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in jedem neuen Mercedes-Benz Modell bündeln wir 
fortschrittlichste Technologien. Unser oberstes Ziel: 
Ihre Sicherheit – und natürlich Ihr Wohlbefinden. 
Doch es steckt mehr in der Einheit von Fahrzeug 
und Fahrer. Unser Anspruch ist es, diese Verbindung 
mithilfe von Technologie noch nahtloser, persönlicher, 
menschlicher – kurz: emotionaler – zu gestalten.

Unser Versuchsfahrzeug EQXX gibt einen Ausblick 
darauf. Mit diesem haben wir einen Reichweiten-
rekord von über 1 000 Kilometern mit nur einer 
Batterieladung erzielt. Doch nicht nur das: Mithilfe 
neuronaler Netzwerke versteht das Fahrzeug 
seinen Fahrer noch schneller und umfassender, 
um ihn so gut wie möglich zu unterstützen.

Um die emotionale Wirkung von Technologie geht 
es auch in unserer Story zum 55-jährigen Jubiläum 
unserer Performance-Marke Mercedes-AMG. Wir 
haben fünf aktuelle Modelle ausgewählt, die Wege 
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in eine spannende Zukunft aufzeigen. Es sei Ihnen 
versichert: Mercedes-AMG ist nach 55 Jahren 
dynamisch wie nie. So wie BMX-Profisportler 
Nigel Sylvester, ein begeisterter G-Klasse Fahrer, 
den wir in dieser Ausgabe interviewt haben. 
Er hat beschlossen, sich nur noch dem zu widmen, 
was er am besten kann und am meisten liebt. 
Genau wie wir.

Ihre

Britta Seeger
Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group AG
Mercedes-Benz Cars Vertrieb
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Verkaufsunterlagen der 
Mercedes-Benz AG. Auch alle 
anderen Informationen in 
diesem Heft nach bestem Wissen, 
aber ohne Gewähr.

* Verbrauchsangaben
Die angegebenen Werte wurden 
nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. 
Es handelt sich um „WLTP-CO₂-
Werte“ i. S. v. Art. 2 Nr. 3 Durch-
führungsverordnung (EU) 2017/1153. 
Die Kraftstoffverbrauchswerte 
wurden auf Basis dieser Werte 
errechnet. Der Stromverbrauch 
wurde auf der Grundlage der
VO 683/2008/EG ermittelt. 
Die Angaben beziehen sich nicht 
auf ein einzelnes Fahrzeug und 
sind nicht Bestandteil des 
Angebots, sondern dienen allein 
Vergleichszwecken zwischen 
verschiedenen Fahrzeugtypen. 
Die Werte variieren in Abhängigkeit 
von den gewählten 
Sonderausstattungen.

Messverfahren
Weitere Informationen zum 
offiziellen Kraftstoffverbrauch und 
zu den offiziellen spezifischen 
CO₂-Emissionen neuer Personen-
kraftwagen können dem „Leitfaden 
über den Kraftstoffverbrauch, 
die CO₂-Emissionen und den 
Stromverbrauch aller neuen 
Personenkraftwagenmodelle“ 
entnommen werden, der an allen 
Verkaufsstellen und bei der 
Deutschen Automobil Treuhand 
GmbH unter www.dat.de 
unentgeltlich erhältlich ist.
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Früh am Morgen startete der erste 
Tag unserer Produktion mit BMX-Profi 
Nigel Sylvester in New York. Der AMG 
und G-Klasse Enthusiast lud uns ein, 
mit ihm die Stadtteile Queens und 
Brooklyn zu erkunden. Dabei besuchten 
wir Orte, die ihn geprägt haben und 
bis heute inspirieren. 
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DENNIS BRAATZ
Als Stil-Experte der 

„Süddeutschen Zeitung“ und 
Fashion Features Director bei 
der „Vogue“ liefert Dennis 
Braatz Antworten auf die 
Frage, warum gewisse Trends 
in der Mode- und Luxus-
branche passieren. Dadurch 
war er prädestiniert, einen 
Artikel über die Zukunft des 
maßgeschneiderten Luxus 
zu schreiben, inklusive eines 
Werkstattbesuchs in der 
Mercedes-Benz MANUFAKTUR
in Sindelfingen. Die ganze
Story lesen Sie ab Seite 130.
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MAX THRELFALL
„Dokumentarischer Abenteuer-Life-
style“ – so bezeichnet der Berliner 
Fotograf seine Arbeit. Beim Roadtrip 
im EQE fing er den Zauber der 
norwegischen Landschaft ein. 
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 52.

EKATERINA KACHAVINA
Die Artdirektorin verleiht 
dem Magazin durch innova-
tive Kreativkonzepte eine 
besondere Note: Bei dem 
Artikel „5x Zukunft“ setzte 
sie mit ihrem Team fünf 
AMG Modelle mittels CGI 
spektakulär in Szene.

TEREZA MUNDILOVÁ
„Ich liebe schnelle Autos und habe ein Faible für Licht“ – diese
Leidenschaften spiegeln sich auch in der futuristischen

„Drive & Style“-Strecke, die Tereza Mundilová für uns fotografiert hat.

SIDNEY H. GOMES
Ein Heimspiel für den in New York 
City ansässigen Fotografen 
Sidney H. Gomes: Er begleitete 
den BMX-Profi Nigel Sylvester 
und seine rote G-Klasse durch 
Brooklyn und Queens.

SARAH FRANKE
Streng, aber liebevoll – so 
hält unsere Projektmanagerin 
hinter den Kulissen alle 
Fäden der Magazinproduktion 
zusammen. Ihre Superpower? 
Auch in den stressigsten 
Phasen behält sie einen 
kühlen Kopf – und ein Lächeln 
im Gesicht.
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NEU ANFANGEN

Der Weg zu einer nachhaltigen Beauty-Branche, 
modernes Banking für Kinder und innovative 
Alternativen zum klassischen Aperitif: 
JENNI BAUM-MINKUS, CHRISTOF TREMP und 
MORGAN WIRTZ wagen den Sprung ins 
kalte Wasser und erfahren, wie ein Richtungs-
wechsel ihnen neue Perspektiven eröffnet 

Text von Benjamin Can und Josefine Klatt
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Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Als Jenni Baum-
Minkus vor einigen Jahren diese Frage gestellt wird, kommt ihr nur eines 
in den Sinn: Glitzernagellack. Damals fehlt ihr der Mut, das laut auszu-
sprechen. Aber die Idee lässt sie nicht los. Sie verbringt Nächte damit, 
über Nagellack zu recherchieren, und findet heraus, welche schädlichen 
Inhaltsstoffe in herkömmlichen Produkten enthalten sein können. 
Sie erkennt die Chance, den Markt zu revolutionieren. „Ich wollte ein 
Produkt entwickeln, bei dem unsere Kundinnen und Kunden nicht 
darüber nachdenken müssen, ob sie dabei sich selbst oder dem Planeten 
schaden“, sagt die Berlinerin heute. 

Sie hört also auf ihr Bauchgefühl und verlässt ihren Vollzeitjob 
bei einem Großkonzern. Ihre Vision verfeinert sie beim Grace Accelerator 
Summer Camp, gefördert durch She’s Mercedes. Dort findet sie Unter-
stützung und ein Netzwerk aus erfahrenen Mentorinnen und Gründerinnen. 
Die Teilnahme zahlt sich aus: Noch im selben Jahr gründet Jenni Baum-
Minkus offiziell ihr Unternehmen gitti Conscious Beauty. Sie sucht sich 
ein Team von Experten zusammen, mit denen sie gemeinsam an den 
Lösungen für eine rücksichtsvolle Beauty-Branche arbeitet.

Ihr erstes Produkt ist bis heute das Herzstück ihrer Marke: eine 
Nagelfarbe auf Wasserbasis. Später kommt eine Variante auf Pflanzen-
basis dazu. Mit beiden findet sie eine begeisterte Kundschaft, die 
bewusste und nachhaltige Lösungen in allen Schritten schätzt. Dabei 
geht es nicht nur um Inhaltsstoffe, sondern auch um Verpackungs-
lösungen, Produktion und Logistik. „Als wir die erste Kollektion von 
meinem Wohnzimmertisch aus gelauncht haben und diese innerhalb 
von zwei Stunden ausverkauft war, wusste ich: Wir sind auf dem 
richtigen Weg. Der Vorrat sollte eigentlich für das ganze Jahr reichen.“ 

Seitdem ist viel passiert. Das Unternehmen wächst rasch, bildet 
eine lebendige Community und im Sortiment finden sich neben Nagel-
farben mittlerweile auch Make-up, Gesichts- und Körperpflege. An 
Mut und Ambition hat Jenni Baum-Minkus nichts eingebüßt: „Wir wollen 
die größte Conscious-Beauty-Marke werden. Eine Marke, die besser 
ist für den Menschen und den Planeten.“ Ein Neuanfang, für den sich 
das Vertrauen ins eigene Bauchgefühl gelohnt hat. 

JENNI BAUM-MINKUS (S. 13) schafft 
mit GITTI CONSCIOUS BEAUTY 
neue Standards für nachhaltige und 
rücksichtsvolle Beauty-Produkte. 

Erfahren Sie mehr unter 
gitticonsciousbeauty.com

DIE NAGELLACK-REVOLUTIONÄRIN:
JENNI BAUM-MINKUS
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„Der letzte Gin Tonic ist immer der, den man am nächsten Morgen bereut“, 
sagt Christof Tremp. Lange im Corporate-Bereich tätig, unter anderem 
für Lebensmittelfirmen, merkt der Schweizer irgendwann, dass er sein 
eigener Chef sein will. Statt auf die zündende Idee zu warten, recherchiert 
er aktiv nach den Entwicklungen in der Food- und Getränkebranche. 
Und stößt auf den Megatrend der alkoholfreien Aperitif-Alternativen. „In 
Großbritannien gab es das schon, Deutschland fing auch gerade an. 
Ich wusste: jetzt oder nie. First Mover musst du nicht sein, aber Early 
Mover ist schon wichtig.“ 

Zum ersten Mal hört er vom Alkohol ohne Alkohol während seines 
Sabbaticals auf dem Jakobsweg. Zuerst findet er die Idee irritierend. 
Doch je mehr er darüber nachdenkt, desto sinnvoller erscheint ihm der 
Trend. Laut Marktforschungsunternehmen Nielsen ist der Absatz von 
Produkten des No/Low-Alcohol-Sektors seit 2015 um über 500 Prozent 
gestiegen. Ein neues Gesundheitsbewusstsein, vor allem in der Genera-
tion Z, und die fehlenden Alternativen auf dem Markt für leckere prozent-
freie Drinks bieten die ideale Voraussetzung für die Gründung von 
Tremps Start-up REBELS 0.0%. Gemeinsam mit Co-Founder Janick Planzer 
entwickelt er je ein Pendant zu Amaretto, Gin, Rum, Spritz und Vermouth. 

Direkt zu Beginn der Coronapandemie gegründet, braucht es 
Durchhaltevermögen des Gründerduos, etwa als sich durch stockende 
Lieferketten die Produktion verzögert. Weil Clubs und Bars aber 
geschlossen bleiben, haben die zwei Glück im Unglück, denn der Heim-
konsum boomt. Inzwischen sind die Produkte von REBELS 0.0% mit 
mehreren Branchenpreisen ausgezeichnet. 

Das Besondere an ihren Getränken ist ein Doppeldestillierverfahren 
auf Wasserbasis, das für einen intensiven Geschmack sorgt. „Wir wollten 
möglichst nah an die Klassiker herankommen und haben verschiedene 
Methoden ausprobiert. Den Alkohol wegdestillieren war für uns keine 
Option, weil wir uns das Ziel von null Prozent gesetzt hatten“, sagt Christof 
Tremp. Sie sind nicht gegen Alkohol, sondern vielmehr für eine neue 
soziale Trinkkultur, in der alle frei wählen können. Ohne erhobenen Zeige-
finger, dafür mit Spaß an gesunden und hübschen Drinks. Mit welchem 
der Gründer selbst am liebsten anstößt? „Mit dem No-groni.“ 

Mit den alkoholfreien Spirituosen 
von REBELS 0.0% stehen 
CHRISTOF TREMP (links) und 
sein Mitgründer JANICK PLANZER 
für bewussten Trinkgenuss. 

Weitere Infos und Rezeptideen 
unter rebels00.com

DER BEWUSSTE GENIESSER: 
CHRISTOF TREMP
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Die belgischen Medien nennen Morgan Wirtz den nächsten Steve Jobs. 
Wenngleich dem Jungunternehmer diese Vergleiche schmeicheln, sagt 
er selbst, dass er ja noch am Anfang des Weges stehe. Und doch gibt es 
gewisse Parallelen. 

Wie der Apple-Gründer bricht Wirtz sein Studium ab – es ist zu 
theoretisch. Eine Idee für seinen Traum vom eigenen Unternehmen gibt 
es bereits. Er mietet sich in ein Co-Working-Space ein, lernt dort seine 
späteren Mitgründer kennen und gemeinsam entwickeln sie RISE, ein 
Konto speziell für Kinder ab zehn Jahren. Das Prinzip ist denkbar einfach: 
Eltern eröffnen ein Depot, laden ihre Kinder online dazu ein und können 
per App nachvollziehen, wofür das Taschengeld ausgegeben wird. Gleich-
zeitig können sich die jungen Kontoinhaber vollkommen autark auspro-
bieren, Sparziele festlegen oder ihr Budget überblicken. Das alles an 
einem geschützten Ort, der modern gestaltet und leicht zu bedienen ist. 
Für die Eltern gibt es individuelle Einstellungsoptionen, etwa das Fest-
setzen von Ausgabenlimits. 

„Teenager sprechen heute in den Schulpausen über Bitcoins und 
Investments. Geld wird immer digitaler, Kinder bekommen ihr Taschen-
geld überwiesen. Aber man lernt dazu nichts in der Schule, sondern 
beim Ausprobieren“, sagt der 23-Jährige. Learning by Doing, das ist einer 
der Leitsätze von RISE, von dem der CEO vollkommen überzeugt ist. 

„Wenn die Kinder mal einen Fehler machen – kein Problem, denn so lernen 
sie daraus und können als Erwachsene besser mit Geld umgehen.“ 

Morgan Wirtz kommt selbst nicht aus einer Bankerfamilie. Doch der 
Anspruch, ein perfektes Produkt zur Lösung gesellschaftlicher Probleme 
zu entwickeln, treibt ihn an. Schon als Jugendlicher strebt er nach 
Topleistungen, als er im Profi-Segelsport trainiert. „Die Messwerte für 
Erfolg sind beim Segeln und bei der Gründung dieselben: Ehrgeiz, Kreati-
vität, Teamwork. Rückblickend würde ich sagen, dass der Sport meine 
erste unternehmerische Reise war.“ 

Für RISE soll es nach dem erfolgreichen Start auf dem belgischen 
Markt im kommenden Jahr in weitere europäische Länder gehen. Die 
Mission: Kindern Mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geben. 
Morgan Wirtz lebt es vor. 

Mit RISE will MORGAN WIRTZ 
den Umgang mit Finanzen für eine 
junge Zielgruppe attraktiv machen – 
ganz ohne Risiken. 

