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Es ist fast soweit: Das 21. Jahrhundert 
ist beinahe aus den Kinderschuhen 
heraus. Zeit für eine kategorische und 
tiefgreifende Neuorganisation der 
Automobilgeschichte. 

Ich kann mich an einen Sommertag 
vor etwa ungefähr ganz genau 25 
Jahren erinnern, an dem Friedrich 
Langer samt mir auf dem Beifahrersitz 
an der Zufahrt eines größeren regio-
nalen US-Car-Treffens abgewiesen 
wurden, weil „Neuwagen“ auf diesen 
Treffen generell unerwünscht waren. 
Friedrich Langers erster „Amerika-
ner“, das wissen Sie vielleicht, denn 
der wichtigste Stuttgarter Autofahrer 
aller Zeiten ist ja kein gänzlich Unbe-
kannter, war ein sportliches GM-Pro-
dukt aus dem Jahr 1972. Unerwünscht 
auf US-Car-Treffen im Jahr 1995, zu-
mal gerade einmal 23 und damit 
höchstens „Gebrauchtwagen“. Die 
Neunziger, auch das wissen Sie viel-
leicht, waren die Ära der Tri-Chevys 
und der „Shoebox“-Generation der 
FoMoCo. Eckige Sechziger-Automobi-
le noch größtenteils unerwünscht, 
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proletenhafte „Musclecars“ ohnehin. Und dann kommt Friedrich Langer und 
beschließt, es der etablierten US-Car-Szene zu zeigen. Musclecars, sagt Fried-
rich, werden das neue große Ding. Dafür wird er sorgen. Was danach passiert 
ist, wissen Sie natürlich auch. Musclecar-Boom, 5 Millionen für einen HEMI 
‚Cuda, der Aufstieg und Fall des großartigen `68 Chargers. Schuld ist ganz al-
leine Friedrich – vielleicht nicht auf einer globalen Skala, wahrscheinlich auch 
nicht länderübergreifend, aber hier, hier in Stuttgart, hier hat Friedrich damit 
angefangen, und irgendwie, aus einer verzerrten lokalen Perspektive heraus, 
ist ihm die ganze Welt gefolgt. 
Friedrich, das sollten Sie wissen, ist wie so viele Menschen im linearen Zeitab-
lauf des Universums versehentlich um ein paar Dekaden verschoben worden. 
Eigentlich, denke ich, hätte er nach 1960 gehört, denn alles, was er jemals 
wirklich wollte, ist in einem Fullsize-Chevy Ampelrennen auf der Hauptstraße 
fahren. Wie er in den Neunzigern gelandet ist, fragen Sie mich nicht, aber er 
gehört da weder hin, noch kann er jemals nach Hause gehen. In meinem Fall 

hat das Universum dagegen präzise gearbeitet. Ich bin im Jahr des 
letzten Pkw-Bigblocks geboren und habe meinen Führerschein im 
Jahr des letzten Fullsize erworben. Passt so, gut genug für mich. 
Natürlich bin ich Ende der Neunziger mit meinem ersten Amerika-

ner ebenfalls nicht auf das Ge-
lände größerer regionaler US-
Car-Treffen gelassen worden, 
da „neuen“ Autos mit „Plas-
tikstoßstangen“ grundsätzlich 
keine Akzeptanz zuteil wur-
de. Und natürlich habe ich 
mir Friedrichs „Ich mache mir 

Es ist soweit: Selbst notorische Aftermarket-EFI-

Bezweifl er wie ich selbst können nicht behaupten, 

dass Holleys „Sniper“-System nicht die allumfassende 

Antwort auf alle Vergaserfragen ist. 
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meine eigene Szene“-Motto zu Herzen genommen. Sie wissen natür-
lich, dass Friedrich den Musclcar-Boom genausowenig alleine verur-
sacht hat wie ich alleine dafür verantwortlich bin, dass Neunziger-
Autos in letzter Zeit wesentlich attraktiver erscheinen als noch vor 
zehn Jahren, aber Sie dürfen gerne auch einräumen, dass wir beide 
unseren Teil zur Entwicklung beigetragen haben. 
„Blödsinn“, sagt Friedrich, „einen Scheiß habe ich beigetragen“. Und 
dann rollt er vom Hof, in seinem Bigblock Four-Speed Fullsize, und ich 
glaube, er weiß wirklich nicht, dass die halbe Veranstaltung ihm hin-

terherschaut und sich wünscht, einmal so auf- oder abzutreten 
wie er. Ich bin deutlich unbescheidener als Friedrich, mit Ver-
laub, und ich habe beigetragen. Etliches. 

