
CONCEPT CAR UND KONZEPTHAUS VON RENAULT

DAHEIM IM 
AUTO

Mit der Studie ‚Symbioz‘ zeigte Renault auf der IAA in Frankfurt seine Vision  
eines autonom fahrenden, vernetzten und rein elektrischen Fahrzeugs. Sie versteht sich 

als Bestandteil einer neuen Verbindung aus Wohnen und Fahren.

dach. Wie bei einem Möbel öffnen sich 
zudem die vorn und hinten angeschla-
genen Türen. Abgesehen von der brei-
ten Öffnung, erleichtern drehbare 
Sessel den Einstieg. Der Niederländer 
Laurens van den Acker ist seit 2009 
Chefdesigner von Renault, zuvor sorg-
te er bei Mazda mit einer von der 
 Natur inspirierten fließenden Formen-
sprache für Aufsehen. In seiner Prä-
sentation zitiert er Raymond Loewy: 
„The most beautiful line is the line of a 

sich ebenso selbstverständlich im 
Wohnzimmer wie auf der Terrasse 
mit Fernblick aufhalten, wie heute 
schon Hund oder Katze. Mit der Länge 
von 4,70 und einer Breite von fast 
zwei Metern hat der Renault Simbioz 
Abmessungen einer Luxuslimousine, 
die Höhe von 1,35 Meter entspricht 
 einem Sportwagen.
Dass vier Passagiere vergleichsweise 
bequem einsteigen, ermöglicht das 
seitlich nach oben schwingende Glas-

Mit ‚Symbioz‘ entwirft Renault 
eine Vision für das Jahr 
2030. Privathaus und Auto 

tauschen nicht nur Daten oder spei-
sen gegenseitig ihre Batteriespeicher 
– so weit, so vertraut. Zukunftsmusik 
ist, dass ein – zumindest vom rein 
elektrischen Antrieb her – „sauberes“ 
Auto zum festen Bestandteil der 
wohnlichen Szenerie wird und inmit-
ten des Hauses als autonomes Famili-
enmitglied Aufnahme findet. Es soll 
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rising sales chart “ – und zeigt sogleich 
Charts, in denen Verkäufe, Marktan-
teile und Wertschätzung der Kunden 
für Renault-Design steil nach oben 
zeigen. Mit weltweit 5,268 Millionen 
verkauften Autos im ersten Halbjahr 
2017 rückte Renault-Nissan dank der 
zuletzt erfolgten Integration von Mit-
subishi Motors erstmals zum weltweit 
größten Autohersteller auf – vor 
Volkswagen und Toyota. „Jetzt hat 
sich unsere Gestaltung auf der Straße 

etabliert und wir können konzeptio-
neller nachdenken“, sagt Laurens van 
den Acker. „Es ist nicht der Stil, den 
wir herausarbeiten müssen, es geht 
jetzt eher um Innovation und neue 
Konzepte.“
Nicht alles, was gestalterisch heute 
schon gut gemacht ist, entspricht 
 gesetzlichen Abgasstandards. Beim 
Diesel halten viele Hersteller aktuelle 
Stickoxid-Grenzwerte nur unter sehr 
speziellen Umständen auf Prüfstän-

den ein, nicht aber unter alltagsnahen 
Fahrbedingungen. Tatsache ist, dass 
beliebte Renault-Modelle wie Captur 
oder Talisman in Sachen Stickoxid bei 
Tests unter realen Bedingungen 
 besonders schlecht abschnitten. Tat-
sache ist aber auch, dass Renault heu-
te mit dem Zoé jenes alltagstaugliche 
und emissionsfreie Elektroauto im 
Programm hat, das in Europa am 
meisten verkauft wird. Zurück in die 
Zukunft: Das junge Team visionärer 

English translation on page 85
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Gestalter um van den Acker wünscht 
sich ‚Symbioz‘ als Rückzugs- und Aus-
sichtszone oder als abgeschlossene 
Kapsel für konzentriertes Arbeiten, 
inmitten einer weitgehend entgrenz-
ten Raumfolge. Das Fahrzeug dient 
nicht mehr ausschließlich der vor-
wärts drängenden konzentrierten 
Fortbewegung. In einem Aufzug im 
Zentrum des Wohnhauses kann es die 
Etage wechseln und auf die Terrasse 
gleiten. Dort ersetzt es zugleich 
 Geländer und Sonnenliege, wird glei-
chermaßen zum mobilen Aussichts-
punkt und zur Entspannungszone.

