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Schwerpunkt: NÄHE
Zum Greifen nah scheinen die Sterne über dem Teleskop
in der Antarktis. Gleichzeitig ist kaum eine Gegend der
Erde schwerer erreichbar und weiter entfernt als die
Eiswüsten rund um den Südpol. Ein Heft über Nähe und
ihre vielen Facetten.
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LIEBE LESERINNEN
UND LESER,

„IDENTITÄTEN SIND
UNGLAUBLICH HARTNÄCKIG“

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viele Inspirationen beim Lesen!

PROF. DR.-ING.
AXEL STEPKEN

Warum Nähe für die Identität eines
Unternehmens wichtiger ist als
Abgrenzung, erklärt Organisationsforscherin Kirsten Thommes.

18
HEIMAT IST KEIN ORT
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über die Frage, was erfolgreiche Unternehmen
auszeichnet, existieren weltweit unzählige Studien. Ein Kriterium wird dabei fast immer genannt:
Langfristig erfolgreiche Unternehmen pflegen in
der Regel eine ganz besondere Beziehung zu ihren
Kunden, kennen deren Bedürfnisse und Erwartungen genau. Sie sind also nah dran am Kunden, die
diese Nähe oft mit einer hohen Treue zum Unternehmen belohnen. Nähe ist damit ein Erfolgsfaktor
für wirtschaftliches Handeln. Denn räumliche, thematische oder technologische Nähe schafft einen
Mehrwert für beide Seiten.
„Nah am Kunden“ heißt dabei nicht, sich diesem anzubiedern. Die Erwartungen der Kunden zu
kennen, bedeutet nämlich auch, diese zu managen.
Und im Zweifelsfall – wie in jeder guten Partnerschaft – unangemessenen Erwartungen Grenzen
zu setzen. Niemand weiß dies besser als die Unternehmen unserer Branche: Am Ende sind Sachverstand, Neutralität und Objektivität die Leitplanken,
an denen sich auch Kundennähe beweisen muss.
Mit dieser Ausgabe unseres ABOUT TRUST-
Magazins stellen wir ein ganzes Heft unter das
Motto „Nähe“ mit all den Aspekten, die wir mit
diesem Begriff verbinden. Tauchen Sie ein in unsere Reportagen, in denen wir ganz nah an Themen
und Menschen sind, freuen Sie sich auf interessante Interviews und lassen Sie sich von Bilderwelten
faszinieren, die Nähe eindrucksvoll illustrieren.

Was bedeutet Heimat für jemanden, der sie verlassen hat? Zwei
TÜV SÜD-Mitarbeiter berichten von
ihrem Leben als Expats.

24
IN NÄCHSTER NÄHE
Neun Monate mit zwölf Fremden
auf einer Forschungsstation in der
Antarktis – eine Reportage über ein
Leben im Zeitlupe.

40
DIE MACHT DES
FLÜGELSCHLAGS
Hinter der Metapher des Schmetterlingseffekts steht eine bahnbrechende Theorie, die zeigt, wie
verworren und verwoben unsere
Welt heute ist.

Vorsitzender des Vorstands
der TÜV SÜD AG
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ABOUTTRUST.TUEV-SUED.DE
Noch mehr Geschichten, Interviews, Videos
und Reportagen finden Sie auf dem Content
Hub der ABOUT TRUST. Lesen Sie zum Beispiel, wie viel Nähe zum Arbeitsplatz heute
noch notwendig ist.

Angenähert. Wie die „Neue Seidenstraße“ Distanzen schwinden lässt.
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UNSER COVER: Nähe ist auch eine Frage der Distanz beziehungsweise
ihrer Überwindung. Unser Cover zeigt einen Ausschnitt aus der Repor
tage, die Sie mit auf Polarexpedition nimmt. In den Weiten der Antark
tis ist es ein bisschen wie im Weltall: Nur große Technik schafft eine
Verbindung zur Außenwelt.
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In Kürze
AUF DEM WEG Die Zeit, die für den Weg zur Arbeit aufgebracht wird, wird immer länger. Die Gründe dafür sind vielfältig: Immer mehr Menschen leben in Ballungsgebieten,
arbeiten aber in den Stadtzentren. Hinzu kommen hohe Mieten und befristete Arbeitsverhältnisse. Teilweise fehlt auch einfach ein passender Job am Wohnort. Gerade Familien entscheiden sich auch gern fürs Eigenheim im Grünen und nehmen dafür einen
längeren Weg in Kauf. Unsere Grafik zeigt, welche Nationen am längsten pendeln und
wo wir Deutschen liegen. Bahnpendler genießen einen Vorteil: Sie müssen sich nicht
auf den Verkehr konzentrieren und können die Zeit in ihrem Sinne nutzen.

97

Fürs Pendeln aufgebrachte Zeit pro Tag in Minuten

USA

79

DURCHSCHNITT

69

DEUTSCHLAND

60

SPANIEN
JAPAN

51
31

Quelle: Statista, Stand 2017

Pop-up-Prüfanlage

DIREKT BEIM KUNDEN
TÜV SÜD wird noch kundenfreundlicher. Schon
bisher bietet das Unternehmen viele Dienstleistungen rund ums Auto – zum Beispiel die
Hauptuntersuchung – sowohl in den TÜV SÜD
Service-Centern als auch bei Vor-Ort-Terminen
in Werkstätten. Mit der modularen Prüfstelle
„Blue Box“ wird dieses Angebot jetzt ausgebaut.
Gerade mal einen Tag dauern Auf- und Abbau
des mobilen Service-Centers, das beispielsweise im Umfeld von Einkaufszentren stehen kann.
Benötigt wird nur eine Fläche von vier Parkplätzen. Neben der Hauptuntersuchung werden
auch Schadengutachten, Leasingrückläufer oder
Gebrauchtwagenbewertungen angeboten.
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ISRAEL

IMMER IN IHRER
NÄHE

DIGITALE HILFE
FÜR ZU HAUSE
Social Robots werden heute bereits in der Pflege und in
Altenheimen eingesetzt, wo sie einfache Visiten und Checkups übernehmen. Gerade im Hinblick auf den seit Jahren
herrschenden Fachkräftemangel können die digitalen
Helfer eine Entlastung für das Personal sein. Doch wo Neuerungen sich langsam etablieren, gibt es zunächst meist
Bedenken. In der Telemedizin herrschen Zweifel bezüglich
der Cybersicherheit und des möglichen Verlusts sensibler
Daten. Geräte, die via Internet kommunizieren, können
Ziele für Hackerangriffe werden. Dies kann so weit gehen, dass es sogar zum Totalausfall kommt und ein Risiko
für Patienten entsteht. TÜV SÜD hat schon früh auf diese
Herausforderung reagiert und die Abteilung Cyber Security
Services gegründet. Sie erstellt Sicherheitskonzepte, prüft
die Implementierung und gibt Auskunft bei regulatorischen
Fragen. Dank dieser Kompetenz können Herausforderungen angegangen und Risiken minimiert werden.
ABOUT TRUST 03 — 2019
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Allein in Deutschland hat TÜV SÜD
271 Standorte, die eine große Bandbreite an Serviceleistungen anbieten. Darüber hinaus sind Fachleute von TÜV SÜD
überall im Einsatz, wo ihre Expertise
gefragt ist. Das gilt selbst für extreme
Lagen. So wurde auf der Zugspitze,
in fast 3.000 Meter Höhe, ein Kran für
die Seilbahn abgenommen, und mitten
im Wattenmeer werden regelmäßig
Offshorewindanlagen geprüft.

PROZENT
aller Fachkräfte wünschen sich eine Arbeitsstelle in der Nähe ihres Wohnorts.
Die Realität sieht allerdings anders aus,
denn Pendeln gehört fast zum Alltag. In
Deutschland machen sich jeden Tag 18
Millionen Pendler auf den Arbeitsweg.
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A s i a t i s
Pipelines, Häfen, Zugstrecken: Chinas „Neue
Seidenstraße“ gilt als eines der größten Investitionsprogramme der
vergangenen Jahrzehnte. Sie soll die Welt in einen gigantischen
Marktplatz mit chinesischen Spielregeln verwandeln. Annäherung
an ein Projekt, in dem Distanzen kaum noch eine Rolle spielen.
TEXT THOMAS SCHMELZER

06

U

ABOUT TRUST 03 — 2019

FOTOS: Davide Monteleone/laif (Zug); Roman Pawlowski

c h e

M A R M U N G

ABOUT TRUST 03 — 2019

07

V

08

1

LITTLE BEIJING Der Duisburger Hafen ist einer der wichtigsten
Endpunkte von Chinas „Neuer Seidenstraße“. Jede Woche rollen
hier etwa 35 Züge vom anderen Ende der Welt ein und verset
zen die Ruhrpottstadt in Aufbruchstimmung. Amelie Erxleben
(1) kümmert sich am Duisburger Hafen um die Logistik. Xiankun
Lu aus Hongkong wittert ein ordentliches Geschäft (2). Und Kai
Yu (3) bewirbt die Duisburger Erfolgsgeschichte im Auftrag der
Stadt in China

orsichtig krallen die haushohen Kräne einen 40-Fuß-Container nach dem anderen von
dem Zug, hieven die Stahlboxen durch die Luft und setzen
sie auf die Containerstapel
neben den Schienen ab. Vor einer Stunde ist
der Zug ins Logport 1 im Duisburger Südwesten eingerollt. 41 Container lagern auf
ihm. „Eben noch in China, jetzt schon in Duisburg“, sagt Amelie Erxleben trocken. Für
den Logistikdienstleister Duisburg Intermodal Terminal (DIT) kümmert sich die 29-jährige Logistikmanagerin im Duisburger Hafen um das Chinageschäft.
Die Container, die vor ihr durch die
Luft schweben, lagerten noch bis vor wenigen Tagen in der chinesischen Metropole
Chongqing. Sie sind befüllt etwa mit Maschinenteilen, Elektrogeräten, saisonaler
Kleidung. „Mit allem, was schnell und verlässlich von einem Ende der Welt ans andere muss“, sagt Erxleben. Auf ihrem Weg
nach Duisburg sind sie durch halb China
gerollt und haben die Steppen Kasachstans
durchquert. Sie wurden an riesigen Fracht
umschlagplätzen von einem Zug auf den
anderen verladen und sind schließlich über
Weißrussland und Polen Richtung Deutschland weitergereist. Mehr als 11.000 Kilometer liegen hinter ihnen, fünf Staatsgrenzen,
verschiedenste Landschaftstypen, fünf Klimazonen; insgesamt haben sie 13 Tage für
ihre Reise gebraucht.
Der Transport über die Weltmeere
wäre günstiger, bräuchte aber mehr als doppelt so lange. Per Luftfracht ließe sich die
Distanz in nur einer Woche überbrücken –
zum siebenfachen Preis. „Die Schiene ist für
manche Güter die optimale Ergänzung“, sagt
Erxleben. „Vor allem seitdem der Zug nur
noch 13 statt mehr als 20 Tage braucht.“ Seit
eineinhalb Jahren kümmert sich Erxleben in
Duisburg um die neue, schnelle Bahnverbindung nach Fernost. Mittlerweile kommen
etwa 35 Chinazüge pro Woche in Duisburg
an. „Seit 2014 geht der Warenaustausch mit
der Bahn steil nach oben“, sagt sie.
2014 war das Jahr, in dem der chinesische Staatspräsident Xi Jinping den Duisburger Hafen besuchte. „Dahinten sind sie
langgelaufen“, sagt Erxleben und zeigt in
Richtung der kilometerlangen Betonfläche
voller Container. Der Grund für Xi Jinpings
Besuch: die neue Zugverbindung. Sie gilt als
einer der wesentlichen Bausteine von Chinas

