
Ich muß Ihnen etwas gestehen... und ja, 

vielleicht hätte ich früher etwas sagen sol-

len, aber das ändert jetzt ohnehin nichts 

mehr. Ich sage es Ihnen, wie es ist: Ich hatte 

eine Affäre mit Mercury.

So. Jetzt wissen Sie es. Das war im Winter 

1999, auf dem Weg von Detroit nach San 

Francisco (was eine völlig andere Geschich-

te ist, aber damals wie eine gute Idee aus-

gesehen haben muß), als mein miserabler 

Dodge-Van im Licht der untergehenden 

Sonne sein kochendes Kühlwasser über 

die I-80 gespuckt hatte (was wiederum 

nochmals eine andere Geschichte ist), ein 

paar Meilen hinter einem Kaff namens Shel-

by und ich winkend und ironischer Weise 

frierend neben der langweiligsten Fernstra-

ße der USA stand. Ein Ford-Van muß Mitleid 

mit dem dampfenden Dodge-Schrotteimer 

gehabt haben, denn er kam scheppernd am 

Rand der Fernstraße zum stehen, und am 

Steuer saß Mercury. Nein, ich habe keine 

Ahnung ob Mercury ihr richtiger Name ge-

wesen ist, und es ist auch völlig egal, es 

war Dezember 1999, das Ende der Welt 

stand vermeintlich kurz bevor und im Mitt-

leren Westen gab es noch Hippies, und 

überhaupt, ich war gerade 21 und sie un-

gefähr auch, und vor diesem Hintergrund 

passt das alles durchaus zusammen. Und 

hätten Sie mich damlas nach meinem Na-

men gefragt, so hätte ich ihnen gesagt, ich 

hieße „Achtung“, was a) unwahr gewesen 

wäre, aber b) völlig der Wahrheit ent-

spricht (versuchen SIE doch mal, mit einem 

Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW/Hersteller

Nach drei fi nsteren Episoden tief im Krisengeschüttel-

ten US-Automobilbau den düsteren Siebzigern 

machen wir heute einen Sprung nach vorne, in die 

letzten Tage des alten Jahrtausends, kurz bevor das 

Jahrhundert des Automobils endgültig zu Ende geht, 

zu einem jungen Mann, der auf der Interstate 80 

westlich von Chicago neben einem dampfenden 

Dodge steht...

VANISHING POINT

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle

1955 bekommt der Chevrolet nicht nur ein umwerfend schlichtes und 

zukunftsweisendes neues Design, sondern endlich auch einen eigenen 

Achtzylinder – und Millionen treuer Kunden der Armutsmarke fi nden 

ihre Sparmodelle auf einmal deutlich  aufgewertet und gar nicht mehr 

harmlos am oberen Ende der Beliebtheitsskala wieder

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

1950 hat Chevrolet als einzige Marke überhaupt keinen Achtzylinder, 

und auch der bescheidene, chromarme Auftritt des Chevrolets zeigt, 

wo die Marke angesiedelt ist: Soweit wie möglich entfernt von Ca-

dillac, und immer noch ganz weit weg von Pontiac. Selbst von Billig-

Konkurrent Ford – seit 1932 mit V8 – wird Chevrolet belächelt 
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Ich bin nur fast eine Woche in Lincoln ge-

blieben, bei Mercury und ihrem Ford, in 

der Plymouth Avenue, und meinen Dodge 

habe ich an der I-80 bei Shelby liegenlas-

sen, als ich die  Reise nach San Francisco 

schließlich in einem billigen Chrysler fort-

setzte, und ich versichere Ihnen, diese Ge-

schichte ist wahr, in jedem ihrer Details, 

und ich schwöre Ihnen, Mercury wurde in 

Detroit geboren, und ihr Nachname war... 

so leid es mir tut... Dearborn, so wahr mir 

Henry Ford helfe, so stand es an ihrer 

Haustür und auf dem Briefkasten. 

