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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Erprobungsfahrzeug I: 

Dieser Caprice musste 

im Namen der For-

schung schon etliches 

Unbill erleiden, darun-

ter fünf verschiedene 

Winterreifenhersteller. 

In der Dimensions-

klasse um 235/70R15 

herum ist die Auswahl 

an Reifen bescheiden 

– der Nokian wurde 

daher in Wagon- statt 

Sedan-Größe aufge-

zogen

Whiteletter: Noch 

immer produziert ein 

aufrechter Herstel-

ler die beliebten 

Sportreifen der 

Siebziger... Ohne 

einen nennenswerten 

Fortschritt auch in der 

Technologie. Seien Sie 

gewarnt: Diese Reifen 

sind weder für Nässe, 

noch für Schnee, noch 

für Geschwindigkeiten 

geeignet, wenn Sie 

eigentlich modernes 

deutsches Gummi 

gewöhnt sind  

Winter? Schnee? Winterreifen? Kein deutscher Autofahrer braucht heute noch Gedanken an das 

Thema zu verschwenden: Winterreifen sind Pfl icht und man kann sie im Laden kaufen. Ganz 

anders in der Welt der „Oldtimer“-Reifenformate – hier regiert das blanke Chaos. Selber schuld, 

wenn Sie Ihren Klassiker im Winter fahren! Willkommen in der Wildnis! 

„And when they come to cut the forest here, they 

won‘t be fi ghting me alone“ - die Einheimischen sa-

gen, dass man Alaska nie wieder verlassen kann. 

Ich fürchte, sie könnten Recht haben

Erprobungsfahrzeug II: Während der Nokian Mensch und Maschine begeisterte, fi el die 

Wahl des begleitenden Vierbeiners auf den Cooper Discoverer, der zwar als Reifen nicht 

im Ansatz mit dem Nokian mithalten kann, aber wahrscheinlich besser riecht
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Tatfahrzeug: Police Package-Tahoe haben keinen Allradantrieb. Die Herren rechts im Bild 

sind dafür nicht verantwortlich, wenngleich jeder für sich eine tragende Rolle in der

