„Das Internet
ist eine neue,
bessere Welt“

RAINER LANGHANS, 68ERIKONE UND KOMMUNARDE,
IM GESPRÄCH

“The internet
is a new and
better world”
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The face of Germany’s cultural revolution in the
1960s, Rainer Langhans was an early advocate
of material sacrifice and growth from within.
But only now, through modern means of
communication, does he believe that societal
change is closer than ever. “The internet helps
people share things instead of owning them,
to exchange services and communicate across
huge distances,” says Langhans. And, on the
topic of communication: How exactly do you
communicate within a commune, and with
young people?

Der Auf- und Ausbau einer modernen Kommunikationsgesellschaft braucht eine Strategie.
Einen Plan, der einem die Richtung weist. Nur
so verliert man bei Umleitungen und Unweg
samkeiten das Ziel nicht aus dem Fokus. NFON
ist mit ihrer Wachstumsstrategie 2024 auf das
Kommende vorbereitet – und kann somit selbst
gestalten, wohin die Reise geht. Im Finanzteil
dieser CLOUDS Ausgabe erfahren Sie alles über
die Wachstumsstrategie 2024 und die Innovations- und Planungsziele.
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Die Idee von Verzicht und Wachstum aus sich
heraus hat Rainer Langhans, Ikone der 68er,
schon früh proklamiert. Doch erst durch die
modernen Kommunikationsmittel, glaubt er, ist
die Gesellschaft der Umsetzung so nah wie nie.
Er sagt: „Das Internet hilft uns, man teilt Dinge,
statt sie zu besitzen, vermittelt sich gegenseitig
Dienstleistungen und kommuniziert auf Distanz.“ Darüber und über vieles mehr haben wir
mit ihm gesprochen. Apropos sprechen: Wie
kommuniziert man eigentlich in einer Kommune und wie mit der Jugend?

Creating a modern communication society
requires a clear strategy to show the way.
Only then can you remain focused amid the
inevitable detours and hurdles. With its Growth
Strategy 2024, NFON is well prepared for the
future and able to actively plot its own journey.
Discover more about this strategy as well as
our innovation and development goals in the
financial section of this issue.
While NFON has a clear route to 2024, what else
awaits us? We call up a renowned fortune teller
and consult her on what the future might hold.
Spoiler alert: Everything will be OK.
So, what are you waiting for? Let’s take a trip
back to the future with CLOUDS.
Your NFON

IM ZENTRUM: Beim Shooting
in München stand nur einer im
Mittelpunkt – Rainer Langhans.
DIE AUSSENWELT: Der Illustrator Tobias Göbel
hat für CLOUDS die Geschichte über das richtige
Netzwerken bildlich umgesetzt.

IN FOCUS: All eyes were on
one man at our photo shoot in
Munich – Rainer Langhans.

NFON hat also einen klaren Fahrplan bis 2024
definiert. Aber wie sieht die berühmteste
Wahrsagerin der Nation die Zukunft? Bei einem
Telefonat haben wir uns die Karten für die
kommenden Jahre legen lassen. Das Ergebnis
vorweggenommen: Alles wird gut.

THE OUTSIDE WORLD: Illustrator Tobias
Göbel created the visuals for our story on how
to network.

Und, wollen Sie nicht auch mal wieder zurück
in die Zukunft? Dann folgen Sie uns in die Welt
von CLOUDS.

Foto: Peter J. Kierzkowski

Ihre NFON

2

3

CLOUDS #2/2021

Mindset

„DAS INTERNET
IST DIE
NEUE UND
BESSERE WELT“
Rainer Langhans war das Gesicht der revolutionären
60er-Jahre. Nahezu jeder kannte damals den Wuschelkopf mit den für brave Bürger so krude anmutenden Ideen. Viele Schlagworte aus jener Zeit sind
mit ihm verbunden: Studentenbewegung, freie Liebe,
Kommune 1, Uschi Obermaier. Heute ist er 81 Jahre
alt, feiert das Internet, spricht von Liebe statt Krieg,
lebt seit Jahrzehnten minimalistisch und vegan. Und
ist damit moderner als viele Jüngere.
Man erkennt ihn sofort, wie er da durch den Luitpoldpark in München schlendert. Ein Lieblingsort, hier ist
er oft, manchmal spielt er Tischtennis. Es ist ein sonniger Sonntag. Rainer Langhans, der sich selbst mal als
Asperger-Autisten bezeichnete, trägt weiße Leinenkleidung, die an einigen Stellen verschlissen und notdürftig geflickt ist. Dazu die opulente Lockenfrisur, fast wie
damals auf den berühmten Fotos – ein Zeitsprung, 50
Jahre zurück. Wie ein 81-Jähriger wirkt er nicht, schon
gar nicht wie einer, der unheilbar an Krebs erkrankt ist.
Als in den späten 60er-Jahren in Vietnam ein Krieg
tobte und in Deutschland die Studenten, allen voran
Langhans, auf die Straße gingen, veränderte sich etwas
in der bis dato verkrusteten Gesellschaft. Und diese jungen Menschen sprachen miteinander – Gedanken und
Gefühle wurden nicht mehr wie zuvor unterdrückt, es
wurde kommuniziert. Die Jugend begehrte auf und leitete ein bunteres Zeitalter ein, die Wurzeln der Friedensbewegung, der Gleichberechtigung und der offenen
Kommunikation finden sich hier.
HERR LANGHANS, WER IHREN NAMEN HÖRT,
HAT SOFORT KLISCHEES IM KOPF. ES KANN AUCH
SEIN, DASS MANCHER SIE BELÄCHELT. ABER VIELES, WAS SIE LEBEN, IST TOTAL MODERN: SEI ES
4

DIE IDEE VOM FRIEDVOLLEN MITEINANDER, SEI
ES, VEGAN ZU ESSEN, ODER GELEBTER MINIMALISMUS, WEIL SIE KAUM KONSUMIEREN UND
IN EINER EINZIMMERWOHNUNG LEBEN – SEIT
ÜBER 40 JAHREN. SIND SIE IHRER ZEIT VORAUS
GEWESEN?
Ich glaube, ich bin es immer noch. Daher denke ich, die Pandemie wird uns da noch mal
einen Schubs geben, damit wir aus diesem
ganzen Blödsinn rauskommen. Denn wie sieht
ein richtiges Leben aus? Mein indischer Lehrmeister nennt es „Simple life and high thinking”.
Also das Materielle herunterfahren, nur deinen
Körper gut erhalten. Und dazu muss man nicht
durch die Welt fliegen oder Kreuzfahrten machen oder sich diesem ganzen Bewegungswahnsinn unterwerfen, den wir uns mit den Autos angetan haben. Nein, dazu beginnt man im
Innen zu reisen. Dann wird automatisch das Äußere weniger werden. All der Konsum hat uns ja
nicht glücklich gemacht. Im Gegenteil. Und das
wird immer mehr Menschen klar und deshalb
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DER NACHDENKER: Rainer
Langhans hat in einigen
Köpfen etwas bewegt und
tut das noch heute. Obwohl
er sich schon vor gut 50
Jahren weitgehend aus der
Öffentlichkeit zurückzog.

Foto: Frank Bauer

INTERVIEW: DETLEF DRESSLEIN
FOTOS: FRANK BAUER

THE THINKER: Rainer
Langhans has stirred
emotion and reflection
in many people. Despite
withdrawing from the public
eye almost 50 years ago, he
still manages to do so today.

CLOUDS 4/20

DIE SCHÖNE UND DER FREAK: Uschi
Obermaier galt in den späten Sechzigern als
aufregendste Frau Deutschlands. Außer mit
Langhans hatte sie auch Affären mit Keith
Richards und Mick Jagger.
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"THE INTERNET
IS A NEW
AND BETTER
WORLD"

BEAUTY AND THE FREAK: In the late
1960s, Uschi Obermaier was the most
exciting woman in Germany. As well as
Langhans, she also had romances with
Keith Richards und Mick Jagger.

Rainer Langhans was the face of German revolution
in the 1960s, famed for his mop of hair and ideas that
seemed crude to the average dutiful citizen. Now,
aged 81, Langhans is more modern than many half
his age: a fan of the internet, he lives a minimalist,
vegan lifestyle and still preaches love not war.

Foto: ullstein bild/Keystone

INTERVIEW: DETLEF DRESSLEIN
PHOTOS: FRANK BAUER
As he walks through Munich’s Luitpoldpark, author,
filmmaker, actor and one-time social activist Rainer
Langhans is instantly recognisable. This is one of
his favourite spots, where he sometimes comes to
play table tennis. It’s a sunny Sunday afternoon and
Langhans, who once labelled himself an Aspergerautist, is wearing white linen, which has become a
little threadbare in places. His renowned mop of curly
hair, on the other hand, looks much the same as it did
50 years ago. He doesn’t really seem like an 81 year
old – certainly not one with terminal prostate cancer.
In the late 1960s, as war raged in Vietnam and young
Germans – led by Langhans – took to the streets
demanding social change, something shifted in what
had become a stale, crusty society. Youngsters didn’t
repress thoughts and feelings, they shared them, welcoming a colourful new age inspired by peace, equal
rights and open communication …
RAINER LANGHANS, YOU WERE ONE OF THE
FACES OF THE 1968 STUDENT MOVEMENT.
TODAY, YOUR NAME TENDS TO CONJURE UP

CLICHES OF THE PAST FOR MANY PEOPLE IN
GERMANY. YET MUCH OF WHAT YOU STAND
FOR COULD BE INTERPRETED AS COMPLETELY
MODERN, BE IT PEACE, VEGANISM OR YOUR
MINIMALIST ONE-ROOM APARTMENT. WERE
YOU AHEAD OF YOUR TIME?
I think I still am. And I also think the pandemic
will give us another important nudge to escape
all this nonsense. After all, what is the right way
to live? My Indian teacher called it ‘simple life
and high thinking’.

WHAT DO YOU MEAN BY THAT?
That we should focus less on materialism and
more on looking after our bodies. You really
don’t need to fly around the world, take luxury
cruises or subject yourself to this obsession with
movement that car ownership seems to have
brought us. The journey begins within. When
you realise that, then the outside automatically
becomes less important. Consumerism hasn’t
made us happy – quite the opposite in fact.
More and more people are starting to realise
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GESTERN UND HEUTE: (oben) Langhans auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung im März 1968, wo er und Fritz Teufel (links) sich wegen Brandstiftung verantworten mussten. Vertreten wurden sie von Anwalt Horst Mahler (rechts). Heute mag es Langhans friedlich – ganz in Weiß.

SEIFENBLASEN FÜR DEN FRIEDEN: Bereits im Jahr 1967 war Fritz Teufel wegen eines Steinwurfs während des umstrittenen Schah-Besuchs in
Berlin verhaftet worden. Im Rathaus Schöneberg protestierte Langhans dagegen – auf typische Art – mit Seifenblasen.

YESTERDAY AND TODAY: (top) Langhans on the way to court in March 1968, where he and Fritz Teufel (left) faced charges of arson. They were represented by lawyer and extreme left-wing activist Horst Mahler (right). Today, Langhans favours a more peaceful approach, typified by his outfit.

BLOWING BUBBLES FOR PEACE: In 1967, Langhans' Kommune 1 co-founder Fritz Teufel was arrested for throwing stones during the controversial visit
of the Shah of Iran. At Schöneberg City Hall, Langhans protested in his own inimitable way - by blowing bubbles.
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1 | 3
2 | 4

1 Teufel verliest ein Manifest; Langhans lauscht 2 Langhans mit seinen fünf Lebensgefährtinnen später Tage, Brigitte Streubel, Christa
Ritter, Gisela Getty, Jutta Winkelmann und Anna Werner (von links), dem sogenannten Harem 3 Die Münchner Kommune, wo L anghans
1969 mit Uschi Obermaier (ganz rechts) lebte 4 Der internetaffine Ex-Kommunarde beim Parteitag der Piratenpartei.

1 Fritz Teufel reads out a manifesto as Langhans listens on 2 Langhans with his five fiancés, Brigitte Streubel, Christa Ritter, Gisela Getty, Jutta
Winkelmann and Anna Werner (from left) - his so-called 'harem' 3 The Munich commune, where Langhans lived with Uschi Obermaier in 1969.
4 The internet-loving Langhans at a conference for Germany's Pirate Party.
10

GRÜN IST DIE HOFFNUNG: Immer wieder
suchte Langhans auch Frieden und Erleuchtung
in der Natur. So wie hier im Englischen Garten
in München, seiner Wahlheimat seit über 50
Jahren.
THE GREEN GRASS OF HOPE: Langhans often
seeks peace and enlightenment in nature, such
as here in Munich's English Garden.

Foto: imago images/Michael Westermann
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 ehren sie zurück in ein einfak
cheres Leben. Dabei hilft das Internet – man teilt die Dinge, statt
sie zu besitzen, vermittelt sich
gegenseitig
Dienstleistungen
und kommuniziert auf Distanz.

this and return to a simpler life.
The internet helps: people share
things instead of owning them,
exchange services and communicate across huge distances.

DON’T YOU SOMETIMES THINK, ‘I
ALWAYS SAID THAT OWNERSHIP
DOESN’T EQUAL FREEDOM’?

DENKEN SIE SICH NICHT MANCHMAL, ICH HAB EUCH SCHON
IMMER GESAGT: BESITZ MACHT
NICHT FREI?

Sure, maybe I used to see things
a bit like that. But I know how
hard even I find it to do without some things, so I’m not
surprised that others find it so
difficult. Optimisation is a tricky
path.

Sicherlich habe ich das ein bisschen früher gesehen, aber ich
weiß ja, wie schwer es selbst mir
fällt zu verzichten – und deshalb
wundere ich mich nicht, wie
schwer es anderen fällt. Die Optimierung ist ein steiniger Weg.

YOU DON’T FIND IT EASY TO DO
WITHOUT?

IHNEN FIEL VERZICHT AUCH
NICHT LEICHT?
Nein, gar nicht. Obwohl ich als
Asperger-Autist schon sehr begünstigt bin, weil ich nie so ganz
in diese Welt reingefunden habe
und deswegen leichter rauskomme. Das habe aber auch ich erst
langsam entdecken können. Und
deswegen ist meine Meinung:
Vorwärts scheitern ist der einzige
Weg, der funktioniert.

FRAGT MAN NOCH OFT NACH
IHRER MEINUNG?
Ja, immer wieder. Es flaut ein
bisschen ab, weil ich älter werde
und vielen wohl zu abgehoben
daherrede. Aber meine Krebserkrankung ist, kommunikativ gesehen, sehr gut, weil viele Leute
sich damit beschäftigen. Wenn
jemand direkt betroffen ist, dann
spricht das offensichtlich mehr
Menschen an.

SIE SIND VIELEN GENERATIONEN
BEKANNT. AUCH DEN JÜNGEREN. BEMERKEN SIE DAS?
Ja, natürlich. Die Leute grüßen
mich, sprechen mich direkt an
oder sagen „Alles Gute“. Ich bekomme übrigens auch fast täglich noch Autogrammwünsche.
Das finde ich überaus erstaunlich. Die Leute denken wahrscheinlich: Ach, wer weiß, wie
lange der Langhans noch hat,
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No, certainly not. Although as an
Asperger-autist, I’ve never really
found my way into this world, so
I do find it easier to get out. Even
that took me a long time to discover. That’s why I believe failing forward is the only way that
works.

PERFEKT VERBUNDEN
– DIE HOHE KUNST
DES NETZWERKENS
Text: Attila Albert / Illustrationen: Tobias Göbel

Netzwerken ist für viele eher lästige Pflicht und zusätzliche Bürde neben
den beruflichen und familiären Verpflichtungen. Doch über gute persönliche
Kontakte lassen sich interessante Insights, Aufträge und Branchentrends
am besten erfahren. Diese zehn Schritte helfen bei der Kontaktpflege.
2,9 Millionen Tagungen, Konferenzen und
Events finden in Deutschland üblicherweise jedes Jahr statt – mit 400 Millionen Teilnehmern (inklusive Mehrfachbesuchern
und Gästen aus dem Ausland). Fast immer
übrigens im kleinen Rahmen mit maximal
50 Teilnehmern. Auf bis zu 180 Messen jährlich treffen sich zehn Millionen Menschen.
Im Karriere-Netzwerk LinkedIn sind 16 Millionen deutschsprachige Mitglieder aktiv, im
Schnitt allerdings nur 17 Minuten pro Monat.
In Zeiten der Pandemie haben all diese Zah-

len noch angezogen. Klar ist: Wer beruflich
engagiert ist, kommt ums Netzwerken nicht
herum. Es ist der Weg, um „inoffiziell“ von
interessanten Stellen, möglichen Aufträgen,
potenziellen neuen Kunden oder Kollegen
zu erfahren, auch von Branchentrends und
Erfahrungen anderswo. Doch schon die Zahl
der Möglichkeiten zeigt, dass Netzwerken
ausgewählt und aktiv betrieben werden
sollte. In den ersten Berufsjahren ergibt sich
zumindest der direkte Kontakt oft noch wie
von selbst. Man geht nach der Arbeit etwas

EINE VERNETZTE WELT: Die moderne Kommunikation ist vielschichtig. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, gibt es goldene Regeln des Netzwerkens.
A CONNECTED WORLD: Modern communication is multilayered. Staying up to date means following
certain golden rules of networking.

