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Welimeister Laudas Ferrari (rechts) beim Großen Preis uon Deutschland 1977 auf dem Hoclenheimring:,,lch kann ungehe-

,,h meiner Klasse muß ich alle niederbügeln
Vor einem Jahr erhielt Niki Lauda die Lelzte ölung. Nach
45 Sekunden im brennenden Ferrari schien das Leben

des Automobil-Weltmeisters verloren. ln diesem Jahr
steht Lauda vor der znreiten Weltmeisterschalt. Nur urenn
ein Verfolger in allen noch ausstehenden drei von ins-

utomobilweltmeister Nikolaus
Lauda: ..lch kenne fasl keine
gleichaltrigen Kollegen." Das wundert
nicht in einer Branche, in der sogar
einer Weltmeister geworden ist, der
schon zwei Monate tot war: Laudas

österreichischer Landsmann Jochen
Rindt.

Doch niemals mangelte es an willigea Nachfolgern. Rind:s Tod
1970
- eine
bot dem nächsten Österreicher
-Chance in der Weltliga der Rennfahrer, der Forrnel I. Aus einem Pulk von
drei Kandidaten glückte Nikolaus Lauda, 28, der Sprung in die Grand-PrixKlasse.

Vor einem Jahr lag dann Lauda mit
Brandwunde:r und rauchverätzter Lunge auf der Iltensivstation. Ein Pfarrer
reichte ihm die Letzte Ölung. Lauda
überlebte. Ein Jahr nachderTodeswei184

gesamt 17 WM-Rennen siegt, ist der Champion noch
zuholen. So erfolgreich wie Lauda hat noch nie ein
fahrer gegen den Tod um den Titel gekämpft. Der Ur

reiclrer erweist sich als kaltblütiger Techniker und r
neller Ukonom. Lauda kam öfter ins Ziel als die Riva

he erkämplte er seinen z',reiten Weltmeistertitel.

Seit 1948 starben ll Grand-PrixFahrer, etwa jeder ciritte ''c.n allen, die
jemals eine Lizenz für iie höchste Fahrerklasse besaßen: die Formel I. Auch
Laudas erstes Buch hei8t ..Formel I *
Technik und Praxis des Grand-PrixSports". Es liest 516[ ri ie eine technisch
detaillierte Anleitung zum Überleben.
Formel-I-Rennfahrer erlitten viele
Todesarter: Sie verbrannten und erstickten, wurtlen erdrückt und zerrßsen, geköpft und überfahren. durch die
I-uft geschleudert und zerschmettert.

Aber alle starben vor -eroßem Pubiikam: 2000{)0 und mehr Fans zahlen
bei den bis zu 17 Rennen pro Jahr. in
denen sich die Weltmeisterschaft entscheidet, Eintritt für das spannendste
Spiel mit dem Tod.

Da trug Craf Berghe von Trip. *
berto Ascari zu Grabe. Der Hollä::s
Carel Godin de Beaufort folgte :
Katafalk von Trips. Der Schwede .'
kim Bonnier geleitete Beaufort zu C'
be, und der junge Franeose Fra::
Cevert nahm Bonliers Sarg auf ::
Schultern. Ceverts Totenschrein k'Weltmeister Jackie Stewart und sich dann vom Rennsport zurück. I
Toteltanz aber geht weiter.

In derselben Kurve, in der C:
Trips umkam, verunglüskte a
Rindt. Am Tag, da in Monza Ria
starb, verur:glückte irgendwo
Lauda; zum Glück bliel
Holland
unversehrt.
Bei weitem nicht jeder Weltme;i:s
ging wie der Argentinier Juan Mar
Fangio oder der Schotte Jackie Stes
in den Ruhestand. Trotzdem

da in

s,einem Gewerbe

sieht

L-

gute Übei,s

Jody Scheckter (42). Nur ein Punkt.

den ihm praktisch kein Kcnkurrent
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Würde er Angst vorm Schrellfahren
kennen, ,,dann hätte ich mich ia :ei ier
Berufswahl selbst belogen". b::ui:qte
Lauda über Ceschwindigkeiten. b=i <lencn Normalfahrern Angstschuerß ausbricht. Er hat sich nach den.r Sturz auf
dem Nürburgring vor einem Jahr einen
Sturzhelm anderer Marke gekau:t. *eil
das alte Fabrikat weggefloger, '*ei. \{arum, weiß ,,keiner so recht". -{.usprobierel möchte er den neuen z'* ar. aber
nicht im Ernstfall: ,,Ich bin doch nicht
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mehr strcitig machen kann. :rennt ihn
noch vom Weltchampionat 19::.
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bereich zwischen Leben und Tocl gefe-

stigt genug: ,.lch kann

ungeheuren

zum zweitenmal Weltmeister

eine

\

Lauda, der sich rückblickend im
als ein .,Seicherl" sieht,
einen Weichling, glautrt sich im GrenzKindesalter

US-Medizinprofessor Dr. Sol
Roy Rosenthal von der lllini-ri:-Universität in Chicago hat die Lust am Spiel
Forscher erfuhr bei systematischen Befragungen von Stierkämpfern. Reitern
und Rennfahrern, daß sie \\'eitkampfgefahren suchter, weil sie ciacurch in
a

einer Leitplanke.

lebensmüde."

mit dem Lcbea untersucht. Der Risiko-

\

gestand: .,Bis zum Weggehen kommt
es mir dauernd hoch; clie letzte halbe
Stunde muß ich alle fünf Minuten."
Cevert starb beim Großen Preis der
USA in Watkins Clen, zerschnitten von

Egoismus entwickein, sogar Brutalitä1." Er beruhigt die Mahner: ,,lch
überblicke mich." Er besänftigt die

Der

il=

Vor dern Srart steigt bei Rennfahrern
der Puls von 70 auf mehr als 200
Schläge. Der Franzose Frangois Cevert

Art Rausch gerieten.

..Nach einem Tennisspiel iühlst du

dich viellcicht zufrieden", verglich

er.

,.aber nach einer Risiko-Übung
kommst du dir wie aufgeputscft! vor,

Chefs: .,Ich kann ein Auto auf den
Kurs absolut sicher einstellen." Er
weist die Bewunderer zurück: ,.Ich bin
gewor-

den, das ist alles."

