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Alle Jahre wieder, wenn die Tage kurz und 

die Nächte kalt sind und sich auf den Stra-

ßen das Salz türmt, verlagert sich ein Groß-

teil der US-Automobilaktivität von den deut-

schen Straßen in die deutschen Internetforen 

und Leserbriefsektionen der deutschen US-

Car-Magazine. An sich ist dagegen über-

haupt nichts einzuwenden – leider aber 

werden damit auch jedes Jahr aufs Neue al-

lerlei Klischees und Worthülsen sichtbar, die 

im Motorenlärm und Burnout-Rauch des 

Sommers untergegangen waren. Sie ste-

chen dafür aber umso klarer heraus, wenn 

sich die gesammelte Szene erst einmal für 

den Winter vor dem heimischen Computer 

niederlässt und ihre Gedanken nicht nur nie-

derschreibt, sondern auch noch der Öffent-

lichkeit zugänglich macht.

Einer dieser Szene-Gemeinplätze, der mir je-

des Jahr wieder auf die Gesundheit schlägt, 

ist der V8-Virus. Der V8-Virus scheint – 

wenn man Forum-Autoren und Leserbrief-

schreibern landauf, landab Glauben schen-

ken möchte – plötzlich und heftig bis dato 

völlig unschuldige Personen zu zwingen, 

sich unglaublich leistungsfähige, potente 

US-Automobile mit acht Zylindern zuzule-

gen, vor denen sich (offenbar auch eine Ne-

benwirkung des Virus) andere Autofahrer 

grundsätzlich zu Tode ängstigen.

Tatsächlich aber hat der V8-Virus ganz an-

dere Auswirkungen – er schädigt Nerven 

und Geduld (meine nämlich!) und verwirrt 

die Geister der restlichen Betroffenen dahin-

gehend, dass auf einmal das Netz überquillt 

von den Nacherzählungen von Sommerhel-

dentaten. Da wären zum Beispiel „zwei Ton-

nen Detroit Iron, die anfangen, brachial 

nach vorne zu schieben“. Oder „die Urge-

walt der Bestie brüllt“. Und das selbstver-

ständlich durch „großzöllige Auspuffrohre“. 

Das Ganze natürlich zu Lasten des „Möchte-

gern-Schumachers“ hinter dem Protagonis-

ten, und natürlich kann man den ganzen 

Vorgang „keinem Passatfahrer nahe brin-

gen“, welcher ohnehin mit einer Reihe von 

Unaussprechlichkeiten preokkupiert ist, da-

runter „laufend seinen Verbrauch zu kont-

Detroiter Kunststoff: 1.500 Kilogramm Kampfgewicht gepaart mit 

sieben Litern Hubraum machen die 66er Bigblock-Corvette auch 

heute noch zum ernsthaften Ampelgegner. Entspanntes Zurückleh-

nen ist in dem winzigen Plastikrenner allerdings unmöglich 

Oh Catalina! 389 cubic inch, Tri-Power Vergaseranlage und 348 PS 

machten den Grand Prix 1962 bei knappen 1.700 Kilo zum ernsthaf-

ten Performance-Automobil. Heute kann man damit ganz entspannt 

cruisen

Text: Sönke Priebe I Fotos: OSCW Beispiel, aber Gewicht bedeutete damals 

wie heute meist Luxus – und Luxus vertrug 

sich selten mit urgewaltigen Bestien unter 

der Haube. Überhaupt, amerikanische Seri-

enmotoren, die den Beinamen „Bestie“ ver-

dienen, sind auf der Straße selten anzutref-

fen. Chryslers allmächtiger 440er mag die 

Ausnahme bilden, aber die übrigen V8-Besti-

en der Geschichte, Chevrolets 409 und 427 

zum Beispiel, oder der mythische 426 HEMI 

aus dem Hause Chrysler, sind heute einer 

sehr kleinen Käufer- und Fahrerschaft vorbe-

halten – die sich zudem selten in Internet-

foren herumtreibt. Und auch großzöllige 

Auspuffrohre sucht man an US-Performance-

Automobilen werksseitig meist vergebens, 

schließlich wollten die Hersteller ihr Kunden 

behalten und nicht verärgern. Jeder, der 

mehr als 400 Meter in einer Bigblock-Cor-

vette mit Werks-Sidepipes zurückgelegt hat, 

weiß einen leisen Auspuff zu schätzen...

