
Jahresrückblick, aaah. Mir ist nie ganz 

wohl dabei, den Blick am Jahresende 

auf allzuviel Vergangenes zu richten, zu-

mal ich fanatischer Anhänger einer 

grundlegenden  Kettering‘schen Ansicht 

bin: „Ich interessiere mich für die Zu-

kunft, denn ich werde den Rest meines 

Lebens in ihr verbringen“. Natürlich dür-

fen Sie meinem Kettering einen Orwell 

entgegenschleudern, etwa „Wer die 

Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert 

die Zukunft“, aber letztlich ist das dann 

doch unerheblich, denn ich bin Sohn 

eines deutschen Ingenieurs und selbst 

noch mit einem schlimmeren akademi-

schen Grad ausgestattet, und deshalb 

sind Wörter wie „Statistik“ und „Archiv“ 

und „Ordnung“, „Erfassen“, „Auswer-

ten“, „empirisch belegbar“ oder „dem 

Beweis zugänglich“ mein täglich Brot, 

und Sie würden sich wundern, was ich 

in meinem Leben so alles gezählt und 

ausgewertet habe. Einigen wir uns also 

auf „Aus der Vergangenheit lernen“ als 

Motto für diesen Rückblick, und bitte 

erzählen Sie meiner Frau nicht davon, 

dass ich hier wieder Vergangenes kate-

gorisiere, denn sie ist von musischem 

Gemüt (und transsylvanischem Tempe-

rament) und muß schwere Gegenstän-

de nach mir werfen, wenn ich die un-

endliche Palette ungezählter 

Schattierungen aus Myriaden von Sze-

narien, die das Leben ist,  wieder kalt-

blütig-ignorant in Schwarz und Weiss 

sortiere.

Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW/Hersteller

Das Automobiljahr 2017 ist vorbei – möchten Sie 

wissen, wie es gewesen ist? Vertrauen Sie nicht 

Ihren eigenen Zahlen, nehmen Sie lieber unsere – 

schließlich haben wir auch im Kalenderjahr 2017 

wieder mehr als 400 „Amerikaner“ betreut – und 

nebenbei fl eißig gezählt.  

2017 – DIE AUSWERTUNG 

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

Chevrolet 1949-1954: Pre-Tri-Chevys bleiben auf dem Mainstream-

Markt eine Randerscheinung, zu groß ist und bleibt die Anziehungs-

kraft der Jahre 1955-1957

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Camaro 1967-1969: Wechselhaft und Wolkig – mit Ausnahme der 

besonderen Versionen, etwa dem ´69er Pace Car. Für diese Autos 

scheint dauerhaft die Sonne
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Besonders die Mopar-Spitzenreiter 

Dodge Charger und Challenger sind 

betroffen: Angesichts von marktübli-

chen 70.000 € und mehr besonders 

für Charger R/T stellt sich so mancher 

potentielle Käufer zum ersten Mal seit 

langem wieder die Frage, was man für 

dieses schöne Geld sonst noch so alles 

kaufen könnte – und wie man dieses 

Geld halbwegs risikolos ausgeben 

kann. 

Davon profi tiert natürlich zum einen 

der Mustang, der mit seinem soliden 

Ruf, hoher Popularität und bekannt 

guten Wiederverkaufsbedingungen so 

manchem Käufer wieder als die klüge-

re Alternative erscheint – und generell 

auch weiterhin spürbar günstiger ist 

als die exklusivere Mopar-Konkurrenz. 

Und wer eben noch mit dem Gedan-

ken an einen 70.000 €-Mopar gespielt 

hat, entscheidet sich meistens nicht für 

das Mustang-Coupé, sondern für den 

Fastback (das Cabrio leidet an schlech-

ter Verfügbarkeit), der sich derzeit 

grob im 50.000 €-Bereich aufhält. Zum 

Buick Riviera 1971-1973: Riviera-Puristen mögen schimpfen, aber der 

„Raumschiff“-Riviera legt an Beliebtheit weiter zu, ein deutliches Zeichen 

der erstarkenden Landyacht-ÄraChevrolet 1955-1957: Einst unbezahlbar, dann wieder fast vergessen, 

haben die Tri-Chevys wieder deutlich zugelegt. Viel Auto, viel Geschichte 

für oftmals noch erstaunlich faire Preise

Und dennoch, ich muß es tun. Schauen 

Sie mit mir auf das Jahr 2017, in den 

Zahlen der einzigen halbwegs zuverlässi-

gen US-Car-Statistik Deutschlands – un-

serer eigenen. (Diese Zahlen stützen sich 

auf von OSCW im Kalenderjahr 2017 an-

genommene Reparaturaufträge, und 

sind „Bestandskundenbereinigt“ - in an-

deren Worten, sie spiegeln eine Verän-

derung – neu hinzugekommene Fahr-

zeuge - in der US-Car-Landschaft wieder, 

nicht die generelle Reparaturanfälligkeit 

einzelner Modelle.) 

