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Früh war mir klar, mobil sein ist toll. Rutscheautos gab es
noch nicht. Dreiräder war das Maximum. Also los, runter
den Berg und der erste Unfall war fabriziert. Die schöne
Kippermulde war ab. Stört eh nur beim Beschleunigen.
Ich darf mich kurz vorstellen, Matthias Liebkopf, Baujahr
1970, Zwilling von Sternzeichen her und damit schon unfallgefährdet von Hause aus.
Zwillinge haben aber auch gute Schutzengel - nötig vor
allem!
Meiner ist gut trainiert und immer dabei. Ein Tag wo ich
mal nicht blute oder mir etwas quetsche ist selten, Narben sind meine Tattoos, Geschichten erzählen sie allemal.
Zu Hause am Rande von Berlin und zu DDR Zeiten groß
geworden, früh schon mit Blick in die alten Fotoalben
meines Opas und seinen Zeitungen.
Mein Uropa soll Fahrlehrer gewesen sein, daher vielleicht
die Affinität zum Motorisierten.
Die Schulzeit war geprägt vom Fahrradfahren, nichts Außergewöhnliches, aber ich hegte und pflegte es, nahm
Umbauten vor und fiel genauso oft auch hin. Geschwindigkeit wurde von mir schon als angenehm empfunden
und ich stoppte die Zeit zur Schule. Das war verbesserungswürdig und so war mein Schulweg eine Zeit von 10
Minuten 21. Darunter ging nix.
Bis zum denkwürdigen Tag als unser Hund starb, ich war
sehr traurig und meine Eltern organisierten irgendwo her
eine Simson SR 2 E - als Ablenkung. Mit meinem Vater
und Opa fing ich an zu schrauben, zu verbessern und zu
putzen. Fahren leider nur im Garten - wie langweilig.
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Ich war 14 und bereit für die Straße, sie leider nicht für
mich.
Natürlich probiert man so ein Geschoß mal heimlich auf
der Straße aus, volle Pulle, die volle Straße runter und
rauf, es wohnten Petzen in der Nähe. Klar war die Nachricht vom Schwarzfahren abends bei meinen Eltern, das
Moped angeschlossen.
Die Petze hat natürlich eine Reißzwecke in die Eingangsklingel gesteckt bekommen, Rache muss sein und die
Tochter war ab da auch doof.
Es wurde bald wieder gefahren, auf dem Feld mit Erlaubnis der Eltern und zur Freude der Großeltern. Aber was
sah ich da, ein Kumpel, nur ein Jahr älter kam mit einer
nagelneuen Simson S51 Elektronik an. Boh, was für ein
Hirsch. Ich will auch!
Die paar klammen Kröten im Sparschwein reichten hinten
und vorne nicht. Ferienarbeit muss halt sein, als Dachklempnergehilfe und Aushilfe in der Hortgruppe, wobei
ich nie wieder schreiende, eingenässte und sich auf dem
Essen übergebene Kinder ertragen kann.
Der Grundstock war gelegt, ein paar Mark von Omas
Haushaltsgeld und die schöne Simson SR2 verkauft,
1.600,- Mark nannte ich mein und war stolz wie Bolle. Die
Ernüchterung kam schnell. Die Fahrerlaubnis, damals
schon mit 15 Jahren möglich, kostet 300,- Mark.
Für den Rest gab es nur fahrbaren Schrott, oder AlteMänner-Mopeds.
Der liebe Gott ist manchmal gnädig. Eine Campingausstellung in Berlin Grünau sollte der Wendepunkt werden.
Es gab einen Stand der Firma Simson Suhl. Oben auf einem Podest stand sie. Die einzig Wahre, die Wunderbars6

te und Beste, eine rote Simson S51 Elektronik mit Seitengepäckträger und Seitenständer. Ein Drehzahlmesser
krönte das Wunderwerk der
sozialistischen Ingenieurskunst.
Das gab es in der DDR eigentlich nicht. Das erkannten
komischerweise auch meine Eltern. Vater sprach mit denen am Stand und der Vertrag wurde unterzeichnet. Das
fehlende Geld für den roten Pfeil wurde mir geschenkt am nächsten Geburtstag.
Ab jetzt war ich jemand, nämlich jemand mit Fahrerlaubnis und Sondermodell.
