
Dutzende Spraydosen stehen auf dem Boden und Hunderte 
Meter Klebeband verteilen sich quer durch die Halle. Mit-
tendrin in dieser außergewöhnlichen Szenerie: der neue 
Volvo XC40. Nicht irgendein Volvo XC40, sondern ein ganz 
besonderes, weltweit einmaliges Kunstobjekt. Entworfen 

und nach unzähligen Arbeitsstunden fertiggestellt von René Turrek, einem 
der besten Graffiti-Künstler der Welt.

Das Resultat hat es in sich: „Swedish Colors“ hat René Turrek sein 
neues Kunstwerk getauft. Die Farben der schwedischen Nationalflagge  
– Blau und Gelb – prägen das einzigartige Artwork des Volvo XC40. „Das 
Design hat sich selber entwickelt. Am Anfang habe ich nach einer imagi-

nären Skizze gearbeitet, habe dann aber gemerkt: Fühl dich freier, mach es 
aus dem Handgelenk und denke nicht so sehr an Regeln“, erklärt Turrek. 
Oder einfach formuliert: „Mach es so, dass du es cool findest.“ Und das 
Wort trifft es beim Anblick des Volvo XC40 tatsächlich am besten.

EIN SOUNDLACK BRINGT DAS FAHRZEUG ZUM LEUCHTEN
Das Kunstwerk an sich macht das Premium-Kompakt-SUV schon zu 
einem faszinierenden Unikat. Doch zwei weitere Besonderheiten sorgen 
dafür, dass dieses Fahrzeug mehr ist als das – eine echte Weltneuheit. 
Turrek verwendete für die Veredelung nämlich einen besonderen Sound-
lack, der auf Geräusche reagiert und das Fahrzeug zum Leuchten bringt. ›

TANZENDER  
LACK

D E R  V O LV O  X C 4 0  A L S  A U D I O V I S U E L L E S  K U N S T W E R K

René Turrek ist ein echter Visionär, wenn es um Lacke geht. Das hat der  

international angesagte Graffiti-Künstler gerade erst wieder bewiesen – im Rahmen  

eines weltweit einmaligen Projekts mit dem Volvo XC40.

Ein Kunstwerk entsteht Wie viel Arbeit in diesem ganz besonderen Volvo XC40 
steckt, kann man schon bei diesem Bild erahnen
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RENÉ TURREK

René Turrek wurde 1977 in Osnabrück geboren. Schon als Teenager 
war er in der Graffiti-Szene unterwegs. Sein oft nicht ganz legales 
Hobby machte er schließlich zum Beruf. Heute zählt Turrek zu den 
angesagtesten Künstlern in der Szene: In seinem Kundenkreis finden 
sich Prominente wie die US-Rapper Snoop Dogg und Flo Rida, 
Sängerin Rihanna, Schauspieler Vin Diesel, diverse Fußball-Stars 
oder auch die Königsfamilie aus Dubai. Spezialisiert hat sich der 
Künstler unter anderem auf die Entwicklung von Autolacken, die zum 
Beispiel bei Wärme oder Kälte ihre Farbe verändern – oder eben, wie 
beim Volvo XC40, auf akustische Signale reagieren.

erfolgt die Lackierung der Leuchtschicht, auf die wiederum der Farblack 
aufgetragen und mit drei bis vier Schichten Klarlack versiegelt wird. „Im 
Prinzip leuchtet der Farblack nicht selbst, sondern die Leuchtschicht da- 
runter“, sagt Turrek.

Das Ergebnis ist fast schon unbeschreiblich: „Wenn du jetzt abends mit 
dem Wagen durch die Gegend fährst, die Musik anmachst und das Ding 
leuchtet zum Beat – das ist schon ziemlich abgefahren“, sagt Turrek. Das 
Soundmodul zur Ansteuerung des Lacks steuert der Künstler mit einer 
komplett neu entwickelten App, mit der sich Intensität oder auch die Emp-
findlichkeit auf Umgebungsgeräusche einstellen lassen. So kann der 
leuchtende Lack theoretisch auch schon durch Vogelgezwitscher oder 
andere Geräusche zum Tanzen gebracht werden. Eine weitere Besonder-
heit des Volvo XC40 Kunstwerks ist das sogenannte „Two-Face-Design“.

