Bulli Love

DELIUS KLASING VERLAG

Nirgendwo im Irgendwo – Andreas Lidl hat seinen T3 Syncro schon in viele Naturkulissen gestellt.
In Afrika ebenso wie in die Weite Asiens, zum Beispiel wie hier: weit weg von Ulan-Bator in der Mongolei

Story
of
Love

Dinge haben keine Seele, sagt der Kopfmensch und zögert sogleich, wenn
selbst er spürt, dass da doch mehr ist, als sich mit dem Verstand erklären
lässt. Natürlich ist ein Bulli, der Volkswagen Typ 2, egal, ob T1 oder T6, im Prinzip nur eine Sache – doch zugleich wissen wir: Das ist bloße Theorie. Denn
der VW-Bus ist mehr, er ist ein Teil von uns. Ein Glücksfall der automobilen
Evolution. Wo sonst Kosten und Nutzen alleine im Darwinismus der Straße
über den Fortbestand einer Art entscheiden, ragt der Bulli heraus aus der
bloßen Logik der Zahlenwesen – und das nicht nur ob seiner schieren Größe.
Der Bulli sind wir. Er ist unser Transporter in neue Welten, emotional und
geografisch. Er ist unsere Projektion für ein Leben der Möglichkeiten. Er ist
Gemeinschaft und Freiheit. Er öffnet seine Türen und nimmt Fahrt auf zu
den Zielen unserer Träume, wie auch immer diese aussehen.
Jeder von verbindet etwas mit ihm, er ist Teil unseres kollektiven Gedächtnisses. Als Kind haben wir in seinen Sitzreihen spannende, neue Ufer angesteuert. Seine Türen öffneten sich nach tausenden oder ganz wenigen Kilometern, um den Blick frei zu machen für Horizonte, die unsere Erinnerungen

Kein anderes Automobil hat über
Generationen so viel Sympathie geweckt
und seinen Besitzern so viel Freiheit geschenkt
wie der Bulli – eine Liebesgeschichte mit
immerwährendem Happy-End

geprägt haben. Der Fußballplatz des Nachbardorfes ebenso wie der Bergsee
in den Alpen oder die schier unendlichen Wälder Schwedens.
Aber mit ihm war niemals nur das Ziel jener ewige Ort der Sehnsucht, mit
ihm war bereits der Weg ein Genuss. Wir haben Quatsch gemacht, Spiele gespielt, geträumt, gelesen, vor allem geredet und zugehört. Wir haben
als Kinder oftmals in seinem Schutz geschlafen, sind geborgen angekommen.
Als junge Wilde haben wir die Freiheit gekostet, uns keine Gedanken über
das Ankommen gemacht. Alles war dabei. Der Schlafplatz ebenso wie
alles, was man braucht, um sich der Welt zu zeigen und sie auch in den
letzten Ecken zu entdecken.

Von Kleinauf unterwegs im VW Bulli
Klar, dass Surfer-Jahre auch Bulli-Jahre sind. Klar, dass der halbe Kindergarten
sich drängelte, um im Bulli mitzufahren. Klar, dass er für jeden Umzug, zumal
die ersten, klaglos bereitstand. Immer ein Freund, der anpackt, ein Kumpel,
der Abenteuer mitmacht, eine große Liebe, die man nie vergisst – oder die
vielleicht sogar bleibt. Mit immerwährendem Happy-End.

❤
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TEXT: Ma x B . Oertel

Selbstverständlich ist der Typ 2, der VW-Bus, keine bloße, emotionale ImagePackung. Er ist nützlich, praktisch, hat Durchhaltevermögen, behält auch über
Jahre seinen Wert, bietet viel – und doch ist es kaum zu beschreiben, was
es bedeutet, in ihm zu fahren, mit ihm zu reisen. Man sitzt über den Dingen.
Ist jenseits der Hektik, erhaben. Ein Souverän – ohne Gleichen. Rational ist
das alles selbstverständlich nicht – zum Glück. Denn sinnvoll fühlt sich manchmal zu sehr nach dem Gegensatz von sinnlich an.

