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Autos aus Stuttgart und Zuffenhausen sind der Maßstab, an dem sich jedes moderne Automobil messen  
lassen muss – letztlich scheint jede Innovation, jede Erfindung, jeder technische Fortschritt im Herzen Europas 
beheimatet. Zugegeben – der Automobilbau ist eine deutsche Erfindung.

Das Autofahren allerdings, die Verwendung des Automobils über reine Transport-, Vernunft-, oder Sportzwecke 
hinaus, ist eine amerikanische Erfindung, geboren am Ufer des Lake St. Clair, in Detroit, Michigan.

Während die europäischen Nationen noch in Käfern, Minis und Enten die Mechanisierung des Individualverkehrs 
erprobten, rollten in Detroit längst Träume vom Band. Chromglänzende Landyachten bereisten die Highways. 
Radios, Klimaanlagen, Servolenkung, elektrische Sitze und Spiegel, Automatikgetriebe und V8-Motoren waren 
schon Grundausstattungsmerkmale der Detroiter Straßenkreuzer, als der europäische Autofahrer noch als einziges 
Extra eine Heizung für sein komfortfreies Handschalter-Vierzylinder-Transportmittel bestellen konnte.

40 Jahre nach der goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus kommen Technik und Träume endlich zusammen. 
Amerikanische Legenden – in Deutschland neu aufgebaut. Amerikanische Faszination trifft auf deutsche Präzision.

Amerikanische Klassiker. Deutsche Wertarbeit. ///

Classic. American?///
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DIPL. KD (FH) CHRISTIAN RÜHLE. MACHBAR WÄR’S.
Christian Rühle, 40, fährt amerikanische Autos, seit er einen 
Führerschein besitzt. 70, vielleicht 80 Stück hat er in den letzten 
zweiundzwanzig Jahren sein Eigen genannt, 75 % davon waren 
(und sind) Fahrzeuge aus dem Hause GM, gerne ohne Dach, immer 
dezent tief, fast immer äußerst zuverlässig – und kein einziger 
jünger als 1975. Hinter ihm steht seine Geheimwaffe für den 
Winter-Alltag bei Eis und Schnee, ein 1975er Dodge Crestwood 
mit dem verkehrsberuhigenden 318 cui 2-bbl Achtzylinder.

DIPL. JUR. SÖNKE PRIEBE. ONE TRACK MIND.
Sönke Priebe, 38, hat während des Studiums ein Praktikum als
Fluchtwagenfahrer in einer Ostküsten-Großstadt absolviert. 
Seit dieser traumatischen Erfahrung bewegt er sich zur Sicher-
heit ausschließlich in amerikanischen Ex-Streifenwagen fort, 
die er nebenher auch noch sammelt, repariert und seit einiger 
Zeit sogar restauriert. Hinter ihm steht sein streusalzresistentes 
Nacht- & Nebel-Fahrzeug, ein 1993er Chevrolet Caprice 9C1 
mit dem gefürchteten 350 cui L05 TBI Achtzylinder.

///

///
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A DRIVER OWNED COMPANY 
Egal ob Sie einen US-Klassiker besitzen, oder erst eine Anschaffung planen, ob Ihre technischen  
Bedürfnisse beim Ölwechsel aufhören, oder bei der Vollrestauration erst anfangen – Oldschool Custom Works  
ist Ihr Ansprechpartner in Sachen US-Automobile 1955 – 1975. Das Unternehmen im schwäbischen  
Remstal am nordöstlichen Ausläufer von Stuttgart wurde 2005 von Kommunikationsdesigner und  
GM-Customizer Christian Rühle aus den Reihen der legendären Oldschool Garage gegründet. Mit Beitritt  
des Diplomjuristen und Chevrolet-Fahrers Sönke Priebe firmierte Oldschool Custom Works 2009 zur  
Oldschool Custom Works GmbH & Co KG um – und bietet seitdem noch besseren, noch umfangreicheren  
Service in allen Bereichen des Themas US-Automobile, ganz gleich ob Muscle Car, Custom, Cruiser oder  
Pony Car, vom Import, Verkauf, Service, Reparatur, Instandsetzung bis hin zur Restauration.

Oldschool Custom Works

///

///
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Service, TÜV & Mechanik
Es ist in Deutschland nicht schwer ein zuverlässiges Mercedes-Autohaus zu finden oder einen guten Opelhändler, 
und auch ein Toyota-Servicestützpunkt ist heute in jedem Ort angesiedelt. Wohin aber bringen Sie Ihren  
Amerikaner? Chrysler ist heute italienisch, Ford Europa agiert unabhängig vom US-Mutterkonzern und GM speziali-
siert sich auf Kleinwagen aus südostasiatischer Produktion. Fachwissen und Erfahrung für ältere Fahrzeuge fehlt 
vielerorts sowieso von vornherein ganz. Unterstützung für Ihr „Detroit Iron“ ist von dieser Seite keine mehr zu 
erwarten. Für die Eigner klassischer amerikanischer Fahrzeuge können wir dieses Problem lösen: Ob Reparatur, 
Wartung oder technische Abnahme, amerikanische Klassiker werden bei uns rundum versorgt. Unsere  
Spezialisierung auf ausschließlich nordamerikanische Personenwagen und Muscle Cars bedeutet einen großen 
Erfahrungsschatz, beste Teileversorgung und Erfahrung auch mit Nischen- und Kleinserienmodellen.

///

///
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TÜV & H-Zulassung Service
Für jedes Importfahrzeug beginnt das Leben auf deutschen Straßen  
mit der Vollabnahme beim TÜV. Diese umfangreiche technische Abnahme  
wird oft als hohe Hürde gesehen. Auch vor der für alle Oldtimer vor ge-
schriebenen zweijährlichen Hauptuntersuchung zittern viele Fahrzeugbesitzer. 
Beides muß nicht sein. Dank der klaren Regelungen des deutschen 
Zulassungsrechts kann der nötige Aufwand für beide Schritte im Vorfeld 
präzise eingegrenzt werden – bevor Kosten für eine erfolglose technische 
Abnahme anfallen. Auf der Basis einer sorgfältigen Durchsicht können wir 
Ihnen bereits vorher sagen, mit welchen Kosten eine garantiert erfolgreiche 
Abnahme Ihres Fahrzeuges verbunden wäre. Sondereintragungen und 
Änderungen gehören natürlich auch mit zum Programm.   

Vom Ölwechsel bis zum Bremsflüssigkeitstausch – insbesondere histo-
rische Fahrzeuge bedürfen eines gewissen Pflegeaufwands, ungeachtet 
der Tatsache, dass sie meist nur geringe jährliche Fahrleistungen 
absolvieren. Regelmäßige Wartung beugt vielen kostenintensiveren 
Schäden vor. Wir bieten ein komplettes Programm an Service-Leistun-
gen für alle US-Klassiker. Die richtigen Verschleißteile und Betriebsflüs-
sigkeiten haben wir vorrätig, so dass Routine-Wartungsarbeiten nicht 
mit langen Werkstattaufenthalten verbunden sind. Selbstverständlich 
beherrschen wir jede „alte“ Technik, vom Vergaser über Blattfedern bis 
hin zur starren Antriebsachse.  

///

///
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Mechanik
Ein 40 Jahre langes Autoleben hinterlässt seine Spuren an Aufhängungsteilen 
und Antriebssträngen. Selbst die weitgehend unzerstörbaren amerikanischen 
V8-Motoren und die zugehörigen, langlebigen Schalt- und Automatikgetriebe mit 
ihren Hinterachsen in LKW-Dimensionen sind früher oder später (meist sehr  
viel später!) an ihre Verschleißgrenze angekommen. Auch um diese „schweren“ 
mechanischen Teile kümmern wir uns umfassend. Ob Überholung oder Aus-
tausch, Umbau auf leistungsfähigere Aggregate – kein Problem. Natürlich führen 
wir auch alle Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrwerken und 
Fahrzeugrahmen durch, selbstverständlich auch „schmutzige“ Arbeiten wie den 
Austausch verschlissener Karosseriebuchsen. ///

///
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Resto & Modified
Bei weitem nicht alle klassischen Automobile lassen sich heute noch in vollständig erhaltenem, rostfreien  
Zustand auftreiben, egal wie lange man suchen mag. Wer ein hervorragendes Exemplar eines bestimmten 
Modells besitzen möchte, hat oft keine andere Möglichkeit, als ein gegebenes, unterdurchschnittliches Fahrzeug 
neu aufbauen zu lassen. Wer ein individuelles, ganz auf eigene Wünsche zugeschnittenes Fahrzeug sucht,  
wird ohnehin den Weg des Neuaufbaus gehen müssen. Ob originalgetreue Restauration oder hochgradig  
individualisiertes „Custom“-Fahrzeug – wir können beides umsetzen. In deutscher Handwerksqualität. ///

///
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Restauration
1965 bis 1972 ist das Zeitalter der Muscle Car Wars – nie zuvor und nie 
danach haben Automobilhersteller soviel ungebändigten, gefährlichen 
Hubraum auf die Öffentlichkeit losgelassen. Für Fahrzeuge aus dieser 
goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus bieten wir jede er denk-
liche Serviceleistung. Egal ob General Motors, Ford oder Chrysler –  
wir können nicht nur das richtige Fahrzeug aus den USA beschaffen, 
sondern auch alle deutschen TÜV-Formalitäten abwickeln und jede 
erdenkliche Reparatur oder Modifikation daran vornehmen.

