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Gemeinhin gilt Ferdinand Porsche als Konstrukteur – und damit 
als Vater – des VW Käfer. Das ist nicht ganz falsch. Aber auch 
nicht ganz richtig. 1931 entwickelte das Konstruktionsbüro 
von Porsche für die Zündapp-Werke in Nürnberg den "Porsche 

Typ 12", aus dem dann die ersten drei Prototypen entstanden – dies 
gilt als die Geburtsstunde des Volkswagens. Der wassergekühlte 
Sternmotor mit fünf Zylindern und 1,2 Litern Hubraum wurde, anders 
als bei den vorangegangenen Konstruktionen Porsches, im Heck ein-
gebaut. Ein Drei-Gang-Getriebe lag vor der Hinterachse. Mit seinen 
knapp 26 PS Leistung und einem Leergewicht von 600 Kilogramm 
sollte der Prototyp 80 km/h Höchstgeschwindigkeit schaffen. Vor 
allem aber brachte er so viele technische Probleme, dass Zündapp die 
Entwicklung stoppte und Ferdinand Porsche mit 80.000 Reichsmark 
und einem der Prototypen abfand.

Einen zweiten Anlauf unternahm Porsche 1933, als NSU ihn mit der 
Konstruktion eines Kleinwagens beauftragte. Diesmal arbeitete im 
Heck des "Porsche Typ 32" ein luftgekühlter Boxermotor mit vier 
Zylindern – wie später auch im "richtigen" Käfer. Der Protoptyp kam 
auf 90 km/h, lief schon wesentlich problemloser – und wurde wieder 
nicht gebaut. Die Serienfertigung war NSU zu teuer.
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Erst im dritten Anlauf wurde aus den Prototypen zumindest eine Vorserie. 
1933 nahm Porsche von Hitler den Auftrag an, einen "Volkswagen" 
zu entwickeln: mit Platz für zwei Erwachsene und drei Kinder, einer 
Steigfähigkeit von 30 Prozent, einer Höchstgeschwindigkeit von 100 
km/h – und einem Preis von weniger als 1000 Reichsmark. Schon ein 
Jahr später legte Ferdinand Porsche einen detaillierten Plan für das 
Projekt vor und baute – basierend auf dem NSU-Entwurf – bis 1936 
fünf Prototypen in seiner heimischen Garage in Stuttgart zusammen. 
Nach erfolgreichen Probefahrten montierte Daimler-Benz in seinem 
Sindelfi nger Werk 30 Vorserienmodelle, darunter ein Cabrio. Porsches 
Chefdesigner Erwin Komenda entwarf die Karosserie. Und Hitler war 
begeistert von dem Auto, das nun offi ziell KdF ("Kraft durch Freude")-
Wagen hieß. 1938 wurde der Grundstein für das Volkswagenwerk bei 
Fallersleben gelegt. 

Die Vorserienmodelle waren kaum aus der Halle bei Daimler-Benz gerollt, 
als dort 1939 ein junger Ingenieur anheuerte, der bei ihrem Anblick 
wahrscheinlich ziemlich große Augen bekommen hätte: Béla Barényi. 
Wer?! Den Mann kennen im Gegensatz zu Ferdinand Porsche nur 
wenige – obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie dem genialen 
Konstrukteur und Erfi nder ihr Leben oder zumindest ihre Gesundheit 
verdanken. Denn in seinen Jahrzehnten bei Daimler-Benz entwickelte 
Barényi grundlegende Sicherheitsfeatures – von der Knautschzone über 
die Sicherheitsfahrgastzelle und die sich bei einem Unfall zusammen-
schiebende Lenksäule bis hin zum versenkten Scheibenwischer. Und 
schon als 19-Jähriger reichte er 1925 bei der Maschinenbauanstalt in 
Wien den detaillierten Entwurf für ein Auto wie den VW Käfer ein. 
Allerdings sicherte er seine Ideen nicht gut genug durch Patente ab. Erst 
Mitte der 1950er Jahre klagte Barényi vor Gericht zunächst die Ansprüche 
auf die von Ferdinand Porsche eingereichten Patente ein und ließ sich 
anschließend sein Urheberrecht am "Typ 1" gerichtlich bestätigen.