Erfahren Sie mehr unter risecard.eu

DER LÖSUNGSSUCHER: 
MORGAN WIRTZ 
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ON BEAUTY

HAUTE VOITURE

Details, die Mercedes-Benz  
Modelle begehrlich machen:  
BELINDA GÜNTHER, Leiterin  
Color & Trim, über die  
Verbindung von High Fashion  
und Automobildesign im  
Concept Mercedes-Maybach  
Haute Voiture 

Text von Nicolo Fischer
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Rosé trifft auf 
Nautikblau
Die Maybach typische 
Zweifarbenlackierung 
neu interpretiert.
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Haute-Couture- 
Materialien
Hochwertiger Bouclé-
Stoff, edles Nappa- 
leder und einzeln von 
Hand angebrachte 
Ziernieten schmücken 
den Innenraum  
des Haute Voiture.
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Vom Maybach auf  
den Laufsteg
Eine handgemachte 
und vom Concept 
Mercedes-Maybach 
Haute Voiture  
inspirierte Kollektion 
umfasst Barrel Bags 
und zwei verschiedene 
Outfits.
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„Wie könnte die Verbindung von 
Haute Couture mit unseren Produkten 
aussehen?“ Mit dieser Frage von 
Chefdesigner Gorden Wagener beginnt 
im Jahr 2019 die Entwicklung des 
Concept Mercedes-Maybach Haute 
Voiture. Federführend bei der 
Entwicklung ist Belinda Günther: Die 
Leiterin des Bereichs Color & Trim 
arbeitet mit ihrem Team an allen 
Oberflächen, Materialien und Formen 
im Interior und Exterior. „Der Haute 
Voiture ist das Projekt meines Lebens, 
weil ich ursprünglich Modedesign 
studiert habe. Die Aufgabe, Mode und 
Automobil zu verschmelzen, war wie 
für mich gemacht.“ 

Als Ausgangspunkt der Konzep-
tion dient die Mercedes-Maybach 
S-Klasse. Während der Entwicklung 
sind dem Team keine Grenzen gesetzt. 

„Wir haben oft im Fahrzeug gesessen 
und uns gefragt, was sich ändern muss. 
Es war ein Experiment in einer nie da 
gewesenen Vielfalt und Form.“ Dies 
wird bereits anhand der Maybach typi-
schen Zweifarbenlackierung deutlich: 
Die Kombination aus dunklem Nautik-
blau und hellem Rosé bewege sich 
zwischen Klassiker und Trend, wie 
Belinda Günther erklärt. 

Besonders zwei Aspekte der 
Haute Couture überträgt die Desig-
nerin auf die Entwicklung des Fahr-
zeugs: Exklusivität und das Zelebrieren 
hoher Handwerkskunst. „Es ist diese 
Raffinesse, die zeigt, wie viel Zeit in 
die Konzeptionierung und Realisierung 
eingeflossen ist.“ So offenbart ein 
Blick in den Innenraum einzeln von 
Hand angebrachte Ziernieten sowie 
mit Mercedes-Benz Sternen bedruck-
tes Nappaleder. 

Wie auch in der Mode spielen 
Textilien in der täglichen Arbeit von 
Belinda Günther eine prägende Rolle. 
Da wundert es nicht, dass die Desig-
nerin vom kontrastreichen Bouclé-
Stoff aus blauen, beigen, roséfarbe-
nen und goldenen Garnen schwärmt: 

„Er verkörpert Qualität und Luxus. 
Wie beim Impressionismus hat man 

BELINDA GÜNTHER 
Direkt nach ihrem 
Modedesign-Studium fasst 
Belinda Günther in der 
Automobilindustrie Fuß. 
Seit 2019 leitet sie den 
Bereich Color & Trim bei 
Mercedes-Benz.

zudem einen unglaublich schönen 
Gesamteindruck von Farben und 
Effekten, die hier zusammenspielen.“ 

Die verwendeten Materialien – 
inklusive des Bouclé-Stoffs – glänzen 
auch in einer begleitenden Kollektion, 
bestehend aus Handtaschen, 
Kostümen und Kleidern. Anfang 2023 
kommt der Haute Voiture in einer 
streng limitierten Auflage auf den 
Markt. Angesprochen auf die 
erstmalige interne Enthüllung des 
Fahrzeugs bekommt Belinda Günther 
selbst beim Erzählen wieder Gänse-
haut: „Ich war zunächst sprachlos. 
Und dann kamen die Freudentränen.“
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OLA KÄLLENIUS
MOMENTS THAT MATTER

Interview von Josefine Klatt

30
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Mit Mercedes-Benz treibt er die Transformation 
der Automobilindustrie voran: OLA KÄLLENIUS, 
Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz AG, erklärt, 
wie Science-Fiction zur Wirklichkeit wurde und 
wie nachhaltig sicher wir in Zukunft fahren werden

Sie sind 1993 als Teil der internationalen 
Nachwuchsgruppe zur damaligen 
Daimler-Benz AG gekommen. Seitdem 
hat sich vieles verändert, die Branche 
erlebt gerade einen bedeutenden Wandel. 
Auf welche Entwicklungen der letzten 
Jahre sind Sie besonders stolz?
Wir haben es erfolgreich geschafft, uns 

strukturell und strategisch neu auszurichten – 
als ein Pure-Play-Unternehmen mit vollem Fokus 
auf Dekarbonisierung und Digitalisierung. Das 
ist uns parallel zu den Herausforderungen 
der vergangenen zwei Jahre gelungen: von der 
Covid-19-Pandemie bis hin zu den Auswir  kungen 
des erschütternden Kriegs in der Ukraine. Das 
Team von Mercedes-Benz hat jedes Mal aufs 
Neue mit Flexibilität, Zusammenhalt und Krea-
tivität reagiert. Darauf bin ich stolz. 

Neben den vielen Kolleginnen und Kollegen 
gilt mein Dank auch unseren Kundinnen und 
Kunden für ihre Geduld und Treue. Ich bedanke 
mich insbesondere für das Verständnis, falls 
sich die Auslieferung ihrer neuen Fahrzeuge 
angesichts der herausfordernden Lage verzögert.

Welche Themen werden Sie in 
den nächsten fünf Jahren besonders 
beschäftigen?
Als ich bei Mercedes-Benz angefangen 

habe, waren automatisiertes Fahren sowie voll-
elektrische und vernetzte Autos reine Science-
Fiction. Heute ist das alles Realität und wir 
arbeiten an der Weiterentwicklung dieser 

Themen. Wir wollen E-Antriebe weiter über 
das gesamte Portfolio ausrollen, die Software-
entwicklung beschleunigen und Mercedes-Benz 
als führenden Hersteller von Luxus-Pkw und 
Premium-Vans weiter stärken. Kurz: Wir wollen 
die begehrenswertesten Automobile der Welt 
bauen – unabhängig von der Form des Antriebs.

Die Umstellung auf eine vollelektrische 
Zukunft bringt Herausforderungen mit 
sich, wie den veränderten Rohstoffbedarf. 
Wie begegnen Sie solchen Situationen?
Im Zuge des weltweiten Mangels an 

Halbleitern haben wir unsere gesamte 
Wertschöpfungskette gründlich durchleuchtet 
und optimiert. Mit dem Übergang zur Elektro-
mobilität wird beim Rohstoffbedarf noch sehr 
viel mehr in Bewegung geraten. Eine Konsequenz 
ist für uns, dass wir unsere Lieferketten noch 
mehr diversifizieren werden, um unser Risiko 
weiter zu minimieren. Deshalb haben wir 
kürzlich zum Beispiel eine Absichtserklärung 
mit der kanadischen Regierung unterzeichnet, 
um die Zusammenarbeit in der gesamten auto-
mobilen Wertschöpfungskette zu vertiefen. 

Synthetische Kraftstoffe – einige sehen 
sie als Chance, andere betrachten sie 
kritisch. Welche Antriebsalternativen zum 
Elektromotor sind für Mercedes-Benz 
besonders reizvoll?
Aktuell ist die Batterie der Brennstoffzelle 

bezüglich einer großvolumigen Markteinführung 
überlegen. Die höhere Energiedichte bei der 
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Batterietechnologie hat den Reichweitenvorteil 
der Brennstoffzelle im Pkw verringert. Und auch 
die Effizienz hat riesige Fortschritte gemacht: 
So haben wir beim EQS einen Wirkungsgrad von 
rund 90 Prozent. Das bedeutet, dass bis zu 
90 Prozent der in der Batterie gespeicherten 
Energie an den Rädern ankommt. Zum Vergleich: 
Bei einem Fahrzeug mit einem effizienten 
Verbrennungsantrieb sind es etwa 30 Prozent. 
Was den Einsatz von Brennstoffzellen betrifft, 
beobachten wir den Markt weiterhin und 
halten uns die Option offen, die Technologie 
zu gegebener Zeit ebenfalls anzubieten. 

Stichwort Nachhaltigkeit: Die 
Mercedes-Benz Group AG unterstützt 
die EU-Klima-Initiative „Fit for 55“ – 
wie sieht Mobilität im Jahr 2055 aus?
Wie der Stand der Technik genau sein wird, 

das lässt sich aus heutiger Sicht natürlich nicht 
verlässlich sagen. Das Automobil wird sich in 
den nächsten zehn Jahren noch mehr und noch
schneller verändern als in den vergangenen 
Jahrzehnten. 

Vor rund 70 Jahren hat man von Autos mit 
Kernreaktor als Energiequelle und einer Reich-
weite von 8 000 Kilometern geträumt. Das zeigt: 
Die Frage nach der Zukunft der Mobilität hat 
schon lange Konjunktur, aber solche Vorher-
sagen waren selten akkurat. Ich hoffe, dass 
die Menschheit 2055 in so vielen Weltregionen 
wie möglich zu 100 Prozent nachhaltig unter-
wegs ist. Wir bei Mercedes-Benz wollen das 
Ziel der CO2-Neutralität entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette in der Neufahrzeugflotte 
ab 2039 erreichen und schon 2030 überall da 
zu 100 Prozent elektrisch werden, wo es die 
Marktbedingungen zulassen. 

Inwiefern gibt der VISION EQXX 
hier einen Ausblick auf die Zukunft?
Besonders bemerkenswert ist, dass wir in 

nur 18 Monaten mit einem weltweiten bereichs-
übergreifenden Team den effizientesten Mercedes 
aller Zeiten vom sprichwörtlichen weißen Blatt 
Papier auf die Räder gestellt haben. Wir wollten 
im realen Straßenverkehr über 1 000 Kilometer 
mit einer einzigen Batterieladung fahren – ange-
trieben von einer Batterie, die in einen Kompakt-
wagen passt. Bei der Fahrt von Stuttgart nach 
Silverstone, Großbritannien, hat der VISION EQXX
dann sogar 1 202 Kilometer geschafft. Das war 
für alle Beteiligten natürlich ein sehr großer 
Erfolg. Unsere Kundinnen und Kunden können

sich jetzt schon auf viele Innovationen freuen, die 
wir in die Serienproduktion überführen werden.

Diese Rubrik heißt „Moments That Matter“. 
Welche Momente sind das für Sie?
Beruflich zählen für mich dazu vor allem die 

Momente, wenn wir ein neues Fahrzeug präsen-
tieren. Denn bis es so weit ist, arbeiten unzählige 
Kolleginnen und Kollegen teilweise über Jahre 
extrem hart daran, das Auto in der gewohnten 
Mercedes Qualität und Perfektion auf die Straße 
zu bringen. Deshalb ist so eine Weltpremiere 
der verdiente Lohn für alle Beteiligten und defini-
tiv ein „Moment That Matters“.

In Ihrer Position als Vorstandsvorsitzen-
der haben Sie enorm viel Verantwortung – 
was erdet Sie abseits des Berufsalltags? 
Was mich am meisten erdet und mir beim 

Abschalten hilft, ist meine Familie. Inzwischen 
sind die Kinder aus dem Haus. Umso mehr 

„Als ich bei Mercedes-Benz 
angefangen habe, waren
automatisiertes Fahren 
sowie vollelektrische und
vernetzte Autos reine 
Science-Fiction. Heute 
ist das alles Realität und 
wir arbeiten an der
Weiterentwicklung dieser 
Themen“
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Innovation trifft auf Effizienz: 
Der VISION EQXX schafft 
über 1 000 Kilometer mit einer 
einzigen Batterieladung und 
gewährt damit einen Blick auf 
die Zukunft der E-Mobilität.

genieße ich es, wenn meine Frau und ich Zeit mit 
ihnen verbringen. Darüber hinaus spiele ich gerne 
Tennis. Und auch wenn ich in diesem Leben wohl 
kein Roger Federer mehr werde, ist der Sport ein 
Ausgleich für mich. Das gilt ebenso für ein gutes 
Buch oder einen spannenden Film.

Eine letzte Frage: Wie haben Sie 
sich als Kind Automobile in der Zukunft 
vorgestellt?
Mit Stern auf der Motorhaube [lacht]. 

Im Ernst: Ich hatte leider weder als Kind noch 
jetzt als Erwachsener annähernd das Design-
talent, das unser Chefdesigner Gorden Wagener 
und sein Team haben. Für mich hatte ein Auto 
damals vier Räder, ein Lenkrad und einen 
Auspuff. Die neue Generation zeichnet ihre 
Autos mittlerweile wahrscheinlich ohne 
Auspuff. Daran arbeiten wir ganz konkret, 
abseits jeder Kinderfantasie.
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GUAN XIAO
AUS DEM ARCHIV 

Text von Renate Wiehager

Die MERCEDES-BENZ ART COLLECTION zählt zu den 
bedeutenden, international renommierten Corporate-Kunst-
sammlungen. Regelmäßig stellt die Leiterin Renate Wiehager 
Highlights aus dem Archiv vor. Diesmal: die chinesische 
Künstlerin GUAN XIAO, deren multimediale Arbeiten unserer 
digitalisierten Welt tiefe Wahrheiten entlocken

An der Wand ein simulierter Sonnenuntergang im 
Leuchtkasten, davor mit Plastikblumen geschmückte 
Autofelgen: Die Installation „The Sunset“ von Guan 
Xiao überrascht, erschließt sich nur langsam. Sie ist 
eine Einladung zum Reflektieren und Verweilen.

Vor der Lichtfläche stehen zwei Skulpturen aus
Polyurethan-ummanteltem Holz, die Felgen ziert ein 
Google-Schriftzug sowie künstlicher Blumenschmuck. 
Die Oberfläche des Leuchtkastens inszeniert 
Guan Xiao als Schnittstelle, an welcher Materielles 
und Immaterielles, online und offline, West und 
Ost aufeinandertreffen. Die anderen Objekte der 
Installation sind hybride Kreaturen, die keiner 
der uns vertrauten Sphären angehören. Fossilien, 
die nicht mehr von vergangenem Leben zeugen. 
Räder, die nichts mehr antreiben. Künstliche Natur, 
die keine Jahreszeiten kennt. Man möchte sagen: 
apokalyptische Romantik, die anzieht.

Erfahren Sie mehr über die MERCEDES-BENZ 
ART COLLECTION und aktuelle Ausstellungen unter 
mercedes-benz.art

In ihren raumbezogenen Konstellationen vereint die 
chinesische Künstlerin persönliche Geschichte, 
kulturellen Hintergrund, mediale Animationen und 
Fundstücke der Konsumwelt. Ihre multimedialen 
Arbeiten verkörpern die Unmittelbarkeit unserer Zeit: 

„Du kannst fast alles, was dich interessiert, online 
finden. Alles breitet sich vor deinen Augen aus – 
innerhalb einer Sekunde. Dinge treffen aufeinander 
und Dinge treffen dich“, so Guan Xiao über den 
Ausgangspunkt ihrer Skulpturen und Videoarbeiten. 
Bereits 2014 wurde ihr Werk im Rahmen der 
Kunstmesse abc in Berlin ausgezeichnet. Seither 
hat Guan Xiao an zahlreichen internationalen 
Ausstellungen zwischen Antwerpen, New York und 
Wien teilgenommen. 

Seit über einem Jahrzehnt recherchiert die 
Mercedes-Benz Art Collection intensiv zur jüngeren 
Geschichte chinesischer Kunst. Dafür wurde die 
rasch wachsende Zahl der Künstlerateliers, Akade-
mien, Museen, Galerien und Privatsammlungen 
in China besucht. Rund 50, häufig mehrteilige Werke 
von rund 20 chinesischen Kunstschaffenden, 
darunter Guan Xiao, erweitern mittlerweile das 
internationale Profil der Sammlung.
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Guan Xiao, „The Sunset“, 2012. LED-Leuchtkasten, künstliche Blumen, farbiges Metall, Autofelgen, Wachs. 
Mit freundlicher Genehmigung von Guan Xiao; Antenna Space, Schanghai; Kraupa-Tuskany Zeidler, Berlin.
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FUTURISTIC 
PICKNICK

DRIVE & STYLE

Er: Pullover von PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, Automatikchrono- 
graph 41 Edition Mercedes-AMG 
Petronas Formula One Team von IWC 
über iwc.com. Sie: Rollkragenpullover 
von SPORTMAX, Sonnenbrille von 
CELINE, Ringe von BLACK PALMS X 
SASKIA DIEZ.

