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Ohne Happy-End 
 
Einen Young- oder Oldtimer res-
taurieren zu lassen, kostet Zeit, 
Geld und Nerven. 
Erst recht, wenn man selbst keine 
Ahnung von Technik hat, am fal-
schen Ende spart und statt einer 
Fachwerkstatt einem „Schrauber“ 
(ver)traut. 
 
Das Tagebuch einer Restauration. 
 
Verfasser leider unbekannt 
 
 
  

 
Das gemeine an so einem Motorschaden ist: 

Plötzlich ist er da. Ohne erkennbaren Grund, einfach so. Meinen heissgeliebten E-Type (sprich: ii-teip)  
- und somit mich - traf er auf der Autobahn bei 125 km/h. 

Ratatatatatatata-klonk. Aus! 
Kurz vor Niederbipp war das, in unmittelbarer Nähe einer einsam dastehenden Notrufsäule, im-
merhin. Da stand ich nun. 

Geschüttelt vom Fahrtwind vorbeiziehender Lastwagen. Geläutert vom Glauben an Gerechtigkeit. 
Geschlagen von der Fehlbarkeit englischer Motoren. 

Rund 7'000 Franken hatte mich dieses treulose Miststück von Jaguar E-Type in den vergangenen 
Monaten bereits gekostet. Vergaserreinigung, neue Stossdämpfer, neue Kreuzgelenke, neue 
Kopfdichtung, neuer Kupplungsgeber, neue Bremsen, neuer Auspuff — und dann das! 

Murmelnd drehte ich meine Kreise um das (im)mobile Elend. 

Nein, Sozialneid erweckte er nicht mit all den Rostfleckchen, wahrlich nicht. Vertrauen ebensowe-
nig, dabei war er besser als sein Ruf. Bis zu diesem Abend jedenfalls. 

Die Viertelstunden vergingen, kein Abschleppwagen in Sicht. Das Fluchen hatte ich eingestellt. 

Den Gedanken diesen treulosen Haufen Blech den Seitenstreifen hinunterzutreten, ebenso; es war 
schlicht zu kalt. Nach gut eineinhalb Stunden wirren Hoffens — vielleicht doch nur ein harmloser 
Defekt, der einfach nur schrecklich klingt? - zerstörte der Kurz-Check des ach so hilfreichen TCS-
Pannendienst-Fritzen alle technischen Planspiele: <Kapitaler Lagerschaden, der hats hinter sich!>. 
Mehr sagte der Mann nicht. 

Vier Monate wirft man nicht einfach so weg, dachte ich bis zum ersten Kostenvoranschlag. Dann 
war es aus mit der Solidarität. <Mindestens 8'000 Franken>, wollte die erste Werkstatt für einen 
Austauschmotor haben, <8'500 bis 10'000 Franken> die zweite.  

Das reichte. Einmotten, lautete mein Entschluss, auf unbestimmte Zeit. 

Vier Wochen später nahm das Schicksal seinen Lauf. 

Eine –ungewollte- E-Type Restauration     August 20 10 
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4. Juni  

<Kostet 1'500 bis 2'000 englische Pfünder, dauert zwei Wochen> — das Angebot klang wie ein 
Wunder. Preislich nicht zu unterbieten, zeitlich kein Problem — ein Ersatzwagen stand bereit. 
Charly, — sein Name erinnerte mich an den wohlklingenden Vornamen eines Mitgliedes der briti-
schen Krone — ein vertrauenswürdig aussehender Freund eines Freundes und selber Besitzer 
mehrer Raubkätzchen, machte es. Wie weggeblasen waren alle Bedenken, Sentimentalitäten und 
rationalen Entschlüsse. 

Einziger Haken: Wir wohnen 1'000 Kilometer auseinander. Ja so weit weg ist Ashford. Aber egal. 

26. Februar 
Schlechte Nachrichten. Der Motor ist zerlegt. Resultat: Alles noch viel schlimmer. Kolben und Zy-
linder hat's zernagt, der Motor liegt in Schutt und Spänen. Übeltäter meint Charly, sei ein abgeris-
senes Ventil, vermutlich. 

