
ch bin im Stuttgarter Westen ge-

boren, drei Minuten nach Mitter-

nacht, am ersten Tag im Jahr des 

letzten Pkw-Bigblocks. In jener 

Nacht wütete einer der schwersten jemals 

dokumentierten Gewitterstürme über 

Süddeutschland. Nehmen Sie das als 

Omen, wenn Sie wollen, oder auch nicht. 

Sie sollten auch wissen, dass die Frau mei-

ner Träume, die Liebe meines Lebens, nur 

Stunden nach mir in einem anderen Bun-

desland das Licht der Welt erblickte, eben-

falls unter den Wolken dieses Gewitter-

sturms. Wir beide sind uns an jenem Tag 

begegnet, an dem General Motors im fer-

nen Amerika die Produktion der letzten B-

Karosserie aufnahm. An diesem Tag war 

ich zwölf Jahre alt, und manche Dinge sind 

vorbestimmt. 

Um 1995 herum wurden B-Bodys erstmals 

in Deutschland in nennenswerten Stück-

zahlen verfügbar, und mein erstes eigenes 

Auto war ein Chevrolet Caprice. Blau, ver-

beult, 150.000 Meilen, direkt von der US-

Luftwaffe, völlig egal, Fullsize FTW! 2003 

wurden die mittlerweile um die zehn Jah-

re alten B-Karosserien in den USA haufen-

weise aus dem Polizeidienst entlassen. 

Plötzlich waren Two-Gen-Caprices, Police 

Packages mit dem mächtigen LT1 5.7-Li-

ter, in Deutschland verfügbar. Erst in Pa-

derborn, dann überall. 2005 hatte die 

Welle ihren Höhepunkt erreicht, auch 
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Restauration? Neulack? Modifikation? Umbau? Am 

US-Klassiker ist heute eine dramatisch breite Palette von 

Möglichkeiten umsetzbar. Manches sinnvoll, manches 

dumm, manches teuer und manches verboten – aber 

grundsätzlich alles geeignet, um den Zorn eines  

gewissen Stuttgarters mit einem bestimmten schwarzen 

Auto auf sich zu ziehen. Möglicherweise will er auch 

Ihnen an den Kragen. Aber lesen Sie ruhig weiter

This one’s for me
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vollständig aus dem Fokus der Öffent-

lichkeit gerückt. Selbst in Amerikas Ghet-

tos fährt die Jugend Crown Victoria, nur 

eine Handvoll Enthusiasten hortet und 

hamstert weiter. Die Quellen sind obsku-

rer, die Funde seltener geworden. Ein 

öffentlicher Markt existiert kaum noch, 

doch die Preise für gute Exemplare stei-

gen. Und steigen. Und steigen. Ich habe 

mit den amerikanischen Hamsterern mit-

gehalten, gründlicher Deutscher der ich 

bin, recht erfolgreich sogar. „Erfolgreich“ 

aus einer spezifischen Perspektive – in 

einem Mikrokosmos, der sich selbst 

„normalen“ Autosammlern oft nicht er-

schließt.
Sollten Sie jemals einen Fuß in die Welt 

der Tri-Niner und Six-Niner SEO-Fahrzeu-

ge setzen, werden wir uns begegnen. 

1 of 49: Caprice 9C1, Sonderfarbe 

mit „Slicktop“-Vorbereitung für die 

Michigan State Police, 1994. 

Ja, einer von diesen wenigen wurde 

vor ein paar Jahren in einer populä-

ren Fernsehsendung zerstört

1 of 74: Caprice 9C1, Sonderfar-

be für das Montgomery County 

Sheriff‘s Office, 1995, 19 Jahre von 

der gleichen Beamtin gefahren. 

Lassen Sie ja die Finger davon. 

So original und unberührt ist ein 

20 Jahre altes Auto nur einmal

Behold the Incredible: Ganze 846 

Special Service Wagons hat GM zwi-

schen 1991 und 1996 produziert. 

