Kapitel 1
Die Geschichte beginnt

Ehrlich gesagt, gab es in den Siebzigern in Sheffield nicht viele
Porsche. Meine Heimatstadt war eine Arbeiterstadt, die seinerzeit unter Arbeitskämpfen und Arbeitslosigkeit litt, zudem wohnten dort hauptsächlich einfache Leute, die darum kämpften, irgendwie durchzukommen. Der Sheffielder Durchschnittsbürger
hatte oft nicht einmal das Geld, um sich eine Woche lang über
Wasser zu halten, geschweige denn sich den Traum eines exotischen Wagens mit seinem Ersparten zu erfüllen. Daher gab es
wirklich kaum Porsche in Sheffield. In England gab es nicht
einmal Hunderte davon. Damals brauchte es das gesammelte
Durchschnittseinkommen von drei Jahren, um einen 911er zu
erwerben. Bis auf eine winzige Minderheit konnten alle Anderen
sich das abschminken.
Die Seltenheit fachte den Reiz nur noch mehr an. Dazu
kommt noch, dass der Turbo kurz vor Aufkommen der Ölkrise
und der explodierenden Benzinpreise auf den Markt kam, was
ihn zu einem sehr seltenen und exotischen Biest machte. Porsche waren Hirngespinste. Egal, wo man in den Siebzigern als
Kind aufwuchs … mit Sicherheit hing eins von drei Postern an
der Schlafzimmerwand: ein Porsche Turbo, der Lamborghini
Countach oder der Ferrari 512 Berlinetta Boxer. Das waren die
Supercars des Jahrzehnts, die drei Top-Wagen. Ich hatte das
Poster des 911-930 Turbo, auf dem das Fahrzeug in seine Bestandteile zerlegt war. Außerdem hatte ich noch ein Spielzeugmodell aus Metall. Wir alle spielten ein Kartenspiel, das sich
„Top Trumps“ nannte und bei dem es zwischen all diesen Supercars immer zum Stechen kam – es ging um die höchste

Leistung, die schnellste Beschleunigung, all das eben. Im Kartenstapel gab es auch all diese ausgefallenen Schöpfungen wie
den Vector oder den Lancia Stratos, allesamt irgendwie durchgeknallte Autos, doch war der Porsche 911 Turbo der Beste
von allen. Mit diesem Auto galt der Sieg als sicher. Du hast die
Karte einfach auf den Tisch gelegt, das Ding war unschlagbar.
Für mich bleibt der 911 Turbo der Kult-Porsche. Auch damals
schon galt er als der "Daddy".
Entscheidend für diese Geschichte war ein Tag im Jahr
1977, an dem der 911 Turbo einen entscheidenden Abschnitt in
meinem jungen Leben einläuten sollte. Ein Moment, in dem
dieses Fahrzeug mehr war als nur ein Poster, das mit Tesafilm
an meine Schlafzimmerwand geklebt war oder mir den Sieg bei
Top Trumps sicherte.
Es ist schon lustig, wie sich manche Erinnerungen in deinen
Kopf brennen - oder besser manche Teile mancher Geschichten. In verschiedenen Interviews, die ich in den vergangenen
Jahren gab, hatte ich viel über den "Porsche-Dammbruch" gesprochen, als ich anfing, diese Fahrzeuge zu kaufen, um sie
danach umzubauen. Doch wenn ich zurückblicke, fing alles im
Jahr 1977 an. Ich war zehn Jahre alt, als ich mit meinem Dad
die Earls Court Motor Show in London besuchte, das erste Mal,
dass ich überhaupt so ein Event besucht hatte. Ich bin sogar
ziemlich sicher, dass ich da überhaupt zum ersten Mal in London war. Als Familie reisten wir nicht viel herum, daher war dieser Trip zu den hellen Lichtern der Stadt für mich fast wie eine
Entdeckungsreise. Es war das Jahr des Punkrock und des silbernen Thronjubiläums der Queen, was London zu einem sehr
pulsierenden und unglaublich geschäftigen Ort machte, den es
zu besuchen galt.
Ich erinnere mich, Sheffield verlassen und einen Bus nach

