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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Muscle Car Fans, seht den Tatsachen 

ins Auge: Die ersten High-Perfor-

mance-Pkw der Automobilgeschichte 

waren meist schwarz-weiß und hatten 

oft ein rotes Licht auf dem Dach. Aus 

der bloßen Notwendigkeit heraus, 

schneller fahren zu müssen als alle an-

deren Verkehrsteilnehmer auf der Stra-

ße, rüstete die Polizei Nordamerikas 

ihre Autos schon mit besseren Brem-

sen, größeren Kühlern und natürlich 

mehr Leistung aus, als für den Normal-

bürger oft noch das Basismodell uner-

schwinglich war. 

Als der Begriff „Performance“ Ende der 

1950er Jahre zum ersten Mal mit Seri-

en-Autos für den Zivilgebrauch in Ver-

bindung gebracht wurde, da hatte die 

Polizei schon einen bemerkenswerten 

Technikvorsprung herausgearbeitet. 

Und nicht wenige technische Details 

aus dem Streifenwagenbau fanden ih-

ren Weg in die bunten, lauten Straßen-

renner der späten Sechziger. Einer der 

klassischsten Muscle Car-Looks 

schlechthin, die Stahlfelge mit „Dog 

Dish“ oder „Poverty“-Nabenkappe zum 

Beispiel, hat seine Wurzeln in einer 

simplen technischen Notwendigkeit 

des Polizeialltags: Die großen Trom-

melbremsen der Streifenwagen waren 

bei Verfolgungsfahrten auf jedes biss-

chen Extra-Kühlung angewiesen, und 

so wurden die Polizeimodelle mit klei-

nen Nabenkappen ausgeliefert, die ei-

nen kühlenden Luftstrom durch den 

Felgenkranz zuließen... Und nebenbei 

weitaus weniger häufi g bei heftigen 

Kurvenmanövern auf Diagonalreifen 

verloren gingen als ihre „Full Dresser“-

Gegenstücke, was eine für Flottenma-

nager mit mehreren hundert Fahrzeu-

gen durchaus relevante fi nanzielle 

Entlastung bedeutete.  

Überhaupt kamen die Polizeimodelle 

der verschiedenen Hersteller zumeist 

auf vergrößerten Bremsanlagen daher 

und waren mit härteren Federn und 

speziellen Stoßdämpfern bestückt. Als 

die Muscle Car Wars eskalierten, grif-

fen die US-Konzerne oftmals einfach 

auf diese Polizei-Fahrwerks- und Brem-

sentechnik zurück und installierten 

„Police-“ oder „Fleet“-Komponenten in 

Wenn Sie nach 1955 geboren sind, haben Sie die berüchtigten „Muscle Car Wars“ in 

Nordamerika mit einiger Sicherheit nicht bewusst miterlebt. Verschieben Sie das Trauern 

darüber aber bitte auf später – denn genau in diesem Moment spielt sich eine ganz 

andere  Fahrzeugrevolution in Nordamerika ab

In einer sehr nahen Zukunft wird die „B4C“-

Polizeiversion des Camaro auf dem Samm-

lermarkt mit den First-Gen Camaros von 

1967-1969 konkurrieren – wenn auch vorerst 

nur in Amerika. Dieses geschichtsträchtige 

Ex-FHP-Fahrzeug fährt heute in der deutschen 

Police-Car-Hauptstadt Dortmund

Brandgefährlich: 217 Special Service 

Wagons baute GM 1994 – damit ist der 

Wagon seltener als die meisten legendären 

Hochpreis-Muscle Cars. Dieses Exemplar 

befi ndet sich heute in Stuttgart

Lasterhaft auf Holländisch: Fords uner-

reichter Police Interceptor wurde bis 2011 

gebaut – und ist der letzte Body-on-Frame-

Pkw der US-Geschichte

Die originalen Hotrod-Cops: Die California Highway Patrol hat das 

Noch-schneller-Fahren schon in den Fünfzigern zur Kunstform erhoben –     

das Auto lebt heute in Schweden

Leaving Las Vegas: Ehemaliges Einsatzfahrzeug des LVMPD, heute in 

Stuttgart beheimatet

RECHTS VERKEHR
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Ausgesorgt: Manch ein Streifenwagen hat 

