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·Challenger-News 
lnsbesondere bei den Mopar-Fans unter Euch diirlte Nor
man "Mr. Norm's" Kraus den Platz einer Lebenden Legende 
einnehmen. Was einst als mittelstandiger "Grand Spaulding 
Dodge"-Autohandler in Chicago in den friihen Sixties begann, 
avancierte in den Folgejahren zu einem Szene-Synonym fiir 
schnelle Muscle Cars der Marken Dodge, Chrysler oder Ply
mouth. Jetzt meldet sich Mr. Norm mit drei Highlights auf 
Basis des aktuellen Challengers zuriick. Biihne frei ... 

Seine ersten Schritte ins Auto
mobilgewerbe unternimmt Norm 
zusammen mit seinem Bruder 
Len bereits im Jahr 1948. Damals 
verkaufen die beiden Bruder ge
brauchte Fahrzeuge an der Tank
stelle ihres Vaters Harvey an der 
StraBeneake von Grand und Spaul
ding in Chicago. Nachdem der 
Used-Car-Markt floriert, entschei• 
det man sich ein paar Jahre spiiter 
dazu, ein benachbartes Grundstiick 
dazu zu kaufen und dort nun in gro
Berem Umfang Gebrauchtwagen 
zu veriiuBern. Mitte der fiinfziger 
Jahre dann fassen die Bruder den 

a rLJDf"'lft.A ll, Cl ii fiAI\AC:f\l 

Entschluss sich vornehmlich auf 
/eistungsstiirkere Mode/le zu be
schriinken, die sie alsbald in Zei
tungsanzeigen bewerben. Hier tritt 
auch erstmals die Abkurzung "Mr. 
Norm" in Erscheinung- aus ein
faahen Platz- und Kostengrunden, 
wie sich die Firmengrunder erin
nern, Nach weiteren Jahren des 
Erfolges sollte im Herbst 1962 der 
Schtitt in den Neuwagen-Verkauf 
folgen: Benannr nach den beiden 
StraBen, an denen sich die Nie
derlassun.g findet, offnet "Grand 
Spaulding Dodge" als offizielle 
Marke.n-Niederlassung seine 

