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Inspiration

Mach Dein Ding.

ALLES SO SCHÖN BUNT HIER
en
sind die Lieblingsfarben bei Fahrzeug
Schwarz, Weiß, Silber und Grau. Das
auch
gern
r
abe
es
mag
ohersteller BMW
auf deutschen Autobahnen. Der Aut
hafte Künstler, darunter Größen wie
nam
ten
mal bunt: Seit 1975 gestalte
die Lackierung von einzelnen SerienRoy Lichtenstein und Andy Warhol,
ten.
die Autos dadurch zu Kunstprojek
und Rennfahrzeugen und machen
ert.
krei
2010
de
wur
te
eile, das letz
16 BMW Art Cars gibt es mittlerw
der
h
sslic
anlä
Baldessari und Cao Fei
Nun präsentierten die Künstler John
en
beid
zepte für die nächsten
Kunstmesse Art Basel die ersten Kon
r die Künstler-Wagen gibt es hier:
BMW Art Cars. Eine Übersicht übe
car
www.artcar.bmwgroup.com/de/art-

RADELN UND TANZEN
Ohne Muskeleinsatz keine Musik!
Wer in der Fahrraddisko abtanzen
will, muss dafür sorgen,
dass genug Leute auf den Fahrräde
rn sitzen, um Strom für die Musikan
lage zu erzeugen.
Zehn Fahrrad-Generatoren, die von
den Gästen in Schwung gebracht
wer
den,
treiben DJ-Pult, Lichtanlage, Boxen
und Verstärker an. Die Idee zu dies
er Disko aus
eigener Muskelkraft präsentierte
Nachhaltigkeits-Aktivist Björn Han
sen
zum ersten Mal
vor ein paar Jahren auf der „Nachh
altica“-Messe in Elmshorn.
Seitdem geht er mit seinen Rädern
auf Tour durch ganz Europa.
Wer ebenfalls für gute Laune stra
mpeln will, findet hier die nächsten
Termine
der Fahraddisko: www.morgenweltroc
ks.de/termine

SLOW BUSINESS: WIE AUS ACHTSA
MKEIT EINE NEUE WERTSCHÖPFUN
G ENTSTEHT
Immer schneller, höher, weiter. Jahr
zehntelang war die Wirtschaft von
Fort
schritt und
Beschleunigung bestimmt. Entschei
dungen im Management, Innovati
onsp
rozesse,
Immobilienprojekte, kreative Geistesb
litze – wenn etwas zu lange dauerte
,
war es
schlecht. Die neue Studie „Slow Bus
iness“ des Zukunftsinstituts zeigt
anhand von acht Wirtschaftsbereiche
n, was Fortschritt ohne Schnelligkeit
im Zeitalter
der Achtsamkeit bedeutet, und gibt
Beispiele aus Stadtentwicklung, Food
,
Medien,
Design, Handel, Architektur, Tourism
us und der Kreativbranche.
Christian Rauch (Hrsg.): Slow Busines
s. Zukunftsinstitut 2016.
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Kultur-, Buch- und Linktipps
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JULIA STOSCHEK: VON DER AUTOMOBILWIRTSCH
AFT ZUR KUNST
Julia Stoschek ist die Urenkelin des Firmengrü
nders Max Brose und Gesellschafterin der
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. Sie studierte
zunächst Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpun
kt
Automobilwirtschaft an der Universität Bamb
erg. Nach dem Diplom-Abschluss widmete sich
die heute 41-Jährige der Kunst. Sie eröffnete 2007
in einem ehemaligen Düsseldorfer Fabrikgeb
äude die
Julia Stoschek Collection mit über 700 Werken
von rund 200 vorwiegend europäischen und
US-amerikanischen Künstlern. Sie konzentrier
t sich dabei auf Medienkunst, weil sie nach
eigenen Aussagen mit ihrer Sammlung ein gesel
lschaftliches und kulturelles Abbild
ihrer Generation schaffen will. Bis zum 13. Nove
mber 2016 gibt es zudem eine
temporäre Sonderausstellung in Berlin. „Welt
am Draht“ widmet sich medienbasierten Werk
en.
www.julia-stoschek-collection.net

NUR MUH
rd Jahns herausfinden.
DIE KUH MACHT NICHT
und Bioakustiker Gerha
r
ieu
en
Ing
ll
wi
s
Da
?
en
weig
Was will uns die Kuh sag
dwirtschaft in Braunsch
orschungsanstalt für Lan
esf
nd
Bu
r
nung
de
en
i
Erk
be
r
en
he
Er hat frü
putergestützt
seit langem mit der com
h
sic
igt
äft
sch
rn
be
ue
d
Ba
n
un
gearbeitet
ramm für Kühe könne
nem Sprachanalyseprog
ht.
von Tierstimmen. Mit sei
, wie es ihren Tieren ge
hbestand herausfinden
nnung
rke
he
rac
Sp
vor allem bei großem Vie
r
de
auf Methoden
die
,
elt
ick
tw
en
are
ftw
ist physiologisch
Dazu hat er eine So
zeugung bei Wirbeltieren
ter
Lau
die
nn
de
–
rt
Lautäußerungen
beim Menschen basie
ennt mittlerweile 700
erk
ch
rbu
rte
Wö
les
ita
sehr ähnlich. Jahns dig
en.
sie dem Befinden zuordn
von 39 Kühen und kann

LATERNE MIT WINDKRAFT
Er bezeichnet sich selbst als einen Fan von Wind
kraftanlagen. Deshalb hat Designstudent Eric
Notthoff von
der Fachhochschule Münster für seine Abschlussa
rbeit eine Straßenlaterne entworfen, die ihren
Strom per
Windkraft selbst erzeugt. Die Laterne soll ausse
hen wie eine Säule mit LED-Leuchten, die sich
flexibel an den
Lichtbedarf am jeweiligen Standort anpassen.
Dadurch ergeben sich weniger Streuverluste.
Für den Strombedarf
befindet sich im Mast der Laterne ein Akku, der
mithilfe eines Rotors mit Windkraft aufgeladen
wird.
Laut Eric Notthoff genügt dafür eine Brise von
höchstens zwei Stunden am Tag. Für seine Idee
erhie
lt der
Bachelor-Absolvent die Bestnote 1,0. Erste Unte
rnehmen haben schon Interesse an der Laterne
angemeldet.

AUT
VON DER NATUR ABGESCH
ng von
Vorbild für die Entwicklu
tszweig, der die Natur als
haf
nsc
sse
Wi
der
innen
h
ert
sic
Exp
nt
Bionik nen
gefragtesten
zessen erforscht. Eine der
Pro
d
un
n
ure
ukt
Str
en,
te
Materiali
huber. Sie hol sich
hische Physikerin Ille Gebes
eic
err
öst
die
ist
d
Fel
auf diesem
Anwendungen,
für völlig neue technische
on
ati
pir
Ins
ald
enw
Reg
t
jahrelang im malaysischen
fand heraus, wie man mi
aden, sondern nützen. Sie
d
un
nen
die der Umwelt nicht sch
kön
produzieren
en kann, wie Algen Glas
Pflanzen Bergbau betreib
rieb darüber ein Buch.
sch
d
en – un
Bakterien Magnete erzeug
großen Probleme
konkrete Lösungen für die
Mithilfe der Bionik können
unden werden.
gef
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Ille C. Ge
rden. Ecowin Verlag 2016.
unser Leben verändern we

39

