
Wieviele Autos haben 

Sie im vergangenen 

Jahr gekauft? Drei? 

Fünf? Kein Grund zur 

Sorge: Es gibt Men-

schen, die schaffen 

solche Stückzahlen in 

einem Monat – und 

sind doch keine Auto-

händler. Manchmal ist 

„haben wollen“ eben 

Grund genug. Ein 

Besuch bei Autokäu-

fern und Autojunkies

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

ANONYME   CARFARMER

Z u den frühen Anzeichen 

von Sucht oder Suchtgefahr 

sollen – wenn man den ein-

schlägigen Aufklärungsschriften und 

-stellen glaubt – unter anderem gehö-

ren, dass betroffene Personen viel Zeit 

getrennt von Freunden und Familie 

verbringen, oftmals lange nicht nach 

Hause kommen, Telefonanrufe zu 

Unzeiten erhalten, angespannt oder 

sogar aggressiv wirken und dass Geld 

aus der Haushaltskasse fehlt. 

Nun ja - vergangene Woche habe ich 

jeden Abend damit verbracht, vom 

Büro aus mit verschiedenen Ame-

rikanern über ein bestimmtes Auto 

zu verhandeln. Ich wurde für meine 

Mühen mit Rückrufen um vier Uhr 

morgens belohnt und bekam ziem-

lich schlechte Laune, als der Deal in 

der letzten Minute zu kippen drohte. 

gleiche Autos besitze. Ich verrate hier 

sogar den Grund: Weil einer von bei-

den elektrische Fensterheber, der an-

dere aber Kurbelfenster hat. Darum. 

Eigentlich arbeite ich auf die Voll-

ständigkeit meiner Sammlung in der 

Reihenfolge Modell, Modelljahr, Mo-

dellvariante, Motorisierung, Ausstat-

tung und Farbe hin, und bin in dieser 

Vorgehensweise recht erfolgreich und 

ausreichend vernünftig. Aber hin und 

wieder, ohne Vorwarnung, passiert es 

doch: in der besagten vergangenen 

Woche zum Beispiel. Ebay.com konn-

te an diesem Tag nur mit mageren Er-

gebnissen aufwarten, von denen nur 

ein einziges Auto in mein Raster fi el. 

Modelljahr? Zweimal schon in meiner 

Sammlung. Variante? Achtmal. Mo-

torisierung? Neunmal. Ausstattung? 

Einmal. Farbe? Zweimal. Laufl eistung? 

Ok, aber nicht erstaunlich niedrig. 

Ich habe obendrein noch eine Menge 

Geld ausgegeben. Streng nach den 

Buchstaben der Aufklärungsbroschü-

ren genommen bin ich also suchtge-

fährdet oder zumindest suchtverdäch-

tig – und auch wenn die warnenden 

Schriften natürlich so nicht verstan-

den werden sollten. Es steckt doch 

mehr Wahrheit in diesem Vergleich, 

als mir lieb sein sollte. 

Wie die meisten Autofans habe ich 

meine Such(t)routinen – mindestens 

einmal am Tag drehe ich mit immer 

den selben Vorgaben (Modell, Jahr, 

Variante) die große Runde über die 

üblichen amerikanischen Handels-

plattformen im Internet von ebay.com 

über Autotrader.com bis hin zu kleine-

ren regionalen Autobörsen. Den ganz 

kleinen Anbietern widme ich zumin-

dest regelmäßig meine Aufmerksam-

Zustand? Durchschnittlich. Herkunft? 

Kalifornien. Historie? Undokumen-

tiert. An dieser Stelle hätte der Wa-

gen nach allen Regeln des vernünfti-

gen Autosammelns aufhören sollen, 

interessant zu sein, aber es wollte mir 

nicht gelingen, die Seite zu schließen. 

Als ich innerhalb von 30 Minuten zum 

15. Mal zurückgekehrt war, mußte 

ich mir eingestehen, dass glühendes 

Verlangen seine mörderischen Hän-

de um meinen Hals gelegt hatte und 

gnadenlos zudrückte.   

