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Sandwich-Platten Werk-
stoffe (08)
Aufbau: Drei lagig, eine 
Mittellage und zwei Deck-
schichten, Mittellage ist in 
Wabenstuktur
Eigenschaften:  Material-
reduzierend herstellbar, 
flexible Mittellage, sehr 
gut zu belasten,  gute 
Druck- und Biegefe-
stigkeit, 
Anwendungen: Leicht-
baumaterial, gestalte-
risches Element, Luft- und 
Raumfahrtindustrie,   

Sandwich-Platten Werkstoffe

Sie besitzen eine besonders gute Druck- und Biegefestig-
keit bei sehr niedrigem Gewicht. Der leichte Konstruktions-
werkstoff wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. 

Ausschlaggebend ist das jeweilige Verhältnis zwischen Ge-
wicht/Dicke und Stabilität und der daraus resultierenden Aus-
führung der Mittelschicht. Ursprünglich wurde das Werkstoff 
als Leichtbaumaterial für die Luft- und Raumfahrtindustrie 
entwickelt. Heute wird es auch als gestalterisches Element 
eingesetzt. 

Verschiedene Materialkombinationen der Mittellagen und 
der Deckschichten geben der Platte unterschiedliche optische 
wie statische Charakteristika. Durch die Flexibilität der Mittella-
ge können auch gebogene Platten hergestellt werden. 

Flexibles Holz

Das Produkt besteht aus natürlichem Holz, das der Länge 
nach mit einer patentierten Technik zusammengedrückt wird. 
Das hieraus resultierende Material kann bei Raumtemperatur 
sehr leicht verbogen werden. So kann es geformt werden, 
wenn es getrocknet ist. 

Da ein Dampfer nicht benutzt wird, ist der verbiegende Pro-
zess nicht begrenzt in Zeit ausgedrückt. Verglichen mit dem 
traditionellen verbiegenden Dampf, kann dieses Flexible Holz 
zu einem festeren Radius verbogen werden, und Bestandteile 
können aufgespaltet, zerteilt oder verdreht werden. Infolge-
dessen können dreidimensionale Formen nun mit wenig Mühe 
geschaffen werden. 

Am häufigsten wird die europäische Buche benutzt. Eine 
weitere Neuentwicklung aus diesem Holz ist dauerhaft flexibel 
bis es geklebt oder als eine Form festgehalten wird. Außerdem 
hat es ein Gedächtnis. Wie mit gewöhnlichem Holz kann es in 
dünne Streifen gesägt werden und als Laminat, Fußleisten und 
gebogenen Rändern von Küchenarbeitsflächen verwendet 
werden. 
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Flexibles Holz(09)
Aufbau: Komprimiertes 
natürliches Holz
Eigenschaften:  Flexibel, 
sofort anwendbar, kurze 
Produktionszeit, Chemi-
kalienfrei, materialredu-
zierend herstellbar 
Anwendungen: Modelle, 
Möbel, Inneneinrich-
tungen von Yachten und 
Mast Ringe, Beschilde-
rungen, Ausstellungs-
stände, Fußbodenleisten, 
Handgriffe, Vorhangpfo-
sten, Laminierungen, 
Spielwaren, Furnier-
Blätter 

3.1.1 Beste Charak-
teristik

1950 ersetzte Alan Turing die Frage, ob eine Maschine 
denken kann, durch die Frage, inwieweit ein Beobachter un-
terscheiden kann, ob er mit einem Computer oder einem Men-
schen kommuniziert. Der so genannte Turing-Test lässt zwar 
feststellen, ob ein Computer fähig ist, menschliche Antworten 
zu imitieren und damit menschliches Denken zu simulieren, es 
kann aber nicht festgestellt werden, ob ein Computer inner-
halb seiner begrenzten Aktivitätssphäre intelligent handelt, 
also insbesondere ob er Fragen wie Antworten versteht. Bis 
heute hat noch kein Computer diesen Test auch nur annährend 
bestanden. Man hat vorgeschlagen, den Test einzugrenzen.

