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Schon wieder Winter, Auto eingemottet, Lange-

weile macht sich breit? An dieser Stelle haben wir 

es in der Vergangenheit mit Büchertipps probiert, 

aber da Sie, lieber „Leser“ offenbar nicht gerne 

lesen, gibt es von uns stattdessen Musik: Ernst-

hafte Songs über amerikanische Autos. Anspiel-

tipps für die Jahreswende 2016/2017 von und mit 

OSCW

The Musicman

E

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

all talkin‘, but it‘s damn sure better than 

walkin“, aber das Debütalbum der wich-

tigsten New Yorker Hip-Hop-Gruppe al-

ler Zeiten beginnt trotzdem mit einem 

höchst unerwarteten Thema: „You‘re 

Gonna Get Yours“, der erste Track auf 

dem Album, ist – wenn man halbwegs 

hinhört – ein Lied über ein Oldsmobile 

Ninety-Eight. Jawohl, richtig gehört, und 

richtig verstanden, der zugehörige GM-

Fullsize ist sogar auf der Rückseite der 

Albumhülle (und auf dem Cover der Sin-

gle) zu sehen. Nicht nur über „Stereo“ 

verfügt die Limousine, sondern auch 

über „Spokes“ und vor allem – wir befin-

den uns immerhin in den Achtzigern, 

über „Blackwalls“, sprich Reifen ohne 

Weißwand, für ein Fullsize-Automobil 

damals ein gewagtes Fashion-State-

Coup de Ville: Wenn Sie 

nicht wissen, welchen 

Part der Wagen in der 

Gut/Böse Männlich/

Weiblich-Analogie ein-

nimmt... denken sie an

Dagmar... 

Consider Yourselves 

Warned: Auch radika-

le Umsturzgedanken 

vertragen sich notfalls 

mit Auto-Songs, aber 

man muß schon 

Public Enemy sein, 

um damit durchzu-

kommen

98 Posse, auf der 

Album-Rückseite. 

Der Car Club ist 

keine Erfindung. 

Nur seinem Ruf 

hat PE möglicher-

weise nachge-

holfen

„Maybellene“ wird zwar hinsichtlich des „V8 Ford“ nicht spezifisch, aber dieser hier käme in 

