen.

MIT 1000 EURO DURCH DIE NACHT
Sie trinkt ein Glas, er trinkt ein Glas, im
Sacher beobachten sie die Gäste, alle 30
Jahre älter als sie – im Casino wird Geld in

Spielgeld umgewandelt.
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Gehört zu einer der
wohlhabendsten Familien des
Landes: Alexandra Swarovski.
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H
aben Superreiche zu viel Ein-
fluss auf die Politik? Unter
ÖkonomenwiePolitikwissen-
schaftern wird über diese
Frage schon länger debattiert.
Meist dann, wenn es um das

politische System der USA geht. Die Vereinig-
ten Staaten gelten als Paradebeispiel dafür,
wie sich Multimilliardäre mit Parteispenden
Einfluss kaufen – oderwie imFall vonDonald
Trump das Zepter selbst in die Hand nehmen.
Das anschaulichste Beispiel dafür, wie

wichtig diese Debatte ist, kam in den vergan-
genen Monaten aber nicht aus Übersee, son-
dern ausÖsterreich. DasMaterial dafür findet
sich in den Chats von Thomas Schmid.
Die imDezemberpublik gewordenenNach-

richten zeigen,wiederUnternehmerSiegfried
Wolf beim früheren Generalsekretär im Fi-
nanzministerium, Thomas Schmid, für einen
Steuernachlass intervenierte. Die Finanz hat-
te dem Unternehmer Einkommenssteuern in
Millionenhöhe vorgeschrieben, nachdem ein
Steuerabkommen mit der Schweiz geändert
worden war. Ein Kabinettsmitarbeiter von
Thomas Schmid war skeptisch wegen der
Intervention fürWolf. Schmid ermahnte ihn:
„Vergiss nicht –duhackelst imÖVPKabinett!!
Du bist die Hure für die Reichen!“
Die rechtliche Bewertung dessen obliegt

der Justiz, es gilt die Unschuldsvermutung.
Die politische Dimension ist aber offensicht-
lich: Wolf liegt im alljährlichen Ranking der
wohlhabendsten Österreicher des Wirt-
schaftsmagazins Trend auf Rang 74. Einer der
reichstenBürger nutzt hier also seineKontak-
te in höchste politische Kreise bei dem Ver-
such, Steuern zu sparen. Viel anschaulicher
lässt sich die Verquickung von Geld, Macht
und Politik nicht darstellen.
Doch wer sind sie, die Superreichen in Ös-

terreich? Gibt es eine klar definierte Gruppe
der 10.000 reichstenMenschen? Lässt sich ihr
Einfluss vermessen? Bei dem Versuch wird
schnell klar, dass den oberen Zehntausend in
Österreich kaumbeizukommen ist. Die Statis-
tik Austria hat Daten über die 10.000 höchs-

ten Erwerbseinkommen. Diese Elite der
Gehaltsbezieherverdiente 2020 inSumme3,95
MilliardenEurounddamitknappzweiProzent
jener 215MilliardenEuro,dieArbeitnehmer im
vorvergangenen Jahr erwirtschafteten.
Ganz vorn mit dabei sind die Manager der

großen börsennotierten Konzerne, die im
Schnitt 1,9MillionenEuroverdienten, alsodas
57-Fache eines durchschnittlichen Angestell-
tengehalts. Wobei Gehaltsexzesse eher etwas
Unösterreichisches sind – zumindest, wenn
man die Gagen mit jenen von Topmanagern
im Ausland vergleicht.

Superreich durch Arbeit?
So finden sich unter den zehn bestverdie-

nenden Managern der ATX-Konzerne laut
einer Analyse der Arbeiterkammer gleich fünf
der sechs Vorstände der Bawag Group. Die
einstige Gewerkschaftsbankwurdemehrheit-
lich von den US-Hedgefonds Cerberus Capital
und Golden Tree übernommen. Damit hielt
eine Vorstandsvergütung nach US-Vorbild bei
der Bawag Einzug. Die Hedgefonds haben in-
zwischen ihre Anteilemehrheitlich verkauft –
das Vergütungsschema ist aber geblieben.
Um in die illustre Gesellschaft der 10.000

Bestverdiener aufzusteigen,mussteman2020
aber gar keine Millionen machen. Ein jährli-
ches Bruttoeinkommen von rund 240.000
Euro auf dem Gehaltszettel reichte dafür aus.
Das entspricht einer monatlichen Nettoüber-
weisung durch denArbeitgeber von 9160Euro
– in Monaten mit Urlaubs- und Weihnachts-
geldauszahlung vermehrt um gerundete
14.500 Euro.
Allein wegen solchen Einkommen gehört

aber niemand zu den oberen Zehntausend.
Mit Erwerbseinkommen vulgo Arbeit allein
wird man nämlich nur selten wirklich super-
reich. „Die hohen Einkommen der Topverdie-
ner bestehen überwiegend aus Vermögens-
einkommen und sind damit gar nicht in die-
ser Statistik erfasst“, sagt Volkswirt Pirmin
Fessler von der Oesterreichischen National-
bank (OeNB). Diese Vermögenseinkommen
generieren sich aus Dividenden von Kapital-

oberen
Zehntausend

András Szigetvari, Michael Matzenberger

Sie sind Unternehmer, Investoren und Erben. Was ihr
Vermögen betrifft, schätzen sie Diskretion. Wer sind
die 10.000 reichsten Österreicher – und haben sie zu
viel Einfluss? Diese Frage ist aktuell relevanter denn je.

Zählt zu den reichsten
Österreichern: Unternehmer

Siegfried Wolf.

Investor Michael Tojner belegt
Rang sieben im Reichen-

Ranking.

Dank der Signa Holding in
den Top Ten der reichsten
Österreicher: René Benko.

Mit Energydrinks
zum Milliardär:

Dietrich Mateschitz.
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Anteil am
Gesamtvermögen
in Prozent

anlagen, wie sie Aktien oder Unternehmens-
anteile abwerfen, und aus Einkünften aus
Immobilienvermietungen.
Versponnene Firmengeflechte und Besit-

zungen im In- und Ausland machen es nahe-
zu unmöglich, den Mitgliedern der finanz-
kräftigstenSchicht ihrewahren jährlichenEr-
träge zuzuordnen. „Zu den Armen weiß man
viel, zu den Reichen nur wenig“, drückt es
Martin Schürz, ein Kollege Fesslers in der
OeNB, lakonisch aus. Wer sind dann also die
wirklich Vermögenden? Eine systematische
Analyse dazu findet sich nur bei der OeNB.
Auf Basis von mehr als 80.000 Befragungen
wird in den Euroländern immer wieder die
Vermögenssituation der Bürger erhoben. Die
jüngste Auswertung in Österreich stammt
von 2017. Sie zeigt: Gut die Hälfte der Haus-
halte besitzt kein nennenswertes Nettover-
mögen. 40 Prozent besitzen immerhin Auto
und Eigenheim.

Der illustre Kreis der Reichen
AbeinemNettovermögenvon2,1Millionen

Euro gehört ein Haushalt zum oberen Pro-
zent. Diese Gruppe ist aber groß, ihr gehören
40.000 Haushalte an. Über die oberen Zehn-
tausendgibt es auchbei derNationalbankkei-
ne Informationen. Die Gruppe wird in Erhe-
bungennicht erfasst: Die Superreichen ließen
sich nicht gern befragen, sagen Experten.
Die einzige Annäherung kommt daher aus

dem Reichen-Ranking des Trend. Das Magazin
trägt vieleQuellen zusammen, stützt sich etwa
auf Vermögensverwalter. Vorn liegt die Por-
sche-und-Piëch-Familie, dann folgt Red-Bull-
Co-EigentümerDietrichMateschitz. RenéBen-
kofindetsichaufPlatzsechs.46Milliardäregibt
esaufderListe.DiemeistenbesitzenUnterneh-
men,einigesindInvestoren,mancheErbenwie
Ingrid Flick. Weiter unten bei den Millionären
finden sichweitere dynastische Unternehmer-
familien und erste Start-up-Größen wie die
Gründer der Tradingplattform Bitpanda. Ir-
gendwo, nicht weit unter 20 Millionen Euro,
liegtdieGrenze:WessenVermögendarüber ist,
der gehört zu den oberen Zehntausend.

Wie geht es den Superreichen und ihrem
Vermögen? Die Ungleichverteilung hat in Ös-
terreich indenvergangenenzwei Jahrzehnten
etwas abgenommen, zeigt der Global Wealth
Report der Schweizer Bank Credit Suisse. Das
reichste Prozent besitzt heute gut ein Viertel
aller Vermögen in Österreich, noch im Jahr
2000 waren es 30 Prozent.
Ganz oben unter den 100 reichsten Men-

schen und Familien dürfte die Entwicklung
aber anders sein: Hier stiegen, befeuert durch
den Aktienboom, die Vermögen laut Trend
zwischen Mitte 2020 und Mitte 2021 um
15 Prozent an. Das entspricht auch dem
globalen Trend.
Laut dem World Inequality Re-

port 2022, deneinForschungsnetz-
werk herausgibt, gehören dem
reichsten Zehntausendstel der
Weltbevölkerung heute elf Pro-
zent aller Vermögen. Seit 1995
konnte diese Gruppe ihren
Anteil am globalen Vermögen
um fast 60 Prozent steigern.
Solche Berechnungen sind
zwar nur Schätzungen, zeigen
aber die Dynamik auf.
Zu den oberen Zehntausend

in Österreich gehören also we-
niger Topverdiener denn große
Kapitaleigner. Die Gruppe wird
von wenigen Multimilliardären
dominiert, die vor allem Unterneh-
mensanteile halten. Die Vermögens-
konzentration hier nahm zuletzt noch
zu. Was folgt aus alledem?
In der Ökonomie wird unter dem Schlag-

wort „Können wir sie uns leisten?“ viel über
dieRolle vonMultimilliardärendiskutiert.Da-
bei geht es um Klimafragen, Stichwort: die
Privatjets der Reichen. Und Steuern.
Der wichtigste Gleichheitsforscher, Tho-

mas Piketty, ist der Ansicht, die Gesellschaft
braucheMillionäre, typischemittelständische
Unternehmer etwa, und ein gewisses Maß an
Ungleichheit. Das befördere Wachstum, weil
Menschen sich anstrengen, um aufzusteigen.

als ökonomisch unklug. Das sei falsch. Tat-
sächlich brauchen sich Milliardäre um die
Substanz ihres Reichtums nicht zu sorgen:
„Vermögensbestände bleiben in den meisten
Ländern steuerfrei“, sagt Margit Schratzen-
staller, Ökonomin am Forschungsinstitut
Wifo. Oft sind es nur Grund und Boden sowie
Erbschaften, die besteuert werden. In Öster-
reich bleiben auch Letztere unangetastet. Die
Einnahmen aus Vermögenssteuern liegen da-
her sogar unter dem Schnitt der reichen In-
dustrieländer.
Experten würden schon einen Fortschritt
erkennen, wenn Steuern, die auf dem
Papier zu zahlen sind, auch tatsächlich
gezahlt würden. Ökonom Wilfried
Altzinger von der WU-Wien kriti-
siert, dass über Offshore-Kon-
strukte und globale Gewinnver-
schiebungen Superreiche und
derenmultinationalenKonzer-
ne legal und effektiv Steuern
sparen.
Zunehmend wird dabei auch
diskutiert, dass die Vermö-
genskonzentration, gepaart
mit legalen Steuersparmodel-
len der Multis, den Wettbe-
werb und damit die Grundlage
des Kapitalismus gefährden.
Wie steht es um den politischen
Einfluss der oberen Zehntausend?
Ihn zu vermessen sei schwer, weil
Absprachen inHinterzimmern getrof-
fen würden, sagt der britische Soziologe

ColinCrouch.Couchattestiert denUS-ame-
rikanischen Superreichen, den 0,1 Prozent,
auchbeträchtlichepolitischeMacht erlangt zu
haben. Diese Entwicklung sei durch diewach-
sende Ungleichheit im Land befeuert worden.
Europa stehe besser da, folge aber in der Ent-
wicklung den USA, so Crouch.
Vielleicht sinddieChatprotokolle fürÖster-

reich auch deshalb so wichtig, weil hier an-
schaulich zu sehen ist, wie heikel es wird,
wennPolitiker inDemokratienden Interessen
einiger weniger zu viel Gehör schenken.

Aber Milliardäre würden der Gesellschaft
nichts nützen. Ihre Vermögen und ihre Ein-
kommen gehörten viel höher besteuert. Das
würde helfen, mehr Chancengleichheit zu
schaffen, weil der Staat mehr in Bildung in-
vestieren könnte. Eine moderate Vermögens-
steuer auf die Gruppe derMilliardäre habe zu-
gleich keinewirtschaftlichenNachteile, so Pi-
ketty. Denn hier sei Vermögen so konzen-

triert, dass esnicht produktiv eingesetztwird.
Dass viele Industrieländer heute niedrigere
Spitzensteuersätze einheben als vor 40 Jah-
ren, als 80 Prozent bei Millionärsgehältern
nichts Ungewöhnliches waren, sei einem
Wettbewerb nach unten geschuldet, sagte Pi-
ketty einmal dem STANDARD. Hohe Steuern
für sehr Vermögende einzuheben gelte heute
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10.000
Euro
investieren

Julia Beirer, Jakob Pflügl

Wer 1988, im ersten Erscheinungsjahr des STANDARD, Geld anlegte, freut sich jetzt über satte Renditen.
Immobilien, Gold, Krypto: Wo würde sich eine Investition heute lohnen? Was Experten raten.

Hätten Sie 1988, als der erste
Standard erschien, umgerechnet
10.000 Euro in den weltweiten
Aktienindex MSCI World inves-
tiert, könnten Sie Ihre Anteile heu-
te um rund 65.000 Euro wieder
verkaufen. Aus dem Austrian
Traded Index (ATX) an der Wiener
Börse würden Sie mit knapp
75.000 Euro aussteigen. Dividen-
den, die regelmäßig bezahlt wer-
den, sind da noch gar nicht einge-
rechnet. „Niemand sollte von Ak-
tien die Finger lassen“, sagt Chris-
toph Boschan, Vorstandsvorsitzen-
der der Wiener Börse. Über freie
Kapitalmärkte könne jeder am
Wirtschaftswachstum teilhaben.
Und: Kursschwankungen sind mit
der richtigen Strategie überwind-
bar, ist Boschan überzeugt. Wich-
tig sei es, regelmäßig mit einem
Sparplan in Fonds einzuzahlen, die
länger bestehende Großunterneh-
men im Portfolio haben. „Investie-
ren ist ein Marathon und kein
Sprint“, sagt Boschan. Breit streu-
en würde auch Angelika Sommer-
Hemetsberger, Vorstandsmitglied
der Österreichischen Kontrollbank.
Mit Investitionen in nachhaltige
Finanzprodukte könne man zudem
ein Zeichen setzen.

Investieren ist kein Sprint,
sondern ein Marathon

AKTIEN

„Zur Zeit des Römischen Reichs
konnten Sie für eine Unze Gold un-
gefähr 300 Laibe Brot kaufen – und
das ist auch heute noch so“, sagt
Gerhard Starsich, Generaldirektor
der Münze Österreich. Gold sei so-
mit ein langfristiger Schutz gegen
Geldentwertung. Empfehlenswert
sei eine Beimischung von zehn bis
20 Prozent zu jedem Portfolio –
auch als Volatilitätsdämpfer, denn
der Goldpreis entwickle sich oft
konträr zum Aktienmarkt, erklärt
Starsich. Dazu kommt, dass Erträge
aus Gold nach wie vor steuerfrei
sind. Aber es gibt auch Nachteile:
Gold wirft im Gegensatz zu Aktien
keine laufenden Erträge ab. Der
Preis unterliegt zumindest kurz-
fristig relativ hohen Schwankun-
gen. Herta Stockbauer, Vorstands-
vorsitzende der BKS Bank, rät von
Gold daher eher ab. Das Wichtigste
sei, „breit zu streuen“ und nachhal-
tig zu investieren. Seit 1988 ist der
Goldpreis etwa um das Vierfache
gestiegen. Laut Starsich wird das
auch in Zukunft so weitergehen,
die Goldvorräte seien schließlich
begrenzt. Alles Gold, das derzeit im
Umlauf ist, könne man theoretisch
in einem Quader von 22 Metern
Seitenlänge konzentrieren.

Inflationsschutz vom
Römischen Reich bis heute

GOLD

1988 war von Bitcoin noch keine
Rede. Ein Investment im Jahr
2010, zwei Jahre nach Start der
Kryptowährung, hätte aber
gereicht, und Sie würden den
Standard heute auf Ihrer Privat-
insel lesen. Damals kaufte sich der
Programmierer Laszlo Hanyecz
zwei Pizzen für 10.000 Bitcoins.
Heute wären sie über 360 Millionen
Euro wert. Dass es in Zukunft wie-
der zu einem derartigen Preis-
sprung kommt, ist aber sehr un-
wahrscheinlich. „Die Prognose für
einen so neuen und dynamischen
Marktes ist besonders herausfor-
dernd“, erklärt Günther Kornfell-
ner, Kryptoexperte und Vortragen-
der an der Wiener Börse Akademie.
Der Markt war in der Vergangen-
heit besonders volatil und werde
das wohl auch in Zukunft bleiben.
„Investoren sollten ausschließlich
jenen Betrag investieren, den sie
monetär und emotional verkraften
können“, sagt Kornfellner. Einstei-
gern empfehle er, sich an bereits
etablierte digitale Assets zu halten
und zu streuen. Wichtig sei es, sich
gut zu informieren und stets „eine
gesunde Skepsis walten zu lassen“.
Denken Sie bei Ihrer nächsten Piz-
za darüber nach.

Wer einsteigt, braucht
eine „gesunde Skepsis“

KRYPTO

Wie alt sind Sie? Diese Frage ist
laut Walter Hager vom Verein für
Konsumenten Information (VKI)
bei der Suche einer individuell pas-
senden Vorsorgeversicherung ent-
scheidend. Dauert die Zeit bis zum
Pensionsantritt weniger als zehn
Jahre, machen etwa fondsgebun-
dene Lebensversicherung keinen
Sinn. Um steuerliche Vorteile zu
kassieren und Kursverluste aus-
gleichen zu können, sei eine Min-
destlaufzeit von zehn Jahren nötig.
Wer ab 50 Jahren in seine Pension
investieren will, zahlt laut Hager
besser direkt auf das gesetzliche
Pensionskonto ein. Die freiwillige
Höherversicherung bietet diese
Möglichkeit. Wer derzeit 10.000
Euro einzahlt, bekomme lebens-
lang eine zusätzliche Pension von
700 Euro pro Jahr, aufgeteilt auf
14 Auszahlungen. Jüngere hin-
gegen müssen sich am Aktien-
markt bewegen, wenn sie Rendite
erzielen wollen, ist Hager über-
zeugt. Er empfiehlt, 10.000 Euro
in eine fondsgebundene Lebens-
versicherung oder in Wertpapiere
zu investieren. Wichtig dabei: auf
provisionsfreie, steuer- und kos-
teneffiziente Produkte setzen, die
eine gute Rendite abdecken.

Das Alter entscheidet
über die Investitionsart

VERSICHERUNGEN
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Verteilen
statt

vermehren

„Es klingt absurd, aber für
mich sind 10.000 Euro nicht
viel Geld“, sagt Marlene En-
gelhorn. Die 29-Jährige wird
einmal Millionen erben und
fordert vom Staat, sie „fair“
zu besteuern. „Manche Men-
schen erarbeiten sich Geld,

manche erben“, sagt sie. Das sei ungerecht, da-
her wolle sie den Großteil ihres Erbes abgeben.
Was sie konkret mit 10.000 Euro machen wür-
de? „In eine Graswurzelgruppe investieren, die
demokratisch, inklusiv, transparent und
machtkritisch neue Strukturen erarbeitet und
so für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt.“

1988 hätte man mit fast 140.000
Schilling in Randbezirken 200
Quadratmeter Baugrund kaufen
können, weiß Immobilienexperte
Paul Zödi. Heute bekomme man
für 10.000 Euro meist nicht mehr
als zehn Quadratmeter oder einen
Pkw-Außenstellplatz im Umland
Wiens. „Immobilieninvestments
sind komplexer und vielfältiger, als
man denkt“, sagt Zödi. Die goldene
Regel laute daher: Sparen, sparen,
sparen. Denn wer direkt in eine
Immobilie investieren möchte,
braucht laut dem Immobilien-
experten in der Regel 20 Prozent
Eigenkapital, einen Kredit und bei
den aktuellen Preisen zudem am
besten noch einen finanzstarken
Partner. Als weniger kapitalinten-
sive Alternative empfiehlt er bei-
spielsweise das Crowdinvesting.
Dabei finanziert, wie der Name
schon sagt, die Crowd einen Anteil
des Bauprojekts. Gestartet werde
bereits ab 50 Euro. Das Konzept
verspreche hohe Renditen, aber
auch ein Totalverlust sei möglich.
Wer Diversifizierung bevorzugt, in-
vestiert mit kleineren Beträgen in
Immobilienfonds oder REITs.
Wer besonders risikofreudig ist,
kauft digitales Land.

Sparen, Parkplatz kaufen
oder auf Fonds setzen

IMMOBILIEN

„Wenn ich 10.000 Euro frei
spenden könnte, würde ich
sie Organisationen geben,
die sich für menschenwürdi-
ge Lebensbedingungen ein-
setzen“, sagt Michaela Neu-
mayr, Expertin für Non-Pro-
fit-Management an der WU

Wien. Viele Menschen spenden spontan,
wenn sie sich sozial verpflichtet fühlen. Die
Alternative sei, einen wiederkehrenden Be-
trag festzulegen und eine Organisation auszu-
wählen, die man als unterstützenswert und
vertrauenswürdig erachtet. Das Österreichi-
sche Spendengütesiegel könne dabei helfen.

Emma Traxler ist 18 Jahre alt
und lebt seit kurzem in ihrer
ersten eigenen Wohnung.
Die Tirolerin hat vergange-
nes Jahr maturiert und erle-
digt derzeit Lagerarbeiten,
um Geld zu verdienen. Ende
September beginnt ihre Aus-

bildung zur Krankenpflegerin. Hätte sie plötz-
lich 10.000 Euro mehr auf dem Konto, würde
sie die Ausgaben dritteln: Einen Teil gäbe sie
für sich alleine aus. Das zweite Drittel käme
aufs Sparkonto, und das letzte Drittel würde
in „Spenden, Essen gehen mit den Geschwis-
tern oder in den Urlaub fahren“ fließen.

Geld muss nicht zwingend
mehr werden, um gut
investiert zu sein. Drei
persönliche Ideen, 10.000
Euro anders anzulegen.

Die Zeit läuft:
Folgen Sie
uns zur
Energiewende
2030.

Die Zeit läuft:
Folgen Sie

rnu s zu
Energiewende
2030.
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U
m ihr Gehalt gehe es ihr wirk-
lich nicht, sagt Maria Knauder.
Richtig reich werde man als
Bürgermeisterin nämlich so
oder so nicht. Aber es sei halt
ein Sinnbild: 5023 Euro und 30

Cent verdient sie als Gemeindechefin von St.
Andrä im Lavanttal. Ihr Vorgänger hat noch
mehr als 7000Eurobrutto erhalten. EinStadt-
Land-Pay-Gap: In Kärnten macht das Bürger-
meistergehalt ab dem 10.001. Bewohner einen
Riesensprung. Aber genau unter diese Hürde
ist St. Andrä 2017 gefallen. Das hat die Ge-
meindepolitik auf den Kopf gestellt.
Knauder hat bis vor kurzem noch einen

Dienst proWoche in ihremBrotberuf als Pfle-
gerin auf der Intensivstation versehen, seit
Jänner ist sie aber karenziert. Es sei sich ein-
fach nicht mehr ausgegangen. „In so einer
großen Gemeinde ist der Job einfach haupt-
beruflich“, sagt die SPÖ-Bürgermeisterin mit
rotem Schal, roter Maske und gutem Draht
zum roten Landeshauptmann. Ob man sich
um 10.000 Leute kümmern muss oder um
9850, sei für den Arbeitsaufwand egal.
St. Andrä kämpft gegen den Tod. Rund 800

der Bewohner sind über 80, und „wohin die
Reise geht, das weiß man“, sagt Knauder. Sie
meint: ins Grab. Die demografische Realität ist
eben nicht pietätvoll. 9850 Menschen leben
heute in der Stadtgemeinde zwischen Saualm
und Koralm, die Prognosen sagen einen hefti-
genBevölkerungsschwundvoraus: Indrei Jah-
ren sollen es nur noch 9500 Einwohner sein.

