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MASTER AND COMMANDER
In meiner Kindheit im ländlichen Cheshire
in England waren viele unserer Freunde Farmer, und so dachte ich, dass alle Autos Land
Rover sind – Defender, um genau zu sein. Und
auch viele Segler haben Land Rover, um ihr
Boot zu schleppen, den Strand zu erreichen,
die Yacht ins Wasser zu lassen und einzuholen
und am Ende des Tages Segel und nasses
Ölzeug zu verstauen.
Vergangenes Jahr habe ich mir schließlich
auch einen gekauft – ich konnte gerade noch
einen der letzten Defender ergattern. Und da
Georgie, meine Frau, und ich jetzt auf der Isle
of Wight leben, haben wir uns aus denselben
Gründen für den Wagen entschieden: Er ist
robust, man kommt mit ihm an alle Strände,
und ja, man kann immer noch abends die
nassen Segelsachen hineinwerfen, ohne sich
allzu große Sorgen zu machen. Und seit der
Ankunft unserer Tochter Bellatrix Anfang des
Jahres ist er natürlich auch ein Familienwagen.
Jetzt stehe ich an der Spitze der britischen
Herausforderung, um zum ersten Mal in 167
Jahren den America’s Cup zu gewinnen, den
ältesten sportlichen Wettbewerb der Welt.
Cup-Rennen haben heutzutage ebenso viel
mit Aerodynamik und Kontrollsystemen zu tun
wie mit traditionellem marinem Design und
technischem Können. Als wir also unser Team
für die Cup-Herausforderung zusammenstellten, wussten wir, dass wir eben dieses Können
brauchten, und zwar von einem Autobauer.
Ich freue mich sehr, dass Land Rover unser
Partner geworden ist.
Ob wir im kommenden Jahr nun Erfolg
haben werden oder nicht – ich hoffe, dass
wir durch diese Konvergenz von Fähigkeiten
die marine Technik und den Schiffsbau in
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Großbritannien neu beleben können. Zu
diesem Zweck haben wir eine Stiftung
gegründet, den 1851 Trust.
Wie ich hörte, war ich die erste Person,
die als Nicht-Firmenmitglied den neuen Discovery fahren durfte (das Team ist der Star der
neuen Werbekampagne!). Ich war begeistert
von dem Platz, den er im Inneren bietet –
ausreichend für die gesamte Crew und den
Coach, und von denen ist keiner schmächtig,
oder leicht zufrieden zu stellen. Nicht minder
begeistert war ich allerdings, wie Land Rover
seine grundlegenden Qualitäten – nämlich
alles so praktisch wie nur möglich zu gestalten
– so ausgebaut hat, dass es fast Raumfahrtzeitlich wirkt.
Die Yacht, die Land Rover BAR entwickelt
hat – die Yacht, die ich im kommenden Jahr
zum Sieg zu steuern hoffe –, weist genau
dieselben Qualitäten auf. In gewisser Hinsicht
ist sie absolut funktional und zweckmäßig
gebaut, allerdings auf einem schier unvorstellbar hohen Niveau. Ich hoffe sehr, dass Sie
unter den Zuschauern sind, wenn wir nächstes
Jahr in Bermuda unseren großen Auftritt
haben. Wenn auch sonst nichts: Spektakulär
wird er sein, das garantiere ich Ihnen!

Sir Ben Ainslie
Teamleiter und Skipper,
Land Rover BAR

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website
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AUFERSTEHUNG EINES ORIGINALS
Wie feiert man die Wiederkehr einer Ikone
der Automobilgeschichte? Ganz klar: Indem
man auch die Grafik der ursprünglichen, 60 Jahre alten Werbeplakate neu auflegt.
Anlässlich des Land Rover Reborn-Projekts von
Jaguar Land Rover Classic bat die Firma den bekannten Bühnenmaler Carmel Said um seine
Hilfe. Said erhielt den Auftrag, während des dreitägigen Goodwood Revival Festivals in der britischen Küstenstadt Chichester seinen eigenen
Tribut an die Serie I zu gestalten. Das Ergebnis
war eine 2 x 4 m große, handgemalte Kombination von zwei historischen Werbepostern für die
Serie I. Said verwendete die Techniken und den

Stil der Originalplakate. Er arbeitete das ganze
Festival hindurch an seinem Meisterwerk.
„Die damalige Werbekampagne für den Land
Rover Series I ist ein Beispiel meisterhafter
Kunstfertigkeit und Authentizität“, sagt Carmel
Said. „Es hat großen Spaß gemacht, Techniken
anzuwenden, die sich über Jahre entwickelt und
bewährt haben, und eine Arbeit zu produzieren,
die dasselbe ausdrückt wie das Original.“
E RFA HREN S IE MEHR
über das Projekt ‚Jaguar Land Rover Classic’s
Land Rover Reborn’ auf den Seiten 62 – 67
oder auf landrover.com/reborn
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AUF INS
INFERNO
Im Jahre 1928, als es noch keine Sessellifte gab, stieg eine
Gruppe des Skiclubs Kandahar auf den Gipfel des Schilthorns
in Mürren (Schweiz). Die Gruppe bestand aus 13 Männern und
vier Frauen. An den Füßen trugen sie lange Skier aus HickoryHolz, die mit Seehundfellen umwickelt waren, damit sie nicht
abrutschten. Von einer Stelle unterhalb des Gipfels fuhren sie
dann nach Lauterbrunnen ab. Das Inferno-Rennen war geboren.
Achtzig Jahre später existiert es immer noch, und es
ist teuflischer denn je. Jedes Jahr im Januar versammeln
sich bis zu 1.800 Skiläufer zum Start, trinken sich mit einem
Schnäpschen Mut an und stürzen sich dann ins Inferno. Die
Strecke ist 15 km lang (dreimal so lang wie jede World-CupPiste) und endet 2.000 Höhenmeter weiter unten. Sie zählt zu
den steilsten und gefährlichsten der Welt.
Im August 2016 parkte der James-Bond-Film-erfahrene
Stunt Driver Ben Collins einen serienmäßigen Range Rover
Sport unterhalb des Schilthorngipfels. Er wollte etwas
versuchen, was noch nie jemand gewagt hatte: die InfernoStrecke im Auto bewältigen, und zwar im Renntempo, um somit
den Rekord des schnellsten Inferno-Skifahrers zu brechen.
Im August ist es meistens warm und sonnig in Mürren. Es
mag zwar noch etwas Schnee am Startpunkt des Rennens
liegen, aber die Strecke ist normalerweise trocken. Nicht in
diesem Jahr. Ungewöhnliche Regenfälle machten die
Berechnungen von Phil Jones – Offroad-Experte bei Land
Rover Experience – zunichte und strapazierte die Nerven von
Ben Collins. „Ich hab beim Fahren nicht gerade freudig
gegrinst“, erzählte er Onelife, „aber ich tauchte voll ein. Wenn
du das nicht tust, stürzt du ab.“
Trotz der Bedingungen erzielte Collins mit dem neuesten
Range Rover Sport ein spektakuläres Ergebnis. Schließlich war
er nicht umsonst Testfahrer beim renommierten BBCAutomagazin Top Gear gewesen. Er kam nur knapp über der
Rekordzeit des Top-Skifahrers an, was angesichts der
Wetterverhältnisse wirklich erstaunlich war.
„Etwa auf halber Strecke stieß ich auf einen großen
Felsbrocken, dem ich nicht ausweichen konnte“, erklärt Collins.
„Es war entweder der Stein, ein Baum oder der Abgrund. Laut
Luftdruckanzeiger war dann ein Hinterreifen platt, und das
bedeutete natürlich Rutschgefahr im Hinterachsenbereich.“
Cleeves Palmer ist Präsident des Kandahar-Skiclubs und hat
selbst an 30 Inferno-Rennen teilgenommen. Er ist von Collins’
Leistung sichtlich beeindruckt. „Felsbrocken und Steine sind
überall im Terrain verstreut. Ich würde da lieber im Winter auf
Skiern drüberfahren als im Sommer mit dem Auto.“
S EHEN S I E D E N F I LM
Inferno Offroad unter landrover.com/downhillchallenge
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N A V I G A T O R

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT
IST STÄRKE

DISCOVERY SERIE I

DISCOVERY SERIE II

DISCOVERY 3

In den 1990er Jahren schlug die
Geburtsstunde eines neuen Land
Rover-Typs. Die Fahrzeuge der
Discovery Serie I besaßen die
Offroad-Leistungsfähigkeit des Defender, aber gekoppelt mit einem
höheren Standard an Komfort und
technologischer Ausrüstung. Das
waren Merkmale, die man früher
nicht unbedingt mit einem Land
Rover verband. Und so wurde die
Serie I zum Konzept für die Zukunft.

Diese Serie, die 1998 auf den Markt
kam, mochte auf den ersten Blick wie
der Original-Discovery ausgesehen
haben, wies aber bei näherer Prüfung
entscheidende Unterschiede auf.
Zu den Neuerungen zählten innovative
Technologien wie die branchenweit
erste Hill Descent Control (eine ursprünglich im Freelander eingeführte
Bergabfahrthilfe) und eine
allgemein längere und breitere
Karosserie, die für mehr Ladekapazität
und Beinfreiheit sorgte.

Das Erscheinen des Discovery 3 im
Jahre 2004 erregte viel Aufsehen,
weil diese Serie die radikalsten
Veränderungen mit sich brachte.
Der Typ war von Grund auf neu
konzipiert. Es gab eine Reihe von
Updates, darunter mehr Raum für
Insassen und ein bahnbrechendes
Terrain Response-System. Edle
Auskleidung, eine intelligente
Beibehaltung der ikonischen
Discovery-Designsprache sowie
hervorragende Geländegängigkeit
führten zur Kreation eines hoch
prämierten Fahrzeugs, das heute
noch als moderner Klassiker
angesehen wird.
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Der Land Rover Discovery, der 1989 auf den
Markt kam, trug seinen Namen absolut zu Recht.
Er kombinierte die für Land Rover typische
Geländegängigkeit mit einem stärkeren DesignFokus. So wurde ein äußerst vielseitiges Fahrzeug
geboren, das neue Märkte für Land Rover erschloss.
Und die Erfolgsstory setzt sich fort. Der neue
Discovery ist aber kein einzelner Vertreter der

fünften Generation des Typs, sondern der Gründer
einer kompletten neuen Discovery-Familie. So kann
er als Neuanfang betrachtet werden. „Es handelt
sich um ein Fahrzeug mit Premium-Ausführung“,
meint Chef-Designer Gerry McGovern. Dieser
Fokus auf Präzision und ständige Verfeinerung in
Kombination mit bewährter Praxistauglichkeit
ist richtungweisend für die Zukunft des Discovery.

DISCOVERY 4

DER NEUE DISCOVERY

2009 war das Geburtsjahr der
vierten Discovery-Generation.
Diese Fahrzeuge waren mit
3,0-Liter-V6-Turbo-Dieselmotoren ausgestattet, die eine
Leistung von 256 PS und ein
Drehmoment von 600 Nm aufwiesen. Das war die damals
weltweit höchste Leistung eines
V6-Dieselmotors, dabei sparsam
im Verbrauch und mit verringerter CO2-Emission. Was das
Design anging, so sollte die
große Stunde noch kommen...

Wie die letzten Range Rover und
Range Rover Sport Modelle ist der
Discovery der fünften Generation
mit einem genieteten und
geklebten Aluminium-MonocoqueChassis ausgestattet. Das macht
ihn leichter, schlanker und
dynamischer als seine Vorgänger
und verleiht ihm jene extra
Vielseitigkeit, die schon immer ein
Grundmerkmal des Discovery war.
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UNSCHEINBARE ELEGANZ
Fahrer ein Gefühl maximaler Kontrolle zu vermitteln, das sich
mit dem für Range Rover typischen Fahrkomfort paart.
Das Designteam der Special Vehicle Operations hat einen
sportlichen Look kreiert, der sich in Exterieur und Interieur
zeigt. Die seitlichen Lüftungsschlitze, der Kühlergrill, die
Lamellen am Stoßfänger und die Abschlüsse an Motorhaube
und Heckklappe warten mit einer neuen Lackierung in Graphite
Atlas auf. Der klassische Range Rover-Schriftzug findet sich
ebenfalls wieder und das SVAutobiography-Emblem mit dem
roten Blitz sagt deutlich, wohin die Reise geht.
Innen überzeugt der SVAutobiography Dynamic mit edlen
Sitzen aus Diamantstepp-Leder, erhältlich in vier verschiedenen
Farben. Die geriffelten Oberflächen, die erstmals im
SVAutobiography zu bewundern waren, sorgen für guten Griff,
wo dies wichtig ist, etwa am Drehmomentregler oder am
Start-Stopp-Knopf. Armaturenbrett und Türrahmen sind mit
Holzfurnier in Grand Black verkleidet und die Türrahmen
zusätzlich mit einer subtilen roten Linie durchzogen. Den
krönend-eleganten Abschluss bildet ein handgebundenes
Fahrzeughandbuch, das diesem außergewöhnlichen neuen
Range Rover außergewöhnlich gut zu Gesicht steht.

N A V I G A T O R

Der neueste Range Rover wird der schnellste Range Rover
aller Zeiten. Der SVAutobiography Dynamic* wurde vom Jaguar
Land Rover Team „Special Vehicle Operations“ (SVO)
entwickelt und konstruiert und folgt auf Range Rover Sport SVR**
und des Range Rover SVAutobiography*. Passenderweise
findet sich von beiden etwas in ihm wieder: Vom SVR hat er
die Dynamik, vom SVAutobiography den Luxus.
Der Range Rover SVAutobiography Dynamic verfügt über
denselben 550 PS starken Supercharged 5.0 Liter V8-Motor wie
der Range Rover Sport SVR, der aber für diesen Wagen speziell
kalibriert wurde. Dank des außergewöhnlichen Drehmoments
von 680 Nm beschleunigt der SVAutobiography Dynamic in nur
5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Alle wichtigen mechanischen
Komponenten der Aufhängung im SVAutobiography Dynamic –
Achsschenkel, Gelenke, Federn und Dämpfer – wurden von den
SVO-Spezialisten überarbeitet, um der gesteigerten Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen. Am auffälligsten ist die um 8 mm
niedrigere Fahrhöhe, die dem neuen Gefährt zusammen mit
den roten Brembo- Bremsen und den 21-Zoll-Standardfelgen
(optional 22 Zoll) eine extrem dynamische Statur verleiht.
Zudem profitiert der Wagen von zwei hochmodernen
Technologien: „Dynamic Response“ und „Adaptive Dynamics“.
„Dynamic Response“ verbessert die Handling-Eigenschaften
und den Fahrkomfort durch eine Reduzierung der Seitenneigung
in den Kurven, „Adaptive Dynamics“ gleicht permanent das
Fahrverhalten des Fahrers mit dem Straßenbelag ab, um dem

Range Rover 5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Dynamic A8
(Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts 18,3 – außerorts 9,8 – kombiniert 12,8;
CO2-Emission 299 g/km)
**
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged SVR A8 (Kraftstoffverbrauch l/100 km
innerorts 18,3 - außerorts 9,9 - kombiniert 12,8; CO2-Emission 298 g/km)
*

15

N A V I G A T O R

05
R E I S E N

DIE PADDELPIONIERE

Es war mein Freund und Mit-Abenteurer Patrick Winterton,
der mich auf das Geheimnis der „Finmen“ aufmerksam
machte. Er empfahl mir ein Buch von Norman Rogers mit dem
Titel Searching for the Finmen. Darin geht es um die fantastische Geschichte der Inuit-Kajakfahrer, Finmen genannt, die
angeblich bereits im frühen 18. Jahrhundert per Boot auf
entlegenen schottischen Inseln auftauchten. Bis heute weiß
niemand genau, woher diese mysteriösen Paddler kamen, aber
in schottischen Museen gibt es Fundstücke wie Jagdgeräte
und Reste eines alten, mit Tierhaut überzogenen Kajaks. Diese
Funde weisen auf die Möglichkeit hin, dass frühe Inuit von
Grönland aus übers Meer gepaddelt kamen – eine Strecke
von mehr als 2.000 km.
Ich wollte herausfinden, ob eine solche Passage tatsächlich
machbar wäre. Dazu musste ich die Reise von der Ostküste
Grönlands bis an die Nordküste Schottlands nachvollziehen –
begleitet von meinem Gefährten George Bullard und einem
leicht umgebauten, 6,8 m langen Inuk Duo-Seekajak. So eine
Seereise hatte in moderner Zeit noch niemand unternommen,
aber ich wollte Licht in das Geheimnis der Finmen bringen und
der Welt beweisen, dass auch das Unmögliche möglich ist.
Als wir mit der Planung begannen, wurde uns klar, was uns
bevorstand. Die arktischen Meere sind für ihre Heimtücke und
Gefährlichkeit bekannt, und unsere Route war über 2.000 km
lang. Sie führte meist durch die offene See, wo wir keine Kommunikationsmöglichkeiten und nur begrenzt Vorräte haben
würden. Wir mussten die Nacht hindurch paddeln und konnten
pro Stunde nur fünf Minuten Pause einlegen. Unser Inuk-Kajak
würde unser Zuhause sein. Und dann war da noch der „Devil’s
Dance Floor“ (Tanzboden des Teufels), eine gefürchtete, fast
450 km lange Passage zwischen Island und den Färöer-Inseln,
berüchtigt wegen ihrer unberechenbaren Wetterbedingungen.
Obwohl ich schon als Siebenjähriger mit dem Kajak-Fahren
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Abenteurer und Forscher Olly Hicks und sein Gefährte begeben
sich auf die Spuren von geheimnisvollen Kajak-Fahrern

Oben und rechts: George
Bullard und Olly Hicks.
Man muss aus hartem Holz
geschnitzt sein, um ein
moderner Finman zu werden
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Hicks und Bullard mit
ihrem umgebauten
Inuk-Kajak, kurz vor
und nach dem Start
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E TA P P E 1
Knighton Bay – Island
420 km

E TA P P E 2
Island-Küstenstrecke
610 km

ISLAND
E TA P P E 3
Island – Färöer-Inseln
435 km
D E V I L’ S D A N C E F L O O R
FA R Ö E R - I N S E L N

E TA P P E 4
Färöer-Transit
112 km

E TA P P E 5
Färöer – North Rona
267 km
E TA P P E 6
North Rona – Cape Wrath
80 km

