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Classic. American?
Autos aus Stuttgart und Zuffenhausen sind der Maßstab, an dem sich jedes moderne Automobil messen  

lassen muss – letztlich scheint jede Innovation, jede Erfindung, jeder technische  
Fortschritt im Herzen Europas beheimatet. Zugegeben – der Automobilbau ist eine deutsche Erfindung.

Das Autofahren allerdings, die Verwendung des Automobils über reine Transport-, Vernunft-, oder Sportzwecke 
hinaus, ist eine amerikanische Erfindung, geboren am Ufer des Lake St. Clair, in Detroit, Michigan.

Während die europäischen Nationen noch in Käfern, Minis und Enten die Mechanisierung des Individualverkehrs 
erprobten, rollten in Detroit längst Träume vom Band. Chromglänzende Landyachten bereisten die Highways. 

Radios, Klimaanlagen, Servolenkung, elektrische Sitze und Spiegel, Automatikgetriebe und V8-Motoren waren 
schon Grundausstattungsmerkmale der Detroiter Straßenkreuzer, als der europäische Autofahrer noch als einziges 

Extra eine Heizung für sein komfortfreies Handschalter-Vierzylinder-Transportmittel bestellen konnte.

40 Jahre nach der goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus kommen Technik und Träume endlich zusammen. 
Amerikanische Legenden – in Deutschland neu aufgebaut. Amerikanische Faszination trifft auf deutsche Präzision.

Amerikanische Klassiker. Deutsche Wertarbeit.



66 DIPL. KD (FH) CHRISTIAN RÜHLE. MACHBAR WÄRS.
Christian Rühle, 38, besitzt je nach Jahreszeit zwischen  
7 und 12 Autos, meistens Fullsize-Cabrios aus dem Hause 
GM, mit einer leichten Tendenz zu Ford. Zum Ausgleich 
steuert er Allrad-Pickups durch schwerstes Gelände. Was 
aussieht wie ein etwas mitgenommener weißer Impala, ist in 
Wirklichkeit sein 64er Stuttgart Special – das einzige 64er 
Impala SS Convertible auf der Welt, das zwischen 1964 und 
heute ausschließlich in Stuttgart zugelassen war. 

DIPL. JUR. SÖNKE PRIEBE. ONE TRACK MIND.
Sönke Priebe, 36, besitzt nur ein Auto – davon aber gleich 
12 Stück. Er ist der GM B-Karosserie schon in jungen Jahren 
verfallen, und unverrückbar treu geblieben. Auf seine Special 
Equipment Options-Fahrzeugsammlung ist selbst General 
Motors neidisch – denn sie ist als weltweit Einzige komplett. 
Was aussieht wie ein angeschlagener Caprice-Kombi,  
ist einer von nur 216 gebauten 94er Caprice 1A2 Special 
Service Wagons – einer von zwei 1A2 in seinem Fuhrpark.   
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Oldschool Custom Works  
A Driver Owned Company 

Egal ob sie einen US-Klassiker besitzen, oder erst eine Anschaffung planen, ob ihre technischen  

Bedürfnisse beim Ölwechsel aufhören oder bei der Vollrestauration erst anfangen – Oldschool Custom Works  

ist Ihr Ansprechpartner in Sachen US-Automobile 1955-1975. Das Unternehmen im schwäbischen  

Remstal am nordöstlichen Ausläufer von Stuttgart wurde 2005 von Kommunikationsdesigner und  

GM-Customizer Christian Rühle aus den Reihen der legendären Oldschool Garage gegründet. Mit Beitritt des 

Diplomjuristen und Chevrolet-Fahrers Sönke Priebe firmierte Oldschool Custom Works 2009 zur  

Oldschool Custom Works GmbH & Co KG um – und bietet seit dem noch besseren, noch umfangreicheren 

Service in allen Bereichen des Themas US-Automobile, ganz gleich ob Muscle Car, Custom, Cruiser oder  

Pony Car, vom  Import, Verkauf, Service, Reparatur, Instandsetzung bis hin zur Restauration.
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Service, TÜV & Mechanik
Es ist in Deutschland nicht schwer, ein zuverlässiges Mercedes-Autohaus zu finden, oder einen guten Opelhändler, 

und auch ein Toyota-Servicestützpunkt ist heute in jedem Ort angesiedelt. Wohin aber bringen Sie ihren  

Amerikaner? Chrysler ist heute italienisch, Ford Europa agiert unabhängig vom US-Mutterkonzern, und GM speziali-

siert sich auf Kleinwagen aus südostasiatischer Produktion. Fachwissen und Erfahrung für ältere Fahrzeuge fehlt 

vielerorts sowieso von vornherein ganz. Unterstützung für Ihr „Detroit Iron“ ist von dieser Seite keine mehr zu 

erwarten. Für die Eigner klassischer amerikanischer Fahrzeuge können wir dieses Problem lösen: Ob Reparatur, 

Wartung oder technische Abnahme, amerikanische Klassiker werden bei uns rundum versorgt. Unsere  

Spezialisierung auf ausschließlich nordamerikanische Personenwagen und Musclecars bedeutet einen großen 

Erfahrungsschatz, beste Teileversorgung und Erfahrung auch mit Nischen- und Kleinserienmodellen.
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Für jedes Importfahrzeug beginnt das Leben auf deutschen Straßen 
mit der Vollabnahme beim TÜV. Diese umfangreiche technische Abnahme 
wird oft als hohe Hürde gesehen. Auch vor der für alle Oldtimer vor ge-
schriebenen zweijährlichen Hauptuntersuchung zittern viele Fahrzeugbesitzer. 
Beides muß nicht sein. Dank der klaren Regelungen des deutschen 
Zulassungsrechts kann der nötige Aufwand für beide Schritte im Vorfeld 
präzise eingegrenzt werden – bevor Kosten für eine erfolglose technische 
Abnahme anfallen. Auf der Basis einer sorgfältigen Durchsicht können wir 
Ihnen bereits vorher sagen, mit welchen Kosten eine garantiert erfolgreiche 
Abnahme Ihres Fahrzeuges verbunden wäre. Sondereintragungen und 
Änderungen gehören natürlich auch mit zum Programm.   

Vom Ölwechsel bis zum Bremsflüssigkeitstausch – insbesondere histo-
rische Fahrzeuge bedürfen eines gewissen Pflegeaufwands, ungeachtet 
der Tatsache, daß sie meist nur geringe jährliche Fahrleistungen absolvieren. 
Regelmäßige Wartung beugt vielen kostenintensiveren Schäden vor. Wir 
bieten ein komplettes Programm an Service-Leistungen für alle US-Klassiker. 
Die richtigen Verschleißteile und Betriebsflüssigkeiten haben wir vorrätig, 
so daß Routine-Wartungsarbeiten nicht mit langen Werkstattaufenthalten 
verbunden sind. Selbstverständlich beherrschen wir jede „alte“ Technik, 
vom Vergaser über Blattfedern bis hin zur starren Antriebsachse.  
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Ein 40 Jahre langes Autoleben hinterlässt seine Spuren an Aufhängungsteilen 
und Antriebssträngen. Selbst die weitgehend unzerstörbaren amerikanischen 
V8-Motoren und die zugehörigen, langlebigen Schalt- und Automatikgetriebe mit 
ihren Hinterachsen in LKW-Dimensionen sind früher oder später (meist sehr 
viel später!) an ihrer Verschleißgrenze angekommen. Auch um diese „schweren“ 
mechanischen Teile kümmern wir uns umfassend. Ob Überholung oder 
Austausch, Umbau auf leistungsfähigere Aggregate – kein Problem. Natürlich 
führen wir auch alle Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Fahrwerken 
und Fahrzeugrahmen durch, selbstverständlich auch „schmutzige“ Arbeiten wie 
den Austausch verschlissener Karosseriebuchsen.
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Resto & Modified
Bei weitem nicht alle klassischen Automobile lassen sich heute noch in vollständig erhaltenem, rostfreien  

Zustand auftreiben, egal wie lange man suchen mag. Wer ein hervorragendes Exemplar eines bestimmten 

Modells besitzen möchte, hat oft keine andere Möglichkeit, als ein gegebenes, unterdurchschnittliches Fahrzeug 

neu aufbauen zu lassen. Wer ein individuelles, ganz auf eigene Wünsche zugeschnittenes Fahrzeug sucht,  

wird ohnehin den Weg des Neuaufbaus gehen müssen. Ob originalgetreue Restauration oder hochgradig  

individualisiertes „Custom“-Fahrzeug – wir können beides umsetzen. In deutscher Handwerksqualität.
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n1965 bis 1972 ist das Zeitalter der Muscle Car Wars – nie zuvor und nie 
danach haben Automobilhersteller soviel ungebändigten, gefährlichen 
Hubraum auf die Öffentlichkeit losgelassen. Für Fahrzeuge aus dieser 
goldenen Ära des amerikanischen Automobilbaus bieten wir jede er denk-
liche Serviceleistung. Egal ob General Motors, Ford oder Chrysler – 
wir können nicht nur das richtige Fahrzeug aus den USA beschaffen, 
sondern auch alle deutschen TÜV-Formalitäten abwickeln und jede 
erdenkliche Reparatur oder Modifikation daran vornehmen.

