
Die berühmteste Einbahnstraße der Welt

Fünfzig Jahre Nürburgring: Ein Jubiläum ohne Jubel • Von Rolf Heggen

Die Augen leuchten. „Hier ist der
Lauda in die Leitplanken ge-

knallt", erzählt der Augenzeuge, nimmt
noch einen tiefen Zug aus der Bierdose,
schleudert sie gekonnt ins Unterholz,
wischt sich den Schaum von den Lippen
und wird dann betont lässig: „Tja, und
dann ist er natürlich auf die andere Sei-
te geflogen, hat sich ein paarmal ge-
dreht und dann brannte die Kiste auch
schon." Jedes Jahr komme er her, aus
Hückeswagen im Oberbergischen, mit
Motorrad, Zelt und Freundin. Aber so
ein Dussel wie damals habe er noch nie
gehabt. „Das hätten Sie sehen müssen,
was da los war. Zehn Meter hoch schlu-
gen die Flammen." Jede Wette hätte er
abgeschlossen, daß der Lauda da nicht
mehr lebend rauskomme. „Aber bei so
einem tun die ja alles, um ihn wieder
zusammenzuflicken." Griff in die Kühl-
box, „Auch 'n Bier?"

Warum komm.! er zum Nürburgring?
Blick von der Seite: „Komische Frage!"
Er sei eben ein Rennfan, „so wie die an-
dern hier auch". Die andern hocken auf
ihren Luftmatratzen, Sicht auf die
Strecke, und spielen Skat. Wenn er ge-
nug Geld hätte, würde er auch Rennen
fahren. Er sei bestimmt nicht so ein
Feigling wie die Formel- 1 -Fahrer, die ja
nur kassieren und nichts riskieren woll-
ten. „Der Lauda hat doch schon vorher
die Hosen voll gehabt, deshalb ist er
auch rausgeflogen! Der braucht sich
hier oben nicht mehr blicken zu lassen."

Niki Lauda, Autorennfahrer aus
Salzburg, vor zwei Jahren Weltmeister
der Formel 1, wird sich hier oben auch
nicht mehr sehen lassen. Der Österrei-
cher und seine hochbezahlten Kollegen
aus dem Formel- 1 -Zirkus haben dem
Nürburgring den Kampf angesagt. Lau-
das spektakulärer Unfall im August
1976 gab den letzten Anstoß zum Um-
zug der Formel 1 von der Naturbühne
des Motorsports zur Automanege im
Motodrom von Hockenheim.

Eigentlich könnte es gleichgültig
sein, wo die Formel- 1-Fahrer einmal im
Jahr in Deutschland ihr gefährliches
Spiel um Geld und Geltung spielen.
Doch der Nürburgring ist nicht irgend-
eine Rennstrecke, sondern die Renn-
strecke. Caracciola und Nuvolari fuh-
ren, hier schon ihre legendären Rennen,
als Lauda und seine Kollegen noch
nicht einmal im Kinderwagen rollten.
Bernd Rosemeyer, Hans Stuck und
Manfred von Brauchitsch wurden am
Ring fast so populär wie Max Schme-
ling im Ring. Fürsten, Herzöge, Grafen
und Barone rasten mit um. die alte
Raubritterburg, die der von 1.925 bis
1927 gebauten „ersten deutschen Renn-
und Versuchsbergstrecke" den Namen
gab. Alberto Ascari, Dr. Nino Farina
und Juan Manuel Fangio feierten in den
fünfziger Jahren Triumphe, Stirling
Moss, Graham Hill,Jim Clark und Jak-
kie Stewart sammelten in der Eifel
Punkte für ihre Weltmeisterschaften.

„Lange bevor ich auf meinen Euro-
pareisen zum erstenmal etwas vom Köl-

ner Dom hörte, lange bevor ich wußte,
wie gut Sauerkraut und bayerisches
Bier schmecken, kannte ich die Zahl
der Nürburgringkurven, waren Karus-
sell und Schwalbenschwanz vertraute
Begriffe, auch wenn ich sonst kein Wort
Deutsch sprach", so wird Alan Hamil-
ton, australischer Rennfahrer, in dem
Buch „Die Nürburgring-Story" von
Thora Hornung zitiert.

Was Wimbledon, für die Tennisspie-
ler, Ascot für die Freunde des Galopp-
sports oder die Kieler Förde für die
Segler, das wurden knapp 23 Kilometer
Asphalt in der Eifel für die Motorsport-
ler in aller Welt. Die Halde der Super-
lative wuchs von Jahr zu Jahr: Die
längste, schönste, schwierigste, ab-
wechslungsreichste, aufregendste, faszi-
nierendste, berühmteste Rennstrecke.
Es war kaum noch zu. erkennen, was
sich da in der rauhen Eifel häufiger
überschlug: Komplimente oder Kraft-
wagen.

