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INTERNATIONALER FRAUENTAG

Scala-Kino zeigt
„Das Mädchen Hirut“
Im Rahmen des Konstanzer
Programms zum diesjährigen
Internationalen Frauentag
zeigt das Scala-Kino an der
Marktstätte am Sonntag, 8.
März, um 17 Uhr den mit
vielen Preisen ausgezeichneten
äthiopischen Film „Das Mäd-
chen Hirut“. Der Film, 2014
produziert, hat ab 12. März
Bundesstart, wird aber in
Konstanz aus Anlass des Frau-
entages einmalig und erstmalig
schon am 8. März gezeigt,
schreibt das Scala-Kino in
einer Pressemitteilung. „Das
Mädchen Hirut“ beruht auf
wahren Begebenheiten und
wurde von der UN-Botschafte-
rin und Filmschauspielerin
Angelina Jolie mitproduziert.
Nach der Vorstellung gibt es
die Möglichkeit zur Diskussi-
on. Es gelten die üblichen
Scala-Kinopreise. (sk)

KULTURZENTRUM

Vortrag über
Gefahren im Internet
Ein Vortrag über „Gefahren
beim Umgang mit dem In-
ternet“ findet am Mittwoch,
11. März, um 19.30 Uhr im
Astoria-Saal des Konstanzer
Kulturzentrums am Münster
statt. Was weiß Google wirklich
alles von uns und wie kann
man sich der Datensamm-
lungswut entgegenstellen?
Inwieweit sind Eltern für das
Handeln ihrer Kinder im In-
ternet haftbar, was ist verboten
oder vielleicht sogar strafbar?
Antworten gibt Inge Rötlich,
Fachanwältin für Urheber- und
Medienrecht, für Bank- und
Kapitalmarktrecht sowie für
Familienrecht. Der Vortrag
wird vom Verband für Bran-
chen und Berufe der Elektro-
und Informationstechnik und
der HTWG Konstanz organi-
siert. Der Eintritt kostet 6 Euro,
für VDE-Mitglieder und Stu-
dierende ist er kostenlos. (sk)

MEDITATION

Einführungskurs
mit Zen-Mönch
Zen-Mönch Ulrich Duncker
führt an vier Freitagen ab dem
heutigen 6. März, jeweils um
19.30 Uhr im Übungsraum
(Dojo) in der Gerichtsgasse 5
in die Geschichte und Praxis
der Zen-Meditation ein. Er
erklärt die Körper- und Geis-
teshaltung während der Medi-
tation, das Meditieren im
Gehen und den buddhis-
tischen Ursprung des Zen. In
der 2500 Jahre alten Zen-Praxis
geht es darum, die Aufmerk-
samkeit so zu schulen, dass der
Praktizierende den gegen-
wärtigen Moment in seiner
ganzen Fülle wahrnehmen
kann, und dabei nicht abge-
lenkt wird von den vielen
Gedanken, die den Kopf belas-
ten. Im Internet: www.zendojo-
konstanz.de. (rin)
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Konstanz – Sagen wir mal, beginnt Gui-
do Baltes, „sagen wir mal, eine Firma ist
blau“. Wie sie heißt, was sie herstellt –
egal, es ist ein Modell. Wichtig ist aber:
In diesem durch und durch blauen Or-
ganismus gibt es gelbe Zellen. Diese gel-
ben Zellen sind sehr anders. Sie wollen
sich ausbreiten. Was machen all die
blauen Zellen um sie herum? Sie wer-
den versuchen, die Störenfriede hi-
nauszudrängen. Kann sein, dass das
funktioniert. Kann aber auch sein, dass
die gelben stärker sind und die Firma ir-
gendwann ganz gelb wird. Und dann
kommen schon die grünen Zellen und
mit ihnen wieder die Frage: Was setzt
sich durch? Die andersfarbigen Zellen,
sagt Guido Baltes, das sind die Innova-
tionen, die neuen Ideen. Sie können ei-
ne Firma komplett verändern – oder ei-
ne Firma kann nichts mit ihnen anfan-
gen. Und genau diese Fragen sind das
Spezialgebiet von Guido Baltes. An der

Konstanzer Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Gestaltung (HTWG)
forscht er über die Innovationsfähigkeit
von Unternehmen.

