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Zu den großen menschlichen Stärken
zählt die Fähigkeit, kreativ zu denken
und zu handeln, um Probleme zu lösen.
Wir begegnen dieser Fähigkeit nahezu
täglich, im Kleinen wie im Großen, auf
ganz persönlicher Ebene und in
massenkompatibler Form.
Auch in dieser Ausgabe des Jaguar
Magazines ist diese bemerkenswerte
Kreativität überall spürbar: von den
Meistern, die vor Jahrhunderten die
unfassbar anmutige brasilianische
Kampfkunst Capoeira erfanden, bis hin zu
den irischen Künstlern, die an der wilden
Westküste der Grünen Insel neue mit alten
Kulturen verbinden. Das trifft natürlich
auch auf unseren Interviewpartner zu –
den unglaublich talentierten britischen
Schauspieler und Musiker Riz Ahmed.
Außerdem schlagen wir einen kreativen
Bogen von der Entwicklung viktorianischer
Tapetenmuster bis hin zum iPhone,
erfahren, wie saure Genüsse zum globalen
Foodie-Hype werden konnten, und
präsentieren den neuesten F-TYPE
zusammen mit sorgfältig kuratierten,
aktualisierten Designsensationen. Viel
Spaß beim Lesen!
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DER VOLL ELEKTRISCHE JAGUAR I-PACE

EIN JAGUAR,
DER ELEKTRISIERT.

TIMOTHY O’GRADY
Tim stammt zwar aus Chicago, hat aber den
Großteil seines Lebens in Irland, Großbritannien,
Spanien und Polen verbracht. Er hat bislang
drei Romane und vier Sachbücher veröffentlicht.
Motherland gewann 1989 den David Higham
Prize for Fiction für den besten Debütroman.
Sein neuestes Buch trägt den Titel Children
of Las Vegas.

WILL GOMPERTZ
Will ist Kunstredakteur bei der BBC. Über die letzten zehn Jahre
hat er Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, Musiker und
Regisseure interviewt sowie mehrere Dokumentarfilme
produziert und präsentiert. Zudem ist er als Radiomoderator
aktiv. Bevor er zur BBC kam, war er Direktor der Tate Gallery.
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MARK DIACONO
Als früherer Leiter des „Garden Teams“
der Kochschule Hugh FearnleyWhittingstall’s River Cottage
verbringt Mark auch heute noch
den Großteil seiner Zeit damit, über
Essen zu reden und natürlich auch
darüber zu schreiben. Sein neuestes
Buch Sour erhielt von der
Sunday Times die Auszeichnung
„Food Book of the Year 2019“.

Der Jaguar I-PACE. Der erste voll elektrische Performance-SUV
von Jaguar. 470 km Reichweite.* Wegweisende Konstruktion mit
vorverlegter Kabine. Intelligentes Interieurdesign. Und unter der
Haube: 400 PS, die das Fahrzeug in 4,8 Sekunden von 0 auf 100
km/h beschleunigen, und das vollkommen emissionsfrei. Nicht alle
Fahrzeuge folgen demselben Muster.
Erfahren Sie mehr auf jaguar.com

*EV-Reichweite: bis zu 470 km gemäß WLTP. Kraftstoffverbrauch: – CO2 -Emissionen: 0 (g/km). Stromverbrauch des Jaguar I PACE: 23 kWh/100 km (NEFZ);
25,2-22,0 kWh/100km (WLTP); Die Reichweitenangabe von Elektrofahrzeugen wird anhand eines Produktionsfahrzeugs auf einer standardisierten Strecke ermittelt.
Die tatsächliche Reichweite hängt vom Zustand des Fahrzeugs sowie der Batterie, von der Route bzw. den äußeren Bedingungen, dem Fahrstil, der Beladung, dem
Radstand und dem optionalen Zubehör ab. Die Werte wurden in offiziellen Herstellertests nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken.
Die genauen Zahlen für Ihren Markt erfahren Sie bei Ihrem Händler. Beim abgebildeten Modell handelt es sich um eine europäische Spezifikation in optionaler MetallicLackierung mit optionalen Felgen im Style 5069. Einzelheiten zu den in Ihrem Markt angebotenen Modellen und deren Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Jaguar
Partner. Alle Fahrzeugsysteme sollten nur dann vom Fahrer genutzt werden, wenn sie die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Der Fahrer muss jederzeit
die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug haben.

Die Connaisseurs
Wenn nur das Beste gut genug ist. In dieser Rubrik wählen Kenner aus aller Welt für Sie das Schönste,
Edelste und Innovativste aus den Bereichen Kunst, Design, Stil und Mode aus.
Autor Bill Dunn Illustrierte Portraits Paul Ryding

MODE

Tanja Martin

Tanja Martin hat als Stylistin bereits mit
Michael Fassbender, Colin Firth,
Pharrell, Cillian Murphy und Kit
Harington zusammengearbeitet.
tanjamartin.com

Empfehlung: Gucci 1955 HorsebitSchultertasche
„Creative Director Alessandro Michele ist tief ins
Archiv eingetaucht, um den Look der Gucci
Accessoires fürs Frühjahr 2020 an die
Formensprache anzulehnen, die das Label erstmals
1955 präsentierte. Die Schultertasche mit Schließe in

Reitsportoptik verfügt über einen
verstellbaren Riemen, mit dem sie quer
vor dem Körper getragen werden kann,
was ihr einen topaktuellen Look verleiht.
Diese Tasche bietet ausreichend Platz
für alle wichtigen Dinge, ist äußerst
praktisch und folgt den allgegenwärtigen
Miniatur- und Oversized-Trends ganz
bewusst nicht. Mit Sienna Miller und
Alexa Chung hat diese luxuriöse Tasche bereits zwei
prominente Fans gefunden und wird sich mit
ziemlicher Sicherheit als das Must-have-Accessoire
des Jahres etablieren.“
gucci.com

UHREN

Michael Clerizo

Freier Redakteur bei WSJ. Magazine
und Autor von Masters of
Contemporary Watchmaking
michaelclerizo.com

Empfehlung: Keaton Myrick
„Seltsam, dass dieser 38 Jahre alte
Uhrmacher aus Oregon nicht viel
bekannter ist. Die Eleganz seiner
Designs basiert auf der perfekten
Kombination von Einfachheit,
Symmetrie und Harmonie. An der Uhr
gibt es nichts Unnötiges. Symmetrie
ist für das Uhrwerk am wichtigsten,
das rotierende System aus Zahnrädern
und kleinsten Bauteilen, das die Uhr
am Laufen hält. Seine Uhrwerke sind
eine wunderbar symmetrische
Konfiguration aus Kreisen und Bögen.
Harmonie ist eine visuelle Qualität,
die damit zusammenhängt, wie sich
die Oberflächen der verwendeten
Materialien im Konstruktionsprozess
ändern. Myricks Uhren verkörpern
aber auch Natürlichkeit; sie sehen
erschaffen aus, nicht hergestellt.“
keatonmyrick.com
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GÄRTEN

Andrew Darragh

Head Gardener im Fenton House des
National Trust in Hampstead, London
nationaltrust.org.uk

FOTO: FLO SMITH

Empfehlung: Great Dixter, East Sussex
„Als ich in Kew Gardens arbeitete, kamen
unsere Praktikanten immer voller Energie
und Ideen von Great Dixter zurück. Ihre
Berichte über starke, kontrastierende
Farben und unkonventionelle
Arrangements haben mich immer wieder
fasziniert. Nach den Maßstäben von Kew
klang das alles sehr fremdartig, denn in
Kew Gardens wurde streng
wissenschaftlich gearbeitet und alle
Pflanzungen nach Gattungen angeordnet.
Als ich dann als Head Gardener nach
Fenton kam, war das ein echtes
Schlüsselerlebnis. Ich experimentierte mit
Farben, mischte alles bunt durcheinander
und wurde immer mutiger. All das
basierte nur auf dem, was ich über Great
Dixter gehört hatte. Als ich den Garten
schließlich besuchte, verliebte ich mich
sofort in das Gefühl von Spaß und
Kreativität, die Verspieltheit und die
Romantik in der Gestaltung, die Head
Gardener Fergus Garrett dort geschaffen
hat. Es war aber auch ein wenig wie ein
Besuch der Mona Lisa. Dinge, denen so
ein gewaltiger Ruf vorauseilt, sind in der
Realität oft etwas kleiner, als man
gedacht hat. Inspirierend war der Besuch
dennoch. Ich rate unseren Helfern immer,
einfach Dinge auszuprobieren. Wenn
man die Grundlagen beherrscht, kann
man auch anfangen, zu experimentieren.
Und wenn etwas nicht funktioniert,
wird das den Garten ja nicht gleich
zerstören. Dann versucht man es im
nächsten Jahr eben erneut. Man muss
es einfach nur versuchen.“
greatdixter.co.uk
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BÜCHER

Tim Moore

Britischer Reiseautor, Humorist und
Autor von neun Travelogues.

Gründerin von MEGRE INTERIORS,
einer Kreativschmiede mit Sitz in
Moskau und Los Angeles, die sich
auf Designs fürs Gastgewerbe
spezialisiert hat.

Empfehlung: Das Whitby Hotel,
New York
„Alle Firmdale-Hotels strahlen Qualität
und Charakter aus und pflegen eine
einzigartige Kommunikation mit ihren
Gästen. Creative Director Kit Kemp weiß
einfach, wie Hotellerie und Design
funktionieren. Manche Hotels setzen auf
Effekthascherei und ignorieren dabei
oft Essenzielles wie bequeme Betten.
Ich mag ergonomische, gemütliche
Zimmer, die mir echten Komfort bieten
statt unnötigen Schnickschnack. Das
Whitby Hotel ist ganz klar mein neuer
Favorit. Und die Servicequalität ist
dort bemerkenswert.“

megreinteriors.com

firmdalehotels.com

HOTELS

Yuna Megre
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Empfehlung: Eric Newbys A Short Walk
in the Hindu Kush
„Ich hätte nie gedacht, dass Autoren in
den drögen 1950er Jahren so amüsant
geschrieben haben. Newby ist nicht nur
berstend komisch, sein Vorhaben ist auch
von geradezu selbstmörderischer
Blauäugigkeit. Er bereitet sich auf seinen
Asien-Trip vor, indem er sich in Wales vom
Zimmermädchen eines Hotels das
Bergsteigen beibringen lässt. A Short Walk
lag geöffnet auf meinem Schreibtisch,
während ich mein erstes Buch, Frost on
My Moustache, schrieb, und ich habe offen
gestanden schamlos daraus abgekupfert.
Allein wie Newby mit Adverbien jongliert,
lässt meine diesbezüglichen Versuche eher
kläglich aussehen. Dass A Short Walk
einen so tiefgreifenden Effekt auf mein
eigenes Schreiben hatte, wundert mich
heute so wenig wie damals. In dem Buch
werden persönliches Ungemach und
haarsträubende Situationen einfach nur
hinreißend komisch dargestellt. Hätte er
über einen trägen Nachmittag am
Swimmingpool geschrieben, wäre
wahrscheinlich selbst das ein
Lacherfolg geworden!“

TITELBILD: NACHDRUCK MIT GENEHMIGUNG VON HARPERCOLLINS PUBLISHERS LTS © 1958 ERIC NEWBY

@mrtimmoore

FREIHEIT ERLEBEN
Wir alle haben entscheidende Momente in unserem Leben:
ein neuer Arbeitsplatz, Familienzuwachs oder die notwendige
größere finanzielle Flexibilität. Mit dem Jaguar Abonnement
von Pivotal genießen Sie die attraktivsten Modelle unseres
Sortiments. Wenn sich Ihre Prioritäten ändern, können Sie das
Abonnement einfach pausieren.
Sie erhalten alle sechs Monate ein aktuelles Fahrzeug und
können bei Bedarf zu einem vollelektrischen Fahrzeug wechseln.
Pivotal steht derzeit nur Kunden in Großbritannien zur Verfügung.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

Die Connaisseurs
GADGETS

Alester Kells

Produktdesigner und Leiter F&E
im Bereich Akustik bei Quadraspire,
Hersteller von High-PerformanceAudiomöbeln.

DESIGN

Ross Lovegrove

Industriedesigner und Künstler, der Sony,
Apple, Airbus, Issey Miyake und Tag
Heuer beeinflusst hat. Seine Arbeiten
sind in Museen wie dem MoMA in New
York und dem London Design Museum
zu sehen. rosslovegrove.com

@KellsAwkells

von Nagami, einem spanischen
Start-up, das das Design von Möbeln
und anderen Objekten mithilfe
von Robotertechnik und
3D-Drucktechnologie revolutioniert.
Ein furchtloser Intellekt und ein tiefes
Verständnis für fortschrittliches,
rechnergestütztes Design sind die
Werkzeuge, mit denen er die
Veränderung vorantreibt. Als
Pädagoge – er ist Professor an der
Bartlett School of Architecture des
Londoner UCL – folgt er einem neuen
Ansatz, wie wir die Welt um uns
herum gestalten und wahrnehmen.
Dabei setzt er auf klare Strukturen,
optimiertes Design, eine einzigartige,
komponentenbasierte Architektur und
vieles mehr. Er repräsentiert eine
mutige neue und völlig nostalgiefreie
Denkweise für das 21. Jahrhundert.
Der im 3D-Druck hergestellte NobuStuhl ist ein großartiges Beispiel für
seine Arbeit. Ich liebe dieses Design.
Einfach nur ausgezeichnet.“
nagami.design
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TANZ

Fin Walker
FOTO © BOHUMIL KOSTOHRYZ/KINNEKSBOND

FOTO: ANGEL FERNANDEZ NUNEZ

Empfehlung: Nobu-Stuhl von Manuel
Jiménez García, Nagami
„Jiménez García ist Mitbegründer

Regisseurin und Choreografin,
deren Arbeit im National
Theatre, bei der Royal
Shakespeare Company,
im West End und am
Broadway zu sehen ist.
finwalker.co.uk

Empfehlung: And so you see …
our honourable blue sky and
ever enduring sun ... can only
be consumed slice by slice …
„Lassen Sie sich von dem
Bandwurmtitel nicht abschrecken.
Dieses Stück des südafrikanischen
Choreografen Robyn Orlin befasst sich
damit, wie der Kapitalismus das
Schlimmste in uns hervorgebracht hat.
Es ist emotional und geht unter die
Haut. Das aber ist primär das Verdienst
des Solisten Albert Ibokwe Khoza. Er ist
ein unglaublicher Performer und ein
wahnsinnig talentierter Schauspieler,
Sänger und Tänzer mit mehreren
Identitäten als Heiler, Schamane,
Schwuler, Schwarzer – mit sowohl
männlicher als auch weiblicher Prägung.
Er steht über Konzepten, Storys und
Emotionen und … er hat mein Mitgefühl
geweckt. Bei einer Tanz-Performance
für mich eher die Ausnahme. Das Stück
ist ein absolutes Muss.“

Empfehlung: Der Viridia-Plattenspieler
mit Phaedra-Tonarm von Helius
Designs
„Als ich den Viridia zum ersten Mal
sah, habe ich keine Platte aufgelegt –
ich habe ihn einfach nur bestaunt.
Er hat einen echten Wow-Faktor.
Er sieht nicht wie ein herkömmlicher
Plattenspieler aus; er ist ein visuelles
Statement. Und wenn man eine
Platte abspielt, ist das optische
Erlebnis ebenso beeindruckend
wie das akustische. Es ist ein sehr
intensives Hörerlebnis, das Hi-Fi-Fans
gerne als „mühelos“ bezeichnen.
Nicht zuletzt, weil es uns ganz
unbeschwert daran erinnert, was
für ein machtvoller Sound in unseren
alten Lieblingsplatten steckt.“
heliusdesigns.co.uk
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TEXTIL