NORTH RONA

SCHOT TL AND

angefangen habe und mich auch auf rauer See zu Hause fühle,
war eine solche Herausforderung neu für mich.
Die erste Etappe – von Grönland nach Island – verlief nach
Plan, obwohl wir 72 km Packeis überqueren mussten, ehe wir
die Küste erreichten. Wir hatten dann das Glück, günstige
Wetterverhältnisse zu haben. So war es uns möglich, die ersten
220 km auf offener See in 40 Stunden zurückzulegen.
Im Polarsommer scheint die Sonne 24 Stunden. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht ist aufgehoben. Es gibt kein
Hell und Dunkel mehr, sondern nur gutes oder schlechtes Wetter. Deshalb mussten wir auf den richtigen Moment warten, um
Island zu verlassen und den „Tanz mit dem Teufel“ zu wagen.
Und der Teufel hielt sein Wort – die Etappe zwischen Island
und den Färöern war hart. Wir wussten, dass wir auf dem
offenen Meer sechs Tage und Nächte im Kajak verbringen
würden. Deshalb mussten wir absolut sicher sein, dass wir
den richtigen Startmoment mit idealen Wetterbedingungen
erwischten. Es war besser zu warten.
Der Moment schien endlich gekommen zu sein. Wir paddelten los, aber nach 36 Stunden änderte sich das Wetter
plötzlich zum Schlechteren. Wir hatten keine andere Wahl, als
umzukehren. Zum Glück trafen wir auf einen Fischkutter, der
uns zurück nach Island brachte.
Dort erholten wir uns von den Strapazen, aber nach einer
Woche ging es wieder los. Und diesmal klappte es – nach vier
Tagen und Nächten schafften wir die Querung und erreichten
zu unserer Erleichterung die Färöer-Inseln.
Dieser schöne, mystische Insel-Archipel wurde uns drei
Wochen lang zur Heimat, während wir wiederum auf einen
glücklichen Moment zur Weiterfahrt warteten. Mutter Natur
spielte wieder ihre Spielchen – beim ersten Versuch mussten
wir erneut umkehren. Aber dann gab sie klein bei und wurde
sanft und gutmütig. Trotzdem waren wir bereits ziemlich erschöpft, und unsere Bärte wurden lang und länger. Die Etappe
war ein echter Härtetest. Wir fühlten nichts als unsere feuchte
Kleidung und sahen nichts als den Horizont des Nordatlantiks.
Obwohl unser Ziel ständig näher rückte, merkten wir, dass wir
den Grad der Erschöpfung und die Monotonie des ständigen

Oben links: Die Route von Grönland nach
Schottland ist über 2.000 km lang.
Rechts: der Land Rover, der Ausrüstung und
Kajak des Teams transportierte
Paddelns unterschätzt hatten. Aber Aufgeben kam nicht in
Frage – wäre auch gar nicht möglich gewesen. Wenn man in
einem Kajak auf offener See sitzt, unzählige Kilometer vom
nächsten Land entfernt, dann gibt es nur eins: weiterpaddeln.
„Paddeln oder Sterben“ wurde unser Mantra.
Also hielten wir durch. Aber nach 65 Stunden auf offenem
Wasser mit nur drei Stunden Schlaf holte uns das schlechte
Wetter wieder ein. Wir trafen die schwere Entscheidung, unsere Strecke zu verkürzen und statt der schottischen Küste
North Rona anzusteuern, eine winzige Insel 70 km nördlich von
Schottland. Wieder hatte Mutter Natur uns einen Strich durch
die Rechnung gemacht, aber wenigstens relativ kurz vor
unserem eigentlichen Ziel. Wir landeten in North Rona, salzverkrustet und total erschöpft, fast vier Jahrhunderte nach
den ursprünglichen „Finmen“, die so viel Aufsehen erregten
und einen Mythos schufen. Vor uns lag nur noch ein kurzer
Endspurt, und dann würden wir wohlbehalten im sicheren
Heimathafen landen und um eine unvergleichliche Erfahrung
reicher sein. Aber das Paddel würden wir erst einmal
erleichtert sinken lassen.
Es war nicht die größte Herausforderung, zu Anfang der
Reise in den Kajak zu steigen. Die lag darin, immer wieder
einzusteigen und oft tagelang nicht auszusteigen. Bei ständig
feuchten Klamotten und oft extremen Wetterbedingungen
lernt man bald, wie hart die Reise für die Inuit gewesen sein
muss. Kein Wunder, dass bisher noch niemand versucht hat,
auf ihren Spuren zu wandeln – oder vielmehr zu paddeln!
War es die Anstrengung wert? Auf alle Fälle – jeden
Paddelschlag und jede eiskalte Nacht auf dem Meer. Als
geborener Abenteurer ziehen mich Unternehmen an, die noch
nie jemand vollzogen oder vollendet hat. Darin liegt doch
ein Sinn unserer Existenz: alles wagen, um unseren Planeten
innerhalb und außerhalb seiner Grenzen zu erforschen.
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ATEMBERAUBENDER SOUND
ÜBERALL AUF DER WELT

Image: Home Theater Long Island

Wir bei Meridian kreieren maßgeschneiderte
Audiosysteme, die unvergleichbare Klangerlebnisse
schaffen – Zuhause oder auf der Straße.
Deshalb sind wir der exklusive Audio-Partner
von Jaguar Land Rover und vom
AUTOMOBILE Magazin mit dem “Best In-Car
Audio System”-Award ausgezeichnet worden.
meridian-audio.com
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DER AMERICA’S CUP. DA GEHT
ES DOCH UM MAGNATEN MIT
YACHTEN, DIE SO GIGANTISCH
SIND WIE IHR RUF, ODER?
FALSCH. ES GEHT UM
ATHLETEN – UM ATHLETEN
MIT OLYMPISCHEM GOLD
SOGAR. ES GEHT UM HARTE
KONKURRENZ. ES GEHT UM
SPITZENGESCHWINDIGKEITEN
VON 160 KM/H UND UM
FLÜGELSEGEL IN JET-GRÖSSE.
ES GEHT UM TRAGFLÜGEL
DER RAUMFAHRT-GENERATION,
MIT DENEN YACHTEN EHER
FLIEGEN ALS SEGELN.
SCHUTZWESTEN ANLEGEN, DENN
HIER GEHT’S UM DEN NEUEN

A M E R I C A ’ S
C U P
T E X T

M I K E Y

H A R V E Y
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AMERI CA’ S
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C UP

A M ERICA’S

CUP

„DA DER KURS DEN
YA C H T E N E R L A U B T,
DIE WENDEMARKEN AUS
UNTERSCHIEDLICHEN
RICHTUNGEN
ANZUSTEUERN, SIND
GESCHWINDIGKEITEN
JENSEITS DER
150KM/H-MARKE
DURCHAUS REAL.
BREMSEN GIBT ES

FOTOS: MARK LLOYD UND RICARDO PINTO

ALLERDINGS KEINE”

Vergessen Sie erst einmal alles, was Sie über
den America’s Cup, den ältesten sportlichen
Wettbewerb der Welt, zu wissen glaubten: dass loyale
Engländer für Königin Victoria eine Segelregatta
ausrichteten, sie prompt verloren und kein einziges
Mal wiedererrangen. Vergessen Sie die Legenden
der amerikanischen Magnaten – Rockefeller & Co.
–, die um eines Adrenalinstoßes willen mit ihren
gigantomanischen Yachten jenseits des Horizonts
Wettrennen veranstalteten. Vergessen Sie alles, was Sie
über die geheimnisvollen Regeln wissen, über die im
Gerichtssaal gewonnenen Siege und den unmöglichen
Zeitplan. Vergessen Sie’s einfach.
Der neue AC – so die Kurzform – folgt einer
einzigen Idee: die weltbesten Segler (insgesamt sieben
haben bislang bei Olympischen Spielen eine oder mehr
Goldmedaillen gewonnen), die die anspruchsvollsten,
fortschrittlichsten und schlicht schnellsten Boote der
Welt bemannen. Kommt Ihnen das bekannt vor?
Kein Wunder: der America’s Cup ist ohne Zweifel die
Formel 1 zu Wasser.
Sind das nicht die Motorboote, fragen Sie?
Aber nicht doch. Diese Yachten sind um Klassen
genialer. Bei angenehmen, aber keineswegs
heftigen Lüftchen können sie mit knapp 160 Sachen
aufeinander zusteuern. Schließlich handelt es sich
bei den sechs Yachten – bemannt mit Crews aus
Amerika, Neuseeland, Japan, Frankreich, Schweden
und natürlich, dank Land Rovers famosem Projekt
mit Sir Ben Ainslie, Großbritannien – um TragflügelKatamarane mit Flügelsegel.
Das Flügelsegel ersetzt das übliche Großsegel und
ist genau das, was sein Name besagt: ein Flügel wie
der eines Flugzeugs, hier etwa der einer Boeing 737,
also rund 23 Meter hoch. Es ist weit effizienter als ein
herkömmliches Segel und erzeugt so viel Energie, dass
das Boot mit dreifacher Windgeschwindigkeit segeln
kann. Die Tragflügel sind unter den beiden Rümpfen

angebracht und heben das Boot ab Geschwindigkeiten
von etwa 23 km/h vollständig aus dem Wasser. Dadurch
wird der Reibungswiderstand eliminiert, Verbindung
mit dem Wasser haben nur noch die Tragflügel und
das Steuerruder. Unbeeinträchtigt vom Widerstand
des Wassers (dessen Dichte das 786-Fache von
Luft beträgt), kann das Boot unglaublich schnell
beschleunigen, und diese Geschwindigkeit steigert
wiederum die Leistung des Flügelsegels, das letztlich
seinen eigenen Wind erzeugt. Das heißt, dass das Boot
bei entsprechender Windstärke mühelos 75, wenn
nicht gar 90 km/h erreichen kann. Und da der Kurs
einer Regatta den Yachten erlaubt, die Wendemarken
im Vorwind und hart am Wind aus unterschiedlichen
Richtungen anzusteuern, sind Spitzengeschwindigkeiten
von über 150 km/h durchaus real. Bremsen gibt es
allerdings keine.
Verständlich also, dass nur die Weltbesten im
Steuerstand stehen. An Bord der Land Rover BAR sind
fünf Goldmedaillen, nämlich Giles Scott, der in Rio in
Ainslies Finn-Klasse sein erstes Gold für Großbritannien
holte, und Ainslie, der bislang erfolgreichste
olympische Segler, der 2000 die erste seiner vier
Goldmedaillen in Folge gewann. Pete Burling und Blair
Tuke auf dem neuseeländischen Boot siegten in Rio
in der 49er-Klasse. Der Schwede Nathan Outeridge
gewann die 49er in London, sein Teamkollege Iain
Percy ersegelte sich jeweils eine Goldmedaille 2000
(Finn-Klasse) und 2008 (Star-Klasse). Tom Slingsby auf
dem amerikanischen Boot war der Olympia-GoldSieger in der Laser-Klasse 2012 in London.
Und dann gibt es noch Slingsbys Skipper Jimmy
Spithill. Ohne den Umweg über Olympia zu nehmen,
zielte der Australier gleich auf den America’s Cup und
war der jüngste Segler, der ein AC-Boot steuerte,
der jüngste, der eine Cup-Regatta gewann, und der
jüngste, der den America’s Cup selbst errang, und zwar
2010 im ersten großen Oracle-Multihull, angetrieben
von dem mit 55 m Länge noch immer größten
Einzelflügel aller Zeiten.
Als Spithill 2013 dann den America’s Cup
verteidigen musste, war die Oracle kleiner, aber
schneller geworden. Die Tragflügel-Technik hatte
Einzug gehalten, wenn auch mit gewisser Verzögerung
für das Team USA, und Spithill musste sich von ganz
hinten hochkämpfen, um Neuseeland im letzten
Rennen doch noch zu schlagen. Die Aufholjagd aus
dem 1:8 Rückstand gilt vielfach als die großartigste
in der Sportgeschichte, doch gewann Spithill die
Rennen nicht alleine. Bekanntermaßen bat Oracle Sir
Ben Ainslie um taktischen Rat. Nach errungenem Sieg
fackelte dieser nicht lange und eilte zur Royal Yacht
Squadron in England, wo alles 1851 seinen Anfang
genommen hatte, um die bedeutendste britische
Herausforderung um den AC zu verkünden. Ein Jahr
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später unterzeichnete er mit Land Rover einen Vertrag
über die Zusammenarbeit bei der Entwicklung einer
neuen Renn-Yacht.
Noch gibt es viel zu tun. Der AC ist im Gegensatz
zur Fußball-WM kein reiner k.o.-Wettbewerb (dafür
knapp 80 Jahre älter): Der Sieger des vorhergehenden
Cups zieht automatisch in das nächste Finale ein,
während das Knockout zwischen denen stattfindet,
die sich um den zweiten Platz im Finale bemühen (im
Fußball würden also alle teilnehmenden Clubs darum
kämpfen, gegen Deutschland zu spielen).
Im Gegensatz zu den Fleet Races der World Series
finden im AC ausschließlich Match Races statt, bei
denen jeweils zwei Yachten gegeneinander segeln.
Um also Spithill im kommenden Jahr herauszufordern,
muss Ainslie zunächst die vier anderen Herausforderer
schlagen. Gelingt ihm das, werden wir die beiden
unbestrittenen Großmeister des Segelsports in einem
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der grandiosesten, wenn auch unbekanntesten
Sportwettkämpfe gegeneinander antreten sehen. Im
Boxerjargon würde man vom „Rumble on the Water“
sprechen. Das Team USA heißt Oracle nach dem
Software-Konzern, der es finanziert. Nachdem OracleBoss Larry Ellison es sich Hunderte Millionen hatte
kosten lassen, um den AC 2010 zu gewinnen (womit
er auch das Recht hatte, Ort und Format der nächsten
Regatta zu bestimmen), unternahm er mehrere
Schritte, um den America’s Cup berühmter, öffentlicher
und nachhaltiger zu machen. Dazu schrieb er eine
Katamaran-Bauweise vor, die sich für die schnellsten
Match-Yachten eignete, veranstaltete die Regatta 2013
in Landnähe, im Hafen von San Francisco, damit die
Zuschauer die Wettrennen trockenen Fußes verfolgen
konnten, und er rief zur Qualifizierung eine „World
Series“ ins Leben, die das Interesse am AC in den
unregelmäßig langen Pausen wachhält.

F OTO S : M A R K L LOY D , R I CA R D O P I N TO , DAV I D M A D I S O N / G E T T Y I M AG E S

A M ERICA’S

CUP

Land Rover BAR hat jetzt 90 Prozent der World
Series bestanden, die im kommenden Jahr in den
America’s Cup in Bermuda mündet. Und das Gute
ist, das Team liegt vorne. Nur noch ein Wettrennen,
dann kann Land Rover BAR mit zwei Siegen in
das Bermuda-Event einsteigen (die Belohnung für
den Sieger der World Series). In den Runden der
Herausforderer treten alle Yachten
je zweimal gegeneinander an, und
bis dahin wird Ainslie sein Boot
von der World Series-Variante
auf die Spezifikation der AC
Class aufgerüstet haben (Details
der gemeinsam mit Land Rover
entwickelten HerausfordererYacht Ainslies s.S. 32). Die Karten
stehen also nicht schlecht für den
ersehnten Showdown mit Spithill.
EINE KURZE GESCHICHTE
ACC-Yachten sind im Prinzip
DES AMERICA’S CUP
zwar identisch mit den Booten der
World Series, funktionieren aber
1851
völlig anders.
Die Royal Yacht Squadron lädt zu einer Regatta
So sind sie etwas länger (um
um den „100 Sovereign Cup“ und verliert.
knapp 2 m), wesentlich breiter
1929
(8,50 m anstatt 7 m) und haben
Nach dem fünften Versuch, den nun
20 Prozent mehr Flügelfläche;
umgetauften „America’s Cup“
Flügelsegel- und Tragflügelzurückzugewinnen, gibt Sir Thomas Lipton auf.
Einstellungen werden hydraulisch
angetrieben durch vier Männer der
1956
sechsköpfigen Crew, die mittels
Nach 20 Jahren ohne Herausforderung
vier Grinderwinschen hydraulischen
beschränkt sich die USA
Druck erzeugen – buchstäblich
auf kostengünstigere 12m-Yachten.
hydraulische Pumpen. Das erklärt
1983
den gewaltigen Unterschied im
Nach 132 Jahren wird der New York
Körperbau von Skippern wie Ainslie
Yacht Club schließlich von der revolutionären
und seiner Grinder-Crew. Diese
Australia II geschlagen.
stellt quasi die Batterien der Yacht
dar, braucht also so viel Muskelkraft
2010
wie möglich, und da für die ganze
Um den Schweizern den Cup abzujagen,
Mannschaft ein Gesamtgewicht gilt,
schickt die USA einen gewaltigen, 55 m langen
kann die Crew umso kräftiger sein,
Trimaran mit Flügelsegel ins Rennen.
je schmächtiger der Skipper ist.
2013
Ainslie, sein Segelteam und
Der Golden Gate Yacht Club verteidigt den AC
die Unterstützungskräfte werden
mit einem Tragflügel-Katamaran mit Flügelsegel
in Kürze von ihrem Stützpunkt an
und bestimmt Bermuda als Austragungsort 2017.
der Südküste Englands, wo anno
Sir Ben Ainslie und die Royal Yacht
1851 alles seinen verheerenden
Squadron verkünden ihre Absicht, „167 Jahre
Ausgang nahm, nach Bermuda
der Schmach“ zu beenden.
umsiedeln. In den vergangenen
zwei Jahren hat Land Rover BAR
die Kraft der Crew aufgebaut und
an ihrer Handhabung der Yacht gefeilt. Gleichzeitig
aber auch mehrere Typen der R1 entwickelt, gebaut
und erprobt: dem Boot der Cup Class-Rennen, das in
Zusammenarbeit mit Land Rover konstruiert wird.
Die ersten Rennen finden am 26. Mai des kommenden
Sir Ben Ainslie (GB) hofft,
im Finale des America’s
Jahres statt. 33 Tage später weiß Ainslie dann,
Cup 2017 gegen seinen
ob auch er Königin Victoria, britische Hybris und
großen Rivalen Jimmy
das alles vergessen kann.
Spithill (USA) anzutreten
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Der bescheidene Segler mit dem Killer-Instinkt, der
ihm half, unzählige Medaillen und Titel zu gewinnen, stellt
noch immer ein Rätsel dar. Wer könnte es besser lösen
als der Mensch, der ihn am besten kennt: die Sportjournalistin
und Moderatorin Georgie Thompson alias Lady Ainslie.

