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Covid-19: Zwischen Verschwörung und Wis-
senschaft  

 
Im weltweiten Vergleich ist Deutschland bisher 
besser als viele andere Industrienationen durch 
die Corona-Pandemie gekommen. In der Bun-
desrepublik gibt es deutlich weniger Verstor-
bene als in Großbritannien oder den USA. 
Gleichzeitig hat die Pandemie Millionen von 
Menschen in die Kurzarbeit geschickt und die 
Arbeitslosenzahlen steigen; viele Selbständige 
und Unternehmen bangen um ihre Existenzen. 
Das führt bei vielen Deutschen zur Unzufrie-
denheit und großer Skepsis, ob die Schritte der 
Bundesregierung notwendig waren. Die Folge: 
Wissenschaftler, die Experten für Pandemien 
sind, werden von Verschwörungstheoretikern 
zu Scharlatanen erklärt und Menschen protes-
tieren gegen die Einschränkungen. 

Viele Menschen können nicht glauben, dass die 
von den Virologen empfohlenen Maßnahmen 
gegen COVID-19 zahlreichen Personen das Le-
ben gerettet haben, weil die Mittel bisher erfolg-
reich waren und so nur eine verhältnismäßig 
kleine Anzahl von Menschen mit der Krankheit 
direkt in Berührung gekommen ist. Die Ökono-
men betonen, dass die düsteren Prognosen der 
Mediziner und Virologen, die die Maßnahmen 
ausgelöst haben, für den Fall erstellt wurden, 
dass eine Ausbreitung des Virus nicht verhindert 
worden wäre. 
 
„Wenn wir die jetzigen Zahlen der durch Corona 
Verstorbenen und Erkrankten ohne Kenntnisse 
analysieren, wie diese zustande gekommen 

Foto (c) Kulturexpress 
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sind, kann dies einen schnell in die Irre führen 
und den Verdacht erzeugen, dass die Maßnahm-
en zum Kampf gegen Covid-19 nicht angebracht 
waren“, sagt Prof. Winkler. 
 
Dies verdeutlichen die Autoren am Beispiel, ob 
es verhältnismäßig ist, in Deutschland Kranken-
häuser zu betreiben: „Laut Statistischen Bundes-
amt starben in Deutschland 2017 fast 933.000 
Menschen, davon 428.000 in Krankenhäusern. 
Bei einer Bevölkerung von 82,79 Millionen und 
19,44 Millionen Krankenhauspatienten ergibt 
sich eine Todesrate in Krankenhäusern von 2,2 
Prozent – außerhalb dagegen nur von 0,8 Pro-
zent.“ Dies könnte man dahingehend interpre-
tieren, dass in Deutschland über 100 Milliarden 
Euro für Institutionen ausgegeben werden, die 
eine höhere Todesrate produzieren als bei Men-
schen, für die kein Geld ausgegeben wird, da sie 
kein Krankenhaus besuchen. Diese Interpreta-
tion wird aber von niemandem geteilt, und des-
halb kommt man auch nicht auf den Gedanken, 
Krankenhäuser abzuschaffen, weil sie unverhält-
nismäßig sind. Denn jeder entlassene Patient 
zeigt nicht, dass gar keine Gefahr bestand, son-
dern dass Krankenhäuser Leben retten. Genau 

dies gilt auch für die Corona-Maßnahmen: „Wir 
kennen so wenig Personen, die an dem Virus er-
krankt oder daran gestorben sind, weil die Maß-
nahmen die Krankheit abgewehrt haben. Die 
Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen ergibt sich 
daher nicht aus der beobachtbaren Zahl der 
Fälle, sondern aus der Zahl der Fälle, die wir ver-
hindert haben“, sagt Winkler. 
 
Prof. Dr. Adalbert Winkler, Professor für Volks-
wirtschaftslehre an der Frankfurt School of Fi-
nance & Management, Prof. Dr. Gerhard Illing 
(LMU München) sowie Prof. Dr. Christian Breuer 
(TU Chemnitz) argumentieren in einem Kom-
mentar auf dem Blog der Konjunkturforschungs-
stelle der ETH Zürich 
 
Den ausführlichen Kommentar finden Sie auf: 
 
https://www.oekonomenstimme.org/arti-
kel/2020/06/sollen-wir-jetzt-die-krankenhaeu-
ser-schliessen-zur-verhaeltnismaessigkeit-der-
covid-19-massnahmen/ 
 
Meldung: Frankfurt School of Finance & Management

 

Podiumsdiskussion des Kulturdezernates im Deut-
schen Architekturmuseum 

Zur Zukunft 
der Städti-
schen Bühnen: 
Standorte und 
Stadträume 
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Mehr als 50 Jahre nach Eröffnung 
der Theaterdoppelanlage am 
Willy-Brandt-Platz steht die Stadt 
Frankfurt vor der Frage: Wie geht 
es weiter mit den Städtischen 
Bühnen? Im Januar 2020 ent-
schied sich das Frankfurter Stadt-
parlament nach umfangreichen 
Untersuchungen für einen Neu-
bau des Hauses. Wie geht es jetzt 
weiter? Bleibt alles unter einem 
Dach oder ist eine Trennung der 
Häuser sinnvoll? Welche mögli-
chen Standorte werden geprüft 
und was bedeutet das für die 
Stadtentwicklung? Wie ist die 
Sicht der Bühnenbetriebe auf die 
möglichen Standorte? 
 