Die meisten heutigen Muscle Car-Enthusiasten teilen ein ähnliches 
Schicksal: Sie haben die Muscle Car Wars in den sechziger Jahren nicht 
miterlebt. Zu spät geboren zu sein muß aber nicht heißen, zu spät 
gekommen zu sein: Wer sich den Luxus leisten möchte, einen 40 Jahre 
alten Klassiker im Neuwagenzustand zu besitzen, der ist bei uns richtig. 
Mit dem Schwerpunkt auf den Mopar- und GM-Muscle Car-Legenden 
lassen wir Fahrzeuge völlig neu entstehen, neu aufgebaut von der 
blanken Rohkarosserie an. Ob Blech-, Lack- oder Sattlerarbeiten, 
neu aufgebaute Motoren und Getriebe, korrekte Felgen oder auch die 
richtige Bedienungsanleitung im Handschufach – wer Neuzustand wünscht, 
wird Neuzustand bekommen!  
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Nicht jeder ist ein Fan vom unveränderten Originalzustand eines Fahrzeugs: 
Schon immer konnte man der Meinung sein, der eigene Wagen sei zu hoch, 
zu tief, habe zuviele Türen, generell eine falsche Farbe oder weise schlicht nicht 
genügend interessante Designdetails auf. Sollte Ihr Fahrzeug davon betroffen 
sein, können wir Abhilfe schaffen. In Handarbeit können wir jede Design-
änderung an originalen Blechkleidern durchführen, und wenn Sie der Meinung 
sind, ihr 1961er Oldsmobile hätte eigentlich ab Werk einen Kühlergrill wie der 
1964er Dodge Polara tragen sollen, dann läßt sich dieser Zustand ändern. Vom 
traditionellen Westküsten-Lowrider bis zum hochindividualisierten Full Custom 
beherrschen wir alle Spielarten des traditionellen Customizing.
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Performance
Plymouths Roadrunner, ausgerüstet mit dem legendären „Sixbarrel“ 7.2-Liter V8, Schaltgetriebe und einer  

Hinterachsübersetzung von 4.10:1, absolvierte 1969 die Viertelmeile in 12.91 Sekunden – im Serienzustand.  

Mit Öldruckstoßdämpfern, Gürtelreifen und Trommelbremsen ohne Bremskraftunterstützung, bei annähernd  

zwei Tonnen Fahrzeuggewicht. In eine leichtverständige Relation gesetzt: Es bedarf eines aktuellen Porsche  

911 Turbo, um diese Zeit zu unterbieten! Wem Porsche-Beschleunigung mit einer 40 Jahre alten Mittelklasse-

limousine als riskant erscheinen mag, oder wer schlicht keine Lust hat, sich mit seinem Klassiker von einem 

modernen Sportwagen einfach abhängen zu lassen, dem stehen heute eine Vielzahl von Verbesserungsmöglich-

keiten offen. Dies gilt nicht nur für Motorleistung, sondern auch für die oftmals vernachlässigten, ungleich 

überlebenswichtigeren Brems- und Fahrwerkssysteme.
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Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Klassiker von vier Trommelbremsen 
ohne Bremskraftunterstützung (oftmals als Einkreis-Bremssystem 
ausgelegt!) verzögert wird, ist nicht gering. Von den einfachsten 
Verbesserungen, etwa der Nachrüstung von Originalbremsanlagen aus 
besser ausgestatteten Modellvarianten, über zeitgenössische Upgrades 
wie den Umbau auf Police Package-Bremsen bis hin zur Vierkolben-
Scheibenbremsanlage auf beiden Achsen für Rennsportzwecke läßt sich 
oft mit überschauberem Aufwand eine wesentliche Verbesserung der 
serien mäßigen Bremsleistung erzielen – vom immensen Zugewinn an 
Sicherheit für Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer beim 
Umbau von Ein- auf Zweikreis-Bremssysteme ganz zu schweigen.

Öldruckstoßdämpfer sind so zeitgemäß wie Dampflokomotiven – 
oftmals kommen alte Fahrzeuge auf völlig aufgeweichten Original-
fahrwerken dahergeschlingert. Gerne wird mangelnde Spurtreue und 
extrem weiche Fahrwerks-„Abstimmung“ als „typisch amerikanisch“ 
charakterisiert. Tatsächlich ist die Ursache meist in völlig verschlissenen 
oder ganz fehlenden Fahrwerkskomponenten zu suchen. Mit zeit ge-
mäßen Gasdruckstoßdämpfern, modernen Buchsen, neuen Federn 
und besseren Anbauteilen kann dabei selbst den schweren Mittel-
klasse coupes fast sportwagenähnliches Handling beigebracht werden. 
Werksseitige Sportversionen und Police Packages bieten zudem 
originale, zeitgenössische Aufrüstmöglichkeiten.    
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e Über 100 Millionen Smallblocks produzierte alleine Chevrolet von 1955 bis 2011 – die bekanntesten 

Stückzahlen-Rekordhalter der europäischen Automobilbranche, Golf und Käfer von VW, kommen 
zusammen auf gerade etwa die Hälfte dieses Produktionsvolumens. Angesichts dieser Zahlen ist 
es ein leichtes, sich vorzustellen, wie immens stark der Zubehör- und Performance-Teilemarkt für 
amerikanische Achtzylinder ist. Jeder Wunsch kann erfüllt werden, vom serienmäßigen Austausch-
motor bis hin zum maßgeschneiderten Hubraummonster für den Rennsport – und natürlich jede 
erdenkliche Art von Leistungssteigerung dazwischen. „Einem 5.0-Liter verhilft man am effizientesten 
zu mehr Leistung, indem man ihn durch einen 5.7-Liter ersetzt“, weiß ein Szenesprichwort. Das ist 
natürlich auch möglich – oder man ersetzt ihn gleich durch einen 6.3, 7.0, 7.4, 8.2 oder 9.3-Liter. 
4-, 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe und Automaten in allen Leistungsklassen stehen bereit, um es 
mit jeder Leistungssteigerung und jedem Einsatzzweck aufzunehmen.   
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Rost, Blech & Lack
Amerikanische Fahrzeuge aus den sechziger Jahren wurden konstruiert, um der Vielzahl von widrigen Bedingungen 

standzuhalten, die der nordamerikanische Kontinent bietet: Schlechte Straßen, unterschiedlichste klimatische 

Bedingungen vom Polarkreis bis hin zur Sandwüste, große Distanzen, schlechte Service-Netzwerke und geringe 

Spezialisierung der weit verstreuten Wartungsbetriebe. In ihrer zu erwartenden Lebensspanne sollten die Fahr-

zeuge bedingungslos zuverlässig funktionieren. Allerdings betrug die erwartete Lebensspanne eines Autos in den 

USA Ende der Sechziger gerade einmal vier Jahre – mehr war auf dem schnellebigen Automarkt, auf dem  

für jedes Modelljahr ein eigenständiges Design erwartet wurde nicht vertretbar. Also wurde seitens der Automobil-

hersteller wenig Zeit und Aufwand in die Langlebigkeit von Komponenten investiert, die nicht unmittelbar  

der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge dienten – ein Umstand, der in erster Linie die Karosserien trifft. Rostvorsorge  

war ein Fremdwort. Schlimmer noch, amerikanisches Karosseriedesign beinhaltete oft Konstruktionen,  

bei denen Rostanfälligkeit bewußt in Kauf genommen wurde. So ist heute, über 40 Jahre später, dann auch  

der Rost der größte Feind des amerikanischen Automobils.
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Versenkte Scheibenrahmen ohne Abläufe, Cabrioverdeck-Entwässerung 
in geschlossene Hohlräume, unlackierte Innenbleche – die Liste der 
Designdefizite, die US-Klassiker mit sich bringen ist lang. Gepaart mit 
einem erstaunlich minimalen Anspruch an Karosserie-Reparaturen, 
der die Verwendung von Drahtgeflecht, Pappe, Weißblech, Nieten und 
natürlich kiloweise Spachtelmasse als „fachgerechte“ Spenglerarbeit 
durchgehen läßt, sind ernsthafte Probleme vorprogrammiert. Oftmals 
hilft nur noch die Demontage befallener Karosseriepartien bis hinunter 
auf die essentiell tragenden Rahmenteile und der anschließende Neuauf-
bau ganzer Karosseriesektionen. Außenhäute, Dächer, Böden, Schweller, 
Wasserkästen – was rosten kann, können wir auch reparieren.

