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Rang 5 der teuersten Oldtimer 2012: Ferrari 410 S Berlinetta, Jahrgang 1955. Sein Kaufpreis: 8,25 Millionen Dollar.
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Sie stehen zum dritten Mal den Dolder Classics 
(DC) als Gründer und OK-Präsident vor.  
Wie  lautet Ihr Erfolgsrezept? Ist es eventuell  
die  Lockerheit Ihrer  Veranstaltung?
Christoph Lehmann: Die Dolder Classics sind ein 
grosser Erfolg. Dieser ist auf eine gewisse «Retro-
versessenheit» unserer Zeit zurückzuführen – ich 
habe das jetzt bewusst ein bisschen aggressiv for-
muliert –, die mit vielem, was digital daherkommt, 
nichts mehr anfangen kann und bewusst das Ori-
ginal, die Mechanik und das Handgemachte sucht. 
Dann ist der Erfolg auch dem Platz Zürich und 
 unserer Atmosphäre auf dem Dolder zuzuschreiben. 
 
Sind die DC ein Spiegelbild der Gesellschaft,  
die sich nicht mehr in eine straffe Organisation 
 zwingen lässt? Bei Ihnen kann man an- und 
 wegfahren, wann und wie man will. Und vor 
 allem braucht es keine Anmeldung.
Nein, so würde ich das nicht sehen. Eine Organisa-
tion, bei der man sich anmelden muss, würde uns 
enorme Management-Aufgaben aufzwingen. So 
delegieren wir die Verantwortung, ob es noch einen 
Platz hat oder nicht, sozusagen an den Besucher 
mit Oldtimer. Es liegt an ihm, sich entsprechend zu 
organisieren. Auf jeden Fall aber darf ich anfügen, 
dass wir auch ausserhalb des Eisfeldes genügend 
Parkplätze haben, wo ein Oldtimer-Fahrzeug sei-
nen Platz findet, bis eine Abstellfläche auf dem 
 Eisfeld frei wird. 
 
Sie haben für die DC 2013 vier Sonntage 
 reserviert. Hegen Sie keine Befürchtungen, dass 
gegen Ende des Sommers das Interesse der 
 Oldtimer-Besitzer abklingt?
Unser einziger Gegner ist das Wetter. Wenn es 
schön ist, dann kommen immer ein paar Oldtimer 
zusammen. Sie dürfen nicht vergessen, dass die 
 Region Zürich eine der weltweit höchsten Dichten 
an Oldtimern aufweist. Hier wird der Oldtimer als 
eine Art «Kulturgut» wahrgenommen. Die Treffen 

auf dem Dolder bieten das optimale Forum für den 
Austausch unter Gleichgesinnten.
 
Nicht wegdiskutieren lässt sich die Tatsache, dass 
der Kalender für Freunde alter Autos mit Treffen, 
Rallyes und Auktionen reich befrachtet ist.
Das ist richtig. Diese Dichte an Veranstaltungen 
 beweist einerseits das schon bereits Gesagte über 
eine gewisse «Retroversessenheit» oder «Retrover-
liebtheit», anderseits aber auch die steigende Zahl 
von Oldtimer-Liebhabern. Die Zeit bleibt ja nicht 
stehen. Fahrzeuge, die vor nicht allzu langer Zeit 
noch modern waren, gelten heute bereits wenn 
nicht als Old-, so doch als Youngtimer.
 
Also gibt es im nächsten Jahr gleich fünf Termine 
für die DC?
Es gibt bereits in diesem Jahr einen Termin mehr als 
2013, nämlich den 8. Juni 2013. Wir veranstalten an 
diesem Samstag zusammen mit unserem Partner 

Oldtimer Galerie Toffen wiederum eine Auktion. 
Diese Auktion wird aber ganz anders konzipiert 
sein als die Ausgabe 2012.

Weiss man schon, was für Fahrzeuge durch die 
Oldtimer Galerie Toffen zum Ausruf gelangen?
Wie mich Reinhard Schmidlin informiert hat, 
stammt ein Grossteil der Lots aus der nicht statt-
gefunden habenden Auktion an der Retro Classica 
in Stuttgart.
 
Was gibt es für Neuerungen 2013?
Die grösste Erneuerung ist die Übernahme und 
 Organisation des Zurich Classic Car Award auf dem 
Bürkliplatz. Dieser traditionelle Concours d’Elé-
gance wird dieses Jahr bereits zum elften Mal statt-
finden und mausert sich langsam zum wohl bedeu-
tendsten Schönheitswettbewerb für Autos in der 
Schweiz. Er findet erstmals ohne den Prolog zum 
Raid Basel–Paris statt. Ich bin stolz auf diese Veran-
staltung an bester Lage und auch ganz sicher, dass 
ausserordentliche Fahrzeuge am Ende der Zürcher 
Bahnhofstrasse versammelt sein werden.
 
Wie viele Autos erwarten Sie für die DC?
Pro Anlass 300 bis 500. Beim Publikum können es 
dann aber schnell einmal 5000 und mehr Besucher 

sein. Im letzten Jahr – an der August-Veranstaltung – 
zählten wir über 6000 Gäste.

Wie steht es mit den Motorrädern?
Das ist als «Töfflibueb» die weinende Seite meines 
Gesichts. Es könnten wirklich mehr sein. Von eini-
gen Hardcore-Töfflern weiss ich, dass diese nichts 
mit Autos anfangen können – ich vermute aber, 
dass dies eine Minderheit ist. Wir schaffen mit  
dem neuen Sponsor BMW Motorrad in diesem Jahr 
 zudem bessere Voraussetzungen, dass die Zweirad-
gemeinde den Weg auf den Dolder findet.

Der Begriff Dolder lässt sich mit Luxus und Extra-
vaganz assoziieren. Wie sieht es mit den Rah-
menprogrammen aus? Gibt es Champagner statt 
Bier,  Lachsbrötchen anstelle einer Bratwurst?
Oldtimer-Besitzer lieben die Bratwurst und das Bier 
dazu. Im ersten Jahr haben wir hier ein bisschen ex-
perimentiert – aber die Lehre daraus war eindeutig. 
Bratwurst und Bier haben das Rennen gewonnen. 
 
Der Eintritt – aber auch die aktive Teilnahme als 
Oldtimer-Besitzer – war bisher gratis. Bleibt es 
 bei dieser Regelung?
Ja, und Gratis-Goodies erhält der Teilnehmer auch 
noch. Wir bieten die Möglichkeit, den Wagen regis-
trieren zu lassen und dafür eine Plakette zu erhal-
ten. Für diesen Service verlangen wir etwas.

Die Termine der DC 2013: 12. Mai, 8. Juni (Auktion Oldtimer 
 Galerie, Toffen), 9. Juni, 11. August und 8. September 2013.

«Unser einziger Gegner  
ist das Wetter»
Dolder Classics Christoph Lehmann organisiert das lockere Treffen der Oldtimer-Freunde in Zürich.  
Dies gleich an vier Sonntagen in diesem Jahr. Ist das nicht eine inflationäre Häufung?

INTERVIEW: MARKUS KÖCHLI

«Die Region Zürich weist 
weltweit eine der höchsten 
Dichten an Oldtimern auf.»
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