Der billige Chrysler war – und hier muß ich 

Sie nochmals aus Ihren Tagträumen rei-

ßen – kein alter Fullsize oder ein wilder 

Midsize, beide waren 1999 schon nicht 

mehr bezahlbar, wenn sie einem mittello-

sen jungen Mann als bloßes Transportmit-

tel dienen sollten, besonders dann nicht, 

wenn dieser junge Mann eine Verabre-

dung an der Westküste hatte, die er, 

wenn nötig um den Preis seines Lebens 

einhalten wollte, nein, der Chrysler war 

ein völlig fertiger M-Body New Yorker 

1961 mag der Tonfall in der Chevrolet-Reklame noch durchaus verspielt 

sein – aber Chevrolet ist mit dem Spielen durch. Nach 1955-1957 und 

dem skandalösen Modelljahr 1959 weiß Chevrolet um seine Macht – und 

holt mit einer eisernen Faust namens Impala SS zum entscheidenden 

Schlag gegen den Rest von Automobil-Amerika aus

1959, mitten im Heckfl ossenhype, darf Chevrolet keine vertikalen Flossen 

haben, zu groß ist der Druck der übrigen GM-Marken, die nicht in die optische 

Nähe der „Billigmarke“ geraten wollen. Aber Chevrolet hat den immensen 

Erfolg der 1955-1957er Erfolgsmodelle im Rücken – und baut einfach Autos 

mit horizontalen Heckfl ossen

nordeuropäischen Vornamen inklusive Um-

laut plus Nachnamen wendischer Herkunft 

im englischsprachigen Ausland zu überle-

ben). 
Wie dem auch sei, Mercury hat mich an je-

nem Abend von der I-80 gerettet, und mit 

nach Hause genommen, in ein kleines Holz-

haus, nicht eines von der romantischen Sor-

te, sondern eine von den billigen Spanplat-

ten-Hütten, die das ländliche Amerika seit 

den späten Sechzigern zu Hunderttausen-

den verunstalten, und die bei Außentempe-

raturen unter dem Gefrierpunkt einen ge-

wissen Heizaufwand erfordern. Also haben 

wir die Tage, die ich mit Mercury verbrach-

te, hauptsächlich unter Decken im Bett ver-

lebt, wo ich den außergewöhnlichen Kur-

venreichtum des jungen Mittleren Westens 

kennenlernte, von dem viele sagen, er wür-

de sich Mitte 20 in Fett verwandeln – und 

sobald sich Ihre Aufmerksamkeit wieder auf 

MICH richtet und nicht auf diesen Tag-

traum, wickeln Sie ihr Hirn bitte um Folgen-

des: 
Mercury lebte in Lincoln, Nebraska, in der 

Plymouth Avenue.

(was haben Sie für 150 Dollar erwaret?) 

und zu meiner Schande muß ich geste-

hen, dass ich das Modelljahr nicht weiß. 

Es ist eigentlich auch egal, denn der silber-

ne Chrysler hat die Westküste nie erreicht. 

Ich habe ihn zuletzt  auf einem Rastplatz 

neben der I-80 gesehen, irgendwo in Wy-

oming, und diesmal war es ein LKW-Fah-

rer, der mich aufsammelte, und keine wei-

che, rothaarige Detroiterin mit einem 

möglicherweise selbstgewählten Vorna-

men. Ich erreichte Salt Lake City, nicht 

ohne vorher von meinem Chauffeur in 

ausgedehntem Detailreichtum über das 

Wirken der Michigan Militia zu Gunsten 

der Sache des Weißen Mannes informiert 

worden zu sein – nicht mein einziges Zu-

sammentreffen mit dem befremdlichen 

„Militia Movement“ der Neunziger.

  
In Salt Lake City zog ich Bilanz – der 

Dodge, Mercury Dearborn aus Detroit 

und ihr Ford, die Plymouth Avenue in Lin-

coln, der Chrysler, das alles hatte mich 

bislang nirgendwohin gebracht, und 

meistens war mir auch noch bitterkalt 

1950, als wirklich alle Marken 

erstmals seit dem zweiten Weltkrieg 

echte, neue Modelle in den Show-

rooms haben, ist Chevrolet zwar 

Marktführer, fristet sein Dasein aber 

als weitgehend harmlose Billigmarke 

auf Aschenputtel-Ebene. Was die 

Prestige-Markern haben, bekommt 

Chevrolet grundsätzlich nicht
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ihr kaltes Licht auf ein eckiges Fullsize-

Automobil mit einem FOR SALE BY OW-

NER-Schild in der Frontscheibe. Das Uni-

versum hatte Ausweg und Bedingung in 

einem geliefert. 