Bemühungen, die Globalisierung mithilfe
eines riesigen Investitionsprogramms noch
einmal neu zu entwerfen. Auf Fotos von damals steht Xi Jinping mit dem damaligen
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel,
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und
Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link
hinter einem Banner und lächelt in die Kameras. „Neue Seidenstraße“ steht auf
Deutsch und Chinesisch auf dem Plakat.
Die „Neue Seidenstraße“: So lautet der
Oberbegriff für das, was nach chinesischen
Vorstellungen als größtes Infrastruktur-Investitionsprogramm der Welt in die Geschichte eingehen soll. Ein Projekt, das von
China bis nach Deutschland reicht, das sich
quer durch Afrika zieht, die Polarregion
tangiert und einen Bogen spannt von den
Phi
lippinen bis nach Peru. Ein Vorhaben,
das die Welt zu einem gigantischen Marktplatz zusammenschrumpfen soll – mit China im Zentrum. Unter anderem dafür
braucht das Land die neue Bahnverbindung
zwischen China und Duisburg. Um seine
ambitionierten Ziele zu erreichen, will China nach eigenen Angaben rund 900 Milliarden Dollar in die Initiative „One Belt, One
Road“, wie das Projekt auch genannt wird,
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pumpen. In 68 beteiligten Ländern entstehen Pipelines, riesige Chemiekomplexe,
Brücken, Windkraftparks, Gaswerke, Tausende Kilometer Schiene und Dutzende
neue oder modernisierte Hafenanlagen. Der
Geldregen aus Fernost lässt ehemalige
Wüstendörfchen wie Korgas an der Grenze
zu Kasachstan zu Schaltzentralen des Welthandels heranwachsen und päppelt beinahe abgeschriebene Logistikknotenpunkte
wie den griechischen Hafen Piräus zu neuer
Stärke auf. Er lässt entfernte Verwandte zu
Nachbarn werden und verschweißt unsere
Welt – sofern alles nach Plan läuft – endgültig zum globalen Dorf.

2

DIE WELT WÄCHST ZUSAMMEN

Gleichzeitig stellen Chinas Ambitionen
alte, fest zementierte Ordnungen infrage.
Machtverhältnisse, die scheinbar endlose
Gültigkeit besaßen, stehen plötzlich zur Diskussion. Neue Abhängigkeiten entstehen,
Kritiker befürchten eine neue Zweiteilung
der Welt. Nur in einem sind sich alle einig:
Die „Neue Seidenstraße“ wird unsere Welt
verändern. Das Projekt berührt zwei Drittel
der Weltbevölkerung. Wo immer sie entlang
läuft, hoffen die Menschen auf Aufschwung
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und Prosperität. Schon einmal sorgte die
Verbindung zwischen Ost und West für ungeahnten Wohlstand und regen Austausch
von Waren und Kultur. Bereits vor mehr als
2.000 Jahren transportierten Karawanen
mit Hunderten Kamelen Reichtümer wie
Seide, Porzellan, Gewürze und Gold über die
alte Seidenstraße. Gleichzeitig breiteten sich
Ideen, Denkweisen und Religionen aus. Die
Welt zwischen Fernost und Wildwest wuchs
zum ersten Mal zusammen – obwohl die
Reise auf dieser Route damals noch bis zu
zwei Jahre in Anspruch nahm.
Wer der „Neuen Seidenstraße“ folgt,
kann viel darüber lernen, wie radikal Distanzen in den vergangenen Jahrhunderten
zusammengeschrumpft sind. Er bekommt
eine Ahnung davon, wie sehr sich dieser
Prozess noch einmal beschleunigen wird,
und versteht, warum in unserer heutigen
Welt alles mit allem zusammenhängt. Wer
der „Neuen Seidenstraße“ folgt, kann ein
Stück in die Zukunft des Welthandels
schauen und begreifen, warum im Jahr
2019 eine Entscheidung in Peking über
eine neue Bahnverbindung knapp
8.000 Kilometer entfernt, in Duisburg, große Hoffnungen auslöst.
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Das Büro von Xiankun Lu liegt in
einem Bürogebäude nur einen Kilometer vom Duisburger Hafen entfernt. Zwei Schreibtische, zwei Computer,
ein Sofa, ein Couchtisch aus Glas. Auf den
Tischen hat er Vasen mit Blumen verteilt.
„Wir sehen hier in Duisburg jede Menge
Chancen“, sagt Xiankun Lu. Der 37-Jährige trägt einen dunklen Anzug, ein helles Hemd und jede Menge Optimismus in
der Stimme. Bislang verdient er sein Geld
in China mit dem Import von Medizinprodukten. Jetzt will er sein Geschäft mithilfe
der „Neuen Seidenstraße“ auf ein neues
Level heben. Xiankun Lu will selber zum
Produzenten werden. Er ist dabei, eine
Marke zu entwickeln und sein in Deutschland produziertes Produkt über die „Neue
Seidenstraße“ unter anderem nach China
zu schicken.
„Hier“, sagt er und schiebt eine
Schachtel über den Tisch. 15 Ampullen stecken in ihr, jede gefüllt mit acht Gramm Kollagen. „Biovigo“ prangt auf der Schachtel.
So hat Xiankun Lu sein Produkt getauft.
Eine Firma im baden-württembergischen
Neuenbürg produziert es für ihn, vermarkten will er es unter anderem auf dem riesigen chinesischen Markt. Natürlich gebe es
dort bereits ähnliche Produkte, gibt Xiankun Lu zu. Aber sein Produkt bestehe aus
hochwertigerem Kollagen aus Tiefseefischen. „Und außerdem hat das Label ‚Made
in Germany‘ in China immer noch einen
ziemlich hohen Wert.“
Der Mann, der Xiankun Lu geholfen
hat, seine Idee in Duisburg umzusetzen, hat
sein Büro nur ein paar Räume weiter. Jinheng Feng war mal Sales-Manager für deutsche Touristen in China, er hat Germanistik
in Peking studiert, dann Jura in Nanjing
und Göttingen. In Australien hat er seine
Dissertation in Rechtswissenschaften verfasst und zuletzt als Gastwissenschaftler
beim Max-Planck-Institut für Innovation
und Wettbewerb in München gearbeitet. Als
Jinheng Feng 2017 von der „Neuen Seidenstraße“ und der Zugverbindung nach
Duisburg hörte, hatte er eine Idee.
Jinheng Feng buchte ein Ticket nach
Duisburg, machte ein paar Termine und
kam mit einem Plan zurück. Ein paar Monate später gründete er Trouver Consulting, ein Beratungsunternehmen für chinesische Investoren und Geschäftsleute, die
in Duisburg Fuß fassen wollen. Eine erste
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GLOBALER GELDREGEN Mehr als 900 Milliarden Dollar
investiert China in die „Neue Seidenstraße“. Das Geld
verwandelt von der Globalisierung bislang kaum berührte
Länder wie Kasachstan (1 bis 3) zu Schaltzentralen des
Welthandels und verleiht bereits tot geglaubten Logistik
projekten wie etwa dem Hafen von Piräus (4 und 5) neuen
Schub. Auch in China selbst wird kräftig investiert: etwa in
neue Hochgeschwindigkeitstrassen für Schnellzüge (6).
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Für Duisburg blitzt damit ein Stück
Zukunftsperspektive am Horizont auf. Die
einst stolze Revierstadt gilt als Negativbeispiel für die Folgen des Strukturwandels.
Seit dem Niedergang der Stahlindustrie
geht es vor allem bergab: Problemviertel,
Stagnation, Frust. Die Arbeitslosenquote
liegt mehr als doppelt so hoch wie im deutschen Durchschnitt. Und jetzt soll ausgerechnet eine Idee aus China, vom anderen
Ende der Welt, die große Hoffnung sein?
Zumindest Kai Yu ist davon überzeugt.
„Für uns ist die ‚Neue Seidenstraße‘ eine riesige Chance“, sagt sie. Kai Yu ist Chinabeauftragte der Duisburger Wirtschaftsförderung und eine Art Aushängeschild der Stadt.
Seit zwei Jahren bewirbt sie Duisburg in
China. Über die App WeChat postet sie regelmäßig Erfolgsgeschichten der Ruhrpottstadt. Sie vernetzt die neuen Unternehmer
in Duisburg und organisiert Konferenzen für
den Austausch. So haben sich auch Jinheng
Feng und Xiankun Lu kennengelernt.
Der Chinaexperte Markus Taube ist
von den ersten Erfolgsgeschichten aus Duisburg kaum überrascht. Während der vergangenen Jahre hat er ganz ähnliche Prozesse auf der ganzen Welt beobachtet. An
der Universität Duisburg-Essen leitet Taube
den Lehrstuhl für Ostasienwirtschaft an der
Mercator School of Management, erst vor
wenigen Wochen ist er von einer Exkursion
nach Minsk in Weißrussland zurückgekehrt.
Wie in Korgas entsteht dort ein riesiger Umschlagplatz für eine der Eisenbahnrouten
der „Neuen Seidenstraße“. Der Duisburger
Hafen finanziert das Projekt mit. Tausende
Container werden bald von den Zügen aus
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MILLIARDEN
US-Dollar investiert China
insgesamt in die „Neue
Seidenstraße“.

