
Diese Ausgabe der DLR Nachrichten ist der Verkehrsforschung gewidmet. In unseren Rezensionen

gehen wir deshalb auf Publikationen ein, die sich mit Mobilität und Verkehr in weiterem Sinne be-

fassen, wenn auch bewusst nicht mit dem Anspruch, Fachliteratur zu sein. – Historisch gesehen be-

wegte die Eisenbahn wohl mehr als jedes andere landgebundene Verkehrsmittel bislang. „Legendäre
Eisenbahnreisen“ und die Bedeutung berühmter Strecken stehen deshalb am Anfang. Kaum weniger

einflussreich auf unser Leben in Bewegung sind seit jeher Straßen. Eine der berühmtesten Routen, die

„Panamericana“ ist nun neu beschrieben worden. Der Film gleichen Titels lief in den 60-er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts fast ein Jahrzehnt lang in Kinos, die noch Sonntags-Matineen anboten. Tech-

nisch gesehen profitierte das Automobil, dem die Bewegung schon im Namen steckt, enorm von den

Pionieren der Formel 1. Ein faszinierendes Buch, in dem die Gegenwart aussieht wie die Vergangenheit,

die Vergangenheit aber wie die Moderne, ist „Vergessene Rennstrecken“. Die Zukunft indessen

scheint „Hyb.r.i.d“ zu werden. Ob dies tatsächlich so ist, verrät das gleichnamige Buch. Viel Freude

beim Blättern und Lesen wünscht Ihre DLR Nachrichten-Redaktion.

Landauf,
landab

Bücher vom Fortbewegen, um zu lernen 
und vom Lernen, sich fortzubewegen
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meter erstrecken, zeigen Bahnen,
Bahnhöfe, Strecken, Reisende und
Landschaften. Die Fotografien und
Illustrationen laden zum genüsslichen
Schmökern ein und machen Lust auf
eine ebenso angenehme, eindrucks-
volle Reise – einmal nicht mit dem
Flugzeug oder mit dem schnellen ICE. 

„Einsteigen, bitte!“ fordert Patrick
Poivre D’Arvor den Leser im Vorwort
auf und stimmt ihn auf die Reise
durch das Buch ein. Auf zehn Seiten
schafft er mit wohlformulierten Sät-
zen eine angenehme, leicht feierliche
Stimmung und weckt damit die Lust
zum Lesen und Schauen. „Heute
dient der Zug wie auch das Flugzeug
meist nur noch dazu, einen Ort mit
einem anderen zu verbinden“, be-
schreibt Poivre D’Arvor unseren Um-

Legendäre Eisenbahnreisen

Mit einer Reihe erinnert Frederking &
Thaler an „Legendäre Reisen“ – in
Deutschland, Frankreich, Ägypten,
Asien, rund um die Welt, auf dem
Ozean oder eben auf den eisernen
Schienen der Bahn. „Legendäre
Eisenbahnreisen“ sticht dabei so-
fort durch sein ungewöhnliches For-
mat hervor. Es ist mit 360 Seiten nicht
nur um 40 Seiten umfangreicher als
die anderen Bände, es ist auch im
Querformat angelegt. 

Stimmungsvolle Bilder in Farbe oder
Schwarz-Weiß unterstützen den Ein-
druck, dass eine Bahnfahrt durchaus
eine genussvolle Reise bedeuten kann.
Ganze Seiten und teilweise sogar
Doppelseiten, die sich über 44 Zenti-
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gang mit Verkehrsmitteln. „Daran gibt
es nichts auszusetzen“, weiß er rea-
listisch einzuschätzen und lädt den
Leser dennoch oder gerade deshalb
zu nostalgischen Erinnerungen ein. 



auf dem das Vorwort und die Illustra-
tionen gedruckt sind, verzichtet. Die
zum Cover passende Box entschädigt
dafür und macht „Legendäre Eisen-
bahnreisen“ zu einem tollen Ge-
schenk. Insgesamt ein schönes Buch
– für nostalgische Bahnliebhaber
ebenso wie für Einsteiger!

