SO KÖNNTE
ES GEWESEN
SEIN

Einst lebte der Motorsport vom tiefen Grollen
der Motoren, von der
schaurigen Schönheit
der Rennautos – und
auch von Frauen wie Elisabeth Junek, die in den
1920er-Jahren hinterm
Steuer saßen. Zeugnisse
dieser Zeit gibt es kaum
– bis jetzt: drei junge
Künstler erstellen in
detailgetreuer Akribie
computerunterstützt
Fotos, die aussehen,
als wären sie damals
entstanden. Genial und
wunderschön.

VW CLASSIC spürt nicht nur hierzulande seltene, interessante oder einfach
nur schöne VolkswagenKlassiker auf, sondern auch im Ausland – diesmal
unter anderem in China, Dänemark, Österreich, der Schweiz und Spanien.
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olkswagen ist nicht erst in den
letzten Jahrzehnten zum Welt
konzern aufgestiegen. VWFahr
zeuge sind schon lange auf dem ganzen
Erdball beliebt, geschätzt und begehrt.
Das gilt natürlich ganz speziell auch für
die Klassiker wie Käfer und Bus.
Dass letzterer allerdings in Form eines
tiefergelegten T1 sogar in Peking anzu
treffen ist, das hat auch uns überrascht.
Schließlich ist China nicht gerade für
seine nachsichtige Haltung gegenüber
automobilem Kulturgut bekannt. Im Ge
genteil. Es ist fast schon unmöglich über
haupt in den Besitz eines nach unseren
Maßstäben historischen Fahrzeuges zu
kommen. Will man auch noch damit
fahren, wird es noch schwieriger. Dass
es dennoch Ausnahmen gibt, zeigt un
sere Aufmachergeschichte ab Seite 8.
Aus unserem Nachbarland Österreich
stammen in dieser Ausgabe von VW
CLASSIC gleich zwei unglaubliche Ge
schichten. Zum einen die Titelstory, die
uns wie ein Märchen aus »Tausendund
eine Nacht« erscheint. Da gibt es ein junges
österreichisches Paar, das einfach be
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schließt, in einem HerbieKäfer mit QEK
Wohnanhänger um die Welt zu reisen –
und zur Überraschung aller nicht nur
träumt sondern einfach losfährt. Über
200.000 Kilometer sind sie inzwischen
gereist, haben 80 Länder besucht und
sind längst noch nicht fertig. Die High
lights der bisherigen, wahrlich abenteuer
lichen Reisen von Zainab und Dominikus
Hocher gibt es ab Seite 38.
Nochmal nach Österreich verschlug
es unseren Redakteur Martin Santoro,
als er einigen seltenen KäferPolizeiCa
briolets nachspürte. Gebaut wurden sie
einst bei »AustroTatra« in Wien! Ge
funden hat er schließlich gleich vier Stück
dieser fast verschwundenen Spezies – und
das bei einem alten Bekannten. Wer der
stolze Besitzer ist, erzählen wir Ihnen ab
Seite 122.
In der Schweiz war einst ebenfalls ein
ganz besonderer VWFreund am Werk:
Dr. Emil Enzmann – eigentlich von Beruf
Mediziner – beschäftigte sich dort mit
Kunststoffkarosserien, die er über Käfer
Fahrgestelle stülpte. Heraus kam dabei
der schnittige Enzmann 506, der 1957

sein Debüt gab. Bei den Recherchen zu
diesem Artikel konnten wir zudem die
gängige These, dass die Entstehung des
Namenszusatzes 506 auf die Enzmann
sche Standnummer bei der IAA 1957 zu
rückzuführen sei, zweifelsfrei widerlegen.
Aber lesen Sie selbst ab Seite 16.
Nach Mallorca lockten uns indes fünf
VWCampingVeteranen aus den 1980er
Jahren. »Lazy Bus« vermietet auf der
Insel, die sonst keine Campingplätze hat,
seine restaurierten Oldies und verspricht
ein absolut relaxtes Urlaubserlebnis. Wir
haben es ausprobiert und berichten da
von ab Seite 52.
Erneut in ein Nachbarland – diesmal
im Norden – führte uns der Besuch bei
Sussi und Carsten Andersen im däni
schen Ulfborg. Ihr Retro und VWMu
seum ist das Ergebnis einer fast schon
hemmungslos ausgelebten Sammellei
denschaft. Wie so etwas aussehen kann,
zeigen wir ab Seite 66.
Viel Vergnügen bei der Lektüre und all
den weiteren spannenden VWStories
wünscht Ihnen
Ihr Joachim Fischer

Reif für die Insel: VW CLASSIC
zu Besuch bei einer BusVermietung auf Mallorca.

