
urz zur Erinnerung: Der „Kalte 

Krieg“, lose definiert, hat 1954 

begonnen, kurz nach dem Tod 

von Josef Stalin, und ungefähr 

1991 geendet, und zwar mit der Auflö-

sung der Sowjetunion. Die Jahre dazwi-

schen sind geprägt von Höhepunkten 

und Krisen, Welt-am-Rande-des-Ab-

grunds-Szenarien und der Dreiteilung 

der Welt in West, Ost und Sonstige. 

Zwei definitive Helden hat diese Ära 

hervorgebracht, zumindest in den Au-

gen eines bescheidenen Automechani-

kers:  Einer ist namenlos, auch wenn 

mancherorts vermutet wird, er habe 

oder würde Wang Weilin heißen. Sie 

kennen den „Unknown Rebel“ vielleicht 

unter dem Namen „Tank Man“, und 

vielleicht sind Sie alt genug, um sich da-

ran zu erinnern,  wie er am 5. Juni 1989 

mit nur zwei Einkaufstüten bewaffnet in 

den Weg einer vorrückenden Kolonne 

chinesischer T59-Panzer trat – wenn 

nicht, googeln Sie ihn eben, wir war-

ten hier solange.  Natürlich ist dies hier 

letztendlich ein Magazin für Automobil- 

enthusiasten, und deshalb handeln 

diese Zeilen dann auch nicht vom Tank 

Man, sondern von dem anderen Hel-

den des kalten Krieges: Der General 

Motors Chevrolet B-Karosserie, dem 

einzigen wirklichen Volkswagen des 

20. Jahrhunderts. Für den Fall, daß Ih-
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Revolutionärer Anspruch, schwere 

Bewaffnung, breiter Rückhalt in der 

Bevölkerung, fanatische Anhänger, von 

Arbeitern für Arbeiter errichtet, Symbol 

des kalten Krieges – das kommunisti-

sche Auto der Welt wurde nicht in den 

finsteren Tiefen der Sowjetunion ge-

schmiedet, sondern in Detroit, im Her-

zen der freien westlichen Welt. Steigen 

Sie ein in den…

wagen des volkes!
k

m

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

Flossen hoch! Das Modelljahr 1959 ist 

das eine Jahr, das ernsthaft aus der 

gesamten B-Baureihe fällt. Die „billige“ 

Marke Chevrolet, beflügelt vom Erfolg 

der Tri-Chevys, war schließlich über sich 

hinausgewachsen

„Six-Four“ falls Sie sich fragen, welches Auto 

unter Lowridern noch beliebter sein könnte 

als ein Six-Tray... nun, ein Six-Four. Mancher 

vermutet, daß es an den cleaneren Linien 

des 64ers liegt, andere geben Snoop Dogg 

und Dr. Dre die Schuld

Der höchstmotorisierte Chevrolet-B-Body von 1961 

bleibt eins der irrsinnigsten Automobile der Mensch-

heitsgeschichte. Was auch immer man sich dabei 

gedacht hat, Wörter wie „Vernünftig“ oder „Sinnvoll“ 

kamen im Entwurf sicher nicht vor

Rekordhalter: 65 war das Fullsize-Jahr für 

Chevrolet schlechthin. Nur Impalas hatten die 

hier gezeigten 6 Lampen – alle anderen B-Bodys 

hatten weniger  „Six-Tray“ das Modelljahr 1963, am 

besten als Impala oder Impala SS, ist 

eins der beliebtesten Lowrider-Fahrzeuge 

der gesamten Automobilgeschichte

Lasterhaft: Dieses Auto ist – trotz inten-

sivem Customizing – ein 60er ElCamino, 

und zwar ein Fullsize-B-Body-ElCamino. 

