POINT MAN (EIN LEBEN FÜR DETROIT)
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Vollrestauration, aaahhh...
Ein Wort wie ein Sonnenaufgang,
voll Verheißung und Erwartung.
Wenn Sie sich endlich selbst so einen
Automobil-Klassiker kaufen, dann am
besten gleich einen voll restaurierten,
oder? Wäre ja nur vernünftig....
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eine gute Idee. In der Realität aber...
gestatten Sie mir eine Frage: Was kostet eine Vollrestauration, wenn Sie...
sagen wir mal... einen Mercedes restauund die heute nach Turmbauwerken mit Gesimsen benannt sind... Bitte fühlen
rieren lassen? Eine Pagode?
Sie sich als Mercedesfahrer nicht auf die Füße getreten. Ich habe nichts gegen
Oh, Sie haben keine Ahnung, was eine
Gesimse, aber ich kann trotzdem nicht anders, als zu ﬁnden, dass die Pagode
„Pagode“ ist? Machen Sie sich keine
aussieht wie der Jugenddtraum von dicklichen Gymnasiasten, die gut in MatheSorgen, wer weiß das schon. Eigentlich
matik und Physik gewesen sind, und deren
beschreibt das Wort
Lebenstraum eine Festanstellung als Luft„Pagode“ ein Turmhansa-Linienpilot gewesen ist. Ich kann
bauwerk, in dessen
mich täuschen, aber das Ding wirkt auf
Detailbeschreibung
mich wie die Belohnung, die man am
Worte wie „Gesimse“
Ende für ein ﬂeißiges Leben in Konformivorkommen.
tät bekommt.
Ja... Sehen Sie, in den
Bevor Sie hier anderer Meinung sind: Ich
USA haben ehemalige
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den kleinen Mercedes-Zw
ein guter Beiname für
schnelle, leichte zweitüstand, daß Baden-Württemrige Coupés gebaut, die
berg bis heute das einzige
sich fahren wie... nun, Kampfﬂugzeu100%ige Geberland im Länge, und die nach Panzerjägern aus dem
derﬁnanzausgleich ist, aber
zweiten Weltkrieg benannt wurden.
es sind letztere, die zweitüriAm Neckar hingegen haben Ingenieure
ge Mercedes fahren. Vielmit Namen wie Horst oder Traugott
leicht erkläre ich ihnen das
kleine, zweitürige Coupés gebaut, die
besser ein andermal, sonst
deutsche Tugenden wie Maßhaltigkeit,
kommen wir hier nie zum
Toleranzen und Fertigungsqualität in
Punkt.
Linienvergleich: Wenn die späte Corvette der ersten
Perfektion umgesetzt haben, dafür aber
Also zurück zur Pagode. Die
Generation Sie nicht von den Absichten der
auf Spaß, Leistung und jede Nähe zu
Pagode ist eine Meisterleisschwäbischen Exporteure überzeugt, dann schauen
Kampfﬂugzeugen verzichten mussten,
tung deutscher IngenieurSie sich ein frühes Exemplar an.
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Text: Sönke Priebe, Fotos: DETROIT PERFORMANCE TECHNOLOGIES/Hersteller

Hollywood: Glauben Sie bitte nicht. Ich würde mich der
vollendeten Ästethik des schwäbischen Exportschlagers
verschließen. Die allerdings funktioniert im Licht des
Paziﬁks wesentlich besser als im Schatten des Neckartals

Frühwerk: Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist die
beiden Corvetten übereinanderlegen und die Augen
zusammenkneifen... sehen Sie?

Bankgeheimnis: Mercedes kostet, deshalb fährt man
Mercedes nicht zum Spaß, Mercedes fährt der Schwabe
nur, wo der Zweck eindeutig einen Mercedes erfordert.
Stichworte wären etwa „Unimog“, oder, nicht
unumstritten „MB Trac“.

