
Die Alles-Sammlerin

HanniWeber

HanniWeber lebt
aufeinem idyllischen
Bauernhof in Egg im
ZürcherOberland.
Dochwie bei vielen
Nachbarn sind bei
Webers die Zeiten des
Bauerns vorbei. Die
56-Jährige hat dasKV
gemacht, ihrMann
arbeitet in einer Tele-
komfirma. Tausende
Objekte imStall und der
zweistöckigen Scheune
erinnern an vergangene
Epochen: Biergläser,
Kochbücher, Puppen,
Lampenschirme, Later-
nen, Spritzkannen, ein
Kinderschlagzeug. Auf
den ersten Blick ein
einziges Chaos. Doch
dannwird klar: Hier liegt
die Elektronik, dort sind
Babysachen.Weber
stellt ihre Kollektionmit
demWechsel der Jah-
reszeiten um. ImWinter
lagern imEingang der
Scheune Ski und Schlit-
ten, im Sommer Liege-
stühle. HanniWebers
Sammelsurium lebt.

Donnerstags öffnet
sie ihre Sammlung
neugierigen Besuchern.
«Manchmal kommen
schon amVormittag
zehn Leute», erzählt
Weber, «manchmal auch
niemand.» Andere
Sammler suchen hier
nach Trouvaillen, wie
derMann, derWeber
erzählte, schon 1000
Bleistiftspitzer zu besit-
zen. Ihre eigene Karriere
als Sammnbeginntmit
demBauernhaus, das
ihr Vater vor 20 Jahren
von einemFreund erb-
te. In derDiele
entdeckteHanniWeber
Spitzen undwertvolle
Stoffe. Das Sammel-
fieberwar ausgebro-
chen. Die Sammlung tut
Weber gut. «Hier habe
ichmeine Ruhe.Wenn
ichwütend bin, komme
ich hierher, umwieder
runterzukommen.»
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D erWert, den eine
Gesellschaft ihren
Überbleibselnbei
misst, ändert sichmit

den Jahren.Die erstenBrocken
häuser, die vor rund einemJahr
hundert entstanden, dienten
dazu, die Armenmit günstigen
KleidernundMöbeln zu ver
sorgen. In derNachkriegszeit
deckte sich derwachsendeMit
telstand in denneuenMöbelhäu
sern ein, die «Brockis»drohten
unterzugehen. Erst in jüngster
Zeit erleben sie einComeback:
Studentenund Sammler stöbern
auf Flohmärkten nachFund
stücken, die ihreGarderobeoder
Wohnung aufhübschensollen.

DerRetrokult ist längst Teil
unsererAlltagskultur.DasZür
cherMuseumfürGestaltung
lanciertekürzlich eineVintage
Ausstellung.Das Schweizer
Fernsehenproduzierte imFrüh
ling eine Sendungnamens«Die
BrockiProfis»,undauf demLo
kalsender «ZüriPlus» präsentiert
ErichBindschädler (Seite27)
jedeWocheeinenneuenGegen
standaus seinemSammelsurium.

VomAussterbenbedroht
Aktuell verkaufen sichMöbel
undKleider aus den 60ern und
70ern, die lange vor sich hin
moderten.Dagegen ist der Antik
markt völlig eingebrochen. «Die
Jungenwollen kein schnörke
liges Zeugsmehr», sagtMarkus
Good (60) vomBrocki Pfannen
stilZH. Einige Brockenhäuser
werden zuVintageBoutiquen.
Sie stellenwenigerGegenstände
aus, dafür ausgewählte. Gleich
zeitig ist ihr Einkauf schwieriger
geworden, viele Boutiquenund
Sammler reissen sich umdie
schönenZeitzeugen.Olivier
Kathriner (33), ein ehemaliger
HeilsarmeeBrockenhaus
manager, der inBern einen gros
senVintageladen führt,meint,
dass seineBranche sowieso dem
Untergang geweiht sei: «DieGe
neration, die ihre Sachen in guter
Qualität kaufte, stirbt aus.Was
wird vonderGeneration unserer
Eltern und vonuns übrigbleiben?
Conforama und IkeaMöbel, die
niemandwill.»Doch bevor es
soweit ist, tauchenwir in die
Schatzkammern vondrei passio
nierten Sammlern ein. MM

Porträt

Hüter der
vergessenen

Schätze
Ob legendäre Rennvelos, technische Raritäten, Möbel oder Kleider:
BeiMartin Skripsky, Erich Bindschädler und HanniWeber finden

