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Als Hitler die Idee für den Käfer stahl
hat der geniale
jüdische ingenieur
paul Jaray die
Form des
Volkswagens
erfunden – und
wurde er deshalb
vom Dritten reich
bestohlen und aus
der geschichte
gestrichen? eine
ausstellung in
Venedig weiß die
antwort.

Der legendäre luccaWagen der auto-union
aus dem Jahr 1935
Foto © 2021 archive arsenale
institute, Venezia

paul Jaray (1889-1974)
Foto eth-Bibliothek Zürich,
Bildarchiv
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s gibt wenige Orte, an denen
man einen supersportwagen
weniger erwarten würde, als
mitten in Venedig. Die italienische stadt hat dem siegeszug des autos
am entschlossensten widerstanden, und
die ideen des künstlers paco Marcial, in
dessen Fotomontagenzyklus „24 hours of
Venice“ die kanäle mit rennstrecken
überbaut sind und ein lamborghini
Countach über den Markusplatz rast,
halten die Meisten für einen finsteren
scherz. aber jetzt steht dort tatsächlich
ein sportwagen - und zwar nicht irgendeiner. Das Ding sieht aus wie ein Blechdrache, ein langschweifiges phantasiewesen mit einer kabine, die an einen ritterhelm erinnert, und einem schweif aus
aluminium.
es ist ein nachbau des legendären
lucca-Wagens der auto-union – des
hochgeschwindigkeitsautos, mit dem
der rennfahrer hans stuck am 15. Februar 1935 auf der schnellstraße zwischen pisa und Florenz bei lucca eine
geschwindigkeit von deutlich mehr als
300 stundenkilometern erreichte. Das
auto parkt in einer der interessantesten
ausstellungen dieses herbstes, in der es
nicht nur um autos geht, sondern auch
darum, wie eng Design, kunst und Wissenschaft in der Moderne einmal verf lochten waren – und wie dicht hoffnungen und abgründe im 20. Jahrhundert
beieinanderlagen.
es sei nämlich so gewesen, sagt Wolfgang scheppe, der kurator dieser ausstellung, dass Joseph goebbels damals
höchstpersönlich auf einer automesse
erschienen sei und die schilder mit dem
namen paul Jaray von den autos habe
entfernen lassen – weil es für die nationalsozialisten nicht erträglich war, dass
all die sport- und rennwagen, mit denen
der nationalsozialismus der Welt seine
technische Überlegenheit demonstrieren
wollte, und auch hitlers Volkswagen und
überhaupt fast alles, was elegant und
schnell über hitlers autobahnen schoss,
sich den Forschungen eines genialen
jüdischen erfinders verdankte.
an der Wand neben dem sportwagen
hängt ein Foto, das hans stuck mit seinem auto zeigt; im Vordergrund steht,
im leopardenfellmantel, seine Frau
paula von reznicek. sie war eine der
weltbesten tennisspielerinnen ihrer Zeit
und schriftstellerin und außerdem die
tochter eines jüdischen Bankiers; von
den nationalsozialisten wurde sie zähneknirschend akzeptiert, weil der Vorzeigerennfahrer stuck nun mal unbedingt mit ihr verheiratet sein wollte. Viel
weniger aushaltbar erschien ihnen die
rolle von paul Jaray. und so kam es,
dass dieser leonardo da Vinci des 20.
Jahrhunderts, der das autodesign
geprägt hatte wie kein anderer, der
schon in den Dreißiger- jahren forderte,
regenerative energiequellen zu erschließen, und 1925 den „Bildfunk“, eine Vorform des Faxgeräts, erfand, so gründlich
aus der geschichte gestrichen wurde,
dass sein name sogar heute nur noch
experten etwas sagt.
geboren wurde paul Jaray 1889 als
fünftes kind eines jüdischen kaufmanns
in Wien. Jaray studierte Maschinenbau
und wurde mit gerade mal Mitte zwanzig
Chefkonstrukteur bei einem Flugzeug-

