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Bochum (NrW). 1962 ging bei opel der erste Ka-
dett der Nachkriegsgeschichte auf die reise in 
die Welt. er wurde nicht in rüsselsheim gebaut, 
sondern in Bochum, was für das schwächeln-
de ruhrgebiet ein segen war und Arbeitsplätze 
schaffte. Der Kompaktwagen sollte dem erfolg-
reichen Käfer des rivalen VW das Fürchten leh-
ren. Der nie enden wollende Zwist begann; zeit-
weise konnte der Kadett dessen Nachfolger Golf 
tatsächlich in den senkel stellen

eigentlich beginnt die geschichte des kadett schon 
früher. als zweitürer mit Buckelheck wurde er in rüs-
selsheim von 1936 bis 1940 gebaut. nach dem krieg 
und der demontage der Fertigungsanlagen am main 
durch die sowjetunion startete eine produktion bei 
moskau, auf die straßen kam er dort als moskwitsch 
400. im wirtschaftswunderland Bundesrepublik hat-
te unterdessen der käfer die herzen der autofahrer 

erobert. das war dem opel-eigentümer general mo-
tors verständlicherweise ein dorn im auge. wie kann
der ehemalige „kraft-durch-Freude-wagen“ amerika-
nische autogiganten so eindeutig ins abseits schie-
ben? 1957 kam der auftrag aus detroit an den main, 
man solle einen anti-Vw entwickeln. karl stief, der 

damalige Chefkonstrukteur von opel, begann mit 
den entwicklungsarbeiten hinter streng verschlosse-
nen türen. erst als in Bochum die Bauarbeiten für 
ein neues werk begannen, sickerte die nachricht 
von der bevorstehenden premiere einer neuen kom-
paktbaureihe in die Öffentlichkeit durch.

der name war gesetzt, denn irgendwie kam opel 
von den marine-dienstgraden als modellbezeichnun-
gen für die autos mit dem Blitz nicht los. Und da es 
bereits einen kapitän gab, der admiral in den start-
löchern stand, war ein kadett als kleinster nach dem 
zweiten weltkrieg gebauter opel weiterhin sehr pas-
send. Für Bochum war die neue Fabrik eine wohltat, 
denn die kumpel aus den gruben fanden kaum mehr 
arbeit, vor allem waren die werker an den Fließbän-
dern weitaus sicherer aufgehoben als in den stollen 
unter tage. die arbeit war weniger beschwerlich und 
die Bezahlung gut.

mitte des Jahres 1962 rollte der kadett a schließlich 
auf die straßen. gerade linien, kleine räder auf de-
nen weißwandreifen aufgezogen werden konnten, 
und eine zweifarblackierung gab es damals auch 
schon. die Breite des zweitürers lag bei aus heutiger 
sicht unglaublichen 1,47 meter, die höhe bei 1,41 
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meter. der kühlergrill reckte sich stolz dem Fahrtwind
entgegen, aerodynamik war damals noch ein weit-
gehend unbestelltes Feld. aber der kadett hatte im 
Vergleich zum käfer immense Vorteile. es gab dank 
der wasserkühlung des motors eine gut funktionie-
rende heizung, das platzangebot und auch das kof-
ferraumvolumen war wesentlich attraktiver als beim 
VW. Hinterradantrieb war Pflicht in jener Zeit, verzö-
gert wurde mit trommelbremsen vorn und hinten.

ein ein-liter-Vierzylinder mit 40 ps (29 kw) und 70 
newtonmetern drehmomentspitze saß unter der 
haube eingebaut. er war drehzahlfest, vertrug bis 
zu 6000 touren und galt als sehr zuverlässig. 28 se-
kunden soll die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h 
dauern.

in einem weiß-blauen a-kadett, den die Classic-
sammlung von opel für ein paar tage zur Verfügung 
gestellt hat, sollte die erinnerung an das Fahrgefühl 

der vergangenen zeiten ermöglichen. mit 90 km/h 
höchstgeschwindigkeit fahrt die Fahrt eine echte 
reise in die Vergangenheit und die höchstgeschwin-
digkeit war für den rüstigen senior auch ausreichend.

zwar besaß der 60 Jahre alte kadett keine kopfstüt-
zen und sicherheitsgurten verfügte, aber ein gefühl 
der Unsicherheit beim Umrunden von kurven und 
ecken kam nicht auf. der gedanke an das Fahren in 
den jungen Jahres des kadetts war jedoch in jener 
zeit doch eine ganz andere sache als heute.

