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W as die Menschen so 
alles glauben: Nikolai 
Tesla hat die Glühbirne 

erfunden. Nebenbei war er Russe 
und damit hervorragend geeignet, 
während des kalten Krieges in der 
sowjetischen Bildungspolitik den 
Gegenpol zum im Westen verehrten 
Thomas Edison zu beziehen. Der soll 
nämlich in der „Freien Welt“ jene Er-
leuchtung zur Birne gehabt habe.
Alles falsch: Die Erfi ndung des Lichts 
schrieb jedes politische System ei-
nem eigenen Helden zu. Und dazu 
verschwieg sowohl die eine als auch 
die andere Seite den einen oder an-
deren Umstand: Tesla war kein Rus-
se. Tesla war Serbe – und auch noch 
einer, der den größten Teil seines 
Lebens in den USA verbrachte. Und 
Tesla und Edison arbeiten keinesfalls 

auf gegnerischen Seiten verfeindeter 
politischer Systeme gegeneinander, 
im Gegenteil, für einen kurzen Zeit-
raum arbeiteten beide im gleichen 
Labor miteinander. Und Edison hat 
die Lampe auch nur als erster in den 
USA patentieren lassen – Erfi nder 
war ein anderer: der Deutsche Hein-
rich Goebel. Der 1848 nach Amerika 
ausgewanderte Uhrmacher brachte 
1854 als erster eine verkohlte Bam-
busfaser in einer 4711-Flasche dank 
Quecksilberentlüftung  zum Leuch-
ten. Dafür widmete Deutschland 
ihm 2004 sogar eine Briefmarke.

Noch mehr populärpolitische Er-
fi ndungsdiskussionen? Bitteschön: 
Parallel zum „Kalten Krieg“ der po-
litischen Supermächte wütete seit 
dem Ende des zweiten Weltkriegs 
ein Konfl ikt der automobilen Su-
permächte in und um Westeuropa 
– zwischen den „Großen Drei“ US-
Herstellern auf der westlichen Seite 
und den deutschen Automobilpro-
duzenten als Macht aus dem Osten 
– getrennt nur durch einen einzigen, 
schmalen Ozean. Und wie auch im 
politischen Konfl ikt wurde auch bei 
den Autobauern gelogen, gestoh-
len, verschwiegen, aufgehübscht 
und betrogen.
Wer im politischen Osten aufge-
wachsen ist, mag Nikolai Tesla für 
den Erfi nder der Glühbirne halten 
– wer im automobilen Osten groß-
geworden ist, glaubt vermutlich, der 

Katalysator wäre eine deutsche Er-
fi ndung. Oder das Kurvenfahrlicht, 
das versenkbare Stahldach, das ABS, 
der Anschnallgurt, der Airbag, die 
Sitzheizung... eben alle Meilensteine 
der Automobilentwicklung.

Leider ist dem nicht so. Propaganda 
vor Wahrheit war auch das Motto 
der automobilen  Konfl iktparteien. 
Aber keine Sorge, einiges davon 
läßt sich geraderücken. Lassen Sie 
sich nicht davon stören, dass wir 
bekannte Agenten der westlichen 
Konfl iktpartei sind. Vertrauen Sie 
uns einfach.
Bevor wir auf Details eingehen, las-
sen Sie uns die grundlegenden Phi-
losophien der Konfl iktparteien an 
einem dem Thema entsprechenden 
militaristischem Beispiel erläutern: 
In den letzten Tagen des zweiten 
Weltkriegs schickte die deutsche 
Wehrmacht einen Panzer in die 
Schlacht, an dessen Entwicklung 
unter anderem der legendäre Fer-
dinand Porsche (d e r Ferdinand 
Porsche!) beteiligt war: den Tiger II, 
auch bekannt als Königstiger. Das 
fast 60 Tonnen schwere Gefährt 
war  jedem alliierten Kampfpanzer 
um Klassen überlegen, und dem 
durchschnittlichen amerikanischen 
Infanteristen blieben im Angesicht 
des Stahlungetüms nur zwei Opti-
onen: Weglaufen und ein Versteck 
fi nden, oder bleiben und sterben. 
Die US-Armee, ausgerüstet nur mit 

dem technisch dramatisch unterle-
genen Sherman-Panzer, entledigte 
sich der deutschen High-Tech-Be-
drohung auf recht amerikanische 

Die Amerikaner haben die Glühbirne erfunden. Oder? Na klar, 
elektrisches Licht verdanken wir dem US-Erfi nder Thomas Alva 
Edison – zumindest, wenn man sich nicht zu sehr mit der Sicht-
weise anderer Nationen und Völker auseinandersetzt. Denn für die 
Russen ist der Russe Tesla der Lichter-Held. Und solcher beider-
seitiger Blödsinn lebt auch kräftig rund um das Automobil. 
Es ist Zeit, damit mal aufzuräumen
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1 – Res Publica: Der Chevrolet Bel Air von 1957 war ein Auto für Normalverdiener – 
trotzdem mußte er sich schon immer mit deutschen Oberklasse-Automobilen 

vergleichen lassen. Übrigens, dieses Auto gab es als Einspritzer

2 – Plagiat: Deutschen Oldtimerfans sollte dieses Heck bekannt vorkommen. 
Abgekupfert haben aber die Deutschen, nicht die Amerikaner

