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

DEUTSCHER ALPTRAUM
Gutes Auto, schlechtes Auto? Wer Klassiker kauft, kann Glück oder Pech haben 

– oder sogar richtig ernsthaftes, katastrophales Pech. Was können Sie tun?

Ein kurzer Automobil-Exorzismus mit OSCW

Text: Sönke Priebe – Fotos: OSCW

Seien Sie vorsichtig, wenn Kanten ihres Rahmens schon bei Betrachtung wegbröseln

ls auf amerikanische Klassiker speziali-

sierte Werkstatt sehen wir nicht nur 

extrem viele amerikanische Autos – 

wir sehen auch sehr viele schlechte ameri-

kanische Autos. So schlecht teilweise, dass 

es einem die Tränen in die Augen treiben 

könnte, wenn man sich nicht hin und wie-

der deutlich in Erinnerung rufen würde, 

dass alle diese Klassiker auch etwas ande-

res sind  – nämlich ALT. Sehr alt sogar. Wir 

haben es schon oft vorgerechnet: In der 

zweiten Hälfte der Sechziger betrug die 

durchschnittliche kommerzielle Lebenser-

wartung eines PKW in den USA etwa vier 

Jahre. Die tatsächliche Lebenserwartung 

lag mit knapp unter sechs Jahren etwas 

höher, aber egal welche Zahl man zugrun-

de legt – Ein amerikanisches Auto von 

1965, welches heute noch auf der Straße 

unterwegs ist, hat inzwischen meist min-

destens das zehnfache seiner Lebenser-

wartung hinter sich. Wenn Sie das auf sich 

selbst und ihre menschliche Lebenserwar-

tung übertragen, müßten Sie um die 800 

Jahre alt werden, um sich so alt fühlen zu 

dürfen, wie ihr Auto tatsächlich ist. In der 

Regel fangen Menschen um das 30. Le-

bensjahr herum an, über Alterserscheinun-

gen zu jammern – 770 Jahre VOR erreichen 

des Alters, mit dem so mancher US-Klassi-

ker noch zu Vollgasorgien auf deutschen 

Autobahnen gezwungen wird, weil seinem 

Halter jedes Gefühl für „alt“ vollständig 

fehlt – da dürfte man doch annehmen, 

dem Klassiker würde mit seinen 800 Jah-

ren diverse Wehwechen verziehen. 

Tatsächlich aber sind selbst kleinere techni-

sche Probleme am klassischen Automobil 

für viele Eigentümer immer wieder ein 

Grund zu schlechter Laune – ganz so, als 

wären sie völlig unerwartet gekommen. 

Die Autos sind uralt, herrgottnochmal, 
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Seien Sie erst recht vorsichtig, wenn Ihr Rahmen Rostlöcher an sichtbaren 

Stellen hat

Gelbe Gefahr: Das ist Baustellen-Montageschaum. Alle hier Gelb erschei-

nenden Stellen sind bereits komplett durchgerostet

technische Probleme sind die REGEL, nicht 

die Ausnahme! So mancher aspirierende 

Klassikereigner hat diesen Karrierepfad 

wieder aufgegeben, nachdem er erkannt 

hat, dass „die alten Karren zu viel Ärger 

machen“ - eine Erkenntnis, die mit der An-

wendung von gesundem Menschenver-

stand unter Umständen im Vorfeld hätte 

erlangt werden können. Viele frustrierte 

Besitzer von alten und uralten Autos über-

sehen einen weiteren Umstand: Die weni-

gen Autos aus den Sechzigern, die heute 

noch unterwegs sind, sind einige Wenige, 

die besten der Besten, die härtesten unter 

den Harten, die Überlebenden. Das macht 

jedes einzelne von ihnen, egal wie schlecht, 

rostig oder verbastelt es sein mag, zu ei-

nem guten Auto – denn alle schlechteren 

wurden bereits gecrasht, verschrottet, ver-

wertet oder sind schlicht verrostet. Jedes 

klassische Automobil, das heute noch auf 

der Straße unterwegs ist, verdient Liebe, 

Pfl ege, Anerkennung, ordentliche Ersatz-

teile, einen warmen Platz in der Garage 

und Kraftstoff von höchster Qualität. 

