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Mischke mischt auf: Mit  
dem Nissan 370Z nach Bad 
Kissingen. 800 Kilometer 
Gesamtstrecke an einem Tag: 
Auf einem Parkplatz protzen 
zu können, ist nicht jedermanns 
Sache, aber ein großer Spaß

ALArm AUF  
 DEm PONYHOF
In der bayerischen Provinz geht die Angst um: Ein Z treibt sein Unwesen. Unser  

Autor mischte mit einem Nissan das alljährliche Sportwagen-Treffen in  Bad 

Kissingen auf: 175 Porsches, ein Nissan, die schönste Provokation, seit es Autos gibt 

Text: Thilo Mischke_Fotos: Alexander Babic
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Z
um dreißigsten Geburtstag hatte ich 
es verpasst, mir einen Ferrari zu leihen 
(durfte ich nicht, wegen Probezeit). Ich 
bin noch nie spontan und allein an die 
Ostsee gefahren oder durch eine zu enge 
Fußgängerzone gescheppert (habe ich 
Angst, wegen Probezeit). Auch habe ich 

nie Liebeskummer mit leeren Bundesstraßen und trauriger Mu-
sik aus dem Autoradio bekämpft. 

Am 22. Oktober 2010 habe ich meinen Führerschein gemacht. 
Jetzt, ein knappes Jahr später, steht vor meiner Tür ein Renn auto. 
Würde ich sagen. Profis über dreißig nennen diese Art Auto Sport-
coupé, Profis über fünfzig Sportwagen. Autofahren ist für mich  
etwas Neues, Aufregendes, etwas sehr Besonderes. „Wir beide“, 
flüstere ich dem Auto zu, „haben eine lange Reise vor uns.“ 800 
Kilometer, nach Bad Kissingen und zurück. Ein Nest, irgendwo in 
Bayern. Das große alljährliche Sportwagen-Treffen, vom 12. bis 14. 
August, steht an. Porsche, Nissan und ich. Das wird ein großer Spaß. 

Vorher muss ich aber üben, fahre nachts, heimlich auf dunklen 
Parkplätzen. Erstaunlich oft drücke ich den Anlasserknopf, häufig 
säuft mir der Nissan ab. Aber er kann nichts dafür, ich bin schuld. 
Ich und mein unruhiger Fuß.

Doch wir werden langsam Freunde, Nissan und ich. Müssen 
wir ja auch werden. Ich fahre bald los. Porsche-Männer beeindru-
cken. Eine Begleitung habe ich mir auch schon ausgesucht. Eine 
Rennmaus, so nennen die Autofahrer ihre Freundinnen. Renn-
maus, Mausi, Mäuschen.

Es ist 5.30 Uhr, als meine Rennmaus und ich ins Auto steigen. 
Wir verlassen Berlin, auf nach Bad Kissingen. Und dann entfaltet 
sich, kurze Zeit später, auf der A2 die wahre Freude an diesem 
Auto. Während ich mich in Berlin von Ampel zu Baustelle ge-
hangelt habe, im dritten Gang über den Potsdamer Platz holperte, 
spüre ich sie jetzt: diese kitschige Freiheit, von der faltige Män-

HINgUckEr 
Ein Raunen in 
den Reihen der 
Ruheständler. 
Der Nissan 370Z 
klaut den anwe-
senden Sport-
wagen die Schau. 
Das Publikum  
ist interessiert, die 
Jury allerdings 
nicht so

Stilecht: Porsche-Fahrer vor ihren Autos – auf Klappstühlen

kEINEr UNtEr VIELEN
„WIE ScHNELL FäHrSt DU?“, FrAgt mEINE FrEUNDIN. IcH 

bLIckE AUF DEN tAcHO UND SAgE: „4000.“
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ner in ihren verrückten Kisten sprechen. „Wie schnell fährst du?“, 
fragt mich meine Freundin, die seltsam scheu die Beine überei-
nandergeschlagen hat. „Äh, weiß ich nicht“, sage ich. Blicke auf 
den Tacho und sage: „4000.“ – „Das ist der Drehzahlmesser.“ – 
„180 km/h.“ Meine Freundin blickt mich ängstlich an, ich blicke 
ängstlich zurück, bremse aber nicht. „Es fühlt sich so sicher an“, 
sage ich. Und meine es auch. Beschleunige weiter auf 200 km/h. 
Das Gebüsch links und rechts verwandelt sich in einen grünen 
Streifen. Und dann reisen wir. Vier Stunden. Es sind bequeme 
Stunden, wir halten nur einmal zum Tanken, irgendwo hinter der 
thüringischen Grenze.  

