
VON BLECHEN UND BOLIDEN

Unweit der Baden-Württembergischen Hauptstadt, wo an der standigen Fortschreibung der
deutschen Automobilgeschichte gearbeitetwird, hat sich der Karosseriebauer Patrick Dutschmann

als gefragter Experte innerhalb einer sehr exklusiven Branche etabliert.

Text. Mark Horvna
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Die Automobilindustrie prägt Stuttgart und das Umland seit über
125 Jahren. Porsche, Mercedes und die ihnen zuarbeitende In-
dustrie sorgen für Tausende Arbeitsstellen. Die hier ansässigen

mittelständigen Industriebetriebe, Zulieferer, Händler von Neu-

und Gebraucht\,vagen, Autoglasfirmen, Lackiere4, Reparaturbe-
triebe und Frickelbuden bilden die Grundlage des Wohlstands
dieser Gegend.

Die Neuwagendichte ist immens, PS-starke Boliden dominieren
die Straßen. Wer aber in einem dieser zeitgenössischen Sport-
wagen wie auf Schienen mit Höchstgeschwindigkeit über die
Autobahn fliegt, wird mehr gefahren, als dass er selbst fährt.
Moderne Motoren und Sicherheitssysteme haben das sinnliche
Erleben des Fahrens stark reduziert. Der Hauptreiz des heute ge-

bauten Sportwagens ist die schnöde Geschwindigkeit. Das aller-
dings war nicht immer so.

Kornwestheim liegt zwischen Stuttgart und der eher beschau-

lichen Barockstadt Ludwigsburg. Hier; in einer von der pragma-
tischen Architektur der Industrie geprägten Straße eines Ge-

werbegebiets, befindet sich der Firmensitz von Body Concept
Karosseriebau GmbH.

Durch die Fenster spähend sieht man bald, dass es sich bei dem

Betrieb nicht um irgendeine beliebige Reparaturwerkstatt han-
delt. In der Halle stehen klassische, ausländische Sportwagen.
Seltene Stücke reihen sich hier aneinander: Einige Engländeq,

viele Italiener. Manche Autos sind unter Planen versteckt, vor
Staub und neugierigen Blicken geschützt. Andere hingegen ste-

hen auf Hebebühnen und Böcken. Viele befinden sich in den ver-
schiedensten Phasen der De- oder Remontage. Karosserieteile
in Rohform stehen aneinandergelehnt im Raum.

Rohes, gebürstetes Metall, grobe Schweißnähte, glatte Flächen

und auf Hochglanz polierte Speziallackierungen, Speichenräder
und luxuriöse Lederausstattungen: Wir sind in einer Schatztruhe

der Sportwagenhistorie.

Patrick Dutschmann ist ein Überzeugungstäter. Eine4 der unauf-
geregt daherkommt und ziemlich genau zu wissen scheint, was

er will. Wenn Dutschmann durch seine Werkstatt führt, über sei-

ne Arbeit und über Autos spricht, spürt man eine tiefe, aber ent-
spannte Leidenschaft. Seine kräftigen Hände zeugen vom stän-

digen Umgang mit dem Werkstoff Metall. Sie begleiten lebhaft
seine Worte, wenn er die Prozesse seines Handwerks beschreibt.
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Dutschmann ist Karosseriebauer mit Leib und Seele. Er hat sich

der komplizierten Kunst der Wiederherstellung und Restaura-

tion von Fahrzeugen verschrieben, die, schon als sie gebaut wur-
den, Legenden waren,

