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Noch heute kann man sich die 
erste Ausgabe der Sendung auf 
DVD/Blu-ray zu Gemüte füh-

ren – die Ausgaben 2 bis 25 hinge-
gen sind bis auf Zuschauermitschnitte 
und eine privat erstellte Radioversion 
(Internetradio Memory) auf ewig 
verloren, da sie der Sender aus 
Platzmangel im Archiv löschte: Die 
damaligen Zwei-Zoll-Bänder nahmen 
zu viel Platz in Anspruch. Binnen 
kürzester Zeit entwickelte sich die 
Sendung zum Mittelpunkt der deut-
schen Schlagerszene und genoss dort 
über drei Jahrzehnte Kult-Charakter.
„Samstagabend, 19.30 Uhr: Hier ist 
Berlin, hier ist Ihre deutsche Hitparade!" 

Diese Begrüßungsformel verwendete 
Heck ab 1973, nachdem das ZDF seine 
Programmstruktur reformiert und die 
„Heute"-Nachrichten auf dem festen 
Sendeplatz um 19 Uhr installiert hatte. 
Schließlich wurde die Hitparade – 
bis auf wenige Ausnahmen – in den 
Berliner Union Film Ateliers (Bufa) in 
Berlin-Tempelhof produziert. Bis zu 27 
Millionen Zuschauer saßen einmal im 
Monat vor den Bildschirmen, um ihre 
Lieblinge aus der Ferne zu beobachten, 
die meist live zu Halbplayback san-
gen. Anna-Lena, Roy Black, Graham 
Bonney, Jacqueline Boyer, Rex Gildo, 
Karel Gott, Bata Ilic, Renate Kern, 
Lisbeth List, Siw Malmkvist, Manuela, 
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Von Philipp Roser

Am 18. Januar 1969 um 18.50 (!) Uhr war es soweit: Das verbale Maschinengewehr namens Dieter 
Thomas Heck begrüßte erstmals zur "ZDF-Hitparade". Die hatte er gemeinsam mit Regisseur 
Truck Branss und Produzent Eberhard Klein entwickelt, um dem schwächelnden, weil in den 

bewegten Spätsechzigern als altmodisch und verzopft geltenden Schlager zu neuer Geltung zu 
verhelfen. Und der beharrliche Heck hatte sich auch nicht davon entmutigen lassen, dass der 

zunächst sehr interessierte Saarländische Rundfunk sein Konzept abgelehnt hatte – dafür schlug 
in der nächsten Runde seiner Klinkenputztour das ZDF zu.

HOCHAMT DES SCHLAGERS
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ZDF 
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Nicht nur auf dem Foto: Stars und Moderator  
waren in der Hitparade wie eine große Familie.
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Der Spielzeugfabrikant Schuco, bis heute ein Garant für wun-
derbare, bis in die Tiefe kleinster Details modellierte Autos 
und andere Fahrzeuge, zeigte sich mit seinem Modell des 

skulpturalen C111 ganz auf der Höhe der Zeit. Schließlich 
hatte Mercedes die zu allerlei Testzwecken seit 
Ende 1967 entwickelte Kreation des spä-
teren Chefdesigners Bruno Sacco 
doch selbst gerade erst auf 
die Räder gestellt und im 
September 1969 auf der 
IAA, der Internationalen 
Automobil-Ausstellung 
in Frankfurt, der Öffent-

Ich erinnere mich recht gut. Es muss Ostern 1970 gewesen sein oder vielleicht auch 
1971. Damals brachte mir der Osterhase ein ganz besonderes Ei. Ein Spielzeug-Gefährt, 
das auf mich wirkte, als wäre es aus einer fernen Zukunft auf dem grellen Lichtbogen 

eines Blitzes direkt in mein Osternest katapultiert worden. Ganz in schreiendem Orange 
und mit seinen futuristischen Flügeltüren eher an einen Raumgleiter denn an ein Auto 

erinnernd, erschien mir der Mercedes C111 beinahe wie von einem anderen Stern. 