Zu diesen und anderen Fragen or-
ganisiert das Kulturdezernat in 
Kooperation mit dem Deutschen 
Architekturmuseum am Mitt-
woch, 10. Juni, um 19 Uhr eine 
Diskussionsveranstaltung. Die 
Veranstaltung wird im Livestream 
aus dem Deutschen Architektur-
museum unter  
 
http://www.kultur-frank-
furt.de/livestream  und  
 
http://www.face-
book.com/ffmculture 
 
übertragen und beginnt um 19 
Uhr. 
 

„Ich lade die Bürgerinnen und 
Bürger sehr herzlich ein, sich zu in-
formieren und online Ihre Fragen 
an das Podium zu richten. Es geht 
um nichts weniger als die Zukunft 
der Theaterdoppelanlage und 
welchen Platz und welche Rolle 
sie in der Zukunft in unserer Stadt 
spielen wird“, sagt Kulturdezer-
nentin Ina Hartwig. Aufgrund der 
derzeit geltenden Regeln zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie 
findet die Veranstaltung aus-
schließlich digital statt. 
 
Foto (c) Kulturexpress, Meldung: 
Presseinfo der Stadt Frankfurt am 
Main (pia) 

 
 

"Wir denken sehr gerne in Bildern" - Was 
Storytelling in unserem Gehirn bewirkt 
 
Geschichten bleiben in unserem Ge-
dächtnis hängen. Viel eher, als es bloße 
Fakten tun. Das wissen auch die Sto-
ryteller in Unternehmen. Doch warum 
ist das eigentlich so? Der Neurobiologe 
Gerald Hüther erklärt im TREIBSTOFF-In-
terview, was Geschichten in unserem 
Gehirn auslösen. Und was sie mit Selbst-
vertrauen und Stabilität zu tun haben. 
 
TREIBSTOFF: Weshalb funktionieren Geschich-
ten aus neurobiologischer Sicht so effektiv als 
"Transportmittel" für die Vermittlung von Ideen 
und Fakten? 
 
HÜTHER: Weil es im Gehirn immer auf Verknüp-
fungen ankommt und weil bei allen Lernprozes-
sen solche neuronalen Verschaltungsmuster 
aufgebaut und gefestigt werden. Je stärker das 

Gehirn Dinge an bereits Vorhandenes an- und 
miteinander verknüpfen kann, desto leichter ge-
lingt es ihm, sich etwas zu merken. Die schönste 
Form, sich etwas zu merken ist, es in Bildern aus-
zudrücken. Wir denken sehr gerne in Bildern, 
denn sie sind nicht nur kognitiv sondern auch 
emotional reichhaltiger. Und die sprachliche 
Entsprechung eines Bildes ist die Erzählung und 
die Geschichte. Deshalb erzählen wir uns auch 
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so gerne Geschichten - in Wirklichkeit helfen wir 
uns damit gegenseitig dabei, Bilder in unserem 
Hirn zu erzeugen. 
 
TREIBSTOFF: Wie kann man sich vorstellen, was 
dabei im Gehirn vor sich geht? 
 
HÜTHER: Wie funktionieren Geschichten im Ge-
hirn im Gegensatz zu nackten Daten, Zahlen, 
etc.? Vielleicht sitzen wir alle dem Trugschluss 
auf, wir könnten etwas völlig Neues lernen. Tat-
sächlich können wir aber Neues nur lernen, in-
dem wir es an etwas anhängen, was schon da ist. 
Je mehr Anknüpfungsoptionen es gibt - wenn 
das Neue also nicht nur über einen einzelnen 
sensorischen Kanal aufgenommen wird, son-
dern gleichzeitig zu riechen, schmecken, sehen, 
hören und fühlen ist - desto besser lässt es sich 
im Hirn einfügen und anknüpfen. Ähnlich geht es 
uns mit Geschichten. Reine Information ist nur 
limitiert anknüpfbar. Wenn Sie sie aber in eine 
Geschichte verpacken, liefern Sie in deren Rah-
men viele Anknüpfungspunkte an bereits vor-
handene Gedächtnisinhalte. So kann man die 
Geschichte besser im Gedächtnis abspeichern 
und daraus dann die entscheidenden Aussagen 
ableiten. Dazu kommt: Jeder Lernprozess wird 
von Emotionen begleitet, bei der nackten Ver-
mittlung von Fakten werden diese emotionalen 
Bereiche nicht angesprochen. 
 
