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Der 1928 in Stuttgart geborene Hans Herrmann
ist einer der vielseitigsten deutschen Rennfahrer.
Seine Karriere begann er als Porsche Werksfahrer,
entwickelte sich mit den Jahren zu einem der ganz
Großen unter den Langstreckenfahrern, trat u.a in
Le Mans, Sebring und am Nürburgring mehrfach
erfolgreich an.

VORWORT VON
HANS HERRMANN
EHEMALIGER RENNFAHRER

Mit Berlin verbinde ich immer die Rennstrecke
AVUS und damit auch meinen schrecklichen Unfall
1959. Mit Top Speed, etwa 280 km/h, fahre ich auf
die Südkehre der AVUS zu, trete kurz vor der Kurve
aufs Bremspedal und es passiert nichts. Das Auto
wird nicht langsamer. Keine Wirkung. In mir arbeitete es: „Die Ausfahrt aus der Autobahn, also die
leichte Biegung, die dann zu der engen Links- Kehre
führt, würde ich schon noch erwischen, doch dann
würde ich voll in die Zuschauer rasen, da ich für
die 180-Grad-Wendung viel zu schnell bin. Ich entscheide mich geradeaus in die Strohballen zu fahren, und nehme den ersten Ballen genau zwischen
die Vorderräder. Dass das nicht gut ausgehen kann,
ist mir längst klar. Ich überschlage mich mehrfach,
werde aus dem Auto geschleudert, fliege durch die
Luft, sehe Zuschauer, Himmel, Auto, Asphalt, Zuschauer, Himmel und so weiter. Alles rasend schnell
hintereinander, und ich denke mir noch: „Mein Gott,
jetzt stirbst du, hier in Berlin. Wo es doch so viele
schöne Mädchen gibt.“ Aber alles ging gut aus. Nach
2 Wochen durfte ich das Krankenhaus verlassen.
Schöne Mädchen, einzigartige Young- und Oldtimer
gibt es bei der MOTORWORLD Classics in Berlin
zu sehen. Die historischen Hallen auf dem Gelände
unter dem Funkturm im Anschluss zur AVUS bieten
sich an für dieses tolle Event. Ich wäre selbst gerne
wieder nach Berlin gekommen und wäre ein Teil der
„guten alten Zeiten“ gewesen. Leider ist es mir in
diesem Jahr nicht möglich. Ich wünsche den Besuchern interessante und schöne Tage auf der Messe
und den Ausstellern bzw. dem Veranstalter viel Erfolg. Mit besten Grüße aus Sindelfingen
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Rolls-Royce Phantom I 10EX Open Tourer_1926
Eines der Ausstellungsstücke ist der legendäre
Rolls-Royce 10EX, als eines der bedeutendsten Konzeptfahrzeuge der Automobilgeschichte. Entstanden ist der heutige Oldtimer 1926 mit dem Ziel, das
Potenzial des „New Phantom“ zu demonstrieren.
Sir Henry Rolls hatte den Wagen in seinem Streben
nach automobiler Perfektion nicht nur maßgeblich
entwickelt, sondern auch selbst gefahren.
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Rolls-Royce Phantom I 10EX Open Tourer_1926
One of the exhibits is the legendary Rolls-Royce
10EX, one of the most important concept cars in
the history of automobiles. The present classic car
was created in 1926 with the aim of demonstrating the potential of the „New Phantom“. Sir Henry
Rolls had not only decisively developed the car in
his quest for automotive perfection but also driven
it himself.

Slaby-Beringer, 1924
Von 1919 bis 1924 stellte das nach den
gleichnamigen Gründern benannte Unternehmen Slaby-Beringer in Berlin Charlottenburg zunächst sehr erfolgreich Elektrowagen
her, später waren es vorwiegend Fahrzeuge
mit Benzinmotoren. Dieser Slaby-Beringer
aus dem Jahr 1924 ist mit einem DKW-Motor ausgestattet und war eines der letzten
von der Firma hergestellten Fahrzeuge, bevor diese in Insolvenz ging.
Slaby-Beringer, 1924
Between 1919 and 1924, Slaby-Beringer
(named after the company’s two founders)
in the Charlottenburg district of Berlin initially produced electric vehicles with great success, before later switching predominantly
to vehicles with petrol-driven engines. This
1924 Slaby-Beringer is fitted with a DKW
engine, and was one of the last vehicles to
be produced by the company before it went
bankrupt.

HOW TO USE
EINE KLEINE ANLEITUNG
Unser E-Magazine bietet einige interaktive Features die
Ihnen weitere Informationen und Unterhaltung bieten.
Dazu müssen Sie nur die entsprechenden Symbole drücken. Manche der Features funktionieren nur in dem blätterbaren Magazin ( nicht in dem PDF)
Our eMagazine has some interactive features that give
you more information and entertainment. You only need
to press the appropriate icons. Some of the features only
work in the flippable magazine (not in the PDF).

