
Cabrio-Versionen bekommt 

man heutzutage von jedem 

gängigen Modell aller großen 

Hersteller, von der Oberklasse 

bis zum Kleinwagen. Bei soviel 

Auswahl liegt der Schluss nahe, 

dass es beim Cabrio tatsächlich 

nur um das Fahren „oben 

ohne“ geht... Weit gefehlt. 

Cabriofahren ist keine Option, 

hat überhaupt nichts mit dem 

Wetter zu tun und 
funktioniert in kleinen Autos 

ohnehin nicht – eine 
Stadtrundfahrt mit OSCW

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

Geschichten aus dem

Muscle Car Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Unbedachte   

B etrachtet man das Angebot 

an Cabrios, das Neuwagen-

händler heute bereithalten, 

wird man fast unweigerlich zu dem 

Schluss kommen, dass ein Cabrio letzt-

lich nichts anderes ist als ein Auto 

ohne festes Dach, welches es einem 

im Bedarfsfall ermöglicht, vorüberge-

hend auf eben jenes sprichwörtliche 

Dach über dem Kopf zu verzichten. 

Darüber hinaus, kein Zweifel, hat 

so ein Cabrio keine nennenswerten 

Vorteile. Im Gegenteil, die geschlos-

senen Versionen können bei genauer 

Betrachtung so manches besser – sie 

sind wind- und wetterfester, ein-

bruchssicherer, verwindungsresisten-

ter, haben die stilvollere Dachlinie und 

kosten obendrein weniger. Natürlich 

haben die großen Automobilherstel-

ler – insbesondere im Hinblick auf 

einen ständig erstarkenden Absatz-

markt für dachlose Produkte – alles 

getan, um diese Nachteile soweit wie 

möglich in den Griff zu bekommen, 

so dass der moderne Cabriopilot 

sich beinahe einreden kann, er säße 

in einer „normalen“ Limousine – nur 

eben mit der Option auf gelegentliche 

Frischluftfahrten. 

Aber geht es genau darum beim Ca-

briofahren? Nicht wirklich. Vielleicht 

kann man das Dilemma so erklären: 

Jeder Kinofan weiß, dass moderne 

„Remakes“ von alten Klassikern sel-

ten etwas taugen – meistens wohl, 

weil ihnen schlicht das gewisse Et-

was fehlt, sei es der Großmeister im 

Regiestuhl, der Star vor der Kamera 

oder einfach der richtige Bezug zur 

Gegenwart. Natürlich kommen Cab-

rios, damals wie heute, zumeist ohne 

Regieführenden oder Starbesetzung 

aus – aber eben nicht ohne Bezug zur 

Gegenwart. Und genau dort liegt der 

Hund begraben, denn Automobilge-

schichte ist endlich, zumindest die des 

Automobils mit Verbrennungsmotor. 

Sie beginnt mehr oder minder präzi-

se im Jahre 1885 und wird aller Vo-

Automobil seinen 150. Geburtstag 

feiert, wenn Elektro-, Hybrid-, Was-

serstoff- und sonstige Fahrzeuge die 

herkömmlichen Benzinkonsumenten 

vom Markt verdrängt haben werden. 

So gesehen befi nden wir uns heute in 

der Epoche des Niederganges – Au-

tos mögen schneller, besser und siche-

rer sein als jemals zuvor in der Ge-

schichte, aber Autos sind zumindest 

in der westlichen Welt eben nur noch 

eine alltägliche Notwendigkeit, die 

man sich so angenehm wie möglich 

gestaltet. Oder so luxuriös wie mög-

Revolutionär: Mit dem kleinen Mustang eroberte sich das Proletariat ab 1965 das Recht auf Dachlosigkeit zurück
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raussicht nach enden, noch bevor das 



Text: Christian Rühle & Sönke Priebe Bilder: OSCW

  Handlungen

lich, wenn die Mittel zur Verfügung 

stehen. Pioniergeist zumindest aber 

assoziiert mit automobiler Fortbewe-

gung seit mindestens 100 Jahren nie-

mand mehr.

Wenn man also wissen möchte, wo-

rum es beim Cabriofahren geht, darf 

man seinen Blick nicht auf die frühen 

Jahre richten, in denen Dachlosigkeit 

zumeist schlicht technisch bedingt 

war (außerdem war man von Pfer-

dekutschen wenig anderes gewöhnt). 

