HANDWERK

MARKUS UND DIE LIEBE
ZUM ALTEN BLECH

Markus Hirnsberger am Steuer eines der Prunkstücke in seiner Obhut:
Der Bentley ist Baujahr 1936 und damit mehr als doppelt so alt wie er selbst.

Seine Patienten wären längst reif für den Schrottplatz, wäre da nicht Markus Hirnsberger: Der Auto-Doktor aus St. Johann in Tirol bringt alles mit,
was angejahrte Schönheiten brauchen – begnadete Hände und viel Zeit.
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ässig greift Markus Hirnsberger,
39, über die niedrige Autotür, der Schaltknüppel ist, genauso wie die Handbremse,
außen am Fahrzeug zu finden.
Zweiter Gang, dritter Gang. Der Bentley,
Baujahr 1936, lässt seinen 8-Zylinder-Reihenmotor aufröhren, die Kraft seiner 200
PS trägt uns mühelos die steilen Serpentinen am Fuß des Wilden Kaisers empor.
Spaziergänger drehen verzückt die Köpfe, Rohre und Leitungen glänzen kupfern in
der Sonne. Wie es sich für einen Engländer
gehört, hat der Wagen die Lenkung rechts,
edel duften seine Ledersitze.
„Bei der Restaurierung haben wir nur
Originalteile verwendet. Oder sie angefertigt, wenn sich nichts mehr hat auftreiben
lassen“, ruft Markus herüber, während der
Fahrtwind uns die Haare zaust, denn wir
fahren natürlich mit offenem Verdeck.
Markus gibt Gas, die Motorhaube vibriert, schneidig geht’s um die Kurve. Die

raue Technik der frühen Tage produziert ein
atemberaubendes Geräusch. Das und die
Schönheit der Berge ergeben eine fantastische Mischung.
„An Autos schraub‘ ich schon seit ewigen
Zeiten rum“, sagt Markus, als er nach der
rasanten Ausfahrt den Oldtimer vor seiner
Werkstatt in St. Johann ausrollen lässt.
Doch dass er je ein Sanatorium für in die
Jahre gekommene Blechkutschen führen
würde, hätte sich der gelernte KfZ-Meister
trotzdem nie gedacht.
LUKRATIVE MARKTLÜCKE

Die Faszination für die Materie kam erst
nach und nach. „Ich bin eigentlich kein typischer Oldtimer-Fan“, sagt er. „Zu verdanken
habe ich die Idee für die Werkstatt meiner
Frau Heidi“, lacht Markus augenzwinkernd.
Vor zehn Jahren hätte sie ihn auf die
Marktlücke gebracht, denn „es gibt bei uns
kaum jemanden, der freiwillig Oldtimer re-

pariert.“ Das hatte freilich auch Gründe:
Die Reparaturen dauern ewig und sind
kaum vernünftig überschaubar. „Wenn man
mit dem Auseinanderschrauben anfängt“,
erklärt Markus, weiß man nie, was einen erwartet.“ Außerdem sind Ersatzteile schwer
zu finden, was oft in eine detektivischer Recherche ausartet. „Schrottplätze sind wahre
Fundgruben“, weiß Markus inzwischen, sie
sind festes Ausflugsziel jeder Ferienreise.
Einmal, erzählt er, waren alte Scheinwerfer
sein Mitbringsel von einer Neuseelandreise.
„Man braucht viel Durchhaltevermögen“, sinniert der Meister. „Geduld brauchst
halt. Viel Geduld.“
Dann führt er uns in das Allerheiligste,
die Werkstatt, da stehen seine Schönheiten
in Reih‘ und Glied, je älter, desto schöner,
sagt Markus.
Er zählt Name und Baujahr jedes Autos
auf als wären es seine Kinder. Irgendwie
sind sie das ja auch – wenn auch nur
➻
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Eine Skulptur unter der Motorhaube: der Reihen-Achtzylinder des Bentley.
„Manchmal kriegst du eine Ehrfurcht“, sagt Markus. „Dass das heute noch funktioniert!“
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„MANCHMAL
KANNST NUR EINES
MACHEN: SO LANGE
HINSCHAUEN, BIS DU
ES VERSTEHST.“
Markus Hirnsberger, Auto-Doktor

9
immer vereisten Scheiben. An teleskopartige Radioantennen, an denen Fuchsschwänze baumelten. An die liebevollen Spitznamen, die man damals seinen Lieblingen
gab: „Hubsi“ (wenn die Kiste nach dem
Start mehr hüpfte als fuhr), „Klopfer“ (nach
dem Motorgeräusch) oder „Helga“ (wie die
gleichnamige, kreischende Patentante).
Man sprach von Pferdestärken, darunter
konnte man sich etwas vorstellen. Und öffnete man die Motorhaube, roch es nach Öl

und Benzin und auch technische Laien verstanden einigermaßen, wie die Dinge darunter funktionierten. Ja, damals waren die
Autos nicht nur funktional, sondern auch
was für Auge und Herz, weshalb sie in vielen Menschen bis heute Leidenschaft und
Gefühle erzeugen.

