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Liebe Mitglieder, 
Liebe Freunde des Clubs, 
Liebe Leser

[EISEN], chemisches Element mit dem Symbol Fe und der Ordnungs-
zahl 26. So steht es einleitend im Lexikon. Davon abgeleitet gibt es 
noch [ALTEISEN]. Und bei Alteisen streiten sich dann oft die Geister. 
Insbesondere wenn das Alteisen vier Räder hat, kann die Wahrnehmung 
je nach Betrachtungswinkel recht unterschiedlich sein.

Was hat das jetzt mit dem AMG Owners Club zu tun? Der AMG Owners 
Club wird im nächsten Jahr 18. Also sozusagen volljährig. Und die Voll-
jährigkeit bedeutet immer auch, dass man Verantwortung übernehmen 
muss. 

Im letzten Jahr feierten wir alle 50 Jahre AMG. Die Zahl der Klassi-
ker, Old- und Youngtimer in unseren Reihen steigt also und bereits heute 
sind einige Enthusiasten mit Herzblut bei der Sache, wenn es um den 
Erhalt der Fahrzeuge mit den drei Performance Buchstaben geht.

Dieses Thema wollen wir auch als Club künftig verstärkt aufneh-
men und dem Trend Rechnung tragen. Der Club einer Marke wie Merce-
des-AMG, die aktuell erfolgreicher denn je neue Modelle auf den Markt 
bringt, wird immer versuchen müssen, den Spagat zwischen Alteisen 
und Neuwagen zu bewältigen und den Begeisterten beider Lager gerecht 
zu werden.

Das verstärkte Engagement zeigt sich auch in der Präsenz des AMG 
Owners Club auf den Classic Messen wie zum Beispiel erstmalig auf der 
diesjährigen Techno Classica in Essen. Für das Jahr 2019 sind Auftritte 
in Stuttgart, Essen und Berlin geplant. Und schließlich werden wir vom 
Konzern durch das Mercedes-Benz Classic Club Management betreut und 
unterstützt. Auch in dieser Richtung wollen wir daher als Club das The-
ma klassische AMG Automobile mehr in den Fokus rücken.

Wir machen weiter in diesem Heft mit Geschichten, die Club Mitglie-
der mit ihren AMG Boliden erlebt haben. Außerdem nimmt neben einem 
abschließenden Besuchsbericht von der diesjährigen Techno Classica in 
Essen, der Leitartikel „Alteisen oder Garagengold“ das Thema Classic 
auf.

Symbolisch schlagen wir dann den Kreis zurück zum Eisen mit dem 
Bericht über die SCHÖNEN STERNE in Hattingen, die alljährlich im Schat-
ten des stillgelegten Hochofens stattfinden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und Stöbern in der aktuel-
len Ausgabe und freuen uns auf ein gemeinsames, spannendes Jahr 2019. 

Ihre Macher des AOC-Clubmagazins 
e-mail: magazin@amg-owners-club.org

¹  Für detaillierte Informationen zum Leistungsumfang des europaweiten Mobilitätsschutzes und zu den Versicherungsleistungen der MercedesCard schauen 
Sie bitte in den jeweiligen Versicherungsausweis und die Versicherungsbedingungen (http://mb4.me/mercedescard-bedingungen).
Kartenherausgebendes Institut und Vertragspartner ist die Landesbank Baden-Württemberg/BW-Bank. Anbieter: Baden-Württembergische Bank, 
unselbstständige Anstalt der Landesbank Baden-Württemberg, Kleiner Schloßplatz 11, 70173 Stuttgart
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Die MercedesCard. 
Für alle, die den Mythos leben.
Für Menschen, die mit einer besonderen Leidenschaft unterwegs sind und den 
Mythos Mercedes-Benz leben, haben wir eine ebenso besondere Kreditkarte 
kreiert: die MercedesCard Gold.

•  Einkaufen macht sich bezahlt: Bonuspunkteprogramm mit attraktiven Prämien.
•  Optimal abgesichert: Reiserücktritt-, Reiseabbruch- und Reisekranken-

Versicherung sowie Mietwagen-Zusatz-Kaskoversicherung.
•  Schnelle Hilfe im Notfall: Europaweite Hilfe bei Panne und Unfall. Gültig für alle 

Insassen und auf den Fahrer zugelassenen Fahrzeuge – egal von welcher Marke.¹
•  Komfortabel und sicher bezahlen: Gebührenfreies Abheben von Bargeld 

im Ausland, sofortige Benachrichtigung über Abbuchungen per SMS.

Nutzen Sie die MercedesCard Gold. Beantragen Sie die Karte online: 
www.mb4.me/mercedescard-gold oder rufen Sie an: 0711 12477111.

Anzeige Classic – Gold / AMG Owners Club-Magazin 210 x 297 mm (3 mm Beschnitt) / ISO Coated v2 (ECI)
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Innerhalb der Redaktoren-Tagung des MBCM am 
Rande der Techno Classica wurden wir Club-Redakto-
ren vom Mercedes Benz Classic Center informiert zum 
Thema „klassische Automobile und deren Wertsteige-
rung in den letzten 10 Jahren“ informiert. In der Zeit 
dürftiger Renditen sucht man sich naturgemäss Alter-
nativen.
Der Knight Frank Wealth Report nennt folgende inter-
essante Bereiche für alternative Investments:

KUNST
Neben der zeitgenössischen Kunst des 19. und 20. 
Jahrhunderts rücken auch die alten Meister wieder 
etwas in den Vordergrund, befeuert von da Vincis Sal-
vator Mundi, der für 450 Mio USD verkauft wurde. Die 
Preise für Kunst stiegen durchschnittlich um 21%. 

WEIN
Die Weinpreise stiegen in den vergangenen 12 Monaten 
deutlich an, und zwar laut Knight Frank um durch-
schnittlich 11 Prozent. „Einige der teureren, älteren 

HÖCHSTPREIS
Da Vinci's Salvator Mundi

ALT- 
EISEN 
ODER
GARA-
GEN- 
GOLD?
 

Über klassische 
Automobile und  
deren 
Wertsteigerung.

TEXT UND BILD: Knight Frank/Dani Stettler

2018
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sein und die Fahrzeuge selbst eine längere Reifezeit 
benötigen bei doch eher moderatem Wertzuwachs.

Besonders interessant ist die Entwicklung eines 
Autos mit dem Potential zum Klassiker – und da sind 
ja die Mercedes Benz Fahrzeuge von Haus aus auf der 
sonnigen Seite, wie ein Blick in die einschlägigen An-
gebotslisten zeigt. Ein Auto bewegt sich normalerweise  
mit der Zeit vom guten, aber günstigen Gebrauchtwa-
gen nach unten zum Verbrauchtwagen hin. In diesem 
untersten Quadranten verharrt er, bis der Markt den 
Verbrauchtwagen wieder nachfragt. Das Mercedes Benz 
Classic Center sieht aktuell bei den MB-Baureihen 107, 
123, 124, 129 eine solche steigende Nachfrage.

 
Wenn ein Fahrzeug die Qualifikation als histori-

sches Fahrzeug erreicht hat, dann zeigen verschieden- 
ste Indizes (z.B. Hagi) einen langfristig steigenden 
Wert. So beurteilen die Indizes kurzfristige Trends 
durchaus unterschiedlich, langfristig d.h. über 10 Jah-
re hinweg liegen die Beurteilungen der Indizes aber 
verblüffend nah beieinander. Man kann sich also auf 
diese Indizes abstützen.

Was die AMG-Fahrzeuge anbelangt, so stellen diese 
jeweils die performance-mässige Speerspitze der Merce-
des-Benz Baureihen dar, AMGs dürften also durchaus 
das Potential für künftige Klassiker (Garagengold) ha-
ben. 

Dem steht der allgemeine Trend von immer mehr 
Leistung etwas entgegen, aber hat nicht ein 20-jähri-
ger C43 oder E55 eigentlich genug Leistung und fährt 
sich immer noch Klasse?

Man darf gespannt sein, wie sich dieser Klassi-
ker-Markt weiter entwickelt vor dem Hintergrund der 
näher rückenden Ablösung fossiler Brennstoffe durch 
Alternativ-Antriebe. Ein Beispiel sieht man beim Ja- 
guar E-Type, von dem eine Kleinserie mit vollelekt-
rischem Antrieb aufgelegt wird, ebenso hat Citroën 
das Spass- und Militärfahrzeug Mehari neu aufgelegt, 
ebenfalls elektrisch. Aston Martin hat einen Nachbau 
des DB5 mit moderner Technik, aber klassischer Op-
tik angekündigt, die bereits ausverkauft ist. VW zitiert 
den Bully in modernen Multivans. Tradition hat sicht-
lich Zukunft. 