Styling von Carmen Färber
Visuelles Konzept von Ekaterina Kachavina und Sofia Apunnikova

Fotos von Tereza Mundilová
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Kaschmirdecke und Tragegurt  
aus natürlich gegerbtem Leder  
von PROENZA SCHOULER X  
MERCEDES-BENZ, Kleid und  
Armspange von SPORTMAX,  
Schmuck von SASKIA DIEZ.



Wenn Futurismus sich mit einem Hauch Romantik mischt: 
Begleiten Sie uns auf einen Ausflug im EQC, bei dem 
wir Zukunftstechnologien und edle Materialien feiern. 
Inspiriert vom digitalen Look des Metaverse steht 
die luxuriöse Capsule Collection von Proenza Schouler x 
Mercedes-Benz im Fokus – angereichert mit Produkten, 
die jeden Roadtrip perfekt ergänzen

MERCEDES-BENZ EQC 400 4MATIC: 
Stromverbrauch kombiniert*: 
25-21,3 kWh/100 km
CO₂-Emissionen kombiniert*:
0 g/km

39



Er: Pullover von TIGER OF SWEDEN, 
T-Shirt von SCHIESSER,  
Hose von LORO PIANA,  
Earcuff von SASKIA DIEZ.  
Sie: T-Shirt und Kaschmirdecken  
von PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ, Hose  
von MOTHER, Schmuck  
von SASKIA DIETZ.
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Kaschmirdecke von PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
Rollkragenpullover von SPORTMAX, 
Sonnenbrille von CELINE.
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Decken und Leder-Tragegurt 
von PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ. 
Sie: Rollkragenpullover und 
Strickrock von TIGER OF SWEDEN, 
Stiefel von BY FAR. 
Er: Pullover von PAUL SMITH,
Hose und Boots von LORO PIANA.
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Sie: Decke und Pullover aus 
Kaschmir von PROENZA 
SCHOULER X MERCEDES-BENZ, 
Hose von SPORTMAX. 
Er: Sakko von JIL SANDER, T-Shirt von 
GCDS, Sonnenbrille von ANDY WOLF, 
Automatikchronograph 41 Edition 
Mercedes-AMG Petronas Formula 
One Team von IWC über iwc.com.
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T-Shirt von PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ,  
Hose von BALDESSARINI,  
Ohrring von SASKIA DIEZ.
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Weekender von  
PROENZA SCHOULER X 
MERCEDES-BENZ.



Er: Sakko von JIL SANDER, T-Shirt  
von GCDS, Hose von LORO PIANA, 
Sonnenbrille von ANDY WOLF. 
Sie: Kleid von TIGER OF SWEDEN, 
Stiefel von BY FAR, Ringe von  
BLACK PALMS X SASKIA DIEZ.



PHOTOGRAPHY 
Tereza Mundilová c/o Shotview

LIGHT OPERATOR 
Felix Gundlach

LIGHT OPERATOR 
Max Judith

DIGITAL OPERATOR 
Hannes Hartwig

HAIR 
Ruby Howes c/o Shotview

MAKE UP 
Leana Ardeleanu

STYLING 
Carmen Färber

STYLING ASSISTANT 
Anastasia Vraka

CASTING

Veronica Ruai c/o CORE

Julius Gehrhardt c/o KULT

Earcuff von SASKIA DIEZ.

Die limitierte Capsule Collection des New Yorker 
Modelabels Proenza Schouler in Zusammenarbeit 
mit Mercedes-Benz ist inspiriert von Reisen und 
traditioneller Handwerkskunst. Unter dem Motto 

„The Power of Two“ vereinen sich die gemeinsamen 
Leidenschaften der beiden Marken: zeitgenössisches 
Luxusdesign und verantwortungsvolle Herstellungs-
prozesse. So bestehen die genderneutralen Kleidungs-
stücke vor allem aus nachhaltigen, recycelten 
Materialien wie Kaschmir, Leder und Biobaumwolle.

Die Kollektion ist exklusiv erhältlich unter 
mb4.me/proenzaschouler
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DESTINATIONS

EQE –
EIN ORT FÜR 
ALLE SINNE

Text von Josefine Klatt
Fotos von Max Threlfall
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Die Architektin LINE SOLGAARD entwirft 
Häuser, die sich nahtlos in die Natur einfügen. 
Eine Reise mit dem EQE in den Süden 
Norwegens zu einem Wochenendhaus, das 
zur Entschleunigung einlädt

Wer am Osloer Flughafen landet, bekommt unwillkürlich 
das Gefühl, an einem Ort angekommen zu sein, der 
Nachhaltigkeit lebt. Neben Stahlbeton finden sich hier 
viele organische Materialien wie Naturstein, Holz und 
Indoor-Begrünung an den Wänden. Es wundert nicht, 
dass das Bauwerk mit einem Nachhaltigkeitszertifikat als 
grünster Flughafen weltweit prämiert wurde. Ein Vorge-
schmack auf das, was uns auf dieser Reise noch erwartet.

 Wir starten unseren Roadtrip durch die norwegische 
Provinz Viken, die sich um die Hauptstadt erstreckt und 
im Südosten an Schweden grenzt. Unser Begleiter ab Oslo 
ist der EQE, die elektrisch betriebene Businesslimousine 
aus der EQ Familie. Die Batteriereichweite zeigt über 600 
Kilometer an, wir können die eineinhalbstündige Fahrt 
also problemlos ohne Stopp unternehmen. Und wird das 
Laden doch notwendig, kommt der EQE mit einem intelli-
genten Feature: Ladestation im Navigationssystem (Teil der 
Sonderausstattung) auswählen und das Fahrzeug bereitet 
die Batterie auf das Aufladen vor. Lange Wartezeiten sind 
damit Vergangenheit, in gerade einmal 30 Minuten sind 
bis zu 80 Prozent einer Vollladung möglich. 

Auf der Autobahn sind wir unterwegs Richtung Süden. 
Die vorbeiziehende Landschaft ist geprägt von Getreide- 
und Blumenfeldern und den charakteristischen roten und 
weißen Holzhäusern. Je weiter wir am Oslofjord hinunter-
fahren, umso mehr verändert sich die Natur in unsere 
eigentliche Vorstellung von norwegischer Flora: üppige 
Mischwälder, bodennahe Sträucher und moosbewachsene 
Felsen. Am Horizont ist schon das Meer zu erahnen. Wir 
schweben im EQE durch die Landschaft, die dank der 
großzügigen Front und des Panorama-Schiebedachs eine 
völlig neue Erlebbarkeit bekommt. Die Fahrt fühlt sich fast 
so an, als würden wir in die atemberaubende Landschaft 
hineinfahren. Wir erreichen die Kleinstadt Fredrikstad, wo 
wir mit der Architektin Line Solgaard verabredet sind. 
Unser Ziel ist ihr Wochenendhaus, das sich vom typischen 
Sommerdomizil vieler skandinavischer Großstädter jedoch 
sehr unterscheidet.

DIE ARCHITEKTIN
Line Solgaard gründet 2012 ihr gleichnamiges 
Architekturbüro mit Sitz in Oslo und 
Fredrikstad, in dem sie heute insgesamt acht 
Angestellte beschäftigt. Ihre Paradedisziplin 
sind nachhaltige Familienhäuser unter 
Berücksichtigung der Natur und Umgebung.
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Mercedes-Benz EQE 350:
Stromverbrauch kombiniert*: 
18,6–15,9 kWh/100 km 
CO2-Emissionen kombiniert*: 
0 g/km
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AUS EINEM HOLZ GESCHNITZT
Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Möbel in 
Line Solgaards Wochenendhaus Einzelstücke. 
Durch die große Glasfront wird der Natur-
garten zum verlängerten Wohnbereich.

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
Für Solgaard ist das Projekt eine Art Heimkehr. Sie wächst 
in der Region rund um Fredrikstad auf, studiert in Oslo, 
Italien und Japan. Nach zehn Jahren in großen Architektur-
büros macht sie sich selbstständig. Ihr Hauptwohnsitz ist 
in Oslo, doch die Verbindung zur Heimat reißt dank vieler 
Projekte in der Gegend nie ab. Sie eröffnet in Fredrikstad 

ein zweites, größeres Büro, 
das inmitten der historisch 
anmutenden Festungsstadt 
wie ein moderner Showroom 
wirkt. Solgaards Paradedis-
ziplin sind Familienhäuser 
und smarte Apartmentkom-
plexe. Man kann sagen, dass 
sie eine Leidenschaft dafür 
hat, Lösungen für die indivi-
duellen Bedürfnisse einer 
Familie zu entwickeln. 
Besonderen Wert legt sie 
dabei auf die Integration des 
gesamten Bauareals. „Bei 
groß angelegten Projekten 
wird oftmals nicht genug auf 
die Nachbarschaft geachtet. 
Dabei machen schöne und 
durchdachte Flächen zwi-
schen den Gebäuden einen 
erheblichen Unterschied“, 
erzählt sie. Das Außen in die 

Architektur einzubeziehen, die Natur zur Verlängerung 
der Wohnfläche zu machen – das ist ihr Spezialgebiet. Am 
eindrucksvollsten zeigt sich das in ihrem Sommerhaus, 
ihrer „hytte“, in der wir sie besuchen.

Wir steuern den EQE in eine dörfliche Wohngegend 
wenige Minuten vom Fredrikstader Stadtzentrum entfernt. 
Es macht Spaß, der Navigationsroute zu folgen. Dank 
Head-up-Display haben wir alle wichtigen Verkehrs-
informationen im Blick, ohne etwas von der Umgebung 
zu verpassen. Wir genießen die Strecke vorbei an kleinen 
Siedlungen, sitzen bequem und fühlen uns rundum sicher. 
Wann immer ein vor uns fahrendes Auto bremst oder 
abbiegt, unterstützen innovative Assistenzsysteme wie 
der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC1. Hochwertige 
Materialien, eine avantgardistische Beleuchtung und der 
intuitiv bedienbare Touchscreen mit modernster MBUX 
Technologie erwecken den Eindruck, die automobile 
Zukunft schon heute zu erleben. Beim Fahren haben wir 
ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Das liegt wohl nicht 
zuletzt am aerodynamischen Exterieur-Design des EQE, 
das seinen Business-Class-Charakter um eine gewisse 
Sportlichkeit ergänzt.

1 Unsere Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme 
sind Hilfsmittel und entbinden Sie nicht von 
Ihrer Verantwortung als Fahrer. Beachten Sie die 
Hinweise in der Betriebsanleitung und die dort 
beschriebenen Systemgrenzen.
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Die Anfahrt zu Line Solgaards Sommerhaus über den 
schmalen Waldweg macht der EQE dank intelligenter 
AIRMATIC Luftfederung mühelos mit. Selbst in engeren 
Kurven schiebt er sich wendig und ohne Ruckeln voran. 
Der fast lautlose Motor und die Ruhe der Außenwelt 
gehen zusammen in eine Art respektvolle Koexistenz, die 
nur von der sanften Reifenbewegung auf dem Kieselboden 
unterbrochen wird.

Beinahe finden wir das Haus nicht. Durch die um-
liegenden Bäume ist es so gut getarnt, dass man es erst 
richtig wahrnimmt, wenn man fast davorsteht. Wir parken 
den EQE vor dem Gebäude, das mit seinen geradlinigen 
Kanten einen schönen Kontrast zur eleganten One-Bow-
Kurvenform des Autos bildet. Die Hausherrin begrüßt uns 
mit kühlen Getränken – Gastfreundschaft wird in Norwegen 
großgeschrieben. Links vom Haus führt ein Weg direkt 
in den Garten. Dort erwartet uns eine beeindruckende 
Szenerie: Wilde Kräuter, Eichen und Kiefern umranden das 
weitläufige Grundstück. Felsen und Steine bilden einen 
Abenteuerparcours durch den Garten, dessen Herzstück 
eine moderne Outdoor-Küche ist. Von der galerieartigen 
Terrasse des Hauses kann man das Meer beobachten. 
Instinktiv stellt sich eine Gelassenheit ein und das Bedürf-
nis, tief ein- und auszuatmen. Insgesamt fünf Jahre suchte 
Line Solgaard nach einem Grundstück in der Gegend. Ihre 
Geduld zahlte sich aus.  

Hier zeigt sich Natürlichkeit in ihrem Ursprung. Die 
Formensprache der Natur steht im Gegensatz zum Haus, 
das sich durch präzise Planung und klare Linien auszeich-
net. Vom Ende des Gartens betrachtet, verschwindet es 
nahezu in der Landschaft. Die Inspiration dazu kommt aus
der japanischen und der älteren norwegischen Architektur. 
Das Fundament ist in die Felsen integriert, statt sie für 
eine größere Grundfläche abzutragen. Das zweite Stock-
werk bekommt so auf der Meerseite seinen „schwebenden“ 
Charakter. „Das Haus muss wegen der Umwelteinflüsse 
eine gewisse Substanz haben. Trotzdem strahlt es durch 
die Anhebung Leichtigkeit aus. Das finde ich immer 
wieder faszinierend“, erklärt Solgaard. 

MIT LIEBE ZUM DETAIL
Dezente Farbtupfer und ausgewählte Textilien 
runden die Einrichtung ab. Die Haptik ist 
für Line Solgaard ein mindestens genauso 
wichtiger Teil der Architektur wie die visuelle 
Wahrnehmung. 
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Die Grundform des Baus ist quadratisch, mit einem 
Treppenhaus im Zentrum, um das sich mehrere 
Schlafzimmer, die Küche und ein offener Wohnbereich 
arrangieren. Als Mutter von zwei Kindern ist es der 
Architektin wichtig, dass es Gemeinschaftsräume, aber 
auch Rückzugsorte gibt. Sie arbeitet fast ausschließlich 
mit nachhaltigen, langlebigen Naturmaterialien, die, wie 
sie sagt, „mit Würde altern“ und sich im Lauf der Zeit 
weiter an die Umgebung anpassen. Am häufigsten 
verwendet sie Holz von lokal wachsenden Bäumen, das 
sich als Gesamtkonzept im Haus wiederfindet. Trotz 
cleaner Strukturen und wenig Dekoration sorgt es so für 
Gemütlichkeit und Wärme.

EIN SPIEL AUS LICHT UND SCHATTEN
Das Highlight der Architektur ist der obere Teil des spitz 
zulaufenden Dachs, der dank Vollverglasung viel Tages-
licht in alle Räume hereinlässt. An den Seiten schließt sich 
die Deckenverkleidung aus schmalen, angeschrägten 
Eichenpaneelen an. Eine Spezialanfertigung, die je nach 
Tages- und Jahreszeit einzigartige Lichtsituationen schafft. 
An den Wänden gibt es so gut wie keine Kunst, vielmehr 
interpretiert Solgaard die sich verändernden Bewegungen 
von Licht und Schatten als Kunstwerk.

Das Haus ist nicht nur ein Wochenendwohnsitz. Es 
ist ein Familienprojekt, das für Generationen gemacht ist. 
Der Bruder der Architektin baute es fast komplett im 
Alleingang; nahezu alle Möbelstücke wurden von einem 
benachbarten Möbelbauer gefertigt. Das Sofa, der 
Esstisch, die Betten, Kommoden und auch die Decke 
sind Maßanfertigungen. Gerade für kleine Räume ist das 
sinnvoll, um den Platz gut zu nutzen. 