Ich kenne dieses Gefühl, und ich ken-

ne es schon lange und gut. Es gibt 

Autos, die ich besitzen muss – koste 

es, was es wolle. Das ist nicht wirklich 

lustig, wenn man noch ein mittelloser 

Student ist und rechtlich bindende 

Kauverträge unterzeichnet, ohne sich 

vorher um Nebensächlichkeiten wie 

etwa ausreichende fi nanzielle Mittel 

keit, und einige ausgewählte Händler 

und staatliche Auktionshäuser habe 

ich außerdem auch immer im Auge. 

Regelmäßig seit der Erfi ndung des In-

ternets, oder zumindest seit der ernst-

haften Verbreitung des Internets.

Wie viele Autosammler bin ich dabei 

tatsächlich nur auf der Suche nach 

einigen wenigen, ganz bestimmten 

Ausstattungsvarianten eines ganz be-

stimmten Modells aus einem eng ein-

gefassten Zeitraum – dennoch habe 

ich im vergangenen Jahrzehnt sicher-

lich mehr als 500 Autos mit ernsthaf-

tem Kaufi nteresse betrachtet – und 

einige wenige davon gekauft. Natür-

lich immer aus ernsthaften Anlässen 

und mit guten Gründen – auch wenn 

den meisten Nicht-Enthusiasten oft 

völlig das Verständnis z.B. dafür fehlt,    

warum ich unter anderem zwei völlig 

gekümmert zu haben. An dieser Stel-

le einmal mehr ein herzliches Danke 

an die Mutter meines guten Freundes 

Martin, die mir in jungen Jahren mehr 

als einmal mit zinslosen Krediten zur 

Hilfe gekommen ist... 

Zwar kann ich mir heute die Autos, 

die ich kaufe, tatsächlich leisten, aber 

noch immer gelingt es mir in man-

chen Situationen nicht, auch vernünf-

tig an die Sache heranzugehen. Also 

habe ich in der vergangenen Woche, 

wie so oft, meinen Freund und Co-Ab-

hängigen Ferry H. in Amsterdam an-

gerufen – er kennt und teilt mein Leid, 

wenngleich auf ungleich heftigere Art 

und Weise. Hin und wieder, wenn 

mein Verlangen gar zu blödsinnig ist, 

gelingt es ihm, mich mit vernünftiger 

Argumentation auf den Boden der Tat-

sachen zurückzuholen. Dann verbrin-

ge ich einige Tage in stiller Trauer und 
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1   Widerstand ist zwecklos: Dem Verlangen kann man langfristig nur nachgeben. Sönke Priebe hat nie behauptet, was er da tue sei sinnvoll

2   Muster erkennbar: Das sind nicht alles Priebes Autos. Allerdings sind das auch nicht alle seine Autos

3   Fullsize #1: Rühles Cabrio für den Sommer 2013

4   Fullsize #2: Ebenfalls Rühles Cabrio, auch für den Sommer 2013

5   Fullsize #3: Noch ein Cabrio für den Sommer 2013, natürlich Rühles

6   Fullsize #4: Und ein viertes Cabrio für den Sommer 2013, welches... Sie wissen, was ich meine
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mich blind darauf verlassen kann, 

dass auch die schwerstgeschundenen 

unter seinen Rostopfern tatsächlich 

wieder zum Leben erweckt werden. 

Üblicherweise nimmt er sich solche 

Projekte für „nächstes Jahr“ vor und 

versagt dann kläglich bei dem Ver-

such, so lange zu warten. Mit den 

meisten seiner Autos für nächstes Jahr 

wird man ihn in diesem Sommer auf 

der Straße sehen. Außerhalb dieses 

Kreises aus glücklichen, halbvernünfti-

gen Co-Abhängigen allerdings sehen 

die Dinge weniger rosig aus. 