Wobei Innovation nicht gleich Inno-
vation ist. Die meisten sind, wie Baltes
es nennt, „inkrementell“. Das heißt, ein
Produkt oder eine Dienstleistung wird
einfach weiterentwickelt. Nach dem
VW Golf VII kommt der Golf VIII, und
der bleibt: ein Golf. Baltes’ Spezialge-
biet ist eher die Frage, was eine Firma
dazu befähigt, nicht einfach ein Nach-
folgemodell herauszubringen, sondern
sich und ihr Geschäft neu zu erfinden.
„Innovationsfähigkeit“ heißt es dann.
Ist sie hoch, triumphiert zum Beispiel
ein Nischen-Hersteller von Computern
mit einem Handy. Oder er entwickelt
ein Musikspeichergerät und gleich da-
zu das Geschäftsmodell, einzelne Songs
zu verkaufen und dann sofort bereitzu-
stellen. Apple, sagt Baltes, ist eine Fir-
ma, die den gelben Zellen eine Chance
gegeben hat. Und die – nicht dennoch,
sondern genau deshalb –  eine der
stärksten Marken der Welt ist.

Und noch etwas kann der Wissen-
schaftler an der Apfel-Marke erklären.
Das iPhone war gar nicht das erste
Handy von Apple. Der erste Anlauf des
US-Konzerns folgte den üblichen Pfa-
den: Suche einen starken, einschlägig
erfahrenen Partner, orientiere dich an
erfolgreichen Produkten, halte dein Ri-

siko überschaubar. Mit dem damaligen
Branchenriesen Motorola entstand
Rokr. Es wurde ein Flop. Zwei Jahre spä-
ter machte Apple alles anders und stell-
te das iPhone vor. Baltes’ Fazit: Es muss
erstens Ideen geben, sie müssen zwei-
tens konkret umgesetzt werden. Und
wenn sie scheitern, muss man drittens
aus ihnen lernen, statt den Mantel des
Schweigens über das vergeigte Projekt
zu breiten und womöglich den Ideen-
geber noch für seinen Mut zu bestrafen.

Ideen, Risiko, Wandel: Dass solche
Begriffe auch für die Unternehmen in
der Region ein Riesenthema sind, hat
Baltes oft erlebt. Er forscht direkt vor
Ort, schaut sich Firmen von innen an
und gibt seine Erkenntnisse auch zu-
rück. Forschung und Beratung, das ist
für den HTWG-Professor ein Kreislauf.
Denn die besten Erkenntnisse nutzen
nichts, wenn sie nicht angewendet,
überprüft, weiterentwickelt werden.

Ein Thema, das in der Praxis immer wie-
der aufkomme: Hat eine Firma diese
produktiven, aber potenziell störenden
gelben Zellen, wie geht sie mit Quer-
denkern um? „Spinner“, so Baltes’
Überzeugung, werden dringend ge-
braucht, und „der Umgang mit ihnen ist
ganz entscheidend für die Innovations-
fähigkeit einer Firma“.

Es geht also um die Bereitschaft zum
Risiko – und für Guido Baltes ganz be-
sonders in bestehenden Unternehmen,
mit den vorhandenen Mitarbeitern, in
der Balance zwischen einem Kernge-
schäft, das mit seinem Erfolg träge zu
machen droht, und dem Wagemut,
auch Ressourcen in den Sand zu setzen.
Und um Führungskräfte, die den Wan-
del als die eigentliche Konstante begrei-
fen und vermitteln, wie auch um Mitar-
beiter, die es jenseits der Komfortzone
spannender finden und die damit nicht
auflaufen dürfen.

