Jamie Tinney

„Bulli forever“

Liebeserklärung an ein
Lebensgefühl (Mit Modell-Bulli
im Maßstab 1:38)
Bulli in der Box
Wahre Liebe: Wohl kaum einem anderen Auto wog so viel Sympathie entgegen wie
dem VW Bulli. Der Bildband „Bulli forever “ fängt genau das ein und zeigt, mit wie viel
Enthusiasmus und Spaß Menschen weltweit ihre Bullis individuell und liebevoll
gestalten. Als besonderer Zusatz liegt der jetzt vorliegenden „Bulli forever“-Box neben
dem Buch auch ein kultiges Hippie-Bus-Modell bei. Das exklusive Sonder-modell im
Maßstab 1:32 trägt das gleiche farbenfrohe Blechkleid, wie der auf dem Buchtitel
abgebildete VW T1 Bus. An dieser Geschenke-box haben große wie kleine Bulli-Fans
gleichermaßen große Freude
„Bulli forever“: Jamie Tinney nähert sich dem legendären VW-Bus in diesem Bildband
aus dem Delius Klasing Verlag nicht von der technischen, sondern von der zärtlichen
Seite. Eine Liebeserklärung an ein Lebensgefühl ist dies, genauer gesagt an das
Gefühl von Freiheit und Abenteuer, von „heute hier und morgen dort“, von
Sorglosigkeit, Spaß und Sinneslust „Ein Bus zum Knuddeln“, schwärmt Jamie Tinney
über den Bulli.
Wie schafft es das Buch, derart mitreißend zu sein? Die liebevolle Gestaltung ist es
und die originelle Idee, diese Liebeserklärung ohne viele Worte für sich selbst
sprechen zu lassen: Jede Seite ein Bulli-Bild, charakteristisch und höchst
atmosphärisch. Der Bulli im Frühling, der Bulli im Schnee oder im exotischen Ambiente.
Dem Bulli ganz nahe aufs Blech gerückt, der Bulli in verklärter Sternennacht… Und
dazu jeweils ein ausgewählter Sinnspruch, von Aristoteles bis Konfuzius, von Seneca
bis Steve McQueen.
Was hier vor allem verführt, ist die Begeisterung für dieses Auto, das seit den 1950-er
Jahren den Sinn für das Praktische mit der Praxis des Sinnlichen zu verbinden wusste.
Als Kleinbus und als Transporter, als Hippie-Ikone und als Reisemobil, als Kunstwerk auf
Rädern: Der Bulli war und ist ein Mädchen für alles. Ein hübsches Mädchen noch
dazu, weshalb es natürlich nicht zu kurz kommen sollte. Aus diesem Grund gibt es die
Bulli -Box. Ausgestattet mit einem 1:38-Die-Cast-Modell des Titelmotivs mit extra
angefertigter Lackierung, lässt sie jedes Sammler-Herz höher schlagen.
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