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Das Internet – unendliche Weiten. Wir 

schreiben das Jahr 2015 – die westliche 

Welt ist weitestgehend digitalisiert und 

vernetzt, ein Segen für die Anhänger 

historischer Automobile. Nie war die Versor-

gung mit Autos, Teilen und Informationen 

simpler, zuverlässiger und schneller als 

heute? Fast zu schön, um wahr zu sein...
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Darfs auch was auf 

Deutsch sein? Mit dem 

Motorbuch Verlag 

(Zufall!) im allgemei-

nen und diesem Autor 

im besonderen können 

sie kaum falsch liegen. 

Matthias Gerst, in 

Sachen Klassiker/Exo-

ten an vorderster Front 

für den TÜV Süd tätig, 

hat nicht nur wesent-

lich mehr für ame-

rikanische Autos in 

Deutschland getan, als 

die meisten Enthusias-

ten ahnen, er schreibt 

auch lebensnahe, pra-

xisorientierte Bücher 

wie kein Zweiter. Aus 

deutscher Perspektive, 

wohlgemerkt, ohne 

die amerikanischen 

Werke zum Thema 

wiederzukäuen

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

wortung, die weit über den Wirkungsbe-

reich des einzelnen Anwenders hinausgeht 

– schlicht von schlechter Qualität ist.

Hier, in der Geborgenheit und relativen Ex-

klusivität von auf Papier gedruckten Zeilen, 

können wir es ja ruhig aussprechen: Ein rie-

siger Teil des bekannten Internets taugt 

nicht viel. Oh, verstehen Sie mich nicht 

falsch – das Internet ist ein fantastischer Ort 

zum Einkaufen, und ein noch viel fantasti-

scherer Ort, um Informationen zu erhalten, 

die sich auf kontemporäre Produkte, Vor-

gänge, Nachrichten etc. beziehen. Selbst 

für wahrlich historische Ereignisse, vom   

Urknall zur Neuzeit, dürfte sich das Online-

Informationsangebot sehen lassen.

Aber es versagt kläglich dort, wo die prä-

sentierte Grundinformation weder wirklich 

aktuell noch wirklich historisch ist, in jenem 

schmalen Zeitfenster zwischen ca. 1900 

und 2000, dem Jahrhundert zwischen Al-

tertum und Moderne. Können Sie mir 

noch folgen? Ereignisse vor 1900 fallen 

generell in die Kategorie, in denen Fak-

ten, Zahlen und Details für die Mehrheit 

der Interessierten nur noch am Rande 

eine Rolle spielen. Das Gesamtbild ist 

wesentlich wichtiger, und selbst wer 

versucht, „in die Tiefe zu gehen“, wird 

infolge von Zeitablauf ohnehin meist 

nur noch Fragmente einer lange vergan-

genen Zeit analysieren können.

Ganz anders Ereignisse von grob 2000 

aufwärts: Die Ära des Internets, der di-

gitalen Fotografie, der Vorratsdaten-

speicherung hat sich selbst bestens    

dokumentiert.

Aber es gab kein Internet, keine Fest-

platten, keine Digitalkameras im Jahr 

1954. Nicht im Jahr 1961. Oder 1965. 

Oder 1972. Auch nicht 1977, 1991, 

und auch noch 1996 nicht wirklich.

Erkennen Sie diese Zeiträume wieder? 

Ganz genau: Es ist die Ära des amerika-

nischen Automobils, das goldene Zeit-

alter, die Epoche des analogen, heckge-

triebenen V8-Pkw. Auch wenn die 

gewählten Jahreszahlen eine GM-Per-

spektive verraten, bleibt die Erkenntnis 

dieselbe: Die gesamte Hochphase des 

amerikanischen Automobilbaus fällt 

zwar in die Neuzeit, aber eben in deren 

analoge Phase.