Timorous Beasties
Alistair McAuley und Paul Simmons
produzieren seit 1990 plakativ
gemusterte Tapeten, Stoffe und
Haushaltszubehör.
timorousbeasties.com

„In der Welt der Textilien und
Muster gibt es viele wunderbare
Designs, aber ihre Schöpfer kennt
man meist nicht. Das gilt auch für
Peacock Among the Ruins, einem
der ersten Beispiele für einen Toileoder Copperplate-Druck aus dem
Jahr 1770. Der Name des Künstlers
ist für immer verloren. Wir haben
eine Ausstellung im Dundee
Contemporary Arts
zusammengestellt und sie nach
diesem Druck benannt. Der Künstler
musste das Muster damals von
Hand ins Kupfer ritzen und seine
Werkzeuge alle drei Linien aufs
Neue schärfen. Es hat den Künstler
vermutlich ein ganzes Jahr
gekostet, die Platte zu schneiden.
Ganz gleich, wie fortschrittlich
Digitaldruck auch sein mag, diese
Detailgenauigkeit bekommt man so
nicht hin. Alles sieht wirklich
dreidimensional aus, so als wäre
das Dekor ins Gewebe eingeprägt.
Es ist eine fantastische Leistung, die
unseren modernen Umgang mit
Textildruck maßgeblich beeinflusst
hat. Es ist zweifellos der beste
Stoffdruck, der in puncto Größe
und Verarbeitungsqualität jemals
hergestellt wurde.“
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Empfehlung: Peacock Among the
Ruins

Bei Jaguar Classic inspiriert unsere Tradition den Geist der Zukunft. 25 Jaguar
D-Type Continuation Fahrzeuge werden von Hand nach den exakt selben
Standards, Originalzeichnungen und Spezifikationen gefertigt wie das
legendäre Modell, das 1955 Le Mans gewann. Das bedeutet, dass der gleiche
XK-Sechszylindereihenmotor und die authentischen Materialien von damals
mit neuesten Konstruktionstechnologien verschmelzen. Hinzu kommt, dass
jedes Fahrzeug seine eigene fortlaufende Fahrgestellnummer – beginnend mit
XKD – erhält, die von den frühen Modellen übernommen wurde. Originalität
wird ohne Zweifel immer einen Wert haben.
Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns gern per E-Mail unter
classic.germany@jaguarlandrover.com oder telefonisch unter +49 (0)2054 939870
@jaguar.classic
Tel.: +49 (0)2054 939870 E-Mail: classic.germany@jaguarlandrover.com Adresse: Ringstrasse 38, 45219 Essen Website: jaguarlandroverclassic.de

Interview

Klartext
Vom Bühnen- und Filmschauspieler zum Rapper und
Performer: Riz Ahmeds zahlreiche Talente machen es schwer,
eine passende Schublade für den Mann zu finden. Jetzt
offenbart er Andrew Dickens im Interview sein wahres Selbst.
Fotografie David Ellis

R
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iz Ahmed ist derzeit nicht so beschäftigt wie üblich.

Denn in einer Welt, die auf leider sehr reale Weise viral
geworden ist, kommt so manches zum Stillstand. So
wurde auch die Tour für Ahmeds neues Album auf Eis
gelegt und er hat Zeit, sich meinen Fragen zu stellen
– aus bekannten Gründen natürlich am Telefon.
„Nichts tun“ ist kein Zustand, den Ahmed gewohnt
ist. Sein kreativer Output ist gigantisch: Musik,
Filme, Fernsehen. Er hat drei Alben veröffentlicht,
Dutzende Filmrollen gespielt und so ganz nebenbei
einen Pri meti me Emmy gewonnen. Eine
beeindruckende Erfolgsbilanz, aber er gibt auch
bereitwillig zu, ein ehrgeiziger Mensch zu sein.
„Ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas zu
sagen habe, etwas, das die Welt erfahren muss“, so
Ahmed. „Natürlich fehlt einem Künstler ohne
Publikum etwas, und das gilt besonders für Performer.
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Interview
Man kann gewiss im stillen Kämmerlein vor sich hin malen, aber
nur für sich selbst Musik machen oder schauspielern? Ich weiß
nicht.“
Der 37-Jährige wurde in Wembley, London, geboren, wo
sich seine kreative Ader schon in jungen Jahren zeigte. „Ich
habe buchstäblich alles gemacht“, sagt er. „Ich weiß noch,
dass ich mir die Rap-Kassetten meines Bruders ausgeliehen
habe, um die Texte auswendig zu lernen. Und ich habe mit
ihm Fi lme nachgespielt und dazu neue Titel,
Handlungsstränge und Charaktere entwickelt. Ich habe das
alles in einem kleinen Büchlein festgehalten und notiert,
welche Filme für welches Alter freigegeben werden sollten.
Es gab da eine besonders gewalttätige Motorrad-Kung-FuTrilogie! Ich wollte immer diese Welten erschaffen. Das tue
ich auch beim Schauspielern oder in meiner Musik: eine
Welt erschaffen, in die Menschen eintreten können.“

Nachdem er als Stipendiat die Londoner Public School

„Merchant Taylor’s School“ absolviert hatte, nahm Ahmed
in Oxford ein Studium der Fächer Politik, Philosophie und
Volkswirtschaft auf (er gibt zu, dass er nicht wirklich weiß,
warum – außer, dass er gerne diskutiert). In der gesamten
Zeit schauspielerte er und machte Musik, aber er zog damals
nie in Betracht, das zu seinem Beruf zu machen.

FOTO: AMAZON STUDIOS

„Die Begeisterung
der Menschen
hängt nicht von
dir ab. Du bist
einfach nur Teil
von etwas, das die
Leute fasziniert.“
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„Ich habe mich nicht getraut, weil die Chancen, in der
Kreativbranche Karriere zu machen, einfach denkbar
gering sind“, meint er. „Dass es dann doch anders gekommen
ist, geht auf die E-Mail eines Kommilitonen zurück, der
schrieb ‚Hey, ich hoffe wirklich, du bewirbst dich bei der
Schauspielschule‘. Das war eine lebensverändernde
Botschaft von einer Person, die ich nicht einmal besonders
gut kannte. Wenn du also die Möglichkeit hast, jemandem
einen kleinen Schubs zu geben, dann tu das einfach. Man
weiß ja nie, ob es nicht doch ein Leben verändern wird.“
Nachdem Ahmed diesem Rat gefolgt war und sich an der
Central School of Speech and Drama eingeschrieben hatte,
begann seine Karriere allmählich Fahrt aufzunehmen.
Seine Filmkarriere begann mit Michael Winterbottoms The
Road to Guantanamo und, gefolgt von einem Auftritt in Chris
Morris’ ätzender Satire Four Lions, seiner ersten Nominierung
für den British Independent Film Award (BIFA) als
Drogenhändler in Shifty, einer hoch gelobten Adaptation von
The Reluctant Fundamentalist, und der Rolle des tragischen
Assistenten eines soziopathischen Fotojournalisten (gespielt
von Jake Gyllenhaal) im brillanten Nightcrawler.

Besonders die letzte Rolle ließ Ahmeds Karriere 2016
durch die Decke schießen. Nach einem Primetime Emmy

Aus dem Takt gekommen In seinem neuen Film Sound of Metal spielt Riz Ahmed einen Schlagzeuger, der sein Gehör verliert
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für die Hauptrolle in der HBO-Serie The Night Of hakte er dann einen
der wichtigsten Punkte auf der To-do-Liste jedes Schauspielers ab, als
er in der Rolle des Piloten Bodhi Rook in Rogue One Mitglied des StarWars-Universums wurde. Und ja, er hat seine eigene Action-Figur.
(„Ich glaube, mein Neffe hat die sogar“, meint er.)
Ob er damals gespürt hat, wie seine Karriere ab diesem Zeitpunkt
abhob? „Klar, irgendwann war da dieser Moment, in dem ich mich
gefragt habe ,Was zum Teufel passiert hier gerade?‘. Es ist toll, aber
auch ein bisschen seltsam. In solchen Momenten sollte man sich klar
machen, dass die Begeisterung der Menschen nicht von dir abhängt.
Du bist einfach nur Teil von etwas, das die Leute fasziniert. Und wenn
jemand meine Musik mag, heißt das noch lange nicht, dass er auch
mich mag. Das ist der Teil von mir, den sie sehen, eine
Hologrammversion meiner selbst.“
„Star Wars hat mich schon etwas über Hologramme gelehrt. Vielleicht
mögen die Menschen deine Hologrammversion, oder sie hassen sie, aber
das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Das ist wirklich eine hilfreiche
Analogie, denn die Realität kann dich da schon verwirren.“
Laut Ahmed hat ihn seine Familie vor allzu großer Verwirrung
bewahrt: „Meine Mutter interessiert nur, ob ich gegessen habe, nicht,
wie viele Twitter-Follower ich habe.“ Es spielt auch bei seiner Arbeit
eine große Rolle. Der Sohn pakistanischer Eltern, die in den 1970er
Jahren nach Großbritannien kamen, wurde in zwei Kulturen
hineingeboren und erlebte durch das Stipendium und Oxford zudem
verschiedene soziale Schichten.
Das unterstützt alles die Kreativität, sagt er: „Ich glaube, es ist sehr
nützlich, zwischen den verschiedenen Seiten meiner Persönlichkeit hinund herschalten zu können. So konnte ich als Schauspieler überleben –
indem ich diese verschiedenen Masken trug. Das ist etwas, was ich schon
als kleiner Junge gemacht habe. Täglich eine Brücke zwischen
verschiedenen Kulturen und Schichten zu schlagen, ist fast so, als würde
man den ganzen Tag über in verschiedene Rollen schlüpfen.
Nur sollte man sich irgendwann entscheiden, welche Version von
sich selbst man sein will. Momentan denke ich weniger darüber nach.
Ich frage mich eher ‚Wie kann ich möglichst viel von mir selbst in
meine Arbeit einbringen?‘“

Und der wahre Riz Ahmed kommt tatsächlich langsam zum

Vorschein, was seine jüngsten Projekte deutlich zeigen. In seinem
neuen Film, Sound of Metal, spielt er einen Schlagzeuger, der sein Gehör
verliert, in Depressionen verfällt, wieder anfängt, Drogen zu nehmen
und sich schließlich selbst in ein Heim für taube Süchtige einweist.
Falls Sie jetzt sagen, ‚Das hört sich jetzt aber nicht so sehr nach Riz
Ahmed an‘, … er selbst ist da ganz anderer Meinung.
„Es gibt Verbindungspunkte zwischen mir und der Rolle“, meint er.
Ich habe mich stark mit der Frage verbunden gefühlt: ‚Was bin ich
wert?‘. Was ist mein eigener Wert, außer dem, womit ich Geld
verdiene? Mit dieser Frage sieht sich Rubin in dem Film konfrontiert.
‚Wer bin ich, wenn ich mich mal ganz nüchtern betrachte?‘ Ich bin
jemand, der nicht still sitzen kann, deshalb ist dieser Lockdown auch
so schwierig für mich. Ich definiere mich einfach durch meine
Handlungen. Doch Rubin muss still sitzen in einer Welt ohne Klänge
und damit umgehen, wer er eigentlich ist. Das kann beängstigend sein.
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Ich kann das nachvollziehen.
Anstatt also von außen vorzugehen, nach dem Motto ‚Ich beobachte
einen Schlagzeuger und imitiere ihn dann‘, funktioniert es von innen
nach außen. Denn viele von uns, die als Chamäleons aufgewachsen
sind, gehen auch unsere Arbeit als Chamäleon an. Was ich damit sagen
will, ist, dass ich kein Chamäleon mehr sein möchte.“
Das gilt auch für seine Musik. Es war schon immer eine
Leidenschaft – er begann als DJ, machte als MC weiter, schrieb eigenes
Material und hatte mit Anfang 20 großen Erfolg als Battle Rapper.
Aber er gibt zu, dass der finanzielle Erfolg damals überschaubar war,
und dass er darüber nachdachte, aufzuhören. Mit seinem neuen Album
The Long Goodbye legt er nun aber ein Projekt vor, das alle Aspekte seiner
Persönlichkeit vereint.

Die Musik vereint Einflüsse aus Ost und West und handelt von

Ahmeds komplizierter Beziehung zu Großbritannien. Die Texte
verwischen dabei die Grenze zwischen Songtexten und Poesie.
Außerdem gibt es einen kurzen und überaus verstörenden Film (auf
YouTube), den jeder sehen sollte, dem die politische Entwicklung des
21. Jahrhunderts allenfalls ein Schulterzucken wert ist. Es passt somit
ins Bild, dass er sein neues Album unter dem Namen Riz Ahmed
veröffentlicht, während er seine Musik früher unter dem
Künstlernamen Riz MC vermarktete.
„Ich glaube, der Kurzfilm umfasst wirklich alle verschiedenen Seiten
von mir“, meint er. „Es gibt Schauspiel, Musik, gesprochenes Wort.
Es geht um Dinge, die in der Gesellschaft stattfinden, aber diese
Themen werden aus sehr persönlicher Sicht betrachtet. Ich wollte
einfach alle Spielzeuge in eine Schachtel packen. So muss ich nicht
entscheiden, welche Seite von mir ich zeigen soll.“
Er sagt auch, dass er sogar eine Pause von der Schauspielerei in
Betracht gezogen hatte, bis Sound of Metal auftauchte. Es ist schwer, sich
das vorzustellen, zumindest in nächster Zeit. Wie er sagt, muss er mit
dem Publikum kommunizieren. Aber gibt es noch andere
Möglichkeiten für ihn, das zu tun?
Er ist modebewusst und sagt, dass er an „bewusster Mode“
interessiert ist – einer nachhaltigen Art, sich auszudrücken, während
er bei seiner Arbeit zunehmend Spaß am Produzieren findet. Nach
Jahren, in denen er Menschen dabei half, Filme zu machen, wies ihn
jemand darauf hin, dass diese Rolle eigentlich „Produzent“ genannt
wird. Also gründete er sein eigenes Unternehmen, Left Handed Films,
das seinen ersten Film, Mogul Mowgli, auf dem Berliner Filmfestival
2020 vorgestellt hat.
Die Welt verändert sich ständig, das gilt vor allem jetzt, und wir
müssen uns mit ihr ändern. Aber was auch immer wir tun, Ahmed
zeigt, dass keine drastischen Maßnahmen erforderlich sind, um neue
Dinge zu erkunden.
„Durch die Entscheidungen, die du triffst, kannst du dich gezielt in
neuen Richtungen bewegen“, meint er. „Für mich bedeutet das nicht
unbedingt, mit der Schauspielerei aufzuhören. Es bedeutet, dass ich
über die Rollen nachdenke, die ich übernehme, und wie ich mich auf
diese Rollen vorbereite. Ich glaube, man kann auch in derselben
Kunstform neue Möglichkeiten finden, sich auszudrücken und sich
weiterzuentwickeln.“

