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9C1 LT1

In den Garagen Sönke Priebes (40) steht dutzendmal das gleiche Auto: der letzte
B-Body-Caprice von Chevrolet, gebaut zwischen 1991 und 1996. Eines der besten
Polizeifahrzeuge, die jemals hergestellt wurden. Der Inhaber der US-CarWerkstatt Oldschool Custom Works hat ein besonderes Faible für ausrangierte
Einsatzfahrzeuge. Dies ist die Geschichte einer sonderbaren Leidenschaft
Text Till Schauen – Fotos Angelika Emmerling
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anche Leute haben nicht viel zu sagen,
was sie nicht davon abhält, die Welt mit
ihrer Weisheit zu beglücken. Andere tragen
einen wahrhaftigen Schatz an Wissen und
Belesenheit mit sich herum, aber fi nden
nicht die Möglichkeit, ihn mit anderen zu
teilen. So einer ist Sönke Priebe. Wenn wir
eine Empfehlung abgeben dürften: Sprechen Sie mit ihm. Vermutlich wird er keinen
Termin frei haben, denn sein Alltagsgeschäft frisst ihm den Kalender auf.
Eigentlich würde er sich zu jedem beliebigen Zeitpunkt in seinen Black & White
setzen und die Gedanken fl ießen lassen.
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Sönke Priebe ist in
den Neunzigern hängen
gelieben – für ihn ist
Chevrolets letzter FullsizeCaprice das Auto (o.)

In Richtung seines Buchprojekts zum Beispiel,
dass die Geschichte des
US-Streifenwagens erzählen soll. Black &
White, ehemals Einheit
631 beim Berkeley Police
Department, ist ein solcher. Ein 1995er Chevrolet Caprice 9C1
LT1 im klassischen Schwarzweiß der
California Highway Patrol. Das Kürzel
steht für das Police Package des Herstellers (ein ganzer Katalog an Verstärkungen
und Sicherheitseinrichtungen) und für

den 264-PS-5,7-Liter-LT1-V8 mit Benzineinspritzung, dem garantiert nie die Puste ausgeht. Sönkes Leidenschaft sind
Polizeiautos, sein Lieblingstyp der BBody-Caprice der letzten Generation, und
da besonders die Modelle nach dem großen Facelift von 1993. Von denen hat er
eine Halle voll, mindestens. Warum nur?
Für die Antwort braucht Sönke einen
Moment der Ruhe. Und den gibt es in
seiner Firma Oldschool Custom Works in
Weinstadt äußerst selten. Also, alle mal
kurz aufhören mit dem Gerenne und innehalten. „Es gibt diese Momente, an
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denen sich alles offenbart“, sagt der gelernte Jurist. Klingt nach etwas viel Pathos und fast ein bisschen esoterisch.
Sönke räumt ein, dass seine Eltern Althippies sind. Jedoch kann seltene Momente
der Wahrhaftigkeit offenkundig auch
erleben, wer nicht auf Räucherstäbchen
zu Sitar-Mucke meditiert. Sein Erweckungserlebnis mit der letzten B-BodyGeneration von General Motors hatte
Sönke im Alter von 21 Jahren: „Ich bin
eingestiegen, habe den Zündschlüssel
umgedreht und fühlte die Hand Gottes.“

NEIN, NICHT WEGEN unglaublicher
Beschleunigung oder irgendwelchen V8Gebrülls. Der Caprice ist eher ein Typ
der leisen Töne. Und so war alles sehr
still damals, aber deshalb nicht weniger
intensiv: „Ich wusste: Hier bist du daheim. In dem Moment habe ich das Auto
einmal von vorn bis hinten erlebt und
wusste, jede Schraube dieses Autos würde fortan mein Leben bestimmen.“ Dass
man sich nicht an seine Zukunft erinnern
könne, ist eine Sage, die gerne von Lehrern verbreitet wird – denn für Sönke
erfüllte sich dieser Moment der Einsicht
in die eigene Zukunft ziemlich genau.
Das zeigten die folgenden 19 Jahre,
während derer er irgendwann eine Halle
brauchte, damit all seine Caprice Platz
haben. Er selbst wohnt heute in einer
Wohnung über seinen Autos, zusammen
mit seiner langjährigen Lebensgefährtin
Klaudia Laux, die ihm übrigens bei ihrer
ersten Begegnung ebenfalls einen Moment der Offenbarung bereitete. Sie ist
die Frau seines Lebens. Seit 28 Jahren.
Die Caprice hat Sönke aus allen Teilen
der USA zusammengetragen – manche
hat er aus der Ferne ersteigert, einige auf
Internet-Plattformen für ausgemusterte
Dienstfahrzeuge gefunden, den ein oder
anderen direkt von der Polizeidienststelle gekauft. Den blauen zum Beispiel, 1994
an die Michigan State Police ausgeliefert,
wo er als Einheit 37 bei der Dienststelle
in Bridgeport lief.
Alle Kisten stecken voller
Geschichten. Die meisten
waren sogar deutlich länger
im Einsatz als die blauen Michiganer, viele bringen ein
dickes Dossier mit, manche
tragen die Spuren harter
Einsatz-Jahre. Diese gehen
auch mal ins Bizarre. Da
gibt’s zum Beispiel ein gelbes
Exemplar, das auf den ersten
und zweiten Blick als New
Yorker Taxi dasteht, aber keines ist. „Es hat eine seltsame
Ausstattung. Gewehrhalte102
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„es ist ein FBI-Dienstauto und wurde von
der regierungsbehÖrde zum Taxi umgebaut,
um es einem Einbrecher unterzuschieben.“

