
Auf der Suche nach dem besten Weg, 
mit dem neuen 911 richtig warm zu 

werden, jagt Walter Röhrl mit uns über die 
ehemalige Königsetappe der Rallye Monte 

Carlo. Am Col de Turini ergänzen sich die 
Tugenden von Fahrer und Fahrzeug.

Text David Staretz 
Fotografi e Bernd Kammerer
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Tunnel of love: 

Die Interpretation 

der Lichtgeschwindig-

keit im Rahmen 

der monegassischen

Gesetzbarkeit.
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it Reinhold Messner auf den Mount Everest, 
mit Karl Lagerfeld zum Defi lee, mit An-
gelina Jolie ins Kino, mit Paul Bocuse 
zum Dinner, mit Tiger Woods zum acht-
zehnten Loch. Alles sehr erstrebenswert. 

Noch besser aber, da beschleunigt: Mit Walter Röhrl im 
neuen 911 auf den Col de Turini. Wobei diese Passhöhe im 
Massif du Mercantour der französischen Seealpen weit 
mehr ist als eine geo grafi sche Verortung, sondern sofort 
Assoziationen freisetzt, die tief in die Befi ndlichkeit renn-
sportbegeisterter Seelen reichen. Und keiner kann über die 
entscheidende Sonderprüfungsetappe so authentisch und 
packend erzählen wie der viermalige Gewinner der Rallye 
Monte Carlo: „Oben auf der Passhöhe warteten bis zu 
30 000 Menschen. Du kamst den letzten Buckel auf die 
Passhöhe hochgefl ogen und hast nichts mehr gesehen au-
ßer einer grellen Wand aus Blitzlichtern. Und schon ging 
es wieder hinunter auf vereisten Straßen.“ Hier, in der 
„Nacht der langen Messer“, in welcher der Turini bis zu 
drei Mal gefahren werden musste, war der Druck auf den 
bis dahin Führenden enorm groß, denn es lagen noch sie-
ben-, achthundert Kilometer zwischen ihm und dem Sieg, 
die hungrigen Gegner im Nacken, „denn schon eine zu 
spät angesetzte Kurve, ein falscher Schlenker mit dem 
Heck gegen eine der zahlreichen Steinbegrenzungen 
konnte dich um alles bringen“, sagt Röhrl. Wie zur Illus-
tration der Brisanz des Unterfangens lässt er das Heck des 
neuen 911 ausschweifen, doch nie zu weit, um sofort wie-
der Traktion aufbauen zu können für den nächsten Schub 

M
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Die Eroberung der 

Seealpen mit dem neuen 

Elfer erfolgt in Etappen. 

Im Gegensatz zum 

großen Rallye-Vorbild 

bleiben auch Zeit 

und Raum für die Muße. 

Ausnahmsweise.

Im Schnellverfahren: 

Col de Turini und

Col de Braus sind ein 

unbestechlicher Maßstab 

für bedingungslose 

Kurvenfreude.
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Der zehn Zentimeter längere Radstand ist eine 

ganze Welt, sie verändern das Gesamtgefühl des Elferfahrens.

Der Wendigkeit zuliebe ist auch die Spur breiter geworden.

Prüfung der Rallye, weil mir klar war, dass ich im Kopf 
konditionsmäßig mit Abstand der Beste bin, und: immer 
wenn’s bergab gegangen ist. Denn da zeigt sich, wer unab-
hängig von der Motorleistung das beste Gefühl hat. Ich 
habe dazu extra auf den Passhöhen Zwischenzeit nehmen 
lassen. Einmal war der Sandro Munari mit dem Lancia auf 
der Passhöhe 48 Sekunden schneller als ich mit dem Fiat 
oben und im Ziel lag ich dann zwei Sekunden vor ihm.“

Auf die Frage, in welchem Jahr des Rallyesports unser zi-
viler Porsche 911 (mit geringsten Modifi kationen) einstei-
gen könnte, denkt Walter lange nach, schließt Schlagloch- 
Rallyes wie die Akropolis aus, meint aber dann, dass eine 
Asphalt-Rallye von 1980 (dem Jahr, in dem er das erste Mal 
Monte Carlo gewonnen hat) entsprechen könnte. „So kom-
fortabel wie im 911er heute wäre man damals aber nicht 
zum Sieg gefahren“, meint der See-Alpen-König.

Immer sehenswert, wie delikat Walter den Schalthebel 
führt, mit welch sparsamen Bewegungen er auskommt. Wo 
wir gerade so schön off en sind, ob er denn trotz allem auch 
einen persönlichen Kritikpunkt am neuen 911 fi ndet? „Die 

legenen Col de Braus, der im Zuge der Rallye eine schnelle 
Verbindungsetappe war, sind ein unbestechlicher Maßstab 
für bedingungslose Kurvenfreude. Dabei fällt auf, dass der 
Wagen trotz rekordverdächtiger Kurventempi nie in die 
 Regelkreise der elektronischen Fahrwerkskontrollen gerät.

