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Fiat 500 goes
g
MoMa
a – legendä
ärer „Nuova
a Cinquece
ento“ im M
Museum of Modern
Art in New
w York
Pünktlich zum 60. Ge
eburtstag errhält der kla
assische Fia
at 500 einenn Platz im wohl
w
berühmtessten Museu
um der Weltt. Die Aufna
ahme in die permanentte Sammlun
ng des
Museum of
o Modern Art
A in New Y
York MoMa repräsentie
ert gleichzeiitig eine gro
osse
Ehrung de
er Ikone itallienischer K
Kultur, Kunst und Kreatiivität.
Am 4. Juli 19
957 wurde der klassische F
Fiat 500 der Weltöffentlichke
W
eit präsentiert. Jetzt ehrt das
s New
Yorker Muse
eum of Modern Art das dam
malige Modell „Nuova
„
Cinquecento“ mit deer Aufnahme in
i seine
permanente Sammlung. Pünktlich
P
zum 60. Geburtsta
ag des legendären Autos, daas nicht nur in
n Italien eine
ganze Gene
eration motoris
sierte und nocch heute weltw
weite unzählige
e Fans hat, zoollt das MoMa damit einer
Ikone italienischer Kultur, Kunst und Kre
reativität Tribut.
„Der Fiat 500 hat unzweife
elhaft seine S puren in der Geschichte
G
des Automobils hinterlassen“,, sagte
Olivier Franççois, Head of Fiat Brand un d Chief Marke
eting Officer FCA. „Aber derr Nuova Cinqu
uecento war
schon imme
er mehr als nurr ein Automob
bil. In den verg
gangenen 60 Jahren
J
ist er eein Teil des ko
ollektiven
Bewusstsein
ns geworden. Wir sehen es als grosse Eh
hre an, dass der Fiat 500 auufgrund seinerr
künstlerische
en und kulture
ellen Bedeutun
ng in die perm
manente Samm
mlung des Mo Ma aufgenom
mmen
wurde.“
„Der Fiat 500 hat insofern Geschichte g
geschrieben, weil
w er die Art und Weise, w
wie Autos kons
struiert und
gefertigt werrden, in Italien
n tiefgreifend b
beeinflusst hatt“, begründete
e Martino Stierrli, „Philip John
nson Chief
Curator of Architecture
A
an
nd Design“ dess MoMA die Aufnahme
A
des „Nuova Cinquuecento“ in da
as wohl
berühmteste
e Museum derr Welt. „Diesess Meisterwerk
k der Alltagsku
unst in unsere Sammlung zu
u
integrieren, erweitert den Horizont des MoMa in Sach
hen Automobildesign.“
Der Schweizzer Architekturrhistoriker hatt für das MoMa
a einen Fiat 500 der Baurei he F erstande
en, die von
1965 bis 197
72 produziert wurde. Der 19
957 präsentierrte Ur-Cinquec
cento hatte einnen 500-Kubik
kzentimeterMotor mit 18
8 PS im Heck, der eine Höcchstgeschwind
digkeit von imm
merhin 95 km//h ermöglichte
e. Im folgten
der Fiat 500 Sport und die
e etwas leistun
ngsstärkere Fiat 500 D, bev
vor die Generaation F neue
Produktionsrekorde aufste
ellte. Inklusive
e der letzten Modellreihen
M
mit
m den Kürzelnn L und R wurrden bis
1975 insgessamt mehr als vier Millionen Exemplare ge
ebaut.
Der Fiat 500
0 wuchs ab 19
957 schnell üb er seine Rolle
e als Instrumen
nt der Massennmotorisierung
g hinaus. Er
blieb dabei 60
6 Jahre lang jung und übe rstand die verrschiedensten Strömungen vvon Mode und
d Lebensstil,
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ohne seine eigene
e
Identitä
ät zu verraten . Der aktuelle Fiat 500, der 2007 als Limoousine und Ca
abriolet das
Erbe des leg
gendären Vorläufers antrat, hat diese Tra
adition fortgese
etzt. Auch derr moderne Fiat 500 macht
regelmässig
g mit besonderrs coolen und originellen So
ondermodellen
n von sich redeen. Beispiele dafür sind
der Fiat 500 by Diesel, de
er Fiat 500 Guccci und der Fiat 500 Riva.
Der wirtscha
aftliche Erfolg gibt dieser Strrategie Recht.. Der Fiat 500 gehört heute zu den meistv
verkauften
PKWs in Europa im Segm
ment. Er führt d
die Statistik in acht Ländern
n an und rangieert in weiteren
n sechs
unter den To
op-Drei der Ve
erkaufshitpara
ade. Innerhalb von zehn Jah
hren entschiedden sich mehrr als zwei
Millionen Ku
unden für den Fiat 500, der a
ausserdem za
ahlreiche international renom
mmierte Auszeichnungen
gewann, darrunter den Tite
el „Auto des Ja
ahres“ sowie den
d Design-Preis Compassso d’Oro.
So wie der aktuelle
a
Fiat 50
00 hat auch d er klassische Vorläufer mit seinem einziggartigen Stil re
egelmässig
internationalle Künstler zu besonders el eganten, exklusiven oder sportlichen Inteerpretationen inspiriert.
Jetzt ist der „Nuova Cinqu
uecento“ selbsst ein Kunstwe
erk geworden, Seite an Seite
te mit anderen
n Ikonen
italienischen
n Designs und italienischer K
Kreativität im Museum of Modern Art in N
New York. Herrzlichen
500.
Glückwunscch zum 60.Geb
burtstag, Fiat 5

Weitere Info
ormationen und
u Bilder un ter: www.fiatp
press.ch
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