Sicher, das gilt für das gesamte 20. Jahr-

hundert, inklusive den Weltkriegen, der 

Kubakrise und Vietnam, Woodstock, 

dem Spirit of ´69, der Mondlandung, 

Discofever, Rhodesien, Biafra (hä? Lesen 

Sie es nach. Im Internet.) und der DDR. 

Alle diese analogen Ereignisse haben ei-

nes gemeinsam: Sie sind vergangen. Ge-

schichte. Historisch. Kaum noch 

jemand muss sich mit ihren Folgen,   

Factory Service Manual: Die vom Hersteller 

herausgegebene, telefonbuchformatige 

Detailanleitung für den ernsthaften Mecha-

niker gibt’s für jedes amerikanische Auto, 

modelljahresspezifisch, egal wie alt, egal 

aus welcher Nische

Factory Service Manual II: In den FSMs steht 

ALLES. Jeder Wert, jeder Test, jede Prozedur, 

jeder Schaltplan, jede Explosionszeichnung. 

Diese Bücher können das Internet als Daten-

quelle komplett ersetzen. Hier steht festge-

schrieben, was werksseitig Standard war

Die „Collectors Originality Guide“-Reihe vom 

Motorbooks Verlag gehört zum Besten, was der 

Markt an „Leitfäden“ zu bieten hat: Gut lesbar, 

allgemein genug, um einen Gesamt-Überblick 

über die beschriebene Fahrzeugbaureihe zu 

vermitteln, aber trotzdem voll mit detailierten 

Produktionszahlen, Options-Details und Bildern

Die „Restauration Guide“-Serie, ebenfalls von 

Motorbooks, beantwortet in erster Linie obskurere 

Fragen zum Thema Original/Nicht Original, oft auf 

einem Detailniveau, das für „normale“ Enthusias-

ten schon zuviel Informationen birgt. Hervorragen-

des Material – wenn man den Gesamtüberblick 

über das beschriebene Fahrzeug schon hat

Chilton‘s (und Konkurrent Haynes) sind 

vergleichbar mit den deutschen „Jetzt Helfe 

ich mir selbst“-Büchern. Grundsätzliche, aber 

recht oberflächliche Informationen für den 

Hausgebrauch, die bei komplizierteren Proble-

men aber recht schnell nicht mehr ausreichen. 

Gibts für beinahe jedes amerikanische Auto

LESENS 

GEFAHR
gerät, wenn sie die Frage an meinen Kom-

pagnon richten. Oder einen Hammer, je 

nach Laune.

Alles gutes, handfestes Werkzeug – aber 

wir sind ja auch Oldschool, in mehr als nur 

dem Firmennamen. Tatsächlich, vernünf-

tig betrachtet und gewürdigt, müssten 

diese Antworten heute aber anders lau-

ten. Das wichtigste Werkzeug des Klassi-

kerfans ist schon lange der Computer 

oder eben eine andere technische Form 

des Internetzugangs, die der jeweilige 

Oldtimer-Enthusiast gerne nutzt. 

Denn wo findet man heute bezahlbare/

rare/sammlungswürdige etc. Traumau-

tos? Im Internet, üblicherweise. Wo kann 

man Teile anschauen und Preise verglei-

chen? Im Internet. Und Informationen, 

Daten, Anleitungen, Pläne? Gibt’s natür-

lich in diesem Internet.  Kurz, der Netzzu-

gang ist unabdingbare Voraussetzung 

und damit wichtigstes Werkzeug für die 

allermeisten Autoaktivitäten, für den Sel-

berschrauber wie auch für den gewerbli-

chen Anbieter. Und wie die meisten 

Werkzeuge ist auch dieses nicht ganz un-

gefährlich, wenn es  in die falschen Hän-

de gerät, unsachgemäß verwendet wird 

oder – und hier eröffnet sich eine Verant-

Muscle Car Confidential von Joe Oldham 

(Motorbooks). Das schlicht und einfach beste 

„journalistische“ Buch über die Performance-

Ära an sich, geschrieben von einem Autor, 

der mit Leib und Seele dabei war

as ist das wichtigste Werkzeug, 

das jeder Fan von klassischen 

Automobilen besitzen muss? Diese Frage 

existiert schon so lange, wie sich Men-

schen für „alte“ Autos begeistern, und die 

Antwort fällt seit jeher uneinheitlich aus. 

