
Der BMW M1 gehört heute zu den Ikonen der deut-
schen Auto-Geschichte – von der 1972 unter der 
Leitung des ehemaligen Porsche Werksfahrers und 
Ford-Rennleiters Jochen Neerpasch neu gegründe-
ten BMW M-GmbH wurde dann, nach den äußerst 
erfolgreichen 3.0 CSL-Coupés im Jahr 1978 der M1 
präsentiert, ein Mittelmotor-Su-
per-Sportwagen, der mit seinem 
3,5-Liter-Reihen-Sexhszylinder 
und 277 PS für viel Aufsehen 
sorgte. In den nächsten drei Jah-
ren sollten 460 Exemplare zum 
Preis von 114.000 Mark gefertigt 
werden, doch die für die Homo-
logation benötigte Stückzahl von 
400 Fahrzeugen, die innerhalb 
von zwölf Monaten gebaut wer-
den sollten, konnte nicht erreicht 
werden, da die für die Produktion 
vorgesehene Firma Lamborghini 
wegen massiver Streiks der ita-
lienischen Gewerkschaften den 
Bau der Fahrzeuge nie ernsthaft 
in Angriff nehmen konnte.

Jochen Neerpasch hatte dann 
die geniale Idee, vor den Ren-
nen zur Formel 1-WM eine eigene Rennserie mit 470 
PS starken M 1-Rennwagen zu initiieren, bei der die 

trainingsschnellsten GP-Fahrer gegen eine Elite er-
fahrener Tourenwagen-Fahrer antraten. Bis heute gilt 
diese Serie, in denen ein Hans-Joachim Stuck gegen 
einen Nelson Piquet, Niki Lauda, Carlos Reutemann 
oder Alan Jones – um nur ein paar Namen zu nennen 
– als die spektakulärste, die jemals veranstaltet wurde. 

1979 und 1980 fanden die Rennen 
statt – 1979 gewann Niki Lauda 
die Gesamtwertung, ein Jahr später 
dann Nelson Piquet. Mehr als 30 
Jahre später hat Jochen von Oster-
roth zusammen mit einer Vielzahl 
von Zeitgenossen die spannende 
Rennkarriere des M1 – der auch bei 
Langstreckenrennen wie Le Mans 
und bei den 1000 Kilometern am 
Nürburgring antrat – minutiös re-
cherchiert und in ein faszinierendes 
Buch gepackt. Die kleine Auflage 
von nur 500 Büchern erklärt den 
stolzen Preis – in ein, zwei Jahren 
werden die Bücher antiquarisch 
deutlich teurer sein. Und JA: Der 
von Andy Warhol designte Art Car 
ist auch ausführlich erwähnt.
Jochen von Osterroth, BMW M1 Pro-
car, View-Verlag, € 220,--.
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