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 Über die Jahre hatte ich das große Glück, auf 
viele großzügige und gleichgesinnte (oft rei-
che) Besitzer zu treffen, die gern ihre Freude 

über ihr eigenes Auto teilen. Einer dieser Menschen 
war der Schweizer Apotheker Hans-Peter Weidmann, 
den ich im Herbst 2005 beim New York City Concours 
d’Elegance im Central Park kennengelernt hatte.

Hans-Peter hatte seinen mittlerweile berühmten 
Aston Martin Bertone Jet mitgebracht, mit dem er 
Best in Class in Pebble Beach und den Gesamtsieg 
in Villa d’Este gewonnen hatte. Dieser von Aston 
Martin für den Genfer Salon 1961 in Auftrag ge-
gebene Jet war eines der ersten Werke des jungen 
Giorgetto Giugiaro bei Bertone. 

In New York erzählte Hans-Peter viel und gern 
von seinem Aston Martin und seiner Begeisterung 
für James Bond. 1985 erwarb er dann dieses restau-
rierungsbedürftige Einzelstück und machte sich  
umgehend an eine Komplettrestaurierung. 

»Ich bin nicht reich«, sagte er. »Ich habe mich nur 
einfach in dieses Auto verliebt und es seitdem nie 
mehr hergeben wollen. Ich lasse es immer bei Aston 
Martin in Newport Pagnell warten, und ich bekom-
me auch immer wieder Angebote, aber ich mag ihn 
nicht verkaufen.« 

Später am Abend saßen Hans-Peter und ich noch 
bei einigen Glas Rotwein und genossen die einzig-
artige Stimmung dieses Events mitten im Central 
Park. Auf einmal trat ein Eventmitarbeiter an uns 
heran und bat uns, das Auto wegzufahren, da ja für 
den Sonntag neue Autos eingebracht würden. »Au 
Backe«, sagte Weidmann, wohl wissend, was wir bis 
dahin getrunken hatten, »komm mit, dann kannst 
du mal Bertone fahren.« Wenige Minuten später  
saßen wir in dem sündhaft teuren Einzelstück und 
beobachteten, wie vor uns Ausstellungsfahrzeuge in 
umständlicher Weise mittels zweier Holzplanken 
über die einen Meter hohe Balustrade des Schlitt-
schuhareals gelenkt wurden. Als wir dran waren, 
war gerade niemand von den Helfern da, Hans-Peter 
legte den ersten Gang ein und sagte »ich werd’ doch 
wohl noch so zwei Planken treffen können«, und 
schoss über den provisorischen Verbau in die Nacht. 
Sekunden später waren wir allein. Im Central Park. 
Mit einem Auto auf Joggingpfaden unterwegs. Spä-

testens da wusste ich, dass ich diesen Abend nie 
vergessen würde. 

»Weißt du überhaupt, wo du hinwillst?« – »Nein, halt 
mal Ausschau nach einem Autotransporter.« Und tat-
sächlich erscheint vor uns im Dunkel des Parks ein 
einsamer Transporter, an dem rauchend der Fahrer 
lehnt. Weidmann stellt das millionenteure Einzelstück 
hinter dem Truck ab, sagt »glad we found you. Jetzt 
lass’ uns zurückgehen«. Und das war’s. Kein Papier-
kram, keine Unterschriften, keine Hilfe beim Aufladen. 
Ich hatte solch eine Nonchalance noch nie erlebt. 

Auf die Frage warum er so ruhig war, erklärte er 
mir, wie er sein Auto sieht: »Nichts, aber auch gar 
nichts, was ich meinem Auto antun kann, würde  
es je wieder so schlecht machen, 
wie als ich mit der Restaurierung 
begonnen habe. Und wenn es 
mal dazu kommen sollte, dann 
mach’ ich es eben nochmal.« 
Ende der Durchsage. 

Weidmann hatte nach vielen 
Concours-Siegen in den 90ern 
und frühen 2000er Jahren »Mit-
leid mit dem Auto«, wie er sagte. 
Er ließ einen größeren Tank ein-
bauen und nahm anschließend 
an Dutzenden Events in der Welt mit seinem Auto teil. 
»Seit ich den habe, sind so ungefähr 35.000 km zu-
sammengekommen« sagte er stolz. Mir war damals 
klar, dass Hans-Peter und sein Auto eine wunderbare 
Freundschaft verbanden, und er diesen Aston Martin 
auf eine sehr vielfältige Weise genoss. 

Ein Umstand, über den ich heute ganz besonders 
froh bin, denn es sollte sich herausstellen, dass der 

damals noch nicht einmal 60-Jährige nur noch vier 
Jahre leben sollte. Im Sommer 2009 verstarb er un-
erwartet und hinterließ seinen Kindern den seltenen 
Wagen. Rückblickend beweist sich, dass Hans-Peter 
es richtig gemacht hat. Er hat sein Auto genossen,  
es benutzt, es mit anderen geteilt, es überall herum-
gezeigt. Auch deshalb ist das Internet heute voll von 
Fotos seines Fahrzeugs auf verschiedenen Events. 

Zehn Jahre sollten vergehen, bis ich den Jet im 
Herbst 2015 beim Concours of Elegance im schotti-
schen Holyrood House, dem Sitz des britischen  
Königshauses in Edinburgh, wiedersehen würde. 
Schon beim ersten Anblick des Autos wurde mir klar, 
dass allein durch das Treffen mit Hans-Peter dieses 

Auto für mich immer etwas Be-
sonderes sein würde. 

Die neuen Besitzer, ein zu-
rückhaltendes irisches Brüder-
paar, haben den Jet 2013 für 
gut 3,2 Millionen Pfund erstan-
den, wussten aber nach eigener 
Aussage so gut wie nichts von 
der Geschichte des langjähri-
gen Besitzers. Gerne habe ich 
meine Erlebnisse aus New York 
geschildert, was dem neuen 

»Treuhänder« sichtlich Vergnügen bereitete. »Möch-
test du mal wieder mitfahren?«, fragte er mich mit 
breitem Grinsen. Und so sollte es kommen, dass ich 
zwei Mal in meinem Leben in einem so außerge-
wöhnlichen Auto fahren sollte, einmal mitten in der 
Nacht im New Yorker Central Park, und einmal 
»ums Haus herum« durch den Kräutergarten der 
Königin in Schottland.

Wiedersehen mit einem Jet 
Diesmal über Gleichgesinnte, deren Einstellung zum Klassiker man niemals vergisst

»Ich habe mich  
einfach in dieses 

Auto verliebt. Man 
hat mir Millionen 
angeboten, aber  

ich mag ihn  
nicht verkaufen«
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