Thomas Keßler
Auf den Spuren von Hans Herrmann und Co – Ein Rennbericht zum Solitude Revival 2013
„Gesch Du auf’d Solidüd?“ war bei uns schon seit vielen Wochen keine Frage mehr, sondern eine klare
Ansage, nachdem mein guter Freund Thomas Schmidt mit seinem Fuchs vom Veranstalter des Solitude
Revival in den erlauchten Kreis der Teilnehmer aufgenommen wurde. Da man sich für diese Veranstaltung
bewerben muss, ist es keine Selbstverständlichkeit, einfach mal auf der Solitude zu fahren!
Wir hatten nun also das Vergnügen, auf wahrlich historischem Boden an einer der schönsten
Veranstaltungen im historischen Motorsport teilzunehmen. Die tiefe Befriedigung, wenn man jahrelang als
Zuschauer dabei war und es dann endlich auf „die andere Seite des Zaunes“ geschafft hat, können alle
Aktiven sicher gut nachvollziehen.
Bei früheren Veranstaltungen war lediglich ein Teilstück der zwischen Stuttgart und Leonberg befindlichen,
ehemaligen Rennstrecke befahrbar - von Start/Ziel bis etwa zum Frauenkreuz, mit anschließender
Rückführung der Teilnehmer, was dem Ganzen eher den Charakter eines Bergrennens verlieh. Nicht so in
diesem Jahr! Wie bereits 2011 stand der gesamte frühere Kurs mit einer Länge von 11,7 km zur Verfügung,
was vor allem seitens der Zuschauer großen Zuspruch fand. Früher verwaiste Streckenabschnitte wie
Schatten, Dreispitz oder Kulinarium waren nun wieder gefüllt mit begeisterten Vollgasfans.
Der veranstaltende Solitude Revival e.V. verstand es, ein wirklich gelungenes Ambiente zu schaffen,
welches den Zuschauer in eine längst vergangene Ära des Motorsports zurückversetzte. Strohballen überall
am Streckenrand, Streckenposten in Mechaniker-Overalls, hier und da ein Vorkriegsfahrzeug auffällig
platziert zwischen zwei Merchandisingständen, Rock’n’Roll aus den Lautsprechern und Zuschauer die sich
passend gekleidet hatten. Eine solche Umgebung lässt die alten Rennmaschinen erst im richtigen Licht
erstrahlen.

Thomas mit seinem Fuchs Bj. 1968 kurz vor der Fahrzeugpräsentation
Freitag
Da die Solitude quasi vor unserer Haustür liegt, gestaltete sich die Anreise naturgemäß äußerst entspannt.
Am Freitag gegen 10:00 Uhr angekommen, konnten wir nach kurzer Diskussion über den richtigen
Zufahrtsweg auch gleich das Fahrerlager beziehen und abladen. Unmittelbar hinter den Überresten der
ehemaligen Boxenanlage, auf halbem Weg zwischen Start/Ziel und der Glemseck-Kurve, hatte der
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Veranstalter 2 lange Zeltreihen aufgebaut, in denen die Formelfahrzeuge der Startgruppe D untergebracht
waren.
Neben einigen Formel Ford, Formel Junior und Formel 3, gab es auch ein paar sehr seltene bzw. historisch
wertvolle Fahrzeuge zu bestaunen. Beispielsweise den Brabham BT3 mit 1,5l Coventry Climax V8 Motor;
das Siegerfahrzeug von Jack Brabham auf der Solitude 1963! Auch ein Formel 1 Lotus 24 ex Jo Siffert oder
Cooper T75 ex Jochen Rindt, sowie mehrere Formel 2 Brabham und Lotus mit nur 1000ccm aber
Drehzahlen jenseits von 10000 U/min waren mit von der Partie. Als lebende Zeitzeugen aus der Ära der
„Flügelmonster“ in den Jahren 1968/69 waren vertreten: ein Surtees TS5 Formel 5000, sowie ein Formel 2
Lotus 59.

Buntes Monoposto-Feld

Kuriosester Teilnehmer bei den Monoposti dürfte sicher der Trimax Formel 3 aus dem Jahr 1950 gewesen
sein. In den Nachkriegsjahren war die F3 für 500ccm Motorradmotoren ausgeschrieben. Im Trimax werkelte
ein 1-Zylinder JAP Motor, der deutlich „riechbar“ mit Alkohol betrieben wurde. Besonders erwähnenswert an
diesem Fahrzeug ist jedoch, daß es sich wohl um eine der frühesten (wenn nicht sogar die erste?)
Monocoque-Konstruktion handeln dürfte!

