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Vater und Sohn oder
warum wir das Buch geschrieben haben
VORWORT
Auch die seit dem frühen 17. Jahrhundert
in Südböhmen den Grafen Bucquoy dienenden Hahns gehörten noch während
des 19. Jahrhunderts – wie die meisten

Europäer – zur Landbevölkerung. Es war
damit für meinen Vater eine Selbstver-

und geopolitische Welt, die ihn, wie

Mein Vater hatte offensichtlich von seinen

und schließlich in die Industrie führen

gehöriges Maß an Managementfähig

so viele andere auch, in den Bann zog
sollte. Eine Alternative wäre die Aus

wander ung gewesen, dem Heer der Land-

losen – durch eine immer effizientere

ständlichkeit, nach dem Ersten Welt-

Agrarwirtschaft überflüssig gewordenen

(Wien) zu studieren, um in der Tradition

In der Familie gab es Beispiele dafür. So

krieg an der Hochschule für Bodenkultur

Menschen – über den Atlantik zu folgen.

auf dem Lande lebenden Vorfahren ein

keiten geerbt. Auch 32.000 Hektar der

Bucquoys, davon 2.000 Hektar Teichwirt-

schaft, wollten unternehmerisch geleitet
werden. Er brachte damit also gute Voraus
setzungen mit, um im 20. Jahrhundert

zu bestehen. Zeitlebens waren dabei für

wanderte sein jüngerer Bruder Heinrich
1930 nach Südafrika aus. Der Vater meiner

ihn ein enger Familienzusammenhalt

der Bucquoys begehen können – Ausdruck

Weise von den Liparischen Inseln schließ

Bedeutung.

dem 20. Jahrhundert jedoch eröffnete

Francisco und seine Frau Lea Castellini

der Vorfahren das Leben zu meistern.

Sein Vater und Großvater hatten noch
beide ihr 50-jähriges Jubiläum im Dienste
für die Beständigkeit jener Zeit. Mit

sich meinem Vater eine neue technische
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Frau Marisa, John Traina, kam auf diese
lich Ende des 19. Jahrhunderts nach San
aus Perugia.
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und die achtungsvolle Wertschätzung

seiner Mitmenschen von elementarer
Trotz der Stellung des Vaters war

„Normalität“ für mich deshalb leicht zu
erleben, weil die nahe dem DKW Werk

Carl H Hahn, 1975

im engen Zschopautal mit seiner aktiven

Diese Arbeit sollte eine grundlegende

staatlichen Konjunkturprogramms ge-

halten, besonders auch für mein beruf

Unterstützung 1929 im Rahmen eines

schaffene große, innovative DKW Siedlung unser unmittelbarer Nachbar wurde.

Folglich kamen von dort meine Spielkame
raden. Noch heute fühle ich mich mit

den Menschen dieser Siedlung besonders

verbunden.

Sonntags ging es nach der Kirche

meist in die Fabrik. Mitunter ließ er dort
die Maschinen an, was mich tief beein-

druckte, ebenso wie seine Gespräche mit
den Männern an den Maschinen, wenn

diese Sonntagsschichten fuhren. Nahm
er mich mit auf die Jagd, konnte ich es nie

fassen, wieso er beim Schießen so zitterte,
dass der Hochsitz wankte, er aber trotzdem

Bedeutung für mein späteres Leben er-

liches. Dadurch lernte ich die Menschen

an der Basis kennen, sie zu verstehen, zu

übrigens das Verlorene beklagt, ein Schick

sal, das wir mit Millionen anderen wie
selbstverständlich teilten.

Von Beginn an nahm ich an allen

geschäftlichen Gesprächen teil, die mein

achten und zu schätzen. Ich erkannte,

Vater auf der Suche nach neuen berufli-

waren und begann mich mit ihnen zu

deutschland führte, so unter anderem
auch bei Wilhelm Haspel, dem damaligen

dass sie ganz einfach Menschen wie ich

identifizieren.

Anfang 1945 errichteten wir an der

Autobahn nach Zwickau, 15 km von mei-

nem Elternhaus entfernt, eine PanzerBeobachtungsstelle. Zehn Tage zuvor hatte
sich unsere zusammengewürfelte Einheit

chen Chancen praktisch überall in West-

Daimler Chef. Das gestattete es mir, viel

Menschenkenntnis und frühe Erfahrungen
als junger Mann zu sammeln, nicht nur,
wie man eine GmbH gründet, sondern

irgendwo in Thüringen einer US-Panzer-

strategische Themen zu verstehen, auch
wenn es erst einmal nur um Zahlenschlös

ignorierten wir jedoch die Kapitulation

ging. Denn die Familie musste ja irgend-

einheit ergeben. Mit fünf Kameraden

ser oder Aluminium-Hochdruckkochtöpfe

wie ernährt werden, nachdem die letzten

immer traf.

und setzten uns nach Adorf bei Chemnitz
ab, was unter den Bedingungen des Kriegs

Reserven zur Neige gegangen waren.

Die „Pimpfenzeit“ war ab 1936 für meinen

rikaner nachts nicht operierten, kam

Zusammengefasst genoss ich – fast wie in

Jahrgang 1926 etwas unpolitisches, selbst

verständliches, was in unserer heutigen

rechts lebensgefährlich war. Da die Amemein Vater mit seiner DKW RT 125 wie

selbstverständlich zu später Stunde zu

Zeit befremdend klingen mag, nachdem

der Landwirtsfamilie, bei der wir im Ort

zeit kennt. Bei den Erwachsenen war es

brachte er uns die besten Tropfen seines

jeder das Ende der katastrophalen Hitlernach den vielen Jahren der bitteren Not

untergekommen waren. Im Rucksack

alten Zunftzeiten – durch meinen Vater
eine aus praktischen Lektionen bestehende

MBA Ausbildung. Gleichzeitig ging es

meinem Lehrmeister auch darum, mir in

mitten der Trümmer, in denen wir lebten,

Kellers mit. Noch tausend Mal wichtiger

Humanität, Ethik und Gottesfurcht an-

für ihn, war jedoch, dass er auf dem offi-

überdies bei, Kapital nie mit Geld zu ver-

schaulich zu vermitteln. Er brachte mir

vor allem der rasche wirtschaftliche Auf-

für uns, aber voll des höchsten Risikos

die Regierung stimmen ließ. So verdreifachten sich die Inlandsverkäufe der DKW

ziellen Briefpapier der Auto Union für
meine Kameraden und mich „Entlassungs

wechseln. Zu letzterem Thema bekam ich
explizite Lektionen, in denen er mir seine

Deutsch als „Fremdarbeiter auf dem

sammenhalt offenbarte und damit zu-

schwung, der sie beeindruckte und für

Motorräder von 1933 auf 1935.

Natürlich formten mich auch die Reisen
mit den Eltern bis nach Bukarest, Venedig oder zu Pfingsten zu den Freunden

auf Schloss Sandizell oder während des
Sommers an den Wolfgangsee im Salz-

kammergut. Mein Vater ließ es sich auch
bei diesen Gelegenheiten nicht nehmen,

mich als Schüler zu testen, was ich als
Ausdruck väterlicher Zuneigung empfand.
So wuchs ich auf in großer Harmonie,

umsorgt von den Eltern und Großeltern

Hahn und Kusel und erlebte bis zum
Kriegsausbruch 1939 eine glückliche Kind

heit und Jugend, ohne für mich wahrnehmbare Sorgen.

Ab 1940 arbeitete ich während der Som-

merferien in der Fabrik, weil ich in mei-

nem jugendlichen Enthusiasmus glaubte,

im Krieg keine Ferien machen zu dürfen.

papiere“ ausgestellt hatte, die uns auf

Heimweg nach Wien“ auswiesen. Diese

Papiere sollten Wunder bewirken, wie
in diesem Buch zu lesen ist.

Nach dem 8. Mai 1945 zogen wir in Räuberzivil Richtung Sandizell, dem verabredeten
Familientreffpunkt. Doch schon Ende

1945 mussten Vater und Sohn Sandizell

Sorgen, besonders um den sozialen Zu-

gleich immer wieder die Pflichten nicht

nur gegenüber der Familie, sondern auch
der Gesellschaft betonte. Ich erhielt damit
ein ausgezeichnetes Fundament, um nach

einer europäischen Universitäts-Erziehung,

die dank eines Stipendiums seines jüdi-

schen Freundes Werner Jacoby in Zürich

begann, schließlich gut gerüstet in die

wieder verlassen und die Familie dort zurücklassen. Es folgten drei Jahre der Wan

Welt hinausgehen zu können.
Im Juni 1948 begann nach Einführung

nach einer neuen Existenz ein äußerst

wunder, aufbauend auf der Willenskraft

derschaft, in denen wir uns auf der Suche
spartanisches Leben teilten. Daraus ent-

wickelte sich eine einzigartige Vater-Sohn-

der D-Mark das deutsche Wirtschafts

der Menschen. Die Politik Ludwig Erhards
schuf dazu die Rahmenbedingungen

Symbiose, die uns zu Kameraden werden

für einen beispiellosen unternehmeri-

nicht nur zu seinem Fahrer, Koch und
Sekretär, sondern auch zu seinem Ge-

Vater, an eine Neugründung der Auto
Union in Ingolstadt sowie an die Gründung

Boards“. Niemals wurde in diesen Jahren

gehen.

ließ. Unsere „Arbeitsteilung“ machte mich

sprächspartner im Sinne eines „Sounding

schen Start. Dies gestattete meinem

der Dr. Carl Hahn KG in Düsseldorf zu
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Carl H Hahn, 2015

Ich halte es für sehr wichtig, darauf hinzu

bolisch, an Hermann Weber, dessen Leben

weisen, dass die Unternehmensphilosophie

in Sibirien enden musste. Das Know-how,

ständlichkeit, sich mit seinen Mitarbei-

Gebiet des Frontantriebs erarbeitet hatte,

damals geprägt war durch die Selbstver-

tern ein Leben lang verbunden und für sie

das sich die DKW Mannschaft auf dem

sollte sich nach dem Kauf der DKW Auto

verantwortlich zu fühlen. Das galt nicht

Union von Daimler durch VW auch als

in Zschopau, sondern auch später zu Zeiten

lung vom Käfer auf den Golf.

nur während der DKW Jahre meines Vaters

der Auto Union, und keineswegs nur dort.
Bei der Auto Union wurde Unterneh-

menskultur von der Führung vorgelebt.
Sie entwickelte sich von innen heraus, vor

essentiell erweisen während der UmstelSchließlich danke ich Volkswagen,

dessen Teil ich immer bleiben werde.

Dieses Unternehmen gab mir alle nur

allem auch durch die Art des Umgangs mit

denkbaren Chancen, insbesondere durch
die von mir initiierte Mehr-Markenpolitik

rarchieebenen hinweg, ohne dass es dazu

von Audi stellen zu können und die Voraus

Loyalität zum Unternehmen und Fairness

Audi zur Oberklasse zu schaffen. Damit

elemente eines ungeschriebenen Verhal

Vater zum Sohn.

einschloss, dem Einzelnen immer das Be
wusstsein seiner selbst wahrzunehmenden

Mein besonderer Dank gilt meinem zent-

zeitig ein Gefühl der Geborgenheit gab. Im

sischen Automobilhistorie nicht hätte

einander. Das strahlte aus über alle Hie

externer Berater oder „Importe“ bedurfte.

im täglichen Miteinander waren Kern

tenskodex, der die gesamte Mannschaft

Verantwortung einprägte und ihm gleich
Unternehmen sorgte das für personelle

Stabilität und ein hohes Maß an Kontinui

tät. Eine besondere Dimension gewann

dieses Selbstverständnis, als in den Nazi-

zweimal die Weichen für das Überleben

setzungen für die Entwicklung der Marke
schließt sich wundersam der Kreis vom

ralen Mitverfasser dieses Buches, das von
mir ohne sein kardinales Wissen der säch

geschrieben werden können: Prof. Dr.

Peter Kirchberg hatte schon seine Doktorarbeit über die Auto Union geschrieben

und hat sich danach besonders der säch-

Jahren Mitarbeiter nach kritischen poli

sischen Automobilgeschichte gewidmet.
Thomas Erdmann bearbeitete den überwie

NSDAP einzutreten im Unternehmen we-

Assistenz meiner Sekretärinnen Michaela

tischen Äußerungen, mit nichtarischen
Ehefrauen und trotz der Weigerung, in die
nigstens Rat und gewissen Schutz fanden.

Dieses Buch wurde vor allem aus zwei

gend von ihm gehobenen Bilderschatz mit

Hermann und Carola Kaiser-Hornstein.

Dr. Bernd Wiersch erarbeitete die geschichtlichen Quellen unserer Familie, während

Gründen geschrieben:

Matthias Kaluza das gelungene Layout

ner Geschwister Wolfgang, Anna-Renata,

archives Chemnitz. Mein Assistent Klaus-

Einmal als Dokument des Dankes mei

Caroline und mir an unsere Eltern, denen

wir damit ein Denkmal setzen wollen.

Zum zweiten ist dieses Buch dem indus

triellen Wirken meines Vaters gewidmet.
Es wurde damit insbesondere geschrieben

besorgte. Dank den Kollegen des Staats

Dieter Kutscher stand mir wie immer zur
Seite. Mein Bruder Wolfgang schließlich

brillierte mit seinem Gedächtnis und

konstruktiver Kritik. Jörn Richter, vom

ersten Tag dabei, zeichnete für den Druck

für die Zweitakt DKW Familie in Zschopau,

verantwortlich und verlegte das Buch in

lich der DKW Auto Union in Ingolstadt,

gilt mein, unser herzlicher Dank.

der Auto Union in Chemnitz und schließ-

der „sächsischen“ Keimzelle von Audi.

seinem sächsischen Verlag. Ihnen allen

Mein Vater hat Spuren echten Unternehmertums hinterlassen, zum Wohle seiner

Mitmenschen. Unser zentraler Dank gilt
aber seinen Weggenossen, mit Richard

Bruhn an der Spitze, sowie den vielen
anderen, denken wir nur, gleichsam sym

6
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Carl H Hahn

Wolfsburg, den 20. Mai 2016
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Dr. Carl Hahn
Ein Lebensbild
1894–1961

8

Aus einer Familie mit weit zurückrei-

Zweitakt-Imperiums und ließen ihn

Tradition stammend sah Carl Hahn

Auto Union AG, Chemnitz werden.

chen – die Dr. Carl Hahn KG.

Agrar-Manager vor sich. Das änderte

von Zschopau über Chemnitz nach

Nachdem sich seine Frau, die Mutter

brachten den Kontakt zum DKW Herrn

Ende des Zweiten Weltkrieges weiter

hatte, heiratete er 1955 ein zweites Mal.

chender land- und forstwirtschaftlicher
seinen künftigen Weg zunächst als
sich bald. Zufall und Beziehungen

J. S. Rasmussen zustande und führten
Hahn ins sächsische Zschopau.

Engagement, technisches Einfüh-

lungsvermögen und eigene Geschick-

lichkeit führten ihn an die Spitze des

schließlich zum Mitbegründer der

Der Weg der Familie Hahn führte

Schloss Sandizell und schließlich nach

Richtung Westen in den Köln-Düssel-

Gleichzeitig pflegte er ein noch junges

und zartes unternehmerisches Pflänz

seiner beiden Söhne, von ihm getrennt

Dem neuen Bund entsprossen zwei

dorfer Raum. Hahn beteiligte sich an

Töchter. Leider währte dieses Glück

Ingolstadt und ihrem problemreichen

Herzinfarkt dem Leben von Carl Hahn

der Wiederbelebung der Auto Union in

Wachstum in den folgenden Jahren.

nicht lange: Am 5. Juni 1961 setzte ein

ein Ende.

Kindheit und Jugend
in Böhmen und Niederösterreich
1894–1914
Carl Hahn stammt aus einer südböhmi-

Amiens und standen schon seit dem 15.

Die Bucquoyschen Besitzungen umfassten

die Natur Grundlage des Broterwerbs

Sie gerieten in die böhmischen Wälder,

und waren Grundlagen der wirtschaft

schen Familie, in der seit Generationen

war. Wälder in riesiger Ausdehnung,

Jahrhundert im Dienste der Habsburger.

am Ende des 19. Jahrhunderts 32.000 ha

nachdem ein Comte de Bucquoy im Drei-

lichen Existenz der Grafenfamilie. Aus

prägten die Berufung von Carl Hahns

als Feldherr besonders in der Schlacht

schätze ergaben sich nicht nur die klassi-

Dienste der Grafen von Bucquoy standen
und dieser Familie sehr verbunden waren.

gelegenen eroberten Herrschaften nebst

ihre Pflege und wirtschaftliche Nutzung
Vorvätern, die seit Generationen im

Die Grafen von Bucquoy hatten ihren
Stammsitz einst im französischen

10

ßigjährigen Krieg für seine Verdienste

am Weißen Berg (1620) mit einigen dort

dazugehöriger Burg belohnt worden war.