TREIBSTOFF: Kommt es also darauf an, Emotion 
anzusprechen anstelle der Rationalität? 
 
HÜTHER: Alles, was unter die Haut geht, wird 
zwangsläufig besser abgespeichert. Das hängt 
damit zusammen, dass dabei neuroplastische 
Botenstoffe ausgeschüttet werden, die die Her-
ausbildung von neuen Vernetzungen begünsti-
gen. 
 
TREIBSTOFF: Jede gute Geschichte, so heißt es, 
braucht einen Protagonisten als Identifikations-
figur für den Rezipienten. Warum ist das so 
wichtig? 

HÜTHER: Die Geschichte muss emotional aufge-
laden werden, und das geht am besten, indem 
man sie an eine Person bindet. 
 
TREIBSTOFF: Begreift das Gehirn also die Erfah-
rungen einer Hauptperson wie eigene Erfahrun-
gen? 
 
HÜTHER: Jeder Lernprozess wird von einem 
Subjekt organisiert - ich bin immer der Gestalter 
meines eigenen Lernprozesses. Und ich kann 
auch nur das lernen, was ich selbst in meinem 
Gehirn gestalte. Deshalb muss ich mich beim 
Lernen unbedingt als Subjekt fühlen und erleben 
und darf auf keinen Fall in eine Situation ge-
bracht werden, in der ich das Objekt von Beleh-
rungen, Erwartungen oder Vorstellungen bin. 
Als Zuhörer einer Erzählung bin ich immer Sub-
jekt, weil ich die Erzählung rezipiere, mir meine 
Gedanken dazu mache und sie an meine subjek-
tiven Vorstellungen anbinde. Auch deshalb kann 
man sich viel mehr merken - man hat es ja selbst 
konstruiert. 
 
TREIBSTOFF: Aufmerksamkeit ist eine sehr be-
grenzte Ressource - wie kann man sie am besten 
erwecken? 
 
HÜTHER: Rein hirntechnisch muss man die 
Dinge bunter, schneller und lauter machen und 
sie stärker an existenzielle Fragen heranführen. 
Es muss also geschossen werden, es muss le-
bensgefährlich werden, es muss sexuell werden. 
Das sind die üblichen Methoden, mit denen man 
Aufmerksamkeit erheischt. Kann man das Ge-
hirn so auch überfordern, beispielsweise indem 
man immer weiter an den Stellschrauben "laut" 
und "bunt" dreht? Tatsächlich erleben wir im 
Augenblick, dass das ständige Drehen an diesen 
Stellschrauben die Menschen immer gleichgülti-
ger macht. Je stärker Sie versuchen, Aufmerk-
samkeit herzustellen, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Rezipienten nicht 
mehr zuhören. 
 
TREIBSTOFF: Zurück zur Substanz also? 
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HÜTHER: Man muss die Menschen wieder in ih-
rer Subjekthaftigkeit ansprechen und sollte sie 
nicht so sehr mit Massenmedien und aufmerk-
samkeitsheischenden Strategien überfahren. 
Mit dem Storytelling ist man da relativ gut bera-
ten, weil das Erzählen einer Geschichte immer 
zum Subjekt führt. Es können zwar 100 Leute 
dieselbe Geschichte hören und trotzdem macht 
sich jeder daraus seine eigene Geschichte. Das 
ist etwas anderes, als wenn 100 Leute dieselbe 
Reklame sehen, in der eine Frau auf der Kühler-
haube eines bunten Autos sitzt. Dabei haben alle 
mehr oder weniger dieselben Bilder im Kopf. 
 
TREIBSTOFF: Können sich Geschichten abnut-
zen? 
 
HÜTHER: Nicht unbedingt. Wir wissen ja bei-
spielsweise, dass Kinder nichts lieber haben, als 
immer wieder dieselben Geschichten zu hören. 
Daran dürfen Sie sogar gar nichts ändern, sonst 
beschweren sie sich. Für Kinder haben Geschich-
ten nämlich noch eine Zusatzfunktion: Sie ver-
mitteln ihnen Stabilität und Selbstvertrauen. So 
geht es uns Erwachsenen übrigens auch: Die 
ganz bedeutenden Geschichten, die wir im Le-

ben irgendwann einmal gelesen oder gehört ha-
ben, lesen oder hören wir ja auch nach 20 oder 
30 Jahren immer noch gerne auf die gleiche 
Weise wieder. Das hat etwas mit Selbstbestäti-
gung und Selbstvergewisserung zu tun. 
 
Das Interview erschien ursprünglich im TREIB-
STOFF Whitepaper "Storytelling - Wie Unterneh-
men heute erfolgreich Geschichten erzählen". 
 

Was ist TREIBSTOFF? 
 