Birgit Pattberg

Straßen-Begegnungen zwischen
Alaska und Feuerland

Von der Schiene gehen wir auf die
Straße, folgen der „Panamericana“
(Frederking & Thaler), der Traum-
route von Alaska nach Feuerland.
Dabei folgen wir ihr nicht im Sinne
von Abschreiten, das ist bei einem
70.000 Kilometer umfassenden, ver-
zweigten, transkontinentalen Straßen-
system unmöglich. Wir lassen uns
stattdessen in den Bann eines Buches
ziehen, das seinen Reiz nicht nur aus
227 Bildern (Peter Gebhard), sondern
insbesondere aus 13 Reportagen
(Wolf Alexander Hanisch) bezieht.
Schlägt man den großformatigen
Band auf, ist es, als würde man am
Arm gegriffen und mitgenommen

werden auf eine außergewöhnliche
Reise. Sie lässt einen staunen und
schweigen, so eindrucksvoll sind die
Bilder, so wortgewaltig die Texte –
Sprache zum Genießen. 

Wie die Fotos, die einen Spannungs-
bogen schlagen von Detailaufnahmen
zu Monumentalbildern der Land-
schaft, so führen die Texte von der
ergreifenden Begegnung mit einzel-
nen Menschen unmerklich zu einer
Momentaufnahme der Gesellschaft.
Dabei verzaubern Bild und Text im-
mer wieder durch Präzision, Vielfalt
und Emotionalität bis hin zum Dra-
matischen, etwa bei der Schilderung
illegalen Goldsuchens in Venezuela. 

Es geht hier um mehr als um ein
Abenteuer zwischen Alaska und Feu-
erland (weshalb der Untertitel des
Buches auch gut ohne diesen oft
übertrieben gebrauchten, und daher
abgeschmackten Begriff ausgekom-
men wäre): Eigentümlich und bizarr,
fremd und doch voller vertrauter
menschlicher Wärme kommen uns
unbekannte Welten näher, wecken
Sympathie, lassen erschrecken, werfen
Fragen auf. Gern würden wir sofort
dem Ruf des Buches folgen, um den
Menschen und den Naturerscheinun-
gen selbst zu begegnen. 

Cordula Tegen

Vergessene Rennstrecken

Eigentlich sind es nur Asphaltbahnen
ohne Anfang und Ende. Aber die Be-
geisterung für Geschwindigkeit und
Wagemut macht diese Straßen zu
Schauplätzen von Wettkämpfen mit
modernster Technik. Während die
Technik von Jahr zu Jahr und von
Rennwagen zu Rennwagen verbes-

Kapitel für Kapitel erfahren wir mehr
über elf legendäre Eisenbahnen und
Strecken, sortiert nach dem Jahr ihres
Entstehens. Dabei gelangen wir von
Indien nach Europa, dann nach Kana-
da, Sibirien und Afrika. Verwirrung
entsteht dadurch nicht, vielmehr wird
einem die Vielfalt der Bahnen und der
Landschaften, die von ihnen durch-
quert werden, bewusst. Die Kapitel
sind stets nach dem gleichen Muster
aufgebaut: ein Foto als Einstieg, Eisen-
bahn-Name und Jahr der Inbetrieb-
nahme, Überblickskarte über die
Strecke, bis zu fünf Seiten Text, auf-
gelockert durch einige Schwarz-Weiß-
Bilder und Zitate aus Büchern bekann-
ter Autoren, und schließlich etwa 15
bis 20 Illustrationen.

Poivre D’Arvor stellt die bekanntesten
Luxuszüge vor, vom Toy Train über
den Orientexpress, den Train bleu
und den Blue Train bis hin zu den
Andenbahnen. Mit einem gut les-
baren, etwas feuilletonistischen Stil,
durchsetzt mit erlebten Besonderhei-
ten, erweckt er die Lesereise zum
Leben. „An den Hängen sieht man
Kinder, die sich einen Spaß daraus
machen, schneller zu laufen als der
Zug, indem sie durch den Wald ab-
kürzen und den verdutzten Fahrgäs-
ten bei jeder Kurve wieder zuwin-
ken“, so verbildlicht der Autor die
Langsamkeit der Andenbahn an den
Stellen höchster Steigungen.

Die Zitate bekannter Autoren können
manches Mal getrost überlesen wer-
den, da die geschilderten Erlebnisse
oft nur mittelbar einen Bezug zur
Bahn aufweisen. Die Illustrationen
nehmen im Text Genanntes wieder
auf und werden durch gute Erläute-
rungen ergänzt. Schade ist nur, dass
man dafür meist mehrere Seiten zu-
rückblättern muss. Für die Text-Seiten
wurde auf das hochwertige Papier,
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sert wird, verändern sich die Strecken
nur selten. Manche werden dem An-
spruch an eine Höchstgeschwindig-
keitsstrecke nicht mehr gerecht, auf
anderen häufen sich Unfälle, so dass
einige Strecken, einst Austragungs-
ort packender Rennen, mit der Zeit
stillgelegt werden müssen.