T E X T L A D Y G E O R G I E
F O T O S S A M B A R K E R

A I N S L I E
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BEN

AI N SLIE

Für viele ist Ben Ainslie der erfolgreichste Segler in
der Geschichte Olympias, der bei vier Spielen in Folge
– von Sydney bis London über Athen und Beijing – eine
Goldmedaille gewann. Dann gab es noch einmal Silber
bei seiner ersten olympischen Teilnahme in Atlanta,
aber darüber sprechen wir nicht so gerne.
Er hat elf Segel-Weltmeisterschaften gewonnen und
wurde rekordverdächtige vier Mal zum Weltsegler des
Jahres gekürt. In Anerkennung um seine Verdienste für
das Segeln wurde er zum OBE und zum CBE erhoben
und zum Ritter geschlagen. Er kann also auf Dutzende
von Preisen und noch mehr Buchstaben hinter seinem
Namen verweisen, aber wenn ich Ihnen sage, dass dieser Star des Segelsports seine zahlreichen Medaillen im
alten Kosmetikbeutel seiner Frau aufbewahrt, seine vielfältigen Trophäen in einem Karton im Keller lagert und
nicht weiß, wann er das letzte Mal seine Ehrenurkunden
sah, dann gibt das ein vollständigeres Bild des Mannes,
der vom Siegen bei Segelregatten besessen ist und
den ich meinen Ehemann nenne: Ben.
Als Sportjournalistin habe ich im Lauf der Jahre mit
zahlreichen Sportlerinnen und Sportlern gesprochen,
und sie alle eint eine vielleicht überraschende Gemeinsamkeit: Es ist nicht die Lust am Gewinnen, die sie oder
Ben antreibt, sondern die Angst vor dem Scheitern.
Mein Mann ist entschlossen, nicht zu verlieren. Niemals.
Im kommenden Jahr stellt er sich der bislang größten Herausforderung seiner Karriere: Er will mit seinem
neu aufgestellten Segelteam Land Rover BAR die
älteste Sporttrophäe der Welt, den America’s Cup, nach
Großbritannien zurückbringen.
Das Ausmaß dieser Aufgabe ist ihm bewusst. In der
165-jährigen Geschichte des America’s Cup ist es keinem britischen Team gelungen, ihn zu gewinnen. Die
Aussicht, dass ein erstmals antretendes Team den Preis
dem verteidigenden Oracle Team USA entreißen kann,
ist gering, aber wir haben es hier mit Ben zu tun, und
„verlieren“ gilt für ihn nicht. Darf ich Ihnen erzählen, wie
es war, als es um den letzten America’s Cup ging? Ich
habe es nämlich hautnah miterlebt.
Als der Cup im Sommer 2013 näher rückte, kannten
Ben und ich uns erst ein paar Monate. Ich lebte in New
York, wo ich für Fox Sports arbeitete, und Ben war in
San Francisco als Skipper des Ersatzboots für das Team
Oracle USA eingesetzt. Die Rolle des Reservisten ist
keine, die ihm behagt, und so gingen die Ferngespräche und die Besuche zwischen uns häufig mit langen
Diskussionen darüber einher, wie er mit dieser Situation
umgehen sollte.
Natürlich machte es ihm zu schaffen, dass sich seine
unvergleichliche olympische Karriere dem Ende zuneigte
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und er neben Jimmy Spithill, dem Skipper des OracleBoots, die zweite Geige spielte. Er saß auf der Bank,
und das gefiel ihm gar nicht. Dann begannen die Rennen, und für das amerikanische Team lief alles aus dem
Ruder. Nach fünf Niederlagen hatte Larry Ellison genug
und beschloss, auf Wechsel zu setzen. An dem Abend
rief Ben mich an und sagte, er sei auf der Rennyacht.
Dann folgte das, was heute als die grandioseste Aufholjagd in der Geschichte des Sports gilt, als nämlich
Oracle einen 8:1 Rückstand zum Cup-Sieg 9:8 verwandelte. Larry Ellisons Entscheidung, Ben auf das Boot zu
holen, veränderte unser beider Leben. Angebote kamen herein, wir mussten schnell entscheiden. Uns gefiel
unser Leben in Amerika, unsere Beziehung lief jenseits
des Blickfelds der sensationsfreudigen britischen Presse
sehr gut, aber noch standen
wir am Anfang, und meine Arbeit in den Staaten gewann
allmählich an Fahrt. Vielleicht
sollte ich sagen, dass wir uns
„ D I E ST I M M U N G
den nächsten Schritt gründlich überlegten, aber um ehrW U R D E Z U N E H M E N D
lich zu sein, war es wesentlich
einfacher. Wir hatten Glück.
A N G E S PA N N T,
Wir wollten beide dasselbe:
A LS I C H I H N B E I M
zusammen sein, uns niederlassen, eine Familie gründen
T I S C H T E N N I S und unsere Zukunft selbst
bestimmen. Nach England
S P I E L E N S C H LU G “
zurückzugehen und Land
GEORGIE AINSLIE
Rover BAR aufzubauen, sollte
uns weit mehr fordern, als
monatlich ein gutes Gehalt
einzustecken und in den
USA zu bleiben, aber für
uns war es die einzig richtige Entscheidung.
Zwei Jahre später sind wir in Portsmouth und bereiten uns darauf vor, eben das Team herauszufordern und
zu schlagen, das der Auslöser für all diese Veränderungen war, nämlich das Oracle Team USA im 35. America’s Cup. Nur der Sport kann derartige Schlagzeilen liefern, und das märchenhafte Ende wäre natürlich, wenn
wir den Cup nach Hause bringen könnten. Wenn ich
Ben beobachte, wird mir klar, wie sehr er in dieser Zeit
gewachsen ist. Leicht kann es nicht gewesen sein, und
ich weiß, dass es für ihn, einen Einhand-Segler, der nur
für sich selbst und seine eigene Leistung verantwortlich
war, eine große Veränderung bedeutete, ein Team aufzubauen, im Team zu arbeiten und ein Unterfangen zu
leiten, an dem über 140 Menschen beteiligt sind. Viele
Leute haben von seinen zwei Gesichtern gesprochen,

F O T O J A C K B R O C K W AY/ H I J A C K

dem erbitterten Wettkämpfer auf dem Wasser und dem
bescheidenen Gentleman an Land, aber ich glaube,
dass die beiden Gesichter im Lauf der Zeit, während
sein Vertrauen zu Wasser und zu Lande wächst, immer
mehr verschmelzen. Sein Wettkampfgeist aber ist ungebrochen. Bei einem Tischtennisspiel mit Ben im Urlaub
wurde die Stimmung zunehmend angespannt, je größer
mein Vorsprung wurde. Der zornige Blick, die gereizte
Miene – allen Beteuerungen zum Trotz, es mache ihm
gar nichts aus, dass seine Frau ein simples Ping-PongSpiel gewinne, besagte sein Gesichtsausdruck genau
das Gegenteil.
Ich habe gelernt, mit diesem widersprüchlichen Wesenszug zu leben und ihn zu lieben. Zu erreichen, was
Ben erreicht hat, erfordert eine gewisse Komplexität,
und eine der Herausforderungen für mich persönlich
besteht darin, ihn zu unterstützen.
Wenn wir im November das Flugzeug Richtung Bermudas besteigen und zum dritten Mal in ebenso vielen
Jahren in ein anderes Land ziehen, könnte es keinen
größeren Kontrast geben als zwischen dem Mal, als Ben
den 34. America’s Cup gewann, und seinem Versuch,
den 35. zu gewinnen. Dieses Mal hat er eine Ehefrau
bei sich, unsere kleine Bellatrix und unsere beiden Hunde Biggles und Ginger. Ich hoffe, dass seine Familie
ihm helfen wird, in schwierigen Zeiten geerdet zu bleiben und Dinge in Relation zu sehen, und diese Zeiten
werden unweigerlich kommen, wenn der Countdown
näher rückt. Nichts lenkt einen besser von quälenden
Gedanken ab als ein Baby, das Bäuerchen machen
muss, oder ein Stehpaddel-Ausflug mit einem Dackel
an Bord. Andererseits wäre es naiv von mir zu glauben, Ben würde nicht rund um die Uhr ans Segeln
denken. In jeder freien Minute zieht er sich in sein
Arbeitszimmer zurück, schließt die Tür und sieht sich
immer wieder frühere Rennen an, um herauszufinden,
was er und das Team anders – besser – hätten machen
können. Manchmal sitzt er stundenlang an seinem
Schreibtisch und analysiert, studiert, beratschlagt
mit sich selbst.
An Tagen, an denen er aussieht, als schultere er die
Last der ganzen Welt, nenne ich ihn etwas scherzhaft
„Atlas“. Und angesichts der vielen Menschen, die so
viel von ihm erwarten, gibt es eindeutig einige schlaflose Nächte zu viel. Ich weiß, dass er dann wachliegt
und sich fragt, wie er das leisten soll.
Oft werde ich gefragt, ob ich mir nicht Sorgen
mache, wenn ich Ben bei Wettrennen zusehe. Dann
antworte ich immer mit einem deutlichen Nein.
Würde ich gefragt, ob ich mir Sorgen mache, wenn
er nicht gewinnt – das ist eine andere Sache.

Von unten rechts im Uhrzeigersinn:
Ainslie mit dem America’s Cup
nach dem Sieg 2013, Ben, Georgie
und Neuankömmling Bellatrix,
und eine seltene Aufnahme von
Ainslie mit einer Silbermedaille
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Das Boot, das Sir Ben Ainslie kommendes
Jahr als Herausforderer beim America’s Cup in
Bermuda steuert, gehört zu den schnellsten
Segelyachten, die je gebaut wurden – dank der
einzigartigen und weitreichenden Zusammenarbeit
mit Land Rover, dem Title and Exclusive
Innovation Partner bei Land Rover BAR.
Ingenieure, Techniker, Aerodynamiker und selbst
Fachleute für künstliche Intelligenz von Land Rover
arbeiten seit über einem Jahr am Stützpunkt des
Teams an der englischen Südküste gemeinsam mit
den Konstrukteuren von Land Rover BAR an dem
Projekt R1, der Rennyacht, die Anfang 2017 die
Tarnkappe abstreifen wird. Auch wenn das Gros
der Technik noch geheim ist, hat das Team doch
einige der aero- und hydrodynamischen Finessen
offenbart, die ihm das Segeln mit dreifacher
Windgeschwindigkeit ermöglichen. Werfen Sie
einen ersten Blick hinter die Tore des Bootshauses
von Land Rover BAR.

T E X T M I K E Y H A R V E Y
I L L U S T R A T I O N A L E X P A N G

Die Technik der America’s Cup
Class-Yacht von BAR
ist beeindruckend. Hier die Details

M I T T E L

B A R -

B E S T E

FOCK

Das Focksegel ist, abgesehen von
der einen oder anderen Leine,
wohl das einzige Element, das
traditionellen Seglern vertraut
erscheint. Es ist ganze 36 qm klein
(im Vergleich zum Flügelsegel mit
106 qm), um den Vorschriften der
2017 America’s Cup Class zu
entsprechen. Die ACC-Yachten
fahren ohne ein zweites Vorsegel,
dem so genannten Code
Zero-Segel, an dem man die
Crew mit eindrucksvollen
Manövern beim Setzen auf
Vorwindkurs und Einholen bei
einer Wende beobachten kann.
Das Fock ist leicht, unglaublich
stark und besteht vorwiegend
aus Carbonfasern, die als Streifen
aufgelegt und verklebt werden.
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FLÜGELSEGEL
Die riesigen Flügelsegel sind die
Bootsmotoren der America’s Cup
Class. Sie bestehen aus einem
vertikalen Baum aus reinen
Carbonfasern und leichten,
grätenartigen Verstrebungen in
Sandwichbauweise aus gefüllten
Carbonfasergehäusen. Die
Oberfläche ist aus Clysar,
derselben Feinschrumpffolie, in
der Supermarkt-Obst verpackt ist.
Um die Flügelkraft zu maximieren,
haben die Aerodynamik-Teams
von Land Rover eng mit BAR
zusammengearbeitet, um zu
verstehen, wie sich die Oberfläche
im Luftstrom verformt.

02
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TRAGFLÜGEL

Wer je eine Jolle gesegelt hat,
kennt das Schwert, das das Boot
vor dem Abdriften und Kentern
bewahrt. Die Tragflügel der
America’s Cup-Yachten haben sich
aus diesem Schwert entwickelt,
können sich aber um über 90 Grad
zur Seite drehen und haben eine
hydrodynamische Spitze (in etwa
Bügelbrett-Größe), die im
Querschnitt einer Tragfläche

06
ähnelt. Sie haben den Sport
gewaltig verändert und die
Geschwindigkeit um das Dreifache
gesteigert. Durch die hohe Dichte
des Wassers (gut 786mal höher als
die Dichte der Luft) können selbst
derart kleine Tragflügel das Boot
mitsamt der Besatzung, die
zusammen etwa das Gewicht eines
Range Rovers aufbringen, aus dem
Wasser heben.

Die Rümpfe und die Querstreben,
die sie verbinden, sowie das
Trampolin, auf dem die Crew das
Boot überquert, heißen „die
Plattform“. Allerdings ist sie weit
mehr als nur das Fundament für
Tragflügel und Flügelsegel. Die
Querstreben sind im
Zusammenwirken aerodynamisch,
wodurch sie dem Boot mehr
Auftrieb geben, wirken aber auch
als Aufrichtmoment und
verhindern, dass das Boot durch
die Kraft des Flügelsegels über
Kopf kentert – der Luv-Tragflügel
darf nicht zur Stabilisierung des
Bootes verwendet werden.

QUERSTREBEN

STEUERRUDER
Die Steuerruderspitzen am Ende
der beiden Katamaranrümpfe
haben kleinere Tragflügel, die
ebenfalls zum Auftrieb und zur
ruhigen Lage der Plattform
beitragen. Die Anstellwinkel dieser
Flossen werden – wie auch die der
Tragflügel – von Sir Ben Ainslie
vom Steuerstand aus bedient.
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Sir Ben Ainslie wird die ACC-Yacht
mit einem Rad steuern und nicht,
wie bei der World Series, mit der
Pinne. Es gibt ein Rad pro Seite,
direkt hinter den Grinder-Kurbeln,
wo die „Powercrew“ hydraulischen
Druck in die Steuersysteme
pumpt. Dazu gehören die
Einstellmöglichkeiten für die
Tragflügel über die Steuerungen,
mit denen Ainslie den Winkel und
die „Flughöhe“ des Rumpfes
justiert. Einige Skipper vergleichen
die Aufgabe, das Boot stabil zu
halten, eher mit dem Fliegen eines
Hubschraubers als mit dem Segeln
einer Match-Rennyacht.
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AC-Segler kennen drei Arten des
Segelns: bei H2 liegen beide Rümpfe
im Wasser, bei H1 fliegen sie auf
einem Rumpf, erklärtes Ziel eines
jeden Skippers ist aber HZero: Wenn
kein Rumpf im Wasser liegt, ist der
Wasserwiderstand minimal. Alle sechs
Teams feilen an dieser Technik, damit
ihre Yachten auf allen Strecken der
Regatta im HZero-Modus fahren, am
Wind genauso wie vor dem Wind und
auch bei Manövern wie Halsen und
Wenden. Deswegen werden die
Rümpfe bisweilen auch als
„Tragflügel-Halter“ bezeichnet. Die
Yacht, die sich am längsten auf den
Tragflügeln hält – also am längsten
„fliegt“ –, ist diejenige, die den Cup
für sich entscheiden wird.

STEUERRAD
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Land Rover ist in diesem Jahr mit
der Schweizer Uhren-Manufaktur
Zenith eine Partnerschaft eingegangen.
Chefdesigner Gerry McGovern erklärt,
warum die innovative und traditionsreiche Firma so gut zu Land Rover passt
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ZENI TH

Uhrendesign hat mich schon immer fasziniert, aber ich
bin keineswegs ein Experte. Echte Aficionados kennen
sich in der Geschichte und der Mechanik der Uhrmacherkunst gut aus, und das tue ich nicht. Ich liebe allerdings
schöne, mit Sorgfalt gefertigte Objekte und fühle mich daher der Schweizer Uhrenfertigung sowohl von ästhetischer
als auch handwerklicher Perspektive aus verbunden.
Eine Uhr ist für mich nicht nur ein Funktionsobjekt,
sondern auch ein Schmuckstück. Ich achte darauf, dass
ich die zu meiner Kleidung passende Uhr trage. Für die
meisten Männer ist eine Uhr ja der einzige Schmuck,
den sie am Körper tragen.
Ich würde mich auch nicht als Uhrensammler bezeichnen. Aber ich habe über die Jahre hindurch viele Uhren
besessen und meine Kollektion nach und nach auf ein
paar Exemplare von echt bestechendem Design reduziert,
zu denen ich eine emotionale Beziehung habe – zum Beispiel zur Zenith El Primero. Ihre Entwicklung ist interessant
– sie wirkt heute noch so relevant wie zur Zeit des ersten
Entwurfs. Das liegt zum Teil daran, dass der jetzige größere 42-mm-Durchmesser der Uhr ausgeglichenere Proportionen verleiht und sie daher besser in die Moderne passt.
Die Zenith Elite zählt ebenfalls zu meinen Lieblingsmodellen. Sie hat ein klassisches Design, das an die Patek
Philippe Calatrava erinnert. Diese zeitlose Ästhetik, wieder
verbunden mit einem modernen 42-mm-Durchmesser,
macht sie für mich äußerst attraktiv. Sowohl die Elite als
auch die Calatrava sind Bestandteile meiner Kollektion,
die außerdem die ikonischen Modelle Nautilus und Royal
Oak enthält. Die beiden letzteren sind Designs des legendären Gerald Genta.
Die Firma Zenith beging im letzten Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Manufaktur wurde von dem visionären
Uhrmacher George Favre-Jacot gegründet. Er hatte die
großartige Idee, Herstellung und Zusammensetzen der
Uhren unter einem Dach zu vereinen. Das machte damals
keiner, und heute tun es auch noch nicht alle. Aber Zenith
hat seinen Standort immer noch in Le Locle, einer kleinen
Stadt in der Schweiz. Solche Ortstreue ist auch für die
Firma Land Rover wichtig.
1948, als die ersten Land Rover gebaut wurden, war
auch ein Erfolgsjahr für Zenith. Die Firma landete ihren
ersten großen Hit mit dem Zenith Chronometer Kaliber
135. Und 1969, als wir gerade unsere Range Rover Prototypen entwickelten, brachte Zenith die El Primero auf den
Markt – die erste Uhr der Welt mit einem automatischen
Chronographenwerk. Ich persönlich habe immer die grafische Gestaltung von Zenith-Uhren bewundert – die Kombination von Markennamen, Typografie und Zenith-Stern.
Diese Eleganz ist modernistisch und zugleich zeitlos.
Zenith war für uns die perfekte Wahl, als wir einen
„Uhren-Partner“ suchten. Das Unternehmen hat einen
weltweiten Ruf und eine lange Tradition und ist außerdem
im Design führend. Meiner Meinung nach teilen Land Rover und Zenith einen Hang zur Kreativität und zum Fortschritt. Außerdem bemühen sich beide Unternehmen,
ihren Kunden Produkte fürs Leben zu liefern.
Deshalb haben wir auch die Zenith El Primero zum
Start unserer Zusammenarbeit gewählt. Das war nur natürlich, weil sie vom Design und Status her unvergleichlich ist.
Wir mussten dieser Ikone der Uhrmacherkunst allerdings
den gebührenden Respekt zollen: Die El Primero sollte ihren eigenen Charakter bewahren, aber auch die Merkmale
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von Range Rover verkörpern. Das Resultat: die Zenith El
Primero Range Rover Uhr, die zusammen mit dem neuen
Range Rover SVAutobiography Dynamic* auf dem Pariser
Autosalon vorgestellt wurde.
Ich bin mit der Uhr äußerst zufrieden. Sie ist ein schönes
Stück, gut ausbalanciert, und vom Visuellen her logisch konzipiert. Wir zeigten dem Zenith-Team den auf einfache Linien
reduzierten Innenraum des modernen Range Rover. Die
Designer übertrugen diese Züge auf das Zifferblatt der Uhr,
indem sie es klar und schnörkellos gestalteten, ohne dabei
das sportliche Image zu verlieren. Das 42-mm-Gehäuse besteht aus keramisiertem Aluminium, welches Leichtigkeit
und Dauerhaftigkeit verbindet und der Aluminium-Bauweise des Range Rover entspricht. Das schiefergraue Zifferblatt
weist drei diskrete, aber deutlich lesbare Hilfszifferblätter
auf – wieder eine Verbindung zu den oft versteckten Vorzügen einiger unserer sportlichen Range Rover Modelle.
Ich habe jetzt einige wichtige Aspekte der Uhrenindustrie verstanden; der wichtigste ist wohl die Leidenschaft für
absolute Präzision und Liebe zum
Detail. Diese Einblicke habe ich
durch Besuche in Le Locle erhalten,
wo ich viel Zeit mit Aldo Magada,
„EIN SCHÖNES
dem CEO und Präsidenten von
Zenith, verbrachte. Ebenso dankbar
STÜCK, GUT
bin ich Jean-Claude Biver, Leiter
A U S B A L A N C I E R T,
des Uhrengeschäfts von LVMH, den
viele für den Retter der Schweizer
UND VOM VISUELLEN
Uhrenindustrie halten.
HER LOGISCH
Viele Teile werden noch von
Hand gemacht. Aldo zeigte mir die
KONZIPIERT“
Fabrikhallen, in denen automatische
Fertigung eingeführt wurde, zum
Beispiel für die Gehäuse. Man kann
Maschinen entwickeln, die praktisch alles tun – oft ist das
nur eine Frage der Kapitalinvestition. Aber Teil der ZenithGeschichte ist der Widerstand gegen diesen Trend zur
Automatisierung. Wenn alles nur noch maschinell geht, ist
der Mythos der handgefertigten Schweizer Uhr am Ende.
Aber zum Glück kann man heute noch Produkte kaufen,
die das Ergebnis von unendlicher Liebe und Sorgfalt sind.
Es gibt eine schöne Episode aus der Geschichte der
Firma Zenith: In den 1970er Jahren wurde das Unternehmen an einen US-Konzern verkauft. Das war zu einer
Zeit, als billigere Quartz-Uhrenwerke die gesamte
Schweizer Uhrenproduktion gefährdeten. Die neuen
amerikanischen Besitzer stellten Zenith vor die nackten
Tatsachen: „Schweizer Uhrwerke sind passé. Wir benutzen jetzt Quartz. Weg mit diesen komplizierten Uhrwerken, weg mit den Tourbillons und all dem Kram.“
Aber zwei der Zenith-Beschäftigten weigerten sich und
leisteten passiven Widerstand. Sie sammelten alle
Spezialwerkzeuge und Schweizer Maschinenteile ein
und versteckten sie. Sie wussten, dass die traditionellen
Schweizer Uhrwerke Jahre später wieder in Gebrauch
sein würden. Und so kam es auch. Im Zenith-Hauptquartier ist vieles wieder beim Alten; viele Fertigungsprozesse sind noch oder wieder Handarbeit. Das alles
zu beobachten, ist faszinierend für Kenner und
Sammler, und ebenso für Leute wie mich, die gern
schöne Dinge schön gemacht sehen.
Range Rover 5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Dynamic A8 (Kraftstoffverbrauch
l/100 km innerorts 18,3 – außerorts 9,8 – kombiniert 12,8; CO2-Emission 299 g/km)

