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Out of the Box 
AUTOR EDWIN BAASKE       FOTOGRAFIE FELIX ALIBERTI

Es gibt kaum ein Porsche-
Modell, das René Staud 
nicht fotografiert hat. 
Die Staud Studios in 
Leonberg sind der Laufsteg 
der Autoindustrie. Und während 
im Zuge der Digitalisierung viele 
Fotostudios verschwunden sind, 
boomt Renés Firma weiter – 
ein Besuch bei jenem Mann, 
von dem nicht nur das Coverfoto 
dieser Ausgabe stammt, der 
rote Targa gehört dem Künstler 
sogar höchstpersönlich. 

Inspektion Der Maestro nimmt das automobile 
Meisterwerk in Augenschein. René Staud nimmt 
die Dinge wichtig – Perfektion ist seine Natur.
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Flunder und Lightning Der Porsche 935 ist im Staud Studio durch das gigantische 
Oberlicht perfekt inszeniert. Der Magic Flash ist eine Erfindung von René Staud. 

Erinnerungen 
Im Studio finden 
sich einige wenige 
der unzähligen 
Memorabilia des 
bewegten Lebens 
des berühmten 
Fotografen. 

Start Sein erstes 
Auto-Shooting 
machte René 
Staud 1973 auf 
Fuerteventura – 
das Foto-Objekt: 
ein Dune Buggy. 

Jedes Shooting scheint ihm noch immer 
ganz präsent zu sein – René Staud hat die 
 unglaubliche Fähigkeit, viele Momente seines 
Schaffens noch haargenau zu erinnern.
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Farbe bringen die Objekte in seinen Alltag. Heute bildet 
ein Porsche 935 von 1978 die Kulisse für den Maestro. 
Indirekt, aber optimal beleuchtet durch eine Erfindung 
von Staud. Der Magic Flash ersetzt den Himmel. Riesen-
groß hängt die sanft leuchtende Lichtwanne von der 
Größe eines Sattelzugs über dem orangefarbenen Racer. 
Der Wagen: Klassensieger in Le Mans. Der Fotograf: 
Meister aller Klassen. 

René ist ganz sicher einer der prägendsten Fotografen 
in seiner Zeit gewesen und ist es bis heute. Mercedes-
Benz stellte ihm das erste Auto ins Studio. 1983 ruft 

Richtiggehend unvorstellbar war es, und doch ist es nun 
passiert: René Staud lebt nicht mehr 24/7 fürs Business, 
sondern hat die Hoheit über seine legendären und sehr 
erfolgreichen Staud Studios an die Söhne Pascal und 
Patrick übergeben. Ruhestand also? Freiheit vielmehr! 
Denn René ist niemals Rentner, er ist Privatier. 

Wir treffen den Mann dort, wo er nur noch selten ist, 
in Leonberg, in diesem riesigen Schuhkarton seines Fo-
tostudios. Living in the Box, das war sein Arbeitsleben. 
Staud trägt Schwarz, wie jeden Tag wahrscheinlich, zu-
mindest aber wie an jedem Tag, an dem er öffentlich ist. 
René Staud hat nicht nur die Art seiner Fotografie zu 
einer Marke gemacht, er ist selbst die Marke. Von seinem 
Stil her, von seinem Äußeren aber auch. Schwarz die 
Hose, schwarz das Jackett, darunter gern ein schlichtes 
weißes Hemd. 

R



104

Kabinett Weit 
unterhalb des 
Studios steht 
Stauds private 
Sammlung – 
schöne Solitäre, 
die er gern auch im 
Alltag nutzt.

Freude René 
Staud hat seinen 
Job immer auch 
genossen, selbst 
wenn’s hektisch 
wurde – bis heute. 
Das Ergebnis ent-
schädigt ihn noch 
immer für 
die Anstrengung.  

