
WAZ: Warum hat man Sie 
1958 als Chef für VW in den 
USA ausgewählt? Sie waren 
damals erst 32 Jahre alt.

Hahn: Ich hatte einen mu-
tigen Vorgesetzten. Nach dem 
Weihnachtsfest 1958/1959 be-
kam ich von Heinrich Nord-
hoff den Auftrag, das VW-
Geschäft in Amerika zu über-
nehmen. Er schickte mit mir 
einen Mann nach Amerika, 
der eigentlich zu jung war und 
der keine besondere amerika-
nische Erfahrung hatte – 
wenn man mal davon absieht, 
dass ich nach Ende des Zwei-
ten Weltkrieges im amerika-
nischen Kriegsgefangenen-
Lager in Ingolstadt unterge-
bracht war. Heute ist das übri-
gens Audi-Gelände.

WAZ: Wie war 1958 die 
Ausgangslage für Volkswagen 
in den USA?

Hahn: Nicht besonders gut. 
Alle Experten glaubten, dass 
ein Kleinwagen wie der Käfer 
in Amerika keine Chance hat. 
Denn wenn man für 50 Dollar 
ein Fahrzeug kaufen wollte, 
gab es Gebrauchtwagen. Die 
amerikanischen Autoprodu-
zenten konnten damals zu 
deutlich niedrigeren Kosten 

produzieren, so dass der Klein-
wagen aus Deutschland in den 
USA kaum preiswerter war als 
ein amerikanischer Sechs- 
oder Achtzylinder.

WAZ: Was fanden Sie vor, 
als sie in den USA eintrafen?

Hahn: Die USA waren für 
Volkswagen damals zweige-
teilt: Ein Ostamerika, das man 
mir übertrug, und ein West-

amerika – der Mississippi war 
die Grenze. Die Großhändler 
im Westen verdienten bedeu-
tend höhere Spannen als ihre 
Kollegen im Osten. Es gab 
also keine VW-Organisation 
im eigentlichen Sinn. So groß 
wie das Land war, waren auch 
unsere Defizite.

WAZ: Wie haben Sie rea-
giert?

Hahn: Wir schlossen Ost 
und West in der VW-Organi-
sation zusammen und verein-
heitlichten den amerikani-
schen Markt. Was Sie nicht 
vergessen dürfen: Mit dem 
Fernsehen kam zu der Zeit ein 
neues Kommunikationsmedi-
um, das Amerika zu-
sammenwachsen 
ließ. Auch 
brauchte man 
nicht mehr 
drei Tage 
mit der 
Eisen-
bahn oder 
viele Zwi-
schenlan-
dungen mit 
dem Flugzeug, 
um von New York 
nach San Francisco zu 
kommen. Die Boeing 707 flog 
erstmals direkt. Es war eine 
Zeit des großen 
Umbruchs.

WAZ: War 
Volkswagen in 
den USA damals 
überhaupt schon 
bekannt?

Hahn: Durch-
aus. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg hatten GIs 
unseren Wagen nach Amerika 
gebracht. Der Käfer fiel durch 
seine Form auf. Seine Grund-
konstruktion mit Heckmotor, 
Luftkühlung und Drehstahl-
federung – übrigens ein Pa-
tent von Porsche – machte den 

Wagen kompakt und effizient. 
Das war für die Amerikaner 
mit ihrer Neugierde und ih-
rem Pioniersinn etwas Beson-
deres.

WAZ: Wie reagierte VW?
Hahn: Wir machten 1959 

einen Wettbewerb und frag-
ten „Wer hat in Amerika den 
ältesten Käfer?“. Da kam aus 
Nebraska ein Ex-Soldat mit 
dem ältesten Käfer und wir 
schenkten ihm dafür einen 
neuen. Wir machten eine 
Presseschau daraus. So sprach 
sich herum, dass da ein riesi-
ger Bedarf war für einen Wa-
gen, der vielleicht 100 Dollar 
billiger war als ein Sechs-Zy-

linder-Chevrolet und den 
immer mehr Leute 

wollten, je länger 
wir die Vorteile 

des Fahrzeugs 
predigten.

