
 
ZÜRIRING 
Herr Thomas Mächler 
Hagackerstrasse 12 
8953 Dietikon 
Schweiz

Fotovisuelle Gestaltung des ZüriRing – eine unvergessliche Zeitreise!


 
Bereits Monate im Voraus fieberte ich der Einladung von Tom im ZüriRing entgegen. Und um so 
schöner war es, als meine Erwartungen weit übertroffen wurden … aber erstmal der Reihe nach.  

Im August 2020 erhielt ich von Rainer Schlegelmilch eine e-mail mit den Worten: „Ich hätte einen 
interessanten Job für Dich“! Dies war der Start in eine sehr intensive und aufregend kreative Zeit.  

Im Rahmen eines Sim-Racing-Projekts, das zuerst für mich noch nicht klar zu definieren war,  
sollte es meine Aufgabe sein von den 1930er bis ’90er Jahren sechs Formel-1 Foto-Wände von 
unterschiedlicher Größe zu gestalten. Zusätzlich noch eine „Weltmeister-Wand“ und Vitrinen, 
eventuell noch einiges mehr. Was wollte Thomas Mächler hier genau realisieren und was sollte 
mein Part dabei sein? Bereits nach einer Woche war ich mit Tom per Du und schnell wurde  
mir klar, dass ich Teil einer wunderbaren Reise sein sollte, die mich die nächsten zwei Jahre  
(danke, COVID-19!) und mehr als 700 e-mails später, bis zum August 2021 fesseln sollte. 

Mit Tom verbindet mich die Liebe zum Detail, und einen rennsportbegeisterten Mitverschwörer  
an meiner Seite zu haben, der mir nahezu volle Gestaltungsfreiheit in der fotovisuellen Umsetzung 
des ZüriRing-Projekts gewährte, war wunderbar. Noch einmal, vielen Dank dafür! 

Im Herbst vergangenen Jahres durfte ich dann endlich vor Ort in Dietikon die Räumlichkeiten  
selbst bestaunen. In Begleitung meiner Frau und meinen zwei Kindern, mit Rainer und Marianne 
Schlegelmilch, verbrachten wir einen Abend, der mir noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird. 
Tom und Fabienne, nochmals ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung!  
Es bleiben MEGA schöne Erinnerung an einen wunderbaren langen Abend, der aber viel zu kurz 
war, um noch: Zigarre zu rauchen, die reiche Memorabilia zu bestaunen, sich ins IndyCar-Auto zu 
zwängen, Details der Fotowände zu genießen, und vieles mehr … 

Ich wünsche dem ZüriRing und all seinen Mitarbeitern alles, alles Gute!

Kirch-Göns, 23. Mai 2022