Die meisten heutigen Muscle Car-Enthusiasten teilen ein ähnliches 
Schicksal: Sie haben die Muscle Car Wars in den sechziger Jahren nicht 
miterlebt. Zu spät geboren zu sein muß aber nicht heißen, zu spät 
gekommen zu sein: Wer sich den Luxus leisten möchte, einen 40 Jahre 
alten Klassiker im Neuwagenzustand zu besitzen, der ist bei uns richtig. 
Mit dem Schwerpunkt auf den Mopar- und GM-Muscle Car-Legenden 
lassen wir Fahrzeuge völlig neu entstehen, neu aufgebaut von der 
blanken Rohkarosserie an. Ob Blech-, Lack- oder Sattlerarbeiten,  
neu aufgebaute Motoren und Getriebe, korrekte Felgen oder auch die 
richtige Bedienungsanleitung im Handschuhfach – wer Neuzustand 
wünscht, wird Neuzustand bekommen!  

Muscle Cars

///

///
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Custom Cars
Nicht jeder ist ein Fan vom unveränderten Originalzustand eines Fahrzeugs: 
Schon immer konnte man der Meinung sein, der eigene Wagen sei zu hoch,  
zu tief, habe zuviele Türen, generell eine falsche Farbe oder weise schlicht nicht 
genügend interessante Designdetails auf. Sollte Ihr Fahrzeug davon betroffen 
sein, können wir Abhilfe schaffen. In Handarbeit können wir jede Design-
änderung an originalen Blechkleidern durchführen, und wenn Sie der Meinung 
sind, Ihr 1961er Oldsmobile hätte eigentlich ab Werk einen Kühlergrill wie der 
1964er Dodge Polara tragen sollen, dann läßt sich dieser Zustand ändern. Vom 
traditionellen Westküsten-Lowrider bis zum hochindividualisierten Full Custom 
beherrschen wir alle Spielarten des traditionellen Customizing. ///

///
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Plymouths Roadrunner, ausgerüstet mit dem legendären „Sixbarrel“ 7.2-Liter V8, Schaltgetriebe und einer  
Hinterachsübersetzung von 4.10:1, absolvierte 1969 die Viertelmeile in 12.91 Sekunden – im Serienzustand.  
Mit Öldruckstoßdämpfern, Gürtelreifen und Trommelbremsen ohne Bremskraftunterstützung, bei annähernd  
zwei Tonnen Fahrzeuggewicht. In eine leichtverständige Relation gesetzt: Es bedarf eines aktuellen Porsche  
911 Turbo, um diese Zeit zu unterbieten! Wem Porsche-Beschleunigung mit einer 47 Jahre alten Mittelklasse-
limousine als riskant erscheinen mag oder wer schlicht keine Lust hat sich mit seinem Klassiker von einem 
modernen Sportwagen einfach abhängen zu lassen, dem stehen heute eine Vielzahl von Verbesserungs-
möglichkeiten offen. Dies gilt nicht nur für Motorleistung, sondern auch für die oftmals vernachlässigten,  
ungleich überlebenswichtigeren Brems- und Fahrwerkssysteme.

Performance///

///
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Fahrwerk
Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Klassiker von vier Trommelbremsen 
ohne Bremskraftunterstützung (oftmals als Einkreis-Bremssystem aus-
gelegt!) verzögert wird, ist nicht gering. Von den einfachsten Verbes-
serungen, etwa der Nachrüstung von Originalbremsanlagen aus besser 
ausgestatteten Modellvarianten, über zeitgenössische Upgrades wie den 
Umbau auf Police Package-Bremsen bis hin zur Vierkolben-Scheiben-
bremsanlage auf beiden Achsen für Rennsportzwecke läßt sich oft mit 
überschauberem Aufwand eine wesentliche Verbesserung der serien-
mäßigen Bremsleistung erzielen – vom immensen Zugewinn an Sicher-
heit für Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer beim Umbau 
von Ein- auf Zweikreis-Bremssysteme ganz zu schweigen.

Öldruckstoßdämpfer sind so zeitgemäß wie Dampflokomotiven – oftmals 
kommen alte Fahrzeuge auf völlig aufgeweichten Original fahrwerken 
dahergeschlingert. Gerne wird mangelnde Spurtreue und extrem weiche 
Fahrwerks-„Abstimmung“ als „typisch amerikanisch“ charakterisiert. Tat-
sächlich ist die Ursache meist in völlig verschlissenen oder ganz fehl enden 
Fahrwerkskomponenten zu suchen. Mit zeit ge mäßen Gasdruckstoßdämp-
fern, modernen Buchsen, neuen Federn und besseren Anbauteilen kann 
dabei selbst den schweren Mittel klasse coupes fast sportwagenähnliches 
Handling beigebracht werden. Werksseitige Sportversionen und Police 
Packages bieten zudem originale, zeitgenössische Aufrüstmöglichkeiten.    

Bremsen

///

///
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Motor & Getriebe
Über 100 Millionen Smallblocks produzierte alleine Chevrolet von 1955 bis 2011 – die bekanntesten 
Stückzahlen-Rekordhalter der europäischen Automobilbranche, Golf und Käfer von VW, kommen 
zusammen auf gerade etwa die Hälfte dieses Produktionsvolumens. Angesichts dieser Zahlen ist 
es ein leichtes, sich vorzustellen, wie immens stark der Zubehör- und Performance-Teilemarkt für 
amerikanische Achtzylinder ist. Jeder Wunsch kann erfüllt werden, vom serienmäßigen Austausch-
motor bis hin zum maßgeschneiderten Hubraummonster für den Rennsport – und natürlich jede 
erdenkliche Art von Leistungssteigerung dazwischen. „Einem 5.0-Liter verhilft man am effizientesten 
zu mehr Leistung, indem man ihn durch einen 5.7-Liter ersetzt“, weiß ein Szenesprichwort. Das ist 
natürlich auch möglich – oder man ersetzt ihn gleich durch einen 6.3, 7.0, 7.4, 8.2 oder 9.3-Liter. 
4-, 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe und Automaten in allen Leistungsklassen stehen bereit, um es 
mit jeder Leistungssteigerung und jedem Einsatzzweck aufzunehmen.   ///

///
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Amerikanische Fahrzeuge aus den sechziger Jahren wurden konstruiert, um der Vielzahl von widrigen Bedingungen 
standzuhalten, die der nordamerikanische Kontinent bietet: Schlechte Straßen, unterschiedlichste klimatische 
Bedingungen vom Polarkreis bis hin zur Sandwüste, große Distanzen, schlechte Service-Netzwerke und geringe 
Spezialisierung der weit verstreuten Wartungsbetriebe. In ihrer zu erwartenden Lebensspanne sollten die Fahr-
zeuge bedingungslos zuverlässig funktionieren. Allerdings betrug die erwartete Lebensspanne eines Autos in den 
USA Ende der Sechziger gerade einmal vier Jahre – mehr war auf dem schnellebigen Automarkt, auf dem für 
jedes Modelljahr ein eigenständiges Design erwartet wurde nicht vertretbar. Also wurde seitens der Automobil-
hersteller wenig Zeit und Aufwand in die Langlebigkeit von Komponenten investiert, die nicht unmittelbar der 
Zuverlässigkeit der Fahrzeuge dienten – ein Umstand, der in erster Linie die Karosserien trifft. Rostvorsorge war 
ein Fremdwort. Schlimmer noch, amerikanisches Karosseriedesign beinhaltete oft Konstruktionen, bei denen 
Rostanfälligkeit bewußt in Kauf genommen wurde. So ist heute, über 40 Jahre später, dann auch der Rost der 
größte Feind des amerikanischen Automobils.

