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und «beantragt mit 14 zu 8 Stimmen bei 1 Enthal-
tung, der Initiative Folge zu geben». Giezendan-
ner rechnet, dass eine moderne Formel-1-Renn-
strecke 1400 bis 2500 Arbeitsplätze schaffen
würde und dass für eine ganze Region eine jähr-

lichen Wertschöpfung von 40 b is 70 Millionen
Franken realisiert werden könnte. Auch andere
Verwendungszwecke einer Rundstrecke sind
denkbar, etwa im Rahmen der Verkehrserziehung

und der Therapie von Rasern (NZZ vom
21. 7. 04). Bis jetzt wurde der Formel-1-Vorstoss
vom Parlament noch nicht behandelt.

Wie es entscheiden wird, ist offen. Doch auch
wenn das gesetzliche Verbot fiele, würde einer
Formel-1-Rennstrecke in der Schweiz noch man-
cher Stein in den Weg gelegt. Selbst wenn ein Cir-
cuit errichtet würde, wäre die Durchführung eines
Formel-1-GP unwahrscheinlich. 50 Jahre lang

war die Formel 1 für die Schweiz kein Thema,
jetzt ist es umgekehrt: Die Schweiz ist für den
Formel-1-Zirkus kein Thema mehr. Inzwischen
kämpft ja sogar Europa um seine klassischen
Rennen, wenn auch aus ganz anderen Gründen.
Die EU-Werbeverbote und attraktivere Märkte
ziehen immer mehr Formel-1-Rennen aus ihren
angestammten Landen ab. In Malaysia, Bahrain
und China ist noch möglich, was in Europa ver-
boten ist. Und weitere Bewerber stehen Schlange:
Südkorea, Russland, Aserbeidschan, Indien, Du-
bai, Libyen, Libanon.

Siffert, Regazzoni

Genauso wie das Binnenland Schweiz eine
Hochseeflotte hat, verfügte die rundstreckenfreie
Schweiz im Lauf der Jahre über eine stattliche
Anzahl von Formel-1-Rennfahrern, darunter sehr
erfolgreiche wie Jo Siffert und Clay Regazzoni,

der 1974 mit Ferrari WM-Zweiter wurde. In der
unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit war es de
Graffenried, der die Schweiz erfolgreich im Auto-
mobilrennsport vertrat und als erster Schweizer
einen Grand Prix gewann, nämlich den Grossen
Preis von England. Dieses Rennen wurde von
allen drei grossen Schweizer Rennfahrern einmal
gewonnen, von de Graffenried (Silverstone,
1949), von Jo Siffert (Brands Hatch, 1968) und
von Clay Regazzoni (Silverstone, 1979). Aller-
dings war England auch Schauplatz einer Tragö-

die für den Schweizer Rennsport, als 1971 Jo Sif-
fert in Brands Hatch, am Ort seines ersten gros-

sen Triumphs, tödlich verunglückte. Jenes «Race
of Champions», das nicht zur WM zählte, ge-

wann sein Landsmann Clay Regazzoni. Heute
fahren in der Formel 1 keine Schweizer mehr mit,
abgesehen von «Wahlschweizern» wie Michael
Schumacher, Kimi Räikkönen, Felipe Massa und
Nick Heidfeld. Paradox, dass gerade sie wenig

Freude daran hätten, hierzulande an den Start zu
gehen. Sie würden einen grossen Steuervorteil
verlieren, den sie geniessen, weil sie in der
Schweiz ihrer Arbeit nicht nachgehen können.

Hans Beat Stadler
Quellenangaben: Adriano Cimarosti: Autorennen. Hallwag-

Verlag, Bern 1986; Ren´ Häfeli: Verstummte Motoren. Benteli-e
Verlag, Bern 1969; «Powerslide», Automobilsport-Zeitschrift,
Zürich, Ausgaben von November 1967, Dezember 1967 und
Februar 1971.

Der letzte Grand Prix der Schweiz am 22. August 1954 im Bremgartenwald bei Bern, wo die argentinische Legende des Autorennsports, Juan Manuel Fan-
gio, auf Mercedes (Bildmitte, mit der Nummer 4) das Formel-1-Rennen a ls Sieger beendet. (Bild key)

Schwarze Flaggeseit 50 Jahren
1954 fand zum letzten Mal ein Formel-1-Rennen in der Schweiz statt

Die Schweiz ist (auch) ein Sonderfall in der Welt des Automobilrennsports. Am Sonn-
tag wird es

g e n au 50 Jahre her sein, seit das letzte grosse Autorennen in der Schweiz
stattfand. Alle Wiederbelebungsversuche sind seither gescheitert.

