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In der letzten Ausgabe berichteten wir über das 1.
Art Car von BMW. Einige haben mich daraufhin

angesprochen und zeigten sich sehr interessiert

an einer Fortsetzung der Berichterstattung über Art

Cars. Das bietet sich in jedem Fall auch an, da der

2. Art Car ebenfalls zur Sektion Neue Klasse

passt. Unser bei BMW arbeitender Clubfreund Die-

ter Martin half bei der Recherche.

Am Thema Art Car ist übrigens auch ein jüngerer,
schwäbischer Clubfreund mit nordischen Wurzeln

ganz dicht dran. Mehr darf ich nicht verraten, aber

wer weiß, vielleicht sehen wir mal einen ganz nor-

malen BMW 628CSi -kein Rennwagen ist gemeint-

als Art Car auf einer Oldtimermese entstehen? 

Der Künstler des 2. Art Car war Frank Stella und er
designte bereits ein Jahr nach dem 1. Art Car von

Alexander Calder den zweiten BMW 3.0 CSL. Von

dem Kunstobjekt sagte er selbst: 

"Mein Design ist wie eine Blaupause, die auf

die Karosserie übertragen wurde."

Bei seinem Entwurf für den BMW 3.0 CSL trennte
sich Stella von seinen freien Arbeiten und ließ sich

von der technischen Ausstrahlung des Renncou-

pés inspirieren. Es entstand ein schwarz-weißes

Quadratraster, das in seiner Exaktheit wie überdi-

mensionales Millimeterpapier wirkt. 

Jede Form der Karosserieteile ist durch dieses Mil-
limeterpapier gerastert, so dass alle Kurven und

Ausbuchtungen formal erfasst und genau be-

schrieben werden. Die Gestaltung des Art Car wird

zum Wendepunkt in die Dreidimensionalität.

Das Kunstobjekt stammt aus der letzten Entwick-
lungsphase des international bedeutenden ameri-

kanischen Malers, der in New York lebte. 
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Schon mit 14 Jahren studierte der 1936 in Mal-
den/Massachusetts geborene Frank Stella Kunst an

der Phillips Academy in Andover, USA. Nach dem

Studium in Geschichte an der Princeton University,

USA, richtete er in New York ein Studio ein. Ab die-

ser Zeit entstehen die "Transitional Paintings" und

"Black Paintings". Mit 23 bekam er seine eigene

Ausstellung im Museum of Modern Art, New York. 

In den 60er Jahren gingen seine "post-abstraktio-
nistischen" Farbbilder im Umfeld der Pop Art in die

Kunstgeschichte ein. Zwischen 1960 und 1980

stellte Stella in aller Welt aus. Anschließend ent-

standen hauptsächlich Reliefbilder. 

Die bei diesem „mobilen“ Kunstwerk eingearbeite-
ten Bänder sollen eine zusätzliche verbindende Wir-

kung haben. Der Künstler nutzte dieses Stilelement

gerne, bei seinen Arbeiten ist es immer wieder zu

finden. Er sagte speziell zum 2. Art Car: „Das da-

raus resultierende Farbmuster ist als sympathi-

sches Dekor zu verstehen“. 

Der im Jahr 1976 fertig gestellte Kunst-Rennwagen
wurde von der Motorsport GmbH München beim

24-Stunden-Rennen in Le Mans eingesetzt. Der

BMW 3.0 CSL hatte folgende Eckdaten:

- Sechszylinder-Reihenmotor

- 24 Ventile

- zwei obenliegende Nockenwellen

- 3210 cm³ Hubraum

- 750 PS.

Stellas Coupé nahm 1976 am 24-Stunden-Rennen
von Le Mans teil - für den leidenschaftlichen Fan

von Autorennen eine ganz besondere Premiere für

sein Kunstwerk. Doch leider erreichte der Wagen

aufgrund technischer Probleme keine Platzierung,

ebenso wie bei einem 500 km-Rennen in Dijon am

5. September 1976.

Danach wurde auch dieses Fahrzeug zumindest
rollend nicht weiter eingesetzt, sondern den großen

Kunstmuseen für Ausstellungen zur Verfügung ge-

stellt.
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Roy Lichtenstein war als nächster Künstler ausge-

wählt worden: „Ich habe lange überlegt und so viel

reingesteckt, wie ich nur konnte."

"Mit den gemalten Linien wollte ich die Straße dar-

stellen, die dem Auto zeigt, wo es langgeht", so

Roy Lichtenstein 1977 über seine Gestaltung des

BMW  320i. "Der Entwurf zeigt auch die Land-

schaft, durch die der Wagen gefahren ist. Man

könnte es eine Aufzählung all dessen nennen, was

ein Auto erlebt - nur dass dieser Wagen all diese

Dinge widerspiegelt, bevor er je eine Straße be-

fahren hat." 

