Weil HPI Sponsor
des Originalfahrzeugs war,
entstand als erstes 1:43-Modell
dieser Subaru
Impreza, Jahrgang 2004, in
Zinkdruckguss

Der HPI-Masterplan
Dem bereits ausgelieferten Subaru
Impreza aus den Jahrgängen 2004
und 2005 wird HPI noch in diesem Jahr weitere 1:43Modelle folgen lassen. Auf dem Plan stehen für 2007: ‘91
Mazda 787B Le-Mans-Sieger, ‘84 Porsche 956 Le-MansSieger, Subaru Impreza 2006, ‘83 Lancia 037 Sieger Rallye
Monte Carlo, ‘86 Lancia S4 Sieger Rallye Monte Carlo und
der ‘89 Sauber C9 Le-Mans-Sieger.

INTERVIEW: mit HPI-Die-Cast-Designer Yasuhiro Kajihara

„Ein gutes Modell
muss eine Aura
haben“

mobilen und bei Renn- oder Straßenfahrzeugen.

MODELL FAHRZEUG sprach
mit Yasuhiro „KJ“ Kajihara, dem
asiatischen Designer, der bei HPI
das Die-Cast-Modellprogramm
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Fotos: Werk

in 1:43 entwickelt hat.

Was macht ein Modell in Ihren
Augen zu einem guten Produkt, das
wirklich aus dem Rahmen fällt?
Yasuhiro Kajihara: Ein gutes Modell
muss vor allem realistisch wirken. DieCast-Modelle fahren nicht herum, und
wir können in ihnen nicht Auto fahren
(lacht). Trotzdem muss ein Modell die
Aura des Originals erfassen, das Vorbild lesen können wie ein spannendes
Buch. Nur so entsteht der Eindruck
von Realität, der eine hervorragende
Miniatur von einer durchschnittlichen

unterscheidet. Noch etwas ist ebenfalls wichtig: Ein gutes Modell kann
nicht allein durch Herunterrechnen
des Vorbilds entstehen. Eine Miniatur
muss ihre ganz eigene Ausstrahlung
besitzen. Das ist schwer zu erreichen
und eine große Herausforderung.
Was macht die 1:43-Miniaturen
aus Die Cast von HPI denn nun so
unverwechselbar?
Yasuhiro Kajihara: Wir sind unseren
Vorbildern ungewöhnlich nahe ge-
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Als zweite HPI-Neuheit erscheint in
diesem Jahr der
Mazda 787B, der
Le-Mans-Sieger
aus dem Jahr 1991,
den die Asiaten
mit Modellmotor
realisieren (oben)

kommen, bei der Recherche in die Tiefe
gegangen. Das merkt der Käufer dann,
wenn er ein HPI-Modell betrachtet.
Kommen Sie auch etwas näher, schauen Sie sich unsere Miniatur genau an,
erkennen Sie, wie wir jedem Detail am
Original unsere Aufmerksamkeit gewidmet haben. Außerdem achten wir
sehr genau auf beste Qualität in der
Produktion. Nur makellose Miniaturen
sollen den Kunden erreichen. Dieser
Anspruch unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern.

Welches 1:43-Modell würden Sie
am liebsten machen?
Yasuhiro Kajihara: Sorry, aber es ist
wirklich immer genau das Auto, an
dem ich gerade arbeite. Je mehr ich
mich mit einem Projekt beschäftige,
desto mehr lerne ich, genau dieses
Auto zu schätzen. Auch das ist wichtig,
um ein gutes Modell machen zu können. Wenn eine Aufgabe vollendet ist,
dann wende ich mich der nächsten zu
und versuche, mich diesem Fahrzeug
zu nähern. Außerdem würde ich mein
persönliches Lieblingsauto sowieso
nicht verraten. Ich befürchte, dass die
Menschen, für die ich arbeite, dann
sofort verlangen, dass ich dieses Auto
baue (lacht). Aber ich muss mich doch
erst um meine anderen aktuellen Projekte kümmern.
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Was sind für Sie ganz persönlich
Traumwagen, bei den Klassikern
und im modernen Bereich?
Yasuhiro Kajihara: Ich stehe eigentlich sehr auf klassische Automobile.
Ich interessiere mich dabei vor allem
für die Rennfahrzeuge und Rekordwagen. Außerdem faszinieren mich
ganz besondere Designstücke, die zu
ihrer Zeit die Formgebung des Autos
revolutioniert haben. Solche Autos
gibt es fast in allen Kategorien: bei den
Oldtimern, bei den modernen Auto-
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Wo stehen die Die-Cast-Modelle
von HPI in, sagen wir einmal, rund
fünf Jahren?
Yasuhiro Kajihara: Ich hoffe natürlich, dass unser Die-Cast-Programm
stetig wächst und dass wir unverwechselbare Produkte auflegen werden. Um
diesen Weg zu gehen, müssen wir
zunächst einmal unser Produktprogramm ausbauen und eine intensive
Beziehung zu unseren Kunden aufbauen. Ich will genau wissen, was
unsere Kunden sich wünschen. Das ist
die Grundlage des Erfolgs.
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