Einen ½-Zoll Gabelschlüssel, wenn sie 

mich beruflich fragen. Ein GM Tech 1, 

wenn Sie mich privat fragen. Ein Schweiß-



Die „Redbook“-

Reihe (und auch 

die „Black-
books“), wieder 

vom Motor-
books Verlag, 
sind erstaunlich 

detaillierte und 

meistens sehr 
nützliche kleine 

„Kompaktdaten-

sammlungen“, 

perfekt geeignet 

z.B. als Orientierungshilfe bei Fahrzeugbesichtigun-

gen. Diese Bücher werden immer wieder überarbei-

tet, auf die neueste Ausgabe achten!

„Classic GM 
Muscle“ von 
Mike Muel-
ler (aus dem 
Motorbooks 
Verlag) ist eins 

der wenigen 
„Bilderbücher“, 

die gleichzeitig 

noch Geschichte, 

Überblick und 
einen gewissen 

Detailreichtum 

zu bieten haben – und das für eine ganze Menge 

Fahrzeuge. Optimal zur Grundorientierung in der 

GM-Muscle Car-Welt geeignet  

„How to Hodrod...“ von HP Books. Diese 

Bücher waren einst bahnbrechend, und Vorbild 

für etliche Kopien und vergleichbare Werke 

von anderen Autoren und Verlagen, nicht 

alle davon nützlich. Zwar ist vieles, was in 

diesen Büchern steht, heute ganz allgemein 

verfügbares Wissen, auch halten diese Bücher 

nicht mit der Entwicklung der Technik mit – als 

Bausteine in einer historischen Entwicklung 

sind sie trotzdem unersetzlich, und wenn man 

nur erfährt, dass ein bestimmtes Dichtmaterial, 

eine Neuerfindung aus dem Klimaanlagenbau, 

ganz erstaunliche Universaleigenschaften hat... 

Sein Name? Duct Tape. Kennen Sie 30 Jahre 

später wahrscheinlich als überall erhältliches 

„Gaffaband“ oder „Panzertape“

 „Chevrolet Police Cars“ 

von Edwin J. Sanow, Krause 

Publishing. Sanow ist der 

definitive Police-Car-Autor, 

seine Bücher sind das 

beste Beispiel für Publi-

kationen aus der Frühzeit 

des Internets: Fundierte 

Aufarbeitung von echtem 

Archivmaterial, schwammig 

dort, wo die Gegenwart 

beschrieben wird, und bis 

heute die Quelle, aus der 

das Internet (samt Fehlern!) 

zitiert. Empfehlenswert für 

jeden, der lesen kann, denn 

Chevrolet hat den besten 

Streifenwagen aller Zeiten 

gebaut 

„Standard 
Catalog of...“ In 

der analogen 

Vergangen-
heit waren 
diese Katalog-

sammlungen 
die absolute 
Datenautori-
tät. Was hier 
drinsteht, hatte 

einst Gesetzesrang. Viel im Internet kursie-

rende Information ist ursprünglich aus diesen 

Werken abgeschrieben worden – inklusive der 

teilweise verheerenden Fehler. Nice to Have

„On a Clear Day 

you can see 
General Motors“ 

von John DeLo-

rean – dem John 

DeLorean. Gibts 

gebraucht von 

etlichen Verlegern. 