Stadthälfte, Landhälfte
87 Kommunen in Österreich haben mehr

als 10.000 Einwohner, 2008 Kommunen lie-
gen unter dieser Grenze. In diesen ländlichen
Gegenden wohnt auch eine (knappe) Mehr-
heit der Menschen in Österreich: 4,6 Millio-
nenMenschen. Der magische Zehntausender
trennt in dieser Rechnung die Landhälfte Ös-
terreichs von der Stadthälfte.
Dennoch ist es natürlich eine willkürliche

Zahl, die in der Statistik aber viel ausmacht:
Während es in Österreich insgesamt einen

Frauenüberhang gibt, sind die Bewohner klei-
ner Gemeinden öfter männlich. Sie sind auch
älter und geben einen größeren Anteil ihres
Einkommens für das Wohnen aus.
Stadt, Land – St. Andrä ist von beidem ein

bisschen was: Formal gilt es als Stadtgemein-
de, real befindet man sich hier aber auf dem
Land. 1973 wurde die Stadt mit 64 umliegen-
den Ortschaften zusammengelegt. Bis heute
macht das mitunter Probleme. Weil die Ge-
meinde so zerspragelt ist, plagtman sich etwa
mit dem Breitbandausbau. Darüber hinaus
müssen 270 Kilometer Straßen erhalten wer-
den. „Esbeschäftigt dieBürgernichtsmehr als
der Straßenbau“, sagt Vizebürgermeister Ma-
ximilian Peter (ÖVP). Es seien etwa schon tol-

leKonzerte veranstaltetworden,wodannvon
manchen das Feedback gekommen sei: Na ja,
das Geld hätte man auch in die Straßensanie-
rung stecken können.
Es geht um viel Geld. In dem komplexen

Verfahren, mit dem das Finanzministerium
Geld an Österreichs Gemeinden verteilt, er-
halten größere Kommunen mehr Budget pro
Kopf. Eine große Stadt hat ja auch mehr Auf-
gaben und Ausgaben als eine kleine Gemein-
de. Den Sprung, den die Berechnung dabei
von Gemeinden mit 10.000 auf jene mit 9999
Einwohnern macht, findet Bürgermeisterin
Knauder aber zu groß – 300.000 Euro würden
St. Andrä entgehen, seit man vierstellig ist.
Ohne dass die Ausgaben in demselben Aus-
maßgesunkenwären.AufDauer gehe sichdas

In St. Andrä thront eine Basilika.
Ein neuer Kindergarten soll das
nächste Highlight werden.

unter

Menschen leben in Österreich in Städten
und Gemeinden, die weniger als 10.000
Einwohner zählen. Das ist etwas mehr als
die Hälfte der Gesamtbevölkerung.

4,6 Mio.

REPORTAGE: Sebastian Fellner

150 Menschen fehlen St. Andrä im Lavanttal auf die
wichtige Anzahl von 10.000 Einwohnern, die den Übergang
vom Land zur Stadt markiert. Damit entgeht der Gemeinde

ein Batzen Geld. Also wirbt man um Zuzug.

Stadt
der
magischen

Marke

Eine
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nicht aus: „Derweil stehen wir noch gut da,
aber irgendwann fährst du gegen die Wand.“
Sie fordert einen sanfteren Übergang für Ge-
meinden, die unter die 10.000er-Grenze fal-
len – denn so bald wird die Stadt nicht wach-
sen. St. Andrä wieder größer werden zu las-
sen, ist kein Projekt für eine oder zwei Bür-
germeisterinnenamtszeiten, sondern für eine
Generation.

Moderne Pädagogik im Lavanttal
Apropos Generationen. Am Rand des

Stadtzentrums von St. Andrä sitzt Maria
Gritsch-Wastian mit neuen Ideen in einem
alten Kindergarten. Zweigeschoßig hat man
dasHaus vor Jahrzehnten gebaut,mit breiten
Gängen. Zu der Art und Weise, wie Gritsch-
Wastian einen Kindergarten führen will,
passt das überhaupt nicht mehr. Die Leiterin
der vier Kindergärten der Stadt hat die Reg-
gio-Pädagogik nach St. Andrä gebracht. Ihr
Konzept hat einen offenen Kindergarten zum
Ziel, ohne Gruppenunterteilungen, dafür mit
Räumen, denenbestimmte Funktionen zuge-
wiesen sind: Entdecken, Essenszubereitung,
Rollenspiele, Atelier. Die Kinder entscheiden
selbst, wohin sie gehen und was sie tun.
In Zukunft soll das noch moderner gehen:

Dann ziehen die Kinder auf einem großen
Touchscreen ihr Foto auf eines der abgebilde-
tenZimmer, diePädagoginnensehenautoma-
tisch auf ihren Tablets, wo welches Kind sein
sollte. Möglich macht das ein Neubau, der
ganz auf Gritsch-Wastians Konzept ausge-
richtet ist: „Man muss manchmal die Sachen
auf denKopf stellen und sagen: Probierenwir
etwas aus“, sagt die Elementarpädagogin. Die
Gemeinde stehe hinter ihr und sei „interes-
siert und bereit, unkonventionelle Sachen
umzusetzen“.
Als sie 2011 nach St. Andrä kam, erzählt die

Pädagogin, gab es sechs Kindergartengrup-
pen. Heute seien es elf. Natürlich sei ein gu-
tespädagogischesKonzept inder Stadt attrak-
tiv für junge Familien – wichtiger seien aber
gute Öffnungszeiten, sagt Gritsch-Wastian:
„Wenn ich hierherziehe, und ich habe keine

Oma und auch kein soziales Netz – dann ist
es beruhigend zuwissen: Ichmussmir umdie
Kinderbetreuung keine Sorgen machen.“
Außer an gesetzlichen Feiertagen, Weihnach-
ten und Silvester habe in St. Andrä immer zu-
mindest ein Kindergartenstandort offen.
Weiter draußen, in den Dörfern der Stadt,

ist das Leben ein anderes als im Zentrum. Da
ist keinWirtshaus, oft keineSchule–aber fast
immer eineKirche. „Wirhaben indenDörfern
einen unglaublichen Zusammenhalt“, sagt
Dechant Gerfried Sitar, der oberste Priester in
St. Andrä. Er erinnert an die große kirchliche
Tradition:Einstwardie StadtBischofssitz, die
kirchliche und dieweltliche Entwicklung gin-
gen lange Zeit Hand in Hand. Heute noch
thront eine barocke Basilika im Zentrum, sie
fasst rund 1300 Gläubige. „Bei großen Festen
ist sie wirklich g’steckt voll“, sagt Sitar.
Taufen und Begräbnisse hielten sich in

etwa dieWaage. Eine katholische Privatschu-
le bringe den Jungen die Kirche näher, aber
auch Angebote wie Konzerte, Lesungen und
TheaterwürdendieMenschenanziehen: „Wir
gehen da in dieOffensive“, sagt Sitar. Auch die
Zusammenarbeit mit der SPÖ-geführten Ge-
meinde sei hervorragend.
Das bestätigt auch Bürgermeisterin Knau-

der: „Es ist eineSymbiose.“Wennmanmitder
Kirche gut auskomme, gehe vieles gleich viel
leichter. Abgesehen davon steht die Stadt-
chefin aber vor einer Reihe von Herausforde-
rungen. Etwa die Sache mit den Straßen.
„Mein Zugangwäre ja, einenKredit dafür auf-
zunehmen und alles zu sanieren, damit ein-
mal eine Ruh’ ist“, aber wegen der strengen
Maastricht-Kriterien die Verschuldung von
Gemeinden betreffend sei das nicht möglich.
So stopfe man halt einzelne Schlaglöcher.

Schlaglöcher und Gastrowüste
Oder der Leerstand. Die prominentesten

Schaufenster inSt.Andrä sind leer, siemachen
den Blick auf verstaubte Geschäftslokale ohne
Interieur frei. Die Geschäftsleute übersiedeln
gerne ins angrenzende Wolfsberg, wo es grö-
ßereLadenflächenundetlicheParkplätzegibt.

Will die Gemeinde etwas dagegen tun, ist sie
auf das Entgegenkommen der Immobilienbe-
sitzer angewiesen, die teilweise „verhaltens-
originell“ seien undweder vermieten noch zu
üblichenPreisenverkaufenwollen, sagtKnau-
der. Kaumeine Gemeinde inÖsterreich kennt
das Problem nicht, Shoppingcenter auf der
grünenWiese verschärfen es noch zusätzlich.

Dasselbe gilt für die Gastronomie: Das letz-
te traditionsreiche Gasthaus in St. Andrä hat
zugesperrt, weil der Nachwuchs fehlt. Im
Sommer sollen nun zwei junge Köche im Zen-
trum einziehen, „da freuen wir uns schon“,
sagtdieBürgermeisterin.DerTourismus inSt.
Andrä sei verschlafen, „nein, nicht verschla-
fen: Softtourismus“, bessert sie sich aus. Da
wolle man in Zukunft Initiativen setzen.
GroßeHoffnungen setzenviele in St. Andrä

in ein Loch im nahegelegenen Berg: Der Kor-
almtunnel soll ab 2026 vieles in der Region än-
dern. Vor allem rückt die steirische Landes-
hauptstadt ein gutes Stück näher ans Lavant-
tal: 20 Minuten soll die Fahrt von St. Andrä
nach Graz in vier Jahren dauern. Da würden
dann viele „merken, was für ein superWohn-
gebiet wir sind“, glaubt Knauder. Im Lavanttal
recht günstig leben und in Graz arbeiten, das
Konzept sei doch attraktiv für junge Familien
aufderSuchenacheinemLebensmittelpunkt.
Ganz langsam könnte man sich dann wie-

der andie sowichtige 10.000er-Grenzeheran-
arbeiten. Auch wenn Knauder das nicht als
Ziel vorgeben will.

kleine St. Andräerinnen und St. Andräer
besuchen einen der vier Kindergärten in
der Stadt. Insgesamt gibt es elf Gruppen,
vor elf Jahren waren es noch sechs.

239

Bürgermeisterin Maria Knauder
(oben), Dechant Gerfried Sitar und
Pädagogin Maria Gritsch-Wastian
hoffen auf Wachstum in St. Andrä.
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Hans Rauscher

Das Vertrauen in das politische System ist
angeknackst – wegen Korruption und Corona.
Mit 10.000 Zeichen erklärt unser Autor,
welche zehn Booster für eine Auffrischung

der Demokratie sorgen könnten.Booster
für
dieD

er Befund ist eindeutig: Unse-
re Demokratie, unser politi-
sches System, unsere politi-
sche Kultur krankt an etli-
chen, potenziell gefährlichen
Infektionen: Das Vertrauen in

Demokratie, Rechtsstaat und generell Good
Governance (gutes Regieren) ist noch da, aber
erschüttert. DerDemokratie-Monitor für 2021
des renommierten Sora-Instituts zeigt alar-
mierende Werte.
Derzeit seien beinahe sechs von zehnMen-

schen (58 Prozent) davon überzeugt, dass das
politische System in Österreich weniger oder
gar nicht gut funktioniert. Rund 90 Prozent
sindüberdiesderAnsicht, dassdieösterreichi-
scheDemokratie einKorruptionsproblemhat.
So weit der Erstbefund.
Was ist die Therapie? Im Demokratie-Mo-

nitor ergab sich auch eine „weit verbreitete
Forderung nach Stärkung der Demokratie“.
Knapp zwei Drittel (64 Prozent) verlangen
mehr Transparenz im Regierungshandeln.
Mehr als die Hälfte (56 Prozent) fordern eine
grundlegende Änderung der politischen Kul-
tur von Politikerinnen und Politikern. 58 Pro-
zent derMenschen sprechen sich für eine un-
abhängigere Justiz und 40 Prozent für mehr
Oppositionsrechte aus.
In der Pandemie-Sprache formuliert: Ös-

terreichs Demokratie braucht einen Booster.
Davon ausgehend und gestützt auf diverse,
bereits vorhandeneReformvorschläge, vor al-
lem auch auf das Antikorruptionsbegehren,
sollen hier nun „Zehn Booster für die Demo-
kratie“ skizziert werden.
Dazubenötigtman jedochMotivforschung.

Woher kommt diese Eintrübung in der politi-
schen Stimmung, die doch um einiges stärker
ist alsdasüblicheösterreichischeRaunzenund
Stänkern? Auslöser für diese Verschlechte-
rung im Systemvertrauen sind im Wesentli-
chen zwei Phänomene.
Erstens Die Zweifel und Verunsicherung

über die Anti-Corona-Maßnahmen. Das be-
trifft sowohlCorona-Leugnerund Impfgegner
als auchPersonen (dieMehrheit), die dieMaß-
nahmen grundsätzlich akzeptieren, aber die
konkrete Handhabung kritisieren.
Zweitens Die Skandale der letzten Monate,

ausgedrückt in den berühmten Chats: Von
Klüngelbildung („Du bist Familie“) über Miss-
brauch von Steuergeld zur Popularisierung
einesPolitikerspergetürkterMeinungsumfra-
ge („Welches Tier ist Kurz?“) sowie Steuerde-
als für Milliardäre („Hure der Reichen“) bis zu
dem zuletzt bekannt gewordenen Postenscha-
cher im Bereich der Justiz („Deine Leute sind
alle versorgt–Danke fürmeineDemütigung“).

Booster 1: rasche Stärkung
der Rechtsstaatlichkeit

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die
Verpolitisierung der Justiz, aber auch der Si-
cherheitsorgane extreme Ausmaße ange-
nommen hat. Es wäre naiv zu glauben, dass
man Schlüsselpositionen durchwegs mit
„politisch neutralen“ Personen besetzen
kann. Aber was zuletzt ans Tageslicht kam,
ist zu krass. Massive Einflussnahmen durch
hohe Justizfunktionäre auf die Aufklärungs-
arbeit der Staatsanwaltschaften, haarsträu-
bendeManöver, umunliebsameStaatsanwäl-
tinnen und -anwälte auszubremsen, etc.
Um diese Zustände hintanzuhalten, hat

das Antikorruptionsbegehren einiger hono-
riger Persönlichkeiten, überwiegend aus
demJustizbereich, eine ganze Reihe konkre-
ter Maßnahmen vorgeschlagen: „Wenn die
Politik vonKorruptionsermittlungen betrof-
fen ist, kann sie nicht die Korruptionsermitt-
lungen selbst kontrollieren“. Die Wirt-
schafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft
(WKStA) soll daher verfassungsrechtlich ab-
gesichertwerden. Sie soll eine eigene Einheit
von Ermittlungsbeamtinnen erhalten, da
sich die Polizei in der Ibiza-Affäre als teilwei-
se wenig diensteifrig erwiesen hat (ein Stra-

Booster 6: Integrität in der Politik
absichern, so gut es geht

Dazu heißt es im Text des Begehrens: „Die
Nichtbefolgung von höchstgerichtlichen oder
sonstigen rechtskräftigen gerichtlichen Ent-
scheidungen durch höchste Organe des Staa-
tes (Politiker; Anm.) soll einen Funktionsver-
lust nach sich ziehen.“ Das heißt, Finanzmi-
nister Blümel hätte abgesetztwerdenkönnen,
nachdem er die Herausgabe von Akten ver-
weigerte.Mandatsträger sollen öffentliche In-
tegritätserklärungen abgeben müssen.

Booster 7: Reform der
Parteienfinanzierung

Korruption in der Politik hat nicht nur mit
persönlicher Bereicherung, sondern auch mit
GeldbeschaffungzurMachtabsicherungfürdie
Partei zu tun. Die Präsidentin des Rechnungs-
hofs, Margit Kraker, hat kürzlich unüblicher-
weiseeineneigenenEntwurf füreinverschärf-
tesParteienfinanzierungsgesetzvorgelegt,weil
die Parteien säumig sind. Der Rechnungshof
soll ein direktes Einschaurecht erhalten.

Booster 8:moderne Transparenz-
und Antikorruptionsgesetzgebung
Hier ist das Antikorruptionsbegehren be-

sondersdetailliert:EssollendieKandidatenbe-
stechungund-bestechlichkeit sowieder „Man-
datskauf“ im Korruptionsstrafrecht verankert
werden;beiöffentlichenAuftragsvergabensol-
len die Vertragsparteien – sonst droht Nichtig-
keit und Pönale – verpflichtet sein, weder Off-
shore-Firmen noch „Verkaufsberater“ einzu-
schalten.StrafrechtlicheVerurteilungenwegen
KorruptionoderAmtsdeliktensollenzumAus-
schluss von öffentlichen Aufträgen führen.
Auch soll das Lobbying-Gesetz nachgeschärft
werden,umalleLobbying-Aktivitätenzuerfas-
sen und öffentliche Kontrolle zu ermöglichen.
Ohne kritische Öffentlichkeit ufert der

Machtmissbrauch aus. Daher:

Booster 9: ein neues
Informationsfreiheitsgesetz

„In einem neuen Informationsfreiheitsge-
setz soll sichergestellt sein, dass Informations-
bedürfnissen der Bevölkerung undMedien un-
bürokratisch und rasch nachgekommen wird
und nicht das bisherige Amtsgeheimnis über
die Hintertüre, etwa von Geschäftsgeheimnis-
sen(insbesonderebeiöffentlichenAuftragsver-
gaben) oder nur vorgeschobenen Datenschutz-
argumenten, weitgehend aufrecht bleibt.“
Und schließlich: In Zeiten von Message-

Control, FakeNews, Inseratenkorruption und
autoritären Tendenzen muss eine kritische,
qualitätsvolle Medienwelt gesichert werden.

Booster 10: Förderung von
Qualitätsjournalismus

Das Volksbegehren verlangt, dass „die Me-
dienförderung und Inseratenvergabe durch
öffentliche Stellen, insbesondere nach Quali-
tätskriterien, objektiviert werden; durch Ge-
setz personelle und budgetäre Höchstgrenzen
für die Öffentlichkeits- und Informations-
arbeit der Bundesministerien geregelt wer-
den“ (mit Rechenschaftsberichten). In Verla-
gen, Redaktionen, Rundfunkanstalten und
anderen Medienunternehmen sollen Com-
pliance-Management-Systeme nach interna-
tionalen Standards eingeführt werden.
So weit eine erste, noch zu verfeinernde

Booster-Impfung. Die Grundimmunität ist
trotz allen Unmuts nicht so schlecht. Laut De-
mokratie-Monitordenkennachwievor88Pro-
zent der Befragten im Erhebungszeitraum,
dass die Demokratie trotz mancher Probleme
diebesteStaatsformist. „Dasgrundlegendede-
mokratische Bewusstsein der Bevölkerung ist
also nicht so leicht zu erschüttern“, konstatiert
Sora-Studienautorin Martina Zandonella.

che-Fan undmüder Ermittler wurde jetzt so-
gar befördert). Die durch ihre Kritik an den
bremsendenVorgesetzten bekannt geworde-
ne Staatsanwältin Christina Jilek, Mitinitia-
torin des Volksbegehrens, fordert eine Ab-
schaffung der politischen Weisungsspitze,
Ersatz durch eine Bundesanwaltschaft und
Streichung der ausufernden Berichtspflich-
ten nach oben.

Booster 2: Stärkung des Parlaments
Nach den Vorstellungen des Antikorrupti-

onsbegehrens soll das Parlament in seiner
Funktion als Gesetzgeber und Kontrollorgan
gestärkt werden; hauptsächlich durch besse-
re personelle Ausstattung mit Experten. Eine
solcherart ausgestattete Volksvertretung hät-
te eine bessere Stellung gegenüber den Appa-
raten der Ministerien, der Interessenvertre-
tungen und der Parteien und könnte eigen-
ständiger agieren.

Booster 3: stärkere Kontrollebene
im öffentlichen Sektor

„AusschreibungenundBestellungen imöf-
fentlichen Sektor sowie staatsnahen Unter-
nehmen sollen ausschließlich in transparen-
ten Verfahren, nach objektivierbaren Krite-
rien und unbestrittener fachlicher Eignung
erfolgen“, verlangt das Antikorruptionsbe-
gehren. Wie genau? Durch „die Beiziehung
von unabhängigen Personalberatungsunter-
nehmen nach objektivierbaren und öffentli-
chen Kriterien. Im öffentlichen Sektor sowie
in staatsnahen Unternehmen soll ein Public-
Corporate-Governance- bzw. Compliance-
Management-System (CMS) nach internatio-
nalen Standards eingerichtet werden. Auch
für kleine undmittlere Unternehmen (KMUs)
ist das durch staatlicheMittel zu fördern.“Das
klingt nachdemEinziehen einer zusätzlichen
Ebene und damit nachmehr Bürokratie, aber
wäre immerhin eine Instanz, an der man im
Idealfall nicht so leicht vorbeikann.

Booster 4:Wiederermächtigung
des Berufsbeamtentums

In den letzten Jahren ist – nicht nur, aber
vor allem auch in türkis-schwarzen Ministe-
rien – die traditionelle Hochbürokratie durch
politisch besetzte „Generalsekretäre“ und
Mitglieder von Ministerkabinetten beiseite-
geschoben worden. Wie der frühere Sek-
tionschef im Finanzministerium und EU-Fi-
nanzfunktionär, Thomas Wieser, in einem
vielbeachteten STANDARD-Gastkommentar
schrieb, sind seit mindestens 15 Jahren Ent-
scheidungen von Fachbeamten hin zu „poli-
tisch enthusiastischen Jugendlichen ohne
Fachwissen“ in den Ministerkabinetten ver-
lagert worden. Obman dieses Phänomenmit
Compliance-Vorschriften in den Griff be-
kommt, ist fraglich. Es bedürfte eines Sin-
neswandels in der Politik.

Booster 5: ein anderes
Auswahlsystem für die Politik
Wie verschiedene Beobachter feststellen,

sind die Auswahlkriterien für Politik in den
letzten Jahrzehnten zusehends verlottert. Die
jüngere Generation wurde bis Corona nicht
ernsthaft gefordert, konzentrierte sich auf In-
szenierungundMachtspiele, verzichtet auf in-
tellektuelleBefruchtungvonaußen.DieseNe-
gativauslese zu beheben ist schwierig, auch
weil das Politikerdasein nicht mehr attraktiv
ist. Shitstorms aus nichtigem Anlass, An-
schüttungen durch Krawallmedien und in
letzter Zeit auch Drohungen durch radikali-
sierte Verschwörungstheoretiker sind Alltag.
Institutionell oder durch Gesetze ist da wenig
zu machen. Wahrscheinlich liegt es an den
Parteien selbst, auch im Sinne des eigenen
Überlebens, nach integren Persönlichkeiten
Ausschau zu halten und nicht nach Blendern.



20 | SA./SO., 22./23. JÄNNER 2022 DER ∂TANDARD WOCHENENDEschwerpunkt zur zehntausendsten Ausgabe

Jonas Vogt

10.000 Dinge soll der durchschnittliche Europäer besitzen,
sagt das Statistische Bundesamt in Deutschland.

Angeblich zumindest. Kann das sein?

E
s gibt Statistiken, die durchdieMedien
geistern, ohne dass man groß über sie
nachdenkt. Zum Beispiel die über die
Besitztümer eines Durchschnitts-
bürgers. Das Internet ist voll mit einer
Zahl: „10.000 Dinge, sagt die Statistik,

habe der Durchschnittseuropäer in seinem Besitz“
(Spiegel), „Kein Mensch muss 10.000 Dinge besit-
zen. Aber imSchnitt hat jeder vonuns genau so viel
angesammelt“ (Zeit), „Als Durchschnittsdeutscher
besitzt du laut Statistischem Bundesamt rund
10.000 Dinge“ (Galileo).
DieMeldungvariiert:Mal ist es derdurchschnitt-

liche Deutsche, mal der durchschnittliche Europä-
er.Mal stammt die Statistik aus dem Jahr 2014,mal
steht eine Vergleichszahl von „vor 100 Jahren“ da-
bei.Was dieMeldungen zusammenhält, ist die Zahl
10.000. Und dass – falls überhaupt eine Quelle an-
gegeben wird – sie angeblich vom Statistischen
Bundesamt kommt, der deutschen Statistikbehör-
de mit Sitz in Wiesbaden.
Bleibt man beim Medienkonsum bei einer Zahl

hängen, ist der erste Schritt immer, sie einer gro-
benPlausibilitätsprüfung zuunterziehen.Kanndas
sein? Eine halbe Stunde in der eigenen Wohnung
macht einen nicht schlauer. 142 Bücher stehen im
Regal, irgendwo im Kellerabteil in einer Kiste sind
esnochmehr.DieHausbar umfasst 18 FlaschenSpi-
rituosen, elf Topfpflanzen stehen herum, ebenso
wie eine Spielkonsole und 17 Möbelstücke. Schnell
zeigt sich: Eine solche Zählung dauert nicht nur
ewig, sondern es tauchen auch ständigDefinitions-
fragen auf. Sind ein Paar Sneaker jetzt ein oder zwei
Gegenstände? Zählt bei derHausapotheke jedeTab-
lette oder jederBlister?Eine realistischeHochschät-
zung ist aus solchen Stichproben nicht möglich.