Landsmann Rindt, wohl ooch der
letzte Kollege, den er bewundert hat,

lauert nicht mehr als Cesicht hinter jeder Kurve, jeder Steigung. in jedem
Wäldchen, über jeder l,eitplanke.
Beim Croßen Preis von Monte Carlo
regte Niki Lauda etwas ganz antleres
auf: ein Roßhaar, das irgendwo im
Cockpit eingeklemmt war und imWin-

sogar euphorisch." Seine Erklärung:
Seit frühgcschichtlicher Zeir. in der sie

de wehte. Trotzdem gewann er das
Rennen. Aber die Mechaniker beka-

nach Spannung einprogrammrert.

weis dafür, daß mit dem Auto allcs gestimmt hat, daß wir hundertproz-entig

sich ständig gegen lebensbedrohende
Gefahren wappnen mußten. sei den
Menschen gleichsam ein Bedürfnis

men dann einiges zu hören,

,,Das Rennen ist nur noch der Be-

#,

41

rvickeln, sogar Brutalität"
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benschancen: ..Die Cefahr ist nicht
größer als in vielen anderen Berufenl
Taxifahrer. Polizisten, Fliegcr sinri eher
schlimmer dran."
Der schmächtige Wcltmeister, von
dem Herbert von Karajan sagt, er habe
Pianistenhände, jagte den Drei-LiterFerrari mit 49.5 PS und 590 Kilogramm
Gesamtgewichl in sechseinhalb Minu-

ten über dcn 22,8 Kilometer

-.f

l

Lv-'

langen

Nürburgling -- so schnell wie kein anderer. Trotzdem legte Lauda als Vertreter der FahrergewerkschafJ den Nür-

burgring still, ,,weil er zu gefährlich
ist".

Lauda hält die Streckenrekorde auf
dem dcutschen Hockenheim-Ring, im
holländischen Zandvoort, auf dem
Österreich-Ring vor seiner salzburgischen Haustür und noch anderswo.
Tlotzdem fährt er ,,lieber auf Ankommen", weil sein Werk ,,den Wagen

ganz gern behalten möchte und ebensogern Weltmeister wird wie ich".

Von den l7 Rennen der Weltmeisterschaft 1977 haben 14 stattgefunden.
Davon gewasn Lauda drei, die Großen

Preise von Südafrika, Deutschland
und Holland. Jeder Sieg bringt neun
Punkte. Der zweite erhält sechs Punkte.

der dritte vier; der sechste Platz gilt
noch einen Punkt. Derzeit führt Lauda
mit 69 Punkten vor dem Südafrikaner
DER §PIEGEL, Nr. 40/19?7

Automobilweltmeister Lauda vor dem Start in l$onza: ,,lch überblicke mich"
't85

rorbereitet waren." Das geschieht im:ner schon vor dem Abtransport des

Wagens vom \\'e:k zur Rennstrecke:
Rundenrekorde i:llen oft schon beim
Training, wenn es um die besten Start:lätze geht, mögi:chst in der ersten Re ihe, unter den beiden ersten Wagen.
Dem Weltmeisrer Lauda entgeht keine
\Iacke; die N{echaniker und Ingenieure fürchten seine Genauigkeit.
Doch als der sclwere Sturz auf dem
Nürburgring 19i5 passierte, ohne daß
ein Rivale et*a_i Ierschuldet hatte, obwohl Lauda selbst ,slaubte, keinen Fehier begangen zu haben, als für ihn nur

]:
I

gä

ein großes Rä:sel blieb, strich er die
Unfall-Phase: ..Sieben Kilometer aus

diesem Rennec fehlen mir, sie kommen
in meiner Erinnerung nicht vor."
Einmal im .iahr, einschließlich der
Trainingsfahrten. widerfährt ihm allenfalls noch ein L'nfali wie unlängst beim

§

Training zum Großen Preis von Italien

in Monza. ..\l'er zu oft eine

Blödheit
macht, ist bald rot'', versicherl der Musterfahrer.

Am Anfang harte er Unfälle serienweise gebaut. Im südfranzösischen Nogaro trainierte er 1970 gegen 30 ver-

rückte Franzosen mit einem österreicher fürs erste Rennen. Lauda: ,.In

meiner Klasse muß ich erst einmal alle

niederbügeln.'' Lauda

fuhr

gerade im

Wiodschatten des anderen. was vorteilhaft den Cegenwind mindert. Gleichzeitig stärkt die Saugkraft des vorderen
Wagens den eigenen Schwung. PlötzIich setzt beim Vordermann der Motor
aus. Laudas Renner rammte mit dem
linken Vorderrad das rechte Hinterrad
des Führenden.

Laudas Wagen steigt, überfliegt
einen vor Schreck erstarrten Streckenposten, landet krachend neben der

so heftig, daß sämtliche
Räder vom Rumpf abfallen. KreiLeitplanke.

schend schrammt die zigarrenförmige
Karosserie 100 Meter weit die Leit-

planke entlane, dann, so schreibt Lauda in seinem Buch, ,,ist von dem Auto
nichts Erwähnenswertes mehr übr.ig,..
,,lch wollle nicüt mehr ein

da neue Wagen. Aufwendige Chassis
der Marke McNamara 1ieß er sich auf
Fahrgestelle von March oder Austin
aufziehen. Dann taucht er auf dem
Nürburgring mit einem neuen Wagen
auf, weit herausstehende Räder, neue
Lenkung, alles in allem 80 000 Mark
wert.

An fünfter Position liegenrl, vor ihm
keiner, neben ihm und hinter ihm niemand, ,,hat es mich rausgeschmissen'..
Bis heute weiß er ,,nicht warum, zack,..

Äuch im dritten Renuen

fragt ihn ein Photograph nach der be:ten Kurve, in cler am meisten pas.ien.
Lauda nennt eine Biegung vor den Wagenboxen, ,,da fliegt sicher einer raus...

Lauda flog raus,

Sein fünftes Rennen finder in Zolder
statt, es ist der Tag, an dem Rindt in
Monza stirbt. Laudas Fahrt endc.! fast

auf Rindts letzte Stunde eenau in
einem,.gigantischen Blechhauien". Mir
210 km/h raste er in einer Cruppe über
eine Bergkuppe
dahinrer slehr ein
- wollten
Wagen quer. Drei
rechts vorhängen, kreiselt, bis es kracht.

Unverdrossen verschaffte sich Lau-

Fahrerjargon hört sich alles
fröhlich wie in der Jägersprache an.

tor sind hinüber, weil ,,beim Schalten
vermurkst". Vor dem vierten Rennen

bei, dann noch einer, Lauda versucht es
links. Irgendwie bleibt er an irgendwas

Wahnsinniger sein."

Im

"}t

so

kommt
Lauda nicht ans Ziel. Immerhin bleibt
der Wagen heil, nur Cetriebe und Mo-

Der nächste Pulk rast schon i-iber
den Berg. Noch im Stehen rlrückten

einige Fahrer aufs Gas, Streckenposten
schwenken gelbe Warnfahnen. Laucla:

.,Es gab jede Menge Signale." Regi,
strierende Neugier packte ihn, ablr
noch immer keine Angst.

Dann ftiegt ein Wagen über sein
Cockpit. Lauda springt aus seinem
Wrack und rennt davon. Am Abend
hört er, daß Rindt tot ist. Erkenntnis:
,.Ich wollte nicht mehr ein Wahnsinni-

ger in einem Feld von zwei

Dutzen<J

Wahnsinnigen sein."

Lauda beschloß den Aufstieg in die
Formel I. Er übte das Vollgasfahreo,
ohne ,,irgendeine Blödheit zu machen,,.
Er lernte das ,,Riskieren, ohne rauszuf1iegen". Er exerzierte das Ausbremsen

in Kurven, ,.ohne irgendwo gegenzuknallen". Er büffelte, das Auto abzu-

stimmen, ,.ohne im Rennen noch die
Benzintropfen zählen zu müssen... Er

beriet häufiger und länger mit Inge-

nieuren und Mechanikern.
Er.fand _heraus, daß,,alle Spitzenfahrer eigentlich gleich schnell sin<i,,. Also
kam es auf Feinheiten an, am Wagen,
an der Fahrtechnik, auf die Reaktionsschnelligkeit.