Blech hat viele Feinde. Klassische Automobile sind leider nicht immun 
gegen unaufmerksame Autofahrer, und so kommt es hin und wieder vor, 
das wertvolles Blech Opfer von Vorfahrt- oder Rotlichtsündern wird. 
Wir können auch in diesen Fällen helfen. Neben allen auf dem Markt ver-
fügbaren Reparaturblechteilen und dem entsprechenden Werkzeug ver fügen 
wir in allererster Linie über eins: reichlich Erfahrung mit amerikanischen 
Autos. Wir restaurieren und reparieren ausschließlich alte US-Fahrzeuge 
und wissen deshalb sehr genau, worauf es bei Ihrem Klassiker ankommt. 
Langjährige Erfahrung im Restaurations-Neuaufbau von Karosserien 
kommt Ihnen so auch dann zugute, wenn Ihrem Muscle Car ein japanischer 
Kleinwagen aus dem Kotflügel geschnitten werden muß. 
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Lack ist nicht gleich Lack. Material und Techniken, die vor über 40 Jahren in der 
Fahrzeugproduktion angewendet wurden, sind heute genauso technisch über-
holt wie Gürtelreifen und Einbereichsöle – schlimmer noch, viele alte Materialien 
dürfen aufgrund von Gesundheits- und Umweltbedenken überhaupt nicht mehr 
verwendet werden. Bei der Reproduktion von Originalfarbtönen kann deshalb 
nicht einfach nach Farbtabelle vorgegangen werden – sonst werden unter 
Umständen erhebliche Abweichungen verursacht. Wir reproduzieren Farbtöne 
so exakt wie möglich – und sorgen gleichzeitig für einen optimalen Lack auf-
bau, von der chemischen oder mechanischen Entlackung über Tauchbad- oder 
EP-Grundierungen bis hin zum korrekten Decklackverfahren.
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Dodge Charger 1968 –1970
Road Warrior

Auf dem Höhepunkt der Muscle Car Wars, im Jahre 1968, schickte Dodge unter der Verkaufsbezeichnung 

„Charger“ (Schlachtross) eine völlig neue Version der berühmten Midsize-Karosserie ins Gefecht. Ausschließlich 

als Coupe erhältlich, sollte der Charger den GM- und Ford-Konkurrenten im „Personal Luxury“-Segment die  

Stirn bieten, mit Buicks Riviera und dem Ford Thunderbird als den erklärten Gegnern. Um seine Vorherrschaft bei 

den leistungsorientierten Zweitürern zu unterstreichen, bot Dodge die komplette Palette der Chrysler-Bigblocks 

im Charger an, vom 6.3-Liter (383 cui) über den berühmten 7.2-Liter (440 cui) bis hin zum legendären 7.0-Liter  

(426 cui) HEMI Nascar-Motor. Nur 225.000 Stück wurden von der nur drei Jahre währenden Modellreihe gebaut, 

knapp 46.500 davon mit dem R/T-Sportpaket ausgestattet.
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Aufgrund des geringen Produktionsvolumens sind heute nur verhältnis-
mäßig wenige Charger, insbesondere Charger R/T verfügbar. Die Suche 
nach rostfreien, sehr gut erhaltenen Exemplaren führt oft ins Leere – 
oder aber in teils sechsstellige Preisbereiche. Oftmals besteht die einzige 
Möglichkeit, ein technisch einwandfreies Fahrzeug zu besitzen darin, 
ein von den Jahren gezeichnetes Fahrzeug neu aufzubauen zu lassen. 
Für diesen Zweck verwenden wir die besten unrestaurierten Fahrzeuge, 
die der amerikanische Markt noch zu bieten hat – jedes unser Basisfahr-
zeuge ist handverlesen, speziell für das geplante Projekt ausgewählt 
und auf dessen jeweilige Besonderheiten abgestimmt.

Ausnahmslos alle Charger der Modelljahre 1968 bis 1970 leiden an 
einer schlecht durchdachten Heckscheibeneinfassung, die hoch 
rostanfällig ist und unter Umständen Wassereintritt in den Kofferaum 
zuläßt. Fast alle heute verfügbaren Fahrzeuge sind im Bereich der 
Heckscheibe, des Kofferaumbodens und der Seitenteile von Rost 
befallen. Je nach Notwendigkeit leisten wir hier punktuelle Reparatur-
arbeit, setzen ganze Kofferaumböden und Seitenteile ein, oder – 
wenn unbedingt erforderlich – demontieren Karosserien bis auf das 
Grundgerüst und errichten das Blechkleid drumherum neu.
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17 verschiedene Originalfarben standen dem Charger-Käufer zur Auswahl –  
wir können jede Einzelne reproduzieren. Vom Sandstrahlen bis zur chemischen 
Entlackung sind alle Vorbereitungsverfahren verfügbar, ebenso wie Verzinkung 
oder Tauchbadgrundierung der fertiggestellten Karosserien. Präzises Ober-
flächenfinish sorgt anschließend für eine Qualität des Decklackes wie man sie 
von einer in Deutschland durchgeführten Restauration zu Recht erwarten 
kann. Selbstverständlich erfolgt der Lackauftrag entsprechend den Werksvor-
gaben – Charger-Schlossbleche sind z. B. ungeachtet der Außenfarbe in  
zwei verschiedenen Schwarztönen lackiert, Türinnenflächen sollten der Innen-
raum farbe entsprechen. 

Auch wenn Chrysler-Bigblock-Motoren als unzerstörbar gelten, wird den 
Triebwerken eine grundsätzliche – wenn erforderlich auch eine intensive – 
Instandsetzung angediehen. Chemisch gereinigte und neu gebohrte 
Originalblöcke werden nach Rissprüfung mit neuen Kolben, Lagern, 
Dichtungen und Ventiltrieben montiert, um ein weiteres Mal mit einer 
durchschnittlichen Lebenserwartung von 40 Jahren ins Rennen geschickt 
werden zu können. Die exotischen Drehstab-Vorderachskonstruktionen  
der Chrysler-, Dodge- und Plymouth-Fahrzeuge werden vollständig 
demontiert und unter Verwendung von neuen Buchsen, Einstellschrauben 
und Gelenken wieder aufgebaut. Gleiches gilt für Bremsanlagen und 
Hinterachsen – bei letzteren besteht natürlich die Möglichkeit, Übersetz-
ungsverhältnisse abzuändern oder Sperrdifferentiale nachzurüsten.
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Dank modernster Fertigungstechniken ist es heutzutage möglich, auch 
die oftmals recht farbenfrohen Innenausstattungen der amerikanischen 
Klassiker wiederaufleben zu lassen. Sitzpolster und -bezüge, Teppiche, 
Dachhimmel, Türverkleidungen und Fensterrahmen – dem äußeren 
Erscheinungsbild der Fahrzeuge steht der Innenraum in nichts nach. 
Selbstverständlich legen wir auch hier größten Wert auf Details – die 
korrekte Farbgebung der Lenksäule wird ebenso berücksichtigt wie die 
der Dachhimmelzierleisten. Akribisch aufgearbeitete Instrumente sorgen 
dafür, dass der Charger-Fahrer alle wichtigen Informationen über sein 
Fahrzeug ständig im Auge behalten kann.

Wer mit 375 PS nicht zufrieden ist oder wer sich etwas mehr Kurvenfreude 
von seinem 1,9-Tonnen Midsize-Coupe verspricht, wird ebenfalls nicht 
enttäuscht werden. Motoren aller Leistungsklassen sind alternativ verfügbar, 
vorhandene Aggregate können aufgerüstet werden. Fahrwerks upgrades 
mit Komponenten von amerikanischen Premiumherstellern sind möglich, 
ebenso wie die Nachrüstung der werksseitig nur spärlich verfügbaren 
Scheibenbremsanlagen. Chassis-Festlegungen tragen zur Kurvenstabilität 
bei – wer hingegen Höchstgeschwindigkeit anstrebt, dem kann mit 
Viergang- oder Overdrive-Automatikgetrieben geholfen werden. Und für 
diejenigen, die lieber selber ins Leistungsmanagement eingreifen, stehen 
4-, 5- und 6-Gang-Schaltgetriebe zur Auf- oder Umrüstung bereit.
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SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation | 
MARKE: Dodge Division | MODELL: Charger | 

BAUZEITRAUM: 1968 – 1970 | MODELLVARIANTEN: R/T, SE, 
500, R/T SE, Daytona | 

V-8 MOTOREN: 5.2 – 6.3 – 7.0 – 7.2 | 
GETRIEBE: A833 4-Gang Schaltgetriebe – TF727 

3-Gang Automatikgetriebe

MARKTSITUATION  
Der Dodge Charger ist das gefragteste Fahrzeug der Muscle-
Car-Ära. Besonders beliebt sind die 1968er Modelle, die 
sich von den beiden Nachfolgejahren durch den puristischen, 
schnörkellosen Grill und ihre runden Rückleuchten unterscheiden. 
Die höchsten Preise erzielen R/T-Versionen mit Schaltgetrieben 
– von denen etwa 1968 gerade einmal 1300 Stück produziert 
wurden. Die Verfügbarkeit in Europa ist niedrig. Grundsätzlich 
ist bei allen Angeboten Vorsicht geboten – aufgrund der hohen 
Preise schrecken viele Verkäufer nicht davor zurück, irre-
führende oder grob wahrheitswidrige Angaben über Zustand 
und Ausstattung zu machen.

