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Grand Prix von Monte Carlo 1947 

 

Monte Carlo war den Donner der Motoren 
gewöhnt - von früher. Als es 1947 nach 
achtjähriger Unterbrechung wieder los ging, 
tolerierten die Einheimischen das Getöse des 
Grand Prix Wochenendes wohlwollend, im 
stolzen Bewusstsein, dass die Welt  - oder 
wenigstens ihr motorsportinteressierter Teil - 
seine Aufmerksamkeit gerade auf ihr 
winziges Heimatland richtete,  wie auch in 
der Gewissheit, dass das Chaos am späten 
Sonntagnachmittag zu Ende sein und für ein 
ganzes Jahr wieder jene noble Ruhe im 
Fürstentum einkehren würde , die das Leben 
dort so angenehm machte. 

Die Wahnsinnigen, die in ihren 
zigarrenförmigen Ungetümen durch die Stadt 
rasten und fallweise an Hausmauern 
zerschellten oder ins Hafenbecken stürzten, 
waren den Monegassinnen und Monegassen 
nur ein mildes Kopfschütteln wert. Als die 
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Rennfahrer am Freitagvormittag erstmals ihre 
Motoren aufbrüllen ließen, beunruhigte dies 
niemanden. 

Zunächst ging alles den gewohnten Gang. Ein 
Triebwerk nach dem anderen dröhnte los und 
wurde elegant ignoriert wie bisher immer. 
Doch dann weiteten sich die Augen und es 
kam zu einem kollektiven Zusammenzucken 
aller in Hörweite der Boxen Anwesenden. Ein 
Geräusch von absolut unglaublicher 
Hässlichkeit hatte sich über den normalen 
Motorenlärm erhoben und zog alle, die es 
vernahmen in seinen Bann.  

Viele dachten, ein Unglück hätte sich ereignet, 
glaubten, das grauenvolle Röhren hätte nichts 
mit dem Rennen zu tun. Doch Wissende 
belehrten diese Blauäugigen eines Besseren 
und wiesen auf die Monstren hin, die soeben 
die Boxengasse entlang rollten. Es handelte 
sich um zwei Exemplare des DOLF 2000SH, 
der erste deutsche Rennwagen, der nach 
Kriegsende zur Formel 1 WM zugelassen 
worden war. Das entsetzliche Geräusch ihrer 
7-Zylinder Motoren trat jedoch für jene in den 
Hintergrund, die eines DOLFS angesichtig 
wurden. Der Anblick des Gefährts ließ 
nämlich die Abscheulichkeit des Klanges 
seines Motors verblassen. Nichts Gefälliges 
war an ihm. Seine Konstruktion war 
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ausschließlich auf den Endzweck ausgerichtet, 
welcher im unausgesetzten Siegen bestand. 
Die allgemein anerkannte Zigarrenform der 
Rennwagen jener Zeit außer Acht lassend, 
erinnerte der DOLF an eine Kreuzung eines 
mächtigen Panzers mit einem Jagdflugzeug. 

Die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten 
sich von ihrem Schock noch nicht erholt, als 
die beiden Vertreter des deutschen Reichs die 
Strecke in Angriff nahmen. Zwei 
Aufwärmrunden genügten ihnen als 
Vorbereitung für ihren Angriff auf die 
Trainingsbestzeit, gehalten von Altmeister 
Renzo Fabrizi auf Alfa Romeo. In weniger als 
dreißig Minuten unterboten die Fahrer der 
DOLFs Fabrizis Marke je dreimal und kehrten 
dann zur Box zurück. Die Blauäugigen waren 
überrascht, doch die Wissenden hatten es 
schon geahnt. Der Doppelsieg der beiden 
Deutschen im ersten Saisonrennen im 
englischen Silverstone war keine Eintagsfliege 
gewesen. Ihre ersten Rundenzeiten machten 
sie auch in Monte Carlo zu Favoriten. 