nach Pensionierung einen Job in der deut-

schen Industrie angenommen: Repräsentati-

onsfahrzeug des schwäbischen Metallspezi-

alisten REES Zerspanungstechnik 
Schlaglöcher, umgeben von Hochäusern – aus der 

härtesten Stadt der Welt ist dieser Ex-NYPD Highway 

Patrol-Caprice nach Berlin gekommen

http://www.newyorkberlin.de/

den zivilen Midsize-Straßenrennern der 

Ära. So fand auch die Stahlfelge mit 

Dog-Dish-Cap ihren Weg auf die Vier-

telmeile, obwohl dort für Bremsenküh-

lung eigentlich wenig Bedarf bestand. 

Man darf sich schon ein wenig über die 

Moral und das Ziel der damaligen Mar-

ketingstrategen wundern – es wurden 

Autos mit Go-Fast-Optionen und er-

heblicher Motorleistung für einen zivi-

len Markt gebaut, dem es unter dem 

nationalen 55-mph-Tempolimit bei 

Strafe verboten war, nennenswerte 

Geschwindigkeiten zu erreichen. Einer-

seits konnten die Automobilkonzerne 

deswegen die legal überhaupt nicht 

nutzbaren Vorzüge der zivilen Straßen-

renner nicht explizit zu Werbezwecken 

hervorheben, andererseits konnte sich 

aber auch kein Hersteller im Lichte des 

gerade erst beendeten „Corporate Ra-

cing Ban“ dazu durchringen, seine Seri-

en-„Supercars“ im Ernst für den Einsatz 

auf der Rennstrecke anzubieten. 1969 

und 1970, auf dem Höhepunkt der 

Muscle Car Wars, konnte der Auto-

mobilkäufer sogar Chryslers „Winged 

Warrior“-NASCAR-Homologationsmo-

delle im Straßentrim erwerben – ohne 

dass irgendwer eine legale Erklärung 

dafür anzubieten hatte, welchen Ein-

satzzweck die befl ügelten, 150 mph-

fähigen Rundkursrenner auf öffentli-

chen Straßen wahrnehmen sollten.  

Diese Erklärungsnot trug zum schnel-

len Ende der Muscle-Car-Ära ebenso 

bei wie wachsender Druck von Versi-

cherungen und Gesetzgebern. Schließ-

lich wollten die Autobauer ja nicht nur 

Gutes tun, sondern auch darüber re-

den – und nach anfänglicher Euphorie 

stellten die Hersteller schnell fest, dass 

eine Bremsanlage, die mehreren 100 

mph-Panikstopps hintereinander ge-

wachsen war, kaum einem Publikum 

schmackhaft gemacht 

werden konnte, das für 100 Meilen pro 

Stunde auf der Straße im Gefängnis ge-

landet wäre. Über kurz oder lang be-

schränkten die Konzerne ihre Werbung 

– und damit auch die Verfügbarkeit der 

beworbenen Performance-Fahrzeuge 

– wieder auf die eine Sorte Autofahrer, 

für die auch in Amerika kein Speedlimit 

gilt: Polizisten.