„Wer will, findet Wege – wer nicht will,
findet Gründe“: Der Satz, den der dm-
Gründer beim Neujahrsempfang der
Wirtschaftskammern vor acht Wochen
im Konstanzer Konzil als Motto ausgab,
gefällt dem Forscher. Wege entdecken,
Wegefinder fördern, aus Irrwegen ler-
nen: So geht das Geschäft mit Innova-
tionen. Denn eine Innovation, sagt Gui-
do Baltes, das ist diese gelbe Zelle im
blauen Organismus. Oder: „Eine Ant-
wort auf eine nicht gestellte Frage.“

Für die Zukunft arbeiten sie im Team: Die HTWG-Angehörigen Madlen Schiefer, Janosch Haid, Management-Professor Guido Baltes, Hochschulpräsident Carsten Manz und Daniel Wehle (von
links). Innovationen sind für sie alle ein Thema – und besonders die Frage, wie sie in Unternehmen möglich und erfolgreich werden. B I L D  :  H F  R

Spannend ist’s jenseits der Komfortzone
➤ Guido Baltes forscht an

der HTWG über Innovation
➤ Warum echtes Wachstum

Querdenker braucht
➤ Am 10. März ist er zu Gast

im Voglhaus-Gespräch
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„Die Innovationsfähig-
keit einer Firma zeigt sich
auch im Umgang mit
den Spinnern in der
Belegschaft.“

Guido Baltes, Innovationsforscher und
Management-Prof an der HTWG Konstanz
................................................

Als 46. Gast der Reihe kommt am Dienstag,
10. März, Guido Baltes von der Konstanzer
Hochschule für Technik, Wirtschaft und
Gestaltung (HTWG) zu „Ausgesprochen:
Wissenschaft“ ins Voglhaus.

➤ Der Gast: Guido Baltes ist pro-
movierter Ingenieur für Luft- und
Raumfahrttechnik sowie Diplom-
Kaufmann. Er arbeitete als Verant-
wortlicher für Strategie und Marke-
ting in der Geschäftsleitung von Sie-
mens Business Services Deutschland
und hat bei dem Unternehmen strate-

gische Transitions- und Turn-Around-
Projekte begleitet. Er kam als Pro-
fessor für Strategie und Management
an die HTWG und ist einer der Direk-
toren des Instituts für Strategische
Innovation & Technologiemanage-
ment (IST). Er hat mehrere Startup-
Unternehmen gegründet oder mit-
gegründet, unter anderem Coliquio,
das größte deutsche Experten-Netz-
werk im Gesundheitsbereich.
➤ Die Forschung: Baltes’ Forschung
befasst sich mit Technologiestrategie,
strategischer Innovation und Corpo-

rate Entrepreneurship. Dabei konzen-
triert er sich auf Fragestellungen, wie
unternehmerischer Erfolg und Grün-
dergeist miteinander vereinbart wer-
den (Ambidextrie) und wie Mitarbei-
ter unternehmerisch handeln können.
Seine aktuelle Forschung widmet sich
dem Aufbau und der Steuerung/
Führung von eingebetteten Unterneh-
merteams. Baltes’ Forschung arbeitet
methodisch qualitativ mit Einzel-
fällen, aber auch auf der Basis empiri-
scher Daten von etwa 2000 deutschen
Technologieunternehmen.

➤ Der Abend: „Ausgesprochen: Wis-
senschaft“, die Gesprächsreihe von
Universität, HTWG und SÜDKURIER,
will Forschung im Dialog verständlich
machen. Am Dienstag, 10. März,
stellte Guido Baltes seine Arbeit und
neue Ergebnisse im Gespräch mit
Lokalchef Jörg-Peter Rau vor. Türöff-
nung im Konstanzer Café Voglhaus,
Wessenbergstraße 8, ist um 20 Uhr.
Der Eintritt ist wie immer frei.

