
INLAND                                                                                                             LIECHTENSTEINER VATERLAND | MONTAG, 29. AUGUST 2011  9

«Das ist echtes Rennwagen-Feeling»

Heulende Motoren, pure Nos-
talgie und ganz viel Unterhal-
tung. Einmal heftig umrühren
und fertig ist der Oldtimer-Mix
für Hunderte Automobilbegeis-
terte beim ersten Oldtimer-
Treffen in Vaduz.

Von Martina Metzler*

Vaduz. – Sonntagmorgen, die Uhr
zeigt halb neun. Der Parkplatz von
«Hilti» füllt sich, aber nicht mit Arbei-
tern, die Sonderschichten schieben.
Langsam rollen die ersten Klassiker
aufs Gelände, Kostbarkeiten auf vier
Rädern. Stolz stellen die Fahrer ihre
Schätze in Reih und Glied auf, damit
sie von den ersten Besuchern bewun-
dert werden können. Da ist alles da-
bei,was Rang und Namen hat: Merce-
des, Rolls-Royce, Jaguar, Porsche,
Chrysler, Opel, BMW. Ein Automobil
schöner als das andere. Renate und
Peter Hürlimann treffen die letzten
Vorbereitungen, denn gleich geht es
los. Alle 47 Teilnehmer fahren im Kon-
voi ins Vaduzer Städtle. 

Zuvor hat man noch die Gelegen-
heit, dem historischen Fachsimpeln zu
lauschen. Die Hürlimanns teilen vor
allem eines: Die Liebe zu klassischen
Fahrzeugen. «Schöne Autos hatten
wir schon immer gern.» Ihre Begeis-
terung ist ansteckend. Angefangen hat
alles vor rund 30 Jahren mit einem
BMW Isetta, Baujahr 1957, alias
«Knautschkugel». Ein Rollermobil für
zwei Personen mit Fronttür und drei
Rädern, winzig und rund. Die
Knautschkugel verhalf den Bayeri-
schen Motorwerken nach Kriegsende
zu neuem Durchbruch, bei Peter Hür-
limann weckte sie die Begeisterung
für klassische Fahrzeuge: «Der Virus

hat mich angesteckt.» Seither wird
fleissig gebastelt, gesammelt und res-
tauriert. Rund 25 Klassiker haben die
Hürlimanns in den vergangenen Jah-
ren angesammelt. Nebenbei haben sie
die Oldtimermesse St. Gallen ins Le-
ben gerufen. Auch der regelmässige
Besuch verschiedener historischer
Veranstaltungen gehört zum Leben ei-
nes Oldtimer-Infizierten. Gemeinsam
mit dem Standortmarketing Vaduz ha-
ben sie nun das erste Oldtimer-Treffen
in Vaduz organisiert. 

Liechtensteiner, Österreicher und
Schweizer finden sich im Va-
duzer Städtle zusammen
um alte Zeiten hochleben
zu lassen. Regeln gibt es
aber trotzdem: Es sind
nur Fahrzeuge mit Bau-
jahr 1950 und älter zu-
gelassen. Die richtig Al-
ten also. Klassiker eben.
Wobei alt auch relativ ist.
«Offiziell wird alles, was
älter als 30 Jahre ist, als
Oldtimer bezeichnet», er-
klärt Peter Hürlimann. Man hat aber
auch schon von Youngtimern gehört.
Diese haben ein Alter von 20 Jahren
erreicht, gelten aber noch nicht als alt.
Um den Titel «Oldtimer» zu verdie-
nen, braucht es dann doch ein biss-
chen mehr. Die Knautschkugel muss
aufgrund ihres jugendlichen Alters in
der Garage bleiben. Peter Hürlimann
ist stattdessen mit einem Citroën B2
Rennwagen, Baujahr 1924 angereist.