In der 10. Klasse kann das beim anderen Geschlecht
schon Eindruck machen, der Sozius war immer gut besucht.
Die Zeit vermisse ich, ungezwungen und ständig mit der
Leichtigkeit des Seins beschäftigt. Ein bisschen daran
schrauben und 80 km/h war Normalität.
Bis an einem nebligen Abend in der Kurve ein russischer
Militär LKW parkte, unbeleuchtet natürlich. Der Bremsweg einer Simson ist übrigens nicht so kurz wie vermutet; ich krachte voll rauf und fiel mit dem Moped um. Die
Soldaten hinten auf der Pritsche schlugen die Plane auf
und der LKW fuhr los. Der heiße Auspuff schmorte mir
den Knöchel braun und da lag sie, mein Stolz, zerbeult
und von Russen misshandelt.
Schieben ging noch, bis zum Kumpel. Da war mein Stiefel
schon mit meinem Blut vollgelaufen. Aber ich hatte meine
rote Kameradin Simson bis dahin gerettet.
Die Reparatur und die Genesung dauerten etwas, mangels roter Ersatzteile.
7

Sie war danach nicht mehr die Selbe, gut sie sah so aus,
aber das Gefühl war ein anderes.
Mein Herz entfernte sich von ihr, auch wurde man älter
und der Führerschein für das Auto bei der Gesellschaft für
Sport und Technik (GST) stand zur Debatte, wenn man
sich als Militärkraftfahrer eintragen lässt.
Die Lehre lief schon ein paar Monate, Kfz.-Schlosser wurde ich nach ein paar Problemen und Bestechung des Betriebsleiters.
In der Berliner Zeitung waren immer Annoncen von gebrauchten Fahrzeugen. Ich stöberte ständig darin herum.
Das Geld hätte längst nicht gereicht, gebrauchte PKW‘s
waren teilweise teurer als neue in der DDR. Aber auch da
hatte der Himmel mit mir Nachsicht.
Trabant 601 zu verkaufen, Baujahr 1976, papyrusweiß,
Mängel und Rost. Hört sich doch verlockend an.
Die Überredung der Eltern gelang, ein Kredit am Esstisch
wurde verhandelt. Hauptsache der Trabi war noch da.
Mühlenbeck war nicht weit weg und da stand er. Auf der
Wiese ganz allein und etwas schmutzig und untenrum
etwas rostbraun. Ein Traumwagen schlechthin, dass war
klar. Mein Vater übernahm die Verhandlungen und siehe
da, der Preis blieb wie er war. Nimm oder lass es.
Die erste Fahrt, damals noch als Beifahrer, war der
Hammer, 90 km/h auf der Autobahn, keine verschmorten
Knöchel und fast schon ein Wohnzimmersessel mit Lehnenverstellung, das wurde erst später wichtig, sehr wichtig!
In der Lehre gelernt ist gelernt. Ein bisschen schweißen,
lackieren und natürlich tunen. Aus dem Ungarn Urlaub
Radkappen im Mercedes-Design. Front, Heck und Dach8

spoiler, auf den selbigen noch eine Antenne. Wir sprechen immer noch von einem Trabant, aber was für einen!
In dem Armaturenbrett war ein Blaupunkt Radio zu sehen
und zu hören.
Meiner treuen Simson hatte ich Lebewohl gesagt. Das
ganze Leben hab ich sie nicht aus dem Kopf bekommen.
Vor ein paar Jahren kam von einem Freund die Frage, ob
ich nicht ein altes Moped haben möchte, bei mir sei sie
besser aufgehoben.
In der Scheune stand sie, nicht meine Alte, aber auch
rot, oder was davon übrig war, mit traurigem Blick, fragend: Nimmst du mich mit? Natürlich!
Top restauriert, in rot, mit Seitenständer. Mein Sohn,
jetzt 15 Jahre alt, hält sie in Ehren und fährt manchmal
heimlich, mein Gott wie die Zeit vergeht und sich manches wiederholt.
Der Trabi war mein Stolz, natürlich hatten meine Vollgasallüren eine defekte Kurbelwelle zur Folge. Die Ladas
waren einfach zu schnell, schöne Fahrzeuge mit einem
Hauch Chrom. Ich schraubte nebenbei bei vielen Freunden an Mopeds, Autos und sogar mal am LKW, die Kohle
stimmte und ich war am Überlegen wie es weiter ging.
