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Können Sie sich an die 90er erinnern? Kei-

ne Sorge, es geht heute nicht schon wie-

der um Police Package Autos von 1994, 

sondern um etwas viel größeres. Aber 

trotzdem müssen wir in den Neunzigern 

anfangen, an einem beliebigen lauen 

Sommerabend, an dem ein junger, nun... 

Junge im Süden Stuttgarts zum ersten Mal 

im Leben alt genug ist, um auf die Idee zu 

kommen, dass es eines der höchsten Ziele 

im Leben sein könnte, am Steuer eines 

amerikanischen Autos (mit einer schönen 

Frau an der Seite) langsam durch die Som-

mernacht zu gleiten.

Das war vor 25 Jahren – und auch wenn 

ich heute „höchstes Ziel“ vielleicht durch 

„schönste Freizeitbeschäftigung“ ersetzen 

würde, hat sich sonst in diesem Viertel-

jahrhundert nicht viel geändert. Vielleicht 

habe ich einfach mehr Glück gehabt als 

andere, denn ich habe die Frau meiner 

Träume bereits 1991 kennengelernt – im 

selben Monat, in dem GM die Produktion 

des besten Autos aller Zeiten aufgenom-

men hat. Und aus irgendeinem Grund, den 

ich nicht erklären kann und vielleicht nicht-

einmal verdient habe, sitzt diese Eine heu-

te wirklich neben mir, wenn ich in dem 

Für jeden was dabei: Das „Night“ in „Night 

Cruise“ ist nicht zwingend. Auch am Tag cruist 

die Stuttgarter Szene, bis die Räder abfallen 

Calling All Units: Stuttgarter Copcar-Regulars 

im strömenden Regen 

Individualismus hin oder her, so macht eine 

deutsche Straße einfach mehr Spaß  

Aces High: Hotrods sind und bleiben ein 

unvergleichlicher Anblick. Die farbliche 

Abstimmung ist trotzdem reiner Zufall

In den Straßen von Stuttgart: Samstag-

abend, sonst nichts

Drei Fahrspuren, drei Jahrzehnte. AirRide-

Action auf der Stuttgarter Vergnügungs-

meile

Me and Lorenzo: Das ist ein Caprice 9C6 LB4. Genau genommen ist es „der“ Caprice 9C6 LB4. Trösten Sie sich, alle anderen wussten das auch nicht

Lassen Sie mich jetzt das „aber“ in die-

ser Überlegung hervorzerren: Der ge-

neigte Solofahrer in der deutschen In-

nenstadt kann ein noch so exklusives 

amerikanisches Auto steuern – umge-

ben ist er trotzdem vom gesamt-

deutsch-tristen Neuwagen-Misch-

masch, in Stuttgart allerhöchstens 

aufgelockert durch überdurchschnitt-

lich viele extrem motorisierte Produkte 

der lokalen Premium-Autohersteller. 

Da besteht dann doch erhebliches Ver-

besserungspotential. Andere amerika-

nische Autos, und am besten viele, lose 

eingestreut ins Straßenbild, zum Bei-

spiel. Aber – woher nehmen, wenn 

nicht stehlen, und selbst dann, wer 

fährt diese anderen Autos? Natürlich 

lautet die Antwort „Szene“ oder „Club“ 

oder „Interessengemeinschaft“, und 

ebenso natürlich macht mich diese 

Antwort höchst mißtrauisch. Sehen 

Sie, ich bin ein Kind der bereits er-

wähnten Neunziger. Ich war dabei in 

jenen letzten Jahren vor der Verbrei-

tung des Internets, als man es wirklich 

ernst meinen mußte, um einer „Szene“ 

anzugehören; als Clubs und Interessen-

gemeinschaften gerade für die Fans 

ausländischer Autos oft überlebens-

notwendig waren. Mehr noch: Ich 

habe immer eine gewisse Faszination 

für das Phänomen „Szene“ an sich 

empfunden, und die Neunziger waren 

reich an Auswahl.