PERFECTLY CONNECTED – THE FINE ART
OF NETWORKING
Text: Attila Albert / Illustrations: Tobias Göbel

For many, networking is an unnecessary burden alongside more important
professional and personal duties. Yet good contacts can yield valuable insights or jobs. These ten tips will help you along the way.
In Germany alone, there are (normally) almost three million meetings, conferences
and professional events each year, attended by 400 million people. Most of these
are small affairs, with no more than 50 participants. Up to 180 trade fairs welcome ten

million visitors each year. LinkedIn boasts 16
million active German-speaking members,
although they only spend an average of 17
minutes on the site each month. Networking is an integral part of professional life:
perhaps the best way to ‘unofficially’ disco-

DO PEOPLE STILL OFTEN ASK
YOU FOR YOUR OPINION?
Yes, although it has decreased
as I’ve got older, Most people
probably feel that I just chatter
away too aloofly. Although, having cancer has actually been
good from a communication
perspective because it affects
a lot of people. When someone
is directly affected, it obviously
speaks to more people.

YOU’RE WELL KNOWN AMONG
MULTIPLE GENERATIONS. IS
THAT SOMETHING YOU NOTICE?
Yes, of course. People say hello,
or wish me well. I still get autograph requests almost every
day, which is incredible. People
probably think, ‘Who knows
how long he’ll be around for, I
should ask while I still can’.

BACK IN 1967, ALMOST EVERY
YOUNGSTER IN GERMANY KNEW
YOUR NAME …
Yes, that’s true. We were the first
German ‘popstars’. We didn’t
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da muss ich mir schnell ein Autogramm holen.

DAMALS, 1967, KANNTE SIE IN
DEUTSCHLAND JEDES KIND …?
Ja, stimmt. Wir waren die ersten
deutschen Popstars. Das waren
nicht Filmstars oder Musiker, so
wie bei den Amerikanern oder
Engländern. Das waren wir.

ZULETZT SORGTE WOHL IHRE
TEILNAHME AM „DSCHUNGELCAMP“ 2011 FÜR AUFSEHEN …
… und bei Markus Lanz war ich
auch noch ein paarmal. Aber das
hat dann aufgehört, weil ihm das
zu viel wurde.

WAS WURDE IHM ZU VIEL?
Das letzte Mal habe ich ein paar
Sachen gesagt, die ihn wohl
überfordert haben. Ich habe
darüber gesprochen, inwieweit
Krebs eine verkleidete Form von
Liebe ist. Deshalb führe ich auch
keinen Krieg gegen den Krebs.
Ich werde ihn lieben. Und will
sehen, wer er wirklich ist.

AUCH WEIL SIE AUS PRINZIP GEGEN KRIEGE SIND?
Ja, man muss sich nur mal die
menschliche Geschichte anschauen. Die ist eine Historie des
Krieges, der Unterdrückung, des
Unheils. Wenn da mehr Liebe
gewesen wäre, dann würde sie
völlig anders aussehen. Romeo
und Julia mussten erst sterben,
dann durften sie lieben. Es gibt
also im Grunde keinen Frieden
und auch keine Liebe. Zumindest nicht im Körper. Da kannst
du noch so viel probieren. Deshalb suche ich seit Jahrzehnten
auf einer anderen Ebene nach
Liebe.

WIE MACHEN SIE DAS? MIT
MEDITATION?
Ja. 1967 haben wir das ganz kurz
erlebt. Wir hatten allerdings keine Ahnung, wie uns da geschah
– bis heute wissen wir das nicht.
Ich bilde mir ein, es inzwischen
ein wenig verstanden zu haben.

>>> Seite 18
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trinken, trifft sich beim Sport, einige verreisen gemeinsam. Solche Freundschaften
halten oft ein Leben lang und über mehrere
Arbeitgeber hinweg. Wenn aber erst einmal
ein Partner zu Hause wartet, man die eigenen Kinder sowieso zu wenig sieht und für
Freunde und Sport auch nie genug Zeit ist
– dann wird Netzwerken für viele zur Bürde.
Wer Mitte 30 oder älter ist, freut sich insbesondere nach Überstunden eher auf einen
ruhigen Abend daheim. Gerade dann wird
es wichtig, das Halten der professionellen
Kontakte zur Routine werden zu lassen. Folgende Schritte helfen dabei:

FÜR EIN

werden sollten, etwa zu Branchenkollegen
oder in Zielindustrien für die eigenen Angebote.

FORTLAUFEND IM

KALENDER

EINPLANEN

Netzwerken sollte als fortlaufende Aufgabe
im Kalender eingeplant werden. Vor allem
ab Mitte 30 wird bei den meisten Berufstätigen die Zeit knapp. Die Arbeit selbst fordert schon mehr als genug, dazu kommen
persönliche und familiäre Verpflichtungen.
Netzwerken geht da schnell unter. Empfehlung: Eine feste Zeit dafür reservieren, beispielsweise jeden Freitag nach der Mittagspause zwei bis vier bestehende und neue
Kontakte anrufen oder anschreiben.

ZIEL ONLINE-

ENTSCHEIDEN

Netzwerken ist kein Selbstzweck, sondern
sollte einem Ziel folgen. Je klarer es ist, desto
zielgerichteter und effizienter kann das Vorgehen sein. Grundsätzlich geht es darum,
relevante Kontakte in verschiedene Branchen und Unternehmen zu unterhalten, um
voneinander zu lernen und sich bei Bedarf
zu unterstützen. Etwa um Rat einzuholen,
passende Mitarbeiter bzw. Stellen oder potenzielle neue Kunden zu identifizieren.

LÜCKEN
IM NETZWERK
IDENTIFI-

ZIEREN
Ein systematisches Vorgehen hilft dabei, die
eigene Zeit effektiv zu nutzen, aber auch die
der anderen respektvoll zu behandeln. Hilfreich ist es, zu Beginn einmal in eine Tabelle
einzutragen, in welche Branchen, Unternehmen und Städte Kontakte sinnvoll wären
und wo sie bereits vorhanden sind. Dabei
zeigen sich auch Lücken, die geschlossen

MINDESTENS EINE

VISITENKARTE

Zwingend ist heutzutage ein Profil in einem
beruflich relevanten sozialen Netzwerk (z. B.
LinkedIn). Als aktueller Online-Lebenslauf
mit Foto und beruflichen Stationen ermöglicht es anderen, leicht Kontakt aufzunehmen. Das können ehemalige Kollegen, aber
auch potenzielle Auftraggeber sein. Wo
möglich, sind auch direkte Ansprechpartner
auf der Webseite anonymen E-Mail-Adressen oder Formularen vorzuziehen.

ver interesting jobs and assignments, potential new clients or colleagues, or exciting
new industry trends.
But as these numbers show, networking
can be a serious matter – one that must
be pursued actively and selectively. In our
early working years, contacts can often be
made without even really trying: a drink
after work, a game of tennis, maybe even
a trip away. These are the friendships that
might last a lifetime, no matter where you
work. But as we get older, networking can
become a burden. There might be a partner waiting at home, or the kids you don’t
see often enough. Friends and sport? There
just isn’t enough time! After a busy week of
work, most of the over-35s just want a quiet
night at home. Which makes it all the more
important to turn professional contact management into an efficient routine.

SELECT

maintaining relevant contacts in different
sectors and companies to learn from and
support one another. These contacts may be
useful for advice, finding the right new team
member or identifying valuable new clients.

IDENTIFY

GAPS

IN YOUR

NETWORK
A systematic approach can help you use
your time effectively and treat others with
respect. Create a table that shows sectors,
companies and locations in which contacts
could be useful. When you add the ones
you already have, it should become clear
where the gaps are.

ONE PLAN

GOAL YOURTIME
Networking should be in pursuit of a specific goal, not as an end in itself. And the
clearer the goal, the more efficiently you
can pursue it. Generally speaking, it’s about

Networking should be an ongoing task in
your diary. The older you get, the harder
it can be to find time for networking amid
work and family commitments. It can be

<<< page 15
have actors or musicians like the
Americans or British.

YOUR APPEARANCE IN THE
GERMAN VERSION OF I’M A
CELEBRITY … GET ME OUT OF HERE!
IN 2011 CERTAINLY GRABBED A
FEW HEADLINES …
… and I was also on Markus Lanz’s
talk show a few times. But then it
all got a bit too much for him.

WHAT DID?
Last time I was on, I said a few
things that seemed to overwhelm
him. I spoke about the extent to
which cancer is a disguised form
of love. That’s why I’m not fighting
cancer. I will love it and see who
it really is.

BECAUSE YOU’RE AGAINST WAR
IN GENERAL?
Yes. You just have to look at human
history, which is full of war and
the suppression of fate. If there
had been more love in the world,
things would have looked totally
different. Romeo and Juliet first
had to die before they could love.
In principle, there is no peace or
love – at least in our bodies. It
doesn’t matter how hard you try.
This is why I’ve looked for love on
a different level for decades.

HOW? WITH MEDITATION?
Yes. In 1967, we experienced it
briefly, although we had no idea
how it happened. We still don’t,
although, in the meantime, I
believe I’ve managed to understand it a little better. It was a
spiritual experience, which you
could sort of describe as ‘all-encompassing’ love. Unfortunately,
that feeling quickly disappeared.
It shows just how long and difficult the path to love really is. But
it does exist.

CAN YOU BE MORE SPECIFIC?
That’s difficult. People say that if
you remember ’68, then you weren’t there. We had a spiritual experience that most people rejected.
The usual narrative – revolution,
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Das war eine spirituelle Erfahrung, die man mit „allumfassende
Liebe“ halbwegs umschreiben
kann. Leider war dieses Gefühl
schnell wieder weg. Daran kann
man sehen, dass der Weg zur Liebe lang und schwierig ist. Aber
er ist möglich und es gibt ihn.

VERSUCHEN SIE BITTE MAL, DAS
KONKRETER ZU MACHEN.
Schwierig. Es heißt ja: Wer sich
an 68 erinnert, war nicht dabei.
Wir hatten damals also eine spirituelle Erfahrung, die aber die
meisten Leute zurückgewiesen
haben. Das ganze übliche Narrativ, also Revolution oder Sex,
Drugs and Rock ’n’ Roll, das waren alles nur hilflose Materialisierungen dieser Erfahrung und
damit völlig ungenügend. Als
wir etwa nach der Liebe gefragt
wurden, haben wir ein bisschen
hilflos gestottert: „Na ja, allgemeine Zärtlichkeit könnte man das
vielleicht nennen.“ Freie Liebe
war für uns körperbefreite Liebe.
Also jenseits materieller Dinge.
Ja, wie konnten das die bürgerlichen Spießer verstehen? Es war
ja alles sehr verklemmt in diesem
Nachkriegskatholizismus in der
Bundesrepublik. Und die Spießer
verstanden nur so viel, dass wir
das alles machten, weil wir ganz
tollen Sex gehabt hätten. Aber
das war absolut nichts von dem,
was wir da erlebt hatten. Leider
kann ich es nicht beschreiben,
ich kann es nur andeuten, irgendwie ahnen lassen oder komische Sachen sagen. So, wie ich
es ja immer tue und wofür mich
dann die Leute für verrückt halten.

VIELLEICHT IST JA AUCH EHER
DIE WELT VERRÜCKT ...
Ja, das ist auch meine Auffassung. Aber die Welt sagt: Wir sind
mehr und wir sagen: Langhans,
du bist verrückt.

IMMERHIN SIND SIE
FRIEDLICH VERRÜCKT.

SEHR

Bei uns hieß es ja auch: Macht
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ANDERE

AKTIV
ANSPRECHEN

Sinnvoll ist eine regelmäßige Recherche
nach potenziell interessanten Kontakten.
Auf LinkedIn oder Xing lassen sich schnell
ehemalige Kollegen, Geschäftspartner, ehemalige Azubis und Praktikanten finden, die
inzwischen woanders arbeiten. Mit wenig
Aufwand ist eine digitale Verbindung hergestellt. Die Kontaktanfrage sollte kurz erklärt
sein. Beispielsweise: „Wir sind in derselben
Branche aktiv, ich würde mich freuen, hier
mehr von Ihnen zu lesen.“

von 90 Minuten (eine Stunde gemeinsam,
30 Minuten für den Weg zum nächsten Gespräch). Das erfordert Vorplanung und ist
anstrengend, aber weitaus verbindender als
immer nur Mails und Telefonate. Die Reisespesen lassen sich üblicherweise steuerlich
geltend machen.

SO
VIEL
ZUHÖREN

WIE SELBST

REDEN
PERSÖNLICHE

TREFFEN
VEREINBAREN

Bei aller Digitalisierung: Erst im persönlichen Gespräch erfassen Menschen einander wirklich und können eine engere Bindung aufbauen. Niemand sollte sich daher
scheuen, auch einen Unbekannten zu einem
Kaffee oder Mittagessen einzuladen oder
sich anlässlich einer Branchenmesse oder
Konferenz zu verabreden. „Wir sind schon
seit einiger Zeit auf LinkedIn verbunden,
und ich würde mich freuen, Sie einmal persönlich kennenzulernen.“

GELEGENTLICH

AUF TOUR

GEHEN

Wenn wichtige Kontakte über verschiedene
Städte verstreut sind, lohnt es sich, einmal
im Jahr eine Besuchsreise zu planen: Fünf
bis sechs persönliche Termine im Abstand

Beim Netzwerken geht es nicht darum, eine
lästige Pflicht zu erfüllen und schnell Werbung in eigener Sache zu betreiben, also
am besten viel zu reden. Sondern darum,
eine Beziehung aufzubauen und zu pflegen,
die für beide interessant und vorteilhaft ist.
Entscheidend ist es dafür, etwa die Hälfte
der gemeinsamen Zeit zuzuhören, offene
und interessierte Fragen zu stellen. Was beschäftigt den anderen, welche Hoffnungen
und Sorgen hat er? Sicher, man ist nicht der
Psychologe oder beste Freund des Gegenübers – dennoch ist etwas Verbindlichkeit
ein hilfreicher Schmierstoff.

KLEINE

GESTEN

VERBINDEN

Kleine Geschenke und Aufmerksamkeiten
verbinden auch im beruflichen Kontext. Da
die meisten Arbeitgeber sehr niedrige Wertgrenzen für erlaubte Geschenke (meist 30–50
Euro) angesetzt haben, kommt es eher auf die
Geste an. Eine hochwertige Geburtstagskarte, die dem Empfänger entspricht, ein Buch
oder auch ein interessanter Fachartikel zeigen bereits, dass an das Gegenüber und seine individuellen Interessen gedacht wurde.

useful to block out a fixed time each week
or each month to spend half an hour or so
reaching out to both new and existing contacts.

HAVE AT

TO FACE

LEAST ONE

Online chats are all well and good, but it
normally takes a face-to-face conversation
to really get a feel for someone and develop
a closer connection. Don’t be afraid to ask
someone you don’t know to meet for coffee
or lunch or at a conference. Something like:
“We’ve been connected on LinkedIn for a
while and I’d love to meet you in person.”

It’s important to have a profile in a relevant
online platform such as LinkedIn. A digital
CV with a photo and details on your professional experience makes it easier for others
to contact you, whether former colleagues
or potential customers. If you have a website, a direct contact can be better than anonymous email addresses or forms.

TRIP

ONLINE
TAKE
THE
BUSINESS CARD OCCASIONAL

ACTIVELY

APPROACH

If your important contacts are spread out
around different cities, then it’s worth paying
them a visit once a year. Try arranging a few
consecutive meetings, one every couple of
hours or so. Sure, it requires plenty of planning, but you’ll find it much more rewarding
than just emails or Zoom calls. Don’t forget
you can usually offset your travel expenses.

PEOPLE LISTEN
JUST AS
It can be useful to conduct regular research
into potentially interesting contacts. Sites
like LinkedIn and Xing make it easy to find
former colleagues, business partners or interns who now work elsewhere. When getting in touch, be sure to keep it short and
simple, for example: “We work in the same
sector and I’d be interested in reading
more from you.”

MEET

FACE

MUCH
ASYOUTALK

Networking isn’t about quickly ticking off
each engagement and only talking about
yourself. It’s important to build and maintain
relationships that are interesting and beneficial to both parties. Each time you meet someone, remember to try and spend around
half the time listening to them and asking
relevant, open questions. Find out what’s
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kaputt, was euch kaputtmacht!
Ich dagegen habe immer gesagt:
Krieg ist auf jeden Fall falsch. Das
68er-Gefühl war das der allumfassenden Liebe. Wir müssen, wir
dürfen uns wehren, aber nur unterhalb der Kriegsschwelle.

ES SIND JA DAMALS MANCHE
AUS IHREM UMFELD GEWALT
TÄTIG GEWORDEN, WURDEN
MITGLIED DER RAF. WIE KANN
AUS DER POSITIVEN IDEE SO ETWAS ENTSTEHEN?
Ja, das ist die große Frage. Warum kommt nach einer Revolution immer ein Superfaschismus?
Auch bei der Französischen Revolution wurde mit Aufklärung
begonnen, und später haben sie
die Guillotine erfunden und die
Leute reihenweise geköpft. Ich
habe heute eine Erklärung: Revolution darf nicht nach außen gehen, also politisch sein. Du musst
das persönlich in dir machen.
Und es ist nicht sinnvoll, den Leuten aggressiv ins Gesicht zu brüllen, was man anders sieht. Auch
das ist ja kriegerisch. Sondern
man sollte sich revolutionieren
und wenn sie einen dann fragen,
darüber reden – dann wird man
sehen, was sie damit anfangen
können. Du musst weit nach innen gehen, sehen, wer du selbst
bist. Dann kannst du sehen, wie
du nach außen wirkst.

