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Stuttgart (bW). Der mercedes C 111 wurde 1969 
auf der iAA in Frankfurt, damals noch eine Auto-
messe, auf der Autos die Hauptrolle spielten und
Fahrräder draußen bleiben mussten, vorgestellt 
und stürmte auf Anhieb auf die Wunschliste der 
Schönen und Reichen. Wenig später stand eine 
überarbeitete Version im märz 1970 auf dem 
Genfer Automobilsalon und weckte noch mehr 
begehrlichkeiten. Der persische Schah schickte 
damals seinen botschafter nach Stuttgart, um 
sich ein Exemplar reservieren zu lassen.
Zwar bekam der monarch keinen 
C 111, doch als Ausgleich für die 
Absage entstand in Zusammenar-
beit mit Porsche ein Einsitzer für-
den thronfolger, der im oktober 
1972 ausgeliefert wurde. 

andere zeitgenossen schickten ihre 
Bestellungen mit Blankoschecks, 
doch sie alle wurden enttäuscht. 

der C 111 bleib ein Versuchsträger 
und ein markenbotschafter, der noch 
heute alle Blicke auf sich lenkt. an-
gefangen hatte die entwicklung mit 
einer neuen motortechnologie, der 
damals so ziemlich alle automobil-
hersteller verfielen. Dem von Felix 
wankel erdachten kreiskolbenmotor 

schien damals die zukunft zu gehören, und deshalb 
erwarb auch mercedes-Benz ende der 1950er-
Jahre eine lizenz, um den neuen antrieb neben 
den konventionellen otto- und dieselmotoren in die 
modellpalette einzufügen. während der entwick-
lungsphase bewiesen die stuttgarter vor allem eins: 
geduld. denn das auf den ersten Blick verlockend 
einfache Funktionsprinzip des Wankelmotors erwies 
sich alles andere als praxistauglich. 1976 wurde das 
projekt wankelmotor endgültig beendet.

mercedes-benz C 111 
das traumauto

Bundespräsident walter scheel als Beifahrer des testfahrzeuges
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Im Jahr 1971 sah die Situation noch vielverspre-
chend aus. geplant war damals der einsatz des 
antriebs in den sl-modellen, der s-klasse und der 
neuen mittelklasse der modellreihe w 123. als solist 
blieb am ende der C 111, der, so eine Überlegung 
im Vorstand, möglicherweise an kunden ausgelie-
fert werden könnte, „die der Öffentlichkeit bekannt 
sind“. heute laufen derartige persönlichkeiten als 
Influencer in den Budgets der Marketingabteilungen.

seine entwicklungslaufbahn begann der C 111 
zunächst als C 101 und sollte helfen, „das oma-
image“ der marke abzustreifen. erst kurz vor der iaa 
im September 1969 wurde die endgültige Typenbe-
zeichnung gewählt, weil mercedes nicht in die glei-
che Falle laufen wollte wie Porsche mit dem 901, der 
zum 911 mutieren musste, nachdem peugeot ein-
spruch eingelegt hatte. die null in der mitte hatten 

sich die Franzosen schützen lassen. Die Euphorie 
in den Medien kannte nach dem Auftritt in Frankfurt 
(mit einer motorattrappe unter der haube) und ers-
ten testfahrten ausgewählter Journalisten auf dem 
Beifahrersitz keine grenzen. es gab damals keine 
Frage, ob Mercedes den Wankel- Sportwagen in Se-
rie produzieren würde, sondern höchstens die Frage 
nach dem wann.

trotz der deutlichen aussagen, dass der C 111 als 
„rollendes labor“ entwickelt wurde, kursierten aben-
teuerliche gerüchte über einen preis von 25.000 d-
mark in den gazetten.

intern hatten die preisentwickler bei mercedes-Benz 
einen möglichen Preis von 50.000 bis 60.000 D-Mark 
errechnet. auch diese kalkulation sollte sich später 
als nicht realisierbar herausstellen, und so blieb dem 
C 111 nur die rolle eines – allerdings äußerst erfolg-
reichen – markenbotschafters, Versuchsträgers und 
rekordwagens.

daran konnte auch das begeisterte Urteil von auf-
sichtsrat Friedrich Karl Flick nichts ändern. Für den 
milliardenschweren mercedes-aktionär war „der C 
111 absolut sensationell. der C 111 stellt jedenfalls 
alles bisher dagewesene in den schatten.“ aller-
dings bemängelte er den hohen Ölverbrauch, und 
„übrigens hat der wagen eine recht starke abgas-
fahne.“ das aus für eine serienproduktion war be-
schlossen und verkündet, und eigentlich könnte die 
geschichte des neben dem 300 sl aufregendsten 
mercedes zu ende sein. im allgemeinen verschwin-
den studien wie der C 111 glanzlos von der automo-
bilen Bühne oder werden sogar verschrottet. doch 
der C 111 begann nun seine zweite karriere.
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Zunächst als Markenbotschafter trat der Flügeltürer 
weltweit auf Messen auf und schaffte es so sogar bis 
nach moskau und nach ost-Berlin.

