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angefangen hat alles im mai vergangenen Jahres. meine freundin barbara war gerade nach lachen gezogen. das liegt auf 

der anderen seeseite. um zu ihr zu kommen, musste ich nun immer den Weg durch rapperswil nehmen. richtung seedamm. 

es war schon kurz nach neun uhr an diesem abend, und ich war eigentlich wieder mal viel zu spät dran. Was mich jäh aus den 

gedanken riss, war dieser zerbeulte morgan plus 8 roadster. einer dieser legendären englischen sportwagen mit v8-motor. 

dieser aber war anders: die motorhaube fatal deformiert, was auf einen aussergewöhnlich harten aufprall schliessen liess. 

die karosserie vollkommen von rost überzogen. und der lack in einem zustand, als hätte dieser traum eines sportwagens 

über Jahrzehnte ungeschützt regen und sturm trotzen müssen. stand da einfach, in diesem hell erleuchteten schaufenster. 

Wer macht so was? magisch angezogen änderte ich spontan meinen zeitplan und parkte direkt vor dem laden. drinnen, trotz 

später stunde, noch licht. 
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Ich ging näher ans schaufenster und bemerkte erst jetzt, dass dieser laden etwas mit bekleidung zu tun haben musste. 

auf dem heck des morgan, fein geordnet, mehrere stapel levi’s-Jeans. daneben zwei historische schaufensterpuppen,  

be kleidet mit klassischen Wax-cotton-Jacken. solche, wie ich sie selbst vor 20 Jahren getragen habe, als ich noch kein auto hatte 

und mit dem töff zur arbeit fuhr. ganz links eine riesige rote Wand, voll mit wunderschönen Jet-helmen. und dazwischen kleider-

ständer aus massivem holz. voll von klamotten, die anders sind als das, was einem sonst überall begegnet. irgendwie  

ursprünglicher. und auch echter, wie es mir schien.

«du kannst gerne noch reinkommen», spricht mich unerwartet eine stimme von der seite an. mein erstaunter blick auf die 

uhr wird mit einem lässigen «ich habe sowieso noch zu tun» einfach übergangen. ruck, zuck und ich stehe mitten im laden. 

Überall holz und warmes licht. und es riecht nach einem gemisch aus leder und hochwertigem stoff. ich komme erst gar 

nicht dazu, mich dem morgan plus 8 zu widmen, der mich zum eigentlichen anhalten animiert hat. alles, was ich sehe, scheint 

mich gleichzeitig anzuspringen. und instinktiv meine aufmerksamkeit zu fordern. beruhigt höre ich, dass mein gegenüber 

sagt: «schau dich erst mal in ruhe um, hier gibts viel zu ent decken.» 
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das ist nicht übertrieben. meine augen treffen zu allererst auf 

den blick von steve mcQueen, der mir lebensgross gegenüber-

steht. mit der marlboro im mundwinkel und ganz entspannt 

auf einer 650er triumph sitzend. beim start zur inter national 

six day trophy, damals 1964 in der ddr. daneben bücher über 

seine autos, seine motorräder, seine frauen, sein leben. meine 

finger gleiten über eine Jacke, die aussieht, als wäre sie gerade-

wegs diesem bild entsprungen. «das ist die Jacke, die mcQueen 

damals beim rennen getragen hat. Wurde nur 278-mal nach-

gefertigt. Weil er im rennen die startnummer 278 hatte.» ich 

staune und halte mich an dem gestell fest, in dem weit mehr 

als zwei dutzend verschiedene vintage-t-shirts kalifornischer 

herkunft hängen. Jeder aufdruck scheint seine eigene ge-

schichte zu erzählen: von heissen reifen, von freundschaft und 

von ölverschmierten fingern. die teile sind kurz und körper-

betont geschnitten. irgendwie für leute, die ohnehin schon gut 

aussehen. und wie gemacht für ein heisses Wochenende auf 

der rennstrecke.

michael heisst er und sein laden kraftstoff, erfahre ich von mei-

nem unverhofften gastgeber. «Wie lange gibt es deinen laden 

schon?», will ich wissen. «schon ewig», antwortet er lachend, «… in 

meinem kopf.» tatsächlich aber hat er erst im frühjahr 2008 er-

öffnet. das möchte ich kaum glauben. so ursprünglich ist alles.