... oder sind es doch nur 2000?
Judith Gebbe, eine BWL-Studentin aus Iserlohn,

hat das Experiment vor ein paar Jahren mit ihren
eigenenBesitztümernwiederholt. Sie kamauf 2198.
Darunter 100 Bücher, 251 Kleidungsstücke, 17 Paar
Schuhe, 237 Dekogegenstände, 122 Nägel und
Schrauben, zwei Stofftiere, sechs Scheren, 100 alte
Bravos, 21 Kugelschreiber, acht USB-Sticks, drei
Trinkflaschen. Eigentlich besitzt Grebe mehr als
2198 Dinge, das war einfach nur die Zahl, bei der sie
die Zählung abbrach.
Gehen wir davon aus, dass die Sache mit den

10.000 Gegenständen stimmt, dann klingt das in-
tuitiv viel. Vielleicht zu viel. Ein minimalistischer
Lebensstil wie in einem Designmagazin geht sich
damit nicht aus. Was zu der Frage führt, wie viel
ein Minimalist besitzen sollte. Marie Kondo, die es
vor ein paar Jahren mit ihrer radikalen Aussortier-
methode dank Netflix zu einiger Berühmtheit ge-
bracht hat, hilft da nicht weiter. Man solle sich bei
jedem Teil fragen, ob es Freude auslöst („Does it

spark joy?“), und es entsorgen, wenn die Antwort
Nein ist. EineAnleitung,wie viele Freude auslösen-
de Pullover man am Ende in seinem Kasten haben
sollte, gibt auch sie nicht.
Wer lieber ohne Marie Kondo aussortieren will,

für den hält das Internet eine Reihe von „Checklis-
ten“zumDownloadbereit. Jetztweißmanwohlauch
ohne Checkliste, dass man in seine alten Schulbü-
cherniewiederhineinschauenwird.Aberdie einzel-
nen Punkte sind trotzdem interessant. „Alte Batte-
rien“ und „Kabel“ ergeben Sinn:Wer hat keine Lade
voll alter Kabel und Ladegeräte von längst vergesse-
nen Elektrogeräten, die man „eventuell noch mal
brauchen könnte“? Bei Punkten wie „alte Kommo-
den“wirdesdannsehrspezifisch, sovielevondenen
hat der Durchschnittsbürger vermutlich nicht.

Alles eine Frage der Definition
Der US-Blogger Dave Bruno tingelt seit Jahren

mit der These über die Bühnen, dass man eigent-
lich nur 100 persönliche Dinge zum Leben bräuch-
te. Das ist insofern ein bisschen irreführend, als er
die Gegenstände, die er sichmit seiner Familie teilt
– also vonMöbelstückenbis zuBesteck–,nichtmit-
zählt. Da sind wir wieder bei der Definitionsfrage.
Und 100 persönliche Nicht-Alltagsgegenstände
klingt dannschonwiedermachbarer. Eindeutscher
Minimalist gab vor ein paar Jahren den Ratschlag,
dass man sich überlegen solle, was man bei einem
Feuer aus seinem Haus mitnehmen würde. Das ist
vermutlich ein guter Ratschlag. Allerdings muss
man die 142 Bücher in seinem Regal vielleicht nicht
präventiv wegschmeißen, nur weil man sein Leben
nicht für sie riskieren würde.
Nach zwei Tagen Nachdenken erreicht einen

dann eine freundliche Mail von einer Sprecherin
des Statischen Bundesamts. Die 10.000Dinge seien
eine „Falschmeldung“, die sich hartnäckig halte.
„Wir haben dazu keine Daten vorliegen und hatten
es auch nie.“ So eine Statistik sei auch generell kri-
tisch zu sehen: Die Anzahl der Gegenstände in
einemHaushalt verändere sichdurchEinkäufeoder
Entsorgung täglich, eine valide Erhebung dazu sei
unmöglich. Woher die Information mit den 10.000
Dingen kommt, weiß beim Statistischen Bundes-
amt niemand. Man kenne auch sonst keine Stelle,
die über solch eine Statistik verfüge. Ihr Ursprung
bleibt auch nach längerer Suche im Dunkeln. Wie
so viele Zahlen, die sich im Internet herumtreiben.
Trotz aller Trends zumMinimalismus bleibt das

Leben also unüberschaubar und schwer zu quanti-
fizieren. Am Ende bleibt die Erkenntnis, dass es
nicht nur keine durchschnittlicheAnzahl anBesitz-
tümern gibt – sondern, weil es von so vielen Vor-
nahmen und Faktoren abhängt, wahrscheinlich
auch keine empfehlenswerte.
Außer für die Spirituosen inderHausbar:Da sind

18 genau richtig.

Soll und Haben
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Lass dich
mal verwöhnen.
Lass mal
Frühstück liefern.

HAUSBROT.AT

M
it seinen 8848 Metern gilt der
Mount Everest bekannterma-
ßen als höchster Berg der Welt.
Warum aber gibt es nicht noch
viel höhere Berge auf der Erde –
ganz im Gegensatz zu den Erhe-

bungen auf unserem Nachbarplaneten Mars?
Istman imGebirgeunterwegs, erscheineneinem

die Gesteinsmassen als relativ solider Untergrund.
Tatsächlich sind im Berg enorme Kräfte am Werk,
die ihn einerseits in die Höhe wachsen lassen und
andererseits nach unten drücken. Tief im Unter-
grund kollidieren tektonische Platten. Eine von ih-
nengewinntdieOberhandundschiebt sichüberdie
andere. „Wenn zwei Platten aufeinanderstoßen,
wird ein Gebirge aufgefaltet“, sagt Hannah Pomel-
la, Geologin an der Universität Innsbruck.
Was dem ewigen Wachstum der Giganten aus

Stein entgegenwirkt, ist einerseits die Witterung.
Die Bergspitzen sind Wind und Wetter ausgesetzt
und werden so nach und nach abgetragen. Ande-
rerseits leiden die erhabenen Riesen an ihrer eige-
nen Größe: „Irgendwann werden die Gebirge so
hoch, dass sie unter ihrem eigenen Gewicht kolla-
bieren“, erklärt Christoph von Hagke, Professor für
Geologie an der Universität Salzburg.
Je höher Berge werden, umso tiefer ragen sie

auch nach unten – dort ist das Gestein aber flüssig
undwirddadurch instabil. „AufdieseWeise zerglei-
tet ein Gebirge“, sagt Pomella.

Es kommt also zu einem Spiel der Kräfte, die
nach oben und nach unten drücken. Dazu forscht
Armin Dielforder, Geologe an der Leibniz-Universi-
tät Hannover. Gebirge streben stets einem Gleich-
gewichtszustand der Kräfte entgegen. „Wenn man
das Gebirge höher machen würde, dann würde es
auseinandergehen, wodurch sich die Höhe verrin-
gert. Solange man unter dem Gleichgewicht ist,
kann der Berg noch höherwerden“, sagt Dielforder.
Beim Mount Everest sei dieses Kräftegleichge-

wicht annäherend erreicht, wie Untersuchungen,
an denen Dielforder beteiligt war, ergeben haben.
„Für noch höhere Berge bräuchten wir festere Ge-
steine – und die haben wir auf der Erde nicht.“

Höchster Gipfel im Sonnensystem
Die maximale Höhe, die sich durch das Kräfte-

spiel ergibt, liegt auf der Erde bei ungefähr
10.000 Metern über dem Meeresspiegel. Auf dem
Mars ist sogar noch deutlichmehrmöglich: Da dort
eine geringere Schwerkraft wirkt, misst der höchs-
te Vulkan auf unseremNachbarplaneten, Olympus
Mons, beachtliche 22.000Meter–und ist damit der
höchste Berg in unserem Sonnensystem.
Die Bemessung der Höhe von Bergen relativ zur

Meereshöhe ist ein Maßstab mit einigen Schön-
heitsfehlern. Denn einerseits ist dieses Maß nicht
besonders aussagekräftig. Fragt man nach dem
höchstenBergderWelt,wird gemeinhinderMount
Everest genanntmit seinen knapp 9000Metern re-

lativ zum Meeresspiegel. Der Vulkan Mauna
Loa auf Hawaii misst 4169 Meter – allerdings
ragt er bis in die Tiefsee hinab. Vom Meeres-
grund gemessen, kommen noch gut 6000 Me-
ter dazu, womit er den Mount Everest höhen-
mäßig hinter sich lässt.
Dass die absolute Höhe des Mauna Loa über

jenerdesMountEverest liegt, hatwesentlichda-
mit zu tun, dass er zu einem großen Teil unter
Wasser liegt. „Dadurch, dass der Berg durch
Wasser gestützt ist und nicht durch Luft, hat er
eine größere Stabilität und kann dadurch höher
werden“, sagt Pomella.
Die Höhenmessung relativ zumMeeresspie-

gel hat noch einen weiteren Haken: Das Mee-
resniveau ist nicht überall gleich und verän-
dert sich auch mit den Gezeiten. „Zwischen
Nordsee und Adria können schon einmal ein
paar Meter Unterschied liegen“, sagt von
Hagke.
AuchderKlimawandel dürfte sichkünf-

tig bei derVermessungderBergebemerk-
barmachen: Durch den zu erwartenden
Anstieg des Meeresspiegels verlieren
dieBerge relativ anHöhe. Eine etwas
paradoxe Situation, wie auch von
Hagke anmerkt, „denn der
Mount Everest wird ja nicht
niedriger dadurch, dass der
Meeresspiegel steigt“.

Tanja Traxler

Zehn Kilometer werden oft als theoretische Obergrenze
für Berghöhen genannt – zumindest auf der Erde. Doch
was lässt Gebirge wachsen? Und was bremst sie ein?

8848 und ein
bisschen mehr
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10.000 Euro pro Flüchtling hat die EU-Kommission den Mitgliedsstaaten angeboten, wenn sie sich an Resettlement-Aktionen
beteiligen. Die freiwillige Aufnahme Verfolgter ist eine humane Alternative zur schlepperunterstützten Flucht.

I
nmittendesElendsvonwelt-
weitMillionenMenschenauf
der Flucht, vonFrierenden in
winterlichen Wäldern und
vielen Toten im Mittelmeer
ist es ein humanitärer Licht-

blick. Mittels Resettlements, wie es
die Vereinten Nationen forcieren
und etliche Staaten praktizieren,
werden Schutzsuchende aus den
Regionen, indie sie aus ihrerHeimat
oft unter Lebensgefahr fliehen
mussten, direkt in Länder gebracht,
die sichbereiterklären, sie endgültig
aufzunehmen.
Statt sich Schleppern ausliefern

zu müssen, die die Flüchtenden bei
Nacht und Nebel zu Fuß, in schwa-
chen Booten oder in beengten Lkw-
Laderäumenüber Grenzen schmug-
geln, steigen sie einfach in den Flie-
ger. Davorwurdensie imErstflucht-

land vom UN-Flüchtlingshochkom-
missariat UNHCRüberprüft und ha-
ben den Status anerkannter Flücht-
linge erhalten. Im Zielstaat, der sich
dadurch die Asylverfahren erspart,
werden sie erwartet, versorgt und
vom ersten Tag an integriert, viel-
fach in Zusammenarbeit mit der
Internationalen Organisation für
Migration (IOM).

Bald auf eigenen Beinen
Sie erhalten Kurse in der Landes-

sprache und haben Zugang zum
Arbeitsmarkt. Geht alles gut, stehen
sie bald auf eigenen Beinen – und
tragen dadurch im Aufnahmeland
gesellschaftlich und wirtschaftlich
Positives bei.
39.266 Menschen wurden laut

dem UN-Flüchtlingshochkommissa-
riat UNHCR im vergangenen Jahr

2021 weltweit durch Resettlement-
Programme der Vereinten Nationen
umgesiedelt. Im Vergleich zum Be-
darf von 1,45 Millionen besonders
schutzbedürftigenkrankenKindern,
Alten,Gefolterten, schwerTraumati-
sierten sind das viel zu wenige.
Auch Länder in der EU, etwa

Deutschland und Schweden, haben
sich an den Aufnahmeaktionen be-
teiligt – Österreich, das eine lang-
jährige Resettlement-Tradition hat,
hingegen nicht. So lange das Land
eine „so hohe Belastung durch irre-
guläre Migration“ aufweise, sei es
„völlig unangemessen, über Resett-
lement zu reden“, sagte der jetzige
Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), da-
mals Innenminister, Ende August.
Sein Nachfolger im Innenressort,
Gerhard Karner, setzt diesen harten
Kurs weiter fort.

Dabei würde eine Teilnahme so-
gar Geld bringen. 10.000 Euro pro
resettlete Person, so diese beson-
ders vulnerabel ist, 6000Euro für je-
denweniger akut gefährdetenMen-
schen hat die EU-Kommission den
Mitgliedsstaaten Mitte September
vergangenen Jahres angeboten. Die
Kosten, dieder Start in einneuesLe-
ben verursacht, wären also zumin-
dest zum Teil gedeckt.
Das Geld stammt aus dem Asyl-,

Migrations- und Integrationsfonds
der EU, wird also aus den Abgaben,
die die Mitgliedsstaaten an die
Union leisten, umverteilt. Die Ak-
tion ist nicht die einzige ihrer Art.
Die ersteResettlement-Initiativeder
Kommission wurde 2015 gesetzt.
Damals stellte die große Flucht-

bewegung die EU vor gröbere Proble-
me.2021waresdieMachtübernahme
der Taliban in Afghanistan mit einer
weiterenmöglichenFluchtbewegung
nach Europa als Folge. Laut Aussage
eines Sprechers der Kommission im
September sollte Resettlement ein
Baustein ineinem„umfassendenAn-
satz zur Krise in Afghanistan“ sein,
zu dem auch „Unterstützung für die
Menschen vor Ort, der Kampf gegen
Schlepperei sowie das EU-Außen-
grenzmanagement“ gehörten.
Konkret sollten EU-weit 60.000

Menschen aufgenommen werden,
40.000 davon aus dem Land am
Hindukusch. Der Vorzug sollte, so
der Sprecher, „Frauen und Mäd-
chen, Menschen mit Behinderung,
Journalisten und Menschenrechts-
aktivisten“ gegeben werden.
Zusagen kamen aus 15 der 27Mit-

gliedsstaaten, aus Österreich eben
nicht. Auch die osteuropäischen Vi-
segrád-Staaten nahmen sich aus.
Das Programm sei derzeit noch am
Laufen, war vor wenigen Tagen aus
derKommission inBrüssel zu erfah-
ren. „Wegen der fortgesetzten Coro-
na-Krise ist die Sache nicht so ein-
fach“, sagte eine Mitarbeiterin dem
Standard.

Österreich verweigert
In Österreich äußern Teile der

politischen Opposition und der Zi-
vilgesellschaft Unverständnis für
das Njet der Bundesregierung zum
Resettlement. Scharfe Kritik
kommt von den Neos sowie mehr-
heitlich aus der SPÖ. Innerhalb der
Koalition spielen die Grünen den
Ball an die ÖVP weiter. Dieser allein
sei die strikte Ablehnung geschul-
det, heißt es dort. Schon während
der Koalitionsverhandlungen sei
das ganz klar herausgekommen.
Das sei insofern schade, als da-

durchErfahrungenaus früherenRe-
settlement-Initiativen brachlägen,
heißt es dazu beimUNHCR inWien.
Etwa aus denHumanitärenAufnah-
meprogrammen (Hap) der Jahre
2013 bis 2017, im Rahmen derer 1250
Syrerinnen und Syrer aus der Tür-
kei, dem Libanon und Jordanien in
Österreich aufgenommen wurden.
„Es ist ein Skandal, dass Öster-

reich weder beim Resettlement
noch bei der Relocation, der Über-
nahme von Flüchtlingen aus ande-
ren EU-Staaten, mitmacht“, sagt
auch Herbert Langthaler von der
Asylkoordination. Resettlement
nämlich sei „die einzigeMöglichkeit
für Flüchtlinge, ohne Schlepper
nach Europa zu kommen“, sagt
Langthaler. Damit sei es auch die
einzige Möglichkeit für Verarmte
und Verelendete, denn: „Schlepper
kosten viel. In den Herkunftsstaa-
ten verfügt nur die Mittel- oder die
Oberschicht über genug Geld.“

Wenn Flüchtlinge Geld bringen

Auch laut der NGO Amnesty
besteht eine Verpflichtung der
EU, Flüchtlinge aufzunehmen.

Foto: Imago/Melita

Irene Brickner

Quelle: Media-Analyse 20/21

Der Haltung gewidmet.

DER STANDARD
holt sich die Krone.
Die aktuelle Media-Analyse zeigt: DER STANDARD
ist in der Gruppe der 20 bis 29-Jährigen die beliebteste
Tageszeitung Österreichs.
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Z
wei Jahre lang sitzt Fa-
rah in ihrem Zimmer
und schreibt Bewer-
bungen. AmEndewer-
den es hunderte gewe-
sen sein. Anfangs hat

sie noch ganz konkrete Wunsch-
vorstellungen: Siewürde gerne eine
Lehre in einem Chemielabor ma-
chen. Bei der Firma Porr hat sie in
so einem geschnuppert, es hat ihr
gefallen. Laborantinnen werden zu
der Zeit aber keine gesucht. Farah
bewirbt sich also auch für andere
Lehrstellen, denn dass sie eine Aus-
bildung machen will, ist für sie fix.
Zwei Jahre lang kommen aber

nurAbsagen–wennüberhaupt.Das
zermürbt. Die heute 25-Jährige be-
ginnt, an sich zu zweifeln. Liegt es
daran,weil sie ausdemIrakgeflüch-
tet ist? Stimmt etwas mit den Be-
werbungen nicht? Reicht der erfolg-
reich absolvierte Pflichtschulab-
schluss nicht aus? Sie besucht Kur-
se und Beratungsstellen, hält Augen
und Ohren offen.

Speed-Dating für Jobs
Eines Tages wird ihr in einer Be-

ratungsstelle eine Jobmesse emp-
fohlen – oder besser gesagt: ein
Speed-Dating für Lehrstellen mit
dem Namen „10.000 Chancen“. An-
meldung sei keine nötig, Farah soll
mit ihrenUnterlageneinfachpünkt-
lich sein und sich dort den Unter-
nehmen präsentieren. Das macht
sie – und hat am Ende des Tages
mehrere Zusagen für Lehrstellen in
der Tasche. Endlich hat es geklappt,
Farah kann ihr Glück kaum fassen.
Daswar im Frühjahr 2017. Im selben
Herbst beginnt sie ihre Lehre zur
Einzelhandelskauffrau beim Bio-
supermarkt Denns, die sie vier Jah-
re später erfolgreich abschließt.
„Geflüchtete, Menschen mit

Behinderungen, Ältere – und am
Arbeitsmarkt ist man das schon ab
40: Die Liste an Personen, die nur
schwer Arbeit finden, ist mittler-
weile unglaublich lang.Und siewird
immer länger“, sagt Bernhard Ehr-

lich. Er ist jener Mann, der 2016 die
Initiative „10.000Chancen“ startete.
Begonnen habe die Arbeit daran
bereits Ende 2015, als die sogenann-
te „Flüchtlingskrise“ Österreich er-
reicht. Wie viele andere Menschen
glaubt auchEhrlich, dass ein Jobder
Schlüssel dafür ist, dieHerausforde-
rung Integration zu schaffen.
Weil er nicht das Gefühl hat, dass

die Politik diesbezüglich genug tut,
nimmt er das kurzerhand selbst
in die Hand. Die Idee: rasche,
unbürokratische Jobvermittlung für
Geflüchtete. Ehrlich, der zuvor als
Unternehmer im Medienbereich
tätig war, verfügt über zahlreiche

Kontakte. Und so kommt es, dass er
zwar schoneinenTerminmit einem
Wochenmagazin für ein Cover hat,
aber noch keinen Namen für seine
Initiative. „Wir wollten auf jeden
Fall etwas Großes“, erinnert er sich.
10.000 Chancen waren geboren.
Heute hat Ehrlich bereits mehre-

re Messen bzw. Jobtage über die
Bühne gebracht. Auch abseits hilft
er „Schützlingen“ unterzukommen
–aktuell treibt ihnvor allemder Fall
einer blinden Frau um, die auf Job-
suche ist. Wenn er mit Personalern
über sie spreche, höre er zunächst
Interesse. Die Frau selbst bekomme
dann aber wieder nur Absagen.

10.000 Chancen
Lara Hagen

Im Zuge der Fluchtbewegung 2015 wollte Unternehmer Bernhard Ehrlich Geflüchteten rasch und unbürokratisch Jobs vermitteln
– 2016 fand die erste Jobmesse statt. Fünf Jahre später haben viele Teilnehmer Arbeit gefunden. Farah ist eine davon.

Ihr Beispiel sei exemplarisch:
Denn dass so viele nur Absagen be-
kommen, liege auch daran, dass
Personalverantwortliche nach wie
vor veraltete Vorstellungen von
Wunscharbeitskräften vertreten
würden. Da sei kein Platz für Behin-
derungen, für „Lücken“ im Lebens-
lauf.Und inmanchenPersonalabtei-
lungen gehe es schlichtweg rassis-
tisch zu, meint Ehrlich.
War das der Grund, warum es

für Farah nur Absagen hagelte? Das
könne schon sein, meint Ehrlich.
Er habe durchaus gehört, dass man
„die“ – sprich Flüchtlinge – nicht
brauche. Als diese Unternehmens-

vertreterdannzur Jobmessekamen,
seien diemeisten positiv überrascht
gewesen. Nachdem das erste Event
2016 gut lief, erweiterte Ehrlich Jahr
für Jahr die Zielgruppe von 10.000
Chancen.
Zwar ist für 2022 pandemie-

bedingt derzeit noch kein Event ge-
plant, die Initiative gibt es aber wei-
terhin – keine Selbstverständlich-
keit, dennEhrlich eckt an. Regelmä-
ßigkritisiert er die Politik, aber auch
das Arbeitsmarktservice (AMS).
„Das System Staat muss auch am
Arbeitsmarkt endlich infrage ge-
stellt werden. Immer dann, wenn
der Staat Mitbewerber bekommen
hat, hat es für die KundenVerbesse-
rungen gegeben“, ist er überzeugt.
Es gehe immerhin um 1,2Milliarden
Euro Steuergeld, so Ehrlich.
Förderungen habe es in den ver-

gangenen Jahren für ihn kaum ge-
geben, was ihn nicht überrasche.
Die Messen würden sich großteils
über die Betriebe finanzieren, die
für die Teilnahme zahlen.

Was die Zukunft bringt
Waswurdeausden2016namens-

gebenden „10.000“? Haben tatsäch-
lich so viele einen Job gefunden?
Ehrlich weiß es nicht, bei seinen
Events Daten zu sammeln sei quasi
nicht machbar. „Das ist für mich
auch gar kein Faktor“, sagt er.
Schließlich könne es sein, dass je-
mand einen Job fand, diesen aber
nach kurzer Zeit wieder aufgab.
„Mir geht es darum, dass möglichst
viele nachhaltige Arbeit finden.“
Beim letzten, wegen der Pandemie
online abgehaltenen Event seien
2500 Jobs im Angebot gewesen.
Bei Farah, die im Sommer öster-

reichische Staatsbürgerin wurde,
hat es jedenfalls geklappt – auch
wenn sie mittlerweile wieder auf
Jobsuche ist. „Ich will mich weiter-
entwickeln.“ Am liebsten weg vom
Lebensmittelbereich, eventuell in
die Kleidungsbranche. Sicher ist sie
sich nur bei einem: „Mein Traum ist
es, bald auf Weltreise zu gehen.“

Zwei Jahre suchte Farah nach einem Job, jetzt ist sie ausgebildete Einzelhandelskauffrau.
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Stefan Mey

Die Technikbranche hat ein neues Lieblingswort: Metaversum. In der digitalen Parallelwelt sollen wir in Zukunft interagieren,
arbeiten, erleben. Aber wollen wir das auch? Unser Autor ist für 10.000 Sekunden ins Metaversum eingetaucht.

H
ey, Stefan Mey!“ höre ich je-
mand rufen. Ich drehe mich
um, sehe ihn aber nicht. Wer
istdas,woherkenntermeinen
Namen? Ach so, stimmt. Der
steht ja über meinem Kopf,

während ich durch die Halle gehe. Also, nicht
übermeinemeigenenKopf, sondernüber dem
meines Avatars, meines virtuellen Alter Ego.
Ich befinde mich im Metaversum, für

10.000 Sekunden, also ziemlich exakt 2,8
Stunden. Ich will wissen, wie wir in Zukunft
interagieren, arbeiten, erleben werden – zu-
mindest, wenn es nach der Vision der großen
Tech-Konzerne geht. Die digitale Parallelwelt
„Metaverse“ soll der Nachfolger des Internets
werden, ein Raum, in dem digitale Währun-
gen Standard sind, in der man in Form von
Avataren mit anderen Menschen und Soft-
wareangeboten kommunizieren kann. Die
Frage, die mich umtreibt: Wollen wir das?