Die „Abrechnung“ 

des legendären 

GM-Divisionschefs 

mit seinem Ex-
Arbeitgeber sollte 

Standardlektüre 

für jeden Fan amerikanischer Autos sein – sie ist, mehr 

oder weniger, die „Familiengeschichte“ der Muscle 

Cars an sich, und nicht nur derer aus dem Hause GM

„Grand Delusi-
ons“ von Hillel 

Levin, gebraucht 

von vielen 
Verlegern. 
Lesen Sie dieses 

Buch als „kalte 

Dusche“ nach 
dem Genuß von 

„On a Clear 
Day...“. Lesen 
Sie dieses Buch 

NICHT, wenn 
sie vorhaben, 
weitherhin DeLorean-Fan zu sein. Noch mehr 

Hintergrundwissen über den amerikanischen Au-

tomobilbau an sich, gepaart mit einer Sichtweise 

der DeLorean-Geschichte (Mann UND Auto!), die 

Fans definitiv nicht schmecken wird

Dann sind Sie wahrscheinlich auf derarti-

ge Rückverweise angewiesen. (Nein, Be-

troffene sind nicht in der Lage, das selbst 

zu beurteilen.)

So ist die Automobilklassiker-Lage im In-

ternet zum Jahreswechsel 2015/2016 

denn auch alles andere als rosig: Die ak-

tuelle Generation der freien Internetpub-

lizierenden schreibt zum Großteil von der 

Vorgängergeneration ab, die ihrerseits 

meist schon nur Netzinhalte wiedergege-

ben hat, die von wirklich Sachkundigen 

der ersten Netzgeneration geschrieben 

wurden. Echte, gehalt- und damit wert-

volle Informationen kosten Geld, und Ur-

heberrechte werden verteidigt.

Kommerziell betrachtet bleibt das Inter-

net so gesehen das wichtigste Werkzeug 

des Automobilenthusiasten – denn ge-

gen Geld sind gute Informationen nach 

wie vor verfügbar. Wer aber glaubt, das 

Internet schnell, kostenlos und überall als 

zuverlässige Informationsquelle im Hin-

blick auf Technische Details am klassi-

schen Automobil nutzen zu können, 

muss Vorsicht walten lassen. Mit Ausnah-

me einiger weniger Plattformen, die zu 

finden gelernt sein will, ist das Internet 

bis oben hin zugemüllt mit fachlich fragli-

chen Meinungen und Schätzungen, von 

durch Stille-Post-Verbreitung völlig verzerr-

ten Sachverhalten, Zitatfehlern, Lügen, 

schlam piger Recherche, noch schlampige-

rer Berichterstattung, zur Allgemeingültig-

keit aufgebauschten Einzelerfahrungen, 

Fehlern, die – weil sie im Internet publiziert 

und damit einfach zugänglich sind – solan-

ge kopiert wurden, bis sie nicht länger als 

Ausnahmen erkennbar waren, und, und, 

und. Suchmaschinen filtern nach Populari-

tät – nicht nach Qualität, so dass die richti-

ge, passende Information meist zwar tat-

sächlich schon irgendwo im Netz 

herumliegt, aber unter solchen Bergen von 

technisch unhaltbarem, populären Halb-

wissen begraben ist, dass sie faktisch un-

auffindbar wird.  

Und nicht zuletzt – im Internet kann sich 

jeder dahergelaufene Tastaturbesitzer 

„Autor“ oder „Journalist“ nennen. Print-

medien haben (meistens) höhere Ansprü-

che, denn Netzinhalte sind vergänglich, 

Print ist es nicht. Ich persönlich bin nur ein 

bescheidener Mechaniker, der zufällig 

mehr als drei Wörter aneinanderreihen 

kann, kein Autor und sicher kein Journa-

list. Betrachten Sie meinen folgenden Rat-

schlag deshalb als von rein technischer 

Natur, aus der Öl triefenden, Benzin ge-

tränkten Praxis gewonnen: Wenn Sie et-

was wirklich wissen wollen, kaufen Sie 

sich ein Buch. Jawohl, eines aus Papier. 