Auch nicht auf die späten Jahre, in 

denen konstruktive Offenheit nur noch 

ein Marketing-Gag ist, mit dem eine 

Handvoll Fahranfängerinnen weg 

vom ÖPNV hin zu einer sterbenden 

Fortbewegungsart gelockt werden 

soll. Nein, man sollte sich einzig und 

allein mit der Epoche auseinanderset-

zen, in der Autofahren schon verbrei-

tet genug war, um notwendig zu sein, 

gleichzeitig aber noch neu genug, um 

wirkliche Exklusivität bieten zu kön-

nen: Die späten Fünfziger und frühen 

Sechziger Jahre des letzten Jahrhun-

derts. Also 1955 bis 1965, unmittel-

bar vor dem Höhepunkt der Ära des 

Verbrennungsmotors. 

1960 war Nordamerika auf einem 

Höhenfl ug: Alle nennenswerten Krie-

ge waren kürzlich gewonnen worden; 

die Vorherrschaft über die westliche 

Welt war gesichert; technologisch 

hatten die Amerikaner weltweit die 

Nase vorn; Freiheit, Gerechtigkeit 

und Wohlstand für alle waren in 

greifbare Nähe gerückt; und selbst 

die Reise zum Mond war keine ferne 

Zukunftsmusik mehr. Diese Stimmung, 

das amerikanische Lebensgefühl 15 

Jahre nach Ende des „Großen Krie-

ges“, spiegelt sich auch (oder insbe-

sondere) in den Automobilen der Ära 

wieder. Die technologische und stilisti-

sche Zwangspause für zivile Fahrzeu-

ge von Pearl Harbor bis Hiroshima 

war endlich überwunden, 1955 hatte 

Chevrolet mit dem ersten der epocha-

len „Trichevys“ komfortables, hoch-

motorisiertes Autofahren endgültig 

massentauglich gemacht. Zum ersten 

Mal in der Geschichte des Automobils 

war Autofahren die wichtigste Fortbe-

wegungsart des Menschen gewor-

den, weit über Luxus, Transport und 

militärische Zwecke hinaus.

 Waren bislang die Wohlhabenden 

Auto gefahren, während alle ande-

ren zu Fuß gingen – noch in den spä-

ten 50ern soll ein Cadillac-Designer 

die von der imposanten Chromfront 

seiner Schöpfungen ausgehende   
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1  Ein Gigant im Umbruch: 66er Impala, in der Endphase der allgemeinen amerikanischen Mobilisierung

2  Eisberg voraus: Sportboot-Anleihen zierten den Impala noch in die 70er hinein

3  Einwanderer: Ein Cadillac, zwei Pontiac und zwei Chevy warten kurz vor Stuttgart auf den Winterservice

4  Wagenburg: Cadillacs mächtiger 55er ElDorado ist das amerikanische Cabrio überhaupt

5  Limousine ohne Dach: Pontiacs 67er GTO hat von Natur aus keine Cabrio-Gene, kann aber trotzdem offen gefahren werden

6  Links im Bild: Eins von nur 113 gebauten 1964 Impala-Cabrios in Rechtslenker-Konfi guration – 

der Bedarf an straßenkreuzenden Staatskarossen in Europa war verhältnismäßig gering
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Gefahr für Fußgänger mit den Wor-

ten „Nur Schwarze gehen zu Fuß“ 

abgetan haben – fuhren alle anderen 

mittlerweile auch Auto. Für Amerikas 

Oberschicht war es an der Zeit, sich  

nach neuen Statussymbolen umzu-

schauen. Mit dem Automobil an sich 

konnte man niemanden mehr beein-

drucken – was lag da näher, als Au-

tomobile zu konstruieren, die keinem 

praktischen Zweck mehr dienten? 

Wer es sich früher hatte leisten kön-

nen, ein Automobil zu besitzen, konn-

te es sich jetzt leisten, ein Automobil 

zu besitzen, das nicht mehr primär zu 

Fortbewegungszwecken diente.

 Detroiter Designer, damals noch ganz 

nah am Puls der Zeit, fügten schiere 

Größe und edle Werkstoffe (Chrom!) 