Freunde, die ich nicht haben will
Um das zu erfahren, habe ich mir eine

Quest 2 aufgesetzt. Die VR-Brille ist das aktuel-
le Flaggschiff vonMeta, demKonzern, der frü-
her Facebook hieß, sich Ende 2021 aber umbe-
nannteundkurzerhanddievirtuelleRealitätals
die Zukunft der Kommunikation, des Spielens
und Arbeitens ausrief. Dazu liefert das Impe-
rium um Gründer Mark Zuckerberg auch die
passendeSoftware: InNordamerika istmitdem
Programm Horizon Worlds bereits eine erste
echte Blaupause des Metaversums verfügbar.
HierzulandegibtesmitHorizonVenuesvorerst
nur eine abgespeckte Version, eine Art virtuel-
les Eventgelände, auf dem man zum Beispiel
Konzerte oder Wrestlingkämpfe verfolgen
kann. Und genau hier befinde ichmich gerade.
Während ich noch rätsle, woher diemyste-

riöse Stimme in meinem Kopf kam, stürmt
der nächste Avatar auf mich zu und beginnt,
wild zu tanzen. Ein anderer pikst mir mit sei-
nen virtuellen Fingern in den Augen herum.
Ich suche wortlos das Weite und höre hinter
mir noch ein „Warte, bleib!“, bevor flugs eine
Freundschaftsanfrage folgt. Es erinnert ein
wenig an die Nullerjahre im österreichischen

Social Web, als jeder mit jedem befreundet
sein wollte und man dafür völlig Fremde nur
kurz „poken“, also anstupsen musste.
Zahlreiche Datenschutz- undHate-Speech-

Skandale später sind wir im Social Web deut-
lich vorsichtiger bei der Wahl unserer Freun-
de geworden, aber Geschichte ist schließlich
Wiederholung – selbst wenn sie in einer Pa-
rallelwelt stattfindet. In den USA gibt es be-
reits Berichte über Fälle von sexueller Beläs-
tigung im Metaversum. Meta, formerly
known as Facebook, steuert gegen undhat di-
verse Tools für dasMelden und Blockieren di-
gitaler Grindbatzen eingeführt.

Ich flüchte vor den Freunden, die ich nicht
brauche, zu einem der angepriesenen Events
im Metaversum: einem Wrestlingkampf.
Wrestling ist brutal, aufdringlich, ein wenig
billigund insgesamtalso toll. Inder realenWelt
ein Publikumserfolg.Wie sieht es in der virtu-
ellen aus? In der ersten Reihe schwärmt ein
Typ, dass es sich anfühle, als sei er selbst mit-
ten im Ring. Dabei wedelt er mit seinen virtu-
ellen Armen, die durch einen Grafikfehler auf
eine groteske Länge von zwei Metern ange-
schwollen sind. Die Technologie mag in den
vergangenen Jahren große Sprünge gemacht
haben, aber sagen wir so: Es gibt noch Luft
nach oben. Überhaupt stelle ich nach kurzer
Zeit fest, dass es sich bei dem Kampf gar nicht

um eine Live-Übertragung handelt, sondern
umeinenBest-of-Zusammenschnitt.Langwei-
lig! So empfindet offensichtlich auchdieGrup-
pe sehr selbstbewusster Männer, die sich wie-
der nach draußen verzogen hat, um sich laut-
stark über ihre Krypto-Investments zu unter-
halten. Bitcoin, Shitcoin, nix wie raus hier.

Hilfe, Raptoren!
WasinpunctoMetaversumoftmissverstan-

denwird:Esgibtnicht eines, sondernvielemit
unendlich vielen Anwendungsmöglichkeiten.
Eigentlich ist jedesMultiplayerspiel –vonFort-
nite bis PokémonGo– ein kleinesMetaversum,

in dem die Gamerinnen und Gamermiteinan-
der interagieren. Bis 2025 werden mit Gaming
laut Juniper Research weltweit 260 Milliarden
US-Dollar pro Jahr umgesetzt. Dieser prospe-
rierende Markt ist es auch, der die Fantasien
der Tech-Giganten in Bezug auf dasMetaverse
ankurbelt. So kündigte etwa Microsoft diese
Woche die knapp 70 Milliarden Dollar teure
Übernahme des Spieleherstellers Activision-
Blizzard an. Ein Teil der Strategie: Games für
das Metaversum zu entwickeln und dort ein
neues Geschäftsfeld aufbauen.
Also probiere ich ein Spiel aus. In Jurassic

World: Aftermath bewege ich mich durch den
verlassenen Dinosaurierpark, während ich
Rätsel lösen und mich vor bösartigen Veloci-

raptoren verstecken muss. Ich stelle mich
nicht schlecht an. In der echten Welt bietet
sich meiner Familie ein anderes Bild: Stefan,
der mit einer großen VR-Brille vor den Augen
panischmit denArmen fuchtelt undwild aus-
schlägt. Ein lautes Scheppern. Ich habe einen
Blumentopf erwischt. Egal, schnell die Scher-
ben aufgekehrt und zurück auf die virtuelle
Südseeinsel. So befremdlich die Begegnungen
mit Menschen inHorizonVenues sind, so mit-
reißend sind die Spiele, die mich auf Wunsch
auch auf die Internationale Raumstation ISS
oder in Scifi-Universenwie jenevonStarWars
oder Star Trek entführen.
Mir bleiben nur noch 1000 Testsekunden

im Metaverse. Mein Adrenalinspiegel ist von
der Dino-Challenge hochgepeitscht, vor dem
Schlafengehen will ich herunterkommen. Ich
entscheidemich für eine App, diemehr virtu-
elles Erlebnis als Spiel ist: We Live Here ver-
setzt mich in das Zelt einer Obdachlosen, in
liebevoll gestalteten 3D-Animationen wird
mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Von jedem
Objekt in ihrer bescheidenen Unterkunft er-
fahre ich, warum es für sie einen unverzicht-
baren emotionalen Wert hat – und als am
Ende ihr Zelt von der Polizei geräumt und die
Gegenstände achtlos in einen Müllsack ge-
worfen werden, habe ich feuchte Augen.
Timeover.Washabe ich in 10.000Sekunden

gelernt? Ja,dasMetaversumistTeilunsererZu-
kunft. Aber nicht für alles. Undnicht für jeden.
Social Networks sind auf dem Handy leichter
zu bedienen als in dreidimensionalenRäumen,
dasGleiche gilt fürsArbeiten:Warumsollte ich
mich mit dem Avatar meiner Chefin unterhal-
ten,wenn ichperZoomauch ihr echtesGesicht
sehen kann? Games und interaktive Filme wie
WeLive Here zeigen aber, wo das wahre Poten-
zial liegt:Es sindErfahrungen,die sichwieech-
teErlebnisseanfühlenundEmotionenwecken,
die intensiver spürbar sind als bei klassischen
Filmen und Computerspielen.
Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich

mussweg–esgibt einfachnochzuvieleMeta-
versen da draußen, die darauf warten, ent-
deckt zu werden. Und man darf ja auch mal
die Zeit überziehen.
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Als virtuelles Ich auf einem Konzert im
Metaversum: schön und gut, aber die

Menschen nerven.

Meta-CEO Mark Zuckerberg macht es vor: Das meiste VR-Potenzial steckt im Gaming.
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In

Sascha Aumüller

Für Gesundheit und ein langes Leben soll man angeblich
10.000 Schritte am Tag tun. Dann machen wir

das eben – und schauen, wo wir in Wien, Bad Ischl
und Linz am Ende landen. Über neue Wege zu
alten Redaktionsstuben und ehemaligen wie

künftigen Kulturhauptstädten.

Schritten
durch ...

Redaktionsbesuch

E
inen Schritt vor, ein paar Aus-
gaben zurück – so geht’s beim
Spaziergang durch Wien zu
den Ex-Redaktionsstuben des
STANDARD. Er führt durch
wenige Bezirke, aber weit

retour in der Geschichte des lachsrosa
Blattes.DieSTANDARD-Büroswarenüber
die gesamte Innere Stadt verteilt, ehe die
Gruppe im Dezember 2012 nach Wien
Mitte in den dritten Bezirk übersiedelte.
Ichmarschiere konsequenterweise von

dort los, wo die meisten unserer Redak-
tion aktuell ihren Schreibtisch haben: im
Homeoffice. Teile der Reiseredaktion des
STANDARD arbeiten derzeit in der Nähe
des Augartens – aus meiner Wohnung.
Das ist gut 10.000 Schritte entfernt vom
Ziel dieser Reise: „Am Gestade 1“ im ers-
ten Bezirk. Dort ist in den Tagen vor dem
19. Oktober 1988 die erste Ausgabe des
STANDARDentstanden.Dazwischengibt’s
nur gute Geschichten, will ichmir auf die-
ser redaktionellen Wanderung beweisen.
Unterwegs zücke ich das Smartphone,

um zu recherchieren, was im STANDARD
über Orte auf meiner Strecke geschrieben
wurde. Beispiel gefällig? „Die Platanen
sind besondere Bäume, fast wie Freunde“,
sagte GeraldWirth, der künstlerische Lei-
ter der Sängerknaben, im Dezember 2021
im STANDARDüber einen 200 Jahre alten
Baum im Augarten. Dieser sollte gefällt
werden, wurde aber in letzter Minute ge-
rettet. Um den Freund (also den Baum)
überhaupt sehen zu können, muss ich
über eine hohe Mauer lugen. Sie schirmt
das Hauptquartier des Knabenchors vor
der schlechten Welt da draußen ab.

Geheimtipp mit Rekord
Das älteste Hotel Wiens in der Tabor-

straße 12 ist eine offensichtlichere Sehens-
würdigkeit. DERSTANDARD hat das seit
Juli 1600 existierende Hotel Stefanie un-
zählige Male erwähnt. Zuletzt wieder im
Oktober 2020 und selbst da noch als „Ge-
heimtipp“, weil der Rekord, das älteste
Wiener Hotel zu sein, lange konsequent
von der Stadt verschwiegen wurde. Doch
was sehe ich da, rechts vomEingang? Eine
offizielle Tafel der Stadt Wien kennzeich-
net das Gebäude nun als historisch.
Vom Schwedenplatz über den Ring

kommend, schaue ich von der Stubenbrü-
cke auf das aktuelle Redaktionsgebäude –

undwieder aufs Smartphone: Der Blogger
Alexander Fried, der auch im STANDARD
publiziert, stellt historische Aufnahmen
ausWien aktuellen gegenüber. Auf einem
Foto aus dem Jahre 1905 ist an der Adresse
Vordere Zollamtsstraße 13 das ehemalige
Bürgertheater zu sehen. Ab 1926 trat hier
Fritz Grünbaum auf, einer der bedeu-
tendsten Kabarettisten der Zwischen-
kriegszeit, der 1941 im KZ Dachau ermor-
det wurde. Ein Operettentheater an die-
semOrt? Daswusste ich tatsächlich nicht.

Homebase Herrengasse
ÜberWollzeile, Stephansplatz und Gra-

ben ist nach einer guten Viertelstunde die
zeitlich längsteHomebasedesSTANDARD
erreicht: die Herrengasse. 1990 bezog die
Redaktion die Hausnummern 1–3, sieben
Jahre später wechselte die gute Schreib-
stube in die Herrengasse 19–21, bis 2012.
Vom mittlerweile verschwundenen Café
Griensteidl am Anfang der Gasse erzählt
man sich, dass dort in Wissenszweifel-
fällen die Kellner gebeten wurden, den
Brockhaus zu bringen. Eine gute Adresse
für Redakteure vor dem Internet.
ImPalais Trauttmansdorff amEndeder

Gasse, das einst das Hotel Klomser beher-
bergt hat, soll sich 1913 Oberst Alfred Redl
im Zuge der Spionageaffäre erschossen
haben. Eine gute Adresse für Chronik-
Redakteure, auch in Zeiten des Internets.
Und es sind gleich zwei gute Geschichten
auf engstem Raum. In den 10.000 Ausga-
ben des STANDARD kam das Stichwort
„Herrengasse“ aber sogar 21.748-mal vor.
Nicht, weil die Redaktion so gerne über
sich selbst schreibt, sondern weil hier Mi-
nisterien untergebracht waren und sind.
Die letztenMeter bis zur allerersten Ad-

resse des STANDARD am Gestade führen
durch den Tiefen Graben vorbei am legen-
dären Stundenhotel Orient. Was fand ich
über diese Adresse, den heutigen Sitz der
Europäischen Gesellschaft für Radiologie,
in den Archiven der Zeitung? Eine feine
GeschichteübereinenStadtspaziergangauf
denSpurendesFilmsBeforeSunrise,25Jah-
re nach den Dreharbeiten. In dem Movie
flaniertder jungeamerikanischeJournalist
Jesse (Ethan Hawke) mit der Französin
Céline (Julie Delpy) durchWien – auch zur
Adresse am Gestade. Und, hat der (Film-)
JournalistdieKollegenvomSTANDARDbe-
sucht?Ach,diewaren ja schonumgezogen.

Wie weit kommt ein Reisejournalist, der derzeit kaum reisen
kann, mit 10.000 Schritten? Einmal quer durch die Wiener

Innenstadt zu den Anfängen des STANDARD vor 10.000 Ausgaben.
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... WIEN

Auf einem Spaziergang vom Homeoffice ins Büro und zu den ehemaligen
Redaktionsgebäuden des STANDARD erfährt man viele Anekdoten über Wien.
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Beim Zauner oder
neuerdings in
einem Gondel-
restaurant
einkehren kann
man in Bad Ischl.
Die Ischl zur
Kaiservilla queren
zahlt sich aber
nicht aus. Diese
ist im Winter
geschlossen.

Von Magenta zu rosa:
Wir gratulieren dem Standard
zu 10.000 Ausgaben.

Bestes Mobilfunknetz bestätigt von connect (Ausgaben: 1/2022, 1/2021, 1/2020, 1/2019).
Bestes Festnetz bestätigt von connect (Ausgabe: 11/2021).

DAS BESTE
NETZ HAT

EINE FARBE.

N
atürlich reisenwirmit
dem Zug an. Seit 1877
die Bahnverbindung
eingerichtet wurde,
steht in Salzkammer-
gut-Reiseführern „l.

sitzen“ für die Strecke von Attnang
bis Ischl, und „r. sitzen“ von Ischl bis
Stainach, wegen der Aussicht: links
auf den Traunsee, rechts auf den
Hallstätter See. DasWasser ist nicht
nur erholsam fürs Auge. Als die Erz-
herzogin Sophie nach einer Kur
einen Thronfolger gebar, wurde das
Heilwasser Ischls weltberühmt,
Franz Joseph später Kaiser und Bad
Ischl en vogue.
Mein ortskundiger Begleiter und

ich verlassen den Bahnhof nach
rechts und holen uns beim Reisebü-
ro Salzkammergut Touristik einen
Stadtplan. Ein einsamerMann steht
hinter der Budel und sagt: „Empfeh-
lenSieunsweiter!Wir sindeinFami-
lienbetrieb.“ Gern geschehen. Auch
Ungeimpfte werden bedient, aber
im Freien auf dem Parkplatz. Über-
haupt hat Ischl in dieser Ecke viel
Parkplatz, Gehsteig dafür weniger.
Unser Weg führt vorbei an der

Baptistengemeinde (aktueller Aus-
hang: „Schneeflocken sind einzig-
artig, Du auch!“) Richtung Kaiser-
villa, doch deren Parkplatz ist ver-
waist. Telefonischgibt ein alterHerr
Auskunft: Erst ab April ist die Villa
geöffnet, im Winter sei das nicht
zum Derheizen. Der Kaiser kam aus
gutem Grund zur Sommerfrische.
Weiter die Straße hinauf steht das

Lehár-Filmtheater, in dem einst
WeltstarsvonJohannStraussbis Isa-
dora Duncan auftraten und das die
Pandemie als Kino nicht über-
standen hat. Die Hoffnung auf eine
Reanimation angesichts des Kultur-
hauptstadtjahres 2024 lebt. Ischl als
Kulturhauptstadt ist ohnehin eine
formidable Idee, die ältere und jün-
gere Vergangenheit starrt einer hier
sopenetrant insAug,dasssichschon
rein aus Notwehr kreative Assozia-
tionen aufdrängen. Vor dem Film-
theater steht eine Büste aus weißem
Marmor, die einem jungen Altkanz-
ler verblüffend ähnelt. „Helmut Ber-
ger, geboren in Bad Ischl“ verrät der
Sockel. In seiner Jugend galt Berger
als schönster Mann der Welt, später
hat er viele Drogen genommen, heu-
te ist er mindestensWeltkulturerbe.

Habsburger und Staufer
Am Lehár-Filmtheater vorbei

geht es die Kaiser-Franz-Josef-
Straße hinunter, no na. Am Ver-
kaufsfenster einer Bäckerei bestellt
ein junger Mann „eine Schaumrolle
und drei Habsburger“, mein Beglei-
ter ätzt „und sieben Babenberger
und drei Staufer“, ich kann nichts
dafür, er hat Geschichte studiert.
Voruns liegt dieTrinkhalle.Nicht

was Sie denken, hier trank man
Heilwasser, siehe Erzherzogin So-
phie. Heute ist die Halle primär Ver-
kaufsfläche für Trachtenmode und
Kunst. Richtung Traun spazieren
wir weiter zum k. u. k. Hofbeisl.
Derzeit ist der Schanigarten erwei-
tert um ein sogenanntes Gondelres-
taurant, raffiniert, in Seilbahngon-
deln ist man vor der Seuche sicher.
Der Wirt ist auf Social Media dafür
bekannt, gute Witze über Impfgeg-
ner auf seine Kreidetafel zu schrei-
ben, dafür zahlenwir ihmgernedrei
Euro für den Espresso.
Aus demTouristenidyll führt uns

derWegüberdieKaiserin-Elisabeth-
Brücke (no na) dorthin, wo die „7th
Heaven Gogo Bar“ Gäste empfängt.
Die Straße macht eine Biegung den
Hang hinauf, hier liegen „Betreu-
bares Wohnen“, Spital und Friedhof
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... BAD ISCHL

Magdalena Miedl

Viele Vergangenheiten
Monarchie bis Pandemie und retour: Bei der Tour durch
Bad Ischl, Kulturhauptstadt 2024, landet man nach

Gondeln und QR-Gräbern bei einem falschen Altkanzler.

eng beisammen. Kurze Wege sind
wichtig.
Der Friedhof ist topaktuell, auf

den Gräbern berühmter Persönlich-
keiten führt ein QR-Code zu einer
Website. Der Schriftsteller Leo Pe-
rutz liegt hier, auch Hilde Spiel ruht
in einem QR-codierten Familien-
grab. Beide haben die Sommer-
frische hier so sehr geliebt, dass sie
auch nach ihrem Ende geblieben
sind.KeinQR-Grabbesitzt hingegen
die Widerstandskämpferin Resi
Pesendorfer, die schon im Austro-
faschismus eine illegale Frauen-
gruppegegründethatte. Ichhegedie
Hoffnung, dass sich auch das im
Kulturhauptstadtjahr ändern wird.
Auf dem Rückweg zum Bahnhof

kehrenwirbeimZaunerein.Hierhat
sich Helmut Berger nach der Denk-
malenthüllung 2019 auf ein Glaserl
mit Otto Schenk zusammengesetzt,
hier ist es auch für uns gut genug.
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L
inz ist eine Chiffre. Linz an
der Donau, Industriestadt,
Lieblingsstadt des Führers,
Stadt der Pendler und der
KMUs, Linz mit seinem neu-
enMusiktheater, entstanden

erst nach sehr viel Krach. Rätselhaft
scheint Linz von außen, dabei ist Linz
vonWien gerade einmal 74 Zugminuten
entfernt. Am augenscheinlichsten wer-
den die Widersprüche dieser Stadt,
wennman auf den Schlossberg klettert.
Wir beginnen diesen Weg auf der

Landstraße, biegen links ab in die hüb-
scheBischofstraße.Hier liegt derHinter-
eingang zu Linzens schönstem Gast-
garten, jetzt winterlich still, hinter ho-
henMauern liegt derBischofshof.Micha
Shagrirs Dokumentarfilm Bischofstraße
erzählt von den Gleichzeitigkeiten
dieser Straße, hier wurde Shagrir 1937
geboren, in die Familie des Präsidenten
der jüdischen Kultusgemeinde, wenige
Häuser weiter wohnte bis 1933 Adolf
Eichmann, einer der späteren Haupt-
organisatoren des Holocaust.
Hier gibt es teure Antiquitäten und

Altertümer zum kleinen Preis bei der
sympathischen Arge Trödlerladen. Im
wunderbarenHauseingangmitHolzstö-
ckelpflaster liegt versteckt die Kunst-
stopferei Leitner, wichtige Verbündete
im Kampf gegen hungrige Motten. Und
am Ende der Bischofstraße grinst man
noch jedes Mal über den Geigenbauer
namens Übelhör. Wir biegen nach
rechts ab in die noble Herrenstraße, wi-
derstehendenVersuchungenderKondi-
torei Jindrak und den herrlichen Nutz-
losigkeiten des Domizil, schauen in die
Galerien und biegen nicht in die schöne
Spittelwiese ab, zur Parfümerie Aschau-
er, beispielsweise.
Neben der Landstraße ist die Herren-

straße wohl jene, in der so richtig fla-
niert wird. Hier sitzt man auch winters
eingehüllt in Decken an der Straßen-
seite, beschäftigt mit „Leut’ schauen“
wie sonst nur in Italien. Bevor die Her-
renstraße nobel war, hieß sie einmal
Saugasse – später dann auch Rosenstra-
ße, die Zeiten ändern sich. Rosen gibt es
hier allerdings immer noch.
Wir gehen dem Verlauf der Herren-

straße folgend durch das Landhaus
durch, forschen Schrittes über den Glo-
ckenring der Pummerin, Erinnerung
daran, dass die größte Glocke des Ste-
phansdoms in Oberösterreich gegossen
wurde. Weiter geht es durch die Alt-

stadt, die an sehr sonnigen Tagen wie
ihre eigene Miniaturversion in der Lin-
zer Grottenbahn am Pöstlingberg aus-
sieht. Weiter geht es über den Tummel-
platz bergauf–keuchendüber Fritz Fan-
tas verwunschene Schlossbergstiege.
Der Blick vom neuen Trakt des

Schlosses über die Stadt ist atemberau-
bend – und von hier aus kann sich Linz
nicht verstecken. ImHintergrundwolkt
die Industrie von Chemiepark Linz bis
Voestalpine (in Linz leuchtet wegen des
Abstichs immer noch nächstens der
Himmel), hier ragt der neue „Terminal
Tower“, der das Finanzamt beherbergt
und selbst in einen Provisionsskandal
verwickelt war, in die Höhe. Man sieht,
dass es indieser Stadtnebendempräch-
tigen Linzer Dom (ja, er musste niedri-
ger als der Stephansdom werden) viele
Kirchengibt –undeinüberhöhtes Inter-
esse an Hochhauswohnungen, die sich
neuerdings nur mehr sehr wohlhaben-
de Menschen leisten können.

Beide Teile der Stadt
Auf der Schmalseite des Schlosses

hört man beide Teile der Stadt, die Ge-
räusche von Urfahr auf der anderen
Donauseite, verbunden durch das Rat-
ternder StraßenbahnaufderBrückemit
dem Tönen der Landeshauptstadt. Man
blickt hinein ins Mühlviertel und auf
denunsortiertenLinzerWohnbaudiver-
ser Jahrzehnte, auf die ungerührt an
allem vorbeifließende Donau, über ihr
dieNibelungenbrücke, errichtet vonden
Nazis wie ebenso die„Brückenkopfge-
bäude“, die heute die Kunstuniversität
Linz beherbergen, weil hier wie anders-
wo nur der Kunst zugetraut wird, so ein
bauliches Erbe zu derheben. Im Hinter-
grund schlägt die hell leuchtende neue
Eisenbahnbrücke ihre Bögen.
Das Brucknerhaus, erbaut von Kaija

und Heikki Sirén, schmiegt sich an die
Donaulände, lässt die Donau herein-
schauen und blickt auf sie zurück, das
Lentoswiederumbeäugtdas gegenüber-
liegende Ars Electronica Center, neben
dem, wie auf allen Linz-Postkarten der
letzten zehn Dekaden zu sehen ist, das
Dampfschiff Schönbrunn liegt, schwim-
mender Fixpunkt eines Jahrhunderts.
Durchdas Schloss einmal längs durch

geht es treppab über die geschwungene
Hofgasse zurück in die Stadt auf den
Hauptplatz – wir sind wieder in der
Stadt angekommen, aber sie kann uns
nichts mehr vormachen.

Julia Pühringer

Stadt, Land, Fluss
Hier ist die Impfrate niedrig, aber die Tourismuswerbung viral:
Vom Schlossberg aus erzählt Linz Industriegeschichten und

lässt viel Wasser die Donau hinunterrinnen.
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... LINZ

J O B S I M M O

Vom Hauptplatz durch die
Altstadt auf den Schlossberg:
Von oben sieht Linz an sonnigen
Tagen wie die eigene fröhliche

Miniaturversion aus.
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1
Vorspeise: Palla Rossa, Schwarzwurzel,

Koji (4 Personen) – 457kcal

Die gebeizten Palla-Rossa-Blätter (eine
Radicchio-Art) werden mit konfierten
Schwarzwurzelwürfeln, Schwarzwurzelpü-
ree und Palla-Rossa-Streifen gefüllt. Die ge-
backene Schwarzwurzel wird mit Berberitzen
belegt. Dazu gibt es Püree und Sauce mit
Amazake, einem japanischen Reisgetränk, das
mithilfe von Koji-Kulturen fermentiert wird.

