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Erfolgreich und schön: Spätestens seit sie 2013 die Castingshow „Deutschland sucht
den Superstar“ gewann, ist die 34-Jährige auch über die Schweizer Landesgrenzen
hinaus bekannt. Das große SPRICH!-Interview.
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ür so manche mag die
Wahl des österreichischen Bundespräsidenten
nicht wichtig sein. Für einige stellt sich die Frage, ob
wir einen solchen überhaupt
noch brauchen. Andere wiederum sehen im Amt des
Bundespräsidenten so etwas
wie die letzte Bastion einer vormals heilen Welt auf
der Insel der ehemals Seligen. Fakt ist, dass die Wähler heuer wieder aufgerufen
werden, unter einer Vielzahl
von Kandidaten den passendsten für Österreich zu
wählen.
Genau hier fängt eine neuerdings Einzug haltende
Farce an. Spaßkandidaten,
die in Wahrheit zu Witzﬁguren zu verkommen scheinen,
Eigenvermarkter, Selbstdarsteller und solche, die die Situation zur Unternehmenswerbung nutzen. Bereits
jetzt steht fest: Das alles ist
so gar nicht komisch.
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Konkurrenzlose Verbindung
von West nach Ost

Michael G Fritscher

Präsidentenwahl:
Es ist so gar nicht
komisch

Die S80 bringt Hütteldorf und die Seestadt Aspern durch
die neue Verbindungsbahn ganz nah zusammen.
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D

er Teuerungswahnsinn
hat bereits lange vor dem
Krieg der Russen gegen
die Ukraine begonnen. An vielem, jedoch nicht an allem, ist
Putin schuld. Pandemie, Schiﬀsunglück im Panamakanal, künstliche Produktverknappung und
andere Ereignisse haben dem Inﬂationswahnsinn lange Schatten
vorausgeworfen. Die teilweise
ungenierten Kostensteigerungen
haben auch vor der Stadt Wien
nicht halt gemacht. Für vieles
kann und muss man dabei Verständnis haben.
Für so manches auch nicht.
Dass die Parkplatzgebühren saftig erhöht wurden, obwohl die
daraus resultierenden drastisch
gestiegenen Einnahmen jüngst
auf ganz Wien und meist um
Stunden ohnedies ausgedehnt
wurden, hat nichts mit steigenden Kosten von Sprit, Strom oder
Gas zu tun. Ebenso wenig die Erhöhung der Gebühren für Wasser. Es ﬂießt unbeeindruckt von
Inﬂationsentwicklungen nämlich zu denselben Bedingungen
von der Rax nach Wien. Dass
man die Argumentation für notwendige in der Zukunft liegenden Instandhaltung bemüht, ist
nicht einmal mehr lieb, sondern
allenfalls Placebo für HeadlineKonsumenten. Als ob bis heute
Instandhaltungen nicht notwendig gewesen wären.
Viele hatten die Gebühren- und
Mietenerhöhungen in Wien einer
möglichen Geldbeschaﬀungsaktion zugeschrieben. Aus heutiger Sicht könnte da sogar etwas
dran sein. Der Geldbedarf der
Stadt Wien und seiner Unternehmen (also jenen der WienerInnen)
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Mehr Respekt für das
Volksvermögen, bitte!

Der vielgscholtene Börsenhandel der Wien Energie wurde ausgesetzt.

dürfte in astronomische Höhen
schießen, wie man am Beispiel
der Wien Energie ausmachen
kann. Über diverse Medien den
gelernten WienerInnen die Gebührenraketen als Umverteilungsaktion zugunsten der Ärmsten zu
kommunizieren ist mutig.
Ob sich die Wien Energie (ver-)
spekuliert hat, wird man sehen.
Müssen. Die Schuld der Misere
dem Bund zuzuschanzen, das
ist in jedem Fall zu billig und zu
durchsichtig. Fakt scheint, dass
den beiden Hausbanken des Unternehmens – Bank Austria und
Bawag – dem Vernehmen nach
die Sache bereits viel zu heiß war
oder ist. Sie haben weitere Kreditlinien zur Haftung bei Börsengeschäften abgelehnt. Trotz
angeblich bester Bonität – die
dann oﬀenbar doch bei weitem
nicht zu genügen scheint. Warum sie dann für die Stadt oder
den Bund ausreichend sein soll,
will sich dem Steuerzahler kaum
erschließen. Notwendig ist sie
plötzlich allemal. Der Bund oder
die EU kann dafür wohl nichts.
Natürlich muss den Kunden
geholfen bzw. ein Desaster verhindert werden. Auch wenn die

aktuelle Art der Einforderung
solcher Hilfen doch eher keck
denn kooperativ zu sein scheint.
Wozu ein Versorger, dessen
Aufgabe es ist, seine Wiener
KundInnen mit Strom und Gas
zu versorgen, auch möglicherweise aufgrund der Volumina unverständliche Handelsgeschäfte
betrieben hat oder betreibt, die
mit dem Versorgungsauftrag null
zu tun haben dürften, wird zu
klären sein. Zumal solche Geschäfte – die vom Aufsichtsrat
genehmigt worden sein müssen –
die Basisaufgabe in Wien um ein
Mehrfaches übersteigen. Das und
das mutmaßliche Spekulieren mit
dem Eigentum der Steuerzahler
muss ein Ende haben. Grundsätzlich und Ergebnis unabhängig.
Letztlich wird vom Eigentümer,
dem Aufsichtsrat und der zuständigen Unternehmensführung die
auch wirtschaftliche Verantwortung persönlich zu tragen sein.
So manche erinnert das Szenario rund um die Wien Energie an
den Hypo Alpe Adria Skandal.
Bleibt zu hoﬀen, dass es nicht
so schlimm kommt und dass am
Ende die Stadt Wien ﬁnanziell
nicht ins Schleudern gerät. ■
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Wissenschafts-Cluster
in Wien macht unsere
Stadt fit für die Zukunft
Wien ist die größte Universitätsstadt im deutschen Sprachraum und ein ausgewiesener
Wissens- und Forschungs-Hotspot. Das hat sich schon herumgesprochen: Immer mehr
internationale Forschungseinrichtungen eröffnen Dependancen in der Metropole.
(1923-2015) war bekanntlich so etwas wie
einer der letzten großen Universalgelehrten: In Wien geboren und 1938 vor den Nationalsozialisten in die USA geﬂohen, war
er ein bedeutender Chemiker, aber auch ein
viel gelesener Prosa-, Lyrik- und Theaterautor. Für die Entwicklung der Antibabypille“
ging er als „Vater der Pille“ in die Wissenschaftsgeschichte ein.
In dem hochmodernen Gebäude in Neu
Marx startete bereits der Vollbetrieb für
500 MitarbeiterInnen sowie für 5.000 Studierende, die hier ein für Forschung, Lehre,
Studium und Administration inspirierendes
Umfeld vorﬁnden. Nachhaltigkeit und Flexibilität zählen zu den zahlreichen Assets
dieses Bauwerks, das ganz klar zur Avantgarde der internationalen Universitäts-Architektur zählt.

Im Oktober 2021 wurde das Biologiezentrum eröffnet. V.l.n.r.: Bürgermeister Michael Ludwig, UNI Wien Vizerektor Jean-Robert Tyran,
der damalige Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und BIG CEO Hans-Peter Weiss.
Biotech Cluster. Der Standort wurde mit
Bedacht ausgesucht, insofern das neue Biology Building natürlich perfekt in den sogenannten „Biotech-Cluster“ in Neu Marx

Der Chemiker Carl Djerassi ging als „Vater
der Pille“ in die Geschichte der Medizin ein.

passt, wo beispielsweise auch das „Institute
of Molecular Pathology (IMP)“ von Boehringer-Ingelheim angesiedelt ist. Darüber
hinaus sind hier auch das Start-up-Zent-

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN

Wissenschaftsstandort Wien

Der Biotech-Cluster in Neu Marx umfasst u. a. das Biology Bulding (li.) und das IMP (re.).
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n puncto Wissen und Forschung ist Wien
ein echter Hotspot. Zum einen ist die Bundeshauptstadt die größte Universitätsstadt
im deutschsprachigen Raum.
Konkret: In Wien gibt es 193.298 Studierende in 9 öﬀentlichen Universitäten (160.554
Studierende), 5 Fachhochschulen (18.877), 6
Privatuniversitäten (7.497) und in den Pädagogischen Hochschulen (6.370).
Erfreuliche Zahlen. Nicht umsonst ist der
Akademikeranteil der Wiener Bevölkerung
in den letzten Jahren stark gestiegen: bei
Frauen von 15 % (2001) auf 30 % (2019)
und bei Männern von 15 % (2001) auf 25 %
(2019) – das sind höchst erfreuliche Zahlen!
Dass Wien nun auch Sitz der Central European University ist, sollte in diesem Zusammenhang auch erwähnt werden: Die CEU
war 1991 von George Soros in Budapest gegründet worden und musste 2018 aus politischen Gründen diesen Standort aufgeben.
Im Herbst 2019 begann der Studienbetrieb
in Wien-Favoriten.
Life-Sciences-Standort. Zudem ist Wien
auch ein schnell wachsender Life-Sciences-Standort: Rund 554 Unternehmen, Forschungseinrichtungen und sonstige Organisationen sind in dieser Branche tätig. Sie
beschäftigen 37.500 hochqualiﬁzierte MitarbeiterInnen und bilden zudem 34.700 Studierende aus.
Eines der „Schmuckstücke“ in diesem
Bereich ist die vor nicht allzu langer Zeit
eröffnete „University of Vienna Biology
Building“ – auch die Adresse ist prominent:
Djerassiplatz 1.
„Der Vater der Antibabypille“. Carl Djerassi

➜ 30 % der österreichischen Forschungsund Entwicklungseinheiten sind in Wien
➜ Insgesamt 1554 Einrichtungen
➜ Rund 200.000 Studierende in Wien
➜ Mehr als die Hälfte der Studierenden
sind Frauen (rund 53 %)
➜ Wien stemmt mit fast einem Drittel aller
nationalen F&E Ausgaben das Schwergewicht
des österreichischen Forschungsstandortes
(2015: 3,62 % vom Bruttoregionalprodukt)
➜ Rund 36 % der österreichischen F&E-Beschäftigten arbeiten in Wien (23 % aller österr. Beschäftigten arbeiten in Wien)

➜ Größter Hochschulstandort im deutschen
Sprachraum (größer als Berlin)
➜ im internationalen Vergleich ist die Bundeshauptstadt hervorragend positioniert:
Beim F&E-Beschäftigtenanteil belegt Wien
den 3. Platz aller 276 EU-Regionen.
➜ Allein der Bereich Life Sciences umfasst
in Wien über 555 Unternehmen (Zahl 2017;
2012 waren es 400), über 38.000 Menschen
sind in diesem Bereich beschäftigt (Zahl
2017; 2012 waren es 35.000), der Umsatz
beträgt 12,2 Mrd € (Zahl 2017; 2012 waren
es 9,1 Mrd €, plus von 34%)

rum der Wirtschaftsagentur Wien und die
neue Life-Sciences-Immobilie „Marx Box“
untergebracht.
Betonen sollte man in diesem Zusammenhang auch unbedingt die Mitgliedschaft des
neuen „University of Vienna Biology Building“ im „Vienna Biocenter“ – einer über
die Wirtschaftsagentur der Stadt Wien außerordentlich gut subventionierten gemeinsamen Forschungsinfrastruktur –, wodurch
zahlreiche sinnvolle Synergien im Dienste
von Wissenschaft und Forschung möglich
gemacht werden.
Der Prinz und die Schönheiten. Wie sagte
Carl Djerassi einmal so schön: Eine wissenschaftliche Hypothese sei wie „eine schlafende Schönheit, die auf den Prinzen wartet,
der sie aufweckt. Der Prinz ist das prüfende
Experiment“.
Sinngemäß könnte man formulieren: Die
Wissens- und Forschungsstadt Wien weckt
viele schlafende Schönheiten!
■
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So geht Forschung:
Institute of Technology

TIPP

„Erholung
statt Erlebnis“

„Ohne Forschung und Innovation wird jedes Land zum Entwicklungsland“, sagt Hannes
Androsch, ehemaliger Vizekanzler und Finanzminister und Gründer des international
renommierten Austrian Institute of Technology. Das AIT ist mit Abstand die größte
außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs.