hersteller und arbeitete dann beim luftschiffbauer Zeppelin, für den er 1919
einen der ersten Windkanäle europas
baute. Während andere noch ausprobierten, ob ein auto, das aussieht wie ein
tropfen, auch schneller fährt, verließ
sich Jaray nicht auf Vermutungen, sondern auf die reine Mathematik – und
errechnete so das, was später als „stromlinienform“ bekannt wurde.
1920 entwarf er ein Fahrrad, das an
einen Chopper erinnerte und auf dem
man so zurückgelehnt saß, dass man
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automatisch schneller wurde. ein Jahr
später, vor genau hundert Jahren, meldete er dann das patent für eine stromlinienförmige autokarosserie an: Die
Front war rundlich und eher kurz, das
heck lang und spitz zulaufend, der
unterboden verkleidet. Die Firma ley
war mutig und baute mit Jaray gleich so
ein auto, das seiner Zeit etwa dreißig
Jahre voraus war und den in kartonartigen Motorkutschen herumfahrenden
Zeitgenossen wie ein außerirdisches

lebewesen mit runden Füßen erscheinen musste: keine kotf lügel, f ließende
Formen, scheinwerfer, die wie augen in
die nahtlose karosserie eingelassen
waren. Jarays auto wurde wie alles, was
nicht wie alles andere aussieht, erst mal
ausgiebig verspottet, aber die Fakten
sprachen für sich. Der ley verbrauchte
40 prozent weniger Benzin und war 50
stundenkilometer schneller als gleich
motorisierte Wagen mit normaler
karosserie, und er hatte einen luftwiderstandsbeiwert von 0,24 – serienautos,
die solche Werte erreichten, kamen erst
mehr als siebzig Jahre später auf den
Markt.
Jaray hatte eine zwingende, mathematisch perfekte Form erfunden, eine optimierte spindel, ein Ding, das nicht wie
ein Werk der technik, sondern wie ein
Werk der natur aussah. Was nicht hieß,
dass diese neue schönheit nicht ordentlich mit den alten sehgewohnheiten kollidierte. als schnell galt damals, wenn
einer hinter einem endlos langen Motor
saß. Dass ein wirklich schnelles auto
vorn kurz ist und hinten lang, leuchtete
vielen nicht ein. Jaray scheiterte am konf likt von symbolischer und mathematisch notwendiger Form: eine endlos
lange haube sah für die meisten kunden
einfach mehr nach potenz aus.
Der tatra 77 mit einer nach Jarays
entdeckungen gestalteten karosserie
war 1934 noch sehr gewöhnungsbedürftig, aber dann verbreitete sich seine idee
in ganz europa und amerika: adler
autobahnwagen, peugeot 202 und
Chrysler airf low - alles autos, die sich
Jarays stromlinienform zunutze machten. Der tschechische tatra-konzern
hatte übrigens porsche 1938 auf schadenersatz verklagt, weil dessen kdF-Wagen erkennbar die kopie eines tatra war.
porsche war bereit zu zahlen, hitler versprach, das problem auf seine Weise zu
lösen; wenig später marschierte er in der
tschechoslowakei ein.
es ist eine zynische Volte der
geschichte, dass ausgerechnet die nationalsozialisten Jarays genie früh erkann-

Zeichnungen von hans
erni, zwei Objekte und
zwei autos im Windkanal, um 1933
Foto © nachlass hans erni

ten, für ihre Zwecke ausnutzten – um
ihm dann seine patente zu stehlen und
ihn vollständig aus der Design- und Wissenschaftsgeschichte zu entfernen. nach
Jarays Forschungsergebnissen wurden
silberpfeil- und auto-union-rennwagen entworfen und auch hitlers stromlinienförmiger kdF-Wagen, der nach dem
krieg als „käfer“ zum damals meistverkauften auto der Welt wurde. Jaray starb
1974 vergessen und verarmt in sankt
gallen.
Dies ist das dunkelste kapitel in der
ausstellung in Venedig. sie dokumentiert, wie durch intrigen und antijüdische
propaganda Jarays urheberschaft so
massiv in Zweifel gezogen wurde, dass
am ende kaum etwas übrig blieb. ein
konkurrent wetterte in Zeitungsannoncen gegen den „Jud Jaray“ und reklamierte dessen erfindungen für sich,
andere wählten politisch das, was Jarays
autos strömungstechnisch waren – die
Form des geringsten Widerstands: sie
beauftragten und bezahlten Jaray zwar,
aber erwähnten ihn offiziell nicht. 1945
gab Volkswagen zu, dass Béla Barényi
eine große rolle für porsches entwurf
spielte; dass Josef ganz einen kleinwagen, der „Maikäfer“ hieß und den hitler
1933 sah, entworfen hatte – der namen
von Jaray, mit dessen Werk Ferdinand
porsche bestens vertraut war, taucht heute nicht einmal im Wikipedia-eintrag
zum Volkswagen auf; die vollkommene
eliminierung seines namens durch die
nazis wirkt bis heute nach.
gerade jetzt, wo versucht wird, mit
leichten, strömungsgünstigen karosse-