Freiherr Friederich von Renz-Nackenbug - 
'Fritz' für seine Freunde, Sieger von 
Silverstone, lümmelte entspannt auf zwei 
Klappsesseln, von denen ihm einer als Ablage 
für seine bestiefelten Füße diente. Er legte den 
Kopf in den Nacken und sog tief an seiner 
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Zigarette. Sodann blickt er auf, ließ den Rauch 
aus der Nase strömen und grüßte lächelnd 
den Fotografen, der aus dem Nichts 
erschienen war und den Freiherrn abbildete. 
Der Fotograf verschwand vorübergehend in 
der Obhut der Wachmannschaft des DOLF 
Rennstalls und Freiherr Fritz und sein Partner, 
der grimmige Eberhard Botz, stiegen in ihre 
Wagen, um Renzo Fabrizis Haupt weiter 
ergrauen zu lassen. Wie sich herausstellte, 
war das Bild des Fotografen von besonderer 
Qualität. Es zeigte den Freiherrn, freundlich 
lächelnd Rauch exhalierend und im 
Hintergrund die verwegene Visage von 
Eberhard Botz. Ein fürstlich entlohnter 
Taxifahrer setzte den Fotografen vor der 
Redaktion seines Blattes ab, und dieser beeilte 
sich hinein, um dem Chefredakteur seinen 
Schnappschuss zu zeigen.  

"Siegen Deutsche auch in Monaco?", lautete 
die Schlagzeile, unter welcher tags darauf das 
Foto der beiden DOLF Piloten zu sehen war. 
Sie sorgte für ein gewisses Maß an 
Nachdenklichkeit. 

Nachdem Freiherr Fritz und Eberhard Botz 
auch das Samstagtraining nach allen Regeln 
der Kunst dominierten, stieg das 
Medieninteresse an ihnen in ungeahnte 
Höhen. Anlässlich einer hastig einberufenen 
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Pressekonferenz erwies sich der Freiherr als 
Naturtalent im Umgang mit Journalisten. Sein 
bestenfalls passables Englisch war dabei 
keinerlei Problem. 

"Hehr Fraihör!" 

"Ei?" 

"Yes, Sir. Is it incorrect to call you Fraihör?" 

"Well, rieli, ei don't noh. Incorrect, hm, hm? 
Know what? Say Fritz to me and sen ask your 
queschtschn, what?" 

"Only too glad, my dear .... erm Fritz! Is it true 
that after the bad season you had last year a 
very highly placed person of your country has 
directly taken part in the redesigning your 
vehicle?" 

"Wel, directly? Hm? Ei don't noh! You mien, 
did se Föhrer come down and pump up tyres 
and check se oil and so? Wel, no, he didn't. 
But - he wos weri interested in se DOLF and ei 
sink he was weri heppi when he heard we hef 
won in Silverstone." 

Das Gerücht, demzufolge Hitler 
höchstpersönlich in die technischen Belange 
des DOLF Rennstalls eingegriffen hätte, hielt 
sich beharrlich und blieb von offizieller, 
reichsdeutscher Seite wohldosiert 
undementiert. Mit jeder weiteren Frage, die 
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Fritz beantwortete wuchs seine Beliebtheit 
gehörig an. Viele europäische Blätter brachten 
die Pressekonferenz ungekürzt und der 
Freiherr kam in jedem einzelnen Bericht 
extrem gut weg. Vielleicht deshalb, weil er 
eine neue Art des Deutschen verkörperte. 
Gutaussehend, witzig, erfolgreich und - 
abgesehen vom DOLF - unbewaffnet. 
Verschmitzt grinste er auf zahlreichen 
Titelseiten unter seinem weißblonden Scheitel 
hervor in die Welt hinaus. Die dazu gehörigen 
Schlagzeilen ließen sich mit den Worten "Wird 
er wieder siegen?" zusammenfassen.    

** 

Es war kaum fünf Jahre her, dass die Welt vor 
einem deutschen Sieg gezittert hatte. 