Ein neuer Rumpfmotor muss her, der Kopf überarbeitet, die Nockenwelle erneuert werden <und 
so>. 

Unter 3'000 bis 4'000 Pfund sei da nichts zu machen, meint Charly. 

Alternative: den ganzen Wagen restaurieren, dann würde es sich jedenfalls lohnen. Er will mir ein 
Angebot machen. 

10. März 
10'000 Pfund für alles — Lack, Teile, Blecharbeiten, Motor, Interieur, Dach. Klingt verlockend. 
Charly gibt Entscheidungshilfe: <Wenn ich einen Wagen restauriere, muss er hinterher besser als 
neu sein. Sonst bin ich nicht zufrieden — absolutely shure>. Na dann. 

17. März 
Okay, wenn schon, denn schon. Der Preis lohnt die Entfernung,  
Charlys Werkstatt offensichtlich auch: eine alte Scheune mit allem pi-pa-schraub. Ein halb restau-
rierter Jaguar Mark 2 und zwei zerlegte E-Type wecken Vertrauen. So hatte ich's mir vorgestellt.  
Die neue Farbe ist schnell gefunden — Rot statt Gammelweiss. Die Zahlweise auch — Schwarz: 
8'000 Pfund sofort, dann monatlich 500. Klingt fair. In vier Wochen will er fertig sein. 

27. April 
Die Zeit verrinnt, meine Laune auch — Charly wird nicht fertig. <Der Lacker ist schuld> erfahre ich. 
Erst hatte er keine Zeit, dann zuviel zu tun. Nächste Woche soll er fertig sein, <ganz bestimmt>. 
Die Zeit nutzen wir um neue Chromleisten zu ordern. Preis: rund 1'000 Pfund. 

3. Mai 
Charly braucht noch eine Woche, <der Lacker>. Und <Bislang kostet Dich der Wagen 9'500 engli-
sche Pfund — ohne Chromteile, Sitze und Stoffdach>.  

Ein Scherz, das kann nur ein Scherz sein.  

Nach 90 Minuten am Telefon sind wir uns einig — es bleibt bei 10'000 Pfünder, plus Chrom. Und 
um die Sitze und das Dach kümmere ich mich selber. Ein über drei Ecken befreundeter Polsterer 
lockt mit 800 Franken für beide. In drei Wochen sollen sie fertig sein. Solange leiht mir Charly wel-
che. Der Gute. 

17. Mai 
Endlich! E-Type finished, schallt es durchs Telefon. Nach nur 14 Wochen. Ich mag es kaum glau-
ben. Vergessen sind die weitere Woche Verzögerung, der Gram, die Verwünschungen. Auf nach 
Ashford! 

18. Mai 
Da ist er! Zumindest der Wagen. Von Charly keine Spur (<muss zu einem Rennen>), seine minibe-
rockte, wasserstoffblonde Rockerin macht die Übergabe. Oder besser sie tut wenigstens so.  
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Erster Eindruck: Die Farbe hatte ich mir heller vorgestellt, etwas mehr Ferrari-rosso-chiaro. Aber 
schön ist sie schon. 

Zweiter bis siebenundzwanzigster: au Backe................. 

Sicher es ist kein Weltuntergang, dass die neuen Dichtungen und der Innenraum völlig ver-
schmutzt sind und die Schrauben für Verdeck, Reserverad, Tankverkleidungen, Rückleuchten-
Abdeckung sowie ein Blinkerglas fehlen — Putzen muss ich halt selber, und Schrauben werden 
sich schon finden. Auch das Brandloch im Beifahrersitz (wird ja ausgetauscht), der ramponierte 
Himmel des Hardtops (im Winter melde ich ihn jetzt eh ab) — Schwamm drüber, Schwund. 

Weit ärgerlicher sind die stumme Hupe, die hängende Fahrertür, die wirren Kabelstränge, die losen 
Zierleisten und die offensichtlich nur zur Deko eingesetzte Antenne, die beim Versuch, sie gerade-
zurücken, im Kotflügel verschwand. 

Aber das wird Charly sicher alles richten, wenn ich den Wagen in zwei Wochen wieder nach Ash-
ford bringe, damit der Lacker, wie bereits angekündigt, den Kofferraum nachbessert. 

