
itte vergessen Sie die Benzin-

preise gleich wieder, denn es 

gibt wichtigere Neuigkeiten. 

Neuigkeiten, die mir ausge-

rechnet ein kanadischer Mopar-Sammler 

erzählt hat, ausgerechnet inmitten seiner 

Sammlung von 1970er HEMI Dodge Char-

ger, Neuigkeiten die da lauten wie folgt: 

In Norwegen dürfen ab dem Jahr 2025 

keine benzin- oder dieselbetriebenen 

Fahrzeuge mehr verkauft werden. 

Damit hätten Sie jetzt nicht gerechnet, 

oder? Wen würde die schnöde norwegi-

sche Zukunft interessieren, während er vor 

zwei der insgesamt drei gebauten 70er 

HEMI Charger in Plum Crazy steht? Und 

überhaupt – stimmt das denn wirklich? 

Letzteres kann man vorweg nehmen: Es 

stimmt. Weitgehend. Vielleicht wird es 

nicht unbedingt ein Verbot geben, aber 

zumindest wird der Norwegische Staat 

erhebliche Schritte unternehmen, um 

den Verkauf von herkömmlichen Pkw 

möglichst... unattraktiv zu gestalten, für 
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Sind Sie sich im Klaren darüber, dass der seit Jahren 

ständig fallende Benzinpreis ganz andere Ursachen 

hat, als man Ihnen weismachen will? Weder Russ-

land, noch der Nahe Osten noch China sind die 

Ursache, ganz im Gegenteil: Fallende Benzinpreise 

sind eine Salve im letzten Gefecht des Verbren-

nungsmotors, abgefeuert von der westlichen 

Automobilindustrie! 

geronimo!
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weiß man zumindest in den Industriena-

tionen der Welt, das man sich früher 

oder später eine Alternative zu den fossi-

len Brennstoffen suchen muss, so wirk-

lich überraschend kommt diese Nach-

richt letztlich doch nicht. Der ganze 

Prozess köchelt schon seit grob 40 Jah-

ren vor sich hin – zufällig entspricht das 

in etwa dem Zeitraum, den das Automo-

bil selbst benötigt hat, um sich nach sei-

nen ersten Geh-, bzw. Fahrversuchen 

weitestgehend gegen das Pferd als Indi-

vidualverkehrsmittel durchzusetzen.

Noch Anfang des 20. Jahrhunderts soll 

Kaiser Wilhelm II, der letzte deutsche 

Kaiser, das Automobil für eine vorüber-

gehende Erscheinung gehalten und die 

Zwei Schwaben und ein HEMI: Wenn der Mietwagen im Hintergrund die 

Zukunft dieser großartigen Vergangenheit sein soll, dann kann das Elekt-

roautozeitalter meinetwegen sofort kommen

Aktiver Umweltschutz: Altbestände an fossilen Brennstoffen müssen von 

Spezialisten mit entsprechenden Maschinen möglichst spektakulär entsorgt 

werden

427. Wenn sie 7 Liter im Jahr 1969 für 

unvernünftig gehalten haben, könnte ich mir 

vorstellen, dass Sie 2015 erneut eine unan-

genehme Überraschung erlebt haben

426 HEMI. Gehen Sie ruhig schon mal vor ins schöne neue Zeitalter, wir kommen hier schon 

zurecht

Erfolgsgeschichte: Rund 100 Jahre war der 

Vergaser im Autogeschäft vorherrschend, seit 

weiteren 30 mischt er zumindest noch mit. Das 

muss jede neue Technologie erstmal nachmachen

Konsequent sequentiell: Der technologische 

Quantensprung der Neunziger war gleichzei-

tig der Anfang der letzten Ausbaustufe des 

traditionellen Verbrennungsmotors

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Verkäufer und Käufer gleichermaßen. Alles 

in allem ist das kaum ein Grund, in Panik zu 

geraten: 2025 ist weit weg, Norwegen 

auch, und wenn selbst Norwegen sich 

noch 10 Jahre Zeit lassen kann, dann 

braucht Kerneuropa was, noch 20 Jahre? 

Und der Rest der Welt 50? Und wir reden 

hier nur von Neuwagenverkäufen, nicht 

von aktivem Bestand. Vor 2045 wird man 

Ihnen hierzulande wahrscheinlich kaum 

den Betrieb von Fahrzeugen mit Verbren-

nungsmotor untersagen wollen. 