TREIBSTOFF ist das Blog der dpa-Tochter news 
aktuell. Es geht dort um die Themen Kommuni-
kation, Pressearbeit und Social Media. Und 
manchmal auch um news aktuell selbst. Welche 
Trends, welche Apps, welche Themen bewegen 
Kommunikationsfachleute heute? Wie sieht un-
ser Arbeitstag aus? Was ist wichtig für die Karri-
ere? Best Practice, Interviews und Gastbeiträge 
warten auf PR-Profis und Pressesprecher. Ein 
Mal pro Quartal gibt es TREIBSTOFF auch als ge-
drucktes Magazin. 
 
Meldung: news aktuell GmbH (01.03.2017) 
 

 
 

NEUROWISSENSCHAFTEN 
 

Wie das Gehirn unser Sprechen steuert 
 

Frankfurter Neurowissenschaftler sagen, beide 
Gehirnhälften leisten einen besonderen Bei-
trag zur Sprachkontrolle – Die Forschung stellt 
damit die bisherige Lehrmeinung infrage: 
Wenn wir sprechen, benötigen wir dazu beide 
Gehirnhälf-ten. Jede übernimmt einen Teil der 
komplexen Aufgabe, Laute zu formen, die Stim-
me zu modulieren und das Gesprochene zu 
überprüfen. Allerdings ist die Aufgabenteilung 
anders als bisher gedacht. Ein interdiszipli-nä-
res Team von Neurowissenschaftlern und Pho-

netikern der Goethe-Universität Frankfurt und 
des Leibniz-Zentrums für Allgemeine Sprach-
wissenschaft hat jetzt herausgefunden: Nicht 
nur die rechte Gehirnhälfte analysiert, wie wir 
sprechen, sondern auch die linke leistet dazu 
einen Beitrag. 
 
Das gesprochene Wort, davon ging man bisher 
aus, entsteht in der linken Gehirnhälfte und wird 
von der rechten Gehirnhälfte analysiert. Nach 
der gängigen Lehrmeinung würde das bedeuten: 
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Wenn wir beispielsweise Englisch lernen und das 
„th“ üben, würde die linke Gehirnhälfte das  Zu-
sammenspiel von Zunge und Zähnen motorisch 
steuern, während die rechte überprüft, ob der 
produzierte Laut auch wirklich so klingt, wie wir 
ihn formen wollten. 
 
Die Aufgabenverteilung folgt jedoch anderen 
Prinzipien, erklärt Privatdozent Dr. Christian Kell 
von der Klinik für Neurologie der Goethe-Univer-
sität: „Während die linke Hirnhälfte bei der 
Sprachkontrolle zeitliche Aspekte wie Über-
gänge zwischen Sprachlauten kontrolliert, ist die 
rechte Gehirnhälfte für das Klangspektrum zu-
ständig. Wenn man zum Beispiel „mother“ sagt, 
kontrolliert die linke Hirnhälfte bevorzugt die 
dynamischen Übergänge zum Beispiel zwischen 
„th“ und den Vokalen, während die rechte Hirn-
hälfte bevorzugt den Klang der Laute selbst 
überprüft.“ Diese Aufgabenteilung in zeitliche 

beziehungsweise spektrale Verarbeitung beim 
Sprechen konnte sein Team zusammen mit der 
Phonetikerin Dr. Susanne Fuchs erstmals auf-
grund von Untersuchungen nachweisen, bei de-
nen Probanden sprechen mussten, während 
ihre Hirnaktivität mittels funktioneller Mag-
netresonanztomographie aufgezeichnet wurde. 
 
Eine mögliche Erklärung für diese Form der Ar-
beitsteilung zwischen den beiden Hirnhälften 
wäre, dass die linke Hirnhälfte generell schnelle 
Abläufe, wie die Übergänge zwischen Sprachlau-
ten, besser analysiert als die rechte. Die rechte 
Hirnhälfte könnte besser langsamere Abläufe 
kontrollieren, die zur Analyse des Klangspekt-
rums benötigt werden. Dass dies in der Tat so ist, 
erschließt sich aus einer vorangegangenen Stu-
die zur Handmotorik, die im Fachjournal „elife“ 
erschienen ist. Kell und seine Gruppe wollten 
klären, warum wir die rechte Hand für schnelle 
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Abläufe und die linke Hand für langsame Abläufe 
bevorzugen. Etwa beim Brotschneiden, wenn 
die rechte Hand mit dem Messer sägt und die 
linke das Brot hält. 
 
Im Experiment ließen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler rechtshändige Probanden 
mit beiden Händen im Rhythmus eines Metro-
noms klopfen. In einer Variante sollten sie jeden 
Schlag klopfen, in der anderen nur jeden vierten. 
Wie sich herausstellte, war die rechte Hand bei 
der schnellen Schlagfolge präziser und die linke 
Gehirnhälfte, welche die rechte Körperseite 
kontrolliert, zeigte eine erhöhte Aktivität. Um-
gekehrt stimmte das Klopfen der linken Hand 
besser mit dem langsamen Rhythmus überein. 
Entsprechend zeigte die rechte Gehirnhälfte die 
höhere Aktivität. 
 