Michael Barakowski, ein Musiker in der DDR und Kumpel
wollte unbedingt seinen zitronengelben Lada 2106 loswerden. Nach 10 Minuten war es meiner, man kann auch
im November mit offener Seitenscheibe und Ellenbogen
draußen fahren, ich wundere mich heutzutage, wo die
Schmerzen im Gelenk herkommen.
Ein schwarzes Dach muss sein, kommt cool rüber. Minimum zwei Antennen.
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Die Idee mit dem Lada gleich nach Ungarn in den Urlaub
zu fahren, war geboren.
Kurz vor Dresden war die Leistung weg, die rechte Spur
zog grinsend vorbei und mein Kumpel und ich rollten aus.
Die Benzinleitung wollte nicht mit in den Urlaub und blieb
irgendwo verschollen. Es dauert eine Weile ohne Benzinleitung nach wenigstens Dresden.
Es hielt uns nicht lange auf, jedoch gab es zu denken. Am
Zoll in Schmilka brach, nachdem der Zoll ins Seitenfester
schaute, der Beifahrersitz zusammen und mein Kumpel
landete auf dem Rücken. Die kleine Spontaneinlage war
nicht geprobt und beim Zoll nicht gern gesehen: Drei
Stunden Autokontrolle, nachdem der Spruch „BITTE DEN
ÖLWECHSEL NICHT VERGESSEN.“ auf humorlose Zöllner
traf.
Dabei werde ich nie die bissigen Zollfrauen vergessen,
seitdem hat Frau und Uniform bei mir immer Unwohlsein
ausgelöst.
Der Lada lief wie ein Wiesel, bis zum Balaton, bis zum
kleinen Erdwall, da hatte der linke hintere Schmutzfänger
samt tellergroßem Blechstück sich entschlossen, das
Fahrzeug zu verlassen nebst vieler Dinge, die für den Urlaub wichtig waren und sich auf der Straßen breit machten, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Straße war stark
frequentiert und unsere Sachen meist platt. Augen zu
und durch, es gab damals schon in Ungarn Bauschaum,
geiles Zeug. Stopft tellergroße Löcher, genau wie den
Kotflügel vorn links, nachdem ich mich kurz angelehnt
hatte.
Der Urlaub war herrlich, die Rückfahrt fast ohne Komplikationen, bei Bratislava brach das Schwimmergehäuse
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vom Vergaser, warum? Keine Ahnung, es wird nicht an
der neuen Benzinleitung liegen, die war schließlich groß
und schwer vom LKW. Das Benzin tropfte munter auf den
heißen Auspuffkrümmer, Zweikomponentenkleber half,
maximal 120 km/h und wir schnallten uns nicht mehr an.
Den Feuerlöscher hatten wir schließlich schon am Balaton
verloren.
Da war das komische Geräusch, als ich auf dem Beifahrersitz schlief, kurz vor Berlin nur noch Nebensache. Gut,
eine rote Lampe brannte munter im Armaturenbrett,
nichts Schlimmes, meinte mein Kumpel.
Ungefähr achthundert Meter von zu Hause entfernt rollten wir aus. Die Batterie war leer, Kunststück, wenn die
Lichtmaschine jetzt mutterseelenallein auf der Autobahn
liegt. Sie war einfach weg, das Kabel abgerissen, mein
Kumpel sich keiner Schuld bewusst.
Der Lada machte mir etwas Sorgen, die Auflösung von
ihm war immens.
Nach drei Wochen aber war er grundsaniert.
Ich dann immer Freitag nach der Arbeit auf dem Weg
nach Ungarn, Sonntagabend zurück. Ja, was tut man
nicht alles für eine Frau, zehn Stunden und fünfundvierzig
Minuten war Bestzeit. Unter dem nicht zu machen, oder
doch? Ein anderer Motor mit Webervergaser versprach
mehr Power, damit weniger Fahrzeit, ich hatte leider den
Durst des Guten vergessen und habe die rausgefahrene
Zeit an der Tankstelle vertrödelt.
Die Wende kam und damit viele schöne Möglichkeiten.
Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes und viele klangvolle
Namen und Autos warteten auf mich, um erobertet zu
werden.
