
Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle (rechts)

TRUST YOUR MECHANIC
Die Angst vor dem Mechaniker sitzt bei vielen Klassikerfahrern so tief wie die Angst vor dem 

Zahnarzt. Blindes Vertrauen in ölige Typen, die mysteriöse Kostenvoranschläge in Geheimnisse 

hüllen wie eine uralte Priester-Kaste ihre heiligen Schriften, ist nicht jedermanns Sache. Vielleicht 

können wir Ihnen die geheimnisvolle Welt der Mechanischen Hüter und ihre Gründe für die

Geheimnistuerei etwas näher bringen ...

Text: Sönke Priebe – Fotos: OSCW

ier ist das Szenario: Sie haben 

sich soeben mit ihrem 67er 

Mustang in eine Werkstatt be-

geben, weil Sie Klappergeräu-

sche von der Vorderachse vernehmen, und 

der Wagen nicht mehr wirklich gut gerade-

aus läuft. In der Werkstatt zeigt man Ihnen 

mehrere völlig eindeutige und einleuchten-

de Defekte, die zusammen beide Probleme 

vollständig erklären: Alle Querlenkerbuch-

sen Ihrer Vorderachse sind völlig verschlis-

sen, der Umlenkhebel des Lenkgestänges 

hat fast einen Zentimeter Spiel, und Ihre 

Stoßdämpfer sind gelinde gesagt Uralt.  

Kein Grund zur Panik, versichert Ihnen 

der Spezialist, Mustang-Vorderachsen sind 

unser täglich Brot, die überholen wir für 

Sie, gar kein Problem. An dieser Stelle ent-

spannen Sie sich, denn alles wird gut, 

schließlich ist der Spezialist trotz Bart und 

Tätowierungen doch eigentlich ganz ver-

trauenserweckend, nur eine letzte Frage H

Blau machen: So ein Mustang ist keine 

schlechte Idee, zumal er zu den zahlen-

stärksten Amerikanern in Deutschland 

gehört. Daß macht ihn deutlich vorher-

sagbarer als viele Konkurrenzprodukte
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Tarnen und Täuschen: Das ist kein 

harmloses Lenkgestänge. Im Ge-

genteil, es ist ein beliebter Umbau 

aus den 80ern, was sich aber erst 

in Zerlegtem Zustand offenbart. 

Wohl dem, der hier vorsichtig 

kalkuliert hat

Hinterhalt: Den Mustang gab es 

nicht mit Scheibenbremsen auf der 

Hinterachse – trotzdem hat dieser 

Mustang welche. Möchten Sie eine 

Vorhersage wagen?

Golden Oldie: Der 1967er Mustang wird dieses Jahr 50. Schauen sie

beim Kauf genau hin – oder nehmen sie gleich dieses problemlose 

und unverbastelte Exemplar, bei dem keine bösen Überraschungen zu 

erwarten sind. Wir vermitteln Sie gerne an den Verkäufer

haben Sie noch, eine völlig einleuchtende 

Frage, die jeder Autofahrer an dieser Stelle 

seiner Werkstatt stellen würde, nämlich: 