Was denken Sie zur Zukunft der AMGs? Was haben 
Sie in der Garage stehen? Wir sind gespannt auf Ihre 
Meinung an magazin@amg-owners-club.org u

BLICK IN DIE VERGANGENHEIT
Ferrari 250GTO und MB SL BR 107

Jahrgänge verzeichneten einen Rückgang des Preis-
wachstums, andere ziehen an“, kommentiert Weinbe-
sitzer Nick Martin die Zahlen. „Burgunderweine legen 
im bisherigen Jahresverlauf um etwa 14 Prozent zu, 
Bordeaux weniger als 3 Prozent.“

UHREN
Nennenswerte Preissteigerungen gab es in den vergan-
genen zwölf Monaten bei teuren Uhren sowie auf dem 
Markt für Sammlermünzen, wo es jeweils um 4 bis 5 
Prozent aufwärts ging.

AUTOS
Ein Ferrari 250 GTO von 1962 wurde in den USA jüngst 
durch Sotheby's für 48 Millionen Dollar versteigert. 
Auch das ist Weltrekord für Auktionen. Insgesamt hat 
sich das Geschehen am Oldtimermarkt gegenüber dem 
Boom vor einigen Jahren indes ein wenig beruhigt. 
Laut Knight Frank stiegen die Preise insgesamt in den 
vergangenen zwölf Monaten nur noch um 6 Prozent. 
Innert der letzten zehn Jahren legten Autos um rund 
290 Prozent, so die Analyse. Andere Bereiche der Lieb-
haber-Investments wie Briefmarken, antike Möbel, 
Diamanten, chinesische Keramik oder Schmuck ver-
zeichneten zuletzt dagegen keine nennenswerte Per-
formance.

Bei den Autos wollen wir ein bisschen tiefer schür-
fen: Das Credo ist allgemein verständlich: Jedes Auto 
erfährt über die Jahre eine gewisse Wertberichtigung: 
Zuerst nach unten als Gebrauchtwagen, dann verbleibt 
der Wert auf einem tiefen Stand (Bodenbildung). Ist 
dann wieder eine steigende Nachfrage da, die das An-
gebot übersteigt, geht der Preis wieder nach oben. 

Natürlich haben da gewisse Brands einen Vorteil; 
so sind z.B. alle Ferrari über die Zeit hinweg gestie-
gen im Wert, manche sehr schnell wie z.B. der 288GTO, 
andere (wie der 365GT 2+2, auch bekannt als Queen 
Mary) verharrten lange im Bodenbildungsquadranten. 
Der Grund liegt im ersten Fall an der sehr geringen 
Stückzahl, im zweiten Fall an der relativen Gemüt-
lichkeit des Autos als luxuriöser Gran Turismo, der die 
traditionellen Werte von Ferrari (Schnelligkeit, Renn-
bereitschaft) eher in den Hintergrund rückte.  Aber: 
Beide Autos sind heute das Mehrfache ihres Neupreises 
wert, der GTO stieg viel früher aus den Niederungen der 
Gebrauchtwagen-Einschätzung.

Ähnlich wie bei Ferrari, aber deutlich verhaltener 
steht es um die Produkte von Mercedes Benz, deren 
leistungsmässige Speerspitze die AMG-Fahrzeuge dar-
stellen. Der Luxus der Ausstattung und die Baureihe 
selbst geben natürlich ein Stück weit die Entwicklung 
vor: so braucht man kein Prophet zu sein, um den gros-
sen Coupés der CL-Reihe eine Zukunft als Klassiker vo-
rauszusagen, bei der C-Klasse dürfte die Luft dünner 

WEIN UND UHREN
Bessere Performance als der DAX

H I S T O R YH I S T O R Y
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A KLASSE
Im Rahmen der Show „Stars & Cars", die traditi-

onsgemäß als Abschluss der Motorsportsaison im Werk 
Untertürkheim stattfand, erhielten der neue For-
mel1-Weltmeister Mika Häkkinen und sein Teamkollege 
David Coulthard am 14. November 1998 Dienstfahrzeu-
ge der Extraklasse.

Die seriennahe Studie A 190 Twin war mit zwei 
1,9Liter-Motoren ausgestattet, die zusammen 184 kW 
(250 PS) leisteten und ausgesprochen sportliche 
Fahrleistungen ermöglichten. Den Sprint von 0 auf 
100 km/h bewältigte der A 190 Twin in 5,7 Sekunden, 
und die Höchstgeschwindigkeit betrug 230 km/h. Ein 
Auto, das als Modell gedient haben kann für das Prin-
zip der zwei Motoren, ist der Citroën 2CV Sahara.

Die vorwiegend aus Serienkomponenten gefertigte 
Sonderentwicklung unterstrich einmal mehr die Varia-
bilität des A-Klasse Konzepts. Während einer der bei-
den Motoren an der gewohnten Stelle unter der Front-
haube montiert war, befand sich das zweite Aggregat 
unter dem Kofferraumboden und trieb die Hinterachse 
an.

 Den Antrieb über zwei Motoren machte erst die 
automatische Kupplung möglich, die bei den käufli-
chen A Klasse-Modellen als Sonderausstattung liefer-
bar war. Sie sorgte über ihre elektronische Steuerung 
dafür, dass beide Aggregate synchron betrieben und 
gekuppelt wurden. Der hintere Motor ließ sich auf 
Knopfdruck ausschalten, und im „Mono-Modus“ wurde 
dann nur die Vorderachse angetrieben. 

DAS 
ANGEBOT 
VON AMG
IM 1998

AMG deckt das damals Wesentliche ab.

TEXT UND BILD: Dani Stettler

H I S T O R YH I S T O R Y
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E-KLASSE
Auf dem Genfer Automobil-Salon im März 1998 feierte 
der E 55T AMG Weltpremiere – ein besonders leistungs-
starkes T-Modell. Die entsprechende Limousine war 
bereits ein halbes Jahr zuvor auf der IAA vorgestellt 
worden. Die neue Variante verfügte über einen bei AMG 
entwickelten 5,5-Liter-V8-Motor mit Dreiventiltechnik 
und Doppelzündung, der 260 kW (354 PS) mobilisierte 
und ausgesprochen sportliche Fahrleistungen garan-
tierte.

Die C-Klasse C43 sowohl als Limo wie als Kombi 
waren seit 1997 im Angebot. Ebenso die E55 Limo, die 
auf der IAA 1997 dem Publikum präsentiert wurde. Der 
SL60 als Manufaktur-Fahrzeug mit sehr überschauba-
ren Stückzahlen war im letzten Produktionsjahr.

LÜCKEN IM ANGEBOT
Bei der S-Klasse und dem grossen Coupé gab es noch 
kein AMG-Modell. Den SLK der Baureihe 170 gab es 
noch nicht als AMG-Modell, ebenso fehlte ein solches 
Modell beim CLK der Baureihe 208. Bei der G-Klasse 
wurde erst 1999 eine AMG-Version vorgestellt. Auch 
beim ML war erst der ML430 im Angebot. 

ANGEBOTSÜBERSICHT AN AMG-FAHRZEUGEN
Insgesamt waren aus der Baureihe 202 die Modelle C43 
und C55 als Limo und Kombi im Angebot, ebenso der 
E55 (Limo und T-Modell) der Baureihe 210, dazu der 
SL60 der Baureihe 129. Insgesamt ein überschaubares 
Angebot an Hochleistungsautomobilen. Dazu kamen die 
Einzelstücke und Kleinstserien aus der Manufaktur. u

CHROMLOS, ABER 
GLANZVOLL
R129 SL 60 AMG Roadster

DAS MEISTERSTÜCK 
VON SACCO
Mit Coupé-Dach noch 
heute betörend 

Der überlegenen Kraft trugen das leistungsfähige 
Fahrwerk und die modifizierte Bremsanlage Rechnung. 
Der A 190 Twin rollte auf fünfspeichigen 18Zoll-Rädern 
mit Reifen der Dimension 225/35 R 18. An der Vor-
derachse waren die verzögerungsstarken Bremsen des 
E 55 AMG montiert, und auch an der Hinterachse hatte 
die sportliche A Klasse Scheibenbremsen. Die brillant-
silbern lackierte Karosserie betonte den dynamischen 
Charakter des Fahrzeugs. Ein tief heruntergezoge-
ner Frontspoiler mit großer Kühlluftöffnung schaffte 
Platz für den Kühler des Heckmotors und garantierte 
Abtrieb auf der Vorderachse. Die Kotflügel vorn und 
hinten waren dezent um zehn Millimeter ausgestellt, 
um den 18Zoll-Breitreifen genügend Raum zu geben. 
Die verbreiterten Seitenschweller und die breitere und 

tiefer heruntergezogene Heckschürze rundeten das 
sportliche Erscheinungsbild ab. Es entstanden zwei Ex-
emplare.