Konkurrenz – mit Respekt und Abstand – seiner Spur. Prahlt hin und wieder damit, vermeintlich alles besser machen zu können als das Original. Wir
hören die Worte, allein Liebe können wir nicht empfinden.
Wahrscheinlich gehört vor allem Gelassenheit dazu, Kultstatus zu erreichen.
Und Erlebnisse, die das Leben schreibt, und Orte, die Gerüche und Bilder
in uns hinterlassen – und das Lachen von Kindern, von Freunden, von der
Liebsten neben uns.

Mitglied der Arbeiterklasse – und doch klassenlos
Der Bulli war der erste echte Van der Automobilgeschichte. Er war zu Beginn fast schon ein politisches Statement. Eine Art automobiler Gegenentwurf zur Unfreiheit der alltäglichen Arbeit – und das als geborener Arbeiter. Auf Status hat er nie Wert gelegt, und doch ist mit jedem Kilometer, mit
jedem Jahr und jeder Generation mehr und mehr sein Nimbus, sein Status
als Ikone gewachsenen.

Es sind diese Augenblicke für die Ewigkeit, die diesen einzigartigen Volkswagen immer wieder aufladen und ihm seine Aura geben, ganz ohne
Attitüde, einfach nur so. Ganz selbstverständlich sind sie die Klänge dieser
Story of Love – to be continued. 				
❤

Das kann man nicht planen, das haben unzählige Strategen anderer Marken erfolglos versucht. Nun, im sechsten Wechsel der Nomenklatur, folgt die
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Der
verbotene
T3
Es gibt über 100 chinesische Autohersteller. Es
gehört zum Selbstverständnis einer chinesischen
Provinz, dass man mindestens eine Fabrik vorweisen kann, die Autos herstellt. Vor etwa 40 Jahren
sah das noch ganz anders aus. Da gab es eigentlich nur die Staatskarosse »Rote Fahne«, die in
wenigen Exemplaren gebaut wurde. Die Marke
gibt es heute noch. Aber außer ein paar Funktionären der Partei fuhr und fährt niemand damit.
Sehr viel nachhaltiger aber ist das Engagement von
Volkswagen in China. Schon seit den 1980er-Jahren hat Volkswagen in China Produktionsstandorte. Der Volkswagen Santana wurde zum Inbegriff
der Mobilität. VW – das war für den jungen Bai
Ning aus Peking »seine« Traum-Automarke. Seltsamerweise aber faszinierte ihn der VW Bus und
nicht der vergleichsweise repräsentative Santana.
Als Kinder der 1980er-Jahre gehören er
und der T3 quasi zur selben Generation. Die Kastenwagen von damals sind die ersten Automodelle, an die er sich erinnern kann. »Im Grunde
steht der T3 stellvertretend für die Bauart der
1980er-Jahre«, führt Bai Ning aus. »Die gerade
Seitenlinie und die rechteckigen Fenster sind ohne
Schnörkel, die kleinen runden Scheinwerfer vorn
wirken klassisch schlicht. Das hat mir am T3 sehr
gut gefallen.« Und so begann in ihm die Idee zu