Alleine unbestritten möchte ich lassen, dass 

dem Passatfahrer an sich dies alles nicht 

nahe zu bringen ist. Wie denn auch – jeder 

moderne Passat lässt einen Großteil aller 

klassischen amerikanischen Automobile im 

Staub zurück, zumindest hinsichtlich Höchst-

geschwindigkeit, Verbrauch, Handling, 

Bremsen, Verarbeitung, Qualität und selbst 

hinsichtlich der Beschleunigung. Auch das ist 

eine Nebenwirkung des V8-Virus: Betroffene 

sind allen Ernstes der Meinung, sich mit mo-

dernen, 40 bis 50 Jahre jüngeren deutschen 

Autos messen zu müssen. Und noch schlim-

mer: Sie glauben, dabei gut wegzukommen.

Lesen Sie den folgenden Satz sorgfältig, und 

behalten Sie dabei bitte im Hinterkopf, dass 

ich ausschließlich amerikanische Autos besit-

ze und fahre, und dass ich mich selbst nach 

meinem Tod noch weigern werde, mich in 

einen deutschen Leichenwagen zu legen: 

DIE MEISTEN MODERNEN DEUTSCHEN 

AUTOS SIND SCHNELLER ALS DIE MEISTEN 

MUSCLE CARS DER BIGBLOCK-ÄRA!

Ausnahmen existieren natürlich, aber die 

Message bleibt dieselbe: Die vermeintliche 

Überlegenheit von amerikanischen Serien-

automobilen über den modernen Passat ist 

reine Fiktion. Muscle Cars sind größtenteils 

fahrbare Anachronismen, Dinosaurier in ei-

ner digitalisierten Welt, die immer noch laut 

brüllen können, sonst aber längst den tech-

nischen Anschluss verloren haben.

Warum also würde man sowas fahren wol-

len, wen man noch nicht mal den Passat-

fahrer damit beeindrucken kann? Liegt das 

dann nicht doch an diesem gemeinen V8-

Virus? Wohl kaum, würde ich sagen, denn 

ich nenne eine zweistellige Anzahl amerika-

nischer Automobile mein eigen, fahre som-

mers wie winters amerikanische Automobi-

le, reise in amerikanischen Automobilen, 

verbringe meine Freizeit und mein Arbeits-

leben mit amerikanischen Automobilen, und 

bin doch kerngesund. Keine Spur von einem 

Virus.
Meine Entscheidung für amerikanische Au-

tomobile ist eine freie Willensentscheidung, 

gestützt auf technische Realität und histori-

sche Bedingungen. Ich fahre amerikanische 

Autos, weil diese von jeher ein unschlagba-

res Preis-Leistungs-Haltbarkeitsverhältnis mit 

sich bringen, weil sie unglaublich solide kon-

struiert sind, weil Amerika als einzige Auto-

mobilnation begriffen hat, dass Größe tat-

sächlich zählt. Ich fahre diese Autos, weil ich 

Drehmoment liebe und Drehzahl verachte, 

weil ich alt genug für Platz und Komfort im 

Innenraum bin, weil ich Reparierbarkeit den 

Vorrang vor Hochtechnologie einräume – 

und sicher deshalb, weil „Performance“ in 

Amerika schon Realität war, als überall sonst 
klassischen amerikanischen Automobile im 

Staub zurück, zumindest hinsichtlich Höchst-

geschwindigkeit, Verbrauch, Handling, 
und sicher deshalb, weil „Performance“ in 

Amerika schon Realität war, als überall sonst 

Schiff: Chevrolet Impala Convertible von
 1966 – mit knapp 1.700 Kilo noch weit von zwei

Tonnen entfernt, allerdings mit allen Motoren unterhalb von 396 cui 
bestenfalls ausreichend motorisiert, in der Cruise-Tauglichkeit jedem 

deutschen Automobil auch heute noch um Lichtjahre voraus 

rollieren“. Derlei Erfahrungsberichte werden 

munter durch die entsprechenden Foren 

und sozialen Netzwerke verbreitet, häufi g 

mit „V8-Grüßen“ unterzeichnet – von Men-

schen, die bei jeder Gelegenheit betonen, 

vom V8-Virus befallen zu sein. Welcher übri-

gens unheilbar sein soll.

Im Ernst?

Zunächst einmal: Der Verfasser des zitierten 

Textes ist mir nicht bekannt. Vielleicht fährt 

er wirklich ein Auto, dass das alles kann, 

und vielleicht hat er wirklich Grund zur mili-

tanten Abgrenzung gegen Passatfahrer. 