„Was kostet mich der Spaß?“ - und ganz 

plötzlich windet sich der Spezialist, biegt 

sich, und will nicht so recht heraus mit dem 

Komplettpreis, dem Festpreis, dem Rund-

um-Sorglos-Paket für Ihre Vorderachse, 

spricht von Unwägbarkeiten, von Zufall 

und Möglichkeiten, und ist im Ganzen 

etwa so verbindlich wie die Rechtsauffas-

sung eines Reichsbürgers. Und plötzlich 

nagt an Ihnen die vage Sorge, ob sich hin-

ter diesem Bart nicht vielleicht doch eine 

Art Automobilterrorist verbirgt, und über-

haupt, ist diese Tätowierung auf seinem 

Arm nicht gar ein Bildnis des Leibhafti-

gen?? Lachen Sie nicht, wenn Sie sachkun-

dig in Klassikerfahrwerkstechnik sind. Vie-

le sind es nicht, und für vielleicht sogar die 

meisten friedlichen Technik-Laien ist die 

Konfrontation mit dem Mechaniker, der in 

einer Werkstatt über die Befi ndlichkeit ih-

res Automobils entscheidet, keine ange-

nehme Vorstellung. Was ein Mechaniker 

befi ndet, kostet meistens eine Menge 

Geld, dem Autofahrer fehlt die Fachkennt-

nis um die angeblichen Notwendigkeiten 

gegenzuprüfen, und wenn sich der Me-

chaniker dann auch noch nicht 100 % fest-

legen will, was die Kosten anbelangt... 

Wer würde sich da nicht ausgeliefert füh-

len? Argwohn, teils offenes Mißtrauen ist 

die Methode, mit der viele Technik-Laien 

versuchen, dieser belastenden Situation 

Herr zu werden, und das vermutlich oft-

mals zu Recht. 

Erinnern Sie sich aber jetzt bitte dran, dass 

der Mustang in unserem Beispiel ein fi kti-

ver Mustang ist. Der Mechaniker verdient 

nichts an dieser fi ktiven Reparatur, vertrau-

en Sie ihm deshalb bitte, wenn er jetzt ver-

sucht, Ihre Kosten vorherzusagen. (Und 

nebenbei, das ist KEIN Bildnis des Leibhaf-

tigen, schauen Sie nochmal genau hin: Es 

ist das Abbild einer Tuschezeichnung aus 

dem Jahr 1926, die zwei nicht ganz unbe-

kannte Charaktere der britischen Literatur 

zeigt, die Hand in Hand gegen einen Sturm 

ankämpfen. Betrachten Sie den Kontext, 

und Sie werden feststellen, dass es sich da-

bei um eine Version des berühmten „vio-

lence on their behalf“-Zitates handelt, ger-

ne dem ebenfalls britischen Schriftsteller 

George Orwell zugeschrieben, aber nicht 

ganz von ihm. Warum diese zwei? „Quis 

custodiet ipsos custodes”, deshalb. Und 

jetzt zurück zum Mustang.)

Kurz und schmerzlos: Die komplette Über-

holung Ihrer Mustang-Vorderachse dauert 

etwa 14 Stunden, was folgende Gleichung 

ergibt: 14 Stunden x Stundenlohn + Teile-

kosten + Achsvermessung = Gesamtkos-

ten. Richtig? Grundsätzlich richtig, ja, aber 

leider noch kein Grund zur Entspannung, 

denn es gibt hier noch einen kleinen Kor-

rekturfaktor zu berücksichtigen... Dämoni-

sieren Sie mich bitte nicht wieder, denn es 

ist die Wahrheit: 14 Stunden ist als Kosten-

voranschlag ungefähr so stabil wie die 

Orakelsprüche einer erfahrenen Wahrsa-

gerin mit Glaskugel - es ist ein aus Erfah-

rung und Umständen geschätzter Wert, 

der meistens zutrifft, manchmal aber auch 

nicht, und hin und wieder katastrophal da-

neben liegt, denn manchmal dauert die 

Überholung nur 8 Stunden, oft nur 13, 

häufi g 16, in Einzelfällen 22, und unter 

Umständen, wenn auch fast nie, 36 Stun-

den. Das ist kein fauler Mechanikerzauber 

um Ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen – 

es ist die kalte, harte Realität. Ich weiß, wie 

Laufl eistung unbekannt: Bei nur fünf 

Stellen auf dem Zähler ist die tatsächli-

che Laufl eistung oftmals schlicht nicht 

feststellbar

Glaskugel: Wenn ein Auto Rostlöcher 

in der tragenden Struktur hat, trifft die 

Vorhersage „teuer“ in den allermeisten 

Fällen uneingeschränkt zu

Kennen wir uns? Die Konstruktion auf 

diesem Bild steckt unter einem Mus-

tang, ist aber nicht von Ford, sondern 

von einem unbekannten Vorbesitzer. 