Fürs Protokoll: „Machen wir uns nichts vor, es gibt ja heute 
lauter tolle Supersportwagen. Das sind ernsthafte Konkur-
renten. Aber sobald du das gesamte Spektrum mit einbe-
ziehst, hört der Spaß meistens auf. Hier liegt die große 
Stärke von Porsche – diese weit off ene Schere zwischen 
 Supersportgerät und Alltagstauglichkeit. Der neue 911 hat 
diese Spreizung abermals gestreckt. Das Auto ist komfor-
tabler geworden, leichter zu fahren, auch auf der Renn-
strecke noch viel schneller geworden. Den gleichen Spaß 
habe ich, wenn ich Winterreifen drauf habe oder Gepäck im 
Auto. Und wenn ich zum Brezelholen fahr’, muss ich ge-
genüber der Piste nicht mal die Sitzposition verändern.“

Walter hat so ein Talent, das Auto zu versammeln wie ein 
wachsames Pferd; der 911 wirkt konzentriert, folgt der lei-
sesten Lenkbewegung, jedem Gasstoß, reagiert rasch und 

GRUNDSÄTZLICH IST 

ES LEICHTER, 

SCHNELL BERGAUF 

ZU FAHREN, SAGT 

DER ALPENKÖNIG.

DAS TALENT,

EIN AUTO SO

ZU VERSAMMELN 

WIE EIN

WACHSAMES PFERD.

scharf auf Bremspedaldruck. Röhrl: „Das Auto ist zugleich 
steifer geworden, obwohl man 45 Kilogramm Gewicht ein-
sparen konnte, was ja auch Welten sind. Dank diesem intel-
ligenten Materialmix und hochfesten Stählen, kombiniert 
mit Aluminium, hat man da neue Einsparungen erzielt.“

Wir unterhalten uns über Problematiken dreidimensionaler 
Fortbewegung: „Ja, es ist grundsätzlich leichter, schnell 
bergauf zu fahren. Für den Fall, dass man etwas falsch 
macht, wird die Energie schneller vernichtet. Wenn man 
sich aber beim Bergabfahren verschätzt, ist der Spielraum 
dramatisch kleiner. Auch psychologisch ist es immer ange-
nehmer, gegen den Berg zu fahren. Da wird man nicht so 
vom Abgrund hypnotisiert.“

Wenn Röhrl gewann, dann nicht mit ein paar Sekunden 
Vorsprung, sondern er pfl egte seine Gegner zu demütigen, 
indem er sie in anderen Welten zurückließ, denen er längst 
enteilt war. „Ich hatte immer so einen gewissen Spleen, wo 
ich besonders gut sein wollte; das war einerseits die längste 

voran, der unweigerlich auf ein kniehohes Mäuerchen zu-
führt, hinter dem erst lange nichts, dann nur malerische 
Gebirgslandschaft jenseits des Abgrundes zu erkennen ist. 
Walter bedient den dahinrasenden Wagen ruhig und kon-
zentriert, während er im Auge des Taifuns gelassen über 
die 911-Vorzüge referiert.

Wir protokollieren das Fahrtenbuch, in dem sich schnell 911 
Kilometer ansammeln. „Sobald man ein bissl schneller 
fährt, spürt man den verbesserten Geradeauslauf durch den 
längeren Radstand. Diese zehn Zentimeter sind eine ganze 
Welt. Wir haben einmal bei einem Rennwagen den Rad-
stand um eineinhalb Zentimeter verlängert. Da haben alle 
gestaunt, wie sich das Gesamtgefühl verändert hat. Das ist 
unglaublich. ,Länge läuft‘ sagt man nicht umsonst. Um aber 
zu kompensieren, dass er vielleicht nicht mehr so wendig um 
die Kurven ginge, hat man die Spur breiter gemacht. Es gibt 
dadurch weniger Untersteuern, er lenkt sogar noch besser 
ein. Das lässt sich bei Regen besonders gut nachvollziehen.“ 
Gerade die Serpentinen des Col de Turini und des nahe ge-
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Der Hafen von 

Monte Carlo weckt die 

Sehnsucht bei allen 

Seh-Fahrern. Auch der 

Elfer scheint vor 

Begeisterung zu glühen.
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911 CARRERA (TYP 991)
 Motor: Sechszylinder-Boxer-Motor 
Hubraum: 3436 cm3