NACH INNEN GEHEN, DAS TUN
DIE MENSCHEN JA ERST MAL
UNGERN, ODER?
Ja, aber jetzt zwang sie Corona
dazu. Diese Pandemie ist – wie
auch 68 – ein Angebot zum
Nach-innen-Gehen. Man könnte
sagen, ein Lockdown ist eine Meditationseinheit. Denn wie geht
Meditation? Alles draußen loslassen, selbst die Gedanken, und
immer weiter nach innen schauen und gehen. Weil den Leuten
alles äußere Tun untersagt wurde, gehen sie zwangsläufig nach
innen – erst mal ins Netz. Wunderbar, denn das Internet ist eine
Vorstufe der Spiritualität. Eine
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NICHT NUR IM

NOTFALL

MELDEN

Gute Netzwerke halten oft über Jahrzehnte.
Aber so wie niemand einen Freund mag,
der sich nur meldet, wenn er etwas braucht,
sollte es auch im Beruf gehalten werden.
Treue und Loyalität kann auf Dauer nur erwarten, wer sie auch selbst beweist. Gutes
Netzwerken ist daher vor allem eine langfristige Investition im gegenseitigen Interesse – nicht vordringlich eine Methode, um
durch einen Schnellkontakt bei Bedarf akute
Probleme lösen zu können.

Wer aktiv sein Netzwerk erweitert, stellt oft
überrascht fest, dass er mit der richtigen
Ansprache auch sehr erfolgreiche, gefragte Menschen erreichen kann, die in ihrem
Bereich prominent sind. Soziale Netzwerke,
Kontaktformulare auf der Webseite und recherchierbare Mail-Adressen erlauben es
grundsätzlich jedem, eine kurze Nachricht
oder Anfrage zu senden. Diese Empfänger
schätzen oft ehrliches Interesse und eine frische Perspektive, auch das Fördern von interessanten Berufseinsteigern in einer informellen Mentorenbeziehung. Innerhalb des
Unternehmens gilt das für Vorgesetzte und
Mitarbeiter. Mut zählt und der erste Schritt.
Manche Berufstätige fürchten sich, andere bei Gelegenheiten wie öffentlichen Diskussionen, Konferenzen oder Empfängen

anzusprechen. Ihnen ist nicht klar, wie sie
beginnen sollen, oder ihnen ist bei „Small
Talk“ generell unwohl. Das muss niemandem peinlich sein, viele Menschen sind in
derartigen Situationen unsicher. Eine gute
Ansprache ist ein Kompliment, verbunden
mit einer offenen Frage. „Ihr Beitrag hat mir
sehr gut gefallen. Was hat Sie zu Ihrer These angeregt?“ Oder: „Eine sehr interessante
Veranstaltung! Wie gefällt Sie Ihnen?“ Schon
ist man im Gespräch. Der Start muss also
nicht besonders originell und tiefgründig
sein. Zum Ende hin nur nicht vergessen, die
Visitenkarten oder Kontaktdaten auszutauschen und sich später digital zu verbinden.
Die Selbstdarstellung in der digitalen Welt
– über reine Profile hinaus – sollte dabei
sehr bedacht erfolgen. Plumpe Werbung,
zu private Details oder öffentliche Selbsterhöhung werden schnell als unauthentisch
und aufdringlich durchschaut und schaden eher. Leser sollten bei diesen Aktivitäten einen realen Nutzen finden, etwa einen
sachlichen Hinweis auf ein neues Produkt,
eine Personalie, eine Veranstaltung oder
Hintergrundmaterialien („Whitepaper“). Nie
vergessen: Jeder repräsentiert immer auch
seinen Arbeitgeber.
Wie jede Beziehung beruht Netzwerken
auf Freiwilligkeit von beiden Seiten. Unbedingt zu vermeiden ist daher wiederholtes
Bedrängen, etwa Facebook-Nachrichten an
flüchtige berufliche Bekannte, die auf andere Kontaktversuche nicht reagiert haben.
Größte Vorsicht auch bei romantischen Annäherungen. Zwar lernen sich viele Paare
durch den Beruf oder sogar am Arbeitsplatz
kennen. Aber man sollte sich recht sicher
sein, dass das Gegenüber an dieser Art des
Netzwerkens interessiert ist. ~

on the other person’s mind, ask about their
plans, aspirations and worries.

SMALL
GESTURES
COUNT

A small gift or generous compliment can go
a long way, even in a professional context.
Many companies set low upper limits on the
value of gifts their employees can receive
(typically 30-50 euros), meaning it’s often
the thought that counts rather than the gift
itself. It could be a birthday card, a book or
an interesting article that’s particularly relevant to the other person.

STAY IN TOUCH

–EMERGENCIES
NOTJUSTIN
Nobody appreciates the friend who only
gets in touch when she needs something –
and the same goes for professional contacts.
Only those who show loyalty can expect to
receive it in return. Good networking is a
long-term investment in mutual interests,
not just a way of having people on hand to
help you out when you need it. Do it well
and good contacts can last decades.

Those who actively look to expand their network often find (to their surprise) that the right
approach can put them in touch with successful, in-demand people. Social media, contact forms and the ability to research email
addresses enable more or less anyone to send
a short message to somebody. And people typically appreciate honest interest and a fresh
perspective. Younger workers may even be
able to build up an informal mentor relationship. Be brave.
Some people may be anxious about approaching others at talks, conferences or trade
fairs. They might not know where to begin
or generally feel awkward with small talk. A
compliment can often be a good way to start,
as can an open question: “I really enjoyed
your talk. What attracted to you this topic?”,
for example. Or: “This is such an interesting
event. How are you finding it so far?” The opening doesn’t need to be particularly original
or profound. Don’t forget to exchange contact
details before you end the conversation.
Be sure to think about how you come across in
the digital world. Heavy-handed adverts, sharing excessive private information or blatant
self-promotion can look inauthentic and transparent. Readers should be able to benefit from
what you post on social media: a quick mention
for a new product, an event or new whitepaper,
for example. And don’t forget that you always
represent your employer in some way.
Like every relationship, networking requires
voluntariness from both parties. Avoid hassling
someone on multiple channels if they haven’t
replied to a message immediately. And exercise extreme caution with any sort of romantic notions. Of course, plenty of couples meet
through work, but you should be sure that someone is interested in this particular type of
networking before going down that path! ~
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sex, drugs, rock and roll and so
on – was just a forlorn materialisation of this experience. Totally
insufficient. When we asked
about love, for example, we helplessly stuttered: ‘Well, you could
call it general tenderness’. Free
love for us was love outside the
body, beyond material things.
How could the establishment
understand that? Post-war West
Germany was so uptight and
Catholic. The establishment just
thought we were doing it all
because we were having great
sex. But that was nothing like what
we experienced. Unfortunately, I
can’t describe it, just hint at it or
say strange things. Like I always
do, I guess, which makes people
think I’m crazy.

MAYBE IT’S THE REST OF THE
WORLD THAT’S CRAZY …
Yes, that’s my belief. But the world
says: “We’re the majority and we
say, Langhans, you’re crazy.”

AT LEAST YOU’RE PEACEFULLY
CRAZY.
People say, “Destroy what
destroys you!”. But I’ve always
said that war is wrong. The feeling in 1968 was one of all-encompassing love. Sure, we have to
protect ourselves, but we should
always remain below the threshold of war.

LET'S TALK ABOUT LIFE IN
KOMMUNE 1. WHAT WAS AN
AVERAGE DAY LIKE? HOW DID
YOU COMMUNICATE?
There were eight of us in total.
We knew it wasn’t enough to
only focus on extra-parliamentary politics. We believed we
had all been raised by fascist
parents and inherited absolutely everything from them,
both genetically and mentally.
We looked within ourselves and
wanted to overcome our inner
fascists, as well as perhaps discovering something that didn’t
previously exist: love and true
community. So we retreated
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Hi Clou dya . . . «

Aus der Wirklichkeit

feinstofflichere Welt, in der man
mehr liebt und sich austauscht
als je zuvor in der menschlichen
Geschichte. Durch das Internet
haben wir zum ersten Mal ein
globales Bewusstsein. So etwas
hat es noch nie gegeben.

ABER GERADE IM INTERNET GIBT
ES SEHR VIEL ANFEINDUNG.
Selbstverständlich, ja. Weil wir
noch so sehr von der alten kriegerischen Welt geprägt sind. Da
kann man nicht erwarten, dass
wir sofort friedliche Engel werden. Aber das Internet hebt die
Privatheit auf und macht sie so
politisch. Wir reden miteinander
und wir tun das öffentlich; das
alles sind Schritte hin zu einer
Überwindung dieses ewigen
Musters. Und das ist doch wunderbar. Und schlägt den Bogen
zu unserer Kommune 1 im Jahr
1967.

«
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(Wenn wir etwas Wichtiges, Unaufschiebbares kommunizieren wollen, schreiben
wir nicht, sondern sprechen – sogar mit
Maschinen. Was also sollen die blauen
Punkte bedeuten? So sieht unsere Headline
eingesprochen und visualisiert aus.)

(If we have something urgent to communicate, we don’t write it, we say it – even if
it’s to a machine. But what do these blue
dots mean? Well, this is a visualisation
of a recording of our headline.)

GUTES STICHWORT. WIE SAH
DENN DER ALLTAG IN DER KOMMUNE AUS? WIE HABEN SIE
KOMMUNIZIERT?
Zunächst bestand die Kommune aus acht Leuten. Uns war klar,
dass es nicht reicht, nur außerparlamentarische Politik machen
zu wollen. Denn, so dachten wir,
wir sind alle von faschistischen
Eltern in die Welt gesetzt worden, haben alles von denen geerbt, genetisch wie auch mental.
Wir schauten also nach innen,
wollten den Faschisten in uns
überwinden. Und dort drinnen
vielleicht etwas entdecken, was
bisher nicht existierte: nämlich
Liebe und wahre Gemeinschaft.
Und deshalb haben wir uns in
Klausur begeben – von Januar
bis März 1967. Erste Prämisse: Wir
reden über alles, es gibt keine
Tabus, wir werden alles, was wir
innen sehen, miteinander besprechen – und sei es auch noch
so fürchterlich. Selbst unsere
Genossen nannten uns „Horrorkommune“. Wir lebten in einem
kleinen Raum und haben geredet, Tag und Nacht. Wir haben
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Siri, Alexa, Google Assistant: Längst haben wir
die digitalen Sprachassistenten
in unsere Wohn- und Schlafzimmer
geholt. Bisher sind sprechende Maschinen
aber noch Befehlsempfänger, keine echten
Gesprächspartner. Doch KI-Experten sind sich sicher:
Die Sprach-Revolution kommt – und zwar bald?

Siri, Alexa
and Google
Assistant have become
an established presence in many homes.
But so far, these talking machines simply receive orders rather than engaging in real conversations. AI experts are
convinced the voice revolution is coming – the question is, how
quickly?

Text: Sascha Borée / Illustration: minus
Text: Sascha Borée / Illustration: minus
Sind sie für uns? Oder gegen uns? Eine Frage, die Harvard-Philosophen heute genauso
beschäftigt wie Regisseure in Hollywood oder Softwareentwickler im Silicon Valley.
Und die Frage an sich ist ja auch schon so alt wie die Menschheit. Für oder gegen
mich, Freund oder Feind? Bereits in der Steinzeit war es überlebenswichtig, da die
richtige Antwort zu kennen: Kommt der Kerl aus der Nachbarsippe gerade auf einen
Schwatz und Mammutspieß vorbei? Oder will er mir doch das Feuer stehlen?
In ihrer ursprünglichen Form stellt sich diese Frage
glücklicherweise kaum noch, jedenfalls nicht
mit Blick auf unsere menschlichen
Nachbarn. Doch wie ist das eigentlich mit den Maschinen, die

Are they for us or against us? A question pondered by everyone from Harvard
philosophers to Hollywood directors and software developers in Silicon
Valley. The question is as old as humanity itself: For or against me?
Friend or foe? As far back as the Stone Age, it was vital to know
whether the guy from the neighbouring tribe was coming
over for a chat and a mammoth kebab or whether he
actually wanted to steal your fire.
Fortunately, this isn’t
really something
we need to worry
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together, from January until
March 1967. The initial premise of the commune was that
we talk about everything, there
are no taboos and we discuss
everything we see within ourselves, whatever it may be. Even
our comrades called us the ‘horror commune’. We lived in a small
room and talked non-stop, day
and night. We didn’t sleep much
and only two of us would go and
get food. We sent two people so
that one could control the other
and make sure there was no contact to anyone else. We wanted
to distance ourselves from the
outside world so as not to disturb
the journey within.

YOU ALSO LIVED NEW IDEAS,
WHICH SEEMED TO IRRITATE
PEOPLE ON THE OUTSIDE …
Yes, we had no private property.
We thought it had always led
people to wars and fighting. It’s
actually quite a shock to truly
experience how it feels not to
own anything. One morning I
noticed someone had my shirt
on. When I spoke to him about it,
he just said, “Why is it your shirt?
It’s just a shirt. It was lying there,
I liked it, so I put it on”. He was
totally right, but it irritated me
because suddenly you couldn’t
take anything for granted: capitalism, this whole fetish around
ownership. And I realised how
present it was in me. We experimented with things like this
and spoke openly about how it
felt. We shared everything and
it meant that we felt much better
than anyone else.

WHAT HAPPENED AFTER THIS
SECLUDED RETREAT?
We experienced the so-called
Summer of Love in 1967. The commune danced on the streets and
we became popstars. But after
this experience, we fell back into
our old bodies and destroyed ourselves. We all suffered and soon
found ourselves in a worse situation than ever before. Once you’ve
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wenig geschlafen und nur zum
Essenholen wurden zwei rausgeschickt. Immer zwei, damit einer
den anderen kontrolliert, damit
der nicht Kontakt zu anderen aufnimmt. Wir wollten diese äußere
Welt total von uns fernhalten,
damit wir dieses Nach-innenGehen nicht stören.

SIE LEBTEN AUCH NEUE IDEEN,
DIE DIE LEUTE DRAUSSEN SEHR
IRRITIERTEN …
Ja, wir hatten keinen Privatbesitz, denn wir fanden, dass der
die ganze Menschheit immer zu
Kriegen geführt hat. Und wenn
du ganz konkret erlebst, wie es
sich eigentumslos anfühlt, dann
ist das schon ein ziemlicher
Hammer. Einmal sah ich morgens nach dem Aufstehen, dass
jemand mein Hemd anhatte. Als
ich ihn darauf ansprach, sagte
er nur: „Wieso dein Hemd? Das
ist ein Hemd. Das lag da, ich
fand’s gut, also hab ich es angezogen.“ Er hatte ja vollkommen
recht. Aber das irritierte mich,
weil plötzlich nichts mehr galt,
was man für selbstverständlich
hielt. Also dieser ganze Fetisch
des Besitzens, der Kapitalismus.
Und da spürte ich, wie sehr
auch ich das in mir hatte. All das
haben wir ausprobiert und darüber gesprochen, wie es sich
anfühlt. Alles teilen, alles mitteilen. Das hat dazu geführt, dass
wir uns weit besser fühlten als
alle anderen.

WIE GING ES NACH DER KLAUSUR WEITER?
Wir haben dann den sogenannten Summer of Love 1967 erlebt.
Wo die Kommune auf der Straße
tanzte und wir zu Popstars wurden. Aber nach der Erfahrung
dieses Sommers fielen wir wieder zurück in unsere alten Körper und zerstritten uns. Es ging
allen ähnlich: Und wir waren in
einer größeren Klemme als je
zuvor. Denn wenn du einmal in
diesem anderen Zustand warst,
dann siehst du die normale Welt

>>> Seite 26
24

schon jetzt scheinbar überall sind, die uns
das Leben leichter machen sollen, dabei immer
intelligenter werden – und vielleicht irgendwann
einen eigenen, freien Willen ausbilden? „Die Entwicklung
einer vollkommen künstlichen Intelligenz könnte das Ende der
Menschheit bedeuten“, fürchtete der geniale britische Physiker Stephen Hawking. Und der aus Südafrika stammende Unternehmer Elon
Musk, bekannt vor allem für so disruptive Firmen wie Tesla und SpaceX,
nannte künstliche Intelligenz „unsere größte existenzielle Bedrohung“.
Aber Moment mal! Ist es nicht bezeichnend, dass diese Warnungen ausgerechnet von zwei Pionieren auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI)
kommen? Der erkrankte Hawking konnte in den letzten Jahren seines Lebens
nur noch dank KI kommunizieren; Musk investierte massiv in KI-Forschung
und realisiert jetzt die Vision vom komplett selbstfahrenden Auto. Das
Beispiel der beiden zeigt: Wir wollen die Maschinen ja lieben, wir wollen uns
für sie begeistern! Und gleichzeitig wollen wir uns ihrer eben auch sicher
sein, ihnen vertrauen können. Letzteres hat allerdings nur teilweise mit Technik zu tun, mindestens genauso sehr mit Emotion – und mit der Frage, wie
wir mit den Maschinen eigentlich kommunizieren.