Ich könnte nicht behaupten, mich nicht 

ernsthaft umgeschaut zu haben. Ich 

bin sogar Mitglied in einem Club, bei 

den altehrwürdigen Police Car Owners 

of America (PCOOA) – und ich bin 

Gründungsmitglied eines anderen 

Clubs, den Emergency Vehicle Owners 

of America (EVOC). Bitteschön, da ha-

ben Sie das Dilemma: 1997 gegründet, 

ist der PCOOA schlicht und einfach der 

deutsche Streifenwagenverein. Was 

ihn nicht davor bewahrt hat, 2005 die 

Abspaltung des EVOC erleiden zu müs-

sen. Der EVOC war nicht die einzige 

abtrünnige Fraktion, ganze drei „Orga-

nisationen“ waren zuletzt in der „Sze-

ne“ tätig – bei einem Gesamtbestand 

von vielleicht 150 szene-aktiven Strei-

fenwagenfahrern bundesweit. Hätte 

hier Konkurrenz das Geschäft belebt, 

hätte man den Prozess „Evolution“ 

nennen können – tatsächlich aber tref-

fen die Begriffe „Zersplitterung“, „Ab-

schottung“, „Ausgrenzung“ eher zu, 

garniert mit einem Schuss Paranoia 

und stellenweise aufgelockert durch 

Feindschaft.

Nein, das ist kein Szenen-Einzelschick-

sal, das nur Polizeiwagenfans dahin-

rafft. Ich habe ähnliches hundertfach 

beobachtet – gute Ideen, aus denen 

etwas hätte werden können, die im 

Frühstadium bereits daran zugrunde 

gingen, dass sich innerhalb ein und der-

selben Stadt drei Leute mit eigentlich 

den gleichen Interessen und Zielen ums 

Verrecken nicht dazu entscheiden konn- 

ten, zusammen zu arbeiten. Das Mus-

ter scheint immer gleich zu sein: Eine 

„Szene“, für was auch immer, bildet 

sich, wird größer, teilt sich in Unter-

gruppen und Fraktionen, und arbeitet 

fortan gegeneinander. Alternativ ver-

hindern die Mitglieder von vornherein 

ein Größerwerden durch Ab- und Aus-

grenzung oder durch extreme Speziali-

sierung, sei es lokal oder sachlich – was 

aber im Resultat aufs Gleiche hinaus-

läuft: kleine, lokale Splittergruppen. 

Da der US-Klassiker an sich heute eine feste Größe auf dem Markt ist und keiner 

schwülstigen Cowboy-und-Indianer-Romantik mehr als mentaler Sättigungsbeilage 

bedarf, sind die Tage von jahrmarktartigen Volksbelustigungsveranstaltungen unter 

dem Deckmantel des „US-Car-Treffens“ hoffentlich gezählt. Und dennoch, für ein 

Rennen braucht man mindestens zwei Autos – wie vertragen sich Individualismus und 

Gemeinschaft im überschaubaren Kreis der US-Auto-Fahrer in Deutschland? 

UNITY
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Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW
Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle (rechts)

Anderen langsam durch besagte Sommer-

nacht rolle. „One Life, One Love“ – leicht 

gesagt, und bleibt doch für die große 

Mehrheit der Menschen zeitlebens eine 

Wunschvorstellung. Nein, seltsamerweise 

hat sich für mich das „durch die Stadt rol-

len“ als das größte Problem herausgestellt.

Vielleicht sollten Sie dazu wissen, dass ich 

felsenfest an das Potential des Individu-

ums glaube. Zusammenschlüsse jeder Art 

bereiten mir Sorge. Jede Art von Uniform 

oder Uniformierung macht mich mißtrau-

isch. Das Wort „Szene“ bereitet mir grund-

sätztlich Unbehagen. „Rolling Solo“, um es 

aus gegebenem Anlass in der Hip-Hop-

Lingo der Neunziger auszudrücken, ist 

mein Modus Operandi. Wenn Sie mich 

also an einem Samstagabend „Solo“ durch 

die Hitze der Stuttgarter Kesselnacht crui-

sen sehen, seien Sie versichert, ich wollte 

das so (lachen Sie ruhig über das Auto –  

ich verzeihe Ihnen, dass Sie den letzten 

existierenden fahrbereiten 9C6 LB4 der 

gesamten Baureihe nicht erkennen, aber 

legen Sie sich nicht mit der Frau neben mir 

an, die ist Halbtranssylvanerin. Sie wissen 

schon: elegante Kleidung, gute Manieren, 

rasiermesserscharfe Zähne.)



