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„Mutual Respect” - 1993 Grosser Preis von Europa, Donnington, GB.
Ayrton Senna und Alain Prost in Aktion bei Ayrton’s bestem Rennen
seite einiger Zeit. Von Platz 5  in der Startaufstellung war Ayrton nach
der ersten Runde der Fuehrende und die Bewaeltigung der andauernd
wechselnden Bedingungen beschertem Ihm einen verdienten Sieg, bei
dem er das gesamte Feld mit Ausnahme des zweitplatzierten überrundet
hatte. Der gegenseitige Respekt zwischen zwei der größten Rennfahrern
aller Zeiten kam zum Vorschein in Imola am 1. Mai 1994, als Ayrton aus

seinem Auto über Funk „Gruesse an meinen guten Freund
Alain Prost” richtete, der das Rennen für das franzoesische
Fernsehen kommentierte. Als Zeichen dieses Respektes hat
der viermalige Weltmeister Alain Prost die ersten 100
Exemplare dieser Auflage signiert (ausverkauft). Limiti-
erte Auflage: 850 Exemplare, signiert und numeriert vom
Kuenstler. Blattformat ca. 78 cm x 55 cm.

„Mutual Respect" - 1993 European Grand Prix Donnington.
Ayrton Senna and Alain Prost in action at Ayrton`s greatest
race of recent times. From 5th on the starting grid, Ayrton
was race leader after the first lap and his mastery of the ever
changing conditions gave him a well deserved victory, hav-
ing lapped the entire field, with the exception of the second
place finisher. The mutual respect shared by two of the
greatest racing drivers of all time was in evidence at Imola
on 1st May 1994, when Ayrton sent a message over his car
radio "greetings to my good friend Alain Prost" who was
commentating on the race for the French television service.
As a mark of this respect, four times F1 World Champion,
Alain Prost has signed the first 100 prints of this edition
(sold out). Limited to only 850 copies for sale worldwide.
each copy personally signed, sealed and numbered by the
artist. Overall size ca. 78 cm x 55 cm.
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