WAZ: Es 
war also ge-
schicktes Mar-
keting, das den 

Käfer erfolg-
reich machte?
Hahn: Das Mar-

keting trug dazu bei. 
Wir hatten eine winzige 

Agentur, die unerhört kreativ 
die Werbewelt revolutioniert 

hat und uns half, in Amerika 
zum Gesprächsthema zu wer-
den. Das gestattete uns eine 
ununterbrochene Expansion. 
Mit großem Tempo verbes-
serten wir unsere Händlerpo-
litik und unseren Kunden-
dienst, der von Anfang an für 

amerikanische Verhältnisse 
beachtlich war.

WAZ: Die Amerikaner ver-
liebten sich regelrecht in den 
Käfer. Warum?

Hahn: Wir veränderten 
nicht die Äußerlichkeiten des 

Wagens, sondern 
nur seine inneren 
Qualitäten. Das 
beeindruckte die 
Amerikaner, weil 
sie nicht mehr die 
Fragen ihrer Kin-
der beantworten 
mussten nach 

dem Muster: „Papi – warum 
fährst du noch in einem Auto 
aus dem alten Modelljahr?“ 
Mit dem Käfer stand jetzt ein 
Wagen vor der Garage, für 
den die Kinder mit Kompli-
menten überhäuft wurden. 
Man muss wissen: Das Auto 
war neben den Kosten fürs 
Haus das teuerste, was der 
Amerikaner in seinem Mo-
natsbudget hatte. Die Mehr-
heit der Bevölkerung rechnete 
mit jedem Cent.

WAZ: Zurück zum VW-
Marketing in den USA. Wie 
war das damals?

Hahn: Meine ersten Lek-
tionen als VW-Chef in den 
USA bekam ich von den ame-
rikanischen VW-Händlern. 
Sie forderten mehr Werbung 
und Verkaufsförderung. Ich 
machte mich deswegen schon 
in den ersten Wochen auf, 
eine Werbeagentur zu finden. 
Ich sah die luxuriösesten Prä-
sentationen in fantastischen 
Bürogebäuden der weltbe-
rühmten Agenturen an der 
Madison Avenue in New York. 
Je mehr ich davon sah, desto 
weniger gefielen sie mir. Dann 
hörte ich von der Agentur 

DBB, die war im billigsten 
Textilviertel von New York. 
Ihr Chef William Bernbach 
zeigte uns, was er für seine 
Kunden wie Polaroid und die 
israelische Fluglinie EL AL 
entwickelt hatte. Diese Wer-
bungen gefielen mir, weil sie 
so unterschiedlich waren. Sie 
waren klar und einfach und 
ohne elegante Leute im Smo-
king vor einem teuren Haus, 
wie es sie nur in Hollywood-
Filmen gibt. Wir machten ei-
nen Vertrag und unser Start 
war sensationell.

WAZ: Woran lag das?
Hahn: Das lag daran, dass 

wir uns nicht nur über unser 
Produkt, den Markt und die 

Konkurrenz unterhielten. 
Wir haben das Führungsteam 
der Werbeagentur nach 
Wolfsburg geholt. Wir zeig-
ten ihnen jede Ecke im Werk, 
die Stadt, die Menschen, er-
klärten ihnen unser Denken. 
Die Agentur gestaltete dann 
eine Werbung, die zu uns 
passte. Sie war humorvoll, im 
Layout einfach und sie zeigte 
unser Produkt – die Amerika-
ner waren damals Meister im 
Fotografieren von Automobi-
len, in Europa gab es stattdes-
sen Aquarelle und Zeichnun-
gen. Die Werbungen hatten 
meistens eine Überschrift, die 
mit Humor gewürzt war und 
Neugier weckte.
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Carl H. Hahn: 1958 hatte er einen schwierigen Start als VW-USA-Chef. Fotos (2): Hensel

Schiffstransport in die USA: 
Der Käfer aus Wolfsburg.

Grundsteinlegung der VW-Vertriebsgesellschaft in Englewood Cliffs 1955: Der spätere 
VW-USA-Chef Carl H. Hahn (2. v.l.) war schon mit dabei. VW-Archiv (3)

„So groß wie das Land 
waren unsere Defizite“

Humorvoll und erfolgreich: VW-Werbung in den USA.

