
Was 1957 nach einem tödlichen Unfall enden 
sollte, ist seit einigen Jahren als Oldtimer-Rennen 
wieder Ziel nicht nur für die Liebhaber schöner 
Automobile, sondern auch für die Anhänger einer 
Technik, die vom Menschen abhängig ist - und 
nicht umgekehrt. Die „Mille Miglia" sind deshalb 
ein Lehrstück über die Moderne.

Alle Ölspuren führen nach Rom
Von Don Alphonso

Nicht alle, deren Wege nach Rom führen, haben dort auf den ersten Blick Sinnvolles zu tun: Hannibal überquerte Berge 
und die Toskana, um die Stadt mit dem Gebrüll seiner Elefanten zu terrorisieren, so mancher Papst ließ sich dort vergiften, 
und der Verfasser dieses Beitrags stand vor einer Woche an der Engelsburg - nur, um toxische Abgase zu atmen und der 
Kakophonie alter Motoren am Rande des Überhitzungstods zu lauschen. An jedem anderen Tag des Jahres würde er 
Museen besuchen oder die Reste antiker Größe bestaunen - aber es ist Mille Miglia, das 1600 Kilometer lange 
Oldtimerrennen von Brescia nach Rom und wieder zurück.

Drei Tage lang dröhnen 375 höchst unsichere Automobile durch das Land, und was bis Rom nicht im Straßengraben 
gelandet ist, röchelt seine letzte stinkende Wolke unter dem Jubel der Zuschauer in den römischen Nachthimmel. Das ist 
nicht gesund, das ist nicht sinnvoll, das ist eine ziemlich banale Gafferei auf Gegenstände, die niedrige Instinkte anspre-
chen. Und doch ist in dieser einen Nacht hier in Rom, dem Zentrum des Erdkreises, die Weissagung des Futuristen 
Marinetti von 1909 erfüllt: Ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu laufen scheint, ist schöner als die Nike von 
Samothrake.

Allerdings war das dergestalt verherrlichte Rennauto der Futuristen noch ein Kampfvehikel gegen die „Passatisten", 
jene rückwärtsgewandten und reaktionären Kräfte Italiens, die der Moderne im Weg standen. Heute sind die Rennwagen 
der Mille Miglia, alle gebaut zwischen 1927 und 1957, auf den ersten Blick eher Gegenstände nostalgischer Betrachtung, 
von meist älteren und bessergestellten Herrschaften gefahren und in jeder Hinsicht veraltet: Relikte einer Techniksteinzeit, 
als man Automobile noch nicht mit Strom und Hybridtechnik betreiben wollte, als das Fahrzeug kein mobiler Computer 
war, der jede Gefahrenquelle ausschließt, und man erwarten musste, auf 1600 Kilometern über italienische Landstraßen er-
heblich mehr Schaden als ein paar Falten im Sakko zu erleiden.

Das originale, von 1927 an ausgetragene Rennen war ein gefährliches, verantwortungsloses Spektakel mit 
überzüchteten Rennmaschinen auf öffentlichen Straßen. Man sollte froh sein, dass der Irrsinn 1957 nach einem schweren 
Unfall mit elf Toten beendet wurde. Trotzdem steht man an der Engelsburg und bewundert die Formen, die Geräusche und 
den infernalischen Gestank der veralteten Mordmaschinen, die abermals in zwei Tagen und drei Nächten durch Italien 
getrieben werden.

Für die Teilnehmer und den Tross ihrer Begleiter hat das alles wenig mit einer angenehmen Rundfahrt durch eine 
einzigartige Kulturlandschaft zu tun. Städte werden im Eiltempo durchmessen, für ein Aussteigen bleibt keine Zeit. Die 
alten Fahrzeuge verlangen viel Kraft beim Lenken, Kuppeln und Bremsen, die Gangschaltungen sind hakelig, die Federung 
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verdient oft den Namen nicht, und Fahrtkomfort ist nicht vorhanden - im schlechtesten Fall besitzt der Wagen nur kleine 
Aeroscheiben und kein Verdeck. Das Wetter aber ist typisch für den Mai: „Bei der Mille Miglia regnet es immer", sagt ein 
erfahrener Teilnehmer am Start in Brescia, und er sollte recht behalten. Es gab dieses Jahr Momente mit großartigem 
Wetter beim Prolog, am Abend in Rom und auf dem Campo in Siena. Aber auch lange Stunden mit Wolkenbrüchen, 
Schauern, schmierigen Straßen im hintersten Umbrien und andere Situationen, die nur sehr bedingt zur Vorstellung der 
Mille Miglia als Ausfahrt reicher und schöner Menschen passen, die ihre tollen Autos herzeigen wollen.

