
Kennen Sie noch die Empfehlung, die früher nicht vom Armaturenbrett,
sondern vom Beifahrersitz kam? „Frag doch mal jemanden, Schatz!”

Pah! – Bloß den einmal gewählten Weg festhalten, wohin er auch führt.
Weshalb jemanden von außen fragen, der sich möglicherweise auskennt?

Dynamischer Stillstand, tanzen im Untergang: Ein beruhigendes, bisweilen
auch erschreckendes Verhalten des Menschen, ob Titanic oder Führerbunker.

In Frankfurt spielen viele Kapellen „Alles klar auf der Andrea Doria”.
Auf dem Weg in eine neblige Zukunft irrt die automobile Gesellschaft zwischen
technischer All-inclusive-Lösung und der Sehnsucht nach früherer Unschuld
wild gestikulierend hin und her.

Alte Werte und Normen im Fokus, wird Retrodesign als schick verkauft, womit
die Lust auf Neues schon befriedigt ist. In der Dauerkrise will das Volk, dass
alles möglichst bleibt, wie es grad noch ist, solange man es ertragen kann.
Oder dass es bitte so wird, wie es einmal gewesen zu sein scheint.

Von Adam Opel bis Zender 500, was war es früher doch so knuddelig ...
Am Renault Initiale Paris ist inzwischen wieder die Heckflosse zu sehen, im Dach
gar eine Art Kirchenfenster. Hat die Farbwahl nicht eh etwas Lithurgisches?

Und doch wirkt der Franzose mit schmalen Sehschlitzen wie ein Panzer, pfercht
seinen Fahrer ein, im Schacht zwischen Türsverschalung und Mittelkonsole.

Gestörtes NAVIGATIONSSYSTEM

Vision und Mission: Das Stilmittel Heckflosse ist wieder da. Renault-Studie in
lithurgischer Farbe und mit kathedralem Oberlicht

Zukunftsaussichten von Lexus: Der rollende Führerbunker, damit Elite-Kids
abgeschirmt in den Schießunterricht gefahren werden können



Und erst der Lexus LF -NX: Dieses Monstrum hätte Dr. Mabuse nicht
schrecklicher durch ein düsteres Metropolis steuern können.

Denn das ist die andere Seite der Visionen.
VDA-Präsident Matthias Wissmann träumt von der Automobilindustrie als
Big Data Brother. Mercedes und Google, NSA und BMW pokern mit unseren
biometrischen Daten, zeichnen alle Bewegungsmuster auf. Der Führerschein.
Carlos Ghosn von Renault-Nissan nimmt sich in die heilige Pflicht, bis 2020 das
autonome Auto zu präsentieren. Das fährt dann am besten direkt zu
Verkaufsstellen für „empfohlene Produkte unserer Partner” ...

Mini Cooper im Blumenkleid und VW-Bus mit Surfbrett wirken äußerlich wie
Love & Peace – allein es fehlen den Schaustellern jegliche Freigeistigkeit und
mutige Aufbruchstimmung.
Statt der vollautomatischen Panzer, mit denen uns die Industrie überrollen will,
wünsche ich uns die Offenheit eines Buggy. Statt Kontrollsucht das Herz von
Saint Tropez, wo Brigitte Bardot und Gunter Sachs ohne Helm Motorrad fuhren.

Rückbesinnung tut gut.
Unsere Gegenwart anhand ihrer Geburt in der Vergangenheit aufzuspüren,
ist eine effektive Methode, bringt Erkenntnis und Orientierung.
Irreführend ist aber, dass unsere bequeme Konsumgesellschaft als propagierte
Zukunftsstrategie den Geist in die Maschine auslagern und sich vollends auf
den äußeren Schein beschränken will.

Wissmanns Wunschautos sind wie Silikonbrüste: Auch wenn sie noch so
spektakulär aufgepumpt werden, bleiben sie ohne Nährwert.

Let’s have A Dream, ermuntert Sie

California Dreamin’: Als Dune Buggy und Beach Boys unseren
Gesellschaftsrhythmus beschwingten, wagten wir den Schritt zum Mond

Freude am Aufbruch: Ohne Warnton erlaubte früher BMW den Menschen
die Tür zu öffnen. In Berlin fiel die Mauer