Gibt’s auch im Internet. Danach können 

Sie dann im Internet zwischen Unfug und 

Wahrheit, zwischen wertvoller Informati-

on und blödsinnigem Geschwätz unter-

scheiden.
Wie man hingegen mit den digitalen Halb-

wissenverbreitern und ihren freiwillig ver-

netzten bilateral wahrheitsbewußten Zu-

hörern umgeht, wusste schon der Dichter: 

„Ergreift ihn, der das Wort gesprochen, 

und ihn, an den‘s gerichtet war“...   

geschäft, und diese Milliarden werden 

nicht mit Freiheit und Gleichheit und so-

zialem Informationsaustausch verdient. 

Schlimmer noch: Je mehr das Internet zur 

Alltäglichkeit wird, umso mehr gerät in 

Vergessenheit, dass das „www“ einst-

mals eine alternative Informationsquelle 

war – mit bizarren Ergebnissen für den 

automobilen Nischen-Spurensucher. 

Denn seit einiger Zeit setzt eine Markt 

dominierende Suchmaschine dem ge-

neigten Suchenden bei geringer Ergeb-

nisdichte einfach ähnliche Ergebnisse aus 

ähnlichen eigenen vergangenen Suchen 

vor (nur noch Mal zur Sicherheit: Findet 

Unternehmen X nicht ausreichend Ergeb-

nisse, zeigt Unternehmen X ihnen ein-

fach ihre eigenen alten, ähnlichen Such-

ergebnisse noch einmal. 

Was zur Hölle machen sie da draußen 

mit diesem Internet? In welchem Kontext 

bitteschön ist diese Funktion irgendet-

was anderes als eine erhebliche Belästi-

gung? Andererseits, wenn Sie iPhone-

User sind, ist Ihre Denkbandbreite 

ohnehin schon auf Maschinenhorizont 

herunterkonditioniert, glaube ich. 

nicht unbedingt Ihrer Ansicht. Es taugt 

nichts, dieses Internet, wie eingangs er-

wähnt, zumindest nicht aus der Perspek-

tive des US-Klassiker-Enthusiasten, und/

oder nicht über den breiten Zugang zu 

gigantischen unsortierten Rohdaten-

mengen hinaus. 

Es gab tatsächlich eine Zeit, als das In-

ternet noch jung war, in der unfassbare 

Mengen an brillanten Informationen aus 

erster Hand „im Netz“ zur Verfügung 

standen. Überlegen Sie einmal: Vor dem 

Internet wurde Informationsaustausch 

in erster Linie im Wege der gedruckten 

Publikation betrieben – ein Medium, das 

naturgemäß nicht jedem offen steht. Mit 

der Verbreitung des Internets konnten 

auf einmal Menschen Daten publizieren, 

die früher nie auf die Idee gekommen 

wären, und vor allem wurde ein Daten-

austausch möglich, der in rasantem 

Tempo oftmals überregional oder sogar 

international Lücken schließen konnte, 

an denen zuvor oft jahrzehntelang lokal 

herumgewerkelt wurde.

Ja, das Internet um 2000 herum war für 

Autoenthusiasten ein beeindruckender 

Ort – bevor das Universal Law Of Abso-

lutely Everything zu greifen begann: Ist 

jemand in einer Sache hervorragend, 

werden weniger gute Andere von ihm 

abschreiben. Ist jemand gut, wird er frü-

her oder später Geld für seine Arbeit 

wollen, oder jemand anders wird seine 

Früchte ernten. Und überhaupt – genau 

betrachtet war ein Großteil der damals 

publizierten Informationen nicht wirk-

lich herrenlos. Viele Informationen un-

terliegen einer Form von Urheberrecht – 

ein Umstand, den das Internet aktuell 

nicht mehr ignorieren kann.

Und nicht zuletzt sind die „Absoluten 

Universellen Gesetze Von Allem“ auch 

auf die Durchsuchbarkeit des „Netz-

inhaltes“ an sich anzuwenden. „Such-

maschinen“ sind heute ein Milliarden-

Produkten und Konsequenzen tagesak-

tuell im Detail auseinandersetzen, außer 

vielleicht in Museumsdisplays, Nischen-

fachliteratur oder gruseligen CD-Samm-

lungen aus dem Shoppingkanal. Und 

vielleicht ein paar Hunderttausend Agent 

Orange-Opfern in Vietnam. (Kennen Sie 

auch nicht mehr? Gehen Sie ins Internet. 