Und bei dieser Gelegenheit wird er dann bestimmt die Türen und Einstiege neu lackieren, wo die 
Farbe schon wieder abblättert, sowie Teile der Haube und die Schweller. Ist ja ein Profi, der sieht 
so was doch sofort, oder? 

Hauptsache der E-Type fährt. Und wie. 

Die zwei Meilen bis zur nächsten Tankstelle, die ich mit dem letzten Tröpfchen Sprit erreiche, sind 
ein Traum — der wenige Meilen weiter ein jähes Ende findet: Fehlzündungen, erhöhte Temperatur, 
fallender Öldruck, stotternde Vergaser.  

<Sorry, zum Einstellen fehlte Charly die Zeit>, weiss seine Freundin, als ich den Wagen wieder in 
die Scheune schiebe.  

Auf dem Weg zum Bahnhof frage ich mich: Wo zum Teufel ist mein Sturmgewehr? 

20. Mai 
Nicht mit mir. Die drei Seiten lange Mängelliste faxe ich mit breitem Grinsen. Tiefe Zufriedenheit 
packt mich. Dem habe ich es aber gezeigt! 

22. Mai 
Nach zweistündigem (Telefon-)Geschrei — Charly liess mich aus Kostengründen zurückrufen — 
steht fest: Charly bereut, zumindest partiell. Der Lacker sei schuld, der war so spät fertig. Und er 
wollte mich ja nicht enttäuschen, also liess er mich kommen. <Wird alles erledigt>. Nur wann? 
<Mal sehen, dauert halt. Ruf mich nächste Woche an>. 

31. Mai 
<Sonntag kannst Du ihn abholen>, verkündet Charly. Repariert sei soweit alles, nur der Lack, der 
müsse warten. Der Lacker käme erst in den nächsten Wochen dazu.  

<Aha>, mehr sage ich nicht. 

2. Juni 
Erneut: Auf nach Ashford.  

Frostige Übernahme bei strahlendem Sonnenschein. Mit offenem Verdeck geht es zurück. So rich-
tig glücklich bin ich dennoch nicht. Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt — nicht nur weil 
die Seitenscheiben immer noch klappern, wieder die Schrauben fast sämtlicher Verkleidungen 
fehlen, Hupe und Fernlicht nicht gehen und der Wagen aussieht, als hätte er jahrelang offen in 
einer Kiesgrube gestanden. 

10. Juli 
Es reicht. Der Lacker drückt sich weiter — und an den Kotflügeln bricht der Rost durch! Ich bleibe 
merkwürdig gelassen, weiss: Am Sonntag bringe ich den Wagen zurück. 
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14. Juli 
Charly gibt sich zerknirscht (<Oha, das darf natürlich nicht passieren>) und präsentiert die neue 
Endrechnung: 11'200 englische Pfund, inklusive Chrom, Stoffdach und erneutem Motor-Check. 
Und mit dem Lack, <da müssen wir mal schauen.....>. 

16. Juli 
<Entweder 500 Pfund weniger oder 2'000 Pfund mehr>, bietet Charly. Heisst: Ich lebe mit dem 
Rost und spare Geld. Oder ich bezahle die 2 neuen Kotflügel und die Schweiss-Arbeiten — und er 
den neuen Lack. Ich brauche Bedenkzeit, mal wieder. 

19. Juli 
<Wenn der Typ schweissen kann, ist das ein fairer Preis>, versichern befreundete Mechaniker. 
Jetzt ist es eh egal — ich mach's, sonst hätte ich mir das ganze Theater sparen können. Und rede 
mir ein: Wer schön fahren will, muss zahlen. Rund zwei Wochen veranschlagt Charly. Das passt, 
ich wollte eh Ferien machen. Am 4. August soll der Wagen fertig sein. 

29. Juli 
<Frühestens Mitte August>, lautet der Satz, der mir den Frankreich-Urlaub versaut. Die Teile 
kommen nicht an Land, bedauert Charly. Ich stürze mich in den Atlantik. 

