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TECHNIK DER ZUKUNFT 
 
In Wien beim „Pioneers Festival“ treffen sich Menschen aus der ganzen Welt, die Ideen für 
neue technische Geräte haben. Hierher kommen auch Personen, die mit ihrem Geld dabei 
helfen können, diese neuen Produktideen auf den Markt zu bringen: Zum Beispiel gibt es 
kabellose Mikrofone, Maschinen mit Gesichtern und eine Technik, die aus Tanzbewegungen 
Musik macht. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN: 
Ein Knopfdruck – und schon kann Marina Zettl ihr Lied in Studioqualität aufnehmen.  
 
Die Sängerin aus Österreich testet „Mikme“, ein kabelloses Mikrofon. Per App lassen 
sich die Daten direkt weiterverarbeiten, die Lautstärke regeln und einzelne Tracks für die 
Instrumente aufnehmen und kombinieren. Schnell von unterwegs.  
 
MARINA ZETTL (Sängerin): 
Der Vorteil ist, dass es ganz einfach zu bedienen ist. Mit einem Knopfdruck. Das war mir 
persönlich sehr wichtig. Weil bis du dann irgendwie deine ganzen Sachen aufbaust, Kabel 
verlegst und die Idee dann aufnehmen möchtest, ist sie vorbei. Der Spirit ist dahin. 
 
SPRECHERIN: 
Philipp Sonnleitner hat das kabellose Mikrofon entwickelt. „Mikme“ soll Marktführer 
werden. Der erste Prototyp ist fertiggestellt und konnte überzeugen: Philipp Sonnleitner 
wurde zum „Pioneers Festival“ in Wien eingeladen, einem Treffen für Start-ups aus aller 
Welt. 1.600 Firmen aus 89 Ländern hatten sich beworben. 50 durften ihre Gadgets einem 
Fachpublikum vorstellen. Das Ziel: Investoren finden.  
 
PHILIPP SONNLEITNER (Entwickler): 
Es geht nicht immer nur um Geld, um Venture Capital, sondern auch, andere Start-ups 
kennenzulernen – [ich habe] gestern jemanden aus Südkorea kennengelernt, der im 
Musikbusiness ist. Also, es is‘… Man weiß nie, was als nächstes passiert. Also; es is‘ sehr 
spannend. 
 
SPRECHERIN: 
Das „Pioneers Festival“ zeigt, wie die Welt von morgen aussehen könnte – mit Robotern, 
die menschliche Gesichtsausdrücke imitieren. Aus Berlin stammt diese Software, die 
Bewegungen in Musik umwandelt. Je nachdem, welcher Körperteil bewegt wird, erklingt 
ein anderes Instrument. So wird jeder Tänzer zum DJ. Der neueste Trend im Sport kommt 
aus den USA. Die Firma Athos hat Fitness-Kleidung mit Sensoren entwickelt. Diese 
zeichnen auf, welche Muskeln beansprucht werden. Eine App wertet die Daten aus und 
gibt Tipps zum gesünderen und effektiveren Training.  
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DHANANJA JAYALATH (Entwickler): 
Wir können einem Kind beibringen, wie Usain Bolt zu laufen, und gleichzeitig verhindern, 
dass es sich verletzt. Wir bringen es zu Höchstleistungen, ohne die Grenzen zu 
überschreiten. Zum ersten Mal verändern wir also menschliche Leistung mithilfe eines 
Gadgets, weil wir den Menschen selbst optimieren. 
 
SPRECHERIN: 
Damit solche Visionen Erfolg haben, müssen Investoren überzeugt werden: Oliver Holle 
von Speedinvest hilft Start-up-Firmen in der frühesten Entwicklungsphase. Rund 60 
Millionen Euro möchte er derzeit in neue Projekte investieren.  
 
OLIVER HOLLE (Investor): 
Die Hälfte unserer Start-ups, die sich bei uns bewerben, denken zu klein. Viel zu klein 
nämlich. Denken in Österreich oder in Deutschland oder in Europa oder denken in einer 
Nische. Und letztlich ist das auch ein großer Unterschied zu, zu … zum Beispiel US-Start-
ups oder Start-ups auf globaler Ebene. 
 
MARVIN LIAO (Investor):  
Du brauchst drei Charaktere in deinem Team: einen Hacker, einen Zocker und einen 
Hipster. Sie müssen gemeinsam an etwas wirklich Interessantem arbeiten. Und es muss 
dafür einen sehr großen Markt geben. 
 
SPRECHERIN: 
Neun von zehn Start-ups scheitern laut Statistiken. Beim „Pioneers Festival“ glauben 
dennoch alle an den großen Erfolg. Philipp Sonnleitner bekommt am Ende eine Einladung 
ins Silicon Valley. Und er knüpft eine Menge neuer Kontakte.  
 
