
orweg ein historischer Exkurs: An-

fang der Fünfziger kämpfen auf 

dem US-Markt die „Volumenmar-

ken“ Chevrolet, Ford und Plymouth 

um die Vorherrschaft auf dem 

boomenden Markt der günstigen Mas-

senmotorisierung. Die GM-Division Chev-

rolet leidet dabei unter einem erhebli-

chen Nachteil – anders als Ford, ihr 

direkter Konkurrent unter den „Low  

Priced Three“, hat Chevrolet keinen V8-

Motor im Programm. Das ist besonders 

schmerzlich, da Ford schon seit 1932 (!) 

Pkw mit dem legendären „Flathead“-V8 

baut. Zwar sind die fantastischen Chev-

rolet-“Inline Six“-Reihensechszylinder al-

les andere als schwach auf der Brust und 

halten die Ford-Konstrukteure perma-

nent in Atem, aber Image ist eben Image, 

und acht Zylinder sind eben acht Zylin-

der. Mit dem Reihensechser kann Chev-

rolet Anfang der Fünfziger zwar noch in 

den Köpfen, aber nicht mehr in der Her-

zen der Autokäufer punkten.

1954 fällt deshalb die Entscheidung – 

Chevrolet braucht einen eigenen V8. 

Günstig und kompakt, wie es das Image 

der „Value for Money“-Marke vorgibt, 

und leistungsfähiger als alles, was Ford 

im Lineup hat. Ingenieur Ed Cole und 

sein Team machen sich ans Werk und 

entwickeln in nur 15 Wochen den 
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Chevrolets „Smallblock“-V8 von 1954 ist der 

meistgebaute Fahrzeugmotor aller Zeiten – 

und auch die seit 1997 mit wesentlich kürze-

ren Produktionszyklen gebauten traditionellen 

„modernen“ GM-Achtzylinder erfreuen sich 

immenser Popularität. Zwischen dem Erfolg 

von damals und dem Erfolg von heute aber 

existiert in einem winzigen Zeitfenster ein 

Motor, der weder alt noch neu, weder traditio-

nell noch modern war. Eine Begegnung mit … 
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Small-Block-V8, der nach 35 Stunden bei 

5.500 Umdrehungen auf dem Prüfstand 

im Herbst 1954 zur Produktion freigege-

ben wird und ab dem Modelljahr 1955 in 

Chevrolet-Fahrzeugen erhältlich ist. 

Auf den ersten Blick unterscheidet sich 

Chevrolets Wunder-Triebwerk noch nicht-

einmal so sehr von den „neuen“ Achtzylin-

dern, die die Konkurrenz fast zeitgleich 

auf den Markt wirft – aber wo Ford und 

Plymouth gute Motoren anbieten, liefern 

Ed Coles Leute Perfektion. Der „Small-

block“ ist nicht nur gut – er ist brilliant. 

Maximale Leistungsausbeute bei gerings-

tem Gewicht, geringster Größe, maxima-

ler Haltbarkeit, kleinstmöglicher Anzahl 

beweglicher Teile – die Liste ist beliebig 

fortsetzbar.
Das Design wächst und gedeiht, von an-

fänglich 265 cui (4.3 Liter) auf 350 cui (5.7 

Liter), von 162 auf über 370 PS. Kurzzeitig 

wird sogar eine Variante mit 400 cui (6.6 

Liter) produziert, aber die 350 cui-Konfi-

guration bleibt die Spitze der Evolution, 

die alle Tugenden des Originaldesigns 

in sich vereint. 

Nur zwei Mal wird der Smallblock in 

seiner Geschichte signifikanten Design-

änderungen unterzogen: Schon 1956 

erhält der noch in den Kinderschuhen 

steckende V8 einen Ölfilter, erst 1986 

wird auf einteilige Kurbelwellensim-

meringe umgestellt.   

