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re-evolution
Kaum scheint die Sonne, da haben Sie – geben Sie es ruhig zu – daran gedacht, wie es wäre, ein 

Cabrio zu besitzen. Sind Sie von allen guten Geistern verlassen? Autos ohne Dach sind vergleichbar 

mit jedem anderen Genussmittel: gefährlich, wenn unüberlegt konsumiert. Und möglicherweise 

erst recht bei kontrollierter Anwendung

Text: Sönke Priebe – Fotos: OSCW

Monumental: Ein 59er Impala Convertible ist selbst dann noch ein 

gesuchtes und restaurationswürdiges Automobil, wenn er wie dieser 

hier 40 Jahre als Karnevals-Umzugswagen (!) in Österreich (!!) herhalten 

musste 

Kapitalanlage: Selbst die GM-Einsteigermarke hatte schon ein Cabrio 

im Lineup, als in Europa noch Pferdewagen auf den Straßen zu sehen 

waren. Die „günstige“ GM-Marke ist heute wesentlich teurer als die 

Konkurrenz aus dem GM-Mittelfeld

igentlich sollten sich ja alle Warnun-

gen erübrigen. Sie stehen vor einem 

Auto, dem das Dach fehlt – muss 

man Ihnen raten, vorsichtig zu sein? Sie 

würden ja auch kein Haus ohne Dach kau-

fen, oder?
Der Mensch hat nun mal eine ungewöhnli-

che Tendenz zu irrationalen Entscheidun-

gen, wenn es um Automobile geht. Mögli-

cherweise deshalb, weil es zum Zeitpunkt 

der sozio-genetischen urmenschlichen Prä-

gung „Jäger-Sammler-Fressen-Gefressen 

werden“ noch nicht existiert hat. Mangels 

Prägung steht dem Menschen kein instink-

tives, programmiertes Handlungsmuster 

(„Fight or Flight“ zum Beispiel) zur Verfü-

gung, wenn er mit einem dachlosen Auto-

mobil konfrontiert wird, was zumindest 

zur Folge hat, dass er nicht gleich schrei-

end davonrennt.

Ja, Sie verstehen das ganz richtig. Das Cab-

rio an sich ist Symbol für den Sieg der Ver-

nunft über den Instinkt, für den evolutio-

nären Aufstieg vom Steinzeitmensch zum 

„Modern Man“. Wenngleich auch nur des-

halb, weil es bedeutet, dass der moderne 

Mensch in der Lage ist, erst einmal an die 

potentielle Katastrophe heranzutreten und 

sie sich anzusehen, bevor ihn der Instinkt 

dahinrafft und zur fluchtartigen Abkehr 

zwingt.
Und jetzt, da es mir gelungen ist, die Ge-

schichte der menschlichen Evolution auf 

das völlig nahe liegende Symbol „Cabrio“ 

zu reduzieren, werden Sie mir sicher Recht 

geben, wenn ich Ihnen sage, dass es an 

der Zeit ist, die nächste Stufe menschlicher 

Evolution zu erklimmen. Keine Sorge, auch 

diese Aufgabe ist nicht besonders schwer: 

Jetzt, wo sie sich mutig oder irrational oder 

aus sonstigen Gründen zur Förderung der 

menschlichen Evolution zur Anschaffung 

eines Cabrios entschieden haben, belassen 

Sie es bitte nicht dabei, sich für diese Leis-

tung auf die Schulter zu klopfen. Sondern 

gehen sie (zum Wohle der Spezies!) diesen 

Weg konsequent zu Ende, indem Sie Ihre 

irrationale Entscheidung nicht nur um Ihrer 

Selbst willen, sondern auch auf der Basis 

von fundierten Informationen und klaren 

Vorstellungen treffen.

Denn ich habe keinen Witz gemacht, als 

ich eingangs das Cabrio als potentielle Ka-

tastrophe bezeichnet habe. Das dachlose 

Auto an sich ist eine Art Wiedergeburt, 

denn ganz zu Anfang hatten Autos schlicht 

keine Dächer, dann halbe Dächer, und erst 

sehr viel später ganze Dächer, hauptsäch-

lich kosten- und konstruktionsbedingt. 