 Grundlegend ist sein wohliges helles 
Interieur, mit Elementen aus Holz, 
weißem Marmor, Porzellan, Baum-
wolle und Filz, die im Auto heute nicht 
in dieser Kombination und Verarbei-
tung anzutreffen sind. Fährt man 
Steuerelement sowie den breiten, auf 
den Fahrer orientierten Bildschirm  
 zurück, dann lassen sich die vorderen 
Sessel herumdrehen, was auch wäh-
rend der Fahrt das Sitzen in einem 
diskursiven Viererabteil ermöglicht.
 Dies bot – allerdings nur im geparkten 
Zustand – bereits die Konferenz-
 Anordnung der Sitze beim ersten 

 Renault ‚Espace‘ von 1984. Im Concept 
Car ‚Symbioz‘ hält man sich in einer 
flachen, langgestreckten Kabine auf, 
überdacht von einem transparenten 
Himmel aus Glas und Polycarbonat, 
was an amerikanische Show Cars der 
Fünfzigerjahre erinnert. Dass die 
Form des Autos architektonische 
 Bezüge aufweist, ist kein Zufall. 
Wie das Auto hat sich auch das Haus 
gewandelt, ist zur „Ruine“ geworden, 
wie  Vilém Flusser 1991 schrieb, „durch 
deren Risse der Wind der Kommuni-
kation bläst.“ Der Medienphilosoph 
propagierte daher ein neues Bauen, 
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Statt der Garage öffnet sich für ‚Symbioz‘ die Haustür. Mit Lichtzeichen von Philips begrüßt das Haus seinen vierrädrigen „Mitbewohner“.

.SPECIAL FUTURE LIVING

„Wir lieben die sensuelle Formensprache“
Laurens van den Acker



das „wie eine Krümmung im zwi-
schenmenschlichen Feld“ zu gestalten 
sei „wohin Beziehungen ‚angezogen’ 
werden“. Konkret ergänzt Renault sei-
ne Fahrzeugstudie ‚Symbioz‘, die den 
Projektnamen ‚Z33‘ trägt mit dem 
Konzepthaus ‚H33‘. Renault bat zwei 
Pariser Architekturbüros um Ideen, 
wie ein ansehnliches Haus in einer 
messtauglichen Weise konstruiert 
werden kann, das aktuellen ästheti-
schen Bedürfnissen gerecht wird. Lisa 
Ghotmeth (bis vor kurzem DGT Archi-
tects) und Marchi Architectes beteilig-
ten sich. Den Zuschlag bekam das 
2004 von Adélaïde und Nicola Marchi 
gegründete Büro Marchi Architectes. 
Auf Seiten von Renault koordinierte 
die deutsche Architektin Tina Kentner 
das Projekt. Sie ist seit zehn Jahren 
als Markenexpertin für den französi-
schen Automobilhersteller tätig.

MOBILE WOHNLANDSCHAFT
Bekannt wurde Marchi Architectes 
hauptsächlich für kleine und große 
Häuser aus Holz und Beton, für ihre 
minimalistisch gestalteten Fluchtorte 
in der Landschaft und für durchdacht 
ausgebaute Stadtapartments. Das 
Konzepthaus ‚H33‘ könnte eines die-
ser offenen Verstecke auf dem Lande 
sein. Das langgestreckte Gebäude ist 
im Erdgeschoss überwiegend ver-
glast. Seine Macherinnen und Macher 
sehen es in der Tradition der ersten 
vorfabrizierten Wohngebäude, die 
wiederum von Fahrzeugkonstruk -
tionen der Zwanziger- und Dreißiger-
jahre beeinflusst waren.
Das Gebäude kommt ohne innere 
Stützen oder Mauern aus, was es 
 Besuchern und dem Concept Car 
 erleichtert, sich  darin zu bewegen. Im 
Innern entsteht durch Dekorelemente 
aus Holz ein wohnlicher Gesamtein-
druck. Statt den Raum mit langweili-
gen  Designklassikern auszustatten, 
lud Renault eine Reihe junger franzö-
sischer Gestalter wie Ionna Vautrin, 
Jean-Louis Iratzoki und Cléo Joffre 
ein, Möbel und Ausstattungsdetails zu 
liefern. Schon dies ist beispielhaft und 
dürfte gern auch östlich des Rheins 
Schule machen. Eine technisch wie 
auch gestalterisch  anspruchsvolle 
 Besonderheit ist die speziell gefertigte 