Am Dienstag, 24. Mai, wird Volkswagen in Chattan-
ooga sein neues Werk in den USA eröffnen. Die Ge-
schichte von VW in Amerika ist lang – und eng mit 

Carl H. Hahn verbunden. Als Leiter von Volkswagen of 
America (1959 bis 1964) gelang es ihm, Käfer und Bulli in 
Amerika zu Kult-Objekten zu machen. Heute hat der frü-
here VW-Chef (1982 bis 1992) ein Büro im Kunstmuseum 
und ist in zahlreichen politischen, kulturellen und sozialen 
Organisationen tätig. Hahn ist mit Marisa, einer gebürti-
gen Amerikanerin, verheiratet. Das Ehepaar hat vier Kin-
der und acht Enkelkinder. WAZ-Redakteur Jörg Lünsmann 
sprach mit Wolfsburgs Ehrenbürger Carl H. Hahn (84) über 
seine Zeit als Chef von Volkswagen of America.

Ex-VW-Chef Carl H. Hahn über seine Zeit in den USA: 
„Der Käfer war für die Amerikaner etwas Besonderes“



WAZ: Wie reagierten die 
Menschen?

Hahn: Wir war plötzlich 
das Thema auf Cocktail-Par-
tys, weil der Käfer so komisch 
aussah. Wir bekamen eine in-
telligente, geistig unabhängi-
ge und überdurchschnittlich 
ausgebildete Kundschaft, die 
den Käfer nicht wegen des 
Geldes kaufte, sondern wegen 
der Idee, die er repräsentier-
te.

WAZ: Der Käfer 
war also etwas 
Besonderes?

Hahn: Ja, 
wir verkauf-
ten zu-
nächst nur 
wenige Au-
tos, die ver-
krümelten 
sich in dem rie-
sigen Land, aber 
sie fielen auf. Dagegen 
konnten sie damals nicht 
100.000 Chevrolets von 
100.000 Oldsmobiles unter-
scheiden, weil sie sich so ähn-
lich sahen. Aber wenn dazwi-
schen ein Käfer war, war das 
etwas Besonderes.

WAZ: Der Käfer wurde re-
gelrecht zum Kultobjekt.

Hahn: Er hat das Leben 
der Amerikaner verändert. 
Denken sie nur an die Herbie-
Filme aus Hollywood. Der 
beste Freund der Familie 
wohnte in der Garage. Der 
Beetle war und ist tief in der 

amerikanischen Seele veran-
kert.

WAZ: Es gab damals aber 
nicht nur den Käfer, sondern 
auch den Bulli.

Hahn: Der Bulli war etwas 
Einzigartiges, mit ihm haben 
wir eine eigene Klasse ge-
schaffen. Dabei war unser 
Transporter in seiner Motor-
leistung für Amerika nicht 
ausgelegt. Mit 28/30 PS eine 

Tonne in einen Highway 
einzufädeln, war 

nicht einfach. 
Hinzu kam, dass 
die Amerika-
ner sehr bald 
unseren 
Transporter 
kopierten und 

mit ausrei-
chender Moto-

risierung ausstat-
teten. Danach gin-

gen unsere Stückzahlen 
zunächst rapide bergab.

WAZ: Was taten sie?
Hahn: Wir änderten unse-

re Produktphilosophie. Wir 
boten den Wagen als Achtsit-
zer an und konzentrierten uns 
auf die amerikanische Haus-
frau als Kundin, die Zuhause 
riesige Transportaufgaben zu 
lösen hatte, wenn sie zum Bei-
spiel die Kinder chauffieren 
musste. Wir haben schnell 
herausgefunden, dass da ein 
fabelhafter Markt entstanden 
war, bei dem unser Motorisie-
rungsnachteil kaum ins Ge-
wicht fiel. Und die Kinder wa-
ren begeistert von dem Fahr-
zeug, sie konnten sich im Bul-
li frei bewegen, es gab ja noch 
keine Sitzgurte.

WAZ: Waren es wirklich 
vorwiegend Frauen, die den 
Bulli fuhren?

Hahn: Auch viele Farbige 
gehörten zu unseren Kunden. 
Farbige hatten damals oft 
Schwierigkeiten, in einem 
Hotel unterzukommen. Wer 
mit einem Bulli unterwegs 
war, hatte so sein Schlafzim-
mer gleich mit dabei. Er muss-
te nicht von Hotel zu Hotel 
ziehen und sich entwürdigen 
lassen. Auch das zeigt, wie die 
Welt vor 50, 60 Jahren radikal 
anders war.

WAZ: In den Folgejahren 
wurden Käfer und Bulli im-
mer beliebter.

