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Mit Patina ist es am schönsten 
Alteisen ist schon seit längerem hoch im Kurs. Insbesondere dann, wenn es in schnittige Formen gepresst 

und mit 4 Rädern versehen ist. Ob es Patina ansetzen darf, doch lieber originalgetreu restauriert sein soll 

oder gar – um einen neumodischen Ausdruck in diese antike Autowelt zu überführen – durch Upcycling 

zu einem ‘Besser als das Originalgefährt’ hochgezüchtet wird, daran scheiden sich die Geister. Auch die 

zahlreich aus den Sektionen Nordwestschweiz und Fricktal eingetroffenen Mitglieder sind sich bis zum 

Ende uneins.  

Herzblut und Benzin im Blut 
Dabei begleitet uns Frau Carol Wyss so charmant durch das Pantheon und klärt uns automobiltechnisch 

auf. Ihre Leidenschaft für das Pantheon als solches, wie auch für seinen wertvollen Inhalt, begeistert Ihr 

Publikum nicht weniger als die eigentlichen Stars des Museums. Die Vorliebe des Gründers, Stephan 

Musfeld, für motorisierte britische Fabrikate ist kaum zu übersehen. Aber auch über zahlreiche Exponate 

aus anderen grossen Automobilnationen wie Frankreich, Italien und Deutschland werden wir bestens 

unterrichtet. Und dann wäre da noch das Pantheon selbst, welches von aussen – aufgrund seiner 

kreisrunden Form – schon von weitem ins Auge sticht. Auch im Inneren verkörpert es, mit seiner 

freischwebenden Decke, einen architektonischen Leckerbissen. Dabei ist auch das Pantheon selbst ein 

Upcycling-Produkt, war es doch früher eine simple Lagerstätte. 

Öfters neue Antike 
Das Pantheon beherbergt, neben zur eigenen Sammlung gehörenden Fahrzeugen, auch klassische 

Fahrzeuge im Privatbesitz. Regelmässige Sonderausstellungen von bestimmten Herstellern oder zu 

besonderen Themen rund ums Automobil ziehen Freunde antiker Fahrzeuge immer wieder aufs Neue für 

einen Besuch an. So besteht noch bis zum 19. April die exklusive Gelegenheit, die Sonder-Ausstellung 

‘Meisterwerke des Hermann Graber zu bewundern. Auf der Basis exklusiver Chassis von Herstellern wie 

Bugatti und Rolls Royce, sind die stilsicheren Aufbauten des nicht nur in der Schweiz wohlbekannten 

Carrossiers zu bestaunen. Die gezeigten Exponate zeugen nicht nur von Stilsicherheit und Eleganz, sie 

sind auf den öffentlichen Strassen (leider) nur allzu selten zu erhaschen. Da stellt sich doch wieder 

einmal die nicht ganz neue Frage: Kann ein Automobil Kunst sein? Verfechter räumen gerne ein, dass ein 

Kunstwerk keinen anderen Zweck haben darf, als die reine Form. Ich wage zu behaupten, dass jeder der 

im Pantheon einige der schönsten Kreationen auf Rädern zu Gesicht bekommen hat, welche sich 

aufgemacht haben, die Strassen zu erobern, mit mir einig geht, dass ein Automobil sehr wohl ein 

Kunstwerk sein kann. Was spricht denn schon gegen einen Zusatznutzen? So gesehen kann ein 

Kunstwerk auf Rädern auch als Evolution des Kunsthandwerks betrachtet werden… 

Treibstoff 
Apropos Evolution: Elektromobilität und Moderne? Zumindest ein Exponat der Ausstellung zeigt, dass es 

bereits in der Kindheit des Automobils Versuche der Elektromobilität gab. Egal welcher Treibstoff und 

welche Art diesen zu speichern in Zukunft das Rennen machen wird. Spätestens beim Apéro und 
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geselligen Beisammensein stellt sich für die Besucher  die Frage, welchen Treibstoff sie selbst 

bevorzugen. Typisch SCV in diesem Kontext: Weil der Mensch nicht vom Wein alleine lebt, wird zum 

Apéro auch sonst noch leckeres serviert… 

Daumen hoch 
Für unsere Gastgeberin, das Pantheon samt seinen Kunstschätzen und selbstverständlich ganz besonders 

für den Organisator, Paul Studer. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben den Anlass in jeder 

Hinsicht ausgekostet. Egal ob mit Patina oder komplett restauriert. Am Ende wäre wohl jeder Teilnehmer 

gerne mit seinem persönlichen Favoriten aus dem Pantheon nach Hause gefahren. 

Patrick Merkofer 

 

 

Fotos (Patrick Merkofer): 

 

 

 

Interessante Diskussionen und zufriedene Gesichter zum Ende des Anlasses 
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Elektromobilität anno 1916 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sympathisch autoleidenschaftlich. Wir sprechen Frau Carol Wyss ein herzliches Dankeschön aus 
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Ein Bugatti, im Kleid des Carrossiers Hermann Graber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die versammelte Truppe schart sich um ein automobiles Prachtstück 
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