
Objekte der Begierde
Wenn Besitzer von Classic-Cars ins Schwärmen geraten...

oder ein MK2 —, ein Austin Healey, ein MGA oder

ein MGB, ein 66er Ford Mustang, ein Mercedes 190

SL, aber auch ein Buckelvolvo aus den fünfziger
Jahren, ein Cadillac-Flaggschiff aus den Zeiten des

american dream, und sogar ein biederer VW-Kdfer,

ein Citroën 2CV eine "onze légère", ein Peugeot 403

und viele andere Veteranen: Wer solchen, meist liebe-

voll restaurierten Wagen mit ihren schwarzen

Oldtimer-Nummernschildern im Frühling oder im

Sommer aufder Landstraße begegnet, der kriegt
plötz-lichso einen nostalgischen, wehmütigen Blick, als

hätte gerade eine alte Liebe aus fernen Tagen seinen

Weg gekreuzt.



Der Luxemburger Maler Robert Brandy hat
seit einiger Zeit sein Atelier auf den Geesse-

knäppchen verlegt. Die renovierte alte Schlos-

serei bietet dem Künstler nicht nur exzellente

Tageslichtverhältnisse zum Arbeiten, sondern
auch genügend Platz für seine zweite große
Leidenschaft: seine alten englischen Sport-
wagen.

So ist Brandys Arbeitsstätte in genau zwei

Hälften unterteilt. Der rechte Teil des Gebäudes

gehört der Kunst: Hier geht der Maler zu Werke,
hier stehen in großen Regalen die selbstgefer-
tigten, jungfräulich weißen Leinwände in Reih
und Glied, an den Wänden hängen des Malers

Lieblingsbilder, da stehen die Farbtöpfe, dort die

angefangenen Werke auf Staffeleien, hier liegen
die Tuben, die Bürsten, die Pinsel...

Und wenn der Künstler am Schaffen ist,
kann er jederzeit einen zärtlichen Blick auf die
linke Seite werfen, auf seine geliebten Oldtimer.
Da parken sie nämlich, blitzblank gewienert in

zwei Dreierreihen: Ein weißes Austin-Healey
Cabrio 100/4 Baujahr 1953, ein rotes Big
Healey-Coupé von 1963 mit einer Drei-Liter-

Maschine und 6 Zylindern, ein kleiner grüner
Frogeye Healey Sprite MK1 (1959), ein dunkel-
blauer Morris Minor Van von 1970 und zwei

Reliant Sabre 6 aus den sechziger Jahren, einer in

Blau und einer in Silber

Und gleich gegenüber stehen schön

geordnet in Vitrinen Brandys gesammelte
Modellautos, darunter natürlich vor allem

Healeys in allen Farben und Versionen.

Woher kommt diese Liebe zu alten Autos,
zu Oldtimern? Mit einer derart dilettantischen

Frage wäre man in England jetzt schon unten

durch. Kein Sammler würde dort jemals das Wort

"Oldtimer" in den Mund nehmen: Classic Car,

Vintage Car und Veteran Car sind je nach

Epoche die trefflichen Bezeichnungen, die ein

Brite für seine Schätze wählt.
Robert Brandy: "Schon als kleiner Junge

war ich ein Autonarr. Ich konnte schon am

Motorengeräusch erkennen, was da gerade
angefahren kam, ein Citroën, ein Volkswagen,
ein Mercedes, ein Jaguar, ein Peugeot, ein Opel.

Robert Brandy: Austin Healey 100/4
Mischtechnik auf Papier, 50 x 65 cm, 1999

Denn damals hatten die Autos noch eine

Seele und vor allem ein Gesicht. Sah man sie auf
sich zukommen, so war der Kühlergrill der

Mund, und die Scheinwerfer waren die Augen.
Manche Autos schauten grimmig drein, manche

lächelten, und andere lachten sogar. Sieh mal

den kleinen Frogeye da hinten, wie freundlich
und geradezu verschmitzt er dreinschaut. Wenn

ich mir dagegen all die Neuwagen von heute so

angucke, die sehen doch fast alle gleich aus. Sie

haben keine Gesichter mehr. Und wenn ich die

Motorhaube bei denen aufklappe, da orte ich
nur noch Computer und Elektronik. Bei den alten

dagegen wirfst du einen Blick rein, und du

kannst die ganze Technik verfolgen bis ins

kleinste Detail. Von der wunderschönen Linien-

führung der Karosserien gar nicht zu sprechen.
Irgendwie ist Robert Brandy, trotz seiner

inzwischen 56 Jahre, noch derselbe begeiste-
rungsfähige kleine Junge geblieben, der er

damals war, als die Autos noch ihre ureigenen
Formen, Macken und Gerüche hatten. Und
wenn er die wunderschönen Veteranen — vor

allem seine eigenen! — malt, dann ist er plötzlich
nicht mehr der Künstler der abstrakten, ineinan-

derfließenden Farben und Formen, wie ihn jeder
kennt. Mit viel Liebe zum figurativen Detail hat
er nämlich für einmal seine Schätze auf die
Lein-wandgebannt, und vor zwei Jahren hat die
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unter dem Leitmotiv Brandy - Autoportraitsogar
eine ganze Ausstellung allein seinen Autobildern

gewidmet. Und kürzlich hat Brandy gar für viel
Geld ein großformatiges Konterfei eines seiner

Healeys vom Besitzer zurückgekauft. "Ich habe
es vermisst, ich musste es einfach
wieder-haben!",so der Künstler augenzwinkernd.
Heute hängt es wieder dort, wo es hingehört: an

der Wand gleich über der Vorlage, dem alten

Roadster von 1953.

