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Original oder Fälschung? Bei Bargeld, Kunstwer-

ken, Markenartikeln, Doktorarbeiten, Rassehun-

den, Wurst aus dem Schwarzwald, Uhren aus der 

Schweiz, Autos aus Zuffenhausen und etlichen 

anderen Dingen des täglichen Lebens ist „Authen-

zität“ ein Kernmerkmal, mit dem klar zwischen 

Wertvoll und Wertlos unterschieden wird. Merk-

würdiger Weise scheinen amerikanische Autos 

auch heute noch teilweise davon ausgenommen –  

eine Sachwertermittlung mit OSCW.

CLONE WARS
N

m

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

2   

Work anytime, anywhere. Sie würden doch auch nicht über ihre Jobqualifikationen lügen, warum sollte Ihr Wagen es dann tun? Dieser Caprice 

9C6 ist ein echter Taxi Package-Überlebender aus New York City, und nicht wie ein Großteil der „gelben Taxis“ in Europa eine gelb lackierte 

Zivilschaukel aus Hintertupfingen. 

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Für manche ein Aufkleber, für andere ein 

Lebensgefühl: Kein echter Mopar-Fan würde 

diese Buchstaben auf ein langsames Auto kle-

ben, denn die roten Lettern identifizieren einen 

Frontsoldaten der Muscle Car Wars

Wer einen Flügeltürer aus etwas baut, das 

vorher kein Flügeltürer war, oder einen 

„Rennsport“-Porsche, wo vorher nur ein 

„normaler“ Porsche war, begibt sich sehr, 

sehr schnell in den Verdacht, ein „Fälscher“ 

zu sein, ein Begriff, dem niemand etwas Po-

sitives abgewinnen kann. Selbst die eindeu-

tige Deklaration „Nachbau“ öffnet nicht alle 

(rechtlichen) Türen, wie ein den meisten 

Klassikerfans geläufiges Urteil des Stuttgar-

ter Landgerichts von 2010 über den Merce-

des W198 befindet: Nachbauen verboten. 

Das Erscheinungsbild des Wagens an sich 

ist so untrennbar mit dem Hersteller ver-

bunden, dass Urheber- und Markenschutz-

recht eindeutig zu seinen Gunsten greifen.

Zugegeben, in diesem Fall ging es um das 

Erschaffen von Nachbauten quasi „aus dem 

Nichts“, und so weit geht dann doch fast 

niemand, egal ob in Europa oder jenseits 

des Atlantiks. „Clone“ beschreibt grund-

sätzlich in erster Linie bereits existieren-

de Fahrzeuge, die „aufgewertet“ wur-

den, also Basisversionen im Erschei- 

nungsbild der Performance-Version,  

Performance-Versionen im Erschei-

nungsbild der Rennsportlegende und-

so-weiter. Und wie immer wenns ums 

Auto geht, ist der Amerikaner da etwas 

lockerer und deutlich großzügiger als 

die Chauffeure und Sammler der alten 

Welt, und so wurde, was auch in den 

USA als gut gemeinte (und gut gemach-

te) „Wiederbelebung“ von kaum be-

schaffbaren Legenden begann, irgend-

wann zu einem Standardbegriff, mit 

dem jeder dahergelaufene Rost-Täu-

scher versuchte, seinen Letzthand-

Schrott aufzuwerten. Kurz ein R/T-Logo 

an den dahinsiechenden Smallblock-

Charger kleben, schon ist‘s ein R/T-

“Clone“ und der Kaufpreis steigt um 20 

%. Als der Begriff „Clone“ auf diese 

Weise beinahe jegliche Seriösität einge-

büßt hatte, wurde er selber aufpoliert, 

fortan hieß der „Clone“ eben „Tribute“ 

oder „Recreation“, oder etwas europäi-

scher, „Replica“. Ja, man könnte argu-

mentieren, dass sich aus der Perspektive 

von Klonern, Rekreierern und  Replizie-

rern diverse Feinheiten und Unterschie-

de zwischen den einzelnen Begriffen 

auftun, aber aus der Perspektive eines 

anspruchsvollen Autosammlers ist allen 

Klonen, Repliken, Tributen etc. eins ge-

mein: Sie sind nicht echt. 