London genommen zu haben, dann nahmen wir vermutlich einen Bus oder einen Zug, um irgendwie durch die Hauptstadt
nach Earls Court zu kommen. An die Details erinnere ich mich
nicht. Ich erinnere mich auch nicht genau an die Halle selbst.
Seither habe ich nach der Motor Show in jenem Jahr gegoogelt,
die Fotos sind voll mit den hellen Farben der Siebzigerjahre,
den blauen Teppichen, den roten Vorhängen, nicht dieser
Glanz und Glamour der heutigen Motor Shows; damals war
dieser Industriezweig viel kleiner. Ich hatte mal ein mit Eselsohren übersätes Magazin, das über diese Veranstaltung berichtete und den Ferrari 308 GTB enthielt, der seinerzeit £1500 günstiger war als der Porsche Turbo für £12750.
Wir haben den ganzen Tag dort verbracht und Broschüren
mitgenommen, Autos angeschaut, wir sind einfach herumgelaufen. Nochmal, ich erinnere mich nicht an viele Details. Doch woran ich mich sehr klar erinnern kann, ist der weiße Martini Turbo
am Porsche-Stand mit seiner klassischen Tracht in Rot, Weiß
und Blau, den Streifen, diesen breit ausgestellten Radkästen
und natürlich der Walflosse. An den Stand selbst kann ich mich
nur vage erinnern; seitdem habe ich herausgefunden, dass
auch ein 924er und ein SC ausgestellt waren, somit war der
Stand eher klein, doch für meine zehn Jahre alten Augen stach
dieser Turbo weiter hervor als alles andere – weiter noch als die
Lamborghinis und Ferraris, weiter als alles andere.
Ich erinnere mich, wie mein Dad versuchte, mir das Sperrdifferential zu erklären, doch ich habe nie so richtig kapiert, wie
das funktionieren soll. Ja, ich hatte dieses Poster mit der Explosionszeichnung, doch wusste ich nicht besonders viel über die
Details dieses Wagens. Es war nicht so, dass ich all dieses
technische Wissen über die genaue Funktionsweise eines Turboladers hatte. Ich war bestimmt nicht eines dieser Kinder, die

irgendwas auseinandernehmen, vielleicht aus Spaß einen Rasenmäher zerlegen und ihn dann später wieder zusammenbauen. Ich mochte einfach das Aussehen des Turbos, ganz einfach. Dieses Rot, Weiß und Blau hatte etwas, der Spoiler sah
für die Begriffe eines Zehnjährigen nach recht viel aus und ich
bemerkte die kleine Aufschrift "Turbo". In so einem Alter weiß
man nicht, wieso man einen Wagen mag, es ist eher eine instinktive Reaktion. Ich sah den Wagen und reagierte. Natürlich
ist einem als Kind nicht bewusst, was solche Momente bedeuten.
Dieser Moment sollte mein Leben verändern.
Ich verließ diese Motor Show mit einer Broschüre von Porsche, dieses kleine, gefaltete Marketingpamphlet, das vielleicht
sechs Seiten umfasste. Wir fuhren zurück nach Sheffield und
paar Wochen nach der Show entschloss ich mich, einen Brief
an Porsche in Stuttgart zu schreiben, in dem ich schrieb, dass
ich Autos für sie designen würde, wenn ich älter bin. Erstaunlicherweise erhielt ich eine Antwort – das ist wirklich wahr – mit
den Worten "Ruf uns an, wenn du älter bist …" Leider habe ich
diesen Brief nicht mehr. Dinge gehen eben verloren.
Aber die Leidenschaft für Porsche war immer da. Ich ahnte
nicht, dass die Fahrzeuge, mit denen man mich heute am ehesten in Verbindung bringt, nur einen kleinen Teil eines komplexen und packenden Abenteuers darstellen sollten, das auf mich
wartete. Ein Leben, das die Stahlstadt Sheffield, den Großstadtdschungel von Los Angeles, den Rock'n'Roll der Achtziger,
die intensive Modewelt, das chaotische Gesicht Hollywoods,
einige zugegebenermaßen beherzte Fahrten und bisher eine
Million verrückter Momente umfasst.
Langer Rede kurzer Sinn, den Kindheitstraum, einmal einen
Porsche zu besitzen, habe ich niemals aufgegeben, egal, wie

