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Als "Sabrina" (1954) lernt sie die hohe Kunst des Kochens extra in Paris, 
sieben Jahre später frühstückt sie nach einer langen Nacht lieber vor 
dem Schaufenster des Juwelierhauses Tiffany in New York. Hörnchen 
und Kaffee im Pappbecher – die Amerikaner hatten schon Anfang der 
1960er Jahre ein Faible für "coffee to go". Dabei konnte Audrey Hepburn 
Brötchen nicht ausstehen, wollte die Szene lieber mit Eis drehen. Noch 
weniger konnte es die Schauspielerin allerdings leiden, wenn es über-
haupt kein ordentliches Frühstück gab, wie ihr jüngerer Sohn Luca Dotti 
im gerade im DuMont-Verlag erschienenen Werk "Zuhause bei Audrey" 
verrät.

D er Band entführt auf 256 Seiten in die zauberhafte Welt der priva-
ten Audrey, in die Schweizer Küche im La Paisible, ihrem geliebten 

Bauernhaus mit einem riesengroßen 
wilden Garten, den sie hegte und 
aus dem sie täglich Inhalt für die 
Vasen im Haus mitbrachte. Private, 
teils bisher unveröffentlichte Fotos 

erinnern an eine 
Fähigkeit, die so 
nur wenige aus-
gerechnet bei der 
gertenschlanken 
Audrey Hepburn 
vermutet hätten: 
eine sehr gute 
Köchin gewesen 

zu sein, die viel Wert auf ein gutes 
Frühstück legte.

Audrey Hepburn

Wenn sie arbeiten musste, stand sie in den frühen Morgenstunden 
auf – egal, wann sie los musste. Ganz anders als Holly Golightly, ihr 
Charakter in „Frühstück bei Tiffany" (1961, „Breakfast At Tiffany's"), 
für die der Morgen immer das Ende ihres nächtlichen Vergnügens und 
den Beginn ihrer Nachtruhe markierte. Luca Dotti erzählt, wie sie ihm 
Butterbrotstreifen bereitet habe, die er in gekochte Eier stippen konnte. 
Sie selbst habe einen Caffe Latte getrunken und eine Madeleine geges-
sen, ein Küchlein französischen Ursprungs, das einem Muffin ähnelt. 
Das von Hepburn abgewandelte Rezept findet sich ebenso im Buch 
wie die Zubereitungsschritte für Quitten- und Kirschmarmelade, ihre 
Lieblingssorten. Die sonst so auf Tischmanieren bedachte Audrey hat es 
laut Dotti zudem genossen, sonntags im Bett zu frühstücken. Wie Holly, 
nur gesünder und üppiger.

Die ersten Jahre nach ihrer Geburt im 
belgischen Brüssel am 4. Mai 1929 war 
sie – wie Fotos beweisen – ein wohlge-
nährter „Butscher". Sie wuchs mit ihren 
beiden Halbbrüdern Ian und Alexander 
aus früheren Ehen ihrer Mutter, der 
Niederländerin Ella van Heemstra, 
überwiegend in deren Heimat und in 
England auf. An der Pendelei zwischen 
den europäischen Ländern war ihr 
Vater, Joseph Hepburn-Ruston, schuld. 
Er hatte die Familie verlassen, als 
Audrey sechs Jahre alt war – und ihr 
damit das Herz gebrochen. Nie sei sie 
darüber hinweggekommen. Zunächst 

Kochen mit Everybody’s Darling

Humphrey Bogart, 
Audrey Hepburn, 

William Holden 
in " Sabrina"
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I n einer Welt mit zunehmen-
der Industrialisierung brau-
chen die Menschen ein Ventil 

zur Flucht in eine gänzlich andere 
Sphäre. Schriftsteller wie Edgar Rice 
Burroughs, der bereits im Jahre 1912 
im amerikanischen Pulp-Magazin 
„The All-Story" die erste Tarzan-
Geschichte veröffentlichte, haben 
das schon früh erkannt. Die Tarzan-
Stories erreichten im Laufe der 
Jahre eine unglaubliche Popularität. Die Leser waren begeistert, so dass 
in rascher Folge weitere Abenteuer des Dschungelhelden erschienen, 
und bereits ab 1918 konnte man Tarzan sogar leibhaftig auf der gro-
ßen Kinoleinwand bewundern. Der Schriftsteller Edgar Rice Burroughs 
verdiente mit seinen Dschungelgeschichten und den Filmrechten viele 
Millionen Dollar. 

Was gut ist und sich verkaufen lässt, wird 
jedoch auch schnell imitiert und kopiert, oder 
es kommt sogar zu regelrechten Plagiaten: Der 
Herausgeber Edward Stratemeyer etwa woll-
te vom Erfolg des Urwaldmenschen eben-
falls profitieren. In den Redaktionsräumen des 
Stratemeyer Syndicate kreierte man daher kur-
zerhand eine eigene Figur vor identischem 
Hintergrund und Geschichten mit ganz ähnli-
chem Handlungsverlauf in einem vergleichbaren 
Szenario. Ein unverwechselbarer Name musste her, 
natürlich ebenso wie Tarzan zweisilbig, einpräg-
sam und vor allem in keiner Sprache der Welt 
falsch aussprechbar: Bomba war geboren. 

