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Im strammen Teilnehmerfeld der Tourenwagen Classics 2019 gibt es drei Starter, denen man getrost bescheinigen kann, als Vollprofis fast alle Kategorien des
Automobilrennsports erfolgreich durchlaufen zu haben.

Neben Harald Grohs (75) und Eric van der Poele (58) ist Kris Nissen (58) der Dritte im Bunde. Der zweifache dänische Kart- und Formel Ford-Meister sowie
„Motorsportler des Jahres“ entwickelte sich im Gleichschritt mit seinen Landsleuten Kurt Thiim und John Nielsen rasch zu einem Top-Piloten mit großen Zielen.

Schnell hatte das Trio in den Medien den trefflichen Spitznamen „Danish Dynamite“ weg. Alle drei durchliefen die deutsche Formel 3-Meisterschaft mit je einem
Titelgewinn – danach trennten sich ihre Wege. Nielsen landete in der Sportwagen-WM, Thiim wandte sich der DTM zu und startete zuerst mit Rover, dann mit BMW
und schließlich mit Mercedes  eine bemerkenswerte Karriere.

Nissen schließlich stieg als frischgebackener Formel 3-Champion zu Beginn des Jahres 1987 direkt zum Formel 1-Testfahrer bei Zakspeed auf. Zusätzlich startete er
in einen Porsche 962 des Kölner Kremer-Teams im Super Cup, der Marken-WM und in der japanischen Sportwagen-Meisterschaft.

In Japan ereignete sich im Juli 1988 auch jener Feuer-Unfall, der Kris fast das Leben gekostet hätte. Schon zuvor hatte er zwei deftige Porsche-Crashs in Diepholz
und am Norisring, die aber glimpflich ausgingen. Beim Training zu einem Lauf der japanischen Sportwagen-Meisterschaft in Fuji fuhr er, vermutlich wegen eines
technischen Defekts, mit gut 300 km/h in einer Bremszone geradeaus und krachte in eine Mauer. Der Porsche ging sofort in Flammen auf. Der nachfolgende Toyota-
Pilot Paolo Barilla hielt an, zog Kris mutig aus den Flammen und rettete so buchstäblich in letzter Sekunde das Leben des Verunglückten.

Wie Niki Lauda nach seinem Feuerunfall 1976 kämpfte sich auch Nissen mit eiserner Willenskraft wieder zurück ins Leben. Es wurde ein schmerzvoller, langwieriger
Genesungsprozess und kaum jemand glaubte angesichts der schweren Verletzungen daran, ihn jemals wieder hinterm Lenkrad eines Rennautos zu sehen.
Tatsächlich aber hatte Nissen nur ein einziges Ziel – die Rückkehr ins Cockpit.

So saß er schon ein knappes Jahr später bei der DTM am Norisring erstmals wieder am Lenkrad eines Werks-BMW M3. Wobei man speziell dem unvergessenen
BMW-Motorsport-Chef Karl-Heinz Kalbfell ein großes Kompliment machen muss für das Vertrauen, das er in den Rekonvaleszenten gesetzt hatte. Die schwierige Zeit
bis zu seiner Rückkehr in den Rennsport schildert der Däne in seiner 1990 erschienenen Biografie mit dem Titel „Ich habe gewonnen“.

Kris revanchierte sich mit ordentlichen Resultaten, näherte sich langsam immer mehr den Top 10-Platzierungen und gehörte im Jahr darauf bereits wieder zu den
potentiellen Punktesammlern. Dazu kam Rang zwei im Gesamtklassement des 24 h-Rennens am Ring im Linder-BMW M3 (mit Ellen Lohr/Jean-Michel Martin und
Norbert Haug) und im Jahr darauf sogar der Gesamtsieg mit Armin Hahne und Jockel Winkelhock, diesmal im Schnitzer M3.

Höhepunkt der DTM-Aktivitäten war zweifellos sein Sieg am Norisring 1994 im RTL-Alfa 156 V6 – immerhin hatte er Larini und Thiim auf die Ehrenplätze verwiesen.
Danach gab es noch verschiedene Engagements im GT-Cup, der STW-Meisterschaft, ein zweijähriges Gastspiel in der V8-Star-Serie sowie nochmals eine kurze
Rückkehr in die neue DTM im Audi TTR bei Abt, bevor Nissen ins Management von Volkswagen Motorsport wechselte.

Dort betreute er als Chefcoach zunächst die Teilnehmer der hauseigenen Marken-Cups, um ab Herbst 2003 die Leitung von VW Motorsport in Hannover zu
übernehmen. Mit ihm ging VW in den Spitzensport, in seine Amtszeit in Hannover fielen die Entwicklung des Dakar-Touareg (drei Siege 2009, 2010 und 2011) sowie
die erfolgreiche Rückkehr mit eigenem Motor ins internationale Formel 3-Geschäft. Parallel dazu trieb Nissen bereits die Entwicklung des später nahezu
unschlagbaren VW Polo WRC für die Rallye-WM voran, bevor er die Amtsgeschäfte 2011 an seinen Nachfolger Jost Capito übergab, aber zunächst noch Berater
blieb.

Jetzt hat sich der wackere Kämpfer entschlossen, 2019 in der TWC-Rennserie nochmal kräftig Vollgas zu geben, und zwar im 88er Ex-DTM BMW M3 des Bayern-
Prinzen Poldi. Hoheit Poldi selbst wird ab und an mal als zweiter Mann zusteigen, fest steht die Cockpit-Teilung Nissen/Poldi jetzt schon für den Lauf beim Oldtimer-
GP im August.
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