Denken sie kurz drüber nach: „Nicht 

echt“ ist eigentlich ein Schimpfwort, be-

zogen auf goldene Uhren oder Sport-

schuhe aus dem Türkeiurlaub, schwarz-

wälderische Wurstprodukte von einer 

1970 war dieser Schriftzug kein Schmuck, 

sondern eine unverhüllte Drohung. Wer solche 

„Fighting Words“ zur Schau trägt, sollte sicher-

stellen, das seine Automobilen Fäuste soweit 

reichen wie seine große Klappe

Size does matter. Mit den Kubikinch ist es wie 

mit den Zentimetern: Wenn Sie mehr behaup-

ten, als Sie haben, werden Sie früher oder 

später ausgelacht werden

The groups that go by three initials: Geben sie 

sich doch mal als FBI oder CIA aus, und schau-

en Sie, wie lange sie damit durchkommen. Lei-

der wird die Autorität des Musclecar-Urvaters 

GTO weitaus weniger vehement verteidigt

Dieses „RS“ steht dem Wagen technisch 

allemal zu – aber eben nicht ab Werk. Im Falle 

von High-Performance-Custom-Autos vielleicht 

vertretbar, ich persönlich würde es trotzdem 

nicht tun. Ihre Entscheidung, sagen Sie nicht, 

ich hätte es Ihnen verboten. Dafür bin ich 

überhaupt nicht qualifiziert

Ratespiel: Da GM seine Produkte wesent-

lich schlampiger dokumentiert hat als etwa 

Chrysler, ist ein echter SS oft nur schwer zu 

identifizieren. Der Popularität von Chevy‘s 

Performance-Badge hat das nicht geschadet, 

definitiv aber seinem Sammlerwert
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ur für den Fall, dass Sie als auf-

rechter deutscher Autofan mit 

dem Begriff „Clone“ nichts anfangen kön-

nen: Damit meint unser transatlantischer 

Nachbar (der Amerikaner) im Allgemei-

nen, sofern der Begriff auf ein Automobil 

bezogen ist, einen Nachbau, ein Duplikat, 

eine Kopie, ein Abbild von einem bestimm-

ten, meist hochspeziellen Fahrzeug. 

Grundsätzlich ist das Prinzip auch in Euro-

pa nicht unbekannt: Legendäre Renn-

sportfahrzeuge aus allen Epochen wieder 

auferstehen zu lassen zum Beispiel, ist 

nicht unüblich, und sicher hat auch mehr 

als ein Schwarzes Schaf schon an der Ver-

gangenheit oder der Ausstattung eines 

Fahrzeugs herumgedreht, wenn sich durch 

„Anhebung“ der Ausstattungs- oder Leis-

tungsklasse der Verkaufswert anheben 

ließ. Heimlichtuerei umgibt dabei aber 

meist nur die Schwarzen Schafe – seriöse 

europäische Rennsportkloner und Konsor-

ten (soweit ein bescheidener Agent des 

Amerikanischen Automobilbaus wie ich 

in der Lage ist, dies zu beurteilen), sparen 

üblicherweise überhaupt nicht mit dem 

Hinweis, dass es sich bei dem Fahrzeug 

um einen „Nachbau“ handelt. Der Grund 

für diese Offenheit dürfte darin liegen, 

dass seltene europäische Fahrzeuge im öf-

fentlichen Dafürhalten meist ähnlich ange-

sehen sind und werden, wie eben das ein-

gangs erwähnte Bargeld, Kunstwerke, etc.  



Echtheitszertifikat: Der vorletzte Code auf diesem 

GM „Service Parts Identification Label“ lautet 9C1 – 

ohne diese drei Buchstaben ist das Auto kein Police 

Package, egal wie bunt die Lichter blinken

Echte Angehörige der Performance-Klasse 

tragen meist unveränderliche Kennzeichen, 

manche haben sogar Papiere: Mopar-Broad-

cast Sheet hinter dem Rücksitz

Kochrezept: Das Fender Tag ist die „Zutaten-

liste“ der Chrysler-Produkte. Fahrzeugteile, die  

hier nicht draufstehen, sind nicht echt, egal 

wie gut sie aussehen mögen

Tribut: Da die Chance, dass irgendein Auto, das Ihnen egal wo be-

gegnet, wirklich ein echter Yenko ist, ohnehin gegen Null geht, ist es 

wahrscheinlich vertretbar, sich dieses Ehrfurcht gebietende Emblem 

ans eigene Auto zu kleben. Selbst wenn es echt wäre, würde Ihnen 

wohl niemand glauben

Der meistgeklonte Charger überhaupt. Filmautos klonen ist ein Paradox, 

denn irgendwo war schon die Vorlage gar nicht echt... Um noch eins 

draufzusetzen: Dieses Auto ist kein Klon, sondern ein Original aus dem 

Fuhrpark des „Dukes of Hazzard“-Kinofilms, was ihn wiederum zu einem 

Klon der Vorlage... ach, lassen wir das
Gerade Zahlen: Auch der GTO offenbart sei-

ne Herkunft auf den ersten Stellen der VIN. 

