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Vielleicht erinnern Sie
sich – die Automobildekaden lassen sich grob
verallgemeinern, in die
chrombeladenen, barocken
Fünfziger,
die
sportlichen,
wilden
Sechziger, die bequesign
klassische Three-Box-De
men, opulenten SiebziLet‘s roll: Auch wenn das hrieben wurde, Cad illac war
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ger, die hungrigen, maJah
(auf Compact-Basis) ein
geren Achtziger, und
eben in die Neunziger,
deren eigener schwülstiger Stereotyp noch nicht
vollständig festgelegt ist.
Stellen wir hier kurz die
technische Realität neben
die gängigen Klischees:
Autofahren mit Leistung
ist erst 1955 bezahlbar geworden, und Autofahren
mit richtig Leistung war
nur noch
erst ab 1961 erschwinglich.
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W-Block 409 respektive).
Prägend für die Sechziger
war die erstmalige Verfügbarkeit von extremer Motor
leistung
für wenig Geld. Von den Super-Performance-Fullsizes am Anfang des
Jahrzents bis zu den Muscle Car-Kriegen an seinem Ende – in den Sechzi-
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Es ist soweit: in einem knappen
halben Jahr erreichen erstmals
Autos aus den Neunzigern das
H-Kennzeichen-Alter – in anderen
Worten, die ersten 90er-Autos
können schon JETZT zur H-Abnahme.
Oder könnten, wenn es denn Autos
aus den Neunzigern gäbe, die man
fahren wollen würde...
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Geschichten aus dem Muscle-Car-Alltag
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gern zählte wenig außer schierer Leistung.
Mit dem Katalysatorknick von 1970, dem geplanten Leistungsabbau in Erwartung baldiger
staatlichen Emissionsgrenzen, hat sich ein neuer
Schwerpunkt für die nächste Dekade gebildet:
Weniger Leistung, kompensiert durch deutlich
mehr Opulenz. Motoren wurden kleiner und
schwächer, Autos größer und schwerer. Die
Siebziger sind das Landyacht-Jahrzehnt, und
auch das Personal Luxury-Jahrzehnt, in dem
normale, unschuldige Midsize-PKWs unmoralisch langegezogen wurden, um durch mehr
Länge mehr Luxus zu suggerieren
Ein Landkrieg im Nahen Osten (1973), ein
Ölembargo (1974) und eine extrem schwerwiegende staatliche Notfallanordnung (1975)
haben aber die Pläne der Automobilindustrie
nachhaltig drchkreuzt und die Bühne für
1977-und-danach vorbereitet, oder eben das
heraufbeschworen, was man als die Achtziger kennt – Katerstimmung nach der Party,
Reue, Rückbesinnung, Bescheidenheit.
Verkleinerte Autos, stark gestraffte Effizienz, Kleinwagen, Kleinerwagen, Kleinstwagen, europäische Plattformen für den US-Markt.
Body war Chryslers
Universalgröße: Der Mkel. Fullsize, Midsize,
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Und dann kamen die Neunziger, und mit den Neunzigenr kam elektronische Benzineinspritzung. Nicht daß es Benzineinspritzung nicht
schon 1885 gegeben hätte, nein, aber um grob 1985 ist es erstmals
gelungen, Effizienz, Leistung und Haltbarkeit gleichzeitig in ein einziges, bezahlbares Einspritzystem zu verpacken. Der damit verbundene
Anstieg in Motorleistungen hat dem Automobil eine Art Widergeburt
beschert – und mit der Widergeburt kamen neue Werte und neue
Ideen. Nichts verkörpert „Effizienz“ und „Leistung“ gleichzeitig so gut
wie simple Aerodynamik – weshalb die Neunziger vielleicht am besten als das Aero-Jahrzehnt beschrieben sind.
Soweit, so gut. Spannende Autos aber, das ist ziemlich weit verbreitetes,
allgemeines,
exklusives
Laienfachmann-Spezialwissen, gab es nur in den Sechzigern. Ende der Diskussion,
zumindest bis in die jüngere
Neuzeit.
Kein
Wunder,
schließlich ist diese Ansicht
in erster Line in den Achtzigern und Neunzigern geprägt worden, als der Blick
zurück gar nichts anderes
zu bieten hatte. Haken Sie
das einfach ab, falls Sie es je
geglaubt hatten, es ist
nichts anderes als ein kurzzeitiger Irrweg gewesen.
Lassen Sie mich das kurz
ordnen, ja? Wir überspringen die Siebziger, nicht,
weil es da keine Autos
gäbe, sondern einfach nur
deshalb, weil die Siebziger
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Das ist... was? Einigen wir uns auf den Oberbegriff
„Irrweg“, und erwähnen den Namen gar nicht erst.