Eine gediegene Limousine oder ein SUV stehen in
Peking für Wohlstand. Bai Ning aber fährt einen T3
Bus. Auch wenn es verboten ist, abseits von OldtimerAusfahrten einen solch historischen Volkswagen zu
bewegen – der Chinese genießt jede Minute mit ihm
reifen, selbst solch einen Wagen zu erwerben. Nach mehrjähriger Suche wurde er dann endlich fündig: Ein Konsulat hatte ihn vor 20 Jahren nach China
eingeführt und nach 15 Jahren Dienst verkauft. Der frühere Besitzer ließ die
einst silbergraue Farbe in das heutige Gelb umlackieren. Er liebte sein Auto über alles und pflegte es akribisch. Dann kam Bai Ning, fragte nach, blieb
hartnäckig und bekam endlich den Bus, das Auto seines noch jungen Lebens. »Zwar hat der T3 noch einige Mängel, aber nach und nach werde ich
ihn auf Vordermann bringen und ihm neuen Glanz verleihen«, verspricht er.
Dieser 1988 gebaute VW verfügt über ein Automatikgetriebe und
elektrische Fensterheber. Vom heutigen Standpunkt aus gesehen ist das
eine klasse Ausstattung für damalige Verhältnisse. »Weil der wassergekühlte
Boxermotor hinten ist, fährt das Auto sehr ruhig«, findet Bai Ning. Auf
holprigen Straßen kommt der Bus gut zurecht und spielt seine Trumpfkarte aus:
Die langen Federwege. »Das fühlt sich gut an. Jede Fahrt mit meinem T3 ist ein
unvergessliches Erlebnis.« Und er hofft, dass er damit eines Tages zusammen
mit seiner Familie an Oldtimer-Ausfahrten auf der ganzen Welt teilnehmen
kann. Bai Ning hat Ziele. Er wird sie erreichen – mit seinem Bus.
❤

Typ T3
Baujahr 1988
Motor 2,1 l WBX, 82 kW/112 PS
Besonderheit Ehemaliges
Konsulatsfahrzeug
Name Bai Ning

zăoshanghăo – Guten Morgen! Der T3

Geburtsjahr 1985

nimmt eine kalte Dusche unter freiem Himmel.

Leidenschaft Oldtimer, VW Bus,

Bai Ning nimmt es gelassen

die 1980er-Jahre

FOTOs Stefen Chow

TEXT Bai Ning
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Ruf der
Freiheit

Freiburg im Breisgau, Altstadt. Sanft klopfen die
Reifen auf das alte Kopfsteinpflaster. Gegenüber dem Roten Bären, dem ältesten Gasthaus
Deutschlands, geht das Cremeweiß-Tornadorot
aus dem Jahr 1966 sanft in die Knie und bleibt
vor uns stehen.
Peter Vaas, ein Mann so vielseitig wie ein
Schweizer Taschenmesser, springt aus seinem T1.
Es gibt nichts, was dieser Mann nicht kann – nichts,
was er nicht macht oder zumindest nicht schon
einmal ausprobiert hat. Ein facettenreiches Leben,
in dem es aber auch immer eine Konstante gab:
den Bulli. Auf der Fahrt über eine der schönsten
Serpentinen des Schwarzwaldes, hoch zum Schauinsland, erzählt uns Peter, den man nur als Pit kennt,
davon.Was ihn regelmäßig zu dem Hausberg zieht,
verrät sein Bulli-Dachgepäck: das Fliegen.

Die Tragflächen des Starrflüglers und das
freundliche Gesicht des T1 samt seines Besitzers
kündigen sich an. Von wegen Antik

FOTOs Theodor Barth

TEXT Bastian Fuhrmann

Der Schauinsland ragt hoch über Freiburg aus dem
Schwarzwald. Drachenflieger stoßen sich gern von
ihm ab. Wir klettern die Serpentine zu ihm von der
Altstadt aus hoch. Und erfahren, warum es für Peter
Vaas manchmal die Vogesen und selbst der Mont
Blanc nicht mit dem kleinen rot-weißen Punkt auf
der Erde aufnehmen können: seinem geliebten T1
in Tornadorot und Cremeweiß

Fotograf Theo und ich steigen ein, die Federn der Polster lassen uns tief in
die Sitze sinken, das Bulli-Passagiergefühl stellt sich ein. Pits erste Berührung
mit einem Volkswagen Typ 2 rührt aus seiner Kinderzeit her, erzählt er, als
wir durch das Freiburger Schwabentor knattern. »Mein Großvater besaß
einen T1 Transporter als Auslieferungsfahrzeug unserer Druckerei. Ich fand
den klasse und saß sooft es ging auf dem Beifahrersitz.«
Irgendwann wollte Großvater Vaas dann, dass der Enkel das Steuer
des Familienbetriebs übernimmt. Doch der damals noch junge Vaas, selbst
gelernter Buch- und Offsetdrucker, konnte sich mit seinen 22 Jahren einfach noch nicht vorstellen, ein Dasein im Büro zu fristen und für 120 Mitarbeiter verantwortlich zu sein. Auch wenn ein T1 verlockend nah auf dem
Firmenparkplatz stand.

