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FILMTIPP

Espresso im Caffè
vorm alten IsoWerk: Romanautor
Daniel Speck
und Ex-Iso-Boss Piero
Rivolta lassen den
Filmstar Iso Rivolta
GT Coupé ein paar
Minuten abkühlen

„BELLA
GERMANIA“

FOTO: ALBERTO DEDÉ

am 10. März
im ZDF

TREFFEN SICH

EIN ROMANAUTOR,
EIN EX-AUTO-BOSS
UND EIN FILMSTAR …
… dort, wo alles begann. Autor Daniel Speck trifft mit seinem Iso Rivolta
den ehemaligen Patriarchen Piero Rivolta. Die Begegnung dreier Stars in Mailand
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amstagmorgen in Mailand. Drehbuchautor und
Schriftsteller Daniel Speck
(49) aus München wartet mit
seinem fast 50 Jahre alten Iso
Rivolta am Bahnhof. Er will
etwas tun, wovon die meisten
Oldtimerbesitzer nur träumen
können: den Namensgeber
seiner Marke treffen. Speck
wartet auf Herrn Rivolta –
nicht auf Iso-Rivolta-Gründer
Renzo, denn der starb 1966.
Sondern dessen Sohn Piero
(77), und der ist quicklebendig.
Piero Rivolta war Firmenchef und Patron der vor gut
40 Jahren eingestellten Marke

(AUTO BILD KLASSIK 11/2015).
Specks Plan: Er will mit Piero
in die Villa Rivolta in Bresso
nahe Mailand fahren. Dorthin
kommt der Patriarch nur noch
selten, hauptsächlich dann,
wenn sich in der ehemaligen
Fabrik Iso-Besitzer und frühere Mitarbeiter austauschen.
Die meiste Zeit verbringt
der Italiener seit 40 Jahren
an der Golfküste von Florida,
er beschäftigt sich mit dem
Bau von Einkaufszentren
und dem einen oder anderen
Segelboot. Und wie Daniel
Speck schreibt er Romane.
Nur dass in Specks Erfolgs

roman „Bella Germania“ (85
Wochen auf der „Spiegel“Bestsellerliste) ein Iso Rivolta
GT Coupé eine Hauptrolle
spielt. Ein bisschen nervös
ist der Iso-Neubesitzer – hat
er doch den vor Kurzem wieder zum Leben erweckten GT
nur mit Mühen nach Mailand
gebracht. „Technische Proble
me gibt es bei so einem Neuanfang immer“, sagt Speck
vorsichtig, „Motor, Getriebe,
Kupplung – hoffentlich
klappt’s.“
Ah, Piero kommt. „Mehr
Authentizität geht nicht“, sagt
Speck, atmet schwer durch

und geht auf den prominenten Mitfahrer zu.
Allein sind die beiden nicht:
Andere Iso-Fahrer sind ebenfalls angereist, sie begrüßen und umarmen den alten
Mann überschwänglich wie
einen alten Freund. „How
are you?“ Piero erkundigt sich
bei den Nichtitalienern auf
Englisch nach ihrem Befinden, auch nach 40 Jahren
noch mit starker italienischer
Färbung.
Daniel Speck spricht fließend Italienisch. Er lässt Piero
auf den Beifahrersitz, setzt
sich hinter das Holzlenk- ¤
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rad seines GT, legt die ledernen Autofahrerhandschuhe aufs Armaturenbrett und
setzt eine schwarze Sonnenbrille auf. Den Look hat der
Münchner drauf. Piero wirkt
im Vergleich dagegen wie
der Weihnachtsmann aus der
Coca-Cola-Reklame. Rundlich,
freundlich, mit einer kleinen
Brille, wallendem, grauem
Haar und vollem Bart.
Mit Speck an der Spitze
setzt sich die kleine Karawane
in Bewegung. Die Fahrt durch
Mailand ist für den deutschen
Autor auch eine Art Wahrwerdung seiner Fiktion. Speck
zeigt dem Namensgeber seines Autos einige O rte der
Handlung seines B
 uches. „Ich
weiß“, erwidert der Alte
freundlich – die italienische
Ausgabe ist gerade erschienen, Piero hat das Werk des
Kollegen bereits gelesen.
Bei der Recherche zu seinem Roman stieß Alfa-Romeo-Liebhaber Speck auf die

