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Geschichten aus dem
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aum ein anderes Automobil auf 

der Welt kann mit dem Be-

kanntheitsgrad des originalen 

Ford Mustang mithalten. Die von 1964 

bis 1968 gebaute Version der ersten 

Generation ist das Gesicht des US-   

Automobilbaus schlechthin und oben-

drein das allererste Ponycar überhaupt. 

Die darauf folgenden Generationen 

konnten zwar nicht mehr ganz an die 

fantastischen ersten Jahre heranrei-

chen, aber bis heute ist der Mustang 

ein formidables Spaßmobil geblieben 

– und an der legendärsten Verfol-

gungsjagd der Filmgeschichte war er 

auch noch beteiligt. Sogar auf Seiten 

der „Good Guys“ – richtig?

Richtig vielleicht aus der Perspektive ei-

nes überzeugten Mustangfans – und 

mindestens das, was auch die Gegner 

des Ur-Ponys zähneknirschend einräu-

men müssen; falsch allerdings aus der 

Sicht des neutralen Beobachters: We-

der war der Mustang das erste Pony, 

noch ging es nach der ersten Generati-

on bergab – und in der legendärsten 

Verfolgungsjagd der Filmgeschichte 

war der Mustang eindeutig der „Bad 

Guy“. Nebenbei hat der Mustang noch 

eine in Europa völlig unbemerkt geblie-

bene Performance-Revolution ange-

führt, eine beeindruckende Karriere im 

Staatsdienst hingelegt, das epischste 

Fahrzeugduell aller Zeiten verloren und 

den amerikanischen Automobilbau vor 

dem Untergang bewahrt. Aber fangen 

wir am Anfang an.

Und dort steht – neben dem Ford Fal-

con – ein Fisch. Ein fi eser Fisch: 16 

Tage, bevor der Ford Mustang im April 

1964 als vorgezogenes 1965er-Modell 

auf dem Markt erschien, stellte Kon-

kurrent Plymouth schon den brand-

neuen Barracuda vor. Der Plymouth-

Raubfi sch erfüllte die Wünsche der 

US-Konsumenten nach einem kompak-

ten, leichten Zweitürer mit sportlichen 

Ambitionen und ordentlicher Motor-

leistung perfekt – und wäre beinahe als 

Maßstab für diese neue Klasse in die 

Geschichte eingegangen.
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Allerdings gönnte sich die fi nanziell 

wesentlich gesündere Ford Motor 

Company 16 Tage später zur Marktein-

führung des eigenen neuen Kompakt-

sportlers eine derart fulminante Wer-

bekampagne, dass der konkurrierende 

Barracuda im Grundrauschen des Me-

dienaufsehens schlicht verloren ging 

und heute nur bekannt ist als „The one 

that history missed“. Was vielleicht 

nicht ganz so schlecht ist, wäre doch 

dann heute sonst die Rede von der 

„Fischklasse“ statt den „Ponycars“.

Wie dem auch sei – im Grunde waren 

die Konstruktionsprinzipien von Fisch 

und Pferd annähernd identisch. Beide 

Konzerne bedienten sich bereits exis-

tierender Kompaktwagen, Plymouth 

des Valiants, Ford des Falcons, und 

konstruierten ihren jeweiligen Breiten-

sportler auf dessen selbsttragenden 

Unterbau. Damit liegen der Barracuda 

und Mustang technisch wesentlich nä-

her beieinander als der Ur-Mustang 

technisch zu den Fahrzeugen steht, die 

heute allgemein als seine direkte Kon-

kurrenz wahrgenommen werden, 

nämlich General Motors‘ teilselbsttra-

gende (und ihrem Kompaktwagen-

Equivalent zeitlich vorgelagerte) Cama-

ro und Firebird, sowie die eigentlich 

auf einem Midsize-Chassis konstruier-

ten Dodge Challenger und Plymouth 

Barracuda der Generation ab 1970.   

Aus diesen vier Fahrzeugtypen aller-

dings sticht einer technisch deutlich 

heraus. Teil des Marketingkonzeptes 

von Ford war ein extrem niedriger Ein-

stiegspreis, der den Mustang auch 

(oder insbesondere) für jüngere Käufer 

erschwinglich machen sollte. Zum Er-

reichen diese Ziels wurde der Mustang 

in der Entwicklung einer rigorosen 

Hungerkur unterzogen – was nicht für 

den Betrieb des Fahrzeugs absolut und 

unausweichlich nötig war, wurde aus 

dem Design gestrichen. Der Mustang 

ist technisch gesehen wohl der am we-

nigsten komplexe massenproduzierte 

Pkw seiner Zeit. 

Schon zum Modelljahr 1969 wurde das 

Pony größer, schwerer und allgemein 

(besonders im Innenraum) üppiger. Die 

Modelljahre 1971-‘73 gelten noch 

heute als ein Tiefpunkt der Baureihe. 

