
Jedes Auto hat seine Legende: 
Die Sängerin Alexandra und das Ponton Coupé 220S 

 

 
 

Der Porsche 356 Spyder ist für immer mit James Dean verbunden, der Mercedes 190SL mit der 
Lebedame Nitribitt. Eine ähnliche Verbindung gibt es, nur weniger bekannt, zwischen dem Mercedes 

Ponton Coupé und der Sängerin Alexandra, die in so einem Wagen unter nicht ganz geklärten 
Umständen ums Leben kam. 

 
Doch der Reihe nach. Ein Mercedes Coupé war im Neuzustand die „upper class“ von Mercedes und 
kostete 22 000 DM, den Gegenwert von fünf VW-Käfern. Es kam nur noch wenig darüber: Nur der 

300 SL (32 000 DM) und der Mercedes Adenauer (28 500 DM) waren noch teurer. So orderte sich der 
vermutlich wohlhabende Besitzer einer Zuckerfabrik im Raum Köln ein 220S Coupé welches im 

September 1958 ausgeliefert wird. Diese Autos sind die letzten Vertreter vorkriegsüblicher, 
handgefertigter Montage. Leder und Holz in jedem Winkel und Sonderwünsche kombiniert mit 

einem Reihensechszylinder-Motor ergaben individuelle Luxusfahrzeuge der Spitzenklasse. Nur rund 
2000 Stück wurden vom Coupé gefertigt, davon wiederum zwei Typen: Zuerst, von 1956-bis 1957 nur 

mit 220S-Vergasermotor, im Produktionsjahr 1958 auf 1959 parallel wahlweise als 220S-Vergaser 
oder 220SE-Einspritzer, ab 1960 bis 1961 nur noch als 220SE lieferbar. 

 
Einen sehr speziellen Sonderwunsch hatte der Kölner Erstbesitzer. Er ließ den in schwarz lackierten 

Wagen mit blauer Lederinnenausstattung auf den Vordersitzen mit grauem Velours polstern. 
Weiterhin hatte er ein Schiebedach geordert, was den Wagenpreis deutlich über den der ebenfalls 

lieferbaren Cabriolet-Version hochtrieb. Neun Jahre hatte der Erstbesitzer den Wagen gehalten, dann 
ging er an einen Tanzlokalbetreiber über, der ihn jedoch bald gegen einen Kleinlaster in Zahlung gibt. 

Dann verliert sich kurzfristig die Spur in den Tiefen des Gebrauchtwagenhandels.  



    
 

Bis am 31. Juli 1969 gegen 15 Uhr die Polizei in Tellingstedt, Landkreis Dithmarschen, einen Notruf 
erhält. Ein schwerer Unfall aufgrund Vorfahrtsmißachtung. Ein Ponton Coupé kollidiert mit dem 
vorfahrtsberechtigten Büssing-Lastzug mit Anhänger, der das Coupé von rechts in die Seite trifft. 

Genau so, dass der Fahrgastraum getroffen wird. Dem unverletzt gebliebenen Fahrer des LKW wird 
bescheinigt, dass Ihn keine Schuld trifft. Umso schlimmer geht die Sache für die Coupé-Insassen aus: 
Die Fahrerin ist sofort tot, die Beifahrerin, die Mutter der Fahrerin, stirbt wenige Stunden später im 
Krankenhaus. Nur der auf der Rücksitzbank sitzende Sohn der Fahrerin überlebt leichtverletzt. Die 
getötete Fahrerin ist Alexandra, zu dieser Zeit schon eine Größe im deutschen Showgeschäft und 
bekannt durch einige Hitparaden-Erfolge. Der bekannteste Song dürfte „Mein Freund der Baum“ 

sein. Ein melancholisches Lied, welches erst nach Ihrem Tod richtig bekannt wird. Das Auto in dem 
die Sängerin den Tod fand, ist mit grauen Velourssitzen vorne ausgestattet, allerdings in weiß lackiert 
und mit einer gerade zwei Wochen alten Münchner Zulassung (M-AN 835). Doch zeigt sich an Stellen 

wo die vom Unfall abgerissenen Zierleisten waren, eine schwarze Vorlackierung. Es ist zweifelsfrei 
das Auto welches der Kölner Zuckerfabrikbesitzer vor knapp elf Jahren geordert hatte. 

 

 
 

Und ab jetzt beginnen einige Fragezeichen. Der örtliche Abschleppunternehmer birgt das Wrack und 
verwahrt es eine Nacht im Freien. Dann auf Anweisung der Polizei bis zur Erstellung des Gutachtens 
unter Dach. Nach rund vier Wochen verliert sich dann die Spur des Wagens. Der Firmenbesitzer und 
seine Mitarbeiter verbitten sich Nachfragen. Eine Verschrottung in der näheren Umgebung ist nicht 

nachweisbar. So ist bis heute nur das hintere Nummernschild erhalten geblieben. 



