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Automobile Geschichte erleben
Nach zwei vermiestenCoronajahren hoffen dieOldtimer-Fans nun auf eine gute Saison 2022.

StephanManfredi

Oldtimer üben einen besonde-
ren Reiz aus. Und jetzt, zum
Frühling, ist eswiederZeit, dass
die Fahrzeuge aus demWinter-
schlaf geweckt und ans Tages-
licht geholt werden. Ob kleine
Fiat 500undRenaultR4, luftige
AustinHealey, edleRolls-Royce,
chromverzierte Ford Thunder-
bird oder Bubenträume à la
Lamborghini Countach – sie
sindeinewohltuendeAbwechs-
lung imdurchgetakteten Leben
derModerne und erwecken Er-
innerungen anunser «Früher»,
an die gute alte Zeit.

DieDefinitiondesOldtimers
ist simpel: Das Auto – oder das
Motorrad –wurdevor 30 Jahren
und länger erstmals in Verkehr
gesetzt. Und das trifft heute auf
all jeneAutos zu, dieAnfangder
1990er-Jahre gebaut wurden.
Aktuell sinddasModellewiedie
ersten Audi Cabriolet, erste
Jahrgänge des Opel-Kadett-
Nachfolgers Astra, der Citroën
Xantia oder der Subaru SVX.

Letzterer wirkt noch heute mit
flacher Bauweise und grosser
Glaskuppel recht futuristisch.
Was eben noch als modernes
Auto galt, wird einOldtimer.

RollendesKulturgut
Oldtimer mögen für den einen
oderanderenalsWertanlagedie-
nen,dochdas istmitBlickaufdie
Instandhaltungskosten,denGa-
ragierbedarf und denPflegeauf-
wand eher die Ausnahme. «Für
diemeistenBesitzerstehtaners-
ter Stelle dieFreudeameigenen
Oldtimer», meint denn Ruedi
MüllervomSHVF,derSwissHis-
toric Vehicle Federation, dem
Dachverbandvon140Schweizer
Veteranenfahrzeug-Clubs.Nicht
selten istderOldiedasalteFami-
lienauto,mitdemman indieFe-
rien zu fahren pflegte oder auf
dem man gar einmal selber die
Führerprüfung absolviert hatte.
DasAutoalsGrundlageder indi-
viduellen Mobilität bildet einen
wichtigen Baustein in der Ent-
wicklung und am Wohlstand
unserer Gesellschaft. Seine Ge-

schichte zu bewahren ist zwar
auch Sache von Museen und
Sammlungen,prägtsichaberam
stärksten ein, wenn Oldtimer-
Besitzer ihre Fahrzeuge für die
Allgemeinheiterlebbarmachen.
«AufdieseWeiseschaffenwires,
dassdieOldtimereiauchkünftig
das Volk auf ihrer Seite weiss»,
meintRuediMüller.Oldtimerer-
leben und erlebbar machen ist
ausSichtdesVeteranenfahrzeug-
DachverbandsSHVFeinSchlüs-
sel dafür, dass Oldtimer als Kul-
turgut bewahrtwerden.

Kulturguterleben
Nach zwei Coronajahren stehen
die Zeichen gut, dass Oldtimer-
Freunde ihr Hobby nun wieder
ohne Beschränkungen unter die
Menschen bringen können. Ers-
te Veranstaltungen fanden be-
reits statt, wie die Oldtimer-
Shuttle in der BernerMuseums-
nacht. Eine nächste Chance am
Wochenende nach Ostern sind
die Historic Vehicle Days. Da
bringen Oldtimer-Besitzer ihre
Schätze auf die Strasse und teil-

weisenutzenKlubsdieGelegen-
heit, um erste Ausfahrten zu or-
ganisieren.EineListederVeran-
staltungen findet sich auf der
Website des Dachverbandes
(www.shvf.ch)unter«HistoricVe-
hicle Days». Als Volksfest mit
Oldtimern umschreibt Müller
den Pfingst-Event O-iO, Oldti-
mer inObwalden.Er organisiert
dieO-iOseitüber20Jahren,wo-
bei heute die Veranstaltung in
Sarnen als eine der grössten rol-
lenden Oldtimer Veranstaltun-
gengilt. Rollend,weil die erwar-
teten über 500 Fahrzeuge nicht
in Hallen aufgereiht werden,
sondern Sarnens Strassen unter
freiem Himmel bevölkern. Ein
Grossteil der Teilnehmenden
bietenmit ihrenOldiesauchPas-
sagierfahrten an. Mit dem dies-
jährigen Schwerpunkt auf alter-
nativenAntriebenwerdenneben
frühen Antriebslösungen mit
Dampf,Holzvergaser oderElek-
trizität auchmodernste Elektro-
undWasserstoff-Autos zur Test-
fahrt bereitstehen. So wird be-
wusst eine Brücke in die

Gegenwart geschlagen. Ruedi
Müller:«UnsereTradition,unse-
reLeidenschafthatnurZukunft,
wenn wir uns dem Diskurs mit
der Gegenwart und der Zukunft
stellen.» (www.o-io.ch) Automo-
bileGeschichte lässt sichauchan
regnerischenTagenerleben.Die-
sesstatischeErlebnisfindetman
inausgewiesenenSammlungen.