Der Vater war 
Holzbildhauer – 
und nicht  wirklich 
 wohlhabend. 
Draußen vor 
dem Fenster der 
 elterlichen Wohnung, 
rollten die Maserati, 
Iso Rivolta und 
Porsche vorbei.

E

Porsche an. Der Auftrag: Für den neuen Über-Porsche 
959 sollte Staud die Kampagne zur Markteinführung 
fotografieren. Er inszenierte den Wagen als epochalen 
Porsche-Moment. Die Werbung mit seinen Bildern er-
hielt 1987 den Award Best Campaign of the Year.

»Für mich ist das bis heute das wichtigste Projekt aller 
Zeiten«, sagt Staud und blickt zum 935, legt die Hand 
auf das Dach über der Tür und bleibt still stehen für 
einen überraschend langen Augenblick. 

1972 stand René Staud das erste Mal bei einem Auto-
shooting hinter der Kamera. Auf Fuerteventura ließ 
er einen Buggy über die Dünen f liegen, eigentlich ein 
Lifestyle-Shooting für eine Investmentfirma, die Ur-
laubsdomizile auf der kanarischen Insel in Deutschland 
verkaufen wollte. Dafür musste Lust auf Fuerteventu-
ra gemacht werden. Fliegende Dune Buggys waren da 
schon ziemlich optimal, weil ziemlich hip. Ebenso wie 
Windsurfen, das in Europa unbekannt war. Erst 1977, 
durch die Zeitschrift »Surf«, lernte die Nation das soge-
nannte Stehbrettsegeln besser kennen und auch lieben. 

Er wächst auf  in der Stuttgarter City. In direkter Nähe 
zum beschaulichen Rotlichtviertel der Schwabenmetro-
pole faszinieren den kleinen René am Abend die dicken 

Autos und Sportwagen, die langsam durch die engen 
Gassen rollen und vor den Bars und Clubs parken. Da 
sieht der Sohn eines recht armen Holzbildhauers ech-
te Ferrari, zuweilen Maserati, Iso Rivolta, Mercedes SL 
und natürlich auch den einen oder anderen 356er von 
Porsche. Ein Defilee der automobilen Jugendträume. 

Vor der Kamera hatte er später alle. Und er lernte die 
Sammlungen der ganz Reichen und Berühmten ken-
nen, weil er ihre Preziosen unter dem Magic Flash ins 
rechte Licht rückte und bis heute rückt. Ein eigenes, 
kleineres Sortiment hat sich über die Jahrzehnte auch 

Er hat eine Vorliebe für Wolfsburger Produkte, 
ist mittendrin in der Szene und erfüllt als Tätowierer mit 
seinem Studio „Tintenfass“ die Träume vieler Kunden: 
Hubert Plaikner ist eine Klasse für sich
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Hupe ist ein Schabma. Das heißt, er kommt aus 
Schabs und bildet mit den Bewohnern von Natz, 
Raas, Aicha und Viums eine 3000-Seelen-Gemeinde 
bei Brixen in Südtirol. Hupe, der eigentlich Hubert 
heißt, ist außerdem ein VW-Nerd, der vom Polo 6N 
bis zum komplett entkernten Corrado nichts ausgelas-
sen hat. Der Corrado – Stichworte tief, breit, laut – ist 
der Grund für Huberts neue Liebe Hedwig. Kein 
holdes Maderl aus Trentino, sondern eine alte Dame, 
die 1963 das Licht der Welt erblickte, im frischen 
grünen Dress daher kommt und immer noch als toller 
Käfer durchgeht. Hedwig muss den Kopf hinhalten 
für Hupes verrückte Idee, aus dem Corrado einen 
nackten Racer mit Überrollkäfi g zu machen, zu tief 
für Südtiroler Straßen, zu hart und unbequem für 
beschauliches Cruisen. Hedwig dagegen hats drauf. 
Mit stoischer Gelassenheit zieht die Lady ihre Bah-
nen, shuttelt Hupe, Frau und Tochter als Sommerauto 
mit 34 PS von A nach B und offenbart erst auf den 