Unter anderem zum Aufstieg meiner eigenen kleinen Szene, 
durch Wort, Bild, Tat und Veranstaltung. Die organisierte Strei-
fenwagenszene – das ist meine, falls Sie Zweifel hatten – in 
Deutschland ist heute die stärkste und bestorganisierte Szene 
dieser Art außerhalb von Nordamerika, und die hiesigen Tref-
fen können es an Fahrzeugen mit den großen US-Treffen (bei-
nahe) aufnehmen.  
Das wäre ganz alleine mein Verdienst, wenn nicht etliche 
Menschen teils wesentlich mehr beigetragen hätten, was viel-
leicht genau das ist, was Friedrich gemeint hat.

Ich stelle Ihnen diese Menschen kurz vor, bevor wir weiterma-
chen, ok? Da ist Rüdiger „Rudi“ Lotz, der „große Mann“, der 
Patient Zero des deutschen Streifenwagenfahrens, da ist Leif 

Jungermann, und da ist Uwe Bauer. Leif und ich haben seit Jahren 
nicht miteinander gesprochen, was seinen Platz in der Geschichte si-
cher nicht schmälert, Uwe hingegen, achten Sie mal drauf, den krie-
gen Sie vielleicht ans Telefon, wenn Sie beim einzig wahren deut-
schen Mustang-Teile-Spezialisten anrufen... 
Auch Streifenwagenfahrer brauchen einen day job. Da ist Andreas 
Harz, der erste echte Streifenwagenverkäufer in Deutschland, und 
Julius aus Berlin, von dem ich nicht weiß, was er derzeit treibt, der 
aber ganz allein – und das meine ich so – den kommerziellen Streifen-
wagenhandel in Deutschland möglich gemacht hat, und natürlich 
Marc Stahlke in Hamburg, die treibende Kraft hinter den Kategorie-
Null-Importen nach Deutschland, und Breitband-Streifenwagen-
anbieter Stefan Paior in Berlin. Und da ist Georg Müller, der so etwas 
wie der Glen E. Friedman der deutschen Szene ist, und da ist Ralf 
Katzenberger, der still und leise die größte nicht-amerikanische Strei-
fenwagengruppe der Welt verwaltet. IPCOE heißt diese Gruppe, für 
„Independent Police Car Owners of Europe“, und falls Sie Streifenwa-
gen fahren wollen, werden Sie mit diesem Suchbegriff auf facebook 
fündig werden.     
Und da ist natürlich Jeansey Klinger, der, wie Friedrich Langer, den 
ganzen Rummel nicht versteht und eigentlich nur wegen der Autos 
da ist. Zufällig ist er auch noch einer der allerhärtesten Automechani-
ker, die mir in meinem Leben begegnet sind, Regen, Schnee, 48 Stun-
den am Stück, völlig egal, wenn Ziele gesteckt wurden, werden Ziele 
auch erreicht. Nicht zu vergessen André „Gemoo“ Hagemann, Jonas 
„Chernobyl“ Ziegler, Dan Burlafi nger & Nat Fuchsen und Oberbrand-
direktor Carsten Mühlenbein, die alle einen persönlichen Beitrag zu 
„meiner“ Szene geleistet haben und dafür nicht mehr bekommen ha-
ben als einen albernen Spitznahmen. 
Ich habe eine Menge Spaß gehabt in den letzten 25 Jahren. Mit ame-
rikanischen Autos aus den Sechzigern, Siebzigern, Achtzigern und 
Neunzigern, und jeder einzelne der hier genannten hat seinen Teil 
dazu beigetragen, und dafür bin ich jedem einzelnen dankbar. 