In einem Formel-ll-Rennen. das er
mit seinem zum Teil selbstfinanzierten
March bestrit:, merkte er, daß der
Schwede Ronnie Petterson mit dem
gleichen Wagen pro Runde um sechs

Zehntelsekunden schneller war.,,Beim
Suchen nach den Zehnteln merkte ich,
daß er in del Kurven besser war, besser
beim Abbremsen, aber auch beim Riskieren." Inzwischen wurd&n die Eigner
von Formel-I-Rennställen,auf Lauda
aufmerksam,

Dea Aufstieg in der Forrnel I regeln
teils Begabung, teils Berechnung. Falls
ein Rennstall keinen geeigneten Fahrer
abwerben kann (so wie Brabham den
Weltmeister Lauda vom Rivalen Ferrari herüberzog), pickt er ein Talent aus
den unteren Rennklassen heraus. Der
Neuling muß allerdings den Vorstellungen der Firmea entsprechel, die den
Rennstall dureh ihrc Werbung finanzierea.

Die eigentliche Qualifikation findet
im Training statt: Nur die schnellsten

26 Fahrer und Wagen unter oft mehr
als 30 Bewerbern
und nicht mehr als

-
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Und uozu das Risikospiel um T:u
und Titel? Schon vor gut 15 Jai-:3r

hatte der ehemalige Mercedes-Renr_:ter Alfred Neubauer die sorgsar, _lrpflegte Legende zerstört, der Gra::Prix-Sport arbeite der Serien-Prori-u,

tion zu, denn das Automobil bes:=

längst ..standardisierte Formen".
Der österreichische Renn-Manag::-

Dr. Helmut lVlarko bestätigte: ,,Es ,.;
ein Unsinn. Formel-l-Rennea als r:'.-

wendige Entwicklungs-Testfahrten :-i:
die Automobilindustrie zu bezeichner '
Er hatte durch einen Rennunfall e:
Auge eingebüßt.
,,Heute werden Rennwagen konsr:-iert", staunte der ehemalige WeltrnE-

ster Fangio über den sectrsrädriger
Tyrell des britischen Holzgroßhändie--'
Kenneth Tlrrell, ..die ich kaum noa

als Auto bezeidrnen kann."
Nach den seit 1975 gültigen Bestir-

mungen dürfen Formel-I-Rennwage:

mit Drei-Liter-Motoren ausgerüste: sein. nicht mehr als 500 P:
entwickelil und müssen mindestens 5-:
Kilo wiegen
ohne Treibstoff. Unhöchstens

synchronisierte

Rosemeyerc Unglückswagen 1938: ,,Der beste Rennwagen siegt

zwei pro Stall
teilnehmen.

-

Fünfgang-Getriebe

dürfen am Rennen

Lauda stellte fest, daß in der höchsten Klasse noch am sichersten gefahren wird. Auf einen Crand-Prix-Toten

kommen zehn tote Fahrer

in

un-

der

in

der

teren Rennsportklassen. In den unteren
Klassen blieben die Veranstalter hinter

Sicherheits-Entwicklung

Formel

I sichtbar zurück.

Im Grand-Prix starten bis zu 26 Wa-

gen nur noch in Zweierreihen. In der
Formel III stehen sie immer noch in
elner Reihe mit zwei, in der nächsten
drei, dann wieder mit zwei und wieder

mit drei

$y'agen nebeneinander. ,,Ein

Wahnsinn", sagt Lauda. ..Bleibt nur
einer am Start stehen. hängen gleich
einer oder mehrere drauf, weil zum
Ausweichen kein Platz ist."

Unfälle baute Aufsteiger Lauda in

der Formel I zunächst keine, aber Siege errang er auch nicht. Sein erster
Grand-Prix-Wagen, ein March, war
technisch noch nicht ausgereift, außer-

dem half ihm keine ausreichende Betreuermannschaft. Schließlich war der

Stall pleite, Lauda versuchte mit Hilfe

von Werbeeinnahmen weiter zu fahren.
Schließlich zum Weltmeisrer aufgestiegen, kündigte Lauda ausgerechnet
vor dem GroSen Preis von Italien seiaem italienischen Arbeitgeber Ferrari
den Jahresvertrag, der ihm
700 000 Mark zusicherre. Der englische
Brabham-Stall hatte Lauda für die Rekordgage von 1,.1 Millionen Mark angelockt. ,,Für Leistung und Lohn gibt
es keine Crenze", sagt Lauda.

Der

Weltmeister bestimmt den
Markt. Umsteiger Lauda setzte das
Grand-Prix-Karussell in Bewegung:
Weil er zu Brabham wechselte, muß

sich der Deutsche Hans-Joachim Stuck
nach einem neuen Arbeitgeber umsc-

192
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und fällt hlnter dem ziel zusammen": Europameisler caracciola 193? auf Mercedes

hen. Zwei deutschsprachige Fahrer in

einem englischen Stall sind

uner-

wünscht.
Sieben Spitzenfahrer kündigten, weil
sie Laudas Nachfolger bei Ferrari werden wolltea, oder weil sie Ansst hatten,
Lauda verreibe sie von ihrem Arbeitsplatz.
Der Superstar wurde zugleich zum
Außenseiter der Branche
r'on allen
gemieden. ,,Laudas gibt es- zu Dutzen*
den", höhnte Enzo Ferrari. nachdem
ihn der Weltmeister verlassen hatte.
Tatsächlich sind jedoch \Yeltstars im
Cockpit knapp. Jedes Jahr rafft der
Tod Weltmeister wie Neulinge dahin.
Vor dem Zweiten Weltkrie_e. als es

noch keine Formel I und keine FahrerWeltmeisterschaft gab, raste Europa-

meister Rudolf Caracciola noch

als

50jähriger über die Rennpisren. Bernd
Rosemeyer verunglückte 2ti jährig bei
einem Weltrekordversuch tödtich
auf der Autobahn Frankfurt-Mannheim. Heute zählt der älteste Formel-IRennfahrer, Mario Andretti. 37 Jahre.

keine Automatrk. übertrages die Mo.
torkraft auf die Räder. Die Vorderrci.
fen sind l0 mal l-i Zoll (25,4 mal 33,01
Zentimeter) dick. hinten etwa 18 maj
13 Zoll (.15.72 mal 33,02 Zentimeter).
Probleme er_qeben sich stets aus der

Abstimmung der von Leichtmetall umkleideten Motoren und Fahrgestelle.

,,Der Ferrari liegt auf vier Strecken

ganz schlecht". berichtete Lauda über
Schwierigkeiten im schwedischen An.
derstop, auf dem brasilialischen Inter-

lagos-Kurs, aber auch im amerikanischen Watkins Glen und kanadischen
Mosport, wo die beiden nächsten WM-

Läufe stattfinden. ..Man müßte

alles

umbauen, das lohnt nicht. lieberzwölfmal gut und viermal schlecht auf der
Strecke liegen als umgekehrt."