Ein Mann kommt auf mich zu. Liebes Gesicht, braune Zähne, 
er lächelt und trägt fünf Schachteln Zigaretten. „Ist das deiner?“, 
fragt er, während er die Scheinwerfer streichelt, als wären sie ein 
besonders seltenes Tier. „Ja“, lüge ich. „Was macht ’n der Spitze?“, 
fragt er weiter. Ich kenne diesen Mann nicht. Lerne aber schnell, 
dass die Männerfreundschaft auf Raststätten keine Grenzen 
kennt. „280 zeigt der Tacho“, sage ich und fühle mich, als würde 
ich ihm die BH-Größe meiner Freundin verraten. „Biste tot, so-
fort. Aber ist toll, oder?“, nuschelt er durch seinen Bart in einem 
seltsamen Dialekt. „Keine Ahnung“, sage ich. „Gestorben bin ich 
mit dem Auto noch nicht.“ Der Zigarettenmann lacht. 

„Was ist ’n dein Geschwindigkeitsrekord?“, fragt er weiter, be-
fremdlich intim. „200“, antworte ich. Und der Mann lacht wieder. 
Dann hebt er seine Hand, zeigt auf einen Kastenwagen und be-
hauptet, dass er sogar mit dem so schnell fahren könne. Ich glaube 
ihm nicht. Aber nicke trotzdem anerkennend. „Darf ich mich mal 
reinsetzen?“ – „Klar.“ Er streichelt das Lenkrad und windet sich 
wie ein junger Hund, der sich zum Schlafen auf seiner Decke 
dreht. Ich finde das etwas abstoßend, doch lasse ihn gewähren, 
vermute, das ist normal. „Tolles Auto“, sagt er. „Würde ich auch 
gern mal mit über die Autobahn scheppern.“ 

D
ie Landschaft wird bergiger, wir spüren davon 
nichts in unserem Auto. Meine Freundin und 
ich geben uns dem turbinenartigen Säuseln im 
Wageninnenraum hin und dösen. Also sie döst. 
Ich fahre. Aber es ist trotzdem keine Belastung. 

Das Gefühl bleibt sportlich, obwohl ich nicht angestrengt bin. 
Ja, ich bin so entspannt, dass ich erst bemerke, dass wir ange-
kommen sind, als mehrere grobe Porsches an mir vorbeiröhren. 
Erschrocken sehen meine Freundin und ich die Menschen hinter 
dem Steuer. Schrotige Männer und schmale Frauen, die zu spät 
mit dem Rauchen aufgehört haben. Wir waschen meinen neuen 
Freund noch einmal, bevor wir auf das Festival fahren. Ich frage den 
Tankwart, wo genau sich die Porsche-Fahrer treffen. Er antwortet 
mir, ich verstehe kein Wort. Und frage noch mal nach. „Wo ist das 
genau?“ – „Tattersall-Parkplatz!“ – „Tatter was?“ Eines der größ-
ten deutschen Porsche-Treffen findet auf einem Parkplatz statt? 

Meine Vorstellung von so einem Autotreff war eine ande-
re. Ich dachte, wir fahren auf eine große Wiese, auf der vor 
Hunderten Autos Familien flanieren, die Würstchen essen 
und gespannt dem Vater lauschen, wie er über Flansche und 
Hubräume spricht. Während er an einem großen Glas Fass-
brause nippt. Ich hatte ein romantisches Bild von Autofesten.

175 Porsches sind gekommen, mit ihnen ihre Besitzer, die 
Polo hemden tragen und Jeans, auf denen Flicken aufgenäht 
wurden. Fast alle tragen Loafer oder seltsame schnürsenkellose 
Sneakers aus den Neunzigern. Fast alle tragen Basecaps, die mit 
Typennummern von Porsche bedruckt sind. Und dann komme 
ich. Mit Nissan, Maus und röhrendem Motor. 

Langsam passiere ich eine große Gruppe Menschen, sie bli-
cken misstrauisch in mein Auto. Misstrauisch, weil ich keinen 
Porsche habe, misstrauisch, weil das Auto trotzdem gut aussieht. 
Ich fahre langsam weiter, fühle mich wie in einem Western, wenn 

POkALrUNDE
So sehen Sieger aus.  
Ein Nissan war nicht dabei

Er StrEIcHELt DAS LENkrAD UND WINDEt SIcH 

WIE EIN HUND, DEr SIcH ZUm ScHLAFEN DrEHt 

tANkStELLENbEgEgNUNg - UNZENSIErt
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StEckbrIEF:
Der Nissan 370Z Battle ist ein Sondermodell des 2009 

eingeführten Nissan 370Z. Er ist auf 50 Stück limitiert. 