Fasst man die Ergebnisse der beiden Studien zu-
sammen, ergibt sich ein schlüssiges Bild, wie 
komplexes Verhalten – Handmotorik und Spre-
chen – von beiden Hirnhälften kontrolliert wird. 

Die linke Hirnhälfte kontrolliert bevorzugt die 
schnellen, während die rechte parallel hierzu e-
her die langsamen Abläufe steuert. 
 
Publikationen: 
Floegel M, Fuchs S, Kell CA (2020) Differential 
contributions of the two cerebral hemispheres 
to temporal and spectral speech feedback con-
trol. Nature Communications, 11:2839. 
https://doi.org/10.1038/s41467-020-16743-2 
 
Pflug A, Gompf F, Muthuraman M, Groppa S, Kell 
CA (2019) Differential contributions of the two 
human cerebral hemispheres to action timing. 
eLife, 8:48404 
https://doi.org/10.7554/eLife.48404 
 
 
Foto (c) CC0 ElisaRiva/ pixabay, Meldung: Goethe-Uni 
Frankfurt am Main 

 
 

 
WIRTSCHAFT 
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Deutschland als Währungsmanipulator: Mit 
dem Euro Karten gegen britische Hersteller 
gemischt 
Die EU drängt Großbritannien dazu, durch eine 
Vielzahl an Vorschriften gleiche Wettbewerbs-
bedingungen zu schaffen. Das geschieht im Aus-
tausch gegen ein grundlegendes Freihandelsab-
kommen (FTA). Daraus lässt sich schließen, das 
Vereinigte Königreich stellt mit seiner deregu-
lierten Wirtschaft eine existenzielle Bedrohung 
für eine fortschrittlichere Geschäftstätigkeit der 
EU dar. 
 
Großbritannien hält in vielen Sektoren strenge 
Standards aufrecht, dabei ignoriert dieser Vor-
wurf sogar noch die fragwürdige Haltung des 
wirtschaftlichen Fairplay durch die EU selbst - 
die Euro-Währung. Denn wie einige Ökonomen 
seit Jahren betonen, ist der Euro im Vergleich zu 
den Altwährungen mehrerer nördlicher Mitglie-
der der Eurozone (insbesondere der Deutschen 
Mark) erheblich unterbewertet, was Hersteller-
firmen aus diesen Ländern einen enormen Preis-
vorteil für ihre Exporte auf den Weltmärkten 
verschafft. 
 
Es gibt in der Tat überzeugende Argumente da-
für, dass Deutschland ein Währungsmanipulator 
ist, ein Status, der schon viel zu lange unbeach-
tet blieb. Die Lage wird dadurch verschärft, dass 
Deutschland und in geringerem Maße auch die 
Niederlande diesen Vorteil nicht "bezahlen" 
wollen, indem sie ihre Bilanzen aufs Spiel setzen. 
 
Der Euro an sich ist zunächst einmal keine echte 
Währung. Richtige Währungen, wie das Pfund 
Sterling oder der US-Dollar, werden von der Re-
gierung unterstützt, die sie ausgibt. Die Schul-
den, die entstehen, wenn Regierungen zu viel 
Geld ausgeben, wie z.B. wenn sie auf Situationen 
wie die Coronavirus-Pandemie [6] reagieren, 
werden immer zurückgezahlt, weil die ausge-

bende Regierung ihre Zentralbank kontrolliert, 
so dass sie bei Bedarf mehr Geld drucken kann. 
Beim Euro ist das nicht der Fall, da kein einzelner 
Mitgliedstaat für die Europäische Zentralbank 
[7] (EZB) oder die Verwaltung der Währung zu-
ständig ist. Stattdessen verlassen sich die Länder 
der Eurozone auf eine lockere Zusammenarbeit 
untereinander, um von der EZB zu verlangen, 
mehr Geld in ihrem eigenen Namen zu drucken. 
 
Aber das geschieht nicht immer unter gleichen 
Bedingungen, denn wie zuletzt während der 
Coronavirus-Krise offensichtlich wurde, tragen 
die unterschiedlichen Mitglieder der Eurozone 
verschiedene Lasten an den Staatsschulden mit. 
Da der Euro strategisch unterbewertet ist, ohne 
dass den wirtschaftlich mächtigen nördlichen 
Mitgliedsstaaten der Eurozone Kosten entste-
hen, übertreffen die deutschen und niederländi-
schen Exporte systematisch die Exporte aus dem 
Vereinigten Königreich, was den britischen Pro-
duzenten, die im Vereinigten Königreich und auf 
ausländischen Märkten verkaufen, ernsthaft 
schadet. 
 