als vorstand einer börsennotierten aktiengesellschaft zwängte 

sich der 46-Jährige jahrelang in den business-dreiteiler und 

den bmW, bis es ihm schliesslich zu bunt wurde. 2007 kam die 

späte einsicht, «nie mehr wieder für andere zu arbeiten». und 

«werde, der du bist», nach diesem nietzsche-motto beschloss  

er, die maxime in die tat umzusetzen. ein faible für motoren 

und mode hatte er ohnehin schon immer. «früher wäre ich 

selbst mein bester kunde gewesen. ich habe jede marke hier 

selbst getragen», sagt er und verkauft nur Waren, die sich über 

Jahre bewährt haben. amerikanische shirts von Johnson- 

motors etwa, handgemachte helme von davida aus england 

oder Jacken von belstaff. «und ausschliesslich schuhe von red 

Wing. die werden schon seit 1905 von hand in minnesota her-

gestellt», betont er, als wir vor einem riesigen, raumhohen und 

prall gefüllten schuhregal stehen. «Wieso gerade die?», will ich 

wissen. «Weisst du», sagt er, «mit den klamotten ist es manch-

mal wie mit der eigenen haut. 
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es gibt einfach teile, die sind wie an dir festgewachsen, sie sind ein teil deines körpers geworden. das gilt besonders für 

stiefel. die haben schon so viel mit dir erlebt. Jeder tag hat seine spuren hinterlassen, über all die Jahre. sie tragen deine  

lebensgeschichte wie eingenarbt im leder. und allein dadurch, dass man sie trägt, weiss man genau, wo man gerade steht. 

ausserdem liebe ich es, wenn kleidung schon eine geschichte hat, bevor sie zur eigenen geschichte wird.» das kann ich nach-

vollziehen und nehme ein besonders robustes paar aus dem regal. «das hat übrigens Jack nicholson in ‹einer flog übers  

kuckucksnest› getragen. in der nervenklinik.» ich höre es und bin etwas beunruhigt. «Je länger du sie trägst, umso schöner 

werden sie», erfahre ich. «einer meiner kunden», schmunzelt michael, «unterzieht jedes paar neuer red-Wing-schuhe einem 

eigenen ritual: bevor er sie zum ersten mal trägt, fährt er genau viermal mit seinem porsche drüber. das hält der schuh  

locker aus, es spart zeit und hat seinen eigenen stil.»

gekauft habe ich in dieser nacht nichts im kraftstoff-laden. das war auch nicht nötig. denn es war mir klar: hierher würde 

ich wieder kommen. nein, verändert habe ich mich seither nicht. doch ich bin mir nähergekommen. und meinem eigenen 

stil. stück für stück. ich achte bewusster darauf, wie kleider gemacht werden, wo sie herkommen und welche message sie 

transportieren. und ob sie ein stück seele haben, weil echtes handwerk darin steckt. und ich trage wieder levi’s. aus der  
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vintage-kollektion, die ich bis dahin noch gar nicht kannte. very old school. limitierte serien, in liebevoller handarbeit ver-

arbeitet und nach den original-schnittmustern aus vergangenen zeiten gefertigt. und es wurde mir bewusst, was bekleidung 

auch kann. direkt und ohne Worte die eigene identität kommunizieren. Weil der stil die botschaft ist, wie man sich von einer 

gruppe abgrenzt oder ein teil davon ist. so wie damals schon marlon brando in «the Wild ones».

meine freundin hat mir übrigens verziehen, dass ich an jenem abend erst weit nach elf uhr nachts bei ihr zu hause ankam. 

vielleicht auch deshalb, weil wir am nächsten samstag zusammen zum kraftstoff-laden gefahren sind. und ich mir die 505 

von 1967 geleistet habe. die erste Jeans übrigens, die levi’s mit reissverschluss produziert hat. die «Jack-nicholson»-schuhe 

passen wie aus einem guss dazu. nur der typ, der zuerst immer mit dem porsche darüberfährt, ging mir nicht mehr aus dem 

kopf. ganze zwei monate lang. dann habe ich es getan: alleine in meiner garage. das tor hatte ich vorsichtshalber geschlos-

sen – so was muss ja nicht gleich die ganze nachbarschaft sehen. viermal vor – viermal zurück. fertig. o.k., es war kein  

porsche. aber es war trotzdem geil. 

Weitere informationen auf www.kraftstoff-suisse.ch


