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Von Haustierbesitzern hört man oft, dass sie von 

ihrem Liebling ausgewählt worden wären, und nicht 

umgekehrt. Ähnliches trifft häufig auch auf die 

Besitzverhältnisse zwischen (historischen) 

Fahrzeugen und ihren Piloten zu, obwohl da eine 

bessere Erklärung die wäre, dass bei der 

Zusammenführung das Schicksal eine helfende 

Hand eingebracht hat.  

Ein Beispiel dafür ist der Gillesberger Ernst aus dem 

Bezirk Gmunden. Ernst ist ein Alfisti vom ersten 

Moment seines Führerscheinbesitzes weg. Er fuhr 

Alfas als Alltagsautos, hatte immer das neueste 

Modell - darunter Alfasud, Giulia, Alfetta … gekauft 

hat er sie beim Max Wiener in Bad Ischl, zu dem 

sich über das Händler/Kundenverhältnis hinaus eine 

Freundschaft entwickelte, die ihr Fundament 

weniger auf Alfa, als ihrer beider Leidenschaft für 

schnelle Motorräder aufbaute (wer ihn nicht mehr 

kennt, der Wiener Max war in den 70er Jahren einer 

Österreichs schnellsten auf zwei Rädern, errang 

nicht weniger als ein halbes Dutzend Staats-

meistertitel, war auch international unterwegs und 

fuhr einmal als zweiter sogar aufs Podium eines 

Halbliter-Weltmeisterschaftslaufs). 

Alltagsautos hat man gemeinhin immer nur eins - 

was heißt, dass sich der Ernst damals beim Kauf 

eines neuen Alfas jeweils vom alten trennte. Bis er 

begann, Oldtimer zu sammeln – neben denen mit 

der Schlange im Logo (**) auch solche mit einer 

springenden Raubkatze. Bei einem Ausflug auf den 

Loser parkte er eines Tages neben einer Alfetta, 

einer anthrazitschwarzen 1,6 Liter Version. Die er 

sich natürlich näher anschauen musste und dabei 

schlagartig zu der Erkenntnis kam: „so eine fehlt in 

meiner Garage“. Schon am Tag darauf begann er 

mit der Suche, die auch bald von Erfolg gekrönt war: 

eine zwei Liter Vierzylinder Alfetta kam ins Haus 

und konnte auch gleich angemeldet werden. Genau 

so schnell war sie aber wieder abgemeldet und 

verkauft. Ernst hatte eine andere Vorstellung 

gehabt, wie so eine damals als „Porsche-Killer“ 

hochgejubelte Sport-Limousine sich anfühlen 

müsse. Die Suche begann also von neuem, diesmal 

musste es aber ein Sechszylinder sein, einer mit 2,5 

Liter Hubraum. 



Nachdem in Österreich nirgendwo einer 

aufzutreiben war, weiteten die Gillesbergers (seine 

Gattin teilt seinen Hang zur Marke Alfa Romeo) ihre 

Suche weltweit aus, durchforschten Fach- und 

Inseratenanzeigen und natürlich das Internet. Aber 

wenn ein in Frage kommendes Exemplar 

auftauchte, dann entweder in völlig desolatem 

Zustand oder viel zu teuer. Nach gut einem Jahr 

intensiver Marktforschung nahm sich dann das 

Schicksal ihrem Anliegen kam. Ein Bekannter, der 

von ihrerr  Suche gehört hatte, kam mit einem Tipp: 

er wüsste eine. Aber nicht in Italien, dem 

Mutterland aller Alfas, nicht in Skandinavien, nicht 

in England, nicht in Deutschland, schon gar nicht in 

den USA – nein, im Nachbarort, nur fünf Kilometer 

weit weg, stände eine solche Alfetta. Dass Ernst ihr 

noch nie auf der Straße begegnet ist liege daran, 

dass der Besitzer ein älterer Herr in den 90ern ist, 

der sie nicht mehr fährt. 

Ernst nahm Kontakt zu dem Herrn auf, durfte zu 

einer Besichtigung kommen – und war beim Anblick 

des Donnerkeils wie vom Donner gerührt: 