„Ich möchte
kein Chamäleon
mehr sein.“
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Capoeira, halb Kampfsport,
halb Tanz, verkörpert das
Wesen Brasiliens. Um seine
Wurzeln zu erkunden, fahren
wir im Jaguar XE von
Salvador nach União
dos Palmares.
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s ist schwer, ein bewegliches Ziel zu treffen. Das könnte erklären, warum
einer der wichtigsten Schritte beim Capoeira die Ginga ist, eine schwingende,
fließende Bewegung, die den Spieler jederzeit für die nächste Aktion bereithält
[bereit-hält]. Das Gleiche gilt für Capoeira insgesamt: Diese brasilianische
Mischung aus Sport, Kampf und Kunst ist schwer zu definieren.
Die genauen Ursprünge von Capoeira sind umstritten. Viele glauben,
afrikanische Sklaven, die im 16. Jahrhundert von den Portugiesen nach
Brasilien gebracht wurden, entwickelten diese Kampfkunst heimlich, um
sich zu verteidigen und womöglich auch zu befreien. Aber wie dem auch
sei, letztendlich ist daraus eine Kunst geworden, die sich einer simplen
Definition entzieht. Wir sind nach Brasilien gekommen, um die Wurzeln
von Capoeira zu ergründen und zu verstehen, was Capoeira heute bedeutet.
Der Bundesstaat Bahia im Nordosten Brasiliens gilt weithin als der
Geburtsort von Capoeira. Reiseleiter Luis sieht Salvador nicht nur als Hauptstadt
Bahias, sondern auch als die kulturelle Metropole des Landes. „Wir sagen, in
Salvador wird man nicht geboren, man macht dort sein Debüt“, lacht er. Luis
stammt aus São Paulo und arbeitet in ganz Südamerika, aber so oft wie möglich
kehrt er hierher zurück: „Sie sagen, wir Paulistas arbeiten nur, um Geld zu verdienen,
damit wir Salvador besuchen können.“
Wir befinden uns am Largo Terreiro de Jesus und beobachten, wie Paare von
Capoeiristas mit atemberaubender Geschwindigkeit über diesen Platz wirbeln. Die
präzisen Radschläge und Tritte verfehlen die Gesichter der Kämpfer nur um
Millimeter. Die jungen, geschmeidigen Athleten posieren auf ihren Händen stehend
und breit grinsend für Touristen. Doch für Jason, einen der Jüngsten der Gruppe,
ist klar, was Capoeira für ihn bedeutet – es hat sein Leben gerettet. „Viele meiner
Freunde sind jetzt tot oder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Capoeira hat mich
da rausgeholt. Ich schulde ihr alles, was ich habe.“
Die Show-Seite von Capoeira bietet Jason und seinen Freunden zudem eine
wichtige Einkommensquelle. Er hofft, dass Capoeira zu einem olympischen Sport
wird, was viele Chancen eröffnen würde. Ähnlich wie Boxen oder Fußball ist
Capoeira ein Ausweg für Jugendliche ohne Bildung und Unterstützung. Die
Capoeiristas von der Straße trainieren so hart wie Profisportler, aber sie tun es auf
Beton, in sengender Hitze und für das, was Touristen zu zahlen bereit sind.
Am späten Nachmittag verlassen wir den Platz in unserem Jaguar XE. Die Sonne
wird von weißen Wolken verdeckt, so dick, dass man meint, sie schneiden zu können.
Salvador ist atemberaubend schön, die steilen Kopfsteinpflasterstraßen sind gesäumt
von Gebäuden in sonnengebleichten Pastellfarben. In den Außenspiegeln des XE
zieht das lebhafte Häusergewirr vorüber. Wir fahren an verfallenen, blau und weiß
geziegelten Kolonialbauten vorbei, auf deren Türen verblasste Reste von Plakaten
und originelle Graffiti zu sehen sind.
Das Thema Olympia kommt erneut auf, als ich Pedro Abib treffe. Als Akademiker,
Musiker, Filmemacher und Capoeirista, der viel über Capoeira und ihre kulturelle
Identität geschrieben hat, beklagt er deren Kommerzialisierung und ist strikt dagegen,
daraus einen Wettkampfsport zu machen. Er sieht darin mehr Kultur als Sport: „Es geht
nicht um Gewinner und Verlierer, nicht um den Wettbewerb, sondern um die Verbindung.
Es ist ein philosophischer Dialog.“ Pedro möchte Capoeira nicht von Fitnessstudios
vereinnahmt und an Verbraucher verkauft sehen. Er sieht darin ein Mittel zur Heilung
und Gleichstellung in einer zerrissenen Gesellschaft.
Obwohl Capoeira den UNESCO-Status eines immateriellen Kulturerbes genießt,
wird sie noch immer nicht universell akzeptiert, und es bleibt ein gewisses Stigma
haften. Als die Sklaverei im späten 19. Jahrhundert ein Ende fand und die
Urbanisierung zunahm, wurde Capoeira von kriminellen Banden vereinnahmt
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Farbenspiel Das bunte Treiben im Viertel Largo do Pelourinho von Salvador aus dem modernen Innenraum des Jaguar XE heraus

und schließlich im frühen 20. Jahrhundert verboten. Jedem, der
damals Capoeira praktizierte, drohten Verhaftung und oftmals
Folter.
Vor meinem Besuch in Salvador kannte ich Capoeira lediglich
aus der Nokia-Werbung und aus BBC-Clips, in denen zwei
Männer auf einem Dach trainieren. Im Videospiel Tekken gibt es
einen Capoeira-Kämpfer, und in Ocean’s Twelve schlängelt sich
Vincent Kassel mit Capoeira durch ein Sicherheitssystem aus
Laserstrahlen. Doch all dies erzählt nur die Geschichte eines
artistischen Kampfes, ohne auf die Musik, die Texte, die
Spiritualität und das Spiel einzugehen, die daraus eine vielseitige,
fesselnde Kunst machen. Erst als ich Capoeira im Kontext sah,
begann ich, das schlagende Herz dahinter wahrzunehmen.

Ich steige die engen Treppen zur Fundação Mestre Bimba
hinunter, der Akademie des nach seinem Vater benannten
Mestre Nenel. Noch bevor ich den kleinen Kellerraum voller
weiß bekleideter Schüler erreiche, kann ich die Energie spüren.
Eng um den kleinen, Roda genannten Spielkreis drängt sich eine
lärmende Truppe jeder Statur und jedes Alters. In der Mitte
bewegen sich zwei Spieler langsam umeinander, die Augen
aufeinander gerichtet und die Bewegungen des anderen
widerspiegelnd und beantwortend. In nahtloser Folge täuschen
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sie an, schwingen das Bein oder rollen in einem schalkhaften,
hypnotischen Tanz übereinander. Die Stimmung ist verspielt
und kooperativ. Ein neues Paar betritt die Roda und wiegt sich
vor und zurück. Das Gefühl von Kameradschaft, Respekt und
Gemeinschaft ist greifbar. Jeder lächelt, klatscht und singt zum
Takt des Berimbau. Das Berimbau ist ein einsaitiges
Schlaginstrument und eine Kernkomponente der Capoeira.
Alle Schüler müssen selbst eines bauen und es auch spielen
können, bevor sie Mestre werden können. Wörtlich übersetzt
heißt das Wort „Meister“, aber die genaue Bedeutung ist nicht
festgelegt. Manche definieren Mestre in Zahlen wie Alter,
Erfahrung, Übungsstunden oder gelernten Liedern. Andere
gehen weiter und sagen, ein Mestre müsse von der Gemeinschaft
geweiht werden und habe heilige Pflichten, wie ein Elternteil,
ein Gelehrter oder ein Anführer. Für die meisten liegt die
Antwort irgendwo zwischen Herz und Hierarchie. Sicher sind
sich alle, dass es um mehr als nur Können geht.
Es dauert eine Weile, bis sich der Pulk in der Roda auflöst.
Jeder, auch ich, möchte mit Mestre Nenel sprechen. Er ist der
Sohn von Mestre Bimba, dem Gründungsvater des Capoeira
Regional. Es gibt zwei Hauptströmungen, aber viele
Permutationen des Capoeira. Regional gilt im Allgemeinen als
s p or t l ic her u nd s c h ne l ler St i l m it k l a r er en
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Einige sagen, der Mestre
habe heilige Pflichten, wie
ein Elternteil, ein Gelehrter
oder ein Anführer.

Meerblick vom Haus und der Kapelle der ehemaligen Quinta do Unhão, während die Sonne im ruhigen Atlantik versinkt

Fight Club Mestre Nenel, Sohn des Gründungsvaters des
Stils Regional, mit Mestra Preguiça (oben) Mestra Nani mit
dem Saiteninstrument Berimbau (unten)
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Entwicklungsphasen und einem System aus farbigen Gürteln,
das jedoch zwischen den Schulen variiert. Angola, die zweite
Strömung, wird Mestre Pastinha zugeschrieben, der sich für einen
traditionelleren Stil engagiert. Einige Anhänger haben versucht,
beide Strömungen im Capoeira Contemporânea zu vereinigen.
Mestre Bimba hatte das pädagogische Potenzial im Capoeira
erkannt und strebte eine Anerkennung als Kunstform an, erklärt
sein Sohn Mestre Nenel. Er und seine Frau Mestra Preguiça
leiten eine beeindruckende Anzahl von sozialen Projekten für
junge Menschen am Rande der Gesellschaft. Ihre Mission ist
es, Mestre Bimbas Prinzipien zu wahren und zu fördern, um
ihren Schützlingen ein Gefühl von Zugehörigkeit und Stolz zu
vermitteln. Mestra Preguiça spricht über die breite und tiefe
Akzeptanz dieses Sports in der Gesellschaft: „Er ist integrativ.
Er ist für jedermann.“ Sie hat gesehen, wie er benachteiligten
Kindern in den Slums mehr Substanz geben konnte und wie er
Frauen, die sie in einem deutschen Gefängnis unterrichtete,
Trost brachte.
Sie erklärt auch, dass dies nicht ihre echten Namen sind, da
man als Mestre mit einem neuen Namen getauft wird. Mestra

Preguiça (zu Deutsch: faul) heißt so, weil sie als Anwärterin
zu schüchtern zum Spielen war, was ihr Meister als Faulheit
interpretierte. Der Name blieb, obwohl sie nachweislich alles
andere als faul ist.
Zurück auf den geschäftigen Straßen von Pelourinho
spüre ich die Trommeln noch immer in meinem Brustkorb
vibrieren. Der Rhythmus ist in Salvador allgegenwärtig: im
Tik-a-Tik des Samba aus den Autolautsprechern und bei
den hämmernden Trommelkollektiven, den Blocos Afros.
Paul Simon filmte hier das berühmte Video zu The Obvious
Child. Er nutzte die komplexen Polyrhythmen der lokalen
Olodum-Trommler für sein Album The Rhythm of the Saints.
Die Musik verstummt nur dann, wenn Kirchenglocken
durch die Stadt hallen. Es heißt, es gebe eine Kirche für
jeden Tag des Jahres in Salvador, aber tatsächlich sind es
viel mehr als 365. Katholizismus und Candomblé sind in
dieser Region die wichtigsten Religionen. Candomblé ist
eine Mischung aus afrikanischen Religionen und
katholischem Glauben. Die Kirche Nosso Senhor do Bonfim
ist während der Messe prall gefüllt, während draußen
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UNIÃO DOS
PALMARES

BRASILIEN
Straße ins Grüne Die Strecke von Salvador nach União dos Palmares ist gesäumt
von artenreichen Wäldern und goldenen Stränden

Logenplatz Autorin Jenni macht es sich gemütlich, während der Jaguar XE
Kilometer frisst

ILLUSTRATION: TIM BOELAARS

SALVADOR

Ströme von Besuchern ihre Wünsche als Fitas (Bänder) an die
Tore binden. Dutzende von Frauen, die Perlenschnüre hinter
sich herziehen, tanzen vorüber, während eine Brise ihre Kleider
aufbläht. Sie tragen Blumen, Parfüm und Spiegel als Opfergabe
für Yemanjá, die Göttin des Meeres.
Auf dem Weg durch das Straßenlabyrinth von Salvador im
XE wird alles zur Silhouette vor dem in der Sonne gleißenden
Atlantik. Ich passiere die Küste, wo sich Menschen zum
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Plaudern am Wasser treffen, Kinder in einer felsigen Bucht
Rückwärtssalti vorführen und Boote in der Dünung wippen.
Ich komme an einem Mann vorbei, der mit einer Machete in
zehn Metern Höhe eine Kokospalme auslichtet – nur durch eine
Seilschlaufe vom Krankenhaus getrennt.
Meinen letzten Halt, Forte da Capoeira, erreiche ich in der
Dämmerung. Die elegante Festung aus dem 17. Jahrhundert,
erbaut zur Abwehr niederländischer Invasoren, war später ein

Die Green Line
beschreibt einen
dramatischen Pfad durch
den Atlantischen Wald.

ein Gefängnis und beherbergt heute mehrere bekannte
Capoeira-Akademien. Ich freue mich, Mestre Boca Rica
kennenzulernen, Schüler des verehrten Mestre Pastinha. Er ist
83 Jahre alt und unglaublich beweglich, mit spitzbübischem
Charme. Nicht eine Sekunde kann er stillhalten. Seine
besondere Leidenschaft beim Capoeira gilt der Erschaffung und
Erhaltung der Musik. Er hat eine Reihe von Alben aufgenommen
und reist als Sprachrohr der Kunst um die Welt. Mestre Moraes,
ebenfalls Schüler von Pastinha und anerkannter Akademiker
und Komponist, erreichte 2003 eine Grammy-Nominierung
mit seinem Capoeira-Album Capoeira Angola 2: Brincando Na Roda.
Boca Ricas Nachbarin, Mestra Nani, ist die Enkelin von
Mestre Pequeno, einem weiteren Pastinha-Schüler. Sie
repräsentiert die jüngere Generation von Lehrern, widmet sich
jedoch dem Erbe ihres Großvaters und ist stolz, dass er Frauen
in der Roda niemals diskriminiert hat. Sie wurde bereits als
Teenager Mutter und spricht bewegend darüber, wie Capoeira
ihr neues Selbstbewusstsein und das Gefühl gab, einen Platz in
der Welt zu haben. Heute lehrt sie Capoeira als Weg zur
Gleichberechtigung und als Inspiration für den Kampf gegen
Gewalt gegen Frauen.
Als ich am nächsten Morgen die Stadt verlasse, wird der
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folgen mir aus den Fenstern der blassgrünen und gelben Häuser.
Ich bin gerade rechtzeitig angekommen, um an einer Prozession
zum Gedenken an die letzte Schlacht von Palmares
teilzunehmen. Die Quilombola-Siedler schlugen unter ihrem
Anführer Zumbi unzählige Angriffe zurück, aber 1694 wurde
die Siedlung schließlich überrannt. Jedes Jahr versammeln sich
die Nachkommen der Überlebenden zu Ehren der Menschen,
die damals gekämpft haben. Sie steigen langsam vier Kilometer
weit den Hügel Serra da Barriga hinauf und halten an
verschiedenen Stellen an, um zu tanzen, zu trinken, Gedichte
und Reden vorzutragen – und natürlich Capoeira vorzuführen.
Der Ton ist zwar fröhlich, aber durchaus ernst. Allesamt
komplett in Weiß gekleidet, schreiten wir durch die Nacht. Ein
gespenstisches Bild vor dem schwarzen Himmel. Die Dunkelheit
scheint uns näher zusammenzubringen.
Wir beenden unsere Wanderung in der Morgendämmerung
hoch oben auf dem Hügel am Memorial Quilombo, einer Art
lebendes Modell und Museum. Es ist beeindruckend, aber
ernüchternd. Ich nehme mir die Zeit, mich zu setzen und
nachzudenken. Ein kupferfarbener Kolibri, der auf Portugiesisch
Beija-Flor (Blumenküsser) genannt wird, leistet mir Gesellschaft.
Seine Artgenossen lassen ihr Geschrei von den Bäumen

Allesamt komplett in
Weiß gekleidet, schreiten
wir durch die Nacht.
Ein gespenstisches Bild vor
dem schwarzen Himmel.

