
Wer schon ein paar Jahre auf dem Buckel 
hat, kann sich noch an Menschen mit Hör
rohr erinnern. Denn Trichter verstärken 
den Schall. Das macht sich nun auch das 
iPhoneAkustikHorn zunutze. Der Schall
verstärker leiten den Sound durch einen 
Schalltrichter – wie einst beim Grammo
fon. Allerdings ist das AkustikHorn aus 
Beton gefertigt, das iPhone wird aber in
einen Aufsatz aus Holz geschoben, damit es
keine Kratzer gibt. Und das Beste an die
sem schweren DesignLautstärker: Er
kommt ganz ohne Strom aus. adr

iPhoneAkustikHorn, 129 Euro, 
www.dawanda.de

Stromloser Lautsprecher – 
Nichts als Physik

Kinder und Kinder im Herzen würden sich
sicher freuen, wenn er unter dem Weih
nachtsbaum läge: Ollie, ein ferngesteuerter
MiniRoboter, der so etwas wie die opti
mierte Version der früher verbreiteten
ferngesteuerten Rennautos ist. Nicht nur,
dass er mit bis zu 23 Kilometern pro Stunde
ziemlich fix unterwegs ist – aufgrund sei
ner Wendigkeit kann man auch prima 
Tricks und Stunts mit ihm machen. 

Seine übergroßen Gummireifen geben
dabei den nötigen Grip, damit der kleine 
Kerl nicht umkippt, wenn er mal über ein
Steinchen rollt oder im Sand fährt. Oder
man ihn eine MiniHalfpipe hoch und 
runterjagt. Gesteuert wird Ollie mit der zu
gehörigen App über Bluetooth aus einer
maximalen Entfernung von dreißig Me
tern. In der App kann man entsprechende
Tricks kreieren und mit anderen teilen.
Das Leichtgewicht Ollie wiegt 315 Gramm
und ist kompakte neun mal zehn Zentime
ter groß, sein Akku hält bis zu sechzig Mi
nuten Fahrspaß. fme

Ollie MiniRoboter, 99,95 Euro, erhältlich über 
www.radbag.de.

Spielzeug der Woche – 
Rasanter MiniRoboter

Warum in die Ferne schweifen? Das Empi
re State Building, den Eiffelturm oder die
Statuen der Osterinseln kann man sich
auch basteln und ins Bücherregal stellen.
Nanoblock heißt eine dreidimensionale 
PuzzleSerie für Menschen mit exzellenter
Feinmotorik und viel Geduld. Aus 440 win
zigen Klötzchen lässt sich zum Beispiel das
Brandenburger Tor nachbauen. Ein schö
ner Spaß für Tüftlerinnen und Tüftler,
wenn man davon absieht, dass die Quadriga
obendrauf doch recht stilisiert ausfällt.
Man benötigt schon eine Menge Fantasie,
um die eckigen Gebilde als stolze Rösser
deuten zu können. Noch mehr Zeit verlangt
die Luxusausgabe: Schloss Neuschwan
stein muss aus 5800 Steinchen zusammen
gesetzt werden. Wer das fertigbringt, hat 
einen echten Hingucker, denn spezielle
Leuchtsteine lassen das Schloss in wech
selnden Farben strahlen. Das Bauprojekt
kann allerdings für ungeübte Puzzler eine 
Lebensaufgabe sein, bei der man Gefahr
läuft, wie der bayerische König Ludwig II.
dem Wahnsinn anheimzufallen. vog

Nanoblock, ab 20 Euro, www.design3000.de 

Dreidimensionale Puzzle – 
Lebensaufgabe

Das würde den Chefinnen und Chefs gefal
len: Mitarbeiter, die sozusagen in der Hän
gematte liegen. Die es sich an ihrem
Schreibtisch so richtig bequem machen
wollen und am besten noch die Füße hoch
legen! Höchste Zeit, mit solchen überkom
menen Vorurteilen aufzuräumen. Denn
sind es nicht vielleicht sogar die engagier
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
es sich am Schreibtisch bequem machen, 
weil sie nämlich vorhaben, lang und aus
dauernd zu arbeiten? Während die faulen
Kollegen sich schon wieder die Beine ver

treten oder einen Gang in die Cafeteria 
oder auf den Raucherbalkon machen? 

Deshalb ist Fuut, die Minihängematte
des japanischen Internetportals, auch ein
wichtiges Hilfsmittel für eine gesunde Bü
roarbeit. Denn die kleine orangefarbene
Hängematte lässt sich am Schreibtisch
montieren – damit die Füße nicht schwer
werden. Damit die Durchblutung reibungs
los funktioniert und der Kopf frei und ent
spannt arbeiten kann. 