Es war ein Sonntag, der 22. August 1954, als
zum letzten Mal ein Grosser Preis auf Schweizer
Boden abgewinkt wurde, ein Lauf um die For-
mel-1-Weltmeisterschaft, die in jenem Jahr der
Argentinier Juan Manuel Fangio gewinnen sollte.
Mit fast 280 km/h donnerten die Boliden über
Asphalt und Kopfsteinpflaster im Bremgarten-

wald bei Bern. Die Autorennen stiessen auf gros-

ses Publikumsinteresse. Die Trainings und Ren-
nen wurden in der Nachkriegszeit zum Teil von
über 100 000 Zuschauern besucht.

die sonntäglichen Autorennen ein Dorn im Auge;

sie fürchteten die «Entheiligung des Sonntags»

und wohl auch, dass einige ihrer Schäfchen lieber
zur Rennpiste pilgerten als in den Gottesdienst.
Die Moralkeule wurde aus dem Schrank geholt

und von den Kanzeln herab kräftig geschwungen.

Eine Kirche, der es sonst nichts ausmachte, auch
Kanonen zu segnen, lief Sturm gegen die «mörde-
rischen» und deshalb unethischen Autorennen.
1948 hielt die Berner Regierung der inszenierten
Entrüstung stand und bewilligte das nächste Ren-
nen. 1952 verlangte der Berner Synodalrat erneut
ein Verbot, nochmals ohne Erfolg. Die Wende
kam mit dem verheerenden Unfall beim 24-Stun-
den-Rennen in Le Mans im Jahr 1955. Der
Schweizer GP wurde abgesagt. Die Renn-Gegner

nutzten die Gunst der Stunde und machten mäch-tig Druck für ein endgültiges Verbot. Die Kampa-
gne hatte Erfolg, die öffentliche bzw. veröffent-
lichte Meinung und die Berner Regierung kipp-
ten. Weitere Durchführungen des Schweizer
Grand Prix wurden nicht mehr gestattet. Auch im
National- und Ständerat waren die Meinungen
gemacht, die Gegner waren in der Mehrheit. 1958
folgte per Gesetz ein für die ganze Schweiz gülti-
ges Totalverbot: «Öffentliche Rundstreckenren-
nen mit Motorfahrzeugen sind verboten» (Stras-
senverkehrsgesetz, Artikel 52).

zählte der GP nicht zur WM, wogegen das Ren-
nen von 1982 als WM-Lauf gewertet wurde.

Parlamentarische Initiative
21 Jahre später, am 21. März 2003, hat der

SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner eine parla-

mentarische Initiative eingereicht und am 10. Fe-
bruar 2004 vor der Kommission für Verkehr und
Fernmeldewesen (KVF) vertreten. Der Initiant
fordert die Aufhebung des Verbots von Rundstre-
ckenrennen und damit die Wiederzulassung von
Formel-1-Rennen in der Schweiz. Die KVF teilt
gemäss Protokoll «die Ansicht des Initianten, das
grundsätzliche Verbot von Rundstreckenrennen
für Motorfahrzeuge sei nicht mehr zeitgemäss»

Grosse Namen
Der Grosse Preis der Schweiz fand insgesamt

14-mal auf der legendären Rennstrecke von
Bremgarten statt (1934 b is 1939 und 1947 b is
1954). Der Rundkurs setzte sich aus normalen
Strassen zusammen, war gut 7 km lang und galt

als anspruchsvolle Strecke. 1934 waren im Vor-
rennen, dem «Preis von Bern», auch zwei Frauen
mit von der Partie. Beide fuhren das Rennen zu
Endeim Gegensatz zu 13 ihrer männlichen
Kollegen. Der erste «Grosse Preis der Schweiz»
wurde von Hans Stuck auf Auto Union gewon-
nen, 1935 war es Rudolf Caracciola auf Mercedes,