LICHTZAUBER
Dank der verglasten Dachspitze und offener 
Raumkonzepte kommt viel Tageslicht ins 
Innere des Hauses. Die stufenartige Decken-
verkleidung kreiert je nach Tages- und 
Jahreszeit ein besonderes Schattenspiel.
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„Wir sehnen uns nach dieser Unbe-
rührtheit der Natur. Sie bringt 
uns zur Ruhe und vielleicht sogar 
mehr in Kontakt mit uns selbst“

Das bewährt sich auch bei Bauplanungen auf sehr unebe-
nem Grund, wie bei einem von Line Solgaards aktuellen 
Projekten: Wir begleiten sie am frühen Abend nach 

Kjerringholmen, einer Inselgruppe im 
Ytre-Hvaler-Nationalpark. Hier haben die 
Auftraggeber eine kleine Privatinsel 
gekauft, auf der ein Ferienhaus entstehen 
soll. Den EQE parken wir am örtlichen 
Hafen und setzen die kurze Fahrt mit 
dem Boot fort. Der Bau trägt ihre Hand-
schrift: viel Holz, eine Konstruktion auf 
Stahlpfeilern, um möglichst wenig von 

der Landschaft zu verändern, und eine smarte Raumpla-
nung der gerade mal 63 Quadratmeter. Für Solgaard ist es 
ein Irrtum, dass große Häuser gleich mehr Lebensqualität 
bedeuten. Ihre Kunden sind oft überrascht, wenn sie ein 
Haus bekommen, das am Ende nur halb so groß ist, aber 
trotzdem viel Nutzfläche hat – etwa durch einen schönen 
Außenbereich. Auf die Frage, warum Menschen an so 
abgelegenen Orten bauen, antwortet sie: „Wir sehnen uns 
nach dieser Unberührtheit der Natur. Sie bringt uns zur 
Ruhe und vielleicht sogar mehr in Kontakt mit uns selbst.“
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GEGEBENHEITEN RESPEKTIEREN
In Wassernähe zu bauen, bedeutet ein 
verantwortungsvolles Verständnis für 
die Umwelt zu entwickeln. Die Belohnung 
ist ein individuelles Naturschauspiel 
zu den unterschiedlichen Jahreszeiten.

Die Häuser und das Auto sprechen alle 
Sinne an. Es ist die Liebe zum Detail, die 
sie besonders macht. Die Philosophie, 
mit der Natur zu arbeiten statt gegen sie

Der Ansatz „kleiner, dafür smart bauen“ hinterlässt bei 
uns einen bleibenden Eindruck. Mit der Natur respekt-
voll umgehen, den ökologischen Fußabdruck möglichst 

gering halten – es 
scheint den Norwegern 
in der DNA zu stecken. 
Das zeigt sich auch beim 
Thema Elektromobilität, 
bei dem das Land eine 
Vorreiterrolle hat. Laut 
der Statistikplattform 
Statista waren im ver-

gangenen Jahr knapp 65 Prozent aller neu zugelassenen 
Autos in Norwegen solche mit Elektroantrieb.

Wir machen uns auf den Weg zurück nach Oslo und 
stellen fest, dass zwischen der Architektur von Line 
Solgaard und dem EQE gewisse Parallelen bestehen. 
Die Häuser und das Auto sprechen alle Sinne an. Es ist 
die Liebe zum Detail, die sie besonders macht. Die 
Philosophie, mit der Natur zu arbeiten statt gegen sie. 
Sie laden uns ein, zu genießen. Die Fahrt, die Natur, 
das Leben.
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Mercedes-AMG blickt auf eine 
einzigartige Historie zurück und 
gestaltet ein mobiles Zeitalter  
mit, das noch vor uns liegt. Zum  
55. Jubiläum analysieren wir  
die besondere DNA der Marke –  
und fünf Modelle, die Ausblicke  
auf ihre Zukunft gewähren

Text von Bastian Fuhrmann
Visuelles Konzept von Nadeen Alattar und Ekaterina Kachavina
CGI-Hintergründe von David Goldberg



Jubiläen dienen nicht nur dazu, glorreiche Erfolge und Errungenschaften 
der Vergangenheit zu feiern, sondern auch dazu, in den Rückspiegel zu 
blicken. Begeben wir uns also noch einmal zum Urknall von AMG, der 
im Grunde mit einem Ende beginnt und die Faszination dieser Marke 
so wunderbar deutlich macht. Es ist die Rennsaison 1965, in der ein 
neues Motorsport-Reglement nur noch Werkteams mit Rennwagen 
zulässt, die aus einer Kleinserie für die Straße zugelassener Fahrzeuge 
hervorgehen. Den damaligen Vorständen von Daimler-Benz erscheint 
die neue Homologation zu kostspielig und man beschließt, den Renn-
sport vorerst zu verlassen – mit Ausnahme der Rallye- und Touren-
wagen-Meisterschaft. Hans-Werner Aufrecht, das A im späteren 
AMG-Chiffre, arbeitet zu dieser Zeit auf dem Motorenprüfstand und 
erlebt das Ende der Rennsportaktivitäten von Daimler-Benz leidvoll mit. 
Es ist auch jene Zeit, in der er auf Erhard Melcher trifft, das M in AMG. 
Mit nicht abreißender Leidenschaft für den Rennsport konzentrieren 
sich beide auf die Entwicklung der Tourenwagen. Der von Aufrecht 
und Melcher aufgebaute Mercedes-Benz Typ 300 SE siegt gleich zehn 
Mal bei der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft – ein mehr als 
beeindruckendes Exempel ihrer aufkeimenden Zusammenarbeit.  

Angespornt vom Erfolg tüfteln Melcher und Aufrecht auch nach 
Feierabend in einer Garage von Großaspach weiter. Der Geburtsort von 
Aufrecht steht schließlich für das G, jenen letzten der drei Buchstaben. 
Ihre Motoren mit Direkteinspritzung mischen die Enthusiastenszene 
ordentlich auf und das Duo macht sich immer mehr einen Namen. Im Jahr 
1967 mieten sich Aufrecht und Melcher im schwäbischen Burgstall eine 
kleine Werkstatt, machen sich selbstständig und nennen sich Aufrecht 
Melcher Großaspach Ingenieurbüro, Konstruktion und Entwicklung von 
Rennmotoren. Schnell entstehen mit Unterstützung von Daimler weitere 
Boliden und erste Privatkunden-Umbauten von Serienmodellen. 

Anfang der 1970er Jahre betritt die kleine Firma dann plötzlich 
über Nacht die Weltbühne: Ihr erster Rennwagen belegt beim 
24-Stunden-Rennen im belgischen Spa-Francorchamps den zweiten 
Platz und fährt sogar den Klassensieg ein. Selbst die 20-Uhr-Nach-
richten der Tagesschau berichten über den Rennerfolg. Der legendäre 
leuchtend rote AMG 300 SEL 6.8 verkörpert bis heute die AMG Idee. 
Wurde die Limousine auf dem Rennasphalt anfangs noch belächelt – 
fortan war sie hoch respektiert. 

Nach dem Debüt im Fernsehen und weiteren Rennerfolgen interes-
sieren sich weltweit mehr und mehr Kunden für die schwäbische Moto-
renschmiede. Enthusiasten sowohl aus den USA als auch den arabischen 
und asiatischen Ländern gesellen sich zur Kundenliste von AMG. Die 
Räumlichkeiten werden der Nachfrage nicht mehr gerecht und so bes-
chließt man den Umzug ins nahe gelegene Affalterbach. In der dort eigens 
errichteten Werkstatt wird der Fortschritt der Branche gestaltet. Statt 
sich an dem reinen Leistungssteigerungsprinzip aufzuhängen, entwick-
elt und etabliert AMG das Konzept der Individualisierung, mit dem 
Kundenwünsche jeglicher Art erfüllt werden. Damit setzt die Firma 
einen neuen, internationalen Trend.
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Zusammen ist man stärker – das erkennt auch die DaimlerChrysler AG und 
steigt im Jahr 1999 als Teilhaber ein: Aus AMG wird die Mercedes-AMG GmbH. 
Mit der Fusion nähert sich Mercedes-Benz auch wieder der Königsklasse, 
denn der Einsatz der Mercedes-AMG Safety Cars im Formel-1-Rennsport 
beweist eindrucksvoll, wie verflochten die Rennsport-DNA von AMG ist: 
Mit reiner Serien- und Straßentechnologie ausgestattet bewegt sich 
beispielsweise der Mercedes-AMG C 63 unfassbar schnell vor der Formel-1-
Meute. Dafür zollen ihm sogar die Formel-1-Piloten Respekt. 

Im Jahr 2009 stellt Mercedes-AMG schließlich das erste eigenständig 
entwickelte Straßenfahrzeug vor: den SLS Flügeltürer. Fast gleichzeitig 
schmieden sich hinter den Kulissen weitere Partnerschaften und fokussieren 
die Zusammenarbeit im Bereich Elektrifizierung. 

Die nicht abreißende Faszination rund um den Globus hat die Marke 
eindrucksvoll ins Jetzt getragen. Wie einst bei den Gründervätern Aufrecht 
und Melcher in Großaspach herrscht heute in Affalterbach echte Aufbruch-
stimmung. Das firmeneigene Credo Driving Performance soll künftig rein 
elektrisch übersetzt werden. Mit dem Einstieg in die Elektromobilität schlägt 
die Firma ein neues Kapitel auf und vergisst doch ihre Wurzeln nicht. Die 
alten Hallen und sogar das ehemalige Wohnhaus der Familie Aufrecht 
gehören immer noch zum Werksgelände der heutigen Mercedes-AMG GmbH. 
Aus der anfänglichen rennsportlichen Liaison mit Mercedes-Benz ist ein Bund 
fürs Leben geschmiedet worden und aus der Performance-Marke wurde ein 
besonders lebendiger Teil der Mercedes-Benz Markenfamilie. Die mit Mythen 
behaftete Geschichte von AMG hat sie auch zu einer einzigartigen Marke mit 
einer besonderen Aura gemacht: AMG, das ist Performance, aber auch 
Lifestyle. Die Marke ist beliebt bei Technikbegeisterten und Individualisten, 
wird aber auch von einer jungen lifestyleorientierten Generation geschätzt. 
Das führte dazu, dass AMG in den letzten Jahren schnell gewachsen ist – 
und dadurch zu einem immer wichtigeren Bestandteil der Mercedes-Benz AG 
wuchs. AMG wirkt heute lebendiger denn je: Seien es die innovativen 
Kollaborationen im Bereich der Mode oder historische Projekte wie der 
Mercedes-AMG ONE, bei dem erstmals ein Formel-1-Motor in ein Straßen-
fahrzeug übertragen wurde. Beim neuen Mercedes-AMG SL sind Design und 
Markengeschichte genauso spürbar wie bei den per Hand gefertigten 
Hochleistungsmotoren – persönliche Unterschrift der Monteure inklusive.

Und vielleicht liegt genau hier auch das Geheimrezept der Allianz 
von Mercedes-Benz und AMG: Zählt nicht wie in zwischenmenschlichen 
Beziehungen am meisten gegenseitiger Respekt? Oder um es mit Werner 
Aufrechts Worten zu sagen: „Man kann einen Mercedes-Benz nicht 
verbessern, man kann ihn nur anders machen.“
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Mercedes-AMG G 63 „Edition 55“ 

Er ist eine limitierte Hommage an eine einzigartige Legende: der Mercedes-AMG 
G 63 Edition 55. Zusammen mit der Folierung, die sich an den Fahrzeugseiten 
befindet, trägt die Edition die Kraft aus dem Innern eindrucksvoll nach außen. 
Besondere Signets und ein kräftiges Rot finden sich im Interieur wieder, während 
seine Außenhaut wahlweise in Obsidianschwarz-Metallic oder Manufaktur  
Opalithweiß Bright erhältlich ist. „AMG“ und „55“-Embleme im Interieur zitieren 
den besonderen Geburtstag, machen das Modell zum exklusiven Sammlerstück 
und zu einem machtvollen Statement in Sachen Design und Leistung. Die  
Basis für die AMG typische Driving Performance bildet der AMG 4,0 Liter-V8- 
Bi turbomotor mit 430 kW (585 PS) und 850 Nm maximalem Drehmoment.  
Ein unantastbarer Klassiker – gestern, heute und in Zukunft!

Mercedes-AMG G 63 „Edition 55“  
Kraftstoffverbrauch kombiniert*: 16,0 l/100 km
CO₂-Emissionen kombiniert*: 363 g/km 
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Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE

Mit dem C 63 beginnt 2007 eine neue Zeitrechnung. Deutlicher als alle Modelle 
zuvor hebt sich dieser AMG von seinem Mercedes-Benz Pendant ab. Auch die 
Neuvorstellung des C 63 S E PERFORMANCE im Jahr 2022 beweist, dass AMG 
Zukunftsvisionen Realität werden lässt. So wie Formel-1-Technologien, die im 
neuen C 63 zum Einsatz kommen: Das Zusammenspiel von Elektromotor auf der 
Hinterachse und dem stärksten Serien-Vierzylinder der Welt eliminieren nahezu 
das Turboloch. In dieser Kombination erreicht das Hybridfahrzeug eine Leistung 
von 500 kW (680 PS). Philipp Schiemer, Vorsitzender der Mercedes-AMG 
Geschäftsführung: „Auch 55 Jahre nach unserer Gründung zeigen wir bei AMG 
ungebrochen den Mut und den Willen zur Umsetzung des Kreativen, des 
Besonderen. Dabei ist vor allem der neue C 63 ein echter Gamechanger.“

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE 
Kraftstoffverbrauch gewichtet, kombiniert: 6,9 l/100 km 
CO₂-Emissionen gewichtet, kombiniert*: 156 g/km 
Stromverbrauch gewichtet, kombiniert*: 11,7 kWh/100 km
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Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+

Die vollelektrische Oberklasse von Mercedes-Benz, der EQS, hat das Luxus- 
segment revolutioniert und das elektrische Zeitalter eingeläutet. Die AMG Variante 
zeigt sich gewohnt leistungsstark: Mit dem AMG DYNAMIC PLUS Paket ermöglicht 
der Race Start inklusive Boost des Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ eine Beschleu- 
nigung von 0 auf 100 km/h in 3,4 Sekunden. Außerdem beeindruckt er mit kurzen 
Ladezeiten. An Schnellladestationen mit Gleichstrom lässt sich bereits nach knapp 
19 Minuten Strom für bis zu 300 Kilometer (WLTP) tanken. Der EQS 53 4MATIC+ 
zeigt: Auch die Performance-Modelle der Zukunft elektrisieren.

Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 
Stromverbrauch kombiniert*: 24,3–21,8 kWh/100 km 
CO₂-Emissionen kombiniert*: 0 g/km
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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+    

Wie schon der Mercedes-Benz SLS AMG wurde auch der Mercedes-AMG SL 63 
komplett von Mercedes-AMG entwickelt. Das offene Konzept versprüht mit 
seinem leistungsstarken Antriebsdrang ungefiltertes Roadster-Feeling. Ein 
hochmodernes Fahrwerk kombiniert Sport und Komfort auf eindrucksvolle Art 
und Weise. Dabei findet sich ein vollvariabler Allradantrieb, die sogenannte  
AMG Performance 4MATIC+, erstmals in einem SL wieder.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 
Kraftstoffverbrauch kombiniert*: 13–12,5 l/100 km 
CO₂-Emissionen kombiniert*: 294–282 g/km
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Vision AMG 

Mit dem Concept Car Vision AMG erklimmt Mercedes-AMG die nächste Stufe  
der Elektromobilität: Unter der stylishen Hülle des viertürigen Coupés steckt  
die ebenso außergewöhnliche wie eigenständige AMG.EA Plattform, die derzeit  
in Affalterbach für alle weiteren vollelektrischen Modelle entwickelt wird.  
Damit ist gesichert: AMG wird auch im Zeitalter der E-Mobilität Fahrzeuge mit 
atemberaubender Leistung, emotionalem Design und faszinierendem Fahrgefühl 
die Welt der Performance-Fahrzeuge prägen – und darüber hinaus.  
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MERCEDES-AMG G 63:
Kraftstoffverbrauch 
kombiniert*: 16 l/100 km
CO₂-Emissionen 
kombiniert*: 363 g/km
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Warum der BMX-Profi NIGEL SYLVESTER 
am liebsten G-Klasse fährt, wenn  
er die Innenstädte der Welt mal nicht 
spektakulär auf zwei Rädern erkundet  

Fotos von Sidney H. Gomes
Text von Hendrik Lakeberg 

NIGEL     G 63
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„ Mit meinem BMX durch  
die Stadt zu fahren fühlt sich  
frei an. Für mich ist es die 
reinste Form der Kreativität“

Seit Karrierebeginn teilt Nigel 
Sylvester seine BMX-Leidenschaft 
mit engsten Freunden: „Ich glaube an 
Teamwork. Es ist wichtig, seine 
Freunde nah bei sich zu haben.“  
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„Ich habe die G-Klasse schon als Kind bewundert und davon 
geträumt, sie zu fahren“, erzählt Nigel Sylvester. Auf der 
anderen Seite des East River ragt jetzt am frühen Nachmittag 
die Skyline von Manhattan in den wolkenlosen Himmel. Der 
leuchtend rote Mercedes-AMG G 63 des BMX-Profis steht 
in gleißend hellem Licht direkt am Ufer. Auch während der 
Drehpausen setzt sich Nigel Sylvester immer wieder auf 
sein Bike und fährt über die freie Fläche mitten in New York. 

