TOW TRUCK DRIVER

Geschichten aus dem
Muscle-Car-Alltag

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

Text: Sönke Priebe – Bilder: OSCW/Hersteller

COME IN, PASADENA
Willkommen im Jahr 2018, dem siebten
kontinuierlichen Jahr der Tow Truck Driver-Reihe.

Kate Moss. Nein, ich verstehe das auch nicht,
aber das ist ein schöner Impala 9C6 da rechts
Kirsty Anna MacColl, bevor sie von einem
Motorboot getötet wurde

Wie jedes moderne Unternehmen sind auch wir nicht unabhängig von
„aktuellen“ Kommunikationsmethoden, und damit meinen wir dieses mal
ausnahmsweise nicht das Internet, sondern, hust, facebook. (Hören Sie,
wir sind doch alle volljährig, da ist es absolut zulässig, von facebook als
„aktuellem“ Medium zu sprechen, schließlich hieß das gesamte Internet
vor nicht allzulanger Zeit noch „neue Medien“.) Zugestanden, die Generation nach meiner hat sich längst noch aktuellere Plattformen geschaffen,
aber ich bin glücklicherweise Realist genug, um mir nicht einzureden, ich
wäre noch 20, und außerdem – ich würde nicht tauschen wollen. „Wir
sind die erste Generation, die härter ist als ihre Kinder“ hat Henry Lawrence Garﬁeld irgendwann in den Neunzigern gesagt, und bei allem was
Recht ist, ich kann das nur bestätigen. Sollten Sie anderer Meinung sein,
was durchaus möglich ist, besonders wenn Sie unter 30 sind, dann ist
das Ihr Pech, denn im Kartenspiel des Lebens sticht ein H. L. Garﬁeld im
Zweifelsfall jede andere Karte, schließlich hat der Mann runde sechs Jahre
mit Black Flag überlebt – und Sie haben keine Ahnung, wer das ist, oder?
Sagen Sie mal, wie können Sie facebook für ein aktuelles Medium halten,
wenn Sie noch nicht einmal die Achtziger aufgearbeitet haben? Sortieren
wir kurz die Prioritäten: Henry Lawrence Garﬁeld, besser bekannt als
Henry Rollins, lesen Sie „Get in the van – On the road with Black Flag“,
und sofort danach „Turned On: A Biography of Henry Rollins“. Wenn Sie
damit durch sind, reden wir über die Neunziger.
Aber zurück zum Thema: facebook. Ungefähr so gehaltvoll wie eine
Talkshow in den Neunzigern, ohne das ewige Erinnerungsvermögen
herkömmlicher Internetforen, und doch konkurrenzlos effektiv, einmal
als Mitteilungsmedium, einmal zum Abschätzen von Publikumsreaktionen – ein Traum für soziopolitisch interessierte Statistiker, die kleine Un-
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ternehmen in Nischenbranchen betrieben, und damit meine
ich nicht Henry Rollins, sondern mich selbst. (Beachten Sie,
wie es mir gelungen ist, trotz fehlendem Zusammenhang
und ohne jede Relevanz Henry Rollins und mich selbst in einem einzigen Satz in einer bedeutenden Automobilpublikation unterzubringen.) Keine Angst, ich bin mir durchaus im
Klaren darüber, daß man über 30 sein muß, um überhaupt
das Bedürfnis zu empﬁnden, irgendetwas an facebook
erklären zu wollen, deshalb lassen wir das ganze Theater
jetzt, und kommen zum Punkt: Dank facebook können wir
endlich auch aus eigener Perspektive einschätzen, was SIE,
lieber Leser, Autoenthusiast und facebook-Nutzer, von den
vielfältigen US-Automobilthemen der neueren Zeit am liebsten anschauen und weiterverbreiten... Ja, wir wissen das,
ziemlich exakt sogar, und jetzt mal ganz im Ernst: Schämen
Sie sich eigentlich nicht?!
Vier Dinge, lieber Leser, scheinen Sie und Ihre Freunde am meisten zu interessieren, wenn es um amerikanische Autos geht:
1. Übel zusammengebratene Schrotthaufen,
auf die jemand anderes hereingefallen ist
2. Frisch lackierte, totaldemontierte Karosserien
3. Resto-Mod-Autos aus Amerika,
die niemand bezahlen kann
4. Legendäre Mopars
Wäre da nicht Nummer 4., könnte man glatt Zweifel an der
Aufrichtigkeit Ihres Interesses an amerikanischen Autos haben, denn dass den Punkten 1-3 ein hoher Grad an Sensationalismus innewohnt, können Sie nicht abstreiten, und auf
facebook schieben („Ist ja klar das auf facebook nur sowas
angeklickt wird“) ist auch nicht drin, denn egal wie manipulativ, hinterhätlig und gemein Sie facebook ﬁnden mögen –
Ihre Hand an der Maus haben Sie selbst geführt, und auch
den Finger zum Klick haben Sie selbst bewegt. Wenn egal
was auf der Welt so viel Kontrolle über Sie hat, daß es Ihr
Interesse, Ihre Hand und Ihren Zeigeﬁnger von Außen steuern kann, ist entweder a) eine Waffe auf Sie gerichtet, oder
b) Sie sind unter 30 und Henry Rollins hatte Recht.
Blöderweise habe ich die Achtziger und Neunziger mit offenen Augen durchlebt, und bin deshalb mit etwas gestraft,
was Philip K. Dick (Wir bleiben auch bei den Zitaten im vergangenen Jahrhundert) als „Geist des Widerstandes“ bezeichnet hat, und deshalb muß ich Ihnen jetzt den Spaß verderben.
1. Schrotthaufen
Kein anderes Thema hat unsere facebook-Gemeinde in den
letzten Jahren so sehr Unterhalten wie unsere Bilder von Autos, die zuversichtliche Käufer teilweise sogar wohlmeinenden
Verkäufern erworben haben – und die sich bei uns auf der
Hebebühne als mit Spachtel und Bauschaum getarnte, unrettbare Wracks herausgestellt haben. Liebe Leser, ich selber
ﬁnde dieses Thema unglaublich spannend, und ich erzähle
die damit verbundenen Horrorgeschichten immer wieder ger-