Das Gesamtbild reicht. Und dann neh-

men Sie sofort das Sternenbanner von 

der Hutablage ihres US-Klassikers. Politik 

und Autos vermischen ist eine wirklich, 

wirklich schlechte Idee.)    

Ganz im Gegensatz dazu erleben Auto-

mobile aus dem 20. Jahrhundert jetzt 

erst ihre Hochphase. Klassiker, egal ob 

deutsch oder amerikanisch (es soll sogar 

britische und italienische Autos geben) 

sind heute so teuer wie nie. Kein Neuwa-

gen kann mit den Preisen für echtes Det-

roit Iron mithalten. Heute werden die 

Klassiker des 20. Jahrhunderts intensiver 

gepflegt, repariert, gewartet und präsen-

tiert als in ihrer kurzen Zeit als Neuwa-

gen. Was 1968 ein Neuwagen war, ge-

nießt heute teilweise Kultstatus und 

erfreut sich fanatischer Anhängerschaf-

ten. Diese Fahrzeuge werden aufwändig 

inklusive der letzten Schraube zerlegt 

und neu aufgebaut – und für sechs- oder 

siebenstellige Beträge verkauft.

Tatsächlich ist der Bedarf an fundierter 

Detailinformation betreffend dieser Fahr-

zeuge heute wesentlich größer als zu 

„ihrer“ Zeit. Und ausgerechnet hier ver-

sagt das Internet. Natürlich, es gibt Au-

tos im Internet, günstig, teuer, gewerb-

lich, privat, und Teilehändler, -börsen 

und -plattformen, und Interessengrup-

pen und Gemeinschaften, und und und 

– aber belastbare, korrekte technische 

Detailinformationen? Ja doch, sagen Sie?

Nun. Ich bin alt genug, um mich an eine 

Welt vor dem Internet zu erinnern. Und 

jung genug, um die „Übergangsphase“ 

hautnah miterlebt zu haben. Ich bin 

n

 „The American Taxi“ 

von Ben Merkel, 

Enthusiast Books. 

Mehr „Fleet“-Lektüre 

für Fans von Heavy 

Duty-Fahrzeugen. 

Autor Ben Merkel lebt 

tief in den Wäldern 

Ohios, mit einer Flotte 

ehemaliger New 

Yorker Taxis aus meh-

reren Dekaden, und 

fährt selbst im Alltag 

nur ehemalige Yellow 

Cabs – noch mehr 

„aus der Praxis“ kann ein Autor nicht schreiben. 

Für den Winter 2015/2016 hat er sich allerdings 

erstmals ein Ex-Police Car besorgt. Man darf auf 

sein nächstes Buch gespannt sein... 

„HEMI Muscle 
Cars“ von Robert 

Genat (aus dem, 

Sie ahnen es... 

Motorbooks 
Verlag). Verges-

sen Sie den Titel, 

merken Sie sich 

den Autor. 
Robert Genat 
ist ein Garant 
für gute „Lese-
bücher“ und hat 

mehrere Mopar- 

und/oder HEMI-spezifische Werke verfasst. Wech-

selndes Detaillevel je nach Serie, hauptsächlich für 

den Überblick geeignet, aber immer fundiert und 

klar aufgebaut

 „Unsafe at any 

Speed“ von Ralph 

Nader, gebraucht, 

viele Verleger. DAS 

Buch über den 

US-Automobilbau 

an sich. Jeder hat 

davon gehört, nie-

mand hat´s wirklich 

gelesen. Langatmig, 

zäh und pedantisch 

geschrieben, mit 

einem unerträglichen 

Gutmenschen-Un-

terton, aber dennoch: Das wohl wichtigste, und 

einflussreichste Buch der Automobilgeschichte. 

Scheußlich zu lesen – aber jeder Autofahrer profi-

tiert noch heute davon 