Pferdestärken Der XE passt sich dem Tempo von União dos Palmares
an (oben) Im historischen Memorial Quilombo hält man den Geist von
Capoeira lebendig (darüber)
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Verkehr schnell dünner. Ich reise weiter zurück in die
Vergangenheit, nach União dos Palmares, wo einst die größte
bekannte Sklavensiedlung Amerikas lag, das sagenumwobene
Quilombo dos Palmares. Quilombos waren Siedlungen geflohener
Sklaven, und diese beherbergten rund 30.000 Menschen. Ich hoffe,
das bringt mich den frühesten Ursprüngen von Capoeira näher.
An den Ampeln drängen sich Straßenverkäufer, um meine
Windschutzscheibe zu reinigen oder mir einen Snack aus
Jackfruit zu verkaufen. Ich passiere unzählige Tankstellen und
viele Polizei-Checkpoints. Bald erreiche ich die Rodovia Estrada
do Côco und Linha Verde – den Coconut Highway und die
Green Line – oder weniger poetisch: die BA-099. Die Green
Line beschreibt einen dramatischen Pfad durch den Atlantischen
Wald, vorbei an strahlend weißen Sanddünen und kunstvollen
Felsschichten in warmem Rosa. Straßenschilder warnen vor
Eseln und Faultieren, aber meine größte Herausforderung
besteht darin, eine Armee von Fröschen zu umfahren, die auf
dem Asphalt die Restwärme des Tages genießen.
Etwa zwölf Stunden von Salvador entfernt gleite ich durch
Zuckerrohrfelder und Rinderweiden und komme schließlich in
União dos Palmares an. Die Stadt wirkt verfallen, aber hell.
Pferdekutschen dominieren die Straße, und neugierige Augen

erklingen, aber ansonsten ist dies ein ruhiger Ort – ein Denkmal
für das unvorstellbare Leid der versklavten Vorfahren aller
Afrobrasilianer, aber auch für ihre außergewöhnliche Ausdauer
und ihren Mut.
Ich habe gelesen, dass die Sklavenbesitzer Familien und
Stämme trennten, um Verbrüderung zu vermeiden. Denkbar,
dass Capoeira für Menschen aus verschiedenen Regionen damals
eine Möglichkeit war, ohne Worte zu kommunizieren und
zusammenzurücken. Die Leute hier sind stark mit ihrer
Geschichte verbunden und sehen Capoeira als direkte Verbindung
zu ihren Vorfahren. Für viele ist es ein starkes Symbol des
Widerstands, ein Mahnmal gegen soziale Ungerechtigkeit.
Es ist irgendwie symmetrisch, dass diese einst geächtete Kunst
heute dazu beiträgt, junge Menschen vor Kriminalität zu
bewahren. Einige wollen innovativ sein, andere wollen daraus
Kapital schlagen und wieder andere suchen Anerkennung und
Schutz. Wie auch immer die Zukunft von Capoeira aussieht,
eines ist sicher – es wird niemals Stillstand geben.
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SÜSSES ODER …
Von koreanischem Kimchi bis hin zu pikant eingelegtem
Gemüse – die Geschmacksnerven der Welt haben ganz
offenbar ihre Liebe zu Saurem entdeckt. Und wer könnte
uns besser durch die riesige Vielfalt an sauren Aromen
führen als der preisgekrönte Autor Mark Diacono, dessen
neuestes Buch einfach nur Sour heißt.

Sumach-Ente, Chicorée,
Sellerie und Granatapfel
Dieses Rezept habe ich im späten
Frühjahr entwickelt, als noch einiges
an Winterwurzelgemüse vorhanden
war und ich Lust auf einen leckeren,
mehrschichtigen Salat hatte. Neben
der Süße der Ente sorgen hier der
Chicorée und der Sellerie für einen
bitteren Touch, ergänzt durch das
doppelt saure Aroma des zitronigen
Sumach und des Granatapfels.
Diese Kombination aus
verschiedenen Säureschichten
verleiht diesem Gericht seinen
überaus komplexen Geschmack.
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Rhabarber-Rettich-Salat
So eine schöne Sache. Das Rezept
nahm in meinem Kopf langsam Gestalt
an, nachdem ich auf ein Rezept von
Claudia Roden mit Orange gestoßen
war. Ich wollte aber lieber Rhabarber
verwenden, weil ich ganz verrückt
nach dem Zeug bin. Dill, Essig und
Rosenwasser sind hier sehr wichtige
Zutaten, da sie die Süße des Obstes
und die Frische des Rettichs
zusammenbringen. Wirklich
ausgezeichneter Essig kann hier auf
die gleiche Weise verwendet werden
wie ein guter Wein.
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Austern mit Mignonette auf vier Arten
Dieses Rezept ist ein echte Offenbarung. Was ich an Säure mit am meisten liebe,
ist dieses prickelnde Geschmackserlebnis, das kein anderes Aroma bieten kann.
Vor vielen Jahren lebte ich in Whitstable an der englischen Küste und entdeckte
dort, wie köstlich Austern sind. Es ist ein sehr simples Gericht. Ein Hauch von
Säure, wie der Saft einer Passionsfrucht oder Limette, zusammen mit ein paar
Schalotten, Salz und Pfeffer reicht aus, um einen perfekten Genuss zu schaffen.

Malfatti
Malfatti werden oft wie das Stiefkind von Gnocchi
behandelt, ich bin jedoch der Meinung, dass sie sogar noch
etwas raffinierter sind. Sie haben einen Biss, den man bei
Gnocchi nicht findet. Salbei, Butter, Ricotta – das sind alles
Glücklichmacher. Der Zitronensaft in der Salbeibutter
verleiht dem Ricotta eine wundervoll leichte Säurenote.
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Weiße Gazpacho

Ich liebe Dinge, die einen Ort zum Leben erwecken können,
und obwohl ich noch nie in Andalusien war, ist das für mich
bei Ajo Blanco der Fall. Die Suppe gibt mir das Gefühl, für
einen Moment dort zu sein. Die Kombination ist so
besonders – der volle Geschmack von Knoblauch und
Mandeln. Doch die Königin des Geschmacks ist der
Sherry-Essig. Wenn Sie sich nur die Zutaten ansehen,
denken Sie vielleicht: „Keine Chance, daraus etwas zu
zaubern.“ Und doch ist dieses Gericht einfach wunderbar.
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Dosa-Pfannkuchen mit gebratenem Blumenkohl und Raita
Mein Vater hat uns früher sehr viele dieser Kombinationen gekocht, die er aus
seiner Kindheit in Sri Lanka kannte. In diesem Rezept kommen viele Einflüsse
aus verschiedenen Orten zusammen. Es fühlt sich an wie ein fröhliches, herzliches
Zusammentreffen mit frischen und sommerlichen Aromen. Die Säure stammt
vom fermentierten Teig und der Zitrone. Ich verwende diesen Pfannkuchenteig
als Basis und mische alles Mögliche darunter. Wenn der Teig über Nacht
fermentieren konnte, ist er am besten, aber auch frisch ist er großartig.

Koreanischer Kimchi-Taco

Kombucha-Mayonnaise

Kimchi ist herrlich im Geschmack, gesundheitsfördernd
und zudem eine hoch kulturelle Angelegenheit. Es gibt
kein Gericht, dem Sie Kimchi nicht hinzufügen können.
Ich nutze es gerne als Würzmittel, um den Geschmack von
Gerichten abzurunden. Hier haben wir es mit „Dirty Food“
von der Westküste kombiniert. Haben Sie keine Angst davor,
Kulturen zusammenzubringen – es ist koreanisch, aber auch
kalifornisch. Ein bisschen von allem eben.

Wenn Sie sich einmal daran gewöhnt haben, Mayonnaise
selbst zu machen, wird das Ihre Lebensqualität verbessern.
Selbstgemacht ist Mayonnaise einfach viel besser als
Supermarktware. Wenn ich Kombucha ansetze und ich
auf Reisen bin oder es ein bisschen zu schnell vergärt,
ist dieses Rezept eine tolle Alternative. Denn damit gelingt
die leckerste Mayonnaise. Sie ist einfach umwerfend.

36 / Jaguar Magazine

Jaguar Magazine / 37

Speisen

Stachelbeersalsa
Jedes Jahr kann ich es kaum erwarten,
die ersten Stachelbeeren zu pflücken.
Früher, zu meiner Zeit in Hugh
Fearnley-Whittingstal’s River Cottage,
habe ich aus Stachelbeeren eine Salsa
hergestellt und dieses Rezept im Laufe
der Jahre optimiert. Passt zu allem.
Sie passt großartig zu Offensichtlichem
wie Makrele, Käse und Schinken, aber
auch auf Eis ist sie brillant. Sie ist hell,
spritzig und anpassungsfähig –
verwenden Sie Koriander statt Minze
oder lassen Sie den Liebstöckel weg,
wenn Sie sie noch heller haben
möchten. Aromabombe in der Schüssel.

Eingelegte Quitten
Jedes Jahr ernte ich sehr viele Quitten und habe schon immer mit ihnen experimentiert, in Wodka
ziehen lassen, gebacken, aber ich dachte mir immer: „Es muss doch möglich sein, sie lecker
einzulegen.“ Ich spielte ein paar Jahre lang herum, fand aber stets, dass ich sie mit zu vielen Dingen
kombinierte. Jetzt habe ich alles vereinfacht, und genau das ist es. Das Rezept kombiniert die Wärme
von Sternanis mit einem kleinen Kick Pfeffer und schmeckt dank der Nelken so richtig weihnachtlich –
etwas ganz Besonderes für den Herbst.
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Geröstete Aprikosen mit Crème fraîche, Granatapfel-Sirup
und Fenchel-Crumble
Es gibt nur sehr wenige Dinge, von denen ich behaupte, dass ich sie wirklich
beherrsche. Crumble ist eines davon. Ich hatte das Glück, frische Aprikosen
pflücken zu können. Ich dachte: „Ich probiere es mal mit ein paar Tropfen Essig“,
und das verwandelte den Geschmack komplett. Dieser geringe Säuregehalt
brachte die gesamte Süße und das volle Aroma von guten Aprikosen heraus.
Kardamom, Aprikosen, Fenchel, Ingwer, Rosmarin ... der Crumble vereint all diese
Aromen und ist einfach wunderbar.
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SO SCHNELL
WAREN SIE NOCH
NIE VERLIEBT

Mark Diacono ist Fotograf,
Gärtner und preisgekrönter Autor
von sieben Büchern. Er lebt auf
der Otter Farm in Devon, England,
die er geschaffen hat, um andere
dazu zu ermutigen,
ungewöhnliche und vergessene
Lebensmittel anzubauen.

Der neue Jaguar F-TYPE. 2.0 l Motor mit 300 PS. Aktive
Sportabgasanlage. Aluminium-Leichtbau-Konstruktion
Perfekte Gewichtsverteilung für ein perfektes Fahrverhalten.
Es ist ganz einfach. Liebe auf den ersten Blick.
Erfahren Sie mehr auf jaguar.com
Offizieller Kraftstoffverbrauch F-TYPE P300 in l/100 km: Kombiniert 8,1. CO2-Emissionen nach NEFZ: kombiniert 184 g/km. Die Werte wurden in offiziellen
Herstellertests nach Maßgabe der EU-Vorschriften ermittelt. Nur zu Vergleichszwecken. Die tatsächlichen Werte können abweichen. Die Werte für CO2 und
Kraftstoffverbrauch können je nach Fahrstil, Umgebungsbedingungen, Last, Felgen, optionaler Ausstattung und Zubehör variieren. Die genauen Zahlen für Ihren
Markt erfahren Sie bei Ihrem Händler. Beim abgebildeten Modell handelt es sich um eine europäische Spezifikation in optionaler SVO Atacama Orange Lackierung
mit optionalen 19” Felgen (Style 5058). Einzelheiten zu den in Ihrem Markt angebotenen Modellen und deren Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Jaguar Partner.
Alle Fahrzeugsysteme sollten nur dann vom Fahrer genutzt werden, wenn sie die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigen. Der Fahrer muss jederzeit die
vollständige Kontrolle über das Fahrzeug haben.

/FINDE DEINEN EIGENEN WEG
Denn jede tolle Reise hat einen Umweg verdient.

Sophie de Oliveira Barata

Die Künstlerin und Gründerin des „Alternative Limb
Project“ geht mit bestem Beispiel voran.
Story Tim Hulse
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Ihr Interesse an Prothesen
wurde geweckt, als sie während
eines Kunstlehrgangs in einem
Krankenhaus arbeitete. Bei einem
der führenden Prothesenmacher
Großbritanniens lernte sie
anschließend, realistische künstliche
Gliedmaßen herzustellen. Bei dieser
Arbeit kam ihr jedoch der Gedanke,
dass jenseits der konventionellen
Prothesen noch reichlich Platz für
Neues war. Dieses Gefühl wurde
gestärkt, als sie ein junges Mädchen
kennenlernte, das jedes Jahr ein
neues Bein erhielt. „Sie wollte
immer etwas anderes, zum
Beispiel Cartoon-Figuren oben
auf ihrem Bein“, erzählt sie.
Dann sah sie eine Modenschau
von Alexander McQueen, bei der
die Sportlerin Aimee Mullins zwei
kunstvoll geschnitzte Holzprothesen
trug. Und so nahmen die Dinge ihren
Lauf. Ein paar Jahre später startete
sie das „Alternative Limb Project“.
Seitdem hat sie radikal neue
Prothesen geschaffen, die die
Art und Weise, wie wir
Behinderungen sehen, in Frage
stellen und die Grenzen der
Körpermodifikation verschieben.
„Mir macht es Spaß, mit meinen
Prothesen die Wahrnehmung
eines Körpers durch andere
herauszufordern“, sagt sie.
„Ich möchte Grenzen überwinden
und die Fantasie beflügeln.“ J

Expertin bei der Arbeit: Sophie de Oliveira Barata (oben) in ihrer Werkstatt in Südengland. Zu ihren
einzigartigen, maßgeschneiderten Kreationen gehören Spike Leg (links), getragen von der Musikerin Viktoria
Modesta, Vine (unten links), ein „Botanischer Tentakel“ für das Model Kelly Knox und Phantom Limb (unten
rechts), ein bionischer Arm für den Gamer James Young

BILDER: PORTRAIT VON OPHELIA WYNNE; PROJEKTE VON OMKAAR KOTEDIA & LUKASZ SUCHORAB

Für die meisten von uns dürfte es
nicht ganz einfach sein, sich einen
beinamputierten Pole-Dancing
Weltmeister vorzustellen. Für Sophie
de Oliveira Barata, Designerin
äußerst fantasievoller Prothesen, ist
das aber genau der Stoff, um sich
künstlerisch auszudrücken. „Ich habe
dieses Bein wie eine Sanduhr
gestaltet, also mit ‚Wespentaille‘,
und es am Ende in eine Art Huf
gesteckt, mit dem es sich an der
Stange befestigen lässt. Hinten
befinden sich austauschbare
Chromskulpturen, die sich drehen,
während er sich bewegt“, beschreibt
sie die Prothese, die sie für Andrew
Gregory angefertigt hat. Nach dem
Verlust eines Beins bei einem
Motorradunfall startete Gregory vor
einigen Jahren eine erfolgreiche
Karriere als Pole-Dancer.
Weitere aktuelle Projekte von
de Oliveira Barata umfassen eine
Beinprothese, in der ein Zug auf
und ab fährt – eine Auftragsarbeit
für eine Ausstellung des
Darlington Railway Museums –
und eine Beinprothese aus Holz
mit integrierter Kuckucksuhr für
ein Mitglied der Candoco Dance
Company. „Es schnellt tatsächlich
ein kleiner Vogel heraus“, sagt sie.
„Zudem sitzt ein Pendel auf einer
Spindel, damit die Trägerin ihr
Bein in jede Richtung bewegen
kann, während das Pendel immer
weiter ausschlägt.“
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Was fürs Auge

Schöne Dinge bereiten ein Leben lang Freude. Der komplett neue
Jaguar F-TYPE trifft auf gefeierte, zeitgemäß überarbeitete Designklassiker,
die ihren Platz in der Hall of Fame so mit Recht behaupten.

