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Lieber Leser!
Es ist viel geredet wor-
den über Niki Lauda. Und
noch mehr geschrieben"
Der zweimalige Weltmeister
wurde umjubelt und be-
schimpft, beklatscht und
verhöhnt. Seine Charakte-
risierungen reichen vom
,,Compuler Lauda" über
den .,kaltblütigen Techni-
ker" bis zum ,,wasser-
scheuen Feigling", der
r.iberdies den Nürburgring
kaputtgemacht hat.
Bei soviel schillernder Wi-
dersprüchlichkeit mochte
sogar der ,,Spiegel" mitmi-
schen und schreckte nicht
davor zurück, für den
Champion setn geheimnis-
umwittertes Archiv einmal
mehr zu überfordern. Das
Nachrichtenmagazin ent-
hüllte schonungslos
bisher unvorstellba-
re Einzelhei-
ten:,,Unver-
drossen ver-
schaffte

sis der Mar-
ke McNama-
ra ließ er sich
auf Fahrge-
stelle von ;&
March
oder Au-
stin auf-
ziehen."
Auweia!
Unver-

drossen griff Niki jetzt
selbst zur Feder und wid-
mete sich dem, was bei al-
len Marginalien bislang un-
entdeckt geblieben war:
dem Menschen Lauda, der
manchmal im Flummel von
Gerüchlen und Sensa-
tionsmeldungen unterzu-
gehen droht. Gemeinsam
mit AUTO ZEITUNG-Autor
Herbert Völker schrieb er
das Buch ,,Protokoll. Meine
Jahre mit Ferrari", das Mit-
te November zu kaufen
sein wird.
Lauda berichtet. was er bis-

her verschwieg:
Mit welchen Ha-

ken und Ösen
das Formel-l-Ge-

schäft läuft.
Er rechnet
ab mit den

Jahren, in d+.
nen er zum
$uper-Star

wurde. Seine
Enthüllungen

-r1l schlagen so'irlp manchem
Drahtzieher

der Vollga+

ltF

| / , branche
/ ' gleichsam
r _flwie ein nas-

NikiLauda
mit seinem Sozius

Herberl Völker

ser Lappen
ins Gesicht.

Der exclu-
:_ sive Vorab-

druck be-
ginnl auf
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Der Riß wurde
lmmer tiefer:
Niki Lauda und
Enzo Ferrarr
haben srch
nicirts mehr
zu sagen
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DerlVeltmeister über seine vierlahre bei Ferrari

J,,TETÜTPNGKf,
IGHätI§!''

Das hatte vor ihm noch kein
Commendatore Ferrari die
der Weltmeister in seinem

Grand-Prbc-Fahrer gewagtr Niki Lauda warf dem großen
Brocken hin, Warum er dle Nase voll hatte, beschreibt
neuen Buch, das ATJTO ZEITUNG exclusiv vorabdruckt

er Alte hatte mich schon wo-
chenlang sprechen wollen. ich
hatte immer Ausfiüchte ge-
habt. Dann hatten wir einen

Mittu'och vereinbart, abcr plötzlich
dauerte es mir zu lange. Ich ricf am
Sonntag bei Luca an und sagttr: ..Mor-
gen. ich komme sclron morgen. Und
ich will eigentlich nicht mehr für euch
fahren." Luca rief Montag früh, vor
dem Abfiug. nor:h einmal zurück und
mtrchte fast sn etlt,as wie ein Blanko-
Angebot. ,.Es wird schwer werden",
sagte ich.

Wir trafen einander um vier Uhr
nachmittags im Büro Enzo l'emaris, in
seinem Modena-Büro, nicht in Mara-
nello. Es t4raren da: der Ältr:, sein
Sohn Piero Lardi, Luca Montezemolo
und der Buchhalter llelia Casa. ller.
Buchhalter hattc eine Rechenmaschi-
re vor sich stehen, was mir peinlich

- w!r. Uj. dat:htr, it:h. das isl unanBc-
nehm. Sonut rrar der Finanzmilnn nie
daireigewesen. Meistens war er auf
Urlaub, w'enn e$ Gagen-Verhand-
lungen gab. und da hatte es immor ge-
heißen: Wir müssen noch mit dem
Buchhalter reden. Diesmtl hatte man
sich aiso zu einem abgekürzten Ver-
fahren entschlossen.

Ferrari eröffnete das Gr:spräch, bo|
mir an, alle eventuellen Mißlichkeiten
aus dem Weg zu schaffen, etwa For-
ghieri künftig daheim zu lassen. Hr bot
mir Privilegien an und sagtr:, Geld
dürfe I'r:in Plcrhlem scin.

Ich sagte, daß ich ihm versprochen
hätte. Zeit seines Lebens für ihn zu
fahren. Mcine Gefühle hätten sich
aber geänderl, und ich bitte ihn. mich
freizugeben. lch will nichl mehr für
euch Iohren. suglt' ich. Dr:r AIlc brau-
stc auf: COSA VUOI? rief er st;hrill,
rvas willst du? Was ich will? Nichts, sag-
te ich, dns lst es 1n, ich will überhoupt
nichts. Ich wjll einfach nur gehen.

Femari bastehe eine Stunde lang an
einer Presseerkiärung, so lange mußte
ich warten. clenn ich sollte einverstan-
den sein. Es stand irgendrvas Erheben-
des vrin gegenseitigem Dank und so
weiter drin. Das war mir egal. Ieh gab
den Herren die Hlnd und ging. lch
war beschwingt, wie schon lange
nicht, locker und fröhlich. als wäre ich
frisch verliebt oder als hätte ich eben
ein Superding gedreht. tch fuhr direkt
zum Fiughafen Bologna. Als ich im
Flugzeug saß, hörtc ich als erstes tlie
Stimme aus dem Kontrollturm: §ie
hoben ejnc Verzögerung von zwti
Stunden. No more priorilies, keine
weiteren Vorrechte mehr. You ieft
Ferrori, you bostord. Ich antw-ortete;
Seid ihr yerrückt geworden? Gib die
§tartfreigabe her. Ich bleih'doch oh-
nedies in ltsJien" Okay, sagtc er und
ließ mich zur Runq,ay hinaüsrollen.

der Natur eler Sache. Weiter sollte
man nichts hineininterpretieren. Ich
erzähie aus meinem Berufsleben.
nicht mt'hr und nicht u cnigcr.

*
fn Tog, ein Beispie.l. Ich hsbe
om Vorttrg eine Dormgrippe ouf-
gerissen und bin um zehn schio-
fen gegongen, ziemiich erschöpft.

Der Wecker war ouf sechs gestellt. ich
wache cber yorher ouf. Blick ous dem
Fenster: ßegen, tiefliegende Wolken,
schJechtes Flugwetter, Ich wecke He]-
mut auf, meinen Kopitcin. Ich iosse
James Hunt mitsarnt seinem Wiener
Hasen nufsc.heuchen, sie fliegen
mit uns. Wir sind hundert Kilometer
von der Eennstrecke entfernt, am See,
wegen der Ruhe. Ich treitre aile ori.

Ein Auto bringt uns zum Flugplatz.
tlie Wrrlken Iiegcn ouI rien Bergen cuf.
Das Wetler ist beiostend, wegen des
Fiiegens. Wir sehen Colin ühopmans
Flugzeug, dos bei Sichf null querfeid-
ein dovonflitrgi. Wir bringen unseren
kleinen Jet erst im Insfrumentenflug
nocfi Ostcn, irideln in einem ToJ ein
und fliegen dnnn auf Sieht. Die Sieht
w.ird immer schiechter. unten feihren
die Autos mit Lichlern . Wir iliegen
mjt hoher Ansponnung. Wir londen
auf dem Militcirfiughofen, viele Leute.
SuJdaten. ober ol,les geht blitzortig, ich
husch' hinüLier in den Hubschrouber.
der hebt soforl oh. Flcgen unrJ Leute.
Leule, Leute.

Eerti wqrtet on der Rennstrecke mit
einem Schirm, ich renne zur Box. Die
Strecke ist üherschw,emmt. mon konn
nic.ht trainieren. Konfusion, die Stim-
mung ist mies. I)ns Aufwrirmtroining
wird ungekündigt. Der Wcgen steht
noch nichl do. ich geh' zu Nosctto und
soge. wfls ist .los, in zehn M:inuten
fringt dos Aufwrirmen on. Ilcx't wor-
ry, sagt er. But I rlo warry, soge ich,

*
ine Woche später sagtc Enzo
Ferrari in einem Interview:
,,Lauda ist schlimmer als |udas.
Er verkauft sich für äu §alami-

stangen an die Konkurrenz."
Gilnz so ist es nicht. Gerade er sollte

mcine Plelse kr:nnen.
Ich werde aher deshalb nicht strei,

ten mit dem Mann. den vicie für dic
größte Persönlichkeit in dex Gcschich-
te des Motorsports hahen. Für jcnt:
Jahre meiner Karriere. von denr:n die-
ses Buch* erzählt, spielten Ferrari. dc,r
Mann. r;ein Auto. sein Team, seinel
Angestellten, eine dominicrendr: Rol-
le für mich - manchmal crhebend.
manchmal erdrtickend. ich habe:
nichts abzurechnen,- denn wir sind
quitt. Ich giaube, dall beidc Sr:itcn
voneinander profitieren. hintorhergr:-
worfene Emotionen bringcn nichts.

DaIJ Ferrari in diesom Buch trotz-
dem immcr wieder aufscheint. Iiegt in

* \iki i,auLhr Protokoll. Mr:int: Irrhm mit Ftrari
(1rt ZLtsammrnllh{ril mil I l{rrhlrt \rolLrrrl. 260 Sliirn. l2 Sriiiro Ili}{l{irii. lril§ risr il l;rbI

Mottrbt:rhvr.rlrg Stultllnrl, qrnrinsrnr nlt Vlrlrg Or,ir;. \'tr irl. Irr:isr lit.- il§,1
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Laudas erster Unfall am Ring verlief noch glimpflich

k:h will jede einzelne Minute ousnüt-
zen. der Regen hot olles verrindert. Ich
soll nicht nervös sein, sogte er.

Dofrlr sind die Mechnniker nervös.
sie schrouben hektisch horum, dobei
vergsssen sie, den Decke] des Wasser-
systems zu schliefien Wir kommen
erst um Ende des Aufwörmens, noch
gut 20 "Flunden, drouf, denn wenn der
Wosserspiegel sinkt, hcingt der Tem,
peroturfüh.ler in der Luft, man be-
komml keine wornendc Anzeigc:. Wir
r,visscrr ietzt nichl. ob dcr Motir gelil-
len hol. oh er vielleicht schon ongesto-
chen ist. Zum Tauschen ist chnedies
keine Zeit, weil wir nur onderlho.lb
Slunden Zeil haben. zum Tnusclrcn
würdr:n wir dopytelt so long brsuchen.

Im Ferrori-Tronsporler hobe jch
Ruhe. Ich lcgc mich in einc Eckc und
worte, esse Kleinigkeiten. Der üble
Moment des Rcusmüssensl l)urch gof-
fende Menschen, die hin und her stoJ,
pern. Mir wirtl schler:hl. wenn ich
sehe, wie die Fatografen beim Niedcr-

hocken ihre schweren Toscfien ouf
den ferrori sfellen, ouf die FJüge.l, die
miiiimetergenou eingesteilt worden
sind. Ich mcclr' einen Schrei zu mti-
nen Mechonikern, sie soilen oufpas-
sen, olle weg da, weg, wep,!

Der Druck ist wegen des Regens
noch cirger. Slicks oder Regenreifen,
das belastet jeden. Wenn ich die un-
dcren Fcrhrer onschoue. weiß rch. dotl
es ihnün oucä njcht bessergeht. Mit
rien SJir:ks konn nron ouf der nossen
Bahn so Jeicht einen Fehler mochen,
dos Äuto ist hein'rtücklsch. es fetzt
dich herum, und du konnst nir-hts
mehr dogegen lun. Trotzdem: Mon
mul) auf Slicks entscheiden. und ich
.lusse die Fiügel für ejn Trocken-Ren-
nen einste.llen.

Guter Stort. ich nütze die erste Stort-
reihe, bin vorn. Schon in der ersten
Ecke spüre ich, dafi der Hund nrch
ordentlich liext, da{l ich choncenlos-
bin. Ich könnte mit mehr Krnfi und
mr,,hr R.isiko fohren. urn rlen Nochtei.l
dr:s Wagens auszugleichen und
irgendwonn ouf die Coschn zu flie-
gen. Heute ist es sinnlos, dos Äuto nie-
deruuzwingen. icii stelie mich ouf die
Eeolitäten ein und fohre sicher - eben
mit einem schlecht liegenden Auto. Es
ist scheulJlicfi. wenn einer noch dem

Noch nie gezeigt:Fotos
von Nikis Crash mit
seinem BRM in der zweiten
Runde des Grand
Prix von Deutschland 1973

onderen dich überhoii, ich rutscfie im-
mer weiter runter, bis zum zehnten
Platz.

Ruhe, fioland. nur fiuhe, es wird
sich schon w«s ergeben. Ich mu/3 die-
se Phose ielzt ruhig üherslehen. wcil
sjch die Negollvo gefrihr,l.ir:h oddit:ren:
Die Piste ist wegen cJer Ncisse heim-
tückisch, dos AuXo liegt schlecfit. ich
stehe untsr Neryendruck und bin
ouilerdem noch wütend, weil mir ei-
ner noch dem ünderen um die Oirren
frihrt. Wütend ouch über mejne eigene
lolsche Rechnung,: ich hotte gegloubt.
es würde ncch fünf Flunden lrockeri
werden. dobr:i douerte es 20 Bunden.

l
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Ir:h hritte vorn n,eniger FIügei einstel-
Jen Jossen rnüssen. dorrrr gingr, es mir
jetzt besser.

Mit dem Auftrocknen der Piste
kommt mein Auio immer besser in
Schuft, ich kann normol fohren, sretfe
von hinlen on. Ich sehr: Hunts Wogeu
drouljen stehen. yerstehe ous der Box,
doß Andretti weg ist. Sclreckter hcbe
ich schon wk:der überholt. wor schon
18 Sekunden weg von ihm, ols er auch
noch das Auto wegschmeipt: Ein
Witz, dafi er gerade in der einzigen
noch nossen Kurve einen Wagen
übernrnden wil.i. Ein Geschenk für
mich, okr:v.

jetzt ist nur noch einer vorn, und
der interessiert nric;h nicht, er ist cuch
koum zu holen. Ein zweiter Platz
p0lJt bestens ins geinze Bild.

Nqchher bout sicfi oijes bis zur-ichmerzgrenze auf. I)ie Hektik, der
- jchweiB, der Icngsom auftrocknet

und donn kolt und schnrutzig auf mir
liegt. Die unwürdige Zeremonie, ein
Puffen und Schieben. irgenriwelche
Honde, irgendwelche Pokole. Im
Tronsporter zieh'ich den Overall aus.
Menschen drür:ken mich gegen die
Ecke. Von der cnderen Scr'le des Wo-
gens brüllt mir Forgfiieri zu, was it:h
olies folsch gemocht hobe. Wenn ich
im ftegen so Gcrs gegetren hritte wie
Hunt. hritte ich gewonnen. Wenn rch
die Fltigel rr'chtig einges{eiit hritte. hot-
te ich ouch g€woRnen. Ich versuche,
ihm wos zu erklören^ ober er hört eh
nir,'hl hin. üonn sog ich, er soll mich
om Ärsch iecken und spring rou§, zum
H utrsch ro ubcr.

Da fangen mich die Leule yom
Fernsehen noch ob, sogen, icir muil
letzt unbedingl in die Aufnuhmekobi-
ne. Nein. sog' ich, ich kann nicht, tch
bin fix und fertig, donn gehe ici doch,
etz'mich hin. Do funktionjert irgend--'eine Komero not;h nicht. ist irgendwus

nichl fertig. und ich sog'. wenn ihr in
drei Sekunden nicht fertig seid, müBt's
mich vergessen. und die Frtrrr Dr. Kof.
ko ist gonz erstcunt: NornrsJ hockt
doch der Laudo brov vor der l(omerr;* und ietzt ist er ouf ejnmoJ scr yer-
rückt. Es ist ernst: Die Scirmerzgrenzt)
ist erreicht, olies in mir ist üherdreht
und wird immer riberdrehter. lch reili'
mich noch einmol zusommen und er-
zcihle r,r,os fürs Fernsehen, donn renne
ich zum Hubschruuber, der bringt
mich zum fet, und soboJd ich seibst
f?ie.gen konn. winde icfi mich wieder
ouf normol zurück.

Das Fliegen ist echt gutr. ich werde
totol umgepo.lt. In Solzburg stehl der
lop,uur om Fiughofen. Ich lohre zu
Marlene ins Kronkenhaus, erzrihle ihr
vom Rennen. Sie isl hcrpp1,. Meine
Dorminfektion ist ietzt wieder gonz
org, ich renn'douernd oufs KIo, hahe
Mogenweh. Kopfweh. Ich fahre noch
Haus, dusche den eingelrockneten

SchweijJ run{er. liege um osht im Bett.
lch kann nicht schiofen. oder nur
kurz. wache immcr wieder ouf, denke
un ir3etrdeinr:n .Blödsrnn Unr Mrtter-
nocht nehme ich ein Sch,lofmittei. Ich
wüehc unr sieben auf erschlogen.

*
ie Jahre 1972 und 1973 r,r,aren
mcine Krisenjahre. Ich hatte
mich bei March und dann bei
BRM eingekauft, zulei wahn-

sinnige Kredite aufgenommen, und im
Grund u'ar alles aufgebaul auf riem
Optimismus eines Mcnschen. der so
hoeh spielt, dali seine Rrchnung nor-
malenr,eise nic aufgehen kann.

Es kann nur gutgehen. wenn wäs
,,Grofl es", was Grollartiges geschieht.

üaß bei March und BRM nichts
tlroßartiges passioren rvürde. war mir
jervcils nach einiger Zeit klar: üazu
fehlte es an Geld. Technik und an Or-
ganisation und Klasse schlechthin.

Schon zu dieser Zeit stellte mir
mein Cnusin Eugen. den ich deshaib
|enzy nenne (was soll man sonst mit
Eugen anfangen?) sein Saizburger
Büro zur Vcrfügung, ais Knotenpunkt.
Hauptpost und Sekretariat. Hs wurde
zu einem stchenden Ritual, daß ich
beim Reinkommen fraste: .,Hat der
Enzo schon angerufeni", und |enzy
pflegte immcr irgendeinen Blödsinn
zn antr.,r,orten: .,Nein, heute noch
nicht" oder ..Telefonstörung" oder
sonst was. Ic;h habc natüriich nicht
echt auf Ferrari gew'artet. sondern es
rvar ein abstrakter Schmüh: Ferrari.
das war - zum Beispiel - das Große,
das sich ereignen muJite, soilte ich je
wieder aus meinem Tief rauskommen.

Ferrari war einfach der größte
Name, dlc etablierteste Firma. um so
viel größer, ernster und ernstzuneh-
mender als etrva das kcimische Unter-
nehmen BRM, in dem der alte Louis
Staniev Autos und Menschen wie Ka-
ninchen aus dem Hut zog. Manchmal
machte er seine Nummer auch mit
Geld. aber das wurde ieider immer
seltener,

Ich nahm es nur als neue Variation
unseres alten Spiels, als im Sommer
1973 fenzy sagte: ,.Ferrari hat angeru-
ien." - ..$o. so", sagte ir:h, ,,hat er ge-
sagt. el schmeiJlt jetzt alle raus und
holt den großen Lauda'1" lenzv r,var
aber zu auigeregt zum Biödeln.

Montesowieso hatte angerufen. um
Vsrtraulichkeit und ein Rendezvoris
gebeten. Der Namc steilte sich als
Montezemolo räus. Ft:rari-Rennleiter.
und ich tra{ ihn im Äugust in London.
Luca Montezemolo. eine wichtige I'i-
gur meiner Karriere: jung. grnß, ele-
gant, gebildot, ein .,Ävoeato". aus dem
Rand der Agneiii-Dynastic stammencl.
Er hatte eben seinen Karriere-Fahr-
stuhl im Fiat-Konzern betreten. uld es
war klar, dall für ihn t:in Knopf in der

obersien Etage gedrückt r.t'ar. Luca isl
trotzdem gut. das macht alies natür-
lich viel leir;hter mit ihm.

Er sagte, er überbringr: mir i:in An-
gebot des Commendatorc und fragtr:,
wieviel Geld ich haben wolle. ich
nannte eine Milli.)n Schilling prr: Jahr.
und r,,rir hatten größenr Troubles. um
das auf Lire zu ül:ersetzen. Wir rech-
neten herum und steiiten uns wie
Greenhcrns an.

Wir kamcn ledcnfalls uberein, riaß
ich nach dem Grand Prix von Östcr-
reich ins Ferrari-Werk kommen wür-
de. Ich hätte ruhig auch schon vorhlrr
kommen können, dt'nn nach cinem
kurzt'n Trainrng äm Österrcichring
war klar. dall ich gar nicht antreten
konnte: Ich hatte mir zwei Wochen
zuvor bei einem Unfail arn Nurburg-
ring (Reifenplatzer br:i Tempo 250.
400-Meter-Rodelfahrt an der Bö-
schung) den rechten L,interarrn gebro-
chen, und die Schmerzen waren zu
groß.

Ich traf Montezemolo an einer Au-
tabahn-Ausfahrt. er führto mich nach
Maranello und auf die Ferrari-Test-
bahn Fiorano. Da sah ich exakt das.
r,vas der Wicner Journalist Hellmut
Zwickl späler so formuliertr:: Ferrori
ntmmt sich gegen oIIe onderen For-
mel-I-Teams ous wie die NÄSA zu ei-
nem Verein der Förderung des Dro-
chensteigens. Ja. ich r,r,ar noch bei rjen
Drachensteigern unter Vertrag und
sah plötzlich sozusagen alle Wunder
der Technik; Eine eigenr: Rennslrecke
mit automatischer Zeitnahme. mit
Fernsehüberwachung und Compu-
tclti. Ein vrrrglrichsr,r'r:ist. rirlsiges
Werk, jede Menge an Monteuren" In-
genieuren und Venvaitungspersonal.
Mir war unvorstellbar. wirr man in
diesem Team keincn Erfoig haben
konntc.

Okay, Fcrrari war tatsächlicli er-
folglos in jenen jahren gewesen, aber
mir war klar: Dieses Potcntial war un-
vergieichbar. daraus mulJte sich was
machen iassen. Am Nachmittag kam
Enzo Ferrari eur Tcststrecke" onkc]-
haft, gütig, nett. Luca doimetschte. oi:
ich fahren wolle, ich sagte ja. Zwar
hatte BRM eine C)ption für nächstes
]ahr auf mich. aber ich unterschrieb
zur Sicherheit gleich bei Fr:rrari und
dachte mir, ich würdc mich trei den
Drachenfliegern schon rauswinden
können. Aullerdem hatte ich kein all-
zu schlechtes Gertissen. denn Louis
Staniey rn'ar mit mciner Cage schu'er
im Rücksland.

Trritzdem bekam ich später mit ihm
Arger ohne Endc. er telefonierte mei-
netwegen sogar mit Agnr:lii, drohte
mir mit Vcrhaftung und rt'ar echt
wiid. Die Marlhoro-Rechtsanwälte be-
stätigten mir aber, da{l es durchaus in
Ordnung war, die Option meinerseits
zu kündigen - mit der Begründung,
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Die Mit- und Gegenspieler Niki Laudas bei Ferari

da$ der Vertrag durch Stanlcys Nicht-
bezahlen hinfällig sei.

Im Spätherbst 73 begann ich meinen
Job bei Ferrari: testen. testen und wie-
der testen, Das Auto war anfangs un-
crhört schrver zu fahren und wurde
Schritt fur Schritt besser. Mit dem
Techniker Mauro Fr:rghieri kam es
menschlich nur zum Abtasten,
Schwir:rigke iten gab's keine. Auch mit
meinr:m Partner Clav Regazzoni iief
alles okay: Wir wurden zwar nie ech-
le Frcundr:. abr:r ir:h h;ibc ihn immer
geschätzt. Er paßt so grol)artig ins Kli-
schee des Rennsports: Weiber, brutal.
klein, untersetzt. Mouslache. Er ist der
Fiimtyp des Chrrmpions, die Leute
venvechseln das manchmal mit der
Realität und meinen: Er ist noch einer
aus dcr alten Garde der Pulverdampf-
Piioten. Blödsinn. nichts als Klischees:
CIau schaut eben zufällig so aus untl
nicht anders.

1974 war das Jahr der Profilierung.
Im dritten Rennen * Südafrika * fuhr-
te ich zum ersten Male ein Grand-
Prix-Rennen an. ein Rennen später -
Spanien - gewann ich meinen ersten
Wr:ltmeislerschaftslaul zur Mittr: der
Saison lag ich in der Weitmeister-
schaft voran. ich war oben * inner-
halb eines halben Jahres, und meine
finanziellen Sorgen lvar ich auch los.
Der Rest der Saison r,r'ar ein cinziges
Dehakci. ich kam funfmal hinlerein-
ander nicht ins Ziel. Am Nürburgring
rvollte ich Scheckter ausbremsen und
vergaß darauf, daß'ich noch kalte Rei,
fen hatte, da lag ich schon draußen.
Dann zwei Motorschäden. in Kanada
ein Ausrutscher, alierdings schuldlos
(auf Sand. den Watson durch einen
Dreher auf die Bahn geschaufeit hat,
tej, und schließlich gab ich im letzten
Rennen (Watkins Glen) auft Mein
Landsmann Koinigg rt'ar cben tödlich
verunglückt. uu{}erdem rvar mein Wir-
gen hoffnungsios schiecht und mulite
dauernd an die Br-rx.

'1975 rr'ur jenes unglaubliche lahr. in
dem wir mit dem Femari 312 T die ge-
samte Konkurrenz im Griff hatten.
Wjr hatten die modernste und ;rusge-
reiftcslc Konstruktion, wir hatten so
viel Testkilometer hinter uns rvie alle
anderen zusammen, rt'ir n'aren ab Be-
ginn der europäischen Saison einsam:
Bti elf Rennen hatte ich ncunmal die
Pole-Position, ge\,l-ann funf Läufe und
wurde mit first 20 Punkten Vorsprung
Weltmeister. Es u'ar das Ergebnis all
unserer Arbeit der lelzteri anderthali:
iahre. wir bekamen zurück, rvas r.r.ir
an Hirnschrnalz, Geld und Arbeit hin-
eingesteckt hatten. Wir veränderten
damit das Gesicht des Grand-Prix-
Sporis, rvir lvcckten die Drachenstei-
ger auf. gabcn das Beispiel für techni-
sche Entwicklung und Feinarbeit
rJurch eine intensive Art des Testens.
die es vorher im Rennsport nicht gege-

Ein Konstrukteur und
zwei Rennleiter:
Ing. Mauro Forghreri
(oben), Daniele
Audetto (darunter) und
Luca Montezemolo.
Nur mit ihm kam Lauda
wirklich gut aus
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ben hatte. lch glaube, rvir haben allc
jene Leute, die heute so r,vunderschöne
und kluge Autos hauen. damills mitge-
rissen. haben die Crundlagen geschaf-
fen iur jenen Schuung. der das For-
mel-1-Fahrt,n inzrtisr;hen zu r,iner der-
art komplexen iechnischen Angele-
genheit gemacht hai.

Damit hatten rvir ailerdings auch
alle Eedingungen für eine Fr:rrari-Kri-
sr: geschaffen: Besser konntc es nicht
mehr lverden. Außerdem wurden
durch die fast schein unmrilligen Erfol-
ge völ1ig neue Prr:hlr:mr,- an dic OLrcr-
fläche gespült. die später einmal so
vu'tiitgehen soliten, daß mir mein
Teamchef vor t-.inem Rennen ernsthaft
befehlen rvollte. clen anderen gelr,in-
nHn zu lasscn...r'r'r.il du sclrun z.uvirrl
gewonnen hast".

Ferrari, iler Rennstai]. isl auf der
'VeIt einmalig, ohne Parallele - und
,at auch einmalige Probleme. Sir: bo-

ginnen bcim Mvthos dcs BOjähriger:
Commendatore, der den ltalienern ei-
ne derart heiligr: Gestalt ist, daß sio
sich vor ihm auf dcn Bauch schmei-
ßen. \,t'enn ich .,Ciao. Enzo" sagte. wa-
ren die Umstehenden iedesmal schok-
kiert. u,eil stinst kaum einer unter die
Presidente- oder Commendatore-An-
rede geht. vielieicht noch ,.lngegnere".
Seinrl Umn'elt hat Schrß r'or diesem
denkmalhafton Patriarchen. Das ist ei-
ne lvichtige Quelle viln MiB\ierständ-
nissen und Fehlentscheidungen - man
macht dem Alten lieber einc FreueJc,
indem man ihm rvas Nettes (Univah-
res) anstatt lvas weniger Nettes (Wah-
res) r:rzahlt. AUTO ZSITUNG-Grand-
Prix-Autor Helmut Zwickl hat eine
hundertprozentig ri chtige Typisierung
ciieses Verhaitens anhand folgenden
Beispiels aus einer späteren Krisenzeit
(Frühsommer 1977\ gegeben I

'Eine enge Telefanzelle in Silversto-
-ne. In der Blechwsnd ordinrire Sprü-
che eingeritzt, Wie bei uns. nur in
Englisch. Neben mir stand ein .Cenre:
mit Brille und handgeschrlebenem
Zettel. Wohrend in meinem Jinken
Ohr der Operotor die Verzögerung
unseres ß-Gesprriches noch Moranel-
1o mit fortwährenden Sorry-Rufen be-
douerle, begonn dns Genie die Eun-
denzeiten ouf dem Zellel mit einem
Kugelschreiher ouf- und obzurunden.
Es strich bei Loudü eine Zentelsekun-
de weg. Dos ist sehr i..iel rn der Formel
1. Und gob hei &lorio Andretti einfach
etwas dozu.

Mein ljnkes Ohr verncrhm ,,Sory,
$orry", mein rer..hres gloubfe nicht
richlig zu hören: ..So. dos schoul hcs-
ser ous." Wos scfiout besser ousi' Dos
ganze Team. Alle, dre Reisespesen
und Prosciutto crudo ousgefaJSt. Por,
mesün und cinen roten Rennwügen
noch Silverslone gerollt holten.

Dds gonze Femcrrl'-Teom stnnd ietzt
besscr vor dent olten Commendutorc

de, dor sich wenig spciter om Telelon
meJdetc.

Mouro Forghieri, dos Genje neben
mir in der Telefanzel.le, stcind eben-
fulis besser do. Denn ihm war ietzl
endlir,'h etwos Neues eingefallen.

Der Trick mit den Zeiten? Der dop-
pelte B<rden ge&örl zu {;errari wie der
ZwölfzylinrJermotor. Dr'e' §eibstlciu-
$chung gehört zu Ferrari wie der Sprit
von Agip. Nein. der Trick wer rilt.
Aber eine Vorderochse. die rryor neu.
Äber ouch Loudo stond besser dcr, so-
fern dos überhnupt mögiich war; Ni-
koiaus führte zu diesem Zeitpunkl in
tler WM. Mon kannte mit einem so
schlechten Auto wie dem Ferrori ein-
foch nicht mehr besser dostehen.

WM-Leoder zu sein, war cJer P,lo-
fond.

Cut. mern Sohn, *.ird Enzo Ferrori
gesagt hobr:n. Nichts ist gut, höre ich
Laudo ontworten. Äiles Scheille.

r
f ch haht' r,renis Beziehung zu ..hi-
! storischcn Vcrtliunsten" und zu
I Leeendenkult. Fur mich l\'ar
I gr.äo Ferrari immer nur der Chel
meines Rennstalls. und so habe ich
ihn behandelt: respektvoll. aber di-
rekt. Wenn ich mit ihm reden wollte.
habe ich an seine Tür geklopft und
bin reingegangen *.ährend es fur sei-
ne engsten Mitarbeiter iedesmal ein
Ritual ist. um eine Unterredung zu bil-
ten. Die Shorv ist naturlich unhcim.
lich. das mull ich zugeben: das karge
Arbeitszimmer im strengen Dunkel-
blau. das große Biltl dt's ierstorbpnen
Sohnes Dino. zumeist brennendc Ker-
zen davor, und am §chreibtisch cier
greise Präsident. Wenn man gestaucht
rt:ingr:hl. kommt man nt-ich geslauch-
ler raus. erdrückt von so r,iel stiltlr
Größe. Redet man aber ordentlich mit
ihm" }äufl alles normal: üer Alte ist
nicht nur eine Persöniichkeit" sondern
auch ein guter, sogar gütiger Mensch -
sein Wesen kann durchaus gradstehen
für seine historische Größe - ,,he lives
up to it". Daher habe ich in all meinen
Jahren bei Ferrari kein einziges Pro-
blem im direkten Cespräch mit ihm
gehabt, niemals. Die Probleme haben
immer erst angefangen. lvenn ich
draußen war und die .,Berater" dran-
gekommen sind.

Um als Fahrer bei Ferrari existieren
zu können. braucht man polilische
Stärke innerhaib der Kerntruppe des
Chefs. Mart braucht einen Mann. der
den Commendatore posiiir. (für den
Fahrer, für das Team. für den Gemein-
schaftserfi:ig) programmiert, dsr ihm
das Richtige vorschlägt. Seine Lobbv
ist deshalb so t'ntscheidrnd. weil clei
AItc zu keinem Rennen gcht. Er läßt
sich nur informieren, und zrvar ub,.r
iedes Detail. Er verlangt von iedem
Training alie technischen Daten. er

wird uher dirl Wasstlrlempr:ratur ge-
nauso informierl rvie über den Rei-
fenabrieh" Wer ihn informierl. hat na-
türiich die Riesenchänce der Beein-
flussung" man kann die Dinge so oder
so präsentieren und damit Entschei-
dungen vorprogrammieren. Welnn ein-
mai rvas Falsches entschieden ist.
wird dabei Ycrhärrt: Es r,väre gewiß
zuviel verlangt. von einem Patriar-
chen eine 180-Grad-Wendung zu er-
n-irrtt'n. das ist einfach nicht drin,

Diese politische Stärkc innerhalb
des engsten Präsidenien-Dunstkre'ises
hattc ich in den beiden ersten ]ahren
durch Luca Msntezt:molo. Zrr.'ar hat
Luca {}ahrgang 1944) seine lvlacht in-
nerhalb drls Konzerns seiner Geburt
zu verdanken. aber er zog sich dararr
hoch rrnd rluchs mit. Lrrc,r hatie trotz
seiner Jugenel direkten Zugang zum
Älten und rrertrau{tl mir. Nach einiger
Zeit bekam er das Gefühl, daß mein
technisches ..feeling'' richtig sei, und
er u'urde mein verlängerier.\rm beim
Präsidenten. Um rvelche Entscheidun-
gen geht es da? Um Prioritäten in der
technischen Entwicklung (program-
matisch und im Detail), um Test-Ter-
mine und Test-Strecken. um Konzen-
tration oder Auffächerung clt--s Poten-
tials {beispielsn,eise: Soli da oder dorl
ein drittr.r Piiot starten?) und um a1l
jene Fragen. die auf der Kippe stehcn
{gegenüber der Sportbehörde. in Si-
cherheitsfragenl,

Montezemr:1o hatte auch Format ge-
nug, um als ausgleichende Kraft zwi-
schen mir und dem Ingenieur Mauro
Forghieri zu wirken. Mauro war elner
der Hauptgründe meines Ausschei-
dens von Ferrari, aher ich mufj eine
Menge für ihn sagen: Er ist ein guter
Kerl. ncit. sogar lieh. und r:r isi r:in
technisches Genie. Schade nur. daI) er
w'ahnsinnig ist; Er schnappt über. ver-
kennt Realitäten, verbeißt sich darin.
ist dann keinen Argumenten zugäng-
iich und hat vor allem die psirchologl-
sche Feinfühiigkeit r:iner Sandviper.
Er hat eine wiehtige Sache sein Leben
lang nicht begriffen: Daß man irgend-
wann einen Menschen einstuftx muß
und diese Einstufung riann nicht un-
unterbrochen ändern soil. Wenn der
Feuari gutgeht und alles gut läuft, hült
er mich für einen guten Fahrer. viel-
lelcht für den hestcn. Haben rvir Ar-
ger. dann bin ich ein ldio1. dann soil
ich mir anschauen. r,vie großartig Reu-
temann oder Andretti oder Bramhilla
Gas gehen. Eei der kleinsten Mißlich-
keit beschuldigt er den Piloten. Er ka-
piert nichi, daß ich eine gewisse Kias-
se habe und dicse Kiassc immer brin-
ge (von minimalen Schwankungen ab-
gesehen, aber es geht hier nicht um
Kleinigkeiten). Statt bei Problemen
die gemeinsr:haftliche Arbeit zu inten-
sivieren. baut er sich erst einmal ein
Feindbiid auf und beschießt es. Der
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Fahrer. noch dazu der tochnisch cnga-
gierle Fahrer, braucht daher cinen Ka-
l;rlysaior zwischea sich und Forghieri,
ansonsten wird der Rcibungsverlust
lür aile Seitcn zu gro1).

Wie schon geiiagt: ic;h haite Mituro
Forghieri durchaus für r:in iechnisches
Genie. aber es ist einfach zu schw-ie-
rlg, mit ihm zu lcircn.

*
ommer 1975, dicsr.'r unver-
gleichiiche Spütsr:rnmer: Der
Computer L*uda, der Technj-
ker Loudn, der Eechner Loudo,

der kolte Loudo ist fasl schon Welf-
rneister. Vor o.l]em alrer ist der Crsm-
puter verliebt. ,$ktion lbizs" iijuft
mehrmols in diesen Wochen. streng
geheime Missionen. Dozu brauclrl's
cinen verschwie.genen Piloten, Morle-
ne und mich. Ich hobe die Öffentlir:h-
keit uusgebremst, kein fournolist weili
Bescheid. .Ls sind die schönsten Tage
meines Lebens.

Donn Monzn und der endgüifiee
W'eltmeistertitei. Konscquenz: Dos be-
rulliche lahresziel ist eririllt, jch wer-
de nrichstes Johr mehr Geld verclie-
nen. Keine Ferien. höchstens die g,anz,
gcrrz kieinen zu zweit, ein pocrr krilfli-
ge Umiclier mit l'reunden. Ehrungen
rjden mich sn: DESWIG§N hin ich
nicht llcJtmeister gewcirden. Die oifi-
zie.lle Ehrengabe der Sportirehnrde.
cin sogenannles Tofeiservice fLir 12

Personen. findet b«ld irgendeinen
Liebhober, derr mehr dumil onfongen
ksnn ois ich: Wos tu ich mit rien rir:si-
gen Plutten? lch k(tme mir vor wie ein
{lberkeitrner mit dem pompösen Zeug:
Nehmen noch Fisch. Gnridigsle?

ich überdenke meinen tVltrrktwert
ncu, natürlich. Jedes öflentliche Tier
hat seinen Marktwert. Meiner wird
unr 30% noch r.rben korrig.ierl. Sonsl
iindert die gewonnenc Weltmoister-
sclloft nichts in nreinem Loben. obso-
lut nichls. Ein Tog au! thiza gibt mir
r.rehr ois oile ährungen miteinonder.
Meine §eknflntheit irot kingsl rjen
P]ofond ries Erstrebonswerten eraicht
unrj ribr:rschritlen. Jede weitere Stei-
gerung dcs Stnr-Imuges isl nur Plage,
mon mu! sein Leben cntsprcchend
ginrichten, vov rillem dr"trauf üchten.
dall nicht ouch dos Privnte .,iffent-
lieh" wird. üos ist besonders in lenen
Wochen schwierug, in denen ich in el.-
nem HoteJ in Solzburg ,'r,,ohnei Äu§
der Wohnung, die icl'r gemeinsnm mit
Mariella Reininghous gehobt hotte,
bin ich ousgezogen. mein Flaus ist
noch nicht fertig, Ich demenl.iere dns
ßlitzhlaue vom Himmel herunte r.
Morjenr.: Knaus? Ju, ich kenne sie.
§onst nix. ich r.v.ill kein lllustrierten-
Held werden kein LIdo Iürgens. L iler
mich sol] m«n als Sportler scftreiben,
njclit ols den Ccsellschoftsmenschen
odr:r lieblinher, odet wos wr:iß ich.

qn

Vier §tationen im Leben des zweimaligen lJlIeltmeister§

Niki bewohnt mit seiner
Ilau Marlene ein
groiles Haus am F.uschlsee,
aus dem er nie mehr
auszlehen mÖchte, seine
Cicke fteundschaft
mrt Marieila Reinrnghau s

dauerte slebenJahre



8ei Ferrori ist F'orghieri om i)urch-
drehen. Unser Testprogrümm für d«s
Rennen in USA geht vor die Hunde.
Okoy. wir sind schon vorher Wr:ltnrei-
ster - cber w'ir niüssen jo om Drücker
bleiben. sonst fohren wir ncichstes

Johr hinterdrein. Forghieri r,r''ill nur
zum Rennen, obsr nicht zum Testen
nuch Ameriko kommcn, er hot irgend-
einen Hosen drüben, der offenhor nur
om Wochenende Zeit hat. Al.les zer-
bröckeit. das gnrtzt Progromm, die:

Kontinuitot.
lorghicri erzühll iedem, wir' lttll der

neue Ferrori wird. dobei slchl nur ein
Halzauto herum. Das Teom isl r:inge-
lullt vom Erfolg und dr<ruf und dran.
dt:n gonzen technischen Vorsprung zu
verspielen.

Der Weggong des 'Ieommonogers.
Lucu Moniizemojo frillt mir volJ ouf
'en Kopf. Jo, dtl isi seine Ksrriere: Er

:onn nrcht ewig bei Ferruri hleiben,
mull sich mit seinen 31 fohren einord-
nen in den Houptstrom von ll{ochl
und Wrirden im Fiat-Konzern. Aber
ich hobe immer gewu8t. dof3 ich ihn
im Machtkampf bei Ferori brouche,
und er hot mir versprochen, immer für
mich einzuspringen. Ich brouche ihn
schon zwei Wochen noch seinem
Weg;ong: Er mu,c dem Alten einhei-
zen. mufi den Krach dcs fuhrhrrnderts
machen. mul} tJie Scfrlamperr:ien oil-
slellen, Forghieri un dic Leine nchmen^

Der Äiie ist wütend ouf Forghieri,
will ihn in den Eiskosten §etzen. wie
dos in seiner Sproche heift. Ich ge-
winne Wotkins GJen, den letzten Lauf ,

eine h ü bsche Fleifi oufgobe,

*
ontezemolos Karriere-l,ift
hob ihn durch die PresseaLl-
teilung zum Öffentlichkeits-
sprecher des liat-Konzerns.

--rJamit *'ui". auch Chcf aller Sportak-
tivitäten der Firmcngruppo, biieb mir
also als Fcuerwchr erhallen. Trotz-
dem brauchten wir fur die Saison 1976
cinen neuen Teamc;htrf br:i Ferrari.
..Chel' isl ju zLrviel gcsagl. denn Chel'
hlribt in ieLiem Full Enzo Ferr,rri. t:g;rl.
wic n eit er sich trllizit:li aus dtr Firma
zurückzieht: Der Rennstall ist sein
persönliches Hr:i:b;, bis zum Tod. so-
viel ist klar. und es gibt niemanden.
der auch nur ganz leise daran rütteln
n'ollte. Der rvichtigste ]ob eines Team-
managers bei Fcrrari ist daher das ob-
jektivir lnformieren des Alten und
Einflufinahme ilul dessen Mr:inungs-
bildune. Es eibt wenig Männer. die r:r-
slens einmal den ,,Background" haben.
um für dir:sen te ils repräscntativen
Joh in Frage zu kommen. und es gibl
noch rveniger Männer. die außerdem
was taugen. Montezemoio war natur-
lich bemüht, seineti Nachfr:lger noch
selbst dsm Alti:n ans l{crz zu iegen.
uncl kiartrrn;t:isc bcsprach r:r sich mit

rnir. Wir verfielen auf Dirniele Au-
detlo, ilamals Managel des Lancia-
Rali.'1e-Tcams, Er gehörte zur Iriat-
Familie. wußtc übcr Sport Eescheid
und machte einen gutr':n Eindruck.
Ich traf ihn im üezember 1975 in Rom
und r:rklärte ihm dcn Job. er benahn
sich r,ernünftig.

Mir w,ar klar. daß sein |ob heikel
u.an Auf der einen Stritc lvilren wir
schon auf dem Plafond (ais Weltmci-
ster). auf dcr anderen Scittr stand er
z'r.vischcn dt:m natürlichen Bestreben
nach eigener Profilierung und ciner
eingescirränkten Handlungsfreiheil,
w-eii Rr:gazzoni und ich klarent'eise
einen enormen Erfahrungs- und Infor-
mationsvorsprung hatten. Er kann ru-
hig über mir stehen. ich brauche kei-
ne.n Hampr:lmann itls Tcamchef. Aber'
wenn er über mir staht, muß r,:r richtig
entschcidtn, richtig für mich, richtig

Dertaum eines jeden
Rennfahrers: Einma}
vor dem Fürstenpaar in
Monaco zu siegen.
Niki schaffte es zweimal

für das Team, für den Erfolg. Im Mr>
ment von Fehlentscheidungen (aus
meiner Warte) ist er mein logischer
Gegner. lch habe Audetio psycholo-
gisih aufgebaut, habe ihn auf Offen-
heit und H,hrllchkeit cingeschrvr:ren.
Nicht umsonst ist dcr Begriff ,.Wassl:r-
ballspiek'n" ein ilalienischer Aus-
dmck. rier das Geschäftrcleben be-
schreibl: Die !ouls lvelrden mit clr:n
Firllen ausgeführt. unter Wasstrr'
aullerhalh des Schiedsrichter-Blick-
filds.

Am Anfang ging alles gut. lVir hat-
ten zwar rechi värschiedene Ansich-
len übcr social lifr:. aber das spielirl

keine Rolie. Audetto ist ein Gesell-
schaftstigcr: Elegantes Dinieren ist
ihm uniieimlich wichtig. und cr tat
sich hart. bis ur cinsah, daß ich nlcht
der rechte Partner für seine modi-
schrn Aultrittc wtrr. Langsam rvurdi:
ihm aber klat' - vor allem durch die
itaiienische Pressr:. dirr ihn respektvoll
verehrte *. *'elch ungiaublich n'ichti-
ger iob es ist. Rennleitt:l bei Feuari zu
sein. Danieic Audetto r.vurde sozusa-
gen r:on seiner eigenen Wichtigkeit
übermannl.

Ich hatte Brasilien und Südafrika
gewonnen, führte irlso erneut klar in
äer Wcltmcistcrst:ha{t. als wir nach
LonE Beach kamcn. Audnllo sland na-
lurlir.h Regazzoni näht'r als nttr. schon
wegen der gemi:insaurcn SPrache,
aber auch wegen Clays intensiverem
social lifc. |cdenfails 

-rückte 
Audr:ttt:

mit der abenteuerlichen ldct: htlraus,

diesrnal Regazzoui gewinnen zu las-
sen. Bist du r,errütrk!? fragte ich ihn,
dicse Punkte kiinnen mir doch für dit:
Weltmeisterschall fehlen. Das tat er
mit einer verächtlichen Handbewe-
gung ab, als sei die WM schon gelau-
fen. |cdcnfalis habe ich ihm klarge-
mar:ht. clall er sich solche Ideen aus
dem Kopf sr:hlagcn könne: Srliangc
die WM noch nicht entschieden ist.
mull jeder fir sich seibsl fahren.
Trotzdcm gab es in k:ng Beach das
Wunschresultat dt-'s Danisle Audettol
l'errari-Dr:ppeisicg, Rt'rgazzrini vü1'
Lauda. aber nicht $/egen eines abge-
karteten Spiels. serndern weil mein
Auto Probicmc hitite. Er sslbst wurdc
dadurch naturlich enorm aufgcf;aut
und siolzirrrtr: nunmehr noch rvir:hti-
ger riurch die Gegcnd: Fcrrilri an er-
ster' (ich) und drittcr {Rega} Steile der
Wr:h m eistorschaft - rvelch grol) artigel
Erfolgl

§o glänzt:nd mt:ins Prisiiion auclr
war: Von da un rt'urde das Lcben
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Derideale
Co-Pilot

Fit am Sfeuer-sauverän
im Straßenverkehr - das be-
wirkt ein kleines Geräf: Das
revol ut i a n ä re e I ev it-System.

llYas ist elevit? Eine lmpuls-
feldanlage, die ern luftelektr. Feld
erzeugt und damit im Aulo eine
ideale,,Schönwetterlage" herstel lt.
Besteht aus.l Steuergerät * unler
dem Armaturenbrett - und einer
Elektrode an der Sonnenschutz-
blende,

\Itfas ist elevit nicht? Eine her-
kömmliche Autoklimaaniage.

Wie wirkt elevit? Die Karosse
schirmt den Fahrer von den in der
Natur vorhandenen I uftelektr
Feldern ab. Die beigünstigem Klima
auftretenden lmpulsfeider er-
reichen daher den Fahrer nicht.
Elevit behebt diese Mangelsituation.

Wer empfiehlt elevit? Tests
aus dem Universttätsbereich be-
wersen, daß Personen mil elevil
weniger Fahrfehler machen. und
nicht so schnell ermüden.

elevit - wissenschaftlich
erprobt und empfohlen.

Postfach 12. D-8011 Baldham

Das System
für lhre
Sicherheit
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Nach Mariella kam Marlene

s2

dichter. Eines von mehreren äu[Jeren
Zeichen: Ich heiratete,

*
ie Hochzeit auf dem Standes-
amt in Wiener Neustarit war
ein voller Erfolg: Kein einzi-
ger Journalist. nur die notwen-

digen beiden Trauzeugen. von denen
mir einer eine Krawatte mitbrachte,
damit ich mich zur Feier des Tages
fein rauspulzle. Erst zwei Wochen
später sländ die Meldung in den Zei-
fungen.

Die Heirat war die logische Fortset-
zung der happr,' davs r:on lbiza und
der Becndigung meiner Fast-Ehe mit
Marieila Reininghaus. Ich war sieben
Jahre mit Mariella beisammen gewe-
sen und eigentlich ziemlich slcher.
dalJ wir irgendwann heiraten würden.
Marielia war sehr diszipliniert. ruhig,
klug, überlcgen. unendlich geduidig.
Während Test- oder Trainingsfahrten
konnte sic stundcnl.rng auf einem Sta-
pe1 Reilen sitzen. ohne sich zu rühren
und ohne cin Wort zu reden - sie war
gut in Yoga. Wenn ich einmal pro
Stunde 'i,orbeikam und ihr rlinen
Schmatz gab, war sie voll zufr.ieden -ihre Selbstkontrolle r,var manchmai
schon richtig unheimlich. Sie hatte
grollen Einfluß auf mich und versuch-
te, noch mehr zu nehmen. Ti:ilweisc
ließ ich das gern geschehen, etw-a was
mein Haus betraf, dessen Baukontrol-
le sie fast r,öllig ubernahm iwir wohn-
ten damals noch in einer kleinen Salz-
burger Stadtwohnung).

Als sich abzeichnete, dall ich 1975
wahrscheinlich Wr:ltmeisler werden
würde, begann sie, mich in Richtung
,,Aufhören" zu programmieren. Welt-
meister-Werden, Schlußmachen. Fa-
milie, braver Beruf, das rt,ar ihrr: große
Linie, [ur die sie sich hci m ir slark
machte, Ich hatte keine Lust, schon als
26jähriger abzutreten. wobei das Alter
die geringste Rolle spieite: ich fühlte
mich einfach nicht danach und hatte
einen Horror vor den endiosen Dis-
kussionen, die sich ergeben würdcn,
sollte ich rtirkiich als Weltmclster
feststehen- Wir stritten immer häufi-
ger, und ich ging immer häufiger
fremd im Sommer 75 - ich hrauchtc
einfach kräffige Abw'echslung als
Kontrapunkt.

Damals lernte ich Marlene Knaus
kennen. Sie war die Freundin von
Curd fürgens und als solche die Dame
des Hauses bei ciner Partv in Salz-
burg. Sie sprach mich an, es funkte.
Zwei Rendezvous. ein paar Besuche
im Krankenhaus {sie hatte dann Lun-
genentzündung), ein kieiner Ausbruch
aus dem Krankenhaus, ,.Aktion Ibiza".
für mich u,ar alles kiar. Ich zog itus
der Wohnung aus.

An einem Sonntag rief mein Archi-
tekt an unrl sagtc. r:r hahc in der Zei-

tung gelesen, daß ich Mariella verias-
sen habe. ,,Das ist eine Gemcinheit".
sagle er. ..ich habe das Haus fur Sie
und das Fräuiein Reininghaus hauen
wollen." Jedenfalls kündigte er an, daIJ
er das Haus nicht fertigstelien werde,
überdies sei er beleidigt, weil ich seine
Wendeltreppe einen Schei$ genännt
hatte. Er hatte eine Wendeltreppe mit
durchsichtigem Plastik-Geländer ge-
plant, sehr progressiv, aber es sah aus
r,r'it in de r Raiffeisenkasse, Filiale
Innsbruck. Es stimmt, ich hätte mich
nie um das Haus geschert. au$er mei-
nem Urteil über die Wendeltreppe
und bis auf die Festlegung von einigen
Punkten: Vorn r/ollte ich auf den
Fuschler See schauen können, hinten.
zum Wald hin. wollte ich schlafen,
und dort sollte aueh der Swimming-
pool sein. Weiter sollte die Garage
r.,ier Autos fassen und sollten die Ba
dewannen versenkt sein. weil ich Bi,-
deu,annen-Schwellen nicht mag. Alles
andere hatte Mariella mit dem Archi-
lekten gemacht, und ich fuhr noch am
gleichen Tag hinaus, um eln Bild uber:
die Lage zu bekommen.

Ich habe nur Beton und Eisen gese-
hen. Die Überlegung war r.rohi gäwe-
sen: Technik - Lauda - Rennwagen -
Eisen - Beton. Die Garagc war sü
niedrig geplant, daß ein Range Rover
nie hineingepaßt hätte, der Architekt
hatte wahrscheinlich gedacht, der
Lauda fährt eh nur mit niedrigen Fer-
raris. Ich jt:dcnfalls nar cntsetzt und
aktivierte sofort Marlenes Bruder Tii-
ly. Er ist Mirler und beansprucht eine
gewisse Narrenfreiheit, auf jeden Fall
hat er Gr:schmack und weiIJ, was wo
hinpafit. Er ließ r,iel Eisen durch Hoiz
ersetzen und viel Beton mit Holz ver-
kleiden. Ietztern Endes rvar ich dann
sehr zufrieden mit dem Haus. Mariene
und ich zogen einige Wochen nac'
der Hochzeit ein. im Frühjahr 197tt--
Zur Zeit des Monaco-Grand-Prix ver-
lor Marlene ein Baby.

