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E
s gab eine Zeit, in der amerikani-

sche Autohersteller Fahrzeuge 

mit mehr als 400 PS in den Show-

rooms stehen hatten, in der 13er-Zei-

ten auf der Viertelmeile für Serienfahr-

zeuge kein Problem darstellten und in 

der 6,5 Liter Hubraum und aufwärts 

normal waren. Das war circa 1968 bis 

1970, würden Sie sagen? Nun – auch 

nicht falsch. Aber reisen Sie doch mit 

uns ein paar Jahre weiter in die Vergan-

genheit. Sie werden überrascht sein.

Wir befi nden uns ungefähr im Jahr 

1950. Der zweite Weltkrieg ist seit ein 

paar Jahren vorbei, zum ersten Mal seit 

langem sind Rohstoffe und Produkti-

onskapazitäten wieder unbegrenzt ver-

fügbar. Automobilproduktion und vor 

allem Automobilentwicklung sind in 

den USA während der Kriegsjahre fast 

ganz zum Erliegen gekommen, aber 

zum Modelljahr 1949 stehen zum 

ersten Mal seit Pearl Harbor wieder 

brandneue Automobilmodelle bei den 

Händlern. 
Wie damals üblich, bieten die Automo-

bilkonzerne verschiedene Marken an – 

aber jede Marke hat nur ein Modell. 

Bei den Händlern steht der neue Chev-

rolet oder der neue Ford – keine Mo-

dellbezeichnung, kein Nachname. Der 

Mercury von 1949 ist der einzige Mer-

cury, der in diesem Jahr angeboten 

wird, genau so wie Pontiac nur einen 

Wagen im Programm hat: den Pontiac. 

In der automobilen Welt der 50er ist 

automobile Fortbewegung an sich 

noch ausreichend, um Kunden zu ge-

winnen, Diversifi kation und Auswahl 

bieten die Hersteller allerhöchstens in 

verschiedenen „Ausstattungslevel“ an. 

Chevrolets bekannter „BelAir“ zum Bei-

spiel ist ein solches Ausstattungslevel 

und keine eigene Modellbezeichnung. 

Auch bei den Fahrzeuggrößen gibt es 

kaum Abweichungen: „Standard Size“ 

oder auch „Regular Size“ ist die gängige 

und einzig akzeptierte Größe für ein 

amerikanisches Automobil. 

Erst Anfang der 60er Jahre beginnen die 

US-Konzerne, den „Standard Size“-Fahr-

zeugen kleinere Alternativen zur Seite zu 

stellen. Zum Zweck der besseren Ab-

grenzung wandelt man  den Begriff 

„Standard“ oder „Regular“ zu „Fullsize“ 

um. „Fullsize“ ist als Begriff auch we-

sentlich besser geeignet, um zu zeigen, 

… ging nach hinten los. Der GTO wurde zum 

Vater der „Muscle Cars“

...in „Tiger Gold“ hat elektrische Sitze, elektri-

sche Fenster, elektrische Antenne, ein elektri-

sches Verdeck und Servolenkung
 Tiger! Der Versuch der GM-Konzernführung, 

ihren Divisionen den Performance-Automo-

bilbau zu verbieten...

Mit den Midsizes wurde auch das Cabrio 

als Performance-Automobil salonfähig – und 

luxustauglich. Dieser GTO...Ultra-High-Performance, 1961: Impala SS 

409 4-Speed, einer von 142 gebauten

Ultra-High-Performance, 1962: Ernsthafte 

Rennfahrer zogen die leichteren 409 „Bel 

Air“ Trimlevel den üppigeren 409 Impalas vor

409. Dieser Motor bedarf keiner 

weiteren Erläuterungen

Pontiacs 389 Tri-Power war das 

Performance-Arbeitstier der Division

409 in seiner natürlichen Umgebung. Der

 „W-Block“ ist nicht nur der legendärste, son-

dern auch der bestaussehende Motor der Ära  
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wie autofahrende Amerikaner noch 

Mitte der Sechziger über kleinere Au-

tos denken: „Fullsize“ impliziert, dass 

alle anderen Fahrzeugklassen eben 

„nichts Komplettes“ sind. „Midsize“ 

mag gerade noch als „ökonomisch“ 

durchgehen, „Compact“ aber hat 

schon einen defi nitiven „Arme Leute“-

Unterton, und „Sub-Compact“... Nun, 

man denke an das neudeutsch-populä-

re Attribut „Hartz IV“.

