
Mit einem sanften Zug an der 
schützenden Wolldecke enthüllt 
Mario Schrank, Inhaber der 
Oldtimer-Manufaktur in 
Fischbach, eines der derzeit 
beeindruckendsten Kunstwerke in 
seiner Werkstatt. Jedes einzelne 
Teil an dem mächtigen Opel 
?Admiral? von 1938 ist ein Stück 
Handwerkskunst aus den frühen 
Tagen der Autoherstellung, vom 
Motor bis zur eleganten 
Lackierung in vier verschiedenen 
Farbtönen. Sogar die extravagante 
Karosserie wurde ? wie damals 
durchaus üblich ? von einer 
externen Firma angefertigt. 
Fünfzehn Modelle mit einer 
solchen Hebmüller-Karosserie 
wurden seinerzeit hergestellt, nur 
zwei davon sind bis heute 

weltweit erhalten geblieben. Eines 
steht fast fertig restauriert in dem 
kleinen Ortsteil von 
Kaltennordheim im äußersten 
Südwesten Thüringens. Ob zwei 
oder vier Räder: In jedem Raum 
des riesigen Gebäudes findet sich 
eine Rarität, die Autofans in 
Euphorie versetzt und selbst 
Nicht-Fachleute staunen lässt.

Detektivarbeit gehört zum Job

?Unser Ziel ist es, jeden Oldtimer 
möglichst originalgetreu 
herzurichten?, erklärt Mario 
Schrank beim Gang durch die 
Hallen. ?Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf Fahrzeugen der 1930er 

bis 1950er Jahre.? Um diesem 
Anspruch gerecht zu werden, 
werden alle Register gezogen: Bei 
Bedarf werden fehlende Bauteile 
eigens angefertigt. Die intensive 
Recherche nach technischen Daten 
der Originalteile - in Archiven, 
Spezialbibliotheken und auf allen 
denkbaren anderen Wegen - gehört 
ebenso zur täglichen Arbeit wie 
das Anfertigen von exakten 
Kopien aller Bauteile vom 
Sitzbezug über große 
Messingscheinwerfer bis hin zur 
Windschutzscheibe. Notfalls 
genügt den Auto-Detektiven sogar 
ein Original-Foto zur 
Rekonstruktion. Die meisten 
Arbeiten werden vor Ort von dem  
14-köpfigen Team aus 
Karosseriebauern, Sattlern, 
Lackierern und Technikern 
erledigt. Originalgetreue Sitz- 
bezüge werden in einer speziellen 
Weberei nachgewebt, eine andere 
Firma liefert chromfrei gegerbtes 
Leder, wie es in dieser Zeit 
verarbeitet wurde. Fehlende 
Motorteile werden in 
Einzelaufträgen gegossen.

Verfallen ist Mario Schrank den 
Oldtimern bereits seit seiner 
Jugend. ?Angefangen hat alles, als 
ich mit 17 ein altes Foto eines 
DKW F8 auf dem Grundstück 
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Die Oldtimer-Manufaktur in Fischbach haucht alten Fahrzeugen 
neues Leben ein ? stimmig bis ins kleinste Detail.

ZWEITER FRÜHLING 

FÜR ROLLENDE SCHÄTZE



Oldtimer-Restaurierung bedeutet viel Handarbeit für 
Mario Schrank (unten) und sein Team. 

Die Spurensuche, etwa  in Archiven, gehört zum Beruf.

Nicht mehr verfügbare Teile  werden von 
Spezialfirmen in ganz Europa einzeln nachgebaut.
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meines Großvaters gesehen habe?.  
Für den Kauf eines schrottreifen 
DKW F2 aus dem Jahr 1934 
plünderte der junge 
KFZ-Mechaniker ohne das Wissen 
seiner Eltern sein Sparbuch und 
setzte den Oldtimer gemeinsam 
mit seinem Vater in Stand.

 

Bis zur Wende blieb das Basteln 
ein Hobby, danach fiel der 
Entschluss zur Selbstständigkeit. 
?Mit Anfang 20 war es nicht 
leicht, in so einer Branche Fuß zu 
fassen, aber letztendlich hat es 
geklappt.? Mit den Jahren 
wuchsen Mitarbeiterstamm und 
Auftragslage, die Qualität und der 

hohe Anspruch sprachen sich 
herum. 1996 zog die schnell viel 
zu klein gewordene Werkstatt in 
die ungenutzte Berufsschule der in 
Fischbach ansässigen Firma ALFI 
um ? ein  großes Gebäude, das 
jedem Besucher der 500-Seelen 
Gemeinde sofort ins Auge fällt. 
?Damals hatte ich jede Menge 
Respekt vor der Größe, die das 
Ganze annahm. Rückblickend war 
es aber die richtige Entscheidung.?

Kunden kommen aus aller Welt

Heute gehört die Oldtimer 
Manufaktur zu den besten 
Adressen, wenn es um die 
originalgetreue Restauration geht. 
?Unsere Kunden kommen aus 
ganz Deutschland, Holland, der 
Schweiz, Norwegen, Finnland und 
sogar einer aus Bahrein.? Die 
Auftragslage ist so gut, dass 
mitunter Neukunden auch 
abgewiesen werden müssen ? und 
das ganz ohne Werbung nur durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda. 
Ebenfalls hoch im Kurs stehen die 
Hochzeitsfahrten im exklusiven 
Oldtimer, die der Chef persönlich 
übernimmt. ?Für die meisten 
Kunden ist so ein Auto eine sehr 
emotionale Sache, manche rufen 

täglich an, um Details zu 
besprechen oder sich nach dem 
Stand zu erkundigen?, erklärt 
Mario Schrank. 

Qualität braucht Zeit - und Geld

Je nach nötigem Aufwand müssen 
Kunden schon einiges an Geduld 
mitbringen: Eine komplette 
Instandsetzung von besonders 
seltenen Stücken kann schonmal 
zwei Jahre dauern und tausend 
Arbeitsstunden in Anspruch 
nehmen. ?Ohne Herzblut kann 
man sowas nicht machen, das gilt 
für mich genauso wie für das 
gesamte Team. Wir gehen jeden 
Tag mit Freude zur Arbeit ? das 
vielleicht das Schönste daran.?
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