Vom Kampf gezeichnet:
24 Stunden
von Daytona 1973
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Vorwort

»

Als ich erstmals von der Idee erfuhr, die unglaubliche Geschichte dieses Porsche 911 mit
Unterlagen aus meinem Foto- und Dokumentenarchiv zu unterstützen, war ich sofort Feuer
und Flamme. Denn dieser gelbe Elfer mit den zwei pfeilförmig nach vorn ziehenden schwarzen Streifen ist kein x-beliebiger 911. Es ist einer von 24 speziell vorbereiteten ST, die dann
ab 1973 durch die Carrera RS und RSR sowie ab 1974 die ersten 930 Turbo abgelöst wurden.
Obwohl einzelne ST-Modelle, wie zum Beispiel die Autos von Kremer Racing, teilweise besser
abschnitten als der von mir und seinem Besitzer Michael Keyser pilotierte Wagen, ist dies der
einzige 2.5 ST, der alle wichtigen WM-Läufe der Saison 1972 erfolgreich bestritten hat – von
Daytona und Sebring über die Targa Florio, den Nürburgring bis Watkins Glen – und als Krönung den Klassensieg in Le Mans errang, als einzig überlebender Porsche 911.
Genauso faszinierend wie die Nacherzählung unserer Abenteuer aus diesem verrückten
Jahr 1972 – wozu auch die Dreharbeiten zum Film »The Speed Merchants« zählen – ist die hier
erstmals lückenlos nachgezeichnete Historie des Autos. Nach Jahrzehnten in einem völlig
verwahrlosten Zustand in Kalifornien wiederentdeckt, zurück nach Europa transportiert und
dann bei Porsche Classic mithilfe eigener und zahlreicher externer 911-Spezialisten wieder
komplett neu geboren.
Thomas Imhof hat hier echte Detektivarbeit betrieben und mit viel Unterstützung von
Michael Keyser auch die spätere amerikanische
Odyssee von Chassis 911 230 0538 rekonstruiert. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen
und Schmökern in Bildern aus einer romantischen, aber auch sehr gefährlichen Zeit des
Motorsports.

«

Jürgen Barth
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3. Einsatz_Targa Florio

Aus den Notizen
von Michael Keyser

Nach Sebring hatten wir mehr als einen
Monat Zeit, um das Auto für die nun folgenden drei europäischen Rennen vorzubereiten.
Sein Seetransport, verwahrt im Bauch eines
GMC-Transporters mit hydraulisch beweglicher Plattform,
erfolgte von Jacksonville (Florida) nach Hamburg. Zu jener
Zeit benutzten wir Firestone-Reifen, und neben Ersatzteilen
sowie einem Ersatz-Motor und -Getriebe stopften wir so viel
Gummi wie möglich mit in den Transporter. Hans sollte nach
Frankfurt fliegen, von dort einen Zug nach Hamburg nehmen
und dann mit dem Transporter (und dem 911) nach Stuttgart
kommen. Denn als Basis für unser Europa-Abenteuer hatten
wir den Porsche-Händler und -Tuner Max Moritz in Reutlingen gewonnen. Als persönliches Fortbewegungsmittel für die
nächsten anderthalb Monate erwarb ich über Max Moritz einen
»Leichtbau«-2,4-Liter. Diesen setzten wir bei der Targa Florio
auch als T-Car und Kameraauto ein. Wie das Rennauto war
auch dieses Straßenauto gelb lackiert – wie alle meine in den
Jahren zuvor unter Toad Hall Racing eingesetzten Wagen.
Zum verabredeten Datum flog ich nach Stuttgart, um mich
mit Jürgen im Werk zu treffen. Wir fuhren dann hinaus zu
seinem Haus, wo ich seine Mutter und seine Schwester traf,
beides reizende Menschen. Hans war gerade mit dem Transporter aus Hamburg eingetrudelt, und wir luden das Auto in
Jürgens Einfahrt aus, um zu prüfen, ob der 911 die AtlantikPassage gut überstanden hatte. Dem war so – alles war noch
so verstaut, wie es Hans in Amerika eingepackt hatte. Und so
feierten wir die glückliche Ankunft mit einer kleinen und von
Frau Barth ausgerichteten Party. Schon gingen unsere Gedanken in Richtung Targa Florio, die Jürgens Vater Edgar 1959
gewonnen hatte. An einer Wand im Wohnzimmer hing als Erinnerung noch die wunderschöne bronzene »Targa«-Plakette, die
man ihm nach seinem Sieg überreicht hatte.
Unser Einsatzplan für das über das Pfingstwochenende
laufende Rennen auf Sizilien sah vor, dass sich Hans am
vorangehenden Wochenende mit dem GMC über die Alpen nach
Italien aufmachen sollte. Ein junger Amerikaner namens John
Russell, damals mit Jürgen in der Motorsport-Abteilung tätig,
sollte ihn zusammen mit seiner Freundin Martha begleiten.
Jürgen und ich gönnten uns zuvor noch den Besuch des GP
von Monaco. Von dort aus wollten wir mit dem Auto an der
Küste entlang zunächst gen Osten und dann Süden fahren, um
uns mit den anderen in Neapel zu treffen. Von dort sollte es
Montagabend per Nachtfähre gemeinsam nach Palermo gehen.