Im Handel oder unter 0521 | 55 99 33
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ein bild und seine geschichte
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in verwunschener Waldweg, irgendwo im
Nirgendwo des schwedischen Grenzgebietes zu
Norwegen. Värmland, Wälder, Seen – vom
Örtchen Tocksförs fährt man etwa 20 Kilometer auf
unbefestigten Wegen und kommt mit etwas Glück nach
Båstnäs, einem Ort, der eigentlich keiner ist. Dort liegt in
einem Waldstück ein märchenhafter Autofriedhof.
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Keimzelle für dieses verwunschene, automobile Freilichtmuseum war vermutlich Mitte der 1950er-Jahre die Gründung eines Auto-Verwertungsbetriebes durch die Gebrüder
Ivansson. Nun fragt man sich, wie jemand auf die Idee
kommt, abseits jeglicher Zivilisation und nur auf üblen
Schotterwegen erreichbar, mitten im Wald solch eine Unternehmung zu starten. Doch die Brüder bewiesen Geschäftssinn. Zu dieser Zeit nahm die private Motorisierung zu.
Günstige Fahrzeuge gab es fast gar nicht, deshalb benötigte
man billige Ersatzteile, um Altwagen am Leben zu halten.
Doch viel wichtiger dürfte gewesen sein, dass das nahe
gelegene Norwegen den Import von Automobilen sehr
restriktiv handhabte und mit extrem hohen Luxussteuern
belegte. Die Legende sagt, dass die Brüder auf ihrem Waldanwesen wohl Fahrzeuge zerlegten, in Einzelteilen nach
Norwegen importierten und dort wieder zusammenbauten
– um die Luxussteuer so zu umgehen. Verboten war dieses
Vorgehen wohl nicht.
In jedem Fall florierte der Betrieb, immer mehr Autos wurden angekauft, ausgeschlachtet, als Teiledepot gelagert. Der
Wald füllte sich. Irgendwann Mitte der 1970er-Jahre war
dann wohl Schluss – zumindest sprechen die Baujahre der
Autos dafür. Es wurde wieder ruhig im Wald von Båstnäs
mit seinen etwa 1.000 Wracks. Die Natur erobert sich das
Gebiet seither ungeheuer fotogen zurück.
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unterwegs

From China
with Love

Liebe mit Hindernissen: Der T1-Bulli wurde nie in
China verkauft und selbst heute ist sein Erwerb als
Klassiker durch restriktive Gesetze schier unmöglich.
Ein Fan aus Peking aber hat es trotz aller Hindernisse
geschafft, den Weg zu seinem Traum-Bulli zu ebnen.
A ut or Arne Oler t h
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Symbolhaft
In der chinesischen
Mythologie steht
der Hahn für Stolz
und Ruhm – der
Bulli hingegen
sorgt heute für
Glück und Freude
seines Besitzers.

Fo t os Bai Ning
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meilensteine
unterwegs
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eidenschaft überwindet alle
Hindernisse – und sei der Weg
noch so steinig. Herr Hou
kann ein Lied davon singen.
Im Zentrum seiner Begeisterung steht
der legendäre VW-Bus der ersten Generation, der T1-Bulli, der hierzulande
aktuell begehrt ist wie kein zweiter Oldtimer. Liegt im Mutterland des KultBusses die größte Hürde beim Erwerb
meist in dessen astronomischem Preis,
so musste der Chinese Hou Xiaoming
mit einem ganz anderen Problem
kämpfen: Seine Regierung hat die Einfuhr von Autos, die älter als drei Jahre
sind, schlicht verboten – zu unsicher
und zu dreckig heißt es. Gleichwohl
dürften die wahren Beweggründe wohl
eher protektionistischer Natur sein, die
Chinesen sollen lieber einen Neuwagen
aus heimischer Produktion kaufen als
einen ausländischen Gebrauchten. Ein
50 Jahre alter VW-Bus stellt doch wahrlich keine Konkurrenz für einen Neuwagen dar, mag man denken. Doch im

Gegensatz zu hiesigen Regionen gibt es wurde – Volkswagen fasste erst 1983
im Reich der Mitte kaum Begeisterung mit dem Santana Fuß im Reich der
für Oldtimer, keine Lobby. Ein T1-Bulli Mitte. Der Bulli-Fan suchte viele Jahre
wird darum von der chinesischen Bü- geduldig, bis er 2014 endlich einen ’63er
rokratie behandelt wie ein vier Jahre T1 sein eigen nennen durfte. Ob er dazu
alter Toyota. Punkt. Es ist zum Haare wohl einen der beiden offiziellen Wege
raufen.
nutzte? Den Volkswagen als AusstellungsLeider ist dies nicht
der einzige Hemmschuh
für gelebte Oldtimerei in
Fahren? Kaum möglich! Macht aber nichts.
China. Denn: Außer auf
Schon das bloße Betrachten und Berühren
speziell ausgewiesenen
seines Bulli macht Herrn Hou glücklich
Oldtimer-Fahrten dürfen
automobile Klassiker
nicht aus eigener Kraft
bewegt werden. Logisch, dass die Szene stück für eine Sammlung oder – sehr
damit verschwindend klein ausfällt. skurril – als Möbel für die Wohnung
Zudem gelten Oldtimer in China nicht deklarieren. Vielleicht hat er sich die
als Statussymbol, ganz im Gegenteil: Sie notwendigen Papiere auch auf verschlunwerden meist als minderwertig erachtet. genen Pfaden anderweitig besorgt. Der
Harter Tobak, von dem sich Herr stolze Besitzer verschweigt es uns auf
Hou offensichtlich nicht irritieren ließ: asiatische Art mit einem sanften LäDer Pekinger hatte sein Herz an den T1 cheln im Gesicht.
verloren, und das obwohl dieses Auto
Der Weg des Erwerbs war in jedem
nie offiziell nach China exportiert Fall voller Hindernisse, die Fahrmög-

Insignien des Luxus
Nur der Samba-Bus
und der Deluxe bekamen eine Zeituhr sowie
Chrom an Aschenbecher
und Tachometer spendiert. Die kultigen, ausstellbaren Frontscheiben
werden heute von vielen
Firmen reproduziert.
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