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Caesare miscere cap-
pa tuso bellis. cap-
pa tuso bellis.

Alte Ideen – neu gehypt
DIGITAL → Ob 4K-TV oder Handy-Uhren – im 
Kampf um Aufmerksamkeit  verkaufen Hersteller 
ihre Technikprodukte als  Revolution. Zu unrecht.

Bei diesen Händen stelle ich mir einen Mann vor, der sich 
grosser Beliebtheit erfreut und sich gut in der Öffentlichkeit 
bewegen kann. Er hat die Gabe, mit seiner ganzen Erschei-
nung gewinnend und herzlich zu wirken, obschon sein 
Grundwesen eher pragmatisch und seine berufliche Rich-
tung von Disziplin, Struktur und Gesetzmässigkeiten ge-

prägt ist. Es sieht so aus, als hät-
te er im Alter von ungefähr 30 
Jahren eine wichtige Aufgabe 
übernommen. Was auch immer 
er anstrebt, setzt er um und 
führt es erfolgreich durch (Dau-
menart und -länge, 1). Einmal zu 
Hause angekommen, schätzt er 
Privatsphäre und Ruhe, er 
braucht den Rückzug, um in sich 
zu gehen (lange, tief absteigen-
de Kopflinie, 2). Um sich zu 
 erholen, mag er Musik, zu der er 
sich gerne bewegt (Venusgürtel 
in Kombination mit grossem 
Daumenballen, 3). Überhaupt 
hat er ein Flair für Stimmungen 
und lebt sicherlich in schöner, 
harmonischer Umgebung. 

Im Beruf strukturiert, privat ein MusikliebhaberHandanalyse
Spielt Schlagzeug und  

tanzt Salsa  
FDP-Nationalrat  

Andrea Caroni (33).
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Die Handanalytikerin Ulrike 
Albinsson liest jede Woche 
für den Blick am Abend die 
Hände von Prominenten, 
ohne zu wissen, um wen 
es sich dabei handelt. 

mirko.hofmann 
@ringier.ch

Am IFA-Stand des deut-
schen Elektronikhänd-

lers Pearl herrscht kein 
 Gedränge, obwohl es eine 
spannende Smartwatch zu 
sehen gibt: die AW-414.Go. 
Sie bietet sämtliche Funkti-
onen eines Smartphones, 
inklusive Slot 
für die SIM-
Karte und 
sämtlicher 
Apps aus dem 
Android Play 
Store – für rund 200 Fran-
ken. 

Doch Notiz nimmt da-
von praktisch niemand. 
 Bezüglich schlauer Uhr hat 
Samsung alle Aufmerksam-
keit an der diesjährigen welt-
grössten Tech-Messe für sich 
gewonnen. Obwohl die Ga-
laxy Gear nichts Neues bie-
tet, teurer ist (379 Fr.) und 
nur mit einem Samsung-
Handy funktioniert. Doch 
den Grossen gehört die 
Welt – das gilt auch für die 
Tech-Branche. In pompö-
sen Shows werden Produk-
te als Revolution verkauft 
und die Innovationskraft 
gelobt. 

Aber die neuen Gadgets 
sind meist nur eine Weiter-
entwicklung bestehender 
Geräte. Bestes Beispiel: 4K-
Fernseher. Geräte mit Ultra-
HD-Auflösung stehen an der 
IFA an jeder Ecke, immer im 
richtigen Licht. Doch vom 
noch schärferen Bild hat 
der Kunde wenig, insbeson-

dere weil der 
Inhalt zur-
zeit noch 
Mangelware 
ist. Dennoch 
wollen sämt-

liche Hersteller aus 4K ei-
nen Hype machen. 

Grundsätzlich muss 
Evolution nicht 
schlecht sein. Sony-
Chef Martin Lage ist 
überzeugt, dass die 
Kombination von be-
reits Bekanntem einen 
Mehrwert schaffen 
kann. «Die Verknüp-
fung von technischen 
Errungenschaften 
schafft neue Vorteile. 
Das liegt im Trend.» Da-
mit hat er wohl recht. 

So zeigt Sony an der 
IFA ein Objektiv, das sich 
drahtlos mit dem Smart-
phone verbinden lässt 

und so aus jedem Handy 
eine Kompakt-Kamera 
macht. Dabei profitiert aber 
auch Sony davon, bereits vor 
Messestart an einem über-
füllten Präsentations event 
viel Aufmerksamkeit gene-
rieren zu können. 

Um möglichst hohe Ver-
kaufszahlen zu erreichen, 
versuchen die Hersteller, aus 
jedem Gadget das «nächste 
grosse Ding» zu kreieren. 
Dass dies nicht immer ge-
lingt, versteht sich von selbst. 
Aber es bleibt die Hoffnung, 
dass die nächste Innovation 
auch zum grossen Durchbruch 
führt. Die nächste Chance ist 
bereits heute Abend, wenn 
Apple – an der IFA abwesend 
– versucht, den nächsten 
Hype zu schaffen. l

Ultrascharf 
LG kombiniert OLED mit UHD 
in diesem 77-Zoll-Gerät.

Ansteckend  
Sony kombiniert 

ein portables  
Objektiv mit dem 
Smartphone und 
schafft so etwas 

Neues.

Jeder rennt dem 
«nächsten grossen 
Ding» nach.


