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Brühl (NrW). Vor 50 Jahren startete Nissan seine 
Vertriebsaktivitäten in Deutschland. Wir nehmen 
sie in einer kleinen serie von Pressemitteilun-
gen auf den Weg durch die Historie des ältesten 
japanischen Automobilproduzenten. ein Weg, 
der stets von innovationen geprägt war und von 
den Anfangstagen bis heute unzählige erfolgs-
geschichten hervorgebracht hat. im ersten teil 
geht es um die Anfänge von Nissan und die ent-
wicklung des Unternehmens bis zum Marktstart 
in Deutschland 1972.

im heimatland Japan legte das modell dat bereits 
vor 110 Jahren den grundstein für die marken dats-
un und nissan. der 1912 in produktion gegangene 
dat war der erste von einem japanischen automobil-
hersteller produzierte pkw und markierte für Japan 
den Beginn des aufstiegs zu einer der wichtigsten 
autonationen der welt.

die modellbezeichnung dat verwies auf das japani-
sche sternzeichen des vielseitig talentierten hasen. 
gleichzeitig verbarg sich dahinter auch eine würdi-
gung an die geldgeber des japanischen automobil-
pioniers masujiro hashimoto, der die treibende kraft 
hinter dem dat war. die investoren kenjiro den, ro-
kuro aoyama und meitaro takeuchi hatten die ent-
wicklung finanziert und wurden mit den Initialen ihrer 
Familiennamen in der modellbezeichnung verewigt. 
produziert wurde das Fahrzeug von kwaishinsha Ji-
dosha kojo motor Car works – dem im april 1911 
gegründeten, ersten automobilhersteller Japans und 
frühen Vorläufer des heutigen nissan konzerns.

1918 brachte das in kwaishinsha motor Car Co., 
ltd., umbenannte Unternehmen mit dem dat 41 den 
ersten von einem Vierzylinder-Benzinmotor angetrie-
benen pkw auf den japanischen markt, der im eige-
nen land produziert wurde. mit dem start eines neu-

50 Jahre Nissan in Deutschland
erster Autohersteller auf japanischem Boden; 

Keimzelle für den Aufstieg der japanischen Automobilindustrie

Urahn der nissan-Fahrzeuge erster dat von 1912



 Historie        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220519

en 495-cm³-modells im Jahr 1931 wurde der name 
datsun etabliert: das neue Fahrzeug war kompakter 
und hieß daher zunächst dat-son. da „son“ im Ja-
panischen jedoch auch „Verlust“ oder „nachteil“ be-
deutet, entschied man sich zwei Jahre später für das 
sonnigere „sun“ – ein Verweis auf die sonne in der 
japanischen Nationalflagge.

Für diese Umbenennung war bereits nissan verant-
wortlich. das industrieunternehmen hatte durch die 
Fusion der tochter tobata Casting mit dat motors die 
kontrolle bei dat übernommen. der name nissan 
wurde zu diesem zeitpunkt an der tokioter Börse als 
abkürzung für nippon sangyo genutzt. 1934 gingen 
die fusionierten Unternehmen in der neugegründeten 
nissan motor Co., ltd., auf – die geburtsstunde der 
automobilproduktion unter dem namen nissan.

Fließbandfertigung als revolution in der Produk-
tion
im april 1935 rollte das erste exemplar des typ 14 
vom neu eingerichteten Fließband im werk yokoha-
ma. zurecht feierte die presse das ereignis als mei-
lenstein, der die japanische industrie und gesellschaft 
verändern sollte. denn während zuvor automobile 
weitgehend in handarbeit gefertigt wurden, war der 

dat-son werbung

datsun 14 ab 1935

prince skyline 1500 deluxe 1957

nissan datsun Bluebird 1959

typ 14 das erste in Japan produzierte automobil in 
großserie. schon wenig später wurden Fließbänder 
in fast allen Fabriken japanischer Fahrzeughersteller 
eingesetzt.
sprung nach europa
als erster automobilhersteller Japans wagte nissan 
1957 den sprung nach europa. als modell für den 
Vorstoß wurde der skyline auserkoren, der damals 
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noch unter dem markennamen des japanischen her-
stellers prince konzipiert und gebaut wurde, welcher 
später teil des nissan konzerns wurde. der prince 
skyline feierte im grand palais des pariser salons 
seine Premiere. Dort, wo einst auch die Erfinder des 
Automobils ihre Motorkutschen der Weltöffentlichkeit 
präsentiert hatten.

Bereits dieser erste Japaner für europa verkörperte 
fast alles, was kurz danach den erfolg der autos aus 
dem land der aufgehenden sonne ausmachte: soli-
de, robuste technik und umfangreiche ausstattung 
zu erschwinglichen preisen. allerdings fehlte es der 
1966 vollständig von nissan übernommenen marke 
Prince vorläufig an einer internationalen Vertriebsor-
ganisation. die ganz große erfolgsgeschichte des 
skyline sollte deshalb erst später beginnen.

nicht so beim Bluebird, dem ersten Bestseller für 
nissan. nachdem das modell als Volksauto in Japan 
bis zu 70 prozent marktanteil erzielte, gewannen die 
stufenhecklimousinen und kombis ab 1959 auch in 
europa allmählich an Bedeutung: zunächst in skan-
dinavien und dann in Österreich, wo 1962 auch der 
roadster nissan Fairlady eingeführt wurde.

nach ersten positiven testberichten in der deutsch-
sprachigen presse plante der österreichische impor-
teur für das Folgejahr den schritt nach deutschland. 
mit preisen ab 5.200 mark für den Bluebird und 6.500 
mark für den roadster wären die beiden nissan mo-
delle zwar konkurrenzlos kostengünstig gewesen, 
aber die zeit war noch nicht reif für den schritt in 
den schon damals anspruchsvollsten europäischen 
Markt, da sich vorläufig kein adäquater Vertriebspart-
ner fand.

es sollte daher noch fast zehn Jahre dauern, bis die 
ersten Nissan Schiffe im eigenen Hafen Hommuku 
autos für deutschland an Bord nahmen. wie einst 
geplant zählte der Bluebird, nun in neuer generati-
on, zur startaufstellung für das 123. land der erde, 
in dem nissan im Jahr 1972 eine Vertriebsstruktur 
aufbaute.

text, Fotos: nissan deutschland 
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nissan datsun Fairlady 1500, 1962

nissan Figaro , Baujahr 1991 , leistung 84 ps, hubraum 988 ccm, 
wure auch als rechtslenker in deutschland ausgeliefert.