C-KLASSE
Im Juli 1998 wurde dem 1997 gestarteten C43 mit dem 
V8 Motor noch der C55 an die Seite gestellt. Dessen 
5,5L V8 Sauger erbrachte 347 DIN PS und stemmte ab 
3000 Umdrehungen ein Drehmoment von 510 NM auf 
die Kurbelwelle. Sowohl C43 wie auch C55 waren als Li-
mousine und als T-Modell erhältlich. Das C55 T-Modell  
diente von 1998-2000 in der Formel 1 Sid Watkins als 
Medical Car und löste seinen würdigen Vorgänger (E60 
AMG) ab. Es entstanden nur einige wenige Exemplare 
des C55.

NUR ZWEI EXEMPLARE
Der A190 Twin mit 
zwei Motoren

H I S T O R YH I S T O R Y
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TECHNO 
CLASSICA

ESSEN
Was treibt den 

AMG Owners Club 
an eine Klassik 
veranstaltung?

TEXT UND BILD: Dani Stettler
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202), der SL60 (BR 129) und der E50/
E55 (BR210) in den Startlöchern. Es gibt 
im AOC auch eine steigende Zahl von 
Clubmitgliedern, die einen sehr viel-
fältigen Fahrzeugpark besitzen. Warum 
einen „alten“ AMG hergeben, der zwar 
nicht mehr der allerschnellste ist, aber 
weiterhin zuverlässig, diskret und un-
terhalb der Neidgrenze enorm viel Spass 
und Fahrfreude bereitet? So denken vie-
le. Mercedes-Benz liefert eine langlebige 
Basis, die bei AMG mit viel Sachverstand 
optimiert wird. So geht z.B. mein AMG 
SL ins 22. Jahr seit seiner Geburt in Af-
falterbach, ist bei bester Gesundheit und 
ich sehe keinen Grund, warum sich das 
ändern sollte. Dieses zunehmende Alter 
des Autos sehe ich ziemlich entspannt, 
weil die Ersatzteillage doch relativ gut 
ist, Spezialisten im Club sind und wir 
zusätzlich auf die Spezialisten in den 
Baureihen-Clubs der MB-Classic-Organi-

sation zurückgreifen können. Dies ist 
ein grosser Vorteil unserer Einbettung in 
diese Organisation. Gerade im AMG Ow-
ners Club mit vielen verschiedenen Bau-
reihen ist die Kommunikation mit die-
sen Fach-Clubs enorm wertvoll und wir 
bemühen uns um eine vermehrte Kom-
munikation im MBCM, was zu durchwegs 
positiven Echos führt, wie die Veranstal-
tungen des MBCM während der TC Essen 
aufzeigen. All das lässt mich zuversicht-
lich in die Klassiker-Zukunft blicken. 

Vor allem aber bietet eine Messe wie 
die Techno Classica wieder die Möglich-
keit, einerseits über den Tellerrand der 
eigenen Marke hinauszuschauen und 
andererseits einen Blick zurück zu ma-
chen und in Erinnerungen zu schwelgen. 

Die nachfolgenden Fotos zeigen ei-
nen subjektiven Eindruck der Techno 
Classica und hoffentlich etwas die Viel-
falt dieser Veranstaltung auf. 

WAS IST MIR NEGATIV AUFGEFALLEN
Die verwinkelten Hallen machen es 
schwierig, sich zu orientieren und alles 
zu sehen. Es gibt Aussteller, die – wohl 
aus bitterer Erfahrung – den Zugang zu 
ihren Ständen absperren, sodass man 
die Details nur aus der Ferne bewundern 
kann. Schade, dass die Unvernunft Ein-
zelner solche Massnahmen notwendig 
macht.  

WAS IST MIR POSITIV AUFGEFALLEN
Die grossartige Fülle der Exponate in 
Bezug auf Epoche, Modelle, Farben und 
Formen. Hier wird eine unglaubliche 
Menge an Eindrücken über dem Betrach-
ter ausgeschüttet und es fällt einem 
auf, dass es halt tatsächlich fast alles 
schon einmal gab ... u

Was treibt den AMG Owners Club 
an eine Klassikveranstaltung? In der 
Vergangenheit hat sich der AOC recht 
stiefmütterlich um „angejahrte“ Autos 
gekümmert, es war jedenfalls nichts Si-
gnifikantes im Veranstaltungskalender 
des AOC zu finden. 

Warum soll das nun anders werden 
mit den “alten Kisten“? Dafür gibt es 
sehr gute Gründe. Als erstes möchte ich 
erwähnen, dass AMG im Jahr 2018 das 
fünfzigjährige Bestehen feiern konnte 
und wer sich Ferrari, Jaguar, Aston Mar-
tin, Porsche und andere grosse Marken 
anschaut, der konstatiert überall eine 
intensive Pflege der Historie. AMG ist 50 
Jahre jung, Ferrari 70. Die alten Ferrari 
geniessen einen unglaublichen Stellen-
wert, warum soll das bei den alten AMGs 
gross anders sein?

Zweitens pflegt gerade das Stamm-
haus von AMG – Mercedes-Benz – mit 

Hingabe und Leidenschaft seine Fahr-
zeug-Geschichte. Drittens unterstützt 
Mercedes-Benz mit erheblichem Mit-
teleinsatz die Clubs, die diese Geschichte 
pflegen: Auch wir als AMG Owners Club 
sind in der MB-Familie der einzig aner-
kannte Markenclub für die AMG-Fahr-
zeuge. Das ist Ehre und Verpflichtung 
gleichzeitig und darum sah der Vorstand 
des AOC die – übrigens kostenlose –
Einladung des AMG Owners Club durch 
MBCM eben auch als Ehre und Ruf in die 
bisher brachliegende Verpflichtung an. 

Die frühen AMGs sind fast ver-
schwunden, meist wurden sie ja als 
Manufakturarbeit hergestellt. Mit den 
ersten grösseren Serien (C36, C43, E50) 
wurde auch ein Brand wachgeküsst, der 
es aller Mühen wert ist, sich um die His-
torie zu kümmern. 

Ein Rundgang durch die Hallen der 
Techno Classica zeigt auf, welche Viel-

falt an Marken, Formen, Zeiten, Erhal-
tungszuständen hier versammelt ist. 
Alle – Aussteller wie Besucher –  eint 
die Leidenschaft für schöne Formen, 
Farben, Details und Zeitgeist. Niemand 
diskutiert Pro oder Contra der aktuellen 
Produktionen der Hersteller: Es ist al-
len klar, dass Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft an vielen Stellen ineinan-
der greifen. Ohne Vergangenheit keine 
Gegenwart, ohne Gegenwart keine Zu-
kunft.

Der nachfolgende Fotoquerschnitt 
soll die Vielfalt der Techno Classica auf-
zeigen und ist ein subjektives Bild des 
Autors. Ein 300SL Flügeltürer oder ein 
280SE 3.5 Flachkühler Cabrio sind längst 
im Zenith des Klassikerhimmels ange-
langt, vielfach werden sie als Geldanlage 
gekauft. Auch der E500/E60 der Baurei-
he 124 setzt an zum Klassiker. Dahin-
ter stehen bereits der C36/C43/C55 (BR 

TECHNO CLASSICA ESSEN
MB 280 SE 3.5 Cabrio

TECHNO CLASSICA ESSEN
Cadillac V16

E M O T I O NE M O T I O N
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TECHNO CLASSICA ESSEN
Augenschmaus

E M O T I O NE M O T I O N
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TECHNO CLASSICA ESSEN
MB 540 K
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TECHNO CLASSICA ESSEN
Grossartige Formen, 
grossartige Technik

E M O T I O NE M O T I O N
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R E P O R TA G ER E P O R TA G E

KOE
NIGS
EGG

 
Ängelholm, 

Südschweden, 
ehemaliger Stützpunkt 

der schwedischen  
Luftwaffe. 

Heute Geburtsstätte 
eines Hypercars.

 
TEXT UND BILD: Hendrik Witzel
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R E P O R TA G ER E P O R TA G E

ÜBERFAHRT NACH 
SCHWEDEN
Das Meer muss 
jedenfalls über-
wunden werden

WASSER UND BRÜCKEN
Spektakuläre Momente

56°17’28.3‘‘N, 12°50’47.7‘‘E 
Ängelholm, Südschweden, ehe-
maliger Stützpunkt der Schwe-
dischen Luftwaffe. Heute Ge-
burtsstätte eines Hypercars, 
das mit Geschwindigkeiten auf-
wartet, die für viele Flugzeuge 
ungeeignet zum Starten oder 
Landen ist – ungeeignet, weil 
zu schnell. Der Name dazu ein 
Klang wie Donnerhall – KOE-
NIGSEGG!

Soviel zum Ziel, die Planun-
gen liefen bereits seit Frühsom-
mer 2017. Wir wollten dahin,  
wo der aktuelle Rekordhalter 
der neuen ultimativen Disziplin 
für Hypercars 0-400-0 seinen 

Ursprung hat. Unser zweiter 
Vorsitzender Jörg Kläschen, als 
Kieler prädestiniert für  Norden, 
hat die Idee umgesetzt. Nach in-
tensiver Planung war es soweit, 
der Termin für die Werkbesichti-
gung und das Rahmenprogramm 
sowie die ganze Logistik stand. 