Rückbau auf Original ist der einzige 

Erfahrungswert, den man hier anlegen 

könnte
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weitergeht. Die 30, das “magische Al-

ter” für das H-Kennzeichen und die 

Steuerentlastung jedenfalls erlebt bei-

nahe kein Auto. Von allen 1986 erstzu-

gelassenen PKWs haben es ganze 1,3% 

bis ins Jahr 2016 geschafft, danach wird 

das Statistikmaterial zu dünn zum Aus-

werten – bis auf die Erkenntnis, das der-

zeit nur rund 0,75% der PKWs auf den 

deutschen Straßen über eine historische 

Zulassung verfügen. Betrachtet man nur 

die Gruppe der über 40-jährigen, sind 

es sogar nur 0,45%. Halten Sie sich das 

einmal vor Augen: Über 40 bedeutet 

“ab Modelljahr 1978” - zehn Jahre 

NACH den Muscle Car Wars, 14 Jahre 

nach dem ersten Mustang. Die gesamte 

Pre-Katalysator, Pre-Ölkrise-Ära-ist samt 

den Horsepower-Kriegen im Begriff, in 

die Altersklasse “Über 50” zu rutschen. 

Übrigens, Ihr 1967er Mustang ist so-

eben dort angekommen, und gehört 

damit zu einer Fahrzeugkategorie, die 

gerade noch 0,15% des Gesamt-PKW-

Bestandes der Bundesrepublik aus-

macht. 
Und machen Sie sich Folgendes absolut 

klar: Wenn ihr Mustang 50 wird, ist er 

statistisch seit 40 Jahren verschrottet, 

verfügt seit 40 Jahren über keine werks-

seitige Teileunterstützung mehr, hat the-

oretische 15 Besitzer gehabt, 

und fast exakt das 5,5-fache 

der Lebenserwartung eines 

NEUEN Autos hinter sich. 

Die Lebenserwartung des 

Mustangs, als er selber 

neu war, im Jahre 1967? 

4 Jahre. Richtig. Das hat Ihr 

Auto ZWÖLFEINHALB MAL 

hinter sich. Vergleichen Sie das 

mit sich selbst: 1967 betrug die Le-

benserwartung eines Menschen in 

Deutschland knapp 68 Jahre. Wenn sie 

es also schaffen, 850 Jahre alt zu wer-

Ihr Einwand lautet - “Aber jede Peugeot-

werkstatt hat heute doch schon feste 

Reparaturwerte, jeder Opelhändler hat 

einen Stundenkatalog! Da muß doch 

der Klassikerspezialist auch eine Formel 

entwickeln können, Zeiten katalogisie-

ren, belastbare Aussagen treffen kön-

nen!” 
Sollte man meinen, nicht wahr? Lassen 

Sie mich an dieser Stelle den oben er-

wähnten Korrekturwert offenlegen: Ja, 

Ihr Opel-, BMW-, Mercedes-, Fiat-, VW- 

und Sonstiges Autohaus arbeitet mit 

Katalogwerten und kann Reparaturzei-

ten auf Knopfdruck bis in den Viertel-

stundenbereich voraussagen. Ihr Auto-

haus beschäftigt sich dabei überwiegend 

mit Neufahrzeugen, denn statistisch 

gesehen beginnen Automobile schon 

mit etwa 3 Jahren die Migration von 

den Vertragswerkstätten hin zu güstige-

ren, freien Werkstätten. Diese wieder-

um beschäftigen sich in der Regel mit 

“Gebrauchten”, die aktuell im Schnitt 

mit 9,2 Jahren verschrottet werden. 

Nur ein Drittel (!) aller PKW wird über-

haupt 10 Jahre alt, dann hat er in der 

Regel etwa 100.000 Kilometer absol-

viert und 3 statistische Besitzer erduldet. 

Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt stellt der 

Hersteller des PKWs – derselbe Herstel-

ler, der die Katalog-Arbeitswerte ver-

fasst hat – üblicherweise die Ersatzteil-

versorgung für ein Fahrzeug ein bzw. 

