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The	  Race	  of	  Gentlemen	  
	  
Johannes	  Huwe	  fotografierte	  Hot	  Rods	  in	  Wildwood	  
	  
Was	  aussieht	  wie	  eine	  gusseiserne	  Badewanne	  auf	  Rädern	  gibt	  lautstarke	  Motorengeräusche	  
von	  sich.	  	  Es	  ist	  ein	  34	  Ford	  Hot	  Rod,	  der	  sich	  in	  Wildwood,	  New	  Jersey,	  Richtung	  Strand	  bewegt.	  
Aus	  einem	  Rettungsschwimmer-‐Tower	  schallen	  Anweisungen	  der	  Rennleitung	  an	  die	  Fahrer.	  
Um	  an	  „The	  Race	  of	  Gentlemen“,	  kurz	  TROG,	  teilzunehmen,	  sind	  sie	  zum	  Teil	  von	  weit	  her	  mit	  
einem	  amerikanischen	  Automobil	  angereist,	  das	  vor	  1935	  gebaut	  wurde.	  Ersatz-‐	  oder	  
Anbauteile	  dürfen	  spätestens	  aus	  den	  frühen	  Fünfzigern	  sein.	  Die	  Zweiräder	  sind	  alle	  vor	  1947	  
zugelassen.	  	  
	  
Während	  sich	  die	  Hot	  Rods	  paarweise	  in	  eine	  Schlange	  zum	  Start	  auf	  dem	  breiten	  Sandstrand	  
einreihen,	  richten	  sich	  alle	  Blicke	  auf	  das	  „Flag	  Girl“.	  Die	  barfüßige	  Blondine	  trägt	  einen	  	  weißen	  
Harley-‐Davidson-‐Service-‐Overall,	  der	  ursprünglich	  einmal	  lange	  Hosenbeine	  hatte,	  und	  hält	  die	  
Startflagge	  mit	  dem	  Schachbrettmuster	  in	  der	  Hand.	  Die	  Motoren	  heulen,	  die	  Spannung	  steigt.	  
Dann	  springt	  sie	  aus	  dem	  Stand	  einen	  guten	  halben	  Meter	  hoch	  und	  senkt	  dabei	  die	  Fahne.	  	  
	  
Sand	  stiebt	  auf,	  wenn	  die	  Gentlemen	  in	  ihren	  betagten	  Kisten	  Gas	  geben.	  Viel,	  aber	  nicht	  zu	  viel	  
Gas,	  denn	  sonst	  graben	  sich	  die	  Räder	  ein	  und	  „rien	  ne	  va	  plus“,	  nichts	  geht	  mehr.	  So	  war	  es	  
zunächst	  2015,	  denn	  da	  spielte	  das	  Wetter	  nicht	  mit:	  Hurrikan	  Juaquin	  wirbelt	  den	  Starttermin	  
durcheinander	  und	  sorgt	  für	  verschärfte	  Bedingungen.	  Sturmschäden	  an	  einigen	  Fahrzeugen	  
wurden	  noch	  bis	  kurz	  vor	  dem	  um	  eine	  Woche	  verschobenen	  Event	  behoben.	  	  
	  
Zum	  Spaß	  am	  Rausch	  der	  Geschwindigkeit	  kommt	  die	  Freude,	  am	  Strand	  zu	  sein,	  zu	  grillen	  und	  
zu	  chillen.	  Schon	  in	  den	  1940er-‐	  und	  50er-‐Jahren	  trafen	  sich	  die	  Hot-‐Rodder	  an	  den	  Stränden	  
der	  US-‐Ost-‐	  und	  Westküsten,	  um	  sich	  im	  Sprint	  miteinander	  zu	  messen.	  Veranstalter	  in	  
Wildwood	  ist	  2015	  zum	  vierten	  Mal	  der	  Oilers	  Car	  Club.	  Er	  war	  schon	  1949	  Mitinitiator	  bei	  der	  
Gründung	  der	  National	  Hot	  Rod	  Association	  (NHRA)	  und	  organisierte	  einige	  der	  ersten	  Hot-‐Rod-‐
Wettbewerbe	  überhaupt.	  	  Kein	  Wunder	  also,	  dass	  er	  diese	  für	  Teilnehmer	  wie	  Zuschauer	  
attraktiven	  Rennen	  wieder	  ins	  Leben	  gerufen	  hat.	  
	  