deutschen Copcarszene spielt

or etwa fast genau ungefähr 35 

Jahren, vielleicht an einem Diens-

tag, aber ganz sicher um den Jah-

reswechsel herum, hatte mein Vater einen 

dringenden Termin, und sein Auto war in 

der Werkstatt. Ersatz war schnell gefunden 

– der Wagen meines Onkels wurde kurzer-

hand ausgeliehen, und wir begaben uns hi-

naus in den kniehohen Neuschnee, der ent-

weder deshalb kniehoch gewesen ist, weil 

früher immer alles besser war, oder weil aus 

Kinderperspektive alles größer ist, oder viel-

leicht war der Winter einfach hart... Es spielt 

keine Rolle, denn die Moral von der Ge-

schicht‘ ist eine andere: Der Wagen meines 

Onkels war, anders als mein Onkel, exzent-

risch, denn es handelte sich dabei um einen 

vorderradgetriebenen Diesel-Audi. Ich habe 

nie vergessen, wie mein Vater mich vor 

Fahrtantritt über diese beiden merkwürdi-

gen Umstände aufgeklärt hat: Diesel, so 

lernte ich, war eine experimentelle Alterna-

tive zum ordentlichen Benzinmotor, und 

nicht wirklich zukunftsträchtig. Vorder-

radantrieb (im US-Automobilsprachge-

brauch FWD für Front Wheel Drive) hin-

gegen sei eine vereinfachte Form des 

Autofahrens, für Anspruchslose sozusa-

gen, mit einem einzigen Vorteil über an-

ständigem Hinterradantrieb (RWD für 

Rear Wheel Drive): FWD hat auf Schnee 

erhebliche Traktionsvorteile, da das Ge-

wicht des Motors auf der angetriebenen 

Achse liegt – zu diesem Zeitpunkt der 

Automobilgeschichte war es noch gän-

giger Bestandteil der üblichen Winter-

vorbereitungen, die Kofferräume von 

RWD-Autos mit Sandsäcken oder 

Waschbetonplatten vollzuladen. Ich er-

innere mich, wie ich die mehrstündige 

Fahrt in Spannung verbracht habe, in 

der Erwartung, dass jeden Moment das 

FWD-Wunder passieren könne, aber ir-

gendwie, warum auch immer, ist auf 

jener Fahrt in die Tiefen Süddeutsch-

lands nichts geschehen, was für mich 

das Vorderradantriebskonzept unver-

gesslich gemacht hätte. Sehr wohl aber 

erinnere ich mich an den hochgradig 

leistungsarmen Motor des Gefährts, 

und an die Lkw, die uns damals überholt 

haben... auf der A8. Am Drackensteiner 

Hang. Bergauf. Diesel ist etwas für Trak-

toren, hatte man mir gesagt, und die 

Fahrt an jenem Winterabend hat diesen 

Umstand für immer in meine Seele ge-

brannt. Ich war noch nicht alt genug um 

Auto zu fahren, als ich mich der Jugend 

gegen Diesel anschloss – aber dieser 

Umstand ist für unsere Geschichte nicht 

relevant. Relevant ist dagegen, dass ich 

das Ende meiner Teenager-Jahre und die 

frühen Zwanziger in Australien absaß, 

genauso wie Generationen von engli-

schen Straftätern vor mir. Dort spielen 

Winterreifen keine Rolle (obwohl Aus-

tralien durchaus über eine handvoll 

schneebedeckter „Berge“ samt Ski-

resorts und sogar über einen berühmten 

Skilehrer verfügt: Stuart Diver – der aber 

nicht als besonders guter Skifahrer in 

die Geschichte einging, sondern als ein-

ziger Überlebender des Thredbo-Disas-

ters im Jahre 1997), dafür muss sich der 

geneigte Australier oftmals zwischen 

Matsch-, Schotter- oder Sandreifen ent-

scheiden. Echte australische Männer 

fahren Achtzylinder mit RWD, und wirk-

lich richtige echte australische Männer 

brauchen 4WD, auch als 4x4 und heute 

als AWD bekannt. FWD ist für ... Frauen, 

Studenten und Ausländer, nehme ich 

an. Fühlen Sie sich als Zugehöriger einer 

dieser Gruppen nicht auf die Füße ge-

treten – ich unterstütze diese australi-

sche Ansicht nicht (völlig), ich übermittle 

sie nur. Wie dem auch sei, ich war zu-

mindest männlich und nicht studierend, 

und so wurde mir mein Ausländersein 

verziehen, und ich durfte die Kunst des 

Fahrens auf Sand erlernen, die von zwei 

wesentlichen Faktoren abhängt. 

Redline I: Auch diese Sechziger-Statussymbole 

sind wieder auferstanden – in Radial-Bau-

weise entsprechen sie den späteren radialen 

Whiteletter-Reifen – und unterliegen den 

gleichen Einschränkungen. Selbst ein Sommer-

regen kann da zur Herausforderung werden

Redline II: Wer schnell fahren will, kann sich 

mit einzelangefertigten Redlines auf der Basis 

moderner Blackwalls behelfen – allerdings 

sind 14- und 15-Dimensionen so oder so mit 

wenig Auswahl gesegnet

BFGoodrich Radial T/A. Dieser Klassiker ist der 

einzige Whiteletter-Reifen, den wir empfehlen 

können. Nicht weil er besonders gut wäre 

– sondern weil er als einziger wirklich gut 

verfügbar ist
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Firestone Wide Oval: Vielleicht der legen-

därste Reifen Amerikas – aber vergessen Sie 

nicht, dass es sich dabei ursprünglich um 

einen Diagonal-Reifen gehandelt hat. Damit 

kommen Sie noch nicht einmal in die Nähe 

moderner Reifen, egal bei welchem Wetter 

Wide Whitewall: So 50s wie die Optik 

ist die Technik der heute noch pro-

duzierten Weißwänder nicht immer – 

über den Stand der Siebziger geht sie 

allerdings selten hinaus 

Goodyear Eagle GT. Dieser Klassiker unter den Klas-

siker-Reifen kann völlig darauf verzichten, besonders 

gut zu sein, denn er ist bereits legendär. Leider aber 

ist er auch kaum noch verfügbar

Migrationshintergrund: Lowrider fahren gerne 

winzige Raddimensionen – weshalb für dieses 

uramerikanische Segment überraschenderwei-

se eine ganze Palette europäischer Reifen zur 

Verfügung steht

ich glaube es eher nicht. Wahrscheinlich 

lag die Bezeichnung erst ab 2003 irgend-

wo nutzlos herum, nachdem die Gangs-

ter-Hochburg South Central Los Angeles 

sie aus Gründen der Imagepfl ege gegen 

„South Los Angeles“ getauscht hatte. 

Wie so vieles, was in den „Lower 48“ kei-

ner mehr will, muss das Wort nach Alas-

ka gewandert sein, wo es ein neues Zu-

hause fand, und ich versichere Ihnen, 

dass es kaum möglich ist, den schieren 

Wahnsinn des Lebens in Alaska im ge-

schriebenen Wort zu vermitteln – schau-

en Sie sich die National Geographic-Rei-

he „Alaska State Troopers“ an, wenn sie 

ein brauchbares Bild haben wollen, und 

halten Sie sich permanent vor Augen, 

dass die Sendung, egal wie gut sie ge-

macht ist, immer noch familien- und kin-

dergerecht gestaltet ist, dann können Sie 

sich ungefähr vorstellen, was wirklich 

auf den schneebedeckten Straßen des 

größten amerikanischen Bundesstaates 

los ist. Dort habe ich Menschen getrof-

fen, die das rechtsstaatliche Gewaltmo-

nopol an sich ablehnen, und oft auch 

noch den Rechtsstaat an sich, und fest-

gestellt, dass es möglich ist, sich auf ebe-

ner Straße gnadenlos im Schnee festzu-

fahren, trotz 4x4, trotz Spike-Bereifung, 

trotz Differentialsperren. 