Frage: 1950er Modelljahr

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

Zeiten gezählt wird – genre-unabhängig, 

wohlgemerkt, aber wenn Sie das nicht 

wissen, können wir kaum noch etwas 

für sie tun. Zurück nach Strong Island: „It 

takes a Nation...“ ist noch 17 Monate 

entfernt. In den kommenden 20 Jahren 

wird „PE“ sich als der militante politische 

Gegenpol zum Westküsten-Gangster-

Rap etablieren, ohne Goldketten, ohne 

Schußwaffen, selbst ohne Schimpfworte 

– dafür mit militärischer Disziplin, bruta-

ler lyrischer Gewalt und lange Zeit mit 

dem Schreckgespenst von Louis Farrak-

hans „Nation of Islam“ im Rücken. Public 

Enemy-Mastermind Chuck D. wird spä-

ter als der „einzige Gebrauchtwagenfah-

rer im Hip-Hop“ bekannt werden und 

Zeilen verfassen wie 2004 in „Can you 

hear me now“: „Got a ‚94 and I hear you 

ment. Auch die zeitgenössische Boome-

rang-Antenne findet Erwähnung, auch 

wenn der „Turbo“ aus der Zeile „I let it 

go / my Turbo“ maximal nachgerüstet 

gewesen sein kann... waren eben der 

Performance-Traum der Achtziger, diese 

Turbos... Vielleicht wird die Freude über 

eine musikalische Mitfahrt in Chuck D‘s 

„Ultimate Homeboy Car“ ein wenig ge-

trübt, wenn man erfährt, das Chuck 

möglicherweise nie einen Ninety-Eight 

besessen oder sich auch nur für einen 

interessiert hat - „You‘re Gonna Get 

Yours“ ist eigentlich die Bezahlung einer 

lokalpolitischen Schuld aus den frühen 

Tagen von Public Enemy, eine musikali-

sche Dividende, gerichtet an die Mitglie-

der eines von Public Enemy instrumenta-

lisierten „Car Clubs“ in New York, der 

unter dem Namen „98 Posse“ den Wor-

ten von Chuck D Gewicht auf der Straße 

und in den Clubs verliehen hatte. Was in 

„You‘re Gonna Get Yours“ zu hören ist, 

ist mehr oder weniger die ehrenhafte 

Entlassung des Clubs aus den Diensten 

der Gruppe – auch wenn auf „It takes a 

Nation“ nocheinmal ein Ninety-Eight 

auftaucht, in „Night of the Living Base-

heads“: „Shame on a brother when he 

dealin‘ / the same block where my 98 be 

wheelin“. Aber PE wären nicht PE, wür-

de nicht selbst die Oldsmobile-Hymne 

einen politischen Unterton in sich tra-

gen, und wenn es nur der Gedanke ist, 

daß die Regierung dringend zum Service 

müßte: „This Government needs a Tune-

Up“. Wem daß zu mild ist, der möge 

Track 6 auf dem gleichen Album anspie-

len. 
Entsetzte Elvis-Fans dürfen sich jetzt erst-

mal ausruhen, denn es geht weiter mit 

Chuck Berry, der nicht nur genrebegrün-

x
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in Wort der Warnung voraus: Ich 

habe keine Ahnung von Elvis. Sie 

wissen schon, der Typ mit der Tol-

le. Es überrascht insbesondere äl-

tere Zeitgenossen immer wieder, 

a b e r es ist wahr: Ich bin tätowiert, fahre 

nur Amerikaner, und fange mit Elvis nichts 

an. Bitte nehmen Sie das im Zweifelsfall 

einfach hin und sehen Sie mir nach, wenn 

der „King“ hier nicht auftaucht. Er hat mei-

ne Sorte Auto ohnehin nie gut gefunden.

Fangen wir stattdessen an einem ganz an-

deren Ende des musikalischen Spektrums 

an, auf „Strong Island“, New York, am 26. 

Januar 1987. „Public Enemy“ nennt sich 

die Debütantentruppe, das Album ist et-

was umständlicher mit „Yo! Bum Rush the 

Show!“ betitelt. Vielleicht wissen Sie nicht, 

das die selbe Gruppe nur 19 Monate spä-

ter mit „It Takes an Nation of Millions to 

Hold Us Back“ einen Nachfolger abliefert, 

der heute zu den wichtigsten Alben aller 

Die Hampelmann-Pose ist nur eine  

Verkleidung – Chuck Berry war in Wahrheit 

ein Gigant. Zumindest musikalisch,  

und offenbar Ford-Fan 



Ein möglicher Springsteen-Protagonist: ’69 Chevy könnte die 

Midsize-Chevelle bezeichen. „Camaro“ fährt schon ein Gegner, 

Fullsizes hingegen wären in den späten Sechzigern kaum die Wahl 

ernsthafter Straßenrenner gewesen

Als Werbung noch ehrlich war: Die Piloten sind nicht im Bild, um die 

63er Corvette künstlich schneller wirken zu lassen. Das hatte der

amerikanische Supersportler nun wirklich nicht nötig

Mainstream oder nicht, eins jedenfalls 

transportiert „Racing in the Streets“ brilli-

ant: Manchmal hat man keine Wahl, zu-

mindest manche von uns nicht.  Und da-

mit Sie jetzt nicht in Winterdepressionen 

verfallen, wechseln wir rasch die Küste, 

und begeben uns ins ewig sonnige Kali-

fornien, wo die „Beach Boys“, der musi-

kalische Gegenentwurf zu Public Enemy, 

im Jahre 1963 das Album „Surfin USA“ 

veröffentlicht haben. „Surfin‘ USA“ ver-

brachte 78 Wochen in den Charts, und 

führte dazu, daß die Band über die Rech-

te am Titelsong verklagt wurde – und 

zwar von oben genanntem Chuck Berry, 

Begründer des Rock‘n‘Roll im allgemei-

nen und seiner Ansicht nach Autor dieser 

Melodie im besonderen. Surfin‘ USA (der 

Song, nicht das gleichnamige Album) be-

schäftigt sich übrigens mit einer der obs-

kursten, interessantesten und gleichzeitig 

theoretischsten Fragen der Menscheits-

geschichte: „If everybody had an Oce-

an...“ Wenn Sie Berry gemeistert haben, 

dann machen Sie DAS mal nach... Und ich 

wette, Sie haben die Beach Boys bislang 

für Popmusik gehalten! Aber wir schwei-

nen „V8 Ford“, der im Verlauf des Tracks 

in typischer Flathead-Manier Tempera-

turprobleme entwickelt, die erst ein kräf-

tiger Regenschauer wieder abkühlen 

kann. Nicht ganz zufällig vermutlich tref-

fen hier ein Auto vom obersten Ende der 

Luxus- und Design-Skala (der ‚49 er-

schienene Coup de Ville war eins der ers-

ten „säulenlosen“ Coupes überhaupt) 