1936 Bernd Rosemeyer auf Auto Union, der 1938
bei einem Geschwindigkeits-Weltrekordversuch

tödlich verunfallte. Caracciola siegte nochmals
1937 und 1938 und wurde 1939 hinter Hermann
Lang Zweiter. 1939 nahm auch Emanuel «Tou-
lou» de Graffenried teil, der später zu einem der
bekanntesten Schweizer Rennfahrer avancierte.
Wenige Tage nach diesem GP der Schweiz be-
gann der Zweite Weltkrieg. Erst 1947 fand das
nächste Rennen statt, das von Jean-Pierre Wi-
mille auf Alfa Romeo (Alfetta) gewonnen wurde.
1948 verunglückte in der «Tenni-Kurve» der
Schweizer Rennfahrer Christian Kautz tödlich;
schon im Training hatte einer der damaligen
Stars, Achille Varzi, sein Leben verloren. Alfa
Romeo gestaltete auf Wunsch der Witwe Varzis
die Stallorder so, dass mit Conte Trossi ein Italie-
ner zu Ehren von Varzi das Rennen gewann
und nicht Jean-Pierre Wimille, der schnellere
Franzose. Die nächsten vier GP der Schweiz ent-
schieden legendäre Fahrer für sich, allesamt Welt-
meister: Alberto Ascari (Ferrari, 1949 und 1953),

Nino Farina (Alfa Romeo, 1950) und Juan
Manuel Fangio (Alfa Romeo, 1951). 1952 sicherte
sich Piero Taruffi auf Ferrari den Siegvor dem
Schweizer Rudolf Fischer, ebenfalls auf Ferrari.
Das letzte Rennen im Jahr 1954 gewann noch-
mals der fünfmalige Weltmeister Juan Manuel
Fangio, diesmal auf Mercedes-Benz. Im 3. Rang

klassierte sich der junge Deutsche Hans Herr-
mann, der in den sechziger Jahren gemeinsam mit
dem Schweizer Jo Siffert auf Porsche erfolgreich
Langstreckenrennen fahren sollte.

Wer hat die Sommerpause besser genutzt?

Der Fokus in der Motorrad-WM liegt auf der Moto-GP-Klasse
Nach vierwöchiger Unterbrechung wird die

Motorrad-Weltmeisterschaft am Sonntag in
Brünn mit dem 10. von 16 Läufen fortgesetzt. In
den beiden kleinen Klassen sind die Positionen
bezogen, liegen doch Andrea Dovizioso (125 cm )

s o w ie Dani Pedrosa (250 cm ) jeweils klar in Füh-
rung. Das Interesse gilt deshalb in erster Linie der
Moto-GP-Klasse, in der sich der Weltmeister
Valentino Rossi auf Yamaha mit den beiden
Honda-Fahrern Sete Gibernau und Max Biaggi

einen erbitterten Abnützungskampf liefert. Zwar
liegt Rossi vor Brünn 22 Punkte vor den punkt-
gleichen Kontrahenten, doch war im bisherigen

Saisonverlauf klar ersichtlich, dass die YZR-M1
des Italieners gegenüber den RC-211V-Maschi-
nen aus dem Hause Honda leistungsmässig unter-
legen und ausserdem bei schlechter oder nasser
Fahrbahn schwierig zu lenken ist.

Motorrad ordentlich abzustimmen. Das grösste

Problem von Honda war bisher das sogenannte
chattering, ein Rattern der Räder, das sich in be-
stimmten Fahrsituationen vom Heck aufs ganze

Motorrad fortpflanzt und am ehesten mit einem
Rütteln am Lenkrad bei schlecht ausgewuchteten

Autoreifen zu vergleichen ist. Die Ursache dafür
scheint im neuen, extrabreiten Hinterradreifen
von Michelin zu liegen, der eine grössere Auflage-

fläche und in Schräglage mehr Grip bietet. Da
dieser Reifen einen Vorteil von einer bis zwei
Sekunden pro Runde bringen kann, sofern nicht,
wie bei der technisch anders konzipierten
Yamaha, das chattering einsetzt, will auch Honda
nicht auf dieses schwarze Gold verzichten. Fieber-
haft wird nun versucht, durch verschiedene Ver-
änderungen am Fahrwerk und am modifizierten
Schwingendrehpunkt dem Problem beizukom-
men. Ausserdem wird mit einer neuen Auspuff-
anlage experimentiert, die die Leistungsentfaltung

besser kontrollieren lässt. Man darf also gespannt
sein, wie die beiden Werke die Sommerpause ge-

nutzt haben. In Japan wurde in den Rennabtei-
lungen zuletzt Tag und Nacht gearbeitet.

Wiederbelebungsversuche

Der Artikel 52, schon 1958 ein Unikum, steht
heute noch unverändert im Strassenverkehrs-
gesetz und wirkt nicht weniger exotisch, dürfte die
Schweiz doch das einzige Land der Welt sein, das
ein derartiges Rundstrecken-Verbot kennt. In den
sechziger Jahren gab es Bestrebungen, dieses auf-
zuheben, um wieder einen GP der Schweiz aus-
tragen zu können. Der Schweizer Autorennsport-

Club (SAR) spielte dabei eine führende Rolle.
Vom 9. b is 12. November 1967 wurde in den
Züspa-Hallen die 1. Zürcher Rennwagenschau
durchgeführt. Die Veranstaltung «wurde zu einer
gewaltigen Demonstration für den Automobil-
sport, die in den unüberhörbaren Ruf nach der
Schaffung eines permanenten Autosport-Zen-

trums mündete», schrieb das Schweizer Fach-
magazin «Powerslide» im Dezember 1967.