J

Der damals junge Finanzminister Androsch mit Bruno Kreisky.

folg des AIT, der mit Abstand
Begeisterung. Rund 1.300 Mitgrößten außeruniversitären For- arbeiterInnen sind im AIT tätig,
schungsein richdavon 200 Doktotung Österreichs,
randen. Man arbeidem Hannes An- Wir haben einen tet mit der Meddrosch 14 Jahre jährlichen „Brain- Uni z usammen,
lang im Aufsichtsmit der Boku, mit
Drain“
in
der
rat vorstand: Als
der TU, mit BosGrößenordnung ton. „Das Rezept
„Oase der Mögvon rund 8.000 ist ganz einfach“,
lichkeit in einer
Wüste der Mittelverriet Androsch
Menschen“.
mäßigkeit!“, schilim zitierten InterHannes Androsch
derte er den inzwiview, man müsse
schen weltweit nachgefragten nur sicherstellen, „dass die Leute
Forschungsstandort.
ihren Job ohne Einﬂussnahme

„

ausüben können; den machen
sie dann mit Freude und Begeisterung! Es braucht eine starke
Führung, und natürlich müssen
die ﬁnanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden“.
Digitalisierte Agrarökonomie.
Und so funktioniert’s: Das AIT
bietet beispielsweise mittelständischen Unternehmen, die sich
häuﬁg keine eigene Forschung
leisten können, innovative Projekte an und erhält Forschungsaufträge. Das Portfolio erstreckt
sich von urbaner Mobilität bis
hin zur digitalisierten Agrarökonomie.
Blackout. Auch auf einem weniger „erdigen“ Gebiet hat das
AIT die Nase vorne: So wurde
das Institut vom österreichischen
Parlament mit zwei Studien beauftragt, die sich mit besonders
brisanten urbanen Zukunftsthemen beschäftigen: Cyber Security und Blackout-Vorsorge – also
mit der Abwehr eines großﬂächigen Ausfalles des Stromnetzes,
der in Millionenstädten naturgemäß zur Katastrophe führen
könnte.
■

ZUR PERSON
Hannes Androsch war von 1970 bis 1981 Finanzminister und von 1976 bis 1981 Vizekanzler unter
Bruno Kreisky. Auch in seiner zweiten Karriere als
Industrieller (AIC - Androsch International Consulting) ist er erfolgreich. 2010 wurde er zum Vorsitzenden des Rates für Forschung und Technologie-

entwicklung gewählt. Er ist Gründer der größten
außeruniversitären Forschungseinrichtung Österreichs, des AIT (Austrian Institute of Technology).
Als ehemaliger Politiker wird Androsch von den
Medien immer wieder zur politischen Lage – bevorzugt zu Bildungsfragen – interviewt.

© Foto Zinner, Androsch.com

ede Regierung plädiert für
mehr Forschung und Innovation. Diese sind auch
notwendig, um unser Land „zukunftsﬁt“ zu machen. Deshalb ist
es so wichtig, den Anschluss an
Europa – und erst recht an die
Welt – nicht zu verlieren. Dafür sorgt vorbildlich das „Austrian Institute of Technology“
von Hannes Androsch.
„Wir haben (Anm.: in Österreich) einen jährlichen ,BrainDrain‘ – also einen Abgang der
besten Köpfe und Talente – in
einer Größenordnung von 8.000
Menschen“, bedauerte Androsch,
Ex-Vizekanzler und erfolgreicher
Industrieller, jüngst in einem Interview mit dem WirtschaftsMagazin „Vienna:Eco“. „Die einen gehen nach Deutschland oder
in die Schweiz, die anderen nach
England oder Amerika. Weil sie
dort ganz andere Bedingungen
vorﬁnden.“
Niveauverlust. Einer der Gründe
sei – so Androsch – der „Niveauverlust (Anm.: im Bildungsbereich) auf allen Ebenen!“ Und
zwar in einem Ausmaß, so der
streitbare Citoyen weiter, „das
weder die niedergehende Monarchie noch die zerrissene Erste
Republik kannte – die hatten immerhin die ,Wiener Moderne‘.“
Umso dringender ist es für unser Land, innovativ zu sein und
zu forschen. Dass das möglich
ist, beweist der riesengroße Er-
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Hannes Androsch (84)
wird nicht müde, auf
Bildungsnotstand und
soziale Ungerechtigkeit
aufmerksam zu machen.

Nicht nur das AIT, auch die
beiden VIVAMAYR-Hotels
in Maria Wörth und Altaussee sind Leuchttürme in Androschs Portfolio.
Was schon die alten Römer
wussten... „Die Thermen im
alten Rom waren eine geeignete Formel, sich angenehm
zu erholen und gleichzeitig
die Gesundheit zu unterstützen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass heute der so genannte ,Erlebnistourismus‘, der
uns einredet, dass wir ständig irgendwas versäumen, viel
zu stark propagiert wird, auf
der anderen Seite aber für den
Erholungs- und Gesundheitstourismus viel zu wenig getan
wird“, sagte Hannes Androsch
in einem Interview.
Er zog daraus die Konsequenz
und gründete zwei VIVAMAYRHotels. Eines in Bad Aussee
und eines am Wörthersee. „Wir
haben diese Einschätzung aufgegriffen und zwei erfolgreiche
Gesundheitshotels nach dem
strengen Prinzip von F.X. Mayr
etabliert“, so Androsch.
Was bedeutet „F.X. Mayr“?
„Da geht es um Entschlackung, Entgiftung und Stärkung der Widerstandskräfte“,
so Androsch. „Man spricht ja
auch davon: Der Darm sei unser zweites Gehirn! Und auch
die alten Chinesen wussten ja schon: Man stirbt am
Darm! Deshalb darf man dieses meist unauffällig funktionierende Organ keinesfalls
vernachlässigen ... Daraufhin sind die Gesundheitshotels VIVAMAYR – mit F.X. Mayr
in zeitgemäßer Form – ausgelegt.“
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nämlich die Globalisierungs- und
Digitalisierungsprobleme kann
nur ein gemeinschaftlich starkes EUROPA in den Griﬀ bekommen.
Die Probleme in der Arbeitswelt werden so riesig werden,
dass mit nationalstaatlichen
Lösungen und regionalen Anstrengungen rein gar nichts mehr
gehen wird. Diese Probleme werden nur in einem gemeinschaftlichen europäischem Kraftakt
bewältigt werden können.
Natürlich ist Europa auch eine
Baustelle, ein bürokratischer Moloch, der schlanker und eﬃzienter gemacht werden muss, ich
hab’ auch nichts gegen die Stärkung der Regionen und bewahrter Traditionen, aber ich halte gar
nichts von nationalstaatlichen
Träumereien, die an den Säulen
der Union sägen.
Auch als Autor
Wie stehen Sie bei der
mit Bestsellern
großen #metoo Debatte,
erfolgreich.
haben Sie in Ihrer Karriere
solche Dinge mitbeschaﬀen – den Rest, und das war hab’ damals auch meine Frau – kommen?
harte Arbeit und massenhaft Dis- die Liebe meines Lebens, kenBilgeri: Ehrlich gesagt bin ich,
ziplin, hat sie mit ihrem Talent nengelernt ... Also es ist alles gut auch im Hinblick auf die Karriere
so, wie’s ist.
ganz allein geschaﬀt.
meiner Tochter, sehr froh, dass
Was bedeutet Familie gene- Wie stehen Sie zur österdiese Debatte jetzt weltweit stattreichischen Politik, und
rell für Sie?
findet. Dieses Macho-Gehabe
mancher Produzenten und ReBilgeri: Familie ist ALLES. wie zu der Europäischen
gisseure hat viel schlechtes Blut
Eine funktionierende Familie Union, was ﬁnden Sie
in die Branche geist der stärkste denkbare Kraft- gut, was gehört
bracht. Dieser bequell, den es gibt – unendliches verändert?
rechtigte Aufstand
Vertrauen und bedingungslose
Bilgeri: Mit dem
Mit dem
der Frauen hat viel
Liebe, so einfach ist das.
Rechtsruck in ÖsRechtsruck in
Positives bewirkt.
Wenn Sie die letzten 30
terreich hab’ ich,
Österreich habe Meine Tochter (sie
Jahre betrachten, was
eh rl ich ge sag t ,
ist bis jetzt noch nie
würden Sie heute anders
großes Bauchweh
ich großes
belästigt worden),
machen?
– der Weg zurück
Bauchweh.
geht jedenfalls zurBilgeri: Ende der 1970er war in eine nationalisReinhold Bilgeri
zeit beruhigter zu
ich oft in L.A., hatte eigentlich tische GrundhalMultitalent
Castings und Reavor mit Peter Wolf, der damals tung, eine Annähebei Frank Zappa spielte, in den rung an die Politik der Visegrad dings in L.A. als früher. Dass
USA eine Band zu gründen. Staaten, in denen bereits demo- diese MeToo-Geschichte inzwiVielleicht hätte sich daraus eine kratiepolitisch bedenkliche, schen auch en bissl hysterische
amerikanische Karriere entwi- rechtsstaatliche Erosionen statt- Ausmaße angenommen hat, ist
ckelt, andererseits ist Anfang der ﬁnden, ist der falsche Weg. Da- wieder eine andere Story. Flir80er Jahre mein „Video Life“ in mit kann man, siehe Migrations- ten sollte noch ohne DamoklesEuropa und Südamerika hoch in problem, ein, oder zwei Wahlen schwert überm Kopf erlaubt sein.
die Charts geschossen und ich gewinnen, aber den großen Rest, Wie würden Sie reagieren,

Als Multitalent erstürmte Bilgeri in
den 90ern die Hitparaden.

DAS GROSSE SPRICH!-INTERVIEW

Reinhold
Bilgeri: Ein
abgeklärter
Alleskönner
Reinhold Bilgeri kann einfach alles. In den 90ern stürmte er die Hitparaden und spielt nach
wie vor mit seiner Band. Als Autor hat er viele Bestseller geschrieben und auch einige, wie
„Der Atem des Himmels“, spektakulär verfilmt. Aktuell produziert er mehrere Dokus für
Servus TV und ist auf Lesereise mit seinem Buch „Liebe im leisen Land“.
Michael Fritscher