Ohnehin geht das zahlreich an der Strecke vertretene  Publikum nicht eben respektvoll mit den großen Namen um: Als 
der Sänger von Jamiroquai in seinem schwarzen Maserati die zweifelhafte Ehre hatte, die Kontrollstelle in Castel d'Ario 
mit gehörigem Abstand zum Feld als Letzter zu erreichen, wurde er ausgiebig zu dieser schwachen Leistung befragt. Ir-
gendwelche deutschen Fernsehviertelgrößen sind in Italien ohnehin unbekannt. Für den Betrachter am Straßenrand, an 
Kreuzungen und Rondellen geht es nicht um die Menschen hinter den Lenkrädern, sondern um die Fahrzeuge aus der 
Vergangenheit des Motorsports. Bejubelt aber werden alle: Die in ihrer Masse fast schon etwas langweiligen Ferraris und 
Flügeltür-Mercedes genauso wie die Käfer, Topolinos oder Enten, die sich ebenfalls nach Rom und zurück kämpfen.

Es geht durch die Orte mit großen Namen und durch vergessene Kaffe im Hinterland, für deren Bevölkerung das 
Rennen zu einem Volksfest der Ohrenschmerzen und Kohlendioxidvergiftung wird, bevor nach der Durchfahrt der 
Fernseher wieder trostlose Unterhaltung in die trostlosen Orte schickt. In Siena fahren die Teilnehmer durch mitunter 
menschenleere Gassen, in Rom tost um die Parade das übliche gleichgültige Chaos des Feierabendverkehrs, aber in den 
Dörfern wartet man noch spät in der Nacht bei Regen auf das Brüllen der Motoren, bis dann die letzten Nachzügler mit 
waidwund klingenden Maschinen von der Hoffnung weitergetragen werden, nicht irgendwo auf der Landstraße 
aufgegeben zu müssen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass die Technik der Fahrzeuge in den mindestens 53 Jahren seit dem Ende der 
originalen Mille Miglia nicht besser geworden ist. Zu Beginn in Brescia waren alle Teilnehmer guter Hoffnung, selbst 
wenn hier und da noch jemand unter seinem Wagen lag, hektisch Wasser in den Kühler gefüllt wurde und die ersten 
Lämpchen bereits ihren Geist aufgaben. Ein eleganter Cisitalia kam schon mit eingebeultem Kotflügel an, und unter einem 
Ferrari bildete sich ein verdächtiger Fleck aus schwarzem Motoröl. Die Piloten eines Fiat 8V versuchten in letzter Minute, 
ihre entleerte Batterie mit Strom aus einem gegenüberliegenden Cafe aufzuladen. Es entstand hier der teuerste Stau der 
Welt: Bugattis und Talbots drängelten sich um die richtige Reihenfolge der Startaufstellung, bevor dann der erste Wagen, 
der Tradition entsprechend ein OM, die Siegermarke der ersten Mille Miglia von 1927, unter dem traditionellen Jubel über 
die Rampe ging. Ebenso traditionell verendete der erste Wagen dann schon an der Ortsgrenze von Brescia.



Dass dieses Schicksal 2010 keinen Klassiker, sondern nur einen der lästigerweise aus Sponsorengründen vorausfah-
renden Ferraris neuesten Datums ereilte, war ein hervorragender Anlass, sich Mitleid für all die noch kommenden besseren 
Gelegenheiten aufzusparen: für die Beule am Lotus, für den roten Ferrari-Spider auf dem  Abschleppwagen mit 
eingedrückter Front, für seinen dunkelroten Bruder mit Sonderkarosserie, der bei der Mittagspause in der Toskana Feuer 
fing, für die einsame britisch-deutsche Notgemeinschaft aus einem MG und einem Porsche, die sich etliche Stunden nach 
dem großen Tross durch Siena schlich, als sich das Spalier der Zuschauer längst aufgelöst hatte.