weit hergeholt das damals schien.
Ich hatte einfach keine Ahnung, auf welche Reise ich mich
unterwegs begeben würde …
Ich will es einfach halten und mit dem Anfang des Anfangs des
Anfangs beginnen. Für mich war meine Kindheit wie eine normale Erziehung; sie unterschied sich nicht besonders von der
Kindheit anderer. Es war nicht viel Geld da, das muss gesagt
werden. Als Kind gab es Dinge, die jeder zu besitzen schien,
nur ich nicht, so Sachen wie ein Fahrrad oder ein Skateboard.
Doch müsst ihr jetzt kein Mitleid mit mir haben; es nicht so,
dass ich zurückblicke und denke, ich sei benachteiligt oder sowas gewesen. Es war eine ziemlich normale Kindheit im
Sheffield der Siebzigerjahre.
Mein Dad wurde 1940 geboren, meine Mum 1944, so waren
sie Teil jener Beatnik-Generation von Eltern, die in den Fünfzigern und Sechzigern aufwuchs. Ich erinnere mich daran, dass
sie mir Geschichten über ihre Konzertbesuche bei den Beatles
und den Kinks erzählten, doch reichte ihr Musikgeschmack
noch viel weiter zurück, denn ihre schulische Laufbahn endete
Mitte bis Ende der Fünfzigerjahre, als das Konzept des modernen "Teenagers" gerade mal aufkam. Sie mochten Lonnie Donegan und Buddy Holly, Bill Haley and His Comets, ziemlich
früher Rock'n'Roll. Wie Millionen anderer Kinder dieser Zeit, war
auch mein Dad ausreichend inspiriert, Mitglied einer SkiffleBand zu werden.
Meine Mum, Linda Bennett, war sechzehn, als sie anfing,
sich mit meinem Dad zu treffen. Mein Dad hieß Miguel Walker,
es kursieren ungewöhnliche Namen in unserer Familie. Die
Leute nannten ihn Mig Walker. Ich gehe davon aus, dass die
väterliche Seite der Familie etwas exzentrisch war. Sein Dad

war Mechaniker bei der Air Force und diese Fertigkeit hatte Dad
geerbt. Er hatte ein Verständnis von Maschinen und war eigentlich ziemlich gut darin, an Autos zu schrauben (natürlich sollte
ich mich Jahre später selbst darin wiederfinden). Nach dem
Krieg verkaufte Grandpa Walker Autos und später sogar Antiquitäten. Er lebte am anderen Ende der Stadt und war so ein
richtiger Oldschool-Brigadegeneral-Typ mit steifer Oberlippe.
Ich muss ehrlich sein, als junger Bursche habe ich mich nie an
ihn gewöhnt – er war nicht besonders freundlich, und für Spaß
hatte er auch nicht viel übrig. Allerdings erinnere ich mich daran, dass Grandpa Walker eine Zeit lang Handelsvertreter für
den russischen Automobilhersteller Moskwitsch war. Daher
nahm er an Automessen und Handelsmessen teil, auf die meine Grandma ihn begleitete und wo sie Broschüren austeilte.
Wiederum Jahrzehnte später sollte das etwas sein, wo ich mich
selbst mit meiner schönen Frau Karen wiederfinden sollte;
schon lustig, wie einem beim Niederschreiben dieser Worte
Jahre später so viele Momente in den Sinn kommen, die einen
vielleicht auf eine Art und Weise beeinflusst haben, von der
man damals nichts ahnte.
Aber auch auf der mütterlichen Seite gab es echte Charaktertypen – die Edwards und die Bennetts, die Marktleute waren.
Mein Grandad Joe und seine Frau Bib machten in Töpferwaren
und während der Fünfziger und Sechziger hatten sie Stände auf
dem Sheaf Market in Sheffield. Sie waren so erfolgreich im Verkauf dieser Töpferwaren, dass sie sogar Handelsmessen in Europa besuchten.
Sie haben auch immer nach neuen Möglichkeiten gesucht.
Einmal haben sie "Wunderreiniger" ins Warensortiment aufgenommen, genauso wie Dekorationszubehör wie zum Beispiel
Farbroller. Zur damaligen Zeit gab es in Großbritannien eine