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Bildergalerie zu sehen.
Tap the symbol to see an image
gallery

Klicken Sie dieses Symbol um ein
Video zu sehen.
Tap the symbol to see a video

‚David Bowie MINI’, 1998
1999 feierte der Mini seinen 40. Geburtstag.
Aus diesem Anlass lud das Unternehmen 1998
verschiedene Künstler ein, ihren eigenen „Designer Mini“ zu gestalten. David Bowies Kunstwerk – selbst die Scheiben sind verchromt und
damit (von außen) undurchsichtig – ist sicherlich
der spektakulärste der Künstler-Serie. Die ganze Welt sollte sich darin spiegeln, das Fahrzeug
fortan nicht ohne sein Umfeld betrachtet werden
– so die Intention der weltberühmten Pop- und
Künstlerikone.
“David Bowie MINI”, 1998
in 1999, the Mini celebrated its 40th birthday. To
mark this occasion, in 1998 the company invited various artists to create their own “Designer Mini”. David Bowie’s work of art – even the
windows are chrome-plated and therefore opaque (from the outside) – is certainly the most
spectacular of the artistic series. The world-famous, iconic pop artist’s intention was for the
entire world to be reflected in it, and that the vehicle should henceforth not be viewed independently of its environment.
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Klicken Sie dieses Symbol um eine
Audiodatei zu hören.
Tap the symbol to listen to an
audio file

Klicken Sie dieses Symbol um eine
Datei herunterzuladen.
Tap the symbol to download a file

Klicken Sie dieses Symbol um
weitere Informationen im Magazin
zu finden
Tap the symbol to open more
content

Klicken Sie dieses Symbol um
einem Link zu folgen.
Tap the symbol to follow a link

Fahrzeuge mit prominenten Vorbesitz: Der Mercedes Benz 300SE von Schauspieler Yul Brynner und
der Cadillac Eldorado - Erstbesitzer Elvis Presley
- von 1968
Vehicles with a prominent pre ownership: the
Mercedes Benz 300 SE by actor Yul Brynner and
the Cadillac Eldorado - first owner Elvis Presley from 1968
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Bob Automobile wurden als Kleinst-Sportwagen
mit 800ccm Motoren von Siemens & Halske bis
1925 gebaut. Die Fahrzeuge sind sehr rar.
(Bild rechts). Das Fahrzeug ist ein Highlight aus
der Sonderausstellung „Berliner Automobilbau“.

Bob Automobile have built small sports cars with
800cc motors from Siemens & Halske until 1925.
The vehicles are very rare.
(Picture right). The vehicle is a highlight from the
special exhibition „Berliner Automobilbau“.
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MEET BERND LUZ

„Art Gallery“ - treffen Sie Bernd Luz und Werner Eisele auf der MOTORWORLD Classics Berlin
und tauchen sie in deren automobile Kunst ein.
„Art-Gallery - meet Bernd Luz and Werner Eisele at MOTORWORLD Classics Berlin and immerse
yourself in there automobile art.

Mit seinen technischen und konzeptionellen Neudefinitionen gilt Devin Miles als
der erfolgreichste Wegbereiter der „Modern German Pop Art“.
2010 nahm er mit großem Erfolg an seiner
ersten Museumsausstellung in Fulda teil. Er
stellte als einziger deutscher Künstler seine
Werke mit Andy Warhol und Robert Rauschenberg aus.Im Gegensatz zu industriell
gefertigten Multiples sind Miles` Serigrafien aufwendig in reiner Handarbeit gefertigt,
was jedes Kunstwerk zum Unikat innerhalb
einer Auflage macht.
Kunstkenner und Kunstsammler wissen um
die besondere Wertschätzung seiner Werke und setzen nicht ohne Eigeninteresse
auf das Zukunftspotential und die Wertsteigerung seiner unverwechselbaren künstlerischen Ausdruckskraft.
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With his technical and conceptual redefinitions, Devin Miles is considered the
most successful pioneer of „Modern German Pop Art“.
In 2010 he participated in his first museum exhibition in Fulda with great success.
He presented his work as the only German
artist together with Andy Warhol and Robert Rauschenberg.
Unlike industrially
produced Multiples, Miles` serigraphs are
elaboratly manufactured entirely by hand,
making each work a unique artwork. Art
connoisseurs and art collectors are aware of the special appreciation of his works
and set, not without self-interest, on the
future potential and the appreciation of its
distinctive artistic expressiveness.
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