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Taschenbuch „911“, Ulf Poschardt, Klett-Cotta, 2013/2019,  

„Der Porsche 911 ist ein einzigartiges Symbol für die grenzenlose Sehnsucht 
nach absoluter Überschreitung. Ulf Poschardt umkreist den 911er als 

Phänomen der Zeit-, Kultur-, Technik- und Designgeschichte und bekennt 
seine Liebe zur persönlichen Autonomie auf vier Rädern“ 

 
Auszüge aus dem oben angegebenen Buch mit Kernaussagen – oder auch 
„kernigen“ Aussagen - zum Unternehmen Porsche, zum Porsche 911 und zu 
Sportwagen im Allgemeinen: 
 
➢ Rennfahrer sind in der Regel signifikant kleiner als der Bevölkerungs-

durchschnitt. Für übergewichtige Menschen ist ein Sportwagen meist eine 
Zumutung. Das galt und gilt uneingeschränkt auch für den Porsche 356 und 
den 911er. Obwohl die Platzverhältnisse im Vergleich mit einem Zweisitzer 
wie dem 550 Spyder geradezu üppig sind, ist die Idee des kompakten und 
leichten Sportwagens auch eine Festlegung über die Körperlichkeit des 
Fahrers und Beifahrers, ….. (S. 45) 
 

➢ ….. James Dean ….. Das wiederum zahlte auf den Porsche Mythos ein, ist der 
550 Spyder doch ein kompaktes, flaches und für damalige amerikanische 
Auto-Blechberge vergleichsweise überschaubares Gefährt. ….. in einem 
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derart fragilen, zur damaligen Zeit hochmotorisierten Gefährt …… Auf der 
hinteren Motorhaube ….. stand in Schreibschrift lackiert „Little Bastard“, 
Deans Spitzname am Set von „Giants“. (S. 47) 
 

 
 
Mit dem „Porsche Vision Spyder“ erinnert das Designteam an James Dean und seinen 
Porsche 550 Spyder, aber auch an Hans Herrmann, der mit dem Rennwagen 1954 bei 
der Carrera Panamericana einen Klassensieg holte. Die Studie wird unter der Baureihe 
551 (erinnernd an den 550) geführt, trägt die Startnummer 131 (James Dean: 130) und 
den Namen „Little Rebel“ (James Dean: „Little Bastard“); 
 Foto: „Porsche Unseen“, Design Studies, Delius Klasing, 2020 
 

➢ Porsche war eine Firma ohne Designer. Den selbstbewussten Ingenieuren 
erschien es oberflächlich und ein wenig luxuriös über Design nachzudenken. 
Der erste Porsche, der 356er, war ein funktionalistisches Manifest. (S. 51) 
 

➢ Zum Selbstverständnis von Porsche gehörte der Anspruch, von niemand 
irgendwo und in irgendwas überholt zu werden: weder auf der Überholspur 
der Autobahn noch beim Ampelstart oder gar beim schwungvollen Einparken 
vor der Oper. (S. 52) 
 

➢ Für Ferdinand wie Ferry Porsche waren die Mitarbeiter „seine Leut‘, seine 
Familienmitglieder“, wie das Herbert Linge erinnerte,  ….. (S. 56) 
 

➢ ….., dass der Weg zu mehr Größe vom gerade etablierten Mythos des 
kompakten und leichten Sportwagens wegführte. „Wir leben in einer sehr 
schönen Nische“, wurde Ferry Porsche klar, Limousinen können andere wohl 
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besser, deshalb entschied er sich, die noch so frische Kernkompetenz von 
Porsche zu schärfen. (S. 56) 
 

➢ ….. erhielt Ferdinand Alexander Porsche den Auftrag ….. ein Coupé zu 
entwerfen, das nicht vier Sitze, sondern zwei ordentliche und zwei Notsitze 
haben sollte. (S. 57) 
 

➢ Das Ergebnis konnte sich schnell sehen lassen. Es war der erste Porsche 911. 
Das Modell hatte bereits die Seitenscheiben-Architektur, die bis heute 
geblieben ist. Die Dachlinie hatte ihre Proportionen gefunden, das Verhältnis 
der höhergestellten Kotflügel zur Haube. (S. 57/58) 
 

➢ ….. Dieter Rams ….. Braun Design ….. ein Meisterwerk minimalistischer 
Eleganz ….. zehn Thesen für ein gutes Design, die der Porsche 911 fast 
selbstverständlich erfüllte: 
 

o Gutes Design müsse innovativ sein und ein Produkt brauchbar machen 
o Es solle ästhetisch sein und ein Produkt verständlich machen (das 

kühn-knackige, muskulöse Heck des Elfers war die ideale Skulptur für 
einen Heckantriebler) 

o Gutes Design müsse unaufdringlich sein und ehrlich (der Porsche 
sollte nicht innovativer oder wertvoller erscheinen, als er in 
Wirklichkeit war) 

o Gutes Design müsse langlebig sein, konsequent bis ins letzte Detail, 
umweltfreundlich und so wenig Design wie möglich (S. 59/60) 

 
➢ ….. war der Elfer auch eine futuristische Skulptur. „Er fährt, auch wenn er 

steht“,  ….. (S. 61) 
 

➢ ….. Minimalismusvorstellungen …. (S. 67) 
 