Natürlich kann ich keine Namen nen-

nen, aber da wäre zum Beispiel T., 

der noch jung ist und automobil nicht 

festgelegt – für ihn lauert die Gefahr 

überall: im Internet, an Straßenecken, 

in Scheunen oder auch auf einem 

Trödelmarkt in Serbien. T. rühmt sich 

einer Autosammlung, die vom 75er 

Triumph Spitfi re über den 63er Fiat 

1300, diverse S-Klassen, Mercedes-

Transporter, eine Ente, einen Audi und 

einen BMW bis hin zum 63er Cadillac 

reicht. Hin und wieder wird seine Be-

einfl ußbarkeit von dubiosen Zeitge-

nossen schamlos ausgenutzt: Unser 

guter Freund Zois K. (dessen Namen 

man nennen kann) hat dem armen T. 

kürzlich ein Golf Cabrio angedreht.

Jenseits der Unvernunft der Jugend 

aber kann die Autosucht Formen an-

nehmen, die schlicht nicht mehr mit 

rationalen Begriffen erklärt werden 

können – tief im Herzen Süddeutsch-

lands etwa liegt ein alter Gutshof ver-

borgen, in dem, auf dem und um den 

herum eine unbekannte Anzahl von 

amerikanischen Klassikern parkt, la-

gert oder ruht. 

Hier, zwischen zahllosen Buick, ei-

nigen wenigen Ford und mehreren 

Chevrolet aus den 50ern und 60ern 

residiert Deutschlands regierender Car-

farmer, dessen Namen man nicht nen-

nen muss, und der von sich selbst sagt, 

er müsse erstmal alle Wiesen und Fel-

der im Umkreis mähen, um feststellen 

zu können, wie viele Autos er wirklich 

besitzt. 
Wir alle werden letztlich von ein- und 

derselben Motivation getrieben – von 

dem unerklärlichen, aber unbedingten 

Gefühl, genau dieses Auto um jeden 

Preis besitzen zu müssen – so kompro-

misslos aber wie der Carfarmer geht 

niemand, den ich kenne, dieser Not-

wendigkeit nach. „Du kannst in deinem 

Auto schlafen, aber mit deinem Haus 

keine Rennen fahren,“ lautet eine Sze-

neweisheit. Ich hoffe sehr, dass ich nie 

in eine Situation kommen werde, in der 

ich überprüfen muss, ob mein Glaube 

an das Automobil wirklich so stark ist. 

Hinten auf dem Pick-up des Carfarmers 

aber liegt eine Matratze.         L

4    Zwielichtige Geschäftsleute wie Zois K. nutzen Automobilabhängige wie den jungen T. oft schamlos aus und verkaufen ihnen Golf Cabrios

5    Diesen Mann muss man nicht vorstellen: Der Carfarmer (mit Farmermütze) bei drei seiner Lieblingsbeschäftigungen

6   Gipfeltreffen: Lassen Sie sich von der unseriösen Pose nicht täuschen. Diese Vier repräsentieren vier äußerst ernstgemeinte deutsche 

Fahrzeugsammlungen – wenn gleich auch völlig unterschiedlicher Natur

7   Prioritäten setzen: Eine Eigentumswohnung kann sowas nicht

1   Spaß beiseite: Dieses Auto gehörte ursprünglich der GM-eigenen „Heritage Collection“-

Museumssammlung. Priebe hat acht Jahre gebraucht, um das zu ändern

2   Prominente Autojunkies: Oldschool Customs‘ Christian Rühle und Automobilpirat Ferry H. 

beim B-Day 2012. Die Herren im Hintergrund sind unschuldig

3   Das ist T. Er ist unkontrolliert automobilabhängig und muss alles Vierrädrige besitzen, 

was vage den Anschein einer Sammlungswürdigkeit erweckt

8  Sehr gefährlich: T. darf diese Auktion auf 

keinen Fall sehen! Er hat mehr als genug Autos

9    Schon aus Prinzip: Priebe versucht seit 

2008, dieses Auto zu kaufen. Seine Geschichte 

erzählt er, wenn es soweit ist

versuche, den empfundenen, wenn-

gleich meist nur eingebildeten Verlust 

zu verarbeiten. Umgekehrt habe ich 

ihn in manch einem nächtlichen Tele-

fonat davor bewahrt, einen weiteren 

nondeskriptiven Dodge Charger ganz 

allein deshalb zu kaufen, weil gerade 

kein anderer verfügbar war.