auf einen Vertreter der automobilen Ar-

beiterklasse (Fords Flathead-Motor war 

der erste „bezahlbare“ V8 auf dem ame-

rikanischen Markt und das Ford-Arbeits-

tier schlechthin zwischen 1923 und 

1953). Vernünftigerweise resultiert die 

zufällige Begegnung in einer 110-Mei-

len-pro-Stunde-Verfolgungsjagd, die der 

Flathead erst zu verlieren droht, am 

Ende aber mit Hilfe des Himmels („Rain 

water blowin‘ all under my hood / I 

knew that was doin‘ my motor good) 

doch gewinnt – essentiell die Geschichte 

der Menscheit, illustriert in einer Auto-

fahrt. UND es ist auch noch ein ziemlich 

gutes Stück Rock‘n‘Roll. Machen Sie das 

erstmal nach... 

Bevor Sie zur Gitarre greifen sei hier zur 

Sicherheit noch eine etwas düsterere 

Version des Themas erwähnt, und zwar 

Bruce Springsteens „Racing in the 

Streets“. Springsteen dürfte Ihnen be-

kannt sein, schließlich füllt der Mann 

dend, sondern auch generationenüber-

greifend tätig war, und zur Ohrenversöh-

nung daher bestens geeignet ist (trotz 

gleichlautendem Vornamen). Der Mann 

wurde immerhin schon 1926 geboren, 

und darf sich je nach Perspektive „einer 

der Erfinder“ oder sogar „DER Erfinder“ 

des Rock‘n‘Roll nennen, und selbst wenn 

Sie keine Berührpunkte mit seinem eige-

nen Schaffen haben – sein Werk strahlt 

in die gesamte moderne Musik aus, bis 

heute. Mehr oder weniger ist er Ihnen 

schon begegnet, ob Sie wollen oder 

nicht. Sagt ihnen „Johnny B. Goode“ et-

was? Cuck Berry, 1958. Dieses Lied wur-

de sogar mit der Raumsonde „Voyager“ 

ins Weltall befördert, als Teil des mensch-

lichen Vermächtnisses, es kann also nicht 

ganz schlecht gewesen sein. Hier geht es 

aber nicht um Johnny B. Goode, sondern 

um ein Stück von 1955, dem Jahr, in dem 

Chevrolet den mächtigen Smallblock auf 

den Markt brachte: „Maybellene“. „May-

bellene“ handelt nicht von einer Kosme-

tikmarke, und auch nicht von einer un-

treuen Frau/Freundin, sondern vom 

epischen Duell Gut gegen Böse, Arm 

gegen Reich, Ford gegen GM... Sie dür-

fen entscheiden, wer dabei wer ist, denn 

Maybellene, die Titelheldin, fährt ein 

„Coup de Ville“ im Sinne des Cadillac-

Modells, der männliche Protagonist ei-

Street Racer oder doch nur Musiker? 

Springsteen soll „Racing in the Streets“ 

über einen Street Racer-Hotspot in der 

Nähe seines Hauses geschrieben haben 

Bösartig: Chrysler hatte immer ein Faible für 

sehr große Motoren in eher kleinen Autos – 

oder war vielleicht einfach nicht so schein-

heillig wie die Konkurrenz. 413cui trauten 

sich weder GM noch Ford außerhalb ihrer 

Sport- und Fullsize-Klassen 

Dual Quad: Achtfachvergasung führt selbst 

heute noch zu hochgezogenen Augenbrauen 

Zielgruppe: Sie können sich ausmalen, warum dieser Herr über Publick Enemy‘s Oldsmobile-

Track doch recht erschüttert gewesen sein muß

Nette Buben – 

oder gefährliche 

Raser? 1963 
waren die Gren-

zen da erheblich 

fließend, weshalb 

„Shut Down“ trotz 

Mainstream-Ori-

entierung durch-

aus authentisch 

sein darf

Wenn jeder einen 

Ozean hätte... 

Das zweite Beach 

Boys-Album 
machte bei Er-

scheinen ordent-

lich Wellen

n
heute Stadien, und sein Hit „Born in the 

USA“ ist offenbar noch immer fester Be-

standteil der Playlisten diverser „reiferer“ 

Radiosender. (Im Ernst, wissen Sie eigent-

lich, worum es in diesem Lied geht?) 

Aber, und vielleicht wußten Sie das nicht, 

sein Titel „Racing in the Streets“ handelt 

von einem „‚69 Chevy with a 396 / Fuelie 

heads and a Hurst on the floor“. Wie 

Chuck D mit dem Turbo könnte man mei-

nen, „the Boss“ habe hier die techni-

schen Fakten eventuell nicht 100% akku-

rat wiedergegeben, aber zu seinen 

Gunsten greift die „Es-hätte-sein-

Können“-Verteidigung, ganz egal wie Sie 

den Begriff „Fuelie Head“ interpretieren. 