,,Der beste Rennwagen siegt und
fällt gleich hinter dem Ziel zusammen".

§pottete Konstrukteur Ferdlnand Porsche. Porsche verzichtete auf Formel-lRennen, weil ..*ir uns zu weit von der
Serienproduktion entfernen würden".
Mercedes, dessen ..Silberpfeile" cinst

lie Grand-Prix-Rennen beherrschten,
rlieben der Formel I seit 20 Jahren
:

ern.

Außer Ferrari beteiligt sich nur noch
Renault von den großen Autofirmen an
Formei-l-Rennen. Alle anderen Ställe,
-lut ein Dutzend, werden vol Privatleu:en wie dem ölmillionär Walter Wolf.
:{olzgroßhändler Kenneth Tyrrcll oder
Brabham-Chef Bernard Ecclestone fi:anziert. Rennfahrer, Konstrukteure
ind Mechaniker sind ihre Angestellten.

-50

"Lauda ist feige, wenn er da
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nicht mehr fahren will."
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Den Jahresetat von zwei bis drei Mil.ionen Mark gleichen die Rennstallbesitzer durch Startgelder aus, die sie bei
len Veranstaltern kassieren. So zahlte

lie Nürburgring GmbH 1976 fast
-00 000 Mark Startgelder für
den Grolen Preis von Deutschland. Diese Sumne teilten die beteiligten Rennställe un:ereinander auf.
1977 forderte Brabham-Boß Ecclestone sogar 750 000 Mark Startgeld für

.ein Paket von 25 Fahrern". Die Hok<enheimring GmbH erwarb die Ausrragungsrechte. Doch 1978 wollen die
R.ennstallbesitzer noch mehr Startgeld
raben, mindestens 800 000 Mark
nehr ats doppelt soviel, was eia Veran-

.talter i974 für ein Formel-I-Rennen
:ahlen mußte.

,,Das ist Erpressung",

schimpfte

Rennfunktionär Huschke von Hanstein. .,Wie eine Catcherbande wollen
lie Konstrukteure durch die Welt zie-

*,rul
Die Deutschen
putzen sich ttiglich
Go. 30 §ekunden die Zihne.
Dqs ist zu )«trzrum der Kories

wirksom yorzubeugGlt.

ien, und eine eigene Weltmeisterschaft
:ufziehen." Bislang hielt sich das Ver:nstalter-Risiko indes im Rahmen, bis

Wosnun?

ru

300 000 zahlende Zuschauer sorgten
.ogar für Überschüsse.

Hsschke von Hanstein, 66, mag die
Ställe und l-auda deshalb nicht mehr,
'*'eil er sie für die Feinde des von ihm

nitverwalteten Nürburgrings hält.
..Lauda is: feige, wenn er da nicht
:.rehr fahren will", rügte von Halstein.
..lch bin selber dort gefahren, r:hne zu
ilagen." Lauda: ,,Der Huschke t'uhr in

i5 Minrrten um den Ring, wir in

secl.rs-

:inhalb, da schaut's andCrs aus..'
Für Fahrer u:rd Konstrukteure

ichaffen freilich erst die zu Mäzenen
:ochstilisierten Werbefirmen hohs profi:e. An sie verkaut'en die RennwagenEigner jedes freie Flcckchen auf ihrcn

Formel-Rennern.

Vor allem

Reifen-.

Benzin- und öllirmcn greilcn zu. ahe r
ruch Zigarctten-Marken rr ic I\larlhoro.
In diesem Jahr ölten Sponsoren die

Grand-Prix-Branche mit schälzunqs;eise elf Millionen Mark.
Dafür kauften sie zuweilen ar:ch
Einfluß: Dic französisr-'he Olfirrna ivlolul bestand darauf, mit et\.r,a drei Mil.:cnen Mark die von ihr untcrstützten

:ritischen BRM-Ungetüme ausschließ.ich mit Franzosen zu bemannen. So
klettern außer dem erfahrene:r JeanPierre Beltoise auch zwei chanconlose
IER SPIEGEL, Nr.

Der statistische Bundesbür-

sonders schnell mit dem Zahnschmelz zu verbinden und ihn
intensiv und nachhaltig
zu härten. Das ist der
beste Schutz, den es vor
§ E..
Karies gibt.
Deshalb wird AMINE §E
§:i FLUORID auch in der
E§
ä§;
zahnärztlichen Praxis erfolgreich angewendet.

ger betrachtet das tägliche Zähne-

putzen

als Pfl

ichtübung,

der er sich schnellwieder

eatledigt: Etwa nach

10

bis 40 Sekunden.

Dawir dieZahnpu%gewohnheiten nicht ändern können, haben wir
eine Zahnpasta entwickelt
mit einer schnell wirksamen Fluorverbiadung:
ELMEX mit
AMINFLUORID.
AMINFLUORID
wird bereits ab 9 Sekunden in den Zahnschmelz
eingebaut. Denn es hat
die Eigenschaft, sich be-

§t

ELMEXgibtesnurinApotheken und Fachdrogerien.
gesunde
Schöne
Zähne sollten Ihnen diesen kleinen Weg wert sein.

Wissenschaliliche talbrm&lioncn durch

:

ILMEX-Forschung. wYliERT GMBI{.

?8-i0 Lörrach

ELII UC dle medizinische
Zohnposto für
sekundenschnelle
Zohnschmelzhörtung.
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Mrum

wir ietzt auch ein Dil«tiergerät für Standard-Tonband kassetten herstellen:
weil Tonbandkassetten so vielseitrg verwendbar srnd
Unsär neues Diktiergerat für Ton-

im Auto besPrechen und

nachner auf dem DictaPhone 254
absoielen oder mrt Hrlfe des Dictaohone 254 und eines C-60 Kassetbandkassetten heisst DictaPhone
ien-Programmes SPrachen lernen'
254 Es vereinigt die Tonqualität
Sie könÄen aber auch Beethovens
eines guten Kassettenauf nahmeFünfte originalgetreu hören und
etnes
oerätes mrt den Vorzugen
von dem Klangvolumen
ächnrsch ausgerer'ten Burodiktier- werden
ausgezeichneten Wiederder
und
oerätes. Als Tontrager kann eine
sein
Überrascht
oabe
§tandard C-60 Tonoandkassette
neue DictaPhone
das
Sie
Wenn
Au{nahmezeit
mit 2 x 30 Minuten
254 einmal testen mochten' senverwendet werden Sie kÖnnen
den Sie uns den CouPon zurÜck
also auch lhre Tonbandkassetle
Wir stellen es lhnen gerne f Ür
5 Tage kostenlos und unverbindlich zur Ver{ügung.
DtclaPhone lnternatLonal AG
CH-8956 Krllwangen.'Schwerz
Telefon 004156r711 656

a

Fahrer aus dem zweiten Glied in die
BRtr'I-CockPits"

