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London (Gb) / Stuttgart (bW). Als bei der „Con-
temporary Curated“-Auktion bei Sotheby‘s am 
Freitag, dem 02.10.20, der Hammer fiel, zeigte 
sich, dass sogar ein Automobil-Kunstwerk zur 
Schaffung von Chancen und positiven Verände-
rungen beitragen kann.  

Das von Gorden Wagener, Mercedes-Benz Chief 
Design Officer, und Virgil Abloh, Chief Creative 
Director und Gründer von Off-White sowie künst-
lerischer Leiter von Louis Vuitton, gemeinsam 
kuratierte Los war ein einzigartiges Mercedes-
Benz 1:3 Modell von Project Geländewagen - der 
Designstudie, die im Rahmen der Kooperation 
der beiden Kuratoren entstanden war. 

dabei war sowohl mercedes-Benz als auch abloh die 
Unterstützung der Kreativbranche in den aktuell he-
rausfordernden zeiten ein besonderes anliegen. Bei 
der Versteigerung der maßstabsgetreuen replik der 
designstudie wurden 160.000 Usd erzielt. der ge-
samte erlös geht an den Virgil abloh™ ‚post-modern‘ 
scholarship Fund, der akademisch vielversprechen-
de modestudierende schwarzer, afroamerikanischer 
oder afrikanischer abstammung fördert.

Bettina Fetzer, Vice president marketing der mer-
cedes-Benz ag, sagt: „Kreativität ist eine treibende 
Kraft bei mercedes-Benz. als globale luxusmarke 
sind wir uns unserer stimme bewusst und überneh-
men Verantwortung. wir alle hielten es für entschei-
dend, die kreative Community in dieser schwierigen 
zeit zu unterstützen. wir freuen uns, dass wir zu-
sätzliche mittel für Virgils ‚post modern‘-scholarship 
Fund generieren konnten, indem wir den gesamten 
Versteigerungserlös spenden und somit einen Bei-
trag für eine gute sache leisten, die die nächste ge-
neration inspiriert.“

project geländewagen ist die erste initiative dieser 
art – ein konzeptionelles designprojekt, das führen-
de Köpfe des automobildesigns und der modebran-
che vereint und ein ikonenhaftes Designstück schafft, 
welches die grenzen der jeweiligen Branchen über-
schreitet. das im september dieses Jahres gestar-
tete projekt, das irgendwo zwischen realität und 
Fantasie angesiedelt ist, wählte die mercedes Benz 
g-Klasse als ausgangsbasis, um wege zu erkunden, 
wie etablierte Vorstellungen von luxus aufgebrochen 
werden können. das ergebnis ist eine unverwech-
selbare manifestation der g Klasse, wie sie noch nie 
zuvor gesehen wurde. das exklusiv für die wohltä-
tigkeitsauktion geschaffene Modell im 1:3 Maßstab 
ermöglicht es dem gewinner, dieses einzigartige 
designstück zu besitzen und sich persönlich in die 
von wagener und abloh inspirierten designkonzepte 
einführen zu lassen.

während der gesamten auktion „sotheby‘s Contem-
porary Curated“ strahlte der Einfluss von Gorden 
wagener und Virgil abloh über das maßstabsge-
treue modell von project geländewagen hinaus. zu 
den höhepunkten, die zwischen dem 26.09.20 und 
dem 01.10.20 nach Vereinbarung am hauptsitz von 
sotheby‘s in der york avenue in new york zu se-
hen waren, gehörten drei von jedem designvisionär 
ausgewählte Kunstwerke. die puristische linienfüh-
rung und die kühne Ästhetik, die gorden wageners 
entwürfe bei mercedes-Benz prägen, spiegeln sich 
in seiner wahl ungegenständlicher malerei wider, 
darunter Kenneth nolands ‚ember‘ (1960), helen 
Frankenthalers ‚pass‘ (1969) und gerhard richters 
‚14.2.88‘ (1988). Virgil abloh nutzte derweil die ge-
legenheit, eine reihe bahnbrechender afroamerika-
nischer Künstler ins rampenlicht zu rücken, die in 
der auktion eine der hauptrollen spielten und die er 
ausgewählt hatte: Barkley l. hendricks‘ porträt ‚latin 
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From manhattan ... the Bronx actually‘ (1980), Ker-
ry James marshalls ‚the wonderful one‘ (1986) und 
‚Untitled anxious red drawing‘ von rashid Johnson 
(2020). 

