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KOLUMNE  

OB Peter Feldmann fordert De-

monstranten auf, friedlich zu protes-

tieren 

Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Presseinfo der Stadt Frankfurt am Main (pia) 

Die IAA 2019 wird von vielfältigen Protesten be-

gleitet. „Begreifen wir den Einsatz, vor allem 

auch vieler junger Menschen, gegen den Klima-

wandel nicht als Bedrohung, sondern tatsächlich 

als große Chance. Als Oberbürgermeister bin ich 

allen, die sich an Demonstrationen beteiligen, 

dankbar, weil es ihnen nicht vorrangig um das 

eigene Wohl, sondern um eine gute Zukunft für 

uns alle und den Kampf gegen den Klimawandel 

geht“, sagt Oberbürgermeister Peter Feldmann. 

„Zugleich ist klar: Friedliche Proteste haben im-

mer ihren Platz in unserem Frankfurt, Gewalt 

lehnen wir in allen Erscheinungsformen ent-

schieden ab.“ 

Feldmann dankte außerdem allen Einsatzkräften 

von Feuerwehr und Polizei, den vielen Helfern 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf und 

um die Messe, die einen reibungslosen Ablauf 

der IAA gewährleisten: „Sie leisten nicht nur für 

uns Frankfurter, sondern für die vielen Tausend 

Gäste aus aller Welt eine großartige Arbeit.“ 

Bus und Tram werden behindert - S-Bahnen und 

U-Bahnen voraussichtlich ungestört 

Die Großdemo vor der IAA wird am Samstag, 14. 

September, die Straßenbahn- und Buslinien vor 

allem rund um die Friedrich-Ebert-Anlage am 

Messegelände behindern. traffiQ und VGF emp-

fehlen den Fahrgästen, auf S-Bahnen und U-Bah-

nen auszuweichen. Diese werden voraussicht-

lich ungehindert fahren können. 

Die Straßenbahnlinien 16 und 17 werden unter-

brochen: Die Linie 16 verkehrt nur zwischen 

Ginnheim und Westbahnhof sowie zwischen Of-

fenbach und Hauptbahnhof (Südseite), die Linie 

17 nur zwischen Neu-Isenburg und Hauptbahn-

hof (Südseite). Die Straßenbahnlinien 11, 14 und 

21 umfahren den Platz der Republik über die 

Niddastraße. Der Ebbelwei-Express bleibt im De-

pot. 

Die Buslinie 32 ist an diesem Tag nur zwischen 

Ostbahnhof und Miquel-/Adickesallee unter-

wegs, die Linie 36 verkehrt von 10 bis 18 Uhr nur 

zwischen Sachsenhausen Hainer Weg und 

Eschenheimer Tor. Die Linie 46 stellt ihren Be-

trieb von 8 bis 19 Uhr ein, die Linie 75 ganztags. 

Die Linie 50 aus Unterliederbach endet von 7 bis 

20 Uhr am Westbahnhof, die Linie 64 aus Ginn-

heim an der Miquel-/Adickesallee.
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VW bringt Wallbox auf den Markt, um Elekt-

roautos schneller aufzuladen 
Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Volkswagen 

Mit dem ID. Charger können Kunden ihr 
E-Auto künftig schnell von zuhause aus 
aufladen. Er bietet eine Ladeleistung von 
bis zu 11 kW und lädt fast fünfmal so 
schnell wie eine normale Haushaltsteck-
dose. Der ID.301 mit 58-kWh-Batterie 
kann damit in rund sechs Stunden kom-
plett aufgeladen werden. Mit einem Ein-
führungspreis ab 399 Euro soll der ID. 
Charger ab November auf den Markt 
kommen. Rund die Hälfte aller Ladevor-
gänge von Elektroautos wird nach Schät-
zung von Volkswagen künftig am heimi-
schen Stellplatz erfolgen. 
 

Der ID. Charger soll in drei Versionen angeboten 

werden, welche sich vor allem durch ihre digita-

len Funktionen unterscheiden. Alle drei Versio-

nen können ab Ende November 2019 über das 

Internet oder beim Volkswagen Händler bestellt 

werden. Vor dem Kauf können Kunden in einem 

kostenlosen Online-Check prüfen, ob die Instal-

lation bei ihnen problemlos möglich ist. Auf 

Wunsch übernimmt Volkswagen auch die fach-

gerechte Installation und Inbetriebnahme der 

Wallbox. 

ID. Charger 

Die Basisversion für 399 Euro bietet eine hoch-

wertige und zugleich preislich attraktive Ladelö-

sung. Die einfache Bedienung, das fest ange-

schlossene Typ 2-Ladekabel und eine Ladeleis-

tung von bis zu 11 kW machen das Laden zu-

hause sehr komfortabel. Das moderne Design 

passt perfekt zum neuen ID.3. Darüber hinaus 

verfügt die Wallbox über eine kompakte und ro-

buste Bauweise mit integriertem DC-Fehler-

stromschutz für höchste Sicherheit sowie einfa-

che und kosteneffiziente Installation. 

ID. Charger Connect 

Mit dem intelligenten ID. Charger Connect wird 

das Laden digital und smart. Die Wallbox kann 

per W-LAN oder LAN mit dem Heimnetzwerk 

und dem Smartphone verbunden werden. Als 

Zusatzoption ist auch die Verbindung per Mobil-

funk (LTE) möglich. Kunden behalten damit Nut-

zung und Ladevorgänge im Blick und profitieren 

von praktischen Funktionen wie Steuerung via 

App, Fernwartung, Zugangskontrolle per Lade-

karte und regelmäßiger Softwareaktualisierung. 

Der Einführungspreis für den ID. Charger 

Connect startet bei 599 Euro. 

Wallbox auf der IAA 2019 
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ID. Charger Pro 

Der ID. Charger Pro ist das Topmodell der Wall-

box-Reihe und verfügt neben den digitalen 

Funktionen und serienmäßigem LTE-Modul zu-

sätzlich über einen integrierten Stromzähler für 

eine kilowattstundengenaue Abrechnung. 

Sie bietet damit noch mehr Transparenz über 

den Strombedarf und ermöglicht beispielweise 

eine bequeme Abrechnung zwischen Dienstwa-

genfahrer und Arbeitgeber. Der ID. Charger Pro 

kostet zum Marktstart ab 849 Euro. Die LTE-Da-

tenkosten sind für die gesamte Nutzungsdauer 

der Box bereits inkludiert. 

