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Mit einem Griff in die zu jeder Zeit reichdotierten Autozubehörkisten verschiedener Anbieter wollten die
einen ihren beräderten Liebling individuell verschönern oder aufpeppen, andere suchten Schutz vor der
Strasse und wieder andere Behaglichkeit im Innenraum. Die Rede ist von elektrischen Fensterhebern, Heizungen, Sitzüberzügen, verchromten Kotflügelschutzblechen, Motorenfrisiersets, Lamellenstoren im Heckfenster und unzähligen anderen Features, die heute vergessen oder einfach überflüssig geworden sind.
Text und Bilder: Heinz Ammann
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as Thema Autozubehör hat Autofans nie kaltgelassen
und tut das auch heute nicht. Es hat seine Faszination
in keiner Weise eingebüsst, und der Wunsch nach Individualität, Komfort, Sicherheit oder höherer Geschwindigkeit ist bei grossen und kleinen Jungs nach wie vor da. Sie
zeigen über ihr Auto gerne «la potenza», wie die Italiener zu
sagen pflegen, wenn oft auch nur zum äusseren Schein. Was
sich aber mit Sicherheit geändert hat, sind gesetzliche Vorschriften und die Tatsache, dass in modernen Automobilen
eigentlich beinahe keine Wünsche mehr offen sein können.
Bis auf ein paar Ausnahmen ist schlicht schon alles drin, was
das Herz begehrt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, als beim Fahrzeugkauf in erster Linie noch der Nutzen im Vordergrund stand, war das
nicht so. Allerdings sollte man diese Aussage so nicht einfach
stehen lassen und mögliche Argumente für Zubehörkäufe –
wenigstens die von damals – in drei Kategorien aufteilen.

Wer sich an die Scheibenbelüftung von Käfer & Co. erinnert,
weiss, was in diesem Inserat gemeint ist.

Da gab es doch auch noch diese Folien mit Heizdrähten drin, die der geschickte Bastler auf seine Heckscheibe kleben konnte – die Gescheiten innen, die weniger Gescheiten aussen…

Der Name «Hirschmann» ist auch heute noch in aller Munde – allerdings nicht der hier aus dem Inserat von 1958.
www.swissclassics.com
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Sicherheit und Komfort
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In den 50er-Jahren waren Aussenspiegel (!), zusätzliche Zierleisten
und weiteres Chrom-Zubehör angesagt.

In den frühen 60er-Jahren war unser Strassennetz noch längst
nicht so gut ausgebaut wie heute, und vielerorts malträtierten
Steine und Steinchen den nicht dinitrolbehandelten Fahrzeugboden oder andere Blechteile. Dazu war ein neues Automobil
nur selten schon serienmässig mit einer Heizung, Rückspiegeln, einer anständigen Lüftung oder gar einem Autoradio
ausgestattet. All das figurierte auf separaten Zubehörlisten.
Da konnten die ersten paar Kilometer einer Reise im Winter
durchaus zur Tortur werden, weil der Fahrer nichts sehen konnte und selber auch nicht gesehen wurde. Man montierte also
(oder liess montieren) ein Heizungsgebläse, eine elektrische
Heckscheibenheizung, Aussenspiegel, einen Lenkradüberzug,
flauschige Teppiche, ein Windableitblech vors Schiebedach, ein
Benzintankdeckelschloss, Blechschutzvorrichtungen… und ein
Radio mit Antenne. Letzteres kostete 1960 inklusive Einbau,
Lautsprecher, Antenne, Entstörung und PTT-Marke 470 Franken,
wenn man sich für den Blaupunkt «Stuttgart» mit Transistoren
und fünf Drucktasten entschloss. Vielleicht reichte das Budget
ja auch noch für Lamellen im Heckfenster (35 Franken) gegen
die gröbste Sommerhitze im Fahrzeuginnern, Nebellampen
(50 Franken) oder gar Zweipunkt-Sicherheitsgurte mit Patentverschluss (50 Franken). Na, kommt die Erinnerung, oder sind
solche Angebote aus vergangenen Zubehörprospekten längst
in Vergessenheit geraten?