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Viele Möglichkeiten kosten aber viel Geld, zu viel Geld! Es
blieb also bei alten Gebrauchten, der Lada wurde von
Russen billigst aufgekauft, möge er bei ihnen genauso die
Teile verlieren wie bei mir.
Ein alter Audi 100/5E groß, grün, Rost, geht manchmal
aus. Stimmt! Leider meist auf Kreuzungen oder in Unterführungen. Da hab ich gelernt, dass im Westen lieber gehupt als geholfen wird. Allein schiebt man so ein Ungetüm nicht wirklich weit weg.
Aber es war mein erstes West-Auto. Auch die Ersatzteilpreise regten einen zum Nachdenken an. Muss es ein Audi sein?! Nein, Golf Baujahr 1979 reicht auch. Der schien
sich mit dem Audi abgesprochen zu haben, immer dann
den Dienst zu quittieren, wenn man es eilig hatte. Der
Fehler war nicht zu finden, so dass die VW-Fachwerkstatt
sich zu dem Spruch hinreißen ließ: ER SPRINGT NACH
ZEHN MINUTEN WIEDER AN. RAUCH NE ZIGARETTE;
DANN GEHT’S WIEDER. Toll, ich bin Nichtraucher!
Damit war meine Affinität zum VW Konzern recht gestört,
konnte aber nicht von Audi lassen. Es folgte eine Welle
von Audi 80 und Audi 100, meist unterschieden sie sich
nur in der Farbe oder in den Mängeln.
Die Freude, wie bei meinem ersten Trabant oder sogar
bei der roten Simson, war verschwunden. Es mag an den
teilweise emotionslosen und tristen Designs der Fahrzeuge gelegen haben, aber auch an der Übersättigung von
mir selbst. Alles war möglich, alles machbar. Der Reiz der
Sinnlichkeit und das Erleben ging mit den Jahren verloren.
Aber eines Tages stand mit einem Mal auf dem Hof der
kleinen Werkstatt in Berlin-Friedrichshain ein Kunden12

fahrzeug. Einfach in der Ecke und ich musste jedes Mal
wieder aus dem Fenster sehen. ob es noch da stand.
Die Augen waren gefangen und ich merkte, in mir stieg
das alte Gefühl des Habenwollens auf.
Zu teuer, um seins zu sein, zu unvernünftig, um gefahren
zu werden, aber ein Auto, was Emotionen auslöst, das
war schon lange nicht mehr da.
Es war ein Porsche 944, grau, normal, Schlafaugen, genau die Schlafaugen die einem sagten, ICH WILL ZU DIR.
Der Kunde hatte ihn preiswert gekauft und nach einem
Monat einen kapitalen Motorschaden fabriziert. Das war
meine Chance,
Das Konto wurde komplett geplündert, bis auf den letzten
Pfennig, es war schließlich lebenswichtig. Porsche fahren!
Die Ersatzteile zur Reparatur waren ein Schnäppchen, nur
der Gegenwert eines gebrauchten Kleinwagens. Ha, ein
Kredit aus dem familiären Bereich half, die Zulassung und
Versicherung fast geschenkt - laut Vertreter der AllianzVersicherung.
Das notwendige Lächeln meinerseits war schon fast spürbar anstrengend.
Aber die erste Fahrt entschädigte für alle finanziellen Einschränkungen im normalen Alltag. Aldi Einkauf macht mit
Porsche doppelt Spaß, der Kofferraum ist Gott sei Dank
minimal.
Lange währte meine Freude nicht, die Kosten machten
meinen Traum nach kurzer Zeit zu Nichte.
Denn 20 Mark zum tanken im Monat ist nicht ganz klassengerecht.
Der Verkauf des Wagens war ein rein formaler Akt, mein
Gefühl war nah an der roten Simson, teilweise sogar
stärker.
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Die nächsten Monate waren geprägt von Arbeit, Arbeit
und sparen, so kam durch einen Zufall Porsche 944 in
braun des Weges. Preiswert und defekt, mein Beuteschema!
Der Ablauf war identisch. Kauf, Reparatur und Verkauf an
eine kleine Familie mit Kinderzuwachs.
Der Kinderwagen passt doch rein? ABER NATÜRLICH!
Zwei Porsche und zwei Desaster, passt perfekt in meinen
Lebenslauf.