Trimax Formel 3 Bj.1950 – in Monocoque Bauweise!
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Besonders beeindruckend und im Fahrerlager direkt neben uns platziert waren 2 Maserati 4CL/T der
Baujahre 1939 bzw. 1948, sowie ein Talbot Lago T26 ebenfalls Baujahr 1948. Verbunden mit diesen
Fahrzeugen sind Namen wie Ascari, Nuvolari, Villoresi oder Louis Chiron! Das Formel 1 Reglement sah bis
1951 Motoren mit 4,5l Sauger oder 1,5l Kompressormotoren vor. Alle 3 Fahrzeuge gehören zur letzteren
Kategorie und erzeugten mit ihren Doppelkompressoren einen wirklich infernalischen Klang, der ohne
Gehörschutz schlicht nicht auszuhalten war. Amüsant zu beobachten waren Zuschauer, die nichtsahnend an
uns vorbeiliefen und urplötzlich zusammenschreckten, wenn einer der Fahrer beim Warmlaufen der Motoren
mit einem kurzen Gasstoß die Drehzahl hochjagte.

Maserati 4CL

Daß wir uns in zweifellos sehr hochpreisiger und gewissermaßen elitärer Gesellschaft befanden, bezeugte
nicht zuletzt der Maserati 250F eines Schweizer Fahrers. Juan Manuel Fangio wurde auf diesem Typ
Weltmeister – mit 249 Einsätzen bei Großen Preisen immer noch das am häufigsten verwendete Formel 1
Fahrzeug der Geschichte.
Neben Thomas mit seinem Einvergaser Fuchs, wurden die Fahnen der Formel Vau hochgehalten von Kurt
Kehrer mit dem Zweivergaser Kaimann, sowie Be Uiterwijk Winkel und Theo Cornelissen jeweils mit einem
Formcar. Die Formcars waren in originalem, unrestauriertem Zustand angetreten, sozusagen mit echter
Patina. Unser Gründungspräsident Siegfried Schlüter, der wieder einmal als Streckensprecher fungierte,
nahm bei 2 der insgesamt 4 Läufe in Theo‘s Wagen Platz, um nach eigenhändiger Erkundung der Strecke
seine Eindrúcke an die Zuschauer weiterzugeben!

3

Formcar aus Holland – original und unverbastelt

Unter den Teilnehmern war auch unser Vereinsmitglied Martin Märklen, der diesmal jedoch sein BMWRenngespann mitgebracht hatte.
Anlässlich 50 Jahren Typ 911 hatte Porsche ein sehr ansehnliches Aufgebot von Fahrzeugen an den Start
gebracht. Angefangen beim 356 über 550 Spyder, 904 GTS bis zum 910 waren in einem eigenen Sonderlauf
die erfolgreichsten Rennsportwagen und Prototypen des Hauses vertreten. Werksfahrer Marc Lieb und
Porsche Vorstand Matthias Müller pilotierten den Formel 2 Typ 718, Ehrengast Hans Herrmann nahm im
RS60 Spyder Platz. Weitere Ehrengäste waren Eberhard Mahle, Herbert Linge und der frühere Porsche
Rennleiter Peter Falk.
Das restliche Programm für den Freitag war überschaubar: Fahrzeugpräsentation gegen 16:00 Uhr mit
anschließender technischer Abnahme durch den AvD. Diese bestand im Wesentlichen daraus, zu prüfen, ob
die Fahrzeuge an übertriebener Inkontinenz leiden, was natürlich bei uns nicht der Fall war! Die Vorstellung
von Fahrern und Fahrzeugen fand vor dem original erhaltenen Zeitnahme-Turm, in dem auch heute noch die
Rennleitung zu finden ist, statt. Dort hatten auch die Streckensprecher ihren Kommentatorenstand aufgebaut
und gaben ihre Fachkenntnisse über Geschichte und Technik zum Besten. Siegfried Schlüter sorgte dafür,
daß die Formel Vau hierbei keinesfalls zu kurz kam!
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Technische Abnahme – hoffentlich ist alles OK