"Und wenn der Künstler am

Schaffen ist, kann erjederzeit
einen zärtlichen Blick aufdie
linke Seite werfen, aufseine

geliebten Oldtimer"
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Guy Hoffmann

Und noch ein Atelier

Ganz leicht zu finden ist sie nicht, die

"Garage Jean Kesseler" in der etwas anderen

und ein bisschen "alternativen" Industriezone
"Gehaansräich" im ländlichen Gonderingen
nahe Junglinster. Vor gut zwanzig Jahren hat

hier ein Besessener, ein gelernter
Maschinen-bauingenieurvon der Universität Karlsruhe, in

dem Gebäude einer einstigen Hühnerfarm einen

Betrieb auf die Beine gestellt, der als eine der

ersten Adressen in Luxemburg für die
fachkun-digeRestaurierung und Betreuung klassischer
Automobile gilt.
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"Kesselesch Jhang" (48), der in Luxem-

burg-Reckenthal zu Hause ist, war von klein an

ein Autonarr, aber er hat es fertiggebracht,
Leidenschaft und fachliche Kompetenz auf einen

Nenner zu bringen. Hier haben wir es mit

jemandem zu tun, der die alten Schlitten nicht
nur liebt, sondern sie auch fachkundig auseinan-

dernehmen und wieder zusammenbauen kann.

Und wenn seine Kunden ihm die Zeit dafür

lassen, dann baut er schon mal seine Marke

Eigenkonstruktion: Zum Beispiel aus einem BMW-

Motorrad einen 400 kg leichten vierrädrigen
Roadster mit Aluminiumchassis und Polyesterka-
rosserie, der es bei minimalem Benzinverbrauch
locker auf 220 Stundenkilometer bringt.

imedia



Die von Wiesen und Bäumen umsäumte

Werkstatt in Gonderingen ist eine wahre Fund-

grube für Nostalgiker. Gleich hinter dem großen
Eingangstor steht ein knallrotes Jaguar XK-120-

Cabriolet aus den fünfziger Jahren mit
ausge-bautemMotor. Auf der Hebebühne thront eine

halbfertige Marke Eigenbau, in einer Ecke parkt
ein funkelnagelneuer Westfield-Roadster, gleich
dahinter wartet ein champagnerfarbener 12-

Zylinder-E-Type mit Motorschaden auf die
Stunde der Reparatur. Und wer weiter ins Halb-
dunkle vordringt, der findet noch einen wunder-

schönen alten Bugatti Typ 13 von 1919, einen

Jenssen aus den frühen Siebzigern sowie eine

Kuriosität mit Elektromotor: einen Sebring
Vanguard, den die Luxemburger Zollverwaltung
auf dem Flughafen Findel vor dreißig Jahren,
während der großen Ölkrise, aus prophylakti-
schen Gründen angeschafft hatte.

Und überall Kisten und Kästen mit alten

Schrauben, Dichtungen, Vergasern, Schaltern,
Batterien, Ventilen, Getrieben, Kabelverbin-

dungen, Reglern und was man sonst noch so

braucht. In einem Hinterraum liegen mindestens

zwanzig komplette Motoren, von Jaguar über

MG und Austin Healey bis Aston Martin. "Hei

gët näischt ewech geheit", sagt Jhang lakonisch.

Jean Kesse/er (links) vor fachkundigem Publikum
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"Wer solchen, meist liebevoll
restaurierten Wagen mit ihren
schwarzen Oldtimer-
Nummernschildern im

Frühling oder im Sommer auf
der Landstraße begegnet, der

kriegtplötzlich so einen

nostalgischen, wehmütigen
Blick, als hätte gerade eine

alte Liebe aus fernen Tagen
seinen Weg gekreuzt."

Etwas
später nimmt er uns mit zu einer

großen Scheune. Nachdem er das Tor

aufgesperrt hat, können wir nur noch
staunen. Hier lagern seine Schätze: mindestens

dreißig Oldtimer, die einen mit Tüchern umman-

telt, die andern mit einer mindestens fünfjäh-
rigen Staubschicht wie mit einer edlen Patina

bedeckt.

Irgendwie kommt einem ein besonders

exquisiter Weinkeller in den Sinn.

Hier wartet u.a. einer von Jhang Kesselers
absoluten Favoriten, ein Lotus Elite aus den

frühen Sechzigern, auf seine Wiederauferste-

hung. Ein E-Type-Cabrio steht da, ein Maserati,
ein Tatra, ein Alfa-Romeo, ein fertig restaurierter

Healey Sprite, ein wuchtiger Chevrolet 8-Zylinder,
ein Rosengart...

Die riesige, grabesstille Scheune, in die nur

wenig Tageslicht eindringt, in der diese Ikonen
der Automobilgeschichte vor sich hindämmern,
hat fast schon etwas Sakrales. Irgendwann holt
einen das Muhen der Kühe von draußen aller-

dings wieder in die Wirklichkeit zurück.
Zusammen mit dem Fotografen steigen wir

in dessen neuen Volvo-Kombi und fahren in die
Stadt zurück. Wunderbar leise surrt der Turbo-

Dieselmotor, die Klimaanlage ist eingeschaltet,
Schwedenstahl, Airbag und ABS sorgen für

unsere Sicherheit.
Aber irgendwie würden wir jetzt lieber in

einem "richtigen" Auto sitzen. Einem, in dem
der Motor noch aufheult und in dem man noch
die Straße spürt und das Fahren genießen kann.

Vielleicht, denke ich, sollte man sich fürs
Wochenende und für die sonnigen Tage im Jahr
einen Oldtimer zulegen. Und für alles andere
den öffentlichen Transport benutzen. Wäre das
nicht überhaupt die intelligenteste Lösung zur

Verhinderung des definitiven Verkehrsinfarkts?

René Clesse

imedia