➢ IAA 1963 ….. Mercedes 300 SL, Aston Martin DB 5 ….. Zudem war die Fahrt 
in einem Porsche spürbar lauter, authentischer und rauher, …..  (S. 76) 
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➢ „Barbaren“, die ihren Elfer schon kalt hochdrehen, werden von der Gemeinde 
mit Verachtung, Missmut und Liebesentzug bestraft. (S. 77) 
 

➢   …., wohl auch wegen der Geräuschkulisse des Sechszylinder-Boxers, …… Die 
„elferclassix Lounge“ setzt den Sound des Boxers auf Platz 1 ihrer 50 Gründe, 
einen Porsche 911 zu fahren. (S. 78) 
 

➢ ….. Porsche 928 ….. „Wir haben das Harte am Sportwagen weggenommen, 
weil man das nicht braucht,  ….. Diese Einschätzung erwies sich als tragischer 
Irrtum. (S. 132) 
 

➢ …., dass der Sportwagen nur dann die Zukunft des Autos sein konnte, wenn 
er als reines Lust- und Spaßgerät von möglichst viel Nützlichkeitsdenken 
befreit war. (S. 132) 
 

➢ Zum Sportwagen gehören Härte und auch ein Hauch Aufregung, der mit 
Risiko und Herausforderung verbunden ist. (S. 132) 
 

➢ ….. war das herausfordernd Imperfekte eine zu genießende Sensation ….. 
Markenlustkern von Porsche. Keiner braucht ihn. Jeder möchte ihn. (S. 133) 
 

➢ ….. Porsche 911 ….. Er wurde offiziell, was er im Bewusstsein der Porsche 
Freunde schon längst war: Sinn- und Leidenschaftszentrum der Marke.  

            (S. 153) 
 

➢ ….. bei einem tendenziell irrationalen Objekt wie dem Sportwagen …. (S. 172) 
 

➢ Die Nachteile des Elektromobils waren damals – wie heute – das 
außerordentlich hohe Gewicht der Batterien, die begrenzte Reichweite und 
die lange Ladedauer. Das wurde schon im Jahr 1900 erkannt. (S. 181) 
 

➢ Je teurer und schöner ein Fahrzeug ist, umso bewusster wird es eingesetzt. 
(S. 182) 
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➢ Während der 993er noch ein Sportwagen war, eng, klein und angemessen 
zickig,  ….. , wuchs sich der 996er zur Geschäftsführerlimousine aus. (S. 193) 
 

➢ So wie die Elfer dicker wurden, wurden es auch die Kunden. (S. 201) 
 

➢ Doch mit Traditionalisten alleine hätte Porsche nicht überleben können. Der 
Weichzeichner hat ihn weniger besonders gemacht und damit offen für neue 
Konsumentenschichten, die es gerne etwas weicher und kommoder haben. 
(S. 203) 
 

➢ Spätestens mit dem Spiegeleier-Aufstand der Porsche Freunde wurde 
deutlich, dass dieser Sportwagen, ….. , den heiligen Kern der Marke 
verkörpert. Jedes andere Modell profitiert parasitär von der metaphysischen 
Kraft jenes Produktes, das sich selbst ein ewiges Leben verschafft zu haben 
scheint. (S. 209) 
 

➢ ….. , so beginnt auch beim tausendsten Start an einem sonnigen, verregneten 
oder nebligen Morgen mit dem Umdrehen des Zündschlüssels links vom 
Lenkrad ein Tag gut, egal, was danach kommen mag – vorausgesetzt, der 
Elfer bleibt auch beim vom Wohlstand und Konsumismus verwöhnten 
Piloten ein Lustobjekt. (S. 210) 
 

➢ Für den Chef des Porsche Archivs, Dieter Landenberger, sind die 
Hahnentritt-Sitzbezüge des Ur-Elfers „mehr Sixties“ als jedes andere 
Stildetail bei Porsche. (S. 240) 
 

➢ Porsche Freunde sortieren ihren Freundeskreis nach denjenigen, die derartig 
absurde Gefühle für einen teuren Haufen Blech und Hightech nachvollziehen 
können, und den Übrigen ….. (S. 249) 
 

➢ Weder der luft- noch der wassergekühlte Elfer sei der echte, sondern der 
„herzgekühlte“. (S. 256) 
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➢ Für die Traditionalisten bedeutet der 991er trotz der optischen Wagnisse am 
Heck wie im Inneren eine weitere Etappe in der Restauration des klassischen 
Elfertums. Der 991er ist leichter, rauher und gefährlicher als sein Vorgänger. 
(S. 268) 
 

➢ Die Jahre, in denen der Elfer komfortabel zu werden drohte, gefährdeten das 
Eigenleben des Sportwagens, der zur Existenzgrundlage der Marke 
geworden war. 
Komfort lenkt ab. Einen Sportwagen zügig zu bewegen, erfordert 
unmittelbare Rückmeldung über Lenkung, Fahrwerk und Armaturen ….  
(S. 270) 
 

➢ ….. macht ihn fähig, zum lebenslangen Begleiter zu werden, zur ersten Liebe, 
zu der man immer wieder zurückkehrt. Eine unendliche Geschichte. Ein 
unsterbliches Auto. 

 
 
Manfred Schmale, Februar 2021 
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