
 Am Anfang stand die Improvi-
sation: Im Volkswagen-Werk 
in Wolfsburg benötigte man 
nach dem Krieg ein Trans-

portfahrzeug für die Produktion 
des »Käfers«. Findige Tüftler setz-
ten auf das Fahrgestell eines Käfers 
einen Leiterrahmen: Fertig war der 
»Plattenwagen«. Der Fahrer saß un-
geschützt im Heck über dem Motor, 
vor sich die offene Ladefläche. Die-
se improvisierte Konstruktion ins-
pirierte den niederländischen VW-
Importeur Ben Pon zu seiner le-
gendären Notizbuchskizze, die sich 
VW als Vorbild für den ersten Bul-
li nahm. Zwischen 1947 und 1949 
machten die VW-Ingenieure aus 
der Zeichnung den perfekten Trans-
porter für das Wirtschaftswunder: 
Ganz vorn saß der Fahrer, ganz am 
Ende des 4,10 Meter langen und zir-
ka 990 Kilogramm schweren Fahr-
zeugs befand sich der Motor und 
dazwischen war viel Platz zum Be-
laden. Die Gewichtsverteilung des 
als Typ 2 (Typ 1 war der Käfer) be-
zeichneten Bullis sorgte für aus-

einen senkrechten Steg ge-
teilte Windschutzscheibe mit 
den winzigen Fenstern und 
den grotesk im Blickfeld ge-
parkten Scheibenwischern 
ruft ein Schmunzeln hervor. 
Im Heck knatterte der aus 
dem Käfer bestens bekann-
te luftgekühlte Boxermotor. 
Anfangs nur mit 25 PS aus-
gestattet schaffte der Bus 
eine Höchstgeschwindig-
keit von knapp über 80 Ki-
lometern pro Stunde. 
Ein großes Auto verlangt 
nach einer guten Heizung. 

Schließlich konnten im Bus ja 
bis zu neun Personen mitfah-

ren. Doch luftgekühlte Moto-
ren heizen konstruktionsbedingt 

schlechter als wassergekühlte Mo-
toren. Somit gehörten im Winter 
Decken, warme Kleidung und Hand-
schuhe zur Grundausstattung des 
Bulli-Fahrers. Und mit dem Eiskrat-
zer musste man so manches Mal 
die Windschutzscheibe innen frei-
machen, nicht nur außen. Dessen 
ungeachtet war der Bus ein exzel-
lentes Winterfahrzeug: Die Kombi-
nation aus Heckantrieb und Heck-
motor brachte den Bulli selbst auf 
schnee- oder eisglatten Straßen 
fast jeden Berg hoch.
VW baute um den Bulli eine Pro-
duktfamilie aus Kastenwagen, 
Kleinbus und Pritschenwagen auf. 
Mit dem Samba-Bus erschien 1951 
eine besonders attraktive Luxus-
Variante, die mit ihren vielen zu-
sätzlichen Mini-Fenstern am Dach-
rand entlang und mit dem durchge-
henden Faltschiebedach bis heute 
als der schönste VW Bus aller Zei-
ten gilt. Fast von Anfang an gab es 
außerdem eine spezielle Version als 
Krankenwagen, die VW intensiv be-
warb und 1957 für 9500 D-Mark an-
bot. Beim Durchblättern eines VW-
Verkaufsprospektes zum Bulli konn-
te man den Eindruck gewinnen, 
dass VW Familien und Handwerkern 

gewogene Fahreigenschaften – für 
einen Lieferwagen keine Selbstver-
ständlichkeit.
Wie der Typ 2 zu seinem Spitzna-
men Bulli kam, steht nicht zweifels-
frei fest. Entweder als Kombination 
aus »Bus« und »Lieferwagen« oder 
weil er so bullig aussah. Allerdings 
durfte Volkswagen den Typ 2 lan-
ge Zeit offiziell gar nicht Bully be-
ziehungsweise Bulli nennen – erst 
2007 erwarben die Wolfsburger die 
Namensrechte von der Kässbohrer 
Geländefahrzeug AG, die den Na-
men für ihre Pistenraupe namens 
»Pistenbully« benötigt.

