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Hereinspaziert!
Ein Besuch im besonderen Gebrauchtwagen-Salon der 60er-Jahre
Ein wichtiger Grund, warum ich vor vielen
Jahren so gern „auto motor und sport“ gelesen
habe,
waren
die
Kleinanzeigen
für
Gebrauchtwagen. In den Zeiten vor dem
Internet gab es keine bessere Möglichkeit, in
diesem Land Renn- oder Rallyeautos zu
verkaufen. „auto motor und sport“ war die
einzige Zeitschrift, die stets über Motorsport
berichtete (das war ein weiterer Grund für mich)
– wie der Name schon sagt.

Hätte er keine passende Frau finden können,
statt den Sport-Kadett zu verkaufen? Wieso mag
er gegen einen Pkw tauschen? Hat er einen
Hänger, aber keinen Zugwagen? Auch diesem
Typen hätte ich nicht geglaubt.

Die Kleinanzeige als Kurzgeschichte
Es waren nicht nur die besonderen Autos, die für
eine spannende Lektüre sorgten, sondern auch
die bisweilen phantasievollen kleinen Anzeigen,
mit denen mitteilsame Zeitgenossen ihre Autos
los werden wollten.

Diese Variante gefällt mir besser, wenn der NSUMitarbeiter Arthur Westrup, der ein kreativer
Werbe- und Pressechef war, seinen Porsche
anbietet. Ob er in ein Auto aus seinem Haus
gestiegen ist? Immerhin hat er getextet: „Wohl
dem, der einen Prinz besitzt!“

Warum ist der Elan nach recht kurzer Laufzeit so
billig, der hatte 18500 DM gekostet? Wieso gibt
es keinerlei Daten zum Auto? Wieso mag die
Gattin den kleinen Lotus nicht? Sie würde einen
reparaturbedürftigen Big-Healey oder Jaguar
ertragen? Da ist doch etwas faul.
Hier noch eine meiner liebsten Anzeigen. Ist es
nicht schön, wie dieser Mann seinen Ferrari
vorstellt? Dem hätte ich vertraut.
Der Trick mit der zweiten Anzeige ist nett, aber
was ist von der Dame zu halten, die nach seinen
Worten ihren Mann wegen des Lotus verlässt
und ihn zu einem Angeberauto drängt?
Frauen! Da hat einer seinen Renn-Kadett fertig.
Und dann soll geheiratet werden und der Kadett
muss weg. Ganz vernünftig können die jungen
Eheleute nicht sein. Hätte man das nicht vorher
klären können?
Und welche Botschaft sendet diese Anzeige? Ist
der Käfer so schnell, dass immer die Fleppe in
Gefahr gerät? Ist der Mann stolz darauf?
Die richtig heißen Apparate
Das Angebot an siegfähigen Autos war enorm
groß, weil auch die Top-Fahrer ihre Renner hier
angeboten haben. Nun folgen einige dieser
Kracher ohne Kommentar. Heute staunt man
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bisweilen, welche Modelle für Siegerkränze gut
waren. Und der Gedanke an die kleinen Klassen
bis 600 ccm, bis 700 und bis 850 ccm begeistert
mich heute noch.

Gutes war auch Mitte der 60er-Jahre nicht billig,
aber die 26000 DM für den Porsche 904 waren
gut angelegt. Für dieses Geld konnte man
damals auch einen gebrauchten 300 SL kaufen.
Man denke daran, was diese Autos heute
kosten.

Bei den 1600ern durfte es lange Zeit auch ein
Fiat oder Ford 12 M sein, selbst ein VW 1500 S
war ein häufig eingesetzter Tourenwagen:

Die Herren Redakteure verkaufen ihre Autos
Besonders gute Kunden für die Kleinanzeigen
waren die Leute aus der eigenen Redaktion, die
bisweilen in jedem Jahr ein Auto verkauften. Die
Anzeigen waren durchweg mit Fotos gestaltet.
Und weil die Leser stets gut redaktionell
informiert waren, was die schnellen Leute so
fuhren, tauchte kaum eine Anzeige zweimal auf.

Und immer wieder gab es echte Raritäten, von
denen man heute nur träumen kann:

Testredakteur Gert Hack hatte den anerkannt
schnellsten 1300er-Käfer, 67 PS waren eine
beneidete Leistung. Sein Straßenauto BMW 1600
ti ohne Bügel war sogar für einen dritten Platz in
der Klasse bei einem DM-Rallye-Lauf gut.
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Aktiv und erfolgreich unterwegs war sein Kollege
Rapp mit diversen Autos. Damals habe ich mich
gefragt, ob man denn als Redakteur so gut
verdient, dass man sich jedes Jahr einen neuen
Rennwagen leisten kann.

Ein Jahr später war der Besitzer bereits die
nächste Stufe leid und suchte nach einem
„größeren Wagen“. Ich weiß nicht mehr, ob es
sich um DE oder WE handelte.

Werner Schruf war erfolgreich im RundstreckenPokal, über den Aufbau und die Rennsaison mit
dem NSU 1100 TT durfte er einen ausführlichen
Bericht schreiben.

Eine Anzeige aus der Dortmunder Tageszeitung,
in der Dortmunds schnellster Bestatter den ersten
NSU TTS anbietet, den ich mehr als ein Jahr aus
nächster Nähe erlebt habe. Das war ein richtig
schneller Slalomrenner, dem 90 PS zugedichtet
wurden. Unterwegs zu den Veranstaltungen war
das Auto stets auf den eigenen Rädern.

Hinter dieser Anzeige verbirgt sich ein tragisches
Schicksal. Erste Gehversuche beim Slalom in der
hart umkämpften 1600er Klasse waren für den
Besitzer wenig erfolgreich. Er musste hinnehmen,
dass seine Frau schneller war. Das durfte nicht
sein, also wurde Stück für Stück aufgerüstet, man
wechselte zu Rundstreckenrennen. Nach dem
Einbau des 158 PS-Motors ergaben sich immer
noch keine Erfolge; deshalb war das ein blöder
Sport und man hörte auf. Für die Clubkollegen
war die Lösung einfach: Der kann es nicht!

Und diese habe ich selbst erlebt...
Und dann gibt es etliche Autos, die mir durch
die gesammelten kleinen Anzeigen in lebhafter
Erinnerung bleiben. Damit verbinde ich manche
besondere Geschichte.

Diesen BMW 1600/2 habe ich jeden Tag am
Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs
auf meinem Schulweg gesehen. Sein Besitzer
arbeite dort beim ersten großen Händler für
Autozubehör. Und so sah das Ding auch aus und
so kann man es in der Anzeige lesen. Böse
Zungen hatten ihre eigene Meinung, wie die
Teile aus dem Regal ans Auto kamen.

Den DAF habe ich nur einmal gesehen. Der war
der Gesamtsieger der ersten „750 MeilenNürburgring“. Fragen?
Und welches dieser Autos ich heute gern hätte?
Keines, denn einen der „sportlichen“ MB 220 SE
fände ich toll. Oder diesen 17 M TS, der auch als
Sportauto eingesetzt wurde, die Badewanne –
alles klar?
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Treffen wir uns demnächst wieder im Showroom?

4