Mit der Muscle Car Ära verblasste auch 

die Erinnerung an die Leistungsfähig-

keit von Polizeifahrzeugen, wenn das 

Bewusstsein drüber je existiert hatte: 

Vor der Zeit der Straßenrenner hatte 

das Thema Schnellfahren ohnehin fast 

niemand interessiert. Und während der 

Muscle Car Wars standen dem geneig-

ten Schnellfahrer etliche bunte und 

leistungsstarke Zivilmodelle zur Verfü-

gung, so dass niemand auf ausrangier-

te Behördenfahrzeuge zurückgreifen 

musste. Noch in den 1980ern wurden 

ehemalige Polizeifahrzeuge selten als 

i



solche angepriesen, um sie vor dem 

Stigma der „verbrauchten Behör-

denkarre“ zu schützen. Große Depart-

ments lackierten ihre Ex-Cruiser vor 

dem Verkauf in populären Farben... 

Dabei hatten die Polizeiwagen im Stil-

len einen Großteil ihrer Leistungsfähig-

keit weit durch das Performance-Tief 

der 70er gerettet, ohne dass Auto-

enthusiasten der Ära wirklich Notiz da-

von genommen hätten. 

Erst 1980, im Kinofi lm-Klassiker „Blues 

Brothers“, sprach Charakter Elwood 

Blues die legendären Worte „„It‘s got a 

cop motor, a 440-cubic-inch plant. It‘s 

got cop tires, cop suspension, cop 

shocks. It‘s a model made before cata-

lytic converters so it‘ll run good on re-

gular gas.“ Gemeint war ein ausran-

giertes 74er Dodge-Monaco-Polizei-

fahrzeug, auf dessen extremer Leis-

tungsfähigkeit und Haltbarkeit ein 

Großteil der Story des Films aufgebaut 

ist. 1982 legte die Ford Motor Compa-

ny nach und bewarb den Ford Mus-

tang der Ära mit den Worten „This 

Ford Chases Porsches for a Living“ - die 

zugehörige Anzeige zeigte einen 

schwarz-weißen Polizei-Mustang der 

California Highway Patrol. 

Ironischerweise bedurfte es aber eines 

der größten Namen der Muscle-Car-

Ära, um die technische Überlegenheit 

von Polizeifahrzeugen endgültig in den 

Blick der Öffentlichkeit zu rücken: 1994 

brachte Chevrolet zum ersten Mal seit 

1969 ein Fahrzeug auf den Markt, das 

die Modellbezeichnung „Impala SS“ 

trug. Und auch verdiente – ein Um-

stand, der in den USA zu tumultartigen 

Szenen führte, als eine ganze Generati-

on ehemaliger Muscle-Car-Fahrer in 

die Dealerships strömte, um dieses 

letzte GM Muscle Car zu erwerben. Für 

manch einen war der neue Impala mit 

rund 26.000 Dollar Basispreis aber 

schlicht unerschwinglich – was viel-

leicht das Ende der Geschichte bedeu-

tet hätte. Wenn das Erscheinen des 

Impala SS nicht zufällig mit einem ganz 

neuen Phänomen zusammengefallen 

wäre: Der Verbreitung des Internets.

Der Zufall sorgte dafür, dass einer der 

größten Fans des neuen Impala SS 

auch gleichzeitig einer der Pioniere der 

Anwendung des World Wide Web sein 

sollte, obendrein das notwendige 

Kleingeld für gleich mehrere SS besaß 

und auch noch leidenschaftlicher 

Schrauber und begnadeter Autor war. 

