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the division game
Sommer 2015: Die Sonne scheint, der Sprit ist billig, auf der Bank gibt’s keine Zinsen –

optimaler Zeitpunkt, um den schnöden Alltags-Vierzylinder aus der Garage zu kehren,

endlich der automobilen Versuchung schlechthin nachzugeben, und einen ordentlichen

Amerikaner anzuschaffen – nur, welchen? Eine halbwegs ernst gemeinte Typberatung mit OSCW
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The All American: 1969 war Chevrolet mit gigantischem Abstand Marktführer auf dem 

performance-orientierten „Jugendmarkt“ 

Upscale: Buick bediente sich zwar auch der Konzernplattformen, hier dem A-Body, 

aber immer mit mehr Luxus und komplexerer Technik als die übrigen GM-Divisionen

ie hätten gerne ein amerikanisches 

Auto. Das ist eine Tatsache, keine 

Frage, denn der Wunsch, ein ame-

rikanisches Automobil zu besitzen, ist 

etwas völlig normales, ein Punkt, an 

dem jeder Autofahrer früher oder später 

ankommen wird, so ähnlich und unaus-

weichlich wie die menschliche Evoluti-

on. Irgendwann wird es auch für Sie so-

weit sein, irgendwann wird Ihre eigene 

Kaufentscheidung unmittelbar bevor-

stehen, und dann wäre es äußerst hilf-

reich, wenn Sie sich im Durcheinander 

der amerikanischen Klassiker-Marken 

zumindest in Grundzügen auskennen – 

also lesen Sie jetzt bitte aufmerksam 

weiter.
Wenn Sie die Tow-Truck-Driver-Ge-

schichten schon länger verfolgen, wis-

sen Sie eines schon: Wir machens nicht 

komplizierter als es ist, und auch dieses-

mal ist es ganz einfach: Ganze DREI 

Konzerne müssen Sie unterscheiden 

können, mit insgesamt gerade einmal 

ELF Fahrzeug-Marken. Fertig. Das ist der 

gesamte US-Klassiker-Markt, drei Kon-

zerne, elf Marken. Jede einzelne davon 

werden wir im Anschluß an diesen Satz 

im Einzelnen vorstellen, lassen Sie mich 

nur der Vollständigkeit halber erst noch 

erwähnen, daß es theoretisch noch eine 

handvoll weiterer Marken und mögli-

cherweise noch einen vierten Konzern 

gegeben haben könnte, und dann mer-

ken Sie sich folgende Worte: Von allem 

außer den drei Konzernen und elf Mar-

ken sollten sie zumindest als Szene-Ein-

steiger lieber erstmal die Finger lassen, 

mehr dazu in einer anderen Ausgabe 

des TTD, und jetzt...

DREI KONZERNE: General Motors Cor-

poration. Ford Motor Company. Chrysler 

Corporation. 

ELF MARKEN: Chevrolet, Pontiac, Olds-

mobile, Buick, Cadillac, Ford, Mercury, 

Lincoln, Plymouth, Dodge, Chrysler

Sehen Sie? Völlig überschaubar. Aber 

wenden wir uns den einzelnen Konzer-

nen zu.
Die GENERAL MOTORS CORPORATION, 

auch bekannt als GM oder „der Gene-

ral“, ist der wichtigste US-Automobil-

konzern überhaupt, zumindest bezogen 

auf die hier gegenständlichen Jahre zwi-

schen ca.1950 und ca.1980. Deutschen 

Autofans ist oft gar nicht bewußt, wie 

sehr GM im Vordergrund der US-Auto-

mobilgeschichte steht. In seinen besten 

Zeiten stand der Industriegigant kurz 

davor, auf dem etwa 10 Millionen Fahr-

zeuge pro Jahr ausmachenden US-PKW-

Markt einen Marktanteil von 55% zu 

s

erreichen. FÜNFUNDFÜNFZIG. Mehr-

als-die-Hälfte. 5,5 Millionen von 10 Mil-

lionen. Halten Sie sich bitte kurz vor Au-

gen, welche Auswirkungen solche 

Stückzahlen nicht nur auf das Straßen-

bild, sondern auch auf die soziale Struk-

tur der USA hatten: GM war einst der 

größte Arbeitgeber der USA – und da-

mit auch der tief in den arbeitenden Be-

völkerungsteilen verwurzelte amerikani-

sche Automobilkonzern schlechthin, so 

amerikanisch wie das Sternenbanner, 

Baseball, der 4. Juli und Smith & Wesson 

in einem. Außerdem war GM so gigan-

tisch groß, daß der Konzern es ganz all-

gemein nicht nötig hatte, auf die Kon-

kurrenz oder den Markt zu reagieren – GM 

gab vor. Alle anderen machten nach. 