AUSZEICHNUNG  
Retro Classics 2012, 
Retro Award, Kategorie 
„US Cars”.

PUBLIKATIONEN 
Stuttgarter Zeitung 21.09.2012
Chrom & Flammen 5/2012
Träume Wagen 2/2011
Träume Wagen 2/2013
Träume Wagen 2/2014
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Dodge Challenger & Plymouth Barracuda 1970 – 1974
Junior High

Als letzter der „Großen Drei“ Automobilhersteller in den Vereinigten Staaten stellte die Chrysler-Corporation zum  

Modelljahr 1970 ein Fahrzeug der „Pony“-Klasse vor. Als später Gegner für den Ford Mustang und Chevrolet  

Camaro konzipiert, baute die brandneue „E-Karosserie“ auf der bewährten Chrysler-Midsize Plattform auf,  

die für diesen Zweck stark gekürzt worden war. Anders als die GM- und Ford-Konkurrenz mußte sich  

das Chrysler-Pony nicht mit der Bodengruppe eines Kleinwagens begnügen – und anders als die Konkurrenz 

kannte Chrysler auch keine freiwillige Selbstbeschränkung der Motorleistung. 6.3-Liter, 7.2-Liter und natürlich 

der legendäre 426 HEMI – Challenger und Barracuda waren mit jedem Bigblock der Chrysler-Motoren palette 

erhältlich. 126.000 E-Bodys rollten 1970 vom Band, insgesamt 175.000 weitere folgten in den  

weniger erfolgreichen Modelljahren 1971 – 1974.
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Auch die E-Bodys leiden heute unter den geringen Stückzahlen der 
Baureihe. Wenige Challenger, und noch weniger Barracudas sind 
verfügbar. Extrem schlampige Verarbeitung der selbsttragenden Karos-
serien und völlig vernachlässigter Rostvorsorge, typisch für Chrysler-
Fahrzeuge der Ära, haben dazu geführt, daß auch die übriggebliebenen 
Fahrzeuge häufig nur durch einen Neuaufbau gerettet werden können. 
Hinzu kommt, dass es sich bei einem großen Teil des Produktions- 
vo lumens um spärlich optionierte Smallblock-Fahrzeuge handelt – die 
übliche Konfiguration der günstigen Pony-Klasse. Aus der Vielfalt von 
Ausstattungsvarianten suchen wir in Nordamerika die Fahrzeuge aus, 
die für einen Neuaufbau am besten geeignet sind.

Chryslers E-Karosserie hat nicht nur die Bodengruppe vom „großen 
Bruder“, der B-Karosserie, geerbt – sondern auch deren Rostprobleme. 
Jeder Challenger oder Barracuda, der nicht 40 Jahre lang sorgfältig 
trocken aufbewahrt wurde, leidet heute unter Rostbefall an nahezu jedem 
Blechteil ab der B-Säule rückwärts. Übrig sind oft nur die verzinkten 
Rahmenteile – flächige Karosserieteile, sofern geschlossen vorhanden, 
bestehen bei „unrestaurierten“ Fahrzeugen häufig aus allerlei US-Karos-
seriebaumaterial. Dazu zählen neben genietetem Weißblech auch Plastik, 
Pappe, feinmaschige Drahtnetze – und natürlich großzügige Mengen 
Spachtelmasse. Diese Blüten amerikanischer Karosseriebau-„Kunst“ werden 
von uns nachhaltig und rückstandsfrei entfernt, bis hin zum völligen 
Neu aufbau ganzer Karosseriesektionen.
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1970 mag nicht das spannendste Jahr der Muscle-Car-Ära gewesen sein, aber 
es war ohne Zweifel das bunteste! Die Chrysler-Farbpalette bot – neben dem 
Standardprogramm – nicht weniger als acht sogenannte High-Impact-Lacke, 
ursprünglich als Signalfarben für den LKW-Sektor gedacht. Dabei handelte es 
sich um Farbtöne, die nie zuvor (und nie danach) ein Automobilhersteller gewagt 
hat der Öffentlichkeit anzubieten. Vom selbsterklärenden „Panther Pink“ über 
das äußerst aufdringliche „Sublime Green“ hin zum jeder Beschreibung spottenden 
„Plum Crazy“ wurde jeder dieser acht Farbtöne zur Legende. Wir können jeden 
Einzelnen davon exakt reproduzieren, selbstverständlich aufgetragen in höchster 
erzielbarer Neulackqualität.

Designdefizite, Verarbeitungsmängel und hohe Kosten plagten alle 
Modelle des Chrysler-Konzerns am Ende der Muscle-Car-Ära. Chrysler 
behalf sich kurzfristig mit einem simplen Heilmittel: Hubraum. Egal was 
man an Fahrbarkeit, Haltbarkeit oder Qualität der Pentastar-Automobile 
aussetzen mag, die Chrysler-Bigblockmotoren sind über jede Kritik 
erhaben, und sind heute wie damals das Nummer-1-Argument für den 
Kauf eines Chrysler-Produktes. Gepaart mit dem fast ebenso legendären 
TF727-Automatikgetriebe, neu überholt, aufgebaut und eingestellt 
versteht sich, sorgen die Chrysler-Antriebsstränge auch heute noch  
für einen Vortrieb, der so manche Nachteile der Dodge- und Plymouth 
Unibodys schlicht vergessen läßt.
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Chryslers E-Karosserie war das erste amerikanische Automobil, bei dem 
im Spritzguss-Verfahren gefertigte Plastikteile für die Innenraumverkleidung 
zum Einsatz kamen. Heute besteht grundsätzlich die Möglichkeit, 
verbrauchte oder abgenutzte Innenausstattungen durch den Original-
materialien, Farbtönen und Ausführungen entsprechende Restaurations-
teile zu ersetzen. Das bezieht sich nicht nur auf die „großen“ Baugruppen. 
Vom Schließmechanismus der Türen bis zum einzelnen Schalter am 
Armaturenbrett kann jeder Teil der Innenausstattung überarbeitet oder 
erneuert werden. Die anfällige Chrysler-Bord elektrik, oftmals zudem 
durch Laienreparaturen verunstaltet, erfährt in diesem Rahmen auch 
eine Aufarbeitung – selbstverständlich mit den richtigen Kabelfarben 
und -querschnitten, und gänzlich ohne Verwendung der in den USA so 
beliebten Quetschverbinder zur Herstellung elektrischer Verbindungen. 

Ob 375 PS aus dem 440 cui High Output V-8 oder sogar 425 PS aus 
dem legendären HEMI 7.0-Liter – über Leistung verfügte die Chrysler 
E-Karosserie stets reichlich. Die T/A- bzw. AAR-Tourenwagen-Versionen 
konnten sich obendrein des höchstentwickelten Fahrwerks der ge-
samten Chrysler-Modellpalette rühmen. Heute sind Upgrades jeder Art 
an Fahrwerken und Bremsen problemlos machbar, sogar weit über 
das Niveau der T/A- und AAR-Handling Packages hinaus. Darüber hinaus 
stehen Verbesserungsmöglichkeiten für nahezu jedes Fahrzeugsystem 
zur Verfügung, von der Abgasanlage bis hin zur Elektrik. Selbst die 
ehr würdige, wenngleich auch kaum als „sportlich“ zu bezeichnende 
Chrysler-Servolenkung läßt sich heute wesentlich verbessern. 



35

SPEC | HERSTELLER: Chrysler Corporation | 
MARKE: Dodge Division, Plymouth Division | 

MODELL: Dodge Challenger, Plymouth Barracuda | BAUZEITRAUM: 
1970 – 1974 | MODELLVARIANTEN: R/T, SE, T/A – ‘Cuda, 
Gran ‘Cuda; AAR | V-8 MOTOREN: 5.2 – 6.3 – 7.0 – 7.2 | 

GETRIEBE: A833 4-Gang Schaltgetriebe – 
TF727 3-Gang Automatikgetriebe

MARKTSITUATION  
Der Challenger folgt in der Rangfolge der populärsten MOPARs 
unmittelbar auf den Dodge Charger. Geringere Stückzahlen 
sorgen für ein vergleichbares Preisniveau – allerdings nur für 
das Modelljahr 1970, danach fällt die Beliebtheit des Dodge-
Ponys steil ab. Der Plattform-Zwilling Barracuda ist infolge 
eines noch geringeren Produktionsvolumens deutlich seltener 
– so dass sich neben den 1970er-Modellen auch der Jahrgang 
1971 äußerster Beliebtheit erfreut. Leider ist auch hier der Markt 
durchsetzt von Verkäufern, die Fahrzeuge und Antriebsstränge 
in fragwürdiger Weise gewinnmaximierend „instandsetzten“ 
und kombinieren, so dass Qualität und Originalität häufiger auf 
der Strecke bleiben.

PUBLIKATIONEN 
MotorKlassik 8/2011
Chrom & Flammen 10/2012
Oldtimer Markt 12/2013
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Chevrolet Camaro 1967 – 1969
The All-American

Der Ford Mustang mag das erste Pony-Car gewesen sein – der Chevrolet Camaro aber wurde das berühmteste.  

