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AUF SGHATZSUGHE IN PARIS
Attraktive und zeitlose Formen in Lack und Chrom
lockten beim Salon Retromobile, der vom 5. bis 9.
Februar in den Messehallen an der Porte de Versailles in Paris stattfand, die Zuschauer an. Dort

wurden dem interessierten Publikum sowohl

in

Sonder-Ausstellungen als auch auf den diversen
Club-Stinden und bei Hdndlern 500 Klassiker der
Automobilgeschichte prdsentiert. Wo die Erspar-

nisse nicht fur ein Origina! reichten, bot sich als
Alternative ein Besuch bei den diversen Modellauto-Hdndlern an, die in Paris zahlreich vertreten
waren. Unter all den angebotenen GroB- und Kleinserien-Produkten bestand durchaus die Chance,
ein Modell seines Favoriten in den unterschiedlichsten MaBstdben und Preislagen zu finden - wobei
man vor den Vitrinen verschiedener Aussteller,
in denen sich Kleinserienmodelle von Renn- und
Sportwagen verschiedener Marken aneinanderreihten, die Qual der Wahl hatte.
Fur Sammler, die das AuBergewohnliche suchen.

gab es auf der Retromobile sogar einen ganz
speziellen Bereich: das ,,Village Artisans". Dort
prdsentierten die lndividualisten unter den Kleinserien-Herstellern auBergewohnliche und filigrane
Meisterwerke. Man muss sich allerdings dessen
bewusst sein, dass - wie bei den groBen Vorbildern - Qualitat ihren Preis hat. Besonders bemerkenswert sind die filigranen Miniatur-Modelle. die
auf dem Stand von LP Creation (www.lpcreation.f rr
zu bewundern waren. Hinter diesem Firmennamen
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verbirgt sich der franzosische Modellbauer Pierre
Laugier aus Aix-en-Provence, der sich seit 1993
mit fein gearbeiteten und extrem detaillierten Einzelanfertigungen im MaBstab 1:43 einen Namen
gemacht hat.
Nach Modellen aus Kleinserien-Bausdlzen, die er
verfeinert und teils mit zu offnenden Hauben und
Turen versehen hatte. sorgte er 2004 auf der Retromobile mit seinem ersten Eigenbau im MaBstab
1.43 fur Aufsehen. Er prasentierte Modelle des
Ferrari 156 aus dem Jahr 1961 sowohl mit 65'- als
auch mit 12}'-Triebwerken in limitierter Auflage.
Die aus 0.15 Millimeter dunnem Messingblech geformte Karosserie ist teilweise abnehmbar, darunter verbirgt sich ein aufrvendig gestaltetes Chassis
mit detailliertem Fahrrn,erk. Motor und Getriebe.
2006 folgten Modelle des Lancia D50 von 1955 und
des Maserati T po 63 aus dem Jahr 1961 . Auch hier
verhilllen Cre auS l,,lessrngblech geformten Karosserien rnaBs:acsge:reJe Ohassis mit detailliertem
Fahr,.'.,erk. l.'lc:cr --c Antriebsstrang, wobei der
Maserai 3:s3- t=.s I u.Cn seinen filigranen Gitterrohrrar-n^3- :== ^ l--lrt. Aus uberzahligen Teilen
Ces l,1as ?'z-- - a. - ?- j ?, e n .Rolling Chassis" gebau:, aas :- la^-= - sa^- '-- t einem einzelnen Rahnr:- ?-' ::- l.s :'" :^- retromobile prdsentierte.

-a. =- : -- a-' Fahrzeuge aus der Vor=',',: :
:ls:a . - ')a:: -: ss:^". Seine neueste Kreat:^ r= '- r-'= --.:=,',-^cern war, istderAuto
1,1

(.
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.ln Deutschland gewann. Auch

bei diesem Modell

,',:rde der Rahmen und Teile der Karosserie aus
'.'essing gefertigt. Ein besonderes Highlight ist die
- ttig mit einem Scharnier versehene Motorhaube,

:

e einen Blick auf das fein detaillierte Antriebsag-

;'egat erlaubt. Wer sich so ein Modell in die Vitrine
=:ellen will, muss allerdings 3.100,00 Euro locker
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achen. Dieser Preis relativiert sich angesichts von
:; o,600 Einzelteilen, wovon immerhin zirka200 auf
e Motor-Nachbildung entfallen.