Es ist nie zu früh, den Nachwuchs auf das 
schönste Hobby der Welt einzunorden. Hupes 
Mini-Bug steht Hedwig in nichts nach 
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zweiten Blick, dass sie alles andere als ein Käfer 
vom Fließband ist.  
Vor vier Jahren entdeckte Hupe seine Hedwig 
sozusagen um die Ecke, teilrestauriert und im 
passablen Originalzustand. Bei aller Liebe: 
Nichts für Hupe. „Ich habe etwas Hand angelegt, 
um ihn auf den Boden der Tatsachen zu holen“, 
umschreibt der Tattoo-Künstler bescheiden die 
Anfänge seines Käfer-Customizings, das 
kurzgefasst folgende Schritte umfasst: Luft-
erzeugung von TA Technix, vorne Highjackers 
TAS und gekürzte Achse von Dogback, drei Zoll 
schmaler als die Serien-Achse, hinten 2-Zoll-
Tieferlegungsschwerter und ein Luftbalgsystem 
von Limebug, Raw-Classics in 15,5x5,5“, hinten 
mit 2,5 cm Distanzscheiben. 
Innen kamen Armaturen für Luftfahrwerk und 
Öltemperatur dazu, Bluetooth-Lautsprecher in 
Wagenfarbe und die alte 6-Volt-Elektrik wurde 
komplett auf 12V umgebaut. Selbstredend 
bekam Hedwig ein cooles Tattoo vom Tintenfass 
und obendrauf einen Gepäckträger samt authen-
tischem Koffer gleichen Baujahrs. 
Beim Umbau wurde weder gesägt noch ge-
schnitten, im Prinzip ist Hedwig abgesehen vom 
Fahrwerk weitgehend original. „Do Käfer isch 
suppo, do brauch man net viel tian“, schwärmt 
Hupe von der alten Dame, die immerhin 20 
Jahre älter als er selbst ist, „der Slogan ...er läuft 
und läuft und läuft ... stimmt 100%ig.“ Wie 
rüstig Hedwig läuft zeigt sich an der Fahrleis-
tung, immerhin rund 6.000 km pro Jahr alleine 
im Sommer. Hupe fährt mit ihr zu ausgewählten 
Tuning- und Käfertreffen und regelmäßig bis 
nach Spa in Belgien, wo jedes Jahr die Le Bug 
Show stattfi ndet. Selbstredend auf eigener 

Hupe ist  auf allen einschlägigen 
Treffen zu finden, bevorzugt 

natürlich, wenn es um VW geht 
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Achse, und weil´s zusammen mehr Spaß 
macht, mobilisieren Hupe und Hedwig 
für den weiten Trip nach Spa auch 
österreichische und deutsche Käfer-
freunde, die nach und nach dazustoßen. 
Im Juni steht der Sourkrauts Automotive 
Tanztee „Inneres Blumenpflücken“ in 
Berlin an, ein abgedrehtes Event, das 
sich auch Hupes Frau Leni und die 
einjährige Tochter nicht entgehen 
lassen, für die Anreise aber doch den 
Flieger vorziehen. 
Apropos Tochter. Was macht ein 
Käferverrückter, wenn sich Nachwuchs 
ankündigt? Klar, er fängt ein Minipro-
jekt an, legt einen Elektro-Kinder-Käfer 
tiefer und baut eine schmalere Vorder-
achse ein, damit der Kleine aussieht wie 
der Große. „Des Ding hot mehr Kabel als 
do groasse Käfer“, brummt Hupe, „so 
longsam werts schun werden. Klappt 
schon ganz guat.“
Hupe versteht es, mit seiner Begeiste-
rung andere anzustecken. In der 