ganze Arbeitergeneration, die sich mit dem Verkauf solcher
Produkte den Lebensunterhalt verdiente. Wenn ich jetzt zurückblicke, waren sie in vielerlei Hinsicht die Vorläufer der Home-Shopping-Kanäle im Fernsehen. Diese echten OldschoolTypen hinter den Ständen und Tischen auf den Handelsmessen
und Märkten, ihr kennt das: "Kommen Sie, nur keine Scheu,
kaufen Sie ein Produkt, dafür erhalten Sie zwei", ein sehr altmodischer Verkaufsansatz, von Angesicht zu Angesicht. Das ist
auch harte Arbeit.
Sie wohnten buchstäblich 350 Meter von uns entfernt, daher
sahen wir sie häufig; Grandma Bib kam immer zum Tee.
Manchmal war ich auch mit ihnen unterwegs, um etwas zu verkaufen. Ich erinnere mich, einmal mit Grandad Joe über die
Pennines nach Manchester gefahren zu sein, weil er dort seinen "Tex Clean" Wunderreiniger verkaufen musste. Auf den
Messen machte er diese genialen Vorführungen, bei denen er
typisch englische Landedelmann-Klamotten trug – Zylinderhut,
einen dreiteiligen Anzug mit einer Weste. Ich habe es geliebt,
ihm zuzusehen. Er brachte einen kleinen Fleck auf den Hemdkragen auf und fing an, "Sehen Sie sich einmal diesen Fleck
hier an, Ladies and Gentlemen, wissen die Ladies, was das ist?
Das ist Jod. . ." danach nahm er das Tex-Clean-Pulver heraus,
mischte es mit Wasser und gab einen kleinen Klecks davon auf
den Fleck und – wie sollte es anders sein – dieser verschwand
wie durch ein Wunder! Noch bis fünf Jahre vor seinem Tod war
mein Grandad in Bakewell im Peak District unterwegs, um Geschäfte zu machen. An den Wochenenden baute er einen kleinen Stand auf und verkaufte für ein paar Pfund diese Toffees
im Glas.
Niemand von ihnen hatte jemals ein Ladengeschäft, nur
Markstände. Ich glaube, das gehört zu einem Großteil einer

längst vergangenen Zeit an. Natürlich sieht man noch immer
Vorführungen, doch vielleicht bin ich sentimental, wenn ich sage, dass diese Oldschool-Typen einfach unglaublich waren.
Das waren echte Persönlichkeiten, diese Marktleute; sie haben
nie etwas anderes gemacht. Wie man sieht, lag das Verkaufen
im Blut der Familie, ich glaube auch, dass das der –Grundstein
für meine eigene Karriere als Verkäufer war – doch dazu später
mehr.
Der erste Wohnort, an den ich mich erinnere, war ein ziemlich großes Haus in der Wigfull Road, ein sehr schönes Eigenheim im viktorianischen Stil, das meine Eltern für £3150 gekauft
hatten. Das Haus lag unweit der Sheffield University, daher
vermieteten meine Eltern Zimmer an Studenten. Ich erinnere
mich vage daran, dass einer der Studenten ein Inder war, der
Zahnarzt werden wollte, Sheffield hat nämlich eine ziemlich
große medizinische Universität. Auf diesem Weg lernte ich indisches Essen schätzen. Mein Dad kochte gerne und dieser Typ
zeigte ihm, wie man richtiges Curry zubereitet.
Meine Mum und mein Dad waren relativ typische Leute der
Arbeiterklasse; Dad war ein Verkäufer, der verschiedene Jobs
durchlief, aber nie zu lange an ein und demselben Ort blieb.
Einmal arbeitete er für die British Telecommunications im Telefonverkauf, dann hatte er die Chance, in ein Unternehmen zu
investieren, das er weiterempfahl und dachte, er könnte das
selbst machen. Er versuchte es und scheiterte, das war bestimmt ein herber Schlag für sein Selbstvertrauen. Danach arbeitete er für einen Verwandten, der Betriebsmittel für Klimaanlagen verkaufte. Dad war ziemlich kreativ, aber diesem Teil seiner Persönlichkeit ist er nie wirklich nachgegangen, er schien
das Risiko nicht eingehen zu wollen, vielleicht haben aber auch
die Umstände das alles verhindert, weißt du: drei Kinder, Rech-