Sie sind den Österreichern noch immer
als Sänger ein Begriff,
doch in Wahrheit sind Sie
auch Autor, Filmemacher,
Literat und vieles mehr.
Wo liegt denn Ihr Herzblut
aktuell und was kann ein
Reinhold Bilgeri eigentlich
nicht?
Reinhold Bilgeri: Mein Herzblut
liegt eindeutig beim Filmemachen, weil ich hier, wie gesagt,
alles unter einen Hut bringe. Ich
bin Musiker, Schriftsteller und
als Regisseur einer, der bewegte
Bilder liebt – also wo wäre ich
besser aufgehoben als beim Film.
Ich schreibe Romane, Drehbü-

cher, Hörspiele und mache nichts
lieber als mit einem Schauspieler-Ensemble eine Geschichte zu
erarbeiten. Das kann ich. Aber
ich kann dafür keinen Nagel einschlagen, kann nicht kochen, war
in Mathe eine Flasche, hab’ zwei
linke Hände und bin sehr dankbar, dass meine Frau mir beim
Organisieren meines Lebens behilﬂich ist.....
Was macht für Sie die
Faszination des Filmemachens aus?
Bilgeri: Ich kann in dieser
Kunstform alles, was ich kann,
unterbringen – Schreiben, Rhythmik, Musik, Psychologie, Inszenierung und Choreograﬁerung
einer Geschichte. Man hat die
Möglichkeit, mit den Ingredien-

zien, die einem zur Verfügung
stehn, ein kleines Universum zu
schaﬀen, ein Leben zu erzählen.
Wie bewerten Sie die
österreichische Filmbranche? Müsste sich
etwas ändern um größere
Erfolge zu feiern?
Bilgeri: Diese kleine Branche
hat im Verhältnis zu ihren Möglichkeiten außergewöhnliche Erfolge vorzuweisen, um mit Haneke, Ruzowitzky, Prochaska
oder Christoph Waltz nur ein
paar Namen zu nennen. Also
was Awards und Festival Präsenz angeht, stehen wir in Europa ganz vorne, aber manchmal
denk’ ich mir, wir sollten auch
vor dem kommerziellen Erfolg
an der Kinokasse keine Hem-

mungen haben. Denn die allergrößte Leistung ist es, mit einer
Qualitätsarbeit, die keine künstlerischen Kompromisse einging,
dennoch ein großes Publikum zu
erreichen.
Wie gehen Sie mit dem
Erfolg Ihrer Tochter um,
und wie weit haben Sie ihre
Karriere gepusht?
Bilgeri: Wir freuen uns natürlich über ihren Erfolg, aber wir
sind sehr geerdet und wissen genau, dass eine Karriere in Hollywood niemals eine gmahte Wiesn
ist. Im Gegenteil, nach jedem
Film ist wieder das nächste Casting dran, das gewonnen werden
muss. Wir haben die Laura ein
Jahr lang in Los Angeles begleitet, um ihr dort eine Basis zu

„

wenn Ihre Tochter in so
eine Situation kommen
würde?
Bilgeri: Ich würde demjenigen
Herrn, der nicht weiß, dass dort,
wo die Frau NEIN sagt, die rote
Linie ist, die Gurgel umdrehn.
Sie waren Lehrer, wie es
heißt ein sehr beliebter. Wie
stehen Sie zum aktuellen
Schulsystem und zu Schulnoten?
Bilgeri: So ganz bin ich nicht
mehr im Geschehen, aber ich
könnte mir eine Mischform aus
Noten und verbaler Beurteilung
gut vorstellen (was ja eh schon
praktiziert wird) – wir brauchen einen klaren Leistungsraster, wenn wir unsere Kinder auf den Kampf da draußen
einstellen wollen. Ich bin auch
der Meinung, dass die großen
Richtungsentscheidungen erst im
14. Lebensjahr getroﬀen werden
sollten – also Gesamtschule. Das
wichtigste ist allerdings die intensive Erstbetreuung durch die
Eltern, die ersten sechs Jahre
– die Schule ist keine Reparaturwerkstatt, dort ist es schon
zu spät ...
In der heimischen Musikszene läuft es relativ gut.
Wie beurteilen Sie die
Branche aktuell?
Bilgeri: Also, ich ﬁnde die heimische Szene hat noch nie geiler
geklungen, wenn ich an Bilderbuch, Wanda, Pizzera & Jaus
oder Seiler und Speer denke.
Klar könnte Ö3 die Österreicher
mehr ins Airplay nehmen, aber
so knackig wie jetzt war’s schon
lange nicht.
Wie würden Sie sich als
Mensch mit drei Sätzen
beschreiben, und was sind
die drei Prioritäten in Ihrem
Leben?
Bilgeri: Ich bin ein Kämpfer,
ein Krieger ohne Schild, aber
einer, der seine Träume wahr
macht. Die Prioritäten: Familie,
Arbeit, Gesundheit.
■
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Neuaufstellung der
Finanzverwaltung

An der Kassatheke
sind Wochenbrot sowie rein pflanzliche
Croissants erhältlich.

Zu Beginn des Jahres 2022 zeigte der Wirtschaftsstandort Wien robustes Wachstum.

D

Pflanzilla bietet auf 200m mehr
als 2.500 plant-based Artikel.
2

Billa Pflanzilla bietet jetzt
100 % pflanzliches Sortiment

Österreichweit einzigartiger Store auf der Mariahilfer Straße ist die erste Anlaufstelle für
nachhaltigen Genuss. Der Namensgeber für das neue Konzept ist der Gorilla – das stärkste
rein pflanzlich lebende Tier im Dschungel.

E

Mit Billa Pflanzilla wurde ein
völlig neuartiger Concept-Store
entwickelt, der über ein rein
pﬂanzliches Sortiment verfügt
und innovative Serviceangebote bereitstellt – damit ist er
der erste seiner Art in Österreich.
Der am 8. September eröﬀnete
Shop beﬁndet sich an der Mariahilfer Straße 38 - 48 im Bereich
der Billa Plus Marktküche. Billa
Pflanzilla mit dem neu gestalteten
Food-Court erleichtert maßgeblich den Einkauf von KundInnen,
die zu rein pﬂanzlichen Produkten greifen, und wird seiner Vorreiterrolle als Innovationspionier
gerecht.
Marcel Haraszti, Vorstand
REWE International AG: „Mit
Billa Pflanzilla ist es uns gelungen, ein einzigartiges Projekt

zu realisieren. Wir freuen uns
schon sehr, mit dem neuen Konzept einen wichtigen Bedarf abzudecken und gleichzeitig einen
Beitrag zu bewussterem, nachhaltigerem Genuss zu leisten.
Darüber hinaus bieten wir innovativen Start-ups und ProduzentInnen, die sich rein pﬂanzlichen
Produkten verschrieben haben,
eine wertvolle Bühne und freuen
uns auf eine Reihe spannender
Kooperationen.“
Die Fläche von über 200 m 2
bietet Platz für mehr als 2.500
rein pﬂanzliche Produkte und
neue Serviceangebote. Speziell geschulte MitarbeiterInnen
stehen den KundInnen in allen
Fragen rund um die Billa Pflanzilla Produktpalette mit Rat und
Tat zur Seite. Das vielfältige

Sortiment erstreckt sich unter
anderem über rein pﬂanzliche
Fleisch-, Wurst- und Milchprodukte, Tiefkühlwaren, Snacks,
Back- und Süßwaren sowie Basisprodukte für pﬂanzenbasierte
Gerichte wie Hülsenfrüchte, Getreide, Samen, Nüsse, Obst und
Gemüse.
Auch Kräuter, Saucen, Gewürze, Pasten und Muse finden sich in den Regalen. Abgerundet wird das Angebot durch
Getränke, die den plant-based
Lebensstil unterstreichen – von
Getreide- und Nussdrinks bis hin
zu erlesenen Weinen. Es werden
weder vegetarische noch Hybridartikel angeboten und zudem
wird im gesamten Store Wert auf
nachhaltige und wiederverwendbare Materialien gelegt.
■

urchaus erfreulich: Zusätzlich erfolgte ein
kräftiger Zuwachs an
Beschäftigung mit einer starken Erholung nach dem weltweiten Krisenjahr 2020.
Zudem beweist die sehr gute
Bewertung der Kreditwürdigkeit
der Stadt Wien mit „Aa1“ durch
die internationale Ratingagentur Moodys, dass der umsichtige
Wiener Pfad der Finanz- und Investitionspolitik richtig ist. Moodys betont, dass das nachhaltige
Finanzmanagement der letzten
Jahre eine solide Ausgangsbasis
für die krisenbedingt notwendigen Zusatzausgaben, etwa im

Gesundheits- und Sozialbereich,
gebildet hat.
Neue Herausforderungen stehen an. Dazu gehören die stark
steigende Inﬂation, hohe Rohstoffpreise und globale Lieferkettenengpässe. Aus diesen Gründen wurde eine neue
„Bereichsleitung für strategische Angelegenheiten der Finanz-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik“ geschaﬀen, und
mit Marko Miloradović besetzt.
Die Position des Finanzdirektors
nimmt nun Christoph Maschek
wahr. Damit bekleidet ein erfahrener Finanzexperte die in
diesen herausfordernden Zeiten

Der neue Finanzdirektor Marko Miloradović und Stadtrat Peter Hanke.

Politik und Verwaltung möglich.
Ich bin davon überzeugt, dass
wir so die Herausforderungen
im Finanzbereich der Stadt und
die nachhaltigen Ziele für eine
starke Wirtschaft und gute Arbeit in Wien noch besser meistern werden“.
■

zentrale Position. Finanzstadtrat
Peter Hanke über diese Verstärkung in der Teamaufstellung:
„Mit dieser Gesamtaufstellung
aus Bereichsleitung und Finanzdirektion ist der Finanzbereich
noch breiter aufgestellt und eine
engere Abstimmung zwischen

Auf Themen-Radwegen
durch den Sommer radeln

Das Fahrrad ist mehr als nur ein praktisches Fahrzeug, um schnell
zur Arbeitsstätte oder in der Stadt von A nach B zu kommen.

A

uch in den Ferien oder
am Wochenende lassen sich in der eigenen
Stadt neue Perspektiven auf zwei
Rädern entdecken: Dazu laden
die insgesamt elf Themenradwege der Stadt Wien ein. Sie
haben neben dem sportlichen
Aspekt auch jede Menge Kultur und Natur zu bieten. Ob eine
kurze Runde, oder eine längere Ausfahrt – es ist für jeden
Geschmack bzw. jedes Niveau
etwas dabei.
Am Wasser entlang führt
beispielsweise der Donau-Radweg. Dieser führt sogar bis ans
Schwarze Meer, den meisten

Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.
Ein spannender
Familienausflug per Rad
entlang des
Liesingbachs.

werden aber wohl die 26 Kilometer durchs Wiener Stadtgebiet
reichen. Bei heißen Temperaturen kommt man auch am Copa
Beach vorbei, wo man sich im
Wasser eine Abkühlung holen

© Gerd Götzenbrucker / MA 46, PID/Jobst

© REWE

KundInnen können Bier in Mehrwegflaschen selbst abzapfen.

ine Welt aus plant-based
Produkten mit allem, was
das Herz begehrt und inspiriert.
Der Genuss von rein pﬂanzlichen Lebensmitteln gewinnt
für viele Menschen aus unterschiedlichsten Beweggründen
immer mehr an Bedeutung. So
zeigt eine aktuelle Umfrage, dass
46 % der ÖsterreicherInnen den
Konsum tierischer Produkte in
den letzten Jahren bewusst reduziert haben. Außerdem verzichten in der Gruppe der 18- bis
29-Jährigen bereits 28 % überwiegend auf Fleisch. Der Konsum von plant-based Lebensmitteln boomt und ist schon lange
kein Trend mehr, sondern eine
nachhaltige Entwicklung in unserer Gesellschaft.
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kann. Sich ganz als TouristIn
fühlen, das ist am Ring Rundweg möglich. Dieser führt vorbei
an Oper, Rathaus, Burgtheater
und Co. und weist eine Länge
von 5,4 km auf. „Die Themen-

radwege der Stadt Wien sind ein
sehr gutes Beispiel dafür, wie
abwechslungsreich Radfahren
in Wien ist. Mein persönlicher
Lieblingsthemenradweg ist der
Liesingbach-Radweg, weil er
unter anderem an dem beeindruckenden Wohnpark Alt Erlaa
und am naturnah umgestalteten
Liesingbach entlangführt, und
damit auf ein paar Kilometern
Stadt und Natur hautnah erlebbar macht“, so Stadträtin Ulli
Sima. Eine Übersicht aller Themenradwege gibt es unter www.
wien.gv.at/verkehr/radfahren/
radnetz/themenradwege.
■
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Sehnsucht
nach dem Süden

© Stock Adobe

Triest lockt mit mondänen Küstenhotels.

REISETIPPS

Die Südstrecke zwischen Semmering und Triest ist die ideale Reiseroute im Spätsommer.