Ich nehme es vorweg: Der große Gewin-

ner des Jahres 2017 ist – der Mustang! 

Nachdem es jahrelang verhältnismäßig 

ruhig um das Ford-Pony gewesen ist, hat 

der Mustang (1964 ½ bis 1968) im Jahr 

2017 satte 50% zugelegt – wobei der 

Löwenanteil der Neuankömmlinge aus 

dem Fastback-Segment kommt. Dafür 

gibt es eine sehr einfache Erklärung: Der 

Preisanstieg der letzten Jahre, der die 

gesamten Sechziger betrifft, hat inzwi-

schen Regionen erreicht, in denen Spon-

tankäufe kaum noch getätigt werden. 

anderen ist das Preisgefüge natürlich 

von Vorteil für Spezialisten – im 70.000 

€-Bereich stellt sich den Käufern ver-

mehrt die Frage, ob man es dann nicht 

„gleich richtig“ machen sollte, was 

den ernsthaft spektakulären Mopar-

Modellen, insbesondere den HEMI-

Midsizes endlich die Tür nach Europa 

öffnet (Sie suchen einen HEMI? 

4-Speed? High Impact? First Owner? 

Original Paint? Kein Problem, bitte ru-

fen Sie mich einfach an, aber stellen 

Sie sich bitte vorsorglich auch auf 

+300.000 € ein. Automatik-Autos sind 

für die Hälfte zu haben). 

Aber es sind nicht nur Mopars und 

Mustangs, die auf den wilden Wogen 

der Preisentwicklung Höhen und Tie-

fen erleben: Auch der „Einsteiger“-

Markt, der Preisbereich bis grob 

25.000 €, zeigt erstmals seit langem 

erhebliche Veränderungen. Insbeson-

dere Chevrolet-Produkte aus den Sech-

zigern sind im Begriff, sich kollektiv 

über diese Grenze nach oben ins mitt-

lere Preisgefüge davonzumachen, und 

Erfreuliche Aussichten: Die C3 erfreut sich auch weiterhin ungebrochen 

steigender Beliebtheit, auch die „Hatchback“-Jahre nach 1977 sind 

inzwischen salonfähigKlares Hoch: Buick, Oldsmobile und Pontiac profi tieren von den steigen-

den Preisen bei Chevrolet. Besonders späte Modelljahre der Fünfziger 

(wie dieser ´58er Buick) bieten viel Chrom für vernünftiges Geld
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Wenig passiert ist in den Fünfzigern 

– Autos, die auf ihren siebzigsten Ge-

burtstag zusteuern, betrachtet der 

deutsche Markt, der in Sachen Ameri-

kaner nach wie vor mehr auf Fahren 

als auf Sammeln ausgerichtet ist, mit 

einer Prise Argwohn. Chevrolets Tri-

Chevys von 1955,1956 und 1957 ha-

ben sich trotzdem erstmals seit lan-

gem stärker in der Statistik bemerkbar 

gemacht, mehr als 15 Jahre nachdem 

der Wagen seine letzte Popularitäts-

welle erlebt hat, aber sonst ist kein 

Trend erkennbar, der erwähnenswert 

wäre. Ruhe herrscht auch in den Sieb-

zigern – das plötzliche Landyacht-Auf-

kommen des Jahres 2016 hat sich so 

ersteinmal nicht wiederholt, auch 

wenn davon ausgegangen werden 

muß, das die Landyacht-Ära sich 

schon bald wieder zurückmelden 

wird. Auch auf die Achtziger warten 

wir noch – zwar zeigen sich erste zar-

te Entwicklungen, aber noch keinerlei 

belastbare Erkenntnisse – mit Ausnah-

me von einer: Die Corvette C4 (1984-

1996) hat den Sprung aus der Obsku-

rität in die Aufmerksamkeit der 

heutigen Käufer geschafft. (Herzli-

chen Glückwunsch, C4, wir hatten 

– ob das langfristig Auswirkungen auf 

die Popularität der Marken in Deutsch-

land haben wird, bleibt abzuwarten. 

