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Handlettering: Petra Beiße

PROLOG
Rein subjektiv! Hören Sie, was verschiedene Menschen
unter Luxus verstehen: www.audi.de/gb2009/zitate

Editorial

2009 war ein Jahr, das uns in ganz besonderer Erinnerung
bleiben wird: In diesem Jahr haben wir das Jubiläum zum
100. Geburtstag der Marke Audi gefeiert. Gleichzeitig
mussten wir uns aber auch gegen eine globale Wirtschaftskrise stemmen. In einem gemeinsamen Kraftakt haben alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Audi Konzerns mit
großem Engagement dafür gesorgt, dass die stabile Basis
des Unternehmens nicht ins Wanken gerät. Heute können
wir mit Stolz sagen: Wir haben uns in diesen stürmischen
Zeiten sehr erfolgreich behauptet.
Die Erfahrung der letzten Monate hat gezeigt, dass vor
allem die Unternehmen der Krise standgehalten haben, die
auf Werte wie Tradition, Qualität und Verantwortungsbewusstsein setzten – statt auf kurzfristige und letztlich auch
kurzlebige Erfolge.
Wir stellen unsere Arbeit seit jeher in den Kontext verantwortungsvollen gesellschaftlichen Handelns. Unser Unternehmen vertritt mit dieser Philosophie und seinen faszinierenden Premiumautomobilen einen Luxus jenseits der Opulenz,
der mit eindeutigen und nachhaltigen Werten einhergeht.
Dies beleuchtet auch unser diesjähriger Geschäftsbericht.
Renommierte Autorinnen und Autoren zeigen hier Lebenskonzepte auf, die für diese neue Art des Luxus stehen:
sich Zeit nehmen für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
Sich engagieren für seine Träume. Sich Freiraum verschaffen
für seine Individualität.
Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame und
spannende Lektüre.

Fotos: Marc Trautmann (Titel), Claudia Kempf, Armin Brosch (Seiten 8 und 9)

Herzlichst

Rupert Stadler
Vorsitzender des Vorstands
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Bericht des Aufsichtsrats

2009 damit zu den ertragsstärksten Automobilherstellern
im Premiumsegment.
Diese herausragende Leistung verdankt das Unternehmen dem
großen Engagement von Management, Arbeitnehmervertretung und Belegschaft. Der Aufsichtsrat spricht hierfür allen
Beteiligten seinen Dank und seine hohe Anerkennung aus.

Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn
Vorsitzender des Aufsichtsrats

2009 stellte der Audi Konzern seine hohe Krisenfestigkeit
und Wettbewerbsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis.
Ausgelöst durch die Finanz- und Wirtschaftskrise kam es zu
Jahresbeginn insbesondere in den westlichen Industriestaaten, den Ländern Zentral- und Osteuropas sowie Japan
zu bislang nicht gekannten Nachfrageeinbrüchen auf den
Automobilmärkten. Als Folge wurden weltweit staatliche
Förderprogramme auf den Weg gebracht, von denen Premiumhersteller wie die Marke Audi aber nur in geringem
Maße profitierten. Darüber hinaus belasteten hohe Refinanzierungskosten, Kreditausfälle sowie fallende Restwerte
auf dem Gebrauchtwagenmarkt die gesamte Branche.
Ungeachtet dieser schwierigen Rahmenbedingungen baute
das Unternehmen seine starke Wettbewerbsposition weiter
aus. So entwickelte sich die Nachfrage nach Fahrzeugen mit
den Vier Ringen in zahlreichen Ländern besser als der Gesamtmarkt für Premiumfahrzeuge. Dadurch konnten wichtige Marktanteile hinzugewonnen werden. Gleichzeitig erwirtschaftete der Audi Konzern über alle Berichtsquartale
hinweg ein deutlich positives Operatives Ergebnis und zählte
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Innerhalb des Aufsichtsrats der Gesellschaft ergaben sich im
abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Veränderungen: Auf
der Anteilseignerseite legten mit Wirkung vom 23. Juli 2009
Dr. Wendelin Wiedeking und Holger Härter ihre Mandate im
Aufsichtsrat der AUDI AG nieder. Der Aufsichtsrat dankt beiden Herren für ihre geleistete Arbeit im Aufsichtsgremium
der Gesellschaft. Auf Antrag des Vorstands der AUDI AG
bestellte das Amtsgericht Ingolstadt mit Wirkung vom
19. November 2009 Dr. Hans Michel Piëch und Dr. Ferdinand
Oliver Porsche zu Ergänzungsmitgliedern des Aufsichtsrats.
Bei den Arbeitnehmervertretern schied Hubert Waltl mit Ablauf des 30. September 2009 auf eigenen Wunsch aus dem
Aufsichtsrat der Gesellschaft aus. Er übernahm bei der Marke Volkswagen Pkw die Funktion des Vorstands für Produktion und Logistik. Der Aufsichtsrat spricht Hubert Waltl für
seine engagierte und erfolgreiche Tätigkeit im Aufsichtsrat
hohen Dank und hohe Anerkennung aus. Am 6. Oktober 2009
bestellte das Amtsgericht Ingolstadt Peter Kössler für den
Rest der Amtszeit von Hubert Waltl zum Ergänzungsmitglied des Aufsichtsrats.
Der Vorstand hat den Aufsichtsrat auch im abgelaufenen
Geschäftsjahr regelmäßig, zeitnah und umfassend informiert. Dabei wurden alle Entscheidungen von grundlegender
Bedeutung für das Unternehmen zwischen Vorstand und
Aufsichtsrat ausführlich diskutiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich der Aufsichtsrat in vierteljährlichen Sitzungen und anhand regelmäßiger und detaillierter mündlicher und schriftlicher Berichte des Vorstands mit der
wirtschaftlichen Lage, dem Geschäftsverlauf, der Geschäftspolitik sowie dem Risikomanagement und der Risikolage des
Unternehmens befasst und eingehend mit dem Vorstand darüber beraten. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren bei
mehr als der Hälfte der Sitzungen anwesend. Entscheidungen über eilbedürftige Geschäftsvorfälle traf der Aufsichtsrat im schriftlichen Umlaufverfahren. Das Präsidium des Aufsichtsrats trat jeweils vor den gemeinsamen Sitzungen zu
ausführlichen Beratungen zusammen. Die Einberufung des
Vermittlungsausschusses war im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht erforderlich.
Wesentliche Themen in den Sitzungen des Aufsichtsrats waren die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie ihre unmittelbaren Auswirkungen auf die Automobilindustrie und insbesondere auf den Audi Konzern. Der Aufsichtsrat ließ sich hierbei
detailliert über die vom Vorstand eingeleiteten Maßnahmen
zur Sicherung der Ertragsstärke und Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens informieren und diskutierte diese ausführlich. Weitere wesentliche Inhalte der Beratungen waren

die Personalarbeit bei der AUDI AG sowie technologische
Antworten des Unternehmens auf die Bedürfnisse der Kunden nach immer effizienteren Mobilitätskonzepten bis hin
zur Elektromobilität sowie ausführliche Erörterungen über
Marktchancen und -risiken der Kernmarke Audi vor dem Hintergrund der aktuellen und zukünftigen Modellpalette. Außerdem befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Gesetz zur
Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) und den
daraus folgenden Ableitungen für den Audi Konzern. In der
Aufsichtsratssitzung am 22. Februar 2010 verabschiedete
der Aufsichtsrat ein modifiziertes Vergütungssystem für den
Audi Vorstand.
Nach ausführlichen Beratungen innerhalb des Aufsichtsrats
wurden die Finanz-, Personal- und Investitionsplanungen in
der Sitzung am 23. November 2009 ebenso wie der Inhalt
der jährlichen Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
verabschiedet.

„

Der Audi Konzern zählte 2009
mit einem deutlich positiven
Operativen Ergebnis zu den ertragsstärksten Automobilherstellern im
Premiumsegment.“

dern des Prüfungsausschusses und des Aufsichtsrats die
Jahres- und Konzernabschlussunterlagen sowie die entsprechenden Prüfungsberichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft rechtzeitig ausgehändigt. Die Wirtschaftsprüfer
erläuterten in den Sitzungen des Prüfungsausschusses und
des Aufsichtsrats umfassend die wesentlichen Ergebnisse
ihrer Prüfung. Darüber hinaus berichteten diese über das
rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sowie
über zusätzlich zur Abschlussprüfung erbrachte Leistungen.
Umstände, welche die Befangenheit des Abschlussprüfers
besorgen lassen, bestanden nach Information der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht. Im Anschluss standen
sie den Mitgliedern der jeweiligen Gremien für Rückfragen
und weiterführende Informationen zur Verfügung. Auf
Grundlage der erhaltenen Prüfungsunterlagen, der ausführlichen Erörterungen mit den Wirtschaftsprüfern sowie seiner eigenen Feststellungen hat der Prüfungsausschuss dem
Aufsichtsrat empfohlen, den Jahres- und Konzernabschluss
jeweils zu billigen. Der Aufsichtsrat folgte nach einer entsprechenden Aussprache dieser Empfehlung und billigte,
nachdem keine Einwendungen bei der Prüfung zu erheben
waren, den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss
sowie den Konzernabschluss. Der Jahresabschluss ist damit
festgestellt.

Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn

Foto: Claudia Kempf

Der Prüfungsausschuss tagte im abgelaufenen Geschäftsjahr
vier Mal. Hierbei befasste sich das Gremium ausführlich mit
dem Jahres- und Konzernabschluss 2008, dem Rechnungslegungsprozess, dem internen Kontroll-, Risikomanagement- und Revisionssystem der Gesellschaft sowie der vom
Vorstand eingerichteten Compliance-Organisation. Vor der
Veröffentlichung erörterte der Prüfungsausschuss mit dem
Vorstand unter Einbeziehung der Wirtschaftsprüfer den Inhalt des Halbjahresfinanzberichts 2009. Weitere Punkte der
Beratungen waren die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers
und dessen zusätzlich erbrachte Leistungen sowie die aktuelle Situation zum Jahresende 2009. Darüber hinaus analysierte der Prüfungsausschuss auch die möglichen Risiken
und Belastungen aus der Finanz- und Wirtschaftskrise sowie
die anhaltend hohe Volatilität auf den internationalen Rohstoff- und Devisenmärkten.
Auf Vorschlag des Aufsichtsrats wurde am 13. Mai 2009 die
PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von der Hauptversammlung der AUDI AG
zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 bestellt.
Unmittelbar nach der Wahl erteilte der Aufsichtsrat der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den Prüfungsauftrag. Diese bestätigte den Jahresabschluss der AUDI AG und den Audi
Konzernabschluss sowie die Lageberichte für die AUDI AG
und den Audi Konzern des Jahres 2009 und erteilte abschließend jeweils den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.
Für die Sitzung am 22. Februar 2010 wurden den Mitglie-

In der Zusammensetzung des Vorstands der Gesellschaft
ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr keine Veränderungen.
Für das Jahr 2010 erwartet der Vorstand eine Fortsetzung
der 2009 begonnenen weltweiten konjunkturellen Erholung
mit moderatem Tempo. Die globale Automobilnachfrage
wird dabei nur leicht über dem krisenbedingt eingebrochenen Vorjahresniveau liegen. Mit dem Auslaufen der staatlichen Förderprogramme ist ein erneuter Nachfrageeinbruch
auf einzelnen Märkten wahrscheinlich, wenngleich das Premiumsegment hiervon in geringerem Umfang betroffen sein
dürfte. Der Vorstand hat die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in seinen Planungen berücksichtigt und die Unternehmensstrategie an die Herausforderungen der Zukunft
angepasst. Insgesamt wird er weiterhin intensiv daran arbeiten, die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens auszubauen. Neben der fortlaufenden Verbesserung der
Kostensituation steht hierbei die Begeisterung der Kunden
durch neue, effiziente Mobilitätskonzepte im Vordergrund.
Bei der Realisierung dieser Wachstumsstrategie wird der
Aufsichtsrat den Vorstand weiterhin aktiv und konstruktiv
begleiten und beraten.
Ingolstadt, 22. Februar 2010

Prof. Dr. rer. nat. Martin Winterkorn
Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Der Vorstand

ULF BERKENHAGEN

FRANK DREVES

PETER SCHWARZENBAUER DR. WERNER WIDUCKEL

Beschaffung

Produktion

Marketing und Vertrieb

Personal- und Sozialwesen

RUPERT STADLER

MICHAEL DICK

AXEL STROTBEK

Vorsitzender des Vorstands

Technische Entwicklung

Finanz und Organisation

Mehr Raum
weiter sehen, größer denken, freier sein

Mittendrin statt nur dabei Während der 24 Stunden von Le Mans zelten Rennsportbegeisterte
aus aller Welt direkt neben der Strecke und erleben ihre Helden hautnah. SEITE 16

Es werde Licht

LED heißt die Lichttechnologie der Zukunft. In Architektur, Kunst und Automobilbau revolutionieren die Leuchtdioden Funktion und Design. SEITE 22

Demonstration von Klasse Gewinnen war ihm nie genug.

Rallyelegende Walter Röhrl berichtet von seinem Traum, eins zu werden mit seinem Rennwagen. SEITE 30
dress up your car Designvorreiter unter sich. Inspiriert von je einem Audi Modell entwarfen vier
Absolventen der berühmten Londoner Modeschule Central Saint Martins aufregende Kreationen. SEITE 34
Rechnen in Lebenszyklen Audi Vorstandschef Rupert Stadler trifft den CEO des Modeunternehmens Brioni, Andrea Perrone. Ein Gespräch über den Wertewandel. SEITE 46

Kleine Fluchten Selbst

in hektischen Großstädten finden sich Oasen der Ruhe. Metropolen rund um den Globus leisten sich den Luxus großer Stadtparks. SEITE 52

„Raum ist plötzlich Luxus“ Sonu Shivdasani, Unternehmer mit indi-

schen Wurzeln, über die Neudefinition von Luxus. SEITE 58

Weniger ist mehr Die neue Gourmet-

küche konzentriert sich auf einfache, regionale Zutaten. Statt aus Trüffeln oder Hummer kreieren die Köche
Meisterwerke aus Roter Bete oder Kartoffeln. SEITE 62

Was gibt es noch? Umkehr, Ausstieg oder

Selbstverwirklichung: Immer mehr Menschen wollen ihrem Leben einen neuen Sinn geben. Anthony Kennedy Shriver
verzichtete zum Beispiel auf eine Karriere als Politiker und setzt sich für die Integration geistig behinderter Menschen
ein. Oder Fotograf Sebastian Copeland aus Hollywood: Er kämpft mit Expeditionen ins ewige Eis für den
Umweltschutz. SEITE 67

Authors & Artists SEITE 12
Zeit/
/Raum Erfolge im Motorsport SEITE 33 / Kultur-Highlights SEITE 107 / Preise und Auszeichnungen
SEITE 111 /Standort-News SEITE 121 /Feierlichkeiten und Events zu 100 Jahre Audi SEITE 125
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Mehr Zeit

bewusster genießen, souveräner entscheiden, intensiver leben

Wirtschafts(r)evolution Evolutionsökonomen zeigen, wie die Wirtschaft von der Natur lernen
kann. Die gemeinnützige Audi Stiftung für Umwelt setzt sich für den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen ein.
SEITE 78

Spitzendesign als neue Kunstform Weltpremiere des neuen Audi A8 auf der

„Design Miami/“. SEITE 81

„Veränderung ist unser Mantra“ Audi Konzern Designchef Wolfgang

Egger und Designlegende Hartmut Esslinger über die Zukunft der Formensprache. SEITE 84

Aufbruch

ins „Morgen“-Land Im Projekthaus e-performance denken Audi Entwickler das Elektromobil von Grund auf neu.
SEITE 88

Hochspannung auf dem Asphalt Elektromobile und dynamischer Fahrspaß sind kein

Widerspruch. Die Sportwagenstudie Audi e-tron ist der beste Beweis. SEITE 92

Treibhaus für

Cleantech Im grünen Technikmekka Silicon Valley entwickelt Audi Innovationen für eine emissionsarme Zukunft.
SEITE 94

Jagd auf die Sinne Unterwegs im nordspanischen Galizien: Im Audi R8 Spyder* erleben

wir völlig neu, was Wahrnehmung bedeutet. SEITE 96

Neue deutsche Welle In der Audi Jugend-

chorakademie teilen Nachwuchssänger ihre Leidenschaft für Musik. SEITE 108

Vorsicht, Sucht-

gefahr! Der neue Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera* ist noch einmal leichter und leistungsfähiger als sein
Vorgänger. SEITE 112

Wächter fast verlorenen Wissens Lofotenfischer und Puppenschnitzer

haben eins gemeinsam: Sie setzen auf Handwerkskunst statt auf Hightech. SEITE 116
ich Luxus!“ Ein fast reales Gespräch mit August Horch, dem Gründer der Marke Audi. SEITE 122

„Das nenne
„Die

Zeit muss reif für ein Produkt sein“ Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG, trifft
Globalisierungsexperte Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher. SEITE 126

Der Audi Vorstand: Luxus ist für mich ... SEITE 130

Erleben Sie die Geschichten auch online in

Audi Konzern Finanzen 2009 SEITE 131

faszinierenden Audio- und Video-Formaten:

Verbrauchs- und Emissionsangaben SEITE 242

www.audi.de/gb2009

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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Authors & Artists

1
1/GRÉGOIRE ALEXANDRE,
JEAN-MICHEL BERTIN
Klebeband, Kordeln oder Pappe – mehr brauchten Fotograf
Grégoire Alexandre (rechts) und Setdesigner Jean-Michel
Bertin nicht, um kunstvolle, fast poetische Räume zu
schaffen. Diese dienten als Bühne für ein Modeshooting
der besonderen Art: Cars meet fashion. Vier junge Modedesigner hatten passend zu vier Audi Modellen extravagante Outfits entworfen. Diese galt es, zusammen zu
inszenieren. Doch so einfach die Hilfsmittel, so aufwendig
die Vorbereitung: Fast fünf Stunden dauerte es, bis das
Fotostudio für die Aufnahmen mit dem A5 Sportback* in
eine Großstadt-Skyline verwandelt war. Kein Klebestreifen
saß zufällig, Alexandre hatte im Vorfeld exakte Zeichnungen angefertigt, mit dem Lot wurde jeder einzelne Klebestreifen vermessen. Für jedes Setting kreierten die beiden
die perfekte Kulisse. Aus Kordeln beschworen sie eine
Landschaft und aus Pappe eine Hügelkette. Das alles ins
rechte Licht gesetzt – und fertig war die Illusion. Seite 34
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* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

2/GEORG RÜSCHEMEYER
Als Wissenschaftsjournalist spricht
Georg Rüschemeyer regelmäßig mit
Erfindern und anderen Visionären.
Für seinen Beitrag über die Zukunft
der LED-Technologie reiste er nach
Ingolstadt. Dort steckten ihn Dr.
Wolfgang Huhn, Leiter Licht und Sicht
bei Audi, und Lichtdesigner André
Georgi sofort mit ihrem Enthusiasmus
an. Vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten und die Energieeffizienz der
LED-Lampen faszinierten den 39-Jährigen. „Auch aus ökologischer Sicht eine
zukunftsweisende Technik“, urteilt
Rüschemeyer. Seite 22

3/JULIA PFALLER
Illustratorin Julia Pfaller reist für ihr
Leben gern. Weltweit präsentiert sie
ihre großformatigen Wandarbeiten
und Installationen aus Papier auf Ausstellungen. Ihrer Reiselust verdankt
die Münchenerin auch eine Begeisterung für Stadtkarten. Für den Audi Geschäftsbericht entwarf die 34-Jährige
Karten dreier Großstadtoasen: vom
Englischen Garten in München, vom
Central Park in New York und vom
Ryoanji-Garten in Kyoto. Elemente wie
Pappe, Filz, Fotos und Zeichnungen
fügte Pfaller zu kleinen kunstvollen
Reiseführern zusammen. Seite 52

aufs Spiel gesetzt und viel gewonnen“,
berichtet der Münchener. Keiner seiner
Gesprächspartner bereute, sein altes
Leben hinter sich gelassen zu haben.
Besonders begeisterte ihn eine Nonne,
die sich eine Auszeit nahm, um eine
Kunstschule zu besuchen. Moorstedt
schrieb die Porträts doch zu Ende und
will auch in Zukunft seinem Beruf treu
bleiben, denn: „Es ist ein Privileg, als
Journalist solche Menschen treffen zu
dürfen.“ Seite 67

2

3

6/SJOERD TEN KATE
Sportwagen sind seine Leidenschaft,
zu Hause sammelt Fotograf Sjoerd ten
Kate jede Ausgabe des LamborghiniMagazins. So ging für den Niederländer ein Traum in Erfüllung, als er den
Lamborghini Gallardo Superleggera*
im italienischen Sant’Agata Bolognese,
der Heimat des Sportwagenbauers, fotografieren durfte. „Lamborghini baut
extreme Autos, die sofort Emotionen
wecken“, sagt der 26-Jährige. In den
Fabrikhallen inszenierte ten Kate den
neuen Supersportwagen als geheimnisvollen Star im Scheinwerferlicht.
Seite 112

4

5

7/ENNO KAPITZA

6

Vertrauen schafft Fotograf Enno
Kapitza durch Professionalität. „Wenn
die Protagonisten eintreffen, muss das
Set perfekt stehen“, erklärt der 41-Jährige. So konnten sich Axel Strotbek,
Vorstand Finanz und Organisation der
AUDI AG, und Globalisierungsexperte
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher
ganz auf ihr Gespräch über Nachhaltigkeit konzentrieren. „Die beiden haben
sich auf Anhieb verstanden und waren
sofort in die Diskussion vertieft“, sagt
Kapitza. Seite 126

4/PETER WAGNER
Um auf Partys nicht abspülen zu müssen, begann Peter Wagner im Alter von
16 Jahren mit dem Kochen. Heute arbeitet er als Genussjournalist in Hamburg, betreibt ein Foodportal für Männer und schreibt über Essen in all
seinen Facetten. Für den Audi
Geschäftsbericht stellt der 49-Jährige
eine neue Gourmetküche vor, bei der
Spitzengastronomen regionale Produkte Statuszutaten wie Kaviar vorziehen
und dafür sogar auf Michelin-Sterne
verzichten. „Um aus einfachen Zutaten
große Gerichte zu machen, sind die Köche handwerklich schwer gefordert“,
weiß Wagner. Seite 62

7

8/SVEN SCHULTE-RUMMEL,
SORIN MORAR

5/TOBIAS MOORSTEDT
Nach der Hälfte seiner Recherche überlegte Tobias Moorstedt kurz, den Auftrag
abzusagen und sein Leben umzukrempeln. Denn für den Audi Geschäftsbericht traf der 32-Jährige Menschen, die
ihren Traum leben. „Sie haben alles

8

Motorengrollen im Ohr, Meersalz auf den
Lippen und die Sterne im Blick. Auf der
Jagd nach den Sinnen fuhren Autojournalist Sven Schulte-Rummel, 32, und Fotograf Sorin Morar, 37, im Audi R8 Spyder*
durch das spanische Galizien. Sogar den
Geruchssinn fing Morar mit der Kamera
ein. „Wenn ich einen Wald sehe, steigt mir
sofort der Duft von Moos, Holz und Laub in
die Nase“, erklärt der Fotograf seine sehr
persönliche Motivwahl. Seite 96
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Handlettering: Petra Beiße

Wir denken Luxus neu.
Was das mit Raum zu tun hat?
Zeltende Rennfans erleben in
Le Mans die direkte Nähe zum
Motorsport. LED-Beleuchtungen
eröffnen ungeahnte Perspektiven. Junge Modedesigner
interpretieren für uns aktuelle
Audi Modelle und schaffen so
eine ganz eigene Welt.

Mehr Raum

Mittendrin
statt nur dabei

Ein Zeltplatz direkt an der
Rennstrecke – so sieht
während der 24 Stunden
von Le Mans echter
Fanurlaub aus. Um die
intensive Atmosphäre aus
Party, Lagerfeuer,
Rummelplatz und dem
Röhren der Motoren zu
erleben, reisen Motorsportbegeisterte sogar
aus Übersee an.

TEXT/ DAVID MAYER
FOTOS/ JEAN-LIONEL DIAS

W

ie englische Landlords
stolzieren sie im Morgengrauen zwischen den
Zeltreihen über die noch taufeuchte
Wiese. Knöchelhohe Lederschuhe,
Kniestrümpfe in klassischem Schottenkaro, braune Knickerbocker, dunkelgrüne Westen und Schirmmützen aus
Tweed – an der Kleidung der fünf
Motorsportfans ist jedes Detail „very
british“. Plaudernd brechen die traditionsbewussten Briten zur Rennstrecke
auf, um sich die besten Zaunplätze zu
sichern. Spätestens jetzt ist auf dem
Zeltplatz „Karting Nord“ am Le-MansCircuit an Schlaf nicht mehr zu denken.
Es ist Samstagfrüh, am Nachmittag
startet die 77. Auflage des legendären
24-Stunden-Rennens, und Brian Booth
schlüpft aus seinem Schlafsack.
Schwungvoll öffnet der Manager aus
Liverpool den Reißverschluss seines
Igluzeltes und erfreut sich am Anblick
seines Audi R8, den er gleich neben
seinem Ein-Mann-Quartier geparkt hat.
Wie jeden Juni ist Booth drei Tage zuvor in Nordengland losgefahren und
hat seinen Sportwagen vorbei an London, durch den Eurotunnel nach Frankreich und anschließend rund 450
Kilometer nach Süden direkt auf seinen
Stammcampingplatz nahe der Zielgeraden gesteuert. 
Pause vom Businessalltag: Brian Booth,
Manager aus Liverpool, genießt die Tage
fernab von Hotelsuite und Edelrestaurant.
Sein R8 ist ein begehrtes Fotomotiv auf
dem Campingplatz.
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 Im Le-Mans-Fieber: Danielle Booth (rechts) und ihre Freundin
Sophie feuern die Audi Piloten an. Die kurze Rennnacht, untermalt
vom Röhren der Motoren, war ganz nach ihrem Geschmack.
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 Gesprächsthema Nummer eins: Der neu entwickelte Audi R15 TDI
mit Zehnzylinder-Dieselmotor und über 600 PS lässt die Herzen der
Fans höherschlagen.

 Unter Gleichgesinnten: Schon Tage vor dem Rennwochenende nehmen die Zeltstädte Gestalt an. Überall bilden sich kleine Fangruppen.
Oft kennt man sich bereits aus dem vergangenen Jahr.

 Genießer: Früher ist James Blackhall in seiner Freizeit um die Welt
gebummelt, heute reist er mit seinen Freunden zum Zelten an die
Rennstrecke nach Le Mans.

Mehr Raum

„

Dieses lange Wochenende ist eine Auszeit. Ich
genieße die Tage im Freien, direkt in der Natur.“
Brian Booth, Manager aus Liverpool

In seinem Berufsleben verbringt Booth
viel Zeit in gehobenen Hotels. Zelten in
Le Mans bedeutet für ihn bodenständigen Luxus, den er sich einmal im Jahr
leistet. Mit ihm zusammen sind etwa
30.000 Gäste auf einem der 14 Campingplätze. „Dieses lange Wochenende ist eine Auszeit. Ich genieße die
Tage im Freien, direkt in der Natur“,
schwärmt Booth, während er mit den
Fußsohlen langsam über den taufrischen Rasen streicht. „Zu Hause arbeite ich genug. Hier entspanne ich mich
und flachse herum.“ Überall auf dem
Campingplatz stößt der hochgewachsene Brite auf Gleichgesinnte, mit denen er über Rennverlauf, Pannen, Piloten und die neuesten Dieselrenner
fachsimpeln kann.
Zwei Stellplätze weiter kriecht jetzt
auch Danielle, Booths 21-jährige Tochter, aus ihrem geblümten Zelt. Gemeinsam mit ihrer Freundin Sophie ist
sie zum ersten Mal dabei und bereits
vom Le-Mans-Fieber gepackt. „Alle hier
sind extrem freundlich, und ich liebe
die Autos“, begeistert sich die Architekturstudentin und holt einen zweiten
Klappstuhl aus ihrem Wagen.
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Auf den Zeltplätzen rund um die Rennstrecke schlägt das Herz des Le-MansWochenendes. Schon Tage vorher trudeln die ersten Motorsport-Aficionados
ein. Überall bilden sich kleine Fangruppen, sie grillen, hören Musik, lachen.
„Die Atmosphäre ist familiär“, sagt
Daniel Bargh, der mit ein paar Freunden angereist ist. Sein A4 Cabriolet
schmücken während des Wochenendes
etliche Le-Mans-Aufkleber. An der Tür
prangen neben einer britischen Flagge
sein Name und der seines Beifahrers,
genau wie bei den Profis. Die wollen
sich die Männer in wenigen Minuten
aus allernächster Nähe anschauen.
Bargh schließt das Verdeck seines Cabriolets und macht sich mit den anderen auf den rund zehnminütigen Fußweg zur Zielgeraden.
Mittlerweile ist das Rennen auf der
13,6 Kilometer langen Strecke in vollem Gange. Auf dem Campingplatz
flattern über zahlreichen Zelten Flaggen mit den Vier Ringen im Wind. Besonders viele Audi Anhänger sind aus
Dänemark angereist. Sie fiebern mit ihrem Idol Tom Kristensen mit. Acht Mal
hat der „König von Le Mans“ das Rennen bereits gewonnen. Seit 2000 sitzt

der Däne im Audi Cockpit. Gemeinsam
mit seinen Teamkollegen Dindo Capello
aus Italien und Allan McNish aus Schottland startet er 2009 zum ersten Mal im
neu entwickelten Audi R15 TDI. Der
Zehnzylinder-Turbodiesel mit über 600
PS und die ausgefeilte Aerodynamik machen den jüngsten Rennwagenstar aus
Ingolstadt auf den Campingplätzen
zum Gesprächsthema Nummer eins.
Kristensens Landsleute bevölkern ein
Meer aus Hunderten von roten Zelten,
aufgestellt von einem nordeuropäischen Reiseveranstalter. Zum Dänendorf gehören außerdem ein eigenes
Versorgungszelt, eine Großbildleinwand sowie Wurst- und Getränkebuden, die auch dänische Kronen annehmen. Claus Petersen ist sogar extra aus
Brasilien eingeflogen. Nach Südamerika zog der 31-Jährige aus beruflichen
Gründen, auf das Wochenende in Le
Mans will er dennoch nicht verzichten.
Eine Audi Flagge von der Fläche eines
Vorgartens liegt über seinem Zelt und
verhüllt es komplett. „All die Autos auf
und neben der Rennstrecke zu sehen –
was kann es Schöneres geben?“, fragt
der Skandinavier, wobei er die zweite
Hälfte des Satzes schreien muss. Im
Hintergrund heulen die Motoren auf.
Ein Bolide nach dem anderen jagt am
Zeltplatz vorbei.
Einen Steinwurf von der Boxengasse
entfernt schwebt ein Cowboyhut durch
die Zeltreihen. Es ist Brian Booth, der
sich den Weg zurück zu seinem Zelt
bahnt. Als er um die Ecke biegt, nickt
er freundlich einem jungen Mann zu,
der mit der Kamera um seinen R8
schleicht. Denn mit seinem Audi ist
Booth einer der Stars des Campingplatzes. Le Mans heißt auch: sehen und
gesehen werden. Überall parken PSWunder, Oldtimer und Cabriolets. Ein
Besichtigungsbummel über die weitläufigen Zeltplätze gehört zum Wochenende wie das Rennen selbst. Auch
Booth weiß genau, wo dieses Jahr welcher sehenswerte Wagen steht.
Seit dem Startschuss sind Stunden vergangen. Die Scheinwerfer und die rot
glühenden Bremsen der Rennwagen
erhellen den Asphalt. Dank ihrer LEDLichter stechen die Audi R15 TDI besonders hervor. Mittlerweile sind die
Ingolstädter nur noch mit zwei Autos
im Wettbewerb. Ihr dritter ist kurz vor

 Fan aus Leidenschaft: Der Däne Claus Petersen drückt die Daumen
für seinen Landsmann Tom Kristensen. Der Audi Pilot erobert am
Ende einen Podiumsplatz.

22 Uhr vorzeitig ausgeschieden. Kristensen und sein Team kämpfen weiter
um einen Spitzenplatz.
Hinter der Haupttribüne erstrahlen die
Lichter eines Riesenrades. Die Zuschauer flanieren entlang der Strecke vorbei
an Fahrgeschäften und an Ständen mit
Fanartikeln, Crêpes und Erfrischungen.
Nachts flackert vor vielen Zelten Kerzenlicht, immer wieder steigen Feuerwerksraketen in den Himmel. Fremde
Besucher werden fröhlich empfangen
und mit kühlen Getränken versorgt.
Neben ihrem rot-weiß gestreiften Pavillon sitzen Rupert Bullock und James
Blackhall, der in seinem Audi RS 6 angereist ist. Gemeinsam mit vier Freunden trinken die beiden Rotwein aus
dem Burgund und essen Baguette mit
Camembert.
Wie viele Camper stammt die Gruppe
aus England. Als Jugendliche sind sie
nach dem Schulabschluss gemeinsam
um die Welt gebummelt, heute sind
die meisten über 40 und fahren einmal
im Jahr gemeinsam nach Le Mans.
Blackhall ist CEO eines Ventilherstellers
und fünffacher Familienvater, sein
Freund Rupert arbeitet an der Börse.
„Keine Zeitpläne, keine Fristen, kein
Druck – in Le Mans finden wir den

 Logenplatz: Unverdrossen halten manche Camper bis zum Morgengrauen durch. Auf ihrem „Hochsitz“ erwarten sie den Lichtschein des
nächsten Rennwagens.

Luxus der Freiheit“, sagt dieser. Auf
den Komfort ihrer Geschäftsreisen verzichten die Männer dafür gern. „Es ist
einfach ein unglaubliches Erlebnis. Wir
sind ganz nah am Rennen.“
Nah am Rennen bedeutet direkt an der
Strecke. So leben die Camper zwar mit-

„

All die Autos auf und
neben der Rennstrecke
zu sehen – was kann
es Schöneres geben?“
Claus Petersen, aus Brasilien angereist

ten in der Natur, Vogelgezwitscher bekommen sie trotzdem nicht zu hören.
Stattdessen quietschende Reifen und
kreischende Motoren – 24 Stunden
lang. Schlafen ist, wenn überhaupt,
nur mit Ohrenstöpseln möglich. Dennoch gilt für die meisten: Je näher das
Zelt an der Strecke steht, desto besser.
Manchen Schlafplatz trennen nur wenige Meter von der nächsten Leitplanke.
Die ganze Nacht hindurch pilgern die
Fans zur Strecke und zurück. Auf den
Tribünen und Grashügeln direkt am
Kurs erleben die Anhänger das Rennen
hautnah. Gebannt schauen sie in die
Ferne, warten auf den nächsten Boli-

den. Zunächst ist nur ein Summen des
Motors zu hören, langsam schwillt
es zu einem Brummen an. Dann flackern weit hinten auf der Strecke plötzlich Scheinwerfer auf, die sich anfangs
scheinbar gemächlich, dann immer
rascher nähern. Nachts sind die Wagen
erst aus etwa 200 Metern ganz zu
erkennen, bevor sie dröhnend an den
Zuschauern vorbeifliegen.
Sogar bei Sonnenaufgang sitzen viele
noch auf ihren Plätzen. Auf dem Campingplatz thronen drei tapfere Fans
in Liegestühlen auf ihrem Wohnwagenanhänger direkt am Kurs.
„Vom Röhren der Motoren geweckt zu
werden – das finde ich toll“, grinst
Danielle Booth nach einer kurzen
Nacht. Zur Zieleinfahrt am Nachmittag
haben die Booths Karten für die Sitzplatztribüne. Von dort werden sie den
Audi Piloten ein letztes Mal zujubeln
und sehen, wie Tom Kristensen und seine Teamkollegen auf einen Podiumsplatz fahren.
Sportjournalist David Mayer campte mit den
Fans direkt neben der Strecke.

MYTHOS LE MANS
Tauchen Sie ein in eine Welt voller
Emotionen und Leidenschaft:
www.audi.de/gb2009/lemans
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Es werde
Licht
Lässt sich Luxus mit einem Luxmeter messen?
Im Falle der LEDs durchaus, denn „Licht emittierende Dioden“ strahlen dort, wo Lichtdesign futuristisch
wird. Die winzigen Kristallleuchten eröffnen völlig
neue und interaktive Gestaltungsmöglichkeiten –
und das bei einem Bruchteil des Energieverbrauchs
herkömmlicher Leuchtmittel.

DEXIA TOWER, BRÜSSEL

Über 150.000 farbige LEDs setzen Brüssels
Wettervorhersagen in Lichteffekte um.
Blau bedeutet: Morgen wird es
kühler als im Monatsmittel (oben).
Grün heißt: Temperatur
liegt im Monatsdurchschnitt.
Rot: Es wird wärmer.
Eine Wind- oder Regenankündigung zieht
als Muster über die Fassade (rechts).
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Fotos: Lab-au pr; Marc Vanderslagmolen/dexia, Arto/Licht Künstler, Philippe Samyn & Partners/Architekten,
M & JM Jaspers - J. Eyers & Partners Hediger/Light Engineering (Seiten 22 und 23)

TORRE AGBAR, BARCELONA

Nachts verändert der einem Geysir
nachempfundene Bürokomplex sein
Gesicht. Dynamisch über die Außenhaut
laufende Farbmuster symbolisieren
die Elemente Feuer und Wasser.

Fotos: Quick image rm/f1-online, Jean Nouvel/Architekten, b720/Architekten;
Boening/Zenit/laif (Seiten 24 und 25)

ARS ELECTRONICA CENTER, LINZ

Digitales Schauspiel dank LED: Die
interaktive Installation „Lights On!“
lässt imposante Farbräume entstehen.
Sphärische Computerklänge sind
dabei mit Licht gekoppelt.

