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L einwandstar, Sexsymbol, Idol, die am meisten fotogra-
fierte Schauspielerin ihrer Epoche und die Frau, die 
anscheinend jedem Mann den Kopf verdrehte – all 

diese Attribute werden der Bardot zugeschrieben. Nicht nur 
John Lennon hatte in frühen Jahren ein Poster von ihr 
in seinem Zimmer hängen, so gut wie die gesamte 
Männerwelt ergötzte sich an ihrem verführerisch-
anrüchigen und skandalösen Image. Die B.B., wie 
man sie schnell nannte, wurde zu einem kulturel-
len Phänomen, obwohl die Frage nach mehr als 
drei ihrer Filme meist mit einem Achselzucken 
beantwortet wird. 

D ie Bardot schrieb in ihren Memoiren: 
„Die öffentliche Meinung, die mit Vorliebe 

einen Aspekt meines Lebens herausstellte, stilisierte 
mich zum Sexsymbol, das laufend Männer vernascht, 
zur Raubkatze, die nach Fleisch und Schandtaten giert, 
zum Schrecken aller Ehefrauen." Als Brigitte Anne-Marie 
Bardot am 28. September 1934 mit einem Gewicht von 
sieben Pfund in Paris das Licht der Welt erblickte, schien 
ihr allerdings ein anderer Lebensweg vorgezeichnet zu sein. 
Ihr Vater Louis Bardot führte eine kleine Firma zur Produktion 
und Abfüllung verschiedener Gase, und ihre Mutter Anne-
Marie Bardot, geborene Mucel, gehörte noch zu den Frauen 
der älteren Generation, bei denen Pünktlichkeit, Sittlichkeit 
und Disziplin großgeschrieben wurden. Die Familie römisch-
katholischer Konfession ließ sich dem gehobenen Mittelstand 
zuordnen und wohnte im achten Arrondissement der Metropole, 
allgemein ein Refugium der damaligen Bourgeoisie. Obwohl man 
einen gewissen Standesdünkel vermuten konnte, unterschieden 
sich die Bardots durch eine humorvolle Lebensperspektive von 
anderen Familien. Ihr Vater wurde mit dem Spitznamen „Pilou" 
gerufen, die Mutter mit „Toty", die am 5. Mai 1938 geborene 
Schwester Marie-Jeanne „Mijanou" und Brigitte „Bri-Bri". Die 
künftige „Versuchung Europas" wuchs, allzeit beschützt von 
einem englischen Kindermädchen, wohlbehütet auf. Auch die 
Wirren des Zweiten Weltkriegs wirkten sich nicht negativ aus, 
da die Familie so gut wie keinen Kontakt zu den deutschen 

Ein Leben zwischen 
den Welten

Besatzern unterhielt. Brigitte nahm schon im zarten Alter 
von sechs Jahren Tanz- und Ballettunterricht, pflegte 

diese Leidenschaft auch noch während ihrer Schulzeit 
an einem Privatinstitut und wurde mit 13 Jahren am 

renommierten Conservatoire Nationale de Danse aufge-
nommen. Kommentatoren der späteren Bardot schrieben 

ihre eleganten Bewegungen, die anmutig laszive Gangart 
und die Körperbeherrschung dieser Ausbildung zu. 

A ls Mama Bardot nach einer Modenschau mit dem 
Gedanken spielte, ihre Tochter könne doch eine 

Karriere als Mannequin anstreben – zum Ärgernis ihres Mannes –,  
kam es zu einer schicksalhaften Wendung: Madame Lazareff, 