Beeindruckende Optik: Der neue F-TYPE verkörpert die DNA von Jaguar in ihrer reinsten Form. Mit noch sportlicherer
Formgebung und überaus selbstbewusstem Ausdruck präsentiert er sich als der ultimative Sportwagen von Jaguar. Auch
auf dieser Seite: Gibson Les Paul Modern Gitarre in Faded Pelham Blue, gibson.com; Globe Trotter St Moritz 20" Handgepäck,
globe-trotter.com; William & Son Spielbrett Snakes and Ladders; Gerrit Thomas Rietveld für Cassina Limited Edition 635 Stuhl
in Schwarz, Grün und Weiß, conranshop.com; Jules Pansu Kissen mit Picasso-Motiv Sitzende Frau in blauem Kleid, conranshop.
com; Volta Le Grand Etourdi Mobile, conranshop.com; Poul Henningsen für Louis Poulsen PH 5 Mini-Pendelleuchte conranshop.
com; Burberry Kensington Heritage Trenchcoat, uk.burberry.com; Launcher London Traviata mehrfarbige Handtasche,
launer.com; Nike Air Max 270 React Sneakers, nike.com; Levi’s 501 Original Fit Jeans, levi.com; Polaroid OneStep 2, polaroid.com;
Anglepoise 1227 Giant Stehleuchte, anglepoise.com; Ligne Roset Togo Sofa in Goya Red Alcantara, ligne-roset.com; Christian
Louboutin Clare 80 Pumps, eu.christianlouboutin.com

Fotos James Day
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Zurück in die Zukunft: Die neuen
LED-Heckleuchten umschließen die
Radkästen und betonen das muskulöse
Erscheinungsbild des Fahrzeugs. Poul
Henningsen für Louis Poulsen PH 5
Mini-Pendelleuchte, conranshop.com;
Launer London Traviata mehrfarbige
Handtasche, launer.com; Leica TL2,
leicastore-uk.co.uk; Paul Smith für
Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk

Innere Werte: Luxuriöse Materialien, hochwertige
Verarbeitung und wunderschöne Details machen das
Interieur des F-TYPE zu einem faszinierenden Ort.
Gibson Les Paul Modern in Faded Pelham Blue, gibson.com;
Paul Smith für Anglepoise Type 75, conranshop.co.uk;
Volta L'Erudit Mobile, conranshop.co.uk
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Stil zum Mitnehmen: In der
geräumigen Tasche findet alles, was
Sie für einen Wochenendausflug
benötigen, bequem Platz.
Bao Bao Issey Miyake PVC-Tragetasche
durchsichtig matt, PVC-Tragetasche
mit Track Logo-Print, Schminktasche
mit geometrischem Muster,
isseymiyake.com

Es werde Licht: Die neuen,
langgezogenen Scheinwerfer
unterstreichen die aerodynamischen
Linien des F-TYPE.
Gibson Les Paul Modern in Faded
Pelham Blue, gibson.com; Charles and
Ray Eames für Vitra DAX
Kunststoffsessel mit dunkler Basis und
Hopsak-Bezug, conranshop.co.uk;
Comme des Garçons x Converse
Sneakers, converse.com; Mulberry
Heritage Bayswater mit großem
Schottenkaro in Porzellanblau,
mulberry.com; Polaroid OneStep 2,
polaroid.com; Christian Louboutin
Clare 80 Pumps,
eu.christianlouboutin.com; Anglepoise
Original 1227 Giant Stehleuchte,
anglepoise.com; Ligne Roset Togo Sofa
in Goya Red Alcantara, ligne-roset.com

Schrittwechsel: Die formvollendete
Karosserie umschließt das optimierte
Chassis wie ein Handschuh.
Christian Louboutin Clare 80 Pumps,
eu.christianlouboutin.com
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Kraftwerk: Hinter dem neuen
Frontstoßfänger und dem dezent
vergrößerten Kühlergrill ist ein
V8-Kompressormotor mit 575
PS zuhause (optional).
Ligne Roset Togo Sofa in Goya
Red Alcantara, ligne-roset.com

Expertin bei der Arbeit: Der
fahrerorientierte Innenraum ist mit
12-fach verstellbaren PerformanceSitzen, einem 12,3-Zoll HD-TFTInfodisplay und einem Meridian
Soundsystem ausgestattet.
Mulberry Heritage Bayswater mit
großem Schottenkaro in Porzellanblau,
mulberry.com; Jaeger LeCoultre Polaris
Date Armbanduhr, jaeger-lecoultre.com
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KREATIVE
CONNECTION

Wie haben viktorianische Tapeten das iPhone beeinflusst?
Und was hat Monet mit Tracey Emins Installation „My Bed“ zu tun?
Ein Bericht des BBC-Kulturjournalisten. Will Gompertz

J

e älter man wird, desto öfter stellt man fest, dass

Erinnerung etwas höchst Subjektives ist. Meine Frau
behauptet zum Beispiel, dass meine Rede anlässlich
unserer Hochzeit im Jahr 1993 nicht gerade
überwältigend war. Ich hingegen kann mich an
schallendes Gelächter erinnern, das auf jede meiner
zahlreichen Anekdoten folgte. Das stimme so nicht, sagt
meine Frau. Die Lacher hätten den Einwürfen des
Trauzeugen gegolten.
Und je weiter sie zurückliegen, desto strittiger werden
solche „Fakten“. Begann zum Beispiel die Entwicklung
des Modernismus und der modernen Kunst 1917, als der
französische Künstler und Philosoph Marcel Duchamp
in New York in einer zeitgenössischen Kunstausstellung
ein Urinal zeigte und damit direkt Dadaismus,
Sur realismus, abstrakten Expressionismus,
Situationismus, Punk, Samuel Beckett und die alternative
Comedy-Szene beeinflusste?
Duchamp, der Begründer des Konzeptionalismus und
Verfechter der Vorstellung, dass alles Kunst sein kann, ist
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auf jeden Fall der Grund dafür, dass Tracey Emins
ungemachtes Bett 2 Millionen Pfund wert ist und Ihres
nicht. Aber war wirklich er es, der den Startschuss zur
Bewegung der Moderne gab? Oder wurde dieser schon
deutlich früher abgefeuert, nämlich 1915, als der
russische Künstler Kasimir Malewitsch ein schwarzes
Quadrat auf eine weiße Leinwand malte und erklärte,
dass die Kunst, auf ihren stark abstrahierten Kern
reduziert, wieder bei Null starte?
Oder war es doch schon im Jahr 1874, als Claude
Monet, Paul Cezanne, Berthe Morisot und andere gegen
das französische Kunstestablishment rebellierten und eine
Ausstellung ihrer radikal neuen Arbeiten in direkter
Konkurrenz zum traditionellen Pariser Salon eröffneten?
Der Kunstkritiker Louis Leroy tat sie damals als bloße
„Impressionisten“ ab, die nun mal nicht wie Leonardo
malen konnten. Diese Beleidigung sollte die
aufstrebenden jungen Künstler vernichten, stattdessen
machte dieser verbale Ausfall sie zu den weltweit
berühmtesten Malern der modernen Kunst.

MARCEL DUCHAMP, FOUNTAIN (1917), GALLERY SCHWARZ EDITION, 1964 © ASSOCIATION
MARCEL DUCHAMP/ADAGP, PARIS, UND DACS, LONDON, 2020

Punk-Art
Im Jahr 1917 noch höchst
umstritten, gilt Duchamps
Installation Fountain
heute als epochales Kunstwerk

Ebenso gut könnte die moderne Kunst aber auch 1863
aus der Taufe gehoben worden sein, als der Dichter und
Kritiker Charles Baudelaire in seinem berühmten Essay
Der Maler des modernen Lebens die aufstrebenden Künstler von
Paris dazu aufforderte, nicht mehr antike Mythologie und
religiöse Figuren nachzupinseln, sondern sich stattdessen
auf die schmutzige und faszinierende Realität des urbanen
Lebens in der Seinemetropole zu konzentrieren.
Die Tinte auf dem Papier war noch nicht getrocknet,
als Édouard Manet einen höchst umstrittenen liegenden
weiblichen Akt mit dem Titel Olympia vorlegte, der die
Wichtigtuer an der Akademie in Aufruhr versetzte. Zeigte
das Gemälde doch keine griechische Göttin, sondern eine
ortsansässige Prostituierte. Im Gegensatz dazu war die
Avantgarde begeistert von dem unkonventionellen,
skizzenhaft flächigen Malstil. Zweifellos ein großartiges
Gemälde, aber ich denke nicht, dass es den Beginn des
Modernismus eingeleitet hat. Dazu müssen wir noch zwei
weitere Jahre zurückgehen und den Ärmelkanal in
nördlicher Richtung überqueren.

Verborgen in Holborn, dem Niemandsland zwischen
dem Londoner West End und der City, liegt der Red Lion
Square, wo im April 1861 die Inneneinrichter Morris,
Marshall, Faulkner & Co ein Geschäft eröffneten. Die
kreativ treibende Kraft hinter der Firma war der aufs
Mittelalter fixierte bärtige William Morris (nicht zu
verwechseln mit William Morris von Morris Motors).
Er hasste das Zeitalter der Industrialisierung, in dem er
lebte. Sein Held war der Kunstkritiker John Ruskin, der in
seinem Buch Die Steine von Venedig argumentierte, dass die
mechanische Massenfertigung den Arbeiter zu einem
bloßen Rädchen in einer Maschinerie degradiert habe.
Morris stimmte zu. Er war der Meinung, dass Arbeit den
Menschen adle, und blickte mit ziemlich rosaroter Brille
zurück auf den legendären König Artus und die
mittelalterlichen Zünfte mit ihrem fortschrittlichen
Ausbildungssystem, in dem man vom Lehrling zum
Handwerksmeister aufsteigen konnte.
Traditionelle Handwerkskunst mit bodenständiger
Ästhetik – das war das Credo von Morris, Marshall,
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Textiles Design/Morris/1862

Als er 1904 nach Hause zurückkehrte, schrieb er sein
dreibändiges Werk Das englische Haus, in dem er die Arts-andCrafts-Bewegung in den höchsten Tönen lobte. Er
verkündete seiner Regierung, dass die Engländer eine
großartige kommerzielle Entdeckung gemacht hätten, ohne
allerdings ihren Wert zu erkennen. Er riet dazu,
kostengünstige Massenproduktion mit den gestalterischen
Fähigkeiten von Künstlern wie Morris zu kombinieren. Auf
diese Weise könne man maschinengefertigten Gegenständen
einen authentischen Charakter verleihen, was bei
Verbrauchern zweifellos sehr gut ankommen würde.
Innerhalb weniger Monate führte die deutsche
Regierung landesweit das Unterrichtsfach Industriedesign
ein. Im Jahr 1907 gründete Muthesius den Deutschen
Werkbund, eine Vereinigung von Architekten, Künstlern
und Handwerkern, die bereit waren, mit der Industrie
zusammenzuarbeiten, um sie bei der Herstellung

dem offiziellen Titel „Kulturattaché“ firmierend, sollte
er herausfinden, was hinter Großbritanniens
wirtschaftlichem Erfolg und der beneidenswerten
Produktivität des Landes steckte. Muthesius amüsierte
sich köstlich über das starre Klassensystem der Engländer
und ihre exzentrischen Gebräuche, wie etwa vor dem Tee
Milch in eine Tasse zu gießen, damit das heiße Wasser
nicht das Porzellan zerbricht. Bald entdeckte er die
Arbeiten von William Morris, die ihm sehr gefielen.
Schwarzes Quadrat/Malewitsch/1915

Olympia/Manet/1863
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Bauhaus-Bewegung/Gropius/1919

iPhone/Apple/2007

Faulkner & Co, wo Morris zunächst Buntglasfenster und
geschnitzte Eichenmöbel entwarf. Für ihn ging es vor
allem um die Schönheit und Integrität des handgefertigten
Objekts – vom Zeichnen dekorativer Tapetenmuster bis
hin zum Weben exquisiter Wandteppiche. Er hoffte, seine
Produkte so günstig produzieren zu können, dass
gewöhnliche Leute sie sich leisten konnten, aber die
Rechnung ging nicht auf. Sein Kundenstamm bestand
schließlich aus wohlhabenden Bürgern, was ihm, als
romantischem Sozialisten, sauer aufstieß. Trotzdem
brachte er etwas ins Rollen.
Ein paar Monate nach Morris’ Tod im Jahr 1896
wurde der deutsche Diplomat Hermann Muthesius zu
diskreten Erkundungen nach London entsandt. Unter

WILLIAM MORRIS, DESIGN FÜR RANKENTAPETE, 1862; ÉDOUARD MANET, OLYMPIA, 1863, MUSÉE D’ORSAY, PARIS; KASIMIR MALEWITSCH, SCHWARZES QUADRAT,
1915, TRETJAKOW-GALERIE, MOSKAU; JOHN AINSWORTH, BÜRO VON WALTER GROPIUS, 2018, HERITAGE IMAGES; TRACEY EMIN, MY BED, 1998 © TRACEY EMIN.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN, DACS/ARTIMAGE 2020. BILD MIT FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON SAATCHI GALLERY, LONDON. FOTO: PRUDENCE CUMING ASSOCIATES LTD.