Kein 242 - kein GTO

Get professional help: GM Cowl Tags lesen 

ist eine Wissenschaft für sich. Hier hatte 

Chrysler eindeutig die Nase vorn, und Ford 

hats erst gar nicht versuchtNur echt mit dem S: Charger-Fahrgestellnum-

mern, die NICHT mit XS beginnen, gehören NICHT

 zu R/T-Fahrzeugen

Beep Beep: Vor der Erfindung der standardi-

sierten Fahrgestellnummer war Chrysler so 

weitsichtig, zukünftige Legenden oft schon 

in der VIN zu identifizieren: Ohne RM23 kein 

Roadrunner

keiten, nicht wegen ihres Images ge-

kauft wurden, und ihre Stückzahlen 

deshalb selten rekordverdächtig waren? 

Wenn GM, Ford und Mopar (und manch-

mal AMC) Ihren Wagen eben NICHT so 

ausgeliefert haben, und Sie sich selbst 

für einen GM-, Ford-, Mopar- oder eben 

AMC-Fan halten, sollten Sie den Wagen 

vielleicht lassen, wie er ist, statt ihm ein 

fremdes Performance-Outfit zu verpas-

sen. Sonst könnte jemand auf die Idee 

kommen, dass Sie gar kein echter GM-, 

Ford-, Mopar- oder AMC-Fan sind, son-

dern ein Fan ihrer eigenen persönlichen 

Vorstellungen – und in diesem Fall kann 

ich nur beten, dass Ihnen nicht zufällig 

die Mona Lisa gehört, wer weiß, was Sie 

mit der tun, wenn Sie irgendwann fest-

stellen, dass Sie eigentlich doch mehr 

auf Rothaarige stehen? Ja, Sie haben 

mich gehört: Natürlich können Sie an Ihr 

Auto kleben, was immer Sie an Ihr Auto 

kleben wollen, und trotzdem können Sie 

nicht in den Stand des High-Perfor-

mance-Adels berufen, was nicht dorthin 

gehört. Das kann nur der Hersteller, und 

als ich das letzte Mal nachgesehen habe, 

ser bizarren 145 PS-Fußnote der Automo-

bilgeschichte zum Danebenstellen? 

Na gut, nicht jeder ist alt genug für die 

Reize eines Sechszylinders, und auf der 

anderen, dunklen Seite meiner Vorlieben 

halte ich massiv modifizierte 9-Sekunden-

Fullsize-Monster mit 1.360 PS für etwas, 

dass jeder Mann mindestens einmal im 

Leben gebaut haben muss und zur Hölle 

mit der Originalität. 

Aber! Mit Sicherheit werde ich niemals ei-

nem  meiner Autos einen Titel anhängen, 

den der Hersteller diesem nicht verliehen 

hat. Denn ich bin Autofan. Das schließt 

einen gewissen Respekt vor den Herstel-

lern – in meinem Falle GM – ein. Denn das 

Auto hat GM gebaut, nicht ich, und wäre 

ich schlauer als GM, würde ich mir ein an-

deres Auto kaufen. Und meinen Picasso 

dann auch gleich selber malen. Soweit 

kommts ja noch, dass ich mir von diesem 

einohrigen Typen vorschreiben lasse, wel-

che Farbe Pferde haben. Halt, warten Sie, 

war das nicht... ach egal, auf Details 

kommts beim selber pin-

seln eh nicht an. 

Amtsanmaßung: 

Die Mehrheit der 

US-„Streifenwagen“ 

in Europa sind 

selbstgebastelt. 

Nicht so dieser: 

Hier wurde auf dem 

Parkplatz vor der 

Wache lediglich die 

Schrotflinte aus dem 

Auto geholt, bevor 

das vollständige 

Fahrzeug samt Funk 

und Computer in 

den Container ging

waren SIE nicht der Hersteller. Lieben Sie 

ihr Auto einfach als das was es ist, und 

nicht als das, was es wäre, wenn Sie 

1968 die Weitsicht, das Geld und das 

nötige Alter gehabt hätten, sich den 

„Real Deal“ zuzulegen, oder eben das, 

was es wäre, wenn sie beim Klassiker-

kauf vor ein paar Monaten oder Jahren 

gezielter vorgegangen wären. 

Dieses eine Mal, nehmen Sie sich ein Bei-

spiel an den Anhängern der europäi-

schen Hochpreismarken. Nehmen Sie Ihr 

Fahrzeug und seine Geschichte ernst. 