DIE ANREISE
Donnerstag, 06.09.2018, 11:00 
Fährhafen Puttgarden auf Feh-
marn. Der Fährhafen ist fast 
leer, nur die vielen Spuren im 
Wartebereich lassen erahnen 
was hier in den Sommerferien 
los ist. Wir nehmen also direkt 
die nächste Fähre nach Däne-

mark. Dort geht es weiter Rich-
tung Schweden. Der Verkehr ist 
lau, nur um Kopenhagen herum 
wegen der Nachmittags-Rush-
hour etwas wuselig.  Ansonsten 
muss man ja auch als Freund der 
zügigen Fortbewegung zugeben, 
dass man bei diesen 100 bis 120 
km/h mit eingeloggter Distro-
nic mehr von der Landschaft 
sieht und sehr tiefenentspannt 
ankommt. Nach einer weiteren 
kurzen Fähre von Helsingor in 
Dänemark nach Helsingborg 
in Schweden kommen wir am 
späten Nachmittag bei unserem 
Hotel in Ängelholm an. Unser 
„Valhall Park Hotell“ liegt nahe 

zu Koenigsegg auf dem Gelände 
eines ehemaligen Luftwaffen-
stützpunktes. 

Bei der Ankunft im Hotel 
werden wir schon von unserem 
schwedischen AMG Owners Club 
Mitglied Thomas Wall erwartet 
und herzlich in Empfang ge-
nommen. Wir mussten lediglich 
unsere Zimmerkarten entge-
gennehmen. Nach einer kurzen 
Erfrischung auf dem Zimmer 
trafen wir uns im Restaurant 
des Hotels zum gemeinsamen 
Abendessen. Zu unserer Über-
raschung und Freude saß am 
Nachbartisch der Vorstand des 
„Mercedes-Benz Klubben Sveri-

ge“.  Clubpräsident Hans Anders-
son begrüßte uns dann noch in 
einer kurzen Ansprache. Svante 
Lundquist, der Leiter der AMG 
Abteilung im schwedischen MB-
Club skizzierte, was am nächs-
ten Tag geplant war.

 
DIE BESICHTIGUNG
Am nächsten Morgen erklärten 
uns Thomas Wall und Svante 
Lundquist, dass wir zu Koe-
nigsegg rüberfahren würden, wo  
ein Fotograf für ein Gruppenfo-
to auf uns wartet. Nach kurzer 
Fahrt durch den Wald, öffnete 
sich der Blick auf das ehemalige 
Flugfeld. Vorne links durch gro-

ße Lettern am Gebäude leicht zu 
erkennen, die Firma Koenigsegg,  
die ihre Produktion offenbar in 
alten Flugzeughangars. unter-
gebracht hat. Direkt dahinter 
das ehemalige Flugfeld mit Start 
und Landebahn. Der ehemalige 
Militärstützpunkt war zum Re-
gionalflughafen umfunktioniert 
worden. Das erklärte jetzt auch 
den Triebwerkslärm am Vor-
abend!

Nach dem Gruppenfoto vor 
dem Koenigsegg Gebäude ging 
es in die heiligen Hallen. Sorry, 
NO PHOTOS!, darum hat es keine 
Fotos. Ihr müsst halt selber be-
sichtigen gehen, es lohnt sich! 
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GRUPPENBILD
Ausergewöhnliches 
Fahrzeug mit 
beeindruckten 
Besuchern

EIN FLIEGERHORST
Hier ist Koenigsegg 
beheimatet

KOENIGSEGG WAPPEN
Schlicht und exklusiv

VORAB-INFOS
Unsere Gruppe startete mit ei-
ner kurzen Inforunde über die 
Koenigsegg Philosophie und 
die Besonderheiten der Koe-
nigsegg Fahrzeuge. So haben 
beispielsweise alle ein abnehm-
bares Targadach, was die An-
forderungen an das Monocoque 
wegen der offenen Bauweise 
entsprechend hoch schraubt. 
Überhaupt scheinen diese Koe-
nigsegg Boliden nur aus Carbon 
und Faserverbund zu bestehen. 
Im Showroom stand jedenfalls 
ein CCXR, Vorgänger des Agera 
bzw. des aktuellen Rekordhal-
ters Agera R. Anhand dieses nun 

– sagen wir mal – doch schon 
etwas betagten Modells wurden 
wir an die Besonderheiten heran 
geführt. Auffälligstes Merkmal 
zumindest bei geparkten Fahr-
zeugen sind die ungewöhnlich 
nach außen schwenkenden und 
sich dann senkrecht stellenden 
Türen. An hohen Bordsteinen 
könnte das recht teuer werden 
dachte ich dabei nur.

DIE PRODUKTION
Unsere Führung begann mit 
der Überquerung einer kleinen 
Brücke, die vom Verwaltungs-
gebäude in die Produktionshan-
gar führte. Und dort bekamen 

wir den ersten Einblick in die 
offenbar wirklich große Ferti-
gungstiefe, die die Jahrespro-
duktion von irrwitzigen ledig-
lich 17 Stück erklärt. Im ersten 
Fertigungsbereich wurden Ka-
belbäume von Hand gefertigt. 
Da saßen Mitarbeiter an Nagel-
brettern und zogen Strippen. 
Was ich bisher so kannte, war 
jeder froh, wenn er Kabelbäume 
outsourcen konnte. Viel Mühe, 
viele potenzielle Fehlerquellen 
mit all den Crimp-Anschlüssen 
sind dann ausgelagert. Man wird 
Gründe haben, dachte ich, und 
seien es nur die Stückzahlen auf 
Nullserien-Niveau.

Unser junger Guide erklärte 
uns dann das enorme Wachstum 
der Firma anhand des Mitarbei-
terwachstums:  Im  Jahr 2017 
wurden 40 zusätzliche Mitarbei-
ter eingestellt. Eine Verdoppe-
lung der Mitarbeiter wird bald 
Realität sein. Mir fiel der ins-
gesamt sehr junge Altersdurch-
schnitt der Mitarbeiter auf.

Der nächste Fertigungs-
schritt, der uns gezeigt wurde, 
befasste sich mit dem in die-
sen Hallen allgegenwärtigen 
Faserverbund. Wir sahen einen 
kleinen Plotter, der Carbonteile 
ausschnitt, die dann in Handar-
beit veredelt  wurden. Art und 

Umfang der Teile erinnerte aller-
dings eher an eine Labor- als an 
eine Serienfertigung. So auch 
bei der Fertigung der Carbonfel-
gen, wobei Teile in Spanien und 
an weiteren Standorten gefer-
tigt werden.

KAROSSERIEBAU
Die nächsten Stationen befass-
ten sich mit dem Rohbau des 
Chassis. Bei der Karosserie fiel 
die gewaltige hintere Motorhau-
be auf. Diese nimmt mehr als das 
halbe Auto ein und ist natürlich 
ebenfalls aus Carbon gefertigt. 
Ein wahres Meisterstück, fast 
schon ein Kunstwerk, wenn man 

sich den Faserverlauf und die 
Präzision der Stöße anschaut. 
Solche Kunstwerke automobiler 
Fertigung darf man eigentlich 
nicht mit Farbe verdecken, wes-
halb heute auch ein Großteil in 
„Sichtcarbon“ also lediglich mit 
Klarlack (davon dann aber mal 
eben sieben Schichten) versie-
gelt, ausgeliefert werden. Man 
mag sich nicht vorstellen, wie 
vieler Bauteile es bedarf bis ei-
nes ohne jegliche Fehler zum 
Sichtcarbon taugt. Es müssen 
schon einige sein, sonst ließe 
sich der Aufpreis für Sichtcar-
bon in Höhe von ca. 300.000 
Euros (!) wohl nicht erklären. 



30 31AMG OWNERS CLUB Ausgabe 02 / 2018

R E P O R TA G ER E P O R TA G E

ENTWICKLUNG
Von den ersten Skizzen 
zum fertigen Produkt

DER KOENIGSEGG REGERA
Sicht-Carbonhülle (Aufpreis 
300'000 Euro) mit unge-
wöhnlicher Türmechanik

Wohl gemerkt, 300'00 Euros da-
für, dass man KEINEN (farbigen) 
Lack bekommt.

Während der Besichtigung 
der Neuwagenproduktion fiel 
uns auf, dass immer wieder Kun-
denfahrzeuge dazwischenstan-
den. Carbon kann man nicht 
ausbeulen,  deshalb  kommen 
viele Fahrzeuge z.B. nach Unfäl-
len zurück ins Werk. Spannend, 
wenn der Händler des Vertrau-
ens in Malibu oder Shanghai 
gerade nicht weiter helfen kann 
bei der Reparatur.

In der nächsten Halle sah 
man dann eine Handvoll Mon-
tagestationen, an denen jeweils 

ein Fahrzeug in unterschiedli-
chem Ausbaustand bearbeitet 
wurde. Nur dass ein Fahrzeug 
nicht zwei Minuten an einer 
Station ist, sondern mehrere 
Wochen da verbleibt.