Nach der Schule verschlug es ihn eher zutällig und aus einer Art
Bequemlichkeit heraus in die Werkstatt. Der Vater eines Freun-

des hatte einen Betrieb, und da der Junge sowieso arbeiten woll-
te, anstatt weiterhin die Schulbank zu drücken, begann er dort
eine Lehre. Der Laden war auf Unfallschäden spezialisiert. Man

tat, was man häufig in solchen Werkstätten tut. Kleinste Schä-

den wurden ausgebeult, größere wurden gespachtelt. Eines Ta-

ges jedoch kam ein Kunde in die Werkstatt, der einen richtig
großflächigen Blechschaden an seinem Auto selbst ausgebeult
hatte und lediglich wegen einer Lackierung nachfragte. Der
junge Dutschmann war fasziniert und ihm wurde bewusst, dass

sein Job viel mehr sein konnte, als,,Teile tauschen" und,,spach-
teln". Sein Ergeiz war geweckt. Er fing naöh der Lehre bei einem
auf Oldtimer und klassische Sportwagen spezialisierten Karosse-

riebetrieb an. Die Arbeit begeisterte ihn. Er brachte Leidenschaft

für die Techniken seines Handwerks mit und für die Formen-
sprache des klassischen Automobildesigns.
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Im Jahre 1996 machte er sicll nach der Meisterprüfung selbst-

ständig. Bald wurde die gut vernetzte Szene der internationalen
Oldtimersammler und Sportwagenbegeisterter auf die hohe Qua-
lität seiner Restaurationsarbeit aufmerksam. Namhafte Werk-
stätten, aber auch Privatpersonen wandten sich mit komplizier-
ten Aufträgen an ihn. Dutschmann überzeugte mit Sachverstand

und Zuverlässigkeit und gewann so das Vertrauen seiner Kun-

den, die ihm ihre kostbaren, teils unersetzbaren Werte.anver-
trauten. Der Kundenkreis wuchs, die Auftragsbücher schwollen
an und die Wartelisten wurden immer länger.

Es sind Lamborghinis und Austin-Healeys, gelegentlich Masera-

tis, manchmal Aston Martins und selten auch alte Porsches, die

den Weg zu ihm und seinen Mitarbeitern finden. Die meisten
Fahrzeuge stammen aus Zeiten, in denen Sportwagen von Hand

gefertigt und in Kleinstauflagen produziert wurden. Sie sind
allesamt Raritäten.

Die Technik dieser Automobile ist weit entfernt von der Sicher-

heit vortäuschenden, computergestützten Technologie neuer
Sportwagen. Ein klassisches Fahrzeug zu ,,führen" ist Arbeit, das

Lenken braucht manchmal Kraft, auf jeden Fall aber Geschick
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und auch das Schalten (zuweilen gar mit ZwischengasJ muss

gekonnt sein. Klassische Sportwagen fordern ihre Fahrer. Ihre
oft rohe Energie will gebändigt werden. Ihr Versprechen ist
nicht nur das der Geschwindigkeit, sondern das eines sinnli-
chen Abenteuers.

Dutschmann muss lachen, während er darüber spricht. Man
fühlt, wie sehr er diese erlebbare Art der Fortbewegung liebt.
Wie er die Rückmeldung des Gefährts genießt und die Unbere-

chenbarkeit der Maschine. Der Mann ist ein Allroundec es gibt
keinen Bereich seines Handwerks, in den er sich nicht mit Freu-

den einarbeiten würde. Sein Fachgebiet jedoch sind die legen-

dären Fahrzeuge aus dem italienischen Hause Lamborghini.

Derzeit stehen unter anderem drei ,,Espada" in der Halle, zwei
davon nackt und roh, wie metallene Skelette. Ein dritter ist schon

fast wiederhergestellt. Weitaus seltener sind hingegen die Au-

tos der Modellreihe ,,Miura". Nur wenige Hundert Stück dieser
Designikone wurden gebaut und keiner weiß heute, wie viele
noch existieren. Bei Dutschmann stehen derzeit mehrere Exem-

plare, die zum Teil in erbarmungswürdigen Zustand ankamen.

