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Ohne Kompromisse

Spencer 2.0
Sven Wedemeyer bringt seinen alten Kumpel zurück ins Leben – 

ein Projektbericht
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Sven Wedemeyer aus Berlin hat sich etwas 
vorgenommen: die kompromisslose Res-
taurierung seines geliebten MGB GT zum 
Zustand „besser als neu“. Der MG Kurier 
berichtet ab dieser Ausgabe in loser Folge 
über den Stand der Dinge – und die Höhen 
und Tiefen eines solchen Vorhabens. Zur 
Einstimmung beleuchten wir im Interview 
mit Sven die Vorüberlegungen und die Phi-
losophie, die dem Projekt zu Grunde liegt.

MG Kurier: Sven, Du schraubst schon über 
zwei Jahre an einem 1966er MGB GT, und 
in Deinem Blog* berichtest Du über alle 
Erfolge und Hindernisse dieser Restaurie-
rung. Wie kamst Du zu dem Wagen?
Sven: Ich hatte den GT 2008 blind in Eng-
land gekauft und ihn mehrere Jahre als 
Daily Driver genutzt. Es war immer ein rie-
sen Spaß, dieses kleine röhrende Etwas um 
die Kurven zu scheuchen. Irgendwann war 

aber die Zylinderkopfdichtung hin. Und da 
ich gerade Lust auf ein neues Projekt hatte, 
kam der MG gerade recht. Spencer hatte 
schon beim Kauf eine eher dürftige Blech-
substanz, das half bei der Entscheidung.
MG Kurier: „Spencer“, der GT hat einen 
Namen?
Sven: Ja, er ist mir über die gemeinsam 
gesammelten Meilen schon sehr ans Herz 
gewachsen.



mehr als genug Infos, um sich weiterzu-
bilden. Der Rest ist Versuch und Irrtum.
MG Kurier: Du würdest also auch techni-
schen Laien raten, eine Restaurierung zu 
versuchen?
Sven: Ja, warum nicht?! Natürlich braucht 
man Geduld und sollte nicht davon ausge-
hen, dass alles sofort klappt. Aber mit der 
Zeit findet man die Routine. Ganz wichtig 
sind aber auch ein passender Raum und 
genügend Zeit. Ich bin mir sicher, dass es 
sehr viele Leute gibt, die wie ich einen 
handwerklichen Ausgleich zum Bürojob 
suchen und den Mut besitzen, etwas Ver-
gleichbares zu leisten.
MG Kurier: Dir geht es also auch darum, 
Dich zu entspannen, wenn Du den Schrau-
benschlüssel schwingst?
Sven: Auf jeden Fall! Es ist paradiesisch, 
sich in der Garage vom Alltag zu erholen. 
Mittlerweile weiß mein Umfeld, dass es 
keine Arbeit, sondern reines Vergnügen ist. 
Ich nenne es therapeutisches Schrauben.
MG Kurier: Aber gerade wenn man voll 
im Berufsleben steht und Familie hat, ist 
es doch sehr schwierig, Zeit für solch ein 
intensives Hobby zu finden. Wie organi-
sierst Du Dich eigentlich, um das alles 

unter einen Hut zu bekommen und die 
Restaurierung effizient voran zu treiben?
Sven: Zum einen plane ich die Dinge gerne 
vorher gut durch. Ich organisiere Bestel-
lungen genau, zerlege meine Arbeiten in 
Teilprojekte und denke sehr viel darüber 
nach, welcher Schritt als nächstes nötig 
ist, um den Arbeitsfluss aufrecht zu er-
halten. Unter anderem nutze ich für meine 
Teile und Ideen Listen, die sich gut struk-
turieren lassen. Mit meinem engen Um-
feld habe ich außerdem vorab den groben 
Zeitrahmen besprochen und Zustimmung 
erhalten. Ohne dies hätte ich den Schritt 
nicht gewagt. Ich wollte ja nicht mein 
ganzes Privatleben für den GT aufgeben…
MG Kurier: Wie oft schaffst Du es denn 
letztlich in die Werkstatt?
Sven: Im Schnitt etwa zweimal pro Woche. 
Manchmal bin ich dann einen ganzen Tag 
produktiv, ein anderes Mal sind es nur zwei 
Stunden. Bis jetzt sind - seit Januar 2011 - 
ca. 400 Stunden zusammengekommen. Die 
Zeit für Teilesuche und technische Über-
legungen muss man aber noch addieren. 
Ursprünglich hatte ich drei Jahre für alles 
eingeplant, doch nun rechne ich eher mit 
vier oder fünf…