3 – Führungsposition: Der Bel Air war nicht nur für Freizeitkapitäne gedacht, 
sondern als Alltagstransportmittel konzipiert

4 – Schon seit 1955 wird nahezu jeder Chevrolet-Pkw mit dem legendären 
Smallblock-V8 angeboten. Der deutsche Autofahrer wartet bis heute auf einen 

bezahlbaren Achtzylinder. Das Design von 1954 ist heute noch aktuell – 
und heute noch leistungsfähger als die komplexere europäische Konkurrenz
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Art und Weise: Jedem auftauchenden 
Tiger II wurden acht bis zwölf Sher-
mans entgegen geworfen. Dieser 
„Pack Attack“-Taktik lag die Überle-
gung zu Grunde, dass dank der mas-
siven zahlenmäßigen Überlegenheit 
mindestens ein Sherman nahe genug 
an den Tiger herankommen könnte, 
um aus „Point Blank“-Distanz heraus 
die leichter gepanzerte Rückseite des 
teutonischen Kriegers anzugreifen. 
Wenn Sie wissen wollen, ob diese 
Taktik erfolgreich war, müssen Sie 
nur einmal in den Geschichtsbüchern 
nachschauen, wer den Zweiten Welt-
krieg gewonnen hat.
  
Mit dem Ende der militärischen 
Feindseligkeiten traten die USA und 
Deutschland, letztere nun in Form 
der Bundesrepublik Deutschland, 
dann in die Phase der automobilen 
Feindseligkeiten ein, und zwar mit 
nahezu unveränderten designphilo-
sophischen Ansätzen: In Deutschand 
wurden technologische Wunderwer-
ke geschaffen, in Amerika hingegen 
wurden Stückzahlen produziert – und 
genau an diesem Punkt setzt die 
deutsche automobile Propaganda-
maschine der vergangenen 70 Jahre 
an: Glaubt man deutschen Automo-
bilherstellern, Automobiljournalisten 
und Automobilenthusiasten, dann 

liegt die amerikanische Konzentrati-
on auf Stückzahlen in dem Umstand 
begründet, dass amerikanische Inge-
nieurskunst für nichts weiter ausge-
reicht habe als eben für Stückzahlen.
Dabei konnten die Amerikaner sehr 
wohl, wenn sie nur gewollt hätten   – 
doch insbesondere in den 50ern und 
60ern war das Automobil in Ame-
rika Sache des Volkes, nicht Sache 
der Oberschicht – und so wurde aus 
rein praktischen Überlegungen auf 
Stückzahlen gesetzt. Schließlich galt 
es, 250 Millionen Amerikaner zu mo-
bilisieren, und nicht eine zahlenarme 
aber zahlungskräftige Oberschicht mit 
fahrbarer Hochtechnologie zu ver-
wöhnen. Um dies zu verschleiern und 
die technologische Vorherrschaft des 
deutschen Automobils über Gebühr 
hervorzuheben, wurden und werden 
dem amerikanischen Automobilbau 
hierzulande nicht nur schlichte Un-
wahrheiten unterstellt, sondern auch 
ernsthafte technische Errungenschaf-
ten abgesprochen.

Da wäre unter anderem die gefürch-
tete Blattfeder, die namhafte deut-
sche Automobiljournalisten zuletzt in 
der Septemberausgabe einer ebenso 
namhaften deutschen Automobilzeit-
schrift als Kernübel amerikanischer 
Fahrwerkstechnik ausgemacht haben 

wollen. Merkwürdig – denn selbst der 
günstige Stückzahlenriese Chevrolet 
hat sich  in der Fullsize-Klasse schon 
zum Modelljahr 1958 von der Blattfe-
der verabschiedet, die Midsize-Klasse 
folgte 1964. Erstere lag damit ganze 
zehn Modelljahre vor dem deutschen 
Klassengegner Opel Diplomat A, der 
seine Blattfedern bis 1968 behielt...
Man sollte annehmen, deutschen 
Journalisten sei dieser Umstand ir-
gendwann in den vergangenen 50 
Jahren aufgefallen.