Rost, Blech & Lack///

///
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Blech
Versenkte Scheibenrahmen ohne Abläufe, Cabrioverdeck-Entwässerung 
in geschlossene Hohlräume, unlackierte Innenbleche – die Liste der 
Designdefizite, die US-Klassiker mit sich bringen, ist lang. Gepaart mit  
einem erstaunlich minimalen Anspruch an Karosserie-Reparaturen,  
der die Verwendung von Drahtgeflecht, Pappe, Weißblech, Nieten und 
natürlich kiloweise Spachtelmasse als „fachgerechte“ Spenglerarbeit 
durchgehen läßt, sind ernsthafte Probleme vorprogrammiert. Oftmals 
hilft nur noch die Demontage befallener Karosseriepartien bis hinunter 
auf die essentiell tragenden Rahmenteile und der anschließende Neuauf-
bau ganzer Karosseriesektionen. Außenhäute, Dächer, Böden, Schweller, 
Wasserkästen – was rosten kann, können wir auch reparieren.

Blech hat viele Feinde. Klassische Automobile sind leider nicht immun 
gegen unaufmerksame Autofahrer und so kommt es hin und wieder vor, 
dass wertvolles Blech Opfer von Vorfahrt- oder Rotlichtsündern wird.  
Wir können auch in diesen Fällen helfen. Neben allen auf dem Markt ver-
fügbaren Reparaturblechteilen und dem entsprechenden Werkzeug ver fügen 
wir in allererster Linie über eins: reichlich Erfahrung mit amerikanischen 
Autos. Wir restaurieren und reparieren ausschließlich alte US-Fahrzeuge 
und wissen deshalb sehr genau, worauf es bei Ihrem Klassiker ankommt. 
Langjährige Erfahrung im Restaurations-Neuaufbau von Karosserien 
kommt Ihnen so auch dann zugute, wenn Ihrem Muscle Car ein japanischer 
Kleinwagen aus dem Kotflügel geschnitten werden muß. 

Rost

/// ///
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Lack
Lack ist nicht gleich Lack. Material und Techniken, die vor über 40 Jahren in der 
Fahrzeugproduktion angewendet wurden, sind heute genauso technisch über-
holt wie Gürtelreifen und Einbereichsöle – schlimmer noch, viele alte Materialien 
dürfen aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken überhaupt nicht mehr 
verwendet werden. Bei der Reproduktion von Originalfarbtönen kann deshalb 
nicht einfach nach Farbtabelle vorgegangen werden – sonst werden unter 
Umständen erhebliche Abweichungen verursacht. Wir reproduzieren Farbtöne 
so exakt wie möglich – und sorgen gleichzeitig für einen optimalen Lack auf-
bau, von der chemischen oder mechanischen Entlackung über Tauchbad- oder 
EP-Grundierungen bis hin zum korrekten Decklackverfahren. ///

///
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Nichts ist so amerikanisch wie ein Fullsize-Automobil. Die „große“ Fahrzeugklasse stammt aus der Zeit  
unmittelbar vor und während des zweiten Weltkriegs, in der der US-Markt bereits im wesentlichen unter den 
„Großen Drei“ Konzernen aufgeteilt war, deren Hersteller aber noch durch die Bank jeweils nur ein einziges 
Modell im Angebot hatten – etwa den Chevrolet oder den Ford oder eben den Buick oder den Cadillac. Erst mit 
Ende der singulären Modellpolitik in den frühen Sechzigern kam der Begriff „Fullsize“ (zunächst auch „Traditional 
Size“ oder „Regular Size“ oder sogar „Family Size“) auf, in Abgrenzung zu den neuen – und kleineren! – „Zweit-
modellen“ der US-Hersteller. Fullsize stand und steht für die traditionellsten Tugenden des US-Automobilbaus: 
Haltbarkeit, Komfort, Value-for-Money. 

Fullsize///

///
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Fahrzeuge
Ein Radstand von 295 bis 310 cm, Motor vorne längs montiert, Hinter-
räder angetrieben, Platz für 6 Erwachsene – so lautet, mehr oder 
weniger präzise, das Rezept für die traditionelle Fullsize-Klasse. Bis 
weit in die Sechziger konnten die US-Hersteller gar nicht so viele 
Fullsizes produzieren wie sich absetzen ließen – und auch mit Beginn 
der deutsch-japanischen Import-Invasion verlor die Fullsize-Klasse 
anders als Midsizes und Compacts kaum an Boden. Nach über sechzig 
Jahren stellte Ford 2011 als letzter US-Hersteller die Produktion der 
traditionellen Fullsize-Plattform ein.

Der Begriff „Fullsize“ ist untrennbar mit dem Chevrolet Impala verbunden. 
Mehr als 15 Jahre war Chevrolets Fullsize-Flaggschiff Definition, 
Maß stab und Idealbild des amerikanischen Familien-PKW. Beinahe 11 % 
Marktanteil (von ALLEN PKW!) konnte der große Chevrolet für sich 
verbuchen und war damit in den Sechzigern und Siebzigern mit großem 
Abstand Marktführer – und „the car to beat“ für die Fullsize-Konkurrenz, 
zum Beispiel Chryslers 300 und Newport, Dodges Monaco, Plymouths 
Fury oder die Ford Galaxie und Fairlane, die gesamte Edsel-Marke, 
Oldsmobiles Delta 98 oder den Pontiac Bonneville. 

Fullsize

/// ///
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Lack & Karosserie Technik & Performance
Fullsize-Fahrzeuge waren immer Stückzahlen-Garanten und Stückzahlen 
bedeuten ausgereifte Technik und dezentes Erscheinungsbild, schon 
deshalb, weil die Volumenmodelle für alle Hersteller auch gleichzeitig 
Imageträger waren. Risiken gingen die US-Hersteller lieber bei Nischen-
modellen ein, so dass Fullsize heute immer noch für solide verarbeitete, 
haltbare Karosserien und gedeckte Originalfarben steht. Sind doch einmal 
Blechreparaturen fällig, ist „Stückzahlen“ aber auch gleichbedeutend mit 
„stabiler Ersatzteilversorgung“ und umfassender Dokumentation, was z.B. 
beim ermitteln von Originalfarbtönen hilfreich ist.

Wer sich unter-Fullsize-Autos einzig „Familienlimousinen“ vorstellt, liegt 
nur teilweise richtig. Bis zum Aufkommen der Midsize-Muscle Cars  
war Sportlichkeit in den USA Sache der großen Klasse. Mächtige 
Triebwerke und solideste Großserien-Fahrwerks- und Bremsentechnik 
waren schon immer Fullsize-Merkmale, heute bestehen zudem eine 
ganze Reihe von Aufrüst- und Verbesserungsmöglichkeiten, mit denen 
die schnellen Schlachtschiffe von einst in noch schnellere Sportboote 
verwandelt werden können. Anders als die kleineren Klassen unterlagen 
die Fullsizes auch bei keinem Hersteller einem Hubraumlimit – 7.4, 7.5, 
7.6 und sogar 8.2 Liter Hubraum ab Werk machen die Fullsizeklasse für 
Hubraum-Enthusiasten besonders interessant.

///

///

///



SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation |  
MODELLJAHR: 1972 | PLATTFORM: C-Body |  
MARKE: Dodge | MODELL: Monaco |  
MOTOR: 400 cui (6.6 Liter) V8, 192 PS |  
GETRIEBE: TF727 3-Gang Automatikgetriebe

28

Die Fullsize-Klasse war zwar vom zweiten Weltkrieg an
bis zur Jahrtausendwende fest in den Händen von GM 
und Chevrolet – aber der Marktführer war nur konkurrenz-, 
nicht alternativlos. Obwohl zeitweise mit 1:14 in der 
(Verkaufs-)Unterzahl, hat sich der Chrysler-Konzern „in 
der Nische“ einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet. Die 
großen Motoren des Konzerns waren wie maßgeschneidert 
für die großen C-Bodies, die berühmte Drehstab-Vorder-
achse, eigens konstruiert für die Highways der Automobil-
Supermacht, machte die Fullsizes des „dritten Konzerns“ 
so fernreisefreundlich wie kein anderes Fahrzeug der Ära. 
Die sprichwörtliche Chrysler-Eleganz gepaart mit oft 
„europäischer“ Namensgebung konnte da nur noch 
unterstreichen, was die Technik ohnehin schon betonte:
Auch die Alternative war konkurrenzlos!      

