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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
halten Sie doch bitte einen Moment inne und überlegen Sie, wie vielen
Menschen Sie im letzten Jahr begegnet sind. Wir in der Redaktion haben es
noch zum Abschluss des alten Jahres getan und sind in uns gegangen.
Ob es Begegnungen waren mit Fotografen, Künstlern, Autoren, Freunden
bei einem Glas Wein, Geschäftsführern oder mit Kollegen und Lesern –
es waren hunderte.
Wir haben viele gute, inspirierende Gespräche geführt. Und vor allem haben wir zugehört: Was bewegt
die Menschen, die Gesellschaft, die Verantwortlichen in Kultur und in der Wirtschaft? Im Privaten wie im
Geschäftlichen. Aus dieser Fülle an Fragen und Antworten haben wir Themen für diese – und die nächsten
Ausgaben geschmiedet.
Wie es weitergehen soll, hängt auch davon ab, was uns wirklich wichtig ist. Konkret auf EDITION
bezogen: Woran nehme ich mir immer noch ein Beispiel – welche Fragen sind weiterhin offen und von Belang;
welche Themen haben nichts an Aktualität eingebüßt; welche Sichtweisen erschließen uns in 2013 über den
Tag hinaus mit Erkenntnissen, Horizonten und Denkmöglichkeiten? Eine Reihe solcher Beiträge, von denen ich
der Meinung bin, dass sie „Zukunft haben“ und haben sollten, habe ich bereits in der Ihnen vorliegenden Ausgabe
aufgegriffen. Ich lade Sie ein, mir bei den Geschichten in EDITION Gesellschaft zu leisten.
Mit diesem Austausch möchte ich – wie es sich für eine Ausgabe zu Gestaltung gehört – sprichwörtlich
Räume öffnen. Dies, um sich Zeit für sich zu gönnen oder um sich in der Begegnung mit Anderen Impulse
für die eigenen Anliegen zu holen. Ich würde mich freuen, wenn es uns wieder einmal gelungen ist, für Sie mit
unseren Geschichten Türen aufzustoßen, wie in Räume zu entführen, die Sie begeistern, faszinieren und immer
wieder aufs Neue überraschen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen von EDITION.
Ihr

Joachim Fischer
Chefredakteur
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1 Xaver Egger Unter dem Büronamen
SEHW ist Xaver Egger als Architekt tätig.

Fotos? Ganz einfach: Das Leben. Nicht
mehr und nicht weniger.

Weiterhin ist er Professor an der Hoch-

5 Gabrielle Meinl Liebt kreative Herausforderungen. Sie erarbeitet Texte, die
man immer wieder gerne liest, und erar-

schule Bochum im Fachbereich Architektur.

3 Kerstin Weiss Zuständig bei EDITION

beitet Konzepte, die unser Leben schöner

Der von ihm geleitete Masterstudiengang

für die besonderen Interview-Porträts. Mit

machen. Und dies überträgt sie als Text-

Architektur: Projektentwicklung ist in

ihrer Kamera ist sie immer ganz nah dran.

chefi n auch auf die jeweilige Ausgabe

seiner Form bisher einzigartig. Er spannt

Gerne an Personen, die sie für sich gewinnt

von EDITION. Und hierbei fi ndet sie

dabei den Bogen von den demografi schen

und einnimmt. Nun war sie ganz nah dran

auf Seite 146 diesmal auch die richtigen

Fragen unserer Zeit, wie den schrump-

an dem Designer Jochen Rädeker und seinem

Worte zum Schluss.

fenden Städten und der überalternden

Gesprächspartner, Senator h.c. Peter Som-

Gesellschaft, bis hin zu Rendite- und In-

mer von der Elanders Druckerei. Entstan-

6 Stefan Höglmaier Ohne Querdenker

vestitionsrechnungen von Entwicklungs-

den ist eine dichte Bildstrecke zum Thema

wie ihn, wäre die Architekturlandschaft

projekten. Anlass genug für ihn, sich auf

Design, Editorial, Druck und Fotografie.

um einen visionären Realisten ärmer.

Seite 34 mit unseren tristen Vororten

Stefan Höglmaier verfolgt die internatio4 Bernd Kolb Wenn man so will, dann ist

nale Architekturentwicklung wie kaum

Bernd Kolb der Sindbad in der Geschichte

ein Anderer und beschreibt in EDITION

aus 1001 Nacht, der sich wie der Seefahrer

ab Seite 18 eine der derzeit spannends-

Klaus Mellenthin als freischaffender Foto-

aus dem Orient seit jeher auf eine Reise vol-

ten Bauten in Berlin. Und zeigt dabei

graf mit den Schwerpunkten Porträt,

ler Abenteuer und Entdeckungen gemacht

eindrucksvoll auf, wie er die Zusammen-

auseinanderzusetzen.
2 Klaus Mellenthin Seit 1993 arbeitet

Werbung und mit Motiven aus dem wirk-

hat. Der Name seines Schiffes: Club of

arbeit mit vielfach ausgezeichneten und

lichen Leben. Er vermischt Fotojourna-

Marrakesh. Mit an Bord: einige der besten

international renommierten Architektur-

lismus mit Studiofotografie; dabei schätzt

Köpfe der Welt und eine Vision für eine

büros wie Hild und K Architekten, Claus

er einen klaren Stil mit exzellenter Tech-

bessere Welt. Auf Seite 78 beschreibt er für

Schuh Architekten, raumstation Architek-

nik und er liebt den direkten Kontakt mit

uns die Sicht auf eine der größten Gefahren

ten, J. MAYER H. oder Allmann Sattler

seinen Motiven. Und was zeigen seine

unserer Zivilisation: den Megacitys.

Wappner Architekten sieht.
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WERTEBAROMETER

MADE IN USA
Steve Jobs, der Apple-Gründer und Genius hinter so famosen Produkten wie iPod, iPhone und
iPad hat seine Spuren nicht nur in der Computer-, Musik- und Handy-Industrie hinterlassen,
sondern über Amerika hinaus die gesamte Welt
des Designs maßgeblich mitbestimmt. Gehen
wir also einen Schritt weiter und argumentieren,
dass er Produkte und Visionen sowohl Technologie im Allgemeinen als auch unser aller Leben

Wert ist nicht gleich Wert. Das ist lange bekannt und in den
Begriffen „Primärtugenden“ und „Sekundärtugenden“ wird das auch
deutlich. Ehrlichkeit und echte Freundschaften werden beispielhaft
als wichtige Werte bezeichnet. Toleranz und gegenseitige Achtung
gehören ebenso dazu. Design und Architektur mag man ebenso
dazuzählen. Denn sie sind wichtige Punkte der Gestaltung unseres
Lebensumfeldes und gemeinsam für ein menschliches Zusammenleben in einer Gemeinschaft wichtig. Ein nicht hoch genug geschätzter Wert. Und wir wissen sehr wohl zu unterscheiden, was gut für
uns ist oder krank macht. Und entgegen aller Behauptungen sind
keineswegs unsere althergebrachten Werte und Normvorstellungen
verschwunden. Sie sind in jedem von uns lebendig und jeder von
uns bemüht sich darum, sich in seinem eigenen Leben an ihnen zu
orientieren.

– und somit unsere Erwartungen an Design –
maßgeblich beeinflusst hat. iGod – wie er auch
bezeichnet wurde – war eine Ikone. Aber auch nur
ein Mensch, der eben wusste, was die Leute
wollten und brauchten. Auf gewisse Weise hat er
damit die Welt verändert.
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Wertebarometer

MADE IN CHINA
Das idyllische Städtchen Hallstatt im Salzkammergut blickt auf eine
7.000 Jahre alte Geschichte zurück und gehört zum Weltkulturerbe
der UNESCO. Und nun das. Wurde anfangs die beschauliche Ortschaft nur von chinesischen Touristen tausendfach fotografiert – fi ndet
man Hallstatt nun als Plagiat in China wieder. Auch der See und die
umliegende Bergwelt wurden so gut es ging imitiert. War die Kennzeichnung „Made in China“ bisher nur auf Produkten geführt, die uns
aus den fernöstlichen Gefi lden erreichten, wird man die Herkunftsbezeichnung zukünftig auf ganze Ortschaften anwenden können. Wenn
es nach den Chinesen geht. Und das Original? Kontert mit „Millionenfach fotografiert – einmal kopiert – nie erreicht!“

14
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Wertebarometer

MADE IN GERMANY
Gartenzwerge sind ein Phänomen. Innig geliebt und ebenso verhasst stehen sie sinnbildlich für schlechten Geschmack – über den es sich vortrefflich streiten lässt. Allen Gartenzwergbesitzern gemeinsam ist fast immer
die für einen Ziergegenstand untypische Art der Personalisierung. Aber
sie werden weniger. So gibt es unterschiedliche Motive, die manchmal das
unfreiwillige Verschwinden von Zwergen begründen. Kidnapper hinterlassen da gerne einmal Nachrichten wie: „Ich musste mal schnell weg!“ Aber
meist begründet sich deren Verschwinden damit, dass auch das Leben
eines Gartenzwerges mehr zu bieten habe, als den ganzen Tag den
Straßenverkehr zu beobachten oder sich von Katzen anmachen zu lassen.
Inzwischen ist zu beobachten, dass sie sich von Deutschland aus weltweit verbreiten. Um möglichst unbehelligt ihre Pfeife zu rauchen. Und um
uns Menschen zu betrachten.
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Text Thomas Roloffs | Fotos Ludger Paffrath, Patricia Parinejad

ARCHITEKTUR
& KULTUR

WEIT ÜBER ARCHITEKTUR HINAUS
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Mit dem Apartmenthaus „JOH 3“

ie Geschichte handelt von der

Vorstellungen mit denen von Höglmaier

Kultur in Architektur. Schon

und rasch wird klar, warum die beiden

ist in Berlin-Mitte eine bewohnbare

oft beschrieben – aber selten ge-

ihr erstes gemeinsames Projekt in Berlin

Skulptur geschaffen worden, die nicht

lebt. Bis man auf Stefan Höglmaier trifft.

geplant haben. Und etwas Spektakuläres

nur außen Individualität verkörpert.

Da trifft man auf eine Persönlichkeit – die

realisierten. Für die identitätsstiftende Au-

Allen Wohneinheiten ist gemeinsam,

will. Die mehr will! Und dafür bereit ist,

ßenfassade wählte Jürgen Mayer H. einen

dass bei der Gestaltung der Innenräume,

Neues, Provozierendes zu riskieren. So hat

künstlerisch-architektonischen Ansatz, der

Terrassen und Balkone die geschwunge-

er schon ungewöhnliche Gebäude geschaf-

sich zwischen Baukörper und Skulptur be-

ne Fassade aufgegriffen und vom

fen, doch das „JOH 3“ in Berlin ist wohl

wegt. Mithilfe moderner computergesteuer-

Eingangsbereich über das Atrium bis

sein wichtigstes Projekt aus dem vielseiti-

ter Verarbeitungstechnologie entstand eine

ins Hausinnere weitergeführt wird.

gen wie rasch wachsenden Projektportfolio.

dreidimensionale, plastisch gestaltete Fassa-

Fließende Grundrisse schaffen offene

Dabei ist „Projekt“ vielleicht das falsche

denhaut aus unzähligen vertikal angeordne-

Wohnlandschaften. Ein besonderes

Wort, weil es eine geradlinige Progression,

ten Lamellen, die sich organisch wellen. Um

Raumerlebnis entsteht durch ein Spiel

allmähliche Vollendung und ein evoluti-

einen dreidimensionalen Effekt in dieser

der Formen sowie abgesenkte Wohn-

onäres Modell suggeriert. Offensichtlich

Individualität zu erzielen, hat jede Einzel-

lounges und variierende Raumhöhen

ist jedoch, dass er derzeit weder irgendein

lamelle ihre eigene Form. Aus der Summe der

von etwa drei Metern bis etwa sechs

endgültig architektonisches Ideal, eine end-

einzelnen Lamellen ergibt sich das individu-

Metern in den Galeriebereichen.

gültige Identität oder ureigene Handschrift

elle Muster. Die vorgehängten Aluminium-

Abgerundete Vertiefungen oder Wohn-

gefunden, noch sie je gesucht hat. Auch der

lamellen vor den verglasten Wohnräumen

kuhlen in den Wohnungen darunter

für die Umsetzung beauftragte Architekt

dienen als Sonnenschutz sowie als Filter

sorgen für plastische Raumeindrücke.

Jürgen Mayer H. hat sich bereits mit auf- vor Einblicken bei gleichzeitig maximaler
sehenerregenden Gebäuden und Raumin- Belichtung. So geschieht hier in Berlin das
stallationen ein internationales Renommee

schier Undenkbare. Die zukunftsorientier-

geschaffen. Immer wieder aufs Neue will

te Baukunst harmoniert aufs Vortreffl ichste

er damit Raumerlebnisse erzeugen und alt-

mit den strengen Fassaden der umliegenden

hergebrachte Vorstellungen hinterfragen.

klassizistischen Altbauten und bildet ein

Damit decken sich seine architektonischen

zwangloses Ensemble.
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1 | Bis Stefan Höglmaier den Hoch-

In direkter Nachbarschaft zu Bauten
von Euroboden: Bars, Shops und
Galerien. Mit einem großen Plus
an Architektur als Lebensart.

bunker im Jahr 2010 erwarb, stand
er leblos im Stadtgefüge. Durch eine
geschichtsbewusste Transformation
erfährt das Gebäude eine Umwidmung in eine zukunftsweisende Nutzung: Es entstehen neue Wohn- und
Geschäftsräume, die auf modernste
Ansprüche reagieren.

2 – 3 | Arcisstraße 57, München. Das
Ensemble in der Münchner
Maxvorstadt ist das jüngste Euroboden-

2

von seinem Geschäftsführer Stefan Högl-

schen Design und Architektur in München

an der Straße und einem Neubau

maier, der seine Aufgabe als Bauträger neu

gewirkt – einer Stadt mit legendärer Archi-

im rückwärtigen Grundstücksbereich.

defi niert: Mit seinem Enthusiasmus für

tekturgeschichte. Das brachte ihn offenbar

An den winkelförmigen Bestand

eigenständige, außergewöhnliche und au-

zum Nachdenken darüber, wie seine Ge-

schließt der Neubau in entsprechender

thentische Architekturprojekte realisiert er

bäude nicht nur neue Formen von Wohn-,

Form mit einem Rücksprung an. In der

Gebäude mit unverwechselbarem Profi l.

Arbeits- und Verkaufsräumen sein können.

Mitte erstreckt sich ein rechteckiger

Bereits bei der Auswahl des Architekten

Eine enge Zusammenarbeit mit renommier-

begrünter Innenhof. Unterschiedliche

verfolgt er das Ziel der bestmöglichen archi-

ten wie handverlesenen Architekten hat ihn

Raumqualitäten und Blickachsen

tektonischen Gestaltung des konkreten Euro-

gar einen Schritt weitergeführt. So ist Euro-

in alle Richtungen tragen zur Qualität

boden-Projekts. Mit diesem Partner entwickelt

boden zur Avantgarde avanciert und zeigt,

des Ensembles bei. Die insgesamt

er in einem spannungsreichen Dialog ein

was in der Architektur möglich und mach-

23 Wohnungen mit zwei bis fünf Zim-

gemeinsames architektonisches Konzept.

bar ist. Die Vorbildlichkeit seiner Gebäude

mern haben eine Größe von etwa

Durch diese Konzentration auf die Architek-

brachte ihm unter anderem den Architek-

60 bis 230 qm.

tur erweitert Stefan Höglmaier die Aufgabe

ten-Award, den Deutschen und Münchner

des Bauträgers als Investor und Risikoträger

Fassadenpreis, den Best Architects Award

des Baus um die Verantwortung für die Ge-

sowie die Auszeichnung Zukunft Wohnen

München. Der fünfgeschossige Neubau

staltung. So versteht Euroboden unter dem

2012 ein. Und auch Aufmerksamkeit für

liegt im Innenhof des im klassizis-

eigens geprägten Begriff der Architektur-

seine Architekturprojekte. So anspruchsvoll

tischen Baustil errichteten Gebäude-

kultur Investitions- und Bauprozesse nicht

wie die Euroboden-Architektur ist auch das

Ensembles und grenzt direkt an

als erzwungenes Produkt fi nanzieller Ent-

Erscheinungsbild, Beleg für die konsistente

das Gärtnerplatztheater an. Entstanden

scheidungen, sondern als die richtige und

Qualität der Kommunikationsmaßnahmen

ist eine moderne Architektur, die

bestmöglich gestaltete Architektur.

sind sieben internationale Designpreise,

der historischen Bausubstanz der
Umgebung sensibel gegenübersteht.

4

22

alt – hat Höglmaier an den Grenzen zwi-

Projekt. Es besteht aus einem Altbau

4 | Reichenbachstraße 22 a/b,

3

Die Marke Euroboden ist geprägt

mit denen Euroboden bereits ausgezeichnet
Und so ist in seinen Bauten eine

wurde. Somit hat sich Euroboden nicht nur

Der Neubau ist als ästhetisch und

unverwechselbare Art des Umgangs mit

durch architektonische Qualität zum Vor-

funktional vorbildliches Beispiel für

Architektur zu spüren. Eine entscheiden-

reiter für die gesamte Bauträgerbranche

zukunftsfähiges Planen und Bauen mit

de Antriebskraft seiner Arbeit ist sein Ehr-

entwickelt, sondern auch durch ein profes-

dem Architekturpreis „Zukunft Wohnen

geiz, „künstlerische Sensibilität“ für unsere

sionelles Markenverständnis als Teil einer

2012“ in der Kategorie „Wohnen

bewohnte, gebaute Umwelt zu entwickeln.

langfristig angesetzten Marketingstrategie.

in der Stadt“ ausgezeichnet worden.

Von Anfang an – und er ist erst 38 Jahre
23

Text Joachim Fischer | Fotos Bentley

DIE

KUNST DER

FUGE

EINEN BENTLEY ALS KUNSTWERK VERSTEHEN.

24
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Die Kunst der Fuge

Stilempfinden mit Pioniergeist zu verbinden,
Perfektion durch Extravaganz zu ergänzen
und dabei auch noch das letzte Detail liebevoll
im Auge zu behalten, das ist das Höchste –
etwas Besonderes.

V

on vielen Kennern wird das Werk gar als reine

hersteller überhaupt. Bachs sperrige Komposition ist

Studie, niemals zum praktischen Musizieren

in vielerlei Hinsicht mehr „Kopfmusik“, eher theore-

geeignet, gesehen. Genau deshalb entsteht in

tisches Konstrukt als spielbare Partitur. Nicht einmal

der Interpretation durch einen Musiker, im Wechsel-

die Besetzung ist klar, hat Bach es doch beim Nieder-

spiel zwischen der theoretisch wirkenden Partitur und

schreiben der einzelnen Stimmen belassen und mög-

der lebendigen Ausführung und Gestaltung als Musik,

lichen Interpreten die Freiheit zugemutet, daraus eine

ein außergewöhnlicher, geradezu räumlich wirkender

Aufführung zu entwickeln – wenn ihm denn überhaupt

Dialog. Das lässt unmittelbar Anklänge erkennen an

daran gelegen war. Ein Durchdeklinieren von Kom-

den kreativen Prozess, der einen Bentley zu dem macht,

positionstechniken, ziemlich anachronistisch schon zu

was er ist: ein Gesamtkunstwerk. Der Komposition

seinen Lebzeiten. Der Schlüssel zum Verständnis unserer

von Bach mit ihrer magischen Anziehungskraft zu lau- Betrachtung liegt in der außergewöhnlichen Interpretation
schen und dabei einen Bentley mit Muße zu betrachten,

der Kunst der Fuge, der wir lauschen: Es spielt Glenn Gould.

verändert die Wahrnehmung und erschließt eine neue

Gould gilt als einer der im musikalischen Sinne ego-

Dimension sensiblen Verstehens.

zentrischsten Pianisten überhaupt, als Musiklegende.
Schon in frühester Jugend suchte er wie besessen nach

Der Zusammenhang scheint auf den ersten Blick
vage: eines der bedeutendsten Werke der klassischen

einem Instrument mit straffem Anschlag. Keiner behandelte Noten, Tempi und Klänge wie er. Der Pianist

Musik und einer der weltweit exklusivsten Automobil- Glenn Gould war wild und rebellisch, aber auch penibel
26
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Die Kunst der Fuge

und in sich gekehrt. Und wie ein Konstrukteur ging

sich, dass jede Aktion und jede Geste aus einem Willen

Keiner behandelte Noten, Tempi und Klänge wie er.

Gould auch seine Arbeit an: Er verlieh Bachs Kom-

zur konstruktiven Perfektion legitimiert ist. Souverän

Der Pianist Glenn Gould war wild und rebellisch, aber auch

position ganz eigene, spezifi sche Klangfarben. Wann

wie Gould handhaben die Bentley-Designer diese Mittel

penibel und in sich gekehrt. Aber keiner beansprucht den

immer möglich, verzichtete er auf weite Legato-Bögen

und bringen damit eine großartige, in sich geschlossene

Spitzenplatz unter den wahrhaft Besessenen so rechtmäßig

und bevorzugte stattdessen ein deutlich artikuliertes,

Komposition erst zum Klingen. Sie arbeiten Strukturen

wie Glenn Gould. Er spielte das vermeintlich Bekannte wie

rhythmisch präzises Spiel. Die zwei- und mehrstim-

heraus und inszenieren Ästhethik dreidimensional als

Unerhörtes, ging mit Noten, Tempi und Klängen frei und

migen Inventionen werden so zum unvergleichlichen

automobile Skulptur. Der Eindruck ist selbstbewusst,

selbstbewusst um. Klar, das verstörte, aber es gehörte zum

Klangerlebnis – mit außergewöhnlichem Wiedererken-

anstrengungslos und erzeugt so das Gefühl edlen

Besten, was man sich wünschen konnte. Selbst als er kurz vor

nungseffekt.

Understatements. Verschiedene Designlinien gehen glei-

seinem Tod, Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“ in

tend und mit größter Selbstverständlichkeit ineinander

einer neuen Einspielung vorlegte, wirkte der 49-Jährige im-

Die Kunst der Fuge wirkt Lässt man nun

über. Je nach Sichtweise kann dabei ein plötzliches

mer noch zu allem bereit. Doch der großartige Musiker starb

diese Kunst der Fuge auf sich wirken, erweitert sich,

Lächeln des Betrachters für einen kurzen Moment

am 4. Oktober 1982 an den Folgen eines Schlaganfalls.

in gewisser Weise synästhetisch, der Blick auf Bentley:

die Stimmung völlig verändern. Das sind allerfeinste

So wie Goulds Interpretation bewusst auf Distanz zu

Bedeutungsnuancen, in denen sich die unendliche Detail-

den romantisierenden Einspielungen geht, so setzt sich

vielfalt dieser Fahrzeugentwürfe in der Musik wider-

auch Bentley bewusst von seinen Mitbewerbern ab.

spiegelt und diese Vielfalt doch ganz eigenständig ist.

Die Motivation, „ein schnelles, gutes, das beste Fahrzeug
seiner Klasse“ zu bauen, ist zum bestimmenden Element

Nun. So passiert es. Die Wechselwirkung wird

in Bentleys Design-DNA geworden. Und so sieht man

greifbar: Man erfährt plötzlich diese charakteristi-

plötzlich die präzise Schönheit des Ausdrucks bei

schen Automobile ganz anders, wenn man der Musik

Bentley nochmals anders, geradezu tänzerisch: Die

von Bach lauscht. Und umgekehrt hört man die Kunst

Linien führung zeigt sich bewegt und löst Assoziationen

der Fuge anders, wenn man in diesem Zusammenhang

aus an Formen, wie man sie aus dem klassischen Ballett

ein Fahrzeug von Bentley betrachtet. Das hört sich gut

oder auch aus dem Modern Dance kennt. Dabei zeigt

an. Applaus. Fine.
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Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Sierstorpff
Das Besondere liegt Annabelle Gräfi n von Oeynhausen-Sierstorpff seit jeher im Blut.
Und fi ndet Widerhall in ihrer Auswahl „Personal Choice“ an persönlichen Dingen.
Und so sehr sie auf die etwas verrückten Dinge steht, freut sie sich über die klassischen –
manchmal auch einfachen Dinge. Selbst in ihrem Garten trägt sie lieber Plateau-Schuhe
als die derzeit angesagten Outdoor-Gummi-Stiefel mit Adelsapplikationen. Sie gewährt
uns einerseits Einblicke in ihre persönlichen Vorlieben, auf der anderen Seite übernimmt
sie mit ihrer Auswahl auch Verantwortung für die Angebote rund um das historische
Spa Resort, dem Gräfl ichen Park in Bad Driburg. So verwundert uns ihre Auswahl nicht.
Den Leser mag es dennoch überraschen.

Tönungscreme von
Dr. Hauschka: natürlicheres
Make-Up geht kaum
und meine Haut trocknet
nicht aus.

Meine Lieblingstasche
in Pink gefärbtem Kuhfell
von BREE

Ohne mein iPhone – hier in einer
schönen Hülle von Abury –
und mein Tagebuch bin ich natürlich
auch nur eine halbe Person.

Die bunten Strümpfe
von ITEM m6 sind der
Knaller. Macht jedes
Outfi t interessanter
und zudem schlanke
Beine.

Mein neuester Lieblingsdrink ist
die Bad Driburger Apfel-RhabarberSchorle mit Sekt oder Prosecco
aufgefüllt. Der Drink heißt wie mein
Sohn: „Louis“.

Ich bin sehr stolz, dass unser Vorfahr,
der Gründer des Spa Resorts Gräfl icher Park,
ein eigenes Duftwasser kreiert hat. Das
Von Sierstorpff-Parfum. Ein außergewöhnlicher
und prägnanter Duft für Herren und Damen.
Nur bei uns im Hotelshop zu erwerben.

Neben einer Reverso von Jaeger leCoutre sind mir die Swatch-Uhren am liebsten.
Ich liebe sie, weil sie unkompliziert, sportlich sind und trotzdem was hermachen.
Früher habe ich 2 oder 3 gleichzeitig getragen.
30

Mein Lieblingshut
von Fiona Bennett.
Der graue Hut „KATE“
ist unkompliziert,
elegant und herrlich warm.

Big Bang Ferrari.
Uhrwerk UNICO Chronograph mit einem
Säulenrad, 72 Stunden Gangreserve.
Von Hublot vollständig hergestellt.
Gehäuse aus Titan und Zifferblatt aus
Saphir. Auswechselbares Armband.
Auf 1000 Exemplare limitierte Serie.

Auf ein Moorbad mit
unserem eigenen Naturmoor
kann ich – gerade im
Winter – nicht verzichten.
Das besonders tiefe
Wärmeerlebnis ist nicht nur
gut für Verspannungen,
es macht auch die Haut zart
wie ein Babypopo und
es entgiftet.