2
ErsterZwischengang:Eigelb,Trüffel, Sellerie

(4Personen)– 2300kcal

Zunächst wird Eigelb im Wasserbad gegart.
Weitere Dotter werden gebeizt, geräuchert,
getrocknet und über den konfierten Lauch
gerieben. Dazu gibt es eine Selleriecreme
mit Perigord-Trüffel. Diese Schwarze Trüffel
aus Südeuropa wird auch in den Jus aus
Wurzelgemüse eingearbeitet.

Das
10.000
Kalo1

2

D
er tägliche Energie-
bedarf eines Men-
schen liegt ungefähr
bei 2000 Kalorien.
Ein Mahl, das fünf-
mal so viel aus-

macht, allein zu essen? Kaum zu be-
wältigen (siehe Seite 32)! Aber selbst
zu viert auf 10.000Kalorien zukom-
men ist nicht ganz so einfach, wie
die Konzeption des STANDARD-Ju-
biläumsmenüs von Paul Ivić zeigt:
„Es erstaunte uns, als wir berechne-
ten, wie viel es braucht, um auf die-
se Zahl zu kommen.“
Ivić betreibt das Sterne- undHau-

ben-prämierte Restaurant Tian in
Wien. In solch hochkalorischen
Sphären bewegt man sich dort nor-
malerweise nicht – berühmt ist das
Tian für vegetarisch-veganes Fine
Dining. Dazu stellt sich bei der Krea-
tion neuer Speisen die Frage nach
demNährwertgarnicht. „ImVorder-
grund steht immer der Genuss“ so
Ivić. Für uns sind der Spitzenkoch
und sein Team das Experiment ein-
gegangen und haben ein vegetari-
schesFünf-Gänge-MenüfürvierPer-

sonen zusammengestellt, das es auf
fast exakt 10.000 Kalorien bringt.
„Mit Fisch und Fleisch ist es viel

einfacher, diese Zahl zu erreichen.
Natürlich geht das auch im vegeta-
rischen Bereich, vor allem, wenn
man mit viel Butter und Obers
arbeitet. Das wollen wir aber nicht,
deshalb war es herausfordernd für
uns.“ Paul Ivić setzt den Ge-
schmacksträger Fett am liebsten
nur punktuell ein, damit die fleisch-
lose Kost auch wirklich leicht und
bekömmlich bleibt. Im Tian versu-
che man, kein Völlegefühl zu errei-
chen, sondern ein angenehmes Sät-

tigungsgefühl. Dieses wird über die
Menüfolge hinweg sukzessive auf-
gebaut. „Wir versuchen, eine stim-
mige Speisenfolge zu kreieren, bei
der aber auch jeder Gang für sich al-
lein funktioniert. Wir machen uns
zu jeder SpeiseGedanken“, sagt Ivić.
Das gilt auch für das 10.000-Ka-

lorien-Menü für den STANDARD.
SaisonaleGemüsesorten ziehen sich
durch alle fünf Gänge. In jedem ein-
zelnen davon steckt eine Extrapor-
tion Kreativität und handwerkliche
Kunstfertigkeit – weshalb die Re-
zepte zu den Speisen ziemlich an-
spruchsvoll und zeitintensiv sind.
Doch ambitionierte Hobbykö-

chinnen und -köche sollten sich auf
jeden Fall an den Kreationen von
Paul Ivić versuchen. „Der Zwischen-
gangmit Fisser-Gerste zumBeispiel
eignet sich gut dazu, zuHausenach-
gekocht zuwerden–mankannauch
ein wenig vereinfachen. Die Vor-
speise mit Schwarzwurzel und Koji
ist hingegen eher etwas für Fort-
geschrittene.“ Die vollständigen
Rezepte zu allen Gängen finden Sie
unter derStandard.at/Lifestyle.

MENÜ

Me

Michael Steingruber

Bei kalorienreichem Essen denkt man wohl kaum an feine vegetarische
Küche. Für den STANDARD hat Haubenkoch Paul Ivić ein fleischloses

Fünf-Gänge-Menü für vier Personen kreiert, das es auf 10.000 Kalorien bringt.

Paul Ivić betreibt das vegetarische
Restaurant Tian in Wien.

Foto: Ingo Pertramer

Rote Rüben, Schwarzwurzel
und Gerste – das vegetarische
10.000-Kalorien-Menü von
Haubenkoch Paul Ivić besteht

aus fünf Gängen.
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Tomatenmark mitrösten und mit Portwein
und Madeira ablöschen und reduzieren.
Gemüsefond aufgießen. Rote Rüben und
Shiitake zugeben, und die Flüssigkeit um die
Hälfte einkochen. Mit Butter und Maizena
binden. Den weißen Mohn in den gebunde-
nen Jus rühren.

Rote-Rüben-Ravioli

Teig:
250 g Mehl doppelgriffig
10 Stück Eigelb
1 EL reduzierter Rote-Rüben-Saft

Aus allen Zutaten einen geschmeidigen Teig
kneten.

Füllung:
Je 25 g Shiitake und Kräuterseitlinge,
in Brunnoise geschnitten
Je 35 g Schalotten und gekochte Rote
Rüben, in Brunoise geschnitten
Je 1 TL Sweet-Vincent-Hot-Sauce;
Apfelbalsam; Weinbrand, reduziert
Sonnenblumenöl, Salz

Pilze mit etwas Öl in einer Pfanne kräftig
anbraten und leicht salzen. Schalotten zuge-
ben und glasig mitbraten. Die Roten Rüben,
Weinbrand, Apfelbalsam und die Hot Sauce
dazugeben und leicht einkochen. Die
Füllung auskühlen lassen und vier gleich-
große Kugeln formen.
Den Teig mit einer Nudelmaschine ausrollen
und mit der Rote-Rüben-Füllung Ravioli for-
men. Diese in reichlich Salzwasser kochen.

Rote-Rüben-„Blume“

Fermentierte Rote Rübe:
Rote Rübe, in Scheiben geschnitten und
rund ausgestochen
1 l Wasser, 30 g Salz

Das Salz mit demWasser vermischen und
mit den Rote-Rüben-Scheiben in ein Glas
geben. Dieses mit Gärgewichten beschweren
und etwa fünf Tage bei Raumtemperatur
fermentieren lassen.

Eingelegte Gelbe Rübe:
2 Gelbe Rüben geschält
1 Lorbeerblatt, 2 Wacholderbeeren,
10 Korianderkörner, 1 Zweig Thymian-
zweig, 1 Scheibe Ingwer
20 ml Weißweinessig, Salz

Eine Gelbe Rübe entsaften und mit den rest-
lichen Zutaten einmal aufkochen. Etwa eine
halbe Stunde ziehen lassen. Währenddessen
die andere Gelbe Rübe in Scheiben schnei-
den und rund ausstechen. Den Sud passie-
ren, erneut aufkochen und die Scheiben in
den heißen Sud geben.

Mohncreme:
40 g Belugalinsen
1 TL Mohnmiso
Essig, Thymian, Salz

Die Linsen in Wasser mit Essig und Thy-
mian weich garen, abgießen, und die Linsen
gleich zweimal durch einen Fleischwolf las-
sen. Mit Salz und Miso abschmecken.

Rote-Rüben-Scheibe:
2 Stück Rote Rübe
Je 150 g Salz, Mehl
100 g Wasser
10 g Sonnenblumenöl

Alle Zutaten außer der Roten Rübe verkne-
ten, und die Rote Rübe darin einschlagen.
Bei 160° C bis etwa 2 Stunden backen.
Sofort danach auspacken, schälen, vier
Scheiben schneiden, und diese rund aus-
stechen.
Auf diese Scheiben die Mohncreme dressie-
ren, und darauf die fermentierten Rote-Rü-
ben-Scheiben anrichten, daneben die einge-
legte Gelbe Bete legen.

Rote-Rüben-Kombucha-Sud

200 ml Rote Rübe auf 100 ml eingekocht
Kombucha mit Roter Rübe angesetzt
Maizena

Den reduzierten Rote-Rüben-Saft mit dem
Rote-Rüben-Kombucha säuern und mit Mai-
zena binden.

5
Dessert:WildHarvest
(4 Personen) – 3533 kcal

Rote-Rüben-Biskuit und -Püree, Rotkraut-
Sorbet, Schokomus und eingelegte Kohl-
sprossen werden auf einen „Acker“ aus
Schokobrownie und Maisbiskuit gebettet.

0-
orien-

3

5

4

3
Zweiter Zwischengang: Fisser-Gerste. Flower-
Sprouts, Bergamotte (4 Personen) – 2800kcal

Die alte Getreidesorte Fisser-Gerste wird
pulverisiert und zu Püree sowie Crumble
verarbeitet. Dazu gibt es sautierte Flower-
Sprouts, eine Kreuzung aus Grünkohl und
Kohlsprossen. Abgeschmeckt wird mit
Bergamotte, die auch bei der Würzsauce
Ponzu zum Einsatz kommt.

4
Hauptgang: Robuschka,Mohn, Kombucha

(4 Personen) – 2303kcal

Rote-Rüben-Jus

2 l Gemüsefond
Je 200 g Rote Rüben, Sellerie und
Karotten, geschält und grob gewürfelt;
Zwiebel, in Ringe geschnitten
100 g Shiitake, grob geschnitten und im
Ofen geröstet
5 g Tomatenmark
Je 350 ml roter Portwein, Madeira
1 Zimtstange, 2 Lorbeerblätter,
3 Zweige Thymian
Butter, Maizena
2 EL weißer Mohn

Rote Rüben mit Thymian, Lorbeer und Zimt,
abgedeckt im Ofen bei 160° C für 45 Min. ga-
ren. Zwiebel, Karotte und Sellerie anbraten.

enü –

aus

Gemüse!

Fo
to
:K
at
ha
rin
a
G
os
so
w
,L
eo
nh
ar
d
H
ilz
en
sa
ue
r



32 | SA./SO., 22./23. JÄNNER 2022 DER ∂TANDARD WOCHENENDEschwerpunkt zur zehntausendsten Ausgabe

Fo
to
:H
er
ib
er
tC
or
n

Essen SELBSTAUFGABE: Redakteur
Thorben Pollerhof (li.) scheitert
am Speiseplan von Strongman

Peter Rheintaler.

D
ie Schulmäuse geben mir
denRest.DasvierteGerm-
Monster mit Schokofül-
lung – und mir steht der
kalte Schweiß auf der
Stirn. Es ist erst 9.30 Uhr,

und schon bezweifle ich, ob ich der Her-
ausforderung gewachsen bin. „Du lässt
die nächsten Portionen besser aus“, sagt
Peter Reinthaler und lacht.
Reinthaler ist ein Strongman, einer

der stärksten Männer Österreichs. „Ich
hebe schwere Sachen von A nach B“, be-
schreibt er seinen Sport. Also 200-Kilo-
Betonkugeln, 500-Kilo-Traktorreifenund
Autos. Reinthaler ist 1,85Meter groß und
160 Kilo schwer. Er sieht so aus, als wür-
de er das packen.
Diese Maschine muss gefüttert wer-

den.Normalerweisenimmter etwa 5000
KalorienamTag zu sich, dafür gibt er täg-
lich rund 40 Euro aus. 10.000 Kilokalo-
rien amTag sind für Reinthaler eher eine
Ausnahme: „Die snacke ichmeist einmal
imMonat.“ Snacken sagt er, ehrlich! An-
lässlich dieser Schwerpunktausgabe will
ich mit ihm den Snack einnehmen.
Wir sind für 8.30 Uhr verabredet. Zur

Begrüßung gibt es gleich einmal 200
GrammOvomaltine-MüslimitMilch, da-
zu einen halben Liter Multivitaminsaft.
Macht etwa 1100 Kalorien.
Vorab habe ich mich bei Ernährungs-

wissenschafterin Katrin Fischer vom
Olympiazentrum Linz abgesichert. Kön-
nen 10.000 Kalorien gesund sein? Unter
Umständen ja: „Ein Organismus, der
Leistungssport betreibt, hat ein anderes
System, mit Energie umzugehen, als ein
Organismus, der wenig Sport betreibt.“
Für den Durchschnitt, zu dem ich mich
mit 1,86 Meter Körpergröße und einem
Gewicht von 90 Kilo zähle, sei das hin-
gegen eine ziemliche Belastung.

Thorben Pollerhof

Peter Reinthaler ist ein Strongman, einer der stärksten Männer Österreichs. An manchen Tagen verputzt er
bis zu 10.000 Kilokalorien. Kann ein normaler Mensch da mithalten? Wir haben es zumindest versucht.

die eine oder andere Hantel in die Hand
und trainiere meinen Bizeps. Dafür ern-
te ich ein müdes Lächeln. Für Reinthaler
sind die Dinger wie Wattestäbchen. Ich
habe Mühe, sie 15-mal zu heben.
Nachanderthalb Stundengeht esnach

Hause. Reinthaler hat einige Hundert
Kilokalorien verbrannt. Ich nicht.
Trotzdem ist ein wenig Hunger da.
Auf demHeimweg verputze ich alle
Müsliriegel.Daheimmache ichmich
an die Hausaufgaben, also die restli-
chen Spaghetti, ein Teller nach dem
anderen. Es fällt mir leichter, wenn
niemand neben mir das Gleiche in
drei Minuten verdrückt.

Nie wieder essen!
Mit Genuss hat das nix mehr zu

tun. Hinterher gibt es die Packungen
Haribo. Nicht weil ich will. Sondern
weil ich muss. Der Zucker dreht mich
auf, mein Kopf ist wach, mein Körper
will schlafen. Für Reinthaler verläuft
der Abend ruhiger. Auch er verdrückt
Spaghetti, Gummibärchen und Riegel.
Als Nachtisch gibt es für ihn eine Pa-
ckung Eis. „Laut App komme ich auf
10.500 Kalorien“, schreibt er mir am
nächsten Morgen. „Und ich habe wieder
Hunger.“ Ich habe 7000 Kalorien ver-
drückt. Meine Nacht war unruhig, aber
besser als gedacht. AmMorgen fühle ich
mich verkatert.Mir ist schlecht, ich habe
Kopfschmerzen und das Gefühl, nie wie-
der essen zu können oder zu wollen.
Ich habe die Herausforderung nicht

ganz geschafft. Die Schulmäusewurmen
mich.Waswäremöglich gewesen, wenn
die Zuckerbomben mich nicht für Stun-
denaußerGefechtgesetzthätten?Zuwel-
chen Höchstleistungen wäre ich fähig,
wennderErnährungsplanaufmichzuge-
schnittenwäre? IchgierenachRevanche.

Das merke ich bei den Schulmäusen.
Reinthaler inhalierteinenachderanderen
und erklärt, wie er zu seinem Sport ge-
kommen ist. „Gute Gene“, sagt er. Erst
spielteerAmericanFootball.Dannkamer
über seinen Cousin zu Strongman.
DieSüßederSchulmäusesteigtmir in

denKopf. Ichwerdeblass, dieBeine zit-
tern, ich muss den Kopf auf dem Tisch
ablegen. KeinWunder. Es ist 9.30 Uhr,
und ich habe meine sonstige Tages-
ration Kalorien verschlungen. Sogar
der Bär macht sich Sorgen um mich.

Ein Shake lässt mich shaken
Trotzdem bereitet er die nächste

Mahlzeit vor: Eierspeise aus fünf
Eiern, dazu Putenbrust. Bei denAus-
trian Giants 2019 belegte Reinthaler
den zweiten Platz, er ist der zweit-
stärkste Mann Österreichs. Im ech-
ten Leben ist er Chef eines Galvani-
sierungsunternehmens. Von dem
Sport kannman inÖsterreich nicht
leben. Der Staat weigert sich sogar,
Strongman als Sport zu bezeich-
nen. Anders als Bodybuilding.
Ich setze bei den Eiern aus. „Du

solltest dasMittagessenanpeilen“,
schlägtReinthaler vor,währender
die Portion verspeist und einen
Protein-Shake hinterherkippt.
Wirklich gefährlich kannmeinExperi-

ment nicht werden, sagt Ernährungsex-
pertin Fischer. „Ich garantiere Ihnen, Sie
platzen nicht! Das kann der Körper ver-
kraften.“AufDauerhingegenseienGefah-
ren abzusehen – Übergewicht, Bluthoch-
druck, eine nichtalkoholische Fettleber.
Zu Mittag habe ich keinen Hunger,

aber es geht mir besser. Es gibt Spaghet-
ti bolognese aus einemKiloNudeln, dazu
ein Kilo Rinderfaschiertes für Reinthaler
und 400 Gramm veganes Faschiertes für

mich. Einen Teil gibt es zu Mittag, den
Rest heute Abend. Ich bin schnell satt.
Reinthaler zieht Sportkleidung an, auf
zum Training. Vorher packt er mir mei-
ne „Hausaufgaben“ für den Abend ein:
die übrigen Nudeln, zwei Packungen

Einkaufsliste
Eierspeis mit SchinkenProtein-ShakeSchulmäuseOvomaltine-Müsli1 Kilo Nudeln mit Rinder-faschiertem und SugoMüsliriegelGummibärchenMultivitaminsaftGatorade

Müsliriegel und Haribo-„Gummibärli“.
Geplant ist ein „leichtes Training.

Wenn man so viel gegessen hat, muss
manaufpassen,dassnichtspassiert“, sagt
Reinthaler und zwinkert. „Leichtes Trai-
ning“, das bedeutet für mich: auf dem
Rad strampeln. Für Reinthaler: Kniebeu-
gen mit 240 Kilo auf der Schulter. Wenn
er das Gewicht nach oben drückt, klingt
es, als würde eine Lokomotive Dampf
ausstoßen. Währenddessen nehme ich

ein
wie

Bär
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B E Z A H L T E A N Z E I G E

Die „vier Richtigen“
bei der Wahl des Spiels

mit demGlück
Glücksspiel in Österreich hat viele Namen. Nicht
alles, was auf dem Markt ist, ist auch gesetzes-
konform. Wer legal spielen will, wählt Anbieter mit

österreichischen Lizenzen.
Casinos Austria hält alle zwölf in Ös-
terreich vergebenen Casino-Lizenzen,
die Österreichischen Lotterien sind im
Besitz der einzigen österreichischen
Konzession für Lotteriespiele, die
auch Video Lottery Terminals sowie
den Online-Bereich umfasst.
Gerade das Online-Glücksspiel ist

hart umkämpft, win2day sieht sich
einem enormen konzessionslosen
Mitbewerb gegenüber. Dass die Argu-
mentation vieler Anbieter, mit Lizen-
zen aus z.B. Malta oder Gibraltar
rechtmäßig zu operieren, ins Leere
geht, beweist u.a. eine Entscheidung

des Obersten Gerichtshofs (OGH) vom
Juli: Der OGHverpflichtete denBetrei-
ber einer Glücksspiel-Website mit Sitz
in Gibraltar, einem österreichischen
Kunden eine Million Euro an Verlus-
ten zu ersetzen, da er ohne nötige ös-
terreichische Lizenz tätig war.
Auchwenndas Spielmit demGlück

rein vomZufall bestimmt ist, so kann
man bei der Wahl des Anbieters in
Österreich doch auf „Nummer si-
cher“ gehen: Dann, wenn man auf
die „vier Richtigen“ – also Casinos
Austria, Österreichische Lotterien,
win2day undWINWIN – setzt.

Eigentlich dürfte nur win2day – auf
Basis der einzigen in Österreich ver-
gebenen Lizenz – Online-Glücks-
spiel anbieten. Doch der Marktan-
teil ist in der Praxis laut einer IHS-
Studie aus 2019 signifikant unter
diesem theoretischen Wert von
100 Prozent. Der Rest entfällt auf
nicht lizenzierte Angebote. Unter
dem Gesichtspunkt des Spieler-
schutzes wäre deren Eliminierung
wünschenswert. Internationale Er-
fahrungen zeigen: Es gibt dafür
eine Handvoll Möglichkeiten.

� IP und DNS Blocking: zwei
Methoden, um den Zugriff auf Inter-
netseiten zu unterbinden. Kommt be-
reits in 18 EU-Ländern zum Einsatz.
� Payment Blocking: Nicht konzes-
sionierte Anbieter werden vom
Zahlungsverkehr eines Landes aus-
geschlossen. Wirkungsvolle Ergän-
zung des IP undDNSBlockings, wird
in zwölf EU-Ländern eingesetzt.
� Blacklisting: Die offizielle
Glücksspiel-Regulierungsbehörde
eines Landes listet Unternehmen,
die ohne nationale Bewilligung

Glücksspiel anbieten oder angebo-
ten haben.
� Spielerklage: Hat sich jüngst auch
in Österreich etabliert. Österreichi-
sche Gerichte haben richtungswei-
sende Urteile gefällt und Spielern
die Rückerstattung ihrer Verluste bei
nicht lizenzierten Anbietern zuge-
standen.
� Aufklärungskampagnen: Durch
gezielte Information der Bevölke-
rung seitens der Glücksspiel-Auf-
sichtsbehörden werden derartige
Angebote hintangehalten.

Nicht ohne österreichische Lizenz
Glücksspiel-Komplettangebot unter dem Dach der Casinos und Lotterien Gruppe.
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Es mag paradox klingen, aber Wer-
bung für – legales – Glücksspiel ist
für effektiven Spielerschutz unum-
gänglich. Die Österreichischen Lot-
terien haben sich wie auch Casinos
Austria zu maßvoller, informativer
Werbung ohne reißerische und ver-
leitende Aussagen verpflichtet.
Damit lenken sie die Aufmerksam-
keit auf die legalen Angebote. Die-
sen Prozess nennt man „Kanalisie-
rung“, und sie ist ein notwendiges
Instrument, um den Spielerschutz,
der im Fokus des Gesetzgebers liegt,
wirkungsvoll umzusetzen. Damit
wird weitgehend verhindert, dass
attraktiven lizenzlosen Angeboten
der Vorzug gegeben und der Spieler-
schutz umgangen wird.
Auch der Europäische Gerichtshof

ist überzeugt, dass diese Lenkunghin
zum Angebot der lizenzierten Anbie-
ter untrennbar mit dem Thema Spie-
lerschutz verbunden ist. In seiner
Rechtsprechung gestattet er nationa-
len Gesetzgebern, verstärkte Werbe-
aktivitäten für legale Angebote zuzu-
lassen, wenn in einem Land aggres-
siv Werbung für nicht lizenzierte
Glücksspielangebote betrieben wird.
Alle Werbeaktivitäten von Casinos

Austria und den Österreichischen
Lotterien unterliegen den strengen
Werberichtlinien des Bundesminis-
teriums für Finanzen und sind nach
den Standards der World Lottery As-
sociation, der European Lotteries
und der European Casino Associa-
tion zertifiziert.

Werbung
ist wichtig für
Spielerschutz
Eine Kanalisierung der

Nachfrage hin zum legalen
Angebot ist erwünscht
und dient als schützende

Maßnahme.

Alles, was recht ist:
Nicht ohne Konzession.

Illustration: Michael Tupy

Z
iemlich genau jetzt,
allerspätestens jedoch
Ende Februar werden
die Neujahrsvorsätze
laut Studien vergessen
sein. Aber unabhängig

vomJahreswechsel istGewichtsver-
lust ein ständiger Wunsch
für zwei Drittel der Ös-
terreicherinnen und
Österreicher. Zehn

Kilo sollen es
im Idealfall
sein.

„Dabei ist genau das nicht
ratsam: das Ziel an einer Kilozahl
festzumachen“, sagt Ernährungsbe-
raterin Monika Masik. Dickere Kör-
per sind nicht zwingend ungesünder
als schlankere, das Gewicht sage zu
wenig aus. „Speichert man Wasser?
Wieviel istMuskulatur,wievielFett?
ErstnacheinerentsprechendenMes-
sungweißman,welchesGewichtdas
gesündeste ist.“ Das erreiche man
dann zu 70 Prozent mit Ernährung,
zu 30 Prozent mit Bewegung.
Wichtig sei, dass der Sport Spaß

mache, sonst mache man ihn nicht
regelmäßig. Und das sei entschei-
dend, auch beim Essen. „Ernäh-
rungsumstellung ist Verhaltensän-
derung. Wir essen selten aus Hun-
ger, oft aus Stress, Frust, Lange-
weile“, sagt Masik. Soge-
nanntes emotionales Es-
sen kann in herausfor-
derndenZeitenKomfort
schaffen, es sollte aber
nicht die einzige Strate-
gie bleiben. „Was macht
außer Essen noch Freu-
de?Damüssendiemeisten
einmal nachdenken“, sagt
die Ernährungsbe-
raterin. In erster

Linie essen

wir aber aus Gewohnheit. „Im
Homeoffice geht man zum Küchen-
kastel, ohne es wirklich mitzukrie-
gen.“ Anders gesagt: Essen ist Routi-
ne – und das bedeutet für unser Ge-
hirn Minimalaufwand.