In den nächsten zehn Jahren will der Konzern 

fast 70 neue E-Modelle auf den Markt bringen. 

Wenn das kein Versprechen ist? Als erstes Fahr-

zeug der neuen Generation hat der ID.301 auf 

der IAA 2019 seine Weltpremiere gefeiert. 

 

 

 

1IAA 2019 Weltneuheit, ID.301, Elektroauto 
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KOLUMNE 

Kommentar zu Bolsonaros Entscheidung 

gegen die G7-Staaten 
Meldung: Ida Junker, PPOOL, Paris 

Seit dem 1. Januar 2019 ist Jair Bolsonaro brasi-

lianischer Präsident. Seit dem Ende der Militär-

diktatur 1985 ist er der erste Soldat an der 

Macht. Foto (c) François Cardona/ ZDF 

Die G7-Staaten hatten Brasilien angesichts der 

verheerenden Amazonas-Waldbrände umge-

rechnet 18 Millionen Euro an Soforthilfen zuge-

sagt. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro 

ist aber nicht bereit, diese Hilfe bedingungslos 

anzunehmen und fordert sogar Entschuldigung 

vom französischen Präsidenten.  

Dr. Carolina Matos [1], Dozentin für Soziologie 

und Medien an der City University of London, 

kommentiert diese Entscheidung, die nicht nur 

die diplomatische Krise zwischen den zwei Län-

dern verschärft, sondern auch schwerwiegende 

Folgen für die Umwelt haben könnte:  

Die Entscheidung der brasilianischen Regierung, 

die Hilfe der G7-Staaten zur Brand-Bekämpfung 

im Amazonasgebiet abzulehnen, ist bedauerlich 

und kurzsichtig. Sie zeigt einen Mangel an Diplo-

matie sowie ein fehlendes Verständnis für die 

globale Rolle des Amazonas und seine Bedeu-

Seit dem 1. Januar 2019 ist Jair Bolsonaro brasilianischer Präsident. Seit dem Ende der Militärdiktatur 1985 ist er der erste Soldat an 
der Macht. Foto (c) François Cardona/ ZDF 
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tung für die Welt und die Umwelt. Den Nationa-

lismus zu beschwören und die Rhetorik der "ko-

lonialistischen Mentalität" zu verwenden 

scheint ironisch und absurd, wenn man sich den 

Kontext der rechtsextremen Regierung Bolsona-

ros vor Augen führt, die der Trump-Administra-

tion und den Interessen der USA unterworfen 

ist. 

Dabei werfen ihm viele in Brasilien vor, das Land 

in eine "Kolonie" zu verwandeln und gegen das 

nationale Interesse zu verstoßen. Diese Rhetorik 

funktioniert nur mit bestimmten Gruppen seiner 

Wähler, da ein Großteil der öffentlichen Mei-

nung in Brasilien Bolsonaros Bewältigung dieser 

Krise ablehnt, während seine Popularität rasch 

nachlässt, selbst bei einigen seiner früheren Ver-

bündeten. Ganz zu schweigen von der Missach-

tung der Meinungen zahlreicher brasilianischer 

zivilgesellschaftlicher Gruppen, von Umwelt-

NGOs über Lehrer, einen Großteil der Medien, 

Frauengruppen, Minderheiten und Arbeitneh-

mer. 

Viele unter ihnen werden von einer Regierung 

unterdrückt, ignoriert oder beleidigt, die ständig 

Nostalgie nach den Jahren der Diktatur zeigt, auf 

große Schwierigkeiten stößt, mit Kritik umzuge-

hen und in einer pluralistischen und komplexen 

Demokratie wie Brasilien zu leben. Präsident 

Macron zeigte sich in seinen Äußerungen sehr 

diplomatisch, respektierte die Souveränität des 

Landes, machte aber deutlich, dass der Amazo-

nas nicht nur zu Brasilien oder sogar zu anderen 

lateinamerikanischen Ländern gehört, sondern 

ein Welterbe ist, das es zu bewahren gilt. 

Quellennachweise: 

[1] https://www.city.ac.uk/people/acade-

mics/carolina-matos 

 

 

  

 

Gewinnwarnungen, Stellenstreichungen, Werksschließungen 

Autozulieferer in der Krise – Preis als letzte 

Waffe 
Foto (c) Kulturexpress, Meldung: Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants 

Die Flaute der Autoindustrie bringt Zulieferer ins 

Schleudern. Maßnahmen zur Kosteneinsparung 

sind ausgereizt, Absatzsteigerungen in der Regel 

nur durch ruinösen Verdrängungswettbewerb 

möglich – bleibt der Preis als wichtigste Stell-

schraube. Was jetzt die drei wichtigsten Maß-

nahmen für Zulieferer sind, erklären Hermann 

Simon (Unternehmensgründer) und Andreas 

Hudelmaier (Autozuliefer-Experte) von der glo-

balen Strategie- und Marketingberatung Simon-

Kucher & Partners. 
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Kurzarbeit bei Schaeffler, Stellenabbau bei 

Bosch, Gewinnwarnung und drohende Werks-

schließungen bei Continental: Der Produktions-

rückgang der Automobilindustrie von fünf Pro-

zent im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum 

Vorjahr trifft auch die Zulieferer mit voller Wir-

kung. „Typische Strategien in einer solchen Lage 

sind Kosten reduzieren und Absatzvolumen stei-

gern – das wird aber nicht ausreichen, um zahl-

lose Zulieferer vor Schlimmerem zu bewahren“, 

so Andreas Hudelmaier. Denn einerseits sind 

aufgrund der unnachgiebigen Einkaufspolitik 

der Autohersteller die Kosten häufig bereits ext-

rem niedrig. Andererseits handelt es sich in der 

Zulieferindustrie um „abgeleitete Nachfrage“. 