Aber zurück in die frühen 60er. Noch 

sind „Fullsize“-Autos die Norm. Diverse 

Midsize- und Compact-Experimente 

geistern zwar schon durch die Pla-

nungsbüros in Detroit, aber noch ist 

Fullsize die einzige echt amerikanische 

Fahrzeugklasse, etwas anderes ist nicht 

patriotisch. Das gilt nicht nur im Luxus-

segment, sondern auch auf der Renn-

strecke. 1960 ist Drag Racing in den 

USA ein immens populärer Volkssport, 

und natürlich bleibt man auch auf der 

Viertelmeile Patriot: Die Rennwagen 

der „Super Stock“-Rennklassen sind 

Fullsize-Fahrzeuge. Nach dem Motto 

„Win on Sunday, sell on Monday“ un-

terstützen die Autohersteller gezielt 

solche Fahrzeuge, deren Rennsporter-

folg sich positiv auf Verkaufszahlen 

auswirkt.  
Schon Mitte der 50er hat insbesondere 

Chrysler mit den „Letter Cars“ spärlich 

getarnte Rennfahrzeuge ohne wesent-

liche Einschränkungen über das nor-

male Händlernetz vertrieben – bevor 

der „Corporate Racing Ban“ den Wett-

bewerb kurzfristig abkühlen lässt. Aber 

nicht alle Autohersteller folgen den 

Anweisungen ihrer Konzernmanage-

ments, insbesondere Pontiac-Chef Se-

mon „Bunkie“ Knudsen lässt trotz 

Rennsportverbot munter weiterrüsten, 

und bald überbieten sich die 

„Performance“-orientierten Hersteller 

gegenseitig in Hubraum und Leistung.

Spät im Modelljahr 1961 ersetzt Chev-

rolet seinen 348 cui „W“-Block durch 

eine auf 409 cui (6,7 Liter) vergrößerte 

Version – und die „Horsepower Wars“ 

eskalieren. Der „409“ hat den kürzes-

ten Hub und die größte Bohrung von 

allen „großen“ amerikanischen Moto-

ren der Ära. Schon 1962 erreicht der 

409 mit zwei Vierfachvergasern 409 PS 

– oder „One Horsepower per Cubik 

Inch“, 1963 sind es bereits 425. Und 

die Konkurrenz schläft nicht. Pontiac 

schickt seine 421 cui (6,9 Liter) ins Ren-

nen, sauber eingepackt in „Super 

Duty“-Fullsize-Catalinas mit Alumini-

umhauben und Kotfl ügeln. Ford hat 

425 PS aus 427 cui (7,0 Liter) zu bieten, 

Dodge tritt mit dem 413 cui-Motor im 

„verkleinerten“ Dodge Dart an, der 

nicht ganz Fullsize, aber auch noch 

nicht Midsize ist. Elf bis zwölf Sekun-

den auf der Viertelmeile werden in den 

„schnellen“ Super Stock-Klassen zur 

Norm.    
Und man kann die Helden der Renn-

strecke einfach beim Händler an der 

Ecke kaufen, wenn man das nötige 

Kleingeld hat: 2.776 Dollar kostet 

1962 ein Chevrolet Impala Coupé, plus 

376,65 Dollar für den 409/409HP, 

236,75 Dollar für das Viergang-Getrie-

be... Rund 4.000 Dollar muss man für 

„Muscle Cars“ – den Begriff muss man heute niemandem mehr erklären. Die Defi nition „Midsize-Coupé 

mit großem Motor“ hat sich allgemein durchgesetzt. Auch von den „Muscle Car Wars“ hat fast jeder 

Automobil-Enthusiast schon mindestens einmal gehört. Dabei ist die Ära 1968 bis 1970 eigentlich „nur“ 

das zweite Auffl ammen eines viel älteren Konfl iktes gewesen. Eine Ursachenforschung mit OSCW

american muscle
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einen gut optionierten Impala (ohne 

Klimaanlage!) rechnen. Dafür be-

kommt man straßentaugliche 1.750 

Kilogramm Chevrolet verteilt auf 5,32 

Meter Länge – und kann 14er-Zeiten 

auf der Viertelmeile fahren. Zu diesem 

Zeitpunkt beträgt das durchschnittliche 

jährliche Familieneinkommen in den 

USA fast exakt 6.000 Dollar. 

