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SCHÖNE NEUE WELT

htern der Klassikerszene wird sich
Das Jahr 2018 ist vorüber, und Beobac
er-Sozialismus ist gescheitert. Zeit für
eines aufgedrängt haben: Der Oldtim
innt, wie schon immer, in den Köpfen
etwas Altauto-Realpolitik, und die beg
n Horizont... jetzt.
der Beteiligten. Bitte erweitern Sie Ihre
Alte Autos sind eine neue Erﬁndung. Dieser Satz lohnt eine Wiederholung: Alte
Autos sind eine neue Erﬁndung. Und nur
für den Fall, dass Sie schon oder noch
dem Truthahnkoma erlegen sind (eine
amerikanische Erﬁndung, aber trotzdem
nicht zu unterschätzen), nochmal mit
Betonung: ALTE Autos sind eine NEUE
Erﬁndung.
Nein, im Ernst. Schauen Sie hin: Automobilbau, im Sinne von „Massenmarkt“ ist –
in Europa - ein Phänomen der Post-Wirtschaftswunderjahre. Nehmen wir 1950
als das Jahr, in dem mehr oder weniger
ernsthaft die Produktion des VW Käfers
anläuft – auferstanden aus Ruinen, wenn
es dieses Hinweises bedarf -, nehmen wir
1960 als das Jahr, in dem die Wirtschaftslage in Europa soweit genesen ist, dass
Automobile zum erschwinglichen Konsumprodukt werden, und grob 1965 als
das Jahr, in dem der Automobilbau in Europa endlich die reine „Transportmittel“Phase abschüttelt, so etwas wie eine
Mittelklasse etabliert und in sportliches
Segment mit Mainstream-Qualitäten
entwickelt. Der Porsche 911 wurde ab
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September 1964 produziert, vorher gab
es keinen 911, wenn das Ihnen hilft, eine
Perspektive zu erlangen. Der Mercedes
W114/W115 ist von 1967. Sie wollen
noch einen VW dazu? Ok, der zweite VW
„Bus“, eigentlich Typ 2 T2, ist ebenfalls
von 1967. Opel gefällig? Der Kapitän/
Admiral/Diplomat A ist von 1964.
So ungefähr sieht die Phase aus, in der
der deutsche Automobilbau erstmals
Plattformen aus der Vorkriegs-, Kriegsund unmittelbaren Nachkriegszeit durch
„moderne“ neue Konzepte ersetzt, und
in der die Automobilisierung und der
Automobilbau in Europa erheblich Fahrt
aufnehmen. Lassen wir jetzt 1965 zurück
und begeben uns nach 1995, kurz vor
das Ende des 20. Jahrhunderts.
1995. Wissen Sie noch? Nein? Mülltrennung, Pfefferminzfarben, das potentielle
„Swatch“-Auto? Chaostage in Hannover?
Timothy McVeigh? Der Niedergang der
britischen Hooligan-Szene angesichts der
explosionsartigen Verbreitung der Wohlfühldroge Ecstasy? Windows 95? Das
Internet? Der Katalysator? Egal, alles in
allem dürften die Neunziger zu den un-

SSP steht nicht für Sammlungswü
rdiges
Spezial-Polizeifahrzeug, sondern
für Special
Service Package. Wie immer hat der
SSP
nichts mit der Geschichte zu tun,
aber warten Sie es ab, noch 50-60 Ausgaben
, und Sie
wollen auch einen.

terhaltsameren Jahrzehnten des letzten
Jahrhunderts gehört haben, aber das ist
hier nicht der Punkt, denn der Punkt ist
dieser: Im Jahr 1995 sind seit dem Jahr
1965 exakt 30 Jahre vergangen. Zum
ersten Mal in der Geschichte existieren
attraktive, halbwegs erschwingliche alte
Autos.
Nein, immer noch, ganz im Ernst. Am
4. Juli 1997 nimmt sich der Gesetzgeber
des Phänomens an, und führt das sogenannte „H-Kennzeichen“ ein, für eine
Fahrzeugklasse, die bis dahin keiner Deﬁnition unterlag: „Historische“ Fahrzeuge.
Es dauert noch eine Weile, bis dies revolutionäre Neuregelung zu ihrer ﬁnalen

Ah, Mercedes, noch einmal. Ganz bemerkenswertes Bild, in dem das Schloss-Thema
erneut aufgegriffen wird. Ludwigsburger
und Stuttgarter müssten dieses Gebäude
erkennen, welches hier bizarrerweise von
einer gänzlich unerwarteten Mercedes-BenzVertriebsorganisation verwendet wird: Der
Packard-Studebaker Corporation.