Und wirklich: Wer genauer hinsieht, erkennt Re-

flexe einer vorbeiziehenden Landschaft. Charak-

teristisch sind die überdimensionalen "Benday

Dots", die an Lichtensteins weltberühmte Comic-

Gemälde erinnern.

Der 1923 in New York geborene Roy Lichtenstein

gilt als einer der Väter der amerikanischen Pop Art.

Bis 1938 portraitierte er Jazzmusiker, besuchte

dann die "Art Students League" und studierte

schließlich Kunst in Ohio. Seine frühen Arbeiten

bewegten sich zwischen Kubismus und Expres-

sionismus. Trivialkultur, wie Comics und Werbung

begann ihn erst in den späten 50er Jahren zu in-

teressieren. 1961 entstanden dann seine Pop Art

Bilder. Es folgten Karikaturen des "American Way

of Life", Experimente mit bekannten Kunstwerken,

plastische Arbeiten und Filme. 1997 starb er in

New York.

Der BMW 320i Gruppe 5 Rennversion hat fol-

gende technische Daten:

- Vierzylinder-Reihenmotor

- 16 Ventile

- zwei obenliegende Nockenwellen

- 2000 cm³ Hubraum

- 300 PS, Spitze: 257 km/h.

Nach seiner Fertigstellung konnte Roy Lichten-

steins Art Car gleich zweifach Premiere feiern: als

Kunstwerk im Pariser Centre Pompidou - und als

Rennwagen beim 24-Stunden-Rennen von Le

Mans im Juni 1977. Fahrer waren die Franzosen

Hervé Poulain und Marcel Mignot. Der Wagen mit

der Startnummer 50 belegte den neunten Platz in

der Gesamtwertung und den ersten in seiner

Klasse. 

Weiter ging es 1979 mit dem ebenfalls heute noch

sehr bekannten Künstler Andy Warhol: "Ich liebe

das Auto. Es ist besser gelungen als das Kunst-

werk." 

Wer Suppendosen zum Kunstwerk erklärt oder ein

ganzes Kaufhaus schließen lassen will, um es der

Nachwelt als Museum zu erhalten, der empfindet

keinen Zwiespalt zwischen zweckgebundener

Technik und freier Gestaltung. Entsprechend ging

er auch ans Werk: Anstatt wie seine Vorgänger

erst ein maßstabgetreues Modell zu gestalten und

die finale Ausführung Assistenten zu überlassen,

malte die Pop Art Legende den BMW M1 von An-

fang bis Ende selbst. "Ich habe versucht, Ge-

schwindigkeit bildlich darzustellen. Wenn ein Auto

wirklich schnell fährt, verschwimmen alle Linien

und Farben."Der Name Andy Warhol ist der Inbe-

griff der Pop Art. 

Warhol, 1928 in Pittsburgh, USA, geboren, stu-

dierte 1945 bis 1949 am Carnegie Institute of

Technology. Er begann seine künstlerische Lauf-

bahn als Werbegrafiker und brachte es bereits

1952 zu einer Einzelausstellung in New York. 1956

wurde seine Arbeit mit dem begehrten "Director's

Club Award" gewürdigt. 1962 entstand die legen-

däre "Factory" - eine bisher nie da gewesene Ne-

gierung und Umkehrung klassischer Kunstbegriffe.

Berühmt wurden seine Serie prominenter Gesich-

ter und trivialer Gegenstände. 1987 starb Warhol

in New York.

Der BMW M1 Gruppe 4 Rennversion hat folgende

technische Daten:

- Sechszylinder-Reihenmotor

- 24 Ventile

- zwei obenliegende Nockenwellen

- 3500 cm³ Hubraum

- 470 PS, Spitze: 307 km/h.

Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1979

hatte das rollende Kunstwerk seinen ersten und

einzigen Renneinsatz. Mit der Startnummer 76 tra-

ten der deutsche Fahrer Manfred Winkelhock

sowie die Franzosen Hervé Poulain und Marcel Mi-

gnot mit dem von Warhol gestalteten M1 an und

errangen den sechsten Platz in der Gesamtwer-

tung und den zweiten in ihrer Klasse.                   