schon über 1.000 Stunden Arbeit drin.“ Und
Geld, viel Geld: Allein das Lenkrad hat
2.000 Euro gekostet. Wer weiß, wie viele
Stunden noch nötig sein werden, um dem
charismatischen Alteisen ein zweites Leben
einzuhauchen. „Am Ende werden es schon
zehn bis zwölf Jahre gewesen sein“, schätzt
Markus, „das, wenn ich g’wusst hätt’!“
Aber: „Wenn’s was Gscheid‘s wer’n soll,
braucht ma Zeit.“

1.000 STUNDEN ARBEIT AN EINEM PORSCHE

Im hinteren Teil der Werkstatt zieht Markus
jetzt feierlich eine Plane von einem Auto,
zum Vorschein kommt etwas ganz Besonderes: ein Porsche 356 A, Baujahr 1957, von
dieser Version wurden gerade einmal
21.045 Exemplare gebaut.
„Das war ein richtiger Invalide“, erinnert
sich Markus mit Schaudern. „Mitunter war
das Blech durch Holzlatten ersetzt, im Innenraum war alles zugekleistert, wie wenn
man ein Pflaster aufs andere pickt.“
Seit acht Jahren werkelt der Auto-Doktor
schon an dem guten Stück, „da stecken jetzt

KOPFARBEIT MIT SCHRAUBENSCHLÜSSEL
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auf Zeit: der admiralblaue Ford Mustang
zum Beispiel, Baujahr 1967, „da war das
Lenkgetriebe kaputt“, der 64 Jahre alte Fiat
Topolino, „der gehört einem Pensionisten
aus Salzburg.“ Ältestes Schmuckstück ist
ein Modell der längst vergessenen französischen Marke Talbot, „Baujahr Anfang 30er
Jahre, da war der Kühler leck“.
Als Heidi und Markus die OldtimerWerkstatt starteten, hätten sie es nie für
möglich gehalten, welche Schätze sich speziell im benachbarten Kitzbühel in den Garagen versteckten – sie schienen nur darauf
gewartet zu haben, dass sich jemand wie
Markus auf ihre Reha spezialisiert.
Auf der Hebebühne steht ein VW Käfer,
leuchtend Orange. War das nicht die Modefarbe der frühen 1970er? „Richtig geraten“,
lacht Markus, „das ist ein 73er Baujahr, sein
Rahmen ist durchgerostet.“
Erinnerungen steigen auf. An die nie
funktionierende Heizung des Käfers, seine

Oben links: Das Lenkrad des Porsche von 1957, so schön und so teuer wie ein Juwel. Unten links: Markus
Hirnsberger, seine Mannschaft und sein privater Oldtimer, ein Morris Minor. Rechts: Arbeit am Objekt.

Aber selbst die, das offenbart uns Markus
Hirnsberger inmitten der betagten Karossen, ist relativ. „Das Auto kann warten“,
sagt er trocken, „die Kinder ned.“
Die Erwähnten sind 10 und 14 Jahre alt
und heißen Laura und Sebastian. Der Sohn
teilt die Auto-Leidenschaft des Herrn Papa
und hat sich in sein Tretauto einen Motor
gebaut, ob mit oder ohne Papas Hilfe ist ein
gut gehütetes Familiengeheimnis.

„Das Faszinierende an den Oldtimern ist,
dass man seinen Kopf anstrengen muss“, erklärt Markus seine berufliche Leidenschaft
für das alte Blech. „Wenn man einen Fehler
finden will, hat man keinen Computer, der
den ausliest.“
Und: Man beschäftigt sich mit ganz unterschiedlicher Ingenieurskunst, muss sich
in die Konstrukteure von damals hineindenken, und kriegt eine Ehrfurcht: Dass das
heute noch funktioniert! Als Faustregel gilt:
„Je älter das Auto, desto einfacher ist es
aufgebaut.“
Manchmal, sagt Markus, kannst nur eins
machen: Zwei Stunden hinschauen, so lang,
bis du es verstehst. Du musst deinen Geist
öffnen. „Aber letztlich kochen doch alle nur
mit Wasser. Sie verwenden halt unterschiedliche Gewürze.“
Es klingt fast ein wenig philosophisch.
Wir gehen vor die Werkstatt, ein mausgraues Wägelchen steht da, wäre es nicht so

gut poliert, wir hätten es glatt übersehen.
„Das ist meiner“, sagt Markus stolz, „für
mich reicht der“. Ein Morris Minor von
1962 ist es, Wert: rund 8.000 Euro, für Oldtimer-Verhältnisse ein Bettel.
VOM GLÜCK, EIN ALTES AUTO ZU FAHREN

„Ich richt’ gern Autos für andere her“, meint
Markus. „Aber das Schönste ist es, ein altes
Auto zu fahren. Mehr brauch‘ ich nicht zum
Glücklichsein.“
Er setzt sich hinters Lenkrad, „steigt’s
ein!“, ruft er. Dann nimmt er uns, wie in einer Zeitkapsel, und weit gemächlicher als
zuvor mit dem Bentley, mit in eine Zeit, „als
die Autos noch Charakter hatten“. 3

✽ Servus-Tipp: Markus Hirnsberger,
Innsbrucker Str. 84, 6380 St. Johann/Tirol.
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