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DIE EINZIGARTIGE VESPA UND 
PIAGGIO-SAMMLUNG

TEXT ANDRIN SCHÜTZ  |  FOTOS NICOLA PITARO

Ein unbekanntes Stück Industriegeschichte in Chur? Aber ja: die einzigartige Vespa und Piaggio-Sammlung von 

Jörg Schlegel und Roman Kessler!
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Wer die Räumlichkeiten der leidenschaftlichen Vespa-Sammler und Restaurateure Jörg Schlegel und Roman Kessler im Industriegebiet 

in Chur betritt, findet sich sogleich in einem nostalgischen Paradies wieder. In Reih und Glied stehen sie vor einem: die italienischen 

Träume auf zwei Rädern, die von den beiden leidenschaftlichen Vespisti in vielen langen Stunden akribisch und liebevoll restauriert 

wurden. Daneben bergen unzählige Schubladen seltene Motorenteile, die Schlegel und Kessler auf ihren vielen Italienreisen zusam-

mengetragen haben. «Man weiss nie, welche Trouvaillen noch in unsere Sammlung kommen werden», so Schlegel. «Aber mit einem 

möglichst grossen Teilelager sind wir stets auf alles vorbereitet», berichtet Schlegel und streicht nahezu zärtlich über den Lenker 

einer silbernen Maschine. 

Die Passion für eine schöne Italienerin, die beinahe ihr Leben ausgehaucht hätte
«Beispielsweise diese Schönheit hier: Sie wurde vor einigen Jahren in Form eines verrosteten Rahmens mit Gabel bei Aufräumarbeiten 

in einem nahen Wald gefunden. Ansonsten war nicht mehr viel vom einstigen Glanz zu sehen. Ausser, dass es sich um ein äusserst 

seltenes, 1947 für den Schweizer Markt produziertes Modell handelt», berichtet Jörg Schlegel mit leuchtenden Augen. Unzählige 

Arbeitsstunden und rund 20 000 Franken später war klar: Die einstige Diva, die zu den ersten 5000 überhaupt gebauten Vespas 

gehört, ist gerettet und glänzt wieder wie am Tage ihrer Auslieferung vor mehr als 70 Jahren. 
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Die Passion für eine schöne Italienerin, die beinahe ihr bewegtes Leben ausgehaucht hätte
«Beispielsweise dies

Spürbar: Das Flair des alten Italien
Alles allerdings ist nicht auf Hochglanz poliert in der Sammlung: 

Da und dort finden sich noch die neckischen Aufkleber von einst, 

hier und dort eine angerostete Plakette. Das hat seinen Grund: 

«Wir sammeln ja nicht nur alte Motorräder», erklärt Schlegel. 

«Vielmehr geht es auch darum, die Zeitgeschichte der Fortbewe-

gung im Italien der Nachkriegsjahre sichtbar zu machen und die 

lebendige Geschichte über das bewegte Leben unserer Vespas 

am Leben zu erhalten und zu zeigen. Ein bisschen Patina ist also 

ebenso natürlich wie auch notwendig.»

Keine leeren Worte: Das Flair der 40er-, 50er- und 60er-Jahre 

ist in jeder Ecke spürbar, und man fühlt sich in mitten in die Sze-

nerie der lauen Sommerabende hineinversetzt, an denen Ginger 

und Fred in ihren jungen Jahren durch die alten Gassen Roms 

tanzten. Nebst Charme, Passion und viel Arbeit stecken aber 

auch äusserst ernste Absichten hinter der Sammlung von Schle-

gel und Kessler: Kaum eine Modellserie der Vespas, Mofas und 

der unvergleichlichen Dreiräder von Piaggio, die in Chur nicht 

geschlossen vertreten ist. Schlegel: «Wir haben hier Stücke, die 

nicht einmal im Piaggio-Museum in Pontedera zu sehen sind. Es 

handelt sich also um eine Sammlung, die auch international ge-

sehen von grosser Bedeutung ist.» Aber eben: Zu sehen? Zu 

sehen ist die einzigartige Kollektion derzeit nur, wenn man den 

Weg zu den verschiedenen Lokalitäten auf sich nimmt, an denen 

die geliebten Stücke auf engstem Raum untergebracht sind. 

Ein Vespa-Museum für Chur? Unbedingt!
Dies soll sich gemäss Schlegel und Kessler aber ändern. Die 

beiden träumen den grossen Traum eines veritablen Museums 

im Raum Chur. Aber wie so oft in solchen Fällen: Entsprechende 

Räumlichkeiten sind rar und wenn dann vorhanden, kaum bezahl-

bar. Gesucht sind also auch Fans, Mäzene und Investoren, die 

bereit sind, diesem grossartigen Stück Industrie- und Kulturge-

schichte unter die Arme zu greifen und damit zu einem angemes-

senen Rahmen zu verhelfen. Und wer weiss: Vielleicht kurven 

schon bald Tausende von Vespisti aus ganz Europa durch die 

Strassen von Chur, um die unzähligen Schätze von Schlegel und 

Kessler mit leuchtenden Augen zu bewundern.
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