HIGHLIGHT 
1972 Dodge Monaco

///

///
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SPEC | HERSTELLER: General Motors |  
MODELLJAHR: 1959 | PLATTFORM: B-Body |  
MARKE: Chevrolet | MODELL: Impala |  
MOTOR: 348 cui (5.7 Liter) V8, 305 PS |  
GETRIEBE: Turboglide 3-Gang Automatikgetriebe

Chevrolet, „Low Priced“-Einstiegsmarke, Stückzahlengigant,
Marktführer – aus Marketing-Überlegungen heraus verdammt 
zum mainstreamfreundlichen „Everybody ̓s Darling“-Image – 
möchte man meinen. Zwar hatte die Marke mit den „Tri-Chevys“ 
zwischen 1955 und 1957 schon Geschichte geschrieben, 
aber die am Ende der Fünfziger extrem populären vertikalen 
Heckflossen sollte Chevrolet im brandneuen Modelljahr 1959 
nicht bekommen. Dafür, so sah es zumindest die Konzern-
zentrale, waren die günstigen Chevrolets nicht gut genug, 
optische Abgrenzung zu den gehobenen GM-Marken war 
erwünscht, da könnte ja sonst jeder kommen! 1959 war auch 
das Modelljahr, in dem die GM-Konzernführung lernte, dass 
mit Chevrolet nicht zu spaßen war. Keine vertikalen Flossen? 
Dann eben horizontale! Danach konnte Chevrolet beinahe 
ungehindert tun und lassen, was immer Chevrolet beliebte, 
unter anderem einige der legendärsten Performance-Fahr-
zeuge der Automobilgeschichte konstruieren.

HIGHLIGHT 
1959 Chevrolet Impala  
Convertible

///

///
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Es gab eine Zeit, in der Midsize bezogen auf amerikanische Automobile soviel bedeutet hat wie „Kompromiss“ 
oder „streng begrenztes Budget“. Wer es sich leisten konnte, fuhr Fullsize, die kleineren Fahrzeugklassen waren 
Anfang der Sechziger zunächst eigentlich erschaffen worden, um auch noch weniger begüterte Amerikaner zu 
zahlenden Autokäufern zu machen. Dann begann sich herumzusprechen, dass geringere Größe zumeist auch 
geringeres Gewicht bedeutete und geringeres Gewicht beinahe immer ein Garant für mehr „Performance“ ist. 
1964 erhob Pontiac unter Divisionschef John Z. DeLorean mit dem Pontiac Tempest GTO dieses Konzept zur 
Werksphilosophie – und das Muscle Car war geboren. Mit wenigen Ausnahmen handelt es sich bei allen großen 
Namen der Muscle Car-Ära um Midsizes: Kompakt, wendig, hoch motorisiert.   

Midsize///

///
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Fahrzeuge
Auch wenn die klassischen Midsize-Fahrzeuge dem europäischen 
Betrachter selten als „mittelgroß“ erscheinen, ist die Klasse mit 
Radständen zwischen ca. 280 und 295 cm doch sichtbar kleiner 
als ihre Fullsize-Gegenstücke – zumindest wenn man sie nebenein-
ander parkt! Fünf Sitzplätze und Hinterradantrieb gelten als weitere 
traditionellen Merkmale – genauso wie ein 300 – 400 Kilo Gewichts-
vorteil gegenüber den Fullsize-Plattformen. Schon Ende der 
Achtziger wurden die traditionellen Midsize-Baureihen nicht einmal 
30 Jahre nach ihrem Erscheinen auf Frontantrieb-Plattformen 
umgestellt, da die US-Hersteller in der „kleineren“ Klasse erheblich 
unter Druck aus Japan geraten waren.  

Die Midsize-Klasse ist der Stoff, aus dem Legenden sind. Besonders 
heftig wütete General Motors „A-Karosserie“ während der Muscle Car 
Wars, unter anderem Pontiacs GTO und die Chevelle aus dem Hause 
Chevrolet basieren auf der Midsize-Karosserie, aber aber auch 
Oldsmobiles legendärer „442“ oder der Buick GSX. In den Schatten 
gestellt wurden die GM-Midsize-Straßenkrieger höchstens noch von 
Chryslers „B-Body“, zu dem Plymouths Roadrunner, Superbird und 
GTX gehören oder der Dodge Coronet R /T und natürlich alle Dodge 
Charger, ob R /T, 500 oder Daytona.

Midsize

///

///



33

Lack & Karosserie Technik & Performance
Obwohl die Midsize-Klasse ursprünglich als günstige Alternative zum 
traditionellen Fullsize ins Leben gerufen worden war, entwickelten die 
„mittelgroßen“ Automobile schnell eine eigene Persönlichkeit – und 
wurden gegen Ende der Sechziger immer lauter und schriller. Der sich 
schneller entwickelnde Midsize-Markt brachte zwar teilweise weniger 
durchdachte und ausgereifte Karossen hervor als die Fullsize-Klasse, 
dafür in den umso sprüherenden Farben. Dank großer Popularität 
lassen sich wilde Midsize-Farben wie „Panther Pink“ oder „Hugger 
Orange“ heute großartig reproduzieren – nachdem die teilweise rost - 
geplagten Midsize-Karosserien mit den gut verfügbaren Ersatzteilen 
instandgesetzt wurden. 

Seit dem erscheinen des GTO im Jahr 1964 haben sich Heerscharen 
von amerikanischen Technikern, Entwicklern und Ingenieuren mit der 
Frage beschäftigt, wie sich die Midsize-Straßenkrieger noch schneller 
machen lassen. Für fast alle Fahrzeuge dieser Klasse gibt es deshalb 
heute ein umfassendes Angebot an Performance- und High-Performance-
Zubehörteilen, so dass selbst die häufig kritisierten Bremsen und 
Lenksysteme der Sixties-Klassiker problemlos aufgerüstet werden kön-
nen – ganz zu schweigen von unendlichen Möglichkeiten zur Leistungs-
steigerung. Großserien-Stückzahlen sorgen zudem für ein erträgliches 
Preisniveau und für eine solide Grundversorgung mit Ersatzteilen.

///

///

///
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SPEC | HERSTELLER: General Motors |  
MODELLJAHR: 1970 | PLATTFORM: A-Body |  
MARKE: Chevrolet | MODELL: Chevelle Malibu |  
MOTOR: 350 cui (5.7 Liter) V8, 250 PS |  
GETRIEBE: TH350 3-Gang Automatikgetriebe

GM war Wegbereiter für das High-Performance-Automobil,
erst im Fullsize-Segment mit dem Chevrolet Impala SS 
und ab 1964 bei den Midsizes mit Pontiac GTO. Da war  
es nur selbstverständlich, dass auch Chevrolet in der 
Midsize-Klasse schwere Geschütze auffuhr. Streng nach 
dem bewährten Erfolgsrezept „Hohe Stückzahlen, niedrige 
Preise, eine Prise Wahnsinn“ war die Chevelle in jeder 
Karosserieform erhältlich und konnte mit nahezu jedem 
Motor bestellt werden, vom wirtschaftlichen 194 cui (3.2- 
Liter) Reihensechszylinder bis hin zum 350 cui (5.7-Liter) 
Smallblock V8. Oder, wenn einem danach gewesen sein 
sollte, auch mit dem 396 cui (6.5-Liter) Bigblock. Nur um  
auf der sicheren Seite zu sein, wurde 1970 der 454 cui 
(7.4-Liter) nachgelegt, mit ausreichenden 450 PS. Wäh-
rend letzterer heute einen dicken Geldbeutel, erheb liches 
fahrerisches Können und gehörigen Mut erfordert, hat  
sich die 350 cui-Version als eins der allerbesten Allround-
Muscle Cars der Geschichte herausgestellt. 

HIGHLIGHT 
1970 Chevrolet Chevelle

///
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SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation |  
MODELLJAHR: 1968 | PLATTFORM: B-Body |  
MARKE: Dodge | MODELL: Charger R/T |  
MOTOR: 440 cui (7.2 Liter) V8, 375 PS |  
GETRIEBE: TF727 3-Gang Automatikgetriebe

Kein anderes Midsize-Automobil beschäftigt die Fans
von US-Performance-Klassikern derzeit so sehr wie der
Dodge Charger R / T. Das finster dreinblickende Midsize-
Coupé wurde nur drei kurze Modelljahre lang, von 1968
bis 1970, produziert, in der R / T-Version (Road/Track)
ausschließlich mit dem überragenden 440 cui (7.2-Liter) 
unter der Haube. Chrysler hatte mit diesem B-Body 
ursprünglich auf das „Personal Luxury“-Marktsgement 
gezielt – aber dem Konzept versehentlich etwas zu viel 
Leistung verpasst. Konservative Kunden dürften den 
Wagen eher gefürchtet haben, stattdessen fand das 
„Schlachtross“ begeisterten Absatz unter Performance-
Enthusiasten. Der Modelljahrgang 1968 gilt dank seiner 
einzigartigen „Turbinen“-Rückleuchten heute als der 
Klassiker unter den Klassikern.