ECO-INNOVATION

LED-Beleuchtung wie beim Audi
Sportback Concept verbraucht knapp
zwei Drittel weniger Energie als
klassisches Halogenlicht.

TEXT/GEORG RÜSCHEMEYER

W

ie wird das Wetter morgen in Brüssel? Ein Blick
auf den 145 Meter hohen
Dexia Tower im Zentrum der Stadt genügt für eine Antwort. Leuchtet er des
Nachts rot, so ist am Tag darauf mit
Temperaturen deutlich über dem Monatsmittel zu rechnen, die Farbe Blau
bedeutet Werte unter dem Durchschnitt. Und auch die Vorhersagen des
belgischen Königlichen Meteorologischen Instituts in puncto Wind, Bewölkung und Niederschlag ziehen in Form
von wechselnden Mustern und Farben
über die Fassade des Hochhauses.
Der „Weather Tower“ als abstrakte
Wetterkarte im XXL-Format ist nur
eine von mehreren interaktiven Lichtinstallationen der Künstlergruppe
LAb[au] auf der Fassade des Gebäudes:
„Chrono Tower“ setzt den zeitlichen Verlauf eines Tages farblich um, für „Touch“
konnten Passanten auf der Straße über
einen an den Steuercomputer angeschlossenen Touchscreen selbst Farben
und Muster auf dem Gebäude kreieren.
Möglich wurde diese überdimensionale,
dynamische Leinwand durch mehr als
150.000 grüne, blaue und rote LEDs,
die in den Fenstern des Gebäudes
strahlen. Ob interaktive Kunst oder
zielorientiertes Lichtdesign: Dank
eines regelrechten Quantensprungs in
der Leuchtdiodentechnologie (siehe
Technik-Info Seite 28) sind die winzigen Lichtspender auf Halbleiterbasis in
den vergangenen Jahren rund um den

„

Lichtleistung nur einen Bruchteil der
Energie anderer Leuchtmittel. Selbst
ganze Gebäude in spektakuläre Lichtinstallationen zu verwandeln, wird so zu
einem energetisch vertretbaren Luxus.
Kein Wunder, dass Stararchitekten aus
aller Welt die nahezu unendlichen
Möglichkeiten der LEDs in ihre Entwürfe miteinbeziehen. So überspannte das
New Yorker Architekturbüro Asymptote
Architecture das YAS Hotel mitten im
neuen Formel-1-Parcours in Abu Dhabi
mit einem Gitternetz aus rund 5.800
Glasscheiben. Nachts verwandelt es
sich in ein grandioses Lichterfeld aus
Tausenden von LEDs, die in alle Himmelsrichtungen strahlen. Die kleinen
Leuchtdioden akzentuieren auch den
einem Geysir nachempfundenen Torre
Agbar in Barcelona. Der 32-stöckige
Bürokomplex des französischen Baumeisters Jean Nouvel prägt seit 2005
das Zentrum der spanischen Metropole. Die dynamisch über die Oberfläche
laufenden Farbmuster nehmen dabei
die Geysir-Elemente Feuer und Wasser
wieder auf und entziehen das Bauwerk
des Nachts scheinbar der Schwerkraft.
Ein inneres Leuchten prägt auch das
Anfang 2009 eingeweihte neue Ars
Electronica Center in Linz, Österreich.
„Es ging mir um ein skulpturales Gebäude, dessen Struktur begehbar und
damit sinnlich erlebbar ist“, skizziert
sein Schöpfer, der Wiener Architekt Andreas Treusch, den Leitgedanken des

Dank LEDs lassen sich die einzelnen Lichtquellen
dezentralisieren, das Baumaterial selbst leuchtet.“

Foto: AUDI AG

Christian Bartenbach, Pionier moderner Lichtplanung

Globus zum Treiber einer anspruchsvollen Lichtarchitektur geworden – vor allem wenn es um Lichtkonzepte geht,
die gewohnte Pfade verlassen.
Die breite Farbpalette der LEDs lässt
außergewöhnliche Farbakzente zu, ihre
geringe Größe und Wartungsfreiheit
eröffnen neue Möglichkeiten beim
Design. Dabei überzeugen LEDs der
neuen Generation durch ihre Langlebigkeit und verbrauchen bei gleicher

Entwurfs. Den nimmt auch die doppelschalige, durch LEDs vielfarbig zu beleuchtende Fassade wieder auf, die den
Neubau und das bestehende Festivalgebäude zu einem komplexen Kubus
aus Stahl und Glas verbindet: „Dadurch
wird das Gebäude als Ganzes zu einer
über 5.000 Quadratmeter großen
Projektions- und Bildoberfläche, zu einer transluzenten Lichtskulptur mit
hohem Erkennungswert.“

Was damit möglich ist, zeigte gleich
zur Eröffnung des Centers der New Yorker Medienkünstler Zach Lieberman
mit seiner audiovisuellen Performance
„Lights On!“. In einer interaktiven Installation koppelte Lieberman über das
gesamte Gebäude laufende Lichtblitze
mit sphärischen Computerklängen, die
rund um das Gebäude aus Lautsprechern drangen.
Künstler wie Lieberman sind Vorreiter
eines interaktiven Lichtdesigns, für das
LEDs wegen ihrer Flexibilität in Farbe
und Intensität wie geschaffen sind.
Doch auch in der ganz praktischen
Lichtgestaltung von Innenräumen geht
der Trend zu interaktiven Beleuchtungskonzepten, die sich im Zusammenspiel aus Natur- und Kunstlicht
den Bedürfnissen des Menschen dynamisch anpassen. Etwa bei Arbeitsplätzen, die nach Erkenntnissen der Wahrnehmungspsychologie in indirektes,
blendfreies Licht getaucht werden,
dessen Intensität und Farbe sich im
Tagesverlauf ändern. „Dadurch lässt
sich der natürliche Zyklus der Wachund Schlafhormone unterstützen, etwa
indem man morgens die Produktion
von Serotonin mit intensivem Weißlicht ankurbelt, während zum Beispiel
abends ein in wärmere Töne getauchter
Raum dem Gehirn eher das Signal zur
Entspannung gibt“, sagt Christian Bartenbach, Gründer des weltweit renommierten Lichtlabors Bartenbach nahe
Innsbruck und ein Pionier moderner
Lichtplanung.
Am liebsten überlässt Bartenbach die
Beleuchtung bei Tage der natürlichen
Dynamik des Sonnenlichts und verwendet auch in Großprojekten wie dem
Neubau des Grand Egyptian Museum in
Kairo, wo immer möglich, natürliches
Tageslicht zur Beleuchtung der Innenräume. Doch was tun, wenn es Nacht
wird? „In all diesen Projekten kommen
LEDs zum Einsatz, deren breites Intensitäts- und Farbspektrum jenem von
Tageslicht am nächsten kommt“, meint
Bartenbach. Wichtig sind dem Senior
der Lichtplanung aber auch die winzigen Abmessungen von LEDs. „Bisher
musste man sich immer überlegen, wo
man große Leuchten verstecken oder 
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in die Architektur integrieren konnte.
Dank LEDs lassen sich die einzelnen
Lichtquellen dezentralisieren, das Baumaterial selbst leuchtet.“
Die neuen LED-Lichtblicke begeistern
nicht nur Architekten, sondern auch
die Audi Konstrukteure, für die das
Thema Licht schon immer zum Kerngeschäft gehörte. „Dabei dienen uns intelligente Lichtkonzepte moderner Architektur durchaus als Ideengeber und
Inspiration“, sagt André Georgi, verantwortlicher Designer für Lichtsysteme
bei Audi. So erkannten die Ingolstädter auch als erster Autohersteller das
enorme Potenzial der Lichttechnologie
LED: 2004 führte Audi das bereits zum
Markenzeichen avancierte LED-Tagfahrlicht ein, seit Frühjahr 2008 ist der R8
mit komplett auf Leuchtdioden basierenden Scheinwerfern erhältlich, und
auch das Flaggschiff der Audi Flotte,
der erst kürzlich vorgestellte neue A8,
ist mit kompletter LED-Beleuchtung
bestellbar. „Damit haben wir einen Innovationsvorsprung von vier bis fünf
Jahren“, erklärt Dr. Wolfgang Huhn,
Leiter Licht und Sicht bei der AUDI AG,
und führt in seinem Forschungslabor
Aufbau und Funktion eines Voll-LEDScheinwerfers der neuesten Generation
mit seinen 76 LED-Lichtquellen vor.
Technisch beeindruckend, hochästhetisch und eine Eco-Innovation, wie sie
im Buche steht. Denn auch in Sachen
Energieeffizienz sind LEDs kaum zu
schlagen: Ein mit klassischen Halogenscheinwerfern ausgestattetes Auto-

mobil verbraucht durchschnittlich rund
130 Watt Energie. Diese Energie wird
von der Lichtmaschine bereitgestellt
und schlägt damit letztlich mit einem
erhöhten Kraftstoffverbrauch zu Buche.
Durch eine konsequente LED-Beleuchtung verringert sich dieser Wert auf
rund ein Drittel. „Der Unterschied entspricht fast einem Viertelliter Benzin
auf 100 Kilometer – das erscheint zunächst nicht viel, bis man es auf die
Abermillionen von Autos und gefahrenen Kilometern hochrechnet“, sagt
Huhn. Besonders groß fällt die Differenz beim ab 2011 europaweit verpflichtenden Tagfahrlicht aus: Ein klassisches Abblendlicht verbraucht hierbei
10- bis 20-mal mehr Energie als das
LED-Tagfahrlicht eines Audi.
Doch ihr geringer Energiebedarf ist
bei Weitem nicht der einzige Vorteil
der LED. Die Zukunft gehört Scheinwerfern, die mitdenken. „Eine intelligente,
aktive Außenbeleuchtung trägt entscheidend zur Vermeidung von Unfällen bei, die bei Dämmerung und Dunkelheit geschehen“, erklärt Huhn. LEDs
verhelfen etwa in Form des Tagfahrlichts zu einer besseren Wahrnehmung
durch andere Autofahrer oder als

LEDs, so die Abkürzung für „Licht
emittierende Dioden“, sind winzige
Halbleiterkristalle, die Strom direkt
in Licht umwandeln. Mit LEDs kann
man die Wärme des Lichts und das
Farbspektrum verändern. Die Wahl
des Halbleitermaterials sowie die
gezielte Verunreinigung mit Fremdatomen wie Phosphor oder Gallium
bestimmen dabei die Lichtfarbe.
Jahrzehntelang führten LEDs ein
Nischendasein als rote Blinklichter
in Elektrogeräten, doch inzwischen
gibt es hocheffiziente LEDs von Infrarot bis Ultraviolett. Außerdem
können LEDs in andere Materialien
eingearbeitet werden. LEDs der
neuesten Generation, wie sie in aktuellen Audi Modellen zu finden
sind, besitzen eine Lebensdauer von
bis zu 50.000 Stunden und sind
praktisch verschleißfrei. Sie ergeben inzwischen 50 Lumen Lichtleistung pro eingesetztem Watt
Strom. Zum Vergleich: Eine Glühlampe bringt es nicht mal auf die
Hälfte. Das Potenzial der LED ist allerdings noch lange nicht ausgeschöpft: Erst bei rund 350 Lumen
pro Watt wird sämtliche elektrische
Energie in Licht umgewandelt.
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Der Voll-LED-Scheinwerfer
des A8 im Detail.
09

01 Reflektor für Autobahnlicht
und Fernlicht
02 Steuergeräte für Blinker,
Standlicht und Tagfahrlicht
03 Steuergerät für Abbiegelicht
und Allwetterlicht
04 Steuergerät für Abblendlicht,
Fernlicht und Autobahnlicht
05 Abblendlichtgruppe
(10 Leuchtmodule)
06 Blende für Abblendlicht
07 Flexboard für Blinker,
Standlicht und Tagfahrlicht
08 Dickwandoptik für Standlicht,
Tagfahrlicht und Blinker
09 Reflektor für Abbiegelicht
und Allwetterlicht

Markenzeichen: LEDScheinwerfer unterstreichen den Charakter des neuen A8.

„

Eine intelligente, aktive Außenbeleuchtung trägt
entscheidend zur Vermeidung von Unfällen bei, die
bei Dämmerung und Dunkelheit geschehen.“

Fotos: AUDI AG

Dr. Wolfgang Huhn, Leiter Licht und Sicht der AUDI AG

Bremslicht mit unmittelbarer Ansprache: „Auch hier geht es um einen nur
scheinbar unbedeutenden Unterschied
von wenigen Sekundenbruchteilen.
Doch bei hohen Geschwindigkeiten
kann das eben etliche Meter zusätzlichen Bremsweg bedeuten“, so Huhn.
Auch für adaptive Frontlichtsysteme wie
die dynamische Leuchtweitenregulierung oder Kurvenlicht eignen sich LEDs
wegen ihrer geringen Abmessungen
besonders, weil sie auch komplexe
Lichtfunktionen auf kleinstem Raum
ermöglichen.
Das Potenzial der neuen, immer leistungsstärkeren LEDs nutzt die Marke
Audi, um die Vision vom intelligenten
Licht in die Wirklichkeit umzusetzen.
In Entwicklung etwa befindet sich das
nahezu blendfreie Fernlicht „MatrixBeam“, bei dem der Lichtkegel von
einer Vielzahl von LEDs erzeugt wird.
Registriert die Bordkamera des Systems ein entgegenkommendes Automobil, so werden automatisch jene
Module gedimmt, die dessen Fahrer
blenden könnten.
André Georgi schätzt die neuen Freiheiten aber auch beim Entwerfen eines

prägnanten Lichtdesigns. „Wie beim
Menschen die Augen sind die Frontscheinwerfer unverwechselbare Charaktermerkmale eines Autos“, erklärt
der Audi Designer. „Man soll eben auch
des Nachts schon beim Blick in den Rückspiegel erkennen: Da kommt ein Audi!“
Wiedererkennung garantieren auch
die besondere, dem Spektrum der Sonne nachempfundene Lichtfarbe und die
Form der Tagfahrleuchte, die mit einzelnen Leuchtdioden die Konturen
des Scheinwerfers unterstreicht wie
ein Kajalstift das menschliche Auge.
„Dabei erhält jedes Audi Modell das
Lichtdesign, das zu ihm passt“, sagt
Georgi. Beim Tagfahrlicht des R8 etwa
hätten die Hörner eines Stiers Pate
gestanden, um den dominanten Charakter des Modells zu markieren. Die
LED-Bänder der A3 Baureihe wiederum
symbolisierten Entschlossenheit
und Eleganz.
Aber auch am „Arbeitsplatz“ des Fahrers setzen LEDs Akzente und sorgen
für ein hervorragendes Lichtklima:
„Beim Einsteigen signalisiert warmes,
helles Licht aus dem Fahrzeuginnen-

raum erst einmal ein herzliches Willkommen“, erläutert Stephan Berlitz,
Leiter Innovationen/Lichtelektronik
bei Audi, das Konzept der optional
erhältlichen Innenraumbeleuchtung
im neuen A8. Über das MultimediaInterface des Fahrzeugs lassen sich
Farbe und Verteilung des Lichts nach
Geschmack justieren.
„Letztlich unterscheidet sich unsere
Aufgabe kaum von der eines Lichtplaners in der Architektur: Im Zentrum
steht der Mensch, dessen Bedürfnisse
nach funktionellem und gleichzeitig
ansprechendem und anregendem Licht
es zu erfüllen gilt“, so Berlitz. Und mit
der LED setzen Architekten wie Automobilbauer nun auf dieselbe Technologie als Lichtquelle der Zukunft. Kein
Wunder, denn wie kein anderes Leuchtmittel spricht sie Bauch und Kopf gleichermaßen an, macht das Vernünftige
zum Luxus für die Sinne.

STRAHLKRAFT
Wie Audi mit LED-Lichttechnologie
Maßstäbe setzt – Blick ins Lichtlabor:
www.audi.de/gb2009/led

29

Demonstration von Klasse
Wimpernschlag-Entscheidungen sind nicht seine Sache. Er will mit zehn Minuten
Vorsprung gewinnen: Rallyelegende Walter Röhrl über eisernen Willen und das Glück,
seine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben.

HEISSER RITT
Rallyeikone trifft Autolegende – begleiten Sie Walter Röhrl im
Audi Sport quattro S1 unter: www.audi.de/gb2009/roehrl

D

ie Motivation, im Leben etwas leisten zu wollen,
treibt mich an, seit ich ein kleiner Junge bin. Ein
tief sitzender Drang zur Perfektion, kombiniert mit
einem fast krankhaften Ehrgeiz. Diese immerwährende Lust
aufs Leben, die Faszination von allem Neuen und die Bereitschaft, für Dinge zu kämpfen, habe ich nie als Last empfunden. Im Gegenteil.
Ich habe mich häufig gefragt, woher das wohl kommt. Und
ich denke tatsächlich, dass dies ursächlich mit meinen roten
Haaren zusammenhängt. Unter denen habe ich als Kind sehr
gelitten. Als kleiner Bub habe ich mich mit jedem gerauft,
der mich wegen der roten Haare gehänselt hat. Und wenn

„

Es geht mir einzig und allein um
die totale Kontrolle. Ich will meine
Autos beherrschen, als wären sie
ein Körperteil von mir.“
Walter Röhrl, Rallyelegende

derjenige zwei Meter groß war – ich habe ihn angesprungen.
Dieses Sichwehren, Sich-nichts-gefallen-Lassen hatte prägenden Einfluss auf meinen Charakter. Ich habe so eine besondere Aktivität entwickelt, gegen alles anzukämpfen. Dass
wir uns richtig verstehen: Seit meinem zwölften Lebensjahr
habe ich mich nie wieder gerauft. Aber selbst, wenn ich heute mit 20 Jahre jüngeren Sportlern zusammen Rad fahre,
akzeptiere ich nicht, dass sie mir physisch überlegen sind.
Und so bin ich in der Regel auch als Erster oben auf dem
Berg. Allein beflügelt durch meinen Willen, dies unbedingt
schaffen zu wollen. Als Rallyefahrer war es nie mein Ziel, ein
Rennen mit nur einer Sekunde Vorsprung zu gewinnen. Diese
Wimpernschlag-Entscheidungen, die viele im Sport ja besonders reizvoll finden, befriedigen mich nicht. Ich will mit
zehn Minuten Vorsprung gewinnen. Denn nur ein deutlicher
Vorsprung ist eine Demonstration von Klasse.
Auch der Rausch der Geschwindigkeit reizt mich nicht. Schon
gar nicht die Ansammlung von Titeln und Auszeichnungen.
Es geht mir einzig und allein um die totale Kontrolle. Ich will
meine Autos beherrschen, als wären sie ein Körperteil von
mir. Ich will eine Einheit mit dem Auto werden. Die Zufriedenheit, wenn dies gelingt, steht aber leider in keinem
Verhältnis zu der Unzufriedenheit, die mich quält, wenn es
nicht gelingt. Selbst die frühen Erfolge im Rennsport haben
nicht zu einem dauerhaften Selbstwertgefühl geführt. Es ist
 Mit seiner ersten Fahrt für Audi erlag Walter Röhrl der Faszination des Allradantriebs quattro.
 Steil, steiler, Pikes Peak: Als erster Mensch bezwang Walter
Röhrl 1987 in weniger als 11 Minuten die 1.500 Höhenmeter
und 156 Kurven beim berühmten Bergrennen in Colorado.

bei mir viel mehr ein permanentes Hin und Her zwischen
Selbstzweifeln und Größenwahn. Dass ich nie, nicht einmal
zu meinen dominantesten Zeiten, geglaubt habe, dass ich
der Beste bin, hat mich ein Leben lang angetrieben. Auch
nachdem ich mein größtes sportliches Ziel erreichte hatte,
den Sieg bei der großartigen Rallye Monte Carlo, war
der Ehrgeiz nicht gestillt. Nur so konnte ich sie gleich viermal gewinnen, mit vier verschiedenen Automarken. Der vierte Sieg 1984 mit Audi zählt zu den absoluten Höhepunkten
meiner Karriere.
Die klassischen Rundstreckenrennen haben mich immer
eher abgeschreckt. Schon deshalb, weil dort so viele Leute
waren. Da hatte ich tatsächlich Hemmungen. Ich wollte am
liebsten nachts im Wald fahren. Ich wollte im Prinzip ja nur
für mich wissen, ob ich gut bin. Hinzu kam, dass auf der
Rundstrecke meistens gewinnt, wer die Ellenbogen einsetzt.
Ich aber wollte lieber ganz sauber fahren, immer auf der Suche nach der Ideallinie.
Die faszinierendste Fahrt gegen die Uhr war das „Pikes Peak
Race to the Clouds“, das Rennen zu den Wolken, in Colorado
1987. Ein wahnsinniges Bergrennen über 19,9 Kilometer
mit 156 Kurven. Zwischen Start und Ziel liegen rund 1.500
Höhenmeter. Bis kurz vor dem Start war ich unsicher und
nervös. Wir wussten nicht, ob wir den Audi Sport quattro S1
mit dem über 500 PS starken Motor in einen technisch perfekten Zustand versetzt hatten. Doch schon nach wenigen
Metern spürte ich, dass der Wagen förmlich wie auf Schienen den Berg hochjagte. Mit einer Fahrzeit von 10 Minuten
und 47,85 Sekunden stellte ich einen neuen Streckenrekord
auf. Ich habe jede Zehntelsekunde dieser Bergfahrt genossen. Selten war ich so rundum glücklich wie in diesen knapp
11 Minuten. Wenn ich mir heute die Videoaufnahmen aus
dem Hubschrauber ansehe, wie es dort rechts und links der
Straße zum Teil Hunderte Meter steil bergab geht – wie von
einer Tischkante – und wie in jeder Kurve ein Vorderrad zur
Hälfte über dem Abgrund steht, muss ich sagen: Heute hätte
ich Zweifel. Damals fühlte ich mich unfehlbar.
Es war immer das Abenteuer, das Neue, das mich gereizt
hat. Aus dieser Motivation heraus bin ich 1984 letztlich auch
zu Audi gewechselt. Ich hatte zuvor 20 Jahre lang Autos mit
Heckantrieb gefahren. Irgendwann erlag ich der Faszination
des Vierradantriebs. Die enormen Kräfte in Fortbewegung umzusetzen, das war dieses besondere quattro Gefühl. Eine kleine
Berührung des Gaspedals nur – und über 500 PS wüteten perfekt koordiniert und aufeinander abgestimmt auf der Straße.
Das Besondere bei Audi ist, dass sich die Qualität der Rallyeautos immer schon in dem hohen Standard der Serienautos
widerspiegelte. Wir haben in den ersten Jahren unserer Kooperation sehr intensiv gearbeitet. Ich hatte zum Beispiel 
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von Beginn an einen Testingenieur, der nur für die Weiterentwicklung des Autos zuständig war. Hinzu kamen ungewohnt kurze Kommunikationswege. Ich wohnte ja in Regensburg, nur eine knappe Autostunde vom Werk in
Ingolstadt entfernt. Das war perfekt. Damals wurde der
Grundstein gelegt für das, was Audi heute auszeichnet. Es
ist eine großartige Leistung des Unternehmens, dass man
sich in puncto Image komplett gewandelt hat und in Sachen
Qualität stets neue Standards setzt. „Vorsprung durch
Technik“ ist bei Audi weit mehr als ein Werbeslogan – das
ist eine Philosophie.

„
 Wie in alten Zeiten: Zum 100. Geburtstag von Audi setzte sich
Walter Röhrl noch einmal für die Vier Ringe ans Steuer. So lenkte der
Regensburger im Juli 2009 beim Goodwood Festival of Speed wieder
„seinen“ Audi Sport quattro S1.

Walter Röhrl, Rallyelegende

Der Motorsport hat dabei sehr viele technische Entwicklungen angeschoben, die später in den Serienautos umgesetzt
wurden und so nachhaltig der Effizienzsteigerung dienten.
Vom Vergaser bis zur Einspritzung. Von der Aerodynamik bis
zur Effizienztechnologie. Insbesondere das spritsparende
Autofahren ist bei mir inzwischen fast zum Zwang geworden. Denn es ist auch ein Sport, mit einer Tankfüllung möglichst weit zu kommen. Bei einem hochmotorisierten Sportwagen gebe ich anfangs auch mal ordentlich Gas, einfach
um einmal den Schub zu spüren. Aber dann geht es zunehmend darum, möglichst intelligent zu fahren. Wenn ich auf
eine Ampel zusteuere, versuche ich sehr früh einzuschätzen,
ob ich noch bei Grün rüberkomme. Wenn diese Chance nicht
besteht, nehme ich das Gas weg und rolle entspannt und
ohne über das Pedal zu bremsen an die Kreuzung heran.
Die Einstellung, sparsam und schonend mit den Ressourcen
umzugehen, zieht sich bei mir durch alle Lebenslagen. So
stört es mich schon, wenn meine Frau während des Zähneputzens den Wasserhahn durchgehend aufgedreht lässt.
Freunde, die mich gut kennen, wissen auch, dass ich sehr
naturverbunden bin. Wann immer es geht, setze ich mich
auf mein Rad oder gehe zu Fuß. Wenn schon CO2 sparen,
dann richtig.
Dass ich meine größte Leidenschaft zu meinem Beruf machen konnte, ist ein Glück, das ich sehr wohl zu schätzen
weiß. Auch wenn ich inzwischen – überwiegend durch den
Sport – fast neun Millionen Kilometer im Auto gefahren bin,
macht es mir noch immer große Freude, einen Sportwagen
im Grenzbereich zu bewegen.
Aufgezeichnet von Oliver Wurm. Der Sportjournalist sah sich in Vorbereitung auf das Gespräch noch mal Röhrls legendäre Rekordfahrt
Pikes Peak 1987 an – und hatte danach eigentlich keine Fragen mehr.
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Fotos: Stefan Warter (4), AUDI AG

 Im Siegestaumel: Den viermaligen Sieg bei der legendären Rallye
Monte Carlo – 1984 mit Audi – verdankt Walter Röhrl seinem eisernen
Willen, immer der Beste sein zu wollen.

Wann immer es geht, setze ich mich
auf mein Rad oder gehe zu Fuß. Wenn
schon CO2 sparen, dann richtig.“

Zeit/
/Raum
Dimensionen des Luxus: Zeit nehmen, Raum schaffen

01/Audi schafft DTM-Hattrick Als erster Automobilhersteller
gewann Audi 2009 zum dritten Mal in Folge den DTM-Titel. Wie im Jahr zuvor
fuhr Audi Pilot Timo Scheider in der Saison 2009 allen Konkurrenten davon.
„Ein schöneres Geschenk hätte Audi Sport der Marke Audi zum 100. Geburtstag
nicht machen können“, sagte Vorstandsvorsitzender Rupert Stadler. Mit dem
Hattrick setzte Audi die Erfolgsgeschichte in der Rennserie fort. Insgesamt sieben
02 / LE-MANS-BOLIDE R15 TDI

DTM-Titel hat die Marke bereits gewonnen. Viermal beanspruchten Audi Piloten
2009 das komplette Siegertreppchen für sich. 02 / Podiumsplatz

in

Le Mans Zur 77. Auflage der 24 Stunden von Le Mans präsentierte Audi
einen Rennwagen der Zukunft. Im Prototyp R15 TDI gelang den Piloten Dindo
Capello, Tom Kristensen und Allan McNish im Juni 2009 auf Anhieb der Sprung
auf einen Podestplatz. Die Entwickler des Audi R15 TDI setzten Trends in Sachen
Leichtbau, Effizienz und Aerodynamik. Zu den wichtigsten Neuerungen zählten
03 / GT3-NEULING R8 LMS

der kompakte V10-TDI-Motor sowie ein Bordnetz mit Lithium-Ionen-Batterie.
Nach zuvor drei Siegen in Folge will die Marke mit
den Vier Ringen 2010 wieder angreifen und den
Pokal zurückholen.

03 / R8 LMS

erobert Rennwelt In seiner ersten
Rennsaison übertraf der Audi R8 LMS alle Erwartungen. Mit drei Meistertiteln und 23 Siegen
feierte der GT3-Sportwagen einen Triumphzug.
Höhepunkte waren der Gewinn der FIA-GT3-Europameisterschaft sowie der ADAC GT Masters in
Deutschland. Die Erfahrungen aus den 76
Renneinsätzen flossen direkt in die Entwicklung der finalen Version des Audi R8 LMS.
Ab Ende März 2010 liefert Audi Sport diese

Fotos: AUDI AG, Jürgen Tap/API

in limitierter Zahl an Kundenteams aus.

01 / DTM-DOMINANZ

Mit Pilot Timo Scheider holte
Audi 2009 den DTM-Hattrick.
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*

Marie Hill
Rita Grave
Viktor Smedinge
Daniel Lee

** A1

A8
A5 Sportback*
A3 Cabriolet *
* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

dress
up*
your
car**
Ihnen gehört der Catwalk der Zukunft,
er ist ein Meister der Inszenierung:
Absolventen der berühmten Londoner
Modeschule Central Saint Martins haben
den Charakter aktueller Audi Modelle
interpretiert, der französische Fotograf
Grégoire Alexandre hat Autos und Outfits
eine weitere Dimension hinzugefügt.
Das Ergebnis: Modewelten so einzigartig
wie die Automobile selbst.
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A1
dressed up by Marie Hill /
Futuristischer Metrolook: Aufbruch
zu einer neuen Einfachheit.
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A8
dressed up by Rita Grave /
Ultimativer Drive: Leichtigkeit und
Eleganz liegen in der Luft.
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A5 Sportback*
dressed up by Viktor Smedinge /
Street Couture: Klare Linien und Konturen
geben die Richtung vor.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

A3 Cabriolet*
dressed up by Daniel Lee /
Prinzip Leidenschaft: Selbstbewusst nach vorn
mit Esprit, Stil und fließenden Formen.
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* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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Vier Designer,

„Der A1 ist überraschend
klar, so soll auch meine
Mode sein.“

Marie Hill Unter Nachwuchsdesignern hat sich die 27-Jährige
längst einen Namen gemacht.
2009 hat sie unter anderem den
„L’Oréal Professional Young Designer of the Year“-Award gewonnen.
Bei Audi in Ingolstadt traf die junge Dänin auf eine für sie
vollkommen fremde Welt. Sie besitzt nicht einmal den
Führerschein. Gerade darin liegt der Reiz ihrer Interpretation
des A1: Ihr Blick ist unvoreingenommen, pur. Die Dänin
wählte als Stoff reine Naturseide, weil diese angenehm zu
tragen ist. Ihr hautfarbenes Outfit schmiegt sich wie eine
zweite Haut an den Körper. Verzierungen aus simplen
Sicherheitsnadeln machen es eigentlich erst sichtbar. „Ich
wollte ein einfaches, schnörkelloses Kleid schaffen, das
aber im Detail hochkomplex ist“, erklärt Marie Hill. Dazu
gehört, dass sie mit lichtabsorbierenden (Seide) und lichtreflektierenden Materialien (Metall) spielt. Grégoire
Alexandre greift diese Idee auf und zaubert eine urbane
Welt aus lauter kleinen Spiegeln.
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„Beim A8 dreht sich alles
um Kunstfertigkeit.“

Rita Grave Sie betrachtet den
A8 als Kunstwerk. Kein Wunder,
hat die 34-jährige Lettin doch
Kunstgeschichte studiert und in
einer Kunstgalerie gearbeitet,
bevor sie sich dem Modedesign zuwandte. Gefesselt von der Form des A8 konzentrierte sich
Rita Grave zunächst auf die Silhouette ihres Outfits:
„Elegant, geschmeidig, geradlinig sollte sie sein. Und ich
wollte die Schultern betonen“, erzählt sie. Auf unnötige
Spielereien verzichtete die Lettin. Doch ihr Sinn fürs Detail
spiegelt sich im asymmetrischen Rocksaum und dem ausgefallenen Ledergürtel wider: Sie sind eine Hommage an
die Vier Ringe. Und das matte Wollkrepp-Gewebe fängt
die neue Leichtigkeit des A8 ein. Die passende Landschaft
zu Auto und Mode schufen Fotograf Grégoire Alexandre
und Setdesigner Jean-Michel Bertin aus simplen Kordeln.

CARS MEET FASHION
Filmdreh in Ingolstadt – die Jungdesigner
im Interview unter: www.audi.de/gb2009/fashion

vier Autos

Fotos: privat, Alisa Ferris, Yichen Jin, Andrew Shannon

„Die betonten Nähte sollen
an die Linienführung des
A5 Sportback erinnern.“

Viktor Smedinge In seiner
Ausbildung ging es ihm auch darum, alle Nähtechniken zu lernen.
„Ich will mich nicht einschränken
müssen, weil ich etwas nicht
beherrsche oder kenne“, sagt der
25-jährige Schwede. Normalerweise lässt er sich zu seinen
ausgefallenen Schnittmustern von Details in der Architektur oder Filmen inspirieren. Ein Auto hatte er noch nie
als „Vorlage“. Der junge Designer arbeitet gern mit Kontrasten in der Textur, setzt zum Beispiel Transparenz gegen
dicke Materialien. Diesem Stil ist er auch bei seinem
neuesten Entwurf treu geblieben. Dunkelgrauer Organza
liegt über einem leicht pinkfarbenen Seidenunterkleid.
„Die betonten Nähte sollen an die Linienführung des
A5 Sportback* erinnern“, sagt der aus Stockholm stammende Designer. Sehr grafisch mutet auch die Skyline an,
in die beide Modelle eingebettet sind. Sie entstand aus
einfachem Klebeband.

„Mit meinem Outfit will
ich die Bewegung des
A3 Cabriolet einfangen.“

Daniel Lee Der 24-jährige Brite
steht für einen sehr künstlerischen
Zugang zu Mode. Und er liebt es,
mit Oberflächen zu arbeiten. Auch
deshalb hat er am Central Saint
Martins Stricken gelernt, weil er
dadurch besonders gut Formen herausarbeiten könne, betont Lee. Für sein atemberaubendes Outfit passend zum
A3 Cabriolet* wählte er aus Gründen der Raffinesse dennoch Duchesse Satin. Den besonderen Pfiff verlieh er dem
Kleid, indem er den relativ schweren Stoff in kunstvolle
Falten und Knicke legte. „Ich wollte das Gefühl des Stoffdaches und die Bewegung des A3 Cabriolet einfangen“,
sagt der experimentierfreudige Brite. Die Emotion des
Cabrio-Fahrens spiegelt sich in der knallroten Farbe wider.
Den Catwalk für Cabriolet und Model ließ Grégoire
Alexandre seinen Setdesigner mit ausgerissenen Papierrollen inszenieren.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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Rechnen in Lebenszyklen
Audi und den Modehersteller Brioni verbinden das klare Bekenntnis zu
Qualität, Stil und Tradition sowie die Offenheit für neue Ideen. Über
Wertewandel, Führungsanspruch und die Neudefinition von Luxus diskutieren die Unternehmenschefs Rupert Stadler und Andrea Perrone.
TEXT/RALF GRAUEL
FOTOS/SANDRO MICHAHELLES

E

s gibt Kunden, die tragen einmal einen unserer Anzüge. Und
danach nie wieder etwas anderes“, sagt Andrea Perrone, Chairman
und CEO von Brioni. Während er seinen
Gast begrüßt, gesteht er, dass es ihm
mit Audi kaum anders geht: „Wussten
Sie, dass ich bestens mit Ihrer Marke
vertraut bin?“, fragt er Rupert Stadler,
der in der VIP-Etage des Brioni Headquarters Platz nimmt. Genauer gesagt
im ausgebauten Dachgeschoss eines
Stadtpalais in der Mailänder Altstadt,
dem Zentrum der italienischen Luxusbranche. Draußen: Patina, Nebel und
noble Nachlässigkeit. Mailands Dächer,
alte Ziegel, Terrassen, Palmengewächse und rostige Eisengeländer. Drinnen
erzählt der Brioni Chef von seinem ersten Audi. „Ein Audi 80 Avant“, erinnert
sich Perrone, „ein Geschenk meines Vaters für mein bestandenes Jurastudium. Das war 1992, seitdem fahre ich
Audi.“ – „Und der Audi 80 war damals
sicher dunkelblau metallic, richtig?“,
fragt sein Gegenüber. Perrone nickt.
„So einen hatte ich auch“, sagt Stadler.
Dieses Treffen ist ein Wunschbesuch.
Der Vorstandsvorsitzende der AUDI AG
wollte Perrone und Brioni kennenlernen. Diese berühmte Anzugmanufaktur, Einkleider nahezu jedes Staatschefs der Welt, Heimat der besten
Schneider, 100 Prozent Italianità,
Familienunternehmen in dritter Generation, perfekte Verbindung von Luxus
und Handwerk. Beide Marken, Audi
wie Brioni, produzieren Objekte der
Begierde. Moderne Klassiker, Charakterstücke. Kein Wunder, dass sich Andrea Perrone und Rupert Stadler auf
Anhieb blendend verstehen.

 Aufgeschlossen: Andrea Perrone (links) und Rupert Stadler auf der VIP-Etage.
 Maßarbeit: Schneideratelier im Palazzo Brioni in Mailand.