Vergangene Woche allerdings soll-

ten alle Argumente auf taube Ohren 

stoßen, überlagert von dem einen 

und absoluten Kaufgrund aller Au-

tojunkies: „Ich will dieses Auto aber 

haben.“ Wie jeder ordentliche Co-Ab-

hängige teilt und fördert Ferry mein 

suchtnahes Kaufverhalten insgeheim, 

und mehr noch: Meine Käufe abzuwi-

ckeln hindert ihn oftmals daran, sich 

selbst noch mehr Autos zuzulegen. 

Und so ist er immer gern bereit, den 

organisatorischen Teil zu überneh-

men, wenn ich erstmal darauf bestan-

den habe, den „sofort kaufen“-Knopf 

zu drücken. Und als ernsthafter Au-

tosüchtiger läßt er sich von Unwich-

tigkeiten wie der Weigerung des 

Verkäufers, ins Ausland zu verkaufen, 

oder dem hinderlichen Erfordernis 

„Bargeld bei Übergabe innerhalb von 

zwei Tagen nach Auktionsende“ kei-

nesfalls aufhalten. Der Mann weiß, 

was er tut. Ohne ihn wäre ich nicht 

weniger autoabhängig, aber sicher-

lich etwas weniger erfolgreich, auch 

wenn er im Ernstfall einen gesunden 

Menschenverstand ebenfalls gerne 

vermissen läßt. 

Ich glaube, der betroffene Verkäufer, 

der in diesem Fall jeden erdenklichen 

Stein in den Weg einer reibungslo-

sen Abwicklung zu werfen versuchte, 

wußte nicht recht wie ihm geschah, 

als trotz all seiner Bemühungen, den 

Deal zu stoppen, er zwei Tage nach 

Auktionsende mit einem Bündel Bar-

geld in der Hand seinem auf einem 

Autotransporter in Richtung Über-

seehafen verschwindenden Aukti-

onsgut nachsah. Sicher hat das Auto 

wesentlich mehr gekostet als geplant, 

nachdem kurzfristig ein vertrauens-

würdiger Kurier mit vielen Scheinen 

ausgestattet die Westküste hinunter 

gejagt werden musste – aber zu die-

sem Zeitpunkt ging es ums Prinzip. 

Ich kann nicht zulassen, dass mir ein 

Auto, das ich unbedingt haben muss, 

nicht verkauft wird. Wo kämen wir 

denn da hin? „Gerate nicht zwischen 

den Junkie und seinen Stoff,“ sagt Fer-

ry, und ich weiß, dass sich insgeheim 

jeder von uns ein paar Sorgen ob die-

ses  Vergleiches macht.   

Ist aber alles dann doch nicht so 

schlimm, denn Ferry kauft sich nur 

Autos aus dem Hause Dodge, die 

man auch ganz gut weiterverkaufen 

kann (wenn auch oft nur in Holland). 

Und ich kaufe mir nur Autos, die ich 

auch wirklich behalten will. Und so 

laufen wir beide wenigstens nicht Ge-

fahr, uns zu ruinieren oder in die Be-

schaffungskriminalität abzurutschen. 

Auch mein unmittelbares Umfeld ist 

dahingehend recht stabil. Zwar hat 

Christian Rühle, mein Kompagnon bei 

OLDSCHOOL CUSTOMS, eine leicht 

beunruhigende Tendenz dazu, schwer 

angeschlagene GM-Fullsize-Cabrios 

mit einem beherzten Mausklick aus 

den Kiefern der Schrottpresse zu ret-

ten. Andererseits verfügt er über eine 

derart eiserne Arbeitsmoral, dass ich 
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