Nehmen Sie die berüchtigten Muscle 

Car Wars. Diese Ära, so erzählt man sich 

heute, sei aufgrund von Umweltschutz-

bedenken und dem Druck der Versiche-

rungen zu Ende gegangen. Das ist nur 

im Ansatz richtig. Tatsächlich fanden die 

Muscle Car Wars ein Ende, weil GM kei-

ne Lust mehr hatte. Ford und Chrysler 

allein konnten den Konflikt nicht am Le-

ben halten, und fügten sich wie immer 

dem Diktat des Generals. (Der übrigens 

tatsächlich weniger aus Lust und doch 

mehr aus Umweltschutzgründen, näm-

lich in Erwartung der für Modelle ab 

1975 zwingend vorgeschriebenen Kata-

lysatoren, bereits 1970 angefangen hat-

te, die Kompression seiner High-Perfor-

mance-Motoren zurückzunehmen...). 

Letztlich konnte GM über mehrere Jahr-

zehnte tun und lassen, was immer GM 

tun oder lassen wollte – GM-Standard 

war automatisch US-Standard. 

Insgesamt 5 relevante Marken, auch 

Dodge war 1968 kein ernstzunehmender Konkurrent für 

GM – heute aber ist der Charger das populärste Midsize-

Coupé überhaupt 

Chevelle: Chevrolets Beitrag zum Midsize-Thema 

mag technisch eines der besten Autos der Ära sein, 

so richtig sieht man das dem schlichten Coupé aber 

nicht an, trotz Muncie 4-Speed Getriebe und 12-Bolt 

Positraction-Hinterachse

Arbeitstier: Der Coronet mußte sich gegen Stückzahlen-

Erfolge wie die Chevelle behaupten – kein leichter Job 

für einen „Mittelfeld“-Wagen des kleinsten

US-Konzerns

Barracuda: Eigentlich hat der Barracuda die „Pony“-

Klasse definiert – aber der wesentlich finanzkräftigere 

Marktgegner Ford hat dem Chrysler-Konzern diese 

Ehre mittels einer gewaltigen Medienkampagne 

dreist entwendet 

Das ist ein Edsel. Stellen Sie sich einmal die 

Ersatzteilversorgung für eine Automarke vor, die 

nur vier Jahre lang existiert hat. Unser Tip: Halten 

Sie sich an die elf populären Divisionen. Und 

denken Sie gar nicht erst an Edsel, und schon gar 

nicht an AMC



das Kopieren von GM gerichtet wer-

den mußte. Tatsächlich gibt es nur 

eine nennenswerte, massenrelevante 

technische Entwicklung aus dieser 

Zeit, die Ford vor GM in Serie produ-

zierte: Das „Dual-Action“ Tailgate, die 

in zwei Richtungen öffnende Station 

Wagon-Heckklappe. Kaum der Stoff, 

aus dem High Performance-Träume 

sind.. Im kleinen aber, oder da wo GM 

nicht ernsthaft mitspielte, konnte die 

FoMoCo ihre eigenen Talente ausspie-

len, auf den NASCAR-Rundkursen 

etwa. Heute kann man sich zwar deut-

licher an Chryslers „Winged Warriors“ 

erinnern, aber in Wirklichkeit be-

herrschte Ford die Steilkurven-Ovale. 

Und, natürlich, Ford hatte den Mus-

tang, die eine ewige und unerreichba-

re Ausnahme-Erfolgsstory, von der Au-

tomobilgeschichte damit bestraft, das 

Ford zu den Muscle Car Wars so spät 

erschien, daß GM sich längst verab-

schiedet hatte und selbst Chrysler 

schon am zusammenpacken war. 

