
Brudermord: Oakland 
ist die einzige Auto-
marke, die je von ihrer 
Companion Marke ver-
drängt wurde

Revolution: Mit der ordnungs-
widrigen Corvette begann 1954 
die Ära der Multi-Modell-
Marken – und eine mit Ausnah-
me von 1983 bis 2018 ununter-
brochene Produktionsgeschichte

Putting the Ü back in Performance: 
Asüna hat wirklich existiert, nur für 
den Fall, dass Sie sich veralbert 
gefühlt haben

Frei erfunden: Die Marke 
Mercury war ein Kunstprodukt 
ohne Geschichte – so wie 
Pontiac und Plymouth

Wenn Sie regelmäßiger Tow Truck Driver-Leser sind, wissen Sie 
bestimmt, dass man den amerikanischen Pkw-Markt des 
20. Jahrhunderts auf genau 11 Automarken aus drei Konzernen 
beschränken kann. Sicher gab es noch etliche mehr, aber mal 
im Ernst – müssen Sie wirklich wissen, was es mit der Maxwell 
Motor Co. Auf sich hat? Oder mit Oakland? Wahrscheinlich 
nicht, denn ählich wie fast 2.000 weitere US-Autohersteller sind 
Maxwell, Oakland und alle anderen mehr als 130 Jahre nach der 
Erfi ndung des Automobils fast spurlos verschwunden. 
Was bleibt sind GENERAL MOTORS mit Cadillac, Buick, Oldsmo-
bile, Pontiac und Chevrolet, die FORD MOTOR COMPANY mit 
Lincoln, Mercury und Ford, und die CHRYSLER CORPORATION 
mit Chrysler, Dodge und Plymouth – und nicht einmal alle diese 
11 Marken existieren noch. Beim Sprung ins 21. Jahrhundert sind 
zwei der Konzerne umstrukturiert worden, Oldsmobile, Pontiac, 
Mercury und Plymouth sind auf der Strecke geblieben. 
Dabei war Oldsmobile – gegründet 1897 – lange die ältes-
te Automarke der USA, ein Umstand, der die Frage aufwirft, 
warum General Motors eine Marke mit einer solchen Tradition 
eingestellt hat. Wir fangen aber am Anfang an: 1885 wird das 
Automobil erfunden, dann dauert es ein paar Jahrzehnte, bis sich 
die neue Erfi ndung auf der Welt verbreitet, aus den Kinderschu-
hen wächst und die ernsthafte Industrieproduktion des neuen 
Fortbewegungsmittels in Gang kommt. Oldsmobile ist tatsächlich 
früh dran – nur 12 Jahre liegen zwischen der Jungfernfahrt des 
Automobils und der Gründung von Oldsmobile, und schon 1899 
tritt mit Buick ein weiterer Traditionshersteller auf den Plan. Beide 
Marken sind zu diesem Zeitpunkt unabhängige Automobilher-
steller, und beide Marken teilen sich den brandneuen Automo-

FROM CENTURY TO CENTURY

Geschichten aus dem
Muscle-Car-AlltagTOW TRUCK DRIVER

Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt: Sönke Priebe (links) und Christian Rühle Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW/Hersteller

Sommer, Sonne, Saisonbeginn – bevor Sie sich vor lauter Frühlingserwachen ein amerikanisches Auto 
zulegen, hier die alljährliche Warnung: Drei Konzerne, elf Marken, alles andere ist nichts für Einsteiger. 
Ein kurzer, aber detailierter Überblick über die Hersteller Automobilamerikas zwischen 1897 und 2018
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Julia: Klassisches Dodge-Girl Werbemotiv von 1969. 
Da die High-Performance-Produkte des Konzerns 
ohnehin nicht ganz jugendfrei waren, gönnte man 
sich bei Dodge auch gleich noch leichte Mädchen

Grillsaison: Von 1958 bis 1960 dauerte das 
Abenteuer Edsel. Heute will man das eigentüm-
liche Kühlergrilldesign als Hauptursache für 
den Misserfolg der Marke ausgemacht haben