Nach einem weiteren Superlativ
überschlugen sich an der Nürburg
schließlich auch die Ereignisse. Lauda,
Stewart und andere ausländische Renn-
fahrer sprachen von der „gefährlich-
sten" Rennstrecke der Welt. „Der Spie-
gel" kündigte das „Ende der Hölle" an
und zeichnete ein schauriges Bild des-
sen, was sich am Fuß der Raubritter-
burg in fünfzig Jahren zugetragen ha-
be: „Sie starben in schöner Umgebung:
auf Berghöhen und in Tälern, in
Schluchten und Schonungen. Ein Renn-
fahrer kam auf dem Nürburgring im
Kesselchen um, zwei an der Antonius-
buche. Einer blieb im Pflanzgarten., ein
anderer bei Wehrseifen, wo die Aus-
sicht so schön ist. An der Hatzenbach
starb einer, und zwei am Bergwerk.
Den. Bergeuropameister Gerhard Mitter
ereilte es bei den Hocheichen." Und
weiter: „Außer zehn Formel -1 -Fahrern
starben fast dreihundert Menschen am
Ring. Fast achtzig bei kleineren Rennen
oder Versuchsfahrten, dazu 53 Ausflüg-
ler, die sich mit eigenem. Auto oder Mo-

torrad auf den Kurs begeben hatten.
Vier Zuschauer und ein Streckenposten
wurden bislang von Trümmern zer-
schlagen. Mehr als 1.50 Menschen star-
ben bei den An- und Abfahrten zur ab-
gelegenen Rennstrecke."

Demnach lebt es sich im Straßenver-
kehr auf den Wegen um den Ring ge-
fährlicher als auf dem Ring selbst. Die
Erkenn.tn.is ist nicht neu: Autofahren ist
gefährlich, Renn fahren natürlich auch.
Auf der Rennstrecke erregt der Tod
wesentlich mehr Aufsehen als wenige
Kilometer weiter auf der Autobahn, wo
verhinderte Rennfahrer die Pferdestär-
ken ihrer Vehikel nicht mehr zügeln
können. Bei über dreihundert Rennen,
Rallyes und Lehrgängen mit rund drei-
ßigtausend Fahrern, bei mehr als zwei
Millionen Privatfahrten über den Ring
und zig Millionen Zuschauern in fünf-
zig Jahren werden die Unfallzahlen
zwar nicht freundlicher, aber verständ-
licher. Es gibt kein Sportereignis in. Eu-
ropa, das an einem Wochenende mehr
Besucher anlockt als der Große Preis
von Deutschland auf dem Nürburgring.
Bis zu 300 000 Menschen fielen schon
aus diesem Anlaß in die Eifel ein.

Sieben Minuten
Abenteuer und Angst

Sicher treibt auch Sensationslust all-
jährlich die Massen zum Nürburgring.
Doch der Motorsport hat auch andere
Seiten. Das Zusammenspiel von Mensch
und Maschine in Grenzbereichen, die
Herausforderung, jede Kurve technisch,
sauber mit maximalem Tempo zu fah-
ren, der Spaß am Wettkampf mit dem
„Sportgerät" Auto oder Motorrad übt
auf viele eine große Faszination aus.
Der Rausch der Geschwindigkeit gilt
als eine weltweite Epidemie, wohlbe-
kannt auch unter Skiläufern, Bobfah-
rern, Fliegern und Wassersportlern.

„In sieben Minuten um. den Nürburg-
ring, da erlebt jeder Rennfahrer mehr
Abenteuer, Spannung, Horror, Natur-

gefahr und Verbundenheit mit seiner
Maschine als andere in ihrem ganzen.
Leben", hat der schottische Formel- 1-
Weltmeister Jackie Stewart einmal über
das Erlebnis einer schnellen Runde auf
dem Ring gesagt. Für Stewart gehört
der Nürburgring zum Motorsport wie
das Rad zum Auto. Dennoch hält auch
der Schotte das Fähnlein der Abtrünni-
gen aufrecht: „In semer jetzigen Form
ist der Ring die gefährlichste Renn-
strecke der Welt. Das ist wie mit einem
wunderschönen, alten viktorianischen
Haus, das alle bewundern und lieben
und dennoch abreißen lassen, weil es
nicht mehr sicher genug ist. Wer unmit-
telbar nach einem Rennen sagt, er liebe
diesen Kurs, der lügt oder er ist nicht
voll gefahren."

