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Warrior begrüß
ßt die Besuch
her am
Eingan
ng des
s Gug
ggenheim Mu
useums
s zur Auss
stellung
„Counttryside,, The Fu
uture“.
Seit dem 20. Februa
ar steht un
nser grüne
er Hochleis
stungstrakttor vor dem
m Hauptein
ngang dess
Solomon R. Gugge
enheim Mu
useums au
uf der Fifth
h Avenue in New Yoork. Die ha
armonisch
h
geschwun
ngenen Ko
otflügel de
es per Com
mputer ferngesteuerrten Traktoors erinne
ern an die
e
Rundunge
en des von
n Frank Llo
oyd Wrightt entworfen
nen Gebäu
udes. Aufg rund der COVID-19C
Pandemie
e ist das Museum zurzeit g
geschlosse
en, doch die Inhallte der Ausstellung
A
Countrysiide, The Fu
uture könn
nen im Inte
ernet unterr Guggenhe
eim.org/coountryside abgerufen
n
werden.
Guggenheiim Museum
m gemeinssam mit de
em Architek
kten Rem K
Koolhaas und
u seinerr
Die vom G
Denkfabrik AMO org
ganisierte Ausstellun
ng ist in jeder Hinsic
cht außergeewöhnlich. Das wird
den Besu
uchern durrch ein ries
siges Obje
ekt gleich am Eingan
ng des Neew Yorker Museumss
eindrücklich vermitttelt: Ein 15
1 Tonnen schwererr Hightech
h-Traktor dder Marke
e DEUTZ-FAHR stteht direktt neben einem M odul, in dem für die Daueer der Ausstellung
A
g
45 Kilogra
amm Tom
maten pro Woche p
produziert werden. LED-Lamp
L
pen liefern
n optimale
e
Lichtverhä
ältnisse für das Pflanzenwach stum und lassen da
as Modul ro
rosa leuchtten. Diese
e
beeindrucckenden und
u
fast schon
s
bed rohlich wirkenden Installationnen sind Boten
B
dess
Landleben
ns. Direkt gegenübe
er liegt de
er Central Park mit seinen soorgfältig angelegten
a
Flächen, d
die eine na
atürlich gew
wachsene Landschaft nachahm
men.
Ein Trakto
or auf derr Fifth Ave
enue mag dem Betrachter abs
surd erschheinen, doch das istt
genau de
er Effekt, den
d
Rem Koolhaas erzielen möchte:
m
Die Stadtbeewohner so
ollen dazu
angeregt werden, auch
a
über die restlicchen, nichtt urbanen 98 Prozennt der Erdo
oberfläche
e
nachzude
enken. Derr riesige, vor
v dem M
Museum abgestellte DEUTZ-FA
FAHR Trak
ktor ist ein
echter Bllickfang. Er
E freue sich sehrr darüber, die Aus
sstellung m
mit der ro
ohen und
ausgefalle
enen Prässenz eines
s Traktorss in den Straßen
S
New
N
Yorkss anzukün
ndigen, so
o
Koolhaas.
Der Archittekt, Autorr, Visionär und Provo
okateur ist ein echter Querdenkker. Nachde
em er sich
über 40 JJahre mit Stadtplanu
S
ung ausein
nandergese
etzt hat, widmet
w
er sich jetzt – wo alle
e

Welt über die Zukunft der Städte nachdenkt – dem Landleben. „Hier liegt der Fokus für
radikale Veränderungen“, so Koolhaas.
Ein umfassendes Projekt, das sicherlich Fragen aufwirft (was von den Kuratoren durchaus
beabsichtigt ist) und aus der engen Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten (Harvard,
PEking, Wageningen, Nairobi) hervorgeht. Ein Projekt, das es geschafft hat, einen
riesigen DEUTZ-FAHR „WARRIOR“ vor den Eingang des Guggenheim Museums in der
Upper East Side von Manhattan zu platzieren, wo er bereits zum beliebten Hintergrund für
Fotos und Selfies geworden ist.
Koolhaas denkt groß in puncto Landwirtschaft, Maschinen, Energie und
Datenverarbeitung: Die neue Ausstellung des niederländischen Architekten und
Theoretikers zeigt die Landwirtschaft jenseits von Mythos und Nostalgie.
Mit seiner technischen Entwicklung bereitet DEUTZ-FAHR seit vielen Jahren den Weg für
die Zukunft und befasst sich mit Fragen zu Fortschritt und Anforderungen der
Landwirtschaft im Laufe der Zeit.
Wir freuen uns, Teil dieser buchstäblich großen Sache zu sein und zu einer neuen Art der
Landwirtschaft und des industriellen Fortschritts beizutragen.
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Über DEUTZ-FAHR
DEUTZ-FAHR ist eine führende deutsche Marke, die weltweit Maßstäbe in der Entwicklung von
Hochleistungstraktoren setzt. Die Produkte des Unternehmens verdeutlichen das starke Konzept hin zu
einer neuen Landwirtschaft. Für das hochwertige Design verlassen wir uns auf unsere firmeninternen
Konstruktionsabteilungen. DEUTZ-FAHR steht für Traktoren und Mähdrescher von bewährter Qualität und
Leistung. Das Herz von DEUTZ-FAHR schlägt in Lauingen (Deutschland), wo die Hochleistungstraktoren mit
140 bis 340 PS in Europas modernster Fertigungsanlage gebaut werden.
www.deutz-fahr.com

Über SDF
SDF, mit Hauptsitz in Treviglio (Bergamo, Italien), ist ein weltweit führender Hersteller von Traktoren,
Erntemaschinen und Dieselmotoren. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte mit den Marken SAME,
DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann und Grégoire. Die Traktorenbaureihe deckt einen
Leistungsbereich von 25 bis 336 PS ab, die Baureihe der Erntemaschinen geht bis 395 PS.
SDF umfasst 8 Produktionsstandorte, 12 Vertriebsfilialen, 2 Joint Ventures, 155 Importeure und mehr als
3.100 Vertragshändler und beschäftigt über 3.800 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Im Jahr 2019 erzielte
das Unternehmen einen Umsatz von 1,27 Milliarden Euro und ein EBITDA von 8,7 %.

www.sdfgroup.co