Noch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs 

war das Automobildach in den meisten 

Automobilnationen der Welt keine Selbst-

verständlichkeit. Aber letztendlich wurde 

das Dach zum Standard, und für einen kur-

zen Zeitraum lief das Cabrio (zumindest in 

Amerika) Gefahr, zum Arme-Leute-Auto-

mobil abgestempelt zu werden, bevor sich 

den Luxusautomobilkäufern erschloss, 

e

dass der Verzicht auf ein Dach eine klare 

Abgrenzung von der Masse „arbeitender“ 

Gebrauchsautomobile darstellte.

„Kein Dach“ wurde zu einem Statussymbol 

des Nachkriegsautobaus, und damit be-

gann das goldene Zeitalter der „Convertib-

les“, die keinem anderen Zweck dienten 

als dem luxuriösen Autofahren. Dieses 

Zeitalter umfasst je nach Vorliebe die 50er 

und/oder 60er – und die erste Hälfte der 

70er. Dann fand der Oben-Ohne-Traum ein 

abruptes Ende unter dem Schreckgespenst 

des „Federal Rollover Protection Stan-

dards“, ein erwartetes Bundesgesetz, des-

sen Erlass dem Cabriobau aus Sicherheits-

gründen ein Ende bereitet hätte.

Vorsichtshalber nahmen die US-Hersteller 

ihre Cabrios vom Markt (und Porsche kre-

ierte die „Targa“-Karosserie). Der FROPS 

wurde nie ratifiziert, aber die Cabrios wur-

den trotzdem kein drittes Mal wiedergebo-

ren. Später als Modelljahr 1975 brauchen 

sie nach Convertibles aus US-Produktion 

nicht mehr zu suchen. 

Ihnen stehen aber grob 25 Modelljahre zur 

Verfügung, die glücklicherweise alle die 

gleichen Grundprobleme mit sich bringen: 

Nahezu jedes bezahlbare US-Cabrio aus die-

sem Zeitraum ist ein auf der Basis der Groß-

serie entwickeltes Fahrzeug, ein im Nach-

gang um sein Dach gebrachter zwei- oder 

viertüriger Pkw. Das Problem: Der Pkw, 

Zwei- oder Viertürer, stellt ein fertiges Pro-

dukt dar, das im Zweifelsfalle schon zu Ende 

entwickelt war. Daraus ein Cabrio zu konst-

ruieren bedeutet, elementare Teile des ferti-

gen Designs entweder wegzulassen oder zu 

verändern und gegebenenfalls an anderer 

Stelle Teile hinzuzufügen, die vorher nicht 

Teil des Designs gewesen sind.

Simples Beispiel: Besonders bei selbsttragenden 

Doppelt hält besser: 59er Impala Converti-

ble. Widerstand ist zwecklos

 Bürgerrechtler: Der 64er Impala wurde 

zur Ikone der Bandenkriege von Los 

Angeles. Falls Sie die Neunziger verpasst 

haben, schauen sie sich „Sunday Driver“ 

an

Praktisch: Der Mustang ist immer eine 

gute Wahl, egal ob mit Dach, ohne 

Dach oder als Fastback. Aber schauen 

Sie genau hin, der leichte Unibody 

hatte besonders extreme Bodenver-

stärkungen nötig, um als Cabrio zu 

funktionieren

Nichts von dem hier Gesagten gilt für die offenen Varianten 

der Corvette. Chevrolets Superstar war immer schon eine 

Klasse für sich



überdachten Gegenstücke zu verglei-

chen. Selbst Coupes sind trotz Dach in-

folge fehlender B-Säule oft weniger  

verwindungssteif, als der High- 

Performance-Markt das gewünscht hät-

te – weshalb „Post Coupes“, also Cou-

pes mit B-Säule (teilweise „Hardtops“ 

genannt oder mit sonstigen Marketing-

erfindungen garniert) häufig von Renn-

fahrern (oder Herstellern) den Vorrang 

vor den pfostenlosen erhielten, etwa 

die ersten „Superbees“ aus dem Hause 

Dodge. Und jetzt denken Sie sich mal 

nicht nur die B-Säule, sondern das gan-

ze Dach weg. 

