
Retro Classics® 2015 
 
Stuttgart 26. bis 29. März 2015: Die RETRO CLASSICS® hat in den letz-
ten 15 Jahren eine erstaunliche Entwicklung hinter sich. Seit der 2001 ers-
ten Veranstaltung ist die Messe gewachsen und präsentierte sich heuer in 
einem internationalem Format.  
 
Die Nachfrage nach klassischen Automobilen ist ungebrochen, jedoch die 
Preisentwicklung ist stellenweise unverständlich. Manche Fahrzeuge hat-
ten noch vor nicht allzu langer Zeit wenig Geld gekostet und sind heute in 
einer unverständlicher Preislage. Auf der Messe gab es für jede Preislage etwas zu kaufen. 
 
Zum 15. Jubiläum gab es Rekordzahlen: 120.000 Quadratmeter Fläche, 8 Hallen und Freigelände, 
ca. 1.400 nationale und internationale Aussteller, standen für die 87.000 Besucher bereit. 
 
Stilikonen 
Mit der Sonderschau „30 Jahre BMW M5“ blickte die RETRO CLASSICS auf ein jüngeres Kapitel 
deutscher Automobilgeschichte zurück. Die zeitlos sportliche Eleganz des M5 hat das 1984 prä-
sentierte Modell zu einem automobilen Meilenstein gemacht – und ist mitverantwortlich für den 
endgültigen Aufstieg der Münchener Traditionsmarke ins Premium-Segment. 
 
Geheimprojekte 
Automobile Visionen, Prototypen, Studien und Forschungsfahrzeuge aus vergangenen Jahrzehn-
ten gab es in der Ausstellung „Projekt: Geheim!“ des Porsche Museums zu sehen. Unter den Ex-
ponaten aus dem Museumsfundus befindet sich auch eine Studie aus dem Jahr 1973, mit der 
Porsche auf die veränderten Umweltbedingungen der Industriegesellschaft reagieren wollte: Der 
nie gebaute „Typ 1989“ überzeugte durch eine saubere Ökobilanz und war auf eine Laufleistung 
von mindestens 300.000 Kilometern ausgelegt. 
 
Autobahnkuriere 
Einen wichtigen Schwerpunkt bildeten die so genannten Neo Classics – Supersportwagen, Luxus-

karossen und Einzelstücke aus Kleinstmanufakturen, die be-
reits „ab Werk“ als begehrte Klassiker gelten. Ein besonders 
ausgefallenes Beispiel für diese Fahrzeuggattung ist der 600 
PS starke, hochmoderne ISDERA 116i Autobahnkurier, der – 
zumindest äußerlich – dem gleichnamigen Mercedes-
Klassiker aus den dreißiger Jahren nachempfunden ist. Auf 
der Messe war das unverkäufliche Einzelstück im Eingangs-
bereich Ost neben seinem automobilen Urgroßonkel zu be-
wundern, einem seltenen 540K in der Karosserievariante „Au-
tobahn-Kurier“. Es ist weltweit das erste Mal, dass die beiden 

Wagen zusammen gezeigt wurden. 
 
Lebensgefühle 
Ein schillerndes Nischendasein fristeten bis noch vor wenigen Jahren die US-Cars, die vorwie-
gend auf Insiderveranstaltungen anzutreffen waren. Inzwischen gehört der „American Way of 
Drive” zu den fahrenden Exportschlagern aus dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“.  
 
Amerikanische Straßenkreuzer, Pickups und Hot Rods stehen für ein Lebensgefühl von Freiheit 
und Unabhängigkeit. Wer sich für rote Ledersitzbänke und Heckflossen begeistert, dem schlug 
das Herz in Halle 5 höher, die erneut allein den US-Cars gehörte. Um der steigenden Nachfrage 
zu begegnen, war 2015 eine 2.500 Quadratmeter große US-Fahrzeugverkaufsbörse als zusätzli-
che Sonderverkaufsfläche eingerichtet. 
 



