


   
ENN OLIVER ZINN DEN FIRMENWAGEN 

BENUTZT, BEGINNT IN OLFEN AM NÖRD-

LICHEN RAND DES RUHRGEBIETS EIN 

OKTANHALTIGES RITUAL. OLI DREHT DEN ZÜND-

SCHLÜSSEL EINES PLYMOUTH BELVEDERE 

VON 1963 NACH RECHTS UND DIE BENZIN- 

PUMPEN BEGINNEN MIT IHREM SURRENDEN 

PROGRAMM: FÖRDERN UND FORDERN. ES 

FOLGT EINE KURZE PAUSE, EIN ERNEUTES DRE-

HEN AM SCHLÜSSEL – UND DANN KOMMT DER 

LÄRM. MÜDE, ABER MÄCHTIG LAUT BEWEGEN 

SICH FAUSTGROSSE KOLBEN IM AUFGEBOHR-

TEN MOTORBLOCK DES KOMPRESSOR-V8. 

Schnell inden sie einen Rhythmus, bald laufen sie 
bollernd rund, immer wieder animiert durch Olis 
Fuß auf dem Gaspedal. BROOP-BROOP. Behutsam 
hält er den Metallklotz im Vorderwagen auf be-
häbiger Drehzahl. Nach ein paar Minuten, wenn 
die Sidepipes den Staub auf dem Werkstatboden 
längst fortgepustet haben und die Betriebslüssig-
keiten nicht mehr ganz so sämig sind, steigert sich 
das dunkle Bollern langsam in eine aggressive Stak-
kato-Folge, die körperlich spürbar ist. Keine Spur 
mehr vom tranigen Hubzapfenversatz, kein adipö-
ses Bratzeln mehr, dafür ein hysterisch kreischender 
Krach mit Bassnote. Die Ohren beteln: „Halt mich 
zu!“, der Kopf schreit: „Achtung, Gefahr!“ Nur die 
Gänsehaut auf dem Unterarm sagt: „Geil!“ Olivers 
Dienstwagen hat kein Nummernschild, keine Mo-
torhaube und keine TÜV-Plakete. Dafür aber jede 
Menge Krat. Es ist ein Dragster mit gut 1200 PS 
und einem ähnlich monströsen Drehmoment. Das 
schwarze Coupé ist sehr laut, das wissen wir jetzt. 
Und die Nachbarn wissen es auch. Wahrscheinlich 
sogar der ganze Kreis Dateln.



Der Plymouth darf nicht auf die Straße. Das macht nichts, denn 
sein natürliches Habitat ist eine sehr kurze Gerade. Das schwar-
ze Monster wurde nur gebaut, um 402 Meter möglichst schnell 
hinter sich zu bringen, die Distanz der Viertelmeile beim Drag 
Racing. Die Pokale in der Werkstatecke in Olfen künden vom Er-
folg dieser Mission. Mit dem Monster-Kratfahrzeug – Betonung 
auf „Krat“ -  gewannen Oli und seine Mannschat 2008 die soge-
nannte Street Eliminator-Serie – endlich, denn es brauchte meh-
rere Jahre, bis aus einer Ruhrpot-typischen „Hömma, wir sollten 
ma…“-Idee ein Sieger-Fahrzeug wurde. Und bei allem Ehrgeiz ging 
es dabei auch um einen gewissen Style: „Wir wollten den Ori-
ginal-Look beibehalten. 
Deshalb hat er auch eine 
echte Blechstoßstange 
und die Frontscheibe ist 
immer noch aus Glas 
und nicht aus Kunst-
stof“, betont Oli. Muss 
der Motor eben noch ein 
paar PS mehr haben, um 
das Leistungsgewicht zu 
optimieren. 