Marlene ist genau das Gegenteil von
mir. Ich bin verklemmt. verspanni.
verzwickt. konsequent und auf eine
große Linie ausgerichlet. Marlene
macht das Leben heiter. ihres und
meines. Sie ist so locker, wie ich das
nie in meiner Familie oder bei Mariei-
la gekannt habe. Sie hat keine Ahnung
vom Rennsport, und ich bin bald
draufgekommen, daß ich das gut fin-
de. Sie beglcitel mich zwar zu viclen
Rennen. aber einzig und allein a1s
meine Begleiterin. ohne irgendeine
Funktion. Sie drückt keine Stoppuh-
ren. schreibt keine Rundentabelien. sie
hat dafür nichts übrig und würde gar
nichl hinpassen zu ull dcn Weibern.
die sich dauernd in Szene setzen und
Ieden Tag besser &ngezogen auf
irgendeine Uhr drücken. Es ist schön.
daß sie in meinen Beruf in keiner
Weise hineingezogen r,vird, sie ist nur



für mich da und nicht für dtin Sport.
Sie läßt mir alle Freiheit. die ich

gernc habe. sie beeinflullt rnich richt,
gibt keinn Tips, keine Ratschläge. Sie
hängt sich nicht an. Wcnn siir fragt
..Kommst du zum Llsse n? und ich
nein sage, fragt sie nicht, ab ich sii:
mitnehmn. Sie denktr Wcnn ich woll-
te, daß sie mitkäme, würde ich sic oh-
nehin fragen. LJnd ich gehe ganz gern
allein ins Fliegerbeisl. zum Bcispiel.

Bt:i aii ihrer Lor:kerherit u,ei{} ich
aber. wie sehr Rcnnen sie helasten.
rt'enn sie ciahci ist. Vor dem Start ist

sie fix und fcrtiB, ich krinnc das an ih-
ren Bew'egungen. rtie sie hcrum-
suhicicht n'il cin geprugr,lter Hund.
Ila hal dt,r Iintal] r om \ürlrurgrrng
nalürlich r ir:l rrusgr:mirr:ht. W,'nn
Madchen und Frauen r:rntn Rcnnfirh-
rer begleiten, haben sie r,'iel vom
selbstvcrstäntllichen Optimismus des
Fahrers; das Gcfühl des Hs-passiert-
eh-Nix geht auf sie über. Und r,r..enn es
dich dann erwischt und sie dich dort
iiegcn sieht, gehen ihr plötzlich dii:
Augen auf. Sie wird dem Rennspori
gegenüber nie wieder riiese unbelaste-

te Haltung haben können, sie denkt
und sieht Dinge, die fruher nir: für sir:
existierten. Darum wili ich sie eigent-
Iich nicht zu alien Großen Preiscn
mitnehmen. r:s ist *uf die Dauer zu br:-
lasiend für sie.

lm nächsten Heft lesen Sie: Wie Fer-
rarl reaglerte, als ich mit dem Traktor
verungllickt war - Das Abenteuer, mit
dem Commendatore über Gagen zu
verhandeln - Der ,,Neubauer-Kom-
plex" von Audetto - Die Wahrheit
über fteinen Unfall am Nürburgring

Erfahren §ie die dauerhafte Autofreudes
]llitsubiehi

Mehr qn Quolitat.
Die Quoirtötsnormen, noch denen Miisubishi-
Automobrle gefenrgr werden. srnd gonz o;i
9orglhs{tigkert 6rr5qsrr6htet. Dos gili {u' dre
McPherson Federbeine ebenso wie {ür den
Bremskroltversiörker. Und fur die 4- oder 5-
Gong-Getriebe ebenso wie für die orundsolide
Koroiserie
Dieses und etliches mehr gibt Sicherheil ouf Douer-

Mehr qn Technik.
Zum Beispiel die Triebwerke rnit dem für Mitsu-
bishi weltweit geschützien Schwingungs-Domp-
{ungs-Sysiem .,5iience shofts". Dos mocht einen

vibrolionsfrei wie ondere Sechs- und
Achtzylinder. Und ebenso ousdouerncj.

Mehr on Wirtschoftlichkeit.
Dss bedeulet bei Mitsubishi mehr ols nur spor-
somen Benzin- und Olverbrouch. Denn iedes
Mitsubishi Automobil ist so konstruieri. doß'Wo''-
tung, Pfiege und eventuelle Reporcrturen vöilig
probiemlos durchgeführr werden können, ln
kürzester Zeii. Wss sich ouf Douer äußerst
bezohit mochl.

Mehr sn Ausstottung.
Zum Beispiel der Fohrersitz, bei dem nrchi nur
die Rückenlehne versiellbor ist. Sondern ouch die
Sitzhöhe. Oder dos höhenversiellbore Lenkrod

mit Sicherheits-Lenksöule, um nur zwei Vcrzüge
zu nennen _

Und do'nit dre Freude olerch beo,nnen konn
möchten wrr lhnen noch sJgen, doßiedes,-Mehr'
bei Mltsubishi keinen Pfennio mehr koslef-
alaaaaaaaaaaaoaataaataa
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Irlitsubishi: Muslrafte Autofreude.
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Dervlleltmeister über seine vierfahre bei Ferrari (2. Teil)

[tüI]lr
ffTUTÜTPNGKD

IGHäTI§}ff
Intrigen, Ceid * und das Nrirburgring-Inferno: DerFormel-}-WeltmeisterNiki Lauda
nimmt kein Blatt vor den Mund, Und er erzählt zum erstenmal in diesem exclusiven
AUTO ZEITUNG-Vorabdruck*, wie das ist, wenn ein Mann von den Toten aufersteht

nser Flaus iiegt rund 20 Kilo-
meter von Salzburg in Rich-
tung Fusehlsec, und ich bin je-
dem dankbar, der es nicht be-

sichtigr:n kommt, woil es für eine
Menge Touristen cin treliebtr:s Aus-
flugszicl gewordon ist: Gcmma-Lau-
tla-Schaun. Ich habc wenig Vcrständ-
nis iür Stürungr:n. So klar mir ist, rlaf]
ich ais öffentlir:hcs Tier Pflichten
habc, so strikt vertrote ich aber dsn
Standpunkl, dal) das,,öffentlichc"
exakt an mt:inr:m Crundstück zu Ende
ist. Dort will ich Ruhc. nichts als Ruhe
- und dir-.sc F'unktion erfüllt das Haus
tatsächiich. Es ist cin biflchcrr groll ge-
raten, manchm:rl schreck' ir:h mich
ohnedies. Wenn ich aliein da bin,
wei3 ich nicht, wo ir;h hingehen soll,
aber im Grund ist dir: Dimr:nsion
sr:hon richtigl Ich wr:llte nur ein einzi-

_ ges Mal in mcincm Leben bauen, und
es soll ein Haus für immer sein. Nicht
nur etwa eine Cleldanlage. Damit isl
auch fixiert, da3 ich immer in öster-
reich bleiben will, es gefällt mir hier
besser als irgendr,l'o anäers.

Das Chaos. piötzlich. Ich hatte mir
vom Enzinger-Wastl den Traktor aus-
geborgt. um an der Böschung unter-
halb des Swimming-pools zu arbeitr:n.
Das Ding kippte um, überschlug sich
und begrub mich unter sich.

Wenn man normal drin sitzt, ist
man vom Becken aufwärts tot. weil
man weit übcr die Kotflugcl hinaus-
ragt, aber mich muß es so günstig zwi-
schen die Kotflugel rcingcstaucht ha-
ben. daß ich nicht die volle Wucht be-
kommen habe, aufierde« war die
Erde ziemllch weich, da drückte es
mir den Kopf wie in ein Polster rein.

Trotzdcm: Meine ganze rechle Seile
ist bedient. Rippen6rüchc. Blutergus-
s€, aus liegender Position kann ich
mich nicht allein aufrichten. Die
Chancen, in zwei Wochen den Grand

Prix von Spanicn fahren zu können.
sind minimai.

Liruda uherschlägl sich mil dcm
Tlaklor. so cinc Scnsationl I.'crrari
schir:kt sofort Sante ühedini zur Spe-
zialbetreuung: Chauffeur, Ltibwüöh-
tor. Presscchel. Telefrinzcntralc. Er
rennt mit eir':m Bcscn vors Haus und
verjagt fourrrirlistr:n. Bt:im,.Friesa-
cher" in Anif haben sich vier italieni-
schc Presscleute einquartiert, rufen
allc paar Minuten an. Am drübcren
Qerg h.+ einer ein riesige-'s Teleobjek-
tiv aufgestellt. Unten clrehen 

"sie

durr;h. Sabbatini, dcr Papst der Zeit-
schrifl ..Aulosprinl". macht sich beim
Allcn tlafur slurk. dcn iungen F-iammi-
ni in rnein Auto zu setzen. Italiener
müssen zusammenhalten: eine Chan-
ce für Flammini und so weiter. So ei-
ne Schnapsidee, mitten in der Saison
einen vöilig unerfahrenen Piloten in
die Formel 1 zu hetzenl Einige ltalie-
ner sind so fanatisch, dalJ ihnen kei-
ner der Ihren schleeht oder unerfah-
ren genug sein kann, als daß sie ihn
nicht als Altcrnative anböten.

Eine faszinierende Situation; Ge-
stern war ich der Held; kaum liege ich
auf der Dack'n, krieg ich meine-Wat-
1qhen. Ein Hauplgrund für das ganze
Chaos liegl darin. daß dcr Alte und
seine Leute so wahnsinnig ernst neh-
men, was in den Zeitungen steht.
Wenn sie nicht wegen jedär Falsch-
meldung und wegen ieder Stichelei ei-
nen Herzanfall bekämen, wäre alles
Ieichter. Wenn Ferari kritisiert wird,
werden Telegramme hin und her
Belagl, da giht's Berichtigungen und
Gegendarstrrllungen. auf jeden Fall
Aufregungen. die immer wieder bis zu
den Fahrern durchkommen. Ich habe
bald kapiert, wie in Italien die Dinge
für einen ausländischen Ferrari-Fah-
rer laufen: Bei einem Teil der Presse
hast du keine Chance. da kannst du

{ahren wie r:in Gott, lautcr nette Sa-
chen auf italienisch sagen und immr:r
Spaghetti essen * es wird niehts nül-
zen, sie welrden dir:h zur Sau machen.
Dahcr hahe ich mich drauf konzon-
triert, ein paar vernünftigc Journali-
sten immer gut zu infurmieren rrnd die
andercn, dic ohnt:dit:s Feindlichen, dic
Ceiferer, dic Wortvcrdrehcr, die Un-
bdehrbanln, zu ignoriercn.

Ais sich Montezcmolo einschaltct
und das Thema ,,Flammini in Spa-
nien" mit mir tresprechen will, strge
ich: Wenn ihr nichts dagegcn habt
und wenn es mit eurcn Pläncn nicht
allzu sehr kollidicrt, wäre es nett,
mich gütigerweise in Spanien fahren
zu lassen. Da fahre ich zumindest das
Training, uncl dann wcrden wir wei-
tcrselhen, und wenn euch das nicht
pallt, könnt's mich alle am Arsch lek-
ken. Unci vielleicht könnt ihr das Cha-
os wieder irgendwann abstellen, jeder
sieht gleir:h die ganze Weltmeister-
schaft da vonschwimmen.

Der Arzt sagt, ich müßte mil sechs
Wochen zum Auskurieren rechnen.
Wenn ich jetzt ein- und ausatme,
macht's immer {uck, tuck. tue;k, abr,:r
nach 14 Tagen wird das Knacksen der
Rippe aufhören, dann werden wir
weitersehen. 14 Tage, das kommt ge-
nau auf den Tcrmin des Rennens in
§panien hin. Ich kann nichts machen,
nicht mithelfen, ich kann nur so ruhig
wie möglich liegen und so dezent wie
möglich atmen.

*
as Wunder: Willy Dungl Ein
Masseur und Heilpraltiker.
der t'in Genie ist - zumindesl
in lrezug auf die erstaunlichen

Resultate, die eibei mir erzielt.
_Din Kurzfassung zweier langer,

schmerzhafter Wochen, einer Menge
Dungl-Tricks und kräftigen Zähnezir-

t Als Bur;h: l\iki l-audar .,protokoll. lvleinc Iähre mii f.r:rrnri..
{}n Zusannrnar}r{:ji mit llcrl}rrrl \'üll',rl 160 st it|n. l2 Si,rir.n Lrkit{,i}, lrijrr|isr in F-arbc.

Molorbur:hverlag Stullgilrt gilncinsam firi1 Voriag ()rtc. l{i(xr. pteis: 32.- ül\..1
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NUtb,rrgfing: ,,Eine normale erste Runde, recht rutschig - . ."

xrvcithesie Trainingszeit gefahren
w:ar. grübelte Audetto an i:iner ,,$tail-
,ird,:r", rvrs mcincr N{einung nur di:trn
akzepiab*l ist, wenn sehr schr,verrvitl-
I|nor' lirkiisr:he Crüniit', r'trta t ttle
,'ch1,' Entsclrt'idung in dt'r' WM. du{'ür
sprcchen. ansonsten ist tls ein tslöd-
sinn und natürlich ein Betrug am Pu-
hlikum. Audetto sagt* iedenfalls' dal]
ich Zwciter bleihen snlle. falls dem
Clav der bessere Start glücken sollte'
Ilr würde mir in cliesem-Fall bestimm-

.::?-.-

il18

*f

-t

sammcni:eiJicns: Ir:h luhr in Spanien.
w'urdc Zrvciter hinttlr Iiunt. llann Er-
sl*r, als sie ihn disquaiifiäit:rtttn {r.-c-
s1'11 ['1[t:rbrlilt seint's Mt.l.rtrrrtti. dutrn
rvir'rlcr Zrveilcr. als tli,' Bt'rrtlurr':,rllt's
usrstieli. Wie auch immer: Ills (lhgos

r,r,ar übcrstanilen.
f,s trat nun das Phänomen der ira-

dcssc, der Lauda-Üirursättigung. t:irr:
lch gert'ann cinfach zur,iei und mxiltr
mit suP{'tl l;tsst'n. ich sr'i .t irrrirl. rl,t[l
rlt:r Spirrl l,rri i.t'ttrtit', lr,h tr at niltnai'
br:reii über solche §lödhciten zu iliri-
kutieren - wem n'än: schorr gt:hoifen.
rt'r:nn der Beste den Zweitlrestt:n sit:-
gen lasscn lturek:? Trotzdem *" ureit:
ich heim ndchstcn Rennen, in Zolder
{ur.llien). \.On unsCrom [amrrst,n Tr'4fiI.
nldn''iiglr rviedr:r tlamit korrirlnllerl
.Us rcir dil brrslt'ttlttl Rt'g,rzz':tti rli''

Der Unfall am Nürburg-
nngr Fur Enzo Ferrart lst ein
Matenalfehier völiig
ausgeschiossen, Niki Lauda
kann srch an nrchts
:nehr erinnern, Daß er dem
fiamn'len-inferno am
,,§ergrverk" überhaupt noch
iei:end entkommen
konnte, hatte er vor ailem
Ciesen vrer Männern zu
verdankenr Arturo Merzario,
Brett Lunger, Guy
Hdwards und Harald EYtl
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te Tafeln von der Box raushaiten. mit
Plus und Minus und irgendlr.elchem
Scheiß.

Der gutc Audetto hatte wohl so el-
was,wie einen,,Neubauer-Komplex".
er glauhte halt, ein groiler Teamchef
mttsse große Stralegie spielen. 1ch sag-
te ihm, er könne Tafeln hinaushaltcä.
so.r,iel t:r wo.lle. gelbe, grune. role Ta-
feln. mit PIus unri Minus und Doppe l-
minus. ich würde überhaupt nicht
hinschauen. So geschah es auch. ich
habe dils Rr:nnen gewonnen - und zur
Sicherheit gleiclr auch das nächstc
{Monaco). Für mich aher hattc Audet-
to jedenfalls dic Schmr:rzgrenz{r cr-
reicht. er war einfach überwältlgt von
seiner Wichtigleit und damit untrag-
bar. Er oticr ir;h, einur von uns l:eitlr:ä.
würde zum Ende tler Saison wegmüs-
sen, sovicl war kiar.

It:h wurde Dritter in Sr;hw,cden, hat-le Mottrrsr;h.td(,r1 jn t r.arrkreit:h. gr,-
wann in Fngland (zwar crst nachtriig-
lir;h durr;h Hunt's Disqualifikalion).

*
wei Tap,e noch Brancis llotch
§lehl im Corrir:rc rlt:lla Sero ein
Intt:rvicw mit tjenr Altun. Er
srrgl, »^cil iclr sr,r ncirrisr;h ouf

das F'lieg,en sei, würde icfi nr jch nrchi
rnehr genug ul;r dos Auto kümmr.lrn.
ich würde meine Ärboil verrrochJcis.si-
gen, ich sei schuld on dem letzte.n Ce-
triebedef ekl und sr: w*eiter.

E.inen Tog spriter hin ir:fi l:er ihnu
So, und jetzt sagst du nrir dos olJes ins
Gesicfitl AJso iosl Wcrnrr bin idt zu
spril, gr:kommon, wos hohe ich yr:r-
sriuml? i,lll *1. einen einzigen Trig,
«n denr ich einen Test versrium t hahJ.
st.rg r:inc einz.ige Äktiorr, um rlil ir;fi
mich gedrückf hobe.

Er wirtl kiein unci kleiner. am EnrJc
lcrsl sir:h alles in nichls aul. Su /l.lniLl
der Wirbei nur ols eines yon den Bei,
spieleri für dir: Art, Mif]erfoige nicht
ratianal, sondern durch näbuloses
Herumreden erklcjren zu wollon_

Die iialienischen Zeitungen rvoilen
riie Snche nntürijch oufschäukein, ru-
fen micl .cln: Hsben Sie .geiese;r, ctr:
üommendgtore hat dcrs :::-"' ,jcii .qe-
sogt. lasscn Sie sich das p,elallett, wos
sogen Sie dozu? Ich habe kein Inferes-
se on neuer]it;hem Choos und $Die/e
die Soche cool: Oka1,. der Contmen-
dolore hot seine Meinung geoujlert.
Kritik an seiner Meinunf sleht'mir
nicht zu. Und ansonst scg irh r i,-.

Oc'n. 31* Verhondlunä weqpn Ver-
i roSsyerlo ng efunE.
Aiten und dessen Sohn. pierr: Lordi,im Hinterzimmer des Cayqilino-fie-
§tüuronts, vis-ä-vis vam Werk in Mo_
raneIIo. Mein ltoJienisch ist zwür
schon l:rouchbor, nber bei solchen
Verhondlungen macht Lardi immerden Itolienisch-Eng,lisch-Do/melsch.
Er hcjtte gern. dafi ic-h ouch llII :i".-

" 
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Maranello: Dann sagte derÄlte,,Olili:f, EBREO * okay, duJude ..,'o

be, sogt der Älte, was wöre duzu nö-
fie? Ein Tcom mit zwei 'r'altern. 

io
nir:ht drei. sogc irh. weil dos die Ko-
pazitdt der Techniker und Monteure
überschreiten w'iirde. Und crls zweiten
Fahrer hritte ich gern weiterhin Re-
gazzoni. Dos wird sr:irwer. sng{ der
,{lte, den i,sili ich suspendieren. Wir
reden ein bisserl }in und her, und ich
meine hcrJt immer wieder, für nrich
wcire es fein, wenr der Regazzoni
ouch weiterhin bliebe.

Auf einmol frugt er, wie es mit dem
Geld nusscihtt. Wieviel ich verlonge?
ir.'h nenne ihm die Summe in Sr;hil-
.ling: soundsoviel Mr'llionen Schilling.
Er .:ogt kein Wort, steht ouf, geftt zum
Telefin. rufl dcn Bur;]rholler Drrllu
Coso on und frrrgt ihn: Wieviel sind
soundsoviel Mil.lionen Schilling? f,r
wurlel riui dirl Änlworl. lcgl dcn Ho-
rer ouJ. kommt z.uriick urrd sclzl sir:h
mir gegenüber, in oller Ruhe.

DAI\,N BHI]LLT ER LOS, wie icII
iir:s noch nie erlebt hcrbe, er schreil
wir: nm Spiell: Einc Frechhejt, eine
Schweincrci. wrrs ir;h nlir erloube, ich
bin verrückt gttwortlen, wir brtluchcn
gor nicht mehr reden, wir gehen gc-
irr:nnte Wege, und wenn er Atem holt,
iibersetzt Pierr,r sclrnell dcn ]tttzten
Fluch. äin iJolnrr.rtsch ist cin breiuch-
lsares Zwischenstür:k fiir solche Vr:r-
hr:ndlungon, dcr werden die Sc;himpf-
worte ein bisscr.l ttbstroklcr. lch su;ge

zu Piero" Irittc ühcrsr:tz ihm, wenn wir
ojso getrennte Wcge gelren, donn
honrr lch io hr:im[liegerr. und Picro
sogl. ich soll silzcn hicibcn. und cltrs
gcht hirr und hcr, [ris ir:h cndlir;h srtgc.
Ferrori soli eine Gegenof/crte ntochc'n.
Ncin,'scrgt der AJtc, r:r kontr keine
Cegenoffirte: mochr:n, denn cr will nur
glücfi Iichtr Ftrhrcr in seint:m Ht;nnsloli.
und seine Cegenofferlc konn nrit;h
nicht glücklich mochen.

Alsä gul, donn konn ich jo wirkllch
heimfohren, denn wenn ihr meine 0f-
ferte nicht onnehmt und keine Gegen-
oflerte mcrcht, donn giht's jn keine
ilhance. Endlich nrocht er eine Gegen-
t:ffer|e, ein gutes Vicrte.l unter meiner
Forderung, bereits in Lire ousge-
drrickt. Ich werde wütend und sog, ztr
Piero, erkkir ihm, dof mir sr:hon sein
Terrmmonoger cin po(tr MrlJionen
Lire mehr gäbc,ten hol. und oh er miclr
ouf den Arm nehmen wi117 Meine
Wut ist ehrlich, ich habe keinen Re-
spekl, weil wir gleichwertige Partner
sind: Er will meine Leistung koufen.
und die kostet eben §ourldsoviel. Wos,
stimmt das mit dem Audetto? schreil
der Allc. lo. suge ich. ruf ihn doch
rejn. Er läfi1 Audelto onirelen' frogt
ihn, oh die genonnle Summe stimme
lo, sugt Audetlo. er hobe soundsoviel
gebotän, donn sagt Ferrori zu mir,
okov, wgnn sr,r ein Wuhnsinniger von
nrcinen Ängcstellten sovicl bielel.
mu13 ich mitgehen, und zum Audefto

sogl cr. wir sprechun uns noch, und
loßt ihn obtrelcn. Aber dos isl mein
letrtes Angebot, brüiit er mich on, er
schreit wie ein Stier.

lch zeige guten Wi.llen, komme ihm
um ein Fraient entgegen, gonz ruhig'
Doroufhin wird er ouch ruhig und
sogt. ich hin unverschciml. ein Wohn-
sinn. es ist genug, es ist alles über-
schritten, seine Nerven, ob ich will,
doll er stirbt. daraufhin soge ich zu
Piero: Übercelze ihm, da$ Feruori
ohne mich rrie Weltrneister geworden
wrire. Pierr:: .,Das kcrnn ich nicfit
überseizen, das tu ich nichf." Ich sog
ihm, er solJ nicht feig sein, er soll das
ruhig sagen, und zwar schneJl, und
Pir:ro sommelt sich und übersetzt
dann mit rotem Kopf. Da füngt der
Alte wieder zu brüllen lrn, es gehl hin
unrl her, einn §tunde; iung, bis t:r wit:-
dor frogt, wieviel ich verionge, und d«
gehe ich unr weitere vier Prozent run-
ier, mein let.ztes Angebot.

I)onn sngt er: OKAY, EBfiEO -
okuy. du iude. ober dos dnrf er not[ir-
Iir:h sr:gen, eJas jst im Prr:is drinneln'
Im g]oichen Moment jst er r*izend
uncl nett, ein cfirrrmttntcr rr.iter licrr,
ilcr otgenehnrsle Gcsprcit;hsportner,
rjr:n nrrin sir;h vorslellen korn' Ich
hobr: die grrlpte Tolk-Show nreint:s
l,ebens gesehcn und gehört.

*

IU#*-il,'#,'fr.;i'ä*-4i[
l.eilweist: versut:htc man, mich rlls
Feigiing liichr:rlich zu ntachtln, zunt
Tr:il gab's Weisht:ittrtl von alten (Jn-
kcln fl-luschkt-' von I-{:rnstein: ,,1ch birl
schon vor 40 |ahren drtrt gt:fahrr:n").
Clrrndsatzlir:h gliruhtc ietler. rvrrs (ie-
schcitts silgr:n zu müsstrn - m i1 odlr
ulr nt: \;tt:hdtnkt:n.

Fcigling oder Nicht-Feigling, t:s- ist
doch 

"- 
niemandem gediont, aus dem

Rennsport eine Scrit; v0n ()Pfer-
spielen zu nrachen. 1ly'enn sich bei ie-
denr Ri:rirren zwci Leutc erst:hlagen,
wem bringt das was? Schon hci Nut-
zung allei modernen Sicherheitsvor-
kehiungen werden irnmer wieder tod-
iiche Uirfälle passieren. die dic Zuläs-
sigkr:it unseres Sports immt:r wieder
in Fragt stt:llrrn werden. Dtr sollte man
nicht üas ohnedies hohe Risiko wciter
erhöhen, indem man auf unsicheren
Strecken fährt. Und der Nürburgring
ist unsir:herer als irgendeine andere
Strecke - einfach deswegen, weil er so
lang ist, daß an clen meisten Stellen
das Einschreiten dcr Rettungsmann-
schaften nur mit tödlicher Verzöge-
rung urtd Vtrrspätung mÖglich isl. Als
di,' le ider nit:ht sehr homogene Ct'up-
oc det' Formel-1-Fahrer - manche kuh-
i"n g"tn den Helden hervor. ondert'
haben einfach zurvenig Hirn * inkon'

.seoucnte rr\-eise noch ein letztes Mal
zu r:inem Start auf dem Ring bercit
r,var, akzeptierte ich den mehrheit-
lichen tseschluß und gab mich mit der
Zusage zufrieden, es würde das letzte
Mal sein.

Nieseln, kurze Schauer, herbstliche
Kühle, Trostlosigkeit. Startverschie-
bungen. verschietlene Geruchte über
dcn Zuslirnd drrr Slrt:cke' Sicher war:
Die Bahn n'ar vont'iegend nafl. AIso
RcRenre ifen. Ich stunr-l zrt ar in der er-
sleln Reihtr. hatte abtr cinen schlech-
ten Stilrt: Wegen elcr nirssen Bahn war
ich mil rlem zwciten Üang angefahren,
hatte aber zuviel Gas gegeben. Die Rä-
rier drehten sich zu slark durch, was
bcim zwt:itcn fiang noch unangeneh-
mer ist als normal: Wenn man mit der
längeren iibr:rsr:tzung dt:n Punkt dcs
Noih-(]reifrns vrrpallt, 1:leibt man
praktisch stchen. flenau das Passier,
mir. Einc rtornalc erstc Runtle. recht-
lutschig, änsonsten aber okay, ich war
Neunli:r oclr:r so ühnlir:h. Wcil tls im-
mcr stiirkt:r au[tror;knt:ttt, ktrm ich
zunt Rr:ilcrtrvcchscl an tlit: Brlxt:' Ein
orrlentliuircr. st;irnellttr Wtr:hsei.

Ich hiire r:in Iitrttt.'rrt, kopicrtt
irgctrdwunn: I-ltrbsohrtrubr:r, ir;h bin in
*inem I-iLrbsr;h rouber.

Ich licge itt eirretrt IJett trrrrl glcrut;c,
tl«/i buld ctlles aus ist, ir:h bin rrriici*;
urrd will eirrsr;hltrfcn unrl rrit:hts nrehr
wisscrr. tilreroll ort ntir gehr:rt Stlhlriu-
r:irc reirr urtrl rous. lr;h hi)rt; Stirnnlr-'n,
schr; cinc Brrn't:gung. sllrirc, wit: it:h
wiulcr wcg,kippt:. Ilonrr tJenk' ir:h nur
irnntr:r: lr;h d«rf nicht, ic.h tlrrrf nir:hf,
ir;h drrrf niclrt, urtd ir:h hringrr ntir:h r"rlt

eine Stitrtrrte wit'cttt ein Seil. Solongt:
ir.:h dic Stininrr,' hiirr:, Jt:he it;h rtoclt,
urrti ir;h krinrlrfc rrntl kiirnlrfl urrtl w ill
rri,:ltl rrufgcben. ttttd drttttt ylrsllht: ir:lt

1tlätilir:h ein Wort: I'I'i'TIPALIII' rrn-'
ich krrnn cinc Stjntme t;rkennen, o.-
ist tirrrjnlc.s, Ller Arzt, Filliltoldis Arzl,
ich kurrn seinen Tonfall *rkennerl. Der
Iirfoig des Ncrrnen-Pindens reiflt mir;h
aJs dt,r Rcsignrrtir.rn: Mir ist bcwullt'
dafi tu:h iei;en will.

Ich hcirc Morlr:nes Slirnnlr;. Ich
L;onn sje nicht sehen, icfi kgnn nicht
redcn, ober ich konn sie hfiren, dos
kurbelt wir:der me.in Denken on. Ich
ver$tehe meine 5r'tuotion: Unf all,
Krankenheius, Lunge,

Ich konn niso Willen entr.vicke.ln,
ich verstehe Dinge und konn etwos
verr(lngen * ohne wcrs zu sehen, ohne
reden. bhne mich bewegen zu können.
Ich verstehe ,,Lunge absuugen", und
da$ es wichtig ist und weh lun witd,
rloll ich irgendwic miturheiten mufi.
dotu bereit sein muß. ich bin dctzu be'
reit, der Schmerz ist gruuscm.

l:h bin ongebunden, blind und
stumm. üin Munn kommt, ich ver-
stehe, er ist Priester. Er leiert einen Iotei-
nischen Spruch runter, wie ein Ufieil.
An ciner solchen Letzten Ölung konn
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Mannheim: ,,Marlene, meine verwandten, alle in Grün . . ."

rncn sterben wie on einem Schock,
eler Priester sagl ütrerhoupt nichls
Netles, macht keine Erwähnung Yom

Viei.leicht-Le ben.
Am i,,ierten Tog verstehe ich, doJt

Blutbild und Lunge soweit gut §u§se-
hen. do9 ich leben wqrde.

Mcinr: Erinnerungslücke beginnt
ireim Boxenstopp. gibt ein kurzes Er-
innern an das- Huhschraubcr-ütlfühi
[«ri und reicht ;tttst)ttston ]:is zur
Wunschlosigkcit im Krankt:nhaus und
rllr r:rslctt ikli'',',,n Rt'gung tlurch tlus

Elkt,rrncn rlr:r Stimml von Dr' (irajalcr'
'1'rotzdtlm habc ir;h dazwisr:hcn sogar
fit:rlacht untl gcredtt. Sa habe ich cr-
irhrr-,n. daß ir:h im Hubsr:hrattbt:r tlcm
Daniele Audtltto einc ilxakte Angabt:
mar:hte: Nämlich lvo dcr Schlüssr:l
mt:int:s Autos sei, ich habtl ihn dt:m
Biistein-Mirnn Hugo Iimdo gegtlbt:n'
So gr'nitu dilsn r\trssag,: aur:h witr. sir'

erhbrl in dtlt Bcrr'it.h rlr'r Lut:kc." Ir'h h,rbe nirtürlic]] Filnrl urrd 'l'V-
Vidoo-Aufnahmen gcsehtln' vit-'le dut-
zendmal. Ich lahrc zum Eergwerk
nrntet. nchmtr dic Linkskurve bei Ki-
lomoter 10,6 innen, touchiere am
Sr:heitelpunkt an der Beton-Abschrä-
sun,t. Der !Virgen brichl hintln ilus'
i,,h ltnuere gegun unrl driftt'- zit'mlich
normal. ohnä großcs Dram;t. Cr:-

schwindigkr:it: t:l\t its mt'hr als 200

kmu h. tlinn hit'gt das Auto plötzlich
rechts ab. iedenfalls vir:l stärker uls
nach dtm'Ltnkradtinschlag. durch-
sr;hiägt rlie Rettungszaunc. prallt
n.e"n.- dic Böschung. r.r'ird zuruckge-
icüleudert. dabtri ilicgt der Tunk rveg'

Dazwischen hat mir ein Begrenzungs-
oflock tlen Sturzhelm vom KoPf ge-

ichlagen. Der F-errari slr-'ht qtter auf
der Fahrbahn. Brett Lungt:rs Wagcn
rammt ihn und schiebt ihn rund hun-
clert Metsr weiter. Merzario, lunger,
Edwards und Ertl retten mir das Le-
ben, indem sie mich aus dem brennen-
den Wrack zetren. Am großartigsten
ist die Tal ton Arturo Merzario. der
wie der liebe Goti durch die Fiarnmen
geht und es schaffi, meinen Sicher-
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lntensiv-Station: Dle
Tage zwi§chen Leb,en
und Tod. Draußen
eine erschöPfte Marlene,
drinnen ein Priester,
der Niki Lar,ida bereits
dre Letzte Ölung gibt

sehr:n zu ki)ttrrr,'nl Dtr Kopf ist trrlf tlrrs
Dreifo r;h c o ltgr;sr-'h ivoi lr:tl, tJic Il jcsett-

rnt:ionc stcckt r.lirurkt otlf rirltt Sr:Jrul-
lern, Hois urttJ \ttsr: sind Liltr:rhtl.tr;lt
nir:ht zu crkertttr:lt. ilcl rorlJ I's dir:h
sr:hott ein bissr:rJ. i.vr:tttl r.lu ri«s sit:hs1'
BfIl (lrsri, srrgl rJitr Schwt:slt:r. titts
mtrt;hl dir: ITitzr: vrttt il00 tltüd.

L)os r;rste rJeutlir:h ttLtsgrlpriiglrr Er-

flri,,sctlr:httis: Irlr gr-'lll itrlrttm. r:ittr:
ir:lirvrrsl,,r slrrlzi rrrir.h. I)il. flnnr'n
Hunrlc, ricnke ir:h lret'nt l)urt:irgr:hcn'
louicr schrt:r;kiiche f'tilkr truf ditlsr:r
Stotion. !,inenr isi dr:r Wogcnht:her
oilqrlrulsr--hl. rJrlnit lill ihrn rlrrs Aul"
uu'l den Kutr[. Einr' 5t:ilwtrsir;r isl irbrrr
ihri ge ht'rrgi und t t'rsttr:lrl itnntt'i tv tt'-

tir'r'ft'stzrtslr:lh'tt.',lt t'r irgt:tttJw';/r:hc
Iitiir:x' hul. 5r,: s,.ltr,ril itntttt:r wie.
Mochr:n Sie tlir: Äugen rrLrf, nrachF'n
5ic, dio Augen cuf. Sit: sprir:ht storken
Diulekt, eigent.lirh hÖrl cs sich an:
Moche Se de Oge of, nrachc §*r de tlgr:
of. ,{hcr er lut nii;hls.

*
ic Tage und Woe hen nach
dem Ünfall lassen sich von
mehreren unterschiedlichen

-7 
Gesichtspunkten her i:eschrii-

ben, zum Beispiel: Körper. Psyche. Of-
ientlichkeit und F'errari" K;;;;;;'z;;;'i.,"; ä;; Berrciunq aus

dtu Fiammen und dem Eintrcl'fen in
der Intensivstation rvurden vieie Feh-
lcr gcmacht, teilrvt'isc sogar gegen das
Einäraieins der Ersten Hilfe. Dlnach
fuete sich aber alles oPlimal: groß-
arlipe Arzte. großarlige Bedingungr:n,
ein starkcr Lcbensw'iile meinerseits -
und Glück, natürlich. Bei Verbren-
nungen drrr Lungc gtht t's um Lcben
oclci' Slerb,'n. bäi ..Leben' gesundet
män dann relätiv rasch. Die Veri:ren-

hr:itsgurt zu lösen. $eine Till hat seintr
Br:ziehungen zu mir tricht vträndcrl:
Er konntä mich vorhtrr rrir;ht 1t:idtln
und hat rnich in rler italitlnischen
Presse beschimpft und attai;kie11, tlr
hal nachhcr das glciche gclan' [t' '"var
alscl vrirklir:h r:in seihsllosct' Rotter: hlr

hat einen Kerl rausgczogen. tlen cr
nir:ht trttssllht'n kunnl t'.

Ilie Verbrentrungen iIn Clesichi,
Kopf und Händcn r,varon nicht li:i:ens-
gefähriich gewesen, wohl abcr die
3chädcn an Lunge und Blut idurch
das Einatmt:n dttr DämPfe des i:ren-
nr,ntlen tsenzins).

Intensivstation in Munnheim. Arn
vierten Toe nimmt mon mir dcn Tu-
l-rus rous. 

'ich konn zum crslcnmui
sorechen. Besucher: Mu rlcne, meine
Verwondten, oiie in Grun, mit grünen
Mcinteln, grünen Hsuberln. Ich,sage:
Wie schsüt's denn ihr aus? Sie hoben
keirnfteie Kleidung bekommen. hotren
eine sterile Schleuse püssierf' Ürinnen
hst es 30 Grad. Wegen meiner Ver-
i:rennungen ilnd der spezii:llen Ggfn"hr
vr.,r Infeätionen hin ich rnnerholb dcs

Eroßet1 Roumes der Jnlcnsivsfoliort
ät.rch einmuJ obgesit'hert in r:ir:cr klci'
nen K0mmer.

Arn Donnerstag,zeigt mun mir einen
Spiegel. Ich muß meine Äugcnschiitzc
mjt äen Fingern spreizen. um dcutiich

§
',&
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Harnburg: ,,'W'o ist sein Gesicht? - Es ist rohes Fleisch . . .o'

nungen r,t/aren mchr ern kosmclisches
Problem. Die wichtigsten i-{auttrans-
plantationen - vom rechten Ober-
schenkel ins Gesicht - r,r,urden hald
nach meiner kritischen Zeit gemacht
und verliefen recht gut.

Ich ho.lte dos Kronkenfi«us nicht
mehr ous. Ich bekomme schwere I)o-
sen VaJium und schlofe trotzdem nur
zwei Stunden. Dcls Verstandnis der
Arute ist grondios: Sio glciuhen mir,
dafi ieh mich nur zu Httuse erholen
krnn. In einer Ce.lreimnktion werdrt
ich vcrmunrmrl nus der Klinik gel -

brnchf und rrcrr;h Solzburg geflogen.
Anrr-rfer n,erderr vertröstet. tag,elang,
wissen nur r:ine I"irrndvolj Lt; ute, drr[j
Ir.h s, hr,tr rr ilr/r,r dtrhrim hitt. lrh
hr:he kr:inr: Illrrsrorrcn i.itrr:r ntejnen
Zustond: lr:h humple nnr Stock dohin,
hobs Scftmcrz(fn alrl dsn Stcllen. l,vo

iJout cri-.geschubt r.r,urrlc. und sr:hr
sdhiin bin rr;ir rrur:h uicht. w,t:il ich rlon
rt;r:hlr:n {lhr:rst:Jrt:nkr tl it:tz.l ittt Ccsir:hl
trogt'. Äher dirs lrsr:hiif lr,:rl nrir;h nicht.

Danach rvurdr: rllr Rhvthmus iiht:r-
r;lschr.trd sr hnrllr": Ir.li lrtiruchir ji'
denfiriis ntrr srrr:hs \tochett zttr ki-rr-
pcrlichr:n !Vit:rit:rhr:rs1r:llung.,"vohl
aut;h drshalir. wril it:h tinrlr Praktiket'
uncl l'rainer rtit' Wilh' I)ung] halllr
rttid rrlil ir h str giltig \,iu. rns nonllil-
lr: Lrbrn zurückzukrhrr:n. dalj ir:h jcdc
l\r'l von Ärr['trait;:rogranttrt uuf rnich
nnhm. irr SirlzLrLlrg und arit lbiza. r,r,o

tlas Mctrr;sklimir iris llcllt:r rlazukam.
Psvche: I-iir:'l-;ils;rr;he. rial) ir:h lt:llle.

\\'irr Lrm srr r ir'[t's lin,ltur;ksr nlir:r' irl:
del Sr:hrr:ckr:n iiLrcr mr:in Anssehr:n.
dall mlurl I r'rhrlnnungr'n nil zu li.
ncm schrt'eren psvchischen Pr'obiem
wurden. Ich entschred nur nach mei-
nem kiirpr:rlichcrr Zusland. nir;hl nacli
der Asthclik. ais ich mich cnlsr;hlo{}.
."-iirr.lr:r untr:r [,rrutt, eu gthcn. l)irr
.- .chten sr;hor;k jr:rl sr:irr. rlas rt al dr-.

rcn Problr:m. fr:rlr:r (ir:handikaptr: hai
ein Rt:r;ht rlarlul'. r:int:n I r:ruf iluszr.l-
üben. ur:d dic flesr:lischaft sollte ihn
eher dabci unterstützt:rr als il"rn daran
hindr:rn. ir:h traf jedenfalls clie Ent-
sr:heidung, daB die kosmetisi:he Seite
rler l' n{allirrigllr zn litrangig sr'i

Familii:: Mark:nes Anwesenhcit im
Krankenhaus hat mir unendlich gehol-
fen - ich habe mich daran hochgezn-
gen. lJiese Tagir habtn auch m*in Ver.
hältnis zu meinen Eltern und meinem
Bruder wieder enger gemacht.

Öffentlichkeit: Was die Fans betraf.
rryar das Echo enorm. zu 99% positiv,
ermutigend. teilweisr nihrend. Men-
schen boten mir schriftlich oder tele-
fonisch Haut und Ohren an. teilten
mir Erfahrungen von Verbrennungen
und Transplantationen mit. Ein klei-
ner Bub schicktc mir einen §pielzi:ug-
Fenari. weil er gehört hatte, daI mei-
ner verbtannt sei,

Was die |ournaiisten betraf, muß
rnan stark differenzieren. üie Hvänen

von ihnen benahmcn sich jenseits des
Vorstellbaren. Welche Mittel dran-
gesetzt wurden,umeinFoto meines aufs
unkenntliche angeschwolienen Kopfes
zu machsn! IJas Krankenharrs war he-
lagert, es gab Einschleich-Foto-Att*k-
ken und Beslechungsversuche an
Krankenschwestern.,.Biid" zog wo-
chenlang cinr' Lauria-Blutopcr tlurch.
,,Bild"-Schiagzeile: ,"IVrk, Loudos
Kompf mit dem Tod. .Mejn Gott, wo
ist sein Gesicht?"' Und im Text; ,,Nrki
Loudu, der schnelisle Rennfcrhrr:r der
Welt. hot kein Clesicht mehr - es is1
rohes Fleisch; die .Augen quelien hr:r-
ous . . ." Dazu zrvei hübsr:he Fotr s
mt:incs völlig banclagierten Gesichts,
natürlich auf Seitc 1.?,wci Tage spätr:r
erluhren ,,Bild"-Lcser dic guie Nach-
richt mit dcr Sr;hlagzcilt:: ,,Niki Louda
kommt durch . .. ulst:r wic |altL t:in
Monn r;hne Gr:sir:ht?" Aus dr:m 'l'ext
icncs Artikcls: ,,Wie konn cr ohnr: Ge-
sicht w,citerlehen? So grouenhoft cs
klirrgl: Arr,;h lvr:rrrr seirr Korper wiedrrr
gonz gesund isi. wircl cr sir;h ein hal-
bcs f ohr nichl untr.'r Menschr:n trouen.
lirsl rlnfurrg 1ü79 wirtl scin neu ge-
fr;rnrtes (ie»^ichl fertig se.iri. Nose, Äu-
gonlidcr, Lipprrrr sinrJ rionn gefornii.
l")iese.s {lssicht wird seinern irühererr
Gcsir:fri kounr rioclt ühnlir;h sehen.
Nur on seinr:r Mimik r-rnd on st;inl:r
Sprtrr:he wcrrir:rr Frt:Ljntlr, rllrr Hr:trtr-
firhrer elkennen."

Ferrari: Ilie Rt:aktiortcn warcn tr:ils
rührcnd, menschlich l:ewegond. tt:ils
r;haolisch. tcils gcnrr:in. IJaniclc Au-
dctto. dcr Ahnungslosr:, giib zur Si-
clrerhlil glt'ir:h r,rnnriil r:in St;ttr'mrnl
ab. dali der Uni'all durch einen Fahr-
fehlt:r zustando gckommen sei. Dabci
rryar clas Wrack in cincm dcrartigeii
Zustand, dall üh«rhaupt kt:int: Schlüs-
st - go odcr so * gi-1zlrg1rn werden
konnicn. Unrl dir,: crst später geliefer'-
trn Schm,riiilmr. r'rrn r\mir1r)ur(]n Fr:-
irt:n auch kcinrrn hundcrtprozentigerr
Aufschlull, dcuten airer doch gewiß
viel eher auf die Wahrscheinlichkt:it
cint:s Def*ktt,:s hin. lr:h habt: jcdenfalls
imr.ncr gesagt: ich weiß es nicht, ich
habr.; kcine Erinnerung. Auri:tto hätte
ebenfalls dir, Wahrheil säg('n mussHn.
dall dic Uls,rcht'rrnfiich nicht lcst-
stellbar sei.

Ein wichtigcr Aspekt ailerdings ist
zuwenig kommentiert worden - etder
falsch. Vor allem vou s''iten der eng-
Iichen Konkunenz wurde Kritik daran
geübt, da.ß der fleuari Feuer gefangen
habe, daß der Tank weggebrochen sei
und so lveiter. Es mag sein, dal] es
besseren Feuerschutz gibt ais bei Fer-
rari. aber ich glaube. daß man bei ver-
dammt jedem Formel-Renr:wagen, der
mit Tempo Z(X) in cine Brischung cin-
schiägt, damit rechnen muß, daß der
Tank nicht heii bleibt. Viel rvesent-
licher scheint mir zu sein. daß ich
Giiedmaßen rr.eder verloren noch ge-

brochen habe, daß ich überhaupt le[:e:
Die robuste Konstruktion des Femari
hat mir das Leben gerettet. Ich kann
mir kein anderes Auto des Formel-1-
]ahrgangs von 197ö vorstellen. das sei-
nen Fahrer nach a.[ ciiesen Aufsch]ä-
gen und Kollisionen noch am Lebeu
erhalten hätte. In diesem Fa1l ist der
Eisenrahmen. der das genietete Alu-
minium stärkt, voll zum Tragen ge-
kommen. Den Luxus von soviei Ro-
busthr:it (und Nachtcil höheron Oc-
w'ichts) hat sich damals nur Ferrari ge-
leistet * und daß icii mich hr:ute nrich
da{ür bedankcn kann. ist tin cnormo$
Verdicnst der Frrrari-Tochniker.

Was clic Treue-Beweisc dcs Ferrari-
Tcams in mt:incr Krankenhaus-Zeil
betral. reichten sic von Vcrsiche-
rungen ä la ,,Dein \&ager blr:iht cw'ig
dein" bis zrr B.litzverhandlungcn mit
Fittipaldi und Pcterson. um mich zu
ersetz{,1ü. Aus Pi*:lüt oder aus Wut
übcr t:inc Hntschcitiung der Sprirtbe-
hü«1o (Anerkcnnung tles Hunl-Sicgcs
von iarama), vor allr:m abur aus jnnr:-
rem Chaos und Ratlosigkcit hcraus
gah l-errari dcn Riir;kzug scines Tr:ams
aus dr:m liorrnr:l-1-Sporl br:kannt, u,o-
mil nit:mantlrm grdir;nl war. mir anr
alicru,cnigslr:n. lJann wurdc klrrr, da{l
miln nur eini:n odcr zrvci []rol]r: Prcist
nicht besr:hir:kr-'n u,t:rclr:. r,or allt:m
niclrt den östemeichischen. Als Gipfi:l
punkt dr:s Chaotisieri:ns rief ,Äudetto
mchrete iislcrrcichist;hc Journalisttn
an. sie sollten eine Atrsage des Rr:rr-
ntns in Zi'ltlllg lrr'r,r irkcrr. m,rn lnüssl
verhindern. dal) dic (icgnrrr dcs
..wehrlosen" Niki l,autla in seiner Ab-
rvr:senhcit WM-Pr-rnkte br:kämr:n.

*
el Kraltakt u,ilr t:inr) iogisr;hr:
Sache: I)ie hundr:rlprozenligr:
Ausrichtung lul kiirpellichr:
Wierdcrherrslr:ilur:g. in Salz-

burg und auf lbiza. immcr mit Wiliv
üungl. immct unter ärztlichrrr Kon-
trolie, 'r,var dic einzig vernünltigr Auf-
gabc jcner Wochen. Was hätte ich tun
sollen? Im Bett liegeu urrd in dcn Si:ir:-
5;el schaucn?

Meine erste Pressekr:nferenz u.ar
widerlich. ,.Was hat Ihre Frau gesag$.
ais sie Ihr fiesicht gesehen hat?" w'ollte
iliner w'issen. Da kann man nur heu-
iend aufstehen und weggehen - oder
biöde Antworten abgeben. Ob Marle-
ne wäs von Scheidung gesprochen
habe. r:i: ich Komplexc hätte. was mit
mcinem Ohr gcschehen werdc - auch
die primitivste Form von Takt hört of-
fensichtlich aul. u'enn man mit Lauda
redet" Für mich wärc es logisch. etlcn
Krüppel norm;rl zu Lrehandeln und
nichl auf scinem äußerlichr:n Ilcfekt
herumzureiten. w-enn sich die Leule
manchmal über meini: ,,Kälte" und
.,Härte'' wundern: Man muß sich zu
verdammt vicl Flärte zrvingen" um Si-
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\Mien:,n$b auch vereinzelte Hirnzellen Schaden nahmen?"

tr.rationcn rvic rlit:stt clurchzuslehcn'
Aul dir: Fragt:. r.r'it: ich mii rncitlcnt
Ausschtrn lerlig rtiirclet. frai;r: ich ge-
sagt. rla[) ich mt:in Lir:sir;ht nichl br;ttt-
r:he. sontlcrn nut mcintrn rttr;htt:tr Frrll

- wclr:he ancllrc Antwtirt soll man
ilcnn so cincm Itliolcn gt:bcn? [Jnd dir
spiirl keintlr, tlaß mitn sich ntit sol-
cht:n Antworten nut ar-rf ilie irrageu
cinstt:llt, slirtl elcsscn giaubt icdttr, wit:-
dt:r t:itrmal rlcn .,hltrtt-'n l{untl" in mir
inllr'1rt'cl ill't'n zu mussen.

Ftrr mir;h rvlr cint: Tats;rr:he jtlritn-
falls cinr: brschiosscnrt Sache: w-ttnn's
nir:hls ',veitrr ist als mt:in Äussehetr -
tlariurch iasse ich mit:h nicht v()m nor^
mulon Leben ;rtrhaltcn.

3B Tage nach dem linfall mrlidettl
ich mich bei Ferrlri zurück. §in bi0-
chen Meiodrama bei der Ankunft r"rnd

den wartcnclen Fans, vor allt:m abcr
Ratlosigkeit: Sie alle, vtim Cömmen-
datore angefangen. wußtr:n nichts.mi{
mir anzufingen. Ich pallte nicht in ihr
Schema: War ich krankhaft chrgeizig?
War ich pietätlos, u'eil ich die Men-
schen mil mcinprtt Kopf st;hrer:ktt'?
War ich sehadli,:h für ,len Btrrul. u'cil
mir der Berufsunfali ins Gesicht ge-
schrieben stand? Und aullerdcmt
Welche Art von Lauda wirr ich jetzt?
Ein neuer. naturlich. Feig geu'ordcn?
Ü bergesch n appt? Komp lex bcia dert.
daher unberechenbar? Wie solite man
mich anschauen? Soilte man meine
Verbrennungen offern oder verstohjen
kontrollierr:n? War ich ein Angeschos-
sener, der - statt liegen zu blciben -
nach vorne taumelte. um sich den
Pangschu8 zu holen?

Nür die simpelste Lösung schien
schu,er begreiflich zu sein: Ich fuhlte
mich subjektir fit. hatl.- tlazu obiektiv
die Bestaiigungen der Arzte und sttch-

Frinf Wochen nach dem
Ring-Unfa1l; Nicht einmal Enzo
Ferrari konnte LauCas
GP-Start in Monza verstehen

tr: nichts w*itet' als rasr:hcn Änsr;hirtIl
an mcin frühr:rcs Lt:bt:rr.

Iierraris Itallosigkcit wurdc lruc;h
tladurch gcsteigr:11, i1a{J mitn bttltits
Carlos Rcutr:maun als Laucla-iilsatz
verrpflichtet hittie, man war jtttzt Jrt:in-
lich bcrührt, daß ir:h wictler [Jnruhe in
ihrc Pliinc gcbracht hatte. Quasir Beirn
Lauda kann man sich auf nichts vet'-
lassr:n. Was * um fltlttes willen -
solitc miln plotzlich mit cinenr l)rei-
flahrer-Tcam i:nlangr:n?

Jenr: Tage wurden für rr-rich zu ei-
ndm wesr:ntlichcn nr:gativt:n Schlüssel-
crlebnis hei Fcrrari - rtic iibiit--h, nicht
durch franke Rede, sondern im Unter-
grund. im ,,Wasserballspiel". Ilel Alte
iagte mir nicht offr:n ins Gt:sicht, daB
er meinen Start in Mr.rnza nicht r.n'ün-
sche, aber er hielt es mir sPäter als
meinen größten Fehier vor. Ohne
mein fruhes Comeback hätten wir die
WM ,,mit Stil" vcrloren, wären sttzu-
sagen die moralischen Sieger Sewesen,
denn ein im tselt Liegender ist ia
rvehrlos. Diese Chance verbaute ich.
indem ich mich so früh stellte. So
kraus gehen manchmal clie Gedanken
bei Ferrari, ubcrlagert von der krank-
hafien Sorge. wie man rvohi im Urteil
der Umr,-elt. der Zeitungen, der Ge-
schichte dastehe. Meinungen r.iber die
Sache werden wichtiger als die Sache
selbst. dadurch rverden die Wege vt:r-
schiungen und trickreich, weil man ja
gar nicht wei8, wohin gezielt wir:d.- 

Nichi nur Fenari lvar durch meinen
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Entschlu8, sechs Wochen nach dem
Nürburgring in Monza zü starten.
ü[.rcrforäert. Seriöse ]ournalisten.
sonst durchaus auf meiner Seite, über-
fielen mich. Ein Beispiel aus der Wie-
ner ..Presse":

Hirrrr. erhrunnIl
Wie er sein linkes 0hr verpacken

:',ill. w.ei$ er noch nicht. Einem Wie-
ner Journoiistenkolje*gen vertr(tute er
an; ,,Dus poft noch in keinen Sturz-
heim, weil die Norben blofiliey,en. Da
wüchst keine ne.ue Haut nnch. Es
schn"terzt noch hollisch." Vielleicht
hl.lft der bere.its bestellte Spt:zialhelm
nrit einer Ärt eingr:bautcrrr Kopfhtirer?