gorden wagener sagt: „ich fühle mich geehrt, die-
ses Jahr neben Virgil als Ko-Kurator für sotheby‘s 
renommierte auktion auftreten zu dürfen. mercedes-
Benz hat sich schon immer leidenschaftlich dafür ein-
gesetzt, Kreativität zu inspirieren, und die idee hin-
ter Project Geländewagen war es, neue Definitionen 
von luxus und design zu erforschen. angesichts der 
Zeiten, in denen wir leben, sahen wir uns verpflich-
tet, etwas zurückzugeben und etwas zu tun, um die 
zukunft mitzugestalten. darum ging es bei diesem 
projekt.“

„mehr als je zuvor müssen diejenigen von uns, die 
eine Stimme haben und Türen geöffnet haben, die-
se offen halten und dafür sorgen, dass die Jugend in 
den diskurs einbezogen wird“, fügt Virgil abloh hin-
zu. „genau das wollen wir mit meinem post modern 
scholarship-Fonds erreichen. alles, was ich in mei-
ner Karriere getan habe, diente dazu, den weg für 
die nächste generation zu ebnen, und jetzt können 
wir mit hilfe von mercedes-Benz noch einen schritt 
weiter gehen.“

„Wir waren begeistert, das 1:3 Modell des Mercedes-
Benz project geländewagen als höhepunkt unserer 
„Contemporary Curated“-auktion in new york zu prä-
sentieren“, so Charlotte Van dercook, leiterin der 
auktionsserie „sotheby‘s Contemporary Curated“ 
in new york. „dieses einzigartige stück, das einen 
preis von 160.000 Usd erzielte, entstammte der 
ersten zusammenarbeit zwischen Virgil abloh und 
gorden wagener, mit denen wir die ehre hatten, als 
Ko-Kuratoren dieser saison zusammenzuarbeiten. 
es war ein privileg, diese beiden kreativen Kräfte an 
unserem Verkauf zu beteiligen und mittel für den Vir-
gil abloh™ ‚post modern‘-stipendienfonds zu sam-
meln.“ 
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Über den ‚Post Modern‘
-Stipendienfonds

Virgil abloh hat mit der Unterstützung seiner 
partner evian, Farfetch, louis Vuitton, new 
guards group und nike eine million dollar 
für die Unterstützung von stipendien und 
Karrierechancen für schwarze studierende 
über den Virgil abloh™ ‚post-modern‘ scho-
larship Fund bereitgestellt. dieser wird in 
partnerschaft mit dem Fashion scholarship 
Fund (FsF) verwaltet, der führenden ge-
meinnützigen organisation für modeorien-
tierte ausbildung und arbeitskräfteentwick-
lung in den Usa. der Fonds hat sich zum 
ziel gesetzt, gerechtigkeit und inklusion in 
der modeindustrie zu fördern, indem er sti-
pendien an vielversprechende studierende 
schwarzer, afroamerikanischer oder afrika-
nischer abstammung vergibt. der jährliche 
stipendienwettbewerb des FsF vergibt sti-
pendien nach leistung an studierende im 
grundstudium, die einen Fallstudienwettbe-
werb erfolgreich abgeschlossen haben. der 
FsF bietet den stipendiaten außerdem be-
gehrte praktikums- und Karrieremöglichkei-
ten, mentorenschaften, Veranstaltungen zur 
beruflichen Weiterbildung, Networking und 
Zugang zu den einflussreichsten Führungs-
kräften und Unternehmen der Branche. 
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