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Rollende Legenden
aus Aluminium
Im schleswig-holsteinischen Wakendorf II erweckt Daniel Goldt alte
US-amerikanische Wohnwagen zu neuem Leben. Ihre charakteristische
Form und ihre Aluminium-Haut machen die seltenen Kultbehausungen
zu begehrten Objekten für Nostalgiker – und Marketingstrategen.
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Warten auf den zweiten Frühling: Dutzende alte Trailer stehen auf einer abgelegenen Lagerfläche zur Restaurierung bereit.
VON NIKO WASMUND

Ihre zeitlos rundliche Form liegt irgendwo
zwischen einer Zigarre und einem Ei. Die
vernietete Außenhaut aus poliertem Aluminium lässt an Flugzeuge, Raumschiffe oder
Ufos denken. Sie tragen so klangvolle Namen wie Flying Cloud, Safari, Overlander
oder Globetrotter. Wer jemals einen Wohnwagen-Oldtimer der US-Marke „Airstream“ erblickt hat, der vergisst dieses Bild
so schnell nicht.
Das ging auch dem USA-Fan Daniel Goldt
so. In Spielfilmen hatte der Hamburger als
Jugendlicher zum ersten Mal jene faszinierenden Camping-Trailer gesehen, um die
sich in seinem Leben heute alles dreht.
„1997 wollte ich schließlich für mich und
meinen Sohn ein Wochenendmobil anschaffen, aber es sollte etwas Besonderes
sein“, erinnert sich der 46-Jährige. „Und da
fiel mir sofort der Airstream ein.“
Der gelernte Speditionskaufmann
verfügte durch seine Arbeit als Seegüterkontrolleur im Hamburger Hafen über gute Kontakte in die Staaten. Im Internet fand er irgendwo in den Weiten der
USA einen kleinen, ramponierten 1961erAirstream der seltenen Baureihe „Bambi“ –
und ließ ihn über sein Netzwerk nach

Deutschland importieren. „Der Trailer
diente zuvor lange Zeit einer Familie als Fischerhütte. Ich habe ihn ein Jahr lang mit einem Team komplett saniert und den Innenausbau fast allein gemacht.“ Als Vater und
Sohn im Sommer 1998 mit dem restaurierten Schmuckstück auf die Insel Sylt fuhren,
scharten sich überall sofort Menschentrauben um das eigenartige Gefährt. „Das
schlug dort ein wie eine Ufo-Landung.“ Auf
dem Campingplatz in List klopften die Leute an und fragten ihn schüchtern, ob sie mal
reinschauen dürften. Weniger Schüchterne
gesellten sich gleich mit Getränken und
Stühlen dazu. „Mir war bis dahin nicht klar,
dass dieser Trailer so viele Menschen anzieht. Ich merkte schnell, dass ich mit meiner Euphorie für den Airstream nicht
allein dastand.“

Goldt importierte
über die bewährten Kontakte zunächst einen, dann zehn weitere Trailer,
möbelte sie als Hobbyarbeit nebenher auf,
verkaufte sie zum Teil in seinem privaten
Umfeld, stellte einige als Wertanlage und
für Gäste in seinen Garten. „Ich war eher

Daniel Goldt hängt sein Herz an gebrauchte
Wohnwagen.

vorsichtig, schließlich bekommt man bei
dem Geschäft ja keine Stammkundschaft.
Wer einen Trailer hat, braucht meistens keinen zweiten. Aber immer mehr Leute kamen auf mich zu und wollten auch einen
Airstream haben.“
Es kam, wie es kommen musste – aus dem
Hobby wurde sein Broterwerb. Den Bürojob
hängte er an den Nagel, gründete seine Firma „Airstream4U“. Bis heute hat Goldt
nach eigenen Schätzungen rund 400 der bis
zu elf Meter langen und maximal sechs Tonnen schweren Trailer aus den USA importiert. Sechs Agenten suchen dort für ihn
nach den silbernen Hängern. Die Marke Airstream gibt es auch heute noch, doch Goldt
kauft nur Wagen, die bis Ende der >>>
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Hier kommt nichts von der Stange. Sämtliche Restaurierungsarbeiten an alten Wohnwagen werden in Handarbeit gefertigt.