"... ont äch werde gefrahgt: waromm haben sä 
angegrräffen? ont ich antwortte: wäl äch den 
bolschwismus vernächten wollte! ont - fast 
wäre es mir gelonngen!  

dä feint stand mät däm röcken zur want. nur 
wänege huntert mäta trrennten mäch noch 
vom ofer dä wolga. hätte äch es errrächt, wäre 
mir nächts mä em wäge gästanden. doch - äs 
sollte nächt sän. alles hatte säch gägen mäch 
verschwohren. dä winter mit seina kälte, die 
generäle mit ihrä unnfähigkät, 
befählsväwägärä allesamt! äch stand ähnen 
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noch mät gotem rat zur säte, doch dä feiklinge 
schlogen ähn in dän wint! soh kann man dän 
bolschewismus natörlich nächt beseittigen. äs 
kam, wie äs kommen mosste, äch trat dän 
röckzug an.  

dä rosse glaubte schon, äch sei besägt, 
glohbte, er könne mäch vernächten ont auf 
teutschem phoden seinä 
schrräckensherrschaft errächten. aber nähn, 
liebä, liebä genosse schtahlin, das wird äs 
nähmals gäben, NÄHMALS! äch warf däm 
feint fast meinä gesamte wäamacht entgägen 
ont als er sä säh sah, veägäng ähm dä lost am 
angräff. sähne lächerlich klänen panzä 
krochen wie ameisen en ähre löcher zurröck, 
wo säh säch vermotlich ämmer noch 
befänden. äch kann däa wält väschprechän, 
dass die rossischen panzä en ähren löchern 
bläben wärden. dä haben von meinä 
wäamacht genug gesähen. an dä teutschen 
grränze gäbt äs för dä kein dorchkommen!"  

So, dä Föhrer ont Reichskanzler A. Hitler im 
Sommer 1943, nachdem es seinen Feiklingen 
gelungen war, die deutsche Wehrmacht in 
Positionen zurückzuziehen, die ihre 
Verfolgung zu einem höchst riskanten 
Unternehmen gemacht hätte, weshalb sie 
unterblieb. Der Rückzug der in der 
Sowjetunion stationierten Truppenteile gelang 
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nur deshalb, weil der Föhrer jener Armee, die 
den Durchbruch an die Wolga nicht geschafft 
hatte, den Heldentod anbefahl. Bis zu dessen 
Eintreten musste die Armee weiterkämpfen, 
um sowjetische Truppen zu binden, die 
ansonsten zur Verfolgung der flüchtenden 
Deutschen eingesetzt worden wären. 

Die Ostgrenze des deutschen Reichs verlief 
seit damals entlang der Weichsel, quer durch 
die vormalige Tschechoslowakei und dann 
entlang des Dnjepr bis zum Schwarzen Meer. 
An dieser Grenze befand sich ein Großteil 
jener Armeen, die seit Anfang 43 aus 
Westeuropa und Nordafrika abgezogen 
worden waren und hielt Wacht. 

Die letzten Kampfhandlungen des Krieges 
ereigneten sich im Winter 1943 im Pazifik, wo 
die USA ihre ungeteilte Aufmerksamkeit dem 
Kaiserreich Japan zuwenden und diesem eine 
wohlverdiente Niederlage zufügen konnten. 
Gleichzeitig nahmen die Amerikaner 
diplomatische Beziehungen mit dem 
deutschen Reich auf. Ein Beispiel dem Groß 
Britannien und Frankreich folgten, nachdem 
sich Deutschland zu Reparationszahlungen 
verpflichtet hatte. Der Protest wegen der 
Annexion der Staaten Polen, 
Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, 
Rumänien, und Teilen des ehemaligen 
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Jugoslawiens beschränkte sich auf die 
diplomatische Ebene. Öffentlich wurde die 
Ansicht propagiert, dass diese Länder 
dadurch immerhin dem Einfluss der 
Sowjetunion, also des Kommunismus, 
entzogen waren. 

