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Stefan Bellof ist und bleibt der König des Nürburgrings
»Wall Street Journal« widmet Gießener eine Seite – A.J. Baime erinnert an den noch heute gültigen Fabelrekord auf der Nordschleife – »Die Leute waren verrückt nach ihm«
(lad) Er war kein Weltstar wie
James Dean, Janis Joplin, Heath Ledger oder Kurt Cobain, aber auch Stefan Bellof starb mit gerade einmal 27
Jahren mitten auf (oder nach Ansicht
vieler Leute sogar vor) dem Höhepunkt seiner Schaffensphase und
sorgte damit für traurige Schlagzeilen. Dass er als einer der weltweit
meistversprechenden Hoffnungsträger im Motorsport ausgerechnet bei
seiner liebsten Tätigkeit, einem Rennen in einem PS-starken Boliden,
ums Leben kam, intensivierte die
Tragödie noch.
In seiner Heimatstadt Gießen wird
der ehemalige Sportwagen-Weltmeister und Formel-1-Pilot auch
heute noch geschätzt – so ist beispielsweise eine Straße nach ihm benannt – aber außerhalb der mittelhessischen Grenzen schien der 1985
bei einem Langstreckenrennen im
belgischen Spa tödlich verunglückte
Bellof teilweise vergessen. Doch
pünktlich zu seinem 25. Todestag,
dem 1. September 2010, wurde der
Gießener erneut einem Millionenpublikum vorgestellt und die Erinnerung an ihn weltweit neu belebt. Keine geringere Zeitung als das renommierte »Wall Street Journal« widmete dem Rennfahrer, der vor Kurzem
53 Jahre alt geworden wäre, nicht weniger als eine Seite.
Immerhin ist die 1889 gegründete
Tageszeitung traditionell die auflagenstärkste Zeitung der gesamten
USA (noch vor der »USA Today« oder
der »NewYork Times«), die auch weltweit vertrieben und bereits mit 33
Pulitzer-Preisen ausgezeichnet wurde. Normalerweise ist das Oberklassenblatt, dessen Hauptquartier lange
Zeit am Fuße des World Trade Centers
beheimatet war, bei dessen Zerstörung am 11. September 2001 stark
beschädigt und 2008 nach der Übernahme durch Rupert Murdoch endgültig von Manhattan nach New York
Midtown umquartiert wurde, für
Wirtschafts- und Finanzthemen sowie Interviews mit Staatsoberhäuptern bekannt. Große und bewegende
Geschichten werden gelegentlich sogar in Buchform herausgebracht.
Dass diese Traditionszeitung nun
mit Stefan Bellof einen Gießener ins
internationale Rampenlicht stellte,
ist dem Journalisten und Schriftsteller A.J. Baime zu verdanken, der die
Hommage verfasste. Baime, der mit
Vornamen Albert heißt, diesen aus
modischen Gründen aber abzukürzen pflegt, ist nämlich ein Autonarr
und in journalistischen Kreisen kein
Unbekannter. Nachdem der in New
Jersey geborene Baime seinen Master
in Literaturwissenschaft an der New
Yorker Universität machte, verschlug
es ihn zu den Zeitungen und Magazinen. So machte er sich ab 1998 einen
Namen, indem er für die Zeitschrift
»Maxim« Box-Stars wie Mike Tyson
oder Lennox Lewis interviewte. Zudem begann er damals bereits, für
große Zeitungen wie die »New York
Times« oder das Wissenschaftsmagazin »Popular Science« zu veröffentlichen. 2003 vollzog er einen weiteren
schriftstellerischen
Schritt
und
brachte seinen ersten Roman »Big
Shots: The Men Behind the Booze«
heraus. In diesem erzählt er auf lebhafte Weise die wahren Geschichten
der Namensgeber großer Spirituosen
wie beispielsweise jene von Jack Daniel, Johnnie Walker, den SmirnoffBrüdern oder Jim Beam. Im selben
Jahr erfüllte Baime sich einen weiteren Traum, indem er Redakteur beim
»Playboy« wurde und hier das AutoRessort übernahm. Jeder Mann, der
schon einmal einen »Playboy« erstand und seiner Frau gegenüber behauptete, er habe diesen nur wegen