Auf Umwegen zum T1
Es war sein ausgeprägter Drang nach Freiheit, dem Peter Vaas folgen wollte – musste. In welcher Form auch immer, das würde ihm sein Leben schon
zeigen. Zum Beispiel in Form einer Kletterhalle, die er konzipierte und mit
Freunden aus dem Boden stampfte. Der Kletterpark in Satteldorf wurde
Deutschlands erster Indoor-Spielplatz für Erwachsene und zog Profis wie den
Extrem-Bergsteiger Stefan Glowacz an, der später dort auch Touren anbot.
Von den Bergen schwang sich Vaas dann rüber auf die Rücken diverser Motorräder und bestritt Enduro- und Trial-Wettbewerbe. »Das war
schon extrem teilweise. Männer kämpften mit Messern zwischen den Zähnen«, erinnert er sich. »Ich wollte es nicht ganz so brutal, so entschied ich
mich schließlich für die 4-Stunden-Rennen.«
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Käpt’n Kirk
und seine
Frauen

Meine erste Erinnerung an unseren VW Bus ist
ganz nah, obwohl sie nun schon weit zurückliegt.
Ich bin vier Jahre alt und mit meinen zwei Geschwistern und meinen Eltern auf einer Urlaubsfahrt. Ich stehe im Durchgang zwischen den Vordersitzen des T2 und halte mich an den Lehnen
fest. Das war mein Platz im Bus. Die Sitzbänke
hinten gehörten meinen älteren Brüdern. Jeder
eine Bank. Ich im Durchgang. Immer auf Posten.
Ich war Käpt’n Kirk, unser Bus die Enterprise. Unterwegs in ferne Galaxien. Ich hatte den langen
Schalthebel im Blick, die Stockhandbremse unter
dem Armaturenbrett und folgte den Scheibenwischern, wenn es regnete, stellte mich auf Zehenspitzen, um durch den sauber gewischten Teil der
Scheibe blicken zu können. Mein Vater am Steuer
war der 1. Offizier, der uns sicher ans Ziel brachte. An jedes Ziel. Immer im Bus mit den Brüdern
auf den hinteren Bänken und unserer Schatztruhe

Sommer in Südafrika. Der 1958er Pritschenwagen
mit Safari-Fenstern ist völlig unrestauriert. Ein Farmer hatte
ihn einst als Sonntagsauto genutzt

FOTOs und Text Jean Viljoen

Brote hinterlassen Narben,
behauptet Jean Viljoen aus Südafrika.
Seit seinen Kindertagen kreist seine
Phantasie um VW Busse. Von fernen
Galaxien bis zu Elvis, von den Hippies
bis zur Familie – alles ist Bus

im Kofferraum über dem Motor, ausgestattet mit Bastelspielzeug, der vom
Motor angewärmten Steppdecke und manchmal einem Musikinstrument.
Ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich auch genau an diesen
Morgen im Jahr 1977, als im Radio die Nachricht von Elvis’Tod kam. Ich war
fünf Jahre alt und stand auf meinem Posten, als der Sprecher sagte, dass der
King in Graceland verstorben sei. In diesem Jahr ist nichts sonst passiert, an
das ich mich erinnern könnte, aber diese Nachricht und dieser Morgen in
unserem VW sind geblieben. Ich erinnere mich genau an die Straße, auf der
wir fuhren, rieche noch immer die Luft und sehe den Himmel.