EFI: Aftermarket-EFI war bis vor nicht allzulanger Zeit oftmals nur eine 

Alternative zum Vergaser, aber nicht zwingender Weise die bessere Wahl.   

CCC: GMs computergesteuerter Quadrajet ist der Trennstrich 

zwischen damals und heute, das neue Vor-dem-Krieg-

nach-dem-Krieg. Suchen Sie sich eine Seite aus, denn der CCC, 

bis heute gefürchtet, ist im Begriff endlich verstanden zu werden. 

Noch mehr Tradition: Auf dem 9. SMS unterhalte 

ich mich gerne mit Ihnen über EFI. 

TBI: Das ist eine Holley-Version von GMs Rochester-TBI.Wir warten hier, bis die Bedeutung dieses Satzes bei Ihnen angekommen ist. 
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Genauso dankbar allerdings bin ich 
400+ deutschen Streifenwagenfah-
rern, die mir teils gänzlich unbekannt 
sind, und wenns nur dafür ist, dass 
sie mit ihren Autos auf Treffen kom-
men. Gäbe es sie nicht, wäre die Ar-
beit aller anderen letztlich sinnlos.  
Und wissen Sie was? Ich bin auch 
mehreren tausend Kunden dankbar, 
die in den letzten 20 Jahren ihre 
Fahrzeuge in meinen Werkstätten 
haben reparieren lassen – denn dank 
diesen Menschen bin ich in der privi-
ligierten Position von und für solche 
Autos gleichzeitig zu leben, ein har-
tes, aber glorreiches Schicksal, des-
sen ganze Konsequenzen sie viel-
leicht erst verstehen können, wenn 
Sie mich mal zu Hause besucht ha-
ben. Ja, alles meine Autos. Nein, es 
gibt noch mehr. Ja, unter einem 
Dach. Nein, keine anderen Freizeit-
beschäftigungen. Nein, kein Alltags-
auto. Ja, auch im Winter.
Manchmal klingelt Friedrich am Tor, 
und dann sitzen wir oben auf dem 
Weinberg, lassen die Beine über die 

Mauer baumeln und schauen ins Tal hinunter 
nach Stuttgart, wo alles angefangen hat, und 
überlegen, wie alles weitergehen wird. Denn wei-
tergehen wird es, schließlich weisen wir auf unse-
ren eigenen Treffen konsequent Autos nach 1996 
ab, denn wer will schon Neuwagen auf dem 
Platz? Wenn ich einen Wunsch freihabe, dann 
den, dass sich unter den Abgewiesenen vielleicht 
zwei Freunde in einem 05er Mustang oder sons-
tigen Neuwagen befi nden, die den Hype um 
60er-Jahre-Autos nicht so ganz verstehen, um 
ehrlich zu sein, und von denen der eine zum an-
deren sagt „Egal, dann machen wir halt unsere 
eigene Szene“.  

Das ist Ihnen zu langweilig? Wissen Sie was? 

Wir steuern außerdem auf ein nie dagewesenes kosmisches Ereignis zu, 
und zwar rasant, denn das dominante Paradigma, die große Dichotomie, 
die gängige Aufteilung von alten Autos in vor und nach dem Krieg ist im 

Rochester Quadrajet, wahrscheinlich wichtigster 
Vergaser der Geschichte. Vielleicht erinnern Sie 
sich, dass selbst der Quadrajet einst als ein 
neumodisches Unprodukt verrufen war. 

Carter AFB, einer der legendärsten Performance-
Vergaser des 20. Jahrhunderts, weil Sie doch 
Traditionalist sind... richtig? Tradition, soweit sind
wir inzwischen, ist der letzte Grund, der diese 
Technik noch rechtfertigt. 

