Buchtipp: „Einmalig!“

Das gibt’s doch gar nicht
Der Mensch ist erfinderisch. Ohne dies gäbe es keine Musik und
keine Mode, kein World Wide Web und keine Waschmaschine. Und
natürlich keine Autos. Damit die auch in Zukunft laufen, braucht es
immer wieder neue Ideen. Und die sind manchmal ganz schön kühn
„Einmalig!“: Treffender könnte der Titel nicht sein für dieses illustrierte Buch aus dem Delius
Klasing Verlag mit den skurrilsten Concept Cars der Autowelt. Jürgen Pander hat sie
sorgsam zusammengestellt: Prototypen und Unikate, die zwischen 1942 und 2018 als
Designerstudien entworfen und später zu marktgängigen Produkten fortentwickelt wurden ‒
oder auch nicht. Entstanden ist ein ebenso vergnügliches wie verblüffendes Buch mit den
exzentrischsten, den wildesten, den schönsten und erstaunlichsten Modellen, die zeigen,
wie aufregend und abwechslungsreich unsere doch so konforme Autowelt aussehen könnte.
Vier Abschnitte gliedern den Band. Autos mit innovativen Ideen finden sich im ersten
Kapitel, darunter ein Mercedes, der aussieht wie die Luxusausgabe des legendären
Kabinenrollers: ein dreirädriges Schmalspurfahrzeug, das es auf gut 200 km/h bringt. Oder
ein Jeep Hurricane, der mit seinen einzeln beweglichen Rädern auch seitwärts fahren kann.
Autos mit hinreißendem Design bietet der zweite Abschnitt. Da stechen der maikäferrunde
Citroën C10 hervor und erst recht der keilförmige Lancia Sibilo: ein Glanzstück an Eleganz.
Autos für Metropolen (drittes Kapitel) wartet mit witzigen W inzlingen auf, allen voran einem
Toyota Pod mit multifunktionaler Sitzanordnung und Großzügigkeit auf kleinstem Raum.
Mehr Extravaganz als der rundum ver plexiglaste Peugeot Moovie bietet wohl niemand. Und
schließlich sind da noch die Autos mit berühmten Ahnen: ein Audi Rosemeyer mit 700 PS,
ein noch bulligerer BMW Mille Miglia, bei de m man durch das Dach einstiegt, und dann ‒
auferstanden aus Ruinen ‒ ein reanimierter Trabbi, mit zeitgemäßem Elektroantrieb. Eine
kleine Auswahl nur aus einer Ideenwelt voll fulminanter Fantasie. Das ist wahrlich: Einmalig!
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