der Auto-Seite gekauft, hat also
schon einmal etwas von Baime gelesen – oder dies zumindest vorgetäuscht.
Im Sommer 2009 war schließlich

sein zweiter Roman fällig: »Go Like
Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle
for Speed and Glory at Le Mans«, in
dem er beschreibt, wie Henry Ford II.
in den 1960ern die Vormacht von Fer-

rari beim weltberühmten 24-Stunden-Rennen brechen wollte und dies
unter der Investition vieler Millionen
Dollar im Jahre 1966 im dritten Anlauf auch schaffte. Zu diesem Zeit-

punkt hatte Baime auch begonnen,
für das »Wall Street Journal« (WSJ)
über seinen Lieblingssport zu schreiben. Entsprechend puzzelt sich allmählich das Bild zusammen, wie es
durch seine Kontakte zum WSJ und
sein Insiderwissen zustande kam,
dass A.J. Baime die Geschichte »Honoring the King of the Ring« (zu
deutsch: »Zu Ehren des Königs des
Ringes«) im Journal veröffentlichen
konnte.
Hier beschreibt Baime zwar auch
die Umstände des Todes von Stefan
Bellof am 1. September 1985, doch
der Artikel ist kein Nachruf; nein, im
Gegenteil, das Herzstück des Werkes
ist der noch immer bestehende Rekord Bellofs auf dem Nürburgring,
den der Amerikaner als »einen der erstaunlichsten Rekorde des Rennsports« beschreibt. So raste Stefan
Bellof auf der berüchtigten Nordschleife des Nürburgringes im Jahre
1983 zu einem Fabelrekord, der noch
heute gültig ist: In 6:11,13 Minuten
fuhr er die 20,8 km lange Strecke satte fünf Sekunden schneller als die
zweitschnellste jemals gefahrene Zeit
und schaffte hier als einziger Fahrer
überhaupt einen Geschwindigkeitsschnitt von über 200 km/h. Dass dieser Rekord auch 27 Jahre später unerreicht ist, »verfestigt seinen Platz
unter den größten Erfolgen der Geschichte des Rennsports«, so Baime
über den Mann, nach dem inzwischen
auch die Anfahrtsstraße zum Nürburgring benannt ist. Über einen
Link auf der Seite des »Wall Street
Journals« bei Baimes Bericht kann
man auf Youtube auch heute noch
Zeuge davon werden, wie rasant und
dicht Bellof bei seiner Rekordfahrt
an seine Vordermänner heranprescht,
sich kurz im Windschatten aufhält
und schließlich vorbeifegt.
Es war die Furchtlosigkeit Bellofs,
die am meisten beeindruckte: »Mit
seiner Fähigkeit, Sekundenbruchteile durch das Fahren an den Grenzen
der Physik, wenn nicht sogar des gesunden Verstandes, herauszuholen,
war er eine Sensation geworden«, erklärt Baime. Auch Bellofs einstiger
Teamkollege Derek Bell berichtet im
selben Artikel vom Hype, der um den
Deutschen auszubrechen begonnen
hatte: »Die Leute waren verrückt
nach ihm – er hatte eine unglaubliche
Ausstrahlung.« Dies steigerte sich
selbstverständlich, nachdem Bellof
1983 und 1984 insgesamt neun Siege
in der Sportwagen-WM errang, sich
hier zum Weltmeister kürte und nach
seinem Einstieg in die Formel 1 im
verregneten Monaco im unterlegenen
Tyrrell bis auf Platz drei vorraste.
Doch die Kombination aus dem
angstlosen Fahrer und einem 620 PS
starken Renner mit knapp 390 km/h
Spitzengeschwindigkeit ließ laut
Baime so manchen bereits Böses ahnen: »Wer ihn kannte und ihn fahren
sah, war nicht völlig überrascht«, gibt
der Jorunalist die Reaktionen von
Bellofs Kritikern wieder, als dieser in
Spa, in der Kurve Eau Rouge, einer
Passage, in der Überholmanöver als
unmöglich eingestuft wurden, an Jacky Ickx vorbeizuziehen versuchte
und dabei tödlich verunglückte.
Doch trotz dieses folgenschweren
Manövers glaubt auch Bellofs ExKonkurrent David Hobbs, dass aus
dem Gießener eine noch viel größere
Legende hätte werden können: »Viele glauben, dass er, wenn er am Leben
geblieben wäre, Formel-1-Champion
geworden wäre.« Dies ist zwar nur
Spekulation, aber eine Tatsache ist,
dass die Hommage im WJS auf ein
Neues beweist, dass sich Bellof auch
ohne Formel-1-Weltmeistertitel bereits in der Erinnerung seiner Mitmenschen unsterblich gemacht hat.