der kleine opel glänzt und blitzt, Chromstoßstangen, 
zierleisten und ausstellfenster im Fond zeichneten 
ihn als L-Version aus. Die Tür öffnet sich und geben 
den Blick auf einen sehr aufgeräumten innenraum 
frei. Vor den blau bezogenen und weich gepolster-
ten sitzen prangt ein mächtiges lenkrad mit dünnem 
Kunststoffkranz, geziert von einem halbkreisförmigen 
hupenring. im Cockpit rahmen kühlwassertempera-
tur- und tankanzeige den walzentacho ein. mit wuch-
tigen kippschaltern lassen sich das Fahrlicht und die 
scheibenwischer einschalten. das wischwasser wird 
über einen gummibalg im Fußraum durch hauben-
düsen auf die Frontscheiben gespritzt. die kontrolle 

der warnblinkanlage kam später an Bord. was heute 
kaum noch jemand kennt, ist der Choke. Für heuti-
ge autofahrer ist der start mit dem Choke schon mal 
eine herausforderung damit der motor anspringt. die 
stromversorgung des oldis erfolgt über eine  sechs-
Volt-Batterie, die das starten des Vierzylinder-motors 
fast immer mühelos ermöglichte. Bei kalten nächten 
tat sich der akku schon mal etwas schwer.

Die Fensterflächen bieten eine gute Rundumsicht 
und der Blick nach hinten wird von keiner kopfstütze 
oder dicken C-säule versperrt. stadndard waren für 
den blick nach hintn jedoch nur ein außenspiegel auf 
der linken seite, was nach heutigen Vorstellungen 
nnicht mehr vorstellbar ist. 

mit dem ellenlangen schaltknüppel wird der rück-
wärtsgang – links oben – eingelegt, der oldie rollt 
mit Bedacht auf die straße. gemächlich, aber er 
kommt vom Fleck. die erste kurve nehmen wir vor-

sichtig, aber trotz der wankenden karosserie werden 
wir schnell mutiger und lernen, dass es einfach gilt 
das lenkrad festzuhalten und mit schwung um die 
Biegung zu kommen. die Federung ist weich und 
wirkt komfortabler als bei manch aktuellem auto, die 
schlechten Fahrbahnbeläge rüsselsheimer straßen 
zumindest meistert der kadett elegant. trotz der 
zweilagigen Blattfedern unterm heck.

die Bremsen haben keine mühe mit leichtgewicht 
auch beim Verzögern gibt es keine kritik, die hyd-
raulischen trommelbremsen sprechen gut an, haben 
freilich nicht den Biss moderner auto, bringen den 



Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 Historie        20211319

kadett aber zuverlässig und schnell zum stehen 
– was bei 670 kilogramm leergewicht keine allzu 
schwierige aufgabe ist. der kadett verbraucht/e bis 
zu zehn liter.

Bis august 1965 wurde die erste generation gebaut, 
649.512 exemplare wurden in diesen drei Jahren 
verkauft, darunter der Caravan genannte kombi und 
das schnittige Coupé.

zum erfolg beigetragen hatten die die so genann-
ten Ckd-Bausätze (Completly knocked down), die 
in kisten als vollständig zerlegte Fahrzeuge zu den 
gm-werken in Belgien, dänemark, peru, portugal, 
Uruguay und Venezuela geschafft wurden, wo man 
sie wieder zusammenbaute. sogar in die Vereinigten 
Staaten hat es der A-Kadett geschafft, wo ihn 500 
händler der gm-marke Buick verkauften. 

textinfo, Fotos: michael kirchberger

Der Opel Kadett A 
als Kartonmodell

nostalgie als kartonmodell erschien im annette 
scholz Verlag als schnittpostkarte. das modell wur-
de im maßstab 1:45  auf die postkarte gebracht. das 
modell bestand aus sechs teilen, die dank des spe-
ziellen postkartenpapiers  (170 g-papier) gut bauten. 
aber nicht nur die herausforderung des modelles 
überzeugten, auch der preis des modells kann sich 
sehen lassen.

das gebaute modell passt durch den maßstab in die 
serie der serien-kartonbaumodelle des zum teil an-
spruchsvollen kartonmodellen.