rien den stromverbrauch der schweren
elektroautos zu senken, kennt kaum
jemand mehr den Mann, dessen Forschungen sich all diese Formen verdanken und der schon vor hundert Jahren
umweltfreundlichere, klügere, modernere autos entwarf, als die suV-versessenen hersteller es heute tun.
Der kurator dieser ausstellung, der
philosoph Wolfgang scheppe, der unter
anderem als autor des globalisierungsgrundlagenwerks „Migropolis“ bekannt
geworden ist, hat in jahrelanger archivarbeit die erstaunlichsten Materialien
zutage gefördert und eigentlich stoff
genug, um ein großes Museum mit einer
ausstellung zur kulturtheorie des autos
und zur Form- und ingenieursgeschichte
des 20. Jahrhunderts zu füllen. stattdessen hat er all seine Funde in sein „arsenale institute“ hineinsortiert, in dem er seit
Jahren eine originelle ausstellung nach
der anderen kuratiert.
Die von der Fachzeitschrift arch+ mitveranstaltete ausstellung „architecture
of speed“ ist ein großartiger Warburgscher Bilderatlas aus Originalzeichnungen von Jaray und stromlinienaufnahmen von etienne-Jules Marey, die die
Voraussetzungen und die genese einer
genialen idee nachvollziehbar machen.
Man sieht ausgaben der Zeitschrift
Motor-kritik, ein Organ der technischen
avantgarden, dazu: aerodynamische
spindelmodelle.
propagandabilder.
Zwingende und missverstandene Formen. eine theorie der stilentwicklung
und des geschmacks, der zwischen technisch-rational und barock-symbolisch
hin und her schwankt. auto-entwürfe
von le Corbusier. auto-aufnahmen von
Man ray, der seine Freundin halbnackt
vor seinem stromlinienauto fotografiert,
und das auto selbst wiederum so, als sei
es ebenfalls ein aktmodell, was dem

Begriff „windschlüpfrig“ eine ganz neue
Bedeutung gibt. Die ausstellung erzählt
auch eine geschichte davon, wie kunst,
vor allem die arbeit von frühen Fotografen, die ingenieure inspirierte und wie
die ingenieurserfindungen und die wissenschaftlichen Bilder von strömungen
und schallwellen umgekehrt ihr echo in
der modernen kunst fanden – die erste
Wiederentdeckung Jarays fand 1977 auf
der Documenta 6 statt.
Während Jaray nach dem krieg weitgehend vergessen blieb und nur in Fußnoten auftauchte, machte hitlers
„Volkswagen“ nach 1945 den erstaunlichsten imagewandel in der Objektgeschichte des 20. Jahrhunderts durch und
mutierte in der internationalen Wahrnehmung zum süßen „Beetle“, den sich
die amerikaner als sympathischen
Zweit- oder Drittwagen kauften. Dabei
war sogar der name „käfer“ nicht
freundlich gemeint: Die new York
times nannte den Wagen 1938 so, weil
sich mit ihm die Massen im nationalsozialismus wie eine insektenplage über
die autobahnen überall hin verbreiten
würden.
Dass hitlers lieblingsprojekt zum
sympathischen hippie-Vehikel werden
konnte, war vielleicht nur möglich, weil
Jarays an den prinzipien der natur
orientierte stromlinienform eben nicht
aussah wie ein gewaltakt in Blech, nicht
wie eine architektur von albert speer
auf rädern – sondern wie ein natürlich
gewachsenes, sanftes und freundliches
lebewesen. auch das ist eine erkenntnis
dieser ausstellung über die revolutionären Formen des paul Jaray: Der käfer
war kein nazi.
niklas Maak
„Architecture of Speed. Paul Jaray and the Shape of
Necessity“. Arsenale Institute, Venedig, bis zum 30. Januar
2022
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