Kein anderes amerikanisches Fahrzeug steht so sehr für die amerikanische Liebe zum Performance-Automobil. 

Stets komplexer, schneller, aber auch teurer als der Ford-Konkurrent brachte es der auf der kompakten  

X-Plattform basierende Sportwagen auf ein Produktionsvolumen von nahezu 700.000 Stück. Mit der Verwendung 

auf dem Camaro wurde Chevrolets „SS“-Paket (für Super Sport) endgültig zum bekanntesten Performance-Paket 

Amerikas. Durch das Hintertürchen der „Central Office Production Orders“ umging Chevrolet schließlich sogar die 

vom GM-Konzern den Divisionen verordnete „Maximal-400-cui“-Regel und fertigte eine Anzahl von Camaros mit  

dem legendären 425 PS 427 cui Mark IV-Bigblock. Die Popularität des Mustangjägers ist bis heute ungebrochen:  

Im Baujahr 2012 steht die mittlerweile 5. Modellgeneration in den Verkaufsräumen.
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Dank des hohen Produktionsvolumens gehört der Camaro heute zu den 
besser verfügbaren US-Klassikern. So ist es möglich, bei der Fahrzeug-
suche aus einem breiteren Angebot nur die allerbesten Fahrzeuge 
herauszufiltern. Je nach den in der Planungsphase einer Restauration 
gesetzten Schwerpunkte können hier verschiedenste Aspekte einer 
Fahrzeug geschichte ausschlaggebend sein. Nicht für jeden Zweck ist ein 
Fahrzeug aus den „Sonnenstaaten“ Erste Wahl, und oftmals überwiegen 
Originalität, Seltenheit oder lückenlose Dokumentation eines Fahrzeug-
lebens vor technischen Abwägungen.

Als sogenannter Semi-Unibody stellt der Camaro eine Ausnahme im 
amerikanischen Automobilbau dar: Ab der A-Säule rückwärts ist die 
Karosserie vollständig selbsttragend. Der Vorderwagen wird mittels eines 
Hilfs-Leiterrahmens am Boden der Karosserie verschraubt. Diese Kon-
struktion macht die Camaro-Karosserie im zerlegten Zustand nicht nur 
äußerst einfach zu handhaben, sie eliminiert auch einen Teil der Schwach-
stellen, die bei vielen anderen Fahrzeugmodellen zu Rostbildung geführt 
haben. Dank hoher Verarbeitungsqualität und verhältnismäßig effizienter 
Rostvorsorge haben viele Camaro-Karosserien so trotz des notorisch 
undichten Heckscheibenrahmens relativ unbeschadet von schwerwiegender 
Korrosion die Jahrzehnte überstanden. Wo doch einmal Blechreparaturen 
erforderlich sind, kann auf eine vollständige Auswahl an qulitativ hoch-
wertigen Karosserie-Ersatzteilenteilen zurückgegriffen werden. 
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Als Marktführer ließ sich der GM-Konzern in Gestaltungsfragen nur selten 
zu extremen Darbietungen hinreißen – Understatement selbst im 
Performance-Segment war die Regel. Allerdings ist die Camaro-Lackierung 
ebenso dezent wie aufwendig, da zum Beispiel der farblich abgesetzte 
Motorraum ebenso zum Standardprogramm gehörte, wie das mattschwarze 
„Blackout-Treatment“ aller SS-Fahrzeuge (mit Ausnahme der schwarzen 
Exemplare!). Die Modelljahre ‘67 und ‘68 verfügen außerdem über eine 
Reihe von offenen Karosserieelementen im Innenraum, die in einem auf die 
Innenausstattung abgestimmten Farbton lackiert wurden. 

Niemand hat in den sechziger Jahren mehr Automobile verkauft als 
Chevrolet – mehr als die Hälfte aller GM-Fahrzeuge, und damit rund ein 
Viertel der gesamten nordamerikanischen Fahrzeugproduktion kamen aus 
den Werkshallen der Marke mit dem „Bowtie“-Logo. Mit Millionenstück-
zahlen kam millionenfach erprobte Technik: Chevrolets Smallblock-V8  
ist nicht nur mit über 100.000.000 produzierten Einheiten der meist-
gebauteste Motor überhaupt, sondern auch der langlebigste. Fast ohne 
Ausnahme können diese Motoren mit geringem Aufwand instandgesetzt 
werden, gleiches gilt für die legendären TurboHydramatic-Getriebe.  
Über das Chevrolet-Schaltgetriebe, die Muncie „M“-Serie, sind ganze 
Bücher verfasst worden, und die Fahwerkskonstruktion der Midsize-Bowties 
wurde bis fast zur Jahrtausendwende weiterverwendet.  
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Dank exzellenter Versorgung mit Restaurationsteilen, oftmals unter 
Lizenz nach Originalvorgaben gefertigt, kann jeder Camaro-Innenraum 
ohne Komplikationen in einen nehezu fabrikneuen Zustand versetzt 
werden. Ob Polster- oder Bezugsmaterial, Teppiche oder Verkleidungsteile, 
bis hin zu raren Sonderausstattungen – alles ist möglich. Grundsätzlich 
kann zwischen Standard- und Luxusausführungen gewählt werden – 
und kein noch so kleines Detail muss unberücksichtigt bleiben – sei es 
einer der in drei Versionen erhältlichen Drehzahlmessser für das Jahr 
1969, oder eine der ins gesamt vier möglichen Tachometerkombinationen, 
die optionale und selten gesehene Armaturenbrett-Uhr, das Anzeigen-
paket für die Mittelkonsole, GMs berühmter „Horseshoe“-Schalthebel 
oder auch nur die optionale Handschufachbeleuchtung.

Chevrolets 5.7-Liter Smallblock-V8 gilt als die ultimative Kombination 
aus Leistung, Drehmoment, Gewicht und Verbrauch. Dieses sogenannte 
„Performance-Viereck“ kann fast nach Belieben in seiner Gewichtung 
verändert werden. Für mehr Leistung bietet die Chevrolet-Motorenpalette 
Triebwerke bis zu 7.0 Litern oder auch die Adaption des Corvette-7.4 
Liter Bigblocks – die Obergrenze der allein über GM verfügbaren 
Motoren liegt derzeit bei 9.3 Litern. Auch über mangelnde Auswahl an 
Fahrwerkspaketen kann man sich beim Camaro nicht beschweren - im 
Gegenteil. Fahrwerksverbesserungen wurden an Camaros schon für den 
Tourenwagen-Sport in den späten sechziger Jahren vorgenommen – 
Methoden und Technik haben sich seitdem ständig weiterverbessert. 



41

SPEC | HERSTELLER: General Motors Corporation | 
MARKE: Chevrolet | MODELL: Camaro | 

BAUZEITRAUM: 1967 – 1969 | MODELLVARIANTEN: RS, SS, Z/28 |
 I6 UND V-8 MOTOREN: 3.8 UND 4.1 (I6) – 4.9 – 5.0 – 5.4 – 5.7 – 

6.5 – 7.0 (V8) | GETRIEBE: Saginaw 3- und 4-Gang Schaltgetriebe, 
Muncie 4-Gang Schaltgetriebe, Powerglide 2-Gang- oder TH350 und 

TH400 3-Gang Automatikgetriebe

MARKTSITUATION  
Der Chevrolet Camaro ist der US-Klassiker mit der besten 
Ersatz- und  Restaurationsteileversorgung, der größten Auswahl 
an Original- und Zubehörmotoren und der besten Unterstützung 
durch versierte Rennsportteile-Hersteller. Kein anderes 
Automobil erfreut sich außerdem einer so großen Menge an 
straßentauglichen Performance-Zubehör. Der Camaro war 
der amerikanische Sportwagen schlechthin, heute ist er der 
Performance-Klassiker. Dank hoher Stückzahlen ist der Super-
sportler auch weiterhin gut verfügbar – und glänzt mit einem 
Preis-Leistungs-Verhältnis, das die Konkurrenz aus dem Hause 
Chrysler weit hinter sich läßt.

AUSZEICHNUNG  
FIVA Auszeichnung 
für OSCW in der Klasse
„FF“-Classics 1 
1961 – 1970

PUBLIKATIONEN 
MotorKlassik 10/2012
Street Mag 4/2011
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Pontiac GTO 1965 – 1967
Tiiiiiiiiiiger!

Die Geschichte des Pontiac GTO beginnt ausgerechnet mit einem Mercedes. 1955, bei bei den  

24 Stunden von Le Mans, schlägt ein Mercedes 300 SLR nach einem Unfall auf der Strecke in die Tribünen ein 

und tötet 83 Zuschauer. Weltweit ziehen sich Automobilhersteller, darunter auch GM, aus dem Rennsport zurück. 

Einzig Pontiac-Chef Bunkie Knudsen verkündet: ‘I’ve got a division to save and we’re going racing.’ 1962 zwingt 

GM Pontiac endgültig aus dem Rennsport. Knudsen-Nachfolger John Z. DeLorean behält Knudsens Kurs  

bei – und unterläuft den „Racing Ban“ 1964 mit einem Rennwagen, der als Straßenfahrzeug getrant ist.  