Was nicht ins Kofferräumchen passte, kam auf‘s Dach – bei jedem Wetter.

Mit so einem griffigen ledernen Lenkradüberzug konnte man sein Goggomobil
locker um die Kurve peitschen.

Heute, wo jedes Auto mit getönten Scheiben ausgeliefert wird,
kann man sich kaum mehr vorstellen, wie hell die Sonne scheinen kann.
Eine Sonnenblende schaffte da direkt Abhilfe.

Vorbei waren die Zeiten, in denen man einfach alles offen stehen lassen konnte –
hier ein extra verbautes Tankdeckelschloss am Peugeot 403.
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Mit Musike lässt sich das Leben noch einmal mehr geniessen: Hier ein japanisches
8-Spur-Tonbandgerät mit Mittelwellenradio – schsch … schschsch … – Kassetten gabs
in Hülle und Fülle, meist Cover-Versionen der gängigsten Schlager und natürlich von
Klaus Wunderlich mit seiner elektronischen Orgel – eine Reise ins Gliiiick…!

Wie daheim in der guten Stube. Blumen im Väsli am Armaturenbrett.

Exklusiv: Ausstellfenster für frühe Käfer-Modelle.

Hand aufs Herz: Wer hat in seinem Leben nie ein Sonnendach einbauen lassen?
Vor allem, wenn die in die Jahre gekommen waren und der Dichtungsgummi zum
Undichtungsgummi wurde, schickte man mit Vorteil die Ehefrau oder
den 19-jährigen Sohn durch die Waschstrasse…

www.swissclassics.com
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Optisches Tuning

Zwei Pferdeköpfe als «Kühlerfigur»? Natürlich: ein Döö Schwoo!

In die zweite Kategorie gehören Aktivitäten für optisches Tuning.
Hier wurde ohne grosse Leistungssteigerung und einfach so um
des besseren Ausehens willen das Fahrzeugäussere neu gestaltet
(manchmal eher verunstaltet) und auf Sportlichkeit getrimmt.
Von Rallyestreifen, Leichmetallfelgen, Kotflügelverbreiterungen
und Seitenschürzen über Sportlenkräder, Schalensitze und Zusatzscheinwerfer bis hin zur verrücktesten Lackierung war den
Jungs nichts zu teuer oder zu unbequem. Der Mann von Welt lag
zum Fahren in seinem Gestühl und konnte dank lässig ausgestreckten Armen seinen Boliden nur noch schwer in die richtige
Richtung lenken. In den Talbotspiegeln ganz vorne auf den Kotflügeln konnte er kaum mehr etwas erkennen, und Trottoirränder
wurden zu nahezu unerklimmbaren – oder sauteuren – Hürden.
Nach einem viereinhalbstündigen Ritt über sieben Schweizer
Pässe war er kaum mehr in der Lage selbstständig auszusteigen,
und überhaupt wurde für viele die rassige Fahrt zur Tortur voll
höchster Konzentration, weil das Budget halt doch nicht für eine
geeignete Fahrwerksabstimmung gereicht hatte.

Auspufftatzen waren in den 60-er-Jahren chic und der letzte Schrei.

Vorne die Sonnenblende, für die Hinterbänkler gabs Lamellen.

Lampenblenden – jöö, wie herzig.

Brachten sportlichen Fahrern Image und Licht: Zusatzscheinwerfer wie beim Rallyeboliden.

Originalzubehör von Bobri für viele französische Automodelle. Hier zum Schutz vor Strassendreck.
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Faszination «Rad»: links eine Radzierblende oder auf gut Schweizerisch auch einfach nur «Raddeckel», rechts eine Alufelge mit sportlichem Touch.