Moni Ewe 

Quelle: Auszüge Pressemeldung und Bilder  von BMW Group Press 
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Die Geschichte von ALPINA
Teil 7

Wir haben in loser Folge die Geschichte von ALPINA im BMW V8 Journal vor-
gestellt. Grundlage waren die von unserem Mitglied Klaus G. Schmidt zur  Ver-
fügung gestellten Veröffentlichungen zu diesem Thema in der nicht mehr
existenten Zeitung CLASSIC MOTORS, Ausgaben 3-2008 und 2-2010.

Dies ist der letzte Beitrag zur ALPINA-Reihe. 
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Nie gehört; ist wohl ein Aprilscherz, oddrrr?

Nein! Beim Concorso d'Eleganza Villa d'Este
2019 präsentierte BMW einen Nachbau eines

Konzeptfahrzeugs, das auch eingefleischten BMW-
Liebhabern nicht unbedingt bekannt sein dürfte.

Ausgangspunkt war ein altes Foto einer Studie,
die im Auftrag von BMW bei Bertone entstan-

den und der Entwicklung der ersten 5-Baureihe (E
12) vorausgegangen ist. Vater des Entwurfs ist der
Autodesigner Marcello Gandini. 

Das Einzelstück wurde auf dem
Genfer Automobilsalon 1970

vorgestellt, verschwand aber da-
nach spurlos. 

Bei BMW entschloss man sich,
mit Hilfe einiger alten Zeich-

nungen den Nachbau des Proto-
typs anzugehen. Dazu wurde der
inzwischen 80 Jahre alte Designer
Gandini eingebunden. Mit Hilfe
moderner Fertigungsmethoden
gelang es, den Nachbau möglichst
dem Original entsprechend auf
der Basis eines BMW 2002 herzu-
stellen. Das so entstandene Fahr-
zeug ist nicht nur sehr
sehenswert, sondern kündet auch
von der langen Verbindung zwi-
schen BMW und italienischen Karosserieschmieden.

Ohne Zweifel ist die über Jahrzehnte verfolgte Karos-
seriegestaltung von dieser Zusammenarbeit beeinflusst

Der BMW Garmisch
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Das Ziel der Studie "BMW Garmisch" war die Ent-
wicklung eines BMW-typischen Mittelklasse-

Wagens.  Das ist bei der Gestaltung der Karosserie
gelungen. Im Innern gaben die Gestalter dem Fahr-
zeug einen ganz eigenständigen Charakter: Radio im
Hochformat, ein großer Klappspiegel für den (die)
Beifahrer(in?) und eine sehr außergewöhnliche
Farbgestaltung sorgten für die Aufmerksamkeit des
Betrachters. Der Name "Garmisch" wurde von Gan-
dini gewählt, weil zum Zeitpunkt des Entstehens der
Studie Skifahren sehr populär war und man sich
davon eine gesteigerte Aufmerksamkeit des Publi-
kums erhoffte.

Spannend ist die Entstehung des Nachbaus: Spezialisten im Hause BMW ge-
lang der Nachbau anhand alter Fotografien und unter Mithilfe von Gandini,

der mit seinen Erinnerungen zum Gelingen beitragen konnte. Über einen Nach-
bau am Computer und ein Modell im Maßstab 1:1 bauten italienische Karosse-
riebauer das hier vorgestellte - übrigens fahrfertige - Fahrzeug originalgetreu
nach.

Marcello Gandini (Jahrgang 1938) leitete 15 Jahre lang bei Bertone das  De-
signstudio von Bertone. Er war mit seinem Team an der Entwicklung des

MW Spicup und der ersten Generation des 5-ers (E 12) unter Leitung von Paul
Bracq beteiligt.

Wenn Sie mehr über den BMW Garmisch und das Wirken von Marcello
Gandini wissen wollen, empfehlen wir Ihnen einen Besuch bei    

https://www.zwischengas.com

Bilder: Zwischengas.com    Text: gk
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Adrian van Hooydonk (Senior Vice

President der BMW Group Design,

links im Bild) und Marcello Gandini
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Neulich wurde ich auf einer nordischen Messe ent-
rüstet angesprochen: „Und, ich habe gehört, euren
Gelben habt ihr verkauft?!?“. Ich war ganz perplex
über den herausklingenden Vorwurf in der Stimme
und fragte mich, wer auf so etwas kommt. Der
Gelbe - was ist gemeint? Langjährige Journalleser
werden sich noch an die Geschichte vom gelben
Blitz erinnern, der mich in einer dunklen Halle in
Schleswig-Holstein getroffen hat, als ich um die
Ecke kam und ihn, den Gelben, sah. Wir besuch-
ten Clubfreund Ernst Mauderer auf einen Kaffee-
plausch, guckten seine Schätzchen in der Halle an
und da kullerten meine Augen den Wagen an,
dann meinen Mann und der wusste genau, aus der
Nummer komme ich nicht mehr raus. Das ist jetzt
schon einige Jahre her und in der Tat sind wir seit
geraumer Zeit mit dem BMW 1802 Touring keine
langen Strecken gefahren.