sturz
negAtiv
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schönen Altstadt von Klausen veran-
staltet er mit ein paar Kumpels den VW 
Air Day Klausen, das etwas andere 
Aircooled-Treffen, wo sich Käfer aka 
Maggiolinos, T1, T2 und T3-Busse, 
Karmann Ghia und VW Kübel aller Bau-
jahre versammeln. Die Teilnehmer 
kommen nicht nur aus Italien, sondern 
aus Österreich, der Schweiz, Deutsch-
land und Belgien, geeint durch ihr 
Hobby, dem Schrauben an luftgekühlten 
Volkswagen. Wenn nicht gerade in 
Klausen, treffen sich die „Luftis“ auf 
facebook oder Whatsapp – die Gruppe 
mit mittlerweile gut 100 Mitgliedern 
hilft auch mal spontan, wenn fernab der 
Schrauberhöhle Probleme auftauchen. 
Seit einiger Zeit ist Hupe auch auf 
riiide.com unterwegs, dem Social 
Network für Autofreaks. „Goile Idee“, 
schwärmt Hupe von der Community, 
„do erreichst oalle direkt.“ Mit seinem 
Account trifft er Käferfans aller Länder 
und spricht ihnen direkt aus dem 
Herzen. 
Ehe Hedwig nach der Winterpause 
wieder voll durchstartet, sind noch 
letzte Arbeiten zu erledigen: Einbau 
neuer Bundbolzen und Bremsen, die 
neuen Felgen werden farbig und 
allerhand Kleinkram mehr. „Hedwig isch 
foscht bereit fi r di neue Saison“, ist 
Hupe zufrieden, „wenn werd endlich 
Summo ...“.
Bald, hoffen wir. Auch wenn Hupes 
Tattoo-Kunden dann etwas längere 
Wartezeiten in Kauf nehmen müssen ...

Der Charme der Sechziger 
ist zu 100% da.. Ein bissel Nostalgie 

darf es schon sein ...

Scan den QR-Code um Dir das Profil 
von Hubert auf RIIIDE anzuschauen.
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Träumst Du noch oder wagst Du schon? Erzähle uns, was Dich bewegt. Deine Experience. 
Deine Träume und wie Du sie lebst, wie Du sie umsetzt, wie Du sie wahr werden lässt. 
Du hast Dir Deinen Traum erfüllt? Du hast Deinen Klassiker gefunden? Du hast Deinen 
Traum gewagt? Du hast einfach eine coole Story?

Dann erzähle uns Deine Geschichte. 

Bewirb Dich mit Deiner Geschichte, die wir auf unserer Homepage veröffentlichen und mit 
etwas Glück unseren Lesern im TRÄUME WAGEN DriveStyle Magazin vorstellen. 

www.traeume-wagen.de/dein-traumwagen

WIR SUCHEN DEINE 
GANZ PERSÖNLICHE GESCHICHTE



Star Das Titelmotiv dieser Jubiläumsausgabe ist eine klassische Staud-Arbeit. Der Wagen ist ikonografisch inszeniert, 
zum Kultobjekt erhoben – doch für René Staud ist der Wagen mehr nur als ein Fotoobjekt, er ist sein Lieblings-Elfer.
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dort ankommt, geht es vorbei an beleuchteten Vitrinen 
mit Auszeichnungen für seine Kunst, alten Kameras, 
darunter auch seine erste eigene Kamera, eine Edixa 
Mat Reflex. Edle Modellautos, riesige Stoppuhren – De-
votionalien eines erfolgreichen und eines sehr erfüllten 
Lebens. Zu vielen gibt es kleine Geschichten, manches 
ist einfach nur schön oder amüsant. 

Niemals ist dieser Mann protzig, immer hat er ein Lä-
cheln auf den Lippen, das seinem Gast schmeichelt und 
das ihn auf jedem Bild sympathisch aussehen lässt und 
ziemlich gut. Aber wenn er nicht weiß wie, wer dann? 
René nimmt uns mit in seine Garage. 

