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966 wurde Franco Nero mit Sergio Corbuccis „Django" zu dem 
Western-Antihelden schlechthin, während Giuliano Gemma in 
Duccio Tessaris „Eine Pistole für Ringo" oder in Michele Lupos 
„Arizona Colt" bereits als strahlender Sonnyboy glänzen durfte. 

Sergio Sollimas „Der Gehetzte der Sierra Madre" lenkte das Augenmerk 
auf den proletarischen Helden, den armen mexikanischen Peone 
Cuchillo, gespielt von Tomas Milian. Ein eher klassisches 
Westernthema, die Meister-Schüler-Beziehung, insze-
nierte Tonino Valerii, ein Protegé Leones, in „Der Tod 
ritt dienstags" mit Gemma und Lee Van Cleef in den 
Hauptrollen. Die guten Regisseure explodierten gerade-
zu vor Kreativität, die in Dutzenden guter Filme bis 1968 
mündete. Danach wendeten sich viele vom Western 
ab, so dass weniger talentierte Klone nachrutsch-

ten. Andere erreichten schlicht und einfach 
den alten Zenit nicht mehr. Der 

Italowestern flachte künstlerisch 
ab, und amerikanische Western 
wie Sam Peckinpahs „Wild Bunch" und George 
Roy Hills „Butch Cassidy und Sundance Kid", 
oder Actionfilme wie Arthur Penns 
„Bonny und Clyde" eroberten 

den Markt zurück.

Der Italowestern schien eines natürlichen Todes zu sterben, bis 1970 
Enzo Barbonis „Die rechte und die linke Hand des Teufels" zum 
Überraschungshit in Europa avancierte. Die beiden Protagonisten Terence 

Hill und Bud Spencer 
waren bereits populä-
re Stars in Italien, dank 
einer Western-Trilogie 
von Giuseppe Colizzi, 
welche im Erfolg nur 
den Filmen Leones nach-
stand. Barbonis Film ver-
half ihnen zum europa-
weiten Durchbruch, den 
sie mit der noch erfolg-
reicheren Fortsetzung 

„Vier Fäuste für ein Halleluja" 1971 nachhaltig untermauerten. Die neuen 
Western Barbonis verzichteten auf blutige Pistolenduelle und setzten auf 
slapstickhafte Prügeleien. Das gab es zwar schon vorher, aber Barboni 
hatte ein besonderes Talent für Komödien. Dies und die Popularität sei-
nes Duos verhalfen seinen Filmen zum großen Erfolg, dem eine Welle von 
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Von Alexander 
Querengässer

Mitte der 60er Jahre überschwemmte 

eine Flut von Italowestern den europä-

ischen Kinomarkt. Ausgelöst worden war 

die Modewelle vom Erfolg der „Dollar
„-

Trilogie von Sergio Leone, die ihn und 

seinen Hauptdarsteller Clint Eastwood 

zu Stars gemacht hatten. Obwohl das 

gesamte Genre oft als Abklatsch 

der Originale Leones verspottet 

wurde, brachte eine Reihe ande-

rer Regisseure mit charismatischen 

Hauptdarstellern noch sehr unterhalt-

same, coole und brutale Filme auf die 

Leinwand.
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„Niemand zog 
schneller

„
 – 

Leones Versuch, 
komisch zu sein
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Wer Sportwagen meint, der hat den Porsche 911 im Sinn: Traumauto aller Männer 
und nicht weniger Frauen. Dieses Jahr feiert der "911er" seinen 50. Geburtstag.

D er Porsche 911 sieht erbarmungswürdig aus. Der – nun ja – 
rote Lack ist von einer stumpfen Mattigkeit und von üppigem 
Rostfraß gezeichnet. Schon mit bloßem Auge lassen sich ein 

gutes Dutzend Stellen ausmachen, die von der braunen Pest befallen 
sind. Gar nicht auszudenken, was auf der Hebebühne noch alles her-
auskäme. „Garagenfund" nennen 
das die Oldtimerfans. Gleich neben 
dem armen 911er liegen in einem 
Holzverschlag diverse zum Auto 
gehörende Einzelteile, wild gesta-
pelt und in Pappkartons verpackt. 
Das „Bitte nicht berühren"-Schild 
an der Seitenscheibe erscheint 
angesichts des jämmerlichen 
Zustandes eher wie Ironie – oder 
wie eine Warnung: Das Teil könnte 
bei der leisesten Berührung in sich 
zusammenfallen.