RUND DIE HÄLFTE ALLER DEUTSCHEN
NUTZT MITTLERWEILE DIGITALE
SPRACHASSISTENTEN.
KI-Experten sehen uns aktuell an der Schwelle zu einer wahren Sprachrevolution. Vielleicht hat die Revolution aber auch längst begonnen: Rund
die Hälfte aller Deutschen nutzt mittlerweile digitale Sprachassistenten wie
Siri, Alexa oder Google Assistant. Laut einer Google-Studie steht die Hälfte
aller Smart Speaker des Unternehmens in Wohnzimmern, ein Viertel sogar in
Schlafzimmern. Die Maschinen sind also längst mitten unter uns, wir laden
sie sogar bereitwillig in unsere Privat- und Intimsphäre ein. Aber dann wollen wir doch bitte schön vernünftig mit ihnen sprechen! Für frühe Computer,
die nur komplizierte Programmcodes verstanden, begeisterten sich vor allem
junge, männliche Nerds. Flüssig sprechende, von Menschen kaum noch
zu unterscheidende Maschinen dagegen sind heute höchst Mainstreamkompatibel, und zwar ganz geschlechter- und altersunabhängig.
Die deutsche Sozialpsychologin Nicole Krämer erforscht,
wie genau Menschen auf sprechende Maschinen
reagieren. Sie berichtet von erstaunlichen
Ergebnissen: So fühlen sich die meisten
Menschen aufrichtig und fast unbewusst geschmeichelt, wenn
ihnen eine Maschine sagt,
dass sie beispielsweise
gut gekleidet seien.
Erst etwas später hinterfrage man vielleicht
bewusst den Wert eines
solchen Kompliments. Bei manchen von Krämers Studien wird einigen Teilnehmern vorab gesagt, dass sie
mit einer Maschine sprechen. Andere glauben
dagegen, sie würden, obwohl sie am Computer sitzen,
eigentlich mit einem anderen Menschen kommunizieren.
Macht das einen Unterschied? Reden die Leute mit der

about anymore. At least not in regard to our human
neighbours. But what about the machines, which now
seem to be everywhere? In theory, of course, they’re there to
make our lives easier. Yet they’re also becoming increasingly intelligent – perhaps even smart enough to develop their own free will one
day? “The development of full artificial intelligence could spell the end of
the human race,” said British scientist Stephen Hawking in 2014. Renowned
tech entrepreneur Elon Musk has called artificial intelligence our “biggest
existential threat”.
But, wait a minute! Isn’t it telling that these warnings come from two pioneers
in the field of artificial intelligence (AI)? Hawking, who suffered from motor
neurone disease, was fully reliant on AI to communicate in later life; Musk
has made huge investments in AI and is passionately pursuing his vision of a
self-driving car. This just goes to show: we want to love the machines, to feel
excited by them; but at the same time, we also want to be sure we can trust
them. This is connected to emotion as much as technology – and to the question of how we actually communicate with machines.
AI experts believe we are on the cusp of a genuine voice revolution. Maybe
that revolution has already begun: around half the German population use
digital voice assistants such as Siri, Alexa or Google Assistant. Forecasts
suggest that by 2024, there will be more than eight billion talking machines
around the globe – more than one for every person on the planet.

AROUND HALF THE GERMAN
POPULATION USE DIGITAL VOICE
ASSISTANTS
And it isn’t just about the number – it’s also their locations. According to a
study by Google, half of its smart speakers are in people’s living rooms, with a
quarter in our bedrooms. The machines are already among us – and we have
willingly invited them into our most private spheres. So shouldn’t we at least
be speaking to them properly?! Early computers, which could only
understand complex code, mostly appealed to young, male nerds. The
fluently conversational machines of today, however, are totally mainstream,
compatible with all ages and genders.
Social psychologist Nicole Krämer researches how people react
to talking machines. She says the results can be incredible:
most people feel sincerely and almost subconsciously
flattered if a machine tells them they’re well
dressed, for example. It’s only later
(if at all) that we might more

Listen to the story:
corporate.nfon.com/de
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experienced this other state, then
the world just seems grotesque,
horrible, bleak. That’s why some
turned to terrorism. I didn’t and it
meant they saw me as a traitor. I
refrained from pointing out that
they were the traitors for betraying our biggest realisation: love
not war. But Kommune 1 ultimately
failed because nobody really followed us afterwards. There were
a few communes, but not many.
Most people just wanted to carry
on as before.

AS YOU SAID, SOME OF YOUR
FORMER COMRADES IN THE
1960S TURNED TO VIOLENCE
AND JOINED THE ‘RED ARMY
FACTION’ TERRORIST GROUP.
HOW CAN SOMETHING LIKE
THAT EMERGE FROM SUCH A
POSITIVE IDEA?
Yes, that’s an important question.
Why does extreme fascism always
follow a revolution? The French
Revolution started with enlightenment and then they invented the
guillotine and started chopping
off heads. I have an explanation:
Revolution cannot be external or
political. You have to do it within
yourself. It’s not a good idea to
aggressively shout in people’s
faces about what you see differently. That’s also hostile. You
should revolutionise yourself and
when they ask you to talk about
it, then you’ll see what they can
make of it. You have to go deep
within and see who you really
are. Then you can see how you
appear externally.

PEOPLE DON’T TEND TO LIKE
LOOKING WITHIN THEMSELVES.
That's true, but Coronavirus has
forced them to. Just like the cultural revolution in 1968, this pandemic is an invitation to explore
yourself. You could say that lockdown has been one big period
of meditation: an invitation let go
of everything outside, even your
thoughts, and keep going deeper
within yourself. Because we haven't been able to do many things
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so grotesk, furchtbar, trostlos.
Daher wurden einige später zu
Terroristen. Ich nicht und deshalb wurde ich von ihnen als
Verräter bezeichnet. Ich habe
mir dann erspart zu sagen: Ihr
seid die Verräter, denn ihr verratet unsere große Erkenntnis:
Liebe statt Krieg. Aber die Kommune 1 war gescheitert, auch
weil das fast niemand nachgelebt hat. Ein paar Kommunen
gab's zwar, aber nicht viele. Die
meisten Menschen wollten lieber weitermachen wie zuvor.

FÜHLEN SIE SICH HEUTE
MANCHMAL AUF DIESE ZEIT UM
1968 REDUZIERT?
Auf ihre Oberfläche, ja. Diese
Zeit war, von innen gesehen,
eine Vorschau darauf, was in
naher Zukunft sein wird. Uns
ist nicht bewusst, dass wir auf
dem Weg dahin sind. Vielleicht
kann ich das einigen Menschen
bewusst machen, indem ich es
vorlebe.

WORAUF SIE IMMER WIEDER
ANGESPROCHEN WERDEN, IST
IHRE BEZIEHUNG MIT USCHI
OBERMAIER. NERVT DAS?
Nein. Uschi kam zu uns, als wir
schon im Niedergang waren. Ich
war ein „wilder Mann“ für sie und
das hat sie angezogen. Für mich
war sie auch eine Erscheinung
dieser gesamten Erfahrung des
Sommers 67 – Liebe, nicht Krieg.
Wir haben uns 1968 auf den Essener Songtagen ineinander
verliebt, das war das deutsche
Woodstock.

WAS HAT SIE DORT GEMACHT?
Sie war als Mitglied der Musikkommune Amon Düül dort, ich
war mit der Kommune da. Und
wir haben dann eine Art sexueller
Revolution öffentlich gelebt. Nach
dem Ende der Berliner Kommune
bin ich mit ihr nach München gegangen. Wir wollten dort die Idee
der Kommune noch mal in einem
weniger aggressiven, weniger
kriegerischen Feld leben. Denn
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Maschine anders als mit einem Menschen? Kaum, sagt Krämer. Ein spre
chender Computer löse einfach sehr ähnliche soziale Reaktionen aus wie
ein sprechender Mensch.
Und das, obwohl die Sprachfähigkeiten heutiger Maschinen immer noch
sehr eingeschränkt sind. Doch die KI-Entwickler arbeiten fieberhaft
daran, Gespräche mit dem Computer immer natürlicher klingen
zu lassen. Das bis 2020 entwickelte KI-Sprachmodell GPT-3 lässt
Siri, Alexa und Google Assistant im Vergleich fast wie
steinzeitliches Gestammel klingen. GPT-3
beantwortet gesprochene oder geschriebene
Fragen, setzt geistreiche Tweets ab („Du
kannst alles prokrastinieren, nur nicht das
Prokrastinieren selbst“, @GPT3) und
schreibt ganze Essays. (Dieser hier ist
aber trotzdem noch oldschool von
einem Menschen gemacht!) Es verarbeitet dafür sagenhafte 175 Milliarden
Parameter, zehnmal so viele wie sein
am weitesten fortgeschrittener Vorgänger. Der australische Philosoph David
Chalmers nannte es bereits „eines der
wichtigsten und interessantesten KISysteme, die je entwickelt wurden.“

REDEN MENSCHEN MIT
MASCHINEN ANDERS ALS MIT
ANDEREN MENSCHEN? KAUM.
Auf dem Weg hin zu einer Maschine, die Texte aller Art so gut wie
ein Mensch interpretieren und produzieren kann, ist mit GPT-3 also
schon mal ein Meilenstein erreicht. Doch ein Gespräch besteht aus
weit mehr als Text. Und vielleicht ist gerade das der Grund, warum
wir Menschen noch immer viel lieber sprechen als schreiben. Sprache
transportiert Information eben nicht nur durch Worte, sondern auch
durch Ähs und Ahas, durch Hms und Mmmhs, durch Ausdruck, Betonung, Sprechgeschwindigkeit und -rhythmus.
Der amerikanische Psychologe Albert Mehrabian hat intensiv zu dieser
sogenannten paraverbalen Kommunikation geforscht; bekannt ist er vor
allem für seine 7-38-55-Regel. Wie eine Mitteilung wirkt, hängt demnach
nur zu 7 Prozent vom verbalen Inhalt, also dem Text, ab. Noch viel wichtiger sind besagte paraverbale Signale (38 Prozent) und die nonverbale
Kommunikation wie Gestik und Mimik (55 Prozent). Selbst wenn wir
Mimik und Gestik hier ausklammern: Auch auf dem paraverbalen Bereich
lassen die sprechenden Maschinen noch sehr zu wünschen übrig. Oft
gleicht die Kommunikation mit digitalen Sprachassistenten mehr einem
Wechselspiel von Frage und Antwort, weniger einem flüssigen Gespräch, bei
dem man sich schon mal gegenseitig ins Wort fällt, auch mal gemeinsam
schweigt, mal schneller und mal langsamer spricht.
Die beiden amerikanischen KI-Forscherinnen Andrea Thomaz und Crystal
Chao haben deshalb untersucht, wie Menschen eine sprechende Maschine
wahrnehmen, wenn diverse paraverbale Faktoren variiert werden – Pausen,
Unterbrechungen, verschiedene Sprachtempi. Ergebnis: Je nachdem, wie
die Maschine eingestellt ist, wird sie von den Probanden als extrovertierter,
unnahbarer oder schüchterner empfunden. Die menschlichen Gesprächs-

consciously question the value of such a compliment. In some of Krämer’s
studies, certain participants are told in advance that they are talking with
a machine. Others, however, fully believe they are talking to another
human, even though they are sitting in front of a computer. Does
that matter? Do people talk differently with a machine than
with another person? Hardly, says Krämer. A talking computer and a talking human both trigger very similar
social reactions.
This is despite the fact that AI still has
very limited linguistic capabilities –
something developers are working
feverishly to change. The language
model GPT-3, for example, which was
released in mid-2020, makes Siri,
Alexa and Google Assistant sound
almost like prehistoric grunting by
comparison. GPT-3 answers spoken
or written questions, composes
witty tweets (“You can procrastinate
doing anything, but you can’t procrastinate on procrastination”, @GPT3) and even
writes entire essays. (Don’t worry, this text is
definitely written by a human, though!). To do
this, GPT-3 crunches 175 billion parameters – 10
times more than its most advanced predecessor. The
Australian philosopher David Chalmers has already
called it “one of the most interesting and important AI
systems ever produced”.

DO PEOPLE TALK DIFFERENTLY
WITH A MACHINE THAN WITH
ANOTHER PERSON? HARDLY
GPT-3 marks an important milestone on the journey to a machine that can interpret and produce texts as well as a human
can. But a conversation is about more than just words. Perhaps
this is the reason why humans still much prefer speaking to
writing. Speech doesn’t just transmit information through words,
but also ‘oohs’, ‘hmms’ and ‘ahas’, as well as through expression,
emphasis, speed and rhythm.
American psychologist Albert Mehrabian has conducted extensive research into this so-called ‘paraverbal’ communication. He is particularly well known for his 7-38-55 rule, which states that just seven per cent
of meaning is communicated through spoken word. Considerably more
important are tone of voice (38 per cent) and nonverbal behaviour like
gestures and facial expressions (55 per cent). Even if we leave out the nonverbal aspect, machines still struggle markedly with tone of voice. Communication with a virtual assistant often resembles a question-and-answer
session rather than a flowing conversation in which both parties interrupt
each other, are silent at the same time and speak at varying speeds.
Andrea Tomasz and Crystal Chao, two American AI researchers, have
analysed how humans perceive a talking machine when different factors
are varied such as pauses, interruptions and tempo. Depending on how
the machine was programmed, people found it to be more extrovert, unap-
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outside, we've had to go ‘inside’.
Now, that often means going
online, which is great. The internet is a precursor to spirituality
– an ethereal world in which people love and share more than ever
in human history. The internet has
given us a global consciousness,
which we have never had before.

BUT THERE’S ALSO A LOT OF
HOSTILITY ONLINE.
Of course. Because we’re still
characterised by the old warlike world. You can’t expect
everyone to suddenly become
peace-loving
angels
overnight. Nevertheless, the internet
removes our privacy and makes
it political. We speak with each
other and we do it publicly –
both of which are steps toward
overcoming the age-old patterns of the past. Which is great.
And brings us nicely back to
Kommune 1.

DO YOU SOMETIMES FEEL THAT
YOUR LIFE TODAY HAS BEEN
REDUCED TO THIS PERIOD?
On the surface, yes. Internally
speaking, this period was a preview of what will come in the
near future. We just don’t realise
that we are on the way there.
Maybe I can make some people
aware by exemplifying it.

SOMETHING PEOPLE ALWAYS
MENTION TO YOU IS YOUR
RELATIONSHIP WITH THE FORMER MODEL USCHI OBERMAIER.
IS THAT ANNOYING?
No. Uschi came to us when our
group was already in decline.
For her, I guess I was a ‘wild man’,
which she found attractive. And,
for me, she was a manifestation of that whole experience in
the summer of ’67 – make love,
not war. We fell in love in 1968
at the Essener Songtage music
festival – the German version of
Woodstock.

WHAT WAS SHE DOING THERE?
She was part of a musical
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München war ja schon immer
lahm und hedonistisch.

WAR DAS ERFOLGREICH?
Für mich waren wir Männer eh
gescheitert und ich dachte mir:
Vielleicht wissen die Frauen
ja besser, wie es geht. Verbünden wir uns also mit ihnen und
schauen, was sie wollen und ob
sie's hinkriegen. Denn was will
die Frau eigentlich, wenn sie
sich mal aus der Vormundschaft
durch den Mann befreit? Das
wissen wir bis heute nicht. Noch
heute sagen die MeToo-Anhängerinnen: „Die Männer hindern
uns, wir kommen nicht zu uns.
Die Männer müssen sich erst
verändern.“ Sie begreifen noch
nicht, dass sie sich verändern
müssen. Dass sie sehen müssen,
wer sie sind, und feststellen, was
sie wollen. Uschi hat etwas davon gezeigt.

EINE FEMINISTIN WAR USCHI
OBERMAIER ABER EHER NICHT,
ODER?
Doch, nur eben keine Opferfeministin, die die Männer als übergriffige Täter anklagte. Ihr Credo war immer: „Ich nehme mir
die Männer, die ich will, und ich
lebe mit ihrer Hilfe gut in dieser
Welt.“

ABER SIE WOLLTE AUCH BESITZ
UND GLAMOUR, ALLES, WAS SIE
EIGENTLICH ABLEHNTEN.
Ich vertrat die Idee, dass Sexua
lität auch faschistisch ist, weil
sie nicht zur Liebe führt, sondern zum Krieg. Uschi sah das
natürlich anders. Weil wir mit
der Kommune 1 und ihren Ideen
aber gerade gescheitert waren,
wollte ich es mal mit ihrer Idee
versuchen. Und die hieß, dass
Sexualität toll ist, dass sie dich
befreit und zu einem neuen
Menschen werden lässt. Auch
Drogen habe ich ausprobiert,
viel LSD genommen, um wieder
in das 68er-Gefühl zu gelangen.
Aber Drogen sind wie Sex auch
nur eine Ekstasetechnik der bür-
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partner passen ihren
eigenen Kommunikationsstil
entsprechend an, zeigen sich dann
selbst gesprächsfreudiger oder zurückhaltender. Letztendlich reagieren sie also auf etwas, was sie als
Persönlichkeit empfinden.
Vielleicht liegt genau da der Schlüssel zu einer erfolgreichen, vertrauensvollen
Unterhaltung zwischen Mensch und Maschine: Bist du für oder gegen mich? In
gewisser Weise stellen wir diese Frage doch noch immer, und zwar bei jedem
Gespräch aufs Neue. Nein, nicht mehr auf die steinzeitlich-existenzielle Art. Aber
auf viel alltäglicherer Ebene: Kann ich mich mit dir entspannen, wohlfühlen, Spaß
haben? Oder sollte ich mich besser vorsehen, weil du gerade mies gelaunt bist?