Insgesamt elf Porsche-Modelle besitzt der Man in Black. 
Sechs historische, fünf neue. Sein erster ist nicht mehr 

beim 1951 geborenen Schwaben angesammelt. Unter 
dem riesigen Studio, das auch schon Platz für einen 
riesigen Lastwagen geboten hat, bewahrt Staud seine 
privaten Lustobjekte auf. Rund 40 Porsche hat René 
schon besessen, davon 25 mit der Typenbezeichnung 
911. Er ist sie immer auch im Alltagsbetrieb gefahren. 
Sein 959 hatte am Ende 60.000 Kilometer auf dem Tacho, 
als der Fotograf entschied, dass der technische Superstar 
aus Zuffenhausen dann doch zu schade sei, um ihn im 
Stop-and-Go zwischen Studio und Zuhause aufzufahren.  

Spaß gemacht hat er ihm aber schon sehr, schließlich 
ist Staud selbst ein leidenschaftlicher Racer. Zwischen 
1996 und 1998 war er mit seinem cool gestylten weißen 
F-Modell mit rotem Längsstreifen übers Dach und über 
Front- und Motorhaube selbst ein ziemlich dekoratives 
Fotoobjekt. 

Gut 16 Wagen, vielleicht auch eine Handvoll mehr, par-
ken unter Renés Arbeitsplatz in Leonberg. Bevor man 

N

René Staud inszeniert Objekte zu Ikonen. 
Der Maestro erschafft um sie eine 
emotionale Aura mit Ewigkeits-Charakter.
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darunter. Das war ein 914/4. Schwarz (natürlich) mit 
gelben Felgen. Das Auto hat er der Presseabteilung 
abgekauft, es stand wie Blei auf dem Hof vor dem ro-
ten Backsteinbau in Werk 1. Im Hippie-Jahrzehnt der 
70er-Jahre waren schwarze Autos out und folglich ein 
Schnäppchen. 

»Porsche hatte für mich schon immer eine ganz starke 
Bedeutung«, sagt der Grandseigneur der Autofotografie, 
und natürlich auch: »Ich habe mir schon immer einen 
gewünscht, seit ich ein kleiner Junge bin.« Oft gehört, 
doch ihm glaubt man es, wenn man die leuchtenden 
Augen sieht und die Hand, die am Griff des roten Targa 
zieht. Es ist ein 2.7 von 1974. Renés Lieblings-Porsche, 
unser Titel-Auto. Routiniert dreht er den Wagen im 
Bogen aus der Tiefgarage und schickt den roten Targa 
Richtung Weissach. Der Weg dorthin hat einige elegante 
und einige recht scharfe Kurven – ideales Terrain für 
den 911 und seinen Piloten am Steuer. 

»Er passt da irgendwie perfekt rein«, denkt man, wenn 
man die Bilder von René sieht – da stimmt alles, die 
Freude im Gesicht, die Dynamik auf dem Asphalt. Der 
Privatier und der Porsche, zwei, die es geschafft haben. 
Zwei out of the Box.       :::

Aus Freude am Fahren Vielleicht Renés bemerkenswerteste Eigenschaft ist es, in jedem Moment ganz bei sich zu sein, den 
Augenblick zu leben und zu genießen – anders lässt es sich kaum erklären, wie die Freude am Targa-Fahren überspringt.
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Porsche 911 2.7 Targa
TECHNISCHE DATEN

Baujahr 1974
Motor Sechszylinder-Boxer
Hubraum 2.653 cm3

Beschleunigung 0–100 km/h 6,3 s
Maximale Leistung 210 PS (154 kW) 
Leergewicht 1.075 kg
Höchstgeschwindigkeit 245 km/h

Frühe Liebe 
Zwei Dinge, die 
sein Leben prägen 
sollten: ein Auto 
als Fotografie. Der 
junge René im 
Alter von süßen 
drei Jahren.