I

m Süden liegt die Rettung,
heißt es in André Hellers Roman „Das Buch vom Süden“.
Auch die Südbahnstrecke verspricht seit knapp 200 Jahren
dieses Glück. Und das besonders
im Spätsommer!
Semmering. Bereits die Semmeringregion wartet mit etlichen Behaglichkeiten für den
kulturineressiertenAusflügler
auf: In Reichenau an der Rax
reanimierte gerade Burgtheater-Star Maria Happel die zuletzt
entschlafenen Festspiele; und der
„Marienhof“ (Hotel und Feinschmecker-Restaurant) wurde
aus diesem Anlass hübsch renoviert. Auch das legendäre Hotel
„Panhans“ am Semmering öﬀnete wieder seine Pforten – einstweilen wenigstens für Kulturveranstaltungen.
Triest oder Venedig? Wer Zeit
hat, kann ja pendeln: zwischen

Triest mit seinen mondänen Kaffeehäusern („Caffè degli Specchi“), und Küstenhotels („Riviera
& Maximilian’s“), konkurrenzlosen Fischlokalen („Antica Ghiaceretta“) und malerischen Heurigen
(„Azienda Agricola Zidarich“); sowie Venedig mit seinen kultigen
Festivals, den duftenden Osterien („Bancogiro“) und himmlischen Insel-Hideaways („San
Clemente“).
Speziell von Triest bieten
sich auch Ausﬂüge nach Duino,
Grado, Aquileia sowie ins Weinliebhaber-Paradies des Collio
(Cormons) an.
Opatija. Für Reisende mit großem Zeitbudget ist eine Weiterreise ins kroatische Opatija und
in die Kvarner Bucht eine gute
Option. Insider empfehlen das
Hotel Villa Astra im Seebad Lovran, in dem Ruhelose ihren Frieden ﬁnden.
■

SORGT FÜR
GENUSS.

SORGT AUCH FÜR
FAIRE BEZAHLUNG.
Gerechtes Einkommen für
Kaffee-Kleinbauern
und ihre Familien.

Wer etwas
mehr Zeit hat:
Das farbenfrohe
Opatija ist die
Perle Kroatiens.
Wer nicht
so weit fahren
möchte, wird
sein Glück vielleicht am Semmering finden.

fairtrade.at
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„Spezial-Paket für die UkrainerInnen“
Stefan Hawla über
den Wiener Fonds für
temporäres Wohnen.

D

er Fonds für temporäres Wohnen wurde erst
letztes Jahr 50 – er ist
nach wie vor ein Welt-Unikum,
wie der Geschäftsführer Stefan
Hawla betont. Der Sinn und
Zweck des Fonds: „Menschen,
die familiär oder ﬁnanziell Pech
haben, können einfach bei uns
anrufen und bekommen ganz
unbürokratisch – auf fünf Jahre
befristet – eine besonders günstige Wohnung“, so der WienHolding-Manager.
„Das ist ein Erfolgsmodell, das
es nirgendwo sonst gibt. Denn
während in anderen Millionenstädten Menschen, die in eine

prekäre Situation geraten, mit
einer Notunterkunft abgespeist
werden, kann man sich in Wien
an den Fonds wenden.“
Diese modern ausgestatteten
Wohnungen mit teilweise tollem
Ausblick kosten je nach Größe

zwischen 350 und 700 Euro – alles inklusive.
Heuer erweist sich der Fonds
erneut als „Gewissen“ der Stadt:
„Gemeinsam mit dem Fonds-Präsidenten, dem Wiener Finanzstadtrat Peter Hanke, haben wir

ein Spezialpaket geschnürt –
für die UkrainerInnen, die nach
Wien geﬂüchtet sind“, so Stefan Hawla.
So könne der Fonds das Leid
vieler Menschen zwar nicht vermeiden, aber lindern.
■

Die Kunst der
360°-Kommunikation
Wem ich warum was
wie und wann sage,
ist alles entscheidend

Magie des Storytellings
Eine Frage des Stils
Kommunikation vom Feinsten
Buchstäbliches Wissen
Krisenkommunikation
Bewegende Eigenpräsentation
Anfragen an: institut@S-medien.at

© OEBB, Tierquartier, mjam

In sechs Modulen
zum Erfolg

er urbanes Flair liebt, ist
am Donaukanal genau
richtig. Sowohl untertags, als
auch in den Abendstunden dienen
die Ufer als Treﬀpunkt für
WienerInnen ebenso,
wie für TouristInnen. „Mit seinem
Pick-up Point bietet
mjam market jetzt
ein weiteres Highlight: Wenige Minuten
nach der Bestellung können gekühlte Getränke, Snacks oder andere Produkte aus unserem mjam
market-Sortiment in der Oberen
Donaustraße 65 abgeholt werden“,
erklärt Nikolas Jonas, Managing
Director. „Dieses saisonale Angebot ist ein weiterer Schritt in
Richtung Service-Erweiterung
für unsere KundInnen“, fügt er
hinzu.
■

rün ist cool.
Die Sommer
in Wien werden
heißer und trockener. Eine Lösung gegen Überhitzung der Stadt
si nd beg r ü nt e
Gebäudefassaden, Dächer und
begrünte Innenhöfe. Das erhöht Lebensqualität und verbessert auch die Qualität der
Standorte: „Pﬂanzen verringern
das Aufheizen der Gebäudehülle
und kühlen gleichzeitig das umliegende Mikroklima, weil sie
Wasser verdunsten“, streicht Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky die Wirkung dieser Maßnahmen hervor.
Moderne
Station mit
barrierefreiem Vorplatz. Der
Bahnhof
Matzleinsdorfer Platz
wurde neu
gestaltet.

W

U

von 4.800 im vergangenen Jahr.
„Wien ist die europäische Kulturhauptstadt, nicht zuletzt wegen
großartigen Musiktalenten wie
den U-Bahn-Stars“, sagt ÖffiStadtrat Peter Hanke.
■

Das Chippen nicht vergessen!
rasch den jeweiligen BesitzerInnen zugeordnet werden, wenn es
entlaufen ist“, betont Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.
Das Veterinäramt will die TierhalterInnen nun mit einer InfoKampagne aufklären, welchen
Mehrwert Chippen und Registrieren hat.
Infos sind unter www.wien.
gv.at/hund-katze-registrieren abrufbar.
■

mjam market:
Sommer, Sonne,
Donaukanal

Anlässlich des Jubiläums erhalten die beliebten MusikerInnen eine neue
Konzertbühne im Bahnhof Meidling und 15 neue Bands kommen dazu.

Spots wie dem Westbahnhof, dem
Karlsplatz und nun auch dem
Bahnhof Meidling verteilt musizieren. Seit dem Projektstart im
Sommer 2017 am Westbahnhof,
gab es rund 20.000 Auftritte, da-

G

D

as städtische Veterinäramt versorgt jährlich rund
500 Hunde und 1.000 Katzen,
die aufgefunden werden. Durch
Chippen und Registrieren können BesitzerInnen umgehend
identiﬁziert und verständigt werden. Das Tier kann dann rasch
wieder nach Haus zurückkehren,
ohne dass es unnötig lange im
TierQuarTier warten muss. Bei
rund 60 Prozent der Hunde und
75 Prozent der Katzen ist dies
jedoch nicht möglich, weil sie
nicht gechippt sind. „Wer sein
Tier chippt und registriert, tut
in erster Linie seinem Tier etwas Gutes – denn nur so kann es

U-Bahn-Stars rocken seit
fünf Jahren den Untergrund
-Bahn-NutzerInnen kennen
sie: die beliebten U-BahnStars, die seit 2017 im Wiener
Untergrund musizieren und
dabei die rund zwei Millionen
Öffi-Fahrgäste täglich begeistern. Zum fünften Jahresjubiläum der U-Bahn-Stars gibt es
nun eine neue Konzertbühne und
15 neue Bands. „Mit dem neunten Konzertplatz bei der U6-Station Bahnhof Meidling kommen
wir dem Wunsch nach, Öﬃ-Stationen auch außerhalb des Gürtels zu bespielen“, sagt Wiener
Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.
92 MusikerInnen sind derzeit
Teil des Projekts, die auf neun

Kostenlose Beratung
zur Gebäudebegrünung

Chippen &
Registrieren
vermeidet
Tierleid

Der Fonds für
temporäres
Wohnen in
Wien hilft nun
auch geflüchteten UkrainerInnen. Verschiedene
Wohnungen
stehen zur
Auswahl.
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Bahnhof Matzleinsdorfer
Platz in neuem Look

D

ieser ist nach einer grundlegenden Erneuerung nun
modern und barrierefrei. Peter Hanke, Wiens Öﬃ-Stadtrat:
„Die bisherige Modernisierung,
sowie die Neugestaltung des Vorplatzes ist in allen Aspekten wirklich gut gelungen und kann sich
blicken lassen.“ Unter anderem
wurden die Bahnsteige renoviert
und verlängert, die Gleisanlagen
wurden modernisiert. Auch an
die Nachhaltigkeit wurde gedacht: Die Station versorgt sich

selbst mit grünem Strom vom
Dach. Für Öﬃ-NutzerInnen bieten neue Wartekojen, Rolltreppen, Aufzüge und Sitzmöglichkeiten mehr Komfort.
Schon jetzt wird der
Bahnhof von rund 20.000
Fahrgästen pro Tag frequentiert. Bis 2025 wird die Passage
neu gestaltet und der Zugang zur
zukünftigen U2-Station gebaut.
Danach werden bis zu 40.000
Fahrgäste täglich aus-, ein- und
umsteigen.
■

Damit Begrünu ngsmaßna hmen erfolgreich
umgesetzt werden, berät die
Umweltberatung
im Auftrag der
Stadt Wien kosten los z u den
ersten wichtigen
Schritten und Genehmigungen.
Interessierte werden über verschiedene Kletterpﬂanzen sowie Begrünen mittels Pflanztrögen informiert. ExpertInnen
klären auch Fragen zu Möglichkeiten, Umsetzung und Förderungen. Terminvereinbarungen
für kostenlose Erstberatungen
sind bei der Umweltberatung unter 01/803 32 32 möglich.
■

Kochen bringt
die Nachbarschaft
zusammen

K

rautﬂeckerl, Kimchi, Bananenbrot, Atayef, GemüsePaella, Nasi Lemak und Schneekugeln: Die Gerichte, die von
Kochgruppen im Gemeindebau
gemeinschaftlich zubereitet werden, sind so vielfältig wie die
dortige Bewohnerschaft. Im Wiener Gemeindebau lebt ein Viertel der Wiener Bevölkerung. Die
Kochgruppen sind initiiert von „wohnpa r t ner“, dem
Nachbarschaftsservice der Stadt
Wien. Die besten
Rezepte gibt es in
Buchform im Brandstätter Verlag. „Das gemeinsame Kochen verbindet und lässt
Freundschaften entstehen“, ist
Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál
(Foto) überzeugt.
■
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Beatrice Egli: Die Selbstliebe ist und bleibt ein Prozess

Schlagersängerin
Beatrice Egli ist
erfolgreich und
schön. Spätestens
seit sie 2013 die
Castingshow
„Deutschland sucht
den Superstar“
gewann, ist die
34-Jährige auch über
die Schweizer
Landesgrenzen
hinaus bekannt.

Die gebürtige
Schweizerin
wirbelt die
deutsche
Schlagerszene
gehörig durcheinander.

