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»Was menschliches Hirn 
und Hand zusammen leisten, 
kann ein Computer nicht«

LUIGI COLANI, 
deutscher Designer

Zum Wesentlichen: 
Steckt man ein iPhone 
in den Papierumschlag 

»Envelope«, kann  
man telefonieren oder 

Fotos machen,  
aber mehr nicht. Zum 

Selbstausdrucken.  
specialprojects.studio

Läuft rund: 
Reinigungsgerät 
»Disco-Antistat« für 
Schallplatten. 
knosti.de

Wasserfarben: Das Set »CMYK«  
besteht aus einer blauen Karaffe und zwei  

farbigen Gläsern. vicara.pt/product

Plattenbau: Im 
Wiener 25hours 
Hotel kann man 

Schallplatten, 
besingen, 

besprechen oder 
mit Musik  

vom Handy 
beschallen – und 

gleich mitnehmen. 
25hours-hotels.

com

Tagsüber aufgeklappt als Schreibtisch nutzen, 
abends zugeklappt als Esstisch: »Duotable« 

von Müller Möbel Werkstätten. 
muellermoebel.de

Helfende Hand: Über die 
Firma Toolbot kann  
man sich Tag und Nacht 
Werkzeug leihen. Bisher nur  
in Berlin. toolbot.de

Zauberwürfel: Der Wandler »The Vamp«  
macht analoge Lautsprecherboxen 

bluetoothfähig. paulcocksedgeshop.com
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as Kleine-Welt-Phänomen aus der 
 Sozialpsychologie beschreibt, dass 
 jeder Mensch mit jedem anderen auf 

der Welt über sechs Ecken verbunden ist. Was es 
nicht erklärt, ist, mit wie vielen davon jeder 
Mensch verbunden sein möchte. Der Buchbin-
der Wanninger von Karl Valentin wird bei seinem 

Versuch, der Firma Meisel eine Bücherlie-
ferung und die zugehörige Rechnung an-
zukündigen, neunmal verbunden. Seinem 

»Saubande, mistige!« ist zu entnehmen, 
dass das einige Ecken zu viel waren. Ebenfalls 
aus der Psychologie kommt die Erkenntnis, dass 
jeder erwachsene Mensch maximal drei bis fünf 
wahre Freunde hat. Freunde, denen man Ge-
heimnisse anvertraut, auf die man sich in heiklen 
Situationen verlässt, denen man sich wirklich 
verbunden fühlt. Freunde zu haben ist noch dazu 
gesund. Einsamkeit dagegen, das sagen Studien, 
kann so gesundheitsschädlich sein wie 15 Ziga-
retten am Tag. Wie smart daher, sein Telefon in 
die Hand zu nehmen, um sich mit einem guten 
Freund zu verbinden. DIRK SCHÖNLEBE

D 4
TO L L E P O D C A ST S :

1. A Mindful Mess: Nachhaltigkeit 
als Lifestyle – gut gelaunt.

2. Korbjäger: Podcast von Dazn 
und Spox mit Hintergründen 
zur US-Basketball-Liga NBA.

3. The Writer’s Voice: Autorinnen 
und Autoren lesen ihre 

Geschichten. 
4. Hart Unfair: Legt die Finger 

in alle Wunden, von Politik 
bis Rassismus.

Die Ausstellung Mathematik 
und Ästhetik des Chipdesigns 

in Bonn gibt Einblicke in 
die inhärente Schönheit 

von Computerprozesso-
ren. Bis Oktober 2020. 

www.arithmeum.
uni-bonn.de

Im Duett: Der 
Kopfhörer »MH 40 

for 0.95« ist eine 
Hommage an das 

Kameramodell 
Leica Noctilux. 

masterdynamic.eu 

Seit Jahren  
wird eine rosige  

drahtlose Zukunft 
versprochen, aber  

unter deutschen 
Schreibtischen sieht  

es immer noch  
aus wie 1995.

Zockvogel:  
Wer die Spiele- 

sammlung für den Game 
Boy von damals noch hat, kann 

alte Cartridges verschiedener Typen 
in das neue »Analogue Pocket« stecken 

und spielen. analogue.co/pocket

Weit vernetzt: Der 
»Plugbug« lädt 

zeitgleich iPhone, 
MacBook und 
iPad, hat zwei 

USB-Anschlüsse 
und fünf inter-  

na tionale Adapter. 
apple.com/de