Dort habe ich gelernt, wie Autofahren im 

Winter wirklich funktioniert: 1.) Bleiben 

Sie auf der verdammten Straße, um je-

den Preis. Schon an den Straßenrand 

fahren kann ein gewaltiger Fehler sein. 

2.) Haben Sie immer eine Schrotfl inte 

parat, falls Ihnen Bären, Elche, Wölfe 

oder Menschen begegnen. 3.) Schnee-

ketten. Vergessen Sie die Schneeketten 

nicht. (Achtung: Diese Hinweise gelten 

ausschließlich für Autofahrer, und damit 

ausschließlich für das „urbane“ South 

Central Alaska. In der Wildnis liegen die 

Probleme ganz anders.)  

So, genug der Vorgeschichte, und nun 

schauen Sie mich an. Mich, von frühes-

ter Kindheit auf RWD und Benzinmoto-

ren getrimmt, durch die grausamen 

Härten des australischen Offroad-Fah-

rens und die noch grausameren Härten 

der australischen Küche gegangen, ge-

stählt und geschult in Wüsten- wie in 

Winterfortbewegung, Tiefschnee-Trak-

tionsspezialist, Elchexperte, Luftdruck-

genie, Spike-Connaisseur und Schnee-

kettenbesitzer... Wissen Sie, was ich 

letzten Winter getan habe? Auf den 

wohltemperierten, stets geräumten und 

gesalzenen Straßen des Stuttgarter Bal-

lungsgebietes, in meiner eigenen Hof-

einfahrt, bei jenem leichten Hauch von 

Neuschnee, der im Dezember fi el?? 

Wissen Sie, was ich getan habe? Ich ver-

rate es Ihnen: Ich bin im Schnee ste-

ckengeblieben. Nachhaltig.

Lassen Sie mich Ihnen die dramatischen 

Details schildern: Um von der Straße auf 

das Werkstattgelände von OSCW einzu-

biegen, müssen sie eine 90°-Linkskurve 

durchfahren, die gleichzeitig etwa einen 

Meter Höhenunterschied überwindet. 

Ihre eigenen Garageneinfahrt ist wahr-

scheinlich schon wesentlich schwieriger, 

und deshalb würden Sie unsere Hofein-

fahrt auch niemals als Problemstelle 

wahrnehmen, geschweige denn bei ei-

nem Zentimeter Neuschnee an ihr 

scheitern. Ich bin mir sogar recht sicher, 

dass noch niemals jemand an dieser 

Stelle auch nur annähernd steckenge-

blieben ist – und das schließt unsere 

Anhänger-schleppenden Zugfahrzeuge 

in sehr viel härteren Wintern ein. Stellen 

Sie sich jetzt bitte mein Erstaunen vor, 

als ich im Dezember zu Hilfsmitteln grei-

fen mußte, um unsere Werkstatt zu er-

reichen, und das am Steuer eines – für 

die Verhältnisse einer Klassiker-Werk-

statt – V8-RWD-Neuwagens. 

Das sind dramatisch unterbefüllte Reifen – 

und unglaublich viel Geduld. Bitte berück-

sichtigen Sie, dass diese Kunst von Män-

nern gelehrt wird, die Hotpants tragen, 

bitteres Bier trinken, und sich mit Kosena-

men anreden, die fast immer mit einem 

„O“ enden. Stevo, Timmo, Robbo und die 

restlichen richtigen Australier lehrten mich 

die Gnade der Traktion, und dann bekam 

mich das Schicksal in seine kalten Hände, 

und ich stolperte an einem noch kälteren 

Wintermorgen aus einem kleinen Trans-

portfl ugzeug vor einem einzelgaragengro-

ßen Terminalgebäude in South Central 

Alaska, und mein Gepäck war in Los Ange-

les verloren gegangen. 

Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob 

damals schon irgendjemand den Begriff 

„South Central Alaska“ gebraucht hat, aber 
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Whitewall: Trotz 

Ähnlichkeiten mit 

den Whiteletters 

waren die schmalen 

Whitewalls wesentlich 

länger populär – und 

sind heute immer 

noch immer wieder 

von verschiedenen 

Herstellern erhältlich. 