Doch Mitleid ist nicht ange-
bracht: Der Schrott-Porsche, 
„mostly complete", ging bei einer 
britischen Versteigerung edler Oldtimer im Sommer dieses Jahres für 
über 30.000 Pfund weg. Doch wie meistens bei einem Autoklassiker 
macht die Geschichte hinter dem Wagen einen großen Teil seines 
Wertes aus: Das marode Porsche 911S SWB Coupé aus dem Jahre 1966, 
ursprünglich einmal weiß, ist der erste Porsche, der als Rechtslenker auf 
die britische Insel geliefert wurde. Kennzeichen: LYY 911D.

Wer Sportwagen meint, der hat den Porsche 911 im Sinn: Traumauto aller Männer 

Der Rennwagen für die Straße
Alte Porsche sind derzeit gefragt auf dem Markt und erzielen 

Traumpreise. Denn das Zuffenhausener „Sportgerät" hat einen runden 
Jahrestag: Die Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt 
ist 1963 die Geburtsstunde des Porsche 911. Zunächst heißt er 901. 
Bei der Namensgebung orientiert sich Porsche an den Ersatzteil-

Nummernkreisen von Volkswagen. 
Wegen einer möglichen künftigen 
Kooperation mit dem VW-Werk soll 
der neue Porsche bereits kompatibel 
zu den dortigen Nummernkreisen 
sein. Da in Wolfsburg die 900er 
Zahlen noch nicht belegt sind, ent-
scheidet man sich in Zuffenhausen 
für die Projektbezeichnung 901 bei 
der Sechszylinder-Variante und 902 
für einen späteren Vierzylinder.

Doch dagegen haben die 
Franzosen etwas: Peugeot hat sich die 
dreistelligen Zahlenkombinationen 
mit der Ziffer 0 in der Mitte schon 
1929 markenrechtlich gesichert. So 

wird der Porsche 901 eilig in 911 umbenannt. Immerhin wurden noch 
13 Prototypen als Porsche 901 gebaut. Der Grund für die legendäre 
Ziffernfolge 9-1-1 ist ein ganz pragmatischer: Prospekte, Preislisten 
und Betriebsanleitungen sowie die Typ-Bezeichnung auf dem Heck 
und Handschuhkasten waren bereits in der Endphase der Vorbereitung, 
so dass die doppelte Verwendung der bereits existierenden Schrifttype 
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Von Jürgen Wolff

Garagenfund 911er: 
heruntergekommen, aber wertvoll
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984 gehen die ersten privaten Fernsehsender an den Start: Am 1. 
Januar Sat.1, damals noch als Programmgesellschaft für Kabel- 
und Satellitenrundfunk, und einen Tag später RTL plus. Die 

Vorherrschaft der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist Vergangenheit. 
Das Geschmacksdiktat 
von gebührengestütz-
tem Fernsehen gerät in 
Gefahr. Hugo Egon Balder 
verteilt Länderpunkte 
für nackte Titten. Alle 
Sündenfälle angloamerika-
nischen Bezahlfernsehens 
werden lizenziert und in 
Deutschland als absolute 
Neuheit verkauft. Tägliche 
Gameshows wie das „Glücksrad" (ursprünglich: „Wheel Of Fortune") 
schaffen den Rahmen für Werbe-Inseln. Aufgeschreckte Moralwächter 
sehen den Niedergang des Abendlandes kommen, aber Dr. Thoma, 
damals uneingeschränkter Alleinherrscher bei RTL, macht Kritiker mit 
typisch österreichischem Schmäh mundtot. „Der Köder muss dem Fisch 
schmecken", lässt er verlauten, „nicht dem Angler." Oder: „In seich-
tem Wasser kann man nicht ertrinken." Wohl wahr. Dass es noch viel 
schlimmer kommen kann, als selbst übellaunigste Bedenkenträger sich 