Herausgeberin der bedeutendsten Frauenzeitschrift 
Frankreichs, der „Elle", empfand den Liebreiz von Brigitte 
als so überzeugend, dass sie sie für die Titelseite ablichten 
lassen wollte. Nach einigem Zögern der Eltern erschien am 
2. Mai 1949 die Ausgabe mit ihr auf dem Cover – noch 
unschuldig wirkend, mehr eine Kindfrau als die spätere 
Sexbombe, aber doch schon auf eine geheimnisvolle Art 
anziehend. Es war der erste Schritt in einer Karriere, die 
aus einem Pariser Mädchen eine weltweite Ikone machen 

sollte. Ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung war 
es im Übrigen nicht ihr späterer Ehemann Roger Vadim, der 
sie entdeckte, sondern dessen Chef, 
der Drehbuchautor und Filmemacher 
Marc Allégret, ein Neffe des legendä-
ren Autors André Gide. Er beauftragte 
Vadim, die damals noch brünette Bardot 
„an Land zu ziehen". Sie repräsentierte 
für ihn das „junge Mädchen von heute" 
und stand darüber hinaus aufgrund 

ihrer Initialen „B.B." in einer Reihe 
mit Schauspielerinnen, die er berühmt 
gemacht hatte, wie Michèle Morgan (M.M.) und Simone Simon 

(S.S.). Vadim hatte geglaubt, ein einfaches Mädchen von der 
Straße vorzufinden, und war erstaunt, dass sie einer höheren 
Schicht angehörte. Die Eltern zeigten sich dann nach einigem 
Zögern gewillt, der Tochter einen Versuch im Filmgeschäft 
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Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie 
ich zum ersten Mal auf Buddy Longway 

traf: Anfang der 70er Jahre hatte mich 
„Zack" mit „Leutnant Blueberry" sowie 
„Comanche" und „Primo" mit 
„Manos Kelly" bekanntgemacht 

und mir eindrucksvoll bewiesen, 
dass „Buffalo Bill", „Silberpfeil" 

oder „Lasso" nicht das Ende der 
Fahnenstange in Sachen Western-

Comic bedeuten mussten. „Blueberry" und Co. wirkten 
erwachsener, ihre Abenteuer waren komplexer und damit 
für jemanden an der Schwelle vom Knaben zum jungen 
Mann altersgerechter als die bisweilen arg eindimensio-
nal erzählten Geschichten der 30-Seiten-Heftchen aus 
dem Bastei-Verlag. 

Er war anders als all die anderen großen, verehrten Comic-Western-Helden meiner Kindheit. 
Während die Blueberrys, Comanches oder Cartlands unablässig einen verbissenen Kampf gegen 

das Böse führten, hatte er für derlei Luxus gar keine Zeit. Buddy Longway, 
der Trapper, der irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts durch die Weiten der 

Rocky Mountains und der Great Plains streifte, hatte genug damit zu schaffen, 
Tag für Tag das (Über-)Leben in der Wildnis zu meistern.

Als nach „Zack" und „Primo" 1975 mit „Yps" 
ein weiteres Comic-Magazin auf den Markt kam, 
waren für mich weder die Comics noch die beilie-
genden Gimmicks zunächst ein Kaufargument, so 

dass „Yps" schnell als allenfalls zweit-
klassig ad acta gelegt wurde. Etwa ein 
Jahr später aber bekam ich bei einem 
Freund noch einmal ein „Yps"-Heft 
in die Hand, und jetzt wartete mit 
„Buddy Longway" (Erstveröffentlichung in Deutschland ab 
1976 in „Yps", später u.a. in Kult Editionen, Finix, Carlsen 
Verlag) ein Western-Comic auf mich, der formal und 
inhaltlich völlig anders war als alles, was ich bisher kannte. 
Diese Bilder zeigten mir eine Natur von überbordender, 
wenn auch rauer Schönheit und strahlten eine wunder-
sam anmutende Poesie aus. Dabei setzte der mir damals 
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So war der 
Wilde Westen wirklich

Von Andreas Kötter
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Um den Mythos zu ergründen, stecke ich aber zunächst 
den Trafostecker in die Steckdose und brause 
zurück zu den Anfängen dieser Kult-Bahn: Als 

Hermann Neuhierl 1962 von seinem Vater eine Fabrik 
für mechanische Spielwaren übernimmt, muss er 
umdenken. Denn statt aufziehbaren Blechspielzeugs 
wünschen sich Kinder immer öfter elektrisch betriebene 
Plastikmodelle. Während einer USA-Reise schnappt Neuhierl dann 
die Idee der schlitzgeführten Autorennbahn 
auf und entwickelt sie im fränkischen Fürth 
weiter. Neu ist die Idee zu diesem Zeitpunkt 
übrigens nicht, da Scalextric-Modell-
Rennbahnen bereits seit den 1950er Jahren in 
England verkauft werden.

