
Ob Aichach oder Paris, wenn Wolfgang Hank seinen Delorean abstellt und sich die Flügeltüren öffnen,
bleiben die Menschen stehen und staunen. Vermutlich suchen sie Michael J. Fox und den Flux-Kom-
pensator. Fotos: Wolfgang Hank

Von Monika Grunert Glas

Aichach/Augsburg – „Er ist aus

Edelstahl. Gebürstet. Rostfrei“,

seufzt ein Mann beim Anblick

eines Delorean und streichelt

sanft über die Karosserie, um

keinen Fingerabdruck zu hinter-

lassen. Der Sportwagen mit den

Flügeltüren ist bekannt aus den

„Zurück in die Zukunft“-Filmen.

„Edelstahl? Wie meine Küchen-

spüle. Aufwändig in der Pflege“,

denkt sich vielleicht eine Frau

angesichts der kantigen Fahr-

zeuge. Wolfgang Hank, 46, liebt

die Marke seit Kindertagen und

hat sich europaweit einen Na-

men als Werkstattbetreiber ge-

macht, der sich speziell mit De-

lorean auskennt.

Hank ist in Friedberg aufge-
wachsen und lebt in Ecknach.
Deshalb hat der Delorean, mit
dem er meistens fährt, auch ein
Aichacher Kennzeichen. Nicht
etwa die Kinofilme mit Michael
J. Fox lösten bei ihm das Herz-
klopfen für die vorwiegend sil-
bernen Schlitten aus. „Mein
Volksschullehrer hat mir, da
war ich zwölf, einen Autokata-
log gegeben. Binnen Tagen
konnte ich ihn auswendig“, er-
innert er sich. Darin war auch
ein Delorean abgebildet.

9000 dieser Sportcoupés
wurden 1981 und 1982 in Irland
gebaut. „Es ist kein US-Car“,
räumt Hank mit einem weit
verbreiteten Irrtum auf. Ameri-
ka war lediglich der Hauptab-
satzmarkt, bevor die Firma in
Insolvenz ging. Die, ist Wolf-
gang Hank überzeugt, sei dem
Geschäftsgebaren ihres Grün-
ders John DeLorean geschul-
det. „Den Betrieb hätte man
retten können, doch er rückte
die US-Vertriebsrechte nicht
heraus.“ So blieb es bei einer
Auflage von rund 9000 Stück,
und eine Legende war geboren.

Seit 18 Jahren betreibt Wolf-
gang Hank eine Autowerkstatt
in Augsburg, seit zehn Jahren
mit derzeit acht Mitarbeitern
an der Blücherstraße in Lech-
hausen. Zwar kümmert er sich
auch um ganz normale Fahr-
zeuge, doch Delorean-Besitzer
aus ganz Europa bringen ihm
ihre Wagen zur Reparatur. Die
lange Wartefrist, momentan ein
halbes Jahr, nehmen sie in Kauf,
um von „Deloman“ fachkundig
versorgt zu werden.

Der Delorean verfügt über
eine Karosserie aus gebürste-
tem Edelstahl. Da das Material
deutlich dünner verbaut wird
als das Blech herkömmlicher
Wagen, wiegt er nur um die
1200 Kilogramm. Besonders an
diesem Typ ist, dass man bei
ihm auf Sicherheit großen Wert
legte – zu einer Zeit, als das
noch keineswegs üblich war. So
faltet sich die Front aus Glasfa-
serverbund-Kunststoff bei ei-
nem Auffahrunfall quasi in sich
zusammen, die Fahrgastzelle
bleibt intakt. Es gibt eine Si-
cherheits-Lenksäule und einen
weichen Pralltopf. Der Delore-
an ist ein reiner Zweisitzer. Vie-
les an ihm ist europäisch, sogar
deutsch, fast gar nichts ameri-
kanisch. Die Elektronik stammt
von Bosch, die Stoßfänger hat
Phönix in Hamburg gebaut, die
Pressen für die Flügeltüren
Läpple Heilbronn entwickelt.
Motor und Getriebe haben Peu-
geot, Volvo und Renault zu ver-
antworten, die Heckklappe und
das Gitter, das den Motor ab-
deckt, hat Ferrozell in Augsburg
hergestellt.

Ursprünglich war geplant,
den Delorean mit einem
V-8-Motor auszustatten, doch
die Ölkrise in den 70er Jahren
gab den Entwicklern zu den-

Wie ein kantiger Goldkäfer breitet der Delorean seine Flügel aus – um in die Zukunft zu starten. Diesen Wagen rettete Hank vor der
Schrottpresse und fuhr ihn bei der Alpen-Oldtimer-Rallye in Kitzbühel. Fotos: Wolfgang Hank / Deloman

ken. So blieb es beim V-6-Motor
mit wahlweise fünf Gängen
oder drei Automatikstufen. Da-
mit schafft es der Wagen dank
seiner Windschnittigkeit auf
200 Stundenkilometer. So
schnell darf man in den USA so-
wieso nirgends fahren.