Ende der 80er Jahre wollen insbeson-

dere deutsche Automobiljournalisten 

den Smallblock (und das gesamte tra-

ditionelle amerikanische Motoren-

design) auf den Alteisenhaufen wer-

fen. Unten liegende Nockenwellen, 

Stoßstangen und Kipphebel, so will es 

der Zeitgeist, sind ausgereizt und kön-

nen nicht weiter an moderne Anforde-

rungen angepasst werden. Die US-

Hersteller, von der Euro-japanischen 

Importinvasion schwerst bedrängt 

und zwischen Hoffnungs- und Füh-

rungslosigkeit hin- und hergerissen, 

reagieren. Chrysler scheidet aus dem 

Achtzylinder-Pkw-Business aus, Ford 

beginnt die Entwicklung eines 4.6-Li-

ters mit obenliegenden Nockenwellen. 

Einzig GM, in totalem Kontrast zu allen 

anderen bemitleidenswerten Entschei-

dungen, die der Konzern in den Acht-

zigern und Neunzigern trifft, tut ein 

einziges Mal in dieser dunklen Ära das 

Richtige: Er hält fest an dem, was GM 

am besten kann. Der Smallblock lebt 

weiter und erfährt Modernisierung 

nicht durch Experimente, sondern 

durch zwei Einspritzanlagen, die es in 

ihrer Langlebigkeit, ihrer Effizienz und 

ihrer Einfachheit mit dem Motor selbst 

aufnehmen können. Das völlig unzer-

störbare TBI- und die erstaunlich leis-

tungsfähigen TPI-Systeme begleiten 

Ed Coles erwachsen gewordenes 

Blockdesign bis ins nächste Jahrtau-

send.
1997 erscheint General Motors‘ „neu-

er“ Smallblock für das kommende 

Jahrtausend (der weiterhin standhaft 

Hinter der Wasserpumpe offenbart sich Two Gen-Antriebstechnik: 

Eine Welle treibt die Wasserpumpe an, darunter wird der Verteiler 

direkt von der Nockenwelle angetrieben  Auch die Wasserpumpe der Generation II verwirrt den traditionellen 

GM-Enthusiasten: Zwar befindet sie sich exakt da, wo sie hingehört, eine 

Riemenscheibe für den Antrieb ist allerdings schlicht nicht vorhanden

Pfannkuchen: Der „Pancake“-Verteiler heißt mit richtigem Namen „Opti-

spark“ und ist optoelektronisch gesteuert, anders als seine mechanischen 

oder induktiven Vorgänger 

Direkt hinter dem Optispark befindet sich die Nockenwelle, auf die 

der Verteiler direkt aufgesteckt wird. Die Öffnung im Steuergehäuse 

wird mittels eines Teflon-Dichtringes abgedichtet

 Lost Generation: Die „Generation Zwei“ ist radikal anders als der  

ehrwürdige „Smallblock“-V8 – und nicht nur wegen der ominösen  

Plastikschalldämpfer 

Ohne die sogenannte „Homebase“ (nach der Baseball-Bodenmarkierung) 

offenbart der Two Gen-Motor sein wahres Gesicht: Kein Verteiler in Sicht, 

wo 40 Jahre lang einer war



Unbeliebt: Noch heute sind Chevrolet-Fans 

dem Optispark nicht immer wohlgesonnen 

– zum einen wegen des hohen Austauschauf-

wandes, zum anderen wegen Kinderkrankhei-

ten, die den Jahrgang 92/93 plagten

Tragischer Held: Der Optispark ist eigentlich 

ein fantastischer Verteiler – der zum Sünden-

bock für alles wurde, was Chevy-Fans an den 

Two-Gen Motoren nicht gefiel. Die Optisparks 

aus den Modelljahren 94-97 sind obendrein 

entgegen ihrem Ruf völlig unproblematisch

Umlenkung. Für diesen Zweck ist der 

Verteiler von seinem angestammten 

Sitz hinten oben auf dem Block nach 

vorne unter die Wasserpumpe gewan-

dert – und dabei deutlich in die Breite 

gegangen (was ihm den Beinamen 

„Pancake“, Pfannkuchen, eingebracht 

hat). Smallblock-Begeisterte, die die-

sen Schreck verwunden haben, müs-

sen sofort den nächsten Schlag weg-

stecken: Das Two Gen-Kühlsystem 

kühlt rückwärts, verglichen mit dem 

Originaldesign – erst die Köpfe, dann 

den Block, mit ein Grund, warum Two 

Gens mit dramatisch höherer Kom-

pression und deutlich höherer Leistung 

aufwarten konnten als ihre direkten 

Vorgänger. 