Auch in der Divisions-Struktur hat sich 

Ford in den Sechzigern und Siebzigern, 

und eigentlich bis heute nicht nen-

nenswert von GM abgehoben: Oben 

an der Spitze steht die Luxusmarke Lin-

coln, immer etwas lauter, immer etwas 

chromlastiger als der Marktgegner Ca-

dillac, darunter folgt Mercury, eine 

Marke, die böswillig betrachtet 

gleich gegen sämtliche „mittle-

ren“ Divisionen von GM antre-

ten sollte, was Mercury manch-

mal zu einem seltsamen Gemisch 

aus Sportlichkeit, Luxus, Tradition 

und bodenständigen republikani-

schen Ansichten gemacht hat. Auf 

dem Einstiegslevel findet sich dann 

schließlich Ford, die Division (nicht 

Ford, der Konzern). Ford mußte als 

Marktgegner von Chevrolet herhalten, 

eine herzlich undankbare Aufgabe, die 

„Divisionen“ genannt, hat der Kon-

zern in den Sechzigern vermarktet, 

angefangen mit dem amerikanischen 

Landyacht-Luxushersteller schlecht-

hin: Cadillac. Unmittelbar unter der 

Hochpreismarke Cadillac angesiedelt 

war Buick, wo Luxus, Sport und Tech-

nologie geringfügig bezahlbarer zu-

sammentrafen. Buick wiederum ran-

giert etwas über Oldsmobile, der 

Marke für Tradition und konservative 

Werte, naturgemäß nicht günstig, 

aber genausowenig luxuriös oder gar 

dekadent. Unter Oldsmobile in der 

GM-Hierarchie stand Pontiac, die 

Marke für hochwertigen sportlichen 

Anspruch, der die Welt den GTO ver-

dankt. Diese vier Divisionen machten 

allerdings nur knapp die Hälfte des 

GM-PKW-Imperiums aus, denn unten 

in der Hierarchie, auf dem kosten-

günstigen Einstiegslevel, lebte die 

eine Automarke, der sich in den Weg 

zu stellen kein Sterblicher jemals ge-

wagt hatte: Chevrolet. Chevrolet AL-

LEIN verkaufte mehr PKW als der ge-

samte Rest von General Motors. Mehr 

PKW als der gesamte Ford-Konzern. 

Mehr PKW als der gesamte Chrysler-

Konzern. GM-Standard mag automa-

tisch US-Standard gewesen sein, aber 

GM-Standard wurde, was Chevrolet 

gefiel.
Die FORD MOTOR COMPANY, auch 

„FoMoCo“ oder schlicht „Ford“ mag 

einst der Wegbereiter für Massenpro-

duktion und V8-Motoren gewesen 

sein, aber nach dem Tod ihres genia-

len wie eigensinnigen Gründers Henry 

Ford im Jahre 1947 fehlte dem Kon-

zern der Antrieb, um sich auf dem 

PKW-Sektor langfristig gegen den Ge-

neral durchzusetzen. Ende der Sechzi-

ger hinkte die FoMoCo mit nicht ganz 

25 % Anteil am US-PKW-Markt weit 

hinter GM hinterher. Zu klein, um den 

General in seinen Wegen zu beeinflu-

ßen, und zu groß, um nicht auf dem 

Markt mit GM konkurrieren zu müs-

sen, war Ford gezwungen, jedem 

GM-Produkt ein entsprechendes 

Ford-Produkt entgegen zu stellen, 

was dem Konzern häufig die Mög-

lichkeit nahm, eigene Entdeckun-

gen und Entwicklungen zu ver-

folgen, da alle Energie auf 

der „Blue Oval“-Division letztlich fast 

jede Möglichkeit genommen hat, sich 

selbst ein „Alleinstellungsmerkmal“ zu 

schaffen. Außer dem Mustang, des-

sen Erwähnung hier auch beim zwei-

ten Mal nicht überflüssig ist.   

Die CHRYSLER CORPORATION, auch 

bekannt als MOPAR oder „Mother 

Mopar“, war, und dafür können wir 

nichts, dieser Umstand ist leider his-

torisch verbürgt und dem objektiven 

Beweis zugänglich, verglichen mit 

den fast 80 % Marktanteil von GM 

und Ford, eine kleine Frickelbude, 

die sich abmühte, mit begrenzten 

Möglichkeiten und noch begrenzte-

ren Finanzen, auf 15 % Marktanteil 

bei den PKW zu kommen. Paradoxer 

Weise war Chrysler (MoPar ist ein Zu-

sammenzug aus MOtor und PARts, 

der Hauseigenen Teile- und Zubehör-

organisation) damit klein genug, um 

nicht in den direkten Konkurrenz-

kampf mit GM treten zu müssen, 

und damit anders als Ford meist in 

der Lage, ein „eigenes Ding“ zu ma-

chen, weshalb Chrysler-Produkte der 

Muscle Car Ära auch einfach... an-

ders sind als die der beiden Konkur-

renten. Drehstab-Achsen, selbstra-

gende Karosserien, unfassbar ana-  

chronistische Aufhängungstechnik 

hinten – die Liste der Eigenarten, in 

denen sich Chrysler deutlich vom GM 

vs. Ford-Mainstream abhob, ist lang. 

Ein Chrysler-Produkt zu kaufen, war 

letztlich eine emotionale Entschei-

dung, ein Bekenntnis zum Anders-

sein oder wenigstens zur Offenheit 

gegenüber alternativen Konzepten, 

keine faktengebundene Vernunft-

entscheidung für die „Tried and 

Proven“-Ansätze des Marktführers. 