FILMTIPP

„BELLA
GERMANIA“
am 10. März
im ZDF

Mit aufwendigem Fahrwerk samt De-Dion-Hinter
achse und hinteren innen
liegenden Scheibenbremsen
hinterließ auch Bizzarrini
seine Handschrift in dieser
einmaligen Kombination aus
italienischer Eleganz und
amerikanischer Kraft.

„Nummer 797
stand viele Jahre
ungenutzt in
Garagen herum, das
rächt sich jetzt.“

Speck und Rivolta ent
decken innen Details
des GT und außen
Spuren des Romans
„Bella Germania“
Geschichte der Isetta. „Ich hatte immer gedacht, die Isetta
wäre eine BMW-Entwicklung
gewesen, dabei wurde sie hier
in Mailand konstruiert, beim
Kühlschrankhersteller Iso.“
Erst durch den Verkauf der
Isetta an BMW kam beim
Motorradproduzenten Renzo
Rivolta genug Geld in die Kasse, um Anfang 1962 seinen
eigenen Achtzylinder-GT zu
bauen.
Bis dahin hatte der Fabrikant abwechselnd Maserati

Im alten Werk im Mailänder
Stadtteil Bresso trifft GTFahrer Daniel Speck nach
vielen Monaten Lesereise
auf Iso-Isetta-Besitzer

Daniel Speck, Schriftsteller

besessen, die ihm nicht zu
verlässig genug waren, und
schwere Jaguar-Mk-VIII-Limousinen, die ihm zu langsam waren. So holte Rivolta
Anfang der 60er-Jahre
den Vater des Ferrari GTO,
Fahrwerksentwickler Giotto
Bizzarrini, ins Boot und ließ
ihn einen viersitzigen Gran
Turismo entwickeln. Das Design verantwortete der erst
24-jährige Giorgetto Giugiaro
bei Bertone. 1962 stellte Renzo gemeinsam mit seinem

Sohn Piero seinen ersten GT
an der Villa Rivolta vor.
Das Design zeigt unverhohlen Anklänge an andere
Bertone-Entwürfe aus der
Zeit, wie den sehr seltenen
britischen GT von GordonKeeble und den bald darauf
vorgestellten BMW 3200 CS.
Dessen Kontur der C-Säule
wird ja nach dem damaligen
BMW-Designchef „Hofmeister-Knick“ genannt – dabei
kam der Knick aus dem Hause
Bertone, der Iso hat ihn auch.

Wie alle Iso-Besitzer spricht
Speck bei seinem Exemplar
immer über die Fahrgestellnummer. „Sieben neun sieben“ – das ist nicht irgendeine
Nummer, sondern wir sitzen
im letzten je gebauten Iso
Rivolta GT, einem 300. Ende 1969 produziert, mit
der 300-PS-Maschine, aus
geliefert über den deutschen
Iso-Importeur Auto Becker in
Düsseldorf. „797 ist immer in
Deutschland geblieben, stand
aber die letzten 20 Jahre ¤

„BELLA GERMANIA“– ROMAN UND FILM
Kleines Auto, großer Erfolg: Daniel Specks deutsch-italienische Familiensaga

