Buchtipp: „Käfer Love”

Käferschwärme
Er läuft und läuft… unentwegt als Symbol einer Epoche, die er wie
kein anderer verkörpert. Er hat als Filmheld für Furore gesorgt. Kein
anderer hat so viele Spitznamen wie er: Der Käfer. Und er läuft immer
noch, dank einer riesigen Fan-Gemeinde – und eines neuen Buches
„Käfer Love“: Der Delius Klasing Verlag setzt mit diesem Buch die „Love“-Reihe fort. Deren
Reiz besteht darin, dass Enthusiasten und andere feurige Liebhaber ihr e ganz persönlichen
Geschichten bekennen, die sie mit dem automobilen Objekt ihrer Begierde verbinden.
Diesmal also der Käfer, das W irtschaftswunderwägelchen, das freundliche Gesicht der
westdeutschen Nachkriegszeit. Unverwüstlich sein Image, so unverwüstlich wie er selbst.
Liebesgeschichten also enthält dieses Buch. Zum Beispiel die von Florian Ücker. Der ging
dem Gerücht nach, dass da irgendwo ein Käfer im Originalzustand in einer alten Scheune
stehen soll. Tatsächlich: Nach 19 Jahren abgemeldet und dann 36 Jahre vergessen. Und
siehe da: eine Käfer-Kur und er läuft! Der Herbie mit der Nr. 53 läuft erst recht, und zwar
um die ganze Welt, mit Zainab und Dominikus Hocher, die damit schon in 80 Ländern auf
fünf Kontinenten waren. Solche Geschichten unverhoffter W iederentdeckungen vergessener
Käfer und weltenbummelnder Beetles finden sich gleich mehrfach in dem Buch, ohne dass
die eine der anderen auch nur annähernd gleichen würde. Einen ganz anderen Zugang zum
Käfer hat Christian Blanck: Seine Leidenschaft: die Fotografie von Spielzeug -Käfern der
Marken Märklin und Siku. Sein größter Stolz: ein Metall-Modell aus dem Jahre 1938…
Besonders eindrucksvoll ist die Geschichte von Inge Feltrinelli, die sich mit ihrem Käfer , als
sie noch Schönthal hieß, in den fünfziger Jahren den damals noch unerhörten Traum von
weiblicher Freiheit erfüllte. Überhaupt öffnet dieser Band mit seinen anrührenden oder auch
lustigen Storys ein Tor zur Vergangenheit, wenn etwa an die erste IAA erinnert wird, wo der
Käfer im Mittelpunkt stand. So viele Geschichten, und jede macht dieses Buch liebenswert!
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