BOUTIQUE

BERLIN

Kurfürstendamm 56
twitter.com/hublot •

facebook.com/hublot
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Annette Roeckl
Annette Roeckl steht seit Jahren an der Spitze der Firma Roeckl Handschuhe und
Accessoires und führt das Unternehmen in der sechsten Generation. Nach fünf
Generationen löste sie als erste Frau die Chefposition des bis dato von Männern geführten
Traditionsunternehmens ab. Schlüssel des Erfolgs sind ein einzigartiges Know-how
in der Handschuhherstellung, die Liebe zum Handwerk und zum Detail, ein besonderes Gespür für Zeitgeist und Modetrends und nicht zuletzt die bewusste Aufrechterhaltung von Traditionen. Wir haben Annette Roeckl gebeten, uns Einblick in den

Geschichte. Handwerk. Emotion.

kleinen Kosmos ihrer privaten Favouriten zu gewähren.

Das exotische Aroma von grüner Mango,
Lotusblüte und wertvollen Hölzern von Hermes.
Der Duft „Un Jardin sur le Nil“ ist mein
Lieblingsduft und wird von Ägypten und dem
Nil inspiriert.

“Moisturizing
Soft Cream” von
La Mer: Mit hochwirksamen Inhaltsstoffen aus dem
Ozean versorgt La
Mer die Haut mit
extra viel Energie
und Strahlkraft.

Tee von Fortnum & Mason:
Dieses Kaufhaus in London
bietet die besten kulinarischen
Köstlichkeiten. Es gibt nichts
schöneres als hier auf traditionelle Weise Tee zu trinken.

Die schimmernden Nagellacke
von „Kure Bazaar“ sorgen
mit ihren sanften Tönen für
einen Hauch Extravaganz.

“The Little Black Jacket: Chanel’s Classic
Revisited” von Karl Lagerfeld und Carine
Roitfeld von Steidl. Mit diesem Buch wird einem
Kult-Kleidungsstück ein Denkmal gesetzt.

Softe Naturtöne
schmeicheln dem
Teint. In einem Kleid
mit Strickelementen
von „Allude“ fühlt
man sich immer wohl.

bulthaup ist weltweit bekannt für sein einzigartiges
Design und exzellente
Qualität. Hier hat jeder
Spaß am Kochen.

An kalten Tagen
perfekt zum
Einkuscheln: Eine
Cashmere-Stola
von Roeckl um die
Schultern gelegt, ist
elegant und wärmt
zugleich.
32

Um für einen glamourösen Abend gerüstet zu sein,
braucht Frau elegante Gala Handschuhe aus
weichstem Haarschaf-Nappaleder. Der perfekte
Diva-Look.

Macarons von Ladurée: Keiner macht bessere Macarons als Ladurée in Paris. Glauben
Sie mir: Sie werden Ladurées Arbeit bei der
ersten Blindverkostung schmecken – selbst,
wenn Sie sie vorher noch nie probiert haben.

www.vintage-luggage.de · info@vintage-luggage.de
Phone +49 - 40 - 22 61 88 07
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BURNING

DOWN
THE

HOUSE
Text Prof. Xaver Egger

Wer ist schuld daran, dass unsere Häuser und
Städte so trostlos sind ? Ein Plädoyer für eine andere
Architektur von Prof. Xaver Egger.

Logistiklandschaften mit gesichtslosen, un-

Einzelprojekte, um die Leuchtturmprojekte

und zeugen von vermeintlich steigendem

förmigen Servicearchitekturen, die unsere

wie beispielsweise die Elbphilharmonie.

Wohlstand. Was dort entsteht, hat mit

Click-and-Buy-Gesellschaft mit der ulti- Dass Architektur die Gemüter erregt, kann

Häusern nur noch die grobe Grundform

mativen Kulmination im Schrei vor Glück

man daran wunderbar feststellen. Denn

gemein: zu Tode gedämmte und verputz-

erst möglich machen. Oder die monotone

welches andere Gebäude – und es ist noch

te Hexenhäuschen mit Gucklöchern. Doch

Parzellierung unserer Landschaft, in der

nicht einmal fertig – hat bereits für soviel

das Problem liegt nicht nur in der ästhe-

durch Erkerchen, Wintergärten, pastellfar- Diskussion gesorgt und wird bereits als

tischen Bildung oder den fi nanziellen

benem Anstrich, aufgemalte Rallyestreifen,

neues Landmark gehandelt, als neues

Möglichkeiten des Bauherrn. Die Lobbys

gelbe Smiley-Satellitenschüsseln, angekleb- Wahrzeichen? Und an noch einem ande-

des Schlüsselfertigen schränken seine Wahl-

ten Styroporstuck und vieles mehr aus dem

ren Phänomen lässt sich die Wirkung von

möglichkeiten und damit seine Freiheit

Sortiment der Heimwerkermärkte ein Stück

Architektur erkennen. Denken Sie an die

systematisch ein. Die Bauindustrie, die an

Privatheit, ein Stück Individualität in der

Automobilwerbung. In nahezu jedem Werbe-

diesen in Rekordzeit hochgezogenen Kisten

Masse gesucht wird. Gebaute Sehnsüchte

spot werden neue Modelle mit ikonischer

sehr gut verdient, hat kein Interesse daran,

nach einer alten, vermeintlich besseren Zeit.
Nun lässt sich über Gestaltung ja bekanntermaßen trefflich streiten. Denn immer,
wenn einer ruft, wie unwirtlich unsere

Die Speckgürtel der Städte wachsen rasant und
zeugen von vermeintlich steigendem Wohlstand.

Städte sind oder wie hässlich unsere Einfamilienhäusersiedlungen – dann kommt ein

Architektur kombiniert. Avantgardistische

anderer und sagt, er fi nde es aber schön.

Gebäude sind in, man schmückt sich gerne

sehen unserer Umwelt verändert sich damit

mit ihnen. Sie unterstreichen den Gestal-

auch die gewachsene Handwerkerstruktur,

Eine engagierte Debatte über Baukul-

tungsanspruch der Automobile, die sich

werden immer mehr traditionelle Gewerke

tur oder noch weiter gefasst eine Debatte

damit besser verkaufen lassen. Aber wie viele

vom Markt verdrängt. So entstehen heute

darüber, wie die Städte und Vorstädte aus-

designbewusste Fahrzeugbesitzer legen die

vor allem Häuser im bunt gemixten Retro-

sehen sollen, in denen wir künftig leben –

Maßstäbe, die diese coolen Bauten setzen,

look. Das Hier und Jetzt signalisieren

die würde uns gut tun. Denn sind es nicht

auch an ihr Eigenheim an?

auch Machtinteressen und Lobbyismus, die

B

Alternativen aufzuzeigen. Neben dem Aus-

ledig lich die aufgeklebten Solarpaneele,
Ergebnis erfolgreicher Lobbyarbeit der

vorgegangen, um sich gleich im Kalten Krieg

eigenen Haus. Und der Staat legitimierte das

sich in bestimmten Bauformen abbilden?

Die Misere der Vorstadt Viele

Ziegelindustrie. Denn andernfalls würde

Talking Heads im Jahr 1983. Vor- wiederzufi nden, dieses Amerika kreierte für

nicht nur, sondern alimentierte es zusätz-

Wie kommt es nur, dass immer neue Stadt- Menschen sind heute gestalterisch in der

der Rückgang der verkauften Dachziegel

urning down the house“ sangen die
dergründig eine eingängige Dance-

seine Bürger ein idealisiertes Lebensum-

lich durch die Eigenheimzulage: Man hat

viertel entstehen, für die nachher keiner

Postmoderne verhaftet. Sie vertrauen den

noch dramatischer ausfallen, als er das

floor-Hymne mit Mitsingrefrain, war der

feld, in dem die Häuser heimelig waren, die

es sich verdient.

verantwortlich sein will?

Auswüchsen der immer mehr zur Wohn-

in den letzten Jahren ohnehin schon tat.

Song eine präzise Bestandsaufnahme der

Schulen gut, die Regale in den Läden ge-

US-amerikanischen Suburbia. Er führte den

füllt und der Rasen immer akkurat gemäht.

Spätestens die derzeitige Finanz- und

Über die Kultur des Bauens diskutiert

amerikanischen Markt für Einfamilienhäu-

Einst war die Vorstadt ein Idyll, nicht nur

Wirtschaftskrise zeigt jedoch, dass dieses

man durchaus, allerdings von der Öffent-

den Mangel an bezahlbarem Wohnraum

ser vor und nahm die derzeitige Krise der

in Amerika, auch bei uns. Man hatte es zu

Lebensgefühl so nicht mehr funktioniert.

lichkeit kaum wahrgenommen in den Hin-

in der Stadt wandern immer mehr Fami-

Die Architekten haben dem Ganzen

Maschine gewordenen Architektur der Sech- „Solar wolpertinger für Bionadebiedermeier“
ziger und Siebziger Jahre nicht mehr. Durch

titelte das Feuilleton vor Kurzem.

Suburbia quasi vorweg. Amerika, gerade

etwas gebracht, wenn man nicht mehr ledig- Was sehen wir, wenn wir in unsere Städte

terzimmern von Verbänden und Kammern.

lien in den Siedlungsbrei der Peripherie ab.

von ihrem Elfenbeinturm aus zugesehen

als Sieger aus dem Zweiten Weltkrieg her-

lich in einer Wohnung wohnte, sondern im

Dabei geht es meistens um spektakuläre

Die Speckgürtel der Städte wachsen rasant

und dabei die Gestaltungshoheit verloren –

34

hinein- oder wieder herausfahren? Entweder
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Burning down the house

an die Bauträger und deren Projekt- Attrak tivität, ihren kulturellen Angeboten,

hohen Tribut, indem es ganze Landstriche

Clubbetreibern, den Künstlern und Gale-

riesige

Seniorenwohn-

Man spürt, die Zeiten ändern sich.

monofunktionale

manager. Im Vergleich zu unseren kleineren

Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten sowie

förmlich menschenleer zurücklässt. Diese

risten. Diese machen die Viertel attraktiv

anlage daraus, da alle zur selben Zeit alt

Die Diskussion zur Baukultur müssen wir

Nachbarn wie der Schweiz, Österreich, den

der dichten Versorgung mit Einrichtungen

veröden, während in den Vorstädten die

und werden dann durch teure Projektent- werden. Ausnahmen zeigen, wie es rich-

in den öffentlichen Raum tragen, in jenen

Niederlanden oder den skandinavischen

des täglichen Bedarfs. Heute leben etwa

steingewordene Vereinzelung der Gesell-

wicklungen wieder vertrieben, ziehen wei-

tig geht: eine lebendige Mischung von der

Raum, mit dem sie sich schließlich beschäf-

Ländern sind wir bei der Baukultur ins

75 % der deutschen Bevölkerung in den

schaft in Form von Einfamilienhäusern zur

ter, werden wieder vertrieben und so fort.

Single-Wohnung bis zum gemeinschaft-

tigt. Man müsste demonstrieren gegen die

Hintertreffen geraten. Wir sind zu groß, zu

Städten und nur mehr 25 % auf dem Land,

irreversiblen Zersiedlung unserer Land-

Kombiniert mit der starken Nachfrage

lichen und generationsübergreifenden Woh- Massivhausbauer und die Vorortplaner. Und

schwerfällig, zu unbeweglich, weil in allen

Tendenz weiter steigend. Damit liegt der

schaft und zur Entmischung unserer Ge-

nach Wohnraum führt dies bei bleibendem

nen und städtischem Einfamilienwohnen

am besten sollten auch die Architekten auf

sellschaft führt.

Mangel zu steigenden Preisen und damit

zusammen mit den erforderlichen Gemein-

die Straße gehen, damit man sieht, dass es

zu sozialer Gentrifi zierung und Quartiers-

schaftseinrichtungen für Kinder- und Alten-

sie noch gibt, die Architekten und ihre ehr-

betreuung, Nahversorgung und Ähnlichem

bare Zunft. Und vielleicht kommen wir so

– gelebte Nachbarschaft als Ersatz für die

doch wieder weg von einer Vereinzelung der

Bereichen überreguliert – seien es Flächen- Verstädterungsgrad in Deutschland wesentnutzungsplanung, Raumplanung, Bauleitplanung, Bauplanungs- oder das Bauordnungsrecht. Und das Ergebnis: Wir haben
noch nie so viel geordnet und geplant
wie in den letzten Jahrzehnten, und es ist
noch nie so viel Scheußliches dabei heraus-

Heute leben etwa 75% der deutschen
Bevölkerung in den Städten und nur noch
25 % auf dem Land

wandel.
Was wir brauchen Ein gesellschaft-

gekommen.
Wohnungsmangel als Chance Doch

nicht mehr existente Großfamilie, die leben- Gesellschaft zu einer Vergesellschaftung
dige Mischung gewachsener Quartiere für

des Einzelnen. Zur Not von mir aus auch

Wohnen betrifft, tut not: das Zurück zu

soziale Nachhaltigkeit. Das wäre für viele

mit Rallyestreifen!

einem sozialen Miteinander. Der Wohnungs-

Städte ein attraktiver Standortfaktor.

licher Bewusstseinswandel, was das Thema

lich über dem weltweiten Durchschnitt.

Quartiere im Wandel Eine Ent-

bau muss sich wieder an den ökonomischen

Unsere elf Agglomerationsräume mit mehr

spannung des Marktes ist trotz des demo-

Möglichkeiten orientieren. Das richtige

Bauen ist so günstig wie nie und wird

eventuell kann hier aus einem Fluch noch

als einer Million Einwohnern zählen allein

grafischen Wandels nicht in Sicht. Die Zahl

Verhältnis von gefördertem und frei fi nan-

durch Bodenspekulation so teuer wie nie.

ein Segen werden. Vielleicht bietet ja der

rund 26 Millionen Menschen. Verstädte-

der haushaltsbildenden Erwachsenen steigt,

ziertem Wohnungsbau, von unterschied-

Hier müssen wir ansetzen und dem Markt

neue Wohnungsmangel in Deutschland

rung ist somit nicht nur ein Thema in den

begründet durch die Singularisierung der

lichen Typologien und unterschiedlichem

zumindest bestimmte Flächen entziehen. Es

eine Chance, zukunftsfähige und zukunfts-

rasant wachsenden Metropolen Asiens,

Gesellschaft und die aktuelle Tendenz des

Wohnungsangebot würde der gesellschaft-

ist ausgerechnet Stuttgart, das im Rahmen

weisende Projekte zu initiieren. Denn im

Afri kas und Südamerikas, sondern auch

Verbleibens

europäischen Durchschnitt sind wir das

hierzulande. Der demografi sche Wandel,

zugs insbesondere gut ausgebildeter junger

Land mit der niedrigsten Eigentumsquote.

der mit der zunehmenden Alterung der

Fach kräfte und Akademiker in die Städte.

Deutschland – ein Mieterland. Aktuellen

Gesellschaft einhergeht, sowie extrem ge- Der amerikanische Ökonom, Politikwis-

oder

des

verstärkten

Zu-

Und am besten sollten auch die Architekten
auf die Straße gehen, damit man sieht,
dass es sie noch gibt, die Architekten und
ihre ehrbare Zunft.

und übereinstimmenden Studien mehrerer

stiegene Mobilitätskosten sorgen dafür,

senschaftler, Stadtforscher und Soziologe

Institute zufolge müssten jährlich etwa

dass der Urbanisierungsgrad wieder steigt.

Richard Florida beschreibt in seinem

140.000 Mietwohnungen gebaut werden.

Es kommt sozusagen zu einer Reurbani- Buch „The Rise of the Creative Class“ von

Das entspräche knapp der Hälfte des prog-

sierung. Dies wird zwangsläufi g zu einer

2002 die Kreativwirtschaft als treibende

nostizierten Bedarfs an neuem Wohnraum.

Segregation des Marktes führen und zu

Kraft der Entwicklung von Urbanität. In

lichen Entmischung entgegenwirken. Aus

der Auseinandersetzung um Stuttgart 21

Die größten Mängel bestehen dabei in

einem Wertverfall abseits der Ballungsräu- Deutschland erwirtschaftet die Kreativ-

Sicht des Real-Estate-Brandings mag es

einen Teil der begehrten freiwerdenden

den Ballungszentren der Großstädte. Allent-

me. München beispielsweise, das Paradies

und Kulturwirtschaft mittlerweile einen

stimmig sein, beispielsweise in Planung

innerstädtischen Flächen der Spekulation

halben wird von der Renaissance der Stadt

der Real-Estate-Szene mit astronomischen

jährlichen Umsatz von 60 Milliarden Euro.

befi ndliche große Wohnanlagen einzig und

entrissen hat. Die Kapitale der Häuslebauer,

gesprochen: Die Menschen wollen wieder

Quadratmeterpreisen und hohen Renditen,

Und die Trendscouts der Immobilienszene

allein auf die Zielgruppe junger Familien

aber eben auch eine seit Neuestem grün

in den Innenstädten wohnen mit ihrer

fordert vom bayerischen Hinterland einen

in den Großstädten folgen den Bar- und

zuzuschneiden. Und später? Da wird eine

regierte Stadt.
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Es geht um

Text Norbert Leder | Fotos Klaus Mellenthin

Gefühle,
nicht um
Technik
Berlin Moritzplatz. Mitten in Kreuzberg.
Ich gehe gedanklich zurück Ende der 80er,
Anfang der 90er Jahre. In einem Hinterhof,
von dem aus man auf den Grenzübergang
Heinrich-Heine-Straße schauen konnte,
habe ich zum ersten Mal Dieter Burmester
getroffen. Und jetzt wieder.
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Es geht um Gefühle, nicht um Technik

D

as war für mich damals doppelt
faszinierend. Auf der einen Seite
die Stadt mit ihren ganzen Freaks –

heute bezeichnet man das als Subkultur –

und auf der anderen Seite ich als jugendlicher Hi-Fi-Enthusiast, der in einem HighEnd-Fachhandel gerade den Verkauf der
Burmester-Referenzprodukte im Stuttgarter Raum übernommen hatte. Da noch
meine gemütlich schwäbelnde Chefi n und
auf der anderen Seite der hagere Ingenieur
mit der Besessenheit eines echten Musikers.
Denn zu der Entwicklung seiner Referenzprodukte hin war Burmester noch richtig in der Musikszene aktiv. Mit seiner Band
hatte er die Titel der Stones, Santana oder die
der Beatles gecovert. Ich erinnere mich vage,
dass ich bei Dieter Burmester unter anderem
viele Künstler und Musiker getroffen habe.
Darunter waren auch die Musiker Bruno
Frenzel und Bernd Noske. Das kommt mir
jetzt beim Verfassen des Artikels wieder in
Erinnerung, da mich deren Band „Birth
Control“ durchs Studium begleitete. Musiker
und Musik – das waren unsere Themen. Über
die Musik von Leonard Cohen und Bob
Dylan konnten wir uns nächtelang streiten,
versöhnt haben uns dann wieder gemeinsame Erlebnisse wie Konzerte von Blood,
Sweat & Tears in der Berliner Philharmonie.
Und wir sind tagelang durch Berlin gezogen,
haben über Künstler, das Leben, Visionen,
Musik und Gitarren gesprochen. Gerade
Gitarren hatten und haben es Dieter Burmester schon immer angetan. Inzwischen hat
er etwa 40 Modelle. Der einzigartige Klang
einer jeden Gitarre war für ihn der Maßstab.
Schon damals hatte er eine Vision, High-EndProdukte zu entwickeln und zu bauen,
die den ganz eigenen Klang jeder seiner
diversen Gitarren authentisch wiedergeben
konnten. Eine insbesondere zu dieser Zeit
absolut bahnbrechende Vision. Sony und
Grundig beherrschten den Markt, und
Burmester als Hersteller und wir als Händler der High-End-Society fühlten uns als
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Seit jeher steht der
Name Burmester
für per fekten Klang.
Dabei kommt auch
das Design der
Geräte nicht zu kurz.
Eckpfeiler die ser
elektronischen MusikGeräte aus Berlin
sind eine einfache
Be dienung, ein
ele gantes Design und
ein optimaler Klang.

irgendwelche Geräte sein, sondern die an- wortlichen von heute, die bei Bugatti und
spruchsvollsten und perfektesten Audio

Porsche die Entscheidung getroffen haben,

Systeme überhaupt. Dem Musiker Dieter

dass deren Spitzenmodelle mit Audio-An-

Burmester ging und geht es dabei um sein

lagen von Burmester ausgestattet werden.

kulturelles Bedürfnis nach unverfälschter

Um auch im Auto nicht auf den ultimativen

Musikwiedergabe. Es geht ihm um Kunst

Musikgenuss verzichten zu müssen.

für die Ohren „Art for the Ear“ – und das auf
höchstem Niveau. Bezeichnenderweise hieß

Inzwischen sind wir allesamt älter

auch unser Fachhandel damals „Musik am

geworden, das Leben und die Vorlieben

Ohr“ und zusammen mit Individualisten

haben sich geändert, berufl ich habe ich

wie Dieter Burmester und anderen sahen

seit Jahren nicht mehr mit Hi-Fi-Geräten

wir uns als Bewahrer und als Mittler von

zu tun. Bei all den Veränderungen ist aber

Kunst und Kultur. Ich kann mich erinnern,

eines aus dieser Zeit erhalten geblieben.

dass unter meinen Kunden einige waren,

Ich bin immer noch vom Burmester-

die bei HP, IBM oder Daimler und Porsche

Virus befallen. Kann mich noch heute – wie

unglaublich hart und viel gearbeitet haben.

damals – für die herausragende Perfektion,

Und die haben sich dann neben einer origi-

das bestechende Design und den unver-

nal italienischen Espressomaschine wie der

fälschten Klang der Burmester-Produkte

La Pavoni auch mit einer Spitzenanlage

begeistern. Als Reminiszenz an diese Zeit

von Burmester dafür belohnt, dass sie keine

der ersten Klangerfahrungen und die Er-

Avantgarde. Seine Geräte waren damals

40, sondern 80 Stunden die Woche arbei-

innerung an Dieter Burmester steht bei

schon puristisch edel und unverwechsel-

teten. Manche davon sparten aber auch

mir zuhause zu den anderen Produkten

bar aufregend in glänzendem Chrom ge-

lange, um sich ihren Traum vom unverzerr-

der High-End-Society endlich wieder eine

halten. Ganz im Sinne des Technikers und

ten Musikgenuss zu erfüllen. Vielleicht sind

„785“-Vorstufe von Burmester. Und eines ist

Ingenieurs Dieter Burmester sollten es nicht

unsere Kunden von damals gar die Verant-

sicher. Dies ist von Bestand.
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Text Erhard Vogel | Foto raumplan

WAR OF
TALENTS
ARCHITEKTUR SCHAFFT IDENTITÄT

D

as Büro als Arbeitsort – sein

festen Ort aufgeben zu wollen. Immer noch

die geringste Zeit verbringen, gestalten wir

Ende wurde schon vor einiger

herrscht die weit verbreitete Vorstellung, dass

unsere Wohnung mit viel Geschmack und

Zeit heraufbeschworen, doch es

ein gemeinsam geteilter Raum ein Zusam-

erheblichen Einsatz, so dass wir uns dort

mengehörigkeitsgefühl schafft.

wohl fühlen. Wäre das am Arbeitsplatz

ist noch immer unter uns, oder vielmehr
sind wir noch immer darin. Dennoch gehen

immer mehr Menschen ihrer Arbeit an dem
Ort nach, an dem sie sich gerade befinden. Die

Zusammenspiel Unser Lebensraum ist Spiegel
der Persönlichkeit – USM Möbelbausysteme sind
feste Werte für flexible Lösungen.

nicht ebenso wichtig, wo wir meist mehr
Doch ein wachsender Teil der ar- Zeit verbringen. Inzwischen leben wir in
beitenden Bevölkerung macht sich bereits

einer Zeit der großen Büroflucht. Innere

Verbreitung einer neuen Kommunikations-Kul-

einen ortsunabhängigen modus operandi

Verweigerung, Demotivation und erschre-

tur via E-Mail, Skype, Videotelefonie machen

zu eigen: Der Arbeitsplatz befi ndet sich

ckend hohe Ausfallquoten der Mitarbei-

dies möglich. Ehrhard Vogel, Geschäftsführer

schlichtweg dort, wo man sich gerade aufhält.

ter sind oft ein Zeichen für Arbeitsplätze,

bei raumplan, hinterleuchtet dieses neue soziale

Das ist nichts Neues, wenn man an die Latte

wo es keinen mehr hinzieht. Schlimmer

Phänomen.

Macchiato trinkenden „Dot-Commers“ der

noch: Viele macht der Arbeitsplatz gerade-

späten Neunziger Jahre denkt, die im Café

zu krank. Entsprechend dem wachsenden

Haben Sie es schon – das neue iPhone?

um die Ecke ihre Laptops aufschlugen.

Wunsch gut ausgebildeter Mitarbeiter nach

Ich besitze noch nicht einmal das alte. Und

Die Verbreitung des mobilen Internet und

Freiheit, Selbst verwirklichung und Indivi-

die neueste Offenbarung von Apple in

die wirtschaftliche Flaute hat noch mehr

dualität, wird die alte Arbeitsstätte zum

Form des iPhone 5 ruft uns nicht nur in

Menschen dazu bewegt, den traditionellen

Schrecksymbol von Herrschaft und Knecht-

Erinnerung, wie schnell sich die Techno- Arbeitsplatz in Frage zu stellen zugunsten

schaft. Neue wie verdiente Mitarbeiter

logie verändert, sondern auch wie sie unser

haben Besseres verdient. Anlass genug, um

eines flexibleren Modells.

Sozialverhalten beeinflusst. Die Arbeit als
Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen beim autorisierten Fachhandel.

Raumplan Handels GmbH
Seestraße 5, 72764 Reutlingen
Tel. 07121 93 07 10
welcome@raumplan.net
www.raumplan.net

eine Tätigkeit, der die meisten von uns fast

sich einmal zusammenzusetzen und GeDas Arbeitsumfeld ist hierbei zum

danken zu machen über den Ort, an dem

täglich nachgehen, ist diesen technologischen

entscheidenden Faktor geworden. Natürlich

wir in einem großen Lebensabschnitt die

Veränderungen besonders stark unterworfen.

müssen Aufgabe und Vergütung stimmen,

meiste Zeit verbringen. Und mein Tipp zum

Diese Tatsache stellt das Büro als einen Ort,

aber stimmt auch die Atmosphäre im Unter-

Schluss: Schauen Sie mal in Ihr Vorzimmer

der ein Team von Mitarbeitern beherbergt,

nehmen? Mitarbeiter beanspruchen heute

– dort sitzt weder ein Vorzimmer noch ein

in Frage. Noch scheinen wir nicht bereit

zu recht eine Arbeitsumgebung, in der sie

Frauen zimmer. Dort sitzt ein Mensch. Und

zu sein, einen echten Arbeitsort an einem

sich auch wohl fühlen. Obwohl wir zuhause

auf den müssen Sie bauen.
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PASTA

AUF..DEM

PRUFSTAND
FORMEN UND FORMELN ZUM GENIESSEN
Text George L. Legendre | Fotos Springer Spectrum

E

s gibt kaum einen Men-

ben erachtet haben. Die wun-

Formeln repräsentiert, die ex-

schen, der Nudeln nicht

derbaren, teilweise skurrilen

akt ihre Form beschreiben,

geometrischen

mag, aber trotz unge-

zählter Pasta-Kochbücher hat

46

und

und in Grafi ken reproduziert,

Oberfl ächen der verschiedenen

Formen

die das Geniale hinter diesem

niemand dieses allseits ver- Nudelsorten sind geschaffen

Alltagsnahrungsmittel enthül-

traute Lebensmittel je so prä- worden, um bestimmten An-

len. Kurze Texte beschreiben

sentiert gesehen wie in diesem

sprüchen an das Zusammen-

die Besonderheiten jeder Nudel-

Werk. Ausgehend von einem

wirken mit Soßen und anderen

sorte und liefern praktische

kreativen Konzept eines Teams

Nahrungselementen zu genü-

Hinweise auf ihren Einsatz in

von Designern, offenbart das

gen, um zugleich schön und

der Küche. Für jeden Pasta-Fan

Buch die versteckte mathema-

funktional zu sein. Jede der

mit einem Faible für Zahlen

tische Schönheit, die Köche

über 90 hier vorgestellten Pasta-

und Gleichungen und einem

in aller Welt seit der Zeit von

sorten ist eigens fotografi sch

Blick für das Buch ein Muss.