nungen die zu bezahlen waren. Andererseits hat er auch mal
ein Projekt aus Leidenschaft begonnen. Er war immer von Präzisionspendel- und Armbanduhren fasziniert, also hat er das
Wythenshawe College besucht und einen Abschluss als Uhrmacher gemacht, bei dem er sich auf Pendel- und Armbanduhren spezialisierte. Das muss eine finanzielle Belastung für die
Familie gewesen sein. Nach dem Abschluss hat er über Grandpa Walkers Antiquitätenladen seine eigene Armband- und Pendeluhrenwerkstatt eröffnet. Leider blieb der Erfolg aus. Wenn
ich jetzt zurückblicke, muss das für ihn und meine Mum wirklich
sehr schwer gewesen sein. Also musste er dann einen Job finden und arbeitete für eine Firma namens „Motor Link“, die im
Wesentlichen Muttern, Schrauben und so etwas wie Werkzeugaufsätze verkaufte. Er fuhr zu all diesen kleinen Shops, mit Kisten voller Muttern, Schrauben und all dem Scheiß, und verkaufte das Zeug direkt aus dem Kofferraum seines Transporters.
Dad schien nie wirklich das zu erreichen, was er wollte. Er
war ein intelligenter Mensch, und wir lachten auch immer über
all sein unnützes Wissen, an das er sich so einfach erinnern
konnte. Er wusste viel, doch hat er das nie in einem Bereich
angewandt, der ihm etwas gebracht hätte. Um ihn noch mehr
zu frustrieren, waren viele seiner Freunde und Familienangehörigen erfolgreich, aber mein Dad war nie wirklich ein Macher …
Ich weiß nicht, warum das so war, doch es muss ihn ganz
schön frustriert haben.
Wie ich schon sagte, in meiner Kindheit war das Geld ziemlich knapp. Die Siebzigerjahre waren zum Beispiel das Jahrzehnt, in dem britische Familien anfingen, ihre Ferien weiter
weg zu verbringen, also gab es Leute die nach Frankreich oder
Mallorca fuhren, und das wurde zu einer großen Sache aufgebläht. Also, das haben wir nie gemacht. Meistens nahmen mich

meine Eltern an Orte mit, die ich nicht besuchen wollte. Nachdem der Vater meines Vaters in Antiquitäten machte, war ein
Tagesausflug, sagen wir mal nach Chatsworth House, für uns
sowas wie ein Kulturtrip. Gut, als Teenager ist man daran überhaupt nicht interessiert. Die einzigen entfernteren Ziele, die wir
besuchten, waren Scarborough, Skegness oder Bridlington, all
diese Britischen Oldschool-Küstenstädte. Einmal waren wir in
einem dieser britischen Feriencamps. Natürlich war das längst
nicht so glamourös wie der Süden Frankreichs. Es gab „Kiss
me quick“-Hüteund Zuckerstangen und man musste sich schon
glücklich schätzen, wenn man die Sonne überhaupt zu Gesicht
bekam.
Ich will fair sein, wir haben ein paar Mal die Schweiz besucht,
was ziemlich weit weg klingt, doch da gab es eine familiäre
Verbindung. Ich erinnere mich noch genau an eine bestimmte
Reise im Jahr 1977, weil wir den Bus nahmen. Wir konnten es
uns nicht leisten zu fliegen, also saßen wir fünf gefühlt tagelang
in diesem Bus. Das war eine ziemlich elende Reise für drei
kleine Kinder, und fairerweise wahrscheinlich auch für Mum und
Dad.
Man glaubt es kaum, doch einmal übernachteten wir nach
der Ankunft in der Schweiz in einem Schloss! Meine Tante hatte
in den "Swinging Sixties" einen Schweizer geheiratet und zog
letztendlich in die Schweiz, weil ihr Mann der Kurator des
Château-de-Grandson-Museums war. Der Burgbesitzer war ein
italienischer Unternehmer, der dieses mittelalterliche Objekt in
einer Kleinstadt besaß. Er hatte auch ein Rennteam namens
Scuderia Filipinetti und nahm mit Ferraris an Le Mans teil. Nach
seinem Tod kam seine Fahrzeugsammlung in ein Museum und
der Ehemann meiner Tante hatte die Aufgabe, die Instandhaltung dieses Museums und der Sammlung zu beaufsichtigen,