In gewisser Weise ist dieser Blick auf Manhattan auch 
einer auf eine andere Welt. In Manhattan kratzen die Hoch-
haustürme am Himmel, an der Wall Street werden täglich 
Aktien in Milliardenhöhe gehandelt und am Ende der 
5th Avenue – rund um den Central Park – liegen traditionell 
die teuersten Immobilien der Welt. In Brooklyn und dem an-
grenzenden Stadtviertel Queens gibt es kaum internationale 
Hochfinanz. Doch das ist nur ein Grund, warum die Mieten 
hier günstiger sind. Brooklyn und Queens waren lange arme 
Stadtteile, die aber immer schon reich waren an Kultur. Heutige 
Megastars wie der Rapper Jay-Z sind hier aufgewachsen und 
haben hier den Grundstein ihrer Karriere gelegt. 
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Nigel Sylvesters leuchtend rote 
G-Klasse ist ein Statement: Sie sei 
ein besonderes und unvergleich-
liches Fahrzeug, so der BMX-Profi.
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Die sogenannte Streetculture, die Kultur der Straße, seit 
Jahrzehnten gelebt in Stadtteilen wie Brooklyn, Harlem oder 
auch in den Ausläufern von Queens, prägt ein anderes Bild 
von New York. Eines, das in der Außenwirkung der Metropole 
mittlerweile ebenso bedeutsam ist wie Manhattan selbst: 
Denn in Brooklyn florieren die Kreativität, die Musik, Mode 
oder auch Sportarten wie Skateboarding und eben BMX.  

Letzteres hat Nigel Sylvester weltberühmt gemacht. 
Und dass er heute G-Klasse fährt, hat nicht nur mit seiner 
Faszination für die Ingenieurleistung zu tun. Das auch, aber 
die rote Mercedes-AMG G-Klasse hier am Ufer des East River 
ist gleichsam Ausdruck und Symbol, es geschafft zu haben. 

„Ein Mercedes-Benz ist für Menschen, die in Brooklyn und 
Queens aufgewachsen sind, etwas, auf das sie hinarbeiten. 
Einige tun das ihr ganzes Leben. Sie sparen Geld, um nur ein 
kleines Stück der Marke zu ergattern“, erklärt Sylvester mit 
ruhiger, selbstbewusster Stimme. „Mein Großvater fuhr einen 
Mercedes-Benz Truck. Ich habe ihn und das Fahrzeug immer 
bewundert. Er war ein wichtiger Einfluss in meinem Leben“, 
sagt Sylvester bei einer Drehpause unter einem Sonnenschirm. 
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„ Mein Großvater fuhr einen 
Mercedes-Benz Truck. Ich habe 
ihn und das Fahrzeug immer 
bewundert. Er war ein wichtiger 
Einfluss in meinem Leben“



„Die G-Klasse ist besonders, einzigartig“, ergänzt er. Die 
Schatten werden länger, das Licht weicher. Ein paar letzte 
Fahraufnahmen stehen an. Wir wollen mit ihm durch die 
Straßen von New York fahren, um das Lebensgefühl zu doku-
mentieren, das BMX so besonders und aufregend macht.  

Wir verstauen das Bike im Kofferraum der G-Klasse und 
fahren durch Brooklyn Richtung Queens. Dorthin, wo alles 
begann und wo er anfing, zu entdecken, was ihn bis heute 
antreibt: „Wenn ich auf der Straße an Autos vorbeifahre, einen 
Schlenker über den Bordstein mache, dann wieder mitten auf 
die gerade leere Straße ausschere, dann fühlt sich das frei an. 
Für mich ist es die reinste Form der Kreativität. Ich merke 
auch heute noch, wie sehr mich das Fahren erfüllt. Wie viel 
Spaß es mir jedes Mal aufs Neue macht.“ 

Die Performance-Marke und das Modell G 63 im Beson-
deren passen perfekt zum Sportler Nigel Sylvester, der seinen 
Lebensunterhalt damit verdient, auch unter schwierigsten 
Bedingungen Bestleistungen zu bringen. Denn darum geht 
es beim BMX-Fahren: Die Stadt und die Straßen sind der Ort, 
an dem Sylvester aufblüht. Genau wie die G-Klasse. 
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Denn sie befähigt den Fahrer, auch die widrigsten Umstände zu 
meistern. Und die G-Klasse gilt als besonders begehrenswert, 
weil sie in Funktion und Form einzigartig ist. Es ist also keine 
Überraschung, wenn Mercedes-AMG zum 55-jährigen Jubiläum 
(siehe S. 74) eine Sonderedition der G-Klasse lanciert und dem 
ikonischen Modell ein Denkmal setzt. Auch BMX galt lange als 
außergewöhnliche Nischen-Sportart, die vor allem dann ihre 
Wirkung entfaltet, wenn sie nicht auf einem Übungsplatz prakti-
ziert wird, sondern auf den Straßen der Städte der Welt. Genau 
das machte Sylvester berühmt. In seinen YouTube-Clips durch-
kreuzt er Häuserschluchten, Parks oder auch mal einen Friseur-
salon manchmal mühelos, manchmal mit viel Humor und immer 
sehr unterhaltsam. „Nigel Sylvester Live“ heißt sein Kanal. Ein 
Video von Nigel Sylvester fühlt sich so an, als würde man einem 
Computerspiel zusehen. Die Videos sind aus seiner Perspektive 
gefilmt. Er trifft Menschen auf der Straße, hält an, um sich mit 
Freunden auszutauschen oder Basketball zu spielen – und fährt 
weiter. Nigel Sylvester ist dabei nicht nur Sportler, sondern 
auch Entertainer. Schaut man die Videos, dann spürt man: 
Auch nach einer Karriere, die sich mittlerweile über fast 
zwei Jahrzehnte erstreckt, hat er den Spaß an der Sache 
nicht verloren.
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„Ich habe das Glück, von dem leben 
zu können, was ich liebe“, sagt 
Nigel Sylvester. „Es gibt nichts, was 
mich so erfüllt, wie auf meinem 
Bike die Stadt zu erobern“
108



Atemberaubender Blick auf 
Manhattan: Die Uferpromenaden 
entlang des East River sind wie 
gemacht für Fahrten auf dem BMX.  
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Sylvester hat es zudem früh verstanden, mit Marken zu 
kollaborieren. Eine eigene Welt aus Sponsoren und eigenen 
Unternehmen aufzubauen, denn ein Sponsoring- und 
Wettbewerbssystem wie bei anderen professionalisierten 
Sportarten gab es im BMX-Sport lange nicht – zumindest 
bei Weitem nicht auf einem Niveau, wie bei den Disziplinen 
Basketball oder Fußball. Sylvester ist es gelungen, BMX als 
Sportart mit Lifestyle-Hintergrund neu zu etablieren – mit 
zunehmendem Erfolg. Denn weil er den Sport, aber auch die 
Mode liebt, gestaltete Sylvester neben seinem Bike für Louis 
Vuitton bereits Kollaborationen mit Marken wie Levi’s und 
Moncler, dem einflussreichen New Yorker Streetwearshop 
Kith, der Sportswear-Brand New Era und Mercedes-AMG, die 
mit dem Sportler eng zusammenarbeitet.  

Seine stetig wachsenden Followerzahlen auf Social Media 
zeigen: Mit seinem Content trifft Nigel Sylvester den Nerv 
der Zeit. Manchmal könnte man meinen, sie geht gerade erst 
richtig los. Aber den Eindruck dürften nur diejenigen haben, 
die den BMX-Sport bislang nicht verfolgt haben.
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Ein Zwischenhalt beim Bike-Händler 
seines Vertrauens: Bereits als Kind 
sei Nigel Sylvester hier mit seinem 
Vater ein- und ausgegangen. Ein Ort, 
der sich nach all den Jahren nach 
Heimat anfühle.
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Denn begonnen hat alles mit der Leidenschaft für einen 
Sport, der vor Nigel Sylvester zwar in Kalifornien etabliert 
war, aber kaum in New York. „Die Menschen haben das erst 
nicht verstanden: ein BMX-Profi aus Queens?“, erinnert 
sich Sylvester lachend. Das sagt heute niemand mehr. Und 
auch seine alten Weggefährten aus den Anfangstagen seiner 
BMX-Karriere sind immer noch seine besten Freunde – und 
für Sylvester Teil seiner erweiterten Familie. Entscheidend ist:
Bei Sportarten wie BMX geht es nicht allein um die Karriere. 
BMX fährt man in New York City nicht, um reich und berühmt 
zu werden. Bis heute ist der wahre Antrieb ein anderer. Ein 
Gefühl, das man spürt, wenn man Nigel Sylvester dabei 
zuschaut, wie er die Straßen der Stadt auf dem Bike durch-
kreuzt, als würden sie ihm gehören. „Ich habe das Glück, 
davon leben zu können, was ich liebe“, sagt Nigel Sylvester. 

„Es gibt nichts anderes, was mich so erfüllt, wie auf meinem 
Rad superschnell durch die Stadt zu fahren.“ Dabei geht es um 
mehr als Glück. Es geht um die Freiheit, so leben zu können, 
dass es sich richtig anfühlt.
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Technologische und gesellschaft-
liche Entwicklungen eröffnen 
der Mobilität neue Möglichkeiten: 
Für die Philosophin DR. REBEKKA 
REINHARD steckt in der immer 
nahtloseren Verbindung zwischen 
den Fahrzeugen, den Fahrenden 
und der Welt die Chance auf ein 
besseres Miteinander
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Woher kommen wir, wohin gehen wir? Menschliches Leben auf diesem 
Planeten ist eine einzige spannende Reise. Niemand kann von der 
Vergangenheit auf die Zukunft schließen. Jeder Tag birgt Überraschungen, 
kann zum Roadtrip durch noch unentdecktes Terrain werden. 2022, das 
Jahr der Zeitenwende, hat gezeigt, was jetzt in unserem Kofferraum keines-
falls fehlen darf: die Vision von einer besseren Welt. Einer Welt, in 
der Freiheit und Verbundenheit kein Widerspruch sind, in der wir uns zu 
Hause fühlen können, wo wir auch gerade sind. Wo immer wir sein werden.

Seit Carl Benz 1885 das Automobil erfand, repräsentiert es die Sehn-
sucht nach Freiheit. In den 50er- und 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
machte die „Selbstbewegung“ (griechisch „autós“ = selbst und lateinisch 

„mobilis“ = beweglich) eine große Karriere. Für die breite Bevölkerung wurde 
es selbstverständlich, mit dem eigenen Auto mühelos auch große Distanzen
zu überwinden. Das Fahrerleben drehte sich dabei nicht allein um den 
spontanen Aufbruch, nie ums bloße Unterwegssein. Ziel war und ist die 
perfekte Symbiose von Mensch und Maschine, die quasinatürliche Inter-
aktion von Herz und Hebel – oder zeitgenössischer formuliert: Touchscreen. 
Hocheffiziente Technologie und große Gefühle bedingen einander. Positive 
Emotionen allein aber können die Karriere des Automobils nicht länger 
legitimieren. Zukunftsfähige Mobilität heißt jetzt, Fahrzeuge zu entwickeln 
und zu nutzen, die nicht einfach nur gut aussehen und höchsten technolo-

gischen Kriterien entsprechen, 
sondern auch strengen ethischen 
Maßstäben genügen. Der Klima-
wandel und seine Folgen für 
Mensch und Natur sind in vielen 
Regionen der Welt immer deut-
licher spürbar. Dies erfordert eine 
neue Sensibilität für den Kontext, 
in dem wir uns fortbewegen, 

ein Verantwortungsgefühl für unsere begrenzten ökologischen Ressourcen. 
Wie wir leben, kann keine Sache rein subjektiver Präferenzen mehr sein. 
Die reine Ich-Perspektive ist out. Jetzt muss ein mit der Umwelt vernetztes 
Wir die Reiseroute planen. Wie könnte dieses Wir aussehen?  

Das Auto der Zukunft wird nicht mehr nur aktiv von Personen 
gesteuert, es kann sich auch autonom fortbewegen und mit anderen digital 
vernetzten Objekten kommunizieren. Zukunftsfähige Automobile gründen 
ihre Effizienz schon heute auf Digitalisierung und KI, elektrischen Antrieb 
und die Schlüsseltechnologie des Leichtbaus. Mit anderen Worten: Sie denken 
mit. Das experimentelle Zukunftsfahrzeug VISION EQXX verkörpert die Avant-
garde dieser Entwicklungen. Es verfügt über künstliche neuronale Netze nach 
dem Modell des menschlichen Gehirns und interagiert via Interface mit den 
Fahrern. Es hilft ihnen, den Energieverbrauch vorausschauend zu reduzieren 
und die unter allen Umweltbedingungen jeweils ideale Geschwindigkeit zu 
wählen. Das geschieht unter anderem durch sensorische Unterstützung, die 
veränderte meteorologische und geologische Voraussetzungen jenseits 
menschlicher Wahrnehmungsgrenzen „fühlen“ kann. Dank eines Avatars kann 
dieser Prototyp sogar mit natürlicher Stimme mit den Fahrenden und den 
Passagieren sprechen – wie ein authentisches dialogisches Gegenüber.

Mensch und Maschine realisieren 
gemeinsam eine neue Lebensform, die 
Freisein und Verbundensein vereint
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Das beste 
Automobil der 
Welt wird mit 

„guten“ Werten, 
Gedanken 
und Gefühlen 
des Menschen 
gemacht werden

DR. REBEKKA REINHARD
Die Philosophin, Keynote-Speakerin 
und „Spiegel“-Bestseller-Autorin 
möchte der Gesellschaft durch 
Philosophie das Rüstzeug geben, 
sich in unserer Welt des Wandels 
zu orientieren.  

NEUE AUTOMOBILE LEBENSFORMEN
Hier kündigt sich eine radikale Neubestimmung des Mensch-Maschine-
Verhältnisses an. Das intelligente, fühlende Fahrzeug wird künftig 
immer mehr zum verlässlichen Partner des mobilen Menschen werden. 
Es erfüllt dabei noch stärker die Rolle eines stetig (selbst)lernenden 
Lehrers und Mentors. Dadurch kann ein „Wir“ von Mensch und 
Maschine durch einen kontinuierlichen Dialog nicht nur über Daten 
und Zahlen, sondern auch über ethische Horizonte entstehen. 
Die strikte Trennung zwischen Subjekt und Objekt löst sich auf. Die 
Fahrenden fühlen sich emotional und ethisch mit der „Expertise“ 
des Automobils verbunden – weil sie sich „verstanden“ fühlen.

Mensch und Maschine realisieren so gemeinsam eine neue 
Lebensform, die Freisein und Verbundensein vereint. Thomas Vašek – 
Autor des Buchs „Land der Lenker“, das die historische Entwicklung 
und Bedeutung des Automobils von seinen Anfängen bis hin zum 
digitalen Zeitalter zeichnet – schreibt von einer „Vielzahl von Perspek-
tiven“, einer ganzen „Ansammlung von Verbindungen“ zwischen 
menschlichem Organismus und quasiorganischer Maschine, die diese 
neue automobile Lebensform ausmacht.