Danach besiedelten sie das Gratzener
Bergland.

Dr. Carl Hahn – Ein Lebensbild 1894–1961

der Pflege und Verwertung dieser Naturschen forstwirtschaftlichen Aufgaben,
sondern auch die der komplexen Land-

wirtschaft, der Betrieb von Sägewerken,

Molkereien und Brennereien. Die Familie
Bucquoy betrieb auch bis zur Mitte des

Carl Hahn sen.,
Carl Hahn, Anna Hahn,
um 1900

Zum 50-jährigen
Dienstjubiläum von
Carl Hahns Vater, 1930

19. Jahrhunderts eine Glasschmelze, in

der sie – übrigens als einziger Hersteller –

Schwarzglas, also undurchsichtiges Glas,

in der Anpassungsfähigkeit an wechselnde
und neue Aufgaben zur Folge hatte.

Hier in Gratzen (heute: Nové Hrady),

produzierte. Seit Mitte des 19. Jahrhun-

gelegen in der Nähe von Budweis, erblickte

Wert der kunstvoll bemalten Gläser ist

von drei Söhnen das Licht der Welt. Es

die gräflichen Ressorts mit Management
methoden eines Großunternehmens,

Wolfgang.

tätigen „Manager“ hohe Anforderungen

von Bucquoy angestellt. Legendär sind

derts sind die Rezepturen verloren, der

entsprechend gestiegen. Geführt wurden

was unter anderem auch für die darin

Carl Hahn am 4. März 1894 als erster

folgten noch Bruder Heinrich und Bruder
Vater Carl (1862–1932) war zuerst als

Förster und Revierleiter für die Grafen

11

die von ihm organisierten Jagden für den

Grafen. Sie ergaben Strecken von je 2.000

bis 3.000 Hasen oder Fasanen, die per
Waggon nach Prag oder Wien gingen.

Er war selbst ein hervorragender Schütze

und ging gern Wetten ein, mit 100 Schuss

100 Hasen zu erlegen. Meist hat er sie
gewonnen. Großvater Simeon Hahn

(1828–1900) konnte 1897 als „Reitförster“

im Dienste von Exzellenz Graf Bucquoy

sein 50-jähriges Dienstjubiläum begehen.

Auch seine Vorfahren waren zumindest
seit 1792 Förster gewesen.

Die Mutter hörte auf den schönen Namen

Familienfoto (v.l.n.r.):
Tante Georga von
Ehrenberg, wahrscheinlich Kindermädchen
(Name unbekannt),
Sohn Wolfgang,
Vater Carl Hahn sen.,
Sohn Heinrich,
Mutter Anna,
Frl. Pokorny, Baronin
von Ehrenberg, 1915

Anna Maria Viktoria (1871–1923). Sie

stammte aus Gratzen, kam aus der dort

alteingesessenen böhmischen Familie

Buhl und vereinte in sich zwei von deren
prägenden Eigenschaften, die auch Carl

sein Leben lang begleitet haben: Sie war

tief im christlich-katholischen Glauben

verwurzelt und konnte dank ihrer meis-

terhaft beherrschten böhmischen Kochkunst Maßstäbe für den guten Geschmack

vermitteln. Wie man auch der damaligen
regionalen Presse immer wieder entneh-

Carl Hahns Großvater
Simeon Hahn, 1895
Simeon Hahn, 50-jähriges
Dienstjubiläum, 1897

12
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men konnte, war sie kraft ihrer Persönlich

1898 wurde Vater Carl Hahn nach dem

Person, Verstärker der gesellschaftlichen

schau versetzt, um da zusätzlich als Di-

keit eine hochangesehene und geachtete
und beruflichen Stellung auf Grund der

nahe Gratzen gelegenen Deutsch-Bene-

rektor des dortigen Sägewerks tätig zu

Familie nach Preßnitz zu überstehen.

1905 gaben seine Eltern den Elfjährigen
von dort auf das Gymnasium im 25 km

entfernten Komotau und weitere sechs

Anerkennung, die ihr Mann genoss.

werden. Kurz darauf ist er – in der Hierar-

Jahre später 1911 schließlich auf das Ober-

Elternhaus wunderbar geborgen. Seiner

ciert – nach Preßnitz im Erzgebirge be

viel weiter entfernten Kloster Seiten

Carl Hahn fühlte sich in seinem

Mutter verdankte er vor allem seine Ver-

chie inzwischen zum Oberforstrat avanordert worden, um die Leitung der dort

gymnasium der Benediktiner im noch
stetten (Nieder-Österreich), wo er eine

wurzelung in der katholischen Religion,

ansässigen Domäne zu übernehmen. Für

Rezeptsammlungen, die sie in säuber
licher Schrift fixiert und in eigenen Koch

und vor allem der vertrauten Umgebung.

gezehrt. Dem sensiblen Familienmenschen mag diese Trennung gewiss Schmerz

Volksschule in Deutsch-Beneschau. Der

dass er da manche Stunde des Heimwehs

seinen ausgeprägten Familiensinn. Ihre

büchern gesammelt hatte, gehören heute
noch zum bestgehüteten Familienschatz
der Hahns.

Sohn Carl bedeutete dies den Wechsel der

Schule und damit meist auch der Freunde

Zunächst drückte Carl die Bänke der

erste Wechsel war mit dem Umzug der

umfassende humanistische Bildung er-

fuhr. Auch davon hat er sein Leben lang

bereitet haben, und denkbar ist schon,
durchzustehen hatte. Aber er half sich
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Waidmannsheil:
Der erste Bock mit
12 Jahren

nicht mit Selbstmitleid, sondern mit

Zeit rührte auch seine Leidenschaft zum

des Konvikts und vor allem mit der ihm

brachte. Später teilte diese auch Sohn

bewusstem Einleben in die Gemeinschaft
eigenen Freude am Lernen. Hahn wurde
ein ausgezeichneter Schüler. Und er

schöpfte aus dem Gemeinschaftsleben

des Alumnats auch einige seiner Ideale,
die ihm auf dem weiteren Lebensweg

Der Schüler
Carl Hahn,
1904

wichtige Orientierungshilfen blieben.
Dies galt besonders auch für die Erziehung
seiner Söhne und sehr viel später seiner

Töchter.

Wie für alle Schüler bildeten die Ferien

auch für Carl Hahn den Höhepunkt des

Carl Horst und Carl Hahns zweite Frau

Eleonore. Vor allem in seiner kurzen Zeit
nach dem Ausscheiden bei der Auto Union

war ihm dieser Sport eine wahre Wohltat.
Seiner Neigung zur genussvollen

Spontaneität entsprang auch die Liebe

zum Theater, die damit begann, dass er

selbst an Schulaufführungen mit großer

Freude teilnahm. Später blieb davon noch
die Begeisterungsfähigkeit für großartige
schauspielerische Leistungen, die er vor

allem bei regelmäßigen Besuchen der

Jahres. Stets verbrachte er sie daheim und

Aufführungen mit den großen Mimen

und Feld. Die tiefsten Eindrücke hinter-

Paula Wessely, Heinrich George und Emil

streifte dort mit dem Vater durch Wald

ließen bei ihm die Pirschgänge unter

väterlicher Anleitung und tatsächlich

schoss er schon mit zwölf Jahren seinen
ersten Rehbock. Die Liebe zur Jagd ist ihm
sein Leben lang geblieben und entspre-

ihrer Zeit in Berlin, wie beispielsweise

Jannings oder Will Quadflieg genoss.

Alles in allem hat diese Jugendzeit in ihm

tiefe Spuren hinterlassen, die sich bis ans

chenden Einladungen ist er mit großer

Lebensende als Persönlichkeitsmerkmale,
als Ideale und auch als Träume bemerkbar

war, ebenfalls wie sein Vater, ein begna-

Jahre träumte Carl Hahn davon, sich in

manche Freunde schuf. Auf Jahrmärkten
war er, dem ebenfalls der Ruf „100 Schuss –

er sich nach seinem ersten Herzinfarkt,

der ihn 1957 zum „Ruhestand“ zwang,

beliebt an den Schießständen. Aus dieser

es blieb eben ein Traum.

Freude und lebhaftem Genuss gefolgt. Er

deter Schütze, was ihm als Jagdgenossen

100 Treffer“ vorausging, nicht unbedingt
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Reiten, wobei er es bis zum Polospieler
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gemacht haben. Noch Ende der 1950er

Österreich ein Waldgut zu kaufen, wohin

zum Ausgleich zurückziehen wollte. Aber

Am 10. Juli 1914 machte er, gemeinsam
mit 35 weiteren Mitschülern, am Ober-

gymnasium Seitenstetten sein Abitur.

Die schriftliche Prüfung erfolgte in den

Fächern: Deutsche Sprache, Lateinische
Sprache und Griechische Sprache. Hier
erreichte Carl die Noten „sehr gut“ in

deutscher Sprache, „gut“ in lateinischer

und „genügend“ in griechischer Sprache.
Besonders Schönheit und stringente Logik
der lateinischen Sprache haben ihn faszi-

niert. So suchte er sich noch in späteren

Jahren auf Reisen nach Italien mit Vor

liebe Priester aus, die er nach dem Weg
fragte und dabei auf Latein ansprach.

Mündlich wurde er in dem Fach Deutsche
Sprache zum Thema „Nikolaus Lenau, ein
österreichischer Schriftsteller des Biedermeier“ geprüft. In der Lateinprüfung

war „Livius II.“ das Prüfungsthema. Das

Prüfungsfach Vaterlandskunde hatte den

„Überblick über die Geschichte Böhmens“
zum Gegenstand. Das vierte mündliche

Prüfungsfach war Mathematik. Darin

erreichte er „gut“ und in Physik „sehr
gut“, ebenso in Philosophischer Propädeu
tik. Nach Absolvierung aller Prüfungen

wurde Carl Hahn am 15. Juli 1914 von der

Prüfungskommission der Erfolg bestätigt:

„Reif mit Stimmeneinhelligkeit“.

Die Brüder Carl, Wolfgang
und Heinrich, 1914
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Carl Hahn, einjährig
freiwilliger Korporal der
k.u.k. Monarchie, 1914

Im Ersten Weltkrieg
1914–1918
Am 28. Juni 1914 wurde der österreichi-

sche Thronfolger Erzherzog Franz Ferdi-

nand durch eine serbisch-nationalisti-

sche Studentengruppe bei einem Besuch

in Sarajewo ermordet. Am 23. Juli 1914

stellte Österreich-Ungarn ein Ultimatum

an Serbien, in dem es die Mitwirkung

durchlebte er, nachdem am 23. Mai 1915

Am 29. April 1918, also in der Agonie-Phase

erklärt hatte, bei den Kämpfen der ersten
Isonzoschlacht schwere Tage und Wochen

1918 dauern sollte, schrieb sich Carl Hahn

Italien an Österreich-Ungarn den Krieg

bis in das Jahr 1916.

Mehrfach versetzt gehörte Hahn

schließlich dem ungarischen k. u. k.

des Krieges, die noch bis zum November

an der Hochschule für Bodenkultur in

Wien ein, deren Ausrichtung sowohl
naturwissenschaftlich, ingenieurwissen

schaftlich als auch sozial- und wirtschafts

Österreichs bei den Ermittlungen gegen

Infanterieregiment Nr. 37 an und war

wissenschaftlich war. Er konnte sich

serbische Antwort wurde als unbefrie

worden. Gegen Kriegsende erteilte das

dium widmen und sogar am 18. Juli 1918

die Hintermänner forderte. Die moderate

inzwischen zum Oberleutnant befördert

tatsächlich noch kurze Zeit seinem Stu

1914 zur Kriegserklärung an Serbien

ihr Studium noch nicht beendet hatten,

die erste Staatsprüfung mit „sehr gutem
Erfolg“ ablegen. Obwohl er sich eigentlich

Weltkriegs.

chenden Anzahl von Kriegsdienstleistun-

tiert hatte, wurde er noch einmal an die

digend betrachtet und führte am 28. Juli
und damit zum Ausbruch des Ersten
Carl Hahn nahm von Beginn an

am Ersten Weltkrieg teil. 1914 rückte er

in Preßburg (Bratislava) ein und musste

Kriegsministerium den Offizieren, die

unter der Voraussetzung einer entspre-

gen im Feld die Genehmigung zu einem

dreimonatigen Studienurlaub. So blieben
Carl Hahn die schweren Kämpfe an dem

schon völlig auf friedliche Arbeit orien-

Front gerufen. Ab Juli 1918 bis zum Zu-

sammenbruch der österreichisch-ungar i

schen Front am 28. Oktober verrichtete

Carl Hahn wieder Kriegsdienst im Inf.

oberitalienischen Fluss Piave erst einmal
erspart, bei denen auf Druck Deutschlands

Regiment 37, Abschnitt Papadopoli, einer

folgten die Offensive durch Galizien und
der Vorstoß mit der 14. Infanterie-Division

Juni 1918 eine neue Großoffensive begon-

führer bzw. Adjutant. Zwar konnte die

bis zum Fluss Złota Lipa. Im Herbst 1915

verloren 40.000 Mann.

sofort die erste schwere Enttäuschung,

den Rückzug nach Krakau und kalte Win-

termonate in den Karpaten, erleben. Es

auf Tarnopol im Westen der Ukraine
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die österreichische Heeresleitung am 15.

nen hatte. Das Ergebnis dieser Initiative

war für die Österreicher desaströs. Sie
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Insel im Piave-Strom, als Kompanie

österreichische Artillerie mehrere italie

nische Brücken zur Insel zerstören, aber
der vom österreichischen Kommandeur
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Carl Hahn im Frontbüro,
Läuseplage in den Karpaten,
1917

Österreichische und
russische Soldaten,
Waffenstillstand, 1917
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Feldmarschall Svetozar Boroevic von Bojna

Nach Kriegsende schlug sich Carl Hahn

Statt nachwirkender Feindseligkeiten

der Befehlsverweigerung der betroffenen

Villach durch, von wo aus er mit seinem

land berührende Zeugnisse von herzlicher

chische Seite ein anhaltendes Problem –
und dem Widerstand italienischer Sturm

Lebensmittel den Heimweg antrat.

Wann er nach Hause kommen würde,

das seinen Besuch ankündigte, hatte

führte schließlich zur Niederlage Öster-

wusste er zu diesem Zeitpunkt noch

nicht, da er über keine Karte von Öster-

Man gab ihm zu Ehren ein Festessen,

reich verfügte und mit der Angst lebte,
dass seine beiden Pferde gestohlen

Ehre. Die Landwirte, 30 Familienmit
glieder in einem Haus – kurz vorher lebten

müssen Carl Hahn in besonderer Weise

Nur die Männer durften am Tisch Platz

befohlene Gegenangriff scheiterte an

Truppen – von nun an für die österrei

truppen. Der Verlauf dieser Schlacht

reich-Ungarns im Krieg gegen Italien und
zum Waffenstillstand von Villa Giusta

bei Padua.

über Flitsch (italienisch: Plezzo) nach

Burschen und mit einer Kutsche voller

werden konnten.
Die Kämpfe in den letzten Kriegstagen
geprägt haben. Das einzige erhaltene Do-

kument, in dem Carl Hahn seine schwie-

erwarteten die Besucher aus Westdeutsch

Gastfreundschaft. Hahns Telegramm,

das ganze Dorf auf die Beine gebracht.
eine freudige Überraschung und große

in diesem Haus noch fast 60 Personen –

zahlten damals ihre Pacht als „Zehnten“.

nehmen. Brot wurde nur den Gästen und
dem Familienoberhaupt gereicht. Viele

rige Situation an der Piave beschreibt,

Tiere haben für dieses großartige Erinne-

Veith in Kärnten an seine Eltern. Jetzt,

müssen.

ist ein Brief vom 8. November 1918 aus St.
nach Ende des Kriegs, war es ihm erst

rungs-Friedensessen ihr Leben lassen

möglich, die Ereignisse zu schildern.

Im Ersten Weltkrieg hat Carl Hahn viele

diesen Kämpfen auszuzeichnen, und er
entging nur knapp einer Gefangennahme.

halten. Darunter verdienen besondere
Erwähnung die Silberne Militär-Verdienst

mit Trommelfeuer, Gas und Fliegern“.

kreuzes mit Schwertern für „neuerliche

Begleitung seines Obersten, für den sich

das Goldene Verdienstkreuz am Bande

Zweimal hatte er Gelegenheit, sich bei

Er beschreibt die Schlacht als „wahnsinnig,
Anschließend erfolgte ein Todesritt in

dieser in einem Bild mit Widmung – das
sich heute noch im Familiensitz befindet –

bei Carl für den Mut seines Adjutant-

und hochrangige Auszeichnungen er

medaille am Bande des Militär-Verdienst-

allerhöchste belobende Anerkennung“,

der Tapferkeitsmedaille sowie das Ehrenzeichen 2. Klasse vom Roten Kreuz mit

der Kriegsdekoration, gestiftet von Kaiser

Offiziers bedankte.