Damit kann der Polizei-Wagon es in 

Rarität mit den seltensten der legen-

dären Muscle Cars aufnehmen, und 

ist rund 100 Mal seltener als etwa 

ein 1968er Dodge Charger 

Beinahe keines der fast nur in New 

York eingesetzten Caprice 9C6 hat 

überlebt – aber noch im Jahr 2014 

haben europäische Ignoranten 

eine echten Überlebenden zum 

Demolition-Derby-Auto umgebaut, 

statt eines der 500.000 verfügbaren 

Zivilmodelle zu verheizen  

Suchbild: Bei welchem Code sollten Sie 

rückwärts aus den Socken kippen? (LB4 

oder 9C6, Sie dürfen sich das aussu-

chen.) Merken Sie sich das für 2030, 

wenn auch Menschen außer mir diese 

Fahrzeuge „Klassiker“ nennen 

 Man in Black: Dem Autor stehen noch ganz andere Mittel zur Verfügung als  

pinkfarbene Plastikgießkannen 

Rar. Unfassbar, unglaublich, 

unwirklich rar. Dank moderner Da-

tenverarbeitungstechnik muss man 

längst keine Detroiter Archive mehr 

aufsuchen, um das zu erkennen. 

Vermodden Sie sowas bitte nicht. 

Zu Ihrer eigenen Sicherheit...

Gefahr bekannt: Diese ultra-raren GM-

Klassiker sind vor gierigen Modifizierer-

übergriffen, Neulack und Tuningmotoren 

sicher. Damit das so bleibt, haben wir 

ihre Identität verschleiert. Nicht einmal 

meine Frau hat den Schlüssel zu dieser 

Garage  

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Hebt die Hände für Detroit

dank des relativ jungen Internets. 151 

wunderschöne Two-Tone-Caprice-Strei-

fenwagen stellte allein ein einziger US-

Staatspolizeidienst an einem einzigen 

denkwürdigen Tag in das für die meisten 

Menschen noch taufrische eBay. GM-

Händler warfen Ihre Lagerbestände auf 

den Markt, als der Wagen langsam an-

fing zu altern, alles war günstig, alles 

war im Überfluss vorhanden. Dann ging 

alles zur Hölle.

2008 wurden auf eBay bereits wütende 

Bieterduelle um die letzten verbliebenen 

guten „Tri-Niner“ geführt, GM war da-

bei, weite Teile der Ersatzteilkatalogs aus 

dem Programm zu nehmen. 2010 waren 

gute Police-Package-Caprices dünn ge-

säht, aus Marktentziehungskäufen wur-

de Hamsterei. Um 2015 ist der Wagen 

Der einzige bekannte fahrtüchtige LB4? 

In meiner Garage. Zwei der 846 gebau-

ten 1A2? In meiner Garage. Zwei der 

wenigen überlebenden 9C6? Hier links 

bitte. Der letzte existierende Tri-Niner 

Vorserienwagen, Fahrgestellnummer 

00020? Der Rot-Weiße ganz vorne. Und 

was ist das da hinten in der Ecke? Es ist 

der einzige in der westlichen Welt doku-

mentierte WX8. Ein echter WX8. Ja, ich 

weiß... Die drei daneben sind SEO-Color-

Autos, zwei von 285, einer von 74.  Der 

in der anderen Ecke ist ein 1-of-5. Sagt 

Ihnen alles nichts? Macht nichts. Hier 

geht es eigentlich auch nicht darum, 

dass ich Ihnen den Inhalt meiner Garage 

vorstelle, sondern um etwas viel Allge-

meineres. Schauen Sie sich um, fällt Ih-

nen etwas auf? Richtig, diese Autos sind 

unrestauriert. Unverändert. Unmodifi-

ziert. Unaufgehübscht. Roh. Lebendig. 

Automobilbau als Massenphänomen ist 

zeitlich überschaubar. Grob um 1900 be-

ginnt die Ära des Benzinmotors, und 

mehr oder weniger jetzt endet sie, um 

dem Zeitalter der alternativen Antriebe 

Platz zu machen. In diesen +/- 120 Jah-

ren lassen sich diverse Muster erkennen, 

etwa der typische Automobil-Lebenszy-

klus Neuwagen-Gebrauchtwagen-Letzt-

handwagen-Wiederauferstehung. 

