
Wende-Trabi geht an die Decke
KUNST ÜBER CD-REGALEN

Oliver Paaß gestaltet
Dekorationsobjekt für
die Saturn-Filiale am
Kölner Hansaring.

Leicht ist es dem Kölner nicht ge-
fallen, seinen „Trabi“ abzugeben.
Das hat Käufer Oliver Paaß deut-
lich gespürt, als er das Auto ab-
holte: Jahrelang war der Vorbesit-
zer mit dem DDR-Volkswagen
zur Universität gefahren. Ab dem
18. August kann er seiner alten
Liebe aber wieder in die Schein-
werfer sehen: Der kurz vor der
Wende gebaute Trabant 601 zieht
in die modernisierte „Saturn-“Fi-
liale am Hansaring ein.

Der Wiedererkennungswert
wird sich jedoch in Grenzen hal-
ten: Oliver Paaß hat aus der
„Rennpappe“ ein Kunstwerk ge-
macht, hat auf die Kunststoff-Ka-
rosserie Blatt um Blatt DIN-A4-
Kopierpapier geklebt und alles in
verschiedenen Techniken bemalt.
Schmuckstück ist vor allem das
Dach, bei dessen Gestaltung Paaß
sich vom „Achtung Baby“-Al-
bum der Band U2 inspirieren
ließ: „Wenn man sich damit be-
schäftigt, erkennt man alles.“

Seit 2003 ist der 37-jährige So-
linger freischaffender Künstler.
Nach dem „Sprung ins kalte Was-
ser“ hat er sich längst freige-
schwommen. Zahlreiche Anfra-
gen kommen aus der Werbe-
branche. Für ein Gewinnspiel der
Whiskey-Marke Jim Beam gestal-
tete er in diesem Jahr drei Harley-
Davidson-Motorräder; für die
Agentur Jung von Matt ließ er
Köpfe rollen: Die Hamburger ga-
ben für den Sender „13th Street“
Bowlingkugeln in Auftrag, die
wie abgeschnittene Häupter aus-
sehen. Die Grusel-Kugeln misch-
ten sie dann auf Bowling-Bahnen
unter die richtigen Sportgeräte.

Damit die Trabi-Ausliefe-
rung nicht zur Horrorfahrt
wird, holte Paaß den Spezia-
listen Wilfried Heinz ans
Steuer. Heinz leitet die Firma
eventlogistic an der Kattern-
berger Straße. Dort, in der
ehemaligen Blankwaffenfa-
brik Hörster, hat auch der
Metallbaubetrieb Blau + Bir-
kendahl seinen Sitz. Er
schweißte das Transportge-
stell für den Wagen, der ohne
Motor und Innereien noch
gut 300 Kilogramm wiegt.

In Köln wird die Automontage
zur Millimeterarbeit
„Es ist ein Riesenvorteil, dass
die Wege hier kurz sind“, er-
läutert Heinz. „Kopfüber“
hängt der Trabant in seinem
Transportkäfig – so, wie er an
der Decke des Saturn-Gebäu-
des am Hansaring befestigt
wird. Die Ketten hat Heinz
dort angeschlagen, wo man
sonst den Wagenheber ansetzt.
Zur Sicherheit werden auch
noch die Achsen per Kette mit
der Decke verbunden.

Der Einbau, weiß Heinz,
wird Millimeterarbeit: Die
Tür in den Verkaufsraum
ist nur 1,65 m breit; die Re-
gale stehen bereits. Herausfor-
derungen haben den 52-Jähri-
gen aber schon immer gereizt.

Am 18. August wird die „Saturn“-Filiale am Hansaring wiedereröffnet. Kommenden Montag bringt Wilfried Heinz (l.) den
von Oliver Paaß gestalteten „Wende-Trabi“ (im Oktober 1989 gebaut) nach Köln.  Foto: Uli Preuss

Das Dach gestaltete der Airbrush-
Künstler und Maler in Anlehnung
an das „Achtung Baby“-Platten-
cover von „U2“. Foto: Heinz

„Wir entwickeln und bauen Prä-
sentations- und Businesstools für
Events und Promotions“, sagt
Heinz im Werberdeutsch. Kon-
kret: Für den Fondsanbieter Uni-
on Investment wurden für die
„White Summer Party“ bei-
spielsweise „Produktgärten“ an-
gelegt, ein Lebensmittelkonzern
erhielt eine Hauskulisse mit ei-
nem Stück Straße und einem
Vorgarten – samt Rollrasen und
Zierkies. Heinz: „Für Union In-
vestment habe ich auch schon
ferngesteuerte Schafe gebaut.“

Der Wuppertaler Werk-
zeughersteller Knipex bekam
zu seinem 125-jährigen Jubilä-
um riesige Zangen; für das Fo-
rum gutes Hören konstruierte
Heinz ein „Lärmometer“.
Stark ist die Firma eventlogis-
tic auch bei Kunstevents.

Damit schließt sich der
Kreis zu Oliver Paaß. „Spon-
tan“ hat er die größten Flä-
chen des „Trabis“ gestaltet.
Bauchgefühl ist aber nicht al-
les, lautet seine Philosophie:
„Gute Kunst ist eine Mi-
schung aus Buchführung und
Rock ´n´ Roll. Planung und
Akribie sind die Paten des
wertvollen Ergebnisses.“ flm