*

Zenith-Chef Aldo Magada (oben
links) führt Gerry McGovern
durch das Firmengelände in
Le Locle bei Lausanne (Schweiz).
Die handwerkliche Kunst, mit
der die Zenith-Uhren noch
heute gefertigt werden, reicht
bis ins 19. Jahrhundert zurück
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Der neue Land Rover Discovery ist das fulminante Ergebnis
unzähliger Stunden, in denen mit Ideen und Materialien
experimentiert wurde. Als Inspiration dienten Wanderschuhe,
Dampfschiffe, virtuelle Hunde und echte Kinder. Onelife hat mit
den Designern und Ingenieuren von Land Rover gesprochen und
erzählt eine Geschichte des Fahrzeugs in acht Objekten
T E X T B E N O L I V E R
F O T O S A L E X H O W E
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OBJEK T 01:
KNETGUMMI
In unserem digitalen Zeitalter freut man sich doch immer
wieder, wenn ein Mensch mit Hand und Auge arbeitet und
sich dazu uralter Materialien und Gerätschaften bedient.
Nachdem das Designthema des neuen Discovery feststand und
eine Reihe von Entwürfen und maßstabsgetreuen Modellen
ausgearbeitet war, schuf das Designteam ein vollständiges
und detailliertes virtuelles Modell des neuen Fahrzeugs, das
man sich nur auf überdimensionierten Bildschirmen ansehen
konnte. Nach Abschluss des digitalen Designs formte es dann
aus einem für dieses High-Tech-Unternehmen überraschend
simplen Material ein 1:1-Modell – aus Knetgummi.
Gut, es handelte sich dabei um eine sehr spezielle und sehr
teure Modelliermasse, die sich nur bei einer ganz bestimmten
Temperatur optimal bearbeiten lässt und die man unendlich
oft neu formen und natürlich auch polieren und bemalen
kann, aber dennoch: Die frische braune Masse, die aus der
Fräsmaschine kommt, sieht aus wie dreckiger Lehm. Und an
diesem Punkt beginnt erst die eigentliche Arbeit.
„Ich habe noch nie erlebt, dass ein Design sofort perfekt
war, wenn es aus der Fräsmaschine kam“, sagt Andy Wheel,
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der Chefdesigner von Land Rover. „Wenn man sich ein Design
am Bildschirm ansieht, ist es eben nur ein Bild. Und selbst die
beste digitale Abbildung ist und bleibt eine Abbildung. Es geht
nichts darüber, sich ein echtes 1:1-Modell ansehen zu können,
um es herumzugehen und es zu berühren. Dagegen kommt
keine digitale Darstellung der Welt an.“
Sodann machten sich die Designer daran, die
Modelliermasse zusammen mit erfahrenen Modelleuren
zu bearbeiten. Sie änderten verschiedene Details um den
Bruchteil eines Millimeters und Radien um einen einzigen
Grad. Dazu benutzten sie einfachste Werkzeuge wie die oben
abgebildeten, um scharfe Kanten oder Kurven zu schleifen.
Werkzeuge, die sich im Laufe der Jahrtausende, in denen der
Mensch mit Ton arbeitet, so gut wie nicht verändert haben.
„Es ist eine echte Partnerschaft“, erklärt Wheel. „Unsere
Modelleure wissen instinktiv, wie man einen Glanzpunkt setzt
oder wie die Oberflächen am besten ineinanderfließen. Wenn
wir einen Abschnitt überarbeitet haben, scannen wir das Modell
und schicken es zurück in den digitalen Raum. Aber um es
wirklich perfekt hinzukriegen, braucht man Auge und Hand.“
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OBJEK T 02:
BÜROSTÜHLE
Die Entwicklung des Innenraums des neuen Discovery begann
nicht auf einem leeren Blatt Papier, sondern mit einem
freigeräumten Büroraum, in den der Ingenieur Rory Manning
sieben Bürostühle schob. „Der vorige Discovery hatte einen
unglaublich vielseitigen Innenraum“, erklärt sein Kollege Dave
Hird. „Aber wenn man nach der bestmöglichen Lösung sucht,
darf man nicht mit dem anfangen, was man schon kennt. Man
muss alle bisherigen Lösungen vergessen und sich fragen: ‚Was
wäre, wenn …?‘ Sich das Ganze aber nur im Kopf auszudenken
ist schwierig. Da können ein paar Hilfsmittel durchaus nützlich
sein. Deshalb kam Rory auf die Idee mit den Stühlen.“
Der Innenraum, den Rory und sein Team entwickelt haben,
ist ein kleines Wunder: Sieben ausgewachsene Erwachsene
finden in dem nicht mal fünf Meter langen Wagen Platz. Hinzu
kommen ein großer Stauraum und geschickt verlegte
USB-Anschlüsse in jeder Reihe, die jede moderne Familie
heutzutage natürlich benötigt, um stets connected zu sein.
Seine Praxistauglichkeit und Vielseitigkeit sind seit jeher
zwei zentrale Eigenschaften, die den Discovery so attraktiv
machen. Aber Rory war noch nicht zufrieden. Welche
Möglichkeiten gab es noch? Was wäre, wenn man die
Sitzkonfiguration einfach per App auf seinem Smartphone oder
per Knopfdruck oder per Touchscreen ändern könnte? Was
wäre, wenn man die Sitze gar nicht mehr selbst ein- und
ausklappen müsste? Die Antwort auf all diese Fragen ist das

neue, revolutionäre „Intelligent Seat Fold“-System. Anhand
der Bürostühle konnten Rory, Dave und ihr Team sich
überlegen, wie dieses System für den Kunden am logischsten
funktioniert und was es können muss, um die von ihm
gewünschten Sitzkonfigurationen mit möglichst wenig
Aufwand einrichten zu können.
„Das ist dann meine Aufgabe“, sagt Dave. „Ich sorge
dafür, dass die anfängliche Idee am Ende im fertigen Wagen
realisiert ist.“ Und er stellt weitere „Was wäre, wenn“-Fragen:
Was, wenn sich eine Person oder ein Gegenstand auf dem
Sitz befindet, den ich einklappen will? Oder wenn für die
Konfiguration, die ich benötige, alle Sitze gleichzeitig bewegt
werden müssen? Wie muss ich das mechanische Ballett
arrangieren, damit sich alle drei Reihen simultan bewegen
können? „Jetzt ist es ein wirklich intelligentes System“, sagt
Dave. „Aber bevor ich es entwerfen kann, muss ich mich
entscheiden, was ich eigentlich will. Und mich dafür von allen
äußeren Bedingungen, die mich in irgend einer Weise
einschränken könnten, frei machen.“
Durch dieses freie Denken ist ein wahrhaft cleverer
Innenraum entstanden.
Die Ingenieure, die dazu für eine Weile auf ihre Bürostühle
verzichten mussten, werden die Unannehmlichkeiten
verzeihen, wenn sie erst einmal im neuen Discovery
probegesessen haben.

43

OBJEK T 03:
DIE QUEEN MARY
„Die Idee kam von unseren Diplomingenieuren“, sagt Alex Heslop,
der Chefingenieur des neuen Discovery. „Daran sieht man, was man
erreichen kann, wenn man ein technisches Problem ohne vorgefasste
Meinung angeht, ohne im Vorhinein zu wissen, wie die Lösung aussehen
könnte oder wie das Problem bisher gelöst worden ist. Dadurch konnten
wir die Leistung des Fahrzeugs in einem besonders wichtigen Bereich
verbessern und zudem Gewicht einsparen. Und das alles, indem wir
etwas benutzt haben, was ohnehin schon da war. Einfach brillant!“
Er erklärt uns das „Labyrinth“ und das „Kaninchenloch“, die beiden
Elemente des Lufteinlasssystems, dank derer der neue Discovery
durch bis zu 900 mm tiefes Wasser fahren kann. Das sind 200 mm
mehr als beim Vorgänger und mit weitem Abstand Rekord in dieser
Fahrzeugklasse.
Bei diesem neuen System atmet der Wagen nicht mehr durch den
Kühlergrill, sondern saugt die benötigte Luft durch den sogenannten
„Queen Mary Funnel“ ein, einen kleinen, 6 mm großen Spalt zwischen
Motorhaube und vorderem Kotflügel – die am höchsten liegende
Öffnung des ganzen Wagens. Die Muschelschalenform der Motorhaube
gehört schon seit langem zur Designsprache des Discovery und erfüllt
auch einen funktionalen Zweck. Die Luft wird durch den Spalt in den
schmalen Zwischenraum zwischen der äußeren und inneren Oberfläche
der Motorhaube gesogen und dann durch einen verwinkelten Weg,
das sogenannte „Labyrinth“, geführt, um sie abzubremsen und
die Feuchtigkeit abzuführen. Anschließend kommt sie am hinteren
Ende der Motorhaube wieder heraus, um im Motorraum durch das
„Kaninchenloch“ mit einem weiteren Wasserfilter geführt zu werden,
ehe sie schließlich in den Motor eintritt.
„Natürlich haben wir uns gefragt, was passiert, wenn dieser Spalt
durch irgendwas verstopft wird“, sagt Alex. Das größte Problem wäre
Schnee. Deswegen fuhren die Ingenieure nach dem Test im Windkanal
mit dem Wagen in die Arktis, um sich für mehrere hundert Kilometer
in Neuschnee hinter einen schweren Lkw zu hängen. Das neue System
funktionierte reibungslos.
„Das neue Design ist so gut, dass man mit dem Fahrzeug vermutlich
noch tiefer als 900 mm untertauchen kann“, meint Alex. „Nur hebt
man dann mit dem Heck ab. Man kann aber natürlich die Hecktüren
aufmachen und ein bisschen Wasser einlassen, dann greifen die
Hinterräder auch wieder auf dem Flussbett. Ja, auch das haben wir
getestet. Unseren Kunden würden wir es allerdings nicht empfehlen –
der Teppich sieht nachher nicht besonders gut aus. Aber 900 mm sollten
eigentlich für jedermann genügen.“
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OBJEK T 04:
L ABORWAGEN
2011 gab Land Rover bei dem Künstler Benedict Radcliffe eine
Drahtgitterskulptur des Range Rover Evoque in realer Größe
in Auftrag. Das beeindruckende Werk wurde auf dem Pariser
Autosalon enthüllt und von der Kritik enthusiastisch gefeiert.
In ihrer Werkstatt im Hauptsitz von Land Rover erstellen die
Techniker des Unternehmens indes im Geheimen seit Jahren
ähnliche 1:1-Modelle. Zukünftige Land Rover, die so frisch
aus den Köpfen der Designer kommen, dass die Tinte auf
ihren Entwürfen noch nicht getrocknet ist. Diese Skulpturen
dienen den Ingenieuren dazu, die neuen für das Fahrzeug
konzipierten Systeme zusammenzusetzen und zu testen, noch
bevor überhaupt der erste Prototyp gebaut worden ist.
Im Gegensatz zu Radcliffes fast gespenstisch präziser
Version des Range Rover Evoque kann man sich angesichts
des „Lab Car“, das Außenstehende übrigens so gut wie nie zu
Gesicht bekommen, kaum vorstellen, wie der neue Discovery
am Ende aussehen wird. Das Entscheidende sind die inneren
Proportionen und die Möglichkeit, all jene Komponenten
einzubauen und miteinander zu verbinden, die für eine so
komplexe Technologie wie das „Intelligent Seat Fold“-System –
die Weltneuheit im neuen Discovery – erforderlich sind.
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„Die Laborwagen werden im Grunde aus einer Art
gigantischem Meccano-Baukasten zusammengesetzt“,
erklärt der Ingenieur Dave Hinds. „Die Leute, die das
machen, haben unglaubliche Fähigkeiten. Die Fahrzeuge
werden hauptsächlich verwendet, um die elektrischen
Systeme zu testen, aber für das neue ‚Intelligent Seat
Fold‘-System haben wir auch die sieben Sitze eingebaut.
Noch bevor wir die verschiedenen Systeme in einen
Laborwagen einsetzen, testen wir sie virtuell, aber ein echter
Praxistest, bei dem von Anfang bis Ende alles durchgeprüft
wird, ist einfach unersetzlich.“
„Weil wir unsere Tests so früh im Entwicklungsprozess
durchführen, können wir anhand der Ergebnisse der
Laborwagen Funktionen noch leicht ändern oder hinzufügen.
Im Idealfall habe ich natürlich an alles gedacht, bevor ich
ein System entwerfe. Aber wenn wir mit den Laborwagen
arbeiten, kommen wir doch wieder auf neue Ideen oder
Szenarien, an die wir anfangs gar nicht gedacht haben. Am
Ende dieser Testphase haben wir Feinheiten überarbeitet,
die vielleicht einem von tausend Kunden tatsächlich auffallen.
Aber genau dafür ist die Entwurfs- und Testphase gedacht.“
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OBJEK T 05:
EIN CAD-HUND
Seit der Discovery 1989 auf den Markt gekommen ist, wird
er für seine enorme Vielseitigkeit gelobt. Er eignet sich
ebenso für Entdeckungsreisen wie für Familienausflüge.
Aber ein solches Fahrzeug kommt nicht per Fingerschnipp
auf die Welt. Zunächst grübeln die Ingenieure von Land
Rover wochenlang darüber, auf welche verschiedenen Weisen
man es verwenden könnte und was alles damit transportiert
werden muss. Und dann legt man eben das Zentimetermaß
am eigenen Hündchen an.
„Ich kann mich noch lebhaft an das Meeting erinnern“,
sagt Justin Cole, der Oberingenieur, der heute die Abteilung
Karosserie bei Land Rover leitet. „Als wir vor ein paar
Jahren an einer früheren Version des Discovery arbeiteten,
haben wir eine Liste erstellt, was unsere Kunden vermutlich
so für Dinge in ihr Auto packen. Wenn ein Mitarbeiter
einen der Gegenstände zu Hause hatte – ein Surfbrett
oder ein Mountainbike oder eine Anglerausrüstung –,
wurde er losgeschickt, um ihn möglichst detailgenau
abzumessen, damit wir ein CAD-Modell erstellen und in das
virtuelle Fahrzeug legen konnten, um gleich zu Beginn der
Entwurfsphase zu sehen, ob das Ding reinpasst.“
Justin besaß einen 30 Kilo schweren Labrador namens Sam.