daher lebte seine Familie auf den Privatetagen des Schlosses.
In dem Museum stand einer dieser Renn-Ferraris und, wenn ich
mich recht entsinne, Greta Garbos Rolls-Royce, und ein sehr
frühes Dampfauto. So ein Zeug eben. Sie hatten ein Kind namens Oliver, mein Cousin, der so alt war wie ich, und sie fuhren
jedes Weihnachten in einem Daimler rüber nach Sheffield. Da
waren ich, Oliver und mein Bruder, die an Weihnachten zusammen abhingen und miteinander spielten. Gut, im Jahr 1977
haben wir sie in der Schweiz besucht, was im Vergleich zu unseren vorherigen Ferien an der Britischen Küste eine ziemliche
Verbesserung darstellte. Das war ziemlich cool, mit meinem
Cousin abzuhängen, mit Spielzeugsoldaten zu spielen, im Museum herumzulungern und all diese coolen Autos anzuschauen. Ich habe sehr lebhafte Erinnerungen an den Urlaub in jenem Jahr, denn es war das Jahr in dem Elvis starb.
Was Autos angeht, besaß meine Familie nichts, worüber es
sich zu sprechen lohnte. Obwohl mein Dad eine Leidenschaft
für den Motorsport hatte, hatte er lediglich Firmenwagen wie
einen Austin 7 oder einen Ford Cortina. Wir wuchsen also ohne
Sportwagen in der Garage auf, und sicherlich ohne Porsche.
Ich erinnere mich daran, zu einem Zahnarzt in der Nähe gegangen zu sein, der einen Porsche hatte, ich glaub es war ein
924er. Das war immer noch ein wirklich seltener Anblick. Wenn
ich jetzt beim Schreiben dieses Buches zurückblicke, gab es
doch einige schöne, exotischen Autos in unserer weiteren Familie, das hinterlässt schon einen Eindruck, wenn man so jung
ist.
Susan, eine der drei Schwestern meiner Mum, heiratete einen Typen namens David, der ein ziemlich gut gehendes Unternehmen als Grafikdesigner hatte. Und Onkel David hatte einige großartige Autos! Der einprägsamste Wagen war ein Fer-

rari Dino. Das war so um 1974 und somit ein ziemlich seltener
und spektakulärer Anblick in einer Stadt voll von dem Rauch
der Stahlwerke, die sich ganz weit weg von dem italienischen
Glamour von Modena befand. Manchmal ging ich rüber zu seinem Haus, nur um mir den Dino anzusehen. Dann gab er ihn
für einen 308 GTB in Zahlung, was im Rückblick vielleicht nicht
die beste Investition war, aber hey, es gibt schlimmere Probleme als „Welcher Ferrari ist mein nächster?“ Danach hatte er
einen Lotus Type 47, der sogar bis heute sehr tiefergelegt und
extrem aussieht. Er kaufte den Bausatz direkt vom Hersteller.
Das Problem war, dass er nicht unbedingt das technische Wissen hatte, um diesen Bausatz zusammen zu bauen, also half
ihm mein Dad. Das zeigt mir irgendwie, dass mein Dad wohl
ziemlich geschickt mit den Werkzeugen umgehen konnte.
Mick, ein anderer Onkel mütterlicherseits, war ein Markthändler und hatte einen E-Type. Diesen Teil der Familie haben wir
nur einmal im Jahr gesehen, aber es war wirklich aufregend,
eben wegen des Jaguars. Um ehrlich zu sein, kam ich mit vielen extravaganten Wagen in Kontakt, obwohl mein Dad ziemlich
gewöhnliche Autos fuhr. Natürlich muss man fairerweise sagen,
dass man zu der Zeit nicht allzu viel darüber nachdenkt, aber
solche Autos gesehen zu haben, muss einen Eindruck bei mir
hinterlassen haben, zumindest war ich an Autos interessiert und
sah sie eben nicht nur als etwas, was einen von A nach B
bringt.
Wenn ich zurückblicke, erkenne ich, dass Dad mich in vielerlei Hinsicht beeinflusst hat. Wie ich bereits erwähnte, war er
wirklich begeistert vom Motorsport, und nachdem ich Mitte der
Siebziger alt genug war, diese Leidenschaft mit ihm zu teilen,
sollte das auch eine Rolle in meiner lebenslangen Begeisterung
für Autos spielen. Klar hatte Dad nicht das Geld, schnelle Autos