Marco Polo schlicht für gege-

porträtiert, in mathematischen
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NICHT

ABGEHOBEN
GANZ UND GAR
Text Joachim Fischer | Fotos Design Hotels

GENUSS, REISEN, DESIGN UND ARCHITEKTUR
NEU INTERPRETIERT. DIE SPORTLICHKEIT
EINES ASTON MARTIN ONE-77, VANQUISH
ODER DB 9 TRIFFT AUF FASZINIERENDE
PERSÖNLICH KEITEN IN FRANKFURT, BERLIN
UND MANNHEIM.

48
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Genuss & Reise

W

enn man sich eine Stadt danach

beschreibt uns ganz gut. Wir sind ständig auf

wir uns dazu in ihrem neuesten und außer-

aussuchen sollte, in der man

der Suche nach dem Schönen, dem Besonderen,

gewöhnlichsten Objekt: dem Roomers Hotel

sich auch alleine wohl fühlt, in

der einzigartigen Atmosphäre.“ Sie sehen nicht

im Herzen der Business-Metropole, nur we-

Parks Menschen beobachtet, ein Lächeln

nur nach alten Freunden aus – sie sind es

nige Meter vom Main entfernt. „Im Roomers

von Wildfremden zugeworfen bekommt, mit

auch. Und sie können nicht nur zusammen

haben wir Räume voller Gefühl, Leidenschaft

Leuten spricht, die man nie zuvor gesehen

feiern – sondern arbeiten auch erfolgreich

und Seele geschaffen, gepaart mit einem hohen

hat, und ein wenig mitnehmen will von

seit Jahren zusammen. Rosen lernte nach

Anspruch an Service, Qualität und Design.“

der Lässigkeit, die keine Berlin-Mitte- oder

dem Abitur Kaufmann im Hotel Intercon-

gestehen die beiden inzwischen als Marke ge-

Hamburg-Schanzen-Pose ist, wenn es also

tinental. Sieben Jahre arbeitete er bei einer

handelten Unternehmer. Als Hoteliers sind

danach geht, wo man sich wirklich wohl

privaten Hotelgruppe. Dann wagte sich der

beide bekannt durch das Bristol Hotel, The

fühlt wie seit Langem nicht mehr und man

Vater zweier Töchter in die Selbstständigkeit.

Pure und die Gerbermühle vor den Toren

sogar – ja dann... Ja dann sollte man überall

Und mit Alex Urseanu ist er seit vielen Jahren

Frankfurts. Das neue Hotel gehört mit zu

hingehen, aber bitte nur nicht nach Frank-

befreundet. Der Partner ist vorbelastet: Die

den besten Unterkünften einer neuen Gene-

furt. Oder fahren. Mit einem tiefschwarzen

Eltern führten eine kleine Pension, der Sohn

ration. So will man heute wohnen. Eben so

Aston Martin One-77. See – and hear! War-

lernte früh, die Zimmer in Ordnung zu brin- viel Luxus, wie man ihn privat schätzt und

um sind wir damit nicht an die Côte d’Azur

gen und zu Messezeiten auch schon mal das

gefahren. Da soll es zurzeit noch sehr schön

eigene abzutreten. Und er scheint ein Hotel-

liegen lassen zu können, ohne das Design zu

sein. Nun sind wir aber in Frankfurt.

Gen im Blut zu haben. Als Auszubildender

zerstören. Stylish, aber nicht kalt. Wir stellen

im Steigenberger Airport Hotel wurde er

fest, normale Hotelbesitzer sind Rosen und

Die Stadt ist grau, die Menschen wirken

gar bester Hotelkaufmann des Kammer- Urseanu ganz sicher nicht. Zuvorkommend,

ebenso und besagtes Lächeln: Fehlan zeige.

bezirks. Dann wechselte er für je zwei Jahre

Darauf hoffen wir vergebens. Wir haben

ins Sheraton Tel Aviv und ins Kempinski

es dennoch gemacht und haben die beiden

Gravenbruch. Der Vater von zwei kleinen

Größen der Frankfurter Hotel- und Gast-

Söhnen machte sich 1999 mit Geschenk-

ronomielandschaft getroffen. Micky Rosen

boutiquen selbstständig.

aber nicht gewollt. Gut so!

Roomers Hotel Frankfurt

und Alex Urseanu. Und wer sie kennt, weiß

50

dennoch das Gefühl hat, auch mal etwas

Member of Design Hotels

dass beide sich nicht lange für unser Foto-

Wenn sich zwei solche Charaktere

shooting haben bitten lassen. Der Fotograf

in solch einer Stadt treffen, dann kann das

www.roomers.eu

hat Glück. Kurz reißt der Himmel auf als

eigentlich nur knallen. Tut es aber nicht.

……………………………………………

die beiden Connaisseure im Smoking auf die

Es läuft gut, sogar sehr gut wie Rosen

Aston Martin steht für extravagante

Terrasse treten. Nicht dass dann sogleich die

schmunzelnd erklärt. Und immer wieder gibt

Sportwagen und exclusive Sondermodelle,

Sonne scheint – aber gute Laune verströmen

es Neues zu berichten. Schicke Restaurants,

einer davon ist der Aston Martin One-77.

sie schon. Dazu Alex Urseanu: „Im Engli-

teuerste Clubs und neue Hotels. Nach einer

www.astonmartin.com

schen gibt es den Begriff ‘seekers of beauty’, er

Fahrt in unserem Supersportwagen treffen
51
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HINREISEND
BEZAUBERND

&

Text Joachim Fischer | Fotos Klaus Mellenthin

Berlin funkelt. An kaum einem
anderen Ort wie dem Potsdamer
Platz zeigt sich die Hauptstadt
so großartig großzügig. Die
Fassaden der Hochhäuser sind
erleuchtet, und wenn dann
noch eine junge Königin im
Aston Martin Vanquish vorfährt,
wirkt der Platz gar ein wenig
aristokratisch.

D

er Versuch einer Aufzählung von Hotels und
Restaurants ist in Berlin müßig. Was dort
heraussticht, ist beispielsweise eine Institu-

tion wie das Grand Hyatt. Das Grand Hyatt hat einen
klaren Vorteil: Individualität und eine Verbundenheit zum
Potsdamer Platz. Grundsätzlich besticht es durch seine
atmosphärische Gestaltung, seine Kunstsammlung und seine
besondere Interpretation von Gastlichkeit, die man dort
empfindet.
Designhotels scheinen im Trend zu liegen. Das
Grand Hyatt schafft darüber hinaus einen ganz eigenen
Lebensstil. Hinter der schlichten Fassade erzeugte der
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spanische Designer José Rafael Moneos eine

Catering und Bankette werden von ihm und

dem Jahr als Weinkönigin soll dann noch ein

geradezu japanische Anmutung – mit viel

seiner Brigade bekocht. Und manchmal –

Studium in Internationaler Weinwirtschaft

Zedernholz, Granit, roten Farbflächen und

merkt er an – muss auch er innehalten, Luft ho-

folgen. Beim Verkosten ausgewählter Trop-

schwarzen Möbeln. Die reduzierte Ästhetik

len und genießen. Eben wie den neuen Aston

fen am Kamin der Vox-Bar beeindruckt sie

zieht sich wie ein sprichwörtlicher roter

Martin Vanquish und die damit angereiste

zur späten Stunde mit fundiertem Wissen

Faden von der lichtdurchfluteten Lobby bis

Julia Bertram, derzeitige Deutsche Weinkö-

über Eiswein und Biowein und erklärt Josef

in die großzügigen Zimmer und Suiten. Eine

nigin. Ihre Augen funkeln, sozusagen um die

Eder charmant das Bouquet des Gewürz-

Gestimmtheit, die von den Mitarbeitern –

Wette mit dem berühmten Ring, den sie als

traminers.

elegant-schlicht gekleidet, immer zuvor-

Weinkönigin trägt. Was einen exzellenten

kommend und herzlich – persönlich durchs

Koch ausmache, fragt ihn die 22 Jahre alte

Deutsche Weine sind für sie ohnehin

ganze Haus getragen wird. Kaum ein

Winzerin mit unnachahmlichem Augen-

echte „Typen“ mit viel Charakter. Auch in

Hotel bekommt so viel positives Feedback

aufschlag. „Eine Passion fürs Kochen, starke

der Jungwinzervereinigung „Schlahrvino“

von seinen Hotelgästen. „Die Gäste sollen bei

Orientierung an den Gästen, wirtschaftlich

ist Julia Bertram die einzige Winzerin unter

uns einfach reinkommen und denken: Dies ist

tragbare Konzepte.“ Augenzwinkernd fügt

lauter Typen. Dennoch: Das Weinmachen ist

der richtige Ort, um in Berlin zu logieren“,

Eder hinzu: „Und gut aussehen sollte man.“

bei Bertrams ohnehin Frauensache. Mutter und

so Josef Eder, Spitzenkoch und Executive

Kochen hat zusehends mit Ästhetik zu tun,

Tante führen gemeinsam das väterliche Wein-

Chef. „Wir sehen uns eher als Gastgeber, als

und wie z. B. auch im hoteleigenen Restau-

gut Ernst Sebastian in Dernau.

Menschen, die anderen einen unvergesslichen

rant Vox wird die Küche immer mehr in

Aufenthalt bieten wollen. Als solche sind unsere

die Restaurants integriert. Da muss man

Und schon ist der Arbeitstag für Josef

Aufgaben sehr vielfältig.“

sich sehen lassen können, klar. Kann er!

Eder wieder deutlich länger als 22 Uhr ge-

Der Spitzenkoch aus der Nähe von Erding

worden. Die Weine sind ausgetrunken, das

in Bayern. Kann Sie! Die Weinkönigin aus

Kaminfeuer erlischt langsam, die Konturen

Dernau an der Ahr.

verschwinden und leise klingen die Gläser

Bei Eder spürt man sofort, das er sich
keinen anderen Berufszweig und keinen an-

zum Abschied. Gerne auf ein Wiedersehen.

deren Arbeitgeber vorstellen kann. Für ihn
ist das Hyatt genau das Richtige. Schmun-

Früher, als Josef Eder noch in die Lehre

zelnd erinnert er sich an sein Vorstellungs-

ging, da wäre so etwas kaum möglich gewe-

gespräch in London und an die Frage “How

sen: eine offene Küche im Restaurant. Eine,

is your English?”. Seine Antwort: “A little

in der man alles sieht, jede Möhre, jeden

one.” Aber er wurde genommen und hat

Handgriff. Vor allem aber, eine Küche, bei

es nicht bereut. Mit Hyatt ging es für ihn

der jeder Gast mitbekommt, wie der Chef

um die Welt: Buenos Aires, Seoul, Tokio,

mit seinem Personal umgeht. Denn damals,

Singapur, Malaysia, Saloniki, Südafrika.

erinnert sich Eder, da wurde es schon mal laut

Und wir starten von Berlin aus zu Juan
Amador nach Mannheim …

in der Küche, da wurde auch mal gebrüllt. Das

Hotel Grand Hyatt Berlin

An vielen Plätzen hat er Hotels mit-

geht freilich in der offenen Küche des Vox

10785 Berlin

eröffnet – und in Südafrika seine Frau ken-

nicht. Dort steht man als Koch im Mittel-

www.berlin.grand.hyatt.de

nengelernt. Dann hat ihn der Direktor Fred

punkt auf einer Art Bühne. Man zelebriert

……………………………………………

Hürst für das Grand Hyatt in Berlin begeis-

das Kochen im Restaurant. Alles wird vor den

Deutsches Weininstitut

tert. In diese Stadt sei er regelrecht verliebt,

Augen der Gäste zubereitet.

55116 Mainz
www.deutscheweine.de

und in sein Haus und seine Familie draußen

……………………………………………

in Seeburg. Genießen kann er all das nur

Ihre Jungs – und den Vanquish – im

an Wochenenden, denn seine Arbeitstage

Zaum halten, das kann auch Julia Bertram

Im Aston Martin Vanquish

beginnen gewöhnlich um neun und enden

gut. Die 22 Jahre alte Winzerin ist in einer

verschmelzen nahtlos selbstbewusster

um 22 Uhr. Er zeichnet verantwortlich für

von Männern geprägten Branche unter-

Stil und ausgefeilte Aerodynamik.

60 Köche und ein Budget von etwa vier

wegs. Julia Bertram hat gerade ihren Bache-

www.astonmartin.com

Millionen Euro im Jahr. Drei Restaurants,

lor für Weinbau und Önologie gemacht. Nach
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Text Joachim Fischer | Fotos Klaus Mellenthin

ANLASS ZUR
VERÄNDERUNG
TAUBE IN SIEBEN GÄNGEN,
ROHER RINDERSCHENKEL
AUF FRITTIERTER FLECHTE
UND COOK IT RAW.
JUAN AMADOR MAG DAS NICHT.

U

nd vielleicht liegt es an seinen
spanischen Wurzeln, dass Juan
Amador mit den gastronomischen

Trends aus dem hohen Norden nicht viel anzufangen weiß: „Jetzt sind dort rohe Ameisen
der letzte Schrei. Die schmecken angeblich so
schön nach Zitrone. Verdammt, ja dann nimmt
man doch Zitrone!“ Wer mit Juan Amador
redet, darf keine Angst vor Ausbrüchen
haben. Und wer bei ihm in Mannheim essen will, braucht gar nicht erst versuchen,
mittels idyllischem Abendspaziergang zum
Restaurant Amador zu gelangen. Im Aston
Martin DB9 amüsiert sich unser Gastgeber
Helmut Bührle bei der Ankunft über die
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fragenden Blicke des Fotografen: Hier, ge-

arbeiten, meint er gegenüber Helmut Bührle.

genüber von Aldi neben dem Metro-Groß-

„Nehmen wir meine Tauben hier. Die kann

markt, ein Drei-Michelin-Stern-Lokal? Sel-

man nicht verbessern, nur noch mehr konzen-

ten ist man so froh, das goldfarbene „Relais

trieren beim Anrichten.“ Mit den Tauben in

& Châteaux“-Schild zu sehen, wie hier.

der Hand erklärt Amador auch, von wel-

Fluchen hält offensichtlich nicht von der

chen Entwicklungen in der Spitzenküche

Mitgliedschaft ab.

er nichts hält: „Eine Taube in sieben Gängen?
Da wird diese doch ungenießbar gemacht. Da

Juan Amador ist mit seinem Küchen-

vergessen Köche dann das Gericht vor lau-

team ins Industriegebiet von Mannheim

ter Zeigen, was sie können.“ Ein komplexes

übersiedelt, kocht nun in einer kompakten

Gericht, das idealerweise durch eine Soße

Küche in einer ehemaligen Fabrikhalle der

zusammengehalten wird, sei doch besser,

Firma Schildkröt-Puppen. Viel Raum und

als alles auf hundert Gänge aufzuteilen.

Purismus sowie in Nachbarschaft einer be-

„Das ist nur anstrengend für den Gast.“ Das

achtlichen Anselm-Kiefer-Sammlung. Sein

Wichtigste bei ihm sei die Soße, „die ist die

Name steht für Deutschlands Koch-Avant-

Seele jedes Tellers, das A und O. Und das ist

garde, der spanische Schwabe liebt das

gut so“. Da brauche man dann auch nicht

Experiment, sein Kochstil ist mitunter ge-

25 Handgriffe beim Anrichten. „Cook it raw

wagt, dafür nie langweilig. Die sogenannte

als Trend – klar, wenn der Teller vor lauter

Molekularküche, deren deutsches Aus-

Anrichten kalt wird.“ Eine etwas kurz ge-

hängeschild er war, ist inzwischen tot,

griffene Polemik, aber Amador kann diese

wenigstens in der Erscheinungsform, dass

Strömung offensichtlich wirklich nicht aus-

Gästen zugemutet wird, sich durch eine

stehen. „Eine lebendige Garnele auf Crushed

Abfolge von Schäumen zu kosten. Nun be-

Ice zu servieren ist doch kein Kochen. Ich beiß

tont Amador wieder seine klassische Basis,

ja auch nicht einer Forelle den Kopf ab.“

seine spanischen Wurzeln inspirieren ihn zu
originellen Tapas, die asiatische Küche ist in

Juan Amador, stolzer Spanier mit

der Reinheit seiner Gerichte zu erkennen,

Ducasse als Vorbild, hat es auf seiner be-

und die französische Küche, „die Mutter

rufl ichen Reise vorerst nach Mannheim

aller Küchen“, bleibt für ihn seine bevorzugte

verschlagen. Andere, weitere Wege liegen

Ratgeberin. Und er scheint froh zu sein über

vermutlich noch vor ihm. Wir folgen ihm.

diese Möglichkeit der Neupositionierung.
„Weniger ist mehr. Heute sind wir mehr Sein
als Schein, wir sind ruhiger geworden, klarer.“
Helmut Bührle und Juan Amador verbindet
eine langejährige Freundschaft, geprägt von
gegenseitigem Respekt für die jeweilige Ar-

Restaurant Amador

beit des Anderen. Genuss und Entspannung

68199 Mannheim

bei einer Laura-Chavin-Zigarre. Ein inten-

www.restaurant-amador.de

siver und herber Genuss, den sich Amador

……………………………………………

gerne mit seinen Gästen zum Ausklang

Laura Chavin Cigars GmbH

eines Abends gönnt. Umnebelt von einer

71735 Hochdorf

Terre-de-Mythe-Zigarre von Laura Cha-

www.laura-chavin.de

vin und tiefem Bass in der Stimme, fügt er

……………………………………………

hinzu: „Ich werde auch älter. Und ruhiger.“

Raffinierte, straffe Linien. Das Design

Ein dunkles Grinsen.

bringt den starken, selbstbewussten
und eleganten Charakter des DB9

Heute ist in seiner Küche von Schäumchenschlagen nicht mehr viel zu spüren.

zum Ausdruck.
www.astonmartin.com

Aber an der Klarheit kann man nie genug
58

59

FORM
FOLLOWS
FUNCTION
Text Gabriele Meinl | Fotos Gaggenau

BESTES DESIGN BEWÄHRT SICH IM GEBRAUCH
Von wegen, der Funktionalismus beschränke sich
nur auf das Notwendigste. Das ist eine freundliche
Schutzbehauptung. Aus der Ferne besehen mag
diese These stimmen. Betrachten wir aber einmal
einige Wunderwerke des Funktionalismus aus
der Nähe: die Produkte von Gaggenau. Eine Designphilosophie im Spannungsfeld von Tradition
und Avantgarde.
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Form Follows Function

Authentische Materialien gepaart
mit einer höchst präsenten Formensprache
verleihen dem Produkt eine prägnante
Großzügigkeit: ein Gerät, das gleichzeitig
skulpturales Objekt ist.

er erste Eindruck: Nimmt man

D

follows function“ im Falle der Gaggenau-

die Knebel zur Bedienung der

Geräte im täglichen Einsatz mit mehreren

Geräte in die Hand, so kommt

„ja, ja, ja“ zu beantworten. Die Produkt-

man aus dem Staunen nicht mehr heraus.

gestaltung bei Gaggenau soll, weil sinnvoll,

Haptisch angenehme Materialien werden

funktional sein. Ergo: Die Form soll nach wie

gekonnt miteinander kombiniert und sichern

vor der Funktion folgen. Allerdings auf eine

das Zugreifen. Jetzt wissen wir, dass der

dem Gefühl zugängliche Weise – mit einem

Begriff „angenehm“ von „annehmen“ kommt.

sinnlichen „human touch“. Vier zentrale

Und erst die Oberfl ächen! Glatte und

Gestaltungsprinzipien gelten deshalb für

matte Oberfl ächen wechseln einander ab.

alle Geräte: Sie sind authentisch, skulptural,

Unterschiedliche wertige Materialien, gerade

präsent und großzügig. Was das Gaggenau-

und ballige Zonen stoßen aufeinander.

Designteam unter Leitung von Sven Baacke

Die eingesetzten Gestaltungscodes regen

auf diese Weise entwickelt, sind Produkte,

die Fantasie an. Mit anderen Worten: Auch

zu denen man einen emotionalen Bezug

funktionale Gegenstände sind mit Liebe gestal-

herstellen kann. Haushaltsgeräte mit einer

tet und stecken voller romantischer Visionen.

einzigartigen Haptik: Nur ästhetische und

Dagegen ist so lange nichts einzuwenden,

langlebige Materialien wie Edelstahl, Alu-

wie sich die benutzten Codes der Funktion

minium, Messing, Gusseisen, Email und

unterordnen: „form follows function“. Nur

Glas werden dabei eingesetzt. Sie werden in

wenige Phrasen sind inhaltlich so aufge-

eine Form gebracht, die genau dem Charakter

laden und dabei gleichzeitig so unscharf

des jeweiligen Geräts entspricht. Mit diesem

wie dieser Gestaltungsleitsatz. Ist das, was

Konzept hat Gaggenau nachhaltig die pri-

die Bauhaus-Leute damals formuliert ha-

vate Küche revolutioniert und neue Trends

ben, doch womöglich gar Ausdruck einer

gesetzt. Zu Recht gilt das Unternehmen als

Geringschätzung von Design, da sprachlich

Innovationsführer in Sachen Technologie

die Form einer Funktion „folgt“, sich ihr

und Design „Made in Germany“.

also unterordnen muss?
Schon immer vorbildlich Gaggenau
Form und Funktion mit „human

erstaunt nicht nur durch sein Design und

touch“ Selten macht es so großen Spaß,

durch seine Produkte, sondern auch sei-

diese These zu hinterfragen – und „form

ne Unternehmensgeschichte ist spannend.
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Form Follows Function

Bestehendes muss man hinterfragen, mit
Vorhandenem muss man auch brechen –
wenn es sinnvoll erscheint. Nur so bereitet
man den Weg für neue innovative Ideen.

Diese reicht zurück bis ins Jahr 1683. Damals

Von Design und guten Formen

gründete Markgraf Ludwig Wilhelm von

Internationale Anerkennungen und zahl-

Baden eine Hammer- und Nagelschmiede

reiche Design-Auszeichnungen bestätigen

in Gaggenau im Schwarzwald. Mit der

die Arbeit der Gaggenau-Designer: iF design

beginnenden Industrialisierung um 1873

awards, auch in Gold, red dot design award

wurden in den Eisenwerken Gaggenau dann

und, ebenfalls schon mehrfach, der Good

landwirtschaftliche Maschinen produziert.

Design Award des Athenaeum Museum

Später kamen ein Emaillierwerk und eine

of Architecture and Design in Chicago.

Kunstgießerei dazu. Die Produktpalette

Gaggenau überzeugt nicht nur durch sein

umfasste den Bau von Fahrrädern, Herden

Design, sondern etabliert stets aufs Neue

sowie Gusserzeugnissen. Bis 1908 wurden

Geräte für den privaten Haushalt, die von

250.000 Fahrräder der Marke Badenia ver-

der Profi küche inspiriert sind. „Dieser

kauft. Das Rezept des robusten Backofen-

Führungsanspruch wird untermauert durch die

Emails wurde die Basis des Erfolgs der

mehr als 300 Patente, die unser Unternehmen

Kohle- und Gasherde, die Gaggenau bis weit

im Laufe seiner Geschichte angemeldet hat,

ins 20. Jahrhundert herstellte. Später konzen-

zum Beispiel die pyrolytische Selbstreinigung

trierte sich das Unternehmen zusehends auf

oder Kochfelder aus Glaskeramik“, erläutert

den Küchenbereich. In den zwanziger Jahren

Gaggenau Geschäftsführer Peter Bruns.

hatte die österreichische Architektin Marga-

Aus den Anforderungen an das Design, an

rete Schütte-Lihotzky mit der „Frankfurter

das funktional Wünschenswerte und an das

Küche“ den Vorläufer der späteren Einbau-

technisch Machbare resultiert ein ständiger,

küche konzipiert. Georg von Blanquet, der

kreativer Balanceakt zwischen Kontinuität

Sohn des damaligen Inhabers von Gagge-

und Neubeginn, Tradition und Innovation.

nau, hatte 1956 eine weiterführende Idee: Er

Mit dieser vor allem lebendigen und zutiefst

setzte die maßgeschneiderte Einbauküche mit

menschlichen Haltung ist Gaggenau bestens für

technisch ausgefeilten und einfach zu hand-

die Zukunft gerüstet. Und bleibt dabei, was es

habenden Einbaugeräten in Serie um. Mit

ist: der Schrittmacher einer ganzen Branche.

einem auf Augenhöhe angebrachten Backofen – damals eine gestalterische Sensation.
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Vorbildcharakter von Anfang an:
Gaggenau war einst Hammerschmiede, dann
erfolgreicher Produzent von Fahrrädern
und Gasherden und ist heute Maßstab für
Küchenavantgarde.
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„MAN MUSS SICH TREU BLEIBEN.“
(Jochen Rädeker)

„UND SICH IMMER WIEDER VERÄNDERN.“
(Peter Sommer)

„DIE WERDEN SCHON SEHEN,
WIE WEIT SIE DAMIT KOMMEN!“
(Das gemeine Volk)

Text David Roché | Fotos Kerstin Weiss

A

m Anfang stand das Wort. Oder die

in der Kreativbranche, Anforderungen an

Gestaltung. Und der Druck. In der

die Druckereien und grüne Ideen auszu-

wohl derzeit größten Bibliothek für

tauschen. Und bevor sich beide in die vielen

Design und Architektur in Deutschland, der

Bücher vergraben konnten, hier ein Auszug

Bibliothek im Design Center Baden-Würt-

aus dem Gespräch.

temberg in Stuttgart, trafen sich Jochen
Rädeker und Senator h.c. Peter Sommer.

Jochen Rädeker: Herr Sommer, war

Herausgekommen ist ein exklusives Portrait

Elanders als Druckunternehmen ein ge-

zweier Personen, die sich viel zu sagen haben

plantes Ziel, ein Wunsch, der in Erfüllung

und denen es, auf eine gewisse schwäbische

gegangen ist?