Leistung: Der wesentliche Unterschied, wenn Sie einmal
an Toleranzen und Verarbeitungsqualität vorbeischauen,
zwischen deutschen und amerikansichen Sportwagen
ist Leistung, und Leistung sieht 1965 so aus:
427 cui Chevrolet Mark IV.

kunst (wer will denn schon Leistung?) mit einer starken Fangemeinde
(unter dicklichen Deutschen namens Eberhardt und Günther, vermute
ich, was, zugegebenermaßen teilweise möglicherweise meiner eigenen
verzerrten Lebensperspektive als Westküsten-Schwabe entspringt),
und, mit Verlaub, die Pagode ist kostspielig. Unter Ingenieuren heißt
das Ding W113, gebaut von 1963 bis 1971, in der größten Motorisierung immerhin mit 170 PS, und, wenn Sie ehrlich sind, unverkennbar
einem bekannten US-Sportwagen von 1954-1962 nachempfunden.
Der, allerdings, in seiner zweiten Generation von 1963-1967 mit 450 PS
aufwarten konnte.
Ja, das ist 2.65 Mal die Pagodenleistung.
Lassen Sie mich an dieser Stelle doch noch einmal zu den Schwaben
zurückkehren. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, aber Schwaben
bilden das wirtschaftliche Rückgrat der Bundesrepublik Deutschland,
aus einem einfachen Grund: Die Fähigkeit und der Wille zum Arbeiten,
auf schwäbsich „Schaffa“, ist ziemlich der einzige Wesenszug, der für
Schwaben zählt. Fragen Sie mich bitte nicht, warum, aber lassen Sie
mich einen Umstand hervorheben, der in Nehmerländern oft gänzlich
unbeachtet bleibt: Schwabe sein ist eine durch den Geburtsort begünstigte, aber nicht bedingte Tugend. Schwabe sein ist in erster Linie der
Wille zur bedingungslosen Efﬁzienz.
Wissen Sie, woran Sie einen schwäbsichen Millionär erkennen? Am
dezent-blauen viertürigen VW Passat. Sondschd dengt no oiner, mir
heddet ebbas ibrig. Es gibt nur einen einzigen Luxus, den Schwaben
sich gönnen, und das ist Berlin, und der einzige Grund, warum Berlin
mit schwäbischen Steuergeldern am Leben gehalten wird, ist der, dass
die Hauptstadt sonst Stuttgart heißen würde, und wenn Schwaben eins
nicht brauchen können, dann ist es Rampenlicht, deshalb auch die unauffälligen Mittelklasse-VWs, immer mit vier Türen und oft mit Anhängerkupplung, und deshalb die Pagode: Ein Auto, das seine Konstrukteure für Nicht-Schwaben ersonnen haben, also quasi für Berliner, ohne
dabei ganz über ihren Schatten zu springen, weshalb der Wagen kein
totaler Sell-Out ist, sondern wenigstens schwäbisch efﬁzient und
schwäbisch verarbeitet, was „keine Leistung“ und „teuer“ bedeutet.
Lassen Sie mich deshalb meine Eingangsfrage wiederholen: Was kostet
eine Vollrestauration an einem Mercedes, in unserem Fall einer Pagode?
Während Sie darüber nachdenken, noch eine kurze Schwaben-Hintergrundinformation: Auf dem obersten Schwabenlevel ist das Wort „Restauration“ faktisch unbekannt, denn Schwaben passad uff uf derra
Sach‘, was soviel bedeutet wie erst einmal wird so sorgsam mit Gegenständen verfahren, dass diese nicht kaputtgehen, und wenn Sie es dennoch tun, handelt es sich bei besagten Gegenständen um „Gelump“,
welches kein Schwabe je auf die Idee käme, wiederherzustellen. Folglich, von einem hohen Schwabenlevel aus gesprochen, ist auch Restauration in erster Linie eine nur von Schwaben an Nicht-Schwaben zu erbringende Leistung. Export, sozusagen. Was sich natürlich auf die
Preisgestaltung auswirkt, denn Geberland zu sein ist teuer, und Berlin...
tja. Berlin kostet.
Unweit meiner Werkstatt, in einer kleinen Seitenstraße, wohnt in einem
alten Haus ein noch älterer Weinbauer, und der wiederum betreibt
kaum noch Weinbau, pﬂegt aber immer noch sein „Stickle“, sprich ein
Stück Natur zwischen Weinberg und Wald. Zu dessen Pﬂege bringt er
regelmäßig seinen Rasentraktor aus, und den transportiert er mittels
seines Nutzfahrzeuges. Dieses Nutzfahrzeug dient entsprechend der
schwäbischen Mentalität nur diesem einzigen Zweck, und deswegen
sieht das Nutzfahrzeug auch aus wie neu und hat keinen nennenswerte
Lauﬂeistung. Wie denn auch, der Wagen wurde ja auch erst 1963 angeschafft, nach schwäbischen Efﬁzienzmaßstäben mit Ladeﬂäche und
Doppelkabine, in unauffälligem Mausgrau. Nur für den Fall, daß Ihr
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internes Automobilarchiv noch nicht
„Klick“ gemacht hat: Das ist ein VW
T1 DoKa, und ja, das sind diese Dinger, die man neuerdings sinnloserweise „Split Window“ nennt.
Zu verkaufen ist der Transporter nicht.
Auch wenn der Enkel des Weinbauern
ihn immer wieder über die Marktlage
informiert. „Wissetse“, spricht der
Landwirtschaftsveteran, „wenn I dehn
vergauffe däht, kähm I nemme auf
moi Stickle naus“. Dass der zu erwartende Verkaufspreis weit über dem
Preis einer potentiellen Neuanschaffung läge, interessiert den Schwaben
nicht. „Dr Werkschtodd hedd gsaid,
der isch noh guad.“ Bitte schön, da
haben Sie die Conditio Sine Qua Non,
die nicht weggedacht werden kann,
ohne dass der Erfolg entfällt: Noch
gut > Unverkäuﬂich > Keine weiteren
Überlegungen.
Apropos Überlegungen, sind Sie fertig?
Mit Überlegen, meine ich? Was eine
Pagoden-Restauration kostet? Ganz
unter uns, heretse uff, ich habe auch
keine Ahnung. Oder besser: Keine konkrete Antwort. Aber ich habe eine
oberﬂächliche Vorstellung von Pagodenpreisen, und um hier einmal mehr
pauschal und rücksichtslos zu verallgemeinern: Restaurierte, durchschnittliche Pagoden kosten ungefähr ganz
grob exakt 100.000 bis 200.000 €.
Da rechen wir jetzt einen weiteren
Umstand dazu, einen, der inzwischen
langsam breitere Bekanntheit unter
Altautofans genießt, und der lautet
„was Du reingesteckt hast, bekommst
Du nie mehr raus“. Sprich: Restauration ist meist teurer als Marktwert, außer in jenen wenigen Fällen, in denen
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MiG-15: Falls Sie im Luftkampfgeschehen der Prä-Pagoden-Ära
nicht ganz ﬁrm sind, nehmen Sie bitte die MiG-15 zur Kenntnis.
Amerikansiche Massenproduktion vs. sovjetische HyperMassenproduktion, das Endergebnis können Sie unter dem
Stichwort „MiG Alley“ nachlesen.