Aber erst Neuhierl schafft es, einen wahren 
Boom mit dieser Idee auszulösen! Denn 
er kreiert sein eigenes unverwechselbares 
System, indem er die Bahn mit einem drit-
ten Stromleiter versieht, was zu diesem 
Zeitpunkt völlig neue Spielmöglichkeiten 
eröffnet. Die Carrera-Autos führt ein frei 
drehbarer Leitkiel, der waghalsige Drifts und 
Schleudereinlagen ermöglicht. Dieser sitzt 
in einem Schlitz in der Schiene. Die legendäre Universal – Carreras 
erste Bahn – war noch als Dreileitersystem ausgelegt, später setzten 
sich dann die bis heute üblichen Zweileiterbahnen durch.

Inspiriert von der Porsche-Rennwagenabteilung 
tauft Neuhierl seine Autobahnen „Carrera" – die 
spanische Vokabel für „Rennen". Getreu dem 
Motto „Heute Nürburgring, morgen Monza und 
mit Carrera immer zu Hause" erweist sich diese 
Namensgebung als wahrer Glücksgriff, denn sie 
steht für schnelles Autofahren. 

Carrera ist seit 1963 der Inbegriff für die Rennbahn zu Hause 

und durfte damals (wie heute) auf keinem Wunschzettel feh-

len – weder bei den kleinen noch bei den großen Kindern im 

Erwachsenenalter. Wer das Kind im Manne entdecken will, 

braucht nur ein Wort in die Runde zu werfen – Carrera! 

Und sofort blitzen Augenpaare auf, hin-

ter denen sich ganze Kindheitsfilme 

abspielen. 

Die Carrera-Bahn startete im Maßstab 1:32 
und wurde in den Folgejahren konsequent aus-

gebaut. Bis zu zehn Fahrspuren waren bald mög-
lich, außerdem Überholbahnstücke, Kreuzungen 

und Überführungen. Aber auch Rundenzähler bis hin zu 
Gebäuden und Figuren zur Gestaltung der Piste sollten keine 

Wünsche der Hobby-Rennfahrer offen lassen.

1967 erweitert Carrera dann seine Produktlinie 
um Modellautos im Maßstab 1:24 und 
nennt diese entsprechend dem Maßstab 
schlicht „124". Die 124er bleiben zwar das 
Aushängeschild der Marke, der Massenumsatz 
wird jedoch mit der wohnraumverträglichen 
1:32er-Bahn gemacht. Die wird ab 1967 in 
Abgrenzung zum großen System mit der 
Bezeichnung „132 Universal" vertrieben, 
unter der sie uns Kindern der 60er bzw. 70er 
Jahre noch in guter Erinnerung sein dürfte.

„Experten fahren Carrera": Mit cleveren 
Marketingslogans und -aktionen gelang es 
Hermann Neuhierl, seine Botschaft in jedes 
Kinderzimmer zu tragen. Massive Werbespots 

im deutschen Fernsehen trugen zudem ihren Teil dazu bei, dass 
zahlreiche Renncenter wie Pilze aus dem Boden schossen. 

Carreras größter Coup allerdings war die Einführung 
der Carrera-Bundesmeisterschaft 1966, an der sage 
und schreibe 600.000 Kinder und Jugendliche 
teilnahmen. Es war irgendwie unmöglich gewor-

den, sich der Faszination der fahrenden Modell-
Boliden zu entziehen. Oder wer erinnert sich nicht 

an die Carrera-Gratis-Prospekte, bei denen man nur ein Kreuzchen 
an seine Favoriten zu setzen brauchte – und schon wusste jeder 
Träger von Kaufentscheidungen in der Familie darüber Bescheid, 
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