Im Fokus

Lange war das Auto 
sich selbst genug. 
Stadt und Land 

mussten den mobi-
len Fremdkörper 
 integrieren so gut 
es geht. Mit dem 

 Concept Car 
 ‚Symbioz‘ und dem 
Konzepthaus ‚H33‘ 

 versucht ein 
 Autohersteller einen 

 neuen Ansatz.

The  
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drehbare Aufzugsbühne, die an vier 
Kabeln das Auto vom Erdgeschoss auf 
die obere Ebene hebt, von wo aus es 
auf die Dachterrasse rollt. Inspiriert 
vom ästhetischen Vorbild des offenen 
Aufzugs im ‚Bordeaux House‘ von 
Rem Koolhaas, nimmt die minimalis -
tische Plattform technisch Anleihen 
bei der Bühnentakelage.
Sie führt ins zylinderförmig aufge-
setzte Obergeschoss, das außen mit 
kupferfarbenem Lochblech verkleidet 
ist. Für die Außenwirkung des Zylin-
ders hat Philips Lighting ein spezielles 
LED-Lichtszenario geschaffen. Es hebt 

die Stadien der Kommunikation zwi-
schen Haus und Auto jeweils hervor. 
Annäherung des Autos ans Haus, Auf-
laden sowie den Standby-mode. Das 
Licht kann mittels der Bordelektronik 
vom Auto aus fernbedient werden. In 
Partnerschaft mit Renault brachte 
das Designteam von Philips Lighting 
seine Erfahrung in  Sachen Program-
mierung, Smart Light und Internet of 
Things (IoT) ins Projekt ein. Kaum eine 
Branche ist so auf den Absatz gegen-
wärtiger Produkte orientiert wie die 
Autoindustrie und zugleich zelebriert 
sie wie keine andere auf ihren Messen 

eine stets zum Greifen nahe, aber 
doch unerreichbare Zukunft. Weshalb 
kehrt nun die  Ästhetik der Dream Cars 
wieder? Laurens van den Acker hat 
 eine Erklärung dafür. „Nach den 
 Krisen der letzten Jahre gibt es heute 
eine sehr schnelle technologische Ent-
wicklung. Die  Autoindustrie nimmt 
mit dem autonomen Fahren und mit 
der Konnektivität daran Anteil.
Deshalb sehen wir Konzepte, die 
 zeigen, dass wir träumen können.“ 
Allzu wörtlich muss man Träume nicht 
nehmen. Mitunter reicht es, sich an 
 ihnen zu erfreuen. ←
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Entspannung auf der Terrasse: Das E-Auto als Gartenmöbel
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Ästhetische Symbiose zwischen Auto und Wohnung.Das Renault Designteam rund um Laurens van den Acker.

.SPECIAL FUTURE LIVING
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Plattform und Aufzug



Wo fi ndet man Beratung, wenn man große 

Entscheidungen trifft. Schenkt man sich 

Vertrauen oder verdient man es sich. Kann 

man gemeinsam Visionen kreieren.

Contract Business ist die Entwicklung einer 

Idee zu einem schönen Moment – an dem 

Ort, wo Kreativität gelebt wird, wo die Vielfalt 

vibriert.

Ambiente, the show.
Infos und Tickets unter 

ambiente.messefrankfurt.com

9. – 13. 2. 2018
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