Dennoch, für die heute unter 40-jährigen 

gilt: Die Chancen, daß sie das finale Ende 

des Verbrennungsmotors im Straßenver-

kehr miterleben, stehen gut, denn machen 

wir uns nichts vor: Spätestens seit 1974 

Zukunft bei den Pferden gesehen haben - 

eine bedauerliche, wenngleich folgenlo-

se Kurzsichtigkeit. Unter uns: Ein Kaiser, 

besonders ein letzter Kaiser, kann sich 

sowas schon einmal erlauben, gemeine 

Automobilenthusiasten dagegen nicht, 

schon deshalb muss man es hier deutlich 

aussprechen: Langfristig ist der Verbren-

nungsmotor das Pferd des 20. Jahrhun-

derts, welches das 21. Jahrhundert noch 

erleben, aber nicht mehr dominieren 

wird. Im Kampf Verbrennungsmotor ge-

gen alternative Antriebe haben letztere 

soeben zum alleresten Mal einen echten 

Sieg errungen. Norwegen ist gefallen. 

Auch wenn das noch Zukunftsmusik ist, 

auch wenn noch keinerlei Details festste-

hen, eins ist unumkehrbar: Die Regie-

rung eines  Landes in Europa hat nicht 

nur das Ende der Verbenner-Ära für un-

ausweichlich erklärt, sondern auch noch 

mit einem Datum versehen. Denken sie 

an den ersten Dominostein, die brö-

ckelnde Festung, den Riss im Panzer, den 

Flügelschlag des Schmetterlings – die 

menschliche Sprache ist voll von Synony-

men für „Es hat angefangen“. Das Ende 

ist nah, oder zumindest hat das Ende 

nun einen Anfang. Dieses Ereignis hat 

auch eine persönliche Bedeutung: Damit 

gehöre ich jetzt ohne Zweifel zur letzten 

Generation von Autofahrern, die es bis 

in die Mitte ihres Lebens geschafft ha-

ben, bevor das alternative Fortbewe-

gungsmittel nicht länger ignoriert wer-

den konnte. Sie dürfen sich mich nun 

offiziell – auch wenn es mir dabei graust 

– als Indianer vorstellen. Als weißen, 

bärtigen, nicht besonders athletischen 

Indianer, der Zelte und Camping hasst, 

Kanada: Hier erfahren amerikanerfahrene 

Europäer Neuigkeiten, die sich in Norwegen 

ereignen und Deutschland betreffen

Norwegen: Gut gemeint,

schlampig umgesetzt 



2025 wird dieses Auto längst eine Legende sein: Das erste der 

„Mineshaft“-Fahrzeuge, 2.700 Meilen später und ohne Hinweise auf 

seine Vergangenheit. Die Welt der letzten Benzinindianer wird kein 

Stück langweilig, daß können wir versprechen

Ein HEMI, zwei HEMIs, drei HEMIs, vier HEMIS... An dieser Stelle erfuhr 

der Autor vom Norwegen-Edikt

Das Norwegen-Verbot soll ungefähr zu einem Zeitpunkt in Kraft 

treten, an dem die älteste noch regelmäßig fahrende Automobilge-

neration mehr oder weniger exakt 100 Jahre alt wird
Autofahren wird niemals eine reine Vernunftssache sein, und war es 

auch nie – oder wie erklären Sie sich einen 61er Impala SS 409? 

spritzanlage weichen – und nun ist auch 

deren Potential selbst mehr oder weniger 

ausgereizt. Eine weitere Verjüngungskur 

für den Verbrennungsmotor ist nicht in 

Sicht. Die hochkomplexe moderne Ver-

brennungsmotorentechnologie an sich 

wird, so scheint es, am Ende einfacheren, 

wenngleich dramatisch anderen Ideen 

Platz machen müssen.

Also – ist das das Ende? Ich glaube nicht. 

Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, daß 

diese Frage irgendjemand außerhalb 

meiner Generation überhaupt interes-

siert. Die Kinder dieses Jahrtausends (zu-

mindest die in Amerika) sind in einer 

Welt aufgewachsen, in der SUVs und 

Pick-up Trucks im Wesentlichen den tra-

ditionellen Sedan verdrängt haben, was 

alleine schon ein unübersehbares Zei-

chen für einen Paradigmenwechsel in 

der automobilen Fortbewegung ist. Die-

se Kinder werden niemals verstehen 

können, warum ihre Fahrzeuge für mich 

aussehen wie Einkaufswägen mit Motor, 

aber das ist letztlich nicht ihre Schuld. 

