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d: Allianz X, Tencent Holdings, e: Insight Venture Partners

Die letzte Finanzierung brachte N26 auf eine
Bewertung von 2,3 Milliarden Euro

Die Deutschen lieben das Sparbuch.
Dieser Mann führt es in die Zukunft
Turnschuhe statt Krawatte, Fingerabdruck statt Papierkram.
Der Chef der Smartphone-Bank N26, Valentin Stalf, denkt eine
Industrie neu, die es nicht schafft, sich selbst zu transformieren
INTERVIEW VON CORINNA
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»

Wir sind besser
vergleichbar
mit Firmen wie
Spotify oder Netflix
als mit der
Deutschen Bank

«

Valentin Stalf,
CEO von N26

Foto: Christoph Neumann für FOCUS-Magazin

So sehen Banker aus
33 Jahre alt, milliarden
schwer, Nike an den
Füßen. N26Chef
Valentin Stalf ist ein
typischer moderner
Gründer. Auf Wände
und Teppiche hat er
den Code seiner App
drucken lassen

FOCUS 7/2019
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In Frankfurt trauern sie der Deutschland AG nach. Der Dax-Neuling Wirecard taumelte angesichts

Konspirativ Paul Achleitner, Aufsichtsratschef der Deutschen Bank, hat sich in
den vergangenen Monaten immer wieder
mit der Bundesregierung getroffen

Schweres Erbe Obwohl der neue Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing
erstmals seit Jahren wieder einen kleinen Gewinn erwirtschaftete und
die Kosten massiv senkte, konnte er den Kursfall nicht stoppen

E

rst war es nur eine Idee, mittlerweile ist es ein politischer Plan:
Deutsche Bank und Commerzbank sollen fusionieren. Auf Wunsch
der Bundesregierung und vieler
Unternehmensführer. Die deutsche
Wirtschaft hätte dann weiterhin eine
große deutsche Bank mit internationaler Präsenz als zentralen Ansprechpartner im globalen Exportgeschäft.
Im Wettbewerb mit anderen Nationen
verlässt man sich eben lieber auf ein
deutsches Institut als auf eine ausländische Bank. Zwischen Deutscher
Bank und Kanzleramt gibt es seit
Jahrzehnten gute Kontakte. Viele
wirtschaftspolitische Entscheidungen wurden mit den Frankfurtern
abgestimmt. Dennoch sind Zweifel an
der innerdeutschen Großfusion angebracht. Regierungen und Politiker
sind meist schlechte Unternehmer,
auch wenn sie nur Aktionäre oder Miteigner sind. Vor allem aber stellt sich
die Frage, ob aus zwei Kranken ein Gesunder wird; ob also die beiden schwächelnden deutschen Finanzhäuser
gestärkt aus einer Fusion hervorgehen
würden. Beide Banken müssten vorher
zumindest noch eine Reihe interner
n
Probleme lösen.
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Investiert
Finanzminister Olaf
Scholz treibt die Fusion
zwischen Deutscher
Bank und Commerzbank seit Wochen
voran. Die Bundesregierung ist mit
15 Prozent an der
Commerzbank beteiligt

Abgelöst Der einstige
Deutsche-Bank-Chef
John Cryan hatte
zwar eine gute Strategie. Nur die Umsetzung gelang nicht
rechtzeitig. Der
Brite musste im
vergangenen
April gehen

Fotos: Imago Stock, dpa (4), Markus Hintzen/laif, Max Kratzer, ft.com

Deutsche Bank
und Commerzbank

Unter Druck Auch Commerzbank-Chef
Martin Zielke fällt die Erneuerung schwer.
Mehrfach traf er Christian Sewing
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negativer Schlagzeilen

E
Ermittlung
Edo Kurniawan, WirecardMitarbeiter in Singapur,
wurde verdächtigt,
Transaktionen gefälscht
zu haben

Anschuldigung Die britische Zeitung
„Financial Times“ veröffentlichte mehrere
Artikel zum angeblichen Betrug bei Wirecard
Bargeldloser CEO
Seit 17 Jahren ist Markus
Braun Vorstandschef
und technischer Direktor
des Finanzdienstleisters
Wirecard. Der 49-jährige
Wiener entwickelte schon
früh digitale Bezahlmodelle

