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Farben-Lehre: Ein guter Freund aus der virtuellen (und 
der tatsächlichen) Welt liefert den alles entscheidenden 
Hinweis

Z
uweilen ist das Internet alles andere als ein Energie 
vertilgender Magnet. Diese Erfahrung machten 
auch Andrea und Hanns-Oliver Plöger, die sich in-

tensiv in Online-Foren zum Thema Porsche 911 tummeln. 
Nachdem sie das 1993er Porsche 911 Carrera 2 Coupé 
aus England überführten und die Substanz einer kriti-
schen Durchsicht standgehalten hatte, musste lange vor 
allen anderen Arbeitsschritten die Farbe der Wahl defi -
niert werden. Der Hertener Technik-Profi  Dennis Dragun-
ski erinnerte seine Berliner Freunde an die Überlegung, die 
ganz am Anfang stand: „Ihr wolltet immer eine Renn-
büchse, möglichst simpel gestrickt und wendig, in Oran-
ge!“ Mit dieser Information im Hinterkopf riet er zwi-
schenzeitlich sogar zu einem Re-Import aus Japan, der 
ohne Schiebedach und bereits mit einigen Insignien der 
Elfer-Sportversionen ausstaffi ert zu sein schien. Drei Mo-
nate vergingen, ehe das Schiff mit der kostbaren Fracht in 
einen europäischen Hafen einlief. Leider erwies sich das 
fernöstliche Mobil als glatter Reinfall. Andrea Plöger, von 
Hause aus mit unverkennbarem Wortwitz gesegnet, reser-
vierte vorsorglich schon einmal ein KFZ-Kennzeichen: 
B-SR 964. Wer diese Buchstaben- und Zahlenkombinati-
on mit der Signalfarbe Orange in Verbindung bringt, lan-
det unweigerlich bei der Berliner Stadtreinigung. Diese 
feine Spitze unter Eheleuten mag wohl auch auf einen au-
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tomobilen Zwischenschritt zurückzuführen sein, der sich 
2009 ereignete. Andrea Plöger, im Alltag eher der Marke 
Smart zugetan und gegenüber Schaltgetrieben in älteren 
Porsche 911 eher ablehnend eingestellt, ließ sich für ein 
964 Coupé mit Tiptronic begeistern. Da dieses Veluziped 
in der kleidsamen Werks-Originalfarbe „Sternrubin G4“ 
ausgeliefert worden war, ging auf Andrea Plöger der Bei-
name „La Rubinha“ über. Insofern mag auch ohne tiefer 
schürfende Einblicke in das Miteinander unserer beiden 
Hauptstädter nachvollzogen werden können, was der lie-
bevolle Verweis auf den Müllwagen letztlich sollte. Wobei 
Hanns-Oliver, erfolgreicher Jurist im zivilen Leben, die 
Satire noch auf die Spitze trieb. Der Witzbold ließ bei ei-
nem Folien-Gestalter das Signet der Berliner Stadtreini-
gung ausplotten. Er lagerte die Aufkleber sorgsam ein, 
gleich neben seinen dreiteiligen Speedline-Rädern in 18 
Zoll, von denen man(n) zumindest aus seiner Sicht nie-
mals genügend in Reserve haben kann. Nun – die Markt-
entwicklung gibt ihm ja auch Recht. Aber zurück zur Far-
be Orange, die in der Porsche-Historie eine bedeutende 
Rolle spielt und die in mannigfaltiger Schattierung vor-
kommt. Welcher Ton würde sich am Ende durchsetzen? 
Um dies herauszufi nden, ließ Hanns-Oliver Plöger kleine 
Blechtafeln in den unterschiedlichsten Nuancen lackieren. 
Nachdem ihn keine so richtig überzeugte, stellte er seine 
Suche im Internet zur Debatte. Und siehe da, über das 
„Elferteam“ erreichte ihn aus Ingolstadt ein nützlicher 
Hinweis: „Tomsch“, so der Username (der Redaktion als 
sympathischer Oldtimer-Sammler und umtriebiger Pro-

jektverwirklicher bestens bekannt) empfahl „Continenta-
lorange“. Eine weitere Blechtafel wechselte ihr Äußeres, 
und siehe da: Der kommende Standartenträger der Berli-
ner Stadtreinigung, er ward gefunden!