53
SPRACHEN
werden in den beteiligten
Ländern der „Neuen Sei
denstraße“ gesprochen.

6
KORRIDORE
umfasst die „Neue Sei
denstraße“ allein auf dem
Landweg. Hinzu kommen
zwei Seewege.

Korgas auf die europäischen Bahnen mit ihren engeren Spurweiten verladen werden.
„Als China seinen Plan der ‚Neuen Seidenstraße‘ vor sechs Jahren verkündete, hat
erst einmal keiner daran geglaubt“, sagt er.
„Jetzt sieht man überall, dass die Chinesen
das wirklich durchziehen.“
Die „Neue Seidenstraße“ komme dabei vor allem den Ländern zugute, deren
Infrastruktur bislang noch nicht so gut aufgebaut und in den Welthandel eingebunden
gewesen sei, sagt Taube. Eine Studie der
Asiatischen Entwicklungsbank habe das gerade noch einmal belegt. Die letzten abgeschotteten Plätze der Welt machen Bekanntschaft mit der Globalisierung.
Aktuell bestimmen vor allem chinesische Unternehmen, wie die neue Annäherung ablaufen wird. Sie führen die Bauprozesse an, organisieren, steuern und legen
die Standards und Technologien fest, nach
denen sich künftig alle ausrichten müssen,
die von den neuen Handelsrouten profitieren wollen. „Europäische und deutsche Unternehmen könnten ruhig ein wenig nachziehen“, findet Taube. Ansonsten seien bald
alle Standards gesetzt und durch Pfadabhängigkeiten für lange Zeit zementiert.
Mit welcher Geschwindigkeit China
die Projekte vorantreibt, lässt sich am Hafen von Piräus in Griechenland beobachten.
Alle paar Wochen geht hier die Cosco Shipping Taurus vor Anker, eines der größten
Con
tainerschiffe der Welt. 400 Meter
Schiffsbauch schmiegen sich an den Pier.
Der schwimmende Gigant hat rund 20.000
Stahlcontainer dabei, gefüllt mit Baustoffen, Smartphones, Elektronik, Textilien und
anderen Waren aus Fernost. Fünf Buchstaben prangen auf fast jedem Transport:
Cosco. Das chinesische Staatsunternehmen
hat die Kontrolle in Griechenlands größtem
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„DIE ZIEHEN DAS DURCH“

900

GÜNSTIG UND SCHNELL Der obere Balken zeigt die
Transportzeit nach dem Bau, der untere die davor.

Anlaufstelle für alle, die profitieren
wollen von der „Neuen Seidenstraße“ und Rat brauchen, wenn es um
Behördengänge, rechtliche Fragen und
erste Kontakte geht. „Als ich damals durch
Duisburg gelaufen bin, gab es kaum Chinesen auf der Straße“, erinnert sich Jinheng
Feng. Aber das habe sich schnell geändert.
Mittlerweile gehören mehr als 20 Unternehmen zu Jinheng Fengs Kundenstamm.
Insgesamt haben sich in Duisburg seit Eröffnung der Bahntrasse 77 chinesische Unternehmen angesiedelt. Er glaubt, dass
sich die Zahl noch einmal verdreifachen
könnte. „Zumindest, wenn die Infrastruktur stimmt“, sagt er.

ABGRENZUNG VS. ANNÄHERUNG

Experte Bastian ist trotzdem überzeugt, dass die gesamte Wirtschaft Griechenlands vom Aufschwung des Seehandels
in Piräus profitiert. Rund um den Hafen seien neue Infrastrukturen und Unternehmensgeflechte entstanden. Zugleich habe
die Ankerinvestition von Cosco weitere chinesische Unternehmen ins Land gelockt, die
etwa in die griechische Energieversorgung
und IT-Wirtschaft investierten. „All das
macht Piräus zu einer nachhaltigen Erfolgsgeschichte in Griechenland“, fasst Bastian
die Entwicklung zusammen.
Andere Experten sind deutlich skeptischer. Bernhard Bartsch von der Bertelsmann Stiftung etwa sieht in der „Neuen
Seidenstraße“ vor allem ein knallhartes
geostrategisches Projekt. Vielen Entwicklungsländern biete China mit Projekten
entlang der Route ein extrem attraktives
Gesamtpaket an. „Die bringen ihre Technologie, die Finanzierung und ihre Arbeiter gleich als Rundumlösung mit“, sagt er.
Außerdem könne China so seine wirtschaftlichen Überkapazitäten auslasten
und damit die Wachstumsraten der eigenen Wirtschaft hoch halten.
Bartsch kann sich zwei Szenarien vorstellen, wie die „Neue Seidenstraße“ die Welt
umgestalten wird. Im ersten Szenario bildet
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RICHTUNGSWEISEND Der Erfolg der „Neuen Sei
denstraße“ entscheidet nicht nur über das Schicksal
Chinas, sondern auch über die globalwirtschaftliche
Stoßrichtung der kommenden Jahrzehnte.

Seehafen übernommen. Schon 2009 leaste
Cosco zwei der drei Piers im Containerhafen von Piräus für 35 Jahre. Außerdem hat
es 2016 die Mehrheitsanteile der Hafengesellschaft Piraeus Port Authority gekauft
und führt nun das operative Geschäft.
„Im Rahmen der Initiative ‚One Belt,
One Road‘, die die Handelswege rund um
den Globus neu definieren soll, nimmt Piräus eine Schlüsselstellung ein“, sagt Jens
Bastian. Er arbeitet als unabhängiger Wirtschafts- und Finanzberater in Athen und
analysiert seit Langem die griechisch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen. „Cosco arbeitet seit zehn Jahren erfolgreich daran,
hier den bedeutendsten Hafen des Mittelmeerraums aufzubauen“, sagt er. Bereits
innerhalb der zurückliegenden Dekade hat
sich der Containerumschlag unter Coscos
Führung mehr als verzehnfacht. Rund um
den Hafen entstanden so 1.600 neue Arbeitsplätze. Gleichzeitig wurden allerdings
die gewerkschaftlichen und tariflichen Privilegien der Hafenarbeiter gekappt.

sich eine bipolare Welt heraus: Manche
Länder orientieren sich am Handel der
„Neuen Seidenstraße“, andere stemmen sich
dagegen. In diesem Szenario verlieren internationale Institutionen an Macht. Die Wirtschaftsblöcke grenzen sich voneinander ab.
Ökonomische Verluste entstehen, weil die
beiden Lager nicht miteinander kooperieren.
„Das ist das Negativszenario“, sagt Bartsch.
Im positiven Szenario gleichen sich die
internationalen Standards an. Ein riesiges
globales Handelsnetz entsteht, das China
und viele weitere asiatische Länder noch enger mit den Volkswirtschaften des Westens
verzahnt. Globale Probleme wie der Klimawandel werden gemeinsam gelöst. Der Handel zieht an. „Für dieses Szenario spricht,
dass langfristig niemand Interesse an einer
zweigeteilten Handelswelt hat“, sagt Bartsch.
In Duisburg stehen die Zeichen auf
Szenario 2. Auf dem Rückweg in ihr Büro
erzählt Logistikmanagerin Erxleben von einer Konferenz der regionalen Industrieund Handelskammer zum Thema „Neue
Seidenstraße“. Die Veranstalter hatten einen Raum für rund 50 Leute eingeplant.
„Nach kurzer Zeit waren schon 200 Anmeldungen eingegangen“, sagt Erxleben. Die
Veranstaltung fand schließlich in einem
deutlich größeren Saal statt.
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„I D E N T I T Ä T E N
s i nd

Der Kontext, in dem sich ein
Unternehmen bewegt, prägt seine Identität, sagt die Organisationsforscherin
Kirsten Thommes. Wieso Nähe dabei wichtiger als Abgrenzung ist – und
warum sich eine einmal gebildete Identität nur mit großer Kraft wieder
verändern lässt.

INTE RVIEW REBECCA LORENZ FOTOS MA X SLOBODDA
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U N G L AU B L I C H
h a r t n ä c k i g“
Frau Thommes, es wird oft
behauptet, dass die Identität
von Unternehmen eine immer
wichtigere Rolle spielt. Geht es
am Ende aber nicht viel mehr
um harte Zahlen und Erfolg?
Klar, aber genau darauf hat die
Identität eines Unternehmens
eben einen nicht unerheblichen
Einfluss. Aktuell beschäftige ich
mich in einem Forschungsprojekt zum Beispiel damit, ob die
Identität Ursache für wirtschaftlichen Erfolg und Misserfolg
sein kann. Dafür schauen wir
uns Paare von Unternehmen an,
die auf den ersten Blick nahezu
identisch scheinen. Sie haben
das gleiche Produkt, agieren am
gleichen Markt. Und trotzdem ist
das eine Unternehmen erfolgreicher als das andere. Wie kann
das sein? Unser Verdacht ist,
dass die Identität der Unternehmen, also ihre Kultur, ihre Vision und ihre Verhaltensregeln,
hier eine zentrale Rolle spielen.
Aber hat man als Unternehmen
überhaupt einen Einfluss auf
die eigene Identität? Zumindest
in bestimmten Phasen. Wir gehen
davon aus, dass sich die Identität
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bereits bei der Gründung herausbildet. Zu dieser Zeit reagieren
Unternehmen sehr sensibel auf
den Kontext, in dem sie sich bewegen. Mit welchen Partnern sie
zusammenarbeiten, in welcher
Branche sie unterwegs sind, das
alles prägt. Schließlich suchen sie
noch ihren Platz im Wettbewerb.
Unternehmen, die zu ähnlichen
Zeitpunkten und unter ähnlichen
Bedingungen gegründet wurden,
entwickeln dabei sehr ähnliche
Identitäten.
Warum ist das so? Wir nehmen
an, dass es am Marktdruck liegt.
Werden Unternehmen zu einem
ähnlichen Zeitpunkt gegründet,
reagieren sie auf ähnliche gesellschaftliche Trends und Werte. Der
Kontext, in dem sie sich bewegen,
ist also der gleiche. Sie nehmen
sich die gleichen Marktteilnehmer und Trends als Vorbild, während andere keine Rolle spielen.
Das sieht man zum Beispiel am
Aspekt der Nachhaltigkeit. Bei
Unternehmen, die vor 20 Jahren
gegründet wurden, spielt er eine
recht begrenzte Rolle. Ganz anders sieht das bei heute gegründeten Unternehmen aus.