Erlebt haben wir in der Zwischenzeit eine Menge
mit dem gelben Flitzer, auch Speedy, genannt und
meine Zuneigung wurde auf eine harte Probe ge-
stellt. Trauriger Höhepunkt war der Verlust einer
Zündkerze mitten auf der A 1 am Kamener Kreuz.
Zur Hauptverkehrszeit und eingekesselt von Sei-
tenwänden mussten wir feststellen, dass nicht der
alte VW-Bulli, der uns soeben überholte so röhrte,
sondern dass es wir waren. 

Am Seitenstreifen angehalten, stellten wir die feh-
lende Zündkerze fest. Wir waren gerade auf dem
Rückweg von einem Bertone-Treffen und standen
nun da. Familie Avdimetaj konnte nicht mehr stop-
pen und wartete auf dem nächsten Parkplatz. Man
mag es kaum glauben, aber etwas blitzte in ca.
200m rückwärts gesehener Entfernung. Ich
wusste, der gelbe Flitzer tut uns das nicht an, hier
einfach so auszufallen und so schickte ich den
armen Walter auf dem Seitenstreifen -vorbei an
den rasenden PKWs- zum Blitz. Es war die feh-
lende Zündkerze. Abgekühlt, vorsichtig reinge-
schraubt und auf den nächsten Parkplatz gerettet.
Seufzer! Familie Avdimetaj begleitete uns sicher-
heitshalber den Rest der Fahrt im Schnecken-
tempo und immer wieder anhaltend und
Zündkerze reinschraubend bis nach Hause. Aber,
der gelbe Flitzer hat uns nach Hause gebracht.

Seit diesem Ereignis stellte der gelbe Flitzer aller-
dings eine leichte Verstimmung des Gatten fest.
So war es auch kein Wunder, dass der Wagen
kurze Zeit danach merkwürdige Gerüche von sich
gab. Am Anfang war es noch nicht so schlimm,
aber nachdem zu allem Überfluss eine junge Frau
mehr mit ihrem Handy beschäftigt war anstatt mit
dem Ausparken und den gelben Flitzer leicht tou-
chierte, wurde der Geruch schlimmer. Es kann
auch daran gelegen haben, dass der Gatte das
Fahrzeug lenkte, aber der Unfall war nicht zu ver-
hindern. In jedem Fall war der Wagen angeschla-
gen und die kleine Seele des Wagens gleich mit. 

Der Unfallschaden war schnell behoben, der mitt-
lerweile penetrante Geruch blieb. Zum Glück hatte
ich in Stuttgart auf der Messe mal Jörg Köhres
vom 02-Club kennengelernt. Dank seinem Hinweis
habe ich das Forum des Clubs durchgestöbert und
mir wurde ganz schummrig. Es gab unzählige
mögliche Ursachen: Benzinleitungen angerostet,
Benzinfilter undicht, O-Ring Dichtung durchlässig,
Entlüftungsleitung leckt, Dichtung Wasserkasten
hinüber, …? Wichtig zu klären war auch: Abgas-
oder Benzingeruch. 
Ich konnte es nicht mehr filtern, es stank nur noch.

K l e i n e  D i c h t u n g  -  G r o ß e  W i r k u n gK l e i n e  D i c h t u n g  -  G r o ß e  W i r k u n g

o d e r  d i e  k l e i n e  S e e l e  e i n e s  g e l b e n  B l i t z e so d e r  d i e  k l e i n e  S e e l e  e i n e s  g e l b e n  B l i t z e s
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Also, ab in die Werkstatt und mögliche Ursachen
abklären. Am Ende bekam der Einfüllstutzen eine
neue Dichtung und der Motorraum ein Isolierstück
sowie eine Dämpfung, aber was soll ich sagen, es
roch weiter sehr unangenehm, Kopfschmerzen
vorprogrammiert und die Laune des Gatten weiter
angespannt. Das spürte der gelbe Flitzer, also
habe ich mich weiter um eine Lösung bemüht. 