Die exakte Bedeutung dieses Hinterachsenschmucks ist nicht überliefert;
das Konterfei des Kollegen hier sieht aber affenscharf aus.
www.swissclassics.com

Ventilkappenverschlüsse in Würfelform waren (und sind)
bei amerikanischen Fahrzeugen sehr beliebt.
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Schnell, schneller, am schnellsten

Bei echten Sportwagen hielten die Motorhauben – hier der Kofferraumdeckel –
mit solchen Gummis geschlossen.

Andere Automobilisten wiederum widmeten ihre Freizeit
dem Automobilsport. Sie brauchten dafür schnellere Wagen
mit stärkeren Motoren, besseren Reifen, hellerem Licht, effizienteren Bremsen und einer sauberen Fahrwerksabstimmung.
Wer das nicht selber hinbasteln konnte, brachte seinen Käfer
zu Emil Hegglin, oder den BMW zu Max Heidegger nach Triesen.
Diese zauberten dann mit passenden Frisierbausätzen einige
Pferdestärken mehr aus den schwachbrüstigen Grossserienmotoren der Autos ihrer Kunden, die damit wiederum die Fetzen
fliegen lassen konnten. Selbstverständlich gehörten auch Leichtmetallfelgen, eine Doppelauspuffanlage, Tourenzähler und die
Gummihalterungen dazu, die erfolgreich verhinderten, dass den
sportlichen Piloten die Motorhaube um die Ohren flog. Diejenigen, die es aber wirklich wissen wollten, sorgten für die

Zwangsbeatmung

Mit so einem Kompressor lernten Furchtlose auch Familienkutschen das Fliegen. Kraft
pur stand vom ersten Druck aufs Gaspedal zur Verfügung.

Ein Citroën GS mit Kompressor, wie hier abgebildet, war kein Citroen GS mehr,
sondern eine Rakete mit vier Fauteuils.
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Wem sein Auto in den 60er-Jahren nicht schnell genug vom
Fleck kam, der liess sich von der Garage seines Vertrauens
kurzerhand für ein paar Tausender einen Kompressor einbauen – legal, wohlverstanden! Dieser beatmete selbst den biedersten Motor zwangsweise, ohne dafür nennenswert mehr
Treibstoff zu fordern, und entlockte Leistungen, die damals
mit nichts anderem zu vergleichen war – von Turboladern
sprach natürlich noch niemand, und der Begriff Elektronik
gehörte zum Thema Mondraketen. Die Motosacoche S.A. in
Genf zum Beispiel bot solche Niederdruck-Aufladeanlagen
für verschiedene Automodelle an, selbst der Renault Heck
liess sich damit richtiggehend beflügeln. Der Franzose Alexis Constantin, der sich vor allem französischer Automobile
annahm, konnte mit seinem Compresseur beispielsweise
dem Peugeot 403 Leistungen entlocken, die einem schier den
Atem zu nehmen drohten: Höchstgeschwindigkeit 150 statt
132 km/h und eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 12
(!) statt der 28 werksseitig vorgekauten Sekunden. Wir reden
da von den 60er-Jahren, und man kann sich sehr wohl vorstellen, dass damals auf gewissen Passstrecken die Fetzen
flogen: Vorne ein Lancia Flavia, dann eine Giulietta Sprint, gefolgt von einem Maserati 3500 GT, dahinter ein leichtfüssiger
Jaguar E und selbigem klebt Onkel Waltis Peugeot 403 an der
hinteren Stosstange und setzt gleich zum Überholen an – ein
Bild für Götter, wenn auch vielleicht nicht gerade von denen
in den vorderen Fahrzeugen…
Die Kompressoren kamen bald aus der Mode, weil einerseits
die Automobile immer stärker wurden und andererseits so
ein Kompressor die Lebenszeit des damit bestückten Fahrzeuges nicht zwingend verlängern musste. Aber es gab auch
andere Möglichkeiten, sein Auto ein bisschen sportlicher auf
der Strasse zu bewegen.
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Da gab es in der Ostschweiz zum Beispiel einen, der reiste
Mitte der 80er-Jahre im biederen Ford Taunus 1600 GXL – ja,
die noble Ausführung mit Vinyldach – nach Südengland, um
zwei Wochen später, nach einem groben Motorschaden, mit
einem frisch eingepflanzten gebrauchten Cosworth-Motor
wieder zurückzukehren. Der Taunus leistete 152 PS bei 7000 U/
min und jagte das Vehikel in 8,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h
und dann weiter bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 230
km/h. Solches trieb damals selbst eingefleischte Porschefahrer zur Verzweiflung. Vor allem deshalb, weil diese doch – auf
der linken Seite, notabene – nur eine rote Familienkutsche an
sich vorbeiziehen sahen, ohne eine Ahnung von deren technischem Innenleben zu haben. Selbiges lebte allerdings samt
Knudsen-Taunus nicht lange und verabschiedete sich irgendwann mit hässlichen, lauten Geräuschen. Das Auto hätte den
bevorstehenden Vorführtermin bei der MFK eh nicht überstanden – Typenprüfung? Hahaha!
Dann, auf einmal, wurde das «Frisieren» von Automobilen
uninteressant. 1983 kam mit dem Peugeot 205 GTI und dem
Golf GTI die bis heute und hoffentlich noch lange andauernde
Zeit des Segments der sportlichen Kompaktwagen. Viele junge Leute konnten sich dank guter Wirtschaftslage und neuer, attraktiver Finanzierungsmodelle solche kleinen Raketen
leisten. Diese waren leicht, leisteten in der Regel um die 110
PS und liessen sich dank Frontantrieb (viel zu) locker um die
Ecken ziehen. Zubehörshops schossen wie Pilze aus dem Boden; selbst alteingesessene Markenvertretungen wollten mithalten und gründeten mit oder ohne Hilfe der Importeure die
ersten Boutiquen für allerlei Zubehör ins und rund ums Auto.
So auch der 2010 verstorbene ehemalige Rennfahrer Edgar
Schwyn. Neben den Generalvertretungen für Abarth, Jensen
und Lotus handelte er mit Honda-Automobilen und – hier vor

