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Erlkönig-Jäger: Die Letzten ihrer Zunft

   

Erlkönig-Jäger waren
einst die großen
Abenteurer der
Automobilbranche –
und das ließen sie sich
fürstlich entlohnen.
Heute ist ihr Beruf vom
Aussterben bedroht.

Die beiden
Motorjournalisten Heinz-
Ulrich Wieselmann, in
den 1950er Jahren
Chefredakteur der
Zeitschrift auto motor
und sport, und Werner
Oswald, sein
Stellvertreter, prägten
den Begriff des
Erlkönigs. Gespannt
warteten die Leser

damals auf Fotos neuer Prototypen von Audi, BMW, Mercedes und Co. Dank der Erlkönig-Jäger
konnten die Zeitschriften ihre Wünsche erfüllen – und zahlten den Fotografen als Honorar teils
fünfstellige Beträge. Eine Zeit lang erschienen in jeder Ausgabe ein oder meist mehrere Fotos
neuer, noch getarnter Fahrzeugmodelle.

Warten: Stunden, Tage, Wochen
Auch heute gibt es sie noch, die Erlkönig-Jäger. Ihr Name kommt nicht von ungefähr: Sie
kennen jede Rennstrecke; haben eine guten Riecher; Informanten, die sie nie preisgeben; eine
meist jahrzehntelange Erfahrung; und sie lassen sich einfach nicht abschütteln. Aber am Ende
zählt dann doch nur eines: Geduld. Sie verbringen Stunden im Auto vor den Werkstoren der
Hersteller oder in den entlegensten Testgebieten, bei Regen und Schnee, Nacht und Nebel. Und
warten – auf den ganz großen Coup.

Er ist der Traum jedes Erlkönig-Jägers. Doch nur selten gelingt er. Die Automobilhersteller
haben ihre eigenen Strategien, nutzen unterschiedliche Testgebiete, tarnen die Autos immer
besser und kennen ihre Jäger. Nur noch rund ein Dutzend Fotografen gibt es weltweit, die sich
ausschließlich auf Erlkönige spezialisiert haben. Mit einem Foto allein am Markt zu sein, ist
trotzdem schwer zu schaffen. Von PR-Abteilungen lancierte Bilder und die allgegenwärtige
Handyfotografie schaffen zusätzliche Konkurrenz,

Stundenlang auf der Lauer liegen – um
dann im richtigen Moment aufs Knöpfchen
zu drücken

Die Leser von heute wünschen sich
allerdings Fotos, die zeigen, was sich
darunter verbirgt. Sie wollen keine
Schutzfolie mit Testbild-Muster, sondern
die neuen Modelle unverhüllt sehen –
auch wenn es diese Bilder noch gar nicht
gibt.
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Fahrzeugprototypen sind
eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Automobilhersteller – und gleichzeitig am
schwierigsten zu verbergen. Die Hersteller nutzen zur Tarnung Spezialfolien mit Polsterung. Sie
verfremden die Konturen des Autos und machen es fast unmöglich, den Fahrzeugtyp zu
erahnen.

Die Leser von heute wünschen sich allerdings Fotos, die zeigen, was sich darunter verbirgt. Sie
wollen keine Schutzfolie mit Testbild-Muster, sondern die neuen Modelle unverhüllt sehen – auch
wenn es diese Bilder noch gar nicht gibt. Die Fachmagazine arbeiten deshalb mit
Industriedesignern zusammen. Sie sind in der Lage, einen Erlkönig am Computer zu entpacken
oder sie zeichnen freihändig, ohne Fotovorlage, die neuen Fahrzeugmodelle.

Zeichnungen, die
wie Fotos
aussehen
Christian Schulte ist
einer von ihnen. Der 53-
Jährige arbeitet heute
kaum noch mit Erlkönig-
Bildern als Vorlage.
„Diese Fotos sind
höchstens noch ein
Baustein von vielen. Ich
analysiere die Design-
DNA der Hersteller und
besonders deren
Concept-Cars, habe
natürlich auch meine
Informanten, beschaffe
mir alle Informationen
über das Auto und
vergleiche mit alten
Modellen. Auf der Basis
erstelle ich am Computer

freihändig fotorealistische Zeichnungen der Prototypen. Auch wenn sie aussehen wie Fotos, es
sind Zeichnungen.“

Industriedesigner wie Christian Schulte könnten die Erlkönig-Jäger von morgen sein, ganz ohne
Nacht und Nebel. Ihre Möglichkeiten durch Computer und hochspezialisierte Programme
übersteigen die der Fotografen. Die Ergebnisse fallen dabei erstaunlich gut aus: Sie liegen oft
sehr nah am tatsächlichen Modell, das vom Hersteller erst Monate später enthüllt wird. So
könnte der Beruf des Erlkönig-Jägers eines Tages aussterben. Der Faszination, die neue
Automodelle auf uns ausüben, wird dies aber sicher keinen Abbruch tun.

Ihre Meinung ist gefragt!
Was halten Sie von der Erlkönig-Jägerei? Abenteuerlich, unspektakulär oder gar von gestern?
Lassen Sie es uns wissen, in unseren Kommentaren.

Industriedesigner sind die größten
Konkurrenten der Erlkönig-Jäger: sie
erstellen fotorealistische Zeichnungen
neuer Modelle


