
J. Philip Rathgen schrieb in der Ausgabe des Magazins Classic Driver vom 6. Juli 2004
über den Buchautor und Verleger Michael Wiedmaier:

“Es gibt Autofahrer, Auto-Liebhaber und Automobil-Enthusiasten. Michael Wiedmaier ist ein-
deutig ein Enthusiast. 
Doch was zeichnet einen Enthusiasten überhaupt aus? Er ist bereit, viel mehr zu tun als ein
Auto-Liebhaber. Er lässt sein Objekt der Begierde nicht passiv auf sich wirken, sondern ist
bereit Opfer zu bringen. Nur so lässt sich erklären, warum ein Sammler sich verleiten lässt,
jahrelang zu recherchieren, um ein fast vierhundert Seiten starkes Buch über nur eine Mo-
dellreihe – den 300er von Mercedes-Benz – zu schreiben.
Mit diesem Buch setzt der Sammler Michael Wiedmaier ein Denkmal für diese erfolgreiche
Modellreihe. 

Jürgen Lewandowski schrieb in der FAZ am Sonntag und in der Neuen Zürcher Zeitung
am Sonntag zum Erscheinen des Buches 600 - Die feine Art des Fahrens von Michael
Wiedmaier im Dezember 2008:

“Viele Bücher entstehen nur, weil sich ein Mann dazu entschließt, das Basiswerk über eine
Marke oder das Auto zu schreiben, in das er sich unsterblich verliebt hat. Also sammelt er
jahrelang Material, hortet Fotos, reist um die Welt und besucht die Designer und Ingenieure
und gründet dann einen Verlag, um sein Werk an das interessierte Publikum zu bringen. 
Einer dieser Männer ist Michael Wiedmaier, der dem Mercedes 600 verfallen ist – jenem denk-
würdigen Staatsgefährt, mit dem Mercedes-Benz 1963 dem Rest der automobilen Welt zeigte,
wie ein perfektes Fahrzeug auszusehen habe und zu fahren sei. 
Mit 490 Seiten Umfang ist auch dies kein kleiner Band geworden, dafür strotzt er vor Details
und 870 größtenteils unveröffentlichten Zeichnungen und Aufnahmen.” 

In die oben stehende Riege möchte ich das Buch von Frank Kuhlemann gestellt sehen. Es
enthält eine Fülle von Informationen über die Entstehung, die Zeit der Fertigung und Markt-
präsenz sowie die gegenwärtige Zeit des Klassikerstatus der Baureihe 130 von FIAT sowie
eine große Anzahl von Fotografien und Grafiken. Zum Nachschlagen dienen die Messdaten
und Fakten. Sensationell ist das akribisch erarbeitete und zusammengestellte Fahrzeugre-
gister. Das Buch ist ein großer Wurf. 
MW

Das Buch von Frank Kuhlemann “FIAT 130 La Centotrenta” ein Fiat vom Feinsten 
ist schriftlich zu bestellen, per Post oder E-mail
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