„Pro Auto werden genau zwei Außenspiegel ge-

braucht, nicht mehr und nicht weniger“, erklärt 

Hermann Simon. „Die Nachfrage nach Außen-

spiegeln ergibt sich also im Wesentlichen aus 

der Zahl der Autobestellungen. Geht diese Zahl 

zurück, kann sich der Spiegelhersteller kurzfris-

tig kaum wehren. Er könnte zwar versuchen, 

neue Kunden zu gewinnen bzw. seinen Lieferan-

teil zu erhöhen. Aber kurzfristig dürften diese 

Maßnahmen nicht durchschlagen. Die Beein-

flussbarkeit des Absatzes ist also extrem be-

schränkt“, so der Wirtschaftsexperte. 

Preisgestaltung wichtigster Hebel 

gegen die Krise 

„Damit hat jetzt die in der Industrie am meisten 

vernachlässigte Variable der Gewinnfunktion die 

größte Chance, über das Wohl vieler Zulieferer 

zu entscheiden: das Pricing“, diagnostiziert Hu-

delmaier. Der Autozuliefer-Experte empfiehlt 

drei Sofortmaßnahmen: 

Profitabilität im Bestandsgeschäft 

sichern 

„Zu viele Zulieferer glauben, dass alle Verhand-

lungsmacht beim Automobilhersteller liegt. So 

haben 96 Prozent der befragten Zulieferer in der 

Global Pricing Study 2017 von Simon-Kucher an-

gegeben, dass sich der Preisdruck in den letzten 

beiden Jahren erhöht hat, der zweithöchste 

Wert aller 35 befragten Industrien. Automobil-

IAA Frankfurt 2019, Blick in Halle 5.0 bei den Automobil Zulieferern mit neuester Technologie zur Elektromobilität 
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hersteller schaffen es also mit großem Erfolg, 

jährliche Preissenkungen durchzusetzen, die 

über die Vertragsvereinbarungen hinausgehen. 

In vielen Fällen können diesen Forderungen aber 

reduziert oder gänzlich abgewendet werden, 

wenn die richtigen Argumente gefunden und er-

folgreich angewandt werden. 

Hinzu kommt: Nach der Nominierung eines Lie-

feranten gibt es bei Zulieferprojekten in der Re-

gel noch zahlreiche Änderungen durch den Au-

tomobilhersteller, die Lieferanten systematisch 

nutzen können, um die Profitabilität im Be-

standsgeschäft deutlich zu erhöhen. 

Zukünftige Profitabilität durch die 

richtigen Innovationen sichern 

 Aus Produktsicht erfindet sich die Autoindustrie 

gerade neu; damit sind Innovationen an der Ta-

gesordnung und ein wichtiger Hebel für nachhal-

tigen Erfolg. Leider ist die Erfolgsbilanz von Zu-

lieferern in dieser Hinsicht eher schlecht. Be-

fragte Zulieferer gaben an, dass 75 Prozent der 

Innovationen ihre Gewinnziele in der Vergan-

genheit nicht erreicht haben. Ein Hauptproblem 

besteht darin, dass (End-)Kundenbedürfnisse 

nicht gut genug verstanden werden. Als logische 

Konsequenz passen dann Kostenstruktur und 

Zahlungsbereitschaft nicht zusammen. Für er-

folgreiche Innovationen muss der Kundennut-

zen während der Entwicklung klar quantifiziert 

werden und sowohl Produkt- als auch Preisge-

staltung maßgeblich prägen. 

Verhandlungsführung stärken 

Es reicht natürlich nicht, die richtigen Preise zu 

setzen, sie müssen auch durchgesetzt werden. 

Zulieferer tun daher gut daran, in Krisenzeiten 

weiter in ihren Vertrieb zu investieren. Verhand-

lungsschulungen sind ein wichtiges Mittel, aber 

auch Prozesse und Tools müssen optimiert wer-

den. Kluge Anreizsysteme, die den Vertrieb am 

Erfolg der Preisverhandlungen beteiligen, sind 

das letzte Puzzlestück für einen erfolgreichen 

Zulieferervertrieb. 

In Kombination mit den anderen Maßnahmen 

kann so die Profitabilität von Zulieferunterneh-

men gesichert und krisenfest gemacht werden – 

nicht nur durch Kostensenkungen, sondern auch 

durch intelligente Preismaßnahmen. 

 

Neue Messmethoden gesucht, um Chemikalien 

im menschlichen Körper aufzuspüren 

Meldung: Verband der Chemischen Industrie (VCI)

Gemeint ist eine Weiterentwicklung des soge-

nannten Human-Biomonitorings. Dabei geht es 

um die Entwicklung neuer Methoden, mit denen 

Chemikalien im menschlichen Körper nachge-

wiesen und gemessen werden können. Die Aus-

arbeitung der Analysemethoden ist aufwendig 

und benötigt Zeit. Deshalb wurde die Koopera-

tion um weitere fünf Jahre verlängert. 

Die Partner wollen für bis zu 50 Chemikalien, die 

etwa über Lebensmittel, Luft, Kosmetika oder 

Gebrauchsgegenstände aufgenommen werden 

können, erstmals Messmethoden entwickeln. 
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Damit soll anschließend die Belastung des 

menschlichen Organismus mit diesen Stoffen 

verlässlich gemessen werden. 

Mit Unterstützung eines hochrangig besetzten 

Expertenkreises aus Forschung, Industrie und 

einschlägigen Fachbehörden sind auch dieses 

Jahr relevante Stoffe ausgewählt worden. Es 

handelt sich um die bioziden Wirkstoffe Pipe-

ronylbutoxid (PBO), 5-Chlor-2-(4-chlorphen-

oxy)phenol (Diclosan) sowie Fipronil, außerdem 

2,4-Di-tert-butylphenol (2,4-DTBP), welches ein 

Abbauprodukt eines häufig verwendeten Zu-

satzstoffes für Kunststoffmaterialien mit Le-

bensmittelkontakt ist. 2020 werden nochmals 

drei weitere Stoffe ausgewählt. 

Für 22 Stoffe ist die Methodenentwicklung be-

reits abgeschlossen. Die analytischen Methoden 

wurden und werden in anerkannten, internatio-

nalen Fachzeitschriften veröffentlicht, damit sie 

weltweit verfügbar und nutzbar sind. An 21 wei-

teren Stoffen wird derzeit gearbeitet. Für 4 aus-

gewählte Stoffe konnte die Methodenentwick-

lung aufgrund von analytischen Schwierigkeiten 

nicht erfolgreich abgeschlossen werden. 