..350 0(,0 Mark. Mister

Lauda"' vcr-

lan,rte lvlax Mosiey. Chef des britischen
Mla?ch-Rennttalles. als Lauda sich
1970 nach der Selbstbeteiligung eines
Rennfahrers an dem Formel-I-Zirkus
Uei itrm erkundigte. öeterreichs Raiffgeeisen-Kassen setzien schlleßlich den
iorcicrten Einstandspreis auf Lauda'

l-etztlich u'ohlbedacht: Die Bankma'
nose, hoftten tlurch Lauda ihren Rul
altbackenes Institut

^ir"-t.aa.Äiie.t()hnc
iueendlichen

Schwung , -abztr-

;;;;r.'Zirdem sPekuliene Rarffeisenw;;b;.h.f--Dr karl-Heinz Oertel auf

iür eine Firma' "die nach
Järn^foa. Jo'tren Rindts ruieder einen
öiterreicher in die Formel I bringt"'
Svmpathien

Aber erst ein Glücksumstand ermög-

ticirle fauaas Aufstieg. Enzo Ferrari
sah bei einer Fernsehübertraguqg aus

nlont. Carlo die Fahrkünste desÖster-

reichers auf dem engen Stadtkurs:
.,Den N{ann müssen wir haben", entschied ..Commendatore" Ferrari' Lau'

äu t".n und gewann 15 Formel-l-Ren'
nen für die ilaliener. Zweimal in vier

l;ilt;;

*'urde er Weltmeister, einmal

Vizeweltme
.-Iiürzlichister.

ergab eine Umfrage, dali
31 Prozenr deiÖsterreicher die LaudaWerbung kannren. Seine Spots hatten
mehr dirchge:;hlagen als die anderer

dsierreicniscIer Geldinstitute' Seither
i.int l-urau jr's Raika-symbol' Inz'wi'
ictt"en ta..ierr cr jährlich etwa 150 000

irGir. tu. freun,lliche wo*e über "die
ersten. r':ie

mir danrals geholfen

ha-

ben".

Lauda kann bestimmen'
wo gefalrren uind.

Etwa i80 ßr0 Mark überweisi

die

Soiudel[irnr, Römerquelle lhr gehört
täitO*, der Pl:,rz aul l-audas MarineKaope. Sie trCgt er auch zu Hause'

**nil

fho,ogrrFhen konrmen' Nlittler-

weile verlangen riele schon eine Fla-

u"h",.Niki-Lauda-Quelle"' Der Um-

19;-b. ie nach Jahreszcit, zr'vi-l Prozent'
schen 36 und
S.rntmcrsportlel ' dt{
einzlte
Der
Österreich ,*.1, ' .,r in Schlagzeilen und
ix Fernt"h.n loncrert, wirbt für Zündkerzen und Le'is-Jeans. Der auslau?Jää-rätrrti-\ ertrag bereicherte seine

irütti.g

ODictaPhone'

Dienstkleidung um Werbeflicken der
Ührenfirma H.-.r. von Goodyear-Rei-

t'.;, Agip-oi. Parmalat-Milch

und

Marlboro-Zigarette n '

Parmaial-Korrzern folgt <1ctn
Weltmeister ismnächst auch zu Brabham. dessr'n D:er-\lillroncn-Mark'Etat
uuit ton rjen \{rishmännern allein tre-

Der

stiitten wird \{artini dagegen schcidet

E

lch wÜnsche unverbindliche Beratung

Firmalzuständig

Telefon
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Lei Brabham .rls Geldquelle :rus' Alkohol trinkt L-aui;: richt, und tlafür mag
er auch nicht *.'rhen'
Als Chefiahrg; voo Brabham kann
t-auOa den Forn':el-l-Betrieb künftig

nr'rch besser kontrollieren'

Brah'

nister beim Fürsten", spottete Rivale

jäv- S.tl..t ter' Nur

höhere Gewalt

."[äint dcn Wcltmeister aus Österreich
noch entthronen zu können' Künftig
sitz: der Tüftler in einem nahezu unWagen. Er fährt auf Bahiultri"t
"."n
so gebaut und abgesichert sind'
nen, die
er es mit Nachdruck emPfiehlt'
wie
'^Lauaat
und sein
Vorrangstellung

Sicherheitsfeldzug gefährden allerdings
uii.r, otn größten Anreiz der Formel-I-

n"nn"n' lDcr

präsumptive Blutzoll"'

so clas Fachblatt ..Auto' Nlotor und
Soort". lockte bislang die Hälfte der
an. l)as Spektakel stürzender
Z'r..huu",
"w;;;;; r.;;;endcr
?ahrer und rnit Si-

,

u"u,,

Gemäß

der

Ecclestone-Devise ,,Wir

;;;d;; mit Brabham 1978 Weltmeinur noch
ster" sollen die Großen Preise
dort verteilt werden, wo die Brabhams
Dollat's besonders gut rollen'
und
-^^Liurta,

der noch vor zwei lahren
hätte und lieber

Rücktrittsabsichten
Ff

ugg..ellschatt gründen wollte'

"ln"
planr ietii auf Jahre hinaus. Autoren;;; ,, fahren. Womöglich so lange' bis
nur noch Lauda Lauda besiegt äui"ft die alljährliche Weltmeisterschaft.

Kein Gott, aher gottähnlich

Lauda vot seinem ersten WM'Titel't975

imotionsloser Geist in gesundem Leib

ram-Boß ist Bernie Ecclestone, der auch

Jie Vereinigung der Rennstallbesitzer

,:nd Konstrr,lkteure anführt. Ecclestone
:etzt die Startgelder fest, die von den
\"eranstaltern an die Rennwagen-Besitzer gezahlt werden müssen.

Da Lauda auch der Fahrer-Kommis,ion vorsitzt. die über Sicherheit auf
entscheidend mitspricht, vermag er Bahnen still zu legen

Jen Rennstrecken
oder zu beleben.

Den Nürburgring lehnte er

renengeheul anbrausender Rettungswafüllte die Ränge.
"senDoch
das ficht den Meister nicht an'

ab'

iveil er mit 22,8 Kilometer Länge der
',veitaus längste und durch seine l7^1
Kurvcn rtn,l fa.t I70 Steigungen auch

Niki Lauda
SPIEGEL-Mitarbeiter Hans Halter über Weltmeister
Mit so einem muß man Tacheles re\To oroblcms". sagt Niki und strr'ckt .leni
hier
,,tct bin cler Laucla und fahr'weißt'
I\ a"i-, seschundenän Leib auf cinem ,- ai"
Du
Weltmeisterschaft'
Eisenrceäl im Fcrrari-Werkstattwagen
heißt' An cter ersten Schikane
au., ..iäh war der absolut Schncllstc"' was das du
machen, was du willst'
Vorsichtis schiebt cr eine \4etallkistc kannst
ocler fahr' hintcr mir'
mir
roi'
i;;tgestern
unter üinct KoPf . Seit
nicht!"
mich
touch
Aber
i.},-.rrt ihm ilas Genick' Da hat cler
kleiner Schubser im
ein
wirft
üu,
Sekunhalbe
eine
Weltmeister das Cas
nicht aus der
Ferrari
Nikis
Ce<tränge
mit
,1.-.u long. stehen lassen trnd sich'
womöglich
cr
crschiittcrt
io.i
Ärf",n.
ioo Stui.i.nkilometern' ein paarmai
Dicsc wieBlcchflügel'
tlcr
lrigton
f
Jri
mir
-vorn
n"Jr.ftr.,.Brain-Fehler. Passiert
mit
montiert
hinten
und
ilui .in"',ur im Jahr un(l nur im Trai- <Ierum,
von ganzen zwei MillimeeinerToleranz
ning."
i"i", tirJ.tn das Auto am DavonflieRenntag, wo es in Monza
tieute, am