Mächtig Schotter: Schauen Sie mal, was
Mercury treibt, während Mercedes Schlösser
abbildet: Richtig – Leistung durch spritzenden
Schotter simulieren... Mann, Mercury. Trotzdem effektvoll, ﬁnden Sie nicht?

Form und ihrem heutigen Erscheinungsbild ﬁndet – noch
heute existieren frühe H-zugelassene Fahrzeuge ohne das typische H auf dem Kennzeichen - aber grob um die Jahrtausendwende ist der „Oldtimer“ im deutschen Sprachgebrauch
und im deutschen Straßenbild etabliert. Alte Autos sind in der
Moderne angekommen und dort herzlich begrüßt worden.
Schauen wir jetzt nochmal ein paar Jahre zurück: Auch in den
80ern haben alte Autos durchaus existiert, und selbst in den
Siebzigern hat es Autos gegeben, die noch aus der Vergangenheit stammten... Aber, und das kann man nicht überbetonen: Massenfertigung hat vor 1950 nicht stattgefunden, und
deshalb haben bis 1980 überhaupt keine nennenswerten Bestände von historischen Fahrzeugen existiert – und auch danach beginnt der Anstieg schleichend, und vergessen Sie eins
nicht: Das Bewusstsein für bewahrenswerte Vergangenheit
ist eine Erﬁndung der Nachkriegsgenerationen. Die Kriegsüberlebenden Europas hatten sehr häuﬁg jeden Grund, nach

1975: Schön dargestellt: Es gibt alte und
ganz alte Autos. Ob diese Werbung in Europa funktioniert hätte, sei dahingestellt.
Dieser Wagen übrigens wurde erst 2005
zum „Oldtimer“.

vorne und nicht rückwärts zu denken, so daß vielerorts kein
großes Bedürfnis bestand, technische Errungenschaften der
Aufbaujahre als Erinnerungsstücke zu bewahren... Immerhin
war selbst Bayern noch in den Siebzigern ein Nehmerland im
Länderﬁnanzausgleich, dessen 100-prozentige Elektrisierung
(im Sinne des Stromnetzes) erst in de Sechzigern abgeschlossen war. Sorry, aber die Generation, die in den WellblechFlüchtlingsbaracken für Heimatvertriebene zur Welt gekommen ist, und deren Bestreben ein Anschluss ans Strom- und
Wassernetz plus drei Mahlzeiten am Tag gewesen ist, hatte
Besseres zu tun, als diese Jahre später zu gloriﬁzieren.
Wie dem auch sei, in den Neunzigern beginnen die Altauto-Bestände als Echo des Aufstiegs der Massenfertigung
erheblich anzusteigen, und erstmals sind Menschen im führerscheinfähigen Alter, die überwiegend eine Kindheit haben,
an die es sich lohnt, erinnert zu werden.
Altautofahren ist erfunden.

Kriegsgeneration: August Renk, Ofﬁzier, Demokrat, allgemein harter Mann,
Überlebender zweier Weltkriege und einer Heimatvertreibung, im
September 1914. Post-1945 hatte er wesentlich Besseres zu tun, als alte
Autos zu fahren. Damit hat erst sein Urenkel angefangen, den Sie auf einem
anderen Schwarz-weiß-Bild in dieser Geschichte wiederﬁnden werden.

In den Neunzigern, dem Ecstasy-Jahrzehnt, war
kugelförmiges buntes Zeug allgemein in Mode. Die
Spätfolgen dieser besonders berauschten Idee machen
heute noch die Straßen unsicher, auch wenn der Begriff
„Swatch-Auto“ langsam in Vergessenheit gerät.
1995: Keine alten Autos in Sicht. Rechts im Bild der Autor, offenbar (deswegen?) schlecht gelaunt.
Warum diese Aufnahme schwarz-weiß ist, ist genauso ungeklärt wie die Frage, wo sie überhaupt
entstanden ist. Der Herr links im Bild ist bekannt, wenngleich heute anders frisiert.
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Stuttgarter Automobilkultur. Nicht das Gebäude, das ist von 2012,
so wie der gesamte „Oldtimer für Jedermann-Gedanke“, sondern das
Auto. Stellen Sie sich das Ding mal umgeben von 90er-Zeitgeist vor...