Aber auch die sind doch nicht
alle ausschließlich auf Nachhaltigkeit getrimmt. Nur weil
Unternehmen in ähnlichen Zeiten
und Kontexten gegründet werden, heißt das ja auch noch nicht,
dass sie automatisch vollkommen
identisch sind. Natürlich spielen da mehrere Faktoren hinein.
Nicht zu unterschätzen sind zum
Beispiel die Gründer selbst. Die
interpretieren Trends, zu denen
sie mit ihrem Unternehmen eine
Nähe herstellen wollen, oft auf
ziemlich unterschiedliche Weise.
Was passiert, wenn die Gründungsphase abgeschlossen ist?
Sobald sich die Identität eines
Unternehmens herausgebildet hat,
bleibt sie in den meisten Fällen
für ziemlich lange Zeit bestehen – selbst wenn sich das Unternehmen aktiv dagegen wehrt.
Die Forschung zeigt, dass es für
Unternehmen extrem schwierig
ist, sich aus sich selbst heraus
zu wandeln. Zwei Beispiele: die
Telekom und die Deutsche Post.
Beide sind vor fast 70 Jahren
als Behörde gestartet und
wurden 1995 privatisiert.
Trotzdem hat man als
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Kunde teilweise immer
noch das Gefühl, mit Behörden zu reden und nicht
mit Dienstleistern. Das liegt einfach daran, dass die Unternehmen ihre ursprüngliche Identität
nicht richtig loswerden.
Woran liegt das? Identitäten sind
einfach unglaublich hartnäckig.
Das ist bei Menschen ja ganz ähnlich. Für Unternehmen kann eine
starke Identität sogar sehr hilfreich sein. Denn es erleichtert die
tägliche Arbeit, wenn man die eigenen Arbeitsweisen nicht ständig
hinterfragt. Problematisch wird es
erst, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Als die Telekom
noch eine Behörde war, musste
sie auf formalistische Prozesse
setzen. Aus damaliger Sicht war
es durchaus nachvollziehbar, die
Versorgungssicherheit höher zu
bewerten als etwa die Kundennähe. Heute ist die Telekom aber ein
Dienstleister. Da passen die Prozesse und Strukturen nicht mehr.
Seit der Privatisierung hat das
Unternehmen aber doch mehrere neue Chefs und viele frische
Mitarbeiter eingestellt. Ändert
sich dadurch nichts? Meist ist
das Problem gar nicht, dass Unternehmen und Mitarbeiter unwillig wären, sich zu verändern.
Vielmehr bleiben einmal eingeübte Handlungsweisen auch nach
Change-Prozessen weiter im Unternehmen bestehen. Sie sind Teil
der DNA des Unternehmens. Das
betrifft übrigens nicht nur ehemalige Behörden, sondern auch andere Unternehmen.
Haben Mitarbeiter denn gar
keine Macht, etwas zu ändern?
Wirklich viel Einfluss haben
tatsächlich nur die Mitarbeiter der ersten Stunde – sie prägen die Identität schließlich
mit. Jedoch wissen wir aus der
Entrepreneurship-F orschung,
dass Gründer ihre Mitarbeiter
nach Ähnlichkeit aussuchen. Sie
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„DIGITALE
TREFFEN KÖNNEN
NOCH NICHT DEN
ZUSAMMENHALT
AUSLÖSEN WIE
VERPÖNTE
MEETINGS.“
wollen Leute, die ihre Vision mittragen, und das sind häufig Menschen, die ähnliche Werte haben
wie sie selbst. Diese Auswahl
führt dazu, dass das bestehende
Wertesystem im Unternehmen
beständig reproduziert wird. Allein deshalb ist Wandel schwierig. Die Mitarbeiter wurden
schon zu Beginn so ausgesucht,
dass sie zur Organisation passen.
Meist kommen sie also gar nicht
auf die Idee, Strukturen verändern zu wollen.
Das klingt nach schlechten
Nachrichten für viele Unternehmen. Na ja, ein paar Möglichkeiten zum Wandel gibt es schon. Die
erste besteht paradoxerweise in
einer existenzbedrohenden Krise.
In solchen Phasen sind Mitarbei-

ter besonders sensibilisiert und
können bestehende Strukturen
hinterfragen und neu gestalten.
Allen ist bewusst: Es muss sich
etwas ändern.
Eine Situation, die wohl die wenigsten Unternehmen bewusst
herbeiführen wollen, um Wandel zu ermöglichen. Stimmt. Die
zweite Möglichkeit sind Ausgründungen. Das ist gerade bei fast
allen etablierten Konzernen im
Trend: Man gründet ein Unternehmen im Unternehmen, das
völlig unvoreingenommen noch
einmal eine ganz eigene Identität entwickeln kann. Solche
Start-up-Prozesse können aber
nur dann zur Erneuerung führen,
wenn die Mutterorganisation es
schafft, auch wirklich loszulassen.

IDENTITÄT UND WETTBEWERB
Im Forschungsprojekt „Konstruktion organisationaler Identität und
der Einfluss von Geschichte“ untersucht Prof. Kirsten Thommes
derzeit gemeinsam mit Dr. Simon Oertel von der TU Ilmenau, welche
Rolle die Identität von Unternehmen sowie deren Entstehungsge
schichte für den jeweiligen Erfolg im Wettbewerb spielen.
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von Geschäftspartnern beeinflusst, ist die rituelle Nähe: Setzt
man auf ähnliche Prozesse und
Strukturen? Hat man eine steile
oder flache Hierarchie? Auch das
spielt bei der Wahl von Geschäftspartnern eine wichtige Rolle.

Sie muss akzeptieren, dass die
Mitarbeiter im Start-up viele Dinge anders machen werden. Das
fällt Unternehmen schwer.
Wir haben jetzt lange über die
Bedeutung der Mitarbeiter gesprochen. Welche Rolle spielt
eigentlich die Auswahl der Geschäftspartner? Es gibt ein paar
Untersuchungen, nach welchen
Kriterien Unternehmen ihre Geschäftspartner aussuchen. Letztlich muss man wissen: Es geht
auch dabei wieder um Menschen.
Denn die entscheiden, mit wem
sie zusammenarbeiten und damit Nähe herstellen wollen. Ein
Beispiel: Wir haben in Interviews
kleine Unternehmen befragt, wonach sie aussuchen, in welche
Regionen sie expandieren wollen. Da gab es jemanden, der nur
fünf Kilometer von der polnischen
Grenze entfernt war. Trotzdem
würde dieser Unternehmer lieber
100 Kilometer nach Potsdam fahren, als nach Polen zu expandieren. Das ist nicht durch geografische Nähe zu erklären, sondern
nur durch identitätsstiftenden
Zusammenhalt.

ABOUT TRUST 01
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Zur Person
Kirsten Thommes ist seit April
2018 Professorin für Organizati
onal Behavior an der Universität
Paderborn. Zuvor studierte sie
BWL an der Phillipps-Universi
tät Marburg, promovierte an der
Friedrich-Schiller-Universität
Jena und war als Postdoc an der
Radboud-Universität Nijmegen und
der RWTH Aachen beschäftigt.

Gibt es noch weitere Faktoren,
die in Geschäftsbeziehungen
für Vertrauen und Nähe sorgen? Neben der sozialen, geografischen und kulturellen Nähe
kommt es auf technische Ähnlichkeit an: Nutzt man die gleichen
Technologien? Verwendet man
dieselben Fachbegriffe? Hat man
eine Basis, auf der man gemeinsam arbeiten kann? Da sollte es
Schnittmengen geben, weil es
sonst durchaus zu Kommunikationsproblemen kommen kann.
Der letzte Faktor, der die Wahl

Wie vieles um uns herum wird
auch unsere Kommunikation
immer digitaler. Welche Bedeutung hat das bei alldem? Für
mich als Forscherin stellt sich da
als Erstes die Frage, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Computer am Arbeitsplatz gibt es seit
Jahrzehnten. Dass immer neue
Kanäle und Medien hinzukommen, gab es auch schon vor 20 bis
30 Jahren. Trotzdem gibt es heute
ohne Zweifel andere Kommunikationsstrukturen. Früher wurde
viel mehr persönlich miteinander
geredet. Es gab keine E-Mails,
sondern Briefe. Heute kommunizieren wir sehr viel per E-Mail
oder Messengerdienst. Für die
Identität von Unternehmen ist das
eine Gefahr, denn in persönlichen
Gesprächen werden deutlich mehr
Werte übermittelt. Hier müssen
Unternehmen sich überlegen, wie
digitale Kommunikation persönlicher gestaltet werden kann.
Und welche Möglichkeiten gibt
es hier? In der Forschung untersuchen wir derzeit das Intranet
als Kommunikationsplattform. Eigentlich war das schon völlig out.
Aber wir beobachten, dass Unternehmen wieder deutlich mehr
Wert darauf legen und die Plattform auch ansprechend und identitätsstiftend gestalten. So lässt
sich etwa durch Bilder und professionelle Bildsprache sehr gut
Identität vermitteln. Allerdings
heißt das nicht, dass es ausreicht,
mehr virtuelle Meetings einzuberufen. Denn eines hat die Forschung auch klar gezeigt: Digitale
Treffen können zumindest heute
noch lange nicht den Zusammenhalt auslösen wie das so verpönte
Meeting im Konferenzraum.
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Welche Bedeutung Heimat hat, ist für jeden unterschiedlich.
Für die einen ist es der Ort, an dem man geboren wurde, für die anderen ist es
ein Gefühl: der Geborgenheit, der Nähe zu Familie und Freunden. Stefan Merkl
und Hyeonsu Park, die für TÜV SÜD ins Ausland gegangen sind, berichten, wie
wichtig räumliche und soziale Nähe für ihr Heimatgefühl ist – ein Protokoll.

TEXT JULIA ILLMER
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ICH SAG DANN
MAL TSCHÜSS
Long Beach

FOTOS: Lara Freiburger (Kakteen); Ye Rin Mok

STEFAN MERKL, REGIONALLEITER DER
MOBILITY-SPARTE VON TÜV SÜD IN DEN USA:
„Meine Heimat ist Deutschland – daran wird
sich nichts ändern, auch wenn ich seit Juni
2019 in den USA lebe. Ursprünglich komme
ich aus dem Stuttgarter Raum und habe dort
zuletzt für TÜV SÜD als Leiter der Abteilung
Internationale Homologation/Fahrzeugtechnische Vorschriften gearbeitet. Im Ausland
habe ich vor meinem Umzug in die USA erst
ein Mal gelebt. Das war während meines
Studiums. Damals durfte ich ein halbes Jahr
in Shanghai verbringen. Das war eine ganz
wichtige Erfahrung für mich. Im letzten Jahr
bekam ich dann die Stelle als Regionalleiter
der Mobility-Sparte für die USA angeboten.
Das war natürlich aufregend. Meine Freundin und ich haben viel darüber gesprochen,
was das für uns privat und beruflich bedeutet, und alles in Bewegung gesetzt, damit sie
mitziehen kann. Die Nähe zu ihr gibt mir ein
Gefühl von Heimat. Nun leben wir zusammen in Kalifornien – für TÜV SÜD ein interessanter Standort, weil hier die Technikgiganten sitzen, die an neuen Technologien
wie elektrifiziertem und automatisiertem
Fahren arbeiten. Ich verbringe ungefähr die
Hälfte meiner Zeit hier und arbeite im Homeoffice in Long Beach. Die andere Hälfte
bin ich im Büro in Plymouth, Michigan. Kalifornien und Michigan sind sehr unterschiedlich, beide ergänzen sich in der Automobilbranche jedoch perfekt. Am Anfang musste
ich neben meiner neuen Tätigkeit zusätzlich
viel Organisatorisches regeln – dies hat viel
Energie und Zeit gekostet. Hierbei haben
mich vor allem meine neuen Kollegen und
meine Freundin unterstützt, mittlerweile
haben wir uns gut eingelebt. Um sportlich
aktiv zu bleiben, habe ich mir ein Mountainbike gekauft. In Deutschland bin ich häufig
mit dem Rad in den Bergen gewesen – hier
fahre ich am Strand entlang.“
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VERPFLANZT
In Stuttgart wach
sen einzigartige
Mammutbäume, die
in Kalifornien
heimisch sind.