Art, wichtig ist, gute Geschäfte mit besten
Produkten zu machen. Und dabei ihren

Peter Sommer: Seit 1982 gibt es

Prinzipien treu zu bleiben. Ein unternehme-

Sommer Corporate Media. Ich wollte von

rischer Wert, den es zu erhalten gilt.

vornherein technisch auf der Höhe sein.
Wollte immer beste Druckerzeugnisse er-

Wenn draußen das Laub fällt, rauscht

stellen, nicht nur für mich, sondern auch

es auch im Blätterwald des Buchmarkts.

für eine Auswahl an Kunden. So viele Leu-

Was der literarische Herbst brachte, konnte

te, wie wir jetzt sind – derzeit über 200 –,

das Publikum bei den „Stuttgarter Buch-

waren nie geplant. Der Wunsch war zuerst,

wochen“ erleben. Namhafte Autoren hatten

eine kleine, feine und überschaubare Dru-

dort ihren Auftritt, und junge deutsche

ckerei zu sein. Mit einer eigenen Identität.

Schriftstellerinnen und Schriftsteller lasen

Dennoch – unsere jetzige Größe ist vom

aus ihren Erstlingswerken. Parallel war

Markt mitbestimmt worden. Irgendwann

die Sonderausstellung „Design im Dialog –

haben wir gemerkt: Wenn wir eine be-

50 Jahre Design Center Stuttgart“ zu sehen –

stimmte Größe haben, konkurrieren wir

als Rückblick auf dessen Geschichte, mit

mit den wichtigen Wettbewerbern.

Meilensteinen und Highlights der letzten
50 Jahre. Die beiden Veranstaltungen rund

Jochen Rädeker: Warum schaffen

um die Themen Buch und Design waren

Sie sich so einen großen Apparat an? Was

der perfekte Anlass für Jochen Rädeker und

spricht denn dafür?

Peter Sommer, sich über Design, Trends
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Peter Sommer: Irgendwann wollte

Jochen Rädeker: Gibt es da keinen

angesprochen. Sie stehen mit Strichpunkt

lose Dinge in ein sinnvolles Licht rücken.

sparsam umgeht. Wir versuchen vor allem

ich es wissen. Wollte an die großen Auf-

Konfl ikt zwischen der Bedienung dieses

nachweislich für gutes Design. Meine

Die Frage ist, ob man das tun will. Mir

aber auch – und ich glaube, da ist der

träge ran, und die muss man in großen

großen Apparates und Ihrem Anspruch?

Frage zurück: Was macht für Sie denn

ist sehr bewusst, dass man als Designer

Hebel für ein Designbüro viel größer – bei

gute Gestaltung aus?

auch eine große moralische Verantwortung

unseren Kunden ein nachhaltiges Denken

trägt. Wo sich das paart mit Kreativität, mit

durchzusetzen. Beispielsweise haben wir

Strukturen bearbeiten. Auftraggeber wol- Zwischen dem, was man will, und dem, was
len mit Unternehmen verhandeln, wie sie

man muss?
Jochen Rädeker: Gutes Design

selbst eines sind: mit einem Ober- und

der Lust, Regeln zu brechen und sicher- vor zwei Jahren für einen Kunden einen

Unterbau. Wir brauchen große Strukturen,

Peter Sommer: Ich habe nie den

ist Ausdruck einer Gestaltung der in-

lich auch mit dem Talent, visuell neue

Online-Geschäftsbericht entwickelt, der

um gestalterische Aufgaben zu lösen, die

Ansatz vertreten, dass nur Designer die

neren Werte eines Produktes oder einer

Wege zu gehen, da entsteht gutes Design.

sehr aufwendig war. Wir haben jedem, der

gesellschaftlich relevant sind. Dabei sind

Kreativen sind. Die man in Ruhe lassen

Dienstleistung. Gutes Design erhöhte die

wir den langen Weg von einer reinen

muss, bis ihnen etwas einfällt: einschließen

Funktionalität und macht Freude. Gutes

Peter Sommer: Sie gestalten unsere

Postkarte geschickt und gesagt: Du kriegst

Umwelt. Wie wichtig ist es, dass Sie von

den Geschäftsbericht nicht automatisch,

dem, was Sie tun, selbst überzeugt sind?

sondern wir empfehlen, den Online-Auf-

bisher den Geschäftsbericht erhielt, eine

tritt anzuschauen. Wer daraufhin noch die
Jochen Rädeker: Ich persönlich

gedruckte Fassung haben wollte, hat die

kann nur tätig werden, wenn ich das Ge-

Karte zurückgeschickt. Das Ergebnis wird

fühl habe, dass meine Arbeit sinnvoll ist

Sie nicht erfreuen, hatte es doch eine Hal-

und dass sie einen gewissen Qualitäts-

bierung der Printaufl age zu Folge. Und ab

anspruch erfüllt. Ich habe das Recht,

diesem Jahr ist der Nachhaltigkeitsbericht

auch einmal nein sagen zu können. Es hat
Strichpunkt nie geschadet, nur Dinge zu
kommunizieren, mit denen wir uns auch
grundsätzlich

gerne

auseinandersetzen

wollen oder das Gefühl haben, mit unserer
Arbeit einen Beitrag zu einer Veränderung
zum Besseren leisten zu können. Natürlich
kommt bei einem Büro mit über 40 Leuten
irgendwann der Punkt, an dem wir sagen,

„Seit 1982 up to date.
Nachhaltiges Arbeiten
bleibt die große
Herausforderung der
kommenden Jahrzehnte.“

wir haben auch eine soziale Verantwortung
Jochen Rädeker studierte Grafikdesign
an der Kunstakademie Stuttgart und gründete
gemeinsam mit Kirsten Dietz 1996 die Designagentur
Strichpunkt in Stuttgart. Heute ist er dort Sprecher der
Geschäftsführung. Schwerpunkte des Unternehmens
sind Corporate Design, Imagemedien und Geschäftssowie Nachhaltigkeitsberichte. Rädeker arbeitet für
Konzerne wie BASF, Beiersdorf und WMF sowie
für Kulturinstitutionen wie das Staatstheater
Stuttgart und die Ruhrtriennale. 2007 wurde
Strichpunkt zur ADC Designagentur des Jahres
gewählt, 2008 zur red dot design agency of the year.
Rädekers Arbeiten wurden mit rund 500 internationalen Awards ausgezeichnet, darunter jeweils über
20 Auszeichnungen des Type Directors Club New
York und des red dot sowie je zwei Grands Prix bei
den New York Festivals, der Berliner Type und der
Internationalen Kalenderschau.

Offsetdruckerei zur international tätigen

und auf den weißen Rauch warten. Ich bin

Design ist ungewohnt. Gutes Design ist

gegenüber unseren Mitarbeitern. Aber es

Elanders Germany GmbH bewusst und

mit Absicht kein Künstler. Nicht weil ich

oftmals radikal. Und wenn Design richtig

gibt einige Jobs, die wir abgelehnt haben,

aufmerksam gegangen. Um nichts zu über-

gegen Kunst bin – im Gegenteil. Aber wir

gut gemacht ist, dann bringt es uns zum

weil wir uns mit der Produktqualität, den

on-demand zu bekommen. Wir legen also

sehen und um die gesammelten Erfahrun-

sind da, um Aufgaben für andere Leute zu

Lächeln. Das ist vielleicht die wichtigste

ethischen Standards oder anderen Dingen

Kunden ganz bewusst nahe, reduktiv vor-

gen zu verinnerlichen. Und ich bin flexibler

lösen. Wir teilen deren Probleme und Vor-

Fähigkeit, die wir haben: Menschen ver-

nicht identifi zieren konnten.

zugehen. Als Kommunikatoren haben wir

und weltmännischer geworden.

stellungen. Da ergibt sich dann eher ein

meintlich visuell zu erreichen und dabei

kreativer Prozess, wenn man sich zusam-

das Herz zu treffen.

Jochen Rädeker: Was meinen Sie
damit?
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einen Hebel, und mir ist es sehr wichtig,
Peter Sommer: Bei Elanders haben

diesen zu nutzen. Das ist auch etwas, das

wir die Entwicklung im Digitaldruck von

wir bei der Defi nition von Unternehmens-

ten ausreizt, um Unmögliches möglich zu

Peter Sommer: Welche Ideen und

Anfang an begleitet und sind heute eine

werten, wie wir das auf Marken-Workshops

machen. Drucken, veredeln, versenden –

Werte begleiten Sie? Gibt es Persönlich-

hochmoderne, flexible Digitaldruckerei. Wir

machen, von vornherein in die Denke der

Peter Sommer: Nun ja, bei aller

keiten, von denen Sie sagen würden, dass

nutzen fortschrittlichste Technologien, um

Unternehmen mit einbringen. Da können wir

Digitalität: Man ist immer noch umgeben

diese Sie inspiriert oder gar geprägt haben?

Inhalte effi zient zu erstellen und zu ver-

schon den einen oder anderen Erfolg ver-

walten, alle relevanten Daten medienunab-

buchen. Nachhaltiges Arbeiten bleibt aber

hängig an der Quelle zusammenzuführen

die große Herausforderung des Designs im

mann war ich wirklich eng befreundet. Wir

und die Print- und Onlinemedien auf Abruf

kommenden Jahrzehnt.

haben uns fast wöchentlich gesehen. Er

zu produzieren. Wie innovativ und grün tickt

war einer der ganz großen Gestalter seiner

denn Strichpunkt als Agentur?

von unzähligen auf Papier gedruckten ProPeter Sommer beweist, dass Druckerei
und Online-Welt prima zusammenpassen – obwohl das Druckerhandwerk und das Internet ein
gespanntes Verhältnis haben. Das Internet fl oriert,
Drucksachen in Massenaufl agen gibt es immer weniger. Peter Sommer macht aus dem gespannten
ein spannendes Verhältnis. Mit individualisierten
Druckerzeugnissen verbindet er die Bereiche Online
und Druck. 1982 hat Sommer sein Unternehmen
gegründet – in einer Garage. Über die börsennotierte
Druckereigruppe Elanders AB, Schweden, ist Sommer inzwischen nicht nur in Waiblingen und Berlin
präsent, sondern gemeinsam mit Partnern auch in
Johannesburg und Atlanta. Bereits 2003 erfolgte
die Aufnahme in die Liste der renommierten Initiative „Top 100“ mit den innovativsten Unternehmen
Deutschlands. Führend bei Lösungen in Print
und Web-to-Business, kandidiert Sommer jetzt
in Deutschlands größter Mittelstandsinitiative als
„Mutmacher der Nation“.

mensetzt und alle technischen Möglichkei-

sogar nur noch auf Anforderung via Printing-

dukten. Zum Glück. Und da will ich eben
mit die besten und schönsten machen. Ich
kann mich noch immer über gut gemachte
Magazine freuen. Mein Anspruch ist es,

„Und wenn Design
richtig gut gemacht ist,
dann bringt es uns
zum Lächeln.“

gesellschaftlich relevanten Sachen durch

Jochen Rädeker: Mit Kurt Weide-

Zeit, der auch viele andere inspiriert und

Design – da bin ich ganz bei Ihnen – zu

geprägt hat. Ansonsten sind es weniger

Jochen Rädeker: Auch schon bevor

helfen. Sagen wir ruhig pathetisch: die

da ergeben sich für mich die wichtigen kre-

Umwelt zu verschönern. Ein weiterer

ativen Synergieeffekte. Dabei kommt man

tung: Design nicht als Beruf, sondern als

ten wir uns sehr darum, unsere Prozesse

Grund ist ein persönlicher. Ich fi nde es toll,

auf die vierte und fünfte Idee, auf die jeder

Berufung sehen. Das ist das Wichtigste,

so ökologisch und nachhaltig wie möglich

bei Elanders mit vielen unterschiedlichen

für sich nicht gekommen wäre.

was mich begleitet – meinen Job ernst zu

aufzusetzen. Wir haben da allerdings noch

nehmen. Wir Designer habe eine unglaub-

ein Stück Weg vor uns. Wir arbeiten in

liche Macht. Wir können hässliche Dinge

einer Branche, dessen muss man sich be-

Menschen verschiedener Nationalitäten
zusammenzuarbeiten. Die Dynamik dabei
ist unheimlich spannend.

Herr Rädeker, Sie haben mich auf gesellschaftlich relevantes Tun bei Elanders

einzelne Personen als vielmehr eine Hal- Baden-Württemberg grün wurde, bemüh-

schön aussehen lassen, wir können sinn- wusst sein, die mit Ressourcen nicht eben
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Text Joachim Fischer | Illustrationen Porsche AG | Fotos Archiv

ZUSPRUCH
& ANSPORN
ZUGLEICH
Die Gestaltung eines jeden neuen Porsche 911 ist eine unglaubliche Herausforderung für jeden Designer. Denn hierbei geht es um nichts anderes,
als die Ikone des Automobildesigns neu zu interpretieren. Und dabei
die DNA des Ur-Porsche im Auge zu behalten. Unbestritten eine lustvolle
Aufgabe und gleichzeitig auch eine Last. Denn alle Porsche-Fans – und
nicht nur die – schauen dabei den Gestaltern kritisch über die Schulter.
Das ist Zuspruch und Ansporn zugleich. Gerade ist mit der neuesten, siebten
Generation des Porsche 911 ein Paradebeispiel für dieses Phänomen
auf die Straße gekommen. Ferdinand Alexander Porsche hat in den frühen
1960er Jahren (1963 feierte der Ur-Elfer auf der IAA in Frankfurt Weltpremiere)
mit dem 911 einen Design-Dauerbrenner geschaffen, dessen Grundrezept
auch heute noch funktioniert. Der 911 gilt als Archetyp des Sportwagens
„Made in Germany“ – keine andere Form hat sich so lange gehalten,
keine hat solch einen immensen Erfolg.
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Zuspruch und Ansporn zugleich

Inhalt. Ein gewisses Maß an zu-

einen 911 fahren, haben Sie

bewahrt. Ist sie nicht beein-

rückhaltender Artigkeit umgibt

nie Sehnsucht nach einem

druckend, diese Lady,

den 991. Jede Kurve hätte noch

anderen Auto!

die nach 50 Jahren immer

stärker betont werden können.

sinnlicher wird?

Man neigt dazu, sich dies in der

Yuriko Takagi

von Athletik und Kraft

Phantasie vorzustellen. Seine
Formen sind latent, man wird

Yves Suckdorff

Wie modernisiert man einen derartig beachteten Sportwagen? Und wie kann man dabei
zugleich Herkunft und Zukunft gerecht werden? Wie wir inzwischen wissen, ist es dem
Designteam um Michael Mauer gelungen, allen Vorstellungen und Erwartungen gerecht
zu werden – diese sogar noch zu übertreffen. Was die Fachpresse zum neuen Modell
schreibt konnte man schon lesen, was Michael Mauer über seinen Entwurf denkt, ebenso.
Darum haben wir uns einmal die Mühe gemacht und bei den Kollegen aus den Bereichen
Design und Architektur nachgefragt, was sie zum Porsche 911 sagen. Die Antworten aus
New York, London, München und Mailand lesen Sie auf den folgenden Seiten. Soviel sei
schon einmal vorab verraten: Bei allen scheint der Porsche 911 vor allem eine Sehnsucht
nach Einfachheit, Klarheit und Design zu befriedigen.

niemals müde davon. Auch

9 ERNST GAMPERL

wenn ich Vorbehalte gegenüber

www.ernst-gamperl.de

dem an den Panamera an-

Seit ich denken kann, habe ich

gelehnten Interieur habe, ist

mich für den Motorsport be-

der 991 als Ganzes fast über

geistert. Bin ich doch lange vor

11 PROF. DIETMAR EBERLE

jede Kritik erhaben.

meiner künstlerischen Arbeit

Baumschlager Eberle Gruppe

5 JACOB BRINCK

Wettkämpfe im Trialsport bei

www.baumschlager-eberle.com

llot llov – Artwork Shop Gmbh

deutschen Meisterschaften und

Als Architekt habe ich Auto-

www.llotllov.com

Weltmeisterschaften gefahren.

mobilkonstrukteure nie beneidet,

Der Porsche 911 ist eine Desig-

Inzwischen bin ich fast nur

aber bewundert. Für sie gibt

nikone, nicht ohne Grund

noch in meiner Werkstatt und

es keine konkreten Auftraggeber.

ein Klassiker. Dabei begeistert

bei Ausstellungen in aller Welt

Sie müssen den „Zeitgeist“

uns besonders die Idee, den

unterwegs. Wenn ich nun

ihrer Kunden, die Wünsche

den neuen 911er betrachte,

des Marketings und die eigenen

die sich auf das Unternehmen

Denn auch unser Markenname

7 MARIE RAHM

merke ich, dass die alte Leiden-

Intentionen unter ein moto-

Porsche mit seinen Produkten

entstand durch die Umkehrung

MONICA SINGER

schaft für den Motorsport noch

risiertes Blechkleid bringen. Die

übertragen lassen.

eines Ausdrucks, nämlich:

P O L K A products furniture

immer da ist. Präzision,

Leute von Porsche haben ihr

voll toll. Weil wir es schätzen,

interior design

Kraft und Top-Design kommen

Design konsequent weiterent-

die Perspektive zu ändern.

www.polkaproducts.com

hier auf den Punkt! Ganz

wickelt. Ich sage ganz bewusst

Konzepte von existierenden

Mit dieser Absage an Vernunft

ehrlich, ich würde gerne mal

„weiterentwickelt“. Strahlte

Objekten zu hinterfragen und

und Mittelmäßigkeit lässt

eine Runde drehen.

der erste 911er noch den unbe-

Motor ins Heck zu verlegen.

1 ROMAN DELUGAN

3 ROSS LOVEGROVE

4 DEFNE KOZ

umzudenken ist eine unserer

sich nicht nur einer Midlife-

holfenen Charme eines jungen

Delugan Meissl Associated

www.rosslovegrove.com

Koz Susani Design Inc

Aufgaben. Das ist es, was den

Crisis mit Stil entkommen.

Laubfrosches aus, so ist er in

Architects, www.deluganmeissl.at

Ich bezeichne den Porsche 911

www.defnekoz.com

Porsche 911 so einzigartig

Perfekt für den Get-away aus

seiner heutigen Form erwachsen

Das Design des Porsche 911

oft als das menschlichste

Einige Formen sind stilprägend:

macht. Umdenken lohnt sich.

der Banalität des Alltags,

geworden – kräftig, selbstver-

verkörpert die Leitidee der

2 STEFFEN KROLL

aller Autos.Seine unglaublich

Sie sind einfach, klar und

ist der 911er eine Designikone,

ständlich und mit 50 Jahren

Marke, Exklusivität zu reprä-

Studio Vertijet, www.vertijet.de

anatomischen Linien scheinen

ausdrucksstark. Darunter fi nden

deren Linienführung man

Designgeschichte am Buckel

sentieren, ohne abzugrenzen,

Die Form ist alles! Sicherlich,

vom athletischen Körper

sich auch einige Archetypen:

nicht überdrüssig wird, so klar

optisch ein wenig tiefl astig.

Tradition widerzuspiegeln,

rein rational, rein technisch

eines Menschen abgeleitet zu

Sie können geändert werden,

und schnörkellos.

ohne auf lebendigen Austausch

betrachtet, gibt es bessere

sein und lassen von außen be-

ohne ihren genetischen Code zu

10 CHRISTOPH INGENHOVEN

und Innovation zu verzichten.

Autos als den Porsche 911. Mit

trachtet Mensch und Maschine

verlieren. 50 Jahre lang auf

ingenhoven architects gmbh,

Neben seiner Funktionalität

einem Tesla beispielsweise

zu einer Einheit werden.

derselben Form aufzubauen ist

www. ingenhovenarchitects.com

repräsentiert der 911 Under-

kann sich Porsche diesbezüglich

Etwas ganz Natürliches, in der

nicht „retro“, wenn sie sich

Der Porsche 911 hat mich von

statement, Perfektion und ist

nicht mehr messen. Dennoch,

Natur Wesentliches, das aber

richtig entwickelt. Der 911 ist

6 CARL GUSTAV MAGNUSSON

frühester Kindheit an be-

zugleich ideal an den mensch-

Porsche hat mit dem 911er das

im modernen Design sehr

eine dieser seltenen Formen.

CGM Design LLC

gleitet. Zuerst als Traumauto,

lichen Körper angepasst.

geschafft, was Apple jüngst

selten zu fi nden ist. Es beweist

Auch nach 50 Jahren ist er

www.cgmagnusson.com

dann als alltagstaugliches

In einem Entwurfsprozess

im Computerbereich wieder-

die unglaubliche Perfektion,

einprägsam, denn man erkennt

Während der 911 ständig in

Fahrzeug in allen Lebenslagen.

12 GUS WÜSTEMANN

werden wir unweigerlich von

holte – relativ banale Technik

die man erreichen kann, und

stets den Code des ersten 911.

den Top-Ten-Listen der Zeit-

8 NILS HOLGER MOORMANN

Seit fast 50 Jahren steht

gus wüstemann ma eth sia coac,

der Erfahrbarkeit durch den

zum Mythos zu erheben, der

bestätigt damit meinen uner-

Und er ist neu und frisch, weil

schriften steht, hat er nur wenige

www.moormann.de

dieser Wagen gleichzeitig für

www.guswustemann.com

zukünftigen Nutzer geleitet.

berührt. Wie bei Apple speist

schütterlichen Glauben an die

sich der Archetyp entwickelt

Designpreise für Ästhetik

Die zwei Aspekte, die ich am 911

avancierte technische und

War früher viel unterwegs in

Unser Konzept für das Porsche

sich dieser Mythos einzig und

Bescheidenheit einer hoch ent-

hat und perfekt in unsere Zeit

gewonnen, die eher an Italiener

bewundere, sind einerseits der

gestalterische Entwicklung

irgendwelchen alten Kisten, die

Museum basierte neben höchs-

allein aus dieser irrationalen,

wickelten Form mit perfekten

passt. Außerdem gibt es

und Briten gingen. Er war

Grundentwurf, der wunderbar

wie für Kontinuität. Ein solch

andauernd kaputt waren. War

tem funktionalen Anspruch auf

unbeherrschbaren, grandiosen,

Materialübergängen: ein Stück

etwas in der Form des 911, das

aber schon immer der Liebling

klassisch und zeitlos ist, anderer-

zeitloser Entwurf auf höchstem

auch ein Lebensgefühl, fast

der gestalterischen Übersetzung

eigensinnigen Schönheit der

erlebbare organische Design-

ihn sehr viel femininer und

der Designer wegen der ihm

seits die Gelassenheit, diesen

Niveau ist ein echter Glücks-

cineastisch. Stadt, Meer, Wüste,

sinnlicher und emotionaler

Form! Eigentlich ganz einfach.

kunst in unserer Zeit.

eleganter macht als viele andere

eigenen guten Ausgewogenheit

über die Jahre anzuerkennen und

fall, den ich als Architekt be-

Dschungel. Da denkt man sich

Sportwagen, aber den Eindruck

von Funktion und kulturellem

subtil weiterzuentwickeln.

sonders wertschätze. Wenn Sie

schon mal rein in ein anderes

Erfahrungen – jener Parameter,

72
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Zuspruch und Ansporn zugleich

seit 1964, die perfekte Form

keinem anderen Auto so. Nur

F1-Großmeisters Jackie Stewart

gefunden zu haben und

Leica ist beim Erscheinungsbild

dem Kopf raus, so rein visuell.

das Vollkommenste, was der

hat diese mehr aufgrund der

seiner Sucherkameras ähnlich

Und erst recht nicht, wenn man

heutige Automarkt zu bieten

technischen Entwicklung als

hartnäckig. Mein jetzt 20 Jahre

hat. Pourvu que ça dur!

wegen des Geschmacks immer

dann wirklich drin war.
Der Neunelfer ist so eins.

Albrecht Fuchs

nach Meinung des früheren

die kriegt man einfach nicht aus

Frank Schinski

Auto. Es gibt so ein paar Autos,

wieder leicht überarbeitet.

hat nichts von der puren Klarheit und straffen Präsenz

Ich bin von Ferrys Idee einer

des Neuwagens verloren. Dieser

23 SVEN BAACKE

25 MATTEO THUN

Meiré GmbH & Co. KG

Minimalismus des Designs,

Head of Brand Design Gaggenau

Matteo Thun & Partners

www.meireundmeire.de

die spartanische Kargheit ge-

www.gaggenau.com

www.matteothun.com

lang, und wir tragen diese

Automobildesigner können heute

paart mit unmittelbarer Höchst-

Für mich steht der 911 vor

1962: Mit 10 Jahren zum ersten

Liebe weiter. Sprechen wir über

entweder eine immer größere

leistung, ist schlicht unschlag-

allem als gutes Beispiel für

Mal in einem roten Porsche

etwas anderes als Liebe?

15 PATRICK FREY

zeitlosen Schönheit fasziniert.

20 MARC MEIRÉ

www.patrick-frey.com

Er verliebte sich in sie und

Kaum ein anderer Sportwagen

verehrte sie sein ganzes Leben

verkörpert so traditionell,
leidenschaftlich und konsequent

Angebotspalette ausdifferen-

bar. Schon bevor sich das Auto

behutsame und evolutionäre

1600 – Sound vom Käfer –

Kaum einer wurde so behutsam

17 TOM SCHÖNHERR

zieren oder aber effi ziente Fahr-

bewegt.

Modellpflege. Kein einfaches

Traktorengeräusche – maskulin

13 CHRISTIAN SIEGER

und gekonnt gestalterisch

Phoenix Design GmbH + Co. KG

zeuge für den Kunden ästhetisch

Unterfangen, mit so einem

– mein Herz schlug höher –

sieger design

evolutioniert, ohne die Seele

www.phoenixdesign.com

attraktiver gestalten. Lang-

Klassiker umzugehen. Jedes

neben meinem Onkel ! 1970:

www.sieger-design.com

zu verändern. Trotz riesiger

911? Angeberkarre, Männer-

fristige Design-Optimierung

Modell trägt immer die Gene

Ich saß neben Grace Bumbry

Mit seinem ursprünglich ru-

technischer Innovationen. Seine

spielzeug, Jugendtraum?

wie beim Porsche 911 ist ein

des Ur-Elfers in sich – ein

in einem Lamborghini Micra

dimentären Charakter hat sich

fl ießende, sanfte Hülle gepaart

Meinen ersten Porsche 911 habe

Vorbild für gelungene Design-

besonderes Beispiel dafür, wie

R 400 – auch rot – 300 km/h

der 911er immer entlang der

mit geballter Motorleistung

ich im Alter von neun Jahren

Codierung: zeitlos, unverwech-

ein Produkt für die Werte

pro Stunde – ein überirdischer

Ideallinie bewegt und Maßstäbe

im Inneren steht für stilvolles

gesehen und sofort gewusst:

selbar, mit purer Eleganz.

einer Marke stehen kann. Auch

Traum – zu teuer, zu breit,

in vielen Rennen gesetzt – die

Understatement. Sollte es

So einen möchte ich mal fahren.