Nach drei lasterfreien Jahren legte Chev-

rolet den Volkstransporter ab 1964 auf 

dem Midsize-A-Body wieder auf

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Res Publica: Impalas auf der Autobahn, 1959 links, 1963 rechts, das Fahrzeug des Fotografen ist ein 1964er 

Die „E-Bodies“ von Plymouth und 

Chrysler sind unter dem Blechkleid 

übrigens auch beinahe identisch, mit 

sich selbst und mit dem B-Body – nur 

die Länge der Bodengruppe unter der 

Kabine und die Breite der Hinterachse 

variiert. Nicht anders ist man beim 

marktbeherrschenden Automobilgi-

gant General Motors verfahren: Eine 

Plattform für alle Marken, von Chev-

rolet über Pontiac über Oldsmobile 

bis hin zu Buick. Cadillac durfte lange 

ein eigenes Süppchen kochen, auch 

wenn seine C- und D-Bodies letztlich 

nur gekürzte bzw. verlängerte B-Bo-

dies sind. Anders als die bereits sehr 

früh „gleichgeschalteten“ Chrysler-

(und Ford-) Marken hat der GM-Kon-

zern  seinen Marken wesentlich  

nen dieser Vergleich an den Haaren her-

beigezerrt scheint, darf ich an folgende 

Eckdaten erinnern: Die B-Karosserie hat 

offiziell von 1958 bis 1995 existiert, ihre 

tatsächliche Designgeschichte beginnt al-

lerdings im Jahre 1954 (kurz nach dem 

Tod von Josef Stalin), erlebt ihre letzte 

dramatische Veränderung im Jahr 1991 

(unmittelbar vor der Auflösung der Sow-

jetunion),  findet ihr offizielles Ende 1995 

und ihr tatsächliches – unter der neuen 

Bezeichnung GMT300 – ein Jahr später, 

am 13. Dezember 1996. Und vergessen 

Sie 1961 nicht, als die B-Karosserie 

„1-hp-per-cui“ erreicht, während in Ber-

lin amerikanische und sowjetische Panzer 

aufeinander treffen...

Aber nochmal von vorne: B-Karosserie? 

Wie Sie als regelmäßiger Leser dieser 

Zeitschrift sicherlich wissen, hat der 

amerikanische Automobilbau seit je-

her mit Platform- und Baukasten-De-

signs gearbeitet, sprich eine „Grund-

karosserie“ für mehrere Marken eines 

Konzerns, die dann jeweils ihr eige-

nes Blechdesign auf die „Plattform“ 

oben aufgebaut haben (Also bitte; 

Bildlicher kann man es nicht erklä-

ren!). Eins der prominentesten Bei-

spiele für dieses Prinzip sind die (zu-

fälligerweise ebenfalls „B-Body“ 

genannten  Midsize-Autos von Kon-

kurrent Chrysler:  Plymouths Satellite, 

Belvedere, GTX und Roadrunner ha-

ben identische Bodengruppen, Ach-

sen, Motoren und Getriebe wie Dod-

ges Coronet und Charger. Nicht 

ähnlich. Nich vergleichbar. Identisch. 



Geschwister: B-

Body-Caprice und 

A-Body-GTO teilen 

sich einen Rahmen: 

1977 wurde der US-

Automobilbau
„gedownsized“ 

- alle Fullsizes 

danach sind auf 

dem alten Midsize-

Rahmen aufgebaut 

The Shape of 
Things to Come: 

Vergleichen Sie den 

bahnbrechenden 

letzten B-Body 

(unten) mal mit ei-

nem etwa 20 Jahre 

jüngeren generi-

schen deutschen 

Limousinenprodukt 

(oben). Wer hat da 

von wem abgekup-

fert? 

1967 war „Performance“ bereits beinahe ein 

reines Midsize-Thema. Die Fullsizes traten 

langsam eine zweite Karriere als Landyachten 

an

Tief in der Landyachtära, mitten in der Kata-

lysatorkrise, direkt nach der Ölkrise, zog GM 

den Stecker. Der letzte Fullsize-Fullsize erschien 

1967. Danach wurde gedownsized, was das 

Zeug hielt

Verkleinert und herabgestuft, beendete der 

„Three-Box“-Impala 1985 als günstiges Fleet-

Modell hauptsächlich für die Polizei seine 

Karriere 

Am Ende der Three-Box-Ära gab es nur noch 

einen einzigen Chevrolet-B-Body: Den Caprice. 