FOTOS: ZDF UND WALTER WEHNER (6), ALBERTO DEDÉ (3), AXEL CATTON , ZDF, HERSTELLER

‡ 1954. Vincent, ein junger BMWIngenieur, fährt nach Mailand, um
die Isetta zu testen. Dort verliebt er
sich in seine Übersetzerin, die hübsche
Giulietta. Aus ihrer heimlichen Affäre
entsteht eine mitreißende Liebes
geschichte über drei Generationen –
vom Wirtschaftswunder über die wilden 70er bis heute. Zeitgeschichte,
große Gefühle und Leidenschaft auf
Rädern. Daniel Specks Roman stand
85 Wochen lang auf den Bestseller
listen, nun kommt die Verfilmung.
Der Event-Dreiteiler ist schön
ausgestattet, prominent besetzt,
aber teils kitschig inszeniert. Wer
näher dran sein möchte, dem sei
das packend geschriebene Buch
empfohlen.
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Augen auf. Ob er ihm einmal
guten Tag sagen dürfe? Er
klopft ans Fenster, öffnet den
Schlag und schüttelt dem „ingegnere“ die Hand. Der bleibt
sitzen, es entwickelt sich ein
Gespräch über die „guten alten Zeiten“ – was Speck Zeit
gibt, die Sachlage genauer anzusehen. Der Ventilator läuft
nicht, denn der Riemen ist
gerissen, aber warum? Piero
Rivolta steigt aus, deutet auf
den Lichtmaschinenhalter
und sagt: „Das ist nicht meiner.“ Tatsächlich, ein Vorbe
sitzer hat die Lichtmaschine im falschen Winkel angebracht, was nun den Riemen
reißen ließ. „Ich rufe gleich in
der Werkstatt an, dass die sich
bereithalten“, sagt Rivolta und
setzt sich im Auto ans Handy.
Wie bitte? Welche Werkstatt? Und wer? Der Ton Rivoltas lässt keinen Zweifel daw Auch nach 50 Jahren erkennt der
Alte sofort, was los
ist: falscher Lichtmaschinenhalter

a Das ehemalige
Mechanikerteam
führt heute eine
Iso-Restaurierungswerkstatt. Roberto
und Federico Negri
beim Boxenstopp

y Die Handschrift
des jungen Giugiaro
ist unverkennbar. Ursprünglich war
Specks GT grün

die zuverlässigen V8-Maschinen ein Segen“, schwärmt
auch Daniel Speck.
Ausgerechnet nach diesem
Lob dampft der V8 um Hilfe:
Nach einer Weile typischen
Mailänder Stop-and-go-Verkehrs ist an der Piazza Carbonari Schluss – 797 ist es zu heiß.
„Wir müssen anhalten“, erklärt der Deutsche dem Ita
liener. Haube auf, der Kühler
stößt Wolken aus, Kühlwasser
läuft aus, im Auto sitzt stoisch
der Firmenpatron.
Die kleine Karawane lockt
nun die örtlichen Marktleute
an, neben Specks in dichtem
Dampf gehülltem Motor
macht sich eine Marktfrau
breit und ruft lauthals: „Che
bella!“ – „Wie schön!“ Ihr ist es
egal, dass der GT liegen geblieben ist, sie und ihre Kollegen bewundern noch heute
die klassischen Formen. Aus
dem Gesprächen mit Mailänder Dialekt lassen sich die
Wortfetzen „Bertone“, „Rivolta“, „Milano“ heraushören.
Als wir einem der Marktleute sagen, im liegen gebliebenen Auto sitze Rivolta
höchstpersönlich, reißt er die

ran, dass er immer noch die
Fäden in der Hand hält. Ein
Anruf bei seinem ehemaligen
Mitarbeiter Roberto Negri,
und der Padrone sagt: „Die