Aufgrund der Komplexität der Aufgabe ist eine 

Fertigstellung der Methoden nicht bis Ende 2020 

möglich. Einer Verlängerung der gelungenen Ko-

operation zwischen BMU und VCI haben daher 

beide Seiten zugestimmt. 

Im Fokus dieser Zusammenarbeit stehen Stoffe, 

für die es bisher keine geeignete Messmethode 

gibt, denen die Bevölkerung aber potenziell ver-

mehrt ausgesetzt ist oder die eine besondere 

Gesundheitsrelevanz haben können. Eine ver-

lässliche Messung der im Körper nachweisbaren 

Menge ist eine wesentliche Voraussetzung, um 

beurteilen zu können, ob eine gesundheitlich re-

levante Belastung vorliegt. 

Für die Entwicklung der Nachweismethoden hat 

der VCI die Verantwortung übernommen. Für 

die Anwendung der Methoden in geeigneten 

Studien liegt die Verantwortung beim BMU, das 

hier eng mit dem Umweltbundesamt zusam-

menarbeitet. Geeignete Untersuchungen finden 

zum Beispiel im Rahmen der Deutschen Um-

weltstudien zur Gesundheit (GerES) und in der 

Umweltprobenbank des Bundes (UPB) statt. 

Die mit dem BMU-VCI-Projekt erzielten Fort-

schritte haben dazu beigetragen, dass Deutsch-

land auch die Koordinierung eines EU-weiten 

Programms zum Human-Biomonitoring übertra-

gen wurde. Dieses Programm trägt die Kurzbe-

zeichnung HBM4EU. Im Zeitraum 2017 bis 2021 

stellt die EU-Kommission 50 Millionen Euro zur 

Verfügung, um die Human-Biomonitoring-Akti-

vitäten der EU-Mitgliedstaaten und einiger asso-

ziierter Staaten zusammenzuführen und weiter-

zuentwickeln. Das UBA koordiniert und steuert 

sehr erfolgreich dieses komplexe Vorhaben und 

bringt dabei auch die Ergebnisse aus der Koope-

ration mit dem VCI mit ein.
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Verbot von Ölheizungen ist Aktionismus 
Meldung: Deutscher Raiffeisenverband 

"Die Energiewende darf die Versorgungssicher-

heit im ländlichen Raum nicht gefährden", er-

klärt der Präsident des Deutschen Raiffeisenver-

bands (DRV), Franz-Josef Holzenkamp. "Ein pau-

schales Verbot von Ölheizungen grenzt an Akti-

onismus. Da in der Fläche schlichtweg leitungs-

gebundene Energieträger wie Gas und Fern-

wärme fehlen, werden sich die derzeit vorhan-

denen 5,5 Millionen Ölheizungen nicht binnen 

kurzer Frist durch alternative Wärmequellen er-

setzten lassen", ergänzt der DRV-Präsident. Vor 

diesem Hintergrund fordert der Verband, die 

Potenziale aller Technologien und Brennstoffe 

anzuerkennen und zu nutzen. 

Um die Klimaziele im Gebäudebereich zu errei-

chen, muss nach Ansicht des DRV vielmehr 

schnell die Effizienz der vorhandenen Systeme 

gesteigert und zudem mehr erneuerbare Ener-

gieträger in Heizsystemen eingesetzt werden. 

Bereits durch den Einbau moderner Brennwert-

technik kann der CO2-Ausstoß um bis zu 30 Pro-

zent gegenüber alten Heizungen reduziert wer-

den. Wenn die Maßnahme darüber hinaus noch 

mit dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Ener-

gien sowie Dämmungen an der Gebäudehülle 

kombiniert werden, sind sogar Einsparungen 

von bis zu 80 Prozent möglich. Dies zeigt, dass 

die Klimarelevanz einer bestimmten Heiztechnik 

in hohem Maße von verschiedenen Faktoren 

wie zum Beispiel dem verwendeten Brennstoff 

abhängt. 

Holzenkamp: "Bereits heute gehört klimaneut-

rales Heizöl zum Angebot der Raiffeisen-Genos-

senschaften, die insgesamt betrachtet die größ-

ten Brennstoffhändler im Ländlichen Raum sind. 

Sie tragen so entscheidend zur Energie- und Kli-

mawende bei. 

 

Mikromobilität by Volkswagen Streetmate 
und Cityskater 
Meldung: Volkswagen 

Auf dem Weg zur neuen Vehikeltechnologie ent-

wickelt sich Volkswagen immer mehr zum E-Mo-

bilitätsanbieter. Im Rahmen dieses Prozesses 

betrachtet Volkswagen die E-Mobilität ganzheit-

lich – auch unter Einbeziehung der Mikromobili-

tät. Hierzu präsentierte Volkswagen schon auf 

dem Genfer Automobilsalon 2018 zwei innova-

tive Fahrzeugkonzepte: den cool-kompakten 

Cityskater, einen seriennahen Last-Mile-Surfer, 

und die scooterähnliche Studie Streetmate. 

Der E-Scooter deckt Reichweiten von bis zu 35 

km ab – bewältigt also locker auch größere Dis-

tanzen und ist damit ideal für den täglichen Weg 

zwischen Wohnung und Arbeitsplatz geeignet. 

Noch 2018 auf den Markt kommen wird der Ci-

tyskater mit rund 15 km Reichweite; er macht 

unterwegs auch das Umsteigen in die U-Bahn 
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mit und passt zusammengeklappt in den Koffer-

raum. Volkswagen kann so das gesamte Spekt-

rum der E-Mobilität abdecken – von der in Genf 

ebenfalls in einer Weltpremiere gezeigten Ober-

klasse-Studie I.D. VIZZION, über den multivari-

ablen und ikonisch designten I.D. BUZZ, das ge-

räumige SUV I.D. CROZZ sowie den kompakten 

I.D. bis hin zum Streetmate und Cityskater. 