Auch hier wurde wieder die 
hohe Fertigungstiefe sichtbar. 
Am Rande der Endmontage war 
die Sattlerei untergebracht, in 
der sämtliche Lederteile, Ar-
maturenbretter, die Lenkräder 
und auch die Sitzbezüge selbst 
gefertigt wurden. Wir hätten 
es auch problemlos geglaubt,  
wenn man uns erklärt hätte, 
dass man eigene Kühe für das 
Leder züchtet.

DAS ANTRIEBSKONZEPT
Aktuell gebaut wird im We-
sentlichen das neue Modell 
Regera. Ein Plug-in Hybrid mit 
drei Elektromotoren und einer 
Systemleistung oberhalb 1100 
kW. Ein Elektromotor sitzt auf 
der Kurbelwelle und zwei wei-
tere direkt auf den beiden An-
triebswellen die ausschließlich 
die Hinterachse antreiben. Den 
kompletten Power-Train konnte 
man im Showroom bewundern. 
Spannendes Detail dabei ist, 
dass der Regera KEIN Getrie-
be hat. Er fährt mit nur einem 
Gang bzw. fester Übersetzung 
nur am Hinterachsdifferential. 

Aus dem Stand und bei nied-
rigen Geschwindigkeiten wird 
elektrisch gefahren bis dann 
irgendwann der Verbrennungs-
motor zugeschaltet wird. Dessen 
Drehzahlband reicht dann vom 
Stadtverkehr bis zur Rekordmar-
ke von über 400 km/h.

Das Konzept ohne Getriebe 
spart natürlich enorm Gewicht, 
Reibung usw. Ein spannender 
Ansatz, dessen Alltagstauglich- 
keit einem persönlich noch 
nicht ganz klar ist. Man muss 
zwangsläufig an eine schöne Do-
lomitentour o.ä. denken,  oder 
an einige Zeit im zähen Stadt-
verkehr. Mit vielen langsamen 

Passagen und wenig Möglich-
keit zum Aufladen der Batterien 
durch den Verbrennungsmotor 
könnte das rein elektrische An-
fahren alsbald zum spannen-
den Pokerspiel werden. Aber 
das wird man sicher getestet 
haben und vielleicht sind mei-
ne „Anwendungsideen“ einfach 
zu weit weg von dem, für was 
so ein Fahrzeug genutzt wird 
– die Fahrzeugsammlung zum 
Beispiel. Außerdem haben reine 
Elektro-Fahrzeuge dieses Pro-
blem ja auch, nur dass deren 
Batterie und Leistungsabgabe 
vermutlich auf längere (=mehr 
Kilometer) Distanzen ausgelegt 

ist  als in diesem Konzept hier.
Wieder im Showroom an-

gekommen erhielten wir ein 
nettes Goody-Bag mit aktuel-
lem Koenigsegg Magazin, einem 
Regera Modell und Koenigsegg 
Base-Cap. Bei abschließendem 
Fingerfood und Getränken ha-
ben wir unsere Eindrücke mit 
ein paar anwesenden Ingenieu-
ren und den Mitgliedern der an-
deren Gruppe ausgetauscht. Ein 
eindrucksvoller Vormittag, der 
den technisch etwas versierte-
ren Betrachter hier und da mit 
Fragezeichen zurücklässt.  All-
zu viel Zeit zum Grübeln blieb 
nicht, wartete Thomas Wall 
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doch schon darauf die Führung 
übernehmen zu können. Für 
den Nachmittag stand eine Aus-
fahrt mit AMG Kollegen aus dem 
schwedischen Mercedes-Benz 
Club an.

DIE AUSFAHRT
Thomas führte uns nördlich 
Richtung Bastad. Am nahege-
legenen Hotel Riviera wartete 
Svante Lundquist mit einem Teil 
der AMG Division des schwe-
dischen Mercedes-Benz Clubs 
bereits auf uns. Ein sehr impo-
santes Beispiel wie man Mit-
glieder mobilisieren kann. Bei 
unserer Ankunft warteten um 

die 30 AMGs auf uns, davon an 
die zehn AMG GT, darunter vier 
nagelneue AMG GT R.  Und das 
wohlgemerkt an einem Freitag-
nachmittag. Wie Svante und 
Thomas uns später versicher-
ten, waren das alles Mitglieder 
aus der näheren Umgebung. Die 
Zahl der AMGs im MB Klubben 
Sverige schätzen die beiden auf 
um die 200. 

Wir fühlten uns ob dieser 
sichtbaren Wertschätzung  sehr 
geehrt und haben uns gerne in 
die nachfolgende Ausfahrt rund 
um Bastad und die dortige Halb-
insel eingereiht. Mit über 40 
Bollerwagen cruisten wir durch 

die tolle südschwedische Land-
schaft. So mancher Zuschauer 
am Straßenrand hat ungläubig 
dem Boller-Corso nachgeschaut. 

Zum Ausklingen sind wir 
dann zu Kaffee und Kuchen in 
ein Lokal mit ausreichend Park-
plätzen vor der Tür eingekehrt. 
Sicher keine einfache Aufgabe, 
das ausfindig zu machen. An 
dieser Stelle noch einmal vielen 
Dank an unsere Freunde vom MB 
Klubben Sverige für den großar-
tigen Nachmittag. 

DER SAMSTAG
Für den Samstag hatte Thomas 
noch eine „Privatführung“ im 

nahen Luftwaffen-Museum orga-
nisiert. Neben der allgemeinen 
Geschichte der schwedischen 
Luftwaffe befasst man sich in 
erster Linie mit den Flugzeug-
typen, die über die Jahre auch 
in Ängelholm stationiert waren. 
Neben 10 originalen Kampfflug-
zeugen gab es unzählige Ex-
ponate und detailreiche Erklä-
rungen zu Strahltriebwerken, 
Radartechnik usw. Dazu wird vor 
Ort restauriert. Wir sahen einen 
riesigen Sternmotor, der fast 
komplett zerlegt war. Als High-
light hatte Thomas für Jeden 
ein Ticket für den museumsei-
genen Flugsimulator gekauft. In 

diesem konnte man simuliert ei-
nen Kampf-Jet fliegen und soll-
te ihn dann auch landen. Leider 
steckten am Ende die meisten 
mit der Nase im Boden. 

ÄNGELHOLM
Als Alternativprogramm fuhren 
wir mit einer kleinen Gruppe 
nach Ängelholm. Ein sehr ange-
nehmer Ort, wir genossen lecke-
res Essen und den Nachmittag. 
Auf der Einkaufsmeile gab es 
eingelassene Platten im Boden 
mit den Namen wichtiger Ängel-
holmer Bürger. Gleich die zweite 
war Christian von Koenigsegg 
gewidmet.

DANK
Dank der guten Vorbereitung 
durch Jörg und vor allem auch 
dank der Mithilfe unserer 
schwedischen Freunde war es 
am Ende ein perfektes Wochen-
ende mit vielen schönen Erinne-
rungen. Daher an dieser Stelle 
auch noch einmal der spezielle 
Dank an Thomas Wall und Svan-
te Lundquist, die uns vor Ort 
unterstützt und zum guten Ge-
lingen beigetragen haben. Der 
Gegenbesuch unserer schwedi-
schen Freunde mit entsprechen-
dem Programm in Norddeutsch-
land ist bereits vereinbart. Wir 
freuen uns! u

AUSFAHRT
Gut beschützt 
und malerisch

AMG GT ON TOUR
Optische und 
klangliche Parade



SCHÖNE 
STERNE

Echte Mercedes 
Fans zwischen 

Hochofen 
und 

Doppelbock!

TEXT UND BILD: Hendrik Witzel

 



1'050 Mercedes-Benz Fahrzeuge, 11'500 Merce-
des-Benz verrückte Besucher aus 17 Ländern und der 
AMG Owners Club zum zweiten Mal in Folge mittendrin 
statt nur dabei.

Am letzten August Wochenende fanden in Hat-
tingen im Schatten des ehemaligen Stahlwerks die 9. 
SCHÖNE STERNE statt. Vor martialischer Montan-Indus-
triekulisse kamen die Teilnehmer meist von weit her 
angereist. Der SCHÖNE STERN für die weiteste Anreise, 
einer von insgesamt 50 SCHÖNEN STERNEN, die ver-
liehen wurden, ging an einen Teilnehmer aus Eriwan. 
Wow, 5'400 km für ein Autotreffen angereist, auf eige-
ner Achse wohlgemerkt.

Aber fangen wir vorne an. Nachdem wir im letzten 
Jahr bereits zwei schöne Tage mit einigen Clubmitglie-
dern in Hattingen erlebt hatten, war die Entscheidung 
erneut einen Clubstand anzumelden, recht früh gefal-
len. Und die zahlreichen Anmeldungen aus unseren 
Reihen ließen denn auch in diesem Jahr auf ein groß-
artiges Event hoffen.