Umgekehrt scheinen größere, auf ei-

nen gemeinsamen Zweck ausgerichte-

te Gemeinschaften nur dann zu funkti-

onieren, wenn das gemeinsame Thema 

so beliebig breit angesetzt ist, dass oh-

nehin alles möglich ist, etwa bei „allge-

meinen“ Automobilclubs – denen man 

aber üblicherweise nicht wegen des 

Erlebnisses, sondern wegen der Pan-

nenhilfe beitritt.

Die sozialen Mechanismen zu erklären 

würde ein Buch erfordern, keine vier 

Seiten, aber die Auswirkungen sind 

überall zu finden, wo man sich die 

Mühe macht, danach zu suchen. Zum 

Treffen X erscheint Fraktion Y nur 

dann, wenn Fraktion Z wegbleibt, oft 

mit dem Resultat, dass am Ende keiner 

von beiden kommt. Und weil A mit B 

nicht grün ist, gehen beide nicht zur 

Veranstaltung von C, weshalb D eine 

Alternative ins Leben ruft, was E so er-

zürnt, das er mit F... und so weiter.

Den meisten Menschen, nicht nur Au-

tofans, ist derlei Unfug schlicht zu 

blöd. Was entweder dazu führt, dass 

sie Szeneveranstaltungen meiden, oder 

sich mit breiteren Massenveranstaltun-

gen begnügen. Oder eben, und hier 

treffen Sie mich wieder, im 9C6 LB4,  

an einem Samstagabend in Stuttgart, 

Rollin‘ Solo. 

Ich kenne keine Lösung für dieses Pro-

blem. Aber ich habe Hoffnung. Seit ei-

niger Zeit geistert die Idee vom „Hun-

dert-Auto-Treffen“ durch die deutsche 

Copcarszene, und jeder weiß, dass es 

das nur geben wird, wenn alle Clubs 

und Freelancer zusammenarbeiten – 

und allerorts wirken vernunftbegabte 

Individuen darauf hin. Aber ein noch 

besseres Beispiel entwickelt sich in 

meiner Heimatstadt, unten am Neckar, 

in Sichtweite von jenem berühmten 

Turm mit dem Stern. Kommen Sie doch 

einmal nach Stuttgart, und zwar an ei-

nem Samstagabend, sagen wir ab 22 

Uhr, und stellen Sie sich irgendwo in 

der Innenstadt an eine belebte Kreu-

zung. Sie werden nicht lange warten 

müssen, dann werden Sie sie sehen 

(und hören): einzeln, zu zweit, in Ru-

deln und in Horden, auf den Hauptstra-

ßen, den Nebenstraßen, nach Süden, 

nach Osten, fahrend, stehend, parkend 

– amerikanische Klassiker von 1885 bis 

2015, laut, leise, schnell, langsam, und 

irgendwo dazwischen, wahrscheinlich 

in entgegengesetzter Richtung, den 

besten Streifenwagen aller Zeiten, ein 

Individuum inmitten einer Gruppe aus 

Individuen, glücklich in einem nachhal-

tig verundeutschten Straßenbild.

Ich kann zwar kein Erfolgsrezept lie-

fern, aber ich kann Ihnen sagen, dass 

das, was sich heute „Stuttgart Night 

Cruise“ nennt, damit angefangen hat, 

dass zwei notorische Einzelgänger (ei-

ner davon notorischer als der andere) 

sich darauf einigen konnten, mit ihren 

Autos zur gleichen Zeit auf dem glei-

chen Platz zu stehen, was einen Dritten 

auf den Plan rief. Was wiederum von 

einem Vierten bemerkt wurde, der ei-

nen Fünften mitgebracht hat... Irgend-

wie, vielleicht weil die Anfänge klein 

und überschaubar waren, ist es dieser 

Kerngruppe gelungen, bis heute alle 

Differenzen zu überwinden, alle Strei-

tereien klein zu halten und Ausgren-

zung aufs Allernötigste zu begrenzen 

(nur für amerikanische Autos!) – ob-

wohl die Zahl der „Amerikaner“, die 

Stuttgart an einem schönen Samstag-

abend heimsucht, langsam gegen drei-

stellig wandert. 