Wolfgang Hank kann Details,
von denen man nicht wusste,
dass es sie gibt, nur so runter
rasseln. Er kennt Delorean wie
wohl kaum ein Zweiter. Bevor
es das Internet gab, sinniert er,
sei es ein echtes Abenteuer ge-
wesen, an Hintergrundwissen
oder Ersatzteile zu kommen.
Wenn jemand ein miserables
Wrack zu ihm bringt, dem nie-
mand
mehr eine
Chance ge-
ben möch-
te, entfacht
es seinen
Ehrgeiz,
ihm ein zweites Leben zu
schenken. Dabei achtet er gera-
dezu versessen auf vermeintli-
che Kleinigkeiten. Ist etwa die
lederne Lenkradhülle zu erset-
zen, so wird die neue mit genau
so vielen Stichen genäht wie die
originale. Zählt da jemand
nach? Darauf kommt es dem
46-Jährigen nicht an. Er wüsste
es, wenn ein Unterschied be-
stünde. Vermutlich brächte es
den umtriebigen Mann um sei-
en Nachtschlaf.

„Wir erhalten so original wie
möglich und optimieren so viel
wie nötig“, erklärt er seine Pas-
sion als „Schrauber“, der auch
gerne mal abends oder am Wo-
chenende den Kopf in einen
Motorraum versenkt. Wer ihm
seinen Wagen bringt, den er-
wartet „Wertarbeit“, wie Hank
stolz sagt. Einen halben Tag
lang wird das Vehikel auf Herz
und Nieren untersucht. Dann
werden drei Punkte geklärt: Zu-
lassungs- und Betriebsfähig-
keit, Betriebssicherheit sowie
„Nice to have“, hübscher
Schnickschnack, den der Delo-
rean-Besitzer gern hätte, aber
nicht braucht.

Hank verfügt über Europas
größtes einschlägiges Ersatz-
teillager. Als das Werk in Irland
schloss, ersteigerte ein Broker
aus Königsbrunn Container mit
allerlei Originalteilen. Über
Umwege konnte Hank nach

Jahrzehnten den Vorrat kaufen.
„Da war zum Beispiel eine bei-
ge Innenausstattung dabei. Die
kam daher, dass einmal drei
goldene Delorean geordert
worden waren. Ein Kunde aber
bestand auf schwarzer Einrich-
tung. So blieb die beige-braune
übrig.“

Hank wäre nicht Hank, hätte
er geruht, eher er ein passendes
Auto zu den ungewöhnlichen
Sitzen gefunden hatte. Er be-
kam einen Unfallwagen herein.
Der hatte nur 5000 Meilen run-
ter, war aber 20 Jahre in der
Sonne Arizonas gestanden. Alle
sagten, er tauge nur noch für
die Presse. Der Ecknacher aber

gab nicht auf.
Als er den Wa-
gen soweit
fertig hatte,
stand er vor
der Frage
nach der Far-

be. Gold sollte es sein, doch ein
Lack kam nicht in Betracht, der
hätte die Bürstung ruiniert.
„Ich dachte daran, ihn vergol-
den zu lassen wie die anderen
drei.“ Degussa (seit 2003 Umi-
core) hatte das gemacht. „Es
hätte 50 000 Euro gekostet“,
stöhnt Hank. Einfach zuviel.
Endlich fand er bei Dresden ei-
nen Experten, der ihm eine La-
sur entwickelte. „Zig mal hab
ich den Kotflügel hin und her
geschickt, bis ich mit dem Er-
gebnis zufrieden war.“ 2012
fuhr er das goldene Auto bei der
Oldtimer-Alpen-Rallye in Kitz-
bühel. „Eigentlich dürfen bei
der nur Autos mitmachen, die

Die Küchenspüle
für den Mann

Wolfgang Hank liebt ausgefallene Autos / Delorean aus Edelstahl

mindestens Baujahr 1976 auf
dem Buckel haben. Für uns ha-
ben sie die Statuten geändert.“

