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Wunderbar
Wundercar
Liebe E3-Freundinnen und -Freunde,
„Classic-Gala Schwetzingen 2021 findet statt“, lautet
die erfreuliche Überschrift auf der Startseite zu einer
Traditionsveranstaltung, die vom 3. bis zum 5. September zum inzwischen 17. Mal nach Nordbaden einlädt.
Es folgt eine Aufstellung von Sonderschauen und weiteren
schönen Dingen, die reichlich Vorfreude auf die hochkarätige Ausstellung im größten kreisrunden Barockgarten
Europas machen.
Der Höhepunkt der Classic-Gala, dessentwegen ein
Besuch im Schloss von Schwetzingen in diesem Jahr
für E3-Begeisterte unbedingt notwendig ist, wird in der
Ankündigung (noch) verschwiegen:
Auf der Terrasse werden sich die vier E3 Wundercars
unseres Mitglieds Christian Zschocke präsentieren!
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Ein solches Ereignis darf man weder noch will man sich
entgehen lassen; mit einem Tag im Schlossgarten lassen
sich hervorragend, wie es der Hersteller schon 1976 für
den E3 formuliert hat, Pflicht und Neigung miteinander
in Einklang bringen.
Über die Wundercars zu sprechen, heißt immer auch
untertreiben. Christian öffnet mit unglaublicher Energie und ebensolchem Anspruch dem E3 buchstäblich
neue Horizonte. Seine Autos sind nicht nur perfekt, er
führt sie zudem auch dort vor, wo sich vorwiegend an
klassischen Fahrzeugen nicht interessiertes Publikum
damit konfrontiert sieht – und in aller Regel begeistert
ist. Dass die Wundercars allesamt verkehrstüchtig und
straßenzugelassen sind, erstaunt da kaum noch.
Der New Horizon, siehe Extrablatt 5/2018, kam nach
mehreren spektakulären Auftritten in den USA im letzten Jahr endlich auch nach Europa, als Glanzstück der
ART Karlsruhe, wo einige von uns ihn staunend und mit
offenem Mund bewundern konnten.
Der kernige und ungehobelte Gruppe 1 ist vielen von Euch
vom E3-Jubiläums-Treffen 2018 noch im Gedächtnis.
Des weiteren werden der Inka und der California erscheinen, beide kein bisschen weniger spektakulär als die
schon genannten. „Erscheinen“ ist dabei wörtlich zu
verstehen, denn für diese beiden E3 wird Schwetzingen
die Premierenpräsentation sein. Tatsächlich gab es bislang nicht einmal eine inoffizielle Vorweg-Besichtigung.
Jede und Jeder im E3-Club ist gleich ahnungslos und
darf gleichermaßen gespannt sein.

Natürlich wird es bei der Classic-Gala Schwetzingen
außer den Wundercars noch weitere automobile
Schmuckstücke zu sehen geben, für uns sozusagen
zur Entspannung. Lest dazu bitte den offiziellen Text
des Veranstalters:
Der Internat. Concours d‘Elegance Automobile - CLASSIC-GALA SCHWETZINGEN ist ein Oldtimer-Event,
das sich seit 2001 über die Landesgrenzen hinaus als
eine der führenden Ausstellungs-Veranstaltungen für
klassische Automobile höchster Qualität etabliert hat.
Die vergangenen Concours d‘Elegances im kreisrunden Schlosspark von Schwetzingen waren, wie
auch die anerkannten Fachmedien schrieben, mit die
exklusivsten Präsentationen klassischer Automobile weltweit, anlässlich der immer mehr als 180 der
seltensten und schönsten Automobile der Welt vom
Baujahr 1890 bis 1990 zu bewundern sind.
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Die Besucher können staunen über die Veteranen bis
1904, erleben die Kaiserzeit bis 1918, danach den Aufschwung der 20er und die erste Blüte der 30er Jahre.
In der Westhälfte des Parks wartet die Wirtschaftswunderzeit und die Träume der 60er Jahre. Weiter erwartet
die Besucher die Exoten der Siebziger und die Klassiker
der Zukunft, ergänzt von der Sonderschau „SUPERSPORTWAGEN aller Jahrzehnte“.
Sonderschauen, wie 100 Jahre Maybach und Carrozzeria
Ghia, 60 Jahre Jaguar E-Type und 110 Jahre Chevrolet
sind weitere Programm-Höhepunkte in diesem Jahr.
Nirgendwo sonst werden klassische Automobile in so
weiträumiger und exklusiver Atmosphäre im Kontext
ihrer jeweiligen Jahrzehnte präsentiert - ein Festival für
Künstler, Fotografen und Filmfreunde.
Eine Selektion kulinarischer Stände, eine automobile
Kunstausstellung und Live-Musik-Darbietungen sowie
Mode-Schauen bieten die Bühne für ein automobiles
Gesellschaftsfest für Groß und Klein.
Das Veranstaltungswochenende soll 2021 organisatorisch
wieder so ablaufen wie 2020. Zur Zeit sind die meisten
Angaben von letztem Jahr noch auf der Internetseite
zu finden. Wolfgang Gauf, der Projektleiter der ClassicGala, schreibt uns Folgendes:
Voraussichtlich werden wieder zwei Zeitzonen (9-13
u. 14-18 Uhr) im Ticketvorverkauf für 7 € zzgl. Gebühren verfügbar sein. Freitag ist ein Previewday, wo das
Ticket für den gesamten Tag zählt. Neue Informationen
zum Ticketing und Coronaauflagen werden regelmäßig
auf unserer Homepage und bei facebook/instagram
veröffentlicht.
Besucher mit Oldtimern werden wieder die Möglichkeit
haben auf dem Oldtimer-Parkplatz im Schlossgelände
für 10 € pro Fahrzeug zzgl. reguläre Eintrittskosten zum
Schloss zu parken.
Darüber hinaus wird es am Sonntag, 5. September, um
11 Uhr einen kleinen Empfang für Mitglieder und Freunde
des E3-Clubs geben mit der Möglichkeit, die Wundercars
in Ruhe zu begutachten und zu kommentieren.

Diese Sonderbehandlung der E3-Begeisterten ist
Christian ein ausdrückliches Anliegen. Der Termin am
Sonntag wurde gewählt in der Hoffnung und mit dem
Ziel, möglichst viele von Euch begrüßen zu können.
Der Veranstalter bittet um den Hinweis, dass es
sich um einen Empfang für E3-Menschen handelt.
Die Einfahrt in den oder gar eine Rundfahrt durch
den Schlossgarten für unsere Fahrzeuge wird nicht
möglich sein.
Premieren sind per definitionem immer einmalig; die
Präsentation der vier Wundercars auf der Schlossterrasse aber wird mit Sicherheit über die Premieren
hinaus in jeder Hinsicht ein Ereignis, und Erlebnis,
sein. Auf Euren Besuch im Barockschloss Schwetzingen freuen sich außer Christian Zschocke noch
mindestens Reinhard Queckenberg, Bert Bitterer,
Fritz Geiger, Heiko Köhler und Christoph Schelm.
Adressen
Classic-Gala Schwetzingen
<www.concours-delegance.de>
Wundercar Sammlung – <www.e3-wundercar.de>
New Horizon – <www.e3-wundercar.com>
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