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Eigentlich wäre es endlich einmal wie-
der an der Zeit für fundierte, technische, 
Echtzeit-Informationen, Auto-, Teile- 
oder Kaufberatungen oder sowas, aber 
irgendwie... irgendwie geben die Zeiten 
das gerade einfach nicht her. Bitte lassen 
Sie mich Ihnen stattdessen eine 
Weihnachtsgeschichte erzählen. 

Gestern Abend, lange nachdem alle 
anderen nach Hause gegangen waren, 
saß ich noch in der Werkstatt und 
habe einen Chevy-Smallblock... detai-
liert. Verzeihung. Ich wüsste nicht, 
dass es ein deutsches Wort für diesen 
Vorgang gäbe, vielleicht weil der Vor-
gang selbst nicht wirklich deutsch ist. 
„Aussehenlassen wie neu, obwohl 
nicht neu“ beschreibt den Job. Unter 
Amerikanern gibt es echte Detailing-
Spezialisten, Menschen die mit Putz-
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bürste, Reinigungsmittel und Sprühdose zum Beispiel Motorräume in optischen 
Neuzustand versetzen können, ohne einen Finger an die tatsächliche Technik zu 
legen. Das deutsche Wort „Aufbereiter“, falls Sie daran gedacht haben, trifft es 
nicht ganz, dafür ist das Level an optischer Täuschung beim traditionellen Detai-
ling zu hoch. Ich saß also in der Werkstatt, und habe einen Smallblock gedetailt, 
der eigentlich hervorragend funktioniert und nur aus praktischen Gründen über-
haupt aus dem Fahrzeug ausgebaut worden war. Sie kennen das vielleicht, Mo-
tor ist draußen, und eigentlich wäre es doch voll geil, wenn er aussähe wie neu, 
bevor er wieder eingebaut wird. 

Ja. Erzählen Sie das mal dem Kunden. Dauert ja nur ungefähr einen ganzen Tag, 
da einen halbwegs sauberen Job abzuliefern. Aber es war ein kalter, feuchter, 
nebliger Novemberabend, und vielleicht wissen Sie das nicht, aber jeder von uns, 
die gesamte Stadtmiliz von Arlington hat immer eine Dose Chevy Orange dabei, 
immer, überall wo sie hingehen. Ich trage meine herum, seit ich 16 bin, wie ein 
Katholik sein heiliges Kreuz. Manchmal muss man das halt einfach machen. Also 
habe ich mich hingesetzt, mit meiner Drahtbürste und dem bizarren Putzmittel in 
der Sprühfl asche, das „Bad Reiniger“ genannt wird (nicht verwechseln mit „Bad-
reiniger“, der Begriff ist das Antonym zu „Good Reiniger“, und das verzeihen Sie 
mir bitte umgehend, denn ich habe mir das nicht ausgedacht), und geputzt, ge-
detailert, abgeklebt und später geprimert, und dann irgendwann, als es draußen 
noch dunkler, kälter und feuchter war, habe ich das Ding in der korrekten Farbe 
lackiert, in der Farbe der Hoffnung, der Farbe der Zuversicht, der Farbe der tota-
len industriellen und militärischen Überlegenheit, der Farbe der Demokratie und 
der Farbe des 20. Jahrhunderts: Chevy Orange. 

Dann habe ich den Motor mitten in den Weg gestellt, damit ihn der zuständige 
Mechaniker am nächsten Morgen nicht suchen muss – schließlich sah er völlig 
anders aus als vorher, und habe die Werkstatt abgeschlossen. Ein letzter Blick 
zurück auf den orange glühenden Block in der Mitte der Halle. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, jemals zuversichtlicher in ein Novemberdunkel hinausgetre-
ten zu sein.
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Chevy Orange. 
Color of the True Believer. 

Chevy Orange, 
handelsüblich.