Als Geburtsstunde der praktizierenden Künstlichen Intel-
ligenz Forschung gilt die im Jahre 1956 stattgefundene Kon-
ferenz in Darthmouth College, New Hampshire (USA) auf der 
zum ersten Mal von Künstlicher Intelligenz gesprochen wurde. 
Zu diesem Zeitpunkt glaubten alle Wissenschaftler, die an die-
ser Konferenz teilnahmen, Denken müsse auch außerhalb des 
Körpers möglich sein. Es könne mit wissenschaftlichen Metho-
den formalisiert werden und das beste Werkzeug hierfür seien 
digitale Rechner.1 

Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz gibt zu erken-
nen, dass diese inzwischen wissenschaftlich etablierte Dis-
ziplin auf zwei Beweggründe zurückzuführen ist: zum ersten 
beflügelten Phantasien wie Magie die Beschäftigung mit Auto-
maten und mechanischen Menschen, zum zweiten versuchten 
Wissenschaftler, menschliche Gedankengänge wie kognitives 
Verhalten mittels Computersimulation zu untersuchen und zu 
beschreiben.

Als Definition könnte man zusammenfassen: 
„Künstliche Intelligenz ist der Zweig der Computerwissen-

schaften, der sich damit befasst, Computer so zu programmie-
ren, dass sie Aufgaben ausführen können, die, wenn sie von 
einem Menschen ausgeführt würden, Intelligenz erfordern.“2

 Generell kann Künstliche Intelligenz-Forschung als der Ver-
such angesehen werden, spezifisch menschliche Fähigkeiten, 
insbesondere die Intelligenz des Menschen, maschinell nach-
zuahmen. Dabei wird versucht, nicht nur die rein rationalen 
Fähigkeiten des Menschen, sondern auch die mit ihnen ver-
bundenen leiblichen Funktionen des Wahrnehmens, Empfin-
dens, Erkennens und Handelns im Computer oder mit seiner 
Hilfe zu simulieren. 

1997 musste Garry Kasparow gegen die Schachmaschine 
Deep Blue eine Niederlage hinnehmen. Dies war ein Auslöser 
auf utopische Fragen — ob Maschinen den Menschen über-
treffen können und ob nach der künstlichen Intelligenz auch 
künstliches Leben entstehen würde, das den Menschen von 

2.2 Künstliche 
Intelligenz

Neuronales Netz, wie es 
in der Natur vorkommt(2):
Das menschliche Gehirn 
enthält Milliarden von 
Neuronen. 
Jedes Neuron kann kom-
plizierte Berechnungen 
ausführen (mittels 
analoger wie digitaler 
Technhik) und theo-
retisch mit Tausenden 
von anderen Neuronen 
kommunizieren.

Intelligente Zelle (03):
Der Makrophage jagt 
seine phathogene 
Baute und kann, wenn 
er sie gefangen hat, 
unterschiedlichste 
Zerstörungstaktiken 
ansetzen. Hier stülpt er ein 
„Steinfüßchen“ aus, mit 
dem er ein Escherichia-
coli-Bakterium umschlin-
gen will. Viertausendfache 
Vergrößerung.
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1 vgl Kurzweil, Raymond,Göttler, Sonja (Übersetzer), Koch, Verena  (Übersetzer), Heinemann, 
Enrico 

(Übersetzer), Das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz, Carl Hanser Verlag, München, 1993
2 Schmidt, Joachim, Denken und denken lassen, 1. Aufl., Hermann Luchterhand Verlag Berlin, 1992,
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Die Integrierte Intelligenz des Wohnens

Wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der 
Integrierten Intelligenz des Wohnens auf der 
Grundlage der Untersuchung von den heutigen in-
telligenten Baumaterialien, den technischen Mög-
lichkeiten, den Ausblicken in die Zukunft und den 
Demonstrationshäusern der Forschung.
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Zusammenfassung

Wir erleben heute einen neuen Technologie-
schub, der den Haushalt in ähnlicher Weise ver-
ändern wird, wie nach der ersten industriellen Re-
volution, die schrittweise zur Mechanisierung der 
Haushalte führte. 

Jetzt entwickeln Städte und Gebäude elektro-
nische Nervensysteme. Früher waren Häuser nur 
Gerippe mit einer schützenden Hülle. Nach und 
nach wurden mechanische Systeme installiert: 
Wasser- und Stromversorgung, Klimaanlagen und 
Aufzüge. Vor einigen Jahren begann schließlich 
die dritte Phase: die Computerrevolution. Heute 
ist die Intelligenz überall zu finden. Gebäude und 
ganze Städte entwickeln sich zu Organismen. Sie 
wissen, was in ihnen und um sie herum passiert 
und reagieren intelligent auf die Veränderungen. 