Trotz der Positionierung auf Großserien-

plattformen sind Cabrios zumindest ab 

den 50ern immer „Spaß“-Fahrzeuge ge-

wesen, mit verschwindend geringen 

Anteilen an der Gesamtproduktion – 

Anteilen im niedrigen einstelligen Pro-

zentbereich. Überlegen Sie mal: Cabrios 

waren (dank aufwändigerer Technik) 

meist teurer als Limousinen und Coupés 

und weitaus weniger praktisch in einem 

Zeitalter, in dem die Klassiker von heute 

noch Alltagsgebrauchsfahrzeuge 

waren. Und Menschen meist nur 

ein Auto besaßen (wer fährt 

denn schon gerne Cabrio im 

Winter?) und für High-Perfor-

mance-Zwecke infolge geringer 

Karosseriestabilität meist unge-

eignet. Sehr, sehr wenige Menschen 

hatten wirklich Bedarf an einem Cabrio.

Jeder Autofan mit zumindest einem 

Grundverständnis des Themas „Ersatz-

Karosserien ist das Dach nicht nur Re-

genschutz, sondern die wesentliche 

Stütze, die den Boden der Konstruktion 

daran hindert, zwischen den beiden 

Achsen einfach durchzuknicken. Um das 

Fehlen des Daches auszugleichen, wur-

den die Böden der selbsttragenden Cab-

rios doppelt und dreifach verstärkt, mit 

Längsträgern, Querspangen und dop-

pelten Böden, die allesamt nicht Teil des 

originalen Designs gewesen sind.

Manch ein Convertible ist trotz fehlen-

dem Dach deutlich schwerer als sein 

viertüriges bedachtes Gegenstück, und 

Gewicht ist nicht das einzige Problem. 

Rost und ganz besonders die Reparier-

barkeit dieses Rostes wiegen bei dop-

pelten und dreifachen Böden aus Karos-

serieblech wesentlich schwerer, denn 

mehr Blech bedeutet mehr Karosserie-

nähte, mehr Hohlräume, teils durchzo-

gen von irrgartenartigen Wasserabläu-

fen, die Wasser vom Dach durch die 

halbe Karosseriestruktur wieder ins Freie 

befördern. Rost liebt Cabrios.

Cabrios auf Vollrahmen waren nicht un-

bedingt besser dran, auch wenn die 

Verstrebungen und Versteifungen nicht 

ganz so sehr ausarten mussten. Typisch 

sind eine im Vergleich mit der Limousine 

höhere Anzahl von Rahmenauflage-

gummis und „geboxte“ Hauptsektionen 

der Rahmen, im Gegensatz zu den „of-

fenen“ U-Profilen der Limousinen. Den-

noch, die Verwindungssteifigkeit aller 

Cabrios der Ära ist nicht mit der ihrer 

teilversorgung“ weiß, dass man Ni-

schenautos besser ausweicht, und 

hier darf man sich von der Nähe zur 

Großserie nicht einlullen lassen. Al-

les, wirklich alles, was ein Cabrio aus-

macht (Dach, Dachmechanismus, 

Verstärker, Rücksitze, Seitenverklei-

dungen, Scheiben, Scheibenrahmen) 

ist Kleinserie, egal wie massenprodu-

ziert der Wagen von den Rädern bis 

zur Gürtellinie sein mag. Schlechte 

Chancen, wenn spezifische Teile be-

nötigt werden. 
Genug der schlechten Nachrichten. 

