
Das liegt nicht etwa daran, dass das 

Modell irgendwelche Defi zite hätte – 

im Gegenteil, heutige MOPAR-Fans 

verehren das Flügelmonster geradezu 

und zahlen teils erhebliche sechsstelli-

ge Summen für gute Exemplare. 

Selbst GM- und Ford-Anhänger wer-

den einräumen, dass ein Superbird 

zum begehrenswertesten „Detroit 

Iron“ überhaupt gehört – unabhängig 

davon, ob man ihn nun ästhetisch fi n-

det oder nicht. 

Sowohl der Superbird als auch der 

eng verwandte Dodge Charger Day-

tona aus dem Modelljahr 1969 gelten 

heute als Höhepunkte und Extrembei-

spiele der Muscle-Car-Ära – und ge-

nau darin muss man wahrscheinlich 

den Grund für die kommerzielle Er-

folglosigkeit des Supervogels suchen. 

In der heutigen – im Vergleich zum 

ine der großen Legenden 

der Muscle-Car-Szene er-

zählt von einem jungen 

Mann, der im Jahr 1975 auf 

dem Hof eines Autohändlers einen 

1970er Plymouth Superbird entdeckt. 

Auf die Frage nach dem Preis für das 

Rundkurs-Monstrum antwortet der 

Händler mit der Gegenfrage: „Wie 

viel Geld haben Sie denn dabei?“ „53 

Dollar und zwölf Cent,“ antwortet un-

ser Held in einer populären Überliefe-

rung, woraufhin der Superbird den 

Eigentümer wechselt. Und zwar für 

53 Dollar und zwölf Cent. 

Legende? Mythos? Wahrheit? Tatsa-

che ist: Plymouth hat nicht viele der 

„Winged Warriors“ produziert. Nur 

etwa 1.900 Stück (2.700, wenn man 

anderen Quellen glaubt) des NASCAR-

Homologationsmodells sollen gebaut 

worden sein, und viele entpuppten 

sich als echte Ladenhüter. Auch hier 

liegen die konkreten Zahlen im Dun-

keln, aber mancher Historiker vermu-

tet, dass weniger als die Hälfte der 

produzierten Fahrzeuge auch tatsäch-

lich durch Plymouth als Neuwagen 

verkauft werden konnten, während 

der Rest mittels Rabatten und anderer 

Entwertungstricks unter das Volk ge-

bracht wurde – oder eben bis 1975 

auf Halde stand. 

Mainstream-Automobilismus durch-

aus extremen – Muscle-Car-Szene ist 

der nicht weniger extreme Flügelwa-

gen absolut zu Hause, ein Underdog-

Automobil in einer Randgruppe. Ende 

der Sechziger Jahre aber war es kein 

Extrem, ein Muscle Car zu fahren, 

sondern ein landesweiter Trend in den 

USA, dem junge und nicht ganz so 

junge Autokäufer in Scharen folgten. 

Eben Mainstream-Autokäufer – die 

dann doch nicht unbedingt so ganz 

extrem auffallen wollten... 

Die Winged Warriors waren für ihre 

eigene Zeit nur ein kleines bisschen zu 

krass – spätestens aber 1975 konnten 

nur noch die Wenigsten in der ehe-

maligen NASCAR-Legende irgend-

etwas anderes sehen als einen fünf 

Jahre alten, völlig übertriebenen Ge-

brauchtwagen. Etwas, in dem sich 

höchstens noch Halbstarke lächerlich 

machen wollten. 

Der Absturz des rasenden Vogels geht 

Hand in Hand mit einer wahren Ge-

schichte aus dem Jahr 1982, in dem 

eine damals sechzehnjährige Ameri-

kanerin (deren Namen wir verschwei-

gen wollen) zum Highschool-Ab-

schlussjahr den abgelegten Wagen 

der Großeltern erhält – und darüber 

todunglücklich ist. Todunglücklich 

deshalb, weil das Erbstück nicht der 

neue Ford Escort und damit das popu-

lärste Auto in den USA im Jahr 1982 

ist (ein frontgetriebener Vierzylinder) 

und auch nicht das VW Golf I Cabrio 

(„Erdbeerkörbchen“), das damals po-

pulärste Auto an besagter Highschool. 