Jeder Wagen bekommt eine Starternummer auf die  Seite 

(1–50). Der Wagen unterscheidet sich zum Grund-

modell durch die 19''-Rays-Leichtmetallfelgen mit einer 

245/40- (vorn) und 275/35-Bereifung (hinten). Das 

Carbonoptik-Kit an Lüftungseinlass und Diffusor sowie 

Carbonfolie auf dem Dach und „Battle“-Schriftzug auf 

dem Heck sorgen für den aggressiven Ton. Außerdem 

wird der Wagen mit einer Anti-Scratch-Lackierung in 

New Silver versehen. Das Sondermodell ist in Deutsch-

land mit einem Kundenvorteil von 3000 Euro erhältlich. 

Preis ab 41 250 Euro. 

Kreativität ist nicht die 
stärKe des gemeinen Porsche-fahrers. 
warum sonst gibt es 15 verschiedene, 
aber gleiche abschlePPschilder?

der Outlaw durch das Städtchen läuft und von Huren und Bestat-
tern durch Fenster beobachtet wird. 

Und dann beginnen die fachmännischen Fragen. Bei meinen 
Nachbarn habe ich mir abgeguckt, wie ich einen Wagen auf ei-
ner Autoschau zu präsentieren habe. Motorhaube auf, Seitentür 
auf. Räder eingeschlagen. Ich fülle ein Zettelchen aus, das mir am 
Eingang mitgegeben wurde. Typ (Nissan 370Z), Baujahr (2011), 
Leistung (328 PS) und Besonderheiten (kein Porsche). Nervös 
stehe ich neben meinem Auto wie auf einem Hochzeitsmarkt die 
Mutter neben der Tochter. Ein Mann mit falschen Haaren tritt 
an die offene Haube und greift sich ans Kinn. „Was macht der 
so?“ – „Hä?“, antworte ich. Der Mann geht weiter. Er trägt atem-
beraubend hässliche Schuhe: weiße Stiefel mit Absatz. Ich kaufe 
mir eine Wurst, wenigstens gibt es Wurst. Meine Freundin, das 
Mäuschen, läuft an den anderen Autos auf und ab. Sie trägt einen 
kurzen Rock, alte Männer verwickeln sie in Gespräche, die sie 
nicht führen will. Später wird sie mir erzählen: Es ging um Autos. 

D
er Nächste kommt. „Haben Sie eine Frage?“, 
will ich wissen. Ein dicker Mann, der auf seinem  
T-Shirt einen Porsche-Abdruck trägt. Ungesund 
verzerrt spannt der 911 über seinem Bauchnabel. 
„Nein“, knurrt er. 

Auf dem Parkplatz entsteht plötzlich Unruhe. „Preisverlei-
hung“, ruft meine Freundin aufgeregt zu mir herüber. Und dann 
werden Pokale auf einem Parkplatz an stolz umherguckende  
Porsche-Fahrer vergeben. Ich, mit meiner Startnummer 174, be-
komme keinen Preis. Nicht mal erwähnt werde ich. Das muss der 
Neid sein, denke ich. Ignoriert mich nur! Der Gewinner, „Belieb-
tester Porsche beim Publikum“, steht neben mir, mit verschränk-
ten Armen hält er seinen Pokal. Er hat ein kleines Gesicht,  
geschmückt mit einem schmal rasierten Bart. Er trägt ein schwar-
zes T-Shirt mit 911-Aufnäher, Basecap, auch mit 911-Aufnäher. 

„Als ich neun war, wollte ich schon einen Porsche haben“, sagt 
er stolz, „doch ich komme aus keiner reichen Familie.“ Und so 
entschied er zu sparen. Bis er sich seinen ersten Porsche leisten 
konnte. „109 000 Mark hat er mich damals gekostet“, erklärt er 
stolz. „Und geguckt haben sie alle, als ich mit dem auf den Hof 
kam. Meine Mutter sagte, ich hätte einen Vogel.“

Sogar eine eigene Porsche-Gürtelschnalle hat er sich nun ma-
chen lassen und hebt sein T-Shirt. Darunter, eingraviert ins Metall: 
911. Ich lobe seinen Wagen, aber viel mehr berühren mich seine 
Ehrlichkeit und seine Bescheidenheit. Nicht viele auf dem Festival, 
mit ihren hochgestellten Kragen und billigem Neureichtum, sind so. 

Ich wende mein neu erlerntes Tankstellenwissen an. Tätschle 
die Lampe, fahre über den Lack und streichle das Dach seines 
Autos. Er beobachtet mich aufmerksam. Und dann biete ich ihm 
an, mit meinem Auto zu fahren. Mitten auf dem Porsche-Festi-
val. Zwischen all seinen Freunden und Bekannten. Er wiegt den 
Schlüssel nachdenklich in der Hand als sei es eine Entscheidung 
fürs Leben. „Nee“, sagt er. Und ich habe Angst, er könnte mei-
nen schönen Sportwagen hässlich finden. „Ich traue mich nicht.“  
–  „Warum?“, frage ich erstaunt. „Ich hätte Angst, er würde mir 
besser gefallen als mein Porsche“, sagt er und lacht.  n 
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