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„Wie kann 
man 

kurven 
nicht 

mögen?“

Kurven machen das 
Leben aufregend. Das gilt 

für Samsung Curved UHD-
Fernseher wie auch 

für viele andere 
dynamische Disziplinen. 

Ein Designprofessor, 
ein Executive Business

Coachund ein Rennfahrer 
legen sich in die Kurve. 

Hier beschreiben sie 
die Spannung in ihrer 

persönlichen Kurvenwelt.

Paolo tumminelli, DesignProfessor

Herr Tumminelli, lieben Sie Kurven? ein flacher mensch, eine gerade straße ... die erde ist 
auch nicht platt: Wie kann man kurven nicht mögen? Doch ich liebe sie nicht alle: es gibt 

schöne, und es gibt hässliche kurven. letztere dulde ich nicht mal. außerdem habe ich ein 
faible für rationales Design: für  giugiaros Panda zum Beispiel.

Was macht den Reiz von Kurven an einem Auto oder an anderen Objekten aus? ein 
paar Jahrtausende erotik und Pornografie zelebrieren die kurve. muskeln, Bäuche, 
Brüste, hüften und nicht zuletzt köpfe machen uns an. man muss kein freud sein, um 
zu verstehen, warum ihre Ästhetik auf alle möglichen objekte übertragen wurde und 
immer noch wird.

Funktioniert Aerodynamik ohne Kurven? im kopf ja: Die keilform der 1970er-
Jahre sollte auf radikale Weise den triumph der technologie über die natur oder 
des menschen über gott demonstrieren. man war und ist von der Brutalität dieses 
geome trischen schnitts schwer beeindruckt. optimal ist jedoch häufig die kombi-
nation: im auto zum Beispiel eine fließende karosserieform, die in ein abrupt ge-
schnittenes kamm-heck mündet.

Ist kurviges Design immer sinnlicher als beispielsweise rechtwinkliges? nicht 
unbedingt. Plumpes kurviges  Design ist weniger sinnlich als ein ultrascharfer 
rechter Winkel. schließlich liebt der mensch kontraste und gegensätze – ich auf 
jeden fall. 

Verleihen Kurven einem Design etwas Weibliches? früher hätte man das so pau-
schal sagen können: die kurvige coca-cola-flasche als objektive interpretation des 
weiblichen torsos, die soliden Würfel von Braun als Projektion des männlichen ge-
hirns. Doch seit dem androgynen superflat-modell twiggy und spätestens nach David 

Beckham, dem metrosexuellen Buben, macht die unterscheidung kaum mehr sinn.

Wie gelingt die nahtlose und ideale Kurve? indem man die natur gestalten lässt! vom 
meereswind verweht, wächst die macchia mediterranea in eine natürliche kurvige skulp-

tur hinauf. in meinem sizilianischen naturreservat entfaltet jedes gebüsch eine einma lige 
form – voller wohliger eleganz, spannender Dynamik und unschlagbarer erotik. einfach 

wunderschön! 

PaoloTumminElliDer gebürtige italiener ist Professor an der köln 
international school of Design und arbeitete für namhafte Designfirmen. 
Der kurvenliebhaber kennt sich mit aerodynamischen kurven aus.  
er verfasste diverse Bücher über autodesign.

TIeFe KuRVen-WIRKung
gar nicht flach: mit den curved uhD-modellen 
schafft samsung dank einer genialen Design-
veränderung ein mehrerlebnis für den Zuschauer: 
anders als bei flachen Displays sind bei den  
kurvigen tvs bei zentraler sitzposition alle  
Bildbereiche in gleicher entfernung zum auge  
des Betrachters. eine beeindruckende plastische 
tiefe und damit eine hohe sinnlichkeit sind die 
ergebnisse dieser kurve.
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GuDRunHaPPiCHmit kurven kennt sich 
executive Business coach gudrun happich 
aus – vor allem mit kar rie re kurven. sie hat 
mit über 1.000 führungskräften an ihren 
erfolgskurven gearbeitet. sie ist autorin der 
ratgeber „Ärmel hoch!“ und „Was wirklich 
zählt! leistung, leidenschaft und leichtigkeit 
für top-führungskräfte“. 

Warum lohnt es sich, die persönliche erfolgskurve im Auge zu 
behalten? man kann unterscheiden zwischen äußerem und in-

nerem erfolg. Äußerer erfolg sind Position, karriere, status. Was 
ich in letzter Zeit immer häufiger mitbekomme, ist, dass menschen 

 etwas bewegen und spaß an ihrer arbeit haben wollen. Wenn ich er-
folg haben will, passiert das in der regel nicht von allein. ich gehe so 

weit zu sagen, dass jeder mensch nicht nur das recht, sondern auch 
die Pflicht hat, sich um das thema erfolg und erfüllung zu kümmern. 

Die meisten menschen wollen gutes geld verdienen. Das werden sie 
aber nur für eine gute leistung bekommen, und die wiederum können sie 

nur abrufen, wenn sie zufrieden sind. Wer das beherzigt und die Weichen 
entsprechend stellt, der kann möglicherweise aus einer Zickzackkurve eine 

aufsteigende kurve machen, die nicht nur etwas mit äußerem erfolg zu tun 
hat, sondern tatsächlich auch mit erfüllung und Befriedigung. 

