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„Es geht wieder was“

susanne.schroeder@hanser.de
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Wir schaffen das! Anstatt 
Händeschütteln haben wir 

gelernt, uns per Ellbogencheck 
oder ‚Faust an Faust‘ zu begrüßen. 
Die meisten Bekannten erkennen 
wir auf Anhieb – trotz Maske im 
Gesicht. Man könnte sagen, die 
Stimmung beim AMB-Forum 
(siehe Seiten 7 und 49) war 
geradezu euphorisch, so groß war 
die Freude, sich endlich mal wieder 
Face-to-Face zu begegnen. 
Gefühlt entwickeln sich Events 
gerade in zwei Richtungen: Auf der 
einen Seite steht ein großes 
Angebot an digitalen Veranstaltun-
gen. Wir lernen, uns in virtuellen 
Welten zu bewegen, zu präsentie-
ren oder zu interagieren. In dieser 
Form kann sich der Besucher 

komfortabel über neue Innovatio-
nen oder Technologien informie-
ren. Auf der anderen Seite finden 
mehr und mehr Präsenzveranstal-
tungen unter dem Motto ‚klein, 
aber fein‘ statt. Denn der ganz 
persönliche Draht oder das 
gemeinsame Glas Bier am Abend 
lassen sich nicht virtuell abbilden.
Lothar Horn begrüßte seine Gäste 
am Vorabend des AMB-Forums mit 
den Worten: „Es geht wieder was. 
Es regt sich was. Es geht weiter, es 
gibt ein Licht am Horizont.“ 
Ich persönlich freue mich darüber – 
auch wenn die ersten zarten 
‚Annäherungsversuche‘ noch 
einigen Regeln unterliegen. Sich 
auf Dauer nicht zu treffen, ist auch 
keine Option.
Viel Erfolg bei Ihren ersten Kontakt-
aufnahmen und ersten Präsenz-
veranstaltungen in sicherer Distanz 
wünscht Ihnen
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Treffen wir uns auf der Messe?
Livestreams und Interaktionen vom 10. bis 12. November: 
Der Carl Hanser Verlag veranstaltet eine digitale Messe zum Thema 
Kunststoff. Alle Interviews und Vorträge sind in aufgezeichneter Form 
bis 4. Dezember abrufbar. www.d-expo-kunststoff.de