DER WUNSCH, SIE IN UNSER
LEBEN ZU LASSEN,
IST LÄNGST DA.
Paraverbale Signale helfen uns, so etwas
schon vorab in Sekundenbruchteilen
zu erfassen, Rückschlüsse auf die
Persönlichkeit und Stimmung
unseres Gegenübers zu
ziehen – und der Situation
dadurch souveräner, sicherer
zu begegnen. Tatsächlich
fürchten wir also weniger, die
Computer könnten ihre eigene
Persönlichkeit entwickeln. Wir
befürchten, dass wir nicht in der Lage
sein könnten, diese Persönlichkeit dann
zu erfassen. Damit wären wir noch einmal bei
der Angst unserer steinzeitlichen Ahnen: Früher, als
jede Sippe ihre eigene Sprache und Kultur hatte, waren uns
schon die Leute aus dem Nachbardorf so fremd wie Aliens. Heute
sehen wir bereits morgens in der S-Bahn mehr Gesichter als unsere
Vorfahren in ihrem ganzen Leben – und fühlen uns selbst bei dichtem
Gedränge kaum bedroht, höchstens genervt.
Gewiss, es hat eine ganze Weile gedauert. Aber wir haben gelernt, erst immer
besser mit den Menschen aus dem Nachbardorf zu sprechen, dann auch mit
denen in New York, Shanghai und Mumbai. Warum sollte uns das Gleiche jetzt
nicht mit den Maschinen gelingen? Der große Wunsch, sie in unser Leben zu
lassen, ist längst da. Und die gemeinsame Sprache entwickeln wir nun tagtäglich
ein bisschen weiter. ~

Die Geschichte hören unter corporate.nfon.com/de

proachable or
shy. Humans also
adapt their own style of
communication accordingly, acting
more chatty or reserved. Ultimately, they are responding to something they perceive to be a personality.
Perhaps this is the key to a successful, trusting conversation between man
and machine: Are you for me or against me? To a certain extent, we still constantly ask ourselves this question every time we have a conversation. Not
on the Stone Age, existential level, but on a much more everyday one: Can I
feel comfortable, relax and enjoy myself around you? Or should I watch out
because you’re in a bad mood?

THE DESIRE TO LET THEM
INTO OUR LIVES HAS LONG
BEEN THERE
In a fraction of a second,
paraverbal signals can
help us to draw conclusions about someone’s personality and
mood, and how we can
manage the interaction as
best as possible. In reality, we
don’t fear computers developing
their own personalities; we’re more
worried about not being able to gauge or
understand these personalities. That brings us
back to the fear felt by our prehistoric ancestors. In an
age when each tribe had its own language and culture,
people from a nearby village could be just as foreign as
someone from the other side of the world. Today, we see more
faces on the way to work than our ancient predecessors saw in
their entire lives. Even on a busy train, we’re much more likely to
just feel annoyed rather than threatened.
Sure, this transition has taken a while, but we’ve learned first how
to deal more comfortably with people from the next village,
then with those in New York, Shangai or Mumbai. So why
shouldn’t the same be possible with machines? The desire to let
them into our lives has long been there – and we’re gradually
improving our common language day by day. ~

commune and I was there with
Kommune 1. And we experienced something of a public sexual revolution. When the commune ended in Berlin, I moved
with her to Munich. We wanted
to live the ideal of the commune
in a less aggressive environment.
Munich has always been tame
and hedonistic.

DID YOU SUCCEED?
For me, we men had failed anyway, so I thought, ‘Women might
know better. Let’s see what they
want and whether they manage
it’. We still don’t know the answer
today. The Me-Too fans say that
men are holding them back, that
men have to change first. What
they don’t understand is that they
need to change. They need to
see who they are and figure out
what they want. Uschi showed
some of this.

SHE WASN’T REALLY A FEMINIST,
THOUGH, WAS SHE?
Yes, just not a ‘victim-feminist’
who accused men of being abusive offenders. Her motto was
always, ‘I take the men I want,
and with their help I will live a
good life’.

BUT SHE WANTED POSSESSION
AND GLAMOUR – EVERYTHING
YOU DIDN’T.
I was of the opinion that sexuality is fascist because it leads to
war, not love. Uschi saw things
differently, of course. But because
Kommune 1 had failed, I wanted
to see how things went if I took
her approach. She believed sexuality was fantastic, that it freed
you and helped you become a
new person. I tried drugs and
took a lot of LSD to get back
into the feeling of ’68. But drugs
are like sex – just a way for civil
society to experience ecstasy.
The middle class called it wine,
women and song; we called it
sex, drugs and rock ’n’ roll. And
we failed – we never made it
back to paradise.
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DER OBERTON ist der Teil
eines Tons, der schwingt und
damit die Klangfarbe bestimmt
— in einem Obertonspektrum
sogar buchstäblich. Wäre die
Zukunft der NFON ein Ton,
müsste der vor allem eine
Farbe haben: grün.
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In einem von technologischem Umbruch geprägten Markt
stellt die NFON AG die Weichen für künftiges Wachstum.
Die neuen strategischen Wachstumsziele adressieren direkt den Strukturwandel der Business-Kommunikation,
nämlich das Zusammenwachsen von Telefonie, Kollaboration und Business Applications zur integrierten BusinessKommunikation.
Es tut sich was auf dem Markt für BusinessKommunikation. Schon die letzten Jahre zeugten von rasanten Veränderungen in diesem Bereich. Heute erleben wir den nächsten großen
Wandel, denn wo bislang die Marktsegemente
Telefonie, Collaboration und Business Applications mehr oder weniger jedes für sich standen,
wachsen sie nun zusammen. Ihre Angebote
verschmelzen miteinander, und am Ende dieses Prozesses wird das stehen, was die Bezeichnung integrierte Business-Kommunikation
auch wirklich verdient: alle Services aus einer
Hand, bzw. in einer App.
Damit durchlebt der Markt eine dritte Welle
der Disruption nach dem Wechsel von ISDN zu
Voice-over-IP sowie dem Austausch von klassischen Telefonanlagen gegen cloudbasierte
Systeme. Die NFON AG hat sich nicht nur vorgenommen, in diesem drastischen Umbau eine
entscheidende Rolle zu spielen — sie tut es be-

30

reits. Das vergangene Geschäftshalbjahr legt
davon ein klares Zeugnis ab.
An erster Stelle der positiven Entwicklungen
steht das Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von 17,3 Prozent gegenüber Vorjahr. Insgesamt erlöste die NFON Gruppe im ersten
Halbjahr 2021 33,7 Millionen Euro wiederkehrender Umsätze.
Die Gründe für diesen deutlichen Anstieg liegen im Erfolg der Neukundenakquise, aber
auch im Ausbau des bestehenden Geschäfts.
Insbesondere in Deutschland, UK und Österreich wurden mehr Nebenstellen installiert
und mehr Telefonvolumen abgerechnet. Insgesamt stiegen die Umsätze um 15,6 Prozent
gegenüber dem Vorjahreshalbjahr auf 37,9
Millionen Euro.
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LEADING IN
VOICE-CENTRIC
BUSINESS
COMMUNICATIONS
In a market characterized by technological upheaval,
NFON AG is setting the course for future growth. The
new strategic growth targets directly address the
structural change in business communication: the
convergence of telephony, collaboration and business applications into integrated business communication.
The market for business communications is
changing. The last few years have already
seen rapid changes in the field of communications. Today, we are witnessing the next
major change: Whereas the market segments
of telephony, collaboration and business applications previously stood more or less separately, they are now growing together. Their
offerings are merging with one another, and
at the end of this process will be what really
deserves to be called integrated business
communication: all services from a single
source or app.

THE OVERTONE is the part
of a tone that vibrates and
thus determines its timbre
— literally, in the overtone
spectrum. If the future of
NFON were a tone, it would
have to have one color above
all: green.

With this, the market is experiencing a third
wave of disruption after the switch from ISDN
to Voice-over-IP and the replacement of traditional telephone systems with cloud-based
systems. NFON AG has not only set out to play
a decisive role in this drastic transformation –
it is already doing so. The past six months of
business clearly bear testimony to this.
First and foremost is the positive development of recurring revenues of 17.3 per cent
compared to the previous year. In total, the
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NFON Group g
 enerated 33.7 million euros in
recurring revenues in the first half of 2021.
The reasons for this significant increase lie in
the success of new customer acquisition, but
also in the expansion of existing business.
In Germany, the UK and Austria in particular,
more extensions were installed and more telephone volumes billed. Overall, revenues increased by 15.6 percent compared to the same
half of the previous year to 37.9 million euros.
EBITDA rose from EUR 0.8 million to EUR 1.8
million, gross profit from EUR 25.9 million to
EUR 30.5 million.
The development of NFON revenues is subject
to a cumulative effect: extensions gained during the course of the year are one-off effects,
but unlike hardware sales and activation fees,
they generate recurring business through
their use in subsequent periods – an increase
in extensions therefore always makes a steady contribution to future Group earnings.
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Das EBITDA stieg von 0,8 Millionen Euro auf 1,8 Millionen Euro,
der Rohertrag von 25,9 auf 30,5
Millionen Euro.
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The positive development of extensions demonstrates the increasing demand for cloud PBXs
in the business customer segment. For example, in the first
half of 2021, the number of seats
– the extensions installed at the
customer’s premises – increased by 6.2 percent. Compared to
June 30, 2020, their number actually rose by 12.8 percent.
In this context, a look at average
revenue per user (ARPU) is also
quite revealing. This rose year-
on-year from EUR 9.83 to EUR
10.03. The slightly higher ARPU
level is primarily the result of
higher revenue from voice minutes – a positive special effect
of the corona crisis and the subsequent increase in home office activity by many business
professionals. It is too early to
make far-reaching forecasts at
this point, but a changed, more
decentralized and more digital
working world will have great
er rather than less demand for
voice even after corona.
It has already been alluded to:
the pandemic has been and still
is an additional driver of the current wave of disruption. Voice
and its technical transmission
have always been NFON’s core
competence. To the extent that
– privately as well as in business
– corona-related digital contacts
had to increase, the relevance of
this core competence for everyday life became even more obvious and in greater demand.
You can’t do without the spoken
word. This has become abundantly clear in 2020 and 2021.

MITARB

Es ist bereits angeklungen: Die
Pandemie hat die aktuelle Disruptionswelle erheblich angetrieben. Sprache und ihre

/
PU

NFON AG is a European provider of voice-centric
business communications from the cloud. With
cloud-based solutions, especially its core product
Cloudya, it offers independent and reliable services
to communicate with customers. NFON has been
around since 2007, and the Group went public in
2018. Its headquarters are in Munich.

Ø
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Erhellend ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick auf
den durchschnittlichen Umsatz
pro Nutzer (ARPU). Dieser stieg
zum Vorjahreszeitraum von 9,83
auf 10,03 Euro. Das leicht höhere ARPU-Niveau resultiert vor allem aus dem höheren Umsatz
mit Sprachminuten — einen positiven Sondereffekt der CoronaKrise, in der viele Menschen ihre
Tätigkeiten ins Homeoffice verlagerten. Es ist an dieser Stelle zu
früh, weitreichende Prognosen
zu treffen, aber eine veränderte,
dezentralere, digitalere Arbeitswelt wird auch nach Corona
eher mehr als weniger Sprechbedarf haben.

TEIGERUN

+13 %

+15,6 %

EA

Die positive Entwicklung der
Nebenstellen belegt den zunehmenden Bedarf an CloudTelefonanlagen im Bereich der
Geschäftskunden. So konnte im
ersten Halbjahr 2021 die Anzahl
der Seats — die beim Kunden installierten Nebenstellen — um
6,2 Prozent erhöht werden. Im
Vergleich zum 30. Juni 2020 ist
ihre Zahl zum 30. Juni 2021 um
12,8 Prozent gewachsen.

S
TZ

WHO IS THE NFON GROUP?

W

INCR

Die Entwicklung der NFON-Umsätze unterliegen dabei einen
kumulativen Effekt: Im Jahresverlauf hinzugewonnene Nebenstellen sind einmalige Effekte,
generieren aber im Gegensatz
zu Hardwareverkäufen und Aktivierungsgebühren in den folgenden Zeiträumen durch ihre
Nutzung wiederkehrendes Geschäft — ein Anstieg von Nebenstellen trägt demnach immer
auch stetig zum zukünftigen
Konzernergebnis bei.

/

AR

Die NFON AG ist der europäische Anbieter für
sprachzentrierte Business-Kommunikation aus
der Cloud. Mit cloudbasierten Lösungen, vor
allem dem Kernprodukt Cloudya, bietet sie unabhängige und verlässliche Services, um mit
Kunden zu kommunizieren. NFON gibt es seit
2007, 2018 ging die Gruppe an die Börse. Der
Hauptsitz ist in München.

M
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technische Übermittlung waren
schon immer die Kernkompetenz von NFON. In dem Maße, in
dem — privat wie geschäftlich —
coronabedingt digitale Kontakte
zunehmen mussten, wurde die
Relevanz dieser Kernkompetenz
für das alltägliche Leben noch
einmal offensichtlicher und wurde stärker nachgefragt. Ohne gesprochenes Wort geht es nicht.
2020 und 2021 ist das überdeutlich geworden.

PBX
Private Branche
Exchange

BUSINESS
COMMS

ENHANCE
Cloudya wird in Richtung
sprachzentrierter Kommunikation ausgebaut / Cloudya will
be expanded in the direction of
voice-centric communication

SCALE
Hohe Investitionen in das
Partnernetzwerk /
High investments
in the partner
network
Unternehmen nach beschäftigten Mitarbeitern /
Companies by employees
employed
0–9
10–49
50–249
250–499
500–999
1.000+

Contact Center as a
Service and Analytics

nel decisions: Petra Boss took
over the duties of CFO in December 2020, and Jan Forster took
over the newly created position
of CMO. Re-staffing Finance and
anchoring Marketing at the Clevel is a direct derivative of the
adjusted company objectives. At
the center of these are the smaller and medium-sized enterprise
customers, i.e., those who have
understood one thing in the
pandemic: that they must forge
ahead with their digitaliza
tion
efforts if they don’t want to go
under – and are now looking for
appropriate solutions.

APIs / Integrations

TARGET
Gezielte Optimierung des
Go-to-Market-Ansatzes /
The product portfolio and the
go-to-market approach will
be optimized in a targeted
manner
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Workflow Management
& AI Modules

O
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UC
Unified
 ommunications
C

UX
User Experience

Diesen Rahmenbedingungen
trägt die NFON Gruppe mit
einer geschärften Wachstumsstrategie Rechnung. Zum einem
hat sie zwei wesentliche Unternehmensbereiche mittels Personalentscheidungen stärker in
den Fokus gerückt: Petra Boss
übernahm im Dezember 2020
die Aufgaben der CFO, Jan Forster den neu geschaffenen Posten des CMO. Eine neue Finanz
chefin zu berufen und Marketing
auf C-Level zu verankern, ist ein
direkte Ableitung der geschärften Unternehmensziele. In deren Mittelpunkt stehen die Kunden in kleineren und mittleren
Unternehmen, also solche, die
in der Pandemie eines verstanden haben: dass sie, wollen sie
nicht untergehen, ihre Digitalisierungsbemühungen vorantreiben müssen — und nun entsprechende Lösungen suchen.
Auch für sie wird das Arbeiten in flexiblen Arbeitsumgebungen und hybriden Arbeitsmodellen aus Homeoffice und
Büro-Präsenz zur neuen Normalität. Allerdings kämpfen viele
Unternehmen damit, die Anforderungen ebendieser Entwicklung zu erfüllen: So sehen etwa
72 Prozent der Unternehmen im
Heimatmarkt der NFON Gruppe die größten Schwierigkeiten
in der Umsetzung der Homeoffice-Nutzung bei der Technik –
also fehlender Bandbreite und
IT-Ausstattung. Hinzu kommen
organisatorische Probleme, mit

The NFON Group is responding
to these conditions with a sharpened growth strategy. On the
one hand, it has placed a greater focus on two key areas of the
company by means of person-

For them, too, working in flexible work environments and hybrid work models consisting of
home office and office presence
is becoming the new normal.
However, many companies are
struggling to meet the require
ments of this very development:
For example, 72 percent of companies in the NFON Group’s domestic market see the great
est difficulties in implementing
home office use in technology
– i.e., a lack of bandwidth and IT
equipment. In addition, there are
organizational problems that
around two-thirds of the companies have to deal with.

>>> Seite 41
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Interview mit dem
neuen C-Level

Interview with the
new C-level

WO SEHEN SIE DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE NFON IN NAHER
ZUKUNFT?

WHERE DO YOU SEE THE GREATEST CHALLENGES FOR NFON IN THE NEAR FUTURE?

Petra Boss: Die Herausforderung wird
sein, gleichzeitig organisch zu wachsen und uns am Markt über Zukäufe in
verschiedenen Bereichen zu verstärken.
Und aus Finanzsicht natürlich für beides
den ausreichenden finanziellen Spielraum gewährleisten zu können, über
Gewinnung von zusätzlichen Eigen- und
Fremdmitteln.

Jan Forster, CMO NFON

Italien / Italy
Frankreich / France
Deutschland / Germany
Großbritannien / UK
USA / United States
0%

5%

10 %

15 %

20 %
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30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

2019   2022   2025
Quelle / source: Gartner

+12,9 %
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WELCHEN SATZ MÖCHTEN SIE GERNE
ÖFTER HÖREN?

WHICH SENTENCE WOULD YOU LIKE TO
HEAR MORE OFTEN?

Petra Boss: „Die Zusammenarbeit mit
X oder Abteilung Y klappt gut!” — Nur
zusammen werden wir weiter kommen
und gegen den großen Konkurrenzdruck bestehen können!

Petra Boss: “The cooperation with X or Department Y works well!” — Only together
will we get further and be able to survive
against the great pressure of competition!