Die beiden Männer sind Manager eines
neuen Typus: jung, nahbar, aufgeschlossen. Andrea Perrone, 39 Jahre
alt, Jurist, führt seit Sommer 2009 das
Familienunternehmen allein. Rupert
Stadler, Betriebswirt, 46, steht seit
drei Jahren an der Spitze des erfolgreichen Unternehmens Audi, das er gerne
als „ungeschliffenen Rohdiamanten“
bezeichnet.
Jeder hat ein wertvolles, aber kein
leichtes Erbe angetreten. Finanzkrise,
Globalisierung, Werte- und Klimawandel verschieben so gut wie jede Branchenregel, auch die der Bekleidungsund der Automobilindustrie.
Natürlich gibt es Unterschiede. Auf der
einen Seite steht ein Familienunternehmen, das mit 1.800 Mitarbeitern,

65 eigenen Shops weltweit und Hunderten Vertriebspartnern rund 200
Millionen Euro Umsatz jährlich erwirtschaftet. Auf der anderen Seite ein
Konzern, der mit über 58.000 Mitarbeitern weltweit rund 30 Milliarden
Euro Umsatz macht. Dennoch – und
das betonen beide gleich zu Beginn
ihres Gesprächs, nachdem sie die Kennzahlen höflich interessiert wie Visitenkarten ausgetauscht haben: Es fallen
die Parallelen auf.
Beide, Audi wie Brioni, machen in ihren
Märkten einen Führungsanspruch geltend. Die Erwartungen ihrer Kunden
sind mit wachsendem Wohlstand – und
Problemen – denselben Veränderungsprozessen unterworfen. Luxus steht
heute vor der Effizienzfrage. Der Kunde 
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will weiterhin Genuss, Innovation und
Leistung, aber ohne soziale Ungerechtigkeit und Schadstoffemissionen.
Unter diesen Bedingungen schaffen es
beide Unternehmen und Marken, zu
wachsen und zu strahlen. Und sie
schaffen es, das, was Leistung, Führung und Luxus heute ausmacht,
immer wieder aufs Neue zu interpretieren und zu definieren.
In den vergangenen 30 Jahren erlebte
die Branche, in der Brioni zu Hause ist,
astronomische Wachstumsraten und

„

immer neue globale Märkte aufzuhebeln. Markenblasen entstanden, „Luxus wurde mit Glamour gleichgesetzt.
Dadurch konnten Produkte verkauft
werden, die diesen Titel nicht verdienen“, erklärt Andrea Perrone.
Natürlich wurde auch Brioni umworben.
Die Familien jedoch, in deren Besitz
sich das Unternehmen befindet, schlugen jedes Verkaufsangebot aus. „Diese
Echtheit ist heute unsere Stärke“, sagt
Perrone. „Wir produzieren für Menschen, die Geld haben, dieses Geld gerne

Wir reden bei Brioni eigentlich nicht mehr von Luxus,
sondern von Exzellenz. Exzellenz geht nach innen.“
Andrea Perrone, CEO von Brioni

traumhafte Margen. Während die neuen Reichen in Fern- und Nahost immer
begeisterter zu Taschen, Schuhen, Anzügen und Accessoires europäischer
Herkunft griffen, saugten Hedgefonds
und Dachkonzerne eben jene Manufakturen auf, erweiterten Produktionen
und Vertriebskanäle, um mit neuen
Line Extensions und Fashion Brands
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ausgeben, aber immer öfter wissen
wollen, was sie eigentlich bekommen,
welche Qualität, welche Werte, welches Versprechen“, erklärt der Brioni
Chef. „Für uns bedeutet Luxus Einzigartigkeit und Exklusivität“, sagt Rupert
Stadler. „Automobilhersteller, erst
recht jene im Premiumsegment, stehen
unter einem enormen Handlungsdruck.

 Einzelstücke: Auch die neue Schirmkollektion von Brioni ist handgearbeitet.
 Moderne Klassiker: Showroom für VIPKunden in der Unternehmenszentrale.
 Rundgang: Andrea Perrone führt den
Audi Chef zu den Showrooms.

Durch Wettbewerb, Gesetzesauflagen,
aber auch durch den Kunden, der an
unsere Marke hohe Ansprüche bezüglich
Innovationen und gesellschaftlicher
Verantwortung richtet. Denn genau
damit will sich der Fahrer einer Marke
identifizieren.“
Erschwerend kommt hinzu, dass das
globale Geschäft auch den Luxusbegriff diversifiziert. „Die Diskussion wird
in Europa ganz anders geführt als zum
Beispiel in China, wo man stolz ist auf
seine Errungenschaften und das auch
gerne zeigt“, schildert Stadler. Andrea
Perrone stimmt zu, China und Vorderasien sind auch für Brioni Wachstumsmärkte von höchster Priorität. „Wir
unterhalten Shops in Baku, Aserbaidschan, und Almaty, Kasachstan“, erklärt Perrone, „natürlich müssen wir 

diese Kunden verstärkt an unsere Marke
und die Qualität unserer Produkte heranführen. Bildung wird zu einem zentralen Thema. Demnächst wird einer
unserer jungen Topschneider für sechs
Monate nach Shanghai gehen, um dort
unsere Philosophie als lebendes Beispiel zu vermitteln – an die Kunden,
aber auch an unsere Geschäftspartner.“
Wissensvermittlung ist auch für Audi
ein zentraler Faktor. Aber der Autobauer
hört auch zu. Rupert Stadler: „Wir setzen uns mit unseren neuen Kunden
sehr genau auseinander und reagieren
schnell. In China zum Beispiel sind der
A6 und der A4 mit langem Radstand
erhältlich und auch der Sitzkomfort ist
klimaspezifisch abgestimmt. Wer sich
unsere Automobile leisten kann, hat einen Fahrer und lässt sich chauffieren.“
Die hohe Dynamik der neuen, asiatischen Märkte stellt Audi und Brioni

TREFFEN IM BRIONI HEADQUARTER
Verfolgen Sie das Interview
auf der VIP-Etage unter:
www.audi.de/gb2009/stadler
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gleichermaßen vor Herausforderungen.
„Noch vor drei, vier Jahren haben wir
pro Jahr 60.000 Autos in China verkauft. Heute sind wir dort bei 160.000,
jeder sechste Audi geht ins Reich der
Mitte. Um mit diesem Wachstum – das
übrigens niemand in der Branche vorausgesehen hat – mitzuhalten, müssten wir jede Woche ein neues Autohaus
eröffnen. Mit allen Implikationen für
Architektur, Corporate Design, Kommunikation, Schulung sowie Verkaufsund Servicequalität.“
Perrone nickt, denn auch er kennt die
Herausforderungen des Erfolgs: „Es
gibt auch zu schnelles Wachstum“, sagt
der Brioni CEO. „Eben“, sagt Stadler,
„und sobald Sie zu schnell wachsen,
besteht die Gefahr, dass die Qualität
nicht aufrechterhalten wird, die eigene Unternehmenskultur nicht mehr
ausreichend vermittelt wird und die
Kunden darunter leiden.“ Gerade für
Hersteller, die an der obersten Qualitätsgrenze ihrer Branchen produzieren,
sei das Aufrechterhalten eines kontinuierlich hohen Leistungsniveaus ein

 Exklusivität garantiert: Brionis Meisterschneider Simone Laudi erklärt, worauf es
bei einem Brioni Anzug ankommt.
 Angeregte Diskussion im Showroom.

höchst komplexes Dauerthema, so
Stadler.
Doch ist die Frage der Topqualität
heute Grundvoraussetzung, um in Topmärkten überhaupt präsent zu sein.
„Das ist das Fundament“, sagt Stadler,
„darüber hinaus aber verlangt heute
jeder gehobene Kunde ein klares Bekenntnis des Unternehmens zu gesellschaftlicher Verantwortung und Antworten auf komplexe aktuelle Fragen.
Wie gehen wir mit den Mobilitätsproblemen von morgen um? Wie stellen
wir uns Fragen des Recyclings? Wann
bringen wir mit dem Audi e-tron das
erste Elektrofahrzeug auf den Markt?“,
zählt Stadler auf. Durch die fortgeschrittenen Ansprüche der Konsumenten in diesem Segment ist Luxus ein
ideales Feld für Innovationen und
neueste Technologien, die zwar sehr
investitionsintensiv sind, aber die Welt
eben auch ein wenig besser machen.

Luxus heute ist immer „grün“. Auch für
Perrone: „Natürlich verwenden wir nur
beste Rohmaterialien. Und wir stehen
zu unserer Verantwortung als Arbeitgeber, der noch nie auch nur einen
Bruchteil seiner Produktion ausgelagert hat.“
Perrone und Stadler stehen nun in der
zweiten Etage, wo Einkäufer aus aller
Welt die Brioni Herbst-Winter-HerrenKollektion 2010/11 ordern. An großen
schwarzen Tischen sitzen dunkel und
ausnehmend gut gekleidete Damen und
Herren, reden angeregt zwischen Stoffen, Laptops und Kaffeebechern. Eine
Gruppe von fünf Herren steht in einer
Ecke und betastet konzentriert einen
schwarzen Stoffschlauch. „Eine Schirmhülle – schauen Sie“, sagt der Brioni
Chef und zieht einen Herrenschirm aus
einem Ständer: „Die bringen wir im
Herbst heraus. Jeder handgefertigt, die
Griffe sind aus Silber, keiner gleicht
dem anderen. Weswegen wir die Schirme auch mit einer Seriennummer versehen werden.“
Diese Kollektionserweiterungen sind
noch jung, Brioni ist vergleichsweise
spät ins Geschäft mit Accessoires,
Schuhen und Parfüms eingestiegen.
„Das gehört zu unserer Philosophie“,
erklärt Andrea Perrone, „uns geht es
immer um Handwerk, Qualität und
Führung. Wir kommen spät, aber was
wir machen, das machen wir richtig!“
Dies sei der Grund, wieso Brioni zu
100 Prozent in Italien produziert. Und
daher auch die eigene Schneiderschule
in Penne in den Abruzzen, wo überdies
die Fabriken der Marke und die Familie
beheimatet sind.
Neuer Luxus, globale Märkte hin oder
her, „wir reden bei Brioni eigentlich
nicht mehr von Luxus“, sagt Andrea
Perrone, „sondern von Exzellenz. Luxus
ist ein Signal nach außen, mehr nicht.
Exzellenz geht nach innen. Exzellenz
hat mit inneren Eigenschaften zu tun,
historischen Werten und gegenwärtiger Leistung. Exzellenz betrifft Ihr Personal, ganz direkt. Ihre Schneider, Ihre
Ladenmanager, Ihre Designer und sogar Ihre Buchhaltung.“ – Rupert Stadler
stimmt zu: „Wenn Sie diese Einstellung
tief in Ihrer Organisation verankern,

werden Sie erfolgreich sein. Egal, ob
Sie Autos oder Anzüge produzieren.
Und weil diese Exzellenz immer auf das
gefühlte Erleben von Produkt und
Dienstleistung der Kunden abzielt, weil
es heute gilt, Kunden ein Leben lang zu
bedienen, nicht in Produktzyklen, sondern in ,Kunden-Lebenszyklen‘, deswegen wird das Verstehen, Begeistern
und Binden des Kunden immer mehr
und branchenübergreifend zu einer tragenden Säule unternehmerischen Erfolgs“, erklärt Rupert Stadler.
Stadler und Perrone stehen nun im
Erdgeschoss, im Bespoke-Atelier, wo
Maß genommen wird an den Lenkern
und Denkern dieser Welt und Brionis

„

nehmen Lasergeräte zur elektronischen Abtastung benutze, fragt Stadler. Perrone verneint und lacht: „Simone Laudi ist unser Lasergerät“, sagt
Perrone über seinen Schneider, der
selbst grinsen muss. „Signore Laudi ist
einer der ersten Absolventen unserer
Meisterschule. Er kann mit einem
Smartphone umgehen und weiß, welche Distanz man zu einem König oder
arabischen Scheich halten sollte. Doch
es gibt Technologien, die machen Stoffe und Anzüge zwar präziser, aber nicht
besser“, erklärt Perrone. „Durch ausschließliche Handarbeit in unserer Produktion sind wir in der Lage, auch solche feinsten Stoffe zu verwenden, die in

Das Verstehen, Begeistern und Binden des
Kunden wird immer mehr zu einer tragenden Säule
unternehmerischen Erfolgs.“
Rupert Stadler, Vorstandsvorsitzender der AUDI AG

Meisterschneider Simone Laudi gerade
mit ruhiger Hand den Saum einer Anzughose näht. Der Audi Chef lässt seinen Blick durch das Atelier schweifen.
In den Regalen lagern Schnitte und
Stoffe. Auf den meisten Kisten stehen
Namen. „Zwischen 300 und 400 verschiedene Kleidungsstücke führen unsere Läden pro Saison“, erklärt Perrone,
„jedes davon gibt es als Konfektionsware in Standardgrößen. Und jedes
davon können Sie auf Maß schneidern
und komplett nach Ihren Wünschen
ändern lassen.“ Ob Brioni beim Maß-

den maschinellen Fertigungsprozessen
unserer Wettbewerber viel zu sehr beansprucht würden und zerreißen. Diesen Unterschied aber spürt jeder Kunde
auf der Haut.“ – Wie oft Maß genommen werden müsse, fragt Stadler. –
Meistens seien bei einem Maßanzug
drei bis vier Anproben notwendig, antwortet Perrone, als sich die Tür zum
Atelier öffnet und ein weiterer Schneider eintritt. Perrone stellt Luigi Atzeni
vor, Storemanager auf Sardinien, an
der Costa Smeralda, wo Europas Geschäftselite, Formel-1-Prominenz und
Fürsten Urlaub machen. Atzenis
Laden ist von Oktober bis Ostern geschlossen. Den Winter verbringt er
mit Anproben. Am nächsten Tag flöge
er nach Berlin, erzählt er, morgens hin,
abends zurück. Dazwischen habe er
Termine bei Vorständen und einem Regierungsmitglied.
„Im Herbst eröffnen wir einen Laden in
Düsseldorf“, sagt Perrone, „spätestens
dann kommen Sie zur Anprobe, nicht
wahr?“ Stadler lächelt: „Und ich schicke Ihnen nächste Woche für ein paar
Tage einen R8 zur Testfahrt.“
Der Wirtschaftsjournalist Ralf Grauel war
Gründungsredakteur von brand eins und ist
heute freiberuflich tätig.

51

Mehr Raum

TEXT/STEFAN NINK
ILLUSTRATION / JULIA PFALLER

Kleine D
Fluchten
New York, München, Kyoto:
Metropolen rund um den Globus
leisten sich den Luxus eines
riesigen Parks mitten in der City.
Die grünen Oasen befriedigen
die Sehnsucht der Stadtmenschen
nach Natur und Ruhe.

ie Nachricht wurde neulich von der ehrenwerten
Central-Park-Forsterhaltung präsentiert, und es
war eine frohe Botschaft für alle, die sich nicht gern
im neuen Businessanzug auf den Rasen setzen: Es gibt jetzt
über 9.000 Bänke im Central Park. Über 9.000! In einem einzigen Park! Das sind mehr als Metropolen wie Vancouver in
all ihren Parks haben. Und wahrscheinlich auch mehr als in
Hamburg, Köln und Frankfurt zusammen. Wenn sich in einer
New Yorker Mittagspause je zwei Geschäftsleute eine Bank
teilen, finden 18.000 im Central Park einen Bankplatz. Können ihr Sandwich auspacken und sich einen Softdrink vom
Getränkewagen holen, das Gesicht in die Sonne halten und
sich den Büroalltag vom Wind aus dem Kopf scheuchen lassen. Wenn sie den Kopf in den Nacken legen, können sie die
Wolken am Himmel über der Stadt sehen. Und was besagter
Wind mit ihnen anstellt.
In New York hat man sich um die Meldung über die Bänke
nicht allzu sehr gekümmert. Am Hudson River ist man
Rekorde gewohnt, und wenn sie aus dem Central Park kommen, bitte schön: Der ist ja auch alles andere als ein gewöhnlicher Stadtpark. Das von Streets und Avenues gerahmte Rechteck mitten in Manhattan ist die wohl berühmteste
Grünfläche des Planeten: 350 Hektar Busch und Wiese,
größer als das Fürstentum Monaco, Heimat von 26.000 Bäumen und 275 Vogelarten. Was aber natürlich alles bloß kal-
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Central Park
NEW YORK

tes Zahlenwerk ist – und nichts von der Beziehung der New
Yorker zu ihrem Park erzählt.
Die lieben ihn nämlich, und wie sie das tun! Weil „the park“
in der dröhnenden Metropolis eine Oase der Ruhe ist. Ein
Rückzugsgebiet. Ein Ort zum Durchatmen. Ein Stück bodenständige Natürlichkeit in der himmelsstürmenden Künstlichkeitswelt. Und für alle, die täglich lange Stunden in engen
Midtown-Büros arbeiten (und davor und anschließend oft

Wenn der Broadway die Hauptschlagader New Yorks ist, dann
ist der grüne Kern des Big Apple,
der Central Park, seine Seele.

genug noch weitere Stunden Bahnfahrt hinter sich bringen
müssen), der weltbeste Platz für eine Auszeit. Es soll New
Yorker geben (es GIBT New Yorker!), die in ihrem ganzen Leben
kein anderes Stück Natur mit eigenen Augen gesehen haben
als den Central Park. Menschen, die wissen, dass es Frühling
ist, weil der Park grün wird. Und dass der Winter kommt, weil
die Bäume ihre Blätter verlieren. Wenn der Broadway die
Hauptschlagader New Yorks ist, dann ist der grüne Kern des
Big Apple seine Seele. Um den Central Park herum liegen einige
der teuersten Häuser und Mietwohnungen der westlichen 

Karussell
Liegewiese Sheep Meadow
Zoo
John-Lennon-Gedenkstätte
Strawberry Fields
Shakespeare Garden
Summit Rock
Liegewiese Great Lawn
Metropolitan Museum of Art
öffentliche Tennisplätze
East Meadow mit Fußballplatz
North Meadow mit Baseballfeld
Conservatory Garden
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Englischer Garten
MÜNCHEN

Aussichtspunkt Monopterus
Bio-Kiosk „Milchhäusl“
Surferwelle am Eisbach
Biergarten Chinesischer Turm
Japanisches Teehaus
Liegewiese
Kleinhesseloher See
Biergarten Mini-Hofbräuhaus
Radweg
Amphitheater
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Welt. Deshalb hat man vor ein paar Jahren auch einmal neugierig seinen Grundstückswert berechnet und ist auf die
unfassbare Summe von 528.783.552.000 US-Dollar gekommen (was – falls die vielen Ziffern irritieren – rund 530 Milliarden US-Dollar sind). Aber natürlich lässt sich der Wert
eines Parks mitten in einer Großstadt letztlich nicht ermitteln. Ein Park mitten in einer Großstadt gehört zu jenen
Dingen, die man nicht kaufen kann. Die unbezahlbar sind –
und eigentlich ein unerhörter Luxus. Ein Luxus wie jene Minuten, die man einem hektischen Zwölfstundenarbeitstag
entreißen kann. Um die Welt auf einer Bank an einem
Springbrunnen wieder auf normale Geschwindigkeit zu bringen. Um für eine Cappuccino-Länge aus dem Kreisverkehr
der Meetings, Videokonferenzen und Handy-E-Mails auszubrechen. Um innezuhalten. Um abzuschalten.
Grüne Oasen wie den Central Park leisten sich auch andere
Metropolen, um ihren Bürgern etwas Gutes zu tun. Bangkok
hat seinen Lumpini Park, Dublin den Phoenix und London
den Hyde Park, und wenn Hongkongs Geschäftsleute mittags ein Stück Grün sehen möchten, gehen sie hinüber in
den Kowloon Park. Wer in Hongkong oder einer anderen
asiatischen Metropole lebt, dem kommt eine unbebaute Fläche von der Größe eines Fußballfeldes mitten in der Stadt
beinahe unvorstellbar vor, und wenn dann noch Brettspiele
oder Tai-Chi-Übungen unter blühenden Bäumen angeboten

werden, ist das Glück für den Besucher perfekt. Am Ende
scheint es sowieso immer jene Sehnsucht nach etwas Natur
in der Megalopolis zu sein, die die „grünen Lungen“ so begehrenswert macht und Geschäftsleute zwischen zwei
Meetings so unwiderstehlich anzieht, und sei es nur für ein
paar Minuten. Das ist überall auf der Welt so, auch im aus-

Der Englische Garten in München
war Ende des 18. Jahrhunderts einer
der ersten Stadtgärten, der von allen
Bürgern betreten werden durfte.

tralischen Sydney. Dessen Geschäftsleute haben für ihren
Lunchbreak etliche Piers und durchgestylte Hafencafés zur
Auswahl. Sie ziehen es aber vor, auf einer Picknickdecke im
Hyde Park zu liegen und den Kakadus zuzusehen, wie sie in
den Baumkronen zetern und waghalsige Kapriolen machen,
als seien sie ferngesteuerte Modellflugzeuge.
Wie anders da der Ryoanji-Garten in Kyoto ist! Das ist kein
Stadtpark im westlichen Sinn, sondern ein Zen-Garten, über
den Bücher geschrieben wurden und Philosophen sinnierten.
Um ihn zu genießen, braucht es keine Kenntnisse in der
Kunst des Zen – 20 Minuten Mittagspause genügen. In de-

nen schlendern Businessleute, aber auch einfache Kyotoer
Bürger über fein geharkte Kieswege, betrachten die gestutzten Büsche oder das berühmte Beet mit den Steinen, die
entweder das Universum symbolisieren oder die große Leere
(bzw. alles oder nichts). Zen-Gärten sind Plätze, die sich dem
Tosen der Welt entzogen haben. Die sich hinausmogeln
konnten aus den hektischen Zeitläufen und herausgepurzelt
sind aus Alltagsgetöse und Techniklärm.
Interessanterweise sind diese Oasen der Stille übrigens oft
genau jene Orte, an denen es turbulent zugeht. An denen
der Lärm der Welt zwar verschwunden ist – der Aufruhr im
Kopf aber anhält. Man kann das sehr schön an einem warmen Spätsommertag, sagen wir: auf einer Wiese in Münchens Englischem Garten, feststellen. Auch der gehört ja zu
den berühmten Stadtgärten der Welt, und außerdem war
er Ende des 18. Jahrhunderts einer der ersten, der von allen
Bürgern betreten werden durfte, was die Münchener bis heute tun, und an schönen Spätsommertagen auch gern zu Tausenden. Da sitzt man also, Schuhe und Socken sind ausgezogen, die Zehen spielen mit den Grashalmen, es ist still, es
ist friedlich, und im Kopf ist der Teufel los. Da prallen Gedanken aufeinander, da zetern Stimmen, da flüstert und säuselt
und schreit und kreischt es. Wer Ruhe sucht, hört leider oft
genug erst einmal sich selbst. Aber auch dieser Lärm verstummt – es dauert nur manchmal etwas länger, und oft
wird es einem nicht bewusst, bis man plötzlich glaubt, 
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Ryoanji-Garten
KYOTO

Abthaus Hojo
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Wabisuke Kamelienbäume

Zen-Steingarten

Wasserbassin aus Stein

Mönchsunterkunft Kuri

Teehaus Zorokuan

Chokushi-Mon-Tor

West Garden

Teich Kyoyochi

Buddha-Halle

Haupttor San-Mon

Um den Ryoanji-Garten in Kyoto zu genießen, braucht es keine
Kenntnisse in der Kunst des Zen – 20 Minuten Mittagspause genügen.

irgendetwas sei nicht in Ordnung, dabei ist es nur still. Auch
deswegen sind Parks so wichtig. Weil der Duft von Gras, der
Anblick einer Blume oder das leise Plätschern eines fernen
Baches so beruhigend wirken. Dass man hinter den Bäumen
oft das Gebäude mit dem eigenen Büro sehen kann, stört
überhaupt nicht: Es könnte ebenso gut in einer anderen
Welt liegen.
Die sichtbare Nähe der Arbeitswelt, die Skyscraper-Silhouette hinter oder über den Wipfeln der Bäume, das Gefühl,
sich in einer Art Raumblase aufzuhalten: Das macht auch bei
einem Besuch im Central Park einen Teil des Zaubers aus.
Man merkt, wie die Stadt dem Park auf den Leib rückt, und
weiß, dass sie ihm doch nichts anhaben kann. Eigentlich ist
es überhaupt ein Wunder, dass es den Central Park noch
gibt, wo doch schon seit der Eröffnung findige Spekulanten
versuchen, die grünen Wiesen mit allerlei Projekten gewinn-

ENTDECKUNGSREISE
Wo kann man im Central Park baden? Finden Sie die Hotspots
der Großstadtoasen unter: www.audi.de/gb2009/stadtparks

bringend zu nutzen. Die New Yorker aber lieben ihren Park so
sehr, dass sie im Lauf der Jahre den Bau einer Pferderennbahn genauso verhindert haben wie den eines gewaltigen
Theaters. Und als eine Onlinezeitung vor Kurzem – satirisch! –
über einen geplanten Cityflughafen im Herzen Manhattans
fabulierte, folgte ein Sturm der Entrüstung. Was viel über
die Liebe der Menschen zu ihrem Park aussagt. Er soll
bleiben, wie er ist, der Central Park – da ist sich New York
ausnahmsweise einmal einig. Und wenn noch ein paar
Bänke mehr aufgestellt würden, wäre das schon recht.
Stefan Nink hat bereits fünfmal den Reisejournalistenpreis
„Columbus“ gewonnen. Die Welt ist sein Zuhause.

„Weltoffenheit ist für mich …

Foto: AUDI AG

… nicht nur eine – selbstverständliche – tolerante Einstellung gegenüber anderen Kulturen und Ansichten und ein
Grundwert unserer Gesellschaft. Weltoffenheit ist für ein
Unternehmen auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor.
Internationalisierung und Globalisierung sind Aspekte,
die von großer Bedeutung sind für Audi – insbesondere
für den Geschäftsbereich Beschaffung. Und es ist eine unserer Stärken, im Verbund eines weltweiten Konzerns
agieren zu können.
Wir wollen die besten und stärksten Lieferanten der Welt
für uns gewinnen, denn ein globaler Fertigungsverbund
erfordert auch eine globale Lieferantenlandschaft.
Audi ist aber auch ein Unternehmen, das gegenüber dem
Standort Deutschland und seinen Mitarbeitern eine große
Verantwortung empfindet und auch wahrnimmt. ,German
Engineering‘ wird nach wie vor weltweit geschätzt. Aller-

dings würde uns ,Made in Germany‘ allein in eine Sackgasse führen. Wir müssen dafür sorgen, dass auch künftig
eine profitable Fertigung in unserem Land möglich ist.
Daher ist es unerlässlich, unsere Internationalität weiter
voranzutreiben. Wobei auch hier gilt: Auslandsbeschaffung ist kein Selbstzweck, sondern unterliegt genauso wie
der Einkauf hierzulande klaren wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen.
Wir müssen es schaffen, das Potenzial des Standortes
Deutschland zu kombinieren mit Fertigungsstätten in aller
Welt. In Summe ermöglicht uns das, attraktive Produkte
in höchster Qualität und zu wettbewerbsfähigen Kosten
auf den Markt zu bringen. Auch das kann ein Ergebnis von
Weltoffenheit sein.“
Ulf Berkenhagen, Vorstand Beschaffung der AUDI AG
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SONU SHIVDASANI

Aufgewachsen in Europa und
Afrika, wohnt der Unternehmer
mit indischen Wurzeln heute
hauptsächlich auf den Malediven
und in Thailand.

„Raum ist plötzlich Luxus“
Mit seinen Hotelresorts definiert Sonu Shivdasani Genuss neu. Seine Gäste suchen nach
einem Konsumerlebnis, das nicht nur auf goldenen Wasserhähnen basiert. Ultimativer
Luxus ist jetzt nicht mehr der superteure Wein, sondern der selbst geerntete Salat.

INTERVIEW/ALEXANDER GUTZMER
FOTOS/ MICHAEL CLEMENT

H

err Shivdasani, Sie
haben einen internationalen Background und stammen aus
einer wohlhabenden Familie. Das Thema Luxus ist
Ihnen nicht fremd. Was bedeutet Luxus für Sie ganz
persönlich?
Sonu Shivdasani: Meine Vorstellung von Luxus ist heute
eine ganz andere als noch
vor 15 Jahren. Heute verstehe ich darunter intelligenten Luxus. Luxus ist das, woran es uns mangelt. Und das
ist bei jedem Menschen individuell verschieden. Es wird
zum Beispiel durch Kindheitserinnerungen und den
Kulturkreis beeinflusst. Für
Menschen aus Asien etwa
war es schon immer ein großer Luxus, europäische Metropolen wie Lissabon, Barcelona oder Florenz zu
besuchen – sehr alte Städte,
die mit ihrer einzigartigen
Kunst- und Kulturgeschichte
auf ihre Art die hohe Zivilisation verkörpern.
Kunst als Luxus?
S: Ja. Diese kulturelle Tiefe
ist das, wonach sich die
Menschen meiner Meinung
nach heutzutage sehnen.
Meistens sind es aber die
kleinen Dinge, die zählen
und die einen gewissen Kontrast zum normalen Alltag

bilden können. Genau das
verstehe ich unter intelligentem Luxus.
Was meinen Sie mit intelligentem Luxus konkret?
S: Ich denke dabei an bewussten Konsum: nachhaltig, umwelt- und ressourcenschonend. Das nenne ich
intelligent. Eines Menschen
Vorstellung von Luxus hängt

mitteln ist eine echte Herausforderung und damit
ein Luxus. Die Menschen
wollen sensibler mit der
Umwelt umgehen; sie wollen intelligenter einkaufen.
Diesem Wunsch muss auch
die Hotellerie nachkommen.
Was heißt das für Sie?
S: Wir versuchen, unseren
Gästen eine große Auswahl,

„

Barfuß zu laufen
hat etwas sehr
Luxuriöses,
weil man das
in Metropolen
nicht mehr
ohne Weiteres
machen kann.“
Sonu Shivdasani,Unternehmer

auch von den jeweiligen Lebensumständen ab. Im 21.
Jahrhundert wohnen viele
Menschen in Städten und
führen in einer schnelllebigen Zeit ein ziemlich stressiges Leben. Da werden ganz
andere Dinge wichtig: Raum
ist plötzlich Luxus. Oder
bleiben wir bei der Umwelt
und dem Thema Umweltverschmutzung: Die dauerhafte
Verfügbarkeit von frischen
und hochwertigen Lebens-

ein großartiges Urlaubserlebnis und Spitzenqualität
zu bieten. Aber wir tun dies
eben auf nachhaltige Weise.
Wie stehen Sie zum klassischen, zum „alten“ Luxus?
S: Der traditionelle Luxusbegriff wurde im 19. Jahrhundert geprägt. Die Menschen hatten damals noch
mehr Zeit, und die meisten
lebten auf dem Land. Für sie
war ein frischer Salat aus

biologischem Anbau nichts
Ungewöhnliches. Heute ist
das anders. Wenn man in
Paris, New York oder Shanghai wohnt, ist es unter
Umständen schwieriger,
frisch geernteten Biosalat
zu kaufen als eine Flasche
1982er Mouton Rothschild.
Der teure Wein als Luxus
hat ausgedient?
S: Auch wir offerieren unseren Gästen erlesene Weine,
und den 1982er Mouton
Rothschild. Aber frischer
Rucolasalat aus unserem
Gemüsegarten ist für unsere
Gäste eher etwas Besonderes. Er ist auch „wahrhaftig“,
also etwas, das sie wirklich
wertschätzen. Die Menschen
wollen intelligent kaufen.
Wir lassen unsere Produkte
deshalb nicht einfliegen,
sondern bauen sie selbst an.
Als Humus verwenden wir
verkompostierte Baumäste.
Und Ihre Gäste wissen das
wertzuschätzen?
S: Einige Gäste behaupten,
der in dieser Erde angepflanzte Salat sei der beste,
den sie jemals gegessen haben. Die Menschen wollen
das Produkt fühlen und es
nicht einfach nur konsumieren. Der direkte Austausch
mit den Gästen ist deshalb
für mich sehr wichtig. 
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unterschiedlichsten Kulturen gehabt; diese Weltoffenheit hat meine Entwicklung enorm beeinflusst.

„

Der Mensch sucht heute vor allem
nach mehr Wahrheit. Er will nicht
länger konsumieren ausschließlich
um des Konsumierens willen.“
Sonu Shivdasani, Unternehmer

Sie kommen aus Indien.
Inwiefern beeinflusst Ihre
Herkunft auch Ihr Luxusempfinden?
S: Ich habe sowohl indische
als auch ganz internationale
Wurzeln. Meine Eltern
stammen beide aus Indien.
Sie kommen aus einem Landesteil, der heute zu Pakistan gehört, und mussten damals das Land verlassen. Ich
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bin in England in einer durch
und durch britischen Umgebung groß geworden und
habe später drei Jahre in der
Schweiz verbracht. In dieser
Zeit habe ich gelernt, was es
heißt, als Kosmopolit zu leben. Heute lebe ich hauptsächlich auf den Malediven
und in Thailand. Meine Frau
und ich haben also schon
immer Kontakt zu den

Denken indische Gäste in
anderen Luxuskategorien
als westliche Besucher?
S: Das, was ein Mensch jeweils als Luxus wahrnimmt,
hängt stark von der wirtschaftlichen Entwicklung
seines Herkunftslandes ab.
Wenn man ursprünglich
aus einem ländlichen Gebiet kommt und es plötzlich zu einigem Wohlstand
bringt, möchte man die
Welt bereisen und diesen
vielleicht auch offen zur
Schau stellen. So ein
Mensch bevorzugt dann oft
eine eher pompöse und glamouröse Umgebung. Nach
einer Weile ändert sich das:
Man strebt nach dem kompletten Gegenteil und interessiert sich wieder mehr
für heimische Kultur und
möchte die dort lebenden
Menschen kennenlernen.
Gutes Essen mit einer einheimischen Note wird bevorzugt. Man strebt nach
Purismus.
Und dieses Bedürfnis befriedigen Sie?
S: Eine unserer Lieblingsredewendungen lautet: „No
news, no shoes“. Wenn unsere Gäste bei uns ankommen, müssen sie ihre Schuhe ausziehen. Barfuß zu
laufen hat etwas sehr Luxuriöses, weil man das in Metropolen wie London nicht
ohne Weiteres machen
kann. Es wirkt entspannend
und hat sogar einen therapeutischen Effekt. Das ist
es, was wir heute unter Luxus verstehen.

Kommt Ihre Philosophie
bei den „neuen Reichen“
aus Schwellenländern genauso gut an?
S: Es gibt Menschen in Indien, die seit vielen Generationen wohlhabend sind.
Heute sind sie die Superreichen des Landes. Die meisten von ihnen mögen unsere
Philosophie. Aber natürlich
gibt es auch Unternehmer,
die nicht verstehen, was wir
machen. Einige unserer
Wettbewerber bieten eher
traditionellen Luxus an: Badezimmer, die in Gold und
Marmor erstrahlen, Klimaanlagen und so weiter. Die
Restaurants unserer Resorts
auf den Malediven verzichten auf Klimaanlagen. Denn
die Menschen aus den Städten wollen vor allem eines:
frische Luft. Nehmen Sie Toronto im Winter: Die Menschen dort verbringen ihre
Zeit nur in geschlossenen
Räumen und kommen überhaupt nicht mehr an die frische Luft. Raum und Platz
sind ihnen daher wichtig.
Geschäftsleute in China oder
Indien leben in übervölkerten Großstädten. Und wissen Sie, was unsere indischen Gäste besonders
schätzen? Einen freien Blick
in den Himmel. Wegen der
Umweltverschmutzung
kann man in Indien die Sterne nicht mehr sehen – das
macht den Blick in den Himmel zum ultimativen Luxus.
Also haben wir ein Planetarium mit einem extrem starken Teleskop gebaut.
Noch mal zu Ihren russischen und indischen Gästen: Diese verstehen also
heute etwas anderes unter Luxus als früher?

IDEEN EINES MODERNEN HOTELIERS
Hören Sie das Interview unter:
www.audi.de/gb2009/shivdasani

S: In Russland und Indien
hat sich in den letzten Jahren eine Menge geändert.
Erfolg haben heute diejenigen, die intelligente Entscheidungen treffen. Und
genau das sind auch die
Menschen, die offen für
intelligenten Luxus sind.
In Ihren Resorts residieren
wohlhabende Gäste. Ist intelligenter Luxus auch etwas für die Mittelklasse?
S: Absolut. Vieles von dem,
was wir tun, kostet nicht
viel Geld, sondern nur etwas mehr Überlegung
gleich am Anfang. Sand auf
dem Boden beispielsweise

ist ja gar nicht teuer. Unsere
Grundphilosophie „SLOW
LIFE“ ist universell. „SLOW
LIFE“ steht für: „Sustainable, Local, Organic, Wholesome“ und weiter für „Learning, Inspiring, Fun, Experience“. Dieses Konzept
kommt zunehmend auch
bei den weniger wohlhabenden Menschen gut an. Der
Mensch sucht heute vor allem nach mehr Wahrheit. Er
will nicht länger nur konsumieren ausschließlich um
des Konsumierens willen.
Liegt hier auch eine ganz
neue unternehmerische
Verantwortung?