Nein – man kann sich die Schande 

vorstellen, die eine Sechzehnjährige 

quält, die mit dem 14 Jahre alten    
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1 Was guckst Du, Lan? Plymouth‘s Winged Warrior war in seiner 

Jugend nicht sonderlich beliebt

2 Der verlorene Sohn: Währen der GM-Konzernpleite 2008/2009 

wurde der letzte Vorserien-Caprice versehentlich aus dem GM-Museum 

verkauft. Zum Glück ist er in die richtigen Hände geraten

3   Four-Eyed-Pride: Fox-Body-Mustangs müssen hierzulande immer noch  

um ihren wohlverdienten Platz in der Muscle-Car-Geschichte kämpfen

4   Handtuchhalter: Lachen Sie ruhig. Der Wagen ist viermal soviel wert 

wie Ihr neuer Mercedes

5   The Dark Side: Wenn der Name „Grand National“ für Sie keine

Bedeutung hat, brauchen Sie Muscle-Car-Nachhilfe

6 Nur fl iegen ist schöner: Hunderte Charger fi elen der „Dukes of 

Hazzard“-Fehrnsehproduktion zum Opfer

7 Stellen Sie sich mal vor, sie dürften diesen Haufen Altmetall gegen 

einen nagelneuen Golf eintauschen...

8   Wie Wein: 22 Jahre Scheunenlagerung haben diesen ´76er Camaro 

vom Disco-Opfer zum jungen Klassiker reifen lassen 

9   Abdecker: Zukünftige Klassiker auf dem Ausmusterungshof von 

Mountain View, Kalifornien, Sommer 2009. Den 1.000 Dollar Auktions-

preis von damals ist das Auto schon heute fünfmal wert

10   Da hilft auch kein zweiter Blick: Das ist eine C2-Corvette. Auch die 

waren einmal so billig, dass sie für „zeitgenössische Umbauten“ nicht 

zu schade waren

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

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER
Sagt Ihnen der Name George 

Santayana etwas? Nein? Dabei 

sollte der US-Schriftsteller 

jedem Muscle-Car-Fan ein 

Begriff sein, denn von ihm 

stammt der oft zitierte Satz: 

„Those who cannot remember 

the past are condemned to 

repeat it (Die sich nicht an die 

Vergangenheit erinnern 

können, sind verdammt, sie zu 

wiederholen)“. Sie sehen da 

keinen Zusammenhang? Lesen 

Sie weiter – über Muscle-Car-

Dramen gestern und heute

VERGANGENHEITS-
BEWÄLTIGUNG

ine der großen Legenden 

der Muscle-Car-Szene er-

zählt von einem jungen 

Mann, der im Jahr 1975 auf 

dem Hof eines Autohändlers einen E
Übervogel: Der Plymouth Superbird gehört zum Extremsten, das die Muscle Car Ära zu bieten hatte    
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und verschrottet – wenn auch auf 

Drängen von Stuttgarts Pick-Up-Flick-

schustermeister Lars Grewe. 

Überkommt Sie erneut das Bedürfnis, 

die Handelnden zu ohrfeigen? Dies-

mal nicht? Dann begehen Sie den 

gleichen Fehler wie unser Plymouth-

händler, unsere Highschool-Absolven-

tin oder jeder der namentlich genann-

ten Stuttgarter. Sie sollten empört 

sein, auch wenn es sich bei den ge-

opferten Automobilen um Fahrzeuge 

aus den späten Siebzigern bis in die 

Neunziger handelt – und so etwas ist 

ja nichts wert, oder? Wird auch nie 

was wert sein, gibt doch mehr als ge-

nug davon? Wer will schon diesen 

ganzen Achtzigerjahre-Kram?

Genau so wurde in den Siebzigern ar-

gumentiert, als HEMI-Charger ge-

schlachtet wurden, weil man einen 

Bootsmotor brauchte, als 66er Big-

block-C2-Corvetten für das nagel-

neue 81er-Modell in Zahlung gege-

ben wurden, oder als Muscle Cars 

allgemein auf den Schrott wander-

ten, weil sie in den Augen der auto-

kaufenden Öffentlichkeit aller-

höchstens 15 Jahre alte 

Gebrauchtwagen mit unnötig 

hohem Benzinverbrauch waren.

Aber – sagt der geneigte Muscle-Car-

Fan – die Automobile der Sechziger 

waren geschmackvolle, chromglän-

zende Schönheiten mit legendärem 

Ruf und erheblichen Ausmaßen und 

noch mehr Hubraum!

Da lohnt sich das Sammeln und Erhal-

ten noch! So etwas gab es in den 

Siebzigern, Achtzigern und Neunzi-

gern doch gar nicht mehr!  