Der "Fall Käfer" ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte – er 
liest sich über weite Strecken auch wie ein Kriminalroman. 
Oder wie das Drehbuch für eine Daily Soap: Irrungen, 
Wirrungen, Betrug, Feindschaft und Intrige. Und rich-
tig, richtig viel Geld. Das beginnt wie in jeder guten 
Soap schon mit der durchaus heiklen Feststellung der 
Vaterschaft. Denn die musste seinerzeit erst einmal vor 
Gericht eingeklagt werden ...
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Von Jürgen Wolff
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Obwohl Kinopaläste und Mul-
tiplexe immer gigantischer 
werden und sich einzelne 
Cinemaketten eine regel-
rechte Schlacht liefern, ha-
ben alle einen gemeinsamen 
natürlichen Feind (und auch 
ein paar unnatürliche, etwa 
die illegalen Downloads): 
das schöne Wetter. Sobald die 

Sonne das Kommando übernimmt, sinken die Zu-
schauerzahlen. Das war nicht immer so. In den 60er 
und 70er Jahren gab es in der DDR jährlich einen 
"Kinosommer", der ein vornehmlich junges Publi-
kum bei allen Temperaturen in die Lichtspielhäuser 
pilgern ließ. Dabei ging es aber nicht etwa um ein 
vielfältiges Angebot aus Westfi lmen, Produktionen 
aus den sozialistischen Bruderländern oder der ein-
heimischen Defa, sondern letztlich nur um einen ein-
zigen Knaller: den jeweils neuesten Indianerfi lm mit 
dem Jugoslawen Gojko Mitic in der Hauptrolle. Weil 
er alle Indianer-Hauptrollen spielte, nannte man ihn 
den "Chefi ndianer der Defa". Es wäre eine Katastro-
phe gewesen, wenn plötzlich ein anderer Indianer der 
Prärie entgegengeritten wäre.

DER WINNETOU DES OSTENS
Zum 70. Geburtstag des DDR-Indianer-
fi lmdarstellers Gojko Mitic
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Wenn sich Zeiten verklären, werden viele Dinge 
schnell zum Kult deklariert. So verhält es sich auch 
mit den Defa-Filmen. Wenn es um das volksei-
gene Filmstudio der DDR mit Sitz in Potsdam-

Babelsberg geht, wird gern geseufzt – wegen großartiger Filme 
und der unwürdigen Abwicklung nach 1990. Gleich der erste 
DEFA-Spielfilm "Die Mörder sind unter uns" mit Hildegard Knef, 
"Das kalte Herz" mit Erwin Geschonneck, "Spur der Steine" mit 
Manfred Krug, "Die Legende von Paul und Paula" mit Angelica 
Domröse und Winfried Glatzeder, "Solo Sunny" mit Renate 
Krössner oder der für einen 
Oscar nominierte "Jakob der 
Lügner" mit Armin Müller-
Stahl sind bis heute sehens-
wert. Und es könnten noch 
etliche mehr aufgezählt 
werden, etwa die gelun-
genen Märchenfilme oder 
"Sieben Sommersprossen", 
"Einer trage des anderen 
Last" und "Coming Out". 
Aber unter den etwa 700 
Spielfilmproduktionen gab 
es auch viel Mist. Und als 
vor nicht allzu langer Zeit 
der international erfolg-
reiche Regisseur Volker 
Schlöndorff (von 1992 bis 
1997 Geschäftsführer der 
Filmstudios Babelsberg) das 
gesamte Defa-Schaffen ver-
bal denunzierte, gab es zu 
Recht Schelte, aber völlig 
falsch lag Schlöndorff nicht.

Doch die Defa-Indianerfi lme kann er ganz sicher nicht gemeint 
haben, wenngleich Schauspieler Gojko Mitic selbst die Spielfi lme 

gern noch einmal neu drehen würde, was er einem Interview äußer-
te. Der Journalist und Schriftsteller Alexander Osang behauptet 
in seinem neuen Buch "Im nächsten Leben" gar, dass ihm die 
Indianerfi lme seit 35 Jahren (da war Osang 13!) nicht mehr gefallen, 
weil sie eben nicht (mehr) die Geschichten eines Fantasie-Indianers 
erzählen, sondern nur historisch verbürgte Figuren, die mit dem 
US-amerikanischen Imperialismus zu schaffen haben. Und die in 
der DDR für ihre ungewöhnliche Frische und Direktheit geliebte 

Filmkritikerin Renate Holland-
Moritz deklarierte die DDR-
Indianerstreifen zu einer 
„Synthese aus Karl Marx und 
Karl May". Klar, bei genaue-
rem Hinsehen schwang immer 
auch Politisches mit (und der 
erhobene Zeigefi nger schoss 
vielleicht ein wenig übers Ziel 
hinaus), doch warum sollten 
die Ungeheuerlichkeiten, die 
den Native Americans wider-
fuhren, nicht auch fi lmisch 
angeprangert werden? Denn 
das war nicht nur im DDR-
Film so. 