Die jetzige Form des Nürburgrings,
das sind 22,835 Kilometer Asphalt im
Grünen, die sogenannte Nordschleife,
mit 33 Links- und 40 Rechtskurven, mit
Steigungen bis zu 17 und Gefällstrek-
ken bis zu 11 Prozent, mit 300 Meter
Höhenunterschied und Geraden bis
1000 Meter Länge. Alles in vorgeschrie-

bener Fahrtrichtung: Die berühmteste
Einbahnstraße der Welt.

Vor 50 Jahren hatte die Nordschleife
bei gleicher Länge noch genau 100 Kur-
ven (89 links, 84 rechts) mehr, gab es
Rüttelstrecken und Sprunghügel, Felsen
statt .Leitplanken, Hecken, und Bäume
statt Fangzäune, Gräben statt Rand-
streifen.

„Der Nürburgring ist nach seiner
ganzen Anlage eine Zerreißbahn. Wel-
cher Wagen da aushält und noch etwas
leistet, den kann man jedem Fahrer ge-
trost in die Hand geben", stand im Pro-
gramm zur Eröffnung des Nürburg-
rings.

Hans Stuck fuhr 1927 mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von 83,2
km/h durch die 173 Kurven. Hans
Stuck jr. war 1.977 bei einem Touren-
wagenrennen mehr als doppelt so
schnell. Tempo 200 als Schnitt ist heute
auf dem Ring keine Sensation mehr.

Formel- 1-Rennwagen erreichen an ver-
schiedenen Streckenabschnitten bis zu
350 km/h. Bei solchen Geschwindigkei-
ten haben Düsenflugzeuge längst den
Boden unter den Rädern verloren.

Aber nicht nur die Rennwagen und
die Fahrer wurden immer schneller,
auch die Strecke selber. Man verbesser-
te den Bodenbelag und verbreiterte die
Fahrbahn, begradigte Kurven und trug
Sprunghügel ab. Noch in den letzten
sieben Jahren wurde mit einem Auf-
wand von rund zwanzig Millionen
Mark nach den Wünschen, der Rennfah-
rer an der Autoachterbahn gehobelt
und geschliffen, Streckenmaniküre für
tausend Mark pro Meter. Folge Nr. 1:
Der Ring wurde noch schneller. Folge
Nr. 2: Boykott der Formel- 1-Fahrer,
weil der Ring nun zu schnell sei. Bei so
hohen Geschwindigkeiten seien die
Auslaufzonen zu kurz, 200 000 Kubik-
meter bewegte Erde, was etwa 20 000
Lkw-Ladüngen entspricht, hatten nach
Meinung der Formel -1 -Gruppe nicht
viel verändert. Um alle Forderungen
nach sicherer Streckenführung zu ver-
wirklichen, hätten nun noch Berge ver-
setzt und Täler zugeschüttet werden
müssen. Die Zeiten, da einmal Autos
passend für die Straßen gebaut wurden,
sind wohl vorbei. Heute werden die
Straßen den Autos angepaßt, jedenfalls
in der Formel 1.

Die überzüchteten Typen dieser For-
mel bilden dabei eine verschwindend
kleine Minderheit unter all dem, was
über die Rennkurse in aller Welt hetzt
und dröhnt. Es gibt vielleicht fünfzig
dieser flachen Ungetüme mit den wuch-
tigen Flügeln, und es gibt nicht einmal
ein halbes hundert Menschen, die diese
skurrilen Dinger fachgerecht bewegen
können. Trotzdem oder auch gerade
deshalb ist die Formel 1 eine Zauber-
formel, die Millionen in ihren Bann zieht.
Der Motorsport muß wohl damit leben,
selbst auf die Gefahr hin, eines Tages
von dieser Mischung aus Show und
Sport ad absurdum geführt zu werden.