Das Zerlegen und die üblichen Aha-Effekte: vieles selbst 
gemacht, von Neuteilen trotz frischer Stempel im Service-
Scheckheft wenige Spuren

Selbst ist der Mann! Hanns-Oliver Plöger machte sich dies 
zur Devise, als es um den Ausbau der gesamten Innenraum-
Ausstattung ging. Von den Sitzen über die Armaturentafeln 
bis hin zu den Türverkleidungen nahm er alles in seine 
Hände – und heraus. Der Strafverteidiger hegte den Plan, 
das Interieur im Interesse einer gewissen Kostenkontrolle 
als Ganzes zu verkaufen. Dazu musste allerdings der Bo-
denteppich ohne Beschädigungen entfernt werden – bei 
Neunelfern der Generation 964 ein heißes Eisen. Denn der 
Bodenkleber sitzt bombenfest. Früher galten drei harte 
Helfertage – umgeben vom Fluidum gesundheitsschädli-
cher Verdünnung oder benebelt von zweckentfremdetem 
Bremsenreiniger – als Maßstab. Alternativ fand sich jedoch 
ein Bio-Präparat, welches den Bodenkleber aufl öste und 
zersetzte. Der Erfolg: Keinerlei Risse im Teppich, das Alt-
material konnte für 2.500 Euro veräußert werden! Kaum 
war dies vollbracht, rief Hanns-Oliver Plöger den Sportwa-
gen-Werkstattbesitzer Thomas Fischer in Freiberg an. „Fi-
schi“ hatte die Abholung des gebrauchten Serienautos bei 
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den „Specialist Cars of Malton“ begleitet. Der Ostdeutsche 
erlebte darüber hinaus jenen Moment mit, der die Dimen-
sionen der Coupé-Karosserie nachhaltig verändern sollte: 
„‘Fischi‘, der muss breit!“, hatte es geheißen. Folglich hielt 
ein Satz vorderer Kotfl ügel und hinterer Seitenwände des 
911 turbo II in Plögers Teilelager Einzug – ebenso vorsorg-
lich wie die Speedline-Felgen oder die Müllauto-Beklebung. 
Nun aber näherte sich deren Aufgehen im neuen „Projekt 

Continentalorange“. An einem einzigen Tag demontierte 
Thomas Fischer unter „Olli“ Plögers tatkräftiger Mitwir-
kung die Technik. Dabei machte das Duo eine erstaunliche 
Feststellung. Trotz eines frisch durchgestempelten War-
tungs-Scheckheftes identifi zierten sie, abgesehen von einem 
vorderen Stoßdämpfer, so gut wie keine Neuteile. Da je-
doch eine Überholung sämtlicher Gewerke fest zugesagt 
war und der Original-Boxermotor ausgetauscht werden 
sollte, fi el diese Entdeckung kaum ins Gewicht. „Alles, 
bloß keine Chemie!“ – das war die Forderung, die dem 
Freilegen des nackten Karosserieblechs zugrundelag. Statt-
dessen musste abgeschliffen oder unter hohem Wasser-
druck entblößt werden, was von alternden Lackschichten 
oder Unterbodenschutz überdeckt war. Lohn der Mühe: 
Von einer leichten Stauchung des Kofferraumbodens abge-
sehen, offenbarten sich keine verdeckten Unfallschäden – 
stets eine Gefahr bei Gebraucht-Sportwagen aus persönlich 

unbekanntem Vorbesitz. In einem Berliner Autolackier-Be-
trieb (O-Ton Plöger: „Auf gar keinen Fall den Namen er-
wähnen, die werden so schon verrückt vor lauter Arbeit!“) 
kam der originale turbo-Verbreiterungssatz zu Ehren. 
Nach dem vorsichtigen Richten des Vorderbaus konnte die 
nächste Station angefahren werden – auf dem Transportan-
hänger. Das Einschweißen einer DMSB-(Abkürzung für 
Deutscher Motorsport Bund, Red.) Sicherheitszelle aus 
Stahlrohren musste in einem für solche Tätigkeiten eigens 
zertifi zierten Fachbetrieb erfolgen. Auf Empfehlung Dennis 
Dragunskis verlegte das ausgebeinte Elfer-Gehäuse seinen 
Standort in eine Rennfahrer-Stadt im Rheinland.