Jürgens Dienstwagen war, wie kaum anders zu erwarten,
ein 911. Und – was für ein schöner Zufall – auch noch gelb
lackiert! Am Freitagnachmittag machten wir uns also auf den
Weg nach Monaco, Jürgen in seinem, ich in meinem 911. Übernachten wollten wir irgendwo an der Strecke. Es dämmerte
schon, als wir kurz vor Erreichen des Hotels noch eine extrem
kurvenreiche Straße befuhren. Wie sich später herausstellte,
war dies eine Sonderprüfung der Rallye Monte Carlo. Ich
konnte mir nur ausmalen, wie es sein müsste, hier im tiefsten
Winter auf Schnee und Eis hochzubrettern.
In Monaco trafen wir uns mit einer unserer Filmcrews, die
für Aufnahmen beim Grand Prix dort weilte. Nachdem wir bei
strömendem Regen Zeugen des Sieges von Jean-Pierre Beltoise
im BRM geworden waren, ging es für uns auf die nächste
Etappe unserer Reise. Wir wollten noch bis Porto Ercole, dem
kleinen, rund 160 Kilometer nördlich von Rom liegenden
Fischerdorf fahren. Dort hatte unsere Familie ein Sommerhaus.
Es regnete noch immer, als wir losfuhren. Nach Überqueren der
Grenze nach Italien nahmen wir die sich hoch über der Küste
entlangschlängelnde Autostrada bis hinter Genua. Ich erinnere
mich, wie wir immer wieder die Positionen tauschten – einmal
Jürgen voran, dann wieder ich. Dabei ging es immer im Wechsel zwischen den nassen und dadurch rutschigen Passagen und
den trockenen und nur schwach beleuchteten Tunneln, die auf
dieser Autobahn so zahlreich sind wie kaum irgendwo sonst.
Erst nördlich von La Spezia hörten die Tunnel auf und auch die
Strecke wurde geradliniger. Mit unseren linksseitigen Blinkern
im Dauerbetrieb arbeiteten wir uns mit Tempo 190 bis 200 den
Stiefel herunter. Bis wir gegen Mitternacht von zwei gestiefelten Carabinieri herausgewinkt wurden, mit der Begründung,
es mit unserer kleinen Jagd übertrieben zu haben. Ich sprach
ziemlich fließend Italienisch und verstand genau, worin das
Problem bestand. Daher beschloss ich, mich besser dumm zu
stellen und auf Englisch unsere Unschuld zu beteuern. Nach
fünf Minuten fruchtloser Kommunikation waren es die Carabinieri leid und schickten uns kopfschüttelnd weiter des Weges.
Kurz darauf kamen wir dann in Porto Ercole an, wo wir keine
Probleme hatten, sofort einzuschlafen.
Am nächsten Tag erwachten wir unter einer wunderbaren
Mittelmeer-Sonne. Nach einer kurzen Führung durch das wunderschöne Dorf ging es weiter Richtung Neapel. Zwei meiner
alten Freunde aus Porto Ercole und ihre Frauen schlossen sich
uns auch noch an, sodass wir mit drei Wagen rund um Rom
fuhren und am Nachmittag in Neapel ankamen. Ich war schon