Kopfarbeit
Routinen sind vollautomatisiert,

das zeigt die Neurowissenschaft.
Unser Hirn funktioniert mit Wenn-
dann-Verkettungen: Wenn ich auf-
stehe, dann gehe ich ins Badezim-
mer. Wenn ich im Badezimmer bin,
dann greife ich zur Zahnbürste. Das
funktioniert bei weniger gesunden
Routinen genauso: Wenn ich mich
abends aufs Sofa setze, dann snacke
ich. Wollen wir abnehmen, müssen
wir nachhaltig unser Verhalten än-
dern, und dafür brauchen wir neue
Verknüpfungen, sprich Routinen.
Dabei hilft es, Neues an Bekann-

tes zukoppeln, etwa:Wenn ichmor-
gens denMüll rausbringe, danngehe
ich eine Runde um den Block. Klingt
unbedeutend, ist aber essenziell:
„KleineSchritte sindwichtig, es geht
viel vom Kopf aus“, sagt Masik. Den

Kopf kann man beim Ver-
knüpfen unterstützen.
Die Laufschuhe etwa
nebendenMistkübel
stellen, die Laufhose
aufs Nachtkästchen
legen. Ist das Müll-
wegbringen erst
einmal mit dem
Anziehen der
Laufschuhe ver-
knüpft,wirdder
Spaziergang um
den Block viel-
leicht bald zur
Morgenlaufrunde.

geg
en
Ro
uti
ne

Magdalena Pötsch

Zwei Drittel der Österreicher würden gern
abnehmen, am liebsten zehn Kilo – oder 10.000
Gramm. Man weiß, was zu tun wäre, trotzdem
scheitern die meisten Abnehmversuche. Schuld
daran ist nicht die Fett-, sondern die Hirnmasse.
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Foto: Getty



34 | SA./SO., 22./23. JÄNNER 2022 DER ∂TANDARD WOCHENENDEschwerpunkt zur zehntausendsten Ausgabe

Immer

Eine alte Regel besagt: Was man 10.000 Mal wiederholt,
bringt man zur Perfektion. Ob Puzzeln, Jonglieren,
Diskuswerfen oder Cellospielen – fünf Protokolle von
Menschen, die ihrer Leidenschaft 10.000 Stunden

und mehr gewidmet haben.

wieder,
immer

W
ie viele Puzzles ich in
10.000 Stunden hinbe-
käme, lässt sich schwer
sagen. Das entspricht
umgerechnet 416 Tagen.

Es kommt dabei natürlich darauf an, wie
viele Teile das jeweilige Puzzle zählt. Sind
es 200 oder 6000? Es gibt weltweit nur
eine Handvoll Produzenten, die Puzzles
mit 10.000 Teilen herstellen. Keine Ah-
nung, warum das so ist. Angeboten
werden allerdings 9000, 12.000 und
13.000-teilige Produkte, wobei ein 9000-
teiliges 9120 Teilchen umfasst. Das hängt
mit den Maschinen und Stanzungen zu-
sammen. Das ist wohl am nächsten am
10.000er dran.
Mein größtes und liebstes Puzzle be-

stand aus 33.600 Teilen. Dafür benötigte
ich 115 Tage, wobei ich an manchen Tagen
zehn Stunden daran saß, an anderen nur
eine halbe. Das Motiv zeigte einen
Dschungel und war sechs Meter lang. Ich
habe mir für diesen Dschungel eigens
einen höheren Tisch gebastelt, den man
in der Mitte auseinanderschieben konnte.
Was mit dem Puzzle geschah? Ich habe es
an die Wand montiert. Nachdem ich aus
der Wohnung ausgezogen bin, ließ es
meine Nachmieterin hängen, weil ihr
Kind angeblich verrückt nach dem Bild
war. Natürlich kann ich nicht jedes Puzzle
aufhängen. Der Großteil wandert wieder
zurück in die jeweilige Schachtel.
Beim Puzzeln gilt wie beim Reisen: Der

Weg ist das Ziel. Wenn man die ganze Zeit
nur darauf aus ist, das letzte Teilchen ein-
zulegen, dann entspricht das eigentlich
einemWarten. Dabei ist Puzzeln etwas
Meditatives, etwas, in das man tief ein-
taucht, bei demman abschaltet. Mich fas-
ziniert, wenn ein Bild Teilchen für Teilchen
anwächst und immer detaillierter wird.
Das kann manmit Pixeln vergleichen. Be-
gonnen hat meine Leidenschaft, als ich sie-
ben war. Ich hatte schon damals im Gegen-
satz zum Rest meiner Familie das Interesse
und die Geduld, wobei meine Leidenschaft
auch immer gefördert wurde. (maik)

Der Oberösterreicher organisiert
die World Puzzle Days.

Günther Simetsberger
Meisterpuzzler

M
anchmal sind es nur zehn
Würfe am Tag, dann gibt
es wieder Tage mit 300 bis
350 Wiederholungen. Mein
Trainer Gregor Högler

sagt, dass ich im Jahr auf 15.000 Würfe
bzw. Imitationen komme. Das meiste pas-
siert am KTG, an einem Krafttrainings-
gerät, das wir selbst konstruiert haben.
Da ersetzt ein Schlitten den Diskus, er
wird geführt, von Stoßdämpfern gebremst
und kommt gleich wieder zurück. Das gibt
mir die Freiheit, dass ich nicht so viel mit
dem Diskus selbst machen muss. Das KTG
ist nach meinen Proportionen gebaut wor-
den, ich bin der einzige Mensch weltweit,
für den es ganz genau passt.
Das Gerät simuliert den Abwurf. Wir

haben einige Schlitten, der leichteste hat
vier, der schwerste 14 Kilogramm. Die
Bewegung erfolgt rein nach vorn. Das
heißt, ich muss keinen Diskus halten, der
Schlitten fällt nicht runter. Die Belastung
ist auf die Muskulatur ausgerichtet, die
für den Wurf wichtig ist – Brust, Trizeps,
Bizeps. Würde ich eine 14 Kilo schwere
Kugel oder Scheibe wirklich werfen,
würde ich fast mehr halten als werfen.
Das würde Muskeln beanspruchen, die
ich für den Wurf kaum brauche, und
Sehnen und Bänder stark belasten.
Kaum jemand weiß, wo das KTG steht,

wir lassen es auch nicht fotografieren,
damit es niemand nachbauen kann.
Solche Geräte gibt es nur sehr wenige auf
der Welt, und meines hat viel zum Erfolg
beigetragen. Es macht ordentlich Lärm,
wenn der Schlitten gegen die Stoßdämp-
fer knallt. Bei 300 Wiederholungen
kriegst du schon Schädelweh. Aber es
steht dafür. Wir versuchen im Training,
immer wieder neue Reize zu setzen. Für
jeden Zentimeter, den ich weiter werfen
will, muss ich Neuland betreten. Die KTG-
Arbeit ist monoton, das unterschreib ich.
Aber gewisse Wiederholungen gehören
dazu. Mir geht es wie dem Steinmetz, der
1000-mal auf einen Stein haut, damit der
Stein beim 1001. Mal zerbricht. (fri)

Der 29-jährige Innviertler holte
EM-, WM- und Olympia-Bronze.

M
eine Familie ist sehr
musikalisch. Als Kind
wollte ich meinen
Eltern und älteren Ge-
schwistern beim Musi-

zieren nicht nur zusehen, sondern auch
selbst mitspielen. Ich interessierte mich
für Klarinette, Harfe und Cello. Auf
Letzteres fiel meine Wahl schlussend-
lich. Ich begann den Unterricht mit
fünf Jahren und hatte sofort eine spie-
lerische Verbindung und einen natürli-
chen Zugang zu dem Instrument.
Seitdem habe bereits mehrere Zehn-

tausend Stunden mit diesem Instru-
ment verbracht. Man bemerkt die
kleinen Fortschritte beim Üben oft gar
nicht. Erst wenn man wichtige Techni-
ken beherrscht, wie gewisse Finger-
positionen oder den bewussten Einsatz
von Vibrato, hat man die ersten kleinen
Erfolgserlebnisse.
Mit zwölf oder 13 Jahren wollten mir

manche Stücke einfach nicht gelingen.

Dass ich sie nicht so spielen konnte,
wie sie in meinem Kopf klangen, war
oft frustrierend. Doch am Ende hat
mich immer der Ehrgeiz gepackt, und
ich habe einfach weitergeübt, bis ich
die Stücke in den Fingern hatte.
Während meines Musikstudiums in
Berlin habe ich mich dem Cello an
manchen Tagen exzessiv gewidmet,
manchmal sogar von halb acht in der
Früh bis zehn am Abend gespielt.
Heute kann ich mir das gar nicht

mehr vorstellen. Nach intensiven Spiel-
zeiten – wie zum Beispiel nach einer
Konzertreise – brauchen mein Cello
und ich eine kleine Pause voneinander.
Aber prinzipiell ist das Spielen für mich
nicht Arbeit oder gar Zwang. Sich Frei-
heit und Leichtigkeit beim Musizieren
zu bewahren, ist eines meiner wich-
tigsten Ziele und zugleich Schlüssel
zum Erfolg. Mit Worten könnte ich
mich nie so gut ausdrücken wie mit
meinem Instrument. (mich)

Die gebürtige Salzburgerin mit ihrem Instrument im Wiener Konzerthaus.
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Julia Hagen
Cellistin

LukasWeißhaidinger
Diskuswerfer
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I
ch schwimme im Leis-
tungszentrum Südstadt
immer zur gleichen Zeit,
immer im gleichen Be-
cken. Ich sehe immer die-

selbe Wand, immer denselben
Boden. Der Schwimmsport kann
eintönig sein. Ich mag das.
Ich brauche einen geordneten

Ablauf, ich will keine Hektik.
Die Monotonie gibt mir Sicher-
heit, sie gibt mir innere Ruhe.
So funktioniere ich. Trotzdem
tut es gut, das Schema gelegent-
lich zu brechen. Deshalb fahren
wir einmal pro Saison auf Trai-
ningslager, um frische Eindrü-
cke zu sammeln. Kein Becken
ist wie ein anderes. Andere Tie-
fe, anderes Wasser, andere Tem-
peratur. Ist die Decke in der Hal-
le höher, fühle ich mich um
Welten langsamer.
Ich schwimme pro Tag unge-

fähr 240 Längen im 50-Meter-
Becken. Die Gedanken schwei-
fen dabei nicht ab, ich fokussie-
re mich auf meine Technik.
Konzentration ist gefragt. Ich
habe im Training nicht die
nächste Medaille im Sinn, ich
muss nicht immer das große Ziel
vor Augen haben. Aber ich muss
in jeder Einheit alles geben. Nur
so habe ich beim nächsten Wett-
kampf Gewissheit, die Beste zu
sein, die ich sein kann. Das gibt
mir Sicherheit. Und diese Sicher-
heit führt zu besseren Ergebnis-
sen. Ich muss wissen, dass ich
am Maximum bin. Dass ich in
diesem einen Moment nicht
mehr hätte rausholen können.
Dann bin ich auch nicht nieder-
geschlagen, wenn es nicht ganz
nach vorn reicht.
Ob ich jeden Morgen voll mo-

tiviert ins Training gehe? Nein.
Solche Tage gibt es bei jeder
Sportlerin. Nur wenn man diese
Phasen überwindet, kann man
im Sport etwas erreichen. Wenn
man nachgibt, geht man unter.
Die Bronzemedaille bei der

Kurzbahn-EM 2021 über 200 Me-
ter Rücken hat sich gut ange-
fühlt – sie war aber nur eine
Teilbelohnung. Die Kurzbahn ist
nicht olympisch, sie hat nicht
denselben Stellenwert wie die
Langbahn. Man taucht mehr, als
man schwimmt. Und eigentlich
bin ich im Schwimmen stärker
als im Tauchen. Eine Medaille
im 50-Meter-Becken wäre ein
echter Lohn für die Anstrengun-
gen der vergangenen Jahre. Ich
stecke meine ganze Energie in
die Langbahn.
Meine Ziele? Die Olympischen

Spiele von Paris 2024 sind noch
weit weg und trotzdem im Hin-
terkopf. Ich mache alles Schritt
für Schritt, Zug für Zug. Immer
im gleichen Becken. (phb)

Die 19-jährige Burgenländerin
holte Kurzbahn-EM-Bronze.

I
ch bin die siebente Generation einer
Zirkusfamilie. Mein Papa und Groß-
vater waren Clowns, aber das war
nichts für mich. Mich haben immer
die Jongleure fasziniert. Deshalb habe

ich als Kind mit Keulen und Ringen trai-
niert. Als ich 15 war, hat mein Opa vorge-
schlagen, dass ich mit Bumerangs jongliere.
Also habe ich das probiert – und mich ge-

langweilt. Denn der Bumerang kehrte nicht
in meine Hand zurück. Er landete auf dem
Boden. Ich musste hingehen, ihn aufheben,
zurück zu meiner Ausgangsposition und es
dann erneut versuchen. Nach fünf Minuten
war ich müde und habe aufgehört. So ging
das zwei Jahre lang. Erst als ich besser wur-
de, hat es begonnen, Spaß zu machen. Dann
trat ich auch erstmals im Zirkus damit auf.
Egal ob vor 500 oder 15.000 Zusehern: Wenn
ich in der Manege stehe, stelle ich mir für
fünf Sekunden vor, allein zu sein. Das brau-
che ich für die Konzentration.
Ich liebe es, wenn das Publikum etwas

sieht, was es noch nie zuvor gesehen hat.
Seit 2013 halte ich einen Weltrekord. Ich
werfe fünf Bumerangs hintereinander weg
und fange sie dann der Reihe nach wieder.
So beende ich meine Nummer im Circus
Louis Knie. Von außen merkt man kaum
einen Unterschied, aber ich werfe die Bume-
rangs in unterschiedlichen Winkeln weg.
Geht bei einem etwas schief, fliegen sie zu
weit auseinander, und das Kunststück funk-

tioniert nicht, weil ich keine Zeit habe, um
weite Wege zurückzulegen. Bei einem per-
fekten Wurf muss ich meine Position fürs
Fangen nicht ändern. Es ist aber aufregen-
der, wenn ich dafür springen oder mich hin-
schmeißen muss. Sobald ich einen Bume-
rang werfe, kann ich nur beten, dass er zu-
rückkommt. Der Wind kann die Flugbahn
beeinflussen oder der Scheinwerfer mich
blenden. Fehler können passieren. Wir sind
eine Liveshow. Dann probiere ich es eben
noch einmal. Man muss respektvoll an die
Aufgabe herangehen. Sobald du glaubst, du
bist der Beste, wirst du scheitern.
Die Bumerangs sind wie meine Kinder:

ich kenne sie mittlerweile sehr gut. Ich trai-
niere immer so lange, bis ich müde bin, aber
mindestens zwei Stunden. So behalte ich
meine Geschicklichkeit. Mittlerweile kann
ich auch mit sechs Bumerangs jonglieren.
Dafür trainierte ich drei Monate täglich mit
meinem Opa. Dieser Weltrekord muss aber
erst noch bestätigt werden. Vielleicht schaf-
fe ich auch sieben, aber mehr ist nicht rea-
listisch. Dafür bin ich nicht schnell genug.
Wenn man eine Tätigkeit oft wiederholen

muss, ist der Anfang immer am schwersten.
Aber du musst an dich glauben. Klappt et-
was im Training nicht, hilft es mir, zehn
Minuten zu pausieren und durchzuatmen.
Wichtig ist, immer zurückzukommen. Man
darf niemals aufgeben. Wenn du etwas gern
machst, wirst du es auch schaffen. (ag)Der 27-Jährige kommt aus Portugal.

Mehr Infos

Endlich wieder
Sterneküche.

Heute 22:15
oder im Live-Stream auf RTL+
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Danny Luftman
Bumerang-Jongleur

Lena Grabowski
Schwimmerin
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„Das berühmte
lachsfarbene Papier“

„Verlässliche
Information“

Auf
weitere

10.000
Ausgaben
Seit der Gründung des STANDARD im Jahr
1988 wurde 10.000 Mal eine Zeitung

produziert. Für uns ein Grund zum Feiern,
für andere ein Anlass, uns ein bisschen zu
loben und in die Zukunft zu denken. Danke!

I
ch gratuliere dem STANDARD ganz herzlich zu sei-
ner 10.000. Ausgabe. Daran lässt sich ermessen,
welch großen Beitrag dieses Qualitätsmedium zu
einer offenen, pluralistischen und demokratischen

Kultur in Österreich bereits geleistet hat.
Als aufmerksamer Leser bin ich mir sicher, dass die-

se Erfolgsgeschichte am österreichischen Medienmarkt
weitergeht. Das ist wichtig und gut für eine aufgeklärte
und informierte Debatte. Und die brauchen wir mehr
denn je! Denn wir stehen vor großen Herausforderun-
gen. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie essenziell ein
starkes, öffentliches Gesundheitssystem ist. Dieses gilt
es auszubauen und abzusichern. Ebenso zentral ist die
Lösung der Herausforderungen am Arbeitsmarkt, im
Bildungsbereich, in der Pflege und beim Klimaschutz.
Während solcher Veränderungsprozesse kommt

Qualitätsmedien wie dem STANDARD eine besonders
wichtige Aufgabe zu: die Faktenlage klarzustellen,
Orientierung zu geben und das Komplexe zu verein-
fachen. Das ist ein unschätzbarer Beitrag für unser
Gemeinwesen. Ich danke für die geleistete Arbeit und
freue mich auf viele kommende Ausgaben!!
Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister

„Orientierung geben“

D
emokratie braucht einen freien kritischen
Geist, der unser Zusammenleben und die Rol-
le der Mächtigen beleuchtet und hinterfragt.
Theater tut dies mit der Erzählung von Ideen,

Visionärem und Geschichten vor der Folie von Vergan-
genem, Medien nehmen insbesondere unsere Gegen-
wart in den Fokus.
Während Kunst langfristig Niederschlag findet

und sie vor allem als Mittel dient, sich in Situationen
und Personen hineinzuversetzen, ist die Betrachtung
der Medien vornehmlich eine aktuell analytische
aus der Distanz. Aber beide, Medien und Theater,
tun gut daran, bei der Besetzung ihrer Rollen breit zu
denken.
Es ist die Vielfalt der Perspektiven, die uns als Ge-

meinschaft nicht nur bereichert, sondern deren Ein-
beziehung zwingend ist im Übereinkommen über
unsere Werte, für die Erhaltung der Demokratie und
Gestaltung unserer Zukunft. Daher ist es so wichtig,
dass DERSTANDARD weiter mit innovativem und
kritischem Geist unseren Blick erweitert und zu einer
pluralistischen Medienlandschaft beiträgt.
Martin Kušej, Burgtheaterdirektor

„Mit kritischem Geist“

H
erzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsaus-
gabe! DERSTANDARD hat gezeigt, dass auch
in einer sich radikal verändernden Medien-
landschaft ein Printmedium wichtig bleibt

und wohl auch für die nächsten 10.000 Ausgaben blei-
ben wird.
Faktenbasiert, sorgfältig recherchiert und mit sach-

licher Berichterstattung, wenn auch mit klarer Linie,
die gesellschaftlichen Entwicklungen zu kommentie-
ren und zu begleiten bleibt mehr denn je eine wichtige
Aufgabe von Medien und festigt unsere Demokratie.
Gerade in Krisenzeiten müssen wir in den öffentlichen
und veröffentlichten Diskursen verstärkt auf den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft achten.
Qualitätsjournalismus und Projekte wie „Österreich

spricht“ leisten dazu einen wichtigen Beitrag. Die Wis-
senschaft kann und wird auch ihren Beitrag leisten,
um faktenbasiert Zukunftsfragen zu beantworten. In
diesem Sinne freue ich mich auf die weitere Zusam-
menarbeit, etwa beim gemeinsamen Projekt „Semes-
terfrage“, und wünsche dem STANDARD auch für die
Zukunft viel Erfolg.
Heinz Engl, Rektor der Universität Wien

„Mit klarer Linie“

I
ch kann mich noch gut an das erste
Mal erinnern, als ich das mittlerweile
berühmte lachsfarbene Papier in den
Händen gehalten habe. Aber nicht nur

die Papierfarbe war für Österreich damals
ungewöhnlich. DERSTANDARD griff von
Anfang an andere Themen auf als viele
Medien und betrachtete die Themen aus
anderen Blickwinkeln.
Seit der Gründung des STANDARD ist

in der Medienwelt kein Stein auf dem
anderen geblieben. Der Wandel schreitet
vor allem seit dem Jahrtausendwechsel in
rasantem Tempo voran. Dem trug DER
STANDARD schon früh Rechnung: 1995
ging neben dem Printprodukt als erstes
Medium Österreichs DERSTANDARD on-
line. Und ist bis heute eines der erfolg-
reichsten heimischen Online-Portale.
Ob online oder offline: Fest steht, eine

liberale Demokratie braucht verantwor-
tungsvollen und kritischen Journalismus.
Presse- und Meinungsfreiheit, unabhängi-
ge Medien mit seriös recherchierten In-
halten und Medienvielfalt sind Grundpfei-
ler unserer Demokratie. DERSTANDARD
trägt täglich dazu bei, diese Säulen zu
erhalten.
Zur 10.000. Auflage des STANDARD

wünsche ich dem Herausgeber, dem Chef-
redakteur, den Redakteurinnen und Re-
dakteuren sowie allen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern weiterhin alles Gute und
viel Erfolg. Und den Leserinnen und Le-
sern auch für die Zukunft einen aufkläre-
rischen Blick hinter die Kulissen.
Alexander Van der Bellen
Bundespräsident

W
ir leben in turbulenten Zei-
ten. Die Corona-Pandemie
hat die gesamte Welt in Auf-
ruhr versetzt. Neben allen

gesundheitlichen Implikationen, die das
mit sich bringt, gibt es noch ein weiteres
Phänomen, das diese Pandemie von Be-
ginn an begleitet, und das ist die gezielte
Desinformation.
Zwar sind Fake News kein Problem, das

wir erst seit Corona kennen – Expertin-
nen und Experten warnen schon seit Jah-
ren vor den „Echokammern“, vor allem in
sozialen Medien. Umso wichtiger ist in
diesen Zeiten objektiver Journalismus,
dem die Menschen vertrauen können.
Medien haben in einer Demokratie vor al-
lem die Aufgabe, Menschen mit verlässli-
cher Information zu versorgen, um ihnen
Einschätzungen auf Basis von Fakten zu
ermöglichen.
Diesem Grundsatz hat sich auch

DERSTANDARD seit seiner Gründung
1988 verschrieben und war dabei auch im-
mer besonders innovativ, so war
DERSTANDARD u. a. die erste deutsch-
sprachige Zeitung, die bereits 1995 auch
online ging.
Karl Nehammer
Bundeskanzler
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GROSSER NAME.
PERSÖNLICHE BERATUNG.

Von der Broschüre bis zur Zeitung:
Wir drucken alles, was Sie brauchen.
So, wie Sie es brauchen.
Auf den modernsten Maschinen.

