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Autos sind eine von zwei grossen Lieben in meinem Leben.  

Zuerst waren es die kleinen Spielzeugautos, dann die richtigen Autos, die 
„Grossen“, jetzt sind es wieder die „Kleinen“.  
Dies hat sicher zu tun mit Älterwerden.  
Aber nicht nur.  
Der eigentliche Grund für meine Begeisterung für die „Kleinen“ ist ihre 
Fähigkeit, den Charme der Periode und seiner Objekte auszudrücken. Ihr 
visueller Aspekt, dass Gefühl beim Anfassen und ihr Geruch bringen mir 
Entspannung, Freude und Erinnerungen.  
Sie machen mich glücklich, so einfach ist das.  
Die alten Spielzeug-Rennwagen Modelle aus den 30er, 40er und 50er Jahren 
des letzten Jahrhunderts, aus Blech oder aus Zinkspritzguss, zum Stossen 
oder mit Federwerkantrieb.  
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Warum?
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Man sagt: es gibt Wünsche, die sind in der Vorstellung reizvoller als 
in der Erfüllung  

Stimmt.  
Auch beim Sammeln.  
Auch da muss man immer Träume haben, sonst erlischt das Feuer. Meines 
brennt besonders hell beim Suchen, Finden, Jagen, Erlegen und 
Dokumentieren. Darin liegt für mich der Spass beim Sammeln. Nicht 
unbedingt im Besitzen einer möglichst vollständigen Sammlung. 
Aber man muss sich Grenzen setzen.  
Kriterien, die man möglichst beachten und einhalten sollte, sonst wächst 
einem das Ganze sehr bald über den Kopf. Abgesehen vom verfügbaren 
Platz waren meine Grenzen Spielzeugrennwagen von hoher Qualität und 
Modelltreue, zu denen ich in meiner Jugend eine Beziehung oder sie gar 
selber einmal besessen hatte. 
Charme und Ausstrahlung sind mir wichtiger als ein perfekter Zustand. 
Perfekte alte Modelle haben nicht nur astronomische Preise, sie lassen oft 
auch Charakter und Charisma vermissen. Sie dürfen ohne weiteres bespielt 
sein, allerdings sollten sie intakt, funktionstüchtig und vollständig sein, was 
auch für ihr Zubehör gilt.  
Schachteln sind wohl schön und interessant, für mich aber nicht so wichtig. 
Es gibt Leute, die geben viel Geld dafür aus, manchmal mehr als für das 
Modell. Ich nicht. Schachteln haben wir damals nur behalten, weil unsere 
Eltern es so wollten. Spielen wollten wir doch, nicht aufbewahren.  
Ich habe nie ein Modell gekauft, weil ich glaubte, es sei eine gute 
Investition. Ich habe es gekauft, weil es mir gefiel.  
Und heute noch gefällt. 
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Die Vorbilder meiner Spielzeugrennwagen stammen allesamt noch aus 
einer Zeit, als fahrerisches Können, gepaart mit einem gerüttelten 
Mass an Todesverachtung, über Sieg oder Niederlage entschied. 

Wo man den Helden bei ihrer Arbeit noch zusehen konnte, ein Fehler meist 
katastrophale Folgen zeitigte, man ihre Autos nicht nur an ihren Farben 
unterscheiden konnte.  
Wo Mut wichtiger war als Technik und Strategien.  
Aus meiner Grand-Prix Welt eben. 
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Männer, 
Frauen und      
Motoren,   
nicht Boys, 
Kids und 
Computer 
Games
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