Vorbei am nackten Fels:
das große Abenteuer Targa Florio
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3. Einsatz_Targa Florio
vorgewarnt, dass dies die einzige Stadt der Welt sei, wo sie
die Räder eines Autos sogar während der Fahrt stehlen! Also
machten wir uns so diskret wie möglich auf den Weg zum Hafen, wo auch schon Hans, John, Martha und der Transporter
warteten.
Die drei wussten einige Horrorgeschichten von ihrer Fahrt
über die Alpen zu erzählen, denn der voll beladene GMC kam
mit seinem Automatik-Getriebe bei Bergabpassagen schnell an
seine Grenzen. Mehrere Male, so Hans, habe er keine Bremswirkung mehr gehabt und habe die Bremsen erst abkühlen
lassen müssen, ehe er weiterfahren konnte. Kleiner Trost:
Damit es ihm auf dem langen Weg nicht zu langweilig wurde,
hatte Jürgen ihm noch zwei Mitfahrer mitgegeben: Die Presseabteilungssekretärin und deren Freund, die sich freuten,
einmal kostenlos zur Targa Florio zu kommen.

Auf der Nachtfähre nach Palermo reisten auch andere
Teams nach Sizilien. Kurz nach Auslaufen aus dem Hafen
nahmen wir im Speisesaal Platz – mit der Bucht von Neapel,
Sorrento und den funkelnden Lichtern der Amalfi-Küste als
Hintergrund. Am nächsten Morgen dann Ankunft in Palermo.
Ausschiffen, und dann entlang der Küste bis Cefalu, einem
weiteren malerischen Fischerort, zum Einchecken im Hotel.
Die Filmcrew war schon am Vortag per Flugzeug in Palermo gelandet. Schnell wandelten wir das Hotel in eine »Toad Hall« um –
die schwarz-gelben Aufkleber mit der alten englischen Schrift waren überall zu sehen. Den Hotelangestellten und anderen Gästen
auf Italienisch zu erklären, wo der Name herrührte – nämlich vom
Kröterich Toad mit seinem Herrenhaus (Hall) aus dem von mir so
geliebten Kinderroman »Der Wind in den Weiden« (»The Wind in
the Willows«) – war dann noch ein ganz spezielles Kunststück.