Wenn Sie Ihr Bild von den Modellen 

dieser Unglücksjahre einmal umkrem-

peln wollen, sei Ihnen ein Kinofi lm 

nahe gelegt: „Gone in 60 Seconds“ - 

und zwar die Originalfassung aus dem 

Jahre 1974. Dort fährt ein gelber 73er 

Mustang 45 ununterbrochene Minu-

ten lang der Polizei davon – und lässt 

93 zerstörte Fahrzeuge am Wegesrand 

zurück. Anders als  das lahme 2000er 

Remake gleichen Namens wurde das 

Original ohne Stuntleute teilweise un-

genehmigt auf offener Straße abge-

dreht – „Die Passanten, die in diesem 

Film um ihr Leben rennen – nun, das 

waren echte Passanten, die um ihr Le-

ben rannten,“  gab die Witwe des Re-

gisseurs Jahrzehnte später zu Protokoll.

Anders als Regisseur H.B. Halicki hat 

das Fahrzeug tatsächlich bis heute 

überlebt – der gelbe 73er Mustang 

namens „Eleanor“ kann sich sogar 

noch aus eigener Kraft bewegen, trotz 

45 Minuten Vollkontakt-Verfolgungs-

jagd. Letztere besteht übrigens tat-

sächlich aus 45 Minuten Filmmaterial 

und ist nicht, wie eine andere legendä-

re Mustang-Verfolgungsjagd aus dem 

Kino, nur ein Zusammenschnitt vieler 

verschiedener Kameraperspektiven, 

die doch letztlich alle die gleiche Kurve 

zeigen...
Zugegeben, der Mustang in seinem Er-

scheinungsbild von 1974 bis 1978 hat 

kaum Spuren in der Automobilge-

schichte hinterlassen. 1979 erscheint 

die dritte Generation des Mustang. 

Mitten in der schwärzesten Finsternis 

der amerikanischen Low Compression/

Low Performance-Jahre nach der Öl-

krise von 1973 erinnert sich die Ford 

Motor Company an das Erfolgsrezept 

von einst – günstig, schlank, leicht und 

obendrein mit optionalem Achtzylin-

der erhältlich, steht das neue Pony in 

den Showrooms der Fordhändler. Bis 

1993 baut Ford den so genannten 

„Foxbody-Mustang“, der im Modell-

jahr 1982  eine Revolution auslöst: Da 

stattet Ford den Mustang mit dem 

neuen 302-Kubikinch-„HO“- (für High 

Output) V8 aus, später besser bekannt 

unter dem Namen 5.0 („Five-Point-

Oh“, sprich Fünf-Punkt-Null). Günstig, 

leicht und schnell taucht der 5.0 land-

auf, landab auf den Dragstrips auf.

Ganz allein und ohne Hilfe rettet der 

Foxbody-Mustang in der Mitte der 

Achtziger Jahre nicht nur den amerika-

nischen Glauben an das amerikanische 

Performance-Automobil, sondern ei-

nen ganzen Industriezweig obendrein. 

Ford Mustang – da scheiden sich die Geister. Als Ikone vergöttert von den Einen, als billigste 

Massenware verdammt von den Anderen. Sowohl die Liebhaber als auch die Feinde des 

sportlichen Ponys haben viel zum Thema zu Papier gebracht – da fehlen eindeutig noch die 

Ansichten eines völlig neutralen GM-Fans: eine Mustangfahrt durch fünf Dekaden mit OSCW
Ford Mustang – da scheiden sich die Geister. Als Ikone vergöttert von den Einen, als billigste 

auch noch beteiligt. Sogar auf Seiten 

der „Good Guys“ – richtig? Fahrzeugduell aller Zeiten verloren und 
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Gruppenbild mit Fisch: Der Barracuda (links & Mitte) hätte den Titel „Erster seiner Klasse“ eigentlich verdient, 
der kleine Autobauer Chrysler konnte sich gegen die Marktmacht der FoMoCo aber nicht durchsetzen. Der 

Chevy II (rechts) war zwar ein Falcon-Konkurrent, spielte in der Mustang-Klasse allerdings keine Rolle

Vater des Ponys: Ford Falcon Sprint, Modelljahr 1964. 
Das Sprint-Konzept „Klein, Leicht, Sportlich“ (der „Sprint“ hatte 
einen V8, Einselsitze, Drehzahlmesser und war mit 4-Speed 
erhältlich) war das direkte Vorbild für den Mustang

Survivor: Nicht mehr ganz hübsch, aber immer noch gut. 
Dieser (fast vollständig rostfreie) Falcon läßt die Zähigkeit der 

leichten Unibody-Karosserie erahnen. Für den Mustang wurde 
die Falcon-Plattform fast vollständig übernommen



Eleanor, oder besser Six-One-Four-Henry-Sam-

Ocean: Held der legendärsten Film-Verfol-

gungsjagd der Kinogeschichte ist nicht etwa ein 

silberner 67er Fastback, sondern ein gelber 73er

Killerwal: Mit Erscheinen des unzähmbaren Chevrolet 

Caprice 9C1 LT1 zum Modelljahr 1994 war „klein & 

leicht“ erstmals seit 20 Jahren keine Voraussetzung für 

„schnell & agil“ mehr – der Mustang durfte endlich eine 

wohlverdiente Pause machen

Vierte Generation (1994-2004): Die knubbelige Gene-

ration der Jahrtausendwende war eher unspektakulär. 