*ieder mal um Sein-ocler Nicht-mehrSein geht, hat er dem Risiko Adieu gesagt. LGerade war ich beim Patrese"'
erl-äutert Niki Lauda seine Vorsorge,
,,der steht beim Start neben mir'" Das
ist gefährlich. Ricardo Patrese ist erst
23 Jahre alt, rur wenige Monate
Crand-Prix-Pilot und dazu Italiener'

gen.

l)as Auto? Ein -i95-PS-Motor

vier

profillosen Cummiwalzen,

aul

ohne

Fenster, ohne Türen, 130 Phon laut'

mehr als 300 Stundenkilometer schnell,

oben offen, ein unnütz Ding' Mit so
einem Gerlit kann man nichts transpor:ieren außer Lärm, Lust und den Tod;

Nürburgring:48 sekunden im Feuer
Brennender Lauda-Ferrari (hinten) 1g?0 aur dem

lebensgefährlichste Kurs sei' Es
:lutzte nichts, daß für 20 Millionen

der

Leitplanken gebaut, Kurven begratligt und ausgebaut' zu nahe stehenle Bätrme weggeholzt wttrden'

llark

Das nächste OPfer l-audas scheint
der italienische Kurs von Monza zu

.,verden. Besonders nach dem Weggaag

von Ferrari ist diese Strecke für ihn
..ohnehin kein Heimspiet mehr", wie

sich Nürburgring-Veranstalter

i
[

.,.

4,,?4.

von

Hanstein ausdrückte. Lauda: ,'In Monza findet das unorganisierteste Rennen
statt." Außerdem bringen die italienischen Veranstalter kaum noch 300 000
Doltar für Startgelder auf. Schon I97u
sei Monza, so Lauda, aus dem Rennen'
Dagegen dürfte tler .enge MonteCarlolKurs, der kaum Überholmanöver zuläßt, noch lange alle Vorrechte
Termine, preiswerte.Koauf günstige
-und Verschonung durch Umbausten
ten aus Sicherheitsgründen genießen'
Der Meister liebt die Strecke.
,,Ein". Tages wird rter Niki noch Eh..nUü.g". vo-n Monte und VerkehrsmiDER §PIEGEL, Nr. 40/1977

":::l{*,,,
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Scotch Report

l{r.2[

sogar der eine Mann. ohne den es nicht
vorwärts geht, findet im \"ehikel keinen

brochen und das {euerfeste Trikot an
Handgelenken und Ellenbogen zer-

Sitzplatz vor, sondern eine torpedoför-

stört.

mige Röhre, in d'ie er von fremder Hand
hineingeschoben wird.
Da liegt er nun, der Weltmeister, mit
seinem .,sensiblen Hintern" sechs Zentimeter über der Straße. und reckt den

ltlerhat

lislogsten
0hrcn?=*,!'r-nu.,0..
Kaninchens ,,Loppy" aus der Zucht von
Ken Edwards in Berhamstead/England
und bilden damit den bisherigen
Weltrekord.
,,Hattu Ionge
Ohren?"
,,Nel"
,,Muttu auch

Die irn Cockpit eingebaute Löschan-

lage, ein \{odell ohne Automatik, ver-

sagt. Flarnmen versengen Laudas
schmales Gs:icht. Er atmet die giftigen
Gase e::. iie entstehen, wenn Kunst-

Kopf nach oben. So gewinnt er. aus
Kniehöhe, einen überblick. Ehe das
Rennen losgeht, legt Niki Lauda die
Fingerspitzen beider Hände aneinander und blendet alle banalen Ablenkungen aus. Das Gezappel des FerrariMechanikers (,,Mein Auto!"), die kon-

stoff unJ Gummi in Benzin verbreanen. Ein .chrvarzer Rauchpilz steht
über der Eifel.

Lauda s;hreit nicht mehr, als ein
letzter Versich von drei Grand-PrixPiloten. ihn gemeinsam aus der Hölle
zu holen. gelingt. Blut läuft über sein
Gesicht. Leise fragt er: .,Wie sehe ich
aus?" ..\icht so schlimm", lügen die

fuse Wichtigtuerei der Streckenposten.
In den Minuten vor dem Start ist Nikolaus Lauda taub und stumm und

&StF.,',:
lT'; l* .,

Retter.
a

Hase sein'i

',{
Sie weilere

Superlotive
kennenlemen
wollen.

beobochcn

F{

Sie

oufmerksom
die nöclslen
Long Joha

Anzeigen.

*:,x;
tl ;i;

ry$,.

i
1:

taLauda in Sperialklinik Ludwigshafen (19?8): ,,lmmer tiefer in einen Brunnen"
o
E
o

blind. In beiden Gehörgängen

stecken

Wachs und Vy'atte. über den Kopf ist

a

eine Kappe gezogen aus Gewebe,

o

dem Feuer trctzt. Die Maske, ein Henkersmützchen, läßt nur die Augen frei.

F

Unter dem roten Overall trägt Lauda

zU=

:
z

5
o

:

a
.E
.E

3

das

ein Trikot aus der gleichen Asbest-Faser, und schließlich ist auch der Helm
feuerfest. Bitter nötig bei einem Auto,
das fünf Benzintanks hat, körpernah
und lebensfeindlich, gefüllt mit 250 Liter Super.
,,Die Flammen schlugen über ihm

zusammen", erinnert sictr Formel-IFahrer Arturo Merzario an Niki Laudas Feuertaufe, letztes Jahr auf dem
Nürburgring. ..Er schrie um Hilfe. Sei-

ne Schreie waren schrecklich."

.15 Se-

das

Abtransport und vom Krankenhaus

Adenau, obgleich er dort, auf der Tra-

ge liegend. rlenr brasilianischen Rund-

funk ein

Telephoninterview gegeben

hat.