Im Training: Barth macht Bekanntschaft mit einer der zahlreichen Mauern. Im Hintergrund die sensationshungrige Dorfjugend
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Bei der Ankunft an den nördlich des Dorfes Cerda liegenden Boxen mit dem Büro der Rennleitung erhielten wir eine
ärgerliche Nachricht. Im Winter hatte ich den veranstaltenden
Automobilclub von Palermo schriftlich um eine Nennung für
die Targa Florio gebeten. Einen Monat später kam in gebrochenem Englisch und mit Schreibmaschine verfasst die Antwort –
man habe meine Anfrage erhalten und würde die Nennung
akzeptieren. Ein offizielles Nennungsformular ging mir jedoch
nicht zu. Doch da ich wusste, dass Italiener mit Details
manchmal lax umgehen, schien mir die Sache erledigt und ich
verschwendete keinen weiteren Gedanken darauf.
Fakt war jedoch, dass ein solches Formular sehr wohl
hätte ausgefüllt werden müssen. Doch die Nennungsfrist sei
nun abgelaufen, ließ man uns wissen. Daher dürften wir
konsequenterweise auch nicht starten! Die Tatsache, dass
wir tausende von Meilen gereist waren und eine beträchtliche
Menge Geld ausgegeben hatten, schien die Offiziellen nicht im
Geringsten zu erweichen. Am Ende willigten sie ein, die FIA in
Paris zu kontaktieren und dort um eine Ausnahmegenehmigung nachzufragen. Das Fax könne aber nur vom Büro des AC
im 65 Kilometer entfernten Palermo versendet werden. Und
zwar aufgrund der von 13 bis 16 Uhr dauernden Mittagspause
auch frühestens am späten Nachmittag. In der Zwischenzeit
stand uns immerhin offen, das Training aufzunehmen. In der
Tat konnte bei der Targa Florio zunächst jeder, auch ein Esel,
trainieren. Denn bis auf den Tag des offiziellen Trainings liefen
die Probefahrten mitten im öffentlichen Verkehr ab. Die Rennwagen teilten sich also die 72 Kilometer Landstraße mit ihren
tausenden von Kurven mit Fiat 500, Reisebussen, Fußgängern
und Schafen – nicht unbedingt in dieser Reihenfolge! Trotzdem machten sich Jürgen und ich auf, mit unseren 911ern und
zur Hand liegenden Landkarten den Kurs zu erkunden und zu
lernen.
Wenn man zum ersten Mal die Targa Florio-Strecke abfährt, kommen einem schon Bedenken: Wie will man sich
diese 72 Kilometer lange Berg- und Talbahn überhaupt
merken? Aber nach einem Tag und ich glaube bestimmt
fünf bis sechs Runden in meinem Straßen-911 T sah die
Moral schon besser aus. Bis zum ersten offiziellen Training
hatte ich schon mehr als 2500 Kilometer trainiert.
Von den Boxen stieg die gegen den Uhrzeigersinn gefahrene Piccola Madonie-Strecke regelmäßig auf nach Cerda. Dort
hatte das Alfa-Werksteam eine lokale Garage bezogen. Die