Der GTO ist geboren. 1965 wird das „GTO“-Paket zum eigenständigen Modell. 254.020 gebaute Exemplare  

der ersten Generation katapultieren Pontiac auf Rang 2 in der US-Verkaufsstatistik.   
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Der GTO war schon legendär, als man ihn noch neu beim Händler kaufen 
konnte. Anders als fast alle Automobile in der Geschichte hat der GTO 
niemals ein Popularitätstief erlitten. Der Midsize-Legende wurde durch-
gehend hohe Wertschätzung und gute Behandlung zuteil, so daß heute 
noch viele gute und sehr gute Exemplare existieren, die sich allerdings 
durchweg hoher Preise erfreuen. Wegen der umfangreichen Zubehörliste 
lohnt sich beim GTO heute die spezifische Suche nach Fahrzeugen mit 
bestimmten Optionen – etwa dem berühmten His & Hers-Shifter oder den 
Tri-Power-Vergaseranlagen.

Als aufgesetzte, vollständig nicht-tragende Karosserie auf einem starren 
Leiterrahmen konzipiert, verfügt die Blechhülle des GTO von Natur aus 
über fast gar keine Hohlräume. In Verbindung mit Pontiacs hohen 
Fertigungs standards und (für die Ära) vorbildlicher Rostvorsorge ist die 
Midsize-Karosserie bis heute weitaus weniger vom Rost bedroht als das 
bei vielen Konkurrenzprodukten der Fall ist. Einzig Kofferaumboden und 
Innenschweller des Coupes bereiten manchmal Sorgen – Ersatz ist dank 
eines über 50 Jahre gewachsenen Restaurations- und Zubehörteilemarktes 
problemlos zu beschaffen. 
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Pontiacs Midsize-Straßenkrieger begann seine Karriere als Undercover-
Performance-Automobil. Aufmerksamkeit sollte der schnelle Zweitürer lieber 
nicht auf sich ziehen. Understatement war das erklärte Ziel: „Speak softly 
and carry a GTO“ warb Pontiac 1966, in Anspielung auf Theodore Roosevelts 
berühmtes „Big Stick“-Zitat von 1901 – und so sucht man laute, auffällige 
Farben in der GTO-Farbpalette meist vergebens. Das hat allerdings einen 
bemerkenswerten Nebeneffekt: Der Wagen wurde überdurchschnittlich  
oft in Schwarz ausgeliefert – damals höchst unpopulär, heute die beliebteste 
Muscle Car-Farbe überhaupt.

Der GTO basiert auf einer der langlebigsten Fahrzeugplattformen aller 
Zeiten: General Motors’ unerreichter A-Karosserie. Der Wagen teilt sich 
wesentliche Fahrwerks- und Technikteile mit einigen Millionen (!) anderer 
GM-Midsize-Fahrzeuge, obendrein ist die gesamte Technik von 1964 bis 
1996 kontinuierlich weiterentwickelt worden. Kein anderer PKW auf der 
Welt erfreut sich eines derart für die Ewigkeit konstruierten Fahrgestells.  
Einzig die Produktionszahlen der 389 cui- (1966) und 400 cui- (1967) 
Motoren – der GTO war immer nur ausschließlich mit dem größten in der 
Midsize-Klasse verfügbaren Motor erhältlich – kann nicht mit denen der 
Schwestermarke Chevrolet mithalten.  
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Verglichen mit allen anderen „echten“ Muscle Cars kann sich der GTO 
eines hochwertigen und äußerst Ansprechenden Interieurs rühmen. 
Geschmackvolle, dezente Rundinstrumente, Holzdekor, wenig Kunst-
stoff und technisches Understatement statt Prunk machen das 
GTO-Cockpit zum wahrscheinlich schönsten der Muscle Car-Ära. Auch 
hier müssen im Ernstfall dank eines starken Restaurationsteilemarktes 
keine Wünsche offenbleiben, selbst Instumenteneinsätze für Pontiacs 
Straßenrenner werden neu produziert, Polster, Sitzbezüge und 
Verkleidungsteile stehen ohnehin in allen Werksfarben zur Verfügung. 

Der GTO ist mit Ausnahme der Corvette das einzige US-Automobil, von 
dem mehr Schaltgetriebe- als Automatikgetriebe-Exemplare produziert 
wurden, zumindest bis zum Modelljahr 1967, in dem der GTO mit 
„Dual Gate“-Halbautomatik bestellt werden konnte! Sportlichkeit ist 
dem GTO bereits ins Genmaterial geschrieben. Eine ganze Reihe von 
Fahr  werks- und Bremsenkits stehen zur heute zusätzlich zur Verfügung – 
und wer mehr Motorleistung wünscht, darf sich über den Umstand 
freuen, daß Pontiac keine Smallblock/Bigblock-Trennung kennt. 
Alle Pontiac-Motorblocks von 326 über 389 und 400 bis 455 cui sind 
identisch in ihren Außenmaßen – mehr Hubraum läßt sich mit einem 
Pontiac V-8 ohne äußere Umbaumaßnahmen verwirklichen!
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SPEC | HERSTELLER: General Motors Corporation | 
MARKE: Pontiac | MODELL: GTO | 

BAUZEITRAUM: 1965 – 1967 | MODELLVARIANTEN: Keine |
 V-8 MOTOREN: 6.5 | GETRIEBE: Muncie 4-Gang-Schaltgetriebe, 

ST300 2-Gang- oder TH400 3-Gang Automatikgetriebe 

MARKTSITUATION  
Unter allen US-Klassikern, die nicht aus dem Hause Chevrolet 
stammen, kann keiner mit der Ersatzteilversorgung des Pontiac 
GTO mithalten. GTOs wurden schon liebevoll repariert und 
restauriert, als andere Performance-Coupes aus den späten 
Sechzigern noch nicht einmal ihr Gewicht in Metallschrott wert 
waren. Der GTO wird für immer als der Urvater der Muscle 
Cars wargenommen werden – hohe Preise jetzt und in der 
Zukunft sind dem GTO sicher, besonders den frühen Modell-
jahren, obwohl verhältnismäßig viele gute Exemplare existieren.  

PUBLIKATIONEN 
Chrom & Flammen 10/2013
AsphaltHelden 1/2014
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Oldsmobile Custom 1961
Gin and Juice

Individualität und Vielfalt waren sehr wichtig für amerikanische Autokäufer in den sechziger Jahren. Jedes Bau-

jahr mußte sich deutlich vom Vorherigen unterscheiden, jedes Modell war in einer Vielzahl von Ausstattungs-

varianten und Farben erhältlich. Für machen Automobil-Enthusiasten war aber noch nicht einmal das genug.  

Bereits in den Vierzigern, als das amerikanische Automobildesign infolge des 2. Weltkrieges fast fünf Jahre  

keinerlei Weiterentwicklung erfahren hatte, ließen sich zahlungskräftige Käufer ihre eigenen Gestaltungsvorstel-

lungen an Neuwagen umsetzen. In den Sechzigern hatte sich dieser Trend verselbstständigt. Besonders im  

sonnigen Südkalifornien, von Niemand mehr geprägt als den dort ansässigen mexikanischen Einwanderen,  

entstand eine eigene Subkultur, die Serienfahrzeuge in weit größerem Umfang individualisierte, als die Werks-

optionen für Lack, Ausstattung und Technik dies zugelassen hätten.
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Traditionell konzentrierte sich das „Customizing“ auf Fullsize-Fahrzeuge 
aus dem Hause GM. Insofern ist der 1961er Oldsmobile Dynamic 88 
Convertible eine ideale Ausgangsbasis. Er zählt zu den selteneren 
Exemplaren der Fullsize-Gattung, weißt dafür aber ab Werk eine Reihe 
grandioser Details auf, die nur darauf warten, unter den Händen eines 
erfahrenen Customizers zur Perfektion geführt zu werden, etwa die 
invertierten Heckflossen. Dieses ursprünglich weiße Cabrio stammt aus 
Schweden, wo sich heute die größte Konzentration an US-Fullsize-
Klassikern außerhalb Nordamerikas befindet, und wurde gezielt für dieses 
Projekt nach Deutschland importiert.