Niki Loudo hut Sorgen. Sein 5r;hö-
riei ist kr.rhl, dtg leichte krrruse Hnor
rrhrrrsie rl. F[rr eiirmul "riff nin Slrorller
rrichl aris ocr,,dvnomisr'hctt [^:irerle-
gung()n zltr Schet(t - Lrrudos Kopf-
sr:hmuck fleir:ht grrkrrrusles {rrtrr}.1 *
srrirglc bei r'ittr:m tlnr'rwiitrsr Itlt'n lvtl:
sr:henfoll nm 1. Äugust ouI denl ,,grü-
rre lliil.le" bertonntett NürbLrrgring Jn

drlr |jiiel. WrifirentJ Togr,'n hcrrlirhtctt
sir:h eirrigr: Ärzti:, NikoJnus LtrtrrJcr,
gt:b.22.2. 1919. rsnt Lelrctt zu crha)tttn.
Die Vi:rbrr;nntrngen rrnr Kopf ries ver-
ryrjgon(]rl Au{orttt.ririlrt:rlrrfohrtlrs n'c-
roll offcrtirrrr hoirt;n {lrrrdcs. i iout
lrnnsplontrrti(;nt;n it,tlren nrtlwt:ntlip,.
rktch ietzt geltt's rvierier. Nur u:ig,t:rt
w,ilJ sir;h clr;r icichl verstittrtnrtrlta Voll-
gosyrrofi dr:r Öffrrntlichkeit nt.rt;h nicht"
Er vr:rslcr;kt sich vor Ncurir:rigctt. Zu
tjen vcrrstr;Jrendctt Zdltnen noch
flrr:nrJ- und Operotionsnltrl:en, kcint:
Augcnhrouen und cin b/trfvcrkrr.rstc-
irrs'()hr. Mort vcrstcht seinc Zurt)ck'
hrrltung. teilt seinen Schn*:rz,

Zuscmmctr nril seinenr Hr:iJnrusseur
rcistr' Lrtutitt dieser Trrgr: iitkr,l,nilt,
ouf eine sonnige Mittelmeorinsel: cin
Ilazcol. dos sr:hon ntctttr:hcm H ltrrunr-
tikcr'Hr:ilung gt:hrtt,,hl hot. Ärrlo -nöchster Wix:he w'iil der rnutige
Monn sir;h ober wieder stelien. sich in
seinen ,,schnellen Sarg" zwangen und
in Fiorono Testfohrten nbsolvieren.
Denn sein Ziel isl klar: In Monza
möchte Loudo zur nrichsren Herous-
forderungsrunde ontreten, Noch im-
mer ieiclit Icidiert, vielleicht noch im-
mer mit Blutkrusten om linken Ohr,
ober ,,mit nornrolem Blutbiid", wie er
sich ousdnickte.

Die Froge, ob bei Laudos Feuerpro-
be in der'Eifel nicht zufölligerweise
nebst den Kopfhocren auch vercinzelte
Hirnzellen Schoden nohmen, scheint ge-

klort. Loudo ist der Meinung, er stehe
jetzt über den Dingen wie nie zuvar.

Hirnverbronntl

lm nächsten Heft lesen Sie: Das Come-
b+k in Monza-llYarum ich auch gleich
noch meinen Pilotenschein mrchte -
Wie Clay Begazzoni bei Fenari abge
halflert wurde - Warum ich in Japan
au{ meinen Weltmeister-Titel verzichlele
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DerWbltmeister über seine vierJahre bei Ferrari (3. Teit)

TRTIDtr:
ilIATNTPNGKE

IGHnII§!"
Siege, Niederlagen - und der Ekiat beim GP vonJapan, Niki Lauda gibt auf und ver-
liert den \ÄIM{ltel anJames Hunt,Warum Lauda so hande}te und welche Fo}gen diese
Entscheidung hatte, eizählt er zLrm erstenmal ur d:eser exclusivenAl-lTO ZEmING-Send

as erste Einsteigen in dcn
Rr:nnwlrgcn. Ich mußlr: impro-
visicren mi1 dcm Sturzl'rclm"
dic Knorpcl meines vclrbranu-

GP von fuji;Fahren oder nicht?
erschreckt am Sitz fesihält. Diesr:s §r-
schrocken war untragbar. Ich sagte zu
mir: Herschaften, sr: kann man nicht
Auto fahren. Dann wartete ich ganz
bewullt auf das Wegrutschen und be-
gann mit de r Zentirneterarbeit des
Driftens. Das Ausfeilen fiel mir dann
nicht mehr schwer, denn das Wichtig-
ste war hinter mir: Ich hatte dier
Schwelle geschafft, bewegte mich aiso
wieder auf meinem normalen Niveau.

Im Rennen wurde ich dann Vierter,
was einige Leute ganz gut fanden.

*
nruhige Tage. Ich hatte noch
Schmerzen an den verbrann-
ten Stellen am Ohr und am
Handgeienk. Als eine Folge

der llauttransplantationen bekam ich
Schwierigkeiten mit de m rechten
Auge. Nichts Ernstes, aber ich brachtt:
es beim Schlafen nicht ganz zu, weil
sich die eingesetzte Haut gespannl
hatte und ielzt ,,zog", da bestancl die
Gefahr des Austrocknens der Pupiile.

Ich machte schneli die Flugprüfung
und war froh, als ich sie schaffte. Kein
sehr passender Zeitpunkt, haben man-
che gesagt, ob ich keine anderen Sor-
gen hätte. Ich hatte schon die letzten
zwei |ahre die Prüfung immer wieder

verschoben, weil ich cben zuwenig
Zeit gehabt halte. Jedesmal hatte ich
die nötigen 3O Praxis-Stundr:n heisam-
men gehabt. So auch in dicsr:m filhr.
und diese Flugstunden wollte ich
nicht wieder verfallc.n lassc'n. Schiieß-
lich flog ich schon längst muntcr mit
Zweimotorigen in ganz Europa herum
(wenn auch mit cinem Piloten auf
dem Nebcnsitz) und hatte noch nicht
den kleinsten Fiugschein. I)rum war
ich erleichtcrt, als die unsaubere Si-
tuation durch die clfolgrciche Prüfung
geklärt wurde.

tsei Fcrrari haltc Clay Regazzoni die
Kündigung bekommen, Rcutemann
stand als neuelr Mann für 1977 fest.
Regazzonis Abgang tat mir leid; Wir
hatten uns ausreichend vcrstanden.
Wir waren zw,ar keinc F'reunde, hat-
ten aber nie Arger miteinander.

Ich setzte mich beim Alten für Clay
ein, hatte aber keine Chance, m.ln wär
eindeutig verärgert und ungnädig. Ich
glaube, daß letzten Endes einige Inter-
views Regazzoni den Hals gebrochen
haben. Er hat ein paarmal ziernlich
klar seine Meinung über die sportliche
F'ührung Ferraris gesagt, und das ist
Selbstmord in diesem Tcam. dem das
Zeitunglesen so wichtig ist. Die Kün-
digung war natürlich verpackt in rote
Rosen, man x'olle seiner freien Ent-
scheidung für die nächstc Saison nicht
im Wege stehen und so weiter, ,,er ist
frei" und ähnlich rührende State-
ments. §in glattes Engagement-Ende
bei Ferrari ist noch den wenigsten
Fahrern gelungen, Theatereffektr: ge-
hören einfach zur Show, und dann
wird die Realität derart von der Show
überlagert, da3 die Aullenstehenden
nicht mehr unterscheiden können.
Und die Schauspieler selbst können's
wohl auch nicht.

Zehn |ahre zuvor war |ohn Surtees,
Weltmeister des |ahres 1964 auf Ferra-

ten Ohrs wären lvahnsinnig cmpfind-
lich, ich mullte sie mit Schaumgr.rmmi
polstern. Da ständen alle rum und
schauten ganz verlt:gon his feierlich,
wie ich in das Auto einstieg, wie ich
angeschnallt wurde, wie ich wegfuhr.
Kein besontleres Gefühl: IJas Auto
war eine alte Gurke, schlechter Motor,
die Bahn war vcrschmutzt. ich fuhr 40
Runden, spürtel nichts Erht:bcnrles,
nichts Neues. nichts Abnormt:s.

Freitagtraining in Monza: So vicl Rr:-
gen und Wasser auf der Bahn, dall al-
les iuegulär war. Ich hattc Angst und
erfand Ausreden, um an die Boxe zu
kommen. Das hatte nir:hts zu sagen,
die Verhältnisse waren grott-.sk.

Um die f)inge ein bisserl kompli-
zierter und die Oemütigrrngen ein bis-
serl offensichtlicher zu mar:hen, ver-
langte der Veranstalter, ich müsse
mich einer ärztlichen Kommission
stellen. Ich mullte nach Mailand. ei-
nen schleienden Augenarzt, einen er-
matteten Kreislaufarzt und eineo an-
gestochenen Psychiater über mich er-
gehen lassen. Beschluß der gelehrten
Herren: Ich bin fit.

Samslagtraining: Die echte Schwel-
le, die wahre Probe. Da war die ganz
übliche pressure eines solchen Tages
plus ,,Schwelle". Herantasten, das sagt
sich leicht. Dort, wo die Formel 1

wirklich schnell wird, ist nichts mit
Tasten: Wenn ein Formei-1-Wagr:n
rutscht, gibt's nur Behemschen odcr
Nicht-Beheruschen. Als der Ferrari das
erste Mai rutschte, erschrak ich. Ilas
ist eine furchtbare Art, darauf zu rea-
gieren, und ich dachte an einen Pilo-
{en, der einen Absturz überiebt hat,
jetzt zum ersten Mal wieder im Flug-
zeug sitzt und sich bei einem Luftloch

'Als Buchr Niki l,arrrla: Protokoll. lr,lcint,fahl: mil I;t,rrrri
I Ir lt;s;tn:mtrnarirrit atil I {r,rtrrrrt V(;lkrri. 2iiai Sr;tr)n.:J2 S.ril.)n BilrlIIil. !r'ilu r,isr: irr Irrrlrr

\'1ülorl;uLrhitrll;rgSluilqirrt.i,mr rn\.rnrnrrt \r,rl.rlltr.r, \\ir:1. l)titis:il:.-l)M
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Unterschied zwischen Wblt- und Vizeweltmeister: Ein Punkt

ri, zum Abschuß freigegeben worden
- auri mehreren Gründen, darunter
wegen zu freizügiger Kritiken in der
Presse. Ferraris Pressemann Chozzi
hatte den Auftrag, Surtees nach dem
Großen Preis von Belgien die Kündi-
gung zu übergeben. Nun gewann aber
fohn zufäliig dieses Rennen. und
Ghozzi traute sich einfach nicht, die
Kündigung zu übergeben und fuhr
heim. ,A.lso würde man ihn bei näch-
ster Gelegenheit, das war Le Mans,
feuern. Mitten im Training sagte
Rennleiter Dragoni, Surtees solle jetzt
aussteigen und Scarfiotti, also einen
Mann der zweiten Reihe. fahren las-
sen. Surtees brauste auf und wollte:
wissen, was los sei. ,,Wir reden nach
dem Training darüber", sagte Dragoni.
Als es soweit war, war Surtees noch
immer wütend und sagte, er ließe sich
so was nicht gefallen. ,,Bitte sehr", sagte
Dragoni, ,,dort ist die Tür." Surtees war
gefeuert.

Zurück zum Herbst 76: Clily war ir:-
denfalls nicht zu halton, fuhr abcr
noch vertragsgemäß die Übcrscerr:n-
nen. Dort brachen die Ferrari-Wundcn
voll auf. Wir hatten durch meinen []n-
fall einen argen Rückstand im Teston,
{rs war keinc Spur mehr von drlr frü-
ht:ren Fr-.rrari-Übcrlegcnhcit. Dazu
noch Aufhängungsschaden in Kanada,
icdenfalls kam ich nur mil vier Punk-
tcn (durch cinen dritton Platz in Wat-
kins Glen) heim. Ilafür mit cinem dc-
moraiisiertcn J'oam, das der Überic-
genheit |ames I{unts ratlos gcgenüber-
stand. ]ames hatte beide Rennen ge-
wonncn, sr:in Rückstand iruf mir;h rvu-
ren noch [ächr:rliche drei Punktc. f)af]
die Entscheidung bcim ietztcn Lauf in
Fuji (fapan) fallon würde, licf gegon
meine Pläne: Ich hättc diese Saison
gcrn vorzeitig ab6cschlossen. Aber
wir rissen uns alle noch einmal zu-
sammen, testeten eine Mcnge, beka-
men eine modifizierte Vorderradauf-
hängung und warcn durchaus in
fighting spirit, als wir rübelflogen.

*
egen, Regen, Regen. Ersles
Aufwcirmtroining, nur ver-
suchsweise. Ich kommo gieich
zur Boxe, weil es Wohnsinn

ist, hier zu fahren, AIle Fohrer ouBer
dreien sind gegen einen Stort. Reden,
verhondein, streiten, hin und her und
her und hin: Rennleitung, Teomchefs,
Fohrer. Zweites Aufwcirmtraining, dn
fohren nur einige Leute, ich nicht.

Es ist der reine Irrsinn, bei soviel
Wosser zu fahren: Du verlierst jeden
Orientierungssinn, weil du nichts
siehst, bekommst Aquoploning, es
dreht dich um, und du weiBt nicht,
warum. Du konnsl mit deinen Hcin-
den und deinem Kopf dos Auto nicht
mehr beherrschen, weil du in Situo-
tionen kommst, in denen nichts mehr

60

-.,*-ou$ t -

Die Regenschlacht von Fuji:
Der alteWeltmeister
gibt sich geschlagen; der
neue Champion heißt
James Hunt. Viel gemeinsam;
Lauda und Hunt - sie
nehmen beide a}les,,easy",
Out; Clay Regazzoni



geht. Du fcihrsl ouf der Geroden und
biegst plötzlich oh, Iinks. rechts, vcr-
kehtt zurück, du konnst gor nicht so-
gen, wohin.

H ektik und Streitereien, Argumente
hin und her, dos Fernsehen, mon müs-
se doch on dos Fernsehen denken.
Äuf einmol sagen sie: Es ist zwei Ulrr
vorbei, und um fünf wird es finster,
clso müssen wir ietzt storten. Ein
Wohnsinn: Da debattie.rt mon fünf
Stunden, überlegt hin und überiegt
her, und plötzlich gelten all diese Ge-
donken nicht mehr, weil es halb drei
ist. Stort in fünf Minuten, sogen sie. Es
regnet ietzt weniger, ongebiich ist ouf
.der ganzen Strecke dos Wosser mit
Bürsten weggekehrt worden, ober dos
r4lor nur ein ohnmrichtiger Versuch,
der on der Gesomtsituqtion nichts
Grundscitzl iches gecindert ho t.

Aufwcirmrunde vor dem Stort, wir
fohren ganz Iongsom. Neben mir
kreiselt Wolson plötzlich in die Wiese
hinous: Aquuploning. Btir:hc rinnerr
über die Brrhlr. ouf tliesen Brichr-ln
sclrwimmst du wie Popier hinunter
und fringst dir:h irgen«iwo wieder. Ei-
ne einzige Überlegung mofiviert mich:
Vielleichf bckomrnen wir baltl eine
trockene Spur, tlos kdnnle eventuell
helfen. Aber om Stort wird der Regen
wieder rirgr:r.

Du kcrnnst dos Auto koum holten.
Du sichst zwor: Jotzt komnrt ein Boch
über die Straflc, du konnsl donn g,anz
rechts zum Pistenronci fohren und
runterschwimmr:n, olles mit 1'cnrpcr
150, und donn, je nr.rchdem, wieviel
Wosser gerode drin ist, füngst du dich
früher oder spciter, vielleir:ht noch ouf
der Bohn, vielleichl in der Wiese, viel-
ieicht in den Lcitschienen.

Ich fohre longsom, holte mich ous
den Pulks raus, domit mir keiner rein-
frihrt, stelle die Sinnlosigkeit dieses
Fohrens fest. Ich will nir;ht einmol
longsom weilerfohren, selbst beim
Longsomfohren kcnn es dich wegspü-
len. Ich komme noch der zweiten
ßunde zur Boxe. F'orghieri beugt sich
über mich und frogt, wos los sei. ich
fohr'nicht, soge ich, wei.l dos Wahn-
sinn ist, so geht dos nir:ht.'Er schlcigt
blitzartig, vor: Wir geben on, du host
Motorschoden. - Nein, soge ich, wenn
ich nicht fohre, donn soge ich ouch,
da$ ich nicht fohren wiil, icir brouche
keine Ausrede.

lch bin überzeugt, doB Forghieri mir
domols keine Folle stellen, sondern
echt wos Gutes tun wollte, ols er vor-
schiug, einen Motorschoden vorzu-
schützen. Aber im Endeffekt wrire es
verheerend für mich gewesen, hötte
ich dos Angebot ongenommen. Spcite-
stens bei meiner Kündigung - und
donn noch sechslousendmoJ - hcitte
ich diese Geschichte serviert bekom-
men: Wir hoben ihn g,esclützt, den
Feigling, und dos ist sein Donk . . .

Ich stehe on der Boxe und schoue zu,
Noch einiget Zeit hört es zu regnen
ouf: ,,Bist eing'fohren", denke ich.
Vorwürfe moche ich mir nr'cht, denn
die Entscheidung wor richtig. Es hritte
gieich in der erslen Runde krochen
können, mit Verletzten, Toten, Ab-
bruch. Diese Gefohr wat so offen-
sichtlich, dtrp es im nochhinein uner-
heblich ist, ob sie sich erfülite oder
nicht. Die Mögiichkeit der Kotostro-
phe wor einfoch zu grofl. Dos Ende
des Regens - unvorhersehbor - wor
mein persönliches Pech, und so ernp-
finde ich ouch: Pech gehabt zu hoben,
nicht, einen Fehler gemacht zu haben.

Wir müssen vorzeitig weg, um unser
Flugzeug zu erreichen. Morlene, For-
ghieri und ich sind im Wogen. Wenn
Hunt Fünfter oder sch,lechter wird,
bleibe ich Weltmeister. Als wir weg-
gefohren sind, wor Hunt in Führung,
ober es bohnen sich ReifenwechseJ
qn, qlles ist noclr drin. Aus dem crme-
rikonischen Sender des Autorodios
verstehcn wir, da$ lJunt zurückge-
follen ist. Donn kommt keine Mcl-
dung über den Grtrnd Prix. Ncrch einer
Viertelslunde meldet sich der Spre-
cher mit dem Endresultot, und in
exokt diesem Moment touch, unser
Wagen in die Untorführung vor dem
Flughofen, wir können kein einziges
Wort mehr verstehen.

Erst om Fiughofen sogt uns der Fer-
rori-Importeur Bescheid: Hunl ist
Weltmeister. Pech gehcrbt. Es ist mir
in diesenr Momenl ftrsl egol. Ich konn
nicht zu heulen onfongen, weii der
Regen oufgehört hot.

7
orghieri und ich riefen noch
vom Tokioer Flughafen aus
den Alten an. Ich erzählte ihm
meine Gefühle, ineine Gründe,

sagte ihm, daß es Wahnsinn Sewesen
wäre, weiterzufahren. Er war sehr
sachlir;h, sagte aha, jaja, soso, hmm,
jaja, addio, er sagte nichts gegen mich
oder gegen meine Entscheidung, aber
er gab mir auch nicht die kleinste Hil-
fe oder den kleinsten Trost. Er hat
nicht gesagt: Mach dir keine Sorgen -
und es wäre schön gewesen, wenn er
das gesagt hätte.

Ich konnte mir ungefähr vorstellen.
was drüben losging, als Ferrari den
Hörer auflegte: die übiiche Hetze.

Ich bekam nur die obersten Wellen
des Tumults zu spüren. Offiziell stell-
te sich ja der Alte hinter meine Ent-
scheidung, aber das half mir intern
wenig. Nach all den Tagen und Wo-
chen meiner Unfall-Genesung bekam
ich jetzt Warm und Kalt von meiner
Firma, verpackt natürlich, alles unter
falschem Namen, die Show verdräng-
te wieder einmal die Realität.

Natürlich: In ihrem Herzen und in
ihrem Hirn billigten sie mr,'ine Ent-

scheidung nicht. Sogar treue Freunde
wie Luca Montezemolo ließen sich
blenden, glaubten: Der Lauda ist pas-
s6, der kann nicht mehr, der ist zu feig,
der ist geschockt. Meine Entscheidung
pa8te nicht ins Kiischee: fahren-ge-
winnen oder fahren-verlieren. Aber
nicht fahren und denken und aufhö-
ren, das war zuviel für sie.

Der Ferrari-Underground brodelte.
Ich konnte mich nicht viel darum

kümmern, denn die Operation rund
um mein rechtes Auge sollte nicht iän-
ger aufgeschoben werden. Noch wäh-
rend ich in Sl. Gallen in der Klinik lag,
deutete mir Luca Montezemolo an.
aus welcher Richtung Gefahr drohte:
,,Sie wollen dich zum Teamchef ma-
chen." Und Luca - so ernst war die Si-
tuation! - war sogar sr:lbst ein klein
bilchen für dicscn Plan, er war wan-
kend geworden. Die Idee war ilbt-.n-
teuerlich, weil sie alle Fenari-Sorgen
auf meine Kosten lösen soilte. Sie be-
fürchteten, daß ich nicht mehr so gut
sei wie früher, drum hätten sie lit-.ber
anderc Fahrer, abcr sie befürr;hteten
zuglcich auch das Gcgenteil - und daß
ich in einem anderen Team cin zu
gefährlicher Gegncr sein würdc. Als
Teammanager würdc man mich viel-
leicht auch zum Testen vcrwenden
können, man würde mich jedcnfalls
untcr Kontrolle habcn können. ich
würde unschädlich sein.

Kaum war die Augcnbinde runter,
kaum konntc ich wieder s<lhon, flog
ich sofort nach Bologna, um mich
zurückzumclden un«l die Zukunft zu
besprechen. Es war klar, dal) wir te-
sten mußtcn, tcstr:n, testen und wieder
teslen, um don technischen Rückstand
unsercr Autos wieder wettzumachcn.
Ich war aktiv, clie verlorc'ne Weltmr:i-
sterschaft war für mich erledigt, für
mich zählten nur noch die nächstt:
Saison und die Vorbereitungen dazu.

Ais ich nach dem Programm fragie,
bekam ich zur Antwort, daß Reute-
mann in der kommenden Woche in
Paul Ricard testen würde. ,,Fein", sagte
ich,,,ich komme an diosem und ienem
Tag." Da zogen sie herum und wanden
und drehten sich und sagten, es gäbe
leider nur ein einziges Auto. ,,Okay",
meinte ich, ,,dann teilen wir uns halt
das Auto, Carlos soll am ersten und
zweiten Tag fahren, ich fahre am drit-
ten^" Dagegen wurdc nichts Ausdrück-
liches gesagt.

Ich hatte dann noch eine Pressekon-
ferenz wegen meiner Rennwagen-
Show, erzählte unter anderem, daß es
wieder losginge, Paui Ricard und so
weiter. Als ich nach Salzburg zurück-
kam, lag im Büro ein Fernschreiben
von Ferrari, mit sinngemäß diesem
Text: ,,Wie wir aus den Zeitungen ent-
nommr:n haben, planst du in Paul Ri-
card zu testen. Das geht nicht konform
mit unscrem Testprogramm. Du hast

61

I



Die Rache: Plötzlich Nummer Zwei

Fit am Steuer-souverän
im Straßenverkehr - das be-
wirkt ein kleines Geräf; Das
rev a I u t i an äre e I ev it-System.

Was ist elevit? Eine lmpuls-
feldanlage, die ein luftelektr Feld
erzeugt und damit im Auto eine
ideal e,,Schönwetterlage" herstel 11

Besteht aus 1 Steuergerät * unter
dem Armaturenbrett - und einer
Elektrode an der Sonnenschutz-
blende.

Was ist elevit nicht? Eine her-
kömmliche Autoklimaanlage.

Wie wirkt elevit? Die Karosse
schirmt den Fahrer von den in der
Natur vorhandenen lu{lelektr
Feldern ab. Die bei günstigem Klima
auftretenden lmpuls{elder er-
reichen daher den Fahrer nicht.
Elevit behebt diese Mangelsituation

Wer empfiehlt elevit? Tests
aus dem Universitälsbereich be-
weisen, daß Fersonen mit elevit
wenrger Fahrfehler machen und
nicht so schnell ermüden.

elevit - wissenschaftlich
erprobt und empfohlen.

an ienem Tag in Fiorano zu sein." Es
gab nicht einmal e ine persönliche
Untersr:hrift. gczcichnet rvirr mit .,Rcnn-
abteilung".

I-l inl crfot z iger ka n n ma n ein em
Fahrer nicht klarmachen. daß er unten
durch ist, daß er jetzt die Nummer
zwei ist und kuschen muß. Brutaler
kann man einen Gesundgewordenen,
der vor Aktivität platzt. nicht zurück-
werft;n. Ich wurde wahnsinnig, bekam
Anfälle: Das durfte doch nicht wahr
sein. Während der grdße Reutemann
in Ricard die große Arbeit machte,
sollte ich im San<Ikasten von Fioranct
rumgurke n.

Ich rief Enzo Ferrari an und hatte
das cntschsidende Telefr:nat r,vährencl
all meiner vier fahre bei Ferrari. Was
das zu bedculen habe. fragte ich ihn.
|a, sagle er, seil ich - Lauda * die fal-
sche Entscheidung getroffen hätte, kä-
men jetzt alle Beschlüsse direkt vün
ihm, er nchme das selbsl in die Iland.
Falsche Entscheidung, wie er das mci-
ne? Monza, sagte er, ich hättc in Mon-
za nir:ht starten dürfen, Wenn ich aus
gcsundheitlichen Gründcn nicht am
Start gcwesen wäre, hätten wir dit:
Weltmeisterschaft optisch anders ver-
Ioren. Ich war uncndlioh wütend und
schrie hinein, dal] cs vielleicht für ei-
nen Italiener gutcr Stil sei, sich ins
Ilett zu lr:gen und im Br:ti zu verliorcn,
optisch horvorragentl, abr:r worin ir:h
kämpfen kann, dann kämpfe ich und
Icg' mir;h nit;ht ins Bctl. Wcnn ir;lr dir:
Wehmcisterschafl auf der Stlallel vrlr-
iiere, dann slehe ich auch dazu. Dan-
ke, Wiederhörcn, und ich knalltt: dcn
I{örer hin.

Wenig sprüter rief Ghedini an. da
ging ein einziges ]ammorn los: ,,ller
Altc tobt. ;rik:s ist aus, er schmcißi
dich raus. Ruf ihn soforl an, entschul-
dige dich." - ,,Kommt nicht in Frage",
sagtc ich, ,,ich e ntschuldige mich
nicht""

Ich rivar kaputt, deprimiert, vor al-
lem aber unendlich wütend. Wanrm
hatte ich all rias durchgemacht. hatte
mich aus dem Krankr:nhaus rausge-
boxt, hatte jede Minute an meinem
Körper gearbeitet, hatte mich bis zur
letzten Reserve ausgegeben, um jelzt
so abservlert zu wer<len? Natürlich,
wenn der Alte Monza sagt. meinte er
Fuji. Wenn ich in Fr,rji wie der iiebe
Gott durchs lly'asser gefahren wäre,
wäre jetzt alles granrlios, lch versuch-
te, mich in seinc Situatirin zu denken.
Okay, er bezahlt dafür, daß Ferrari
fährt, daß l'errari gewinnt. Er bezahlt
für eine Weltmeisterschaft, und da
fährt der Trottel plötziich nicht. weii
ihrn das zu gefährlich isi. Wenn ich
jetzt weiter als Ferrari denke, muß
ich trolzdem irgendwann auf den
menschlichen Aspeki kommen, denn
er hat ja einen Mcnschen unter Vcr-
trag und keinen Affen. nen Affen

Der CommenCatore und seine
lticks: Nach demJapan-
Debakel wolite Enzo Ferrari
Nlki Lauda kaltstellen -
der Vertrauensbruch war da

kann cr in rlr:n Arsch treten und ihm
sagen: ,,I)u lährst jetzt!" Vom Mtx-
schen muß er aber doch erwarten, claß
er denkt. Und wenn er mich vorher
nicht für einen Idioten gehaltr:n hat,
muß r.lr das Rcsultat meincs Denkens
auch hier akzeptieren. Wenn ich dann
das Ganze noch mit dem Nürburgring
multiplizicre, wenn ich dazu noch die
ganz spezielle pressure des Niki Lau-
da in diesem Herbst z6 berücksichtige,
dann gibt es nicht den Funken einer
fairen Möglichkeit, mich für Fuji zu
br:slrafen. goschrvt:ige dcnn, solch ein
Spiel rnit n:rir zu spielen.

Seine Überlegungen können nicht
stimmen, nicht einmai dann, wenn
man alles Menschliche beiseite lä6t
und nur nach den harten Profigeset-
zen urteilt: Wenn schon. dann haben
wir die WM gemcinsam verloren.
Nicht nur in Fuji, sondera auch in
Frankreich, lvo eine Kurbelwelle ge-
brochen ist, r:der in Monza, wo mich
mein Teamgcfährte Regazzoni nicht
vorgelassen hat.

In jenen Tagen war meine Wut auf
Ferrari so tief. dal) ich mich von da an
nie wieder wohl fühlte in diesem
Tearn. Zuviei war zerbrochen. Ich war
der Meinung, für F'errari mehr als das
nur Notwendige getan zu haben. Ich
hatte mich geöffnet, soweit ich konn-
te, hatte die totale Mitarbeit geboten.
ich hatte imrner versucht, mich aus all
dem Untergrund-Zores, aus aller Fer-
rari-Pr:litik rauszuhalten. Ich war bis
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ist der einzige, den ich privat halb-
wegs gut kenne. Er ist locker, easy,
steht über den Dingen. Er tut, was ihm
SpaB macht, und das mag ich. Die
ganzen Querelen, die McLaren und
Ferrari 1976 mileinander hatten, be-
rührten |ames und mich persönlich
nicht. Da ging es nur um divergieren-
de lnteressen, jedcr mußtc auf seiner
Seite kämpfen, klar, aber das hatte
nichts mit uns beiden zu tun. Er ist ein
großartiger Fahrcr. wr:il er überragen-
des Talent hat. Wenn er ausgeruht ist,
ist cr der schwerstr: Gegnr:r.

*

t if§.J:. x,:'' . i,T;l,'"' äi: "f 
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lI uno sclner ircrgung zu gror)er
t - ,t{:Bru urrräHua' urs l (:ilm-
manager geworden. Auch für den
Com,mendatore, de r ihn nach dem
Fuji-Flop schon allein als äuBeres Op-
fer-Zeichen gefeuert hätte - aiso gab
es in diesem Punkt keinc großen Mei-
nungsverschicdcnheiten, Ein Sozial-
fall war Audetto ilur:h nicht: Ein fob
als Fiat-Sportdirektor. Chcf clcs Rallye-
teams, wartt.lte.

l)er Posten des Fonari-Toammana-
gers wurdc nominell aufgeteilt zwi-
schen Sante Ghrldini, einern sehr ver-
läßlichen Mann der Praxis, und einem
Neucn. Roberto Nosctto. Nosetto be-
kam den |c;b, weil cr sich wohl schon
2O Jahre lang bei Fcrrari angedient
hatte: Ferrari ist sozusagen der Kom-
plex seines Lebens, er sagte, cr habe
immc'r nur dils Zi<ll gehabt, bei Ferrari
zu arbeiten, Ferrari sei sein ein und al-
les. Er ist ein Mann, dcr für Ferrari
sterben wtirde, und das ist der Fchler,
denn für Femari soll man nicht ster-
ben, man soll iieber mit Ferrari kcimp-
fen, darnit was Gescheites rauskommt.
Nosetto war für mich noch ärger als
$udetto, denn bei ihm multiplizierte
§ich alles mit Grün, Er ist so abergläu-
bisch, daß er'nur grünes Zeug trägt.
wenn möglich von der Kappe bis zu
den Schuhen. Grenzen setzt ihm nur
die Team-Uniform (mit gelbem Ferra-
ri-Anorak). Wenn it;h ihn anschauto,
wurde mir grün vor dcn Augen.

Als Teammanager witr er eine Witz-
figur. Sein Abergiaube ist jenseits des
Erträgiichen. Vor dem Grand Prix in
Schwcden war das Team am absolu-
ten Tief angclangt. wir warcn so
schlccht wie noch nie: Rcutemann
stand auf dem zwölften, ich auf dem
fünfzehnten Startplatz. k:h könnte mir
vorstcllen, daß dies der Minus-Rekord
in der gesamten Geschir:hte des Hau-
ses Ferrari war, ärger geht's für ein
Team dieses Namens nimmer. Wir
waren Statisten, unsere Autos hoff-
nungslos. Vor dem Start, als ich be-
reits fix und fortig im Wagen saß,
beugte sich Nosetto über mich und
wollte mir einen grüncn Stoffetzen ins

zur letzten Konsequenz bemüht gewe-
sen, kein schlechtes Wort über Ferrari
in der Öffentlichkeit zu sagen, und ich
habe das durchgehalten, im Gegensatz
zu allen anderen Fahrern - und ob-
wohl es verdammt viele Griinde gege-
ben hätte, auf Femari zu schimpfen.

Da war also der Vertrauensbruch
im November 1976. Es half nicht mehr
viel, da8 baid ein Telegramm kam,
das besagte, das Programm sei geän-
dert worden und ich werde in Paul Ri-
card erwartet. Er hatte zurückgezogen,
hatte Angst bekommen. Natürlich flog
ich runter. Es regnete dann, und ich
kam nicht zum Tcsten, aber ich hatte
mich prinzipiell durchgesetzt: Ich hat-
te mich nicht als ,,eriedigt" und ais
Nummer zwei kalt abschiellen lassen.

Auch auf Nehenfronten gab es trou-
bies. Ich traf den Chef der Mineral-
wasserfirma Römerquellle. um den
Sponsor- und Wcrbevertrag für näch-
stes |ahr zu untcrschreiben. Ich war
ein braver Vcrtragspartner gewesen,
hatte als Sieger von Monaco vr:r den
Fernsehkamcras zu Römcrquellc und
nicht zu Champagnr:r gegriffcn. hatte
mich jedcnfalls um gutcn Gegenwert
fürs Geld llcmüht. Nun sagtc der
Mann: Ich zahir,r Ihnen für 1977 wc-
niger, weil Sie ohnedies nur hinten
nachfahren werdcn. Ich dachtr: kurz
nach. kam zu dcrn Schluß, daß es
schon zu spät sei, um einen anderen
Hauptsponsor für 1977 zu bekommen,
und unterschrieb zu tlen schlechteren
Bedingungen. Ich unterschrieb auch,
daß ich eine Konventionalslrafe zah-
len müsse, sollte ich irgendwann in
diesem Jahr eine andere als die Rö-
merquelle-Kappe auf dem Kopf ha-
ben... außer auf Siegespodeslen,
denn dort müssen wir Goodyerar-Kap-
pen tragen, solange uns Coodyear mit
Reifen bedient.

So hatte ich also eine weitere Vor-
führung: Wie sie alle versuchen, dich
aufs Kreuz zu iegen, wenn deine Posi-
tion ein bißchen schwächer ist. Das
mit der Kappe war ja eine Bombensa-
che für ihn: Meine Stirn, meine Kopf-
haut und meine Ohren sahen so tröse
aus, daß er sicher war, ich würde
mich niemals ohne Kappe zeigen - er
würde also Superwerbung bekom-
men. Beim Fernsehen, bei den starken
Lampen im Studio, war mir dann al-
lerdings zumeist so heiß, daß ich die
Kappe ablegte, was anfangs die Leute
etwas verschreckte. Aber erstens
wuchson die Haare mit der Zeit nach,
zweitens wurde die Stirnhaut etwas
besser, clrittens gewöhnte man sich
daran.

Ein ]ahr später, als ich wieder oben
war, unterschrieb ich nicht mehr für
Rön erqucllc.

Das Lob des Weltmeisters: |ames
Hunt. Er ist mir von allen Fahrern der
iiebste. Ich schätzc ihn, ich mag ihn, er
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ln Europas Ski-Paradies No.1, wo
sich Skifans aus aller Welt treffen,
können auch Sie zu günstigen
Preisen unvergeßlichen
Ski-Urlaub machen.

Allein, zu zweit oder mit der
Familie (Kinderermäßisuns!). Die

I Hotel-Vollpension oder -Halb-
pension

I Skischule (90 Lehrer!) für An-
fänger und Fortgeschrittene

I Skipa8 für 28 Seilbahnen und
Skilifte

I Skifilme, Gästeslalom und Test-
Diplom mit dem Zürser Lei-
stungs-,,Orden"

Verlangen §ie Sp
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Ein Manager und seine Macken: Allergisch gegen die Sieben

Cockpit schieben: ,,Das bringt dir
Glück, damit gewinnst du", sagte er.
Ich schrie ihn an, sei frah, dol3 ich on-
geschnollt trin, sonst würde ich dich
ersch,logen.

Nosettos Aberglaube verbietet es
ihm, ein Auto zu fahren, das in irgend-
einem Zusammenhang mit der Num-
mer 7 steht. \Menn er irgendwo einen
teihwagen bekommt, in dessen Num-
mernschild eine Sieben crscheint.
versucht er alles, den Wagen zu
wechseln. Wenn das nicht möglich ist,
klebt er die Sieben auf der Nummern-
tafel zu.

Der Mann war indiskutabel. gegen
Saisonendr: hörte er frir mich zu exi-
stieren auf, es sei denn als vorbeihu-
schender grüner Flcck.

Psychologisch war die Atmosphäre
im Team also nicht br:ssr:r geworden.
Reutemann war da auch keine große
Hilfe, r,l'ir hatten einandcr vom crstr..n
Tag nichts zu sagcn; au{lerhaib rles
Nr.ltwr:ndigen hatten wi r Null-Konta kt.

Dcr Anfang war naturgemäß beson-
ders schwer. Reutemann hatte llcim-
vorteil, man rechnete damit, da8 er
mich bei den Großen Preisen von Ar-
gentinicn und Brasilien in Grund und
Bodr:n fahren würdc. Vor cler Abreise
nach Argcntinien gab mir Forghieri
den Tip, mir Reutcmanns Fahrwcisc
genäu anzuschauon, beobcrchtc i.hn im
Troining, in Buenos Aires isl er un-
schlcrgbor. Ich hatlc einrleutig dic R<;l-
le dcs Halbblinden. des llalbtrottels.
Abgeschen von dor psychoiogischen
pressure cmpfand ich clic Situatittn
sogar r:in bißchen reizv«rll: Da wartetc
eine richtige Aufl;abe, erine choiienge.

Leider waren dir: Möglichkeitr:n, in
Buenos Aircs oine Mengo von Reutc-
rnann zu lerncn. wesentlich bc-
schränkter, als sich Forghicri das vor-
gestellt hatte. Ich wär von Anfang an
im Training schnelier als Carlos. Als
Reutemann tlann auch noch scchs
Fangzäune umlegtr: und dcn Ferrari
zerknitterle, war das Fcrrari-Weltbild
recht gestört. Im Ronne n spiclten rlann
unsere beiden Autos die erwartete in-
feriore Rolle. Ich schied in der 20.
Runde mit Defekt an der Einspritzung
aus, Carlos kämpfte sich von hinten
durch ein Feld von mehr oder weniger:
angeschiagenen Autos und wurdc
Dritter hinter Scheckler und Pace.

Als ich heimkam, sah ich in den Au-
gen meiner italienische n Freundo
noch immer den Unglauben überr die
Trainingszeite n, sie faßten es nicht
ganz, daB Reutemann rnich nicht nic-
dergebügelt halte. Na ja, erstes Ren-
nen der Saison und so weiter. Natür-
lich, sagtc ich, es wird schon werden.

Dann kam Brasilien - und Reute-
manns großes Fcuerwerk. Nar;h chcr
mittelmäIligem Herumgurken wäh-
rend der ersten'Irainingsabschnittc
bekam cr cincn noucn Heckflügel, dcr

\

Grand Prix von Argentinienr
Carlos Reutemann hiefl
der neue Star bei Ferrari *
Niki Lauda sollte von
ihm lernen, Prlvat hattensich
die berden wenig zu
sagen, Indiskutabel; Team-
Manager Nosetto (o.r.)
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das Auto mit einem Schlag wesentlich
besser fahrbar machte. Er stand in der
ersten Startreihe, kämpfte im Rennen
James Hunt nieder und wurde ein
strahlender Sieger. Der erste Ferrari-
Triumph seit vielen Monaten, die Be-
geisterung in ltalien wär enorm.

Ich war als Aschenputtel bestätigt:
Dreizehnte Trainingszeit (meine bis
dahin schlechteste bei Ferrari), ein
dritter Platz im Rennen ohne die ge-
ringste Chance, jemals in Schlagdi-
stanz zu den Führenden zu kommen.

Der psychologische Druck des Ab-
geschriebenseins hinderte mich nicht
am Denken, am Analysieren der Si-
tuation. Und diese Analyse sah kurz-
gefaßt so aus:

Dreizehnter Trainingsplatz {gegen-
über Reutemilnns zweitem) klingt
zwar deprimierend, hat aber erklärba-
re Ursachen. Zucrst Handling-Proble-
me, wie sie auch Carlos hattc, dann -
am Samstag - platztc der Benzin-
schlauch, und ich saß mitten in der
Scheiße. Vom Benzinbad-Auto stieg
ich in einen Reservewagon um, dcr
noch schlechter lug, hoflnungsios.
Und dann gab es nur oinen cinzigen
dieser ncuon l.leckflügel. Carlos gt:-
iang der Sprung naoh vorn orst in dem
Moment, als cr dt:n tlcr:kspoilcr hattc.

Kritischer als riioses optische Ticf
des 13. Startplatzr:s schien mir dcr ge-
samte Entwicklungsstand unseres Au-
tos zu sein. Es ist ja kcine gencrelk"'
Lösung, wenn Forghicri im lctzicn
Moment cinr-'n Heckflügcl aus dcm
Hut zieht. Es war klar, daß dic Autos
auf jedcr Strelckc andcre Probleme
hatten. Die gencrelk: Lösung glaubtcn
wir vorgezeichnr:l zu schen: Im [le-
reich der Aerodynarnik, also nicht in
den Aufhängungen und Reifcn. Trotz-
dr:m war alles so unklar. $o verworre[

- und von Zufällen abhängig, da0 ich
unscre Lage insgcsamt für gal;rL
sch)echt hielt - obwohl Rrrulcmann in
der Wdtm eisterschaft führte.

Ich hatte eine ernste Aussprache
mit dem Aiten und wurde energisch:
Für das nächste Rcnnen. Südafrika,
müsse an Ort und Stelle ausgiebig und
in aller Ruhe getestel werden, und
zwar von mir. Wenn sith jetzt ouf der
Entwicklungsseite nichts tut, werden
wir nie wieder Rennen gewinnen.
Enzo Ferrari glaubte mir in diesem
Moment, und er bewilligte ausgiebig
Tests in Kyalami. Mit Lauda.

Dieser Große Preis von Südafrika
wurde eines meiner Lresten Rennen.

*
ch woche ou/ und habe dns schö-
ne Gefrihl, heute zu gewinnen;
ein ongenehmer Tog. Ich weifi
ouch, worum olies so ongenehm

.ist: Weil ich kein sch.lechteres Materi-
al hobe ols die ünderen, weil ich mit
denen do vorn mitfohren kann. I)os

ist mir vom Troining her klor. Ich ste-
he in der zweiten Stortreihe, und kei-
ner auf3er mir weifi, doB ich ,,underro-
ted" bin, dop dieses Auto eigentlich in
die erste Stortreihe gehören würde. Im
Troining bin ich etwos unter meinem
Wert geschlcgen worden, qus neben-
srichlichen Gründen, wie: zuviel Ver-
kehr in den entscheidenden Runden
und so weiter. Unter solchen Umstdn-
den ist es ongenehm, in der zweiten
Iieihe zu stehen. Ein süj3es Geheimnis.

Die explosionsartigen Instinkthond-
lungen des Storts. Äls sich olle einge-
fcidelt hoben, bin ich Zweiter, gut. Dos
reicht für den Moment, es pafit in den
Ablouf des Toges. Vorne Hunt, hinten
Scheekter, zwar ziemlich mossiv im
Rückspiegel, ober noch nicht wirklich
drohend. Man wird oufpossen müs-
sen. In der S-Possoge ist Hunt un-
heimiich schneil, do fr.ihrt er mir do-
von, beim zweiten Mol ist rios eindeu-

,,S" und überwinde mich, genouso
schneli wie er zu fahren.Ich sitze ihm
jetzt richtig im Genick. In der sietren-
ten Runde ist es soweit: Er touchiert
den Rqndstein, mocht einen kleinen
Schlenker. lch weifi, jetzt mufi er kurz
vom Gos, ich bin schon do, bleibe
kurz im Windschotten und hob ihn
sch«rn. lch führe, ich bin vorn - zum
erslen Mol seit ewig, zum crsten Mril
seit dem Unfoll.

letzt aufpassen, kolt bleiben. Ich
mu/3 die Lage nützen, Dompf mochen,
Abstond schoffen. Ich fohre ein poor
Runden voll, komme ouf vicre.inholb
Sekunden weg van Hunt. Ich sehr: ein
neues Zeichen von der Ferrori-Box:
Scheckler ist Zweiter. Unongenehm,
weil neu. Es könnte jedenfolls bedeu-
ten, dafi Scheckter bisher nur durch
irgendwcs oufgeholten wor und ei-
genth'ch der schnellere Monn o.ls Hunt
ist, vielleicht konrml yon ihrn stcirkere

Grand Prix von Long Beach;
Hunts spektakulärer
Ausritt hinter Reutemann,
überWatson.Niki
Lauda wurde hier Zweiter

tig. Gerode dr:rt will ich ihn aber nicht
wegftommen .lossen, w eil kurz dorouf
der Eingong in die Cerode folgt, dic
beste Uberh olmöglir:hkcit, und dort
muf ich immer gonz knapp dron sein.

Wenn et einen kleinen Fehler
mocht, nützt mir dos gor nichfs, wenn
ich zwei Wogenlcingen dohinter bin,
do könnte ich die Situation nicht nüt-
zen. Um für oile Fciiie porot zu sein,
muB ich ihm richtig im Arsch sitzen,
olso mup .ich dos,,S" genouso schnell
fohren wie er, ouf den übrigen Teilen
der Strecke gibt es ohnedies kein Pro-
blem" Ich konzentriere mich ouf dos

pressure ois yon l{unt. fo, ich bekom-
me mehr lJruck, /ody kommt ouf drei
Sekunden ron.

Äuf der Ceroden ist ein kleiner Buk-
kel. Im Moment, r:ls ich rüberkomm,
sehe ich irgendwos ouf der Bohn lie-
gen, schout hort und meta.llisch ous.
Ein kleiner Schiringler ist noch mög-
.lich, ober ich spüre den Schlog: Ich
hob dos Ding berührt. Sonst ist mo-
menton nichts spürbor. Ich öffne den
oberen Teii des Gurtschlosses, dtr-
durch kqnn ich im Sitz cin billchen
höher rückcn und bekomme bessere
Sicht ouf die Schnouze. lch kann jetzt
ouf den vorderen Fiügel sehen, bemer-
ke ober keine Vercinderung. Ich
schnqlie mr'ch wieder fest. Die Situo-
tion droupen verstehe ich nicht: Ich
hobe Trümmer gesehen, ober erst ein
paor hundert Meter spöter zwei Autos
droupen. Gedonke: Pryce und Laffite
sind zus0mmengeslopen. Aber die



Der Lohn für eine Höllenfahrt: Fünf Hundertstelsel«rnden

Trümmer, wieso sind die Trümmer
weitet vorn?

In der nrichsten Kurve schiebt der
Ferrori wie verrückt gerodeous. Aiso
ist doch der Flügei hin, dcnke ich,
drum untersteuert der Kühel jetzt so

furchtbor. Dop ich wos berührt hobe,
ist mir kir:r. Aber wie org? Oder ist
vieileicht der Querienker angeschlo-
gen? Ich fohre ein bipchen longsomer.
Wcihrend dieses Hcrumruderns ist
Scheckter rongekommen, er sitzt jetzt
fett in meinem Rückspiegel. Aus, den-
ke ich, jetzt ist es ous. Aber im Mo-
ment cindert sich nichrs, vielleicht
sollte mon wos probieren. Ich versu-
che es noch einmol mit a.lier Konzen-
trolion, ober dcr hiift nichts, das Auto
iiegt schlecht, es untersleuerl bös.
Boxe?

Bei vieien onderen Rennen würde
ich jetzt on die Boxe fohren, noch-
schouen lossen, . reporieren lossen.
Aber der Unfoll hot mich hörter ge-
mscht, ich hobe mehr Reserven für
solche Fölle. Ich entscheide: Nicht an
die Boxe, nicht oufgeben, nicht locker-
iossen. Erst einmoi probieren, meinr:
Schüssel vor Scheckter zu hoiten,

Mein Problem isf dos Untersteuern.
Wo k<rnn er mich überholen? Nur
beim Rousbeschleunigen in die Gera-
dc, dort, wo ich fomes überholt hobe.
Alle onderen Teile der Strecke sind
so, dop er ohnedies nicht vor kcrnn.
Ich mul3 mich olso ouf die Kurven vor
dem Beginn der Geroden konzentrie-
ren. Icfi fohre lcngsomrlr in die Ecken
hinein. [r konn mir im Hintern sitzen,
so dicht er will, es nützl ihm nicfits,
denn wenn ich longsomer reinfohre,
liegt dos Auto nichl so schlecht, und
ich konn früh Gos geben und voll
in die Gerode hineinbeschleunigen.
Longsomer, noch longsomer in die
Kurven hinein, nur nicht ins Schwim-
men kommen, und jetzt, VOLL, VOLL,
VOLL oufs Gas, souber rousbeschleu-
nigen. Kontrojle irn Hückspiegeir jo, er
ist schon zwei Wagenkingen hinlen.

Die Situotion ist in jeder Hunde
gleich kritisch: Ich dorf im Kurvenein-
gang nicht zu schnell sein. Sonst
komml dos [Jntersteuern so stark zum
T'rogen, doB ich vom Gos mup, und
dann feält rnir dieses Loch beim Be-
schleunigen, dorouf wartet Jody nur,
wie ich zuvar bei Hunt gewortet hnbe.
AJsor Nur nicht ins Schwirnmen kom-
men. Dos System funkti«rniert gonz
gut, sogor sr: gut, dtrp ich pro Runde
eine Zehnte,lsekunde ouf Scheckter
gewinne. Ich hobe mich voii ouf die-
ses komische Äuto eingesfellt. Mit der
Zeitbin ich Scheckter um drei Sskun-
den weggefohren.

Rote Lompe beim Bremsen am
Ende der Geroden. Dorf doch nicht
wohr sein. Ich schoue weits hin, trber
nichts ist zu sehen. Nrichsle Runde
beim Anbremsen; Potsch, wieder rotes

#,&.,. §§,-*,.'4e... :*§,ts

Glück und Tod in §alami:
Niki Lauda hat eine
Angstpartie hinter sich,
aber er hat gewonnen.
Erst ber der Siegerehrung
erfährt er, dafJ Tom
Pryce bei einer Kollision
tödiich verunglückt ist
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Licht und kein Öidruck. Scheip. Wie-
viel Runden noch? 26. Aus, vergessen,
dos Hennen konnst du vergessen, do
host du keine Chonce mehr. Dann
denke ich: No, fohr eben, solonge es
geht. Dos ist suhwierig, denn es kostet
Mühe, sjch ftir nix und wiedcr nix zu
überwinden, die volle Leistung zu ge-
ben, wenn du gencu weifit: Es hot jo
eh keinen Sinn. Trotzdem; Prnbieren
wir's halt. Moi sehen, wie lnnge dos
gutgehen wird.

Wos konn ich tun, um dem öldruck
zu helfen? Erstens bremse ich om
Ende der Ceroden um fünfzig Meter
früher. Cunz gut, ner Öldruik fattr
immerhin nicht weiter, dos rote Lom-
perl kommt ober regelmriBig. Den
früheren Bremspunkt mulß ich jetzt
kompensieren, indem ich wieder
schneller in die Ecken reinfohre. Noch
atl,ackiert mich Jody nicht, jch konn
mich olso volj in die Ecken reinlossen,
ich fohre wie eine Sou. In monchen
Kuryen kupple ich ous. Frühes Cosge-
ben, früher, früher, noch früher und
noch früher.

Dos mit dt;m Lom;icrl wird tstter
schlechter. Es leuchtel ie.tzt ouch
schon in rier Schliingelkurve truf,
donn in l,inkskurycn, jetzt au:h in
Rcchtskurvr:n, ir;h huhc proklist:h rrir-
gendwo rnchr velnünfligcn Öldrur,k.
Trolzdem: weitcr!

Wieviel Runden noch? Zehn. Keinr:
Chonce, ein Wohnsinn, dos konn sich
nie ousgehen. Bitte, ble:ib ietzt stehen,
jetzt sofort, bittr:, tu nrir dos nicht ctn,
eine holbe llunric vor rJcm Ziel ste-
henzubleihr:rr. Bleib stehen, du flun<i.
Aber dos Auto frihrt noch irnmer. Ich
schoue gor nicht niehr runler, denn
sonst wird mir sr:iriechr, wenn ir.;h dos
rote Licht sehe. Ir;h schoi/i truch ouf
den Drehzohlmesser, weil ich eh nur
noch zehntousend Touren drehe, die
habe ich im Gefrihl cruch ohne Dreh-
zohlmesser, und ich erspore mir do-
mii dos schrecltliche Rot.

Mir foilen nur Schimpfworte ein:
Yerrcck entweder sofort, du oite Sou,
oder gcr nicht. Noch vier Runden, dos
gibt noch den Funken einer Chonce.
Drei Runden, zwei Hunden, vieJleicht
geht's doch noch.