My Bed/Emin/1998

S O KÖNNTE MAN
MASCHINENGEFERTIGTEN
GEGENSTÄNDEN EINEN
AUTHENTISCHEN CHARAKTER
VERLEIHEN.
attraktiver Produkte zu unterstützen. Unter ihnen war
Peter Behrens, ein Bohemien und Maler, der zum
künstlerischen Berater von AEG wurde und nebenbei die
Disziplin des Industriedesigns etablierte. Zu seinen
Nachwuchskräften zählten schon bald Größen des
20. Jahrhunderts wie Ludwig Mies van der Rohe,
Le Corbusier und Walter Gropius, die 1919 das legendäre
Bauhaus mit einem künstlerischen Konzept gründeten,
das von Morris hätte stammen können.
So war es auch der stämmige Engländer mit dem
buschigen Bart, der die ersten Kapitel in der Geschichte
des Modernismus schrieb, inspiriert von seiner Arts-andCrafts-Bewegung über Art déco und Jugendstil. Der Geist
von Morris ist noch heute in allen Bereichen zu finden –
vom Jaguar E-Type bis hin zum Apple iPhone. Er
beschreibt eine moderne Ästhetik, die bis heute dominiert
und keinerlei Anzeichen von Alterung aufweist. J

Jaguar Magazine / 55

Geld

VERGNÜGEN ODER
VERMÖGEN
Gibt es Investitionsmöglichkeiten, die ästhetisch
ansprechend sind, den Planeten nicht schädigen und
ein wenig spannender sind als eine Tabellenkalkulation?
Story Bill Dunn
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Kunstwerke von Brodie Neill
oder eine David Gilmour Gitarre
können Ihr Bankkonto
anwachsen lassen, ohne den
Planeten zu schädigen

„ES IST EINE INVESTITION IN DIE
ZUKUNFT, DIE AUCH IN IHREM
ZUHAUSE WUNDERSCHÖN AUSSIEHT.“

D

investieren, die gut für den Planeten sind oder die
zumindest keinen Schaden verursachen. Fragen Sie
Ihren Finanzberater und er wird Ihnen eine Vielzahl
von Fonds präsentieren, die behaupten, genau das zu
tun. Die gute Nachricht ist, dass sie tatsächlich oft
funktionieren. Interactive Investor hat sechs ethische
Fonds analysiert und mit gleich gelagerten traditionellen
Fonds verglichen. In fünf Fällen lagen die ethischen
Fonds vorn. Dazu Moira O’Neill, Head of Personal
Finance bei Interactive Investor: „In vielen Fällen
haben ethische Fonds eine solide Erfolgsbilanz und
zeigen sogar eine bessere Performance als vergleichbare
konventionelle Fonds derselben Investmentgesellschaft.“
Falls Sie beim Begriff ethische Investments als Erstes an
Biogasanlagen und Solarpanels denken, es geht auch anders.
Angenommen, Sie waren sparsam und haben nun ein wenig
Spielgeld übrig: Welche ethischen Investitionen sind noch
möglich, an deren Besitz man zudem Spaß haben könnte?
Die Welt des High-End-Designs ist ein guter Ausgangspunkt,
da die Branche sich schnell an die Bedürfnisse ihrer Kunden
anpasst, die verstärkt auf nachhaltige Materialien und
Produktionsprozesse Wert legen. Wenn Sie über künftige
Investitionen nachdenken, sollten Sie auf die Namen setzen, die
die Klassiker von morgen produzieren.
Aus der Partnerschaft zwischen dem walisischen Künstler und
Industriedesigner Ross Lovegrove und dem italienischen
Möbelunternehmen Natuzzi ist zum Beispiel die aus nachhaltig
beschafften und erneuerbaren Materialien gefertigte ErgoKollektion entstanden. Wie Lovegrove sagt: „Ich designe nicht
sehr oft Möbel – ich wollte einfach eine Änderung im Denken
herbeiführen.“ Ergo verwendet Holz aus FSC-zertifiziertem
Anbau, und die Stücke sind so perfekt konstruiert, dass sie ganz
ohne Metall zusammengefügt werden können. Alle verwendeten
Klebstoffe sind wasser- und formaldehydfrei.
Ein weiteres Beispiel für ethisch korrektes, zukunftsweisendes
Design stellt die australische Designerin Brodie Neills her:
Capsule, eine mit Mikroplastik-Pellets aus dem Ozean gefüllte
Sanduhr, die die Tatsache widerspiegelt, dass Mikroplastikpartikel
einen großen Teil von dem bilden, was man an vielen Stränden
ihrer Heimat Tasmanien als Sand wahrnimmt. Brodie arbeitet
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CAPSULE OCEAN STUNDENGLAS AUS KUNSTSTOFF; DESIGNER: BRODIE NEILL;
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ie meisten von uns möchten ihr Geld in Dinge

mit einem globalen Netzwerk von NGOs, Umweltorganisationen
und Strandgutsammlern zusammen, sodass Sammler genau
nachvollziehen können, woher der Kunststoff in ihrer Capsule
kommt. Personalisiert, selten und nur auf Bestellung gefertigt –
das ist definitiv eine Investition in die Zukunft, die auch in Ihrem
Zuhause wunderschön aussieht.
Die Modewelt hat das Thema Nachhaltigkeit erst recht spät
entdeckt: Im Jahr 2019 kam der Hashtag #whomademycloth auf,
Stella McCartney half, die UN-Charta für nachhaltige Mode
(Sustainable Fashion Industry Charter for Climate Action) zu
initiieren und Burberry arbeitet nun mit dem nachhaltigen
Luxuslabel Elvis & Kresse zusammen, um seinen Lederabfall zu
recyceln und neue Accessoires zu kreieren. Der Luxusgüterriese
LVMH unterzeichnete einen Vertrag mit der UNESCO und
Prada nahm bei der Bankengruppe Crédit Agricole, dem weltweit
größten kooperativen Finanzinstitut, einen Kredit in Höhe von
gut 46 Mio. Euro auf. Warum der Prada-Kredit in die
Modegeschichte eingehen wird? Seine Bedingungen hängen davon
ab, ob der Moderiese die vereinbarten Ziele bezüglich der
Nachhaltigkeit seiner Produkte und Betriebsabläufe erreicht. Wer
an ethischen Investments interessiert ist, sollte sich daher die
Taschen von Prada genauer ansehen (die ihren Wert über
ein Jahrzehnt hinweg halten oder sogar steigern, da sie im
Gegensatz zu Kleidung weniger Verschleiß aufweisen). Eine
wachsende Anzahl von Prada-Produkten, wie z. B. die Re-NylonTaschenkollektion, wird aus ECONYL® hergestellt, einem
unendlich recycelbaren Garn aus regenerierten Kunststoffabfällen.
Ethisch orientierte Fashionistas müssen allerdings mit Bedacht
einkaufen, wenn sie mit ihren Investments Rendite generieren
wollen. Anleger sollten nach Innovationen und Markteinführungen
Ausschau halten, die mit größerer Wahrscheinlichkeit im Laufe
der Zeit ihren Wert steigern werden. Courrèges verwendet ein
neues Vinyl auf Algenbasis, das laut eigener Aussage „zehnmal
weniger Kunststoff“ nutzt als das herkömmliche Material. Aber
wir können noch weitergehen – die New Yorker Designerin
Charlotte McCurdy meidet Kunststoff gänzlich. Ihre
wasserbeständige „After Ancient Sunlight“ Jacke besteht aus einem
kohlenstoffabscheidenden, algenbasierten Material, und sie
entwickelte sogar ihr eigenes Imprägnierwachs auf pflanzlicher
Basis, da die vorhandenen entweder Erdöl (Paraffin) oder
Bienenwachs (also nicht vegan) beinhalten.
Gebrauchte (aber ungetragene) Sneakers sollten ebenfalls
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in Betracht gezogen werden. Denken wir zum Beispiel an Yeezy,
eine von Rap-Superstar Kanye West gestaltete Schuhlinie. Da
die Sneakers in limitierter Auflage von weniger als 40.000 Paar
gefertigt werden, sind sie secondhand sofort mehr wert (solange
sie nicht getragen werden). Der Blog „Sole Collector“ schätzt den
Wert vieler Yeezys auf mehr als das Fünffache des ursprünglichen
Preises. Kanyes Nike Air Yeezy 2 Red October wurden 2014 im
Verkauf für 250 US-Dollar angeboten und sind jetzt über
5.000 US-Dollar wert. Und die Nike Air Yeezy 1 Black Glow (als
Muster hergestellt) aus dem Jahr 2008 wechselten auf Rare Pair
New York für 250.000 US-Dollar den Besitzer.

Yeezy setzt bei der Investition seiner Gewinne auf
Nachhaltigkeit – der Hauptsitz ist eine 4.000 Hektar große
Ranch in Cody, Wyoming, wo das Unternehmen mit BaumwollHydrokultur experimentiert, bei der die Wassermenge, die für
die Herstellung benötigt wird, erheblich verringert wird.
(Baumwolle ist eines der am wenigsten umweltfreundlichen
Materialien, da sie pro Kilogramm produziertem Material
10.000 Liter Wasser erfordert.)
Hedonistische junge Investoren, die früher auf Wein, Uhren
oder Whisky gesetzt hätten, sehen Secondhand inzwischen als
ethische Wahl an. Karl Hermanns, Global Managing Director

Möbel von Natuzzi Ergo sind
klassisch, komfortabel und
nachhaltig

bedenken. Ölgemälde sind auf Haltbarkeit ausgelegt, während
viele konzeptionelle Kunstwerke, wie z. B. der Tigerhai in Hirsts The
Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living, schon Opfer
der Zeit geworden sind (in diesem Fall durch Verrottung). Wie
Hermanns treffend kommentiert: „Wie viel zeitgenössische Kunst
wird ein paar Hundert Jahre unbeschadet überstehen?“
Ein weiterer Faktor, den umweltbewusste Investoren bei gebrauchten
Gegenständen in Auktionshäusern berücksichtigen müssen, ist, wo ihr
Geld tatsächlich hinfließt. Im Jahr 2019 bot Christie’s New York die
größte und umfassendste Gitarrensammlung an, die jemals auf einer
Auktion zu haben war: die David Gilmour Guitar Collection. Die 126
Gitarren des Frontmanns von Pink Floyd erzielten einen Erlös von 21,5
Millionen US-Dollar, der an ClientEarth ging, die wegweisende
Wohltätigkeitsorganisation für Umweltgesetze.

Selbst wenn der Preis von fast 4 Millionen US-Dollar für die

„WIR SIND AN DER SCHWELLE ZU EINER ZWEITEN KUNDENREVOLUTION.“
Richard Curtis
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der Classic Art Group im Auktionshaus von Christie’s, beobachtet:
„Millennials entwickeln sich schnell zu unseren wichtigsten Kunden,
und sie denken bewusster über Nachhaltigkeit nach. Wir beobachten
ein echtes Interesse an Dingen, die secondhand sind.“
Hermanns sagt, dass der Trend bei dekorativer Kunst am deutlichsten
ist – antike Möbel, Skulpturen und Porzellan. „In den letzten
Jahrzehnten waren antike Möbel und Gemälde Alter Meister nicht
gerade die angesagtesten Dinge für Ihr Zuhause – aber jetzt sind unsere
Kunden an ihnen interessiert und sehen ihren Investitionswert im
Vergleich zu zeitgenössischer Kunst und Design. Diese Objekte haben
den Vorteil, dass sie bereits seit Hunderten von Jahren weitergegeben
werden, ohne dass noch mehr Ressourcen unseres Planeten beansprucht
wurden. Außerdem bekommen Sie etwas mit mehr Charakter – eine
Patina, die sich über Jahrhunderte aufgebaut hat.“
Während also eine Arbeit der britischen Schule von den Chapman
Brothers oder Damien Hirst auf den ersten Blick wie eine attraktive
Investition erscheinen mag, kaufen Sie sie doch auf dem Höhepunkt
ihres Werts. Und dann sollten Sie noch die Langlebigkeit eines Stücks

legendäre Black Stratocaster, auf der The Dark Side of the Moon gespielt
wurde, ein wenig hoch erscheint, kann eine Secondhand-Gitarre
dennoch eine gute ethische Investition sein. Schließlich umgehen Sie
damit genau wie bei Investitionen in dekorative Kunst den
ressourcenhungrigen Herstellungsprozess und erhalten etwas
Schönes, das bereits existiert. Lou Carlozo von MoneyUnder30.com
sagt: „Keine Aktie, keine Anleihe und kein Titel ist so cool wie eine
Investition, die sie in einen Marshall-Verstärker stecken und auf 11
hochdrehen können.“
Aber potenzielle Gitarren-Investoren müssen sich fest anschnallen,
wenn sie sich für diesen wilden Ritt interessieren. Nehmen wir die
Gibson Les Paul Gold Top aus dem Jahr 1956, die ursprünglich rund
400 US-Dollar kostete. Im Jahr 2002 hätten Sie sie für 5.500 US-Dollar
kaufen können. Vier Jahre später war sie bereits 80.000 US-Dollar
wert. Nach der Finanzkrise sank der Wert der Les Paul dann auf
30.000 US-Dollar. Heute erzielt ein gut erhaltenes Stück rund 35.000
US-Dollar – also ja, das Investment lohnt sich weiterhin, aber Sie
müssen mutig und geduldig sein und wilde Schwankungen akzeptieren.
Wie Carlozo sagt: „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Sie
einen Keller voller wirklich cooler Gitarren haben. Und wenn sich der
Markt in etwa auf den Stand des vorherigen Jahrzehnts erholt, sind
Renditen von 30 bis 300 Prozent absolut realisierbar.“
Vielleicht sollte jedoch der erste Ausgangspunkt für ethische Anleger
eine der wichtigsten Investitionen sein, die wir für unsere Zukunft tätigen
können – unsere Rente. Der Filmemacher Richard Curtis ist bekannt
für herzerwärmende Filme wie Notting Hill und Vier Hochzeiten und ein
Todesfall. Vor Kurzem hat er damit begonnen, die Nachhaltigkeit von
Pensionsfonds in Frage zu stellen. Im Jahr 2020 startete er die Kampagne
Make My Money Matter, die die Menschen dazu ermutigen soll, zu
hinterfragen, wo sie ihr Geld investieren, und Investitionen auszuwählen,
die der Umwelt aktiv nutzen. „Wir stehen an der Schwelle zu einer
zweiten Kundenrevolution“, sagt er, „bei welcher die Öffentlichkeit
erkennen wird, wie einflussreich ihr Geld sein kann.“ Mitbegründer Jo
Corlett fügt hinzu: „Wir werden helfen, von Investitionen, die ökologisch
zerstörerisch, sozial spaltend und wirtschaftlich nicht nachhaltig sind,
Billionen abzuziehen und in Anlageformen zu investieren, die
die globalen Ziele und die Pariser Vereinbarung 2015 vorantreiben.“
Investieren Sie klug – und haben Sie Spaß dabei. J
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nsere Reise entlang des Wild Atlantic

Way beginnt in der Grafschaft Clare am
südwestlichen Zipfel der Küstenstraße bei
Loop Head, einer Landzunge, die zu einem
alten Leuchtturm und Felsen führt. Der Sage
nach sprang das schicksalhafte Liebespaar Diarmuid und Gráinne
auf dieses Felsplateau, um ihren rachedurstigen Verfolgern zu
entfliehen. Wir erleben diesen wilden, einsamen und faszinierenden
Ort an einem recht frischen Morgen. Die Wellen des aufgewühlten
Atlantiks donnern wie Artilleriefeuer gegen die rauen Klippen.
Vom Turm aus blickt man Richtung Süden über die Mündung des
Shannon, wo sich Delfine im Wasser tummeln. Im Norden liegen
die Bluestack Mountains und in Richtung Osten entlang des Flusses
kann man sogar Limerick sehen. Im Westen befindet sich dagegen
nur Wasser, und das bis nach New York.
Loop Head ist ein Ort von atemberaubender, rauer Schönheit
mit sonderbaren Felsformationen, in denen seltene Seevögel nisten.
Wir sind in einem F-PACE SVR unterwegs, dem leistungsstarken
Luxus-SUV von Jaguar, der inmitten der gedämpften Winterfarben

wie ein blauer Edelstein leuchtet, während wir an Felsen, Feldern
und Mooren vorbei Richtung Kilkee fahren, mit seinem
hufeisenförmigen Strand und seinen von der Natur geformten
Schwimmbecken.
Der Ozean verleiht dem Land und auch dessen Musik ein
Gefühl der Leichtigkeit. Clare ist die wohl musikalischste
Grafschaft im ohnehin musikbegeisterten Irland. Wie Christy
Moore in Lisdoonvarna sang: „Flutes and Fiddles everywhere/If
it’s music you want, you should come to Clare“ (Flöten und
Geigen ringsumher/Wer Musik liebt, der kommt nach Clare).
Meistergeiger Martin Hayes ist der Ansicht, dass die Wälder,
Nebel und sanften grünen Hügel im Osten von Clare der Musik
etwas Liebliches verleihen, während die felsigere Landschaft des
Westens einen eher herben Stil hervorbringt.
Wir fahren an Spanish Point vorbei, einem bei Surfern beliebten
Strand, doch heute bläst ein Wind, der einen ausgewachsenen
Ochsen von den Beinen holen würde. Weiter geht es nach Milltown
Malbay und zum winzigen Clery’s, einem Pub mit zwei Zimmern,
von denen eines das Wohnzimmer der Eigentümerin ist. Im
anderen werden die Gläser erhoben, Tanzschritte vollführt,

