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Freiburger „Zeitmaschine“ begeistert Obama
Marc Sütterlins Kultauto aus „Zurück in die Zukunft“ hat prominente Fans – Kickboxerin Claudia Grammelspacher macht sich für Tiere stark

I

m Autohaus Sütterlin in der
Tullastraße steht ein Schmuckstück, das nicht nur das Herz
von Filmfans höher schlägen
lässt. Geschäftsführer Marcus
Sütterlin hat das Kultauto aus
der Filmtriologie „Zurück in
die Zukunft“, mit dem Doc
Brown und Marty McFly auf
Zeitreise gehen, nachbauen
lassen. Und das heiße Gefährt
– der DeLorean DMC-12 – haben
sogar Kanzlerin Angela Merkel und
der amerikanische Präsident Barack
Letzter beim Eurovision Song
Contest – schon wieder! Wir sollten uns wohl daran gewöhnen.
Ich hätte damit gerechnet, dass
Jamie Lee wenigstens etwas
besser abschneidet. Andererseits
zieht die Masche, eine junge,
talentierte Sängerin à la Lena
ins Rennen zu schicken schon
lange nicht mehr. Aber letzter
Platz, weil die anderen Länder
unsere Politik blöd finden? Wohl
kaum. Vielmehr ist es wieder nicht
geglückt, beim großen Showzirkus herauszustechen. Wir
sollten mehr wagen – vielleicht
lassen wir mal Rapper Cro mit
der Pandamaske oder eine abgefahrene Heavy-Metal-Band
starten? Kann ja nur besser
werden!

> Das geplante Bußgeld für Gaffer – dann
läuft’s auf der A 5
vielleicht bald trotz
Unfall flüssiger!
> Julia Roberts geht in
Cannes barfuß über
den roten Teppich –
sehr bodenständig!
> Wir rauf, der VfB
Stuttgart runter – so
macht Fußball Spaß!

musste stimmen, beispielsweise
graues Leder und ein Schaltgetriebe“,
erklärt der Autoliebhaber. Allerdings
gibt es für das Gefährt keine
Straßenzulassung, „aber da alle Teile
nur gesteckt und geklebt sind, könnte
ich an einem Tag alles wegbauen
und losfahren“. Er lässt das Schmückstück aber lieber im Autohaus stehen
– wenn es nicht für Filmaufnahmen
oder Ähnliches unterwegs ist, „ich
verleihe es aber nur für besondere
Events“, so Marcus Sütterlin. So wie
für die Trilogie-Show der Filmreihe
im Cinemaxx am 21. Oktober 2015 – dem Datum,
an dem die Filmhelden in
der Zukunft landen. Immer
wieder bastelt DeLoreanFan Marcus Sütterlin an
Kleinigkeiten, damit die
„Time Machine“ dem Original bis ins kleinste Detail
gleicht. Nur eines hat bisher
nicht funktioniert:„Trotz 88
Meilen pro Stunde habe ich
Obama bewundert. Denn Marcus
es noch nicht geschafft, in die Zukunft
Sütterlin hatte das Gefährt der Firma zu reisen“, verrät er und lacht.
„Phoenix Contact“ für ihren Stand
Veganerin schlägt
bei der Hannover Messe zur Verfügung gestellt. Und prompt musste Gegner mit „links“
die Kanzlerin zugeben, dass sie den
Die Freiburger Kickboxerin Claudia
Filmklassiker gar nicht kennt. Der
Chef des Weißen Hauses schwärmte Grammelspacher macht sich für die
von dem „tollen Film“ und versprach, Rechte der Tiere stark und posiert
„ich werde ihr eine DVD schicken“. für die Tierrechtsorganisation „Peta“
„Das war spannend und schön, mein unter dem Slogan „Fight for animal
Auto in den Nachrichten zu sehen“, rights“. Die 44-jährige, achtfache
Weltmeisterin wurde bereits im
verrät Marcus Sütterlin. Dabei
Jahr 2001 Vegetarierin. Seit vier
faszinierten ihn anfangs der
Jahren ist die Sportlerin den
klassische DeLorean und dessen
Tieren zuliebe sogar VegaGeschichte, „ein richtiger Wirtschaftskrimi“, erzählt er. „Ich habe nerin – und besiegt ihre Gegdas Auto für mich entdeckt, die Idee, ner trotzdem „mit links“.
es umzubauen, kam später. Marcus „Ich liebe Tiere und kann
es nicht verantworten, dass
Sütterlin fand Anfang 2015 das
sie für mich leiden. Es steht
passende Auto, das ein Spezialist
uns Menschen nicht zu, andere
für ihn umbaute. „Die Ausstattung

< Mogelpackungen –
wenn im Müsli für den
gleichen Preis plötzlich weniger drin ist!

„Supertalent“
in Freiburg
Wenn ihr davon träumt, im
Rampenlicht zu stehen und
ein Millionenpublikum zu
begeistern, merkt euch den
kommenden Samstag, 21.
Mai vor. Dann macht das
offene Casting für das RTL„Supertalent“ Halt in Freiburg.Die Nachwuchstalent
– ob Einzelact oder Gruppe,
jung oder alt, Mensch oder
Tier, Entertainer, Comedian
oder Alleinunterhalter – können zwischen 12 und 20 Uhr
im Novotel am Konzerthaus
vorbeikommen. Die prominente Jury um Dieter Bohlen
ist allerdings nicht dabei, die
trefft ihr erst, wenn ihr eine
Runde weiter
seid.

Die Freiburger Kickboxerin Claudia Grammelspacher macht bei ihrem Einsatz
für die Tierrechtsorganisation Peta eine gute Figur.
F O TO : S EBA S TIA N W U N SC H
Auch im Inneren des legendären
Flügeltürers gleicht jedes Detail
der Filmvorlage.
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Lebewesen auszubeuten –
jedes Tier hat ein Recht auf
ein unversehrtes Leben“, so
die Kickboxerin „Seit ich mich
rein pflanzlich ernähre, bin
ich noch fitter, noch erfolgreicher und fühle mich einfach rundum gut“, verrät sie.
Zahlreiche Promis haben sich
bereits für Peta ablichten lassen – so wie Badenixe Pamela
Anderson oder die Sängerinen Pink und Sarah Connor.

Abgefahren: Marcus Sütterlin schwebt auf dem Hoverboard
vor seinem DeLorean – die „Zeitmaschine“ gibt’s im Autohaus
Sütterlin in der Tullastraße zu bestaunen. F O T O S : A C H I M K E L L E R

Den Freiburger DeLorean bewundern sogar Kanzlerin Angela Merkel
und der amerikanische Präsident Barack Obama bei der Hannover
Messe – so hat es das Kultauto bis in die Tagesthemen geschafft
– und Angela Merkel bekommt „Zurück in die Zukunft“ vom Chef des
F OTO: S C RE ENS H OT T AG ESTH EM EN
Weißen Hauses jetzt auf DVD.

< Werbenummer
gesperrt und kurze
Zeit später rufen sie
unter einer anderen
Nummer an!
< Selfie in der Achterbahn und das
Handy fliegt runter – schön blöd!

Flüsterpost an: schuh@
freiburger-wochenbericht.de
oder 0171 / 900 13 00

Tickets www.zmf.de // 0761.50 40 30

ZELT-MUSIK-FESTIVAL FREIBURG

Double Feature:

Calexico

13.7.

Double Feature:
14.7.

BOY

und

JORIS

Andreas
Martin
Hofmeir 24.7.

Moop Mama, Les Yeux d’la Tête
25.7.

Prinz Pi

28.7.