Letzte Eunde, bitte, du brouchst nur
nocJr in die Gerarie elnzubiegen und
dich bis zum dritten Gong beschleu-
nigen zu .losson, dos mu/) reichen, wsil
donn nehm ich den Cong rous und
rolje ins Ziel, tlas würde sich ousge-
hen. lch spüre dos Rot ouf meinen Ar-
moturen, ober der Wagen kiufl noch,
durch die hintere Kurvenfolge, durch
die SchJringelkurve, in die iechte, in
die linke, jns ..S", er beschleunigt noch
einmol ous der longsamen ltechtskur-
ye rou§, bei zehnlausend sponne ich
den Dreier ein, nehme ihn glerch wie-
der raus, rolie ins Ziel: Der erste Sieg
seil moinem llnfall onr Nürburgring.

ch bremsc sofort oh, kcine Aus-
Icrufrunde. keine Ehrenrurrtle. IchI rxx,;: ;L xi',ff :;,';#n';:

ist. Früher hdtte ich dos nicht gc-
mocht. Früher hcitae ich dem Inge-
nieur Tomoini ins Ohr gesogtr Do ist
irgendwas los, irgendein Fremdteii"
Aber no.ch den letzten Moncrten bin
ich nicht mehr so feinfühiig. Es ist mir
egol, oil olle Leute im Fernsehen rnit-
kriegen, doB dos Auto nicht in Ord-
nung wor. la, der [iberrollbügel von
Tom Pryces Wagen ist in den Wosser-
kLihlcr eingefuhren.

Spoter kommt das Ergehnis y()rl
den' Mechonikern: Sloil li' Liter W us-
ser wnren noch drei Liler drin, strrtl
acht Litcr Öl our noch orrrjcrthnib.
Normolerweise steht der Bock bei sol-
chen VerhciJlnissen.

Bei der Siegerehrung sogl mir Cood-
yeor-Monn Baldwin, dofi Tom Pryce
tol ist. §in Wohnsinnslod: Durch ei-
nen Streckenposten, der über riie
Bohn gelou/en ist. Die Beklemmung
i]ber seinen Tod und die Freude riber
meinen Sieg vernrischen sich zu <ttwus
Unheschreihlir;hem.

Eccir:slonc htrt einen I'lubsr.'hrtiuber
orgcnisiert. lch fliege sofort zum l'lug-
hofen, die Swisstrir stortet g.leich dor-
ouf. In Zürich wartet dos eigone Flug-
zeug. Zu House iie,gt ein Telegrcrmm
vom Alten: ,,Du bist inrnie"'r llu * so
wie vorher, rnehr ols vorherJ"

So cin lliiidsinn. Flr schickt dieses
'I'elegromm jo nicht wegen mir, son-
dr;rn rrur dcsholh, wt:il sein Aulrr rrls
erstes ins Ziel g,ekt:ntnien isl" Er grr:tu-
liert nir;ht zu meincr Ärbeil, sonde,rn
<)9m Zufall, dufi dc.r llock nicht stc-
hengeblir:ben ist. Wcire die Moschine
irr der letzten Kurve zerplatzt, hcttte
ich oufs Hnor genousoviel geleistet
gehobt. Aber'Ielegromm hritte er kei-
nes geschickt.

lch pfeiJe ouf solcfie Telegromnre:
Sie sogen nichts über mich ous. Und
sie sogen nicht ous, was tier Mcnn
wirklich fühlt. Er soiife mjr jedes Mcri
Telegrtrmrne schicken, dos wcire on-
ders. Mich trösten, wenn ich verloren
habe, dus wrire besser.

*
I <;ng Br:.rch: ln r-'incr Chaos-Rrrn-
I de prügellr ich den Wirgcn in

lrl3', ?",y'I ii:l,11i:,::il,[ä:l
schneller als Andrctti" Darüber nach-
zudenken ist sinnlos, es bringt nichts,
keiner von uns kann fünf t{undr:rtstei-
sekunden lelativieren. Trotzdem ge-
fällt mir die Dimension des Ungreif-
baren, des ljnrealen im Zusammen-
hang mit dieser Art des Fahrens:

Ailes abschüttein und eintauchen in
die Chaos-Weit mit ihren verschobe-
nen Bremspunkten und veränderten
Crenzen, mit dem Biockieren der Rä-

der, dem Abraspeln der ,,kerbs", der
Randsteine. Für eine Leistung, die du
eigentlich nicht richlig ausdrücken
kannst, bekommst du dann den
Gegenwert in einer Dimcnsion, die du
nicht erfassen kannst: Fünf Hundert-
stelsekunden, herzlichen GIück-
wunsch, Herr Lauda, Sie sind Trai-
ningsschneilstcr, 100 Flaschen Cham-
pagner und Pole-Position.

Gegen den Wagen gab es also in
Long Ileach nichts zu sagen, er pallte
zu diesem Tag, zu diesem Wetier, zu
dieser Strecke. Es war meine erste
Trainingsbestzeit seit dem Unfall.

Am Renntag sptirte ich eine unge-
heure pressure, eigenti:ich unerklär-
lich. Vielleicht drücktc mich die Pole-
Position, daraus lällt sich ja so ctr,r,as
wie Veronturortung ableiten: Dier Ver-
antwortung. den besten Start zu ma-
chen, zu führen. zu gewinnen.

Ich vr:rhautc taisächiich den Slart.
Ich stand so weit vorn, daß ich steil
hinaufschauen mußle, uin die Start-
ampel zu sehen. Wer immer hinter
mir stand, haite cinen flacheren Sicht-
'winkel und konnte sowohl dii: Ampel
als auch tlen Drehzahlmesser im Augt:
behalten. lch konnte nur entweddr
rauf- oder runtcrschauen. und als ich
raufschaule und Grün sah, war meine
Drehzahi gerade im Kellcr.

Long Beach isl ähnlich wie Monaco,
was das Uberhokrn betrifft: Ohne
Coodwill des Vordcrmanncs hal man
fast keine Chance, vclrbeizukommcn.
lch machte noch einen Fehlcr in dic-
sr:m Rennen, und vicllr:it:hl war wit:-
der die pressure daran schuid. Man
könnte pressure mit ,,schlechter Form"
eindeutschen, abcr so spüre ich es
nicht. ,,Schler:hte Irorm't spüre ich
nir;ht, aber pressurt;, die ich meine, das
ist ein echt wahrnehmtiaror Zustand,
der mich drückt.

Jedenfalls war es nicht mein Tag:
Als ich den verpatzten Start gutma-
chen wollte, indem ich Andretti aus-
brernsen wollto, bremstc ich zu heftig,
der Wagen überbremste vorne, da-
durch blockierten dir: Vorderräder,
und ich holtr: mir die berüchtigtr.:
Bremspiotte : Der Reifen isi nicht mehr
rund. c$ r:nlsteht oine Unwucht
untl tiamit Vibrationen, die auf clenWa-
gcn ubergehen, vor allerm aufs Lenkrad.
Man dreht an eincm Prel]hifthamn.rer.

Ich wurde Zwt:iter hinter Andretti
und mußte mir dann in Italien anhö-
ren, das Rennen verhauen zu haben *
diesmal stimmte es, k;h hättc besser
fahren können, ich hätte gewinnen
können, wenn ieh fehierlos gewesen
wäre. Aber wer ist das schon?

lm nächslen Hell lesen Sie: Monaco,
Zolder, Oiion - das absolute Tle, -
Meine neue Leidenschalt, das Flie-
gen - \Älie das isl, wenn man nach
einer Kündigung noch lür Ferrari lährt
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DerWeltmeister über seire vierJahre bei Ferari (4. Teil)

tRtIl}f,:
fiTETÜT NN§KE

IGHff'§]fl
Dle Grenze zum Wahnsinn, der Kampf um Flundertstel, intrigen und Flysterie tm
etgenen Team: Weltmeister Nikt Lauda erzählt exclusiv rn AIJTO ZEITUNG,war-
-rm seine aite Liebe zu Ferrai erlosch und wie seine neue Liebe zum Fliegen begann

arämä, Tlaining zum Großen
Preis von Spanien, Linkskurvc:
Uj. ein Schlag im Kreuz, ein teuf-
lischer Schmerz. cin Knacks.

Ir;h sr:haffe es gcrade noch bis zur
Boxc. kann kaum atmcn. Grirlalr:s! Der
Arzl muß her. Mit Hubschrauber ins
Krankenhaus, Rüntgcn: Rippcnbruchl

Dcr Schmt-,rz war so diaholisch. tlaf)
mir noch im nar;hhincin das Kotzen
kommt trbt:r dir: Mutmaßungcn wr)gr)n
tlcr nrvsteriiisen Vr:rletzung. Abgese-
htn dar on. rlall dic khnische Hrkla-
rung- rccht cinir:uchtenil wirr, mullte
man mir wohl glaubcn. da{} ich cintn
solchr:n Schmcr* r:icht simulieren
konnte noch wollte. Es ist Monirtt:
später das Gerücht aufgetaucht, die
,,angeblichr':'' Vr:rlctzung sei cin Strcik
gegen Enzo Ferrari gew()son. um cx-
tremr: Forderungfin (Geld und Team-
linflußnahmt:) durchzusetzen. Aus al-

- len Aspekten ist diq:sc Theorie zu
blöd, um näher behandclt zu werden.

Mir w'ar rasch klar, daß ich nicht
würde starten können, die Schmerzen
und die Bewegungseinschränkungen
wären jenseits jeder Diskussion, Die
Geier kreisien abwartend. Reutemann
kam zu meinen Monteuren und fragte
unbeteiligt: No, wcs ist ietzt, frihrt er,
oder f ahrl er nichl? Die sagten nein.
Da ging Reutemann wortlos zum
Transporter, lvo ich lag, und kontrol-
liert mich. Er sah, daß ich bteich und
bewegungslos dalag, Iächelte. drehte
sich um und ging. Sein Gesicht. seine
Bewegungen. ailes drückte so augen-
scheinlich Freude aus: Einer ist 'r4,eg.

den kann ich vergessen.
Ich nehme ihm das gar nicht übei,

keiner erwartet eine Mitleidsdemon-

strälion, und wcnn lch vor einr,'m
wichtigen Rennen höre. der Andrctti
hat was mit clem Blinddarm und kann
nicht fahren, fange ich nicht zu heulen
an. Oas Geschäft läßt rn'enig Spiel-
räum für Mitgcfühi und Sympa-
thicn . . , aber deswcgen muß man sich
ja ni<;ht so plump anstcllen wir: Rcutr:-
mann unrl dt:r ganzen Situation noch
ein Extramaß an Härte geben. RL'utt)-
nlann als Teamkollege, das war nie er-
quickiich. kcinc cinzigc Sckundc lang.

Während it;h in Salzburg mit mtri-
nem Heilmasseur Willv Dungl kon-
zcntriert arbeitete, um wieder einsatz-
fähig zu werden, kam aus ltalien das
erwartete psychological treotment.
Fcrrari vt:röffentlichte in einer Presse-
aussendung. Lauda sei frogile, drum
brcche er sich immcr alles. Und der
Allt: bcordr:rtc mich zu scincm Leib-
arzt nach Boiogna. um mich untersu-
chen zu lasst-.n. Der checkte mich
durch und schrieb dann don Bcfund
,.gut durchtrainierter Körper". Den
Wisch gab er mir gleich mit, ich über-
brachte ihn dem Alten mit Grandezza:
Do hast du dein FRAGILE.

*
as Mvsterium des |ahres: Die
Autos spielten verrücki.
Nicht nur bei Ferrari * siehe
Tyrreli -, aber bei uns war

das Phänomen der schlechtliegenden
Autos am schwersten erklärbar, weil
wir ja zwei |ahre iang überlegen ge-
wesen w&ren. Mein Unfall und der
Test-Rückstand. in den w-ir dadurch
geraten waren, das allein reichte auch
nicht zur Erklärung aus, denn wi.r ver-
rannten uns immer *'eiter.

Da zählen nicht die Resultate der
Relnnen, denrr diese Ergr:bnisse sind
von zu vir:len Umstänclen - aut;h
Glück, Pech - übcrlagert; nur dit: Trai-
ningszt:itr:n gebi:n cchtt:n Aufschluß
ühcr Stärkovurhäitnissc. L.lnii die wil-
r{ln so sr:hlt-,c;hl wit: nie: Ich war
in Monaco {einer,,Fcrrari-Strt:t;ke"l)
St:chstcr, in Zoldel Elftcr, in Schwc-
den Fünfzehnter, in Dijon Neruntcr.

Die Schwierigke iten iiellen sich
zum Grolltcil auf dic ncucn Rcifcncnl-
wicklungen zurückführen. Vor dem
Einstieg Michelins lebtc unscr Sport
mit dem Monopol Gr:odyears - und
alle Konstrukteure mußten ihre Autos
auf dic Rcifen abstlmmen, und oit;hl
urryekehrt. Mit iedem neucn Schritt
Goodyears ergaben sich neui: Aufga-
ben. mit dencn dic einzelncn Tt:ams
besscr oder schlechter zurechtkamen.

Wir verrannten uns total. daran war
auch meine eigene Oummheit schuld.
ich lag genauso falsch wie Forghieli.
Wir entwickelten in die falsche Rich-
tung und kamen immer weiter von der
Lösung ab, es war ein klassisches
Nicht-Begreifen einer Situation.

Diese Situation kam dadurch zu-
stande, dafl das Auto beim Einlenken
in eine Kurve zunächst einmai über-
haupt nicht iruf Lenkbewegungen rea-
glerte, also untersteuerte. dann aber
bei gleichem Lenkeinschiag schlag-
artig vorne zu greifen begann und so
plötzllch zu einem abrupt übersieu-
ernden Auto wurde. Es war klar, daß
man auf diese Art nicht harmonisch
weich fahren konnte, die Zeiten 1/aren
dementsprechend schlecht.

Durch das anfängliche Untersteuern
glaubten wir, an der Vorderachse zu

te die Ausheilung der Rippenbrüchc logischem-eise auch in Ruhestellung. r'a: an. per nrcht die gerilgste,.Federung'. Es ergrbt srch eine aufschäukelnde Wechselxrir-

In Jarama, iasi ein fahr später. ergaben sich zufällig mr:hrr,rr: Umsländ{: zu gleithcr lich intEnsivr Als ob mar riurchgesägt rrerdcn rr'urdr.
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Lauda: ,,forghieri tobt, schreit, jault auf und geht weg . . ."

rvtnig Änplclldrur;k zu habcn. rla[i rlir:
Rr:ift:n ;riso rnit zu r.vcnig Kraft aul ritn
lJorjcn grdrückt wcrden. So suchtcn
w'ir nirr;h r-lelrou konslluklivcrr Lii-
suIlgr)t1 lür gr:ünrlr:rlc h'liigr:1. rlit: nrr:hr'
Abtrir:h r)rz()uiJor] sr:lltcn.

Wir iicllcn uns iruch clurr;h dcn rrcrr-
*n l,olus in'itir:ren. rlol i;r girriz auf
NLrtzung dur urlnubtrn Breitir und irrrl
optir":lrlt:n Än1:rclldrrruk konstrr-rir:rt
isl- Durch imrncr lvcilcrcs Erhi)hun
rlcs r\nprr;lldrur:kr:s vcrlanntt:rt n'ir
runs zLl imnrcr rreur:t Motlilikationtrr
ricr'b'liigt:l und kamcn immi:r'ärgr:r in
rlir Sr;hril)e. Llie Rr:nnt:n vnn llclgitn
und Scitweriln uurrlln zu absolulr:rr
Tiels, tlel Lcistungsdrur:k n,urrir: im-
mrr grüller'. tiami! ;rur:h rlir: rcin
rnt:nsr:hlii;heh St;hivir-'r'igkciton mit
l'olgh icri immcr är'gcr'.

Wil testetcn immr:r wr:iti:r. imn:t,r
rvrilcr. bis n,ir plr)tzlirh in Dijon ktr-
pii:rIcn. tlal] rt ir in rlit: falsc]rt: Ricli-
lung gt:irrbeitr:t hattr:n. I-)ir:sen schma-
ien lJereich dr":r optimairn Haltung
vtirr Rr:nuriieir:rn hattcn r,vir berelits
wril ül:t-'rsr;hritten. Oplimaic lluftung
ist namlich nur clann nrög1icir, wt:n*
tlic Scikrnn'ünde rler Rr:ilsn rir:htig ar-
beilen und sir:h dailurch die Karkasse
von innen err..ärmt. iJer R*ifen muli
also bis zu t.,inem gewisson ür'ad lval-
ktn. was uber rlie Fadenvcrsciriebun-
gr'n tlet' Kdrkacsr, rlir,sr r:rrr unsehtl
Erlt'ärmung vrin inncn heraus ergii:1.
iVur so hal der Rcifcn rien bcstmirg-
lichen Crip und crlauht duroh suint
Elastizität n:ndr:s und rtt:ichcs Fahrc:n
in Kurvtn.

Wirri dtr Rcilen nicht vt:n innr:n
irbt;r dir' Sr;itt'n- unri K,rrkarslnbr,rrr'
gufiBen, sondrirn von aullcn zu sc;hncli
uber die Laufflär;he erhitzt. hleibt ur
steif unci unelastisch und führt zu rien

tra

*i

Nikl Lauda und sein
wandelnder Alptraum: Mauro
Forghieri,Wenn alles
glatt nach Plan iief, war der
Ferrar,-.n genieur stets
der reizendste Mensch auf
dieserWeit. Doch bei
den gerrngsten Problemen
sCIrgte der ltaliener
iur Hektrk und Hysterre

§chwierigkeitcn, dit r,vir gegcn Mitie
tk:s ]ahres hatten. Durcir dir: zu hoht:
Anpreßkrait, die w't zu dieser Zt:il un
der Vorderachsc fuhrcn, wurden die
Scilenwänrie so stark zLlsämmcngc-
drückt. daij elir: Reifen ci;en nichl
mr":hr: richtig arheiten kr:nnten.

üas klingt heute simpti] in cler scher-
matischen Kurziassung, aber es wi.rr
damals irrsinnig schr.ver zu erkennfin.
Sr:fr:irt. als wir verstande n haltrn. wr:r-
um ps ginF, rire'htcrr n'ir unsr,r' g,rnz',
Strategie um und url:*:itelcn in die an-
der:e Richtung. Schon beim nächsten

1
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Rcnncn. in Silverstr:ne. waren die Fer-
rari lvieder fk:tt * von da an lvaren
unserr Autos grundsätziich okay.

Mit Forghieri gingr:n dic Schr,r.ierig-
keiten allerdings lveiter. denn mil der
grundsätzlichen Läsung allein ist es
nicht getan. Jede Rt:nnstrccke bringt
neue Fragen und Probleme. HEUTE
liegt das Autn sr;hlccht, HIER liegt es
schlecht - GESTER.N, üORT lag cs ja
noch gut - wieso? Man arbeitet mit al-
len Mitteln. tr/om schlichten Men-
schenverstand bis zur Computer-Aus-
lt'ertung jcdrr dcnkbaren Gegeben-
heit, aber es gibt keine ahsolute §i-
cherheil, daß das hcr"rtigc Sieg-Auto
auch morgcn, auf der nächsten Strck-
kr:, gut fahlhar ist, ilurch die immer
hcichgestochenere Technik isl das Zu-
sammenwirkcn von Faktoren wie Pi-
strnbrlag. Kurvenfolge. Tempelratur,

rifr:n. Fahrr.'t-.rk und ilerocivnan:ik
x6 kompliziort gcwordcn, dal) jodcs-
mal ncuc suhtiic Fr:inari:oit ni:twr:ndig
ist. Dicst: Äbstimmung r:rfordcrt enge
Zusammcnarbtit zr.r,.isr;hr:n Tcchni-
kern und lrahrr:rn.

Im Arbcit:ivrtrhültnis rnit lrorgiricli
enlstehl Rr:ihungsvullust durr:h Hvslc-
ric und ubt-,r'r:lrehlc Emoliotrt:n. Wt:rrn
;rllr;s gutgchl, rvr)nr rlas Autrl r:rdcnt-
lich liegt unri nllcs programmgemril)
vor sir:h gr:ht. ist Mluro rler rr:izendste
Mensch. cin chatmlnler, nt:licl Parl-
ncl'. Tauchen ;rber Komplikalionen
auf, firhrl dir: gcrncitrsumr) Arbeit zur
Ct:miilsr,errllrnkclur-rg, zur scclischen
Aufreibung alltl Br:triligtt:n.

*
rrrinrn,g. i)rslr., ;\usfoirrl, ul'stc
Kurr.,c: Iclr tlrehr: rrnt Lt;nkrrlrl,
urtrl r's lul srr'lt vi,'l zu vr r.ni!.
dr:r l,Vogon urrtersteuerl n'ir:

;rrickt, donn übersleuert är. Weiter
.".inten on der Strecke isl eine schneile
Kurve. die VOLL verlrrigt, immer. nur
ieute njcär, jetzt nirhl, mit diesem
Autri. Ich konn nicht yoli reinfohren,
rveii dus Äulo vornc so lr;ir;lit isl.

Ich &omme zur lJr.rxe und süge For-
ghieri. doll es gröffert:n Ärger gibl: .\4il
ctiesern .4uto k«nn üon njclt fohren.
Unm6giich, sogt er das bildest du dir
ein, schou den Csrlos on. der frihrl on-
derthulb Sekundln schneller o]s du,
d*r is1 Sechster, und wrl bist du? Irh
fahre jetzt riicirt ouf ZeiL, sage ich,
wozu üucir, ,r,,1'r müssen zuer$t do§
Äuto hinkriegen. Er §cgt §rl uild srl
und so, ich sr:ge nein. nein und nein,
wir streiter.

Der Spezialmotor. den ich hqlte,
hritte besoncJers gut sein soi.len, dübej
gehl er auf der Gercrden um 3 oder 4
km/h langsomer a.ls der normo.le"
AIso wechsJe ich clas Äuto, nefime dos
üIte ?rüjningsouto. dos geht sch.leeht
und iiegt scfilecht, ich bin wütend.
Forghieri hört kcrum eu, er ist über-

houpt schlecht im Zuhriren. Ich soge,
ich hobe Lbersteuern rn .lungsomr'n
Ecken, er macht ein poor Vorschicige,
auch; Ich geb' dir hjnren mehr Fhigel.
Bjst du verrückt, sag ich, dann hob jch
irr den schneilen Ecken, die hier über-
wiegen, so ejn L/nlersteuern. daf] ich
insgesanrl noch l«ngsomer bin. [r
lüngt zu jauJen an. lch möchle noch
arehr Flügel vorne hoben. da joult er
noch er'nnral und geht weg.

Die Zeit wird rmmer knopper, die
M*chanrker führcn rncinr; Andcrung
crus. ÄJler tlic ist gcrruusu schiechf. ich
lrabe miclr oucfi vercnnl. dr:rs Aulo
wird njcl.rt besser. Forghieri jst
zurückgr:komrnen und piärrt mich onr
Siehst t1rr. hättest ciu *uf mir;h gehürt,
hättesl du mir gcfolgtl Wir sint'l mitten
im Troirring, Lrnd ich frage ihn; lVas
willgt du machen? Bittc. hiur ist das
Auto. nimm rs und mach. rvas riu
wi11si. Er fungt on, bLtut rlos g,anzt:
Äüto urn, wr:niger !"lügel vorn, hinlcn
steilere licdcrn, obw'cihi wir dos gonzc

kcine Rundenzeit, sfihreil er. mit riir
kann man nicht ari:eiten. Ich s«ger
Warum soll ich in zr,veieinhaib Minu-
ien hier irerumgurken. wenn aile an-
deren einsftrnfzehn l'ahren. Er loirJl
wieder ouf. schrcif. dcrl'i irh dns nur
moche. rrm ihn zu ürgcrn.

Dos §trejten macht uns l:eidc fertig,
und ich suge: Bille geh n eg. Ial) mich
jetzt machen, 1väs ich will. Das hii/t
cuclr nicht viei. der Tog ist boJd um,
und ich bin andcrlhnib Sekunden
lctngs«mer ois Andretli * vierte Stort-
reihe. wenn nicht morgen.noch wcs
Groll a rf iges gr:sr:hieh t.

letzten Stunde isi es sinnias, über r'vei-
Itirc MorJilikotirirren ntrchzrdenkcn,
ir.l,zl mufil. tJu nLrr fir:s gel:r:n, $o yer-

L. us iirlztr, froinirr?; Ir:lt itoirr:
rrri uurr i rurrlrgs,tir{ t Herort-

U iX,1,",,'1,1,.'1, ;';,i;';;,'l;ll;'JJl
sfellt hohe, rein gefrihlsmiifiig. In dcr

*

Die Konkurrenten von Lotusr
Marlo Andretti und
Teamchef Colin Chapman

Johr dre lrcdern niclrt umbouen, w.er'l
es ein §lödsinn ist, wir wjssen, dolj
diese Fr-.dr:rrr okoy sittd. Ändr:rc S,oll-
dampfer. cndere I'lügej. andere Rei-
fen, mir wird schon schlecht vom hlo-
$tm Zusthauen, str konn cije Lösung
nicht ousschcuen.

l)er Umbau ist fertig, ich fr:lrre ir:s.
lch merke schon bei der Boxenous-
fohrt, beim ersien Lenkrcddreher, dall
srch nicfits verhessert hot. Ici fi:hre
die fiunelc zu Ende unrJ komme iofort
zurück. olso ohne gestol:pte Runden-
zeit. Forg,hieri tolst,: Keine Rundcnzeit,

räckt wie nur rr:üglici. Es jsl, tlit:l*fi.ztt:
Kr;nsequenz rJes Benn/ohrens, rs ist
dos bew'ufile Uberschreilen yon nr.rr-
mr:lerlr;r:isr: gülligf n Grcnzen. Mnn
mulJ riher die llandsteine rr:speln. dos
i:ringt Hundl;rtsiel unr.l Zehntel:
ilandsteinfnhren gehrirt tL) diesen
ühsos-Runden tlazu. Wenn mon
rou/frihrt, beuteit es den tr&hgen der-
nrt, cicp sirh jedc Afi von Sjluotian
ergeben kann - mit ejn bjljchr';n Pech.
Dos sjnd dorrn die Unlolle, bei denen
sich die Leuie nicht erkl(tren können;
Wie krrnn er denn on dieser Sle,lle in
die Leifschiene krochen 7

fijn Dreher cuf der norrno.len Piste
ist vergieii;hsweise honnlos, mfln
konn sich zumeist ungefcihr ausrech-
nen, in r,velche äichtung mar"r kreiselt,
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§checkter: ,,Ich riskierte alles. Und bin dann Ftinfzehnter . , .'r

hot eine Chance zum Korrigieren,
bremst donn und steht irgendwo. Bei
den Choos-Runden ist trlles verscho-
ben, olles onders, ich kno.lle den
Rondstein rauf und kndle runter, und
die Sch/age sjnd so schwer und wuch-
rig, dal) dos Lenkrod die Hrinde prellt
und ich sprire, do$ nur eine kicher-
liche Winzigkeit den Wogen noch jn
der fiichtung hciit, ein kleiner zusötz-
.licher Rumpler würde lhn sofort rous-
fliegen .lsssen.

Ich hin um sieben Zehntelsekunden
schneller als om Vorlog. dos heifjt
zweite Storlreihe. dos ist gut gerrug.
i'orghieri keift in der 8ox: Schau,
schau, ',vieso geht's denn jetzt auf ein-
mai. da siehst du ja. dal} der Wagen in
Ordnung ist. Ich deute ouf den rech-
ten Fu/3 und soger Daran ist nur der
Haxn sr:huld, ich bin gefahrcn wie cin
Wahnsinnigcr. verstehst du, aber das
Auto ist nicht besser. Und r:s hat doch
ersl donn Sinn, so verrür:kt zu fahren,
wenn mün erst einmai a\le MägliL:h-
keilen on der Ter:hnik ousgeschöpfl
hol. Verstehsi du dos nicht? Er hörl
gor nicht zu.

Die Ch«os-Rundcn belosüen jeden
l-ohrer. Sie sind in den letzten fohren
immer rrolwendiger geworden, weil
bei dcr Ausg,ewogenheif der Sturtfol-
rJr;r der Sturtplatz immcr wichtip,er ge-
wrtrrlan isl. Icder mu/l sir:h drtri-, yirrr-.
fünfmnl überwinden. die normole
I?ohrweise yergessen und ol]es riber-
steigern, überdrehen. Der Mensch
selbst überrJreht srch dobei ouch, er
toucht in eine nndere Welt r;in und
konn nicht sofort wierier ht,reus, nur
weil sein Körper inzwischen st:hon
wieüer on der Boxe sleht.

Ich sludir:re die Zeiten dr:r Gegnel
dabei föilt mir die schlechte Zeit
Schecklers auf, der ist nur Fünfzehn-
ter. Wos ist los mit lody, frage.ich cin
pnor umstehende Journoiisten. Die ge-
ben zur Antwor!: Er hot was im B]ir:k,
o.ls würde er jeden erschlogen, der.
lhm zu rrohe kommt, ihn wos fragen
will. Wir wissen nichl, was Jos ist,
weil wir ihn nicht frogen können.

Älso gehe ich zu Scheckter und fro-
ger Wos ist los? lYorum redest du
nichl mit den Leuten? Er sogt: VER-
STEFI5T DU DAS NICHT? ICH §IN
GEFAHREN WIE EINE §AU, MTR
SPRITZT DAS BLU? BEI DER A.IASE
RAUS. ICH RISKIERE DAS ALLER.
LETZTE, UND OAA}AJ BIN ICH
FÜNFZEHNTER. WAS SOLL ICH §I-
NEM SAGEN, WE,IVN ER MICH
FRÄGT? iCH KÖNNTE IHN ER-
SCHIÄGET/ ODER MICH UMDRE.
HEN. ALSO DHEHE ICH MICH UM,

Die Anspannung der Chaos-Runden
löst sich leichter, wenn sich irgendein
Sinn abiesen läßt, wenn die Zeit in
Ordnung ist. Wenn du Pole-Positlon
herausgefahren hast, weißt du weniH-

Wenn die Mechaniker im
ltaining vergeblich
versucht haben, das Auto
optimal einzustellen,
hilft nur noch eines; Gas
geben und über die
Randstelne raspeln, Diese
Chaos-Runden bringen
Hundertstel - und oft auch
unerklärliche UnfäIle .,

,qüi

stens. daß rler Wahnsinn nicht um-
sonst war. Aber wenn du auf dem
letzten Loch gefahren bist und dann in
der achten Startreihe stehst, neben
dem Herrn Patrese, bist du fertig. Du
weißL du bist genauso gut gefahren
wie Andretti. der konnte auch nicht
cleverer sein, der konnte auch nicht
mehr riskieren - aber er hatte eben
das bessere Auto an die§em Tag, drum
ist er um anderthalb Sekunden
schnelier. Er ist Erstr:r. Scheckter
Fünfzehnter. und Scheckter hat das
Gefühi, clas gieiche geleistet zu haben.
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Aus dem Sich-Uberwinden, dem
Fliegen, aus der ohnmächtigen Wut
und Enltäuschung ins Normale zu-
rückzukehren, ist schwierig. Ich bin
einmal rror etlichen Jahren in Kanada
so wild geworden. daß ich einem
Streckenposten den Helm auf den
Kopf schlug, weii sich der Mann st:
verückt gebärdete und an meinem
Auto den Hauptschalter umlegen
wollte. dabei abel den Feuerlöscher
erwisr:hte. ich war nr:ch nicht
,,zurückgedreht", al§ ich auf den Mann
einschlug. ich bin derart darüber er-
schrocken. daß mich ein seelischer'
Zustand so verändern kann. daß ich
mich immer untel Kontrolle zwinge:
Das Hirn befiehlt die Eindämmung
der Gt'fuhlr:.

Ic;h u,ciß, was in iocly vr:rgeht, ryenn
-r sägt, er kann jetzt nicht antworten,

eil er so überdrehf ist * und voil von
Wut, Enttäuschung und Anspannung.

*
m Verlauf von drei Jlhrcn hattr:
die Fliegerei cincn inrmur grölle-
rr:n Stellenwcrt in meinem Lebr:n
bt:kommon. Da war zucrst rlas

Lcrnt:n auf kleint:n Maschinr-.n, dann
die eigr:ne zwcimotorige Goldcn
Eaglc, dann * als sic keinc Cehcirn-
nissc mchr bot - sogar ein fct. Ich hat-
tc cinr: Li)sung gtlfundcn, r.lic das Jct-
Flicgcn finanzit:ll crlräglich rnachte,
inticm ir:h Promotor br:im Wit:r:cr Bc-
darfsfluguntt.,rnchmcn Dr. Polsicrer
wurdt; und darlurr:h zu sehr günsligr:n
Br'dingungcn iilrt,r r:ine (lt'sinir Cila-
tion verfügen konnte. Für cint:n |t:t
blaucht rnirn zwci Pilott:n. einer da-
von wär ich. der itndero jewcils einel
aus der Polsterr:r-Crew. zumr:ist Kahr
oder Kemetingt:r.

Bestes Beispiel für meine Geilheit
-aufs Fliegen: Ich war mit tler klcincn

Citation (Piatz für sechs Passagiere)
sog,rr nach Kalifornir,n gt,flogcn. zum
Rennen in Long Beach. Reine Flugzeit
fur die Hinreise: 23 Stundln und.l7
Minuten. dazwischen aber sieben
Stopps, Die Stationen witrrin: Salzburg-
Glasgorr'-Revk ja^i'ik-N a rssa rssuir q
(Gronland;Sept-lles (KanadatCler e-
land-Kansas City-Albuquerque-Long
Beach. §ine Frage ist ln diesem Zu-
sammenhang nur allzu berechtigt:
Was macht man, wenn man in Grön-
land einen Defekt an der Maschine
hat? Man hat eben keinen. und im üb-
rigen gehört eben eine gew'isse Ver-
rücktheit dazu, auf diese Art an die
US-Westküste zu reisen.

Ich hatte zrveimal in Los Angeies
die Northrop-Fabrik besucht und
wichtige Leute kennengelernt. Zum
Selbst-Fliegen hatte es aber nie ge-
langt, weil alle Northrop-Flüge den
Test-RegeJn der US-Air Force unter-
iiegen, und da darf eben kein Fremder

mitgenommen werden, Anders bei
del Pariser Airshow in Le Bourget, wo
Northrop seine Modelie vorführte und
mehr Benegungsfreihelt als daheim
hatte. Ein weißhaariger Chefpilot
nahm mich in einem. (zweisitzigen)
F-5-Überschall-f agdbomber mit.

Die Lossigkeit der Ansogr,, wenn ei-
ner im Funk um die Uberscholl-Ge-
nehmigung onfrogl, wsnfl er reifinu-
scheJtr P«ris Contrr:I, requesl superso-
nic ride, wje wenn du Milch fiolen
gehst, cber zur Sicherheit um Ir]oub-
nis frogst. Dos Fiiegen selbst jst ab-
stroiriert ich schieh die Pul.le rein, er
sogl Nose ru,lter. ich y,eh die \use
ruifer und spür nichts Br-.sondcres.
man siefit die Sensatinn nur am Band
rler Digitul-Anzeige: Überscho.ll und
ncrch ein bisserl weiter. Mach 1,4, na
fein. Der Chef mochl ein poor iiher-
schsll-Kunststückerl, ober Akrobntik
gibl mir nichts, [Jnter- oder üher-
sr:holl, dcr hob ich ein floues Gefühl,
nrrflerdcm kornm jclr mir blötJ vor: Al-
les gelrl so sr,'hneli, da13 ich mit dern
Denkcn nichl rlrilkonrme. do/l iuh Ur-
sochc (die Hondlung des Piloten) und
Wirkung (was das Flugzeug mor;ht)
nicht gl;nügend koordinieren kann,
und wenn dicsr: Koorrjinotion fehlt,
lrleihl lo nur rfi;r reirw T.irkuseflekt ntit
Jt) und Äho. Drum scrg ir;h; Aus, ous,
dos gr:nügl, ich wrl.l nur norrnol fiier-
gen, ohne Kunststücke, dos rcicht mir.

ich fliege sr:hön herum, zfehe hrib-
schc Kreise über dem Meer, z.wischen-
durch hot der Pilot einen Jumi;o im
Rodnryisier und er}rkirt, dafi, wenn or
ietzt Boxlwaffen hAtte, und wr:nn er
ietzt uhtlrückte . . . und c/nnn $ogt er.
dufi er nrir EINES drsch zeigen mug,
dus mu/l icJr sehen, urn do"-"sei kr:in
Herurnkommen.

Zwischen zwei Wolkensch.ichten
steJit er den l'jieger au/ .tenkrechten
Steigflug, wr'r stehen auf den Trieh-
werken, fliegen gerodr:ous noch oben.
Wenn rnon so kerzengerade aufsteigt,
wird mon longsr-rmer. irgendwonn
hört sich jo dr:r Schuh der Mosr:hinen
ouf. Ich konn mjtonschcruen, wie die
Geschwindigkeit abnimmt, Der ?iloI
sitzt über mir. unter m.ir Poris, und die
speed geht imrner weirer zurück. Das
Triebwerk wird immer Jeiser und Jei-
ser und leiser, im Kopfhörer wird dos
Almen des Piloten immer deutlicher,
ahh-ffff, ahh-ffff, onsonsten ist ol.les
ganz ruhig, sein Ätmen ist jetzt dos
weitous stcirkste Gerciusch.

Notürlich weiß ieh, dop es kritisch
wird, wenn ein Flieger 

"zu 
langsam

wird, da kippt er hinten weg, trudelt
ab, ß0 Knoten, 7A, 60, 5A, 40 und der
Pilot sitzt exekt über mir und foucht
in dje Kopfhörer, ahh-ffff, ahh$fff,
ahh-ffff . alles ist schrecklich ungemüt*
lrch, ich hünge in den Gurten und
weip nicht, was kommen wird. §nd-

Jich hoben wir nuli Geschwindigkeit,
wir stehen in der Luft. ,,Look", sagt er,
,,zero speed" *, ich schrei reinl ,,And
now?", und er sagt ganz sonft: ,,I put
ihe nose down gently."

Totsüchirch schiebt sich gunz Jong-
$om die Ncse vor, der Flieger kippt
oder trudelt nicht jm geringsten. die
N«sc zeigl hinunter, ietzl sitz ich dhur
dcm Piloten und sc.lrou auf Poris, wir
hoben noch kein Cos, cinnn beschleu-
nigen w,ir lnngscm. Beim zweitenma)
wiirde jch lochen rJarüber, es lustig
finden, beim ersten MeiJ hobe ich
Angst gehcrbt, dus ,,IVicht wissen, wos
kommt" wcr unnngenehnr.

lch flicge zurück, mache den g,on-
zt:n ILS, er mochl die Lrrndung.

*
in bescheidenrs {ünftes Plätz-
chen in Dijon spülic mich an
die Spitze rler Wt,:limcister-

Ischaft§wr:rtung - eher zufällig,
wcil die Gegner sich ar-rfsplitteltr-,n.egner sich ar-rfsplitteltcn.
Defekte hatten, Fchler milchten.
Schon ab dem nächsir:n Rennern -
Zwr:itr.lr in Silvcrstonc - hattc ir:h mit
uns(]r()m wcsontlich bcsscr gr:wordc-
nen Auto die Sache im Griff. Es folgtc
cler süße Sieg von Hockenheim, ein
lahr nach dr:m Unfail. Am Österrcich-
Ring (Zwcitrr) und in Zandvoort
{§ieg} brör;kelten die Gt gner wr:iter
ab, ich vyur so gut wie Weltmcister. Es
hatte drei pcltentielle Gegner in die-
sem f ahr gegei:en: Andrctti, Hunt,
Schecktcr - in tliosor Reihenfolge.

Mario Andrt:tti hätte prinzipiell dir:
besten Chancen gehabt, denn er saß
im bestcn Auto des Jahres - wtlnn an
dem Lotus alles stimmle, war wcnig
dagcgen auszurichtun. Dirs Aulo vvai
aber nicht verlälllich genug. Es gab
Motorschäden, clie man" viel-leicht iuf
die stärkere Lcistung seiner Experi-
mcntalmotoren zurückführr:n kann,
vielleicht aur:h nicht {es zerrr-'ißen of1
genug auch normale Maschinen), und
Mario seibst hat auch Fehlcr gemacht.

Wenn einer im Training (Zoldcr)
um anderthalb Sekundcn schneiler ist
als der Zu'eitschnellste, darf er auf ei-
nen schlechten Start doch nicht so
reagieren, daß er gleich darauf cine
Kollision verursacht, Damit hat er die
überlegenste Favoritenstellung, die ein
Fahrer bei irgendeinem Rcnnen dieses
|ahres gehabt hat, einfach wegge-
schmissen. Und dann in Zandvoort,
als er ähnlich überlegen war, war er
nach einem schiechten §tart wieder in
eine Kollision (mit Hunt) verwickelt.

Wenn Andretti vom Material her
der stärkste Gegner des Jahres war. §o
wär es Hunt vom fahrerischen Poten-
tial her. Alles in allem war er der
stärkste Fahrer der Saison.

Auch Jody Scheckter war 1977 un-
heimlich gut, keine Frage. Er hatte das
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Ein Fanr ,,Ohne Lauda wird es euch schlecht gehen . . ,"

Handikap, mit einem neuen Teanimit
eirem neuen "Auto auf Anhieb zu ge-
winnen - das ist sch*er zu velkräf-
ten. Aus dem Nichts zu kommen und
gleich Erster zu sein, das ergibt eine
ganz schwielige Situation. Dann gab
es sicherlieh Fehler * bei der Technik
und bei ihm seibst. Von einem Mo-
ment auf den anderen ist das Auto
nicht mehr richtig gelegen und keiner
wußte wirrum.

Diese drei - Andrctti, t{unt. Scheck-
ter - waren also echte Gegner in die-
sem Jahr. Über Reutemann habe ieh
mir eigentlich nio den Kopf ztrbro-
chen. Wirklich nichtl

Da je tzt aber soviel vr:n dcn Fehlern
der andr:ren dir: Rede war: Welche
Ft:hler habe ich gemacht? Ich habe
den Start in Long Br:ach verhaut und
bin elort überhaupt nicht optimal ge-
firhren. lch hatte ein sr:hhchtus Rcn-
nen in Schwticlcn, was allcrclings kei-
nc grriße Rollo spicltr-,, wcii rlas Aulr:
hoffnungslos unteriegr.,n war. Anson-
sten habe ii:h mir nichts vorzuwerfcn.

Bc:i solt;hen rückblickenden Beurlei-
iungen mull mirn ia auch immer die
konklete Situation bcrücksichtigcn:
Es gibt Oinge, die im nachhinein als
,.Fehler" erkannt wcrden, abcr in der
damaligcn Situation keinc Fehlcr wa-
ren. Natürlich hätlr: ich in Zeltwcg gr:-
winncn kiinnr:n, r,r,enn ich tlas Wetler
exakl vorht:rgesehcn hätte... aber da
wird's zu hvpothetisch.

*
er Tt:rmin dcs Zandvoclrt-Sie-
ges pa1lte trerrv«:rragend zri
meinen Kündigungspläntln.
Ich wolite gern unmittelbar

nach einr.'m Sicg kliirstellcn, dali ir:h
koiqcn nr:ucn Ferrari-Vertrag mar:hen
würrJe, wcil das wic,der einmal nicht
in dercn Schenra paßtc: Sir:g, prak-
liscli Wcltmeister. höirer oben denn ie
- und lrotzclem geht der Keri weg?
Vier Jahri: fires$ure sinrl genug, vier
Jahrepsyr:hoiogischesHeil undKalt sind
das Maximum. Dem Altel kann man
r]as am wcnigsten ankrr:idcn: Ein
Grr:is wie er. m(.lnumenthafte Persön-
lichkeit mit versteinerten Prinzipien.
ein Commendatore Enzcl Frrrari hat
allc Rechte, cias rnuß man einfach ak-
zeptieren. sonst könnte man bei dieser
Firma nicht einmai einen Monat über-
stehen. Wcnn's 'neitt,,r nichts gewesen
wäre: Trotz ali seiner äigonheiten hät.
te ich es mit clem alton Hcrrn tatsäch-
lich bis an sein Lcbensende ausgchal-
t0n. wiü ich es ihm versproffhen hä110

{als wierier einm;rl Chaos ausgebrr -
chen r,r,ar und ich mit allen Mittrln
Ruhs ins Team bringen mußtc).

Aber die Herrschaft des Alten zu-
sämmen m:it derr Unherechenbarkeit
des Fcrrari-Untergrunds untl den Psy-
cho-Zackr:n cies Mauro Forghieri * das

0l

war zuviel für ein fünftes Iahr. Viel-
leicht ist Forghieri unter diesen drei
Kräften die aussohlaggebende, um so
viel pressure für das Team aufzubau-
en: Er glaubt so sehr an $ich und seine
Ideen, daß er sie ohne Rücksicht auf
Verluste durchdrückt. Da ist os ganz
normal. daß sich ein Fahrcr irgcnd-
wann nach einem Techniker sehnt,
der nicht aus jeder Test-Session eintr
tragische Oper macht, sondcrn mit
dem man sachlich und emotionslos an
dcr germeinsamen Aufgabe arbeitet.
Nur muß ie h zum x-len Male testhal-
ten, daß ich an die Substanz dcs Mau-
ro Forghieri glauber llr isl ein Gr-,nie.
Mein Pr:ch, dal] ich mich so schwer
tue mit Genies.

Dios alles dem Alten erklärcn zu
wolien, ist sinnlos, er würdc r:s nic ak-
zeptieren und mir immer andere
Clrüncln unterstellen, Das beginnt
schon beim relativ einfar:hen Vurhäit-
nis zwischen ihm und mirllir erinncrt
sich nur, mich ..wie: cincn Sohn" be-
hanclclt zu habt:n und vom Sohn vcr-
raten wordcn zu sein * dicsr: Cemoin-
hcit: Scin Falrrer vr,:rlälJt ihn am Gip-
fel des germt:insamtn Erfolgs. I)aran.
rial] el mich nat;h Fuji zur Slru gir-
macht hat, würdt er sich wahrschoin-
lich gal nir:ht mchr crinnt:rn. Dal] cr
im BcgritT gewos(ln w;rr, mir:h fallcn-
zulassen, atrs mir einen ,,Tcamm.lna-
gor" zu machen, das fälll ihm rür:k-
blickencl sicher übcrhaupt nicht mchi'
ein. Es wä,rfi rlaher sinnlos gow{)s{}n,
rJr.,nr Commcndatore mit I{offnuag aul
Elfolg zrr ltirlr:rsprr.ehtrn. irls ll rlrrs
Thema dcs ,,Llndanks", des ,.Vsuats"
aufbrachte, ilcs ,,fuclas, dcr sich fiir 30
Starrgrn Salami verkauft".

*
nmittclbar n;rch mcincr Kün-
digung flog iclr nach Turin.
Am Abcnd traf ir;h Giclvanni
und lJmberto Agnelli, um so-

zusägen mcine Abmelclung vom Fial-
Konzern zu crstattcn. Ich erzähltc, wic
ich die Dinge sehe. r,vclt;hc üründe ich
hatte, sie akzeptierten. Klare. saubert,l
Vrrrhältnisse.

Tags darauf mu{}te ich zum üb-
lichen Voraus-Test nach Monza, wo
zwölf Tage später del Grand Prix von
Italien stattfinden würd*. Natürlich
wäre es gruncisätziluh diplnmatisr:her
gfi'wcsen, errst nach <Jem Rcnnen von
Monza zu kündigen, abcr auf Diplo-
matie hatte ich in dicscr Situation kei-
nnn Wert gelegt. ich würde die Tage
von Monza schon hcil überstehen. da-
vor hatte ir;h kcinc Angst" Unel Ferrari
sr: etwas wie einen Racheakt zuzu-
trauen - iächerlich I

AIs ich zu dir:sem Routine-Test
kam. r!'ar ich vollkommen gclöst,
glücklich üb*r die vollbrachtc Kundi-
gung, gliicklich. claß lch eine neue

Zukunft vor mir hatte. Es wären unge-
wöhnlich viel Leute in Monza, wenn
män die Nebensächlichkeit dieses
Auto-Abstimmi:ns bedenkt. Auf dem
Boxendach lagen ein paar Fans, ei-
ner schnappte plötzlich über und
schimpfte aul Ferrari. ohne Loudo
wird's euch schlecht gehen. und For-
ghieri schaute ganz verschreckt rauf.
Andere wieder schrien. claß es höch-
ste Zeit sei. dal) der Lauda wegginge,
die Stimmung ließ aiso einiges für den
Grand Prix erwarten,

italienische |ournalisten umkreisten
rnich, sie hatten offensichtiich meine
Kündigung nicht hewältigt und such-
ten noch nach Erklärungen. Irgend-
w;r nn vlurtlt'n ihre Krcist immcr cn-
ger, und d;rnn hatten sie mich regel-
recht eingekreist, ich mullte Rede und
Antwort stchcn. Wahrsr:hr:inlich wc-
gen mciner Freude üher dic klarr
Verhäitnissr: war ich besonders aufge-
kratzt und lichtig in Fahrt, mil war je-
denfalis nicht nach trocktinen State-
mt:nls, silndcrn nach ctwas eumute,
was man .,östurrr:ichisi:ht;s Schmäh-
führcn" nt;nnt"

Als dir: wt:st:nlliche Fragc fiel -
Wnrumi'- sprach ich einen allr:n four-
nalislen an. frirgtr: ihn. w-ir-. lang rrr vcr-
ht:iratct sci, t:r sagtc virlrzig Iahrc. Ich
fruglt: ihn, ub st:inr Frau noch sr;hän
st-.i, ob sic noch cirrc gute Iigur habil,
rur wurdc verlogen nnd sagtc ncin.
Dann frlgtt: it;h ihn. otr cr sii: lrutzrleni
liobc. cl sagtc ja. Okav. srrgto ich, du
liebst sie, dos rst lein. Abur ong{}nor}1-
nrr'rn. du liebtesl sie nir;hl. wiirclo r;s
tlnnn wus hcifen, wenn sie ihron lln-
scn stroffen und ihrc Frrhon lift.en Ii*
lle? Noin, sogte r:r, dus würdi: nicÄl.s
itr:lf'en. Siehst du. sogte ich, so ist es
mit nrcinr:r Liebe zu Ferr«ri. Dio Lieite
gibt es nicht mehr. und dcrs hrrn,,
nrcht mit denr Äu[.lr:ru]n zu§{lrtrral+
Orrhcr würril; es our:h nichts nützon,
r+,r:nn s.icir tiorl i,iejes iindr:rn witrde,
o,s wcire nur cin ,,lifting", drrs ntich
rricht gJur;klir;I mrrchen würde.

Ich weiß nicht" r,varum ich damals
so blumenreiche Vergleiciie verwen-
dete. ich hätte sie klugerweise unter-
lassen sollr:n. Das alles wurdc jedr:n-
falls von dr:n Zcitungen völiig ver-
drehl gebracht und lief in dieser t,er-
drehten Form offensichtlich über dir:
internationalen Agenturen, jedenfalls
bekam ich sogar: in Deutschlancl die
Rcchnung dafür servkrrt: Ich sei vul-
gär und beherndle die Fr-auen wie Fet-
zcn. Moin ganzcr Vorgleich wurde in
der Zeitungs-Fassung gekürzt auf ciie
Aussage: ,,Wenn eine Flau ä1ter rvird
und einen Hängebusen bekommt, ver-
lasse ich sie." Ich weiIJ nichl, ob hier
absichtlich ma rripuliert'lr,urde oder ob
vielleicht meir inangelhaftcs Italie-
nisch än dcr Ilehl-lnterpretation
schuid r,r,ar. Als Br:ispiol gebe ich ei-
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§ine f?au: nn\trIenn ich §ie mit einem schlaffen Busen vergleichs ..."

nen t-vpischen Br:ief wiecter, den ich
danach aus Deutschland erhielt:
Herr Lr:udo,

ich bin Öslerueichsrin und in Bay-
ern verfieirotet. ,§eit einigen Wor:hen
verfoige jch nun lhre diyersen Inter-
views, die jn deuüschclt Zeitungen er^
scheinen. Untl ich nru/l sogen. ich
muß nrir:h r-rls Österrcicherirr /ur rnei-
nen Landsmonn schrimet. ,.Denkt mo.l
un dos Verhültnr's zwisr;hen Monn
und Frou, dos schon viele johre dcru-
ert. Donn geht's mit der Frou physisch
ohivcirls. ihr Busen wirtl x;hlafl *
clcr hört dr-,ch die l.iebe auf ." TZ vom
1. g. 77.

Wenn bei Ihnen eine Verbindung
von &1onn und Fruu nur ouf ernem
scltönen Körper beru.ht, ouf festem
Buse n und tadeJioser Figur, tiann
weill man, il/rrs mon von Ihnen ols
Mensch h«lten dorf. Wenn lhre Fruru,
dir: 1o noch hübsch und iung ist, ntcri
Kinder hoben sollte, donri hört sl:
clent Zeitpunkl wohl Ihre Liobe eiufi'
IJcnn t:rne Sch wongerschnff verrindert
nun nrnl einr:n l-r«uenkrirper nrclrt
seltr:n zutn Nuchteil. (Ich sprer:he
nir;ht von Noi;hlrissigkeil sich selbst
gcgenübcr,) Bei Ihrer Denkurrgsorl
nrr"ifiten S.ie la Tog und Noc.ht froh
sein untl dankbar, dali lhre Frou bei
Ihrren ist. Dr;nn eine; Schiinh{)it n/ortln
Sie nie, und noch dr:rrr Unfull unr
Nürburgring...nofa.

Wenn tch §ie nrit r:rnrrrrr schlofft:n
Buserr vergleichr:, nru/3 ir:h strgeri, bei
Ihnen hör1r: sicher dic Lielte sr;hon im
Cesicht r.ruf. Es ist cin truuriges Zei-
chr;n frir r:incn Monn. sir:h so ztt (iu-
/lern. Sympothrsch war()n 5ie mir ei-
g,entlit:h nie. ;{ber seil irrh oinige Äus-
sprüche yon Ihnen gehört hcrbe, findr:
ich Sie schr iihcrheblich und eingehi,l-
del. Nrrr rteilcr so. gTn tler Brviilke-
rung kr)nnen Sie sowieso niclrt lerden.
Hs wcirc ja geloeht. n,r:nn Sie rJie rest-
]ichen 10% nichl ouch noch vt-.rgrou-
Jen könnten.