GÄLISCHE
NATURGEWALTEN
Galway, der vor kreativer Energie strotzende Vorposten
Europas am äußersten Ende der ungezähmten
Westküste Irlands, ist europäische
Kulturhauptstadt 2020. Timothy O’Grady besucht den
kulturellen Hotspot in einem Jaguar F-PACE SVR.
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Drive on the Wild Side Das sportliche Interieur des F-PACE
SVR erlaubt eine optimale Sicht auf die weitläufige Landschaft.
Die Straßen der Grafschaft Clare laden dazu ein, ihre
Geheimnisse zu erkunden

Gedichte rezitiert, Witze erzählt, und eine Stimme, so rein wie ein
Bergquell, singt Bright Blue Rose. Für die Einheimischen ist das völlig
normal. Als Fremder könnte man aber schon denken, in eine ausgelassene
Feier hineingeplatzt zu sein.
In Richtung Norden wird Clare zunehmend unwirklicher. Die 200 Meter
wie hohe Wachtposten aufragenden, überwältigenden Cliffs of Moher geben
den Blick auf die Aran-Inseln und den Ozean dahinter frei. Im Osten
befindet sich das Burren, eine natürliche Landschaft, die von Felsspalten,
Schluchten, kleinen Waldgebieten und im Sommer verschwindenden
Karstseen durchzogen ist. Aus der Ferne betrachtet, wirkt die Landschaft
trostlos, unheimlich und mondähnlich. Aus nächster Nähe erscheint sie eher
detailreich und zart, mit Büscheln von Süßgräsern und Blumen zwischen
den strengen hellgrauen Kalksteinlinien.
Schön, dass man im F-PACE leicht erhöht sitzt. Die Aussicht ist
beeindruckend, die Sitze bieten festen Halt und das Fahrverhalten ist über
jeden Zweifel erhaben. Angetrieben von einem V8-Motor mit 550 PS
gleiten wir wie auf einem Luftkissen an Traktoren, Fahrrädern und Kühen
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vorbei bis nach Galway. Vor Jahrzehnten war ich schon einmal hier.
Damals war Galway ein heruntergekommener, aber dennoch
verlockender Ort, der als „Graveyard of Ambition“ berüchtigt war, da
dieser Friedhof der Ambitionen Menschen und insbesondere Künstler
magisch anzog und dann wie Treibsand verschlang. Sie kamen mit
glänzenden Augen und einem Akkordeon, ein paar Ölfarben oder
einer Schreibmaschine unter dem Arm an und wurden danach nie
wieder außerhalb der Stadtgrenzen oder gar außerhalb ihres
Lieblingspubs gesehen.

Doch irgendwann schüt telte Galway den Staub der

Jahrhunderte ab und gewann, genau wie die gesamte irische
Wirtschaft, an Wohlstand, Größe und Selbstvertrauen. Neun der
zehn weltweit führenden Medizintechnikunternehmen unterhalten
hier eine Niederlassung. Fast ein Viertel der Stadtbevölkerung
wurde außerhalb Irlands geboren. Und in den Schulen werden
39 Sprachen gesprochen. Wie einstmals die Künstler kommen die
Menschen auch heute, um zu bleiben. Wo früher leerstehende
Gebäude Moos ansetzten, befindet sich heute das farbenfrohe Latin
Quarter. Wo die Speisekarten einst nicht mehr hergaben als
getoastete Sandwiches und schuhsohlenartige Steaks, gibt es jetzt
Restaurants jeder Couleur, zwei davon sogar mit Michelin-Sternen.
Und auch die Saat der Kunst ist mittlerweile aufgegangen: Es gibt
die Druid Theatre Company, Macnas mit seiner historischen

„Die Wände werden in Galway
regelmäßig zum Wackeln
gebracht, aber jetzt setzt
der Ort noch eins drauf.“
Straßenkunst, das Literaturfestival Cúirt, das Galway International
Arts Festival, das Filmfest Galway Film Fleadh, zahlreiche Galerien
und wie schon immer reichlich Musik in den Straßen und Pubs.
Die Wände werden in Galway regelmäßig zum Wackeln gebracht,
aber jetzt setzt der Ort noch eins drauf.
Als es an Irland war, eine europäische Kulturhauptstadt zu
stellen, reichte Galway (sowohl die Stadt als auch die Grafschaft)
unter dem Titel „Making Waves“ (Wellen schlagen) sofort eine
Bewerbung ein. Der Titel sollte dabei auf die Küstenlage, das
disruptive Potenzial des Ortes und die zahlreichen Möglichkeiten
für junge Talente anspielen. Anschließend wurde das Konzept in
über 80 Gemeindetreffen auf ungewöhnlich ernste und offene
Weise ausgearbeitet, wobei die Themen auf Sprache, Landschaft
und Migration eingegrenzt wurden.
„Als die Juroren der Europäischen Union 2016 zu Besuch hier
waren“, erzählt Brendan McGrath, Vorstandsvorsitzender des
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Ein denkwürdiges Jahr

Vom Erhabenen bis hin zum Surrealen: Das Programm von Galway 2020 ist von Seele erfüllt.
Die Europäische Union wählt seit 1985
jedes Jahr eine oder zwei europäische
Städte als Kulturhauptstadt aus, um so
bestimmte Regionen für ganz Europa in
den Mittelpunkt des kulturellen Lebens
zu rücken und ihren Charakter und ihre
regionale Entwicklung durch kulturelle
Veranstaltungen und Tourismus zu
stärken. In diesem Jahr hält Galway
gemeinsam mit Rijeka in Kroatien
diesen Titel.
Ab Februar 2020 findet in Galway
und der gesamten Grafschaft ein
einjähriges Programm mit Kunst- und
Kulturveranstaltungen statt, das sich
aus Live- und Online-Events
zusammensetzt. Viele Hunderte um
die keltischen Jahreszeiten kreisende
Veranstaltungen, die zudem
überwiegend kostenlos sind,
präsentieren das Talent und den Geist
der Stadt – der andauernden Pandemie
zum Trotz, die derzeit die Kunst- und
Kulturwelt bis auf ihre Grundfesten
erschüttert. Nur drei dieser
Veranstaltungen sind unten aufgeführt.
Das vollständige Programm finden Sie
auf galway2020.ie

Galway Sound Harvest (unten): Zur
Würdigung der zahlreichen Sprachen,
der kulturellen Vielfalt und des Reichtums
an Klängen der Stadt kreiert das Atmos
Collective ein Musikalbum mit Hilfe der
Bewohner Galways. Die Musik bezieht
Kompositionen aus Jugend- und
Gemeindeworkshops, künstlerischen
Kooperationen und Hip-Hop Pop-upStores aus ganz Galway ein und wird im
Rahmen eines Exklusivkonzerts im
März 2021 erstmals aufgeführt.

Tonangebend: Die Musikerin Anna Mullarkey verkörpert den kreativen Geist und die schöpferische
Energie der Stadt

Stadtrats von Galway, „tauchten spontan gut 1.500 Menschen auf,
um die Jury unter Applaus und mit einem Lied zu verabschieden.
Als die Entscheidung in Dublin bekannt gegeben wurde, verfolgten
das am Eyre Square 4.000 Menschen auf Großleinwänden. Die
Leute hier stehen wirklich hinter der Sache.“
Marilyn Gaughan Reddan, Programmleiterin von Galway 2020,
erläutert: „Alles geht direkt von den Menschen in Galway aus und
wird auch von ihnen umgesetzt. Die Landschaften werden die
Galerien bilden und die Straßen als Theater dienen. Wir möchten
gemeinsam Projekte von großer Schönheit präsentieren, die festlich
und bedeutungsvoll sind und auch vor schwierigen Fragen nicht
zurückschrecken. Beim Event „City of Light, City of Sanctuary“
werden wir beispielsweise mit Laternen durch die Stadt ziehen und
damit an die Einheimischen ebenso erinnern wie an all die
Fremden, die in Galway Zuflucht gesucht und gefunden haben.“
Anna Mullarkey ist der Inbegriff dessen, was Galway 2020
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repräsentiert und fördern möchte. Sie ist eine junge, talentierte
Komponistin und Künstlerin, die auf Irisch und Englisch singt.
Zwar ist sie hier fest verwurzelt, aber dennoch offen für
internationale musikalische Einflüsse von Tschaikowsky bis Reggae.
Máirtín O’Connor, der Meister des Akkordeons, war ihr Nachbar,
als sie noch ein Kind war. „Es war für mich völlig normal, dass
dieses Genie in unserem Wohnzimmer musizierte“, sagt sie.
Anna Mullarkey erklärt: „In Galway herrscht ein starkes
Gemeinschaftsgefühl. Kreative Menschen fühlen sich hier wohl,
weil die Stadt sie versteht und unterstützt. Das Meer beruhigt uns
und vermittelt uns ein Gefühl der Weite. Man bekommt hier ein
Gefühl der Grenzenlosigkeit.“ Die Musik für die Eröffnungsfeier
von Galway 2020, die Mullarkey an einem wunderschönen Abend
vor tausenden Besuchern auf dem Eyre Square aufführte, stammt
übrigens aus ihrer eigenen Feder.
Lichter, Masken, Flucht, Legenden, Prunk, Trommeln und

Galway Reimagined (oben):
Getreu dem Motto „The Show
must go on“ werden die
Feierlichkeiten im Rahmen
des Programms Galway 2020
Reimagined auch in diesen
schwierigen Zeiten fortgesetzt. Der
Mix aus Live-Events und digitalen
Multimedia-Veranstaltungen bleibt
dem ursprünglichen Thema treu
und bringt bis März 2021 Hunderte
Aufführungen in unsere
Wohnzimmer.

Mirror Pavilion (oben):
In den beiden Kunstwerken des
irischen Künstlers John Gerrard,
die in Galway City und Connemara
installiert sind, erzeugt künstliche
Intelligenz in einer sich ständig
weiterentwickelnden Vorstellung
auf LED-Wänden mythische Figuren,
während die Spiegelwände –
betrieben mit nachhaltigen
Energiequellen – die Umgebung
um sie herum widerspiegeln.
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Reisen

zahllose Geschichten werden als Teil von Galway 2020 die Straßen
der Stadt in ein Theater verwandeln – vielleicht sogar unter der
Führung von Macnas, der weltberühmten lokalen PerformanceTruppe, deren Name „freudige Hingabe“ bedeutet. Für
Galway 2020 bereitet die Gruppe ihr bisher ambitioniertestes
Projekt vor: eine einjährige Aufführung des uralten sumerischen
Gilgamesch-Epos, der ersten Geschichte der Welt.
Neben Lichtinstallationen, welche die umliegenden Berge sowie
die prunkvollen Aufzüge in den Straßen illuminieren, spielen
natürlich auch Wort- und Musikbeiträge eine Rolle – lange Zeit die
wichtigsten Medien der Iren, die trotz Armut und langer dunkler
Winter am Torffeuer den Wunsch verspürten, zu unterhalten und
unterhalten zu werden. Virtuosität in Sprache oder Musik ist etwas,
das sich durch Geld oder Macht nicht erreichen lässt. In Galway
gab und gibt es mehr als genug Menschen, die auf einem der beiden
Gebiete Virtuosität erlangt haben. Am Black Gate, einem
Aufführungsort in der Francis Street, wo eloquente Reden wie
Wellen heranrollen, treffe ich einige Vertreter der neuen
literarischen Welle.

Unter den Dichtern, Verlegern und Schriftstellern ist auch

Die Heimstätte der Kunst Mark O’Donnell von der renommierten
Theaterkompanie Macnas (oben); Schriftstellerin Elaine Feeney im legendären
Buchladen von Charlie Byrne (unten rechts). Zu den Absolventen der Galway
University gehören berühmte Politiker, Dichter und Schauspieler (unten)
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Elaine Feeney, eine aufstrebende Autorin, deren erster Roman As
You Were 2020 als eines der wichtigsten Belletrisikdebüts
ausgezeichnet wurde. Sie stammt von einem Bauernhof im Osten
Galways, der so abgelegen war, dass sie als Kind noch mit einer
Ponykutsche reiste. Sie ist ein kritischer Geist, eine Feministin, eine
preisgekrönte Dichterin. Eigenschaften, die in ihren Roman
eingeflossen sind, der eine ganz eigene Sprache aufweist. Sie ist eine
Wegbereiterin und Produzentin, die junge Leute ermutigt,
durchreisende Autoren interviewt und Sammlungen editiert. In all
diesen Bereichen ist sie während der gesamten Veranstaltungsdauer
von Galway 2020 aktiv.
„Ich weiß, was es hier bedeutet, aus einer armen, bäuerlichen
Familie zu stammen“, so Feeney. „Dies ist ein schwieriges Land,
nicht industrialisiert, immer noch erzkonservativ und recht
einschränkend. Es besteht eine Kluft zwischen der Stadt und
ländlichen Gegenden. Ich fahre zwei- bis dreimal pro Woche nach
Galway, um meine Akkus wieder aufzuladen. Ich hoffe, dass
Galway 2020 die Kluft etwas abmildern und Kunst in die ländlichen
Gebiete bringen kann, denn ich weiß nur zu gut, wie es sich anfühlt,
wenn man so gar keinen Zugang zu ihr hat. Ich bin sicher, das wird
auch geschehen.“
Der Westen fühlt sich anders an als jeder andere Ort in Irland.
Das Gefühl erinnert ein bisschen an die Fahrt durch eine Wüste in
Amerika, wo man sich in einem riesigen Raum frei und anonym
fühlt und alles möglich zu sein scheint. Durch das Meer wirkt das
Licht lebendiger. Das große Unbekannte liegt direkt vor einem. In
dieses wilde, weitgehend karge Land trieben Cromwells Soldaten
die Gälen, weil sie die fruchtbaren Zentralebenen für sich selbst
begehrten. Daraufhin entstand hier eine ganz neue Lebensart. Die
Küche wurde zum Tanzboden, die Sprache war voller Poesie und
sagenumwobene Gestalten lebten gleich nebenan. Auch hier gibt
es Filialen von Ladenketten und Instagram-Influencer, doch die
Menschen kommen immer noch hierher, weil sie mit dem Zeitlosen,
Schönen und Authentischen in Berührung kommen möchten. J

Hochwassermarke In der pulsierenden Stadt Galway ist das Meer ständig präsent und ein inspirierender Einfluss
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Trends
Markennamen sind
allgegenwärtig, und die

