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Sehr feinfühlig und sensibel, hat sie ein riesengrosses Herz. 
Sie braucht starke Familien- und Freundschaftsbande, Zuge-
hörigkeit und Verbundenheit. Es fällt ihr leicht, Gefühle auszu-
drücken und zu zeigen, wie es in ihr aussieht (Herzlinientyp 
1). Sie ist verspielt und leidenschaftlich, was sich in ihrer tatsäch-
lichen Leidenschaft – ihrem Beruf – ausdrückt, wo es um Ausdruck 

und Rhythmus geht und auch Körper-
lichkeit eine Rolle spielt (grosse 
Daumenballen in Kombination mit 
auffälligem Sattelgelenk und Fin-
gerabdruck linker Zeigefinger). Mit 
Pragmatismus, Genauigkeit, Liebe 
für Gleichbleibendes, Praktisches 
und Zuverlässiges sowie gesunder 
Vorsicht rundet sie ihre Emotionali-
tät ab (rechteckige Fingerspitzen 
2). In Beziehungen hat sie eine ab-
wartende Haltung, ihre Verletzlich-
keit ist ein grosses Risiko für sie, 
ihre Eigenart möchte sie leben und 
dafür geliebt werden, und doch 
plagen sie diesbezüglich immer 
wieder Selbstzweifel (Fingerabdrü-
cke auf beiden Mittelfingern 3).
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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. 
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B edeutet Ferien in ein 
paar Jahren, dass man  

zu Hause die digitale Brille 
aufsetzt und in virtuelle 
Welten ab
taucht? 
«Nein» , be
ruhigt der 
 Futurist Gerd 
 Leonhard 
(54) aus Basel. «Im Über
fluss der digitalen Gesell
schaft zählt das persönliche 
Erlebnis doppelt.» 

Doch was der technische 
Fortschritt verändern wird, ist 
die Vermarktung von Ferien. 
«Der Tourismus der Zu
kunft ist hypervernetzt, 
mobil und sozial.» Bei der 
Planung der Reise helfen 
smarte Apps und digitale 
Assistenten. 

«Da hat die Schweiz 
noch grossen Aufholbe
darf», meint der Futurist. 
Noch zu viele Hotel-Websei-
ten seien nicht mal für Smart-
phones optimiert. Auf Social 
Networking, also das aktive 
Bearbeiten von Facebook, 
Twitter und Co., verzichten 
viele TourismusAnbieter 
ganz. 

Die technischen Möglich-
keiten zur Vermarktung zu 
nutzen, reicht aber nicht. 
Denn in der Zukunft hat 
der Tourismus ein Pro
blem: Austauschbare Ange

bote wie ein 
Museumsbe
such werden 
simuliert und 
mit 3DBril
len nur noch 

virtuell unternommen. Wer 
echte Touristen anlocken will, 
muss echte und einmalige Er-
lebnisse anbieten. Das neue 
Schlagwort der digitalen 

Übersättigung heisst: 
«JOMO» (The Joy of Missing 
Out). Nicht mehr alles tun, 
was andere auch machen, 
sich den OfflineLuxus  
leisten oder die unver
netzte Natur geniessen.  

«Das ist eine riesige 
Chance für den Tourismus, 
speziell in der von der  
Eurokrise gebeutelten 
Schweiz», glaubt Leon
hard. Unsere Bergwelt ist 
ideal, um temporär auszustei-
gen. Allerdings müsse dies 
als «besondere Erfahrung» 
verkauft werden. 

Das muss nicht immer 
bierernst sein: «Warum nicht 
ein Slogan à la ‹Willkommen 
in der Langeweile›», schlägt 
er vor. l

DIGITAL → Der Tourismus verändert sich 
durch die vernetzte Welt auch in der Schweiz 
 radikal, sagt der Basler Futurist Gerd Leonhard. 

Nicht mehr alles 
tun, was andere 
auch machen. 

Futurist Gerd Leon-
hard ist laut «Wall 
Street Journal» ei-
ner der führenden  
Medienfuturisten.

Korrigendum
Bedauerlicherweise wurden vergangene Woche Bild und Ulrike Albinssons 
Analyse verwechselt. Hier die richtige Kombination mit Stefanie Heinzmann. 
Wir entschuldigen uns für den Fehler. 

Fairness bei

Stefanie Heinzmann 
(26) Pop- und  
Soulsängerin.