Bevor Sie sich jetzt ihrer lokalen Klassiker-

nothilfestelle anschließen und Qualitätsöl 

und ordentliche Reifen an bedürftige Au-

tomobile verteilen, sollen Sie noch eine 

eindringliche Warnung hören: Es gibt Ein-

zelfälle, in denen Autos wirklich Tränen, 

Zorn und Unglück bringen können, in de-

nen Klassiker nicht allein schon wegen ih-

res Alters zu den „Guten“ zählen dürfen, 

denn es gibt Automobile, die von den To-

ten zurück geholt wurden, Wiedergänger, 

gefährliche Halblebende, tote Hüllen, die 

dennoch unter den Lebenden wandeln 

und unschuldige Autofans ins Verderben 

reissen. Es sind wenige, vielleicht einer un-

ter 100, und dennoch säen sie Angst und 

Verwirrung in den Herzen deutscher Klassi-

kerenthusiasten, denn beinahe niemand ist 

in der Lage, sie zu erkennen, und noch 

Wenigere haben den Mut, sich ihnen in 

den Weg zu stellen. 

Als auf amerikanische Klassiker spezialisier-

te Werkstatt begegnen wir weit mehr Un-

toten Automobilklassiker-Schreckgespens-

tern, als fair wäre, so vielen, dass wir ein 

eigenes Codewort für den Fall der Fälle 

haben: Wird in der Werkstatt das Auto ei-

nes neuen Kunden zum ersten mal (mit 

diesem Kunden zusammen) begutachtet, 

kann es sein, das einem zufällig vorbei-

kommenden Mechaniker der Auftrag zu-

gerufen wird, „Bühne 8“ freizumachen. 

Innerhalb von Sekunden leert sich dann 

die Werkstatt, Mechaniker und Teilespezi-

alisten verschwinden unauffällig, die Türen 

schließen sich von außen, und einer von 

uns bleibt mit dem Kunden allein in der 

leeren, stillen Werkstatt, und muß ihm sa-

gen, dass sein Wagen, sein Schmuckstück, 

oftmals seine Investition tatsächlich ein 

grotesker, künstlich belebter Automobil-

zombie ist, für den es nur eine mögliche 

Rettung gibt: Eine Ladung Doppel-Null-

Schrot direkt zwischen die Scheinwerfer. 

In dieser Situation haben wir erwachsene 

Männer weinen sehen, wir haben die gan-

ze Palette von Emotionen erlebt, die das 

berühmte Kübler-Ross-Modell in Todge-

weihten beschreibt, von Verweigerung 

über Zorn bis hin zu Akzeptanz, wir haben 

dem Beginn von Gerichtsprozessen beige-

wohnt und dem Anfang von ernsten fi nan-

ziellen Schwierigkeiten. Wir haben wüten-

de Telefonate zwischen Kunden und deren 

Verkäufern oder Vorbesitzern begleitet, 

wir haben Autos für Gutachter vorbereitet, 

Tausende von Fotos gemacht, vor Gericht 

Noch mehr Schaum: Diesen Rahmen kön-

nen sie mit bloßen Händen eindrücken. 

Hand aufs Herz: So sieht kein ordentlicher 

Rahmen aus 

Pfl ock durchs Herz: Wenn Sie einen 

Schraubenzieher ohne Anstrengung 

durch drei Lagen Rahmen-Stahl drü-

cken können, sind sie entweder

a) extrem stark oder b) auf ein untotes 

Automobil hereingefallen
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macht hatten, die nach Historien ge-

fragt hatten, die sich TÜV-Unterlagen 

zeigen hatten lassen, die Werkstätten 

eingeschaltet hatten, die gutes Geld be-

zahlt hatten – und denen ich dennoch 

sagen mußte, dass ihr lebensgefährli-

ches Automobil unseren Hof nur noch 

mit Spanngurten gefesselt auf einem 

Abschlepper verlassen können würde. 

An diesem  denkwürdigenTag sind kei-

ne Tränen gefl ossen – beide Besitzer ha-

ben die schlimmen Nachrichten wie 

Männer entgegen genommen, und 

noch an Ort und Stelle vernünftige Ent-

scheidungen getroffen, und dennoch 

schreit der Nachhall dieses Tages immer 

noch in meinen Ohren, denn ich weiß, 

dass für beide Männer das Wort „ame-

rikanisches Auto“ fortan einen Nachge-

schmack haben wird, dieses Wort, das 

mir selbst so viel bedeutet, und von 

dem ich mir wünsche, dass es niemals 

jemand unglücklich machen würde. 

Könnten Sie mir einen Gefallen tun? 

