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Kamps Classics
C
s - Ihr A
Auto-Reestauratteur in Kevelaer
Kaamps Classsics - Der Charakterr-Former - Wir restaurieren Ihrren Oldtim
mer
In seineem Fachbettrieb restau
uriert Raim
mund Kam
mps Autos mit
m Geschicchte. Er hatt viel zu
tun - deenn Oldtim
mer sind treendy.

Ein Traaum in Weißß und Blau
u: Seinen A ustin Healeey, um den sich ein M
Mord aus Eiifersucht
rankt, hhat Raimundd Kamps zum
m persönlicchen Favoriiten erklärt. FOTO: Arm
rmin Fischerr
Anfang der 1950eer Jahre war die Nachhfrage auf dem
d
US-am
merikanischeen Automarkt nach
einem bbritischen Austin
A
Healley groß, dooch das An
ngebot gerin
ng. Wer einnen solchen
n Flitzer
ohne lannge Wartezzeiten besitzzen wollte, m
musste sich
h etwas einffallen lassenn, um die offfiziellen
Verkauffswege im eigenen Land zu umgeehen. Bobb
by Burns, eiin texanischher Ölmagn
nat, etwa
kaufte sseinen Heaaley 100/4 kurzerhandd in den Niederlanden
n und ließ den Wagen
n in die
Staaten verschiffenn, um dort Autorennenn zu fahren
n. Allerding
gs konnte eer den Austtin nicht
lange geenießen, denn seine Frrau erschosss ihn eines Tages
T
hinterrücks. Auss Rache, weeil Burns
fremdgiing.
Heute, nach eineer kleinen Odyssee durch verrschiedene Eigentümeerhände un
nd nach
Jahrzehhnten des Veerrostens in
n einer amerrikanischen Scheune, hat
h der Niedderrheiner Raimund
R
Kamps das britischhe Schätzch
hen von Grrund auf üb
berholt und ihm seinenn alten auto
omobilen
Glanz zzurückgegebben.
Im Maii 1954 fuhrr der Healeey 100/4 daas erste Reennen und wurde
w
in W
Wichita Fallls, einer
berühmt
mten Werksttatt, in der auch diee Fahrzeug
ge von Ren
nnfahrerleggenden wiee Briggs
Cunninggham und Carroll
C
Shellby standen,, gewartet. "Es lässt sicch aber nichht nachweissen, dass
einer voon ihnen mit
m meinem gefahren i st." Der Wagen
W
erhiellt eine weißß-blaue Lacckierung
entsprecchend den US-amerika
U
anischen Lan
andesfarben.. So präsenttiert er sich heute noch
h, und an
der Türr prangt weeiterhin der Name dess Rennstallss, für den der
d Healey an den Staart ging:

Scuderia Pogo Reebel Racin
ng Team. ""Bis 1959 fuhr er Rennen,
R
daann hatte er
e einen
Motorscchaden", errinnert sich Kamps. Eiin Farmer kaufte
k
den Austin mitt dem Ziel, ihn mit
einem V
V8-Motor aufzurüsten.
a
Doch dazuu ist es nie gekommen. Ein Weiteerverkauf kam auch
nicht inn Frage, deenn in jeneen Jahren w
war dieses Modell niicht mehr ssonderlich begehrt.
Entwedder man hattte einen Au
ustin Healeyy Sprite odeer es musstee ein Sechsszylinder sein. "Erst
in den letzten Jahhren verlan
ngen alle nnach vier Zylindern,
Z
weil
w es derr urigste und
u
vom
H
ist" , sagt der Niederrhein
N
ner mit seinnem Faible für alte
Fahrverrhalten her der beste Healey
britischee Autos.
Als ein Antiquitäteenhändler zu
ufällig den Wagen 30 Jahre
J
nach dem letztenn Rennen en
ntdeckte,
stand deer Motor noch
n
immer neben dem
m Fahrzeug
g. Der Healey ging dur
urch weiteree Hände,
wurde aaber nie ferttig restaurieert. Schließßlich erhielt Kamps Naachricht vonn dem zum Verkauf
stehendden Briten und
u schlug zu. "So haabe ich ihn
n dann zerllegt bekom
mmen. Er haatte sich
einmal üüberschlageen, war abeer von der S
Substanz heer sehr gut, weil er aussschließlich
h Rennen
gefahrenn ist." Die Karosserie
K
war
w grob zuusammengeesteckt. Einzzelteile lageen im Auto.. Achsen
waren m
montiert, er war also rollfähig. Abeer alles andere lag in deen Kartons..
Mit dem
m Schiff keehrte der Healey,
H
die llosen Teilee in Kisten und Contaiiner verpacckt, nach
Europa zurück, woo er nach und
u nach w
wieder Form
m annahm. Bei mancheen Featuress musste
Expertee Kamps lannge rechercchieren, bis er ihre Fun
nktion herau
usfand. Einn Blech in einer
e
der
Kisten lließ sich zuum Beispiel lange Zeit nicht identiifizieren, au
uch nicht auuf einer Facchmesse.
Erst durrch Zufall kam
k er dahin
nter, dass ess sich um eiin spezielless Luftleitbleech handelt,, um den
Hauptbrremszylindeer zu kühlen
n.

Kenner erahnen diie nun neu lackierte F
Fahrgastzellle eines Jag
guar E-Typee: Raimund
d Kamps
ist mit dder Lackieruung zufriedeen. FOTO: A
Armin Fisccher
ommentare vor, in dennen sie sich
h lobend
Von früüheren Fahrrern liegen Kamps Briiefe und Ko
über das Auto, übeer das Drehm
moment unnd Fahrverh
halten äußern. Außerdeem füllen zaahlreiche