S: Definitiv. Wir Unternehmer müssen unseren Kunden Antworten geben können. Die Menschen werden
mit Sicherheit niemals auf
Luxus verzichten wollen,
also müssen wir ihre Wahrnehmung verändern, was
wahrer Luxus bedeutet.
Und Sie stellen sich dieser
Verantwortung?
S: Unsere Resorts arbeiten
zum Beispiel klimaneutral.
In Indien haben wir eine
Windmühle gebaut, die von
unseren Gästeeinnahmen gefördert wird. Aber das reicht
uns noch nicht: Wir wollen
ein emissionsfreies Unternehmen werden. Bis spätestens Anfang 2011 wird sich
unser Resort Soneva Fushi
daher komplett auf erneuerbare Energien umstellen.
Woher kommt dieses neue
Verantwortungsgefühl bei
Unternehmen und Kunden?
S: Ganz einfach – es geht
nicht mehr anders. Unsere
weltweiten Ressourcen sind
nicht unendlich; wir können
nicht mehr so weitermachen
wie bisher. 90 Prozent aller
Raubfischbestände sollen

SONU SHIVDASANI
ist Gründer und CEO der
Hotel-Betreibergesellschaft
„Six Senses Resorts & Spas“.
Sein Unternehmen managt,
entwickelt und baut Luxusresorts und Wellnesszentren
vorrangig in Asien.
Shivdasani ist Sohn indischer
Eltern. Er studierte englische Literatur in Oxford und
verbrachte einen Teil seiner
frühen Kindheit in der
Schweiz und in Nigeria.

bereits abgefischt sein. Wir
müssen also beginnen, unsere Meere wieder in den
Zustand zu versetzen, in
dem sie vor langen Zeiten
einmal waren.
Gerade für die Tourismusbranche ist dieses
Umdenken existenziell.
S: Richtig. Die Umwelt
verändert sich, und das
hat auch Auswirkungen auf
die Tourismusindustrie.
Vielleicht dauert es gar
nicht mehr lange, bis man
im Mittelmeer wegen der
immensen Quallen- und
Algenplage überhaupt nicht
mehr baden kann.
Offensichtlich verbirgt
sich hinter Ihrer Geschäftsidee eine ganze Philosophie. Lässt sich diese über
das Resort-Geschäft hinaus
ausweiten?
S: Ja, wir haben solche
Pläne. Wir wollen das
System vertreiben, mit dem
wir Six-Senses-Wasser produzieren. Und wir würden
gerne die Solarpanels, die
wir in Soneva Fushi verwenden, an die maledivische
Regierung liefern. Darüber
hinaus haben wir ein Boot
mit einem sparsamen Dieselmotor entwickelt. Warum
sollten wir dieses nicht auch
zum Verkauf anbieten?
Wir haben viel über die
Wünsche anderer Menschen gesprochen. Was
ist Ihr größter Wunsch?
S: Ich wäre sehr glücklich,
wenn unsere Unternehmensphilosophie wirklich etwas
bewirken würde und wir der
Welt zeigen könnten, was
mit dem „SLOW LIFE“-Konzept alles möglich ist.
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Spiegelbild der Küchenphilosophie: Auch in seinem
Speiselokal in Kopenhagen,
dem „Noma“, konzentriert
sich Sternekoch René Redzepi
auf das Wesentliche.

Weniger ist mehr
Immer mehr Starköche entdecken die Lust an einer neuen
bodenständigen Küche – und erheben die Einfachheit zur
Kunstform. Statt Hummer, Foie gras und Trüffel steht auf
einmal Kürbissuppe auf der Speisekarte.
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FOTOS/ DITTE ISAGER

E

r lieferte das Originalrezept für
den Trickfilm-Welterfolg „Ratatouille“ und ist eines der großen Vorbilder vieler Küchenchefs auf
der ganzen Welt. Doch wer bei Thomas
Keller, Spitzenkoch in den USA, einen
der heiß begehrten Tische reservieren
konnte, muss beim Studium der Speisekarte zunächst einmal sehr tapfer
sein. Denn statt der üblichen Statusgerichte eines klassischen Dreisternerestaurants könnte er dort auf einen
simplen Muscheleintopf mit Speck
oder „Coffee and Donuts“ treffen. Keller, der mit dem New Yorker „Per Se“
und der „French Laundry“ in Kalifornien zwei der sechs höchstdekorierten
Gourmettempel der USA betreibt,
macht sich immer wieder gern einen
Spaß daraus, typische US-Alltagskost
wie „Macaroni and Cheese“ oder „Cashew Butter and Jam“ auf die höchste
Genussebene zu hieven.
In Europa war so etwas noch vor Kurzem undenkbar. Die typische Speisekarte eines Sternerestaurants hatte
früher vor Hummer, Kaviar oder Foie
gras zu strotzen. Der Grund: „Der
,Michelin‘ erwartet, dass wir französische Edelprodukte verwenden.“ So lapidar konnte Starkoch Dieter Müller
noch 2007 die Tatsache begründen,
dass es außer „Königsberger Klopsen
mit frittierten Kapern“, die Teil seines
berühmten Amuse-Bouche-Menüs im
Schlosshotel Lerbach in Bergisch Gladbach wurden, „leider nicht viele regionale Spezialitäten gibt, die in ein Dreisternerestaurant passen“.
Seither hat sich einiges verändert.
Mehr und mehr Spitzenköche in ganz
Europa durchbrechen den Kanon der
Prestigezutaten. Allen voran die Elite
der deutschen Kochhauben, die zumindest als Ergänzung zum ewigen Hummertrüffelstopfleber-Repertoire auch
aus dem klassischen Fundus der Hausmannskost zitiert – allerdings auf
höchstem handwerklichem Niveau:
Joachim Wissler aus Bergisch Gladbach
interpretiert Labskaus und Käsekuchen; in Helmut Thieltges „Sonnora“
gibt es eine Variation von der „Kalbsleber Berliner Art“ als Amuse-Gueule,
während Sven Elverfeld vom Wolfsburger „Aqua“ es wagt, „Kabeljau mit

64

Mixed Pickles, Röstkartoffeln und
Speck“ auf die Karte zu schreiben.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: All diese Gerichte sind
kaum wiederzuerkennen und stehen
bei der Herdelite absolut auf einer Stufe mit Haute-Cuisine-Dauerbrennern
wie „Hummer Thermidor“ oder „Glasierte Bluttaube mit Gänsestopfleber
und Alba-Trüffeln“. Denn trotz vermeintlich einfacherer Zutaten erfordern sie mindestens genauso viel Konzentration, Kochwissen und Hingabe.
Ihre Zubereitung ist manchmal sogar

„

chen, was ihnen gefällt. Der bretonische Fisch- und Gewürzkünstler Olivier
Roellinger verzichtete im November
2008 auf seine drei Sterne, schloss das
für viele Kenner beste Fischlokal der
Welt, das „Les Maisons de Bricourt“ in
Cancale, Frankreich, um fürderhin in
seinem Zweitrestaurant „Le Coquillage“ ähnliche Gerichte mit weitaus
weniger Brimborium zu servieren. Berufsgenosse Alain Alexanian verkaufte
2007 sein besterntes „L’Alexandrin“ in
Lyon, Frankreich, und recherchiert seither bei den regionalen Erzeugern alte

Wer bei mir isst, muss wissen, dass er die Speisen
nur in Kopenhagen so bekommt.“
René Redzepi, Sternekoch in Kopenhagen

um einiges kreativer, als einfach nur
100-Euro-Trüffel auf den Teller zu hobeln – wovon Holger Stromberg, Koch
der deutschen Fußballnationalmannschaft, ein Lied singen kann: „Es ist leider immer noch so, dass die Mehrzahl
der jungen Köche, die bei mir beginnen, Qualität eher mit hochpreisig assoziieren. Je teurer aber die Ware ist,
die sie verarbeiten dürfen, desto
schlampiger werden sie.“
Das liegt vor allem in der „Michelin“Historie begründet. Der Restaurantführer ist eine zutiefst französische
Institution mit klarer Fixierung auf die
Kochkunst und die Luxusprodukte des
Landes. Seit 1926 vergibt die Gourmettochter des Reifenherstellers die
legendären Sterne – damals wie heute
als Hilfestellung für den genusswilligen Autoreisenden: Drei Sterne bedeuten, dass das Restaurant „eine Reise
wert“ ist, zwei Sterne „verdient einen
Umweg“, ein Stern „verdient die Beachtung des Lesers“.
Doch auch im Mutterland des Genießens wandeln sich immer mehr Gastronomen zu Gastrosophen, lehnen den
Megaaufwand ab, den sie für eine Dreisterneauszeichnung treiben müssen,
und entdecken die Perlen der traditionellen Küche. Manche gehen so weit
und machen einfach ihr Sternelokal
dicht, um anderswo ohne Druck zu ko-

Rezepte und Zubereitungsverfahren.
Dieses verloren gegangene und jetzt
wiedergefundene Wissen setzt er als
Gastroberater mit Öko-Approach um –
unter anderem für das „Hi Hotel“ im
französischen Nizza und die ausschließlich mit Bioprodukten arbeitende öffentliche Kantine des Krankenhauses
St. Joseph in Lyon: „Ich will der jungen
Generation eine neue, gesunde Küche
bieten, die die Umwelt respektiert und
erschwinglich ist.“ Letzteres war auch
der Grund für Alain Senderens, nach 28
Dreisternejahren 2005 seinen Gourmettempel „Lucas Carton“ zu schließen
und als „Senderens“-Bistro neu zu positionieren: „Ich glaube nicht mehr an
ein System, das Rechnungen von 400
Euro produziert. Ab jetzt will ich einfach und ohne Schnickschnack kochen.
Ich will ein Restaurant, das dem Zeitgeist entspricht, aber immer noch sehr
gute Qualität bietet und mit einigen
Innovationen überrascht.“
Die neue Lust an der einfachen Küche
ist weit mehr als ein Wiederaufwärmen
der „Luxese“, jener hippen Verbindung
aus Luxus und Askese, die in prolligen
Protzereien wie „Currywurst mit
Blattgold und Champagner“ gipfelte.
Der aktuelle Spaß am neuen Luxus zielt
vielmehr darauf, regionale Produkte
mit den Skills der Hochküche zu Spitzengenüssen zu veredeln: Kotelett statt
Kobe, Kalbskopf statt Stopfleber. So 

Vorkämpfer für eine
neue nordische
Küche: Der Däne
René Redzepi (unten)
setzt auf viel Handarbeit und heimische
Produkte.
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BESUCH BEIM STERNEKOCH
Schauen Sie René Redzepi in der Küche
über die Schulter:
www.audi.de/gb2009/spitzenkoeche

unterschiedlich ihre Gerichte und Geschmäcker auch sein mögen, in einem
ist sich die Kochelite zwischen Nordkap
und Sizilien einig: Wer in Zukunft als
Koch an die Spitze will, muss sein analytisch fundiertes Hintergrundwissen
über Produktqualitäten, Zubereitungstechniken, Küchenstile und Aromen dafür einsetzen, aus ehrlichen, ökologisch
vernünftigen und primär standortnahen
Zutaten Gerichte zu kreieren, die mit
den Luxustellern der Schlemmertempel
mühelos konkurrieren können.
In Kopenhagen, Dänemark, steht genau so ein Küchenchef am Herd. Trotz
Totalverzichts auf sämtliche Statuszutaten, radikaler Konzentration auf
skandinavische Produkte und einer lässig-bequemen Restauranteinrichtung
ohne Tischleinen und Tafelsilber hat er
gleich zwei Sterne bekommen: René
Redzepis „Noma“, vom britischen Magazin „Restaurant“ 2009 zu einem der
besten Speiselokale der Welt gewählt,
ist für Feinschmecker einer der heißesten Orte der Welt. Der Däne mit mazedonischen Vorfahren sieht sich als Vor-

„

sen, dass er die Speisen nur hier so bekommt. Nicht in Paris, Amsterdam
oder Berlin. Nur in Kopenhagen. Das
Kochen auf Spitzenniveau tritt in eine
neue Phase ein. Ich nenne sie die Ökophase. Die Zeit davor war sehr von opulentem Luxus geprägt: Trüffelpasteten,
Kaviar mit Champagnersoße, alles sehr
schwer, alles sehr französisch.“
Immerhin – zumindest im Einsternebereich war der strenge „Michelin“ schon
seit jeher gnädiger zu genialen Eigenbrötlern. Die in Hamburg lebende Sizilianerin Anna Sgroi zum Beispiel bekam mit ihrem Restaurant „Anna
e Sebastiano“ 1990 einen Stern – als
erster „Italiener“ Deutschlands. Inzwischen kocht sie im selbst geführten
„Sgroi“ so furchtlos puristisch und produktnah wie kaum ein Zweiter. Linsen,
Sardinen, Kürbis – alles Zutaten aus
der bäuerlichen Küche Italiens, die
Sgroi gekonnt auf den Punkt zubereitet
und fein, aber unprätentiös serviert:
„Ich glaube, dass ich den Stern für das
bekommen habe, was letztlich bei uns
über die Zunge geht, und nicht für Tellerdekoration mit Schäumchen, Soßentupfern oder Türmchen von irgendwas.
Ich verwechsle den Geschmack nicht
mit schöner Optik. Mein Luxus besteht
darin, drei perfekte Zutaten auf einem
Teller zusammenzuführen.“

Mein Luxus besteht darin, drei perfekte Zutaten
auf einem Teller zusammenzuführen.“
Anna Sgroi, italienische Sterneköchin in Hamburg

kämpfer der „neuen nordischen Küche“ –
wilde Moltebeeren statt Tomaten, Rapsstatt Olivenöl, Trüffel aus Gotland statt
aus dem Périgord, Apfelessig statt Balsamico, Rentier statt Ibéricoschwein,
dazu Moschusochsentatar auf Moosbett
oder Schafsmilchmousse mit Sauerampfergratinée. Der deutsche Gourmetpapst Wolfram Siebeck bewundert in
der Wochenzeitung „DIE ZEIT“ die „ungeheuer aufwendige Küche, bei der die
benötigte Handarbeit nicht weniger
beeindruckt als die dahinter stehende
Vision einer Küche von morgen“.
Redzepi fand in der vermeintlichen
Beschränkung den Luxusbegriff von
morgen: „Ich lernte, dass es in Dänemark 150 verschiedene Sorten Meerrettich gibt. Wer hier isst, muss wis-
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Das eint sie mit Gleichgesinnten wie
Annie Féolde, Dreisterne-Kochlegende
in der Florentiner „Enoteca Pinchiorri“,
oder dem Südtiroler Herbert Hintner,
der im italienischen St. Michael-Eppan
seit 15 Jahren seinen Stern damit hält,
„die Tradition ins Heute zu transferieren“ – und sei es mit Speck, Schüttelbrot und Selchfleisch. Hintner weiß
natürlich, dass es „eine Illusion ist, zu
glauben, dass wir unseren kompletten
Bedarf an Produkten beim benachbarten Bauern einkaufen können“. In der
„Suche nach einer Seele in unserer globalisierten Gesellschaft“, die er bei seinen Gästen beobachtet, spiegelt sich
aber auch seine eigene Sehnsucht nach
Herkunft und Regionalität – sowohl der
Produkte als auch der Rezepte.

Während manche Kollegen inmitten
praller Zutatenlogistik arbeiten können, sind Sgrois lokale Quellen karg
wie die Landschaften im Norden
Deutschlands. Es wird hier kaum Wild
gejagt und Gemüse zu selten in Sternequalität angebaut. Gern würde Sgroi
das Fleisch für ihr Flagship-Gericht
„Zicklein aus dem Ofen“ von den Nordseedeichbauern beziehen, doch die
frieren die Teile nach dem Schlachten
zumeist lieber ein. Außerdem „lässt
man in Deutschland die Sachen oft viel
zu groß wachsen. Die Zucchini werden
riesig, schmecken aber nicht mehr, und
die Zicklein lassen sie so groß werden,
bis das Fleisch zäh wird.“
Sgrois Schwaben-Soulmate, Vincent
Klink von der Stuttgarter „Wielandshöhe“, kämpft seit über 30 Jahren gegen dieses Problem an. Deshalb hat er
sich ein Netzwerk von zertifizierten Biobauern aufgebaut, Fleisch kauft er bei
Erzeugern wie den „Herrmannsdorfer
Landwerkstätten“ – auch weil sie dort
das Kalb mit 80 statt den üblichen 120
Kilogramm schlachten (siehe Seite 71).
Bei Klink kommt alles vom Tier auf den
Teller: „Notfalls steht die Milz dann als
‚Blankett vom Kalb‘ auf der Karte. Diese Vorstellung von ‚minderwertigen
Fleischstücken‘ steckt in vielen Köpfen.
Aber wenn ein Tier artgerecht gehalten
wurde, liefert es nur hochwertige Teile.
Zu mir kommen sogar bekennende Vegetarier und essen einmal im Jahr
Fleisch.“ Klink lehnt wie Sgroi das Primat des Optischen ab: „Wir sind kein
Schlemmertempel – allein von dem
Wort wird mir schon schlecht. Bei mir
gibt es keinen Zierrat, keine Denaturation. Man weiß immer ganz genau,
welches Produkt auf dem Teller liegt.“
Typen wie Klink, Sgroi oder Redzepi
hätten also gar keinen Grund, ihre
Sterne zurückzugeben. Genau genommen geht das auch gar nicht. Als Alain
Senderens kein Dreisterner mehr sein
wollte, ließ sich die ansonsten eher
verschwiegene „Michelin“-Redaktion
zu einer Stellungnahme hinreißen:
„Nein, ,Michelin‘-Sterne kann man nicht
zurückgeben, denn sie gehören nicht
dem Geehrten, sondern ,Michelin‘.“
Und prompt strafte sie den Koch ab: Das
„Senderens“-Bistro wurde nur ein halbes Jahr nach der Eröffnung ausgezeichnet. Mit zwei Sternen.

Was
gibt
es
noch?
TEXTE UND PROTOKOLLE / TOBIAS MOORSTEDT

Eine Auszeit von Alltag und Beruf gönnen sich immer mehr Menschen. Manche
lassen ihr altes Leben gar für immer hinter sich. Sie nutzen den neuen Freiraum, um
mit großem persönlichem Engagement die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Anderen geht es um Umkehr oder Selbstverwirklichung. Wir stellen zehn Menschen
vor, die ihren Lebenstraum verwirklicht haben. 
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Starfotograf wird
Umweltschützer

E

s ist ein weiter Weg von Los
Angeles ins ewige Eis. Wie
kommt ein Fotograf aus der
Hauptstadt der Stars und des Beach
Life an Nord- und Südpol?
Sebastian Copeland: Ich engagiere
mich seit langer Zeit in der Umweltschutzbewegung. Die meiste Zeit aber
nur passiv als Fundraiser in Hollywood.
2003 geriet ich dann mehr oder weniger aus Zufall auf ein Schiff in Richtung
Grönland und habe mit eigenen Augen
und durch meine eigene Linse das ge-
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fährdete Ökosystem betrachten können. Ein paar Wochen später war ich
dann in einem Production-Meeting für
einen Zigarettenwerbespot und redete
über Beleuchtung und Kulissendesign.
Plötzlich wurde mir klar: Das kann ich
nicht mehr weitermachen. Seitdem arbeite ich fast 100 Prozent meiner Zeit
als Umweltschützer. Fotografie ist nur
noch ein Hobby.
Die Fotos, die Sie im Fotoband „Antarctica: The Global Warning“ zeigen,
sind atemberaubend schön.
C: Die Antarktis ist ein fremder, exotischer Raum. Jeder kann dort tolle Fotos machen. Die Landschaft fotografiert sich selbst. Der Eisberg, der in
Richtung Sonne treibt, ist eine mächtige Metapher, der Betrachter spürt,
dass die verzauberte Welt in Gefahr
ist. Ich glaube, man muss, um Bewusstsein für ein so komplexes und
langfristiges Problem wie den Klimawandel zu schaffen, die Emotionen und
den Higher Spirit der Menschen ansprechen – schau: So schön ist die Erde.
Und du bist ein kleiner Teil davon.

Im Dezember 2009 waren Sie auf
dem Weltklimagipfel in Kopenhagen.
Tut die Menschheit genug, um den
Klimawandel aufzuhalten?
C: Natürlich nicht. Ich war Anfang
2009 auf einer Expedition zum geografischen Nordpol. Wir sind 700 Kilometer über das Eis gegangen, auf der
legendären Route, die Nordpol-Abenteurer Robert Peary genau 100 Jahre
zuvor zurückgelegt hatte. In weiteren
100 Jahren wird man diesen Weg nicht
mehr gehen können. Das Eis wird dann
verschwunden sein.
Was zieht einen Kalifornier in das vielleicht nicht mehr ganz so ewige Eis?
C: Ich mag Or te, die man nicht mit einem Linienflugticket erreichen kann.
Ich mag Expeditionen, die Vorbereitung, die Konfrontation mit einer antagonistischen Natur. Am Nordpol ist
man so weit von der Erde entfernt, als
würde man auf dem Mond spazieren
gehen. Tausende Quadratkilometer
weiße Leere. Unter mir die tiefe See.
Es ist das Größte und Schlimmste zugleich, das man erleben kann.

Foto: Sebastian Copeland
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ARMIN DIECKMANN
Wie ich Tee statt Cockpitmodule verkaufte

D

ie Kollegen waren fassungslos: eine Auszeit mitten im Krisenjahr 2009?
Als Unternehmensentwicklungshelfer? Ich arbeite als Manager in der Automobilbranche und bin der Meinung, dass eine Krise vielleicht der beste
Moment ist, das eigene Verhalten und die Eigenschaften des Systems mit etwas
Abstand zu betrachten. Bis zu meinem 40. Lebensjahr habe ich eine ziemlich
stromlinienförmige Karriere als Wirtschaftsingenieur gemacht, habe elektronische Interieur-Systeme und Cockpitmodule in Europa, USA und China verkauft.
Irgendwann aber kam die Frage: Was gibt es noch? Schneller, höher, weiter? Oder:
Wie kann ich andere Menschen an meinem Wissen teilhaben lassen? Ich habe
mich deshalb bei der Organisation „Manager ohne Grenzen“ beworben und vier
Monate lang einem kleinen Sozialunternehmen in Nepal, das Kräuter in Bioqualität
nach Europa exportiert, beim Aufbau des Geschäfts geholfen.

„

Im Himalaya habe ich gelernt, ab und zu die Vogelperspektive einzunehmen. Von oben betrachtet,
wirken Probleme oft ganz klein und lösbar.“
Armin Dieckmann, Manager und Aussteiger auf Zeit

Der Wechsel aus der Zentrale eines Global Players in eine kleine Wohnung in Kathmandu war natürlich ein Schock. Die Sprache. Der Mangel. Das Chaos. Ich war verloren. Es gab nur vier Stunden Strom am Tag und kein Mobilfunknetz. Doch jede Erfahrung bringt einen weiter: Man muss nicht jeden Tag 100 E-Mails schreiben.
Das Unternehmen, das eine Schulungsfarm betreibt, unterstützt eine kleine Population bitterarmer ehemaliger Waldnomaden, die immer noch großes Wissen über
Heilkräuter und Urbäume haben. Die Jungunternehmer helfen ihnen, die Pflanzen
nachhaltig im Wald zu ernten und international zu vermarkten, um ihnen langfristig eine Existenzgrundlage zu sichern. Zu meinen Aufgaben gehörte, die Dorfältesten in den entlegenen Bergregionen zu besuchen und eine Vertriebsstruktur
und so etwas wie Qualitätsmanagement aufzubauen, damit die Produkte europäischen Ansprüchen genügen. Ebenso wichtig wie die Businessmeetings waren mir
die Teegespräche mit den Ureinwohnern und lokalen Mitarbeitern. Ich wollte bei
dem Nepalaufenthalt etwas geben und habe sehr viel mehr Tiefe mitgenommen.
In den Bergen des Himalaya habe ich gelernt, ab und zu die Vogelperspektive einzunehmen. Von oben betrachtet, wirken Probleme oft ganz klein und lösbar.

ERICH STEKOVICS
Retter bedrohter
Tomatensorten

H

aben Sie eigentlich eine
Lieblingstomate?
Erich Stekovics: Oh, das ist
schwierig. Wir haben immerhin 3.200
verschiedene Samen im Lager. Aber ich
mag die „Gelbe Johannisbeere“ sehr
gern: kleine, gelbe Kügelchen, sehr
süß, mit einem leichten Haselnussaroma. Die Pflanze stammt ursprünglich
aus Peru und ist über 1.400 Jahre alt.
Auf Ihrem Bauernhof wachsen Paprika, Tomaten und Chili in allen Farben
und Formen. Bauen Sie an einer Art
Gemüse-Arche-Noah?
S: In den letzten Jahrzehnten sind 80
Prozent der uns bekannten Tomatensorten aus dem Anbau verschwunden.
Unsere Nachkommen werden uns große Vorwürfe machen, wenn wir diese
genetische Ressource verlieren. Viele
alte Sorten schmecken ja nicht nur besser, sondern sind auch viel einfacher
und wirtschaftlicher zu kultivieren,
wachsen ohne Dünger und Pestizide.
Wie haben Sie Ihre Sammelleidenschaft entdeckt?
S: Als Zivildienstleistender hatte ich
mit Krebskranken zu tun, die mir immer
wieder gesagt haben, sie hätten gern
noch Zeit, die Dinge zu tun, die sie lieben. Das hat mich wachgerüttelt. Ich
wollte eine große Vielfalt von Pflanzen
wachsen sehen. Ich könnte ja jedes Jahr
die 50 besten Tomatensorten anbauen.
Aber das ist mir nicht genug. Ich will,
dass jedes Jahr etwas anderes auf meinem Land wächst. Oft fahre ich auch
auf Recherche nach Amerika oder Osteuropa, um auf Bauernmärkten nach alten Sorten zu suchen.
Sie veranstalten auch Degustationen?
S: Ja. Und den Menschen steigen Tränen
in die Augen, wenn sie in eine Tomate
beißen wie aus Großmutters Garten.
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ANTHONY KENNEDY SHRIVER
Behindertenarbeit statt Politik

V

on seinem Schreibtisch blickt Anthony Kennedy
Shriver auf seine ganz persönliche „Wall of Fame“.
Fotos, Zeitungsausschnitte und Wahlkampfplakate
seiner berühmten Verwandten bilden eine Collage aus großer
Politik, menschlichen Tragödien und modernen Mythen. Die
Souvenirs sollen nicht Besucher beeindrucken, sondern ihn
daran erinnern, dass „ich aus einer Familie stamme, in der
Public Service ein fester Teil der Erziehung ist“. Kennedy Shriver, 44 Jahre, strebt, ungewöhnlich für einen Kennedy, keine
Karriere in der Politik an, sondern leitet seit 1989 die Organisation „Best Buddies“. Deren Ziel ist es, durch Freundschaftsmodelle und integrierte Beschäftigung Menschen mit geistiger und Lernbehinderung in die Gesellschaft einzugliedern.

„

Mit Best Buddies will ich geistig und
Lernbehinderten ermöglichen, mitten
in unserer Gemeinschaft zu leben.“
Anthony Kennedy Shriver, Gründer und Chairman von Best Buddies

Wie alles, was die Kennedys anfassen, ist auch Best Buddies groß geworden, hat heute mehr als 200 Mitarbeiter, 30
Millionen US-Dollar Umsatz und Filialen in 46 Ländern. Kennedy Shriver selbst geht regelmäßig mit seinem Buddy, dem
er vor 15 Jahren einen Job in einem Hotel verschafft hat, zu
Footballspielen. „Er verdient sein eigenes Geld und kauft davon die Karten“, sagt Kennedy Shriver, „diese Selbstständig-
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keit ist ihm enorm wichtig.“ Natürlich fragen ihn die Leute
oft, warum er nicht Gouverneur oder wenigstens Senator sei.
Er sagt dazu nur: „Man braucht kein politisches Amt, um die
Welt zu verändern.“
Bereits als Kind, erzählt er, habe er begriffen, dass Menschen mit einer geistigen oder Lernbehinderung Menschen
wie du und ich sind, mit den gleichen Zielen und Träumen.
„Es sorgte immer für Getuschel und böse Blicke“, erinnert er
sich, „wenn wir unsere behinderte Tante mit in die Kirche
brachten.“ Mit Best Buddies will er Menschen wie seiner
Tante ermöglichen, „mitten in unserer Gemeinschaft zu leben“. Es ist ihm egal, dass seine alten Studienkollegen
längst in großen Anwaltskanzleien und Konzernzentralen
viel Geld verdienen. „Es gibt keine größere Belohnung als
das Gefühl, einen positiven Einfluss auf das Leben eines anderen Menschen zu haben“, sagt er.
Kennedy Shriver ist Gründer, Chairman und zentrale Werbefigur von Best Buddies. Die Wachstumspläne sind selbstbewusst. Bis zum Jahr 2020 will er die Zahl der unterstützten
Mitglieder von 500.000 auf 1,5 Millionen steigern und dann
in 120 Ländern aktiv sein. Doch eigentlich verfolgt er ein
ganz anderes Ziel: „Am liebsten wäre es mir, wenn es eine
Organisation wie Best Buddies gar nicht bräuchte. Wir wollen an einer Gesellschaft mitarbeiten, in der Menschen mit
besonderen Bedürfnissen ganz selbstverständlich leben können. Wenn das erreicht ist, dann machen wir den Laden zu.“

KARL LUDWIG SCHWE I SFURTH
Fleischindustrieller wandelte sich zum Biobauern

K

arl Ludwig Schweisfurth beugt sich über das Bauernhofmodell, betrachtet die Felder, auf denen kleine
Hecken wachsen, die Scheunen mit roten Ziegeln
und das Gehege, in dem kleine Plastikschweine neben Kunststoffkühen stehen. „Ist das nicht schön?“, fragt der 79-Jährige, der seit 25 Jahren in den Herrmannsdorfer Landwerkstätten am idealen Landwirtschaftsbetrieb baut, in dem „auf den
Boden geachtet, das Handwerk geschätzt und Tiere respektiert werden“. Die Landwerkstätten beliefern vor allem Ökoläden und Biosupermärkte in Bayern mit Brot, Fleisch, Käse
und Wurst in höchstmöglicher Geschmacks- und Gesundheitsqualität. Der Bilderbuch-Biobauer, der auch in der Münchener Zentrale seiner Stiftung in Janker und Karohemd auftritt, war bis Mitte der 1980er Jahre der Fleischkönig der
Bundesrepublik, hatte 5.000 Angestellte und zehn Fabriken.

Fotos: Best Buddies, Westermann/imago

Der gelernte Metzger und Diplom-Kaufmann hatte nach
dem Zweiten Weltkrieg in den Schlachthöfen von Chicago
hautnah die industrialisierte Fleischproduktion erlebt. „Es
war toll und aufregend“, denkt er zurück, „es gab Fließbänder, Maschinen und Lastwagenflotten. Die totale Modernität.“ Schweisfurth importierte die moderne Technik nach
Deutschland und baute die elterliche Fleischerei in einen
Wurstgiganten um. Nur manchmal, wenn er in seinen Fabriken den Lärm und in den Ställen den Gestank und die Tiermassen wahrnahm, hatte er ein „komisches Gefühl. Da läuft

doch etwas falsch.“ Als ihm Mitte der 1980er Jahre seine
Kinder, die den Betrieb übernehmen sollten, eröffneten,
dass sie mit der Fleischfabrik nichts zu tun haben wollten,
kam er endgültig ins Grübeln: „Sie haben mein Lebenswerk
abgelehnt und mir so gnadenlos den Spiegel vorgehalten.“
Schweisfurth verkaufte das Unternehmen, gründete eine
Stiftung und erstellte das Konzept für die Landwerkstätten.
Ökologische Landwirtschaft war in den 1980er Jahren für
viele Verbraucher noch ein Fremdwort. „Die Leute haben
sehr komisch geschaut“, erinnert sich Schweisfurth, auch
weil er auf dem Gut in Glonn nicht nur mit artgerechter Tierhaltung und ökologischem Ackerbau experimentierte, sondern mit seinen Mitarbeitern anpackte, dor t wohnte und
für einen anderen Umgang miteinander eintrat. Die Kinder
haben das schnell wachsende zweite Unternehmen des Vaters dann übrigens gerne übernommen. Der Pensionär
Schweisfurth „will nicht Golf spielen oder eine Kreuzfahrt
nach der anderen machen“, sondern engagiert sich unermüdlich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit
Nahrung und Ressourcen. Noch immer verbringt er mehrere
Tage in der Woche in Herrmannsdorf, beobachtet unter anderem seine Tiere. Denn er ist hartnäckig bemüht, die Haltungsformen weiter zu verbessern. Eine Idee: die symbiotische Weidehaltung der Schweine zusammen mit anderen
Tieren. „Erfüllter kann man sein Leben nicht leben“, sagt er.

Mehr Raum

BRITA KLAS
Meine Sommer auf der Alm

W

er sich das Almleben als Idyll vorstellt, liegt leider falsch. Der Aufstieg aus dem Tal auf 1.800 Meter war für mich als Pädagogikstudentin wie eine Zeitreise, nicht nur, weil es dort oben weder Handyempfang, Zentralheizung noch Fernseher gibt. Auf dem Berg ist man Teil der Natur und
lebt in ihrem Rhythmus. Die Arbeit muss tagein, tagaus getan werden, egal ob es
draußen dämmert, warm oder kalt ist, die Sonne scheint oder es wieder einmal regnet. Der Bauernhof, auf dem ich 2007 als Zusennin gearbeitet habe, wird seit vielen
Jahrzehnten von einer Familie bewirtschaftet. Klar, dass dort oben andere Werte
und Vorstellungen von Disziplin und Hierarchie herrschen. Anders als vor 50 Jahren
gibt es heute wenigstens Melkmaschinen und elektrische Zäune. Die Arbeit aber
bleibt hart: Jeden Morgen steht man um 3:45 Uhr auf, melkt die Kühe, mistet den
Stall aus und macht dann Käse: Während eines Sommers haben wir die 80.000 Liter Milch unserer 90 Kühe zu 7,8 Tonnen Käse und 700 Kilogramm Butter verarbeitet. Obwohl man auf der Alm so weit weg ist von der schnelllebigen und überfüllten Stadt, ist man doch nie alleine. Man muss sich den knappen Raum mit anderen
Arbeitern teilen und hat kaum Privatsphäre. Das ist anstrengend, aber die Verbundenheit und das Zusammengehörigkeitsgefühl können einen auch in schweren Momenten tragen. Ich habe auf der Alm also nicht nur gelernt, wie man Käse macht
oder Zäune repariert, vor allem bin ich zu einem guten Teamleader und Organisator
geworden. Mittlerweile habe ich bereits die dritte Saison in den Bergen verbracht.

PATRICIA PETAPERMAL
Brokerin beginnt noch einmal von vorn

A

uf dem Speicher eines Jugendstilhauses im Münchener
Osten ist der Schatz von Patricia Petapermal versteckt. In einem
Regal findet sich eine kleine Kiste mit
der Aufschrift „Gold“. Bei den funkelnden Metallplättchen, Farbtuben und Fäden handelt es sich allerdings nicht um
die Altersversorgung der 46-Jährigen,
sondern um die Rohmaterialien für ihre
Gemälde. Der Speicher dient der Künstlerin als Lager und Atelier. Der wahre

„

Nach dem Unfall kam
es zu einem Bruch in
meinem Kopf.“
Patricia Petapermal, Malerin

Schatz, das ist für Patricia Petapermal
nicht der Blattgoldvorrat oder die
Kunstwerke, die auf Auktionen mittlerweile für mehrere Tausend Euro gehandelt werden, sondern die Tatsache, am
Leben zu sein und malen zu können. Die
Künstlerin französisch-indischer Herkunft wurde 1963 in Paris geboren, stu-
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dierte Wirtschaftswissenschaften und
arbeitete später an der Pariser Börse.
„Ich hatte ein gutes Leben, eine schöne
Wohnung“, erinnert sie sich. 1993 aber
wurde sie in London von einem Auto erfasst und musste sechs Monate im
Krankenhaus verbringen. „Es kam zu einem Bruch in meinem Kopf“, sagt sie.
Patricia Petapermal hatte genug vom

Denken in Soll und Haben und schrieb
sich an einer Kunstschule ein. Heute arbeitet sie oft die ganze Nacht an ihren
farbigen, vielschichtigen Bildern. Auf
die Leinwand trägt sie nicht nur Ölfarbe
auf, sondern auch Fotos, Zeitungsausschnitte, Rosenblätter und Silberfäden.
„Ich remixe das Lebensmaterial. Jedes
Bild ist ein Fenster in eine eigene Welt.“

DIE EROBERUNG AMERIKAS
14.000 Kilometer, 13 platte Reifen –
Dirk Rohrbach nimmt Sie mit quer durch die USA:
www.audi.de/gb2009/lebenstraeume

DI RK RO H R BACH
Meine Radtour quer durch die USA

M

Fotos: Schulz/imago, Dirk Rohrbach

eine Reise begann vor 30 Jahren. Ich war acht
Jahre alt und hörte im Radio voller Glück fremde
Töne und Stimmen, die man, wie ich später lernte, Rock ’n’ Roll nannte. Als Erwachsener habe ich die USA
dann immer wieder besucht, war mit dem Auto unterwegs,
habe aus dem Flugzeug auf die Prärie und die Wüsten geblickt und mehrmals die letzten Sioux-Indianer in den Reservaten besucht. Wirklich in Amerika angekommen bin ich
allerdings erst, als ich das Land mit einem sehr unamerikanischen Fahrzeug durchquerte: dem Fahrrad. Sechs Monate
lang fuhr ich von Tampa nach Seattle, sah den Pazifik, drehte
um und radelte zurück an die Ostküste.
Für die Amerikaner war ich ein Verrückter, ein Eremit in
Radlerhosen. Doch sobald sich die Leute in Tennessee oder
Montana davon überzeugt hatten, dass ich harmlos bin,
wollten sie mehr über meine Reise erfahren. Die Gastfreundschaft der Menschen hat mich überwältigt, immer wieder
boten mir Fremde ihre Couch oder ein Gästezimmer an, und
in Texas durfte ich einmal sogar in der Grundschule über den
Trip berichten. Am härtesten waren die Tage an der Pazifikküste und in den Great Plains. Die Straße geht mehr als 100
Kilometer schnurgerade durch die Landschaft, da ist kein

Haus, kein Baum, keine Kurve, man ist ganz allein, stemmt
sich gegen den Wind. Da braucht man eine gewisse innere
Balance, um den Schweiß und die Schmerzen in den Beinen
zu vergessen – und dann habe ich die Wüste gesehen und
den Horizont, den Raum, so weit und so leer. Das Ziel löste
sich auf. Ich war ganz bei mir.