Henry Lawrence Garﬁeld,
noch bevor irgendetwas
mächtig schief gelaufen
sein muß, und er sich …

… in Henry Rollins verwandelt
hat. Erklärungsversuche
sind zwecklos

Sie mögen doch frisch lackierte Rohkarossen?
68er Dodge Charger R/T 4-Speed

Wir haben viele, viele frisch lackierte Rohkarossen...

ne – aber wir beschränken unsere Berichterstattung auch auf
Autos, bei denen die dahinterstehenden rechtlichen Auseinandersetzungen bereits abgeschlossen sind. Trotzdem habe
ich immer wieder Bauchschmerzen, wenn ich die StandardKommentare der Internetbevölkerung zu diesen Fällen lese:
Dummer Käufer, betrügerischer Verkäufer, unfähiger TÜV. Ich
bin Fan von Schwarz-Weiß-Verallgemeinerungen zum Zwecke
der Vereinfachung, daß wissen Sie als regelmäßiger Leser des
Tow Truck Drivers – aber dieser Ansatz ist die falsche Sorte
Schwarz-Weiß. Was hier tatsächlich passiert, ist folgendes:
Weder der Käufer, noch der Verkäufer, noch die Prüforganisationen haben irgendeine ernstzunehmende Erfahrung mit
amerikanischen Autos, noch dazu mit solchen, die 50 Jahre
alt sind. Die meisten dieser Käufer haben alles getan, was von
einem Laien erwartet werden kann, etliche wurden sogar von
„Experten“ begleitet, sogar ein Großteil der Verkäufer hat
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Candy Apple Red. Wer hier nicht sabbert,
hat kein Herz für Autos