in den Dekaden des 20. Jahrhunderts nur Rang 10 belegen, und weil
die Musik des Jahrzehnts im wesentlichen unerträglich ist.
Frangen wir gleich 1980 an. Schauen Sie sich um – alle wesentlichen
Protagonisten der 60er sind noch da. GM hat auch 1980 noch eine
Fullsize-Plattform (B) auf einem traditionellen Leiterrahmen, und auch
die Midsize-Body on Frame-Plattform (A) existiert weiter, wenngleich
Sie im Begriff ist, ihren Namen in G zu ändern. Auch der Camaro (F)
und die Corvette (Y) halten die Stellung.
Wer fehlt, ist der X-Body, das Compact-Segment, denn das ist zum
eigenständigen, losgelösten Schauplatz aller Klein-, Spar-, Effizienzund sonstiger Bemühnungen geworden. Aber – und das ist der zentrale, ausschlaggebende Punkt – B, G, F und Y existieren weiter.
Bei Ford, wo die Midsizes schon in den Sechzigern wenig zu melden
hatten, hat man sich entschieden, Schwerpunkte zu setzen: Fullsize
und Ponyklasse, die beiden Plattformen, die „Panther“ und „Fox“ heißen, behalten ihre traditionelle Stellung im Lineup, Midsize-Ballast
wird abgeworfen.
Wie immer, wohnt dem abfälligen Klischee am Ende dennoch irgendwo ein Fünkchen Wahrheit inne. Wußten Sie nicht? Sie wissen doch,
Amerikaner, schwammige Fahrwerke, wegen der Blattfedern, und
schwammige Lenkungen, wegen dieser Kugelumlauf-Servo-Siewissenschon-Lenkungen... und in den Achtzigern nur noch so häßlicher
FWD-Kleinwagenschrott... Amerikaner halt. Haben Sie alles schon

Der beste Pkw der Neunziger Jahre, hier auf dieser Welt und auf allen anderen, verdient ein eigenes Kapitel. Wieder einmal.

GNX. Kapitulieren
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gehört, oder schlimmer noch, behauptet... Aber sie wissen ja auch,
wer EIGENTLICH mit all der Häme und
dem Spott gemeint wäre, wenn deutsche Autofahrer in der Lage wären,
wenigstens Chrysler von Buick zu unterscheiden, oder? Konzern Nummer
3, der eine Konzern, der tatsächlich
Blattfedern bis 1989 angeboten hat,
der tatsächlich eine grottenschlechte
Kugelumlaufsiewisschenschon
im
Programm hatte, der tatsächlich die
schlechteste UND die allerschlechteste Achskonstruktion der Automobilgeschichte verbrochen hat, und der
seine Modelpalette in den Achzigern
tatsächlich bis zur Unkenntlichkeit zusammensgestrichen hat... Ja? Wer
jetzt? Die Chrysler Corporation natürlich, die aus allen ihren legendären
Baureihen für die Achziger den OneSize-Fits-All M-Body gestrickt hat.
Aber der, für sich genommen, ist eigentlich überaschender Weise ein
wirklich spannendes Auto.
Klar soweit? Potenzial ist da. Bevor
wir hier weitermachen, möchte ich Ihnen kurz einen weiteren meiner Großväter vorstellen. Wie Sie wissen, wenn
Sie diese Reihe häufiger lesen, haben
alle meine Groß- und Urgroßväter mit
wenigen Ausnahmen Zeit ihres Lebens in verscheidenen Armeen und
sonstigen bewaffneten Verbänden

GNX. Selbst Porsches 930 hatte keine Chance.