EinigederwichtigstenOrte sind
das Pantheon in Muttenz, die
Autohalle in Andelfingen, die
Autobau-Erlebniswelt in Ro-
manshorn, der Meilenstein in
Langenthal, das Verkehrshaus
Luzern,dieEmilFreyClassics in
Safenwil oder die Lastwagen-
Museen von Saurer in Arbon
oder vonFBWinWetzikon.

Ein letztes Aufheulen der Tradition
Der Fünfzylinder-Motor hat eine ruhmreicheGeschichte und ist beinahe ausgestorben. Audi bietet ihn imRS3 noch an.

Einst verwöhnte er die Ohren
von Rallye-Fans und holte sich
in den 1980er-Jahren in den le-
gendären Gruppe-B-Monstern
von Audi Legendenstatus: der
Fünfzylinder-Motor. Sein cha-
rakteristischer Klang und das
dank Turbotechnik hohe Leis-
tungspotenzialmachten ihnun-
sterblich. Beinahe: Denn in Sa-
chen Effizienz ist der «Fünfer»
nicht gerade optimal, zudem
sorgtdieungeradeZylinderzahl
für stärkereVibrationenunder-
fordert aufwendigere Kühlung.
Das macht den Fünfzylinder
teuer – weswegen es nur noch
eineneinzigengibt,welcher bei

Audi undauchbeiCupra in aus-
gewählten Modellen verbaut
wird. Noch. Der neue Audi RS3
könnte nämlich durchaus das
letzteneueModellmit demcha-
rakterstarken Motor sein. Mit
400 PS und 500 Nm Drehmo-
mentpräsentiert er sich so stark
wie noch nie und beschert dem
RS3 Fahrleistungen, die für ein
Kompaktklasse-Modell fast
schonabsurdwirken:DerSprint
auf 100 km/h ist in nur 3,8 Se-
kunden erledigt, die Höchst-
geschwindigkeit läge bei ent-
sprechender Ausstattung bei
290 km/h! Doch das ist nicht
das, was den neuen RS3 aus-

macht. Viel mehr zeichnet er
sichdurchden inzwischendeut-
lich gedämpfteren, aberweiter-
hineinzigartigenKlangaus.Das
Fahrwerk glänzt mit sehr har-
monischer Dämpfung; zudem
hatAudidiebeidenVorgängern
bemängelte Tendenz zum
Untersteuern mittels Mischbe-
reifung (vorne 265, hinten 245)
und agilitätsfördernder Leis-
tungsverteilung des Allradan-
triebsgeschickt kaschiert.Dafür
mussmaneinenetwasnervöse-
renGeradeauslauf in Kauf neh-
men. Ansonsten gibt sich der
RS3 uneingeschränkt alltags-
tauglich – vometwas ruckeligen

Automatikgetriebe beim Kalt-
start einmal abgesehen. Ange-
nehmüberraschtderFünfzylin-
der beim Verbrauch: Die ange-
gebenen 8,3 l/100 km lassen
sichbei vorausschauenderFahr-
weise um gut 1,5 l/100 km
unterbieten. Wer den Motor
stärker fordert, muss allerdings
deutlich tiefer indieTaschegrei-
fen. Doch das muss man auch
beim Kauf: Mindestens 76600
Franken kostet der Kompakt-
sportler, mit teuren Extras wie
der standfesten aber unharmo-
nischen Keramik-Bremse lässt
er sich auch auf über 100000
Franken aufrüsten! (pae) Audi RS3. Bild: zvg

Ende Mai findet die Oldtimermesse Swiss Classic World in Luzern statt. Der Martini Six von 1927 oder auch das Saurer-Museum am Bodensee zeigen die Geschichte des Fahrzeugbaus in der Schweiz. Bild: zvg

Veranstaltungen 2022 (Auswahl)

— 23./24.April,HistoricVehic-
le Days, diverseOrte

— 24. April (+ drei Termine)
AlbisgütliClassics, Zürich

— 29. April bis 1. Mai, Micro-
Car-Treffen, KartbahnWohlen

— 6. bis 8. Mai, Käfertreffen,
Brienz

— 8. Mai (+ 3 Termine), Older
Classics,MotorworldKempthal

— 27. bis 29.Mai, Swiss Classic
World,Messe Luzern

— 4./5. Juni, O-iO, Sarnen/
Beromünster

— 25./26. Juni, AMAG Classic
Day, Schinznach-Bad

— 8. bis 10. Juli, British Classic
CarMeeting, St.Moritz

— 18. August, Oldtimer Grand
Prix, Safenwil