„Wir wussten, dass viele Besitzer eines Discovery große
Hunde haben, und der Labrador war eine beliebte Rasse.
Also habe ich bei Sam das Maßband angelegt. Er
war schon ein alter Kerl und hatte keine Probleme damit,
länger still zu sitzen. Anhand meiner Daten haben wir dann
zwei virtuelle Modelle von ihm entworfen, einmal im Sitzen
und einmal im Stehen. Seitdem hockt er in jedem neuen
Land Rover auf der Rückbank.“
Justins Team verfolgt sehr genau, wie sich die
menschlichen Gewohnheiten ändern. Als das virtuelle
Sam-Modell erschaffen wurde, designten sie noch einen
Aufbewahrungsort für die frühen Nokia-Handys, während
im neuen Discovery allein die Mittelkonsole Platz für fünf
iPad mini bietet. „Aber ein großer Hund ist und bleibt ein
großer Hund“, sagt Justin. Obwohl Sam vor ein paar Jahren
das Zeitliche segnete, wird sein Modell auch heute noch für
die Entwurfsphase verwendet. „Seine Asche liegt jetzt in
einem hübschen Blumentopf vor unserem Haus, der
uns jedes Jahr mit seiner Blütenpracht erfreut.“ Und auf
der Rückbank des neuen Discovery lebt Sam ebenfalls
weiter – dank ihm wissen wir, dass Hunde sie genauso
bequem finden wie wir Menschen.
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OBJEK T 06:
WANDERSCH UHE
Die Wanderschuhe von Dan Dennehy haben schon jede
erdenkliche Art von Boden berührt und einige der extremsten
Klimazonen dieses Planeten miterlebt. Und zwar auf Dans
Expeditionen mit den Discovery-Prototypen. Der Ingenieur ist bei
Land Rover dafür zuständig, dass der neue Discovery tatsächlich
mit jedem beliebigen Untergrund zurechtkommt, eine für die
DNA des Fahrzeugs entscheidende Fähigkeit, die auch für seine
Kunden den Reiz ausmacht. Insofern muss er in dieser Disziplin
natürlich besser sein als alle anderen.
Und so reist Dan durch die Lande. Startpunkt ist die
Hauptzentrale von Land Rover, wo er die Abmessungen des
neuen Modells austariert, um ein optimales Leistungsvermögen
zu erzielen: Rampenwinkel, Boden- und Bauchfreiheit, Wattiefe
und seitlicher Neigungswinkel. Dann wird ein virtuelles Modell des
Fahrzeugs erstellt, an dem die verschiedenen Winkel überprüft
werden. Die hochmoderne Virtual-Engineering-Software kann
sogar die voraussichtliche Traktion auf verschiedenen Oberflächen
berechnen sowie die Steigung, die der Wagen bewältigen kann.
Doch selbst das beste virtuelle Modell kann einen Test
unter realen Bedingungen nicht ersetzen. Deshalb werden
Prototypen in die Wüste von Dubai und die Felslandschaften des
US-amerikanischen Westens ausgeflogen, in die schneereichen
Gegenden Nordschwedens geschickt und in die an Schlamm,
Gras und Spurrillen reiche Testbasis von Land Rover bei Eastnor
Castle. „Um Schlamm und Matsch zu finden, müssen wir nicht
lange fahren“, sagt Dan. „Davon haben wir in England mehr als
genug.“ Die Teams, die die Leistung der runderneuerten Vierund Sechs-Zylindermotoren auf der Straße und unter extremen
Temperaturen testen, nehmen die Prototypen mit auf eine Reise in
ferne, unwirtliche Gegenden der Welt.
„Unsere Leute stecken ihr ganzes Herzblut in diese
Wagen“, sagt der Chefingenieur Alex Heslop. „Sie haben eine
uneingeschränkte Leidenschaft für unseren Discovery. Ansonsten
würden sie sich sicher nicht freiwillig melden, um drei Wochen lang
bei minus 20 Grad durch die Arktis zu kurven und zu überprüfen,
dass das Auto seinen Namen auch wirklich verdient.“
Der Einsatz zahlt sich aus. „In bestimmten Aspekten haben
wir beim neuen Discovery extrem große Fortschritte erzielt“, sagt
Dan. „Aber ich denke, unsere wichtigste Errungenschaft ist, dass
er jetzt noch hochwertiger, noch stilvoller ist und wir gleichzeitig
die Geländegängigkeit weiter verbessern konnten. Denn unser Ziel
war, den Wagen auf jedem Gebiet leistungsfähiger zu machen.“
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OBJEK T 07:
KINDERSPIELZEUG
„Was die Leute am neuen Discovery neben vielen anderen
Dingen lieben: Im Innenraum ist Platz für jeden beliebigen
Gegenstand“, sagt Andy Wheel. „Egal, ob man diesen auf
Geländefahrten sichern muss oder so verstauen will, dass er
im geparkten Wagen nicht zu sehen ist. Das ist ein typischer
‚Discovery‘-Vorteil. Wir haben lange daran gearbeitet und
das Fahrzeug in die härtesten Praxistests geschickt, die wir
uns nur denken konnten.“
Der neue Discovery wurde unter den verschiedensten
Bedingungen getestet, in der eisigen Arktis wie unter der
sengenden Wüstensonne von Arizona. Aber für Andy war
der Augenblick der Wahrheit, als der Wagen im Designstudio
in Warwickshire von Kindern unter die Lupe genommen
wurde. „Eine Kollegin brachte ihre Jungs mit, die alles
dabei hatten, was sie mitnehmen, wenn es auf Reisen geht.
Im Designstudio steht ein 1:1-Modell des Innenraums, in
das sie geklettert sind, um ihre Bücher, Spielsachen und iPads
zu verstauen.“ Und hat es funktioniert? „Sagen wir so: Ich
habe noch nie so viele glückliche Gesichter gesehen“, sagt
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Andy. Für die anderen Extremtests war das Fahrzeug
womöglich sogar überqualifiziert. Allein in der ersten Reihe
konnte der Stauraum von 29,1 auf 37,5 Liter erhöht werden,
das
Staufach in der Mittelarmlehne ist jetzt doppelt so groß
und fasst fünf iPad mini, und hinter dem Steuergerät der
Klimaanlage im Armaturenbrett ist ein geniales kleines
Fach mit einem Volumen von 1,7 Litern versteckt (die
Kinder haben es natürlich gefunden). Zudem bietet der
Wagen bis zu 15 elektrische Anschlüsse, unter anderem
USB-Ports in allen drei Reihen.
Aber es ist nicht nur für die Kinder gesorgt. Ein Detail,
das schon im ersten Discovery für große Begeisterung
sorgte, gibt nämlich jetzt sein Comeback: der sogenannte
„Curry Hook“, ein Haken im Fußraum des Beifahrers, an
dem man seine Einkaufstasche oder die Take-Away-Tüte
aufhängen kann, um Umkippen oder Schräglagen zu
vermeiden – sicher ein willkommenes Gimmick für müde
Eltern, die sich einmal einen freien Abend gönnen wollen.

RATA N

TATA
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OBJEK T 08:
TA RN UN G
Es gibt eine Phase in der Entwicklung eines jeden Autos, in der die
Designer alles tun, um uns von jenen Aspekten abzulenken, auf die sie
selbst am stolzesten sind. Diese Phase beginnt, wenn Prototypen, die
der endgültigen Karosserie schon sehr nah sind, auf öffentliche Straßen
geschickt werden, und endet erst dann, wenn das Seidentuch auf der
Automobilmesse vom fertigen Fahrzeug gelüftet wird. Die allerersten
Prototypen tragen oft noch das Gewand eines bereits bestehenden
Modells, das quasi behutsam über den neuen Wagen gestülpt wird,
sodass sie gut versteckt und schwer zu orten sind. Aber kein Land
Rover würde je die Fabrik verlassen, ohne in seiner endgültigen Form
noch einmal ausgiebig getestet worden zu sein. Nervöse Monate
sind das für die Designer, die natürlich für den größtmöglichen
Überraschungsmoment sorgen und uns ihre Arbeit im besten Lichte
präsentieren wollen.
Das Interesse am Außendesign des neuen Discovery war
immens groß. Im Laufe eines Vierteljahrhunderts hat sich seine
außergewöhnliche Designsprache – mit der Muschelschalenform der
Motorhaube, dem „Alpine“-Sonnendach und der asymmetrischen
Heckklappe – ebenso zu einem unverkennbaren Kult entwickelt
wie der kastenförmigere alte Defender. Kunden und Presse waren
gleichermaßen gespannt, wie sich der Wagen weiterentwickelt haben
würde. Und weiterentwickelt hat er sich in der Tat: Er ist dynamischer,
auch aerodynamischer, und das Exterieur ist ein Spiegelbild der
intelligenten leichten Aluminiumstruktur.
„Wir haben uns einen Spaß daraus gemacht, eine Tarnung für den
Wagen zu entwerfen“, sagt Andy Wheel. „Für den neuen Range Rover
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haben wir uns von den Tarnanstrichen auf den ersten Schlachtschiffen
inspirieren lassen. Beim Range Rover Evoque Cabriolet nahmen
wir menschliche Comicfiguren. Und für den neuen Discovery haben wir
einen extrem grob verzerrten Strichcode verwendet.“
„Irgendwann im Laufe der Testphase“, ergänzt Chefingenieur
Alex Heslop, „müssen wir die Autos auf öffentlichen Straßen fahren,
ohne dass wir sie großflächig mit der üblichen Tarnmethode verhüllen
können.“ Wie schon gesagt, wird den frühen Prototypen zur Tarnung
einfach das alte Modell übergestülpt. Als Nächstes kommt dann
eine grobe Tarnweste, die über die neue Form gelegt wird, was
aber „den unerwünschten Effekt haben kann, dass bei hohen
Geschwindigkeiten Probleme wie Windgeräusche unerkannt bleiben.“
Weshalb am Ende eine nur noch leichte Tarnung appliziert wird.
„Der Strichcode ist nur noch eine Folie, die auf die Oberfläche des
Wagens geklebt wird. Die Form bleibt also erhalten. Das heißt,
Sie sehen zwar das fertige Fahrzeug, sehen es aber zugleich auch wieder
nicht, weil die Tarnung es perfekt versteckt.“
Aber wie wir nun wissen, ist die endgültige Fassung, für die
sich Gerry McGovern und sein Team entschieden haben, sehr nah
am ursprünglichen Discovery Vision Concept. „Wer wirklich wissen
wollte, was sich unter der Tarnung verbarg, musste einfach nur genau
hinsehen“, sagt Andy Wheel. „Der neue Discovery war weithin sichtbar
versteckt.“
ERFA HREN S IE MEHR
über den neuen Discovery unter landrover.com
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Beruht der Erfolg von
Überfliegern auf ihrer DNA
oder auf Umwelteinflüssen
und harter Arbeit? Onelife
geht der Frage am Beispiel
von „Wunderkindern“ nach

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
SURFER, 7 JAHRE

Wenn man im südkalifornischen Küstenstädtchen
Carlsbad den Strand entlang geht, kann man die besten Surfer der Welt in Aktion sehen. Der verschlafene,
für exzellente Wetter- und Wellenbedingungen bekannte Badeort ist ein Hotspot der Surf-Szene. Einer ihrer
Stars ist Jett Rocket Prefontaine. Da er in Carlsbad
wohnt, kennt er Meer und Wellen hier besser als die
meisten anderen. Auf seinem Surfbrett wirkt er furchtlos, abenteuerlustig und total relaxed. Und – er ist sieben Jahre alt.
Jett ist das, was man als „Wunderkind“ bezeichnet.
Das Surfen schien ihm in die Wiege gelegt zu sein. Von
klein auf meisterte er die kalifornischen Wellen. Obwohl
er erst wenige Jahre trainiert hat, ist er jetzt schon besser,
als viele ältere und erfahrenere Surfer es je sein werden.
In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele von
außergewöhnlich begabten Kindern wie Jett. Diese so
genannten Wunderkinder zeigten schon früh ihr auffallendes Talent, darunter klassische Komponisten wie Mozart, Beethoven und Bizet, Mathematiker wie Terence
Tao, oder Sportler wie Tiger Woods und Martina Hingis.
Bis heute sind sich die Experten nicht einig, ob
Wunderkinder ihren Erfolg ihren Genen („Natur“) oder
ihrer Umwelt („Kultur“) zu verdanken haben. Unter „Kultur“ versteht man hier hauptsächlich den ermutigenden
Einfluss von Erziehung und Training durch Eltern, Lehrer
und Vorbilder. Die Debatte wird schon jahrzehntelang
geführt, ohne eindeutiges Ergebnis. Das liegt zum Teil

Jett Rocket ist in der Surfer-Szene von Carlsbad
wohlbekannt. In seiner kurzen Karriere hat er
bereits zahlreiche Trophäen gewonnen, und er ist
der Jüngste im Surf-Team seines Sponsors Asylum
Surf und Boomerang Surfboards. Seine Mutter
Dani Prefontaine sagt, dass Jett schon von klein
auf eine Wasserratte war. „Wir haben Jett mit zum
Surfen genommen, als er noch keine zwei Jahre
alt war. Nach seinem zweiten Geburtstag wollte er
jeden Tag ins Wasser, und im Alter von vier Jahren
wollte er zum ersten Mal an einem Wettbewerb
teilnehmen.“
Jetts Eltern sind selbst erfolgreiche Sportler.
Sein Vater, Homer, ist Surfer und Surflehrer.
Aber dieses Erbe allein reicht nicht aus, um Jetts
Begeisterung für Meer und Wellen zu verstehen.
„Jett wurde zum Surfen geboren – und mit starken Beinen dazu. Aber er ist auch Teil einer Surfer-Familie und hatte die Chance, seinem Vater oft
beim Surfen zuzusehen. Ganz egal, wie talentiert
man ist – das Umfeld ist ebenso wichtig.“
Wenn Dani ihren Sohn beobachtet, sieht sie
seinen Ansporn und seine Leidenschaft für den
Sport. „Darauf kommt es am meisten an – ob man
die Begeisterung, das Verlangen und den Antrieb
hat, hart zu arbeiten und zu trainieren. Darauf
kann auch das größte Talent nicht verzichten.
Man muss sich fragen: Bin ich mit Herz und Seele
dabei? Und Jett ist das. Jeden Tag beteuert er,
dass er Profi werden will, und dass ihm der Weg
dorthin Spaß macht.“

Jetts Surftalent
manifestierte sich
schon im zarten Alter
von sieben Jahren
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BENJAMIN RIOS,
M O T O C R O S S - F A H R E R , 7 J A H R E A LT

Im Uhrzeigersinn von
oben: Bei Benjamin Rios
scheinen Natur und
Kultur zusammenzukommen. Sein Vater ist
Motocross-Champion
und Vorbild für Ben,
aber seine Waghalsigkeit
ist ihm angeboren
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Als Sohn eines Motocross-Weltmeisters hat
Benjamin Benzin statt Blut in den Adern. Mit
knapp sieben Jahren nimmt er bereits an Rennen teil und erreicht dabei ein für sein Alter ungeheuer hohes Niveau. „Er hat es offensichtlich
in seiner DNA“, sagt seine Mutter, Claudia Rios.
„Das Gerät – Geländemotorrad – könnte man
auf seine Umgebung zurückführen, denn
schließlich ist sein Vater Motocross-Champion.
Aber Ben war schon immer ein Draufgänger.
Selbst als er noch nicht im Bike-Sattel saß,
machte er Sachen, die sich andere Kinder nie
trauen würden. Er ist furchtlos von Natur aus,
genau wie sein Vater, sein Bruder und sein
Großvater.“
Claudia meint, dass sich Benjamin seines Talents gar nicht bewusst ist und dass ihm sein
ständiges Suchen nach neuen Herausforderun-

gen einfach im Blut liegt. „So funktioniert er eben.
Da spielt sicher eine genetische Veranlagung mit.
Da ist irgendetwas in seiner DNA, was ihn anders
ticken lässt. Sein Raumgefühl ist fantastisch, und
selbst wenn er an seine Grenzen kommt und
dementsprechend Angst hat, macht er trotzdem
weiter, weil er daraus einen so großen mentalen
Gewinn zieht. Das muss einfach genetisch sein,
denn wir haben ihn bestimmt nicht so erzogen.
Wir können ihn nicht zurückhalten. Das kann
keiner, glaube ich. Wir wollen schon, dass er
seine Berufung findet, aber das muss ja nicht
unbedingt ein Geländemotorrad sein. Wir
benutzen das Bike als eine Art Lebensschule
für ihn, aber wenn er daran keinen Spaß mehr
hat, werden wir ihn nicht zum Weitermachen
zwingen. Im Moment scheint er jedenfalls
jeden Augenblick zu genießen.“

daran, dass Wunderkinder so selten sind. Joanne Ruthsatz, Psychologin an der Ohio State University, die das
Thema lange und gründlich studiert hat, sagt: „Unter
fünf bis zehn Millionen Kindern findet man vielleicht ein
einziges Wunderkind.“

K U LT U R Ü B E R N AT U R ?
David H. Feldman, Psychologe an der Tufts University in
Boston, hat Wunderkinder im Alter von drei bis neun
studiert. Alle wiesen erstaunliches Talent entweder im
Schreiben, in der Mathematik oder in der Musik auf. Er
kam zu dem Schluss, dass Kultur bei ihrer Entwicklung
eine entscheidende Rolle spielte: „Enorm viel Arbeit,
Lernen und Üben ist erforderlich. Wunderkinder brauchen ständig Unterstützung und Ermutigung von Eltern
und Lehrern, um ihr Talent zu fördern.“ Dabei fällt den
Eltern die wichtigste Rolle zu, ihre Kinder auf Kurs zu
halten, die dann typischerweise noch vor dem zehnten
Lebensjahr Höchstleistungen erreichen.
Auch Dr. K. Anders Ericsson von der Florida State
University ist von der Kulturprägung überzeugt. Er war
der erste Vertreter der 10.000-Stunden-Regel, die
besagt, dass die meisten Fähigkeiten innerhalb von
10.000 Stunden Übung perfektioniert werden können.
Ericsson meint: „Das Umfeld, in dem ein Kind aufwächst, ist immer die Quelle seines Könnens.“ Nur
Grundmerkmale, zum Beispiel Körpergröße, seien angeboren. Also gilt: „Die Unterschiede zwischen Höhenfliegern und Leuten mit normalem Leistungsstandard
reflektieren eine bewusste Anstrengung der Ersteren,
ihre Fähigkeit in einem bestimmten Bereich zu verbessern und zu perfektionieren.“
Mit anderen Worten: Ohne Praxis wird genetische
Veranlagung irrelevant.

DOCH IN DEN GENEN?
Andere Experten bestreiten die Umweltprägungsthese,
wie David Epstein, Autor des Bestsellers The Sports
Gene: Inside the Science of Extraordinary Performance.
„Natürlich gibt es Wunderkinder“, sagt er. „Mozart war
eins. Üben ist wichtig, aber nicht alles.“ Er macht darauf
aufmerksam, dass Bobby Fischer nach „nur“ 3.000
Stunden Spielpraxis Schach-Großmeister wurde. Und er
ist nicht das einzige Beispiel. In seinem Buch schreibt
Epstein über Eero Mäntyranta, einen finnischen Skilangläufer mit einer genetischen Besonderheit: Sein Körper
produzierte überdurchschnittlich viele rote Blutkörperchen, die den Sauerstofftransport begünstigten und
ihm einen Vorteil über andere Läufer verliehen. „Bei der
Olympiade von 1964 hat er seinen schärfsten Konkurrenten im 15-km-Lauf um 40 Sekunden geschlagen“, so
Epstein. „Mit so einem deutlichen Vorsprung hat noch
nie jemand gewonnen.“
Ein weiterer Sportler, der Hochspringer Donald
Thomas, hatte erst acht Monate vor der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2007 mit dem Training angefangen. Dennoch schlug er den Schweden Stefan Holm,
Hochspringer von Kindheit an mit mehr als 20.000
Trainingsstunden im Gepäck. Aber Thomas hatte den
Vorteil extrem langer Beine und vor allem langer
Achillessehnen, die ihn wie ein Känguru in die Luft
katapultierten. (Kängurus haben ebenfalls lange
Sehnen.) Genetische Veranlagung begünstigt laut

Epstein auch kenianische Langstreckenläufer, vor allem
die aus dem Stamm der Kalenjin. Die Kalenjin haben
besonders schmale Fußknöchel und Waden, was ihnen
beim Ausführen bestimmter physischer Leistungen einen großen Vorteil verleiht. Oder man könnte sagen:
Sie sind zum Laufen geboren. Aber unsere DNA prägt
nicht nur unser körperliches, sondern auch unser geistiges Potenzial. Forscher der Washington University
School of Medicine in St. Louis
haben eine Verbindung zwi„W U N D E R K I N D E R
schen dem CHRM2-Gen und
dem Leistungs-IQ entdeckt. Das
B R AU C H E N STÄ N D I G
Ergebnis unterstützt die These,
dass mentale Fähigkeiten mehr
UNTERSTÜTZUNG
auf genetischer Veranlagung als
UND ERMUTIGUNG,
auf der Umwelt beruhen.

U M I H R TA L E N T
ZU FÖRDERN“

WA R U M N I C H T B E I D E S ?

Aber Natur und Kultur lassen
sich nicht so einfach trennen, sie
sind vielmehr eng miteinander
verknüpft. So muss zum Beispiel auch ein Kalenjin erst
einmal mit dem Laufen anfangen, um seine Fähigkeiten
zu entwickeln. Wenn er in einem Umfeld ohne Unterstützung und Förderung aufwachsen würde, käme sein
Talent gar nicht erst ans Licht. Und man kann natürlich
argumentieren, dass Mozart und Beethoven von Geburt
an Genies waren, darf aber nicht dabei vergessen, dass
sie beide von ihren Vätern unerbittlich angetrieben wurden. Deshalb sollte es nicht „Natur gegen Kultur“
heißen, sondern „Natur und Kultur“.
UND JET Z T DER FILM!
Sie können Jett, Benjamin und Terje auf dem
Land Rover YouTube-Kanal oder auf unserer Facebook-Seite
„in Action” sehen.
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ANG EBO R E N ?