Fahren mit allen Sinnen
Im Städtle fühlt man sich wie in einem
grossen Freiluftmuseum. Das gebann-
te Publikum kämpft sich zu den inte-
ressantesten Autos vor. Viele haben
den Fotoapparat dabei, manche haben
sich auch optisch ihrem Lieblingsjahr-

zehnt angepasst. Eine echte Zeitreise.
«So schö! Was isch denn das für a Mar-
ka?», kommen die Besucher aus dem
Staunen nicht heraus. Erich Hoop aus
Ruggell hat viel zu tun. Jeder möchte
wissen, wo er sein Kunstwerk erstan-
den hat. Wobei Kunstwerk nicht über-
trieben ist: Es handelt sich um einen
Brasier-Rennwagen anno 1908. Über
die Tatsache, dass er immer noch fährt,
darf gestaunt werden. Ein richtiges
Unikat: «Von diesem Modell gab es
nur acht Stück. Einer steht in einem
Museum in Frankreich, soweit ich

weiss, ist meiner der einzige,
der noch im Originalzu-

stand auf der Strasse
unterwegs ist. Früher
ist man damit Ren-
nen auf Schotter-
strassen gefahren.
Das waren noch Hel-
den. Fahren mit allen
Sinnen. Rennwagen-

Feeling. Adrenalin
Pur», unterhält der Pi-
lot die faszinierte

Gruppe, die sich rund um seinen Bo-
liden versammelt hat. Er wirft kurz
den Motor an, der stottert zwar ein
bisschen, aber er läuft sofort. Da
steckt viel Vorbereitung dahinter. So
ein Auto muss restauriert und gepflegt
werden. Mit Ersatzteilen sieht es näm-
lich schlecht aus. Da die Reifen nicht
mehr produziert werden, bestellt
Erich Hoop sie bei der Firma Dunlop.
Dort werden sie noch von Hand gefer-
tigt und zugeschnitten.  

Spannende Geschichten
Auch der Chrysler Imperial von Jan
Stiefel aus Winterthur gilt als Unikat.
Das Fahrzeug aus dem Jahre 1931 ist
seit 80 Jahren in Familienbesitz. Sein
Grossvater hat es damals in den USA

bestellt und ist damit viel herumge-
kommen. Bis nach Montenegro ist er
gereist. Jan Stiefel erinnert sich an die
erste Autofahrt in seinem Leben, über
die ihm oft erzählt wurde: «Ich wurde
im St. Gallener Krankenhaus geboren
und dann mit diesem Wagen nach
Hause chauffiert. Ich sage immer: Das
war mein erstes Auto.» Er denkt gerne
an die alten Zeiten. Damals gab es
rund 270 Exemplare dieses Modells,
heute sind es vielleicht noch eine
Handvoll. «Ich kenn nur diesen
Chrysler Imperial, den es noch im Ori-
ginal gibt.» Mit seinem Cousin Alban
Hürlimann aus Zürich hat er ihn mit
viel Liebe restauriert. Immer wieder
greifen sie zu einem Tuch und polieren
Front und Heck ihres Veteranen. Da-
mit alles schön in der Spätsommer-
sonne glänzt. 

Ernst Estermann aus Neunkirch öff-
net die Motorhaube seines Aero Minor
aus dem Jahre 1948. Seit 20 Jahren be-
sitzt er das Fluchtauto eines tsche-
chischen Emigranten zu Zeiten des
Prager Frühlings. Er hat es in Einzeltei-
len gekauft, vollständig zerlegt. Und
dann alles mit eigenen Händen zusam-
mengeschraubt. Auch viele Ersatzteile
musste er selbst anfertigen. «Damals
hat es ein paar Tausend gegeben, aber
die meisten wurden zerstört», erklärt
er ernst. Währenddessen bewegen sich
die Menschen langsam zum Festzelt.
Dort wird der schönste Oldtimer des
heutigen Tages gekürt. Das Publikum
hat aktiv teilgenommen und abge-
stimmt. Schlussendlich gewinnt Egon
Kaiser aus Balzers. Er ist der stolze Be-
sitzer eines Rolls-Royce Phantom II,
Baujahr 1933. Zu den Klängen einer
Bluesband werden Sieg und Abschied
gefeiert. Geknipst wird immer noch.
Klar, so etwas sieht man auch nicht alle
Tage. 

*Martina Metzler, 25, kommt aus Feld-
kirch und absolviert derzeit die Inter-
nationale Sommerakademie für Jour-
nalismus und PR an der Universität
Liechtenstein.
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Das Publikum hat abgestimmt: Der Rolls-Royce Phantom II von Egon Kaiser ist
das schönste Auto.