Oder doch lieber Holley? 2019 stellt sich diese 
Frage kaum noch. Die Geschichte ist endlich und
mit erheblicher Verzögerung im Begriff, die 
gesamte mechanische Gemischaufbereitung im 
Staub zurückzulassen. 

Wissen Sie, was das ist? Nein? Spielt überhaupt keine Rolle, da ein

breiteres Interesse an „Vorkriegs“-Autos schlicht nicht mehr existiert.  

Die wichtigste Streifenwagenveranstaltung der nichtamerikanischen

Welt fi ndet am 14. September in Ihrer Nähe statt. 
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21. Jahrhundert bestenfalls ein noch brö-
ckelndes Hilfskonstrukt. Niemand kann sich 
noch an „vor dem Krieg“ erinnern, räumen 
Sie das bitte ein, außerdem wird diese Auftei-
lung von einem psychologisch schwerwiegen-
deren Jahrtausendwechsel deutlich über-
schattet. Zum ersten Mal seit 130 Jahren 
bedarf die Automobilgeschichte einer neuen 
Kapitelgestaltung, und wenn Sie meinen Fa-
voriten hören wollen: Vergaser vs. Einspritzer, 
1886-1975 vs. 1976-aufwärts, oder meinet-
wegen 1886-1989 vs. 1990-aufwärts. Mögli-
cherweise wird diese Entwicklung das verga-
ser-bestückte Automobil an sich auf jenen 
Platz verweisen, den derzeit die Dampfma-
schine innehat. Das, wenn Sie gestatten, ist 
eine unglaublich spannende Entwicklung, 
und das, auch wenn Sie nicht gestatten, ist 
Anlass genug, ein paar Altautoschäfchen ins 
Trockene zu bringen, für genügend Heu zu 
sorgen, ordentlich abzuschließen und dann 
mal schauen zu gehen, was jetzt eigentlich 
wirklich als nächstes passiert. 
Amerikanischer Militärjargon kennt spätes-
tens seit den Sechzigern eine Figur, die man 
den „Point Man“ nennt – wörtlich „der Mann 
an der Spitze“, was Sie auf keinen Fall mit 
„Spitzenmann“ verwechseln dürfen, denn ge-
meint ist nur jener arme Tropf, der im Sinne 
des Wortes vorausläuft und damit als Erster in 
Hinterhalten, Sprengfallen oder sonstigen Un-
annehmlichkeiten ankommt. 
Der Point Man bringt üblicherweise eine rare 
Mischung aus extrem viel Erfahrung und ab-
soluter Entbehrbarkeit mit sich, und da Sie 
sich nicht für diesen Job gemeldet haben, 
mache ich das jetzt. Also. Schauen wir, was 
als nächstes passiert? Ich gehe voraus. 
Sie dürfen mir gerne folgen. 

Und das? Wissen Sie was das ist? „Bel Air“ ist zwar falsch,
aber wenn Ihnen wenigstens das eingefallen ist, wollen wir es gelten 
lassen, oder? Die 50er geraten langsam in Vergessenheit, genau wie von 
Friedrich Langer 1995 beschlossen. 

Ach. GM und ich hatten in den letzten 25 Jahren etliche 
Differenzen. Das hier ist eine davon. Mit dem letzten Caprice 
hat GM zwar alles richtig gemacht, aber dennoch 
nicht überzeugt. 

Und der? Brauchen Sie auch nicht kennen, obwohl er aus der 

Zukunft ist. Oder war. Vielleicht werden wir die Geschichte

irgendwann in vor-Limousine-nach-Linousine einteilen, und 

dann fällt vielleicht jemand auf, dass der letzte „große“ 

Ford irgendwie nach Passat ausgesehen hat.  

Und noch ein... Bel Air, oder? Wieder nicht, aber nahe genug. 
Diese 50er-Jahre-Autos sehen ohnehin alle gleich aus, fi nden Sie nicht? 

Tradition führt nicht nur zu Vergasern, sondern auch zur 
Fortsetzung einer anderweitig begonnen Kampagne: SSP Mustang. 
Eines Tages werden Sie verstehen. 
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