Mir lut es nur immer weh, wenn der
Begrill .,f)slerroiclier" im Zusommen-
hirng mit Ihncn obwsrtr:nd gel.rroucht
w'rrcl. Sie rnochen für unsere Heimat.
keine gute Rekiome im Äusir:nd. Ich
hobe nor:ir nie eincn Erief dieser Är1
geschrieben, weil x;h einfach zu viel
Arheit für solche Sprif3e hobe. Äber
dieser Ausspruch von Lhnen hot «Jlc
rneine Bekcrnnten und Freunde em-
pört, und ich als Öslerreicherin konn-
te nrchts dngegen sogen, Birgit ßeiter

Dieser sichorlich ehrlich 6;emt:inte
Briel ist ein Beispiel. r,vie wehrios ein
öffentliches Tier gegen Manipulation
ist. Irgendein |r-rurnalist reillt Sätze
aus dem Zusammenhang. verdreht sie,
erreicht t:ine entgegengesetzte Aussa-
ge - und ich bin vöIiig machtios dage-
geln, wonn Hundcrttausendtl Men-
schen zur Ansicht kommen: Der Lau-

da ist eine Sau. Da geht es gar nicht
um die Hundcrtc, dic empörte Briefe
schreiben * denen könnte ich ja ant-
worten, sofern sie einen Absender an-
gegeben haben - aber was die anony-
me Mehrheit beirifft, §o kann ich mich
gegen deren falsche Meinung nicht
wehren. Daher muß es mir bis zu ei-
nem gewissen Punl'1 egal sein, was die
Lr:utt, von mir tlcnkt:n, wcil ich mich
ja sonst in einen Winkel setzen und
dauernd nur noch heulen mü.llte.

Soll ich eine Pressekonferenz geben
und sagen. dos mit dem Hringebusen
hobe ieh gonz onders gemeint, soll ich
eine Aussenclung machen: Louda ist
g,ar kein Computer, er ist keine Mn-
schine, er ist nicht so kalt, nicht so
ltrulull Dieser KrmpI n'iirr, nie zu gc-
wi.nnen, dalier muß ich es akzeptieren,
daß die Leute mich sri sehen, wig es
ihnen die KIlschee-Fabrik vorzcich-
net. Ich habe mich damit abgefundr:n.

*
er Grldanke an das Rennen in
Mt:nza bedrückto mich nicht
im gcringsten" Manr;he Lcutc
wiirden mir:h halt ein bisscrl

fcindselig anschaucrr, die Slimn'rung
im Tttam würdc vicllt:ir;l.rt nicht groß-
irrtig sein, aber nat;lt irll tlen Szencn,
dir: ich schr.rn erlcbt hatte. würdt: es
ietztlich nur cinu Lappirlic scin. Bkiß
dir: Chancr:. da{l sich irgcnrlr-,in
Wahnsinnigcr tlamit Sr;hlagzcilcn vcr-
dienen wiil, indem rrr mir cin Mr:sser
reinstr:ckt, war durr;h dic Auiheiziing
in dcr italir:nist:hen Prcssr: r,'in bißchen
gröller a1s sonst.

IJaher mr:inte ich zu Ghcdini, dit{} tis
nicht schlechi wäre. zwoi odcl rlrei
Lcibwächter: zu organisieren, nur itir
jene §ituatir-rnen, wo ich inmittcn dur
Masse sein r,vürdc. Ich möchte nicht
r;inmrii einen Trilt in drln Hintern be-
konrmen, gesr:hweige cJenn wrls onde-
res, das sah Ghedini vollkommen ein.
In Monza war schon immer das Chaos
am gr:rvaiiigsti-'n grlw{}scn, nicht zu
vergieichen mit irgencieinem anderen
Rennen ar:f der Welt. Mein Konrr:pt
r,r'ar dilher: Sich raushalten aus dcm
Chaos, soweit nur möglich, sonst ge-
hsn dic Ncrven vor elir: Hundc.

*
ei der VlroJrl des Qucrrtiers ist
es rricht wesentlich, nohe bei
der Rennstrecke zu woänen.

- 

Nirr Ruhe zcihlt, ilufte und
Abgeschirmt.hcit. ÄIso wofine .ich rrrit
Morlene in der Villn d'Este om üomo-
see, cler Hubschrauber vzn Walter
Wolf bringt micfi ieweils hin und
zurück. Frinfler Troiningsplot.z, akay,
Zwisehenrlttrch fliege ich einmoJ in
die leitschienen, weii ich vergessen
hotte, do/3 jcfi neue {kalte) Reifen hot-
te. Llngl«ubliclr, dop ein o.lter EseJ w,ie

Ais Budr: Niki Laula: ..Prolokoll. lvlrine I,rhre mit l]ffrilri
{lnZusrmmr:oarlteitmilillrr}rcrt\,rl\rrl :b05rit, n. l-St,rtr'oBrLtltr:il. li:ihrrisr, lnFrrbc

lvlotorhur:hvrrlag Stutlgilrt. H|rlrirsdm u:rt Vrrlag iJrac, u-ir:r. Pr(]iii "12.- »iü

ich noch so einen gropen Fehier mqchr.
Vor dem llennen froge ich unseren

grrinen Teommonuger, ab es irgend-
welche Arder p,ibt, ich mdchte bk"rf3
wissen. ob ir-h nur gegen lody S.heck-
ter (meinen einzigen ribrigge bliebenen
Weltmr:isterscfiofts-Gegner) fahren
oder olt ich mir;h auch mit mei-
nem Teomkoliegen Reutemonn her-
umschlagen rnui3. Nosettn sagt: We
want to win the championship as
much as you do. Ferrori ist dje WM
olso genousa wichtig, wie mir. Fein,
unrl zur Sicherheit fruge ich ihn noch:
Das heiilt also. da8 Reutemann im
Rennen auf meiner Seite ist? lo, sogt
l{osetfo, grün r.r,ie immer.

lch habe in dr:r Früh Storts geübt
und wor ganz beeindruckt, wie grol)-
züg,ig das gekl«ppl hut. Einen Su-
perstort erkennt man nrimlich r:n ge-
wrssen äeifenvibrotiorren. Do hobe
die Reifen so vieJ Grip, dofi es sie-
richtiggehr:nd beufeit. Mon dorf nur
zwei solr;hr:r Prr-rbeslorls mochen,
sonst Jeidcl rJas Äuto daruntt:r. Boi
dcn Probeslorts hobe iclt 95OO Touren
yerwendr:l. IJos gleichc mochr: ich jrrr

Rr:nnr..n. ober ich Idiot h«l;e d*bt:i ver-
gessen. dnii dr:r Wcrgen ielzt schwt:rcr
ist rrls inr Troining. In der Frr"ih huttr:
ir;h nur L50 Liter Sprit. ieizt hcrbr: rch
180, unrJ dk: ganze Rr:chnung nrit dcrr
95AA {,lrrrJlchungen stimrnt niclil
rrr:hr. Mit zuweniy, Drchzahl würgc
ir:h rrui Mrrlor ltr:runt urtrJ kontmr;
nir;hf optirlol weg,. Ir:h fr)clle *rir:h
hinler Iil;uternonn o/s Fiirrft.cr oricr
Sechsler r;in.

Dic Portie wird sr;hneJJcr, unci ir:il
mr:rke, wie mir Reuternclnn ixri jodr:rn
8r:schleunigen um dre.i, viel Wogcn-
Icingen wogf ahrt, t:r hr:l olso lincl;utig
heulo cJen storkeren Motor. Sol«rrge r:r
keinen F'ehier mocht. hcbe ich keine
Chunco, zu überhalen, ober er wirr
mir jn helfen, lout Stollregie - orJr:ri'-
Wir sjnd jetzt Zweitnr und Dritler,
vorn isf nur noch Ändretti. it:tzl tuör's
ncrtürJich günstig, ,venr gr mich vor-
liefie. lch warte auf Signole yon dcn
Boxen - nichts. Ich drgere rnich grün
und biuu. weil ich nicht weiß, wos er
uorhol. Es wtirc W«hnsinrr. iirn nril
voilem Risiko zu ottocki*rclt, wenn er
eigentlich geplont hot. mich irgend-
i,vonn ohnedies vorzuiossen.

Mehr und mehr l:ekomme ich dos
Gefrihl, da$ ich vnn iftm niehls zu er-
warten hobe - oufer einen K«mpf liis
zum letzten. Ich sehe, wie bei Ccrrlos
ein Auspuffkrümmer dovr:nfliegi, ich
konn nicht mehr ousweicfien und fah-
re drüber, es wird crber nichls beschri-
digl Dofrir verjierl jetzt ßeutemonns
Molr:r on Leistung, das ist deutlich zu
merken, und icir konn ohne Prob.lem
riberholen.

Ich sehe ein GJitzern ouf iler Pister
Öll, moche ernen sc.hnellen Schlüng-
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ler noch ljnks und konn die Sehiko-
ne auf dem Trockenen onbremsen -
kein Problem. Ich schaue in den
§uckspiegel und sehe niclits * wo ist
denn mein crrgentinischer Freundl Er
hut holt entschieden. keincn Schlong-
ler tu machen und lieber <tuf dem C)l

zu bremsen.
Icä hnbe ein bifichen untersteuert,

nicht org, ober immerhin sri, d«B kei-
ne Chonce besfeht, Ändretti anzugrei-
fen. Er ist nicht zu biegen nn diesem
Tog, ich bin Zweiter, sechs Punkte
rlozu * so gut wie Weitmeister. Die

Äbreise ist einstudiert: So sclrnell wie
mögJich aus dem Choos rous, Lerb-
wächter, Hubschrouirer, Linote, die
Citction, um holb sieben bin ich in
Snlzburg. Im Autorodio höre ich ein
lnterview mit unserem grünen Noset-
tu. Ab es irgendwelche Stoilorder bei
Ferrori gegeben hobe, will der Re-
porter wissen. Nein. es hat keine Ab-
sprache gegeben, sogt Nosetto, becau-
se we have two intelligent drivers. No
bitte, dos ist dre Kurzfossung olier
Ferrari-Prob.ieme: Die verschlungenen
Wege im Untergrund. Ich hcrbe keine

Absproche verlongt, ich w'ollte nur
wjssen, ob es eine giht. Der Teomchef
s«gi einem der Fcrhrer, es gibi StaJlor-
der. dabei gibt es keine. Wcs hat er
w'ahl zu Reutemonn gesagt? Und wcrs
hot Reutemonn gedocht? Hötle er
nriclr in der letzten Rundo vrtrheige-
lossen * oder haitte er Atsch gesogt?
April,Äpril7 lch werde esnie crfohren.

lm nächslen Hefl: Enzo Fenaris Tob-
süchtsanlall - Trell mil Muhammad
Ali - Sie feuern meinen Chelme-
chaniker- Warum ich nicht mehr luhr
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Hitsubishil
Autos, die länger haltenrures sie yenspredrclt.

Durch mehr on Quolität.
Die Quolitölsnormen, noch denen Mitsubishi-
Auiomobile gefertigl werden, sind gcnz ou{
Dcuerhofiigkeii ousgerichiet" Dos gilt für die
McPherson Federbeine ebenso wie {ür den
Bremskrofiverstorker. Und {ür die 4- oder 5-
Gong-Gei;-iebe ebenso wie für die grundsolide
Korosserie.
Dieses und eiliches meh r gibi Sicherheit ouf Douer.

Durch mehr sn Technik.
Zum Beispiel die Trrebwerke mif dem für Mitsu-
bishi weltweit geschÜtzten Schwingungs-Dömp-
{ungs-System ,,Silence shol|s". Dos mochl einen

vibrotionsfrei wie ordere Sechs- und
Achtzylinder. Und ebenso ousdauernd.

Durch mehr qn Wirtschqftlichkeit.
Dos bedeulet bei Miisubishi mehr ols nur spor-
somen Benzin- und OI,e,brouch. Dern jedes
M,lsubishi Automooil ist so konstrurert, doßWor-
runq. P{regs und evenluelle Reporotgv6n v6ll,q
p, oblemlos durchge{ührr werden können. lr
kürzesler Zeil- Wos sich ouf Dor'ler öußersl
bezohlt mochl.
Durch mehr on Ausstottung.
Zum Be:sprel de. Fohre.s,tz, be, dem p,6hi ngr
die Rückenlehne versiellbor isi. Sondern ouch die
Siizhöhe. Oder dos hohenverslellbore Lenkrod

mit Sicherheits-Lenksäule, um nur zwei Vorzüge
zu nennen.
Übrigens sind ouch die lnklusiv-Preise ein Ve
sprechen, doß Miisubishi schon longe hüli u
noch lönger holten wird.

! ...'.%

Vierzylinder Mitsubishi so aoaaaaaaaaaaaaaaoaüaaaaa
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Gefeuert: ,,lr"uJäy'l
Sympathisant"
Ermanno Cuoghi
Nikis treuer
und zuverläs
Chef:
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Gefeuert: ,,Lauda-
Sympathisant"
Sante Ghedini (1.)

mitNikibei
einem Besuch des
Northrop-Werks
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Derweltmeister über seine vierJahre bei rerrari (s. Teil)

I.f,TIDf,:
fiIßTNTPNGKD

IGHätI§I"
Der TobsuchtsanJaLl Enzo Ferrans, der Rausschrruß des Team-Managers und des Chef-
n":*3k"II l 9 ? 1 

* n d urilti o e Tlte l- G ev1i1l lLqqg ge-s c hm a ck l o s Jn na g e n m an ch erlepofier * Niki Lauda nimmt in dieserAIJ'IO ZEITUfrIG-Serie* kein Biattvär den Mund
talienische Zeitungen heizten die
Gefühle der Ferrari-Lcute mir
gegenüber auf. Als Resultat tiie-
ses Aufschaukelns u'urdr_, der

Alte in seinen Kommcntaren immer
rvütender, so daß r-'s mit dem r:rhofften
glatten Abgrrrrg nir:hls vvurdr:. Tcam-
Koordinirtor Srntc Lihcdini, cin Lru-
rla^-..Svmpirthis;rnt". wurdl blitzartig
gefeuert. sein einziges Vr:rgchln hirilä
darin bestanden, immt:r zu mir gehal-
ten zu haben.

Als ich zum üblichen Routinc-Test
vor Watkins Glen nilch Maranello
kam, lief ich dem Commcndatore zu-
fällig über dcn Weg. Er schrir mich
an. ob ich noch die Couragr: habc. ihm
die. Hand zu gehen. Nrr klir. sagtt, ir;h.
selbslvcrständlich - unrl reichie ihm
die Hand. Er sr;hric mit mir herum.
dafi es einc Crrmrinhcil sci. rr.ie ich
-,ersuchte, ihm Angestellte abzuwer-

:n. Was mr-'inen Chefmechaniker Er-'m.ann-o Cuoghi betrifft. gub ich zu. clal)
ich ihn zum Wegeeh"en üherreden
rrn'olle. aber Cuoghi war noch schwan-
kend, et liebtc Fcrrari. außerdem
brauchte er Sicherheit für seine Fami-
lie und hatte Angst rorm übersiedeln
nach England. Mit Ghcdini allerdinps
hatte ich nichts zu tun: So sehr ich ihn
menschlich schätzte, ich hatte ihm nie
ein. Angebot_ gemacht. ich hatte ja
auch keinen fob fur ihn. Das saete iih
auch Enzo Fcrrari. und it:h sagte"clazu.
daß er sicher sein könne, daTl ict rn
der jetzigen Situation aber sehr wohl
einen Job für Ghedini finden
wurde. . . im Grund rnüssc ich ihm ia
dankbar sein. Chedini gefeuert zu hä-
ben, eine optimale Sach-e für mich.

Der AIte war derart in Wut, daß er
nur unsinnigcs Zeug durch die Gegend
schrie. rvorauf it;h auch zu schieien
anfing. Das endete mit Platzverweis:
,,Außer für Arbeit" dürfe ich nie wie-
der einen Fuß auf sein Geiände sei-

zcn. fJaraufhin habe ich während ei-
ner seiner Tiraden nach seincr Hanrl
gegriffen, sic geschüttelt, Arivedcrci
gcsagt. mich umgcdrrrht und ihn als
Schreienden stchengelussen. Er tat
mir leid in diesem Moment. wie er in-
millen sttiner Leutr: als hilflos Geifern-
der stand: Er war nun einfach zu alt,
durchblickte die Zusirmmtnhänsc
nichl mchr. vr:rstirnd clic Situatiäir
nicht. fühltc sich unnötig getroffen.
Warum mußten ail diese Emotionen
frei lverden, warum mußte immer
mehr Porzellan zerschlagen werrien,
anstatt das Ende meinei Dienstver-
haltnissr:s als solches zu akzcptieren -nach den normalen Rr:geln europäi-
schen Gcschäftslebr:ns?-Man könnte
ja heulen: Da lebt man vier iahre mit-
einanrler, kommt trotz allcr Differen-
zen immer wieder auf einen gemein-
samen Nenner, hat gemeinsamE Erfol-
ge,, und dann wird in ein paar Tagen
alles zertrampelt, als sei- die gaäze
Partnerschaft ein einziger Fehler ge-
wosen. vier ganze fahrc lang.

*

stehe ich mich glänzend, und cr w,oiltc
mich gern habcn, abcr letzten Encles
hatte ich in das Wolf-Auto dor:h we-
nigcr Vertrauen als in dr:n Brabham-
Alf.r. speziell in jenes ncuc Mudt,ll,
tlas im Herbst 1g77 im ErDrobunesstu-
diurn war. Mit Tcamr:h,rf Bcrnic Ecc-
lcstone war ich soweit einig, mit dcr
l"lntcrschrift mul]ten wir so iänge war-
ten, bis feststand. wcr dr:r Hauptspon-
sor des Teams sein würdt: - dci ititie-
nischr: Molkereikonzern parmalal
slieg ein. Dorl crgirb sich auch ein pu-
blic-Rclations-1o6 für Ghcdini, t'r wür-
de mir also erhalten bleiben.

Mit Cuoghi war die Sache kompli-
zierter. Zwar wolllc ich ihn ausdruik-
lich haben, aber ihm fiel die Entschei-
dung schwer. Cuoghi war rvährend
der ganzen vier Iahre mr:in prrrsön-
lichcr Chefmechaniker gt,wcsen und
damit der direkt Verantwortliche für
mein Auto. Er hatte sechs Mechaniker
unter sich. von denen jeweils abwech-
selnd drei Mann bei den Rennen wa-
ren. Unter seiner Leitung hat es von
1,974 bis 1977 nur drei Vechaniker-
Nachlässigkeiten an meinem Auto ge-
geben, ksine davon bei Rennen. Eei
Tesls in Watkins Clen vor zwei Iahren
u'ar die Schraube der Stoßdäm[ierbe-
festigung nicht angezogen. dei Stol)-
dämpfer sprang_ raus. dCr Wagen kipp-
te l.ast weg. ich wäre um ein Häär
rausgeflogen. Beim Training in Mo-
sport hatte die Crew einmal vergessen.
das rechte Hinterrad anzuziehän. das
wurde iocker, und dann hatte man
19.77 beim Trai_ning in Zeltweg den
Wasserverschluß r'ergessen. Nui drei
Fehler bei insgesamt scchzig Rennen
und Hunderten Test- und frainings-
tagen, das ist super.
.. Cuoghi woilte weitere Zeit zum
Uberlegen haben. er würde mir nach
den Rennen in den USA und Kanada
Bescheid geben. Okay.

ch rvußte zu diesem Zeitnunkt
schon, daß ich zu Brabham gehen
würde. Das Aussortieren derf ,Möglichkeiten während des gan-

zen Jahres hatte etwa so ausg"seten:
Es gab vier Spitzenteams I Lotrrs,
Mcluren, Wolf und Brabham. Lotus
kam psychologisch für mich nicht in
Frage, ich bin einfach kein Typ für
dieses Team und kann das gai nicht
näher erklären. Mclaren wäie eigent-
lich ein tadelloses Team, mit güten,
cleveren- Leuten, einer guten Orgänisa-
tion und guten Autos. Aber eine Ge-
meinschaft |ames Hunt/Njki Lauda
ivürde auf die Dauer nicht gutgehen:
Hunts Stcllung innerhalb däs feams
w'ar bisher zu dominant. Blieben Wolf
und Brabham. Mit Walter Wolf ver-

*Als Bucb:Niki L;ruda .,protokoll. Merne lahre mrl Ferrari..(ln Zusammcnarbeit mrr I'tcrbeü volker). 260 S",ter. il-d-iiL"'äiidräli,feitrueise rn narbcMotorbuchverlag Stuttgart, grmeinsan mit veriug-öiai. fien. preisr e:._ DM
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Lauda:,,'Wenn ich Nosetto sehe, schlält mir der Gasfuß einn'

Ich flog nach Los Angeles und ver-
suchte, die nächste Stufe meiner Flug-
scheine zu crreichen, wobei aber nicht
ganz klar war, wieweit die amerikani-
sche Prüfung gelten würde. Abgese-
hen davon, wartete ich vorerst vergeb-
lich auf das Pri.rfungsergebnis, das per
Computerauswertung ausgespuckt
wird.

Marlene und ich flogen zurück nach
New York. wo eine Iilustrierte ern Za-
sammentreffen mit mir und Muham-
mad Ali arrangiert hatte. Für die Zei-
tungsleute lvar es als Foto-Gag ge-
plant. Mir gefiei die Sache, weil mich
Clay interessierte. Es war knapp zwei
Tage vor seinem Titelkampf gcgen Er-
nie Shavers, er u'ürde mich in seiner
Suite im New Yorker Hilton erwarten.

Ein Monager. ein normoler Mensch.
Ansonst nur seltsome Typen, die Leib-
wcichter und rcruskommenden Cestol-
ten. ich mull eine Vrertelstunde vor
eler Tür wortr:n. Donn komme ich ei-
nen Roum weitor, jetzt slehe ich schon
vor dem Schlofzimmer, würte wieder.
Ich dorf rein: Dos Zimmer ist fost ver-
dunkelt, Cloy liegt im Bett, die Decke
bis zu den Schultern. §ine Frou sitzt

quetscht er sich rous, I AM THE
CEEATEST OF THE BOXINC, und
donn leiert er lustios runler BUT I ÄM
CNEATER, I AM THE GREATEST
OF THE WHALE wlDE woHLD. Es
isl orger ols im Kino: Wos ist gespielt,
was ist echt? Ist er jn Tronce? Do liegt
ein stumpf glotzender Msnn im Bett
und preBt die dümmsten Plnttheiten
herous. Gehört's zur Show oder - ein
elektrisierender Gr-,donke - ist ol.les
echt?

Die Audienz dauerte rund eine Vier-
telstunde, ich blieb ratlos: Ich konnte
mit so viel Dummheit, so viel Arro-
ganz und einem solchen MaI) an Aus-
geflipptheit nichts anfangen. Wenn
ich bisher berühmte Sportler kennen-
gelernt hatte, hatte es immer eine
selbstverständliche Rcgr:l gegeben:
Man spielt einander keine Show vor.
Show machen können wir alle, und
manchmal müssen'"vir's in der Öffent-
lichkeit - aber um Himmels w'illen
doch nicht unterelinandcr. Einem an-
dercn Spr:rtler gegenüber liehcr Gott
spielen, das ist doch grotesk. Wir ken-
nen alle die Regcln des Profi-jobs, r,vir
kennen auch die Sr:hwierigkeitcn. bci-

spiels',veise: Das Keine-Zeit-Haben
oder IETZT-in-Ruhe-gelasse n-werden-
Wollen. Es hat ja jeder die gleichen
Probleme. Wenn ich dem Franz Klam-
mer sage, du, jetzt habe ich keine Zeit
für dich, weiß der ganz exakt, was los
ist. Er hat auch seine Minuten, in de-
nen ich störend für ihn wäre. Von al-
len Größen, die ich je kennengelernt
habe. rvar Ali der einzige, der voii in
seiner Scheinwelt blieb und mir was
vorspielte, sozusagen von drüben. Das
ist aber noch im.mer tröstlicher a1s dle
Vorstellung, da8 alles echt sein könn-
te, daß Ali tatsächlich so dumm, so ar-
rogant, so apathisch sein könnte.

*

tT#rä*:I'*$H*ä
1977 festzuslehen. Doher wercle ic'
,,toktisch" fohren, nqtürJich, ich wi>'
diese We.ltmeisterschaft erledigt wis-
sen. so uber o bge.schlossen.

Ich komme vom Glen Motar Inn mit
dem Hubschrouber ouf die Strecke.
Ein /ournoiist sog1, host du schon ge-
hiiri. den Cuoghi hoben's rousge-
schmissen. Mir ist zum Schlechtwer-
den. ich mufi erst zu mir kommen.
Dos drrrf doch nicht wohr seinl Wie
weit geht eigentiiclr der Hafi dr:r For-
rari-Lt:uttl.?

Dii: Rckonstruktion der Ereignisse
sah so aus: Cuoghi wurtie in der
Nacht von Samstag auf Sonntag von
Ferrari angurufen r.rnd gefragt, ob rlr
nun bt:i Ferrari bleibe oder mil mir
gehe. Cuoghi sagte, er sei gern bei Fer-
rari. aber er könne sich noch nicht
entscheidcn, er lvoiL' nr:ch einmal mit
seincr Frau reden. Mnn gab ihm Zeit,
seinc F'rau anzurufen. die konntr: ihm
aber nuch nicht weiterhelfen. Also
sagte er Ferrari. daß er noch um d
Entscheidung kämpfe. Die Entschei'=-
dung ist domit geiollen, hieß die Ant-
w'ort, du bist gefeuert. Es wurde ihm
noch in der gleichen Nacht verboten,
sich weiter um sein/mein Auto zu
kümmern, er soile sich a1s Tourist be-
trachten. der nichts mehr mit Ferrari
zu tun habe. Cuoghi kam natüriich
gleich in der Früh aul die Rennstrecke
und heulte sich bei mir aus, der Mann
rvar fertig. Welch ein Wahnsinn. einen
Mann. der viele Jahre ein Ferori-
Mensch, ein fanailscher Arbeiter für
Ferrari Bewesen rt'ar, so zu behandeln!
Ihn so zu demutigen, ihn und mich so
zu attackieren!

Ich mußte mich mit aller Kraft zur
Konzentration auf das Rennen z,"vin-
gen. §s ist scheußlich. Rennen zu fah-
ren, we[n man unter psychischem
Druck steht. A.liein wenn ich Nosettos
Gesi'cht sehe, schlöft mir schon der
Gosfull ein. Ich mup noch einmol ,,po-
iitisch" fohren, will unbedingt onkom-

bei ihm om Bett, er preBt in meine
Richlung WÄIT A SECOAJD herous,
gonz Iongsom. Noch ein poor Minuten
bekommt die Frau einen Wink, sich
zu enifernen ich werde zum Bett ge-
wunken, setze mich neben ihn. Kein
Lcicheln, er verzieht keine Miene,
stcrrt nur stumpf und redet ganz lang-
sam. Es werden Fotos gemocht, wir
reden Phrosen, er spricht gonz icrng-
ssm, mit Mühe und Fodesse, YOU
ÄRE THg GREATEST OF RACING,

Zwei Sieger auf einem
Podest:James Hunt
gewann den Grand Prix
der USA in Watklns
Gien, Nikl Lauda hoite
sich mit seinem
vierten Platz vorzeitig
den WM-Tltel 1977
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Grand PrixJapan; Das
Ende von Nikis Äuto.
Der junge Kanadier Gilles
Villeneuve nahm Laudas
Platz ein und beendete die
Saison für Ferran
katastrophal; Er überlebte,
zwei Zuschauer starben

men, domit ich dos Themo,,Weltmei-
sterschoft" absetzen konn. Dqnn hqbe
ich lo mehr Hondlungsfreiheit. wenn
dos einmol erledigt ist.

Es wurde für mich ein Dutzendren-
neo, spannend höchstens dadurch.
daß die nasse Piste gegen Ende immer
mehr auftrocknete, und zu'ar gerade
so. daß sich ein Rcifenwechsef nicht
auszahlte, die Regenreifen aber schon
gefährlich belastet waren. Ich u'ußte.
daß rirein linker Vorderreifen am Ein-
gehen war und drehte immer mehr
ab. Trotzdem: Ein vergleichsweise
problemloser vierter Plaiz. ich war
Weltmeister.

Der übliche Trubel. Die Mechoniker
grctulierten mir, Cuoghi ist ouch do,
wir umorrnen eincnder * er irot gro-
Ben Anteil on diesem Titej, er war
mein Mann, nicht nur in diesem ]ohr.
Rennleiter Nosetto grotuliert nicht
einmol, ist ouch nicht nötig. Ich werde
zur Plattform geschleppt,. soll neiren
Hunt, dem Sieger des fi.ennens, posie-
ren. Mon schofflt eine Schneise durch
die Menge zum (ioodyeur-Zr:lt lür dos
of fizitlle Wellmr:islcr/oto. Dorrn zum
Wohnwogen, lournalisten, Grntulon-
ten. Ich fiihle mich lcer, weil dos Fer-
rori-Problem über mir hcingt, dr:r Fcrll

!-ugghi, diese jmmer feindseiigere
Holtung von drübr:n. Mir isf voJJis'un-" klor, was in den ncichslcn Wot:hcn
possieron soli. Cuoghi scrgl. er will stt-
fort heimfliegen. dcn Cornmcnclotore
um eine Unteruedung bitten und dobei
erreichen, dafi r:r in Konoda und Jc-
pon mein Auto noch l:etreuen dorf..Er
redet sich crn, dr:/i ihnr der AJte.dos
crlouben würde. Ich wicierspreche
ihm nicht, oirer irn Grunde wisien wir
eigentlich olle, do/j do nir:hls mehr zu
mochen isl. Cuoghi isl crledigt für Fer-
rori. Noch dem ersten TruheJ renne
ich zum Hubschrouber, der bringt uns
rüber ins GIen Motor Inn. Die"Feier
des Weltmeislertitels erfolgt, wie mon
so schön sogt, im kleinsten Kreis. Der
besteht ous Morlene und mir.

*

D;r-trffiä'#
der zweite Titei ist keine runde'Soiihe.
soJonge der ,,FoIl Ferrori" nor:h nicht
eriedigt ist. Normo?erweise wöre ietzt
eine Zasur. man könnle sogen: Fein,
dos jsf erledig,t, dos Punktäsommeln
ist vorbei - vom öslerrejcfi-Eing crn
hobe ich ja wirklich nur ,,politiscE', in
fl.ichtung .WM gedacht -. und jetzt,
Herrschoften, kommt wieder die' Zeit
des Gosgebens. Aber wje so.li ich mich
in Konodo und Jopon mit einem An-
dretti herumhalgen. wenn im e.igenen
Team Chaos herrscht, wenn icÄ kei-
nen Chefmechoniker hotre, wenn olles
unklor ist: Wer testet mit we.lcfien Au-
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Gegenfrä§[e:,,Vögeln §ie gerne und mitwie vielen Nummern?"

tosT Welche Rolle spielt Vil.leneuve,
Ferroris neuer Monn füt 1"9787 Welch
ein Unfug, ihn jetzt schon einzusetzen,
mit drei Wagen ist doch dieses Teom
hoffnungslos überfordert. Er soli sich
für 7978 eingewöhnen, sogen die Fer-
rori-Leute. No, drrnn war's io eigent-
lich gescheiter. ich würde mich bei
Brobham für 1975 eingewöhnen, oder?
Ich sehe im Moment keine Lösung, ich
wei{} nur, dafi der Ferrori-Vertrog bis
31. Oktober lciuft. ich konn zuerst nur
obworten, nochdenken, qber nicht
hier rm verregneten Watkins G.len,
s<;ndern gleich drüben in Konodo, wo
om ncichsten Sonntog ouf der vergom-
melten Strecke von Mosport gefohren
wjrd. Morlene und ich houen g.leich in
der Früh ab, fohren mit unserem Fiat
über die Crenze. Vor der Ortschoft
Niogoro Folls bekommt Morlene
Hunger, wir müssen unbedingt von
der Hig,hway runter, in die Stodt reil-
fohren und wos essen. Wir schaffen
den Weg unter knoppster Umgehung
der Niogoro-FöL|e. Ich trin unhe.imlich
schrvach in Sightseeing. Am Nochmit-
tcrg sind wir on Ort und Stelle, im Ho-
lidoy Inn von Oshowo.

Abwarten, herurnkugein, ich hohe
im Grunde nichts zu tun oJs mir ein-
zureden, der n'chtige Mtrnn om fol-
schr:n Platz zu sein.lch kunn mir erin-

foch nicht vorstellen, wie diese lleiden
ousstehenden Rennen noch wos Ver-
nünftiges bringen sollen, auf der crnde-
ren Seite hobe ir:h notiirlich Ver-
pflir:hlungen: Ferrori gegenüher, den
Veronstollern, dem Publikum in Ko-
nodo und Japan g,eg,enüber. Der desi-
gnierte Weltmeister, denke ich, sollte
nicht einfcrch obhauen, weil's ihn
nichl mehr freut. Auf der ondr:ren Sei-
te: Der designierte Weitmeister solile
ouch krciftig Gos geben können und
nicht irgendwo herumgurken, sich jusl
über die Distanz honteln. Aber wie
soll ich krimpfen inmitten dieses Cho-
os-Teoms?

Dienstog: lch hohe mich schon in
Europo verpflichtel. dem Sponsor dc's

konodischen Grond Prix, der Brouerei
Lobatt, einen Tag lang zu ,,gehören",
sazusa1en zur freien Verfügung der
Compony. Dos ist die typische Art
von Promotions in Amerikcr, ich hob'
dos ouch ln New York gemocht. Die
Konodier woilten zuer$t nur 3000 Do]-
lar zahlen, do hobe ich obgelehnt.
5000 Dollnr sind unbedingt notwendig,
um mich für einen soichen Tag zu
motivieren, Dos gloubten die mir
nicht, sie wollten hondeln. Ich Iief
nichts mehr hören, bis ein Telex kom:
la. Okay oiso; Ein Mcidchen hoit mich
in der Früh oh, führt mich nach To-
ronto und selzl mich in eine Suile des
Sheroton-Hotels. Es gibt einen genüu-
en Zeitplon. jede Viertelslunde komml
ein onderer /ournolisl oder ouch eine
Cruppe von ]ournolisten, dcls geht
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Hat keinen Grund, sich
zu verkriechen: Der
stets clevere Brabham-Boß
Bernie Ecclestone
angelte sich Niki Lauda
als neuen Chefpiloten
für sein Team. John Watson
ist Fahrer Nummer zwei
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durch ohne Pause, zwischendurch
w id ein Buffet-Lunch reingeschoben,
Wcihrend der Buffet-Zeit sind hount-
sochlich TV-Leut'ö eingeteill, foilr Äir
ou.f. Die meisfen Frogen gehen mir
schwer ou/ die Nerven, uäd die Be-
zah)ung für einen soichen Tog sehe
ich ols SchmerzensgeJd fur die'über-
windung on. Zwischendurch iu ich
mich so hart. doB ich dos PR-Mrid-
chen bitte, mir yon der Ferne mit dem
Scheck zu wedeln, das gibt mir Krnff.
Irgendwcnn kommen al1e.i:dings fron-
zösische fournolisten, die ich' schon
gut kenne. Es tut gut, wieder vernünf-
tige Frugen zu hören, dodurch wjrd
mon noch dem fir:utine-Bloblo wie-
der zum Denken gezwungen - wir ho-
hen ein hervorrogendes er:sprdch. ich
gluube. sie sind zulrietlen. hm Encje
ist ouch dje PB-Monogerin zufrieden
und korrl mich wieder"hc,im - fein. es
;t jo schön, zufriedene Kunden'au ho-

'-ben.
Mittwoch: Fcrcrri, Renuult und

noch ein, zwei Rennslcille testen in
Mosport, Inzwisciren kam dre Nach-
richt, dafi l;emrrri noch einr:n Molor
und zwei Mer:honiker cinfliegen l«sse,
n-ton wolle mir fuil seryice hieten, ich
wurde ollen Vorrung lluirrr Mtttarial
hohen. und Vijlcncuvc wurdc rlur on
dcn Storl gr:sr:hickt. werrn cin Wu,ten
fur ihn uhrigbiiehc. Meine Stimmürrg
hr:ssr;rt srch rlodurr:h rrir:ht wesentli, h,
tJie .Situolirrn isl pirr[rrr;h t.u verltthr.n.
Ich komme zw(tr ?.u riirrsr-"m hulhherz.i-
.gen Tesltog, dn dem zuerst nur dc.r
einsome Rencrult liber den Kurs heu.lt,
ober donn zieht Schlr:chlwcltcr uuf,
ich fohre zuruck. Villcncuv,,, Ferroris
neuen Monn. hohe ich nir;ht einmol
kennengeiernt,

Donnerslog: Iclr honge im lioliduv
Inn herum, &onn nirhis mil mir on-
'.ngqn, denke nacir, überiege hin und

_ ;r. Journolisten, dje mich crn diesem
Tag erwischen, hoben o/le Möglich-
keiten - soviel Zeit hohe ir:h ui kei-
nem cnderen Tog des Johres. Eine
/ournolistin vom lronzösischen,,oulo
hebdo" redet mit mir uber sogencrnnte
Rondgebiete, sie spricht nui Franzö.
sjsch,.wir brouchen doher einen Eng-
lisch-Übersetzer, der sicir bo.ld drefrt
und windet, so pein.lich sind die Frn-
gen. Sie frogt mich über mejn sexle-
ben, ob ich's mit den Groupies treibe,
wie oft und. ob's mir SpalS mcrcht. Dn
frage ich mich. wos- idt wohl der
Unterschied zwischen dem Louda
und irgendeinem onderen Menschen,
und r:b sie wohl die Frechheit haben
würde; irgendeinen anderen yerheiro-
lelen Menschen soJche Dinge, zu fra-gen. lcfi gebe ihr meine Äntworten
und soge dann, ich hobe, brtte, eine
Gegenfrage, und zwar Vögeln sie
gern und wieviel -ftrummern huben Sie
letzte Woche gemacht? Der überset-
zey redet on der Sache vorbei, ich scrge,

er soil niclit feig sein. donn übersetzt
er, sie wird rot und windet sich yerle-
gen und locht nur dumm, sie gibt kei-
ne Äntworl. Und ich froge sie: Worum
sleJlen Sie dem Loudo ?rogen, deren
Beanlr.rzorfung Sie selbst verweigern,
weil lhnen die Frogen peinlich und in-
diskret tind? Worum'verwenden Sie
zweierlei Mafistöbe7 Sie gibt keine
Antwort und zieht mit ver_legenem Lo-
r:hen ob.

Freitag: Um sieben Uhr ist olles
kior. ich spüre eine Dr:rmgrippe. Mit
Darmgrippe kclnn mon nicht Rennen
fohren. Ich rufc Noseilo rrn und soge
ihni: Ir-h lohre nicht. Er sogt okiry unrl
ruft ein poor Minuten später zirück:
Er hnbe mit ltalien gesprociren, mon
hcstche ouf einer Presseoussendung,
irr der erklorl weric. daß mun mir ht-
sles Molerio I zur Vt,rf ügung gesf cllt
hcifte und dafi man Vil".lenäule nur
dclnn hrjttc foären lossen, wenn djes
keinerlei Beeinfrrichtigung mejnes
Einsrr tzes t:rgebt:n hiille. Fein, srree
ich, srr kttnn mon rirrs sr;hon sogcn, icir
hnbc nichls dagegen.

Mr.rrlen*r hört die äntscheidung,
wirtl oul Touren-gc'l;racht, ttm zclln
sitzen wir sr:hon im Wugen, zwanzig,
Miirufen spciter im Lear-lr:t. Trotz <ler
lJormgrippr., überwinde ich mjch zu
einem Br-.such beim Lear-Werk in Wi-
chito, dclnn New York. donn die Swiss-
oir noch Zürich. dort steht der k]eine
It:t, wir fiiegen nach Salzburg. lch
schlofe om Nochmittog.

Ä/les isf vorbci. vorhei. Wir gehen
gnr Äbend ous, ich brouche nicät bei
jedem G)as dran zu denken, ob ich
mir dos erJuuben darf * iife is e«sy,
zum,indest ein poor Stunderi inng.

Wir kommen um sechs Uhi Früjr
nach Haus, ich scfiiebe die KTM ious
und fohre über die Wiesen. Donn
slhickc ich ein Telegramm on Ferrari:

Aus medizinischen Grrinden konnte
ich in Kanoda nicht sto.rten. {ch don-
ke ihnen frir olle Leistungen, die mir
ermöglicht hoben, zweimal die Wett-
meislerschoft zu gewinnen Njkj Lou-
rjn.

Am Nochmittog gehe ich ein und
schiofe bis weit in den M<;ntog.

Herbert Völker:

tus
ITf,R §IGHT I}T§

NUTOR§
ür rjen ersten Teii des Euches
hot Niki Loudo eine Menge
Tonbondcr hesprochen, die

I. Abschliften srnd^ihm vorgelegt
worden, wir hnben diskutiert unä koi-^Drjcnl'rlren 

stnü tnm vorgeJegl
. wir hahen diskutiert und kor-

rigiert. Wir vermi$ten ober eine zu-
scitz]iche Ebene, einen zweiten Blick,
winkel, §rstens lieBen sich yiele Lou-

do-Kommentare und -Bemerkungen
nicht einordnen in den Houptflup äei-
ner Wr'edergabe der Geslhehnisse.
Zweitens verJcngten monche Solbsi-
verstcindiichkeiten - ous der Ich-Per-
spektive * die Erg,önzung eines Beob-
ochfr.,rs. cler sich wundert. Iout denkl
und eine Diskussron vom Zaun hricht.

Wir mochten ouch diesen zweiten
Teij gemeinsom, wir touschten nur
dos iCH ous.

*
auda braucht keinen Termin-
druck, um seinen Abreisen den
Rahmen hastiger Aufbrüche zu
geben: Er komprimiert unnöti-

gc Minuten aul Plansoll, program-
miert Hektik und scheucht seinir Sa-
tellitcn in schnellere Rotation. Zu{äilig
war eine Fotografin dahei, als Nikl voi
dcnr I-lolidiil'Inn in (Jshar,r'rr dr,n Fiat
belud; ein puuschalns Ciao fur die rvc-
nigen Llmstt:hcnden, einc lrcundliche
Grimasse zum Abschicd. t,auda & Fer-
rari: Die Vierjahrcs-Show ist im Fina-
le nicht sehr stark.

Nur drei. vier Journalisten vom eng-
slt,rr Lautlir-{lmfelrl haltcn Wind bc-
kommcn. eincr mault. Dich konn mon
rtir:ltl tinmttl ein pttttr Slrrndr:rr ullcin
Iosst,tt. schon grrhl oJlus drurtler und
drüher. Rir:htig: Rhy thmusande rungcn
sind immt:r drin. Dir isl Lirudir nun
viereinhalb Tagc in e inem kanadi-
schen Dulzendhotel herumgekugr:1t,
stand sich selbst im Weg, war nicht
Fisch und nicht Flcisch. und als dcr
Umwelt endlich klar ist, daß mit cinur
Entscheidung erst am Samstag zu
rec.hne n_ i.st. greill t'r. irm Frcilirg um
sieben Uhr früh zum Telefon-'und
sagt: Ich fohre nicht.

Die niichsten drci Stunden rarerdr:n
auf full action verdichtet. Viereinhalb
Tage Nachdonken billigt cr sich zu,
aber nach einer gr-.fallenen Entschci-
dung wird wiedei zeitrulf ergelebt. Er
gibt sich I80 Minuten für: §ri{lärungen
gegenüber Ferrar| Abfiitterung äcr
wichtigsttx Journalisten, Organilation
eincs Lcar-Jels für einln Nr:w-york-
Flug. Planung cines Besuchs hri dr:r
Lear-Fabrik. Motivirliun Marlenes zu
beschleunigtcr Husch-Husch-oction
als Kontrapunkt zur Trägheit der jetz-
lcn T-age. Rcservicrung der Buchurrgen
von New. York nach Europa. BesIel-
lung des kjeinen iets nach Zürich, Kof-
f t'rpackr:rr. Fruhstück, Zahlen, Abfahrt
zum f'lughafen Peterborough, dort
steht der erste Lear.

Lauda gehi in die Luft, zurück bleibt
ein Grand Prix mit unbesetztcr Haupt-
rolle, zurück bteiben ein Dutzend Fer-
rari-Menschen, die mit maskenhaften
Gesichtern die automatischen Bewe-
gungsabläufe 

-dcs crsten Trainings voll-
zlehen und dabei weder störei noch
beleben, Lauda oder Nicht-Laucla. al-
lr-.s glht ja wcitt'r. nur gedämpfter.
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Feststellung: ,,Gefahr ist höchstens für Masochisten §chön"

farbloser, und die Neugierigen stehen
jetzt eben bei den Boxen von Hunt
und Andretti.

Zufällig - naturlich zufäliig - hat
Lauda den richtigen Tag erwischt: Ei-
nen Tag, der zum Abreisen geschaffen
war. zum Weit-weg-Fahren. Die Renn-
strecke ist vergammelt, die Organisa-
tion am Hund, Verzögerungen äber
Verzögerungen, einer nach dem ande-
ren knallt sich raus, dann satzt der
Hesketh von Ian Ashlev in die Luft,
fliegt über die Leitschienen, mäht eine
TV-Platiform nieder, und Ashley liegt
zwanzig Minuten im Wrack. bis sie
mit Blechscheren jeden einzeinen
Körperteii befreit haben. Die Ferraris
von Reutemirnn und Villeneuve, <iem
Neuen, kommen auf die zwölfte bzw.
siebzehnte Trainingszeit. zwischen-
durch fliegt Villeneuve mal raus.

Die Zurückgebliebenen haben das
Gr:fühi. Lauda w-ieder einmal nicht
einordnen zu können: Ein Rössei-
sprung im Links-Rechts des Schemas,
eine durchaus vorstelibare Aktion,
aber zu überraschendem Tcrmin und
mit überraschender Aussage, sozusa-
gcn die geplante Affekthandlung.

Sämtiiche Kerben in Laudas Leben
passen nicht ins Raster, es sci dr:nn.
man erhebt Unberechenbarkeit zum
System. Wie er als t'rster Rennfahrer

mit Kreditgeidern die Verantwortung
in der Formel 1 schaffte, rvie er siegte
und wie er aufgal:, wie er vom Traktor
begraben wurde, wie er halb ver-
brannte und wie und wann er wieder-
kam, wie er heiratete, wie er kündigte
und wie er abging, das hat alles mit
den Gesetzmäßigkeiten Ihres und mei-
nes Lebens nichts zu tun.

Rennfahrer nehmen ja ganz gern für
sich in Anspruch, ,,anders" sein zu
müssen, wie Künsller, die darauf Werl
legen. schon zwangslöufig in die Ver-
halltensschemata 

-des,,Normaien"
nicht hineinpassen zu können. Rei-
bungen mit dem Durchschnittlichen
werden somit zur logischen Konse-
quenz. Stirling-Moss-Biograph Ken
Purdy bietet r:in grollzügiges. Pau-
schal-Motto än: Greutness doesn't
come cheop. In der Sprache der Dich-
ter und Denker heißt das: Wo geho-
beit wird, fliegen Sprine.

Wissens, daf) man sich der Gefahr
ausseizt, irgendein seltsames geistiges
Bedürfnis befriedigt wird."

Lauda dachte nicht lange nach.
Irgendein seltsomes geistiges Be-

dürfnis zu befrierligen - dos ist hait
sehr hochtrobend ousgedrückt. Mir
tougt dos Rennfohren, und ich kann
dos nicht trennen in geistige oder son-
stige Bedürfnisse, ich konn nicht so-
gen, im Hirn hobe ich soundso ein Ge-

fuhl. im Pen.is ein onderes und im
Hintern wiecler ein onderes.

Nun zu den ,,Wirkungen der Ge-
schwindigkeit, des Lcirms und... der
Gefohr". wie es jenkinson siehl. Den
Lcirm können wir gieich streichen. der
befriedigt sicherlich nichts in mir. Dos
mit der Geschwindigkeit ist kompli-
zierter. Jenkinsons Ausspruch ist fast
20 lohre alt, dümols sqhen die Renn-
outos noch ganz anelers rrus und ver-
mittelten sicherlich ein onderes Foh'
gefühl ols heute. Dir: domoi.ige ,,Wir*
kung" der Geschwindigkeit ouf den
Fohrer kenne ich nicht. ir:h konn nur
sogen, doll sie - die Wirkung - heute
gJeich null ist. Ilie l-ormel-1-Autos
sind dofur gr:bout. schneJl zu sein.
Fohre crbwechselnd mit r-.inem Merce-
dcs und einem V1,V-Krifer, fr.rhre mil
ber'rlcn Tempo 1:]0. lm Mrtrt:cdcs
spürst du viel weniger von drlr Gr:-
sr;hwindigkeit ois im Kt)fr:r. Dir:ses
Versr:hwinrJt:n des Gcschwinriigkeits-
,,§pürens" ist irt Crond-Prix-Auto
noch zehnmol deutlichcr r:usgepr(igt
ols im Mrircedes. denn der Formei-l-
Wrrgen wurde irr dofür kr:nstruir:r1,
Tcnipo 30o zu fohrert. Einr: (,'esr;hwin-
digkeit, die in einem normolen Äul.o
uuf sensotioncllc Ärt spürbor wrirde,
kommt im Grond-Prr'x-Wogen g0r
nicht zum Trogen, ste erzeugt nichts
Aufregcndes {noch dozu mit Vollvi-
sierhelml), Do ich die Geschwindis-
keit nicht ,.fühle", kann ich eiuch vc
Gefrihl her nicht unterscheiden, ob icll
Tempo L5A ader 250 fahre. Wenn mich
lemond frogt, w'elche Geschwindig-
keit ich on tlieser oder jener Steile er-
reiche, muB ich mich on den verwen-
deten Gong und die leweilige Dreh-
zohl erinnern, donn schoue ich ouf
dem Übersetzungsblatt noch; Fünfter
Gang,, 12000 Touren, dos ergibt 280
Stundenkilomefer. Auf der Geroden -
und nur hier erreicht mon jo Spit,zen-
geschwindigkeiten - Jiegen die morler-
nen Grond-Prix-Aulos so solt. dof
das Auto nichrs ,,tut", es wird nicht
,,leichter", es,,wondert" nicht.

Auch die Kurven erzeugen kein gei'
.les Gefrihi. Es gibf nolürlich die Flieh-
kraft, die den Kopf rousdrückt, ober
dn ist es egal, ab ich eine enge Kunre
mit 150 oder elne weite Kurve mit 25a

fohre.' 
Beschieunigen? la, das war geil, ols

ich die ersten drei Minuten im March
sol3 und zum ersten Mol die onnci-

*
ch warf Niki ein Zitai hin. Es
slirmmt von Dttnis ]cnkinson. t:i-
nem der all-lime-trerühmtcn Mo-
torsport-]ournalisten. und_,,t urdrr

1i158 formuliert: ,.... und ich bin im-
mer wieder zu tlem Schluß gektlm-
men, daß durch die Wirkungen der
Gr:schwindigkeit. tics [,ürms und dcs

Nikls neue Rakete:Der
Brabham-Alfa BT 46.
Sein Zölfzylinder-Motor
leistetweit mehr als
500 PS. Erstmais bei einem
Rennwagen angewendet:
Die Oberfl ächen-Kühlung
fürWasser und Öi
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hernd 500 PS spürte. Aber mit der Zeit
hört mon oul die Beschleunigung im-
mer und immer wieder ols eiwoi Be-
sonderes zu empfinden.

Stell dir vor, mon würde dos äenn-
fohlen wirklich ols geil empfinden;
Do bekommst du beim Wegfohren ei-
nen Beschleunigungs-Orgosmus. in
der Kurye den Fliehkroft-Orgosmus.
auf der Ceroden den Ceschwindig-
keits-Orgosmus. do rennst du ernä-
tionelJ von einem Orgosmus zunl an-
deren und kommst yor louter Ceitheit
nicht zum Autofohren. Leute, denen
dobei .,Bedürfnisse befriedigt" werden,
sind Wichser. crber nicht Rennf ohrer.

Und wenn mon meint, do/i ,.durch
dos Wissen, dofl mon sir:h dt:r Gefofir
ousselzl". irgcndeine ..Befriedigun2"
rrrreicht wird. konn ich goronfieren,
dop dos bei mir nicht der Fo.ll isf. Das
Wissen um die Gefohr ist nattirJich
4e, aber dos isf nichts Positives. Die
,,nlscheidung, ob man tratz der Gt>
fohr rennfohren wil], trifft mon ein-
moi und bosl«. mon konn dir: Froge
nrr;ht immer wieder hervorhrllen. vrei-
Ieicht vor ieder Kurve. Obwohl das
TI.re;ms domil sozusogen weggestelll
ist. hleibl noturlir;h eirie g,lwisiJ tselo
sfung - die körrnen hiichsftrns Moso-
chisterr ols schön empIindr:n. llnd zu
denett gehoro ich nir-ht.

kay, woraus ziehst du aber
dein positives Erleben aus
dem Rennsport? Doch nicht
nur aus den Schecks?

Die Freude gewinne jch ous der
Foszinoljon der Perfektion, nichl aus
der Ceilheit des Autofahrens. Zum
Beispiel ejne Runde, die in jeder Hin-
sichf ,,pof t'l in der o.lies stifrmf, ledes
einzelne Monöver * so eine Runde
moch, Spa{}, gibt Befriedigung. Wenn
donn der Zeitvergleich miJ de-n onde-
ren ergibt. daß du wirklich gut worst.
bist du hoppy.

Das klingt ietzt schon wieder ein
bisserl nach dem Computer-Klischee.
aber sic;herlich spielt sich dieses Ge-
fühl differenzierter ab. Beschreibe ein
Erfolgserlebnis.