In einem Raum neben der
Werkstatt hat Wolfgang Hank
ein Delorean-Zimmer einge-
richtet. Dort hortet er allerlei
Sammlerstücke und Kuriositä-
ten. Ein Flipper „Zurück in die
Zukunft“ steht da, und in zwei
Vitrinen stapeln sich die Mo-
delle. Ein ganz winziges, rotes
trägt sogar sein Aichacher
Kennzeichen. Es ist ein maß-
stabsgetreuer Nachbau eines
seiner Wagen. Sogar die PC-
Tastatur, auf der Michael Schä-
fer 2010/2011 die Fan-Bibel „Zu
früh für die Zukunft: Das Delo-
rean Drama“ tippte, findet
man. Sie fiel im August 2011 ei-
ner Tasse Pfefferminztee zum
Opfer. Außerdem hat Hank De-
lorean-Schuhe im Schrank, die
einst Nike herstellte. Silbern,
mit einer Haptik wie gebürste-
ter Edelstahl. „Die sind ganz

schön unbequem“, grient er.
„Die ziehe ich nur zu besonde-
ren, offiziellen Gelegenheiten
an.“ Trotzdem hat er auch für
seine 15-jährige Tochter Vroni
ein Paar erstanden, als sie noch
nicht im vierstelligen Bereich
gehandelt wurden.

Außerdem ruft er in einem
Kunstprojekt dazu auf, sich
dem Kultobjekt auf diese Weise
zu nähern. Diverse Bilder in
verschiedenen Techniken hat
er so gesammelt. Und natürlich
begleitet den echten Fan ein
Kalender durchs Jahr, oder bes-
ser über 14 Monate. Hank liebt
es, seinen Schlitten zum „Gue-
rilla-Shooting“ rasch irgendwo
abzustellen, wo es eigentlich
nicht erlaubt ist. An einem
Sonntagnachmittag vor der
Semperoper, auf dem Denkmal
beim Friedensengel in Berlin
oder am Arc de Triomphe in Pa-
ris. So entstehen witzige, spon-
tane Aufnahmen, die dennoch

die klassischen Formen des De-
lorean nicht verleugnen.

Geht es nach dem 46-Jähri-
gen, soll ruhig die ganze Welt
erfahren, was der Delorean für
ein tolles Auto ist. Konsequenz:
Er möchte sich mit ein paar
Gleichgesinnten auf die „Delo-
rean World Tour“ machen. Im
Dezember 2015 soll es los ge-
hen. Von Deutschland aus wol-
len sie unter anderem die Tür-
kei und den Iran, Indien, Nepal,
Australien und die USA er-
obern, um dann, und das steht
auf jeden Fall fest, am 26. Mai
2016 in Belfast zu sein.

Ein halbes Jahr weg von der
Werkstatt, geht das? Und schon
spricht wieder der Besessene:
„Wenn sie das nicht aushält,
soll sie verrecken. Sonst hab ich
in den Jahren bisher was falsch
gemacht, dann hat schon was
gefehlt. Nach 20 Jahren muss
ein Handwerksbetrieb das
überstehen.“

In Workshops lernen Delorean-Besitzer ihren Wagen ganz genau
kennen. Derzeit muss man ein halbes Jahr auf einen Werkstattter-
min für das Schätzchen warten. Doch in Lechhausen kümmert man
sich nicht nur um die Kultautos, sondern auch um herkömmliche.

Nicht schreiend wie ein Lamborghini oder brüllend wie ein Porsche,
eher sonor blubbernd startet der Motor des Delorean. Elf derartige
Sportwagen hat Wolfgang Hank in seiner Werkstatt, außerdem ste-
hen welche in Hallen auf dem Land.  Foto: mg

Mit dem besten aller
Autos einmal rund um

die Welt fahren

DIE MARKE

Der Delorean DMC-12
wurde 1981 bis 1982 pro-
duziert. Er ist ein Sportwa-
gen Coupé und läuft mit
einem 2,85 Liter Ottomo-
tor. Er hat 97 kw, ist 4,216
Meter lang und 1,857 Me-
ter breit. Er ist nur 1,14 Me-
ter hoch und wiegt leer
1230 Kilo. Besonderes
Kennzeichen: Flügeltüren.

Den Großteil der Ent-
wicklung und Produktion
finanzierte der britische
Steuerzahler. Nachdem die
Firma insolvent war und
das Werk in Dunmurry bei
Belfast in Irland geschlos-
sen wurde, wurden die
Pressen als Schrott ver-
kauft. Ein Mann erwarb
welche, um damit Fisch-
fanggeräte im Meer zu ar-
retieren. So entstand die
Legende, man habe Pres-
sen im Atlantik versenkt,
um Nachbauten zu verhin-
dern. Den Großteil der
Konkursmasse ersteiger-
ten ehemalige Mitarbeiter.

Berühmte Delorean-Be-
sitzer sind Jay Leno, Patrick
Swayze und Sammy Davis
Junior.  (mg)
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