wirklich besondere Autos zu wirklich besonderen Preisen verkauft werden – was
im Pagoden-Preisrahmen noch eher die Ausnahme als die Regel darstellt.
Also? Die ordentliche 150.000 €-Pagode aus einer restaurationsbedürftigen Pagode zu erzeugen, hat üblicherweise mehr gekostet als 150.000 €. Zweifeln Sie
nicht. Das stimmt schon ungefähr so, in dem Rahmen, in dem gröbste Verallgemeinerungen präzise sein können. Es geht um Anschaulichkeit, nicht um Präzision, und ja, es besteht ein Gefälle zwischen Händler- und Privatmarktpreisen.
Schauen Sie also her, das ist der W113, und den zu restaurieren, all else being
equal, nun, wenn Sie keine 100.000 € (plus Anschaffungskosten) für den Anfang
rumliegen haben, dann noch nichtmal weiter in diese Richtung denken.
„Ha, des hemmer nedd“ sagt der Schwabe, und meint „Dafür geben wir unser
hart verdientes Geld nicht aus“. Um den Umstand zu verschleiern, dass er könnte,
wenn er wollte, zieht er es allerdings vor, Armut zu simulieren, was uns zur zweiten Frage bringt: Was kostet eigentlich so eine Restauration an so einem Ami?
Und auch wenn diese Frage einmal mehr grob verallgemeinert, kriegen Sie dieses Mal eine ganz präzise Antwort: Wenn Sie Pagoden-Maßstäbe anlegen, dann
ist so eine Amerikaner-Restauration aufgrund geringerer Teilepreise, besserer
Verfügbarkeit, geringerer Komplexität und wesentlich großzügigerer Verarbeitung meist deutlich günstiger, lassen Sie mich hier ungefähre 20-30% in den
Raum würfeln.
Billiger aber wird’s nicht, denn Arbeitsstunde ist Arbeitsstunde, und die hat 60
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Minuten, egal ob Sie deutsche oder amerikanische Schrauben aufund zudrehen. Rechnen Sie das mal eben nach, und dann bestätigen Sie mir bitte, dass Sie auf grob verallgemeinerte 100.000 € gekommen sind, für Beschaffung und Restauration eines Auto nicht
größer und nicht komplexer als GM F-Body oder Corvette, Ford
Mustang oder Mercury Cougar oder Chrysler E-Body. Ergibt das
Sinn? 100.000 € für einen vollrestaurierten Camaro, Mustang, Challenger? Wenn Sie mich fragen, tut es. Und deckt sich das mit den
Marktwerten? Schon – wenn Sie die „mehr rein als raus“-Formel
beachten, und von Bigblock, R/T, 4-Speed etc.-Autos ausgehen.

