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lich am Sonntag zu sehen. Aber die Quoten stiegen, und so beschloss man, im Juli 2014 testweise 
eine tägliche Sendung auszustrahlen. Sie setzte sich zunächst aus älteren Folgen zusammen, er-
gänzt um jeweils einen neuen Fall. Parallel dazu wurde die im Hauptprogramm des ZDF laufende 
Show auf ZDFneo wiederholt. Im Frühjahr 2015 folgte der nächste große Schritt: Ab dem 18. Mai er-
schien Bares für Rares täglich mit neuen Folgen. Kurioserweise ersetzte die Show des Fernsehkochs 
Lichter auf diesem Programmplatz ausgerechnet eine Kochsendung: Die Topfgeldjäger wurden in 
966 Episoden von 2010 bis 2015 gezeigt.

Die Zuschauerzahlen waren unterdessen immer weiter gestiegen. ZDFneo ging ab Mai 2016 
dazu über, Bares-für-Rares-Wiederholungen mehrmals täglich zu senden. Das Team um Horst, seine 
Händler und Experten wuchs sich zu einer bedeutenden Marke in der deutschen Fernsehlandschaft 
aus. Die Feuilletons diskutierten, die Klatschspalten jubelten. Und auch die TV-Branche reagierte: 
2018 gewannen Horst & Co. die Goldene Kamera für die beste Dokutainment-Show. Ein Jahr später 
folgte der Deutsche Fernsehpreis für das Beste Factual Entertainment. »Dat wär’n Sensatiönchen!«, 
hatte der Moderator vorher frohlockt. 

Und dann wurde es wahr, das Sensatiönchen.

Lucki  
erinnert sich:

Was Fußball betrifft, bin ich natürlich 
Bayern-Fan, das ist klar. Aber der 

Overath bedeutet mir was, der 
war ein großer Spieler. Deshalb 

habe ich die Sporttasche auch nie 
weiterverkauft. Die bleibt bei mir, 
manche Sachen gibt man einfach 

nicht her.
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Der Moderator Horst Lichter: 
»Mein Studium war mein Leben«

Mit Horst Lichter hat Bares für Rares nicht »irgendeinen« Moderator. Der Mann passt zu dieser Sen-
dung wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Denn Horst ist Sammler, schon sein ganzes Leben 
lang. Alte Schätzchen ziehen ihn magisch an, vor allem Autos und Motorräder. Aber Horst sammelt 
nicht einfach nur totes Material. Stets geht es ihm um die Geschichten hinter dem Objekt und um 
die Menschen, die diese Geschichten schrieben. Handeln und Verkaufen stehen für ihn nicht im 
Vordergrund, viel wichtiger als der materielle ist der ideelle Wert eines Sammlerstücks. 

Im Interview erzählt er, wie es anfing mit seiner Leidenschaft. Er erzählt von der Faszination, 
die alte Gegenstände auf ihn ausüben, aber auch von den Steinen, die sie ihm zuweilen in den Weg 
legen.

Horst bei seiner liebsten Freizeitbeschäftigung: dem Motorradfahren
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Dein einstiges Restaurant hieß Oldiethek. Nicht gerade ein typischer Name für ein Speiselokal.
Ich habe damals nach einem Namen gesucht, der so einprägsam ist, dass man ihn nie vergisst. 
Dabei kam mir, warum auch immer, »Hoffmanns Sprühstärke« in den Sinn. Die hilft normaler-
weise beim Bügeln von Hemden, Tischdecken und so weiter. Hoffmann war also der Mensch hinter 
der Sprühstärke, und so ähnlich wollte ich es bei meinem Laden auch machen. In dem standen viele 
Dinge, die mein Leben ausmachen, alles altes Zeug. Damals hatte ich so viel gesammelt, dass ich 
damit vier Jahre Bares für Rares hätte ausstatten können. Minimum! Damit war ich dann schon bei 
»Lichters Oldies«, aber etwas fehlte noch. Denn schließlich sollte es um Essen und Trinken gehen, 
und dafür stand die Theke. Und so wurde daraus »Lichters Oldiethek«.

Leider Gottes war der Name nur logisch für mich, alle anderen haben ihn missverstanden. Bis 
zum Schluss, auch noch nach Jahren, riefen mich Leute an und fragten, welche Musik bei uns laufe. 
Die dachten, es handele sich um eine Diskothek mit alter Musik. Letztlich lief es darauf hinaus, 
dass die Gäste »zum Lichter« oder »zum Horst« gingen, während der Name »Oldiethek« nur noch 
nebenherlief. Ich selber spreche immer von »meinem Laden«.

Hast du ihn eher als Koch oder als Sammler eingerichtet?
Der Laden war nichts anderes als die Erfüllung all meiner Träume. Nach meinem zweiten Schlag-
anfall hab ich mich gefragt: Was will ich wirklich im Leben? Warum läuft mein Leben so schief, 
dass ich darüber krank geworden bin? Als ich mich dann während der Reha mal mit diesen Fragen 
auseinandergesetzt habe, kamen die Dinge recht einfach zusammen: Ich wollte wieder Koch sein. 
Und zwar nicht deshalb, weil ich nun der leidenschaftlichste Löffelschwinger auf Erden war. Son-
dern weil ich Menschen an einen Tisch kriegen wollte, um dort lecker zu essen. Am Tisch kommt 
man zusammen, da isst man, trinkt man, lacht und weint man gemeinsam. Von der Taufe bis zur 
Beerdigung: Alles findet rund um den Tisch statt, das ist also ein ganz besonderer Ort. Und solch 
einen Ort wollte ich den Menschen bieten, die zu mir kommen.

Und der Sammler in dir stieß dann dazu?
Auf alte Sachen und Oldtimer stand ich schon seit frühester Kindheit. Meine Eltern haben das nie 
verstanden, und es gab durchaus auch mal Ärger deswegen. Mit dem Laden wollte ich mir zugleich 
meine eigene Welt schaffen. Da sollten Autos rein, Motorräder, meine ganzen Antiquitäten, Kunst, 
Kitsch und Trödel. Gott sei’s gedankt, hatte ich zu jener Zeit gar kein Geld – denn genau deswegen 
wurde die Oldiethek so schön, wie sie war.

Gab es Lieblingsstücke?
Darüber könnte man Monate reden. Die Einrichtung ist organisch entstanden, ich könnte gar nichts 
herausheben. Ich hatte da beispielsweise 4 500 Kaffeekannen stehen, ohne je ernsthaft Kaffee-
kannen gesammelt zu haben. Dasselbe galt für Hunderte Schreibmaschinen und den Raum mit 
den Filmvorführgeräten. Sei es der komplette Friseursalon, die Carrera-Bahn oder sonst irgendwas: 
Das gehörte alles zusammen, war alles eins.
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