
Nicht jedes restaurierte Muscle 
Car ist sein Geld wert: In Amerika 
ersetzt Spachtelmasse oftmals 
täuschend echt fachgerechten 
Karosseriebau - die Experten von 
Oldschool Custom Works warnen

Text und Fotos: Christian Rühle

Was man unter Lack so fi nden kann...
Eine Masse Spachtel

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Wein-
stadt: Christian Rühle (links) und Sönke Priebe

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER
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Jeder, der sich schon 
einmal mit ameri-
kanischen Autos be-
schäftigt hat, kennt 

die Warnung: Amerikaner sind 
Spachtelkünstler, Vorsicht vor 
kosmetisch „instandgesetzten“ 
Rostlauben! Selbst Szenen-
neulinge können das Mantra 
beten: Amerikaner sind Spach-
telkünstler! Und trotzdem ist 
auch heute noch jedes zweite 
frisch importierte Traumauto 
ein böser Fall von unbemerk-
tem Spachtelexzess.
Der 68er Dodge Charger R/T 
ist eine der seltensten Varian-
ten eines ohnehin schon sel-
tenen Fahrzeuges: Nur etwa 
92.000 Stück produzierte 
Chrysler, knapp 18.000 davon 
waren mit dem „R/T“-Sport-
paket ausgestattet – und von 
diesen besaßen nur etwa 3.000 
ein manuelles Vierganggetrie-
be. Wer ein solches Fahrzeug 
sucht, hat keine große Aus-
wahl. Anteilig haben weltweit 
vielleicht 750 Viergang-R/Ts 
überlebt.
Unser Foto-Charger wurde im 
Jahr 2010 von einem Muscle-
Car-“Spezialisten“ in Texas 

zum Kauf angeboten. Restau-
riert wurde der Wagen einst 
schon einmal, das liegt aller-
dings Jahre zurück. Der hoff-
nungsvolle Käufer entsendet 
den Experten einer Spezialfi r-
ma, der den Wagen vor Ort 
untersuchen soll. Das Resultat 
ist erfreulich: Das Wunschau-
to ist vollständig, der Antriebs-
strang original. Alles in allem 
bedürfen Karosserie, Interieur 
und Lack einer Überarbeitung. 
Wozu noch lange fackeln? Der 
Wagen wird gekauft und nach 
Europa geliefert.
Vorsichtshalber läßt der neue 
Eigentümer den Wagen zu 
Oldschool Custom Works 
bringen. Wir restaurieren viele 
Charger – mehr als irgendje-
mand sonst in Europa. Deswe-
gen ist uns jede Schwachstelle 
der Karosserie bestens be-
kannt: Rostprävention war für 
den Chrysler-Konzern Ende 
der 60er ein Fremdwort.
Unser erster Eindruck: Hier 
haben wir es mit einem fahr-
baren, optisch erträglichen, 
patinierten, aber scheinbar 
weitgehend erhaltenen Char-
ger zu tun.
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Aber... erinnern Sie sich noch? 
Amerikaner sind Spachtel-
künstler...
Die genaue Sichtung der Ka-
rosserie offenbart erschre-
ckendes: Kofferaum- und 
Kabinenboden sind unrettbar 
verloren – dass noch niemand 
durchs Blech gebrochen ist, 
war höchstens dem Teppich zu 
verdanken. Beide Seitenteile 
sind Totalverluste – die Spach-

teldicke beträgt im unteren 
Bereich hinter den Radläufen 
bis zu fünf Zentimeter. Diver-
se Rostlöcher sind einfach mit 
Spachtel zugeschüttet worden;
wo kompliziertere Formen 
notwendig waren – etwa an 
den Radläufen – griff der un-
bekannte Restaurator zu einer 
beliebten US-Karosseriebau-
methode: Aus feinem Draht-
gewebe hat er die Formen zu-