Hinter den Kulissen aber schmiedete Ford schon fl eißig 

an der Weltherrschaft

Fünfte Generation (2005-2014): Last Man Standing. Wie 

schon die 3. Generation musste der großartige Mus-

tang der 5. Generation ganz allein den amerikanischen 

Performance-Traum am Leben halten – zumindest, bis 

GM und Chrysler ausgeschlafen hatten. Die Wieder-            

entdeckung der Idee „bezahlbare High Performance“ 

wurde für Ford wie schon 1964 1/2 zum großen Wurf

Lock your car, or it could be... 

GONE IN 60 SECONDS! Das 2000er-

Remake bleibt um Lichtjahre hinter 

dem Original zurück

Sportliches Coupé: 

Dank umfangreicher 

Zubehörliste konnte 

der Mustang auch 

äußerst sportlich 

auftreten

Zweite Generation (1974-1978): Wie bei allen 

Amerikanern der Ära galt auch beim Mustang 

„Luxus vor Sportlichkeit“ - was dem Pony 

allerdings nicht wirklich gut bekam

jetzt in der vierten Generation, aus. 

Dementsprechend unspektakulär ver-

bummelt die Ford-Legende das aus-

klingende  Jahrtausend, doch schon 

zum „Millenium“ stehen die Zeichen 

auf Sturm: 390 PS bringt die in 

Deutschland weitgehend ignorierte 

vierte Generation in der SVT Cobra-

Version ab 2003 auf die Straße. Da-

mit ist die Bühne bereitet für die 

2005 erschienene fünfte Generation, 

lang erwartet und herbeigesehnt, die 

sofort auf beiden Seiten des Atlantiks 

zum Verkaufserfolg wird. Und die  

der Konkurrenz von Chrysler und GM 

einen solchen Schrecken einjagt, dass 

mit dem Challenger (2008) und dem 

Camaro (2009) in Windeseile die al-

ten Gegner des Ur-Ponys reaktiviert 

werden. 
Aber wie schon damals hat die Kon-

kurrenz eben doch nicht dasselbe 

Pferd im Stall – der Mustang, und nur 

der Mustang, kann sich einer unun-

terbrochenen Ahnenreihe und durch-

gehender Produktion von 1964 bis 

heute erfreuen.

Egal ob man den Mustang liebt  oder 

hasst – er ist wirklich das Gesicht des 

US-amerikanischen Automobilbaus.

Obwohl ich GM-Fan bin.

Und nicht nur die Weekend Warriors der 

Viertelmeile erkennen das Potential des 

Ford-Sportlers. 1982, als die Polizeidiens-

te der USA, traditionell gebunden an ein-

heimische Produkte, den Kampf gegen 

Raser und Verbrecher in europäischen 

Autos von Küste zu Küste endgültig zu 

verlieren drohen, bricht die einfl ussreiche 

California Highway Patrol nachhaltig mit 

der vierzig Jahre alten Praxis des Fullsize-

Viertürer-Streifenwagens und kauft Mus-

tang mit 5.0-HO-V8 unter der Haube.

Ein Mustang in der schwarz-weißen Uni-

form der CHP unter der Zeile „This Ford 

chases Porsches for a living“ ziert kurze 

Zeit später eine Ford-Werbekampagne. 

Seite an Seite kämpfen der zivile Mus-

tang und sein als „SSP“ (Severe Service 

Package) bekannt gewordenes unifor-

miertes Gegenstück bis 1993 gegen den 

Untergang des amerikanischen Perfor-

mance-Automobilbaus, bis Chevrolet 

1994 mit dem mächtigen LT1-Caprice zur 

Hilfe eilt, und endgültig einen Schluss-

strich unter die Low-Performace-Ära 

zieht. Bei den legendären Fahrzeugtests 

der Michigan State Police für das Modell-

jahr 1994 wird unumstößlich klar: Der 

GM-Viertürer ist viel größer, viel schwe-

rer, viel schneller und mindestens ebenso 

agil wie das Pony – welches von Ford 

nach 14 harten Jaren dafür endlich eine 

wohlverdiente Pause eingeräumt be-

kommt. Ab 1994 ruht sich der Mustang, 