Turrek hat nur die Fahrerseite des Volvo XC40 lackiert. „Das sorgt für 
noch mehr Einzigartigkeit, als der Wagen ohnehin schon ausstrahlt oder 
als wenn man ein komplettes Auto gestaltet“, begründet Turrek seine 
eigenwillige Idee. „Der Schnitt in der Mitte sagt: Ich bin hier auf der einen 

Warum ein solches Projekt bisher einzigartig ist, liegt für ihn auf der Hand: 
„Das Aufbringen des mehrschichtigen Lackes ist extrem aufwendig. Der 
Volvo XC40 ist das allererste Auto auf der Welt mit diesem Effekt. Ich 
persönlich kenne kein Fahrzeug, bei dem der Lack auf Musik reagiert und 
wie eine LED-Lampe aufleuchtet“, sagt Turrek. 

Im wesentlich kleineren Maßstab gab es Soundlacke zwar schon, 
lackiert auf sehr kleinen Flächen, nicht aber bei einem so großen Projekt 
wie dem Volvo XC40. Turrek war schon bei der technischen Umsetzung 
des Soundlacks beteiligt. Er entwickelte den Lack mit zwei Professoren 
aus Münster. Der Aufbau ist kompliziert und erfordert bei der technischen 
Umsetzung ein hohes Maß an Präzision.

„DAS IST SCHON ZIEMLICH ABGEFAHREN“
Als Basis dient eine elektrisch positiv geladene Fläche, die eine Verkabe-
lung der entsprechend lackierten Bauteile erfordert. Auf diesen Pluspol 
bringt Turrek eine isolierende Klarlackschicht auf, anschließend folgt der 
Minuspol, der ebenfalls entsprechend verkabelt werden muss. Dann 

Der Profi bei der Arbeit Hochkonzentriert sitzt René Turrek an seinem Kunstobjekt – 
hier geht es um Millimeterarbeit. Turrek ist ein echter Star in seiner Branche: Zahlreiche 
Weltstars gehören zu seinen Kunden

Seite der normale Volvo XC40 – guckt meine geile Linienführung an, und 
dort auf der anderen Seite sagt er: Ich bin das Kunstwerk René Turrek 
Volvo XC40. Die Linien verschwinden, aber irgendwie auch nicht, je nach-
dem, wie die Sonne auf das Fahrzeug fällt.“ 

VERSTEIGERUNG FÜR EINEN GUTEN ZWECK
Mit diesem einzigartigen Design-Projekt trifft der schwedische Premium- 
Hersteller genau den Nerv der Zielgruppe des neuen Volvo XC40. René 
Turrek setzt sein Kunstwerk vor allem in den sozialen Medien und auf 
diversen Online-Plattformen unter #bedifferentxc40 für Volvo in Szene. 
Das Feedback, das Turrek zu dem Fahrzeug bekommt, ist dabei eindeutig: 
„Es ist immer wieder faszinierend, wie ausgelassen und positiv das Pub- 
likum auf den leuchtenden Volvo reagiert.“

Im Oktober wird der Volvo XC40 zugunsten der Aktion BILD hilft e. V. 
„Ein Herz für Kinder“ versteigert. In diesem Zusammenhang veranstaltet 
Volvo gemeinsam mit René Turrek einen Spray-Workshop mit Jugend- 
lichen einer sozialen Einrichtung.  n

Einmaliges Design „Swedish Colors“ hat René Turrek sein neues Kunstwerk getauft. 
Die Farben der schwedischen Nationalflagge – Blau und Gelb – prägen das einzigartige  
„Two-Face-Design“ des Volvo XC40

Es werde Licht Wenn die Anlage aufgedreht wird, leuchtet der Lack zum Rhythmus 
der Musik – so ein Fahrzeug ist bisher weltweit einzigartig. Über eine App lässt sich die 
Empfindlichkeit auf Umgebungsgeräusche einstellen
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