PHILIPP SONNLEITNER: 
Ich hab‘ mit mehreren großen Verlagshäusern, sehr großen Zeitungen, Content 
Creators gesprochen. Und die finden die Idee prinzipiell cool. Und es wäre sehr wichtig, 
oder sind wir bereit, in vielleicht ‘ner Kooperation herauszufinden, wohin die Reise 
genau geht. 
 
SPRECHERIN: 
Im kommenden Jahr möchte Philipp Sonnleitner wieder dabei sein– vielleicht dann schon 
als Speaker, um anderen zu erklären, wie man erfolgreich die Zukunft gestaltet.  
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GLOSSAR 
 
Knopfdruck, -drücke (m.) – das Drücken eines Knopfs 
 
kabellos – so, dass ein Gerät ohne eine Verbindung mit der Steckdose funktioniert 
 
Mikrofon, -e (n.) – ein Gerät, mit dem man etwas, das man hören kann, aufnimmt 
 
Lautstärke, -n (f.) – die Tatsache, wie laut etwas ist 
 
Track, -s (m., aus dem Englischen) – hier: eine Aufnahme 
 
etwas kombinieren – etwas miteinander verbinden 
 
Kabel, - (n.) – eine Schnur aus Drähten und Plastik, durch die Strom fließen kann 
 
Kabel verlegen – Kabel für Technik so legen oder verbauen, dass sie nicht stören 
 
Prototyp, -en (m.) – das Teststück eines Produktes 
 
etwas fertigstellen – etwas produzieren; eine Produktion zu Ende führen 
 
Start-up, -s (n., aus dem Englischen) – eine kleine, neue Firma 
 
Gadget, -s (n., aus dem Englischen) – ein kleiner technischer Gegenstand 
 
Fachpublikum (n., nur Singular) – eine Gruppe von Personen, die viel über ein 
bestimmtes Thema wissen 
 
Investor/in, -en/-innen – jemand, der Geld für die Herstellung eines Produkts oder den 
Aufbau einer Firma gibt 
 
Venture Capital (n., nur Singular) – Geld, das mit Risiko, zum Beispiel für die Gründung 
einer Firma, investiert wird 
 
Musikbusiness (n., nur Singular) – der Teil der Wirtschaft, der mit Musik Geld macht 
 
Roboter, - (m.) – eine Maschine, die ohne menschliche Unterstützung etwas tun kann 
 
etwas umwandeln – etwas so verändern, dass es  etwas völlig anderes wird 
 
DJ, -s (m., eigentlich Diskjockey) – jemand, der Musik, zum Beispiel von CD, abspielt, 
damit die Leute tanzen 
 
Trend, -s (m.) – die Mode; die Entwicklung hin zu etwas 
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Fitness-Kleidung, -en (f.) – Kleidung, die man bei bestimmten Sportarten trägt 
 
Sensor, -en (m.) – ein technisches Gerät, das physikalische und chemische Eigenschaften 
feststellen und messen kann 
 
Muskel, -n (m.) – ein Teil im Körper, der für die Bewegung und die Kraft wichtig ist 
 
etwas beanspruchen – etwas benutzen; etwas gebrauchen 
 
effektiv – so, dass die Möglichkeiten gut genutzt werden; so, dass etwas sehr viel bringt 
 
etwas überschreiten –  über etwas hinaus-/hinweggehen 
 
etwas optimieren – das Beste aus etwas machen 
 
Vision, -en (f.) – hier: eine Idee für die Zukunft 
 
Entwicklungsphase, -n (f.) – die Zeit, in der eine Produktidee noch entwickelt wird, 
bevor das Produkt verkauft werden kann 
 
klein denken – (Anspielung auf Englisch „to think big“) sich etwas nur in kleinen Grenzen 
vorstellen oder etwas nur in kleinen Grenzen planen 
 
Hacker, - (m.) – hier: jemand, der Computer sehr gut kennt 
 
Zocker, - (m.) – jemand, der sehr gerne spielt und wenig Angst vor Risiken hat 
 
Hipster, - (m.) – hier: jemand, der sich mit → Trends gut auskennt 
 
Statistik, -en (f.) – eine Zahlenliste, die zeigt, wie häufig bestimmte Dinge vorkommen 
 
Kontakte knüpfen – Menschen kennenlernen 
 
Verlagshaus, -häuser (n.) – eine Firma, die Zeitungen oder Bücher produziert 
 
Content Creator, -s (m., Englisch) – hier: Zeitungen, die Inhalte übers Internet verteilen 
 
Kooperation, -en (f.) – die Zusammenarbeit 
 
herausfinden – hier: erfahren; testen 
 
Speaker, -s (m., aus dem Englischen) – ein Sprecher; ein Redner 
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