Basketball-Bundesliga

Koch-Duell am zweiten Weihnachtstag

ZWEI LICHER IN DER BUNDESLIGA: Stefan (r.) und Michael Koch haben aber nach eigener Aussage kein enges Verhältnis. (Foto: imago/mika)

(dpa) Koch-Duell am zweiten Weihnachtsfeiertag – doch nicht die Zubereitung kulinarischer Köstlichkeiten steht
am Sonntag im Mittelpunkt, sondern der
Basketball. In Bonn kommt es zum Bruder-Vergleich der beiden Trainer Michael und Stefan Koch. Die von Michael betreuten Telekom Baskets Bonn empfangen die von Stefan gecoachten Artland
Dragons. »Vor allem für unsere Mutter ist
dies ein besonderes Spiel. Sie würde sich
natürlich am liebsten ein Unentschieden
wünschen«, sagt Stefan Koch.
Doch da es im Basketball kein Remis
gibt, wird einem der beiden Koch-Brüder
die Weihnachtslaune zwei Tage nach Heiligabend verdorben. Erstmals seit dem
16. April 2006 treffen in der BBL wieder
zwei als Trainer beschäftigte Brüder aufeinander. Damals waren es auch die
Kochs: Michael mit Bonn 84:70 bei den
von Stefan trainierten Gießen 46ers.
»Für uns ist das dennoch ein ganz normales Spiel«, betonen beide vor dem Du-

ell. »Schließlich stehen ja nicht wir auf
dem Parkett, sondern die Spieler«, sagt
Stefan Koch. Der mit 46 Jahren ältere der
beiden Brüder sitzt erst seit dieser Saison
wieder auf der Trainerbank, zuvor hatte
er sich eine vierjährige Auszeit genommen, in der er sich in Basketball-Kreisen
vor allem als TV-Experte eine exquisiten
Namen erworben hat. Der 44 Jahre alte
Michael Koch gehört dagegen schon zum
Bundesliga-Inventar, leitet seit nun fünf
Jahren die Geschicke in Bonn und führte
die Rheinländer zweimal (2008 und 2009)
zur deutschen Vizemeisterschaft. »Seine
Erfolge« seien es deshalb auch, die ihn als
Trainer auszeichnen würden, sagt sein
Bruder Stefan. »Er ist ein hervorregender
Analytiker«, gibt Michael das Lob an den
Coach der Artland Dragons zurück.
Die Wege der beiden Basketball-Verrückten ins Trainergeschäft hätten unterschiedlicher kaum sein können. Während Michael Koch zunächst als Spieler
für Furore sorgte, legte sich Stefan Koch

schnell auf die Rolle als Übungsleiter
fest. Als sein jüngerer Bruder noch als
Publikumsliebling in Athen über das
Parkett wirbelte, führte Stefan Koch die
Skyliners Frankfurt bereits als Trainer
zum Pokalsieg.
Insgesamt sieben Jahre spielte Michael
Koch in Griechenland, auch das ist ein
Grund, warum sich die beiden Brüder im
Laufe der Zeit ein wenig aus den Augen
verloren haben. »Wir haben, um ehrlich
zu sein, kein besonders enges Verhältnis«,
sagt Michael Koch. »Es ist nicht so, dass
wir mehrmals in der Woche telefonieren«,
ergänzt Stefan Koch. Hier und da einmal
ein Austausch über einen Spieler, das
war’s.
Auch rund um das Spiel am Sonntag
werden sich beide wohl nur in der Halle
sehen. »Ein kurzes Gespräch nach der
Pressekonferenz, dabei wird es wohl bleiben«, sagt Michael Koch. Zuvor entscheidet sich aber, wem das Koch-Duell auf
den Magen geschlagen hat.