Chevy Orange ist nicht dasselbe wie Chevy Rot.
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Es war sehr spät, als ich die Werkstatt verlassen habe, aber ich war 
viel zu zuversichtlich, um einfach nach Hause zu gehen. Allerdings 
sind hier draußen vor den Toren Stuttgarts Entertainmentmöglichkei-
ten an einem Mittwoch Abend dünn gesät, und üblicherweise ist nur 
einer noch wach, wenn alle anderen nach Hause gegangen sind, der 
Straßenpirat nämlich, der in einem gestrandeten Frachter oder viel-
leicht einem explodierten Lagerhaus unweit von hier eine Werkstatt 
betreibt, die M. C. Escher um den dimensionalen Verstand bringen 
könnte, und mit der Sie Christian Morgenstern aus dem Handgelenk 
wiederlegen können: Darf nicht sein, ist aber. 

Also habe ich den Pirat besucht, der keine Heizung hat und zu später 
Stunde meist alleine Fahrzeuge konstruiert, mit der Sie sich direkt 
dem Rebellenangriff auf den Todesstern oder anderen heilsamen Un-
terfangen anschließen könnten. Ich habe wenig erwartet, als ich 
durch den dunklen Hof geklettert bin in dieser kalten November-
nacht, und ich war müde, hungrig, erschöpft und all die anderen 
Dinge, die der einsame Wanderer in jeder Geschichte seit den drei 
Königen ist, aber ich habe die warme, hoffnungsvolle Glut des Chevy 
Orange noch fühlen können, als ich in der Finsternis das Tor zur 
Werkstatt des Piraten aufgestoßen habe.  

Vielleicht hätte die seltsame Maschine, die ein klein wenig wie ein 
Dönergrill ausgesehen hat, und die auffällig sinnlos in der Einfahrt 
stand mich bei näherer Betrachtung vorbereiten können, aber im 
Dunkeln habe ich sie für einen Versuch gehalten, eine Heizanlage 
oder ähnliches zu konstruieren.

In der Werkstatt stand kein einziges Auto. 

Stattdessen stand in der Werkstatt ein Tisch, der eher eine Tafel war, 
zusammengestrickt aus was immer gerade zur Hand gewesen sein 
mag, und an der Tafel saß der Pirat, umgeben von, und ich habe nicht 
gezählt, aber ich schwöre es Ihnen trotzdem, 12 seiner Freunde, mit-
ten in der Werkstatt, und siehe, es war ein Festmahl von geräucher-
ten Forellen, an einem Mittwoch im November, geräuchert direkt auf 
(oder in?) dem seltsamen Gerät vor dem Werkstatt-Tor (wie sich zeit-
nah herausstellte), und bitte glauben Sie mir, ich habe nicht „Wa-
rum?!“ gefragt, ich habe nur „Warum?!“ gedacht, und noch während 
ich gedacht habe, sind eine Reihe von anderen Dingen passiert. 

Treten Sie mal an einem Mittwoch kurz vor Mitternacht völlig unvor-
bereitet in eine Forellenfestivität an einem völlig ungeeigneten Ort 
und erzählen Sie mir danach die exakte Chronologie, aber die Dinge 
verliefen ungefähr so: Einer hatte einen Stuhl übrig, einer hat einen 
Teller aufgetrieben, einer eine Gabel gefunden, einer das Brot Big Block in nicht 100% unwidersprochenem Orange.

Wintersonnenwende. Nicht erst 2020 ein Thema.

58er W-Block, zum ersten Mal seit 1958 frisch gewaschen. 
True Orange.

Fuelie-SBC in korrektem Trim.

Chevy Orange, 
Alternativ

Chevy Orange: True 
Orange hat einen roten
Unterton. 

Chevrolet Orange-Red: 
Truth in Labeling, 
wenn Sie so wollen, 
bleibt aber Chevy 
Orange.

Chevy Red. Allgemein 
akzeptiert für frühe 
Smallblocks, W-Blocks
und oft für Bigblocks 
behauptet.

GM Corporate Blue. 
Nicht identisch mit 
GM Blue.

