


Ein Unikat kehrt auf  die Straße zurück

Von 0 auf 165. Sechs Jahre lang haben die Hanomag Interessengemein-
schaft e.V. und der Arbeitskreis Technik- und Industriegeschichte in Han-
nover an der Rekonstruktion des 1938 gebauten Hanomag Diesel Rekord-
wagens gearbeitet. Obwohl der Wagen 1939 gleich vier Weltrekorde in 
Dessau erzielte, verschwand er mit Ausbruch des Krieges spurlos. Dem-
entsprechend dürftig war die Quellenlage.

Horst-Dieter Görg, Vorsitzender der Hanomag IG, erzählt von Plänen aus Müllcontai-
nern, dem höchsten Glücksgefühl und der Imagekampagne, die der Krieg drastisch 
beendete.

Der Diesel, der seit einiger Zeit 
im Pkw-Modell Rekord serienmä-
ßig angeboten worden war, hatte 
damals einen schlechten Ruf, dem 
Hanomag entgegenwirken wollte. 
Dieser neu entwickelte Rekordwa-
gen war schnell, leicht und leise. 
Statt der üblichen 85 km/h erreichte 
er 165 km/h. Wenn er einmal warm 
ist, dann läuft der Motor ganz ruhig. 
Man kann sagen, dass Hanomag 
mit dem Wagen und seinen vier 
Weltrekorden im Februar 1939 in 
Dessau Imagepflege für den Diesel 
betreiben wollte. Leider hat es nicht 
mehr viel gebracht, denn kurz dar-
auf brach der Krieg aus. Der Effekt 
war verpufft.

Achtzig Jahre nach seinen Weltrekorden feiert der Hanomag-Diesel-Zweisitzer se  ine Auferstehung. Die Rekonstruktion leisteten 
Historiker und Technikbegeisterte mit viel Idealismus und Ausdauer.

Was war das Besondere an dem 
Rekordwagen?

Horst-Dieter Görg



Wie konnten Sie ein Auto nachbauen, das
Sie noch nie im Leben gesehen hatten?

Das war tatsächlich schwierig. Von dem in den Kriegswirren verloren gegangenen 
Wagen existierten zunächst nur drei Fotos nebst einem Spanten- und Linienriss. Die 
Pläne haben wir damals, als Hanomag insolvent gegangen ist, in den Müllcontainern 
gefunden. Mittlerweile haben wir durch mühevolle Recherche rund 20 Fotos gesam-
melt, dank derer wir uns ein besseres Bild machen konnten. Es gibt allerdings bis 
heute keine einzige Innenansicht, weshalb wir den Wagen innen rein nach Gefühl mit 
originalen Hanomag-Teilen aufgebaut haben.

Wie haben Sie mit der
Rekonstruktion begonnen?

Wir hatten bereits 2007 ein 
altes Fahrgestell gekauft und 
danach konstant nach Teilen 
gesucht. Richtig losgegangen 
ist es aber erst 2013. In Zetel, in 
der Nähe von Wilhelmshaven, 
haben wir einen Karosseriebau-
er gefunden, der die Arbeit an 
historischen Einzelstücken liebt. 
Er hat sich die Risse auf Origi-
nalgröße kopiert und dann das 
Auto nachgebaut. Dabei ist auch 
aufgefallen, dass auch damals 
nicht exakt nach den Konstrukti-
onszeichnungen gebaut wurde. 
Anscheinend musste man in der 
Praxis nochmal nachjustieren. 

     Der Hanomag-Diesel stand
seinerzeit an der Spitze der technischen  
     Entwicklung.

„
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Woher stammt Ihre große 
Liebe zu Hanomag?

Mein erster Wagen nach der 
Bundeswehr war ein alter Ha-
nomag Kurier. Er hat damals 
4500 DM gekostet, was viel Geld war. Meine damalige Freundin hat mich damals vor 
die Wahl gestellt: Das Auto oder sie. Wir sind heute trotzdem noch gute Freunde.
Ich habe in Hannover studiert, als das Unternehmen insolvent gegangen ist. Die Ge-
schichte hat mich so sehr interessiert, dass ich noch zu Studienzeiten eine Ausstel-
lung zum Thema 150 Jahre Hanomag organisiert habe. Mittlerweile habe ich über 15 
Bücher über Hanomag und zahlreiche weitere über Technikgeschichte geschrieben. 

Was war für Sie der schönste Moment des 
Projektes?

Als der Motor, den wir schon lange gesucht hat-
ten, lief, war das ein echter Glücksmoment für alle. 
Eigentlich hatten wir vorgehabt, den Motor Stück 
für Stück nachzubauen. Dafür hatten wir schon 
Motorenreste gesammelt. Dann bekamen wir einen 
Anruf von einem Sammler aus Mettmann im Nie-
derbergischen Land, der zufällig genau den Motor 
hatte, den wir benötigten. Vor dem Krieg gab es 
dieses Model noch en masse. Danach leider fast 
nur noch für Traktoren. Auch der Kauf von Vorder- 
und Hinterachse 
in der Nähe von 
Aachen war ein 
echter Zufallstref-
fer. Wenn man an 
so einem Projekt 
arbeitet, muss 
man ein bisschen 
verrückt sein und 
auf das Glück 
vertrauen. 

Wie fühlt es sich an, dieses Relikt der Automobilgeschichte 
zu fahren?

Wie jeder offene Roadster ist er extrem gefedert. Auch lief das Ge-
triebe nicht gleich richtig rund. Und man ist schon sehr den Natur-
gewalten ausgesetzt. Um eine Zulassung für den Wagen zu erhalten, 
mussten wir einen Tacho einbauen. Den gab es damals wohl noch 
nicht. Das Fahren ist kein Luxus – aber unglaublich toll.



    Nur mit Hilfe von
   Spenden gelang die
Rekonstruktion des
    Rekordwagens 

Einen wichtigen Beitrag zur
Rekonstruktion des Hanomag

leistete auch Mr. Wash.
Die Spende ermöglichte die Voll-

endung des Aluminiumhecks.

In diesem Herbst wird sich 
der Kreis für die Tech-
nik-Pioniere schließen.
Mr. Wash, der Arbeitskreis 
Technik- und Industriege-
schichte und die Hanomag 
IG präsentieren erstmals 
öffentlich in Hannover die 
Auferstehung des Re-
kordwagens von 1939. 
Dieser hatte bei einem 
Geschwindigkeitswett-
bewerb in Dessau gleich 
vier Weltrekorde erzielt. 
In mühevoller Kleinarbeit 
und mit viel persönlichem 
Einsatz gelang es den 
Hanomag-Historikern rund 
um Horst-Dieter Görg, den 
Wagen zu rekonstruieren. 
260.000 Euro steckten die 
Vereine in das Projekt, der 
Großteil wurde inzwischen 
über Spenden finanziert. 
Einen entscheidenden 
Beitrag leistete auch Mr. 
Wash, dessen Spende die 
Vollendung des Alumini-
umhecks ermöglichte.
Görg: „Deshalb ist es na-
heliegend, unseren Phoe-
nix aus der Asche auch 
am 18. und 19.10.2019 bei 
Mr. Wash an der B6 in 
Hannover-Linden zu zei-
gen.“

Der Rekordwagen
LIVE

am 18. und 19.10.2019bei Mr. Wash in Hannover




