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Der Künstler A A Bronson sagte vor dreizehn Jahren in einem Interview,

auf der Suche nach einer Utopie müsse man erst einmal das Auto

loswerden. Eine Welt ohne Autos können sich bis heute freilich nur die

wenigsten vorstellen. Man muss jedoch nur einmal nach Venedig fahren,

um einen Eindruck davon zu bekommen, wie es in einer solchen Welt

zugehen könnte.

In dieser Stadt ohne Autos ist zudem eine Ausstellung mit dem Titel

«Architektur der Geschwindigkeit» zu sehen, die sich mit dem Werk des

österreichischen Ingenieurs und Aerodynamikers Paul Jaray befasst,

eines Pioniers des stromlinienförmigen Fahrzeug-Designs. Sie ist ein

Publikumsmagnet. Das liegt daran, dass es vieles zu sehen gibt, was man

bisher nirgendwo sehen konnte. Kurator Wolfgang Scheppe hat 564

Objekte, Bilder und Dokumente zusammengetragen, die allesamt einer

eingehenden Betrachtung wert sind.

Das auffälligste Objekt in diesem reichen Erbe des Ingenieurs Paul Jaray

ist der Nachbau eines Fahrzeugs, in dem der Rennfahrer Hans Stuck 1934

eine Geschwindigkeit von über 300 km/h erreichte. Dass dies auf einer

Schnellstrasse nicht weit von Florenz geschah, ist bezeichnend, denn in

Italien wirkten die Futuristen, eine Vereinigung von (ausnahmslos

männlichen) Künstlern, die alles Alte und Überkommene verdammten

und alles Neue verherrlichten. In ihrem ersten Manifest, das am

20. Februar 1909 auf der eigens dafür gemieteten Titelseite der Pariser

Tageszeitung «Le Figaro» abgedruckt wurde, wird gleich zu Beginn

betont, dass die moderne Welt uns eine ganz neue Schönheit geschenkt

habe: die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein moderner Rennwagen,

heisst es dann weiter, sei zweifellos schöner als die berühmte

Siegesgöttin von Samothrake aus dem Louvre.

Als man solche Thesen verbreitete, begann der junge Paul Jaray in Wien

ein Ingenieurstudium, genau wie der gleichaltrige Ludwig Wittgenstein,

der zur selben Zeit in Berlin und in Manchester studierte, einen

neuartigen Flugzeugpropeller erfand und dafür auch ein Patent erhielt.

Wenig später deklarierte Marcel Duchamp, nachdem er zusammen mit

Léger und Brancusi eine Luftfahrtschau besichtigt hatte, das Ende der

herkömmlichen Kunst, weil kein Bildhauer in der Lage sei, etwas

Besseres als einen Flugzeugpropeller zu erfinden.

Die allgemeine Begeisterung für die Luftfahrt war gross, und so begann

Jaray, für die Zeppelinwerke zu arbeiten, wobei er Experimente im

Windkanal durchführte, um den Luftwiderstand verschiedener Objekte

zu erforschen. Die dabei gewonnenen Einsichten waren nicht nur für die

Aeronautik von Bedeutung, sondern auch für die Konstruktion von

Autos. So konnte Jaray 1921, vor hundert Jahren, zum ersten Mal den Plan

für ein Automobil mit stromlinienförmiger Karosserie zum Patent

anmelden.

Jarays Entwürfe wurden vor allem beim Bau von Rennwagen

berücksichtigt. Für den privaten Gebrauch schien die Form seiner

Prototypen gar zu bizarr. Dennoch stützen sich auch die Nazis bei der

Entwicklung ihres «Kraft-durch-Freude-Wagens» auf Jarays

Forschungen. Da dieser von jüdischer Abstammung war, sorgten sie

zugleich dafür, dass sein Name nicht genannt wurde. So geriet der

Visionär allmählich in Vergessenheit. 1974 starb er unbekannt und

mittellos in St. Gallen.

In Anbetracht eines solchen Schicksals hätte es sich angeboten, die

Ausstellung nach Art eines sentimentalen Hollywoodfilms als

Rehabilitierung eines zu Unrecht Marginalisierten anzulegen. Das hat

der Kurator zum Glück vermieden. Bei ihm wird Jarays Werk keineswegs

nur gefeiert, es wird vielmehr gründlich analysiert und in grössere

Zusammenhänge gestellt. Dabei werden auch die Grenzen seiner

Designauffassung deutlich.

Als Ingenieur beschränkte sich Jaray stets auf die Lösung von

wissenschaftlichen und technischen Problemen, wobei er die sozialen

Aspekte unseres Umgangs mit dem Automobil weitgehend ignorierte.

Das ist fatal, weil ein Auto viel mehr ist als ein Instrument der Bewegung

auf der Erdoberfläche. An das Auto heften sich Wünsche nach sozialer

Distinktion, erotischer Ausstrahlung, familiärem Glück und noch manch

anderem. Das Auto ist nicht nur eine Maschine, es ist ein Träger von

Bedeutungen und ein Objekt des Begehrens. Dieser immaterielle

Gebrauchswert war für Jaray belanglos. Er lehnte jegliche Zugeständnisse

an die Wünsche des Publikums ab und vertrat einen Rigorismus, der

auch in der modernen Kunst weit verbreitet war.

Dass man sich heute wieder auf ihn besinnt, ist insofern verständlich, als

die Gestaltung von Autos nach dem Prinzip des geringsten

Luftwiderstandes angesichts der kommenden Klimakatastrophe eine

ganz neue Dringlichkeit erhält. Fahrzeuge, die man auf diese Weise baut,

sind unter sonst gleichen Bedingungen nicht nur schneller als andere,

sie verbrauchen auch weniger Energie. Und wenn sie weniger Energie

benötigen, dann dürfen wir unsere geliebten Autos vielleicht sogar noch

eine Weile behalten.

Die Architektur- und Designberichterstattung auf Linkedin und Twitter.
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Die Stromlinienform war eine
jüdische Erfindung: Sie ermöglichte

eine neuartige Geschwindigkeit
In Venedig erinnert eine Ausstellung an den Stromlinienpionier Paul

Jaray. Erst verschwiegen die Nazis seinen Namen, dann starb er

mittellos in St. Gallen.
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