Nachdem im letzten Jahr der Start am ersten Tag 
etwas holprig war, weil die offiziellen Stellen, die bei 
solchen Großereignissen die obligatorische Endabnah-
me irgendwie nicht zeitig abgeschlossen hatten, war 
die Spannung groß, ob es denn diesmal pünktlich los 
ging. Schon früh am Morgen reihten wir uns denn dann 
auch in die bereits langen Schlangen der bunt gemisch-
ten Sterne ein. Schon hier war die immense Breite des 

Spektrums der unter dem Stern vom Band gerollten 
Fahrzeuge zu bestaunen.

Die Ordnungsmacht hatte den Wecker wohl pas-
send gestellt und so setzten sich diesmal die Fahrzeug-
schlangen, die sich sternförmig um das Gelände des 
alten Hochofens gebildet hatten, pünktlich in Gang. 
Schneller als erwartet waren wir dann auch auf dem 
Gelände und unserer eigens reservierten Clubfläche an-
gekommen.

Das Wetter am ersten Tag war eher für April als 
Ende August geeignet und wir hatten gut daran getan, 
unseren Clubpavillon an unseren daneben geparkten 
Autos fest zu zurren. Am Nachmittag sollten noch eini-
ge heftige Schauer und Böen Mensch und Material auf 
die Probe stellen.

Bis dahin entwickelte sich das bunte Treiben aber 
erwartungsgemäß und das Gelände füllte sich von 
Stunde zu Stunde. Auf unserem Clubstand konnten wir 
sowohl alte Hasen als auch neue Clubmitglieder be-
grüßen. Fast alle hatten eine mehr oder minder weite 
Anreise auf sich genommen und so waren auch dieses 
Jahr wieder AMG Owners Club Mitglieder aus Berlin, 
Stuttgart und Kiel dabei. Ein weiterer Schritt zur Inter-
nationalisierung des Clubs war am Sonntag der Beitritt 
von Ahmad Rida, dem derzeit in Luxemburg lebenden 
Präsidenten des Mercedes-Benz Clubs of Kuwait. An 
dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen 
an ihn.
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Zum ersten Mal offiziell dabei war auch Merce-
des-Benz selbst. Vertreten durch Mercedes-Benz Classic. 
Georg Wohlfahrt und sein Team hatten einige Fahrzeuge 
aus dem Portfolio der All Time Stars mitgebracht und 
auf ihrem Stand im Rücken der neuen Doppeltribüne 
platziert. Ein großartiges Signal und die überfällige 
„offizielle Anerkennung“ des SCHÖNE STERNE Treffens. 
Hoffentlich auch der Startschuss für eine weiterhin er-
folgreiche Zusammenarbeit der „Mercedes-Fans.de“ und 
dem Konzern.

Die erwähnte neue Doppeltribüne, welche die be-
kannte Show-Bühne nun beidseits flankiert, war eine 
der Neuerungen, welche die „Mercedes-Fans.de“ als Ver-
anstalter in 2018 umgesetzt haben. Das Team rund um 
Thomas Ebeling hat die Fläche gegenüber den Vorjahren 
deutlich erweitert. Eine positive Entwicklung, die nach 
einigen Querelen mit der Stadt Hattingen im letzten 
Jahr nicht absehbar war. Unterm Strich war es eine gute 
Entscheidung für alle Beteiligten und eine gute Nach-
richt, dass die SCHÖNEN STERNE nun doch erst weiter in 
Hattingen stattfinden. 

Die neue Fläche direkt vor den Toren des Areals 
des ehemaligen Stahlwerks Henrichshütte wurde denn 
auch für neue fahraktive Events genutzt. Auf der Uni-
mog-Rampe konnte jeder, der wollte als Mitfahrer selbst 
erleben, was 100 Prozent Steigung bedeuten. Die Zu-
fahrtsstraße zum Gelände hatte man hingegen mit 
Strohballen zum klassischen Race-Way inklusive Tribüne 

umgestaltet. Hier liefen u.a. ein aktueller AMG GT4 auf 
und Clemens Schicketanz höchstpersönlich pilotierte 
eine originalgetreue Replica der legendären „Roten Sau“.

Am Nachmittag des ersten Tages wurden die schon 
erwähnten Schauer heftiger und zwischenzeitlich 
drängten wir uns alle unter dem AMG OC Pavillon. Der 
oder die eine oder andere nutzte dabei die Gelegenheit, 
die Muster der im Sommer ausgeschriebenen neuen 
Clubjacken einem Praxistest zu unterziehen.

Um den Abend stilvoll ausklingen zu lassen, plan-
ten wir, die auf dem Gelände des UNESCO Welterbes 
Zeche Zollverein in Essen stattfindende „Gourmetmeile 
Metropole Ruhr“ zu besuchen. Nach individueller Süd-
Nord Durchquerung des Ruhrgebiets vom Stahlwerk in 
Hattingen zur Zeche im Essener Norden fanden sich die 
Teilnehmer sowie einige erst am Abend Hinzustossende, 
am Fuße des markanten Doppelbock-Förderturms wie-
der.

Die Veranstaltung wird von lokalen Gastronomen, 
die in stilvollen Zelten und rustikaler Industriekultur- 
Umgebung verschiedene Köstlichkeiten anbieten, aus-
gerichtet. Bei Livemusik konnte sich hier jeder durch 
das breite kulinarische Angebot naschen. Erfreulicher-
weise ergatterten wir zwei überdachte Tische, so dass 
die Gruppe zusammenbleiben konnte. Die überdachte 
Location erwies sich dann später als ganz nützlich, 
wenn auch als gleichzeitig äußerst zugiges Plätzchen 
für Ende August.
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Da wir am nächsten Tag ja wieder früh am Start sein woll-
ten, wurde es so oder so keine Nachtschicht und der Sonn-
tagmorgen begrüßte uns mit strahlend blauem Himmel. Da 
dies den ganzen Tag über so blieb und auch die Temperaturen 
sommerlicher wurden, war der Sonntag der deutlich stärker 
besuchte Tag. Schon früh stand Auto an Auto auf dem Gelände 
und wir hatten arg zu kämpfen, die für uns reservierten Plätze 
für unsere später anreisenden Clubteilnehmer zu verteidigen.

Der Tag verging wie im Flug und wieder einmal hatte man 
gar nicht genug Gelegenheit alle Preziosen mit Stern, die hier 
an zwei Tagen zusammen kommen, zu bewundern. Die Band-
breite von Vorkriegs- bis Neu-, von Nutz- bis Renn-Fahrzeugen 
ist immer wieder beeindruckend. Und all das unter dem guten 
Stern, entstanden aus der einen Keimzelle des Benz Motorwa-
gens.

Am späten Nachmittag, der Stand war zusammengepackt, 
unsere Clubteilnehmer auf der Heimreise und das Veranstal-
tungsgelände leerte sich zusehends, nutzte ich die Gelegen-
heit und schlenderte noch ein wenig über die Industriebrache 
auf der 150 Jahre lang Eisen und Stahl gekocht wurde. Das 
Museum liefert dazu auch für mich als Kind des Ruhrpotts 
immer wieder beeindruckende Fakten an originalen Schau-
plätzen. Und so habe ich mich denn gefragt, den als Denkmal 
erhaltenen Hochofen im Rücken und die Schönen Sterne vor 
Augen, ob da unten vielleicht Stahl auf vier Rädern dabei war, 
der heute an seine Geburtsstätte hinter mir zurückgekehrt ist? 
So hätte sich ein Kreis geschlossen. 

Ein schöner Gedanke zum Abschluss, zumal die Rückkehr 
nicht als Alteisen, sondern als strahlende SCHÖNE STERNE er-
folgte. In diesem Sinne, auf ein Wiedersehen in 2019! u

W124 
AMG 3.4

Warum ausgerechnet 
einen AMG als 

erstes Auto restaurieren? 
Und warum ausgerechnet ich? 

Teil 1

TEXT UND BILD: Manfred Eccarius

 
40 41AMG OWNERS CLUB Ausgabe 2 / 2018

P O R T R Ä TC L U B - I N F O



42 43AMG OWNERS CLUB Ausgabe 2 / 2018

Wie fängt man einen Bericht über 
eine Restaurierung an, von der ich noch 
nicht einmal wusste, dass ich Sie begin-
nen werde?

Zum besseren Verständnis werde ich 
erzählen, wie ich zu meinem Auto ge-
kommen bin und wie ich eine Beziehung 
zu ihm aufgebaut habe und warum ich 
mich an dieses Projekt gewagt habe. 

Angefangen hat es schon viel, viel 
früher, in den 80er Jahren, da war ich 
noch in der Schule und habe mir Pro-
spekte beim Daimler geholt und mich 
verliebt. Es war Anno 2013, ich war 
Besitzer eines W124 E220T in alman-
din-rot, welcher mir schon seit gerau-
mer Zeit ziemlich auf die Nerven ging. 
Ich glaube, das war das wahrscheinlich 
beste Montagsauto, welches der Daimler 
jemals gebaut hatte.