Erst im Rettungshubschrauber, auf
dem Flug in die Spezialklinik Ludwigshafen, findet er sich selbst wieder: blind. rveil die Augen durch verbranntes Ge*'ebe zugequollen sind;
atemlos, denn Bronchien und Lunge
sind durch das Giftgas verätzt; benommen, weil seine roten Blutkörperchen
milliardenfach zugrunde gehen. .,Mir
war, als wenn ich immer tiefer in einen

kunden sitzt Lauda im Feuer, festge-

dunklen Brunnen sinke."

des Aufpralls hat den Sturzhelm vom
Kopf gerissen, ein paar Knochen zer-

Galz untel ist er nicht angekommen. Vielleicht hat ihn die Letzte Ölung
davor bewahrt. Er hat sie nicht erbeten,
und als er begriff. was in Gottes Na-

zurrt durch einen Sechs-Punkt-Gurt,
den er r:icht lösen kann. Die Gewalt

198

Niki Lauda kann sich an all

nicht mehr erinnern. Ihm fehlen45 Minuten Film. Er r+eiß nichts mehr vom

§4,

t:

i,

\*:

b-

Entspannung im Ferrari-Werkstattwagen

Vor dem Star:

(19
Lauda beim GroBen Preir von lllonza
r
cht"
mici^
,,Touch

boren

z-u

*erjen). vor dem Crash seinr

zcigtc und selbs
brutalen Eui' .':'tu. als Tugcnd Sylgub

ä.*ü,,urn.tt: \.'kctt

iilHt ", ,[i r.t.t sozial verpflichtet
W"nn" brenn:. *ürde er anhalten un(

ir-x"l

'

täsch"n. Aui den Cedanken ist er frü
her nie gekcmmen'

jli

Vom Retten aus gemeiner

*$t

.,Der Schlos.eroll schrauben.

lm feuerfesten Schutzanzug

men mit ihm geschah, da rvar er "nicht

J.p.l*i..t, .oid..t

nur verärgert"' Die

Eäotion ,.jetzt gerade nicht" gab ihm

Ä"ft.i.l (unA rächtfertigt auch die.Kir.ir., Oi. ihre Letzte Ölung neuerdings
lieber,,Krankensalbung" nennt)'

Laudas Vorsatz damals: "'letzt
machst du alles 300prozentig' was die
Äirt. ,un.n." Also saugt er sich frei*irf in utT" zehn Minuten die tiel en

Brorähien ab. trotz dcr Qual' Klaglos
erträgt er lafusionen und Translusto-

nen, i§arkose u;rd Operation' Am Ende

dem Leben und Beruf zurückals ein anderer Mensch'
Jungengesicht .ist
intelli-eentes
Sein
für imrner .erstört. Wo früher nur der

*itit

".
gegeben

Vorbiß, eine von cler Mutter ererbte

giscntijmtichkcit tlcr Kiefcr' tlcm Kopf

pöfit gab. setzt jctzt dic

Vcrbren-

n.;ngrntib" das Zeichen. Sie z'ieht sich'
knitirie wic clunkles Pergamcnt' rund

um clie Augen. hedeckt die Stirn und
den uorderin Teil der KopfhaLrt' Die
200

Gefah

ist diJ Nummer I frei
-ui uUg...t.r.n.
iitfr ur"if, für :trenge Arbeitsteilung
der ln

rechte Ohrmuschel ist zur Hälfte abgebrannt. Hellrosa und rvulstig die Narüe, wetche von dort nach rorn gcht'

geaieur zeichnen. und ich soll fahren'
öas erledigi :r ungewöhnlich penibe
fein .*"ii.. Cir-and-Prix-Pilot nimn
den Beruf so bltt.-r ernst wie Niki Lat
är. gi, Dutzerd l-ebensregeln' ineir

de

'rind häß-tiaun"tt"" sagt Niki Lauda
lichcr geborcn. als ich jetzt ausschc "

uad"r u..t.hachtclt. dienlen daz-u,

ist doch nicht mein
Im übrigen:
-oU '.Es jemand wegen de-r
micn
Problem,
Narbe nicht mehr mag' Das ist doch
seine Sache." Der Verehrung des von
den Toten Auferstandenen hat tlas
Feuerzeichen natärlich keinen Abhruch setan, im Ccgentcil Weil dic
Fans dÄ Rcnnsports ihrc Helden nicht
nur brennen. sondern auch siegen seschwingt sogar im Häshen wollen,
'ein
bißchen Liebe mit:
chen-Witz
..Ncc" Hattu HaaOhren?"
-.Hattu
rc?" ."Nee." ..Bittu Niki Lauda "

l-auda raucht und trinkt nicht' I
trabt täglich durchs Crüne, um dt
Kreislaui zu kräftigen. Zehn Stunde
S"Uuf sind se!n behütete r Bedat
Loglrci,, tlaß er seine 64 Kilo Idealg
wiÄt &ei 1.73 mt nicht durch Frel
jecl

Du, Fer.r. <lurch das er 'qegangen
ist, hat seinel Charakter - sagen die
Kolleeen Rennfahrer geläutert'
*linr"cn.f der Österlcichcr' ein Sohn
aus bes:em Hause (vl as genau§o

schrecklich sein kann, wie ganz arm ge-

üenschen Lautia an tlie Maschine Fe'
raris (unci umgckehrt) anz-unähern'

such: gefährdei. schließlich "muß

Kilo beschleuniet und abgeb:emsl wc
rten"" Weil abei nur ein emotionslos
Ceist in einem -sesundcn l-eib sieg'
kann, filtert er auch tlen Zo:n'
Mit dem letzten Rest vom Wicn

Citaime. ciem fal-'chen, berjient cr.ein
Jeopertcn Türste hcr. tlcr clcn Wcltm'
srcr'nichr unkontr.'llicrt an riic Box
lassen will. Also n'racht er den Mol

seines Privat\l agen! aus' geht zum Kr

ferraum. holt die Windjacke

rar

r.nsert nach seinem VIP-Ausweis'
üh! Niki La-u-dal". staunt der

§Tep

W §Iep §tp Vp §IrY §* W §W

§ep §W

VICTOR GmbH ' PostJach 50 06 08 ' 8000 München 50

.\'ächter und ahnt nicht, wie gut er e§
:it Hans Mosers Landsmann, küss die

:{and, getroffen hat. Jody Scheckter

:.amlichl unerkannt geblieben' hat in
:leicher Situation schon mal so hinge-

,*

lr

J

,t

.

.'/:

. '

das Wächteramt verwaiste'
..Wenn ich mich wegen irgendeine-s

;ngt, daß

. ,#5

\-olltrottels aufregen würde", nuschelt

''.1&

\iki milde, .,fahr' ich vielleicht nicht
nehr oPtimal." Und heutzutage
wirk-

i'

(ommt es beim Grand-Prix-Sport

... L a*'

:ch schon auf eine hundertstel Sekunde

_ ,.,l*ry*

an. Etwa zehn Formel-I-Piloten sind

erfah- reaktionsschnell'
Auch die Wagen un.en. sel6stbew'ußt.
:erscheiden sich l'ei den Besten kaum
:nehr (sonst würde Lauda wohl niemals
den Stall wechseln). Am Ende der SaiFahrer die Nase vorn, der
'on hat iener
iein Geiät im Training jcweils am kor-

:leich eut

hat aut
Streckenführung,

rektesten ..abgestimmt"

Lulttemperatur.

b.ä

*.*

:

p".t.

{§!*

",., :!i!

\

:ä

Renndistanz.