Die Zukunft des Wohnens verlagert sich durch 
den immer stärker werdenden Trend nach indivi-
dueller Freiheit und Selbstverwirklichung - Single 
Haushalte, Fernbeziehungen und Patchwork-Fa-
milien - in so genannte „smart spaces“. Multifunk-
tionale und mediale Lebensräume, die auf Flexibi-
lität, Zeitersparnis und mediale Vernetzung setzen 
– auch jenseits der eigenen vier Wände. Immer 
mehr tritt der Begriff der „Wohnmaschine“ in den 
Hintergrund und wird durch das „Servicehaus“ er-
setzt. Für dieses Servicehaus wurde im deutspra-
chigen Raum leider die irreführende Bezeichnung 
des „Intelligenten Hauses“ eingeführt. Bei diesem 
geht es nicht um eine sinnlose Anhäufung von 
Maschinen, sondern vielmehr um die sinnvolle 
Nutzung des Aggregats Haus. Die Interaktivität 

spielt dabei die wichtigste Rolle. 
Die fortschreitende Miniaturisierung in der Infor-

mationstechnologie kurbelt zudem die Sensor-, 
Chip- und Prozessortechnologie gehörig an. Die 
heutigen Möglichkeiten der drahtlosen Übertra-
gungswege und die ausgefeilte Vernetzungstech-
nik dringen in bisher unbekannte Bereiche des 
„smart livings“ vor. Dieser ist ein von Sensoren 
überzogener Mikrokosmos, in dem die analoge 
Welt des Menschen ein multidimensionales, digi-
tales Abbild darstellt. 

Dabei geht es nicht um den viel zitierten intelli-
genten Kühlschrank, der zum Beispiel seinen In-
halt über Barcodes erkennt und die verbrauchten 
Lebensmittel automatisch nachbestellt, sondern 
darum die begehrten Waren mittels Lieferanten-
zustellung zeitgerecht ins Haus zu schicken und 
in der „Servicebox“ abzulegen. Dadurch werden 
neue Schnittstellen zwischen Haus und Dienstlei-
ter geschaffen. Auf diese Weise wird sich die Ent-
wicklung auch auf die Architektur auswirken. So 
wird sie sich vielmehr um verschiedene Schnitt-
stellen erweitern und dadurch Räume umfassen, 
die sich der unmittelbaren Wahrnehmung entzie-
hen. 

Im Haus der Zukunft werden auch funktionale 
Grenzen verschwinden. Architektonische Grenzen 
(„Wir haben ein Wohnzimmer und ein Familienzim-
mer, aber niemals werden sie einander finden.“) 
werden verwischt. Und mit dem neuen Konzept 
der Hauskontrolle per Fernbedienung – welches 
erlaubt, das Sicherheitssysteme und andere Dien-
ste auch bei Abwesenheit zu kontrollieren - wer-
den wir nie wirklich weg sein. 

 Daher verschwinden auch die Grenzen zwi-
schen zuhause und unterwegs. 

Es soll nicht das Verschwinden der Grenzen be-
tont werden, sondern eher die konkrete Organisie-
rung dieser. Die Entwicklung zum unbegrenzten 
Zuhause lässt schon die Unterschiede zwischen 
Haus und zwischen Haus und Umwelt verschwin-
den. Zwischen diesen Schnittstellen deuten sich 
vielleicht auch neue Konzepte einer anderen Art 
von Wohnen und damit auch von Welterschlie-
ßung an. Diese sind dann nach innen und außen 
unbegrenzt. 

Die Tendenzen werden sich noch beschleunigen 
angesichts der Ausstattung der Räume und 



die Intelligenz im Haus zu haben, die Häuser müs-
sen auch architektonisch sinnvoll gebaut werden. 

Aufgrund der Erfahrung seit der Industrieelen 
Revolution werden sich auch die neuen Tech-
nischen Entwicklungen zum großen Teil durchset-
zen. 

Die Herausforderung an die Architektur be-
steht darin, diese harmonisch bzw. ästhetisch ein-
zubeziehen.  