Da steckt ein Werkzeug in einem Cabriorahmen...
Irrsinnig witzig, bis es einen selber trifft

tatsächlich alles getan, was von einem Laien erwartet werden
kann, und bis heute Teilen sich alle diese Wracks eines: Diejenigen mit einer „gültigen“ Hauptuntersuchungsplakette haben
diese von einer der „sonstigen“ Prüforganisation erhalten – nicht
von einem der großen Prüf-Unternehmen. 50 Jahre alte Autos
sind längst kein do-it-yourself-Thema mehr, bei dem es auf ein
paar gesparte Euro durch „Privatverkauf“ ankommt, oder auf
quasi-Individualismus durch aufsuchen „alternativer“ Prüforganisationen. Die gleiche Internetszene, die sich aber nach wie vor
einredet, amerikanische Autos seien aus irgendeinem Grund viel
problemfreier als alle anderen alten Autos dieser Welt, und die
eine sinnlose Abneigung gegen „den TÜV“ unterhält und obendrein Händlern per se Mißtrauen entgegenbringt, die gleiche
Szene, in der jeder sich zum Experten ernennen kann und dann
als solcher gilt, diese Szene lacht dann herzlich, wenn einer aus
Ihren Reihen genau deswegen ernsthaft auf die Nase fällt.
Nennen Sie mich Oldschool, aber das ist auch 2018 noch immer
keine Herangehensweise, an der ich gerne teilnehmen möchte. Sehen Sie den Tatsachen ins Auge: Nicht jeder beherrscht
alte Autos, Experten sollten mehr Qualiﬁkationen haben als
das eigene Behaupten, und wer den TÜV umgehen will, darf
sich nicht wundern, wenn er hinterher keinen „TÜV“ hat...
Es ist 2018. Lassen Sie die Neunziger und die dazugehörige
„Amischrauber“-Mentalität vielleicht einfach langsam los. Diese
Autos kosten inzwischen ernsthaft Geld. Im Gegenzug lasse ich
Sie dann vielleicht mit Neunziger-Jahre-Zitaten in Frieden, ok?

Keine A-Säule, kein Problem. Wollen Sie dafür wirklich
den TÜV verantwortlich machen?
Es gibt Menschen, die haben diesen Anblick hunderte
von Malen gesehen. Alle anderen sind keine Experten
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2 . Frisch lackierte Karosserien
Geben Sie es zu, auch Sie können den Wow!-Effekt kaum
zügeln, wenn Sie eine frisch lackierte Rohkarosserie sehen.
Kaum ein Anblick symbolisiert so sehr die Wiedergeburt und die
perfekte Idee hinter einer Vollrestauration. Ich staune mit, keine
Frage, und ich will hier gar nicht zu sehr meckern, nur vielleicht
etwas geraderücken: Der Moment, in dem die frisch lackierte
Rohkarosserie vor Ihnen steht, ist nur der Anfang. Es ist nicht
der (einzige) Zeitpunkt, den Restaurator mit Glückwünschen
und Gratulationen zu überschütten. Der lange, harte Weg zum
vollständigen Automobil beginnt erst an dieser Stelle. Auseinanderbauen ist einfach – aber nicht wenige ursprünglich zuversichtliche Restauratoren scheitern am Zusammenbau, darunter
nicht nur Laien, auch „Fachbetriebe“ sind durchaus häuﬁg damit
überfordert, begonnene „Projekte“ wieder zusammenzubekommen, wenn der einfache Teil einmal durch ist... Vertrauen Sie
nicht zu sehr auf die Fähigkeiten von Personen oder Betrieben,