Unter dem Strich, MOPAR-Fans hö-

ren es nicht gerne, hat GM am Ende 

doch die besseren Autos gebaut, an-

gesichts wesentlich größerer Res-

sourcen und Möglichkeiten vielleicht keine 

Überraschung. Aber eins konnte niemand 

der Chrysler Corporation nehmen: Ihre 

große Klappe – und den mächtigen „RB“-

Bigblock. Erst klaute der Konzernzwerg 

dreist dem General dessen Designs, dann 

trat er der gesamten Konkurrenz mit einem 

der gewaltigsten Motoren aller Zeiten or-

dentlich in den Hintern, und am Ende wur-

de mittels bunter Streifen und ausgeklü-

gelter Marketingkampagnen ein Mythos 

daraus. Nicht jeder war schon immer ein 

MOPAR-Fan – noch in den Neunzigern be-

hauptete ein wichtiges US-Auto-Magazin, 

das „Roadrunner“ ins Kinderzimmer gehö-

ren, und nicht auf die Viertelmeile, aber 

die heutige Marktlage gibt dem nicht 

recht. GM mag die Stückzahlen haben, 

aber MOPAR hat den Mythos, und der ist 

bares Geld wert.  
Selbst Ma Mopar allerdings folgte den uni-

versellen Regeln des Marktes in der Positi-

onierung ihrer Divisionen: An der Spitze 

Chrysler, für Luxus und amerikanische 

Werte, nochmals optisch lauter als Lincoln 

und mit einem Schuß Irrsinn gewürzt, wie 

ihn sich nur ein Marktaußenseiter leisten 

kann, getreu der Erkenntnis, das Wohl-

stand und Exzentrik Hand in Hand gehen. 

Unterhalb von Chrysler treffen wir auf die 

Dodge Division, der (vergleichbar mit Mer-

cury) die komplette Mittelfeldabdeckung 

zufiel. Als „Kleinhersteller“ ebenfalls nicht 

dem GM-Diktat unterlegen, durfte Dodge 

aber frei von republikanischen Werten 

agieren, was der „Mittelfeldmarke“ zu ei-

nem erstaunlichen Luxus-Sport-Value-for-

Money-Image verhilft. Oh, ja, und der 

440er Bigblock dürfte auch geholfen ha-

ben. Unten, und damit wird die „Low Pri-

ced Three“-Kategorie mit Chevrolet und 

Ford vollständig, steht Plymouth.

Jetzt müssen Sie sich nur noch überlegen, 

welche Division für Sie die Richtige ist. Denn 

Sie hätten gern ein amerikanisches Auto.nm
Widerstand ist zwecklos – mit dem Impala hatte Chevrolet den Mainstream-Markt über Jahrzehnte fest im Griff. Fast 12 % Marktanteil konnte GM nur mit diesem einen Modell (!!!) am Ende 

der Sechziger verbuchen. Heute kommt der Marktführer in den USA auf nicht ganz 3 %

Böser Blick: Wenn es polarisiert, ist es fast immer Chrysler. Wo der Mainstream in erster Linie Massentauglichkeit suchte, 

hatte Mopar Mut zu extremeren Darbietungen

Wenn Du sie nicht 
schlagen kannst, verwirr 
sie eben: Chrysler war Stück-
zahlenmäßig weit unterlegen – in 
Kriegsbemalung aber weit voraus. 
1969 mag das nicht ausgereicht 
haben – aber 2015 läßt Chrysler alle 
anderen Konzerne auf dem
Klassikermarkt weit hinter sich 

Oh, Monaco! Egal ob man Chrysler-Fan ist oder 

nicht, der kleine Konzern hat mit Sicherheit die 

gewagtesten und schönsten Autos der Ära gebaut 

Schauen Sie genau hin, und überlegen Sie mal, auf 

welchen populären nicht-amerikanischen Fahrzeug-

typ Ford mit dem „Econoline“ hier wohl gezielt hat... 

Mit unserer Geschichte hat der Kleintransporter zwar 

nichts zu tun, aber Sie sollten ihn einfach gesehen 

haben! 

Da GM den „Jugendmarkt“ dominierte, holte sich 

Chrysler die ganz jungen: 16-24 Jahre alt war die 

Zielkäuferschaft des Roadrunners. Über 45 Jahre 

später sieht der Rennvogel dennoch überraschend 

erwachsen aus 

Mustang. Muß man dazu noch was sagen? Egal wie 

man zu Fords Millionen-Bestseller steht – er bleibt eine 

der größten Ausnahmeerscheinungen der Automobil-

geschichte

Ford hat in den Sechzigern wunderschöne Autos gebaut. 

Leider sind viele davon angesichts von GMs Marktdomi-

nanz fast in Vergessenheit geraten