Aber genau hierin liegt ein Teil der Faszination der Fahrt: Wie in Dantes Göttlicher Komödie interessiert gerade nicht 
das Paradies, sondern die Hölle und das Fegefeuer der Leidenschaften. Was hier ohne Rast und Halt durch die italienische 
Landschaft bollert, birgt das Unwägbare und das Risiko - Schicksal als erlebbare Größe. 1909 erschien der Roman „Viel-
leicht, vielleicht auch nicht" von Gabriele d'Annunzio, dessen Helden mit einer rasenden Autofahrt eingeführt werden, 
immer an der Grenze zum Überschlag und zum Tod, an einem Maientag, der zu schön zum Sterben ist, und trotzdem fliegt 
der Wagen einem Ziel zu, das alles sein kann, nur die Vielzahl der folgenden Seiten lässt ahnen, dass hier noch nicht das 
Ende erreicht ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht – das ist die Aussage jeder Kurve auf den Pässen Umbriens und der 
Toskana, das ist das Motto der langen Geraden in der nächtlichen Poebene. Vielleicht hält der Motor, und die Lager 
machen es vielleicht trotzdem nicht mit.

Kaum ein Bereich des Lebens ist heute so von Risikoaversion   geprägt   wie  der Automobilbau. Die ehemals 
grenzenlos scheinende Freiheit der Fortbewegung wird mittels ABS, Navigationsgerät und Fahrwerkskontrolle in enge 
Grenzen gepfercht, man kämpft nicht mehr mit der Technik, man beherrscht nichts mehr, man kommt nur noch an und 
verlässt seine klimatisierte Zelle, in der nicht mehr die Fahrt, sondern die Unterhaltungselektronik für Abwechslung sorgt. 
Vielleicht, vielleicht auch nicht eine Radarkontrolle.

Aber das ist nichts gegen den Ritt auf einer Höllenmaschine, an deren Auspuff neben dem Cockpit man sich 
verbrennen kann, mit deren Lenkrad man mit Körpereinsatz ringt, auf deren Fauchen und Klappern man genau hören muss, 
um nicht auszuscheiden. In einer Welt, die schon lange nicht mehr durch die Maschine, sondern durch Computer und 
Software scheinbar perfekt gesteuert wird, symbolisiert das alte Automobil eine Zeit, in der es allein vom Menschen 
abhing, ein Ziel durch die Unterjochung der Technik zu erreichen - oder zu scheitern.

Das erklärt, warum man einmal quer durch Italien eilt, um in Rom alles andere beiseitezulassen und sich diese 
Maschinen anzuschauen, die nur Zentimeter vom Betrachter entfernt vorbeifahren und sich fast menschlich benehmen:

Sie sind störrisch, gehen aus, wollen geschoben werden, ächzen, stöhnen, knattern weiter, verlieren Flüssigkeiten, sind 
laut und stinken bestialisch. Manche werden sich am nächsten Morgen nicht mehr bewegen, andere, ein großer Teil sogar, 
schafft es doch zurück nach Brescia.

Nicht weit von der Engelsburg und ihren brüllenden Eisenmonstern liegt die Kirche San Luigi de Francesi. Sie enthält 
drei Gemälde von Caravaggio, darunter die schockierende Darstellung des Martyriums des Evangelisten Matthäus, der von 
einem jungen Henker abgeschlachtet wird. Es ist ein in seiner Freude an der Gewalt fast vulgäres Bild: Das Gesicht eines 
fliehenden Chorknaben spiegelt alles Entsetzen und Leid dieser Welt wider, und im Henker sind alle Niedertracht und 
Rohheit verkörpert. Es ist ein Bild des Todes und dennoch voller Leben, Dynamik und Erlösung. Es zeigt die gleiche 
Grenze, an der d'Annunzios Helden entlangrasen, nicht den Tod, der dem modernen Menschen im Europa der Geriatrie, an 
Rechner angeschlossen und verglimmend, vorbestimmt ist, sondern einen orgiastischen, brutalen Tod, der einen vielleicht 
ereilt oder vielleicht auch nicht. Ich, der ich an der Engelsburg stehe und das Vibrieren der Motoren durch und durch fühle 
und auch Tage später noch automatisch zur Kamera greife, wenn das charakteristische Geräusch in der Luft liegt - ich 
würde 362 Tage im Jahr lieber Caravaggio betrachten als irgendwelche Autos. Aber diese drei Tage im Mai mit ihrem 
Regen und Dreck und Ölblutspuren auf den Straßen erzählen als primitive Hatz durch eines der schönsten Länder der Welt 
die gleiche Geschichte von Angst, Verzweiflung, Leben und Erlösung wie Cara-vaggios Bilder - mit dem besseren Lärm 
und dem sündigeren Gestank.

Caravaggio ist natürlich schöner.