Die nächsten Jahre waren geprägt von Maschinen zur
Fortbewegung, nichtssagende Automobile der einfachen
stillosen Sorte, so ein Ford Escort Cabrio mit schwergängiger Kupplung, die einem die Adern im linken Bein platzen lies.
Ein Peugeot 405 Automatik in weiß, dass man vor lauter
Tristesse selbstmordgefährdet war,
ein Ford Probe ohne Aussicht auf Ersatzteile, diverse Opel
Corsa in allen Regenbogenfarben,
ein paar Audis mit zweifelhaften Vorbesitzern - dann der
Lichtblick.
In der Werkstatt stand mal wieder was zum Träumen.
Schwarz, tief, breit, nobel und mit zwölf Zylindern bestückt, ein Jaguar Vanden Plas Executive von Arden. Boh,
ja ich weiß, Gehirn war ausgeschaltet und der Umstand,
dass er der italienischen Baumafia gehörte, machte mich
so gar nicht stutzig. Haben, Haben, Haben, noch nie
schauten die Leute mir und einem Auto so hinterher.
Wahrscheinlich war es kein Neid, sondern nur Mitleid.
Der arme Junge weiß nicht, was er sich angetan hatte.
Stimmt, wusste ich noch nicht, lernte ich aber schnell.
Der Tank, nein die Tanks rechts und links waren in einer
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Geschwindigkeit vom Jaguar gelehrt worden, dass ich öfter unter das Fahrzeug sah, um Undichtigkeiten zu vermuten.
Er soff wie ein Loch, fünfundzwanzig Liter des teuren
Nasses konsumierte er mit Bravur. Immer frei nach dem
Motto, ICH DARF DAS.
Gut, mal wurden die Stoßdämpfer weich, von denen acht
Stück im Fahrzeug hockten und nur mit viel Arbeit gewechselt werden konnten.
Gut, zwölf Zündkerzen, kein Problem. Zwei davon habe
ich in den Tiefen des Motorraums nie gefunden.
Rost bei der Katze eine normale Angelegenheit. Ich hatte
mir angewöhnt die Fahrertür sanft zu schließen, es rieselte der Rost dann leiser auf den vom Motor verölten Asphalt.
Auch mein Batterieladegerät machte unwahrscheinlich
Überstunden, nach zwei Tagen wollte der Strom nicht
mehr allein durch die Kabel kriechen.
Ein toller Wagen. Bloß weg damit. Eine RTL Produktion
für Autobahn Polizei kaufte mir den Jag doch wirklich ab.
Hoffe, sie haben ihn gesprengt! Mein Konto hatte er auf
dem Gewissen.
Ein paar Jahre des Verschnaufens brachte mir die Automobilen Plagegeister der eintönigen Form und Vielfalt nahe, Plastik was nach Kopfschmerz riecht, Straßenlage eines angefahrenen Fuchses und Formen, dass es einen
ekelt, die Karre früh zu öffnen.
Sie taten unbeeindruckt ihren Dienst, völlig abseits von
Allüren und Zicken, war das mein Automobiles Ende, verdammt im Strudel der Automobilen grauen Mäuse.
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Es gab Internet, super Medium. Sofort und gleich sagt es
einem, wo ein Porsche verkauft wird, ah überall und
überall teuer, aber die Sehnsucht wuchs von Tag zu Tag.
Im Nachbarort, rot, Sondermodell, top gepflegt, im Autohaus.
Hin und Ernüchterung, war nur zum antesten, der Kunde
möchte vielleicht verkaufen, ein Bestechungsgeld später
hatte ich die Adresse.
Da war er wieder. Porsche 944 in rot, KANNST AUCH DEN
GELBEN HABEN, meinte der Kunde, NIMM DOCH BEIDE!
Ich ärgere mich heute noch, den Gelben stehen gelassen
zu haben.
Der Rote war ein Traum. Massig Leistung und vom Kfz.Meister gepflegt. Ein Hingucker und bald war ich zu Porsche Treffen in der Nähe dabei.
Berlin, Storkow, Bad Saarow, Cottbus und und und, bis
zu einem denkwürdigen Tag im Frühling 2003.
Mein Sohn war frisch geboren, der Porsche das perfekte
Babyauto, Notsitze hinten! Nix mit Cosimaxi Sitz. Serie
im 944!