Ganz in der Nähe der vermeintlichen 
Blattfedern befi ndet sich die Baugrup-
pe „Einzelradaufhängung“, liebstes 
Kind deutscher Fahrwerkskonstruk-
teure, angeblich in den USA völlig 
unbekannt – ungeachtet dessen aber 
seit 1963 Serientechnik der Chevrolet 
Corvette. Besagte Corvette war übri-
gens auch schon 1957 mit mechani-
scher Direkteinspritzung erhältlich, 15 
Jahre bevor Einspritztechnik in Europa 
eine nennenswerte Verbreitung erfuhr. 
Und wer eine technische Überlegen-
heit der deutschen Systeme der 60er 
Jahre behaupten will, der sei daran 
erinnert, dass die mechanische Bosch-
Einspritzpumpe, die Mercedes 1968 
für den 250 PS starken Achtzylinder 
verwendete, als Ersatzteil rund 40.000 
Mark kostete. Vierzigtausend. Das ist 

eine Vier mit vier Nullen dahinter. Als 
Ersatzteil!
Ebenfalls weit voraus war der US-Au-
tomobilbau übrigens in der Abgas-
reinigungstechnik: Die in Europa seit 
den 90ern bekannten Katalysatoren 
tauchten in Kalifornien erstmals 1966 
auf, 1975 war diese Technik in den 
USA bereits gesetzlicher Standard – 
ebenso wie bleifreies Benzin.

Aber selbst das amerikanischste aller 
Fahrzeugteile – der V-Motor mit der 
innenliegenden Nockenwelle – soll, 
glaubt man der Euro-Presse,  eine 
Schwachstelle des US-Motorenbaus 
darstellen, da sein Design schon in 
den Siebzigern als überholt hätte 
gelten müssen. Merkwürdig genug, 
kommen die traditionellen US-V8-
Motoren doch mit wesentlich weni-
ger beweglichen Teilen aus, halten er-
heblich länger und produzieren dabei 
auch noch wesentlich mehr Leistung 
pro Kubikzentimeter als ihre ach so 
fortschrittlichen deutschen Gegen-
stücke. Nebenbei können sie das al-
les auch noch effi zienter als deutsche 
Motoren. Und billiger obendrein.
Und sie können das alles seit mehr 
als 60 Jahren. Und richtig gut noch 
dazu. Chevrolets Top-of-the Line-V8 
leistet derzeit rund 580 PS und 755 
Nm aus 6,2 Litern Hubraum - gleich-

zeitig bewirbt ein großer deutscher 
Automobilhersteller seinen High-
Tech-6,3-Liter V8 mit 570 PS und 650 
Nm Drehmoment als den „stärksten 
Serienmotor weltweit“.

Wo die amerikanische Realität dem 
deutschen Wunschdenken zuwider-
läuft, wird sie eben einfach ignoriert. 
Mancher nennt das Journalismus. 
Die korrekte Bezeichnung lautet aber 
„Propaganda“.     

10 – Chrom ist kein Argument. Das Modelljahr 1965 der 
Chevrolet Fullsize-Klasse kommt wesentlich nüchterner 
daher als die Vorgänger – und hält trotzdem den Jahres-
produktionsrekord aller Automobile, weltweit. Bis heute  

11 – Müssen wir nochmal daran erinnern, dass die Chevy-
Fullsizes in ihrer Zeit Normalverbraucher-Autos im unteren 
mittleren Preissegment waren?

12 – 396 cui entsprechen 6.5 Litern Hubraum und waren, 
trotz oder wegen innenliegender Nochenwelle, gut für 
325 PS. Da konnte kein europäischer Serienmotor mit-
halten, trotz obenliegender Nockenwellen  

13 – Schaltzentrale: Wirklich überlegen sind die Europäer 
den Amerikanern auf höchstens einem Gebiet: Die besten 
Schaltgetriebe kommen aus Deutschland. Leider haben 
die Deutschen nie begriffen, dass Schaltgetriebe nur dann 
wirklich Spaß machen, wenn man mindestens 6.5 Liter 
Hubraum zur Verfügung hat  

5 – Das legendärste Cabrio aller Zeiten und 
Epochen ist ein Chevrolet – und damit in 
seiner Zeit ein bezahlbares Auto für Normal-
verdiener. 
Deutsche Normalverdiener konnten 1959 
von Cabrios an sich höchstens träumen

6 – Europäer mögen vollgepackt sein mit 
Hochtechnologie – neben diesem Heck 
sehen sie trotzdem uncool aus. Der externe 
Reservereifen, „Continental Kit“ genannt, 
sollte die Langstreckenfähigkeit des Chevy 
unterstreichen, schließlich liegt zwischen 
Ost- und Westküste tatsächlich ein ganzer 
Kontinent

7 – Lassen Sie sich von den 5.7 Litern 
Hubraum des mächtigen 348-cui-W-Block-
V8 nicht ablenken:  Dieses Auto hat eine 
Klimaanlage, Servolenkung und 
Bremskraftunterstützung – 1959

8 – Elektrisches Verdeck, elektrische 
Fensterheber, elektrische Sitze, externe 
Suchscheinwerfer – sonst noch Wünsche? 
Kein Wunder, dass der europäischen 
Konkurrenz nur die Flucht in unpassende 
Vergleiche und generelles Abwiegeln blieb

9 – Wen möchten Sie lieber glücklich ma-
chen? Einen deutschen Automobil-
ingenieur oder sich selbst plus fünf 
ausgewählte Mitfahrer?5
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