Und er hat auch den V8-Virus nicht explizit 

erwähnt, insofern möchte ich ihm nicht un-

recht tun. Allerdings sind mir eine ganze 

Reihe derer, die solche Texte teilen, kom-

mentieren oder auf andere Art gutheißen 

tatsächlich mehr oder weniger oberfl ächlich 

bekannt – ebenso wie ihre Autos und 

grundsätzliche Lebenseinstellungen.

Deshalb lohnt sich ein etwas genauerer Blick 

auf den Inhalt der Geschichte: Zwei Tonnen 

Detroit Iron? Noch nicht mal die Amerikaner 

sind in der Lage, sich über die Gesetze der 

Physik hinwegzusetzen. Kein Muscle Car 

und auch kein sonstiges amerikanisches 

Performance-Automobil bringt oder brachte 

zwei Tonnen auf die Waage – selbst Fullsize-

Fahrzeuge zwischen 1950 und 2000 kom-

men nur mit Mühe auf solche Tonnagen. 

Ausnahmen gibt es, diverse Cadillac zum 

HUBRAUM-WAHN
Winterzeit ist Erkältungszeit – aber auch der so genannte „V8-

Virus“ grassiert in der kalten Jahreszeit und breitet sich vor allem 

in Internetforen und auf Facebook-Seiten aus. Dabei ist Haupt-

symptom dieser Krankeheit seltsamerweise nicht das Fahren von 

hochmotorisierten Achtzylindern, sondern das Verbreiten von 

Fabeln, Mythen und Unwahrheiten über das eigene und über 

alle anderen amerikanischen Autos. Eine Impfl ektüre mit OSCW



 Außenpolitik schon fast feindselig gegen-

über eingestellt, selbst der eigenen Natio-

nalfl agge gegenüber misstrauisch. Und 

obgleich ich ziemlich gut mit der halbau-

tomatischen Kaliber-12-Flinte umgehen 

kann, auch noch starker Befürworter rest-

riktiver Waffengesetze.

Der einzige Redneck, den ich respektiere, 

ist der deutsche Carfarmer Johnny Por-

sche, und Vegetarier bin ich obendrein. 

Schlimmer noch – ich bin in der Porsche- 

und Mercedes-Stadt aufgewachsen, ar-

beite seit  mehr als 15 Jahren mit und an 

Pkw, und ich habe jedes Performance-Au-

tomobil gefahren, das von den hiesigen 

Zeichenbrettern stammt. Und trotzdem ist 

mein eigener Fuhrpark zu 100 Prozent 

amerikanisch.

Natürlich sollte sich niemand mit einer 

Vorliebe für amerikanische Lebensart und 

Kultur deshalb gegen ein US-Automobil 

entscheiden – aber umgekehrt sollte die 

Szene vielleicht begreifen, das neben einer 

solchen Vorliebe noch wesentlich mehr 

und bessere Gründe für ein US-Auto exis-

tieren – und wenn die Szene erst ihre Au-

tos wirklich ernst nimmt, dann hat auch 

der Passatfahrer vielleicht echten Respekt 

für Detroit Iron.

Schläfer: Dieser Camaro täuscht elegant darüber hinweg, 

dass unter seinem Blechkleid vom 6,3-Liter Alu-V8 bis zur 

Zahnstangenlenkung alles steckt, was man zum Jagen 

moderner Sportwagen braucht. Moderne Highperformance 

unter dem 69er Blechkleid gibt es allerdings nicht zum 

Wochenend-Tarif

Chrysler-Fullsize: Der 76er Newport ist 

groß, bequem, haltbar und langstrecken-

tauglich. Performance sucht man unter 

der Haube allerdings vergebens

Schwergewicht: mit 2.500 Kilo Leergewicht 

zählt Mercurys Marauder zum schwersten je-

mals gebauten Detroit Iron. Da ist selbst der 

7,0-Liter-Bigblock gefordert. Beim entspann-

ten Langstreckenfahren mit sechs Personen 

ist der Gigant allerdings konkurrenzlos 

Kleinwagen: Der Ford Falcon ist klein, 

leicht, simpel konstruiert und mit 4,7 Litern 

V8-Hubraum defi nitiv nicht untermotorisiert. 