Michael Fritscher

© Sony/Ariola/Michael de Boer, BR/Ralf Wilschewski

D

och auch sie musste lernen, mit Bodyshaming
und schwierigen Momenten in ihrer Karriere umzugehen.
SPRICH! bat den Star zu einem
sehr persönlichen Gespräch.
Beatrice Egli sang bei der
„Schlager Deluxe Session“ lautstark ihren Song „Ganz egal“.
Dabei fordert sie ihre Fans dazu
auf, gehässige Kommentare zu
ignorieren und stattdessen der
Welt zu zeigen, „wie schön“ man
wirklich ist. Bei diesen inspirierenden Worten fällt es schwer,
sich vorzustellen, dass Beatrice
Egli selbst mit ihrem Aussehen
zu kämpfen hatte.
★
Sind Sie mit Ihrer Karriere
zufrieden?
Beatrice Egli: Ich bin nie da,
wo ich bin. Ich möchte noch weiter. Das ist teilweise wahnsinnig
anstrengend, weil man nie ankommt und gleichzeitig macht es
mich zu dem, was ich bin.
Wie weit Sie hinauf
möchten, hat Ihre Matterhornbesteigung gezeigt.
Wie war diese Erfahrung
für Sie?
Egli: Wandern war ich gewohnt,
aber Bergsteigen und Klettern

war tatsächlich etwas, das ich
in einem Jahr komplett neu gelernt habe. Das erste Mal in meinem Leben habe ich gespürt, was
es heißt, auf dem Weg zu sein.
Denn es gibt auf dem Berg nur
das Jetzt. Der eine Schritt, den du
machst, der zählt. Der geht nämlich um dein Leben. Wenn du
den Schritt nicht richtig machst,
kommst du nicht weiter.
Wie hat Sie diese Erfahrung
verändert?
Egli: Ängste loszulassen und
zu überwinden, hat mich stark
gemacht. Man denkt, man kann
nicht mehr, und dann geht immer noch ein gefühlter Kilometer – Kopf aus und weitergehen.
Wie groß ist der Druck, in
den sozialen Netzwerken
Privates preiszugeben?
Egli: Die Kommunikation
über Instagram oder Facebook
ist heute einfach ein Teil unseres Jobs. Es ist auch schön, dass
man so viel mit den Fans teilen
kann, aber die Entscheidung liegt
bei mir. Über einen Teil meines Privatlebens bin ich bereit
zu sprechen, doch ich ziehe die
Grenzen. Das ist mir wichtig und
wird mittlerweile auch von den
Medien respektiert.
Würde ein neuer Partner
selbst entscheiden, wann er
mit Ihnen in der Öffentlichkeit auftreten möchte?
Egli: Ich glaube, dass dies eine
gemeinsame Entscheidung ist.
Wenn ich jemanden kennenlernen würde, wollte ich die Person
zuerst einmal selbst entdecken.
Sie wurden über Nacht zum
Star. Ist da die Angst vor
einem Misserfolg mit dem
nächsten Album besonders
groß?
Egli: Vor jeder Veröﬀentlichung
herrscht Aufregung, Anspan-

nung, Nervosität. Das ist norSeit Beatrice Egli 2013 die
mal. Und je größer der eigene
Herzen der Zuschauer im
Anteil ist, desto schlaﬂoser sind
Sturm eroberte, schwimmt die
die Nächte, bevor man das FeedSängerin auf der Erfolgswelle.
back der Fans bekommt. Es geht
aber nicht in erster Linie darum,
Erfolg zu haben, sondern vor allem darum, sein Bestes zu geben
und sich treu zu bleiben. Auch
Misserfolge können dich weiterbringen.
Was würden Sie heute tun,
wenn Ihnen der Durchbruch Liebe“ auf höchstem Niveau,
nicht gelungen wäre?
besser geht‘s gar nicht.
Egli: Ich würde noch immer Soll es in Zukunft vermehrt
nach einem Weg suchen, um von in diese Richtung gehen?
der Musik leben zu können. Ich
Egli: Es ist schon ein Wunsch
empfehle allen, die einen Traum von mir, mein Können, das ich
haben, an den sie glauben, dafür mir in der Ausbildung angeeignet
etwas zu riskieren und nicht lo- habe, mehr zu nutzen. Ganz eincker zu lassen – auch wenn sie fach auch, um besser zu werden
mal auf die Nase fallen.
und Erfahrungen zu sammeln.
Was haben Sie auf der dies- In der Vergangenheit musste ich
jährigen Schlagerwelle-Kreuz- leider schon tolle Rollen absagen,
fahrt erlebt?
weil es sich zeitlich nicht vereinbaren ließ. Das soll
Egli: Schiffsreisich in Zukunft änsen z u machen
dern. In erster Lif inde ich etwas
Ich bin zwar
vom Schönsten.
ohne Fernseher nie bin und bleibe
ich aber natürlich
Ich genieße es, jeaufgewachsen,
aber
Sängerin, denn das
den Tag Neues zu
an „Sturm der ist meine Hauptleisehen, das Hotel
immer dabei zu
Liebe“ kommt denschaft. Darauf
haben, die Weite man nicht vorbei. wird immer der
Fokus liegen. Ich
und das damit verBeatrice Egli
kann mir jedoch
bundene Freiheitsgut vorstellen, dass zukünftig
gefühl.
mehr in Richtung SchauspieleSie spielten drei Folgen
Lang bei „Sturm der Liebe“ rei passiert.
mit. Mögen Sie Telenovela? Hat Ihnen Ihre SchauspielEgli: Ich bin zwar ohne Fern- ausbildung auch auf der
seher aufgewachsen, aber an Bühne geholfen?
„Sturm der Liebe“ kommt man
Egli: Ja, auf jeden Fall. Sie war
nicht vorbei. Diese Serie muss sozusagen eine Bühnengrundman einfach kennen. Ich ﬁnde ausbildung: für die Sprache, für
es bewundernswert, über wie das Musikgefühl und für die
viele Jahre sich die Telenovela Körperlichkeit. Die Körperlichbereits bewährt hat. Erfolg über keit, die man in der Ausbildung
eine so lange Zeit ist nicht selbst- erlernt, kann man grundsätzlich
verständlich. Da ist „Sturm der für das ganze Leben gebrauchen.

„

Von ihr konnte ich sehr viel profitieren. Ich sage immer, eine
Ausbildung ist super und das Leben selbst ist die beste Schule
überhaupt. Du musst auf jede
Bühne gehen, dich ausprobieren. Und vor allem ist es wichtig, keine Hemmungen zu haben.
Wie sieht es bei dir denn
mit Lampenﬁeber aus?
Egli: Das geht nie vorbei. Es ist
aber auch etwas, das man immer
wieder gezielt sucht. Es ist der
Kick, den man braucht. Mal habe
ich mehr, mal weniger Lampenﬁeber. Das ist bei mir tagesabhängig und ganz unterschiedlich.
Das Schöne ist, dass mein Team
mich mittlerweile sehr gut kennt
und einschätzen kann, wann ich
wirklich nervös bin.
Gibt es ein Geheimrezept
gegen Nervosität?
Egli: Nein, leider nicht. Man
denkt sich dann: Ach, jetzt singe
ich mich ein wenig ein, mache
Atemübungen oder renne einmal um den Block – aber sie geht
trotzdem nicht weg. Man lernt
jedoch mit der Zeit, damit umzugehen.
Haben Sie ein schauspielerisches Wunschprojekt?
Egli: Ein „Rosemunde Pilcher
Film“ wäre traumhaft. Und
gerne würde ich die Frau spielen, die sich verliebt – aber bitte
mit Happy End!
■

LEOPOLDSTADT

GANZ PERSÖNLICH

Seite 20

Seite 21

Die Frage nach
der richtigen Frage

Warum erforscht die Forschung eigentlich, was sie erforscht? Wer sagt, welche Frage als
nächste drankommt? Ein Lobgesang auf motivierte Wissenschaftler.

F

rüher muss Wissenschaft
wirklich spannend gewesen
sein. Damals, in der guten
alten Zeit, als es noch um grundlegende Sachen ging: Gibt es Gott?
Ist die Erde rund oder eckig? Brennen Hexen wirklich besser?
Im Laufe der Zeit sind die weißen Mäntelchen aber über immer
mehr Antworten gestolpert, wir
konnten unsere Welt immer besser erklären, die Möglichkeiten
sich zu proﬁlieren, wurden rarer.
Also hat man sich auf die Details konzentriert. Und wenn ich

Details sage, meine ich Details.
Wir wissen jetzt zum Beispiel,
dass männliche Fliegen, wenn sie
keinen Sex kriegen, anfangen zu
saufen. Wir wissen jetzt, wie der
Luftdruck vor 2,7 Millionen Jahren
war – wenig spektakulär übrigens,
er war gleich wie heute. Wir wissen
jetzt, dass sich Venedig jedes Jahr
um 20 mm nach Osten neigt. Und
wir wissen, dass es eine Krabbe

gibt, die sich in den eigenen Panzer
furzt, um diesen härter zu machen.
Lauter wirklich spannende Informationen, allerdings drängt sich
mir dazu auch eine Frage auf: Wer
wollte das eigentlich wissen? Vermutlich nicht einmal die Wissenschaftler selbst. Die haben sicher
im Labor Strohhalme gezogen,
und der Verlierer musste herausﬁnden, dass die Hoden von Pan-

ZUR PERSON
Joachim Brandl ist Kabarettist und Autor. Seit 2017 ist er Conferencier im legendären Kabarett Simpl.

Mit der Harley Davidson Charity Tour für muskelkranke Menschen (Dystrophie) 1500km durch
Österreich – dabei über 200.000 € an Spenden gesammelt – Motto „Laut für die Leisen“.

W

dabären einmal im Jahr ein wenig
größer werden. Warum? Das klärt
die nächste Studie. Ich möchte hiermit meinen Hut ziehen vor diesen
Menschen. Vor Wissenschaftlern,
die ihr Leben in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Die jahrzehntelang nach einer einzigen Antwort
suchen, und zufrieden sind, wenn
am Schluss „vielleicht“ herauskommt. Denn wenn die dazugehörige Frage „werden wir das alles irgendwie schaﬀen?“ gelautet
hat, bin ich mit einem „vielleicht“
schon sehr zufrieden.
■

er meine Artikel hier
in SPRICH! kennt,
weiß, dass Satire
nicht fehlen darf – selbst wenn
das Thema, wie in diesem Fall,
durchaus eine ernste Komponente hat.
Daher zunächst die Bemerkung, dass ich radikal gesinnten Grünen mit Forderungen wie
„antifossiler Verbrenner-Schlagseite“, „Pullover statt Heizung“
und „Lastenfahrräder auf die Autobahn“, vor einem Weiterlesen
ausdrücklich warnen möchte! Es

Tropfen 100 ml
Aktion gültig
von 1.-31.10.2022
In Kooperation mit

APOVERLAG

Gute Nacht. Guter Tag.
Tropfen zum Einnehmen. Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen Arzneimittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlafstörungen beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
PAS_GA_2208_L

Passedan®-Tropfen
100 ml



Einlösbar in teilnehmenden Apotheken. Preisreduktion von € 2,- vom jeweiligen
Apothekenverkaufspreis. Apotheken sind in ihrer Preisgestaltung frei.

Entgeltliche Einschaltung

• am Tag ruhiger und entspannter
• abends besser einschlafen

Entgeltliche Einschaltung

Jetzt
in Aktion
- 2,00 €

Passedan® beruhigt
rund um die Uhr

Natur erFAHREN im
wahrsten Sinne des Wortes

ALBERT FORTELL

© Dirk Bartling

© Joachim Brandl

JOACHIM BRANDL
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könnte ihrer ideologischen Gesundheit schaden.
Zurück zum Titel „Natur erfahren“. Im Zuge der Charity
Tour bin ich nach ca. 35 Jahren zum ersten Mal wieder auf
ein Motorrad gestiegen. Umgekehrt zu vielen Harley-Fahrern,
habe ich, damals auf einer Bayerischen Marke, meine erste Jungend damit abgefeiert, bis nach
Sizilien, oder über Schweizer
Pässe zu fahren und auch das
eine oder andere Bergrennen (Serienklasse) zu riskieren.