Nach ainigen J.ahren der Stille legt Norman NMr. Norm" Kraus nun 
wfeder vo/1 /os in Sachen Mopar-Sportwagen 
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P.fQ!tf!.n - weiterhin vomsbmlich 
t11'it dem Fokus 'iluf Perlormance
Cars, dle·das Team in· cl.em groBen 
Showroom ausstelft uhd im Servi
cebereich optimal betreut. Schon 
1963 - als Ausweitung seines Mu
scle-Car-Schwerpunktes - griindet 
man "Mr. Norm's Sport Club" fur 
die Besitzer sportlicher Fahrzeuge 
aus dem eigenen Hause und begin
nt mit dem Vertrieb eigener Tech
nikteile und passender Bekleidung. 
Ein Jahr spiiter tritt erstmals das 
"Grand Spaulding Dodge Racing 
Team" in Erscheinung, bei dem die 
Kraus-Bruder auf Max Wedge- und 
Hemi-Ram-Motoren vertrauten. Zu
gleich kann sich die Familie iiber 
eine Verdopplung des Dodge-Ab
satzes in ihrem Hause freuen, was 
unter anderem langen Commer
cials im Rock-Ra.diosender WLS zu 
verdanken ist. 
1965 tut sfoh Norm mit Gary Dyer 
zusammen, mit dem ereinen komp
pressorgeladenen Hemi-Dodge 
Coronet auf die Rader stellt. Der 
Mopar macht dank 8,63er Zeiten 
auf der Viertelmeile landesweit von 
sich reden, was ebenso zum gigan-
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ti$chen Fahrzeqgjfbsatz bei "G;ind ·. · '!),91i{(J_e" im,;J:ehr {~7.,; . 
Spautding tffodge '' beitriigt, der sich · In der:, .1$ftmdaraufwird eszuriiionst 
rund 12 Monate spiiter sogar. iibsr ruhig um ife!i~ehrgeiiigen Amerlka-
eine Auszeichnu.ng .als groBter High- ner, von der Aufnahme in die "Mopar-
P-erformance-Dodge-Hiindler des Hall 0f Fame" 0der die ''AIFX Fua1w 
Landes freuen kann. Car Hall of.Fame" einmaf abgesehen. 
In den Fo(gejahren begeistert das 19.97danndieRiickkehr:lnKooperati-
Kraus-Team durch eigene Mus- onmitLarryWeinerpriisentiert/V.orm 
cle Car-Konzepte auf Dodge-Basis, einen limitierten Sport-Truck, ebenso 
etwa den "383 Dart GTS", den "440 komfnen 1:18-Modelle seiner gtoB-
Dart GSS" oder cten "Demon 340 ten Muscle-Car-Kreationen auf den 
Sixpack" fur s-eine Kunden, die nun Markt. Auch der lange Zeit ruhende 
auch auf einem noch groBeren Ge- ''Mr. Norm's Sport Club" erfiihrt eine 
brauchtwagenplatz stobern konnen. Wiederbelebung - dank des Mopar-
1972 fofgt nicht nur eine erneute Enthusiasten Jim Bodanis. 
Erweiterung des Firmengeliindes Auf der SEMA-Show im November 
durch den Zukauf eine.s riesigen Ge- letzten Jahres dann macht Mr. Norm 
biiudes aufdergegeniiberliegenden mit drei neuen Fahrzeugen von sich 
StraBenseite, sondern ebenso der reden: Neben all den beeindru-
"Demon 340 GSS" mit Kompres- ckenden Showstoppern pra'sentiert 
sorauf/adung und die Auszeichnung er gleich drei lreiBe Muscle-Cars, die 
als drittgroBter Dodge-Handler der alfe auf dem 2009er Dodge Challen-
Welt. Dieser Ruf wird bis 7g74 sogar ger basieren und von unterschied-
noch getoppt- jetzt niimlich sichert lichen Firmen in Mr. Norm's Auftrag 
Norman sich sogar Platz 1 unter den umgesetzt wurden. Die folgenden 
weltweiten Dudge-Deafern! Wie so Seiten verraten Euch a/fes iiber das 
oft im Leben soil man aufdem Hohe- Trio lnfernale ... 
punkt seines Erfolges gehen - auch 
Norm Kraus verfiihrt so und verkauft Text: Bjorn Marek 
seinen Anteil an "Grand Spaulding Fotos: Harvey Schwartz 
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In Kooperation mit den Profis 
von "Hulst Customs" aus dem 
US-Bundesstaat Oregon nordlich 
von Kalifomien entstand der "Su
per-Cuda", wobei Mr. Norm seine 
Inspiration beim /egendiiren AAR 
'Cuda des Modelljahres 1971 fand. 
Gut zu sehen ist diese optische 
Nahe insb-esondere am Kilhlergrill 
mit seinen Kiemen, wie sie such 
der Plymouth-Klassiker von einst 
tragt, oder im Bereich der Heck-

leuchten. Dazu kommen neue, 
aber ebenso passende Details 
wie der mattsc(lwarz abgesetzte 
Frontspoi/er, die Motorhaube mit 
ihren Haubenversch/ussen oder 
der euensu durrkle Heckspoiler in 
Kombination mit der gesamten 
Basislackierung in Hemi-Orange, 
wobei gerade die satinschwarzen 
Streifen in Hohe der Gilrtel/inie 
dem Projekt den ganz besonderen 
P-fiff verleihen. 

Dank Kenne-Bell-Doppelschrauben-Kompressor leis1:et der einst serienmaSige 6, 1-1· 
Hemi-VB nun krahvolle 900 PS 

··~ 
' 8.uch ·di@_ff]lt Ka•tz: 

ldo-{.~er<Byf9..earbei
teteitSpo,t:,1:tze tragen den 

"-Super-Cui/tr~hrimug 
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. elnJielt wuril,.twfl~i'beitet, cter 
Hicl($JJQller trligt elnen cfezenteQ' 
*Supe.,..Guda-•S.Pl:i!i_{fz!l;ll-Hinter 
den volumirioten AuspIJffenden 
verbirgt sich e/n klangstarkes Cor
Sll>System 