Kaufen Sie solche Autos nicht. Bitte, bit-

te nicht. Wir wollen ihren Traum nicht 

zerstören, aber wir können Ihnen auch 

nicht verschweigen, dass ihr Wagen 

zur Hälfte aus Bauschaum besteht und 

jeden Moment auseinanderbrechen 

könnte. Das verschweigen Ihnen schon 

andere. Eins der beiden „Bühne 8“-Au-

tos kam mit frisch absolvierter Hauptun-

tersuchung zu uns in die Werkstatt, und 

dem neuen Ölwechselzettel einer Werk-

statt, die „US-Car-Service“ explizit in ih-

rer Selbstbeschreibung erwähnt, das 

andere stammt aus dem Showroom ei-

nes größeren und deutschen Autofans 

sicher nicht unbekannten amerikani-

ausgesagt, und oftmals Autos über 

Monate, manchmal sogar Jahre, auf-

bewahrt, während sich betrogene 

Käufer mit betrügerischen (oder oft-

mals ahnungslosen) Verkäufern auf 

dem Rechtsweg auseinandersetzten.   

Und wissen Sie was? Beinah alle Be-

troffenen hatten sich vor ihren Käu-

fen mit der Materie auseinanderge-

setzt. Und dennoch hallt der Ruf nach 

„Bühne 8“ immer wieder durch unse-

re Werkstatt, zweimal, manchmal 

dreimal im Jahr, und dann höre ich 

davonhuschende Mechaniker, höre, 

wie sich die Tore schließen, und in der 

Stille drehe mich um und sehe in die 

hoffnungsvollen Augen des frischge-

backenen Klassikerbesitzers vor mir, 

der gesagt bekommen möchte, dass 

er sein Geld gut investiert hat, dass er 

ein gutes Auto gekauft hat, dessen 

Hoffnungen, Träume und Wünsche in 

dieser Sekunde von meinem Urteil 

abhängen, und ich sehe den kauern-

den, vierrädrigen, untoten Automo-

bildämon hinter ihm, den er wirklich 

gekauft hat, der vor 25 Jahren in ei-

nem Wald in Massachusetts gestor-

ben ist und trotzdem heute erst durch 

Stuttgart gerollt ist, bereit, eine wei-

tere unschuldige Seele zu reissen, 

und ich taste unter meiner Jacke 

nach dem Griff meiner kurzen Moss-

berg 500 - denn bei Gott, wenn er 

sich rührt, wenn  das verfl uchte Ding 

auch nur einen Zentimeter nach vor-

ne rollt, werde ich schießen, werde 

ich das ganze verdammte Magazin 

der schwarzen Flinte in seine Rich-

tung ausleeren, genau in sein böses, 

achtzylindriges Herz – und dann neh-

me ich den vom frischen Besitzerstolz 

beseelten Eigentümer sanft an der 

Schulter, ziehe ihn vorsichtig aus der 

Reichweite des Ungeheuers, zwinge 

mein Gesicht in ein ebenso sanftes Lä-

cheln, schließe meine andere Hand fest 

um den Griff der Mossberg, schiebe die 

Sicherung nach vorne, atme ein, und 

dann spreche ich die Worte, dann zer-

störe ich einen weiteren Traum.   

„Dieses Auto

hat ernsthafte Probleme“

Vor einigen Wochen habe ich die erste 

„Bühne 8“ des Jahres 2017 erlebt, und 

die zweite, unmittelbar danach. Zwei an 

einem Tag. Zweimal an einem Tag habe 

ich in die aschfahlen Gesichter aufrech-

ter, ehrlicher Automobilkäufer geblickt, 

die ihre Hausaufgaben eigentlich ge-

Hebelwirkung: Ein leer in den Raum stehender Rahmenausläufer... Ein Flicken im Blech darüber... 

Meinen sie nicht, das hier etwas fehlt?  Die gesamte Karosserieaufl agebuchse, zum Beispiel? 

Mopar vergib mir: So sieht‘s aus, wenn eine K-Member-Aufnahme aus dem Rahmen reißt, weil ein 

Vorgänger den Rost drumherum vertuscht hat, statt ihn zu reparieren
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schen Klassikerspezialisten an der 

amerikanischen Ostküste. Ersteres 

hatte das amtliche deutsche Siegel 

der Straßentauglichkeit, zweiteres 

kam mit Geschichte, Dokumentation 

und dem guten Ruf des Verkäufers.

Beide Fahrzeuge, ein Fullsize-Conver-

tible und ein Midsize-Coupe aus den 

späten Sechzigern, ersteres mit Rah-

men, zweiteres selbsttragend, be-

standen in weiten Teilen ihrer Subs-

tanz aus überlackiertem Bauschaum. 