Straße führte in ziemlich gerader Linie mitten durch das Zentrum, mit den Häusern zu beiden Seiten. Danach ging es zunächst weiter ansteigend durch die Hügellandschaft und später
durch bewaldete Wiesen zurück auf den Talboden. Es folgten
ein paar Serpentinen, über die man am Ende noch vorbei an
einem Steinbruch ins 500 Meter hoch gelegene Caltavuturo
gelangte. Die Durchfahrt war kurviger als in Cerda, mit hohen
Mauern und Felswänden, die beim Rennen als Naturtribünen
dienten. Weiter ging es auf teilweise 600 Meter Höhe über eine
kurvenreiche Straße nach Collesano – mit der auf unendlich
vielen Bildern festgehaltenen Linkskehre, dann auf der Bergund-Talbahn über Spitzkehren nach Campofelice, ehe die TargaPiste mit Kurs Norden wieder zur Küste abfiel. Als Krönung folgte die direkt am Meer entlang führende Buonformello-Gerade,
mit über sechs Kilometern länger als die Hunaudières von Le
Mans. An deren Ende lauerten dann noch einmal ein paar irrsinnig schnelle Wechselkurven. Dann kurz links hoch, und man
war nach 72 Kilometern zurück an den Boxen. Nur eine Runde
auf dieser Strecke lehrte Respekt: Plätze für mögliche Unfälle –
»Fuori strada« auf Italienisch – gab es in Hülle und Fülle.
Auf Basis von Ergebnissen aus den Vorjahren galt für uns
eine Runden-Richtzeit von rund 40 Minuten. Nachdem wir für
die erste Erkundungsrunde eine ganze Stunde benötigt hatten,
ging es jetzt also darum, 20 Minuten davon abzuknapsen.
Nach einigen weiteren Runden in unseren Straßenwagen holten wir dann den Renn-911 heraus. Bis zum Abend überlebten
wir mehrere Beinahe-Kollisionen mit entgegenkommenden
Reisebussen, doch kamen wir ansonsten immer besser mit
den Gegebenheiten zurecht. Die einheimischen Bauern und
Schafhirten waren besonders enthusiastisch, sie gaben uns vor
Kurven Zeichen, wenn die Strecke frei war. Ich bemerkte, dass
die Alfa meistens zu Zweit hintereinander fuhren. Sollte eines
der beiden Autos die Strecke verlassen, wäre so das zweite
zumindest zur Stelle, um Hilfe zu leisten. Die Fahrer des einzigen Ferrari 312 P, Arturo Merzario und Sandro Munari, waren
dagegen im Notfall allein auf sich gestellt.
Die Autostrada A19 durchschnitt in Nord-Süd-Richtung
den Kurs in der Mitte. Das nutzten manche Teams, um auf
der Schnellstraße in wenigen Minuten hinunter zur Küste und
dann zu den Boxen zu fahren, um Neueinstellungen an den
Autos vorzunehmen. Am Ende des Tages war es dann nicht
nötig, das Auto auf den Transporter zu laden, denn es war
ja erlaubt, überall mit dem Rennwagen hinzufahren. Wie zu
unserem Hotel in Cefalu.
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Nach 37 Jahren wieder ans
Licht der Öffentlichkeit