** 

Freiherr Fritz öffnete die Balkontür seiner 
Suite und blickte auf das strahlend blaue Meer 
hinaus. Zwei Arme legten sich von hinten um 
seinen Hals und streichelten über seine Brust 
den Bauch und tiefer. 

"Komm wieder rein, Freiherr!", gurrte Fritz 
Assistentin Adelheid und schmiegte sich an 
seinen Rücken. 

"Nichts da, Lüsterne! Heute muss gesiegt 
werden, dies verlangt meine ganze 
Konzentration. Wenn ich damit fertig bin, 
reden wir weiter." 

"Reden?" 

"Rein mit dir! Zieh dich an, wir gehen runter! 
Mach!" 

"Ja, ja!" 

"Nichts ja, ja. Da unten stehen Fotografen!" 
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Fünf Minuten später verließen die beiden das 
Grand Hotel und schlenderten die 
Uferpromenade entlang. 

"'’err Frai'ör! Un foto s'il vous plait!" 

"Bien sure, messieurs!", antwortete Adelheid 
charmant lächelnd. 

"Werden Sie 'oite gewinnen, 'err Frai'ör?" 

Adelheid übersetzte simultan. 

"So ein Rennen dauert lang, da kann alles 
Mögliche passieren. Wir sind gut vorbereitet, 
aber unsere Konkurrenz schläft natürlich 
nicht. Aber eines kann ich versprechen, wie 
auch immer es ausgeht, wir werden ein 
großartiges Rennen erleben, hier in dieser 
wunderbaren Stadt." 

Kurz nach 13 Uhr schlenderten Fritz und Botz 
in Begleitung von Adelheid und Rennführer 
Hering in die Boxen, wodurch ihnen erneut 
die fast ungeteilte Aufmerksamkeit der Presse 
zu Teil wurde. Fotografen und Kameraleute 
aus aller Welt begleiteten sie. Nachdem der 
Freiherr noch eine gemütliche Kippe geraucht 
und Adelheid geküsst hatte, begab er sich 
beschwingten Schritts zu seinem DOLF und 
setzte sich hinters Lenkrad. Zuschauerinnen 
und Zuschauer hatten sich im Laufe des 
Trainings an den grauenhaften Klang der 
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DOLFS gewöhnt. Als diese gestartet wurden, 
erschraken nur noch einige wenige 
Unbedarfte. 

Der Zeitpunkt des Starts nahte. Während die 
anderen Piloten einen tief konzentrierten 
Eindruck machten, lümmelte Freiherr Fritz in 
seinem Sitz, hatte das Kinn auf eine Hand 
gestützt und wirkte gelangweilt. Die 
Fotografen taten sich an dieser Pose gütlich, 
bis der Mann mit der karierten Fahne an die 
Startlinie trat. Ein Schild mit der Aufschrift 
"60 Sekunden" wurde vor den Startern 
geschwenkt und diese ließen ihre Maschinen 
sprechen. 

Die Startreihen bestanden in jenen Tagen aus 
drei Fahrzeugen. Neben den DOLFs von Fritz 
und Botz stand ein gelber Wagen, der 
praktisch nicht beachtet wurde. Am Steuer 
der junge Franzose Alain Sante. Es handelte 
sich um einen Talbot, ein Rennwagen 
britischer Herkunft, dessen junger Fahrer bei 
seinem Debut in Silverstone mit fast einer 
Runde Rückstand auf Platz fünf gelandet war. 
In seiner Heimat jedoch war Sante zu 
sensationeller Form aufgelaufen. Perfekte 
Streckenkenntnis und selbstmörderischer 
Leichtsinn hatten es ihm ermöglicht den 
Altmeister Renzo Fabrizi knapp zu 
distanzieren und seinen Platz in Reihe 1 
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einzunehmen. Als die karierte Fahne 
geschwenkt wurde, schaute Sante kurz nach 
rechts und gewahrte das bebrillte Antlitz von 
Eberhard Botz. Sante hob kurz die Hand zum 
Gruß, woraufhin Botz sich abwandte und 
einen Frühstart hinlegte. Ohne auf die Flagge 
zu achten stieg Sante aufs Gas und folgte dem 
Deutschen. Freiherr Fritz fand sich düpiert 
und auf dem dritten Platz wieder. In dieser 
Reihenfolge absolvierten sie die erste Runde, 
wonach Botz seine Disqualifikation angezeigt 
wurde und er Sante die Führung überlassen 
musste. 