Fuut ist geeignet für Tische mit einer
Breite von bis zu einem Meter zwanzig und
wird nur mit einfachen Haken an die Tisch
platte montiert. Die Hängematte kann in
unterschiedlichen Höhen angebracht wer
den – entweder in angenehmer Schemelhö
he während des Schreiben. Oder höher, um
sich während eines Telefonats mal ent
spannt zurückzulehnen. So hält sich der
emsige Büroarbeiter mit der Minihänge
matte fit – während die Kollegen sich schon
wieder die Füße vertreten oder mal wieder
einen Gang in die Cafeteria oder auf den
Raucherbalkon unternehmen. adr

Fuut, 30 USDollar, www,connectdesign.co

Minihängematte für den Schreibtisch – 
Damit die Beine nicht schwer werden 

Bloß nicht als der Dumme dastehen

S
chadstoffe in Lebensmitteln, Krebs
erregende Kosmetik, Bedrohung der
Institution Ehe oder Unbehagen vor

Fremden – die Ängste der Menschen sind
groß. Der Soziologe Heinz Bude spricht so
gar von einer „Gesellschaft der Angst“.
Schuld daran ist seiner Meinung nach eine
NullFehlerMentalität – gerade bei der
Generation der derzeit Vierzigjährigen. 

Herr Bude, fürchten wir uns heute mehr zum
Beispiel vor falschen Entscheidungen als
frühere Generationen? 
In der Bundesrepublik der vergangenen
dreißig Jahre haben sich die beruflichen
Aufstiegsmöglichkeiten erheblich ver
mehrt. Diese Chancenmaximierung gipfelt
im Augenblick bei der jüngeren Genera
tion, die gerade die Universitäten verlässt. 
Auf der anderen Seite ist der Wettbewerb
schärfer geworden. Es herrscht eine The
winnertakesitallLogik. Die mittlere Ge
neration der Vierzigjährigen spürt den
Druck des allgegenwärtigen Rankings be
sonders stark. 

Entweder man ist bei den Ersten dabei, oder 
man fühlt sich als Verlierer. 
Genau. Dieses RankingDenken zieht sich 
durch alle Lebensbereiche: Wer hat die bes
te Scheidungsanwältin, wer den besten 
Coach? Wer die beste Schule für die eige
nen Kinder? Die Chancen mehren sich,
aber genauso werden die Ausscheidungs
wettbewerbe härter. Das provoziert ständig
die Frage: Treffe ich in meinem Lebenslauf
die richtigen Entscheidun
gen? Beispielsweise zwischen
Familie und Beruf. WorkLife
Balance ist nicht nur ein Aus
druck selbstbewusster Le
bensgestaltung, sondern be
deutet auch die Formel eines
drohenden Scheiterns. Man
kann weder als Frau noch als 
Mann heute sagen, ich setze 
alles auf eine berufliche Kar
riere. 

Nach dem Motto „immer mehr
und immer besser“? 
Das war vielleicht schon im
mer so. Aber die Leute sehen
das heute klarer und sind sich
bewusst darüber. So wird bei
spielsweise die Partnerwahl
zu einem persönlichen Projekt wie die 
Wahl des Lebensmittelpunktes. 

Werden deshalb vierzig Prozent aller Ehen
geschieden? 
Weil unter dem Imperativ der Selbstver
wirklichung im Prinzip alle Beziehungen
kündbar sind, ist auf nichts mehr Verlass.
Dagegen kann man nur eines tun: sich eine
unkündbare Beziehung verschaffen. Das ist
die Beziehung zum Kind. 

In einem Song der Band Blumfeld heißt es: 
„Ich habe Angst vor dem Alltag, Angst vor
den Träumen, Angst davor, sie zu leben.“ Be
schreibt das die gegenwärtigen Ängste? 

Uneingeschränkt ja. Die jetzt Vierzigjäh
rigen sind alle ironiebegabt, leistungsfä
hig  und kommunikativ kompetent. Aber
untergründig gibt es bei ihnen diese Angst, 
als die Dumme oder der Dumme dazuste
hen. Das liegt wie ein Fatum über dieser
Generation und bringt eine merkwürdige

NullFehlerMentalität mit
sich, die mörderisch oder zu
mindest wahnsinnig anstren
gend ist. 