36 %

Social Media

50 %

66 %

45 %

30 %
29 %
25 %

Digital / digital
60 %
56 %

Briefpost /
Letter mail
Fax

43 %
49 %

Klassisch / traditional
71 %

62 %

2018

Menschen denken etwa
Humans think as fast as

400

Petra Boss: An intensive strategy process
has identified our growth opportunities.
The concrete implementation of the measures necessary for implementation will
be the absolute focus in the next year —
only then can they have a prompt effect
on growth.
Jan Forster: We have massively expanded our partner marketing in the last few
months and will optimize this in all areas.
In addition, we will restructure our port
folio and revise our communication so
that we have a clearer positioning and are
even stronger.

37 %

Kollaborationstools /
Collaboration tools

2021   2020  
Quelle / source: Bitkom

67 %
61 %

48 %

Messenger-Dienste /
Messenger services

WHAT DO YOU WANT TO ACHIEVE IN THE
NEXT SIX MONTHS?

Jan Forster: Wir haben unser Partnermarketing in den letzten Monaten massiv ausgebaut und werden dies in allen
Bereichen optimieren. Darüber hinaus
werden wir unser Portfolio neu strukturie
ren und unsere Kommunikation überarbeiten, damit wir eine klarere Positionierung haben und noch stärker auftreten.

Jan Forster: „Failed? No matter. Try again.“
Das Eingehen von Risiken und die
Fehlerkultur sind leider noch nicht so
verbreitet, aber in einem agilen Umfeld
ist das der Weg zum Erfolg.

Videokonferenzen /
Video conferences

89 %

NOW
2K

Petra Boss: Ein intensiver Strategiepro
zess hat unsere Wachstumsmöglichkeiten
identifiziert. Die konkrete Implementierung der zur Umsetzung notwendigen
Maßnahmen wird absoluter Fokus im
nächsten Jahr sein — nur dann können sie
zeitnah auch wachstumsfördernd wirken.

„FAILED?
NO MATTER.
TRY AGAIN.“

81 %

51 %

CE

WAS WOLLEN SIE IM NÄCHSTEN HALBEN
JAHR ERREICHEN?

Jan Forster: New work and new technologies remain the big issues, the pace in the
market is incredibly fast. Showing companies a way of building and using a futureproof infrastructure is essential. To do this,
we want to further increase our awareness
and expand our partner network, because
the market is now being distributed and
we have a great starting position.

Smartphone

NI

Jan Forster: New Work und neue Technologien bleiben die großen Themen,
das Tempo im Markt ist unglaublich
hoch. Unternehmen einen Weg aufzuzeigen, wie man eine zukunftssichere
Infrastruktur baut und nutzt, ist essen
ziell. Dazu wollen wir unsere Bekanntheit
weiter steigern und unser Partnernetzwerk ausbauen, denn der Markt wird
jetzt verteilt und wir haben eine tolle
Ausgangsposition.

Petra Boss: The challenge will be to
grow organically and, at the same time,
strengthen ourselves in the market
through acquisitions in various areas. And
from a financial point of view, of course,
to be able to guarantee sufficient financial
leeway for both by gaining additional equity and borrowed funds.

Wörter pro Minute
words per minute

Sie sprechen ungefähr
They speak around

150

Wörter pro Minute
words per minute
Und nach rund
And after about

300

Jan Forster: "Failed? No matter. Try again."
Taking a culture of mistakes and taking
risks is something that is unfortunately not
that widespread yet, but the path to success in an agile environment.
Petra Boss, CFO NFON

Wörtern lassen sie ihre
Gesprächspartner reden
words, they let their 
conversation partners talk
39
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NIC

Dementsprechend plant NFON
für 2021 ein Seat-Wachstum zwischen 15 und 17 Prozent sowie
eine Wachstumsrate der wiederkehrenden Umsätze zwischen
14 und 16 Prozent. Der Anteil der
wiederkehrenden Umsätze am
Gesamtumsatz wird bei mehr als
85 Prozent erwartet.
Um weiteres Wachstumspotenzial zu generieren, muss zudem vor allem eines garantiert
sein: den Kunden, aktuellen wie
potenziellen, Angebote auf der

>>> Seite 44
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https://corporate.nfon.com/en/
investor-relations/reports
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in Mbits/s
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73 %

W

Was für manche Unternehmen
problematisch sein könnte, stellt
für NFON eine große Chance dar.
Insgesamt leben in den Kernmärkten der NFON G
 ruppe 513
Millionen Menschen. Davon zählen 207 Millionen zur arbeitenden Bevölkerung. Da nicht jeder
Beschäftigte eine eigene Nebenstelle besitzt – etwa im produzierenden Gewerbe – ergibt sich
eine Gesamtzahl von 131 Millionen Seats. Gerade einmal 26 Millionen, also nur knapp 20 Prozent, sind davon schon über
eine Cloud-
Telefonanlage angebunden. Die Entwicklung der
NFON Gruppe in den letzten 13
Jahren und das hohe Wachstums
potenzial erklären sich vor diesem Hintergrund: Der Markt für
Telefonanlagen ist noch längst
nicht saturiert; mit der richtigen
Vorgehensweise scheinen daher auf absehbare Zeit Zuwachsraten möglich.

HALBJAHRESBERICHT 2021
HALF-YEAR REPORT 2020

K

NO

denen sich rund zwei Drittel der
Unternehmen befassen müssen.
Während das Bandbreitenproblem ein politisches Thema ist,
das kaum beeinflusst werden
kann, steht die NFON AG bei den
anderen Herausforderungen mit
Lösungen bereit. In Deutschland
mag sich gerade bei diesem
Thema eine komplexe Marktsituation bieten und die Entwicklungen in der EU mögen unterschiedlich sein — das Potenzial
aber ist in allen Regionen enorm.
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Cloud-Dienste /
tools / Collaborati- Cloud services
on tools
Quelle / source: Statista
10 %
2016
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Quelle / source: Bitkom

2018

2019

2020

2021

So what represents a major challenge for some companies, represents a major opportunity for
NFON. A total of 513 million people live in the NFON Group’s core
markets. Of these, 207 
million
are part of the working population. Since not every employee
has his or her own extension –
in the manufacturing sector, for
example – this results in a total number of 131 million seats.
Only 26 million or just under
20 percent of these are already connected via a cloud telephone system. The development of the NFON Group over
the last 13 
years and the high
growth potential can be explained against this backdrop: the
market for telephone systems is
far from saturated. With the right
approach, growth rates therefore seem possible for the foresee
able future.
Accordingly, NFON is planning
seat growth of between 15 and
17 percent and a growth rate in
recurring revenues of between
14 and 16 percent for 2021. Recurring revenue is expected to account for more than 85 percent
of total revenue.

10 %

20 %

While the bandwidth problem is
a political issue that can hardly
be influenced, NFON AG is ready
with solutions for the other challenges. In Germany, this issue in
particular may present a challenging market situation and differ from developments in the EU
– yet the potential is enormous
in all regions.

Videotelefonie /
Video calls

MessengerDienste / Messenger services

In order to generate further
growth potential, one thing above all must also be guaranteed:
being able to offer customers,
both current and potential, cutting-edge offerings. Cloudya
is the product with which the
NFON Group is meeting this challenge. Cloudya will be further
expanded in the 
direction of

>>> Seite 43
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> 27 Mio.

84 %

> 23 Mio.

> 19 Mio.

https://corporate.nfon.com/en/
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Deutschland / Germany
Großbritannien / UK
Österreich / Austria
Frankreich / France
Italien / Italy
Spanien / Spain
 Summe andere ausgewählter Märkte
/ Sum of other selected markets
Quelle / source: Cavell
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Anzahl der Cloud PBX Seats
Number of cloud PBX seats

Die drei
häufigsten Wörter in
Deutsch und
Englisch sind:

„der, die, und“
„the, be, to“
are the most common words
in German and Englisch
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> 16 Mio.

“smart workflow” and will offer
custom-fit solutions in the areas of UCaaS, CCaaS and, in the
future, iPaaS. The decisive advantage: Business communication will be possible in the future
without changing programs or
tools. Why is this important? Because it will make (digital) work
easier than ever before – especially for companies and employees who have tended to be less
networked in the past. Because
the handling of the technology
will become more intuitive and
thus move into the background.
This will ensure that what the
past financial year has clearly
demonstrated will continue to
apply in the future: Customers
can communicate more easily
thanks to NFON. ~

5-Y E
2020

2021

2022

2023

A R- C A

2024

Quelle / source: Cavell

Quellen / sources: Eurostat, Statista, Cavell
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* CAGR = Compound Annual Growth Rate /
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
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XaaS — Was?

XaaS — what?

Was sich hinter welchem Begriff verbirgt
UCaaS: Unified communications as a service –
cloudbasierte Kommunikationsdienstleistungen, die etwa Telefonie, Videokonferenzen
und Messenger umfassen

WACHSTUMSINDEX / GROWTH INDEX

Höhe der Zeit machen zu können. Cloudya ist das Produkt,
mit dem sich die NFON Gruppe
dieser Herausforderung stellt.
Cloudya wird weiter in Richtung
„smarter Workflow“ ausgebaut
und in den Bereichen UCaaS,
CCaaS und zukünftig auch iPaaS
passgenaue Lösungen bieten.
Der entscheidende Vorteil: Business-Kommunikation wird künftig ohne Programm- oder ToolWechsel möglich sein. Warum
das wichtig ist? Weil die (digitale) Arbeit damit flüssiger von
der Hand gehen wird als zuvor
— auch und vor allem für jene
Unternehmen und Beschäftigte, die bislang eher weniger vernetzt tätig sind. Denn die Handhabung der Technologie wird
intuitiver und rückt damit in den
Hintergrund. Damit wird sichergestellt, dass auch künftig gilt,
was das vergangene Geschäftsjahr klar bewiesen hat: Kunden können dank NFON leichter
kommunizieren. ~

What do we mean by the following terms?
UCaaS: Unified communications as a service
– cloud-based communications services that
include telephony, video conferencing and
messenger

CCaaS: Contact Center as a Service –
cloudbasierter, kanalübergreifender
Kundensupport etwa über Telefonie, Mail,
Chat oder SMS

CCaaS: Contact Center as a Service – cloudbased, cross-channel customer support via
telephony, mail, chat or SMS

iPaaS: Integration Platform as a Service –
cloudbasierte Lösung für das Verzahnen
weiterer Cloud-Anwendungen

iPaaS: Integration Platform as a Service – cloudbased solution for dovetailing various other
cloud applications

UNSERE MISSION
Die Die NFON Gruppe
will führender
Anbieter von sprachzentrierter BusinessKommunikation in
Europa werden. Dafür
sind entscheidend:
Kundenwachstum und
Investitionen, unter
anderem in Zukäufe.
NIC
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What does the future of video
calls look like? NFON and Meetecho are shaping a new chapter
together.

<<< Seite 28
gerlichen Gesellschaft. Die braven Bürger nannten sie Wein,
Weib und Gesang – wir nannten
es Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll.
Und damit scheiterten wir – wir
fanden nicht mehr zurück ins
Paradies.

SIE SIND JA SEHR VERSCHIEDEN,
USCHI UND SIE. GAB ES DA VIELE
GESPRÄCHSTHEMEN?
Ja, durchaus, denn wir hatten ja
diese Kommune. Das heißt, wir
haben über alles geredet: wie
wir sind, was wir in uns sehen.
Uschi sagte: „In mir sehe ich gar
nichts, ich bin total langweilig.
Und weil das niemand erfahren
soll, spiel ich dieses Spiel: eine
wunderschöne Frau zu sein, die
alle begehren und für die sie alles tun.“ Aber auch dieses Spiel
scheiterte – jedenfalls für mich.
Als ich das sah und Uschi nicht,
da mussten wir uns trennen.

WANN HATTEN SIE ZULETZT
KONTAKT?
Als 2006 „Das wilde Leben“,
der Film über Uschi Obermaier, gedreht wurde. Ich bekam
einen Beratervertrag, den hatte ich mir ausbedungen, weil
sie meinen Namen verwenden
wollten. Zuerst wollten sie mich
ganz rausschreiben, aber es
war schnell klar, wenn sie das
tun, bleibt von Uschi Obermaier
nicht mehr viel übrig. Als Berater hoffte ich, auf das Drehbuch
Einfluss nehmen zu können.
Aber Uschi hat alles unternommen, um das zu verhindern. Ich
durfte nicht einmal ans Set. Ich
habe dann versucht, wenigstens mit den Drehbuchautoren
zu reden. Auch einmal mit Matthias Schweighöfer, der mich
darstellte. Aber der war natürlich völlig außerstande, die Erfahrungen so darzustellen, wie
ich sie erlebt hatte – denn er
kannte als Ekstase ja nur, wie es
ist, mal betrunken zu sein.

USCHI OBERMAIER HATTE
NACH, VOR ODER NEBEN IHRER
>>> Seite 48
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YOU AND USCHI ARE VERY
DIFFERENT. WAS THERE MUCH
TO TALK ABOUT?
Partnerschaft

LASS
MAL
SEHEN

Partnership

NICE
TO
MEET

Text: Tim Gutke

Keiner geht seinen Weg
allein. Im besten Fall holt
man sich starke Partner
an die Seite. Die NFON hat
das gerade getan und beteiligt sich strategisch an
Meetecho.

Text: Tim Gutke

With a strong partner
by your side, you’ll never walk alone. Which
is precisely why NFON
has entered a promising
new partnership with
Meetecho.

Mit 24,9 Prozent beteiligt sich NFON an dem
italienischen WebRTC-Spezialisten Meetecho – ganz partnerschaftlich. Meetecho
sind Digitalvirtuosen und Konstrukteure des
Janus WebRTC Servers. Dieser ermöglicht
die optimale Datenübertragung für Video-,
Sprach- und Echtzeitkommunikation. Ein
perfekter Partner, um mit NFON das Angebot
für Videokonferenzen weiter voranzutreiben. „NFON nutzt unseren WebRTC Server
bereits für das Produkt Meet & Share“, sagt
Simon Pietro Romano, Co-Founder von Meetecho, die 2009 als Spin-off der Universität
Neapel gegründet wurden.
„Diese Partnerschaft hat großes Potential,“
meint Simon. „Um in heutigen Zeiten zu bestehen, müssen sich Unternehmen an die
Spitze der Bewegung setzen und technischer
Vorreiter und Innovator sein. Gemeinsam gehen wir jetzt in die Weiterentwicklung und
Vermarktung unseres Produktportfolios. Hier
gewinnen alle.“ Klingt nach einem großen
gemeinsamen Schritt in Richtung Zukunft. ~

NFON has entered a strategic partnership
with Italian WebRTC specialist Meetecho,
obtaining a 24.9 per cent minority stake. Meetecho are the authors of the Janus
WebRTC server, which enables real-time
communication. This is fundamental to video, voice and data transmissions, and makes Meetecho an ideal partner for NFON to
expand its video conferencing services.

Wie sieht die Zukunft
der Videotelefonie
aus? NFON und Meetecho schreiben auf
alle Fälle ein gemeinsames Kapitel.

“NFON already uses our WebRTC server for
its Meet & Share product,” says Simon Pietro
Romano, Co-founder of Meetecho, which
was founded in 2009 as a University of Naples spin-off. “This partnership has fantastic potential. To survive today, companies
must be at the forefront of technical innovation. Together, we are now moving into
the further development and marketing of
our product portfolio. It really is a win for
both parties.” Sounds like a pretty significant joint step forward. ~

Absolutely. We had the commune, which meant we talked
about everything: how we are,
what we see in ourselves. Uschi
said: “I don’t see anything in
myself, I’m totally boring. And
because I never want anybody to
find out, I play this game: being
a beautiful woman, who everybody wants and would do anything for.” But this game failed,
too. At least for me. When I saw
that and she didn’t, we had to go
our separate ways.

WHEN WAS THE LAST TIME YOU
WERE IN TOUCH?
In 2006 for the filming of Das wilde
Leben (‘A wild life’), a film about
her. I received a consultancy contract for the film, which I’d agreed
to because they wanted to use
my name. At first, they wanted
to write me out of it completely,
but it soon became clear that if
that happened, there wouldn’t
be much left of Uschi Obermaier.
As a consultant, I hoped to have
some influence over the script.
But Uschi had done everything
to prevent that. I wasn’t even
allowed on set. I tried to at least
talk to the scriptwriters, even the
actor who played me, Matthias
Schweighöfer. Of course, he was
completely incapable of presenting events the way I experienced
them. All he knew about ecstasy
was what it was like to be drunk
from time to time.

AFTER, BEFORE OR DURING
YOUR RELATIONSHIP WITH
USCHI, IT WAS RUMOURED
SHE HAD AFFAIRS WITH MICK
JAGGER AND KEITH RICHARDS.
LATER, SHE MARRIED DIETER
BOCKHORN, WHO OWNED A
CLUB IN HAMBURG’S RED-LIGHT
DISTRICT. WOULD IT BE FAIR TO
SAY SHE HAD AN INTERESTING
CHOICE OF PARTNERS?
Yes, but also a logical one. After
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Die erste Diskette, ein magnetischer Datenträger, erschien schon
1969, die erste im Format 3,5’’
dann Anfang der 1980er.
Sie sollten 100 Jahre
halten, manche schafften
kaum eines.
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BEZIEHUNG AUCH AFFÄREN
MIT MICK JAGGER ODER AUCH
KEITH RICHARDS. SPÄTER HEIRATETE SIE DIETER BOCKHORN,
EINE KIEZGRÖSSE VON DER
REEPERBAHN. EINE EIGENARTIGE PARTNERWAHL, FINDEN SIE
NICHT?
Ja, aber auch eine logische Wahl.
Denn wo findet jemand, der Sexualität so hoch bewertet, eine
Subkultur, wo das ähnlich wichtig ist? Im Kiez. Aber auch Bockhorn ist an ihr gescheitert. Dabei
bot er ihr das Leben, das sie wollte, sie hat ja alles von ihm bekommen. Aber sie wurde einfach
keine richtige Ehefrau, liebte ihn
nicht, meinte er. Sie blieb dieses
Hippiekind.