T E R J E L A M O N T,
S N O W B O A R D E R , 4 J A H R E A LT
Mit nur knapp vier Jahren zeigt Terje Lamont
bereits ein außergewöhnliches Talent für Snowboarden. Er kontrolliert sein Board besser als
viele ältere Fahrer. Mit seiner Familie verbringt
er acht Monate des Jahres im Schnee und lernt
ständig neue Tricks.
„Terje hat noch nie Angst gehabt“, sagt sein
Vater, Brodie Lamont, ebenfalls Snowboarder.
„Wir haben gleich erkannt, wie wach und stark er
ist. Als frisch geborenes Baby hatte er die Kraft
und die Koordinationsfähigkeit eines zwei Wochen
alten Säuglings. Das sagten uns jedenfalls die
Ärzte. Also war er schon immer ein Ausnahmefall.“
Brodie ist sich sicher, dass „die Abenteuerlust in Terjes DNA liegt“ und dass er „schon
immer ein Teufelskerl“ war. Aber er leugnet auch
nicht die Wichtigkeit seines väterlichen Einflusses. Für noch wichtiger hält er Terjes Einsatzbereitschaft. „Ich glaube, dass bei den meisten
Genies eine Kombination mehrerer Faktoren
auftritt. Mozart war ein Naturtalent, aber er hat
auch sehr hart gearbeitet, um sein Talent zu perfektionieren. Konzentration, Einsatz, häusliches
Umfeld und Genetik – all das spielt eine Rolle.“
Terje selbst ist noch viel zu jung, um den
Wirbel um ihn zu verstehen. Im Moment liegt
seine Motivation hauptsächlich im Spaß, den ihm
das Snowboarden macht. Aber Brodie meint,
dass er sich seines Talents durchaus bewusst ist.
„Er weiß, dass er echt gut auf dem Board ist,
und dass er mehr kann als die anderen Kids. Für
uns ist es am allerwichtigsten, dass er seinen
Sport liebt und dass er glücklich dabei ist.“

Terje Lamont ist auf
dem Snowboard besser
als die meisten Erwachsenen – und das im
Alter von vier Jahren!
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Links: Jake Scott, Sohn des berühmten
Regisseurs Ridley Scott, hat das Talent seines
Vaters geerbt. Aber er hat auch gelernt, den
Wert harter Arbeit zu schätzen

der Einstieg zu einer Filmkarriere. Ich zeichnete eben gern,
und Zeichnen und Skizzieren war Teil ihres Jobs. Daher war es
nur natürlich, dass wir alle zusammenarbeiteten.“
Der heute 51-jährige Scott weiß den Verdienst von Vater
und Onkel zu würdigen: „Sie schufen ein kreatives Umfeld in
einem Haus, wo jeder künstlerisch veranlagt war.“ Von klein
auf verbrachten Jake und seine Brüder Jordan und Luke viel
Zeit auf Film-Sets, um den älteren Scotts bei ihrer Arbeit
zuzusehen. Aber mehr noch als die Filme seines Vaters und
seines Onkels inspirierten die Werke eines anderen genialen
Filmemachers den jungen Jake.
„Mein Vater bereitete damals gerade einen eigenen Film
vor. Dazu wollte er sich Werner Herzogs Aguirre, der Zorn
Gottes ansehen und nahm mich zu einer Vorführung in einem
kleinen Studio im Londoner Stadtteil Soho mit. Ich weiß noch,
es war an einem Mittwochmorgen während der Sommerferien.
Von da an sah ich Filme ganz anders. Aguirre muss mich
unheimlich stark beeindruckt haben, denn ich verbrachte den
Sommer damit, Klaus Kinski und Helena Rojo, die in dem Film
mitspielten, zu zeichnen. Aguirre hat den Stein für mich ins
Rollen gebracht.“

D I E S COT T- D N A

DIE

SCOTTS

FOTO DOM ROMNEY

Geniale Kreativität mag in der
DNA einer Person verankert sein,
aber genetische Veranlagung allein
garantiert noch keinen Erfolg,
sagt Jake Scott, Sohn eines
berühmten Hollywood-Regisseurs
Der Weg zum Regiestuhl stand Jake Scott schon früh
offen. Sein Vater, Ridley Scott, hatte die meisterhaften Kultfilme Blade Runner und Alien inszeniert, und sein Onkel Tony
Ridley war Regisseur des Klassikers Top Gun aus den 1980er
Jahren. Alles klar für Scott, sollte man annehmen. Aber es
hat eine Weile gedauert, bis dieser sein eigenes Regie-Debüt
geben konnte.
„Ich versuchte mein Glück zuerst anderswo, auf allen
möglichen Gebieten“, sagt Scott in einem Interview mit Onelife. „Musik, Malerei, Zeichnen – ich habe alles ausprobiert.
Ich wusste schon von Kindheit an, dass ich das Talent hatte,
mich visuell auszudrücken. Als Junge habe ich viel gezeichnet
und mit meinem Vater und meinem Onkel bei Storyboards
geholfen. Aber das war mehr ein gemeinsames Interesse als

Frühe Eindrücke in einer förderlichen Umgebung waren
sicher entscheidende Faktoren für Scotts eigene Filmkarriere.
Aber war er, wie man so sagt, zum Regisseur geboren? Ist es
möglich, dass das berühmte Talent der Scotts ihn sozusagen
zwangsläufig in den Regiestuhl katapultierte? Jakes Antwort
darauf ist ein eindeutiges „Vielleicht“.
„Es gibt sicher eine Art ‚Scott-DNA’, sagt er. „Wir teilen
eine unheimliche Fähigkeit, visuell zu denken und uns in
Bildern auszudrücken. Das ist schon sehr eigenartig. Meine
Eltern, mein Onkel, meine Brüder, ich selbst – wir alle haben
dasselbe Talent. Mein Großvater war ein begabter Amateurmaler. Mein Urgroßvater betrieb eines der ersten Kinos in
England. Und wenn ich mir meinen Sohn und meine Tochter
anschaue, dann sehe ich die gleiche Begabung. Das liegt
eben in der Familie. Das haben wir im Blut.“
Aber Talent oder frühe Konditionierung erklären nicht
alles. Wenn man begabt ist und in der richtigen Umgebung
aufwächst, hat man vielleicht gutes Rüstzeug für ein kreatives
„gewisses Etwas“ mitbekommen, aber auch das größte Talent
kommt nicht ohne altmodische harte Arbeit aus. Das ist jedenfalls Jake Scotts Meinung.
„Man muss sich engagieren, sich ganz seiner Arbeit
widmen, sonst erreicht man gar nichts. Schauen Sie sich die
Olympiade an. Da sieht man unheimlich viele verschieden
talentierte Leute. Aber hinter ihnen liegen unzählige Trainingsstunden. Man kann das Talent zum virtuosen Pianisten haben,
aber man muss auch etwas dafür tun. Es gibt jede Menge
hochbegabter Menschen, aber viele sitzen nur herum und
machen nichts aus ihrem Talent.
In unserer Familie waren wir alle unheimlich aktiv. Wir
haben das typisch nordenglische ‚Los, mach schon’-Arbeitsethos. Es stimmt wahrscheinlich, dass wir von Natur aus
bestimmte Talente haben. Aber das größte Talent der
Scotts ist vielleicht die Fähigkeit, uns aufzuraffen und unser
Potenzial zu verwirklichen.“
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D I E
M O B I L M A C H E R
Jaguar Land Rovers neues Innovationslabor InMotion
will in Sachen Mobilität umdenken und setzt
dabei auf smarte Technologien und Rapid-Prototyping
T E X T C H R I S
I L L U S T R A T I O N
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S T O K E L - W A L K E R
J O S H U A C H E C K L E Y

INM OTION

Jaguar Land Rover sieht über den Auto-Horizont
hinaus, um die Zukunft des Transportwesens
neu zu entwickeln und zu gestalten. Dabei setzt
das Unternehmen auch neue Maßstäbe für die Arbeitsweise großer Konzerne.
Das im April 2016 gegründete Start-up-Labor
InMotion ist eine selbstständige Tochtergesellschaft von
Jaguar Land Rover. Sein Ziel ist es, das „Move fast and
break things“ Motto von Silicon Valley Start-up-Firmen
zu übernehmen – das heißt, auf Tempo zu bauen und
erstarrte Strukturen zu durchbrechen.
InMotion konzentriert sich dabei auf die Entwicklung neuer Projekte zur Gestaltung der Zukunft von Mobilität und Transport, wie Car Sharing, Fahrdienste, automatisiertes Parken, Logistik usw.
„Der Technologiesektor operiert unheimlich schnell
und hat kürzere Produktlebenszyklen als die Automobilindustrie“, erklärt Adrian Hallmark, Leiter für Gruppenstrategie bei Jaguar Land Rover. „Wir wollen die
Grenzen unseres heutigen Wissens erweitern und
unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und
Top-Service anbieten – für heute wie für morgen.“
Aber zunächst gilt es, sich am neuen Standort zurechtzufinden. Das InMotion-Labor ist erst kürzlich von
seinen ziemlich beengten Räumlichkeiten in Leamington
Spa (Mittelengland) nach London umgezogen, dem
idealen Ausgangspunkt für Start-up-Firmen. „Da, wo
wir jetzt sind, ist es ganz anders, als dort, wo wir einmal
waren“, meint InMotion-Direktor Jonathan Carrier.
„Aber das ist typisch für die Innovation in unserem
Bereich. Wir achten darauf, was unsere Kunden tun und
sagen und lernen daraus.“
Das kundenfokussierte InMotion-Modell umfasst
zwei unterschiedliche Phasen: ein Labor und einen
Accelerator. Insgesamt sind dort 30 Mitarbeiter beschäftigt. Im Labor werden 150 Konzepte – entweder
von Kunden inspiriert oder von Jaguar Land Rover
vorgeschlagen – bearbeitet. Nur die erfolgversprechendsten Projekte erreichen die nächste Stufe,
den Accelerator. Dort greifen ausgewählte externe
Geschäftsleute ein und helfen dabei, die geprüften
und für gut befundenen Ideen in selbstständige
Unternehmen zu verwandeln.
Die Arbeit im Transportbereich ist sehr wichtig, da
Großbritanniens Straßenverkehr immer mehr zunimmt.
Die durchschnittliche Fahrzeit für eine acht Kilometer
lange Strecke durch die Londoner Innenstadt betrug
2012 etwa 20 Minuten, heute bereits 30. Laut Statistik
des Departments for Transport sind 36,7 Millionen
Fahrzeuge auf britischen Straßen zugelassen – ein
Zuwachs von 4,5 Millionen innerhalb von 10 Jahren.
InMotion hat daher seine erste Projekt-Palette auf
die Erfüllung von Kundenbedürfnissen in einer sich
ständig ändernden Transportwelt ausgerichtet. So
nimmt zum Beispiel einer der ersten experimentellen
Services ein Alltagsproblem für diejenigen Eltern in
Angriff, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen.
Eine Mitfahr-App verbindet die Benutzer mit einem

ausgewählten Kreis von Freunden und Verwandten,
denen sie ihre Kinder anvertrauen können. Auf Tastendruck kann man sehen, ob jemand frei ist, und wenn
nicht, kann man einen professionellen Fahrservice mit
geprüften Fahrern kontaktieren.
Ein weiteres Experiment beschäftigt sich mit dem
Problem der Parkplatzsuche. In London zum Beispiel
machen Parkplatzsuchende etwa 30 Prozent des Stadtverkehrs aus! Ein „Smart Parking“-Experiment bietet Benutzern einen Valet Service, der das entsprechende
Auto abholt, es an einem sicheren Ort parkt und zur gegebenen Zeit wieder zurückbringt. Alles – vom Buchen
über Abholen bis zur Zahlung – wird direkt übers Smartphone erledigt. „Solche Kundenprobleme sind unsere
Hauptanliegen bei Jaguar Land Rover“, sagt Carrier.
„Das heißt, wir müssen täglich auftretende Spannungen
und Stresssituationen verstehen und nach einer Lösung
dafür suchen, indem wir neue Ideen entwickeln.“ Diese
Philosophie ist zwar schon seit Jahren Jaguar Land Rovers
Maxime, aber das entsprechende
Arbeitstempo zu ihrer Durchsetzung hat
sich geändert. InMotion ist speziell
dazu ins Leben gerufen worden, sich
„ M A N M U S S
diesem Wandel anzupassen. „Die LeS I C H STÄ N D I G
bensdauer innovativer Ideen ist sehr
kurz, weil der Markt so dynamisch ist“,
E T WAS N E U E S
erklärt Carrier. „Man muss sich ständig
etwas Neues ausdenken.“ Die BüroAU S D E N K E N “
kratie muss weichen, Tempo ist angeJ O N AT H A N C A R R I E R
sagt, um neue Ideen aus dem Labor
zum Kundentest zu bringen.
„Aus der frühen Phase einer Idee
erarbeiten wir ein Konzept. Wir wenden
dann agile, schlanke Techniken an, um ein marktfähiges
Minimalprodukt zu entwickeln“, sagt Carrier. Das
marktfähige Minimalprodukt – ein früher Prototyp einer
vielleicht revolutionären App oder eines innovativen
Systems – wird dann an Kunden gegeben, die Feedback zur alltäglichen Benutzung liefern. Diese Methode
wird auch von der Elite des Silicon Valley in Kalifornien
genutzt, zum Beispiel von Google oder Dropbox.
„Durch Feedback können wir direkte, reale Erfahrungen
in die Weiterentwicklung des Produkts einbringen“,
meint Carrier.
Er erklärt weiterhin, dass InMotion in allen nur
möglichen Sparten arbeitet: „Von Hilfen bei der Nutzung von Autos – wie Smart Parking – zu innovativen
Zugängen zu Fahrzeugen und neuen Eigentumsmodellen. Aber wir sind nicht auf Autos begrenzt, wir beschäftigen uns z.B. auch mit Bike-Sharing und anderen
Formen des öffentlichen und privaten Transports.“
Wenn es ein Motto gibt, das alle InMotion-Projekte
antreibt, dann ist es laut Jonathan Carrier dieses: „Der
gemeinsame Nenner besteht darin, Leuten verlorene
Zeit zurückzugeben. Oder darin, dass wir ihnen helfen,
ihre Zeit besser zu nutzen, damit sie sich schneller
und effizienter bewegen können.“ Dieses Motto gilt
natürlich auch innerhalb des Unternehmens.
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Haben Sie je davon geträumt,
einen perfekt restaurierten
Land Rover Serie I zu
besitzen? Derzeit durchkämmt
Land Rover Reborn die
ganze Welt nach diesen
Ikonen des 20. Jahrhunderts
und bringt sie zurück ins
englische Solihull, um sie von
Grund auf zu überholen

R E S T A U R I E R U N G
B I S

Z U R

L E T Z T E N
S C H R A U B E
T E X T N AT H A N I A L H A N D Y
F O T O S J U L I A N C A LV E R L E Y
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„Flieg nach Brisbane. Leih dir ein Auto. Dann fahr
2.500 km quer durchs Land.“ So beschreibt Mike Bishop
den Weg zu „Car Zero“, dem Ausstellungsfahrzeug für das
neue Land Rover Reborn-Projekt. Mike besitzt einen
untrüglichen Blick für Land Rover der Serie I und ist der
Produktspezialist bei dieser märchenhaften Mission: Es gilt,
überall auf der Welt originalgetreue Land Rover der Serie I
aufzutreiben, sie in die englischen Midlands zurückzubringen
und dort zu überarbeiten, bis sie strahlen wie am Tag ihrer
Auslieferung.
„Wie jedes dieser restaurierten Fahrzeuge hat auch Car
Zero eine ungewöhnliche Geschichte“, erzählt Mike. „Die
Rinder- und Schaffarmen im Outback von Queensland
umfassen 10.000 Hektar. Dieses Fahrzeug war nicht einmal
angemeldet, weil es dort gar keine Straßen gibt – nicht
einmal Schotterstraßen. Es wurde seit 1950 immer nur auf
der Farm benutzt, allerdings ständig. Etwa 2000 wurde es
stillgelegt. Es gibt nicht viele Fahrzeuge, die 50 Jahre lang
ununterbrochen im Einsatz sind, und schon gar nicht in einer
so unwirtlichen Gegend.“
Dennoch wurden in diesem unzugänglichen Landstrich
einige der ersten Juwelen gefunden, die sich für eine
Restaurierung durch Land Rover Reborn eigneten. „Wir
suchen nach Fahrzeugen, bei denen Fahrgestell, Spritzwand,
Achsen und Getriebe noch im Original vorhanden sind“,
sagt Mike. „Die Suche gestaltet sich ziemlich schwierig und
umständlich, es gibt nur selten ein derart altes Auto, bei dem
alle Teile noch original sind.“ Das Outback von Queensland
ist zwar rau, doch es regnet kaum, und das verringert die
Rostgefahr. „In Großbritannien oder Neuseeland ist die
Chance, dass ein Serie I-Fahrzeug noch seine ursprüngliche
Spritzwand hat, wesentlich geringer.“ Doch vorkommen kann
es. „Car Two stammt von einem Händler in Bristol und ist für
einen englischen Serie-I-Wagen in fantastischem Zustand.
Baujahr 52, mit Fahrgestell, Heckeinheit und Spritzwand im
Original. Darum haben wir es genommen.“

JEDE GESCHICHTE IST EINZIGARTIG

3 SC H R ITTE DE R WIE D E RG E BURT
S CH R I T T 1 : H ERKUNFT

Mike Bishop, Produktspezialist
„Als ich bei dem Projekt einstieg,
war die Frage, ob sich genug
Fahrzeuge finden würden, damit
es sich lohnte. Die Suche begann
in Großbritannien, aber der größte
Teil der Land Rover ging immer in
den Export, um die 80 Prozent,
das war bei der Serie I genauso
wie beim neuen Range Rover.
Australien, wo ich aufgewachsen
bin, war in der Nachkriegszeit dank
der dort entstehenden Farmen
einer der größten Absatzmärkte.
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Car Zero und auch Car One
wurden auf Farmen im Outback
von Queensland entdeckt. Von
Solihull aus ist man vier bis fünf
Tage unterwegs. Und wir mögen
zwar sehr viele Fahrzeuge dort
finden, aber sie haben alle
Rechtssteuerung. Doch es besteht
auch eine große Nachfrage nach
linksgesteuerten Wagen. In Europa
gibt es einige Länder – Schweiz,
Portugal, Spanien und Belgien –,
wo der Land Rover in den 50erJahren sehr beliebt war.“

Die Reborn-Werkstatt liegt nur einen Steinwurf von der
Off-Road-Strecke entfernt, wo damals über den Luftschutzräumen des Werks in Solihull die ersten Land Rover
getestet wurden. Darin stehen fünf Autos in verschiedenen
Stadien der Restaurierung. Es sind die ersten Bestellungen bei einem Projekt, das die Erwartungen bereits
weit übertroffen hat. „Ursprünglich sollten 25 Fahrzeuge
restauriert werden“, berichtet Mike. „Sie waren innerhalb einer Woche ausverkauft. Mittlerweile sind wir bei
49 Bestellungen.“
Im Nischenmarkt der restaurierten Serie-I-Wagen ist
es nicht leicht, diese Relikte der Automobilgeschichte
aufzutreiben. „Der Wettbewerb ist enorm, das ist ein
Katz-und-Maus-Spiel. Die Branche besteht aus kleinen
Werkstätten, und wir wollen den Markt nicht zerstören,
sondern eher beleben. Zum Glück sind die Besitzer
leidenschaftliche Land-Rover-Fans und begeistern sich
für das Projekt, daher sind sie gerne bereit, uns die
Autos zu überlassen.“
Jedes Fahrzeug muss auf seine ganz eigene Art und
Weise restauriert werden, deshalb ist die Werkstatt nicht
vergleichbar mit denen in den großen Automobilwerken.

