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info

Unser Autor

Alex Kristan ist als Comedian mit  
seinem aktuellen Soloprogramm 

‚HEIMVORTEIL‘ in ganz Österreich 
unterwegs. Mit seinen punktge-
nauen Parodien und der maßge-
schneiderten „Individual Comedy“ 
ist er einer der beliebtesten Acts  
bei Top-Events in ganz Österreich. 
Infos und Termine auf: 
www.alexkristan.at

FÜR BESITZER  Michael R. war 
immer klar, wie sein Traum-Elfer 
auszusehen hat. „Es musste mein 
Geburtsjahr, also ein 1971er, sein 
und ich wollte unbedingt einen 
Targa in der starken S-Version mit 
180 PS und Zitronengelb als Farbe. 
Das waren die Vorgaben“, verrät er 
uns, als wir ihn in Wien treffen. Für 
den Fototermin hat er sein Gelb-
stück extra aus dem Winterschlaf ge-
holt. Der 911er ist beim ersten Dre-
hen am Zündschlüssel sofort da und 
erfüllt die Tiefgarage mit dem Wohl-
klange des sägenden Sechszylinder-
Boxers.

Sechs in the City

Bei der Fahrt durch Wien fällt sofort 
auf, welch zierlichen Charakter der 
frühe Neunelfer im Vergleich zu sei-
nen heutigen Vertretern hat. Die fili-

grane Optik des klassischen Porsches 
steht im Gegensatz zur auch heute 
noch beeindruckenden Fahrdyna-
mik. Mit 180 PS aus dem 2,2-Liter-
Sechszylinder-Boxer befeuert, über-
zeugt der 45 Jahre alte Porsche auch 
heute noch. 
„Ich habe das Auto 2006 gekauft 
und dann von einem Fachbetrieb 
sukzessive restaurieren lassen.“ Mi-
chael R. nützt den Elfer seit seiner 
Fertigstellung 2008 nicht nur bei 
diversen Oldtimer-Rallyes sondern 
auch für Familienausflüge. 
„Das Auto ist laut, es ist eng und 
 offen, aber meine Kinder lieben es 
hinten mitzufahren“, erzählt er uns, 
während wir uns mit dem röcheln-
den Targa durch die engen Gassen 
Wiens schlängeln. Sogar Radfahrer 
lächeln beim Anblick des klassischen 
Sportwagens im leuchtenden Zitro-
nengelb.

Die Preise für klassische Neunelfer steigen und steigen und zwar in einem Tempo, 
dass man geneigt ist, von einem Hype zu sprechen. Dieser frühe Targa in Zitronen-
gelb wird allerdings nicht als Spekulationsobjekt gesehen, sondern als das, wofür  
er gebaut wurde: als mobiles Sportgerät.

„Das Auto ist laut, es 
ist eng und offen, aber 

meine Kinder lieben 
es hinten mitzufahren.“ 

Besitzer Michael R. 

Schutzschild

Ursprünglich sollte aus dem Porsche 
911/912 ja ein Cabriolet gemacht 
werden, jedoch verhinderten die da-
maligen Sicherheitsvorschriften der 
USA dieses Vorhaben. Cabrios ohne 
Überrollschutz waren nicht erlaubt. 
So wurde unter der Ägide des seit 
1961 amtierenden Designchefs und 
„Elfer-Urvaters“ Ferdinand Alexan-
der Porsche eine völlige Novität na-
mens Targa geboren. 
Diese Bezeichnung hatte der da-
malige Inlandsverkaufsleiter Harald 
Wagner vorgeschlagen – abgeleitet 
von der Targa Florio, einem Lang-
streckenklassiker auf Sizilien, bei 
dem Porsche-Rennwagen viele Male 
gesiegt hatten. 
Der Begriff Targa stammt aus dem 
Italienischen und bedeutet übersetzt 
„Schild“. Als Porsche im Septem-

ber 1965 mit breiter Brust den ersten 
911 Targa auf der IAA in Frankfurt 
präsentierte, lautete die Schlagzeile: 
„Das erste serienmäßige Sicher-
heits-Cabriolet der Welt“. PR-Chef 
Huschke von Hanstein verlaut-
barte vor versammelter Presse: „Der 
Targa ist weder ein Cabriolet noch 
ein Coupé, hat weder ein Hard-Top 
noch ist er eine Limousine. Er ist 
 etwas völlig Neues.“

Oben ohne

Der Targa bot Open-Air-Vergnügen 
mit nicht unerheblichen Vorteilen: 
ein der Ästhetik nicht gerade zuträg-
liches, bei Autobahntempo aufge-
blähtes Stoffverdeck gab es ebenso 
wenig wie die bei Cabrios üblichen 
Torsionsprobleme der Karosserie. 
Der Targa bot Cabrio-Feeling pur. 
Das gilt insbesondere für die frühen 

Exemplare, allen voran die bis 1967 
gebaute Softwindow-Version, deren 
Heckteil des „Daches“ noch ein zu 
öffnendes Stoffverdeck mit flexibler 
Kunststoffscheibe war. Die Porsche-
Besatzung durfte sich daher in kom-
plett abgeknöpftem Zustand über 
nahezu perfektes Frischluft-Vergnü-
gen freuen, denn abgesehen vom 
 typischen Targa-Bügel stand der El-
fer dann völlig „oben ohne“ da. Ab 
dem Modelljahr 1969 gab es eine 
fest montierte und aus beheizbarem 
Sicherheitsglas gefertigte Schutz-
scheibe im Heck. 
Heute ist der Targa längst Kult, was 
auch die Nachfrage- und Preisent-
wicklung in den vergangenen Jah-
ren gezeigt hat. Gute Exemplare mit 
der scharfen S-Motorisierung sind 
besonders gesucht und werden be-
reits um rund 180.000 Euro gehan-
delt. Mit Luft nach oben. ///

Zeigen 
Sie uns Ihr GARAGENGOLD. garagengold@schaumedia.at

Das Schuhwerk des 
klassischen Elfers 
muss handgeschmie-
det und aus dem 
Hause Fuchs sein.

Damals wie heute 
herrscht das Prinzip 
Gewinn durch Reduk-
tion im Elfer-Cockpit. 

Die häufigste Ansicht auf 
deutschen Autobahnen in  
den frühen 70er Jahren

Der silberne Bügel aus  
gebürstetem Alu war das  
stilprägende Element des Targas.