Nachdem ich an diesem E220T eini-
ges repariert hatte – und ihm sogar ein-
mal vor Wut eine Beule verpasst hatte 
– fand sich ein Käufer für dieses Auto. 
Er fährt den Wagen bis heute, bei ihm 
fällt sichtlich nicht so viel aus, wie bei 
mir. Nach dem Verkauf  wurde es Zeit für 
einen neuen Gebrauchten: Aber diesmal 
mit mindestens sechs Zylindern und 
über 200 PS. 

Die Suche begann im Herbst 2013. 
So kam es, dass ich einen E320 in ma-
lachit-grün mit guter Ausstattung aus 
einer Sammlung Probefahren wollte, 
um den Wagen bei Gefallen zu kaufen. 
Also Kurzzeitkennzeichen besorgt, Geld 
eingepackt und meinen Freund Zvonko 
angerufen. Ich kann ja bei Kauf nicht 
gleichzeitig mit zwei Autos zurückfah-
ren. Zvonko war immer bei Autosachen 

dabei. Leider ist er dieses Jahr gestor-
ben. Ich denke oft an ihn.

An einem regnerischen Samstag im 
November sind wir dann losgefahren. 
Zuerst fuhren wir bei meinem Freund 
Dieter in Idstein vorbei, denn das lag 
genau auf dem Weg und in seiner Werk-
statt gibt es immer Kaffee und Kuchen. 
Er ist der Fachmann für die Baureihen 
201, 124, G Model und die 16V. Was er 
mir schon Autos repariert hat. Wahn-
sinn!

„Manfred, schön dass Du da bist, Ihr 
wißt ja, wo der Kaffee steht. Was führt 
Dich zu mir?“  Ich: „Ich fahre gleich ei-
nen E320 Probe und wollte nur schnell 
mal vorbeischauen, weil es auf dem Weg 
liegt.“

„Mein Sohn will seinen 124-er ver-
kaufen, willst Du den mal sehen?“ frag-

te Hansi, der auch anwesend war. Alle 
schauten mich an, Dieter lächelte. Ich 
fragte: „Hast Du ihn hier?“ „Nö, aber ich 
kann ihn von zuhause holen. Wenn Du 
magst?  Ist gleich um die Ecke“. Sprachs 
und verschwand. Ich schaute Dieter an 
und dann Zvonko.

Dieter meinte, dass der Wagen in ei-
nem technisch sehr guten Zustand sei. 
Die Karosserie hätte nur sehr wenig an-
fängliche Roststellen: die üblichen, be-
kannten Kandidaten und das auch nur 
im Anfangsstadium.

Und dann kam das Geräusch, erst 
ganz leise und kaum merklich. Wahr-
scheinlich hat der Sohn einen Sportaus-
puff unter das Auto verbaut. Nein, das 
klingt anders. Langsam wurde es lauter 
und das Geräusch verwandelte sich in 
ein Grollen,  ein tiefes furchteinflößen-

des und respektgebietendes Grollen, tief 
von unten heraus. Das Rolltor erzitter-
te, ich hatte Gänsehaut. Nein, das war 
nicht irgendein Sportauspuff, das war 
etwas Besonderes. Hansi stellte den Mo-
tor ab und der Sound war immer noch 
in der Halle. Ich schaute Dieter an, er 
lächelte. In Zvonkos Gesicht waren nur 
Fragezeichen, so ungefähr 1'248 Stück. 
„Geh mal raus,“ sagte Dieter, „und schau 
ihn Dir an. Es ist ein AMG“.

So ging ich zur Tür, trat hinaus und 
es verschlug mir den Atem. Da stand er, 
der Traum aus dem Prospekt, welchen 
ich schon so oft studiert hatte. Nur viel 
schöner und näher. Emotionen kamen 
in mir hoch. Glücksgefühle und auch 
Angst. Was für ein Auto! Mein Puls wur-
de schneller und ich wußte nicht was 
ich sagen sollte.

Seit Jahren fahre ich 124er, 16 
V und auch 129er. Aber dieses Kraft-
fahrzeug war etwas anderes. Es strahl-
te Kraft und Überlegenheit aus, eben 
ein KRAFTfahrzeug. Souveränität und 
Sportlichkeit. Dazu noch ein Hauch von 
James Bond, ja von Abenteuer, von lan-
gen Fahrten und Touren. Obwohl der ja 
eigentlich nur Aston Martin fährt. Ich 
bin sicher, dass er auch dieses Fahrzeug 
gewählt hätte. Zum Glück nicht, denn 
seine Fahrzeuge werden immer zerstört.

Tanzen auf der Landstraße. Auto-
fahren hat etwas mit Tanzen zu tun. 
Denken Sie an einen langsamen Walzer 
oder einen Slow Fox und dann schließen 
Sie die Augen und fahren eine schöne 
kurvige Landstraße. Rechts und links, 
schnell und langsam Die Straße spüren, 
die Kraft, die durch das Gaspedal und 
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Zeiger des Drehzahlmessers muss sich 
festhalten, damit er nicht fortfliegt. Das 
Grinsen des Fahrers wird immer breiter, 
man meint, es verläuft einmal um den 
ganzen Kopf, wenn nicht die Ohren im 
Weg wären. Bei 4'000 Umdrehungen ver-
stellt sich die Nockenwelle und man be-
kommt einen Tritt in den Rücken. Yeah,  
da läßt man sich gerne treten.

Genauso wie es vorwärts geht, geht 
es auch in den Stillstand. Bremsen, die 
beissen. Freude, Spüren, Träumen. So 
einigten wir uns über den Preis. Hansi 
machte noch ein paar Dinge fertig und 
ich holte den AMG E 3.4 im Januar 2014 
nach Hause, als stolzer Besitzer! Bar be-
zahlt, kein Leasing, keine Finanzierung. 
Meiner! Kein Alltagsauto. Kein Winter-
betrieb, keine Kurzstrecke. So stand er 
in der Garage unter einem Paletot, wel-
ches ich extra für ihn gekauft hatte. Ab 

das Lenkrad sicher auf die Straße ge-
bracht wird.

Ein Traum: Wurzelnuss und Stoff 
Sport Karo. Keine elektrische Sitzver-
stellung, Schiebedach, fast alles so, wie 
ich es gern habe. Das Leder ist zu rut-
schig und gibt zu wenig Halt. Den Tür-
griff fest in der Hand zog ich an ihm. So 
öffnete ich den Weg in eine andere un-
bekannte und doch bekannte Welt. Alles 
Baureihe 124 und doch anders. Es riecht 
anders, es fühlt sich anders an. Obwohl 
es ein 124er Mercedes ist, fühlt er sich 
anders an. Alles wirkt hochwertiger, 
fester und anmutiger als bei normalen 
124ern. Der Tacho zeigt eine mögliche 
Endgeschwindigkeit von 280 km/h an.

Yeah, was für ein Gefühl! Erstmal in 
Ruhe den Leerlauf genießen und fühlen. 
Ich sitze in einem AMG 3.4. Gehört hat-
te ich schon davon. Gesehen hatte ich 

zwei oder drei. Den Prospekt kannte ich 
in und auswendig. Und jetzt saß ich am 
Steuer und der Schlüssel steckte.

Hansi nahm auf dem Beifahrersitz 
Platz, schloss die Türe und ich stell-
te den Fuß auf die Bremse, dann kam 
der Moment, und ich erweckte das Tier. 
Yeah,  what a feeling! Langsam fuhr ich 
vom Hof, auf die Straße. Langsam, nicht 
zu hoch drehen, das Öl ist noch nicht 
warm. Die ersten Meter in einem AMG. 
Die Kraft ist stets spürbar und abrufbar. 
Sie wartet sozusagen darauf freigelassen 
zu werden. 

Wann ist das Öl warm? Im 201 
16V ist das gut gelöst. Dort gibt es ein 
Ölthermometer. Ab 80 Grad darf man. 
Nach ca. 10 km sagte Hansi: „Ich glaub 
das reicht, tritt mal drauf.“ Also los. 
3'000 Umdrehungen und zwei Dinge pas-
sieren. Das Auto will nach vorn und der 

und an setzte ich mich in ihn rein, um 
ihn zu spüren und zu fühlen. Natürlich 
auch um mich auf den Frühling zu freu-
en. Dieser kam, lang erwartet. Der Weg 
zur Zulassungsstelle, Nummernschilder 
und dann los. Oh yeah!