Franz Josef I. von Österreich für Personen,

in Italien waren für alle Zeit geprägt

Hilfsdienstes des Roten Kreuzes Ver-

Seine Erlebnisse während des Kriegs

durch ambivalente Eindrücke. Einerseits

hinterließen die furchtbaren Schlachten
bleibende Narben, aber andererseits

gründete sich auf diese Zeit in Italien

die sich auf dem Gebiet des freiwilligen

dienste erworben hatten.

Auf seine Auszeichnungen war Carl

Hahn besonders stolz, weil er damit den

seine lebenslange Hinneigung und Ver-

Dienst für sein Vaterland gewürdigt fand,
dem er sich verpflichtet fühlte. Mit diesem

Kultur. Die „Italien-Sehnsucht“ ließ ihn

Generations- und auch Schicksalsgenossen

bundenheit zu diesem Land und seiner

Selbstverständnis stimmte er mit seinen

nie mehr los. Jahrzehnte später, im Jahre

in deutschen, russischen, französischen,

seinem damals in Turin arbeitenden

überein, deren patriotisches Empfinden

1952, hat Carl Hahn gemeinsam mit

Sohn Carl Horst um seiner eigenen Erinnerung willen noch einmal seine einstige

Kommandostelle an der Piave besucht.

englischen und anderen Uniformen

zwar Ordensschmuck, aber allzu oft

auch Verwundungen aller Art oder Tod

als millionenfaches Schicksal eintrugen.
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Studium und Berufsstart
1919–1921
Nach Kriegsende endlich nach Hause ge-

zu unverzichtbaren Lebensmaximen.

kommen, setzte Carl Hahn sein Studium

Diese Haltung führte Hahn, der nie zum

Wien fort und legte dort die zweite und

gänglich zur Gemeinschaft mit Gleichge-

an der Hochschule für Bodenkultur in

dritte Staatsprüfung mit Auszeichnung

ab. Die Hochschule für Bodenkultur in

Wien verlieh ihm am 7. Juli 1921 nach

siebensemestrigen Studium das Recht,

Einzelgängertum neigte, nahezu unum-

des Deutschen Reiches“. Carl Hahn war

gewiss nicht der einzige Österreicher,

der so dachte. Er kam wie sie auch später
und wohl zu spät zur Einsicht, dass aus

sinnten.

diesem Grundkonsens die brutalste deut-

lisch gesinnten Studentenkreisen. Dabei

jene politischen Wirklichkeiten schaffen

Er engagierte sich in national-katho-

sche Partei, die NSDAP unter Adolf Hitler,

begegnete er anderen Persönlichkeiten,

konnte, die zwar erst bejubelt wurden,

führen. Diese wissenschaftliche Gradu

Dies galt beispielsweise besonders für

bunden waren.

kannt. Noch im Jahre 1921 promovierte

dem er sich lebenslang eng verbunden

die Standesbezeichnung „Ingenieur“ zu

ierung wurde 1932 auch in Preußen anerCarl Hahn mit einer Arbeit zu Problemen

der Landflucht in Österreich an seiner

Hochschule zum Doktor der Bodenkultur.

In der Promotionsurkunde heißt es:
„Die Hochschule für Bodenkultur in

Wien verleiht kraft des ihr zustehenden
Rechtes unter dem Rektorate des Dr.
Robert Fischer, o. Professor für allge
meinen Wasserbau und Hydraulik, dem
Herrn Ing. Karl Hahn aus Gratzen in
Böhmen aufgrund seiner Dissertation
„Die Ländliche Arbeiterfrage unter besonderer Berücksichtigung der Landflucht
und der Innenkolonisation im Bundesstaate Österreich“ und der von ihm bestan
denen strengen Prüfung den Titel und
die Würde eines Doktors der Bodenkultur
samt allen damit verbundenen Rechten.
Gegeben in Wien, am 5. Nov. 1921
Gez. Prof. Dr. Ostermeier
Promotor
Gez. Dr. R. Fischer DZ
Rektor“
Während seiner Studienzeit in Wien

prägten sich in Carl Hahn Persönlichkeits
merkmale, Denkweisen und Leitideale

weiter aus, denen er sich schon als Schüler

verpflichtet gefühlt hatte. Allerdings

die ihn in seiner Denkweise bestätigten.
den späteren Kardinal Theodor Innitzer,

fühlte und dem er unter großer Freude

1948 zum 700-jährigen Dom-Jubiläum in
Köln wieder begegnete.

Im gleichen Zusammenhang traf

Carl Hahn auf den Landeshauptmann

nun nicht mehr Österreich-Ungarn, son-

Familienmitglieder waren damit auto-

eine Professur an der Deutschen Universi-

bürger geworden. Inzwischen in Graz
lebend erwarb Dr. Carl Hahn am 5. Januar

tätig gewesen und hatte von 1903 bis 1911

tät in Prag inne. 1918 war er zum Landes-

kische Republik. Auch alle Hahn’schen
matisch tschechoslowakische Staats

hauptmann-Stellvertreter der Steiermark

1922 die österreichische Bundesbürger-

zudem Mitglied des Bundesrats. Politisch
war er sehr ambitioniert und strebte sogar

Unmittelbar an seine Promotion anschlie

bestellt sowie zwischen 1920 und 1923

danach, Bundeskanzler von Österreich zu

werden. Leider sah er dafür die besten

Möglichkeiten für sich in der engen Ver-

bindung zu den Nationalsozialisten, was
sich bald als kapitaler Irrtum herausstellte.

Nach dem missglückten Juli-Putsch 1934

in Österreich musste er von der politischen

Bühne abtreten. Er befand sich in einer

so krassen persönlichen Krise, dass ihm

der Suizid als einziger Ausweg erschien,
der jedoch missglückte.

Für Carl Hahn spiegelten sich in die-

nahe, nicht jedoch dem Nationalsozia-

stand er großdeutschen Ideen durchaus

seiner humanistischen Grundhaltung

lismus.

das jahrelang mit Blei und Blut missachtet worden war. Toleranz und Mitmensch

Für ihn wichtig war der § 1 der ersten
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zwischen seinen politischen Vorstellungen

und der Wirklichkeit. Seine Heimat war

schaftler an verschiedenen Universitäten

In besonderer Weise bekannte er sich zu

lichkeit wurden nun erst recht für ihn

nachfolgenden Zusammenbruch der
Donaumonarchie ein bitterer Widerspruch

gezeit freundschaftlich verbunden war.

Dr. Rintelen war zunächst als Wissen-

sem tragischen Schicksal eigene Erkenntnisse. In seinen politischen Vorstellungen

mit der höchsten Achtung vor dem Leben,

Auch für Carl Hahn ergab sich mit

Ende des Ersten Weltkrieges und dem

dern die soeben unter dem Patronat des
Völkerbundes entstandene Tschechoslowa

Dr. Anton Rintelen mit dem er in der Fol-

hatten sie eine wesentliche Ergänzung
durch das Erleben im Krieg erfahren.

am Ende aber mit Millionen Toten ver-

österreichischen Nachkriegsverfassung,

in dem es hieß: „Österreich ist ein Teil
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schaft.

ßend trat Carl Hahn in das Berufsleben ein.
Seine Laufbahn begann er am 1. November

1921. Bis zum 10. März 1922 war er stell-

vertretender kaufmännischer Direktor in
der Waren-Abteilung der Steirer Bank in
Graz. Die ihm gestellten Aufgaben und

das alltägliche Banken-Einerlei erwiesen

sich für ihn aber nicht gerade als spannend und so suchte er baldmöglich seinen

Abgang. Aus dem Zeugnis, das die Bank
ihm ausstellte, in dem sie ihm „außer

ordentlichen Fleiß sowie große Tatkraft
und Vertrauenswürdigkeit“ bescheinigte,
geht weiter hervor, dass „ihn plötzlich
eintretende Familienverhältnisse gezwungen hätten, unseren Dienst zu verlassen“. Höchstwahrscheinlich war das
aber nur ein Vorwand, bahnte sich zu
dieser Zeit für ihn bereits eine höchst
interessante – seinem beruflichen Leben
die Richtung gebende – Aufgabe an.

Carl Hahn mit Kommilitonen
der Hochschule für Bodenkultur
in Wien, 1921

Beurkundung zum Ingenieur, 1921
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DKW Karriere und
Familiengründung in Zschopau
1922–1934
Am 20. April 1922 trat Dr. Carl Hahn seinen

Dienst bei den Zschopauer Motorenwerken

tung fehlschlug. Erst als später, etwa
1929/1930, fast alle Feuerwehrgerätefirmen

als Privatsekretär des Firmen-Chefs an.

Tragkraftspritzen einbauten, entschied

löschpumpen-Fabrikanten Hans Flader

DKW Zweitakter aus Zschopau. Dr. Ove
Rasmussen, der Sohn des Firmengründers

J. S. Rasmussen in Zschopau, Sachsen,

Carl Hahn kam auf Empfehlung des Feuer

aus Jöhstadt im Erzgebirge, direkt an der
Grenze zu Tschechien gelegen, zu den

Zschopauer Motorenwerken J. S. Ras

mussen. Der Fabrikant Hans Flader, Carl

Hahn sen., der Vater von Carl Hahn, und

Jörgen Skafte Rasmussen waren Jagd-

freunde aus der Preßnitzer Zeit. Schon

1921 hatte der Pumpenfabrikant versucht,
seine Feuerlöschpumpen mit einem

Motor aus Zschopau anzutreiben, was

jedoch zunächst wegen mangelnder Leis-
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die robusten Zweitaktmotoren in ihre

sich Flader auch hauptsächlich für die

erinnerte sich:

„Ich habe miterlebt, wie das DKWWerk immer weiter wuchs. Ich kann
mich noch erinnern, wie der Dr. Carl
Hahn als ganz junger Mensch nach
Zschopau kam. Dessen Vater war der
Forstrat Hahn. Da kam nun der Forstrat
Hahn und bat nun über Herrn Flader
aus Jöhstadt, mein Vater möchte doch
den jungen Mann einstellen. Und Carl
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Hahn ist gekommen und ist dann aufgestiegen. Er war ein ungemein tüchtiger
und liebenswerter Mensch mit österreichischem Charme. Er hat es verstanden,
seinen Weg zu gehen und war für meinen
Vater in vielen Fällen unentbehrlich.
Auch hat er das besondere Vertrauen
meines Vaters gehabt.“
Nach kurzer Zeit war Carl Hahn kauf-

männischer Direktor und nach der Um-

gründung des Unternehmens in eine

Aktiengesellschaft im Dezember 1923,

im Alter von 29 Jahren, zum kaufmänni-

schen Vorstandsmitglied der Zschopauer

Motorenwerke J. S. Rasmussen A.G.,
Zschopau, aufgestiegen.

DKW Werk Zschopau,
1907

Carl Hahn und
Jörgen Skafte Rasmussen,
1928

Carl Hahn in Zschopau
auf einem DKW Lomos
Sesselrad, 1923

Hans Flader (l.) mit
Revierförster Friedrich

23

Als prominenter Repräsentant der DKW
Werke gehörte es auch zu Hahns Pflichten,

stammte. Dieser Badener Textilinge-

nieur hatte seine ersten Sporen in einer

an gesellschaftlichen Ereignissen verschie

Textilfabrik bei Como verdient. Zu Be-

bis zum Vereinsball – teilzunehmen.

Textilfabrik in Gelenau im Erzgebirge,

denster Art – von der Denkmaleinweihung

Dabei lernte er auch die Unternehmer

familie Kusel, vor allem aber deren Tochter

Maria, kennen. Beide waren sich zugetan.
Marie Lucia Lina Kusel – kurz genannt

Mia – geboren am 20. Mai 1905 im säch
sischen Meerane war die Tochter des

Ingenieurs und Spinnerei-Fabrikdirektors Friedrich Wilhelm Arnold Kusel
der ursprünglich aus Bühl in Baden

ginn der 1920er Jahre leitete er eine

nicht weit von Zschopau. Seine Ehefrau
Maria Luise, geborene Sistig, entstammte
ebenfalls einer Unternehmerfamilie,

die in Dülken, Kreis Kempen, eine Fabrik

für die Herstellung von Samtmaschinen
besaß.

Carl Hahn hat das feinfühlige und

musikalische Wesen der Mutter seiner

zukünftigen Frau sehr geschätzt. Auch

Haupteingang zum neuen DKW Verwaltungsgebäude an der Marienberger Straße in Zschopau.
Die Einweihung erfolgte im Februar 1924

Einladung zur Einweihungsfeier
der neuen Hauptverwaltung und
gleichzeitig zum Produktionsjubiläum des 50.000sten DKW Motors
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Mia Hahn (2.v.l.) mit
Eltern und Schwiegervater Carl Hahn sen. (r.),
1925

ihr stets würdevolles Äußeres hat ihn stark

seinen Adlatus im engen Zschopautal,

beeindruckt. Damen im absolut vitalen

gegenüber dem DKW Werk eine komfor-

betont würdig. Das ergab ein Outfit, das

lich hatte erbauen lassen. Am 1. Juli 1926

hohen Alter als völlig unpassend auf die
Seite gelegt würde. Maria Luise Kusel lebte

Carl Horst, in Chemnitz geboren, am

Alter von 50 Jahren kleideten sich damals
heute von Prinzipalinnen im doppelt so

table Villa in der Südstraße 30 vorsorg-

wurde dem Ehepaar der erste Sohn,

19. August 1933 folgte der zweite Sohn,

in ihrer praktischen Lebensauffassung

Wolfgang Günter.

ihren Enkeln eindrucksvoll in Erinnerung

In der Erzgebirgsstadt Zschopau haben

ihre humanistischen Werte, was auch
geblieben ist.

Am 15. September 1925 heirateten

Dr. Carl Hahn und Marie Lucia Lina Kusel.
In dem Erzgebirgsdorf der Schwiegereltern

sich die Hahns sehr wohl gefühlt. Sie

zählten in der DKW Metropole zweifellos
zur Prominenz. Das tägliche Leben wurde

geprägt durch die enge Bindung an die

fand die Hochzeit statt. Hahns Mutter

Motorradfabrik im Zschopautal. In der

nicht mehr erleben dürfen, sie war am

Mittwoch der Lärm der Rennmotoren auf

Anna hat die Hochzeit ihres Sohnes leider
12. August 1923 verstorben.

Das junge Ehepaar wohnte in Zscho-

pau, wo Jörgen Skafte Rasmussen für

Rennsaison war nachts von Montag bis

den Prüfständen zu hören. Verreckten sie,

wachte man in der Südstraße sofort auf
und Carl Hahn griff zum Telefon.
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Carl und Mia Hahn im
NAG 10/50 PS Sportwagen,
1926
Hochzeitsfahrt von Carl
und Mia Hahn im Hataz
(Hans Tautenhahn Zwickau)
Sportwagen, 1925

Mia und Carl Hahn
mit Sohn Carl Horst, 1926
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Das Leben in Zschopau war für die Familie

wollte er sich wohl auch und vor allem

rig zu überwindende Schranke. Mit der

die Zeit der Fahrten ins Erzgebirge, der

von dieser besonderen Atmosphäre inspi-

Vater nach Böhmen. Auch die Besuche der

in der Gegensätzlichkeit zum lärmenden

auf welches ab 1933 der Reichsstatthalter

auch sonntags von einer nach Schweiß,

Martin Mutschmann, ungehindert Ein-

geben waren. Schließlich war das Motor-

Grundsatzentscheidungen der Unterneh-

Picknicks im Grünen und der Fahrten zum

rieren lassen, die die ruhenden Maschinen

Großhändler und Importeure, möglichst

Alltag verbreiteten und die unverändert

Freitag, gehörten zum Leben der Familie.

Bohrwasser und Öl riechenden Aura um-

am Vorabend der Lohnauszahlung am

Carl Hahn verbrachte mit ihnen lange
Abende auf einem Freisitz, und sie rangen
mit ihm dabei um Rabatte.