Hässliche, übergewichtige, unförmige 

Gebilde, vollgestopft mit unnötigem 

elektronischen Tand und mit Motoren, 

die zu komplex und zu hochgezüchtet 

sind, um noch kontrollierbar zu sein... 

oder? Vielleicht sind Sie alt genug um 

sich zu erinnern, daß Sie diese Worte 

schon einmal gehört haben. Es sind die 

gleichen Worte, mit der die Hotrod-Ge-

neration die Muscle-Car-Generation be-

grüßt hat, mit ihren elektronischen 

Zündanlagen, Radios, Dual-Gate-Shif-

tern, riesigen PKW-Karosserien, Radial-

reifen und ähnlichem Unfug, es sind die 

gleichen Worte, mit denen die Muscle-

Car-Generation die Einspritzer-Ära nie-

derschmettern wollte, mit ihren Kataly-

satoren, Lambdasonden, TBI, TPI, SFI, 

MPFI, Steuergeräten, CD-Playern, Bord-

computern, Viertürern und anderen Un-

zumutbarkeiten, es sind die gleichen 

Worte, die ich heute für die letzte Gene-

ration habe, mit ihren vernetzten SUVs 

und anderen digitalen Einkaufswagen, 

Dieselmotoren nebst Skandalen, Euro 5, 

Multimedia-Displays und dem ganzen 

anderen Schund, der Neuwagen so un-

puter überwuchern das einstmals simp-

le Konstrukt, und was mit variabler No-

ckenwellensteuerung (mancher würde 

schon sagen, mit mehr als einer No-

ckenwelle) angefangen hat, ist mittler-

weile soweit fortgeschritten, das selbst 

die Öltemperatur dem Lastzustand an-

gepasst werden muß, um dem „Benzi-

ner“ noch das letzte mikroskopisch klei-

ne Quentchen Leistung abzufordern. Es 

ist nicht daß erste Mal in der Geschichte 

des Automobils, daß so etwas passiert. 

Ähnliches geschah dem Vergaser, der 

den Beginn der 70er als ein relativ einfa-

ches Instrument zur Gemischaufberei-

tung erlebte, und sich zum Anfang der 

80er in ein kaum noch beherrschbares 

Konstrukt verwandelt hatte, gespickt mit 

Gebern, Nehmern, Stellmotoren, rudi-

mentären Computern, Vorwärmungen, 

Anhebungen, Absenkungen, Stauklap-

pen, Unterdruckleitungen und Unter-

druckventilen – soviel, daß sich heute 

rückblickend Sinn und Zweck einzelner 

Einrichtungen nur noch in deren jeweili-

gem, eng umrissenen historischen Kon-

text erschließt. In den 90ern mußte der 

teilelektronische, sensorgespickte Um-

weltschutzvergaser dann endlich der da-

mals im Vergleich herrlich simplen Ein-

aber trotzdem, als Indianer. Und der 

weiße Mann kommt. Meine Kinder, 

wenn sie denn meinen Weg weiterge-

hen, werden das in Reservaten tun, also 

jenen Gegenden, in denen man in 20 

Jahren noch Verbrennungsmotoren be-

treiben darf, und deren Kinder... nun, 

deren Kinder werden Verbrennungsmo-

toren nur noch aus dem Museum ken-

nen. Das mag den Freizeitautomobilisten 

unter Ihnen nun vielleicht nicht als ein 

ganz so dramatisches Schicksal erschei-

nen, für Menschen wie mich ist es... zu-

mindest eine Herausforderung. Es fällt 

mir schwer, mir vorzustellen, wie ich mir 

Vergaserfedern in die Haare stecke, mir 

eine Kriegsbemalung aus Schraubensi-

cherungslack auflege, um dann mit der 

Zündzeitpunktpistole in der Hand auf 

meinem Verbrenner der letzten Schlacht 

mit der Armee der alternativ Befeuerten 

entgegenzureiten – aber irgendwie hält 

die Geschichte menschlicher Innovatio-

nen wenig Alternativen bereit, zumin-

dest für diejenigen, die zeitlebens den 

Weg des Kriegers gegangen sind. Ent-

schuldigen Sie diese dreiste Steigerung 

der Indianeranalogie – aber ich habe 

mein gesamtes Leben unter Verbren-

nungsmotoren verbracht. Nicht nur im 

Das Ende vom Lied: Vergaser hin oder her, mit den letzten umweltschonenden, verbrauchs-