Auch die Einbahnstraße in der Eitel
kommt an dieser Formel nicht vorbei.
Ohne die Auftritte des Formel-1-Wan-
derzirkus würde der Ring seinen Rang
unter den Rennstrecken verlieren. Der
Kurs in der Eifel würde wieder werden,
was die Region ringsum eigentlich
schon immer war: tiefe Provinz. Gera-
de das hatte ja in den zwanziger Jahren
den Landrat Dr. Otto Creutz aus Aden-
au auf den Plan gerufen. Mit dem Bau
der Rennstrecke sollte der wirtschaft-
lich überaus schwachen Region im
Dreieck Bad Neuenahr-Mayen-Daun
zu einer besseren Zukunft verholten
werden. Mit sechzig Arbeitslosen be-
gannen, im April 1925 die sogenannten
kleinen Notstandsarbeiten; bald waren
zweitausend Erwerbslose auf der Groß-
bausteile beschäftigt. Zwei Jahre später,
nach dem ersten Rennen, kamen fol-
gende Notizen aus der Provinz:

„Die Adenauer Bäcker und Metzger
machen mit belegten Brötchen und
Knackwürsten Riesen Umsätze. Die lo-
kalen Getränkedepots sind leergetrun-
ken, die Gastwirte kommen mit den
Tellergerichten zu 1 Reichsmark nicht
mehr nach. Viele Hoteliers hätten ihre
Betten doppelt und dreifach belegen
können. Privatquartiere gehen weg wie
die warmen Semmeln. Die hunderttau-
send, die dem lange erwarteten Eröff-
nungsrennen beiwohnen, lassen das Sil-
ber in den Geschäftskassen von Adenau
und Umgebung klingeln. Die anfangs
widerstrebenden Eifelbauern wollen
den Bau der Strecke plötzlich schon im-
mer gutgeheißen haben. Sie können
jetzt mehrmals im Jahr aus ihren kar-
gen Wiesen rund um die Nürburg Park-
platzhonorare herausschlagen, ohne ei-
nen Finger dafür zu rühren." Die Inve-
stition von vierzehn Millionen Reichs-
mark begann sich bezahlt zu machen.

Die Notizen von damals gelten bis
heute. Etwa zwanzigtausend Menschen
profitieren von den gut fünfzig Millio-
nen Mark, die von über einer Million
Besuchern des Nürburgrings pro Saison
in der Eifel ausgegeben werden. Die
Gesellschafter der Nürburgring GmbH
(Bund 51 Prozent, Land Rheinland-
Pfalz 48,9 Prozent, Kreis Ährweiler 0,1
Prozent) sind damit praktisch Arbeitge-
ber für 'Tausende. Bei der Frage nach
der Zukunft des Nürburgrings geht es
heute wie vor fünfzig Jahren nicht nur
um Motorsport. Die Parteien im Bun-
destag und die beiden Automobilver-
bände ADAC und AvD scheinen das
auch erkannt zu haben: Rennfahren in
der Eifel tut not.

Eine Herausforderung
für jeden Fahrer

„Die Einstellung des Rennbetriebes
oder seine Reduzierung auf unbedeu-
tende Rennen hätte für die Gesamtheit
der in diesem Raum lebenden Men-
schen katastrophale Folgen", heißt es in
einer Resolution des Gemeinde- und
Städtebundes Rheinland-Pfalz.

Die Pläne für einen Neubau der bis-
her 7,747 Kilometer langen Südschleife
des Rings zu einem speziellen Kurs
nach den Wünschen der Formel 1 wer-
den derzeit ausgearbeitet. Vierzig bis
fünfzig Millionen Mark müßten dafür
aufgewendet werden. Daneben soll der
„klassische Nürburgring", die Berg-
und Talfahrt über die 22,835 Kilometer
lange Nordschleife, erhalten bleiben.
Für „echten" Motorsport außerhalb der
Manegenrennen der Formelfahrzeuge
wird der fünfzig Jahre alte Ring wohl
ewig jung bleiben: „Eine Herausforde-
rung, an der kein Rennfahrer, der stolz
darauf ist, einer zu sein, vorbeikommt",
wie der Argentinier Jüan Manuel Fan-
gio, einer der erfolgreichsten Formel- 1-
Piloten aller Zeiten, meint.

Dem Ring und seiner Region stehen
nun erst einmal schwere Zeiten bevor.
Der fünfzigste Geburtstag war ein Jubi-
läum, ohne Jubel. Der Um- und Neubau
dürfte Jahre dauern, Hoteliers, Gast-
wirte, Bäcker, Metzger und Tankstel-
lenbesitzer werden auf viele ihrer
Stammgäste verzichten müssen. Die
Radfahrer, die im nächsten Jahr auf
dem Nürburgring ihre Weltmeister-
schaft bestreiten, mögen sich, noch so
abstrampeln, der „Rennfan" in Hückes-
wagen wird sich davon kaum beein-
drucken lassen. Tempo 40 ist auf die-
sem Kurs nicht gefragt.

In der Asphalt-Manege: Motorsport hinter Gittern. Fotos Wolfgang Haut (2), ADAC
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