überlässt sie dem sogenannten “After-

market”. Und erst jetzt beginnt der 

langsame Abstieg ins Tal der Tränen, in 

dem der “Gebrauchte” zum Letzthand”-

Automobil wird, und indem er (statis-

tisch) nicht mehr repariert, höchstens 

noch zusammengefl ickt wird. Sehr, sehr 

wenige Fahrzeuge überleben das Tal der 

Tränen – von den 1996 in Deutschland 

neu zugelassenen Fahrzeugen z.B. wa-

ren 2016 (also nach 20 Jahren) nur noch 

knappe 18% übrig. Für diese 18% 

bricht nach 20 Jahren auch noch die 

Aftermarket-Teileunterstützung zusam-

men, und zuverlässige Statistiken über 

die durchschnittliche Anzahl von Hal-

tern existieren nicht mehr. Dabei hat 

das Aussterben noch lange kein Ende, 

auch wenn es jenseits der zwanzig 

weitgehend unbemerkt und unerfasst 

Zeiten ändern sich: Hätten Sie vor 5 Jahren gedacht, dass ein 72er Mustang so gut aussehen kann? 

Nachfolger: Mustangs der Mo-

delljahre 1969-aufwärts sind weitaus 

weniger weit verbreitet als ihre 1964 

1/2-1968er Gegenstücke, aber glücklicher-

weise größtenteils sehr eng verwandt mit 

dem Ur-Pony
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den, wissen Sie, wie sich Ihr Mustang 

fühlt.  
So, schauen wir nochmal das Opel-, 

BMW-, Mercedes-, Fiat-, VW- und Sons-

tiges Autohaus an: Hauptsächlich be-

schäftigt mit Fahrzeugen innerhalb der 

Lebenserwartung von 10 Jahren, die 

60% des Gesamtfahrzeugbestandes aus-

machen. Die Klassikerwerkstatt dage-

gen: Fahrzeuge über 40, 30 Jahre über 

ihre Lebenserwartung hinaus, die 0,45% 

Anteil am Gesamtbestand darstellen. Ja, 

ich weiß, Ihr Neuwagen hat auch vier Rä-

der und tankt Benzin, aber an dieser Stel-

le enden die Gemeinsamkeiten. So ziem-

lich jeder Mensch mit mildem technischen 

Verstand kann Arbeitszeiten an einem 

modernen PKW voraussagen, der erst 

zwei oder drei Winter und erst einen 

oder zwei Besitzer erlebt hat, immer in 

der gleichen Klimazone gefahren wurde, 

noch keine größeren Reparaturen erdul-

den mußte, und ohnehin mit Teilen vom 

Erstausrüster versorgt wurde – aber 

schauen Sie sich bitte Ihren Mustang an: 

Gebaut und Erstzugelassen 1967 im son-

nigen Kalifornien, 1977 nach zehn Jah-

ren im heißen, staubigen Hinterland als 

Gebrauchtwagen beim Drittbesitzer im 

milden Oregon gelandet, 1987 für 250 

Dollar ins nasskalt-salzige Ohio verkauft 

und dort 10 Jahre draußen geparkt,1997 

von vollgekoksten Wirtschaftsstudenten 

in die Wüste von New Mexico gefahren 

worden, 2007 günstig restauriert und 

nach Holland verkauft, nach 5 Jahren 

von dort ebenfalls günstig zu einem 

deutschen Händler, seit 3 Jahren in Ihrem 

Besitz, 187.000 oder 287.000, vielleicht 

auch 387.000 Meilen, ansonsten 16 

nachvollziehbare Halter, mindestens 

zweiter Motor, dieser aber auch schon 

mindestens einmal überholt, 11 Mal la-

ckiert, mindestens das dritte Fahrwerk 

(letzte Überholung mit 80er-Jahre Ford-

Restbeständen, dem Augenschein nach, 

danach noch etliche lokale Reparaturen 

mit Aftermarket-Teilen aus den 90ern 

und neuem Material in bedenklicher Res-

to-Qualität, vermutlich aus der Holland-

Phase, mindestens einmal im großen 

Umfang restauriert, fünf Jahrzehnte in 

sechs verschiedenen Klimazonen... Und 

nein, weder erfi nde ich dieses Auto, 

noch ist diese Geschichte besonders ext-

rem. In zwölfeinhalb Autoleben kann 

eine Menge passieren - wissen Sie wirk-

lich, was IHR Auto schon alles erlebt hat? 