Vernetzte Mobilität. Die nahtlose Vernetzung 

verschiedener Fahrzeugarten – und damit der 

Einsatz von kompakter Mikromobilität im Stile 

des Streetmate oder Cityskater – eröffnet im ur-

banen Bereich neue Perspektiven. Denn Street-

mate und Cityskater sparen Zeit. Schon bald 

werden Stadtbesucher und -bewohner in den 

Metropolen dieser Welt ankommen, den Wagen 

zuhause, am Hotel, in Parkhäusern oder wo auch 

immer abstellen und dann kleinere Zero-Emis-

sion-Modelle wie den Streetmate oder Cityska-

ter nutzen. Innovative Fahrzeugkonzepte wie 

der Streetmate und der Cityskater haben somit 

das Potenzial, das Mobilitätsverhalten der Men-

schen nachhaltig zu verändern. 

Zentrale Aspekte Streetmate – der E-Scooter für 

mittlere Distanzen 

In der City unschlagbar. Der Streetmate ist im ur-

banen Bereich eine clevere Alternative zum 

Auto, da er auf mittleren Distanzen in der City – 

etwa von einem Stadtteil zum anderen – un-

schlagbar flexibel ist. Dieser E-Scooter löst Ver-

kehrsprobleme, indem er sie einfach vermeidet. 

Schwierige Parksituationen zum Beispiel: Mit 

seiner minimalen Verkehrsfläche passt der wen-

dige Streetmate in die kleinste Lücke. Das ver-

meidet Stress und spart Zeit. Er entlastet die 

Umwelt: Dank des elektrischen Antriebs bewegt 

sich der Scooter ohne lokale Abgasemissionen 

und ausgesprochen leise fort. Das schont die 

Luftbelastung in den Innenstädten und die Ner-

ven der Anwohner. Zugleich ist er aber auch op-

tisch ein Statement: Mit seinem bikeartig-klaren 

Produktdesign hebt er sich von der Optik kon-

ventioneller Roller ab. Mit dazu bei trägt der 

kleine, im Hinterrad integrierte Radnabenmo-

tor. Er entwickelt eine Leistung von 2 kW.  

Schnell, leicht und wendig. Der bis zu 45 km/h 

schnelle Streetmate wird bequem im Sitzen 
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gefahren; je nach Zulassung ist zudem eine 

Funktion vorbereitet, durch die der Sitz wegge-

klappt wird, um den E-Scooter alternativ im Ste-

hen zu bewegen. Mit einem Gewicht von 65 kg 

ist die Studie leicht und besitzt einen besonders 

niedrigen Schwerpunkt, da die LithiumIonen-

Batterie in die Bodenstruktur des Scooters inte-

griert ist. Den Akku kennzeichnet eine Nennka-

pazität von 1,3 kWh. Bei einer Ladeleistung von 

500 Watt ist er an einer entsprechenden La-

destation nach zwei Stunden und 15 Minuten 

wieder zu 100 Prozent mit Energie versorgt; al-

ternativ kann die Batterie herausgenommen 

und so im Büro oder in der Wohnung geladen 

werden. Bis zu 35 km stromert der Streetmate 

mit einer Akkuladung durch die Stadt – ein opti-

maler Aktionsradius auch für größere Städte.  

Die Bedienung und das Fahren des Streetmate 

ist einfach: Die elektrische Leistung wird per 

Daumen am Lenker abgerufen. Für eine sichere 

Verzögerung sorgen gelochte Scheibenbremsen 

und ein Antiblockiersystem (ABS). Beim Verzö-

gern fungiert der hintere Radnabenmotor als 

Generator und gewinnt via Rekuperation Ener-

gie zurück. Darüber hinaus kann die Reichweite 

des Streetmate über einen Eco-Modus verlän-

gert werden. Für das Fahren des versicherungs- 

und zulassungspflichtigen E-Scooters sind in Eu-

ropa Helm und Führerschein vorgeschrieben. 

Der Streetmate zeichnet sich durch clevere 

Konnektivität aus. Als Schaltzentrale dient ein 

5,3 Zoll großes Display (Auflösung: 1.440 x 2.560 

Pixel) mittig im Lenker. Es ist wetterfest und 

wasserdicht. Der hellgrundige Monitor zeigt all-

gemeine Betriebsparameter wie den Ladezu-

stand und die Reichweite an. Das Display kann 

zudem mit dem Smartphone vernetzt werden; 

von dort bezieht es unter anderem die Naviga-

tionsdaten. Zudem zeigt das gekoppelte Smart-

phone via App Infos wie den Standort des Street-

mate an. Darüber hinaus schlägt die App Alarm, 

falls Unberechtigte einen Startversuch wagen. 

Das Starten gelingt indes nur, wenn die App den 

User als berechtigten Fahrer ausweist – das 

Smartphone wird so zum digitalen Schlüssel. 

Cityskater – E-Mobilität für die 

letzte Meile 

Zwei Vorderräder und ein Hinterrad. Konzipiert 

wurde der Cityskater für die letzte Meile – etwa 

vom Parkplatz, Bus oder von der Bahn zum Ziel. 

Elektrisch angetrieben via Hinterrad, fährt er auf 

drei Rädern (zwei vorn, eines hinten) durch die 

Stadt. Anders als ein Skateboard oder Roller, be-

sitzt der Cityskater je ein Trittbrett mit eigenem 

Rad für jedes Bein. Eine Steuerstange liefert den 

nötigen Halt, gelenkt wird – ähnlich wie beim 

Skifahren – durch die intuitive Gewichtsverlage-

rung von einem auf das andere Bein.  

Die dreirädrige Mobilitätsergänzung für den ur-

banen Raum passt zusammengeklappt in den 

Kofferraum. Aufgeklappt und einsatzbereit ist 

der Cityskater in Sekundenschnelle. Per Hand-

griff am Steuerstab wird das Doppelboard ge-

startet, beschleunigt und gebremst. In Fahrrad-

geschwindigkeit (bis zu 20 km/h) überbrückt der 

Cityskater Distanzen, die für einen Fußmarsch zu 

weit sind. Mit einer Schräglagenfreiheit von 22 

Grad erlaubt er dabei auch flinke Kurvenfahrten. 

Bis zu 450 Watt Höchstleistung entwickelt sein 

E-Motor im Hinterrad. Eine Energiekapazität von 

200 Wh besitzt die Lithium-Ionen-Batterie. Sie 

ist in weniger als einer Stunde an einer konven-

tionellen Haushalts-Steckdose (230 Volt) wieder 

zu 50 Prozent aufgeladen. Reichweite bei halber 

Kapazität: bis zu 7,5 km. Voll aufgeladen, steigt 
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der Aktionsradius auf rund 15 km. Eine entspre-

chende Anschlussmöglichkeit vorausgesetzt, 

kann der Cityskater auch im Kofferraum eines 

Autos oder in der Bahn geladen werden.  