Die Ausstellung zeigt Auszüge aus einem Ta-
gebuch im Jahr 2030, welches einer Ärztin gehört, 
die im Jahr 1990 geboren wurde.

des Hauses. Einige Forschungsunternehmen 
sprechen heute schon vom Innenraum als „Room-
ware“ und vom Haus als „Homeware“. Ziel der 
Forschung ist es, das Haus der Zukunft so weit 
wie möglich mit Informations- und Kommuni-
kationstechniken auszustatten. Diese sollen zur 
Schnittstelle für Interaktion mit Informationen und 
für die Kooperation zwischen Menschen werden. 
Dabei sollen die bisher bekannten Waren unsicht-
bar werden und sich seiner Umwelt, dem Haus, 
anpassen. Die Technologie soll dem Menschen 
wesentliche Dinge im Leben abnehmen. 

Diese Entwicklung wird weitreichende Folgen 
für das Individuum, die Wirtschaft und die Gesell-
schaft nach sich ziehen. Sie wird die Menschen 
von einer Vielzahl von stumpfsinnigen Hausar-
beiten entbinden und ihnen Zeit für ein erfüllteres 
Leben geben.

Als Haus der Zukunft soll im Wesentlichen die 
integrierte Intelligenz im Wohnen und in der Wahl 
der Baumaterialien gesehen werden. 

Alle nötigen Techniken sind heute schon reali-
sierbar, wenn auch mit hohem Aufwand. Die Ver-
breitung und die tatsächliche Nutzung wird davon 
abhängen, wie gut die Techniken zusammenspie-
len und wie einfach sie zu handhaben sind. 

Aber nicht nur dies, sonder auch die Sicher-
heitsaspekte müssen erst gelöst werden. Denn 
vernetzte Sensoren und Prozessoren ermöglichen 
eine umfassende Erfassung der Privatsphäre. Auch 
wenn wir diese manchmal nicht wahren wollen – 
wer beispielsweise schick angezogen 
in einem Café sitzt, will gesehen werden – muss 
sie vor Missbrauch geschützt werden. Benöti-
gt werden Systeme, über die gesteuert werden 
kann, ob und wie weit die Privatsphäre geöffnet 
werden soll. Dies ist die Herausforderung an die 
Entwickler dieser Technologien, denn über die die 
Notwendigkeit die Privatsphäre zu schützen sind 
sich alle einig.Das Wohnen des 21. Jahrhunderts 
wird nicht mehr so hoch technisiert erscheinen 
wie das des 20. Jahrhunderts. Das Wohnen wird 
nicht von der Technologie dominiert werden, so 
wie sie in Science-Fiction-Filmen gezeigt werden. 
Technische Geräte werden immer kleiner und in-
telligenter, sie verschwinden in der Tasche, der 
Kleidung oder den Bauten. Früher war das Telefon 
an der Wand montiert, heute steckt es in der Ta-
sche. Computer waren groß und hässlich, heute 
tragen wir sie ständig bei uns. Es genügt nicht nur 

14Montag 11. Oktober 2030
Endlich! Heute habe ich mein neues Auto bekommen. Peter 
und ich hatten es schon vor etwa drei Monaten bestellt, und 
heute Morgen war es dann soweit. Nachdem ich die biome-
trische Sicherheitsprozedur hinter mich gebracht hatte, mus-
ste ich nur noch meinen WristAssisten ans Auto halten, und 
alle Einstellungen wurden ganz nach meinen Bedürfnissen 
konfiguriert. Der WristAssistent hat meinen alten PDA vor 
etwa 
5 Jahren ersetzt, damit ich noch mehr Daten zwischen ver-
schiedenen Geräten abgleichen konnte. Zum Beispiel die 
Medical-News, die ich täglich brauche, oder meine Lieblings-
stimmen für die Ansagen, meine Kundendatenbank, meine 
bevorzugten Hotels, einfach alles. Mein neues Auto und der 
PDA haben sich auf Anhieb verstanden. Apropos „Verstehen“; 
wenn ich mit dem Auto ein neues Ziel habe, muss ich nur 
noch den Namen sagen, und eine Stimme – übrigens her-
vorragend dem Tonfall von Brad Pit nachempfunden – er-
widert: „Du willst also zur Amsterdamer Str. 5. Habe ich 
recht?“. Ich brauche nur noch zu nicken oder die Frage zu 
bejahen. Die eingebaute Kamera erkennt diese Geste ohne Pro-
bleme, und dann geht es auch schon los. Das Navigationssy-
stem prüft noch das neuen  Verkehrsaufkommen um zu sehen 
ob es auf der berechneten Strecke Staus oder andere Hinder-
nisse gibt. In Sekundenschnelle wird die beste Route geplant