armen, politisch korrekten Gemischaufbereitern war auch niemand mehr zufrieden

Ikonen unter sich. Ich kann weder das Modelljahr noch den Typ des modernen Camaros identifizieren, aber ich bin mir sicher, meine Enkel 

werden es können

erträglich macht. Und dennoch – jede ge-

schmähte neue Generation hat schnellere, 

leistungsfähigere Fahrzeuge hervorge-

bracht als die vor ihr, und das ist letztlich, 

worauf es JEDER Generation von Autofans 

ankommt... oder? Verschonen Sie mich 

mit Einwänden wie „Aber kein Mensch 

braucht diese modernen Multimedia...“ 

Lassen Sie das. Ich persönlich finde schon 

CD-Radios in Automobilen geradezu frivol 

neuzeitlich, und dennoch ist es völlig egal, 

welcher Art mein In-Car-Entertainment-

System ist, wenn der Wagen an der Ampel 

neben mir 700 PS mit der Drehmoment-

kurve von Elektromotoren unter seiner 

Einkaufswagenhülle hat. 

Also, was tun? Rückzug in die Reservate? 

Auf zum letzten Gefecht? Aussitzen und 

Hoffen? Ich glaube nicht. Viel eher glaube 

ich, daß Norwegen und seine Politiker sich 

den Feind in die Garage geholt haben. 

Diesmal, zumindest für diese Generation, 

haben die Indianer überhaupt nicht verlo-

ren. Im Gegenteil. Schauen sie hin. Sieben-

hundert Pferdestärken... Bei dem Versuch, 

umweltmordenden Verbrenneranhängern 

wie mir endgültig den Benzinhahn zuzu-

drehen haben sich die Nationen der Welt 

an Männer gewandt, die sich 700 Elektro-

PS in einem einzigen Auto nicht nur vor-

stellen können, sondern sowas auch bau-

en und an die Öffentlichkeit verkaufen. Ich 

glaube, das ist so ganz und gar nicht das, 

was sich spritsparende Vision-Zero Fortbe-

wegungsveganer vorgestellt haben, als sie 

dem Verbrennungsmotor den Kampf an-

gesagt haben, und sich auf die Suche nach 

süßer, sanfter alternativer Energie gemacht 

haben. Der Verbrennungsmotor mag am 

Ende sein, Performance-Autos aber gehen 

gerade erst in eine neue Runde. Fort Nor-

wegen ist gefallen. Die Indianer haben ge-

wonnen.  

Alltag. Nicht nur beruflich. Nicht nur in 

meiner Freizeit. Verbrennungsmotoren 

bestimmen jeden Aspekt meines Lebens, 

und jetzt werde ich Ihrem Untergang zu-

schauen müssen, und selbst wenn ich 

vielleicht schon alt genug bin, um  auch 

die unausweichliche letzte Fahrt irgend-

wann noch in einem Leichenwagen mit 

Benzinmotor antreten zu können – mei-

ne Kinder trifft es bestimmt. 

Und dennoch kann ich mich auf eine Art 

und Weise glücklich schätzen. Denn ich 

bin in der privilgierten Situation, das 

Ende einer Ära miterleben zu können, 

und mir dessen bewußt zu sein. Ich kann 

auf die Geschichte des herkömmlichen 

Automobils zurückblicken, und ihren 

Anfang erkennen, während ich gleich-

zeitig in die Zukunft schauen und ihr un-

gefähres Ende abschätzen kann. Denn 

seien wir ehrlich – was soll noch kom-

men? Die in den letzten Jahren gestiege-

ne Effizienz von Verbrennungsmotoren 

ist nicht dramatischen technischen Neu-

erungen geschuldet. Stattdessen ist der 

Verbrennungsmotor in den letzten 

zwanzig Jahren zur spichwörtlichen Zit-

rone geworden, die nun bis auf den al-

lerletzten Tropfen ausgequetscht wird. 

Sekundärsysteme, Sensoren und Com-


