Buchtipp: „Käfer-Helden. Die VW-Edition“

Luftgekühlte Helden der Kindheit
Heiß geliebt, schonungslos bespielt, nicht immer ansehnlich, aber
eine Geschichte haben sie alle zu erzählen: die Käfer -Helden.
Christian Blanck, der mit den „Kinderzimmer-Helden“ eine ganz
eigene Bildsprache gefunden und damit eine ganze Generation ins
Herz getroffen hat, zeigt uns seine schönsten VW -Modelle. Darunter
natürlich zahlreiche Käfer, aber auch Bulli, Scirocco, Karmann Ghia,
Golf und Polo geben sich in dem liebevoll gestalteten Buch „KäferHelden. Die VW-Edition“ ein Stelldichein
Die vermackelten Spielzeugautos von Siku, Matchbox, Corgi, Hot W heels und vielen
anderen Herstellern zeigen, dass es sich in dem Buch nicht um perfekte Sammlermodelle
handelt, sondern um echte Spielzeugautos mit lebensechten Gebrauchsspuren – da fehlt
auch schon mal eine Tür, der Reifen eiert und die Scheiben sind blind. Kratzer und Dellen
zeugen von heißen Rennen und Verfolgungsjagden, bei denen sich die Kontrahenten nichts
geschenkt haben. Die „Käfer-Helden“ werden von Christian Blanck hier f otografisch so in
Szene gesetzt, dass sie den Originalen zum Verwechseln ähnlich sehen. Oder so raffiniert
arrangiert, dass man sie für Kunstwerke halten könnte, figürliche Plastiken oder abstrakte
Statuetten. Das Ganze ist gewitzt unterteilt in humorvolle Kapitel wie Sportsfreunde, Helden
auf Tour, Helden der Arbeit, Blumenkinder, Filmhelden oder Fundbüro.
Käfer sind gesellige Wesen, und so sind in diesem vergnüglich verblüffenden Band auch
dessen illustre Verwandte vertreten: der charmante Karmann Ghia, der wackere Passat, der
flotte Golf sowie andere Sippenmitglieder wie Caddy oder Scirocco. Fehlen darf na türlich
nicht die andere Wolfsburger Legende: der Bulli. Ob als Pritsche oder als Camping -Car, ob
bunt bemalt als fahrendes W erbeplakat oder beklebt mit Parolen, je nach dem Zeitgeist. Bei
alledem beeindruckt eine Riesenliebe zum Detail bis hin zur eingepf legten Delle oder zur
verbogenen Antenne. Ein wunderbares Spiel mit der W irklichkeit, ein „miniatürlicher“ Traum.
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