Wie dem auch sei, der nicht näher be-

zeichnete Bigblock-Chevy, den der Prota-

gonist und sein „Partner Sonny“ in den 

gesamten „north east states“ in Be-

schleunigungsduelle auf Strip und Straße 

einsetzen, passt exakt in die Zeit bis grob 

1970, in der namhafte Magazinautoren 

der „Street Scene“ bescheinigten, dort 

sei „most of the action“, und das aus ei-

nem kommerziellen Blickwinkel heraus: 

Autohersteller bauten Autos, die auf die 

Bedürfnisse der „Street Scene“, also ille-

galer Straßenrennfahrer zugeschnitten 

waren... Der Springsteen-Protagonist 

scheint zur Sorte „Built, not Bought“ zu 

gehören – und auch seine Begleiterin 

stammt aus der Welt der „Shut-down 

Strangers and Hot Rod Angels“, und wer 

hier nicht an „Two Lane Blacktop“ den-

ken muß, hat den Film wohl nicht gese-

hen... Wie „Two Lane Blacktop“ nimmt 

„Racing in the Streets“ eine düstere Wen-

dung... Hören Sie es sich selber an. 

Springsteen-Anhänger können stunden-

lang über Sinn und Bedeutung der zwei-

ten Hälfte des Songs diskutieren, aber ich 

denke, um den zweiten Teil zu verstehen, 

sollte man den ersten kapiert haben. 

fen ab, eilig zurück zum Thema: Auf ih-

rem ERSTEN Album, „Surfin‘ Safari“ findet 

sich ein Song namens „409“, der nicht 

von Waschmittel, sondern von Chevrolets 

legendärem One Horsepower per Cubic 

Inch“-409 cui-Motor handelt, und auf ei-

nem Nebenschauplatz den dazugehöri-

gen Wagen als „four-speed, dual-quad, 

Positraction“ beschreibt, die Sorte Fahr-

zeug, mit denen die ersten Schlachten der 

Horsepower Wars geschlagen wurden. In 

ihrem zweiten Album legten die gut ge-

launten Kalifornier noch eins drauf, und 

damit erreichen wir endlich den Gegen-

stand dieser Empfehlung: Track 6 auf 

„Surfin‘ USA“ ist ein Stück namens „Shut 

Down“ (die Phrase erkennen sie vielleicht 

in Springsteens „Racing in the Streets“ 

wieder), und „Shut Down“ dürfte, müßte, 

könnte der definitive Street Racing Track 

aller Zeiten sein. Mainstream, natürlich. 

Popmusik, natürlich. In einer Zeit, in der 

illegale Straßenrennen ein Mainstreambe-

standteil der Populärkultur gewesen sind, 

vergessen Sie daß nicht, während Sie sich 

gelangweilt irgendwelchen Under-

groundschreihälsen zuwenden, die vier-

zig Jahre später viel bessere Street Racing-

Lieder geschrieben haben sollen... Haben 

sie nicht. „Shut Down“ ist am Puls seiner 

eigenen Zeit. Machen Sie das erstmal 

nach... wenn sie mit Berry und den... ach 

was, nehmen Sie es einfach hin. „Shut 

Down“ liefert - anders als Springsteen und 

Public Enemy – eine stimmige Variante des 

Motorenthemas, und was für eins: „Auf 

dem Strip“ (nicht im Sinne einer Rennstre-

cke) begegnen sich eine Corvette und  ein 

„Superstock“ Dodge Dart, erstere als „Fuel 

Injected Stingray“, letzterer als „413“ iden-

tifiziert. Beziehen Sie daß Erscheinungsda-

tum des Tracks mit in die Gleichung ein, 

und sie bekommen eine 1963er Corvette 

C2 mit 360 Einspritzer-PS gegen einen 390 

PS-Dodge mit zwei Vierfachvergasern (wie 

die Zeile „Pedal‘s to the floor hear the dual 

quads drink“) eindrucksvoll klarstellt. Über 

beide Fahrzeuge sind Bücher geschrieben 

worden, in denen aber nicht mehr stehen 

kann, als es die Beach Boys in einer einzi-

gen Zeile festgehalten haben: Superstock 

Dart is windin‘ out in low / But my fuel in-

jected Stingray‘s really startin‘ to go. Hell 

Yeah. Machen Sie DAS mal nach. Oder hö-

ren Sie sich das Stück wenigstens mal an. 


