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

70

71

EDITION . Ausgabe 4 . Gestaltung

Zuspruch und Ansporn zugleich

Inhalt. Ein gewisses Maß an zu

einen 911 fahren, haben Sie

bewahrt. Ist sie nicht beein

rückhaltender Artigkeit umgibt
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druckend, diese Lady,
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anderen Auto!
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von Athletik und Kraft

Phantasie vorzustellen. Seine
Formen sind latent, man wird

Yves Suckdorff

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