Der blieb bis auf die letzten drei Modelljahre 

der Baureihe dann auch völlig allein

länger eigenständige Motor-, Getrie-

be- und Achskonstruktionen zuge-

standen, so daß unter den B-Boden-

gruppen und in den B-Rahmen noch 

lange Markenspezifische Motoren ih-

ren Dienst getan haben, während 

Achsen und Getriebe irgendwann in 

zwei Lager aufgespalten wurden, 

Chevrolet auf der einen und „BOP“ 

(für Buick-Olds-Pontiac) auf der ande-

ren Seite. 
Ein simpler Umstand macht die Chev-

rolet-B-Plattform allerdings ziemlich 

besonders: Stückzahlen. Der Marktan-

teil des GM-Konzerns in den USA ins-

gesamt lag in den Sechzigern bei über 

50%, der von GM-Marke Chevrolet 

allein bei über 25%. Es gab Modell-

jahre, in denen Chevrolet mehr B-Bo-

dys produziert hat als Chrysler Autos 

an sich, oder mehr Fullsizes als alle 

anderen Marken zusammen, und es 

gab das Jahr 1965, in dem der Markt-

anteil des Chevrolet-B-Bodys allein bei  

dramatischen 12% lag, mehr als das 

sechsfache der Stückzahlen des heuti-

gen „Marktführers“ Toyota Camry, 

mehr als 1,5 Millionen Chevrolet B-

Bodies in einem einzigen Modelljahr.  

Mehr in den USA gebaute B-Bodies 

für den lokalen amerikanischen Markt 

als VW im gleichen Zeitraum von sei-

nem Exportschlager Käfer weltweit 

produzierte. Mehr B-Bodies in einem 

einzigen Modelljahr, als die gesamte 

PKW-Produktion der Sowjetunion im 

gleichen Zeitraum. Kein anderes Auto 

ist jemals von mehr Menschen gleich-

zeitig gefahren worden, und doch hat 

niemand den Chevrolet-Fullsize je-

mals einen „Volkswagen“ genannt.  

Schauen Sie sich die anderen „Volks-

wagen“ der Automobilgeschichte an, 

allen voran den Volkswagen in Na-

men und Geiste, eben jenen VW Kä-

fer: Günstig und haltbar, unter Ver-

zicht auf allen Luxus, hoch motorisiert 

mit 50 PS und genug Platz für zwei  

Erwachsene und drei Kinder. Dünne 

Kinder aus der Epoche vor Fernsehen 

und Fastfood, wohlgemerkt. Chevys 

B-Plattform dagegen ist nur knapp 

1.000 Dollar teurer (Grundpreis 

1965), mindestens eben so unzer-

störbar, bietet aber Klimaanlagen, 

Servolenkungen, Platz für sechs ame-

rikanisch dimensionierte Erwachse-

ne, hat einen Kofferraum und – an-

ders als der Käfer - eine ordentliche 

Heizung, und natürlich Automatikge-

triebe und eine Motorenpalette, die 

bei  3.8 Liter-Reihensechsern anfängt, 

und irgendwann in den Landyacht-

Jahren bei  7.4 Liter Bigblock-V8 auf-

hört. Nebenbei bemerkt – wer auf die 

Bigblocks verzichtet, wird von den 

kleinen Achtzylindern mit einem Ben-

zinverbrauch belohnt, der nur sehr 

knapp über dem des Käfers liegt. Und 

natürlich gibt es den B-Body auch mit 

vier Türen und/oder als Kombi, zwei 

weitere Merkmale, auf die die Käfer-

fans grundsätzlich verzichten müs-

sen. Derweil produziert die sowjeti-

sche Industrie Fahrzeuge, die 

entweder der politischen Elite vorbe-

halten waren, oder den Namen „Au-

tomobil“ kaum verdienen. Denken 

sie an einen der Höhepunkte des kal-

ten Kriegs zurück, den Fall von Ost-

berlin, als Horden von DDR-Bürgern 

in rauchenden, röhrenden Zweitakt-

Kleinstwagen gen Westen stürmten: 

DAS war der Höhepunkt der Ost-

block-Volkswagen-Entwicklung. Da 

würden selbst gestandene Amerika-

feinde lieber den Chevy fahren. Aber 

wir sind abgeschweift, verzeihen Sie 

mir,  zurück zum amerikanischen 

Volkswagen. 