19 PETER SCHMIDT

Die Entwicklung einer Marken-

bei Gaggenau gibt es so einen

zu auffällig – zu viel von allem

Ikone eines Sportwagens, heute

ein Sportwagen sein, muss es

Bei allen Vorurteilen, ein 911

www.pschmidt.net

persönlichkeit oder besser noch

22 VINCENT VAN DUYSEN

Klassiker mit drei Ziffern:

… 1975: Mein erster NEUN-

perfektioniert und bis ins letzte

ein Porsche 911 sein!

hat echte Qualitäten: Er ist

Der Porsche 911 besticht durch

die Schaffung von Identität

Vincent Van Duysen Architects

Den 90 cm breiten Backofen

ELFER – mit eigenem Er-

Detail auf Leistung getrimmt.

schwäbisch-solide ohne unnö-

ein nahezu vollkommenes

ist dabei der Motor. Der 911 mit

www.vincentvanduysen.com

EB 388. Wenn es für mich

sparten ein 911 S aus 2. Hand –

Obwohl der maskuline Look

tige Schnörkel und Kanten,

Design. Es gibt nichts, das man

seiner unverkennbaren Silhouette

Der Porsche 911 ist seit seinem

dann einmal soweit ist, wird

mein Traum ging in Er füllung

überwiegt, hat der Wagen für

sicher, sparsam, sauschnell –

verbessern könnte. Porsche ist

fi ndet die Balance zwischen

Debüt Anfang der 1960er Jahre

es aus der Reihe der Evolution

– eine Liebesbeziehung, ähnlich

mich eine erotische Ausstrah-

und zeitlos schön. Einfach nur

nie der Mode gefolgt, ist also

Markenwerten und kultureller

eine Design-Ikone. Ein außer-

wohl ein 1972 Targa sein.

wie die zu Frauen – spontan,

lung: geschwungene Kotflügel,

durch die Linienführung und

unmodisch, jedoch ohne dabei

Dynamik. Und mehr noch:

gewöhnliches Produkt, bei dem

irrational – fantastisch. 1995:

anschmiegsame Sitzschalen

seine Proportionen. Und trotz

altmodisch zu sein. Nachdem

Jeder einzelne 911er erzählt eine

das Zusammenspiel zwischen

911 – Carrera 4 – mein Ansehen

und ein einzigartiger Sound.

aller Power schaut er einen

einmal die Grundform ent-

Geschichte.

handwerklichem Können und

bei meinen Söhnen Constantin

Vor der „Familienzeit“ hatte

freundlich mit großen Augen

wickelt war, hat man diese mit

Technologie zum Markenzeichen

und Leopold stieg sprunghaft

an. Das mag ich am 911er!

Melanie Dreysse

eine Marke wie der Porsche 911.

alter luftgekühlter Typ 964

der Zeit immer nur modifi ziert

wurde. Die Linien dieses stil-

an – zum ersten Mal Tempo 300

www.rolfsachs.com

– das ist aus Designer-Sicht

prägenden Fahrzeugs sind für

auf dem Weg nach Forte dei

wurde. Wenn die Kinder aus

Der 911er ist der Inbegriff

schon gigantisch. Ich bin selbst

mich die perfekte Synergie aus

Marmi – die ganze Familie …

dem Haus sind, wird sich dies

von Kontinuität. Seine Evolution

jahrelang Porsche gefahren.

Form und Funktion: Grundlage

Seit 2005: „Das dinghafteste

sicherlich wiederholen.

zeigt. wie man nostalgische

Was mir besonders gefällt,

Form zur Avantgarde weiterentwickeln kann. Der Traum

Michael Klinkhamer

von damals ist durch stetige
Verbesserungen in Technik und

Roger-Mandt

16 ROLF SACHS

jede Fahrt zur Abenteuerreise

Settimio Benedusi

auch ich einen 911er, mit dem

ist, dass es keine Knöpfe und

seines reinen, zeitlosen Designs.

24 JEAN-MARIE MASSAUD

Ding auf 4 Rädern“ – Die Ikone,

Massaud Paris

welche ‚Made in Germany‘

www.massaud.com

weltweit vertritt – ich habe sie

Funktionen auslösen. Im Porsche

21 HADI TEHERANI

Dieses Auto ist eine wahre

verkauft – seit 7 Jahren fahre

bestimmt der Fahrer das Fahren,

Hadi Teherani Architects GmbH

Kultfigur. Ein Auto, das eine

ich nur noch ‚Klapprad‘ – oder

nicht das Auto.

www.haditeherani.com

solche Dichte und Sinnlichkeit

gehe zu Fuß!

Hebel gibt, die überflüssige

Form bis heute geblieben.

18 FABIO NOVEMBRE

Kein anderes Produkt hat diese

www.novembre.it

Beim 911 verbinden sich

vereint wie der 911 Porsche,

Entwicklung so fl ießend ge-

Ich fahre immer noch einen

Alltags- und Langzeitqualitäten

ist in jeder Zeit modern. Obwohl

schafft. Als kleiner Junge 1968

gelben Porsche 911 von

mit der Ausstrahlung des

er nicht zurückhaltend wirkt,

14 DANIEL LIBESKIND

erinnere ich mich noch, wie

1976. Ich vergleiche oft Enzo

Sportwagens, der wie kein

verkörpert er ein gutes Maß an

www.daniel-libeskind.com

stolz ich jedes Mal war, wenn

Ferrari mit Ferry Porsche.

anderer den Typ grundlegend

Eleganz. Und er ist mehr als

Eine Ikone ist eine Ikone ist eine

ich im 911T mitfahren durfte.

Enzos Idee war Einheit durch

prägt. Keine technische Ver-

ein Sportwagen. Er ist das Auto.

Ikone ist eine Ikone – das ist ein

Mit Ausnahme der äußeren

Verschiedenheit, mit immer

änderung hat diesen Traum der

Porsche 911!

Formzüge und des Konzepts

neuen Linien, die durch das

Einheit von Funktion und

ist der 911 heute natürlich ein

Ferrari-Rot zusammengehalten

Form jemals gefährden können.

vollständig neues Auto und

wurden. Und Ferry dachte

Über diesen Zeitraum ist das bei
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1931
Times New Roman

Das ist hier die Frage.
Text Ilja Knesovic | Illustration Andrea Jäger

S

chrift gibt Sprache ein Gewand, ist

Beraterjob anbietet. Es kommt zur ersten

von Times verabschiedet. Eine Wiedergeburt

wortgewandt, verwandelt Eindrücke

Machtprobe, als Morison ankündigt, dass

erlebt die Schrift in den 80ern durch die

in Informationen, formt Wissen –

der Punkt hinter „Times“ im Zeitungskopf

Erfi ndung der Laserdrucker, die sie in digi-

kurzum: Wir sind auf sie angewiesen. Ein

sein Redesign nicht überleben werde. Lints-

talisierter Form auf einem Speicherchip ent-

Plädoyer für eine gute Schrift bei bewusster

Smith berät sich mit den Herausgebern und

halten. Die Betriebssysteme Windows und

Gestaltung von Ilja Knesovic. Denn Typo-

stimmt eine Woche später zu. Ende 1930,

Mac-OS, denen Times Roman beiliegt, sowie

grafie ist kein Gut für Genießer, sie geht

nach unergiebigen Experimenten an den

Web-Browser und Textprogramme sorgen

uns alle an.

Druckmaschinen, entscheidet Morison, dass

über Jahre für die Präsenz der Schrift.

Die Geschäftsberichte unserer Tage,

die Zeitung eine eigene, neue Schrift

Zuletzt sicherte das U.S. State Department

braucht. Im Januar 1931 legt er zwei Ent-

ihre Zukunft, als es Anfang 2004 beschloss,

die Anzeigen, Prospekte, selbst Tageszei- würfe vor: eine überarbeitete Perpetua und

dass alle diplomatischen Dokumente in Zu-

tungen – die Drucksachen aller Art strotzen

eine modernisierte Plantin. Eine Experten-

kunft in 14 Punkt Times statt in 12 Punkt

nur so von schlecht gesetzter Typografie. Es

runde entscheidet sich für den zweiten

Courier gesetzt werden müssen.

muss Gefühl dabei sein beim Typografie- Vorschlag, der kurz darauf als „Times
Denken, denn es geht um letztlich will- New Roman“ weltberühmt wird und die
kürliche Entscheidungen. Es gibt in der

Sehen und Lesen bewegen unentwegt unsere
Sinne. Lesen, was ist das? Typografie wird zum
Zweck des Lesens gemacht. Hier am Beispiel der
altehrwürdigen „Times New Roman“.

„Times New Roman“ immer noch umstritten.

Typografie nicht die eine richtige Lösung, Vorgaben bringt der Times-Reinzeichner

Ich meine, eine passende Lösung ist eine,

es gibt passende und unpassende Lösungen.

Victor Lardent eine erste Version der neuen

bei der Stimmung und Aussage des Inhalts

So muss sich auch das Gespräch zwischen

Schrift zu Papier. Spezialisten bei Mono-

eine Entsprechung in der Typografie fi nden,

dem Geschäftsführer der Londoner Tages-

type überarbeiteten den Entwurf für die

sei es eine harmonische und verstärkende

zeitung The Times, William Lints-Smith,

Gravur und den Guss. Die Times-Ausgabe

Entsprechung, sei es eine aufregend andere

und dem angesehenen Typografen Stan- vom 3. Oktober 1932 erscheint erstmals in

oder gar verstörende. Um gute Typografie

ley Morison ergeben haben. Dem Verleger

der neuen Schrift, zunächst für ein Jahr

zu machen, muss man lesen. Ohne Lesen

Lints-Smith war zu Ohren gekommen, dass

exklusiv. Danach lizenziert Monotype seine

in diesem Sinn kann Typografie bestenfalls

sich der Typograf abfällig über die Druck- Times für die Zeilengießmaschinen von

schön sein, dekorativ – aber nicht gut. Außer

qualität seiner Zeitung geäußert habe. Am

dieser Kopfarbeit bedarf es dann noch der

Linotype und Intertype. 1934 kommt das

1. August 1929 sitzen sich dann beide im

erste in der Times gesetzte Buch heraus

Handarbeit der schwarzen Kunst und der

Verlagsgebäude gegenüber, um über eine

und in den USA steigen die Magazine Time,

Fantasie, um nicht das immer gleiche zu

Umgestaltung des Blattes zu sprechen.

Life und Fortune auf die Erfolgstype um.

machen, um weder in falsch verstandener
Tradition zu versteinern oder in sturer Be-

Morison, seit 6 Jahren künstlerischer Bera-

76

Im Zeitalter digitaler Medien ist die

„Times Old Roman“ ablöst. Nach Morisons

ter des Setzmaschinenherstellers Monotype,

Neue Druckmaschinen und bessere

folgung der Regeln in der tödlichen Lange-

beeindruckt den Zeitungsmann mit guten

Papiersorten führen Anfang der 50er Jahre

weile der Raster zu erstarren. In diesem

Argumenten, worauf der ihm spontan einen

dazu, dass sich der Londoner Namenspatron

Sinne. Viel Spaß beim Lesen !
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Apokalypse Megacity

Die neuen Monster-Städte wachsen wie Krebsgeschwüre, unkontrolliert und kaum beherrschbar.

Von den weltweit 30 größten Megastädten liegen
allein 20 im asiatischen Raum und in Lateinamerika.

Text Bernd Kolb | Fotos Klaus Mellenthin, Archiv | Illustration Andrea Jäger

D

er genaue Zeitpunkt wird sich

Mexiko-Stadt, Delhi, Dhaka und andere

nie feststellen lassen, doch irgend-

folgen. Somit wird die aktuelle Megastadt-

wann wurde in 2008 jenes Stadt- Diskussion wohl eher zu einer Hyperstadt-

29 Rhein-Ruhr 10.112.888

Australien – auf einer 1000 Mal kleineren Fläche. Diese Stadt ist kaum

geleitet hat. Da war auf einmal die Zahl der

Grenzen des städtischen Wachstums neu

zu fassen. Sie wühlt auf, sie irritiert.

Menschen, die in Städten leben, für einige

stellen muss.

Sie lädt ein und stößt ab.

Sekunden ebenso groß wie die der Menschen

21 Teheran 13.236.000
9 Delhi 18.917.000

20 London 13.377.000

18 Dhaka 14.327.000
23 Peking 12.523.000

3 New York 23.313.000

4 Sudogwon (Seoul)
22.693.000

11 Los Angeles 18.014.000

Stadtplaner, Architekten, Politiker und

2 | Delhi selbst ist ein Moloch aus

Geburt an lebte die Menschheit zum ersten

Ökonomen stehen weltweit vor enormen

Schmutz, Lärm und Gestank.

Mal in unserer Geschichte mehrheitlich

Herausforderungen. Sie reichen von Ressour-

In Indiens Megacity plagen sich

städtisch, das Jahrhundert der Megacitys

cen-Effi zienz bis hin zum Umgang mit dem

17 Millionen Menschen mit

hat begonnen. Und so wird prognostiziert,

Klimawandel. Denn der Kampf ums Klima

Wassermangel und Verkehrschaos

dass im Jahr 2050 sogar mehr Menschen in

wird in den Städten entschieden: 80 Pro-

herum.

Städten leben werden als heute auf der Erde.

zent der Emissionen kommen aus Städten;

Von dem geschätzten Dutzend neuer Mega-

sie sorgen auch für drei Viertel des globalen

3 | Mehr als die Hälfte der Einwohner von

citys liegen die meisten in Asien und Afrika.

Energieverbrauchs. Megacitys bestimmen

Megacitys lebt in den Slums am Rande

Denn während die Bevölkerung in den

nicht nur ihre eigene Zukunft, sondern auch

der Metropolen. Private Akteure

Metropolen der Industrienationen oft nur

die des Planeten. So gilt es einerseits in allen

nutzen ihre Chance, um Sicherheit zu

noch langsam ansteigt, strömen in den

Global Cities neue ökologische Stadtstruktu-

schaffen und Gebiete zu kontrollie-

weniger entwickelten Ländern unzählige

ren zu schaffen und gleichzeitig die Negativ-

ren – nicht selten gewaltsam.

Menschen in die Städte – auf der Suche nach

seiten der Städte zu modernisieren – Beispiel:

Arbeit und einer Zukunft. Etliche Megastädte

Lagos, eine der am schnellsten wachsenden

Vorherige Seite

bewegen sich auf eine Bevölkerungszahl von

Megacitys. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts

Ägyptens Hauptstadt ist ein Gigant.

20 Millionen Menschen zu, – eine demo-

ist die Einwohnerzahl von Nigerias „heim-

Seit den letzten Jahrzehnten verzeich-

graphische Schwelle, für die „UN Habitat“

licher Hauptstadt“ auf das 50-fache des Aus-

net Kairo ein rasantes Bevölkerungs-

den Begriff „Hyperstadt“ geprägt hat. Die

gangswerts gestiegen, von 280.000 auf heute

wachstum. Und dieses, mit ihm beson-

einzige Hyperstadt ist gegenwärtig Tokio,

rund 13,7 Millionen. Die Folgen: fehlende

ders die Zunahme illegaler Siedlungen,

bis 2015 werden aber Mumbai, São Paulo,

Infrastruktur, eklatanter Trinkwassermangel,

macht das Leben zum Inferno.

80

15 Moskau 14.927.000

onen genauso viele Einwohner wie

kind geboren, das die „urbane Wende“ ein- Diskussion, wobei sich die Frage nach den

auf dem Land. Vom Augenblick dieser

17 Istanbul 14.350.000

1 | Mexiko-Stadt hat mit rund 20 Milli-

1 Tokio-Yokohama
37.730.000

25 Île-de-France (Paris)
11.950.000
13 Kairo 16.429.000

12 Kansai 17.410.000
10 Shanghai 18.573.000

19 Lagos 13.722.000

27 Kinshasa-Brazzaville
10.346.000
7 Manila 20.654.000
2 Mexiko-Stadt 23.610.000

24 Rio de Janeiro
12.128.000
30 Khartum 10.083.000

16 Buenos Aires 14.598.000
6 São Paulo 20.831.000

26 Bagdad 11.786.000
22 Karatschi 13.205.000

8 Jabotabek (Jakarta) 9.232.000
28 Bangkok 10.133.000
14 Kolkata 5.644.000
5 Mumbai (Bombay) 21.901.000
81
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ungeklärte Abwässer, wilde Mülldeponien.

Metropolen, Mega- und Hyperstädte weiter-

Ähnliche Entwicklungen fi nden sich in ganz

hin im Blickpunkt stehen. Dies einfach des-

Afrika. Dort leben 72 Prozent der Stadt-

halb, weil es immer noch an Erfahrungen

bevölkerung, rund 300 Millionen Menschen,

fehlt, wie damit politisch und planerisch

in Elendsvierteln. Nur durchschnittlich je-

umzugehen ist. Selbst Experten können

der fünfte Haushalt ist dort an die Wasser-

kaum noch erklären, was die informell

und Stromversorgung angeschlossen. Hier,

wuchernden Agglomerationen der „Monster-

wie im größten Teil der Erde, sind selbst

Städte“ eigentlich strukturiert und was diese

Abwasserkanäle ein Luxus. So unglaublich

zusammenhält. Betroffen ist ein bestimm-

es klingt, vier von zehn Menschen haben

ter Typus. Städte und Stadtregionen, die

nicht einmal eine Latrine. Den Ärmsten

sich manchmal über Hunderte von Kilo-

in den Megastädten fehlt es an unbedingt

metern in alle Richtungen erstrecken, ohne

Notwendigem.

Plan, ohne Infrastruktur, oft ohne funktionierende Verwaltung. Bedroht durch Über-

Ganz anders sieht es in Asien aus:

flutung, Wassermangel, soziale Unruhen,

Vieles deutet darauf hin, dass die Groß- Terror oder andere Risiken, was der Megastädte der aufstrebenden Gesellschaften

stadt-Diskussion eine besondere Brisanz

dort modern, globalisiert und blühend sein

verleiht.

werden. Auch in wachsenden Industrie-

4 | Auf einer stillgelegten Bahntrasse im Südwesten Manhattans kann man in

5 | Der Cheonggyechon wurde in den 60er Jahren durch eine mehrspurige

zehn Metern Höhe in einer Grünanlage von der Großstadthektik abschalten.

Strasse verdeckt. In einem aufwendigen Projekt wurde die Stadtautobahn

nationen wie Brasilien, Russland, Indien und

Andererseits zeigen auch die Beispiele

Nachdem sich eine Bürgerinitiative für das Projekt stark gemacht hatte,

wieder entfernt. Entstanden ist ein künstlicher Fluss quer durch das Zent-

China herrscht enormer Modernisierungs-

an den Metropolen wie New York und Seoul,

haben Landschaftsplaner die alte Hochbahn jetzt in einen ungewöhnlichen

rum der Stadt, dessen Wege zu einem Spaziergang einladen.

bedarf. Großkonzerne erhoffen sich Milliar-

Städte mit Millionen an Einwohnern, dass

Park verwandelt.

dengeschäfte vom Wunsch nach sauberer

sie durchaus funktionsfähig sind und eine

Luft, sauberem Wasser, weniger Staus und

hohe Lebensqualität bieten, wenn eine ent-

die Stadtautobahnen unter die Erde verlegt

Was der gerade veröffentlichte UN-

kerung in den nächsten Jahrzehnten um

sicherer Stromversorgung. Siemens zum

sprechende ökonomische Entwicklung gege-

werden und die Flächen den Bürgern wieder

Bericht mit dem etwas ungelenken Titel

500 Millionen Menschen zunehmen. Die

Beispiel richtet gerade seine Strategie ziel-

ben ist. Aufgrund der relativ kleinen Fläche,

zurückgegeben werden. Dass dieser Plan

„2009 Global Assessment Report on Disaster

Berichte von „UN Habitat“ sprechen bei

gerichtet auf diese Zukunft aus – mit dem

auf der sich Seoul erstreckt, gilt sie mit

technisch und fi nanziell schier unmöglich

Risk Reduction“ nun kompakt mit Daten und

diesen Megacitys als den „neuen Orten der

Auf bau eines neuen Geschäftsbereichs

über 20 Millionen Einwohnern als eine der

erscheint, stört ihn nicht. Er weiß, dies ist

Statistiken untermauert zusammengetragen

Armut“ und Experten erwarten, dass 2035

„Infrastructure and Cities“. Über 80.000 Mit-

dichtbesiedelsten Städte der Welt. Und hier

zum Überleben seiner Stadt notwenig und er

hat, ist eine Einschätzung des weltweiten

die ärmsten Regionen der Welt in unseren

arbeiter der Firma beschäftigen sich in- wurde erkannt, dass es so nicht einfach wei-

weiß die Bürger hinter sich. Er hat der Stadt

Risikos durch Naturkatastrophen – und

Städten liegen. Hier muss etwas unternom-

ter gehen kann – immer nur höher, größer,

eine grüne Revolution verschrieben. Damit

vor allem, ihre Verteilung. Der Report hat

men werden. Man könnte optimistisch sein,

Gebäudetechnik, Stromverteilung sowie

grauer. Seouls ehemaliger Bürgermeister Lee

will Oh neue Maßstäbe für Stadtentwicklung

zum ersten Mal jenen ursächlichen Zusam- wenn man sich vorstelle, was die Mensch-

intelligenten Netzen für die aufstrebenden

Myung Bak drängte auf Lösungen, die den

setzen und den ehemaligen Moloch Seoul als

menhang belegt, der zwischen einer Urba-

Großstädte. Ähnlich soll das auch in Europa

Grünen hierzulande alle Ehre gemacht hät-

„Innovationszentrum für die Zukunft“ präsen-

nisierung besteht, die unkontrolliert abläuft,

tisch, ob sie es tatsächlich auch tun wird.

funktionieren. Hier bei uns ist die Zukunft

ten. Seine Neuorganisation des öffentlichen

tieren. Gelingt diese grüne Revolution von

zwischen wirtschaftlicher Schwäche und der

Die politischen Zuständigkeiten für einzel-

der Städte eng verknüpft mit den sogenann- Verkehrs führte dazu, dass inzwischen über

oben, dann könnte Südkoreas Hauptstadt

Zerstörung der Ökosysteme. Das aber fi n-

ne Gebiete liegen bei verschiedenen Stellen

60 Prozent der Bürger und Pendler mit dem

zum Vorbild für andere Megacitys werden.

det nicht bei jenen statt, die wiederum den

und verschiedenen Parteien. Das erschwert

zwischen mit öffentlichem Nahverkehr,

ten 20-20-20-Zielen: 20 Prozent weniger
Treibhausgasemissionen, 20 Prozent Anteil

öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit fahren.

an erneuerbaren Energien und 20 Prozent

Zusätzlich ließ er Verkehrsknotenpunkte be-

mehr Energieeffi zienz bis zum Jahr 2020.
„Was wir jetzt brauchen, sind neue ökonomi-

heit tun könnte. Aber auch sehr pessimis-

Klimawandel hauptsächlich verursachen:

die Suche nach nachhaltigen Lösungen für

Urbanisierung zu gestalten ist daher

den reichen Industrieländern der nördlichen

die Zukunft. Inzwischen dreht sich die wis-

ruhigen, in dem er sie durch Grünflächen

mehr denn je eine zentrale Herausforderung,

Halbkugel. Gefährdet von Sturm und Wasser

senschaftliche Debatte nicht mehr darum,

ersetzte. Auch ließ Lee für etwa 300 Millio-

um einer global nachhaltigen Entwicklung

und Trockenheit ist ja nicht der Pariser oder

ob wir immer mehr Menschen auf unserem

sche Ideen, die fossile Brennstoffe hinter sich

nen Euro die Stadtautobahn abreißen, den

gerecht zu werden. Das Entstehen von

der Londoner, die die Stadt am Wochenende

Planeten ernähren können, sondern wie wir

lassen, die innerhalb von 30 Jahren schnell

Verkehr umleiten und einen ehemals zu-

Megacitys und mega-urbanen Regionen

zur Erholung in riesigen Autokolonnen ver-

den Kollaps der Zivilisation verhindern.

lassen. Leiden werden andere.

umgesetzt werden können, die etliche Millionen

betonierten Fluß freilegen. Nun fl ießt dieser

sind lokale Prozesse mit enormen Aus-

neuer Jobs und Tausende neuer Unternehmen

wieder durchs Zentrum und Tausende nutzen

wirkungen in allen drei Nachhaltigkeits-

Was wir derzeit erleben, ist folglich die

entstehen lassen“, fordert der US-Ökonom

seither die neue Promenade zum Ausspan-

dimensionen. Diese sind eng verflochten mit

Gefährdet sind all diejenigen, die in

Verstädterung der Welt. In einer 10-Mil-

Jeremy Rifkin. „Die 20-20-20-Formel ist

nen und Luftholen. Lees grüne Welle kam

Veränderungen wie beispielsweise Land-

den letzten Jahrzehnten jenen Wildwuchs

lionen-Metropole kommt pro Minute ein

nur der Anfang. Jetzt müssen wir eine dritte

gut an. Mit dem Rückenwind seiner Ent-

schaftsverbrauch, Energieverbrauch und der

um die Städte der Dritten Welt errichteten,

Stadtbewohner hinzu. Dabei sorgt man sich

industrielle Revolution in Gang bringen.“

wicklung wurde er letztes Jahr zu Südkoreas

Emission von Treibhausgasen. Global wirk-

die man als Slums oder Favelas bezeichnet.

nicht nur um seine Kinder und Enkelkinder,

neuem Präsidenten gewählt. Sein Nachfolger

same Potentiale der Energieeffi zienz und

Eine Milliarde Menschen lebt heute schon

denen man gerne eine intakte Welt hinter-

Auch wenn 90 Prozent der globalen

in Seoul, Oh Se Hoon möchte die Stadt noch

des Klimaschutzes eröffnen sich somit

in Slumgebieten, ihre Zahl wird mindestens

lassen würde. Aber mit Blick in die Zukunft

Stadtbevölkerung nicht in Megastädten, son-

radikaler umbauen als sein Vorgänger. Dazu

vor allem in den Agglomerationszentren

bis zur Mitte des Jahrhunderts rasant wach- verdunkeln sich die Aussichten. Und das

dern in kleineren Städten lebt, werden die

sollen mit einer gewaltigen Kraftanstrengung

von morgen.

sen; allein in Indien wird die Stadtbevöl-

82

liegt nicht nur am Smog der Megacitys.
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NOBELPREIS DER
Text Hans Ahrendt | Fotos Hyatt Foundation

ARCHITEKTUR
Höchste Auszeichnung
für beste Baukunst

D

er Pritzker-Preis wird als der

Gebäude des Architekten Wang Shu über

Nobel-Preis der Architektur be- „die einzigartige Fähigkeit die Vergangenheit
zeichnet und ist die weltweit

höchste Auszeichnung für Architekten. Der

zu evozieren, ohne direkte Anspielungen an die
Geschichte zu machen.“

mit 100.000 Dollar dotierte Preis geht in
diesem Jahr an den chinesischen Architekten Wang Shu. Dass erstmals ein Chinese von

Thomas Pritzker ist zum einen Executive Chairman of the Board bei Hyatt, dar-

der Jury ausgewählt worden sei, zeige, welche

über hinaus aber auch Präsident der Pritzker

Rolle das Land inzwischen in der Entwicklung

Foundation, die seit 1979 den renommier-

von Idealen in der Architektur spiele, sagte

testen Architekturpreis überhaupt verleiht.