E

s ist ein sonniger Tag auf Bethel Island, einer zwei
Stunden östlich von San Francisco liegenden Gegend
im Sacramento-San Joaquin River Delta. Sie bezeichnet
sich selbst als »Herz des California-Deltas« und ist Wohnsitz
von Gary DuHaime, dem vierten und zu diesem Zeitpunkt
noch letzten Besitzer von 911 230 0538. Oder zumindest von
dem, was von dem Auto übriggeblieben ist.
Aus Europa nach Kalifornien angereist sind an diesem
12. März 2013 zwei Schweizer: Marco Marinello, so etwas wie die
graue Eminenz oder der Pate in allem, was klassische PorscheModelle betrifft, begleitet von einem Schweizer Sammler, der
sich schon seit einigen Jahren für das ominöse Auto interessiert. MJH, so seine Initialen, erhofft sich vom 911-Kenner
Marinello die Bestätigung dafür, dass es sich bei dem Objekt
tatsächlich um einen der seltenen ST 2.5-Typen handelt.
»Durch einen Schweizer Freund namens Urs Gretener, der in
den USA lebt, lernte ich 2011 Gary DuHaime kennen. Es war
auch Gretener, der mir erzählte, dass Gary einen ganz speziellen 911er besitze, welcher angeblich früher ein Rennauto
gewesen sein soll. Seitdem hatten Gary und ich uns immer
wieder getroffen und wurden gute Freunde«, rekapituliert
MJH den denkwürdigen Tag. Auch für Marinello ist DuHaime
kein Unbekannter: »2009 hatten wir uns zum ersten Mal am
Start zur Mille Miglia in Brescia getroffen, und ein paar Tage
später bei mir in Zürich.
Er hat lange Zeit davon gesprochen, dass er das Auto bald
selbst restaurieren will, wozu es aber nie kam. Ich hatte auch
schon vor unserer Reise nach Kalifornien einige Bilder vom
Auto gesehen, die mir DuHaime damals in meinem Büro zeigte. Es war mir also nicht ganz unbekannt. Ich ahnte schon,
dass es sich um einen echten 911er ST handelt, aber das
musste nun verifiziert werden.«
DuHaime fährt mit den beiden Eidgenossen zu einem
Schuppen und öffnet die Tür. Was die Freunde nun erblicken,
lassen wir sie am besten noch einmal selbst erzählen: »Der
Wagen befand sich in einem miserablen, verwahrlosten Zustand. Die Karosserie war durch mehrere Unfälle vorne und
hinten stark beschädigt, der vordere Vorbau stammte von
einem 911 G-Modell. Das Auto war dunkelblau lackiert, jedoch
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zeigte sich an der Bodengruppe und im leeren Motorraum
noch die Originalfarbe Hellgelb. Wir fanden auch noch ein
Renngetriebe und diverse Teile, die eindeutig darauf hinwiesen, dass es sich hier um ein Rennauto handeln musste. Und
dann gab es auch noch eine schwarze Leichtbau-Tür mit der
Startnummer 00 und der Aufschrift Virtually Ready Racing,
Costa Mesa, Ca. – der Name des Rennteams des zweiten Besitzers Don Lindley.«
Für Marinello ging es nun darum, anhand von am Auto
angebrachten Nummern die Identität festzustellen. Und er
wurde schnell fündig: »Durch den Einbau eines größeren
Tanks für US-Rennen war zwar die Chassis-Nummer ausgeschnitten worden, jedoch fanden wir vorne links die OriginalHerstellerplakette und am Armaturenbrett die interne Porsche-Karosserieproduktionsnummer. Zusammen mit einigen
markanten technischen Unterschieden, an denen man das
sofort erkennt, stand für mich daher außer Zweifel: Das ist
ein echter ST 2.5. Das Auto war zwar Vollschrott, aber ich riet
MJH, es zu einem angemessenen Preis unbedingt zu kaufen.«
Den katastrophalen Zustand des einstigen Toad Hall-Rennwagens kann sich Marinello nur so erklären: »Das Auto muss einen, eher zwei richtig schwere Unfälle gehabt haben; darauf
deuteten die durchgeführten und sehr weit zurückliegenden
Reparaturen hin.« Wie dem auch sei: Der Deal kommt zustande – über Geld redet man bekanntlich nicht –, und nachdem
DuHaime noch ein paar zusätzliche Teile in seiner Scheune
gefunden hat, gehen die traurigen Überreste von 911 230
0538 am 20. Mai 2013 mit dem Containerschiff MAERSK
CAROLINA von Los Angeles nach Bremerhaven. Dort wird die
Ladung am 6. Juni gelöscht und weiter per Lkw zunächst in
die Schweiz gebracht, wo sie am 18. Juni eintrifft. Wiederum
mit dem Lkw schließt sich am 20. August die Überführung zu
Porsche Classic für die Werksrestaurierung an.
»Aufgrund des miserablen Zustands gab ich den ausdrücklichen Rat, das Auto bei Porsche Classic in Freiberg restaurieren zu lassen«, betont Marinello. »Es war uns auch sehr
wichtig, dass die Firma Porsche das Auto legitimieren konnte. Sie sind die Einzigen, die offiziell die Fahrgestellnummer
ersetzen können.«

Rostig, verbogen, windschief:
Das stark korrodierte Wrack mit der
deutlich zu erkennenden Beule im Dach
zeigte unter anderem noch in den Türen
die Original-Farbe Gelb. Das auf dem
vorderen Schlossträger angebrachte
Typenschild weist deutlich lesbar die
Fahrgestellnummer 911 230 0538 aus
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Neben einem Renngetriebe ...

... fand Marinello auch noch eine Tür mit Startnummer 00

Der spätere Besitzer: MJH sieht erstmals seinen künftigen Porsche 911 ST 2.5
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Interview mit
Uwe Makrutzki, Leiter Werksrestaurierung
Porsche Classic:

Warum dauert eine solche Restaurierung
eigentlich so lange?
Makrutzki: Der größte Zeitbedarf bei einem solchen
Projekt entfällt immer auf den Karosseriebau, hier
planen wir mit rund 1000 Stunden. Der 911 ST 2.5 ist
ein außergewöhnliches Fahrzeug, bei dem Themen wie
die Ersatzteilversorgung aufgrund der sehr speziellen
Bedarfe teilweise sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Das führte stellenweise zu längeren Projektunterbrechungen. Häufig sind gerade kleine, vermeintlich unbedeutende Teile wie beispielsweise ein kleiner Knopf,
eine Leiste oder ein Ring eine große Herausforderung.
Wir verfolgen auch hier das Ziel, möglichst viele Teile
als Originalteil zu verbauen – da ist die Suche stellenweise sehr aufwendig und zeitintensiv.
Gibt es für diese detektivische Spurensuche ein
paar plakative Beispiele?
Makrutzki: Ja. Wir haben beispielsweise sehr lange
nach dem richtigen Filz für die Innenverkleidung gesucht. Muster, die wir selbst hatten, waren nicht geeignet – was uns auch Rainer Ulbrich, der damals unter
anderem bei Porsche für die ST-Modelle zuständig war,
bestätigte. Ein anderes Thema war die Kraftstoffversorgung, die beim 911 ST 2.5 vom Serienmodell 911 S
2.4 abweicht. Eine weitere Herausforderung stellten
die beiden Kraftstoffpumpen dar, diese waren sehr
schwer zu beschaffen. Pumpen, die in unserem Zentralersatzteillager verfügbar waren, hatten in Bezug auf
den Druck und die Förderleistung identische Werte,
wichen jedoch von der Bauart ab. Speziell diese beiden
Pumpen sind jedoch ein sehr sichtbares Teil – beim
Öffnen der Kofferraumhaube stechen sie ins Auge.
Hier ist deshalb Originalität von großer Bedeutung.

Als das Auto bei Ihnen ankam, wie war Ihre erste
Reaktion?
Makrutzki: Das Auto war in keinem guten Zustand –
das ist aber für uns nichts Ungewöhnliches. Viele Fahrzeuge werden ähnlich desolat bei uns angeliefert. Der
Zustand dieses Autos war sehr kritisch, das steht außer
Frage. Der Wagen konnte zwar noch bewegt werden, war
jedoch zerlegt und teilweise unvollständig. Außerdem war
die Karosserie stellenweise stark verbogen.
Hatten Sie den Eindruck, dass das Auto mal einen
Unfall hatte?
Makrutzki: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Derartige
Fahrzeuge werden leider grundsätzlich selten unfallfrei bei uns angeliefert. Ein Alleinstellungsmerkmal
von Porsche Classic im Bereich Karosseriebau sind
jedoch die originalen Porsche-Rahmenlehren. Es gibt
zwar einen Basisrichtsatz für die Richtbank, den im
Grunde alle auf Restaurierungen spezialisierten Werkstätten haben. Aber für den präzisen Fahrzeugaufbau
der Tür-, Dach- und Fensterausschnitte benötigen sie
diese speziellen Lehren. Sind diese nicht vorhanden
oder nur Nachbauwerkzeuge, liegt der Präzisionsgrad
deutlich unter dem, was wir leisten können.
Könnten Sie den Karosseriebau einmal näher
beschreiben?
Makrutzki: Durch die chemische Entlackung können wir zunächst eindeutig erkennen, wo die Blechsubstanz noch zu verwerten ist und wo nicht. Dazu
kommen Teile, die wir nicht mehr verwenden können,
weil sie nicht mehr original sind, zum Beispiel das
vordere Abschlussblech dieses 911, das von einem
G-Modell stammte. Es war damals übrigens durchaus
üblich, bei komplexen Unfallschäden Karosserieteile
vom G-Modell zu verwenden. Ein G-Modell ist im 1:1Vergleich zu einem F-Modell crashsicherer. Aber um
auf unseren ST 2.5 zurückzukommen: Diese G-Modell-
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Beauty Farm:
Nach Abschluss
der Karosseriearbeiten . . .

. . . und dem Auftragen der KTLBeschichtung . . .