Alles über die Gesprächsreihe:
www.ausgesprochen-wissenschaft.de

Guido Baltes, seine Forschung und „Ausgesprochen: Wissenschaft“

Meersburg/Konstanz (flo) Beim litera-
rischen Jour Fixe auf der Meersburg ist
richtig was los, das Nebenzimmer des
Burgcafés voll besetzt. Darüber freut
sich nicht nur Thomas Kuphal, der Au-
tor, der an diesem Tag vorliest, sondern
besonders auch Moderatorin Chris In-
ken Soppa. Seit kurzem leitet die Kon-
stanzer Autorin das Literatur-Café, den
die literarische Sektion des Internatio-
nalen Bodensee-Clubs (IBC) veranstal-
tet. Soppa, Jahrgang1966, hat diese Auf-
gabe von Walter Rügert übernommen.

Inken Soppa ist selbst Schriftstellerin
und seit 2012 Mitglied der Meersburger

Autorenrunde, aus der auch der Jour Fi-
xe hervorging, 2014 gewann sie den Ju-
rypreis beim Münchner Kurzgeschich-
tenwettbewerb. Demnächst kommt
Soppas dritter Roman heraus, nach-
dem sie 2010 mit „Unter Wasser“ ihr De-
büt vorgelegt hatte.

Soppa wuchs in Friedrichshafen auf,
studierte Anglistik und Romanistik in
Konstanz. Nach einer Zeit als Journalis-
tin, unter anderem beim MDR, lebt sie
heute wieder dort und arbeitet als freie
Autorin und Übersetzerin. Gerne sagte
Soppa zu, als man sie fragte, ob sie den
Jour Fixe übernehmen würde. „Wir
wollten, dass er nicht einschläft und ihn
verjüngen“, sagt dazu resolut die Meers-
burger Autorin Monika Taubitz, die seit
Jahrzehnten in der regionalen Literatur-
szene engagiert ist. Taubitz erinnert sich
an die Anfänge des Jour Fixe so gegen

Anfang der 1970er-Jahre. Damals waren
die Literaten noch unter sich, nachdem
sie beschlossen hatten, sich regelmäßig
zu treffen. Das geschah zuerst in wech-
selnden Wirtschaften, etwa im Neben-
zimmer des einstigen Wienerwalds in
der Meersburger Unterstadt. In der
Nachbarschaft gab es damals noch eine
umtriebige Autowerkstatt. In dieser
Umgebung, so Taubitz schmunzelnd,
seien die Treffen eine Mischung aus
„Dichtung und Getöse“ gewesen. Dank
der Gastfreundschaft der Besitzerfami-

lie Naeßl-Doms finden seit 1993 die
Treffen der Autorenrunde und auch der
Jour Fixe auf der Meersburg statt, letzte-
rer derzeit sechsmal jährlich.

Finanziert wird er von den IBC-Re-
gionalclubs Überlingen und Konstanz.
Soppa will sich vor allem „bei lokalen
Autoren bedienen“. Reise ein Schrift-
steller von außerhalb an, brauche sie
Drittmittel, etwa vom Förderkreis deut-
scher Schriftsteller in Baden-Württem-
berg. Dieser gewährte Soppa 2011 ein
Arbeitsstipendium. Der gute Kontakt
blieb. Der Förderkreis unterstützt auch
die kommende Veranstaltung des Jour
Fixe am 25. April. Dann stellt der be-
kannte Schriftsteller Thommie Bayer,
der in Esslingen aufwuchs und heute in
Staufen bei Freiburg lebt, seinen neuen
Roman „Weißer Zug nach Süden“ auf
der Meersburg vor.

Die Konstanzer Schriftstellerin Chris Inken
Soppa leitet den literarischen Jour Fixe auf
der Meersburg. B I L D  :  F LO 

Literarischer Jour Fixe hat eine neue Leiterin
Die Konstanzer Autorin Chris In-
ken Soppa moderiert das Litera-
tur-Café mit sechs öffentlichen
Lesungen pro Jahr in Meersburg

................................................

„Wir wollten, dass der
Jour Fixe nicht einschläft
und ihn verjüngen.“

Monika Taubitz, Autorin
................................................

www.ausgesprochen-wissenschaft.de
konstanz.de