Distanz Stuttgart
— Long Beach
9.500 KM

Einwohner
Stuttgart
632.000

Einwohner
Long Beach
470.000
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DIE LOKALE
NOTE ZÄHLT
München

VERGÜNSTIGT
Seoul gehört zu den
teuersten Städten für
Expats (Platz 4). Mün
chen landet auf Platz
67 und ist damit um
einiges günstiger.*

Distanz Seoul
— München
8.550 KM

Einwohner
Seoul
9,8 MIO.

Einwohner
München
1,5 MIO.
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den Tag, an dem ich am Flughafen München
ankam. Es war zehn Uhr abends. In kaum
einem Geschäft brannte noch Licht und eine
große Ruhe lag über der Stadt – für mich war
das absolut ungewohnt. Denn ich kam aus
der südkoreanischen Megacity Seoul. Dort
tobt Tag und Nacht das Leben. Fünf Jahre
hatte ich dort bei TÜV SÜD als Auditor gearbeitet, bevor das Angebot kam, in München
eine Stelle als Technical Certifier anzutreten –
eine tolle Chance für mich, die ich annahm,
obwohl mein Sohn noch ein Baby war. Ihn
und meine Frau habe ich in der Anfangszeit
sehr vermisst. Ein paar Monate später hat
sie ihren Job in Korea aufgegeben, ist mit
unserem Sohn nachgekommen und lernt
jetzt Deutsch. Das hat mir sehr geholfen,
um hier richtig anzukommen; in ihrer Nähe
fühle ich mich wohl. Ich habe gemerkt: Mein
Zuhause ist dort, wo meine Familie ist; meine Heimat bleibt Korea, wo ich geboren und
aufgewachsen bin und studiert habe. Hier
ist alles so anders. Wenn man in Korea eine
Wohnung mietet, ist es zum Beispiel normal,
dass eine Küche, Lampen und auch ein paar
Einbaumöbel drin sind. Daher war ich sehr
überrascht, als ich in eine kahle Wohnung
kam und alles selbst besorgen musste. Auch
die Arbeitskultur unterscheidet sich. In Korea sind Arbeitnehmer sehr unterwürfig.
Was der Chef sagt, hat höchste Priorität.
Hier habe ich gelernt, mich aktiver zu verhalten und selbst Vorschläge einzubringen.
In München fühle ich mich mittlerweile sehr
wohl. Daher habe ich auch meinen Vertrag
bis 2021 verlängert. Einmal im Jahr besuche ich meine Eltern und Freunde in Korea – ursprünglich komme ich aus Busan
am Japanischen Meer. Wenn ich Heimweh
habe, tut mir eine warme Kimchi-Suppe gut.
In den koreanischen Restaurants hat das
Essen natürlich eine lokale Note – schmeckt
aber trotzdem lecker!“
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FOTOS: Lara Freiburger; *QUELLE: Mercer-Studie 2019

HYEONSU PARK, TECHNICAL CERTIFIER BEI
TÜV SÜD PRODUCT SERVICE IN DEUTSCH
LAND: „Ich erinnere mich noch genau an
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„WENN ICH HEIMWEH HABE, TUT MIR
EINE WARME KIMCHI-SUPPE GUT.“
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FOTOS: Constantin Mirbach

Einblick

„ICH BIN MIT
MASCHINEN
AUFGEWACHSEN“
ALFONS RIEL, NUTZFAHRZEUGEXPERTE AUS NEUMARKT IN DER
OBERPFALZ: „Seit mehr als drei Jahrzehnten prüfe ich schon

Die Lkw von Max Bögl werden in der
hauseigenen Werkstatt gewartet und
repariert, bevor es wieder auf Baustellen
in ganz Deutschland und Europa geht.

Übereinstimmung mit der entsprechenden
Ausnahmegenehmigung und die Ladungssicherung begutachtet. Auf dem Gelände von
Max Bögl gibt es eine eigene Prüfhalle. Dort
habe ich ein eigenes kleines Büro. Auf einem
speziellen Prüfstand können dort auch Schwer
lastmodule mit bis zu acht Reifen pro Achse
oder Autokräne problemlos geprüft werden.
Für mich ist der Job ideal. Ich bin auf ei
nem Bauernhof aufgewachsen, besitze selbst
einen Radlader und bewirtschafte damit ein
Waldstück. Schon als kleiner Bub bin ich mit
Traktoren und Baumaschinen in Berührung ge
kommen. Ich bin quasi mit Maschinen aufge
wachsen. Für empfindliche Leute ist mein Job
dagegen nichts. Die Baustellenfahrzeuge sind
nicht immer sauber, sondern teilweise voller
Schneematsch, Schmutz, Schmiere und Öl. Bei
schlechtem Wetter tropft das alles dann auf
mich herab, wenn ich die Fahrzeuge von unten
begutachte. Sauber ist mein Blaumann nach
der Arbeit fast nie.“

SICHERHEIT HAT PRIORITÄT

Fahrzeuge sowie Schlepper, Bagger, Kräne, Autos und Lkw im
Auftrag von TÜV SÜD. Langweilig ist mir dabei noch nie gewor
den. Das liegt vor allem daran, dass jedes Fahrzeug anders ist
und permanent neue Modelle hinzukommen. Fast während der
Hälfte meiner Arbeitszeit betreue ich den Fuhrpark des Bau
unternehmens Max Bögl. Das bedeutet, dass ich mehr als 2.000
Autos, 650 Nutzfahrzeuge und diverse Transporter, Bagger und
Radlader inspiziere. Dabei habe ich es zum Teil mit riesigen
Brummis, Schwerlastkomponenten und Maschinen zu tun.
Die Lkw, die ich untersuche, transportieren manchmal bis
zu 200 Tonnen schwere Bauteile bei einem Gesamtgewicht der
Zugkombination bis zu 250 Tonnen. Für die Bremsen, Radla
ger und Stoßdämpfer bedeutet das Schwerstarbeit. Deswegen
schaue ich mir diese Komponenten besonders genau an. Nichts
darf ausschlagen oder abgenutzt sein, denn bei bis zu 70 Meter
Gesamtlänge pro Gespann wäre nicht auszudenken, was passiert,
wenn die Bremsen versagen oder etwas ins Rutschen gerät.
Trotz allem werden auch bei diesen Gewichten Achslas
ten von bis zu 12 Tonnen nicht überschritten. Bei Gesamtge
wichten über 100 Tonnen werden zusätzlich vor Fahrtantritt die

I n n ä c h s
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t e r NÄHE
Als sie Ende 20 ist, fliegt Beth Healey ans Ende der Welt. In der
Antarktis lebt sie neun Monate mit zwölf Fremden auf engstem Raum in völliger
Isolation auf einer Forschungsstation. Was hat das mit ihr gemacht?
TEXT JENNI ROTH

700
QUADR ATMETE R

105 TAGE
NACHT

1 . 200 KM BIS ZUR
ZIVILISATION
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ILLUSTRATION: Julian Rentzsch; FOTOS: ESA/IPEV/PNRA-B. Healey (Kolonne Traktor, B. Healy, Flugzeug); FOTO S. 24 – 25: ESA/IPEV/PNRA-B. Healey

ach der Abschiedsparty in der Ice Bar
in London sitzt Beth Healey auf ihrem
Bett. Sie streichelt ihre Katze, spürt,
wie das weiche Fell durch ihre Finger
streift. Es ist der letzte Abend vor ihrer Reise. Der
letzte Abend, an dem sie ihre Freunde, ihre Familie
und ihre Katze für lange Zeit in ihrer Nähe hat. Ein
Jahr lang wird Beth keine Katze sehen, und auch
sonst kein Tier. Keine Pflanze, keinen Fluss, keinen
See. Ein mulmiges Gefühl steigt in ihr auf: wegen
der Einsamkeit, wegen der Isolation, weil es keinen
Ausweg geben wird. Was, wenn ihr alles zu eng und
zu nah wird? Was, wenn sie Heimweh bekommt?
Die Reise, die Beth am nächsten Morgen antreten
wird, führt an einen Ort, der weiter von London entfernt ist als die Internationale Raumstation.
Der letzte Stopp vor ihrem Ziel ist Christchurch
in Neuseeland. Die letzte Chance, etwas einzukaufen, das letzte Mal Zivilisation. Beth wählt FlipFlops, der beste Schuh für die Forschungsstation.
Dann steigt sie in einen kleinen Flieger neben dem
Piloten ins Cockpit, blickt auf das Meer und beobachtet, wie es unter ihr immer mehr einer endlosen
Eisfläche weicht.
Die Antarktis ist mit der größten Eisplatte der
der Erde überzogen, der Kontinent ist die letzte große
Wildnis unseres Planeten. Sie ist größer als Europa, so
lebensfeindlich, dass kaum ein Mensch auf ihrem Gebiet lebt. Sie speichert fast zwei Drittel aller Süßwasservorräte. Wie ein gigantischer Reflektor wirft sie das
Licht und die Energie der Sonne zurück ins All. Ohne
die Antarktis wäre es auf unserer Erde wesentlich heißer. Fast ein Jahr lang wird die 29-jährige Beth an
diesem Ort die Effekte extremer Bedingungen auf
den menschlichen Körper und die Psyche untersuchen. Sie wird festhalten, welche Prozesse dauerhaft
sauerstoffarme Luft im menschlichen Organismus
auslösen kann. Wie sich Menschen verhalten, wenn
sie monatelang von der Außenwelt abgeschnitten
sind. Was mit einer Gruppe 13 einander fremden
Menschen passiert, die über Wochen auf wenigen
Dutzend Quadratmetern eingeschlossen sind.
Beth wird all diese Dinge im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur ESA erforschen.
Ihre Ergebnisse werden zur Vorbereitung künftiger
Marsmissionen dienen, bei denen ähnliche Bedingungen herrschen. Doch Beth wird nicht nur forschen. Sie selbst ist Teil des Experiments. Auch sie
wird abgeschnitten sein vom Rest der Welt, ausgesetzt auf einem endlosen weißen Hochplateau inmitten der Antarktis, in der dünnen, sauerstoffarmen
Luft, 3.233 Meter über dem Meeresspiegel.
Als der Pilot zum Landeanflug ansetzt, denkt
Beth kurz an eine Notlandung. Dann wird ihr klar,
dass es hier natürlich keine Landebahn gibt, keine
Straßen, keine Landschaft. Nur Eis. In Grönland
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NEUN MONATE KEINE FLUCHTMÖGLICHKEIT