Stellen sie sich bitte ein Fullsize-Cab-

rio vor, dessen Rahmen ab Höhe 

Rücksitz nach hinten beidseitig aus 

Bauschaum besteht. Kriegen sie das 

hin? Eine ernsthafte, harte  Boden-

welle wäre wahrscheinlich in der 

Lage, den Wagen mittig auseinan-

derzubrechen. Der Kabinenboden 

draüber war in weiten Teilen nicht 

mehr vorhanden, die ganze Karosse-

rie war stellenweise schon auf den 

Rahmen abgesunken, weil sich die 

Rahmenaufl agen nach oben in den 

rostgeschwächten Boden oder nach 

unten durch den rostgeschwächten 

Rahmen gedrückt hatten. Und den-

noch trug der Wagen einen gerade 

einmal wenige Wochen alten HU-

Stempel, und einen nicht weniger 

jungen Ölwechselzettel vom „US-

Car-Spezialisten“. Wir sind hier auch 

sicher nicht kleinlich – alte Autos ha-

ben Probleme, und manchmal muß 

man großzügig sein, und dieser Um-

stand ist auch den Sachverständigen 

der Prüforganisationen bekannt, 

aber seien sie bitte ehrlich: Das Risi-

ko, dass ein Cabrio bei 100 km/h aus-

einanderbricht, in großen Einzeltei-

len quer über Fahrbahnen und wo-

möglich in den Gegenverkehr fl iegt, Insassen 

und unschuldige Autofahrer womöglich tö-

tet, und dass nicht nur möglicherweise, 

eventuell irgendwann, sondern mit einiger 

Sicherheit in naher Zukunft – halten Sie die-

ses Risiko für akzeptabel? Wir haben keine 

Ahnung, wie dieses Auto zu seiner HU-Pla-

kette kommen konnte. Wir haben keine Ah-

nung, wie eine Werkstatt diesem Auto einen 

Ölwechsel verpassen und es zurück auf die 

Straße schicken konnte. Irgendjemand in der 

Kette aus Vorbesitzer, Werkstatt und Sach-

verständigem muss gewußt haben, wie 

schlecht dieses Auto wirklich ist, denn groß-

fl ächig fehlende Rahmenteile kann man 

nicht einfach übersehen – ob dieser irgend-

jemand nicht den Mut gehabt hat, die Wahr-

heit zu sagen, oder ob dieser Irgendjemand 

schlicht den Käufer über den Tisch ziehen 

wollte, wir wissen es nicht.

Wir wissen nur eins: Diese Sorte Autos sind 

selten. Eins unter Hundert, aber sie existie-

ren, und offenbar sind selbst Werkstätten 

und Prüforganisationen manchmal nicht Wil-

lens oder in der Lage, sie aus dem Verkehr zu 

ziehen. Wenn Sie nicht gerade selber Mecha-

niker oder sonst wie sachkundig sind, kann 

Sie niemand vor derartigen Mogelpackun-

gen schützen, aber sie müssen schon arges 

Pech haben, ein Auto zu erwischen, bei dem 

Vorbesitzer, Werkstatt und Prüforganisation 

derart konsequent zusammen einen derart 

katastrophalen Zustand vertuscht haben. 

Seien Sie versichert, solange sie nicht den Ruf 

nach „Bühne Acht“ vernehmen und das me-

tallische Ritsch-Ratsch-Durchladegeräusch 

einer Mossberg 500 hören, ist alles in Ord-

nung. Dann hat Ihr Auto nur die ganz nor-

malen Probleme eines 800-jährigen. Aber es 

ist noch am Leben. Behandeln Sie es gut. 

Harte Nuss: Hier müssten Sie schon wissen, wie diese Stelle wirklich aussehen sollte, um zu 

bemerken, wie falsch sie tatsächlich aussieht...
Insider: Innenansichten eines Cabriorah-

mens nach der gewaltsamen Öffnung 

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn 

irgendwelche Bauteile sich anschicken, 

ihren Platz am Rahmen zu verlassen. 

Es könnte nur die gesamte Hinterachse 

daran hängen...

Abgetaucht: Das ist keine Aufna me von 

einem gesunkenen Schlachtschiff, sondern 

von einem Straßenkreuzer mit gültiger HU

Bitte in der Mitte knicken: Das ist eine 

Motortraverse – mit einer gefl ickten Durch-

rostung, bei der selbst der Flicken schon 

wieder durchgerostet ist 

Weils so schön war: K-Member-Aufnahme 

von der anderen Seite. Solche Schäden 

eigenen sich nicht für gute Stammtisch-

Geschichten. Solche Schäden können 

Grabreden nach sich ziehen
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