Sie steht für:
— Freiheit, die verzichten kann. Auf die Verschwendung von 

Ressourcen. Auf das rücksichtslose, grenzenlose Immer-Schneller-
Höher-Weiter.

— Freiheit, die nicht verzichten kann. Auf selbst gesetzte Grenzen. 
Auf die unendlichen Verwirklichungschancen eines „Wir“, das seine 
Wirkung und Kraft gleichermaßen mit Idealismus wie Pragmatismus 
realisiert.

— Verantwortung, die Hirn und Herz verbindet. Für die Umwelt. 
Für die bedrohten Grundlagen von Mensch und Natur, Technologie 
und Gesundheit. Dafür, dass der Wert der Nachhaltigkeit ein selbst-
verständlicher Teil der Alltagspraxis wird.

— Emotionen, die zu neuen Zielen motivieren. Zu mehr Neugier und 
Offenheit. Dazu, unsere rationalen Wahrnehmungen und Vorstellungen 
mit gefühlvollen Urteilen zu ergänzen. Die Welt nicht in Schwarz-Weiß 
zu gliedern, sondern sie differenziert zu betrachten und zu gestalten.

— Menschlichkeit, die zum Leitmedium wird. Im Bereich der 
Technologie und in allen Bereichen unseres künftigen (Arbeits-)Lebens. 
In digitalen wie in analogen Kontexten, in der Werkstatt wie im 
Metaversum.

Wo immer wir uns aufhalten, was immer wir tun, stehen wir in 
Beziehung zu anderen und anderem. Solange wir leben, sind wir 
unterwegs, und unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende. Irgendwann, 
vielleicht schon morgen, wird die Vision in unserem Kofferraum 
Wirklichkeit. Die Zukunft wird intelligent. Aber alle Automobile und 
KI-Systeme sind nur so „gut“ wie der Mensch, der sie schuf. Deshalb 
gilt bis auf Weiteres: Human is the next big thing. Das beste Automobil 
der Welt wird mit „guten“ Werten, Gedanken und Gefühlen des 
Menschen gemacht werden. Es wird uns helfen, dem, was wir „mensch-
lich“ nennen, gerecht zu werden.
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Ihre Aufgabe ist es, der Zukunft Form 
zu verleihen. Trotzdem teilen beide 
die Leidenschaft für alte Objekte. 
Ein Gespräch zwischen DANNY SHAPIRO,
Automotive Vice President bei NVIDIA, 
und ALEXANDER MANKOWSKY, 
Zukunftsforscher bei Mercedes-Benz

Interview von 
Hendrik Lakeberg
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In Ihrem beruflichen Umfeld müssen Sie 
im Grunde die Zukunft denken und leben und 
dabei die Trends und die Verwendung der 
Technologie antizipieren. Gleichzeitig teilen Sie 
beide die Leidenschaft für die Neuausstattung 
und Renovierung historischer Gebäude. Warum 
ist die Vergangenheit so faszinierend für Sie, 
was Ihre Wohnsituation angeht? 
SHAPIRO: Ich wohne in einem historischen Haus, 

das über 110 Jahre alt ist. Als ich es vor über 20 Jahren 
gekauft habe, waren umfangreiche Renovierungs-
arbeiten erforderlich. Dabei war es mir wichtig, den 
Charme dieses schönen, fachmännisch gebauten 
Hauses zu bewahren und es gleichzeitig mit den 
Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses aus-
zustatten. Wir haben also gemeinsam mit einem 
Architekten daran gearbeitet, möglichst alles zu 
erhalten und Änderungen zur Steigerung der Energie-
effizienz vorzunehmen, einschließlich der Installation 
von Solarpanels. Zu dieser Zeit war das Prinzip der 
Solarenergie in den USA und insbesondere in Kalifor-
nien noch nicht sehr verbreitet. Allein schon die Idee, 
etwas für die Umwelt zu tun, war motivierend genug. 
Und letztlich hat es sich auch rentiert. Wir konnten 
mehr Energie produzieren, als wir über den Tag 
verbrauchten, und konnten daher auch Strom ins 
Netz einspeisen. Abends nach Sonnenuntergang 
verbrauchten wir Strom aus dem Netz, aber zu einem 
geringeren Preis. So machte ich schon früh interes-
sante erste Erfahrungen mit dieser Technologie. Es 
wäre ideal, wenn sich meine Panels mit der Sonne 
drehen würden. Aber leider verfügt mein System 
noch nicht über diese Fähigkeit.

MANKOWSKY: Wir haben ein altes Haus in 
Schwaben, Baujahr 1835. Man kann es nicht isolieren. 
Es ist ein ähnliches Problem wie bei dir, Danny. Aber 
wir wollen den urigen Charme nicht kaputtmachen. 
Also habe ich an der zur Straße hin liegenden Sonnen-
seite ein Gewächshaus gebaut. Es besteht aus 
einem besonderen Hightech-Polycarbonat mit sieben 
Kammern, das gut isoliert und außerdem den Straßen-
lärm abschirmt. Wir haben auch bei anderen Ver-
besserungen darauf geachtet, das alte Gebäude 
nicht zu verfälschen. In der nächsten Phase werden 
wir Solarpanels installieren.

Dieser Prozess der Lösungsfindung für ein 
Alltagsproblem ist Ihrem beruflichen 
Aufgabenfeld nicht unähnlich. Ist es hilfreich, 
sich immer an der Vergangenheit oder 
zumindest an der Gegenwart zu orientieren, 
um bei Ihrer Arbeit erfolgreich zu sein?
SHAPIRO: Wenn man die Dinge betrachtet, mit 

„Stellen Sie sich einen Wochenmarkt vor, bei 
dem der Stand zu den Menschen kommen 
kann, statt dass die Menschen zum Stand 
kommen müssen“, sagt Alexander Mankowsky 
in unserem Interview. Für ein Projekt hat er 
diese zukünftige Art des Einkaufens visualisiert 
(oben). Danny Shapiro und sein Team bei 
NVIDIA arbeiten an der Technologie, die 
Visionen wie diese möglich machen könnte. 
Vorrangig ist es aber, den Weg für vollauto-
matisierte Fahrfunktionen in Mercedes-Benz 
Fahrzeugen zu ebnen, um das Fahren sicherer 
und komfortabler zu machen.
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denen wir uns umgeben, wird eine Wertschätzung für 
Kunst oder für echte Klassiker deutlich, zum Beispiel 
für alte Häuser oder schöne Oldtimer. Mercedes-Benz
blickt auf eine reiche Geschichte mit vielen legen-
dären Modellen zurück. Und wir lieben sowohl ihr 
Erscheinungsbild als auch die Geschichten, die mit 
ihnen verbunden sind. Vintage-Objekte voranzubringen 
und sie durch neue Technologie aufzuwerten ist eine 
große Herausforderung, aber auch sehr spannend. Ich 
suche ständig nach Beispielen oder Möglichkeiten, 
um Qualität, Ästhetik und Technologie so gut wie 
möglich miteinander verschmelzen zu lassen. Ich war 
ganz aufgeregt, als Mercedes-Benz Elektroautos auf 
den Markt gebracht hat. Ich bin als einer der ersten 
Menschen in den USA eine vollelektrische B-Klasse 
gefahren. Es war ein tolles Gefühl, in einem umwelt-
freundlichen Mercedes-Benz durch Silicon Valley 
zu fahren. Aber es war auch ein Symbol für das, was 
ich gerade beschrieben habe. Die B-Klasse vereinte 
Qualität, handwerkliches Können und die Ästhetik, 
für die Mercedes-Benz bekannt ist, mit modernster 
Technologie für Elektrofahrzeuge. Das ist auch das 
Faszinierende an meinem Job: Wir sehen uns ver-
schiedene Dynamiken und Technologien an und lassen 
sie dann zu einem besseren Produkt verschmelzen.

MANKOWSKY: Das verstehe ich total.
In einem Unternehmen wie Mercedes-Benz muss man 
nämlich pragmatischer Visionär sein. Es ist sinnlos, 
mit sogenannten futuristischen Fantasien um die 
Ecke zu kommen, die dann verdreht und zerlegt 
werden, weil sie nichts weiter waren als ein Trend 
ihrer Zeit. Dazu zähle ich beispielsweise die Idee, 
Autos mit einem Kernreaktor auszustatten. Prag-
matismus ist viel produktiver. Damit ist es wie bei 
den alten Gebäuden, alten Gegenständen und alten 
Technologien. Ich liebe alte Technologien und ich 
glaube, dass viele davon heute noch immer wertvoll 
für uns sind. Ich höre mir zum Beispiel Musik lieber 
von einem Tonträger an als auf dem PC oder Telefon,
weil ich nicht von einer E-Mail oder einem Anruf 
unterbrochen werden will. Bei einem Tonträger gibt 
es nur die Musik, sonst nichts. Diese Technologien 
mögen auch Nachteile haben, aber wir sollten die 
alten Lösungen nicht komplett verwerfen, nur weil 
etwas Neues da ist.

Herr Shapiro, was sagen Sie zur Balance zwi-
schen analogen und digitalen Komponenten?
SHAPIRO: Heutzutage wimmelt es im Bereich 

Design und Entwicklung geradezu von Hybridformen 
zwischen dem Physikalischen und dem Digitalen. 
Natürlich spielt das Digitale jetzt eine wichtigere 
Rolle als früher, sodass die Produkte und die 

Benutzererfahrungen mit der Zeit immer besser 
werden können. Als das erste iPhone auf den Markt 
kam, hatte es nur ein paar wenige Funktionen und 
war daher in seinen Fähigkeiten recht eingeschränkt. 
Wenn Sie das mit den Millionen von Apps vergleichen, 
die inzwischen verfügbar sind, und die Entwicklung 
betrachten, die seitdem stattgefunden hat, ist das 
schon phänomenal. Dieses Konzept der software-
definierten Produkte und der Over-the-Air-Updates 
ist schnell zum Standard geworden. Und Unternehmen 
wie NVIDIA haben es sich zur Aufgabe gemacht, 
diese Software während der gesamten Lebensdauer 
des Produkts kontinuierlich besser zu machen. 
Infolgedessen ist das Produkt nie fertig, sondern 
entwickelt sich immer weiter. Man muss die Dinge 
nicht wegwerfen, sondern kann sie besser machen. 
Denken Sie zum Beispiel an die künftige Fahrzeug-
flotte von Mercedes-Benz, an deren Entwicklung wir 
gemeinsam arbeiten. Ab 2024 werden das software-
definierte Autos sein. Durch Software und Hardware 
von NVIDIA und Mercedes-Benz werden Autos 
sicherer werden, ihre Nutzung wird mehr Spaß 
machen und sie werden viel mehr können als die 
Fahrzeuge von heute. Außerdem werden sie Dinge 
können, an die wir noch nicht einmal gedacht haben. 
Bei NVIDIA haben wir eine Plattform entwickelt, die 
ständig aktualisiert werden kann und die Tür für 
künftige Innovationen weit offen lässt.

Herr Mankowsky, Sie haben an einem Projekt 
zu autonomem Fahren und Empathie 
gearbeitet. Wie stehen diese beiden Themen 
miteinander in Zusammenhang? 
MANKOWSKY: Als Sozialwissenschaftler habe ich 

die Mobilität näher betrachtet und festgestellt, dass 
es sich um eine Gemeinschaftsaufgabe handelt. Das 
bedeutet, dass wir voraussehen, was andere Menschen 
tun werden, und dann entsprechend handeln. Dann 
war die nächste Frage: Wie funktioniert das? Und was 
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passiert, wenn man einen Roboter in diesen kommuni-
kativen Kontext einführt? Denken Sie an Skater: 
Sie schaffen es, sich ohne Unfälle umeinander herum-
zubewegen, weil sie voraussehen können, was die 
anderen tun. Und jetzt führen Sie einen Roboter ein. 
Für die Skater wäre es schwer, ihm auszuweichen, 
weil sie seine Bewegungen nicht vorhersagen können. 
Zusammen mit Neurowissenschaftlern haben wir 
herausgefunden, dass unsere Wahrnehmung über 
Empathie funktioniert. Auf eine bestimmte Art 
nehmen wir ständig unbewusst Informationen von 
anderen auf. Ein automatisiertes Fahrzeug ist natürlich 
nicht „lebendig“, es hat keine Absichten im eigentlichen 
Sinne. Es wird von Algorithmen gelenkt. Unser erlernter 
Voraussagemechanismus wird mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu Problemen führen. Wir könnten Angst 
bekommen oder die falschen Dinge tun, wenn wir 
auf das Auto reagieren. Als Nächstes haben wir uns 
gefragt, wie Kommunikation ohne Sprache möglich 
ist. Wir haben in einem Experiment Kameras auf 
den Köpfen von Pferden angebracht. Auf diese Weise 
fanden wir heraus, dass die Pferde ständig mit uns 
Menschen und mit anderen Pferden kommunizieren. 
Dann haben wir diese Erkenntnis auf selbstfahrende 
Autos angewendet. Einer der wichtigsten Aspekte ist: 
Autos müssen in Bezug auf ihre Absichten kommunizie-
ren. Sie müssen zeigen, dass sie sich im automatischen 
Modus befinden. Das ist wichtig. Stellen Sie sich vor, 
Sie überqueren eine Straße und wissen nicht, ob das 
Auto Sie wahrgenommen hat.

Welche Rolle spielt Sicherheit bei den 
autonom fahrenden Autos der Zukunft? 
SHAPIRO: Sicherheit hat bei uns oberste Priorität. 

Unser Ziel ist es, die Autos so zu trainieren, dass sie 
viel besser fahren als Menschen. Wahrnehmung ist 
einer der wichtigsten Aspekte beim Erreichen dieses 
Zieles. Wir entwickeln ein System zur Erreichung 
von übermenschlichen Fähigkeiten zur Wahrnehmung 
und zum Verständnis der Umwelt. In diesen Autos 
sind viele Algorithmen und tiefe neuronale Netze 
tätig, die alles wahrnehmen – von der Fahrspur über 
die Verkehrsschilder und Lichter bis zu anderen 
Verkehrsteilnehmern. All das geschieht mit einem 
Radius von 360 Grad und viel präziser, als wir Men-
schen das je könnten. Durch diesen Prozess bauen 
wir einen digitalen Zwilling unserer echten Fahrum-
gebung. Auf diese Weise erkennt das Auto alles, was 
sich in seiner Umgebung befindet, egal ob es sich 
bewegt oder statisch ist. Und dann gibt es Verhaltens-
weisen, die mit den einzelnen Objekten in ihrer 
Umgebung verknüpft sind. Ein Auto bewegt sich 
beispielsweise anders als ein Lkw, der sich anders 

ALEXANDER MANKOWSKY 
Alexander Mankowsky hat einen Hintergrund 
in Sozialwissenschaften, Philosophie und 
Psychologie und kam schon früh in Kontakt 
mit den Anfängen der KI. Seine gefragten 
Forschungen und Studien weisen darauf hin, 
was die Zukunft in den Bereichen Transport-
wesen und Städtebau für die Menschheit 
bereithält. 
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bewegt als ein Motorrad, das sich anders bewegt als 
ein Fußgänger. Da Sicherheit bei uns an erster Stelle 
steht, werden unsere selbstfahrenden Autos nicht 
aggressiv sein. Sie werden sich nicht in gefährliche 
Situationen bringen. Sie sind empathisch gegenüber 
der Welt und der Situation. Sie handeln vorsichtig 
und vorhersehbar. 

Wir haben ein Sicherheitssystem namens Safety 
Force Field entwickelt. Es ist darauf ausgerichtet, 
dass gefährliche Situationen weder ausgelöst noch 
verschärft werden. Aber man kann niemals alles 
vorhersehen. In der heutigen Welt können ständige 
verrückte Dinge passieren, ob durch Menschen 
verursacht oder nicht. Wir werden niemals allem 
Rechnung tragen können. Aber wir können Systeme 
schaffen, die viel sicherer sind als aktuelle, men-
schengesteuerte Systeme, um Unfälle, Verletzungen 
und Todesfälle im Straßenverkehr drastisch zu 
reduzieren.