Thomas Pritzker. Tatsächlich bieten die ge- 2004 erhielt mit der aus dem Irak stammenden
waltigen Herausforderungen vor der China

britischen Architektin Zaha Hadid erstmals eine

steht, eine Chance in Architektur und Stadt- Frau den renommierten Preis. Zu den weiteren

84

planung weltweit Impulse zu setzen. In der Jury

Preisträgern gehören neben Branchengröße

saßen neben Lord Palumbo die Architekten

Frank Gehry auch der Italiener Renzo Piano,

Alejandro Aravena, Stephen Breyer, Yung

der Niederländer Rem Koolhaas, die Schwei-

Ho Chang, Zaha Hadid, Glenn Murcutt,

zer Jacques Herzog und Pierre de Meuron,

Juhani Pallasmaa sowie Karen Stein und

der Brasilianer Oscar Niemeyer und der

Martha Thome. Laut Jury verfügen die

deutsche Architekt Gottfried Böhm.
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Nobelpreis der Architektur

Mit ihm hat China einen Architekten, der Tradition
und Moderne versöhnt. Der 49-jährige Architekt Wang Shu
ist vor allem für seine Museen, Bibliotheken und Apartment-Komplexe bekannt, die er in China errichtete. Seine
Gebäude werden häufig für ihre eindrucksvolle Präsenz
und ihre Achtsamkeit gegenüber der Umwelt gelobt. 1997
gründete er mit seiner Frau Lu Wenyu in Hangzhou das
„Amateur-Architektur-Büro“. Wang Shu ist Preisträger
des Pritzker-Preis 2012.
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Edition Classics

Text Karl Ulrich Herrmann | Fotos Retro Promotion GmbH

ALTAUTO
..

WUNDERTUTE
..

IM

LANDLE

WIR MÖCHTEN UNSERE LESER NICHT NUR AUF DIE REISE ZU
GESCHICHTEN ÜBER SCHÖNE OLDTIMER UND BEGEHRTE YOUNGTIMER EINLADEN – SONDERN AUCH GANZ GEZIELT ZUM BESUCH
EINER DER SCHÖNSTEN MESSEN ZU DIESEM THEMA, DER RETRO
CLASSICS 2013 IN STUTTGART. HIER TREFFEN SICH DIE LESER VON
EDITION GENAUSO WIE ALL DIEJENIGEN, DIE IHR HERZ AN DIE
GUTEN ALTEN SACHEN VERLOREN HABEN. EGAL OB ES DIE LIEBE
ZU NOSTALGIE UND LÄNGST VERGANGENER ZEITEN, DIE FREUDE
AN NICHT ALLTÄGLICHEN FORMEN UND NICHT ZU VERGESSEN –
DER GERUCH ALTER MOTOREN UND DER KLANG DER MOTOREN
IST, HIER ERLEBT JEDER UNVERGESSLICHE MOMENTE.
88
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RETRO CLASSICS

Oldtimer-Fans,

ein opulentes Oldtimer-Treffen der schöns-

www.messe-stuttgart.de/retro/

ten Art.

……………………………………………

Liebhaber

nostalgischer

Automobilformen oder einfach für Personen, die sich an den Vorläufern der heuti-

„Masterpiece Hotels”
nennen, gibt es
und volksnah beschrie
auch hier kleine Besond
bene Monarch in
erheiten: So ist
den besten Jahren,
das höchst professi
der in seiner Regentonell (mit Technoschaft viel für die Liberalis
gym-Geräten) ausgesta
ierung des Lanttete Finessstudio
des geleistet hat.
mit festlichen Lüstern
aus Murano dekoriert. Und all die hüfthoh
en Laternen, die
Eine Medina ganz ohne
Wege und Stege und
Volk
Pools beleuchten,
werden jeden Tag gegen
Abend verteilt
und am Morgen wieder
Mit diesem Hotel, in
dem Armeen
eingesammelt.
von marrokkanischen
Solche Spielereien
Kunsthandwerkern
erlaubt man
über fünf Jahre
sich im „Royal Mansou
gepunzt, geschnitzt,
r” an der alten
gedrechselt haben,
Stadtmauer Marrake
wollte er offenbar ein
schs nicht. Hier ist
Signal setzen, das
alles erlesen, vornehm
Marokko und insbeund unendlich
sondere Marrakesch
teuer, eben königlich
als touristisches Ziel
; denn Bauherr war
definier t: Anders als
Mohammed VI., der
das Nachbarland
als kts:
wohltätig
des Proje
ensonst
Tunesien will das Königre
Erste Skizz
ich nicht viele
die Ahnen
üpfung an
Ankn

37

32

Zeitraum 7. bis 10. März 2013

gen Auto- und Zweiradmarken erfreuen.

Für Sammler und Jäger Hier

Kurzum eine Automobil-Messe mit Stil

treffen sich Oldtimer-Freaks und Samm-

Veranstaltungsort Messe Stuttgart

und Ambiente. Und dies im Stammland des

ler aus der ganzen Welt und bestaunen

RETRO Promotion GmbH

Fahrzeugbaus. Geniale Erfi nder, Tüftler

Oldtimer und Youngtimer, die mit erst-

Postfach 1321

und Wirtschaftsführer wie Gottlieb Daim-

klassigen Sonderschauen, Auktionen und

71266 Renningen

ler, Carl Benz, Wilhelm Maybach, Ferdi-

einem stilgerechten Rahmenprogramm kom-

nand Porsche, Robert Bosch oder Gottlob

biniert werden. Das Besondere: Hier ist alles

www.retropromotion.de

Auwärter haben aber nicht nur die Mobilität

am Start vom Markenrepräsentanten über

www.retroclassics.de

der Bevölkerung revolutioniert, sondern mit

den Raritätenhändler, den Teilemarkt bis

www.retro-classics-meets-barock.de

ihren Entwicklungen auch ein Stück techni-

hin zu den einschlägigen Oldtimerclubs.

www.rcc-ev.com
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sche Kulturgeschichte geschrieben.

www.friends-of-bentley.de
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1 Diese Beatles-Eintrittskarte war mein erster Schritt in eine neue
Welt – nach dem unvergesslichen Konzert in München habe ich
in den darauffolgenden Jahren mein Geld für die tollsten Künstler
ausgegeben: Jimi Hendrix, The Who, Pink Floyd, Deep Purple,
The Nice, Frank Zappa – um nur ein paar zu nennen.

Jürgen Lewandowski
8
1

„Wer die ausgewählten Fotos und Objekte näher betrachtet, entdeckt, dass sich mein

3

2

9

Leben zum größeren Teil um Bücher, Automobile und Musik dreht. Der Musik der

6

Beatles und ihrer Weggefährten werde ich immer verfallen sein, während mich die
5

Jahre beim Jägermeister Max Moritz-Team in die Auto-Szene führten, in der ich

viele interessante Menschen kennengelernt und darf seit 2009 die Autos für den
Schloss Bensberg Concours aussuchen – was will man mehr?“

4

12
11

3 Man sollte in seinem Leben auch einmal ein eigenes Buch verlegen,
so wie ich es mit meinem BMW Z1-Werk im eigenen art & car-Verlag
getan habe – es gibt übrigens noch ein paar Exemplare.

Kai-Uwe Gundlach

und als Auto-Historiker arbeite. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht,

10

7

seither als Journalist, Buchautor, Jury-Mitglied in diversen Concours d’Elégance

2 Mit so einer Epiphone Casino spielte John Lennon am 24. Juni 1966
in München. Irgendwann werde ich mir eine Casino kaufen, bis
dahin betrachte ich sie mir zusammen mit ein paar Hundert anderen
Vintage-Gitarren bei GuitarPoint in Maintal bei Frankfurt, meinem
Lieblings-Gitarrenladen.

4 Das wäre nach einem Lotto-Volltreffer mein Traumwagen:
Ein Bentley S1 DHC von H.J. Mulliner – noch steht er bei
Axel Schütte in Oerlinghausen. Noch ...

Mitte der 70er Jahre studierte Jürgen Lewandowski in Tübingen, arbeitete
für das Max Moritz-Rennteam und schrieb für auto, motor und sport.

5 Selten hat ein Buch die kleinen Fluchten so perfekt getroffen wie
das wunderbare Werk Escapes von Stefan Bogner. Die schönsten
Alpenpässe von oben – ohne Menschen, ohne Autos. Erschienen bei
Delius Klasing.

Ein volles Programm, dem von 1979 bis 2000 eine Ressortleiterstelle bei der
Süddeutschen Zeitung folgte – seitdem arbeitet das Mitglied diverser Jurys
weltweit für Publikationen und hat es dazu noch zu mehr als 80 publizierten

6 Mit ihm hatte niemand gerechnet: Der Dino 166 P/206 P gewann
beim Schloss Bensberg Concours den Titel Best of Show – und ich
hatte das Vergnügen, ihn, zusammen mit 38 weiteren Pretiosen,
für diesen Concours auswählen zu dürfen, dessen 5. Aufl age vom
6. – 8. September 2013 stattfi nden wird.

Büchern gebracht.

7 Der Beginn der Karriere: Als rechte Hand des Teamchefs des
Jägermeister Max Moritz-Teams war ich in den 70er Jahren auf allen
Rennstrecken zu Hause – hier bereitet sich Manfred Schurti mit dem
Porsche 935 auf den Start zum 1.000 Kilometer-Rennen am Nürburgring vor. Das Bild von uns beiden habe ich in dem Buch Gruppe 5
im Petrolpics-Verlag entdeckt.

SL SL
ASTIONTION
FASZINA
FFASZINA

8 Von Anfang an war René Staud ein enger Weggefährte – mit ihm
als Hausfotograf sind etliche Bücher entstanden und seit 25 Jahren
bin ich ein Fan seines 300 SL-Kalenders.
M

A

R

C

H

9 Auch Jacky Ickx fuhr für Jägermeister Max Moritz, aber leider nur
ein 1.000 Kilometer-Rennen. Ich bewundere ihn seit Jahrzehnten und
ich habe mich aufrichtig gefreut, als Delius Klasing den Mut zeigte,
die großartige Biografie des Belgiers in deutscher Sprache zu verlegen.
10 Die Magie der 50er Jahre hat kein Fotograf besser eingefangen als
Edward Quinn und ich bin stolz, dass ich für den Band Stars and
Cars of the 50s das Vorwort schreiben durfte. Die Bilder – hier Alain
Delon mit Jane Fonda im Ferrari 250 GT California Spyder –
gibt es übrigens auch als Kunstdrucke unter edwardquinn.com.
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11 Wenn schon eine Kamera, dann eine Leica, denn hier stimmt alles:
Qualität, Technik, Label und Design – besonders wenn die Kamera
von Autodesign-Guru Walter de`Silva gestaltet wurde.

GmbHStaud Studios GmbH
Projekt
René Staud Studios René
und das
Staud und das Projekt Faszination
René Faszination
über
Mehr über René Staud Mehr
Mollenbachstraße 3 Mollenbachstraße 3
renestaud.com
auferfahren
Sie online auf renestaud.com
SL erfahren Sie onlineSL
the Fascination
René Staud and the Fascination
ABOUT
MORE ABOUT René Staud
MOREand

71229 Leonberg
Sappi71229 Leonberg
+49 (0) 7152 97 99 30
+49 (0) 7152 97 99 30
Sappi
staudstudios.com staudstudios.com

SL online at renestaud.com
SL online at renestaud.com
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12 Ich bewundere Menschen, die endgültige Werke schaffen – und
Tony Adriaensens und Patrick Dasse haben mit dem dreibändigen Werk
Alleggerita die ultimativen Bände zum Thema Alfa Romeo GTA
geschaffen. Nach der Lektüre von insgesamt 1.456 Seiten gibt es zum
GTA keine Fragen mehr.
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Text Berthold Dörrich

CHROM
JUWELEN
ES IST NICHT ALLES GOLD,
WAS GLÄNZT. ÄSTHETIK UND
FUNKTIONALITÄT IN CHROM.

D

er Star-Appeal lässt sich natürlich auch einfacher haben.

Mitte der 1920er Jahre ermöglichten neue Verfahren, selbst
bei weniger edlen Metallen spiegelnden Hochglanz zu

erzeugen – durch Verchromung. Der kühle Look verchromten

Messings war der Hit im Art-déco-Schmuck.
Für dekorative Zwecke muss die Chromschicht nur 0,2 bis
0,5 µm messen. Bei einer Dicke ab 1 µm dient sie zusätzlich als
Korrosionsschutz. Diese Technik führte zu einer Revolution im
Einsatz von Werkstoffen – und im Design. Chrom ermöglichte neue
Akzente zu setzen und die Schönheit der Form hervorzuheben.
Auf diesem Niveau stellt Gestaltung große Herausforderungen an die Umsetzung. Einer der weltweit größten Produzenten von
Chromteilen, ist SRG Global. Hier begegnet man den wachsenden
Anforderungen mit einem kreativen Vorstoß. Einerseits nimmt
die Komplexität der in ein Bauteil zu integrierenden Technologien
stetig zu. Andererseits stehen immer ausgefeiltere Fertigungsmöglichkeiten zur Verfügung. So sieht sich SRG Global in einer Vorreiterrolle. Walter Reifenröther, seit einigen Monaten Europa-Chef
von SRG Global hat das klar erkannt und will sein Unternehmen
auf diesem Wege einen großen Schritt nach vorne bringen. SRG
Global will nicht mehr nur für den schönen Schein am Wagen verantwortlich sein, sondern seine Chromteile mit weitergehenden
Funktionen versehen – und damit zu einem wichtigen
Partner der Automobilhersteller werden. Wollen
viele, schaffen nur wenige. Damit das bei
SRG Global funktioniert, gibt es Männer
wie Reifenröther, die nicht nur Schönes,

FOR 464 GENTLEMEN
WORLDWIDE ONLY

sondern Schönes funktionaler machen
sollen und sich dazu frühzeitig mit den
Designern der Automobilhersteller an
einen Tisch setzen. Man darf also

CONCIERGE-SERVICE + 49 (0)160.118 87 22
WWW.YORK-WATCHES.COM

gespannt sein, wann aus den funkelnden Juwelen am Auto funktionale Kunstwerke werden. Und ob sich
daraus ein Trend entwickelt, den wir
eines Tages in Form von „Functional
Fashion“ auch am Hals einer schönen
Frau bewundern dürfen.
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Reservieren Sie
Ihren Startplatz
Zur kommenden Vintage Luggage Trophy kommen
Ende April 2013 handverlesene Teams wiederholt
auf Sylt zum Start.
Text Joachim-Michael Lemcke | Fotos marioroman pictures

Donnerstag, 25. April
PROLOG Hamburg (fakultativ)
Einchecken der auswärtigen Teilnehmer im Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten,
Champagner-Empfang, besondere Stadt-Rundfahrt mit abschließenden Dinner.
Freitag, 26. April
Fahrt nach Sylt über Dänemark, übersetzen mit „unserer“ Fähre, einchecken im

Profilösungen für Ihre Unternehmenskommunikation

Hotel Budersand Golf & Spa – Sylt. Tagesausklang bei entspannter Küchenparty

Nutzen Sie für Ihre Druckaufträge das geballte Leistungsspektrum von Elanders
Germany. Profitieren Sie von modernster Technik und dem umfassendem KnowHow eines innovativen Druckunternehmens. Wir liefern Qualität vom Flyer bis
zum Geschäftsbericht, vom Prospekt bis zu Direktmailingaktionen. Gewinnen Sie
– mit Kommunikationsmaßnahmen, die sich sehen lassen können.

Samstag, 27. April

im Hotel.

Start der Ausfahrt „Das andere Sylt“, Wettkampf beim Bogenschießen, B-B-Q
mitten in Kampen und abendliches Dinner in der SANSIBAR.
Sonntag, 28. April
CONCOURS D’ELEGANCE der Teilnehmer an der Sturm haube in Kampen,
traditioneller Linseneintopf in der Sturmhaube, Champagner-Empfang und
Dinner im „Kai 3“ mit Siegerehrung.

Elanders Germany GmbH_Anton-Schmidt-Straße 15_D-71332 Waiblingen
Phone: +49 (0) 7151.9563-0_Fax: +49 (0) 7151.9563-109
info@elanders-germany.com_www.elanders-germany.com

Montag, 29. April – Mittwoch, 1. Mai
EPILOG SYLT (fakultativ) Wer möchte, bleibt noch etwas auf der Insel.
Anmeldung telefonisch unter +49 163 1641133 oder www.thetrophy.ch
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Aston Martin DBR1 Modell in 1:1
Text Robert Winkler | Fotos Evanta Motor Company

PREVIEW & RETRO NIGHT ®
DONNERSTAG, 7. MÄRZ 2013 AB 15.00 UHR

Edel, international
und heiß begehrt.

N

ein, Sie täuschen sich nicht: Dieser Bau- Armaturenbrett mit Anzeigen von Smith, ein
satz ist tatsächlich im Originalmaßstab

Moto-Lita-Holzlenkrad ebenso in den giganti-

gehalten. Wer hat früher nicht davon

schen Modellbaukasten, wie auch die Nachbil-

geträumt, dass sich seine kleinen Traumautos aus

dung der Le-Mans-Trophäe. Das gesamte Objekt

den Modellbaukästen von Revell über Nacht in ein

ist 6,3 Meter lang und 3,4 Meter hoch. Einen klei-

richtiges Auto verwandeln? Hier ist es. Dennoch ist

nen Haken gibt es da aber noch: Den Motor liefert

der Aston Martin-Kit der Evanta Motor Company

Evanta Motor nicht mit. Dennoch würden sich die

aus dem englischen Hertfordshire wirklich nur

Einzelteile des Kits theoretisch zu einer kompletten

etwas für ganz große Jungs, die ihr Taschengeld

Replika eines Aston Martin DBR1 zusammenfügen

inzwischen in Aktien ausbezahlt bekommen. Der

lassen, wobei der so ausgestellte Mega-Bausatz

Nachbau eines Aston Martin DBR1 von 1959, des

wohl eher in seiner jetzigen Form in der Sammlung

berühmten Le-Mans-Gewinnerautos, wird in Ori-

eines reichen Autofans oder eines Museums landen

ginalgröße konstruiert. Damit dürfte es sich wohl

dürfte. Zudem der englische Sportwagen-Klassiker

um den größten Modellbausatz der Welt handeln. So

aus dem Jahr 1956 eine Legende ist: 1959 gewann

sind die Einzelteile in einem Spritzling angeordnet

der bekannte US-amerikanische Fahrzeug-Desig-

wie bei einem, uns aus der Kindheit bekannten

ner Carroll Shelby hinter dem Steuer des DBR1 das

Plastikbausatz. Neben den Karosserieteilen gehö- 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und Sie fanden
ren Sitze mit klassischem Hahnentrittmuster, das

www.retroclassics.de

bisher Modellbauen sei langweilig? Von wegen!
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DER BLEISTIFT-POET
MAN DÜRFE SICH IM LEBEN NICHT IN GEDANKEN VERLIEREN.
EINES TAGES MUSS MAN SEINE HÄNDE ARBEITEN LASSEN.
Text Marcus Gutmann | Fotos Junot Díaz

Z

eichner, Autoren oder Sammler von Bleistiften aufgepasst.

greift er je nach Wunsch zum Taschenmesser, dem Einklingen- oder

David Rees aus New York spitzt gegen Entgelt Bleistifte.

dem Kurbelspitzer und fertigt Spitzen zwischen punktklein und milli-

Oh, das ist eine exquisite Kunst, der er sich verpfl ichtet hat.

meterbreit. Anfallenden Grafitstaub und Holzspäne sendet er den

Ein ganz altes, ein uraltes, ein vom Universum vererbtes Handwerk.

Besitzern in Plastikbeuteln zurück. Den Stift im Köcher, dazu ein
Zertifi kat, wonach der Stift nun „ein gefährliches Objekt“ ist. 575 Exem-

102

Seine Intention: einem fast vergessenen Schreibwerkzeug neue

plare hat Rees mit dem Messer seines Großvaters bereits gespitzt,

Bedeutung verleihen. „Bleistifte sind vielleicht nicht cool wie Touch-

Diese Tätigkeit ist freilich nicht umsonst zu haben, etwa 15 Dollar

pads“, sagt Rees, „aber dafür sehr, sehr elegant und emotional aufgela-

verlangt Rees per pencil. Die Qualität seiner Arbeit ist unbestritten.

den.“ Seit April 2010 ist der New Yorker in seiner exklusiven Nische

Kunden wie der Schriftsteller Matt Taibbi preisen sein Geschick.

tätig. Wem sein grüner Bleistift von Faber Castell stumpf wird, der

Und Rees appelliert an alle Eigner vernachlässigter Schreibgeräte:

packt diesen in ein Kuvert und schickt ihn nach Amerika. In unse-

„Das Anspitzen eines Bleistifts heißt, ihn aus Platons Höhle und in die

rem Interview sagt Rees (und das sollte man nicht übersetzen, weil

Mittagssonne der Nützlichkeit zu führen. Lasst uns zusammen dem

die Verve des Handwerkers sonst ihre Mächtigkeit verliert): „I want

Tageslicht entgegengehen.“ David Rees, professioneller und zertifi zier-

to get these things fucking sharp as shit.“ Im Kittel und mit Lupenbrille,

ter Anspitzer von Bleistiften, ein Meister der Zuspitzung.
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NOBLESSE
Text Julian Glass | Fotos Hermès

OBLIGE

HERMÈS LA MAISON. ELEGANZ TRIFFT
AUF KULTIVIERTHEIT
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H

Noblesse Oblige

ermès stand bisher vor allem für

hatte Hermès in seine historische Samm-

die berühmten Carrés, Accessoi-

lung, neben der Golftasche, die sich Mon-

res und seine famose Taschen. Nun

sieur Frank anfertigen ließ, auch wunder-

hat sich das Haus in der Faubourg Saint-

schöne Clubsessel und verschiedene andere

Honoré seiner alten Tradition besonnen und

Original-Designs des Meisters aufgenommen,

eine Kollektion mit Möbel und Wohnacces-

die sie in den Ateliers einst gefertigt hat-

soires aufgelegt. Und das hat sehr wohl seine

ten. Die fehlenden Teile wurden mit der Hilfe

Berechtigung, war Hermès doch in den zwan-

der Frank Erben und mit Experten zusammen

ziger und dreißiger Jahren für die großen

vermessen und die Details und das Handwerk

Innenausstatter dieser Zeit tätig. Hat damals

sorgsam rekonstruiert. In einer neu interpre-

mit den namhaftesten Designern zusam-

tierten Version von Sesseln, Tischen und

mengearbeitet und beispielsweise für Jean-

Stühlen des Art-déco-Designers kommen

Michel Frank und Leleu sowie Jacques-

somit Jean-Michel Frank und Hermés wie-

Émile Ruhlmann feinste Sessel mit Leder

der zusammen.

bezogen, Kommoden mit Pergament überzogen und Intarsien aus Stroh aufs Feinste

Elegant, pur in der Linie, aber raffi-

auf Paravents appliziert. In dieser Zeit such-

niert in der Verwendung der Materialien,

ten die Möbeldesigner für ihre Stücke die

sind die Designerstücke ganz im Sinne ihres

besten und feinsten Handwerker von Paris

Erfi nders nachempfunden: Sessel, ein Ess-

aus und das war auch schon zu damaliger

tisch mit den dazu passenden Stühlen, ein

Zeit bei ‚Leder und textile Bespannungen‘ der

Paravent und Beistelltische. Während das

Hersteller Hermès.

Museum of Modern Art in New York einen
gemeinsam von Jean-Michel Frank und Man

Nun wird er also wieder entdeckt,

Ray entworfenen Schachtisch derzeit im

Jean-Michel Frank, der Liebling einer intel- Depot aufbewahrt, rückt Hermès die klaren
lektuellen, kreativen und reichen Bohème

Design-Entwürfe aus der kurzen Blütezeit

der 1930er Jahre. Noch rätseln die Archivare

seines Schaffens von knapp 20 Jahren erneut

bei Hermès, wo sich der damals junge

ins Licht. So auch die schlichten, zum U gebo-

Direktor des Hauses, Jean Guerrand, und

genen, mit Pergament überzogenen Beistelltische,

Jean-Michel Frank kennengelernt haben

von denen sich ein Originalsatz im Besitz von

könnten: bei einer mondänen Dinerparty

Yves Saint Laurent befand. Nun ist die Neu-

bei der Modemacherin Elsa Schiaparelli, bei

auflage dieses aufwendig zu produzierenden

den Brüdern Alberto und Diego Giacometti

Möbels sowie die der anderen Designer auf

oder auf der Überfahrt auf einem Dampfer

dem Markt und jedes Stück ist auf seine Art

nach New York, wohin Frank seine in Paris

verführerisch. Und jedes der nummerierten

gefeierten Wohnideen und Möbelentwürfe ex-

und mit einem Zertifikat versehenen Stücke

portierte. Denn Guerrand ging in den USA

hat die Qualität der legendären Kelly Bag, die

zur gleichen Zeit auf Rundreise, um die

ebenso in den 1930er Jahren entwickelt wor-

Pferdegeschirre, Sättel und das edle Reise-

den war. So schnörkellos wie diese Tasche

gepäck der Firma in Luxushotels zu präsen-

sind auch die Möbel – und sie sind ebenso

tieren. Aus dieser Zusammenarbeit heraus

makellos verarbeitet.
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Die klassischen Sitzmöbel
von Jean-Michel Frank
gibt es in wunderschönem
Taurillon Leder in den
Farben schoko und ivoire
oder auch in dem strapazierfähigen Hermès Toile
und Nattee in Weiß,
Stroh oder in bräunlichem
Pfeffer und Salz.
Die ultra bequemen Clubchairs zusätzlich in
geschorenem Lammfell,
wodurch sie eine wunderbare
kuschelige ChaletOptik erhalten.
Der Beistelltisch mit seinen
abgerundeten Kanten besteht
aus mit Pergament überspanntem Holz. Traditionell
hergestellt in aufwendiger
Manufaktur-Qualität. Ein
Kleinod in jeder Wohnung.
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BEN
GORHAM
Text Michael Landt | Fotos Byredo AB

DUFTET BESONDERS GUT
UND AUSSERGEWÖHNLICH

E

s gibt nur wenige Erscheinun-

beschwört. Ich bin der Überzeugung, dass

gen in der Welt der Düfte wie

Tradition und Innovation zusammenge-

den 1,90 Meter großen, bärti-

bracht werden sollen – in der Anwendung

gen und am ganzen Körper tätowier-

moderner Ansätze, ohne dabei altherge-

ten Ben Gorham. Gründer, Inhaber

brachte Techniken der Duftherstellung zu

und Creative Director bei Byredo

vernachlässigen.“ Der Duft „Chembur“

Parfums, das sich auf die Herstellung

spiegelt somit den Ort wider, an dem

handwerklich exquisiter und hoch-

er aufgewachsen ist. Chembur ist ein

wertiger Düfte spezialisiert hat. Der

bekanntes Ausflugsziel außerhalb von

gebürtige Schwede wuchs in Kanada

Mumbai – das Parfum duftet dement-

und den USA auf. Er absolvierte eine

sprechend nach Weihrauch von den

Ausbildung an der Swedish Acade-

Hindu-Tempeln. Bei „Gypsy Water“ ar-

my of Realist Art in Stockholm und

beitet Gorham seine Zeit in Italien auf,

arbeitete als Interior Designer sowie

als er Roma beim Waschen ihrer Kleider

als Basketballer, bevor er sich der Welt

im nahe gelegenen Fluss beobachtete –

der Düfte zuwandte.

ein unabhängiger Duft mit stolzem
Charakter. Zur Umsetzung seiner
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Mit Byredo – der Name ist eine

olfaktorischen Ideen hat sich Gorham

Kurzform von „by redolence“ – verfolgt

Hilfe von renommierten Parfumeuren

Ben Gorham seine ganz eigene Inten-

wie Olivia Giacobetti, Jerome Epinet-

tion: „Die Welt der Düfte und ihre Wir-

te und Michel Almairac geholt. Und

kung auf meine Erinnerungen und Ein-

das duftet besonders gut und außerge-

drücke hat mich seit jeher fasziniert. Mit

wöhnlich. Soeben wurde seine erste

Byredo möchte ich meine persönlichen

eigene Byredo Boutique in Stockholm

Erfahrungen kommunizieren und damit

eröffnet, die genauso stylish einge-

zu einem nahezu kollektiven Gedächtnis

richtet ist, wie man es sich bei einem

beitragen, das Orte und Zeiten herauf-

gelernten Interior Designer vorstellt.
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Text Rüdiger Eiswein | Fotos Gregor Titze, Signa, Taktics für Landau Kindelbacher

RENDEZ

VOUS

MIT DER

GESCHICHTE

Der Zeitgeist der Wiener Moderne um 1900 weht durch
das heutige Wien und weit darüber hinaus. Es war die
Blütezeit neuer Ideen in Literatur, Philosophie, Musik
und Architektur. Was an dieser Architektur die Menschen
heute mehr denn je fasziniert und welche Werte es
zu bewahren gilt, davon berichtet Gerhard Landau mit
Blick auf das „Goldene Quartier“ in Wien, eines der
derzeit wichtigsten Projekte in seinem Architekturbüro.