Carl Horst hatte bald einen Schulweg

radgeschäft ein Saisongeschäft per ex

cellence und ab Herbst produzierte man

größtenteils auf Lager. Daher quälte auch

von zwei mal drei Kilometern, was als

immer die Frage, ob die Prognosen gegen-

Siedlung mangelte es ihm nicht an Spiel

hen würden. Als sein Sohn Carl Horst alt

Selbstverständlichkeit galt. In der DKW

gefährten. Mit den gebastelten Seifen

kisten „raste“ man den Zschopenberg

über Konjunktur und Konkurrenz aufge-

genug war, durfte er den Vater bei diesen

sonntäglichen Fabrikbesuchen begleiten.

Gründung der Auto Union war ein säch

sisches Staatsunternehmen entstanden,

und oberste NSDAP-Funktionär, Gauleiter

fluss nahm. Er war praktisch in alle

mensführung eingebunden. Ohne die

Partei lief künftig hier nichts mehr und
für ein stellvertretendes Vorstandsmit-

glied war die Mitgliedschaft eben uner-

lässlich. So sah Carl Hahn für sich nun-

mehr genug Veranlassung, auch selbst
der Nazi-Partei beizutreten. Der zwischen

der katholischen Kirche und der NS-

hinunter. Die Schuhsohlen dienten als

Es hat wohl nicht lange gedauert und der

Regierung im Juli 1933 abgeschlossene

senen als Ansporn.

geschlagen.

erleichtert, diesen Schritt zu gehen.

Bremse, die sorgenvolle Rufe der Erwach-

Zauber hatte auch ihn in seinen Bann

Für den Vater barg das Leben in der Erz

Das Ehepaar Hahn stand den National

idylle, sondern ihn hatte eher der Ernst

Maria war ihnen gegenüber völlig ableh-

gebirgsstadt allerdings nicht nur Freizeit
des Alltags im Griff. Der wurde vor allem

geprägt von den Veränderungen bei den

Rasmussen’schen Unternehmen und dem

sozialisten zwiespältig gegenüber: Frau

nend, Carl Hahn selbst aber durchaus
interessiert. Er vertrat gerade im Hinblick

auf Österreich selbst großdeutsche Ziele.

tiefgreifenden Wandel in Hahns beruf

Den raschen und spürbaren Aufschwung

auf das familiäre Leben auswirkten.

gründet auf die erfolgreiche Wirtschafts-

licher Tätigkeit, die sich natürlich auch
Carl, der als guter Katholik jeden

Sonntag zur Messe nach Chemnitz fuhr,

nach dem Tiefpunkt der Krise sah er ge-

politik des Ministers Hjalmar Schacht in
der NS-Regierung sowie natürlich auf das

ging danach zurückgekehrt in Zschopau

wenige Wochen nach der Machtergreifung

türlich Sonntagsruhe. Aber abgesehen

gramm. Allerdings sah er zwischen seinem

meist in die Fabrik. Dort herrschte na

davon, dass es bei dieser Visite immer
etwas „nach dem Rechten“ zu sehen gab,

Konkordatsvertrag hat es ihm wesentlich

Hitlers verkündete Motorisierungspro-

katholischen Glauben und der stark athe-

istischen Ideologie der NSDAP eine schwie

Carl Hahn auf dem Weg
durch die RasmussenSiedlung in Zschopau,
Februar 1930

Haus Hahn, Südstraße 30 in Zschopau,
um 1930
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Mit der Auto Union nach Chemnitz
1934–1935
Als die Auto Union 1932 gegründet wurde,

war. Zahlreiche wichtige Zusammen-

wechsels, und zwar unabhängig davon,

dung fanden hier im Erzgebirge statt,

ein passendes Unternehmensgebäude

war von Anfang an klar, dass zwar DKW

künfte zur Vorbereitung der Konzerngrün

als Sitz des neuen Unternehmens aber
nicht Zschopau, sondern Chemnitz gelten

Dr. Carl Hahn wesentlichen Anteil hatte.

für den Entschluss zum Umzug nach

der Gründung im Juni 1932 allmählich

als aufnehmende Gesellschaft fungieren,

an deren Organisation und Absicherung

wann in der westsächsischen Großstadt
gefunden würde. Am wichtigsten aber

sollte. Das war mit Gewissheit auch aus-

Allerdings wurden diese Aktionen nach

Staatsbank, die in Zschopau gar nicht

immer aufwändiger im Alltag des arbei-

vorgetragene Wunsch vom Vorstand der
Auto Union, Dr. Richard Bruhn, der Hahn

Räumlichkeiten gefunden wurden und

waren auch die unentbehrlichen reprä-

Großunternehmens. Rein äußerlich

Maßgeblich dafür war wohl die sich all-

eines zentralen Verwaltungsgebäudes

sentativen Rahmenbedingungen für

bestimmte Anlässe beispielsweise bei

der bisherige DKW „Imperator“ Rasmussen

drücklicher Wunsch der Sächsischen

präsent war. Da im „Sächsischen Manchester“ aber auf Anhieb keine geeigneten
für kostspieligen Um- oder gar Neubau

tenden und dynamisch wachsenden

keine Gelder zur Verfügung standen,

Hotels und Gastronomie in Chemnitz

noch in Zschopau, die dementsprechend

1930 als „Industriehotel“ eingeweihte

schlug das Herz der Auto Union zunächst

einfach besser ausgeprägt. Hier galt der

Chemnitz war der immer drängender

täglich in seiner Nähe haben wollte.

gemein durchsetzende Erkenntnis, dass
mit der Verantwortung und den fach

lichen Anforderungen, denen ein Technik-

Vorstand für das neue Großunternehmen
zu genügen hatte, erkennbar überfordert

war.

auch ihre aus- und eingehende Post mit
dem Zusatz „DKW-Postamt“ versah.

„Chemnitzer Hof“ bald als Stammquartier

DKW Integration in den neuen Konzern

fragter Teilnehmer war, stellte sich ihm

Nicht weit davon, in der Villa Johannes-

Gründen schon bald die Frage eines Orts-

Bruhn. Morgens gingen Hahn und Bruhn

Carl Hahn hat von hier aus auch die

mit gestaltet, zu dessen stellvertretendem

Vorstandsmitglied er berufen worden
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für die Gäste der Auto Union. Da hierfür

auch Carl Hahn ein ständiger und ge

und seiner Familie aus verschiedenen
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Im Jahre 1934 zogen daher die Hahns

nach Chemnitz in die Händelstraße 9.

Reitz-Straße 6, wohnte auch Familie

Auto Union Hauptverwaltung in Chemnitz,
1938

Farbige Skizze von Victor
Mundorff „zum ewigen
Gedenken an das aufwühlende Ereignis“ des
Umzugs der Werbeabteilung
von Zschopau nach
Chemnitz im April 1936

Familie Hahn in Oberschlema, 1935
Carl Hahn im Garten,
Händelstraße 9, Chemnitz

regelmäßig durch den Chemnitzer Stadt-

park entlang der Chemnitz in die 20 Minu

Durchbruch, wenn er mit seiner Familie

ten entfernt liegende Fabrik und begannen

zum Picknick in die Umgebung fuhr.
Im Herbst war die große Zeit der Kartoffel

sie ihre Büros erreichten. Aber auch die

Oberwiesenthal angesagt.

bereits über Geschäfte zu diskutieren, ehe

„Wunderentwicklungen“ ihrer Söhne boten

feuer und im Winter die des Skilaufens in
Im Chemnitzer Haus Hahn in der

oft Gesprächsstoff. Zum Mittagessen,

Händelstr. 9 verbrachten seine Söhne

kam Carl Hahn meistens nach Hause.

Wolfgang, der ebenfalls später eine Auto-

an das sich 20 Minuten Schlaf anschloss,

Es war aber eine Selbstverständlichkeit,
auch im einen oder anderen Fall Geschäfts
partner zum Mittagessen nach Hause
einzuladen.

Carl Hahn war in seinem gesamten

Carl Horst und der sieben Jahre jüngere

mobilkarriere einschlagen sollte, eine

glückliche und unbeschwerte Kindheit
und Jugend bis der Krieg ausbrach.

Villa Händelstraße 9

Leben ein sehr geselliger Mensch, wusste

(v.l.n.r.):

sehr viel Esprit und eine lange Liste von

Hans Werner, Carl Horst,

zu unterhalten, zu motivieren und besaß

Witzen. Er pflegte einerseits eine inten
sive Gastfreundlichkeit und lud, wie

erwähnt, Geschäftspartner zu sich nach

Hause ein. Andererseits kam immer

wieder seine Naturverbundenheit zum

William Werner,
Ursel Werner, Hilde
Schwenke, Carl Hahn,
Maria Kusel, Frau Werner,
Martin Schwenke,
Mia Hahn,
Silvester 1937
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Garten der Villa Hahn
in Chemnitz:
Brüder Wolfgang (l.)
und Carl Horst mit
Cousine Thea Drechsel
aus Bukarest, 1942

Nach dem Sonntagsfrühstück: Carl Hahn
bei der Lektüre eines
Bildbandes, 1942

Intermezzo in Bremen
1935–1936
Mit dem offenen Ausbruch der Streitig-

keiten mit dem DKW Gründer Rasmussen

Tabakfabrik. Mit 5.800 Mitarbeitern
produzierte man seit 1931 im Bremer Stadt

Hahn die Chemnitzer Tage sehr schnell.

Zigarren.

forderungen und Aufgaben in der Auto

Entschluss Hahns gewaltige Einschnitte.

verfinsterten sich allerdings für Carl

So eng er sich seinen täglichen Heraus-

teil Woltmershausen Zigaretten und

Für das Familienleben brachte dieser

Sinn durch sie herausgefordert fühlte,

Man wechselte ja nicht wie von Zschopau
nach Chemnitz, wo einem schon alles gut

nierte, so lähmend wirkten die nahezu

in den Norden. Alltag, Schule, Freundes-

Union verbunden und auch im besten

auch mit seinen neuen Kollegen harmotäglich neu bekannt werdenden Details

vertraut war, sondern ging vom Süden

kreis – alles wurde anders. Die beruflichen

rigkeit zu DKW – immer noch als Mann
der Auto Union, vermisste die Verbun-

denheit mit dem dortigen Vorstand und
die Kontakte mit seinen ehemaligen

Kollegen, Händlern und Mitarbeitern.

Bei allen Verlockungen beruflicher und
finanzieller Art – die Chemnitzer Auto

Union und seine „Hausmarke“ DKW

zogen ihn mit unwiderstehlicher, nahe-

zu magnetischer Kraft wieder heim nach

Sachsen. So wenig sich das Leben in

der Schlammschlacht um die weitere

Voraussetzungen in Bremen schienen

Bremen für Carl Hahn als fesselnd erwies,

Hinzu kam, dass Hahns Fähigkeiten sich

vertraulichen Brief an Kurt Nebelung,

artige Technik bei der Zigarettenher

Firmen klopften an seine Tür und hatten

bank, betonte Carl Hahn am 1. Dezember
1935, dass die Familie Ritter die im Vorfeld

in technische Vorgänge hineindenken

Unternehmensführung mit Rasmussen.

herumgesprochen hatten. Renommierte
glänzende Angebote im Gepäck. So bei-

spielsweise Konsul Sachs von der Fichtel

& Sachs AG in Schweinfurt oder Staatsrat
Ritter von der Bremer Tabakfirma Brinkmann. Letzterer bot Carl Hahn einen

Vierjahresvertrag an, der besser dotiert

war als sein bisheriger bei der Auto Union

AG. Vor allem aber war mit dem Angebot

der Vorsitz des Vorstandes verbunden und

gerade in diesen schwierigen und belas-

tenden Tagen war das der wahre Kick für
den gerade in dieser Beziehung ständig

als zweitrangig behandelten Zschopauer

DKW Mann. Und so schlug er ein. In der
Zeit vom 1. August 1935 bis zum 1. Mai

1936 – also ganze neun Monate (!) – wirkte
Carl Hahn nun als Vorstandsvorsitzender

bei der Martin Brinkmann AG in Bremen,

Deutschlands größter, traditionsreicher
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auf den ersten Blick optimal. In einem
den Präsidenten der Sächsischen Staats-

seines Firmeneintritts gemachten Zusa-

gen „nicht nur dem Buchstaben, sondern
auch dem Geiste nach“ vollständig ein
gelöst hatte. Dies verband ihn in besonderem Maß mit der Familie, zu der sich
ein enges, freundschaftliches Verhältnis
entwickelte.
Während seiner Bremer Zeit wohnte
er mit seiner Familie in der Hansestadt
in der Kurfürstenallee 23. Wolfgang Ritter,
der älteste Sohn des hochangesehenen
Firmen-Seniors, bewohnte ein kleines
Appartement im gleichen Haus.
Trotz wirtschaftlicher, vor allem
finanzieller Vorteile in seinem neuen
Wirkungsbereich, wurde Carl Hahn bei
der Martin Brinkmann AG nicht heimisch.
Er fühlte sich – nach 13-jähriger Zugehö-
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so sehr interessierte ihn die für ihn neu-

stellung. Und dank seiner Fähigkeit, sich
zu können, hatte er auch sofort einen

Einfall, wie man die „Glimmstängel“

effizienter verpacken konnte – und der

erwies sich sogar als patentfähig. Viele

Jahre später, als er seine Idee einer völlig
neuen Form der Frauenhygiene verwirk-

lichte, fiel ihm zum Herstellungsprozess
des o. b.-Tampons wieder die Zigaretten-

fabrikation ein – mit sehr nützlichen

Auswirkungen!

Für Dr. Carl Hahn war das Kapitel

„Zigaretten in Bremen“ – obwohl es zu

Beginn sehr positiv ausgesehen hatte –
schnell wieder beendet. Er war, wie er

feststellte, durch und durch ein Mann

der Kraftfahrzeugindustrie. Hier sah er
seine innere Verbindung zum Produkt,

seinen Wirkungskreis. Nie wieder hat er

versucht, sich dem zu entziehen.

Zur Familie Ritter in Bremen, die seit

1900 alleiniger Inhaber der Martin Brinkmann AG war, bewahrte sich Dr. Hahn

weiterhin eine freundschaftliche Bezie-

hung. Auf seine Intervention eröffnete
Jahrzehnte später eine Brinkmann-Tochter

1952 eine Zigarettenfabrik in Ingolstadt,
die allerdings einige Jahre später aus

steuerlichen Gründen nach Berlin weiter-

ziehen „musste“. Nach Beendigung des
Bremer Intermezzos zog die Familie Hahn
wieder nach Chemnitz in die Händel

straße 9. Die Möbelpacker hatten ein

leichtes Spiel, sie erinnerten sich noch
an das „wohin“.

Heute ist dieses Haus der Sitz der

erfolgreichen IT-Firma Community4you,

und heißt „Villa Hahn“, in Würdigung

von Carl Horst Hahn, der in zweiter Generation in der Automobilindustrie ein Leben
lang arbeitete und durch seine Audi-SeatŠkoda-, Wiedervereinigungs-, Ost- und
China-Politik Spuren für die gesamte

deutsche Wirtschaft hinterlassen hat.

31

Chemnitzer Jahre
1936–1945
Die Jahre in Chemnitz von 1934 bis 1945 –

ausgenommen das neun Monate währende

Intermezzo 1935/36 in Bremen – waren

für Carl Hahn und seine Familie geprägt

von Erlebnissen großartigen Erfolgs und
schmerzhaftester Zerstörung, mensch

licher Nähe und unerwarteter Enttäu-

schung, von Aufstieg und Verfall eines

Lebenswerkes. Frau und Söhne hatten

teil am Wachsen der Persönlichkeit des

pater familiae zum weit über die Grenzen
hinaus bekannten DKW Hahn als Symbol

figur nicht nur einer Kraftfahrzeugmarke,
sondern einer Grundauffassung zur Moto

risierung des Individuums.

Seine Zeitgenossen haben an Carl

Hahn vor allem die Fähigkeit bewundert,

Überzeugung und Begeisterung zu ver-

32

mitteln, mit denen er um seine Ideen

warb. Er selbst hat dazu später einmal
gesagt: „Es ist ja kein Verdienst, sondern

eine Gnade, sich einer Idee verschreiben
zu dürfen, und solange es die Gesundheit
erlaubt, sich für eine Idee einsetzen zu
dürfen“.
Bei Carl Hahn war immer die Idee
spürbar. Seine DKW Begeisterung war vor
allem beim Kontakt mit den vielen kleinen
Händlern und Besitzern der Werkstätten
ausschlaggebend für deren Motivation.
Fachliche Kompetenz verband er stets mit
Hilfsbereitschaft und besonders mit char
manter Eloquenz. Das vor allem schuf
ihm einen Ruf, der noch Jahrzehnte nachwirkte und noch nach dem Krieg in den
1950er Jahren zu sehr praktischen Konse-
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quenzen geführt hat: Die ehemaligen

DKW Händler warteten, wenn auch unter
Opfern, darauf, dass sich die alten Bande

an ihre Marke wieder festigen würden,
und als Garant nahmen sie dafür Carl

Hahn. Der ließ sie auch nicht im Stich

und konnte dann wirklich verkünden:

DKW ist wieder da!