Fast immer gilt: Für 

moderne deutsche 

Autofahrer schon bei 

Nässe bedenklich
Kofferraumfund: Amerikaner brauchen keine europäischen Reifen, 

und amerikanische Reifen sind oftmals für zumindest deutsche Ver-

kehrsverhältnisse ungeeignet. Restriktive EU-Importregelungen fi ltern 

seit einigen Jahren das Schlimmste vom Reifenmarkt – Importfahr-

zeuge rollen aber immer noch häufi g auf höchst dubiosem Gummi

Die Ursache? Nun, am Fahrer kann es 

nicht gelegen haben, wenn ich mir diese 

Bemerkung erlauben darf, siehe oben, 

und an der Örtlichkeit und den Umstän-

den ebenfalls nicht, und auch nicht an 

der RWD-Konstruktion des betroffenen 

Fahrzeugs, denn vergleichbare Automo-

bile haben diese Stelle tausendfach pas-

siert. Nein, was den Wagen (einen Chev-

rolet Tahoe, und jawohl, RWD, nicht 

AWD) zur Strecke gebracht hat, war sei-

ne Bereifung. Bestückt war das heckge-

triebene SUV mit Allwetterreifen eines 

europäischen Markenherstellers, fast 

neu, nicht abgefahren, und absolut 

nutzlos in einem Zentimeter Neuschnee. 

Kein Wunder bei Allwetterreifen, sagen 

Sie? Denken Sie nochmal drüber nach – 

auch ich bin ein Kind der „der schlech-

teste Winterreifen ist besser als ein 

Allwetterreifen“-Philosophie. Das be-

deutet gleichzeitig, dass ich alt genug 

bin, um mich an Winterfahrten auf Som-

merreifen, lange vor einer gesetzlichen 

Regelung zu erinnern – und zu verglei-

chen. Dieser Allwetterreifen war nicht 

nur schlecht auf Schnee, er war grotesk, 

Allein für den Unterhaltungswert der 

MSP-Story hat Nokian sich schon meine 

Aufmerksamkeit und eigentlich auch mein 

Geld verdient, und so hat mein Winter-

Chevrolet Ende 2016 einen Satz Winter-

Nokians bekommen, experimentell und 

unter Vorbehalt. Darf ich Ihnen etwas sa-

gen? Betrug bei den MSP-Test hin oder 

her, der Nokian ist der beste Winterreifen, 

den ich je auf meinen 15-Zoll-Stahlrädern 

hatte. Und es ist nur EIN Nokian, nicht der 

gefeierte Hakkapeliitta. 

Warum die in Kalifornien ausgelieferte US-

Version eines europäischen Allwetterrei-

fens dagegen völlig versagen konnte, ist 

eine interessante Frage, die ich hier nicht 

abschließend beantworten kann. Aber ich 

kann ihr ein Fazit vorausschicken: Völlig 

egal wie gut Sie autofahren können – die 

Reifenwahl bleibt letztlich entscheidend 

für das Vorankommen unter widrigen Be-

dingungen, und die Qualitätsunterschiede 

sind nicht nur gewaltig, sondern auch 

noch fast willkürlich.

Nankang: Würden Sie 

einen so offensichtlich 

asiatischen Reifen 

aus dem günstigen 

Preisbereich auf Ihren 

Klassiker montieren? 

Erstaunlicherweise 

sind in der lang-

sam aussterbenden 

Dimension um 225/70 

herum einige der 

billigsten Reifen aus 

Asien der amerika-

nischen Konkurrenz 

tatsächlich überlegen 

– wenn Sie Wert auf 

Haftung und Traktion 

legen

unfassbar lächerlich schlecht auf Schnee. 

Szenenwechsel, in aller Kürze: Seit eini-

gen Jahren testet die Staatspolizei von 

Michigan (MSP) nicht nur Polizeifahrzeu-

ge, sondern auch Winterreifen für Poli-

zeifahrzeuge. Seit Anbeginn der Testrei-

he zeichnet sich eins ab: Es gibt 

Winterreifen, und es gibt den Nokian 

Hakkapeliitta. Die Unterschiede zwi-

schen den üblichen Winterreifen und 

dem Nokian waren so gewaltig, dass die 

MSP irgendwann einfach die SOMMER-

Ausführung des Hakkapeliitta gegen die 

Winterreifen der übrigen Hersteller ge-

testet hat... Mit folgendem Ergebnis: 

Bester Winterreifen auf dem US-Markt 

ist der SOMMER-Nokian Hakkapeliitta 

aus Norwegen... Wie fast immer, wenn 

die Story zu schön ist um wahr zu sein, 

gibt es einen Haken: Nokian hat in einem 

kleinen Skandal inzwischen eingeräumt,  

speziell präparierte Reifen an die MSP 

geliefert zu haben, die deutlich von der 

Serie abweichen... Dennoch: Offenbar 

kann man, wenn man will, sogar Som-

merreifen mit hervorragenden Winter-

eigenschaften herstellen. 

M
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