Dieser lässt sich auf jede (amerikanische) 

Autogeneration anwenden, auf die ge-

schwungenen 50er, die hochmotorisier-

ten 60er, die überbordenden 70er, die 

kantigen, anämischen 80er. Und letztlich 

auch auf die 90er, auf das letzte Aufbäu-

men des traditionellen US-Automobil-

baus. Die Geschichte wiederholt sich, 

immer und immer wieder. 50er-Autos 

waren in den 60ern Gebrauchtwagen, in 

den 70ern Letzhand-Verbrauchtautos,  



Kein Happy Ending: Dieser 1A2 war von 1998 bis 2014 eingelagert 

und hat die dunklen Jahre absolut unberührt mit nur knapp 70.000 

Meilen im Erstbesitzer-Zustand überdauert. Dann wurde er ausge-

packt, versteigert, und nach 4.000 Meilen Anfang 2015 in einen 

schweren Unfall verwickelt

Den Toten zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung: Die Caprice-

Generation 1977-1990 ist beinahe vollständig von schmierigen Modi-

fizierern hingerichtet oder kaputtrestauriert worden – insbesondere in 

Deutschland, wo Möchtegern-Amerikaner den mächtigen „Boxy“ B-Body 

gerne als „Einsteiger-Ami“ diffamieren. Zur Vergeltung ist dieses Exem-

plar jetzt ordentlich selten und richtig teuerBitte modden Sie jetzt: Dieser schöne B4U ist schon modifiziert. Und 

zwar schon so lange, dass ich kaum glaubwürdig daran herummä-

keln kann, aber nicht so lange, dass er schon wieder ein Zeitzeugnis 

wäre. Wenn Sie unbedingt Caprices modifizieren müssen, nehmen 

Sie bitte diesen, er ist ebenfalls derzeit in Stuttgart zu haben

Zeitkapsel: Dieser Polizeiwagen aus Pasadena, ein nahezu perfektes 

Exemplar, war bis 2013 im Dienst und kam danach direkt nach Stutt-

gart, wo Unfug mit solchen Autos nicht getrieben wird. Deshalb ist er 

auch jetzt noch so original wie am Tag der Ausmusterung. Außerdem 

ist er derzeit zu verkaufen, ich vermittle Sie gerne an den Verkäufer 

weiter. Ihren Namen notiere ich mir aber vorsichtshalber

jeder Ecke zu finden waren. Und dann 

war es eines Tages einfach vorbei. 

Die meisten Muscle Car-Fans heute ha-

ben die Geschichte ihrer Autos nicht auf 

diese Weise miterlebt. Die allermeisten 

Enthusiasten für 60er- und 70er-Auto-

mobile heute sind erst „in die Szene“ 

eingestiegen, als die Autos den Tief-

punkt schon überwunden hatten, also 

irgendwann grob nach 1990. Für viele 

Klassiker-Enthusiasten waren und sind 

„alte Autos“ immer schon etwas, das 

aus den Tiefen der Vergangenheit ge-

fischt, abgestaubt und in die Neuzeit 

implantiert wurde, heute wie damals.

Ich verstehe, dass man, wenn man nie 

mit diesen Autos gelebt hat, auch nicht 

nachvollziehen kann, wie es sich an-

fühlt, wenn sie sterben. Wer ein „altes“ 

Auto eigentlich nur in restaurierter oder 

modifizierter Form kennt, hat selten ein 

Gespür für die „Seele“ des unberührten 

Originals. Anders kann ich mir die Grau-

samkeiten, die „Enthusiasten“ auch 

heute noch unberührten Originalfahr-

zeugen antun, nicht erklären.

Noch etwas: Mit den Erinnerungen stirbt 

das Interesse. Die alten Herren, die sich 

wirklich an die wilden 50er erinnern 

können, sind heute 75, 80 Jahre alt. Für 

die Kinder der Ölkrise waren die 50er 

schon alt, für die Kinder des Milleniums 

sind sie antik. Und wer fährt schon anti-

ke Autos, von Spinnern, Superreichen 

und wirren Erfindern einmal abgesehen? 

Als „Oldtimer“ gilt in Deutschland ein 

Auto, das älter ist als 30 Jahre, also von 

vor 1986. Das reicht 

schon. 1986!