Einer der Mitarbeiter aus der Chef-

etage der Auto Union hat sich später über
ihn so geäußert: „Dr. Carl Hahn war eine

fesselnde Persönlichkeit. Mit der Noblesse
seiner österreichischen Heimat verband
er ungezwungene Lebendigkeit und Geschmeidigkeit des Geistes. Seine wache
Phantasie bedrängte ihn wohl manchmal
mit der ,Fülle der Gesichte‘. Aber was
den engen Siebmaschen seiner kritischen

Familienfoto am Kamin
in der Händelstraße 9, 1943

Intelligenz standhielt, blieb Fundament
und Wegweiser seiner Handlungen und
Entschlüsse.“
Der Krieg ging auch an der Familie
Hahn nicht spurlos vorbei. Kindheit und
Jugend endeten für Carl Horst als Flak
helfer, wobei er als Lagermannschaftsund Geschützführer einer 88 mm Flak im
Chemnitzer Vorort Furth eingesetzt war
bzw. später als Soldat. Wolfgang Hahn
erlebte den „überflüssigen“, um es milde
auszudrücken, Luftangriff auf Chemnitz
am 5. März 1945 im Haus Hahn. Der Bombenteppich traf auch das Nachbarhaus,
dessen Bewohner in ihrem Luftschutz
keller starben. Carl Hahn hatte 1943/1944
noch einen kleinen Schutzbunker in einen

Hang nahe dem Haus bauen lassen, groß

genug für zehn bis 15 Personen. Wolfgang
erinnert sich: „Nach dem Bombenang riff

auf Chemnitz Anfang März war die
Innenstadt praktisch planiert und die
Familie Hahn hauste in der Händelstraße
hinter mehr oder weniger mit Brettern
verschalten Fenstern. Von den Doppelfenstern stand sicherheitshalber ein Satz
Fenster im Keller. Die Amerikaner waren
so nah an Chemnitz, dass sie immer rein
schossen.“
Im April des Jahres 1945 war es laut
den Wetteraufzeichnungen deutlich zu
warm. Wolfgang Hahn saß häufig im
Garten im Liegestuhl vor dem Eingang
zu dem kleinen Bunker und las Karl May.

Carl Horst Hahn (l.)
als Flakhelfer,
Geschützführer einer
88 mm Flak, 1943

Empfang zum
50. Geburtstag von
Carl Hahn im Verwaltungsgebäude der
Auto Union (v.l.n.r.):
Carl Hahn, August Horch,
Walter Schmidt (Oberbürgermeister von
Chemnitz), Theophil
Quayzin (Architekt der
Auto Union), William
Werner, Richard Bruhn,
Hermann Weber,
März 1944
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Am 7. Mai 1945, dem Tag
der Abreise aus Chemnitz,
wurde ein kommissarischer
Vorstand eingesetzt.
V.l.n.r.:
Ludwig Hensel, Walter
Schmolla, Hanns Schüler,
um 1955

Je nachdem, wie es pfiff, dafür hatte er

schon ein Gehör bekommen, verkroch er
sich schnell in den Bunker oder auch

nicht. „Das Haus bekam zwei Treffer,

Mia Hahn mit Sohn Carl Horst
in Kamenz, um 1944
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einen vor der Küche und einen vor dem
Zimmer von Wolfgang Hahn. Da waren
die Fenster dann zerstört, ebenso wie die
Bäume, die vor dem Haus standen. Das
Haus war jedoch stabil genug, das alles
zu überdauern.“
Die bedingungslose Kapitulation am
8. Mai 1945 bedeutete auch für die Auto
Union AG in Sachsen eine Zäsur in ihrer
jungen Geschichte. Bereits am 6. Mai
hatte der Vorstand seinen Rückzug bekanntgegeben, nachdem man offiziell
die Produktion eingestellt und einen kom
missarischen Vorstand unter Dr. Hanns
Schüler – dem Justiziar – eingesetzt hatte.
Am 7. Mai, als die Rote Armee bei Freiberg
in Sachsen stand, entschloss sich auch
ein Teil des Top-Managements des Unternehmens in letzter Sekunde und auf
Drängen von Carl Hahn, die Stadt Chemnitz zu verlassen und sich vor den heranrückenden russischen Truppen nach Süddeutschland abzusetzen.
Dr. Hahn war bereits in früheren
Jahren während seiner DKW Geschäftsreisen nach Russland mit sowjetischen
Gepflogenheiten in Berührung gekommen,
als er der Sowjetunion stationäre DKW
Motoren verkaufte. Immerhin lebte er
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dabei wochenlang in Moskau und spürte

wohl die Zwiespältigkeit zwischen dem
Anspruch der Ideologie und der im harten
Kontrast dazu stehenden und teilweise

recht grausamen Wirklichkeit im Alltag.

Er sah die systembedingte sprichwört-

liche Armut, erkannte jedoch auch das

durchaus erfolgreiche Bemühen der Füh-

rung des Landes, die Schulbildung der

Menschen in Russland voran zu bringen.

Allerdings misstraute er seitdem den de-

magogischen Versprechungen der sowje-

tischen Führung und fürchtete mit Recht
deren Erbarmungslosigkeit als Reaktion

auf die deutscherseits praktizierte und

ebenfalls ideologisch motivierte NSBrutalität im völkermordenden Weltkrieg.

Daher fürchtete und ahnte er mit Recht,
dass ein Zurückbleiben von ihm und

seinen Vorstandskollegen in Chemnitz

Lagerhaft und Tod bedeuten könnte. Wie
berechtigt diese Ängste waren, zeigte
sich wenig später an den Schicksalen

zum Beispiel von Heinrich Schuh, dem

Audi Werkdirektor, von Oskar Arlt, einem
der Väter des DKW und Audi Frontantriebs
und Leiter des Technischen Büros vom

Werk Audi sowie am Schicksal eines der
Söhne von Jörgen Skafte Rasmussen.

Ihnen erging es wie Tausenden, die ohne

Angabe von Gründen verhaftet, in Lager
gesperrt und anonym zu Tode gebracht

wurden.

Der Lancia Aprilia, ein
moderner Mittelklassewagen mit 1,5 Liter
V4-Motor und 48 PS, kam
1937 auf den Markt.
Carl Hahn brachte den
Wagen aus seiner Zeit bei
Fiat in Turin im Frühjahr
1944 mit nach Chemnitz

Exodus
1945
Carl Hahn hat die Lage so beschrieben:
„Am 7. Mai 1945 als Dr. Bruhn und ich,
ich kann wohl sagen in letzter Minute,
die Stätten unserer Tätigkeit verließen,
sagte er: ,Warum soll ich weg? Ich habe
doch ein gutes Gewissen, weshalb soll ich
mich absetzen?‘ Als wir dann kaum aus
Chemnitz heraus waren – und da erinnere
ich an den Nordabhang des Erzgebirges,
wo die Berge langsam ansteigen –, da
haben wir dann oben auf der Straße noch
mal gehalten, und wir sahen, Dr. Bruhn
und ich und unsere Familien, noch einmal auf das unter uns liegende Chemnitz
zurück. Eigentlich nicht, um Abschied
zu nehmen, sondern nur, um zu sagen,
jetzt wollen wir nochmal einen Blick voll
nehmen, jetzt wollen wir das Bild nochmal in uns aufnehmen. Wir werden in
Glück wieder dort arbeiten können.“
In einem Konvoi von drei Fahrzeugen

Hahn zuvor aus Stoffresten zusammen
genäht hatte. Der rechte Rücksitz war

ausgebaut worden, so konnte man mehr

Waffen dabei hatten. Das musste Carl

Hahn bejahen, denn er hatte seine alte

6,35 mm Pistole noch dabei. Er argumen-

persönliche Gegenstände mitnehmen.

tierte, er habe diese von seinem Vater

Chemnitz vollgetankt und Carl Hahn
hatte sogar die behördliche Genehmigung,

lassen. Vergeblich! Nach Aussagen von

Glücklicherweise war der Wagen in

bekommen und man sollte sie ihm doch
Sohn Wolfgang haben sich die GIs diese

den letzten Kriegstagen, zu einer Zeit,

Pistole „mit Vergnügen in die Tasche
gesteckt“. Nach dem Übertritt über die

zeuge für militärische Zwecke requiriert

bach im Vogtland, wo man dann ein

das Fahrzeug privat zu nutzen, was in

als die überwiegende Zahl der Privatfahrworden waren, keineswegs selbstver-

Kampflinien fuhr man weiter nach AuerQuartier in einem Gasthof fand, je ein

ständlich war.

Zimmer, das die US-Seite im Hinblick auf

das das Ende des Dreier-Konvois bildete,

Westen besorgte. Die Fronten zwischen

Das Fahrzeug der Familie Jansen,

besaß eine norwegische Standarte, da

Frau Jansen Norwegerin war. Lediglich

die Bedeutung der Flüchtlinge für den

beiden Armeeblocks auf diese Weise überschreiten zu dürfen war schon ein an ein

der Wagen von Richard Bruhn, den dieser

Wunder grenzendes Privileg! Millionen

schein besaß und noch besetzt mit seiner

kampieren. Einige Tage später wurde

nicht selbst fuhr, weil er keinen Führer-

Frau und jüngstem Sohn war, hatte keine
Fahne und wurde von den anderen beiden

mussten in diesen Zeiten in Wäldern

dann die Schwiegermutter von Carl Hahn

noch aus Chemnitz in einem Pkw nach-

fuhren Carl Hahn mit Frau und Sohn

Wagen sicherheitshalber in die Mitte

geholt. Grenzlinien waren noch relativ

Werner Jansen mit seiner norwegischen

erfolgte der Übertritt über die Frontlinien

Konvoi zunächst einmal zurückgehalten.

Wolfgang, der Exportchef der Auto Union
Frau und Richard Bruhn mit Familie und

genommen. So, fast internationalisiert,

zwischen den deutschen und den ameri-

Fahrer in Richtung Reichenbach im Vogt-

kanischen Truppen.

linie der amerikanischen Truppen lag.
Das führende Fahrzeug, der Lancia Aprilia,

kationslinien, unterzogen die Mitglieder

war mit einem rot-weiß-roten österrei-

lichen Befragung und untersuchten sie.

land, das unmittelbar hinter der Grenz

wurde von Carl Hahn selbst gelenkt und
chischen Fähnchen versehen, das Mia

Die amerikanischen Truppen ließen

die kleine Gruppe zwar über die Demar-

durchlässig. In Auerbach aber wurde der

Die Weiterfahrt war verboten.

Der Sohn Carl Horst war bei diesem

Konvoi nicht dabei. Er war nach seinem

Dienst als Luftwaffenhelfer zum Reichs-

des Konvois jedoch einer hochnotpein

arbeitsdienst eingezogen worden. Daran
hatte sich sofort die Einberufung zur Wehr

Unter anderem wurden sie befragt, ob sie

Infanterie nach Leipzig abkommandiert,

macht angeschlossen. 1944 wurde er zur
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landete aber letztlich beim Panzerersatz-

und Ausbildungsregiment 18 in Kamenz.

Am 7. Mai teilte ihm der Hausmann und
Gärtner der Hahn’schen Villa, Otto Brand,

Truppe und dem uralten Panzer IV nach

leitung mit, dass die Eltern soeben Chem

Schließlich wurde Carl Horst mit seiner

Halle verladen. Anfang März 1945 gab es

auf einem Bahnhof, an dem der Trupp

abgestellt worden war, ein „Zusammen-

über eine noch funktionierende Telefon-

vom Generalsekretär der Auto Union,

noch in Auerbach fest. Gleichzeitig ver-

sie aus ihren Uniformen und ließen sich

vernichtenden Luftangriff auf Chemnitz

wohnte, mit Zivilkleidung versorgen.
Einen Tag später, am 8. Mai, marschierten

Kurz vor Ende des Krieges war dem
Trupp um ROB (Reserve Offiziers Bewerber)

Chemnitz im benachbarten Klaffenbach

sie dann entlang der Autobahn Richtung

Zwickau. Übrigens wurden Dr. Gerhard

Gefreiten Hahn befohlen worden, eine

Müller und William Werner wenig später

Acker an der Autobahn Chemnitz-Zwickau

Letzterer war Deutsch-Amerikaner und

Panzerbeobachtungsstelle auf einem

zu errichten – nur wenige Kilometer ent-

fernt vom Hahnschen Elternhaus. Auch

hier bekam er Besuch von seinem Vater,

eintrafen, gab es von den Eltern noch

keine Spur.

Dr. Gerhard Müller, der am Stadtrand von

berichtet hatte.

fortsetzte. Als sie dort zehn Tage später

nitz verlassen hätten. Nunmehr stiegen

treffen“ von Vater und Sohn, der ihn in
seiner Sorge aufgespürt und ihm vom

auf zwei Straßenseiten verteilt, den

Marsch in Richtung Sandizell wieder

Alle drei Familien saßen immer

dichteten sich die Gerüchte, Sachsen

und Thüringen würden von den USA an

die Sowjets übergeben. Ende Mai war

deshalb Sohn Carl Horst zurück in Auer-

bach. Seine Kameraden, alle aus Sachsen,
zogen schließlich weiter. Er ging zu sei-

nen Eltern. Mitte Juni, als sich die ameri-

von den Amerikanern per Jeep abgeholt.

kanischen Truppen auf ihre Jalta-Linie

galt als einer der wichtigsten Fertigungs-

an die Russen übergaben – zuvor waren

experten in der Kriegsindustrie. Er war

maßgeblich auf deutscher Seite in die

zurückzogen und das besetzte Gebiet

sie bis Leipzig und Siegmar-Schönau bei

Chemnitz vorgedrungen – konnte der

der mit einer RT 125 in das Quartier bei

Luftrüstung eingebunden.

kam und einen Rucksack mit Weinen aus

Am ersten Sonntag nach Ankunft in

fortsetzen. Weil die Amerikaner nicht
wollten, dass der Vorstand der Auto Union

operierten die Amerikaner weder in der
Luft und in der Regel auch nicht am Boden

Gottesdienst – die unzähligen Bekannt-

senden mit offiziellen Passierscheinen

einer Landwirtfamilie in Adorf gefahren

seinem Keller dabei hatte. Gott sei Dank

während der Nacht. In diesem Fall jedoch
auch nicht am Tag.

Schon bei seinen abendlichen Besu-

chen hatte Carl Hahn jedem von ihnen
einen Ausweis auf Auto Union Briefpapier

ausgestellt, sie seien als Fremdarbeiter

auf dem Rückweg nach Wien. Jeder ame-

rikanische Kontrollposten nahm dieses
Papier als ein Dokument einer Automobil-

Arbeiter-Gewerkschaft, die in Amerika
AUTO UNION hieß. Es diente aber sehr

bald auch zum Empfang von Lebensmittel

karten und war der einzige Ausweis auf
dem Weg in eine neue Welt.

Neben den Ausweisen war ein „Um-

ziehen“ in Adorf für Carl Horst Hahn und

seine Truppe ebenfalls lebenswichtig.
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Auerbach studierte Carl Hahn – nach dem
machungen der US-Militärregierung.

kleine Konvoi schließlich seine Fahrt

in russische Hände fiel, wurden die Rei-

ausgestattet und die Fahrzeuge bei den

Meterlange Plakatwände waren dafür

Amerikanern aufgetankt. Die Autos

Plakatwand angekommen war, klopfte
ihm jemand auf seine Schultern. „How

zeichen gemalt, mit der Aufschrift
„Auerbach Motor Pool“ sowie eine Nummer.
Das war der Freibrief, dass man überall
durchgelassen wurde.

errichtet worden. Als er am Ende der

do you do. Sir?“, waren die Worte seines
Sohnes Carl Horst Hahn in Räuberzivil,
der sich mit gleicher Absicht mit seinen
fünf Freunden ebenfalls und an gleicher
Stelle informierte. Auerbach, nur wenige
Kilometer weit von Zwickau mit den
Fertigungsstätten der Auto Union mit
Audi, DKW und Horch entfernt, war die
erste Stadt, die sie sich getraut hatten
zu betreten. Beide Hahns waren nicht
in der Lage, ein Wort zu sagen. Ein nur
ganz kurzer Besuch im Hotel, Lagebesprechung folgte, ehe die kleine Truppe,
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bekamen auf die Tür ein großes Kenn

Reichsautobahn mit
Blick auf Ingolstadt, 1939

Schloss Sandizell
bei Schrobenhausen

Zuflucht und Leben auf Schloss Sandizell
1945–1950
Die Fahrt ging von Auerbach in Richtung

Sack Kartoffeln sowie ein paar Säckchen

Geburtsort Fleckeby in Schleswig-Holstein.