Natürlich hat auch das günstigere Seg-

ment seine Superstars: Chevrolets Cor-

vette C3 liegt nur wenig hinter dem 

Mustang – die ewige Corvette, gebaut 

von 1968 bis 1982, gehört zu den ge-

fragtesten Autos des Jahres 2017. 

1968 und 1969 zählen dabei natürlich 

längst zum Mittel-bis-Hochpreisseg-

ment, auch 1970-1972 sind schon so-

lides Mittelfeld, aber insbesondere ori-

ginale, gut erhaltene Fahrzeuge der 

Post-Chrom-Ära um die Öl- und Kata-

lysatorkrise herum (1973-1977) erfreu-

en sich am unteren Ende der Preisskala 

ständig steigender Beliebtheit, und 

auch an den „Glasrücken“-Modellen 

zwischen 1978 und 1982 besteht erst-

mals ernsthaftes Interesse. Auch die 

Spät-Siebziger Ponycars – etwa der 

Camaro und der Firebird ab 1977 - 

kommen langsam in Fahrt und damit 

ans obere Ende der Einsteiger-Preis-

klasse, und sogar beim lange unpopu-

lären Mustang der Jahre 1970-1973 

kann man erstmals von einem dauer-

haften Aufwärtstrend sprechen.   

der Einsteiger-Markt reagiert, indem er 

das untere Segment mit „sonstigen“ GM-

Marken auffüllt, Pontiac, Oldsmobile, 

Buick. 

Pontiac hat 2017 Zuwächse im Bereich 

von 20% gezeigt, Oldsmobile atemberau-

bende 300%, und Buick ist mit fast 25% 

ebenfalls deutlich im Kommen. (Bitte be-

rücksichtigen Sie, das Oldsmobile zuletzt 

fast völlig in Vergessenheit geraten war – 

selbst 300% Zuwachs führen nur dazu, 

das Pontiac, Oldsmobile und Buick in un-

serer Neuankömmlinge-Statistik jetzt an-

nähernd gleich stark vertreten sind.) Wei-

terhin Rätsel aufgeben will der Pontiac 

GTO – zuletzt 2012 sehr stark vertreten 

hat sich Pontiacs Midsize-Krieger auch 

2017 wieder Bedeckt gehalten, und das, 

obwohl er in den USA an Popularität zu-

legt. Fast scheint es, als stammten GTO-

Enthusiasten überwiegend aus der Gene-

ration vor den Moparfans – eine 

Generation, die am Ende ihrer Berufsle-

ben angekommen ist, und weitaus weni-

ger Autos kauft als früher. Insgesamt ist 

der Wechsel hin zu den kleinen GM-Mar-

ken ohnehin nicht unproblematisch, vor 

allem Oldsmobile und Buick sind lang 

nicht so reparaturfreundlich wie Chevrolet 

Klassenerster: Pontiacs GTO (1964-1967) war, ist und bleibt einer der größten 

Automobilnamen des 20. Jahrhunderts. Deutsche Autofans hatten zwar of-

fenbar in letzter Zeit andere Prioritäten, aber auch das legt sich irgendwann

Chevrolet Nova 1968-1974: Der kleine Chevy ist seit Jahren die perfekte 

Alternative, zu egal welchem Autowunsch, und doch wartet er bis heu-

te auf den Durchbruch... Vielleicht sollten Sie 2018 in Nova investieren?

Zeitlos: Kein Mainstream, und deshalb von allgemeinen Trends fast 

gänzlich unberührt sind und bleiben GM E-Body FWD-Autos, etwa 

der Oldsmobile Toronado

Untouchable: Mopar E-Bodys 1970-aufwärts haben den für Normal-

verdiener erschwinglichen Preisbereich größtenteils verlassen -  was 

langfristig die Preise für schlechtere Autos wieder abbremsen wird

der OlOOOOOlllOlOOO dsmddddddd obile
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frühestens in fünf Jahren mit Dir ge-

rechnet!) Warum das so ist, können 

wir noch nicht erklären, schon des-

halb nicht, weil der deutsche Markt 

andererseits die gesamten GM G-Bo-

dies der gleichen Ära noch immer ge-

schlossen ignoriert.