Falls hier Unklarheit herrschen sollte 

– Chevrolet hat auf der B-Plattform 

nicht mehrere verschiedene Fahrzeu-

ge gebaut, sondern immer nur eines, 

den Fullsize-Chevy eben, den es aber 

in etlichen „Ausstattungsvarianten“ 

und vor allem in etlichen Modellgene-

rationen gab. Einige dieser Ausstat-

tungslevel kennen Sie bestimmt, zu-

mindest dem Namen nach: Bel Air, 

Impala, Caprice. Weniger bekannt 

sind 150, 210, Delray und Biscayne, 

oder die Wagon-Trimlevel Kingswood, 

Parkwood, Brookwood und der unge-

wöhnlicheren Townsman – dafür ha-

ben sie Nomad schon einmal gehört, 

oder? Und ElCamino kennen Sie be-

stimmt. Lassen Sie sich nicht verwir-

ren, das ist immer das gleiche Auto-

mobil, üblicherweise in einer 

günstigen, einer mittleren und einer 

luxuriösen Ausstattung. Unübersicht-

lich wird das ganze nur, weil sie auch 

noch mehrere Modellgenerationen im 

Auge behalten müssen: 1955 bis 1957 

(eigentlich noch vor dem ofiziellen Be-

ginn der B-Baureihe von Chevrolet) als 

die sogenannten Tri-Chevys, 1958 bis 

1964 (dem Ende der X-Frame-Ära), 

1965 bis 1976 (der „Big Car“-Ära), 

1977-1990 (die „Three Box“-Ära) und 

1991-1996, die Einspritzer-Ära. 

Im praktischen Einsatz sah das dann 

so aus: 1955-1957 war der höchstaus-

gestattetete Fullsize-Chevy der „Bel 

Air“, das „mittlere“ Trimlevel hieß 

„210“, das günstigste „150“. 1958 

fielen 150 und 210 weg, an ihre Stelle 

trat der Biscayne (und nur in diesem 

Jahr der noch günstigere Delray), da-

für legte Chevrolet am oberen Ende 

noch eins drauf und bot den Bel Air 

auch noch als Bel Air Impala an – als 

Über-Luxus-Paket, sozusagen. Schon 

1959 war „Impala“ zum eigenständi-

gen Modell avanciert, Bel Air war jetzt 

zweithöchstes Ausstattungslevel über 

dem Biscayne. Die Geschichte wieder-

holt sich 1965, als der Impala das Su-

permodell „Impala Caprice“ zur Seite 

gestellt bekommt, welches wiederum 

1966 als „Caprice“ zum Spitzenmodell 

wird und den Impala auf Rang Zwei 

der Ausstattungslevel verdrängt – der 

Bel Air ist mittlerweile im unteren 

Preissegment von Chevrolet ange-

kommen, als Chevrolet 1972 das 

günstigste Trimlevel „Biscayne“ ein-

stellt, rutscht er sogar auf die unterste 

Position. 1975 fällt auch der Bel Air 

weg, das Line-Up ist jetzt auf den 

günstigen Impala und den teureren 

Caprice reduziert. 1985 stellt Chevro-

let den ehemals Top-of-the-Line Impa-

la auch noch ein, übrig bleibt bis zum 

Ende der B-Karosserie 1995 (letzt- und 

einmalig fortgesetzt 1996 als 

GMT300-Plattform) nur noch der Cap-

rice, der wiederum in seinen letzten 

drei Jahren mit einer Merchandise-

Option angeboten wird, intern „WX3“ 

genannt, aber besser bekannt als „Im-

pala SS“. Am 13. Dezember 1996 en-

det die Produktion von GM Fullsize 

RWD-Fahrzeugen in Nordamerika, 

und mit ihr die großartigste Automo-

bilplattform des 20. Jahrhunderts. 