Leistung: 257 kW (350 PS)
Max. Drehmoment: 390 Nm bei 5600/min
0 – 100 km/h: 4,8 (4,6*) s
Höchstgeschwindigkeit: 289 (287*) km/h
CO2-Emission: 212 (194*) g/km
Verbrauch
innerorts: 12,8 (11,2*) l/100 km
außerorts: 6,8 (6,5*) l/100 km
kombiniert: 9,0 (8,2*) l/100 km
* mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe

Walter Röhrl war und ist ein Perfektionist: „Ich hatte im-
mer Wert gelegt auf Eisnotenfahrer, die mir über die Fahr-
bahnbedingungen weit oben berichtet haben. Ich habe im-
mer versucht zu changieren zwischen Renn- und Rallye-
fahrer, je nach Bodenbeschaff enheit. Die Ansage an die 
Späher war: Wenn ihr mir aufschreibt, zwanzig Meter vor 
der Kehre kommt noch einmal Asphalt, dann lass ich Gas 
stehen bis zum bitteren Ende. Das hat dann auch immer 
funktioniert.“

Ehe wir auf 1600 Metern das „Trois Vallées“, eines der weni-
gen Gasthäuser auf der Passhöhe ansteuern, bitten wir Wal-
ter noch um ein fi nales Statement zum neuen Porsche 911: 
„Es ist ja nicht nur, dass der Wagen insgesamt eleganter, ge-
streckter und dynamischer wurde, er setzt das ja auch tech-
nisch um. Er ist mehr Sportwagen denn je – lenkt besser ein, 
läuft stabiler geradeaus. Die Schere zwischen Alltag und 
Sportwagen wurde noch einmal gespreizt. Dazu kommt der 
feurige Sound der Sportauspuff anlage. Wenn man zum 
 engagierten Fahren auf Sportmodus drückt, schaltet das 
elektronische Direktschalt-Siebengang-Getriebe mit Zwi-
schengas zurück, das klingt so rotzig wie bei Rennautos.“

Was soll man da noch anfügen? Sieht aus, als hätte der neue 
Porsche 911 gerade ein neues Kapitel in der Geschichte des 
Col de Turini eröff net.

„DER NEUE 

ELFER IST MEHR

SPORTWAGEN DENN 

JE – LENKT BESSER 

EIN, LÄUFT BESSER

GERADEAUS.“

Handbremse vermisse ich schrecklich. Das ist für mich etwas 
 Essenzielles. Aber die jungen Ingenieure denken da anders.“ 

Dann zeigt er durch die Windschutzscheibe und wir ver-
lassen für einen Moment der Erinnerung die Porsche-
Welt: „Hier an diesem Taferl begann die erste Prüfung in 
der letzten Nacht. Col de la Madone. Als die Rallye hier 
ankam, habe ich jedes Mal geführt, und alle haben schon 
vom Sieg gesprochen – natürlich viel zu früh. Einmal ei-
nen halben Meter zu weit gerutscht, es macht ,Peng!‘ und 
alles ist verloren. Ich war immer dermaßen unter Strom, 
wenn ich da hergekommen bin. Zum Beispiel 1982, ich im 
Heckantrieb-Opel, Hannu Mikkola mit dem Audi Quat-
tro hinter mir, und Ferdinand Piëch, der vor Ort war, hat 
schon den ganzen Tag lang erzählt, dass sie bei Audi den 
Ladedruck erhöhen und noch einmal richtig angreifen 
werden. Und dann hab ich ihm auf der Prüfung 27 Sekun-
den angenommen. Danach sagte der Hannu zu mir: ,Ich 
greif nicht mehr an. Es hat keinen Sinn. Wir fahren es zu 
Ende.‘“ Röhrl blickt hinunter in eine Straßensenke: „1973 
wurde diese Prüfung als letzte der Nacht in Gegenrich-
tung gefahren. Nach sieben Kilometern kommt Sainte-
Agnès, und da ist mir in der Spitzkehre nach 7000 Renn-
kilometern beim Opel Commodore die Halbachse abge-
rissen. Zwölf Kilometer vorm Ziel. Da schaust natürlich 
guat aus der Wäsch’.“

911 CARRERA S (TYP 991)
 Motor: Sechszylinder-Boxer-Motor 
Hubraum: 3800 cm3

Leistung: 294 kW (400 PS)
Max. Drehmoment: 440 Nm bei 5600/min
0 – 100 km/h: 4,5 (4,3*) s
Höchstgeschwindigkeit: 304 (302*) km/h
CO2-Emission: 224 (205*) g/km
Verbrauch 
innerorts: 13,8 (12,2*) l/100 km
außerorts: 7,1 (6,7*) l/100 km
kombiniert: 9,5 (8,7*) l/100 km
* mit Porsche-Doppelkupplungsgetriebe
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