Großes BIld: Viel mehr kann man nicht wegschneiden; oben: die linke Seite wächst 
wieder zusammen – gutes Heilfleisch, würde der Chirurg sagen...
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MG Kurier: OK, aber Du hattest damals 
gar keine Werkstatt, um den Wagen zu 
restaurieren.
Sven: Das stimmt! Ich konnte jedoch auf 
einem Bauernhof einen alten Kuhstall als 
Werkstatt ausbauen. Ich habe den Raum 
Stück für Stück auf Vordermann gebracht, 
eine gebrauchte Scherenhebebühne in den 
Boden versenkt und die sieben Meter lange 
Werkbank aufgebaut. Mit der Zeit kamen 
dann die ganzen Werkzeuge dazu.
MG Kurier: Aber Du bist gar kein gelernter 
Schrauber…
Sven: Nein, bei weitem nicht. Ich interes-
siere mich aber seit jeher für Technik und 
meine Familie hat wirklich Benzin im Blut, 
das prägt natürlich. Die handwerklichen 
Fähigkeiten habe ich vor allem bei meinem 
Vater, einem KFZ-Meister erlernt oder mir 
später selbst beigebracht. Im Internet, in 
Foren und Büchern findet man außerdem 

 

„Den Austausch mit anderen schätze ich 
sehr und hoffe, die Menschen für Oldtimer 

und das Schrauben zu begeistern.“
Sven Wedemeyer übers bloggen



MG Kurier: Wieweit haben Dich Deine 
Arbeiten bis jetzt gebracht? Sind 400 
Stunden viel?
Sven: Das ist relativ. Den Wagen komplett 
zu zerlegen war ein Kinderspiel. Der Teu-
fel steckt im Detail und hängt auch vom 
Anspruch ab. Der minutiöse Aufbau der 
Vorderachse hat mich beispielsweise das 
letzte halbe Jahr beschäftigt. Mittlerweile 
ist sie aber - genau wie die Hinterachse 
und unzählige Einzelteile - fertig für den 
Einbau. Den Motor habe ich 2012 fach-
männisch überarbeiten lassen, die Teile 
müssen jetzt „nur“ noch zusammengebaut 
werden. Und die Karosserie wird derzeit 
geschweißt, denn Spencer sah zuletzt wie 
ein Schweizer Käse aus.
MG Kurier: Nimmst Du dafür selbst den 
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Oben: Tag 0 – jedes Projekt beginnt 
mit der ersten gelösten Schraube; 
darunter: was vom Tage übrig blieb 
und die instandgesetzte Vorderachse 
als Motivationshilfe

Schrauben zu begeistern. Außerdem habe 
ich so den Ansporn, immer genügend Fotos 
für die Doku zu schießen. Die Kamera ist 
immer griffbereit.
In den letzten Jahren habe ich so viele 
Tipps bekommen und nette Leute kennen 
gelernt. Es kam sogar schon vor, dass mir 
ein MG-Fan ein gutes Ersatzteil sandte, 
das er nicht, ich aber umso nötiger brauch-
te. Das ist natürlich einmalig…
MG Kurier: Ist denn absehbar, welcher 
Aufwand auf Dich zukommt und würdest 
Du verraten, in welchen Preis-Dimensio-
nen man sich bei einem Projekt wie Dei-
nem bewegt?
Sven: Ich muss vorausschicken, dass ich 
den Wagen nicht 100%ig original auf-
bauen werde. Ich installiere bspw. ein 
5-Gang-Getriebe aus einem Ford-Sierra, 
dass ich günstig beim Schrotthändler be-
kommen habe. Auch wird der Motor etwas 
mehr Leistung haben, das Fahrwerk wird 
verbessert, der Innenraum veredelt… Ich 
baue den Wagen ja vor allem für mich. 
MG-Experten werden vielleicht die Nase 
rümpfen, aber mich macht es glücklich.
All diese Dinge gehe ich recht konsequent 
an. Wo möglich werden bspw. Edelstahl-
schrauben verbaut. Das ist ein Fetisch, 
den ich bereits bei meinen Motorrädern 
ausgelebt habe. Diese Konsequenz erhöht 
die Kosten aber, vor allem bei Teilen und 
externen Dienstleistern. Beim Geld muss 
man sicher aufpassen – zur Not ziehe ich 
die Notbremse und pausiere das Projekt 
einfach. Mit allen Spielereien, Spare Parts 
und externen Arbeiten kommt man in der 
Summe wohl auf etwa 40.000 €.
MG Kurier: Dafür bekommt man ja einen 
perfekten Werks-V8 und kann sich dann 
noch einen gebrauchten Zweitwagen leis-
ten!
Sven: Das ist gut möglich, aber darum geht 
es mir gar nicht. Ich suche meine Erfüllung 
und Verwirklichung im MG-Projekt. Natür-
lich spielen Kosten dabei eine Rolle und 
man muss seine Grenzen genau kennen, 
handwerklich wie finanziell. In meinen Au-
gen kann ich aber weder Geld noch Zeit 
besser investieren, auch wenn der Markt 
dies nie honorieren wird.
MG Kurier: Sven, wir danke für das In-
terview. Und bald sehen wir uns wieder, 
mit den ersten Berichten und Bildern vom 
Projekt?
Sven: Versprochen!