Nochmals weit gefehlt. Jede Epoche, 

jedes Jahrzehnt hat seine eigenen Hel-

den, egal ob die Fans der Muscle-Car-

Wars das wahrhaben wollen oder 

nicht. Nehmen Sie exemplarisch den 

1987er Buick GNX. Kennen Sie nicht? 

Vielleicht, weil es sich dabei um einen 

Sechszylinder mit einer sehr, sehr zeit-

genössischen Achtziger-Jahre-Karos-

serie handelt? Die Sorte Auto, über 

die der ernsthafte deutsche V8-Klassi-

ker-Fan nur lachen kann? Glauben sie 

mir, wer heute seinen Buick GNX ver-

kauft, der lacht noch lauter, während 

er die 150.000 Dollar Verkaufserlös 

auf die Bank trägt. Der Sechszylinder 

ist teurer als ein HEMI-Charger. 

Schneller als ein HEMI-Charger. Selte-

ner als ein HEMI-Charger. Er ist das 

Muscle Car einer kommenden Gene-

ration, die eines Tages die ange-

stammten Helden der späten Sechzi-

ger von den Spitzenpositionen der 

Auktionshäuser verdrängen wird. Viel-

leicht erst in fünf, zehn oder 20 Jahren, 

aber sicher und unweigerlich. Und er ist 

nicht allein.   

Pontiac Trans Am von 1973 und 1974 

schütteln hierzulande noch ihr 

„Zuhälterkarren“-Image ab – in Ameri-

ka bringen es zumindest die „Super 

Duty“-Modelle der Serie schon auf 

75.000 Dollar und mehr. Der von 1979 

bis 1993 gebaute Ford Mustang gilt 

hierzulande noch als Schande für die 

Mustang-Baureihe – in den USA ist ihm 

sein Platz in der Geschichte längst si-

cher. Dem sogenannten „Fox Body“-

Mustang  wird ein Einfl uss auf die ame-

rikanische Performancekultur bescheinigt, 

wie sie sonst nur GMs legendäre „Tri-

Chevys“ gehabt haben. Tief im Schat-

ten der Neunziger lauert Chevrolets 

mächtiger Camaro – die in Europa im-

mer noch als „japanisch“ wahrgenom-

mene vierte Generation (1993 bis 

2002) wird in der „B4C“-Ausführung 

bereits jetzt in einem Atemzug mit den 

High Performance-Modellen der ersten 

Generation genannt. Und natürlich 

darf der Chevy Caprice nicht fehlen. Die 

Polizeiversion aus den „Tri-Niner“-Bau-

jahren ist so schnell – und wesentlich 

seltener – als zum Beispiel der Pontiac 

GTO von 1965 bis 67. 

Wenn Sie also das nächste Mal dabei 

sind, einen 70er, 80er oder 90er-Jahre-

Amerikaner zu verschrotten, zu ver-

schenken, eine Abwrackprämie zu kas-

sieren oder das Autos sonstwie 

loszuwerden, weil niemand solchen 

wertlosen Schrott haben will, halten Sie 

kurz inne und überlegen Sie es sich 

nochmal. Der vermeintliche Ladenhüter 

für 53 Dollar und zwölf Cent könnte es 

– zeitgeistbereinigt – schon bald auf 

ein paar hunderttausend Dollar mehr 

bringen.
Nur scheint den Zeitgenossen der Le-

genden durch alle Epochen die not-

wendige Voraussicht zu fehlen, um 

dies zu erkennen. 

1    Einer von 143: Bis etwa 2005 wurden 1A2-Caprice nach Dienstende weggeworfen. Schon jetzt stellt der „Special Service“-Wagon preislich so 

manches Muscle Car in den Schatten

2    Erste Hand: neu gekauft, heute noch im Einsatz. 1979er Camaro, der alle Phasen vom Neuwagen bis zum Klassiker durchlaufen hat   

3   Plum Crazy: Das halbstarke Auftreten der Mopar-Fußtruppen war nicht in allen Epochen gefragt

4   Zuhälterkarre? Denken Sie nochmal drüber nach. Die C3-Corvette gehört zu den am schnellsten steigenden Sternen der Post-Muscle-Car-Ära

5    Das 4. Gebot: So sieht die erste Generation des Dodge Charger aus. Leider tut sich der Markt damit auch heute noch schwer  

6    Noch mehr späte 70er: Die obskure Kombination aus Midsize-Chassis und Landyacht-Karosserie des Pontiac Grand Prix spaltet bis heute die Geister

7   Off-Year: Die späten Siebziger dürften die fi nsterste Ära des US-Automobilbaus gewesen sein – entsprechend selten sieht man gute Exemplare