Auf 168 Seiten setzen Autor S. S.
Collins und Fotograf Gavin D. Ireland
mit dem Buch „Vergessene Renn-
strecken“ (Heel Verlag) diesen Stra-
ßenbauten ein Denkmal. Einer leb-
haften Vergangenheit stellen sie die
Gegenwart aus Verfall und Verlassen-
heit gegenüber. Brooklands, Monza,
Reims, Nürburgring Südschleife,
Crystal Palace, Keimola, Masarykring,
AVUS, Linas-Montlhéry – sortiert nach
Schließungsdatum wird die Auswahl
verlassener Rennstrecken vorgestellt. 

Die Kapitel sind zweigeteilt: Eine Be-
schreibung der Strecke und der da-
mit verbundenen Ereignisse machen
den Anfang. S. S. Collins nimmt den
Leser mit auf eine Fahrt durch den
Parcours und erzählt ihm dabei, was
man sieht, welche Stelle besonders
schwierig oder gefährlich zu fahren
war. Eine Streckenkarte stützt dabei
die Vorstellung, unterschiedliche Be-
zeichnungen erschweren aber das
Mitverfolgen. Wer die Überreste der

Strecken auf Satellitenbildern ausfin-
dig machen möchte, stellt außerdem
fest, dass die Streckenkarten nicht
an den Himmelsrichtungen orientiert
sind. Eine detaillierte Wiedergabe le-
gendärer Rennen dokumentiert die
Geschichte. Die vielen Personenna-
men, Fahrzeugmarken und Kurven-
bezeichnungen sowie inhaltliche
Sprünge und langatmige Schilderun-
gen machen das Lesen hier aber müh-
sam. Zeitgenössische Fotos vom Renn-
geschehen, mit aufrecht sitzenden
Fahrern, Motorkurbeln und Men-
schenmengen, ungeschützt durch
Zäune oder Banden, lassen die Stre-
cke jedoch wieder lebendig werden. 

Unter der Überschrift „… und heute“
berichtet der zweite Teil jedes Kapitels
davon, was nach der Schließung mit
der Rennstrecke geschah. Einige wur-
den bebaut, andere wurden zu Land-
straßen oder wie die Berliner AVUS
zu einer Stadtautobahn, manche sind
heute von Moos und Gras bewach-
sen, Keimola macht wegen illegaler
Rennen heute noch Schlagzeilen. Den
Abschluss jedes Kapitels bilden Foto-
grafien von Gavin D. Ireland, die mit
einem Blick fürs Detail wehmütig die
Reste vergangener Berühmtheit und
die Zeichen des Verfalls einfangen.
Es bleibt jedoch beim bloßen Ein-
druck, denn Erläuterungen zu den
Bildern fehlen, was die Zuordnung
erschwert.

Dieses Buch ist ein Andenken an ver-
lassene Rennstrecken und auch an
die Anfänge des Motorsports, der
fast so alt ist wie das Automobil
selbst. Das Vergangene erscheint hier
modern, die Gegenwart dagegen alt,
verfallen und verwaist. Lässt die Qua-
lität der Texte auch zu wünschen
übrig, ist „Vergessene Rennstrecken“
doch eine interessante Erinnerung.  

-pa.

Geschichte eines Automobil-
antriebs von morgen

Ganz anders und bedeutend lang-
samer geht es in „Hyb.r.i.d –
Zukunft, die heute schon fährt“
(Heel Verlag) zu. Ein Buch, bei dem
man heutzutage Werbung für einen
großen japanischen Automobilher-
steller erwarten könnte, aber vor
allem eine umfassende, auch histo-
risch sehr spannende Übersicht aktu-
eller Entwicklungen im Hybrid-Motor-
wesen erhält. 

Das Buch (Autor: Motorjournalist
Thomas Lang) beginnt mit einem
Blick auf die Klimaänderung. Wer
hätte gedacht, dass dieses Thema
die Automobilindustrie und deren
Journalisten einmal erreichen würde? 

Hochspannend, mit teilweise „nie
gesehenen“ Bildern und unerwarte-
ten Einsichten folgt in Kapitel 2 die
Geschichte des Hybridantriebs. Wer
kennt beispielsweise noch ein Flug-
zeug mit Düse und Propeller, den
Plan für eine Diesel-Atomlok oder
Dampfsegelschiffe? 

Ab Kapitel 3 wird es erwartungsge-
mäß japanisch und mehr und mehr
technisch, aber nicht unverständlich,
und es bleibt hervorragend bebildert,
auch wenn man sich Werbefotos
schnell Leid sehen kann. -za.
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