Popper, Punks, Yuppies, Reagan und Kohl, Atari 
und der Apple-Würfel, Tschernobyl-Katastrophe und 
Challenger-Explosion, die Ermordung von John Lennon 
und der Fall der Berliner Mauer. Abgesehen von 
den Ereignissen in Politik, Wirtschaft und Kultur 
gelten die 80er Jahre allgemein als das Jahrzehnt 
des schlechten Geschmacks. Kein Wunder: schlimme 
Frisuren wie der Vokuhila-Schnitt, grelle Farben, 
Mode und Accessoires, die Augenkrebs verursachen, 
ziemlich viel schrecklich belanglose Musik. Aber wo 
Licht ist, da ist halt auch Schatten, und die 80er sind 
vor allem in puncto Fernsehen viel besser als ihr Ruf.

damals vorstellen konnten, ist heute Gewissheit. „Dschungelcamp", 
„Bauer sucht Frau", „Promi Big Brother" – damals in den 80ern wurde 
der Grundstein für das Prekariatsfernsehen heutiger Prägung gelegt. 
Aber, klar, mit dem Abstand von fast 30 Jahren kann man gut klug-
scheißen.
Seinerzeit sah es nach Öffnung, nach Demokratisierung des Mediums 
aus, die Claims wurden neu abgesteckt, das Bärenfell neu verteilt. Aber 

wer ein Hirn hatte, begriff 
schon damals: Das wird 
nicht besser! Im Gegenteil. 
Fernsehen wurde eine 
saulangweilige, saublöde 
Sache, vor allem dann, als 
die Öffentlich-Rechtlichen 
aufgrund von Quotendruck 
anfingen, den Blödsinn 
der Privaten zu imitieren. 
Gameshows, Flirtshows, 

Datingshows, Kuppelshows, Talkshows ... es war zum Fremdschämen 
schlimm. Seifenoper anders gab’s ab dem 8. Dezember 1985 
dann vom öffentlich-rechtlichen WDR: Hans Wilhelm Geißendörfer, 
Regisseur, Autor und Produzent, lancierte nach dem Vorbild der bri-
tischen Dauerbrenner-Sendung „Coronation Street" eine Seifenoper 
namens „Lindenstraße", die wöchentlich läuft und größer wurde 
als das Leben selbst. Die Figur der dauerbesorgten „Mutter Beimer" 
zum Beispiel machte aus 
Marie-Luise Marjan einen 
Star. Der Bezug zu aktu-
ellen gesellschaftlichen 
Themen – homosexuel-
les Coming Out, Drogenkonsum und Cannabis-Freigabe, Stalking, 
Tierrechte, Vegetarismus, Arbeitslosigkeit, Integrationsproblematik – 
war gesetzt, und die Einarbeitung zeitgenössischer Ereignisse gelang 
ein ums andere Mal. Für die einen ist der sonntägliche Blick in die 
Lindenstraße um 18:50 Uhr Kult, ich zappe – mit allem Respekt vor 
dieser Soap – weiter, sobald ich die Erkennungsmelodie höre.

Ein Fernsehereignis der ganz besonderen Art kam 1986 auf den 
Bildschirm – die sechsteilige, vom Kölner WDR produzierte, in München 
spielende Miniserie „Kir Royal (Aus dem Leben eines Klatschreporters)". 
Mit dieser hochkarätig besetzten, höchst amüsanten Persiflage auf die 

Vorherrschaft der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist Vergangenheit. 

Gameshows wie das „Glücksrad" (ursprünglich: „Wheel Of Fortune") 

Intelligenter fernsehen dank 
Helmut Dietl 
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Fernsehen mit Suchtgefahr

Teil 3
TV-Serien der 80 e r

Hugo Egon Balder verteilt bei "Tutti Frutti" 
Länderpunkte – wofür eigentlich?
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