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Ärgerlich: Bevor Dieter Klauke um 
die Historie seines autos wusste, 
enstorgte er die alten Rennsitze

„Zustand 6“ – dem betagten Coupé 

gingen Im Laufe der Jahrzehnte 

einige wichtige Teile verloren

Limousine, deren stabiler Rahmen dem fl ot-
ten Flitzer als Grundlage diente.
Bis sein Traumwagen fertig war, hatte Dieter 
Klauke noch einige Widrigkeiten zu überwin-
den. Er machte sich schlau, unter anderem 
in einem alten OLDTIMER-MARKT-Artikel 
zum Thema sowie auf der Homepage von 
Helmut Kraus, der sich einen Ruf als Monza-
Papst erworben hat (mehr im Netz unter 
www.dkwmonza.de). Klauke berichtet: „Von 
ihm erfuhr ich, dass es für den Monza keinen 
Markt gibt. Falls Fahrzeuge angeboten wer-
den, dann nur wenn der Besitzer das Zeitli-
che gesegnet hat. Er kannte auch einen 
verstorbenen Monza-Besitzer und hatte die 
Mail-Adresse der Tochter parat, der ich so-
fort schrieb. Die aufgebrachte Antwort kam 
vom Vater: Er sei alles andere als tot, und 
den Monza verkaufe er schon gar nicht…“

Kraus waren noch zwei weitere Besitzer 
von zu restaurierenden Monza bekannt, al-
lerdings in den USA. Einer in einem Museum 
(„Nein, wir restaurieren das Auto gerade 
selbst“) und einer in Philadelphia bei einem 
Mann namens Russ Kengle, der sein Auto 
gerade nach Südamerika verkaufen wollte 
– was jedoch platzte. „Per Mail schickte er 

entstanden unter seiner Regie weiterhin 
Fünfgang-Nabenschaltungen, Kettensä-
gen und Gurtstrammerschlösser. Dass 
jemand wie Klauke so gar keine Lust auf 
einen geruhsamen Lebensabend in sei-
ner norddeutschen Wahlheimat hatte, 
dürfte nicht weiter verwundern.

Ein altes Auto als Hobby würde ihn 
auf Trab halten, so seine Idee. Und da 
Jung-Dieter als Lehrling bei einem 
DKW-Händler im Sauerland an den 
Zweitaktern der Auto Union ge-
schraubt hatte, fi el die Wahl nicht 
sonderlich schwer: Ein alter DKW 
musste her, ein sportlicher 3=6 

Monza mit schnittiger Kunst-
stoffkarosserie sollte es sein. 
Mitte der Fünfziger, als der 
DKW Monza erschien, war 
glasfaserverstärkter Kunst-
stoff noch ein äußerst exoti-
sches Karosseriematerial. Der 
auf Initiative der Sportfahrer 
Heinz Meier, Günther Ahrens 
und Albrecht-Wolfgang Mant-
zel entstandene Flitzer wog gut 
150 Kilo weniger als die DKW-

Der kleine DKW-Sportwagen ist 
dank seines geringen Gewichts 
äußerst spritzig. Das Lenkrad ist 
eine aus dem Vollen gefräste 
Klauke-Spezialanfertigung
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