16. August 
<Sorry, dauert noch eine Woche> gesteht Charly kleinlaut. (Un-)Glück im Unglück: der Sattler hat 
die Sitze nicht fertig. Charly braucht seine <dringend für einen anderen Wagen>, den er fertig ge-
macht hat. Ich hätte den E-Type also eh nicht abholen können. 

23. August 
Ich hasse ihn — den Sattler. Der E-Type ist fertig, sagt Charly, die Sitze sind es nicht. Zumindest 
sind sie nicht bei ihm eingetroffen. Nachfragen ergeben: sie sind noch nicht mal auf dem Weg.  

Wieso lässt mich eigentlich jeder sitzen? 

25. August 
Glückes Geschick: Sitze da und montiert. Ein Freund aus London kündigt seinen Besuch an, bringt 
das Kätz-chen mit. Ich spare mir die Fahrt, harre ungeduldig der Dinge. 

31. August 
Ha! Endlich! E-Type fertig, die Dritte! Freudig stürze ich aus dem Hause — und staune: tolle Sitze. 
Und staune: wieder die Schrauben der Verkleidungen vergessen. Und staune: Die Chromleisten 
passen irgendwie nicht mehr, die Scheinwerfer sind schief, die Beifahrertür schlägt gegen die 
Karrosserie (der Lack blättert folglich ab), Hupe und Fernlicht gehen nicht, und es stinkt erbärmlich 
nach Benzin. Grund: Der Austauschtank, den mir Charly dankenswerterweise kurz noch einbaute, 
leckt. Auf der Endrechnung schlägt er mit 200 Pfund zu Buche. Gesamtpreis: 12'465 Pfund. 10'200 
Pfund hat er schon. Ich bewahre Haltung. Erst mal das Wertgutachten abwarten. 

3. Oktober 
Der Gutachter kommt mit deutscher Gründlichkeit. Ein freundlicher, graumelierter Herr, der schon 
viel gesehen hat — <aber so was noch nicht>. 30 Minuten lang geht er ums Auto. Fällt von einer 
Ohnmacht in die nächste. Sein mündliches Urteil: <So einen Pfusch habe ich noch nie gesehen>. 
Sein schriftliches: <Die umfangreichen Restaurationsarbeiten wurden nicht entsprechend dem 
heutigen Stand des handwerklichen Qualitätsstandards durchgeführt>. Fahrzeugwert: 28'000 
Franken. Ziel und Schätzung Charly: <locker 55'000 Franken>. 

10. Oktober 
Das Telefonat hätten wir uns sparen können — Charly versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht. 
Enttäuscht sind wir beide — ich über das Resultat, er über meine Weigerung, weiter zu zahlen. Der 
Wagen sei in Ordnung, sagt er. Der Wagen ist Pfusch, sage ich. Und nun? 
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14. Oktober 
Charly will doch tatsächlich vorbeikommen. Hier aufs Festland. Nein nicht Ferien machen wolle er 
hier in der alpenländischen Schweiz, den Wagen wolle er sehen, das könne alles nicht sein. Wir 
vereinbaren den 20. Oktober. 

20. Oktober 
Das Verdeck ist undicht, der Motor zickt schon wieder, die Seitenscheiben klappern immer lauter in 
der Führung, die schlecht eingepassten Kotflügel schielen mich jeden Morgen vorwurfsvoll an. 
Charly sagt ab (<dringende Termine>), will sich wieder melden. Darauf warte ich noch heute. 

7. November 
Es geht nicht mehr — die nächste Werkstatt ist meine. Den Meister freut's: 2'100 Franken kostet 
die Reparatur (Elektrik richtig anschliessen, neue Zündkerzen, Vergaser einstellen). Und selten hat 
der Mann so gelacht: <Was hast Du dafür bezahlt?>. 

23. November 
Friede Deinen Mängeln. Der E-Type hält Winterschlaf, zum ersten Mal seit Jahren. Ob er je wieder 
auf-wacht? 

18. Februar 
Kurz mal nach dem Rechten schauen. Sprichwörter stimmen leider doch, zumindest bei Autos: 
Wer rastet, rostet. Schade um die neuen Kotflügel. 

 

 