Nur 11,9 kg. Aktuell läuft die Homologations-

phase für den Cityskater; Ziel ist es, auch eine 

Nutzungsgenehmigung für das Befahren von 

Radwegen zu erhalten. Der 11,9 kg leichte, 850 

mm lange und aufgeklappt 1.170 mm hohe 

Cityskater trägt bis zu 120 kg und besitzt eine 

Steigfähigkeit von 10 Prozent. Zur Ausstattung 

gehören Vorder- und Rücklicht sowie eine Hupe. 

Verzögert wird über eine Scheibenbremse (hin-

ten). Zusammengeklappt ist der Cityskater ledig-

lich 330 mm hoch und passt damit im Büro unter 

jeden Schreibtisch. 

 

 

Technische Daten 

 

Städel Museum erhält Joseph Anton Koch 

Gemälde (1832) zurück 
Meldung: Städel Museum Frankfurt 

Das Gemälde Landschaft mit dem Propheten 

Bileam und seiner Eselin (ca. 1832) des Malers 

Joseph Anton Koch (1768–1839) kommt zurück 

ins Städel. Das zum Bestand des Museums gehö-

rende Werk galt seit 1945 als verschollen und 

befand sich zuletzt in Privatbesitz. Dank der 

großzügigen Geste der Rückgabe aus Privatbe-

sitz ist es ab sofort wieder im Städel Museum zu 

sehen. 
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Für die Präsentation im Sammlungsbereich 

Kunst des 19. Jahrhunderts wurde das Gemälde  

sorgsam im Museum restauriert und neu ge-

rahmt. Es ist damit wieder Teil der umfangrei-

chen Sammlung von Werken Joseph Anton 

Kochs im Städel. Insgesamt geben drei Ge-

mälde,13 Zeichnungen und 49 Druckgrafiken ei-

nen profunden Einblick in das Schaffen des 

Künstlers, dessen Wirkung auf die deutsche 

Kunst des 19. Jahrhunderts nicht hoch genug 

einzuschätzen ist. 

„Für die außerordentliche Geste und Großzügig-

keit der Rückgabe des Gemäldes an das Städel 

Museum sind wir der ehemaligen Besitzerin zu 

Dank verpflichtet. Seit der Gründung des Städel 

1815 gehörte dieses Werk zu den frühen, ein-

drucksvollen Ankäufen zeitgenössischer Kunst. 

Mit der Rückgabe ist das Schaffen des Künstlers 

Joseph Anton Koch wieder in seiner ganzen 

Bandbreite im Museum vermittelbar“, so Philipp 

Demandt, Direktor des Städel Museums. 

„Joseph Anton Koch zählt zu den herausragen-

den Landschaftsmalern des frühen 19. Jahrhun-

derts. Seine Malerei kennzeichnen klare Kontu-

ren, leuchtende Farben und ein strenger Bildauf-

bau nach den Regeln der klassischen Kompositi-

onslehre. Koch übte mit seiner Malweise und 

vor allem seinen biblischen Motiven einen nach-

haltigen Einfluss auf die deutschen Künstler in 

Rom aus, insbesondere auf die Mitglieder des 

katholischen Lukasbundes, die bis heute unter 

dem Namen Nazarener weltweit bekannt sind“, 

so Alexander Eiling, Leiter Kunst der Moderne, 

Städel Museum. 

 



 

 
Kulturexpress   ISSN 1862-1996      Ausgabe 37 - 2019 

16  
 

BUCHVORSTELLUNG 

Das Freidorf  –  Die Genossenschaft. Leben 

in einer außergewöhnlichen Siedlung 
Das Freidorf in Muttenz bei Basel ist eine einzig-

artige Genossenschaft von internationaler Aus-

strahlung. Hier entstand vor 100 Jahren die Vi-

sion der ersten Vollgenossenschaft der Schweiz, 

umgesetzt von Bernhard Jaeggi, entworfen und 

gebaut vom späteren Bauhausdirektor Hannes 

Meyer. 

Die aufblühende Industrie in Basel Anfang des 

20. Jahrhunderts zog tausende einkommens-

schwache Familien in die Umgebung. Doch der 

Wohnraum war knapp und die Lebensumstände 

der Arbeiterfamilien waren schlecht. Auch auf-

grund dieser Umstände wurde 1919 die Sied-

lungsgenossenschaft Freidorf gegründet. Den 

Gründern des Freidorfs um Bernhard Jäggi, Prä-

sident des Verbands schweizerischer Konsum-

vereine (heute Coop), schwebte neben fairen 

Warenpreisen und einem Leben in Würde noch 

viel mehr vor: Eine genossenschaftliche Gesell-

schaftsform, die die Utopie der Überwindung 

der Gegensätze zwischen Kapitalismus und Sozi-

alismus verwirklichen sollte. 

Mitten auf der grünen Wiese zwischen Basel und 

Muttenz erbaute Architekt Hannes Meyer eine 

Mustersiedlung aus 150 Reihen-Einfamilienhäu-

sern in Form einer Gartenstadt. Die gebaute Ar-

chitektur sollte einen genossenschaftlichen Le-

bensstil möglich machen. Das Freidorf wurde zu 

einem Vorzeigeprojekt, einer Genossenschaft, 

die Antrieb und Inspiration für unzählige weitere 

Genossenschaften war und auch heute noch ist. 

Es durchlebte aber auch dunkle Tage: finanzielle 

Abgründe, ideologische Richtungswechsel, Kon-

flikte mit der Denkmalpflege. 

Auch wenn die Siedlung heute nicht mehr frei 

auf einer grünen Wiese steht, bleibt sie eines der 

bedeutendsten Baudenkmäler der Schweiz. 

Noch immer ist das Freidorf eine Gemeinschaft, 

welche sich nicht auf das Ökonomische redu-

ziert, sondern durch ein vielfältiges genossen-

schaftliches Leben geprägt ist. 

Die reich bebilderte und mit originalen Bauplä-

nen versehene Publikation behandelt Aspekte 

der Architektur - wie auch der Sozialgeschichte. 