Beth ist klein, schmal, sie hat ein feines Gesicht. Für ihre langen dunkelblonden Haare hat sie
einen Fön eingepackt, außerdem ein Abendkleid,
High Heels, Make-up – ein Stück Normalität. Schon
als Fünfjährige nahm ihr Vater sie mit auf Expeditionen. Er übernachtete in Berghütten mit ihr, morgens gab es Rührei vom Campingkocher. Beth wusste früh, dass sie Forscherin werden will. Und dass
sie die Herausforderung liebt.
Die Forschungsstation Concordia sieht aus wie
zwei Silos, die auf Stelzen ins Eis gerammt sind. Sie
liegt auf 123 Grad östlicher Länge und 75 Grad südlicher Breite, die nächste Küste ist 950 Kilometer
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ENDLOS WEIT, ENDLOS ENG Die Antarktis ist grö
ßer als Europa und weiter von London entfernt als
die ISS. Auf der Forschungsstation Concordia hat
Beth Healey hier neun Monate lang gelebt – und
erfahren, was Nähe wirklich heißt.

hatte Beth bereits zuvor mehrere Monate gelebt,
aber das hier ist etwas anderes. Als die Tür des
Flugzeugs aufspringt, ziehen sich ihre Lungen beim
Versuch zu atmen zusammen, ihre Tränenflüssigkeit kristallisiert und die Härchen in der Nase gefrieren. „Weißer Mars“ nennen die Wissenschaftler
diesen Ort; da passt es, dass die Gestalten, die nun
auf sie zukommen, Raumanzüge tragen. Zumindest
sieht es so aus.

entfernt. Über einen Gang können die Forscher von
einem Silo ins andere gehen, ohne raus in die brutale
Kälte von bis zu minus 80 Grad Celsius zu müssen.
Wenn man bei solchen Temperaturen ein Ei in die
Pfanne schlägt, gefriert es, noch bevor es zerlaufen ist.
Als Beth an der Concordia ankommt, ist es
Sommer. Noch ist viel los. Forscherteams aus aller
Welt sind vor Ort, bei minus 30 Grad Celsius und
endloser Sonne tragen sie Rugby-Matches aus. Nur
Fußballspielen funktioniert nicht, die Kälte zieht die
Sprungkraft aus dem Ball. Als vier Monate später
der letzte Flieger mit den Sommergästen abhebt,
wird es still. Beth geht in ihr Zimmer, starrt auf
den Kalender über ihrem Bett: endlose Tage bis
zum nächsten Flug. Neun Monate gibt es jetzt keine Fluchtmöglichkeit mehr, weil bei minus 80 Grad
Celsius kein Helikopter oder Flugzeug landen oder
abfliegen kann, auch im Notfall nicht.
Der Winter engt das Leben auf der Concordia
ein. Weil die Temperaturen immer weiter fallen und
die Sonne bald gar nicht mehr aufgeht, zurrt sich
das Leben auf insgesamt 700 Quadratmeter
Wohnfläche in den beiden dreistöckigen Türmen zusammen. Beth beobachtet, wie alte
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SIMULATION DER NORMALITÄT
Tagsüber erforscht Beth im Auftrag der ESA die Aus
wirkungen der extremen Bedingungen auf Psyche und
Körper. Abends sitzen die Forscher zusammen – oder
entspannen in der selbst entworfenen Sauna.

EXTREME NÄHE, EXTREME AUSWIRKUNGEN

In der extremen Nähe entstehen Freundschaften und Antipathien wie im Zeitraffer. Alles geht
schneller, wenn man so nah aufeinander lebt. Auch
aus purer Notwendigkeit gibt sich Beth in der Ex
tremsituation mehr Mühe. „Selbst mit Leuten, mit
denen es sonst vielleicht nicht funktioniert hätte“,
sagt sie. Gleichzeitig freundet sich Beth mit zwei
Crewmitgliedern enger an. „Neun Monate auf der
Concordia sind wie neun Jahre im Alltag.“ Aber auch
hier gibt es Unterschiede: Die einen tauschen nach
ein paar Tagen privateste Geschichten aus, während
einer aus dem Team eine Trennung von seiner Partnerin durchmacht, aber mit keinem darüber spricht.
Je länger Beth auf der Concordia ist, desto unsicherer wird ihr Umgang mit den anderen,
weil es immer dieselben Menschen sind, die sie um
sich hat. Und weil sie sich ständig beobachtet fühlt.
Als sie von einem Teammitglied eine Portion blaue
M&M’s geschenkt bekommt – sie hatte ihm von ihrer
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SO WAS WIE ALLTAG Im Sommer spielen die For
scher der Concordia Basketball, im Winter zurrt sich
das Leben auf die Innenräume der Station zusammen.
„Neun Monate auf der Concordia sind wie neun Jahre
im Alltag“, sagt Beth.

FOTOS: ESA/IPEV/PNRA-B. Healy (Laborproben, Flugzeug, Basketball ) ESA/IPEV/PNRA–C. Possnig (Sauna, Bibliothek)

Hie
rarchien verschwinden – und neue entstehen:
Der technische Manager steigt nach kurzer Zeit zu
einer Art Gruppenanführer auf. Selbst innerhalb der
kleinen Forschungsteams bilden sich Chefs, je nach
Persönlichkeit und Funktion.
Sechs Franzosen überwintern zusammen auf
der Station, fünf Italiener, ein Schweizer und Beth,
die Britin, die sich daran gewöhnen muss, dass es
nichts heißen muss, wenn sich die Italiener auch mal
anbrüllen. Einsam ist es jedenfalls nicht in der Isolation: „Man sitzt aufeinander, man kann nicht davonlaufen, Persönlichkeitsmerkmale werden extremer“,
erzählt Beth. Sie merkt, dass sie bei Konflikten, die
oft schon durch Kleinigkeiten entstehen, eher still
wird und der Konfrontation aus dem Weg geht.
„Damit fördert sie das Miteinander der Gruppe“,
sagt Hanns-Christian Gunga, Universitätsprofessor
für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der
Charité in Berlin. Bei seinen Forschungsarbeiten
hat er herausgefunden, dass einige Persönlichkeitsmerkmale bei gruppendynamischen Prozessen in
Extremsituationen förderlich sind, während andere
Spannungen erzeugen. Problematisch seien etwa
narzisstische Strukturen, Rigidität, die Unfähigkeit
zu Kompromissen und Wut oder gar Aggression bei
Meinungsverschiedenheiten.
Beth schafft es sogar, ruhig zu bleiben, als ein
Teammitglied immer wieder ihre Mütze und Handschuhe versteckt. „Offen Konflikte auszutragen, ist
in so einer Umgebung schwer“, sagt Beth. „Da läuft
viel subtil.“ Die Forscherin reagiert gar nicht auf die
Provokation. „Dann langweilt sich der andere mit
seinem Spielchen“, sagt sie. Wo es keine Fluchtmöglichkeit gebe, versuche man, toleranter und nachsichtiger zu sein.

Vorliebe für die blauen Schokolinsen erzählt –, brodelt sofort die Gerüchteküche. Oft verhalten sich die
Männer extra unterkühlt, damit solcher Gossip erst
gar nicht entsteht.
Dramenanfällige Affären sind keine gute Idee
in so einer Konstellation. „Wenn man sich in dieser Isolation seiner Gefühle nicht absolut sicher ist,
sollte man es bleiben lassen“, sagt Beth. Sie selbst
kommt erst gar nicht in Versuchung. Einerseits weil
zufällig keiner in der Runde ist, der für sie infrage
käme. Andererseits sagt sie sich: „Ich habe hier eine
Aufgabe. Alles andere blende ich aus.“
Für die ESA soll Beth herausfinden, wie die
Isolation auf die Gruppendynamik wirkt. Dafür tragen alle im Team eine Uhr, die nicht nur Aktivitätslevel, Herzfrequenz und Schlafmuster aufzeichnet,
sondern auch, wo sich wer wann und wie lange mit
wem aufhält. So erzählen die Aufzeichnungen etwas
über Gewohnheiten und wie sich diese ändern: Ob
die Nähe eher zur Isolation der Teammitglieder führt,
ob sie sich aufraffen, in den Fitnessraum zu
gehen, oder stattdessen Schokolade essen. Aktuell werden die Untersuchungen ausgewertet.
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Beth merkt, wie sie immer lethargischer wird.
Das Essen fällt ihr schwer. „Es fühlt sich an, als
müsste man nachts um drei Pasta essen.“ Aber auch
der italienische Koch der Crew kann nichts daran
ändern, dass es hier am Ende der Welt kein frisches
Obst und Gemüse gibt. Mit jedem Tag Winter verstärkt sich bei Beth das Gefühl, Probandin ihrer eigenen Experimente zu sein – auch zur Frage, wie
das menschliche Immunsystem auf solche extremen
Bedingungen reagiert. Dafür nimmt sie Blut-, Urinund Speichelproben und gleicht sie mit Ergebnissen
von Belastungstests ab. Äußerlich sind die Auswirkungen bei der ganzen Crew kaum zu übersehen.
Das Team wird zunehmend blass. Beth hat, wie die
anderen auch, Mühe, ihr Gewicht zu halten. Allein
die Lage auf über 3.000 Meter Höhe und die Bewegung draußen, dick eingepackt bei minus 80 Grad
Celsius, fressen Energie. „Ich hatte das Gefühl, dass
mein Körper auseinanderfällt.“
Aber Beth bleibt gesund. Selbst das „Dreiviertel-Quarter-Syndrom“ übersteht sie einigermaßen unbeschadet. Damit bezeichnen Forscher wie
Hanns-Christian Gunga depressive Verstimmungen,
die im dritten Quartal einer solchen Überwinterung
vermehrt auftreten: „Bis zur Halbzeit kann man sich
noch mit der Perspektive auf das Bergfest aufbauen.
Aber wenn man das dann geschafft hat, fallen viele
in ein Erschöpfungsloch – man hat ja noch die ganze
lange Hälfte vor sich.“
Damit das Heimweh nicht zu stark wird, versucht Beth, nicht jeden Tag mit Freunden oder der
Familie zu skypen. Manchmal habe es zwar gutgetan, sich für ein paar Momente mental von diesem
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Ort zu verabschieden, aber anders wäre es wohl
nicht gegangen, glaubt sie. „Wenn man sich nicht
komplett auf das Leben auf der Station einstellt und
ganz präsent ist, hält man es hier schwer aus.“ Als
Single hat Beth immerhin keine Beziehung, um die
sie kämpfen muss. Was sie vermisst, sind die spontanen Treffen in Cafés oder der Einkauf im Supermarkt nach Feierabend.
Als ihre verbleibende Zeit auf der Concordia immer kürzer wird, merkt Beth, wie sehr sie sich an das
Zusammensein auf engem Raum gewöhnt hat. „Man
verändert sich in so einem Jahr“, sagt sie. Ihre Zeit
auf dem Weißen Mars vergleicht sie rückblickend mit
einer Art Retreat. „Man tritt einen Schritt zurück, ein
bisschen, wie wenn man aus dem Weltall auf die Erde
schaut vielleicht. Es macht auf jeden Fall die Sicht auf
die Dinge klarer, auf das, was man will.“
Und Beth Healey weiß genau, was sie will: ins
All. Wenn sie mit den Crewmitgliedern spricht, mit
denen sie bis heute eine besondere Freundschaft
verbindet, weiß sie, dass sie ihre Träume verstehen.
Bis es irgendwann ins All geht, wohnt sie aber weiter mit zwei Freunden in einer Londoner WG. „Ich
könnte niemals allein leben“, sagt sie. Mit der Concordia habe das allerdings wenig zu tun. „So eine
große Nähe könnte man in England oder Frankreich
wohl nie simulieren.“
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FOTOS: ESA/IPEV/PNRA-B. HEALY (Polarlichter, Wartung Antenne)