MANKOWSKY: Wir arbeiten noch immer an 
einem Modell und der zugehörigen Theorie für die 
Zusammenarbeit zwischen der menschlichen Wahr-
nehmung und Maschinen. Das kann man mit einer 
Tanzfläche vergleichen. Beim Tanzen braucht man 
jede Menge Empathie, denn sonst würde man ständig 
den anderen auf die Füße treten [lacht]. Man muss 
die Bewegung vorhersehen und der Rhythmus hilft 
dabei – genau wie Verkehrsregeln im Allgemeinen. 
So ein Modell fehlt bisher bei der Technologie der 
selbstfahrenden Autos.

SHAPIRO: Ich glaube nicht, dass die Kommuni-
kationsfähigkeit für autonome Fahrzeuge unbedingt 
notwendig ist. Aber es ist ein großer Pluspunkt, wenn 
wir eine Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation 
oder eine Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation 
herstellen können. Ein Teil des Problems, vor dem 
wir heute stehen, ist, dass eine Milliarde Autos auf 
den Straßen unterwegs sind, die diese Fähigkeit 

aktuell nicht haben. Wenn wir also die Fahrzeug-zu-
Fahrzeug-Kommunikation einführen, sind immer noch 
ältere Fahrzeuge auf der Straße unterwegs, die sie 
nicht verwenden. Natürlich wäre die optimale Lösung, 
alle vorhandenen Autos loszuwerden und nur noch 
neue Autos fahren zu lassen, die autonom sind und 
untereinander kommunizieren. Aber das ist nicht 
realistisch. Wenn es irgendwann nur noch Autos gibt, 
die untereinander und mit der Infrastruktur kommu-
nizieren, können wir im Laufe der Zeit die Straßenbe-
leuchtung abschaffen. Dann würde auch das Szenario 
mit der Tanzfläche funktionieren. Autos würden 
einfach jede Kreuzung sicher durchfahren.

MANKOWSKY: So toll das auch klingt, ich 
sehe hier auch ein Problem: Ich habe Angst vor einer 
Zukunft, in der Autos auf unsichtbare Weise mit-
einander kommunizieren. Und die Menschen stehen 
da und wissen nicht, was sie tun sollen, weil sie den 
Algorithmus nicht vorhersagen können. 

Wer gestaltet eigentlich die Zukunft? Sind das 
wir Menschen mit unseren Bedürfnissen oder 
die Technologie, die bestimmte Möglichkeiten 
bietet, die wir übernehmen?
MANKOWSKY: Lassen Sie uns ein sehr stark 

vereinfachtes Denkmodell verwenden, in dem es nur 
zwei relevante Sphären gibt: Kultur und Technologie. 
Bis ca. 2010 war die treibende Kraft in unserem 
Arbeitsbereich die Technologie. Jetzt hat die Kultur 
die Oberhand. Und soziale Innovation, oder soziale 
Veränderung, kann sich abrupt ereignen. Denken Sie 
an den Fall der Berliner Mauer. Die Technologie 
dagegen braucht Zeit, um sich weiterzuentwickeln. 
Wir arbeiten immer noch mit der Programmier-
sprache C und wir verwenden immer noch HTML. Und 
das kann niemand ändern, weil so viele Menschen 
dies immer noch verwenden und brauchen. Die 
Trägheit ist auf der technologischen Seite sehr groß. 
Auf der sozialen Seite sieht das anders aus. 

„Da Sicherheit bei uns an erster Stelle steht, werden 
unsere selbstfahrenden Autos nicht aggressiv sein. Sie 
werden sich nicht in gefährliche Situationen bringen“
Danny Shapiro
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Wir stecken mitten in der Klimakrise. Viele Menschen 
werden aus ihren Heimatländern fliehen und anderswo 
auf dem Planeten ein Zuhause suchen. Das ist absolut 
vorhersehbar, denn es geschieht bereits. Der kultu-
relle Aspekt wird hier also entscheidend sein. Ob das 
gut oder schlecht ist, steht auf einem anderen Blatt.

SHAPIRO: Da stimme ich zu. Die beiden Welten 
verschmelzen immer mehr miteinander. In manchen 
Fällen hat es die Technologie ermöglicht, dass sich die 
Gesellschaft in einem anderen Tempo entwickeln und 
Dinge sich radikal wandeln konnten. Denken Sie zum 
Beispiel an die sozialen Medien. Es gibt Werkzeuge, die 
radikale Änderungen der Art und Weise ermöglicht 
haben, wie die Menschen miteinander kommunizieren 
und sich organisieren – im guten wie im schlechten 
Sinne.

MANKOWSKY: Jetzt beginnt die kulturell-
politische Seite zurückzuschlagen. Das können Sie 
daran sehen, dass das Internet auseinanderbricht. 
Jeder schafft eigene Regeln und Reglementierungen. 
Diese Offenheit, die am Anfang der digitalen Revo-
lution so stark war, ist verschwunden. Es ist kein 
offenes Feld mehr. Daher ist der soziale Aspekt die 
größere Antriebskraft. Und wir müssen die Techno-
logie flexibel genug machen, dass sie zur Dynamik 
auf der sozialen Seite passt. 

Wir haben bereits darüber gesprochen, 
wie selbstfahrende Autos die Straßen 
sicherer machen sollen. Welche weiteren 
Aspekte könnten sich aufgrund dieser 
Technologie ändern? 
SHAPIRO: Es geht darum, den Menschen Zeit 

zurückzugeben. Es ist unglaublich, wie viele Stunden 
die Menschen in ihren Autos verbringen, indem sie 
im Stau stehen oder einfach bei langen Fahrten am 
Steuer sitzen. Wer in einem selbstfahrenden Auto 
unterwegs ist, muss nicht auf den Verkehr achten. 
Man kann stattdessen arbeiten, schlafen, lesen, 

einen Film schauen, Spiele spielen oder etwas 
anderes tun. Sogar Videokonferenzen sind möglich. 
Außerdem stehen die meisten Autos die meiste Zeit 
still, und in den Städten gibt es viele Parkhäuser und 
Parkplätze. Wenn wir aber effizientere autonome 
Transportmittel hätten, könnten wir viele dieser 
Parkflächen durch Parks ersetzen und mehr Natur 
in unsere Städte bringen.

MANKOWSKY: Wir hatten wunderbare Visionen 
von gemeinsam genutzten Bereichen, die für Men-
schen, Autos und Gütertransport offen sind. Und das 
ist weniger futuristisch, als es klingt. Stellen Sie sich 
einen Wochenmarkt vor, bei dem der Stand zu den 
Menschen kommen kann, statt dass die Menschen 
zum Stand kommen müssen. Architekten lieben diese 
Idee, und wenn die Technologie bereitgestellt wird, 
ist das möglich. Ich würde mich nicht so sehr auf den 
selbstfahrenden Pkw fokussieren. Das ist zwar eine 
gute Sache, aber es gehört eben noch mehr dazu.

SHAPIRO: Absolut richtig. Wir konzentrieren uns 
nicht nur auf den Transport von Menschen. Ein großer 
Teil unserer Aufgabe ist der Gütertransport. Der 
Lkw-Verkehr ist ein elementarer Faktor auf unseren 
Straßen und es gibt zahlreiche Sicherheitsprobleme, 
die dabei angegangen werden müssen. Außerdem 
besteht weltweit ein Mangel an Lkw-Fahrern, der 
noch dadurch verschärft wird, dass in unserer Gesell-
schaft immer mehr online eingekauft wird und 
dadurch ein erhöhter Transportbedarf entsteht. 
Neben dem Langstreckenverkehr der Lkw lassen 
sich auch immer mehr Haushalte beliefern, was zum 
Beispiel ihre Einkäufe oder Mahlzeiten angeht. Der 
Vorteil ist natürlich, dass die Kerntechnologie, die 
für Autos entwickelt wird, für Lkws genau dieselbe ist. 
Wir können die Anwendungsbeispiele modifizieren, 
aber die gleiche KI nutzen. 

MANKOWSKY: Es ist bei der Architektur und 
der Stadtplanung groß in Mode, Dinge beweglich oder 

„Beim Tanzen braucht man jede Menge Empathie, 
sonst würde man ständig den anderen auf die Füße 
treten. Man muss die Bewegung vorhersehen und 
der Rhythmus hilft dabei – genau wie Verkehrsregeln“ 
Alexander Mankowsky
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mobil zu gestalten. Dann brauchen wir nicht mehr so 
viele Dinge, alles wird viel flexibler. Das ist gut so.

Intelligente Städte, sozusagen. 
Was intelligente Häuser angeht: Gibt es 
Verbesserungsmaßnahmen in diesem Bereich, 
die Sie für die Zukunft geplant haben? 
SHAPIRO: Ich habe ein neues Projekt zur Reno-

vierung eines Hauses. Es wurde in den 1960er-Jahren 
gebaut und muss modernisiert werden. Ich wollte, 
dass es ein intelligentes Haus wird, also ein software-
definiertes Haus mit neuen Technologien und neuer 
Elektronik. Es gibt auch die physische Seite. Zum 
Beispiel werden wir die alten durch neue, energie-
effiziente Fenster ersetzen. Ich möchte mich darauf 
konzentrieren, das Haus ökologisch zu machen, indem 
ich es mit intelligenten Technologien für die Heizung, 
Kühlung und sogar die Beleuchtung ausstatte, die 
umweltfreundlicher sind. Es geht auch hier wieder 
darum, das Digitale mit dem Physischen verschmelzen 
zu lassen und eine tolle Umwelt- und Lebenserfahrung 
zu schaffen.

MANKOWSKY: Das hört sich gut an! Wir wollen 
einen größeren Garten. Dafür werden wir versuchen, 
zum Beispiel mehr Gemüse anzubauen. Das umfasst 
einen gewissen Grad an Automatisierung, weil wir die 
ganze Gartenpflege nicht allein stemmen können.

Also werden Roboter die Äpfel in Ihrem Garten 
ernten und Ihnen bringen? 
MANKOWSKY: Ich würde gern Maschinen bauen, 

die das können. Solche Geräte gibt es schon. Die 
seltsamsten Maschinen, die man sich vorstellen kann, 
findet man in der Landwirtschaft. Ich würde selbst 
gern so etwas bauen. Es wäre möglich, denn das 
Erkennen eines Apfels, der meistens rund und rot 
ist, sollte einfach sein.

SHAPIRO: Im landwirtschaftlichen Bereich führen 
wir einige wirklich spannende Projekte mit autonomen 
Fahrzeugen und Traktoren durch. Sie können KI 
verwenden, um festzulegen, wo genau Düngemittel 
oder Unkrautbekämpfungsmittel verteilt werden 
sollen, sodass die Verwendung so effizient wie mög-
lich erfolgt. KI und Roboter unterstützen viele ver-
schiedene Branchen. Roboter werden natürlich bei der 
Herstellung von Autos verwendet. Aber wenn mehr KI 
und Technologie in automatisierten Fabriken verwendet 
wird, können wir gewährleisten, dass Roboter und 
Menschen auf sichere Weise Seite an Seite zusammen-
arbeiten. Diese „Cobots“ verbessern Qualität und 
Effizienz und schützen menschliche Arbeitskräfte vor 
Verletzungen durch repetitive Bewegungen. Es gibt 
viele spannende Möglichkeiten, diese Technologie zur 
Verbesserung der Lebensqualität aller zu verwenden.

DANNY SHAPIRO 
Danny Shapiro ist Automotive Vice President 
bei NVIDIA. Das Unternehmen treibt Innova-
tionen in den Bereichen Autodesign, autonomes 
Fahren sowie KI-gestützte Erfahrungen im 
Fahrzeug voran. Mit über 25 Jahren Erfahrung 
in den Bereichen Computergrafik und 
Halbleiterindustrie ist er einer der leitenden 
Fachleute im Bereich KI-Lösungen für 
selbstfahrende Autos, Lkw und Shuttles. 
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LUXUS 
NACH MASS: 

DIE ZUKUNFT 
VON BESPOKE

FEATURE 

Die Mercedes-Benz MANUFAKTUR in Sindelfingen 
ist ein regelrechtes Atelier: Individuelle 
Farb- und Materialkombinationen veredeln die 
Neufahrzeuge der Kundschaft. Im Modebereich 
erlebt das Konzept der Sonderanfertigung 
ebenfalls ein Revival. Ein Streifzug durch die Welt 
des maßgeschneiderten Luxus

Text von Dennis Braatz 
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„Ich bin durch und durch ein Individualist. Normale Wege gehe ich 
nicht. Wenn ich ein neues Auto von der Stange bestelle, gefällt mir 
dieses oft nicht.“ Es sind Menschen wie Maximilian Kehl, die sich 
eine besondere Art von Individualität wünschen, die ganz auf ihre 
spezifischen Bedürfnisse abgestimmt ist. Der Projektentwickler und  
Investor aus Baden-Württemberg wartet gespannt auf die Auslieferung  
 seines olivgrünen Mercedes-AMG E 63 mit braunen Steppledersitzen –  
 eine Sonderanfertigung, die es so nicht zu kaufen gibt.

 Im Juli eröffnete Balenciaga einen Couture Store, verkauft 
werden dort Stücke aus der Couture-Kollektion: Die letzte bestand 
aus jeder Menge Kleidern, Mänteln und Hosen aus Neopren, 
recycelten Jeansanzügen und futuristischen Gesichtsschilden, die 
in Zusammenarbeit mit den Formel-1-Laboren von Mercedes-AMG 
entwickelt wurden. Solche von Hand und in Hunderten Arbeits-
stunden gefertigten Kreationen sind im Geschäft auf der Pariser 
Avenue George V nun also für jeden zugänglich, erhältlich und –  
 wie es sich für die Königsdisziplin der Mode gehört – im darüber-
liegenden Atelier auf Kundenwunsch anpassbar. Man kann sie kürzen 
und verlängern lassen, die Farben und Materialien wechseln. 
Das Konzept ist laut Balenciaga kein Ladengeschäft, sondern die 
Möglichkeit, einen Traum zu erleben.

Womit man mittendrin wäre in einem der aktuell wichtigsten Trends  
in der Luxus- und Designwelt: der Rückkehr und Popularisierung von 
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Der Concept Mercedes-Maybach 
Haute Voiture gibt einen Ausblick 
auf die Möglichkeiten der individuel-
len Fahrzeugausstattung (links). 
Inklusive eines maßgefertigten 
Blazers aus dem Material der 
Interieurverkleidung (rechts). 

Bespoke Design. „Bespoke“ bedeutet so viel wie maßgeschneidert 
und beschreibt Sonderanfertigungen. Bis vor wenigen Jahren liefen 
Termine für Maßanfertigungen eher elitär und nach strenger Etikette
ab. Vor allem fanden sie hinter verschlossenen Türen statt. Ein 
Store, in den man einfach hineinspazieren kann, um Couture zu 
probieren? Undenkbar. Dass Louis Vuitton seine spezialangefertig-
ten Koffer namens Trunks (für Hausbar bis Sneakers-Sammlung) samt 
Preisen auf der eigenen Website vorstellt? Gab es noch nie. Aber 
Mode ist bei Weitem nicht die einzige Disziplin, die ihr Maß aller Dinge 
für mehr Masse zugänglich macht.

Mit dem Label MANUFAKTUR hat Mercedes-Benz bereits ver-
gangenes Jahr die Tür zu einer einzigartigen Welt der Farben, Mate-
rialien und Verarbeitungen aufgeschlagen. Das Design-Team bietet 
viel, von einem umfangreichen Individualisierungsprogramm bis hin 
zu extravaganten Projekten wie dem Haute Voiture, vorgestellt auf 
Seite 20 in „On Beauty“. Der Concept Mercedes-Maybach Haute 
Voiture entstand an der Schnittstelle von Haute Couture und der 
Mercedes-Maybach S-Klasse. Chefdesigner Gorden Wagener über-
ließ die Führung des Projekts Belinda Günther, Leitung Color & Trim 
bei Mercedes-Benz. Das Fahrzeug wurde von ihr und ihrem Team 
aufwendig mit prunkvollem Bouclé-Stoff, elegantem Nappaleder 
und vielem mehr ausgestattet. Diese streng limitierte Sonderan-
fertigung verkörpert ein exklusives Bespoke Design.