HIGHLIGHT 
1968 Dodge Charger R /T

///

///
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Die Pony-Klasse ist die jüngste der traditionellen amerikanischen Fahrzeugkategorien. Die Namensgebung geht 
zurück auf das legendärste Pony von allen, den Ford Mustang, der ironischerweise nach einem Flugzeug und 
nicht nach einem Pferd benannt war. Entgegen landläufiger Meinung war der Mustang aber nicht das erste 
„Ponycar“ auf dem Markt – diese Ehre gebührt dem Plymouth Barracuda, der dem Ford-Superstar 1964 um 
wenige Wochen zuvor kam. Die „Pony“-Klasse ist traditionell eine reine „Freizeitklasse“ – ihre Vertreter sind 
immer zweitürige Coupés, in bewußter Abgrenzung zu den in den „großen“ Klassen üblichen, familienfreundlichen 
Viertürern und Station Wagons, klein, agil, günstig (dank vieler technischer Anleihen aus der Compact-Klasse) 
und mit stark betonter optischer Sportlichkeit. 

Pony///

///
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Fahrzeuge
Obwohl die Pony Cars der Muscle Car-Ära optisch unverwechsel-
bar daherkamen, bedienten sich alle Hersteller aus Kostengründen 
bei der Technik im Großserienregal. Ford- und GM-Ponys stützten 
sich stark auf die Kleinwagenverwandschaft Chevrolet Nova und 
Ford Falcon, während Chrysler seinen Ponys eine stark gekürzte 
Midsize-Plattform zu Grunde legte – deshalb sind die Ponys in 
ihren Außenmaßen und in ihren Radständen um 275 cm mit der 
Compact-Klasse vergleichbar. Das Konzept bewährte sich, zumin-
dest für GM und Ford, die ihre Pony-Baureihen bis heute weiter-
entwickeln (im Fall von GM mit einer Pause von 2003 bis 2008). 
Chrysler schied bereits 1975 aus dem Pony-Rennen, mischt seit 
2008 aber wieder kräftig mit. 

Pony Cars sind, trotz ihres hohen Freizeitwertes, eine eher exklusive 
Erscheinung mit überschaubarer Modellpalette. GM hat den Chevrolet 
Camaro und den Pontiac Firebird (später auch als Trans Am) ins 
Rennen geschickt, Chrysler hatte den Dodge Challenger, Plymouth 
den Barracuda (in der High-Performance-Variante ’Cuda genannt), 
und im Stall der Ford Motor Company stand neben dem Mustang der 
luxuriöse Mercury Cougar. Alle sechs waren übrigens nicht nur auf 
dem Drag Strip zu Hause – sämtliche Pony Cars der Muscle Car-Ära 
waren auch im Tourenwagensport erfolgreich, und das oft auch 
außerhalb der USA.   

Pony

///

///
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Lack & Karosserie Technik & Performance
Von allen Pony Cars verfügt der Mustang über die am wenigsten 
komplex konstruierte Karosserie – die Ford Motor Company hatte ihr 
Rennpferd sprichwörtlich auf dem Zeichenbrett „gesund gehungert“: 
was nicht absolut notwendig war, wurde aus dem Design gestrichen. 
Der Mustang dankt diesen Aufwand heute mit einer sehr einfach 
instandzusetzenden Karosserie, die schon von vornherein dem Rost 
wenig Boden bietet, dazu kommt, wie bei den meisten populären 
massenproduzierten Amerikanern der Ära eine exzellente Teileversor-
gung. Auch die mehr als 20 in der ersten Generation erhältlichen 
Werksfarben (mit zeitgenössischem Schwerpunkt auf Grün- und 
Blautönen) lassen sich heute original getreu nachmischen – natürlich 
auch das legendäre Highland Green.  

Auch unter dem Blechkleid gibt sich das Urpony betont spartanisch: 
Antriebs-, Fahrwerks- und Bremsentechnik des Mustangs sind simpel, 
unanfällig und wartungsfreundlich. Besonders die kleinen 289 und  
302 cui Achtzylinder erfreuen sich außerdem einer großen Auswahl an 
Upgrade- und Performancebauteilen, die, gepaart mit milden modernen 
Fahrwerks- und Bremsenverbesserungen den Mustang zum unan-
strengenden, sportlichen Klassiker für jeden Tag machen – ein Anspruch, 
der in Europa noch durch die überschaubaren Außenmaße des Ford-
Aushängeschilds unterstrichen wird. Ein Hingucker ist der Mustang 
allemal, aber agil und handlich ist er obendrein – UND er hat einen 
Achtzylinder unter der Haube. So manches modernes Freizeitvehikel 
scheidet im direkten Vergleich wesentlich schlechter ab. /// ///

///
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SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation |  
MODELLJAHR: 1972 | PLATTFORM: E-Body |  
MARKE: Dodge | MODELL: Challenger |  
MOTOR: 400 cui (6.6 Liter) V8, 255 PS |  
GETRIEBE: TF727 3-Gang Automatikgetriebe

Eigentlich müßte die Pony-Klasse ganz anders heißen, 
denn eigentlich schlug Chrysler die Ford Motor Company 
um runde zwei Wochen, als es kurz vor dem Mustang  
ein leichtes, hochmotorisiertes, auf einer Compact- 
Karosserie aufgebautes Fahrzeug namens „Barracuda“  
auf den Markt brachte – aber die FoMoCo versenkte den 
Barracuda mittels geballter Werbefaust und brachte die 
Chrysler Corporation um diesen Triumph. Erst zum 
Modelljahr 1970 trat Chrysler erstmals wieder mit einem 
„neuen“ Pony in Erscheinung. Frei nach dem Motto „Es 
gibt immer ein größeres Pferd“ basierte der neue „E-Body“ 
nicht auf einem Kleinwagen, sondern auf einer gekürzten 
Midsize-Karosserie – mit ausreichend Platz für jeden 
Bigblock, den Chrysler im Regal hatte. Für einen kurzen 
Augenblick dominierte die Mopar-Herde alle anderen 
Ponys auf der Performance-Weide, dann fiel die gesamte 
Klasse der heraufziehenden Katalysatorkrise zum Opfer. 

HIGHLIGHT 
1972 Dodge Challenger

///

///
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SPEC | HERSTELLER: Ford Motor Co. |  
MODELLJAHR: 1966 | PLATTFORM: – |  
MARKE: Ford | MODELL: Mustang |  
MOTOR: 289 cui (4.7 Liter) V8, 225 PS |  
GETRIEBE: C4 3-Gang Automatikgetriebe

1966 ist für viele Anhänger „das“ Modelljahr überhaupt, 
wenn es um den legendären Ford Mustang geht. Das 
1964 eingeführte „Urpony“ ist schon ‘67 optisch vergrößert 
worden und wurde für 1969 substantiellen Änderungen 
unterzogen, so dass ‘66 als letztes „ursprüngliches“ 
Modelljahr gelten darf. Anders als die späteren Markt-
gegner in der Pony-Klasse war der Mustang nicht nur als 
Coupé und als Cabrio erhältlich, sondern auch als 
„Fastback“ – technisch gesehen zwar auch ein Coupé 
aber eben … ernst gemeinter. So erstaunlich es heute
angesichts der atemberaubenden Linien des Fastbacks
erscheinen mag – das Übercoupé war kein Verkaufs-
erfolg. Teurer, unpraktischer als das „normale“ Coupé 
und irgendwie seiner Zeit voraus. Nur knapp 36.000  
der über 607.000 produzierten ‘66er Mustangs waren 
Fastbacks. Es ist nicht schwer zu erraten, welche 
Karosserieform heute die wesentlich höheren Preise erzielt.    

HIGHLIGHT 
1966 Ford Mustang Fastback

///

///
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Die Fünfziger sind wahrscheinlich eine der bemerkenswertesten Phasen des US-Automobilbaus. Nach der durch 
die Militarisierung der US-Wirtschaft während des zweiten Weltkriegs erzwungenen Entwicklungs- und Produktions-
pause, hatten nicht nur Käufer und Hersteller Nachholbedarf – das Automobil war außerdem in der erstarkenden, 
vollbeschäftigten Industrienation und frischgebackenen Weltmacht zum ersten Mal für wirklich jedermann erschwing-
lich. Amerikaner zu sein gehörte damals zu den besten Dingen, die einem passieren konnten, und die Fahrzeuge 
der Ära zeigen dieses Lebensgefühl deutlich. Noch größere Motoren, noch mehr Chrom, noch ausgefallenere 
Optionen und dann, mit den Tri-Chevys, Achtzylinder für den kleinen Mann auf der Straße. Es mag in den nächsten 
40 Jahren viel passiert sein im US-Automobilbau, aber die Weichen wurden allesamt in den Fünfzigern gestellt.