Damals gab es noch ein Porsche Autohaus in Cottbus,
genau wie in Eberswalde, heute leider alles wegrationalisiert.
Da sagte jemand, KOMM MIT ZUM LAUSITZRING, einfach
mal den Porsche testen. Am nächsten Tag fuhr ich das
erste Mal auf einer Rennstrecke, die Eindrücke und Gefühle dabei sind gar nicht leicht zu erklären.
Einerseits Spaß ohne Ende, anderseits die latente Gefahr,
es passiert was mit dem Auto.
Alles ging gut, zehn Runden und ich wurde immer besser.
Da hat irgendetwas im tiefen Unterbewusstsein gerufen,
mehr, mehr und schneller!
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Die Sterne standen dort gut zurzeit für mich. Die Renngötter riefen, eigentlich der Chef des Ganzen. WILLST DU
NICHT MORGEN MAL EIN KLEINES RENNEN FAHREN,
HIER MIT EIN PAAR ANDEREN?
Der Satz veränderte alles!
Die Skepsis war wohl deutlich zu spüren, man sah mir
das Staunen und die Angst um meinen schönen Porsche
an, aber es sollte nur ein bisschen Rennatmosphäre zu
spüren sein, mit viel Sicherheit und ohne Blechschaden.
Ich stimmte zu, nahm innerlich schon Abschied von meinem Renner, die Neugier war zu groß, um abzusagen.
Was war das für eine Endtäuschung am nächsten Tag,
viel trockne Theorie und vier Stunden beim Erzählen und
Zuhören sitzen. Das war das Leben von Rennfahrern?
Der Schädel schwirrte mir nach der Sitzung und die Lust
war am Boden.
Als es auf die Strecke ging wurden die Startplätze in einem Glas mit kleinen Zettelchen verlost. Startplatz sieben von zwanzig, mittendrin im Getümmel, heiliges
Blechle, bleib heil. Die Instruktoren wiesen uns noch mal
auf alles Gelernte und hoffentlich Verstandene der Sitzung hin, was war es gleich? Worauf sollte ich achten?
Keine Ahnung.
Stehender Start und ganz ruhig los, was brummt da so
böse? Ah, der Nachbar zieht an mir vorbei, er hatte die
grüne Ampel zuerst gesehen, fahr doch!
Adrenalin ist ein merkwürdiges Zeug, es macht einen mutiger und stärker. Die Gedanken drehten sich nur noch
um VOLLGAS, SIEGEN!
Es passierte nicht viel Aufregendes für ein Rennen, wir
kamen so wie wir gestartet sind auch wieder an. Alle haben sich nicht getraut, zu viel zu riskieren.
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Körperlich war ich am Ende, geistig ganz oben, meine
ersten Runden mit einem Porsche auf einer Rennstrecke.
Der Satz eines Mitarbeiters von Porsche, NA LUST AUF
MEHR, klang wie eine Aufforderung.
Ein Anruf ein paar Tage später brachte mich wieder in die
Lausitz, zum Probefahren eines Porsche 911. Genau genommen einer mit einem Turbo befeuerten. Die Leistung
lies mich sprachlos dastehen, von dem gewissen Punkt in
der Hose ganz zu schweigen, das Auto machte mir als
erstes Fahrzeug etwas Angst und verbreitete Demut.
Zehn Runden Ritt auf dem Teufel, dann wurde ich rein
gewunken und ein netter Herr nahm auf dem Beifahrersitz Platz.
Noch mal zehn Runden mit kleinen Anweisungen zwischendurch, ah Bremspunkte, Scheitellinie, Ideallinie, alles schon mal gehört, nie beachtet.
Nie hatte ich erlebt, dass man als Mensch einen Autositz
so durchschwitzen konnte, aber meine Rundenzeiten
wurden besser, der Muskelkater am nächsten Tag legendär, meine Bewegungen glichen den jungen Leuten mit
komischen Tanzbewegungen.
Es dauerte ein paar Tage als das Telefon klingelte, FREITAG ZEIT HERR LIEBKOPF? LAUSITZRING ZEHN UHR?
Mein Stammeln hat er glaube ich nicht groß mitbekommen, JA, PA… PA... PASST SCHON.