Text: MG Kurier/Sven Wedemeyer
Bild: Sven Wedemeyer
*Spencers Blog: 
mgbgt. 
wordpress.
com

Schweißbrenner in die Hand oder vertraust 
Du auf fachkundige Hilfe?
Sven: Ich hatte anfänglich überlegt, mir 
das Schweißen während des Projekts selbst 
beizubringen. Doch ich bin mir sicher, dass 
das Ergebnis nicht überzeugend wäre. Also 
habe ich mich letztlich nach Profis um-
geschaut – auch im Ausland. Polen und 
andere östliche Länder bieten hier span-
nende Optionen – man sollte allerdings 
genau hinsehen…
MG Kurier: Wie steht es genau um die 
Substanz des Wagens? Die Bilder zeichnen 
ja ein furchterregendes Bild.
Sven: Der Wagen hatte die üblichen MGB-
Schäden: An den Kedernähten zu den Kot-
flügeln, an den Scheibenrahmen und den 
Radhäusern sowie im Bereich der Heizung. 
Darüber hinaus gab es einen Unfallscha-
den am Heck, der mir bekannt war. Wir 
entdeckten allerdings erst vor kurzem, wie 
scheußlich die hinteren Längsträger und 
Innenkotflügel repariert wurden - ein ech-
ter Flickenteppich! Ich habe den Aufwand 
von verschiedenen Profis schätzen lassen 
– mit 200 bis 300 Stunden Blecharbeit ist 
wohl zu rechnen.
MG Kurier: Dann macht es doch mehr 
Sinn, eine neue Karosserie in England zu 
kaufen?
Sven: Das stimmt, aber ich bin leider zu 
sentimental und hänge an meinem GT. 
Ich wollte einfach keine neue Heritage-
Shell kaufen. Das ist die sehr subjektive 
Seite meines Projekts – der Verstand wird 
manchmal ausgeblendet. Sonst würde 
ich ja VW Golf fahren… In der Summe 
sind die Kosten recht ähnlich. Mit KTL-
Beschichtung, neuen Blechen sowie den 
Schweißarbeiten liege ich preislich etwa 
auf dem Niveau einer neuen Karosserie.
MG Kurier: Man hört von Karosserie-
Werkstätten oft die Aussage, dass es güns-
tiger würde, wenn Lehrlinge ran dürften 
oder man in Leerlaufzeiten arbeitet. Wie 
sehen Deine Erfahrungen aus?
Sven: Nun, Lehrlinge lasse ich nicht an 
meinen Wagen. Meine Schweißer sind 
ausgebildete Profis mit Oldtimer-Erfah-
rung, auch wenn Sie wie ich erst um die 
30 sind. In der Tat kann man aber Geld 
sparen, wenn man der Firma Zeit gibt und 
den Auftrag über viele Monate streckt. Ich 
möchte jedoch innerhalb eines Jahres alle 
Blecharbeiten abschließen, sonst dauert es 
auch mir zu lang.
MG Kurier: Du schraubst nicht nur, son-
dern dokumentierst auch noch alles in 
Deinem Blog. Wie kommt’s?
Sven: Ich habe beruflich viel Kontakt 
zu Medien und fand daher, dass es die 
Erfahrungen eines Hobbybastlers Wert 
sind, geteilt zu werden. Den Austausch 
mit anderen schätze ich sehr und hoffe, 
die Menschen für Oldtimer und auch das 