Sicher ist Sicher: Volvos „Sicherheitsauto“ von 1972 markiert die Trennlinie zwischen alten und ganz alten Autos. Alles vorher ist sehr, sehr
weit weg von heutigen Standards. Ein „Oldtimer“ ist das älteste moderne Auto aber erst seit 2002, und übrigens... Klopfen Sie sich nicht zu
sehr auf die europäische Schulter, dieses Auto war auf amerikanische
Sicherheits- und Umweltstandards ausgerichtet – daher auch der „katalytische Reaktor“, der integrierte Überrollbügel nach dem erweiterten
Federal Rollover Protection Standard und die 5-Mile-Impact-Bumper.

Deutschland 1950. Sehen Sie, warum Volvos Sicherheitsauto eine
Grenze markiert? Mit so etwas wie einem deutschen Nachkriegsauto
durch die 80er zu cruisen war eine maximal halbsichere Nischenbeschäftigung, an der jedermann von vornherein nicht interessiert war.
Jedermanns Bank übrigens mit Sicherheit auch nicht.
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Zunächst verhält es sich damit wie mit allen soziokulturellen
Neuentwicklungen: Erst versuchen sich nur die ernsthaft Interessierten daran. In einer Zeit, in der man sich noch mehrheitlich
darüber wundert, warum jemand ein altes statt einem neuen
Auto fahren will – bedenken Sie, der Katalysator ist seit 1993
vorgeschrieben und Autofahren bricht gerade kollektiv in eine
neue, saubere, bunte Zukunft auf – sind „Oldtimerfahrer“ häuﬁg noch Enthusiasten, Berufene, Menschen mit technischen
Ausbildungen, oder ﬂiegentragende Querulanten, oder Abenteurer und Subkulturangehörige, plus eine Reihe von Menschen mit genügend Geld, die echte Klassiker statt alten Autos
fahren.
Wundern Sie sich nicht, daß die nächste Entwicklungsstufe
von Umständen beeinﬂusst wurde, die nichts mit dem europäischen Automarkt zu tun haben, und bei denen es sich
mehr um Nachahmung im Unverstand handelt, wie so oft in
der Geschichte... Amerika, daß heißt, die USA, sind Europa in
der Klassiker-Entwicklung deutlich voraus, nicht nur, weil die
US-Autoproduktion der europäischen um 20 Jahre voraus ist,
sondern auch deshalb, weil das halbe Land weder Winter noch
Salz auf den Straßen kennt... Um 2000 herum, als Deutschland
den Oldtimer gerade erfunden hat, erleben die USA den Beginn des ersten und beinahe beispiellosen Klassiker-Booms, als
die erste Nachkriegsgeneration anfängt, die Träume ihrer Kindheit aufzukaufen – da sind es noch die späten 50er und 60er.
Natürlich kaufen die Amerikaner nicht nur die amerikanischen
Träume ihrer Kindheit, sondern auch die europäischen Traumautos der Ära, von Mercedes bis Porsche, und das wiederum
spiegelt sich auf den deutschen Markt zurück, der seit jeher
dem amerikanischen folgt...
Kurz nach Erﬁndung des H-Kennzeichens, kurz nach dem ersten vermehrten „natürlichen“ Auftauchen von „historischen
Fahrzeugen“ kann der Marktbeobachter schon feststellen, dass
der amerikanische Boom für Unruhe auf dem deutschen Markt
sorgt: Alte Autos sind Geld wert? Dann ist das vielleicht doch
nicht nur etwas für Spinner? Langsam, ganz langsam, beginnt
der Altfahrzeugbestand seinen langen Weg ins allgemeine öffentliche Interesse.
Es ist wahrscheinlich nicht notwendig, den weiteren Weg aufzuzeichnen, denn als Leser dieser Zeitschrift werden Sie sich
höchstwahrscheinlich an die vergangenen 10, 15 Jahre erinnern können, an die Erﬁndung jener „Klassikerzentren“, die
man je nach Region als MotorWorld, MeilenWerk, Zeitenströmung etc. kennt, an die Verbreitung von Klassiker-Messen, die
es einst höchstens in Essen und Stuttgart gegeben hat, und
die heute in jeder größeren Stadt abgehalten werden, an den
Aufstieg ehemaliger KFZ-Haftpﬂichtversicherer zu Spezialversicherern, die heute Rundum-Pakete für den Oldtimer-Besitzer
anbieten, an das Aufkommen von „Parkhäusern“ mit Ambiente
für Klassiker, die die Gemeinschaft lieben, an „Rollende Museen“, stationäre Museen (Wissen Sie, wie alt die Mercedes- und
Porsche-Museen sind? Magere zwölf und neun Jahre, respektive), an das Auftreten von Oldtimer-Finanzierern, und an den

Hannover 1995: Wenn Sie zu den Menschen gehören,
die das Wort „Polizeibrutalität“ verwenden, schauen Sie sich
mal das Trümmerfeld der Wurfgeschosse an, welches die
„Schildkröte“ umgibt. Egal wer angefangen hat, hier
ist auch die anderer Seite mindestens mit Enthusiasmus
dabei. Die Jugendkultur der 80er und 90er war
nicht sonderlich autobezogen.