Hahn: Beide Wagen wur-
den unerhört populär. Auf un-

serer Plattform haben Luft-
waffenoffiziere mit unserem 
Großhändler in Florida sogar 
die Formel-
V-Rennwa-
gen erfun-
den. Nicht 
zu verges-
sen: Ameri-
kaner erfan-
den auch 
den Beach-Buggy. Das hatte 
zur Folge, dass man für einen 
gebrauchten Käfer auch noch 

gutes Geld bekam, selbst 
wenn die Karosserie schon to-
tal verrostet war. Aus Platt-

form und Motor konnte man 
wieder ein neues Fahrzeug 
kreieren, das wiederum ein 
unerhörter Werbeträger war, 
denn es sah wieder komisch 
aus und verkörperte vor allem 
eines: Spaß. Der Buggy passte 
zur amerikanischen Realität 
und entsprach dem kaliforni-
schen Denken.

WAZ: Irgendwann war es 
aber vorbei mit dem Käfer-
Boom, das Auto war nicht 

mehr konkurrenzfähig. Spä-
ter in den 80-er Jahren schei-
terte VW auch mit seiner ers-

ten Fabrik in 
den USA in 
Westmoreland. 
In diesen Tagen 
wird in Chat-
tanooga die 
neue Fabrik er-
öffnet. Wie 

denken Sie darüber?
Hahn: Aller guten Dinge 

sind drei. Der dritte Anlauf in 
den USA wird Volkswagen 
gelingen. Heute ist eine ande-
re Welt und Volkswagen ist 
ein Riesen-Unternehmen. 
Den heutigen US-Werkleiter 
Frank Fischer kenne ich übri-
gens sehr gut. Ich selbst 
schickte ihn einst für Volks-
wagen nach Japan – ein her-
vorragender Mann.
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Carl H. Hahn: „Der dritte Anlauf in den USA wird Volkswagen gelingen.“

Gehörte früher zum Straßenbild in den USA: Der Käfer aus Wolfsburg.

„Der Buggy entsprach 
dem kalifornischen Denken“

Mit Heinrich Nordhoff: Carl 
H. Hahn.

Carl H. Hahn über den VW-Transporter: 
„Der Bulli war etwas Einzigartiges“

Echtes Familienauto: Die Amerikaner liebten den Bulli.

l 1950: VW-Marktein-
tritt und Präsentation des 
Beetle (Käfer).
l 1955: Gründung Volks-
wagen of America.
l 1959: Volkswagen wird 
größter Autoimporteur in 
den USA.
l 1965: Ein Viertel der 
VW-Gesamtproduktion 
geht in die USA.
l 1973: Ölpreisschock 
und einsetzende Welt-
wirtschaftskrise.
l 1975: Der Golf stellt 
einen „Importneuheiten-
Absatzrekord“ auf.
l 1978: Eröffnung des 
VW-Werks Westmore-
land. Der erste in  den 
USA montierte Rabbit 
(Golf) läuft vom Band.
l 1980: Die Weltwirt-
schaftskrise setzt ein.
l 1985: Der Jetta etab-
liert sich als stärkstes 
VW-Modell in den USA.
l 1988: In Westmore-
land läuft der letzte Rab-
bit vom Band. Das Werk 
wird geschlossen.
l 1994:  Der VW-Absatz 
fällt auf das Niveau von 
1956.
l 1998: Der New Beetle 
löst eine „New Beetlema-
nia“ aus.
l 2005: Markteinfüh-
rung des neuen Jetta.
l 2008: VW bietet in 
den USA das erste Diesel-
Auto nach aktueller Ab-
gasnorm an.
l 2010/11: Modelloffen-
sive.
l 2011: VW eröffnet in 
Chattanooga (Tennessee) 
seine neue Fabrik.

Die Zeitleiste

VW in USA

l Kosten: Eine Milliarde 
US-Dollar (690 Millio-
nen Euro).
l Lage: US-Bundesstaat 
Tennessee.
l Größe: 5,6 Quadratki-
lometer Fabrikgelände.
l Spatenstich: Mai 2009.
l Produkt: Der speziell 
für den amerikanischen 
Markt entwickelte US-
Passat.
l Kapazität: 150.000 
Fahrzeuge pro Jahr.
l Mitarbeiter: Mehr als 
2000.
l Eröffnung: 24. Mai 2011.

Daten und Fakten

VW-Werk 
Chattanooga

VW-Chattanooga: Ers-
ter Spatenstich.
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