So wie die Zentralbanken der Mitgliedsstaaten 
der Eurozone bei der EZB Kredite auf der Grund-
lage von Anleihen aufnehmen, die niemals zu-
rückgezahlt werden, können die Privatbanken in 
der Eurozone nach den Finanzvorschriften der 
EU in großem Umfang Kredite bei den Zentral-
banken ihrer Mitgliedsstaaten aufnehmen, ob-
wohl diese Kredite im Wesentlichen notleidend 
sind, was letztendlich bedeutet, dass sie gar 
nicht zurückgezahlt werden. Diese Banken ge-
währen den in der Eurozone ansässigen Herstel-
lern günstige Kredite, so dass sie leichter Zugang 
zu Kapital haben als ihre Konkurrenten, die in 
Ländern mit realen Währungen wie Pfund oder 
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Dollar tätig sind. Die unbegrenzte Geldmenge ist 
somit eine bequeme Subvention für deutsche 
und niederländische Produzenten, die ihre Fä-
higkeit nutzt, Waren zu günstigeren Preisen zu 
exportieren. Weit entfernt von gleichwertigen 
Wettbewerbsbedingungen kämpfen britische 
Firmen einen harten Kampf. 
 
Die Einführung des Euro ist so einseitig zuguns-
ten der Hersteller in der nördlichen Eurozone 
ausgelegt, wodurch ein starkes Argument dafür 
vorliegt, dass er gegen die Bestimmungen der 
Welthandelsorganisation [8] in Bezug auf Sub-
ventionen und Dumping verstößt, die selbst 
dann gelten würden, wenn kein Handelsabkom-
men zustande käme. Nach diesen Regeln kann 
das Vereinigte Königreich möglicherweise Zölle 
auf deutsche und niederländische Waren erhe-
ben, um die mit dem Euro verbundenen Vorteile 
auszugleichen. Es stimmt, dass Zölle letztlich so-
wohl für die Länder, die sie erheben, als auch für 
diejenigen, denen sie auferlegt werden, schäd-
lich sind. 
 
Aber im Zusammenhang mit EU-Handelsver-
handlungen, bei denen eine Partei die andere 
beschuldigt, eine Strategie der unfairen Deregu-
lierung zu verfolgen, könnten Antisubventions- 
oder Antidumpingzölle der beste Weg für das 
Vereinigte Königreich sein. Das bloße Hinweisen 
auf das durch den Euro verursachte Ungleichge-
wicht könnte in der Zeit, die für die Verhandlun-
gen über ein Freihandelsabkommen bleibt, als 
wirksames Druckmittel für Verhandlungen die-
nen. Insbesondere kann darauf hingearbeitet 
werden, um diese Sackgasse zu überwinden, die 
sich aus der Forderung der EU nach einer fort-
währenden Angleichung der Rechtsvorschriften 
ergibt, am meisten frustrierend in Bezug auf 
staatliche Beihilfen - ist das EU-eigene Antisub-
ventionssystem. 

Entweder muss der Euro verschwinden und 
durch eine souverän gestützte, voll kapitalisierte 
und liquide Währung ersetzt werden oder aber 
Großbritannien sollte deutsche und niederländi-
sche Exporte mit entsprechenden Zöllen ins Vi-
sier nehmen. Es gibt natürlich eine dritte Lösung: 
Die EU kann ihre Forderungen nach einer Anglei-
chung der Rechtsvorschriften fallen lassen und 
stattdessen dem Vereinigten Königreich ein um-
fassendes Freihandelsabkommen anbieten, wie 
sie es mit Kanada und Japan getan hat. In diesem 
Fall wäre Großbritannien bereit, die Augen vor 
dem Unheil des Euro zu verschließen, zumindest 
noch eine Weile lang. 
 
Foto (c) Kulturexpress,  
Meldung: Ida Junker, PPOOL, Paris 

 
 
 
[1]  https://theconversation.com/profi-
les/andre-spicer-93496 
[2]  https://ukandeu.ac.uk/how-the-euro-
stacks-the-cards-against-british-manufacturers/ 
[3]  https://www.city.ac.uk/people/acade-
mics/david-collins 
[4]  https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/what-
are-level-playing-field-measures/ 
[5]  https://briefingsforbritain.co.uk/uk-is-the-
eurozones-dumping-ground/ 
[6]  https://ukandeu.ac.uk/coronavirus/ 
[7]  https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/what-is-
the-european-central-bank/ 
[8]  https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/what-is-
the-world-trade-organisation-wto/ 
[9]  https://ukandeu.ac.uk/ 
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Christo - Walking on Water  –   

Hommage an den Künstler Christo 
 

Vor dem malerischen Bergpanorama der italie-
nischen Alpen realisierte der legendäre Installa-
tionskünstler Christo auf del Lago de Iseo seine 
„Floating Piers“. Mit leuchtend gelben Stoffbah-
nen bespannte Stege aus schwankenden Pon-
tons verbanden die beiden Inseln Monte Isola 
und San Paolo mit dem Ufer und zeichneten ein 
abstraktes Kunstwerk in die Landschaft. Das 
Werk existierte nur für 16 Tage, ermöglichte es 
aber über 1,2 Millionen Besuchern auf dem 
Wasser zu laufen. 
 