Tag, an dem eine seriöse deutsche Bank
ihren Kunden zum „Oldtimer als Wertanlage“ geraten hat... Sie können diese
Liste selber fortsetzen. Das alles ist heute
normaler Alltag, aber bitte erinnern Sie
sich nochmal etwas weiter zurück, an die
Zeit um die Jahrtausendwende, als einer
der größten europäischen Versicherer
seinen Kunden noch erklärt hat, man sei
am Versichern „historischer“ Fahrzeuge nicht interessiert, und als „Klassiker“
noch ein Hochpreis-Wort war, aus einer
Hochpreis-Welt der oftmals besserverdienenden, an der Sie, geschätzer Leser,
mit 94-prozentiger Wahrscheinlichkeit
nicht teilnehmen durften...
Der Oldtimer ist, das ist eine Tatsache,
in den letzten 15 Jahren einer radikalen
Sozialisierung unterzogen worden: Oldtimer als Volksgut, Oldtimer für alle, Oldtimer als durchchoreographiertes Massenereignis. Ich kann, er kann, sie kann.
Erinnern Sie sich an den Eingangssatz?
Alte Autos sind eine neue Erﬁndung,
denn alte Autos als optimales Freizeitvergnügen für Jedermann – auf diese Idee
wäre noch vor 10 Jahren beinahe niemand gekommen.
Diese Entwicklung ist eigentlich gar nicht
so überraschend – und doch birgt sie
Überraschungspotential. Und deshalb,
in gewohnter Tow-Truck-Driver-Manier,
hier ein paar wirklich schlechte Nachrichten: Die volkswirtschaftliche Grundannahme, dass weitere Verbreitung zu
sinkenden Preisen führt, und sinkende

Preise zu weiterer Verbreitung, würde
theoretisch ein besseres Angebot, mehr
und günstigere Ersatzteile, besseren Service und-so-weiter führen – was auch
ganz gut funktioniert, siehe Oltimermessen, Oldtimerversicherungen, Oldtimerﬁnanzierer und immer mehr und immer
größere Oldtimerhändler und Teilespezialisten. Aber, und das ist, wie so oft in
dieser Serie, ein großes Problem, – vergessen Sie nicht, dass nicht jedermann
ein Mechaniker ist oder sein will. Falls
Sie zufällig Bäcker oder Büroangestellter
sind, und nicht die Absicht haben, auch
noch Autos zu reparieren – wer betreut
dann Ihren Klassiker, den Sie dank fortgeschrittener Altautosozialisierung seit
neustem in der Einfahrt stehen haben?
Vergessen Sie nicht, dass Finanzierer,
Versicherer, Eventveranstalter, selbst
Händler und Teilehändler nur einen einzigen Aspekt des Altautofahrens beherrschen: Den monetären.
Die tatsächliche Arbeit, das schmutzige
Reparieren uralter Autos, die immer älter
werden und von immer mehr technisch
unbedarften Hobbyisten immer härter
gefahren werden – das obliegt nach wie
vor hauptsächlich einer losen Struktur
aus kleineren Betrieben, die weitestgehend noch keine Zentrumsbildung
betreiben, und die noch weitergehend
ohne langjährige Erfahrung auskommen
müssen (da alte Autos ja eine neue Erﬁndung sind...)
Seien Sie ganz vorsichtig bitte, denn in

der schönen neuen Welt des allgemeinen
erschwinglichen Klassikerfahrens lauert
ein böser Zeitversatz: Bis die Realität der
Werkstätten die Realität der Finanzierer
eingeholt hat, muß jemand die real existierende Diskrepanz bezahlen. Und bezahlen, so eine allgemeine Lebensweisheit, müssen am Ende immer Sie.
Überlegen Sie sich unbedingt VOR dem
zeitgemäßen Klassikerkauf, wer Ihnen
den Wagen repariert – und was das tatsächlich kostet.

Ah, Mercedes: Für Menschen, die das Schloss
schon besitzen. Diese Autos waren dem Automobilproletariat niemals zugänglich, auch
nicht als sie um 1990 „historisch“ wurden.
Warum der Wagen von zwei Dackeln gezogen
wird, erklärt diese Werbung nicht.
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