Steli dir vor, daf) sich pressure ouf-
gebout hot, der Druck ist immer stcir-
ker geworden - weil schan einige Zeit
vergong€n ist, das Troining schon
forlgeschrilten isl, die onderen schon
sehr gute Zeiten gefohren sind, wcih-
rend ich houptstichlich an der Einstel-
,lung des Autos gecrrbeitet hobe. iJnd
ich weifi. ich mufi ietzl hold wos ,un,
E5 MU.sS BALD WAS CESCHEHEN,
dir: pressure wird stärke,r r-rnd stiirker.
Ich steige ins Autn und fcrhre drei
Runden. domil drc flcifr:n warm wer.
tlen. Dcrhci kotlzurlrir:rc ir.h mich irrr-

mer strjrker ouf dos IETZT ODER
NIE, UND DANT{ GEHT ES LOS _
MIT ALLEM, DESSEN ICH FÄHJG
BiN. Trotzdem ist diese Runde nicht
optimoi, ich registriere kleine Fehler,
sprire, dcB ich dort noch einen Houclr
spc.iter bremsen konn, olso noch eine
Runde, o'ber dcr bin ich sn einer Steile
zu schneJl, komme mit querstehendem
Äufo ous der Kurve und wer'fi, dos
wor ein Schmorun. oiso noch eine
Runde, die letzte, weil /ringer konn
mon ouf diese Art nicht fohien, olso:
Reip dich zusommen, steh nicht quer,
moch keinen B.lödsinn, brems spciier,
moch dos Mcximuqr. Und ncrch jeder
Ecke spLirst du irgend etwos Ängeneh-
me§, weil dos so gut geklappt.hot, oh,
das wqr die Kurve, die du vr.rrhin ver-
hout host. aher jelzt pork ich's rir:htig.
komm schön rein, drifte zum Rond-
stein, dort beute.lt's mich hin und her,
daB dos Auto koum noch zu holten
isl ober ich bleib voJl om Cos. Lresser
grlht's nicht, do hob' it:h jetzl eine
Zehntelsekunde geholt. l/nd wenn
uile Kuryen ouf diesc Art sttmmcn,
kannst du gleich on die Box fohren:
A US. donkc. meine i lr:rren. rs ho i

mich sehr gelreut., schnei.ler geht's
nicht mehr, $o w(rs bringe ir:h nui r:in-
mrrl in dir:scnr Trrrining lt,sornntrn.
ich konn rrirhl rro,;h cinrnul von vorn

*ffi,"'*."n""*"nu-mi so,xes' Ernmte 1
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Die Knef: ,nWo verbirgrt sich die Triebfeder, die ihn scheucht?"

onfongen. Die Befriedigung ist in die-
sem Moment sehr grop, und o.ls Be-
stcitigung sogen sie mir in der Box:
Neununddre i$ig-zw eiunddreifi ig. ich
bin 1:39:32 gelohren, do setze jch
mich hjn und bin glücklich und lu
überhoupt nichts mehr. obwohl noch
eine holbe Stunde long Troining ist,
wos ist los, frogt Forghieri, wos ist
denn ios? Nix, soge ich, ich konn nicht
schnelier, und wenn die onderen heu-
te schneller fohren, donn tut's mir.leid,
dann sind die onderen eben schnel.ler.
Aber es kommt ohnedies keiner crn
die Zeit ron, und ich sitze ruhig do,
schsue zu und bin ein glücklicher
Mensch,

*
Toreros und Rennfahrer sind immer

hochgeschätzte Oblekte, wenn es um
Gemüt, Seelenleben und Motivation
geht. Lauda ha1 sich dran gewöhnt,
daß gescheite Leute gern in sqrinem
Uber-Ich, Unter-Ich und auch im Ver-
drängten-Ich stochern. Obwohl er r:i-
nen Schmamn davon hält. macht er al-
1cs geduldig mit und zieht - mittler-
wcile routiniert - den Zippverschluß
zur Seele. Ihn kann da überhaupt
nichts mehr r:rschüttern.

Hildegard Knef umreißt in der,,Bun-
ton Iliustrierten" die gencrelle Fragc-

stellung in schonungslosem Uber-Kitsch:
Sein Lcicheln ist offen, obwohl sein

Mund kJein ist. Seine Augen sind gri-
tig und scheinbor orglos. Se.ine Aus-
strohlung ist ottroktiv, mrinnlich, zu-
weilen rü.hrend" Irgendwa schimmert
in seinen Augen sehr viei Humor. Sie
sind gro/3, weit und hell. Wa verbirgt
sich die Triebfeder, die ihn in den kin-
dergrofien Wogen scheucht - in dos
tödliche Spiel treibt? Ich ohne es
nicht. Kindheitssc}ocks7 Beweisnot-
wendigkeit? Nicht zu begreifen.

Himmel, was scheucht ihn wirklieh
in den kindergroßen Wagen?

*
Im Schlüsseziehen von Laudas Ver-

haltensrveise auf sein Innenleben kam
Peter Handke zum bishcr düsterstea
Resümce. Die Darsteliung st;lmmt aus
dem Jahr 1975, ais Handke für den
,,Spiegel" mit Lauda sprach. Lauda
war recht gern bereit gewesen, sich
Handke, clessen Bücher seinc dama-
lige Vcrlobtc Mariclla sehr sc;hätztc,
zu einem Seeleneingriff zur Verfü-
gung zu stcllen, selbst innerhalb des
Nurburgring-Trubels, dt-'nn der Dir;h-
ter wollte zur Obiektstudie auch
gleich die Umwelt kennenlernen. Niki
war neugicrig auf das Ergcbnis. wit:
wcnn eincr sich bei Freud himsclf auf

die Couch legt. AIIerdinBE, so Lauda.
hätte er noch an Ort und Stelle Ver-
dacht schöpfen müssen, denn auf die
Frage naeh seinen Eindrücken vom er-
sten Rennen seines Lebens hatte
Handke geantwortet, er fühle sich wie
in einem Hotelzimmer. in dem er aku-
stischer Zeuge eines Geschlechtsakts
im Nebenzimmer werde, Da sei Lauda
klar geu"orden, daß er, Niki, seinem
Sport vielleicht in zu schlichter Art
gegenüberstünde, wenn er all die ]ah-
re beim Rennfahren nie än Ge-
schlechtsakte und schon gar nicht an
so komplizierte Ü berlagerungen r,r'ie
akustisches Mitnaschen gedacht habe.

Die Minuten der wahren Empfin-
dung schlugen sich allerdings in Ge-
drucktcm nicht nieder: Handke ver-
schwieg den ,,Spiegel"-Lesern den gei-
stigen Ritti:erger zu verkorkstem Sex.
Statt dessen ebnote t:r Lauda zu cinem
Menschen ein, der nur mit einer ,,Ab-
folge von Techniken" iebe und mr .

lreudlos-dummor Berufsvcrtrottelung.
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Niki Lauda eine Vorahnung vor dem
Unlall am Nürburgring? - Die Psy-
chologie und Sex-Symbolik des
Rennlahrens - Was Niki Lauda von
Mut, was er Yon.Heldentum und Na-
tionalstolz hält - Arger mit der Presse
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Verk. im Dezember 77 1jänr.
Audl80 LS mit Fladio, 75 PS, 4tü-
rig, unfallfrei, km 10 000. Farbe
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bereift (Uniroyal HR), Einwand-
freier, sehr guter Zustand. Ver-
schiedene Extrateile. Freis: Ver-
handlungsbasis, Zu besichti,
gen, zu jeder Zeit, nach Voran-
meldung, Peter Herrmann.
Hauptstr. 11, 6531 Guldental,
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78 000 km gefahren, TUV Nov.
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Mercedes 200 Benz. mimosen-
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78 mit ca. 14 000 km zu verkau-
fen. Preis nach Vereinbarung.
Tel. Fr.häfen A75 41 i5 41 77 ab
'1 8.00 Uhr.
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Ford Eecort 11@ Spezial, viele
Extras, Stereoanlage. Radio,
VHB DM 2800,-, Bauj. 74, H.
Kullmann, Am Gonsenneimer
Spieß 6, 65 Mainz.

Capri Ghia 2,3 l, km 14 000 VB
DM 16000,-, alle Extras, Tel
a2 21 / 41 41 94.
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77-Camaro-Chev. Rot. 10 Mo-
nate alt, Autom., zu verkaufen
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rath,Tel. A 2245i48 65/8 10 9S.

uni. unverb. Preisempt. je nach Modell
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Am Raade cier lvlystik:
Hatte Niki Lauda
eine Vorahnung !'on
der Katastrophe?
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Derwgltmeister über seine vierlahre bei Ferrari (6. Teil)

rrü
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Die Psychologie und Motivation des Rennfahrens, die Deutungsversuche von Wissen-
schaftlern und was Niki Lauda davon hä}t: ALryO ZEITUNÖ-Autor Herbert Vöiker
naiysiefi ur dieser Sene* mit dem Weitmeister Flintergründe de s Motorsports

hörige1 ein w,enig qucikender Stim-
me . . .; Lauda über Handke: Er redet
njcht normol, er wjsperl einem nur irrs
Ohr.) Untl übeldies iog er Konsequen-
zen äus der Kurzbckanntschaft mit
Peter Handkc; Wenn dos nrichstemoi
einer kommt und sngt: ,,lch wci{)
überhoupt nichts üirer Autorcnnen
und konn selbsf gor nicht Auto fohren
irnd will r.iI:er Sie l.rros scirreiben",
donn sog'i'ch ihm: ,,Fein, scirreiben S',
wie Sie g.louben, aber fragen S' mi'
nix,'

Dir:sc Absicht vergal) er baltl. wie
auch das (ger,,l'iß nicht vergleichbare)
Beispiel Knef * zwei Jahre später- be-
!vles. *

Ein traurig lebendes Bild?
Nikis Ex-Beglerterin
Mariella mit der §toppuhr

brukil zerreiflt. Mon konn uns sicher
so sehen. wie es Hqndke geton hot -
m jt einem Auge, und dos sieht nur dos
Schworze. Die Auslotung ihres Niki
und ihrer selbst hätte sie sich von
Handke ein bisser.l subtiler erhofft, in
dieser Hinsicht habe ihr nur der ietztc
Salz so richtig was gegebcn. (Monche
freilich finden es le6ensechter, ous
dem Fenster zu schauen - ouf die
Do uer a uch gefcihrlicher.)

Lauda selbst trauerte nur veriorener
Zeit nach (Worum hnb'ich ihm drei
Stunden long oiJes erklurt, wenn er eh
nur on einen Ceschlechtsakt tm Ne-
benzimmer denkt?) - und gab auf Ne-
benlronten Cleiches mit Cleichem
zurück (I{andke über Lauda; ... mit
ziemlich louter und, wie ein Schwer-

* AIs Buch: Niki La uda. ..Protokoil. Murne lahre mit l.errari..
(ln Zuammenarbeit_mit Herbed Vblkcrl 3ftr scrtcD Ju S.ten Bildleil. toiiu.eise in FirrbcMotorbuchverlagStultgafi.gemci;sammrrV"rla8Orac.Wien.preis::2.*Ilil ----

m Ausdeuten der Rennfahrer-
Moiivationen bauen sich aus der
Freudschen Ecke die kühnsten
Konstruktionen auf.

I as die..Techniken" betrifft.
hatte Handke hcrvoragcnd

' beobachtllt. ansonstc:n lber
zu oberflächlich von De-

iails aufs Ganze geschiossen. Allzu
weltfremd klang seino Verwnnderung
über clie Existenz von lcchrrisr;hen
Sprochen (konkret: Slang dcs Rr:nn-
sports), als sci er 1t)00 cingesr:hlafen
und erst .ietzt vr:r dem Tri-bünenauf-
gang aufgr:wacht. Handkc vt:rnit;htetc
die Zuschaucl: ,,. .. um Nrirburgring,
den zw eihunilcrtlo usend trogisr:Ir r.vä-
senlose, nicht einmol gerichishekonrr-
te BierboucÄ e ohne Lcbr:nsgcschir;hfc
und Frour;n mit über der l,eere ihres
Lebens yerschlossenr:n Gr:sichlern
srjumten - oJs seien sie olle gcrnde
uon einer Slrufexpedititut zurüt.k:!e-
kehrf . . ." und hieli Mariella bösarrig
den Spiegel vor - immerhin brillant
' :obachtet und formuliert: Loudos
_-eundin Moriello leht, jedenfolls öf-
fentlich, mit Hilfe einer' ebensolchen
Ineinonderfolge von Techniken. Do
sie ober. cnders ols er, nicht sachlich
in einer Moschine oufgehen konn,
sondern nur ouf sich seiber angewic-
sen ist, wirkl iede einzelne ihre] Ver-
hoJlenstechn iken gleichzeitig ois eine
VORFUHRUNC dieser fechniken
durch ein Modeji. Beim Vorbeigehen
on den Boxen crscheinen die dort be-
wegungslos silzenden, gerade nur dje
Stoppuhren drückenden und die Run-
denzeiten eintrogenden Frouen orier
Freundinnen der Fohrer ols lricher-
iiche und trourige lebende Biider: Lcj-
cherlich, wie sii sich, im BewuBtsein
ihrer, _grotesken überflissigkeit, on
dos kleine technische Werk, die lJhr,
k.lommern * trourig, wie sie so in sich
verschiossen sich crusholten müssen.

Kunststudentin Mariella war nicht
gekrankt. sie sagtt damals: Fur viele
Leute isl es guf, dofi einer dos kil.schi-
ge Vorstellungsbrld des _Rennsports

Der englische Wissenschaftler Peter
Fuller hat unlängst ein Werk vorge-
legt, in dem die Psvchoanalvse l,lon
Rennfahrern ein breites Kapitei ein-
nimmt. Ein Teil davon geht von Vor-
aussetzungen der ,,heldischen" Zeit im
Ronnsport aus. etwa was den Tod Al-
berlo Ascaris im Jahr. 19SS helrifft.
Auf Grund einer Fulle lon Hinr,r'eiscn.
die in Asearis ausgeprägtem Abcr-
glauben bestimmte BIeäeuiung erlang-
ten, habe Ascari seinen Tod an jenem
Tag vorausgeahnt, habe sich auf der
einen St:ite dagegen ger.r'ehrt. den Tod
letztlich aber doch gesuchl und gelun-
den. Der Todesrvunsch ergab siih ftir
Fulier daraus, daß Ascari an jenem
Tag auf seinen Sturzhelm verzir:htete:
in der Sprache des Wissenschaftlers:
. . . weil seine zwong,hofie lch-Abwehr
zusammenbroch und er seinen yer-
drönglen Impuisen ernschJieplich des
iibidinosen Kostrotionswunsches ous.
ges$tzt wor. Die ganzen Umstände sei-
nes Todes sind von Mystik und Abor-
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Die heldische Zeit: Mystik,Aberglaube und Ideologie

glaube derart überlagert, da8 sie in die
heutige Zeit überhaupt nicht übertrag-
bar sind. Nur riie Wendung, Ascari sei
an jenem Tag für einen Unfall psy-
chisch determjniert gere,esen, läßt ei-
nen. stolpern. Unwilikürlieh, ob man
will oder nicht, denkt man bei dieser
Formulierung an die Situation vor
Laudas Nürburgring-Unfall. Wenn-
gleich die Vernunft sagt, daIJ mit ho-
her Wahrscheinlichkeit ein Materiai-
fehler daran schuld war, bieibt beste-
hen. da8 Lauda in den Tagen vor je-
nem Rennen auf die Möglichkeit eines
Unfails fixiert war. Es gibt dazu viele
Zeugenaussagen, hauptsächlich von
journalisten, etliche dieser Aussagen
sind belegt. In einem Fall läßt sich ein
Lauda-Gespräch-noch Wort für Wort
wiedergeben. und zwar aus der Ab-
schrift ciner Tcicfon-Bandaufnahme
des ästelrreichischen Journaiisten Die-
ter Stappert. Sie stammt vom Abend
des 25. luli 1976. also eine Wochr: vor
dem Unfall.

l,audar ...und ieizt NLirburgring;
Zwei Tag,' teslr:n, morgen und über-
morgen. Neues gibt's nix, einr: Buchs'n
ist foslgegnngen im Gestange, dos wor
zu ft:st on,qepclJ]t. Dus Wochenendo ist
mir echf trnongenehm und fod, dos
wichtigste ist. zr überleben, meiner
Meinung noch. icfi weil) nir:h|., was
rjie onderen denken. ubcr so t]enk'ir:h.

Zwische nfrage Stappe lt: Gibt r:s Re-
sertr/en für den Ring- nicht gonz voll *

oder ist es doch so. do/i, wern nrün
dort ist. nron d.)rt volles Rohr fohren
nr uJl ?

Lauda: Das ist es ja. mcn nrup, denn
sonst kommst' dort nicht weiler. und
dos rvei$ ich heute, dc/3 ir:h dos mul3,
ober nicht will ... Wenn mich d.ie
Leuf' mit ejnem Pfcifkonzert empfan-
gen. dos ist mrr Wurscfii, die soll'n
pf ei{en. dao mochl mir nichts. ganz im
CegenteiJ, loß die Trofleln pfeifcn.
und wenn on dem Wochenende nichts
possieri, dos ist ein Wunder, dos sag'
jch dir, donn konnen wir am Montag
aikr sogen ,vergeil's Gott', alle, ober
dos kopiert keiner ou/3er dem. der
sich domii l:eschaftigt und dcnn fohrt.
Älles, vvos die Leut' reden. ist uninter-
esscnl - Allein wus dc possierl isl, der
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Jeder Rennfahrer ein
Todesenge]? Tazio Nuvoiari
(oben links) wär noch
ein Gegenstand heldischer
SchwüIe, Alberto Ascari
(daneben) ahnte seinen Tod
1§55 in Monza voraus unC
stieg gleich ohne Sturzhelm
rns Auto. Sechs Jahre
später verunglückteWoifgang
Graf Berghe von Trips
ebenfalls in Monza (unten
links und rechts): Das
Slch-Opfern als eine Tugend?

letzte Unfall, dos isi eine §auerei, nur
ist lrolt der Herr Ileitz. oder wie der
heifil. zuwenig wlcht.ig. ietzt stell dir
vor, €s verbrennt der Fittipoldi, weißt',
wos ich mein'- und dos ist ein Wohn-
sinn, von dem ornren Teufel wird kei-
ne Notjz genomrrlen. Wonn du dos
nicht geschrjeben Äcittest, steht das
üirerhcupt nirgends, und dos ist der
Mord, noch dem Unfo.li mü/ite jo olles
obgebrochen werden, do sog'ich don-
ke, ouf Wiedersehen, mir reicht's.

Da$ er eine Vorahnung des Unfalls
gehabt habe, bestreitet Lauda troiz-
dem: Er sei sich eben sehr deutiiclr
klar gewesen über die Unvernunft. am
Nürburgring zu fahren. daher habe er
auch darüber gesprochen. An die
Möglichkeit. elaß es einen - irgend-

i
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einen - Fahrer erwischen könnte, habe
er schon gedacht. Ob man nicht doch
Fuilers These vom Siclr-vorbestimrnt-
Fühlen in irgendeinem Teilaspekt auf
ihn übertragen könne? Nein, es wor
ein Bennen wie viele andere.

Dieser Standpunkt Laudas Iäßt sich
natürlich auf zwei Arten interpretie-
ren:

a) er empfindet dieses konkrete Feld
seines Innenlebens als zu intim.. um
darüber Rede und Antwort zu stehen,
und wähit daher die kürzeste Aus-
fluchtr
. b) es ist genauso, wie er sagt, was
dann nur berveisen würde. wie leicht
ein Wisscnschaftler anhancl von Ver-
haltensweisen eine ganze Theorie
konstruieren kann, die gleichermaßen
zwingend wie falsch isl. Denn zwci-
fcllos 1äßt sich aus den Lauda-Auße-
rungen knapp vor dem R*:nntag eine\erallele zu Ascari aufbauen. wr:nn
Jnan nur wi1l.

*
Der Vollständigkeit halber solltc

man die Quintessenz von Peter Fullers
Ansicht uber die. Motivotion dcs
Rcnnfah«rns anführcn, Der englische
Psychoanaivtiker ist dor Meinung,
da$ der Renns;:ort tatsrichlich ein
zwonghctftes Symptom ist, clcssen ti*
/ere Ursoche ombiyolente Inrpulse
sind. riie gro$teils dern Kostroiions-
kr.,mplex und tlcr Äuflr:hnung gr:gen
den Volcr entsprirrgen. Dr:r Rcnnspr.rrl
wird iedoch dodurch gerer:htfertigt,
dolJ er kulturlll ttkzt,plicrl wird und
dic Betonung ou/ dem Techniscfien
liegt.

Dazu Lauda: Hoffentlich weig er,
wovon er redel - ich nicht.

Lauda bringt auch nicht den klein,
sten Funken von Verständnis auf,
.venn Fuller in der Symbolik Rennwa-

_,Bi : Phallus seitenlitng ins Detail
geht (die Champagnerdusche des Sie-
gers sei letztendlich die Ejakulation).
Lar. da: /eder soll sicfi seine.Vergieiclte
ziehen, wie's ihm SpcrB mocht. Ich
hobe mich damit weder gedonftlich
beschriftigt noch je ouch nui das leise-
ste Gefühl gehcrbt, dop sich meine Art
des Eennfohrens in iry,endeinen Zu-
sommenhong mlt Sex-symbolik ttrin-
gen lielle.

Beim weiteren gemeinsamen Durch-
lesen des Fuller-Buches kamen wir zu
zw-ei Passagen, mit denen Lauda rve-
sentlich mehr anfangen konnte. Die
erste drückt Fullers Meinung aus: Dos
grtl/ie Bedürfnis des äennfohrers nach
Beherrschung in jedem Aspekt seiner
Persönlichkeit kann nichts nnderes
sein als eine Abwehr mächtiger Lm-
pulse, die noch Ausdruck drcingen.
Obwahl der impulsive Zug, wie die
Psychologen demonstricren, verhüllt
ist und ols fremd empfunden wird. isl
er nicht gcinzlich verborgen. Dagegen

hat Lauda nichts einzuwenden. er
kennt sich selbst gut genug und weiß
um seine Impulsivität, die er nur
durch jene .,Abfolge von Techniken".
wie sie Handke beobachtet hatte, so
souverän unterdrückt. daß in der öf-
fentlichkeit das Computer-Bild ent-
standen ist. Der ,.befreite" Lauda,
außerhaib des Rennbetriebs, außer-
halb der öffentlichen Beobachiung,
gibt seiner impuisivität durchaug
Spielraum.

*
Eine Slelie des Fuller-Buches juckte

mich. Sie bntraf die Ergebnisse. einer
Untersuchung, die zwei kaiifornische
Wissenschafiler an 200 amerikani-
schen Renrifahrern durchgeführt hat-
ten. Liruda wurde gleich stulzig. 2A0
omerikonjsche Rennfohrcr, so vicJe
gibt's lo gar nicht. Natürlich gibt's ein
paar lausenrl. t's wirrl iu keinc Angabe
ubcr die Quirlifikirtion. uber tlir: Ki-ass,,
der Untersuchten gemacht. ii:donfalls
kamcn die br:idr:n Gclehrten zu folgen-
dem Schluß: .,Der Rcnnfahrr:r ist'-ein
bemr:rkenswl-,rl aggrcssives Intlividu,
um mit r:incm grolien Hcmschäftsbe-
r{ür'fnis. Er dri.tckt seinr: Fcindseligkeit
verbal aus, vcrtritt sr:inen Standplnkt
mit Nachdruck unii greift konträrt
Ansr;hauungen iln. St:in Bedürfnis,
Schuld zu fühk:n, sich Vorwürfc zu
machen uncl sich selhsl zu hestrafon,
ist unterdurchsch nittlich gering."

tlnd wie sicht sich Lirutia gegenrihcr
dr:m kalifornischcn äinheitsbild?

Aggressiv rnufit du ols Rennfcrhrer
sein, sonst frihrsl du jo nicht schnell.
.0in _ Herrschaftsbedrirfnis muBf du
cruch hoben, sonsl könntest du;a
nicht soviel änergie oufbrlngen, um
hcsser sein zu wollcn ols die orrderen,
um sie beherrschen zu wollen. Verbo-
le Feindse.ligkeit - nrr fo, so konn mon
dos vielleichl ouch ousdriicften. Ob
mein Bedürfnis, §chuld zu fählen,
unlerdurchsclrnittlich gering ist, weil)
ich nichl. Ich gloube. ci"os is"f obc, nur
bei Lcuten wichtig. die vieie FchIer
mochen. Ich verwende lo olle meine
Energien drou/. keine Fehler zu mo-
chen - da war'ich jo nicht sehr erfolg-
reicÄ. wenn ich dauernd irgendeine
Schuld fühJte,

*
ls Nuvolari die Targa Florio
1932 gewann, schickte ihm
der Dichter Gal:riele d'An-
nunzio dieses Telegramm:

,,Du erjnnerst Dich, dafi ich nui ouf ei-
ner Hülfte des Gesichts lachte, als wir
uns,lrennten, und ich Dich beoufirog-
te, das sizili$nisehe ßennen zu gäwii-
nen. Und Du ficrst den Pekt nichl ver-
gessen, den wir im Trauerzimmer
geschiossen hoben. Bej Deinem Ab-
sch,ied woren wir beide des sieges
sicher, und so, yon Ksmersden nie

getrennl, war es noch schöner. Heute
mocht Dich Dein ungloubiicher Ce-
horsom zweimal legendcir. Auf der
Erde, die der grope Imperolor gicin-
zend nennt, bin ich heute obend bei
Dir und Deineri Leuten. Ich umorme
Dich."

Die heldische Schwüle rund um Nu-
volari war das eine Extrem: ideolo-
gisch angereicherter und mit Mystik
verdickter Rennsport - jeder Fahrer
ein Todcsengel. Der von ällen Uherla-
gerungen entschlackte Professionalis-
mus nicht nur Laudas, sondern fast al-
ler heutigen Rennfahrer ist das andere
Extrem. Laudas Einstellung zu seinem
Job
O ist tl,pisch für die fortschreitende
Ent-Ideologislerung des Spitzensports
(alier Sparton),
O enthält nicht das geringste lnteres-
se, sich als Nachfolger eincr Tradition
zu verstehen,
O hat keinen Platz für clic Dimen-
sionr:n des Held ischen.

Lauda sagt: ich hobe nie ein Vorbikl
gehnbt und t:rwr:ckt fast das Gcfühl,
dafJ er daraul Wcrt lege. kein Vorbiltl
gehabt zu haben. Zur Bt'grundung gr,-
braucht er die Kurzform ,,I bin i'l er
könne nicht fahrcn wic |im Clark.
nicht denken wie Graham Hi11. nicht
aussehen wie fochen Rindt - und kein
anderer könno sein wie Niki Lauda.
Als er mit fünlzehn fahrt:n auf cltcr-
lichem Privatgrund mit t:inem aitc,n
VW über Rampen sprang. fühlte cr
sich nichl als Clark oder Surtces, son-
tlern irls Niki Lautla. Das würde drauf
hindeuten, daß seine Gedankr:n nie
versucht habr:n, in einer Traumwelt
minuteniang fremclzugehen. Wie im-
mrlr mafl diese nüchterne Einstellung
ncnncn mag, sie wirkt in beide Rich-
tungen: Er wollte kein Vorbild hoben
- und nun will cr auch kelnes sein.
Darüber hat er nicht groi) nachge-
dacht, cr weiß nur, daß es so ist, dä{j
er sich nicht berufen fühlt, beispiels-
weiso der |ugend ein Beispiel zu gc-
ben. Er fühit sich natürlich soweit den
Konventionen verpfiichtet, daß er sich
in seiner Eigenschaft als öffentliches
Tier keine, Entgleisungen Ir:isten wird.
abcr das hat nichts mit Sendungsbc-
wußtsein zu tun. Er gibt, unbewußt
und unabsichtlich, ein Beispiel für
die ideologische Entschlackung des
Sports.

Höhere Werte, Ideolismus, Ruhm
der Notion; üie Krücken einer ah-
strakten Wertvorstellung vom Sport
sind für das Gerangel der rveltbeiten
Spezialisten nicht länger anwendbar.
Sie marschierten in den ersten zwei
]ahrzehnten des Kommerzsports noch
verbai mit, nun entdeckt man langsam
die Ehrlichkeit, sie ganz daheim zu
lassen. Man darf nicht Substanz mit
Verpackung verwechsein - natürlich,
wir brauchen,,hohere Wcrte". aber
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Ahnenforschung nur ftir zwei: ]im Clark undlochen Rindt

wir werden sie nicht irn Bereich des
Hochleistungsspclrts finden: Nicht
Idealismus treibt den 9,9-Läufer, cien
8-Meter-Springer. den 50-Sekunden-
Schwimmer. den Boxer ocler Rennfah-
rer. Daß der Leistungsvergieich der
Spezialistcn noch immer gemcinsam
mit dem Ideal der Leibesübungen
unter den Dachbegrili ,,Sport" fäIlt, ist
rein von der technischen Seite her zu
schr:n. Bitternis? Um Himmeis willen:

Es ist ja noch girng un«i gäl:r:, Sport-
lcrn falschc' Motivt-, unterzuschicbcn -
.,kä4rpft für Österreich" -. man kann
nichit dcutlich genug damit aufhören.

l,audir ist konscqucntcr als vit:le sei-
ncr Kollr:gcn - cr stcilt klar, daß cr mit
dt'r Masr:ho vr:m ldeaiismus nichts zu
tun hi,tt, er ist bloli cngogie rt, psy-
clrisch nrotivicrt und zit:hl daraus tlit:
Klaft seiner Zielstrehigkt:it, im wcrl-
freien Raum - so neutral, wie r:r unpo-
litisch isl. Als .,Vorbild rkrr'fugcncl" ist
t,r rlithlr lhcnsrrwlnig ..auih;tur--nd"
wie 1asl allc andrrrcn Spitzensportler.
Wirtschaftskapitiine, Künstlt:r. Politi-
ker, kurz: alic iiffcntlit;htrn 'f ierr:
schlcchthin.

ieclcs Hincindr-.uttln von höhr:rcn
Weltcn in dic oplimalr Ausühunl; sei-
n{-,s Berufs empf inciel or als ver'-
kramplt, unr:cht und unnötig.

Richarcl von Frankenberg. Deutsch-
lands führender Motorsportschreibcr
derr fünfziger und sechzigcr |ahrc, er-
zählt in seincr Graf-Trips-Biographic
folgr:nde Szcnc von der Mi1le Miglia
1957, als Trips in der lelzten Etappr: an
Taruffi ibeide au{ Fcrrari) herankam:

Als Trips den onderen roten Wagen
vor sjch sah, wor rJos für ihn ein .gro-
per Ansporn. Nach zwei et.was lang-
someren Kurven lag er dicfil hinter
Taruffi. wollte im Beschleunigen vor-
beifohren. Da deutete Ttrruffi ouf die
Hinterochse. gestikulierte, zeigte mit
den Fingern eine Vier. Trips fuhr einl-
ge Augenblicke genou neben Toruffi,
der noch vorne wies und seine Hcinde
biltend zusommenlegte. Es r4lor uflse-
rem Wolfgang Trips klor, wos Taruffi
sogen woilte: Ich konn nur ncch im
vierten Gong fahren, on der Hinter-
ochse sfjmmt etwas nicht mehr, |aft
micä vorne, es ist meine letzte, meine
grofie Chance, einmol diese MilJe Mi-
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Niki Lauda ist ein
Champion ohne Vorbilder,
Ledigiich zwei seiner
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(oben links und rechts),
sowie Jochen Rindt,
dessen Stunde in Monza
schlug (darunter),
Niki Lauda über seinen
Landsmann:,,Er
hatte einen gruteh Kopf,"



glia zu gewinnen. Und in der nrichsten
schnellen Kurve, die man im vierten
Gong fuhr, war Taruffi besonders
schnell. um Trips zu zeig,en, dap er
den Wugen vol/ beherrschte und ie-
den Meler dieser Strecke kannte. aber
nicht mehr voJi beschieunigen konnte.

Von da sn blieb Trips, obwohl er
Taruffi hinter den engeren Kurven
/eicht hotte überholen hönnen, hintcr
dem Aitmeisler. . . Es war eine Geste,
die mon ihm bei Fercari nie vergessen
hcrl. eine Gesfe. die vor allem bei Enzo
Ferrori,., einen tiefen und bleibenden
Ejndruck hinterliefi.

Diese Stelle heschreitri alsr: ein vor
20 ]ahren geschehenes Hreignis * und
hört sich an wie eine Erzählung aus
der Urzeit. Abgesehen davon, dal] die-
se Fahrer in kurzärmeligen Hemden,
natürlic;h ohne Gurte. in ihren riesigen
Dingr:rn saIlen und durch ungeschutz-
e Zuschauermengen fuhren: Wic un-:glaublich fern ist die Möglichkeit sol-

r;ht'n Vcrhaltens irr tlcr Praxis tlcs heu-
tigen Motorsportsl Trips verglich dein
Motorspr:rl mit den Ritlrtrspiclcn rlcs
Mitterlalters: Wir brcruchcn frir einen
sportlichcn Krrmpf. wic ihn rftrmrrls
dir: Ritler führten, ein techrrischr:s Mil-
tel . . . Es i.si Trodrtion. si«;h zu bewüh-
ren, unrJ wir, in diesr: technrsr:he Zeit
ganz hineingebrtrcn, nrir sur;hcn rrns
elren die lechnischcn Mittel dttzu. das
Motorcatl, dos Ä ulornobil.

Dali Laurla cberrsowenig wie irgr:nd-
einer seiner Berufskoilcgen aur;h nur
ein S1äbchen Rittr:rspiel-Gt:cilnkungut
im l4rrtorsprtrt zu sehen vormag, br,
darf kciner Erkliimng" Andcrdrseits
ragt natürlich Enzo Irerrari noch aus
dieser Zeit zu uns hcrübcr und tut sich
vielleicht schwr:r, im Mritorsporl nur
r:incn technischen Ablauf ohne emo-
tionelle Überlagc'rungen zu sehen.

Daß im heutigen Fcrari-Tt:am dic
-nsichten et,"vas krauser sind und die

Entscheid ungsl i ntJung vcrschlu ngcncr
vor sich geht als hli dtrn t'nglischcn
Technik-Menschen, ist somlt ver-
ständlich. feder einzelne Rennfahrer
der heutigen Generatlon wird aber über-
fordert sein, wolite man tr/on ihm des-
we_&en_erhöhie,,Einfühlung" in dir: spe-
zielle Ferrari-Konstellation verlangbn.

Lauda fühit sich der Tradition des
Motorsports nicht im geringsten ver-
bunden, er ordnet sich daher nicht in
den historischen Fluß \,0n Namen und
Ereignissen ein, hat kein Interesse dar-
an, auf ,,Ahnenforschung" zu gehen,
mehr uber tJie Champions vc,n fruher
zu r,t'issen odcr gar Gemeinsamkeiten
zu suchen. Am ehesten empfindet er
noch für Jim Clark eine gewisse Neu-
gier, manchmal fragt er ältere |ourna-
iisten: Wie wor et eigentiich, äenn er
hatlt, ihn nie gekanni. und er hat das
Gefuhl. daI Clurk auch im Vergleich
mit anderen Weitmeistern etwas Brl-
sonderes war; und eine Zeitlang er-

zählte er, daß es ihn ,,gerisson" habe,
wenn er Porträts von Jochen Rindt sah
* er hatte einen guten K opf, er scho ute
ous 14'ie einer, der wcs ist, man spürt
Persönlichkeit -, abcr das ist alles nur
ganz hr:i}äufig. Er bewundert. verehrt
keiuen von ihnen. Er hat nicht das Ge-
fühl. daß alle bisherigen Weltmcister
§ozu§agen §eine verwandten sind, cr
fühlt sich auch nicht als einer. der et-
lvas werterführt^

*
Die heldische Dimension ist nr'cht

mehr Bestnndte.il des Rennsports. Das
ist im Grund nur eine logische Konse-
quenz der beschriebt;nen Entschlak-
kung der Gemüter, bloll ist das Puhll-
kum tr:iiwr:ise noch etwas ratlos
gegenüber r:inem. dcr vorhcr dr:nkt,
das Risikri ahschätzt und dann bei
soundsoviel Prozr:nt Risiko nicht
mehr bereit ist. sich zu opfern (noch
Trips rcihl dic Bcreitschaft dcs Sich-
Opfr:rns untt:r dic Tugerndr:n tlcs
Rcnnfahre:rs. und Teilr: clei Öffentlich-
keit sehr-.n das wohl auch so). Ausg*
rlltir;kt rlurch cint:n Psvt;hoanalvtiker* Frrlltr: Die volkstumliche Vorstr:J-
lun.q, vom Rennfohrer Iileibf bestehen,
weil sich dier l'ons . . . ouch mil jenern
J'eil rics Frrhrcrs identilizieren der cs
riskiert. rJir; l{errsr:hafl z.u verJicren.
Stew,urt wurde obgelehnt, weil er
durcir seinen Fohrstil und sein Stre-
ben nar:h Sir;hcrheil dcrnoch trcrr;hle!e.
dicsen Aspekt seiner selbst fast vrjllig
zurn Vorschwinden zu trringen.

l-auda klnn mil der Phraseologic
von Tapfr:rkeit und Mu1 nichts anfan-
Ben, i:r sagt. man soll ihm erst einmal
definicren. was das ist: Mut. Einc
mögliche Änlwort hat der lranzösi-
sche Dit;hter fules R*:nard vorwegge-
nommen: ,,Man hat nicht Mut. son-
dern Mutmomcnte (des courages) ,. .

es gibl nichl gluckliche und ungiuck-
liche Menschen. sondern nur glück-
liche und unglückliche Augenblicke."

Mut ist also kein Thema für Lauda
und seinesgleichen, sie empfinclen die-
se ganze Art von Vokabular kitschig
und unnötig: Es hilft mir ja doch kei-
ner, wenr ich rous muB und wei{}, ich
muß ietzl eine Choos-ßunde einlegen
und fohren wie ein Verrückter, um
Pole-position zu schaffen.

*
audas Bekanntheitsgrad hat
sich durch seinen Unfall enorm
gesteigert. Halb zu verbrennen
und sechs Wochen später u,,ie-

derzukommen. das gefällt auch den
Amcrikanern, die sonst für Formel-1-
Sport wenig ubrig haben. Ende 1977
war Lauda von allen aktiven Sport-
lern wahrscheinlich hinter Muham-
mad Ali der weltweit bekannteste -
mit einem ,.inne1,!'ohnenden'', also pcl-
tentiellen Marktwr:rt, den er nur züm

geringsten Teil ausnützt. Nicht exakt
deshalb, weil er Geld verachtet. son-
dern w,eil er für den Sport soviel Sub-
stanz braucht (und dementsprechende
Regenerationszeit). da{} die geschäft-
liche Vermarktung nur nebenbei mit-
Iaufen kann: Er nimmt mit, was halb-
wegs leicht mitgeht,
_ Seine Popularität in Mitteleuropa
hat schon 1975 das Mai] des Erstie-
benswerten überschritten. Lauda: .,So-
lange du ein kleiner Niemand bist,
freust' dich natürlich. wenn zum er-
sten Mal einer sagtt Hören Sie, snn §ie
net der Loudo, und das wird dann im-
mer angenehmer. du bckommst Privi-
Iegien und freust dich drüber uncl
niitzt sie aus. bis irgenclwann der
Punkt kommt, rvo 0s zuvit.ll wird und
as dich nit;hl mlhr trt,ut.'

Nur: Er kann sich's nic;ht aussnr:hen.
Er weili natürlich ganz oxakt. wie r:r
damit zu lebcn hat * und schaffl's
recht gut. nffensichtlich sogar bessrr
ais etlir:hs lvenigol prominente Rcnn-
fahrer. Außer dem Basisjoll - Tcslcn.
Rennfi hren - und dem Privatleben ist
iedo seiner Tätigkeiten znangsläufig
öffentlir:hkr:ilshr'zogcrr. f)itst:r Kon-
takt mit der Öffenilichkcit spielt sich
in ser;hs Bereichen ab: Mirriien - fixc
Sponsortrn - Aktioncn für diversr:
Kundtln - Rt:nnwagen-Shows * dilck-
ler Kontlkt mit lruns - Fan-Posl.

Im LJmgang mit fournal:isicn licgt ei-
ne von Laudas trrillantesten !'ähig-
keitr:n. Er ist souvur;in im Bcurtr:ilcn
der: Wichtigkt:it des Mediums. in dt:r
untcrschiecllichen tsehandlung von
F'ach- und Nicht-Fach-lournalisten. in
dcr dazugerhörigr:n Sho.ll, für letztere.
in cler Okonomie iler Zeiteintcilung.
im Versehweigen aller {für ihn odr:r
seine F'irma) ,,unpassenden" Dinge. im
Faccttcnspir:l zrvischen Wahrheit und
der,.tagespolitischen" Wahrhcit. Da
ist beispielsweisc der IJnterschied
zwischen dcn VerölTentlichungen in
dicscr Surie und rlen suint:rziritigen
Berichlen in der Tages- und Fachpres-
se -,,damals" war es für ihn völlig un-
moglich. ..alles" zu sagcn. trs hattÄ ihn
den Iob gekoslct. Es gäb In rliesel Zeil
nur einen r:inzigen Fachjournalisten.
den Ostrrrreichr':r l)icter Stappert. dem
er bedingungsltis vertraute und ..aiies"
erzählte, und Stappert rvußte dann
schon ohne Rucklrage. ,,t.as zum Vcr-
offentlichen bestimmr rvar - ofl nur
ein Zehntel einer mehrseitigen Tele-
fonbandabschrift.

Lauda velsuchl grundsätzlich. alle
Intervielts in die Trainingslage r.or
den jeweiligen Rennen zu pressen,
§chon äus ökonomischen Grunden. da
sind die Berichterstatter sozusagen
ongestellt und können ruck. zuck äb-
gefertigt werden, sie spüren, daß die
Zeit knap,p ist und werden zu kompri-
miertem Vorgang gezwungen. Mit den
echten Fachjournalisten, die was tau-
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,,Ich l«riegikein Kind! Das ist ein Statementvon Niki Lauda."

gen und die sowieso nur notwendige
und verniinftige Fragen stellen (welt-
weit gibt es bestenfalls zrt'ei Dutzend
solcher Leute). läuft ja ohnedies alles
problemlos und,,zwischendurch" ab,
wobei Niki gerade bei diesen Fachleu-
ten unerhört kleinlich ist: fe näher er
einen solchen ]ournaiisten kennt. um
so kühler behandelt er ihn, wenn er
einmal (subjektiv gesehen) einen Feh-
ler in dessen Zeitung entdeckt.

*
ußer bei Pressekonferenzen
oder echten PR-Veranstal-
tungen schcltet Louclo Hektik
ein, sobaid er mit einem four-

nalisten zu sprechen beginnt. Er sagt
in jedem Fall, da8 er keine Zeit habe,
aber auf die Schnelle könne er doch,
dadurch wird der Frager zu jedem
Weglassen von Verschnörkeiungen
glezwungen, und Lauda erhöht durch
rasches Antworten, teilweise schon in
Kürzelsprache, den dynomischen Ein-
druck und zwingt zu höchster Ratio-
r:ralisierung des Gesprächs. Das ist ei-
ne durchaus taugliche Technlk, etwa
dem Schnellesen vergleichbar: das
komprimierto Pressegespräch. Die
Hektik-Masche wendet er auch bei jc-
nr:n wenigen auserwähiten Journali-
sten an, die seine private Telefonnum-
mer besitze n (offensichtlir:h gibt es
aber undichte Stellen. denn jeweils
nach ein paar Monaten schwiilt der
Kreis der Wissendcn so weit an, daJJ
die Nummtr geäntJerl werden muß).
Auf Grund sciner cnormen Popululi-
tät in Östcrreich können sich dle Mo-
torsportschreiber der Wiener Ta6;es-
zeitungen nicht ieisten, ihn ein paar
Tage frei zu lassen, er mulJ fast täglich
kontrolliert werden. zü kritischen
Zciten sogar mehrmals tägiich. Kriti-
sr:he Zeiten sind. wenn eine Verände-
rung in dt:r Luft liegt {Ferrari-Kündi-
gung, Brabham-Vertrag), wenn Starts
unsicher sind (nach Unfällen mit Au"
tos oder Traktoren), wenn es Gerüchte
üher Heiraten oder Kinderkriegen gitrt.
. Lästigsein kann manchmal helfen.

Eine Reporterin Vnn ,,Paris Match"
u,ollte ein intervierry. I{iki wolite
nicht. Erstens r,var ihm nicht danach.
zi.r,eitens sagte ihrn irgendein Gefühl,
die Reporterin würde viellcicht dum-
me Fragen stellen, drittens ärgerte ihn
die §törung am privaten Telefon. |e-
denfalls lehnte er x-mal ab, die Dame
rief aber immer wieder an. Niki: Dos
geht mir irgendwonn so stork auf die
I.,lerven, da$ ich explod.iere. Dieses
Explodieren äulerte sich so, daß lrliki
sich innerhalb einer Sekunde über ei-
nen Termin klarwurde und ins Tele-
fon zischte: Morgen um zehn, Punkt
zehn, ich geb' Ihnen eine Stunde.
Ädieu.

Trotz aller Routinemälligkeit im
Umgang mit |ournalisten ist Lauda

flexibel und kann sich blitzartig auf
§peziolhehnndlrrng umstellen. Ais
.,Newsweek" ihn um Interviews für ei-
ne Cover-Story bat, war Lauda gerade
im entscheidenden Streß der Vorbe-
reitung seiner Kündigung bei Ferrari.
In solchen Tagen versucht er mil allen
Mitteln, Hirn und Gemüt auszuräu-
men, um sich total auf das eine kon-
zentrieren zu können. Egal: Für
,,Newsweek" tiberwand er sich und
steilte sich wunschgemäß zur Verfü-
gung, natürlich mit einem guten
Schuß ..poiitischer" Wahrheiten, denn
noch !!'är er ia bei Ferrari. üaß
,,Newsweek" drei tris vier Leute auf
ihn ansetzte. störte ihn auch nicht, er
akzeptierte sogar einige (für ihn)
.,dumme" Fragen. die ihn derart an-
öden, daß der Fragestelier normaler-
weise für ihn eriedigt ist (einer der
Reporter kam mit dem alten
Schmarrn des Ferrari-Vorw'urfes da-
her, Lauda hätte nach seinem Unfall
nicht so baid wicder stärten dürfen.
Solche Themen. einmal bchandeit.
ausdiskutiert und damit,,beendet",
sind ein unglaublicher turn-off für
Lauda). ,.Newsweek" br:kam diest:
Sonderbehandlung sicherlich desne-
gen, weil Lauda auf t'liese Weise eine
weltweite Leserschalt erreichen wür-
de, die ansonst keine Beziehung zum
Rcnnsport hat * und für seinen kiinfti-
gen Beruf im Fluggerschäft kann Lauda
jeden image-Gewinn in dcr internatio-
nalen Geschäftswillt brauchen, Es
spricht fur Niki als Taktiker witr a1s
Menschen, dal) dir: .,Newsweek"-Storrr
höchst positiv wu«ic, abgcschen voä
zwei Fehlern, an denen er vöilig ailcin
schuld war: Er gebrauchte Schimpf-
worle im Zusammr:nhang mit seinem
Croßr alt'r tpompous hosiord.) und mit
den Italienern (goddom fanalieal lta-
liun notion) ... wäs allein schon ge-
nügen solltc. sich neue Gcdanken über
sein Image der,,Computcrhäftigkeif'
zu mäfihcn: So spricht doch nur ein
impulsiver Mensch, derr die Worte
nicht auf die Coldwaage iegt. Er mein-
te es auch nicht so: Für seinen Croß-
vater. iien reichen, beherrschenden
Lauda, empfand er zwar nicht eine
Menge, aber die zitierten Worte sind
nichts weiter ais Schlampigkeli des
Ausdrucks, wie auch beim Thema lta-
liener: Er gebrauchte bloß sorgios cin
Dulzendr.l'ort. das jeder von uns gc-
dankenlos dahinsagt.

Gesamthaft wurde die achtseitige
..Newsweek"-Story dem Thema Renn-
sport und Lauda ziemlich gerecht.
saubere Profi-Arbeit, zwar ohne wirk-
lich neue Tiefen, aber auch ohne grö-
ßere Fehler, gesamthaft ein enormer
PR-Beitrag für Lauda,

Ahnlich liefen die Dinge auch. als
sich wenige Wochen später der,,Spie-
gel" für eine Cover-Story, meldete.
Lauda hatte zwar die Belastung des

Monza-Rennens unmittelbar nach sei-
ner Kündigung am Hals, schaffie aber
trotzdem Platz für die ,,Spiegel"-Leute
in seinem Hirn, Herz und Zeitplan.
Laudas Satelliten können sich über-
haupt nicht erinnern. ihn je bei Foio-
Aufnahmen so geduldig und willig ge-
sehen zu haben u,ie während der
Monza-Trainingstage. als eine,,Spie-
gei"-Fotografin ihr Titelfoto scho8.
Mit Frauen arbeitet Lauda uberhaupt
auffallend gut zusammen, solang sie
halbwegs hübsch und tüchtig sind. fe-
denfalls vrar das Ergebnis die ganze
Mühe wert; Unter ,.Nicht Gott. aber
gottähnlich" erschien eine sehr posi-
tive,,Spiegel"-Stor-v, richtig auffallentl
für ein Medium. das für den Renn-
sport iinsonst nur Süffisanz und intel-
lektuelle Uberheblichkeit übrig hat.
Die,,Spiegel"-Reporter ließen sich
auch weniger täuschen als andere -

Branchenfremde. sie deuteten zumir
dest an, dal) es auch den verspielten. .

impulsiven Lauda gibt. den So-gar-
nich l -Comptrl r-'rha llcn.

*

§ifr'tt*iliilt'..*ix*;
offensichtlich, was in tlcr Bouk;vard-
und Regcnbogen-Presse übel ihn ge-
schrichcn n irrl. Er a rbcitcl untur LIm-
ständen auch scibst mit uncl gibt fall-
wr:ise seinen Namen und die ,,lch"-
Fr.rrm hcr. wcnn das Gelcl stimmt. El
tciit offcnsichtlich dic Mcdicn in zwr:i
Cruppt:n: Die gk:ichc Falschmlrldung.
die ihn bei ..Bild" nur eine ürglrriiche
Crim,rssc koslet. n'irrclr. ihn in cint't'
.^nurmalcn" Zcitung in Wut bringen.
Und so heikel und zurüc;khaltend er
mit Vt'rt)ffcntlichungcn aus seincm
Privatleben ist: ..Quick" darf ohr,,'
weiteres seine Love-Stories verki
schen - aber nur gegen horrendes Hol-
norar, sozusagen Schmerzensgeld.
Und r:r grinst bloß, wenn die ,.Bunte"
auf der Titelseite Appetit auf erhr:ben-
de Lektüre macht: ,,Wie Niki und Ali
Freunde rvurden." Muhammad Ali,
hatte Niki in New York befunden.
habe sich bei dem kurzen amangierten
Zusammentreffen wie ein Arsch ver-
halten, aber wie Iäßt sich so was ver-
kaufen, wenn man schon das rveltex-
klusive Bild von Lauda und Ali (auf
Alis Bett) hat?

Und eigentlich mirßte Lauda ange-
o'idert sein r.on der Biutoper. die
.,Bild" nach seinem Nurburgring-Un-
fall durchzog. wahrscheinlich uar er's
auch. trotzdem: Er besuchte die
,.Bild"-Redaktion ein Jahr später. po-
sierte als Kaffee-Gast, Warum. Niki?

Lauda: Ich ideniifizr'ere den Mann,
der fr.infundi'ierzigmol bei mir onruft
und mich bittet, zu einem Redoktions,
besuch zu kommen, nichl hundertpro-
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zentig mit sejnern Blatt. Wenn ich 45
Ausreden verwendet hobe unti mir
keine sechsundvierzigste einfciilt, ist
mir die Soche so lcistig, do/3 ich sie
schnell lrinter mir hoben will. Und iclt
weifi, dal) es für den Reporter Roms-
ouer gut ist, wenn es ihm gelingt,
mich noch Homburg zu br.ingen. Roms-
ouer seibst konn ja nichts für die
,,Bi.ld"-Schlogzeilen, er bemüht sich
um Objektivitcit, und dos mocirt sei-
nen lob wohrscheinlich besonders
schrver. Er mu/j douernd krimpfen
und steht unter Druck. 5o ist er bei-
spielsweise in den Togen vor dem
Rennen in Brosilien 1"977 zu mir ge-
kommen und hot gesogt: .,lch hobe ei-
ne Me.ldung cus der Redaktion, dali
Ihre Frou ein Kind kriegt." Nein, sog'
ich, meine Frou kriegt kein Kind. Oo
wird er gonz ernst und versc'hrelckl
rrnd sogt: .,Bitte, sinti Sie ganz sicher?
Veil wenrr ich heute schreib', doli

-Ihre Frou kein Kind kriegt, sie crber
doch eines kriegt, flieg' ich sofori
r(rus." - Do sog' it:h, possen S' ouf,
Herr Romsouer, ietzt reichl's, eure
Zeitung geht mir cruf die Nervt:n, ich
sog' Ihnen ietzt umllich: SOVIEL ICIJ
WEISS, K8IEG]'MiiINfi I,'RAU KEIN
KIND, genrigt Ihnen dcsT - Do nru{} er
notürlich io scrgen. - Ärn nrichsten
Tog in dr:r Fri.ih isl cr schon wicdt:r
da, ganz klein LrniJ l,crsr;hüchtcrt:
,,Herr Loudo, ich hcrbe eine Riesenbit-
tc. Könnten Sic mir tlr:n Sstz, den Sir:
mir gestern gescrgl haben. hier cruf
nrein Tonbond sprechen, dornit ich
rios dem Rr:dukteur in Homburg nm
Telefon durchspielen knnn, weil der
gloubt mir nicht." * Da krieg,'ich sinen
Zorn und schrei' in das Gerrit: ICH
I&Isc. KEIN KIND. DAs iST gIN
STATEMENT VON N]KI I,AUDA IM
HILTON.HOTEL, VON SAO PAUI,O,.IND JETZT LECK]"S MICH AM

*rRSCtl. - letzt konnst du dir vorstel-
len, wie der Rams«uer bei ,,Bild" zu
roufen hoi. Und wenn ich mich tiber-
winde und ouf zefin Minuten zu ei-
nem Kaffee noch Homburg fliege,
donn nur für ihn, weil er rnir Jeid tut.
Ätier notüriich ouch erst, wenn er so
lristig ist, da$ ich's nicht mehr ous-
holt'.

Immerhin, die Boulevardpresse
trampelt zr.r'ar in seinem Pri','atleben
herum und sctrreibt so schauerlich
viel Erfundenes - aber positiv -. I{iki
ist vom Typ her eine gute Figur für die
Soraya-Medien, daher wohl auch sei-
ne Gleichgüitigkeit gegenüber Kitsch
und Käs'.

Was das Steuern seines internatio-
nalen Images betrifft, hat Niki die
Hilflosigkeit des Stars erkannt. Er ist
machtlos. wenn sich irgenclein aufge-
blasener englischer Journalist iinks
liegen gelassen fühlt und daraufhin in
der Zeitung schreibt, das liebenslvür-
dige Mriuschen habe sich zur Kanal-

ratte gewandelt. Die eiementare Wut,
die es ihm dann raufstößt. ist fast
schon amüsant zu beobachten. rn der
Sprache seines Image-Klischees mulJ-
te ss dann wohi heißen: Der Compu-
ter glüht. Das ohnmächtige Knirsehen
trägt natüriich zu einem Härtungspro-
zeß bei, soviel kapiert auch der Un-
Prominente, daraus erklären sich auch
ciie (wenigen) hingrotzten Antworten.

