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Von Andreas Kötter

Der P1800 war überhaupt erst das zweite Coupé der schwedischen 
Marke und wurde von 1961 bis 1972 gebaut. Ein Auto im Geiste 

der wunderbaren italienischen „Gran Turismo"-Modelle von Ferrari, 
Lancia und Maserati, also von 250 GT, Aurelia und 3500 GT – und 
damit so ganz anders als alles, was Volvo bis dahin auf die Straße 
gebracht hatte. Bei genauerem Hinschauen aber erklärt sich das italie-
nische Flair durchaus. Pelle Petterson, damals als Designer und später 
auch als Segelsportler und Segelboot-Konstrukteur eine große 
Nummer (unter anderem Bronze bei den Olympischen Spielen 
von Tokio 1964, Silber bei den Spielen von 
München 1972), hatte den P1800 
bereits 1957 im Auftrag von Volvo 
entworfen. Zu jener Zeit stand er 
im Dienst von Pietro Frua, dessen 
Turiner Designschmiede buchstäblich 

Volvo steht schon immer für Solidität. Und für nordisches und damit kühl-klares Design. 
So waren zum Beispiel die legendären Limousinen der Baureihen 140 und 240 so designt, 
wie Kinder bis heute Autos zeichnen: drei Kästchen aneinandergereiht, und das mittlere 
doppelt so groß wie die beiden anderen. Aber Volvo konnte auch damals schon anders. 
Aufregend, emotional und – wenigstens ein bisschen – feurig. Wie beim legendären P1800.

verantwortlich zeichnete für viele aufsehenerregende Autos. So wur-
den dort etwa der Maserati Mistral, der Maserati High Speed 375S, der 
wunderbare Renault Floride und auch der deutsche Glas V8 entworfen. 
Durchaus interessant aber ist nicht nur die Entstehungs-, sondern auch 
die Produktionsgeschichte des P1800. So wurde das Coupé zunächst 
nicht in Schweden, sondern in England bei Jensen Motors montiert. 
Dort hatte man Erfahrung mit schnellen Sportwagen wie dem Jensen 

541 und dem Jensen C-V8 (später sollte der Jensen Interceptor 
folgen). Wirklich von Erfolg gekrönt aber war die 

schwedisch-englische Zusammenarbeit 
nicht. Schon 1963 war Schluss, zeig-
ten sich die Schweden doch mit der 
gelieferten Qualität alles andere 
als zufrieden und mussten häufig 

nachbessern. 

Die Volvo-Baureihe P1800

Von Andreas Kötter
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Herr Holm, wie haben Sie es geschafft, so fit zu bleiben und immer 
noch so ein Programm wie in diesem Jahr zu bewältigen?
Das Programm kann man ja nur bewältigen, wenn eine Nachfrage da 
ist. Ich denke, dazu wären auch andere in meinem Alter in der Lage. Ich 
bin mit einigen Kollegen, die in den 1970er Jahren auch sehr erfolg-
reich waren, unterwegs – mit dem Orchester Otti Bauer, also Livemusik. 
Graham Bonney ist dabei, Ireen Sheer, Lena Valaitis, Peggy March und 
meine Wenigkeit. Das machen wir jetzt das dritte Jahr, es läuft hervorra-
gend, die Leute sind begeistert – und die Kollegen sind ja nun auch keine 
16 mehr. Vielleicht bin ich etwas fitter als mancher, weil ich mich gerne 
bewege, gerne hier durch die Gegend radle und laufe. Und ernährungs-
mäßig begeistere ich mich fürs Frische und Einheimische.
Sind solche Tourneen auch so etwas wie eine Art Klassentreffen?
Klassentreffen, na ja – es gibt natürlich viele aus der Klasse, die nicht 
mehr unter uns sind, Drafi Deutscher, Roy Black, Rex Gildo, Chris Roberts, 
Jürgen Marcus, Gunter Gabriel. Aber so ist der Gang der Zeit, wir sind, 
auch wenn wir im Musikgeschäft tätig sind, nicht unsterblich (lacht).
Beim Namen Michael Holm fallen einem die Hits "Mendocino" und 
"Tränen lügen nicht" ein. Sie waren und sind aber auch als Song-
schreiber und Verleger erfolgreich, haben mit dem Instrumental-
duo Cusco in den 1980er und 1990er Jahren Welterfolge gefeiert ...