Die Jahre, in denen 

„50er“ quasi die Defi-

nition von „Klassiker“ 

gewesen ist, sind vor-

bei, genau wie „Vor-

k r i e g s f a h r z e u g e “ 

schon allgemein aus 

dem öffentlichen Le-

ben und selbst der 

breiten „Autoszene“ 

verschwinden. Zu teu-

er, zu alt, zu weit weg 

vom Zeitgeschehen. 

So sehr entfernt von 

moderner Fortbewe-

gung, dass der Ver-

gleich mit der Dampf-

maschine näher er- 

scheint als der mit 

dem modernen Pkw. 

Und wer beschäftigt 

sich bitte noch mit 

Dampfmasch inen, 

von einer Handvoll En-

thusiasten einmal ab-

gesehen? Den alten 

Autos sterben die Zeitgenossen weg. 

Diesen Weg werden die Sechziger ge-

hen, die Siebziger, und auch die Achtzi-

ger. Niemand kann die Zeit aufhalten.

Historische Gebäude stellt man unter 

Denkmalschutz, für historische Fahrzeu-

ge ist sowas leider noch nicht erfunden 

worden. Deshalb kann man weiterhein 

originale, dokumentierte Fahrzeuge zer-

stören, um halbstarke Tuning-Träume 

auszuleben, oder im Übereifer Original-

fahrzeuge kaputt restaurieren. 

So vielen Autofans fehlt jeder Anhalts-

punkt und jeder Vergleich für ein „gu-

tes“ oder ein „schlechtes“ Auto, was zu 

dem bizarren Irrglauben geführt hat, 

Neulack und Breitreifen wären ein Qua-

litätsmerkmal.

Ich sage niemandem, was er tun und 

lassen soll, eines Mannes Auto ist – nun, 

sein Auto, und damit kann er tun und 

lassen, was er will. Ich finde nur, jeder 

da draußen, der ein historisches Fahr-

zeug zerlegen, lackieren, upgraden, res-

taurieren, modifizieren oder sonstwie 

verändern möchte, sollte sich überle-

gen, ob er eines von den haufenweise 

verfügbaren Exemplaren wählt, das be-

reits in der Vergangenheit entstellt oder 

verstümmelt wurde.

Also, was hat dieser historische Exkurs 

mit meinen rohen Ersthandautomobilen 

zu tun? Nun, ich gehöre zu einer Sub-

kultur innerhalb der Klassiker-Subkultur: 

zu den Kontemporären, den Gegen-

wartssammlern, den Vorausschauen-

den. Klassiker, so will es schon der 

Name, werden üblicherweise geschätzt 

und gesammelt, nachdem sie die Phase 

des Letzthandwagentums überwunden 

haben (von ein paar exotischen „Instant 

Classics“ abgesehen), 

und nicht schon vorher. 

Gegenwartssammler 

schauen in die Zukunft, 

und ich habe in den 

90ern mit dem Sam-

meln begonnen.

Deshalb war ich dabei, 

ich habe die letzte B-

Karosserie (1991-1996) 

auf jedem Schritt des 

Weges begleitet, vom 

Neuwagen über das Ge-

brauchtwagenstadium, 

in die Letzthandphase, 

durch die Letzthand-

phase, und ich versuche 

dabei zu sein, wenn die-

se Autos ca. 2070 end-

gültig zu Museumsstü-

cken werden. Ich kann 

mich erinnern, wirklich 

erinnern, wie es gewe-

sen ist, als diese Autos 

im Überfluss in jedem 

denkbaren Zustand für 

wenig Geld zu haben 

waren, als man jedes be-

liebige Ersatzteil problemlos kaufen 

konnte, als der Suchbegriff „9C1“ bei 

eBay mehrere hundert (!) Fahrzeugtref-

fer ergab, als Caprice-Spezialisten an  

in den 80ern begann die Renaissance. 

Genauso ist es den 60er-Ära-Muscle Cars 

gegangen, die in den 70ern noch gefah-

ren, um in den 80ern noch weggewor-

fen zu werden, bevor ihr Stern in den 

Neunzigern wieder aufzusteigen be-

gann. Setzen Sie diese Reihe fort, und 

Sie werden feststellen, dass demnach, 

+/- fünf Jahre, die Siebziger bereits im 

Aufschwung befindlich sind, und die 

Achtziger ihre Phase als „wertloser 

Schrott“ gerade hinter sich haben.