SCHRITT 2: ÜBERARBEITUNG

Karl Schafer, Mechaniker bei Land Rover Reborn
„Kriechöl ist unsere Rettung. Es ist so wichtig,
die 60 Jahre alten Schrauben in einem Stück
herauszubekommen. Wenn sie abbrechen, müssen
wir sie herausbohren und durch größere ersetzen.
Das mag eine Kleinigkeit sein, aber unser Ziel ist,
die Fahrzeuge entsprechend ihrer ursprünglichen
Spezifikationen zu restaurieren. Dort, wo eine
Halbzoll-Schraube hingehört, will man keine 3/16er
haben. Wir bemühen uns, so viele Originalteile wie
möglich zu erhalten. Jedes Fahrzeug stellt ganz
spezifische Anforderungen. Das ist ein eigenes
Handwerk. Hier lernen Lehrlinge überlieferte
Fertigkeiten, die sonst verloren gehen würden.
Diese Arbeit macht einen schon stolz.“
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„ U R S P R Ü N G L I C H S O L LT E N
25 FAHRZEUGE RESTAURIERT
WERDEN. SIE WAREN
INNERHALB EINER WOCHE
AUSVERKAUFT“
MIKE BISHOP
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Auss tattung

Andy Armstrong,
Konstruktionsingenieur
„Alle zehn bis zwölf Wochen bauen wir in Handarbeit einen Wagen, und jeder Kunde kann aus
den damals angebotenen Varianten auswählen. Wir halten uns an
die technischen Originalspezifikationen, aber es gibt Stoffdach
oder festes Dach, Links- oder
Rechtssteuerung, 80-Zoll- oder
86-Zoll-Fahrgestell, verschiedene
Sitze und Bezüge und sogar die
seltene hellgrüne Karosserie.

Um die jeweilige Historie des
Autos zu bewahren, werden die
Armaturenbretter von Karosseriebauern, die für Land Rover
Classic arbeiten, in einer der fünf
Originalfarben gestrichen. Neben
Hellgrün sind das Bronzegrün,
Royal-Air-Force-Blau, Taubengrau
und Mohnrot. Wenn es Details
wie Messingschilder oder
Türbeschriftungen gibt, die
von der Herkunft des Wagens
erzählen, versuchen wir, sie
für den Kunden zu erhalten.“

„Hier werden keine Autos hergestellt, sondern ausschließlich
restauriert“, erläutert der Konstruktionsingenieur Andy
Armstrong. „Jeder Wagen benötigt zum Neuaufbau andere
Teile. Bei Car One hat die Restaurierung aus diesem Grund
fast drei Monate gedauert.“
Car One, der erste restaurierte Land Rover, der an einen
Kunden ausgeliefert wird, wurde ebenfalls in Australien
entdeckt. Einst in Einzelteilen von Solihull nach Brisbane
verschifft, wurde er dort von einer Firma namens Annand &
Thompson zusammengebaut, deren Messingschild sich
noch auf dem Armaturenbrett befindet, und an einen Farmer
aus Hughenden ins Outback verkauft. Mike zieht die
Abdeckung von der Originaltür, wo der Name des Farmers
und der Stadt noch immer deutlich lesbar sind. „Wir halten
uns genau an die Lebensgeschichte jedes Wagens“, sagt er.
„Bei diesem verbauen wir sogar die Nieten so, wie es die
Leute in Brisbane gemacht haben. Nämlich anders herum,
als das in Solihull üblich war.“

SORGFALT BIS INS LETZTE DETAIL
Der gesamte Arbeitsprozess erfordert detektivisches
Geschick und äußerste Genauigkeit. Am Ende besitzen die
Fahrzeuge noch möglichst viele ihrer Originalteile, und der
Motor wurde von der Motorbau-Abteilung von Land Rover
zerlegt, überholt und neu zusammengebaut. Die neuen
Besitzer erhalten darauf eine Garantie für 12 Monate oder
12.000 Meilen. „Unsere Kunden haben anspruchsvolle
Jobs“, sagt Mike. „Sie haben immer zu tun und sind
telefonisch oft nur schwer zu erreichen, aber wenn man sich
mit ihnen unterhält, dann ähneln ihre Lebensgeschichten der
meinen: Sie sind auf einer Farm aufgewachsen, haben das
Fahren auf einem Land Rover gelernt oder vielleicht Urlaub
mit einem gemacht. Sie haben einfach keine Zeit, sich auf
dem Markt nach Teilen für eine Restaurierung umzusehen.
Jetzt können sie sich direkt an Land Rover wenden. Wir
übernehmen die Arbeit für sie.“
Natürlich gibt es zahlreiche kleine Werkstätten, die auf
die Restaurierung von Land Rovern der Serie I spezialisiert
sind. Was kann Jaguar Land Rover anders machen, was
zeichnet das Reborn-Projekt vor allen anderen aus? Die
Antwort liegt in den alten Entwürfen. „Wir können für jedes
Fahrzeug feststellen, wie es gebaut und montiert wurde“,
sagt Mike und beugt sich über alte Aufzeichnungen.

„Wir müssen dazu nur ins Archiv gehen. Das ist der
Vorteil, wenn wir die Restaurierung übernehmen; wir
haben das nötige Wissen. Diese Informationen gehören
unserer Firma, und das bedeutet, wir können jedes
noch so kleine Einzelteil originalgetreu restaurieren.“
Mit Hilfe dieser Information kann die Werkstatt
neue, originalgetreue Ersatzteile anfordern. „Dank der
Originalzeichnungen sind wir in der Lage, in Solihull Teile
für die Serie I neu produzieren zu lassen“, sagt Mike.
„Sie werden dann nach den exakten Spezifikationen aus
den 50er-Jahren gebaut.“
Angesichts dieses Niveaus an Detailgenauigkeit
und Authentizität können für wiederauferstandene
Serie I-Land Rover Preise zwischen 60.000 und 80.000
Pfund verlangt werden. Aber der wahre Grund für die
enorme Begeisterung ist, dass diese Fahrzeuge in der
Tat revolutionär waren. „Die Produktionsschritte von 1947
und 1948 sind in einem heutigen Range Rover noch zu
erkennen“, erklärt Mike. „Damals ist die Vorlage für eine
ganze Industrie entstanden.“
Stolz steht Car One in der Reborn-Werkstatt, bereit, an
seinen neuen Besitzer übergeben zu werden. Dieser Serie
I-Wagen ist aus dem australischen Outback zurückgereist
nach Solihull und wird nun dort, wo er einst seinen Ausgang
nahm, einen neuen Anfang machen. „Das Auto war ein
bisschen heruntergekommen, aber im Grunde unversehrt“,
sagt Mike liebevoll. „Wir haben es zurückgeholt und
konnten diese Unversehrtheit bewahren.“

Oben: Andy
Armstrong,
Konstruktionsingenieur bei
Land Rover
Reborn, macht
es sich in Car
One bequem.

MEHR LESEN
Mehr Informationen über das Land Rover Reborn-Projekt
erfahren Sie unter landrover.com/reborn
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...die beste Stadt der Welt. Warum? Weil Kopenhagens Architekten, Designer,
Köche und Bierbrauer für eine einmalige Atmosphäre sorgen
T E X T D A V I D B A R N W E L L
F O T O S C H R I S T O N N E S E N
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Oben: Die Inderhavnsbroen, eine Fußgängerund Radfahrerbrücke,
wurde 2016 für den
Publikumsverkehr
geöffnet. Sie verbindet
das alte Stadtzentrum
mit den sich rasch
entwickelnden Ufern
von Christianshavn
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Als der Architekt Dan Stubbergaard mit dem Entwurf für Nordhavnen begann, wusste er, dass er etwas ganz Besonderes kreieren musste. Nordhavnen,
ein riesiges Stadtentwicklungsprojekt an Kopenhagens Nordküste, war für die Zukunft der dänischen
Hauptstadt von entscheidender Bedeutung. Die Innenstadt brauchte dringend mehr Gewerbe- und
Wohnraum, und um das Problem zu lösen, erarbeitete die Stadtverwaltung das Konzept eines kompletten
Neubezirks an der alten, post-industriellen Hafenfront. Es umfasste Wohnungen für 40.000 Menschen,
neue U-Bahn-Linien sowie Arbeitsplätze für weitere
40.000 Einwohner. Nach Prüfung von fast 400 eingereichten Entwürfen entschied sich die Stadt für Stubbergaard und sein Studio COBE.
„Das war ein großer Moment“, sagt Stubbergaard.
„Ich wusste, dass das Projekt das Stadtbild für immer
verändern würde und wollte es daher so brillant wie
möglich gestalten. Wir mussten beweisen, dass wir die
Zukunft der Stadt verstanden. Gleichzeitig brauchten
wir etwas, was die Seele Kopenhagens reflektierte.“
COBEs überzeugende Vision für den neuen Stadtteil
schöpfte ein allgegenwärtiges Element der Kopenhagener Stadtlandschaft voll aus: Wasser. Das Studio schlug
die Schaffung künstlicher Inseln vor, jede mit eigenen
Merkmalen und typischer Atmosphäre. Laut Plan sollten
die Inseln durch Radwege, Fußgängerbrücken und
ein Kanalsystem verbunden werden sowie mit Parks,
Grünflächen und öffentlichen Plätzen ausgestattet sein.
Hafenbäder und künstliche Strände sollten einen

beträchtlichen Teil des vier Millionen Quadratmeter umfassenden Projekts einnehmen.
„Unsere Vision war eine Art Venedig des Nordens“,
sagt Stubbergaard. „Wir Dänen haben schon immer am
Wasser gelebt. Wir sind eine Nation von Fischern, Seeleuten und Abenteurern. Heute benutzen wir das Meer
hauptsächlich zur Erholung, also konnten wir der Stadt
nichts Besseres anbieten, als mit dem Wasser zu arbeiten.“
Das Projekt ist zum Symbol eines „Neu-Kopenhagen“
geworden, einer Stadt, die sich zum Hotspot für Kreativität und Style entwickelt hat – ein Prozess, der ohne
eine reiche Design-Tradition und ein Streben nach absoluter Perfektion nicht denkbar gewesen wäre. Der
Wandel wurde auch durch einen Wirtschaftsboom vorangetrieben, aber mehr noch durch eine neue Generation junger Kreativer und Entrepreneure, die die dänische Hauptstadt nach ihrer eigenen Vorstellung neu
erfanden. Leute wie Stubbergaard eben – komplett mit
seinen urbanen Inselchen.

VON DER MEERJUNGFRAU BIS
COPENCABANA
Man braucht nur einmal kurz durch Kopenhagen zu
schlendern, um zu sehen, wie rasch sich die Stadt verändert. Immer noch flanieren Touristen die Kanäle entlang,
die von der bekannten Uferpromenade Nyhavns zum
Schloss Amalienborg und dann zur Meerjungfrau an der
Langelinie südlich von Nordhavnen führen. Aber dieser
Spaziergang hat jetzt eine ganz andere Kulisse. An den
ehrwürdigen Ufern findet man jetzt auch ikonische Bei-
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DER ARCHITEKT
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard (42) ist Architekt und Stadtplaner. Früher war er beim dänischen Star-Architekten
Bjarke Ingels angestellt. Er ist der Gründer von
COBE, dem progressiven Architektenbüro, das
viele der renommiertesten Projekte Kopenhagens
ausführte. Er studierte an der Königlich Dänischen
Kunstakademie, wo er 2001 seinen Abschluss
machte. Heute lebt er mit seiner Partnerin und
zwei Kindern in Kopenhagen.
LIEBLINGSORT „Ich gehe gern auf dem Assistenz-Friedhof spazieren, einem Park und Friedhof
zugleich. Es gibt so viel Geschichte dort, und er
ist einfach unheimlich schön. In meiner Arbeit geht
es oft um die Beziehung zwischen Grünflächen
und der City, und so hat dieser Ort einen besonderen Platz in meinem Herzen.“
BESTER TIPP „Ich empfehle allen Besuchern eine
‚Urban Exploration Tour’ auf der Halbinsel Refshaleøen. Da passieren alle möglichen aufregenden
Projekte. Im Raumfahrtunternehmen werden Raketen gebaut. Und dann gibt es Kreativunternehmen,
Skateboarder und vieles mehr. Da kriegt man so
richtig mit, was in der Stadt los ist.“ cobe.dk

spiele moderner Architektur – wie das Königliche Schauspielhaus, die Königliche Dänische Oper und den
„Schwarzen Diamanten“, wie die Königliche Bibliothek
genannt wird. Diese Gebäude reihen sich harmonisch in
die kupfergrünen Skulpturen und Monumente aus dem
17. Jahrhundert ein. Neue Brücken verbinden das Festland mit früher isolierten Fabrikbezirken und Hafeninseln,
die zu Treffs für Sonnenanbeter und Stadtbummler umfunktioniert wurden. Am beliebtesten
ist die Papierinsel, die früher als Lager
für das dänische Zeitungswesen be„ W I R B R AU C H T E N
nutzt wurde und jetzt einen Markt für
Street Food und kreative kleine Shops
E T WAS , WAS
und Unternehmen beherbergt. Etwas
D I E S E E LE
weiter südlich liegt das neue Wohnviertel Islands Brygge, wo man in
KO P E N H AG E N S
avantgardistischen Apartmentanlagen
mit Blick auf die Kanäle wohnen kann.
RE F L E K T I E RT E “
Außerdem gibt es dort ein neues
DAN STUBBERGAARD
Hafenbad, von den Einheimischen
scherzhaft „Copencabana“ genannt.
In der Innenstadt und den umliegenden Bezirken scheinen neue öffentliche Plätze und Parks
förmlich aus dem Boden zu schießen. Im Osten und Nordosten bestechen einstmals desolate Industrieviertel jetzt
mit Strandbars, Konzerthallen, Design-Studios und Sterne-Restaurants. Aber all das wirkt durchaus nicht fehl am
Platz. Das heutige Kopenhagen spiegelt die kreativen Talente wider, die die Stadt vorantreiben. Es ist offen, hat
Charme und Stil, und wirkt dabei wohltuend dezent.
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Modernes dänisches
Design beruht nach wie
vor auf Schlichtheit,
hochwertigem Material
und einer Respekt
gebietenden Tradition

DIE STAR-DESIGNERIN
CECILIE MANZ
Cecilie Manz (44) ist eine der erfolgreichsten
Designerinnen der internationalen Szene. Sie
hat zahllose Auszeichnungen gewonnen. Zu
ihren Werken zählen ikonische Stücke für Firmen
wie B&O PLAY, Muuto, Fritz Hansen und Georg
Jensen Damask. Manz schloss ihr Studium an
der Kunstakademie 1997 ab und gründete 1998
ihr eigenes Studio. Sie wohnt mit Mann und
zwei Kindern in Kopenhagen.
LIEBLINGSORT „Ich habe eine besondere
Beziehung zum Königlichen Garten. Als Kind
bin ich oft mit dem Zug in die Stadt gefahren,
um meine Großmutter zu besuchen. Aber
die meiste Zeit habe ich in dem Garten verbracht. Es ist ein echt magischer Ort, mitten
im Großstadtbetrieb.“
BESTER TIPP „Gleich neben dem Garten
finden Sie ein hübsches kleines Museum, die
Davidsche Sammlung. Es ist kürzlich restauriert
worden und beherbergt eine abwechslungsreiche Kollektion klassischer Kunst aus Europa und
Kleinasien. Sehr eindrucksvoll.“ ceciliemanz.com
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DER MÖBEL-DESIGNER
HEE WELLING
Hee Welling (44) ist ein mehrfach ausgezeichneter Möbel-Designer, dessen Arbeiten weltweit
ausgestellt worden sind. Seine Kreationen kann
man sowohl in globalen Verkaufsstätten als auch
in Konzernzentralen (Amazon) und Regierungsgebäuden (Australisches Parlament) bewundern.
Welling besuchte die Hochschule für Kunst und
Design in Helsinki und hat sein Diplom für Möbel-Design an der dänischen Kunstakademie gemacht. Er gründete 2003 sein eigenes Studio
und wohnt mit seiner Frau und drei Kindern in einem Kopenhagener Vorort.
LIEBLINGSORT „Der Fælledparken ist mein absoluter Lieblingspark. Ich habe zehn Jahre fast direkt
daneben gewohnt und dementsprechend viel Zeit
dort verbracht. Es ist ein fantastischer Ort zum
Joggen, Grillen oder zum Spielen mit den Kindern. Eine echte grüne Lunge für die Stadt.“
BESTER TIPP „Wenn man die Stadt kennen lernen
will, sollte man die Kanäle erforschen, entweder
per Boot oder auf den Uferpfaden. Verlieren Sie
sich einfach im Kanalsystem, folgen Sie Ihrer Nase
und genießen Sie das Erlebnis. Nichts sagt so
deutlich ‚Kopenhagen’ wie die Kanäle.“
heewelling.com

DIE WIEDERKEHRENDE REVOLUTION
„Kopenhagen ist ein seltsamer Mix aus subtilem Minimalismus und schnelllebigem Hype. Wo man auch hinschaut, kriegt man das Gefühl, dass etwas brummt und
brodelt, dass überall etwas los ist“, so Hee Welling,
mehrfach ausgezeichneter Möbel-Designer, dessen Kreationen weltweit zu sehen sind. Welling hat sein Studio
im alten Nordwestviertel der Stadt, einer Gegend, in
der sich früher Autowerkstätten und rostige Produktionsanlagen befanden. Er teilt seine Räumlichkeiten mit
Architekten, Designern und einem Robotik-Ingenieur.
Seine Arbeiten haben einen typisch
dänischen Stil und orientieren sich am
Design von Børge Mogensen und Arne
„ U N S E R E R B E
Jacobsen. Aber im Gegensatz zu diesen
I ST F LU C H
Ikonen der Moderne arbeitet Welling
mit 3D-Druckern und schneller ModelU N D S E G E N
lierung. Verkaufsstellen wie Muuto,
Normann Copenhagen und HAY füllen
Z U G L E I C H “
ihre Kataloge mit bestem dänischen
CECILIE MANZ
Möbel-Design und fahren gut dabei.
Der Grundstein zu einem weltweiten
Comeback dänischer Möbel ist bereits
gelegt, und Welling und seine Kollegen sitzen genau
am Puls dieser wiederkehrenden Revolution. Und es ist
kein Zufall, dass Kopenhagen das Epizentrum dieser
Bewegung wurde, sagt Welling.