Bevor die Karosserie individualisiert werden konnte, mußte sie zunächst 
repariert werden – keine leichte Aufgabe bei einem Fahrzeug, das infolge 
von Dachlosigkeit ohnehin rostanfällig ist, und für das obendrein keinerlei 
Karosserie-Ersatzteile mehr erhältlich sind. Zwei ganze Fahrzeuge waren 
nötig, um eine verkehrssichere Karosserie zu rekonstruieren. Im Zuge der 
Reparaturarbeiten wurden etliche Details in Handarbeit so umgestaltet, 
wie sie eigentlich ab Werk hätten sein sollen – wenn sich GM nur getraut 
hätte. So sind etwa die umgekehrten Heckflossen nicht länger nur an-
gedeutet, sondern voll ausgeprägt. Aller unnützer Chromzierrat wurde 
entfernt, nötiger Chrom hingegen – etwa die Stoßstangen – in die 
Karosserielinien eingelassen. Der biedere Oldsmobile-Kühlergrill wurde 
durch eine wesentlich formgerechtere Einzelanfertigung ersetzt, die auf 
Teilen des 1964er Dodge Polara basiert.
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Individueller Lack ist die Krönung eines jeden Umbaus. Hier ist kein Weg zu 
weit und kein Material zu teuer. Das Cabrio-Blechkleid trägt über seiner 
verzinkten Substanz eine hochwiderstandsfähige EP-Grundierung, die von 
insgesamt elf Lackschichten überzogen ist. Auf zwei Schichten „Bright 
Midnight Silver Metallic“, deren Helligkeit durch Beigabe von „Jet Black“ 
angepasst wurde, folgen zwei zusätzliche Reflektionsschichten rubinroter 
„Pearlflakes“. Darüber wiederum sind vier Schichten „Blood Candy Red“ 
aufgetragen, die von zwei Schichten Klarlack abgeschlossen werden. Dieser 
Lackaufbau entfaltet in jedem Lichtverhältnis eine bemerkenswerte Tiefe – 
Amerikaner würden hier behaupten der Lack sei „eine Meile tief“.

Die optische Individualisierung machte damals wie heute auch vor der 
Technik nicht halt. Am augenfälligsten ist natürlich die Veränderung  
der Standhöhe des Fahrzeugs. Von 1959 bis 1960 bot GM unter der 
Bezeichnung „Newmatic“ komplexe Luftfahrwerke für alle Fullsize-Olds-
mobiles an – auf diesem System basiert die in diesem Cabrio verbaute 
Anlage. Was damals dazu führte, das GM das Produkt „Newmatic“ vom 
Markt nahm, macht heute gerade den Reiz des Systems aus: Wenn 
gewünscht, hebt das fünfeinhalb-Meter-Cabrio alle Viere in die Luft und 
ruht auf den Längsträgern des Leiterrahmens. Von dort aus ist die 
Standhöhe des Wagens stufenlos bis zum Erreichen der Standardhöhe 
nach Wunsch regulierbar. Für den nötigen Druck sorgen ein im Koffer-
raum montierter Kompressor nebst Speichertank, bequem vom Fahrer-
sitz aus ansteuerbar.
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Selbstverständlich kann ein äußerlich so hoch individualisiertes Fahrzeug 
seinen Fahrer nicht mit einer serienmäßigen Innenausstattung beleidigen. 
Futuristischem Außendesign setzten amerikanische Hersteller in den 
Sechzigern biederste Instrumente und Bedienelemente entgegen – des-
halb wurde hier anstelle des konservativen Oldsmobile-Armaturenträgers 
einer aus den GM-Flegeljahren eingepasst. Von der GM-Flegelmarke ist er 
ohnehin, er stammt aus einem 1959 Chevrolet Impala – die eigentlichen 
Instrumente kommen von der Konkurrenz, aus einem 1964er Mercury. 
Dem so wesentlich formschöneren Cockpit wurde eine funktionale Mittel-
konsole angepasst, die auch die Entfernung der vorderen Sitzbank 
bedingte. Konsole und Sitzgestelle der jetzt verbauten Einzelsitze und 
der Rückbank stammen von der GM-Konzernschwester Buick, aus dem 
Spitzenmodell Riviera, Baujahr 1963.  

Es gibt keine Teilekataloge, Einbauanleitungen oder Vergleichslisten für 
die Individualisierung von GM-Fullsize-Fahrzeugen aus den sechziger 
Jahren. Jede hier beschriebene Veränderung entstand mittels einer 
Mischung aus Kreativität und Handwerkskunst, gepaart mit einem er-
heblichen Detailwissen über amerikanische Automobile und deren Aus-
stattungen. Es ist eins, sich ein verändertes Cockpit vorzustellen, 
ein anderes, ein solches zu erschaffen, und beides ist nicht möglich, 
ohne das Wissen, woher ein zum Umbau geeignetes Bauteil beschafft 
werden kann. Customizing bedeutet nicht nur extreme Liebe zum Detail, 
sondern ist auch mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden.
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SPEC | HERSTELLER: Oldschool Custom Works | 
MARKE: Oldsmobile | MODELL: Custom | 

BAUZEITRAUM: 1961, 2011 – 2012 | 
V-8 MOTOR: 5.7 | GETRIEBE: TH700 Viergang/

Overdrive-Automatikgetriebe

AUSZEICHNUNG  
John D’Agostino Preis auf 
der American Grafitti Show 
2013, Dornbirn (Austria)

PUBLIKATIONEN 
Street Mag 6/2012
Street Mag 1/2013

MARKTSITUATION |
Das ein hochindividualisiertes Fahrzeug kaum mit einem 
Standard-Marktwert belegt werden kann, liegt auf der Hand. 
Mit unterschiedlichen Geschmäckern variiert auch die Wert-
schätzung eines Fahrzeugs. Tatsache ist leider, dass ein 
Großteil der bereits fertig erhältlichen „Custom“-Fahrzeuge 
weder in handwerklich einwandfreier Qualität ausgeführt 
worden ist, noch daß sich die jeweiligen Erbauer tatsächlich 
einer Individualisierung rühmen könnten. Oftmals wird lediglich 
nachgebaut, was ein wirklich visionärer Customizer bereits 
in der Vergangenheit produziert hat. Andererseits ist die 
Popularität des Customizings nicht nur ungebrochen, sie 
erreichte sogar erst in den Neunzigern einen Höhepunkt mit 
der ursprünglich in Kalifornien beheimateten Lowrider-Szene. 
Selbst heutzutage ist noch eine Weiterentwicklung des alten 
Themas zu beobachten, auch wenn moderne Customizing-
Trends wie etwa das Donk-Phänomen jegliche Raffinesse, 
Stil und Geschmack der ursprünglichen Individualisierungen 
oft vollständig vermissen lassen.
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Severe Service Vehicles
Große Motoren, straffe Fahrwerke, Heavy-Duty-Bremsanlagen, billige Innenausstattungen und bunte Streifen: 

Was klingt wie die Beschreibung der Muscle Car-Legenden der sechziger Jahre, trifft in Wirklichkeit noch  

auf einen ganz anderen Fahrzeugtyp zu: Polizeifahrzeuge. Tatsächlich waren amerikanische Streifenwagen schon 

so konfiguriert, lange bevor die Muscle Car-Welle über die Vereinigten Staaten rollte. Mit der Popularität der 

zwei türigen Roadrunner, Coronets, Impalas und Chevellen konnten die viertürigen Einsatzfahrzeuge allerdings  

nie mithalten – bis in die neunziger Jahre. Die Muscle Cars mögen in den Siebzigern ausgestorben sein,  

die Achtziger mögen das Tal der Tränen für den amerikanischen Performance-Automobilbau gewesen sein –  

doch in den Neunzigern kehrte Amerika ein letztes Mal zu vergangener Glorie zurück. Drei kurze Jahre  

nur stattete Chevrolet seine Fullsize-Polizeifahrzeuge mit dem LT1-Smallblock V-8 aus, stellte sie auf das 

legendäre 7B3-„Pursuit“-Fahrwerk, fügte Scheibenbremsen an allen vier Rädern und etliche Zusatzkühler hinzu – 

und schuf Amerikas allerletztes Muscle Car.
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Das Rezept für einen Streifenwagen unterscheidet sich nicht von 
dem für ein Muscle Car: Man nehme eine möglichst geräumige 
Großserien karosserie und kombiniere diese mit einem großen Motor, 
großen Bremsen, erhöhter Kühlleistung und einem kurventauglichem 
Fahrwerk, fertig ist ein schnelles, langlebiges, sportliches und vor 
allem billiges Spezialfahrzeug. Seit 1972 bietet Chevrolet diese Kom-
bination unter dem Option-Code 9C1 als „Special Equipment Options 
Police Vehicle“ an, wahlweise auch als „Taxi Cab“ (9C6) oder „Special 
Service Wagon“ (1A2). Von 1991 bis 1996 war das Basisfahrzeug 
für diese Sonderausstattungen der Chevrolet Caprice, Urenkel der 
legendären Tri-Chevys von 1955. In der LT1-Motorisierungsvariante 
sprintete die 2.2 Tonnen schwere, fünfeinhalb Meter lange Limousine 
in 6.0 Sekunden von 0 auf 100 und dann direkt weiter bis 250 km/h.