Die Vorteile für das amerikanerfahren-

de, sozial interessierte Individuum sind 

gewaltig: In kürzester Zeit haben sich 

um den Samstagabend in Stuttgart he-

rum verschiedene andere lokale und 

zeitliche Schwerpunkte gebildet. Re-

gelmäßige Treffen, Einzelveranstaltun-

gen, Cruises, Ausfahrten – Veranstal-

ter, die ihre Termine abstimmen, die 

ihre Veranstaltungen gegenseitig be-

werben und teilweise miteinander 

kombinieren – geht’s noch besser?

Ich weiß nicht, wie lange sowas gut-

gehen kann, meine „Szeneerfahrung“ 

läßt keinen großen Optimismus zu. 

Ausnahmsweise vertraue ich aber dies-

mal auf die Vernunft meiner Mitmen-

schen und blicke gespannt in die Zu-

kunft: „Unity“. 

Wenn Sie in den Neunzigern aufge-

wachsen sind, und etwas über den 

Mainstream-Tellerrand hinausgeschaut 

haben, wissen Sie vielleicht, 

was ich meine...

 

Ecke Lautenschlager Straße/Crenshaw Boulevard: Nur die Palmen fehlen. Suchen Sie 

diesen Wagen, wenn Sie Stuttgarts coolsten Cruiser kennenlernen wollen 

Dienstwagen: Automobilfotograf Mario Brunner fotografiert zwar alles, was einen 

Motor und Räder hat, fährt aber dienstlich wie privat Amerikaner

Mitleidskorrosion: Stahl und Gummi in synchronem Zerfall, Rahmenbuchse, GM. Hier brauht es kein Poly, hier wirkt schon neues Gummi Wunder.

Wayback Machine: Als dieses Bild aufgenommen wurde, waren die Teilnehmerzahlen 

noch deutlich einstellig. Der zugehörige Fahrer ist übrigens fast ganz alleine verant-

wortlich für den derzeitigen Seventies-Trend im Süden 

Gruppenbild mit 

Bart: Der Stuttgarter 

Night Cruise ist keine 

Männerdomäne. Bärte 

schon

Ohne Altersbeschränkung: Auch minderjährige Ameri-

kaner sind gern gesehen. Dass dieses Exemplar etwas 

grimmig dreinschaut, muss andere Gründe haben 

Stuttgart, New York: Suchen Sie diesen Wagen, wenn Sie etwas über 

den Freitagscruise nördlich von Stuttgart erfahren wollen. Der Gastro-

nom am Steuer ist nebenbei auch sonnabends einer der dienstältesten 

Teilnehmer überhaupt

Leiterwagen: Noch diverser kann eine samstägliche Straßenszene 

schlicht nicht ausfallen 

Mut zur Nische: Aus dem extremsten Stuttgarter Süden kommt die 

Crew, die diesen ultra-raren AMC becruist 

Cruise statt Krise: Dieser griechisch-deutsche Camaro gehört zu den 

Cruisern der ersten Stunde

Nicht nur Stuttgart hat eine grüne Regierung: 

Suchen Sie dieses bildschöne Fahrzeug, wenn 

Sie wissen wollen, was wann wo in Stuttgart 

als Nächstes passieren wird

Standing strong: Zwei der ursprünglichen Cruise- 

Begründer - GM und Mopar, Masse und Nische, 

Fullsize und Pony, Custom und Muscle, Top-Year 

und Off-Year, Schwarz und W... äh, Orange: 

Grundsätzliche Gegensätze, gar kein Problem

Widerstand ist zwecklos! Geben Sie es zu, da 

würden Sie auch gerne mal mitfahren  
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