Sechszylinder ja, aber nicht mit 2,5 Liter Hubraum, 

sondern der 3.0er, und das dazu in der ultrararen 

Grand Prix Ausführung! Aber das Beste: das, was 

auf den ersten Blick wie eine gelungene 

Restauration aussah, war bei näherer Betrachtung 

zu 80%  gepflegter Originallack, bis hin zu den 

aufgeklebten Zierstreifen! Lediglich an Stellen um 

die Frontscheibe war er einmal ausgebessert 

worden. Trennen wollte sich der Besitzer allerdings 

nicht von seinem in „Rosso Corsa“ gewandeten GTV 

– überlegte es sich dann aber doch anders, als er 

Ernsts Begeisterung für den Wagen spürte. Das 

Verkaufsargument des betagten Herrn war dann 

dieses: „einsteigen und fahren kann ich ja noch, 

aber heraus komme ich ohne Hilfe nimmer!“ 

Der Kaufvertrag per Handschlag war mit einem 

Versprechen verbunden, welches Ernst dem Herrn 

geben musste. Der meinte: „wenn sie den Wagen 

wieder schön haben (was nicht viel mehr als 

„putzen“ bedeutete), dann holen sie mich zu einer 

Probefahrt, den Mokka zahle ich“. Natürlich hat 

Ernst diesen Teil des Vertrags gerne erfüllt, hat den 

Vorbesitzer zu einer Runde in die Umgebung 

abgeholt, hat den Wagen dabei äußerst moderat 

bewegt. Worauf er zu hören bekam „also ich bin 

immer schneller gefahren als sie, einmal sogar 260 

Kmh“. Beim Mokka war der Herr dann ziemlich still, 

bis er mit dem Eingeständnis herausrückte „nein, 

260 waren das nicht, aber 160 Sachen schon.“ 

  



  



  



Was ist das jetzt für eine fünfsitzige Limousine, die 

für 260 Sachen gut sein soll? Beginnen wir mit dem 

Basismodell, dem Vierzylinder GTV (Gran Tourismo 

Veloce), der 1974 als im Radstand verkürzte 

Sportversion auf Basis des Alfetta GT erschienen ist. 

Bestückt war die wahlweise mit einem 1,6 oder 1,8 

Liter Motor, beides Reihen-Vierzylinder mit -Block 

und Zylinderkopf aus Leichtmetall mit zwei 

obenliegenden Nockenwellen. Das große Plus des 

Wagens ist die Anordnung von Motor vorne und 

Fünfgang-Getriebe/Differential hinten (Transaxle), 

was eine fahrtechnisch optimale Gewichtsverteilung 

zur Folge hat und dem Wagen auch zu seinem 

Namen verhalf: ebenso waren nämlich seinerzeit 

die Formel 1 Alfettas aufgebaut. Als Tipo 158 war 

der Wagen 1937 für die ab 1938 eingeführte 

Voiturette Formel entwickelt worden, die 1,5 Liter 

Hubraum mit und 4,5 Liter ohne Kompressor 

vorschrieb. Weshalb Alfa wegen des „kleinen“ 

Motors der Type die Bezeichnung Alfetta (= kleiner 

Alfa) hinzufügte. Die Alfetta beherrschte das erste 

Jahr der 1950 erstmals ausgetragenen Formel 1 

Weltmeisterschaft (vorher gab es nur 

Europameister, die aber meist in einem Rennen 

ermittelt wurden), errang die ersten drei Plätze. 

Weltmeister wurde aber nicht der Teamneuling 

Juan Manuel Fangio - der heute noch bei vielen als 

bester Rennfahrer aller Zeiten gilt -  sondern der 

erfahrene Nino Farina trug sich als erster Formel 1 

Weltmeister in die Geschichtsbücher ein. 

Farinas Onkel führte das Designstudio „Pininfarina“ 

- aber nicht er und auch nicht der zuvor für Alfa 

tätig gewesene Bertone wurden mit der Gestaltung 

des Alfetta GTV beauftragt, sondern Giorgetto 

Giugiaro (was für ein Name, er klingt so flüssig wie 

seine Kreationen aussehen: tschi-u-tschi-aro), der 

sich erst zuvor selbstständig gemacht hatte. 

Giugiaro gelang es, einen Wagen zu entwerfen, der 

schon am Parkplatz so aussieht, als würde er sich 

unter den Fahrtwind ducken – und der dennoch 

Platz für Fahrer und vier Passagier samt reichlich 

Gepäck bietet. Die Seitenfront passt sich der 

Dreiecksform des Logos am Kühler an und 

wiederholt sich in der Applikation an der C-Säule am 

hinteren Fenster. Ein Design, das bei der Fachpresse 

ebenso gut ankam wie bei der angepeilten 

Käuferschicht, und das auf der Straße ebenso viel 

Aufsehen erregte wie am Parkplatz oder in der 

Tiefgarage. 

  



Dabei war Giugiaro selbst alles andere als glücklich 

mit der Umsetzung seines Designs. Seine 

Vorstellungen waren wesentlich radikaler gewesen 

– hatten zB versenkbare Scheinwerfer wie beim Alfa 

Montreal oder unter der Motorhaubenkante 

versteckte Wischer vorgesehen -  sein mit 

schwarzer Tinte gezeichneter Entwurf wurde aber 

vom Rotstift der fürs Budget verantwortlichen 

Alfaabteilung übermalt. Dennoch ein äußerst 

gelungener, von der Formsprache sehr harmonisch 

und dennoch aggressiv wirkender Entwurf, der dem 

Wagen vor allem im deutschsprachigen Raum zum 

Spitznamen „der Porschekiller“ verhalf.  

Leisteten der 1,6 Liter und der 1,8 Liter schon 108 

bzw 122 PS, wurden beide 1980 aus dem Programm 

genommen und durch die 2,0 Liter Version mit 130 

PS ersetzt, die auch leichte kosmetische 

Änderungen beinhaltet. Der Zweiliter war die Basis 

für eine auf 650 Stück limitierte Sonderserie, die 

unter dem Namen „Grand Prix“ auf die 

Weltmeistererfolge des Tipo 158 verweisen sollte. 