Wenn es einen Gesamt-Verlierer im 

Jahr 2017 gegeben hat, dann ist es die 

Ford Motor Company – mit Ausnahme 

der ewigen Ausnahme Mustang hat 

der Konzern durch die Bank an Boden 

verloren. Daran ist mit Sicherheit der 

schwache Stand der Marke in den Mu-

scle Car-Jahren schuld, der sich inzwi-

schen auch bis zu den deutschen Käu-

fern herumgesprochen hat, Torinos 

sind eben keine Alternative zu den 

große Namen der Ära. Auch mar-

kenunabhängig war eine Veränderung 

zu beobachten: Viertürer haben zuge-

legt, ein Umstand, der mit den hohen 

Preisen für zweitürige Fahrzeuge aus 

den Sechzigern schnell erklärt ist, und 

insgesamt setzt sich ein sehr begrü-

ßenswerter Trend der letzten Jahre un-

gebrochen fort: Originale, unverbas-

telte Autos setzen sich in allen 

Preisklassen immer weiter durch, die 

„Amischrott“-Mentalität der Neunzi-

ger scheint endgültig gebrochen, die 

Vorstellung, dass einen „Amerikaner“ 

fahren automatisch bedeutet, mit Ge-

bastel und Halblösungen leben zu 

müssen, scheint 20 Jahre nach dem 

Beginn der Globalisierung und der Er-

fi ndung des Internets endgültig zu 

Grabe getragen worden zu sein.    

Und der Ausblick auf 2018?  Kaufen 

Sie weiterhin originale, dokumentier-

te, hoch optionierte, rare Mopars, 

wenn Ihnen nach Sammeln zumute ist 

– aber machen Sie keine Kompromis-

se. Nur die besten, vollständig doku-

mentierten Autos werden langfristig 

in der höchsten Preisklasse bestehen. 

Kaufen Sie möglichst originale Mus-

tangs zwischen 1964 ½ und 1968, 

wenn sie etwas weniger Ausgeben 

und etwas mehr fahren wollen, und 

denken Sie über Shelbys nach. Der 

Markt für teure Mustangs wird stär-

ker. Im mittleren Segment dürften 

Chevrolet Fullsizes eine gute Entschei-

dung sein – Bigblock-Autos ohne Bas-

telorgien, wohlgemerkt. Vorsicht beim 

Camaro, der sich in Deutschland wei-

terhin vom Geschehen in den USA 

entkoppelt verhält, und wie der GTO 

offenbar nicht oder noch nicht von 

der „jüngeren“ Generation der Sechzi-

ger-Enthusiasten bevorzugt wird. Cor-

vetten aller Generationen bleiben stark 

oder sind im Kommen, vermeiden Sie, 

wie immer, die verbastelten, und be-

sonders die von Laien „restaurierten“ 

Exemplare. 

Ford Fullsizes ab 1978, der Foxbody-

Mustang ab 1979, die GM G-Bodies 

von 1982-1988 sind alle überfällig, als 

Fan kommender Klassiker möchten Sie 

diese Modelle eventuell im Auge behal-

ten. Das eine, unvergleichliche Sonder-

angebot, das Schnäppchen der Stunde 

aber, wenn Sie ein Stück billigste Zeit-

geschichte haben wollen, zum Alltags-

ko, ist der letzte Leiterrahmen-PKW der 

Welt, der Ford Crown Victoria Police 

Interceptor. 6 Jahre nach Produktions-

ende ist der primäre Markt für die 

Streifenwagenmodelle in den USA end-

gültig am Ende, brauchbare Autos wer-

den derzeit für 1000 Dollar auf staatli-

chen Auktionen verschleudert. Vielleicht 

sollen Sie heute noch einen erwerben 

– es ist das letzte Mal, dass Sie einen 

traditionellen US-PKW halbwegs aktuell 

und in großem Umfang von den Erstbe-

sitzern kaufen können. 

Screaming Chicken: Während Sie noch über „Plastikautos“ aus den 70ern 

gelacht haben, sind zumindest die Super Duty und HO-Trans Ams schon 

in den Bereich „sehr teuer“ vorgerückt. Kaufen, bevor es zu spät ist

Mustang: Auch 2017 konnten Sie mit dem Mustang nichts falsch 

machen, daran wird sich auch 2018 nichts ändern

Bee-Ware: Das Dodge-Modelljahr 1970 muß man lieben oder hassen 

– was die 70er Superbees vielleicht zu einem der letzten Mopar-

Schnäppchen überhaupt macht. Nicht länger zögern, jetzt kaufen

Tri-Chevys bleiben Tri-Chevys, und dürfen deshalb hier auch zweimal 

auftauchen. Gleich wessen Automobil-Farben Sie tragen mögen – 

verneigen Sie sich. Sie befi nden sich in der Gegenwart des Königs
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cruisen, Winterfahren oder als Gartende-