'.eben kompletten Fahrzeugen bietet Laugier au::.dem Chassis-Modelle ohne Karosserie und so

,,lL

l:nannte ,,Body Bucks" an. Bei Letzteren hat man

::

Wahl zwischen Hilfsrahmen aus Draht, wie sie

-.ter den Leichtmetall-Karosserien klassischer
:rortwagen zufinden sind, und Nachbildungen der
-:izernen Positiv-Formen, uber denen im Original

: e einzelnen Karosserie-Segmente zusammenge=:tzt wurden. Fur einen Hilfsrahmen mit Leiterrah-en des Ferrari 250 GTO sind 350,00 Euro fzillig.

I

e Nachbildung eines hdlzernefl ,,Body Bucks" des

GTO kostet 195,00 Euro, die von Ferrari 500
:-:perfast und Bugatti T57SC jeweils 210,00 Euro.

-:0

Icenfalls auf den MaBstab 1:43 hat sich Alain Bou-<sou (www.bouissoumodels.com) aus Toulouse
=:ezialisiert, wobei er sich uberwiegend der Marke
widmet. Ein besonderer Blickfang war sein
= -igatti
','cdell eines T.59 mit filigranen Bremszugen und
J.ahtspeichenrddern, unter der gedffneten Motor- aube war ein bis ins kleinste Detail nachgebildetes
-' ebwerk mit Verkabelung und Kraftstoffleitungen
:- sehen. Ein detailliertes Modell eines Bugatti T57
-:lantic (Chassis # 57374) mit zu dffnenden Turen
-rd Motorhaube befindet sich zurzeil noch in der
=rtwicklungsphase. Auch Bouissous Kreationen
- aben ihren Preis. So werden fur den in Paris aus:estellten T.59 4.500,00 € aufgerufen, der Preis fur
:en T.57 steht noch nicht fest.

--rf Modelle in gr6Beren MaBstdben hat sich hinlegen der franzdsische Modellbauer Patrice de
lonto spezialisiert. Vorbild seiner jungsten Kreation

.r MaBstab 1:6 ist der Ferrari-Lancia

D50 (Chassis
1956
von
Peter Colin
der
Saison
wie
er
0007),
=

rs und Juan Manuel Fangio gefahren wurde. Die
.'ariante von Fangios Siegerwagen vom GP von
Siracusa 1956, dem ersten Einsatz mit dieser Ka'csserie, war auf dem Stand von mini delta (www.
-rinidelta.be) aus Wavre/Belgien zu bewundern.
,/on diesem Fahrzeugtyp ist eine Auflage von sie3en Stuck geplant; zwei StUck wurden bereits gecaut und verkauft. Das Modell, das aus ungefdhr
10.000 Einzelteilen besteht, beeindruckt schon
Jurch seine schiere Gr6Be. Fur die Karosserie ver,'/endet de Conto Verbundmaterial. Um bestimmte

Cberfldchen

-

wie zum Beispiel Aluminium oder

abgenutztes Leder - darzustellen, weicht er im In:eresse eines authentischen Aussehens anstatt des
echten Werkstoffs teilweise auf in entsprechenden

Techniken lackierte Fldchen aus. Wer solch ein
Schmuckstuck sein eigen nennen wil!, muss allerdings in der Lage sein, 29.000 Euro auszugeben.
Was am Ende bei meiner Schatzsuche auf der Re-

tromobile herauskam? Ein mir bislang unbekanntes s/w-Pressefoto vom Cockpit der Gulf-Mirage
M2/3OO von 1969 fur stolze 10 Euro.
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DIESE SEITE
VON OBEN NACH UNTEN

1 Prizisionsarbeit - filigranes Triebwerk in Laugiers Auto Union A in 1:43
2 160 Arbeitsstunden stecken in Bouissous Bugatti T.59 in 1:43
3 Gewaltig: Ferrari-Lancia D50 in 1:6
4 Rahmen des Ferrari 250 GTO mit "Body Buck" in 1: 43

21

