
igentlich ist der Fifties-Pick-up-

Boom keine Überraschung. Zwi-

schen dem Zweiten Weltkrieg 

und der Muscle-Car-Ära haben die US-

Hersteller einfach wunderschöne Light 

Trucks gebaut, mit den gleichen Kurven, 

Rundungen und fließenden Linien, wie 

sie „normale“ amerikanische Pkw in den 

Vierzigern und Fünfzigern hatten. Bis in 

die Vierziger waren die kleinen Laster 

(und eigentlich auch ein Großteil der 

Pkw) eher utilitaristische Zweckkon-

struktionen, erst gegen Ende der Vierzi-

ger wuchsen die Kabinen von traktor-

artigen Führerständen auf Pkw-ähnliche 

Geräumigkeit an. Und schon gegen 

Ende der 50er begannen die Light 

Trucks, ihre (optische) Pkw-Verwand-

schaft abzuschütteln und langsam die 

eigenständige Kastenform anzuneh-

men, die Pick-ups bis heute eigen ist. 

Nur in der kurzen Ära um 1950 herum 

verbanden die US-Hersteller die ausla-

dende Formensprache ihrer Pkw mit 

dem zeitlosen Charme des praktischen 

kleinen Nutzfahrzeugs – und dieses Re-

zept funktioniert bis heute. Besonders, 

wenn die stilvolle 50er-Jahre-Karosserie 

um ein paar schöne, moderne Felgen er-

gänzt wird – vielleicht noch ordentlich 

e

Wird schon irgendwie halten: Mit dem Brenner zurechtgeschnittener 

Pkw-Rahmen, mittels Vierkant-Stahl auf Truck-Dimension getrimmt. Bub-

bas Schweißkünste haben immerhin für die Heftnaht oben gereicht

Winkelstahl für die Karosserieaufnahme, mit eleganter punktueller  

Unterstützung durch den ehemaligen Stoßstangenträger. Könnte  

gehen – solange Sie damit nicht ernsthaft rumfahren 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

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

gefährliche    laster

tiefergelegt. Und schon hat man ein 

Fahrzeug, das mehr einem automobi-

len Kunstwerk ähnelt als einem schnö-

den Kleintransporter. Natürlich mit V8, 

Automatikgetriebe, Servolenkung, 

Bremskraftverstärker und Klimaanlage. 

Denn der moderne Freizeit-Trucker will 

auf solche Annehmlichkeiten ja nicht 

verzichten. Warum sollte er auch?

Es gibt da nur ein Problem – Light 

Trucks in den 50ern hatten meist keine 

Achtzylinder, keine Klimaanlagen, keine 

Servolenkung und keine Bremskraftver-

stärker. Der Light Truck als „Lifestyle“- 

Fahrzeug ist eine Erfindung der Siebzi-

ger Jahre, und auch wenn es wesent-

lich früher Pick-ups mit Pkw-Annehm-

lichkeiten gegeben hat (spätestens ab 

1955 hielten Achtzylinder tatsächlich 

Einzug), war doch der Löwenanteil der 

Kleinlaster der 50er als reine Nutzfahr-

zeuge konfiguriert. Mit Sechszylindern. 

Ohne Pkw-Luxus wie Klimaanlagen 

oder Servolenkungen, dafür häufig mit 

minimalistischen Dreigang-Schaltge-

trieben, simpelsten Blattfeder-Starr-

achs-Fahrwerken und spartanischer 

Ausstattung. Und genau so bewegen 

sich die frühen Kleinlaster auf der Stra-

ße: Wie Nutzfahrzeuge, für kräftige 

Bauarbeiter oder Landwirte konstruiert 

und nur mit entsprechendem Kraftauf-

wand zu bedienen. 

 
So richtig will sich diese Konfiguration 

nicht mit der heute vorherrschenden 

Vorstellung vertragen, dass US-Fahr-

zeuge aus den 50ern chrombehange-

ne, ornatbeschwerte Luxus-Landyach-

ten sind. So steht so mancher 

Hobby-Mechaniker dann vor seinem 

Heulaster und überlegt, wie er dem 

vierrädrigen Maultier ein wenig mehr 

Rennpferd-Klasse einhauchen kann.  

Bubbas Truck: Unter diesem Chevy Pick-up von 1952 steckt GM-Pkw-Technik aus den Achtzigern.  