Gedankengang

DER
WEG
DES
NEUEN

WER SICH NICHT WEITERENTWICKELT, WIRD ERFAHRUNGSGEMÄSS ABGEHÄNGT. SCHON
EINMAL ÜBERLEGT, LIEB GEWONNENES GEDANKENGUT ZU
HINTERFRAGEN?
Ich entwickle mich ständig
weiter: permanente Selbstrevolution. Die meisten Menschen
verstehen das nicht, weil sie
es nicht kennen, und finden es
deswegen verrückt. Die Zeit der
Pandemie rückt sie näher an
diese Erfahrung heran und erleichtert mir das Gespräch mit
vielen von ihnen. Am besten
geht es natürlich mit denen,
mit denen ich heute lebe – in
unserer kleinen, gemütlichen
Kommune, mit den vier Frauen,
mit denen ich freundschaftlich
zusammenlebe.
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THE
PATH
OF
PROGRESS

THOSE WHO DON’T DEVELOP
THEMSELVES USUALLY GET
LEFT BEHIND. HAVE YOU EVER
THOUGHT ABOUT QUESTIONING
CHERISHED IDEAS?
I’m always developing myself – a
permanent revolution. Most people don’t understand because
they don’t know it. They think
it’s crazy. But the pandemic has
brought a lot of people closer
to this experience and it makes
it easier for me to talk about. Of
course, that works best with the
people I currently live with. I’m
in a small, friendly commune
together with four women.

Text: Detlef Dreßlein

Innovation is essential for progress in
every regard – economical, personal,
cultural. It does have one disadvantage,
though: it cannot be forced or planned.
But the right environment can help
It is a particularly shy creature. The more you
try to lure it closer or categorise it with rules,
guidelines and restrictions, the less likely it is to
ever appear. In fact, the call to ‘Be innovative!’

The first
floppy disk
was released in
1969, measuring
eight inches in
diameter. The
first 3.5-inch
versions arrived
in the 1980s.
It was initially
thought they
would last 100
years, but that
proved highly optimistic.

Innovationen sind essenziell für Fortschritt in jeder Hinsicht – wirtschaftlich, persönlich, kulturell. Ihr großer
Nachteil: Sie lassen sich weder erzwingen noch planen. Aber ein günstiges
Umfeld lässt sich herstellen.
Sie sind sehr scheue Wesen. Je mehr man versucht, sie herbeizulocken oder durch Regeln,
Vorgaben oder Begrenzungen einzunorden,
desto sicherer ist, dass sie sich niemals zeigen
werden. Die Aufforderung „Sei innovativ!“ ist
in etwa so erfolgversprechend wie „Entspann
dich mal!“. Also nahezu sinnlos.

all, where does someone who
values sexuality so highly find
a subculture in which it has a
similar level of importance? In
the red-light district. But Dieter
Bockhorn also failed. He offered
her the life she wanted, gave her
everything, but he thought she
wasn’t a proper wife and didn’t
really love him. In reality, she
remained this hippie child.

Train of Thought

Text: Detlef Dreßlein

NACHDEM SIE FÜR DIE BREITE
ÖFFENTLICHKEIT
JAHRZEHNTELANG MEHR ODER WENIGER VERSCHWUNDEN WAREN,
TAUCHTEN SIE 2011 PLÖTZLICH
WIEDER AUF – ALS TEILNEHMER
DES BERÜHMTEN „DSCHUNGELCAMPS“. EINE KOMISCHE PLATTFORM FÜR EIN COMEBACK.
Das stimmt, und viele meiner
Altersgenossen haben mir das
sehr übel genommen und gesagt, dass ich das nur für Geld
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is usually about as successful as ‘Just relax!’ –
basically pointless.
Yet innovation (or change) is vital. In the economy, of course, and in our private lives. Even
the recent European Football Championship
showed how important it is, when the defending champion and the last two world champions made an early exit. They fell victim to one
of innovation’s chief deterrents: satisfaction
with what had been achieved. As sweet as it
may be, this is what makes success so dangerous. The German car industry and its lack of

AFTER DECADES OUT OF THE
PUBLIC EYE YOU SUDDENLY
REAPPEARED IN 2011 FOR THE
I’M A CELEBRITY … GET ME OUT
OF HERE! TV SHOW IN THE
JUNGLE. THAT WAS A STRANGE
PLATFORM FOR A COMEBACK.
It was, and many of my old contemporaries resented it. They
thought I just did it for the money.
But that wasn’t what it was about
for me. Besides, I donated the
money to charity anyway.

WHAT WAS IT ABOUT FOR YOU?
This is stretching things a little,
but I saw a format that resembled a commune. And it showed
the idea behind this way of
life: the private is political, no
more privacy, all-encompassing
love. Everyone should see that
because it’s their future. Think
about it: What do the show's
participants want to achieve?
Exactly the same as we did decades ago: to move from the bad
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mache. Aber darum ging es mir
nicht – und das Geld habe ich ja
eh gespendet.

WORUM GING ES IHNEN?
Ich sah darin, mit etwas Mühe,
das gebe ich gerne zu, ein Format, das Kommune zeigt und
damit die Idee dieser Lebensform allen mitteilt: Das Private
ist politisch, keine Privatsphäre mehr, allumfassende Liebe
– und das sollen ruhig alle sehen, denn es ist ihre Zukunft.
Was wollen die Teilnehmer
im „Dschungelcamp“? Genau
wie wir damals: von der alten,
schlechten Existenz in eine
neue, bessere kommen.

GLAUBEN SIE WIRKLICH, DASS
DIE TEILNEHMER DAS WOLLEN?
Ja, denn das sind alles ehemalige Medienpromis, die niemand
mehr sehen will. Und die sich
auf diese Weise den Leuten anbieten können: Schau mal, ich
erfinde mich gerade neu, ich bin
ein interessanter Mensch. Das ist
das eigentliche Motiv. Weniger
das Geld.

UND WIE HABEN SIE ES DORT
WAHRGENOMMEN?
Es war eine sehr interessante Zeit.
Ich lebte ja die letzten Jahrzehnte
immer unter Frauen, hatte wenig
Kontakt zu Männern und schon
gar nicht zu Jüngeren. Und so
habe ich erfahren, was sich die
nachfolgende Generation unter
einem neuen, besseren Leben
vorstellt. Viele hatten eigenartige Spaßvorstellungen, die schon
in meiner Jugend abgehalftert
waren. Das war für mich ein ethnologisches Studium eines fremden Volkes. Ich hab mit einigen
versucht zu reden, aber schnell
gemerkt, dass das schwierig ist.
Nicht mal mit dem durchaus
klugen, ähnlich alten Mathieu

Carrière.

WORAN IST DAS GESCHEITERT?
Es ist nicht gescheitert, aber ich
bin auch nicht sehr weit gekom-
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Dabei sind Innovationen (oder Wandel) wichtig. Überall. In der Wirtschaft sowieso, im Privatleben ebenfalls – und sogar die FußballEM zeigte, weil sowohl die letzten beiden
Weltmeister als auch der amtierende Europameister frühzeitig scheiterten, dass sich dort
wohl eines der Grundhemmnisse für Innovation breitmachte: allzu große Zufriedenheit mit
dem Erreichten, dem Status quo. Das macht
den Erfolg, so schön er auch sein mag, auch
sehr gefährlich. Die deutsche Autoindustrie
und ihr Hinterherfahren in Sachen E-Mobilität
ist nur ein imposantes Beispiel unter vielen aus
der Wirtschaft.
Aber der Reihe nach. Andreas Schutkin ist
Professor in München, gefragter Berater und
Redner zu Innovationsthemen. In seinem Buch
„Das Geheimnis des Neuen: Wie Innovationen
entstehen“ bringt er das Entscheidende auf
den Punkt: „Innovation und Risiko gehören zusammen.“
Ein weiterer zentraler Punkt in der Forschung
zur Innovation ist das „Paradox des Suchens“,
das der New Yorker Soziologe David Stark so
skizzierte: „Wenn du nicht weißt, wonach du
suchst, aber es erkennst, wenn du es findest.“
Es ist also heikel: Man darf nicht allzu viel planen oder vorgeben, noch nicht mal, wonach
gesucht werden soll. Unternehmen, die Innovationen brauchen (und das sind fast alle),
müssen ihren damit befassten Teams also sehr
viel Freiraum geben. Das erfordert viel Mut.
Als Idealbedingungen nennt Schutkin: „Ein
Ziel grob formulieren, die besten Köpfe finden, ihnen vertrauen und die Rahmenbedingungen so festlegen, dass sie in Ruhe und mit
Freude zusammen arbeiten können – dann ist
man dem bestmöglichen Ergebnis ziemlich
nahe.“ Diese Bedingungen sieht der Experte in
Deutschland vor allem bei Forschungseinrichtungen wie dem Fraunhofer-Institut, mit dem

Der Datenträger CD revolutionierte vor
allem die Musikwelt, als er 1981 erschien.
Auch als Speichermedium CD-ROM
überzeugte die Silberscheibe mit einer
Kapazität von bis zu 879 MiB.
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progress in e-mobility is just one of many glaring reminders from the world of business.
But one thing after another. Andreas Schutkin is
a Munich-based professor and expert in innovation. He summarises the central issue quite
simply: “Innovation and risk belong together.”
A further key point in the research on innovation is the ‘paradox of search’, which the
New York sociologist David Stark described as,
“when you don’t know what you’re looking for,
but you recognise it when you find it”.
It's a delicate matter: one cannot plan too much
or even specify what is required. Companies
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old existence into a better new
one.

DO YOU REALLY THINK THAT’S
WHAT
THE
PARTICIPANTS
WANT?
Yes. They’re all old celebrities
that nobody wants to see anymore. Taking part in the show is
a way of saying, “Look, I’m reinventing myself. I’m an interesting
person”. That’s the real motive –
more than the money.

AND HOW WAS THE EXPERIENCE
FOR YOU?
The compact disc
revolutionised the music
world when it first appeared
in 1981. As a means of data
storage, the CD-ROM also
proved a hit, with a capacity
of up to 879 megabytes.

that need innovation (i.e. almost all of them)
have to give their teams plenty of freedom.
That requires courage. According to Schutkin,
the ideal conditions are: “Formulate a rough
goal, find the best people, trust them and
define parameters that enable them to enjoy
their work.” In Germany, he says, these conditions are best found at research bodies like the
Fraunhofer Institute. “It has a lot of curiosity, a
passion for innovation, testing and playfully
exploring.” On the free market, however, these
conditions are too often lacking; the fear of
failure reigns supreme. “You need an awful lot
of strength to overcome such internal obstacles,” Schutkin says.
‘Freedom’ doesn’t mean giving employees a
totally free rein. “Engineers and developers are
realists – they know they need to secure their
job,” says Schutkin. But it’s possible to carefully
guide them and obtain regular feedback. Have
trust but demand hard work. Because hard

It was very interesting. During
the last few decades, I’ve always
lived with women and had very
little contact with other men, particularly younger men. And so I
learned what the next generation imagines a better life to be.
Many had strange concepts of
fun, which were already old hat
in my day. For me, it was like an
ethnological study of a foreign
race. I tried to talk with some of
them, but quickly realised how
difficult it was.

WHY DID THAT FAIL?
It didn’t fail, but I didn’t get very
far. We would have had to have
had a lot more long conversations. People feel threatened and
provoked by ideas that are different because they sense it would
be the downfall of everything
they know and live. It was the
same for our parents when the
’68 generation came along. Even
the jungle camp participants,
who had failed with their lives,
struggled to develop a different life in such a short period of
time, let alone leave materialism
behind and explore themselves.

SURELY IT WOULD BE TOO MUCH
TO EXPECT SUCH A DRAMATIC
TRANSFORMATION IN SUCH A
SHORT PERIOD?
Maybe, but it did have some
impact. I recently saw Peer
Kusmagk on TV, who won the
show I was on. He was asked
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EINE SOLCHE KEHRTWENDE
WÄRE ABER AUCH ETWAS ZU
VIEL ERWARTET, IN DER KÜRZE
DER ZEIT.
Vielleicht, aber etwas hat es
schon bewirkt. Ich hab vor Kurzem noch mal den Dschungelkönig unserer Staffel, Peer Kusmagk, auf RTL gesehen. Er wurde
gefragt, wie er denn Probleme
löst. Und da sah man, dass er meditierte und etwas Yoga machte.
Es wirkt also nach.

ERSTAUNLICH WAR, DASS SIE
DAMALS VON JÜNGEREN ZUSCHAUERN SEHR GEFEIERT
WURDEN.

work is vital. “Genius is one per cent inspiration and 99 per cent perspiration,” said Thomas
Edison, who registered more than 1,000 patents and spent 18 hours a day in his workshop.
er zusammenarbeitet. „Dort sind eine Lust an
Innovation, am Ausprobieren, am Versuch, am
spielerischen Rantasten und auch viel Neugier
vorhanden.“ In der freien Wirtschaft findet er
derlei noch zu selten, es regiere vielmehr die
Angst, Fehler zu machen. „Man braucht unheimlich viel Kraft, solche internen Widerstände zu überwinden“, weiß Schutkin.
Dabei heißt „Freiraum“ nicht, Mitarbeiter aus
jeglicher Kontrolle oder Beobachtung zu entlassen. „Ingenieure und Entwickler sind ja
auch Realisten, die wissen, dass sie ihren Arbeitsplatz sichern müssen. Man kann sie auch
vorsichtig anleiten und regelmäßig Feedback
einholen.“ Also: Vertrauen haben, aber Fleiß
einfordern. Denn Fleiß ist unabdingbar. „Genialität besteht zu einem Prozent aus Inspiration und zu 99 Prozent aus Transpiration“, sagte
Thomas Alva Edison, der über tausend Innovationen zum Patent anmeldete und dafür 18
Stunden täglich in seiner Werkstatt verbrachte.
Wenn man dann noch bereit sei, auch mal
kapital zu scheitern, dann klappe es auch mit
dem steten Wandel und der Neuerung. Und
nicht mal ein großer Erfolg muss bedeuten,
dass man Innovationskraft verliert – solange
man vom erzielten Gewinn sofort wieder etwas in die Forschung investiert. ~

Das stimmt, den Älteren fiel nur
ein: „Du brauchst wohl das Geld?“
Aber je jünger die Leute waren,
desto mehr kam eine positive Resonanz. Und manche der unter
20-Jährigen sagten: „Der Langhans war der einzig Coole.“ Noch
heute werde ich von Kindern
und Jugendlichen angesprochen. Ganz toll.

KANN MAN SAGEN, DASS DIE
JUNGEN MENSCHEN MIT IHREN
IDEEN UND DER ART, DIESE ZU
KOMMUNIZIEREN, MEHR ANFANGEN KÖNNEN?
Ja, es scheint so. In meiner Generation gibt es nur ganz, ganz
wenige, die heute noch was ausprobieren. Und auch die über

If you're also prepared to occasionally fail
spectacularly, then it might just work. And success needn’t kill innovation – just be sure to
invest some of the profit into finding the next
big breakthrough. ~

Servers and cloud storage
provide almost unlimited
storage capacity today.

/

Zahlen, bitte! Numbers game
Knapp
Patente wurden im Jahr 2020
in Deutschland neu angemeldet. Damit ist
Deutschland Vizeweltmeister hinter den USA
(
). Die Firma mit den meisten Patentanmeldungen war Samsung aus Südkorea
mit
.
Die Anzahl der Transistoren auf einem Chip
und damit die Rechnerleistung verdoppelt sich
etwa
– das besagt das
Mooresche Gesetz aus dem Jahr 1965. Bisher
stimmte das in etwa, aber schon bald (man
vermutet zwischen 2025 und 2029) wird man
Transistoren nicht mehr noch kleiner machen
können.

There were almost
registered in Germany in 2020,
most of any country behind the
(
). The company with
Samsung, in South Korea, with

new patents
the secondUnited States
the most was
.

The number of transistors on a chip doubles
approximately
according
to Moore's Law. This observation has held true
since 1965, but is expected to reach its limits
somewhere between 2025 and 2029.

The development of the iPhone took
until it was unveiled on 9 January 2007.

dauerte die Entwicklung des iPhone,
bis es am 9. Januar 2007 vorgestellt wurde.

Heute auf Servern und in der Cloud gibt
es kaum noch Begrenzungen an Lebensdauer von Daten und auch Speicherplatz
ist üppig vorhanden.

zog sich der Wandel vom Segelzum Dampfschiff hin, weil die Hersteller von
Segelschiffen angesichts ihrer neuen Konkurrenz immer neue Ideen auf den Markt brachten. Ansonsten wäre es binnen Jahren passiert.
Diesen Zusammenhang nennt man „SailingShip-Effekt“.