Breitbau: Pontiac, nach dem Oakland-Unter-
gang innerhalb von GM misstrauisch beäugt, 
unterhielt auch nur lose Bindungen zu den 
Gesetzen von Perspektive und Dimension

Heimkehrer: Willys Nachkriegsschicksal 
war nicht allzu erfolgreich, auch wenn das 
Bantam-Design weiter munter gemolken 
wurde. 1987 verliert sich die Spur der 
Marke endgültig im Chrysler-Konzern

bilmarkt mit rund 2.000 (allein in den USA) weiteren kleinen Unternehmen, die alle 
versuchen, vom neuen Zeitalter zu profi tieren. 1900 ist das Geburtsjahr der Marke 
Dodge, ebenfalls völlig unabhängig, 1902 bereits erscheint Cadillac auf dem Markt. 
Oldsmobile, Buick, Dodge und Cadillac sind bereits etablierte Automarken, als 1903 in 
Dearborn, Michigan, die Ford Motor Company entsteht, um den Ford zu produzieren. 
1903 verändert den Lauf der Welt – denn Ford ist die eine Automarke, die alsbald zu 
Konzernrang aufsteigen wird. Ab dem Erscheinen der Ford Motor Company beginnt 
der stetige Niedergang der „Unabhängigen“. Automobilbau ist nicht länger eine 
Sache für Jedermann, denn Ford hat den Massenmarkt im Auge, und damit die Mas-
senproduktion, und noch vor der Einführung des Fließbandes im Jahr 1913 ist Ford 
bereits Weltmarktführer in Sachen Pkw-Produktion. Als Ford auf Fließband-Fertigung 
umsteigt, vervierzigfacht sich die Ford-Produktion, und beinahe, so scheint es zumin-
dest, ist Ford uneinholbarer Marktführer in Sachen Automobil weltweit. Tatsächlich 
ist die Ford Motor Company bereits die zweite Unternehmung von Gründer Henry 
Ford – sein erstes Unternehmen, die Henry Ford Company, hatte der Ingenieur 1902 
verlassen. Allerdings lebt die ehemalige Henry Ford Company bis heute weiter – aus-
gerechnet als GM-Luxusmarke Cadillac. 
Erst 1908 beginnt sich organisierter Widerstand gegen die Dominanz der Ford Motor 
Company zu formieren: Unter dem Namen General Motors (GM) werden unter ande-
rem Oldsmobile, Buick und Cadillac zusammengeschlossen – der zweite amerikanische 
Automobilkonzern ist geboren. Federführend in der Organisation von GM ist ein far-
benfroher Charakter mit Namen William Durant – der GM schon 1910 unter zwielich-
tigen Umständen verlassen muss. Durant ist besessen von der Idee, Ford Konkurrenz 
zu machen, und auch nach seinem Rauswurf bei GM hält er an der Idee fest, dass die 
Allianz aus Cadillac, Buick und Oldsmobile (und anderen) das richtige Werkzeug für 
diese Idee ist. Deshalb gründet Durant 1911 die Marke Chevrolet, als eine Mischung 
aus Rammbock und trojanischem Pferd. Chevrolet soll mit günstigen, anspruchslosen 
Automobilen so schnell so viel Geld generieren, dass Durant sein Prestige-Projekt 
General Motors wieder unter seine Kontrolle bringen kann – ein Plan, den er schon 
1918 in die Tat umsetzt. Chevrolet wird mit dem Zusammenschluss zur GM-Marke 
– aber die etablierten GM-Produkte Cadillac, Buick und Oldsmobile betrachten das 
Durant-Stiefkind als den Wegbereiter der feindlichen Übernahme, und versuchen bis 
weit in die 50er, der „Billigmarke“ so wenig Raum wie möglich in den Rängen von 
General Motors einzuräumen. 
Kurz nachdem Billy Durant General Motors zurückerobert, reagiert die Ford Motor 
Company erstmals auf den Druck der sich formierenden Konkurrenz: 1922 erweitert 
Ford sein Portfolio. Neben den günstigen Fords wird ab 1922 auch der teure Lin-
coln angeboten, ein Luxusautomobil aus ehemals unabhängiger Fertigung der 1917 
gegründeten Lincoln Motor Company, die vollständig von der Ford Motor Company 
übernommen wurde. Lincolns Eintritt in die FoMoCo markiert den Beginn der „zwei-
ten Generation“ - das Automobil ist längst in der Gesellschaft etabliert, Automobilbau 
ist nicht länger Pioniersache.
1925 kommt erheblich Bewegung in den US-Markt: Aus den Ruinen der Marke Max-
well formiert Walter Chrysler die Chrysler Corporation, die den bereits ein Jahr zuvor 
vorgestellten Chrysler produziert – und legt damit den Grundstein für den „dritten 
Konzern“, den dritten Autohersteller unter den „großen Drei“ US-Herstellern, die den 
Rest des 20. Jahrhunderts dominieren werden, auch wenn die Chrysler Corporation 
bis zu ihrem Ende 1998 immer das Nesthäkchen bleiben wird. Für den Moment aber 
geht Chrysler zum Angriff über: 1928 wird der bislang unabhängige Hersteller Dodge 
in den Konzern übernommen, und ebenfalls 1928 erscheint die Chrysler Corporation-
Marke Plymouth – als„künstliche“ Automarke, ein von Chrysler für die Marktbedürf-
nisse aus dem Nichts geschaffenes Unternehmen ohne Wurzeln oder Tradition, das 
den Kampf gegen die „günstigen“ Marken Ford und Chevrolet aufnehmen soll, und 
die ebenfalls neu geschaffene Marke De Soto, der die „Lückenabdeckung“ zwischen 
Mittelfeld-Dodge und Chrysler an der Spitze der Hierarchie zufällt.  