80er-Jahre gebaut wurden, bis dahin
seien die Qualität des Materials und die Verarbeitung am besten. „Die heutigen Airstreams haben mit den Originalen von früher nichts mehr zu tun.“ Vor acht Jahren bezog das expandierende Unternehmen eine
geräumige Werkstatt in Wakendorf II, zehn
Mitarbeiter vom Blechschlosser bis zum
Elektrotechniker arbeiten dort an rund acht
gleichzeitig laufenden Projekten. In der näheren Umgebung gibt es noch einen großen
Showroom samt angegliederter Polierhalle
mit etwa 25 Wagen sowie ein weiteres Gelände zur Zwischenlagerung des per Übersee-Fähre in Bremerhaven angelandeten
Nachschubs. Auf der Halde warten stets
rund 30 Trailer auf ihren zweiten Frühling.
Dieser beginnt mit einer Radikalkur. Das
oftmals marode Interieur wird in der Regel
komplett entsorgt, ebenso das zumeist völlig verrottete Fahrgestell, von dem die wertvolle, selbsttragende Aluminiumhülle wie
ein Butterdosendeckel abgehoben wird.
„Man kann eigentlich sagen, dass 80 Prozent des alten Wagens wegkommen“, so
Goldt. Wichtig ist neben einer neuen Fahrzeugbasis zunächst, die Außenhülle wieder
wetterfest zu machen. „Das Alu selbst ist
unkaputtbar. Um die Dichtigkeit sicherzu>>>

Innenleben der Silver-Cigar-Lounge mit
breiten Ledersesseln und Humidor.

stellen, werden aber die Verbindungen der
einzelnen Segmente neu abgedichtet und
viele der mehreren 1000 Nieten getauscht.“
Nur die allerwenigsten Wagen führt Daniel Goldt allerdings wieder ihrer einstigen
Bestimmung als Campingwohnwagen zu,
denn seine Kundschaft ist überwiegend gewerblich. Unter anderem große Unternehmen wie Ferrero, Siemens, H&M oder auch
das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie nehmen die
Dienste von „Airstream4U“ in Anspruch. Nach ihrem den individuellen Kundenwünschen entsprechenden Umbau sehen die legendären Silberzigarren ei-

ner ganz unterschiedlichen Zukunft entgegen. „Viele Airstreams dienen als mobile
Gastroküchen, Bistros oder Cafes, Werbeträger, Büros sowie als Pkw-Anhänger für
den Transport von Oldtimern oder Rennfahrzeugen“, erzählt Goldt. In Marseille
steht ein Trailer als Dessertwagen mitten in
einem Restaurant. Ein Unternehmer hat
sich seinen Hänger kurzerhand ins Büro gestellt, „einfach als Eyecatcher anstatt einer
Skulptur oder eines Brunnens“. Ein LuxusHotel in Wien vermietet einen Trailer als
exklusive Suite. Und in einem Skigebiet in
Kasachstan wird ein umgebauter Airstream
regelmäßig zur kalten Jahreszeit per Hubschrauber zu seinem Einsatz als Restaurant
an der Piste geflogen.
Ein einfacher, unrestaurierter Airstream
ist bei Goldt ab rund 10 000 Euro zu bekommen, je nach Umbaumaßnahmen kann der
Preis aber auch
weit über
die Marke
von 200 000
Euro schnellen. „Bei uns ist
nichts Serie, das sind alles maßgeschneiderte Anfertigungen von hoher Qualität für
den jeweiligen Bedarf“, erklärt Daniel
Goldt nicht ohne Stolz.
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Airstream-Spezialanfertigung als Autoanhänger: Mit diesem Umbau lassen sich Oldtimer transportieren.