Wo bitte liegt Langenfeld? Und was macht eigentlich Herr 
Peipelmann? Fragen, die den Fortgang des „Projektes Con-
tinentalorange“ begleiteten

Einst begann Michael Schumacher, der Rekord-Weltmeis-
ter der Formel 1, eine Lehre zum Kraftfahrzeug-Mechani-
ker. Er machte dies bei einem Urgestein der Tourenwagen-
Europameisterschaft. 1977 war nämlich der Langenfelder 
VW-Händler Willi Bergmeister mit seinem Jägermeister-
Scirocco – übrigens auch in Orange – der Maßstab in der 
1600er-Klasse. Einzig der Audi-Werksangehörige Hans-
Joachim Nowak und Harald Ertl im Audi 80 GTE konn-
ten ihm Paroli bieten. Ergo landete Bergmeister in Nowaks 
Audi 80 GTE der nächsten Generation. 1980 bescherte 
das Duo dem Ingolstädter Hersteller die Europameister-
schaft. Willi Bergmeisters Söhne – Jörg und Tim – reiften 
ebenfalls zu internationalen Rennfahrern heran, Jörg so-
gar als Werksfahrer bei Porsche. Mit dem Familiennamen 
Bergmeister – und Schumacher letztlich auch – ist die Stadt 
Langenfeld eng verbunden. Dort ist aber auch Thomas 
Peipelmann ansässig. Er baut Sicherheitskäfi ge für Renn-
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tourenwagen und Grand-Tourisme-Fahrzeuge. Aufgrund 
der technischen Bestimmungen im Motorsport der Gegen-
wart setzt er die meisten seiner Konstruktionen im 
Schweißverfahren ein, so auch in Hanns-Oliver Plögers 
Karosserie. Da der Weg von Langenfeld nach Herten zu 
Dennis Dragunski nicht allzu weit war, brachte er in der 
„Elferwelt“ (so lautet seine Firmierung) Verstärkungs-
schweißungen nach dem Vorbild der Cup- oder N/GT-
Modelle auf 964-Basis ein. Thomas Fischer übernahm er-
neut. Er holte das inzwischen mit beträchtlichem Aufwand 
präparierte Gehäuse zu sich nach Freiberg am Erzgebirge. 
Die „Hochzeit“ – die Vereinigung von Motor und Chassis 
– warf ihre langen Schatten voraus. Strenggenommen han-
delte es sich, um noch für einen Moment bei der Metapher 
zu bleiben, um eine zweite Eheschließung. Denn anstelle 
des ursprünglich verbauten Sechszylinder-Boxers war ein 
Original-Einsatzmotor vom ADAC-Zurich-24-Stunden-
Rennen auf dem Nürburgring mit RS-Aggregatenummer 
für den Einbau vorgesehen. Der deutsche Auswanderer 
Dirk Gerhardy verwendete das Triebwerk mit 330 PS 
gleich in mehreren Langstrecken-Prüfungen, wo es sich als 

haltbar und verlässlich erwies. Für die Nutzung auf der 
Straße – im Sinne des Transfers von und zu Rundstrecken-
Trackdays auf eigener Achse – war der Nockenwellen-Satz 
ein wenig zu „scharf“. Andere Wellen senkten zwar die 
Motorleistung auf 282 PS. Doch die Fahrbahrkeit unter 
zivilen Gegebenheiten verbesserte sich, und allein das war 
ausschlaggebend. Da Gerhardy einen redivierten Treibsatz 
bereitstellte, waren keine weiteren Eingriffe erforderlich. 
Dennoch hatte Peter Finger, in Thomas Fischers freier 
Werkstatt mit Namen „FSR Sportauto“ der leitende Tech-
niker, mehr als genug zu tun. Er muss einen guten Job ge-
macht haben: Auch wenn das abschließende Kapitel noch 
nicht erreicht ist, schickt Hans-Oliver Plöger eine Feststel-
lung voraus: „Andrea und mir ist es wichtig gewesen, bei 
der alljährlichen ‚Meckes-Tour‘, einem Insider-Tipp in der 
Bodenseeregion, mit unserem Neuaufbau mitzufahren. 
Für uns war es die Premiere, die Jungfernfahrt sozusagen. 
Und obwohl alles frisch zusammengesetzt war, sind wir 
kein einziges Mal in Schwierigkeiten geraten!“

In der kommenden werk1-Ausgabe Mai/Juni 2014, im gut 
aufgestellten Zeitschriftenhandel ab Freitag, 11. April: 
Rennbüchse, Müllwagen (mit einem Augenzwinkern) oder 
Beauty Queen? Entscheiden Sie selbst, und gewinnen Sie 
in unserem Leser-Voting einen tollen Preis!
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