Der Bulli, den VW im Frühjahr 1950 
vorstellte, wirkt heute wie ein Auto 
aus einem Comic. Er verströmt ei-
ne geradezu herzliche Atmosphä-
re, die runden Scheinwerfer la-
chen den Betrachter an, die durch 

Die Windschutzscheibe war oft beschlagen, Gespräche  
mit den Passagieren machte der lärmende Boxer-Motor  
zur Qual — und dennoch, der Bulli war und ist Kult,  
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ganz besonders die Anschaffung 
dieses Krankenwagens ans Herz le-
gen wollte …
Der beeindruckend große Lade-
raum machte den Typ 2 zudem zur 
optimalen Basis für Wohnmobi-
le, der VW Camper wurde weltweit 
zum Symbol für Freiheit und Aben-
teuerlust. Mit ihm konnte man die 
Sahara ebenso durchqueren wie 
über die Anden kraxeln. Die meis-
ten Deutschen bevorzugten dann 
aber doch die Campingplätze in hei-
mischen Landen – und kauften den 
Camping-Bus mit allem nur denk-
baren Luxus wie Herd, Kühlschrank, 
Vordachzelt und Hubdach. 
Nach Handwerkern, Händlern und 
Großfamilien schlossen in den 
1960ern auch die Hippies den Bulli 
in ihr Herz. Fotos von Flower-Pow-
er-Treffen zeigen bezaubernde jun-
ge Frauen mit nacktem Oberkör-
per – und bunt bemalte VW Busse 
mit aufgepinselten riesengroßen 
Blumen und Friedenssymbolen. Mit 
dem Bulli fuhren die Blumenkinder 
zu Woodstock, zur Demo gegen den 
Vietnam-Krieg und zur Suche nach 
dem Sinn des Lebens auf dem »Hip-

pie-Trail« nach Indien, Nepal oder 
Thailand. Langhaarige Männer und 
Frauen mit Jesuslatschen an den 
Füßen und Räucherstäbchen in den 
Händen lauschten am Lagerfeuer 
den Gitarrenklängen zu »San Fran-
cisco« und »All you need ist Love« 

– und widmeten sich anschließend 
im Bus der freien Liebe: make Love, 
not War. Der Bus ließ sich allerdings 

auch für weniger liebevolle Zwe-
cke verwenden: Beispielsweise als 
mobile Radarfalle der Verkehrspo-
lizei und als Propagandawagen der 
Westberliner Polizei, die mit auf 
dem Bulli-Dach befestigten Laut-
sprechern den Ostteil der Stadt be-
schallte, als die DDR die Mauer er-
richtete.
Nach über 1,8 Millionen Exemplaren 
stellte VW 1967 einen deutlich über-
arbeiteten Transporter vor: Der T1, 
wie die erste Generation des Typ 2 
hieß, wurde durch den T2 abgelöst. 
Sein typisches Merkmal war die gro-
ße Panorama-Windschutzscheibe, 
die keinen Mittelsteg mehr aufwies; 

zudem waren der Bus länger und 
der Motor stärker geworden. 1979 
folgte mit dem T3 die dritte Gene-
ration des meist verkauften Trans-
porters Deutschlands. Äußerlich so-
fort an seiner kantigen Optik zu er-
kennen, bekam der Bus nun endlich 
auch sparsame Dieselmotoren so-
wie eine Wasserkühlung.
Das Ende des klassischen Bullis 
kam mit der vierten Generation. 
Der T4 war für Bus-Fans eine tech-
nische Revolution: Befand sich der 
Motor – natürlich wassergekühlt – 
tatsächlich vorn im Fahrzeug und 
trieb zudem nicht mehr die Hinter-
achse, sondern die Vorderachse an. 
Der Bulli hatte damit endgültig sei-
ne letzten Käfer-Gene abgelegt. 
Wie beliebt der Kult-Bus auch heute 
noch ist, zeigen zwei Beispiele: Bei 
der letzten Münchner IT-Messe Sys-
tems warb vor dem Messe-Eingang 
ein T2 Camper mit ausgefahrenem 
Hochdach für eine Software-Fir-
ma. Und beim Hundertjährigen Ju-
biläum einer großen Regensburger 
Brauerei konnte man ein Coca Cola-
Gespann aus T1 samt zeitgenös-

Bernd Wiersch:  
Der VW Bulli.  
Die Transporter-Legende 
für Leute und Lasten.  
Delius Klasing 2009,  
€ 39,90

www.vw-bulli.de
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