Außerirdische Idee: Der Merkur XR4Ti. Als Europäer werden Sie 
wenig Schwierigkeiten haben, festzustellen, welche Quellen die 
FoMoCo für die „Marke“ Merkur angezapft hat

Nein, Pontiac, nein. Der Unfug-Gehalt in Automobilwerbungen 
erreichte in den Achtzigern einen neuen Höhepunkt

Valiant war die Eintagsfl iege im Chrysler-Konzern und ausschließlich 
1960 als Marke eigenständig – allerdings lebte die Marke 
zumindest im Namen weiter, und zwar in Australien

Hupmobile: Stellvertretend für fast 2000 hier nicht namentlich 
erwähnte US-Autohersteller des frühen 20. Jahrhunderts, die alle 
nicht geeignet sind, um im Jahr 2018 im Alltag bewegt zu werden

Automarken neu erfi nden ist in den Zwanzigern überhaupt 
schwer im Trend: General Motors hatte sich schon 1919 wieder 
von Billy Durant getrennt, Präsident des Konzerns wurde Alfred 
Sloan – und Alfred Sloan verfolgt das Ziel, für jede denkbare 
Marktnische eine eigene Marke anzubieten. Wundern Sie sich 
nicht – die Idee, dass eine einzelne Marke den gleichen Job mit 
mehreren Modellen erledigen könnte, war noch nicht gebo-
ren. In den Zwanzigern ist die Identität eines Automobils noch 
so eng mit seinem Markennamen verknüpft, dass die parallele 
Existenz von verschiedenen Modellen der gleichen Marke schlicht 
undenkbar ist. Deshalb macht sich Sloan daran, das GM-Lineup 
mit der Marketing-Philosophie der „Begleitmarken“ dramatisch 
zu erweitern. 1927 erscheint die Marke La Salle, als „Brücken-
marke“ in der Nische zwischen Cadillac und Buick. 1929 wird 
Viking gegründet, um die Nische unterhalb von Oldsmobile zu 
füllen, 1930 gesellt sich Marquette hinzu, positioniert zwischen 
Oldsmobile und Buick. Keine einzige dieser „Begleitmarken“ 
kann sich etablieren. Marquette erlebt nur ein einziges Modell-
jahr, Viking hält bis 1931 durch, La Salle bis 1940, dann wird die 
Idee schnell wieder zu den Akten gelegt, aber nicht, ohne vorher 
dennoch eine bleibende Veränderung geschaffen zu haben, denn 
eine einzige Begleitmarke, die allererste sogar, gegründet 1926, 
wird so erfolgreich, dass sie ihre „Hauptmarke“ erst schluckt und 
dann verdrängt: Pontiac. Pontiac war 1926 die erste „Companion 
Make“ und die erste „künstliche“ Automarke der USA – positio-
niert als günstigere Alternative zu einer heute beinahe vergesse-
nen GM-Hauptmarke namens Oakland. Oakland gehörte noch 
zur ersten Generation der freien US-Hersteller, gegründet 1908, 