Nicht jeder hat die Chance, sich
selbst zu optimieren.
Es gibt eine parallele Entwick
lung von hochqualifizierten
Arbeitsplätzen, die gleichzei
tig ihren proletarischen Tribut
hervorbringt. Die HighPoten
tials mit ihren gut bezahlten
Berufen haben einen hohen
Bedarf an Dienstleistungen.
Doppelverdiener etwa, brau
chen, wenn sie Kinder haben,
jemanden, der ihnen die Woh
nung putzt oder auch die An
gehörigen pflegt. Dieses neue

Proletariat ist im Gegensatz zum Industrie
proletariat weiblicher geworden, ethnisch
bunter, und es ist durchsetzt von Leuten,
die hohe Qualifikationen, aber die falsche 
Herkunft haben. Etwa die Staatsanwältin
aus Moldawien, die in der Putzkolonne
arbeitet. Und obwohl diese Dienstleistungs
proletarier nicht prekär, sondern Vollzeit
beschäftigt sind, mit einer Wochenarbeits
zeit von 40 bis 50 Stunden, bleiben nur 900
bis 1000 Euro netto im Monat übrig. 

Warum herrscht Angst und nicht Wut? 
Man muss den Rückhalt in einer Verlierer
kultur haben, um Wut zu äußern. Die gibt es
aber nicht mehr. In der Gesellschaft der

Angst zeigt sich Hass, aber keine Wut. Hass
blitzt in individuellen Affekten auf, Wut
braucht dagegen einen kollektiven Hinter
grund. Die Gesellschaft der Angst ist ja
auch eine Gesellschaft neuartiger Erschöp
fungszustände und hat eine untergründig 
depressive Seite. 

Sind Menschen denn nicht immer abhängig
vom Urteil Anderer? 
Es ist tief verankert, dass wir uns im Spiegel
der Anderen sehen. Neu ist, dass die Ande
ren das Zentrum der eigenen Verhaltens
steuerung sind. Es gibt einen Wechsel vom
inneren Kreiselkompass hin zum Radar
menschen. Die Gesellschaft der Angst ist 
von Radarmenschen bevölkert, die ständig
Signale aus den unterschiedlichen Kanälen
aufnehmen und verarbeiten. Deshalb sind
sie auch sozial kompetent, das macht sie so
geschmeidig. 

Nimmt das diffuse Angstgefühl ab, wenn
reale Bedrohungen wie etwa die Ukraine
krise oder der ISTerror näher rücken? 
Nein, das denke ich nicht. Wir sind zwar in 

einer Situation, in der wir Gründe haben,
uns zu fürchten, aber wir haben zugleich
eine Grundstimmung der Angst, die damit
zu tun hat, dass diese neuen zu fürchtenden
Szenarien die Welt, wie wir sie bisher hat
ten, durcheinanderbringen. Die realitäts
bezogene Furcht ist ohne die diffuse Angst
nicht zu haben. 

Wie macht man sich frei von der Angst? 
Die positive Seite der Angst ist die Hoff
nung. Die Abwesenheit von Angst wäre der
Zustand der vollendeten Resignation:
Dann kann einen nichts mehr enttäuschen.
Der Versuch, sich von der Angst frei ma
chen zu wollen, würde den endgültigen Sieg
der Angst bedeuten.

Das Gespräch führte Dorothee Schöpfer.

Interview Alle Menschen haben 
Angst. In unserer aktuellen 

Gesellschaft ist sie aber extrem, 
meint der Soziologe Heinz Bude. 

Der Glaube, rundherum perfekt sein zu müssen, ist groß. Auch Kinder werden bereits optimiert und ausstaffiert. Foto: Ojo images

Person Heinz Bude, Jahrgang 
1954, ist Katholik, SPDMit
glied und einer der führenden 
Soziologen in Deutschland. 
Er lehrt Makrosoziologie an 
der Universität Kassel und 
ist am Hamburger Institut
für Sozialforschung tätig. Mit 
seiner Familie lebt er in Berlin. 

Selbstverständnis Bude arbei
tet aber nicht nur als Wissen
schaftler, sondern ist auch ein 
gefragter Gesprächspartner in 

den Medien. Er sagt dazu: „Als 
Soziologe habe ich die Aufga
be, die Gesellschaft über sich 
selbst zu informieren. Wenn 
ich dabei nur mit abstrakten 
Graphen argumentiere, dann 
habe ich kein Publikum.“ 

Veröffentlichungen Budes 
Buch „Gesellschaft der Angst“ 
ist teilweise sehr wissen
schaftlich formuliert, hat aber 
auch anschauliche, fast szeni
sche beschreibende Passagen. 