The transition from sail- to steampowered ships
took
. Faced withnew competition, sailboat manufacturers kept coming up with their
own innovations in response, otherwise
the
.
change would have taken just a few years. This
is known as the ‘sailing ship effect’.
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men. Wir hätten sehr viel mehr
und sehr viel längere Gespräche
führen müssen. Menschen fühlen
sich zunächst von sehr andersartigen Ideen bedroht und provoziert. Weil sie natürlich spüren:
Das wäre der Untergang dessen,
was sie kennen und was sie leben. Denen ging es so ähnlich
wie unseren Eltern, als wir 68er
kamen. Und selbst diese Teilnehmer im „Dschungelcamp“, die mit
ihrem Leben ja gescheitert waren, taten sich schwer, in der kurzen Zeit ein andersartiges Leben
zu entwickeln. Geschweige denn,
den Materialismus zu verlassen
und nach innen zu gehen.
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Karten lügen nicht
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30-Jährigen haben ihre Probleme
damit. Das sind ja heute die Entscheider. Aber die ganz Jungen,
also 20 und jünger, die sind auf
einem klaren Weg. Weil diese Generation ja quasi im Internet lebt.

GEDANKENSPIEL: KANN MAN
ÜBER DAS INTERNET DIE WELT
VERÄNDERN?

VERBINDUNG
INS MORGEN

Ich habe keine Wahl, ich bin so,
wie ich bin. Immerhin, ich kannte das, weil ich als Autist schon
immer ein Außenseiter war, nie
die Wärme des gemeinsamen,
sozialen Miteinanders genießen
konnte.

WIE ZEIGT SICH DAS IM ALLTÄGLICHEN LEBEN?
Ich habe nicht viele Verbindungen mit anderen und versuche
stattdessen, viel zu kommunizieren. Ich rede mit jedem freundlich, egal, in welcher Verkleidung
er auf mich zukommt: als Kritiker,
als Bewunderer, als Journalist
oder als Spinner.
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IT WAS SURPRISING THAT
YOU WERE SO POPULAR WITH
YOUNGER VIEWERS.
That’s true. The older ones just
wondered if I needed the money.
But it seemed that the younger
the viewer, the more positive
the reception was. And some of
the under-20s actually said I was
the only cool one on the show.
Youngsters still talk to me about
it, which is great.

WOULD YOU SAY THAT YOUNGER
PEOPLE CAN IDENTIFY MORE
WITH YOUR IDEAS AND THE WAY
YOU COMMUNICATE THEM?
Cards never lie

CONNECTION
TO TOMORROW

WIE LEBT ES SICH DAMIT, ALS
VERRÜCKT ZU GELTEN, ALS SPINNER ODER GEGEN-DEN-STROMSCHWIMMER?

WÄRE ES NICHT DENKBAR, DIESE
WORTE ANZUNEHMEN, UM AN
SICH ZU ARBEITEN?

how he solves problems, and
you could see that he meditates
and practices yoga.

Text: Tim Gutke / Fotos: Axel Martens

Das Internet ist die neue und
bessere Welt. Leider setzen die
Fridays-for-Future-Aktivisten
derzeit noch zu wenig auf das
World Wide Web. Und damit
sind die Alten beruhigt und sagen: „Ja, demonstriert mal, ganz
prima. Süß, wie ihr da alle auf
der Straße rumrennt.“ Daher
haben sie bisher nichts Signifikantes erreicht. Auch wir sind
damals schon mit dieser Idee
gescheitert. Wer einen Blick in
die Zukunft werfen will, muss in
die Vergangenheit schauen.

Nun, das ist zunächst schon unangenehm, weil man ein totaler
Außenseiter ist. Selbst meine Geschwister sagten, dass sie es nur
schwer mit mir aushalten.
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Text: Tim Gutke / Photos: Axel Martens

NFON plant, mit der Wachstumsstrategie 2024 führender Anbieter für voice-zentrierte Businesskommunikation in Europa zu werden. Was erwartet uns sonst
noch 2024? Wir haben bei einer Wahrsagerin angerufen und wagen den Blick in die Zukunft

P

rognosen sind schwierig, vor allem,
wenn sie die Zukunft betreffen: Falls wir
im vergangenen Jahr eines mit Sicherheit gelernt haben, dann das. Unser Wunsch,
zumindest hier und da mal ein wenig mehr zu
„wissen“, hat dadurch aber nicht abgenommen, eher im Gegenteil.

legt denen die Karten, die sich nicht scheuen
zu fragen. Wir scheuen uns keineswegs. Ein
Anruf bei Esmeralda soll Klarheit hinsichtlich
der Zukunft bringen. Freizeichen. Esmeralda
hebt den Hörer ab. Das ging schnell, hat sie
gewusst, dass wir anrufen? Kennt sie unsere
Fragen schon? Hat sie Antworten?

Also wenden wir uns an eine Frau, die Antworten kennt. Simona Rosenberg, besser
bekannt als Esmeralda, ist Wahrsagerin in
fünfter Generation. Mit einem Wohnwagen,
den sie von ihrer Mutter geerbt hat, steht sie
regelmäßig auf dem Hamburger Dom und

„Eigentlich müssen wir uns dafür von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich mache das nur
ausnahmsweise telefonisch“, sagt die Wahrsagerin. Wissbegierige sitzen ihr für gewöhnlich im Zirkuswagen gegenüber, ziehen dann
Karten, die Hinweise auf zukünftige Entwick

With its 2024 growth strategy, NFON plans to become the leading provider of voice-centred business
communication in Europe. But what else awaits us in
2024? We spoke to a fortune teller for a tantalising
glimpse into the future.

I

t isn’t easy to predict the future, as the events
of the past year and a half have shown. But
our desire to ‘know’ more about what might
be coming our way certainly hasn’t diminished
– quite the opposite, in fact.

decided to give her a call instead. When the
time comes, Esmerelda answers almost immediately. Was she expecting our call? Does she
already know our questions? Can she provide
answers?

So we turned to a woman who, we hoped,
would have some answers. Simona Rosenberg, better known as Esmerelda, is a fifthgeneration fortune teller. She can regularly
be found at the Hamburger Dom fair, in Hamburg, which attracts millions of visitors each
year. Logistics may have prevented us from
visiting the fortune teller this time, but we

“I normally only do this face to face, so this is
an exception,” Esmerelda says. Typically, those
who dare to cast an eye toward the future visit
Esmerelda in the caravan she inherited from
her mother. How do we consult the cards via
telephone, I wonder? Don’t worry, reassures
Esmerelda – the supernatural will find a way.
All I need to do is bring my question to mind

It would seem so. There are very
few people of my generation still
willing to try out new things. Even
the over-30s struggle. And they’re
the decision-makers in today’s
society. But youngsters under 20
are on a clear path because this
generation lives more or less in
the internet.

CAN YOU CHANGE THE WORLD
VIA THE INTERNET?
The internet is a new and better
world. Unfortunately, groups like
the Fridays for Future activists
haven’t made the most of it yet.
And so the older generation can
simply sit back and say, “Yes, by
all means have your demonstrations. Isn't it sweet how you’re all
running around on the streets”.
That’s why they haven’t achieved
anything significant yet. But
then, we also failed with this idea
in the '60s. Those who want to
glimpse the future need to look
to the past.

HOW IS IT TO BE CONSIDERED A
CRAZY ECCENTRIC?
It’s quite unpleasant because
you’re a total outsider. Even my
siblings said they struggle to tolerate me.

COULDN’T YOU IMAGINE TAKING
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Was verraten die Karten? Esmeralda ist Wahrsagerin in fünfter Generation und blickt ausnahmsweise
am Telefon für uns in die Zukunft
Esmerelda is a fifth-generation fortune teller. She
gazed into the future for us by phone.

sage ich. „Ein Frühaufsteher.“ „Nein, nein“,
sagt die Wahrsagerin, „das heißt, es kommt
noch einiges an seelischer Arbeit auf uns zu.
Wir werden gut für uns sorgen müssen.“ Die
zweite Karte stimmt schon hoffnungsvoller,
sie steht für Stärke. „Aber wir dürfen unsere
Herzen dabei nicht vergessen!“, mahnt Esmeralda. „In letzter Zeit haben viele Menschen ja
nur noch funktioniert.“ Ich nicke schweigend.
„Umso wichtiger ist es, unsere Ängste wieder loszulassen, das Leben wieder bewusst
zu genießen.“ Klar, genießen, recht hat sie,
denke ich. Die dritte Karte bestätige das, die
vierte Karte mache richtig Mut: „Wenn wir
Herz und Geduld haben, öffnen sich neue,
wunderschöne Wege.“ Wir sollten also, mahnt
Esmeralda, nicht darauf setzen, unser altes
Leben zurückzubekommen, sondern lieber
mutig eine neue, freudige Zukunft gestalten.
In der Zwischenzeit, vor 2024, dürften wir aber
nichts erzwingen. „Wenn wir geduldig sind
und aus vollem Herzen handeln, gibt es wieder viel Freude und Genuss.“
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KLINGT NACH EINEM LEBEN, IN
DEM MAN ALLES HINTERFRAGT.
Ich kann heute gut damit umgehen und lebe sogar gern in dieser Welt, die so anders ist, als ich
es bin. Ich bin so eine Art staatlich anerkannter Verrückter oder
Hofnarr, der gelegentlich was
sagen darf.

Es ist wirklich angenehm, mit Rainer
Langhans zu plaudern. Langhans ist
kein Rechthaber, er nimmt Gedanken
des Gegenübers an und beantwortet sie, wenn auch auf seine etwas
verschrobene Weise. Auch wenn er
gelegentlich abschweift und mancher Gedanke wirklich krude ist –
man hört ihm irgendwie gern zu. Er
ist ein Stück lebendige Geschichte.
Ein Stück Deutschland, das es als
Utopie gab, von der in vielen Köpfen
nicht mehr geblieben ist als ein paar
Schlagworte. Dabei ist die Idee der
Kommune vielleicht aktueller denn
je – in einer neuen, aktualisierten
Version. Langhans spaziert noch ein
wenig gelassen durch den Park und
bleibt an der Tischtennisplatte stehen. „Spielen wir ’ne Runde?“, fragt
er und zieht zwei Schläger und einen
Ball aus seiner Baumwolltasche, auf
der in großen Buchstaben steht: „Die
Revolution haben wir uns anders vorgestellt.“ Warum nicht, das ganze Leben ist doch ein Spiel und die nächste
Revolution kann sicher noch ein paar
Runden Tischtennis warten. ~
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lungen geben sollen. Wie das telefonisch
funktioniert? Kein Problem, das Übersinnliche
findet seinen Weg. Ich möge mir meine Frage
(„Was erwartet uns 2024?“) einfach vergegenwärtigen und mir dann vorstellen, wie Esmeralda ihre insgesamt 36 Karten auffächert. Die
einzelnen Buchstaben meiner Frage materialisieren sich vor meinem geistigen Auge, ich
kann sie fast greifen.
„Welche Karten sollen es sein?“, reißt mich
Esmeraldas Stimme aus meiner geistigen Reise. Ich wünsche mir die zweite, dritte, vierte,
fünfte und zwölfte Karte von rechts, dazu die
zwölfte und neunte von links.
Stille. Sehr lange Stille. Steht die Leitung in die
Zukunft noch? Oder gibt es kosmische Störungen? Ein leises Geräusch von Pappe auf Stoff
ist zu vernehmen. Esmeralda dreht eine Karte nach der anderen um. Merke: Die Zukunft
entsteht schweigsam. „Oh!“, sagt Esmeralda.
„Oh?“, frage ich. Die erste Karte sei bedauerlicherweise nicht so schön. „Da ist ein Mensch
allein im Dunkeln drauf abgebildet“, sagt sie.
„Das könnte doch auch was Gutes bedeuten“,

So wird 2024? Etwas ungreifbar, finde ich.
Nachfragen: „Wer regiert uns 2024? Wie wird
die Wirtschaft laufen? Und schaffen wir es
endlich wieder mal, die Fußball-Europameisterschaft zu gewinnen?“

(“What awaits us in 2024?”) and imagine Esmerelda fanning out her 36 cards. Soon, the individual letters that make up my question appear
so clearly before my spiritual eye, I can almost
touch them.
“Which cards will you take?”. Esmerelda’s voice
drags me from my mental journey. I take the
second, third, fourth, fifth and twelfth card
from the right, as well as the twelfth and ninth
from the left.
Silence. A very long silence. Has the connection to the future gone dead? Or are there
strange interruptions. I can just make out the
soft murmur of card on cloth as Esmerelda
turns over one card after the other. The future
seems to be unfolding silently. “Oh!”, says Esmerelda. “Oh?”, I ask. Regrettably, the first card
is not so good. “There is a person alone in the
dark,” she says. “That could also be positive,” I
reply. “An early-riser.” No, no, says the fortune
teller, this means we can expect considerable
mental work. “We’ll have to take good care of
ourselves.”
The second card seems more hopeful: it stands
for strength. “But we mustn’t forget our hearts!”,
warns Esmerelda. “A lot of people have just
been running on autopilot recently.” I nod silently. “This makes it all the more important to
let go of our fears and to consciously enjoy life
again,” Esmerelda says. Of course, she’s right, I
think to myself.

The third card confirms this and the fourth
offers real encouragement: “If we show heart
and patience, wonderful new paths will open
up.” We shouldn’t bank on getting our old life
back – we should shape a new, peaceful future.
But in the meantime, before 2024, we shouldn’t
force anything. “If we’re patient and act full of
heart, then a lot of joy and fun will return,” Esmerelda says.
So this is what 2024 will be like? It seems a little
vague, so I probe further. “Who will be in power in 2024? What sort of state will the economy
be in? Will Germany finally manage to win the
European Football Championship again?
Unfortunately, Esmerelda can only make such
concrete predictions for people who would be
directly affected by them – the coach of the
national team or the chancellor, for example.
Hmm, obviously I won’t become either of those. She’d be happy to make specific prognoses
for me, though. Sure, I say, why not?
Esmerelda and I go through the cards once
more and she outlines my near- and longerterm future. When we end the call half an hour
later, I feel exhilarated. Why? Well, that must
stay between myself and the fortune teller. But
I certainly get the impression that Esmerelda
has a solid connection to the future. I’ll pass on
her contact details to the good folk at NFON
– after all, they’re more involved in planning
things for 2024 than I am. ~

Solche konkreten Vorhersagen, erklärt Esmeralda, könne sie leider nur für Leute treffen,
die von den Ereignissen auch selbst konkret
betroffen seien – also zum Beispiel den Bundestrainer oder -kanzler. Hm, offensichtlich
werde ich nichts von beidem. Sie könne aber
gerne noch ganz spezifische Prognosen für
mein eigenes Privatleben machen. Gut, denke
ich, warum nicht.
Ich ziehe also wieder gedanklich mit Esmeralda die Karten, und sie malt mir meine nahe
und ferne Zukunft aus. Als wir das Telefonat
eine halbe Stunde später beenden, bin ich nahezu beschwingt. Was genau mir die Wahrsagerin prognostiziert hat? Na, das bleibt Privatsache. Aber mir scheint, Esmeralda hat eine
solide Verbindung in die Zukunft. Ich werde
den Kollegen von NFON die Nummer von
Esmeralda zuspielen. Die sind in das Thema
2024 mehr involviert als ich. ~
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THESE WORDS ON BOARD AND
WORKING ON YOURSELF?
I don’t have a choice – I am the
way I am. As an autist, I’ve always
been an outsider. I could never
enjoy the warmth of communal,
social togetherness.

HOW DOES THAT PLAY OUT IN
EVERYDAY LIFE?
I don’t have many connections
to other people. Instead, I try to
communicate a lot. I’m friendly to
everyone, regardless of how they
approach me: whether they're a
critic, a fan, a journalist or even a
crackpot.

THAT SOUNDS LIKE A LIFE
IN WHICH YOU QUESTION
EVERYTHING.
I can cope with it pretty well
actually. In fact, I enjoy living in
this world, which is so different
to how I am. I’m like a state-approved weirdo or court jester
who is occasionally allowed to
speak.

It's an undeniably pleasant experience to chat with Rainer Langhans.
He isn’t dogmatic, he listens to others’ opinions and responds, albeit
in his own eccentric way. And
even though some of his thoughts
can be crude and he occasionally
digresses, it’s still nice to hear what
he has to say. After all, he is a piece
of living history, a part of Germany
that for so many is now nothing
more than a few buzzwords or
phrases. And yet the idea of the
commune is perhaps more topical than ever – just a new, more
up-to-date version. As Langhans
wanders through the park, he stops
at a concrete table tennis table.
“Shall we play a game?” he asks,
pulling two bats and a ball from
a cloth bag emblazoned with text:
‘We thought the revolution would
be different’. Why not? Life is but
a game, after all, and the next revolution can surely wait for a few
rounds of table tennis. ~

Ein spiritueller Ort ist ihr alter Zirkuswagen auf dem Hamburger Dom
A spiritual place: Esmerelda's old circus wagon at the Hamburger Dom fair.
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1 Im Jahr 2008 präsentierte Langhans
auf der Leipziger Buchmesse seine
Memoiren mit dem Titel „Ich bin’s“.
2 Im März 1971 ließen sich Langhans
und Obermaier noch mal in ihrem Appartement im Münchner Arabellapark
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fotografieren – danach war lange Funkstille. 3 Auch viel später haben sie sich
nicht mehr viel zu sagen. Der Auftritt
in der Sendung „Beckmann“ im Januar
2007 ist einer der wenigen Momente,
bei denen sich das einstige GlamourPaar begegnet.
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1 In 2008, Langhans presented his memoirs at the
Leipzig Book Fair, entitled It's me. 2 Langhans and
Obermaier in their Munich apartment in March 1971.
3 A 2007 talk show appearance for the former glamour couple is one of the few occasions they have
crossed paths since then.
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