Wirecard

J

e höher die Bewertung, desto tiefer der Fall. Lange lief es gut für Wirecard.
Der Finanzdienstleister aus Aschheim bei München bot schon digitales
Bezahlen im Netz an, als die wenigsten überhaupt wussten, wie das Internet
funktioniert. Unter Geschäftsführer Markus Braun entwickelte sich Wirecard
zum Innovationstreiber im FinTech-Bereich, kickte letztes Jahr sogar die Commerzbank aus dem Dax. Dass ein Digitalanbieter eine Traditionsbank verdrängt,
werteten viele als Zeitenwende im Zuge der Digitalisierung. Aber die Wette auf
Wirecard ist sehr gewagt. Eine Schlagzeile in der „Financial Times“ über angebliche Geldwäsche reichte aus, um den Börsenkurs des Unternehmens abstürzen
zu lassen – um fast 40 Prozent. Die Aktie stabilisierte sich erst Tage später nach
n
einem Dementi von Markus Braun. Doch die Anleger bleiben skeptisch.
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igentlich erwartet man dezente maßgeschneiderte Herrenanzüge, den Geruch von
schwerem After-Shave und geflüsterte Renditeerwartungen,
wenn man die Flure einer
Bank betritt. Hier in der Berliner Klosterstraße, wo die Mobilbank N26
ihr Büro bezogen hat, klemmen sich hingegen Mittzwanziger an langen Tischen
hinter ihre Laptops und trinken Mate. Sie
tragen Jeans und Sneakers, so wie in Berlin üblich, so wie ihr Chef, der Österreicher
Valentin Stalf, 33, der durch die Räume
führt und im Vorbeigehen auf das eigene
Büro deutet: ein schmaler Glaskasten mit
Schreibtisch und Rechner. Keine Deko,
keine Ablenkung. Die Wände des loftartigen Großraumbüros zieren Graffiti – viele
mit Bezug zu Österreich. Zum Beispiel ein
Murmeltier, das eine Sachertorte in die
Luft sprengen will, die gerade von einem
Stier im Anzug verspeist wird. Ja, dieser
Typ mit den langen blonden Haaren und
dem Dreitagebart sprengt die traditionelle
Bankindustrie. Er „disruptet“, wie man
das nennt, wenn alte Geschäftsmodelle
infrage gestellt, die großen Banken angegriffen werden, die N26 auf Werbeplakaten als „Bullshit“ bezeichnet.
Sechs Jahre alt – 2,3 Milliarden
Euro wert

Das Gegenkonzept, N26, ist simpel. Ein
kostenloses Bankkonto mit Kreditkarte, das
sich über das Smartphone managen lässt.
Sein Geld verdient das Start-up mit Premiumprodukten, Überweisungsgebühren
und Zusatzleistungen wie Versicherungen,
die über Partner angeboten werden. Alles
ohne Stress, Papierkram und glatzköpfige
Bankberater. Die App mit ihrem spielerischen Design liegt im Trend. Start-ups
wie N26 verändern die Art, wie wir morgens unseren Kaffee und unsere Einkäufe bezahlen, sie integrieren Services wie
Apple Pay, PayPal, Alipay. Bezahlen mit
dem Smartphone wird Teil unseres Alltags.
FinTechs arbeiten daran, dass unser
Konto mitdenkt und uns versteht. N26 ist
eines der erfolgreichsten Beispiele. Die
Kundenzahl hat sich im Jahr 2018 verdreifacht, in sechs Finanzierungsrunden sammelten die Gründer 450 Millionen Euro
ein. Das Start-up führt die Liste deutscher
Einhörner an, also Start-ups mit Bewertungen von mehr als einer Milliarde Euro. In
24 Ländern ist die Bank aktiv. Im Frühjahr soll der schwierige US-Durchbruch
gelingen. Der Druck ist hoch. Doch
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Valentin Stalf wirkt ganz ruhig, spricht in
seinem weichen Wiener Sound sein Business-Deutsch, durchsetzt mit englischen
Begriffen. Nichts an seinem Auftreten lässt
an dieser Zukunft zweifeln. Der Zukunft
des Bankings.
Herr Stalf, Ihre Bewertung liegt bei
2,3 Milliarden Euro.

2,7 Milliarden Dollar. Ich weiß gerade
gar nicht, was das in Euro ist.

Macht das langsam nervös?