Stuttgart: Das ist der Ort, an dem Schwaben ihre „Schwaben“ aufbewahren,
damit die sich um die Kommunikation mit Nicht-Schwaben kümmern.

Ganz schön teuer, ﬁnden Sie nicht? „Koschd
hald“ sagt der Schwabe, was soviel bedeutet
wie „Man bekommt, was man bezahlt“ und
uns zur dritten Frage bringt: Der „vollrestaurierte“ Impala, das „besser als neu“ restaurierte Mustang-Coupé, der „komplett neu aufgebaute“ Dodge Coronet, was haben all diese
Auto gemeinsam?
Etliches: Sie alle sind auf den gängigen Verkaufsplattformen zu ﬁnden, sie alle kosten um
die 40.000 €, und ihre jeweiligen Herstellungskosten (einschließlich Anschaffung) dürften der hier im Vorfeld aufgebauten Formel
nach in der Gegend von 50.000, vielleicht
55.000 € gelegen haben, und was bekommt
man, gemessen am Pagoden-Maßstab, für
50.000 €? Richtig, eine HALBE Restauration,
ohne Anschaffung.
So, und jetzt bitte ich Sie um eines: WENN Sie
sich selbst so einen Automobil-Klassiker kaufen, fallen Sie bitte nicht auf solche Verkaufsbehauptungen rein, oder korrigieren Sie Ihre
Erwartungen wenigstens um den PagodenFaktor: Wenn es deutschen Ansprüchen genügen soll, rechnen Sie mit deutschen Preisen.
50.000 € – einschließlich-Anschaffung “Vollrestaurationen“, mit denen deutsche Autokäufer glücklich werden, existieren faktisch
nicht, denn Autos wie die vorgenannten, die
so gut sind, dass wenig in ihre Wiederherstellung ﬂießen muss, sind bereits in der Anschaffung teurer.

Ach, schauen Sie mal, die Mauer auf dem Weinberg.
Dieses Bild sehen Sie nur, damit ich hier ein Dana Lyons-Zitat
unterbringen kann: „They won‘t be ﬁghting me alone“.
SSP Mustang: Gute zeitgenössische Bilder von
Fords uniformiertem Abfangjäger sind selten, drum
sollten Sie mit Ihrer Kaufentscheidung langsam mal um
die Ecke kommen, sonst wird’s am Ende eng mit
dem Bildmaterial.

„Vollrestauration“ als Wort aber bietet keinen
Spielraum für Interpretationen, denn eine halbe Vollrestauration ist faktisch was? Eine Halbrestauration, das ist, was das ist, und das ist,
als was Sie das behandeln sollten... Und „Halb
restaurierter Ford Mustang“ – räumen wir es
ein, klingt gleich viel weniger attraktiv.
Thunderbird: Der originale Corvette-Gegner muss hier
natürlich auch noch erwähnt werden.
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