Das	  Buch	  „The	  Race	  of	  Gentlemen“	  erscheint	  Anfang	  Dezember	  in	  einer	  limitierten,	  handsignierten	  
Ausgabe	  zum	  Preis	  von	  49,00	  Euro.	  (48	  Seiten,	  Hardcover,	  44	  Farbfotos,	  Text	  englisch	  and	  deutsch).	  
Jetzt	  vorbestellen:	  http://johanneshuwe.com/shop/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Weitere	  Informationen	  und	  Bildmaterial	  erhalten	  Sie	  von	  	  Johannes	  Huwe:	  johannes@huwe.cc.	  
	  
Honorarfreie	  Veröffentlichungen	  sind	  nur	  nach	  Absprache	  und	  mit	  Links	  auf	  die	  
entsprechenden	  Webseiten	  gestattet:	  
Für	  die	  Fotos:	  http://johanneshuwe.com/the-‐race-‐of-‐gentlemen/	  
Für	  das	  Buch:	  http://johanneshuwe.com/shop/	  
Für	  Prints	  etc.:	  https://society6.com/johanneshuwe/collection/the-‐race-‐of-‐gentlemen	  
	  
	  

	  
	   	  



	  
	  
	  
	  
Über	  Johannes	  Huwe	  
Der	  bereits	  seit	  Mitte	  der	  achtziger	  Jahre	  an	  Fotografie	  interessierte	  Johannes	  Huwe	  
konzentriert	  sich	  bei	  seinen	  jüngsten	  Arbeiten	  auf	  die	  Themen	  Dokumentar-‐	  und	  
Landschaftsfotografie.	  
	  
Seine	  aktuelle	  Serie	  „The	  Race	  of	  Gentlemen“,	  ist	  eine	  Dokumentation	  tollkühner	  Rennfahrer	  am	  
Strand	  von	  Wildwood,	  New	  Jersey.	  Seine	  Arbeiten	  schafften	  es	  neben	  verschiedenen	  
Ausstellungen,	  auch	  in	  Lifestyle	  und	  Automagazine	  wie	  das	  russische	  Автопилот	  Autopilot	  
Magazine	  aus	  Moskow.	  
	  
Für	  seine	  Dokumentationen	  reist	  Johannes	  Huwe	  rund	  um	  den	  Erdball	  zu	  unwirklichen	  Orten	  
wie	  Grönland	  um	  dort	  die	  Inuits	  zu	  portraitieren	  oder	  begibt	  sich	  auf	  wochenlange	  Expedition	  in	  
die	  Antarktis.	  Für	  seine	  Arbeiten	  bevorzugt	  Johannes	  Huwe	  immer	  noch	  die	  analoge	  Fotografie.	  
	  
Neben	  verschiedenen	  Galerien	  gehören	  inzwischen	  auch	  namenhafte	  Kunden	  wie	  Burger	  King	  
USA	  zu	  seinen	  Kunden	  die	  seine	  Dokumentationen	  für	  Kampagnen	  einsetzen.	  
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-‐Member	  of	  the	  World	  Photography	  Organisation-‐	  
	  
Hohenzollernstraße	  25	  
30161	  Hannover	  
Germany	  
Tel.	  0511-‐924940-‐0	  /	  Fax	  -‐12	  
EMail:	  Johannes@huwe.cc	  
Homepage:	  http://www.johanneshuwe.com	  
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