gedient, und häufig sind dabei Dinge explodiert, etwa ein AV7 vor Verdun und
ein deutscher Panzerkreuzer auf dem Yangtse. Vielleicht, vielleicht auch nicht,
ist ihnen die 16. Panzer-Division ein Begriff, und wenn Sie die nicht kennen,
haben Sie vielleicht von der 6. Armee gehört, und wenn selbst das für Sie kein
Begriff ist, dann werden Sie wenigstens Stalingrad kennen. Stalingrad war das
Ende der deutschen Expansionsbestrebungen im Osten, das Ende der 6. Armee, und das Ende der ihr angehörigen 16. Panzerdivison, und vielleicht war
Ihnen nicht klar, dass jene 16. Divison am 23. August 1942 beim Vormarsch
auf Stalingrad auf ein im Wesentlichen unverteidigtes Flugfeld gestoßen ist,
um das herum ein Flakhelferinnen-Regiment mit obsoleten Flugabwehrgeschützen eingegraben war.
Freiwillige Flakhelferinnen. Schulmädchen.
Die formidableste Panzerarmee der Gegenwart ist im Begriff, ihre lumpig geschützte, weitgehend unverteidigte Flugabwehr-Position einfach zu überrollen, und Sie sind eine 17-jährige freiwillige Flakhelferin zwischen lauter anderen freiwilligen Flakhelferinnen, ohne jede Gefechtserfahrung, ohne adäquate
Bewaffnung, ohne Hoffnung oder Chance – was machen Sie jetzt? Richtig, sie
kurbeln ihr völlig ungeeignetes leichtes Luftabwehrgeschütz in die Horizontale und bekämpfen die formidableste Panzerarmee der Welt mit Luftabwehrmunition bis zum Tod.
Das überleben Sie nicht. An sich, da sind Sie vielleicht meiner Meinung, ist für
etwas zu leben unter Umständen eine wesentlich produktivere Herangehensweise als für etwas zu sterben, aber manchmal ist ein weiterer Schritt nach
hinten eben einfach keine Option. Suchen Sie nach dem 1077. FlugabwehrRegiment, wenn Sie sich mit den Flakhelferinnen von Stalingrad beschäftigen

Marauder: Wenn Sie den schon nicht kannten, schauen
Sie ihn wenigstens von allen Seiten an.
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2011 sind echte Bodyon-Frame-Enthusiasten
hoffnungslos autolos.

SSP Mustang, den kennen Sie ja, unscharf und angeschnitten, so wie sich
das für die späten Achtziger gehört.

möchten, und begleiten Sie mich nach 1987,
wenn Sie herausfinden wollen, warum hier
schon wieder finstere Kriegsgeschichten ans
Tageslicht gezerrt werden:
1987, in Detroit, ist Buick im Begriff, den GBody einzubüßen, den letzten Body on FrameMidsize der Marke, eine „Konzern-Plattform“,
die sich Buick mit dem Chevrolet Monte Carlo, dem Oldsmobile Cutlass, verschiedenen
Pontiacs und im engeren Sinne mit dem Chevrolet El Camino teilt. „Regal“ heißt der Buick,
was wesentlich weniger wie ein Ikea-Witz
klingt, wenn Sie aufhören, sich so kindisch zu
benehmen, „Regal“ jedenfalls heißt der Buick,
und den gibt es schon seit 1973. Ursprünglich
ist der Regal eins jener eben erwähnten „Personal Luxury“-Coupes, daher auch der Name.
Mit
dem
großen
GM-“Downsizing“
1977/1978 wirft GM alles aus dem Programm,
was nicht entweder Größtserie ist oder eine
solide Nische füllt – und zweitürige, hochmotorisierte Coupes bleiben eine solche Nische.
Der Regal lebt weiter, auch als sich die Plattform-Designation „A“ 1981 in „G“ ändert. G
war ursprünglich der Personal Luxury“Companion“ des A-Bodys, aber... äh, nein,
lassen wir das, GM hat Gründe dafür, Ihnen
ein G für ein A vorzumachen, und der Regal
lebt weiter. Nicht als Wagon, nicht als Sedan
– beides gibt es anfangs noch, aber als Coupe, und Sie stehen doch auf Coupes, richtig?
Ab 1982 bietet Buick den Regal im „Grand
National“-Performance Trim an, und den
überspringen wir jetzt ebenfalls, denn sonst
verblasst noch Ihre Erinnerung an das 1077.
Flugabwehr-Regiment: Es ist 1987, Buick wird
keinen weiteren Jahrgang des G-Bodys mehr
produzieren, denn in den entbehrungsreichen
Achtzigern ist außer Chevrolet und Cadillac
eigentlich jede GM-Division nur ein weiterer
hungriger Mund, der gefüttert werden muss.
Die fetten Jahre sind vorbei, die Deutschen
kommen, und die haben das ganze heiße
Technologiezeug, Buick hat im ÜberlebensKonkurrenzkampf der GM-Marken genau so
schlechte Karten wie Pontiac und Oldsmobile
und kann sich höchstens zwischen Verlust der
eigenen Identität und dem wirtschaftlichen
Untergang entscheiden. Am 24. April 1987
bringt Buick seine Geschütze in „Zero Elevation“ und feuert, bis die Läufe glühen.
So. Können Sie mir folgen? Buick GNX heißt
das Ding, und jetzt wissen Sie zwar immer
noch nicht, welche Autos aus den Achtzigern
und/oder Neunzigern Sie fahren können, aber
hoffentlich habe ich Ihnen ein emotionales
Bild in den Kopf gehämmert, das zur Legendenbildung um den G-Body beiträgt. Mehr
wollte ich gar nicht. Nächstes Mal wird’s alltagstauglicher, das verspreche ich.