Um etwaige Rechtsstreitigkeit mit 
Edgar Rice Burroughs auszuschließen, 
wurde die Bomba-Serie ausschließ-
lich für jugendliche Leser konzipiert, 
während die Tarzan-Geschichten vor-
wiegend für erwachsene Leser gedacht 

der Dschungelboy

Dschungelhelden üben eine unglaubliche 
Faszination auf den Leser bzw. Zuschauer aus. 
Der Held symbolisiert gleichzeitig Freiheit, 
Abenteuer und Erotik. Er ist nicht eingebun-
den in die Zwänge einer modernen Zivilisation 
und Kulturgesellschaft. Er folgt keinem 
Modediktat, keiner Kleiderordnung, keiner 
Stechuhr, keiner ungeliebten Büroarbeit, kei-
nem Fließband. Kein anderer Mensch kann 
ihm etwas befehlen oder ihm etwas aufzwingen. 
Der Held des Dschungels lebt in einer Art Paradies, welches 
in der Realität so überhaupt nicht existiert, aber den Wünschen 
und Träumen vieler nahekommt. Zu den Grundbedürfnissen 
des Menschen gehört seit Urzeiten auch die Erfüllung seiner 
Wünsche, Träume und Sehnsüchte, und sei es nur für kurze Zeit: 
Mit einem Buch hineingleiten in eine bessere Welt oder im Kino 
Momente voller Magie erleben ...

Von Hans-Joachim Neupert
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Was patriotisches Pathos angeht: Da sind die Amerikaner 
schmerzfrei. So weht zu Beginn des offiziellen Geburtstags-
videos nicht nur die amerikanische Flagge stolz im Wind. Der 

Jeep rollt auch schier unverwüstlich über die diversen Schlachtfelder der 
Jahrzehnte – mal in körnigem Schwarz-Weiß, mal in Farbe. 
Schnitt: Ein kleines Mädchen mit festem Blick hält die rechte 
Hand vor seine Brust gepresst zum Gruß der US-Flagge. Und 
wenn ein Jeep-Manager zu Bildern des Offroaders aus dem 
Zweiten Weltkrieg feststellt: „Der Jeep war eigent-
lich das erste Weltauto", dann ist das bar jeder 
Selbstironie!

1941 wurde der Unkaputtbare als Kind des 
Krieges geboren – dieses Jahr indes feiert 
er seinen 75. Geburtstag vor allem als 
Alltags- und Lifestyle-Auto. Schwerter zu 
Pflugscharen, Jeeps zu Familienkutschen: 
Im harten Kriegseinsatz müssen längst 
andere Fahrzeuge Scheinwerfer, Kolben und 
Windschutzscheibe hinhalten.

Der Jeep gilt als der Urvater aller Offroader. Im Kriegsjahr 1940 
wollte die US Army endlich ein geländegängiges Transport- und 

Er ist eine wahre amerikanische Ikone: der Jeep.  
Entsprechend geht man in den USA damit um, 
wenn in diesem Jahr sein 75. Geburtstag 
ansteht. Dabei ist der einstige Kriegsheld längst 
Zivilist geworden.

Harte Kerle und 
kernige Weiber fahren

Von Jürgen Wolff

Erkundungsfahrzeug haben, das nicht alle paar Meter im Schlamm 
stecken  blieb. Weil die Zeit drängte, schrieb die Army gleich 135 Firmen an.

Die Militärs hatten die Eier legende Wollmilchsau im Sinn: drei Sitze, 
eine umklappbare Windschutzscheibe, ein leistungsstarker Motor, eine 
Anhängerkupplung, eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Meilen pro 
Stunde, eine Vorrichtung für ein Maschinengewehr und nicht zuletzt 
Allradantrieb – das waren nur einige der Wünsche, die die Armee äußer-
te. Und bei all diesen Eigenschaften sollte das Fahrzeug auch noch 
höchstens 590 Kilogramm wiegen.

Zumindest das war nicht zu machen. Doch auch wenn 
die Gewichtsvorgabe später auf 980 Kilo heraufgesetzt 

wurde, stellten sich nur drei Unternehmen der 
Herausforderung, einen solchen Prototypen in 

nur 49 Tagen zu entwickeln. Die Firma 
Willys-Overland setzte sich mit ihrem 
Entwurf „Willys MA" schließlich gegen die 
Konkurrenten Bantam und Ford durch. 
Nach dem Prototypen namens Quad und 

dem ersten Modell Willys MA folgte noch 
im selben Jahr der verbesserte MB, von 
dem mehr als 360.000 Fahrzeuge und 

noch einmal 280.000 weitere von Ford in 
Lizenz gebaut wurden.

So robust wie seine Einsätze war auch der 3,1 Meter lange und 
zwei Meter breite Ur-Jeep Willys MB selbst. Alles, was Komfort bieten 
mochte,  konnte auch kaputtgehen und war deshalb entbehrlich. Die 
Sitze erinnerten an Campingstühle, Türen und Fenster gab es gar nicht 
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