und das Auto lässt mich wissen das es schon losgehen kann. 
Zusammen mit Peter wollten wir natürlich erstmal alle neu-
en Gimmicks ausprobieren. Wir beschlossen Claudia abzuholen, 
und den Wagen gebührend einzuweihen. Nachdem das Ziel 
geklärt war, sah das Navigationssystem nicht nur den kür-
zesten Weg zu ihr, sondern hatte auch alle möglichen ande-
ren Dinge berücksichtigt. Wir hatten schon gedacht: hey, wo 
will der denn lang? Nun, es gab einen Notfall in der Nähe 
und das Verkehrsleitsystem hält stets den Weg für Rettungs-
fahrzeuge frei. Als wir auf der Autobahn in Richtung Köln 
unterwegs waren, meldete der BlindSpot-Detektor, dass ich 
auch auf die linke Spur wechseln könnte – es wäre gerade 
eine Lücke frei. Viele nutzen das Fahren in der Linken Spur, 
denn das Fahren auf der automatischen Spur ist viel relax-
ter. Man braucht nur den Tempomaten auf Autopilot einzu-
stellen, lehnt sich zurück und lässt seinen Schlitten selbst den 
Chauffeur spielen. Kameras, Sensoren und ein ausgeklügeltes 
Leitsystem übernehmen das fahren. Ich persönlich mag das 
aber eher selten, denn die Linksspur wird vor allem von Last-
wagen befahren und wenn ich nicht gerade hundemüde bin 
macht mir das Lenken meines viel Spaß. Beim Blick zur Seite 
musste ich grinsen: Peter diskutierte mit dem Beifahrer-Dis-
play, in welches Restaurant wir unsere Freundin in Köln

abgelöst

Wagen

aktuelle

fand

auf

Montag, 15.Oktober 2030
Unser 5. Hochzeitstag sollte etwas ganz besonderes werden. Das 
Light-Hotel in der Schweiz war genau die richtige Wahl. Es 
wurde als das Flitterwochen Paradies überhaupt vermarktet. 
Nach unserer Landung stand unser Auto schon mit unserem 
Gepäck bereit und die Route hatten wir schon von zu Hau-
se aus Mini, dem Autocomputer, mitgeteilt.Also wir stiegen 
in unser Auto und gingen los. Als wir dann auf der Auto-
bahn sind meldet der BlindSpot-Detektor, dass ich nach links 
rüber fahren könnte - es wäre gerade eine Lücke frei. Klar, 
viele machen das, denn das Fahren auf der automatischen 
Linksspur ist viel relaxter. Man stellt den Tempomaten ein, 
verlässt sich auf Radar und Kameras, lehnt sich zurück und 
lässt seinen Schlitten selbst den Chauffeur spielen. Ich mag 
das aber weniger, denn die Linksspur wird vor allem von 
Trucks befahren, und außerdem: Für mich ist es auch heu-
te noch ein Vergnügen, die Karre selbst zu steuern, vor allem 
wenn ich das erste Mal auf einer Strecke bin. Ich fahre wie 
gewohnt dem Navigationssystem folgend weiter, während 
mein Mann schon die ersten Bilder schießt.Er war nicht 
immer so ruhig wenn ich fuhr. Der Grund ist, dass in diesem 
Auto nichts mehr passieren kann. Früher schliefen die Leute 
manchmal am Steuer ein und wachten nie wieder auf.Heute 
behalten kleine Kameras die Augen des Fahrers stets im