Scott Mueller, so der Name des Multi-

talents, sezierte seinen Impala SS bis 

zur letzten Schraube, prüfte, verglich 

und probierte jede denkbare Verbesse-

rungsmöglichkeit – und schrieb extrem 

detaillierte Berichte über jede einzelne 

Erkenntnis. Welches Ziel er ursprüng-

lich damit verfolgte, ist unbekannt, 

aber was in zweifarbigen, geschlosse-

nen Newsgroups ohne Bilder begon-

nen hatte, fand mit den Jahren seinen 

Weg in das immer komplexer werden-

de Internet. Damit lieferte das Netz der 

Öffentlichkeit zum ersten Mal in der 

Geschichte des Automobils eine kom-

plette, reale und ungeschminkte Ana-

lyse eines aktuellen High-Performance-

Automobils  – mit all jenen Details, die 

ein Automobilkonzern nicht für wich-

tig erachtet oder sogar verschweigen 

möchte. Und das Internet lieferte noch 

mehr: Mueller fand Mitstreiter, Chris 

McCabe und den Teilehändler Dal    

Slabaugh, um nur zwei zu nennen, und 

noch vor der Jahrtausendwende war 

auch für fi nanziell schlechter gestellte 

Impala-Fans der Weg zum eigenen SS 

geebnet – denn Mueller und seine 

Crew hatten alle High-Performance-

Bauteile des Impala SS in einem über 

10.000 Dollar billigeren Auto wieder-

gefunden.
Stammleser der Tow-Truck-Driver-Ge-

schichten wissen, was jetzt kommt: 

Der 26.000 Dollar-Impala SS entpupp-

te sich als sanft entschärfte Version des 

mächtigen 14.000 Dollar-Chevrolet 

Caprice Police Package, berühmt ge-

worden unter seinem Optioncode 9C1. 

Zunächst kursierte noch der Glaube, 

die Polizeimodelle seien abgespeckte 

Impala für den Behördeneinsatz – in 

Wahrheit hatte GM nur, wie schon 30 

Jahre vorher, einzelne Police Package 

Bauteile für ein Muscle Car-Modell aus-

geliehen. 
Ursprünglich sollten die 9C1-Modelle 

vielleicht den Impala-Fans nur als güns-

tige Ausgangsbasis herhalten, aber als 

die Vorräte der nur von 1994 bis 1996 

produzierten Serie zu Ende gingen, war 

der 9C1 längst selber legendär. Aus 

Impala-Fans waren Police-Package-En-

thusiasten geworden, die, als es keine 

Caprices mehr gab, in Mengen zu Fans 

von Fords legendärem Crown Victoria 

Police Interceptor wurden – ganz ohne 

Muscle-Car-Verwandtschaft.

Als der Crown Victoria Ende 2011 

selbst eingestellt wurde, war der Strei-

fenwagen als Performance-Automobil 

längst im Bewusstsein der Öffentlich-

keit verankert. „Police Car“ steht in 

amerikanischen Kleinanzeigen heute 

nicht mehr im Kleingedruckten, son-

dern in der Überschrift. k

Kalifornien ist das Muscle-Car-Paradies schlechthin – entsprechend hochgerüstet ist 

auch die dortige Polizei. Dieses Auto allerdings ermittelt heute in Dortmund

Winterwunderland: Anders als historische Muscle Cars sind manche der Late-Model-

Hubraummonster durchaus allwettertauglich

Die Mühlen der Justiz: In Holland gibt es außer Käse auch 

noch eine ernstzunehmende Streifenwagenszene

Wenn Sie dieser Anblick kalt lässt,

sollten sie den Artikel mehrmals lesen

Mission Statement: Holländer wissen, 

worauf es ankommt. Der Caprice gilt als der 

beste Streifenwagen des vergangenen Jahr-

hunderts – Donuts erklären sich von selbst!

Dänisches Kleinod: Police Cars aus den Siebzigern gibt es kaum noch

Ja, das Auto ist schnell - Ja, das Auto sieht böse aus. Nein, sowas gab es nicht nur in 

den Sechzigern. Line-Up bayerischer und württembergischer Alltags-Streifenwagen

Überblick behalten: So 

sieht der Caprice von 

oben aus. Lichter und 

Zahlen machen den 

Wagen nicht schnell 

– sondern NOCH 

schneller

Last Man Standing: Zwischen dem Ende der 

Caprice-Produktion 1996 und dem Erscheinen 

des neuen Caprice PPV im Jahre 2011 vertei-

digte der Impala ganz allein den GM-Markt-

anteil am Streifenwagengeschäft. Davon ruht 

sich dieses Exemplar heute in Dortmund aus