Für erhebliche 250 Dollar erwarb ich den 

dritten Schrotthaufen und das erste GM-

Produkt jener Reise vom Besitzer der 

Tankstelle, ein heruntergekommenes 

ehemaliges Fullsize-Behördenfahrzeug, 

das ein Dasein als ein Mittel aus Müllkip-

pe und Biotop führte. Aber egal, der Wa-

gen hatte ein Tapedeck und ich eine Kas-

sette, und als ich den Salzsee erreichte, 

war bereits klar, was viel wichtiger war – 

es war ein Chevrolet, ganz wie vom Uni-

versum befohlen, und vor mir ging die 

Sonne auf (was mir auch erst im Rück-

blick ungewöhnlich vorkam) und der Pa-

zifi k wartete und ich würde San Franciso 

rechtzeitig erreichen, und ich würde her-

ausfi nden, was zur Hölle es mit Alaska 

auf sich hatte, und ich hatte einen Deal 

mit dem Universum und vom Tapedeck 

aus lieferte ein Mann namens Al Jourgen-

sen aus Chicago den Soundtrack, und 

eine Zeile, die er selbst aus einem ameri-

kanischen Roman von 1952 ausgeliehen 

hatte: “Where you come from is gone, 

1972, das lange dunkle Jahrzehnt hat begonnen, ist ein Fullsize-Chev-

rolet ein eigenständiges Statussymbol, der längst den restlichen GM-

Marken den Rang abläuft. Natürlich haben die das Prestige, vielleicht 

sogar (noch) die bessere Technik – aber Chevrolet hat genug von allem, 

was nötig ist – und Stückzahlen

tete und in San Francisco eine Person, 

deren Namen wegen ihrer völligen Be-

deutungslosigkeit für diese Geschichte 

keine Rolle spielt, und von dort aus wür-

den wir weiter nach Seattle fahren, noch-

mal 800 Meilen – und das, obwohl schon 

San Francisco im Augenblick unerreichbar 

erschien. An das vage zugesicherte und 

wahrscheinlich existierende Flugzeug, das 

mich von dort nach Alaska bringen sollte, 

wagte ich nicht einmal zu denken. Ich ver-

mute, den Zettel mit Mercurys Telefon-

nummer aus der Tasche zu ziehen und 

darauf zu warten, dass mich ihr rostiger 

Ford zurück nach Lincoln bringen würde, 

wäre die andere Option gewesen, neben 

einfach an Ort und Stelle erfrieren. Eine 

neue Idee mußte her, ein Bruch mit dem 

alten Muster, und an jenem Tag in Salt 

Lake City, an einer schäbigen Tankstelle 

und schon wieder im Licht der unterge-

henden Sonne, bot ich dem Universum 

mein junges Leben dar im Tausch für ein 

wenig Hilfe, als Gegenleistung für Vor-

wärtsbewegung, und als ich mich melo-

dramatisch und in höchster jugendlicher 

Verzweifl ung gen Westen wand, fl acker-