Süden. Über die Autobahn (heute A 9)

mit silbernen Fünfmarkstücken. Das

Wasserschloss Sandizell bei Schroben-

Wolfgang saß auf dem Rücksitz zwischen
dem Familiengut sehr eingeengt. Sohn

Union nachzudenken und gegebenen-

auf der Flucht vor den Sowjets mitführen

den Wanderer W 23 von Werner Jansen.

wieder nach Chemnitz zurückzukehren

Fahrräder – mit der in Deutschland noch

Richard Bruhns Ziel war München, wo
seine Frau Verwandte hatte. Von dort fuhr

die Amerikaner dazu gesagt und die Deut

an der Ausfahrt Ingolstadt ging es zum

hausen in Oberbayern. Was die Familie
Hahn an persönlichen Wertgegenständen

konnte, war nicht viel: Drei italienische

verhältnismäßig unbekannten Felgenbremse – auf dem Dach ihres Autos, einen

musste für den Neubeginn reichen. Sohn

Carl und Oma Maria Kusel überführten

Familie Bruhn schließlich weiter in seinen

Zuvor hatte man abgesprochen, sich im
süddeutschen Raum wieder zu treffen,

um über das weitere Schicksal der Auto

falls, nach Stabilisierung der Situation,

und die bisherigen Funktionen wieder
aufzunehmen. „Wishful thinking“ hätten
schen „Wunschdenken“.
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Carl Max von Sandizell
auf seinem Lieblingsplatz
an der Schlossbrücke
neben dem Haupttor, 1948

Graf Carl Max von Sandizell war
in den 1930er Jahren ein erfolgreicher
Fahrer der Auto Union im Geländeund Zuverlässigkeitssport, hier mit
einem DKW F 2 beim ADAC-KleinwagenWettbewerb im August 1933

Zur 1000-Jahr-Feier
in Sandizell:
Links Hochbrand von
Sandizell, der Sohn
des Grafen Carl Max
von Sandizell (3.v.l.).
In der Mitte Mia und
Carl Hahn, 1948
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Reichsgraf Carl Max von und zu Sandizell stammte aus einem Adelsgeschlecht,
das seine Existenz auf das Jahr 948 zurückführt.
1

Die „Umsiedlung“ der Führung der Auto

Union AG hatte Carl Hahn mit großer Weit
sicht und in realistischer Bewertung der

politischen und militärischen Lage bereits

im Oktober 1944 vorbereitet, als er sämt

liche Pläne für die DKW Motorräder RT 125,

NZ 250, NZ 350 und zwei Wagentypen

kopieren und auf einen Lkw verladen ließ,
was nicht ungefährlich war und in der

beginnenden Agonie-Phase des Dritten

Reiches sehr schnell als Defätismus töd-

lich bestraft enden konnte. Auf den Last-

wagen durfte jedes Familienmitglied
noch einen Koffer laden. Diese Fuhre ging
zum Schloss Sandizell in Bayern1. Dem

Ostsee, sondern am Wolfgangsee statt.

Vater Hahn hatte noch bis 1939 seinem

Sohn ein Segelboot mit Kiel gechartert.
Segeln in der Luft und auf dem Wasser

sollten seine Hobbies werden.
Im Wasserschloss Sandizell bewohnte

die Familie Hahn ab Mitte Juni 1945 zu-

nächst eine 3-Zimmer-Wohnung mit Bad,

in der früher einmal der Vater des Grafen

gelebt hatte. Im Erdgeschoss des weitläufigen Schlosses befand sich die gemeinsam
genutzte Küche, in der Frau Mia Hahn für
die Familie kochen konnte. Hier harrte

man der Dinge, die da kommen sollten.

gleichen Lkw vertraute der leidenschaft-

Für die Amerikaner blieb der Industrielle

sein Lieblingsbild, die vom Niederländer

nicht unbeachtet. Kaum hier angekom-

„Madonna“ an. Sandizell war einer von
drei vereinbarten möglichen Treffpunkten

aber seine Freiheit. Es entwickelte sich

liche Kunstsammler Carl Hahn auch
Bloemaert (17. Jahrhundert) gemalte

für die Familie Hahn. Inzwischen kannte
man die Pläne der Alliierten aus deren

Rundfunksendungen. Obwohl auf das

Carl Hahn als prominenter Gast des Grafen

men, wurde er von der CIA in der Kreisstadt Schrobenhausen verhört, behielt

darauf ein gutes Verhältnis zu den Ame-

rikanern. Inzwischen hatten die US-Offi-

Abhören von „Feindsendern“ die Todes-

ziere auch ihre deutschen Sekretärinnen.
Zu ihren Aufgaben gehörte es, später auch

gesamten Hahn-Familie abgehört. Aber

und mit dem Namen des jeweiligen Offi-

strafe stand, wurden sie dennoch von der
es ließ sich nicht verhindern, dass dies

allein durch das Ziel des Lkw-Transportes

die Reisegenehmigungen auszustellen

ziers zu unterschreiben, mit denen sich

dann Carl Hahn in den Westzonen bewe-

vorschriftsmäßig registriert und es ist
ihm oder ihr strengstens verboten, sich
von diesem Platze zu entfernen. Zuwiderhandlung dieser Maßnahme führt zu
sofortigem Arrest. Der Inhaber dieses
Scheines muss diesen Ausweis stets bei
sich führen.“
Auf der Identifizierungskarte musste
Carl Hahn nicht nur unterschreiben,
sondern zur ultimativen Sicherheit auch
den Abdruck seines rechten Zeigefingers
hinterlassen. Schon ein knappes Vierteljahr später ist diese Beschränkung wieder
aufgehoben worden, was keine Ausnahme
regelung, sondern durchaus üblich war.
Am 14. September 1945 stellte das Military
Government of Germany Carl Hahn eine
„Militärregierung-Befreiung“ aus, in der
es hieß: „Die umstehend benannte Person
ist, wie unten angegeben, von Beschränkungen betreffend: AUSGANG befreit.“
Mit dieser Bescheinigung konnte er sich
mit seinem Lancia mit der Zulassung IV
6776 auch im Raum Hamburg und Köln
aufhalten. Immerhin hatte ihn der CIA
immer noch im Auge und so bestand für
ihn in der amerikanischen Zone noch ein
gewisses Arrestrisiko.

publik wurde!

gen konnte. Carl Hahn versuchte schon

In Sandizell währte der große Komfort

Frau Paula waren mit der Familie Hahn

schäftigen, denn es war nun doch zu

kaner im Schloss eine Non Commissioned

Chemnitz und die Übernahme der alten

richteten, wurden die Bewohner – zu

Carl Max von Sandizell und seine

sehr früh, sich mit irgendetwas zu be-

freundschaftlich verbunden. Carl Max

befürchten, dass eine Rückkehr nach

Auto Union Wagen einer der erfolgreichs-

Funktion bei der Auto Union auf abseh

später nach dem Krieg Sportpräsident des

Bei einer Vorladung durch den US-

war in den 1930er Jahren vor allem auf

ten Rallye-Fahrer seiner Zeit und wurde

Automobilclubs von Deutschland. Weiterhin war die Familie Sandizell für den Jäger
Hahn Lieferant von Scottisch Terriern

bare Zeit wohl nicht erfolgen würde.

Geheimdienst zum Verhör blätterte Carl

Sohn Carl Horst die Stellungen aus dem

Ersten Weltkrieg zeigte, die unendlichen
Friedhöfe der Gefallenen, insbesondere die

der unzähligen Piave- und Isonzo-Schlach

ten. Die Sommerurlaube der Familie fanden seit 1937 nicht mehr in Bansin an der

sowie weitere wirtschaftliche Prominenz

Das nahm man zur Kenntnis wie
heute den Wetterbericht, schließlich hatte

den Kopf: Ein vergleichbares Produkt gab

wo Carl Hahn auf Exkursionen seinem

der Familie Hahn auch der einstige Gene-

raldirektor von BMW, Franz Josef Popp

stieß. Ihm schoss sofort eine Idee durch

ein bekannter Ort, zu dem man jährlich

war. Zu Ostern hatte es die Familie Hahn
nach Südtirol gezogen, meist nach Meran,

denen neben der Familie des Grafen und

gehörte – kurzerhand „auf die Straße“

Magazin, worin er unter anderem auf
eine Werbung für Tampax-Frauenhygiene

auch über die Pfingstfeiertage gefahren

Officer School (Unteroffiziersschule) ein-

Hahn im Vorzimmer in einem „Life“-

aus der eigenen Zucht.

So war Sandizell für die Familie Hahn

allerdings nicht lange. Als die Ameri

gesetzt.

man wenig zu packen. Ärgerlich war

es in Europa nicht und ein Produkt ohne
Saisonschwankungen, das war ein Traum

lediglich der Verlust eines Philips-Radios,

fahrzeugproduzenten.

rüber keine Träne. Dennoch: Nach einer
Beschwerde der Hahns kam – oh Wunder! –

für einen saisongeschäftsgeplagten KraftFür seinen Aufenthalt in Oberbayern

erhielt Carl Hahn am 2. Juli 1945 vom

Military Government of Germany eine

„Zeitweilige Registrierungskarte“ mit
folgendem Wortlaut: „Der Inhaber dieser

Karte ist als Einwohner der Gem. Sandizell

das man nach deutlicher Drohung nicht

mitnehmen durfte. Frau Mia vergoss da

das Radio wieder zurück!

Schmerzhaft war allerdings die Ver-

nichtung aller technischen DKW Unter-

lagen, die Carl Hahn bereits 1944 nach

Sandizell hatte bringen lassen, um das
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Mia Hahn und Carl Max
von Sandizell auf der
Schlossbrücke, 1948

Kaffeetafel im Forsthaus in
Sandizell 1950 mit Schwägerin
Waltraut Hahn (Mitte)

Weiterleben der Marke DKW nach dem

US-Einheit in Augsburg, brauchten alle

Krieg zu sichern. Die Amerikaner hielten

Don nur ihre Wünsche auf Bestellzetteln

zerhand, als sie Raum für die Schule

Lasten des US-Steuerzahlers.

sie für wertlos und vernichteten sie kur-

brauchten.

Graf Carl Max zog mit seiner Familie

ins Forsthaus, die Familie Hahn kam im

Haus des gräflichen Gärtners Kiegele zur
Untermiete unter. Hier hatte man für vier

Personen eine kleine Dachkammer mit
zwei Betten zur Verfügung, erreichbar

über eine steile, schmale Treppe, mit

einem Kanonenofen mitten im Zimmer

und einem „Plumpsklosett“ im Parterre,

wo die Gärtnerfamilie wohnte. In dieser

zu geben, bei prompter Belieferung zu

Ein besonderer Höhepunkt in dieser

Wohnung war das Weihnachtsfest 1945.
Abends hatte die Familie zuvor die vor

verlegte Mitternachtsmesse in der Asam-

Kirche in Sandizell gemeinsam mit ande-

ren Deutschen und Amerikanern gefeiert.
Friedlich vereint dankten alle gemeinsam
Gott, dass sie noch lebten. Dann gab es

schon in der Nacht noch eine besondere

Überraschung: Einen ganzen Eimer Pin

das Jahr 1946 hinein. Dennoch zeigte die

apple Icecream, eines der wertvollsten
Weihnachtsgeschenke, das die Familie Don

Gemüse war gesorgt. Auch kamen US-

rung eigens die schmale Leiter zum Dach

Wohnung blieb die Familie bis weit in

neue Behausung auch ihre Vorzüge: Für

Soldaten regelmäßig zu abendlichen Be-

Munnerlyn verdankte, der für die Beschezimmer herauf geturnt war. Alle waren

suchen bis spät in die Nacht. Bayern war

blitzschnell hell wach, egal ob sie am Bo-

familie Kiegele hatte zwei hübsche

die Amerikaner das Schloss wieder ver-

ein schlechtes Gebiet für Eisenhowers
Anti-Fraternisierungsgesetze. Die Gärtner
Töchter – Sofferl und Resi – Meisterinnen
in süddeutschen Nachspeisen, die auch
ohne Alkohol Hochstimmung produ

zierten. Als dann Don Munnerlyn mit

Resi anbandelte, sie die Buchhalterin der
Gräfin, er der Küchenchef einer großen
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den oder in einem Bett geschlafen hatten.
Im Laufe des Jahres 1946, nachdem

lassen hatten, zog der Graf mit seiner

Familie wieder in das Schloss zurück und
die Familie Hahn konnte jetzt in das

Forsthaus ziehen. Sie bekam dort zwei

Zimmer und Küche. Ein echter Aufstieg!
Hier lebte man bis Ende 1950.
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Auf ins Rheinland
1946–1951
Die Silberstücke gingen langsam zu Ende.
Einziges Hab und Gut der Familie war der
Lancia Aprilia, der eine Voraussetzung
für Mobilität und ein damals nahezu

perfektes Fahrzeug war. Die Familie

Aluminium-Druckgussteilen. Wieder

ihre Besatzungspolitik nicht so restriktiv

hatte eine US-Zeitung Hahn inspiriert:

handhabten wie die Amerikaner und

hieß die Parole.

würden.
So siedelte Carl Hahn im Februar 1946

Hochdruckkochtöpfe aus Aluminium

ihm mehr Bewegungsfreiheit einräumen

musste ernährt werden. Die Gelegenheit

Dass es ihn mit seinem Sohn Carl
Horst nach Düsseldorf zog, lag u.a. daran,

eher möglich als in Bayern. Dies geschah

kannte, Besitzer der Solinger Fahrrad

Düsseldorf, in eine Dachkammer in der

Düsseldorf aus: Im Bergischen Land

von Panzerfäusten 2. Hier im Rheinland

Wasser in der Waschschüssel morgens

wirtschaftlich wieder auf die Beine zu

werden musste. Über Hoffmann bekam

ideen in die Realität umsetzen zu können.

Einkaufsbüro in der Düsseldorfer Breite

dazu erschien Carl Hahn im Rheinland
schließlich mit zwei Produkten von

wurde eine große Stückzahl Nummern-

schlösser aufgelegt, die man verkaufen
und in Sandizell tauschen konnte. Parallel

wandte er sich an seinen alten Freund

dass er dort einen Jakob Oswald Hoffmann

fabrik und während des Krieges Hersteller

versprach sich Carl Hahn bessere Chancen,
kommen und seine neuen Unternehmer-

in die britische Zone des geteilten Deutsch

land nach Benrath, einem Vorort von

Benrodestraße über, in der im Winter das
erst einmal von einer Eisschicht befreit
er sogar einen Arbeitsplatz in dessen

Hans Honsel in Meschede, Lieferant von

Außerdem wusste er, dass die Engländer

V.l.n.r.: Carl Hahn,
Martin Schwenke,
Mia und Wolfgang
Hahn, Sandizell 1950

2
Wenige Wochen nach Kriegsende verlegte Hoffmann sein Unternehmen nach Lintorf bei Düsseldorf
und begann neben dem Fahrradbau mit der Fertigung von Kochtöpfen, Ölpressen und Bohrmaschinen.
1948 stieg er in den Motorradbau ein und ein Jahr später übernahm er die Lizenzfertigung der beliebten
Vespa-Motorroller. Hier entstanden dann auch 1949 die Rahmen für die ersten DKW Motorräder aus
Ingolstädter Produktion.

Straße. Sohn Carl Horst war mit ihm
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gegangen und sie bewohnten zusammen
das Zimmer als Untermieter. Das war

zwar alles andere als das, was Carl Hahn

als stellvertretendes Vorstandsmitglied
der Auto Union mit einer Villa in Chemnitz

in den Status eines Agrarstaates zurück-

versetzt werden sollte. Unsicherheiten
und Existenzfragen überall und der gleich
zeitig immer krasser zutage tretende

Ost-West-Konflikt sorgten für eine rasche

Allerdings nutzte Carl Hahn auch hier

wieder seinen Einfallsreichtum und sein

Improvisationstalent, indem er Nägel

und andere nützliche Gegenstände be-

schaffte, die er nach Sandizell schickte,

gewohnt war. Aber die Zeiten hatten sich

Antwort.

wo seine Frau Mia mit Sohn Wolfgang

froh sein, wenn man im stark zerstörten

den gleichen Meldebedingungen wie bei

wohnten. Sohn Wolfgang tauschte auf

Kopf finden konnte.