von GM übernommen 1909, von Pontiac verdrängt 1931.     
Nach dem Untergang der GM „Companion“-Marken kehrt Ruhe 
ein auf dem US-Markt. Zwar erschafft schließlich auch die FoMo-
Co mit Mercury im Jahr 1938 eine „künstliche“ Marke, um das 
preisliche Mittelfeld zwischen Ford und Lincoln zu füllen, aber 
sonst passiert wenig. 
Der Automobilmarkt beginnt sich zu festigen, und mit ihm die 
Struktur der Konzerne. Der zweite Weltkrieg zieht herauf, und 
mit ihm geraten etliche der noch existierenden freien Auto-
hersteller in Schiefl age – zwischen 1941 und 1947 kommt die 
US-Automobilproduktion vollständig zum Erliegen – und lukrative 
Rüstungsaufträge gehen in erster Linie an die drei großen 
Konzerne. Im Krieg ist eben alles erlaubt, und die amerikanische 
Regierung nimmt keine Rücksicht auf Kleinhersteller.
(Ein fantastisches Beispiel ist der winzige Autohersteller Bantam, 
der eins der größten Automobile des 20. Jahrhunderts konstru-
ierte – mit dem Resultat, das die Vereinigten Staaten das kriegs-
wichtige Bantam-Design 1941 ohne Wenn und Aber an den grö-
ßeren Autohersteller Willys Overland zur Produktion übergaben, 
und es dann, als sich die Willys‘-Kapazitäten als immer noch zu 
gering herausstellten, ein weiteres Mal weiterreichten, diesmal 
an Indstriegigant Ford. Was als BRC-40 begann, wurde am Ende 
als Ford GPW massenproduziert – wissen Sie, welches Fahrzeug 
hier gemeint ist? Natürlich der Urvater sämtlicher moderner 
Geländewagen, der Willy‘s MB, besser bekannt als „Jeep“.) 
Als 1948 die Pkw-Produktion wieder aufgenommen wurde, sind 
die kleinen Hersteller fast gänzlich verschwunden. 1954 bricht 
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Das Imperium schlägt zurück: Chevrolet, einst Rammbock 
und trojanisches Pferd von Billy Durant, beendete seine 
Karriere als wichtigste Automarke des 20. Jahrhunderts mit 
einer pechschwarzen Jagdmaschine namens Impala SS – 
und ohne Illusionen über die eigene moralische Position

Hat zwar nichts mit der Geschichte zu tun, bleibt aber eine 
der zähnefl etschendsten, säbelrasselnsten, und vor allem 
ehrlichsten Autowerbungen aller Zeiten: Fords fulminanter 
SSP Mustang, eins der wichtigsten Automobile der 
Achtziger, in voller Uniform

Lieber nicht: Seichter Tanzpop und
saublöde geometrische Formen 
haben den kulturellen Mainstream 
der Neunziger dominiert. Wer sich 
dabei wohlgefühlt hat, hat keine 
besseren Autos verdient