zu monumentalen Landyachten zu-

sammen, und verzichteten zugunsten 

einer komplexen, edlen Linienführung 

ganz auf schnöde, lediglich zweck-

mäßige Bauteile wie etwa Dächer 

oder Fondtüren. In den späten 50ern 

tragen die Detroiter Freiluftfahrzeuge 

noch oftmals offen Designelemente 

aus dem Sportbootbau zur Schau – 

wers nicht glaubt, möge zum Beispiel 

einen 59er Cadillac Eldorado in knie-

hohem Wasser parken und dann von 

hinten betrachten – dann wechselte 

das Thema hin zu Anleihen aus dem 

Flugzeug- und Raketenbau. Den Fah-

rern moderner Pkw fällt es oft schwer, 

sich die kontinentalen Ausmaße der 

Detroiter Königsklasse vorzustellen – 

einem Cadillac der Ära wird nachge-

sagt, schon sein Motor wäre groß ge-

nug für eine eigene Postleitzahl. Und 

selbst Kenner erblassen angesichts 

des Verhältnisses von Außenblech zu 

Innenraum. Die amerikanischen Cab-

rios der frühen Sechziger waren kei-

ne Serienautomobile, denen man ihr 

Dach genommen hatte, sondern Seri-

encabrios, also grundsätzlich dachlos 

entworfen und konstruiert, die allen-

falls über eine Schlechtwetterkapuze 

verfügten. Und von denen gegebe-

nenfalls, wenn der Markt danach ver-

langte, weniger prestigeträchtige, ge-

schlossene Versionen entwickelt und 

angeboten wurden.

      Wer sich in den späten 50ern und 

frühen 60ern ein Detroiter Cabrio 

leisten konnte, bekam das Beste und 

Feinste von allem, das größte Auto, 

den größten Motor. Egal, wie man 

heute moralisch, politisch oder emo-

tional den Industriekapitänen und 

Königen des amerikanischen Kapi-

talismus gegenüber eingestellt sein 

mag – ihre Autos waren die Flagg-

Roadster minus Sport plus Luxus gleich 55er Ford Thunderbird. Ein Cabrio im amerikanischen Sinne ist er trotzdem keins
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schiffe der damals fortschrittlichsten 

und größten Industrienation der Welt, 

Autos, gebaut für Männer von solcher 

Bedeutung, dass sogar das Wetter 

zweitrangig war.
Aus dieser Perspektive muss das Cab-

riofahren betrachtet werden – und aus 

dieser Perspektive ist das Fahren von 

Klein- und Mittelklassewagen ohne 

Dach allerhöchstens ein alberner Ver-

such, amerikanischen Grandeur und 

amerikanisches Lebensgefühl in ein 

europäisches Korsett zu zwängen. 

Sorry, Europa – anders als die Ver-

einigten Staaten von Amerika darfst 

Du noch lange nicht auf eine Ära an 

der Spitze der Welt zurückblicken, 

und wirst  eine solche wahrscheinlich 

in der noch verbleibenden Zeit des 

Verbrennungsmotors auch nicht mehr 

erleben. Und deshalb bleibt Cabrio-

fahren (aus dieser Perspektive) ein 

amerikanisches Privileg. Die Macht- 

und Kräfteverhältnisse mögen sich 

geändert haben, aber die dachlosen 

Fullsizes aus Detroit sind noch heute 

Zeugen einer Zeit, in der die Welt so 

sein wollte wie Amerika – wenn sie nur 

gekonnt hätte. Und wie eingangs er-

wähnt – die meisten Remakes bleiben 

hinter den Originalen zurück. Ein Auto 

mit der Option auf Freiluft zu fahren ist 

noch lange nicht das Gleiche, wie eine 

der grundsätzlich dachlosen amerika-

nischen Staatskarossen zu pilotieren. 

Europäische „Cabrios“ aller Epochen 

bleiben bei schlechtem Wetter geschlos-

sen – amerikanische hingegen kennen 

kein schlechtes Wetter. Denn mit dem 

amerikanischen Herrschaftsanspruch 

der frühen Sechziger, der sich von 

Berlin bis zum Mond erstreckte, wären 

unamerikanische Wetterbedingungen 

schlicht unvereinbar gewesen. Wenn es 

in den Sechzigern geregnet hat, dann 

sicher nicht in Amerika.   K

Linientreu: Eleganter 61er Olds im Raketendesign, 2000 Kilometer von zu Hause

1  Schwerpunktverschiebung – Luxus am Anfang, Sportlichkeit am Ende der Ära: 65er Buick Wildcat

2  Höhepunkt einer Epoche: 67er Cadillac DeVille, Nachfahre der Heckfl ossen-Riesen der späten 50er

3  Last Man Standing: 71er Pontiac Grande Ville, als das Ende der US-Vorherrschaft im Automobilbau bereits absehbar war

4  Kein Cabrio im Sinne des Wortes: Die 66er Bigblock-Corvette ist eher Roadster als Landyacht

5  Flossen hoch! Arg gebeutelter 59er Impala – 

GM baute tatsächlich eine Sonderserie von neun 

Rennbooten mit diesem Heck

6  Weltherrschaft: Amerika konnte Platz ver-

schwenden, den andere Länder gar nicht hatten
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