So eine Bewertung ist keine Wissenschaft. Vor allem im Venture-Bereich. Sie
steht eigentlich nur für unsere gute Entwicklung.
Die vielleicht noch weitergeht. Wann wird
N26 mehr wert sein als die Deutsche Bank?

Ich weiß gar nicht, was die Deutsche
Bank heute wert ist. Ich glaube, 15 Milliarden Euro, oder?
Inzwischen kommt das hin.

Das ist kein Ziel von uns, aber ich glaube daran, dass wir ein Geschäft aufbauen
können, das in den nächsten 15 Jahren eine Bewertung erreichen kann, die
sogar über 20 Milliarden Euro liegt.
Was machen Sie besser als
traditionelle Banken?

Was würden Sie denn an Christian Sewings
Stelle tun, um die Situation zu verbessern?

Die Deutsche Bank weiß sicher selber,
was sie als Nächstes macht, aber würde ich
eine traditionelle Bank leiten, würde ich
eine Digitalbank gründen oder kaufen und
das Geschäft, das über den alten Koloss
läuft, reduzieren. Wenn man sich überlegt,
wie viele Millionen alte Banken in Technologie stecken und wie wir auf der anderen
Seite unsere Bank mit zwei Millionen Euro
gebaut haben, sieht man, dass viele Leute
unser Produkt attraktiver finden.
Keine Angst, dass diese Häuser auch
noch lernen, wie digital funktioniert?

Unser Business-Modell kann eine
andere Bank nicht einfach nachbauen.
Wir sind in 24 Ländern in Europa aktiv,
in den nächsten Monaten starten wir in
den USA. Das heißt, wir haben eine ganz
andere Reichweite.
Amazon könnte durchaus gefährlich
werden, wenn der Konzern bald noch
stärker als Finanzdienstleister auftritt.
26

»

Die Bank der
Zukunft sollte
kein Transaktionsverbucher sein,
sondern Problemlöser

«

Valentin Stalf,
N26-Gründer

Banking ist ein attraktiver Markt, das
zieht immer Konkurrenz an. Auf dem
europäischen Markt gibt es allerdings
nur drei oder vier Firmen, die versuchen,
das zu tun, was wir tun.
So ganz will man Valentin Stalf den
Titel Mr. Lässig, den ihm die „Bild“
Zeitung gab, nicht abkaufen. Jeder Satz
wirkt überlegt. Als sei jedes Puzzleteil
seiner Persönlichkeit so gefertigt, dass
es sich perfekt in das Bild eines sich

ständig selbst optimierenden Gründers
fügt. Er hat eine Botschaft, eine Missi
on. Schon seit 2013, als er mit seinem
Schulfreund Maximilian Tayenthal, 38,
auf der Couch in Wien die App Papa
yer erdachte. Die Taschengeldkarte, die
Eltern per Smartphone steuern können.
Ein Nischenprodukt, welches die bei
den einstampften, als sie merkten, dass
potenzielle Kunden lieber ein digita
les Konto für sich selbst wollten. Das
Gründerteam ergänzt sich gut, wie Stalf
FOCUS 7/2019
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Wir haben nur etwa ein Sechstel der
Kosten, weil wir ein modernes IT-System
benutzen und keine Filialen unterhalten.
Deshalb haben wir keinen Druck, dem
Kunden ständig Produkte verkaufen zu
müssen. Außerdem denken wir anders.
Wir sind besser vergleichbar mit Firmen wie Spotify oder Netflix, mit einem
Technologieunternehmen, nicht mit einer
Bank.

FINANZEN

erzählt. Er, dem keine Hürde zu hoch
ist, der den Dingen angstfrei begegnet,
und Tayenthal, der clevere Zahlentyp,
der Finanzchef. Gemeinsam erwickelten sie aus der Taschengeld-App die
Vision einer globalen Finanzmarke, die
eine der wertvollsten Branchen der Welt
aufmischen sollte. Sie gründeten eine
eigene Bank. Ein bisschen Größenwahn gehört eben dazu. Das hatte Stalf
schon unter Oliver Samwer bei Rocket
Internet in Berlin gelernt, wo er kurz
gastierte.
Was haben Sie von Rocket Internet
noch mitgenommen?