GM Blue. Nicht 
identisch mit Chevy 
Blue.
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gereicht, einer den Kartoffelsalat, 
keiner hat gefragt ob ich Vegetarier 
bin weil alle das wussten, und dafür 
wurde mir direkt der Schokoladen-
kuchen hingestellt, und mein Tisch-
nachbar war jener Freund des 
Piraten, den Sie sofort erkennen 
würden, wenn Sie Christopher Moo-
res „Lamb“ gelesen haben... Sie wis-
sen schon, derjenige, der auserwählt 
wurde, um auf den den Auserwähl-
ten aufzupassen, egal was der Aus-
erwählte schon wieder anstellt. Mein 
anderer Tischnachbar war eine Rei-
fenmontiermaschine, neben der ein 
kaputter LS2 abgestellt war, falls sie 
Ochs‘ und Esel noch vermisst haben, 
und ich muß sagen, der Schokola-
denkuchen war nicht nur gut, er war 
hervorragend, und nichts anderes 
kann ich über den Kartoffelsalat 
berichten. 

Verzeihen Sie mir erneut, rechnen 
Sie mir an, dass ich gerade ein Nah-
bibelerlebnis hatte, aber sehen Sie 
doch, wenn Sie an einem kalten No-
vemberabend in einem der trostlo-
sesten Jahre der Nachkriegsge-
schichte mitten in der zweiten Welle 
einer globalen Pandemie eine gute 
Tat mit einer Dose Chevy Orange 
vollbringen, um dann noch kurz in 
einer unbeheizten Halle einen ande-
ren One-Track-Mind-notfalls-alleine-
Mechaniker zu besuchen, und das 
Universum es trotzdem noch fertig 
bringt, Ihnen mal eben und ohne 
jede Ankündigung unter völlig widri-
gen Bedingungen ein Festmahl zur 
Belohnung zusammenzuzimmern, 
brauchen Sie dann noch irgendwas, 
um zu glauben?   

Glauben Sie an einen 
Gott, an das Univer-
sum, an die Absolute 
Universelle Ordnung, 

glauben Sie, an was Sie wollen, aber glauben Sie mir eines: Ich glaube an die 
politischen und sozialen Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts, und ganz beson-
ders an General Motors, Chevrolet, die B-Plattform, den Smallblock, den LT1, 
und an Chevy Orange - in dieser spezifi schen Reihenfolge, und ich glaube an 
diese Reihenfolge durch der Höllenfeuer Flammen, aus der Tiefe meines Her-
zens, und einfach nur deshalb, weil sie eine kostante und unauslöschliche 
Quelle von Freude in meinem Leben darstellt, und Freude bedeutet Hoffnung, 
für das Leben, das Universum und den ganzen Rest, und falls Sie den Zusam-
menhang immer noch nicht sehen, genug Freude, um etwas davon abzuge-
ben, und verdammt will ich sein, wenn in diesem spezifi schen Fall die Beloh-
nung nicht auf dem Fuß erfolgt wäre, und die Forellen beweisen einfach nur, 
dass Humor ein fester Bestandteil der Absoluten Universellen Ordnung ist. 
Oder von Gott. Oder dem Universum.  

Es wird ungefähr um Weihnachten herum sein, wenn Sie dieses Heft in den 
Händen halten, und falls Sie es gerade nicht vor Augen hatten, Weihnachten 
markiert eigentlich und ursprünglich die Wintersonnenwende, also den Mo-
ment, ab dem die Tage in der nördlichen Hemisphäre endlich wieder länger 
werden, was hier als funktionaler Beweis für den Umstand gelten darf, daß 
Winterdepressionen schon vor tausenden von Jahren ein Thema gewesen 
sind. Hängen Sie da meinetwegen sonstwelche religiösen Konnotationen 
dran, aber Tatsache ist, Dunkelheit und Kälte sind nur in den seltensten Fällen 
geeignet, menschliche Zuversicht und Zufriedenheit zu fördern. 