Das hatte nichts mit 
der Cowboy- und 

Indianerromantik der 
Winnetou-Filme zu tun, es 
ging in der DDR darum, ein 
Gegengewicht zu den bun-
desdeutschen Indianerfi lmen 
zu schaffen. Uns, den Kindern 
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Nach Motiven des Lederstrumpf-Romans "Wildtöter" von J.F. Cooper entstand 
1967 der zweite DDR-Indianerfi lm: "Chingachgook, die große Schlange".
links: Gojko Mitic, Lilo Grahn und Rolf Römer
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D
ie Marke PEZ wurde 1927 ins Leben gerufen: Damals ent-
wickelte Eduard Haas III. im oberösterreichischen Traun ein 
Bonbon aus gepresstem Zucker, 

versetzt mit Pfefferminzöl, das zunächst 
als "Mint der vornehmen Welt" positio-
niert wurde. Schnell war ein Name für 
das Minzbonbon gefunden – PEZ. Der 

Name setzt sich aus dem 
ersten, mittleren und 
letzten Buchstaben von 
"Pfefferminz" zusam-
men. Die Idee des 
Erfi nders: Rauchern eine 
gesunde Alternative bie-
ten – und darum schmeckten die PEZ-Bonbons 
der ersten Stunde auch nicht nach Orangen 
oder Erdbeeren, son-
dern nach Pfefferminz. 
Das Konzept passte zur 
damaligen Zeit. Denn 
nach dem Krieg war der 
Zigarettenkonsum dra-
matisch angestiegen. 

Weltkriegsteilnehmer waren an der Front 
der Nikotinsucht verfallen. Es ist vorstell-
bar, dass Eduard Haas sich dazu Gedanken 
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S
ie sind aus dem Straßenbild der 50er, 60er und 
70er nicht wegzudenken. Ob am Kiosk um die Ecke 
oder in den vielen Ballsälen auf dem Lande: Manch 

langhaariger Beatjünger wird sich nach durchzechter Nacht das 
eine oder andere Pfefferminz aus dem PEZ-Automaten gezogen 

haben, um den schlechten Geschmack der vielen fi lterlosen 
Zigaretten und des faden Biers loszuwerden. Auch Kinder 
stürmten die Automaten, um ihre speziellen Spenderboxen 

mit den kleinen rechteckigen Pfefferminzbonbons zu fül-
len. Zur Ausstattung vieler Schüler der 60er bis 70er Jahre 

gehörte dieser berühmte Plastikspender mit dem Kopf eines 
Comic-Helden. Klappte man den Kopf nach hinten, beförder-
te ein Federmechanismus den begehrten Drops nach oben: 
Zugriff! Oft steckten die schmalen 
Spender in den Gummischlaufen 
der Federmappe, gleich neben 

dem Füllfederhalter, 
dem Bleistift und dem 
Radiergummi. Lange vor 
ADS und Handyterror 
brachte das Ziehen und 

Klappen der Plastikspender 
so manchen Lehrer zu Weißglut. 

Auch nach über 50 Jahren haben 
die PEZ-Zuckerln aus Österreich 
nichts von ihrem Charme einge-

büßt – sie sind Kult! Inzwischen 
gelten von Amerika bis Japan die 
Spender als Sammlerobjekt und 

erzielen bei Ebay nicht selten Preise über 1000 Dollar. Aber auch 
alte Reklameschilder mit den PEZ-Girls und bunten PEZ-Automaten 
lassen Sammlerherzen höher schlagen. 

1927 entwickelte Eduard Haas III. im 
oberösterreichischen Traun eine Lutschpastille 
aus gepresstem Zucker, versetzt mit 
Pfefferminzöl. Das zunächst als "Mint 
der vornehmen Welt" bekannte Bonbon 
eroberte wenig später unter dem 
Markennamen PEZ die ganze Welt.
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