erst grob nachgebogen, dann 
das Drahtgefl echt mit viel 
Spachtelmasse festgeklebt und 
geglättet. Noch schlimmer der 
hintere Fensterrahmen: Da 
rundum die ersten drei bis vier 
Zentimeter komplett vom Rost 
vertilgt wurden, hat der ameri-
kanische Instandsetzer schlicht 
die Hohlräume in Dach und 
C-Säulen mit Zeitungspapier 
und Kartonagen ausgestopft, 

um auf den so gefüllten Hohl-
räumen den Scheibenrahmen 
aufzuspachteln. Da kann man 
ihm fast schon verzeihen, dass 
die beidseitig selbst nach oben 
hin vom Rost durchlöcherten 
Schweller schlicht mit einer 
einfachen Schicht Spachtel 
geglättet wurden – der Stel-
lenwert tragender Teile war in 
den USA nie besonders hoch.
An anderen Stellen wurden 
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noch heftiger Kosten einge-
spart: Nicht sichtbare Rost-
stellen, etwa der völlig ver-
rostete Wasserkasten vor der 
Windschutzscheibe, wurden 
gar nicht behandelt. Wenigs-
tens die großfl ächig vom Rost-
fraß dahingeraffte Dachhaut 
des Vinyldach-Coupes sollte 
weiterhin Schutz bieten – mit 
viel Spachtelmasse. Die für 
Wetterschutz nicht ganz so 
notwendigen A-Säulen blie-
ben unbehandelt. Rostlöcher 
wurden vollständig vom Vinyl 
des Dachüberzugs und den 
Fensterdichtungen verdeckt. 
Ob hier gehofft wurde, Vi-
nyl und Gummi würden auch 
die tragende Funktion der 
vergammelten Dachstruktur 
übernehmen, kann man nur 
mutmaßen.
Die so zusammengeklebte Ka-
rosserie, mit Löchern, Pappe-, 
Gummi- und Drahtverstär-
kungen und ihrem wetterab-
weisenden Vinyldachüberzug 
sowie einigen Kilogramm 
Spachtelmasse wurde von den 
„Restauratoren“ sodann in 
unendlicher Feinarbeit glatt-
geschliffen und schließlich la-
ckiert. Wie immer man über 
die „Qualität“ der Arbeiten 
denken mag – das optische Er-
scheinungsbild des Fahrzeuges 
war so gelungen, dass noch 
viele Jahre später der oben er-
wähnte Experte darauf herein-

fi el. Innerhalb eines einzigen 
Entlackungsvorgangs wandelt 
sich schließlich das Experten-
Urteil „reparabel“ in die Er-
kenntnis „Totalverlust“.
Oldschool Custom Works 
macht sich an den Wiederauf-
bau: Schritt für Schritt muß 
alles am Fahrzeug vorhande-
ne Blech bis hinunter auf das 
teilweise verzinkte Skelett der 
Karosserie entfernt werden. 
Neue Böden, neue Seitentei-
le, eine neue Dachhaut, neue 
Scheibenrahmen, ein neuer 
Wasserkasten sind nötig. Alles 
in allem müssen etwa 90 Pro-
zent der Karosserie-Außen-
haut und 60 Prozent der nicht 
sichtbaren Blechteile getauscht 
werden, um der selbsttragen-
den Karosserie ihre strukturel-
le Integrität wiederzugeben.
Als die Karosserie am Ende 
wieder in ihrer Originalfar-
be lackiert ist und eine neue 
Vinylhaube trägt, haben die 
Kosten für die Karosserieres-
tauration bereits den Anschaf-
fungspreis des Fahrzeuges weit 
überstiegen.
Jeder, der heute da draußen 
auf der Suche nach einem der 
vielleicht noch 749 anderen 
Viergang-R/Ts ist, sei die ur-
alte Warnung nochmal ans 
Herz gelegt: Amerikaner sind 
Spachtelkünstler! Vorsicht vor 
kosmetisch „instandgesetzten“ 
Rostlauben!
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