Blick. Wenn er verdächtig mit den Wimpern klimpert, er-
tönt aus den vorderen Lautsprechern, der Ton eines schrillen 
Weckers. Es gibt sogar ein paar japanische Autos, bei denen 
dann das Lenkrad wie eine Bauchtänzerin wackelt. All die 
Auffahrunfälle von damals gibt es heute auch nicht mehr. 
Die laufen jetzt auch unter „Es war einmal ...“. In Notfäl-
len bremsen Lkw und die meisten Pkw von selbst. Schneller, als 
der Fahrer reagieren kann. Und dann gibt das Fahrzeug die 
Information über die automatischen Bremsvorgänge sofort an 
den Service-Provider weiter. In Null Komma Nichts werden 
dann alle Autos in der Umgebung über die Gefahr unterrich-
tet. Dann ertönt die Stimme uns teilt uns mit, das wir unser 
Ziel erreicht haben. Wir steigen aus, und ich schalte die Ein-
park- Automatik meines Autos ein. Der hat noch gefragt, ob 
er auf Deck 2, Platzt 26 parken darf, als schon ein automa-
tischer Gepäckwagen heran gerollt kam. Er folgte uns mit den 
Koffern bis zu Rezeption. Dort begrüßte uns ein hünenhafter 
Page, der sich als Riccardo vorstellte, und uns zum Fahrstuhl 
begleitete. „Halten Sie Ihre Love Card einfach hierhin“, er-
klärte er und deutete auf eine silberne Platte an der Fahr-
stuhl-Glaswand. „Sie bringt Sie direkt auf Ihre Etage.“ 
Oben mussten wir bloß dem Licht folgen, das in den blauen 
Teppichboden integriert war. Vor uns an der Tür leuchteten 
die Worte „Willkommen in Sweet 106“. Der Gepäckroboter war 

fuhren

Freitag, 15.Oktober 2030
Unser fünfter Hochzeitstag sollte etwas ganz besonderes wer-
den. Das Light-Hotel in der Schweiz war genau die richtige 
Wahl. Es war als das Flitterwochen Paradies Europas schlecht-
hin bekannt. Nachdem wir am Abend vorher unsere Tochter 
bei meiner Mutter abgegeben hatten, stand einem Wochen-
ende zu zweit nichts mehr im Weg. 
Die Route zum Hotel hatte ich schon vom PDA aus dem Auto 
mitgeteilt. Wir fuhren schon bei Morgendämmerung los, und 
ich folgte der Route des Navigationssystems. Als dann eine 
Lücke auf der automatischen Linksspur frei wurde, stellte 
ich den Autopiloten ein und lehnte mich vor, während mein 
Mann schon die ersten Bilder schoss. 
Im Hotel angekommen stiegen wir aus, und ich hatte die 
Einparkautomatik meines Autos eingeschaltet. Diese hatte 
noch gefragt, ob auf Deck 2, Platzt 26 geparkt werden sollte, 
als auch schon ein automatischer Gepäckwagen herangerollt 
kam. Er folgte uns mit dem Gepäck bis zur Rezeption. Dort 
begrüßte uns der Consierge, der sich als Riccardo vorstellte, 
und uns zum Fahrstuhl begleitete. „Halten Sie Ihre Love Card 
einfach hierhin“, erklärte er und deutete auf eine silberne 
Platte an der Fahrstuhl-Glaswand. „Sie bringt Sie direkt auf 
Ihre Etage.“ Oben mussten wir nur noch dem Licht folgen, 
das in den blauen Teppichboden integriert war – eine doch 

sehr gute Orientierung in so einem grossen Hotel, wenn man 
keinen Pagen dabei hat der einem den Weg zum Zimmer 
zeigt. Vor uns an der Tür leuchteten die Worte „Willkommen 
in Sweet 106“. Der Gepäckroboter war bereits angekommen. 
Bodenleuchten in Herzform wiesen uns den Weg zum ebenso 
geformten Bett. Darüber war eine Aussicht auf einen vor-
stehenden Sonnenuntergang, auf das Tischchen ein wunder-
schöner Blumenstrauß – an Stelle der gewöhnlichen, hologra-
fischen Kunstblumen. Mir schien es fast zuviel des Guten. In 
diesem Moment veränderte sich die Beleuchtung: die Wände 
erstrahlten plötzlich in einem Ton, der perfekt zur Abendson-
ne passte. 
Riccardo sagte uns mit den Acessoires der Suite vertraut. Wir 
dachten erst, dass er uns die Minibar und den Fernseher zei-
gen möchte, aber dem war nicht so. Riccardo schob die „Love 
Card“ in eine Fernbedienung hinein. Auf einmal schien die 
Wand neben dem Fenster zu verschwinden, und ich erinnerte 
mich daran, dass ich mich nicht nur wegen der Lage für 
das Hotel entschieden hatte, sondern auch, weil es mit seinen 
„Licht- und Erlebniswelten“ warb. Das Zimmer hatte Wän-
de aus leuchtendem Kunststoff – dasselbe Material, aus dem 
heute schon viele Fernsehbildschirme sind. Die Fernbedienung 
bot jederzeit die Unterhaltung oder Umgebung, die das 

zurück

machte

einem
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