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Einzelteile im freien Fall 
Alltags-Produkte auseinandernehmen und verstehen 
 
Dieses außergewöhnliche Buch aktiviert unseren kindlichen Forscherdrang und zeigt, wie kom-
plex die technischen Kultobjekte sind, die wir täglich verwenden. Allzu oft werfen wir ausgediente 
Gegenstände einfach weg. Todd McLellan versucht, sie zu verstehen, indem er sie in ihre Ein-
zelteile zerlegt und kunstvoll arrangiert – in alle Richtungen auseinanderfliegend oder speziell 
angeordnet. 
 
Unterteilt in vier Kapitel zeigt dieses Buch kleine, mittlere, große und extragroße technische All-
tags-Objekte. Von zerlegter High-Tech wie einem iPad oder einer Digitalkamera bis hin zu Ge-
brauchsgütern wie einem Fahrrad oder einem Mixer ist nichts davor gefeit, auseinandergenom-
men und in Einzelteilen sorgfältig nebeneinander präsentiert zu werden.  
 
50 Objekte werden hier in über 21.000 Kleinteile zerlegt. Experten-Essays begleiten die außerge-
wöhnlichen Fotografien und werfen interessante Schlaglichter auf unsere Alltagskultur. So ent-
deckt Kyle Wiens, Mitbegründer des Online-Reparatur-Handbuchs „Ifixit“, das Reparieren als 
revolutionäre Methode neu und Gever Tulley, ehemaliger Sofwareentwickler, berichtet von der 
Gründung der „Bastelschule“. 
 
Ganz schön zerlegt ist ein originelles Geschenkbuch, für Technik-Freaks, für Hobby-Bastler, 
aber auch für Ästheten, die in den neu geschaffenen Kompositionen kleine Kunstwerke sehen.  

 
Der kanadische Autor Todd McLellan hat sich als Fotograf und Regisseur 
auf Fahrzeuge, Werbung und konzeptionelle Arbeiten spezialisiert.  
Als Sohn eines Schreiners und Elektronikers wurden ihm Kunstfertigkeit 
und handwerkliches Geschick gleichsam in die Wiege gelegt.  
 
„It all started from a kindergarten finger-painting class and grew from the-
re“, sagt Todd McLellan über seine Passion, die sich schnell auf Monta-
gezeichnungen ausweitete. Seine Leidenschaft für Fotografie entwickelte er 
schließlich am Alberta College of Art and Design. 
 

Seine Faszination gilt der Kombination verschiedener visueller Disziplinen, mit denen er im Stu-
dio und im Freien arbeitet. Todd McLellan lebt in Toronto. 
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