Im lnnenraum von Mr. Norm's 
Super-Cuda bettet man auf den 
Seriensportsitzen, die mit Katzkin
Leder ink/usive passendem Projekt
Schriftzug verede/t wurden, wobei 
sich Letzterer unter anderem auch 
auf den FuBmatten oder am Arma
turenbrett wiederfindet. Hier ent
deokt der aufmerksame Betracbter 
auch die Se_riennummer ties Super
Cuda, von dem pro Jahr maximal 
zwolf Exemp/are entstehen sol/en. 
Der von uns fotografierte Wagen 
tragtdieNummer0001, wobeijedes 
Exemplar auch in die offizielle "Mr. 
Norm's Grand Spaulding Dodge 
Registry" aufgenommen wird und 
der Fahrzeugbesitzer sechs Mo
n-ate Mitgliedschaft in ''Mr. Norm's 
Sport Club" obendrauf erhalt. Op
tional erhaltlicb sind anstel/e der 
origins/en Turverkleidungen ub
rigens such eigens angefertigte 
"Barracuda"-Versionen, die sich 
optisch an die Sitze anlehnen oder 
ein individualisiertes Super-Cuda-

Der Kiihlergrill erinnerl an den AAR-'Cuda des Modelljahres 1970 

Maximal zwolf Exemplare von Mr. Norm's Super-Cuda werden pro 
Jahre entstehen; dieses Exemplar tragt die Serlennummer 0001 

Sportlenkrad fur 
den Challenger. 

Angetrieben wird der Cuda-Neu ling 
vom ab Werk verbauten 6, 1-1-Hemi
VB, dessen Leistung man allerdings 
mithilfe eine.s Kenne-Be/1-Doppel
schrauben-Kompressors und -La
deluftkiihlers auf bis zu 900 PS zu 
steigem vermag. Der Abtransport 
der Abgase erfolgt Ober ein Doppel
rohr-System aus dem Hause Corsa. 
Um das Fahrverhalten des Serien
Challengers nach der Uberarbei
tung zu optimieren kommt nun 
eine Hotchkis-Tiefer1egung mit 

verstellbaren Federbeinen zum 
Einsatz, dil'f Verzogerung ilber
nimmt ein "Stainless Steel Brakes 
Corporatibn"-Kit in 13Zoll. Letzte
res platzierte das Hulst-Customs
Team hinter klassisch designten 
und auf den Namen "1320" ge
tauften Radern in satten 22" mit 
265/35er und 285/35er Pire/li-Berei
fung. Optisch runden sie die retro
moderne Interpretation des Chally/ 
Cuda-Projektes perfekt ab. 

Text: EJJorn Marek 
Fotos: Harvey Schwartz 
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Wie bereits auf den Einfiihrungs
seiten zu dieser Titelgeschichte 
ausfiihrlich beschrieben, machte 
das "Grand Spaulding Dodge"
Team in den sechzlger und friihen 
siebziger Janren auch im Motor
sport van sich reden. Mit Mopars 
auf Coronet-, Charger- und Chal
lenger-Basis rockten sie erfolg
reich die Drag Strips der USA. fn 
der Super Fuel Funny-Car-Katego
rie startete unter anderem einst 
der 1970er "Mr. Norm's Super 
Challenger", an den wir mit dem 
auf dieser Doppe/seite gezeigten 
Wagen erinnern wollen. 

Cool, wennglelch auch funktionslos: 
aufgesetzte Luheinliisse an den vorderen 
Kotf/iigeln 
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· • Danlfbfs zufjpo PS sJn~1mch'_dJ,; 
"Suptit-Challenger von Mr. N'1rm b~im richtiJJ_en 

Pe'dafdnrck ver'fJammtsclinelliiiM~e_gs 
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Auch der "Super Challenger" des 
Modelljahres 2009 setzt dank rot 
abgesetzter Details auf schwarzem 
Grund auf eine deutliche Stral3en
priisenz. Hinzu kommen 9 und 11 
x 22"-Aluminiumriider aus dem 
Hause "Rodtana" mitPire/li-Reifen 
in den Dimensionen 265/35 und 
285/45 R22, eine Hotchkis-Tiefer
legung und naturlich ebenso eine 
High-Performance-Bremsanlage 
aus dem Hause Stainless Steel 
Brakes Corporation mit acht Kol
ben. Letztere wurde installiert, 
weil auch der Super-Chally der 
Gegenwart auf die Zusatzleistung 

AnmaBend: 9 und 11 x 22 6 -Aluminium
riider aus dem Hause ·Rodtana• mit 
Pire/li•Reifen in den Dimenslunen 265/35 
und 285/45 R22 

eines Kompressors vertraut. Das 
hilfreiche Tei/ stammt ebenso wie 
beim Super-Cuda aus dem Kenne
Be/1-Sortiment und pusht den 6, 1 
Liter fassenden Achtzylinder - mit 
425 Pferdestiirken ab Werk ohne
hin nioht allzu untermotorisiert, 
wie wir in unserem Fahrbericht in 
CHFrOM & FLAMMEN 09/2008 am 
eigenen Leibe "erfahren" durften -
auf immense 650 Pferdestiirken. 
Wer will, kann seinen Mr. Norm's
Boliden aber auch mit noch mehr 
Leistung, niimlich bis zu 900 PS, 
ordern, wie sie im Super-Cuda zum 
Einsatz kommen. 