lichkeit präsentiert. Ziel der Schwaben war es, sowohl mit einer 
leichten Kunststoffkarosserie und den an den legendären Mercedes 
300 SL gemahnenden Flügeltüren wie auch mit den verschiedens-

ten Motorentechnologien, zunächst vor allem 
mit einem Wankelmotor, zu experi-

mentieren. Die Entwicklung eines 
Supersportwagens, so wurde 
damals in der Fachpresse wie-
derholt gemutmaßt, soll dage-
gen wohl bereits von Beginn 
an nicht zwingend die Absicht 

des Unternehmens gewesen 
sein. Und spätestens im Laufe 
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Das grellorange Stromlinienbaby
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arl Herbert Scheer konzipierte 1960 zusam-
men mit Walter Ernsting die auflagenmäßig 
unerreichte SF-Serie „Perry Rhodan – Der 

Erbe des Universums". Die beiden Autoren hatten sich 
die Aufgabe gestellt, einen weitgespannten Romanzyklus 
über einen möglichen Weg der Menschheit in die Zukunft 
zu schaffen, mit einem hohen Spannungsgehalt, der 
sich jedoch nicht aus billigem Wildwest im Weltraum, 
sondern aus der Lösung der Probleme ergeben sollte, 
die die politische Gesamtsituation auf der Erde damals 
belastete. Schwerpunktmäßig wollte das Autorenteam 
die Völkerverständigung und die Toleranz zwischen 
verschiedenartigen Lebewesen, die Großzügigkeit kosmi-
schen Denkens und vor allen Dingen den Frieden in den 
Mittelpunkt der neuen SF-Serie stellen. 

Am 8. September 1961 kam vor dem Hintergrund einer von der Nasa 
geplanten Mondlandung die Heftromanserie „Perry Rhodan" in die 
Zeitschriftenläden. Der Zeitpunkt war gut gewählt. Die Serie fiel auf 
fruchtbaren Boden. Die „Nick" Leser von einst, jetzt um drei Jahre 
gereift, waren fasziniert. Die eindrucksvollen Titelbilder von Johnny 
Bruck waren sicherlich mit ein wichtiger Kaufanreiz, aber es gab auch 
eine ungewöhnliche Besonderheit. Anders als die meisten anderen 

Heftromanreihen besteht „Perry 
Rhodan" nicht aus Einzelromanen, 
sondern ist von Anfang an als Serie 
mit einer durchgängigen, ständig 
komplexer werdenden Handlung 
angelegt. Ursprünglich allerdings 
nur als 49-bändige Heftserie. Die 
„Perry Rhodan"-Romane erzählen in 
Zyklen von 50 bis 100 Bänden eine 
großangelegte Geschichte, obwohl 
jeder Roman dennoch in sich abge-
schlossen ist.

Als „Perry Rhodan" Nr. 1 („Unter-
nehmen Stardust") im Jahre 1960 
verfasst wurde, glaubte noch 
niemand so recht daran, dass je 
ein Mensch den Mond betreten 
würde. Die Autoren legten in 
Band 1 das Datum der ersten 
Mondlandung eines Menschen, 
eben jenes Major Perry Rhodan, 
mit gedämpftem Optimismus auf 
den 19. Juni 1971 fest. Auch 

Der Erbe 
des 

Universums

Am 4. Oktober 1957 versetzte ein piepsendes Signal aus dem 
Weltraum die Welt in Aufregung. Der Sowjetunion war es als 
erster Nation gelungen, einen künstlichen Satelliten ins Weltall 
zu schießen. Mit Sputnik 1 (russisch für Weggefährte) begann das 
Zeitalter der Raumfahrt. Die Idee von der Erforschung unbekann-
ter Sphären faszinierte die Menschen weltweit. Science-Fiction-
Filme, -Bücher und -Comics hatten Hochkonjunktur. 
Ab Februar 1958 begeisterte die von Hansrudi 
Wäscher geschriebene und gezeichnete utopisch-
fantas tische Piccoloserie "Nick der Weltraumfahrer" 
die jugendlichen Leser in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Bis September 1960 erschienen 139 

"Nick"-Piccolohefte. Dann kam "Perry Rhodan" 
und revolutionierte die Science-Fiction-Szene.

Von Hans-Joachim Neupert
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