Ein gutes Beispiel für unsere Warnung: Hüten Sie sich einfach vor allen umgebauten Light Trucks   

Amerikanische 
Pick-up-Trucks 

aus den 50er  
Jahren sind in 

Deutschland der-

zeit so populär wie 
noch nie. Aber 

nicht wenige der 

frisch importierten, 

vermeintlich voll-
restaurierten 

Trucks sind
lebensgefährlich

zusammen-

gepfuschte Kon-
struktionen von 

Bastel-Laien wie 

Bill, Bob, Bubba 
und Johnny

Text: Sönke B. Priebe
Fotos: Bubba Burner

Bubbas Truck II: Auch die Hinterachse stammt von einem wesentlich späteren GM-Pkw.  

Das ganze Ausmaß von Bill, Bob und Bubbas Pfusch lässt sich hier noch kaum erahnen 



Wespentaille: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. 

Vor dem zurechtgeschnittenen Pkw-Rahmen-

stück über der Hinterachse klafft ein Loch, wo 

beim Pkw der Rahmen weiterlief. Ganz oben 

ist der wesentlich höher verlaufende Truck-

Rahmen angeheftet

M. C. Escher: Der Pkw-Rahmen (links oben), 

diagonal abgetrennt, ist verbunden mit... ja, 

mit was eigentlich? Wer sorgfältig hinschaut, 

wird weitere Vierkantstahl-Stücke entdecken

Schnellverbinder: Pkw-Rahmen (links) und 

Truck-Rahmen (oben), mit Flachstahl verbun-

den. Die unterschiedlich stark ausgelegten 

Konstruktionen sind klar erkennbar. Wenn die-

se Sollbruchstelle nachgibt, werden Sie sich 

wünschen, der Truck wäre in Idaho geblieben

Knotenpunkt: Hier wurden nicht nur zwei 

Rahmen verbunden, sondern auch noch 

eine Aufnahme für die unteren Verkleidun-

gen der Ladefläche geschaffen. Platz war 

ja genug

n m
werten Stückzahlen war jedoch mehr 

oder weniger exklusiv Sache einiger 

weniger Marken. Hauptsächlich Che-

vrolet, Dodge und Ford. Plus die GM-

Markenchimäre GMC, deren Schrift-

zug verwendet wurde, um den 

Händlern der „teuren“ GM-Marken 

Buick, Oldsmobile und Cadillac die 

Möglichkeit zu bieten, umgelabelte 

und mild aufgewertete Chevrolet 

Pick-ups anzubieten, ohne sich die 

Blöße geben zu müssen, in die Nähe 

der „Billigmarke“ Chevrolet zu rücken. 

Zusammen stellten die großen Light 

Truck-Hersteller Ende der Vierziger 

schon deutlich mehr als 1.000.000 

Pick-ups pro Modelljahr her – was 

aber nur solange wie eine respektable 

Zahl aussieht, solange man sich nicht 

vor Augen hält, dass die Pkw-Produk-

tion pro Modelljahr in den USA zu 

diesem Zeitpunkt schon drauf und 

dran war, die 10.000.000-Grenze zu 

knacken...
Für beliebte Pkw-Modelle sind vorge-

fertigte (und heute auch oft qualitativ 

akzeptable) Umbaukits für die gän-

gigsten Populärmodifikationen wie 

Tieferlegungen oder V8-Umbauten 

deshalb heute recht problemlos er-

hältlich. Und wo diese fehlen, existie-

ren zumindest detaillierte Erkenntnis-

se, welche serienfremden OEM-Teile 

entstehende Lücken überbrücken 

können. Für Light Trucks – die haupt-

sächlich für den kommerziellen Sektor 

produziert und dort üblicherweise 

schnell „aufgebraucht“ wurden – exis-

tiert beides so gut wie nicht. Anders 

als so manches Muscle Car, das seit 

den Sechzigern durchgehend Samm-

lerstatus genießt, ist der Truck-Enthu-

siasten-Markt ohnehin eine relativ 

junge (um nicht zu sagen blutjunge) 

Erscheinung.

      
Mangels Vorbildern, Teileversorgung 

und vorgefertigten Lösungen sollte 

der enthusiastische Truck-Modifizierer 

dementsprechend zumindest über 

Zeit, Geld und entsprechende Fähig-

keiten verfügen – und zumindest zwei 

dieser drei Punkte befinden sich nicht 

unbedingt im Einklang mit der allge-

meinen „Do-it-yourself“-Mentalität 

vieler amerikanischer Selberschrauber, 

denen häufig auch kein TÜV im Na-

cken sitzt – und genau an dieser Stelle 

wird der Wunsch nach „modernen“ 

Pkw-Annehmlichkeiten im 50er-Pick-

up zur tödlichen Gefahr.