Diesmal war mehr los dort, Reifen ohne Profil, viele Mitarbeiter und ich stand auf der Gästeliste. Nicht schlecht,
ESSEN HERR LIEBKOPF DA DRÜBEN, hörte ich von diesen
netten Menschen, der mir Tipps im 911 Turbo gab.
Peter Schreiber, Renningenieur, mir zugeteilt, für was?
18

KOMM UMZIEHEN, ein Rennoverall, Schuhe dazu, irgendwas passte schon.
DER 911 Turbo hatte sich etwas verändert, aus dem grau
wurde weiß, riesiger Spoiler hinten drauf und ein paar
MOBIL Aufkleber, NA GEFÄLLT? Herr Schreiber war flink
auf dem Beifahrersitz, ich knallte mit Helm, Knie und Ellenbogen erst mal überall an den komischen Rennkäfig im
Auto, muss der da sein, schon eng genug hier.
Die Veränderung am Auto erklärte sich schnell, war ein
anderes, böse beim Anlassen, beim Gas geben sagte es
mir irgendwie immer, BRABBEL, BRABBEL, HUST, WUFF,
hoffe wir werden Freunde.
Los ging es, die erste Runde mit fünfzig über die Strecke,
das wars? Herr Schreiber erklärte mir lang und breit bis
hin zum Scheibenwischer alles, Sehr gut, ich hab den
Scheibenwischer kennengelernt, sehr erfreut.
Runde zwei und drei wurde mit achtzig richtig gut, der
Helm drückte und der Gurt rieb überall.
Toll euer Rennauto, im Helm hörte ich mit einmal eine
Stimme, LAP FREE, was will er?
DU BIST DRAN, DIE ANDEREN SIND RUNTER meinte Herr
Schreiber, ZEIG MAL, OB DU ALLES VON LETZTEN MAL
BEHALTEN HAST, GEH ES RUHIG AN.
Der Porsche sagte kurz, HUST, BRABBEL und mir knallten
die Eingeweide innen an die Wirbelsäule, mein langer
Schrei sei in der Box zu hören, meinte Herr Schreiber.
Gut dann fahren wir, zehn Runden, nach der ersten halben war ich schon fertig,
ICH GEB JETZT DIE LETZTEB TIPPS, DANN MUSS ES
KLAPPEN, meinte er.
Runde neun war nicht meine Beste, da nahm sich der
rechte Seitenspiegel an der Begrenzungsmauer das Le19

ben und war aus dem Blickfeld verschwunden, SORRY,
war wohl zu eng. SUPER, MEINTE Herr Schreiber, GENAU
GUT ABGEFANGEN.
HÄH? Der Spiegel ist doch weg. Hatte ich die Logik verstanden? Erst wenn was abfällt, ist Porsche zufrieden?
Das bekomme ich hin.
Der Weg aus dem Rennwagen zur Toilette war dringend
notwendig, zum Essen schleppte ich mich schon.
Nach dem Essen gab es eine Auswertung, von über
zwanzig Fahrern war ich der Drittschnellste und der Einzige mit nur einem Außenspiegel. Den Kratzer im Kotflügel hinten rechts nahm ich dann auch auf meine Kappe.
Tut mir leid, Lackstift rüber, dann geht’s wieder!
Den Sinn dieser Veranstaltung bekam ich erst zum Abschluss mit. Herr Schreiber kam zu mir und fragte, ob ich
ein Rennlizenz machen möchte, Porsche will eine neue
Rennserie herausbringen, die mit straßenähnlichen Fahrzeugen gefahren wird, um Kunden an die Marke zu binden und Neue zu finden.
Die Lizenz ist eine internationale der FIA, dabei wird man
unter dem Bronze Status der FIA gelistet.
Die Lizenzen entsprechen den deutschen Lizenzen A und
B des Deutschen Motorsport Verbandes, sind dort aber
nicht gemacht, sondern laufen über die FIA in Paris, wo
auch bis zur C Lizenz und weiter beantragt wird, was
auch immer. Viel verstanden hatte ich nicht, aber zugesagt.
Ab da war ich weniger zu Hause und viel in Klassenzimmern mit anderen in Büchern versunken. Autofahren ist
ja so kompliziert, wenn man schneller fahren will. Theorie
ist gut, Praxis kam auf allen möglichen Strecken dazu,
der Arztbesuch brachte schnell die Gewissheit, irgendwas
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