In seiner eigenen Zeit wurde der Two 

Gen Motor zum Superstar – das „Experi-

mentaldesign“ hatte sich nicht nur be-

währt, sondern neue Maßstäbe gesetzt, 

das Vertrauen der amerikanischen Auto-

mobilkäufer (und Motorenentwickler!) in 

Smallblocks Rule, OK? Der wichtigste Motor aller Zeiten in seiner 

natürlichen Umgebung. 5.7-Liter im 69er Camaro

 
Und ob ich 
schon wanderte 

im finstern Tal: 

Innenliegende 

Nockenwellen 

sind ein Mar-
kenzeichen der 

Generationen 

I – V. Außer eini-

gen deutschen 

Automobiljour-

nalisten hat 
jeder die Vorteile 

verstanden

Bekannt und bewährt: Gen I-Motoren tragen ihren Verteiler sichtbar, 

auch in den Jahren der „HEI“-Verteiler (High Energy Ignition) mit 

integrierter ZündspuleTradition verpflichtet: Generation I-Wasserpumpenantrieb 

mittels Riemen

Ohne Unterbrechungen: Das Steuergehäuse der Gen I wird nur vom Kur-

belwellenzapfen durchdrungen. Die Gen II hat insgesamt drei Öffnungen

Ohne Extras: 
Gen I-Steuerket-

te. Two Gens 
haben ein „dop-

pelt“ verzahntes 

Nockenwel-
len-Stirnrad 
mit zweiter 
Verzahnung auf 

der Rückseite für 

den Wasser-
pumpenantrieb

Das Original: Seit 1954 produziert GM den 

echten Smallblock – nachträglich mit dem 

Beinamen „Generation I“ versehen

traditionelle GM-Motorentechnik nach-

haltig gestärkt, und für die Welt ein Zei-

chen gesetzt: Smallblock FTW! 

Schon 1997, in der Generation III, waren 

die großen Innovationen des Two Gen De-

signs überholt: Neue, haltbare Aluminium-

blöcke machten Kühlsystem-Abenteuer 

überflüssig, herkömmliche Verteiler und 

zentrale Zündspulen waren endgültig ob-

solet geworden. So plötzlich die zweite 

Generation erschienen war, so plötzlich 

wurde sie durch die dritte Generation er-

setzt – die ihrerseits würdiger Nachfolger 

der großartigen Gen I werden sollte. Seit 

der Einführung des legitimen Gen I-Nach-

folgers sind mittlerweile 18 Jahre vergan-

gen, 49 war die Gen I selbst in Produktion, 

und darüber geraten die kurzen sechs Jah-

re Two Gen in Vergessenheit. Völlig zu Un-

recht. Egal ob Sie Fan von traditionellem 

GM-Muscle oder modernen GM-Super-

sportfahrzeugen sind - vergessen Sie nie-

mals die Generation Zwei. Sie ist das Bin-

deglied zwischen Tradition und Moderne.