Während des ersten Trainings zum

Großen Preis von Italien

rollt Niki

Lauda alle paar Minuten an die Boxen'
Mal läßt är einen neuen Vorflügel

montieren,

Schließlich,

mal die Räder tauschen'
fünf Minuten vor zwölf,

fährt er die schnellste

Trainingszeit'

Die Ferrari-Crew freut sich' .,Für die
ist Monza wie Weihnachten." Für ihn
selber eher ein Karfreitag.

Die alten lr'lauern, die den Hochgeschwindigkeitskurs im ehemals Königlichen Pärk umgrenzen' erinnern Lauda an einen Friedhof, Hier, in Monza,
starb Alberto Ascari, für die Italiener
der größte Rennfahrer aller Zeiten. Er
wuräe uon einem Ferrari erschlagen'
Die umgebaute Strecke war durch
den Mailänder Kardinal Montini,

den

ietzisen Papst Paul Vl., frisch gcweiht.
äa f iäß Graf Berghe von Trips sein Leben. Schließlich schaffte man auf einer
Bahre den Österreicher Jochen Rindt
in Monza von der Straße. Er hatte alles
gewonnen und zugleich alles verloren
er war Weltmeister und to:.

-

Der letzte Führerschein,
der noch gefehlt hat,

Mit solchen Erinnerungen gibt sich
Nikolaus Lauda nicht gern ab'

Sein

unsewöhnlich

schaltschnelles

Cehirn raiter nicht ein: ,.Sonst müßte

doch der Punkt kommen, an dem einer
sagt: Ist doch alles Wahnsinn. Man
*in ju nicht Rennfahrer sein, es muß
auch gar keine Rennen geben." Weil.er
sich iber einmal entschieden hat, diesen seltsamen Beruf auszuüben, nimmt
er die Rennen, wie sie kommen.

Nie hat er sich' wie der Psychoanalytiker Erich Fromm, gefragt, weshalb
clie,,Menschen heutzutage fasziniert

sinci vom Mechanischen, von

der

mächtigen Maschine, vom Leblosen
uncl in zunehmendem Maße von der
OER SPIEGEL, Nr.

4011977

....:

Acqua di Colonia fresca,
Shaving Cream, Shaving Foam'
After Shave, After Shave Emulsion,
After Shave Gel, Deodorant SPraY.
Soap, Bath Foam, Hair Lotion'

Signor Victor - eine der drei
frischen-Männerserien von Victon

ßal,tlhnH.
DerhilIel
fiirslle.
Boll Pentel schreibt neu,
schreibt leicht wie ein

Foserschreiber,
schreibl flüssig wie ein
Füllholter,
schreibt durch wie ein
Kugelschreiber,
schreibt schworz, rot,
blou und grün.

Zerstörung". lhm ist wohl auch
schnuppe, was dcr große Wiener Sigmund Fretd von seinem Tun halten
würde. Zum Beispicl: es als Versuch zu

Sie_eerpodest

begreilen, sich gegen cinen starkcn Valer aufzulehnen, ihn zu überholcn und

Schlagstöckea frei. Nikis
FreunCcn und Helfern assistiert eine

sich gleichzeitig dafür zu

bcstrafen.

Polizeirlagen. Für die 100 Meter zum
braucht die Grüne Minna
fünf }lrnuten. )en Rückweg zum Hubschrauber-Landeplatz knüppelt die Po-

lizei mit

franzdsische Einsatzgruppe,

die deutitalienische

Oder, Fleudsche Ideen fortgesponnen:
den Rennwagen als Pha'llus zu sehen.
die bezwungenen Kurl en als Jungfrauen und die Charapagnerdusche auf
dem Siege rpodest zu -euter Letzt als

sche Sch:iierhunde auf

,.Ich arbcite sonntags von zwei bis
vier", pflegt Niki Lauda zu schezen,

fliegen. \{it einem -Klein-Jet von Salzburg via Island, Crönland, Kanada
nach Kalriornien; sieben Tankstops,
23),j Stunden. am Kaüppel Niki Lau-

Ejakulation.

,.weil ich Angestellter bin. Ich brauche
das Rennfahrcn nicht. Wcnn ich will.

wercle

ich aufhören." Das meint

Sportfreundc hetzt.

Der \\'eltmeister entfernt sich derweil aus dem Chaos, indem er in die
Luft geht. Das ist ohnehin seine wirkliche Leidenschaft
fliegen. fliegen,

er

da. Oder mit seinem Freund Nikolaus

ernst. Spätestens seit rlem Tag, an dem
er aus dem Feuer kam. ist ihm clie Arbeit nur noch Beruf. nicht mehr Be:u-

za nord*ärts zum ruhigen Hotel am

(,,Nick"i Cook. 27, uld dem Bell-JetHubschrauber vom Motodrom in Mon-

Flugpilot Lauda: ,,Einen Jumbo zu beherrschen wäre das Nonplusultra"
{ung. I)em ganzen Drumhcrum entgeht
er wenl möglich durch die Flucht.
Wer wollte ihrn clas verargen? Selbst

bci gutem Willen könntc Niki

Lauria

nicht allc Hcilserwartr"rngen seincr Fans
crf i-illcn.

Für dicsc I.cutc

ist cr cinc mythischc Fi-eur. Sie wollcn ihn anfassen,
er soll die Köpfe ihrer Söhne segnend

strcicheln, für Familienphotos posieren
und sein Hcmd immcr wicdcr in Stiicke
reißen lasscn. l)och Lauda kann nich:
mal hinsehcrl, wenn jemand nach ihm
ruft. denn ,,Niki! Niki!" schreit es ohne
Pausc von allen Seiten. Ein Champion
ist eben nicht Gott, nur gottähnlich.

,.Hicr in Monza". crläutcrt dcr Stigmatisierte vom Niirburgring. ..ist allcs
besonders schlimm." Vor allem: ,,No
crowd-control." Wie vielc Grand-Prix-

Fahrer ist auch Lauda für

strenge

Zucht und Orclnung (so bekämpft man
den Retrellen in sich selbst).

Kaum ist clas Rcnnen

Pentel GmbH
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abgewinkt.

stürmen Tausende die Boxen. Niki
Lauda reltet sich in einen vergitterten

Comer See. Seit letzter Woche, i.iber
San Francisco. sogar am Steuer eines
großen Düsen-Clippers. dena dieser
Flugschein hat ihrn gerade noch gefehlt.

,.Eilen Jumbo zu beherrschen, das
wäre das Nonplusultra", träumt Niki
Lauda. Für ihn. den Millionen als
Supermann verchren. ist Pilotenfreund
Nick der einzig wirkliche große Meister. Dieser Engländer, mit seinem
Knatterding mal in Alaska, mal über
der Nordsee zugan_qe, liefert auch in
Italien ganz lockcr cin Bravourstück.
Er setzt, gegen scharfen Winci, dcn
Hubschraubcr am gischtigen Como-See
in einen baumumstandener:
Vorgarten, der nicht größer ist als ein
Wohnzimmer.

rückwärts

SPIECEL-Photographin Monika
Zucht, mit von der Helikopter-Partie,
über Nick und Niki: ,.Nur Jux im
Kopf. Und das einel Meter überm
Wasser." Fragt uns der Weltmeister:
,,Ist Nick nich: wunderbar?" Na klar. O