ES IST DIE VERGANGENHEIT, DIE POTENZIAL
FÜR DIE ZUKUNFT HAT.
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Rendezvous mit der Geschichte

A

rchitektur ist kein Business wie jedes

uns erlauben können ein jedes Detail durchzu-

andere“, so Landau. „Der persönli-

denken. Denn was gute Architektur einzigartig

che Stil – das ist für uns das ultima-

macht, ist die Summe all der Kleinigkeiten die

tive Kriterium im Wettbewerb der Besten. Wir

es zu berücksichtigen gilt. Für mich bedeutet

investieren im Büro in informelle Atmosphäre

Luxus einerseits Lifestyle und andererseits

und Arbeitsumgebung im Hinblick auf Lang- Wertschätzung von Schönheit und Tradition.
fristigkeit der Zusammenarbeit, so wie unsere

So gesehen können unsere Projekte auf eine

Kunden bei uns auf hohe Qualität der Ent-

wunderbare Geschichte zurückblicken und

würfe und deren ausgezeichnete Umsetzung

sind trotzdem im Heute angekommen, ohne

achten. Wenn meine Mitarbeiter – genau wie

an Wert zu verlieren.“

meine Partner – erleben, dass ich meine Ar-
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beit mit Leidenschaft ausübe, dann tun sie das

Werte in Architektur und Gestaltung

auch. Das schafft ein Gefühl der Authentizi-

leben heute weiter in Persönlichkeiten wie

tät, woraus langfristige Bindungen entstehen.“

René Benko, der als Bauherr gleicherma-

In der Zusammenarbeit mit Object Carpet

ßen Visionär und Mäzen ist. Setzt er doch

bedeutet das oftmals, schon weit im Voraus

konsequent auf außergewöhnliche Ästhe-

die Funktionen, Materialien wie Design

tik, Liebe zur Gestaltungsqualität und

der Teppiche festzulegen. Meist entstehen

zur Individualität. Im Herzen der Wie-

dadurch exklusive Einzelanfertigungen –

ner Altstadt, die zum Weltkulturerbe der

meist im Corporate Colour des Kunden.

UNESCO zählt, realisiert er das „Goldene

Und diese stilsichere Auswahl fi ndet sich

Quartier“ mit zeitgemäßer Architektur im

später dann meist in der Kollektion bei Ob-

denkmalgeschützten Ambiente. Ohne sei-

ject Carpet wieder. „Somit empfinde ich solch

nen Anspruch wäre der Zeitgeist der Wiener

eine Partnerschaft in einem ganz bestimmten

Moderne um 1900 nicht so lebendig, wie

Sinn als Luxus, der darin besteht, dass wir es

er sich heute wieder eindrucksvoll darstellt.
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Rendezvous mit der Geschichte

Königsdisziplin Nur wenige Büros

intarsiengleich in die Holzböden eingelegt,

kommen in den Genuss solcher exquisiten

in den Wohnungen bestechen sie als abge-

Aufträge, denn meist erfolgt die Vergabe

passte Unikate und geben der Einrichtung

solcher Projekte international. Dank Ar-

eine besondere Note. Seidentapeten, auf-

chitekten wie Gerhard Landau befreien

wendige Holzvertäfelungen und exklusive

sich viele historische Bauten langsam, aber

Teppichkollektionen gereichen dem beson-

sicher vom Image des übermäßig Traditio-

deren Bauwerke zur Ehre.

nellen. Dazu bedarf es schon einer besonderen Qualifi kation, einem fundierten Wis-

Die Räume sind somit Ideenpool für

sen um Material, Werkstoffe, Verarbeitung,

künftige Mieter. Hier verdichten sich die

um auf sich aufmerksam zu machen. Und

Ideen zu kreativem Output. Aber solcherart

es braucht Fingerspitzengefühl und ausge- Beschreibung wäre Gerhard Landau schon
zeichnete gestalterische Fähigkeiten sowie

wieder viel zu starr. Er bezeichnet das Gan-

gute planerische und technische Kompe-

ze lieber als ein Public Private Partnership

tenz bei der Realisierung – und ein entspre-

im positiven Sinne. Ein nobler Gedanke für

chendes Selbstbewusstsein.

ein nobles Gebäude.

Gemeinsamer Weg Auch aus Sicht
von Object Carpet ist das in Kooperation
entstandene Referenzprojekt ein neuer
Weg, um anspruchsvolle Kunden zu begeistern. Die Musterbüros und -wohnungen sind auf eine außergewöhnliche, zeitgenössische Art gestaltet und dargestellt.
In den Büroräumen sind die Teppiche
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HERZLICH

WILLKOMMEN

F

EINE PRIVATHOTELS ist keine Hotelkette. Dahinter stehen

lichkeit. Sie verstehen sich als Gastgeber aus Leidenschaft, lieben und

Hoteliers, die gemeinsame Werte und Passionen teilen: Den

leben kultivierte, unverkrampfte Gastfreundschaft, engagieren sich

Sinn für das Echte, eine Leidenschaft für Kultur und Lebens-

für Lebensfreude, für Kunst und Kultur und sind zum Teil schon seit

7

8

freude sowie das bedingungslose Engagement für individuelle Gast- Generationen gesellschaftlicher Treffpunkt in der jeweiligen Region.

1

2

9

10

3

4

11

12

DIE GE SCH
E N KLernen Sie un

sere Hotels kenn

Die niveauvolle

5

1 Elegant. Privat.
Ein kleines Hideaway
Hotel Fährhaus
D-25980 Sylt
www.faehrhaus-sylt.de
2 Privates Grandhotel in
herrlichem Barockviertel
Hotel Bülow Palais
D-01097 Dresden
www.buelow-hotels.de
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6

3 Private Gastlichkeit seit 1788
Hotel Erbprinz
D-76275 Ettlingen
www.erbprinz.de

5 Das Traditionshaus an der Elbchaussee
Hotel Jacob
D-22609 Hamburg
www.hotel-jacob.de

4 Gelungene Kombination von
Historie und Moderne
Ketschauer Hof
D-67146 Deidesheim
www.ketschauer-hof.com

6 Der Logenplatz im Engadin
Hotel Paradies
CH-7551 Ftan
www.paradieshotel.ch
7 Wie ein wahr gewordener Traum
Vila Joya Boutique Resort
PT-8201-917 Albufeira
www.vilajoya.com

13

8 Märchenhafte Aufenthalte in der malerischen
Heimat der Brüder Grimm
Hotel Die Sonne Frankenberg
D-35066 Frankenberg
www.sonne-frankenberg.de
9 Der Ort, an dem der Seele Flügel wachsen
Schlosshotel Burg Schlitz
D-17166 Hohen-Demzin
www.burg-schlitz.de
10 Wohnen wie im Märchen
Schlosshotel Münchhausen
D-31855 Aerzen
www.schlosshotel-muenchhausen.com

11 Ruhe, Exklusivität und ausgezeichnete Küche
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
D-74639 Zweifl ingen-Friedrichsruhe
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de
12 Erfüllt und übertrifft alle Erwartungen
Schlosshotel Hugenpoet
D-45219 Essen
www.hugenpoet.de
13 Ankommen, Abschalten und Genießen /
5-Sterne-Hotel auf hoher See
Sea Cloud Cruises
D-20099 Hamburg
www.seacloud.com
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Text Ingeborg Hansen | Fotos Klaus Mellenthin

FUNDAMENTE

GRUNDEN
EIN FUNDAMENT IST ETWAS, DAS ZWAR OFTMALS
VERWORFEN WIRD, BEI DEM MAN ABER LETZTENDLICH FESTSTELLT, DASS ES TRÄGT UND HÄLT.
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Fundamente gründen

..

FUNDAMENTE FUR
DIE

ZUKUNFT

Mit der NMG International Financial Services AG begleitet Marc Sola
vermögende Kunden und ihre Familien bei Fragen wie Vermögens- und
Erbschaftsplanung, legale Steueroptimierung, Vermögensschutz und vielem
mehr. Das ist für Sola das Fundament, auf dem er steht und auf dem er
lebt. Aber er engagiert sich auch aktiv dafür, Fundamente für andere zu
schaffen, um ihnen bessere Chancen im Leben zu geben: in der Non-ProfitCharity „People for Global Humanity“. Eine Herzensangelegenheit.

M

arc Sola und die NMG haben People for

Unternehmer – in der Regel Freunde und Förderer –

Global Humanity (PGH), gegründet von

dazu motiviert, die Kinder vor Ort zu besuchen und

Sabine Nowak, von Beginn an unterstützt.

ihnen aus dem Leben eines Unternehmers zu berich-

Alle Spenden oder Sachleistungen kommen einer

ten. Es geht nicht nur darum, fi nanzielle Unterstüt-

karitativen Einrichtung in Kambodscha zugute, die

zung zu leisten, sondern auch um persönliches Enga-

sich um Waisen und andere sozial schwache Kinder

gement. Am Ende der Ausbildung sollen die Kinder

M

arc Sola schlägt vor, sich doch

gewachsen. Hier hat er gelernt, was Dis-

antwortlich und auf eigenes Risiko handelnde

anstatt im Züricher Büro

ziplin bedeutet – bei jedem Wetter auf

Unternehmer.“ Seit Jahren referiert er des-

gleich in Winterthur zu tref-

dem Rücken der Pferde oder mit klammen

halb weltweit auf Kongressen zu Themen

und deren Familien kümmert. Dank der Mittel der

dann möglichst eine Geschäftsidee präsentieren. Die

fen. Von hier aus begleitet er uns an den

Fingern bei der Weinlese. Werte wie Zu- wie Vermögensschutz, Erbschaftsplanung

PGH gibt es hier nun ein neues Wohngebäude sowie

vielversprechendsten Ansätze erhalten ein Startkapital

Fuß der Berge, zum Wohnhaus seiner El-

gehörigkeit und Zusammenhalt, die Ver-

oder der optimalen Vermögensanlage mit

als zinsloses Darlehen. Damit soll den Kindern, ihren

tern. Auf den ersten Blick haben wir uns

antwortung des Einzelnen für das Ganze,

Hilfe von Versicherungslösungen. Zudem

Familien und einem weiteren Kreis von Menschen

einen typischen Bauernhof anders vorge- wurden in der Familie gelebt. Heute sieht

ist er Autor einer Vielzahl von Veröffent-

weitere bauliche Verbesserungen.
Darüber hinaus geht es aber darum, den Kin-

eine bessere Zukunft ermöglicht werden. „Und ist das

stellt. Dennoch erkennen wir rasch: Hier

er das mit anderen Augen. Das war nicht

lichungen und Buchbeiträgen. Mittlerweile

dern und Jugendlichen eine langfristige Perspektive

nicht, was wir uns alle wünschen?“ Marc Sola glaubt

ist ein guter Ort für das Porträt. Ein Ort,

immer so. Was ihm aber noch wichtiger ist:

hat sich das Leistungsspektrum seiner in

für ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Dazu wurde

an pragmatisches Handeln, getreu dem Leitsatz von

der für Marc Sola zweifelsohne Heimat be-

Er sei ein Kind der Berge und des Sports,

Zürich ansässigen Unternehmung den Be-

das “Learn How-to-Fish Program” ins Leben geru- Mahatma Gandhi: “Be the change you want to see in

deutet. Aber der Schweizer Selfmademan

mit jahrzehntelanger Erfahrung als ehema-

dürfnissen seiner internationalen Klientel

fen. Gestartet wird damit im Jahr 2013. Neben den

the world.”

schulischen Aktivitäten werden die Kinder im wirt-

defi niert Heimat vor allem als Haltung, die

liger Vielseitigkeitsreiter. Über viele Jahre

angepasst. Dass es dabei vor allem um Dis-

ihm das Leben mitgegeben hat. Ein Funda-

hinweg war er dabei sehr erfolgreich, wie

kretion geht, liegt auf der Hand. Deshalb

schaftlichen Denken und unternehmerischen Wirken

Weiterführende Informationen über PGH oder

ment, das er in sich selbst trägt, auf dem er

die mit Preisplaketten bestückte Stallwand

ist die NMG auch Mitglied im VQF Verein

geschult und unterrichtet. Zusätzlich werden weltweit

Marc Sola unter www.pgh-charity.org, www.nmg-ifs.com

aufbaut, aus dem er für all sein Handeln

eindrucksvoll bezeugt. Also geradezu prä-

zur Qualitätssicherung von Finanzdienst-

schöpft. Zunächst ist das ganz wortwört-

destiniert für seine jetzigen Aufgaben.

leistungen in Zug, der größten Selbstregu-

lich in seiner Herkunft begründet. So war
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lierungsorganisation zur Bekämpfung von

der Großvater Bauunternehmer, und sein

Marc Sola ist ein Mann mit Charisma,

Geldwäsche und Terrorismusfi nanzierung.

Vater, international tätiger Generalagent

selbstbewusst und gelassen. Er tritt freund-

Ein Thema, das heute wichtiger ist denn je.

für die Winterthur-Versicherung, hat die-

lich und zurückhaltend auf. So einem traut

ses „Bau-Gen“ geerbt: Die aktuellen An-

man das Gründen von Fundamenten zu.

und Umbauten auf dem Grundstück von

Bestanden die seiner Vorväter hauptsäch-

das Standing hat, um den Großen der

der anhaltenden Begeisterung des Seniors

lich aus Stein und Beton, basieren seine

Branche die Stirn zu bieten, muss erst

Der objektive Beweis, dass NMG

fürs Bauen. Rückwirkend betrachtet hat

eigenen auf Persönlichkeit und Vertrauen.

gar nicht erbracht werden. Letzten Endes

dies Marc Sola tiefer geprägt, als er zuerst

Als Gründer und Managing Partner der

zählt das Wohlwollen der Kunden. Und das

eingestehen möchte. Auch wenn der Jurist

NMG International Financial Services AG

zielgerichtete Handeln und feine Gespür

heute nicht mehr physisch Hand anlegt, um

unterstützt Sola Unternehmer im In- und

eines Familienmenschen, der ganz im

Fundamente zu zementieren: Seine Einstel- Ausland bei der Vermögensplanung und

Sinne seines Vaters und Großvaters nun

lung, jedem Tun ein sicheres Funda ment

Anlage. Sein Fazit: „Unsere Wirtschaft wird

doch auch Fundamente gründet. Ebenso

zu verleihen, ist an diesem Ort inmitten

nicht durch Manager in den großen Unter-

werthaltig und dauerhaft wie einst jene aus

von Weiden, Weinbergen und Stallungen

nehmen getrieben, sondern durch eigenver-

Stein und Beton.
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REINE
FORMSACHE
LAMBORGHINI
LIVING
Text Marcus Gutmann | Fotos Lutz-Tim Tölle

WO SINN IM ZUSAMMENHANG ENTSTEHT.

Im Folgenden soll von Materialien die Rede sein,
die als einzelne Bausteine als Solitär wirken und die
erst in Zusammenhängen einen Sinn bekommen.
Dabei wird deutlich, wie hochempfindlich Gestaltung
auf Veränderungen in Proportion und Material reagiert.
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Reine Formsache. Lamborghini living.

Lamborghini living entwickelt sich weiter und soll weiter
wachsen. Das gehört zum ganzheitlichen Profi l der Marke:
Dinge gestalten. Wenn man ein Gebäude entwirft, dann entwirft man auch das Bad. Und wenn man das Bad gestaltet,
kann man dazu auch Accessoires entwerfen und anbieten.
Und plötzlich entsteht eine ganze Linie. Lamborghini living.
Designlines. Immer im Einklang mit der vorgegebenen Basis
von Raum und Architektur.

D

er Philosoph Ludwig Wittgen-

Informationen dazu, sondern es geht um

stein vermerkte einst lapidar:

die Materialität und deren Qualität. Mit

„Wir machen uns Bilder der Tat-

dieser Auswahl wird ein Qualitätsstandard

sachen.“ Das ist kategorisch und ohne Wenn

defi niert – eine radikale Auswahl, die einen

und Aber. Der Satz ist knapp in der Form

Namen hat: Lamborghini living. Und da-

und trifft mitten ins Zentrum unseres

bei wird vor nichts Halt gemacht. Wenn

Themas: Lamborghini living. Welch lang-

man etwas Neues entwickelt, dann stößt

atmige Erklärung würden wohl die meisten

man auf Hindernisse, die es zu überwin-

Menschen von sich geben, um den Sach-

den gilt. Martin Schrodt, als Architekt und

verhalt dieser neuen Marke unter die Leute

CEO von Lamborghini living ein traditio-

zu bringen? Vermutlich falsch verortet und

neller Vordenker, nimmt sich mit seinem

obendrein schwer verständlich. Wittgen- Team die Freiheit, visionäre Entwürfe zu
steins Satz sagt, dass Tatsachen und unsere

entwickeln und umzusetzen.

inneren Bilder nicht dasselbe sind. Die
Differenz dazwischen ist das Problem. De-

Lamborghini living wird als Premi-

signlines. Die Menschen befi nden sich nun

ummarke höchsten Anforderungen an

einmal mit all ihren Empfi ndungen und

Design und Architektur gerecht. Durch die-

Eindrücken in einer komplexen Welt voller

se Markenpositionierung lassen sich viele

Möglichkeiten, oft ohne Halt und Orien- verschiedene Aspekte und Vorstellungen
tierung. Sie würden sich in Raum und Zeit

bündeln und vermitteln, denn sie beein-

verirren – wenn sie nicht um sich herum

flusst sowohl die Wahrnehmung als auch

eine Ordnung hätten, die ihrem menschli-

die Kommunikation mit zukünftigen Ver-

chen Verstehenkönnen gemäß ist.

triebspartnern und Bauherren. Und dabei
profitieren die Macher in Düsseldorf von

Erstaunlich ist, mit wie wenigen Ma-

der Marke aus Sant’Agata Bolognese und

terialien, Farben und Formen man Lam-

deren unangefochtenem Willen, aus allem

borghini living erklären kann. Überspitzt:

nur das Beste zu machen. Festigkeit, Nütz-

Das Portfolio erlaubt es, das Komplizierte

lichkeit und Schönheit: Diese historisch be-

nicht kompliziert beschreiben zu müssen.

währten Forderungen werden neu interpre-

Das heißt, es auch nicht umständlich den-

tiert und sowohl beim Neubau als auch in der

ken zu müssen. Die Vorstellung und unser

Gebäudesanierung durch anspruchsvolle

Denken werden so mehr oder weniger das-

Lösungen realisiert. Als Marke geben sie

selbe. Niemand interessiert sich zukünftig

Orientierung und Sicherheit in puncto De-

mehr für die unendliche Fülle an Mög-

sign und Architektur. Lamborghini living.

lichkeiten, also auch nicht die Menge der

Designlines.
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Kolumne WERTanlage

MASSEN
..
PHANOMEN

Text Dr. Roman Hecht | Fotos Aktion Plagiarius e.V.

PLAGIAT
INNOVATION VERSUS IMITATION

D

nellen Industrie mit einem grenzübergrei- wusst zum Plagiat – trotz des Bewusstseins

antiken römischen Epigramma-

fenden Netzwerk aus Herstellung, Logistik

über die teils miserablen Herstellungsbe-

tiker Martial zurückgehen, der

und Vertrieb entwickelt. Die exorbitant

dingungen und die Risiken und Gefahren,

einen Kopisten seiner Werke als Seelen-

hohen Profite, ähnlich denen aus dem

die mit dem Kauf von Plagiaten verbunden

verkäufer und Sklavenhändler bezeichnete.

Drogen handel, streichen die Drahtzieher

sind. Der vermeintlich günstige Preis sei für

Plagiarius ist ein …

Nicht nur Doktorarbeiten. Ebenso Matratzen,

dieser Schattenwirtschaft ein.

viele ausschlaggebend und verführe zum Kauf.

deutscher Negativpreis für besonders auffällige Produkt-

ist nichts mehr sicher.

kopien. Den Plagiarius begründete 1977 Professor

Felgen und Kinderspielzeug – vor Fälschern
Hinzu kommt, dass durch Produkt- und

Statussymbole würden anscheinend

Markenpiraterie hunderttausend Arbeitsplätze

immer wichtiger und da – wie die Studie

Die Plagiatoren verfolgen nur ein Ziel:

vernichtet werden; besonders betroffen sind

erschreckenderweise zeigt – mit dem Besitz

Profit auf Kosten anderer. Sie kopieren nur

die führenden Industrienationen. Hergestellt

von gefälschten Produkten auch kein

erfolgreiche Produkte, für die bereits Nach- werden die meist minderwertigen Waren

Imageverlust bei Freunden und Familie ein-

frage besteht, und sparen somit die Kosten

überwiegend in China oftmals unter

hergehe, würden diese fleißig nachgefragt.

für Forschung und Entwicklung sowie fürs

menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.

Marketing. Häufig verwenden sie billige

Aber China hier als den alleinigen Buh-

Die Studie bestätigt: Plagiate von Mar-

im Kampf gegen die Produktpiraterie entwickelt.

Materialien, so dass ein Käufer nicht lange

mann hinzustellen wäre falsch. Denn der

kenartiklern sind in Europa gesellschaftsfähig!

Freude am vermeintlichen Schnäppchen hat.

Vertrieb läuft nicht selten wissentlich über

Das darf nicht sein. Da der Wert einer Marke

Die Trophäe ist ein schwarzer Zwerg mit goldener Nase.

Je nach Produkt, beispielsweise bei elektroni-

europäische Händler. Und zuletzt sorgen

meist über 50 Prozent des gesamten Wer-

schen Produkten, Spielzeug und Medikamenten

auch die Konsumenten selbst dafür, dass der

tes von Unternehmen ausmacht, sollte jede

Die Nase symbolisiert die Gewinne, die sich Plagiatoren

kann mindere Qualität sogar lebensbedrohliche

Absatz von Fälschungen weiter steigt.

Markenunternehmen ein gesteigertes Inte-

Rido Busse, seither vergibt ihn jedes Jahr der gleichnamige
Verein. Er hat sich zu einem anerkannten PR-Werkzeug

durch ihr verbrecherisches Tun verdienen.
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er Begriff „Plagiat“ soll auf den

resse haben sich vor Plagiaten zu schützen.

Auswirkungen haben.

In einer von der Wirtschaftsprüfungs- Meist ist ein Wert schneller vernichtet wie aufWas einst als laienhafte Kopierver-

gesellschaft Ernst & Young mit Unterstüt-

suche in Hinterhof-Werkstätten begann, hat

zung des Markenverbandes erstellten Studie

sich mittlerweile zu einer hoch professio-

greifen insbesondere junge Menschen be-

gebaut.
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Text Tim Ruländer | Fotos René Staud

BILDER IM

KOPF
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Bilder im Kopf

Die Fotografie ist das herausragende Leitmedium
im 21. Jahrhundert, prägend für die visuelle Kultur und
Kommunikation. Dabei reicht die Bandbreite der
Anwendungen vom privaten Schnappschussfoto mit dem
Smartphone, die Reproduktion von Kulturgütern für
wissenschaftliche Untersuchungen über das Imagefoto bis
hin zur konzeptionellen künstlerischen Bildproduktion.
Einer der sich in diesem Genre einen Namen erarbeitet
hat, ist der Foto-Designer René Staud.