„

Wirklich in Amerika angekommen
bin ich erst, als ich das Land mit dem
Fahrrad durchquerte.“
Dirk Rohrbach, Radiomoderator, Fotograf und Mediziner

In Diavorträgen versuche ich seitdem, meine Erfahrungen
mit anderen Menschen zu teilen und sie vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Denn es ist wichtig, dass man seine
Träume in Angriff nimmt. Ich habe viele Jahre als Mediziner
und Radiojournalist gearbeitet, habe mir gesagt: „Jetzt geht
es nicht. Es läuft so gut im Beruf. Vielleicht nächstes Jahr!“
Und plötzlich waren zehn Jahre vorbei. Heute denke ich anders. Das ist auch der Grund, warum ich 2010 das nächste
Abenteuer in Angriff nehme, eine Kanutour in einem selbst
gebauten Birkenrindenboot auf dem Yukon in Alaska.
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M O N I CA J A M I E S O N

I

m Jahr 1956 verließ ich die Kunsthochschule in Glasgow und trat
in die Benediktinerabtei Stanbrook in Worcestershire ein. Ich habe
nie an dieser Entscheidung für ein Leben mit Gott gezweifelt, auch wenn
mir das Klosterleben zu Beginn düster
erschien. Wir trugen Schleier, schwiegen die meisten Stunden des Tages
und durften Besucher nur durch Metallgitter sprechen.
Die Kunst blieb in all den Jahren eine
große Leidenschaft von mir, doch wegen meiner Pflichten für die Gemeinschaft konnte ich nie viel Zeit im Studio
verbringen. Im Jahr 2007 trat ich dann
nach 24 Jahren als Äbtissin von Stanbrook ab. Es ist Sitte, dass die ehemalige Äbtissin das Kloster für ein Jahr verlässt, damit sich ihre Nachfolgerin
zurechtfinden kann. Normalerweise
lebt man in dieser Zeit in einem ande-
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ren Kloster, aber ich wusste: Das ist
meine Chance. Ich bat um ein Sabbatical und schrieb mich an einer Kunstund Zeichenschule in London ein. Dieser Plan hat alle überrascht. Ich habe
ein Jahr an der Schule gearbeitet und in

„

Das Jahr auf der Kunstschule war ein unerwartetes Geschenk in
meinem Leben.“
Monica Jamieson, Nonne

einem kleinen Kloster in Shoreditch gewohnt. Der Kulturschock war heftiger
als er war tet. Das Leben in der Londoner City unterscheidet sich sehr vom
Klosteralltag. Jede Busfahrt, jeder Spaziergang war ein Abenteuer. Doch nach
drei Monaten hatte ich mich eingelebt.
Ich stand früh auf, sprach meine Gebete, aber das Schweigegebot konnte ich

natürlich nicht einhalten. Das Interesse der jungen Studenten und des Personals an meinem Lebensstil war beachtlich. Aber das ist normal . Ich für
meinen Teil war fasziniert vom schnellen und weltoffenen Stadtleben. Doch
immer stand meine Arbeit als Künstlerin im Vordergrund. Das war ein gutes
Gefühl. Bald konnte ich das bunte, vielfältige Leben in London auch genießen.
Der Unterricht fand regelmäßig in der
National Galler y statt, und ich besuchte viele andere Galerien und einige
Museen. Seit über einem Jahr bin ich
nun zurück im Kloster, und ich vermisse all die Möglichkeiten, die mir London bot. Mir fehlt der Kontakt zu anderen Künstlern. Ich vermisse das
Zeichnen: Menschen, Esel, Papageien.
Doch das Wichtigste ist, dass ich das
Gelernte heute anwenden kann. Gerade arbeite ich an einem Wandgemälde
für ein anderes englisches Kloster.

Fotos: Jilian Edelstein, Victor Rojas/WPN/Focus

Mein Sabbatical nach 51 Jahren im Kloster

DOUGLAS TOMPKINS
Das zweite Leben des Fashionmoguls

D

ouglas Tompkins trägt Baskenmütze und dunkle
Gummistiefel. Der 66-Jährige sieht nicht unbedingt
aus wie ein ehemaliger Superstar des Modemarktes,
aber die Wildnis Südpatagoniens ist ja auch nicht die richtige
Umgebung für Fashion und kurzlebige Trends. Tompkins hat
das Chefbüro der Textilkonzerne The North Face und Esprit
längst gegen einen zivilisatorischen Außenposten in Südamerika getauscht. Aus dem Fenster sieht er nicht mehr die
Wolkenkratzer der Großstadt, „sondern den verschneiten
Gipfel eines Vulkans am Ende unseres Tals“.
Der US-Amerikaner war in seiner Jugend ein hervorragender
Bergsteiger und Weltklasseskifahrer. Später gründete er
eine Kletterschule in Kalifornien, die Ausrüstungsfirma The
North Face und schließlich zusammen mit seiner damaligen
Frau die Lifestylemarke Esprit. Er setzte jährlich bald mehr
als eine Milliarde US-Dollar um, jettete von Erdteil zu Erdteil, eröffnete einen Shop nach dem anderen. Ende der
1980er Jahre kam die Wende, Tompkins überfiel die Wut auf
alles, was die Welt zerstört. „Ich fühlte mich mitschuldig an
der sozial-ökologischen Krise“, sagt er. Es begann sein Ausbruch ins wirkliche Leben, wie er es nennt. Der Unternehmer
verkaufte seine Anteile an den Textilkonzernen und versucht

seitdem, die Welt zu retten, indem er einen Teil von ihr
kauft. In erster Linie trieb ihn die Idee, Urwald zu erwerben,
um diesen dem Zugriff der Holzkonzerne zu entziehen. Er
dachte zunächst an Kanada, die USA und an Norwegen, entschied sich aber für Chile und Argentinien. „Ich will der entsetzlichen Zerstörung der Landschaft Einhalt gebieten.“ Seit
1991 hat er über ein System von Stiftungen in Patagonien
und Nordostargentinien mehr als 800.000 Hektar Land gekauft, Urwälder, Steppen, Seen, Flüsse, Vulkane, raue
Küstenstreifen, und sie zu mehreren Naturreservaten zusammengefasst. Der Parque Pumalín allein ist größer als das
Saarland. Tompkins ist einer der größten privaten Grundbesitzer weltweit, aber er nutzt die Fläche nicht, um Rohstoffe
anzubauen oder Immobilienprojekte zu entwickeln, sondern
überlässt die Natur lieber sich selbst.
In einem bescheidenen Haus am Rande des Parque Pumalín
wohnt er heute. „Luxus bedeutet für mich, in rauer, unverfälschter Natur zu leben“, sagt er, „für mich gibt es nichts Ärmeres als das Leben in der Stadt.“ Das erste Leben als Unternehmer und Fashionmogul kommt ihm mittlerweile vor „wie
ein lange vergangener Traum. Es ist so weit entfernt, dass
ich mich manchmal frage, ob das wirklich ich war.“

Handlettering: Petra Beiße

Wir denken Luxus neu.
Was das mit Zeit zu tun hat?
Wer seinen Sinnen Zeit gibt,
„erfährt“die Welt neu. Für einen
Prager Puppenschnitzer ist jede
Sekunde Arbeit zugleich auch
Selbstverwirklichung. In der Audi
Jugendchorakademie entdecken
junge Menschen ihre Stimme.

Wirtschafts(r)evolution
Mit einer Umweltstiftung möchte Audi die Lebensgrundlagen
von Menschen, Tieren und Pflanzen schützen. Evolutionsökonomen
wissen, wie auch die Wirtschaft von der Natur lernen kann.

Mehr Zeit

TEXT/ ERICH SCHNEIDER

F

ür die Gründung der Audi
Stiftung für Umwelt wurden
symbolisch 36.000 Eichen nordöstlich von Ingolstadt gepflanzt. Stürme und Trockenheit hatten dort einen
Fichtenwald zerstört, nun entwickeln
sich neue Laubbäume. Im Zuge der
Wiederaufforstung will die AUDI AG gemeinsam mit Wissenschaftlern ermitteln, welche Pflanzendichte in Hinblick
auf Kohlenstoffspeicherung und biologische Vielfalt günstig ist. Mit solchen
Projekten fördert die mit fünf Millionen
Euro dotierte gemeinnützige Audi Stiftung für Umwelt Entwicklungen von
umweltschonenden Strategien und
Technologien jenseits des Automobils.
Durch innovativen Umweltschutz
können wir unsere Lebensgrundlagen
retten – und noch viel mehr. Über Millionen Jahre hat die Natur Überlebensstrategien entwickelt, von denen auch
Unternehmen profitieren können.
Evolutionsökonomie heißt der entsprechende Forschungsbereich von Dr.
Carsten Herrmann-Pillath, Professor
an der Frankfurt School of Finance and
Management. Psychologe Dr. KlausStephan Otto hat das Konzept „Evolutionsmanagement“ entwickelt und berät
Unternehmen und Organisationen.
Hier erläutern die beiden Experten, warum die Natur Lehrmeister für die
Wirtschaft sein kann.

1

Ideenreichtum durch Vielfalt
Leben in der Natur viele unterschiedliche Organismen zusammen, produzieren sie nicht nur mehr,
sondern auch bessere Innovationen als
artenarme Populationen. Kaum ein
Ökosystem beheimatet so viele Lebewesen wie der Wald – ein extremes
Beispiel ist der tropische Regenwald.
Reiche Ressourcen ermöglichen hier
eine enorme Artenvielfalt. Aus Kreuzungen der Organismen entstehen permanent neue Prototypen, von denen
nur die bestangepassten überleben.
Auch in der Wirtschaft fördert Vielfalt
Innovationen. „Diversity-Management“
heißt ein entsprechender Ansatz der
Evolutionsökonomie. „Je unterschiedlicher die Mitglieder einer Gruppe
sind, desto effektiver können sie eine

Herausforderung meistern“, sagt
Herrmann-Pillath. Ein Team sollte in
diesem Sinn aus Experten mit verschiedenen kulturellen Hintergründen, Fachgebieten und Charakteren bestehen. In
der Gruppe tauschen sich die Fachleute
aus und kombinieren einzelne Aspekte
ihrer Ansätze so lange, bis sie die optimale Lösung gefunden haben. Nach
dem gleichen Prinzip schafft die Natur
Innovationen. Kreuzen sich zwei Organismen, setzen sich Teile der Chromosomen und die Chromosomen selbst
neu zusammen. Nur die am besten assimilierten Organismen überleben – ein
permanenter Optimierungsprozess.

2

Krisen als Chance
Nicht nur die Wirtschaft, auch
die Natur kennt Krisen. „Während einer Eiszeit sterben viele Gattungen aus, danach aber schnellt die Neuentstehungsrate nach oben“, analysiert
Otto. Auf Krisen reagiert die Natur mit
neuen Bauplänen, die Organismen entwickeln einen innovativeren Umgang
mit den Ressourcen. Auch für die
Wirtschaft birgt eine Krise nicht nur
Schrecken, sondern ebenso Chancen.
Wer sich schnell an veränderte Gegebenheiten anpasst, darf auf steiles
Wachstum hoffen.
Das Potenzial der Krise liegt in ihrer
Unordnung. Ein Beispiel ist die Entstehung von Kristallen in Metallen. „Hitze
wirbelt die Strukturen durcheinander.
Aus dieser Unordnung entstehen während des Abkühlens neue Arrangements und irgendwann der Kristall“,
erläutert Herrmann-Pillath. Auch in
der Wirtschaft erwachse aus Unordnung oft etwas Gutes. Krisen reißen
Märkte aus Routinen: eine Chance, alte
Pfade zu verlassen, neue Wege zu suchen und die Zukunft zu gestalten.

3

Stärke durch Partnerschaft
Evolution bedeutet gnadenloser Überlebenskampf. Wer dabei nur an Einzelkämpfer denkt, irrt.
Erfolgreich sind oft solche Organismen, die Partnerschaften eingehen.
Ein Beispiel aus der Natur sind die Putzervögel, die Nilpferden die Haut säubern. Beide profitieren: die Putzervögel

 Grüner Nachwuchs: Diese Setzlinge wachsen zu robusten Eichen heran.
 Nahe Ingolstadt betreut die Umweltstiftung die Wiederaufforstung eines Waldes.

von der Nahrung, die Nilpferde von der
Hygiene. Erst aus der Summe solcher
Symbiosen setzt sich ein Ökosystem
zusammen. Auch in der Wirtschaft
können Symbiosen zum Erfolg führen,
zum Beispiel in Netzwerken. So floriert
im kalifornischen Silicon Valley (siehe
Seite 94) ein loses Netzwerk aus
Hightechunternehmen. „Auf der einen
Seite konkurrieren die Unternehmen
miteinander, andererseits sind sie auch
vernetzt – etwa durch gemeinsame
Forschungsprojekte“, weiß HerrmannPillath. Wie in der Natur entscheidet in
der Wirtschaft ein gesundes Gleichgewicht aus Wettbewerb und Kooperation über die Stabilität eines Systems.

4

Mut zur Nische
Evolution macht erfinderisch.
„Pflanzen und Organismen erfinden ihre Umwelt immer wieder neu.
So schaffen sie Nischen, in denen sie
wachsen können“, sagt HerrmannPillath. Ein berühmtes Beispiel für die
Erschließung neuer Nischen sind die
Darwinfinken. Um auf den kargen Galapagosinseln vor Ecuador überleben zu
können, unterteilten sich die Singvögel
in Unterarten mit individuellen Fressgewohnheiten. Durch ihre unterschiedlichen Schnäbel konzentrieren sich die
Finken jeweils auf besondere Nahrung.
Auch in der Wirtschaft ist die Spe- 
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GRÜN DENKEN
Wie Audi Klimaschutz nachhaltig in seine Prozesse integriert.
Überzeugen Sie sich selbst: www.audi.de/gb2009/umwelt

zialisierung auf Nischen durch Innovationen eine bewährte Erfolgsstrategie.
„Unternehmen müssen überlegen, ob
sie sich im Verdrängungswettbewerb
zermürben oder neue Nischen kreieren“, rät Otto. Eine Erfolgsgarantie für
Innovationen existiert allerdings nie.
Die Strategie der Natur fordert deshalb
vor allem eines: Mut.

5

Erfolg durch Anpassung
Mit der Umwelt verändern sich
ihre Bewohner. Als vor rund
6.000 Jahren zwischen den braunen
Lehmböden der Chihuahua-Wüste weiße Dünen entstanden, tauschten die
einheimischen Eidechsen relativ rasch
ihren dunklen Hautton gegen einen
blassen und blieben so vor Raubvögeln
getarnt. Auch für die Wirtschaft gilt:
Wer sich den Bedingungen schnell und
schlau anpasst, überlebt nicht nur,
sondern kann sich auch von der Konkurrenz absetzen. Unternehmen zum
Beispiel, die den neuen Vertriebskanal

Internet lange ignorierten, geraten ins
Straucheln – im Gegensatz zu jenen,
die von Anfang an auf den Onlinevertrieb gesetzt haben. „Verändert sich
das Umfeld, entsteht Selektionsdruck“,
erklärt Herrmann-Pillath. Infrage
kommen zwei Strategien: Unternehmen können neue Technologien entwickeln, aber auch bestehende
optimieren. Meistens führt eine Kombination aus beidem zum Erfolg.
Elektromotoren sind nicht die einzige
Möglichkeit der CO2-Reduzierung,
die Optimierung von Verbrennungsmotoren ist eine andere.

6

Nachhaltiger Materialeinsatz
Schon bevor ein absterbendes
Blatt vom Ast fällt, beginnt der
Baum mit der Rückführung der darin
enthaltenen Nährelemente. Auf dem
Boden angekommen, zersetzen Pilze,
Bakterien, aber auch Würmer das Laub
und setzen auf diese Weise wertvolle
Nährstoffe frei. Dank perfekten Recyc-

lings erhält sich der Wald – eines der
ältesten und größten Ökosysteme
überhaupt – fast ausschließlich aus
sich selbst heraus. „In der Natur gibt
es viele solcher Kreislaufwirtschaften.
Daran können sich Unternehmen orientieren, um selbst Ressourcen zu schonen“, sagt Experte Otto. Auch bei Audi
haben Recycling und Wiederverwendung eine lange Tradition – so gelangen
die meisten Produktionsabfälle erneut
in den Verwertungskreislauf.
Fazit: Evolution bedeutet permanenten Fortschritt – in der Natur wie in der
Wirtschaft. Wer Raum schafft für Vielfalt, auf Partner vertraut, Nischen mit
Innovationen erschließt, flexibel auf
Veränderungen reagiert und Ressourcen schont – der überlebt nicht nur,
sondern wächst und gedeiht. In diesem
Sinne setzt sich die gemeinnützige
Audi Stiftung für Umwelt GmbH aktiv
für den Schutz natürlicher Lebensgrundlagen ein.

„Hochwertigkeit ist für mich …
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Wir widmen jedem noch so kleinen Bauteil größte Sorgfalt. Bei den Einlegearbeiten aus Holz beispielsweise harmonieren die Maserungen hervorragend miteinander, jede
Kante wird noch einmal von Hand nachgearbeitet. Die
Schalter sind exakt und leichtgängig eingepasst; ihr leises
Klicken ist der Klang hoher technischer Kompetenz, ebenso
wie das satte Geräusch beim Schließen der Türen. Denn
Hochwertigkeit ist Präzision, die man mit den Sinnen erlebt, die man sehen, hören, fühlen und riechen kann.
Hochwertigkeit ist für mich Emotion. Kein leeres Wort,
sondern eine Haltung. Wir bei Audi bauen Autos mit
höchster Präzision für Menschen, die sie mit allen Sinnen
erfahren – kompromisslos.“
Frank Dreves, Vorstand Produktion der AUDI AG

Fotos: AUDI AG

… gleichbedeutend mit: keine Kompromisse. Und genau so
fertigen wir bei Audi jedes unserer Automobile: mit dem
unbedingten Streben nach Perfektion.
Diese Philosophie bestimmt die Prozesse aller unserer Produktionsbereiche: vom Werkzeugbau über das Presswerk
und den Karosseriebau bis zur Montage – bei jedem Arbeitsschritt achten wir auf maximale Präzision. Sie macht die
ganz eigene Schönheit aus, die jeden Audi auszeichnet. Sie
ist das Ergebnis konzentrierter Arbeit und der Leidenschaft
für den Automobilbau – von jedem unserer Mitarbeiter.
Hochwertigkeit – das sind auch aufwendige, anspruchsvolle Materialien, die auf höchstem technischem Niveau exakt
verarbeitet werden. Unser Flaggschiff, der neue Audi A8,
trägt unsere große Leidenschaft für das kleinste Detail in
sich: Handwerkskunst in Vollendung.

Mehr Zeit

DESIGNKUNST

Exklusiv für die A8 Weltpremiere schuf Designer
Tom Dixon die Installation
„Light Light“.

Spitzendesign
als neue
Kunstform
Im Zentrum der Vernissage „Art of Progress“
präsentierte Audi in Miami Beach den neuen
Audi A8. Die Marke schlägt damit die Brücke
zu Kunst und Architektur.
Glanzvoller Auftritt: Audi Chef Rupert Stadler und US-Schauspielerin Lucy Liu präsentieren den neuen Audi A8*.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende
des Geschäftsberichts

KUNSTWERK AUDI A8
Streifzug durch die Welt zeitgenössischen Designs auf der
Design Miami/ unter: www.audi.de/gb2009/miami

M

iami ist die Perle des „Sunshine State“ Florida.
Und seit Samuel Keller, damals Direktor der renommierten Kunstausstellung „Art Basel“, im
Jahr 2002 die „Art Basel Miami“ erfand, hat nicht nur die
Messe selbst an Bedeutung gewonnen. Nein: Das jährliche
Festival für Kunst und Design macht aus Miami einen Nabel
der Kunstwelt. Egal, ob etablierter Künstler oder junges
Designtalent, sie alle kommen an die amerikanische Riviera.
Im „Adrienne Arsht Center for the Performing Arts“ finden
sie ihre Plattform. Und mit etwas Glück können sie die Familie Rubell für sich begeistern, die im Wynwood Arts District
eine der weltweit wichtigsten Privatsammlungen für Gegenwartskunst pflegt. Wenn irgendwo Trends gesetzt werden,
dann hier. Miami – einen angenehmeren Ort hätte die Kunstszene nicht wählen können. Zwischen einem 15 Kilometer
langen Sandstrand und dem weltbekannten Design District
nördlich von Downtown lässt es sich trefflich über Kunst

ILLUSTRE GÄSTELISTE

Die Weltpremiere des neuen
A8* lockte viele bekannte
Gesichter nach Miami Beach.
Craig
Robins,
Immobilieninvestor

Christina Ricci,
amerikanische
Schauspielerin

Tom Dixon,
britischer
Designer

plaudern. Amerikaner, Europäer und Asiaten lieben diese lässige Atmosphäre.
Mitten in diesem Schmelztiegel von Kunst und Design steht
im Dezember 2009 plötzlich ein ganz besonderer Bau. Direkt
an der Promenade von South Beach hat Audi einen extravaganten, schwarzen Pavillon errichtet. Er ist „eingehüllt“ von
weißen Bändern, die leicht im Wind flattern und dem Gebäude im Abendlicht eine ungeahnte Leichtigkeit verleihen.
Kaum jemand vermutet, dass hier rund 4.000 Quadratmeter
Ausstellungsfläche entstanden sind. Das vom Münchener Architekturbüro „Design Company“ entworfene Bauwerk bildet
den exquisiten Rahmen für rund 20 Exponate der „Beg Borrow and Steal“-Ausstellung der Rubell Family Collection. Außerdem bietet die zwölf Meter hohe Halle rund 850 VIP-Gästen aus aller Welt ausreichend Platz. Und sie rückt das
Flaggschiff der Marke, den neuen Audi A8, ins rechte Licht.
Die Weltpremiere für das Fahrzeug fand am Vorabend der
Messen „Design Miami/“ und „Art Basel Miami“ statt. Fünf
Fahrzeuge stehen im lichtdurchfluteten, weißen Ausstellungsbereich. Darunter auch der Aluminium Space Frame,
das Rückgrat der neuen Limousine – und gleichsam ein
Kunstwerk für sich. „Da Spitzendesign inzwischen anerkanntermaßen zur Kunstform avanciert ist, sehen wir die Brücke
zu Kunst und Architektur als einen logischen Schritt zur Weiterentwicklung unserer Marke“, sagt der Audi Vorstandsvorsitzende Rupert Stadler, der an diesem Abend die Gäste begrüßt. Motto der Vernissage: „The Art of Progress“. Die Kunst
des Fortschritts. Fortschritt als Ausdrucksform der Kunst.

Moderatorin Lucy Liu, bekannt aus dem Kinofilm „Drei Engel
für Charly“, heißt auf der Bühne unter anderem Craig Robins
willkommen, der sich als Retter historischer Gebäude im Artdéco-Viertel von Miami Beach einen Namen gemacht hat.
Durch die Ausstellung schlendern Hollywood-Stars wie Chris
Noth (bekannt durch seine Rolle als Mr. Big in „Sex and the
City“) und Christina Ricci („Sleepy Hollow“, „Casper“). Die
Ambra Medda,
Rubells sind selbstverständlich vor Ort. Und es ist Tom Dixon
B
e
n
M
c
K
e
n
z
i
e
,
Direktorin der
amerikanischer
anwesend. Der Londoner Designer hat für Audi ein impoDesign Miami/
Schauspieler in
santes Konstrukt aus 159 Aluminiumleuchtkörpern und
„O.C., California“
heliumgefüllten Ballons aus Silberlamée kreiert.
„Light Light“ ist gewissermaßen die Leichtbauversion
von Licht. Sie schwebt raumgreifend im Audi Pavillon
und hüllt eine Reihe orangefluoreszierender DixonDon und
Tische und -Bänke sowie den benachbarten A8 in
Mera Rubell,
Rubell Family
einen zarten Schein aus Lux und Lumen. Ein paar
Collection
Meter weiter grüßt Joseph Beuys über Mao Zedongs
Schulter hinweg das Vernissagenpublikum.
Kellan Lutz, amerikanischer
Lebensgroß in Kunstharz. Es ist dies eine InstallaSchauspieler („Twilight“-Filme)
tion namens „History Observed“ von Li Zhanyang
aus dem chinesischen Chongqing. Und der Publikumsmagnet unter den Rubell-Leihgaben. In
Anlehnung an den Ausstellungstitel „Beg Borrow
and Steal“ leiht sich die Marke Audi ausgewählte
Louise Griffiths, britische
Kunstwerke, um diese in einen neuen Kontext
Schauspielerin
außerhalb der Kunstwelt zu stellen. Was auch andersherum funktioniert. „Wenn unsere Häuser und Wohnungen nur groß genug wären, wir hätten sicher überall
Autos als Designobjekte stehen“, erklärt der bekannte
Designprofessor Paolo Tumminelli.

Chris Noth, amerikanischer
Schauspieler („Mr. Big“)
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Fotos: AUDI AG

TEXT/ VOLKER RACHOW

BRENNPUNKT DER KUNSTWELT
Die „Art Basel Miami“ gilt mittlerweile als ein Höhepunkt im kulturellen Leben rund um den Globus. Zu den
Ausstellern zählen weltweit führende Kunsthändler, die
sowohl etablierte Künstler als auch aufstrebende Talente
vertreten. Parallel zur Kunstmesse findet die „Design
Miami/“ statt, 2009 bereits zum fünften Mal. Audi ist
exklusiver Fahrzeugsponsor beider Messen und gleichzeitig Aussteller. Der Audi Pavillon mit der Vernissage
„The Art of Progress“ – in Zusammenarbeit mit der
Rubell Family Collection sowie Tom Dixon – war ein Satellit der „Design Miami/“ und der „Art Basel Miami“.

Perfekte Inszenierung in
der „Audi Lounge“: Auch
auf der Design Miami/
selbst präsentierte Audi
sein neues Flaggschiff.*
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„Veränderung ist
unser Mantra“
Audi Konzern Designchef Wolfgang Egger spricht mit Designlegende Hartmut Esslinger über die Genialität des Einfachen,
die Krise als Chance, die Rolle von Prototypen als Versuchsobjekte und den Glücksfall, ein Klavier zu entwerfen.

INTERVIEW/SUSANNE HOFBAUER
FOTOS/DOMINIK GIGLER

W

elchen Stellenwert Design für den Markterfolg
von innovativer Technik
hat, ist seit dem Siegeszug von Apple
kein Geheimnis mehr. Mitte der 1980er
Jahre erregte der kalifornische Computerhersteller erstmals mit seiner
Snow White Designsprache Aufsehen.
Schöpfer dieser Designstrategie
war Hartmut Esslinger, der 1969 in
Deutschland die Agentur frog design
gegründet hatte. Computer waren zu
dieser Zeit unansehnliche Profigeräte,
ihr massentauglicher Gebrauch nicht
mehr als eine Vision. Heute gilt Apple
als Beispiel dafür, wie sich mit revolutionären Produktkonzepten und deren
kompromissloser stilistischer Umsetzung ein nachhaltiger gesellschaftlicher Wandel herbeiführen lässt. Auch
die Marke Audi hat durch Designkompetenz ihrer technologischen Innovationskraft neue Wege gewiesen.
Einen Audi zu fahren, ist gesellschaftlich zum Synonym für modernes Stilbewusstsein und Technikaffinität
avanciert. Designpreise und Auszeichnungen tragen diesem Erfolg zusätzlich Rechnung. Wolfgang Egger leitet
das Design des Audi Konzerns seit Mai
2007. Unter seiner Ägide entstanden
Showcars wie der Audi A1 project
quattro, der Audi Sportback Concept
und die Elektrostudie Audi e-tron.
Wolfgang Egger: In unserer Designarbeit verfolgen wir zwei Ansätze: Zum
einen suchen wir nach einer logischen
Fortsetzung des Produktportfolios.
Zum anderen sehen wir Design als Provokation und als Vision, wie ein Team
Innovationen andenkt und alle Bereiche erforscht, die beim Auto auf einen
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Wandel im Gebrauch oder im Umfeld
schließen lassen. Wir wollen Antworten geben auf Fragen der Mobilität in
den Städten der Zukunft, auf Fragen
nach Treibstoffverbrauch und Antriebsmöglichkeiten. Durch neue Antriebe
etwa verändert sich die Architektur
eines Fahrzeugs, an die wir uns durch
Designexperimente herantasten.
Hartmut Esslinger: Die Entwicklungsprozesse unterscheiden sich zwischen
den verschiedenen Technologiefeldern
relativ wenig – von spezifischer Fachkompetenz einmal abgesehen. Technik
ist manchmal viel evolutionärer, als
man denkt. Softwaresysteme zum Beispiel leben fast ewig. Die grundlegende Technik hinter dem Macintosh
Operating System wurde seit 1984 zwar
laufend verbessert, hat sich aber im
Prinzip nicht grundlegend verändert.
Designer müssen also unbedingt die Fähigkeit mitbringen, sich mehrere Optionen für eine mögliche Zukunft vorstellen zu können – de facto fünf bis zehn
Jahre der Zeit voraus –, und dann in den
kreativen Strategien trotzdem flexibel
bleiben. Veränderung ist das Mantra der
Designer.
Egger: Uns Audi Designern geht es
auch darum, Träume zu schaffen,
indem wir ein Auto extrem emotional
erfahrbar machen. Bei einem Sportwagen ist es das archaische Erlebnis,
Geschwindigkeit zu erfahren und die
Quer- und Längsbeschleunigung zu
kontrollieren. Weil der Motor dieses Erlebnis möglich macht, haben wir etwa
beim R8 bis ins kleinste Motordetail
gearbeitet, um dieses Gefühlspotenzial
voll auszuschöpfen. Gleichzeitig denken wir darüber nach, wie wir diese 

Mehr Zeit

Zwei Kreative, eine Wellenlänge: Audi Konzern
Designchef Wolfgang Egger
(links) und frog design
Gründer Hartmut Esslinger
teilen die Begeisterung
für einfache und authentische Formen.

tiefe Emotionalität auch für Spritsparkonzepte weiterentwickeln und –
wie beim Audi e-tron – mit elektrischer
Energie darstellen können.
Esslinger: Das Wichtigste dabei ist,
dass etwas entsteht, was den Menschen Spaß macht. Ob das der Fall ist,
kann man übrigens schon in der Entwicklungsphase gut ausloten, wenn
man Kinder als Testpersonen heranzieht: Kinder sind gnadenlos ehrlich.

„

Manchmal ist es der
richtige Schritt, wieder
zu Einfachheit und Logik
zurückzukehren.“
Hartmut Esslinger, Designlegende

Hartmut Esslinger, 65, hat die moderne Konsumgüterwelt geprägt wie
kaum ein anderer. Seine über 40 Jahre
Erfahrung als Designer flossen in das
2009 erschienene Buch „Schwungrat –
Wie Design-Strategien die Zukunft der
Wirtschaft gestalten“ ein. Die wichtigsten Thesen: Um als innovative
Marke Erfolg zu haben, muss Design
ein integrativer Bestandteil der Konzernstrategie sein. Kreative Strategien
müssen gründlich und von langer
Hand vorbereitet werden, zusätzlich
ist es notwendig, Strategiereserven zu
bilden, falls eine Idee einmal nicht
aufgehen sollte. Generell gilt: Aus
Rückschlägen sollte man lernen, und
Anpassung kann sich als kluger
Schachzug erweisen. Außerdem ist immer nur das Beste gut genug; sich mit
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Mittelmäßigkeit zufriedenzugeben, ist
der Anfang vom Ende. Im Design geht
es nämlich nicht um Demokratie, sondern ausschließlich um Qualität.
Esslinger: In der Regel beginnt jedes
neue Unternehmen immer innovativ –
zum Beispiel mit einer neuen Idee oder
einem neuen Geschäftsmodell. Mit
wachsendem Erfolg besteht die Gefahr, dass man defensiv das Erreichte
zu verteidigen versucht, anstatt weiterhin Pionier zu sein. Im schlimmsten
Fall wird ein Unternehmen zu einem
Zahlenspiel und nur noch von Controllern verwaltet. Zum Thema Luxus: Ich
halte es für eine Illusion, dass es Luxus
für jedermann geben kann. Luxus ist
etwas aus meiner Sicht nur dann, wenn
die Kunden eine gewisse Entbehrung
hinnehmen müssen, um sich das Produkt leisten zu können – sich dann aber
auch an etwas Exklusivem und Außergewöhnlichem erfreuen können.
Egger: Der Premiumgedanke lässt sich
meines Erachtens an Schlichtheit und
Einfachheit festmachen. Auch die Authentizität der Materialien ist ausschlaggebend. Für Naturleder, das zum
Beispiel mit Rhabarber gegerbt wurde,
ist der Kunde bereit, Geld auszugeben,
weil er auf diese Art ein Stück Lebensqualität mit ins Auto nehmen kann.
Esslinger: Manchmal ist es der richtige
Schritt, wieder zu absoluter Einfachheit und Logik zurückzukehren. Beim
Telefon etwa war bisher immer eine
Tastatur unausweichlich, auf der man
herumtippen musste. Dabei ist der
Mensch mit seinen Händen doch so viel
geschickter, kann Klavier spielen und

In einem Münchener Loft diskutierte Audi
Konzern Designchef Wolfgang Egger mit
Designlegende Hartmut Esslinger über die
Zukunft der Formensprache und Kreativstrategien. Beide sind sich einig: Weniger ist
oft mehr und nur das Beste gut genug.

Skulpturen formen. Also haben wir ein
Telefon entwickelt, das auf Gesten und
spezielle Hand- und Fingerbewegungen reagiert. Unser Kunde hielt uns anfangs für total verrückt, aber im Test
fanden es die Leute toll. Wer ewig
Kompromisse macht, dem glaubt am
Ende keiner mehr. Und manchmal
muss man eben einen Befreiungsschlag wagen. Dazu gehören Mut und
Kompetenz.
Egger: Mit dem Audi A1 haben wir dafür ein fantastisches Beispiel. Kurz
zurück: Vor drei Jahren hatten wir eine
sehr weit fortgeschrittene Designstudie in der Pipeline, die uns aber
emotional noch nicht befriedigt hat.
Also haben wir auf der Tokyo Motor
Show 2007 ein ganz anderes Concept
Car vorgestellt: den „Audi A1 project
quattro“. Wir haben, wie wir das bei
Showcars immer tun, genau beobachtet, wie die Leute auf das Modell
reagieren. So bekamen wir Feedback,
welche Designaspekte wir in Zukunft
weitertreiben sollten. Die Reaktion
des Publikums auf das Concept Car jedenfalls war überwältigend. Wir haben
gleich nach der Rückkehr aus Tokio in
einer Sondersitzung das laufende Projekt komplett überarbeitet und auf das
neue, heute bekannte, Modell umgesetzt. Durch diese Kursänderung konnten wir damals, als von der Krise noch

Mehr Zeit

keine Rede war, bereits ein Gespür für
die Anforderungen der Zukunft erarbeiten und sind heute in der Lage, ein
Auto auf den Markt zu bringen, das
dem Zeitgeist entspricht.
Apropos Krise. Im Allgemeinen versteht man unter Krise eine schwierige
und gefährliche Zeit. Das griechische
Wort „Krisis“ bedeutet aber auch „Entscheidung oder entscheidende Wendung“. Das heißt, man kann eine Krise
als einen Wendepunkt betrachten, an
dem eine neue Richtung eingeschlagen
und eine neue Idee akzeptiert werden
kann, die sonst keine Chance gehabt
hätte. Der Audi A2 beispielsweise war
in seiner ökonomischen und ökologischen Radikalität zukunftsweisend:
technisch raffinierter Leichtbau, ein
echtes fünftüriges Drei-Liter-Auto
mit einem Luftwiderstandsbeiwert von
nur 0,28. Damals war der Audi A2
seiner Zeit weit voraus und die Produktion wurde nach 170.000 verkauften
Modellen im Jahr 2005 eingestellt.
Egger: Der Audi A2 ist für mich eine Vision, deren Nachhaltigkeit heute erst
richtig an die Oberfläche tritt. In diesem Sinn empfinde ich die Krise als Bereicherung, weil wir uns jetzt wieder
mehr auf die wahren Werte des Lebens
fokussieren. Es ist wichtig, mit Energie
vernünftig umzugehen. Das gilt fürs
tägliche Leben wie fürs Auto. Bei Audi
bedeutet das aber keinen RichtungsDESIGNGIPFEL
Erleben Sie Wolfgang Egger und
Hartmut Esslinger im Video unter:
www.audi.de/gb2009/design

wechsel. Leichtbau, Fahrdynamik, authentische Materialien – das alles gehört zu unseren Markenwerten. Durch
den A8 können wir heute zum Beispiel
auf jahrzehntelange Erfahrung mit
Vollaluminiumkarosserien in Audi
Space Frame Bauweise zurückblicken.
Esslinger: Ein ungewollt positiver Effekt der Krise ist die Unterbrechung einiger absolut unsinniger Konsumzyklen. Anstatt einfach „etwas Neues“ zu
kaufen, erwarten die Menschen „etwas
Besseres und Sinnvolleres“. Jetzt sehen
endlich viele Unternehmen die Chance
zu umfassender Innovation, also zum
Beispiel digitale Produkte humaner zu
konzipieren. Wichtig ist es auch, die
emotionale Wertigkeit der Produkte
neu zu definieren. Wir müssen umdenken und neue Nutzungsmuster finden,
die auf den ersten Blick vielleicht unorthodox erscheinen mögen. Wir haben
die große Chance, unsere Kunden mit
einem besseren und kulturelleren Design begeistern zu können.
Egger: Ja, genau. Deshalb sind wir
grundsätzlich nach allen Seiten offen
und können uns viel vorstellen. Unserer
Meinung nach sind vor allem die
urbane Mobilität und die damit notwendige Kompaktheit der Fahrzeugarchitekturen, aber auch die Mikromobilität wichtige Themen der
Zukunft. Wir beobachten die Veränderung der persönlichen Werte und damit Bedürfnisse unserer Kunden. Im
Rahmen unserer Fahrzeugkonzeptarbeit führen wir unter anderem sogenannte „home stays“ durch. Dort
erleben wir die Kunden in ihrem per-

sönlichen Umfeld hautnah. Ihre Wünsche, ästhetischen Präferenzen und,
ganz wichtig, wovon sie träumen. Dieses Wissen übersetzen wir in konkrete
Mobilitätskonzepte und schaffen Folgerungen für unsere Premiummarke.