Rufen Sie mich an: Andreas Dvorak
Tel.: +43 (0)664 60700-21435
http://druckerei.mediaprint.at

G
leich am Anfang möch-
te ich dem STANDARD
gratulieren, zur 10.000.
Ausgabe. Ich schätze

diese Zeitung von dem Moment
ihrer Gründung an, und nicht
nur wegen der Farbe, sondern
wegen der ausgezeichneten Be-
richterstattung.
Medien mit Mut zur unab-

hängigen Berichterstattung sind
essenziell für eine funktionie-
rende aufgeklärte, demokrati-
sche Gesellschaft. Es ist höchst
unangenehm und enttäuschend,
sich Diskussionen und Gesprä-
che von Politikern und über
Politik anzuhören, da bei dieser
Gelegenheit häufig eine Sprache
verwendet wird, die meist nur
aus Worthülsen besteht.
Aber, das muss auch gesagt

werden, es gibt Journalisten, die
sich in solchen Gesprächen ab-
mühen, um eindeutige Antwor-
ten zu erzwingen. Doch kaum
jemals werden engagierte, über-
prüfbare Meinungen vertreten,
und jeder Vorwurf wird auf die
komplizierteste Weise entkräftet
oder schlicht geleugnet, bis wir
eines Besseren belehrt werden
oder das Thema langsam in Ver-
gessenheit gerät.
Das Ereignis, das mich am

meisten schockiert hat, war die
Verhinderung eines großartigen
Projekts des damaligen Vize-
kanzlers und Wirtschaftsminis-
ters Mitterlehner gemeinsam
mit Kanzler Kern. Der Plan war,
jeder Frau das Recht und die Si-
cherheit zu geben, ihr Kind am
Vor- und Nachmittag von kom-
petenten Personen beaufsichtigt
und versorgt zu wissen.
Das war und ist noch immer

ein ambitionierter und revolu-
tionärer Plan. Frauen hätten die
Wahl, ob und wie sie arbeiten
wollen. Damals dachte ich, jede
Frau würde dazu Stellung bezie-
hen, und jede Zeitung hätte die-
ses Thema als Headline, ganz
groß!
Es geschah nichts, das Thema

tauchte in einigen Zeitungen
manchmal mehr, manchmal we-
niger ausführlich auf, einfach
deprimierend. Dieses Beispiel
habe ich gewählt, weil, wäre es
realisiert worden, es unsere Ge-
sellschaft für alle, Frauen und
Männer, grundlegend und posi-
tiv verändert hätte.
Wir müssen unserer Sprache

wieder Inhalt geben, wir dürfen
keine Angst haben, unsere Mei-
nung und Bedürfnisse auszu-
sprechen – und DERSTANDARD
soll uns dabei helfen!
Elfie Semotan
Fotografin

„Mut zur
Unabhängigkeit“ D

ie Pandemie legte wie ein Vergrößerungsglas bestehende
Bruchlinien in unserer Gesellschaft offen. Dazu zählt die
fortschreitende soziale Fragmentierung, beschleunigt
durch mediale Parallelwelten und ihre in sozialen Netz-

werken gebildeten Echokammern. Kritischer Journalismus, der
die eigenen Leser dazu zwingt, die Annahmen zu hinterfragen,
wird damit wichtiger denn je.
Dafür möchte ich dem STANDARD in seinen vergangenen

9999 Ausgaben danken. Sicherlich war das Glas darin überzu-
fällig häufig halbleer, wenn die Regierung es für halbvoll verkün-
dete. Man kann jedoch immer damit rechnen, gut recherchierte
und faktenbasierte Gründe dafür zu bekommen, warum es halb-
leer zu sehen ist. Und zwar ohne in billiges und unqualifiziertes
Sloganeering zu verfallen. In diesem Sinne: Lieber STANDARD,
weiter so! Liebe Politik, bekämpft die Inseratenkorruption,
macht eine Presseförderung, die den Namen verdient, und ent-
eignet Facebook, Meta oder wie immer sie sich gerade nennen!
Peter Klimek, Komplexitätsforscher, Wissenschafter d. J. 2021

„Ohne billiges Sloganeering“

W
ir müssen uns dringend Poesie und Fantasie bewah-
ren und uns mit Achtsamkeit begegnen – mit Res-
pekt vor dem anderen und vor uns selbst. Nur da-
mit können wir als Gemeinschaft funktionieren

und uns als Gesellschaft weiterentwickeln. Gerade in einer Zeit
großer drängender Fragen müssen wir uns in unserem Ringen
um Antworten gegen die Verrohung stellen.
Wichtig ist unsere Sprache, wir dürfen das Lesen nicht verler-

nen, uns nicht ständig berieseln lassen, stattdessen in der Litera-
tur Inspiration suchen. Die Medien spielen vor allem bei der Wei-
tergabe von Wissen eine zentrale Rolle, in den Worten liegt eine
große Macht.
Umso wichtiger ist ein sorgfältiger und bedachter Umgang –

es sind meist die Worte der Medien, mit denen wir morgens auf-
wachen und unser Tagwerk beginnen.
Maria Happel, Schauspielerin, Regisseurin und Direktorin des
Max-Reinhardt-Seminars

„InWorten liegt große Macht“

Fo
to
s:
AP
A
(2
),
M
ed
-U
ni
W
ie
n/
M
at
er
n



38 | SA./SO., 22./23. JÄNNER 2022 DER ∂TANDARD WOCHENENDEschwerpunkt zur zehntausendsten Ausgabe

I
ch erinnere mich an Zeiten, als die
Welt noch nicht vernetzt war und im
Flugzeug Zeitungen angeboten wur-
den. Am Ende des Flugs von Wien

nach Los Angeles nahm ich immer so
viele Exemplare des STANDARDmit,
wie mir das Flugpersonal gerne geben
wollte. Etliche gleichfalls ausgewanderte
Freunde und Bekannte zu Hause warte-
ten schon darauf.
Eigentlich gefiel ich mir ganz gut in

der Rolle des Nachrichtenüberbringers
aus der alten Heimat.
Mit dem Internet war die Welt plötz-

lich viel kleiner geworden und ich mei-
nen Job los. Jahre später sah ich auf
einem RONDO-Cover ein Bild meines Va-
ters (Schauspieler Walter Reyer, Anm.) aus
dem Film Der Tiger von Eschnapur von
Fritz Lang aus den 1950ern.
Mein Vater, ein g’standener Tiroler,

spielte einen indischen Maharadscha.
Er trug einen Turban, Ohrringe und
dunkle Schminke im Gesicht. „ Armer
Papa“, sagte ich zu mir, „heute würden
sie dich des Brownfacings bezichtigen.“
Die Welt ist heute viel kleiner, und

wir alle sind uns viel näher und verste-
hen viele Dinge besser. So ist vieles –
wie auch Brownfacing – inzwischen ver-
pönt. Und das ist gut und richtig so.
Cordula Reyer
Model, Journalistin und Buchautorin

„Nachrichten aus
der alten Heimat“

I
ch hab den Print-STANDARD nie
gern gelesen. Die Printausgabe ist
einfach zu sperrig, knickt dauernd
um, man kann sich nicht auf den

Text fokussieren. Aber ich bin ein großer
Fan der Onlineausgabe. Als Student in
Wien hab ich angefangen, jeden Tag den
STANDARD online in der Früh zu lesen.
Ist gratis, das war als Student wichtig.
Oft hab ich auch untertags zwei-, drei-
mal reingeschaut. Neuigkeiten sind im-
mer schnell dagewesen, dauernd wird
upgedatet. Und dann ist da das Forum.
Ein schöner Ort zum Streiten, Kom-

mentieren, Philosophieren. Manchmal
steht da viel Gescheites, manchmal
greift man sich auf den Kopf wegen all
des Blödsinns und manchmal auch Has-
ses, der da gepostet wird, und manchmal
muss man einfach nur lachen.
Ja, und dann bin ich irgendwann weg

aus Wien, weg aus Österreich. Aber der
STANDARD ist mir geblieben. Ich steh in
der Früh auf, mach mir einen Kaffee,
und dann schau ich mir in aller Ruhe im
STANDARD an, was es Neues gibt da-
heim – mit sechs Stunden Zeitunter-
schied. Am Anfang der Pandemie war
ich auch mal enttäuscht, da haben die
Boulevardmedien den Ernst der Lage
besser erkannt, und ich wollte mir beim
Lesen einiger Artikel schon die Haare
ausreißen. Aber es hat nicht lang gedau-
ert, bis sich das gebessert hat.
Gratulation zur 10.000. Ausgabe –

und bis morgen früh.
Florian Krammer, Virologe, Icahn School
of Medicine at Mount Sinai, New York

„DER STANDARD

ist mir geblieben“

A
ls Generaldirektor der europäi-
schen Weltraumbehörde Esa
und auch als Österreicher
möchte ich dem STANDARD

herzlich zum Erscheinen seiner
10.000. Ausgabe gratulieren.
Die Esa betreibt Raumfahrt zumWohl

der Menschen und unseres Planeten,
zum Beispiel auf den Gebieten Klima-
wandel, Sicherheit und Gesundheit.
Unsere Missionen werden mit Steuergel-
dern bezahlt. Deshalb hat die Öffentlich-
keit ein Recht darauf, zu erfahren, wel-
che Projekte wir verfolgen und welcher
Nutzen sich daraus ergibt.
Bei der Vermittlung dieser Informatio-

nen sind wir auf verlässliche Partner an-
gewiesen – Partner wie den STANDARD,
der mit fundierter Sachkenntnis und
verständlichen Darstellungen gerade
auch imWissenschaftsbereich im wahrs-
ten Sinn des Wortes Standards setzt.
Ich wünsche dem STANDARD eine

gedeihliche Zukunft und freue mich auf
weiterhin ausgezeichnete Zusammen-
arbeit.
Josef Aschbacher, Esa-Generaldirektor

„Sachkenntnis und
Verständlichkeit“

A
uch nach 10.000 Ausgaben wer-
den dem STANDARD die The-
men gewiss nicht ausgehen.
Das dringlichste: Der Klima-

wandel wird uns weiter beschäftigen.
Aber ich hoffe, dass sich die Diskus-

sion ändern wird. Derzeit geht es viel zu
viel um den Einzelnen, um sinnloses
schlechtes Gewissen. Ich nenne das
Ökoterrorismus: Kauft Biopapier, vegane
Schuhe, achtet auf euren ökologischen
Fußabdruck. Das ist alles scheinheilig,
moderner Ablasshandel. Ändert dort
was, wo es wirklich einen Unterschied
macht, statt Klopapier zu sparen oder
Milch in Glasflaschen zu kaufen! Es war
British Petroleum (BP), die den Begriff
„ökologischer Fußabdruck“ erfunden ha-
ben, um die Schuld auf das Individuum
zu schieben.
In meiner Branche geht der Trend

weiter zu Sharing, zu sozialem Essen,
zum Gruppenerlebnis. Der neue Luxus
wird nicht das Teure sein, sondern das
Rare, kein Zuchtkaviar, sondern lokales
Wildgeflügel. Und die größte Herausfor-
derung für uns Wirte wird nicht sein,
genug Gäste zu finden, sondern gute
Mitarbeiter. Da haben wir leider viel
verbockt und müssen künftig als Arbeit-
geber viel attraktiver werden.
Ich freue mich, auch über diese Zu-

kunftsthemen in diesem mir wichtigen
liberalen Medium lesen zu können.
Max Stiegl, Spitzenkoch und Betreiber
des Restaurants Gut Purbach

„Themen werden
nicht ausgehen“

I
ch reflektiere regelmäßig über den
Standard meiner Lebensqualität.
Dabei kann ich meine Befindlichkeit
immer weniger vom gesellschaft-

lichen Zustand trennen, der mich seit
langem beunruhigt. Wer und was trägt
dazu bei, dass sich die Maßstäbe und in
der Folge die Zustände derart negativ ver-
schieben? Was ist aus dem Standard des
sozialen Zusammenhalts, der Solidarität,
des Anstands, der Menschenrechte, dem
Herzstück jeder Zivilisation, was aus dem
der Demokratie geworden?
Auch Medien sind an diesen Verschie-

bungen beteiligt. In der Demokratie wer-
den nämlich zwar die Spielregeln von poli-
tischen Mehrheiten gemacht, doch was
geht und was nicht, hängt maßgeblich mit
der Stimmung der Bevölkerung zusam-
men. Für die spielt die öffentliche Bericht-
erstattung eine große Rolle. Es geht um
Wachsamkeit, Unabhängigkeit, Unbe-
stechlichkeit, professionelle Recherche.
Und um eine Debattenkultur, die auf
sachlichen Argumenten fußt.
Nur wenige Medien erfüllen diese

Standards, aber auf eines ist Verlass.
DERSTANDARD vermittelt mir nicht nur
die Informationen, die ich für meinen
Kopf brauche, sondern auch die Haltung,
die für den Standard meiner Lebensquali-
tät entscheidend ist.
Danke.
Heide Schmidt
Gründerin des Liberalen Forums

„Es geht um
Wachsamkeit“

A
ls unmittelbare Reaktion auf
die Feierlichkeiten zur 10.000.
Ausgabe des STANDARD über-
raschte Medienministerin Su-

sanne Raab mit folgender Aussendung:
„Allein die Tatsache, dass die Bundesre-

gierung im Jahr 2020 durch Regierungsin-
serate für Leser des käuflichen Gratis-
blatts Österreich pro Kopf 8,22 Euro ausge-
geben hat, während sie für STANDARD-
Leser nur 2,43 Euro übrig hatte, erfüllt
mich mit Fassungslosigkeit und Scham.
Ich habe mir deshalb die diesbezüglichen
Forderungen des Volksbegehrens für
Rechtsstaatlichkeit und Antikorruption
durchgelesen: ‚Die Medienförderung und
Inseratenvergabe durch öffentliche Stellen
sind zu objektivieren. Die Medienförde-
rung soll sich an Qualitätskriterien orien-
tieren.‘ Dem ist nichts hinzuzufügen,
außer der Ankündigung, diese Forderun-
gen so zügig wie möglich umzusetzen.“
Die darauf folgenden wütenden Pro-

teste der Boulevardzeitungs-Herausgeber
Fellner und Dichand verebbten im Zuge
neuer Auswertungsergebnisse von Chat-
Nachrichten Thomas Schmids rasch.
Florian Scheuba, Kabarettist

Nach der
Feier ...

E
s ist ein durchaus origineller Zu-
gang, Zeit in Zeitungsausgaben
zu messen. Wie wird die Welt
also in etwa 3000 Ausgaben

aussehen im Vergleich zur Welt vor
STANDARDs Geburt (v. Std.)?
Wird es in 40.000 Ausgaben über-

haupt noch Bäume geben, durch deren
Sterben gedruckte Meinung erblühen
kann? Immerhin ist es seit etwa 4500
Ausgaben üblich, Zeitungspapier aus brav
recyceltem Material herzustellen, um es
nach einmaliger Nutzung erneut zu ver-
wandeln. In Amazonkartons. Welch
tröstliches Bild, dass im Verpackungsma-
terial nutzloser Warenlieferungen viel-
leicht der verblichene Leitartikel einer
Edelfeder eingewoben sein könnte.
Oder ist Journalismus in 4700 Aus-

gaben vielleicht nur mehr elektronisch?
Unbedingt sollte das STANDARD-Forum
10.000 weitere Ausgaben beibehalten
werden. Dieser Meinungsfriedhof der
Namenlosen ist eine einmalige und ge-
niale Kombination aus Geschäftsmodell
und Gewaltprävention.
Zu den bisherigen 10.000 Ausgaben

kann man jedenfalls aufrichtig gratulie-
ren. Dem STANDARD und uns.
Alfred Dorfer, Kabarettist, Schauspieler

„Gedruckte
Meinung erblüht“

A
lles Gute zur zehntausendsten
Ausgabe, wahrscheinlich habe
ich mindestens ein Drittel da-
von gelesen, in Print oder on-

line und an sieben Ausgaben sogar als
freier Jungredakteur mitgearbeitet!
Auch heute noch fängt ein Morgen in

New York zuallererst mit einem Besuch
auf derStandard.at an, um die weltweiten
und regionalen Entwicklungen und Ver-
wicklungen aus fundierter, österreichi-
scher Perspektive zu sehen.
Dem STANDARD wünsche ich, dass er

auch im Metaverse das Medium erster
Wahl sein wird, wenn es um gute Be-
richterstattung, Recherche und Kom-
mentare geht.
Max Hollein, Direktor des Metropolitan
Museum of Art (MoMA), in New York

„Das Medium
ersterWahl“
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10.000
Mal

Haltung gezeigt.

Der Haltung gewidmet.

DER STANDARD bedankt sich bei seinen Leserinnen und Lesern für ihre Treue, ihr Vertrauen und ihre Unterstützung seit
der ersten Ausgabe. Eines können wir Ihnen garantieren: Wir bleiben weiterhin für Sie dran, mit Leidenschaft und hohem
Qualitätsanspruch in der Berichterstattung in den nächsten 10.000 Ausgaben!
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10.000

Doris Priesching

Serien gibt es mittlerweile wie Sand am Meer –
die allermeisten enden nach wenigen Jahren. Und doch
gibt es sie – die Dinosaurier der Serienwelt, die seit
10.000 oder mehr Minuten ihr Publikum finden.

Binge-Watching für Fortgeschrittene.

beste
Serienminuten

Law & Order: Special Victims Unit
Die flotten Cops von New York

D
ie Fälle der New Yorker Spezialeinheit beginnen stets mit der-
selben Einleitung: „Bei Polizei und Staatsanwaltschaft gelten
Sexualverbrechen als besonders abscheulich. In New York City

gehören die engagierten Detectives, die in diesen brutalen Fällen er-
mitteln, zur Sondereinheit für Sexualdelikte. Dies sind ihre Geschich-
ten.“ Der Text ist Programm. Zusammen mit der Vorgängerserie lau-
fen die gut 1000 Folgen seit 1990 alle nach demselben Schema ab. Gut
ein Dutzend Cops, Staatsanwälte und Mediziner lösen die zumeist un-
geheuer kniffligen Fälle in einem Höllentempo. Highlight: Folge 165
mit Jerry Lewis als psychisch krankem Obdachlosen.
Law & Order seit 1990, Special Victims Unit seit 29. September 1999,
502 Folgen in 23 Staffeln, u. a. auf Nitro, 13th Street

Doctor Who
Ein Königreich für
eine Telefonzelle

E
in Mann, eine Telefonzelle – zwi-
schen 1963 und 1989 und von 2005
bis 2017 garantierte die Kombi für

bestes Science-Fiction-Entertainment.
Seit 2017 ist mit Jodie Whitaker die erste
Doktorin vom Planeten Galliway unter-
wegs. Man sagt, sie sei die 13. Inkarnation
des Doktors, nach Dr.-Who-Regelwerk
eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.
Aber so genau will man es nicht nehmen,
und zuschauen kann man denen sowieso
ewig. Seit 23. November 1963, rund
870 Folgen, 39 Staffeln, BBC, One

Grey’s Anatomy
Leben retten,
gut ausschauen

E
s heißt, am fiktiven Grey Sloan Me-
morial Hospital nähen echte Chirur-
gen und operieren an Tierinnereien.

Derlei Detailtreue mag überraschen, denn
um Medizin geht es von Anfang an meist
nur am Rande. Im Mittelpunkt standen
und stehen gutaussehende Humanmedi-
zinerinnen und -mediziner, deren Her-
zensangelegenheiten und regelmäßig
eintretende Katastrophen. Krankheit als
Kulisse für Seelenweh – Dauerbrenner.
Seit 27. März 2005, mehr als 380 Folgen,
18 Staffeln, ABC, ORF

Blue Bloods
Tom Sellecks
zweite Karriere

A
ls Tom Selleck im Jahr 2010 seinen
ersten Fall als Frank Reagan löste,
sahen in ihm noch alle den legen-

dären Privatdetektiv Thomas Sullivan
Magnum, der in sehr kurzen Shorts und
mit langen, schlanken Beinen im Ferrari
auf Hawaii herumkutschierte, flotte Sprü-
che hinlegte, dabei locker-lässsig Verbre-
chen bekämpfte und Frauenherzen er-
oberte. Mittlerweile ist Selleck weitaus
länger Reagan als Magnum. Der Schnau-
zer hält. Seit 14. August 2010, 245 Folgen,
zwölf Staffeln, CBS, ORF, ATV, Kabel eins

Die Simpsons
Gelb, Gelb, Gelb ist
unsere liebste Farbe

P
räsidenten kommen und gehen, die
Simpsons bleiben. Veränderung ist
überbewertet, wie Homer, Marge,

Bart, Lisa und Maggie und sämtliche Be-
wohner des Ortes Springfield beweisen.
Konstant geblieben ist auch seit mehreren
Jahren die Tatsache, dass Erfinder Matt
Groening das nahende Serienende regel-
mäßig verkündet. Nur, um schließlich
doch noch eine weitere Staffel nachzu-
reichen. Guter Mann.
Seit 17. Dezember 1989, 33 Staffeln, Fox,
u. a. ORF und Pro Sieben

Coronation Street
Beliebte

Langzeitbewohner

M
ontags, mittwochs und freitags heißt es beim bri-
tischen TV-Sender ITV „Willkommen zu Hause“.
1960 zogen die Bewohner in die sieben Backstein-

häuser im fiktiven Ort Weatherfield ein, gingen wieder,
neue kamen hinzu. Die Kameras waren stets dabei, sind
es immer noch und das vor Millionenpublikum. So hatte
etwa die Folge mit der Hochzeit von Ken Barlow und
Deirdre Langton am 27. Juli 1981 mehr als 24 Millionen
Zuschauer in Großbritannien, mehr als die Hochzeit von
Prinz Charles und Diana zwei Tage danach. Klar, dass die
BBC der Konkurrenz solche Erfolge nicht einfach überlas-
sen wollte. 1985 kam das Pendant des öffentlich-rechtli-
chen Broadcasters EastEnders – mit ebenso großem
Durchhaltevermögen. Beide Serien gibt es bis heute.
Seit 9. Dezember 1960, rund 10.570 Folgen, ITV

Fo
to
s:
N
BC
,I
m
ag
o
Im
ag
es
/R
on
al
d
G
ra
nt
,F
ox
(2
),
AP
/A
RD
/C
hr
is
to
fA
rn
ol
d,
Im
ag
o
Im
ag
es
/E
ve
re
tt
Co
lle
ct
io
n

Star Trek
Ikone der
Popkultur

E
s begann 1966 und geht bis heute:
Unendlich wie die Weiten des Welt-
alls ist der erzählerische Reichtum

im Raumschiff Enterprise. Mehrere viel-
geliebte Kapitäne und Crew-Mitglieder
führten diese Ikone der Popkultur durch
wechselvolle Zeiten. Der jüngste Spross
ist ein alter Hase. Captain Picard durfte
nach mehrjähriger Pause noch einmal
in die Kommandozentrale und hebt am
3. März ein weiteres Mal ab.
Seit 8. September 1966, mit Ablegern über 800
Folgen, „Star Trek: Picard“ auf Amazon Prime
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Silent Witness
Operation am
offenen Gehirn

W
er findet die Stecknadel im Heu-
haufen des menschlichen Orga-
nismus? Dr. Samantha Ryan.