Laden Sie da oben noch die bedrückte Allgemeinstimmung des Jahres 2020 
drauf, die Sie vielleicht verlachen mögen, aber vor der es kaum Entrinnen gibt, 
wenn Sie ehrlich sind, und ein paar unsicher Zukunftsperspektiven, Mobilitäts-
umbrüche, Machtblockverschiebungen und was sonst so alles die Welt im 
Allgemeinen und Ihr Leben im Persönlichen bedroht, und wir sind uns wahr-
scheinlich einig, dass es schon leichtere, glücklichere, sonnigere Momente in 
der Geschichte gegeben hat als diesen Wintertag, an dem Sie meine Zeilen 
lesen. 

GM Blue, Chevy Blue, 
Corporate Blue?
Die Variationen der Blautöne 
gehen sogar noch weiter 
als die verwirrende
Orange-Vielfalt. 

W-Block im weitgehend als korrekt akzeptierten Chevy-Rotorange.
1976 hat GM von Chevy Orange auf Corporate Blue umgestellt, um die konzernweite Rolle des SBC zu betonen.
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Vielleicht tragen Sie heute Furcht in Ihrem Herzen, vielleicht nicht, 
vielleicht gehören Sie zu den Wenigen, den Glücklichen, zu denen, die 
einen festen Platz im Gefüge des Universums haben, und die vor sich 
selbst in Frieden leben können... Ich kann, wenn auch nur auf jene 
simple Car Guy-Art und Weise, die den Lauf der Geschichte nicht be-
einfl ussen wird und die weder für die Menscheit noch für deren Ver-
mächtnis von irgendeiner Bedeutung ist, aber ich stehe jeden Tag auf 
und weiß, dass ich tue, was ich tun will, nicht mehr und nicht weniger, 
und heute habe ich meine Dose Chevy Orange gezogen und einen 
Motorblock lackiert, weil mir schien, dass die Welt dadurch in einem 
winzigen, nicht messbaren Bereich zu einem besserer Ort würde, und 
bei meiner Seele, das Universum war der gleichen Ansicht. 

No man with a good car needs to be justifi ed. 

Wo auch immer Sie an diesem kalten Tag sind, wie auch immer es Ih-
nen an diesem kalten Tag geht – ich kann weder hellsehen noch ernst-
hafte Versprechen auf eine bessere Zukunft machen, aber ich kann 
Ihnen eines mit absoluter Sicherheit sagen: Chevy Orange funktioniert. 
Und wenn das funktioniert, dann besteht Grund zur Zuversicht. 

2021 steht bevor, und 2021 wird weniger anstrengend. Denken Sie 
einfach nur daran, bei der Bundestagswahl nicht für Aufruhr und Zer-
splitterung zu stimmen, vergessen Sie nicht, sich einen Foxbody oder 
einen GM G-Body zu kaufen, bekämpfen Sie faschistische Umtriebe, 
insbesondere die vermeintlich freiheitlichen, auf jeder Ebene mit allen 
zur Verfügung stehenden Mitteln, und wenn Sie zufällig wissen, was 
Ihre eigentliche Aufgabe im Leben ist, dann gehen Sie dieser nach, 
nicht irgendwelchen Ersatzbeschäftigungen, denn Bestimmung, 
wenn Sie soetwas mal in echt beobachtet haben, ist Kraft, Licht, Wär-
me (und was Sie sonst so kurz vor der Wintersonnenwende nötig 
haben) in einem, und davon profi tiert auch jeder um Sie herum, und 
deswegen passieren Forellen-Festmähler. Der Pirat weiß das, und ich 
weiß das, und jetzt hole ich mir eine neue Dose Chevy Orange aus 
dem Lager und mache weiter, a million blinding brilliant white incen-
diary lights, a beacon in the night.

Forelle. Nichts für mich, aber Sie verstehen, was ich meine.

SSP Mustang. Glauben Sie ja nicht, dass ich sie 2021 damit 
in Frieden lassen werde.

Battle of the Beanfi eld: Sorry. Off Topic, aber wir hatten 
es doch gerade von Stonehenge. 

Schwarz: Alle GM-“Corporate“-
Motoren der Neuzeit sind einfach schwarz.

Der Pirat, falls Sie ihn noch nicht 
getroffen haben, ist derzeit damit beschäftigt, 
England zu erobern. 
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