Mein -mindestens einmal die Woche- telefoni-
scher Gesprächspartner, das Oldtimerurgestein
Willy Krieg, wurde mit dem Problem konfrontiert.
Er brachte eine andere Variante ins Spiel: Koffer-
raumdichtung kontrollieren. In seinem Leverkuse-
ner Humor fügte er hinzu, dass ich vorsichtig sein
sollte, denn zur Überprüfung müsste man sich in
den Kofferraum begeben und das würde ja schon
großes Vertrauen dem Partner gegenüber brau-
chen, denn wer weiß, ob man da wieder raus-
kommt (Tatort lässt grüßen). Okay, die Sorgen
hatte ich nicht - beim Touring gestaltet sich das
nicht schwierig, man könnte über den Innenraum
flüchten. Also, gesagt, getan und tatsächlich sah
ich kleine Lichter der Taschenlampe durchschei-
nen. Eine neue Abdichtung der Heckklappe wurde
bestellt und eingebaut. Super und nun? Der üble
Geruch wurde weniger, war aber nicht ver-
schwunden. Die Geduldsprobe von Walter war
nahezu am Ende. Aber mein Liebhaberstück ver-
kaufen, nein!

Ich ging weiter auf Ursachenforschung und habe
bei unserem Messebesuch in Nürnberg den
Jungs vom E3 Limousinen Club zur Problematik
Löcher in den Bauch gefragt. Dadurch habe ich
viele Hinweise bekommen. Bremen war die
nächste Messe und wieder wurden die Club-
standbesucher ausgefragt, aber leider war keine
Lösung in Sicht. Aber dann als ich schon fast sel-
ber aufgeben wollte, weil ich die Seele des gel-
ben Flitzers leiden sah, der aber die Lösung nicht
preisgeben wollte, kam die Erleuchtung!!! 

Wir besuchten in diesem Jahr die Messe am Bo-
densee und auf dem Stand war ein BMW 2002 tii
aus dem Baujahr 1972 ausgestellt. Ich schlich so
um das ebenfalls golf-gelbe Fahrzeug herum und
bat den Besitzer Michael Höss für mich die Mo-
torhaube zu öffnen. Wir guckten uns alle Dichtun-
gen an, Michael war sehr geduldig und eine
Dichtung kam mir tatsächlich unbekannt vor.
Handy gezückt, denn mittlerweile hatte ich ein Bild
meines Motorraums immer bei mir und siehe da:

Bei mir fehlte eine ganz
kleine Dichtung, Nr.16 !!!
Die Dichtung ist nicht grö-

ßer als 3 bis 8 cm und heißt ganz schlicht: Dich-
tung für Motorhaube hinten, für alle Modelle, wird
1x pro Auto benötigt. Also gleich Zuhause die
Dichtung bestellt. Ich bin immer wieder erstaunt,
dass es solche Original Ersatzteile bei mehreren
Anbietern im Internet zu kaufen gibt. Alles was wir
bisher gebraucht haben, haben wir sofort bestel-
len können. Nach 2 Tagen war die Dichtung da,
eingebaut und die ersten Probefahrten wurden
gemacht. Ich bin noch ganz vorsichtig und mag
es noch nicht hinausschreiben, aber: ES RIECHT
NICHT MEHR im Innenraum.  

Zum Neue Klasse Treffen wollen wir es auspro-
bieren, auch wenn der gelbe Flitzer kein Fahrzeug
der Zielgruppe ist. Da das im Sauerland stattfin-
det, dachten wir, die Bremsen sollten in Ordnung
sein. Wir haben uns mit wertvollen Tipps von Mi-
chael Höss darum noch gekümmert und einer
Seelenheilung
des gelben Flit-
zers sowie einer
Annäherung mit
Walter steht
nichts mehr im
Wege. Also, der
Gelbe lebt noch
und er ist auf
dem Wege der
Besserung!!!

Moni Ewe

BMW Classic Teile
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Warten auf die Brauereibesichtigung

Erste Eindrücke Erste Eindrücke 

vom Treffen vom Treffen Neue KlasseNeue Klasse vom 19. bis 21.07.2019 vom 19. bis 21.07.2019 

im Sauerlandim Sauerland

- Bericht folgt im Journal 04/2019 -- Bericht folgt im Journal 04/2019 -

Fleissige Organisatoren

Eintreffen der Fahrzeuge am Freitag auf dem Hotelparkplatz

Parkplatz DAMPF LAND LEUTE Museum Eslohe 

Bilder: Moni Ewe

S. 114_BMW-Bavaria Journal  21.07.2019  15:44  Seite 1



11.10.* - 13.10.2019

* 11.10. PREMIUM TAG - EINLASS NUR MIT 3-TAGESTICKET

Werbung Veterama 2019-mit text-2_BMW-Bavaria Journal  18.07.2019  17:52  Seite 1



Bild: Monika Ewe

S. 116-3-2019_BMW-Bavaria Journal  16.07.2019  12:35  Seite 1