1969 erschien das Buch «Verstummte Moto-
ren» von Ren´ Häfeli zur Geschichte des Schwei-e
zer Grand Prix. «Dieses Buch wird bestimmt mit-
helfen, die aktiven Kräfte für die Wiedergeburt

des Grossen Preises der Schweiz vermehrt zu er-
mutigen.» Diese im Vorwort geäusserte Hoffnung

von Jo Siffert, der zwei Jahre danach tödlich ver-
unfallte, hat sich nicht erfüllt. Der Effort ver-
puffte, der Enthusiasmus schwand, die Projekte

versandeten. Die Widerstände waren zu gross.

Damals kamen die Rennsport-Gegner vielfach
aus dem rechten politischen Lager. Heute haben
Linke und Grüne die Rolle der Konservativen
übernommen. Eine letzte Möglichkeit, die
Schweizer Fahne in der Formel 1 wieder zu his-
sen, bot die Flucht i ns Exil. Zwei Grosse Preise
der Schweiz wurden in Dijon ausgetragen: 1975

Rossi oder Yamaha contra Honda
Der Vorsprung Rossis ist mit seiner ungewöhn-

lichen Fahrkunst, seinem technischen Verständnis
s o w ie dem Mut zum dosierten Risiko zu erklären.
Das Team um den Titelhalter hat die Ursachen
der Mängel weitgehend erkannt und nach dem
Grand Prix in Donington diverse neue Motor-
teile, andere dreidimensionale Zündkurven, eine
neue Hinterradschwinge sowie eine neue Abstim-
mung für die Vordergabel getestet. D i e se Mass-
nahmen sollen die Stabilität beim Bremsen er-
höhen, die Kraftentfaltung sanfter gestalten und
das auf manchen Strecken auftretende Rühren im
Fahrzeugheck beheben. Der vom Werk angekün-
digte leistungsfähigere Motor wird zum Leid-
wesen Rossis erst nach dem Rennen in Tsche-
chien einsatzbereit sein. Dessen ungeachtet blickt
Yamaha zuversichtlich auf die nächsten Rennen,

denn Rossi hat bisher fünf der neun Rennen ge-
wonnen, während bei Honda bisher oft Chaos
herrschte. Die beiden Rennstürze Sete Gibernaus
sowie das mittelmässige Rendement des Werk-
teams mit Alex Barros und Nicky Hayden haben
Unsicherheit ins Team gebracht.

Nach dem Weggang Rossis von Honda schei-
nen offensichtlich weder die zwei Werkfahrer
noch die vier Fahrer, die für Kundenteams die
RC211V benutzen, in der Lage zu sein, das

Neuer Anlauf Thomas Lüthis
Nach dem missglückten Comeback am Sach-

senring und dem mässigen 18. Platz in Donington

versucht der Schweizer Thomas Lüthi in der 125-
cm -Klasse erneut, die guten Leistungen des Vor-
jahres zu bestätigen. Die Voraussetzungen dafür
sind nicht schlecht, geniesst doch das tschechi-
sche Elit-Team einen Heimvorteil. Lüthi kennt
den Masaryk-Ring zudem bestens, hat er doch
hier Testfahrten unternommen und auch IDM-
Rennen bestritten. Der schwierig zu fahrende
Kurs scheint ihm zu liegen. Letztes Jahr war er im
Achtelliter-Rennen des Grand Prix nach dem
zweiten Rang in Barcelona unterwegs zu einem
weiteren Podestplatz, ehe er in vierter Position
dem Motorrad des vor ihm gestürzten Pablo
Nieto nicht mehr ausweichen konnte und unver-
schuldet selber schwer zu Fall kam. Diese vor
dem Unfall bravouröse Leistung müsste Lüthi be-
flügeln. In seinem 29. Grand Prix hat er die
Punkteränge im Visier.

Rolf von Niederhäusern

Das Verbot
Doch nicht alle fanden Gefallen an den spekta-

kulären Rennen. Schon 1948 wurden nach den
schweren Unfällen Stimmen laut, den Grand Prix
zu verbieten. Vor allem kirchlichen Kreisen waren
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