Die Gerichtsmedizinerin unseres Vertrau-
ens stand acht Staffeln am Seziertisch
und löste trickreiche Fälle, danach über-
nahmen Kollegen. Die Serie gilt als Vor-
läufer zu wissenschaftsvernarrten Tech-
no-Krimis wie C.S.I. und wurde ob ihrer
mangelnden Empathie kritisiert. Jene, die
das sagen, dürften noch nie persönlich
mit Pathologen zu tun gehabt haben.
Seit 21. September 1995, 222 Folgen, BBC

Reich und schön
Im Tollhaus
der Mode

1
987 begann in den USA ein Erfolgspro-
jekt, das bis heute andauert. Mit rund
450 Millionen Zusehern zählt The Bold

and the Beautiful zu den meistgesehenen
Serien der Welt. Lief in mehr als hundert
Ländern, am Ende der 1990er-Jahre zu-
nächst im ORF und danach kurze Zeit auf
ATV, und fand auch hierzulande eine
treue Seherschaft. Mit dem Ausstieg sol-
len schwere Entzugserscheinungen ein-
hergegangen sein. Den Modezampanos ist
das egal, sie treiben es weiterhin wild.
Seit 23. März 1987, 8000 Folgen, CBS

Zeit der Sehnsucht
Früher war nicht
alles besser

D
r. Tom Horton arbeitete ab 1965 in
der Universitätsklinik in Salem.
Hauptdarsteller Macdonald Carey

starb 1994, die Serie ging weiter. In den
1970er-Jahren war im US-Fernsehen die
Soap Opera das beliebteste TV-Genre.
In gut zwanzig Stück kämpften Familien
clanweise um die Gunst des Publikums.
Nur wenige blieben, die Hortons überleb-
ten. Warum, weiß eigentlich kein Mensch
so genau. Vielleicht hat man auf sie ein-
fach vergessen?
Seit 8. November 1965, 14.000 Folgen, NBC

Soko Donau
Ganz Wien
hat den Blues

Z
u Wasser und zu Lande klärt die
Polizeieinheit dieser Sondereinheit
Verbrechen im Osten Österreichs

mit einer Aufklärungsquote von nahezu
100 Prozent. Kultstatus wie Kottan, Traut-
mann oder Kommissar Rex haben sich die
diensthabenden Majore und Oberste noch
nicht wirklich erarbeiten können, statt-
dessen liefert die Truppe überraschungs-
freie Krimidutzendware zur besten Sen-
dezeit. Verlässlichkeit ist eine Qualität.
Seit 20. September 2005, 221 Folgen,
16 Staffeln, ORF

Sazae-san
Nur Corona konnte
diese Familie stoppen

I
m Frühjahr 2020 geschah das Unfass-
bare: Japans extrem lang laufender
Animationsshow gingen aufgrund der

Auswirkungen des Coronavirus-Aus-
bruchs die Folgen aus. Nach mehrwöchi-
gen Lockdowns waren die Produktions-
arbeiten an der Animationsserie rund
um die ewig gutgelaunte 27-jährige Sazae
Isono für mehrere Wochen unterbrochen.
Fuji TV musste erstmals auf Wiederho-
lungen zurückgreifen. Böses Virus.
Seit 5. Oktober 1969, mehr als 2600 Folgen,
Fuji TV

General Hospital
Rekord
im Spital

O
b man nach knapp 15.000 Folgen
nicht schon einmal das eine oder
andere zwischenmenschliche

Drama zweimal durchgespielt hat?
Wie bei fast allen Soaps ist das letztlich
egal. Wichtig ist, dass die Dosis stimmt.
Den teilnarkotisierenden Effekt von Gene-
ral Hospital schätzte weiland ein anderer
Serienarzt: Dr. House schaute sich –
aus rechtlichen Gründen nachgedrehte –
Folgen der weltweit am längsten produ-
zierten Serie an, um zu entspannen.
Seit 1. April 1963, rund 15.000 Folgen, ABC

Unser Sandmännchen
Liebes altes,

weißes Männchen

G
etrenntes Deutschland, nur in
einem waren sich Ost und West
aber einig: Unsere Kinder bringt

der Sandmann zu Bett. Jawoll! Neun Tage
nach dem Start im ostdeutschen Fernseh-
funk ging am 1. Dezember 1959 das west-
deutsche Sandmännchen beim SFB auf
Sendung. Waren eh beide lieb. Nach der
Wende setzte sich das Ost-Männchen
durch und verstreut bis heute Sandkörner
für den guten Kinderschlaf. Ohne Worte.
Seit 22. November 1959, anfangs DFF, heute
MDR, RBB, Kika

Sturm der Liebe
Wo „Die Manns“
wohnten

M
an sollte diesen Dinosaurier unter den Telenove-
las nicht unterschätzen, denn das leichte Gewer-
be ist in der Herstellung mitunter eines der

schwersten. Qualitätsansprüche beweist die öffentlich-
rechtliche Soap schon in der Auswahl ihrer Drehorte:
In dem ziemlich opulent aufgebauten Fürstenhof auf dem
Gelände der Münchner Bavaria Filmstudios in Grünwald-
Geiselgasteig standen 2000 schon Armin Mueller-Stahl,
Jürgen Hentsch und Monica Bleibtreu für das öffentlich-
rechtliche Prestigeprojekt DieManns vor der Kamera. Ak-
tuell halten wir bei der 18. Paarung, Lena Conzendorf und
Sandro Kirtzel ringen um die Liebe. Klassischer Fall von
„guilty pleasure“: Jeder kennt es, keiner hat es gesehen.
Bis 2023 gesichert, die ARD sucht nach Ersatz.
Seit 26. September 2005, 3760 Folgen, 18 Staffeln, ORF, ARD
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W
as man darf und was
nicht, ist in Zeiten der
Auseinandersetzung um

die Impfpflicht von besonderem
Interesse. Zur Erholung vom aktu-
ellenStreit lenkte einLeitartikel im
„Kurier“vomSonntag die Frage der
Angemessenheit auf ein anderes
Thema um, auf welches, werden
Sie sofort merken. Er hub viel-
versprechend an. Der folgende Text
dürfteeigentlichgarnichterscheinen.
NachdieserWarnungwarmanvon
der Begründung nicht mehr über-
rascht. Denn er ist von einem alten,
weißen Mann verfasst. Das hätte
sich der „Kurier“ ersparen könne,
hätte die Chefredakteurin ihres
Amtes als Leitartiklerin gewaltet.
Oder heißt es LeitartiklerIn? Alter,
weißer Mann – das geht zu den The-
menCancelCulture,PoliticalCorrect-
ness und gegenständlich Gender-
sprache gar nicht. Nur wer sich fürs
Mannsein manierlich entschuldigt
und *, I, Unterstrich und -innen drei-
fach unterstreicht, darf in morali-
scherÜberlegenheit glänzenundwird
als Meinungsträger nicht kastriert.
Muss man sich Sorgen um die

Kollegen im „Kurier“ machen? So
eine Schlamperei wie das Verges-

seneines * oder I kanneinemgegen
Redaktionsschluss leicht unterlau-
fen, für manierliche Entschuldigun-
gen ist keine Zeit, und schon wird
operiert? EinFall für denPresserat!
Der Autor findet nämlich, dass

just im Namen besagter politischer
Korrektheit Rede- und Denkverbote
verhängt werden, ist der bizarrste
Widerspruch überhaupt. Genau ge-
nommen geht es ihm um Schreib-
verbote, ein * oder ein I lässt sich
nur schwer denken oder reden,
auch wenn man sich im ORF zun-
genbrecherisch darum bemüht.
Es wird doch nicht auch auf dem
Küniglberg Kastrationsangst herr-
schen!
Daher seien dennoch, meint der

Autor, ein paar Gedanken zum The-
ma in die Waagschale geworfen – in
der anderen Schale liegt ja schon: Die
Benachteiligung der Frau ist auch
durch die männliche Sprache zemen-
tiert; daher ist das Gendern der Spra-
che unabdingbar. Das ist Unfug.

So leicht lässt sich der alte, wei-
ße Mann im „Kurier“ nicht kastrie-
ren. Zur Kastrationsabwehr holt er
sich keinen Geringeren als Konrad
Paul Liessmann, was darauf hin-
deutet,dassdieAngstumsGemächt
doch groß ist. Der kluge Philosoph,
übrigens ein alter,weißerMann, er-
weist sich als Kenner
der deutschenGram-
matik und als je-
mand, den lebens-
langes Philosophie-
ren gegen Kastra-
tionsängste gestählt
zu haben scheint. Er
tröstet den Leitartik-
ler des „Kurier“,mitdemgenerischen
Maskulinum würden ja Menschen
undDingevölligunabhängigvombio-
logischen Geschlecht oder der sexuel-
len Orientierung benannt.
Über das biologische Geschlecht

oder die sexuelle Orientierung von
Dingenwollen wir nicht weiter rä-
sonieren, aber wo es umMenschen

geht, da weiß der Leitartikler, phi-
losophisch inspiriert, um den Fa-
milienschmuck zu kämpfen. „Die“
Führungskraft ist grammatikalisch
weiblich, dennoch sind mehr als drei
Viertel der Führungskräfte Männer.
Aber eben nicht völlig unab-
hängig vom biologischen Geschlecht,

unddas nur deshalb,
weil Grammatik
üblicherweise nicht
zur Unternehmens-
kultur gehört. „Der“
Bürger meint natür-
lich alle Männer und
Frauen, und was
könnte natürlicher

sein als die Grammatik, sie wächst
schließlich auf den Bäumen.
Seinen stärksten Trumpf spielt

der Autor zuletzt aus. „Die“ Leiche
ist weiblich, weil Begriffe, die auf -e
enden, weiblich sind und nicht nur
Frauen sterben. Zum Beispiel „der“
Kollege, oder „der“ Zeitgenosse,
obwohl auchdie demSterbennicht

entkommen. Oder schon aus-
gestorben: „der“ Kelte. Aber „die“
Kälte, weil ja Begriffe, die auf -e en-
den,weiblichsind.Undweil auchdie
Toten gendern, gibt es immer noch
den Leichnam.
Das selbstkritische Gelöbnis

vom Anfang – Der folgende Text
dürfte eigentlich gar nicht erscheinen
– ist nicht eingelöst worden. Trotz-
dem konnte man viel daraus
lernen, vor allem über die Ängste
alter,weißerMänner.Und für dieses
Bekenntnis in eigener Sache muss
man dem „Kurier“ dankbar sein.
WasdieGrammatikbetrifft, ist das
Blatt ganz in Ordnung. Der Titel
des Leitartikels lautet übrigens:
Das Argument ist sächlich. Klar, da
ist ja auch kein -e am Ende.
Was gab es diese Woche sonst

noch? In der freiheitlichen „Zur
Zeit“ hat man ebenfalls Vorbehalte
gegendasGendern.Dort herrschen
bekanntlich alte,weißeMänner, an
denen noch alles dran ist und die
das ananderenmühelos erkennen.
Auch die Fellner-Sippe ist scheinbar
nicht mehr auf Regierungslinie,
suchen sie Gleichgesinnte. Sie ver-
gessennur: Inseratenkastration ist
reversibel.

BLATTSALAT

Generisch kastriert
GÜNTER TRAXLER
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Eigentum für Burgenländer
Landeshauptmann Doskozil ist mit dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
unzufrieden – und krempelt den sozialen Wohnbau im Burgenland deshalb
kräftig um. Oberstes Ziel ist die Schaffung von leistbarem Wohneigentum.

offenbar nur darum, den Zugang zu
Wohneigentum zu erleichtern. Und
andererseits stellen sich für ihn
rechtliche Detailfragen, die es noch
zuklärengebe.Undauchgrundsätz-
liche Fragen: Kollars Unternehmen
Oberwarter Siedlungsgenossen-
schaft (OSG) ist gemeinnützig und
unterliegt demWGG. „Muss ich jetzt
eine nichtgemeinnützige Tochter
gründen, um weiterhin sozialen
Wohnbau betreiben zu können?“
Das erscheint ihmeinigermaßenwi-
dersinnig. Um über solche Fragen
aufzuklären, will Landesrat Dorner
in den kommenden Tagen mit den
Gemeinnützigen reden.
Der Bundesobmann der Gemein-

nützigen, Bernd Rießland, hält die
um die Pläne entstandene Aufre-
gung für übertrieben, spricht von
einem „weiteren Instrument für
leistbaren Wohnbau“, das grund-
sätzlich zu begrüßen sei. Und er ver-
weist auf andere Länder, die ähn-
liche Konzepte schon länger verfol-
gen würden – unter anderem auch
Wien mit seinen Gemeindebauten.

Verzicht auf Anerkennung
Bleibt aber noch die Frage, wie

das eigentlich genau funktionieren
soll, dass eine gemeinnützige Bau-
vereinigung außerhalb des WGG
operierenkann. „Bauvereinigungen
(...), die ihren Sitz im Inland haben,
sind von der Landesregierung als
gemeinnützig anzuerkennen,wenn
sie die in den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes vorgesehenen Be-
dingungen erfüllen“, heißt es in
Paragraf 1 des WGG. Genau diese
Anerkennung will man aber nicht
gewähren. „Damit ist die gemein-
nützige Gesellschaft aus dem WGG
draußen, und es ist auch kein
Revisionsverbandnötig“, erklärt ein
Mitarbeiter im Büro von Landesrat
Dorner dem STANDARD. Kontrol-
liert wird die Gesellschaft von ihrer
Mutter, der Landesimmobilienge-
sellschaft, und auch der Landes-
rechnungshof wird zuständig sein.
Darf die Gesellschaft dann aber

tatsächlich dasWörtchen „gemein-
nützig“ im Namen tragen? Dem
Landeshauptmann ist es offenbar
ein Anliegen, wenn auch eher bloß
in seiner nichtgewinnorientierten
Bedeutung. Das WGG verbietet
das aber eigentlich. Es gibt aller-
dings noch dieMöglichkeit, umGe-
meinnützigkeit gemäß Bundesab-
gabenordnung (BAO) anzusuchen,
darauf verweist unter anderem
auch Rießland. Dafür ist die Finanz
zuständig.

H
ans Peter Doskozil ist mit
dem System des gemein-
nützigen Wohnbaus, jeden-

falls so, wie es sich ihm darstellt,
unzufrieden – und deshalb hat der
burgenländischeLandeshauptmann
vor wenigen Tagen Neuerungen an-
gekündigt: Das Land werde nun so-
ziale Wohnbauten selbst errichten.
Dazu soll eine Tochter der Landes-
immobilienBurgenlandGmbH(LIB)
gegründet werden. Danach werde
man neue Förderrichtlinien be-
schließen und in jedem der sieben
Bezirke des Landes Pilotprojekte
umsetzen, soDoskozil ineinerPres-
sekonferenz mit Wohnbaulandes-
ratHeinrichDorner (beide SPÖ)und
LIB-Geschäftsführer Gerald Goger.

Außerhalb desWGG
Das Interessante daran:Die Toch-

tergesellschaft soll dezidiert ge-
meinnützig sein, aber „außerhalb
des Wohnungsgemeinnützigkeits-
gesetzes“ (WGG) operieren. Denn
dasWGG ist seitMonaten Zielschei-
be vonDoskozil, er hält das Bundes-
gesetz für schwer reformbedürftig,
die damit vorgegebenenRahmenbe-
dingungen für „nicht in Ordnung“.
Hauptsächlich aus zweiGründen:

Erstens ist es ihmeinDorn imAuge,
dass Mietern, die später ihre Woh-
nung kaufen wollen, die Miete, die
sie vor dem Erwerb gezahlt haben,
nicht auf denKaufpreis angerechnet
wird. Und zweitens hält er die Be-
rechnung des Kaufpreises bei der
späterenEigentumsübertragung für
falsch, weil sie sich gemäßWGG am
Verkehrswert orientiert.

Stattdessenwill Doskozil „denEr-
werb von Wohnungseigentum zu
fairen Bedingungen ermöglichen“.
Mietwohnungen sollen jederzeit er-
worben werden können, der Kauf-
preis soll auf der Grundlage der
Errichtungskosten und nicht des
Verkehrswertes erfolgen, und die
bezahltenAnnuitäten sollenvoll an-
gerechnet werden.
Den vier bestehenden gemein-

nützigen burgenländischen Bauver-
einigungen stellt Doskozil damit
aber quasi die Rute ins Fenster:

Auch siemüssen sich künftig an die
noch zu beschließenden neuen För-
derrichtlinien halten, wenn sie mit
Förderung bauen wollen. Für den
burgenländischen Landesobmann
der Gemeinnützigen, Alfred Kollar,
sind deshalb auch nach der nun-
mehrigenVorstellungvonDetails zu
den Plänen noch viele Fragen offen.
„Erstens verstehe ich nicht, was das
Ganze mit dem Thema leistbares
Wohnen zu tun hat“, sagt er dem
STANDARD, denn es gehe dabei

A
n einem Februartag 2015
wurde das Ziel ausgegeben:
10.000Wohnungen sollte die

Bundesimmobiliengesellschaft BIG
bzw. ihre Tochter ARE in sechs Jah-
ren errichten, hieß es bei einem
Pressetermin auf einem brachlie-
gendenGrundstückinderWimmer-
gasse in Wien-Margareten. Zwei
Milliarden Euro wolle man dafür in
dieHandnehmen, dieWimmergas-
se war das erste Projekt.
Anfang 2018, zur Halbzeit, waren

schon rund 7500 Wohneinheiten in
Bau, projektiert oder fertiggestellt;
die wenigsten davon aber Letzteres.
EndeDezember 2020war von insge-
samt 9000die Rede. ZuVerzögerun-
gen kam es auch, aber nicht nurwe-
genCorona.DieBebauungdesZeug-
hausareals in Innsbruck beispiels-
weise sollte eigentlich schon seit
2019 laufen, imNovember 2021 fand
aber erst der Spatenstich statt. Und
so sind nun, fast sieben Jahre nach
dem Start der Initiative, die 10.000
Wohneinheiten immer noch nicht
fertig, die zweiMilliarden Euro aber

schonausgegeben, teilt dieAREmit.
Und alles in allem habe man nun
auch schondeutlichmehr als 10.000
Einheiten fertiggestellt, in Bau oder
in Bauvorbereitung. Dass die Initia-
tive außerdem ohnehin kein richti-
ges Ende mehr haben würde, ist
schon länger klar: Man wolle lang-
fristig inWohnen investieren, sagte
die ARE schon 2020.

Zweifel an Leistbarkeit
Was die Leistbarkeit der Projekte

betrifft, gab es von Anfang an ge-
wisse Bedenken, etwa seitens der
Arbeiterkammer. Und auch von der
FPÖ liegt ein Antrag im Parlament
auf, dem zufolge die ARE „vorrangig
leistbaren und geförderten“ Wohn-
bau errichten solle; auch teure Pro-
jektewie die Triiiple-Türmewurden
nämlich zur Initiative hinzugezählt.
Und dass manche Eigentumswoh-
nungen an Anleger gingen, unter
anderem in der Wimmergasse,
konnte man auch nicht verhindern.
Aktuell sind etwa beim Projekt

„Selma am Park“ (siehe Bild oben)
noch vier Wohnungen zu haben: 81
Quadratmeter im Erdgeschoß kos-
tenhier 377.000Euro (für Selbstnut-
zer), knappe 95 Quadratmeter im
ersten Stock kommen auf 478.000
Euro. Die beiden 84-m2-Einheiten
liegen preislich dazwischen. (mapu)

BIG-Tochter ARE
auf demWeg zum
Zehntausender

Martin Putschögl

D
er Begriff Smart Home ist
in letzter Zeit regelrecht zu
einer Modeerscheinung

geworden. Während er in seinem
Ursprung die Verbesserung der
Wohn- und Lebensqualität durch
beispielsweise automatisierte Ab-
läufe bedeutete, reicht es heute,
eine spezielle Glühbirne in die
Lampe zu schrauben, die es er-
laubt, das Licht per Spracheingabe
aus- und einzuschalten. Schon ist
man smart in seinem Home.
Wie es richtig beziehungsweise

auch wieder falsch geht, wenn Sie
mich fragen, zeigt ein Tiktok-
Trend aus Asien, hauptsächlich aus
Südkorea. Hier stellen junge Frau-
en ihre Wohnungen vor. Und in
denen ist wirklich alles smart.
In den wenigsten Fällen öffnet

die Protagonistin ihre Wohnungs-
tür noch per Klinke – meist ist ein
digitales Schloss mit Fingerab-
druckerkennung angebracht.
Kaum ist der Flur betreten, kom-
men die Schuhe in ein Kastl, das
die gerade getragenen Treter brav
entlüftet, saubermacht und wahr-
scheinlich auch mit Duft besprüht.
Bevor es ans Essenmachen geht,

werden Fleisch und Gemüse zu-
sammenmit einem blauen Ding,
das wie eine Granate aussieht, in
einWasserbecken gelegt. Wahr-
scheinlich, um das Ganze zu reini-
gen. Wie? Keine Ahnung.
Während die Granate das Gemü-

se säubert, schrubben die Damen
ihre eh schon blitzblankenWoh-
nungen und werfen ihren Mist in
den Kübel, der automatisch die
Säcke zusammenknotet, wenn sie
voll sind. Darüber hinaus gibt es
tragbare Raumduftspender, kleine
Waschtonnen, Zahncremespender,
die automatisch die richtige Menge
an Paste herausgeben, oder Nacht-
tische, die zwei Handys gleichzei-
tig aufladen können. Darunter:
ein kleiner Tresor, der nur mit dem
Fingerabdruck der Schläferin oder
des Schläfers geöffnet werden
kann.
Das stelle ich mir also mittler-

weile unter dem Begriff Smart
Home vor.
Ob ich so leben will? Auf keinen

Fall. Aber wenn man weiß, wie es
richtig geht, sagt hoffentlich kein
Alexa-Besitzer mehr, er habe ein
Smart Home, wenn er seinem
Lautsprecher befiehlt, das Licht im
Schlafzimmer zu dimmen.

Smart Home
hier und da

REALITÄTEN
Die Kolumne

von Thorben Pollerhof

AUSGABE

— 13 exklusive Eigentumswohnungen in Graz
— 2-, 3-, 4- und 5-Zimmer-Wohnungen
— Wohnungsgrößen von 66 bis 149m2

GRAZ , MESSENDORFBERG 202 , 2 0 2 a , b , c
WWW.GWS -EXKLUS IV. AT

HWBRef,SK: 37 – 44 kWh/m²a fGEE,SK 0,65 – 0,69

Jetztbesichtigen!0664 8054260

Messendorfberg

Das Stadtentwick-
lungsgebiet Am Park in
Wien-Floridsdorf, vormals
Siemensäcker, biegt in die
Zielgerade. Vor kurzem
wurden die beiden
Schwesterprojekte
„Poldine und Selma am
Park“ der ARE fertig-
gestellt. Damit sind 138
freifinanzierte Eigentums-
wohnungen entstanden.
Sie sind Teil der Wohnbau-
offensive der ARE, mit der
diese seit 2015 10.000
Wohnungen errichten
wollte (siehe Artikel
unten). (red)

Die Schwestern
sind fertig
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„Die vomBund
vorgegebenen

Rahmenbedingungen
sind nicht
in Ordnung.“
Hans Peter Doskozil
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Frauennetzwerken wird gern vorgeworfen, sie seien nicht

wirksam genug.Wie geht’s richtig?

DIE KUNST DES NETZWERKENS FÜR FRAUEN

Gründerinnen mit sozialem
Impact berichten

SOZIALE START-UPS
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Kaffees
im Job
getrunken?

Es kann erschrecken, wenn man
sich die im Laufe einer Woche
verspeisten Nahrungsmittel ein-
mal gesammelt auf den Küchen-
tisch stapelt. Und wie ist das
eigentlich mit den so nebenbei
im Job praktizierten kleinen
Dingen – Kaffeetrinken etwa?
Auf dem Familientisch unstapel-
bare 10.000 Kaffeetassen sind
nach rund 14 Jahren Vollzeit-
arbeit ausgetrunken, wenn man
täglich drei konsumiert und
etwa 230 Tage im Jahr jobbt. Das
ergibt dann summarisch rund
300 Meter Kaffeekapseln. Man
möchte gleich Koffein-detoxen
bei solchen Rechnereien. (kbau)

Euro
in der Arbeit
verdient?

Theoretisch braucht der reichste
Mann der Welt, Jeff Bezos, rund
4,8 Sekunden, um via Aktien-
kurs 10.000 Euro zu verdienen.
Laut Finanzagentur Bloomberg
mehrt sich sein Geld um 125.000
Euro pro Minute. Vollzeitarbei-
terinnen mit rund 45.000 Euro
Bruttojahresgage brauchen etwa
81 Tage. Alles vor Steuern. Die
Arbeiterkammer hat zuletzt er-
rechnet, dass Vorstandschefs im
ATX 2,1 Mio. Euro Jahresgage
beziehen und bei Zwölfstunden-
tagen 63 Stunden benötigen, um
das Jahres-Medianeinkommen
in Österreich mit etwa 34.000
Euro zu verdienen. (kbau)

Pausen
bei der Arbeit
gemacht?

Wer sich anstrengt, sollte ruhen.
Deshalb sieht das Gesetz ab
sechs Stunden eine 30-minütige
Pause vor. Die meisten essen da
wohl Mittag. Bei angenomme-
nen fünf Mittagspausen pro Wo-
che, abzüglich fünf Urlaubswo-
chen jährlich, überschreitet man
nach 42,5 Jahren die 10.000er-
Marke an Mittagspausen. Das ist
ein ganzes Berufsleben. Wie vie-
le Kaffee- und Rauchpausen
man zusätzlich macht, ist unklar
– die Schwelle dürfte aber frü-
her erreicht sein. Nie übertreten
werden Normalsterbliche aber
10.000 Urlaubstage: Dafür müss-
ten sie 400 Jahre arbeiten. (set)

Pakete
an die Haustür
zugestellt?

Ein Acht-Stunden-Arbeitstag als
Paketzusteller ist mit 120 Pa-
ckerln bemessen – vom Einladen
in der Poststation bis zur Zustel-
lung an die Empfänger. Etwa 83
Arbeitstage dauert es demnach,
bis 10.000 Sendungen ausgelie-
fert wurden. In der Realität
dürfte es jedoch schneller ge-
hen, durch die pandemiebeding-
ten Lockdowns boomt der On-
linehandel. Im vergangenen Jahr
hat die Post 184 Millionen Pake-
te transportiert – ein Plus von
elf Prozent im Vergleich zum
Jahr 2020 und ein neuer Rekord.
Ein Ende der Paketflut ist aber
auch heuer nicht in Sicht. (dang)

Passagiere
per Flugzeug
befördert?

Zum Schluss noch ein paar Zah-
len aus dem Berufsalltag eines
Kurz- und Mittelstreckenpiloten:
10.000 Passagiere hat er in zwei-
einhalb bis drei Monaten beför-
dert. Ausgegangen wird dabei
von 32 Flügen im Monat, was in
Corona-Zeiten einem realisti-
schen Dienstplan entspräche. In
einen neuen Airbus 320 passen
bis zu 180 Menschen, das Flug-
zeug ist nicht immer voll.
10.000 Fuß Flughöhe sind üb-

rigens nach etwa fünf Minuten
erreicht. Zehnmal müsste von
Wien nach Madrid geflogen wer-
den, um 10.000 nautische Mei-
len zu erreichen. (lib)

Wann sind

Karrieren-Redaktion

10.000 ...
Im Job gibt es viele Kennzahlen zu erreichen.

DERSTANDARD hat ausgerechnet, was sich im Arbeitsalltag
alles mit der 10.000er-Marke betrachten lässt.

AUSGABE
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Superior Solutions for
Renewable Energies
Deutschlandsberg ist das TDK Kompetenzzentrum für

Keramik – ein Material mit unendlichen Möglichkeiten.

Rund 950 Mitarbeiter aus 25 Nationen entwickeln und fertigen

hier jeden Tag High-Tech-Produkte, die dazu beitragen, die

Automobil-, Kommunikations- und Industrie-Elektronik noch

besser, sicherer und komfortabler zu machen.

Explore our Digital World

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und

Anwendungen unter www.tdk.com/world

Come and join the team

Unsere Stellenangebote finden Sie unter

www.tdk-electronics.tdk.com/de/karriere