Der Dragster ist seit 
dem Titelgewinn so et-
was wie eine rollende 
Visitenkarte von Oliver 
und seinem Moparshop, 
einer Werkstat, die sich 
auf Chrysler, Dodge und Plymouth aus der goldenen Zeit des un-
gebremsten Wetrüstens auf US-Straßen spezialisiert hat. „Mo-
par“, das war Ende der Sechziger, Anfang der Siebziger Jahre des 
vergangenen Jahrhunderts ein feuchter Traum für jeden Jungs-
pund mit Oktanvergitung, ein Zauberwort mit dem Geruch von 
verbranntem Kautschuk auf heißem Asphalt. Die „Motor Parts  

MOPAR – EIN  FEUCHTER TRAUM 

FÜR JEDEN JUNGSPUND MIT OKTANVERGIFTUNG



Company“ von GM wurde damals so etwas wie das AMG der 

Amis: Ein Markenzeichen für Go-Faster-Teile und Leistungs- 
overkill ab Werk. Als die ersten Ölkrisen die westliche Welt  

erschüterten, war es dann vorbei mit Sechsfach-Vergasern, 
grellem Lack und Hupen, die nicht hupten, sondern wie der  
Comic-Roadrunner „Meep! Meep!“ tröteten: Die Babyboomer- 
Generation musste erwachsen werden – mit ihr auch die Autos.

Im Moparshop in Olfen kümmern sich Oliver Zinn und seine 15 
Angestellten um die Menschen, die es auch heute noch mit dem 
Erwachsenendasein nicht so ernst nehmen. Seit 1994 betreibt 
der gelernte Elektriker die Werkstat, die – wie so ot – aus ei-
nem privaten Hobby entstand. „Ich habe unter Tage gearbeitet, 
auf Zeche. Und dort lernt man eines: Geht nicht, gibt’s nicht! 

Wenn man an alten Autos schrauben will, ist 
das kein schlechter Grundsatz“, schaut Oliver 
auf seinen Novizenzeit in Sachen Small und 
Big Block zurück. Die Zutaten waren also vor-
handen: Ein Talent zum Schrauben und eine 
Leidenschat für amerikanische Kratmeier 
auf vier Rädern. Diese Passion war am An-
fang noch nicht von technischem Fachwissen 
getrübt: „Mein erster Mopar war ein Charger 
R/T von 1968 – das Auto, das alle haben wol-
len. Den habe ich in den Niederlanden ziem-
lich günstig gekaut. Auf der Rückfahrt ist 
mir der Gaszug gerissen und ich habe mir die 
Stößelstangen krumm gefahren. Und an der 
Grenze war ich ziemlich schockiert, dass ich 
Zoll bezahlen sollte.“ So naiv fuhr man damals 
noch zum Gebrauchtwagenkauf ins Nachbar-

land. Was zählte, war das Fahrzeug. Der erste Mopar sorgte bei 
Oliver Zinn für eine bis heute andauernde Liebe zum Alteisen. 

“ ICH HABE UNTER TAGE GEARBEITET,  

AUF ZECHE. DORT LERNT MAN EINES:  