Der bulgarische Regisseur Andrey Paounov 
blickt in CHRISTO – WALKING ON WATER hinter 
die Kulissen und verfolgt den turbulenten Ent-
stehungsprozess dieses gigantischen Kunstwer-
kes – den Wahnsinn der Kunstwelt, die heiklen 
Verwicklungen zwischen Kunst und Politik, die 

riesigen technischen Herausforderungen und lo-
gistischen Albträume, und den Kampf gegen die 
Kraft der Natur. Zugleich entsteht ein humorvol-
les Porträt eines unberechenbaren Künstlers, 
der es schaffte Behörden, Sammler, Denkmal-
pfleger und Naturschützer für seine Idee zu ge-
winnen und seine Träume wahr werden zu las-
sen. 
 
„We never do the same things again. We will ne-
ver wrap another parliament, we will never build 
another Umbrellas, we never build another Run-
ning Fence.“ Christo 
 
 Im Frühjahr 2014 machten sich der weltbe-
kannte Künstler Christo und seine Mannschaft 
daran, eine Kulisse für ihre nächste große öffent-
liche Kunstinstallation zu finden, „The Floating  
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Piers“. Sie entschieden sich für einen kleinen 
und ruhigen See zwischen dem Comer See und 
dem Gardasee, den Lago d‘Iseo in der Nähe von 

Brescia und Bergamo. Die Idee zu diesem Pro-
jekt hatten Christo und seine Frau Jeanne-
Claude erstmals im Jahr 1969. Damalige Ver-
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suche einer Realisierung in Argentinien und Ja-
pan verliefen allerdings ergebnislos. Dieses Pro-
jekt sollte Christos erste große Installation seit 
„The Gates“ im Central Park im Jahr 2005 und 
dem Tod seiner Frau im Jahr 2009 werden. Bei 
den örtlichen italienischen Behörden stieß „The 
Floating Piers“ auf große Begeisterung. Damit 
begannen Christo und sein Team mit der Umset-
zung ihres bislang ambitioniertesten Projekts: 
ein drei Kilometer langer Weg, der es Menschen 
in den 16 Tagen seiner Öffnung erlauben sollte, 
sicher auf dem Wasser zu laufen. Bereits seit den 
Sechzigerjahren hatten sich Christo und seine 
Frau Jeanne-Claude einen Namen gemacht mit 
der Konzeption und Durchführung von Kunstin-
stallationen im großen Stil: der verhüllte Reichs-
tag in Berlin, „The Umbrellas“ in Kalifornien und 
Japan, „The Running Fence“ in Kalifornien, „The 
Wrapped Coast“ in Australien, „The Pont Neuf“ 
in Paris und „The Surrounded Islands“ in Miami. 
Es dauert bisweilen Jahrzehnte, bis diese Instal-
lationen zum Leben erweckt werden können. 
Die Künstler sehen sich dabei konfrontiert mit 
politischen Entscheidungsträgern, Vorreitern 
der Kunstwelt und einer großen Anzahl faszinie-
render Charaktere aus der jeweiligen Region. 
 
• Der Film wurde aus 700 Stunden Filmmaterial 
zusammengeschnitten. 
• „The Floating Piers“ war 16 Tage lang geöffnet; 
vom 18. Juni bis 3. Juli 2016. Der Eintritt war, wie 
bei allen Events von Christo, frei. 
• Gerechnet hatte man mit maximal 500.000 Be-
suchern. Es waren schließlich 1,2 Millionen – das 
bestbesuchte Kunstereignis des Jahres 2016. 
Alle Hotels der Umgebung waren seit Monaten 
ausverkauft. 
• 11.000 Menschen konnten sich gleichzeitig auf 
den Wegbahnen im Wasser aufhalten. 
• Die Kosten für „The Floating Piers“ beliefen 
sich auf 15 Millionen Euro. Christo finanzierte 
das Event komplett selbst aus Verkäufen seiner 
Kunst. 
• Die Wasserwege umfassten drei Kilometer 
Strecke; sie waren 16 Meter breit und 30 Zenti-

meter hoch. Dazu kommen 2,5 Kilometer Weg-
strecke zu Land. Bei den „Piers“ handelt es sich 
um 220.000 miteinander verbundene Kanister, 
die aus Polyäthylen-Würfeln gefertigt wurden. 
Sie wurden von Tauchern mit Ankern am Boden 
des Sees befestigt. 
• 100.000 Quadratmeter Stoff kamen zum Ein-
satz. Gefertigt wurden die gesamt 20 Tonnen 
Stoff bei der Firma Setex aus Greven im Müns-
terland. 
 
Der Film wird Samstag, den 06/0/6/2020, um 
23.35 Uhr auf ARTE wiederholt und ist ab 
02/06/2020 bis 02/07/2020 unter arte.tv zu se-
hen. 
 