Einer dieser wunderschönen Wagen wurde komplett zerstü-
ckelt angeliefert. Die unfallgeplagte Karosse war immer wieder
auseinandergeschnitten und unsachgemäß neu verschweißt

worden. Unter den Karosseriebauern dieser Welt gibt es auch

so manchen Stümpef trotzdem kann kaum einer der Versu-

chung widerstehen, bei einem Klassiker Hand anzulegen. Nicht
selten müssen Dutschmann und seine Leute dann in monate-
langer Kleinarbeit den Schaden beheben, den die ,,Kollegen" an-

gerichtet haben.

Da Karossenteile früher nicht wie heute üblich in Sekunden von
riesigen Blechpressen millimetergenau geformt, sondern von
Hand mit entsprechenden Toleranzen gefertigt wurden, sind die
zur Restaurierung hierhin gebrachten Fahrzeuge eher Unikate
als genormte Industrieprodukte.

Ersatzteile gibt es so gut wie gar nicht und oft müssen mit Hilfe
computergestützter Verfahren Messungen vorgenommen wer-
den, um beschädigte Kotflügel, rostende Türen oder marode ge-

wordene tragende Teile originalgetreu nachbauen zu können.

Hierzu werden auch - wenn nötig - individuelle Klopfmodelle
ganzer Karosserieteile im Maßstab 1:1 angefertigt. Aus massi-

vem Holz gearbeitet sind diese Modelle selbst handwerkliche
Schönheiten. Auf ihnen können schwierigste Formen aus dem

Blech ,,getrieben" werden. Dieser Prozess, einer der Kernkom-
petenzen eines guten Karosseriebauers, ist kompliziert, mühe-
voll und auch zeitaufwändig.
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I-Joch Zeit spielt hier selten eine echte Rolle, ebenso wenig Geld.

Wer mit einem Auftrag zu Patrick Dutschmann kommt, weiß,
dass es dauern kann und kosten wird. Wer
einen Miura sein Eigen nennt, kann für ge-

wöhnlich auch auf die Reparatur warten. Für
die meisten Sammler sind diese Autos echte

Werte. Ein gut restauriertes Stück ist zudem
eine hervorragende Wertanlage. Auch des-

sen ist man sich bewusst und übt nur in den

seltensten Fällen Termindruck aus. Einige
Fahrzeuge verbringen deshalb auch fahre in
der Werkstatt.

Für Dutschmann sind diese Sportwagen na-

türlich auch Kunstwerke, die er und seine
Mannschaft wieder in den vom Designer und
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Ohne weiteres könnte er zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen.

Doch Anspruch und Wirklichkeit vieler Bewerber sind nicht
immer deckungsgleich. Nicht jedet, der sich

Karosseriebauer nennt, kann einen Austin-
Healey Kotflügel in weniger als zwanzig Ar-
beitsstunden aus einem einzigen Stück Blech

herausformen.

Unter Kennern lösen die Fahrzeuge, die Pa-

trick Dutschmann in seinem Betrieb wieder
zum Leben erweckt hat, Gänsehaut und auf-

geregte Begeisterung aus. Und selbst jemand,

dessen Herz nicht wild zu hüpfen beginnt,
versteht, warum Dutschmanns Arbeit so wich-
tig ist, wenn er sieht, mit welcher Achtsam-
keit und Leidenschaft an der Wiederher-
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Produzenten intendierten Originalzustand zurückversetzen wol- stellung der automobilen Kostbarkeiten gearbeitet wird. Hier
len. Dabei geht es freilich weniger darum, nostalgisch die ,,guten kommen technische Hochleistung, künstlerische Gestaltung und

alten Zeiten" zurückzuholen, sondern mit seinem Handwerk handwerkliche Vollkommenheit in einer Schönheit zusammen,

einen Beitrag zur Erhaltung dieser Kunstwerke zu leisten. die nur schwer zu übertreffen ist.

Der fob, wie Dutschmann und seine Leute ihn verstehen, ver-
langt exaktes Augenmaß, Fantasie, Kraft, Präzision und Geduld.

Eigenschaften, die viele Karossenbauer der jüngeren Generation

nicht im nötigen Maße mitbringen.

www.bodyconcept-kfz.de
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