Kenner kleine und grosse Preziosen aus längst vergangenen Zeiten.
Text: Joel Bedetti Bilder: Holger Salach

Ist HanniWeber
genervt, findet sie
in ihrer Sammlung
wieder zur Ruhe.
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Der Kommerzsammler

Erich
Bindschädler

ErichBindschädler
(70), Inhaber des
VintageBrocki in
Uster ZH, empfängt in
einemseiner fünf
Warenlager. Er bahnt
sich denWegdurch die
vollgestellten Räume.
Immerwieder fallen ihm
Geschichten zu denGe-
genständen ein. Sein
Wissen über sie ist fast
noch beängstigender als
derenAnzahl und Exo-
tik:Modelle vonDampf-
lokomotiven, einPTT-
Briefmarkenautomat,
zigGabeltelefone und
historischeAktien.

Bindschädlerkaufte
bereits als Jugendlicher
in den Trödelläden in
der Zürcher Altstadt ein,
wo er aufwuchs.Mit 17
erwarb er eine Kutsche,
mit der er samstags
seinen Schulschatz aus-
führte. Umdie Pferde
ausleihen zu können,
mistete er jedeWoche
einen Pferdestall im Zür-
cherUnterland.Mit 19
schloss erseine Ausbil-
dung als Eisenwaren-
händler ab, später eröff-
nete er einen der ersten
Baumärkte der Schweiz,
das «Hobbyrama» in
Dübendorf ZH. 1993 ver-
kaufte er nach 20 Jahren
seinUnternehmenund
machte seine Leiden-
schaft zumBeruf. Doch
nun sucht er einen
Käufer für das Vintage-
Brocki und drei seiner
Lager. «Ichwill endlich
malmit demBoot auf
demGreifensee segeln
gehen,mitmeiner Frau
Asien bereisen.» Sein
viertes Lager in Kloten
ZHwill er aber seinen
Söhnen vermachen.
Dereine Sohn, Finanz-
chef einer Firma, soll
diehistorischenAktien-
sammlung erhalten.
Derandere, ein Inge-
nieur, das technische
Sammelsurium.

Erich Bindschädler
sammelt seit
1993 Kuriositäten
undOriginale.
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Der Rennvelosammler

Martin Skripsky

DutzendeRennvelos
stehen sauber aus-
gerichtet imLager-
schuppenvonMartin
Skripsky (41) inCham
ZG.AndenWänden
hängenVelorahmen, an
einemBalkenDutzende
Lenkstangen, in einer
Ecke stapeln sich alte
Reifen. Skripsky, ein Ju-
rist, der für ein Software-
unternehmenarbeitet,
ist Sammler undTüftler.
Schonals Kindkaufteer
alteUhrenundFotoka-
merasund reparierte sie.

Seine Leidenschaft
entdeckte Skripsky,
als er in Zürich studierte
und sich in einemBrocki
einen Kristall-Renner
kaufte. Ein zweiter, ein
dritter folgten. «Dann lief
es irgendwie automa-
tischweiter.»Diewach-
sendeBeliebtheit von
altenRennvelos zeigte
sich amPreis. «Anfangs
kostetenRäder 150Fran-
ken, irgendwannwaren
es 500.»Mittlerweile hat
er rund40Velos zusam-
men. 70Prozent seien
ausSchweizer Produk-
tion. «Hierzulande gabes
viele kleineBetriebe, die
eigeneRäder bauten.»

Weil sichderLager-
raumfüllt, verkauft
Skripsky abund zuFahr-
räder.Das teuerste kos-
tet bei ihm 1100Franken.
Weil seineRäder ge-
brauchtwerden sollen,
repariert er nicht nach
historischenVorgaben,
sondern funktional: Alte
Colli-Reifen ersetzt er
durchGummipneusund
geschwungeneLenk-
stangendurchdie heute
beliebteren geraden
Versionen. Esmache ihm
nichts aus, sich vonden
Fahrrädern zu trennen.
Er verfolge amFernse-
hen auchnicht stunden-
langTour deFrance. «Ich
schaue lieber Tennis»,
sagt er undgrinst.

Ein Sammler,
der loslassen kann:
Martin Skripsky
mit seiner Renn-
velo-Kollektion.

MENSCHEN | MM48, 23.11.2015 | 33