Rennsportlegenden 
Um ein automobiles Lebensgefühl geht es auch in der Ausstellung „Stars & Sportscars“ mit Foto-
grafien von Marianne Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. In ihrer langen Karriere als Berufsfoto-
grafin archivierte die heute 95-jährige gebürtige Salzburgerin rund eine Viertelmillion Bilder. Neben 
Schauspielern und Staatsoberhäuptern fotografierte „Mamarazza“, wie Caroline von Monaco sie 
einmal nannte, auch bekannte Rennfahrer wie Jacky Stewart, Jochen Mass oder Niki Lauda. In 
den oft sehr persönlichen Bildern wird der Glanz einer verlorenen Zeit lebendig. 
 
Nutzfahrzeuge 
Buchstäblich „die Schnauze vorn“ haben die historischen Omni-
busse aus ganz Europa, die in der Sonderschau „Schnauzenbusse 
um das Jahr 1950“ an eine längst vergangene Ära erinnern. Um 
vergessene Exoten geht es auch in der Ausstellung „Traktoren aus 
Baden-Württemberg“, die den Unternehmergeist und die Innovati-
onskraft des südwestdeutschen Traktorenbaus würdigten.  
 
Neben seltenen Fahrzeugen der Marken Kleinland oder Unitrak 
waren Schmuckstücke wie ein Ensinger aus dem Jahre 1948 oder 
ein Sülfgau von 1955 ausgestellt. 
 
Zweiräder 
Ähnlichen Seltenheitswert besitzen die Motorräder des schwäbischen Herstellers Maico, denen 
ebenfalls eine eigene Sonderschau gewidmet war. Schwerpunkt sind Fahrzeuge aus dem „golde-
nen Zeitalter“ der Marke, das nach dem Zweiten Weltkrieg begann und ab Mitte der Sechziger mit 
den legendären „Geländesport“-Maschinen und zahlreichen Erfolgen im Motocross seinem Höhe-
punkt zustrebte. Außergewöhnliche Maschinen wie die „Blizzard“ oder das Spitzenmodell „Taifun“ 
gelten unter Kennern heute als gefragte Raritäten. 
 
Kulturgut 
Klassische Fahrzeuge sind weit mehr als Anlageobjekte und Sammlerstücke. Von Anfang an ver-
steht sich die RETRO CLASSICS daher nicht nur als Verkaufsmesse, sondern auch als Plattform 
für das Kulturgut Automobil. Eine spannende Zeitreise durch die Geschichte der motorisierten 
Fortbewegung boten die Museen in Halle 8. Die Aussteller wie das August Horch Museum, das 
Zündapp Museum oder das Oldtimer Museum Meßkirch waren vertreten.  
 
Auch der Teilemarkt war gut besucht und die hatte eine sehr große Auswahl. Einige Sonder-
schauen rundeten das Angebot für die Besucher ab. 
 
Die "RETRO" würde 15 und das wurde ordentlich gefeiert. Besucher, Aussteller, Organisatoren, 
Pressevertreter und Promis trafen sich am Donnerstag, 26.03.2015 zu einer Preview, dem traditi-
onelle Auftakt der Messe. 
 
Anschließend ging es zur ALLIANZ RETRO Night im Forum der Halle 1, wo ein buntes Unterhal-
tungsprogramm geboten wurde. 
 
Das künstlerische Gegenstück zur ALLIANZ RETRO, war die CLASSICS Night of Design in der 
Halle 4 am Freitag, 27.03.2015, die richtete sich an die kreativschaffenden der Branche. Auch hier 
konnte sich das Abendprogramm mehr als sehen lassen. 
 
Die Retro Classics® hat sich zu einer der größten Oldtimermessen Europas entwickelt und ist im-
mer eine Reise nach Stuttgart wert. Die nächste RETRO CLASSICS findet vom 17. bis 19. März 
2016 in Stuttgart statt. 
 
Zu den Bildern >>> 
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