René Staud war die Kreativität in die
Wiege gelegt, er wächst in einer künstlerischen
Umgebung auf, der Vater Alfred Staud arbeitet als
Bildhauer und Restaurator. Gebannt von der
Fotografie, erwirbt er sich schon als klei ner
Junge das erste technische Know-how bereits während seiner Schulzeit. Die Fotografie ist für ihn das Mittel, faszinierende
Bilder, die in seinem Kopf entstehen, in die Realität umzusetzen. Das besondere Auge für
einzigartige Fotomotive hebt seine Arbeiten
früh aus der Masse heraus und aus der Faszination wird eine Leidenschaft. Bereits als

K
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reativität, Selbstständigkeit, Flexi-

paar T-Shirts dabei haben, damit er jederzeit

12-Jähriger nimmt er an Fotowettbewerben teil.

bilität und Belastbarkeit sind Vor-

zum Flughafen kann“, sagt René Staud. Wenn

Auszeichnungen und Preise bestätigen, dass

aussetzungen. So verbringt Staud

eben ein Hersteller kurz vor der Veröffentli-

er auf dem richtigen Weg ist. Mit 14 Jahren

etwa 260 Tage pro Jahr im Ausland, immer

chung seines Automobil einen anderen Hin-

ist er bereits stolzer Besitzer seiner ersten

dort, wo Natur und Architektur besonders

tergrund für sein Werbebild will, und dieser

Spiegelreflexkamera, die er sich selbst ver-

spektakulär sind. Der gebürtige Stuttgarter

Hintergrund nur in Kanada zu fotografieren

dient hat. Mit seiner aktuellen Leica S2

René Staud gehört unbestritten zu den renom-

ist, „dann geht es eben los“, sagt der gebürtige

am Auge dokumentiert Staud seine Arbei-

miertesten und international anerkanntesten

Stuttgarter. Nur so kann er in der weltweiten

ten und reflektiert damit auch eindrucksvoll

Automobilfotografen und lässt Karossen aus

Konkurrenz dauerhaft die erste Geige spie-

die wachsenden Ansprüche einer selbstbe-

Stuttgart, Detroit oder aus Crewe gut aussehen.

len. James Bonds Dienstfahrzeug Aston Martin

wussten Kundschaft, die mit immer origi-

Pinnadeln zücken und Landkarte markie-

beleuchtete René Staud auf Island. Weil der

nelleren Ideen an ausgewählten Orten ihre

ren! Paris, Prag, Kopenhagen, Barcelona,

Gletscher Jökulsarlon, Schauplatz des Bond-

Wünsche zu erfüllen sucht. Die Fotos sind

Tel Aviv, Peking: Seit René Staud vor etwa

Films „Stirb an einem anderen Tag“, allzu

auch Keimzelle kreativer Trends – nie fertig,

zehn Jahren den Schritt von der reinen Stu-

flach auslief und an Stauds bevorzugter Stelle

aber immer aufregend. Es ist all das: elek-

dio-Fotografie ins Freie vollzogen hat, sehen

im Wasser kein einziger Eisberg lag, mietete

trisierend, verrückt, aufregend, verwegen,

ihn seine Frau und seine beiden erwachse-

er kurzerhand alle acht Sightseeing-Kutter

märchenhaft – großartig. Auch wenn sich

nen Söhne noch seltener. Meist ist Staud oft

an, um kleine Eisberge ins Bild zu schieben.

die Werkzeuge der Fotografie verändert ha-

wochenlang unterwegs, inszeniert Maybach

Eisige Bedingungen wie in Alaska wechseln

ben, eines ist gleich geblieben: Staud besitzt

an Standorten rund um den Globus von

sich da schon einmal im Wochenrhythmus

immer noch die große Leidenschaft für

St. Tropez bis Las Vegas, wartet am schwei-

mit hohen Temperaturen im Hubschrauber-

große Bilder, die er nun seit einigen Jahren

zerischen Murtensee fünf Tage darauf, dass

cockpit beim Shooting im Grand Canyon ab.

auch mit seinen beiden Söhnen teilt. Mit

sich der Wellengang beruhigt, um einen

Und ob eine Straße in Peking, ein Parkplatz

ihnen wird diese großartige Unternehmens-

Aston Martin in Szene zu setzen oder inspi-

auf Sylt gesperrt werden muss, oder die Vil-

geschichte in zweiter Generation fortgeschrie-

ziert das karge Lanzarote nach dem richtigen

la D’Este am Comer See gebucht ist: Immer

ben. Gemeinsam mit dem professionellen

Hintergrund für den neuen Mercedes SLS.

ist die Zeit knapp, schließlich ist Zeit Geld.

Team der Staud Studios wird es auch künf-

Die Kunden von Daimler über Aston Martin

tig ihr Anspruch sein, Außergewöhnliches

René Staud ist sprichwörtlich ebenso

bis Volkswagen können sich ihre Dienstleister

zu leisten. Die Leidenschaft für beste Foto-

Unternehmer wie Fotograf. So fordert er auch

rund um den Globus aussuchen. Dennoch –

grafie und anspruchsvolle Technik, akri-

von seinen dreißig Beschäftigten ein hohes

für fast alle hat Staud, dessen Bilder in-

bische Planung, ehrgeizige Ziele und viel

Maß an Unternehmungslust: „Jeder muss im-

zwischen auch in Kunstgalerien gehandelt

Durchhaltevermögen. All das zeichnet René

mer eine Tasche mit einer Zahnbürste und ein

werden, bisher fotografiert.

Staud aus. Kreativer und komplexer denn je.
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Text Ulrike Mogk | Fotos Marc Rehbeck

GEHE NIE ZU WEIT,
ABER GEHE IMMER

WEIT GENUG.
20 JAHRE DESIGNERDUO. ALLES NUR NICHT
EINFACH. TALBOT RUNHOF AUS MÜNCHEN.
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D

Gehe nie zu weit, aber gehe immer weit genug.

as Design der Kleider von Talbot

Gründung ihres eigenen Modelabels Talbot

unter anderem mit Installationen und Perfor-

Runhof beweist klare Linien und

Runhof. Eine wahre Begebenheit am Rande:

mances bei der Documenta Kassel, in der

entspricht dem innovativen Stil

Das Geld für den Start ihrer Shows hat ihnen

Neuen Pinakothek München oder in der

der Gegenwart und Zukunft. Das Design

damals ihre Putzfrau geliehen. 40.000 Mark –

eigenen Talbot Runhof Gallery in ihrer

ihrer Kleider lebt vom einzigartigen Style und

für beide Parteien eine enorme Summe, die

Münchner Boutique. Umso verständlicher

der überragenden und edlen Verarbeitung. Für

wie man heute weiß, gut investiert war.

ist es, dass das Duo nun selbst Teil einer

ihre Kleider setzen sie auf hochwertigste
und außergewöhnlich anspruchsvolle Qua-

Inszenierung in Form eines Bildbandes
Neben ihrer Boutique in München

wird. Das kreative Wirken der wohl wichtigs-

lität. Jedes Modell ist ein Unikat und ent-

sind ihre Kollektionen mittlerweile in vor-

ten Deutschen Modedesigner zwischen zwei

steht durch sorgfältige Handarbeit. Dafür

nehmen Boutiquen auf der ganzen Welt

Buchdeckeln. Was schier unmöglich erschien

steht der Name Talbot Runhof. Und sie

präsent. Und zum Jahresende 2012 wurde

ist geglückt. Wochenlange Sichtungen ehe-

verstehen es wie kein zweites Label, seit

der erste eigene Laden in Paris eröffnet. Ein

maliger Unterlagen, das Sichten von einer

20 Jahren Frauen mit femininen und eleganten

idealer Rahmen für ein Modelabel, welches

Unmenge an Fotos haben zu einem gleicher-

Kleidern perfekt in Szene zu setzen. Präzise

einen anspruchsvollen, charmanten und in-

maßen prachtvollen wie opulenten Bildband

Umsetzung und die Einzigartigkeit der

dividuellen Style verspricht. Die größte An-

geführt und ist in der Collection Rolf Heyne

Modelle sind außerdem das Markenzeichen

erkennung stammt auch aus Paris: Als eines

erschienen. München, Hollywood, Paris –
Chapeau !

der Marke. Schlicht und aufregend zugleich.

von nur drei deutschen Modehäusern zeigen

Die Erfolgsgeschichte von Talbot Runhof

die beiden ihre Kollektionen alljährlich auf

begann 1991 als Johnny Talbot und Adrian

der Fashion Week in Paris. Ein Ritterschlag,

Runhof sich in München kennen lernten.

denn Mode in Paris ist immer noch das

Johnny Talbot, eigentlich studierter Elektro- Wichtigste der internationalen Mode-Szene.
techniker, ließ sich von Adrian Runhofs
Faszination und Leidenschaft für Mode

Mode und Kunst – und ein Bild-

sofort in seinen Bann ziehen – die Idee,

band Den Bogen zwischen Mode und Kunst

gemeinsam eine Kollektion zu entwerfen,

spannen Johnny Talbot und Adrian Runhof

war geboren. Im Jahre 2000 folgte dann die

mit ihrem Engagement für die Kunstwelt,
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Gehe nie zu weit, aber gehe immer weit genug.
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Text Mario Strzelski | Foto Privat

MEDIUM ALS
BOTSCHAFT
WENN DAS ERGEBNIS NICHT EINFACH
DAS IST, WAS ES SCHEINT.

M

it seiner Rauminstallation „aufstellung“ arrangiert der Functional Art
Designer Xaver Sedelmeier eine Versuchsanordnung zum Streitfall
Stuttgart 21. Wie bereits in seinen früheren Arbeiten stellt er die

Frage nach individuellen Haltungen, indem er Stühle und Plätze schafft. In
Sedelmeiers Werk bilden die Steine des zerstörten Bahnhofsnordfl ügels eine Sitzkonstellation, die nicht nur durch das historische Gewicht des Crailsheimer
Muschelkalks schwer zu manipulieren ist, sondern als Teil eines Kulturdenkmals
annähernd 100 Jahre deutscher Baugeschichte fortschreiben. Ohne ersichtliche
Ordnung behaupten sich die quaderförmigen Blöcke und Eckstücke als Zeugnisse des
unwiederbringlich Zerstörten im Raum.
Ich und Wir, Akzeptanz und Diskrepanz. Verschiedenfarbiger Flüssigkunstoff ergießt sich über die steinernen Zeugen gescheiterter Kommunikation, wodurch die Wut und Enttäuschung der letzten Wochen und Monate ins
Gedächtnis gerufen werden. Waren frühere Arbeiten Xaver Sedelmeiers noch Interpretationen und Variationen von zeitlosen Produkt-Designs, verwehren sich seine
neueren Werke jeglichem konventionellen Gebrauch und verstehen sich vielmehr als
Skulpturen. Diese Steine machen ein ästhetisches Angebot. Zur Versöhnung –
Fragezeichen. Zur Auseinandersetzung – Ausrufezeichen.
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EXLIBRIS

Bildung, Schönheit und Träume werden seit der Erfindung des Buchdrucks
im 15. Jahrhundert durch Johannes Gutenberg über Bücher vermittelt und
geteilt. Unsere Auswahl wollen wir mit Ihnen teilen. Hier unsere Auswahl.

Designkultur in Deutschland Design zahlt sich aus, aber auch: Design
erzählt. Diese Aspekte bündeln sich in den Geschichten von ausgewählten,
vorbildlichen Unternehmen. Sie berichten von großen Momenten und
außergewöhnlichen Persönlichkeiten. In Portraits, Fallstudien oder Demonstrationen am Detail werden hier spannende Blicke hinter die Kulissen
auf den kreativ-innovativen Kern der Firmen geboten. Andrea Scholtz,
84 Seiten, av edition GmbH

Design, Anfang des 21. Jh. Zahlreiche Designströmungen existieren
heute gleichzeitig. Aber wo befi nden wir uns eigentlich heute? Antworten
auf diese Fragen geben 22 renommierte Autoren, die in ihren Beiträgen
nicht nur historische und theoretische Aspekte reflektieren. Vielmehr
erläutern sie auch anhand inspirierender praktischer Entwurfsbeispiele
den aktuellen Stand zum Design im 21. Jahrhundert. Petra Eisele,
Bernhard E. Bürdek, av edition GmbH

Less is more Weniger ist mehr! Was Mode betrifft, so ist
weniger in der Tat meist mehr. Harriet Walker zeigt, dass der
Minimalismus wie kaum ein anderes Konzept die Mode so
sichtbar und kontinuierlich beeinflusst hat. Umfassend bebildert
mit historischen Archivbildern, Originalzeichnungen, Portraits
der Laufstegpräsentationen und extra für das Buch entstandenen Fotografien. Harriet Walker, Collection Rolf Heyne

New on the Catwalk Wer sind die Modedesigner von
morgen? Modeexpertin Patrice Farameh präsentiert
in ihrem neuen Band New on the Catwalk die Newcomer
der Fashionszene und bringt ihre Arbeiten in reich
bebilderten Kurzportraits auf den Punkt. Patrice Farameh,
DAAB Art & Culture

The Treasures of Formula One. Second Edition. Mit einem
Vorwort von Stirling Moss. Hier wird die Geschichte der Königsklasse
seit den ersten Rennen anschaulich geschildert. Höhepunkte sind die
herausnehmbaren Nachdrucke von historischen Dokumenten wie:
Schnittzeichnungen vom BRM P57 und Lotus-Ford 63, Rennplakate,
Rechnungen von Mercedes, Nulvolari und Maserati und vieles mehr.
Ein tolles Buch für jeden Sammler. Bruce Jones, Text in englischer
Sprache. 64 Seiten plus 34 Faksimiles, Amazon

Bottega Veneta Die umfassende Geschichte einer der traditionellen Handwerkskunst verpfl ichteten Marke. Das erste und offi zielle
Bottega-Veneta-Buch. Zeitloser Luxus statt kurzlebige Trends.
Und das ganz ohne Prahlerei: Bottega Veneta labelt nur auf den
Innenseiten und fühlt sich in jeder Hinsicht dem „stealth luxury“,
dem nachhaltigen Luxus verpfl ichtet. Der vorliegende Prachtband
erzählt die spannende Geschichte dieser außergewöhnlichen Marke.
Thomas Maier, 304 Seiten, Collection Rolf Heyne

Traumgaragen Für die meisten Menschen ist das Auto heute ihr
liebstes Fortbewegungsmittel, die Garage aber nur eine Unterstellmöglichkeit, die ihre Fahrzeuge vor Wind und Wetter schützt. Es gibt aber
auch Andere, die sich hinter meist unscheinbaren Toren ihre eigene
Welt schaffen – ihre „Traumgarage“. Dem Autor Fritz Schmidt jr., selbst
leidenschaftlicher Sammler, ist es gelungen, Gleichgesinnte davon zu
überzeugen die Türen zu ihren beeindruckenden privaten Sammlungen
zu öffnen. Fritz Schmidt jr., fritzclassics
140

English Cars Englische Autos beschleunigen die
Fantasie. Dieses Booklet in limitierter Auflage ist ein
Road Movie für den Kopf. Von Frank Orel
fotografiert, von Karl Ulrich Herrmann verlegt.
Wunderbar! Karl Ulrich Herrmann, Retro Promotion.

McLaren Memories Mit der Biografie „McLaren
Memories“ von Bruce McLaren ist ein frisches
und anekdotenreiches Werk über den Rennfahrer
und Begründer des gleichnamigen Rennstalls
Bruce McLaren erschienen. Eoin Young, Amazon

Pasta und Design Dieses Buch ist kein Kochbuch, sondern eine Expedition
zur kulinarischen Seite der Mathematik. Autor George L. Legendre ist
eigentlich Architekt in London. Seine Erfahrungen mit dem parametrischen
Design, die er sonst auf Brücken und Gebäude anwendet, nutzt er hier,
um verschiedene Pastasorten zu beschreiben. Wer also Sinn und Sinnlichkeit
nicht als Gegensatz, sondern als besondere Erfahrung sieht, wird dieses
Buch lieben! George L. Legendre, 208 Seiten, Thames & Hudson

Porzellan Manufaktur Nymphenburg Der Blick in den
Bildband zeigt auf, was „Made in Nymphenburg“ so berühmt,
begehrt und vor allem einmalig macht. Inmitten des Schlossgartens liegen einzigartige Werkstätten, wie sie nur noch dort
zu fi nden sind: Die historische Massemühle zur Herstellung der
hauseigenen Porzellanmasse, die Formerei und Dreherei, aber
auch die Malerateliers, in denen historische und zeitgenössische
Dekore entstehen. Bei Nymphenburg bedeutet manu factum
tatsächlich: komplett von Hand gemacht. Luitpold von Bayern,
Frank Stolle von Snoeck, Porzellan Manufaktur Nymphenburg
The Label Book In diesem außergewöhnlichen Bildband geht es um
mehr als Mode, es geht um Handwerkskunst und Geschichte, um Stil und
Qualität; es geht um die Unternehmen, die sich dieser Tradition mit Leib
und Seele verschrieben haben. Der Herausgeber und begeisterte Kunstsammler, Thomas Rusche, weiß, wovon er spricht, denn er hat den Begriff
„Kleidungswkultur“ geprägt. The Label Book ist ein Muss für jeden, der
wissen möchte, welches Label wirklich hält, was es verspricht.
Thomas Rusche, DAAB Art & Culture

STYLISTEN Die Meister der Inszenierung Als ausgemachte Kennerin der Szene vereint Katie Baron verschiedenste
Bereiche der Modebranche. Nun ist bei Collection Rolf Heyne
ein Sammelband zu Meister der Inszenierung erschienen,
in dem sie den meist unsichtbaren Machern neben der Kamera
ihren Platz im Scheinwerferlicht einräumt. Katie Baron,
208 Seiten, Collection Rolf Heyne

(SVDMH) Es spricht Kurt Weidemann Wie kaum ein anderer
Gestalter prägte Kurt Weidemann das internationale Bild von
Typografie „made in Germany“. Doch er war mehr als Typograf:
Beliebt und geschätzt als Redner und Laudator, Juror und Professor,
Mentor und Berater, Autor und Kommentator. Rückblickend
hat er rund 300 Reden gehalten und Aufsätze geschrieben, fünf
Schriftfamilien mit 114 Schnitten entwickelt und ein Dutzend
Bücher veröffentlicht. Ein Muss für alle Fans, Freunde und Feintypografen! Hochwertiger Schuber in Perlmutt-Krokoleder-Optik.
Petra Kiedaisch, Marc Feigenspan und Oliver-A. Krimmel,
av edition GmbH

141

PEOPLE

EVENTS
AND MORE

SALONE DEI TESSUTI 2013

RANGE ROVER

Der 1926 erbaute „Salone dei Tessuti“ bot mit seinem
außerordentlichen Ambiente den idealen Rahmen für
die Einführung des neuen Range Rover. In Anwesen-

WIEDERERÖFFNUNG IN MAILAND

heit vieler prominenter Gäste enthüllten Marketing

BOUTIQUE CARTIER

Generaldirektor Arturo Frixa, Präsident Daniele Maver
und Verkaufs-Direktor Marco Santucci den neuen

Großes Get-together zur Wiedereröffnung der Cartier-Boutique

Premium-SUV.

in Mailand: Die geladenen Gäste feierten das Re-Opening des
Juwelierhauses und wurden mit der Anwesenheit von Monica
Bellucci belohnt. An allen Modellen Schmuck von Cartier,
auffälliges Diamanten-Collier mit großem Tropfen-Smaragd
am Hals des Ehrengastes.

YORK WATCHES

RALLYE UND UHR
York Prinz zu Schaumburg-Lippe veranstaltete zum ersten Mal den York Concours Chrono 2012.
Bei der Rallye, die in der Dreiländerregion Deutschland-Niederlande-Belgien stattfand, kamen
30 Automobile von 1927 bis 2012 zusammen. Bei der Ausfahrt stand nicht die Schnelligkeit im

HERALD’S TRIBUNE

LUXURY BUSINESS CONFERENCE
An der Konferenz nahmen viele berühmte Designer wie Jean Paul
Gaultier, Vivienne Westwood, Donatella Versace als Referenten teil,
aber auch Renzo Rosso, Bono, Manolo Blahnik, Valentino, Frida
Giannini und Diego Della Valle und viele andere mehr tauschten sich
zu den Themen Luxus, Premium, Marke und Manufakturen aus.

Vordergrund, sondern die Präzision – mit Zeitvorgaben und Gleichmäßigkeitsprüfungen.
Diese steht auch bei den Uhren im Vordergrund.

BUCHPRÄSENTATION UND GEBURTSTAG

TALBOT RUNHOF

In ihrem Atelier in der Klenzestraße feierten die Modeschöpfer
Talbot Runhof ihr 20. Firmenjubiläum mit Torte und Bildband. Gekommen sind viele Freunde, Redakteure und eben
auch die treuen Kundinnen – eben um sich den Prachtband
aus dem Verlag Collection Heyne persönlich widmen zu lassen.
Alle Arbeiten der letzten zwei Jahrzehnte lassen sich in dem
400-Seitenwerk nachblättern, geschrieben von den Modekritikern Inga Griese (Die Welt) und Peter Bäldle (lange bei der
Süddeutschen Zeitung). Und inmitten der schön inszenierten,
farbigen Kampagnenbilder konnte man sich über die Vielfältigkeit der Marke begeistern – und bestens feiern. Ach ja – das
Buch ist lesenswert.

STERNENNÄCHTE

MERCEDES-BENZ MUSEUM
Zum Jahresende hatte das Mercedes-Benz Museum zum zehnten Mal
zu den Sternennächten geladen. Damit erstreckt sich ein temporäres
Sternerestaurant über die oberste Ebene des Museums – mit Blick auf
die Weinberge, das nächtliche Stuttgart und den ersten Mercedes.

WINDSOR CASTLE

CONCOURS D’ÉLÉGANCE
Die Queen höchstpersönlich hat’s erlaubt. Der „Concours d’Elégance“
auf Windsor Castle. Und wer dieses Schloss jemals besucht hat, weiß
um eine der grandiosesten Auffahrten, die je zu einem Schloss geführt
haben – der Anblick von 60 der schönsten Automobile der Welt, wie
sie majestätisch über die breite Auffahrt der majestätischen Fassade
von Windsor Castle entgegenrollen, dürfte nicht nur Autoliebhaber
begeistert haben.

All products designed by EILEEN GRAY - Authorised by The Worldwide Licence Holder Aram Designs Ltd., London
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Gebaute
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Sehnsucht
D

Text Gabriele Meinl

er jüngst verstorbene Oscar Niemeyer war

sondern über wirtschaftliche, ökologische und soziokul-

ein Visionär, ein professioneller Träumer.

turelle Aspekte. Dazu zählen der bewusstere Umgang

Er sah seine Architektur als soziale Utopie.

mit Ressourcen, die optimale Nutzung von Tageslicht,

Seine elegant-schwungvollen Entwürfe für Brasilia,

der Einsatz lokaler Materialien oder die Reduktion des

die Hauptstadt seines Heimatlandes, waren Ausdruck

Wasserverbrauchs. Vor allem aber stehen die Nutzer im

der Sehnsucht nach einer besseren Welt. Dabei wollte

Mittelpunkt, sie sollen sich in einem Gebäude wohl

Niemeyer größtmögliche Schönheit erzeugen – geschwungen

fühlen können. Aufgabe der Architektur ist es, zu einem

wie die Wellen des Ozeans oder wie der Körper einer Frau,

angenehmen Lebensumfeld beizutragen – zuhause, aber

sagte er gerne. Er schätzte das Monumentale. Weil dieses

erst recht am Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum. Die

seiner Ansicht nach am besten Geschichte und techni- Gestaltung der Innen- und Außenräume, der Arbeitssche Evolution für die Nachwelt dokumentiert. Und weil

und Aufenthaltsbereiche und der Grünflächen soll

es uns Menschen berührt.

wandelnden Lebensgewohnheiten Rechnung tragen.
Immer mehr Menschen fahren beispielsweise mit dem

Bauten als Symbole Der Blick auf Pyramiden,

Fahrrad ins Büro, drehen in der Mittagspause eine

Tempel, Paläste und Kathedralen – früherer oder heu-

Joggingrunde oder wünschen sich einen privaten

tiger Machart – scheint Niemeyer Recht zu geben. Von

Rückzugsort für die Meditationspause zwischendurch.

den Osterinseln bis nach Mexiko, von Luxor bis Rom,

Zu Ästhetik und Funktionalität gesellt sich nun auch

von Peking bis New York: In allen Kulturen hinterlassen

der Erlebniswert.

Menschen Bauten, die Symbol sein wollen. Für das Göttliche, für das Streben nach Größe, für Fortschritt –

Wahrnehmung durch Architektur Archi-

ästhetische Manifeste des jeweils herrschenden Zeit-

tektur prägt die Wahrnehmung eines Ortes, schafft

geists und der damit verbundenen „Träume“.

Atmosphäre und bietet im besten Fall die inspirierende
Umgebung, in der wir unsere Werte leben können.

Schon im ersten Jahrhundert vor Christus stellte

Denn zunächst hat nicht die Architektur Werte, sondern

der römische Baumeister Vitruv – einer der ersten Ar-

die Menschen wollen ein Gebäude so nutzen, dass es

chitekturtheoretiker überhaupt – drei für das Bauen

einen bestimmten Wertvollzug ermöglicht. Darum ist

maßgebliche Gestaltungsprinzipien auf: Stabilität,

es so wichtig, neben den harten Materialien den Werkstoff

Zweckmäßigkeit und Venustas, die Emotion oder Schön- Sehnsucht mit zu verbauen. Für die emotionalen und
heit, also die Ästhetik. Dabei war Proportionierung sein

sinnlichen Aspekte von Architektur, auf der Suche nach

zentrales Anliegen. Die idealisierten Maßverhältnisse des

der Einheit von Mensch und Natur. Diese immateriellen

menschlichen Körpers, eingeschrieben in Quadrat und Kreis,

Faktoren scheinen der Schlüssel zu der Art des Bauens,

dienten ihm dafür als Richtschnur: der so genannte Vitru-

das die Träume unserer ständig im Wandel befi ndlichen

vianische Mensch, weithin bekannt durch die berühmte

Gesellschaft auffangen und begleiten kann, und das

Skizze Leonardo da Vincis. Vitruvs Werte gelten nach

ihnen sowohl einen Ort als auch überhaupt Raum gibt.

'HU8QWHUVFKLHGKHLW*DJJHQDX
6FKHLQEDU:LGHUVSUFKOLFKHV]XYHUELQGHQLVWHLQH.XQVW
GLHZLUSHUIHNWEHKHUUVFKHQ8QVHUXQYHUZHFKVHOEDUHV
'HVLJQ]HLJWVHOEVWLQNRPSURPLVVORVHU5HGXNWLRQ&KDUDNWHU
:LHGLHQHXH%DFNRIHQ6HULHHLQH.RPSRVLWLRQLQ
GHQ*DJJHQDX)DUEW|QHQ$QWKUD]LW0HWDOOLFRGHU6LOEHU
GLHVLFKVWLOYROOLQMHGHV$PELHQWHHLQIJW$XVGUXFNXQG
=XUFNKDOWXQJHUZHLVHQVLFKQLFKWDOV*HJHQVDW]VRQGHUQ
YHUHLQHQVLFKLQYROONRPPHQHU+DUPRQLH

wie vor. Aber Bauwerke müssen heute noch viel mehr
leisten, sollen nachhaltig und umweltfreundlich sein.

Gabriele Meinl schreibt im Versuch, das Leben
schöner zu machen. Vorzugsweise zu den Themen Design

146

Blaues Bauen Mittlerweile spricht man bereits

und Mode. Als Textchefin von EDITION hat sie immer

vom „Blue Building“, bei dem sich Nachhaltigkeit nicht

auch ein Auge auf die Architektur von Texten, von der

mehr nur über die reine Energieeffi zienz defi niert,

Statik bis zum Ornament.

,QIRUPLHUHQ6LHVLFKXQWHU &W0LQ
DֵG)HVWQHW]GHU7HOHNRP0RELOIXQNPD[½0LQ 
RGHUXQWHUZZZJDJJHQDXFRP

EDITION 08
Claus Schuh Architekten
für Euroboden
Arcisstraße 57
München-Maxvorstadt
Altbauwohnungen
Dachgeschosswohnungen
Neubauwohnungen
ca. 30 bis 230 m²
Begrünter Innenhof
Tiefgarage

zu kaufen bei
Galerie A E A
Johannisstraße 3
10117 Berlin
T 030.30882484
www.galerie-aea.de
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