Zehn Porträts von Bewohnerinnen und Bewohn-
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ern geben außerdem einen Einblick in das aktu-

elle Leben und die Gemeinschaft im Freidorf. 

Eine ausführliche, bebilderte Chronik vervoll-

ständigt die Publikation. 

Siehe auch: Jubiläumsfest 100 Jahre Freidorf 

 
 
 
 

Das Freidorf - Die Genossenschaft 
Leben in einer aussergewöhnlichen Siedlung 
Siedlungsgenossenschaft Freidorf (Hg.) 
Mit Beiträgen von Conradin Bolliger Maiolino, 
Dorothee Huber, Matthias Möller, Philipp Poto-
cki, Caspar Schärer und Sabine Wolf 
Christoph Merian Verlag, 1. Auflage, 2019 
gebunden 204 Seiten, 136 teils farbige Abb., 
Größe: 21 x 27 cm 
ISBN 978-3-85616-898-8 
 

 

 

KINO 

Klara und die Welt von morgen 

Fiction-Podcast „Backup” produziert in 3D-Audio ab 15. Septem-

ber 2019 

Die erste Folge der fünfteiligen Miniserie gibt es 

ab 15. September– überall dort wo es Podcasts 

gibt. „Für dieses Format haben wir uns von eini-

gen der erfolgreichsten Serien und Filmen un-

serer Zeit inspirieren lassen. Wir greifen das 

Thema der Digitalisierung unseres Lebens auf 

und kombinieren es mit spannend produzierter 

Popkultur“, sagt Sonja Seipke, Head of Content 
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Production bei Lufthansa Group Communica-

tions. 

„Backup” ist eine Familien- und Beziehungsge-

schichte: Eine der Hauptfiguren ist Klara, die 

durch einen Unfall ihr Gedächtnis verliert. Sie 

versucht, in ihre Welt zurück- und ihre Identität 

wiederzufinden. Begleitet wird sie dabei von 

Max und ihrem Vater. Allerdings widersprechen 

sich die beiden in ganz entscheidenden Aussa-

gen. Wem kann Klara vertrauen? Will Max sie 

manipulieren? Und was ist dran an den dunklen 

Bedrohungsszenarien, die ihr Vater mit Max in 

Verbindung bringt? 

„Backup” spielt in einer globalisierten Welt, ge-

prägt von Hypermobilität. Durch die Weiterent-

wicklung der Verkehrsinfrastruktur spielen geo-

grafische Distanzen kaum noch eine Rolle. Jeder 

kann leben, wo er möchte: Wohnen in New 

York, arbeiten in Hamburg – alles ist möglich. In 

dieser Welt wird der technische Fortschritt auf 

faszinierende Weise spürbar. „Podcasts über ei-

nen fiktionalen Stoff eignen sich sehr gut, um et-

was zu transportieren, was erst auf den zweiten 

Blick mit der Marke Lufthansa zu tun hat. Wir ha-

ben den Markt für Fiction-Podcasts im deutsch-

sprachigen Raum als Entwicklungsfeld für uns 

entdeckt und wollen uns hier mit unserem eige-

nen Beitrag präsentieren. Daher haben wir uns 

entschieden, das Projekt „Backup” gemeinsam 

mit unserem Partner Viertausendhertz zu pro-

duzieren“, sagt Sonja Seipke. 

Im Kino und auf Streamingplattformen wie Net-

flix oder Amazon Prime sind besonders solche 

Formate erfolgreich, die sich wie ‚Backup‘ mit 

utopischen oder dystopischen Fantasien zur di-

gitalisierten Zukunft des Menschen beschäftigen 

– prominente Beispiele sind „Black Mirror“ oder 

„Ready Player One“. „Wir wollen mit dem ‘Back-

up’-Podcast zum Nachdenken anregen. Techni-

scher Fortschritt und Digitalisierung bereichern 

zwar die Gesellschaft und unser individuelles Le-

ben – aber nur solange der Nutzer bewusst da-

mit umgeht, und sich immer wieder aktiv damit 

auseinandersetzt“, sagt Sonja Seipke. 

Die „Backup”-Hauptfiguren werden gespielt von 

Marleen Lohse in der Rolle von Klara und Nico 

Sablik als ihr Assistent Max. Lohse war zuletzt 

mit dem Film ‚Cleo‘ im Kino zu sehen und Sablik 

ist die deutsche Synchronstimme von Harry Pot-

ter. Für seinen authentischen Klang hat das 

Team das Hörspiel nicht nur im Studio in Berlin 

aufgenommen. Sounds, Klänge und Geräusche 

wurden on location unter anderem im Wellen-

bad am Spreewaldplatz und in der Shoppingmall 

„Bikini” eingefangen. 

Aber damit nicht genug: Für ein noch intensive-

res Hörerlebnis wurde „Backup” mit ZDF Digital 

komplett in 3D-Audio produziert. Durch die in-

novative Audio-Wiedergabetechnologie wird 

der Zuhörer von einem 360-Grad-Klang umhüllt. 

Dabei werden jegliche Soundquellen frei um den 

Zuhörer positioniert, so dass eine akustische 

Raumillusion erreicht wird, die sich kaum von 

der realen Raumakustik unterscheidet. Um 

diese Soundqualität genießen zu können, ob Zu-

hause oder unterwegs, bedarf es keiner beson-

deren Abspielmedien, 3D-Audio ist mit jedem 

handelsüblichen Kopfhörer erlebbar. 

Ab November wird „Backup” auch im Inflight En-

tertainment von Lufthansa, SWISS und Austrian 

Airlines zu hören sein. 

 

Podcast verfügbar 
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Credits 
Marleen Lohse als Klara 
Nico Sablik als Max 
Barbara Stollhans als Mia 
William Cohn als Tom 
 
In weiteren Rollen: 
Marti Fischer, Hendrik Martz, Isaak Dentler, 
Martin Leutke, Maya Becker, Rita Kahn Chen, 
Tilman Becker, Sonja Seipke, Bettina Conradi, 
Hendrik Efert, Tom Putsch und Jana Krupka 
Idee: Christian Conradi, Nicolas Semak, Hendrik 
Efert. 