Fifties///

///
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Fahrzeuge
In den Fünfzigern war der Automobilmarkt in den US in allererster 
Linie eins: Übersichtlich. GM hatte den Chevrolet, den Pontiac, 
den Oldsmobile, den Buick und den Cadillac im Lineup, Ford den 
Ford, den Mercury, den Lincoln und kurzzeitig den Edsel. Ähnliches 
gilt für Chrysler. Neben Plymouth, Dodge und Chrysler wurde dort 
noch der DeSoto gebaut. Kein Hersteller hatte mehr als ein Modell 
im Programm, letztlich waren auf den Straßen nur 13 verschiedene 
Automodelle unterwegs (ergänzt um ein paar unabhängige Hersteller, 
Nash, Studebaker und Packard, unter anderem, die alles in allem 
aber keinen erheblichen Anteil des Marktes beherrschten).

Da die Auswahl an „Grundmodellen“ relativ beschränkt war, übertrafen 
die Hersteller sich gegenseitig in den Variationen ihrer Fahrzeuge. 
Verschiedene „Trim Level“ brachten meist nicht nur unterschiedliche 
Innenausstattungen mit sich, sondern oft auch eigene Motoren – und 
nicht zuletzt völlig eigene Chromapplikationen, Stoßstangen, bis hin 
zu dem Punkt an dem zwei Trim Level eines Modells völlig unter-
schiedliche Erscheinungsbilder mit sich brachten. Üblich waren häufig 
auch eigene Handelsbezeichnungen für Spitzenmodelle, etwa „Eldorado“ 
für den Top-of-the-Line Cadillac, „Impala“ für den höchstoptionierten 
Chevrolet, oder „Crown Victoria“ für eine spezielle Variante des Ford. 

Fifties

/// ///
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Interieur Technik & Performance
Funktionalität, Übersichtlichkeit, Ergonomie – drei Dinge, die man im 
Cockpit eines US-Automobils aus den Fünfzigern meist vergeblich 
sucht. Noch war ein Automobil mehr Kunstwerk als Fortbewegungs-
mittel, noch war der Fahrer mehr Kapitän als Chauffeur, noch war 
Fortbewegung mehr Luxus als Notwendigkeit. Deshalb obsiegten 
Chrom und Design, Stil und Eleganz – schließlich konnte vom fast 
noch gemächlich fernreisenden Kapitän eines Landkreuzers erwartet 
werden, dass er die Funktionen von sieben völlig identischen und 
nicht näher bezeichneten chromglänzenden Bedienhebeln in seinem 
Führerstand auswendig kennen würde – oder im Zweifelsfalle die Zeit 
finden könne, einen nach dem anderen auszuprobieren.

Man könnte versucht sein, ob chromglänzender Opulenz und üppiger 
Formen anzunehmen, der amerikansiche PKW der Fünfziger sei auch 
motorisiert gewesen wie ein Kreuzfahrtschiff – doch man würde sich 
täuschen. Leistung war in Amerika immer ein untrennbarer Begleiter 
von Luxus, und mit Leistung kannte sich die boomende Industrie-
nation aus: Schon 1951 brachte Chrysler den ersten HEMI auf den 
Markt, Cadillac hatte den mächtigen 331 Dual Quad (der im „Eldorado“ 
sogar Standard war), selbst die günstige Marke Chevrolet bot den 
57er Chevy mit Benzineinspritzung an – 30 Jahre, bevor sich diese 
Technik durchsetzte.

///

///

///
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SPEC | HERSTELLER: General Motors |  
MODELLJAHR: 1957 | PLATTFORM: – |  
MARKE: Chevrolet | MODELL: Bel Air Nomad |  
MOTOR: 283 cui (4.6 Liter) V8, 210 PS |  
GETRIEBE: Powerglide 2-Gang Automatikgetriebe

Für das Modelljahr 1955 wartete die GM-Marke Chevrolet 
mit einer Überraschung auf: Zum allerersten Mal hatte 
die Low-Priced-Marke einen eigenen Achtzylinder im 
Programm! Der Auftritt des „Smallblock“ V8 fiel nicht 
zufällig zusammen mit der Vorstellung des brandneuen 
Chevrolet für 1955. Beide zusammen schrieben Ge-
schichte, der Smallblock wurde zur meistgebauten 
komplexen Maschine der Menschheitsgeschichte, die 
1955-56-57er Chevys wurden unter der Bezeichnung 
„Tri-Chevys“ zu den Begründern des modernen Auto-
fahrens. Und wie so oft griff Chevrolet nach den Sternen: 
Die Tri-Chevys waren als Zwei- und Viertürer in je zwei 
Varianten sowie als zwei- und viertürige Kombis erhältlich. 
Und dann war da noch der Nomad – ein zweitüriger 
Wagon mit speziellem, sportlichem Heck, geänderter 
Seitenlinie und höchster Ausstattung. Europa konnte 
einen solchen „Sportwagon“ erst 50 Jahre später bieten.

HIGHLIGHT 
1957 Chevrolet Nomad

///

///
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SPEC | HERSTELLER: General Motors |  
MODELLJAHR: 1955 | PLATTFORM: – |  
MARKE: Cadillac | MODELL: Coupe DeVille |  
MOTOR: 331 cui (5.4 Liter) V8, 270 PS |  
GETRIEBE: Hydra-Matic 4-Gang Automatikgetriebe

In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg waren die 
USA das politische, wirtschaftliche und technologische 
Zentrum der Welt – und der Cadillac war das Flaggschiff. 
Wer heute die Liste der Optionen liest, die Cadillac in 
den Fünfzigern im Angebot hatte, etwa automatisch 
abblendendes Fernlicht, Sitzheizung nebst „speicher-
baren“ Sitzpositionen für die elektrischen Sitze, aktive 
Fahrwerke und nicht zuletzt Radios mit Sender-Suchlauf 
(ganz zu schweigen von Servolenkung oder Kilmaanlagen), 
der wundert sich, warum ein Großteil dieser Optionen 
erst in allerjüngster Zeit zur Ausstattung moderner PKW 
gehört. Vielleicht aus dem selben Grund, aus dem 331 
cui (5.4 Liter) V8-Motoren mit zwei Vierfach-Vergasern 
und 270 PS im Jahr 1955 weit hinter dem technischen 
Horizont der meisten Nationen dieser Welt lagen. In  
den Worten von GM-Ingenieur Charles F. Kettering:  
„My interest is in the future because I am going to spend 
the rest of my life there.“

HIGHLIGHT 
1955 Cadillac Coupe DeVille

///

///
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Individualität und Vielfalt waren sehr wichtig für amerikanische Autokäufer in den Sechziger. Jedes Baujahr 
mußte sich deutlich vom Vorherigen unterscheiden, jedes Modell war in einer Vielzahl von Ausstattungs varianten 
und Farben erhältlich. Für machen Automobil-Enthusiasten war aber noch nicht einmal das genug. Bereits in 
den Vierzigern, als das amerikanische Automobildesign infolge des Zweiten Weltkrieges fast fünf Jahre keiner-
lei Weiterentwicklung erfahren hatte, ließen sich zahlungskräftige Käufer ihre eigenen Gestaltungsvorstellungen 
an Neuwagen umsetzen. In den Sechzigern hatte sich dieser Trend verselbstständigt. Besonders im sonnigen 
Südkalifornien, von Niemand mehr geprägt als den dort ansässigen mexikanischen Einwanderen, entstand eine 
eigene Subkultur, die Serienfahrzeuge in weit größerem Umfang individualisierte, als die Werks optionen für Lack, 
Ausstattung und Technik dies zugelassen hätten.

Stealinʼ Copper
1964 Chevrolet Impala SS Lowrider

///

///
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Karosserie
Dieser 64er Chevrolet Impala SS begann sein Leben als hoch 
optioniertes, in Deutschland ausgeliefertes Exportmodell – mit dem 
327 cui (5.4-Liter) V8 in der 300 PS-Spitzenvariante und 4-Gang 
Schalt getriebe! Noch ungewöhnlicher als diese Konfiguration ist 
die Tatsache, dass er ausgerechnet in der Mercedesstadt Stuttgart 
erstzugelassen wurde, die er bis heute nicht verlassen hat. Zuletzt 
befand sich der Wagen fast 15 Jahre im Scheunen-Exil in einem 
Stuttgarter Vorort, bis er 2013 gefunden und geborgen werden 
konnte. Lange Jahre der Vergessenheit machten einen Neuaufbau 
von Grund auf notwendig.