Im Fahrkomfort allerdings kann der zornige 

Brüllwürfel sein 1964er Geburtsdatum nicht 

verleugnen

Schwarze Zahlen: 1.750 Kilo Leergewicht, 375 PS, 13,9 Sekunden auf der 

Viertelmeile. Das ist sehr, sehr schnell – allerdings kommt der Charger mit 

dieser Motorisierung gerade mal auf einen Marktanteil von 0,25 Prozent

Der Jeep Cherokee von 1993 verkaufte sich gut in Europa. Der Wa-

gen ist schnell, erstaunlich kraftvoll, einen Achtzylinder sucht man  

allerdings vergebens: Der High-Output 4,0 Liter ist ein Reihensechser

Late-Model Perfor-

mance: 1995 war 

Chevrolets Fullsize-

Plattform auf rundliche 

1.975 Kilo Leergewicht 

angewachsen. Mit dem 

bösartigen „Ironhead“ 

5,7-Liter brachte es der 

große Wagen auf 15,0 

Sekunden auf der Vier-

telmeile. Schnell, aber 

langsamer als jedes 

moderne Performance-

Automobil – dafür dank 

60er-Jahre Heavy-Duty-

Fahrgestell schlichtweg 

unzerstörbar     

Wechselbalg: Dieser 

Challenger litt werks-

seitig unter einer 

Viertelmeilenzeit 

von 19,9 Sekunden, 

immerhin eine runde 

Sekunde schneller als 

der zeitgenössische 

VW Käfer. Ein 408 

cui-Performance-

Motor anstelle der 

Basismotorisierung 

löst dieses Problem 

heute 

noch fahren gelernt wurde. Und ganz be-

sonders deshalb, weil sie mir wesentlich 

besser gefallen als alles, was der Rest der 

Welt an Autos hervorgebracht hat. Wer 

jene Ära des Automobilbaus betrachtet, in 

der Fahrspaß eine Bedeutung hatte, bevor 

Autofahren von der Herausforderung zur 

Notwendigkeit verkam, wird feststellen: 

Die besten Autos der einzig wirklich span-

nenden Ära des Automobilbaus kommen 

samt und sonders aus Amerika. Deshalb 

fahre ich Amerikaner. Und nicht weil mich 

irgend ein Virus dazu zwingt.

Möglicherweise wäre aber auch bei den 

Erkrankten eine Heilung oder zumindest 

Besserung möglich, wenn es der deut-

schen Szene gelingen könnte, ihre Autos 

als vollwertige Automobile statt als Ver-

längerung einer merkwürdigen Folklore-

liebhaberei zu betrachten. Im Ernst – wird 

auf Ferrari-Treffen Pizza serviert? Treffen 

sich Porschefahrer zu Maultaschen und 

württembergischem Wein? Trinken BMW-

Fahrer weltweit Weißbier? Haben britische 

Audi-Fans deutsche Fahnen auf der Hut-

ablage? Nein? Vielleicht, weil die jeweili-

gen Fans bereits das Auto an sich respek-

tieren, ohne eine verquere Lebensein-

stellung daraus zimmern zu müssen..

Besucht man aber ein deutsches US-Car-

Treffen, kommt man um Countrymusik, 

Squaredance, Hamburger, Indianer-

schmuck und die amerikanische National-

fl agge meist nicht herum – ganz so, als 

müssten US-Autos noch durch Klamauk 

ergänzt werden, um attraktiv zu werden. 

Ich persönlich hege keine Ambitionen, in 

die USA auszuwandern, empfi nde keine 

besondere Bewunderung für den amerika-

nischen Lebensstil, bin amerikanischer  

Platz da! Wer diesen Camaro im Rückspie-

gel sieht, tut gut daran, die linke Spur zu 

räumen. Serie ist der 7,5-Liter-Bigblock 

unter der Haube allerdings nicht – und zum 

Cruisen taugt die Höllenmaschine wenig 

Lastwagen: 30 Kilo jenseits der magischen 

Zwei-Tonnen-Grenze, mit 5-Liter-V8 und 

2.56er „Economy“-Hinterachsübersetzung 

sollte man es nicht eilig haben. Da hilft kein 

noch so großzölliger Auspuff  

Konkurrenzlos: Weder schnell noch komfor-

tabel, dafür ohne jede europäische Konkur-

renz. Echte Pick-up kann man in Europa bis 

heute nicht bauen

Ungeliebt: Nicht schnell, nicht wertvoll, nicht 

haltbar... Amerikanische „Performance“-

Autos aus den Siebzigern haben es immer 

noch schwer; den durchschnittlichen deut-

schen Kleinwagen von damals stecken sie 

aber allemal in die Tasche 

tos wirklich ernst nimmt, dann hat auch 

der Passatfahrer vielleicht echten Respekt 

für Detroit Iron.

Erdbeben auf vier Rädern: Der 

mächtige Chevrolet 409 Impala SS 

absolvierte die Viertelmeile 1961 

in unfassbaren 15,31 Sekunden – 

50 Jahre später schafft das auch 

ein Sechszylinder-Passat 