„

Uns Audi Designern
geht es darum, Träume
zu schaffen, indem wir
Autos extrem emotional
erfahrbar machen.“
Wolfgang Egger, Audi Konzern Designchef

Im Münchener Stadtteil Schwabing
unterhält Audi ein „externes“ Designstudio, in dem Egger mit seinen Leuten
an innovativen Fahrzeugkonzepten
feilt, aber auch Projekte verfolgt, die
nichts mit dem Autobusiness zu tun
haben. Das Audi Designteam hat Skier
entworfen, Uhren, Segelboote und einen Konzertflügel, auf den Egger besonders stolz ist. Er nimmt Zeichnungen aus einer schwarzen Mappe,
breitet sie auf dem Tisch aus, zeigt auf
den markanten schwarzen Deckel, der
an der linken Seite des Flügels nahtlos
bis zum Boden reicht. Diese Wand reflektiert den Bass zu den Zuhörern.
Egger: Als Lang Lang bei unserer 100Jahr-Feier zum ersten Mal diesen Flügel
gespielt hat, ist mir ein kalter Schauer
den Rücken hinuntergelaufen. Das war
eine neue, völlig andere Dimension, die
Marke Audi emotional zu erleben.
Susanne Hofbauer ist Redakteurin der Autorevue in Wien. Ihr Faible: Automobildesign.
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Aufbruch ins
„Morgen“-Land
Der Weg zum alltagstauglichen Elektromobil ist noch lang. Im Projekthaus
e-performance treiben bei Audi Ingenieure, Techniker, Designer und Ökonomen das Thema voran. Auch Zulieferer sind eingebunden. Mit dem
Sportwagenkonzept e-tron ist der erste Schritt bereits getan.
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TEXT/ ROLAND LÖWISCH

S

paltmaße, Aerodynamik und Drehzahlen
bestimmen üblicherweise ihren Alltag.
Doch mitunter müssen sich Fahrzeugbauer auch mit Philosophie beschäftigen. Eine
existenzielle Frage treibt besonders Stefan
Sielaff, Designchef der Marke Audi, um: „Wollen
wir mit dem Elektrofahrzeug ein ökologisches
Statement abgeben oder wollen wir die gewohnte
automobile Ästhetik bedienen?“ Die finale Antwort kennt auch Sielaff noch nicht, doch Fakt ist:
„Wir stehen an der Schwelle zu einem Paradigmenwechsel“, sagt er. „Die Zeiten waren noch nie
so spannend, seitdem die ersten Autos die Kutsche abgelöst haben. Wir haben die Chance,
Designgeschichte gepaart mit Technikgeschichte
zu schreiben.“
Dieses Gefühl von Gründerzeit spürt man überall
im Audi Konzern. Zum Beispiel bei Franciscus van
Meel. Der Leiter Projektsteuerung/Strategie Elektrifizierung Fahrzeug schließt sich regelmäßig
nach Dienstschluss mit Führungskräften in einen
„Secret War Room“ ein. Der ist so geheim, dass
nur die Teilnehmer wissen, ob sie dafür das Werk
verlassen müssen oder nicht. Dort geht es ans
Eingemachte: strombetriebene Autos.
Der Strom sorgt seit Jahren für Hochspannung im
Hause Audi. Im Januar 2009 wurde dann das Projekthaus e-performance gegründet – eine „bereichsübergreifende Bündelung der Kompetenzen,
um in extrem kurzer Zeit in Projektstrukturen die
notwendigen Themen zur Elektromobilität anzugehen“, wie Ricky Hudi, Chef der Elektrik- und Elektronikentwicklung, es definiert. Zur interdisziplinären
Grundlagenarbeit gehört, den auf der IAA 2009
vorgestellten Elektrosportwagen e-tron 2012 als
Kleinserie auf die Straße zu bringen. Oder die Entwicklung eines Plug-in-Hybriden – eines kombinierten Antriebs aus Verbrennungs- und Elektromotor,
dessen Batterie auch an der Steckdose aufgeladen
werden kann.
„Und während andere Unternehmen bei so einem
Vorhaben die Spezialisten für eine gewisse Zeit
regelrecht abschirmen, hat unsere Gruppe ständig einen ganz starken Bezug zum Unternehmen“,
fügt Fahrzeug-Konzeptchef Roman Schindlmaister
hinzu. Aber es geht nicht nur um die reine Technik. „Es geht auch darum, in den Köpfen der Mitarbeiter etwas zu verändern.“ Denn Audi verfolgt
einen ganzheitlichen Ansatz, nämlich das Elektromobil von Grund auf neu zu denken, statt konventionelle Fahrzeuge nachträglich umzubauen. Van
Meel: „Und das erfordert, fast bei null anzufangen.“ Mit dem Abschied von Verbrennungsmotor,

Tank, Getriebe und anderen Komponenten wird
der Spielraum für die Ingenieure wieder größer.
Für einen effizienten Umgang mit der verfügbaren Energie ist dabei die Kernkompetenz „Leichtbau“ aber weiterhin entscheidend.
Umdenken – das betrifft alle. Und das erfordert
neue Arten von Kooperationen. So nutzt Audi im
Projekthaus das Wissen und die Ideen unter anderem von erfahrenen Zulieferermitarbeitern, die
sich zum Beispiel mit den Eigenheiten von Batterien auskennen, weil sie in ihren Unternehmen
seit Jahren an der Speicherkapazität arbeiten. Gefragt ist auch das Know-how von Telekommunikationsexperten, die sich überlegen, wie eine Car2-Car-Kommunikation optimal integrierbar ist.
Seit Oktober 2009 wird das Projekthaus unter-

„

Wir versuchen, uns in die Lage
der Menschen zu versetzen,
die ein Elektrofahrzeug fahren
werden.“
Franciscus van Meel, Leiter Projektsteuerung/Strategie
Elektrifizierung Fahrzeug der AUDI AG

stützt von dem auch öffentlich finanzierten und
auf drei Jahre begrenzten gleichnamigen Förderprojekt e-performance, in dem sich Audi mit Wissenschaftlern und Industriepartnern vernetzt.
Hauptziel laut van Meel: „Es soll nicht einer den
anderen das fertige Essen servieren, sondern alle
sollen kochen können.“ Damit beim Abschmecken
kein Außenstehender die energiereiche Suppe versalzt, ist die Projekthaus-Heimat absolute Sicherheitszone.
Auch wenn Audi es schnell schafft, die Mitarbeiter für die neue Ära zu begeistern, hat sich das
Umdenken noch nicht überall vollzogen. Dazu
gehört mehr: Es genügt ja nicht nur, ein Elektroauto zu fahren. Im Sinne der CO2-Bilanz muss
auch der „Treibstoff“ Strom umweltschonend erzeugt sein. Deswegen umfasst der ganzheitliche
Audi Ansatz nicht nur die Weiterentwicklung aller
zum Fahrzeug gehörenden Systeme, sondern der
Konzern bezieht auch Energieanbieter mit ein,
analysiert Beteiligungen an Solarparks in der Sahara und an Windparks in Norddeutschland. Kurz:
Das Team ist froh über Frei- und Querdenker aller
Art. Natürlich bedeutet emissionslos nicht emotionslos. „Man muss auch die Fähigkeit haben,
hin und wieder in den Orbit zu fliegen“, erläutert
Schindlmaister die Projekthaus-Philosophie. Van
Meel, der letztlich dafür verantwortlich ist, die 
89

Projekthaus-Ergebnisse in der Serie zu realisieren,
bringt es auf den Punkt: „Wir müssen versuchen,
uns in die Lage der Menschen zu versetzen, die ein
Elektrofahrzeug fahren werden, um daraus abzuleiten, was wir technisch tun müssen, damit sie
sich dabei wohlfühlen.“
Bereits die Urväter der Elektromobile, die seit
Thomas Davenports Erfindung des Elektromotors
im Jahre 1834 über die Erde rollten, kämpften
mit Problemen der Batterien: Zuverlässigkeit, Gewicht und – natürlich – Reichweite. Akkus halten
heute dank Elektronik rund zehn Jahre, das Batteriegewicht kann durch neue Leichtbaumaterialien

„

Ein Bruch mit Sehgewohnheiten braucht natürlich
Zeit, bis er vom Kunden
akzeptiert wird.“
Stefan Sielaff, Designchef der Marke Audi

ausgeglichen werden – aber Reichweite? Die Batterie eines typischen Elektrokleinwagens kann
zwar problemlos Energie für etwa 100 Kilometer
speichern, und mehr als 70 Kilometer fährt der
Durchschnittsautofahrer in Deutschland nicht pro
Tag – das entspricht rund vier Litern Benzin im
Tank eines konventionellen Wagens. Aber: „Bei
vier Litern Kraftstoff im Tank wird schon jeder nervös und fährt sofort zur nächsten Tankstelle.
Doch mehr haben Sie nun einmal nicht zur Verfügung, wenn Sie mit einem voll aufgeladenen Elektromobil starten“, erläutert van Meel.
Der Bruch mit Gewohnheiten beschäftigt auch
Designer Sielaff: „Wir erfinden gerade eine eigene
Elektrodesignsprache. Da geht es um absolute
Musterunterbrechung. Das müssen Sie sich wie
den Wechsel von der Renaissance zum Barock vorstellen. So ein Quantensprung braucht natürlich
90

Auf eines wird der Audi Kunde nicht verzichten
müssen: auf den gewohnten Komfort. Bei Audi
bedeutet Elektroantrieb nicht automatisch Askese, obwohl jedes zusätzliche Kilogramm Wagengewicht spürbar an dem mitgeführten Energievorrat
knabbert und so die Reichweite mindert. Der Konzern hat schließlich mit dem Audi Space Frame aus
Aluminium eine lange Tradition im Leichtbau, fortgeführt durch das Audi Leichtbau Zentrum in
Neckarsulm, wo die Ingenieure auch Kohlefaserkompetenz aufbauen. Jedes Teil eines neuen Elektrofahrzeugs wird extra entwickelt bis hin zu den
optionalen Ausstattungsdetails. Innovation geht
vor Verzicht. „Das Elektrofahrzeug wird zum Statussymbol“, meint Projekthaus-Leiter Dr. Michael
Korte. Beispiel Klimatisierung: Hier entwickelten
die Audi Techniker ein Novum – eine Wärmepumpe
fürs Auto, die die Abwärme der Elektromotoren
zum Be- und Aufheizen des Innenraums nutzt.
Auch Abstriche an der Dynamik werden nicht geduldet, der e-tron macht’s vor. „Mit dem Automobil drücken Sie heute Ihren Standort in der Gesellschaft aus“, weiß Sielaff. „Unsere sportliche
Positionierung spielt dabei dem gesellschaftlichen
Megatrend ,forever young‘ in die Hände.“
So handfest einige technische Lösungen bereits
sind, so sehr müssen auch die Spezialisten in die
Kristallkugel schauen, wenn sie gefragt werden,
wie die Zukunft aussieht. „Glaubt man den Prognosen der Ölindustrie, geht im Jahr 2050 das Öl
zur Neige. Wir werden dann wohl elektrisch unterwegs sein, besonders in den Megacitys. Der
Verkehr wird auf alle Fälle leiser sein. Und sicherer aufgrund weiterentwickelter Fahrerassistenzsysteme und ausgereifter Car-2-Car-Kommunikation“, sagt van Meel. Dann ist der e-tron längst
Kult. Nur den Secret War Room, den wird es noch
geben. Wie heute. Weil Forschung nie endet.
Roland Löwisch schreibt unter anderem für Auto Bild,
Ramp, brand eins, Focus, Playboy und Die Welt.

Fotos: AUDI AG, Vuk Latinovic

Zeit, bis er akzeptiert wird.“ Ein wichtiger Schritt
auf dem Weg zu Akzeptanz und Alltagstauglichkeit: Das Elektromobil muss zum zuverlässigen
Partner werden. Es muss kommunizieren, bei welcher Fahrweise und welcher Route die Strecke hin
und zurück geschafft werden kann. Es muss registrieren, wo eventuell eine Notsteckdose benutzt
werden kann. Es muss Signal geben, wenn der Fahrer vergisst, es abends ans Stromnetz anzuschließen – warum nicht per SMS aufs Handy? Es muss
beim Laden informieren, wenn das Stromnetz zu
schwach ist und der Ladevorgang doppelt so lange
wie geplant dauert – das Lastenheft ist lang.
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 Abschied von Motorblock, Getriebe
und Tank: Stefan Sielaff, Designchef
der Marke Audi, entwickelt erste Ideen
für eine Elektroformensprache.
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 Findungsphase: Stefan Sielaff sieht
die Chance für eine Designrevolution.

„Leichtigkeit ist für mich …

… essenziell. Es ist mehr als 15 Jahre her, dass wir
den ersten Audi A8 entwickelt haben. Seine Aluminiumkarosserie in Audi Space Frame Bauweise (ASF)
war ein revolutionäres Projekt. Wir sind den langen
Weg der Pioniere gegangen, doch wir haben unser
Ziel erreicht. Audi ist die weltweit führende Marke
im automobilen Leichtbau. Bis heute haben wir
etwa 600.000 Autos in ASF Bauweise produziert,
weit mehr als jeder andere Hersteller. Diese Karosserien sind bis zu 40 Prozent leichter als ein vergleichbarer Aufbau in Stahlblech. So kehren wir die
Gewichtsspirale um. Aktuell produziert Audi fünf Modelle, deren Karosserie ganz oder überwiegend aus
Aluminium besteht – neben R8, R8 Spyder, TT und TT
Roadster natürlich unser Flaggschiff, den neuen A8.*
Hier trägt der Leichtbau entscheidend zur Effizienz
bei. Wir haben den Verbrauch des demnächst erhältlichen A8 3.0 TDI mit Frontantrieb* auf durchschnitt-

lich nur sechs Liter Dieselkraftstoff je 100 Kilometer
gesenkt – ein sensationeller Wert für eine sportliche
Limousine, die mit herausragender Wertigkeit und
Manufakturqualität beeindruckt.
Der Leichtbau bleibt eine gesamthafte Aufgabe und
ein strategisches Projekt für Audi. Auch wenn unsere
effizienten TDI- und TFSI-Motoren noch lange maßgeblichen Anteil haben werden, langfristig bauen wir
auf Elektrifizierung. Derzeit arbeiten wir etwa mit
voller Kraft an den A8 und Q5 Hybrid-Varianten oder
unserem rein elektrischen Audi e-tron. Doch ein Elektroantrieb bringt großes Zusatzgewicht mit sich. Um
dennoch die Audi typische Dynamik und Effizienz zu
bieten, sparen wir dieses an anderer Stelle ein. Schon
heute verschafft uns die Leichtbaukompetenz einen
großen Vorsprung. Wir werden ihn weiter ausbauen.“
Michael Dick, Vorstand Technische Entwicklung der AUDI AG

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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TEXT/ MICHAEL KIRCHBERGER

E

in feines Summen erfüllt die Luft. Der
Wahlhebel rastet in der Stellung „Vorwärts“ ein, ein sanftes Rucken lässt die
Karosserie erzittern. Und dann löst der Druck auf
das Fahrpedal im Fußraum einen Vorwärtsdrang
aus, der den Wagen aus dem Stand auf Tempo
springen lässt. In 4,8 Sekunden beschleunigt der
Hightechantrieb den rund 1.600 Kilogramm
schweren Wagen von 0 auf 100 Stundenkilometer. Der Anpressdruck des Oberkörpers in die konturierte Sitzschale ist wohl dem in einem Überschalljet ähnlich. Und doch: Zu hören ist nur das
Murmeln des Beifahrers. Wortfetzen wie „unglaublich“ oder „Wahnsinn“ sind deutlich zu vernehmen. Denn der Antrieb beschränkt sich bei der
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Geräuschentwicklung vornehm auf ein dezentes
Pfeifen, kaum lauter, als wenn der Lüftermotor
eines Computers anspringt. Allein das Abrollgeräusch der Reifen oder das stürmische Rauschen
des Fahrtwinds legen bei höherem Tempo einen
Klangteppich aus. Denn unter dem schrägen Heck
des Wagens röhrt kein vielzylindriger V-Motor –
Herzstück des Wagens ist eine Batterie.
230 kW (313 PS) liefert der Antriebsstrang. Dazu
die Kraft von 4.500 Newtonmeter Drehmoment.
Zum Vergleich: In der Riege der Supersportler
und Muskelmotoren gelten Werte von 1.000
Newtonmeter heute als physikalisch schwer zu
bändigende Momente. Audi hat sich deshalb auf
langjährige Tugenden besonnen. Angetrieben wer-

Mehr Zeit

Fotos: AUDI AG, istock photo

den die Räder direkt über Elektromotoren. Die kurzen Wege, die das Drehmoment von seiner Erzeugung bis zum Asphalt zurücklegen muss, reduzieren die Reibungsverluste. Kaum ein Newtonmeter
geht verloren. So sehr das Beschleunigungsvermögen den Adrenalinausstoß fördert, so sehr
trägt das innovative Antriebssystem zur Beruhigung des Pulsschlags bei. Je nach Fahrsituation
agiert das Ensemble unterstützend, bremsend,
korrigierend. Die clevere Elektronik steuert die
Kräfte an den Rädern so, wie es für die Dynamik
gerade am besten ist. Und für den Fahrspaß des
Menschen am Volant, wenn dieser erfährt, wie
beim Herausbeschleunigen aus Kurven die äußeren Räder mehr Drehmoment zugeteilt bekommen, es den Wagen wie auf Schienen um die Kurven zieht. Der e-tron klebt auf der Fahrbahn, zieht
sich um jede Biegung, als hätten die Götter der
Fahrphysik ihre Hände stützend an die Reifenflanken gelegt. Schon beim Beschleunigen aus dem
Stand wacht die Elektronik über das Traktionsvermögen. Denn „das würde kein aktueller Serienreifen aushalten, wenn die Motoren ihr maximales
Drehmoment ungezügelt weitergeben“, erläutert
ein Audi Ingenieur. Also achtet die Steuerung auf
den Einschlagwinkel der Räder – um etwa Beschädigungen an den Aufhängungen zu vermeiden –,
misst den Radschlupf und schließt daraus auf den
Grip des Straßenbelags.
Die Federung spielt auf charmante Weise mit.
Straff, nicht unkomfortabel. Mit dieser Ausgewogenheit können wirklich nur wenige Prototypen
glänzen – der Serienstand lässt noch ein Stückchen mehr erwarten. Die Bremsen packen hart
und kraftvoll zu. Dennoch schließen sie ihre
Zangen fein dosiert um die vier Hightechscheiben aus leichtem Verbundwerkstoff. In zartem
Grau schimmern sie durch die Speichen der eigens
für den e-tron entwickelten Hochleistungsräder.
Zum Einsatz kommen sie jedoch nur für die vehemente Verzögerung. Schon bei Schubrücknahme
werden die Elektromaschinen umgepolt und agieren als Generatoren. Die zurückgewonnene Energie wird als elektrischer Strom zurück in die Batterie gespeist. Gut für ein paar Kilometer mehr
an Reichweite.
Der elektrische Supersportwagen Audi e-tron basiert auf der leichten Aluminiumkarosserie des
R8. Die eignet sich vorzüglich als Plattform der
innovativen Elektrotechnik. Leichtbau und ausgeklügelte Aerodynamik sind wichtige Eigenschaften,
die den Energieverbrauch senken und damit die

Reichweite steigern. Schließlich hat der e-tron
einen schweren Brocken zu tragen, und der sitzt
genau hinter den maßgeschneiderten und mit weichem Edelleder bezogenen Sitzen: Die 470 Kilogramm schwere Lithium-Ionen-Batterie (ein kräftiger V8-Motor wiegt kaum die Hälfte) hat eine elektrische Leistung von 42,2 Kilowattstunden bei
einer Spannung von 400 Volt und genügt für 248
Kilometer Reichweite. Die Platzierung des Akkus ist
hervorragend für die Fahrdynamik und sicher bei
einem Crash – was die Entwickler bereits in endlosen Computersimulationen durchgerechnet haben.
Aber der spannungsgeladene Akku hat noch
ganz andere Ansprüche, trägt beinahe menschliche Züge. Denn wird ihm zu warm oder zu kalt,
sinkt seine Leistungsbereitschaft, 25 Grad Celsius
sind optimal. Deshalb hat die Batterie ihren eigenen wassergefüllten Kühlkreislauf. Drei weitere
übernehmen das Thermomanagement für die Motoren und die Leistungselektronik. Ein Klappensystem im Singleframe-Grill und in den Flanken sowie
ausfahrbare Kühlrippen über dem Heck des 4,26
Meter langen und nur 1,23 Meter hohen Elektromobils fächeln ihnen kühlenden Fahrtwind zu.
Außenspiegel sind Aerodynamik-Killer. Deshalb
haben die Ingenieure beim e-tron darauf verzichtet. Statt derer schmiegen sich winzige Kameras
eng außen an die A-Säulen und projizieren ihre
Bilder nach innen. Und die kleinen Vier-Zoll-Displays sitzen an genau jener Stelle, zu der des Fahrers Blick beim Spurwechsel schweift: zu den
vorderen Fensterrahmen von Fahrer- und Beifahrertür. Zu groß sollte der Bruch mit Sehgewohnheiten dann doch nicht sein.
Um den Energiehaushalt zu entlasten, temperiert
ein Wärmepumpensystem den Innenraum. Mit
geringem Gewicht, leise und reaktionsschnell
trägt dies dazu bei, dass der e-tron Fahrer einen
kühlen Kopf bewahrt. Und damit der auch stets
informiert ist, findet sich in der Mittelkonsole (die
keine Kardanwelle beherbergt, aber der Karosserie höhere Verwindungssteifigkeit verleiht) eine
LED-Ladestandsanzeige. Sie signalisiert in blinkendem Rot oder konstantem Grün, wie es um
den Zustand des Akkus bestellt ist.
Wenngleich die bislang entwickelten e-tron
Exemplare schon heute einen überaus sportlich
ausgeprägten Charakter haben, liegt noch ein gutes Stück Weg vor den Ingenieuren. 2012 soll die
Studie in die Serienproduktion gehen.
Die Probefahrt im Audi e-tron genoss der Autojournalist
Michael Kirchberger an der kalifornischen Pazifikküste.
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Auch das grüne Business macht sich den hohen Vernetzungsgrad zu
eigen: Nach aktuellen Schätzungen sind im Greentech-Bereich (visualisiert durch die grüne Linie) bereits über 10.000 Jobs quer durch alle
Branchen entstanden – in fast 700 Unternehmen und Start-ups.

Business infrastructure 64.187

Life Sciences
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Information
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Quelle: Special Analysis 2009, Silicon Valley Index,
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Treibhaus für Cleantech
Das Silicon Valley entwickelt sich von der IT-Hochburg zu einem weltweiten
Mekka für Umwelt- und Energietechnik. Mitten unter den grünen Ideenschmieden forscht Audi an der langfristigen Zukunft effizienter Mobilität.
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TEXT/STEFFAN HEUER

A

uf den ersten Blick sieht das neue Gebäude auf dem Gelände der kalifornischen
Eliteuniversität Stanford wie eine simple Autowerkstatt aus. Rund 800 Quadratmeter
Arbeitsfläche, sieben Stellplätze mit Gruben und
Hebebühnen, dazwischen ein paar Besprechungszimmer. Doch der Eindruck täuscht. Hier entsteht
Schraube für Schraube und Codezeile für Codezeile grüne Zukunft: autonome Fahrzeuge, künstliche Intelligenz für schadstoffarme Navigation
und andere zündende Cleantech-Ideen.
Stanfords CAR-Lab bringt Soziologen mit Softwareingenieuren und Solartechnikern, Robotikexperten mit Motorenentwicklern zusammen. Die
Denkfabrik liefert den Beweis, wie eng der Schulterschluss im Silicon Valley zwischen Akademikern, Pionieren und Unternehmen ist. „Jeder
kennt jeden und ist neugierig – es ist ein ständiger Kreislauf“, sagt Valley-Kenner Paul Saffo. Das
CAR-Lab – mit Unterstützung von Audi ins Leben
gerufen – ist Sinnbild für die grüne Evolution im
Silicon Valley.
Das Ballungszentrum zwischen San Francisco und
San José gilt seit Jahrzehnten als IT-Hochburg. Im
Schatten der Computer- und Internetindustrie
reifen jedoch auch kühne Ideen für neue Energieund Umwelttechnologien heran: Die Projekte reichen von am Computer designten Mikroben für
neue Biotreibstoffe über hauchdünne Solarzellen
bis hin zu Software, die das Stromnetz oder den
Verkehrsfluss effizienter gestaltet.
Mitten in diesem grünen Technikmekka unterhält der Volkswagen Konzern auch eine konzerneigene Denkfabrik, die sich fachübergreifend
der Mobilität von morgen verschrieben hat. Das
Electronics Research Lab (ERL) in Palo Alto beschäftigt rund 50 Ingenieure und Forscher, die für
Audi und die anderen Konzernmarken auf der Suche nach neuen Ideen und Innovationspartnern
sind. „Die Menschen hier investieren in Ideen und
nicht in fertige Businesspläne, auch wenn die Erfolgschancen nur 1:20 stehen. Die Risikobereitschaft führt zu erstaunlichen Innovationen“, erklärt der Leiter des Labors, Dr. Burkhard Huhnke.
„An diesem Kreislauf möchten wir so früh wie
möglich teilnehmen und ihn fördern.“ Ein wichtiger Auftrag des Labors in unmittelbarer Nachbarschaft zu Stanford ist das Forschungsprogramm
„Audi Clean Air“, das 2007 als mehrjährige Zusammenarbeit mit den Universitäten Stanford,
Berkeley und Riverside lanciert wurde. So arbeitet
ein Team unter dem Riverside-Professor Matthew
Barth gemeinsam mit dem ERL an Navigations-

systemen, die Emissionen und Verbrauch senken
sollen, ohne die Fahrzeit erheblich zu verlängern.
Barth hat einen Algorithmus entwickelt, der Verbrauchsdaten aus 15 Jahren Labortests mit aktuellen Straßeninformationen verarbeitet. Das Programm kann so in wenigen Sekunden eine
entsprechende Ökoroute vorschlagen.
Gekoppelt damit ist das Projekt für intelligente
Motoren an der Universität Berkeley, das Professor Karl Hedrick leitet. Die Software kann drei Kilometer vorausblicken und verwendet Angaben zu
Strecke, Gefälle und aktuellem Verkehrsfluss, um
über die adaptive cruise control des Fahrzeugs ein
optimales Drehmoment und die beste Geschwindigkeit einzustellen. Beide Innovationen können
jeweils zwischen fünf und sieben Prozent Treibstoff einsparen – und sie sind nur der Anfang weiterer Effizienzsteigerungen, so Hedrick. Als
Nächstes wollen sich beide Akademiker der grünen Navigation und Motorsteuerung auch auf
kleineren Straßen widmen. Für Land- und Ortsstraßen gibt es im Gegensatz zu Autobahnen bislang nur wenige Echtzeitdaten, aber diese Routen
besitzen ebenfalls erhebliches Sparpotenzial, sobald Fahrzeuge etwa miteinander und mit Ampeln kommunizieren können.

„

Die Leute im Silicon Valley
investieren in Ideen und nicht
in fertige Businesspläne.“
Dr. Burkhard Huhnke, Leiter Electronics Research Lab

Mindestens ebenso wichtig ist die Entwicklung
neuer, leistungsfähiger Batterien und entsprechender Software für die Elektrofahrzeuge der Zukunft. Auf diesem Gebiet ist das Silicon Valley ein
idealer Nährboden für Innovationen dank prominenter Neugründungen und technischen Vorwissens aus der PC-Industrie. So entwickelte ein eigenes ERL-Team seit Anfang 2009 einen neuen
Batteriepack für die Studie Audi e-tron.
Neben grüner Technologie schenken die Ingenieure, die in Palo Alto für Audi entwickeln, auch den
Menschen hinter dem Steuer große Aufmerksamkeit. So haben sie gemeinsam mit Stanford einen
selbststeuernden Audi TTS entwickelt, mit dem
sie die Möglichkeiten von Fahrerassistenzsystemen ausloten wollen. Später soll die Technik Routineanforderungen übernehmen, wie das Befahren eines Parkhauses.
Steffan Heuer ist US-Korrespondent des Wirtschaftsmagazins brand eins, er lebt in San Francisco.
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riechen
Ein Wald, in dem wir riechen: Sauerstoff,
Holz, Harz, Laub, Moos. Darüber liegt der feine
Geruch nach frischem Leder – gewaltig.

Mehr Zeit

Jagd
auf die
Sinne
Sehen, Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken –
Autofahren ist jenseits von Ökologie und Ökonomie
vor allem ein sinnliches Vergnügen. Wir haben
uns mit dem neuen R8 Spyder* auf Erfahrungsreise
nach Galizien in Nordspanien begeben.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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hören

Mehr Zeit

Im Tunnel kämpfen 343 Meter pro Sekunde
Schallgeschwindigkeit gegen bis zu 313 km/h des
R8 Spyder*. Wir hören hin. Der Gewinner steht fest?
Ein Grund, dagegen anzufahren.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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schmecke

Von verwischt zu pur. Salzige Küsse von
Meerjungfrauen, obwohl die Bucht noch
20 Meter tiefer liegt. Wir schmecken
Wellen mit vor Staunen trockenem Mund.

en
101

Mehr Zeit

fühlen

Geborgenheit und Beschleunigung fühlen,
als würde man das erste Mal die Welt berühren.
Mit Händen und Körper. Unaufdringliche Kraft
mit kräftiger Leichtigkeit gemischt.
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sehen

Zeit sehen wie Reflexionen von Sternen im Lack.
Blicke fallen wie Vorhänge im Theater auf das Design
des R8 Spyder*. Festgehaltene Blicke, nicht Augenblicke.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

SINN UND SINNLICHKEIT
Wenn Serpentinen Gänsehaut verursachen. Erleben Sie den R8 Spyder multimedial: www.audi.de/gb2009/sinne

TEXT/SVEN SCHULTE-RUMMEL
FOTOS / SORIN MORAR

U

nsere Sinne eilen uns voraus
wie unser Schatten, wenn die
Sonne uns von hinten anstrahlt. Mit unseren Augen zum Beispiel schauen wir permanent in die
Zukunft und berechnen, was wir in der
nächsten Sekunde tun. Schlagen wir
das Lenkrad gefühlvoll noch ein wenig
weiter ein? Unser Trommelfell arbeitet
noch schneller als die Pupillen, mahnt
zur Aufmerksamkeit, wenn sich ein
Hupen nähert. Wir spüren mit unseren
vibrationsempfindlichen Hautsensoren
die Serpentine und entscheiden, ob
unser Fuß den Widerstand des Gaspedals überwindet. Doch wie nah können
wir unseren Sinnen kommen, wenn sie
stets vorauseilen?
Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und
Schmecken. Wir nehmen unsere
Außenwelt vor allem durch die klassischen fünf Sinne wahr. Und unsere
Sinnesorgane sind gierig nach Informationen. Sie greifen alles, was in der
Nähe ist, ziehen es heran wie Kinder
ihre Eltern an ein Kettenkarussell.
Stäbchen und Zäpfchen in den Augen,
Rezeptoren in der Nase, die Zunge mit
den Geschmacksknospen, das feine
Trommelfell, das wärme- und berührungsempfindliche Nervennetz in der
Haut, mit dem wir tasten, fühlen und
uns auch selbst spüren. Nehmen unsere
Sinne Witterung auf, jagen sie elektrische Impulse über die Daten-NervenAutobahnen ins Gehirn, und ihre Informationen gelangen dort nach einem
ersten Selektionsprozess in unsere
Wahrnehmung. Wir greifen auf unseren Erfahrungsschatz zurück – und
entscheiden dann. Ein fester Griff ans
Lenkrad: Kann ich noch 20 Pferde
mehr aus dem Zehnzylinder im Audi
R8 Spyder* frei laufen lassen – schließlich scharren im Stall 525 Hengste
(386 kW) mit ihren Hufen?
Stopp. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihre
Wahrnehmung wäre für einen Moment
doppelt so intensiv. Geschmack, Geruch, Geräusch, Farben und Fühlen.
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Die Sinne haben jetzt keine Chance
mehr, nach vorn zu schauen, sind im
Hier und Jetzt. Schmiegen sich an diese
Erfahrung wie das Leder der R8 Sportsitze um die Rezeptoren im Schulterbereich. Es entsteht eine neue Dimension, aus der es kein Zurück mehr gibt.
Nur noch eine Rückkehr zur trister
schmeckenden Normalität. Nach dem
Bombardement mit frischen Sinneseindrücken ist nichts mehr wie vorher, da
sich ein neues Maximum an Intensität
ins Bewusstsein eingebrannt hat. Eine
Erfahrung, die prägt wie das Händchenhalten mit der ersten großen Liebe. Das ist der Moment, in dem wir unsere Sinne eingeholt haben. Und jetzt
sind Sie in der Nähe der ersten Fahrt
im R8 Spyder. Autofahren ist sinnlich –
denn in nahezu keiner anderen Alltagssituation sind unsere Sinne stärker gefordert: Der Körper, unter Anspannung, ist über den Sitz verbunden mit
dem Wagen, nimmt kleinste Veränderungen wahr, spürt Straßenlage und
Querbeschleunigung beim Tanz der vier
Reifen auf dem Asphalt. Ein kleines Organ im Innenohr ist, zusammen mit
Augen und Muskeln, zuständig für unser Gleichgewicht und arbeitet in diesem Moment auf Hochtouren, damit
wir Herr der Straßenlage bleiben. Tiefensensibilität registriert, ob bei uns
noch alles am richtigen Platz ist.
Über das Gehör kontrollieren wir, wie
hoch der Motor dreht, ob die Reifen im
engen Kurvenradius Halt finden. Und
entscheiden, ob es Zeit ist, den nächsten Gang über die Schaltpaddles am
Lenkrad mit einer kleinen Bewegung
von Zeige- und Mittelfinger einzulegen. Trifft auf unser Trommelfell das
wohlige V10-Geräusch, betankt das
Nervensystem unsere Blutbahnen mit
Adrenalin, und Gänsehaut kriecht den
Arm hinauf, woraufhin wir die Hand
ausstrecken, um uns weiter voranzutasten. Der Mund bleibt, obwohl wir
ihn vor Staunen öffnen wollen, geschlossen. Um den Geschmackssinn

zu schonen, die Lippen aufeinander gepresst wie zum Schutz vor leicht salziger Meeresluft. Die Nase überwacht die
Umgebung, in der Luft der Geruch von
heißen Bremsscheiben und frischem Leder. Wir atmen tief, und auch wenn uns
der Wind im Spyder nicht direkt trifft,
so bahnt sich der Duft der Welt seinen
Weg an den Flimmerhärchen vorbei zu
30 Millionen Riechzellen. Gut, dass wir
im Sitzen besser riechen als im Liegen.
Über die Augen halten wir die Spur,
selbst wenn in der Dämmerung Fahrbahnmarkierungen verwischen wie Fußabdrücke im Sand bei ansteigender Flut.
Doch die Fahrt im R8 Spyder ist nur
die erste Sinndimension. Denn wenig
andere Transportmittel machen es derart leicht, Orte innerhalb kürzester Zeit
zu erreichen, die klassisch „sinnlich“
sind. Raus aus der grell-lauten Stadt
mit ihrer permanenten Reizüberflutung, hin zum gleichmäßig und rhythmisch rauschenden Meer, durch dunkel
leuchtende Waldstücke ins glimmernd
grüne Landesinnere und vorbei an rostig rötlichen Felswänden hoch zur trügerischen Gipfellautlosigkeit. Anhalten, Motor aus.
Dem offenen R8 gelingt der vermeintliche Spagat zwischen Technik und Natur.
Vermeintlich, weil es nicht um die Bewertung des Gegensatzes Maschine und
Umwelt geht, sondern um die Intensität
der Wahrnehmung mit allen Sinnen.
Und Wahrnehmung braucht, außerhalb
jeder Bewertung, Kontraste. R8 Spyder
und Natur stehen nicht auf verschiedenen Skalen, sondern an verschiedenen
Enden ein und derselben. Ohne Hell gibt
es kein Dunkel, ohne Hitze keine Kälte,
ohne Bitter kein Sauer und ohne Weich
kein Hart. Flüstern kann erst dann laut
werden, wenn das angenehm sonore
Geräusch des V10 verstummt. Erst
nachdem kalter Meereswind ins Gesicht
peitschte, wird Windstille intensiv als
warm wahrgenommen, wenn sich das
Verdeck über Fahrer und Beifahrer leise
geschlossen hat.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

Zeit/Raum
Dimensionen des Luxus: Zeit nehmen, Raum schaffen

01/20. Audi Sommerkonzerte 2009 feierten die Audi Sommerkonzerte ihre 20. Saison. Schon das Motto „Der Musik ein Fest“ versprach musikalischen Hochgenuss, und so reisten internationale Stars sowie berühmte Orchester und Ensembles an die Donau – darunter erstmalig Kent Nagano mit dem
Bayerischen Staatsorchester. Als Geburtstagsgeschenk boten die Sommerkonzerte ihrem Publikum zudem zwei Gratiskonzerte im Ingolstädter Klenzepark. Zu

01/ SOMMER DER STARS

Die Audi Sommerkonzerte eröffnete Kent Nagano mit dem Bayerischen Staatsorchester.

den insgesamt 20 Aufführungen kamen letzten Sommer über 25.000 Besucher.
Damit hat die Konzertreihe seit ihrer Gründung über eine Viertelmillion Gäste bezaubert.