Der Unfall-Gutachter schreibt ein Gutachten mit dem Vermerk Fahrgestellnummer durch Unfall nicht 
lesbar. Das könnte sogar stimmen, denn der LKW hat den gesamten Vorbau des Wagens so 

eingedrückt, dass die Fahrgestell-Nummer auf dem Rahmenausleger durch die Kollision beschädigt 
oder unleserlich geworden sein könnte. Aber komisch ist es schon, wenn ein Gutachter dann nicht 
zumindest die Motornummer oder Kommissionsnummer, welche auf der relativ unbeschädigten 
Fahrerseite abzulesen wären, notiert. Angeblich war die auf der dem Unfall abgewandten Seite 

befindliche Motornummer auch nicht zu erkennen. Diese steht aber im Motorblock eingeschlagen 
und kann kaum komplett unleserlich werden. Vermutlich hatte der Gutachter keine Zweifel an der 
Originalität des Fahrzeuges. Letztendlich beweisen die seltenen Vordersitze weitgehend, dass dies 

höchstwahrscheinlich das Coupé vom Kölner Erstbesitzer war. So kommt es vermutlich zum „laissez 
faire“ wie es heute kaum möglich wäre. Durch diesen sorglosen Umgang mit der Fahrzeugidentität 
gibt es einige Theorien. Eine davon: Der Wagen war eine Art Doublette, was aufgrund der Aussagen 

von Nachbarn dass Alexandra auch ein Cabrio gleichen Typs hatte, wo Sie wohl mit dem 
Öffnungsmechanismus des Daches zu kämpfen hatte, untermauert wird. Es könnte aber auch ein 
klemmendes Schiebedach gewesen sein, an dem die Nachbarn Alexandra haben werkeln sehen. 

Cabrio und Coupé sehen sehr ähnlich aus und man könnte meinen, dass das Coupé ein Cabrio mit 
Hardtop-Aufsatz ist. Ein Hardtop war aber im Gegensatz zum 190SL und 300 SL für das Cabrio im Falle 

des Pontons nie lieferbar. Aber welcher Nachbar hat schon solches Detailwissen? 
Die weitaus größte Frage werfen die Reparaturen auf, die Alexandra während der Fahrt von Hamburg 
mit Ziel Sylt, auf den knapp 100km zurück gelegten Weges ausführen lies. So gibt es einen Zeugen für 

eine Reparatur im 45 km vom Unfallort entfernten Itzehoe, den Einbau einer neuen Zündspule. 
Dieser Zeuge kennt aber auch alle anderen Unfallzeugen und ist über einen Jagdverein, dem auffällig 

viele Personen im Zeugenumfeld angehören, verbunden. Es gibt dann noch einen Rechnungsbeleg 
über eine neue Zündspule und eine Vergaserüberprüfung aus dem nur rund zwei Kilometer von 

Itzehoe entfernten Heiligenstedten. Dieses Dokument ist auf eine KFZ-Werkstatt ausgestellt, die es 
offiziell nie gab! Also zwei Reparaturen in kurzer Zeit an zwei unmittelbar nebeneinander liegenden 

Orten? 
Weitere Widersprüche finden sich im Zustand der Beschreibung der toten Alexandra. Schreibt die 

Polizei von schweren Schädelverletzungen so beschreibt der Bestatter die Tote als völlig unverletzte 
Leiche, die nur eine kleine Schramme am Kopf hatte. Der Arzt gibt einen Schädelbruch als 

Todesursache an. 
Mysteriös auch der Einbruch in die Leichenhalle in der Alexandra lag. Tatsache ist wohl auch eine 

Manipulation an den Unfall-Dokumenten. 
Auch nicht uninteressant: Ein Gutachten aus jüngerer Zeit mit aktuellen Auswertemethoden findet 

entgegen den Zeugenaussagen die Alexandras Wagen zum Aufprallzeitpunkt eine hohe 
Geschwindigkeit um 100km/h zuweisen, eine Geschwindigkeit von ca. 30km/h als angenommene 

Höchstgeschwindigkeit. 
 