irgendwann war dann auch die zeit des markenbot-
schafters abgelaufen, und die dritte und vierte karrie-
re des verhinderten traumwagens konnte beginnen. 
Als Versuchsträger experimentierten die Stuttgarter 
Entwickler mit einem Kunststoff-Fahrwerk, das Bay-
er Leverkusen erdacht hatte, sich aber in Praxistests 
als nicht serientauglich erwies. Und schließlich, und 
erst damit endete die laufbahn des C 111 endgültig, 
mutierte der sportwagen zum rekordfahrzeug und 
sendete die Botschaft, zu welchen top-leistungen 
die stuttgarter entwicklungsabteilung fähig war. im 
süditalienischen Nardo fiel eine Bestleistung nach 
der anderen, und erst nachdem der C 111 auch die-
se mission erfüllt hatte, wanderte er endgültig ins 
museum.

Text, Fotos: Meercedes-Benz
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Wiking stellte 1971 einen gelborangen Mercedes C 
111 auf die räder. das modell wurde in der ersten 
Serie von 1971-1973 ohne Tankstutzen hinter der 
heckscheibe mit rot bemalten rückleuchten, sil-
berne „opel alufelgen“ und mit der Bodenprägung 
"merCedes C111", der nr. 23 und ab 2015 unter 
0230 01 angeboten. 
Im Jahre 1974-1978 änderte sich die Farbe in Hell-

Autos, die als traumfahrzeuge gehandelt werden, 
werden auch als beliebte modellautos gefertigt. 
Auch der mercedes-benz C 111 wurde so zum 
objekt der begierde. Alle größeren modellher-
steller führten den mercedes C 111 in die modell-
regale und Kinderzimmer ein. Ein Fahrzeug, das 
nie in Serie ging, sondern nur als Einzelfahrzeug 
in unterschiedlichen Ausführungen auf messen 
erschien. Wenn man die unterschiedlichen ver-
gleicht, wurden alle bekannten originalvarianten 
produziert.

Zum beispiel gab es das 
mercedes-benz C 111-model in
1:24 von LS als Bausatz mit Teilen
1:18 von Guiloy als Spielzeugmodell 
1:43 von Minichamps in Präsentationsbox mit klei-
nem Heft und Story zum Auto. Dieses Modell gilt als 
eines der schönsten modelle.
1:43 von IXO in Präsentationsbox
1:43 von Norev in Präsentationsbox
1:43 von BoS in Präsentationsbox
1:43 von Neo in etwas gröberer Form
1:66 von Schuco
1:66 von Matchbox 
1:66 von Mattel Hotweels 6622 mit zu öffnenden 
Flügeltüren
1:87 von Wiking unter Nr. 0230 01. Es wurde von 
1971 bis 2015 in sieben Ausführungen bzw. Farben 
von gelborange über grau bis in goldfarbend in 
den handel gebracht.
1:120 von Ferrero, Anfang der 1980er-Jahre in ei-
nem Überraschungsei zu finden

aus italien kommen die beliebten Überraschungseier. 
Anfang der 1980er-Jahre brachte Ferrero, versteckt 
in einem Schokoladenei 28, „Wiking-Nachbauten“ in 
einer Pkw-Serie heraus. Wer die Fahrzeuge erha-
schen wollte, der musste viel glück oder zahlreiche 
Ü-eier kacken. war diese hürde genommen, hielt 
man ein schönes modell in orange mit silbergrauem 
Chassis und schwarzen rädern in den händen die 
inneneinrichtung in rot, mit sportsitzen, einem  her-
vorgehobenen armaturenbrett und einem lenkrad 
sowie der angedeutete innenspiegel machten das 
„kleine“, vier zentimeter lange modell für sammler 
begehrenswert. 

Wiking-modell in 1:87

Zwei modelle stellen wir hier etwas 
ausführlicher vor:

orangegelb. die inneneinrichtung erhielt ein inte-grier-
tes lenkrad und hinter der heckscheibe war jetzt ein 
Tankstutzen graviert. Es folgten im Jahre 1979 bis 
1988 in Grauweiß, wobei die Form mit ihren Gravuren 
nicht verändert wurde. nach einer produktionspause 
wurde der goldfarbene mercedes C 111 2015 mit klar-
lack überzogen und einer schwarzen inneneinrichtung 
angeboten. Die Front hatte nun silberfarbene Zusatz-
scheinwerfer und im heck einen silberfarbenen aus-
puff. Bei dieser Serie befand sich an der Front und am 
heck der silberfarbenen mercedes-Benz-stern.

Ferrero -Überraschungsei- Pk13

modellhinweise zum mercedes-benz C 111
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