Einige bewährte Rezepte bieten sich 

an: Erstmal muss das hochbeinige 

Lasterfahrwerk auf den Boden; die 

Felgen sollten die Radhäuser ausfüllen 

statt darin zu verschwinden; und an-

stelle des 90-PS-Reihensechsers macht 

sich ein V8 ganz gut unter der runden 

Haube; Servolenkung gibt’s im Zube-

hör – fertig ist der Custom-Truck. Kein 

Problem. Genaugenommen.

 
Mit genügend Fachwissen, Geld und 

Zeit kann man alle Hindernisse aus 

dem Weg schaffen, die sich dem ge-

neigten Light Truck-Veredeler in den 

Weg stellen, etwa die generelle Modi-

fikations- und Tieferlegungsresistenz 

von schmalen Kingpin-Starrachs-Blatt-

federfahrwerken (Starrachsen und 

Blattfedern vorne und hinten – nur 

falls da Zweifel bestehen sollten). 

Oder, etwas komplexer gedacht, die 

Tatsache, dass Fahrwerk und Brems-

anlage eines 90-PS-Dreigang-Schal-

ters nicht unbedingt auf die Mehrleis-

tung und das Mehrgewicht eines, 

sagen wir mal, V8-190-PS-Viergang-

Automatik-Antriebsstranges ausge-

legt waren. Und natürlich stellt sich 

die Frage, wie man die schönen neu-

en Felgen dazu bringt, die Radhäuser 

satt auszufüllen, wo doch die Räder in 

der Originalkonfiguration zwei bis 

drei Handbreit tief in ihren geschwun-

genen Kotflügeln verborgen lagen... 

Schließlich sind solche Umbauten bei 

Pkw doch üblich?

     
Verstehen Sie mich bitte richtig – 

machbar wär‘s. Auch bei Pick-ups. 

Aber die Liste der Widrigkeiten ist 

noch nicht zu Ende. Light Trucks mö-

gen populär sein, so wie es Wagons 

vor enigen Jahren gewesen sind 

(Randbemerkung: Die korrekte Anre-

de für einen Station Wagon lautet 

„Wagon“ und nicht, wie in Deutsch-

land oft gehört, „Station“). Aber we-

der Light Trucks noch Wagons wer-

den es jemals mit den zweitürigen 

Pkw-Volumenmodellen aufnehmen 

können, nicht in Stückzahlen, nicht in 

Popularität, nicht in Teileversorgung 

und erst recht nicht, was Unterstüt-

zung durch Zubehör-Hersteller anbe-

langt. Sicher, einzelne Pick-up-Mo-

delljahrgänge von Marktführer 

Chevrolet kommen schon damals auf 

Stückzahlen in der Größenordnung 

von 500.000 produzierten Einhei  - 

ten – Pick-up-Produktion in nennens-

 
Schon vor langer Zeit haben Truck-

fans in den USA nämlich ein simples 

Rezept ersonnen, mit dem sich in der 

heimischen Garage ein Light Truck 

mit neuzeitlicher Pkw-Charakteristik 

zusammenköcheln lässt: Man nehme 

einen Truck, schneide den tragenden 

Rahmen unmittelbar hinter der Vor-

derachse und unmittelbar vor der 

Hinterachse ab (Acetylenbrenner 

sind in den USA ein weitverbreitetes 

Haushaltswerkzeug), dann beschaffe 

man sich einen Großserien-Pkw mit 

tragendem Rahmen ab ca. 1970. 

Diesem lässt man die gleiche Be-

handlung zukommen, dann den 

Pkw-Vorderrahmen (samt Achse, 

Motor, Getriebe, Scheibenbremse, 

Servolenkung und Klimaanlage) vor-

ne unter den Truck zerren, den Pkw-

Hinterrahmen mit Achse entspre-

chend hinten unter den Truck – und 

dann: irgendwie festschweißen. Mit 

Detailarbeiten garnieren, etwa Lenk-

säule vom Truck mit dem Pkw-Lenk-

getriebe verschweißen, Bremsleitun-

gen ziehen, Hauptbremszylinder 

anschließen, fertig ist der Mod-Truck.

 
Das Ergebnis ist üblicherweise beein-

druckend: Dank breiterem Radstand 

der wesentlich jüngeren Pkw sind die 

Radhäuser jetzt sauber ausgefüllt, 

der ganze Laster liegt tiefer, acht Zy-

linder unter der Haube (und Schei-

benbremsen!), Automatikgetriebe 

auch, und bei sorgfältiger Auswahl 

des Spenderfahrzeugs vielleicht so-

gar ein Klimaanlage...