Den GP gab es ausschließlich in rot über alles 

(Spoiler, Seitenschürzen, Rückspiegelgehäuse etc) 

mit schwarzen 15“ Leichtmetallfelgen, härterem 

Fahrwerk, andere Änderungen betrafen den 

sportlicher ausgestatteten Innenraum.  

1983 wurde der GTV weiter überarbeitet und mit 

dem 2,5 Liter Alu-Sechszylinder-Kurzhuber mit 

vierfach gelagerter Kurbelwelle aufgerüstet, verlor 

aber dabei die Zusatzbezeichnung „Alfetta“. Eine 

Bosch Einspritzanlage und ein Katalysator machten 

ihn fit für den amerikanischen Markt, die Leistung 

liegt bei etwas über 150 PS, was den Wagen spürbar 

an der 200 Kmh Grenze riechen lässt. Auch davon 

gibt es – allerdings nur für den deutschsprachigen 

Raum – eine Grand Prix Sonderserie mit den oben 

genannten Abweichungen. Mit einer Leistung von 

215 PS wurde der GTV6 erfolgreich in der 

Tourenwagen-EM (vier Titel in Folge von 1982 – 

1985) und in der DTM eingesetzt, unter den Alfa-

Piloten findet sich auch ein gewisser Franz 

Klammer. 

Für den Motorsport in Südafrika wurde eine 

Kleinserie von 200 Stück mit einem aufgebohrten 

Hubraum auf 3 Liter (2934ccm) und einer Leistung 

von 186 PS aufgelegt. Auch in Deutschland gab es 

eine auf 200 Stück limitierte Grand Prix Version des 

3 Liter GTV6, wir haben hier einen im Bild. 

 

  



  



Ernst 3 Liter Grand Prix ist also ein ganz rarer Vogel, 

fällt aber nicht unter die Bezeichnung 

„Garagengold“ (ein Begriff, mit dem er ohnehin 

nichts anfangen kann). Ernst hat alle seine Schätze 

auf Wechselkennzeichen angemeldet, fährt sie 

abwechselnd, so auch den GTV6. Aber trotz seiner 

Typenbezeichnung nicht im Grand Prix Stil, der 

Wagen wird nicht gehetzt oder gescheucht. Ernst 

genügt es zu spüren, was der „Wolf im Wolfspelz“ 

zu leisten imstande wäre, wenn man ihn nur ließe.  

Weil alles ja am Loser begonnen hat, haben die zwei 

Gillesberger sich natürlich auch mit der Alfetta 

dorthin aufgemacht, und hätten am Parkplatz den 

Wagen auch gleich wieder loswerden können. Ein 

Schweizer hat sie angesprochen, er hätte den 

Wagen schon von weitem kommen gehört, der 

Sound bleibe ihm unvergesslich, er wolle das Auto 

kaufen, müsse es unbedingt haben. Dazu machte er 

ein fast schon unverschämt hohes Angebot – das 

Ernst aber ohne nachzudenken ausschlug. „Schade“, 

meinte der Schweizer, „dafür hätte ihre Frau sich 

viele Klunkern umhängen können. Die aber 

antwortete ungerührt „ich sitze lieber in einer 

Pretiose statt mir Klunkern umzuhängen“ …  

Eine Abweichung zur Originalität ist Ernsts 

Geschmack geschuldet. Er hat die originalen 

Leichtmetallfelgen gegen (noch leichtere?) Arrows 

getauscht – und sie über Willhaben zum Verkauf 

angeboten. Der erste Anrufer war ein aufgeregter 

Alfa Spezialist, der ihn zu informieren versuchte „sie 

wissen schon, dass sie da originale Alfa Grand Prix 

Felgen anbieten?“ Ernst darauf: „natürlich, ich hab 

ja einen“. Der Anrufer: „ich auch, und außer unseren 

beiden scheint es nur mehr weitere vier Stück in 

Österreich zu geben. Die Felgen dürfen sie nicht 

verkaufen, die gehören unbedingt zum Auto!“ Ernst 

hat sich überzeugen lassen, die Felgen gelagert, die 

Arrows hat er aber (noch) drangelassen. 

 

 

(**) zuletzt noch eine Erklärung zum Alfa Logo: das rote Kreuz auf weißem Grund links ist das Wappen der 

Stadt Mailand. Rechts ist vermeintlich eine züngelnde Schlange zu sehen, was aber täuscht: was aus dem 

Maul der Schlange kommt, ist keine Zunge, sondern eine menschliche Gestalt. Hier gehen die Fabeln 

auseinander: frisst die Schlange einen Feind oder speit sie ein Kind aus? Fakt ist, dass dieses Fabelwesen Teil 

des Wappens der Visconti ist, im 14. Jahrhundert der mächtigste Familienclan in Mailand. Alfa Romeo selbst 

beschreibt die Schlange, die seit Gründung des Unternehmens 1910 auf dem Firmenlogo abgebildet ist, als 

„Biscione – die feindverschlingende Drachenschlange“.    

  



 


