
40 Jahre Mazda 323   
Große Klappe und viel dahinter 
 
Im August 1977 starteten zwei Mazda 323 in 
Hiroshima/Japan zu einer 40-tägigen und 15.000 Kilometer langen Fernfahrt nach Frankfurt. 
Pünktlich zur Eröffnung der IAA trafen die beiden nur optisch von den Strapazen gezeichneten 
Marathonläufer auf dem Messegelände ein und wurde umlagerte Publikumslieblinge der Auto-

schau. Es war eine Premierenparty, wie sie noch kein 
Hersteller für einen automobilen Revolutionär gefeiert hat-
te. Denn der neue Mazda 323 war das erste für Europa 
konstruierte asiatische Kompaktklassemodell mit moder-
ner Heckklappe und variablem, bis 1.100 Liter großem 
Gepäckraum. 
 
Ausgetretene Pfade verlassen, um andere, bessere Wege 
zu entdecken, diesen Grundsatz folgt die Marke aus Hi-
roshima seit dem Start des ersten Mazda Motorfahrzeugs 
vor über 85 Jahren. Nur so kann sich Mazda immer wie-
der neu erfinden, mit dem Mazda 323 im Jahr 1977 erst-
mals die ganze Kompaktklasse aufmischen und in Europa 

zu einer der erfolgreichsten Importmarken aufsteigen. Der kleine 323 wurde zur bis dahin größten 
Nummer von Mazda. 
 
Zurück an den Startpunkt der 40-jährigen Erfolgsgeschichte der Mazda Kompaktklasse. Der erste 
Mazda323 aus dem Jahr 1977 brach mit allen japanischen Konventionen in diesem hierzulande 
populärsten Segment. Der kühn geformte Nachfolger konservativer Stufenhecklimousinen und 
Kombis kleidete sich in schickem Schrägheck europäischer Couture mit weit aufschwingender 
Klappe, was auf dem Heimatmarkt einer Designrevolution gleich kam. Damit nicht genug, das 
neue Modell wurde sogar als erster Mazda zunächst auf Exportmärkten und erst danach unter 
dem Namen Familia in Japan eingeführt. Von einem Neubeginn kündete auch der speziell für Eu-
ropa entwickelte Typencode 323, der den Anfang einer Numerik machte, die der heutige Mazda3 
fortführt. 
 
Allerdings war noch nicht alles Avantgarde beim ers-
ten Mazda 323. Vertraute dieser doch auf eine be-
währte robuste Technik mit vorderer Einzelradauf-
hängung und einer an Schraubenfedern geführten 
hinteren Starachse sowie Hinterradantrieb. Für eine 
vergleichsweise temperamentvoll und effiziente Mo-
torisierung in dem leichtgewichtigen Mazda (Leerge-
wicht nur 845 Kilogramm) sorgten   drei Benziner mit 
Leistungswerten von 33 kW/45 PS bis 51 kW/70 PS. 
Insgesamt war es der richtige Technik-Mix aus Neu-
em und Bewährtem, um dem Mazda 323 einen Ruf 
scheinbarer Unzerstörbarkeit zu sichern. Auch in den Mängellisten der Prüf- und Pannendienste 
wurde der 323 zum Musterknaben. 
 
Deutlich billiger als die europäische Konkurrenz avancierte der Kompakte zum ersten Mazda, bei 
dem sich die Kunden auf längere Lieferzeiten einstellen mussten. Was die Popularität des 323 
aber scheinbar nur erhöhte, denn die Verkaufszahlen hoben weiter ab.  
 
Diese griff mit Frontantrieb und Einzelradaufhängung  nach der Krone der Kompaktklasse, zudem 
wurde sie als erster japanischer Pkw in einem Kontingent von 10.000 Einheiten in die damalige 
DDR exportiert. Ab 1981 gab es den Mazda 323 dann auch als Stufenhecklimousine und wenig 
später komplettierte die zweite Generation des fünftürigen Kombis das Kompaktklasseprogramm. 



Ein schickes Cabriolet blieb zwar nur eine gefeierte Studie auf Autoshows, aber der Mazda 323 
stieg auf zum meistverkauften japanischen Auto auf dem europäischen Markt. 
 
Weltweit zwei Millionen Mazda 323 waren verkauft als 1985 die dritte Generation antrat.  
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