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VON MICHAEL CASPAR

Ich wollte nie Autohändler wer-
den“, sagt Jony Bassil. Der li-
banesische Christ kam 1985

nach Deutschland, um Architek-
tur zu studieren. Bassil, der zwei-
sprachig aufgewachsen ist (Ara-
bisch, Französisch) und Englisch
in der Schule gelernt hatte, büf-
felte Deutsch. Doch noch bevor
er mit dem Studium begonnen
hatte, bat ihn der Vater, ein Bau-
unternehmer, ihm einen Merce-
des in den Libanon zu schicken.
Bassil kaufte einen 280E. 

Dem Vater wurde im Libanon
ein Preis geboten, der selbst ab-
züglich Überführungskosten
und Zoll immer noch 4500 Dol-
lar Gewinn versprach. „Verkauf
den Wagen, ich kann dir hun-
derte schicken“, drängte der
Sohn. Ehe Jony Bassil sich ver-
sah, war er im Autohandel ein-
gestiegen. In der Kasseler Land-
straße in Göttingen, wo heute
das Hotel Novostar steht, hatte
er seinen ersten Firmensitz. 

Hamburger Hafen

Alle zwei Wochen fuhr er da-
mals nach Hamburg, um die
Wagen selbst aufs Schiff zu fah-
ren. Das Beladen dauerte bis in
die Morgenstunden. Manche
Unfallwagen ließen sich nur
noch mit dem Traktor bewegen.
„Unter Deck konnten wir vor
Abgasen kaum atmen“, erinnert
sich der Händler. Am nächsten
Tag kaufte er auf dem Fisch-
markt frischen Fisch und trat die
Rückreise an. Bis nach Afrika
verschiffte er Fahrzeuge. Doch

dann wurde der Wettbewerb
immer härter. Bassil begann
Verluste zu machen und orien-
tierte sich um. Seither bedient er
deutsche Kunden. 

1989 ging Jony Bassil nach
Adelebsen, wo er auf einem
1800 Quadratmeter großen Ge-
lände wirtschaftete. 1994 kehr-
te er nach Göttingen zurück. Im

Jahr darauf pachtete er das Ge-
lände des ehemaligen Autohau-
ses Blessin auf der Siekhöhe, das
er dann 1998 kaufte. Er baute
die dortigen Gebäude um. Den

Platz managt heute sein Bruder
Anton Bassil. Den Platz in Ade-
lebsen führt mittlerweile sein
Cousin Walid Asad in eigener
Regie.

Einen weiteren Schritt nach
vorne machte Bassil schließlich
im vergangenen Jahr. Damals
übernahm er das insolvente
Honda-Autohaus im Anna-
Vandenhoeck-Ring 1. „Marken-
händler haben ein besseres
Image als die Gebrauchtwagen-
verkäufer“, meint er. Dass die
Zeiten nicht einfach sind, 
weiß er. Doch ihn hat der Stand-
ort und zudem auch der gute
Zustand der Immobilie über-
zeugt.

40 Beschäftigte

Darüber hinaus hat er den
Kundenstamm des Autohauses
übernommen. Jony Bassil be-
schäftigt fünf der alten Mitar-
beiter weiter. Er konzentriert
nun seine Energie auf den Hon-
da-Betrieb. 

Neben dem Autohandel ist
Bassil auch im Immobilienge-
schäft tätig. Architekt, wie er es
einst plante, ist er zwar nicht ge-
worden, aber er hat eine Reihe
von Häusern gebaut, die er nun
vermietet. In der Bassil-Gruppe
sind mittlerweile 40 Beschäftig-
te tätig, darunter zehn Teilzeit-
kräfte. 
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