Buch & Regie: Hendrik Efert 
Herstellungsleitung: Marie Dippold 
Dramaturgische Beratung: Lutz-Henning Weg-
ner 
Wissenschaftliche Beratung: Jochen Dreier 
Produzenten: Tilman Becker und Sonja Seipke 
Originalton, Sounddesign, Mischung: Marcus 
Fass, Renée Abe, Tom Putsch – ZDF Digital 
Original Score: Renée Abe – ZDF Digital 
Source-Musik: Epidemic Sound 
Musik im Club: Takoi – Gugulethu 
 

 

KINO 

AD ASTRA – ZU DEN STERNEN 

Regie: James Gray (USA) Kinostart: ab 19. September 2019

Brad Pitt als Elite-Astronaut, der an die äußeren 

Ränder des Sonnensystems reist, um seinen ver-

missten Vater zu finden und ein Rätsel zu lösen, 

welches das Überleben unseres Planeten be-

droht. Seine Reise soll dabei Geheimnisse aufde-

cken, welche die Natur der menschlichen Exis-

tenz und unseren Platz im Weltraum auf beson-

dere Weise herausfordern. 

Ist schon eine ulkige Geschichte soweit in das 

Sonnensystem hinauszureisen, wo Temperatu-

ren herrschen, die an den absoluten Nullpunkt 
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herankommen. Was letztlich nicht mehr viel mit 

menschlichem Leben zu tun hat – aber die Story 

ist ein Klassiker – vom Bild welches die Nach-

kriegszeit ideologisch mitprägte: zwei Astronau-

ten kämpfen im Weltraum um das einzige Sau-

erstoffgerät, nur einer von beiden kann überle-

ben. Auch in AD ASTRA kommt es zum Show-

down zweier Astronauten im Weltraum, Mann 

gegen Mann. Doch hier ist diese Variante etwas 

umgestellt worden. Denn hier müssen Vater ge-

gen Sohn kämpfen, um die Kontinuität der Va-

ter-Sohn Beziehung aufrechtzuerhalten. Auch 

hier gewinnt wieder das Ego, das sich gegen alle 

Kriterien des sozialen Handelns durchgesetzt 

hat. Nur der Weg bis dorthin an den äußersten 

Rand des Sonnensystems ist sehr weit gewesen. 

Der Zuschauer schaut wie entrückt auf das Ge-

schehen. 

Commander Roy McBride (Brad Pitt) reist zwar 

allein den weiten Weg, aber mit Zwischenstation 

auf dem Mond und weiter bis zum Mars, um er-

neut abzuheben. Was nicht ohne psychologi-

sche Kontrolle einhergeht, dem sich der Com-

mander erst widersetzen muss. Gedanken-Spe-

kulationen von Roy werden im Film durch ein 

Voice-Over erzählt. Ehrlich gesagt, so weit weg 

von der Erde würde ich mich als Mensch nicht 

einfach so getrauen. Ganz ohne Roboterhilfe 

und entsprechende Erleichterungen wäre mir 

das zu eintönig. Um die Dramatik zu steigern, 

verzichtet AD ASTRA aber auf den vordergründi-

gen Einsatz dieser technischen Helfer, was nicht 

nachvollziehbar ist, denn Robotertechnologie 

liegt doch voll im Trend. Ergebnisse auf diesem 

Gebiet lassen sich durchaus zeigen. Nein, mit 

Wirklichkeit hat das nicht viel zu tun. Vielmehr 

steht die weite Reise für eine Metapher, die 

sagt: wo ein Lebenswille ist, wird sich dieser 

behaupten, wo dieser nicht zu finden ist, gibt es 

auch kein Überleben. 

Spieldauer:  124 Minuten    Verleih: Foxfilm    

Originaltitel: Ad Astra 

Roy McBride leitet ein Team, das die größte An-

tenne der Welt baut, um Leben von Außerirdi-

schen zu orten, wobei ein plötzlicher Stromstoß 

ihm fast das Leben kostet. Dieser Vorfall ist der 

jüngste einer langen Reihe von Katastrophen auf 

der Erde, einschließlich Bränden und Flugzeug-

abstürzen, die durch Stromstöße infolge radio-

aktiver Explosionen verursacht wurden. Der US-

Geheimdienst glaubt, dass diese Explosionen auf 

kosmische Strahlung zurückzuführen sind, die 

von Explosionen in der Nähe von Neptun aus 

dem Lima-Projekt herrühren, einer vor vielen 

Filmposter 
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Jahren durchgeführten Mission, deren Schiff 16 

Jahre nach dem Start im Weltraum verschwand. 

Regisseur James Gray erklärt: „Die Idee des 

Lima-Projekts war, dass sie weit von der Sonne 

entfernt sind, damit ihr Magnetfeld keine Inst-

rum ente stört”. Commander des Projekts war 

Roys Vater, H. Clifford McBride (Tommy Lee Jo-

nes), ein legendärer Astronaut, der seit 16 Jah-

ren vermisst wird. Obwohl Roy ihn seit seinem 

16. Lebensjahr nicht mehr gesehen hat, hat 

seine Sehnsucht nach ihm nicht nachgelassen 

und zugleich seine Risikobereitschaft und damit 

seinen Glauben gestärkt, dass Antworten auf 

alle physischen und metaphysischen Rätsel des 

Lebens im Weltraum liegen. Aber Clifford war zu 

lange weg gewesen, als dass er als Elternteil und 

Ehemann hätte wirken können, so dass Roy ein-

sam und isoliert aufwuchs, jemand der von Be-

ziehungen abgeschottet ist und alle Gefühle po-

sitiv und negativ unterdrückte. Gray beschreibt 

weiter: „Regierungsbeamte der Vereinigten 

Staaten kommen zu Roy und erzählen ihm, dass 

sein Vater, den er für längst Tod hält, am Rande 

des Sonnensystems lebt”. Roys einziges Ziel, er 

will Kontakt zu ihm aufnehmen.  

Regie führt James Gray nach einem Drehbuch 

von James Gray und Ethan Gross. Als Produzen-

ten sind Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Klei-

ner, James Gray, Rodrigo Teixeira und Anthony 

Katagas verantwortlich. Zum weiteren Star-En-

semble an Brad Pitts Seite zählen Tommy Lee Jo-

nes, Ruth Negga, Liv Tyler, Jamie Kennedy und 

Donald Sutherland. 

Online-Poster 