Damit musste ich ab 50 nicht
unbedingt „für immer jung“ (©W.
Ambros) nachholen, um mir den
Jugendtraum des „Easy Riders“ zu
erfüllen. Ich bin damals locker an
die 10.000 km pro Jahr „easy geritten“ UND habe mir, siehe Titel,
damit auch die Natur „erfahren“.
Auf dem Motorrad wird alles intensiver. Die PS unter mir
(Elektrobikes, geh´ bitte..), dass
ländliche Fluidum der Dörfer,
Wälder, der Bergsee auf dem
Weg zum San Bernadino, aber
auch der oft eigenwillige Stra-

ßenduft. Das versteht nur, wer
das Asphalt-Gen besitzt.
Übrigens: Italienische Autostradas hinterlassen oft ein eigenes „Geruchserlebnis“ – billiger
Diesel, LKW-Gummi-Abrieb,
dampfender Asphalt vermischt
mit Dünger der umliegenden Felder (in der Po-Ebene).
Diese „Déja` vu“ Erlebnis hat
mir die wunderbare Tour beschert – dazu die stellenweise
300 Harleys im Konvoi und die
Spendeneinnahmen. Eine perfekte Woche!
■
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Solarenergie und Schallschutz
bei der Verbindungsbahn

Biogene oder synthetische Kraftstoffe? Es
ist noch ein weiter Weg
zur Klimaneutralität.

Auch entlang der Verbindungsbahn setzen die ÖBB auf grüne Energie: Auf den drei neuen
Haltestellen in Speising, Stranzenbergbrücke und Hietzinger Hauptstraße, sowie auf einigen
Technikgebäuden wird die ÖBB Infrastruktur Photovoltaikanlagen errichten, um damit einen
weiteren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele zu leisten.

Alternative Kraftstoffe
für Verbrennungsmotoren
Bei PKW und LKW haben sich über Jahrzehnte fossile Brennstoffe etabliert. Benzin und
Diesel setzen aber große Mengen an klimaschädigenden Treibhausgasen frei.
Claudia Gruber-Filippits

D

azu kommt, dass die fossilen Energieressourcen
endlich sind. Als Alternative zu diesen Kraftstoﬀen ist
elektrischer Strom am verbreitetsten. Elektrofahrzeuge sind
bereits ein gewohntes Bild im
Straßenverkehr.
Mit Strom aus nachhaltigen
Quellen wie Wind-, Wasser- und
Solarkraft kann die Energie emissionsfrei bereitgestellt werden.
Man muss aber bedenken, dass
bei der Produktion der Batteriezellen und der Fahrzeuge sehr
wohl Schadstoﬀe und CO2 entstehen. Der Einsatz von Akkus
bedeutet auch geringere Reichweiten und längere Ladezeiten.

Ein Großteil des Fahrzeugbestands ist nach wie vor mit Verbrennungsmotoren ausgestattet.
Es erscheint sinnvoll, diese Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben. Derzeit stehen
biogene und synthetische Kraftstoﬀe zur Verfügung.
Biogene Kraftstoffe wie Bioethanol, Biodiesel, Biobenzin
und Biogas werden aus Pﬂanzen,
Pﬂanzenabfällen oder Gülle, also
aus nachwachsenden Rohstoﬀen,
gewonnen.
Da das bei der Verbrennung
ausgestoßene CO 2 bereits vor
dem Wachstum der Pf lanzen
in der Atmosphäre war, ist die
C0 2 -Bilanz in der Nutzung
gleich Null. Durch Produktion
und Transporte kann CO2 ent-

stehen, die Gesamtbilanz ist jedoch deutlich besser als bei fossilen Brennstoﬀen. Leider sind
nicht alle Biokraftstoﬀe uneingeschränkt für die Verbrennungsmotoren am Markt geeignet.
Die Nutzung im großen Maßstab verursacht allerdings ein
großes Platzproblem.
Die Pﬂanzengewinnung steht
in direkter Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Durch den
Bedarf an großen Anbauﬂächen
besteht die Gefahr von Rodungen und dem Verlust bislang unberührter Landschaft.
Synthetische Kraftstoffe werden durch Elektrolyse aus Wasser und CO2 gewonnen. Da die
Produktion mit Hilfe von Strom
erfolgt, spricht man von E-Fuels

(E-Sprit). Wird Strom aus erneuerbaren Quellen verwendet, erhält man einen klimaneutralen
Kraftstoﬀ. Flüssige E-Fuels können problemlos in klassischen
Benzin- und Dieselmotoren verwendet werden.
Obwohl die Herstellung von
E-Fuels sehr energieintensiv ist,
ist der erzeilte Wirkungsgrad
außerordentlich gering. Abhängig von der konkreten Anwendung werden nur 10 – 35 % der
ursprünglich im Strom enthaltenen Energie genutzt. Der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen scheint daher eher nur dort
sinnvoll, wo eine direkte Elektriﬁzierung nicht möglich ist; beispielsweise im Schwerlast- oder
Flugverkehr.
■

© Stock Adobe

EINE OPTION FÜR DIE ZUKUNFT?

© Visualisierung: ÖBB/Feuchtenhofer

So modern könnte der
Vorplatz der Station Speising in Zukunft aussehen.

D

ie ÖBB testen zwar erste mögliche Varianten von PV-Modulen auf
Schallschutzwänden, im Bescheid
der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
wurde jedoch festgehalten, dass die Schallschutzwände entlang der Verbindungsbahn
beidseitig hoch absorbierend ausgeführt
werden müssen. Durch die Bestückung der
Schallschutzwänden mit Photovoltaikanlagen, entstünde keine absorbierende, sondern
eine reﬂektierende Fläche, die eine Verminderung der Wirksamkeit der SchallschutzMaßnahmen zur Folge hätte. Aus diesem
Grund können auf den Schallschutzwänden
entlang der Verbindungsbahn keine Photovoltaik-Elemente angebracht werden.
Anders ist das mit den drei neuen Haltestellendächern und einigen Technikgebäuden, auf
welchen Photovoltaikanlagen errichtet werden.
Auch sonst setzen die ÖBB zu 100 Prozent auf

grünen Bahnstrom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser- Wind- und Sonnenkraft.
Dazu betreibt die ÖBB beispielsweise neun eigene Wasserkraftwerke. Diese erzeugen rund
ein Drittel des in Österreich benötigen Bahnstroms. Gemeinsam mit dem weltweit ersten
Solarkraftwerk für Bahnstrom, das in Wilﬂeinsdorf (NÖ) steht, werden im Schienenverkehr
jährlich 3,5 Millionen Tonnen CO2 eingespart.
Begrünung der Schallschutzwände

Neben der Bestückung der Schallschutzwände mit PV-Anlagen, wird auch regelmäßig der Wunsch nach einer Begrünung der
Schallschutzwände geäußert. Eine direkte
Begrünung der Wände ist aus Sicherheitsgründen und wegen der Pﬂege und Erhaltung der Schallschutzwände nicht möglich.
Daher werden Alternativlösungen gesucht,
wie bspw. Vorpﬂanzungen oder Rankgitter.

Im Ideenwettbewerb wurde daher auch
die Gestaltung eines vorgelagerten Begrünungskonzeptes ausgelobt. Im Rahmen des
Wettbewerbes werden von Planungsbüros
Ausführungsvorschläge erarbeitet, die von
einer Jury auf ihre Umsetzbarkeit geprüft
werden. Weiters werden entsprechend dem
vorliegenden ökologischen Planungskonzept
mit ausreichendem Sicherheitsabstand zum
Gleisbereich, entlang der Bahnstrecke 430
Bäume, im 13. Bezirk weitere 200 Bäume
und rund 1000 Sträucher gepﬂanzt, was einer Länge von 1.487 Laufmetern entspricht.
Ab 2024 sollen die Hauptarbeiten zur Modernisierung der Verbindungsbahn zwischen
Wien Hütteldorf und Meidling starten, um
künftig einen Viertelstundentakt der Schnellbahnlinie S80 zu ermöglichen. Dabei entsteht
erstmals ein fünf Kilometer langer Schallschutz auf beiden Seiten der Bahnstrecke.■

FRAGEN SIE UNS
SPRICH! ermöglicht in Eigeninitiative den direkten Austausch – diesmal zur Verbindungsbahn. Wenn Sie eine Frage zur Attraktivierung der
Verbindungsbahn haben, können Sie diese ganz einfach an verbindungsbahn@oebb.at senden. Die ExpertInnen der ÖBB helfen Ihnen
gerne weiter. Spannende Fragen werden in einer der kommenden SPRICH!-Ausgaben anonym veröffentlicht und beantwortet.
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■ Ernährung ■ Pflege ■ Tipps für Tierfreunde

Excalibur City:
Für Besondere das
ganz Besondere

Tiere im Dienst der Forschung.

Punkt 3: Häufigste
Versuchstiere

Stephan Scheidl

Ethisch zulässig oder nicht?

Punkt 2: Bereiche
der Tierversuche
Ein Großteil der Versuche bezieht
sich auf biologische Grundlagenforschung sowie Forschung zur
Entwicklung der Veterinär- und
Humanmedizin. Ebenso wird die
Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit diverser Substanzen überprüft. Tierversuche für Kosmetika
sind in Österreich seit 1999 und
in der EU seit 2013 verboten. Somit dürfen kosmetische Fertigprodukte, sowie Bestandteile der Produkte, weder an Tieren getestet
noch vermarktet werden.

A

nfang des Jahres wurde
in den USA erstmalig
eine Xenotransplantation durchgeführt. Hierzu wurde
das Herz eines genveränderten
Schweines in den Körper eines
Menschen eingebracht.
Seither stehen Tierversuche
mehr denn je im öffentlichen
Interesse. Allein in Österreich
werden jährlich um die 250.000
Tiere für Tierversuche eingesetzt.
Jede Verwendung von Tieren z u Versuchs-, Ausbildungs- oder anderen wissenschaftlichen Zwecken wird in
Österreich, sofern der Eingriﬀ
mit Schmerzen, Schäden, Lei-

den oder schwerer Angst verbunden ist, im Tierversuchsgesetzt als Tierversuch deﬁ niert.
Um solche Versuche, soweit es
möglich ist, durch geeignete
Alternativmethoden zu ersetzen, muss die tierexperimentelle Forschung auf ein Minimum reduziert werden. Nur
so können die Haltung,
Zucht und Belastung von
Versuchstieren, während
der Durchführung der
Versuche, auf das unbedingt erforderliche Ausmaß
gesenkt werden.
Und genau hierfür wurde das
3R-Prinzip, das wichtige Leitprinzip zum Schutz von Tieren
in Tierversuchen, ins Leben gerufen.
■

Durch die Ähnlichkeit zum Menschen, werden Mäuse und
Schweine besonders gern für Tierversuche herangezogen. Mäuse
ähneln dem Menschen in ihre Biologie und Genetik, deshalb werden
sie in der humanmedizinischen
Forschung eingesetzt. Schweine
werden in der Transplantationsmedizin und der Diabetesforschung genutzt. Auch an mehr als
6000 Affen werden noch Tierversuche in der EU durchgeführt.

Punkt 4: Alternative
Test-Methoden
Für viele Forschungsmethoden
gibt es leider noch keine tierversuchsfreien Alternativen – doch es werden
immer mehr! In den
vergangenen Jahren wurden mehr als
zehn tierversuchsfreie
Methoden in der EU anerkannt. Dazu gehören die „In
silico Methode“, bei der Experimente rein über den Computer
ablaufen und die „In Vitro Methoden“, bei der außerhalb eines Organismus geforscht wird.

© Excalibur City, KIWI

3R-Prinzip-Tierversuche:
Replace, Reduce, Refine

Spontan hat Roger Seunig eine
Gruppe von Kindern, die aus sozial schwachem und schwierigem Umfeld kommen, für einen
Tag in seine Excalibur City eingeladen. 20 Kinder des Sozialpädagogischen Betreuungszentrum Pottenstein, NÖ, wurden
per Bus abgeholt und in die Erlebniswelt der Excalibur City
kutschiert. Als besonderes Zuckerl durften die Kinder im Rolls
Royce Cabrio von Theodor Böhm
(Boxteam Vienna) mitfahren.
Von der Merlins Kinderwelt, über
das Jukebox Museum bis hin zu
der neuen Tierfarm – die Kinder
durften alles nach Herzenslust
nutzen, und auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Zum
Abschied gab es noch ein großes
Geschenksackerl für jedes Kind.