So etwas hat man noch nicht gesehen: Das Publikum zeigte sich fasziniert.
Bilder Martina Metzler

Erich Hoop testet seinen Brasier aus
dem Jahre 1908.

Auch die Jüngsten liessen sich vom
Oldtimer-Fieber anstecken.

Die Organisatoren Renate und Peter
Hürlimann mit ihrem Citroen B2 aus
dem Jahre 1924.

Jan Stiefel und Alban Hürlimann
sind stolz auf ihren Besitz.

In den schillerndsten Farben
Am Samstagabend entführte La
Compagnia Rossini die Zuhörer
in die Welt der italienischen
Opern und erntete dafür be-
geisterten Applaus. 

Balzers. – Obwohl der Temperatur-
sturz den Belcanto-Abend auf der
Burg Gutenberg verhinderte, gelang
es dem Solistenensemble, in der Aula
der Primarschule Balzers einen stim-
mungsvollen Abend zu gestalten. Die
Aula der Primarschule Balzers war
ausverkauft, als am Samstagabend
das Bündner Solistenensemble La
Compagnia Rossini seinen ersten Auf-
tritt in Balzers hatten. Das Konzert,
das eigentlich auf der Burg Gutenberg
stattfinden sollte, hat keineswegs an
Eindrücklichkeit eingebüsst, obwohl
die Kulisse nicht mit dem Charme der
alten Burgmauern mithalten konnte.
In den schillerndsten Farben der
menschlichen Stimme gaben die fünf
Frauen und vier Männer bekannte
Opernlieder und Volkslieder zum
Besten, welche durch die hervorra-

gende Akustik der Aula noch unter-
stützt wurden.

Der Belcanto Abend wurde vom
Verein Freunde des Haus Gutenbergs
organisiert. «Wir freuen uns ganz be-
sonders, dass wir La Compagnia Ros-
sini für diesen aussergewöhnlichen
Belcanto-Abend gewinnen konnten»,
begrüsste Fredy Andenmatten, Präsi-
dent des Vereins Freunde des Haus
Gutenbergs, die Zuhörer. Unter der
Leitung von Armin Caduff hat sich das
Solistenensemble La Compagnia Ros-
sini international einen Namen ge-
macht und wusste das Publikum auch
mit seinem Auftritt in Balzers zu be-
geistern.

Freude am Gesang
Im ersten Teil des Abends entführte
das Ensemble die Zuhörer in die Welt
der italienischen Opern und begeis-
terten das Publikum mit Melodien
von Rossini über Mozart bis zu Verdi.
Mit eindrucksvollen Arien und ge-
fühlsvollen Duetten führte das En-
semble durch den dramaturgisch per-
fekt aufgebauten Abend. Mit sichtba-

ren Freude am Gesang konnten die
Solisten das Publikum, welches sich
immer wieder mit begeistertem und
lang anhaltendem Applaus bedankte,
noch mehr in seinen Bann ziehen. Mit
einem Trinklied von Verdi verabschie-
dete sich das Ensemble in die Pause
und lud die Zuhörer damit gleich zu
einem Apéro in das Foyer des Ge-
meindesaals Balzers ein.

Standing Ovations
Nach der Pause, in der in allen Ecken
über das aussergewöhnliche Ensem-
ble gesprochen wurde, kam das Publi-
kum in den Genuss französischer Me-
lodien, stimmungsvoller Lieder und
rassiger Musik. Nach dem Schweizer
Volkslied «Der letzte Postillion vom
Gotthard» mischten sich begeisterte
Bravo-Rufe unter den tosenden Ap-
plaus. Kein Wunder, dass nach dem
fulminanten Abschluss mit Rossini
das Publikum die Leistung von La
Compagnia Rossini mit Standing
Ovations goutierte und den Abend
wohl in bester Erinnerung behalten
wird. (nob)

Wusste das Publikum zu begeistern: La Compagnia Rossini unter der Leitung
von Armin Caduff konnte für einen Belcanto-Abend in Balzers gewonnen werden.
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