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Vernetzt in die Zukunft
2050: Alles ist vernetzt. Kleidung, Auto, und Wohnung
kommunizieren miteinander. Wie verändert das unsere Beziehung
zu echten Menschen?
VON MANUELA LENZEN

 01. NOV 2014
Als die Besucherin am frühen Abend das Hotelzimmer im koreanischen
Seoul betritt, beginnen die Wände zu leuchten, das Panorama der Stadt
schimmert auf. Max, der virtuelle Assistent, der via Internet alle ihre
Reisen begleitet, erscheint mitten in der Szene und grüßt freundlich: „Bis
zu deinem nächsten Termin ist noch etwas Zeit, kann ich etwas für dich
tun?“ Der Gast möchte traditionelles koreanisches Tanztheater sehen,
und bald ist der ganze Raum erfüllt von Klängen und Figuren in
farbenprächtigen Gewändern.
Am nächsten Morgen übernimmt Max das Wecken. Er bietet an, die in
der Nacht eingegangenen E-Mails vorzulesen. „Aber nur die wichtigen,
bitte!“ Max ist im Bilde: „Hier ist eine über die Sitzung heute Vormittag,
die wurde um eine halbe Stunde verschoben! Und wenn du rausgehst:
Heute ndet das Fest der Laternen zu Ehren von Buddhas Geburtstag
statt.“

Energieprobleme gelöst

So stellt sich der Bielefelder Informatiker Ipke Wachsmuth einen
Hotelbesuch in gar nicht allzu ferner Zukunft vor. Wenn alles klappt, wie
die Forscher sich das ausgedacht haben, baut dieses Hotel die
Lebensmittel für seine Gäste in treibhausähnlichen Zwischenetagen an, in
Aquakulturen im Keller produzieren die Fische den Dünger dafür. Die mit
Algentanks verkleideten Fassaden erzeugen ebenso wie die
Fotovoltaikfenster Energie, die sie ganz nach Bedarf an das Haus abgeben
oder in den autonomen fahrbaren Untersätzen speichern, mit denen sich
die Menschen in Zukunft in die Verkehrsströme einklinken können.
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.
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Toxische Beziehung
Wenn der Partner sich immer öfter abwertend verhält, stellt sich die Frage, wie
man Liebe wieder ins Gleichgewicht bringt – oder hinter sich lässt.

BEZIEHUNG

Und wenn ich ihn nun doch nicht liebe?
Zweifel an der eigenen Beziehung sind eine große Belastung – für den Partner
und insbesondere den Betroffenen.

FAMILIE

„Die Covidkrise wirkt komplexer als
T h
b l“

Tschernobyl“
Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf Corona? Im Interview spricht eine
Expertin über typische Symptome – zum Beispiel Zwänge.
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GESUNDHEIT

Das Verhaltensimmunsystem
Menschen, die wir kennen oder mögen, unterstellen wir ein geringeres
Infektionsrisiko als Fremden und unsympathischen Personen.
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BEZIEHUNG

Die Angst, dass das Geheimnis au iegt
Eine neue Studie hat untersucht, wie sich ein Geheimnis in der
Partnerschaft auf die Zufriedenheit des Schweigenden auswirkt.

3

BERUF

Sagen Sie mal, Frau Lins: Wie gelingt es, in einer Therapie gut über
Sex zu sprechen?
In Psychotherapien wird häu g über sehr schwere Themen gesprochen.
Warum nicht häu ger über Sex?