 
Nochmal – verstehen Sie mich nicht 

falsch: Machbar wäre das so. Aber 

niemals mit den technischen Mög-

lichkeiten, Teilen und Fachwissen, 

die dem durchschnittlichen amerika-

nischen Laienschrauber zur Verfü-

gung stehen. Was bei den Hinterhof-

Modifizierungsprozessen heraus- 

kommt, funktioniert vielleicht – aber 

nur, solange niemand fragt, wie ei-

gentlich. Oder anfängt, die ganze 

Contraption Alltagsbelastungen aus-

zusetzen. Dieser Frankenstein-Pro-

zess ist nahezu exklusiv ein Light 

Truck-Phänomen, da bei Pkw ja 

grundsätzlich selten die Notwendig-

keit besteht, Pkw-Komfort und Fahr-

eigenschaften nachzurüsten. Und 

wenn Sie versucht sind, diese Vorge-

hensweise für eine gute Idee zu hal-

Abschlussarbeit: Pkw-Rahmen über der  

Hinterachse, bündig am Ende der Ladefläche  

zurechtgestutzt. Die hier eingepunkteten 

Stoßstangenträger sind wenigstens nicht, wie 

vorne, mit der Last der gesamten Karosserie 

beladen

Bubbas Meisterstück: Hier hat unser ame-

rikanischer Freund die beim Umbau frei 

gewordenen Blattfeder-Aufhängungen mittels 

Schweißbrenner zur Karosserieaufnahme 

umfunktioniert. Da erschreckt einen auch die 

Vierkant-Verlängerung für die Running Board-

Aufnahme nicht mehr

Das üben wir nochmal: Nicht überall hat Bub-

ba seine Schweißnähte auch durchgezogen. 

Dem TÜV-Prüfer, der diesem Fahrzeug die 

Abnahme verweigert, sind alle Verkehrsteil-

nehmer zum Dank verpflichtet

Bonus: Den Rost hat Bubba nicht behoben. 

Wahrscheinlich hatte er keine Spachtelmasse 

zur Hand

ten, bitte halten sie sich vor Augen, 

dass so umgebaute Pick-up Trucks, 

die in der preislichen Reichweite ei-

nes Normalverdieners liegen, niemals 

aus den professionellen Händen eini-

ger weniger bekannter (und manch-

mal im Fernsehen zu bewundernder) 

US-Customizer stammen.

 
Im Gegenteil, solche Trucks sind übli-

cherweise in einer Doppelgarage in 

Idaho von leicht übergewichtigen 

Autofans namens Bill, Bob und nun 

vermutlich Bubba oder Johnny zu-

sammengebraten worden, während 

über Baseball diskutiert und Miller 

Light getrunken wurde. Bill, Bob, 

Bubba oder Johnny hatten vielleicht 

einen 52er Chevy Truck, einen ranzi-

gen Fullsize-Chevy-Pkw von 1981, 

drei Sixpacks Miller und einen Acety-

lenbrenner. Bill arbeitet bei der Post, 

Bob ist Klempner, Johnny oder Bubba 

sind vermutlich arbeitslos – und alles, 

was die drei (oder vier?) mit dem End-

produkt vorhatten, war, die örtliche 

Landstraße in Idaho rauf und runter 

zu fahren. An eine deutsche Auto-

bahn hat keiner von ihnen gedacht. 

Johnny und Bubba hatten wahr-

scheinlich auch noch nie davon ge-

hört. Das ist die gesammelte Qualifi-

kation hinter den meisten günstigen 

amerikanischen Truck-Umbauten.

  
Lachen Sie nicht – das ist die bittere 

Realität. Und weil Bill, Bob und Bubba 

(Johnny vielleicht nicht) auch Internet 

haben, landen derartige vierrädrige 

Todesfallen auf ebay – und in den 

Händen unbedarfter deutscher Käu-

fer. Und dann irgendwann auf dem 

Hof von OSCW, wo sich frischgeba-

ckene Truck-Owner eine Vollabnah-

me durch den TÜV erhoffen, und bit-

ter enttäuscht sind, wenn sie erfahren, 

dass vorher eher die Hölle zufriert.

  
Mit jedem Monat werden es mehr Bill-

Bob-und-Johnny-Trucks in Deutsch-

land. Fallen Sie nicht als nächster auf 

einen solchen Schrotthaufen herein. 

Denn wenn Bubbas Schweißkünste 

versagen, steht auf dem Grabstein 

dennoch ihr Name – oder der eines 

unschuldigen deutschen Verkehrs-

teilnehmers.