Trotz dieser eher westlichen Artenviel-

falt bleibt die B-Karosserie von Anfang 

bis Ende eins: Volksnah. Und ein ande-

res: Bezahlbar. Dabei ist ihre Geschich-

te von Meilensteinen geradezu ge-

spickt: Die 55-57er „Tri-Chevys“ haben 

den neuen „Smallblock“-V8 unter der 

Haube, günstig, unzerstörbar, unend-

lich aufrüstbar – „Performance“ wird 

zur Volkssache, und weil Chevrolet die 

günstige Marke des Konzerns ist, ge-

hören die Maschinen auch wirklich 

den Arbeitern. Schon 1959 setzt sich 

die B-Karosserie selbst ein Denkmal: 

Der 59er Chevy dürfte das Symbol des 

US-Automobilbaus im 20. Jahrhundert 

sein. Kein Autohersteller davor und kei-

ner danach hat gewagt, was Chevrolet 

im Herbst 1958 vollbracht hat: Der 

„59er“ ist mehr Skulptur als Automobil, 

Function Follows Form auf Rädern, ein 

Kunstwerk aus Blech. Ein massenprodu-

ziertes, günstiges Kunstwerk wohlge-

merkt, ein Held der Arbeiterklasse. 

1961 bekommt die B-Karosserie den 

409 cui-V8 – mit 409 PS. Stellen Sie sich 

einen Mercedes E-Klasse-Kombi 63 

AMG vor, wenn Sie moderne Relatio-

nen für wahnsinnige Motoren in ver-

nünftigen Karosserien brauchen – mit 

einem Unterscheid: Chevrolet bleibt 

eine bezahlbare Marke für die arbeiten-

de Bevölkerung, nicht ein Premium-

High-Performance-Kleinserienprodu-

zent. 1965 bekommen die B-Bodys den  

Mark IV-Bigblock mit 427 cui, und wer 

mit einem Chevrolet-Bestellbogen um-

gehen kann, der bestellt sich in den An-

fängen der Horsepower Wars 1966 ei-

nen billigen, leichten Biscayne mit dem 

L72 425 PS Mark IV. Als die Katalysator-

krise 1975 den amerikanischen Horse-

power-Träumen ein Ende bereitet, wird 

die B-Karosserie zum überdimensiona-

len Landyacht-Gleiter, und 1977 wird 

der stolze Cruiser sogar verkleinert – 

auf überschaubare 5,40 Meter. 1991, 

pünktlich zum Fall der Sowjetunion, er-

scheint der allerletzte B-Body. Nur drei 

Jahre später überwindet der LT1-Capri-

ce das seit 1975 anhaltende amerikani-

sche Performance-Tief. Amerika hat 

wieder ein High-Performance-Automo-

bil, in daß sechs Erwachsene passen, 

mit 5.7-Liter-V8 und reichlich Platz für 

Gepäck, und der Wagen kostet immer 

noch nur ein Viertel des Neupreises ei-

nes Mercedes E 420.     

Bis heute wissen die meisten deutschen 

Autofahrer nicht, daß soviel Perfor-

mance für das arbeitende Volk gar kein 

Problem gewesen wäre – aber ihre Re-

gierung gab ihnen Käfer. Wundert Sie 

das? China zum Beispiel hält die Bilder 

vom „Tank Man“ bis heute geheim, sie 

sind für chinesische Internetnutzer un-

sicht- und unfindbar. Machen sie sich 

keine Sorgen um den B-Body, der ist be-

reits Legende, aber gehen Sie den Tank 

Man googeln. Niemand weiß, wie er 

heißt oder ob er noch lebt, aber verges-

sen Sie ihn niemals.  

Last of the Fullsizes: Der allerletzte B-Body, 

„Best Police Car of all Times“ lief am 

13.12.1996 in Arlington vom Band – aller-

dings als Impala SS 4.3-Liter in Dark Cherry 

Metallic. Eigentlich hieß die Baureihe da 

schon GMT300, was die Automobilwelt 

allerdings geschlossen ignorierteRevolution: Mit den Tri-Chevys wurde der 

V8 Volkseigentum und „Performance“ zum 

Volkssport