Geringe Stückzahlen und harter Alltagseinsatz haben dazu 
geführt, daß Taxi-Package- und Special Service-Caprices fast nur 
noch als Erinnerung existieren. Polizeifahrzeuge sind zwar 
wesentlich weiter verbreitet, allerdings sind die wenigen in Europa 
verfügbaren Exemplare fast immer entweder schlecht oder in 
Sammlerhand – der USA-Import ist der einzig zuverlässige Weg, 
ein überdurchschnittliches Fahrzeug zu beschaffen. Wir arbeiten 
mit Police-Package-Spezialisten an der Ost- und Westküste, 
sowie in Nevada und Michigan zusammen, um sicherzustellen, 
daß wir gegebenenfalls jedes gewünschte Fahrzeug überall in den 
Vereinigten Staaten aufkaufen und exportieren können.
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Der Großteil aller Police-Package-Fahrzeuge ist im uniformierten Streifen-
dienst aufgerieben worden – oder schlimmer noch, nach Dienstende 
an Taxiunternehmen verkauft worden. Laufleistungen von über 500.000 
Kilometern sind keine Seltenheit, selbst mehrfach neu aufgebaute Fahr-
zeuge haben vor allem in den Großstädten unglaubliche Dienstzeiten 
absolviert. Wir suchen deshalb gezielt nach Autos, die nicht den Härten 
des Streifendienstes ausgesetzt waren: Ob beim Ordnungsamt, als Polizei-
Fahrschulwagen, Beschattungsfahrzeug oder Behörden-Reisewagen, bei  
der Feuerwehr oder im Flughafen-Sicherheitsdienst – einige dieser Fahr-
zeuge sind tatsächlich wenig gefahren oder gut behandelt worden. Anders 
als bei echten Oldtimern läßt sich bei diesen relativ jungen Fahrzeugen die 
Fahrzeug-Historie meist lückenlos zusammentragen.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, Polizeifahrzeuge würden überdurch-
schnittlich gut gewartet. Das ist nur teilweise wahr. Wohlhabende Städte, 
etwa Las Vegas, lassen ihre ganze Flotte bei Vertragshändlern warten, 
weniger gut betuchte Metropolen wie Los Angeles oder New York  
unterhalten eigene Reparaturdienste, die zusammenflicken, was zusam-
mengeflickt werden kann, Haupt sache, es fährt. Wir unterziehen deshalb 
auch sorgfältig ausgewählte Fahrzeuge einer genauen Untersuchung, 
um selbst verborgene Wartungsmißstände und Reparturbasteleien zu 
identifizieren und zu beheben. Wo möglich, beschaffen wir die Service-
Unterlagen von den jeweiligen Dienststellen, um die Reparatur- und 
Service geschichte des Fahrzeugs vollständig überblicken zu können. 
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Police Packages setzten sich aus einer Vielzahl von Teilen zusammen, die 
nicht in Serienfahrzeuge eingebaut wurden. Kühlsysteme, Bremsanlagen, 
Fahrwerke, aber auch Innenausstattungen und Bordelektrik von Streifen-
wagen unterscheiden sich teils dramatisch von den Zivilmodellen. Darüber 
hinaus finden sich Hunderte von Details, die oftmals auf den ersten Blick 
wenig Sinn ergeben: Funktionslose Türgriffe, abschaltbare Instrumente, 
fehlende Warn- und Hinweistöne, deaktivierte Innenraumbeleuchtungen. 
Wir kennen die richtigen Teile, vom Bilstein-Serienstoßdämpfer bis zum 
grünen Silikonkühlerschlauch, und können einzelnen Optionierungen die 
richtigen Teilenummern zuordnen, mit denen wir wiederum die oftmals 
nicht länger erhältlichen Originalteile in Amerika beschaffen. 

Wenig von dem, was allgemein als Bestandteil eines Polizeifahrzeugs 
wahrgenommen wird, gehört tatsächlich zum Police Package. Lichtbalken 
in jeder Form und Farbe oder Blinklichter an und in jedem denkbaren 
Karosserieanbauteil sind zwar schön anzusehen, aber selten mit der 
deutschen Straßenverkehrsordnung vereinbar. Wir installieren Sonder-
signalanlagen deshalb ausschließlich auf nachweislich originalen, 
sammlungs- und erhaltungswürdigen Fahrzeugen, deaktiviert und ab-
nehmbar. So bleibt die Zulassungsfähigkeit der Fahrzeuge erhalten, aber 
es besteht die Möglichkeit, außerhalb des öffentlichen Straßen verkehrs 
das originale Erscheinungsbild des Fahrzeuges wieder herzustellen.
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Selbst echte Sammler hegen üblicherweise den Wunsch, Autos zu besitzen, 
die sie auch fahren können. Da die letzten amerikanischen Muscle Cars 
noch einige Jahre altern müssen, um sich für eine Historische Zulassung 
(„H-Kennzeichen“) zu qualifizieren, ist dieser kostengünstige Weg versperrt. 
Dank unserer langjährig erprobten Umrüstverfahren und hoher Expertise 
in der Durchführung von Vollabnahmen und der Einstufung in aktuelle 
Schadstoffklassen können diese Fahrzeuge dennoch bezahlbar, problemlos 
und ohne Einschränkungen mit regulärer Zulassung am deutschen Straßen-
verkehr teilnehmen. Als zusätzlicher Bonus hält sich selbst der Spritdurst 
der Zentral- und Multipoint-Einspritzer-Motoren der Caprice-Baureihe 
in Grenzen, zumindest gemessen an den Bigblocks der Muscle Car-Ära.  

Es werden noch einmal 20 Jahre vergehen, bevor Chevrolets 
letztes Muscle Car ein echtes Sammlerstück wird. Wer die 
Muscle Car Wars verpasst hat, kann bis dahin noch einmal, 20 
Jahre zeitversetzt, die Gelegenheit wahrnehmen, eine perfor-
mance-orientierte V8-Limousine durch Wind, Wetter und Alltag 
zu steuern. Dafür wurden diese Autos gebaut, dafür sollten sie 
eingesetzt werden. Wer True American Muscle im Alltag fahren 
möchte, sollte nicht mehr warten. Der Chevrolet Caprice 9C1 ist 
der letzte seiner Art. Danach wird nichts mehr kommen. 

PUBLIKATIONEN 
YOUNGTIMER 3/2011
YOUNGTIMER 4/2013
Chrom & Flammen 10/2013
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2ND
SoutherN MuSclecar

ShowDowN

22.–23. SepteMber 2012

ClassiC ameriCan musCle Car meeting & BBQ

71384 Weinstadt / Grunbacher strasse 59 – 65
INForMatIoNeN: teleFoN 07151/2712448 / www.olDSchoolcuStoMS.De

OSCW Veranstaltungen (Auswahl).

Messestand Retro Classics 2011 – 2014

The B-Day

15. SepTemBer 2012

Der B-Tag

europaS erSTeS unD einzigeS 
1977 – 1996 gm B-BoDy Treffen.

B-BoDy hilfSwerk STuTTgarT
organiSaTion B.o.e.S.e
anD The arlingTon miliTia

71384 weinSTaDT / grunBacher STraSSe 59 – 65
Beginn 10 uhr

informaTionen unTer:
SvD@olDSchoolcuSTomS.De

preSenT

22.–23. SepteMber 2012
71384 Weinstadt / Grunbacher strasse 59 – 65

 07151/2712448 / www.olDSchoolcuStoMS.De

71384 weinSTaDT / grunBacher STraSSe 59 – 65
Beginn 10 uhr

informaTnformaTnforma ionen unTer:
SvD@olDSchoolcuSTomS.De
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OSCW in den Medien
Berichte über die Arbeit von OSCW finden Sie 

in diesen Ausgaben der folgenden Publikationen:

Anzeigenreihe OSCW 2011 – 2014Anzeigenreihe OSCW 2011 – 2014
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Torque of the Town
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OSCW
Grunbacher Straße 65B

Grunbacher Straße 59
OSCW

 SERVICE-

W
ERKSTATT

Hohensteinstraße

Grunbacher Straße 

<--- nach Großheppach

nach Grunbach --->

Parkstraße

B 29
Richtung Schorndorf --->

 <--- Richtung Stuttgart

Kirchner

eismann

KOP Klingler, Oberhoff 
und Partner GmbH

Ostendstraße

manufaktur 1880

P

Torque of the Town

Photographs by:

Was Detroit für den amerikanischen Automobilbau darstellt, ist  

Stuttgart für Europa – weltbekannte Automobilstandorte wie  

die Mercedes- und Porsche-Stammsitze und deren Museen sowie 

die Hauptquartiere der Veredler AMG, Lorinser, TechArt und 

Gemballa liegen nur kurze Fahrstrecken voneinander entfernt.  

In dieser erlesenen Nachbarschaft, im schwäbischen Weinstadt,  

liegen die Produktionsstätten von OSCW, keine 20 Minuten  

außerhalb der Stuttgarter Innenstadt. Ein Detroiter Außenposten,  

10 Minuten von der Geburtsstätte des Automobils entfernt.

Mario Brunner, Simon Wonka
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Oldschool Custom Works
www.oldschoolcustoms.de

Restauration, Werkstatt & Service
GmbH & Co. KG

Sales & Service: Grunbacher Straße 59
Restauration: Grunbacher Straße 65 B

71384 Weinstadt
Telefon: 07151 / 9842266  

Fax 07151 / 9842193   
info@oldschoolcustoms.de

www.facebook.com/OldschoolCustomWorks