Überlassen Sie den Markt nicht verklei-

deten Kasperbuden, akzeptieren Sie kei-

ne Kopien, bieten Sie Fälschern kein Fo-

rum. Sie werden dabei noch einen 

anderen, vielleicht völlig unerwarteten 

Effekt bemerken: Der Reiz des Originals 

endet keineswegs bei den High-Perfor-

mance-Versionen. Vielleicht müssen Sie 

aber erst die Erfahrung machen, neben 

einem völlig originalen, vollständig er-

haltenen 1968 Dodge Charger mit dem 

225cui „Slant Six“ Sechszylinder zu ste-

hen. Wenn Sie den echten R/T schon in 

der Garage haben, wie wäre es mit die-

semi-britischen Kanalinsel, berühmte 

Kunstwerke aus der Herstellung weitaus 

weniger berühmter Pinselartisten, oder 

Banknoten vom Farbkopierer. „Nicht 

echt“ ist auch eine Selbstverständlich-

keit, wenn es um Reproduktionen von 

Dingen geht, von denen es nur ein Origi-

nal gibt, den Picasso-Nachdruck fürs hei-

mische Wohnzimmer zum Beispiel. Nie-

mand käme auf die Idee, sein 

Picasso-Poster der heimischen Kunstga-

lerie als Ausstellungsstück anzubieten, 

oder seinen selbstgetöpferten chinesi-

scher Tonkrieger dem Museum für 

Kunstgeschichte zu vermachen.

Aus irgendeinem Grund aber scheinen 

für klassische amerikanische Automobi-

le, zumindest für solche unterhalb der 

sechsstelligen Beträge, häufig andere 

Regeln zu gelten. Noch immer ist es of-

fenbar sozial akzeptabel, R/T, SS, RS und 

sonstige Performance-Badges dort zu 

verkleben, wo keine hingehören, harm-

lose Tempests zu bösen GTOs umzula-

beln (ungeachtet aller sonstigen techni-

schen und optischen Differenzen) oder 

aus Zivilmodellen „originale“ Polizeifahr-

zeuge zu stricken. Natürlich ver-

schwimmt an der Stelle, wo „Yenko“-

Aufkleber den Viertürer zieren die 

Grenze zwischen Klon und Satire, aber 

letztlich bleiben alle diese Klonbemü-

hungen ungeachtet der jeweiligen 

Gründe dennoch immer eines, nämlich 

fremde Lorbeeren. 

In der „Autoszene“ werden wie nirgend-

wo sonst Titel missbraucht, unverdiente 

Auszeichnungen zur Schau getragen 

und sonstwie fremder Ruhm geerntet. 

Natürlich – jeder kann mit seinem Auto 

machen, was er will – aber jeder, der 

sich die Freiheit nimmt, liberal mit R/T-

Badges oder sonstiger High-Perfor-

mance-Identifikation umsich zukleben, 

würdigt letztlich Symbole herab, die an-

deren – echten, überzeugten Autofans 

vielleicht – viel bedeuten. Da ist sie wie-

der, die berühmte Freiheit, die immer 

die Freiheit der Andersdenkenden ist.  

Als glühender Verfechter der Freiheit 

des Individuums bin ich der festen und 

unverrückbaren Ansicht, dass ein Jeder 

auf sein Auto kleben kann, worauf auch 

immer er Lust hat. Als mindestens eben-

so glühender Verfechter der Werte des  

amerikanischen Automobilbaus sehe ich 

es allerdings gleichzeitig als mein Recht 

an, jedem, der von dieser Freiheit ge-

braucht macht, mit Nachdruck zu unter-

stellen, er habe das vielleicht nicht ganz 

bis zum Ende durchdacht.  

Im Ernst, und nehmen Sie das bitte per-

sönlich: Wenn es notwendig ist, ein 

Fahrzeug mit den Abzeichen einer „hö-

heren“ Ausstattungs- oder Perfor-

mance-Variante zu schmücken um mit 

ihm glücklich zu werden, wie groß kann 

da die Liebe zum Fahrzeug an sich sein? 

Würden Sie ihre Freundin denn auch 

nur dann heiraten, wenn die sich vorher 

mit ordentlich Silikon auf Bigblock-Optik 

spritzen lässt? Und wenn Sie nun einmal 

ein so großer Fan eines bestimmten Per-

formance-Badges sind, dass sie es un-

bedingt am eigenen Low-Performance-

Softride-Wagen haben mussten, haben 

Sie dann nie darüber nachgedacht, wa-

rum der Hersteller dieses spezielle Ab-

zeichen eben NICHT mit dem Sechszy-

linder, dem Smallblock, dem Viertürer, 

dem Luxuspaket zusammen angeboten 

hat? Haben Sie jemals darüber nachge-

dacht, dass die meisten der heute „klo-

nungswürdigen“ Automobile es deshalb 

sind, weil sie in ihrer eigenen Zeit haupt-

sächlich wegen ihrer technischen Fähig-