Sönke mit zwei Mobile
Data Terminals, einem
urzeitlichen Infosystem
für amerikanische
Police Officers
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Sönke im als Taxi
verkleideten Cop Car
(M.), der Moment des
Anlassens – nicht mehr
so umwerfend wie beim
ersten Mal, aber immer
noch stark (l.)

Oldschool Tattoo Works: Die Körperbemalung wächst
um die Fahrgestellnummer des Lieblingsautos
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rung? Alarmsignal für die Kofferklappe?
Es war auch nie als Yellow Cab registriert. Ich hab’ geforscht und rausgefunden, dass es früher ein FBI-Dienstauto
war und von der Regierungsbehörde zum
Taxi umgebaut wurde. Die wollten das
Ding einem Einbrecher unterschieben,
um ihn auf frischer Tat zu erwischen. Hat
geklappt, soviel ich weiß.“
Darf man sowas überhaupt restaurieren, Freunde? Jetzt bitte ein donnerndes
NIEMALS! Die Survivor-Kultur hat noch
immer ihre engen Grenzen, sogar bei
Baureihen wie dem letzten B-Body-Caprice, die nur wenige Freunde hat. „Ich
fahre meine verbeulten und verkratzten
Autos mit Stolz“, sagt Sönke und deutet
an, dass er mit seinem Neunziger-JahreFaible nicht so oft auf Verständnis trifft.
Will Sönke seine Einsatzfahrzeuge samt
Sondersignalanlagen im Straßenverkehr
bewegen, müssen die Rundumleuchten
lichtundurchlässig abgedeckt sein. Manche Bundesländer verlangen darüber
hinaus, dass die Anlage funktionslos ist.

DAS US-AUTOMOBIL HAT viele
Freunde und Verehrer, jedoch gibt es
hierzulande nur wenige Spezialisten, die
seine Technik ohne Einschränkungen
beherrschen. Das ist Sönkes Broterwerb:
„Eigentlich wollten wir in aller Ruhe restaurieren und verkaufen. Aber dann kam
ständig jemand vorbei und sagte: ‚Schaut
mal, der läuft irgendwie nicht richtig,
könnt ihr euch das mal angucken?‘“ Das
war vor ungefähr zehn Jahren, Sönke
Priebe hatte sich mit seinem Kompagnon
Christian Rühle gerade in einer Halle auf
dem ehemaligen Jacobi-Gelände in Weinstadt nahe Stuttgart eingerichtet. In Ruhe
restaurieren war nicht, wie die beiden
schnell feststellten: „Es gibt unglaublich
großen Bedarf an Wartung und Pflege.
Das ist jetzt unser Hauptgeschäft.“
Ein Geschäft das brummt, um das mal
so zu sagen. Blubbert, Bullitt-mäßig rumbrüllt oder auch mal American-Graffitimäßig donnert. Jedoch sollte man mit
solchen Metaphern vorsichtig sein, wenn
Sönke in der Nähe ist. Von all diesen ausgelutschten Klischees und durchgenudelten Phrasen über US-Autos bekommt er
eine Zornader. Plattitüden gibt’s mehr als
genug, die muss man nicht immer wieder
aufkochen. Solch dumpfe Kraftmeierei
dringt nämlich nach außen und schlägt
dann zurück, weil es Außenstehende gibt,
die das für bare Münze nehmen.
„Diese Autos hatten lange einen unglaublich schlechten Ruf“, sagt Sönke,
und an dieser Stelle öffnet er sein Schatzkästlein ein wenig. Das steckt voller Historien wie der Geschichte der öffentlichen
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„Wer sich damals einen
us-neuwagen holte,
dem haftete ein halbwelt-image an. sÖnke
nerven diese klischees“