02/Der Riese von Ingolstadt Mehr als zehn Meter lang,

viereinhalb Meter breit und gut drei Meter hoch: Das sind die Maße der Audi TT
Skulptur. Seit Juli 2009 hat die zehn Tonnen schwere Stahlskelett-Konstruktion
auf der Grünfläche inmitten des Audi Kreisels, eines Kreisverkehrs in der Nähe
des Ingolstädter Werks, ihre neue Heimat gefunden und symbolisiert dort die
Verbundenheit des Unternehmens mit Stadt und Region. 2006 stand die überdimensionale Designikone am Brandenburger Tor in Berlin, später auch in Peking
und Hongkong.

03/Bayreuther Festspiele Die Bayreuther Festspiele

haben im Kalender der internationalen Kulturszene einen festen Platz. Seit der
Spielsaison 2009 ist Audi Hauptsponsor des Musikfestivals. Neben Klassikern
wie „Tristan und Isolde“ gehörte auch die Premiere der Kinderoper „Der fliegende
Holländer“ zu den Saisonhöhepunkten. Mit dieser Partnerschaft erweiterte die

Fotos: AUDI AG

AUDI AG ihr traditionsreiches kulturelles Engagement. So ist das Unternehmen
beispielsweise schon seit 1995 Hauptsponsor der Salzburger Festspiele.

02/ ÜBERGABE TT SKULPTUR
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Neue deutsche Welle
Generation Web 2.0 trifft den richtigen Ton: Wer das Casting besteht, erhält
in der Audi Jugendchorakademie den künstlerischen Schliff. Voraussetzung sind
echtes Talent, Liebe zur Klassik und der Wille zu harter Arbeit.

TEXT/ JAKOB SCHRENK
FOTOS/ URBAN ZINTEL

Einheit aus 70 Stimmen: Bei den
Proben für die Berliner Märchentage wächst der Audi Jugendchor
zusammen. Viele neue Freundschaften entstehen.
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E

s gibt Dinge, die sind sogar
noch wichtiger als ein Mädchengespräch über Jungs und
die beste Disco Berlins. Clara Horbach,
19 Jahre alt, Musik- und Mathematikstudentin aus München, schiebt ihre
halb gegessene Schnitzelportion weg,
steht vom Mittagstisch auf, sagt „Bis
gleich“ zu ihren Freundinnen, mit denen sie gerade noch angeregt diskutiert hat, und stiehlt sich so unauffällig
wie möglich aus dem Speisesaal. Draußen durchquert Clara die Lobby der Jugendherberge Berlin-Wannsee, öffnet

die schwere Holztür des Probenraums,
setzt sich an den Flügel, klappt das Notenheft mit der „Englischen Suite“ in
g-Moll von Bach auf und beginnt zu
spielen. Mit den ersten Takten schließt
Clara die Augen, senkt den Kopf, beugt
ein wenig den Rücken, als wäre sie eine
Taucherin, die sich vorbereitet, in ein
Meer von Musik zu springen, die nach
unten zum Grund gleitet, wo sie allein
ist mit sich und den Tönen.
Um Clara aus ihrem musikalischen
Tiefenrausch zu holen, muss Chorleiter
Martin Steidler laut in die Hände klat-

Mehr Zeit

schen. Von Clara unbemerkt, hat er
schon eine ganze Weile im Türrahmen
gestanden und zugehört, jetzt zwingt
er sich zu einer strengen Stimme: „Wir
hatten doch gesagt, dass ihr euch mindestens zwei Stunden ausruhen sollt
für das Konzert morgen.“ „Aber ich bin
die Woche fast gar nicht zum Klavierspielen gekommen“, bettelt Clara, „bitte, nur noch zehn Minuten.“ Steidlers
Mundwinkel zucken. Er gibt sich große
Mühe, nicht zu lächeln.
Einen Chorleiter, der seine Schüler
noch nicht einmal dazu bekommt, für
zwei Stunden auf das Musizieren zu
verzichten, darf man sich als glücklichen Mann vorstellen. „Es macht unglaublich Spaß, hier zu arbeiten“, erzählt Steidler. Der Professor an der
Hochschule für Musik und Theater
München leitet die Audi Jugendchorakademie seit ihrer Entstehung im
Herbst 2007. Begabte Schüler und Studenten zwischen 16 und 26 Jahren bekommen die Möglichkeit, unter professioneller Anleitung zweimal im Jahr
intensiv zu proben und aufzutreten. Bei
der Probenwoche in Berlin, in der Clara
noch nicht einmal in der Mittagspause
Johann Sebastian Bach vergessen kann,
studiert der Chor Joseph Haydns
„Schöpfung“ ein, die er im Rahmen der
Berliner Märchentage aufführt.
Bei Castings kurz vor den Probenwochen wählen Martin Steidler, Sebastian
Wieser, Diplom-Kulturwirt bei Audi,
und der Pianist Jeanpierre Faber, der
unter anderem am Salzburger Mozarteum unterrichtet, die Sänger des Jugendchors aus. Man kennt das Selektionsprinzip aus den Castingshows
des Fernsehens, wo sich die Juroren gegenseitig an Grobheit übertrumpfen.
Steidler dagegen bleibt immer freundlich. Aber deswegen ist sein Urteil nicht
weniger scharf. Er unterbricht gern und
oft, singt manchmal auch eine Passage
vor: „Jetzt mach’s noch mal und mach’s
besser.“ Steidler kann hart und fair
zugleich sein, weil in der klassischen
Musik – anders als bei Popmusik – klare
Urteilskriterien existieren. Es geht
HINTER DEN KULISSEN
Erleben Sie die jungen Chorsänger bei
den Proben zu Haydns „Schöpfung“:
www.audi.de/gb2009/jugendchor

Fitness für die Stimmbänder: Mit Stimmbildnerin Barbara Bübl arbeitet Clara Horbach
an ihrer Gesangstechnik und trainiert ihre Stimmbänder.

nicht um vage Begriffe wie „Charisma“
oder „Star-Appeal“, sondern um Intonation und musikalische Interpretation. Ein Sopran trifft den Ton oder nicht.
Ein Bass kommt herunter bis zum tiefen D oder nur bis zum G.
Quirin Würfl schafft es sogar bis zum
großen D. Der 19-Jährige studiert Geschichte und Latein in Regensburg und
sieht mit seinen braunen Locken, dem
offenen Lächeln und den kräftigen
Schultern aus wie ein Naturbursche aus
einem Heimatfilm. Und als seine tiefe,
warme Stimme den Raum erfüllt – „Die
Himmel erzählen die Ehre Gottes“ –,
lehnt sich Steidler zum ersten Mal an
diesem Tag in seinem Stuhl zurück und

faltet die Hände über dem Bauch. Für
einen Moment ist er nicht mehr Juror,
sondern ein Fan, der nicht weiß, was er
mehr bewundern soll: Quirins Talent
oder seine pure Freude an der Musik.
Mit Quirin und Clara hat die Jugendchorakademie 70 Mitglieder. 70 Musikwütige. 70 Argumente gegen den
Glauben, dass Chorgesang und klassische Musik aussterben und sich Jugendliche nur noch für Castingshows
im Fernsehen begeistern. Tatsächlich
ist die Jugendchorakademie das exakte
Gegenmodell zu diesem Popuniversum:
„Da würde ich ja nie mitmachen“, meint
Quirin. In den Castingsendungen 
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dich, Zion“ aus dem „Weihnachtsoratorium“ mitgebracht, die zusammen bearbeitet wird. Clara darf nicht die Konsonanten singen, nur die Vokale:
e-ei-e-i-i-o. „Damit du lernst, dass das
‚i‘ ganz vorn im Mund-Nasen-Bereich in
der Gesichtsmaske gebildet wird und
beim ,o’ der Klang erhalten bleiben soll
und sich nur die Artikulationsweise
ändert“, erklärt Bübl. Und dann sagt
sie, dass ein Sänger seine Stimmbänder
trainieren muss wie ein 100-MeterLäufer seinen Quadrizeps. „Stimmbildung ist wie Fitnessstudio.“

Cool statt crazy: Der 19-jährige Quirin Würfl begeistert Chorleiter Martin Steidler mit seiner
tiefen, warmen Stimme und mit seiner Freude an der Musik.

zählen Show und Schein und der persönliche Crazyness-Quotient. Im Jugendchor kommt es auf den „Willen zu
harter Arbeit“ an, wie Steidler formuliert, auf Talent und die ernste Leidenschaft für die Musik. Der Chorleiter
formt keine Solokünstler, sein Ziel ist,
dass die einzelne Stimme, so perfekt
sie auch sein mag, aufgeht in einem
großen Ganzen, das mehr ist als die
Summe der einzelnen Teile. „Es interessieren sich wieder viele Jugendliche für
das Chorsingen“, sagt er. „Eine breite
Öffentlichkeit entdeckt gerade erneut
den Wert der klassischen Musik.“
Bis zu acht Stunden täglich proben
Clara, Quirin und die anderen Chor-
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mitglieder in Berlin. Mit dem ganzen
Chor. Getrennt in den Stimmen Sopran,
Alt, Tenor und Bass. Allein bei der
Stimmbildung, wo Clara auf einer
Gummiwippe balanciert, während sie
die Tonleiter rauf und runter singt. Das
Balancieren klappt sehr gut, man sieht
Claras Bewegungen an, dass sie oft und
gerne Salsa tanzt, manchmal mehrmals pro Woche.
Beim Singen gibt es noch Verbesserungsbedarf. „Clara ist wie ein ungeschliffener Diamant. Sie hat sehr gutes
Stimmmaterial, jetzt muss sie an ihrer
Technik feilen, aber genau dafür bin ich
ja da“, erklärt Stimmbildnerin Barbara
Bübl. Clara hat die Alt-Arie „Bereite

In den wenigen Pausen stehen die
Sänger in kleinen Gruppen vor dem
Probenraum zusammen. Fast alle halten eine Wasserflasche in der Hand,
wie Fußballer nach dem Spiel oder ein
Model zwischen Fotoaufnahmen.
Überhaupt tragen die Chormitglieder
die typischen Insignien der Jugendkultur: Röhrenjeans, XXL-Turnschuhe
und Piercings. Ein Junge in Baggy Pants
klappt seinen silbernen Laptop so behutsam auf, als handle es sich um eine
Schatzschatulle, und lädt ein paar
Bilder von den Proben hoch. Auch Clara
setzt sich an einen Computer, aktualisiert ihr Profil in einem sozialen Online-Netzwerk. Sie beantwortet ein
paar Freundschaftsanfragen, die meisten sind von anderen Chormitgliedern.
Die Sänger werden in Kontakt bleiben.
Weil sie nicht nur das Web 2.0 verbindet, sondern auch die Erfahrung einer
langen Probenwoche.
Und das Erfolgserlebnis eines Konzerts. Gerade hat der Chor im Berliner
Dom die letzte Note von Haydns
„Schöpfung“ gesungen. Und vor ihnen
stehen über 1.000 Berliner Schulkinder, die klatschen, kreischen und mit
den Füßen trampeln, wie bei einem
Popkonzert. Clara hat rote Wangen vor
Aufregung und Stolz, sie hat gehört,
wie sauber und klangschön der Alt gesungen hat, dass jeder Einsatz des Basses präzise kam und der Sopran so flirrend-fröhlich war, wie sie es immer
wieder geübt haben. Quirin kann überhaupt nicht mehr aufhören zu lachen.
Wie ein Hochspringer, der weiß, dass
die Latte sehr hoch lag und er sie trotzdem überwunden hat. Er genießt die
Magie des Moments.
Jakob Schrenk arbeitet neben seiner Doktorarbeit in Soziologie als Redakteur bei Neon.

Zeit/
/Raum
Dimensionen des Luxus: Zeit nehmen, Raum schaffen

01/„Design-Oscar“ für A5 Coupé Audi bleibt Designvorreiter
der Automobilbranche. Mit dem A5 Coupé* gewann zum vierten Mal ein Audi
Modell den renommierten „Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010“
(23.10.2009). Kaum ein Preis stellt höhere Anforderungen. So prüft der Rat für
Formgebung nur Anwärter, die bereits einen Preis erhalten haben und von
einem Wirtschaftsministerium nominiert wurden. „Diese Auszeichnung bestätigt
in eindrucksvoller Weise die Designkompetenz der Marke Audi“, sagte Stefan
Sielaff, Leiter Audi Design.

02 / Nummer eins bei Ingenieuren

Für Fachkräfte bleibt eine Anstellung bei Audi am attraktivsten. Sowohl in der

03/EINER VON VIELEN AWARDS

trendence-Studie 2009 (veröffentlicht: 21.8.2009) als auch in der UniversumStudie 2009 (veröffentlicht: 18.5.2009) wählten angehende Ingenieure Audi
erneut zum beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands. Bei den Wirtschaftswissenschaftlern rückt die AUDI AG in der trendence-Studie von Platz drei auf zwei.
„Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen, um attraktivster Arbeitgeber in der
Automobilindustrie zu werden“, bestätigt Dr. Werner Widuckel, Vorstand Personal- und Sozialwesen der AUDI AG. 2009 schuf das Unternehmen 400 Stellen für
Experten und 100 zusätzliche Ausbildungsplätze – jeweils mit dem Schwerpunkt
Elektrifizierung. 03 / Weltweit

ausgezeichnet Über 100 Mal ganz

vorn: Auch 2009 erhielt die Marke Audi zahlreiche Preise. Besonders oft prämiert
wurde die A4 Modellreihe mit über 25 Auszeichnungen, darunter der Titel „Best
Car“ für die A4 Limousine* in der Leserwahl des Fachmagazins auto motor und
sport (Ausgabe 4/2009, Seite 135). Mit einem „Goldenen Lenkrad“ zeichnete
die Wochenzeitung Bild am Sonntag den A5 Sportback* aus (Ausgabe 45/2009,
Beilage Seite 16). Im neuen, verschärften Euro-NCAP-Sicherheitstest vergaben
die Prüfer jeweils die Höchstwertung von fünf Sternen für den A4 und den Q5*.

Fotos: AUDI AG

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

01/ DESIGN DER ZUKUNFT

Für die Formensprache des A5
Coupé erhielt die Marke Audi am
12.2.2010 den „Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland“.

 Signalfarbe für den Supersportwagen: In „Verde Ithaca“
präsentiert Lamborghini sein
neues Gallardo-Spitzenmodell.
 Auf dem Sprung: Beim neuen
Superleggera sind die vorderen
Kotflügelflanken noch stärker
akzentuiert.
 Drehen an der Gewichtsspirale: Auch im Innenraum wurde kräftig abgespeckt.

Mehr Zeit

Vorsicht, Suchtgefahr!
Mehr Leistung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs:
Beim neuen Gallardo LP 570-4 Superleggera* leistet sich Lamborghini den Luxus
von absolutem Purismus – dank Kohlefaser wiegt das Topmodell aus Sant’Agata
Bolognese ganze 70 Kilogramm weniger als das Basismodell.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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SUPERSPORTWAGEN MIT BODENHAFTUNG
Faszinierende Bilder des neuen Gallardo-Spitzenmodells aus
Sant’Agata unter: www.audi.de/gb2009/lamborghini

TEXT/MATTHIAS PFANNMÜLLER
FOTOS/SJOERD TEN KATE

L

euchtend grün lackiert steht, besser: duckt sich, der
Wagen in einer Ecke der streng bewachten Werkhalle –
und beschleunigt meinen Puls schon, bevor ich ihn
überhaupt sehe. Ich nähere mich dem neuen Boliden aus
Sant’Agata Bolognese mit gespanntem Blick. Allein der
Name ist ein Versprechen: Gallardo LP 570-4 Superleggera*.
Superleggera ist Italienisch und bedeutet übersetzt superleicht. Gegenüber dem Basis-Gallardo LP 560-4 hat das neue
Coupé noch einmal 70 Kilogramm abgespeckt. Was sich wie
eine nüchterne Zahl liest, offenbart den ganzen Kitzel des
neuen Supersportwagens: Der Superleggera katapultiert
den Fahrer aus dem Stand in nur 3,5 Sekunden – und damit
ganze zwei Zehntelsekunden schneller – auf Tempo 100.
In Sportwagenkreisen sind das Welten.
Automobili Lamborghini steht für eine extreme Art, sich
auf dem Asphalt fortzubewegen. Der Sportwagenschmiede
haftet seit jeher etwas Rebellisches, Wildes, Unbezähmbares
an. Dabei ist die Andersartigkeit kein Selbstzweck, sondern
immer eine Triebfeder auf der Suche nach innovativen Lösungen. Man denke nur an den quer vor der Hinterachse eingebauten V12 des legendären Miura – zu einer Zeit, als andere
Sportwagenhersteller noch mit Frontmotor oder starrer
Hinterachse unterwegs waren. Unvergessen auch der 1971
vorgestellte Countach: Dieser kompromisslose Keil auf Rädern gilt nicht nur als Stilikone, sondern war auch der erste
„Lambo“ mit längs im Heck angeordnetem Zwölfzylinder
und nach oben schwenkenden Scherentüren. Beim „kleinen“

Gallardo hämmern zwar „nur“ zehn Zylinder hinter den
Sitzen. Doch der zweisitzige Bolide ist das mit Abstand
erfolgreichste Modell in der nunmehr 47-jährigen Geschichte der italienischen Marke; er bietet permanenten Allradantrieb und verfügt über einen Aluminium Space Frame.
Doch für 70 Kilogramm Gewichtsersparnis in der neuen
Leichtversion war eine Radikaldiät nötig – und Kohlefaser.
Gewoben aus Abertausenden haarfeiner Kohlenstofffasern,
mit Harzen getränkt und in riesigen Backöfen ausgehärtet,
ist sie leichter und dennoch stabiler als die meisten anderen
im Automobilbau verwendeten Werkstoffe. Der Nachteil:
Wegen der zeit- und arbeitsintensiven Herstellung ist
Kohlefaser ein sehr teurer Werkstoff. Das Leichtbaumaterial – bekannt aus Luft- und Raumfahrt – hat bei Lamborghini
schon Tradition. Bereits 1988 kam mit dem CountachModell „25 Anniversario“ ein Supersportwagen mit Kohlefaserbauteilen auf den Markt.
Heute beschäftigt die hauseigene Kohlefaserabteilung
30 Spezialisten – und diese haben beim neuen Superleggera
die Essenz der Marke herausgekitzelt: extreme Sportlichkeit.
Dabei hilft das superleichte Wundermaterial, gleich zwei
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Denn mit einem geringeren Gewicht verringert sich auch der Kraftstoffverbrauch.
Damit steht Leichtbau heutzutage zunehmend für Effizienz.
Die Ingenieure haben Gewicht gespart, wo sie konnten, und
viel Wert auf die Reduzierung ungefederter Massen gelegt.
So steht der Zweisitzer auf zehnspeichigen Magnesium-

 Markante Form: Rückleuchten und
Spoiler unterstreichen den aggressiven Charakter des Wagens.
 Kohlefaseroptik: Das Leichtbaumaterial prägt auch die Ästhetik
des Cockpits.
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* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

Hochleistungstriebwerk:
Unter einer transparenten
Motorhaube arbeitet
ein 5,2-Liter-Mittelmotor.

schmiedefelgen, die das Gewicht um 13 Kilogramm senken.
Kohlefaser-Keramik-Bremsscheiben und keramikbeschichtete Auspuffrohre tun ein Übriges. Letztere sind nun zu viert
und gerade abgeschnitten, wodurch sich paarweise eine stufenförmig versetzte Anordnung ergibt.
Außenspiegel und Schwellerleisten sind ebenfalls aus Kohlefaser; auch der Heckspoiler besteht aus diesem Material.
Wieder gibt es wahlweise einen größeren, fest stehenden
Flügel, der noch mehr Druck auf die Hinterachse ausübt.
Superleggera-typisch ist auch der dunkle Seitenstreifen auf
den Flanken; beim LP 570-4 läuft er flacher aus und zeigt
zudem die italienischen Nationalfarben.
Besonders ins Auge sticht auch der mattschwarz lackierte
Kohlefaserfrontspoiler mit abgerundeten Konturen, die
einen interessanten Kontrast zur kantigen Frontpartie bilden. Beim LP 570-4 ragt die Nase zwei Zentimeter weiter
hervor und reicht auch etwas tiefer herab. In Verbindung mit
dem ebenfalls überarbeiteten Kohlefaserheckdiffusor sowie
den vorne und hinten angepassten, voll verkleideten Unterböden konnte der Abtrieb nochmals erhöht und der Luftwiderstand weiter reduziert werden. Der Effekt: mehr Haftung und eine noch höhere Endgeschwindigkeit. Mit einer
Höchstgeschwindigkeit von 325 km/h gehört auch dieses
Auto einmal mehr zu den schnellsten, aber auch kompromisslosesten unter den Supersportwagen.

Im Innenraum herrscht ebenfalls Purismus pur: Mit
43 Kilogramm wurde hier am meisten abgespeckt. Türschalen,
Schalensitze und andere Teile bestehen aus Kohlefaser, und
das Armaturenbrett ist mit Alcantara bezogen. Wie schon
beim ersten Gallardo Superleggera besteht ein Teil der Kabinenverglasung aus Polykarbonat. Unter der transparenten
Motorhaube lauert das bildschöne 5,2-Liter-Aggregat, dessen Leistung um zehn auf nunmehr 570 PS, das entspricht
419 kW, gestiegen ist. Daraus ergibt sich ein überragendes
Leistungsgewicht von gerade mal 2,35 Kilogramm pro PS.
Bedenkt man, dass viele bereits ordentlich motorisierte
Fahrzeuge pro Pferdestärke mehr als zehn Kilogramm bewegen müssen, vermittelt dieser Wert eine vage Ahnung davon, was beim Beschleunigen passiert – und zwar bei jeder
Geschwindigkeit.
Geschaltet wird beim Superleggera übrigens per LenkradPaddle des serienmäßigen e-gear-Getriebes, und so kann
man ohne Zeitverzögerung in Millisekunden durch die Gänge
zappen. Das vielleicht Schönste daran ist der heisere, dumpfe, ja lustvolle Motorsound, der jedes Herunterschalten mit
wohldosiertem Zwischengas quittiert: Der neue Superleggera
liefert ein Klangspektakel ab, das selbst hartgesottenen
Sportwagenfans Tränen der Rührung in die Augen treibt –
bella macchina!
Matthias Pfannmüller ist Redakteur der Schweizer Automobil Revue.
Aktuell arbeitet er zudem an einer Lamborghini-Chronik.
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Wächter fast
verlorenen Wissens
Mit ihren Händen halten sie die Tradition lebendig: In einer Welt des Fortschritts vertrauen einige wenige Menschen auf das Wissen ihrer Vorfahren.
Ihre Handwerkskunst ist gefragt – denn keine Maschine kann sie je ersetzen.

TEXT/KILIAN KIRCHGESSNER
FOTOS/NIKOLA TACEVSKI

S

ein erster Blick am Morgen geht hinaus aufs Wasser,
auf die endlose Weite der See. Arne Larsen hat sein
Haus hoch oben über den Schären gebaut, am nordwestlichen Zipfel Norwegens – auf den Lofoten. Von jedem
Raum aus eröffnen riesige Fenster den Blick nach draußen,
sie wirken wie ein Bilderrahmen für ein großartiges Gemälde:
Die Brandung, je nach Jahreszeit sanft rauschend oder wild
tosend – hier ist sie im Panoramaformat inszeniert.
„In meinem Beruf“, sagt Arne Larsen, „weiß ich morgens nie,
was der Tag bringt.“ Der 38-Jährige hat eine ruhige Stimme;
sie ist mit den Jahren ein wenig rau geworden. Larsen ist
Kaufmann auf den Lofoten, er handelt mit Fischen. Für seine
Arbeit ist er bei Wind und Wetter draußen. „Schon mit meinem Großvater bin ich aufs Meer rausgefahren“, sagt er. Der
hat die Familientradition begründet, heute führt der Enkel
das Geschäft in dritter Generation. Größer ist es geworden
seither. Arne Larsen gibt einer kleinen Fangflotte Arbeit.
Aber selbst das größte der Boote misst gerade einmal 22
Meter. An der Arbeit selbst nämlich hat sich seit den Zeiten
seines Großvaters nichts geändert: Der Fischfang ist hier auf
den Lofoten Handarbeit geblieben – ein Job so hart, dass er
in die Knochen geht und viel Herzblut verlangt.
Der Winter ist die Saison der Fischer. Früh am Morgen
schwärmen die Boote aus, sie verlassen den kleinen Anlegesteg vor dem Holzhaus, das als Firmengebäude dient.
„Unsere Leute fahren vier, manchmal fünf Stunden weit raus
aufs Meer“, sagt Larsen. Erst in der Nacht kommen sie zurück, manchmal wird es drei Uhr morgens. „Das ist der
spannende Moment, wenn die Jungs bei uns anlegen und
die Luken öffnen. Erst da weiß ich, ob es ein guter Tag war
oder nicht.“ Viele Stunden dauert es anschließend, bis der
Fang verarbeitet ist. Die Spezialität des Unternehmens ist
seit drei Generationen die gleiche: der berühmte Stockfisch
von den Lofoten. Dazu werden die Fische den ganzen Frühling über an der frischen Luft aufgehängt und getrocknet.
Zwei Kilometer lang wären die Leinen von Arne Larsen, wenn
man sie hintereinanderknüpfte. Den Stockfisch verkauft
DER TRADITION VERPFLICHTET
Impressionen aus der Prager Puppenwerkstatt und von der
Kitzbüheler Streif unter: www.audi.de/gb2009/berufe
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er vor allem im Süden, rund um Venedig hat er seine Abnehmer, und neuerdings in Kroatien. Er selbst hat manchmal
auch einen Heißhunger auf Fisch – auch noch nach mehr als
einem Dutzend Berufsjahren. Dabei gab es eine Zeit, in
der er mit dem Meer und dem Fisch nichts zu tun haben
wollte. Einige Jahre lebte er in großen Städten, in Norwegen
und sogar in Italien. Erst danach überkam ihn das Heimweh
nach seinem Ort Sørvågen. „Das Wasser ist so herrlich klar,
und an der Landschaft kann ich mich nicht sattsehen“, sagt
er. „Ich habe viel von der Welt erkundet, aber jetzt weiß ich:
Ich bin eben ein Lofotenfischer.“ Wenn in Norwegen Schulferien sind, nimmt Arne Larsen seinen ältesten Sohn mit
aufs Wasser. Der ist neun Jahre alt, und auch er soll in der
geheimnisvollen Welt aufwachsen, die hinter den Türen des
Bootshauses verborgen liegt.

„

Schon mit meinem Großvater bin ich
zum Fischen aufs Meer rausgefahren.
In meinem Beruf weiß ich morgens
nie, was der Tag bringt.“
Arne Larsen, Lofotenfischer

Die nächste Generation mischt auch bei Pavel Truhlář gehörig mit. Er lebt etwa 2.000 Kilometer Luftlinie südlich von den
Lofoten, in Prag. Wer ihn besucht, muss in einem Mietshaus
im noblen Viertel Vinohrady über die Treppe fünf Stockwerke
nach oben steigen. Unter dem Dach findet sich ein Reich der
Fantasie und der Kunst: Bis zur Decke reichen die Regale, in
denen Marionetten an ihren langen Fäden hängen. In hölzernen Setzkästen liegen handgenähte Kleidchen, Haarbüschel
und zarte Puppenglieder, die noch bemalt werden müssen. An
der Wand über seiner Werkbank hat Truhlář eine Marionette
aufgehängt, die ihm besonders viel bedeutet: „Das ist die erste Marionette, die meine Tochter gebastelt hat“, sagt er.
Für Truhlář selbst war der Weg zu den Puppen nicht ganz so
geradlinig wie für seine drei Töchter. Es war kurz nach der
politischen Wende, als er einen Job fand in einem der berühmten Prager Marionettentheater. In den Pausen sollte er
Marionetten an die Touristen verkaufen, das war seine 

Mehr Zeit

REICH DER FANTASIE

In seinem Prager Atelier fertigt Pavel Truhlář Marionetten –
jede Puppe ist ein Einzelstück. Sonderbestellungen
aus aller Welt sind der Lohn für seine Liebe zum Detail.

MEISTER DER STEINE

HERR DER STREIF

Schwere Handarbeit: 50 Kilogramm wiegen die Beola-Steine, aus
denen Roberto Bionda im italienischen Piemont Ziegel meißelt
und Dächer deckt. Über Generationen trotzen sie Wind und Wetter.

Sein Handwerk ermöglicht Rekorde: Dr. Michael Huber verwandelt die
Streif in eine der spektakulärsten Abfahrten der Welt. Für das legendäre
Weltcuprennen im Januar muss sie hart und widerstandsfähig sein.

Aufgabe. „Die meisten Puppen waren lieblos zusammengeschraubt, viele Teile kamen aus der Maschine“, erinnert er
sich. Sein Ehrgeiz war geweckt: Das müsste sich doch besser
machen lassen! Er, der schon immer mit seinen Händen umzugehen wusste, sattelte um: Vom Verkäufer wurde er zum
Künstler, vom Angestellten zum Chef des eigenen Unternehmens. „In den ersten Jahren saß ich abends in meiner Werkstatt und baute mich tagsüber auf dem Altstädter Ring vor
der astronomischen Uhr auf, wo die Touristen immer vorbeikommen“, sagt er und schmunzelt. „Über die Schultern hatte ich einen Bauchladen gehängt, und so verkaufte ich meine
Marionetten.“ Irgendwann mietete er seinen ersten Laden
ein paar Schritte von der Karlsbrücke entfernt, einige Jahre
später kam die zweite Filiale dazu. Etliche Dutzend verschiedene Puppen führt er inzwischen in seinem ständigen Sortiment. Am besten verkaufen sich Kaspar und Hexe, aber
Truhlář baut auch Taucher mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken. Jede Figur ist ein Einzelstück: Wer genau hinschaut, erkennt, dass der eine Kaspar die Zunge herausstreckt, der andere zwinkert verschmitzt mit den Augen.
Richtig gefordert ist Pavel Truhlář dann, wenn er Sonderbestellungen von Marionettentheatern aus aller Welt auf den
Tisch bekommt. Die ordern bei ihm Pinocchios, drachenreitende Teufel oder einen Don Quichotte auf dem Pferd. „Bis
so eine Puppe fertig ist“, sagt Truhlář, „dauert das Wochen.“
Eine Herausforderung sind diese Künstlermarionetten aber

auch für die Spieler: Weil beim Don Quichotte jedes Bein von
Pferd und Mensch und sogar die Pferdeohren separat bewegt
werden können, muss er eine Unmenge von Fäden zugleich
mit seinen Fingern beherrschen. „Das geht nur, wenn man
das stundenlang vor einem Spiegel einstudiert“, sagt Truhlář. Er selbst ist dem Charme der Marionetten schon längst
auch in seiner Freizeit erlegen: Nach Feierabend trifft er sich
mit Freunden, um eigene Stücke mit den Puppen zu spielen.
Gerade erst war sein kleines Theater auf Weltreise – selbst in
China ist Pavel Truhlář aufgetreten.
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„

Die Arbeit ist noch genauso geblieben,
wie sie vor 1.000 Jahren schon war.
Heute beherrscht fast niemand mehr
die alte Technik unserer Vorfahren.“
Roberto Bionda, Dachdecker und Experte für Beola-Stein

Das Kunstwerk, an dem Dr. Michael Huber arbeitet, ist ein
ganzes Stück größer als die Puppen von Truhlář. Sein Meisterstück misst genau 3.312 Meter und wird in der gesamten
Fachwelt immer wieder atemlos bestaunt. Huber, selbst
Sportwissenschaftler, ist der Herr der Streif – jener Skipiste
im österreichischen Kitzbühel, die eine der spektakulärsten
Abfahrten der gesamten Wintersportgeschichte ist. Gleich

Mehr Zeit

nach dem Startschuss verwandelt sich das Rennen für die
Skiprofis in einen Höllenritt: 85 Prozent Gefälle hat das
steilste Teilstück, wie im freien Fall beschleunigen die Fahrer
auf bis zu 140 Stundenkilometer, sie brettern durch Waldabschnitte mit raschem Lichtwechsel, sie springen bis zu
80 Meter weit über plötzlich auftauchende Geländebuckel.
Um jeden Preis müssen sie die Ideallinie halten – ein paar
Zentimeter Abweichung nur, und sie würden frontal in die
Fangzäune rasen.
„Ich bin da auch schon mal runtergefahren“, sagt Dr. Michael
Huber. Der 44-Jährige grinst kurz. „Aber das war, bevor wir
die Piste fertig präpariert haben.“ Huber ist Chef des Organisationskomitees und damit auch des Pistenteams, das jedes
Jahr den steilen Kitzbüheler Berg für die Skiathleten vorbereitet. Wenn seine Leute anrücken, verdichten sie die

Schneedecke, sie spritzen Wasser in die tieferen Schichten
unter der Oberfläche, damit die Feuchtigkeit langsam nach
oben wandert und die Piste hart und widerstandsfähig wird.
Die perfekte Piste zu bauen, das ist eine Wissenschaft für
sich. „Wir haben da jahrelange Erfahrung, das geben die Alten an die Jungen weiter“, sagt Huber. Handwerkliches Geschick, präzises Timing und zentimetergenaue Arbeit sind
gefragt. Mit einer neuen Satellitenortungstechnik können
seine Leute auf jedem Pistenstück die exakte Höhe über dem
Meeresspiegel messen. „Und wenn irgendwo zu viel Schnee
gefallen ist und die Piste 20 Zentimeter höher ist, als sie sein
soll, dann tragen wir das eben ab“, sagt Huber. Präzision ist
am Hahnenkamm lebenswichtig. Eine besondere Leistung
vollbringen die Fahrer der Pistenmaschinen, die selbst an
unzugänglichen Stellen ihre Arbeit verrichten und damit 

EFFIZIENT VON Å NACH BEE

TEXT/SUSANNE STEININGER

Kräftiger Wind treibt dunkle Wolken am
Himmel vor sich her. Es gießt in Strömen. In
der Bucht, in der Felsen und Meer aufeinandertreffen, legt ein kleines Fischerboot ab.
Ein typischer Tag im Spätherbst in Å, einem
100-Seelen-Dorf auf den norwegischen Lofoten. Doch etwas ist anders als sonst. 20
Autos rollen entlang der Fjorde über die engen Küstenwege. Der Startschuss für die
„Audi Efficiency Challenge A to B 2009“ ist
gerade gefallen: In neun Tagesetappen gilt
es, 4.182 Kilometer quer durch Europa zurückzulegen. Von Å nach Bee. Mit dabei sind
auf der Tour von Norwegen nach Italien
120 internationale Journalisten und Audi
Kunden aus Deutschland.
Die Marke Audi will die Effizienz ihrer Fahrzeuge unter Beweis stellen und schickt daher
nicht nur die gezielt auf besonders niedrigen
Verbrauch ausgelegte Variante einer Baureihe wie den A4 2.0 TDI e* ins Rennen, sondern auch das sportlichste Modell wie den
Audi S4*. Die Aufgabe: nicht als schnellster,
sondern mit dem geringsten Kraftstoffverbrauch (bei vorgegebenem Durchschnittstempo) die Etappe beenden. Insgesamt
standen den Fahrern zehn verschiedene
Audi Modelle zur Verfügung, wobei jedes
zweimal vorhanden war. Ziel war, den Verbrauch des Pendant-Fahrzeugs zu unterbieten. Und so fuhren die Zweierteams täglich
um den Bestwert im Effizienzwettbewerb.
Unterwegs waren sie dabei auf ganz unterschiedlichen Straßenprofilen: Nach der
Fahrt durch die wildromantische Landschaft
Norwegens wirkte der Weg von Oslo nach
Kopenhagen wie die Rückkehr in die Zivilisa-

tion: vierspurige Autobahnen, Geschwindigkeiten von mehr als 100 Stundenkilometern, Industriegebiete links und rechts.
Weiter ging es in den nächsten Tagen über
Berlin und Prag in die Alpen nach Kitzbühel.
Auf der letzten Etappe zog die Natur
schließlich noch einmal alle Register. Sonnenstrahlen tauchten die Bergspitzen in
warmes Licht, herbstlich gefärbte Bäume
säumten den Weg. Dann erreichte die „Audi
Efficiency Challenge A to B 2009“ ihr Ziel:
Bee am Lago Maggiore in Italien. Das ganze
Dorf war auf den Beinen und stand Spalier,
als die Autos der Teilnehmer durch das
„Finish“-Tor rollten.
Auf hügeligen Landstraßen, schnellen Autobahnen und in dichtem
Stadtverkehr hat die Tour eines bewiesen: Audi – das ist Effizienz
serienmäßig in jedem Produkt. Denn
die unterschiedlichen Modelle werden
nicht nur dem angegebenen Normverbrauch gerecht; sie alle haben diesen bei
bewusster Fahrweise sogar deutlich unterboten. Effizienzmeister wurde am
Ende der Audi A3 1.6 TDI*.
Das Modell, das auf der Tour
seine Premiere feierte, erreichte mit 3,3 Liter
Dieselkraftstoff auf
100 Kilometer den
niedrigsten tatsächlich
gefahrenen Gesamtdurchschnittsverbrauch und
blieb damit
auch klar unter
seinem Normverbrauch von
3,8 Litern.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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die Basis legen zur Entscheidung über Sieg und Niederlage.
Wenn dann auf die fertige pickelharte Piste Schnee fällt,
sind bis zu 200 Leute am Werk, um diesen wegzuschaufeln
und den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Monatelang dauern für Michael Huber die Vorbereitungen auf die
paar Tage des Wettkampfes. „Wenn die Arbeit getan ist und
die Rennen starten, dann ist das ein tolles Gefühl“, sagt er.
„Aber richtig aufatmen kann ich erst, wenn der letzte Läufer
ins Ziel gekommen ist.“ Weltklassefahrer schaffen die 3,3 Kilometer in weniger als zwei Minuten.
Geschwindigkeit spielt für Roberto Bionda keine Rolle.
Er ist am nördlichen Zipfel des Piemont zu Hause, oberhalb
des Westufers des Lago Maggiore. Wer ihn während der Arbeit in dem kleinen Örtchen Bee besuchen will, der muss
sich von der Uferstraße des Sees aus über die gewundene
Landstraße in die Höhe schrauben, an atemberaubenden
Aussichtspunkten vorbei und durch die Orte Cresseglio und
Arizzano hindurch. Seit dem Altertum ist es ein Stein, der
dieser abgelegenen Gegend ihre Prägung gibt: der Beola, ein
eleganter Stein, weiß oder grau, der in den nahe gelegenen
Brüchen gewonnen wird. Ganze Häuser sind hier im Piemont
mit Beola gebaut, Kapellen und Bildstöcke, Brunnen und
Brücken. Für Roberto Bionda ist der markante Stein zum
Lebensinhalt geworden. Er ist einer der letzten Handwerker,
die mit Beola ganze Dächer eindecken. „Die alte Technik unserer Vorfahren beherrscht heute fast niemand mehr“, sagt

er. Der Beola ist teuer geworden, das natürliche Baumaterial
der Region wird heute weltweit nachgefragt. Und vor allem
ist es eine beschwerliche Arbeit, für die sich Roberto Bionda
entschieden hat: Ein einziger Stein wiegt bis zu 50 Kilogramm, ein Dach aus Beola ist achtmal schwerer als ein modernes Ziegeldach. Solche Lasten muss Bionda auf den Dachstuhl schleppen, dort verlegt er die Steine auf mächtigen
Balken. Vier Zentimeter dünn sind die Beola-Ziegel, auf dem
Dach halten sie sich nur mit ihrem eigenen Gewicht. „Die Arbeit ist noch genauso geblieben, wie sie vor 1.000 Jahren
schon war“, sagt Bionda. Die riesigen Steinbrocken, die in den
Brüchen abgebaut werden, bearbeitet er mit Hammer und
Meißel – eine reine Handarbeit. „Schon als Kinder haben wir
uns das Werkzeug meines Vaters genommen und Spielzeug
aus dem Stein gehauen“, erinnert sich Bionda.
Heute ist er vor allem gefragt, wenn denkmalgeschützte
Häuser renoviert werden. Auch nach Jahrhunderten ist der
Beola noch zu gebrauchen, er trotzt über viele Generationen
hinweg der Sonne des Piemont und den herbstlichen Unwettern. Sein eigenes Haus hat Roberto Bionda ganz seiner Leidenschaft gewidmet: Nicht nur für das Dach hat er den kostbaren Beola-Stein gewählt, sondern auch für Treppen, Böden
und sogar den Balkon. Und natürlich hat er ihn selbst mit
Hammer und Meißel bearbeitet, ganz so, wie es im Piemont
seit dem Altertum gehalten wird.
Kilian Kirchgessner lebt und arbeitet als ARD-Korrespondent in Prag
und schreibt unter anderem für die Financial Times Deutschland.