Kinder sind zum Glück recht widerstandsfähig
Der T2 Bus war unser Familienauto. In seinem Job als Ingenieur fuhr mein Vater außerdem zwei Bullis: einen mit Doppelkabine und einen als Pritschenwagen. Wir tauften die drei Wagen liebevoll »Brot«, »halbes Brot« und »viertel Brot«. Als heftigste Erinnerung meiner frühen Jahre ist mir mein dauerhaft blau angelaufener Daumen geblieben, denn ich hielt mich gern an der
B-Säule fest und zog gleichzeitig die Schiebetür vom Brot zu. Zack! Blauer Daumen und Bäche von Tränen. Außerdem sind zwei Narben bis heute
Andenken an Stürze aus der Schiebetür des Brotes. Kinder sind zum Glück
recht widerstandsfähig.
Schneller Vorlauf, 30 Jahre weiter. Ich bin in meinen Mitt-Dreißigern
und lebe in Südafrika, diesem mit Sonnenschein, schönen Landschaften und
einer unberührten Küste gesegneten Teil der Welt. Volkswagen hat in der
automobilen Geschichte des Landes eine wichtige Rolle gespielt. Hier wurden Käfer und Busse schon sehr früh gebaut. Südafrika war ein wichtiges
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Miz Daizee ist das
bunte Werk eines AltHippies und lebt heute in
einer Kommune mit vielen
anderen Bussen – und mit
Familie Viljoen

128

VW-Export- und Fertigungsland. Die soliden Autos aus Deutschland waren und sind begehrt und
Teil des ganz normalen Straßenbildes. Man wuchs
mit VW auf – mehr noch: Ein Volkswagen gehörte
zur Familie mit seinem freundlichen Gesicht. Kein
Wunder, dass es hier eine große Fangemeinde gibt.
Und zu der gehöre ich. Mit großer Leidenschaft
für den T1 bin ich heute ein eifriger Sammler,
Restaurator und Fahrer dieses Autos.
Mein erstes Projekt war die Restaurierung eines 1975er Kombi. In Brasilien wurde dieser Bus mit geteilter Windschutzscheibe ja noch
lange gebaut und 1975/76 als Billig-Bulli nach Südafrika importiert. Den Kombi gab es als Kastenwagen, als Pritsche oder mit 15 Fenstern. Ich fuhr
»Rosie« – meine erste Liebe, wenn man so will –
viele glückliche Jahre lang und immer mit zwei
Kajaks auf dem Dach.

Ich hatte nach Rosie noch viele Busse, viele Geliebte – wenn man so
will –, denn jeder Bus war einzig und immer liebenswert. Aber 2006 kaufte
ich einen, der für immer bei uns bleiben wird. Dieser ganz spezielle Bulli kam
auf eigentümliche Art in mein Leben. Ein Freund hörte bei einem Gespräch
mit einem Alt-Hippie in Kapstadt von diesem farbenfrohen »WoodstockAltar«. Der damalige Eigentümer hatte den 1960er Bus aus Deutschland
als Campingwagen ausstatten und lackieren lassen. Als das Werk vollendet
war, fand er ihn zum Fahren aber viel zu schade. Er nannte das Auto Daizee,
parkte es in einer sicheren Garage – und vergaß es. Ich kaufte den Bus Monate später und überholte das gesamte Fahrwerk samt Bremsen. Als Ausdruck meines Respekts für die alte Lady gab ich ihr den Namen Miz Daizee.
Meine Freundin (die bald meine Frau wurde) und ich fuhren mit Miz
Daizee viele Kilometer und erforschten die Nebenstraßen Südafrikas. Wir
verbrachten sogar unsere Flitterwochen mit ihr. Und selbstverständlich erlebte unser jetzt vier Jahre alter Sohn Lucca seine erste Bulli-Ausfahrt in Miz
Daizee. Dank des T1 schloss ich Freundschaften fürs Leben mit Leuten, die
ich ohne VW nie kennengelernt hätte. Das liegt an unserer gemeinsamen
Liebe zu dem Auto, zum Leben – und an unserer Wanderlust.