Fahrzeug

///

///

Chevrolets 64er Fullsize-Jahrgang ist eine harte Nuss für Customizer – 
die spektakulären, und dennoch sachlichen Linien des GM-Designs 
sind schlicht nicht zu verbessern. Da dieser Wagen zudem eine echter 
SS ist, mußte nicht lange überlegt werden: Die gesamte Karosserie des 
Wagens wurde unmodifiziert instand gesetzt und repariert, erforderliche 
Blechteile wurden größtenteils von Hand gefertigt. Auch die Chrom-
applikationen und Embleme, Kühlergrill und Stoßstangen wurden 
original belassen, bzw. aufgearbeitet oder durch bessere Originalteile 
ersetzt, denn obwohl hier etliche Variationen denkbar gewesen wären, 
überwog die Absicht, das seltene Fahrzeug mit seiner ungewöhnlichen 
Geschichte in seinem Erscheinungsbild im Grunde nicht zu verändern.
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Lack Technik
Einzig beim Lack wurden Zugeständnisse gemacht: Der Wagen wurde 
ursprünglich in der Außenfarbe Ermine White („Hermelinweiss“) ausgelie-
fert, dezent abgerundet durch die schwarze Innenausstattung. Ob der 
sanfte Farbton gewählt wurde, um die für ein deutsches Auto 1964 
nachgerade frivole Motorisierung auszugleichen, ist nicht bekannt. Da 
der Impala an sich und insbesondere dieser „Six-Four“ im hubraumarmen 
Deutschland aber mittlerweile etabliert ist, stand einer Lackierung in 
einem etwas selbstbewußteren Farbton nichts mehr im Wege. Heute 
erstrahlt das Convertible in tiefem „Copper“, Anhängern des Chrysler-
Konzerns (aus dessen Palette diese Farbe stammt) bekannt als „T5“.     
Im Vergleich zu traditionellen Lowridern aber ist selbst das T5 schon 
beinahe schlicht – ein bewußt gewählter Umstand, der wiederum der 
Geschichte des Wagens Rechnung tragen soll.

Unter der Haube des Impala arbeitet der originale 327 cui Smallblock 
V8 – der im Jahre 1964 größte verfügbare Smallblock, dahinter tut 
auch weiterhin das originale Muncie M20-Viergang-Schaltgetriebe 
seinen Dienst. Hier trifft Legende auf Legende: Der 327 cui Smallblock 
ist der Urvater der 302 cui-Trans Am-Rennmotoren und des 350 cui 
Smallblocks, der meistgebauten Smallblock-Variante. Das M20 
entstammt jener legendären Getriebefamilie, zu der auch das als 
„Rock Crusher“ bekannte M22 gehört. Soviel Geschichte gehört sanft 
gelagert – der Impala ist traditionell und sorgfältig tiefergelegt, unerhört 
tief sogar, selbstverständlich sind auch alle sonstigen Fahrwerksteile 
frisch aufgearbeitet und überholt. In einem läßt der Impala aber nach 
wie vor seine sportlichen Wurzeln erkennen: Der Wagen hat keine 
Servolenkung und wird auch keine bekommen. Die amerikanische 
Antilope von 1964 wird auch im Jahre 2016 nicht zum zahmen deutschen 
Ziegenbock umgerüstet.

///

///
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Räder
Es ist nicht restlos aufgeklärt, wer den Impala vor mehr als 50 
Jahren bestellt hat, aber es ist sicher, dass dieser Jemand alle 
Register gezogen hat: Der bei der Technik eingeschlagene Kurs 
wurde auch im Innenraum konsequent fortgesetzt. Die Einzelsitze – 
eine Besonderheit des Impala SS, die kein anderer Imapala teilen 
durfte – wurden um den optionalen Drehzahlmesser ergänzt, und 
auch das „Padded Dash“ wurde auf dem Bestellzettel angekreuzt. 
Der Phillips GA-101 Plattenspieler hingegen ist ein zeitgenössisches 
deutsches Zubehörteil. Der gesamte Innenraum ist aufgearbeitet 
und in Details repariert, aber alles in allem so erhalten, wie er 1964 
aus der Endfertigung im belgischen Antwerpen rollte.

Jeder Autofan weiß es insgeheim: Felgen sind das wichtigste Bauteil 
an einem Automobil. „Make or break“ sagen die Amerikaner über die 
Auswirkung falscher Felgenwahl, sie können ein Auto perfektionieren 
oder zerstören. Deshalb ist dieser Impala mehreren Felgenstudien un-
terzogen worden, bevor eine Wahl getroffen wurde. Die ursprünglich 
montierten GM-Stahlfelgen waren sportlich, aber schlicht zu schlicht, 
weshalb der Wagen ein kurzes Gastspiel von zeitgenössischen Torq 
Trust erlebte, eine ebenso kurze Heimsuchung durch mittels Tradition 
gerechtfertigter, wenngleich kriminell veranlagter Daytons, bevor der 
nun montierte Satz Tru-Rays zur Hilfe eilte. Diese Felge aus Santa 
Ana in Kalifornien stellte sich als die perfekte Wahl heraus – nicht nur 
optisch, sondern auch zeitlich passt die Ur-Speichenfelge perfekt ins 
Konzept. Da dient die zeitgenössische (!) 5.20-14 „Lowrider Series“ 
Bereifung im wahrsten Sinne des Wortes nur noch zur Abrundung.

Interieur

///
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Das ein individualisiertes Fahrzeug meist kaum mit einem 
Standard-Marktwert belegt werden kann, liegt auf der Hand.
Dennoch herrscht selbst in einer Kultur, in der Einzigartigkeit so 
hoch geschätzt wird wie unter den Lowridern, in einigen 
wenigen Punkten Einigkeit: Kaum jemand würde je bezweifeln, 
dass Chevrolets 1964er Imapala, bekannt als „Six-Four“, die 
möglicherweise wichtigste Lowrider-Plattform aller Zeiten ist 
– am allerbesten natürlich als Cabrio. Vielleicht liegt das daran, 
dass Chevrolets Fullsize-Baureihe immer und überall in großen 
Zahlen (und oft nicht allzu teuer) verfügbar war, vielleicht aber 
auch daran, dass der Impala des Modelljahres 1964 eins der 
schönsten Fullsize-Automobile aller Zeiten ist, einer jener raren 
Designklassiker, an denen auch der lauteste Kritiker keinen 
echten Makel finden kann. Chevrolet hat dieses Modelljahr 
perfekt hinbekommen – und die Flachfahrer-Szene dankt GM 
diesen Umstand auch heute noch mit höchsten Preisen für die 
Six-Fours – in beinah allen Karosserieformen.

SPEC | HERSTELLER: General Motors |  
MODELLJAHR: 1964 | PLATTFORM: B-Body |  
MARKE: Chevrolet | MODELL: Impala SS |  
MOTOR: 327 cui (5.4 Liter) V8, 300 PS |  
GETRIEBE: Muncie 4-Gang Schaltgetriebe

MARKTSITUATION 

///
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Severe Service Vehicles
Große Motoren, straffe Fahrwerke, Heavy-Duty-Bremsanlagen, billige Innenausstattungen und bunte Streifen: 
Was klingt wie die Beschreibung der Muscle Car-Legenden der sechziger Jahre, trifft in Wirklichkeit noch  
auf einen ganz anderen Fahrzeugtyp zu: Polizeifahrzeuge. Tatsächlich waren amerikanische Streifenwagen schon 
so konfiguriert, lange bevor die Muscle Car-Welle über die Vereinigten Staaten rollte. Mit der Popularität der 
zwei türigen Roadrunner, Coronets, Impalas und Chevelles konnten die viertürigen Einsatzfahrzeuge allerdings  
nie mithalten – bis in die neunziger Jahre. Die Muscle Cars mögen in den Siebzigern ausgestorben sein, die 
Achtziger mögen das Tal der Tränen für den amerikanischen Performance-Automobilbau gewesen sein – doch  
in den Neunzigern kehrte Amerika ein letztes Mal zu vergangener Glorie zurück. Drei kurze Jahre nur stattete 
Chevrolet seine Fullsize-Polizeifahrzeuge mit dem LT1-Smallblock V8 aus, stellte sie auf das legendäre 7B3-
„Pursuit“-Fahrwerk, fügte Scheibenbremsen an allen vier Rädern und etliche Zusatzkühler hinzu – und schuf 
Amerikas allerletztes Muscle Car.