„Unsere Werke sind alle komplett nutzlos. Wir 
schaffen sie nur, weil wir sie gerne anschauen 
möchten“. Christo 
 
CHRISTO, geboren 1935 als Christo Vladimirov 
Javacheff in Gabrowo, Bulgarien, und seine 2009 
in New York verstorbene Ehefrau Jeanne-
Claude, geboren 1935 in Casablanca, Marokko, 
haben gemeinsam einige der visuell beeindru-
ckendsten Kunstwerke des 20. und 21. Jahrhun-
derts erschaffen. Die beiden Künstler begannen 
ihre Zusammenarbeit im Jahr 1961. 
 

Meldung: arte tv 
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SOFTWARE 

 

 
Punktwolken für besseres Bauen im Bestand: All-
plan bietet 3D-Laserscanning Plug-in
Neue Funktion zur Integration von Punktwolken 
in Allplan 2020 verfügbar. Um eine auf Punkt-
wolken basierende Arbeitsweise einem breiten 
Anwenderkreis in einfacher und praxistauglicher 
Form zugänglich zu machen, hat Allplan, interna-
tionaler Anbieter von offenen BIM-Lösungen, 
eine Partnerschaft mit dem Laserscanning-Spe-
zialisten Scalypso vereinbart. Im Rahmen der Ko-
operation wurde ein Plug-in entwickelt, das in 
der aktuellen Version Allplan 2020 verfügbar ist. 
 
Aufmaße von Bestandsgebäuden werden zu-
nehmend zeitsparend und präzise mit Hilfe von 
Laserscannern erstellt. Das Ergebnis sind dichte 
Punktwolken, die häufig Millionen einzelner 
Punkte umfassen. Bei derartigen Datenmengen 
ist es schwer, den Überblick zu behalten und re-

levante von nicht relevanten Informationen zu 
unterscheiden. Hinzu kommt, dass es eine Viel-
zahl an Laserscannern unterschiedlicher Herstel-
ler gibt, die ihre Daten in verschiedenen Da-
teiformaten speichern. 
 
„3D-Laserscanning ist ein mächtiges Tool, wenn 
es darum geht, große und komplexe Strukturen 
exakt zu dokumentieren. Gerade für die BIM-ba-
sierte Planung im Bestand stellt sie eine wichtige 
Grundlage dar, um Planungsfehler zu vermeiden 
und Haftungsrisiken zu senken. Daher freut es 
uns, dass Allplan-Anwender nun eine direkte 
Schnittstelle zu der Scalypso-Anwendung haben 
und die Auswertung als Basis für ihre weitere 
Planung nutzen können“, sagt Kevin Lea, Senior 
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Vice President Product Management bei ALL-
PLAN. 
 
Bauingenieur Maximillian Alopaeus undBIM-
Spezialist Mika Konttila bei dem finnischen Inge-
nieurbüro IdeaStructura unterstreichen den 
Nutzwert der neuen Anwendung: „Mit der direk-
ten Integration von Scalypso in Allplan haben wir 
bei der Planung alle Informationen von der Bau-
stelle immer verfügbar. Das spart uns Zeit, er-
höht die Planungsqualität und verhindert Feh-
ler.“ 
 
Der Geschäftsführer des Ingenieurbüros Dr. Kö-
nig, Dr. Ralf König, fügt hinzu: „Wir bieten unse-
ren Kunden die Möglichkeit, im Rahmen der Di-
gitalisierung durch die Verwendung von 3D-La-
serscandaten mit Scalypso und Allplan schnell 
und effektiv Bestandsunterlagen für eine hohe 
Planungssicherheit zu erstellen. Durch den künf-
tig noch engeren technischen Austausch mit All-
plan können wir auf die Erfordernisse der An-
wender in der weiteren Entwicklung unserer 
Software Scalypso sehr schnell reagieren und 
freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ALL-
PLAN.“ 

 
Punktwolken-Verarbeitung in All-
plan 

 
Mit dem in Allplan 2020 enthaltenen Konverter 
können Scandaten in unterschiedlichen Forma-
ten übernommen werden. Das betrifft sowohl 
Daten aus dem herstellerneutralen Format 
ASTM E57 als auch aus den herstellerspezifi-
schen Formaten von Faro, Leica, Riegl, Topcon, 
Trimble und Zoller+Fröhlich sowie ASCII-For-
mate. Ausgewählte 3D-Punkte und Objekte las-
sen sich über die Echtzeit-Schnittstelle in All-
plan-Projekte übertragen. 
 
Für eine weitere Nutzung stehen unterschiedli-
che Version zur Verfügung, die exakt auf die Be-
dürfnisse der Anwender zugeschnitten ist.  

Damit lassen sich horizontale Schnitte berech-
nen, aus denen sich zeitsparend präzise Grund-
risse oder Gebäudemodelle erstellen lassen. Die 
Vollversion von Scalypso ermöglicht sogar, 
runde Schächte und Rohre zu identifizieren und 
automatisch Räume zu erzeugen.  
 

Meldung: Allplan Nemetschek 

 