Registrierungskarte“ war mit der aus

einfach kein Thema. So wie fast jeder in

nahme der Tatsache, dass sie wegen des

dramatisch geändert und man musste

Rheinland überhaupt ein Dach über dem
Er hat nie geklagt. Das war damals

Deutschland akzeptierte er sein Schicksal

Carl Hahn unterlag bei den Briten

den Amerikanern, sogar die „Zeitweilige
Sandizell formal identisch, mit Aus

Papiermangels in Deutschland auf die

und Mutter Maria Kusel nach wie vor

Fahrradfahrten über das Land diese

„Düsseldorfer Produkte“ bei den Bauern

gegen Naturalien ein, die sie wiederum
zum großen Teil nach Düsseldorf schickten.

Häufig enthielten diese 1-kg-Lebensmittel

und dankte Gott, überlebt zu haben. Er

Rückseite einer Generalstabskarte von

pakete auch „Geselchtes“, bayerischen

Selbstverständlichkeit an. Man besaß
das Wichtigste: Mehr und mehr Hoffnung

sichtbares Indiz für die wirtschaftlich

der Tätigkeit als Chauffeur und Sekretär

personen betroffen waren, sondern auch

brot war, verwendete diesen gerne für die

nahm die neuen Lebensumstände als

auf eine Zukunft in Freiheit, war aber

gleichzeitig gebeugt von der Erkenntnis,

Frankreich gedruckt war. Dies war ein
prekäre Lage, von der nicht nur Privat

Zubereitung von Bratkartoffeln. Manch-

gewonnen.

Vaters, die einzigen Unstimmigkeiten in
diesen Jahren des engen Zusammenlebens

hatte wirtschaftlich den Krieg nicht

keiten begangen worden waren. Das

Die Zeiten waren sehr hart für Carl
Hahn und seinen Sohn, der über drei Jahre

Potsdamer Abkommen hatte dazu die

Konsequenzen gezeigt, die in der Sowjetischen Besatzungszone mit einer Welle

von Demontagen und Enteignungen

ständig mit ihm in einer für den Sohn

prägenden Symbiose zusammen lebte. Die

amerikanischen Verpflegungsrationen,

stringent umgesetzt wurden. Den west

von denen beide in Sandizell noch profi-

des schon 1944 entwickelten Morgenthau-

so dass sie jetzt häufig nicht genügend

lichen Zonen drohte die Verwirklichung

Planes, nach dem Deutschland dauerhaft

seines Vaters auch der Koch für das Abend

die Behörden. Aber auch Großbritannien

dass im Namen Deutschlands bis dahin

für unvorstellbar gehaltene Grausam

Speck. Carl Horst der in dieser Zeit neben

tieren konnten, gab es nun nicht mehr,
zu essen hatten und stark abmagerten.

mal gab das Anlass zu Mahnungen des

zwischen Vater und Sohn: „Du nimmst
zu viel Speck!“
Ein ganz besonderer „Festtag“ war
es, wenn der Industrielle Alfred Pierburg,
der als Hersteller der Solex-Vergaser auch
schon unmittelbar nach dem Krieg wieder
relativ vermögend war, zu den beiden
Hahns zu Besuch kam. Oft gab er dann

V.l.n.r.: Judith Mittag (Ehefrau des Geschäftspartners Heinz Mittag), Wolfgang Hahn und
Mutter Mia, Baden Baden 1950

Carl Hahn mit dem
amerikanischen
Geschäftsmann
John Lampe vor dem
Kölner Dom, 1948
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Carl Horst 50 Reichsmark und beauftrag-

te ihn, auf dem Schwarzmarkt dafür einzukaufen, insbesondere Butter. Pierburg

und Hahn kannten sich bereits gut aus

der Vorkriegszeit, als die Auto Union
Solex-Vergaser in ihre Fahrzeuge verbaute.

In den Tagen nach dem Krieg war daraus

eine Freundschaft erwachsen. Hahn und

Pierburg wurden übrigens nach 1951 in

Büderich-Meererbusch praktisch noch

Nachbarn.
Wegen der unmittelbaren räumlichen
Enge der Wohnverhältnisse entstand

eine besonders enge Beziehung zwischen

Sohn und Vater, der gleichzeitig Lehr-

meister und Vorbild war. Für den Sohn

ergab sich aus diesem Zusammenleben
eine Art prägraduales Studium – eine

Art MBA-Ersatz. Es war eine perfekte

Kameradschaft. Jeden Abend um 22 Uhr

wurde der Gang zum Briefkasten ange-

treten, wollte man doch dessen Leerung
um 6 Uhr nicht verpassen. Disziplin zeigte
sich auch in kleinen Dingen wie dem

wöchentlichen Bad in einem Badehaus.

Pater Paul Schulte
1895–1971

Lichtblicke waren die Care Pakete von
FIAT-Präsident Vittorio Valletta oder Pater

Mit dem katholischen Pfarrer, der ihm

Sechs Paar Schuhe auf einmal, zwei

Tat half, war Carl Hahn schon seit den

Paul Schulte aus den USA unter dem Motto:
sollten passen, vier zum Tauschen.

auch bei der Verwirklichung seiner

Idee um die o.b. Tampons mit Rat und

1920er Jahren eng befreundet. Paul

Schulte, der „fliegende Pater“, Jagd

flieger im Ersten Weltkrieg und später
Seelsorger und Missionar, hatte sich

weltweit meisterhaft darauf speziali-

seine von ihm in Afrika oder der Arktis

im wahrsten Sinne des Wortes gedrehten

Filme vor. In späterer Zeit wurde er einer
der größten VW Kunden von Carl Horst

Hahn. Während des Kriegs befand sich

Pater Schulte in Amerika, wohnte u.a.

im Hotel Sherry Netherland in New York
als Gast von Henry Ford, dann wurde er

siert, Gelder zur Unterstützung der

Armeegeistlicher. Nach dem Krieg zog er
mit seiner Kunst, Spenden zu mobilisieren,

zu sammeln. Dabei kam Schulte auch

schickte Care-Pakete.

den, die das Ziel hat, die Missionare

land 1949 eröffnete Pater Schulte in Bonn-

statten. Dazu gründete er 1927 in Köln

liche von der Straße zu bekommen. Die

schaft, die MIVAG (später als „MIVA“

Krieg erneuerte bei ihm ihre Patente. Als

Konrad Adenauer wurde. So motori

Lebens nach Swakopmund/Namibia ver-

Armen, für die Eskimos bis nach Afrika,
auf die Idee, eine Vereinigung zu grünin aller Welt mit Fahrzeugen auszu

die Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinabgekürzt), deren erster Vorsitzender

einen Hilfsdienst für Deutschland auf und
Nach seiner Rückkehr nach Deutsch-

Hangelar eine Pilotenschule, um Jugend
erste Luftwaffengeneration nach dem
er Deutschland zum Abschluss seines

sierte er als wahrer Missionar die katho-

ließ, wo er seine Missionstätigkeit einst

war in der Vorkriegszeit ein großer

Luftwaffe zusammen mit dem Verband

lische Kirche auch in der Diaspora und

begonnenen hatte, gab ihm die deutsche

räder spielten zunächst die Hauptrolle)

der Automobilindustrie (VdA) einen Abschiedsempfang in Bonn. Nach Windhook

in den 1920er Jahren war er oft Gast bei

fliegend, eine zweimotorige Maschine für

Kunde von Carl Hahn bei DKW (Motorund später bei der Auto Union. Schon

den Hahns und führte handkurbelnd

überführte er dann auf seiner Reise, allein

die Missionsarbeit.
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Carl Horst Hahn mit
Freundin Hannelore
Neumann im DKW F 8
Cabriolet auf einer
Fahrt entlang des
Rheins, August 1948

Der Aufenthalt in der Benrather Wohnung
dauerte jedoch nicht lange. Carl Hahn

unterwegs waren. Hin und wieder tele

fonierte man auch miteinander. Das war

suchte erfolgreich nach einer besseren

allerdings eine komplizierte Prozedur,

Beide Hahns zogen wenig später nach

Postamt in Sandizell, nachdem sie zuvor

Unterkunft für sich und seinen Sohn.

Düsseldorf in die vornehme Cäcilienallee

23 zu Frau Liselotte Kuhn. Jetzt standen

Vater und Sohn bereits zwei Zimmer im

Hochparterre zur Verfügung. Und wieder
sollte sich vieles zum Guten fügen. Im

gleichen Haus wohnte im dritten Stock

Major Gould, der Chef des britischen

Geheimdienstes, der Vater und Sohn
regelmäßig zu „tea and cake“ einlud.

Im März 1947 zogen Vater und Sohn Hahn
schließlich nach Köln und wohnten

zur Untermiete bei Fridel und Johannes

denn dazu musste Mia Hahn auf das

davon informiert worden war, dass sie
einen Anruf bekommen werde. Fern

gespräch mit Voranmeldung hieß das
damals.

In der gleichen Zeit gewann die Idee

um die o.b. Tampons immer mehr an
Gestalt. Der Marketing-Experte Carl Hahn

hielt sie für so gut und tragfähig, dass er

sich entschloss, dafür ein neues, eigenes

Unternehmen zu gründen. Dessen künftige Entwicklung würde sich voraus

sehbar sowie nahezu zwangsläufig pa

rallel zur Auto Union vollziehen und ihn

Linneborn, dem Lizenzinhaber für die

als Gründer wohl ebenso in Anspruch

gasgeneratoren. Grund für den Umzug

aber naturgemäß der Mangel an Kapital

in Deutschland hergestellten Imbert-Holz
nach Köln war eine beabsichtigte Zusam-

menarbeit mit Linneborns Unternehmen.

nehmen. Hauptproblem war zunächst

für das neue Unternehmen. Bitterer Entschluss: Der Lancia Aprilia musste dran

glauben. Er wurde verkauft mit lachen-

ein„Gästebuch des DKW BR 551-329“ 4 anzulegen. In Wirklichkeit wurde daraus

nung von Frau Schneidereit. Diese Woh-

geliebt hatte, war auf Nimmerwieder

aus Familie, Freundeskreis und dem

der Internierung entlassen worden war

Vorerst war überhaupt kein Auto mehr im

Im Januar 1948 wechselten beide Hahns

in die Köln-Lindenthaler Klosterstraße 57
zur Untermiete in die Erdgeschosswoh-

nung sollte, nachdem Richard Bruhn aus
und hinzukam, zu einer der Keimzellen
der Auto Union werden. Dort wurden über
Otto Wolff von Amerongen auch die Ver-

bindung zu dem Bankier Freiherr Friedrich
Carl von Oppenheim geknüpft. Hier

schrieb Hahn junior an letzteren den

ersten Kredit-Antrag für die Arbeitsge-

meinschaft Auto Union auf einen Perso-

nalkredit in Höhe von einer Million DM

ohne Sicherheiten. Obwohl Oppenheim

deshalb Ärger bekam mit Bankier Pferdmenges3, seinem Partner und zugleich

Finanzberater Adenauers, hielt er zur

Stange und blieb verlässlicher Partner

dem und weinendem Auge. Geld war
nun da, aber das Auto, welches Carl Hahn
sehen verschwunden. Und schließlich:

Hause und nun war wieder Hahns Ein-

ein Tagebuch, in dem wichtige Ereignisse

Unternehmensgeschehen Erwähnung
fanden. Daraus ist auch die Entwick-

lungsgeschichte der Auto Union und der

fallsreichtum gefragt. Ihm half dabei der

Dr. Carl Hahn KG ablesbar.

Vorkriegszeit, Tazio Nuvolari. Sein DKW

Zu Weihnachten und Silvester 1948

die Papiere waren unversehrt geblieben.

wieder, wenn auch nur kurz, nach Sandi-

ruhmreiche Auto Union Rennfahrer der

F 8 war Opfer der Bomben geworden, aber

Mit Hilfe des Düsseldorfer DKW Groß-

händlers Grimmke wurde ein stark beschädigtes DKW F 8 Luxus-Cabriolet unter

Verwendung von gebrauchten und neuen
Ersatzteilen aufgebaut. Tazio überließ
seine Fahrzeugpapiere Carl Hahn, der

sie nun für die Zulassung des Autos zum
Straßenverkehr nutzen konnte. Hahn

kehrten die beiden Rheinland-Hahns
zell zurück. Alle feierten den Jahres

wechsel in der Oed, einem Teil von San
dizell, gemeinsam mit befreundeten

Familien. Die Langzeittradition des
geselligen Beisammenseins mit Freunden
lebte nun wieder auf. Carl Hahn brauchte
übrigens keine besonderen Anlässe, um

sich Freunde einzuladen. Er und seine

beim Aufbau der Auto Union im Westen.

war nun inmitten einer großen Freundes

Frau Mia führten ein gastfreundliches,

Koch, Kraftfahrer, Einkäufer, Postillion
und Schreibkraft. Aber kurz darauf begann

Auto besaß. Natürlich fehlte es da nicht
an Bitten, „nur mal eben für eine drin-

tige Partnerin ihres Mannes. Sie leitete

Da war Carl Horst noch Generalsekretär,

er „im Nebenberuf“ Wirtschaftswissen-

schaften an der Universität in Köln zu
studieren.

Mit der Familie in Sandizell hielten
Vater und Sohn einen relativ engen Kontakt
vorwiegend mit Briefen, die eine Weile
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schar einer der wenigen, der wieder ein

gende Besorgungsfahrt“ oder für eine
Spritztour zum Wochenende den Wagen
geliehen zu bekommen. Auch an Mitfahrern fehlte es nie und Hahn hatte immer
dafür großes Verständnis. Selten ist er
allein gefahren. So entstand die Idee,

Dr. Carl Hahn – Ein Lebensbild 1894–1961

offenes Haus. Maria Hahn war eine charismatische Gastgeberein, darin ebenbür
überlegen das elegante Haus, wusste aber

auch, diese Rolle in der winzigen Küche
des Forsthauses perfekt zu meistern.

Das galt nicht nur für die Gäste, sondern
sie prägte auch das Fundament für das

familiäre Leben.

Das DKW Gästebuch
mit dem letzten Eintrag
1948 und dem erstem
Eintrag 1949

Den Weg zurück nach Köln musste Carl

Hahn allein finden. Sein Sohn Carl Horst

war nicht mitgekommen, sondern stu-

dierte seit 1949 im Ausland, zunächst in
Zürich, dann in Bristol und schließlich in
Paris an der École des Sciences Politiques.
In Bern sollte er sein Diplom der Wirt-

3
Die Pferdmenges waren hervorragende unternehmerische Bankiers seit 1791. Während des Dritten
Reiches fungierte Robert Pferdmenges als Treuhänder für die Oppenheim-Bank und hatte einen wesent
lichen Anteil daran, dass das Bankhaus Oppenheim unbeschadet über die nationalsozialistische Zeit
hinweggekommen war. Pferdmenges war zudem seit 1947 Mitglied des Landtags von Nordrhein-Westfalen
und ab 1950 CDU-Bundestagsabgeordneter und enger Berater des ersten Kanzlers der Bundesrepublik
Deutschland, Konrad Adenauer.

4

BR stand für Britische Besatzungszone Rheinland.

schaftswissenschaften bestehen und bei

Prof. Marbach summa cum laude mit der

Arbeit „Der Schuman-Plan. Eine Unter
suchung im besonderen Hinblick auf die

DKW Werbung, 1950

deutsch-französische Stahlindustrie“ 1952

promovieren. Seine Dissertation erschien

1953 bei Richard Pflaum in München und

wurde zum Reklameinstrument des stolzen Vaters für seinen Sohn und zum Steig
bügel seiner Anstellung als Administra-

teur bei der OECD 1953 in Paris. 1952 hatte
er noch ein Volontariat bei FIAT in Turin

wahrgenommen und vorher die Universität
für Ausländer in Perugia absolviert, um

italienisch zu lernen.