Nach ein paar schönen Fahrten 
merkte ich, dass Kühlwasser verloren 
ging. Neuen Kühler gekauft, eingebaut 
und entlüftet. Fährt. Dann sollte die 
erste große Fahrt stattfinden. Ich hat-
te das Öl gewechselt und ihn geputzt. 
Dieter und ich wollten nach Essen zur 
Messe. Ich fuhr zu Dieter um ihn abzu-
holen. Vor der Türe bat ich Dieter, nach 
dem Ölstand im Automatik-Getriebe zu 
schauen. Klar, mach mal die Haube auf 
und den Motor an. Ich setzte mich rein, 
öffnete die Haube und liess den Motor 
an. Und wir standen in einer weißen 
Wolke! Scheiße, meine erste Kopfdich-

tung, nach 763 lustvoll gefahrenen Ki-
lometern, 763 Kilometer um sich ken-
nenzulernen.

Ohne es zu wissen, startete hier 
die Restaurierung. Die AMG Kopfdich-
tung muss eine HWA Nummer haben, 
die ist auch teurer. Das war meine ers-
te Lek-tion. Kopfdichtung machen und 
verkaufen, war im Sommer der bittere 
Plan. Der Kopf ist runter und muss ge-
plant werden. Dann die Schockdiagnose 
von Dieter: „Manfred, du hast im ersten 
und im sechsten Zylinder einen Kol-
benklemmer gehabt, das hält nicht so 
lange. Der mögliche Käufer wird ihn dir 
ganz schnell zurückgeben, mit weiteren 
Folgen für dich.“ Die Folgenacht war 
nicht so toll. Sabine fragte: „Verkaufst 
Du ihn?“ Samstag früh, mit einem mul-
migen Gefühl und total unentschlossen 
bin ich zu Atec gefahren. Christian We-
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ber nimmt mich und den Zylinderkopf 
in Empfang: „Ein echter AMG Kopf. Das 
ist schon was Besonderes für einen Mo-
torenbauer.“ Ich erzählte von meinem 
AMG und dem Dilemma, in welchem ich 
mich befand. 

Er fragte, was ich gerne hätte und 
erklärte mir, was er anbieten könnte. So 
rutschte ich immer weiter rein. Ich hat-
te ja diesen M104 AMG 3.4, welcher von 
AMG aus dem 300E 24V aufgebaut wur-
de. Das erste AMG Auto, was bei Merce-
des bestellt werden konnte. Bestell Code 
990. Also direkt beim Händler mit Be-
stell Code wie früher bei AMG umgebaut. 
Dieses Modell ist in einer geringeren 
Stückzahl als ein EVO gebaut worden. 
Dies ist nicht despektierlich gemeint, 
es war so. Es wurde gerechnet, getestet 
und ausprobiert, also viel versucht. Als 

erster Tuner hat man sich an das heilige 
Blech aus Stuttgart gewagt. Nennleis-
tung 272 PS. Das war 1991 schon was. 
Autobahn linke Spur. Porsche Schreck. 
Neupreis 1991 ca. 148.000 DM. So be-
kam ich wieder Lust auf mein Auto. 
„Ok Christian, wir machen das. Mach 
den Kopf, ich bring den Motor und Ihr 
macht mir den wieder wie neu. Gehen 
da noch ein paar PS dazu? Schauen wir 
mal. Wann soll er fertig sein?“ 

Daraufhin ich: „Ich glaube, Du hast 
Zeit, weil jetzt mach ich den ganzen 
Wagen.“ Alea iacta est. Die Würfel sind 
endgültig gefallen im Herbst 2014 im 
Saarland, bei der Firma Atec nach dem 
Gespräch mit Christian Weber. Wer für 
meinen Freund Roland einen Rennmotor 
baut, mit welchem mein materialmor-
dender Freund fünf Jahre ohne Proble-

me Autorennen fährt, der kann auch für  
mich einen guten haltbaren AMG 3.4 
Motor bauen. So ging es los. 

In den folgenden Monaten, fing ich 
an, Teile zu kaufen, immer in kleinen 
Mengen. Mein freundlicher Teileverkäu-
fer beim Daimler heißt auch Manfred 
und gibt sich alle Mühe, mir alles was 
ich brauche, zu besorgen, sofern es das 
noch gibt. Oder dann Teile vom gleichen 
Hersteller im Zubehör, die oft  günstiger 
sind. Ich wusste nicht, auf was ich mich 
einliess. In den verschiedenen Magazi-
nen habe ich natürlich die Restaurie-
rungsberichte gelesen und gedacht, das 
mach ich auch einmal. Aber so schnell. 
Jetzt bin ich selber voll drin. 

Im Herbst 2017 kommt der Anruf: 
„Moin Manfred. Alles gut? Okay, der Mo-
tor ist fertig. Wir haben jetzt zwei Mög-
lichkeiten. Erstens, Du bringst den Wa-
gen innerhalb der nächsten 12 Wochen 
und wir bauen den ein und nehmen ihn 
in Betrieb, oder Du musst den Motor 
holen und dann alles bringen, wenn es 
fertig ist und wir bauen ihn dann ein 
und nehmen ihn in Betrieb. Wir haben 
keinen Platz, um den Motor hier zu la-
gern.“

Ich: „Fantastisch. Ja, ähm uh. Ja, 
ehrlich gesagt, ist der Wagen noch nicht 
fertig, da er noch zum Karosseriebauer 
muss und dann zum Lackierer und dann 
müssen die Kabelbäume noch rein und 
dann das noch …“

Jetzt bin ich im Zugzwang. Es soll-
te noch über ein Jahr dauern, bis ein 
Fachmann des Blechs sich um mein 
Auto gekümmert hat, einer der besten 
Lackierer der Gegend ebenfalls gewirkt 
hat, die Kabelbäume fertig wurden, die 
Teile langsam zusammenkamen und das 
Ganze langsam Formen annahm. 

Im nächsten Teil werde ich von der 
Teilesuche berichten. Bevor ich es ver-
gesse: Ich brauche noch eine originale 
AMG Einlassnockenwelle für den 3.4. 
Hat jemand eine? Beim Freundlichen 
gibt es keine mehr.  Nicht für Geld und 
gute Worte. Ach ja, eventuell auch ein 
Zündsteuergerät! HWA 124 545 02 32.

Also, weiter suchen. 2019 soll er 
wieder auf die Straße, wenn alles klappt 
oder wenn ich ihn nicht doch noch ver-
kaufe ... u

Fortsetzung folgt.

VORSCHAU: 
PIRELLI 
KALENDER 
2019
TEXT: Pirelli AG 
BILD: Albert Watson
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“Dreaming“ heißt der Pirelli Kalen-
der 2019. Seine Aufnahmen erzählen 
die Geschichte von vier Frauen, ihren 
Erwartungen und ihrem Bemühen, ihre 
Ziele zu erreichen. Wobei jede von ihnen 
den eigenen Träumen und Leidenschaf-
ten folgt.

Der Fotograf der sechsundvierzigs-
ten Ausgabe des legendären Kalenders 
ist Albert Watson. Er machte die Auf-
nahmen im vergangenen April in Miami 
und New York. Vor seiner Kamera agier-
ten Gigi Hadid, Alexander Wang, Julia 
Garner, Misty Copeland, Calvin Royal 
III, Laetitia Casta und Sergei Polunin. 
Die vierzig Aufnahmen in Farbe und 
Schwarzweiß, Format 16:9, können Al-
bert Watsons große Leidenschaft für den 
Film nicht verhehlen.

Wir fragten Albert Watson: Wie 
sind sie das Pro-jekt des Pirel-
li-Kalenders angegangen?

AW: Der Pirelli-Kalender ist für je-
den Fotografen ein einzigartiges Pro-
jekt. Als ich es in Angriff nahm, wollte 
ich es anders machen als die Fotografen 
vor mir und ich fragte mich, wie ich das 
wohl am besten realisiere. Ich suchte 
nach qualitativ hochwertigen Bildern 
mit Tiefe, die etwas erzählen. Ich wollte 
mehr machen als einfach nur Personen 
abbilden. Alles sollte den Eindruck ent-
stehen lassen, man habe Einzelbilder 
eines Films vor sich. Ich möchte, dass 
die Betrachter des Kalenders verstehen, 
dass ich pure Fotografie machen wollte, 
dass ich die Frauen, die vor meiner Ka-
mera agierten, entdecken und eine Situ-
ation schaffen wollte, aus der ein positi-
ves Bild der Frau von heute entspringt.

Wie haben Sie das Projekt dann angelegt?
AW: Ich wollte sichergehen, eine 

aussagekräftige Story zu haben und 
dachte: Versuchen wir, die Aufnahmen 
wie die Einzelbilder eines Films wirken 
zu lassen. Die Aufnahmen wurden als 
Panoramabilder gemacht, was ziemlich 
aufwändig war. Jede der vier Frauen 
hat eine eigene Individualität, ein ganz 
besonderes Ziel im Leben und ihre ei-
gene Art zu handeln. Und alle blicken 
auf ihre Zukunft. Das zugrunde liegende 
Thema sind also die “Träume“, aber der 
Grundgedanke des gesamten Projekts ist 
die Erzählung in vier kleinen Filmen. u
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