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MC-Garagen und Autofanatiker
Da es bewährte Fertiggaragen von www.MC-Garagen.de gibt, ist es ziemlich sinnlos, was weltweit
einige Autofanatiker tun. Sie bauen nämlich ihren Wohnraum rund um das Auto, um das Teil immer
im Blick zu haben, wenn sie durch ihr Haus laufen. Das ist ungefähr so sinnvoll wie die Raumfahrt,
um neue Planeten zu besiedeln, während die Erde durch Kriege verschmutzt und zerstört wird. Man
verschwendet 100 Millionen Euro, um aus einem
Geschäft einen Gewinn von einer Million Euro zu
erzielen. „Der Krieg ist der Vater aller Dinge!“ ist
genauso eine faustdicke Lüge wie das Märchen
von der Raumfahrt. Denn es hat einen enormen
Unterhaltungswert, anzunehmen, der Flug zum Mond
habe nie stattgefunden. Hollywood lässt grüßen! [1]

Kubrick, Nixon und der Mann im Mond
Der entscheidende Witz in diesem Film beginnt bei
Minute 25:40. Hintergrund dieser Spaßproduktion:
Eigentlich wollte William Karel 2001 einen Film über
den ein Jahr zuvor verstorbenen Stanley Kubrick
drehen. In Gesprächen mit dessen Witwe erfuhr er, Autos gehören in MC-Garagen, nicht in Wohnhäuser!
dass er mit der NASA zusammengearbeitet hatte.
Neben Stanley Kubrick haben auch andere Hollywood-Produzenten zum Erfolg des amerikanischen
Raumfahrtprogramms beigetragen, indem sie die Mondfahrt in ihren Filmen gleichsam inszenierten.
Karel fragte: „Was wäre gewesen, wenn ...? Was, wenn Nixon für den Fall, dass die Apollo-11-Mission
scheitern würde und keine Bilder verfügbar sein würden, einen Film über die Mondlandung in
Auftrag gegeben hätte?“ Er inszeniert ein dokumentarisches Spiel mit Tricks, Verwechslungen und
Spaß am „hinters Licht führen“, eine Mischung aus Fakten, Fiktion und Hypothesen. Die Film- und
Fernsehtechnik erlaubt es mehr und mehr, Bilder unmerklich zu manipulieren. Wie kann der
Zuschauer wissen, ob es stimmt, was er sieht? [2] [3]

Zurück zur Erde und den „Garagenhäusern“
In Japan gibt es tatsächlich ein „Garage Terrace House“. [4] Ein Architekt entwarf und baute für
ein autobegeistertes Paar. Eine ungewöhnlich große und minimalistisch gestaltete Küche ist durch
eine Glaswand vom Autoraum getrennt. Was am Ausblick auf das Automobil soll „wunderbar“
sein? Stellt sich irgendwann Überdruss ein, kann der Raum auch als Terrasse oder als Wintergarten
genutzt werden. Auch die beiden Wohnräume im Obergeschoß zeichnen sich durch viele große Fenster
aus. Wer kommt für die Heizkosten auf? Wer entfernt das Kondenswasser aus der Auspuffanlage
des Wagens, das beim Starten an die „Zimmerwand“ geschleudert wird? Diese 173 Quadratmeter
Wohnfläche vermitteln den Eindruck einer Kunstinstallation in einem modernen Museum. Eine
gemütliche und behagliche Wohnatmosphäre fehlt völlig. Wer in so etwas wohnt, wird wohl früher
oder später wahnsinnig werden.

Mit MC-Garagen aus Mannheim auf dem Teppich bleiben
Mensch bleibt Mensch, Auto bleibt Auto. Deswegen gehört ein Auto in eine MC-Garage, die optimal
auf den Bedarf von Kraftfahrzeugen und Zubehör zugeschnitten und gebaut ist. Dazu gehört die
gute Belüftung und die freie Platzierung, damit ganztägig Sonne und Wind das Bauwerk erreichen. Wer
mag, gestalte sich sein Garagentor sogar mit einer Holzfront, in das eine Zeichnung von einer
strahlenden Sonne eingefräst worden ist. Auch bodenständige Menschen können sich immer noch
genug Verrücktheiten erlauben, ohne finanziell abzuheben und den Grund und Boden begrenzter
Kosten zu verlassen. Die Gestaltungsfreude kann beim Ortstermin mit einem Fachberater von
www.MC-Garagen.de ausgelebt werden. Die Servicenummer 0800 7711 773 oder das Kontaktformular
sind Tag und Nacht erreichbar, auch für Autofanatiker.
Quellen:
[1] www.youtube.com/watch?v=ymv7-QYDhwM
[2] www.youtube.com/watch?v=SRz2MMM3vHI
[3] www.dzig.de/Die_Vorteile_und_Nachteile_von_Wissen_und_Dummheit_Die_Erde_ein_Kreis_oder_eine_Scheibe
[4] www.kurzlink.de/Garagenhaus
www.kurzlink.de/MC-Garagen | www.fertiggarageninfo.de | www.youtube.com/user/fertiggarageninfo/videos
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen und
Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997 garantieren
die technische Reife und herausragende Qualität. Eine umfangreiche
Kontrolle und Endprüfung vor dem Ausliefern gewährleisten die
langlebige Funktion und beständige Betriebssicherheit. Die
Mitarbeiter von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend
beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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