8   Für eine Handvoll Dollar: Diesen viertürigen Oldsmobile Delta 88 gab‘s noch 2012 für einen dreistelligen Dollarbetrag 

Gebrauchtwagen der Großeltern vor-

lieb nehmen musste: ein umwelt-

schädliches, überdimensioniertes, 

peinlich lautes Stück Blech mit dem 

lächerlichen Namen „Dodge Charger 

R/T“. Zum Glück erlöst ein betrunke-

ner Autofahrer, der eine rote Ampel 

übersieht, unsere Protagonistin nach 

knapp neun Monaten von dem gro-

ben Klotz, gegen 300 Dollar Versiche-

rungsgeld wandert der leicht beschä-

digte Spritfresser endlich auf den 

Schrottplatz. 

Bitte unterdrücken Sie das Bedürfnis, 

die tragische Heldin kräftig zu ohrfei-

gen. Das möchte sie ohnehin heute 

selber tun. Und lassen Sie sich die Fra-

ge gefallen: Sind Sie auch nur ein klei-

nes Stückchen besser? Oder gehören 

Sie nicht auch zu den Autofans der 

Siebziger, die über Muscle Cars nur 

lachen konnten; zu den Autofans der 

Achtziger, die den Landyachten ab-

schworen; zu den Autofans der Neun-

ziger, die „Pink“ allen Ernstes auch 

ohne Bigblock für eine vertretbare 

Autofarbe hielten? So haben selbst 

die heutigen Muscle-Car-Fans (ganz 

besonders außerhalb der USA) nichts 

dazugelernt, wenn es um den Um-

gang mit automobilen Extremerschei-

nungen ihrer eigenen Jugend geht.  

Beinahe jedes Automobil durchquert 

im Lauf der Zeit das sogenannte Tal 

der Tränen – jene Phase, in der es we-

nig Fans hat, was umgekehrt die Prei-

se niedrig und die Bestände endlos 

erscheinen lässt. Und zwar solange, 

bis genügend zukünftige Legenden 

geschlachtet, gecrasht, umgebaut 

oder sonstwie zerstört wurden, so 

dass mit der Ausdünnung der Stück-

zahlen die Preise wieder steigen und 

dem groben Unfug ein Riegel vorge-

schoben wird. Niemand ist unschul-

dig, auch Hardcore-Autofans lassen 

sich vom Zeitgeist beeinfl ussen: Stutt-

garts Performance-Autofahrer Num-

mer 1, der regelmäßigen Lesern 

wohlbekannte Friedrich Langer, er-

klärt sich auf Nachfrage stets schuldig 

des Schlachtens von neuwertigen 

77er Camaros aus erster Hand, als 

diese Ende der 90er ein paar hundert 

Mark oder weniger wert waren – zer-

stört und weggeworfen nur um ihres 

Motors willen. Customizer Christian 

Rühle hingegen hat ultra-rare Ford-T5-

Performance-Modelle „fi letiert“, 

ebenfalls für schnöde Smallblocks. 

Und der Autor dieses Textes hat Poli-

ce-Package-Caprices aus Beständen 

der California Highway Patrol um ih-

res Antriebsstranges willen zerlegt 
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nug davon? Wer will schon diesen 

ganzen Achtzigerjahre-Kram?

Genau so wurde in den Siebzigern ar-

gumentiert, als HEMI-Charger ge-

schlachtet wurden, weil man einen 

Bootsmotor brauchte, als 66er Big-

block-C2-Corvetten für das nagel-

neue 81er-Modell in Zahlung gege-

ben wurden, oder als Muscle Cars 

allgemein auf den Schrott wander-

ten, weil sie in den Augen der auto-

kaufenden Öffentlichkeit aller-

hohem Benzinverbrauch waren.

Aber – sagt der geneigte Muscle-Car-

Fan – die Automobile der Sechziger 

waren geschmackvolle, chromglän-

zende Schönheiten mit legendärem 

Ruf und erheblichen Ausmaßen und 

noch mehr Hubraum!

oder sonstwie zerstört wurden, so 

dass mit der Ausdünnung der Stück-

zahlen die Preise wieder steigen und 
ebenfalls für schnöde Smallblocks. 

Und der Autor dieses Textes hat Poli-

ce-Package-Caprices aus Beständen 

der California Highway Patrol um ih-

res Antriebsstranges willen zerlegt 

Ist es ein Vogel oder ein 
Flugzeug? Auf die Gefahr 
hin, mir selbst zu wider-
sprechen – diese Dinger 
bleiben wertlos...
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