dem 2013 entwickelten LT1 der Genera-

tion V. 1993 wurde die Verfügbarkeit auf 

den Pontiac Firebird ausgeweitet, dann 

folgte ab 1994 die gesamte Fullsize-Bau-

reihe. Bis heute können es Chevrolet-

Enthusiasten nur schwer fassen: Gen I 

und Gen II teilen sich, mit einigen weni-

gen Ausnahmen, keine Bauteile, schon 

gar nicht den gleichen Block! Zwar sind 

Lochbild am Getriebeflansch und Positi-

on der vorderen Motorlager gleichge-

blieben, aber sonst weichen die Two-

Gens in allen Aspekten von dem ab, was 

Chevrolet-Fans und Smallblock-Jüngern 

heilig ist: Am augenfälligsten ist die 

Wasserpumpe, die sich zwar an der ge-

wohnten Stelle vorne am Block befindet, 

aber nicht mehr von einem traditionellen 

Riemen angetrieben wird – diesen Job 

erledigt eine Welle, die ihrerseits über 

ein Getriebe im Steuergehäuse direkt 

von der Nockenwelle angetrieben wird 

– welche wiederum, noch wesentlich 

unerhörter, auch gleichzeitig den Ver-

teiler antreibt, und zwar direkt, ohne 

sogenannten Generationen III bis V von 

1997 bis heute und dem originalen 

Smallblock von 1954 steht ein Motor-

design, das heute am besten bekannt 

ist als „der vergessene Smallblock“ oder 

die „verlorene Generation“. Auch wenn 

sich nur Wenige daran erinnern - zwi-

schen 1992 und 1997 produzierte Ge-

neral Motors unter der Bezeichnung 

Generation II oder auch „Two Gen“ ein 

Interimstriebwerk, das sich in etlichen 

Details vom rückwirkend „Generation I“ 

getauften Ur-Smallblock unterschied, im 

sicheren Wissen, das nicht alle oder so-

gar keine dieser Abweichungen in der 

Generation III Verwendung finden wür-

den. GM wußte, daß der Gen III-Motor 

in gigantische Fußstapfen treten mußte 

– und schickte die Generation II deshalb 

vorab mit allen Ideen ins Feld, von de-

nen man sicher wissen mußte, ob sie 

funktioniert hätten, oder eben nicht.  

Versuchsträger wurde die Corvette, auf 

der der Konzern seit jeher auch höchst 

ungewöhnliche Motoren verwendet hat, 

und von deren Käuferschaft man eine 

gewisse Toleranz gegenüber problemati-

schen High-Performance-Semi-Experi-

mentalmotoren erwartete, und der letz-

te V8-RWD-Fullsize-PKW des Konzerns, 

dessen endgültiges Produktionsende 

bereits absehbar war, weshalb schlicht 

keine zukünftigen Käufer hätten verär-

gert werden können, wäre die Generati-

on II ein Schlag ins Wasser gewesen. 

Wenn sie denn wäre. 1992 debütierte 

die „Gen II“ auf der Corvette, mit 300 PS 

aus traditionellen 350 cui (5.7 Liter) un-

ter dem Optioncode LT1 – nicht zu ver-

wechseln mit dem LT-1 von 1970 oder 

am Prinzip der untenliegenden Nocken-

welle festhält), und 2003 darf der origi-

nale kleine V-Motor von 1954 nach fast 

50 Jahren in Produktion endlich in den 

wohlverdienten Ruhestand –  nach mehr 

als 100.000.000 produzierten Einheiten, 

nachdem er von allen GM-Divisionen 

(mit Ausnahme des „Importfighters“ Sa-

turn) verwendet wurde. Bis heute aber 

produziert GM das originale Blockdesign 

als Zubehör- und Austauschmotor, wäh-

rend die landläufig unter dem Namen 

„LS“ bekannt gewordenen „neuen“ 

Achtzylinder von 1997 aufwärts dabei 

sind, sich selbst einen legendären Na-

men zu machen. 

Die Kritiker, zumindest solche mit Augen 

im Kopf, sind längst verstummt. Auch in 

der neusten Generation sind die Chevro-

let-Achtzylinder Ed Coles Vorgaben treu 

geblieben: Maximale Leistungsfähigkeit, 

geringstmögliche Anzahl an bewegli-

chen Teilen, kleinstmögliche Ausmaße. 

Und damals wie heute läuft die (inzwi-

schen internationale) Konkurrenz auf 

dem V8-Markt hinterher, selbst Fords 

1991 erschienener Hoffnungsträger, der 

sogenannte „modulare“ 4.6-Liter in 

SOHC und DOHC-Konfiguration, gilt 

bestenfalls als „für Amerikaner ausrei-

chende Technik“.

Dies wäre die gesamte Geschichte des 

mächtigen Chevrolet-Smallblock-Acht-

zylinders, von Ed Coles Entwurf bis zur 

Motorisierung der aktuellen Corvette – 

wäre da nicht noch eine historische Fuß-

note, ohne die die Geschichte nicht voll-

ständig erzählt werden kann. Denn der 

Erfolg der modernen GM-Achtzylinder 

kam nicht von ungefähr – zwischen den 