Wesentlich einfacher und profita-
bler als mit Journalisten ist das Leben
mit Sponsoren. Die kosten nur einmal
richtig Zeit - vor Vertragsabschlull.
Simpel und schmerzlos sind Overall-
Aufnäher oder Helm-Kleber, wie Par-
malat, Marlboro, Raiffeisen, Römer-
quelle. da muß dic Firma don Werbe-
Gegenwr:rt raushoien. ohne dal] sie
den Fahrer groß in der Gegend herum-
schicken kann. Aueh das Tragen von
Matra-Puiloverrn fällt dcm Champion
nicht allzu schwcr. Dazu kommcn
Goodyr:ar unct AUTOREVUE iKolum-
ne)l für Lauda-Sonnenbrillen hält er
den Kopf hin, für Lauda-feans den
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Lauda, Helmut Zwickl,
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Hintern, ailes ist mit nur wenig Sub-
stanzverlust verbunden. Fiat (nun
Alfa Romeo) rechnet sich's zur Ehre
an, ein Automobil in der Lauda-Gara-
ge unterbringen zu dürfen, just neben
dem Zwö]fzylinder-]aguar, den Ley-
land abstellt - sozu$agen aus Sympa-
thie. Auch das Fahren r.,on Honda und
KTM geschieht zum Nu-litarif und ist
nur än minimale Dankesbezeigungen
gekoppelt. Gesamthaft sind also dle
strindigen Geschäftsbedingungen die
gunsiigsten, weil sie nicht viel Zeit
brauchen.

Für fallweise Aktionen verlangt
Lauda prohibitive Preise. Eine Stunde
Autogrammschreiben kommt auf die
Höhe des Monatsgehalts eines Vor-

standsdirektors. Das muß str sein.
meint Lauda. denn das kostet ihn echt
Substanz, das Anreisen, der Wirbei,
die vieien Leute. das Freundlich-
Schauen-Müssen, das Schreikren inmit-
ten der Hektik der drängenden Leute.
Wollte man ihm nur ein Prokuristen-
Monatsgehalt pro Auftritt bieten, ver-
zichtet er: Do entsponn ich mich lie-
ber. Weil es wenig Firmen gibt, die so
viel zahlen können, moche ich ouch
wenig Äutogramnrstunden. Und
außerdem: Gufes Geld konn ich nur
jelzL verlongen, solonge ich oben hin.
Kein Mensch jst ouf mich neugierig,
wenn ich ver.liere oder aufhöre. Freie
Marktwirtschafl ncnnt man das bti
uns, und bevor man seine Forde-
rungen kaltschnäuzig nennt, muß man
sich die Kaltschnäuzigkeit des ,,Mark-
tes" vor Augen halten, ilie Einseitig-
keit der Spielregeln: Es geltr:n die
Tagesnotierungen des Erfolgs. Warum
also Frtlundschaftspreise? Stiweit
kann auch ein Kleiner den Lauda-
schen Gedanken folgen.

*
er ,,Kleine" tut sich schon
schwt-,rer bci dt--r Vorstellung,
da{J cs dem Laucia keinen höl-
lischen Spaf) bereitet. von

ihm, dem ,.Kleincn". angesprochen zu
wt:rdcn, sozusügen in t:inc' notte Plau-
derei verwickelt zu werden, man ist ia
schlie{}lich unter Bc'kanntcn. ir;h kenn'
§ie jo schon so long, ich seh' olle
Ubertrogungen, ich halt' lhnen immer
die Doumen. Lauda ist genügend pro-
fessionell, ctiese Lcute 

'-nur 
äunn^vor

den Kopf zu stolien, wenn der Wirbcl,
dic pressure, r.vie er es nennt, dic
Schmerzgrenze erreicht hat. Anson-
sten ist er netter.und entgegenkom-
mender, als m;rn sich vorstcllt. Wer
von uns wollte auf die Dauer damit le-
bon. vor rottn Ampeln Küsepirpiere
ans Autofenster gedrückt zu bekom-
men. Ujegerl, ich }roh'nix zum Schrei-
ben, horn Sie vielleicht on Kuli? Und
Niki, soviel sei für ihn gesagt, iäBt die
Schelbe runtersurren und greift nach
seinem Kugelschreiber, um ein - zuge-
geben uninspiriertes - Zickzack aufs
Käsepapier zu krickeln. Früher hatte
er eine richtig strlJe Unterschrift: Er
schrieb zusrst LAUDA mit einem lan-
gen Aufr.värtsstrich des L, dann nahm
er das oberste Ende des L als Beginn
für NIKI - in Blockbuchstaben. Solche
Autogramme sind nach mehrstufigen
Rationalisierungen nicht mehr drin.
Wenn Sie wirklich eine solche Rarität
besitzen, würde ich allfällige Duplika-
te nur gegen Elvis Presley tauschen.

Daß also auf Rennstrecken und bei
seinen Racing-Car-Shows das Auto-
grammschreiben, das Angesprochen-
Werden, das Abgetappt-Werden sozu-
sagen in der pauschalen |ahresgage
eines Weltmeisters schon inkludiert
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Ein Privat-Jet, um daheim zu schlafen:,Da bin ich ich."

sind * für diese Erkenntnis isi er Rea-
list genug. Er behält sich nur in jedem
Fall die kurzen Wege vor: Rascher
Auftritt, schneller Abgang. Autogram-
rne, die von ihm im Stadium des Auf-
brechens gegeben werden, soilten eine
Punze haben.

DaIl er nicht auch noch freiwillig
und unnötigerweise unter die Leute
geht, ist jedem selbstverständlich, der
auch nur ein paar Stunden lang zum
Schweif des Kometen gehörte. Das
Meiden von Menschen kann ruhig das
Opfer grotesker Umwege erfordern.
Beispiel: Er tritt am Montagabend im
Wiener TV-Studio auf und soll Diens-
tag früh in Zeltweg sein (250 km süd-
lich vsn Wien) * und benützt dabei
selbstverständlich den Privatiet. An-
statt in Wien ein Hotelzimmer zu neh-
merr. von mir aus eine Suite, fliegt
Lauda am Abend nach Salzburg {300
km nach Westen) und in der Früh die
iange Hypotenuse des unnötigen Drei-
ecks in Richtung Sridost. Crund: Das
Übernachten in Wien geht ihm auf die
Nerven. Er mag im Intercontinentoi
nicht angestarrt werden, er haßt dt:n
Augenblick. in dem die Mimik dcs Rc-
zt:ptionsbeamten cinen Doppelaxci
springi. lVenn er am Abend nach
Hause fliegt und in der Früh noch cin-
mai fliegt, triffi er nur Flugmenschen,

die sind grundsätzlich okay und ma-
chen keinen Auflauf, und er kann in
seinem unvergleichlichen heimat-
lichen Bett schiafen, am vertrauten
Waldrand. Seit dem Tag, da Reisen ais
fortschrittlich empfunden wurde, hat
niemand so viel Finesse in das Bemü-
hen gelegt, als Weltbürger doheim
sein zu können. Auf diese ergreifende
Weise offenbart sich uns allen die tie-
fere Bedeutung eines privaten Jets. Ei-
nen ]et zu besitzen und damit wegzlr-
fiiegen. das hat was pein)ich Cestriges
an sich.

Lauda: ,,Öffentliches Tier, okay.
Aber ich kann ja immer noch wählen,
ob ich mich angaflen lassen will oder
nicht. Ein bisserl Herumfliegen ist mir
das Ruhe-Haben und Daheim-Schla-
fen wert. Ich komm'heim und bin ich,
im Hotel wach' ich in der Früh auf
und bin noch immer der Loudo."

Auf der Rennstrecke bemüht sich
Lauda, die Fans zufriedenzustellen. In
Grenzen: Stört man ihn bei einem Ge-
spräch, was sehr oft vorkommt. kann's
ein knumendes Spriter gcben. und
wenn's nicht sein Tcrg ist, kann cr so
düster und feindselig dreinschauen.
daß seine Satelliten ihn automatist;h
abschirmi:n. llnrl dann natürlich die
Abgängel Wer ihm bcim Vrtrlasscn oi-
ne Verzrigcrung vorursachl, kirnn kci-

ne Freundlichkeit erwarten. Auf Ziele
ist er fixiert, keine Frage.

Mein sJier-, ol.ler-, ollerliehster Nikil
Du kennst mich nicht, ober ich kenne
Dieh besonders gut. . . Fan-Postt Der
heiße Draht des Champioas zum Pan-
optikum einer Idol-Gesellschaft. Der
Posteinlauf liegt bei 2500 Zuschriften
monatlich. Angenommen, aile dazuge-
hörigen Büro- und Postarbeiten wür-
den ihm abgenommen, er müßte nur
die Texte überfliegen, c.ine allfällige
Kurzantwort diktieren und eine von
der Sckretärin hingeschobene Auto-
grammkarte unterschreiben (Durch-
schnitt: 9O Sekunden). ergäbe sich ein
Arbeitsaufwand von mindestens 6O
Stunden monatlich (von den Hilfs-
kräftcn abgcsehen). Somit kommen
höchstens Stichproben bis zum
Adressaten durch. der sich ein paar-
mal im Moaat vor einen Stapel Auto- -
grammkarten selzt und unierschreil:
bis er erste Schmerzen in der Hand-
spurt (relativ bald). das Postalische
wird für ihn erlcdigt. Ein anderes Sy-
stem ist im Grund undenkbar.

Im nächsten Heft lesen Sie: Die drei
geheimen Wünsche des Weltmei-
slers - So lebt Niki Lauda privat - Die
verrückte Vila seiner Frau Marlene
Knaus - Was Niki von Autos hält

AUTOMARKT
AUDI

Audi lm L. 85 PS, verstärkte
Lichtmaschine u. Batterie, Ra.
dio, Nebelschluß|. Bj. 77 - erst
11 Monate alt, 9500 km, zum
Festpreis 14 000 DM zu verkau-
fen. H. Koch. Tei. 05361i
7 4225, Th"-Heuss.§tr. 54, 318
Wolfsburg.

BMW

3201,4/ 77 ,Exlras, im März78von
WA, Tel. 08912604447 b. 23 Uhr.

BMW700 L§, zuget. und im Ein§.
vieie Ersatzt_ an Liebhaber zu
verk. Raum Krefeld. Angebote
unter Chiftre 0.11 77.

Verkaufe BMW 528, '14 Mon. alt,
25 000 km, metallicgrün, SD,
Tel. Ang. A7A32l7 27 17"

Blt Yy 1502, Bj. 5,,75, VB 11 000
DM, ca. 38 000 km, best" Zu-
§tand, Tel. 02 51 /6 1 3 23.

BirW 320 l, met., '15000 km,
3177, Stereo, Extras, VB 17 000
OM, Tel. 06 3l i 7 34 13.

G§X 2, 63 PS. neuwertig mit Ga-
rantie. von WA, Sonderpreis,
Tel" 02 21 t79 94 18.

DAIMLER.BENZ

DB 250/8, 130 PS, q. fi/72, 1.
Hand, Servol., Schiebed., Co-
lorv.. Zentralver., Kopist. u. Gur-
le v. + h.. Tei.0651i89503.

300 SEL 3,5, Mod. 72. metaltic,
Velour$, Color, Klima usw. Mo-
tor Okm, Getriebe 50 000 km,
TLJV 5/79, nur 12 900 0M, Tet.
0 42 41 /25 46.

Wohnmobil,,Merceder L 206 O"
- 5/77 vo4 privat zu verkaufenl
Prospekl Erich Fischer, Spicher-
erbergstr. 82, 66 §aarbrücken,
Tel. 06 81 /56282.

Für Liebha§er Mereede* 320 §,
Sonderaustühr, 1958, schwarz,
geptlegt, ATM 100, großes
Schiebedach, Automatisches
Radio, graue Vel-Sitze, Sfach
bereift, TÜVg/78 gegen Höchst.
gebotTel. O6A27tABZS.

DKW

DKIU Geländewages u, Ersatz-
teile, sowie Umbausätze auf 4-
lakt-Motore, täglich Express-
Versand, Gansen-Autoteile.
Kammerbrorch 67, 5064 Flös-
rath, Tel. 02245t48 65/810 99.

rIAT

Fiat Balllla, Bj. 32, 900 cbm, 24
PS, Fiat Siata §pring 850, Bj. 68,
Preis nach VB. Tel. 02602i
54 56.

FIATX 1/9, B).4t74,30 000 km,
gelb, Radio, Winter- und Som-
merreifen, sehr guter Zustand,
VB 6600, Dieter Hegel, Neubur-
ger Str. 108, 8390 Passau.

FORD

Verkaufe Ford.Taunus 1600 L,
Baujahr 4t76,VB 8500 DM, Tet.
02739/65 42, Häns.J. Maas.
sen,5901 Wlnsdorf.

20 M P 5, TUV78, neu bereitt, DM
680. Leifeld, Fr.-Ebert-Str. 133.
44 Münster.

Ford Taunus 1,6 GL, 68 PS,
Bauj. 10r76. 12 000 km, silber-
met , Schiebedach. div. Extra
zu verkaufen. Tel. 0 52 7611 53.

Conaul GT Coug'6 2,3 l- 36 000
km, Mod, 75, 8500 DM, Voss.
heinrich, Heidfeld 10, 4815
Schloss-Holte.

Ford Capri 1600, Bauj. 7 /74, 1.
Hand, 43 000 km, m't Radio, gut
erhalten, kostet 5200 DM, Tel.
Köln 73 39 95,

Caprl ll 2,3, Bj. 7§ wie neu S. Se.
rie, schwarz, 30 000 km, alle Ex"
tras, Tel. 0 88 61 /85 98.

Ford 20 XL, 69 000 km, TüV
1979, 2600 DM, Automatik mit
Anhängerkupplung. E. Koppen,
Dammstr, 22. 483A Güterstoh.

CITROEN
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DerliVeltmeister über seine vierlahre bei Ferrari (7, Teil)
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Der Welhreister mal privat - seineVorlieben, seineÄbneigungen, sein Leben zwi-
schen ScheinundWirkhchkeit Nikilauda Ebt exclusivinAU"IO ZEITUNGAuskurrft
larijber, warum erSchwiengkertenmitMenschenhat*nr:rmiteuremnicht seinerFlau

iki, du füngst unlrn lrm Bauh
cincn Frosch. I)er Frosch sagl,
ich erfüllc tJir droi Wünschc^
rvcnn du mich freiläl)t. W;rs

anirturtest du ihmi'
Zehn Sckrutdr:n Nirr;hdlnkr:tr. tiantr

sagt L,irurla rasr;it: Flrslcrts witrtstrit' ir:h
mir eiri Kind, zw'eitcns wiinsr:h' ir;ir
rrir. tJr:rr IJirruf.sgrilofcrtst:hrirr ctrrJlir:h
sr:hotr vrrr rrtir Ii+rgt;tt zu ]tuirr:ri. firier-
tig unrtcsr:lrlielrr:rr trui iislcrtir:ltisr:Jtr:
ErforrJrrrri;ssr;. rlriffcrrs wtiltscJre lch
rl.il' r:rti {j,gcn(is i"rtrr:irlfiugurrtcrltt:h-
nrr:rt. tjtts sr;hr,rii so r;frrl;Jicrl isl. rltllJ cs

furiktiorrir:rl. Äilr:r', slgt er dann. d«s
olles vr'ürisr:iu: ir;lt nrir lIFl{ll'li. rrror'-
gcn ktrtrn ulles y,urtz. rurdr:rs ttussi;huu-
en. Äiso hallcn rt'il tl;rs Dltum Ii:st:
26. Oktober' 1977.

Dir: ;\ntr.,'orteli konntr:n den Schiui]
zulasscn: Vielicir;ht l'nrtit rrr sich * un*

l.r'ulit * arif dcn T;rg, an iir:nt t:r lvir-
---'r:r' t:in normalr:r Mensch w'iril.

*
Einstrtrilen jcdoch dominiert rier

Rennfahrer dr:n Mcnschen. Auch das
Privatlr,ben *'ird üLrerschattel von sci-
ncnr Slandardvokahular Substonzcn.

Niki Laudas Sanssouci: Das
Haus in der Nähe von
Salzburg, Heriiche Lage,
mil freiem Biick, am
Waldrand. Innen gibt's Pop-
Musik der besseren
Sorte und eine verständige
Ehefrau ais Blitz-
Abieiter, Zu Berühmtheiten
hat Niki keinen Draht.
Seine Pokaie verschenkt er
an einen lieben FreunC

Reserven, oufbouc.n, eii:i:ouen, over
the lfrnil.

Er untcrscheiclr:t zwischen zwoi Ar-
ton von Tätigkcitcn: aufbaucndr:n und
abhaur:nrlcrt. Wr:nn iiur Altbau so wcit
gr:ht. rlafi dic Suhstonz (= scinr: üb-
lichc körpcrlichr:, geistigrr. ncn'licht:
Kapazitat) angegrilfun n'ird. is1 tlie Si-
tuation over tfic limil und mu{} - first
gi:waltsam - sofort vuräntlert u.er'den.
Scin Lcliiln * das öffcntliche unel pri-
vrle * pr:ndclt dahrrr tagcin, tagaus an
riiesur Nivt:ar"riinir hin. wil: an cinern
Wasserspiegel. mal drübor, mal drun-
lr:r - mit tlarauffoigender Korreklur.
Der Umfailer cinr:r durchfelir:rten
t.i-acht mit Alkoircl und cinr:r Mcngr:
Zigarilkrs {ja. wirklich!) bringt natiir-
lich cint: clr:rart steilt Zacke in die Li-
nic, da[] das Timing stimmen muß^
Ventii-Äufmschen nennl er das, weiJ
sonsf wirst norisch. Dr:n Zcitpunkt
des Ventil-Aufmachens wählt er mil
Bedacht iund grimmigcr Vr:rfrcude).

In seinen eigenen Worlen rt'ird tlie-
ser Zusland am beslen deutlieh, r,r,enn
man ihm ein Stirling-Moss-Zitat hin-
wirft und seine Meinung wissen willr
Meine Vorl.iebe frir den Rennspo.rt
ist erne llesessenheit. dirl mcine per-
sönlichen BeziehunS;en zerstört ho t.

Lauda: Dos Worf Besessenheit
khngt schlecht. zu negeitiv. lch i:in
nichl besess€n yom Sport, ober er
tuugt mir. und er tougt mir SEHR. Das
Wort Besessenheil sogt vielieicht dos
Richtige aus, hot ober einen sch.lecft-
ten l-lnterton. Oovon obgesehen, konn
ich mr'r dos Zerstörtwerden von per-
söniichen Beziehungen sehr gut vor-
stellen. Bei mir beginnt es domit, dofl
ich nie frei bin. Ich schiepp immer ei-
nen Rucksock mit,, ietzt zum Beispiel
folgenden: Ich weiß, dir: I{ennen wer-
den noch schw'leriger werdr,rn, icJr
mul3 dir:ses falrr noch me,hr gebr:n,
nruB mic;h crlso steigern. Äirer ich irob'

ic schon voriges Joirr hunderl Prozurt
gcl4ci.ren - woirer nel:rn ir:h jelzt dir:sr:
Stergerung'/ Ir;Ir mufi rnoirr gonzcs L*
helr drauf cirtstellen, unt zu dir;ser
Vcrbr:sslrung fiihig zu si:in. Iis iieginnl
hei sri sinrplcrr I)ingcn wit:: An "17

Sonntugcn im iuhr rinrf ir;h nir;hf ver-
kiihil seirr. Wr:nrr ir:h mich zwci Wt-
chen vor einr:nr Rcnnen verkühlr;.
Irr:u' ir:h mich; Jii fr:in, rJrrs gr:ht sit:h
nus. Wenn ich mir;ir ulx:r t:it'tr: Wr;che
yor denr ftr;nnun vcrkrihle. r.vird's kri-
tisrlr, drthet' rnuii rch niclt zt:il**r.:ist:
lrcnr:hnren wit ein iiberspirnrrler
O;rernsüngr:r: Nel zu w'ur[], net zu
koJt. koinen Luflzuy, und so weiler,

Jch kr.rnn nicht verriir;kl spichn.
worrn's nir pullt. Wenn icfi onr Äbond
fortgehe unrJ sp<il lrr:rnkonrnrc, gchl
mir tlcr SchJcrf ub. Zurneist bin iclr
ober ohneriir;s srt kopult. dofl ir:h riur
dos Notlr,i:rtdigsle Iue. So oder so:"I)cr
Sporl ist immer clnbr:i unrj i.il:erst:hot-
tel olles. In djeser Zeit isl es für den
Menschen. der nrit mir lel:rf, rtolüriii;h
sch*'cr, mi{ rnir auszukommen. Ilrr
hrouch, mcn einr: i:r:sondere F'rsir.
Oas rnit der ,,besonderen" Frnu isl mir
cinmoJ rousgcrutschf, dann hobe ich
drüber nochgedochl und fincle es ietzl
rrchtig. lcl'r u'or einmrrl mit eincnr
Mädchen in einem Lokgl. in dern icft
noch mitten in tktr Nacät um Auto-
gromme gehelen wurdr:. Aile poar Mi-
nuten ist einer on den Tisch gek.om-
men und hat uns gestört * wie es jo
.lei<ier üblich isi. Dcrs Modciren haf
douernd g,eraunzt: Er'n Wcrhnsinn ist
dos mit dir, mon ho{ jcr keine Euh', mit
dir hult ,ich das niehi trus - dobei hob'
ich ganz genou gemerkt, wie geii sie
ouf die Pubiicitl' wcrr. Dcnn hot sie
noch gesogt; Mit ejnem Mann wie du
es hist könntc ich rie verlreir«tel sein.
durorrfhin wolJte ich endlir;h meine
Ruhe und strgte: ,.Jr:Izl rst Schiu1l. Bc-
sonderc lXcrnncr i;rcruchen besondere

'\lr llur:i:. \iki i,aurirr ..i)rolokoli. \'lrinr,iahre nit lij.rrrl" iln illsrnrntrlrrbeli itrit F{crhrrt \rolirr:

rrrhalllit:h ber ür:r ÄllTfl ZEITI:\C. i{)f}{i koln al{l (,rariictrai,e 5 1q{:seü l-lirrrsfirdunp rines Vt'rrethnuncss.hor:krl ätr



Klare §ache:,,Besondere Männer brauchen besondere §!auen'*

Frouen * und du gehörst nieht dazu."
ich habe keine Beseryen. die ich

r,',oontJers hin]enken konn. Wenr ich
eine Frou hobe. die das .Hesondere
meines Berufes nicht aLzeptjerf und
mich nicht so nimml, wie ici bin.
d«nn gehl d«s schief; Das ist bei Mr:ss
schiefgegangen, ist bei Jim Cicrk
schiefgegongen und ist bei inir selhsl
schiefgegang,en, Der äennsport ftot
noch irnmer L/orrong rror der -Frcu.

*
ie Vorrang- und Nachrang-Rc-
gelung hat sich im Haus Lau-
da aber zu einer recht gemüt-
lichen östcrreichischen Lo-

sung ausger{rachsen. deren Praxis viel
iAssiger und ..normaler'' aussiehl, als
die Theorie klingt. Marlcne hat ctlichc
äu$erlich erkennbare §igenschaften,
die d*m Zusammenleber mit cinrm
",tresonclcren" Mann rccht dienlich
sind: Sic ist hcitcr. unkoinplizicrt.
nicirl besiizergrr:ifend und gr:nügr:nd
unahhängig, um für Slundlrn, Tagc
orlcr Wochcn völlig cigcne Wege zu
g,'lrln.

Marlene stamml aus dr:r Eht: rlinr:s
iislcmcir:hischrn Kunstmalr:rs mil ti-
ner Spanicrin. Das Paar li:bte viel aul
Wunderschalt und kam luf riiese Alt
"to niuer multi-nationalt"rn Kinder'-
si:har; Das crsl* Kind u.urdc in Spa-
nicr"r g*borln. das zwoitt (Mnricnc) in
Vonczucla. das drittc und vierte in
Chilc. Nol:rn dcr jrrweiligt:n Gcirurts-
land-S'tallsl;ürgerschaft bekirmcn ilir:
Kinrler nirtiirlich aur;h noch dic välrir-
liche östelxrichische Staatsbürger-
schoIt. Mirrlenr: iil:er ihrer sütlamerika-

:§f

nische ]ugend: Iiber Nocht entschio/J
sich mein Vcter, Former slcrt{ Maler
zu sein, är koufte Lond in Chile und
begann mit Vrehrvirtschoft. Beim Zu-
rückdenken sehe ich crJs erstes Bikl
nur Tiere ycr mir. olle Arten von Tie-
rtln, von der Vogelspinne bis zum
Pumo. Wir fu.hren im .Ruderi:oot zur
§chule und woren darauf trojniert, al-
les selbst zu mochen. Ein schweres
Erdb*:l:en zt:rslörte Voldivio. die Stodtjn unserer Nrifie, doroufhin wurdc
mein Vcter noch sttirker zum Londie-
ben nrotiviert. Er wnr sprunghoff in
seinen Proje&tenr Einmal koufte sr ei-
üer] sünrjteuren Mr.rsch jfienp{rrk zur
Gewinnung von [uka]yptus-Ol, donn

::
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st.immte irgendw'as nicit, und dos
günz$ Z$ug yürrostele. Dr:nn Jieli er
einen §toll für 20a Kühe bouen, om
Ende hatte wir ;rehn Kühe und ein
poor hundert Fiedermriuse drin. Nach
und noch verloren wir slles Vieh. das
meiste durch üiebsleihJe. üie Fomjiie
verstand einfur:h nrcht genug von iJer
Landwirtschoft.

IJach dem Tod des Vaters errichtete
dcr Clan auf ibiza sozusagen ein Ba-
sisquartier. das nach Belieben besucht
und verlassen wird. Von dort macht
sich beispielsweise Marienes {chiieni-
scher) Bruder Ti1ly t2a) alle paar Mo-
nate auf. um mil einer BMW-Beirva-
genmaschine {Barrjahr 1951. hervtira-
gcn<i in Schuß) uuf Reiscn zu g*hru -

oft auch zur §chwester nach Salzburg.
Niki mag den Schwager und hat ihm
in der obersten Etage des Hauses ein
Atelier mit viei Glas und fre:iem Blick
überiassen: Tilly malt. Momentan ist
Tilly auf Unr,ald spezialisiert, den mal-
te er vorerst aus seiner Phantasie.
dann llog er nach Malaysia. um zu
überprüfen, und befand: strmmt oiles.

Änfangs. ols Louda Morlene und
deren Fumilie kcnnen.iernter, wcrr seirt
Liebl,ingskommenfcr: Die sjnd olle so
ktcker. Locker. locker, locktr. locker,
das faszinierte dcn ein bisserl ver-
krampften Niki. der sieLren jahre lang
mit r:iner sehr disziplinierten jungen
Dame geleht hatlt:. Manehmal hat der
zufälligr Zeupt von Marlenes kleiinrn

t'
{&r.

Privater Maschinen-Park:
Neben den fünf hier
abgebiideten Flug- und
Fahrzeugen bewegt
Niki Lauda noch einen Fiat
132, einen Alfasud
Kombi, einen Alfetta GT,
einen laguar XJ 12
und elnen Ferrari 308 GTB,
Das Wichtigste arn
Auto: Hauptsache, das Auto-
Telefon funktioniefi



lockeren Aktionen last drn Hauch
eincs Verdachts. os sci eine kleine
Sholr'. bloll um.\iiki zum Lachen zu
hringen und tlie Angesprnnlheit zu
durchbrechttn. r{ir.' thn tatsächlicir olt
umgibt. Denn sovici sr:hr:inl klar zu
scin: Niki ist nicht etisy', ai er er wii]:dH
Eern eosu sein urd mag Lr:ute. die sich
ecrs1, geben oder c«sr,. sind,

Daher sind Lcuie mit cingcbautor
Wichtigkeit oder gar Rennfahrer, dir:
über Rennen als einas \{,ichtiges re-
clen. ais Lauria-Freundi: ungeeignet.
Was er i:i'aucht, sinri 1'1,pen, ;rher'
nicht alizu intellckiulil. lveil sonst
i,vird der Kontakt anstrengcrid - rintl
kostet Sui:stanz. Untcr dcn fsehr posi-
til ausgt:lt:glt:ni 13rgriil'l'vperr ialLrrr
fur )iiki tt'nr: l-r:utr. iiil aul irgr:rriiointr
\,Vt,ise rnti:rtrssant sind und ihnr Icitn-
lität vrs-a-r,is dem Star nicht vcrlicn:n.
r1-so. rhn nit:ht lLrf bcsontlorr Wrisl

-.rchirnrirrlrr. n cil {rr r1t:r bcliri:rntt:
Rr:nnfahrr:r ist. llus;rllcirl rrrirr: zu lili-
f.rch - die '\rrftrrdcrungcrr gt,hln nr:r;lr
nliIr,r. Di:r ?-vp ,iilri' zrvar nichl ihm
,qegtnuber trut:kt:ln. mull sii;ir itbor'
seibstr lrstanrllii;h untr:r'rtrrinr:n - aul
t:ntsprir:r;ht:nd souvrr;itrc unri uttitul'-
laiiie. .{r't. Zum lllis}iill ..riur" }lrrli";
Ein lrohiiirirrr KTM-Angt:slr:iltcr. rrnr]
Freund dls Miilitirr;irs \V;illtl Woll,
Blrti h,it gosonüir{)r l,,ruria kcrnr:
Fri:rkiion.',r'irs r:in cll{)nn{)r Vrlrleil ist.
,iatiurr:h kiinn tr nir;hl lirslig *,r:xlcn.
rr hat krinc l,V[insr:]tr:. I-lnd: l)r:r Hr:rl/
isi eit-re Pr:rsonlilhkril. und r.yenn ir:h
ihn ':ln -lrsr:ir.lt.r(trl i){rnlt{r, sugk) {lr
ni,rhir ..l.rrfsr:hrildigrn. lilrr l,,ruriri".
sonde:'i; lusr:hl rrrir rrinr:, 13t:rtl isl irr
lrir,-hl ri,,r cinzrgc, vor ,tlltm rrnl.rlr don
Flicgrlr'r,. IinrJr ir:fi yrclc l,ei:lc, r.lir:
nrir;lt r;-xrrkl sr.r rohnrorr rvic icdcn urr-
cier*:rr. Drunr fohre ich sürrr in)- f Ji()-
gcrbcis/ ouf den Srrizhurger fllughirfr:n.

IJlei. r'iel solcher Mirnner'. allt:sanrl
*schr ..nalLrrlilh". crrivulbune.lcn unrl

ünterhalisam. stellen Laudas enHsten
Fr,'undt skr,'t. ri,rr - tlrrtz \ikrs gr'sior-
tr:r' Ileziehung zum Worl ,.Freund".
Der Ber1i. dr:r Schurl. dcr Flelmul. dit
,.laugr:n" ihn-r. rlirl ..ma!i" cr. ilie kann er
.,gut leiden". und damit i:asta.

*
e1d, Würden und gesellschaft-
licher Rang sind keine Quatifi-
kation, um vot Lauda als
interessant empfunden zv

w'erden. Seine Gleichgiiltigkeii gcgen-
über Berühmtheiten. die ihm quasi aul
dem Goidteller präsentiert werden, ist
ehriich, ohne §how oder Kclkellerie.
Noch öfter interessiert es ihn, einen
berühmten Menschen kurz kennenzu-
iernen. um sich eine Meinung bilden
zu können. Zumeist r.r,ird der ardere
dann obgeirokt, der Fall ist erledigt,
der Mann interessiert ihn lveiter nicht.
Lauda hat nichts gegen das Fürsten-
paär von Monaco, aber das Bedürfnis,

ais Privilegierter die Nähe der Herr-
schaften erleben zu können, ist unter-
durchschnittlieh gering. tr{/enn es dem
Sport auch nur ein Quentchen nüt21,
auf ein Diner mit dem Fürslen zu vcr,
zichten, bieibt Lauda im Hotelzimmi:r,
wis 1977, ais er sich zwischen clen
Trainingstagen im Minus fuhllr rrnd
sich oufhouerr wo]lte. L-lnr.l zum Aui-
bau ist Willy Dungl ivor allem a|rer
dessen Schlafbad) nr:ch ailemal hesser
als rier Fürst, somit war es gar keinr
Frage, wic Lauda entscheidnn würd*.

Laucla schätzt Walter Wall {dtn
Multlmlliionär), sagt aber: §icht u.e,
gcn des Celdes. nicht i;inmai nergen
tlr:s Ellolgs ein,'s Selirn.rde-Mrnrics
Er habe nie l,ilute ries Cr:lcihabens
1,vr)g()n bervundert, eingeschlossen sti-
nel eigene Familie. Bei Woll ist es ra.ir:-
der die Typenhoftigkeit, die ihm ge-
fälitl üie Lr;ute hslten ifin fiir eilen
orrogonfun TrritleJ, ober er hcl einen
sillon Ksni, und m jr gefiillt sernc Arl,
dr:n Rennsir {}rl zu schen. Er k«nt
nichl cinmol Coswnrih uusspro{rilslt.
sügt Cosmot statt dessefi, urld w(]nn {rr
Brubharn mrlint. sogt rlr llraoo-hom.
Er hr:f i:ine ungewöhniiche Ar1. Pro-
hlr:mc anzug,chcn, und i*ir s*hai"i ihm
gerrr dcrlrei zu. Wenn ich weifi, dufi er
sir;h irr cinen Blädsinrr vcrlennt, silgrr
ich ihm meine Meinung, vielieit:ht ver-
wendcf er dos, viclleicht auch nicht.

So sehr er Sachkenntnis an jr:nen
Lr'ulrn sr:hirtzl. mit rlr:nr'n ll iirltq'itt'rr
muf]. so r,venig schätzl *r dil sr:gc
tt,rnntr.n Btrrzingr:spräclre. Atrdeir,
Rcntrfaht'er intolossieren i}:n ütrt:r-
haupt nicht, mit der Ausniihmo drls
Jamcs Hunt. ile nn der ist cin l'yp.

Angesproch*n auf clir lrühr:r so üh-
liche Bildung von Ronnfahrer-Cliqu(ln
udcr auch regeirer:htr:n Frcundr,s-
krr:isr:n {beispielswoise jackie Slew'art
- Joch*:n Rindt * Piers CourageJ; Fru,
her hatten die Rennfohrer ejn leiclrle-
res i,eben. Es gob u/eniger I?cnnen,
viel weniger Testrrrbcrt, mon holle
einfoch mehr Zeit. Wenn ich oinm«I
fiinf Minuten Zeit habe, wi-il ich lieber
meine Frou sshcn ois irgendeinen
ilennfohrer. Dic Fofirer. rjic dr;maJs in
dcr Schweiz ulie nch,:rreinortclct g,,-
wahnt hai:en. ieder auf einern onde-
ren Hügel, sind jn der Sonne geses$en
und .hnben suf den Cenf'er See ge-
schoul. dem Iiindl war {ad. dem Ste-
wurl wor fod und d*m Courage wcr
uuch lod, do hoben sie sich ltclt zu-
sornrrengehockt. Af:er heute ist es io
Ieider nichts mehr mit dem Fodsein.

Da$ sich darauf eine Menge sagen
lie8e. ist nicht zieiführend. |eder lebt
anders, und Niki liebt sein Schnecken-
haus in hr:hem Maß: Eine gewisse Re-
servicrthcit, in rnanchen Bereichurr
fast Isolation, entspricht seinem Natu-
re1l, und über diesen Schatten kann
und will er nicht springen - er rrird cs
auch dann nicht tun, lvenn {lr oinma1

nur noch Ex-Weltmeister und weniger
lrt'ruhml rst. Marlene pflegt zrvar zu
sirgon. daß sich Niki ölfnen könne,
\\ Fnn mdn ihn nur richtig behand]e.
ribpr L;ruria schränkt ein: Drrs Öflnen
fuilt mir srrhwur' - mont:Jrrnoj s,.,Brrr
gegenübirr meiner cigenen Frnu.

*
Zu den Innereien des Lauda-Hau-

ses: Ohno Vurupieithcitrln. ohnü Gags
* außelr daJl sich in der Waschmaschi-
ne ieuerleste Unterhosen drehen, aber
rlas ist ia auch wieder norma] in die-
$em Filli. Das riesige Haus {zehn Kilo-
mei{rr ii$tiich von Salzburg) sieht vein
der Fuschiur Bundesstralle fagt wie
ein Holei aus. ijo r:üchlrrn unil $trong.
gelryinnl äber itu$ der Nähr:. Die Lage
ist unschlagbar: äm Rücken eines Hü-
geis. freier Blick in alle Rir:htungi:n,
nach Ostcn auf den Fuschler S*r:.
Ringsht":rum nur Wiosefi. iruf oinr-,r Sci-
tc kiopft dcr Wald ans Kücherfenster-
Das einzigr: Nüchbar:hilus, hundllrl
Mcir-rr wcg usd liofor licgend. isl cin
Baur:rnhof und gehört riem §nzingur-
\\',rsll. rle r' ganz g('rn rir-.m N,ir.hltru u
zu den Rennen folgt untl dur:t natür-
iir;h in dr:r Lauda-Box sitzt. Und wenn
Niki Wt:ltmcistor gr:lvord*n ist, lülit
sich dcr lVasii nicht lumr:r:n untl
kornmt n"rii cincr hbtnrlen'Sau an-
rliitr§chicrl.

"i"rr:tz der Nähr: eu Bundcsstra{}er
und Autoblhn (jeweils durr:h r:in sanf-
les Tal getrenntJ isl ilie Zufahrl nit:hl
gunz i,o *infach. dic letztcn irundr:rl
Meior sind ein Privatrvcg, von dem
nur mil Vr-.r:hi:tstafein dreifar:h abgr:-
schreckt wird * es gibL keine Zäunc
orjer Gitter. f)as würdc die Landschaft
vrlr'§chändein, meint Niki. untl dtlr
Schutz vor Nt":ugierigen würdc ja bald
nicht rrehr nötig sein * wenn rch nir:hl
meirr Rcnnen fahre, scherf sich kein
V1ensr:it unr rnich.

Daß es ursprünglich die Idee eines
richtigen Eingangs. Entrer:s, äll dcr
Vorderseite des Hauseg gegehen hat.
wird durch die Existenz einer Ttir an
der ,,richtigen" Stel.]e und eines eni-
sprechend{jn Ful}weges bewiesen. In rier
Praxis geht man aber in iedem Fali
durch die Garage än der Schmaiseite
äm Ende des Zufahrtswegs. Die Gara-
ge mullte gekochell r.r'erdr:n. um eigcn-
händiges Autowaschen in domo zu er-
möglichen (hliki ist ängewid{:rt vön
dreckigen Autos), in der Fraxis ist da-
für aber der Gustl zuständig, von dem
später die Rede sein wird. nie Annah-
mü, däß vier Garagenplätze den 8e-
darf der Familie Lauda decken wür-
den, hat sich inzwischen als lächer-
liche Absurdität erwiesen. Bestands-
aufnahme au$ den letzten Oktobtr-
tagen 77: Ein Bentley fahrgang 1061

iNiki : Den hob ich nur, r i6i'l i«:h olte
und geplleglrr Aulos nrug. Ich fuhre
proklisch uberhoupl njchi dumit, weil
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Kaum Bentley: ,,Sonst glauben die Leute, ich sei Udo |ärgens'o

sonst die Leute glouben, ich sei der
Udo fürgens), ein Jaguar XJ L2 5,3 mit
Autotelefon, ein Alfetta GT mit Auto-
teiefon, ein Fiat 132 2-Liter. ein Alfa-
sud Kombi. ein WV-Käfer-Cabrio
(Marlenes Auto). Dazu ksmmen eine
Honda 550 und eine KTM. Rechnet
man dazu noch den Vauxhail rler
Haushälterin und den Scirocco des
(Hausmeister spielenden) Logisgastes
Luigi, genügen natürlich ein oder zr,vei
Gesteautos, um den Garagenvorplatz
wie eine Kurzparkzone aussehen zu
lassen. Wenn Sie vom Wort .,Zweit'
auts" rreiterzählen. kommen Sie
irgendwann zum ,,Siebtauts", das
wäre theoretisch jener Ferrari 308
GTB, der ihm bis Vertragsende als
Dienstauto zur Verfügung stand, den
Lauda aber praktisch nie benutzte {ein
schr:ner Wogen, aber zu onstrengend.
Formcl-1-Weltmeister rollen am littr-
sten in lautlosen Automatik-Limousi-
nen). Für dcn Normalfahrer mag inter-
essant sein, nach weichen Kriterien
der kompete nteste Autofahrer dr:r
Weit di€ Qualität eines Pkw mißt: 1.

Funktionieren des Autotelefons. 2.

Qualität der Stereoanlago, i). Niedrig-
keit des Motorgeräuse hes. 4. Sitzkom-
forl. 5. äußere Form. Daß Details, wic
Moiorleistung, Stratlenlage und Brem'
sen. dem Standard entsprechen, wild
als Selbstvelständlichkeit angenom-
mcn. Diese Rangfolge entspricht rien
geänderten Fahrgewohnheiten. Lau-
das: a) t"liegt er per Privttiet- wenn es

rrgcnd moglit.h ist. b) fährt er llesent-
liäh brirver als noch vor zwei lahrr,n
{was er damals flüssig fchren nannte.
war im Grunde nur Training vor al-
lem ln ltaiien, wo er den Gegenver-
kehr als dn'tte Schikane von Monza
bezeichneie). Heute benützt er dirl Zeit
iles Fahrens hauptslichlich zum Tele-
fonieren iaus einer Rcihe von vorge-
speicherten Nummttrn iäßt sich jtleitlr
gewünschte internationaltl Anschluß
äurch Knopfdruck wählen) oder Mu-
sikhiiren.

Man betritt also das Haus durch die
Garage, die übor die ganze Breite des
Hauses reicht, geht vorhei an Heiz-
raum und einer Art N{ulti-Werkstatt
zu einem kleinen Fover. Geht man ge-
radeaus weiter. kommt man zu Gäste-
zimmern, zum Hundezimmer. zu Mar-
lenes Dunkeikammer, zur Sauna unci
schiieillich zum S,"vimming-pool-seiti-
gen Ausgang."- 

Der normaie Weg allerdings führt
von jenem Foyer über elne freie Wen-
deltreppe in dr:n ersten Stock. das
Hauptgeschoß. Wenn noch ungelähr
sechi §iufen der Wendeltreppe zu be-
steigen sind. taucht am Oberdeck mit
tödilcher Sicherheit einer der riesigsten
Hunde Österreichs au{ und macht
sieh bereit, dem Besucher mit einem
einzigen Schwung seiner Zunge eine
r oJIt:-Gcsichtsw'aschung zu geben. Es

wäre kleinlich iaußerdem sinrilos), rlie
angeborene Freundllchkeit der Dr:gge
durch mißverständliche Handbewe-
gungen entläuschen zu wollen. §,:bald
der Hund .den Aufstieg freigegeben
hat (oft setzt er zu t:inem Nachsr;hlae
der Begrüßung an), ist man im oberen
Vsrraum. Richtung Swimming-pool
liegl der {nochmals separierte) Schlaf-
zimmer-Teil, auf der anderen Seite
der Salon. An den Breitseiten dieses
Stiegrlnraurns sind dit' Zugange zum
Arbeitszimmcr und (gegenübert zur
Küche. §ie Wend*ltreppe führt zu ei-
nem weiteren Geschoß. das oberhalb
des Salons aber nur aus einem Bal-
kongang besteht idie Htihe des Wohn-
zimmcrs reicht also bis zum Dnch).
Der ribrige Teil ries obersten Stock-
rverks enthält weitere Gäste- und Ba-
dezimrner und einen großen Raum.
dcr bei Tillvs iallweisen Besuchcn
,.lt:ssr:n Atelilr abgitrl.

Eintleutiges Zentrum des Hauses ist
somit der gro{}e Salon, der riurch Stu-
fen uld Ecken dreigeteilt ist in eintln

Höchstens kurzfristige
Kontakte: Niki ist
kein Typ für Pisten-Hasen

Vt rar:da-Raum. einen Kaminplatz und
*inen Eßraum. Srrine Wirkung be-
komml die ganze Einheit durch die
Höhe des Raumes und dle riesigen
Glasfronten mit Biick auf Wiesen.
Wälder und Fuschlsee. So11 man den
Salon beschreiben, fällt - beim ord-
nenden Blick * die Mischung von
Gegenständen auf, dic normaierweise
überh;rupt nicht zusummenpasscn. in
dieser Vielialt aber den Ccsamtcin-
druck von großzügiger Wohnlichkeit
geben. Oas dahinterstehende System
dtirfte liebevolle Detaiiabstimmung
sein - gewiß nicht von Niki, der sich
rur am Resultat erireut, ai:er kelnt
Hand zum Einrichten hat. Am kühn-
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Automatik-Schnicksc hnack hat.
selbstverständlich. aber vor allem i:ir
riesiges Fenster. das die Zlveige der-'
keek.stcn Tannen am ilereinwachstln
hlndert * ein unvergleichllcher Platz
zum Sehnitzelkiopfen.

Die Oimension des Elitisches
sechs Plätze - deutet die Grenzen an'
die Lauda von vornherlln iür Dinner-
Parlitls zieht. Daß dic L0gis-Kapazität
dr:r Gästezimmt:r für zehn Pt:rsoncn
rcichen würde, lvird t'ot't Laurla bc-
str:itten: Dcs isl s{)zuso,qell nur für ex-
treme Notfciile.

enn sich dit-' Laudas im
\'\'ohnzimmt:r aulhaitcn.
iauft praktisch' daucrnd
Plattr:nmusik. D;r die Laut-

sten ist die Eßgarnitur mit starkem
Akzent auf Goldfarben. Das Ge-
schniegelte der strengen Messingkan-
ten müßte - allein - eiskalt wirken,
hier in der Gesamtheit paßt's aber.

Wo die Wände nlcht aus Glas beste-
hen, sind sie mit Bildern geradezu be-
pflastert: durchwegs kleinformatige
Bilder. rund funfzig Stuck. Äquarelle.
Strlehzeichnurgen, ein paar Repro-
duktionen berühmter Werke. ansonst
nur Originale aus der Familie Knaus.
entweder vr:n Marlenes Vater oder ih-
rem Bruder Tillv. Themen und Tech-
niken sind unterschiediich, auch die
Anr:rdnung. wieder zählt der Ge-
samteindruck I hübsch. interessant. mu-
iig, souverän - wie's jeder sehen r,vill.

-Vr:m 
Eßraum dieser großen Einheit

führt eine Tür zur Küche. die allen

sprechelboxen ar.rf dt:r Hirhe dcs
Obergeschosses stehen. ist der ganzrl
Raum gleichmalliq mit Sound .,ge-
füllt". zumeist in Llntermalungs-Laut-
stärke. Stilrichtung: Soft-Pop dcr
obersten Klasse. olt im Grenzbereici
zum lazz, offensichtlich sohr gezielt-
ausgewählt, wie die Präsenz von nicht
so gangigen interpreten und Titeln
zeigi. Laudas Nummer eins ist Randy
Nei.'man. dahinter kcimmen Bilt Wi-
thers. Rod Stew-art und Stevie Wonder'
Wenn :im Hause Laucia Klassik ge-
.piclt hird, hand,'lt es sich um t'int'
Exklusii -Vorstellung lu r Marlene.

Ein Fernsehapparai (samt Video-
Anlage) ist zwar vorhancien. kommt
aber selten zu Ehren. Das danebenste-
hende Regal ist fast schon voll mit ire-
spielten Video-Bänrjern. grundsätzlich
u'ird jede Ubertragung eitrns Rennens
aufgezeichnet. Die Beschriftung der
Kassetten gehört zu den.rvenigen An-
zeir:hen. die in diesem Raum den Be-
luf des Hausherrn verraten könnten.
Dazu gehören noch die Motorsportbü-
cher auf den Regaien und zrvei Fotos,
die Niki im Overall zeigen (nicht in
Sieger'-Pose. blol) fr,'undiich grin-
scnä ). abcr ketnc cinzigr' Trophae

Sille lesen §ie weiler aut §. 45
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Das Credor ,,Hart arbeiten - auch wenn ich Schusterwäre"

irgendr,velcher Art stört dle ld-vlle vr:m
w-oh ihab enden Normaitrürger.

Nikis Arbeiiszimmer deutet schrin
mehr auf Proiession und llobby, be-
reits mit der neuen Wertung: Foios
von Flugzeugen nehmen an der Wand
mehr Piatz ein ais Fotos rron Autos"
die Ehrenplätze gehören aber Marlc-
*e. Der Schreibtisch - eine massive
Glasplatte auf Metali-Böcken - ist zu-
meist ieicht belegt mit Papierzeug -
als r,vürde zwar imrter ctwas auf Erie-
digung lvarten. aber nicht zuviel. Auf
cirrer Ablage neben dem Schreibtisch
steht der einzige Siegespokal, der in
diesem Haus einen fixen Platz gefun-
den hai - er stammt vom Rennen in
]arama 1974. Laudas erstem ürand-
Prlx-Sieg. Niki criaubt sich abt:r nichi
einmai diese kleint: Scntimcntalität. er
sagi. der Pokai stundtl nir;lrt rJeshaib
'rier. um an den ersten Sieg zu r:rin-

-1leln. sondern er sei so praktisch we-
gen del vielen Verschnörkelungen. arr
denen man Kleinigkeiten. wit Klcber-
bänrler und Schelen. irulhängen kön-
nl. Tatsächiich baumcit Kleinzeug
von dcn diverscn Nippcln des iippig
wuchernden Topfes.

Die übrigen Pokitlc. Sr;hüsseln.
Schalen. Tiipfc. Skuipturen. Rtuch-
und Ellgarnituren, tliklcr', üiäst:r. Rr:-
plike n und Plastikcn von dt:n älfolgen
.rtis zehn Rcnnjahlcn sind niclrt r:xi-
stent. Ttrilwt:isc hat Lauda sic iiber-
haupt am Orl dcr Übt-'r'gabc slehen gc-
lassen oder gleich dr rl verschcnkt.
teilu.t:isr: an Bekanntr-' vct'tcilt - odcr
dem Gusti gegeben.

Gustl isl der Pächlel dcr Sheli-
Tankstelle am östlichen Endc der C)rt-
schaft Hof, knapp zwei Kilometer von
Laudas Haus entfernt. Wo andere
Tankslellen Zubehör zur Sr:hau slel-
ien. zeigt cier Custl die Üriginal-Tlo-
,häen eies Wtlltmeistet's, und am Tag

]-nach Laudas Hocksnheim-Sieg kamtn
die Stammgäste mii der selbstver-
standlichen Aufforderung: Zeig den
neu*:n Topf herl Seil Gustl so viele
Pokaie hat. iäßt er seine beiden Sehä-
ferhunde auch über Nacht am Tank-
stellengelände. I&as Lauda eindeutig
zuviel des Aufwandes findet: So
wichtig sind die Hriferln wirklich
nichi. A1s Gegenieistung für die Hä-
ferin r{erden an Gustis Tanksteile
sämtiiche Lauda-Autos gewaschen.
und zuar mit iener Aknbie und Sorg-
falt. aul die der Champ beim Auto-
waschen soviel Wert 1eg1. Ein iairer
Handel: So profitieren beide Seiten
von den Ehrengaben des Rr:nnsports.

*

1978 mii einem Doggen-Baby ange-
ruckt kam. Der Name B.rghira ergab
sich aus der Panther-Ahnfichkeit des
schlvarzen Tieres imit wei{ien Flecken
an Pfr:ten. Brust, Schr,vanz und Zipfel).
Baghira wur;hs sich programrngemäß
zu einem Riesenexemplar aus. was
l\iki okav findet: Großer Grund, gro-
{Jes Haus, großer Hund. Lauda hängt
an dem Tier. verbringt eine Menge
Zeit mit ihm und gerät regelrecht in
Panik, wenn Baghira ausrei{}t - beson-
ders nach Androhung eines fägers.
,,beim näshsten Mal" das Tier zu er-
schie0en.

Die Verspieitheit und das Tempera-
ment des jungen Viehs bringen Tempo
ins Haus, der Hund ist allgegenwärtig.
Niki behauptet, Baghira sei halbr,vegs
gut erzog€n (bis auf das Abschlecken
dor Besucher. was ihm bisher noch
nicht abzugewöhnen gewesen sei), die
t.'ntsprechende Beweisführung geht
aber zumeist in Hr:iterketit unter. Mar-
lenes VW-Cabrio wurde im Lauf der
lvlonate von innen fast irusgehöhit.

Walter Wolf * eln Freund;
Nicht werl er Geld hat,
sondem weil er etn Typ ist

Baghira iri$t alies, r,on der Tapezie-
rung bis zurn Schaltknauf, ra'ürde sich
solches Benehmen beim iaguar aller-
dings nicht trauer {auch ln den Fiai
beißt er nur selten rein).

Das Haus wird von Marlene und ei-
ner Haushälterin in Schuß gehalten,
sehr oft ist auch Nikis Kindesfreund
Luigi ais ,,arbeitender Gast" in der
Rolle eines Edei-Hausmeisters. Der
große Grund, der zum Haus dazuge-
hört, wkd nur zum kleinsten Teil ge-
pflegt * einige Ziersträucher rund um
Garagenvorpiatz und beim Swim-
ming-pool, ein paar Blumenbeete.
Marlenes kleines Gemüsegärtchen -.
den Rest rnacht die Natur oder der En-

zinger-lVastl, der hin und wieder hin-
langt und dann im Schweiße seines
Angesichts die Wiesen mäht.

Die Ruhe des ländlichen Leirens
wird eigentlich nur dureh das Telefon
gestört. Gäste sind eher selten, da Lau-
da r:normen Wert darauf legt. das
Haus als zentralen Ruhepunkt. als
Schneckenhaus, zu erhalten. Da
nimmt er viel lieber in Kaui. für einen
einzigen Termin nach Salzburg zu
fahren. um den Besprechr"ingspartner
in neutraler Umgebung zu treffen. als
ihn ins Private, in seine intimsphäre
vordringen zu lassen.

Als Ehrenburger der Gemeinde Hof
{wenn auch zum übtrwiegenden Teil
des Tahres auf Reisen) ist Lauda nalür-
lich eine Attrakticln. doch hat sich
längst herumgesprocht'n. daß ihn,rllts
anderc uis ..Normalbeh;rnrilulrg' irri-
tieri. Er hal sich ;.rur-h ladcllos ins C"-
mcinleben integriert" gr:ht mal in riie
Kneipe, dann zu t:int:m dcr Baur:rn.
dann zum Waiclfest ui:d iäßl trs gedul-
dig geschehen, wenn einmai irn fahr
ern(,..Wrltmeislcr-Ehrung itn Orl
stattfindet - zur höheren Ehrc dr:r rc-
dcnschwingenden Politikcr und bei-
spiclswcisc einur nt:ucröffncten Raifi-
cisilnkasst:.