Noch ein Charger. Ich gebe ihnen Recht,
das ist ein Wahnsinnsanblick

die nur die frisch lackierte Karosserie vorzuweisen haben – die
sieht zwar umwerfend aus, aber, und das ist jetzt ein AchtzigerZitat, „Sie haben es sich noch nicht verdient“. (Kirsty Anna
MacColl, wenn Sie es wissen möchten, britische Popmusikantin,
getötet von einem mexikanischen Multimillionär mit einem
Motorboot im Jahr 2000, ein selbst für britische Musiker bizarrer
Tod. „Free World“, wenn Sie einen Anspieltip brauchen, und da
ist er wieder, der Spirit of Resistance.)
Bewundern Sie die frisch lackierten Karosserien (und die darin
steckende Handarbeit von Karosseriebauern und Lackierern)
bitte auf jeden Fall weiter, aber halten Sie sich vor Augen, daß
es sich damit verhält wie mit... uuuhm... ich hatte wirklich gehofft, um diesen Vergleich herumzukommen... Frauen. Vielleicht
ﬁnden Sie Bilder, auf denen junge Damen abgebildet sind, auch
dann am spannendsten, wenn diese Damen kaum, leicht oder
nicht bekleidet sind, aber glauben Sie mir: Das funktioniert in
der realen Welt nicht. Nackt rumlaufen ist kein langfristiger
Plan, egal wieviele Likes Ihnen das kurzfristig einbringt. (Sorry,
Mädels. Nackte-Frauen-Analogien funktionieren. Bei Männern
zumindest. Das ist genetisch bedingt und außerdem dient es
hier einem Bildungszweck.)
3. Resto-Mods
Ja, auch Magazinverlage sind in der Lage, facebook auszuwerten,
und deshalb sind „Resto Mod“ Themen gerade groß im kommen,
und das wiederum führt zu facebook-Statistiken, die wiederum
zu Magazinartikeln führen, und schon haben wir den schönsten
Teufelskreis. Zum dritten Mal, bewundern Sie ruhig die oftmals
großartigen Umbauten und „Kreationen“ die Amerikaner aus
amerikanischen Klassikern zaubern – aber, und hier bitte ich sie
wirklich inständig – verstehen Sie bitte, welche exorbitanten
Summen in solche Fahrzeuge gesteckt werden, wenn sie wirklich
fahrbar (und haltbar) sein sollen. Wir sprechen von Millionen – ein
Umstand, den die kollektive deutsche Szene in fröhlichem do-ityourself-Geist gerne verdrängt. Oder wie erklären Sie die Anrufe,
in denen Menschen fragen, ob Fahrzeug XY von uns nachgebaut
werden kann, Budget wäre reichlich vorhanden, 50.000 € bestimmt? Diese Autos sind nicht real – sie sind vielleicht echt, aber
sie gehören in eine andere Spähre, so wie etwa, um ein weiteres unzeitgemäßes Neunziger-Jahre-Klischee zu bemühen, Kate
Moss. Ok? Sie kriegen diese mentale Trennung bei europäischen
Fahrzeugen hin, warum nicht auch bei amerikanischen? Auch in
Amerika ist nichts billig, und Customizer-Stundensätze insbesondere an der Westküste liegen selbst über dem deutschen Lohnniveau. Es spricht nichts dagegen, diese Autos zu bewundern – sie

Humpty Dumpty: Am Zusammenbau dieses Wagens
scheiterte ein „Fachbetrieb“ - mehrere Jahre lang

Lesen. Oder, ausnahmsweise, anhören. Rollins‘ eigene
Audioversion transportiert die Black-Flag-Geschichte
fast noch besser als das gedruckte Wort

eröffnen Horizonte, aber sie repräsentieren nicht, niemals den
tatsächlichen Stand der Dinge. Fangen Sie nicht an, die Realität
an diesen Exemplaren zu messen, denn, und das ist jetzt wirklich das letzte Neunziger-Zitat für heute: ‚‘There are 3 billion
women who don‘t look like supermodels and only 8 who do.‘‘
4. Legendäre Mopars
Hier, ausnahmsweise, absolut nichts auszusetzen. Das wird
schon. Genießen Sie die Saison 2018!
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