Deckt sich das mit der Realität? Blättern 

Sie mal durch die Kleinanzeigen in die-

sem Heft. Natürlich, wie immer, gibt es 

eine Kehrseite, denn die Phase des Auf-

stiegs währt naturgemäß nicht ewig. 

Aufstieg bedeutet steigende Preise, stei-

gende Preise bedeuten geringeres 

Marktinteresse, was zur Folge hat, dass 

mit höheren Preisen höhere Anforderun-

gen an die betroffenen Automobile ge-

stellt werden. So sortiert der Markt 

zweitklassige Klassiker von ganz alleine 

aus. Wo die Nachfrage sinkt und die An-

sprüche steigen, können nur die wirklich 

guten Autos bestehen. Der Rest fällt erst 

im Preis, dann im Ansehen, und wird 

über kurz oder lang irgendeiner Art von 

Verwertung zugeführt.

Und das ist nicht der einzige Mechanis-

mus, der Einfluss auf den Fortbestand 

automobiler Kulturdenkmäler nimmt. 

Schwindender Bestand bei gleichzeitiger 

Restauration der verbliebenen Autos 

führt zu einem Rückgang des Ersatzteile-

angebots – wenn der Großteil der nur 

ein paar tausend Fahrzeuge umfassen-

den Überlebenden einer Modellgenerati-

on restauriert ist, ist der Restaurations-

teilemarkt langfristig ausgeschöpft und 

Hersteller wenden sich anderen Aufga-

ben zu – z.B. der nächsten Generation.

Hochburg: In Stuttgart fahren mehr US-Streifenwagen als im Rest der Republik zusam-

men. Ihre Fahrer haben sich allesamt der Originalität verschrieben. Völlig freiwillig. Dass 

gewisse schwarze Autos nachts vor ihrer Haustür geparkt haben sollen, ist ein Gerücht

Einverstanden: Streifenwagen 

existieren in einer merkwürdigen 

Abgrenzungsgrauzone, in der 

originales Polizei-Equipment den 

gleichen Status wie werksseitige 

Originalität genießt. Abgesehen 

davon sind 2,60 Meter Stahl-Peit-

schenantennen in einem weiteren 

merkwürdigen Sonderfall auch 30 

Jahre nach den Achtzigern noch 

uneingeschränkt cool 

Die wenigen guten Exemplare, die ein 

Modell aus den Performance- und den Öl-

krisenjahren bestenfalls noch zu bieten 

hat, die wenigen Survivor, die Dokumen-

tierten und Behüteten, die Erhaltenen, die 

Granny Driver und die First Owner, die 

Low Miler, Original Paint und Matching 

Numbers-Autos, die möge er bitte ver-

schonen. Denn irgendwo da draußen gibt 

es auch noch Menschen, denen die Seele 

eines Autos etwas bedeutet. Für diese 

Menschen gibt es so etwas wie „Mord am 

Automobil“, und die Geschichte kennt be-

kanntlich Wege, um Unrecht zu vergelten, 

und sei es nur in den Spitzenpreisen, die 

für Topexemplare gezahlt werden, wäh-

rend Bastard-Mods irgendwann den Weg 

allen alten Eisens gehen müssen.

Wenn Sie aber ausgerechnet einen guten 

Caprice der letzten Generation verunstal-

ten müssen, und darüber auch noch auf 

Facebook berichten, fühlen Sie sich bitte 

gewarnt. Ach was, fühlen Sie sich bitte 

gleich direkt bedroht. Der schwarze Capri-

ce in der vorderen Garage ist ein ehemali-

ges Mission Car, 1994 gebaut für Kidnap-

ping-Überfälle des CIA in den sich eben 

erst öffnenden Ostblock. Nie benutzt, 

aber das kann sich ändern. Ich notiere mir 

Namen.        

Epilog: Und was bitte hat jetzt die Liebe 

meines Lebens mit dieser Geschichte zu 

tun? Nun, nichts und doch alles. Meine 

Geschichte kann nicht ohne dieses Auto, 

und meine Geschichte mit diesem Auto 

könnte nicht ohne diese Frau erzählt wer-

den – also habe ich es nicht getan. Danke, 

Geliebte. Nein, ich habe kein Auto ge-

kauft, von dem Du noch nichts weißt...