„Es gibt ja die Tradition der 50er und 60er Jahre, als
dänisches Design überall hoch gepriesen und auf ein Podest gestellt wurde. Jeder kennt und liebt die typisch
klaren, dezenten ästhetischen Linien. Und in jüngster Zeit
haben wir eine Rückkehr zu Werten wie Qualität und
zeitlosem Stil erlebt. Das war schon immer ein Grundbestandteil dänischen Designs – Qualität über Quantität zu
stellen und Produkte durch einfache, aber solide Gestaltung für sich selbst sprechen zu lassen. Es ist also nur
natürlich, dass die Design-Industrie wieder boomt.“
„Unser Erbe ist Fluch und Segen zugleich“, meint
Cecilie Manz, einer der angesagtesten Designer-Stars
der heutigen internationalen Szene. Viele ihrer Entwürfe
sind ausgezeichnet worden, darunter der Bestseller
B&O PLAY, ein Lautsprecher der ikonischen dänischen
Luxusmarke Bang & Olufsen.
„Unsere Tradition ist einmalig und wir sollten uns
glücklich schätzen, sie zu haben. Aber es ist auch eine
Herausforderung, diese Tradition gut zu bewahren und
fortzusetzen. Wir müssen immer etwas liefern, was
unser Designerbe respektiert. Das betrachte ich als
eine meiner schwersten Aufgaben – unserer Tradition
gerecht zu werden.“
Laut Cecilie Manz ist die dänische Designsprache
schon immer von der Beziehung der Menschen zur
Natur inspiriert worden. Außerdem drückt sie die ganz
besondere nationale Identität der Dänen aus.
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„Unsere Natur ist unaufdringlich. Sie besteht aus
einer flachen, ruhigen Landschaft, die vom Meer
umgeben ist. Wir als Designer finden Schönheit darin,
und wir Dänen als Volk auch.
Wir sind nicht für Dramatik. Wir sind nicht für das
Laute. Wir suchen Schönheit in etwas, was andere
vielleicht langweilig finden. Wir lieben das Ruhige, das
Sanfte an unserer Umgebung. Das ist bis zu einem
gewissen Grade typisch für uns als Volk.“
Im Gegensatz zu Welling hat sich Cecilie Manz für
die Innenstadt als Arbeitsplatz entschieden. „Ich weiß,
dass viele Leute in die früheren Industrieviertel gezogen
sind. Das gilt als hip. Aber ich arbeite lieber hier im
Zentrum, wo ich das Beste zweier Welten habe. Kopenhagen ist ja relativ klein. Man kann fast alles zu Fuß
erreichen, und man hat das Gefühl, dazu zu gehören
und Teil der Stadt zu sein. Ich mag es, dass das Alte
sich hier so schön und harmonisch mit dem Neuen
verbindet. Und man findet hier immer etwas Wirkliches,
etwas Echtes – etwas mit Seele.“

MEHR ALS „NEU UND NORDISCH“
In jüngster Zeit wird fast alles, was aus Skandinavien
kommt, mit „cool“ bezeichnet. Der individuelle Stil der
einzelnen Länder wird dabei oft ignoriert, darunter auch
dänische Kunst und dänisches Design. Der Stempel
„Neu und Nordisch“ wird allen möglichen Produkten
aufgedrückt – sei es Fernsehserien oder Gourmet-Gerichten. Berichterstatter aus aller Welt strömten nach
Kopenhagen, um „Neu und Nordisch“ an Ort und
Stelle zu ergründen. Aber den in Dänemark tonangebenden Kreativen sagt der Begriff wenig. Er ist kein von
innen kommender Name, den die heimische Werbung
erfunden hat, sondern er wurde von ausländischen
Beobachtern geprägt. Darunter fasst man das undefinierbare Gespür für raffinierte
Eleganz und cooles Ambiente
„W I R R E S P E K T I E R E N
zusammen, das so typisch für
L A N G L E B I G E S
Kopenhagen ist.
„Mit neu und nordisch
D E S I G N U N D
verbindet man bestimmte
H A N DW E R K L I C H E S
Werte, aber das ist uns egal.
Wir sind wir, und das reicht
KÖN N E N “
uns vollkommen“, sagt die
Designerin und EntrepreneuADAM BACH
rin Rikke Overgaard. Mit
ihrem Partner Adam Bach
zusammen leitet sie Mismo,
eine Designer-Handtaschenmarke. Das Unternehmen
befindet sich in einem weiteren früheren Industrieviertel
im Osten der Stadt. Von dort aus planen und lenken sie
alles – Design und Verkauf ihrer handgearbeiteten
Taschen, Aktualisierung des Webshops sowie den weltweiten Transport. Die Taschen sind elegant und stylish
und sind ganz klar von der traditionellen Vorliebe des
dänischen Designs für Symmetrie und Luxus inspiriert.
„Wir wollen gar nichts besonders ‚Nordisches’ oder
Dänisches kreieren“, sagt Rikke Overgaard. „Wir beziehen die Anregungen für unser Design aus unserer
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DIE MODEBEWUSSTEN
RIKKE OVERGAARD & ADAM BACH
Rikke Overgaard (43) und Adam Bach (39)
kreierten 2006 ihre Designer-Taschenmarke
Mismo. Das Label hatte seine Anfänge in einer
Garage, ist aber heute in der dänischen Modeszene überall bekannt und auf internationalen
Fashion Weeks immer dabei. Rikke und
Adam haben an der Copenhagen Business
School studiert und sind seit 2003 Geschäftsund Lebenspartner. Sie haben zwei Kinder
und wohnen in Kopenhagen.
LIEBLINGSORT „Der Kvæsthusmolen Pier
befindet sich in der Mitte des Stadthafens und
ist eine der neuen Verbindungen zwischen dem
Stadtzentrum, dem offenen Meer und den
Kanälen. Er liegt gegenüber dem Opernhaus.
Bald werden dort viele lokale Events stattfinden,
bei denen jeder mitmachen kann.“
BESTER TIPP „Man sollte sich ein kleines Boot
mieten, einen Picknick-Korb mitnehmen und die
Kanäle entlang schippern. Kopenhagen wirkt
vom Wasser aus noch schöner. So einen BootTrip kann jeder machen, der ist nicht schwierig,
nicht teuer und nicht gefährlich. Lohnt sich echt.“
mismo.dk

Umwelt – der Natur, der Ruhe des langen dänischen
Winters, dem Meer und dem damit verbundenen Licht,
der lokalen Architektur, den Stühlen, auf denen wir
sitzen. All das inspiriert uns zu einer Designsprache, die
eben viele als ,Dänisch’ bezeichnen.“
„Wir sind ganz klar vom dänischen Design geprägt“,
sagt Rikkes Partner Adam Bach. „Aber das liegt nicht
an cleveren Marketing-Konzepten oder ausgeklügelten
Business-Analysen. Wir wollten unseren Kunden einfach
nur die besten Taschen anbieten. Das macht uns und
andere im kreativen Bereich vielleicht so ‚dänisch‘: Wir
respektieren qualitatives Material, langlebiges Design
und handwerkliches Können. In einem Markt, in dem
viele auf schnellen Gewinn und leicht erreichbare Ziele
aus sind, versuchen wir, hochwertige Produkte mit
Seele und Substanz anzubieten.“
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DER STAR-KOCH
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed (42), Gewinner des
renommierten Bocuse d’Or-Wettbewerbs, gilt als einer der besten Köche der Welt. Er ist der einzige, der
sowohl die Gold- als auch die Silber- und Bronzemedaille gewonnen
hat. Kofoed wurde am Hotel
D’Angleterre in Kopenhagen ausgebildet und verdiente sich seine Sporen im Zwei-Sterne-Restaurant
Scholteshof in Belgien, ehe er das
„Geranium“ eröffnete. Bis heute ist
das Restaurant das einzige in Dänemark mit drei Michelin-Sternen. Kofoed lebt im Zentrum Kopenhagens
mit seiner Frau und zwei Kindern.
Ein drittes ist unterwegs.

LIEBLINGSORT „Ich fahre gern in
den Wildpark, ein Waldgebiet nördlich von Kopenhagen. Da kann man
wandern und dabei das Wild beobachten. Ich finde es schön, meine
Umgebung zu erkunden und dabei
die Beziehung zwischen
Natur und Stadt zu entdecken.
Der Wildpark bietet Natur pur,
gar nicht so weit vom Stadtzentrum
entfernt.“
BESTER TIPP
„Ich würde ein Mittagessen im
Restaurant ‚Den Gule Cottage’
empfehlen – ein richtiger Geheimtipp. Da kann man sehr gut und
günstig essen, und die Umgebung
ist einfach fantastisch.“
geranium.dk

TELLER-PHILOSOPHIE
In jeder echten Revolution muss jemand die erste
Schlacht schlagen. Das trifft auch – und zwar besonders
stark – auf die kulinarische Szene Kopenhagens zu, die
heute als eine der besten der Welt gilt. Das war sie beileibe nicht immer. Noch vor drei Jahren gab es 13 Sterne-Restaurants aus dem Michelin-Führer in Dänemark,
davon hatte aber keines das begehrte Drei-Sterne-Prädikat. Heute ist die Zahl der Sterne-Etablissements auf
22 angestiegen, und dem „Geranium“ kommt als einzigem die Ehre des Dreigestirns zu. Mastermind dieses
Erfolges ist Rasmus Kofoed, Goldmedaillengewinner
des renommierten Bocuse d’Or-Kochwettbewerbs. Er
findet seine Inspiration sowohl in der Stadt, in der er arbeitet, als auch in der sie umgebenden Natur.
„Der Kontrast zwischen dem hektischen Stadtleben
und der Ruhe der Natur hilft mir bei meiner persönlichen und professionellen Entwicklung“, sagt er. „Ich
habe eine besonders tiefe Beziehung zur dänischen Natur, und das hat meine Art zu kochen stark beeinflusst.“
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Kofoed, der selbst auf dem Land aufgewachsen ist,
ließ seine Liebe zur Natur in seine Kochkunst einfließen.
Er ist bekannt dafür, traditionellen dänischen Gerichten
und Zutaten eine moderne Note zu verleihen.
„Im Geranium bieten wir unseren Gästen eine Erfahrung, die auf Klarheit und Diversität beruht. Ich finde diese Balance sehr wichtig. Mein Lieblingsspaziergang führt
mich durch den Königlichen Garten, ein Stück Natur und
eine Oase der Ruhe mitten in der Großstadt. Es gefällt
mir, dass man Beides hier haben kann, und unsere Arbeit
hier im Geranium ist von der Beziehung zwischen Urbanität und Natur geprägt. Wir verfolgen hier sozusagen ein
philosophisches Konzept, dessen Schwerpunkt nicht nur
auf der kulinarischen Erfahrung beruht, sondern auch die
Elemente und Organismen um uns herum einbezieht.
Wenn Sie wollen, ist das ein Lernprozess für die Gäste.
Und Kopenhagen ist der perfekte Ort dafür.“

WER BRAUT DENN DA?
Nicht weit vom Geranium ist eine weitere, etwas rauere
Revolution im Gange, die Mikkel Borg Bjergsø fast im
Alleingang führt. Bjergsø ist Gründer der Craftbier-Marke
Mikkeller – und wahrscheinlich der weltbeste Kleinbrauer. Er hat erst vor knapp zehn Jahren von seiner Küche
aus mit seinem Unternehmen angefangen und ist
heute eine Kultfigur für alle Klein- und Selbstbrauer.
Bjergsø leitet eine Reihe von Restaurants und Pop-up
Bars, und er arbeitet weltweit mit Restaurantbesitzern
und Händlern zusammen. Bjergsø hat keine eigene
Brauerei, sondern hat sich seine Gefolgschaft durch
begrenzte Abfüllung in fremden Betrieben und durch
interne Deals mit hippen Kleinbrauereien in Dänemark
und im Ausland aufgebaut. Das hat ihm den Spitznamen „The Gypsy Brewer“ (der Zigeunerbrauer) eingetragen, weil er dauernd auf Achse ist.
Bjergsø meint, dass sich die kulinarische Szene in
den letzten Jahren tiefgreifend gewandelt hat, ebenso
wie die Einstellung der Verbraucher. „Die Leute haben
heute zweifellos andere Prioritäten. Früher ging es nur
um Fast Food, und das dänische Bier war dünn und geschmacklos. Heute weiß man, dass feine Esskultur nicht
nur französische Küche, Wein und Champagner bedeutet. Wenn man in dieser Szene etwas speziell Dänisches
oder Nordisches sucht, würde ich Folgendes sagen:
Dass man überall Qualität und Nachhaltigkeit
anstrebt, auch in der Bierbranche. Das war nicht immer
so. Vor ein paar Jahren gab es nur eine Handvoll
Kleinbrauereien in Dänemark. Heute sind es 130. Ich
finde, das sagt alles.“
Aber zurück nach Nordhavnen. Dort verfolgt Dan
Stubbergaard aufmerksam die Entwicklung seines
Projekts. Bald werden er und sein Studio COBE ihr
gegenwärtiges Büro auf der Papierinsel verlassen.
Und welche neue Heimat wäre angemessener als das
lokale „Venedig des Nordens“?
„Wir sind natürlich alle sehr gespannt“, sagt er.
„Nordhavnen ist ein unheimlich wichtiges Projekt für
uns, also möchten wir auch mitten drin wohnen. Aber
es ist auch wichtig für die Stadt. Kopenhagen ändert
sich, und zwar zum Besseren. Es erreicht erst jetzt
sein wahres Potenzial. Die Erfahrung, Teil davon zu sein,
ist echt einmalig für uns.“
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DER ZIGEUNERBRAUER
MIKKEL BORG BJERGSØ
Mikkel Borg Bjergsø (41) war früher Lehrer und außerdem ein Top-Läufer, ehe er seine Kleinbrauerei
Mikkeller gründete. Das Unternehmen hat sich in
nur 10 Jahren von Kopenhagen aus weltweit ausgebreitet; Mikkeller gilt heute als drittbeste Brauerei
der Welt. Bjergsø selbst hat eine Art Kult-Status in
der Bierbrauerszene erlangt und ist weltweit als
Redner bei kulinarischen Events gefragt. Er lebt mit
Frau und zwei Töchtern in Kopenhagen.
LIEBLINGSORT „Einer meiner liebsten Orte ist ein
chinesisches Restaurant namens Fu Hao, das direkt
am Hauptbahnhof liegt. Meine Frau ist halb Chinesin
und hat mich dort eingeführt. Ich gehe einfach unheimlich gern dorthin. Es ist kein Edelrestaurant,
aber es ist sehr authentisch, und das Essen ist super.“
BESTER TIPP „Ich empfehle jedem, sich Christiania
anzusehen, Kopenhagens berühmte ‚Freistadt’. Das
lohnt sich schon allein der vielen verrückten, selbstgebauten Häuser willen, die zum Teil an Seen liegen.
Christiania ist einmalig, das gibt es nicht noch mal
auf der Welt. Da sollte man unbedingt hingehen.“
mikkeller.com
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IN EISIGER
W I N T E R K Ä LT E
Eine Reise ans Ende
der Welt, um den
Alltag an einigen der
kältesten Orte auf
unserem Planeten zu
erleben

Die Expedition Pole of Cold führte die
Abenteurerin Felicity Aston mit dem
Fotografen und Filmemacher Manu
Palomeque und dem Technikexperten
Gisli Jonsson zusammen. Die Reise war
das sechste Projekt, das das Land RoverStipendium erhielt: 30.000 Pfund sowie
die Leihgabe eines Land Rover Defenders.
Mehr Information zu Astons Abenteuern
finden Sie auf felicityaston.co.uk
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Die Temperatur lag bei -51°C, als die Pole
of Cold-Expedition Oymyakon erreichte,
eine abgelegene Siedlung im Nordosten
Sibiriens.
Fast zwei Monate war die DreimannExpedition unterwegs gewesen und hatte
in ihrem zuverlässigen roten Land Rover
Defender seit der Abfahrt aus England über
20.000 km zurückgelegt. Zum Schutz vor den
tiefen Temperaturen war der Wagen eigens
mit einer zusätzlichen Heizung für den Motor
und für den Fahrerraum ausgestattet worden, mit einem vergrößerten Benzintank,
um unerwünschte Zwischenstopps zu vermeiden, und einem speziellen Schmiermittel, das erst bei tiefsten Temperaturen friert.
Und das alles, um das Fahrzeug für ein ganz
besonderes Ziel auszurüsten.
„In Oymyakon läuft alles genau umgekehrt“, sagte Felicity Aston, die britische
Abenteurerin und Expeditionsleiterin.
„Gefriergetrocknete Kleidung kann wie
Papier gefaltet werden, kochendes Wasser
verdunstet sofort, Brennstoff wird zu Leim,
und Eiscreme wird im Freien verkauft, während Obst und Gemüse in Decken warmgehalten werden.“
Ziel der durch Gelder von Land Rover
und der Royal Geographical Society ermöglichten Expedition war es, die gesellschaftli-

chen, kulturellen und physikalischen Folgen
des Winters auf die dort lebenden Menschen zu untersuchen und Geschichten aus
dem Alltag in eisiger Kälte zu sammeln.
Der Winter, so erfuhr das Team bei Gesprächen mit Einheimischen und Fachleuten
auf dem Weg nach Oymyakon, verlangt vielfach gründliche Vorbereitung und kreative Lösungen. Im Nordosten Sibiriens etwa tragen
Kühe zum Schutz der Euter vor Kälte eigene
„Büstenhalter“. Und in Jakutsk gaben Autofahrer ihnen den grandiosen Rat, den Wagen
mit einer zweiten Scheibe vor den Seitenfenstern aufzurüsten. Die zusätzliche Glasschicht
wurde mit Hilfe von Klebeband und Abstandshaltern aus Schaumstoff direkt auf
die Scheiben des Defenders angebracht und
erwies sich als „außerordentlich effektiv“.
Für Andere hat der Winter eine eher
symbolische Bedeutung. „Ganz im Norden
Norwegens und im nördlichen Polarkreis bedeutet der Winter nicht Dunkelheit, sondern
Farbe: die tief stehende Sonne, die nur
knapp über den Horizont steigt, der Himmel,
über den das Nordlicht Streifen in Grün, Rot
und Lila zieht“, berichtet Aston. „Und für die
Skoltsamen im Norden Finnlands bedeutet
der Winter schlicht Rens. Um neue Weidegründe zu finden, treiben sie jedes Jahr Tausende Tiere aus den umliegenden Wäldern
zusammen. Dieses Ren-Treiben ist ein völlig
lautloses Schauspiel, das einzige Geräusch
ist das Klicken der Hufe, wenn die Tiere auf
den Schnee auftreten.“
Der vielen unterschiedlichen Geschichten zum Trotz war Aston doch am meisten
verblüfft von der Tatsache, dass der Winter
selbst die kleinsten, alltäglichsten Dinge auf
den Kopf stellt: „Als Physikerin und Meteorologin hat es mich überrascht, wie sehr die
extreme Kälte das Verhalten dessen, was wir
kennen, verändert. Bei der Ankunft in
Oymyakon kam ich mir vor wie auf einem
anderen Stern. Das Faszinierende unter
solchen Bedingungen sind die Kleinigkeiten
des Lebens.“

LUST AUF ABENTEUER
Auf landrover.com/defenderjourneys können
Sie weitere Defender-Reisen nacherleben und
Ihre Abenteuer mit anderen teilen.
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