© Tierschutz Austria

Tierversuche sollten durch alternative Methoden ersetzt werden.

KINDER
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■ Termine ■ Pädagogik ■ Tipps für (Groß-)Eltern

Punkt 1:
Das 3R-Prinzip
Das 3R-Prinzip, also:
„Replace, Reduce
und Refine“, zu
Deutsch Vermeiden, Verringern,
Verbessern, beschreibt die wichtigsten
ethischen Grundsätze bei der
experimentellen wissenschaftlichen Arbeit mit Versuchstieren.
Mit den sogenannten „3R“ sollen
Tierversuche durch Alternativen
ersetzt, die Zahl der Versuchstiere begrenzt und die Belastung
der Tiere auf ein unerlässliches
Maß verringert werden.

SPEZIAL

Erlebnisse im
Kindergarten
sind prägend für
die Entwicklung.

Eine gute
Zukunft
wurzelt in
der Kindheit
Ziel des privaten Kindergarten- & Hortträgers KIWI ist es, beste Rahmenbedingungen für die ganzheitliche Entwicklung von Kindern zu schaffen
Benno Zelsacher

W

er in Wien nach optimaler Betreuung für
Kinder sucht, stößt
rasch auf KIWI – Kinder in
Wien. Der gemeinnützige Verein betreibt 93 Kindergärten und
Horte, in denen Kinder individuelle Betreuung auf Basis eines zeitgemäßen pädagogischen
Konzepts vorﬁnden.
Die Grundidee klingt einfach.
„Wir wollen dazu beitragen, Kindern Wurzeln zu geben“, sagt
Gudrun Kern, pädagogische Geschäftsführerin von KIWI. Kinder sollen „im Jetzt“ gestärkt
werden, um später eine gute Zukunft leben zu können. „Kindergarten und Hort legen wichtige
Grundsteine für eine demokratische Gesellschaft, in der diskriminierende Vorurteile keinen

Platz haben“, ist die gebürtige
Steirerin, die selbst als Pädagogin tätig war, überzeugt.
Auf die sozial-emotionale Stärkung von Kindern ist das pädagogische Konzept von KIWI
ausgelegt, etwa die Alterserweiterung: Kinder von ein bis sechs
Jahren (im Kindergarten) und
von sechs bis zehn Jahren (im
Hort) verbringen ihre Zeit gemeinsam. Die Auﬂösung starrer Altersgrenzen hat viele Vorteile. Während jüngere Kinder
sprachlich-kognitiv proﬁtieren,
bekommen ältere Gelegenheit,
soziale Kompetenzen wie Hilfsbereitschaft und Empathie zu
vertiefen.
An den meisten Standorten
wird zudem Zweisprachigkeit
durch englischsprachige BetreuerInnen im pädagogischen
Alltag gelebt. Dadurch gewöh-

nen sich Kinder früh und ungezwungen an diese Sprache.
Das dabei erworbene Gespür
für Sprachen ist eine optimale
Grundlage fürs Sprachenlernen
in der Schule.
Eine weitere Besonderheit im
KIWI-Konzept, die die Autonomie der Kinder stärkt, ist das
oﬀene Arbeiten: Kinder wählen,
ihrem Tempo und ihren Interessen entsprechend, was sie mit
wem in welchen Schwerpunkträumen erleben wollen.
„Die Balance aus Tradition
und Innovation“ ist für ThomasPeter Gerold-Siegl, den wirtschaftlichen Geschäftsführer von
KIWI, der Schlüssel. „KIWI versteht sich als lernende Organisation. Den Input all unserer Mitarbeitenden einzubeziehen, war
für uns immer entscheidend“,
sagt Siegl.
■
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SENIORiNNEN
■ Termine ■ News & Vereine ■ Gesundheit

VHS helfen beim
Umgang mit
dem Computer
Die Digitalisierung
schreitet unaufhaltbar voran.
Sie müssen nicht
zwangsläufig zurückbleiben. Die
Wiener Volkshochschulen helfen, bieten ein umfangreiches Angebot an Kursen rund
um den Computer, speziell für
die Generation 60+. Sie müssen
keinen Laptop besitzen, um mitzumachen. Falls Sie einen haben, können Sie ihn mitbringen.

Ihr
letzter Weg?

Tel. 01 501 95 - 0
Ihr Online-Vorsorge Service unter

www.bestattungsplaner.at

© Ludwigh Schedl, stock adobe

Karate fördert
Kraft, Knochen
und Gedächtnis

Unser Kundenservice. Immer in Ihrer Nähe.

„Einmalzahlungen sind wie
Tröpfchen auf heißem Stein“
PVÖ-Präsident Peter Kostelka fordert wirksames Pensionsplus und eine
gesetzliche Regelung gegen Altersdiskriminierung.

Ihre
Entscheidung!

Wir sorgen dafür, dass Ihr Abschied genau
nach Ihren Vorstellungen ablaufen wird.
Mit unserer Bestattungvorsorge entlasten
Sie sich und Ihre Angehörigen.

Peter Kostelka,
Präsident des
Pensionistenverbands Österreichs.

Das ASKÖ Karatezentrum in der
Pazmanitengasse 17 im zweiten
Bezirk bietet spezielle Trainings
für SeniorInnen an. Die japanische Kampfkunst Karate dient
nicht nur der Selbstverteidigung.
Das vielseitige Training beansprucht nahezu jeden Muskel.
Das erhöht die Maximalkraft, die
Knochendichte sowie die Gedächtnisleistung, fördert das
allgemeine Wohlbefinden und
beugt Verletzungen vor.

I

Benno Zelsacher

n der vergangenen Ausgabe
befragte SPRICH! den Seniorenbund, eine Teilorganisation
der Regierungspartei ÖVP, zu
den Themen Pensionen und Kredite. Diesmal ist der Pensionistenverband an der Reihe, der der
oppositionellen SPÖ nahesteht.
Werden Pensionen adäquat
zur Teuerung erhöht?
PVÖ-Päsident Peter Kostelka:
„Das werden sie keineswegs.
Viele PensionistInnen sind ﬁnanziell am Limit. Die Einmalzahlungen lösen die Probleme
nicht langfristig, sind bestenfalls
ein Tröpfchen auf dem heißen
Stein. Wir brauchen ein substanzielles und wirksames, echtes Pensionsplus, das in seiner
Berechnung und Höhe auch die

reale Entwicklung der Preise entsprechend berücksichtigt. Wir
wollen keine Millionen, wir wollen essen, heizen, wohnen. Einmalzahlungen sind kurzfristig
wirksame Schmerzmittel, die
nur die Symptome bekämpfen,
nicht aber die Ursache.“
SeniorInnen haben es
in Österreich schwer,
an Kredite zu kommen,
unternehmen Sie etwas
dagegen?
Kostelka: „In Österreich müssen
derzeit Kredite, die mit Wohnimmobilien gesichert sind, zu Lebzeiten der KreditnehmerInnen
vollständig zurückgezahlt werden. Wenn dies nicht möglich ist,
werden keine Kredite vergeben.
In Deutschland hingegen ist sehr
wohl eine Kreditvergabe auch an
ältere Menschen möglich. Mit der

deutschen Verordnung haben wir
Justizministerin Alma Zadic konfrontiert. Nun gibt es einen Vorschlag, der der deutschen Rechtsnorm ähnelt. Das ist ein erster
Erfolg unserer Kampagne gegen
Altersdiskriminierung.“
Der PVÖ kritisiert auch die
Banken und die Versicherungsbranche, die die Digitalisierung
bisweilen schonungslos durchziehen. Bereits mit Pensionseintritt, also wenn das Gehaltskonto zum Pensionskonto wird,
würden viele KundInnen spüren, dass sich was ändere, dass
einige Leistungen nicht mehr zur
Verfügung stehen. Versicherung
würden Prämien erhöhen oder
Leistungen kürzen, wenn ein bestimmtes Alter der KundInnen
erreicht sei. Dagegen müsse man
kämpfen.
■
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IGA SWIATEK (21)
ist die erste Polin, die
die Weltrangliste im
Tennis anführt. Sie regiert seit April 2022.

JIN YOUNG KO (27)
aus Südkorea führt die
Weltrangliste im Golf mit
einer Unterbrechung seit
März 2019 an.

BETH MEAD (27),
eine der englischen Europameisterinnen, wurde zur
besten Kickerin des EMTurniers gewählt.

■ Termine ■ Fitness ■ Sportarten

Tag des Sports:
Bewegungsvielfalt
auf einem Platz

Weinwandertag:
Diese Wahl ist
keine Qual
Am 24. und 25. September lädt die
Stadt Wien zum
traditionellen Weinwandertag. Ausgeschilderte Routen
gibt es im 16., 19., 21.
und 23. Bezirk. Sie können wandern von einem Heurigen zum andern, und sich auf den Wiener
Wein, die Jausen und die Ausblicke konzentrieren. Sie können es
aber auch sportlich anlegen und
30 Kilometer marschieren. Alle
Ein- und Ausstiegspunkte sind mit
den Öffis erreichbar.

GESPRÄCHSTHEMA STADION

„Wembley haben sie
auch komplett abgerissen“
ÖFB-Präsident Gerhard Milletich über das ewige Thema Stadion, die
Rolle des Fußballbundes und den Einfluss der Fans auf die Klubs.
Benno Zelsacher

A

m 25. September kickt
Österreich im Ernst
Happel Stadion gegen
Kroatien. Die altehrwürdige
Arena, 1931 eröﬀnet, 1986 mit
einem Dach versehen, anlässlich
der Euro 2008 zum bisher letzten Mal renoviert, sorgt regelmäßig für Gesprächsstoﬀ. Zuletzt
beim 1:2 gegen Dänemark, als
zunächst nach einem Stromausfall das Notstromaggregat nicht
ansprang und nach der Partie ein
tiefes Loch im Mittelkreis entdeckt wurde. Da das Stadion im

ÖFB als präsidiale Angelegenheit gilt, befragte SPRICH! ÖFBPräsident Gerhard Milletich.
★
Das Stadion wird wohl
wieder zum Thema?
Gerhard Milletich: Ganz sicher.
Aber wir müssen mit jenen Begebenheiten zurechtkommen,
die wir haben.
Wie lange noch?
Milletich: Ich hoﬀe, dass sich
in der nächsten Zeit etwas bewegen wird, derzeit ist aber kein
Land in Sicht.
Wünschen Sie sich ein
neues Stadion?

Milletich: Selbstverständlich.
Ich war anlässlich der EM der
Frauen in England in einigen
Stadien. An diesen erkennt man,
dass der Fußball eine andere
Wertigkeit hat als bei uns.
Sind Sie dafür, dass
das geschichtsträchtige
Stadion abgerissen wird?
Milletich: Welche Historie hat
denn das alte Wembley-Stadion
gehabt? Wembley haben sie auch
komplett abgerissen und neu gebaut. Da soll mir keiner erzählen, dass unser Praterstadion
oder Happel Stadion so erhaltenswert ist.

© OEFB, Wikipedia, Tag des Sports

Am Samstag, dem 17. September, wird zum 21. Mal der Tag
des Sports gegeben. Mehr als
120 Sportverbände stellen sich
rund um das Ernst Happel Stadion im Prater vor. Es gibt jede
Menge Gelegenheiten, unter
fachkundiger Anleitung diverse
Sportarten auszuprobieren. Rund
400 erfolgreiche SportlerInnen
werden geehrt, geben Autogramme und Tipps.