zu kaufen, doch genoss er es, auf den schönen Straßen von
Yorkshire und Derbyshire zu fahren. Wir haben uns auch jede
Menge Motorsport zusammen angesehen, Formel 1, aber auch
die niedrigeren Formeln, und das nicht nur im Fernseher. Ich
erinnere mich daran, die Renntage in Oulton Park, Donington,
Mallory Park und Cadwell Park besucht zu haben. Das war eine
Zeit, in der der Rennsport sehr populär, immer aufregend und
sehr oft extrem gefährlich war. James Hunt gewann den Formel-1-Titel im Jahr 1976 und Barry Sheene war zweimaliger
Motorradweltmeister, es waren goldene Zeiten für den britischen Motorsport. Ich mochte auch den Rallye-Sport – Leute
wie Roger Clark und Stig Blomqvist. Wir schauten uns jede Art
von Rennwagen an, wir saugten den Geruch von Gummi, die
Abgase, die Sounds und die Gefahr auf. Ich habe diese Zeit
sehr genossen. An den Wochenenden gab es eine TV-Sendung
namens World of Sport, moderiert von diesem Typen, Dickie
Davies hieß er, seine Haare waren wie eine dicke Matte und er
hatte vorne eine weiße Strähne. Das war eine wöchentliche Zusammenfassung aller Sportarten, Rennsport, Rallye-Sport,
Wrestling, Pferderennen, Skisport, sogar Ten-Pin-Bowling und
Go-Kart-Sport kamen darin vor. Das Format lief fast zwanzig
Jahre lang, bis Mitte der Achtziger, und jeder schaute es sich
an. Jeden Samstag klebte ich an der Sendung, ich wollte über
alle Motorsportnachrichten informiert bleiben.
Dagegen zählte die Schule nicht gerade zu meinen Leidenschaften. In einer Arbeiterstadt wie Sheffield mit einem Namen
wie Magnus aufzuwachsen, war die ideale Voraussetzung dafür, gehänselt zu werden. In der Schule gab es jede Menge
Andrews, Davids, Stephens und Pauls bei der Anwesenheitsüberprüfung, aber nur einen Magnus. Ich weiß eigentlich gar
nicht, wie meine Eltern auf diesen Namen kamen, vielleicht aus

einer Laune der Beatnik-Generation heraus, bin mir nicht sicher. Ebenso heißt mein älterer Bruder St. John, während sich
meine Schwester Naomi Isabel Bennett Walker in konventionelleren Namensgefilden bewegt. Ich will ehrlich sein, Magnus
klang schlimm genug, also hatte ich auch nie wirklich die Absicht, jemandem in der Schule zu sagen, dass meine Mittelnamen Lucian Titus Bennett lauteten. Ich meine, Scheiße, du
denkst du wirst gehänselt, weil du Magnus heißt . . . probier's
doch mal mit Lucian Titus und warte ab, was passiert! "Magnus"
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet "groß", was irgendwie cool ist, aber nicht viel nützt, wenn man in der Grundschule ist und die Kinder dort gemein sind. Ich bin ehrlich, wenn
ich sage, dass ich meinen Namen als Kind hasste, weil ich deshalb ständig gehänselt wurde. Es gab zwar einiges an verbalem
Mobbing, doch wurde es nie wirklich körperlich. Einmal hatte ich
eine handfeste Auseinandersetzung mit dem "krassen Jungen"
in der Nähe der Kneipe um die Ecke, da habe ich ihn besiegt.
Danach gab es keine Rangeleien mehr. Doch gab es viele Beschimpfungen; das war ziemlich konstant. Damals habe ich
nicht über so einen Mist nachgedacht, doch vierzig Jahre später
habe ich erkannt, dass mir mein als Kind verhasster Name half,
ein dickes Fell zu bekommen, somit konnte ich darauf ziemlich
früh meinen Charakter aufbauen. Um es noch komplizierter zu
machen, stotterte ich eine Zeit lang. Ich habe das zwar rechtzeitig überwunden, aber in der Schule war das keine Hilfe. Wie ich
schon sagte, können Kinder in dem Alter grausam sein.
Vielleicht war es unvermeidbar, dass diese Hänseleien aus
mir eine Art Einzelgänger gemacht haben. Ich war nicht der
coole Junge unter den coolen Leuten. Ich war eher ein Außenseiter. Ich war nie in den Sportmannschaften mit all den beliebten Typen, ich spielte kein Football, kein Cricket, nichts davon.