❤

Bulli by
Porsche

Heinz Swobodas erster Oldtimer war ein Pininfarina Coupé, ein Franzose mit italienischer
Handschrift. Alte und seltene Autos faszinierten
ihn schon immer. Er machte sie zu seinem Beruf und organisierte nebenher in Österreich sehr
erfolgreich Oldtimer-Rallyes. Da lernt man Leute
kennen, hört Geschichten, Legenden von Oldtimern, die in Scheunen dämmern und auf Entdecker warten. Heinz Swoboda ging vielen dieser
Geschichten nach. Das Jagen nach seltenen Autos wurde zur täglichen Beschäftigung. »Manchmal fühle ich mich wie ein Trüffelschwein«, sagt
Heinz und lächelt: Das Besondere, das Seltene
und längst Ausgestorbene zu finden, ist sein Markenzeichen geworden.
»Verkannte oder noch nicht erkannte Modelle interessieren mich besonders, ich bin gerne
dem Trend voraus«, sagt der Sammler, der gerne
eigene Wege geht.

Fuchsbereift und Carrerabefeuert parkt der
Porsche-Bus vorm Riesenrad – kein dritter Mann an Bord,
aber dafür sechs Zylinder

FOTOs Bengt Stiller

TEXT Arno Michael Haslinger

»Dieser Bus hat eine fantastische Geschichte«, sagt
Heinz Swoboda, und seine wachen Augen leuchten.
Er ist ein Suchender, einer, der den Sachen auf den
Grund geht. Und der Dinge findet, die sonst keiner
sieht. Wohl nur so gelangt man zu einem VW Bus
T3 mit Carrera-Technik

So war es auch mit seinem ersten VW Bus B32, der drei Jahre ungeliebt und vom Markt verkannt angeboten wurde. Ein deutsches Auto, in
der Schweiz geparkt, bereits mehrmals auf Auktionen durchgefallen und auf
Messen von den einschlägigen Sammlern übersehen. »Ich habe den Bus entdeckt und bin sofort in die Schweiz gefahren. Eine Woche später war das
seltene Stück in Wien und meine Welt in Ordnung.«
Was bedeutet eigentlich B32? B steht für Bus und 32 für den Hubraum von 3,2 Litern. Die Betriebsanleitung gibt staubtrocken Auskunft über
das Unfassbare: Dieses Fahrzeug ist mit einem Porsche-911-Carrera-Motor
ausgerüstet. Infolge der Motorleistung von 170 kW (231 PS) liegen die Werte für Beschleunigung von 0-100 km/h bei ca. 9,6 Sekunden und für Höchstgeschwindigkeit bei etwa 185 km/h. Diese Fahrleistungen übersteigen erheblich die des VW Serienmodells. Sie sollten beim Betrieb des Fahrzeugs diesen
Umständen Rechnung tragen und ihre Fahrweise entsprechend anpassen!