1963 trifft General Motors – wieder 

einmal – eine folgenschwere Entschei-

dung: Der Konzern wird ab der Saison 

1964 keine Rennsport-Teams mehr un-

terstützen. Zum zweiten Mal innerhalb 

eines Jahrzehnts wird den 

„Performance“-Divisionen Chevrolet 

und Pontiac ein Großteil ihrer Werbe-

basis entzogen. Wer Sonntag keine 

Rennen fährt, kann Montag keine Au-

tos verkaufen. Chevrolet ist groß ge-

nug, um diesen Schlag wegzustecken, 

Pontiac ist es nicht. Zum zweiten Mal 

innerhalb eines Jahrzehnts steht Pon-

tiac am Abgrund – und dieses Mal ist 

der Retter von damals, Bunkie Knud-

sen, nicht mehr mit an Bord, er hat die 

Division bereits 1961 verlassen.

Aber Knudsen hat Pontiac in guten 

Händen zurückgelassen. Divisionschef 

seit seinem Weggang ist ein Ingenieur 

namens John Zachary DeLorean – und 

in der Krise von 1963/64 wächst DeLo-

rean über sich hinaus und rettet nicht 

nur Pontiac, sondern verändert auch 

gleich noch den Weg der Automobil-

geschichte. Anders als zu Knudsens 

Zeiten ist GM diesmal gewillt, den  

schon verfügbare High-Performance-

Fahrwerk- und -Bremsenteile untermi-

schen (am besten vom Police Package), 

dann mit einem großspurigen Namen 

garnieren und ordentlich durch die 

Presse ziehen. Fertig ist eine völlig neue 

Klasse von Performance-Automobil.

DeLorean beginnt mit dem zahmen 

Pontiac Tempest, den er mit dem „al-

ten“ 389er Performance-Motor aus-

stattet, der bis zum Erscheinen des 

421ers Pontiacs Spitzentriebwerk war. 

Die rund 150 Kilo Gewichtsersparnis 

des Tempest (verglichen mit einem 

durchschnittlichen Fullsize-Automobil) 

rücken das Leistungsgewicht wieder 

gerade – als Randnotiz befi ndet sich 

der Tempest auch noch genau in der 

Gewichtsklasse, in der man bislang 

„Factory Lightweights“, also ernsthaft 

rennvorbereitete Fullsize-Sonderserien, 

fi nden konnte. Police-Package-Brem-

sen runden den Performance-Auftritt 

ab, und der Name wird am helllichten 

Tag einfach von Ferrari geraubt: Pontiac 

Tempest Gran Tourismo Omologato. 

Also GTO. Für knappe 3.500 Dollar 

„Fully Loaded“ absolviert der GTO die 

Viertelmeile in 14,5 Sekunden. Pon-

tiac-Fullsize-Performance zum Midsize-

Preis, mitten im Corporate Racing Ban. 

Hätte jeder drauf kommen können, 

richtig? 
Zwischen 1961 und 1965 verkauft 

Chevrolet durchschnittlich pro Jahr 

mehr als 8.700 Fullsizes mit dem 

409-Motor. Pontiacs GTO verkauft sich 

in seinem ersten Jahr 32.450 Mal, 

schon im Modelljahr 1965 wird die 

100.000er-Marke überschritten. High 

Performance ist nicht länger Zuschau-

ersport, sondern fi ndet auf öffentli-

chen Straßen statt, und Pontiac rückt 

vom Rande des Abgrunds auf Platz 

zwei der GM-Verkaufsstatistik vor.    