Ich war einfach nicht der Typ für den Mannschaftssport. Stattdessen fühlte ich mich im Alter von neun Jahren, vom Langestreckenlauf angezogen. Das war mein Ausweg. Niemand hänselte mich, keiner gab mir irgendwelche Namen, Ich musste
nicht zu der Masse der Beliebten gehören, Ich konnte einfach
rausgehen und allein rennen. Eigentlich erinnere ich mich nicht
besonders gut daran, wie ich überhaupt zum Crosslaufen kam,
aber irgendwie sind diese beiden Dinge verbunden: Einzelgänger und Läufer.
Unvorstellbar, aber England war für Mittelstreckenläufer damals so ziemlich der Nabel der Welt – das war die Ära von Seb
Coe und Steve Ovett, zwei berühmte Läufer, die sich legendäre
Kämpfe auf der Aschenbahn lieferten. 1972 sind sie zum ersten
Mal in einem Cross-Country-Rennen der Schule gegeneinander
angetreten (da gewann keiner der beiden), doch am Schluss
des Jahrzehnts waren sie die Könige der Aschenbahn und jede
Sekunde eines jeden Rennens wurde vor den Augen der Zuschauer in voller Gänze ausgetragen. Da gab es auch noch andere Weltklasseläufer wie Brendan Foster und später Steve
Cram. Wie in einer Generation von Sportbegeisterten, sah ich
zu, wie sie sich gegenseitig mit Weltrekorden übertrafen und die
Olympiamedaillen tauschten. Für ein Kind, das sich in der
Schule schwertut und im einsamen Leben eines Langstreckenläufers seinen Trost findet, waren diese Leute eine Inspiration.
Es war klar, ich hatte Talent im Laufen, und nachdem ich das
erkannt hatte, war ich ziemlich motiviert. In den darauffolgenden
vier Jahren oder so war Laufen mein Lebensinhalt, es verzehrte
alles. Ich trainierte zweimal am Tag, fünf oder sechs Tage die
Woche auf den Straßen und in den Hügeln nahe meines Zuhauses. Recht schnell gewann ich einige Rennen und konnte
einige Pokale mit nach Hause nehmen, ich habe es wirklich ge-

liebt. Danach ging's für mich eine Stufe höher, ich trat dem örtlichen Athletikverein Hallamshire Harriers bei. Das war ein ziemlich hoch angesehener Laufsportverein im Hillsborough Park,
nicht weit vom Sheffielder Stadion, wo die Fußballmannschaft
mittwochs trainierte. Seb Coe lief einst für meinen Verein, daher
war er eine besondere Inspiration für mich. Eine meiner Erinnerungen, auf die ich – um fair zu sein – bis heute besonders stolz
bin, ist eine Urkunde für ein Rennen, an dem ich teilnahm und
auf welcher Seb Coe unterschrieben hatte.
Damals hat Dad mich sehr unterstützt. Nach der Schule nahm
ich den Bus nach Hillsborough, um zu laufen, er kam nach der
Arbeit dort hin und fuhr mir hinterher, um mich während des
Laufens auf Tempo zu halten. Er war sehr stolz. Ich führte gewissenhaft Lauftagebücher, zum Beispiel diesen kleinen "Runner's Almanac", den ich immer noch habe. Ich notierte darin,
wie weit ich jeden Tag gelaufen war, wie ich mich fühlte, meine
Geschwindigkeit sowie Verbesserungsmöglichkeiten und das
Wetter; ich war sehr genau und engagiert. Am Höhepunkt meiner Besessenheit lief ich im Schnitt fünfzig bis achtzig Kilometer
pro Woche. Das Training lohnte sich, konnte ich doch so einige
Rennen in der Umgebung für mich entscheiden, der Höhepunkt
war der Sieg bei der Sheffielder Schülermeisterschaft. Schließlich nahm ich an Wettkämpfen im gesamten Vereinigten Königreich teil, ich war sogar für Veranstaltungen in Europa eingetragen. Ich erinnere mich an ein spezielles Rennen in Deutschland, wo der Kurs sehr hart und die Anforderungen unglaublich
hoch waren. Ich lief auf einem ziemlich guten Level.
Cross-Country, das bedeutete nur ich allein, niemals aufgeben, immer weiterlaufen, motiviert bleiben, unnachgiebig und
entschlossen sein, mein Ziel zu erreichen – diese ganze Haltung reizte mich wirklich. Abgesehen von einem gewissen Er-

folg glaube ich, dass das Laufen mir einen Sinn für Eigenständigkeit und auch einen frühen Vorgeschmack auf die Selbstständigkeit verlieh, sagen wir's mal so. Das Laufen half mir
wirklich meinen Charakter zu formen. Vieles spricht für die Einsamkeit des Langstreckenläufers.