Cabrios haben auch – aus der nüch-

ternen, objektiven Perspektive gese-

hen – ihre Vorteile. Da wäre nämlich 

der bemerkenswerte Umstand, dass 

diese Fahrzeuge heute nicht mehr 

mit Gebrauchsfahrzeugen konkurrie-

ren, sondern mit „Luxus“-Automobi-

len (im Sinne von „ohne  Notwendig-

keit“) an sich. Wenn Sie sich schon 

ein 40 oder 50 Jahre altes Auto zule-

gen, das Sie niemals im Winter fah-

ren werden, dann spielt ein Dach 

mehr oder weniger auch keine Rolle 

mehr, oder?
Geringe Verfügbarkeit bei gleichzei-

tig hohem Freizeit-Nutzwert hat den 

„offenen Pkw“ der Ära inzwischen 

zum Superstar unter Klassikern ge-

macht. Nur in zwei Fällen erzielt eine 

geschlossene US-Fahrzeug-Variante 

höhere Preise als ein auf der gleichen 

Plattform erhältliches Cabrio: Bei der 

‚63er „Split-Window“-Corvette, die 

nur in diesem Jahr mit der geteilten 

Heckscheibe erhältlich war, und 

beim Mustang Fastback, etwa Mitte 

1964 bis 1968. Für Cabrios werden 

oftmals wesentlich höhere Preise ge-

zahlt als für Limousinen oder Coupés 

der gleichen Baureihe, mit dem Effekt, das 

teure Reparaturen  an den Großserienkom-

ponenten (Fahrwerk und Antriebsstrang zum 

Beispiel), die den Wert einer Limousine recht 

schnell übersteigen, vom Marktwert des Ca-

brios verkraftet werden. Was Cabrios zu den 

dankbarsten, investitionsfreundlichsten Klas-

sikern überhaupt macht. 

Machen Sie nur bitte nicht den Fehler, sich 

eine Kleinserie unter den Kleinserien auszu-

suchen, wenn Sie eigentlich ein dachloses 

Sommerspaßmobil suchen. Dann haben Sie 

am Ende vielleicht ein Auto, das nur die 

Nachteile, aber keinen der Vorteile besitzt. 

Bleiben Sie in der Nähe der Massenprodu-

zenten oder traditionellen Luxuscabriobauer.

Und seien Sie ganz besonders vorsichtig mit 

dem einen Auto, bei dem sonst immer alles 

kein Problem darstellt: dem Mustang. Ein er-

staunlicher Anteil der frühen Mustang-Cab-

rios wurde als Sechszylinder ausgeliefert (da 

das Mustang Convertible besonders stark 

auf den neuen „Sekretärinnen“-Markt ziel-

te, wo Sonnenschein und Bezahlbarkeit 

weit wichtiger war als Performance). Mus-

tang-Sechszylinder teilen sich einige ihrer 

wesentlichsten Bauteile nicht mit der Acht-

zylinder-Legende, darunter Bremsen, Ach-

sen und Lenkungsteile.  

Und dann: Vergessen Sie die Idee von der 

sonntäglichen Landpartie im Cabrio. Fahren 

Sie mit dem Ding besser an einem warmen 

Sommerabend in eine große Stadt. Schauen 

sie sich um, fahren Sie dabei aber nicht ver-

sehentlich ihrem Vordermann ins Heck. Der 

Perspektivenwechsel von Dach zu Dachlosig-

keit gehört (zwischen hohen Gebäuden) zu-

mindest zum atemberaubendsten, was man 

in einem Automobil erleben kann. Und fah-

ren Sie dabei langsam. Cabrios dürfen das. 

Klarer Vorteil: Wenn ein Fahrzeug zum Selbstzweck wird, braucht es auch kein Dach mehr!

Ende einer Ära: Die letzten Convertibles waren gewaltige, eckige, ausladende Gebilde. Fast 40 

Jahre lang galten diese Autos nicht als gut aussehend, aber schauen Sie einmal genau hin. Die 

Zeit ist reif für eine neue Perspektive.

Sonderfall: Bei den Cabrios ist der 

Joker nicht der Mustang, sondern der 

Chevrolet Impala

Traditionell ist „Cabrio“ eigentlich 

Fullsize-Territorium. Probieren Sie es aus, 

nichts cruist sich besser als eine echte 

Landyacht

Vom Aussterben bedroht: Da Ford nicht 

mit den GM-Stückzahlen mithalten konnte, 

sind Ford-Convertibles heute fast ver-

schwunden – was ein Jammer ist, wenn 

Sie sich diesen ‚63er Galaxie anschauen, 

oder?

Immer anders: Cabrios des Chrysler-

Konzerns dürften im Schnitt am meisten 

Gleichteile mit ihren Baugruppen-Ver-

wandten aufweisen. GM-Exotik wie eigene 

Scheibenrahmen sparte sich Chrysler, wo 

immer möglich

Mut zur Nische: Cabrios aus den letzten 

Jahren der Convertible-Produktion werden 

(immer noch) selten restauriert. Ungewöhnli-

che Exemplare wie der Mercury Cougar sind 

hierzulande ohnehin schwer zu finden

n

Ungewöhnlich:
Performance-Autos ließen 
sich als Cabrios nur schwer 
verkaufen. Der GTO
allerdings war schon so
populär, dass die offene Version
quasi zum Über-Statussymbol avancierte 