„Individualität ist für mich …
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dates zu aktualisieren. Im neuen Audi A8 und auch im Audi
A7, den wir 2010 auf den Markt bringen, wird das Interieur
fast zum persönlichen Wohnraum. Das Navigationssystem
plus mit Spracherfassungssystem kann sich über Bluetooth-Telefon mit dem Internet verbinden und nutzt so
eine Vielzahl von Informationen von Google und Google
Maps, um zu finden, was Sie wirklich suchen. Das optional
verfügbare und revolutionäre Bediensystem MMI touch
lässt sich mit der eigenen Handschrift steuern. Auch im
Service gehen wir individuelle Wege: In Zukunft werden
unsere Mitarbeiter mit umfangreichen Serviceleistungen
dort vor Ort im Einsatz sein, wo uns die Kunden brauchen.
Unsere Modelle sind Individualisten – wie unsere Kunden.
Unser Service muss Audi Fahrern das wohl wichtigste persönliche Gut schenken: Zeit.“
Peter Schwarzenbauer, Vorstand Marketing und Vertrieb der AUDI AG

Foto: AUDI AG

… das wohl entscheidende Kaufargument für ein Premiumprodukt. Aus der Masse herausstechen, nur seinem eigenen
Stil Rechnung tragen – das sind für unsere Kunden starke
Beweggründe. Der ganz persönliche Ausdruck, der eigene
Fingerabdruck, wird in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen.
In stetig wachsenden sozialen Netzwerken verlieren althergebrachte Statussymbole ihre Strahlkraft. Substanz
wird wieder wichtiger. Mehrwert heißt in Zukunft: Antworten auf meine ganz individuellen Anforderungen. Lösungen für mein Leben, die meinen dichten Zeitplan entspannen. Persönliche Ansprechpartner, die wissen, woher ich
komme und – noch viel entscheidender – wohin ich will.
Unsere neuen Modelle rücken die Persönlichkeit des Audi
Fahrers in den Mittelpunkt. Für die Gestaltung des Innenraums hat der Kunde beim A1 beispielsweise eine Vielzahl
von Möglichkeiten, sein Auto zu individualisieren oder
auch nach dem Kauf das Infotainmentsystem durch Up-

Zeit/
/Raum
Dimensionen des Luxus: Zeit nehmen, Raum schaffen

01/ Neues Presswerk Neckarsulm Höchste Standards
bei Produktivität und Qualität: Das modernste Presswerk Europas ging
nach zweijähriger Bauzeit im Oktober 2009 in Neckarsulm in Betrieb. Bis
zu 800 Tonnen Stahl und Aluminium werden täglich verarbeitet und zu
rund 200.000 Karosserieteilen gepresst. In Sachen Ökologie steht die Prozessverbesserung im Vordergrund: Eine automatisierte Restmetallteileent01 / PRÄZISIONSWERK

Mit einer Akrobatikshow wurde
das Presswerk in Neckarsulm
eingeweiht. Moderne Anlagen
arbeiten dort auf den hundertstel Millimeter genau.

sorgung ermöglicht die sortenreine Trennung von Aluminium- und Stahlteilen, die zur Wiedereinschmelzung per Bahn abtransportiert werden.

02 / Montagehalle in Changchun eröffnet Der erste
Spatenstich erfolgte 2008, die Inbetriebnahme fand im September 2009
statt. Gemeinsam mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner China FAW
Group Corporation hat Audi eine Montagehalle in Changchun eröffnet. Auf
rund 82.000 Quadratmetern werden dort der A4 in der Langversion und
der Q5 produziert. Die Montage erfüllt die Anforderungen des weltweit
standardisierten Audi Produktionssystems: Neben dem Fertigungsprozess
ist auch die Ergonomie der Arbeitsplätze in puncto Effizienz und Qualität
optimiert. 03 / Neuer

Karosseriebau für Audi A3 Audi

legt den Grundstein für die Zukunft des A3: Im Norden des Ingolstädter
Werks haben Ende Oktober 2009 die Bauarbeiten für den neuen A3 Karosseriebau begonnen. Die modernen Anlagen verfügen künftig über eine
Tageskapazität von mehr als 800 Karosserien. Insgesamt hat Audi seit
dem Jahr 1996 mehr als zwei Millionen A3 im Werk Ingolstadt produziert –

Fotos: AUDI AG

diese Modellreihe zählt damit zu den meistverkauften in der Geschichte
02/ MONTAGE IN CHANGCHUN

des Unternehmens.
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Leben für die Mobilität: Geboren am
12. Oktober 1868, konstruierte
August Horch 1901 seinen ersten
eigenen Wagen.

Mehr Zeit

„Das nenne ich Luxus!“
Ohne ihn würde es die Marke Audi nicht geben: August Horch legte 1909 den
Grundstein für über 100 Jahre Automobilhistorie. Höchste Zeit für ein fast reales
Gespräch über Mobilität heute.

TEXT/ANDREAS FINGAS/ INA HÄMMERLING /ELISE PHAM

H

err Horch, Sie haben einmal
gesagt: „Ich war unter allen
Umständen bestrebt, nur
starke und gute Wagen aus erstklassigem Material zu bauen.“ Hat sich
Ihr Wunsch erfüllt?
August Horch: Aber natürlich! Vor
70 Jahren sah der Karosseriebau noch
ganz anders aus. Es gab selten genaue
Zeichnungen, und die Arbeitsschritte
der Sattler, Spengler und Stellmacher
waren nicht streng festgelegt. Jeder
Arbeitsschritt war Handarbeit. Ingenieurwesen ist für mich auch Handwerkskunst. Ich finde, das ist ein Wert,
den man sich trotz technischen Fortschritts auch bewahren muss. Das sehen Sie heute beim Audi R8 Spyder*.
Der V10-Motor wird in weiten Teilen
von Hand montiert. Und das verleiht
einer Marke eine besondere Güte.
Erzählen Sie doch mal: Wie war
die Jungfernfahrt in Ihrem allerersten Auto?
H: Mein erster selbst entwickelter
Horch-Wagen rollte 1901 aus meiner
Werkstatt in Köln-Ehrenfeld. Wobei
Werkstatt übertrieben ist – streng genommen arbeiteten wir in einem ehemaligen Pferdestall. Außerdem war es
Januar, aber ich konnte trotz der Kälte
kaum warten, eine Probefahrt zu machen. Heute können Sie sicher schwer
nachvollziehen, wie ich bei dieser Jungfernfahrt mit den Zähnen geklappert
habe. Sie schalten heute einfach die
Heizung ein, und schon ist Ihnen auch
bei minus zehn Grad schön warm. Das
nenne ich Luxus! Aber sei’s drum: Ich
habe trotzdem jede Sekunde dieser
Fahrt genossen, und letztlich ist dieses
Auto daran schuld, dass ich immer
noch bessere Autos bauen wollte.

Oft ist vom „Mythos Audi“ die Rede.
Was steckt für Sie dahinter?
H: Ein Mythos ist mehr als eine Marke
oder ein Produkt. Der Mythos speist
sich aus großen Leistungen, oder wie
Sie heute sagen: „Bestleistungen“,
über die die Menschen sich auch später
noch Geschichten und Anekdoten erzählen – und das immer im Lichte der
Gegenwart. Erinnern Sie sich an die silbernen, stromlinienförmigen Rennwagen der Auto Union? Sie sind heute
noch ein Meilenstein der Motorsporthistorie und inspirieren auch heute
noch zu Außergewöhnlichem. Auf ihnen
gründet also der Mythos Audi. Aber natürlich auch auf so famosen Automobilen wie dem Urquattro und dem Audi
100. Und nicht nur Autos gehören zum
Audi Mythos, sondern auch herausragende Persönlichkeiten und Pioniere
wie Jørgen Skafte Rasmussen, Bernd
Rosemeyer und vielleicht auch ich.
Welche Bedeutung hatte für Sie der
Motorsport, und was leistet er heute
für Audi?
H: In einem Rennen wird einem Auto
alles abverlangt. Ähnlich einem kindlichen Gemüt liegt es in der Natur des
Ingenieurs, dass er wissen will, wo die
Grenzen sind. Und im besten Fall kann
er die Grenzen ja anschließend noch
durchbrechen. Wir haben schon sehr
früh damit angefangen, unsere Autos
auf die Rennstrecke zu schicken. Die
österreichische Alpenfahrt haben wir
gleich dreimal hintereinander gewonnen: 1912 mit dem Audi Typ B und in
den darauffolgenden Jahren mit dem
Audi Typ C. Ich selbst saß dabei auch
am Steuer – ohne Führerschein,
den habe ich nie gemacht. (lacht)
Das, was wir daraus gelernt haben,

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts

Geburt des Alpensiegers: Im Audi Typ C
gewann August Horch (links) die Alpenfahrt.

wurde sofort wieder in neue Konstruktionen umgesetzt. Überlegen Sie nur
einmal, wie viele Neuerungen aus dem
Motorsport in die Serienmodelle eingeflossen sind und umgekehrt. Die Basis
für den Dieselmotor, mit dem Audi
2006 in Le Mans siegte, stammt ja aus
der Serie. Umgekehrt ist der Serien R8
ein direktes Ergebnis der großen Audi
Erfolge im Motorsport.
Inwieweit beeinflussen Erkenntnisse
aus dem Rennsport und jahrzehntelanger Forschung unsere Mobilität?
H: In Automobil steckt ja das Wort Mobilität. Das bedeutet, dass man mehr
Freiheit hat, die Welt zu erleben, und
auch mehr Zeit, sie zu genießen. Das
war früher ein Genuss, in den nur Privilegierte kamen. Ein einfaches HorchChassis kostete Anfang 1900 an die
9.400 Reichsmark, das sind nach heutiger Kaufkraft mindestens 100.000 Euro.
Die wirklich wichtigen Dinge im Leben
sind aber unbezahlbar. Ich bin 15 Jahre
lang ein offenes Auto gefahren, dessen
Klappverdeck nur von oben schützte.
So saß ich bei Wind und Wetter draußen
und habe bei längeren Strecken immer
gehofft, dass es nicht regnet. Wer 
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„Verantwortung ist für mich …

möchte, kann heute immer noch unter
freiem Himmel fahren, zum Beispiel in
so einem schönen A5 Cabriolet*.
Glauben Sie denn, dass sich die Ansprüche der Menschen an ihr Leben
verändert haben?
H: Ich denke schon. Früher hat man vor
allem in materiellen Besitz investiert,
heute investieren die Menschen ihre
Zeit und ihr Geld in Erlebnisse und bleibende Werte. Ein Auto ist nicht länger
nur ein Fortbewegungsmittel, sondern
immer auch Ausdruck der Persönlichkeit. Das scheint mir auch eine normale
Entwicklung in einer Welt, in der der
wahre Luxus ist, sich zu verwirklichen
und eins mit sich zu sein.
Würden Sie sagen, dass ein Kleinwagen zu den Premiummodellen
der Marke passt?
H: Klein und Premium schließen sich
doch nicht aus! Der A1 ist die richtige
ZEITSPRUNG
Hören Sie August Horch in einem fast
realen Radiointerview unter:
www.audi.de/gb2009/horch
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zum Renteneintritt. Das erfordert, die Arbeitsbedingungen
und Unternehmenskultur so zu gestalten, dass unsere
Mitarbeiter über ihre gesamte Berufstätigkeit leistungsfähig und motiviert tätig sein können. Hierzu gehören das
Lernen – ein Leben lang, Wertschätzung und Respekt. Dies
sichert den Erfolg des Unternehmens. Durch diesen Erfolg
entstehen Spielräume für sichere Beschäftigung, herausfordernde Tätigkeiten und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Der Erfolg des Unternehmens wird so zum
Erfolg des Mitarbeiters. Damit sichern wir die Entwicklungsgrundlagen für Audi auch für zukünftige Generationen. Soziale Verantwortung und Unternehmenserfolg werden somit zu einer Einheit.“
Dr. Werner Widuckel, Vorstand Personal- und Sozialwesen der AUDI AG

Antwort auf die Herausforderungen
der heutigen Zeit und erfüllt alle Ansprüche eines hochwertigen Autos.
Dass dies möglich ist, habe ich schon
mit dem Horch 11/22 PS gezeigt. Mit
ihm hat Dr. Rudolf Stöß 1906 die Herkomerfahrt, die als wichtigste Zuverlässigkeitsfahrt des 20. Jahrhunderts
gilt, gewonnen – und das mit dem
kleinsten Wagen im Teilnehmerfeld!
Was Autos betrifft, hängt Luxus für
Sie nicht mit Größe und Preis zusammen. Gilt das auch im Privatleben?
H: Ich komme aus einer Schmiedefamilie und bin nicht verwöhnt aufgewachsen. Natürlich schätze ich schöne Dinge. Aber wahrer Luxus sieht für mich
anders aus.
Was fasziniert Sie am neuen A8?
H: Ich denke sehr gerne zurück an die
Horch-Automobile, vor allem an die
Pullman-Limousine. Das war ganz klassischer, opulenter Luxus. Diese Automobile sind Legenden, von denen man
gerne träumt. Sie gehören zu unserem
Erbe, aber nicht mehr in die heutige
Zeit. Und jetzt betrachten Sie den neuen

A8. Was dieses Auto so besonders
macht, ist seine schlichte Eleganz. Hier
lässt sich der Luxus von einst gerade
noch ein bisschen erahnen. Gleichzeitig
ist er aber so modern und neu interpretiert, dass er die Bedürfnisse Ihrer
Gegenwart erfüllt. All die hochwertigen Materialien kommen nicht um ihrer selbst willen zum Einsatz, sondern
dienen immer einer Aufgabe. Es freut
einen Ingenieur, wenn die Funktion eines Bauteils im Vordergrund steht.
Wir haben über die Vergangenheit
und die Gegenwart gesprochen. Wie
sehen Sie die Zukunft? Elektrisch?
H: Sie meinen elektrische Antriebe? In
meinen Augen ist das keine Neuentwicklung, sondern eine Wiederentdeckung!
Schon 1989 baute Audi den Audi duo.
Das war ein waschechter Hybrid, weil er
sowohl von einem 100 kW (136 PS)
starken Fünfzylinder-Benzinmotor angetrieben wurde als auch von einem
Gleichstrom-Elektromotor mit 9,3 kW
(12,6 PS) Leistung. Geschichte hat oft
etwas Ironisches, finde ich. Der Audi
duo war schon ein Plug-in-Hybrid, lange
bevor es diesen Begriff dafür gab.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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… an die Zukunft der Kinder zu denken. 100 Jahre Audi
sind ein stolzer Ausgangspunkt, um nach vorn zu blicken.
Diese 100 Jahre sind davon geprägt, mit Leidenschaft und
Begeisterung für den Vorsprung zu arbeiten. Der Blick nach
vorn, das Handeln für morgen fordern vor allem Nachhaltigkeit. Nachhaltiges Handeln ist nur durch Verantwortung
erreichbar. Verantwortung für die Gesellschaft, für unsere
Produkte und vor allem für unsere Mitarbeiter. Denn sie
sind die Quelle für die Entwicklung bahnbrechender
Technologien, der Perfektion und der Qualität, für die
Audi steht.
Die Entwicklung unserer Mitarbeiter ermöglicht die Entwicklung unseres Unternehmens für die Zukunft. Deshalb
schaffen wir Perspektiven für den beruflichen Erfolg über
die gesamte Lebensarbeitszeit, von der Ausbildung bis

Zeit/
/Raum
Dimensionen des Luxus: Zeit nehmen, Raum schaffen

01/ Jahr der Jubiläen Mit einer glanzvollen Gala feierte die Marke
Audi am 16. Juli 2009 ihr 100-jähriges Jubiläum. Als Festrednerin und Ehrengast gratulierte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im Anschluss präsentierte
Audi Chef Rupert Stadler feierlich den neuen Audi A5 Sportback*. Musikalisch
eröffnete den Abend Starpianist Lang Lang. Auch die „Fantastischen Vier“
rockten im Rahmen der Jubiläumswoche tags darauf in Ingolstadt. Im Herbst
02 / DONAURINGRENNEN

sagte Audi den Mitarbeitern Danke schön: In Neckarsulm feierten die Audianer
„40 Jahre Audi Standort Neckarsulm“, während an der Donau „60 Jahre Audi
Ingolstadt“ im Mittelpunkt stand. 02 / Treffen

der Generationen

Wie lässt sich ein 100. Geburtstag besser feiern als mit den Autos, die Geschichte schrieben? Beim Donauringrennen, der Heidelberg Historic, dem Goodwood
Festival of Speed oder der Donau Classic konnten sich die Zuschauer an histori03 / FC BAYERN GEWINNT
AUDI CUP

schen Schätzen der Audi Tradition erfreuen: Es fehlten weder der Alpensieger
Audi Typ C 14/35 PS, Baujahr 1919, noch der erste Audi aus Ingolstadt, der Audi
72, Baujahr 1965. Motorsportfreunde kamen angesichts des Auto Union Typ A
16-Zylinder-Rennwagens, des Auto Union Typ D von 1938 oder der Le-Mans-Boliden R10 TDI und R15 TDI auf ihre Kosten. 03/ Duell

der Champions

Sportlicher Höhepunkt des Jubiläumsjahrs war das Fußballturnier Audi Cup:
Auf Einladung des Unternehmens traten in der Allianz Arena München Ende Juli
2009 vier Spitzenclubs gegeneinander an. Der FC Bayern München, Manchester
United, AC Mailand und der argentinische Club Atlético Boca Juniors spielten in
01 / FESTPROGRAMM

Fotos: AUDI AG

Viel Prominenz traf sich zur 100Jahr-Feier in Ingolstadt. Audi Chef
Rupert Stadler freute sich besonders über den Ehrengast, Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ein Jubiläumskonzert gaben auch die
Fantastischen Vier (rechts unten).

dem Zwei-Tages-Turnier um den Audi Cup 2009. In einem aufregenden Finale
sicherten sich die Bayern gegen Man Utd. den speziell vom Audi Design gestalteten Pokal.

Der eine wirbt für
globale Verantwortung, der andere
trägt als Manager
die finanzielle Verantwortung für ein
Unternehmen: Prof.
Dr. Dr. Franz Josef
Radermacher
(rechts) und Axel
Strotbek im Audi
Forum am Flughafen München.
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Mehr Zeit

„Die Zeit muss reif für
ein Produkt sein“
Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG, trifft Prof. Dr. Dr.
Franz Josef Radermacher. Der renommierte Mathematiker, Ökonom und Universalgelehrte plädiert für eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft. Im Fond des neuen
Audi A8 diskutieren beide über unternehmerische und ökologische Verantwortung.

INTERVIEW/ANDREAS MOLITOR
FOTOS/ENNO KAPITZA

Axel Strotbek: Sitzen Sie bequem, Herr Radermacher?
Franz Josef Radermacher: Ganz ausgezeichnet. Dieses Auto
bietet ja reichlich Platz selbst für Menschen, die noch weit
größer sind als ich. Aber wir sprechen ja heute nicht übers
bequeme Sitzen, über Sicherheit oder über Arbeitsbedingungen für Mitfahrer, sondern über Verantwortung. Wie viel
verbraucht denn ein solches Auto?
S: In puncto Effizienz haben wir mit dem neuen A8 noch
einmal einen großen Sprung nach vorn gemacht. Mit dem
258 kW (350 PS) starken Achtzylinder-Dieselmotor verbraucht das Fahrzeug im Schnitt 7,6 Liter auf 100 Kilometer.* Beim Sechszylinder-Diesel mit quattro Antrieb
konnten wir den Durchschnittsverbrauch auf 6,6 Liter senken. Noch vor ein paar Jahren war mancher Kleinwagenhersteller stolz, wenn er mit seinen Fahrzeugen dieses Verbrauchsniveau erreichte. Und in der Premiumklasse waren
solche Werte erst recht unvorstellbar.
R: Ein solcher Fortschritt bei den Verbrauchswerten ist das
beeindruckende Resultat ingenieurtechnischer Höchstleistungen. Aber ohne den öffentlichen Druck auf die Wirtschaft, gerade auch auf die Automobilhersteller, sich angesichts des Klimawandels der ökologischen Verantwortung zu
stellen, wäre ein solcher Fortschritt bis heute vermutlich
nicht erreicht worden.
S: Wir spüren diese Erwartungshaltung ja nicht erst seit
gestern. Bereits Ende der 1980er Jahre kombinierten Audi
Ingenieure erstmals eine vollelektronisch gesteuerte Dieseldirekteinspritzung mit Turboaufladung in einem Serienfahrzeug und setzten damit neue Maßstäbe bei der Kraftstoffersparnis. Kurz darauf hielt der Leichtbau Einzug und 2001
präsentierte Audi mit dem A2 das erste fünftürige Drei-LiterAuto im Premiumsegment. Bei den Anstrengungen in Sachen Ressourceneffizienz haben wir nie nachgelassen. Allein
durch die Weiterentwicklung der Motorentechnologie konnten wir seit 2006 eine Kraftstoffeinsparung von rund 15 Prozent realisieren. Das ist ein enormer Sprung. Und wir sind
weiter dran. Die Hybridtechnologie und der Elektroantrieb
spielen bei Audi eine große Rolle. Das werden die Antworten
der Zukunft sein. Neben dem auf der letztjährigen IAA vorgestellten Audi e-tron (siehe Seite 92), unserem rein elektrischen Hochleistungssportwagen, werden wir die Elektrifizie-

rung auch in weiteren Fahrzeugsegmenten vorantreiben. Das
Gleiche gilt für die Weiterentwicklung der Hybridtechnologie. So arbeiten wir etwa gerade mit voller Kraft an den FullHybrid-Versionen des Audi Q5 und des A8.
R: Mit derartigen Innovationen leisten Sie einen entscheidenden und der Verantwortung eines Unternehmens Ihrer
Branche entsprechenden Beitrag auf der Ebene des konkreten Handelns: Da geht es um die bessere technologische Lösung, die aus weniger Input mehr Output herausholt. In diesem Bereich tun Sie das Erforderliche. Aber machen wir uns
nichts vor: Technologische Innovation allein wird die globalen Probleme nicht lösen.
S: Aber liegt das ausschließlich im Verantwortungsbereich
eines Automobilherstellers?
R: Nein, natürlich nicht. Man darf die verschiedenen Ebenen
der Verantwortung nicht vermischen. Es ist primär Aufgabe
der Politik, der Staaten und Regierungen, weltweit für zukunftssichernde Rahmenbedingungen zu sorgen, beispielsweise für den Umgang mit natürlichen Ressourcen und in
der Klimapolitik. Solche Verträge kann ein Automobilhersteller nicht herbeiführen und ein einzelner Manager erst

„

Machen wir uns doch nichts vor.
Technologische Innovation allein wird
die globalen Probleme nicht lösen.“
Prof. Dr. Dr. Franz Josef Radermacher, Globalisierungsexperte

recht nicht. Er kann allenfalls dazu beitragen, dass wir alle
verstehen, warum solche Abkommen nötig sind. Alles andere wäre eine Überforderung. Man kann nur für etwas verantwortlich sein, das man selbst auch aktiv beeinflussen kann.
In der öffentlichen Debatte wird das oft vergessen. Allerdings vergessen die Unternehmen oft, dass auch ihrerseits
öffentliche Aktivitäten für bessere Ordnungsbedingungen
erforderlich sind.
S: Man kann das ja mal durchspielen. Wenn Audi im Alleingang beschließen würde, ab sofort nur noch Drei-Liter-Autos
zu bauen …
R: … dann wäre Audi in ein paar Jahren insolvent. Wenn die 
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Systembedingungen nicht in Ordnung sind, kann ein einzelner Hersteller nicht aussteigen und so tun, als würden diese
Bedingungen nicht existieren. Er muss sich an den Marktbedingungen orientieren und kann allenfalls seinen Spielraum
austesten. In der mathematischen Ökonomie nennt man das
ein Gefangenendilemma. In einer solchen Konstellation ist
es weder sinnvoll noch verantwortlich, das zu tun, was man
eigentlich für vernünftig hält. Das Unternehmen muss – um
den Fortbestand seiner Existenz zu sichern – unter Umständen sogar entgegen der eigenen Überzeugung agieren.
S: Ich reflektiere jetzt mal ein Stück unserer eigenen Vergangenheit. Ende der 1980er Jahre haben wir ein Fahrzeug mit
Hybridantrieb präsentiert, das seiner Zeit anderthalb Jahrzehnte voraus war. Denn es gab damals schlichtweg keinen
Markt für ein solches Konzept. Zehn Jahre später kam der
A2, unser Drei-Liter-Auto. Erneut mussten wir feststellen,
dass nicht genug Kunden bereit waren, den entsprechenden
Aufpreis für diese Effizienzinnovation, für diesen technischen Vorsprung zu zahlen. Wir haben daraus gelernt, dass
die Zeit für ein Produkt reif sein muss – der Kunde ist unser
Maßstab.
R: Das sehe ich auch so. Wenn Sie die Position Ihres Unternehmens schwächen, tragen Sie ja nicht dazu bei, in eine
Position zu gelangen, in der Sie Einfluss darauf nehmen können, die für alle verbindlichen Regeln in Ordnung zu bringen
und entsprechende Initiativen zu entwickeln. Nur Gewinner
können auf eine Änderung der Regeln drängen. Ich drücke
das gern so aus: Wenn ein Formel-1-Rennstall, dessen Autos
stets zu den Letzten gehören, mit großem Getöse erklärt,
die Strecke sei zu gefährlich, wird das kaum Gehör finden.
Äußert dagegen der beste Rennstall die gleichen Bedenken
und drängt auf eine Entschärfung des Kurses, auf dem seine

„

Eine Premiummarke kann sich nicht
nur über den Verbrauch positionieren.
Ganz wichtig ist, dass Audi die
markenprägenden Elemente lebt.“
Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG

Autos bislang immer gewonnen haben, klingt das weit überzeugender. Das nennt man dann Doppelstrategie.
S: Die Marke Audi will zu den Gewinnern zählen. „Vorsprung
durch Technik“ ist unser Markenkern, unsere Verpflichtung.
Wir wollen vorneweg fahren, auch beim Thema Verbrauch.
Aber eine Marke, erst recht eine Premiummarke, kann sich
nicht allein über den Verbrauch positionieren. Ganz wichtig
ist, dass Audi seine markenprägenden Elemente lebt, mit
denen sich der Kunde identifiziert, mit denen er sich wohlfühlt, für die die Marke steht. Wenn ich jetzt mal in Ihrem
Bild bleibe, Herr Radermacher, der Analogie zur Formel 1,
dann zählt die Sportlichkeit ganz sicher zu unseren Markenwerten. Autos müssen die Vernunft ansprechen, aber sie
müssen auch begeistern. Und ich gebe Ihnen recht, dass ein
Unternehmen auf einer Erfolgsfahrt ganz andere Möglichkeiten hat, die Spielregeln zu beeinflussen und zu gestalten,
als ein Unternehmen, das ständig hinterherfährt. Ich in meiner Position versuche, meinen Beitrag zu leisten, damit Audi
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weiter mit an der Spitze ist. Das zählt für mich zur zentralen
Verantwortung eines Managers.
R: Ja, das wird oft vergessen, gerade heute, wo angesichts
der Finanz- und Wirtschaftskrise viele auf die Manager zeigen und sagen: Die sind schuld, die sind ihrer Verantwortung
nicht gerecht geworden. Eine solche Reaktion kann man psychologisch nachvollziehen, aber sie wird der Problemstellung nicht gerecht. Ein Manager kann nicht im Alleingang
das Regelwerk ändern. Wir haben derzeit nicht die richtigen
Regelsysteme, nicht die richtigen Anreize, auch nicht für das
Management. Wie kann denn eine Führungskraft aus dem
System aussteigen? Da gilt das Gleiche wie auf der Ebene
darüber für die Unternehmen: Ein Ausstieg ist nur möglich
um den Preis des Verlustes der eigenen Existenz. Von einigen
spektakulären Ausnahmen, zum Beispiel im Finanzsektor,
abgesehen, sind aus meiner Sicht die meisten Manager ihrer
Verantwortung, die sie im derzeit herrschenden System mit
seinen Spielregeln haben, gerecht geworden.
S: Die Krise der vergangenen anderthalb Jahre hat vieles,
auch bei mir persönlich, mit Fragezeichen versehen. Das
Thema Nachhaltigkeit hat noch mal ein ganz anderes Gewicht bekommen. Allerdings wurden die Spielregeln vor allem im Finanzsystem meiner Meinung nach bislang erst zu
einem geringen Teil angepasst und reformiert. Wir sind noch
nicht so weit, dass wir mit Sicherheit sagen können, dass
sich derartige Exzesse nicht wiederholen.
R: Nein, so weit sind wir ganz sicher noch nicht. Und das
„dicke Ende“ kann noch folgen. Aber es gibt zumindest eine
Umorientierung, eine grundsätzlich andere Sicht auf die Dinge. Blicken wir doch einmal zehn Jahre zurück. Da war der
Shareholder Value-Ansatz für viele die allein selig machende
Denkschule. Sie war Teil einer Fehlorientierung des Denkens,
der Marktgläubigkeit, die uns direkt in die Weltwirtschaftskrise hineingeführt hat. Die Krise muss uns nun zu zukunftsfähigen Positionen und Überlegungen führen, zu der ordoliberalen Sicht einer sozialen Marktwirtschaft mit starker
Umweltorientierung. Sie ermöglicht wieder eine tragfähige Orientierung der Akteure. Für die Unternehmen ist
das die Orientierung an den Stakeholdern, an den Kunden,
den Mitarbeitern, den Eigentümern und zum Beispiel den
Standorten, an denen man produziert. All dies hat unter
dem Aspekt der Verantwortung eine weit größere Dimension
als nur die Befriedigung des Aktionärswohls.
S: Diese Fragen sind für uns bei Audi wie auch für den gesamten VW Konzern nichts grundsätzlich Neues. Eine ausschließliche Fokussierung auf die Aktionäre oder auf den Return on Investment hat es bei uns nie gegeben. Natürlich ist
es wichtig, dass die Kapitalgeber eine zufriedenstellende
Rendite erwarten und auch realisieren können. Aber darüber
hinaus geht es selbstverständlich darum, den Kunden, unsere Mitarbeiter und die local communities an unseren Produktionsstandorten ins Zentrum unseres Handelns zu stellen.
R: Dass die Automobilhersteller die Orientierung an der
kurzfristigen Rendite nicht in den Vordergrund gerückt haben, ist auch mein Eindruck aus einer langjährigen Beschäftigung mit diesem Bereich. Sachlich scheint mir das allein
schon vom Produkt her erzwungen zu sein. Ein Auto ist ein
langlebiges Produkt. Der Wert des Unternehmens ist nicht
die aktuelle Marktkapitalisierung, sondern das Auto und der

Mehr Zeit

Auf der Gewinnerstraße:
Mit Innovationsträgern
wie dem neuen A8 baut
Audi seinen Markenwert
langfristig aus.*

Markenname. Ein Hersteller, der großartige Automobile
baut, weiß sehr wohl, dass seine eigentliche Wertschöpfung
das Auto ist. Man hat eine Verantwortung für dieses Produkt
und man baut einen Markenwert auf. Der entsteht über Jahrzehnte – und ist über weitere Jahrzehnte zu sichern. In einem solchen Kontext macht eine Kurzfristorientierung an
der Marktkapitalisierung oder Rendite …
S: … keinen Sinn. Ich denke, dass solche Überlegungen Teil
unserer Verantwortung im Management eines Automobilherstellers sind. Ich persönlich muss mich täglich fragen, ob
die Entscheidungen, die wir treffen, beispielsweise in der
Entwicklung, in der Entscheidung für neue Produkte, mit den
selbst gesteckten Zielen und Werten in Einklang zu bringen
sind, mit den Anforderungen der Nachhaltigkeit zum Beispiel.
Wir wollen ja nicht nur heute und morgen erfolgreich sein,
sondern langfristig. Deshalb muss ich die Nachhaltigkeit unserer Entscheidungen immer auf den Prüfstand stellen.
„LASSEN SIE UNS ÜBER UNTERNEHMERISCHE
VERANTWORTUNG REDEN“
Einen Videomitschnitt der Diskussion finden
Sie unter: www.audi.de/gb2009/strotbek

R: Kürzlich bin ich einmal gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, eine Woche eine Position wie Ihre zu übernehmen.
Und was ich in dieser Woche als Erstes anpacken würde.
S: Und was haben Sie geantwortet?
R: Dass ich nicht glaube, in dieser Woche sehr viel Sinnvolles
oder Entscheidendes tun zu können. Ich fände es vermessen,
in derart kurzer Zeit in einem Umfeld, das ich nur sehr unvollständig verstehe, Wesentliches verändern zu können, zu
wollen oder zu sollen. Würde ich je in eine solche Aufgabe
wechseln, bräuchte ich sehr viel Zeit, um erst einmal zu lernen und zu verstehen. Es gibt – rückblickend auf die Finanzkrise – viele Führungskräfte, die heute sagen: Wir haben ja
dauernd Dinge entschieden und mit Produkten gehandelt,
die wir nicht verstanden haben. Das ist wirklich erschreckend. Man kann nur verantworten, was man versteht. Deshalb kann man nicht verantwortlich über etwas entscheiden,
das man nicht versteht. Stattdessen muss man artikulieren,
wenn man etwas nicht versteht, und so lange nachhaken, bis
man es versteht. Das ist meiner Meinung nach ein zentraler
Aspekt in der Wahrnehmung von Verantwortung.
Der Diplom-Volkswirt und Wirtschaftsjournalist Andreas Molitor
arbeitet unter anderem für DIE ZEIT, die Berliner Zeitung und GEO.

* Verbrauchs- und Emissionsangaben am Ende des Geschäftsberichts
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… auf meinem Rennrad die Natur
zu spüren, den Kopf frei zu haben –
und das ohne Zeitdruck.
Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG

… morgens die erste Stunde für
mich alleine.
Axel Strotbek, Vorstand Finanz und Organisation der AUDI AG

… zu finden, was die Seele sucht –
im Zusammenleben, in der Literatur, in der Musik, in der Natur.
Dr. Werner Widuckel, Vorstand Personal- und Sozialwesen der AUDI AG

… meine Leidenschaft täglich im
Beruf leben zu können.
Michael Dick, Vorstand Technische Entwicklung der AUDI AG

… die gemeinsame Zeit mit meiner
Familie und meinen Freunden.
Frank Dreves, Vorstand Produktion der AUDI AG

… Kollegen zu haben, mit denen ich
in Freundschaft zusammenarbeite.
Ulf Berkenhagen, Vorstand Beschaffung der AUDI AG

… ein Tag ohne Termine,
ein Tag ohne Uhr und Telefon.
Peter Schwarzenbauer, Vorstand Marketing und Vertrieb der AUDI AG
130
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