
   ein immer wieder gern genommenes Test-Objekt, der verschiedenen   
                          Autozeitschriften in den 60er Jahren.

Wer liest nicht gerne diese alten Hefte, die nicht nur ihren eigenen Geruch haben
und auch nicht, auf rein weißen Papier gedruckt wurden ,wie heute die üblichen
Printmedien – sondern viel grauer daher kamen und der 4 Farbdruck bei diesen
Zeitschriften noch fast unbekannt war.
Ich vergnüge mich immer wieder beim Lesen einer solchen Lektüre.
Wenn man blättert, auf Werbung von Englebert Weißwandreifen, dem neuen
UKW – Autotransistor von Akkord oder auf Mode mit Polyester stößt, in der man
nach kurzer Zeit stinkte - wie 3 Wochen nicht gewaschen.

                                       
Solch eine Werbung  konnte
 man in vielen  

Zeitschriften 
 finden. Ob nun in

Auto Motor Sport,
der ADAC Motorwelt,
oder in Mot.
Nicht vergessen ist natürlich auch
die Heft - Serie  „Hobby“.

 
 
Ich finde es gibt 2 bemerkenswerte Test Berichte aus  
                                                            den 60er Jahren. Zum einen im: Der Spiegel
                                                            (Ausgabe 6 Mai 1964 / Heft 19)
                                                            Mit der Überschrift:
                                                            Volvo 122 S   Schnellster Traktor der Welt
                                                            als PDF zum herunterladen den Tipp beachten!

und der  mot  Auto – Kritik 
( Ausgabe 2 Juli 1966 / Heft 14)
Mit der Überschrift:
Er ist wirklich der Beste !

      Was für Zwei außergewöhnliche Überschriften,..... die, die Redakteure doch damals für einen   
                      Testbericht  über einem Volvo Amazon, wählten.  Bemerkenswert !



Vor Jahren hatte ich das Vergnügen, einer dieser
Tester und Chefredakteure zutreffen und mit
Ihm ein Interview führen zu dürfen.
Dr. Paul Simsa; Ein kleiner zierlicher Mann,
der sich noch sehr gut an diesen Test erinnern
konnte.
Und auch sonst einige herrliche Anekdoten -
aus über 40 Jahren als Tester, Chefredakteure,
und Publizist in der Automobil Branche - 
erzählen konnte.
Als ich damals ihn anrief, um Ihn um ein
Interview zu bitten, sagte er „was ein Interview
mit mir ,was soll ich Ihnen denn erzählen ?

                                                                                   Na ja, dann kommen Sie mal.“

Ein Monate später, saß ich  bequem in einen roten Sessel bei ihm im Büro, am Rhein !
Die Bücherregale voll mit Automobil- Literatur, Dr. Paul Simsa davor und von einen großen
Schreibtisch  fast ganz verdeckt.
Na, dann fange mir mal an, sagte er. Ich holte mein Diktiergerät heraus und prompt kam der Spruch
„Sie wollen doch nicht das alles mit einem solch moderne Gerät aufnehmen, nee nee nee,
das lassen sie mal schön“.
Machen Sie sich Notizen, das muss langen.
Ich kann Euch sagen; So schnell und unleserlich habe ich nie mehr Notizen auf mehreren Seiten
über ca. 2 Std  geschrieben.

Ja... so war es. Rückblickend ein wunderbares Erlebnis und jedes mal wenn ich die Zeitung
in der Hand halte - die Seite 4 -12  aufschlage und seine Unterschrift auf einer dieser Testseiten
sehe, erinnere ich mich gerne an Dr. Paul Simsa und unser gemeinsames Interview.

Deshalb glaube ich auch, dass es wert ist, ein solch doch
schon etwas älteres Interview aus den tiefen der der
Dunkelheit zu holen – um es Ihnen nochmals zum
Lesen zur Verfügung stellen zu können.

Wer dann auf den Geschmack gekommen ist
und auch noch den Test dazu Lesen will.
Sage ich nur; Augen auf beim nächsten Besuch
auf einer Oldtimer – Messe oder bei ebay.

Herr Dr. Paul Simsa – übrigens erhielt nach dem ich
meine Kritzeleien mühsam  wieder entschlüsselt hatte
und das Volvo News Heft mit dem Interview erschienen
war, natürlich von mir ein Exemplar überreicht!

So nun viel Spaß beim Lesen 
wünscht ...
Pierre Poeschke                                                                                            

Anmerkung: Ich finde die zwei Überschriften aus heutiger Sicht absolut treffend.
                            Er ist wirklich der beste und schnellste Traktor der Welt !          Januar 2011