Die Ooppelrohr-Auspuffanlage an al/en 
drei Projektautos stammt aus dem Cor
sa-Portfolio 

Auf den mit Katzkin-Leder 
bezogenen Sportsitzen 

findet sich auf das NSuper• 
Chal/enger"-Logo 

Natiirlich erinnern auf diesem 
Mopar-Sportler dezente Schriftzii
ge Fahrer und Betraohter an die 
Seltenheit des Wagens unter dem 
eigenen Hintern, etwa auf den vor
deren Kotf/iigeln, dem Heckspoiler 
oder den Sportsitzen, dle ebenso 

mff Kaukin-Leder bezogen wurden. 
Das Automatikgetriebe verwaltet 
der Pilot iiber einen Hur-st-Shifter in 
der Mittelkonsole. Ein nettes, wenn
gleich auch funktionsloses, Detail 
sind die aufgesetzten Lu#auslasse 
im unteren Teil der vorderen Kot
f/iigel. 

Dank Kenne-Be/1-Doppelschrauben-Kompressor pusht das Mr. Norm's Team dtm 6, 1-/
Hemi-VB des SRT/f..Modells auf bis zu 900 PS 



Der zweite "Super Chalfenger" 
der "Legends Edition", wie Mr. 
Norm die Baureihe taufte, triigt 
auf seiner si/bernen Aul3enhaut 
schwarze Graphics mit grilnen 
Zierlinien zur Schau, wesha/b ins
besondere das Dach deutlicher 
abgesetzt ist und je nacH BlickWin
ke/ Erinnerungen an die be/iebten 
Vinyl-Diicher der Seventies wecRt. 

9 und 11 x 20"-Aluminiumriider 
von "Modern Muscle" mit Pirelli
Reifen in den Dimensionen 245/45 
und 265/45 R20 hocken in cfen 
grol3en Radkiisten, wobei dahin
ter eine Brembo-Bremsanlage fiir 
eine optimale Verzogerurrg sorgt. 
AFCO-Federn und Diimpfer ge
wiihrleisten einen sportlich-agi
len Tiefgang. 

lefer iiber der Stra/Se 
kauern 

Unter der Haube des Si/berli_ngs, 
der auch auf der SRTB-Version des 
Challys basiert, arbeitet ebenso 
das 426-ci'-Aggregat mit Kenne
Be/1-Aufladung. 6'50 bis 900 PS 
sind hier je nach Fahrerwunsch 
und Geldbeutelzustand an der Hin
teraJ;hse drin, die mit einem Lauf 
auf dem eigenen Prilfstand ord
nungsgemiif3 am Projektabschluss 
dokumentiert werden. 

Kfassisch designte 9 und 11 x 20 8 -Afu
minlumriider van "Modern Muscle" mit 
Pirelli-Re/fen in den Dimensionen 245/45 
und 265/45 R:lO gewiihrleisten den Fahr
bahnkontakt 

Ober einen Hurst-Shifter mit passender 
Konso/e arbeitet def Super-Chafly-Pifot 
im Automa'tikgetriebe 

Mit Super-Cuda und Super-Challen
ger meldet sich Mr. Norm gekonnt 
zurtick und versucht nun - nach 
der ebenso erfolgreichen und auf 
40 Exemp/are limit1erten Neuauf
/age eines 196Ber Dodge Dart GS"S 
Hemi mit offizie/]er Erfassung in der 
Galen-Govier-Registry vor einigen 
Jahren (siehe ausfilhrlicher Artikel 
in CHROM & FLAMMEN-Ausgabe 
07/2007) - sein Gliick bei den Neu
wagen-Kiiufern, die sich an die Roa
ring Sixties erinnern oder eben ein
fach nur auf der Suche nach einem 
ganz besonderen Fortbewegungs
satusind. Doch was auch immer 
die Kaufgrilnde sein mogen - die 
auf die Rader gestellten Mopars auf 
diesen Seiten sprechen auf jeden 
Fall fiir sich. 

Text: Bjorn Marek 
Fotos: Harvey Schwartz 