„MAN BLICKT WIE VOM ALL AUF DIE WELT“

WINTER IS COMING Der Winter der Antarktis ist
kalt und lang. Für sechs Monate herrscht am Süd
pol Nacht, das Thermometer fällt auf bis zu Minus
80 Grad Celsius.

Vor allem die ewige Nacht des Winters wirkt
sich auf die Stimmung im Team aus. An einem
Tag im März beobachtet die Gruppe, wie die
Sonne zum letzten Mal für vier Monate auf- und untergeht. „105 Tage Dunkelheit sind brutal“, sagt Beth.
Die ersten vier Tage und Nächte schläft sie gar nicht.
Stattdessen tigert sie durch die Station. Vor dem
Fenster nur Dunkelheit. Keine Straßenlampen, keine
Autos. „Man fühlt sich von der Welt abgetrennt. In
der Einsamkeit merkt man erst, wie sehr einen die
Sonne mit der Welt verbindet.“ Nur wenn die Polarlichter am Himmel aufleuchten, kommt ein Stück Motivation zurück.
Trotzdem fühlt sich das Leben auf der Station
wie eine Dauernachtschicht an. Der Lichtentzug ist
ebenfalls Teil ihrer Forschungen; die ESA will wissen, wie der Lichtentzug den Schlafrhythmus beeinflusst und wie spezielle Lichtverhältnisse ein normales Schlafverhalten während der sonnenarmen
Wintermonate oder später bei Nachtarbeitern oder
Astronauten fördern könnten.

Vision

Selbstmontierende Heiler

ILLUSTRATION: Matthias Seifarth (Vorlage: Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, Abteilung für Physische Intelligenz)

Mikroroboter könnten der Medizin in Zukunft völlig neue Möglichkeiten
eröffnen. Dank zweier Forscher aus Stuttgart können sie in winzige
Einzelteile zerlegt werden und so noch einfacher in den Körper gelangen.

S

ie sind kaum größer als ein menschliches Haar und
wollen es doch mit einem Krebstumor aufnehmen.
Die Rede ist von winzigen Maschinen, 20 bis 50 Mikro
meter groß, die im menschlichen Körper eigenständig
bösartige Zellen attackieren, Medikamente verabrei
chen oder Gewebe reparieren könnten. Noch sind solche Szena
rien Zukunftsmusik. Doch Yunus Alapan und Mehmet Berk Yigit
vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart ist
in der Erforschung solcher Mikroroboter ein entscheidender Fort
schritt geglückt. Mit einer neuen Herangehensweise schafften es
die beiden Wissenschaftler, dass sich Mikroroboter unterschied
lichster Bauarten selbst konfigurieren. Die einzelnen Bauteile der
Roboter finden eigenständig zueinander und bauen sich selbst zu
einer funktionstüchtigen Maschine auf.
Der Ansatz von Alapan und Yigit greift auf die sogenannte
Dielektrophorese zurück, ein Verfahren, das inhomogene elektri
sche Felder aus Gleich- und Wechselstrom zur Manipulation von
Partikeln nutzt. Vereinfacht gesagt: Das Gerüst sowie die einzelnen
Teile der Roboter werden einem elektrischen Feld ausgesetzt, das
die Bauteile polarisiert. Um sie herum bilden sich Kräfte, vergleich
bar mit einem Magneten. Wer diese Kräfte kontrolliert, kann auch
die Einzelteile steuern und zusammensetzen. Genau das ist Alapan
und Yigit gelungen. „Je nachdem, welche Form wir den einzelnen
Teilen geben, ziehen sie sich an oder stoßen sich ab“, erklärt Ala
pan. Er und seine Kollegen codieren dazu die winzigen Einheiten
mit allen notwendigen Informationen zu Form und Montage. Das
Design der Bauteile erzeugt so genau das elektrische Feld, in dem
die Teile sich zur richtigen Konstruktion zusammenfinden.
Der erste Entwurf der Forscher ist ein etwa 50 Mikrometer
großes selbstmontierendes Mikroauto mit magnetischem Antrieb.
Es besteht aus einem nicht magnetischen Gerüst und magneti
schen Rädern. Im elektrischen Feld entwickelt das Chassis die
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idealen Anziehungskräfte, um die Räder in die richtige Position
zu ziehen. „Der Ansatz ist: Die einzelnen Komponenten unserer
Mikroroboter sind nicht fest verbaut. So bewegen sie sich nicht nur
starr fort, sondern es sind auch komplexe Bewegungen möglich“,
sagt Yigit. Mit einem rotierenden Magnetfeld steuern die beiden
die Räder und treiben das Mikroauto an. Die Fähigkeit komplexer
Bewegungen und verschiedenster Fortbewegungsarten ist der
entscheidende Vorteil der Roboter für den Einsatz in der Medi
zin. Durch ihre Variabilität sollen die Roboter bald als Medizinlie
feranten oder zum Aufspüren und Bekämpfen von Tumoren zum
Einsatz kommen. Das Ziel: Krankheiten weitaus schneller und effi
zienter besiegen. Die Idee, über chemische Reaktionen und mag
netische Partikel Mikromaschinen zu konfigurieren, gibt es schon
länger. „Wir haben an die magnetische Selbstkonfigurierung an
geknüpft und einen Schritt weitergedacht“, erzählt Yigit. Durch
die Methode von Alapan und Yigit ist es nun möglich, mehrere
Roboter gleichzeitig zu bauen und zu steuern.
„Unser Ziel ist, dass unsere Mikroroboter künftig ein fester
Bestandteil medizinischer Behandlungen werden. Dass sie Tumore
bekämpfen können oder Medikamente im menschlichen Körper
gezielt transportieren“, so Alapans Vision. „Wir forschen gerade
daran, welches Material sich am besten dafür eignet.“ Synthetische
Materialien nimmt der menschliche Körper als Fremdkörper wahr
und attackiert sie. Die Roboter werden also ineffektiv. Und es gibt
weitere Faktoren zu beachten: Wie funktionieren die Mikromaschi
nen mit absoluter Fehlerfreiheit? Wie soll ein Mikroroboter einen
Tumor, der das 100-Fache seiner Größe beträgt, bekämpfen? Wie
kann ein so kleiner Mikroroboter im menschlichen Körper bildlich
verfolgt werden? Alapan und Yigit sind zuversichtlich: „Es wird
sehr viel geforscht. Wir sehen in der Zukunft Hunderte bis Tausen
de Mikroroboter wie in einem Bienenschwarm zusammenarbeiten
und der Medizin neue Möglichkeiten eröffnen.“
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Digitalisierung, Urbanisierung, Hypermobilität: Noch
nie waren Menschen einander so nah – und gleichzeitig so weit voneinander
entfernt. Ein fotografischer Essay.

TEXT THOMAS SCHMELZER
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FOTOS: Peng Ke (Lupe); Axelle de Russé/laif (Nachtaufnahme)

D i s t a n z

l

VERWANDELT China verändert sich rasant. Die Folgen
dokumentiert die chinesische Fotografin Peng Ke in
ihrem Fotobuch „Salt Ponds“: gleichförmige Architek
tur, Modernisierung und die Annäherung von Tradition
und neuer Technologie.
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VERBUNDEN Mobile Internetverbindungen sind in
Kuba bis heute Mangelware. Den einzigen Anschluss
zur Welt bilden Wifi-Hotspots. Abends versammeln
sich die Kubaner an diesen Orten des Austauschs und
vernetzen sich mit der Welt.
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FOTOS: Nora Bibel/laif (Kapselhotel); Photographeral (eingeschweißtes Paar)

EINGEENGT Was Urbanisierung bedeutet, lässt sich in
Tokio seit Jahren beobachten. Weil jeder Zentimeter
Platz bares Geld wert ist, haben sich Kapselhotels eta
bliert. Die Gäste schlafen in winzigen Schlafkabinen mit
eingebautem Fernseher. Preis pro Nacht: circa 30 Euro.
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EINGEPACKT Für den japanischen Fotografen Haruhi
ko Kawaguchi ist Liebe die wichtigste Sache der Welt.
Um die Macht der Liebe zu visualisieren, packt er Pär
chen in riesige Plastiksäcke, schmiert sie mit Gleitgel
ein und saugt die Luft ab.
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FESTGEFAHREN In vielen Metropolen herrscht
Verkehrschaos auf den Straßen. Wie der Drang nach
individueller Mobilität immer öfter zum Kollaps führt,
hält der Fotograf Mongkol Chuewong am Beispiel des
„Motorrad-Wasserfalls“ im taiwanesischen Taipeh fest.
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FOTOS: Hannah La Follette Ryan for @Subwayhands (U-Bahn); Getty Images/Mongkol Chuewong (Scooter Taiwan)