te die Straßenbeleuchtung am Rand der 

Tankstelle in den dunkler werdenden 

Abendhimmel, stabilisierte sich und warf 

gewesen, und machen Sie bitte nicht den 

Fehler, zu glauben, das Wetter in Salt Lake 

City im Dezember wäre auch nur ein  bißchen 

gnädiger. Da war mindestens ein unverkenn-

bares Muster in der Abwärts-Spirale welche 

diese Reise gewesen war, seit ich die USA er-

reicht hatte. Seien Sie ebenfalls versichert, 

dass mir die ganze Geschichte eigentlich 

nicht... merkwürdig erschien – wenn man mit 

Anfang 20 (ohne Auto, ohne Mobiltelefon, 

ohne Internet, oder, im Rückblick am denk-

würdigsten, ohne wirkliche fi nanzielle Reser-

ven) irgendwo westlich der Rocky Mountains 

auf einem Rastplatz herumlungert, zwei oder 

drei Monate nachdem man zum letzten Mal 

nach Hause telefoniert hat, erscheinen eine 

ganze Menge Dinge, Umstände und Zusam-

menhänge deutlich mystischer und vorbe-

stimmter als eine nüchterne Betrachtung dies 

im Nachhinein glauben lassen würde. Irgend-

wie darf man in solchen Situationen eine ge-

wisse ungeteilte Aufmerksamkeit des Univer-

sums einfach erwarten.  

Es war der Morgen vor Weihnachten, mir 

blieben noch etwa drei Tage, um San Francis-

co zu erreichen, fast exakt 1200 Kilometer 

weiter im Westen, deutlich zu weit, wenn zu 

Fuß gehen die einzige zur Verfügung stehen-

de Fortbewegungsart ist. San Francisco war-

1975, im fi nstersten 

Krisenjahr, blickt die US-

Automobilwelt geschlossen 

hilfesuchend in Richtung 

Chevrolet. Wenn eine Marke 

die Krise übersteht, dann 

Chevrolet – und die Welt 

wird nicht enttäuscht. Che-

vrolet rettet den amerikani-

schen Automobilbau – und 

erhebt dafür einen fürchter-

lichen Blutzoll von seinen 

ehemaligen Peinigern

1964 stellt Chevrolet... Ach was, schauen Sie doch einfach selber hin, der 64er ist ein Meisterwerk, ein Monument klarer Designsprache, eines der 

absoluten Spitzenexemplare des Automobildesigns im 20. Jahrhundert. Chevrolet bittet schon lange nicht mehr um Erlaubnis, im Gegenteil, Chevrolet 

gibt auf dem US-Automobilmarkt den Ton an
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Und jetzt kaufen Sie bitte 

mein Buch: Zwar steht 

darin weder etwas über die 

Geschichte des Tow Truck 

Drivers noch fi nden Sie da-

rin weitere Beschreibungen 

von Mercury Dearborn, aber 

immerhin genug Basiswis-

sen um 64% des Subtextes 

dieser Reihe zu verstehen. 