*
Somit: ein fast sciron kiischiges Bild

vom perfeklen Itlyll in schlechtiiin un-
überbietbarer L;rge in einer der präch-
tigsten Gegenden Er:ropas, zehn Mi-
nuten Autolluhnfahrt zur Stadt Salz-
hurg und zum Flugliafen. dl:r Drehan-
gel seines Lebens. Der Lohn lür dt:n
harten Job ist aiso sehr offensichtlich.
Welchen Steilenwert habon Geltl und
Besitz für ihn?

Lauria: .,Notürlich ist es schrin, in
gro$zügigem Rahmen zu Jeiren. Aher
ich honge nrcht yom Molerjeilen crb.
Wenn ich heute über Nacht nicht
nrehr fohren itönnle, ottt of busint;ss
wrire. und wenn gleichzeitig ticls Hcrus
obbrennen würde, würde ich eben in
einer kleinen Wohnung leben, wie ich
es johrelong gemncht hcbe. Mejn Le-
ben würde nicht dron scheitern, wenn
ich meinen Besitz ar$p,el-ren müBle. Es
ist meine Art. hurt zu arbeiten und an
clie Spilze des Erreichbctren zu kam-
men. Wenn ich Schuster wöre, würde
ich versuchen, ein unhelmlich guler
Schuster zu sein, und domii wcire ich
zufrieden - ich würde niclrt yon der
Yocht des Onossis trdumen. VieJ Celd
zu verdienen ist mif dem ErfolghoL,en
im Eennsport «utomotrsch verbun-
den. Dus isl angenehm - ober nicha
das Entscheidende.

lm nächsten Heft lesen Sie: \irie Niki
Lauda das wurde, was er heute ist -
23 Jahre und bereits z$rei Millionen
§chilling Schulden - lälarum der Welt-
meistEr glaubl, ein Einzellall zu sein

eine zentrale, man könnte fast
sagen dominlerende Rolle im
Lauda-Haushalt spielt der
Hund, Lauda nollte ursprüng-

lich einen Boxer, war irber dann
glücklich, als Marlene im Frühjahr
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Stationen aus Nikis
Karriere: Helmul Marko,
sein Getährte bei
Bergrennen; aus der
F2indieFl-den
Sprung ermäglichte
BHM-Chel Louis
§tanley; l,Iiki sammelt

Erlahrungen mit
Überschlägen - hier
beim Formel-V-
Rennen; und dann der
große Durchbruch:
Beim GP von Monaco 73
mischt Niki Lauda
schon ganz vorne mit
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Der 1llelheister äber seine
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Niki Lauda * der Einzelfall, Aber nicht etwa nur uufgrrrnO seiner fahrerischen
**,|{-?*,ry:? er.sich von garu ullel.nach ganz dn*n a*"ng*to*t üat, er-

,i *1ä1 u'id hu1, ö tif üüiö&;;
ccm geworden sei. Auffollend doron
wor ober folgendes: Niki kom zurück
und erzöhlle, er hdtte wohrscheinlich
ouch gewinnen können, wenn er den
Drehzahlbereich voll ausgenutzf hrjt-
te. Der Vorbesitzer seines Mini Coo-
per hobe ihm ober geroten, nicht über
8000 Touren zu drehen, und doron
hobe er sich gehalten, onstott die üb-
.lichen fost gAAo Ulmin zu verwenden.
Dos erstsunte mich dsmsls mallas,
wie einer von den jungen Verrückten
so d.iszlpliniert sein kännte, sjch on
diesen Rat zu hoJten. Ich konn mir
nicht vorstellen, da[] sich ein onderer
Anfönger in seiner Position zu dieser
Motorschonung hcitte überwjnden
konnen.

Der typische Louds von domois
wor unouffrillig. Wos ihn von den
meisten rennfohrenden Altersgenos-
sen unterschidd, war seine Kulüiviert-
heit, do schiug sein Ejternhous notür-
Iich deutlich durch. Die meisten der
übrigen rcichen Söhne - euester und
eine Menge onderer - waren deuttich
ciJter und schon ein bis zwei Stufen
weiter ois er. In seiner AJlersklo.sse
war er das einzige.Söhnchen', ober er
mixte sich sehr gut mit den ,normalen,
Nochwuchsfohrern, die nofürlich ein
louleres und rouheres Au/treten hot-
fen ols er.

in den nächsten drei Bergrennen ge-
wann Lauda seine Klasse knapp. Er
war schnell, aber nicht sensaiiänell.
nur Zehntelsekunden schneller als die
anderen Österreicher auf gleichen Au-
tos. Schon zur Mitte -der 

Saison
tauschte Lauda den noch immer nicht
ausbezahiten Mini Cooper S gegen ei-
nen noch viei weniger bezahlten por-
sche 91i.. Als',,Sicherstellune" eenüsle
ein BIick auf die elterliche VIIIä.

Lambert Hofer: Typisch für diese
Zeil war, dofl dos jeieilige'Auto im-
mer sein einziger Besilz war, und

Als Buch: Nili Lauda:. protokoll. Meine lahre mrt Femari ,{ln Zusammenarbert mrt Herbcrl Vulktrtzflr seir.n.32 seiteD Bildre,r. reilweiss.i.n Farbe- Motoibuii,.:"itijsrrusää;;;;;;äil;;'V#i"sö;;, w;ä:Frers; 32._r)Merhältlich bei der Auro zErruNG. soan Kö]n 30. craeffst.;r}8; ü;;";nÜ;;.d;;; *inolirr,..*"r,nrng**"t 
""[ri. 
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schwierigkeiten äb - uncl Schul-Areer,
naturlich: Der iausige Schuler muTJte
in eine Matura-Schule geschickt wer-
den. |edenfalls tauchte är im Frühjahr
1968 mit einem gutpräparierlen Mini
Cooper S auf. der noch mit 40 0OO
Schilling Schulden belegt war. Die
Schulden würde Lauda mit den preis-
geldern der Saison zurückzahien, man
darf. also sagen: Lauda glaubte an
Lauda. Dieser Mini war haüptsächlich
für Bergrennen geeignet - ünd Berg-
rennen waren damals in österreich ei-
ne.durchaus tauglichc Disziplin, um
sich auf Größeres vorzubereit'en.
_ Lambert Hofer, fünf |ahre älter als
T.auda und ebenso Mitdlied der Wie,

:r ]eunesse Doröe (die beiden kann--ten einander schon vom Reiten), erleb-
te Nikis erste Saison aus nächster
Nähe:

Er war nicht ernst zu nehmen, ols er
erzahlte, er hobe sich den Mini Coo-
per gekauft. Er hotte keine Ersotzteile,
kejnen Mechoniker, kein Schlepp-
fahrzeug. nicht einmoj einen Hriniär.
Der Mini stond in der Vil/ensorasö in
Potzleinsdorf und wirkte wähnsänis
depiociert. Nikj hot sehr viel Zeil r:J-
hobt, hot seine Moturo-schule ,märe
or less'betrieben, meistens ,less', und
ist viel in meiner Caroge herumgelun-
gert, wa zwei Mechsnjker on meinem
Äuto orbeiteten. Er wor ein gonz nor-
moier Fon, er.lqs die gonzen-einschlci-
gigen Zeitungen, sproch gern über Mo-
torsport und wor ouf .ftennen fixiertwie wir olle. Für sein erstes Beigren-
nen lieh ihm sein Onkel einen dicken
Achtzylinder-BMW zum Schieooen
des Mini. Ich fuhr domols schon iräch
dem Troining heim und hörte donn,
doß er Zweiter in der Kjosse bis 1J00

er Einstieg des 19jährigen in
den Motorsporl spielte sich
vor dem Hintergrund von Fa-
m.ilien-Opposition und Celd-

ouch dieser ,Besitz' war immer
schwerstens schuldenbeiostet. Ein
einziger Unfal\ und aJies wcire ous ge,
r /esen. Versicherung konnte sjch do-
mols notürlich keiner von den ]ungen
Jeisten. Es wor ober selbstveixa'ittt-
lich, dop Loudo seine Schulden
irgendwonn doch bezahlte, do gotr es
nie den geringsten Zweifel untär sej-
nen Glciubigern, sicherlich ouch nicht
für illn selbst. Irgendwenn ist es sich
rmmer ousgegongen. Mit dem porsche
977 wurde die Sache notürlich kri-
tisch. Niki war von Beginn on Perfek-
tionist und wollte materialmöfiig im-
mer dos Eeste hoben. So lie[]'ei den
977 bei Gerhord Mitter tunen und be-
stellte ieweiis die opfimoJe Behond-
Iung..Do kom-es durihous vor, dofi er
dos Äuto nicht abholen konnte, weil
er dos entsprechende GeJd nicht äot-
te. Do muBte er sicfi eben irgendeine
Feuerwehr-Aktion einfollen lossen
und mochre ein neues Loch auf . Wir
sind donn zusommen Langstrecken-
rannen gefahren. Er war ein guter
Porlner, weil er verlö$lich wor-"und
Hirn hotte. Für rnich war io dos Eisi-
ko cihnjichr Alles, was'ich besafi,
steckte in rneinem Äuto, und wenn'er
oder ich es hinousge/euert hötte, wöre
olies ous gewesen.-Für ein ßennen ouf
dem Nürburgring troinierten wir eine
volle Woche. Ejner chauffierte, der
ondere war Beifahrer. noch ein poor
Runden wurde p,ewechselt, ddzwi-
schen hotle sich äber meisl der Bei-
fohrer angekotzl.

Die Anschaffung. des g1i rentierte
sich insofern, als Läuda genügend auf-
fiel, um 1969 für Kurt Bägmän; f;;
mel-Vau,Team (,,Kaimanni') fahren zu
können. Anfang der Saison hatte Lau-
da seinen ersten Unfall - beim Flup-
platzrennen in Aspern bei Wien. Laü-
das Erinnerung:

Ich wor verrückt, geil oufs Fohren,

L



Helmut Marko: ,,Mir fiel auf, daß er mehr denkt als alle anderen"

zu geil, und hab' überhaupt nicht
ncchgedocht. Ich wollte überholen,
wo mon nicht überho.len konn, wie
der Andretti, und ftob' mich gJeicir
riberschlogen.

Ob er im Zusammenhang mit die-
§em ersien Unfali Angst verspürt
habc, daran kann er sich nichl mehr
erinnern. Er weili nur, daß er gieich
wieder fahren wollte, um den Fehler
gutzumachen.

*
sterrcichs späterel Formel-1-
Fahrt:r Holmut Marko erin-
nr:rt sich aus dir:scr Zeit, wie
ihm und rvas ihm an Lauria

zum erslen Mal aufficlr
[s wor bci einent vöjlig unbedeu-

tcrdcn Br:rgrenncn, wir fuhren heide
fr,ir dos Kuimcnn-Tt:rtnr. Er wor cin
tunbekunntcs tsürscherl, ohr;r wuhn-
sinnig schnr:li. im crsten 'l'rrrining so-
gor Schnclistr:r. Ais ir:h dsnn rrrjl ihnr
gcrcrlr:t hobe, lrcrl sirth rnusgcstcllt,
dafi er dr:n lJcrg vrirhr:r nr'r:ht nur crlt-
gr:fohren, sondcrtt abgckxrr;hcn ist. !)r
konntc jildcs kit:inc l{upforl, hotte
jctic [-lncbr:nhcit regislrit:rl unci srr

wt:itt:r. Ilomols wor er noclr nicht so
vi[ wit: ltlulr'. rJrunt Itttl rrr rttir vlrrrt-
Icrr, wo r:r sr:int: Zt:hntalsckunrJot hrllt,
unrJ do ist mir suhorr uufgr:fullcn, rln/i
cr mt:hr dclrkt r.ris clllc trndcrr.'n.

Scin Tr:amcht:f Kurt }3t:rgmann übr:r
tlcn 20iiihrigcn Lituria; Es hlicb ihrn
nichts gcr;r;lrcnkt. /o, cr tJurflr: in linn-
iond lrrhrr:n - crber nur, wentl er rJrts

Ault sclbst r«ufsr;hlepple. Hr wor rJcr
crslc, rJlr orn Nlirburgring in cJr;r F'or-
mcl VrrLr untcr 10 Minulcn fLrhr, ol:er
inr H*nnen rlriingtt; ihn Mnrko bei ei-
nr:nr Sprunghiigei ins Grtis.

Loudo hotte ter;hnisch übcrhou;;l
ker'ne Ahnung, abcr er huttr: Instinkl,
r:in sehr gutcs Gr-'fiihJ, dos er rrbor
nicht crkiüren untJ sr:hon gor nicht
thcorctisch un{ermtuorlt konnle. Sein
Leben wnr tr:tr:.i cruf Motorsporf ous-
gerichtet. .fir frogte miclr, ob er cin gu-
ter Fcrhrer sei oder ob ich glauhe, dufl
er *in guler Ilennlohrer werden wür-
de. lch hotte drrs Gefühl. er könnle zur
ijslerreichischen Spitze kommen und
eventuell ein recht brauchborer For-
mel-2-Fohrer werden. Für Cröfieres
gob es domois keine Anzetchen. Vor
nllem ober hcrtle ich dos Gefühi, er
würde om Finanziel]en scheitern,
denn Geld wur entseheidend fur den
Auistieg. Er wor jo ohnetJies zu allen
Tricks bereit und hotte eine ungJoub-
liche Hortnockigkeil gegenüber Leu-
ten, rzon denen er sich irgendwos er-
hoffte, aber tratzdem; ich sah ein/och
fur ihn keine Chonce, soviel Celd
aufzutreiben, wie dqmuls nötig wor,
um wirklirh rosch weiterkomnre n
zu können, beispielsweise in die
Formel 2, Da half ouch nicht, dali er
privat sehr bescheiden lebte, er hat-

bU

Stilleben aus jenen
Tagen, als Niki Lauda
noch selbst seine
Pokale samrnelte, Er fuhr
damals alles, um
Geld zu machen - auch
Langstreckenrennen

te immer dos gleiche Gewond cn und
leistete sich wirklich rcjn gar nichts
aufler dem Molorsport.

Was Laudas Fahrstii helraf. machte
Bergmann schon damais eine interes-
sante Bemerkungr lch kom drouf. dol3
Loudo mit jeder nrichsthijireren PS-
Kiosse immer besser wurde. Wenn die
heuti;;en PormeJ-l-Autos nur 2üü PS
hriften, rvrire Laudo nicht WrlJtmei-
ster, ober rvenn o.lle Grcrnd-Prix-Wo-
g,t:n 1000 PS hotten. rr'orc pr nrrch
übcrlegener. ols er heute ist, Ie mehr
es dorouf onkomml, viei Kroft mil
subtijem fiinftihiungsvennögen auf

den Bodcn zu hring,t:n, urfi s0 deu.-
)icher wiyJ dic Ki«sse Laudos. Domit
i4/or er rr:chi kontrcir zu Jochen Rindt,
rJer sich nril Wildhe'r't durchsctzte.

1970 war das |ahr. in dem sich im
öslerreichischen Motorsport alies um
Jochcn Rindt drchtc * es war das Jahr
scincs Weltmeislertitels und seines
Todes. Lauda hatte eine wcitore finan-
zielle Grolllcistung hintcr sich, er hat-
to ans allen möglichen Ecken Spon-
sorgrlder zusammengckratzt und da-
mii cinen Porsche 9üB finanzitrrt.
Sportlvagcnrennen. so fand er aber
bald hr:raus. \r:arcn unnütig ftir den
Weg zur Formel :1. sie waren eine
Sackgasse mit eigenen Ciesetzlrn. Dcr
logische \{eg hinaul }ririßl Fr rmcl 3.
Formel 2. Formel 1. Also Formr:l 3,
Und Lauda hielt dieseg fast atemiose
Drängcn in die jelveils nächste $piel-
klassc rveiter durch: Auf preisgünstige
Art konnte er für das McNamara-For-
mcl-3-Team fahren, Es wurde ein Je'
dcs Sich-Abschleifens. ein Crash-JaL*-
Der e rste Unfall passierte schon in
dcn ersten fünf Minuten seiner For-
mr:l-3-Kaniere, im ersten Training in
Nogaro (Surllrankreieh). Er und Pankl
rvaren die cinzigen Osterreichcr gegen
30 verrückte Franzosen, man half ein-
ander also im Training durch Wind-
schattenfahren. AIs Lauda gerade da-
bei n'ar. sich im Windschatten anzu-
säugen. um dann auszuscheren und
vr:rbeizugehen. setzte der Motor des
Vordermannes au$, Lauda fuhr n:rit
dem linken Vorderrad gegen Pankls
rechtes Hinterrad. rt'urde in die Luft
geschleudert. flog über einen Strek-
kenposten. landete vor einer Leitschie-
ne. verlor sämtliche Räder und rutsch-
te hundert Meter an der Leitschiene
entlang, .,Vom Auto blieb nichts Er-
wrihnenswertes übrig". erinnert sich
Liruda. In eintm der nächslnn Rennen
* Nürburgring * schmill er das Auto
weg, einfach so. er u'ei§ bis heuie
nicht. rvarum.
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_ Und .dann jenes Rennen Anfang
September in Zolder, das Lauda ali
,.Anti-Rennen" einer,,Anti-Saison" be-
zeichnet und das zu einem Schiüssel-
eriebnis seiner Karriere u'urde. Einen
Tag zuvor war Jochen Rindt in Monza
tödlich verunglückt. Lauda schildert
das Rennen von Zolder in seinem er-
sten Buch:

Es wor der Cipfelpunkr dcs Ver-
rückten. Dritte Runde; E,in Unfoll -
Honneiore Werner - irgendwrt out der
Strecke. Wir komen in Formotion
über die Kuppe, mit Tempo Z1a. Da
war _plötzlich der Ambulanzwogen
mit Tcmpo 50 vor uns. Die erslen drei
hohen srch rechls vorbeigezwüngl.
Hunl wcr dohei und Biruell. Donn
wallte noch einer rechts vorbei, der
hot s rrher nichl mehr gescho/il. he-
günn zu kreise/n. Dorcufhjn wolhe
ich lrnks vorbei. inzwischen kreise]tt:
'ier eine Wagen ober nr:cfi .iinks. wir

_ ,'o.lJidrerten. ich drchte nrich. tler
nochste Wagen scholj mich vollev ob.
Äiles spielte sich mitten cruf der Fohr-
hohn sb, ich stond do mit ntcincnr
zerlemperten Auto. do kum dit: nrjch-
ste Gruppe über den Hügei. lnzwi-
schen woren schon dic geihcn Frrhnen
drcru/jen. es goh iedn Menge SignoJe.
ober die Meule blieb voll om Goi. lch
konnte nur worten. ouf weJcher Seite
sie mich obschie[ien wurden. Einer
flog uber meine §chnouze. donn
sprüng ich ous mr:ifiem Äuto-rrrus unri
ronnte elnfoch weg.

*
auda anaivsierle die Situation
und kam 

*drauf, 
clal) er zwar

rennfahren wolle mit alien
Konsequcnzr:n. abcr nicht ein

Wohnsinnigei jn einem Feld van Z{l
Wohnsrnnigen sein wnlje. flic Fr:rmel
3 rvar damit f ur ihn gestorhcn. Es lolg

einr' tvpische Lauda-Aktion Er hat-
-c eine ziemiich erfolgiose Saison
hinter sich und r rlrdopptiltl darauf htn
den Einsatz: Er n olltr, rn d ir: Formt'l 2.

Das u,ar nirtürlich nur mit Ccld
möglich. .denn _Lauda hatte sonst ja
noch nicht viel r,orzu',r,eiscn * nach
wie vor tvar an seinem Fahrkönnen
nichts Außergert'öhnliches. March
brauchie Geld - eine l-ormei-z-$aison
kostete runci einr: halbr: Million Schil-
ling für einen Mann r,on der Unhe,
kannlheit Niki Laudas. Alierdrnes
spieltc Niki schon damals sehr gi,-
schickt nach PR-Regeln und hatte äie
March-Leule mit iuten Reierenzen
uberhauft. March rechncte mit L,rucla
als Nummer-zwei-Pilot hinter peter-
son. während Niki in österreich noch
immer dem Celd hinterherrannte.
Diesmal stimmte nicht einmal die
Größenordnung: Die erforderliche
Summe rvar nicht annähernd irgend-
\{'o zu vermuten. Trotzdem unter-
schrieb Lauda bei March. sich soicher-

art dazu ewingend, das Geid aufzu-
treiben, auf die Art: Kommen w,ird-
rr'irs kommen muß. Scin Sponsor
Bosch brachte ein Zehntel aui aber
der (Wiener) Bosch-Sporlchef. Graf
Schönborn. kannte überdies den Ge-
neralsekretär der Ersten österreichi-
schen Spar-Casse und erreichte. daß
Lauda ein Kredit in der notrr.endigen
Hohe gegeben n'urde, Schuldenha6en
gehörte inzwischen schon zum
Lebensstil des Aufstrebenden, da war
r+'eiter nichts dabei.

in dieser Forme l-Z-saison bei
March (1971) konnle sich Lauda erst-
mals relativieren. er bekam zum r,.r-
stenmal direkten Vergleich zur Well-
klasse. Und die hieß fur ihn haript-
sächlich Peterson. da sein schn'cdi-
scher Teamkollege natürlich dor alles
dominierende Mann der Lauda-Weit
\§iil.

Lltuda üher dt:n Pr'tr,rson ron 1g7l:
Er golt ols dns Talent schlechthin.
Seine Frihigkeif, mit schlech, liegen-
den Autos zu fahren, wo. eno.m. Er
lratte eine ganz besondere Gobe. unfer
oJlen Umstcinden voi] zu fahren. ver-
wendete uber keine Mrlhe'cicrrou/, die
Umständt: zu onr-lern, wenn slr:
schle-chf woren.

Im Vcrlaul des lahres oritnlicrll
sich Lauda immlr intensivcr an Pcter-
son. anal.l,sierte dessen (schncllere]
Zeiten. rechnete nach, u,o jener sich
die Zehntelsekunden holte. und iernte
dic Überwindung cxtremt:n Fahrcns -u'o cs notwendig it ar. Ansonsltrn ging
dir: Sriison ohnr. bcsundcrl Höhti-
punkto zu Encle - und darnit war aur:h
das an March bczahllc Goltl vcr-
braucht. (Jffen rvaren aber noch zwr:i
Drillel ties Kredits.

lm Herbst begann Lauda neucrlich
zu rotieren. um Geld heranzuschaffen.
Sportlich rvar'ia alles klar: Eint: mit,
telmäßige Formel-2-Saisor"r konnle ihn
nicht cntmutigen, rvieder einmal zu
,.verdoppeln" und die l'ormt:l 1 anzu-
streben. March bot ihm cine Formel-Z-
und Formel-l-Kombination für 1972
zum Preis von etlas mehr ais zwei
Millionen Schiiling an. Logischer Lau-
da-Versuch: Aufstockung 

"des 
Kredits.

Nun u urde, der glanzendc F amilit:n-
namc Lauda zum erstenmal ein Nsch-
teil; Nikis GroBvater venvendete sich
beim Präsidenten der Bank. einem
Freund. dafur, diesen aufgestockten
Kredit nicht zu gervähren - um den
Buben zur Vernunfl zu bringen. Die
Cliquen-Versländigung klapIte. die
Spar-Cassc sagtc ncin. Fur'Niki n'ar
das der endgültigt, Bruch mit seint r
Familie, in seiner Karriere konnie or
sich aber keinen Bruch erlauben: in
dieser Situation nur mit Schuklen und
ohnc Auto übrigzuhleibcn, hätrt. ia br'-
deutel. dalj er in r:incn burgerlichen
Beruf gehen müIlte. um *eine Schu}-
dcn abzahlen zu können,

mmerhin rt,ar die Ausrvah] der
anzusprechenden Firmen nichl
mehr sehr schrvierig - für die
nunmehr notrvendig 

.ger+,ordenen

Beträge kamen nur noch Banken in
Frage. Eine davon ,.hieli" tatsächlich:
die Raiffeisenkasse mit einem Kredit
von 2.5 Millionen Schilling. mit einer
Lebensversicherungspolice als Sicher-
slellung. Davon zahlit' Lauda fürs er.
ste seine Schulden bei der ,.Ersten".
den Rest - gut zw'ei Millionea * trug er
zu March. Damit hatte er sich einr:
kombinierte Formel-1/Formel-2-Sai-
son erkauft: das Jahr 1922. Niki Lnuda
erzählt:

Mrrrch-Tr:slluge in f rtrtrmtt. gul trirrr,
Wochr. r'or dem Crullen Pri.is i orr
Sponien. ich hotte zwr:i Granel Prix
hrnter mir. Argentinien und Südc.rflr-
ko, einen elften und sjcbten Platz. iclt
wur tler kfcinr: Bernlcrnrin des Teoms.
schiln ir:isr: und irroy, selhst ois i.cuf -
lunt ftjr llonnio Pcterson eirr; Num-
mer zu k.lein. Morch h«l rJrrs neus
Wundr:rrruto -lrcrl;cbror:hl, rlcn 721 X
{mjt dem Cletriebc vor derl Difienn^
lioi/. Rorrnir: Prlerson lcstrrl zr,t r.i 'l ugl
Ierng, ir;h tlurf bruv zuschoucn. Zt^tr
glcit;hen Zcit tcsltl rruch jnckic Stc-
rt,ürl st.,inr;n 'lvrcell. Bcim Zt:ilvcr-
gleich ste/ltr; srch herrrr:s. dcrfl Pt:ttr-
sr-rn fost so schneJl wic S1gr,t,111-1 1s,r..
dic Morcir-i,outrr sind riberglücklich
und cuphorisr;h: EnrJIir:h hohcn rt,ir
dcrs Wundrrrouto. Il<rlj itt:wurt z.w,i-
schendurch yon dcr Strr:r:ke gr:rulslhf
ist, doli cr wiihrr:nd dcs grrnzcn 'I'esl"-
Problcnrt: geirobl hot. w.irri r:infnr:lr
trrtlcr rlr:n'l'rsclr gclrclrrl. rrrir:h rlrr,
mu::lrchr: [,bcrir:gurrg. rirrli lrrrrrrrlr
viclJt:ichl er'nr: ungünstigc Strr:r;kr: firr
ticn l"yrrtli scin ki)rrnfc. Ilir: Mrrrch-
Leuler sehr:n nur. dnll Ilonnie frrsl sl
sr:ltnt:ll wir: lur:kir: isl - untj sinri ulrr:r
glücklit:h. lm Holr:l isi lr:ir:rstinrmung,
icft sitzrl .stiil clcrbor, rr;h hcrb' ic noch
nicht einmäl einstcigen diirf'en in d«s
neue Wundr:rdrng. Ant letztt,rt Tu,;
darf iclt uuch. Duß die Scholrrrrrg hei-
nr, definir:rlen Ehenrrn hrrl. huhr:rr srr:
mir schon gesogt. es goh irsenrjcinr:
Foustregel. ich glrruhr:. Wcnn zw ist hcn
SchoJthehe/ und Monocnque Plutz lür
rJrei Fingcr wor. 14.or's der viirk:
Gong, bei z.wei Fingern der fünfte. So
etwas wie eine seitliche BLickholfednr
gob's nicht. ich fuhr lcis unri f anrl kei-
nen Gsng. ich rührte um und ver-
sclraitete mici'r douernd. Noch drei
Runden drefite iclr mic.ir schon. oh-
wahl ich domols so wohnsjnnig drouf
bedacht wor, einen guten Eindluck ztt
mochen und mir nur lo keinen Fehler
zu erlouben. Aber obgesehen \/onr
Scho lten: Dos Ding log furchterlich
schlecht. mir war unhegreiflich. wit,
mon mil einem so/chen Scheißhous
Rennen fohren konnte. Ich fuhr so un-
Helohr funfzehn Runden. konr oul kei-
nen grünen Zweig. stieg ous und er-
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Opa Lauda; ,,Kein Geld! Um den §uben zur Yernunft zu bringen"

loubte mir, Robin Herd zu scgen: ,,Ich
n ei/3, Ronnie ist gJeich sc,lrnelJ wie
Stewart, otrer wenn du mjch frogst:
Ich komme mjt dem Wagen einfach
nie ht zurecht." Doro ufhin sproch
Morch-Direktor und -Designer .Robin
Herd: ,,Wenn du einmol soviel Erfah-
rung host und so gut fnhren konnst
rvie Honnie Pelerson. wirst du dos
oucä schoffen." Er spruch ziemlich
langsom und dozierend, jch hshe mr'r
iedes Wort gemerkt und immer wie-
der durch mein Hirn gehen lossen. lcit
yerstond nrich und die WeJt nicht
mehr, ici hatte doch geg,lauht, ich sei
ein guter Flennfnhrer, und nun truium-
te ich wohJ; Bei mir log rics Aulo
schler;hl. es hüpfte und reogierle
schlecht - und Ronnie Peterstu sogte,
ss sei e.in gutes Äuto und fuhr domit
so schnelJ wie lor;kie Stewarl,

rlls ra.ir ilr:ide mit unseren neuen
rlutos inr o{fizidle:n Troinin;; fuhren,
.soh cs nir;hl nrchr gonz so grollortig
irus: Ronnie Plltcrson kotn nur r"ruf dre
ncurrtireste 'l'roiningszt:it, ich w{tr
ubcricgcncr Lr;tzter, scchscinhoJb Se-
kuntlcn irrngsrrmcr irls /ockv Ickx, iJcr
drirrois truf Pol;-Position stond. F-iir
dir; Morr:h-Lr:uLe wor drrs kein Grunti
zrirn Her.,idicren ihrerr Mcinungr Für
Pctcrsolrs verg.ieicfiswcist; schicchtc
Fosition hrrtte rnrrn dir: Ilt:gründung
t:incs stlironrJr:n äinflusses tlurch ci-
nrrn I)rehr,'r. untJ mtiin letztt:r Plotz lst:-
riurffc nir;ht viclcr §,rkliirurrgcn: icir
konntt: r:s eben nichl hesser. Irn Bcn-
nen fir:lcn wir beide ous. nrci zwar so

frtih, doll cs wicdt* rvi:nig Rück-
sr;hliisse ouf riic Klrrsse rir:r Konslruk-
tion des 721 X g,ab.

Dos nochste Rennen war Mcttluco.
Dofi ich nur die 22, Storlposition cr-
rr:ichte. wor we.nigcr pt:iniich rils Pr:-
tr:rsons 15. Hcng - Pelerson, cier HeJd
yon Monoco, tler Spezialisl nuf ciir:ser
Strcckel lm llennr:n selbsl wurden wir
Elf|er bzw. Sechzehnter, und Ronnie
sogte zunr erstenmo.l, dn/i dus Auto
ganz schlecht iiege und doll es eine
Kotastrophc sej. fiobin Hertl wor
nocir immer nicht kuriert, wtr muPten
uuch tius nächste .Rennen. den Crp-
flen Preis von Beigien in Nivelles, mit
dt:m 721 X f«hren. Ällerdings €rsetzte
mnn in äonnies Autc, dos A]fo-Getrie-
be durch eine normole Hewlond-Box.
«ber die vierzehntbeste Trainingszeit
'r+,or ouch nicht gerode dos, wtrs mcn
für einen Ronnie Peterson ongeme§-
sen hieJt, Unter diesen Umstünden
spieite es nr'cht mehr soliie.l die Rolle,
dup ich wieder ouf elem letzten Platz
stond - vam vorlelzten um fast zwei
Sekunden getrennt. §o überlegene
Ielzte Plötze sind wirklich einr: Ilori-
trit, aber e$ wür kein Wunder. icir kam
kaum um die §cken, so irrsinnig
untersteuerte dns Ding. Ich hotte mjch
mehrmsls wührend des Troinings bei
Fobin Herd beschwerl, und einmcrl

Abstecher zu den
Tourenwagen: Unter den
Fittrchen von Ford-
Rennchef Mtke Kranefuß
nahm Nilc Lauda im
Jahre 1973 auch an dem
Duel} Ford/BM\I[ teil

hotte er gesogt: ,.Jetzt tu' ich w'os
gegen dos L,rntersteucrn", und ljelJ ei-
rren Liter §TP ins Differential schLit-
ien. ,,So", sogte er, ,,jetzt isi es in Ord-
nung." Im Rennen w'oren Bonnie und
ich derort weg vom Fenster, dall end-
lich auch der Dümmste begriff : Dieser
Morch 72'J" X war eine Totgeburt, ein
kompletter Versoger. ejn rundum
schlecht konstruiertes Äutr.r. Der Tvp
wurde dnnn eingezr:gen. die Äutos
wurden wohl verschrottet.

Für mich ergoben sich einige Lehren
aus diesem Dci:crkei: Wenn ftonnie
Peterson erst so sprit erkonnt hotte,

riof dos Äuto sr:hiee ht war, sr: §.:._
ihm dos kein gutes Zeup,nis, Solche
Fehier konn nrun nicht einmsl durch
wohnsinniges Fohren gutmachen, sr:-
viol hntte sich p,ezeigt. Auperdem wur
mein ol.lererster Eindruck der richtige
gewesen, ich verlor doroufhin Respekt
vor Trrr:hnikern und Konslrukteuren.
dic un*:ingeschrijnkt an iire Produkte
glouiren und ui.len onrjeren ihre Mei-
nrrng uufzwrngen rvnJlen, LJnd letzten
Endes rirgerte ich rnich über meine ei-
genen ZwttifeJ sn mir sell:sl.

Auch mit dem normrrlen Morch,
dem G-Modell, wor in diesem fahr
kein Stoot zu muchen. nicht einmr:I
für Ronnie Peterson. Er, dos überro-
gende Fohrertnlent der Formei ll, wur-
rJc Neunier ln der Weitmeisterschufts-
wetlung, ich ksm ouf ireinen einzigen
Punkt.

lm Dezember fuhr ich nar:h Bicester
zu Morch. wo mir Max ,\4oslet erklor-
te: ,,Wir haben kein Ceid, um dich 

.-

der Formel 1 fr:ftren J6ssen zu könnev
ober du konnst Formel 2 fohren und
die Testorbeit in der Formel 1 riber-
nehmen." k:h wor fixfertig; March
wollte Chris Amon iraben, und ich
soiite frir r'hn dos Teslen i:esorgen, dos
wcr der KJsrtext dieseri ,,Angebots" -
denn dsfi ich im Testen g{1nz gut wor.
hotten die Morch-Leute rnittlerweiie
mitgekrlegt.

Ich wor niema.ls vorher und nie-
mols nocfiher in meinem Leben so
verzweifelt wie domois. sls ich von
Bicester noci House fuhr, Sogcr der
Gedonke, mit dem Wcgnn in irgend-
eine Mauer zu fahren, wor gor nr'cht
so obsurd. Ich war om Ende: lch hatte
zwei Milhonen Schiliins §chulden
$00 A00 von der ursprünglichen §um-
me hotte ich inzwischen durch Stcrrt-
geider und Tourenwogen-Preisgelder
zurückbezohltl, oiso zwei Millianen
§chuiden und kein Auto, keinen Ver-
trog fiir nrichstes Jahr. Die ganze
Rechnüng hotte jc nur dünn eine
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Chonce, ou/Zugehen, wenn ich in mej-
ner Korricre weiterksm - wie sollte
ich ip diese 5ummp uris einem ,.nor-
molen" Beruf zurückzahlen?

N«chdem icÄ dos alles durchge-
rechnet und durchdncirt hofle. lliar
ich r+,ieder etwas gefaßter und i:erei-
tete die neichsie Akti*n vor. Fest
stand: Ich mullie eine ,,borgeidlose"
Ldsung iirrden. denn eine r.t,eiiere -4rrf-
stockung meines Kredjts wrrr underrk-
har.

Icö mochte mich on BRM-Chef Lou-
is Stanley hr:ran, cler sn mrr nur'donn
interessrert vyöre. wenn ich ihm Geld
brcichte. So erweckte ich den Ein,
druck. weitere Sponsorgelder yon der
Roiffeisenkcrsse bekomm en zu kön-
nen. Immerhin durfte ich zu Testfohr-
ten noch PouJ R.icsrd kommen und
mochte geniigend gule Figur, um
Stanlevs beiloutiges JnteressÄ uli nllr

'achzuhalten. Er bot mir donn tot-
Yrichlich er'nen Vertrag on: Mein

,,Sponsor" fden ich io nicht hotte)
mullte schvt eres Geld on BRM zahlen,
dafür würde ich §tarf- und Preisgel-
der von EEM ]:ekomnren. Ich urier-
schrieb, do ich jrr keine qndere Wofi.l
hot1e, und rinderte die Zahlungsbedin-
gungen des,,Sponsor''-Geides dohin-
gehend clafr clie trer'den ersten Hoten
erst zu jenen Terminen frillig wurden.
zu derren BRM mir einige Siortgekler
zahlen mußte" Icit noliir a.lso dtrs
Ge.ld. dos ich von ihrn bekom, und
schjckfe es postwendend im Nomon
meines ..Sponsors" zurück. Die Aus-
goben furs Leben unrl die Kredit.rück-
zahlungen heslrif I ich dozwiN:hcn
von Einnahmer ous Tourenwogen-
rennen. Die g.anze Rer:hnung hulle tri-
nen Hoken; Dic drit/c ,,5punsor"-Hole
an BRM würrle sjch i;eim besten \Nil-
Jen njcht ousgelren, da w,artete im Iuni';n r.iesigcs Loch oul niiuh. Dn ir.Jr

_ ,ch nun einmol zu so hoherrr Einsolz
äntscÄ]ossen hatte, konnte uncl wolltt:
ich mich dodurch nicht obhcr.lten ios,
sen - vielleicht würde sich irgendein
Wunder ereignen.

*

D''ä,s*t*Tlr,r***lt*
ker eskalierte. so daß man die besten
verfügbaren Fahrer brauchte * bei
manchen diesr-r Rennen rlaren pin
Dutzend Grand-Prix-Piloten am Start.
Lauda fuhr für das Team von ALpl-
NA, dessen Einsatzleiter Dr. Fritz In-
drä sich so an Lauda erinnert:

,,Obwoh] er sicher.licfi dns Celd
dringend gebroucht hat. war er ouch
unerhört geil oufs Fohren. Er kom bej-
spielsweise zum Sechssluncienrennen
ou/ dem Nurburgring mit dem Houpt-
ziel, Hans Stuck zu verb]osen. Stiick
galt ols grö/3ter DrurufgringÄr o*-nire

und ols perfekter Tourenlt,cge nspezia-
lisl, uncl Niki fond es reizvoll, ihn zu
entzoubern. Da aucir Stuck ernen
§MW fuhr, goh es einen ziemlich
bro uchboren direkten Vergieich.

L,rud,r luhr um Samstagmorgen B:1i
Minutcn. rias rvar eine unglaubliche
FaLlelzcil [ur foulenn'agen [Zu'eir.en-
tiler damalslt. Stuck rvar um glalte
drei Sekunden langsilmer. von den an-
deren gar nicht zu reden.

interessant, daß Lauda einmal ein
richtiger Spezialist lür den Nürburg-
ring rvar und das Fahr,'n in dar Eiti'l
auch sehr zu genie{len schien. Was
r.cränderte seine Haltung gegenüber
dieser Rennstrecke. die e-,r ia näch vor
seinem $fihrsoren Unfall ali zu gefahr-
lich ablehnl,,?

Loudo: Einfnch dre Totsoche, daff
ein junger F'ohrer einige Zeil brour:ht
und einige Dingc crichl hubr:rr ntu/J.
his er oufwochl. rvie rch dos jrr orr on-
der:r Stelle in diesem Buch beschrie-
beri hcrbe. Aullerrir.'m jsl notr-iriir;h ein
enorrner Unterschir:eJ zrvisr;hcn cinr:rr
llMW-fioupe und r,,inem Formeiwo-
gen - rnr'l r.rinern 'fourenwagen l"Lat
mrrn cigcnllrclr hr,i jedlm I nfurli rror;ir
lrnu Chtrnr.t. solorrgc rnorr cinc Fron_
lulÄollisir,rr vr,rnrr;rdrn hrinn.

Fritz Inrlru ulrel Lrrutias Sl,rrknri im
Jahr 1§73: Er vyirkle rrrotivicrend ouf
das ganze Teorn. Wie er dre Mechnn.i-
ker behcrndr:|tc, ryie er sich um die
Vorbereitung clcr lrVogen kümmcrte,
tJss elcktrisierte ollo Bolciiigtcn. In ie,
rlHn) iohr [uhr hr:rspiciswrise uur;lr
Iucky Ir:kx frrr uns Dcr krrm uinc
Vi r;rtclst u n dr: yo r rJr:m T r a i n i ng,, sr: LzLr:
sich iri.s Autri unrJ stellle: fest., rlall er
nir:ht vcrnrinftig sitzeir könnc, da
mujJten crst einmol Srtz und Pr:dojc
umgeboul werdcn - Dingr:. um die
sich Aiiki schon Trrge vr:rher grundlit:h
gekümmert hcritr;. Und wos'dns Foh-
ren hctrnf, konnte. cr sich zu ung,lauh-
iicht-rm Kumpfgeist sleigern. v or"all en'r
ourir utr 5leJJln. rrn dr.,rrcn es ein gro-
lJcs Herz erlordprlt:, voll sleht:n zu
icssen"

Techniker Indra über die techni-
schen Fähigkeiten Laudas: Man soJJ
sich kerne il.lusionen tiber dos techni-
sche Wissen der Grond-Prix-Fohrer
moehen. Fost keiner yon ihnen hot ei-
ne profunde ldee von lechnischen Zu-
sommenhr:ingen, Aucir mit Lcrudos
theoretischem Wissen ist es niclrt r.rzeit
her. oller er konn srch lvolrrscl.reinlicfi
r.,on o.lien Spitzenfahrern om prcizise-
sten gegenriber dem Tecliniker ous-
drücken. Wenn er den Grunrj fur
Schr.vierigkeiten mit,,links vorne" on-
gibt, konn mon hundertprozentig si-
cher sern. daß dort lotsochlich- der
Hund liegt. Doher kommt mon mit
ihm schnel.ler zu einer Behebung eines
unbelriedigcnden Zustunds. Ohne
wirklich fundiert Bescheid zu wissen,
hcrt er mehr ..technisches Feeiing" ois

r.vofirscheinlich olle onderen Fflhrer.
Als 'Iourenrvagenpilot t erdiente

Lauda prächtig. är fuhr alles. lvas
Gelci cinbracht,,. sog;rr i(, Hrimmigr,
Laule rr ie r,in 2J-Stuntien-Rennen aüi
dem Nürbur:gring. [r bekam 5000.*
DM Startgelcl und rvciteri: 5000.- S i egcs-
prämie - und rr laelvänn einc Mcnge.
manchmal zrvei Rcnnen.rn crnern
\{ochenende. Das rt'ar auch dringr:ncl
nötig. um <iie Kredit-Rückzahiungen
zu lcisten und rlas doch rcchi ,.rufn en-
dige .,Leben aus dem Koffer" zu finan,
zieren. Da blieb praktisch nichls üb-
rig, um es für die immcr elyohendt:r
lverdende dritte ..Spon$or"-Ralc an
BRM abzuzrveigen. Immerhin zeich-
nott: srr;h aber r:ine sportiich et\rirs r-rr-
folqreicherc Saison als br-'i March ab.

*
iki I-auda tibcr sr,:incn Saison-
beginn hei BRM. Frühf ahr
197i1: ich rvor tn Ärgenlrnierr
und Brasilien rr:cht brov ge-

fuhren und sollte nun in Stidi:frikrr
zunr crsterr Moi ein c,igenes Äulo bo-
kommr"'n, bisjang fioffe ich iewcils
ien,, Curkc ur:hrrlrl. rJir' nrtr:lr rJrrrrr
Troining ühriggt:h)icben wor. l,Vrr fuh-
refi so3or Tr:sts in Ky,olorni, uncl do
ktrn our-;ir tnts<ir:hJir;b nrr:in .r:igcncs'
Äulo rttis F,rrglorrr/. Als tlir: f t:slIrtltrlt:rr
loslingcrr. n rrr i, h sr;hnt'llnr rrls Iic
gozzoni, r.lr:r dunrrrJs bt:i BII[4 dir:
Nnnrmer eins wur. lth lslieb rjon gon-
zen 'l'ap, schncller uJs t:r. un(l rii{r
BRM-Leute fingcn .ln. dunrrr zLt
schouen: Wrrs rst l«rs mil rlcm Br:nJu-
min? Duroufhin ,-ogfu: Rcguzz.oni. st:irr
Äutrr Iiegc sr:hlr-,r;ht, t:r wt:|lc dos nrr;i-
nc habut- Dagegen war nalürliclt
nichts zu mcrcJrr:rr, icli konnlc gor
nicht sclrncl/ gerrug .sr;fiour:n, sr:hon
rvor iclr mein Auto los. Inr offiziellcn
Trrrining Iuhr ir:h ßcgrrzzr,rris,lulo,
dos lalsoch lir-h srhler:ltt zrt frrhrcl
war, weil es L'xtrefil untersteuertc. Jr;h
ließ ein pocrr Verstellungen yorneh-
men, und im Honr]umrjre|"nn war de.r
Wag,en rcr:ht hre.ruchl crr. lch wLtr
{orn wiedt:r wahrcnt| des gunzen
Trcrinings schne.ller oJs mejne Ttam-
kollegerr Regazzoni und Bch.r:rise, bis
Fireslon_e mit speziellen .,Qurr.li/iku
ljonsreifcn' rousrücktu - nolurjich
nur für Regazzoni und Beltoise. Dcr-
rlurr-h wuren die beiden in clcr Storl-
oufsteiiung vor mir. obwohl jch r}er
schneJ.lste Monn des Tecrms gewesen
wor. Im Cegensatz zu den beiden hc{-
te ich uher einen biendenden Sterrt
und fuiir in der Spitzengruppe mii, l"ris
mir noch einem Dritfel der Strecke
der Molor zerplatzte. Jedenfalls: Dr:s
Bennen yon 5üdolriko vcründr:rte
meine Posiiiorr innerho.lb des Teoms
zwor vorerst noch ohne merkliehr.;
Kon-sequenzen, aber mtlr begann,
mich besser einzuschdtzen. Donn
gab's einen funften Platz in Zold.er
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un(J drrmit dic orsten Weltmeister-
sr;hn [tspunktc meines Lcbens, vier-
zehn 1'oge spdtcr stieg cincs der
Schi[isseirennen mciner Knrricre:
Crond Prix von Monaco 1,973.

IJcr Wtrgen ging domols ziemljch
gut, und ich fühltc mir;h wohl. Im
Somstngtroining wor ich schnell wie
noch nir:; Zwt:itheste Zeit hinter Ce-
vert, oiso noch rzor Stewart und den
ül:rigen Astronouten. Wegen der
aufiergewöhnlichen Hitze war dieser
genze Tog ober iongsomer ois der er-
ste, so dqlJ sich dorous nicht der zwei-
te Startplatz erg.ab, ober immerhin
stond ich ouf denr sechsten - neben
Fittipoldi, sehr erhebend für mich,
Vom Rennen hobe ich drei Biider
noch deutlich vor mir. Zuerst den
Stort, den ich zww nicht verhoute.
ober trotzdem kam Regazzoni ous der
hinteren Reihe an mir vorbei. Dos hot
mich sehr gecirgert, weil ich domiü
wirklich nicht gerechnet holte. Im
nüchsten Szenenbr.ld sehe ich Cevert,
wie er on den Hondsteln knqllt und
dobei eine Felge beschcidigt. Donn
gob's einen monumentolen Verbrem-
ser vom Regozzoni, ich g.loube, seine
Bremsen woren nicht in Ordnung, und
donn sehe ich mich schon ouf dem
dritten Platz - hinter Slewort und Fit-
tipaidi, d.irekt var Jacky lckx. Zum er-
sten Moi fuhr ich für .lcingere Zeit in-

nrittcn der WeltkJ<rsse mit. Än dcrs Cc-
fühl rrrinnere ich mjch noch genou:
Koine Begeistcrung, nur Konzentro-
lion, it;h hob' rnir immer eing,eredr:l:
PASS AUF, PASS ÄUFl Ich wollte
untcr keinen Umstcindcn einen Fehler
m.or;hcn. ich fühite mich olso nicht
wie ein Krimpfer, sondern wr'tl einer,
der urn Himmels willen nichfs verpot-
zen will. Es wor erstounlich, dolS Ickx
hinter mir nie richt.ig unongenehm
vrurde. Nacä er'nem Drittel des Ren-
nens wor der ganze Troum plötzlich
ous * Differentiolsci':aden. wos do-
mols frir BRM sehr überraschend
kam. Ich wor zwar irrsinnig enf-
tciuscht, ober ich spürle, dafi ich mei-
ne Show gehabt hotte, do/} ich zum
ersten Mal in grol3em StiJ oufge/oilen
waf .

Dieses Rennen hotte eine direkte
Konsequenz für mich und scftuf über-
dies einen Zeitzünder. Stonlev nohm
mich mit sofortiger Wirkung ois nicht-
zahlenden Fohrer in sein Tecrm auf
Enzo Ferori hatte von da on insge-
heim den Plon, mich frir ncichstes /ohr
zu verpflichten - blol) dsuerte es noch
zwei Manate bis zum ersten Kontokt.

Wos Stonley betraf , so kom die Ret-
tung im richtigen Moment - ich hcitte
nicht gewufit, wie ich die driite
.,5ponsor"-Rote hcitte ouftreiben soJ-
len. Der neue Vertrog mrt BRM be-

inholtete, dap ich Stort- und Preisgel-
der bekommen wurde. rrls Gegenlei-
stung mu/3te ich rhm einc Option uuf
rnich fur die ncichsten lohre einrciu-
men {mein Glück war, dof er mich
noch einigen äennen nicht mehr be-
zahlen konnte, so dall ich micfi ous
der Option rouswinden konnte),

Die Situotion bei BRM wurde i'
mer lrostlose r, wir waren oliesomt b-
foigios. überdies blieb das versproche-
ne Celd ous. ich wqr notürlich gluck-
lich über meine mittlerweile gesicher-
te Zukunft bei Ferrori und wollte bei
BRM noch halbwegs mit guten Vor-
steilungen uber die fiunden kommen.
Bei einem Defekt in Monza, offen-
sichtljch Rodbruch, flog ich jn die
Leitschienen. Donn folgte ein - ,vos
mich betrifft - groteskes Rennen;
Gtoßu Preis von Kanodo in Mosport.
Die BRM woren nic}rl besser oder
schlechter ois sonst. Regazzoni war
von Stcrnlelz bereits auf Eis gelegt ftr
ihn fuhr Gethin. lch wqr im Training
schnellster BHM-Fohrer ouf dene ach-
ten Platz, Beltoise nor Sechzehnter,
Der Lou/ wurde ojs Eegenrennen Ee-
stortet, ich honteite mich von Anfong
on Position um Position noch vorn. fo,
u/os mochen die denn, dochte ich,
wos ist denn los, wieso fohren die aile
so Iongsom? lch riberholte wie der iie-
be Gott, fuhr oucir auBen vorbei - und

b4

:'i::

11r<-';w

, *.**-**
f-

tr

I



NiId lrauda: ,,Lieber den ltlimmer-Berfl als kinzessin Anne . , .,,

wor auf einmol I'n Führung. Niki Lou-
do erstmols qr der Spitze eines
Grond-Prix-Feides. Natürlich wor mir
inzwischen klargeworden, da| weder
ich noch der BRM dieses Wunder be-
wbkt hatten sondern daB es einfoch
die Firestone-Reifen lyoren, die im He-
gen um so viel besser wirkten ols die
Goodyeor der Konkurrenz. Es war
grotesk, wie meine Führung irnmer
größer wurde - do hinten ,ouchte kei-
ner ouf keiner ottockierte, stott des-
sen fuhr ich immer weiter dovon.
Donn trocknete es ouf ich muBte zum
fieifenwechse.l rein, olles funktioniertein der riblichen Geschwindigkeit -blo[] fuhr ich mit folschen fter]en ,los.
Domols gob es noch die ,,lnterme-
drsJes", gnd unser Tcomrnaaager Fsr-
nell hotte mir solche vorbereitet, ob-
wohl die Piste jetzt schon soweit ouf-

'trocknel war, daB mon blofi normo---< Siicks brouchen konnte, Prompt
woren die Reifen ouch nocfi ein poor
Bunden koputt, ich muBte wieder on
die Box, um diesmoJ die richtigen Rei,
fen auszufassen, und im letztän Yier-
tel des Rennens kam dos Unous-
weichlicher Defekt.
_ Louis Stonlqy zu erklörcn, doB ich

die nrichste Soison nichf mehr für ihn
fahren würde, wor mein schwierigster

Iob, ich hobe ihn mit v.ielen Nochwe-
hen hinter mich gebrocht.

*
Bleibt vielleicht noch die eine Frase

im Raum: Niki, wie sieht die ,,Vorii-
nanzierung einer Karriere mittels Kre-
diten" im Rückblick aus?

Lauda: Ein Wohnsinn. Die Sifuoti-
on hot es domols erfordert, alles zu

riskieren. Ich hobe GIück gehobt, aber
heute würde ich es nicht mehr so mo-
chen. Stünde ich noch einmol yor der
gJeichen Entscheidung, würde ich
razohrscheinlich gor nicht mehr Henn-
fahrer werden. Die Chonce, im Renn-
sport wirklich hinoufzukommen, ist
so ungloublich klein, dafi es Wohn-
sinn wöre, sie mit geborgtem Geld er-
zwingen zu wol(en.

Aber das soll doch nicht bedeuten,
daß du es bedauerst, die Karriere ,,mit
Gewalt" geschafft zu haben?

Nein, urn Himmels willen, ich bin
glücklich. Aber es wcr elren so viei
Glück nötig, dag der Weg von damols
n.icht nochzuvollziehen ist. Es wor ein
\inzelfoll, ich gioube nichf, dop mon
iln ouf ci}niicJre Art r+4ederhsJen ksnn.

Niki, als |ackie Stewart zurücktrat,
gab es in London ein Gala-Diner für
400 Personen, inclusive Prinzessin
Anne und vieler, vieler Prominenz.
Wie stellst du dir den Abschied vor?

Grundsritzlich gencuso, blofi mit
yier srott vierhundert Personen. Und
statt der Prinzessin nehm' ich viel-
Ieicht lieber den Wimmer-Bertl, weil
der tougt mir.mehr. Aber so ganz ge-
nou weiB ich
dasjetzteigent-
lich noch nicht.
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