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Z um ersten Mal kam ich etwa 1963 
wissentlich mit Mercedes-Blech in Be-
rührung. Mein Vater hatte sich einen 

gebrauchten Ponton gekauft, er war – soweit 
ich mich erinnere, ich lebte da gerade vier Jahre 
– völlig aus dem Häuschen und stolzer als stolz. 
Meine Begeisterung allerdings hielt sich in Gren-
zen. Im Käfer meiner Mutter konnte ich mich 
immerhin während der Fahrt unter der Hutablage 
hinter der Rücksitzbanklehne über dem Motor 
verstauen, im Benz nicht. Das Schönste am 
Stuttgarter war sowieso die Hupe: Es gab einen 
Schalter, der je nach Stellung für eine tiefe oder 
eine hohe Schallfrequenz zuständig war. Mein 

Vater präferierte den Niederfrequenzton, ich den 
anderen. Und wann immer ich konnte, stellte ich 
heimlich auf Hochton. Er muss viel gehupt ha-
ben, denn andauernd stellte er es zurück.

Dass Mercedes-Benz etwas Besonderes ist, wur-
de mir erst später bewusst. Mein Dad tauschte 
den Ponton bald gegen eine Heckflosse, und 
ab diesem Zeitpunkt blieb er sein Leben lang 
Mercedes treu – W 123, S-Klasse. Als Rentner 
die Ur-A-Klasse, klar, was sonst. Ich konnte es 
ihm nicht mal übelnehmen. Und – als Student hat 
man ja sonst nix anderes zu tun – ich griff nach 
VW, Citroën, Audi und BMW dann auch mal nach 
dem Stern: Es wurde ein grüner Strichachter mit 
der Blockade-Motorisierung 200 D, was 55 PS für 
rund 1,4 Tonnen Wagengewicht bedeutete.

Ich zelebrierte geradezu das Anlassen (mit Die-
sel-Vorglühen, bis die Finger abstarben), freute 
mich über jede Gehwegplatte, die ich im Winter 
zwecks Traktionserhöhung im riesigen Koffer-
raum versenkte und war nie böse, dass ich an 
der Hamburger Uni keinen Parkplatz für die Li-
mousine fand und sich mein Studium deshalb 
etwas in die Länge zog. Das lag allerdings auch 
an einem Job als studentischer Taxifahrer, der 
jedes Wochenende im Mercedes W 123 die 
skurrilsten Kunden durch die Hansestadt Ham-
burg kutschierte. So bequem diese unverwüst-
liche Droschke auch war – sie schaffte es nicht, 
mich montags fit genug fürs Studium aufstehen 
zu lassen. 

Fuß fassen in Hamburg in den 1960er Jahren: Der Autor und 
sein Vater mit dessen automobilem Stolz – natürlich ein   

Ponton-Mercedes.
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Irgendwann musste der Strichachter dann wei-
chen, hauptsächlich, weil der Zahn der Zeit und 
vor allem das Streusalz ihre Spuren hinterlassen 
hatten. Als Ersatz ergatterte ich den W 123 
meines Vaters. Das Auto war diesmal dunkel-
grün, ein 200er Benziner und ein ebenso treuer 
Gefährte für anstehende Reisen. Da stand noch 
der Stern halbwegs aufrecht auf der Motorhau-
be, und hatte irgendein notorischer Neider oder 
Sammler ihn mal wieder abgebrochen, war flugs 
ein neuer drauf. Das Einsetzen war schnell Rou-
tine, und es kann sein, dass ich für Ersatzsterne 
irgendwann mehr ausgegeben habe als für nor-
male Reparaturen. Damals war ein Mercedes 
eben nur mit Stern ein Mercedes.

Noch als ich bereits bei Auto Bild als Redakteur 
arbeitete, besaß ich den Wagen, der dann für 
eine Service-Geschichte in weiß foliert wurde 
und bald darauf aus Altersgründen irgendwo 
nach Afrika verscherbelt wurde. Vielleicht fährt er 
da heute noch. Zuzutrauen ist das den alten auto-
mobilen Recken der 80er Jahre durchaus.
Danach kam ich in den Genuss diverser 
Mercedes- Benz aufgrund meines Berufes als 

Motor-Redakteur. Und somit war auch mal eine 
Tour im 300 SL drin, im 190 SL und in den spä-
teren Zweisitzern, in den Heckmotorwagen 130, 
150 und 170 H wie im 170 V, ebenso in den 
Supercars McLaren-Mercedes SLR, im SLS, im 
Renn-AMG-SLS GT3 oder in brüllenden AMG- 
Limousinen. Und wenn man einmal einen Pagani 
fahren durfte, dieses Kunstwerk aus Italien mit 
V12-AMG-Motor im Heck, kann man schon mal 
etwas abheben. Und das nicht nur wörtlich.

Too much to list – wie übrigens auch bei der Liste 
aller Modelle, die Mercedes, Benz und Mercedes- 
Benz je gebaut haben. Deswegen musste ich 
mich auf die schönsten, interessantesten und 
wichtigsten Modelle beschränken. Übrigens: Be-
sonders beim Thema Mercedes-Benz gibt es eine 
Vielzahl von sich widersprechenden Literatur- und 
Online-Quellen, wobei Werksangaben hier selbst-
verständlich stets Vorrang hatten.

Ich hoffe, Sie haben trotzdem Spaß an der Aus-
wahl …
Roland Löwisch
Hamburg, im Herbst 2019

Ein Highlight, dass der Job als Motor-Redakteur zum Glück mit sich bringt: Sichtbar genossene Fahrt des Autors  
im Mercedes-Benz 300 SL Roadster.
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