Mann mit feinen
Geschmacksnerven: Caprice
der vierten Generation sind
legendär haltbar, wurden
wegen ihrer Form aber oft
als „gestrandete Wale“
verspottet. Priebe juckt das
natürlich kein Stück
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Wer noch eine Trennwand braucht, die ihn von
den Übeltätern auf der Rückbank trennt – in
Weinstadt liegen noch ein paar auf Halde
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Wal-Heimat: Am liebsten sitzt Sönke hinterm Steuer
seiner Caprice und lauscht dem LT1-Small-Block
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Die besten Optionen: Sönke zeigt
ein anschraubbares Fenstergitter für
den Caprice – für Knastgefühle kurz
nach der Verhaftung

Neuerfindung des Detroiter Automobils
in den Siebzigern zum Beispiel oder die
Qualitäten des US-Cars im Vergleich zu
unseren Autos und zum besternten im
besonderen. Kurze Randnotiz: Die Daimler-Zentrale in Untertürkheim ist nur eine
Viertelstunde von Oldschool Custom
Works entfernt. Dann vergleicht er noch
kurz den von ihm so heiß geliebten
Caprice mit dem Ford Crown Victoria,
für viele Jahre das amerikanische Polizeiauto nachdem Chevrolet seine B-Bodies einstellte: „Quatsch, Ford hat nicht
gewonnen, sondern ist nur übrig geblieben.“ Vehementes Kopfschütteln.
Bevor wir gehen, erklärt uns der
Sammler noch das Mobile Data Terminal,
das aussieht wie ein Urzeit-Notebook:
„On-Board-Computer aus der Zeit vor
dem Internet, ein drahtloses Informationssystem. Minimale Bandbreite, klar,
aber technisch ziemlich weit vorn.“ Sönke hat mehrere solcher MDTs in seiner
Sammlung. Dazu noch aufschraubbare
Fenstergitter für die Rückbank, die verhindern sollen, dass ein Verhafteter
durchs Seitenfenster türmt. Und ein paar
eigenartige Side-Stop-Aufsätze für die
Motorhaube – ein Relikt aus den Fünfzigern, das im Bundesstaat Michigan aber
aus Traditionsgründen viel länger überlebte. Der Sheriff fährt mit seinem Streifenwagen dicht neben einen Verkehrsteilnehmer, den er stoppen will, und lässt
das Schild aufleuchten.
Doch nun genug für heute. Draußen
steht die Kundschaft Schlange und will
frischen TÜV oder den Vergaser eingestellt bekommen. Übrigens schätzt Sönke die Benzingespräche zwischendurch
durchaus, sagt er uns zum Abschluss.
Auch das kontemplative Poli- EN! RED
AK
ED
zeiautofahren. Wenn doch nur
dieses gottverdammte Zeitproblem nicht wäre.
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IN DEN SIEBZIGERN schlurften die
bei uns stationierten US-Soldaten mit
abgerackerten Riesenschiffen durch die
Städte. Wer sich als Deutscher damals
einen US-Neuwagen holte, dem haftete
automatisch ein Halbwelt-Image an:
„Zuhälterkisten, diesen Begriff benutzt
mein Vater heute noch“, erzählt Sönke.
Amerikanische Autos waren in jener Zeit
einfach nur riesig und weich, europäische Modelle klein und straff. „US-Autos
waren opulente Raumschiffe. In jener
Zeit liegt der Ursprung des schlechten
Images des US-Autos“, meint der Sammler. Es haftet den Fahrzeugen bis heute
an: „Manche Zulassungsstellen legen
uns jeden Stein in den Weg, den sie finden können, viel mehr als sie es bei europäischen Oldtimern tun würden“.
Schatzkästlein zu. Schade, denn Sönke
hat so viele interessante Kapitel nur kurz
angerissen: die schwierige und ruckelige

9C1 LT1, Unit 631 – ein ehemaliger
Verkehrsüberwacher mit Anhängerkupplung
für einen Speed Trailer

N-CLASSIC
ICA

Wahrnehmung von US-Cars in Deutschland. In den Fünfzigern und Sechzigern
war das US-Auto ein Luxusspielzeug für
Reiche. Das hatte vor allem mit dem
Wechselkurs zu tun, denn konzeptionell
und strategisch war, sagen wir, ein Chevrolet Impala seinerzeit das amerikanische Äquivalent zu einem Opel Rekord.
Hier bei uns jedoch wurde er mit einem
Mercedes verglichen, nur aufgrund seines
Preises. Damit begann die Schieflage.
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