Unter www.info@old-

schoolcustoms.de können 

Sie sich über die übrigen 

36% auslassen
1977 geht GM, und damit Amerika, und damit die Automobilwelt an 

sich, völlig neue Wege: In einem einzigen brillianten Design verbin-

det Chevrolet alle Werte aus über 20 Jahren Designgeschichte (außer 

Performance, die folgt erst 1994) – und unterwirft den gesamten 

US-PKW-Markt bis 1990 einem eisernen Stildiktat

where you thought you were going to 

was never there, and where you are ain‘t 

no good unless you can get away from it“ 

- vielleicht erkennen Sie die Zeile, und 

dann wissen Sie, dass sie unübertroffen 

ist, aber gleichzeitig dennoch überschat-

tet wird von einer anderen Zeile des sel-

ben Autors (und des selben Songs): „No 

man with a good car needs to be justi-

fi ed.“

Das dürfen Sie jetzt wieder verstehen, wie 

Sie wollen, wahrscheinlich müßte ich Ih-

nen auch noch all die anderen Geschich-

ten und das wie und warum erzählen, 

damit Sie verstehen können, was an je-

nem Weihnachtstag passiert ist, als ich 

die Grenze nach Kalifonien hinein passiert 

habe, als ich angehalten habe, im unwirk-

lichen Licht des Kalifornischen Hinterlan-

des, noch immer kalt aber schon wärmer, 

und jetzt mit dem völlig unbegründeten, 

aber sicheren Wissen, dass ich ankommen 

würde, um einmal zurück und dann nach 

vorne zu blicken. Ich hatte es nicht ge-

plant – und ich vertraue darauf, dass Sie 

genug gesunden Menschenverstand be-

sitzen, um die nächsten Zeilen nicht allzu 

wörtlich zunehmen – aber in diesem Au-

genblick löste sich das Universum aus 

dem Gehölz am Rande des Asphalts, kam 

herüberspaziert und lächelte mich freund-

lich an. „Das ist der Deal“ sagte es. „Du 

kannst dieses Fahrzeug als Antwort auf 

alle Deine Fragen haben, wenn dieses 

Fahrzeug zu Deiner Antwort auf alle Fra-

gen wird.“ (Falls Sie das uneindeutig fi n-

den, denken Sie dran, das waren die Wor-

te des Universums, und keine Sorge, ich 

habe knapp 20 Jahre gebraucht, um den 

zweiten Halbsatz zu kapieren).

Ich habe nicht geantwortet, glaube ich, 

ich mußte nicht antworten. Ich habe auf 

der Motorhaube meines Chevys meine 

Habseligkeiten sortiert, ich habe Bargeld, 

Kleider, meinen Pass, ein Klappmesser, 

drei Bücher und ein altes Foto behalten. 

Die übrigen Dinge, die mich auf diese Rei-

se begleitet hatten und die, die in den 

letzten dreieinhalb Jahren und vier Konti-

nenten hinzugekommen waren, ein-

schließlich der Schlüssel von meinem 

Dodge und dem Chrysler und des Zettels 

mit Mercurys Telefonnummer, habe ich 

auf dem steinigen Asphalt dem Universum 

zu Füßen gelegt und zurückgelassen. 

Where you come from is gone. Ich bin 

nicht nach San Francisco gefahren, auch 

nicht nach Seattle. Where you thought 

1969, nach fast 15 wilden, hungrigen Jahren, erlaubt Chevrolet dem Fullsize erst-

mals ein paar Schnörkel mehr, und vielleicht ein paar winzige Pölsterchen. Sowas ist 

durchaus ok, wenn man nebenher die gesamte Automobilproduktion Amerikas do-

miniert – und langfristig folgt die Marke einem Plan, wie sich schon bald zeigen wird

you were going to, was never there. Ich bin 

in den verbeulten Caprice geklettert, und 

losgefahren – And where you are ain‘t no 

good unless you can get away from it – bis 

nach Alaska, direkt nach Alaska, bis in ein 

kleines Dorf, das heute als Alyeska auf den 

Landkarten erscheint, in dem ich heraus-

fand, dass der Weg das Ziel ist, und das 

nehmen Sie bitte absolut wörtlich.

Ich habe niemals wieder ein Auto besessen, 

das kein Chevrolet-Fullsize gewesen wäre, 

und kein Chevrolet-Fullsize hat mich je im 

Stich gelassen, mehr noch, ich habe keine 

Frage gefunden, auf die dieses Fahrzeug 

nicht meine Antwort gewesen wäre. Den 

ersten, den originalen, den vom Universum 

gesandten hingegen habe ich exakt zwei 

Jahre nach unserer ersten Begegnung am 

Weihnachtsabend 2001 bei Sonnenunter-

gang in das eiskalte Wasser der Bucht vor 

Anchorage gefahren, bevor ich an Bord ei-

ner umgebauten Gepäckmaschine in die 

Zivilisation zurückgekehrt bin. Ich konnte 

ihn weder mitnehmen noch zurücklassen, 

und ja, sowas war schon damals eine Straf-

tat, aber das ist nicht so wichtig, glauben 

Sie mir, das Universum stand am Ufer und 

hat zustimmend genickt. No man with a 

good car needs to be justifi ed. 

1965 zeigt Chevrolet 

dem gesamten Markt 

ein für alle Mal die 

Rückleuchten. Der 65er 

Fullsize (der seit 1964 

einen Midsize-Partner 

hat) ist das meistver-

kaufte Automodell des 

Universums – ein bis 

heute ungebrochener 

Rekord, gleichzeitig 

übertrifft der Fullsizes-

Absatz auch die 

Gesamtproduktion jedes 

einzelnen Konkurrenz-

konzerns
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