. . . erfolgte die Lackierung in
der Originalfarbe Hellgelb 117.
Per Hand – eine Königsdisziplin
von Porsche Classic
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Teile mussten natürlich entfernt werden. Ebenso Teile,
die nicht mehr rückverformbar waren. Zusammen mit
Teilen, die ganz fehlten, blieb dann nicht mehr ganz so
viel Basissubstanz übrig. Das ist leider häufig der Fall.
Wir haben dann den Fahrzeugaufbau unter Verwendung von neuen Porsche-Originalteilen, gebrauchten
Porsche-Originalteilen sowie handgefertigten Teilen,
welche auf Basis von Porsche-Originalzeichnungen
angefertigt wurden, durchgeführt.
Welche Teile mussten Sie nachbauen?
Makrutzki: Einige Teile im Frontbereich auf Höhe
der Aufnahme des Armaturenbretts, am Übergang vom
Stegblech zum Tunnelbereich, wo später die Fersenbleche der Bodengruppe liegen, bis hin zu den hinteren
Sitzmulden. Also mehr kleinere Detailbleche, die nicht
mehr verfügbar sind und die wir dann nach Vorlage
händisch nachgeformt haben. Die Armaturenbrettaufnahme konnten wir erhalten, die Armaturenbrettverkleidung hingegen mussten wir beschaffen.
Welches Verfahren wurde für die Lackierung in
Hellgelb – Farbcode 117 – angewandt?
Makrutzki: Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal
von Porsche Classic ist die Kathodische Tauchlackierung (KTL) innerhalb der hochmodernen KTL-Straße
im Serienlackierwerk der Porsche AG in Zuffenhausen.
Der anschließende Lackaufbau erfolgt danach von
Hand nach dem gleichem Verfahren, wie damals in
der Serie lackiert wurde. Eine Herausforderung ist die
Definition des richtigen Farbtons. Der Farbcode Hellgelb 117 und die Farbbezeichnung »Hellgelb« reichen
hier nicht aus. Auf Basis von Referenzfahrzeugen –
911 S 2.4 oder 911 Carrera RS 2.7 – sowie den originalen Farbkarten von damals wurden verschiedene
Musterbleche lackiert. Bei der finalen Farbtonauswahl war auch der Kunde mit eingebunden.

ständlich auch bauen können. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch Herr Marinello, der immer wieder im Projektkreis dabei war und
der sich als »Weltklasse-Teilejäger« ausgezeichnet hat.
Es gab also regelmäßige Meetings im kleinen Kreis?
Makrutzki: Ja, die Projektbesprechungen haben
regelmäßig und in Abhängigkeit der jeweiligen Bedarfe auch spontan stattgefunden. Dieser Kreis, zu dem
auch Rainer Ulbrich gehörte, stimmte präzise jedes
Detail des Projekts gemeinsam ab. Zwischen den Meetings wurde individuell recherchiert und die Ergebnisse
beim darauffolgenden Meeting vorgetragen.
Wenn Sie dieses Projekt mit ähnlichen vergleichen:
War das mit das komplexeste? Oder ist das für Porsche
Classic eher Alltag?
Makrutzki: Dieses Projekt ist definitiv im High-EndBereich zu platzieren. Zumal es sich beim 911 ST 2.5
nicht um ein reines Serienfahrzeug, sondern um ein
straßenzugelassenes Rennfahrzeug handelt. Restaurierungsprojekte dieser Kategorie haben wir aber regelmäßig. Aktuell restaurieren wir ein 356 B 2000 GS
Carrera 2 Cabriolet. Das Fahrzeug hat ein Hardtop
mit einem elektrischen Schiebedach. Dieser 356 wurde
so tatsächlich nur ein einziges Mal gebaut!

Ein ganz zentraler Teil war auch der von Manfred
Rugen komplett neu aufgebaute Motor.
Makrutzki: In der Tat. Er kam ins Spiel, weil er für
diesen Motor noch sehr viele Originalteile in seinem
Bestand hatte. Wir hätten diesen Motor selbstverUwe Makrutzki, Leiter Werksrestaurierung Porsche Classic
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