Nicht selten haben  Fahrzeuge der Klasse 

40-und-älter im Detail sehr viel Ähnlich-

keit mit Frankensteins Monster – wie, 

frage ich Sie, soll ein Katalog Arbeitswer-

te enthalten können, die einer solchen 

Geschichte gerecht werden? Schauen Sie 

sich dagegen mal den 67er Fastback ne-

ben Ihrem Auto an – 23.000 dokumen-

tierte Meilen, EIN Vorbesitzer, nur im 

Sommer gefahren, jede Reparatur in 50 

Jahren dokumentiert...  

Noch offensichtlicher kann ich diesen 

Umstand nicht hervorheben – bei einem 

Auto jenseits der 40 hat sich jede Voraus-

sagbarkeit fundamental erledigt, und 

selbst der beste Erfahrungswert kann 

sich nur auf... Erfahrung stützen. Rech-

nen Sie ganz kurz nach: Nicht ganz 

70.000 PKW mit H-Kennzeichen über 40 

sind in Deutschland registriert. Amerika-

ner machen nur einen winzigen Anteil 

davon aus, 6.000 schöngerechnete Au-

tos etwa. Wieviele davon sind Mustangs? 

Niemand weiß es ganz genau, aber die 

Zahl ist auf jeden Fall DREISTELLIG – und 

jedesmal mit höchst individueller Ge-

schichte, entsprechend schmal ist der Er-

fahrungswert. Vergleichen Sie dieses Ni-

schengeschäft bitte nicht mit dem, was 

„moderne“ Autohäuser tun, schon gar 

nicht mit deren Reperaturvorgabewer-

ten. Sie bringen damit ehrliche Mechani-

ker in die unangenehme Situation, Ver-

sprechungen machen zu müssen, die bei 

Licht betrachtet keiner halten kann. 

Bringen Sie Ihren Mechaniker lieber in 

die Situation, in der er Ihnen ausführlich 

alle Risiken an Ihrem Fahrzeug schildert 

und Ihnen technische Zusammenhänge 

einfach und verständlich erklärt. Erst 

wenn er DAS auch nicht kann, ist Miß-

trauen angebracht. 

Unbedacht: Cabrios haben ganz eigenen Probleme, die sich oftmals nicht aus Erfahrung mit 

Coupés herleiten lassen

Neuteile: Der Mustang ist mit einem 

fantastischen  Ersatzteile-Sortiment 

gesegnet, weshalb „alles neu“ bei 

diesem Auto oft tatsächlich möglich ist. 

Der Großteil der US-Klassiker hats längst 

nicht so gut, ganz zu schweigen von den 

chronisch unterversorgten Europäern

Einzelfall: Die Aus- und Einbauzeiten von 

Einzelteilen lassen sich beinahe immer 

recht präzise vorhersagen. Leider wird 

aus Einzelteilen ohne Zusammenhänge 

selten ein Gesamtbild

Tod und Verderben: Nicht selten geben 

bestimmte Partien der selbsttragenden 

Mustangkarosserie unter der Last der 

Jahre auf. Dumm nur, wenn dieser 

Umstand erst offenbar wird, wenn die ge-

samte Vorderachse schon zur Überholung 

ausgebaut ist ...

Hinterhalt II: Vertrauen Sie uns – das gehört 

da nicht hin. Aber wo kommt dieses System 

dann her? Wir wissen es – Sie auch?

So nah und doch so fern: In diesem beinahe 

originalen Motorraum versteckt sich völlig uner-

wartet ein Aluminiumkühler. Können Sie vor-

aussagen, welcher weitergehende Schindluder 

noch mit diesem Kühlsystem getrieben wurde?

N
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