Einreise verweigert: Passport als 
Name für eine Automarke kann 
ausschließlich in den Neunzigern 
wie eine gute Idee gewirkt haben, 
und ja, das ist ein Kadett E mit 
anderen Emblemen

die Stiefkind-Marke Chevrolet mit einer uralten Tradition: Chevrolet 
bietet ZWEI völlig verschiedene Fahrzeuge GLEICHZEITIG als „Chev-
rolet“ an – den Chevrolet und die Chevrolet Corvette. Das Zeitalter 
der Multi-Modell-Marken hat begonnen. 1955 etabliert die Chrysler 
Corporation die Marke Imperial – Imperial wird beinahe erfolgreich 
und bleibt immerhin bis 1975 auf dem Markt, ein Erfolg, der keiner 
anderen der nach dem zweiten Weltkrieg eingeführten US-Marken 
beschieden sein wird, und ganz besonders nicht der FoMoCo-
Unternehmung Edsel, die 1958 als neue Marke eingeführt wird, um 
das Marktsegment oberhalb von Ford besser zu bedienen. Edsel 
versagt katastrophal und wird 1960 wieder vom Markt genom-
men. Zwischen 1956 und 1961 versucht Ford zudem, Continental 
als Luxusmarke zu etablieren, dabei ist die Bewegung weg von 
der Ein-Modell-pro-Marke-Philosophie auf dem Markt schon klar 
erkennbar – 1959 hat Chevrolet zum zweiten Mal seine Modellpa-
lette erweitert, mit dem Chevrolet, der Chevrolet Corvette und dem 
Chevrolet Corvair hat die Marke jetzt DREI Modelle, während die 
Chrysler Corporation noch 1960 versucht, mit Valiant eine weitere 
neue Marke zu positionieren, diesmal um den Kleinwagenmarkt 
abzudecken. Ebenfalls 1960 wird Ford mit dem Falcon (nach dem 
Thunderbird von 1955) endgültig zur Multi-Modell-Marke, 1961 
folgt die Chrysler Corp. dann ebenfalls dem Trend und macht die 
Marke Valiant zum Plymouth-Modell Valiant.  
Ab 1964 beginnt der US-Markt, sich entlang der Compact-Midsize-
Fullsize-Philosophie neu aufzustellen – mehr als ein Modell pro 
Marke ist jetzt Standard – und bis in die Achtziger ändert sich daran 
nichts mehr. Nur einmal noch, 1987, kommt es zu einer nennens-
werten Umstrukturierung: Chrysler kauft AMC, die American Motors 
Corporation, das Sammelbecken der kleinen Hersteller, die nach 
dem zweiten Weltkrieg übrig geblieben sind, und die unter anderem 
die Überreste von Willys-Overland beinhaltet, und macht daraus die 
Chrysler-Marke Jeep, die bis zum heutigen Tag existiert. Mit AMC 
endet die Ära des unabhängigen Automobilbaus endgültig – und 
mit den Achtzigern beginnt die dritte Generation der US-Automar-
ken, nach den Traditionsmarken der Jahrhundertwende und den 
„Kunstmarken“ der Zwanziger bis Fünfziger. 
Diesmal ist es eine Mischung aus Krise und Perspektivlosigkeit, die 
die Hersteller zwingt, „kreativ“ zu werden. Ford erfi ndet 1985 die 
Marke „Merkur“, die wie die GM-Marken Geo und Saturn (gegrün-
det 1989 und 1990) versucht, Fahrzeuge aus europäischer und 
japanischer Produktion auf dem US-Markt als eigene Marken anzu-
bieten, mit Passport und Asüna werden sogar noch „Untermarken“ 
für den kanadischen Markt geschaffen. 
Vielleicht die merkwürdigste Wendung erlebt der US-Markt zeit-
gleich mit dem Aufkommen der neuen importierten Marken: 1985 
beginnt die echte Importkonkurrenz in Gestalt des japanischen Au-
toherstellers Honda, eine eigenständige „gehobene“ Marke namens 
Acura auf dem US-Markt anzubieten, 1989 folgen die Luxusmarken 
Infi niti (Nissan) und Lexus (Toyota) – und während Merkur, Geo, 
Passport, Asüna und Konsorten nur ein kurzes Leben beschert ist 
(Saturn bleibt immerhin bis 2009 erhalten), werden Acura, Infi niti 
und Lexus zu etablierten Namen, die sogar das formelle Ende der 
Chrysler Corporation (1998) und die tatsächliche Einstellung der 
Traditionsmarken Plymouth (2001), Oldsmobile (2004), 
Pontiac (2010) und Mercury (2011) überdauert haben.           
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