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Die dünnwandige GFK-Karosserie war 

ein Fall für den Spezialisten – Fritz 

Perlow aus Flensburg half gerne

zusammen: ,Das soll noch mal ein Auto wer-
den? Niemals! Dieter, wir wetten eine Fla-
sche Sekt – ach was sage ich: Champagner! 
– dass daraus nie mehr ein Auto wird.‘“
Klauke hatte inzwischen Kontakt zu Fritz 
Perlow aus Jarplund bei Flensburg aufge-
nommen, der bereits fünf Monza restauriert 
hatte und zusagte, sich auch der GFK-Hülle 
dieses Monza anzunehmen. Neuigkeiten 
gab’s auch aus Penzberg von Helmut Kraus: 
„Dieter, weißt du was ich glaube? Dein Mon-
za ist genau der, der 1957 das 24-Stunden-
Rennen von Le Mans mitgefahren ist! Bitte 
prüf’ mal dies und jenes am Auto.“ Letzte 
Klarheit brachten die in beiden Türen zwar 
zugespachtelten, aber noch gut sichtbaren 

Auf den ersten Blick unterscheidet 

den einstigen Le-Mans-Renner nicht 

viel von seinen Strassen-Kollegen

Fünf-Millimeter-Bohrungen für die Start-
nummernbeleuchtungen.

Der Ex-Ingenieur hatte also ein Unikat er-
worben. Das Auto war nach Kanada ver-
kauft und weiter in Rennen eingesetzt 
worden, unter anderem bei Eisrennen. 
Später stellte Russ Kengle es sich in die 
Garage. Nachdem er die Historie des Wa-
gens kannte, wollte Klauke ihn so original-
getreu wie möglich wieder aufbauen – 
was sich nicht immer ganz durchhalten 
ließ, insbesondere im Innenraum. In einem 
Punkt war Dieter Klauke aber zu voreilig, 
was ihn heute wurmt: „Leider hatte ich 
die Schalensitze bereits ausgebaut und 
entsorgt, bevor ich wusste, um welch 
seltene Ikone es sich handelte. So hat das 

Auto heute Sitze vom Auto Union 1000 Sp.“
Aufgrund seiner vielen Renneinsätze in den 
USA war die damals für Le Mans speziell 
angefertigte, aus Gewichtsgründen sehr 
dünnwandig ausgeführte GFK-Karosserie an 
mehreren Stellen beschädigt oder gar gebro-
chen. Auch der durch viele Erleichterungs-
bohrungen geschwächte Rahmen war über 
die Jahrzehnte sehr stark korrodiert und 
dadurch mürbe geworden. In Dänemark fand 
sich zum Glück ein neues F-93-Chassis, das 
von Lars Larsen, dem Vorsitzenden des dä-
nischen DKW-Clubs, überholt und neu auf-
gebaut worden war. Das Original-Fahrwerk 
blieb erhalten als technisches Kulturgut.
Fritz Perlow hatte inzwischen in Flensburg 
die Bruchstellen des Aufbaus repariert und 
die dünnwandigen Flächen (Dach, Hauben, 

Classic-Data-Marktwert
Typ Baujahr Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Neupreis

DKW 3=6 Monza 1956 - 1959 65.000 € 45.000 € 32.000 € 18.000 € – 10.450 DM

Typ

Buntes Potpourri: Die 
Heckleuchten stammen vom 

Porsche 356, während die 
vorderen Blinker vom Ford 

Taunus 15 M kommen

mir Bilder, die nichts Gutes versprachen. 
Zustand 6. Er hatte den Monza 20 Jahre 
zuvor in Kanada gekauft, um ihn irgendwann 
zu restaurieren, das Vorhaben dann aber 
aufgegeben. 15.000 Dollar seien wohl an-
gemessen. Als ich versuchte zu handeln 
(12.000?), kam die knappe Antwort: ,Ich 
sagte 15!‘ Wohl oder übel sagte ich zu“.
Ein Auto unbesehen zu kaufen ist immer 
ein Risiko, aber der Ingenieur wusste 
schließlich um den schlimmen Zustand 
des Wagens. Kurz vor Ostern 2011 stand 
der Monza vor der Tür. Oder vielmehr was 
davon übrig war. „Alle Nachbarn liefen 
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