Ford Taunus GXL mit 152 PS, 230 km/h schnell.

allem interessant – mit verschiedenen Ersatzteilen und Autozubehör. Oder Erwin Kapp in Otelfingen (später in Bern) mit
seiner Erwin Kapp AG für den Import von und den Grosshandel mit Motorfahrzeugen und Zubehör, Garageeinrichtungen
und mehr. Der eine oder andere Leser erinnert sich vielleicht
noch an Pilgerfahrten in den 80er-Jahren ins Ladengeschäft
in Nassenwil zwischen Regensdorf und Dielsdorf. Da lachte
das Herz: Pflegemittel vom Feinsten, Spoiler, Stereo und gar
Quadrofonieanlagen – Tausende von Artikeln, die man in
einem Samstagnachmittag gar nicht alle erfassen konnte.
Weder Schwyn noch Kapp hatten am Hungertuch zu nagen
und waren einfach zur richtigen Zeit mit den richtigen Produkten am richtigen Ort. Das waren die echt geilen Läden…

Kinovergnügen

1991 zeigte ein gewisser Berti (Til Schweiger) mit seinem
massiv verschärften Opel den Wolfsburgern und selbst
den Sindelfingern im Kultfilm «Manta Manta», wo der
Hammer hängt. Sein Opel Manta war kaum mehr als solcher zu erkennen, weil rundum abgeändert und voll von
Plastikteilen – optisches Tuning nannte man das damals
(und auch noch heute). Der Film landete trotz seichtem
Inhalt in den Charts und war im laufenden Jahr in unserem Sprachraum einer der erfolgreichsten überhaupt.
Vielleicht aber auch nur, weil der Kinogänger endlich erfuhr, wie er mit günstigen Mitteln seine Cowboystiefel für
die Ewigkeit geschmeidig halten konnte – ach lassen wir
das… Der Film passte jedenfalls genau in seine Zeit.
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