 



Diese Fragezeichen und die Vita der zum Todeszeitpunkt gerade mal 27 Jahre alten Sängerin ließen 
die Verschwörungstheorien ins Kraut schießen. So ranken sich um die frühe Heirat mit einem 

deutlich älteren Russen, der als Untermieter der Familie in Kontakt zu Alexandra kam, die üblichen 
Verdächtigungen hinsichtlich Geheimdienst etc. Dieser gilt auch als Vater des überlebenden Kindes. 
Alexandra, als Doris Treitz im Memelland geboren, verlebte ihre Kindheit mit Ihrer Familie in eher 

ärmlichen Verhältnissen in Kiel und Hamburg. Mode, Kunst und Schauspiel schienen für sie schon als 
Kind interessant und eine gewisse Begabung konnte man Ihr nicht absprechen. Auch als Miss 

Germany trat Sie im Alter von 20 Jahren an und wurde Neunte im Jahr 1962. Das können Sie alles im 
Internet nachlesen und ich will keine neuen Theorien dazu aufstellen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war 
Sie gerade wegen einer neuen Liebe von Hamburg nach München übersiedelt. Dort ist auch Ihr Grab, 

obwohl Sie hier nur eine kurze Zeit Ihres Lebens verbracht hat. 
 

Fakt ist: Eine hübsche, junge und erfolgreiche Frau hatte auch Geschmack in der Auswahl Ihres 
Fahrzeuges bewiesen und vielleicht sogar gleich zwei, ein Ponton-Cabrio und das Ponton-Coupé, 

besessen. Und so begründen sich auch irgendwie die anderen Legenden: James Dean war jung, gut 
aussehend und erfolgreich und hatte ein außergewöhnliches Fahrzeug, genau wie die Nitribitt. Da 

war der Tod des Sängers Falco im Mitsubishi Pajero (in Südamerika lautet die Übersetzung für Pajero 
„Wichser“) in der Dominikanischen Republik von der Fahrzeugauswahl her schon weniger 

spektakulär, wenn auch genauso tödlich. Und auch bei Falco wurden einige Hits erst posthum richtig 
bekannt. Wie heißt eine sinnige Zeile bei Falco: „muss ich denn sterben, um zu leben?“ 

 
P.S. 

Wer nun anhand der Bilder der Meinung ist, Pontons oder Oldtimer seien beim Crash besonders 
gefährdet, dem sei unser Crash-Test-Video empfohlen. Hier wird ein Ponton nach aktuellen 

Sicherheitstestnormen mit 50% Überschneidung an die Wand gefahren. 
Der Ponton erreicht überraschend gute Crash-Werte, wie es uns der ADAC beim Crash-Test eines 

Pontons im Jahre 2010 bestätigt hat. Davon abgesehen sind Oldtimer laut Versicherungsstatistik sehr 
selten in Unfälle verwickelt. Die passive Sicherheit im Oldtimer ist die, daß die anderen schon beim 

Anblick eines Oldtimers meist etwas rücksichtsvoller fahren. 
Im Anhang auch das Bild des gecrashten Pontons aus dem deutschen Museum in München. Dieser 

wurde Anfang der 60er Jahre im Rahmen der ersten Aufpralltests von Mercedes frontal mit 50km/h 
gegen eine Mauer gefahren. Im Ponton finden sich erste Sicherheitsüberlegungen von Bela Barenyi, 

dem Ingenieur von Mercedes, der als Pionier in Sachen Unfallforschung gilt. Z.B. knickt die 
Motorhaube so, daß sie nicht in die Scheibe eindringen kann. Die Bilder sprechen für sich, es ist 

„wenig“ zu sehen. Allerdings ist ein solcher Aufprall auf eine Mauer eher die Ausnahme, deshalb hat 
die heutige Norm die 50% Überschneidung als Grundlage. 

Man kann also sagen, der Ponton ist vermutlich unter den Oldtimern von Haus aus einer derjenigen 
Wagen, der die meiste passive Sicherheit mitbringt. Man kann Gurte und Kopfstützen nachrüsten 

und somit noch etwas Sicherheit draufsatteln. 
Aber wenn ein LKW mit 50km/h genau den Fahrgastraum von der Seite trifft, ist vermutlich auch bei 
neuesten Fahrzeugen mit schlimmsten Verletzungen oder gar Tod zu rechnen. Unsere heutige Welt 
und die staatlichen Vorgaben  (sogenannter „Nanny-Staat“) packen uns da vermeintlich in Watte. 

Helm auf dem Fahrrad, zehn und mehr Airbags in den Autos, da fühlt man sich sicher. Aber wenn es 
das Schicksal so will, fällt einem dann doch der berühmte Ziegelstein auf den Kopf. 

Es gilt: Leben gefährdet Ihre Gesundheit! Also sollten wir es so gut es geht bis zum unvermeidlichen 
Ende genießen, z.B. mit den schönen Dingen des Lebens, zu denen im Leben vieler Leute auch der 

Oldtimer gehört. 
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