Der Talbot war dem DOLF in jeder Hinsicht 
unterlegen. Sein einziger Vorteil lag in der 
Bereifung. Während der DOLF auf deutschem 
Radialgummi unterwegs war, raste der Talbot 
auf Michelin Reifen über die Strecke. Auf den 
langen Geraden Silverstones war dies nicht 
ins Gewicht gefallen, da der Radialgummi 
dort nicht an der Grenze seiner Haftfähigkeit 
beansprucht worden war. Diese war enorm 
und erlaubte schier unglaubliche 
Höchstgeschwindigkeiten, während sich der 
Reifen in den Kurven praktisch in der 
Fahrbahn verbiss. Dies jedoch nur bis zu 
besagter Grenze. Wurde diese überschritten, 
war der DOLF unkontrollierbar. Nur Freiherr 
Fritz und - in geringeren Ausmaß - Eberhard 
Botz waren in der Lage, das Fahrzeug in einer 
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solchen Situation wieder in den Griff zu 
bekommen. Schon in Runde drei hatte der 
Freiherr dazu Gelegenheit. Auf der Geraden 
"Beau Rivage" schob er sich links neben Sante. 
Rad an Rad rasten sie auf die Linkskurve 
"Massenet" zu, der Freiherr auf der Innenbahn 
und somit klar im Vorteil. 

"Ja! Sieg Heil, verdammt nochmal!" 
kommentierte Fritz das Manöver, dann 
musste er bremsen, und zwar den Bruchteil 
einer Sekunde zu spät. Nur durch seine 
ausgezeichneten Reflexe gelang es ihm, zu 
verhindern, dass er in die Leitschiene krachte. 
Während sich Sante zügig absetzte schlug das 
Heck des DOLF in die andere Richtung aus, 
und obwohl Fritz wusste, dass er das 
Schlingern unter Kontrolle bringen würde, 
brüllte er plötzlich "Scheiße!", denn auch 
Altmeister Fabrizi ging an ihm vorbei. Als er 
das nächste Mal auf die Zielgerade einbog, 
erkannte er an deren Ende für wenige 
Momente einen gelben Punkt - den in 
Führung liegenden, in allen Belangen 
unterlegenen Talbot Alain Santes. 

"Arrrh!", bemerkte Fritz an niemanden 
gewandt und trat das Gaspedal durch. 

** 
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"Sehr geehrter Herr Föhrer. Im Namen meiner 
Zeitung bedanke ich mich hiermit sehr 
herzlich für ihre Interviewzusage." 

"bätte, bätte!" 

"Äh, wie?" 

"na, bätte, bätte! äch mähne, äst schon goot!" 

"Ach so! Ja, äh!" 

"fangän säh nochmals an, das wird sowäso 
alles geschträchen!" 

"Ja, natürlich! Ganz wie Sie meinen! Nur so 
ganz nebenbei, wissen Sie, dass Botz in Monte 
Carlo disqualifiziert wurde." 

"nähn! wohär wässen sä dass? das rännen hat 
doch ärst bägonnen." 

"Nun das ist mein kleines Geheimnis. Aber sie 
können mir vertrauen." 

"äch vertraue nämandem, außer..." 

"Freiherr Fritz ist nur Dritter!" 

"näähn!" 

"Do-och! Wenn Sie mir nicht glauben, können 
Sie morgen alles in der Zeitung nachlesen." 


