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Nackt lag sie am Boden, als Schreibende morgens um 07:30 um die Ecke bog um Hand 

anzulegen, den  welcome desk am diesjährigen O-iO aufzubauen. Nein, nicht Claudia 

Müller, die Präsidentin der Lady Drivers ! Die Schaufensterpuppe meine ich, die  heuer 

den zum ersten Mal beim Stand der SMVC integrierten Vintage-Kleider- und Accessoire-

Verkauf  anzeigen sollte. 

 

Langsam trudelten auch die anderen Helfer mit grossem Bagage, aber kleinen Augen ein ( 

hey Leute, er war doch schönstes Oldtimerwetter ) und flugs war die Chose parat für die 

langsam  einfahrenden Trouvaillen. Erste Auskünfte erteilt, erste Kontakte geknüpft, 

Hawaii- Hemd an VW-Käfer  fahrenden Freak verkauft;  Stuhl für Anprobe von dazu 

passendem Schuhwerk aufgeklappt, was konnte da  noch Besseres kommen ! Es kam, 

und zwar in Form einer charmanten Interview-Stimme bei den im Konvoi einfahrenden 

Ladies mit  Ihrem Schätzen. Vierrädrig und seltener Zweibeinige. Marie-Louise Werth 

führte in ihrer frischen Art und im sympathisch-rumantsch unterlegten Dialekt  interessante 

Gespräche, wo die verweilenden O-iO-Besucher erfuhren, weshalb Frau ebenso Gefallen 

an  altem Blech finden kann wie Mann. „s`Müetti sei schon mit diesem MG gefahren“, 

erfuhren wir, oder dass –  weil nie autobahnfahrend – „Frau nebst Fahrfreude sogar noch 

die Schweiz via Nebenstrassen besser  kennen lernt“, oder  „dass jene Herbi-Cabrio-

Liebhaberin durchaus auch selber in der Lage sei, Reparaturen  vorzunehmen“.  Und dass 

Frau sich sowas von… in einen Fiat Multipla verlieben kann ist sicher nicht nur dessen 

schnusiger  Form sondern auch dem praktischen Umstand zu verdanken, ihn auch gleich 

als hermetisch abschliessbares  Sekt- & Wein-Eiskübellager hernehmen zu können. Dies 

schafft kein Mann, meine Herren ! 

 

Aber nicht nur die herausgeputzten  Oldtimer in Reih und Glied wurden  bewundert, 

sondern auch die dem  Jahrgang (pardon: dem des Fahrzeuges !  ) entsprechend 

gekleideten Ladies  waren eine Augenweide. Da eine Feder,  dort neckisch geblümt,  

sonnenschutzkompatibel behutet, & hervorgehoben dekolltiert, da kam  Mann nicht nur 

wegen der  zunehmenden Hitze ins Schwitzen. 

 

K(n)ackig eben und wunderschön war er, der O-iO 2014 !! 
 

 

 

http://www.smvc-ladydrivers.ch/
http://www.marielouisewerth.ch/