Schon ein Jahr später avanciert der 

Tempest GTO zur eigenen Baureihe 

und legt die „Tempest“-Bezeichnung 

ab. 1966 hat jeder US-Hersteller ein 

High-Performance-Midsize-Coupé im 

Lineup, 1968 sind die Muscle Car Wars 

in vollem Gange. r

Performance Paint: Auf der Höhe der Muscle Car Wars war Kriegsbemalung ebenso 

wichtig wie Hubraum. Plymouth, 1969. 

 Chryslers mächtiger 426 Hemi (hier in modernem Trim) ist ähnlich legendär wie Chevro-

lets 409, allerdings ist „The Elephant“ grundsätzlich als Rundkurs-Motor konzipiert 

 Zu Unrecht im Schatten des Hemi: Chryslers gefürchteter 

7,2-Liter war ab 1969 als „Sixpack“ (Dodge) oder „Six 

Barrel“ (Plymouth) mit drei Doppelvergasern erhältlich. 

Serien-Midsizes konnten damit Viertelmeilen-Zeiten erzie-

len, die sieben Jahre vorher professionelle Rennteams als 

Herausforderung angesehen hätten  

 American Muscle: Obwohl technisch gesehen kein Vertreter der Muscle-Car-Klasse, ist 

der Dodge Charger von 1968 bis 1970 in Deutschland wahrscheinlich das bekannteste 

„Gesicht“ der Ära

Sportliches Autofahren 1959: Ford Fairlane, 

damals noch ein Fullsize-Automobil

Midsize: Chevrolet profi tierte vom GTO-Trend 

fast noch mehr als Pontiac. Die Chevelle SS 

verkaufte sich von 1965 bis 1970 im Schnitt 

etwa 80.000 Mal pro Modelljahr

Den recht entspannten 63er Ford Galaxie gab es 

wahlweise mit äußerst unentspannten 425 PS 

 In einer fernen Vergangenheit sah ein sportli-

ches Auto so aus: Chevrolet, 1954

High-Performance, 1962: Pontiacs erster 

„Sport wagen“ für den Straßengebrauch 

hieß „Grand Prix“

Chevrolet, 1957. GMs berühmtester Oldtimer 

hat keinen Nachnamen. „Bel Air“ ist nur die 

Bezeichnung eines Ausstattungslevels

„Racing Ban“ auch zu erzwingen. Full-

size-Performance-Automobile darf 

Pontiac schlicht nicht mehr bauen. 

Rennteams unterstützen auch nicht 

mehr. DeLorean kann die Rennsport-

fans nicht mehr auf der Strecke beein-

drucken – und tut das Undenkbare: Er 

umgeht den organisierten Rennsport 

und verkauft stattdessen einfach Renn-

fahrzeuge direkt an die Fans. Für den 

Straßengebrauch. Selbermachen statt 

zuschauen. Einige Hürden gibt es dabei 

zu überwinden: Der Hoffnungsträger 

darf kein Fullsize sein, denn die Augen 

aller Rennsportgegner ruhen auf dieser 

traditionellen „Sportwagenklasse“. 

Aus dem gleichen Grund ist auch der 

421er-Motor nicht verfügbar. Ein ech-

tes Entwicklungsbudget hat DeLorean 

auch keines. Außerdem muss für den 

potentiellen Käufer natürlich ein Per-

formance-Anreiz bestehen, und ein fi -

nanzieller ohnehin.

Das Rezept, das DeLorean zusammen-

kocht, hat Ähnlichkeiten mit dem be-

rühmten „Ei des Kolumbus“ – hinterher 

hätte jeder darauf kommen können: 

Man nehme ein unauffälliges Midsize-

Coupé (denn Midsize-Fahrzuege ste-

hen nicht unter Rennsportverdacht, 

sind billiger als Fullsizes und außerdem 

üblicherweise 150-200 Kilo leichter als 

Fullsizes), dann kombiniere man dieses 

Coupé mit einem gewaltigen Motor, 

der zufällig kürzlich von einem noch 

größeren Motor ersetzt wurde, und 

deshalb nicht mehr im Fokus der Renn-

sportgegner steht. Jetzt noch ein paar     Legenden unter sich: Chevrolets 409er markieren den Beginn, Plymouths Superbird    

   das Ende der Ultra-High-Performance-Dekade 1960 bis 1970