GEHT NICHT, GIBT‘S NICHT!“ WENN MAN AN 

ALTEN AUTOS SCHRAUBEN MÖCHTE,  

IST DAS KEIN SCHLECHTER GRUNDSATZ“ 



„Seit dem Charger gab es für mich nur noch Dodge, 
Plymouth und Chrysler. Für etwas Anderes pocht 
mein Herz nicht.“
Wie groß dieses Herzklopfen ist, zeigt ein Blick auf 
Olis linken Unterarm. Dort, wo andere den Namen ih-
rer Liebsten oder ihrer Kinder tragen, ist in großen 
Letern der Schritzug „Mopar“ eintätowiert. Oli lebt 
seinen Traum, ein bisschen Outlaw, ein bisschen bo-
ckiges Kind. So richtig erwachsen ist dieser 48-jährige 
eben immer noch nicht. Dabei kann er durchaus ernst 
sein, bei dem, was er tut. „Ich bin ein 
Macher. Mir macht es Spaß, Gren-
zen zu überschreiten – und seien es 
selbst gesetzte.“ So entstanden beim 
Moparshop interessante Projekte, 
mit langen Atem und heißem Her-
zen. Die Spezialität der Werkstat 
sind komplet neu aufgebaute Mo-
toren, die mit den gusseisernen Ma-
schinen aus Detroit nichts mehr zu 
tun haben. Olis Triebwerke sind in 
Handarbeit nach den Grundsätzen 
des klassischen Tunings optimiert, 
sie haben Titanpleuel oder Kolben . 
so groß wie zwei fete Kohlebrocken. 
Diese Kratwerke schafen bis zu 
1000 PS und kosten ein Vermögen. 
Oli betreibt inzwischen einen eige-
nen Motorenprüfstand mit Compu-
tersteuerung, auf dem die schnellen 
V8 an ihre Grenzen gebracht werden 
– denn das ist es, was den Chef inte-
ressiert, siehe oben.
Begegnet man Oli das erste Mal, ist er zunächst et-
was distanziert. Erst mal abwarten und sich ein Bild 
machen, dass scheint sein Moto zu sein. Wir sind 
schließlich im „Pot“, wo es den Menschen nicht auf 
schönen Schein, sondern ehrliche Substanz ankommt.
Auch der Mann, der schnelle Autos baut, beim Reden 
aber die Worte bedächtig wählt, setzt nicht auf verba-
le Schnörkel, sondern die Krat seiner Taten mit dem 
Schraubenschlüssel. Reden? Ruhrpot-Malocher reden 
erst nach dem fünten Pils. Wer schon nüchtern nur 
Schaum schlägt, ist hier bald durchschaut. 

OLIS TRIEBWERKE SIND IN REINER  

HANDARBEIT NACH DEN GRUNDSÄTZEN 

DES KLASSISCHEN TUNINGS OPTIMIERT 

– TITANPLEUEL UND KOLBEN, SO FETT 

WIE GROSSE KOHLEBROCKEN. DIESE 

KRAFTPAKETE LEISTEN BIS ZU 1000 PS 

UND KOSTEN EIN VERMÖGEN. 

 „MIR MACHT ES SPASS DIE GRENZEN  

ZU ÜBERSCHREITEN!“ 





Ganz Kind der Region, plegt Oli deshalb das verbale Un-
derstatement: „Ich mache das alles nicht, um jemanden 
zu beeindrucken. Ich mache das für mich.“ Ein ziemlich 
bescheidener Satz für jemanden, der auf 4000 uadrat-
metern rund 30 seltene Mopar-Boliden betreut und des-
sen Ersatzteilregale rund einen Kilometer lang sind. Am 
Anfang unterstützte ihn sein Vater mit der typisch rauen 
Liebe des Malochers: „Er hat mir nie etwas geschenkt, 
höchstens geliehen. Aber er hat an mich geglaubt! Ich 
habe aus dem Keller meiner Eltern meine ersten Ersatz-
teile verschickt. Und heute holt mein Vater immer noch 
Importeile für den Moparshop vom Flughafen ab.“ Va-
ter und Sohn und ein inzwischen gemeinsames Projekt, 
auch das passt. Oli setzt in seinem Laden auf Konstanz, 
auf zartes Wachstum und ein feinfühliges Netz persön-
licher Beziehungen. Viele Mitarbeiter sind schon sehr 
lange dabei, einige wollten trotz lukrativerer Jobs in 
modernen Werkstäten unbedingt zum Moparshop. Eine 
Stelle bei Oli Zinn scheint erstrebenswerter zu sein als 
ein Teiletauscher-Dasein in der Vertragswerkstat.

Das spricht für den Moparshop. Und es spricht für die 
ungebrochene Faszination der alten US-Blechriesen mit 
ihrer antiken Technik, den üppigen Formen und den gro-
ßen PS-Herzen. Sie verkörpern ein Stück Geschichte, das 
noch lange nicht zu Ende ist. Hinterm Horizont geht’s 
schließlich weiter. Und genau da liegt Olfen. 
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ECHTE RUHRPOTT-MALOCHER WIE  

ZINN REDEN FRÜHESTENS NACH DEM  

FÜNFTEN PILS – DENN WER SCHON  

NÜCHTERN NUR SCHAUM SCHLÄGT,  

IST SCHNELL DURCHSCHAUT!