Zu seinen wohl außergewöhnlichsten
Aufträgen zählt die Silver-Cigar-Lounge,
die er für einen Schweizer Unternehmer
ausgebaut hat. „Das Fahrzeug sollte auf besonderen Events wie etwa Polo-, Golfturnieren und Automobilvorstellungen eingesetzt werden“, so Goldt. In den edlen Ausbau aus Mahagoni wurde ein großer, von Experten angefertigter Humidor (spezielle
Aufbewahrung für Zigarren) sowie eine
Whiskybar eingebaut. 14 bequeme LoungeSessel mit integrierten Schubladen für
Aschenbecher und Feuerzeug zählen ebenso zum Interieur wie eine Klimaanlage, vier
eingebaute Flachbildschirme samt Videound Soundsystem und eine riesige
Markise.
„Beim
Entkernen haben
wir einen besonderen Fund gemacht“,
erinnert sich Goldt. „Im Fahrzeugboden
hatte ein Eichhörnchen seinen Vorrat angelegt – rund 300 Tannenzapfen hatte das fleißige Tierchen gesammelt. Nun musste es
wohl leider wieder von vorne anfangen.“
Auch andere spannende Dinge aus vergangenen Jahrzehnten lassen sich in den
teilweise über 70 Jahre alten Trailern finden
– von alten Zeitschriften und Büchern über

private Aufzeichnungen bis hin zu Mobiliar
und Angelzubehör. „Beim Durchsehen der
Sachen kann man die abenteuerlichen Reisen im Airstream in längst vergangenen Zeiten gut nachempfinden.“
Goldt hat seine Silberlinge schon in die
ganze Welt verkauft, seine Kunden kommen aus Russland, Australien oder Arabien.
Ein berühmter deutscher Fan ist der Gitarrist der Berliner Rockband Rammstein.
„Der kam vor einigen Jahren mit einem
Kumpel hier vorbei, mit Lederjacke und
Ketten behängt“, erinnert sich Goldt. „Er
wollte einen Custom-Retro-Camper, hat
sich eines der längeren
Modelle ausgesucht, einen Overlander mit
acht Metern. Den wollte er für den Urlaub mit seiner Familie
und der Band irgendwo an der Ostsee fest
stationieren.“ Der Umbau des Wagens dauerte vier Monate, inklusive Kingsize-Bett,
Küchenzeile und Weinbar. „Natürlich haben wir auch eine gute Soundanlage eingebaut.“
Goldt verkauft die nostalgischen Trailer
nicht nur – auch eine Flotte von 20 Mietanhängern steht bereit. Dazu gibt es bei Bedarf
als standesgemäße Zugfahrzeuge riesige

US-Pickups von Dodge oder Cadillac. Samt
Chauffeur, versteht sich. Für eine Mailänder Modenschau wurde schonmal innerhalb von 48 Stunden ein Trailer hergerichtet und zum Ort gebracht, damit die Models
aus dem Wagen heraus auf den Laufsteg treten konnten. „Jedes Projekt ist eine Herausforderung“, sagt Daniel Goldt. „Und ich liebe Herausforderungen.“
●
Im Internet: www.airstream4u.de

HINTERGRUND

AIRSTREAM – EINE LEGENDE
Airstream ist ein US-amerikanischer Hersteller von Großraumwohnwagen. In den
1930er-Jahren hatte Firmengründer Wally
ByamdieIdeezueinemCamping-Trailer,der
leicht genug sein sollte, um von jedem Standard-Pkw gezogen werden konnte. Der
Flugzeugnarr guckte sich die Karosserie bei
zeitgenössischen Postflugzeugen ab und
gründete 1931 die „Airstream Manufacturing Company“. Die Außenhülle der Trailer
wurdeausGewichtsgründenausAluminium
gefertigt. Wegen der silbrig-metallischen
Optik bekamen die Wohnwagen die Beinamen „Silver Rocket“ oder „Silberling“. Noch
heute produziert die Firma mit Sitz in Jackson
Center, Ohio, Camping-Trailer.