133



„Die MANUFAKTUR ist unser Atelier. 
Für die einzelnen Individualisierungs-
möglichkeiten arbeiten wir eng 
mit unseren Partnern zusammen, 
um am Anfang Leitplanken festzulegen 
und Wünsche abzustecken“

Belinda Günther, Leitung Color & Trim 
bei Mercedes-Benz

MERCEDES-AMG E 63 S 4MATIC+:
Kraftstoffverbrauch kombiniert*: 12,6–12,1 l/100 km
CO₂-Emissionen kombiniert*: 286–276 g/km





Das Individualisierungsprogramm wiederum ist persönlicher 
und bietet Kunden die Möglichkeit, die hochklassigsten 
Fahrzeugreihen von CLS bis Maybach mit Lackierungen und 
Interieur  ausstattungen nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. 
Außenfarbe, Polster, Zierdetails und sogar der Fahrzeughimmel 
lassen sich nicht nur bei einem Händler, sondern auch auf der 
Website spielerisch in einem Konfigurator auswählen, kombi-
nieren und betrachten. So macht Mercedes-Benz die Maß-
anfertigung zugänglicher, inklusiver. Angefertigt  wird am Ende 
alles mit mühevoller Handwerkskunst im Werk  in Sindelfingen. 

„Die MANUFAKTUR ist unser Atelier“, sagt Belinda Günther. „Für 
die einzelnen Individualisierungsmöglichkeiten arbeiten wir 
eng mit unseren Partnern zusammen, um am Anfang Leitplanken 
festzulegen und Wünsche abzustecken.“ Gestaltungsgrenzen 
werden dem Kunden also schon gesetzt, weil nicht jedes 
Material und jede Farbe auch zu jeder Fahrzeugreihe passen. 
Eine Art Baukastensystem, aus dem der Kunde wählt, macht 
auch deshalb Sinn, weil es ihm Orientierung gibt und Stil-
sicherheit garantiert. 

In der MANUFAKTUR werden die 
Individualisierungswünsche 
der Kunden oftmals per Handarbeit 
umgesetzt (links). Zum Beispiel 
eine exklusive Kombination aus 
dunkelbraunem Leder mit porzellan-
farbenen Nähten und grüner 
Lackierung an einem Mercedes-AMG 
E 63 (rechts).
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So kann der Kunde bei der Gestaltung nun mehr 
mitreden, damit das Auto den Charakter seines 
Besitzers wiedergibt und komplettiert.

Womit man bei den Gründen für die Rückkehr 
von Sonder- und Maßanfertigungen wäre. Luxus ist 
schon lange nicht mehr nur Robe und dreiteiliger 
Anzug, sondern auch Sneaker und Hoodie. Weil 
Kleidervorschriften und Stilregeln in den vergan-
genen Jahrzehnten immer weiter aufgebrochen sind, 
werden auch Statussymbole neu definiert. In der 
Pariser Haute Couture oder auf der Savile Row in 
London, dem Männer-Mekka für Maßanfertigungen, 
wird deshalb zunehmend Alltagsmode angeboten. 
Und das Angebot muss entsprechend aufbereitet 
sein: weniger zugeknöpft, dafür lockerer. 

Gleichzeitig wird heute so gut wie jedes Produkt 
zum Luxus deklariert. Wer sich von der Masse anderer 
Marken abheben will, braucht etwas wirklich Beson-
deres. Produkte, die individuell gestaltet und nur 
auf Anfrage gefertigt werden, sind deshalb zu  letzt 
immer beliebter geworden. Balenciagas Kreativ-
direktor Demna, der nur noch bei seinem Vornamen 
genannt werden will, sagt es so: „Wenn man das 
Handwerk ins Rampenlicht stellt, gewinnt es an 
Relevanz, weil alles verfügbar ist. Auch die jungen 
Leute wollen irgendwann mehr als ein Logo-T-Shirt 
einer Marke. Viele Luxuskunden schätzen mittler-
weile andere Dinge.“

Einer, der davon profitiert, ist Detlev Diehm. Der 
gelernte Herrenschneider war unter anderem im 
Kreativteam von Valentino und Hugo Boss tätig und 
Creative Director von Regent. 2017 gründete er 
Diehm Bespoke und bietet seitdem Maßmode für 
Herren in einem kleinen und feinen Betrieb in München 
an. Mindestens drei Anproben und drei Monate 
Wartezeit braucht es für ein neues Kleidungsstück. 
Die Geschäfte laufen gut. Seit der Coronakrise laufen 
sie noch besser. „Menschen haben ihren Konsum 
überdacht“, sagt er. „Der Wunsch nach etwas, das 
nur für sie gemacht wurde und langlebig ist, ist 
wieder stärker da.“ Einige seiner Kunden würden sich 
ihren Termin ein Jahr im Voraus buchen, weil sie sich 
in dieser Zeit das Geld für den Auftrag zusammen-
sparen. Andere, die mehr Geld haben, hätten 
beschlossen, in Zukunft alles nur noch nach Maß 
herstellen zu lassen. „Da geht es dann nicht nur um 
Mode, sondern auch um die Möbel, das Badezimmer 
und die Fahrzeuge.“

Zurück zu Maximilian Kehl und seinem oliv-
grünen E 63. Angesprochen auf die Farbwahl wird 
deutlich, welchen Stellenwert das Fahrzeug für 
ihn hat.

„Wenn man das Handwerk 
ins Rampenlicht stellt, 
gewinnt es an Relevanz, 
weil alles verfügbar ist. 
Auch die jungen Leute 
wollen irgendwann mehr 
als ein Logo-T-Shirt einer 
Marke. Viele Luxuskunden 
schätzen mittlerweile 
andere Dinge“ 

Demna, 
Kreativdirektor Balenciaga
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Das Ziel des MANUFAKTUR Kunden 
war es, seinen Mercedes-AMG E 63 
(links) durch Individualisierungs-
maßnahmen in eine Wohlfühloase 
zu verwandeln – und in ein 
Einzelstück, das exklusiv nur für 
ihn produziert wurde.



„Das Auto ist für mich im Prinzip die Wohl-
fühl  oase. Und deswegen habe ich innen mit 
dem braunen Steppleder eine Art Wohn-
zimmer-Atmosphäre erschaffen. Und außen 
wollte ich etwas, das es sonst nicht gibt. 
Grau, Schwarz, Dunkelblau – das kann man 
alles anschauen, aber für mich sind das 
langweilige Farben.“ Das übergeordnete 
Ziel bei der Individualisierung seines 
Modells? Einerseits die Hochwertigkeit 
der S-Klasse im Interieur, andererseits das 
Understatement der E-Klasse im Exterieur 
herauszustellen. Anspruchsvoll? Gewiss. 
Aber ein Weg, den es sich zu gehen lohnt – 
sowohl für Kunden als auch Mercedes-Benz 
selbst.
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SO LADEN WIR
MORGEN

DIGITALE EXTRAS

Sie misst nur knapp 25 mal 37 Zentimeter, 
doch was den Ladekomfort betrifft, zeigt die 
Mercedes-Benz Wallbox eine nie da gewesene 
Größe. Sie macht das Aufladen in den eigenen 
vier Wänden noch schneller, intelligenter und 
einfacher. Im Frühjahr kam bereits die Version 
mit integriertem sechs Meter langen Kabel auf 
den Markt. Jetzt gibt es eine weitere Variante 
mit Steckdose zum Laden daheim mit eigenem 
Ladekabel. 

Die Zeichen der Zeit stehen auf smarte 
Vernetzung, die Bedienung läuft ganz intuitiv. 
Das Besondere: Die neue Wallbox verfügt über 
eine technische Vorrüstung für Remote-Funk-
tionen. So können Kunden erstmals optional 
über die Mercedes me App1 Ladevorgänge 
starten und stoppen, den aktuellen Ladestatus 
verfolgen und die Ladehistorie einsehen. 

DIE LADESTATION DER ZUKUNFT
Per LAN-Kabel oder WLAN lässt sich das Gerät 
mit dem eigenen Internet verbinden und 
bequem aus der Ferne bedienen. Dafür müssen 

Zukunftssicheres Laden von Elektrofahrzeugen und 
Plug-in-Hybriden geht jetzt noch einen Schritt weiter: 
Die neue Wallbox von Mercedes-Benz macht’s möglich

Text von Josefine Klatt

142



App oder auch per RFID-Karte nach Aktivierung 
in der App verriegelt und entsperrt werden. 

NEUES INDIVIDUELLES TARIFSYSTEM
Das Laden daheim ist aber nur ein Element in 
der Weiterentwicklung der Elektromobilität. Für 
mehr Alltagstauglichkeit bietet Mercedes me 
Charge2 den Kunden von Mercedes-EQ und 
Plug-in-Hybriden ein neues Tarifsystem3 an. 
Als eines der größten Ladenetzwerke bündelt 
es mehr als 350 000 Ladepunkte in ganz Europa. 
So wird maximale Kostentransparenz an öffent-
lichen Ladepunkten gegeben und dank der 
optionalen Festpreise der Tarifdschungel der 
jeweiligen Betreiber umgangen. Das System 
funktioniert ähnlich wie Telefontarife für Smart-
phones, immer angepasst an das eigene Lade-
verhalten. Kunden haben die Wahl zwischen drei 
Stufen: Größe S für Gelegenheitslader, Größe M 
für Normallader und Größe L für Viellader. Dafür
muss nur Mercedes me Charge in der eigenen 
Diensteübersicht aktiviert und ein Ladevertrag 
bei unserem Drittanbieter abgeschlossen werden. 

Die Mercedes me App und das Multimedia-
system MBUX zeigen unter anderem die genaue 
Position, die aktuelle Verfügbarkeit und den 
Preis an der ausgewählten Ladestation an. Bei 
vollelektrischen Fahrzeugen wird die Navigation 
mit Electric Intelligence verwendet, um eine 
komfortable und zeiteffiziente Route inklusive 
Lade-Stopps zu berechnen. Und das Beste: Alle 
Ladevorgänge werden monatlich abgerechnet – 
übersichtlich, transparent und zukunftsweisend. 

1Die Nutzung von Mercedes me
connect Diensten setzt eine 
persönliche Mercedes me ID 
sowie die Zustimmung zu den 
Nutzungsbedingungen für 
die Mercedes me connect 
Dienste voraus.

Kunden nur ihre Mercedes me App öffnen und 
können mit einem Klick den Ladevorgang starten 
oder beenden. Der integrierte Energiezähler 
misst den Stand des geladenen Stroms, die App 
zeichnet alle Ladevorgänge übersichtlich auf. 

Auch Software-Updates per Over-the-Air-
Technologie, denen die Kunden in der Mercedes 
me App vorab zustimmen müssen, können 
künftig auf die Mercedes-Benz Wallbox gespielt
werden, um sie auf dem neuesten Stand zu
halten. So können weitere Funktionen ergänzt 
werden, wie die Integration der Wallbox in 
ausgewählte kundeneigene Energiemanagement-
systeme. Mit einer Ladeleistung von bis zu 
22 Kilowatt ist die Wallbox sechsmal so schnell 
wie eine handelsübliche Haushaltssteckdose. 
Die Leistung lässt sich bei der Installation durch 
eine qualifizierte Fachkraft aber auch um die
Hälfte reduzieren – beispielsweise um nationale 
Vorgaben von Förderprogrammen zu erfüllen. 
Erhältlich ist die Wallbox aktuell in vielen euro-
päischen und außereuropäischen Ländern, wobei 
die Verfügbarkeit weiter ausgebaut wird. 

SICHERE NUTZUNG PER APP
Sicherheit hat für Mercedes-Benz oberste 
Priorität. Deshalb sorgen die integrierten 
Komponenten während der Ladezeit für Schutz 
vor Fehlströmen. Und auch der Gefahr von 
unbefugter Nutzung wird vorgebeugt. Wer eine 
eigene Ladestation im halböffentlichen Raum 
installieren möchte, muss sich also nicht sorgen. 
Denn die Wallbox kann über die Mercedes me 

von Mercedes me connect 
Diensten setzt eine persön-
liche Mercedes me ID sowie die 
Zustimmung zu den Nutzungs-
bedingungen für 
die Mercedes me connect 
Dienste voraus.

2 Um den Mercedes me connect 
Dienst „Mercedes me Charge“ 
nutzen zu können, wird ein 
separater Ladevertrag mit einem 
ausgewählten Drittanbieter 
benötigt, über den die Bezahlung 
und Abrechnung der Lade-
vorgänge erfolgt. Die Nutzung 

3 Ein Service der 
Digital Charging Solutions GmbH.

Erfahren Sie mehr über 
die neue Wallbox und 
alle Ladeservices unter 
mb4.me/newwallbox und
mb4.me/charge
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ICONS 

EVO II
Text von Jörg Heuer

1992: DAS JAHR EINES SUPERSTARS
Die „Baby-Benz“ in der Rennsport-Version (bis zu 
373 PS) gewannen in der DTM der Saison vor drei Jahr-
zehnten 16 der 24 Rennen und belegten sensationell 
die ersten drei Plätze des Gesamtklassements: Klaus 
Ludwig holte Gold, Kurt Thiim gewann Silber, Bernd 
Schneider erfuhr den dritten Platz. Auch die Ränge fünf 
und sechs gingen 1992 an EVO II Piloten: Keke Rosberg 
und Roland Asch. Die Konkurrenz wurde einfach 
abgehängt von den markanten Superstars der DTM.

VON DER RENNSTRECKE AUF DIE STRASSE
Ein Rekord für die Ewigkeit? Nicht nur einer! Denn 
vorher – und auch danach – gewann kaum ein anderer 
automobiler Modellathlet öfter, holte mehr Punkte, 
mehr beste Trainingszeiten, mehr schnellste Runden 
oder Führungskilometer bei der DTM als der EVO II.

Abseits dieser Triumphe wurden nur 502 Exem-
plare des Kompaktsportlers gebaut. Diese mit 235 PS 
ausgestatteten und erstmals 1990 auf dem Genfer 
Auto  salon vorgestellten Modelle wurden an rennsport-
lich ambitionierte Kunden verkauft: Das Reglement der 
FIA ließ nur Fahrzeuge zu, die auch als Straßenversion 

Dieser Stern begann schon in den DTM-Saisons 
1990 und 1991 zu funkeln, doch so richtig strahlte der 
Supersportler der Baureihe 201 mit dem markanten 

Heckspoiler vor 30 Jahren: der 190 E 2.5-16 Evolution II,
von Fans liebevoll „EVO II“ genannt

erhältlich waren. So entstand eine exklusive Klein-
serie als Voraussetzung für den Einsatz des EVO II 
in der DTM. Von dem Reihenvierzylinder aus den 
Serienfahrzeugen wurden die Triebwerke für den 
Einsatz im Rennen abgeleitet. Es war das letzte 
in der Motorenentwicklung bei Mercedes-Benz 
konzipierte DTM-Triebwerk, bevor AMG diese
Aufgabe übernahm.

Viele Fans und Sammler sind heute auf der Suche 
nach einer der seltenen Sportwagen-Ikonen, die 
längst im sechsstelligen Bereich gehandelt werden: 
Sehr gut erhaltene EVO II kosten gar so viel wie 
mancherorts ein Einfamilienhaus. Die Entwicklung 
des Kraftpakets fällt in die Ära des legendären Automobil-
designers Bruno Sacco, der von 1975 bis 1999 als Chef-
stilist, später als Chefdesigner von Mercedes-Benz 
für das Erscheinungsbild der Marke verantwortlich
war. Und wenn man den gebürtigen Italiener nach 
seiner schönsten Dienstreise fragt, erhält man diese
Antwort: „Unvergessen wird mir immer die Fahrt mit 
dem EVO II von Stuttgart bis hinunter ans Mittelmeer
nach Genua sein. Ich habe die vielen Stunden am 
Steuer dieses besonderen Autos sehr genossen.“
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