Andere Titel, mit denen Heinz 
Bude Aufsehen erregt hat, 
sind „ Bildungspanik. Was 
unsere Gesellschaft spaltet“ 
(2011) und „Die Ausgeschlos
senen. Das Ende vom Traum 
einer gerechten Gesellschaft“ 
aus dem Jahr 2008. 

Termin Am 1. Dezember, 19.30 
Uhr, präsentiert Bude sein 
Buch „Gesellschaft der Angst“ 
im Schauspielhaus Stuttgart. 
Der Eintritt ist frei. hee

DER VIEL GEFRAGTE SOZIOLOGE KOMMT NACH STUTTGART

Adrienne
Braun

I
ch habe ein schweres Verbrechen be
gangen: Blechschaden. Beim Auspar
ken. Der Polizeihauptkommissar D.

klimperte mit den Handschellen. Er
schimpfte, mahnte und tadelte mich. Je 
mehr Asche ich mir aufs Haupt schaufelte,
desto beängstigender wurden seine Rügen.
Wenn es mir nicht passt, erklärte er
schließlich, „kann ich Ihnen auch drei
Punkte in Flensburg verpassen!“ 

Ich habe mal nachgeschaut: Drei Punkte
bekommt man bei fahrlässiger Tötung, Nö
tigung oder Vollrausch. Deshalb habe ich
einen Beschwerdebrief geschickt. Der 
Revierleiter antwortete prompt: Trotz 
„schwerpunktmäßig vorhandener Kom
munikationsmissverständnisse“ sei die 
Androhung von drei Punkten völlig kor
rekt. Denn: „eine spezifisch auf die Verur
sachung eines Verkehrsunfalls durch un
achtsames Fahren ausgelegte Umsetzung
des Sachverhalts hätte tatsächlich eine 
Ahndung mit 100 Euro sowie einem Punkt
im Verkehrsregister
nach sich gezogen“. 

Man könnte sich ja
häufig beschweren.
Freunde haben seit
drei Monaten weder
Telefon noch Internet
– wegen schwerpunkt
mäßig vorhandenen
K o m m u n i k a t i o n s 
missverständnissen zwischen ihrem Inter
netanbieter und der Telekom. Natürlich
haben sie sich beschwert. „Wenn Sie mal 
wieder Internet haben sollten“, sagte der
Kundenberater, „können Sie sich ja mal bei
der Bundesnetzagentur beschweren.“ 

Eine Freundin wollte sich bei Ebay ab
melden. Bei der Hotline erfuhr sie, dass sie
nicht kündigen könne, weil ihr Konto ein
Minus von 55 Cent aufweise. Beim nächs
ten Anruf erfuhr sie, dass sie nicht kündi
gen könne, weil ihr Konto ein Plus von 1,46
Euro aufweise. Nachdem sie schließlich ge
harnischt schrieb, dass sie definitiv „keine
Kommunikation“ mehr wolle, bekommt sie
nur noch einmal täglich eine EMail. 

Aber wahrscheinlich liegt hier nur ein
schwerpunktmäßig vorhandenes Kommu
nikationsmissverständnis vor. Wie bei
unseren Hausnachbarn. Weil bei ihnen 
mehrere Steine aus dem Boden gebrochen 
sind, kam es zu einem Unfall. Selbst schuld,
schrieben sie zurück. „Im Übrigen sehen
wir einem Schreiben Ihres Rechtsanwalts
mit freudiger Gelassenheit entgegen.“ 

Vielleicht sollte man da einfach mal den
Polizeihauptkommissar D. vorbeischicken. 
Damit er ein paar Punkte verteilt. An mich
hat er sie nämlich nicht losbekommen.
Nach der spezifisch ausgelegten Umset
zung des Sachverhalts wurde der Blech
schaden mit null Punkten geahndet. 

Verursachung 
eines Unfalls
Kommunikation Wenn man 

sich beschwert, stellt sich meistens 

heraus, dass es sich nur um ein

Missverständnis gehandelt hat. 

Kündigung 
des Kontos 
nicht möglich. 
Es weist 
Minus und 
Plus auf. 

Haben oder Nichthaben

Heinz Bude: Gesellschaft
der Angst. Hamburger Edition, 
150 Seiten, 16 Euro.

„Man muss sich die 
einzig unkündbare 
Beziehung 
verschaffen – 
die zum Kind.“
Heinz Bude hält andere 
Kontakte für unverlässlich 

Foto: Bodo Dretzke
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