Ja, aber der Welterfolg war in Japan, in Südkorea und Amerika. Die 
Welt ist ja noch ein bisschen größer. In Deutschland hat es mal ein 
wenig gezuckt, das waren 85.000 Alben für APURIMAC 1985, und dann 
plätscherten noch vier, fünf andere dahin. Cusco wurde im Bayerischen 
Rundfunk, der mich sonst nicht gerade gut behandelt hat, eifrig 
gespielt. Jahrelang war das die Titelmelodie der bayerischen Charts, 
der „Schlager der Woche". Da kann ich mich wirklich nicht beschweren 
– als Sänger schon, da wurde ich zu allen Zeiten vernachlässigt. Aber 
es ist, wie es ist, das muss man nehmen. Es gibt ja Gegenden, wo man 
mich sehr verwöhnt, nach wie vor. Eine Zeit lang war ich sehr geliebt 
im WDR – mindestens die Hälfte meiner Auftritte ist 
in Nordrhein-Westfalen. Warum? WDR IV spielt 
sehr viel deutsches Repertoire und zwar sowohl 
meine neuen als auch alten Titel. Das wirkt 
sich auf die Popularität oder das Interesse an 
Konzerten aus. Aber insgesamt spielen die 
deutschen Sender kaum deutsche Copyrights. 
Das ist ein Skandal, der niemanden stört. In 
Frankreich hat man eine klare Maßregel, da 
sind 50 Prozent der Coyprights französischen 
Ursprungs.
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Am 7. Februar 1958 erschien das erste Piccolo-Heft einer 
neuen Abenteuerserie mit dem Serientitel „Nick – Der 

Weltraumfahrer". Die Hefte waren im Streifenformat 17 cm x 7,5 cm  
gehalten, enthielten 32 schwarz-weiße Comic-Seiten sowie ein 
ansprechend farbiges Titelbild 
und kosteten damals 20 
Pfennig. Das erste Heft mit 
dem Titel „Sputnik explodiert" 
entführte den Leser exakt 
50 Jahre in die Zukunft. Im 
Vorspanntext wurde erklärt, 
dass die Menschheit infolge 
einer schrecklichen Katastrophe 
erkannt habe, welchen Irrsinn 
das atomare Wettrüsten 
bedeute, und deshalb eine 
Weltregierung gebildet worden sei. Die Menschen lebten in Frieden 
und Wohlstand, der Mond war längst erobert und wurde wirtschaft-
lich genutzt. Das nächste Ziel stellte nun die Erforschung der Venus 

Am 4. Oktober 1957 versetzte ein piepsendes Signal aus dem Weltraum die Welt in Aufregung.  
Der Sowjetunion war es als erster Nation gelungen, einen Satelliten ins Weltall zu schießen.  
Mit Sputnik 1 begann das Zeitalter der Raumfahrt. In vielen Ländern erschienen daraufhin  

entsprechende Serien in Rundfunkprogrammen und Zeitschriften; Science-Fiction-Filme, -Bücher  
und -Comics hatten Hochkonjunktur. Auch der geschäftstüchtige Hannoveraner Verleger Walter Lehning 
hatte das Ereignis im Fernsehen verfolgt und wollte, dem Zeitgeist gemäß, ebenfalls eine Weltraumserie 
in seinem Comic-Programm haben. Gleich am nächsten Arbeitstag stürmte er auf seinen Hauszeichner 

Hansrudi Wäscher zu und verlangte von ihm schnellstmöglich eine utopisch-fantastische Serie. 
Wäscher zögerte nicht lange und hatte sogar schon den Titel parat: Sputnik? … Nick! 

dar. Bis September 1960 erschienen ganze 139 „Nick"-Piccolo-
Heftchen. 
Aber es gab zudem auch noch die Großband-Serie: Ab Januar 1959 
erschien diese parallel zu den Piccolos unter dem Titel „Nick – Pionier des 

Weltalls", ganz in Farbe und alle 
14 Tage zum Preis von anfangs 
50 Pfennig. Die Handlung die-
ser Serie ist zeitlich nach den 
Piccolo-Abenteuern einzuord-
nen. Die Hefte sind extrem fan-
tasiereich gehalten und span-
nend gestaltet: Nick muss gegen 
Piraten und Diktatoren kämpfen 
und reist anschließend in ein 
Paralleluniversum. Als er von der 
großen Forschungsreise mit dem 

Sternenschiff ins heimatliche Sonnensystem zurückkehrt, sind auf der 
Erde mehr als zehn Jahre vergangen und die sogenannten Herren der 
Galaxis haben die Erde erobert ... 
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