Dass ich nicht in einen großen Konzern
als Mitarbeiter gehen muss, um eine
ganze Branche neu zu denken, sondern
dass ich die Dinge selbst beeinflussen
kann. Ich hätte auch zu einer Investmentbank oder einer Consulting-Firma
gehen können.
Musste es eine Bank sein? Oder hätte
es eigentlich auch eine andere Branche
sein können, die Sie angreifen?

Mich haben Themen interessiert, die
für den Kunden wichtig sind. Das Tolle
am Finanzbereich ist, dass es sich um ein
normalerweise sehr persönliches Thema
handelt. Man kann eine App entwickeln,
die täglich geöffnet wird. Es hätte kein
FinTech sein müssen. Aber heute bin
ich froh, weil die Skalierbarkeit unseres
Geschäfts extrem gut ist.
Gab es auch Momente, in denen Sie das
Gefühl hatten, dass es schiefgeht?

Die hat man als Unternehmer immer,
vor allem am Anfang. Heute haben wir
Investoren mit Riesenfonds. Aber die ersten 20 000 Euro investierten wir selbst.
Da gab es Zeiten, da wusste ich, dass wir
noch drei Wochen Finanzierung haben,
dann geht uns das Geld aus. Damals hatten wir schon 20 Leute auf der Gehaltsliste. Aber richtig gezweifelt haben wir nie,
weil wir immer an das Produkt geglaubt
haben. Trotzdem war uns die Tatsache,
dass es scheitern kann, sehr bewusst.
Wovor haben Sie heute Angst?

Ich bin ein rationaler Mensch und habe
im Berufsleben keine Angst. Unser Plan
ist sehr ambitioniert. Aber das sehe ich
vor allem als Chance. Ich bin aufgeregt.
Wegen welcher technischer Innovationen
sind Sie gerade besonders aufgeregt?

Aktuell arbeiten wir daran, Partnerkonten anzubieten. Kunden können dann
Unterkonten einrichten und beliebig viele Leute dazu einladen. Wir nennen das
Shared Spaces.
Also kein klassisches Partnerkonto mit zwei Karten?
FOCUS 7/2019

Europäische Smartphone-Banken
App

kostenlos Geld
abheben*

*jeweils günstigste Variante

Karte

Kosten im Monat

Besonderheiten

Bunq

bis zu zehnmal im
Monat

Mastercard

kostenlos/
7,99 Euro (Premium)/
9,99 Euro (Business)

–

Revolut

bis zu 200 Euro
im Monat

Visa und
Master

kostenlos/
7,99 Euro (Premium)/
13,99 Euro (Metal)

verschiedene
Versicherungen und
Services

N26

fünfmal im Monat

Mastercard

kostenlos/9,90 (Black)/
16,90 (Metal)

Versicherungen und
Partnerangebote

Fidor

bei einem der
12 000 Einzel
handelspartner

Mastercard

kostenlos/
14,95 Euro

kostenlos alle 24
Stunden maximal
300 Euro abheben

Einfach und sicher Mobile Banken aus dem europäischen Ausland starten
ihr Geschäft in Deutschland und bieten einen ähnlichen Komfort wie N26

Das würden wir damit
ersetzen. Wir haben gemerkt,
dass die Nachfrage, Konten
kurzfristig mit Freunden
zu teilen, groß ist. Das ist
lebensnäher, wenn man zum
Beispiel mit mehreren Leuten
ein Geschenk kaufen will.
Das zweite wichtige Thema
ist das intelligente Konto.
Künstliche Intelligenz hilft
uns dabei, Konten smarter
zu machen. Aktuell setzen
wir das im Rahmen des Missbrauchsmanagements ein.
Was bedeutet das genau?

Wir schauen zum Beispiel
Ihr reguläres Ausgabeverhalten an, und wenn ungewöhnliche Transaktionen
auffallen, blockiert sie das
Konto.
Wie wird denn die Zukunft
des Bankwesens aussehen?

Klick, klick, boom
In der N26App lassen
sich Überweisungen
und Investments so
einfach tätigen, wie
man auf Spotify eine
Playliste erstellt

Banking muss sich dem
Leben der Kunden anpassen. Die Bank der Zukunft
sollte nicht nur Transaktionsverbucher sein, sondern Problemlöser. Wenn ich etwa in die
USA reise, sollte ich in der App sehen, wo
ich günstig Geld abheben kann.
Die App weiß dann vermutlich schon
vor der Ankunft, wohin ich reise.

Banken sollten proaktiver sein. Weiter
denken als bis zu den Zinsen.