///
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Das Rezept für einen Streifenwagen unterscheidet sich nicht von 
dem für ein Muscle Car: Man nehme eine möglichst geräumige 
Großserien karosserie und kombiniere diese mit einem großen Motor, 
großen Bremsen, erhöhter Kühlleistung und einem kurventauglichen 
Fahrwerk, fertig ist ein schnelles, langlebiges, sportliches und vor 
allem billiges Spezialfahrzeug. Seit 1972 bietet Chevrolet diese Kom-
bination unter dem Option-Code 9C1 als „Special Equipment Options 
Police Vehicle“ an, wahlweise auch als „Taxi Cab“ (9C6) oder „Special 
Service Wagon“ (1A2). Von 1991 bis 1996 war das Basisfahrzeug 
für diese Sonderausstattungen der Chevrolet Caprice, Urenkel der 
legendären Tri-Chevys von 1955. In der LT1-Motorisierungsvariante 
sprintete die 2.2 Tonnen schwere, fünfeinhalb Meter lange Limousine 
in 6.0 Sekunden von 0 auf 100 und dann direkt weiter bis 250 km/h.

Geringe Stückzahlen und harter Alltagseinsatz haben dazu ge-
führt, dass Taxi-Package- und Special Service-Caprices fast nur 
noch als Erinnerung existieren. Polizeifahrzeuge sind zwar  
wesentlich weiter verbreitet, allerdings sind die wenigen in Europa 
verfügbaren Exemplare fast immer entweder schlecht oder in 
Sammlerhand – der USA-Import ist der einzig zuverlässige Weg, 
ein überdurchschnittliches Fahrzeug zu beschaffen. Wir arbeiten 
mit Police-Package-Spezialisten an der Ost- und Westküste,  
sowie in Nevada und Michigan zusammen, um sicherzustellen, 
dass wir gegebenenfalls jedes gewünschte Fahrzeug überall in 
den Vereinigten Staaten aufkaufen und exportieren können.

Severe Service Vehicles Verfügbarkeit

///
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FahrzeughistorieFahrzeuge
Der Großteil aller Police-Package-Fahrzeuge ist im uniformierten Streifen-
dienst aufgerieben worden – oder schlimmer noch, nach Dienstende  
an Taxiunternehmen verkauft worden. Laufleistungen von über 500.000 
Kilometern sind keine Seltenheit, selbst mehrfach neu aufgebaute Fahr-
zeuge haben vor allem in den Großstädten unglaubliche Dienstzeiten 
absolviert. Wir suchen deshalb gezielt nach Autos, die nicht den Härten 
des Streifendienstes ausgesetzt waren: Ob beim Ordnungsamt, als Polizei-
Fahrschulwagen, Beschattungsfahrzeug oder Behörden-Reisewagen, bei  
der Feuerwehr oder im Flughafen-Sicherheitsdienst – einige dieser Fahr-
zeuge sind tatsächlich wenig gefahren oder gut behandelt worden. Anders 
als bei echten Oldtimern läßt sich bei diesen relativ jungen Fahrzeugen die 
Fahrzeug-Historie meist lückenlos zusammentragen.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, Polizeifahrzeuge würden überdurch-
schnittlich gut gewartet. Das ist nur teilweise wahr. Wohlhabende Städte, 
etwa Las Vegas, lassen ihre ganze Flotte bei Vertragshändlern warten, 
weniger gut betuchte Metropolen wie Los Angeles oder New York  
unterhalten eigene Reparaturdienste, die zusammenflicken, was zusam-
mengeflickt werden kann, Haupt sache, es fährt. Wir unterziehen deshalb 
auch sorgfältig ausgewählte Fahrzeuge einer genauen Untersuchung, 
um selbst verborgene Wartungsmißstände und Reparturbasteleien zu 
identifizieren und zu beheben. Wo möglich, beschaffen wir die Service-
Unterlagen von den jeweiligen Dienststellen, um die Reparatur- und 
Service geschichte des Fahrzeugs vollständig überblicken zu können. 

///
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Ausrüstung
Police Packages setzten sich aus einer Vielzahl von Teilen zusammen, die 
nicht in Serienfahrzeuge eingebaut wurden. Kühlsysteme, Bremsanlagen, 
Fahrwerke, aber auch Innenausstattungen und Bordelektrik von Streifen-
wagen unterscheiden sich teils dramatisch von den Zivilmodellen. Darüber 
hinaus finden sich Hunderte von Details, die oftmals auf den ersten Blick 
wenig Sinn ergeben: Funktionslose Türgriffe, abschaltbare Instrumente, 
fehlende Warn- und Hinweistöne, deaktivierte Innenraumbeleuchtungen. 
Wir kennen die richtigen Teile, vom Bilstein-Serienstoßdämpfer bis zum 
grünen Silikonkühlerschlauch und können einzelnen Optionierungen die 
richtigen Teilenummern zuordnen, mit denen wir wiederum die oftmals 
nicht länger erhältlichen Originalteile in Amerika beschaffen. 

Wenig von dem, was allgemein als Bestandteil eines Polizeifahrzeugs 
wahrgenommen wird, gehört tatsächlich zum Police Package. Lichtbalken 
in jeder Form und Farbe oder Blinklichter an und in jedem denkbaren 
Karosserieanbauteil sind zwar schön anzusehen, aber selten mit der 
deutschen Straßenverkehrsordnung vereinbar. Wir installieren Sonder-
signalanlagen deshalb ausschließlich auf nachweislich originalen,  
sammlungs- und erhaltungswürdigen Fahrzeugen, deaktiviert und ab -
nehmbar. So bleibt die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge erhalten, aber 
es besteht die Möglichkeit, außerhalb des öffentlichen Straßen verkehrs 
das originale Erscheinungsbild des Fahrzeuges wieder herzustellen.

Special Equipment Options

///
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Ausrüstung

SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation |  
MODELLJAHR: 1987 | PLATTFORM: M-Body |  
MARKE: Dodge | MODELL: Diplomat AHB |  
MOTOR: 318 cui (5.2 Liter) 4-BBL V8, 165 PS |  
GETRIEBE: TF727 3-Gang Automatikgetriebe

In den Sechzigern und Siebzigern konnte kein anderer
Hersteller auf dem Streifenwagenmarkt auch nur annähernd 
mit Dodge und Plymouth mithalten. Die beiden Chrysler-
Marken dominierten nach Belieben – dank mächtiger Motoren 
und günstigen Preisen. Allerdings kam mit der Katalysator-
Krise auch das Aus für Chryslers Bigblocks, und obwohl der 
Konzern bis 1978 große Motoren in Streifenwagen einbaute, 
verlor er in den Achtzigern den Anschluß an Ford und ins-
besondere an GM, die viel früher auf leistungsfähigere, 
kleinere Motoren gesetzt hatten. Als das Ende unausweich-
lich war, setzte Chrysler seinen Police-Package-Jahren aber 
ein Denkmal: Unter dem Option Code AHB produzierte 
Chrysler zum letzten Mal im 20. Jahrhundert heckgetriebene 
Polizeifahrzeuge. Die kleinen M-Bodys waren nicht mehr die 
schnellsten im Feld – werden aber bis heute als handliche, 
langlebige, zuverlässige, beinahe universell einsetzbare 
Streifenwagen verehrt – eine Kombination, die so nie wieder 
von irgendeinem Hersteller produziert wurde. 

HIGHLIGHT 
1987 Dodge Diplomat AHB 

///
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OSCW Veranstaltungen (Auswahl).

Messestand Retro Classics 2011 – 2016
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OSCW in den Medien
Berichte über die Arbeit von OSCW finden Sie u.a.  

in diesen Ausgaben der folgenden Publikationen:

Anzeigenreihe OSCW 
2011 – 2016

///
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Torque of the Town

Photos by:

Was Detroit für den amerikanischen Automobilbau darstellt, ist  
Stuttgart für Europa – weltbekannte Automobilstandorte wie  
die Mercedes- und Porsche-Stammsitze und deren Museen, sowie 
die Hauptquartiere der Veredler AMG, Lorinser, TechArt und  
Gemballa liegen nur kurze Fahrstrecken voneinander entfernt.  
In dieser erlesenen Nachbarschaft, im schwäbischen Weinstadt,  
liegen die Produktionsstätten von OSCW, keine 20 Minuten  
außerhalb der Stuttgarter Innenstadt. Ein Detroiter Außenposten,  
10 Minuten von der Geburtsstätte des Automobils entfernt.

Mario Brunner / mariobrunner.com ///
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Oldschool Custom Works
www.oldschoolcustoms.de

Restauration, Werkstatt & Service
GmbH & Co. KG

Sales & Service: Grunbacher Straße 59
Restauration: Grunbacher Straße 65 B

71384 Weinstadt
Telefon: 07151 / 9 842 266  

Fax 07151 / 9 842 193   
info@oldschoolcustoms.de

www.facebook.com/OldschoolCustomWorks