B32-Prototyp – seltener geht es nicht
Das Geheimnis ist gelüftet: Es handelt sich hier um einen Volkswagen mit Porsche-Motor und Porsche-Technik. Eine heute gängige, aber damals durchaus
seltene Symbiose, die auf der Autobahn überraschte. Ein seltenes Tier, ein
Urviech. »Es gibt nur wahrscheinlich neun B32 und drei Prototypen – also
insgesamt zwölf Porsche befeuerte Busse. Wir reden hier über eine vom
Werk durchgeführte Konstruktion, also kein nachträgliches Tuning. Durch
Zufall fand ich einen zweiten B32 hier in Österreich«, berichtet Swoboda.
Es folgten zähe Verhandlungen, bis der eigentliche Star unserer Geschichte
in Wien eintraf. Denn er ist einer von diesen drei Prototypen und der bis
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Shaggy und der
Mountain-Man
Sehr junge Männer können im professionellen
Baseball sehr schnell sehr reich werden. Daniel Norris war 2011 gerade mal 18 Jahre alt und
hatte im Highschool-Team großes Talent als Pitcher – auf gut Deutsch Werfer – gezeigt. Eines
Morgens schaute er auf seinen Kontoauszug und
las dort eine Zahl mit sechs Nullen. Die Toronto
Blue Jays hatten seinen Namenszug unter dem
Spielervertrag für ihr Nachwuchsteam mit zwei
Millionen Dollar vergoldet.
Wie viele andere Baseballprofis, die blitzartig zu Millionären werden, gönnte sich Norris
ein deutsches Auto. Die Kollegen wählten Porsche 911 oder AMG-Mercedes. Daniel Norris
entschied sich für einen alten Volkswagen.
Schon als Junge in Johnson City, Tennessee, hat er von einem VW Westfalia-Camper geträumt und diesen Traum jetzt mit einem Bus
in Beige für 10 000 Dollar wahr gemacht. Daniel taufte den VW nach einem der Detektive aus
der Cartoon-Serie »Sooby-Doo« auf den Namen »Shaggy«.
Norris sagt, der Camper helfe ihm, mit den
Füßen auf dem Boden zu bleiben. Und das ist kein
Klischee für neugierige Journalisten, die ihn nach
seinem »Mountain-Man«-Lifestyle fragen. Seit er

Regeln akzeptiert Daniel Norris nur im Baseball-Sport.
Er ist Millionär, Pitcher bei den Toronto Blue Jays. Ginge
es nach den Bossen der Liga und Mitspielern, müsste er
in einer Villa wohnen. Aber Geld legt ihm Ketten an.
Er genießt die Freiheit in seinem Westfalia-Camper
bei den Blue Jays unterschrieb, ist Norris jedes Jahr mit seinem Westfalia die
1 100 Kilometer von Tennesse zum Trainingslager in Dunedin, Florida, gefahren. Reporter witterten den nächsten Baseball Big Deal und veranstalteten
ein Riesen-Tamtam. Wobei der hippiehafte Lebensstil des jungen Athleten
die Story noch interessanter machte. Fotos von ihm mit dem Camper ließen ihn wie den Anti-Star erscheinen. Besonders das gestellte Bild, auf dem
er seinen Bart mit der Axt zu stutzen scheint. Verrückt, aber wahr: Norris
wurde durch sein Anti-Star-Image zur Berühmtheit.
Aber auch jetzt blieb er mit den Rädern und den Füßen auf dem Boden.
Während seine Teamkollegen beim Trainingslager in gemieteten Wohnungen
logierten, campierte Norris im VW und beschränkte sein monatliches Budget auf 800 Dollar. Nach dem Training setzte er sich nicht an einen Tisch im
Restaurant, sondern kletterte in seinen Westfalia auf dem Parkplatz bei einem Walmart. Da briet er ein Hähnchenfilet in der Pfanne und setzte sich
danach mit einem selbstgebrauten Kaffee zum Lesen hin.
Norris ist dankbar, dass er es so weit gebracht hat. Er ist jung. Er geht
seinen Weg. Egal, wie hoch und weit der ihm in seiner Karriere noch führen
wird – »Shaggy« soll immer dabei sein.			
❤

Typ T2
Baujahr 1978
Motor 1,6 l Boxer, 37 kW / 50 PS
Besonderheit
Zuhause auf Rädern

Daniel Norris lebt mit dem Hype um ihn. Der Bus

Name Daniel Norris

hilft Daniel Norris, dem Star-Rummel zu entfliehen und die

Geburtsjahr 1993

einfachen Dinge des Lebens zu schätzen. In der Natur gibt es

Leidenschaft Baseball,

nur ihn, den Bus – und seine Axt

Outdoor-Living

FOTO Sharleen Rydie, Daniel Norris

TEXT Jim Koscs
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