Welche parameter definieren die erfolgs kurve? meiner meinung sind drei 
Punkte wichtig: das richtige tun, sprich die richtige aufgabe, das richtige umfeld, 

also die rahmenbedingungen oder die richtige unternehmenskultur, und drittens die 
richtige rolle, also genau die rolle, in der ich die höchste Wirkung erziele. Das kann die 

eines topmanagers sein, aber auch etwas ganz anderes. 

Ist ein kurviger Verlauf der erfolgslinie überhaupt sinnvoll oder sollte sie nicht am bes-
ten immer steil bergauf zeigen? Die meisten menschen haben verschiedene lebensphasen, 

viele wollen zwischen 20 und 30 karriere machen und zwischen 30 und 40 eine familie gründen. 
mit 40 will man ggf. etwas ganz anderes machen. Das ist natürlich ein kurviger verlauf – aber 

bestimmt nichts schlechtes. 

Verraten Sie einige Tipps, wie die Kurve steil nach oben führt! es gibt drei wichtige fragen, sie lauten: 
Wer bin ich? Was will ich wirklich? und wie bekomme ich das unter realistischen Bedingungen hin? Wenn 

man die ersten beiden fragen beantwortet und als vorarbeit geleistet hat, dann gelingt es auch mit der visi-
on. Daraus kann ich strategien ableiten, wie ich unter realistischen Bedingungen dahin komme.  
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DeTAIlS MAcHen DAS leBen AuS
Die richtigen rahmenbedingungen sorgen immer für einen
großen auftritt. Beim samsung curved tv steigt die 
Performancekurve besonders spektakulär in der kombination
mit ultra hD: eine viermal höhere auflösung als full hD lässt
schattierungen und strukturen nuancierter erscheinen.
Durch die besonders hohe auflösung entsteht ein 
ungeahnter Detailreichtum – uhD bringt den Zuschauer 
mitten ins geschehen!

„Die Wichtigste frage im leBen 
ist, für Welche kurve man 
sich entscheiDet.“ 
 guDrun haPPich, executive Business coach 



maRTinTomCzyk seit 2001 tritt der rennfahrer in der Dtm 
an – 2011 holte er am saisonende den meistertitel. tomczyk 

legt sich als Werksfahrer im team von BmW motorsport 
in die kurve. 

Muss man den nervenkitzel lieben, um sich wie Sie in die Kurve zu 
legen? in der Dtm muss man ganz klar den nervenkitzel mögen. 
man ist mit einem hochtechnischen Produkt am limit unterwegs. 
Wenn man da keinen Drang hat, das Beste aus dem fahrzeug zu 
holen, dann kann man keine 100 Prozent leisten.

Welche Faszination üben Kurven auf Sie aus? gerade kann            
jeder fahren, man muss nur das lenkrad festhalten und vollgas 
geben. in den kurven kann man die meiste Zeit gutmachen –        
gerade beim anbremsen, was eigentlich schon zur kurve dazu-
gehört. in kurven verliert man die meiste Zeit, kann aber auch 
die meiste Zeit gewinnen.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: „Im Vergleich 
zu den geraden Teilstrecken eines parcours sind Kurven …“ 
… für den rennfahrer essenziell wichtig – sonst wäre der sport 
langweilig.

Welche Herausforderungen stellen die Kurven für die 
 Fahrer dar? es gibt verschiedene kurvenarten oder -kombi-       
nationen und dementsprechend muss man jede kurve anders 
an- bzw. durchfahren. keine kurve gleicht der anderen. Jede 
von ihnen ist eine individuelle herausforderung für den renn-
fahrer.

Welches sind Ihre lieblingskurven? ich mag schnelle kurven, 
in denen ich mit der aerodynamik des fahrzeugs gut arbeiten 
kann.

Was fühlt sich die Kraft der Kurven an? in einem rennauto kann 
man mit einer enorm hohen geschwindigkeit durch die kurven 

fahren, weil wir flügel und spoiler an den autos haben, die abtrieb 
produzieren. sprich: Der Windwiderstand drückt das auto auf die 

fahrbahn, man hat mehr haftung und kann schneller durch die 
kurve fahren. Dabei merkt man natürlich die kräfte, die am körper 

zerren – denen muss man mit seiner eigenen kraft entgegen wirken. 

Welcher Moment in der Kurve ist der schönste? am schönsten ist es, 
wenn man bis zum scheitelpunkt – also bis zu dem Punkt, an dem man 

das fahrzeug gedreht haben muss – ein gutes gefühl hat und die kurve 
richtig gut erwischt. Dann weiß man, dass alles passt.

Welches Mehrerleben bringen die Kurven den Zuschauern? in den kurven 
spielt sich sehr viel ab – gerade in der anbrems zone. man kann zwar ein auto auch 

auf der langen geraden überholen, meistens presst man sich aber in der kurve am 
gegner vorbei. Die meiste action für die Zuschauer ist definitiv in den kurven. 
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geFÜHle BRIllAnT eRleBen
Beim rennsport, aber auch beim tv kann man nur mit
innovativer technologie an die grenzen gehen, um das
erlebnis perfekt zu machen. Der samsung curved 
tv tut genau das: uhD Dimming sorgt für tiefere 
schwarzwerte und noch bessere kontraste. 
Das schafft glasklare Bilder, die mitreißen. 
Die samsung curved uhD tvs rechnen herkömm-
liche hD-inhalte mit der upscaling-technologie 
hoch – sodass brillante gefühle zum erlebnis werden!

„am schönsten ist es, Wenn man 
Die kurve richtig gut erWischt.“
 martin tomcZyk, Dtm-fahrer