Das deutsche Team trägt
Heimspiele an mehreren
Orten aus, zum Beispiel in
Bayerns Allianz-Arena in
München. Weshalb ist es
undenkbar, dass Österreich
in Zukunft auch in Rapids
Allianz-Stadion in Hütteldorf kickt?
Milletich: Das ist einfach zu
erklären. Rapid lässt uns nicht
spielen. Es könnte ja sein, dass
bei einem Länderspiel auf der
Heimtribüne Austrianer stehen. So pervers ist die Situation bei uns. Diese Dinge gibt’s
nur in Wien. Hier haben die Fans
scheinbar so viel Einﬂuss, dass
sie das verhindern können. Das
gilt in abgeschwächter Form

auch für die Austria. Dort wollten wir das Finale im Cup veranstalten. Da haben die Austrianer
gesagt, es könnte ja ein Finale
Rapid gegen Sturm geben, und
dann könnten im Austria-Sektor
Rapidler stehen. Das verkraften
die auch nicht.
Hat der ÖFB ein Konzept?
Milletich: Wir haben unsere
Vorstellungen und Erhebungen
gemacht. Aber der ÖFB kann
so ein Stadion maximal fünf bis
sechsmal bespielen. Also können
wir uns nur einmieten.
Kann sich ein multifunktionales Stadion rechnen?
Milletich: Mit einem guten Betreiber sicher. Mit einem Hotel,
Geschäften, Konzerten.
Was fehlt dem HappelStadion? Früher gab es
Champions-League-Finali
und die Euro.
Milletich: Wir laufen Gefahr,
dass wir in den nächsten Jahren
gar keine Spiele der UEFA austragen dürfen. Die Infrastruktur,
wie etwa der Medienbereich, entspricht nicht den Anforderungen.
Die Laufbahn ist kein
Hindernis?
Milletich: Für die UEFA nicht,
aber für die Heimmannschaft
ist es eine Katastrophe, wenn
die Fans so weit weg sind. Ich
war in letzter Zeit in sehr vielen Stadien im Ausland, und in
keinem einzigen war eine Laufbahn. Die Zuschauer sitzen direkt am Spielfeldrand. Ich erinnere mich an Wales, wo wir
das entscheidende Spiel in der
WM-Quali verloren haben. Das
nimmt schon Einﬂuss.
■

Kleine Stories
großer Stadien

Von den Wurzeln im antiken Griechenland bis
zum heute noch gültigen Weltrekord in Rio

© FC Barcelona
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Das Camp Nou in Barcelona ist Europas größtes Fußballstadion.
Knapp 100.000 Menschen finden darin Platz.

D

as Stadion haben die antiken Griechen erfunden. Es diente und dient
der Austragung von sportlichen
Wettkämpfen. Es wurde nach einem Längenmaß benannt, welches allerdings nicht genau deﬁniert ist. Ein Stadion beträgt plus
minus 200 Meter. Das legendärste beﬁndet sich in Olympia
und stammt aus vorchristlicher
Zeit, das zentrale Element ist
die Laufbahn. Die Laufbahn ist
auch wesentlich bei den Olympia-Stadien der Neuzeit. Abgesehen davon nahmen die Römer den griechischen Pass an
und bauten in Rom den Circus
Maximus. Der bot 250.000 Zuschauer Platz und gilt als größtes
Stadion aller bisherigen Zeiten
Den heutigen Fußball haben
die Engländer insofern erfunden, als sie 1848 in Cambridge

die ersten Regeln ersannen und
1863 den damit ältesten Verband,
die Football Association gründeten. Das älteste Fußballstadion
der Welt, in dem immer noch
professionell gekickt wird, steht
laut Wikipedia in Sheﬃeld, 1855
wurde es errichtet.
Das größte Fußballstadion Europas beﬁndet sich in Barcelona,
das Camp Nou, Baujahr 1957,
bietet fast 100.000 Menschen
Platz. Auf Rang zwei folgt das
2007 gebaute neue Wembley Stadion für 90.000 Zuschauer (siehe
auch nebenstehendes Interview).
Den Zuschauerrekord hält immer
noch das Maracana Stadion in
Rio de Janeiro. 200.000 Menschen sahen das entscheidende
Match um den WM-Titel 1950,
das für die Brasilianer immer
noch bittere 1:2 gegen Uruguay.
Heute passen 78.000 hinein. ■
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■ Termine ■ Events ■ Besonderes

© vienna.at, Schmalvogl, Wien Museum, Schell/VBW, Herbstgold

Julian Rachlins
„Herbstgold“ mit
vielen Weltstars
„Passion, Enthusiasmus, ekstatische Begeisterung für ein
Leben im MittelRachlin
punkt der Musik
beschreiben sehr
präzise meine
Lebensphilosophie, aber auch
die
vieler der
Florez
KünstlerInnen,
die ich zur sechsten Ausgabe von
HERBSTGOLD
diesen September nach EisenSchiff
stadt geladen
habe. Unter dem
Motto ,Leidenschaft‘ wird unser Schmuckkästchen in der
Malkovich
internationalen
Festivallandschaft
dann wieder zu einem Tummelplatz von Weltstars.“
So beschreibt der Intendant von
„Herbstgold“, der Geiger Julian
Rachlin, die Absichten seines exquisiten Eisenstädter Musikfestivals. Unter den Weltstars, die
sich für heuer angesagt haben,
firmiert der Pianist und Dirigent
Sir András Schiff, Hollywood-Kapazunder John Malkovich, der
Tenor Juan Diego Floréz sowie
die Comedians Dirk Stermann
und Christoph Grissemann.
(„Herbstgold“ läuft noch bis 25.
September.)

Wien Museum:
Ein „Walfisch“
geht auf Reisen
Direktor Stefan
Herheim inszeniert
Janaceks Oper
„Das schlaues
Füchslein“.

Von Musical bis Oper:
Der Musikherbst in Wien

I

m Wiener Raimundtheater
feiert heuer das Erfolgsmusical „Rebecca“ ein Comeback. Der Musik-Thriller von
Michael Kunze und Sylvester
Levay nach dem Roman von
Daphne du Maurier wurde nach
seiner Wien-Premiere bereits
weltweit von über zwei Millionen Besuchern in zwölf Ländern
und zehn Sprachen gesehen.
Am 22. September kehrt die
spektakuläre Produktion noch
einmal nach Wien zurück. Eine
österreichische Erstauﬀührung
geht wenig später im Ronacher
über die Bühne: „Der Glöckner
von Notre Dame“ startet am 8.
Oktober – Tickets für beide Pro-

duktionen sind bereits erhältlich.
Opern-Premiere. Während
die beiden Musical-Standorte
der Vereinigten Bühnen Wien
(VBW) bald auf Hochtouren laufen, wird das Opern-Theater an
der Wien runderneuert. Die geplante Generalsanierung des historisch bedeutenden Theaterbaus
und ältesten Opernhauses der
Stadt, wird rund zwei Jahre dauern. Unterdessen wird der neue
Direktor Stefan Herheim seine
Intendanz im Museumsquartier
starten. Zur Premiere im „MusikTheater an der Wien“ kommt
Janaceks „Schlaues Füchslein“
unter Herheims Regie. (ab 2.
Oktober).
■

Der „Walfisch“, zehn Meter lang
und 1.700 Kilogramm schwer,
zierte über sechzig Jahre das
Dach des legendären Gasthauses „Zum Walfisch“ im Wiener
Prater (Foto oben). Während des
Abrisses des Gebäudes wurde er
durch eine private Initiative gerettet und nun in die Sammlung
des Wien Museums aufgenommen. Übrigens: Der Wal wurde
schon während der Bauarbeiten
in das Wien Museum transportiert, da er nach der Fertigstellung des Hauses (Neueröffnung:
2023) nicht mehr durch den Eingang passen würde.

Mit großem Aufwand wurde...

...der „Walfisch“ gerettet.
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Kaiserschmarrn à la
Landstein.

CD-TIPP
Pantha du
Prince: Gaias
Garden, Label:
Modern, 2022

Mit Pantha du Prince
in Gaias Garten

D

Des Kaisers edler
Schmarrn mit
Zwetschkenröster
Ein Klassiker für jede Jahreszeit: Der
Kaiserschmarrn. Harry Schaden, Chefkoch
vom Restaurant Landstein, verrät sein
persönliches Geheimrezept.

E

inen wahrlich himmlischen Kaiserschmarrn
zuzubereiten ist eine
Kunst. Der eine schwört darauf
die Eier langsam mit einer Gabel zu ziehen und die restlichen
Zutaten unterzuheben, andere
schlagen das Eiweiß zu Schnee
– so wie Harry. Für die Leser
von SPRICH! bereitet der Landstein-Chefkoch seine Version des
Dessert-Klassikers zu.
Eischnee macht den
Schmarrn fluffig & locker
Die Zubereitung: Zunächst wird
der Zwetschkenröster zubereitet. Zucker in den Topf geben
und leicht karamellisieren. Mit
Rotwein ablöschen, dann mit
Wasser, Zitronensaft und Orangensaft aufgießen. Nun die entkernten, geviertelten Zwetschken, Zimt und Nelken dazu

geben und einmal kräftig aufkochen lassen. Danach zum Ziehen von der
Flamme nehmen.
Jetzt wird der Teig für
den Kaiserschmarrn zubereitet: Die Eier trennen. Die
Dotter mit der Hälfte des Zuckers, dem Vanillezucker, den
Zitronen- und Orangenzesten
zu einem Teig verrühren. Das
Eiklar wird zum Schnee aufgeschlagen und langsam unter die
Teigmasse gehoben. Die Butter in der Pfanne zerlassen, den
restlichen Zucker hinzufügen,
bis dieser leicht zu karamellisieren beginnt. Den Teig in eine
große feuerfeste Pfanne geben,
die Rosinen hinzu (können auch
weggelassen werden!) und für
rund eine Minute angehen lassen. Dann kommt die Pfanne bei
180 Grad für rund acht Minuten

10 Eier vom Fre
ilandhuhn
280 g Weizenm
ehl
280 ml Milch
120 g Kristallz
ucker
40 g Butter
20 g Rosinen
Zitronenzest
en
Orangenzeste
n
1 Pkg Vanillezu
cker
eine Prise Sal
z
Puderzucker
zum Bestreuen
Für den Zwets
chenröster:
1Kilogramm Zwe
tschken
entkernt
150 g Kristallz
ucker
150 ml Wasser
1 Zimtrinde
Gewürznelke
1/8 Rotwein
1/16 Zitronen
saft
1/16 Organgen
saft

in das Backrohr.
Die Pfanne aus dem Backrohr
nehmen und den Kaiserschmarrn
mit zwei Gabeln in mittelgroße
Stücke reißen. Die Pfanne bei
kleiner Hitze noch einmal auf
den Herd stellen und mit Staubzucker bestreuen. Einige Male
schwenken, bis der Zucker leicht
karamellisiert. Fertig! Anrichten
auf einen Teller und mit dem
Zwetschkenröster servieren. Ein
kaiserlicher Genuss!
■
Landstein
Bar / Restaurant
Landstrasser Hauptstraße 132
1030 Wien
www.landstein.at

© www.raetselonkel.at

Zutaten

© Landstein

er inzwischen sechste
Longplayer des deutschen Elektronikmusikers ist
– anders als seine Vorgänger
– kein Konzeptalbum.
Stattdessen erinnern viele
Klänge und Rhythmusstrukturen an frühere Tonträger.
So tummeln sich neben den
vertrauten Glockensounds
und Timpanis (entliehen von
dem grandiosen Elements
of Light, 2012) oftmals Streicher und Knistern (z.B.:
Conference of Trees, 2020).
Beats (wenn vorhanden)
sind treibend wie zu Zeiten
von The Triad,2016, der Aufbau der Stücke ebenso.
Vieles wirkt hier also
eklektizistisch, doch tut dies
dem High-End-Audiogenuss
keinen Abbruch. Die ohnehin schon üppige Klangpalette reichert Pantha du
Prince erstmals mit Naturgeräuschen wie Vogelsingen, Wasserrauschen und
Holzknacken an. Die Verwendung von found sounds
ist wahrlich keine neue Idee,
doch fügen sich diese nahtlos in Panthas ästhetische
Exotismen ein.

Coming soon...
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