Nach einem entspannten aber dennoch schweißtreibenden Tag - am gesamten Wochenende sollte das
Thermometer über 30 Grad anzeigen - versüßten wir uns den Abend bei der „Pitstop Party“ mit kaltem
Gerstensaft und einer hervorragenden Darbietung einer lokalen Rock’n’Roll Tanzgruppe, bei deren
akrobatischen Einlagen man allein vom Zusehen schon wieder ins Schwitzen kam.
Samstag
Der erste Start der Gruppe D war für 11:00 Uhr geplant und sollte 2 „Inspektionsrunden“ umfassen. Daß es
erst anderthalb Stunden später losging hatte verschiedene Gründe. So waren am Morgen zwei
Vorkriegsfahrzeuge kollidiert, was dazu führte, daß die Leonberger Feuerwehr Herr über 70 Liter Sprit auf
der Fahrbahn werden musste. Merke: Auffahrunfälle mit Autos die noch per Handkurbel gestartet werden,
können unangenehme Effekte hervorrufen – oder: Kurbelwelle im Tank des Vordermannes tut selten gut! Als
dann auch noch ein kapitaler Motorplatzer für eine 250m lange Ölspur sorgte, blieb der Rennleitung nichts
anderes übrig, als alle nachfolgenden Gruppen auf nur noch 1 Runde zu beschränken. Da auch während der
Mittagspause die Verzögerungen nicht ganz ausgeglichen werden konnten, reduzierte sich der
nachmittägliche Lauf von 4 auf 3 Runden.
Eine fahrerische Herausforderung war es trotzdem. Der ständig wechselnde Streckenbelag in Verbindung
mit den Fahrbahnmarkierungen war gewöhnungsbedürftig und anspruchsvoll zu meistern, v.a. im
Kurvengeschlängel des Mahdentals, wo sich tiefe Spurrillen mit größeren Fahrbahnunebenheiten ein
Stelldichein gaben. Einhelliger Tenor aller Fahrer: Hat man die Strecke einmal selbst erlebt, erscheinen die
Zeiten welche früher gefahren wurden in einem ganz anderen Licht. Jim Clark der den absoluten SolitudeRekord mit 3:57min aufgestellt hat, muss wirklich ein Virtuose am Lenkrad gewesen sein!
Trotz des schwierigen Geläufs und der Tatsache, daß es sich „nur“ um Demonstrationsrunden handelte,
wurde kräftig Gas gegeben. Die Rundenzeiten der Spitzenfahrzeuge lagen immerhin bei unter 6 Minuten.
Auf dem kurzen Stück vom Glemseck zur Hedersbachkurve – bergauf durch den Wald gegenüber Start/Ziel -
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erzeugte die Meute der Monoposto-Renner eine grandiose Klangkulisse, die sicher bei allen, die auch nur
ein bisschen Benzin im Blut haben, eine wohlige Gänsehaut hervorgerufen hat.

„Pedal to the metal“ – aus dem engen Glemseck heraus voll durchbeschleunigen – Talbot Lago T26
Sonntag
War der Zuschauerandrang am Samstag noch überschaubar, zog es nun bei weiterhin strahlendem
Sonnenschein Tausende Motorsportbegeisterte auf die Solitude. Da der ADAC als Partner gewonnen
werden konnte und das weitläufige Gelände des Fahrsicherheitszentrums zur Verfügung gestellt hatte,
verteilten sich die Zuschauer großflächig und die tumultartigen Szenen vergangener Jahre, als sich alles im
Bereich Glemseck konzentrierte, waren passé.
Angesichts der schieren Menschenmengen waren auch wir nicht selten damit beschäftigt, interessierten
Zuschauern Geschichte und Technik der Formel Vau näher zu bringen. Bei den versierten Käferschraubern
gingen die Fragen sogar bis zum Verdichtungsverhältnis oder der verbauten Nockenwelle. Einer wusste bis
dato gar nicht, daß es so etwas wie die Formel Vau überhaupt gibt. Er hatte bloß eine Käfer-Vorderachse
gesehen und wollte natürlich herausfinden, was es damit auf sich hat. Daß es mal über 3000 Fahrzeuge
gleichzeitig gab, hatte ihn dann restlos verblüfft.
Für unsere Helden, des im wahrsten Sinne glühenden Asphalts, standen mittags 2 Runden und als
krönender Abschluss der Veranstaltung am Nachmittag nochmal 4 Runden auf dem Programm. Während
der Startaufstellung zu den Läufen versorgten die Streckensprecher die Zuschauer wieder mit detaillierten
Informationen zu den Fahrzeugen. Siegfried Schlüter ließ es sich nicht nehmen, trotz aller berühmten
Weltmeisterfahrzeuge in unserer Gruppe, immer wieder auf die Formel Vau und deren Bedeutung als
Nachwuchsrennserie einzugehen. Dazu gehörte auch, den Zuschauern zu vermitteln, daß beim ersten FVLauf auf der Solitude 1965 bereits Schnitte von über 115 km/h erreicht wurden. Und das mit nahezu
serienmäßigen 1200er Motoren!
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Die Formel Junior in Schach gehalten – Thomas am Ende von Start/Ziel

Nachdem die Hatz am Sonntag Abend ein Ende hatte, traten wir durchgeschwitzt aber glücklich den
Heimweg an. Daß es an Thomas‘ Fuchs keine technischen Defekte zu beklagen gab, war das I-Tüpfelchen
auf einem hervorragenden Wochenende. Meine „Mechanikertätigkeiten“ beschränkten sich so auf
Sonnenschirm halten und Trinkflasche reichen.

So eine Hebebühne ist eine feine Sache!

Als Fazit bleibt mir nur, allen Lesern das Solitude Revival 2015 wärmstens ans Herz zu legen. Durchweg
hochkarätige Starterfelder in einer wirklich geschichtsträchtigen Umgebung, in der die Fahrzeuge auch noch
rennmäßig bewegt werden. Die Abwesenheit jeglicher moderner Infrastruktur macht die Kulisse geradezu
perfekt. Eine vergleichbare Kombination dürfte sonst wohl nur noch das Goodwood Revival zu bieten haben.
Es ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man hinter einem Absperrgitter nur etwa 2m von der Strecke
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entfernt steht, während eine Horde kreischender Rennwagen mit Vollgas an einem vorbeizieht. Ein solches
Erlebnis kann keine aktuelle Rundstrecke bieten.
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