Bei Ihnen hat auch Tencent investiert,
die mit WeChat in Asien eine Plattform
anbieten, auf der man sein gesamtes
Leben inklusive Finanzen managen kann.
Wollen Sie auch in diese Richtung gehen?

Das tun wir schon. Unsere
Spaces, die zweckbasierten
Unterkonten, sind zwar noch
ein Finanzprodukt, aber es
hilft den Menschen, ihr
Leben zu strukturieren. In
diesem Jahr wollen wir auch
den Versicherungsbereich
ausbauen. Zum Beispiel
erkennt das Konto dann die
Buchung einer risikoreichen
Aktivität und lässt Sie mit
einem Klick eine Unfallversicherung dazubuchen.
Das Modell, das Tencent mit
WeChat fährt, funktioniert.
Man muss natürlich überlegen, wie weit man gehen
will. Ich glaube nicht, dass
das hier so schnell so weit
gehen wird wie in China.
Aber irgendwann könnte
N26 auch gleichzeitig
Reisebüro sein?

Ich will gar nicht ausschließen, dass man zum
Beispiel so etwas wie Vertragsmanagement gut abbilden kann. N26 würde den
Mobilfunkvertrag, der über das Konto
läuft, bewerten. Ist er zu teuer, gibt es
günstigere Angebote. Traditionelle Banken haben sich bislang schwergetan, aus
dem klassischen Bankgeschäft herauszugehen. Die wenigen Produkte kamen nicht
gut an. So verliert man Vertrauen.
Das hat auch N26 kurzzeitig verloren, weil die mobile Bank 2016 einigen
Hundert Kunden ohne Vorwarnung das
Konto kündigte. Sie hatten bloß zu
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Wie sieht es in Ihrem Geldbeutel aus?

Relativ leer, weil ich mit Karte zahle.

Keine Fotos oder Andenken?

Gar nichts. Mein Geldbeutel hat nur
ein paar Slots für Karten und eine Geldklammer für Scheine.

Und als Schüler?

Nicht der Beliebteste bei den Lehrern.

Warum?

Weil ich auch schon damals eine eigene
Meinung hatte.
Haben Sie noch viele Kontakte von damals?

HÖHENMETER
Heimaturlaub
Business macht Valentin Stalf lieber auf der Piste als
beim Golfspielen. Am liebsten in Zürs/Arlberg, wo er
schon während des Studiums als Skilehrer gearbeitet hat.
Das Gebiet gehört zu den schneereichsten der Alpen.
Sogar Heli-Skiing wird dort angeboten

REISEN

UNTERWEGS

Big in Japan
Während des Studiums
verbrachte Stalf ein halbes
Jahr in Tokio. Die Kultur
fasziniert ihn bis heute.
Er kommt häufig zurück
in die etwas verrückte und
bunte Metropole

Umweltfreundlich
Fahrrad, U-Bahn,
Car-Sharing oder Uber
bringen ihn zu seinen
Terminen. Vorbildlich!

TOP-5-APPS

Wie viele Stunden arbeiten
Sie in der Woche?

Das kann man so gar nicht sagen, weil
mein Leben mittlerweile überwiegend
mit Arbeit verbunden ist. Wenn ich am
Abend essen gehe, treffe ich mich zum
Beispiel oft noch mit Leuten und bespreche Geschäftliches. Deutlich mehr als
40 Stunden sind es auf jeden Fall.
Also wenn ich einen intensiven Tag
hatte, kann ich natürlich nicht unter der
Woche feiern gehen. Ich muss schließlich
am nächsten Tag fit sein. Meine Freizeit
läuft nicht anders ab als bei anderen Leuten. Ich treffe mich mit Freunden, gehe
sporteln oder ins Konzert.
Welche Stadt bedeutet Ihnen
mehr, Berlin oder Wien?

Das ist eine schwierige Frage. Tief drinnen bin ich Wiener. Aber ich habe Berlin
in den letzten Jahren schätzen gelernt.
Die Stadt ist spannend für das, was wir
aufbauen. Hier hat man diesen Blick nach
vorne, diesen Drive. An Wien schätze ich
das gute Essen, die Nachspeisen.
Als Österreicher habe ich einen Hang
zum Skiurlaub. Und ich habe ein halbes
Jahr in Japan studiert. Da versuche ich,
einmal im Jahr hinzufahren. Aber grundsätzlich habe ich mit N26 viel vor, und es
ist nicht so, dass ich zwei Monate Urlaub
machen kann oder will.
Woher kommt eigentlich der Name N26?