„Ich habe die
Werkstatt angerufen. Die halten
sich bereit und
warten auf uns.“
Piero Rivolta, ehemaliger Iso-Chef

warten auf uns.“ Negri hatte
1975 die Reste der Firma übernommen und führt seitdem
mit seinem Sohn die Iso-Restaurierungswerkstatt Il Bottegone. Nach gut 25 Minuten
Fahrt und einer weiteren Pause trifft der letztgebaute GT
am Werk im Rivolta-Park ein.
Für Speck ein erhebender Mo-

ment. Wie beim Boxenstopp
machen sich Negri und sein
Sohn Federico sofort an die
Arbeit. In kurzer Zeit ist der
Halter umgebaut, ein neuer
Riemen eingezogen und das
Auto wieder fahrbereit. Gratis,
selbstverständlich. Rivolta
freut sich, dass auch nach 40
Jahren die alten Freundschaften funktionieren. Er fragt, ob
wir mit dem Auto in den Park
der Villa kommen möchten,
wo sein Vater vor 56 Jahren
den GT vorgestellt hat.
Nach kurzer Fahrt über den
Kies hinter dem alten Werk
sitzt Daniel Speck am Abend
dieses aufregenden Tages auf
der berühmten Treppe vor
dem Springbrunnen und sieht
auf seinen Traumwagen.
„Ganz leicht war es nicht“,
sinniert Speck, „aber 797 wollte hier sein, zu Hause.“

Axel Engel Catton

KLEIN UND OHO
‡ In den vergangenen Jahren erlebt die Marke Iso Rivolta eine
Art Renaissance. Obwohl in knapp
13 Jahren nur rund 1600 Fahrzeuge
von GT, Grifo, Fidia und Lele gebaut wurden, ist die Marke heute
bekannter als vor zehn Jahren.
Zum Teil liegt es an Specks Debüt
roman „Bella Germania“, der
sich auf die Geschichte der Marke
als Hersteller von Kühlschränken
über Mopeds und die Ur-Isetta bis
zu den V8-Boliden stützt.
Seit 2017 gibt es im Sony-Videospiel „Gran Turismo“ auch einen
modernen Iso Rivolta, der mit
Unterstützung des Designhauses
Zagato nun in einer Kleinstserie
gebaut werden soll.

Nummer 797 ist angekommen.
Der letzte Iso GT im Park
der Villa Rivolta, wo Pieros
Vater Renzo 1962 den
ersten GT vorgestellt hat
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ungenutzt in diversen Garagen, und das rächt sich jetzt.“
Erst im Frühjahr 2018 hat
Speck sich den GT gekauft
und ihn für die Buchvorstellung der italienischen Aus
gabe von „Bella Germania“
in Mailand und Rom fit gemacht.
Unterwegs erklärt Piero
dem Besitzer, warum vom GT
nicht einmal 800 Exemplare
gebaut wurden: „Mein Vater
hatte mit großen Stückzahlen
für sein Erstwerk geplant, hat
in automatische Fertigungsanlagen investiert und wollte
so groß werden wie Jaguar.“
Anfängliche Qualitätsprobleme und eine nie zustande gekommene Präsenz in den USA
standen diesem Wunsch allerdings entgegen. 1970 folgt
auf den eleganten GT der nach
Pieros Frau benannte Iso Lele
mit seiner deutlich von den
70er-Jahren geprägten Keilform.
„Mein Auto ist eine so
genannte zweite Serie“, sagt
Speck, „ein anderer Innenraum mit Holzarmaturenbrett
und geänderter Mittelkonsole ist das deutlichste Anzeichen.“ Wer wüsste das besser
als Piero? Er übernahm 1966
im Alter von nur 25 Jahren
nach dem frühen Tod seines
Vaters die Leitung des Unternehmens – und führte sofort
wichtige Verbesserungen
beim GT ein.
Als Antrieb dienten dem
Iso über die Bauzeit (1962 bis
1970) 5,3-Liter-V8-Motoren
aus der Chevrolet Corvette. Die
Wahl amerikanischer Motoren sollte den Iso zuverlässiger als andere italienische
Luxuswagen wie Maserati
oder Ferrari machen – aber
ohne Abstriche bei der Fahr
leistung.
Von Beginn an hatten die
Iso Rivolta mit Kritik an den
als simpel verschrieenen USV8 zu kämpfen. Was in den
60er-Jahren den Verkauf beeinträchtigte, gereicht dem
seltenen Viersitzer heute zum
Vorteil. „50 Jahre später sind