FESTGEHALTEN Dicht an dicht drängen sich die New
Yorker jeden Tag in der Subway aneinander. Die New
Yorker Fotografin Hannah La Follette Ryan fokussiert in
diesem Gewusel die Hände der Fahrgäste – und findet
Szenen gleichzeitiger Entfremdung und Intimität.
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FOTOS: The Merge/Sara, Peter & Tobias (Paar mit VR-Brillen); Yoshitaka Kashima (Spiegel)

VIRTUALITÄT Vielleicht schon bald könnte virtuelle
Nähe einer echten Umarmung Konkurrenz machen.
Das Fotokollektiv Sara, Peter & Tobias aus Kopen
hagen hat die Auswirkungen von Technologie in
Verbindung mit künstlicher Intelligenz in der Serie
„The Merge“ eingefangen.
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REALITÄT Die Ambivalenz von Menschenmassen und
Einsamkeit dokumentiert der Hobbyfotograf Yoshitaka
Kashima seit mehr als zehn Jahren auf der Fotoplatt
form Flickr am Beispiel seiner Heimatstadt Tokio, einer
Metropole mit knapp zehn Millionen Einwohnern. Diese
Aufnahme ist am 9. Januar 2017 entstanden.
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D i e MACHT d e s
Am Amazonas
flattert ein Schmetterling mit seinen Flügeln – und löst damit einen
Tornado in Texas aus: Mit diesem fiktiven Beispiel wurde der Butterfly
Effect berühmt. Hinter der Metapher steht eine bahnbrechende Theorie, die zeigt, wie verworren und verwoben unsere Welt heute ist.
T E X T T H O M A S S C H M E L Z E R I L L U S T R AT I O N A N D R É G O T T S C H A L K

MÄCHTIGE METAPHER
Der Schmetterlingseffekt ist in Wahrheit kein
echter Effekt. Aber er erklärt als mächti
ge Metapher die Chaostheorie: Winzige
Veränderungen in den Anfangsbedingungen
können in nichtlinearen Systemen enorme
Konsequenzen auslösen. Der Meteorologe
Edward N. Lorenz entdeckte den Mechanis
mus, als er 1961 an einem Modell zur Wet
tervorhersage arbeitete. Lorenz hatte sein
Modell mit minimal unterschiedlichen Werten
gespeist – doch die Ergebnisse wichen
extrem stark voneinander ab. Erst dachte
Lorenz an Rechenfehler, dann entdeckte er
das chaotische System, für das er später eine
Metapher erfand: den Schmetterling, der mit
seinem Flügelschlag am Amazonas einen
Tornado in Texas auslösen kann.
SCHWARZE SCHWÄNE
Finanzmärkte sind mit chaotischen Syste
men der Naturwissenschaft in vielen Punkten
verwandt. Zwar beruhen sie auf ökonomi
schen Gesetzen und können durch komplexe
Modelle bis zu einem bestimmten Maße
prognostiziert werden. Doch selbst die bes
ten Modelle beruhen auf Annahmen. Ändern
sich diese, gerät jede Prognose nach einiger
Zeit aus der Bahn. So kann zum Beispiel ein
außergewöhnlicher Schädlingsbefall heftige
Ernteausfälle auslösen, die ganze Preispro
gnosen zunichtemachen.
ZU HART GEBREMST
Staus entstehen oft ohne ersichtlichen Grund:
kein Unfall, keine Baustelle, keine Sperrung
weit und breit. Weil dichter Verkehr wie ein
nichtlineares System reagiert, reichen schon
viel kleinere Störungen aus. Ein Autofahrer
fährt zu dicht auf, ein anderer bremst zu
hart – schon kann sich eine Stauwelle entwi
ckeln, die sich selbst verstärkt.
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F l ü g e l s c h l a g s
RAUPE NIMMERSATT
Viele Tierpopulationen unterliegen natürli
chen Schwankungen. Doch innerhalb dieser
bleiben sie zumeist stabil. Manchmal aber
explodieren Populationen oder brechen
vollkommen ein. Wälder sind dann voller
Käfer, in Parks hopsen überall Kaninchen
herum. Erklären lassen sich solche Ereignisse
nur durch die Chaostheorie. Ein Zufall – und
eine Population explodiert. So wie im Falle
des Schwammspinners: Eine Raupe war ei
nem Bostoner Laboratorium entwichen und
eroberte in kurzer Zeit den Nordosten der
Vereinigten Staaten.
HEITER BIS WOLKIG
Das Wetter ist ein nichtlineares, chaoti
sches System. Geringe Veränderungen von
Temperatur, Luftdruck oder Windrichtung
können selbst Tausende Kilometer entfernt
große Wetterumschläge herbeiführen. Mo
derne Computer und Sensoren können das
Wettersystem simulieren, genau abbilden
können sie es aber nicht. Die Dichte an Wet
tersensoren ist dafür zu gering. Je weiter die
Prognose von Modellen in die Zukunft reicht,
desto größer wird die Wahrscheinlichkeit,
dass eine kleine Veränderung zwischen zwei
Sensoren zu einer Abweichung von der
Prognose führt.
SCHMETTERLING DER INNOVATION
In ökonomischen Systemen können selbst
kleinste Ideen schnell zu gewaltigen Inno
vationen heranwachsen. Solche Entwicklun
gen beschreiben die Ökonomen Edward G.
Anderson und Nitin R. Joglekar in Anlehnung
an den Schmetterlingseffekt als Innovations
schmetterlinge. Zum Beispiel rüttelte
Nintendos Einführung der Spielekonsole Wii
die gesamte Branche durch. Statt auf immer
bessere Grafik setzte die neue Konsole auf
ein intuitives Steuerungskonzept. Die Folgen:
Umsätze von Grafikchip-Herstellern gingen
zurück, die von Controlling-Produzenten
stiegen an.
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Herr Kunkel,
was denken Sie über ...

VERBUNDENHEIT?

Robert Kunkel, 20,
ist eine große Nachwuchshoffnung im Eiskunstlauf. In diesem
Jahr wirbelte der gebürtige Berliner mit seiner Partnerin Annika
Hocke zu Musik von Dirty Dancing über das Eis. Mit frischen
und harmonischen Auftritten überzeugte das Duo wiederholt
die Juroren beim Grand Prix der Junioren: Zwei Mal hintereinan
der gewannen sie Bronze und qualifizierten sich damit für das
Finale. Das ist zuvor noch keinem deutschen Paar gelungen.
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W

enn meine Eiskunstlaufpartnerin Annika und ich gemeinsam auf das Eis laufen, halten
wir uns eng umfasst. Bevor
wir in die Startposition gehen,
klatschen wir uns mit den Händen ab. Das ist
unser kleines Ritual und stärkt unsere Verbundenheit. Der Kontakt als Paar im Eiskunstlauf
ist fast noch intensiver als in einer Liebesbeziehung. Allein schon, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen. Aber auch, weil wir emotionale Höhen und Tiefen teilen.
Wir trainieren zwar erst seit ein paar
Monaten zusammen, aber dafür bis zu sechs
Stunden täglich: auf dem Eis, bei der Gymnastik, der Athletik, beim Tanz und bei der Physiotherapie. Wir reisen miteinander zu Wettbewerben und Trainingscamps. Wir wählen für
unsere Auftritte gemeinsam die Choreografie,
die Musik und die Kostüme aus. Wir stimmen
unsere sportlichen Bewegungsabläufe tagtäglich aufeinander ab, bis sie völlig harmonisch
und synchron sind.
Beim Paarlauf hebe ich Annika hoch. Sie
lässt sich in meine Arme fallen. Ich fange sie
auf und halte sie fest. Wir vertrauen einander
bei gefährlichen Sprüngen quasi unser Leben
an. Vertrauen ist die Basis für Erfolg. Es entsteht aber nicht von selbst, sondern wächst
durch Erfahrungen, vor allem, wenn gelegentlich auch mal etwas schiefgeht. Als uns einmal
im Training eine Hebeübung misslang, bekam
ich einen Schlag ab und brach mir die Nase.
Trotz des starken Schmerzes habe ich Annika
sicher gehalten und zu Boden geführt. Das hat
ihr gezeigt, dass sie auch in extremen Situationen auf mich zählen kann und ich nicht nur an
mich selbst denke. Als Eiskunstlaufpaar sind
wir für unsere Erfolge oder Misserfolge immer
beide verantwortlich und müssen für Probleme
gemeinsame Lösungen finden. Wir sitzen in einem Boot und können nicht ohne einander.
Im Grunde haben wir als Paar im Eiskunstlauf bisher allerdings richtig negative Situationen erlebt. Trotzdem haben wir schon Phasen
gemeistert, in denen wir Rücksicht nehmen und
Empathie zeigen mussten. Dann hilft es, sich das
gemeinsame Ziel vor Augen zu führen. So lassen
sich auch Rückschläge besser verkraften.
Dass Annika und ich als Partner so gut
harmonieren, ist für mich ein echter Glücksfall.
Vielleicht könnte man als Paar im Eiskunstlauf
auch ohne diese starke zwischenmenschliche
Verbundenheit erfolgreich sein – allein durch
sportliches Können. Aber es hilft auf jeden
Fall, dass wir uns sehr gut verstehen.
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Auf ein Wort

Foto triff t Wort
Das Foto stammt aus meiner
Reihe „Second Nature“, in der
ich mich zum zweiten Mal mit
der Illusion von Natur beschäftige. Die Aufnahme entstand,
nachdem ich begann, Eis zu
färben, und sah, dass sich die
Farbpartikel mit zunehmender
Kälte bündeln. Dadurch zeigte
sich mit etwas Ausprobieren
ein Farbverlauf von tiefem Blau
bis fast transparent. Das Bild
wurde mit einem geschickten
Einsatz von Licht und Spiegeln
im Hintergrund gemacht und
vermittelt den Eindruck, dass
es tief in einem Gletscher aufgenommen wurde. Die Grundidee hatte ich vor vielen Jahren
beim Backen, als ich zufällig
sah, dass Mehl auf einem Backblech, mit dem richtigen Licht
und Tiefenschärfe, wie eine
Berglandschaft aussehen kann.
Daraus entstand die besagte
Reihe. Später verspürte ich das
Verlangen, dieses Thema wieder aufzunehmen.
In seinem Projekt „Second Nature“ schafft
der britische Künstler Luke Evans fotografi
sche Illusionen von Landschaften verschie
dener Art. Die Arbeiten sind oftmals das
Ergebnis langer Experimentierphasen.
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Aus der FERNE zu arbeiten, ist
st
dank technischer Fortschritte
so einfach wie nie. Gleichzeitig
steigt die Zahl der Pendler und
Geschäftsreisenden seit Jahren
an. Wie wichtig ist NÄHE zum
Arbeitsplatz heute noch?
Lesen Sie die gesamte Geschichte: ABOUTTRUST.TUEV-SUED.DE