Die 26 kommt vom sogenannten
Rubik’s Cube, Zauberwürfel. Der besteht
aus 26 einzelnen Steinen. Wenn man den
Würfel noch nie in der Hand hatte, wird
es fast unmöglich sein, ihn sofort zu lösen.
Aber wenn man sich eine Strategie überlegt, ist es relativ einfach. Das Gleiche
trifft auf Banking zu.

Ihre Altersvorsorge?

Das ist N26.
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Die Silicon-Valley-Größen ebenso wie
zum Beispiel die Zalando-Gründer.

Und im Urlaub?
26 Flächen
Nach dem Zauberwürfel
oder Rubik’s Cube hat er
sein Start-up benannt

Ich bin voll investiert in die Firma.
Und privat geht es mir gar nicht ums
Geldausgeben. Ich verbringe gerne Zeit
in der Natur. Wenn ich mal Zeit habe,
fliege ich ab und zu nach Österreich in
die Berge.

Das kommt darauf an, mit wem man
sich vergleicht. Aber ja, das ist notwendig, wenn man ein Start-up aufbaut.

Haben Sie Vorbilder?

Und am Abend? Club, Bar oder
lieber Netflix zum Entspannen?

Wofür geben Sie zu viel Geld aus?

Waren Sie schon immer so fokussiert?

Ich habe einen großen Teil meines
Netzwerks, das ich beruflich nutze, aus
der Urschulzeit. Auch aus dem privaten
Umfeld. Aber die meisten Kontakte habe
ich in St. Gallen aufgebaut. Das Studium
prägt noch mal ganz anders.

Diese Apps bestimmen seinen Alltag
Stalf nutzt den Bilderdienst Instagram, die Online-Videothek Netflix, den Messenger WhatsApp, die Lauf-App
Runtastic und den Musik-Streaming-Dienst Spotify

Können Sie ihn lösen?

Ja, aber nicht so schnell. Ich habe auf
YouTube Leute gesehen, die es blind in
30 Sekunden machen können.
n
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häufig Geld abgehoben. Auch mögliche
Sicherheitslücken, die ein Experte 2018
feststellte, kosteten Vertrauen. Schwierige Themen lächelt Stalf einfach weg.
Sicherheit habe Priorität, sagt er, und das
System laufe besser den je. Klar, was soll
er sonst sagen!
Es gab kleinere Rückschläge, die die
Wertsteigerung des Start-ups aber nicht
aufhielten. Bekannte Investoren wie
PayPal-Gründer Peter Thiel stiegen ein,
Fonds aus Asien und den USA. Plötzlich
stand Valentin Stalf an der Spitze einer
Firma mit 700 Mitarbeitern, die in einem
Atemzug mit Airbnb und Uber genannt
wird. Eine Firma, die den Profithunger
der Investoren irgendwann stillen muss.
Umsatzzahlen gibt das Start-up nicht
bekannt. Der Weg könnte noch lang sein.
Etwa 12,5 Prozent der N26-Anteile gehören Stalf selbst, was aktuell ungefähr 288
Millionen Euro entspricht. Der Unternehmer lehnt sich in seinem Stuhl zurück, hält
jedem Blick stand. Keine teure Uhr, keine
Statussymbole, keine Villa. Nicht mal ein
Auto. Stalf kommt mit dem Fahrrad ins
Büro, nutzt Car-Sharing. Er ist der Prototyp
des erfolgreichen Gründers, dessen Millionen, so theoretisch sie auch sein mögen,
trotzdem die Energie im Raum verändern.
Im Auftritt irgendwo zwischen Sebastian
Kurz und Mark Zuckerberg.
Zumindest die Nikes, den Willen und
die Elite-Ausbildung hat er mit dem Facebook-Gründer gemeinsam. Stalf absolvierte ein Finanzstudium in St. Gallen
und Tokio. Nur privat scheint Geld für den
Wiener auch heute kein wichtiges Thema
zu sein. Vielleicht weil es schon immer
irgendwie da war, vielleicht weil mehr
Geld inzwischen vor allem noch mehr
Wachstum, mehr Arbeit, mehr Revolution
bedeutet.
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