NUR
SCHALL UND
RAUCH?
Haben Sie sich schon einmal
gefragt, wie Produkte zu ihrem
Namen kommen? Wir erkunden
die Kunst und Wissenschaft der
kommerziellen Namensfindung.
Geschichte Luke Ponsford Illustration Ulla Puggaard
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erfolgreichen halten Einzug in
unser tägliches Vokabular. Aber
wie werden sie erschaffen, und
gibt es dafür ein Erfolgsrezept?
Ei nen ei ngä ng igen und
erfolgversprechenden Namen zu
erf inden, ist keine leichte
Aufgabe. Eine Zauberformel
oder etablierte Methodik, um das
nächste Google, Nike oder
Starbucks zu kreieren, existiert
nämlich leider nicht.
Der erste Schritt bei der Benennung eines Produkts oder
Unternehmens ist, so viel wie möglich darüber zu erfahren und
aufzunehmen. Inspiration kann dabei von überall kommen.
„Songs, Literatur, Fachglossare, Geschichte und Astronomie – auf
all das kann man zurückgreifen“, erklärt Margaret Wolfson,
Gründerin und Creative Director der in New York ansässigen
Branding-Agentur River + Wolf.
Die Kunden werden zudem gefragt, wie ihr Name klingen soll.
Soll er freundlich klingen? Maskulin oder eher feminin? Soll er
harte Fakten oder wissenschaftliche Kompetenz vermitteln? „Viele
Tech-Unternehmen wünschen sich wissenschaftlich und
futuristisch klingende Namen, weshalb bei der Namensfindung
häufig mit den Buchstaben K und X experimentiert wird. Ein X
erzeug t zum Beispiel opt isch den Ei nd r uck ei nes
zukunftsträchtigen, wissenschaftlichen und mathematischen
Produkts“, erklärt Laurel Sutton, Mitbegründerin des in San
Francisco ansässigen Branding-Spezialisten Catchword. Auch
visuelle Anforderungen und Zeichenbeschränkungen sind zu
berücksichtigen. Namen müssen einprägsam, verständlich, einfach
zu buchstabieren, eher kürzer als länger und zudem grafisch
ansprechend sein.
Manche Aufträge sind jedoch deutlich einfacher als andere. So
gab das Gespräch mit einem neuen Kunden, einem SoftwareStart-up, Sutton die kreative Richtung vor. „Die Gründer
sprachen über ihr ethisches Grundkonzept und ihre Begeisterung
für Yoga als etwas, das ihnen Halt gibt“, erklärt Sutton. „Sie
wollten diese Werte in ihr Unternehmen einfließen lassen.“ Daher
schlug Catchword den Namen „Asana“ vor, das Wort für
„Yogastellung“ in Sanskrit. „Der Name war gleich auf mehreren
Ebenen treffend“, so Sutton. „Erstens ist es ein wunderschönes
Wort. Es ist feminin, lässt sich mühelos aussprechen und es gibt
keine störenden Ober- oder Unterlängen
wie bei Ds oder Ps, die die visuelle
Balance ruinieren. Zweitens erzählt es
eine Geschichte. Beim Yoga ist man
konzentriert, bereit für den nächsten
Schritt, und genau darum geht es bei
Asana Software. Der Name passte
einfach ausgezeichnet zum Produkt.“
Den perfekten Namen zu finden, ist
jedoch erst der Beginn der Reise. Die

Abklärung der Nutzbarkeit und der Namensrechte ist der
beschwerliche Teil der Arbeit. „Angesichts der explosionsartigen
Zunahme von Unternehmen und Produkten ist es in den letzten
Jahren viel komplizierter geworden, einen einzigartigen, natürlich
klingenden Wortnamen ohne hohe Markenrisiken zu finden“,
so Wolfson.
David Browne, Product Marketing Director und Leiter des
Naming Committee des Unternehmens, steht vor ähnlichen
Herausforderungen, wenn es um die Benennung neuer Jaguar
Fahrzeuge geht. „Die Namensfindung wird immer schwieriger, da
es bereits so viele Markennamen gibt“, erklärt er. „Auch kulturelle
und sprachliche Unterschiede müssen berücksichtigt werden, da ein
Name idealerweise in allen Ländern funktionieren sollte.“

Aber Branchentrends ändern sich mit der Zeit. „Traditionell

wurden in fast allen Branchen neue Unternehmen nach ihren
Gründern benannt“, sagt Sutton. „Doch seit Kurzem gibt es einen
interessanteren Ansatz. Nehmen wir zum Beispiel neue OnlineBanking- und Finanz-Apps, die vertraut klingende Vornamen wie
Dave, Marcus oder Frank verwenden. Sie sprechen damit jüngere
Millennials an, die keine langfristige Bindung zu großen
Unternehmen haben und diesen eher misstrauisch
gegenüberstehen. Sie suchen gezielt nach kleineren Start-ups, bei
denen sie das Gefühl haben, ihnen vertrauen zu können.“
Browne muss jedoch nicht nur den Zeitgeist berücksichtigen.
„ Jaguar hat über die Jahrzehnte eine sehr starke Tradition
aufgebaut“, erklärt er. „Wenn jemand einen Jaguar erwirbt,
schwingt bei der Kaufentscheidung meist auch die beeindruckende
Historie unserer Marke mit. Als wir nach Namen für unsere SUVs
suchten, griffen wir deshalb ganz bewusst auf diese Historie zurück.
Unser Slogan „Grace, Space, Pace“ aus den 1960er Jahren sagt
immer noch genau das aus, wofür Jaguar steht, und unsere SUVs
passen perfekt zu dieser Aussage.“ Die Namen E-PACE, F-PACE
und I-PACE sind einfach wie für diese Baureihen gemacht.
Ein großartiger Name ist jedoch nur das Sahnehäubchen auf
einer wirklich erfolgreichen Marke. „Ein guter Name kann ein
hochwertiges Produkt oder Unternehmen unterstützen, aber er
kann niemals ein schlechtes retten“, sagt Wolfson. „Andersherum
ist ein schlechter Name nicht unbedingt ein K.-o.-Kriterium für
ein starkes Produkt oder Unternehmen. Doch eines ist sicher:
Wenn für ein starkes Unternehmen oder Produkt ein starker Name
entwickelt wird, setzt das Synergien frei.“ J

„Die Suche nach
einem einzigartigen,
natürlich klingenden
Namen ist heute
viel komplizierter
als früher.“
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Geschlossene Gesellschaft
Die Kreislaufwirtschaft macht den
überwiegenden Teil eines Fahrzeugs
recycelbar. Hier erfahren Sie, was
in einem Jaguar F-PACE steckt
und welchen Lebenszyklus
die Materialien haben.
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Lenkung, Räder und Reifen
Dekontaminierung
In dieser Phase werden
Fahrzeugkomponenten wie
Reifen, Batterien, Ölfilter
und Flüssigkeiten entfernt.

Demontage
Aufbereitung von
Betriebsstoffen
Betriebsstoffe wie
Öle können behandelt und
für die Weiterverarbeitung
zu neuen Produkten
gereinigt werden.

Recycling von Metallen
Mehr als die Hälfte des in
Europa produzierten Stahls
wurde recycelt. Die von Jaguar
entwickelte Aluminiumlegierung
RC5754 besteht sogar bis zu
75 % aus recyceltem Material.
Diese beiden in vielen Branchen
genutzten und häufig recycelten
Materialien finden wieder ihren
Weg in die AutomotiveLieferkette, um in der Fertigung
verwendet zu werden.

Recycling von
Kunststoffen
Thermoplaste lassen sich
sehr gut recyceln. Sie
können eingeschmolzen und
in neue Komponenten
umgespritzt werden. Zudem
lassen sie sich mit anderen
Materialien kombinieren, um
Verbundstoffe zu erzeugen.

Sonstiges Recycling
oder Entsorgung
Verbleibende Materialien
werden entweder durch
spezielle Prozesse recycelt
oder sicher entsorgt.

Hochwertige und leicht zu
entfernende Teile werden
vom Fahrzeug demontiert.
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Metalltrennung
Metalle, die beim
Verschrotten von
Fahrzeugen getrennt
werden, werden für das
Recycling vorsortiert. Etwa
zwei Drittel eines F-PACE
bestehen aus Eisen, Stahl
und Aluminium.

In den letzten Jahren
wurden neue Technologien
entwickelt, um zerkleinerte
Kunststoffe für das
Recycling zu trennen und zu
reinigen.

Karosserie

Antriebsstrang

Wiederaufarbeitung
Hochwertige Teile, wie
Motoren und Getriebe, können
ebenfalls durch Fachbetriebe
zur Verwendung als Ersatzteile
wiederaufbereitet werden.

Chassis

Verschlüsse

Ersatzteilmarkt
Interieur

Zerkleinerung
Behandlung von
zerkleinertem
Kunststoff

Elektrische Anlagen

Motor und Flüssigkeiten

6
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Infografik
Peter Granfors

Nachhaltigkeit

Der Großteil des Fahrzeugs
wird zerkleinert. Die
verschiedenen Materialien
werden dann für Recycling
und Rückgewinnung sortiert.

Energierückgewinnung
Der geringe Anteil an
Materialien, für die es keinen
Sekundärmarkt gibt, kann
zur Energieerzeugung
verwendet werden.

Zubehör
Die Produktion von Fahrzeugen ist ein äußerst komplexer Prozess.
Bei Jaguar ist jeder Schritt durch nachhaltiges Denken geprägt
– von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Auslieferung.
Trotz verdreifachter Produktion konnten bei Jaguar seit 2007
die CO2-Emissionen und der Energieverbrauch um 74 % und der
Wasserverbrauch um 37 % reduziert werden. Wenn Ihr Jaguar
dann das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, ist er mindestens
zu 85 % recycelbar und zu 95 % wiederverwertbar. Mehr zum Engagement
von Jaguar für Nachhaltigkeit erfahren Sie auf jaguarlandrover.com.
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DER JAGUAR XE

ÜBER DEN TELLERRAND

In jeder Ausgabe fragen wir Experten, wie die Welt ihrer Meinung nach in 30 Jahren aussehen wird.

Diesmal: die Zukunft des Geldes
Illustration Dan Matutina

Die Welt verändert sich, und das betrifft auch die Art und Weise,

wie wir Zahlungen vornehmen. Vieles davon, was die nächsten 30 Jahre
bringen werden, ist bereits abzusehen, wie der Abschied vom Bargeld.
Für viele Menschen ist Bargeld allerdings nach wie vor fester Bestandteil
ihres Lebens, sodass es wohl noch ein Weilchen dauern wird, bis es
komplett verschwunden ist. Ich persönlich nutze kein Bargeld mehr,
aber ich pflege auch einen sehr urbanen Lebensstil.
Mit Verbreitung des Internets der Dinge werden viele Geschäfte
dem Beispiel der Amazon Go-Stores in den USA folgen, wo man
Waren einfach aus dem Regal nimmt und den Laden wieder
verlässt. Der Zahlbetrag wird automatisch abgebucht. Zudem wird
es viel mehr kleine Zahlbeträge und regelmäßige Zahlungen für in
Anspruch genommene Dienstleistungen geben.
Welche Technologien dabei das Rennen machen werden, ist noch
völlig offen. Vielleicht tragen die Menschen irgendwann unter die
Haut implantierte Chips und halten das Handgelenk vor den
Kassenscanner, um zu bezahlen. Wir leben in spannenden Zeiten
und ständig tauchen neue Innovationen auf, die uns beim Umgang
mit Geld unterstützen. Aber wir stehen noch ganz am Anfang.
Kryptowährungen werden in der Zukunft eine große Rolle spielen.
Das heißt aber, dass sie auch strenger reguliert werden müssen. Das
wird den aktuellen Hype zum Erliegen bringen, und die Menschen
werden Bitcoin & Co. viel objektiver mit traditionellen Währungen
vergleichen. Derzeit haben die meisten Menschen nur eine vage
Vorstellung davon, was Kryptowährungen sind, und befassen sich

nicht damit, weil sie keine Vorteile für sich erkennen. Ich denke, die
nächste Generation der Kryptowährungen wird einen solideren
Ursprung haben und deshalb auch mehr Akzeptanz finden.
Maschinelles Lernen und KI werden ebenfalls immer wichtiger und
können das Leben der Menschen nachhaltig verändern: So könnte
eine App Ihnen helfen, zu bestimmen, ob Sie bis zum Ende der Woche,
des Monats, des Jahres oder sogar bis zum Ende Ihres Lebens genug
Geld haben werden. Wäre es nicht toll, wenn Sie Ihre Ausgaben so
optimieren könnten, dass Ihr Geld fürs ganze Leben reicht und Sie sich
keine Gedanken über die vielbeschworene Altersarmut machen
müssten? KI kann Menschen helfen, Preisvorteile zu erzielen und
Einsparungen zu realisieren. Die Gefahr beim maschinellen Lernen
besteht jedoch darin, dass die Algorithmen kontinuierlich kontrolliert
und angepasst werden müssen, um ihre Objektivität zu gewährleisten.

Bei manchen KI-Lösungen besteht das Problem darin, dass

sie die Art und Weise menschlicher Beziehungen oder Gespräche
kopieren. Gibt ein Bot aber vor, eine reale Person zu sein, ist das
definitiv nicht gut. Andererseits ist es auch peinlich, seinem Banker
einzugestehen, dass man nicht besonders gut mit Geld umgehen
kann und deshalb jetzt einen Kredit benötigt. Manche Menschen
ziehen es deshalb vor, solche Dinge „unter vier Augen“ mit ihrem
Smartphone zu klären. Aber wäre es nicht großartig, wenn
Technologien Ihnen helfen könnten, Dinge wie Frustkäufe in den
Griff zu bekommen? Niemand spricht gern mit anderen über seine
Frustkäufe. Hier könnte man maschinelles Lernen nutzen, um
Frustkäufer gezielt zu beraten. Ob die dann auf den Rat hören oder
nicht, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Aber zum Glück
können Apps aus der Art und Weise, wie Sie Ihr Leben führen und
worauf Sie reagieren, erkennen, wie viel Anleitung und
Unterstützung Sie wünschen.
Werden traditionelle Banken über die nächsten 30 Jahre weiterhin
Bestand haben? Einige werden sich verändern, indem sie sich
entweder auf Kundendistribution konzentrieren oder Services für
Fintech-Unternehmen anbieten. Ich glaube jedoch nicht, dass alle
in ihrer jetzigen Form überleben werden. Bestehende Marktanteile
werden sich von traditionellen Banken hin zu mobilen Anbietern
verschieben, die ohne Filialnetz komplett über das Smartphone
operieren. J
Anne Boden MBE ist Gründerin und CEO
der Starling Bank – „dem Amazon des
Banking“. Sie startete ihre Karriere bei der
Lloyds Bank, wo sie an der Entwicklung des
ersten Echtzeit-Zahlungssystems
Großbritanniens beteiligt war. Zuletzt war
sie als COO bei Allied Irish Banks tätig
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NEBEN DEM KEIN
ANDERES FAHRZEUG
GERN STEHT.

Der Jaguar XE. Schärfere Linien außen. Innen komplett neu gestaltet.
Das wunderschön gestaltete Interieur sorgt für erstklassigen Komfort
und Kultiviertheit. Mit dem neuen Infotainment-System der nächsten
Generation behalten Sie stets die Kontrolle. Und mit dem Dynamic
Modus erfahren Sie ein noch fokussierteres, individuelles Fahrgefühl.
Der Jaguar XE. Lässt andere vor Neid erblassen.
Erfahren Sie mehr auf jaguar.com
Offizieller Kr aftstoffverbrauch für die XE Mod ellreihe nac h NEF Z in l/1 00 km: Kom biniert 7,6 -4,3. Offiz ielle CO 2 -E missionen nach NEFZ: 172 - 112 g /km.
Die Werte wurden in offiziellen He rstellertests na ch Ma ßgabe de r EU -Vorschriften er mittelt. Nu r zu Ve rgleichszwecken. Di e ta tsächlichen We rte kö nnen
abweichen. Die Werte für CO 2 und Kraftstoffverbrauch k önnen j e n ach F ahrstil, U mgebungsbedingungen, L ast, F elgen, o ptionalen E xtras u nd Z ubehör
variieren. Die genauen Zahlen für Ihren Markt erfahren Sie bei Ihrem Händler. Beim abgebildeten Modell handelt es sich um eine europäische Spezifikation
mit optionalem Black Pack sowie optionalen Felgen im S tyle 1 014. Einzelheiten zu d en in I hrem Markt angebotenen Modellen und deren Verfügbarkeit erhalten
Sie bei Ihrem Jaguar Partner. Alle Fahrzeugsysteme sollten nur dann vom Fahrer genutzt werden, wenn sie die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.
Der Fahrer muss jederzeit die vollständige Kontrolle über das Fahrzeug haben.