Bruder Wolfgang, der all die Jahre in Sandizell geblieben war, hatte in der Kreisstadt

Schrobenhausen die Schule besucht. Nach

dem Umzug der Familie ins Rheinland

im Jahr 1951 machte er in Düsseldorf sein

Abitur, um ab 1956 zunächst in München,

dann in Paris und St. Gallen zu studieren.
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Familienstammsitz Büderich
1951–1961
Bereits 1949 hatte Carl Hahn den Entschluss
gefasst, langfristig im Rheinland sesshaft

Das im Verhältnis zur einstigen Chem-

der Auto Union in Düsseldorf-Derendorf;

nitzer Villa bescheidene neue Einfamilien

hier hatte sie im August 1950 begonnen,

Schlussstrich unter seinen familiären

Mit einem Anflug von Schwarzem Humor

neben Ingolstadt aufzubauen

Köln zu ziehen. Daher begann er, in

Tag mehr als Zeit-Reserve hätte, wenn

familienhaus zu bauen. Es wurde am
5. Juni 1951 bezogen und darin sollte er bis

denn wirklich die Sowjets kämen …

von Sandizell nach Meererbusch geschickt

meldung als „Geschäftsführer der Auto

Er wurde von einer „netten Frau, die bei

Birkenweg 55. Diese Entscheidung, das
Haus dort zu errichten, hatte nicht nur

ging dann in Düsseldorf zur Schule. Die

Familie – Frau Mia und die Großmutter

Lebensumfeld, sondern stand wohl auch

als das Haus endgültig fertig war. Damit

zu werden und damit einen endgültigen

„Pendelverkehr“ zwischen Sandizell und
Büderich bei Düsseldorf ein eigenes Ein-

zu seinem Tod wohnen. Im „Gäste-Buch

des DKW“ heißt es dazu: „Nun heißt die

neue Heimat – nach 4 Jahren und 18 Tagen
Vagabundenschaft, getrennt von Familie –
und das Lebensziel (A.U. und o.b.) –Düssel
dorf!!! Dr. Hahn“.
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haus lag auf der westlichen Rheinseite.
meinte Hahn, dass man so noch einen

Vom 8. Juni 1951 datiert Hahns An-

Union GmbH“ in Büderich-Meererbusch,

Auswirkungen auf sein persönliches

im Zusammenhang mit der Etablierung
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mit dem Pkw-Werk ihr zweites Standbein
Wolfgang Hahn erinnert sich, dass
sein Vater ihn zunächst als „Vorabbrigade“

hatte, als das Haus so weit fertig war.

der Auto Union arbeitete“ versorgt und

Kusel – zog dann im Frühjahr 1951 nach,

hatte man endlich wieder eine Familien-

Das neue Haus
in Meererbusch,
Birkenweg 5, 1951

Carl Hahn und
Richard Bruhn
in Ingolstadt, 1951

Carl Hahn mit
Sekretärin Anneliese
Mußenbrock

Cocktailparty im Hause Hahn in
Meererbusch, August 1955

Meererbusch war ein Stadtteil der damals
selbstständigen Gemeinde Büderich, nicht zu
verwechseln mit der Stadt Meerbusch, zu der
Büderich heute gehört.
5

basis. Darüber hinaus erwies sich das

Haus aber auch für die Pflege der geschäft

lichen Beziehungen als außerordentlich
wichtig.

Geschäftsfreunde brachte Carl Hahn

oft mit nach Hause. Nachdem er im neuen

Haus sein eigenes, wenn auch winziges

Arbeitszimmer hatte, konnte man sich
nach dem Essen zurückziehen und Be-

ein bekannter Maler der Düsseldorfer

Schule und Neffe von Oma Kusel, natür-

lich die Pierburgs und die Stauffenbergs,

Hammerschmidts und viele andere mehr.
Sie waren gern gesehene Gäste, priesen die

Kochkünste sowohl von Frau Maria und

später von Frau Eleonore und schwärmten

von einem Mittagessen, das sie in keinem

Düsseldorfer Restaurant bekommen hätten.
In ganz besonderer Weise galt das für die

sprechungen führen. Zu den Gästen in
seinem Haus zählten neben Heinz Mittag,

Nachtische.

auch Ernst Göhner aus der Schweiz, Carl

obwohl er selber nicht kochte – ein wan-

ral Dr. Hans Leyers oder Herbert Böttcher,

Rezepte und wusste, was an die Speisen

Geschäftsführer der Dr. Carl Hahn GmbH,

Friedrich von Oppenheim aus Köln, Gene

Carl Hahn, der Feinschmecker, war –

delndes Kochbuch. Er kannte tausend
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gehörte. Das galt vor allen Dingen für die
böhmische und österreichische Küche.

Obwohl nun scheinbar alles wieder zum

Besten stand, der Status von einst nach

tiefen Einbrüchen wieder erreicht war und
das Leben wieder schön werden konnte,

von Dr. Carl Hahn und seiner Frau Maria
vor der 2. Zivilkammer des Landgerichts

Düsseldorf geschieden. Die lange Zeit

der Trennung hatte zur Neuorientierung
seiner Frau Maria geführt, die inzwischen

mit Paul Friebe eine neue Beziehung ein-

gegangen war. Ihm war sie bis zu ihrem

hatte die lange Zeit der Trennung, die

Lebensende verbunden.

in Bayern verbracht hatten, tiefe Spuren

Vergleich, wonach Carl Hahn für seine

Carl Hahn im Rheinland und seine Frau

hinterlassen, die zu bitteren Konsequenzen führten. Zwar zog seine Frau 1951

Die Scheidung endete mit einem

geschiedene Frau eine monatliche Abfindung zahlte. Außerdem erhielt sie Hilfe

noch mit in das neue Haus in Büderich,

bei der Suche und Ausstattung einer eige-

Beziehung zwischen den Eheleuten zerbrochen. Am 11. Januar 1954 wurde die Ehe

wo ihre Kontakte mit den Kindern und

aber bereits zu diesem Zeitpunkt war die

nen Wohnung mit Möbeln in Hamburg,

Enkeln nicht abrissen. Obwohl ihm das

Einfamilienhaus zugesprochen worden
war, zog Carl Hahn zunächst dort aus, bis
seine Exfrau ihre Wohnung in Hamburg

gefunden hatte.

Mia Hahn verstarb im Alter von 81 Jahren
am 5. Juni 1986 im Haus ihres ältesten

Sohnes in Wolfsburg und ruht neben ihrer

Mutter in Meererbusch/Büderich.

Hoch zu Ross in Badenweiler, 1957

Karte der Werbeabteilung zu
Carl Hahns 60. Geburtstag, 1954
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Ein neues Lebensglück – Zweite Heirat
1955–1961
Am 13. August 1955 heiratete Dr. Carl
Hahn in zweiter Ehe in Badenweiler

Eleonore „Nono“ Elisabeth Anna Marie

in Waldburg, 15 km südlich von Königsberg

in Ostpreußen, auf dem Gut der Eltern als
fünftes von sechs Kindern geboren. Ihr

von Saldern. So wurde sie von früher

Jugend an durch christlichen Glauben
geprägt und das Gottesvertrauen war

Burggräfin und Gräfin zu Dohna-Schlo-

Vater war der Jurist und Landwirt Eberhard

in Meererbusch zurückkehrte. Gute Weg-

Renata eine geborene Gräfin von Hochberg

jahre war sie eingezogen zum Kriegshilfs

pauer Zeiten vertrauter Freund „Luggi“,

ihre Mutter förderten die musischen,

Flugleitung Wunstorf und Neubranden-

Harrlach und Thalheim-Aschbach hatten

von Nono. Die ersten Jahre wurde sie

Verbindung eingefädelt. Carl heiratete
damit in eine unübersehbar große Familie

ligionsunterricht bekam sie von der Groß-

Hamburg eine Ausbildung in Säuglingssowie Kinderheilgymnastik und arbeitete

bitten, mit der er wieder in sein Haus

gefährten und vor allem sein aus Zscho-

Freiherr Ludwig von Holzschuher zu

diese, für die ganze Familie segensreiche,

hinein.

Seine nunmehrige Frau Eleonore –

Nono genannt – wurde am 5. August 1923

Graf zu Dohna-Schlobitten, die Mutter

aus Rohnstock. Die Eltern, besonders

literarischen und handwerklichen Gaben
durch Hauslehrer unterrichtet. Den Re-

mutter. Im Alter von 14 Jahren kam sie
auf das Lyzeum „Klosterschule Zum Hei-

ligen Grabe“ und damit in ein Internat
unter der Leitung der Äbtissin Elisabeth

ihr ganzes Leben lang eine ganz starke
Kraft. Während der letzten beiden Kriegs

dienst als Stabshelferin bei der Luftwaffe,

burg. Nach dem Krieg absolvierte sie in

auch als leitende Hausdame in verschie-

denen großen Schlössern und Betrieben.

Zwischendurch wirkte sie mit am Aufbau
und der Leitung einer Reinigung der

Dohnas in Bensheim.

Carl und Eleonore (Nono) Hahn, 1955
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Dem Ehepaar wurden zwei Töchter ge-

schenkt: Anna-Renata am 27. August 1956,
und Caroline am 2. Mai 1958. Die Söhne

aus erster Ehe und Töchter aus der zweiten
bildeten von vorneherein eine Einheit.

Es wurden keinerlei Mauern errichtet, ein
sehr wichtiges Anliegen von Nono und

Carl Hahn. Nono war für die Familie ein

Glücksfall. So war es selbstverständlich,

dass die Mutter seiner ersten Frau, Maria

Kusel, weiter im Hause Birkenweg 5 als

Teil der Familie noch bis zu ihrem Tode
Brüder und Schwestern,
1958

1961 leben konnte.

Das neue Familienglück von Carl und

Nono sollte jedoch nicht lange währen.

Die Nöte der Kriegs- und Nachkriegszeit

hatten bei Carl Hahn ihre Spuren hinterlassen und im August 1956 zu einem ersten
Herzinfarkt geführt. Seine Ärzte hatten

ihm daraufhin nahegelegt, sich aus dem
aufreibenden Tagesgeschäft zurückzu
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V.l.n.r.: Carl Hahn,
Schwägerin Hermine
Foedisch verw. Drechsel
(Tochter von Oma Kusel),
Oma Kusel,
Wolfgang Hahn

Schützenkönig Carl Hahn
Ein „ungerader“
12ender Hirsch, 1958

ziehen. Aus gesundheitlichen Gründen

zur Natur und Jagd geteilt. Sie begleitete

legte Dr. Hahn am 30. Juni 1957 alle seine

ihn passioniert auf vielen Jagden vor

nieder.

Pflanze auch mit lateinischem Namen

tätigkeit, das Nichtstun nach der schwe-

Gärten an.

Agilität eines Carl Hahn keine dauerhafte

Liebe zu den Pferden, insbesondere den

Funktionen bei der Auto Union GmbH

Natürlich war die ärztlich gebotene Un
ren Krankheit für einen Mann von der

Lösung. Dennoch ließ sich dem Schicksal

kein Schnippchen schlagen. Das Herz

versagte endgültig nach einem zweiten

Herzinfarkt den Dienst. Am 5. Juni 1961

verstarb Dr. Carl Simon Hahn in Le Zoute,
Belgien, wo beide regelmäßig ihren Urlaub
an der Nordseeküste verbrachten.

Zur Disziplin erzogen klagte Nono nie

und sah Ihre Lebensaufgabe darin, ihren

allem im Gebirge. Sie kannte wohl jede
und legte mit Liebe und Professionalität
Vor allem teilte sie mit Carl auch die

Pferden ihrer ostpreußischen Heimat,

den Trakehnern. So verwunderte es nicht,
dass sie Ihre Töchter auch in die Welt der

Pferde einweihte und ihnen den „Pferdevirus“ übertrug. Anna-Renata, die Physio
therapeutin wurde, arbeitete selbstver-

ständlich auch physiotherapeutisch mit

Pferden und entwickelte eigenständige
physiotherapeutische Pferdetherapien.

Caroline begleitete und unterstützte sie

Töchtern hingebungsvoll all das mit

im Dressurreiten, ebenso fuhr sie mit auf

erschien. Mit Carl hatte sie die Liebe

Turniere.

zugeben, was ihr wichtig und wertvoll

zahlreiche nationale und internationale
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Carl und Eleonore
(Nono) Hahn am Kamin,
Weihnachten 1956

Nono war unglaublich hilfsbereit, zupa-

aufbaute. Auf dem Besitz in Borghorst

gibt es nicht!“ Sie bescherte Carl glückliche
Jahre. Ob sie Gartenarchitektur praktizierte, handwerkliche Arbeiten übernahm –
angefangen von der Porzellanmalerei bis
zur Produktion von Lampenschirmen –
oder beim familiären Betrieb einer Reinigung hinter dem Ladentisch in Bonn
stand, sie war immer herausragend und
zupackend.
Nono besuchte ihre älteste Tochter
Anna-Renata, die mit Federico Schultz
verheiratet in Argentinien lebte, zweimal
jährlich auf der Farm „Los Tres Petisos“
und konnte so das Heranwachsen der
drei Enkelsöhne Federico, Maximiliano
und Ferdinand nicht nur aus Ferne mit
erleben.
Caroline Hatlapa, mit Tochter Helena,
hatte mit Ihrem damaligen Ehemann 1996
den Herrensitz Borghorst bei Kiel erworben,
in dem sie später dann einen Hotelbetrieb

stall, wo sie ihr Können der Reiterwelt

keine Arbeit zu schade. „Kann ich nicht,
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mit Veranstaltungen und Hochzeiten

ckend, vielseitig begabt. Sie war sich für
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entstand auch ein kleiner namhafter Reit

weitergibt. Höhepunkte bildeten für sie
die Teilnahme an den Österreichischen

Dressurmeisterschaften und ebenfalls
als Dressurreiterin an der Olympiade 1996
in Atlanta.

Sohn Wolfgang ging nach dem Studium

in München, Paris und St.Gallen 1962 zur

Auto Union nach Ingolstadt, wo er in der

technischen und kaufmännischen Kosten

kontrolle und im Vertrieb als Bezirksleiter
im Innen- und Außendienst arbeitete. In

Ingolstadt traf er auch Brigitte Hoffmann

wieder, die er noch aus der Zeit in Sandizell nach 1945 kannte. Brigitte lebte in der

Nähe von Ingolstadt als Lehrerin. Beide

heirateten 1965 und wanderten noch im
selben Jahr nach den USA aus, wo Wolf-

gang bei Volkswagen of America als Be-

zirksleiter und Verkaufsleiter der neuen

Porsche/Audi Organisation eingesetzt

war. Vier Jahre lang leitete er auch mit

einem Partner zusammen einen Porsche/

Audi Händlerbetrieb in einem Vorort von

Washington, D.C.

Als die junge Familie 1976 nach

Wolfgang im Kuratorium der Stuttgarter

Philharmoniker dem Musikleben. Er tritt
neuerdings auch bei NEAT, dem New

English American Theater auf. Beide sind
eifrige Konzertgänger.

Deutschland zurückkehrte, brachte sie

Wie Wolfgang hatte auch der ältere der

und Dagmar. Markus arbeitet heute als

Nach seinem Wechsel von der OECD in

zwei kleine Amerikaner mit, nämlich
ihre in Amerika geborenen Kinder Markus

Redakteur eines Privatfernsehsenders in

München, Dagmar lebt mit ihrer Familie

beiden Brüder, Carl H Hahn, die Begeiste
rung für das Automobil vom Vater geerbt.

Paris zu Volkswagen nach Wolfsburg 1954
begann für ihn eine steile Karriere in der

in Stuttgart und ist Musikwissenschaft-

Automobilindustrie. Heinrich Nordhoff,

1976 in Stuttgart bei der Daimler-Benz AG

dem jungen, unruhigen Geist mit nicht

lerin und Organistin. Wolfgang war seit

tätig, bei der er dann bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1999 im Vertrieb in verschiedenen Funktionen, zuletzt für die

Nomenklatur der Mercedes Produkte zuständig war. Heute widmen sich Wolfgang
und Brigitte ihren beiden Enkelkindern,

der legendäre Volkswagen Chef, vertraute
einmal 33 Jahren die Leitung der Volks-

wagen of America an. Hahn rechtfertigte

dieses Vertrauen und eroberte mit dem
Käfer die USA im Sturm. Auch privat sollte

sein Leben eine glückliche Fügung nehmen.

Über Nordhoffs Tochter Barbara lernte er

dem Städtischen Lapidarium, einem

Marisa Traina, eine junge Amerikanerin

und Nachhilfe von Asylantenkindern,

sehr bald schon seine Frau werden sollte.

Freilichtmuseum, Brigitte der Betreuung

Carl Hahn mit seinen
Töchtern Anna-Renata
und Caroline, 1959

mit italienischen Wurzeln kennen, die
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Diese hatte dank ihrer weitreichen Sprach
kenntnisse – sie beherrschte insgesamt
sechs Sprachen – damals bereits eine

erfolgreiche Karriere bei IBM hinter sich.

1982 zu Volkswagen zurückkehrte. Auf
der Basis einer Mehrmarkenstrategie

entwickelte sich das Unternehmen unter

Im Jahre 1996 wurde das Haus in Mee
rerbusch mit seinem prachtvollen

Garten verkauft. Dafür erwarb Nono

seiner Regie zu einem Weltkonzern mit

in Borghorst ein kleineres Haus mit

über Spanien, Tschechien, der Slowakei,

Hahn hat nach ihrer kurzen glücklichen

Am 30. April 1960 traten beide in San

neuen Produktionsstätten von Portugal

dieser entstammen die vier Kinder Carl

Polen bis China. Nach seiner langen und

Ehe mit Carl Hahn nicht wieder gehei

Anthony, der als jüngstes Mitglied der

trie eng verbunden.

Enkeln. Obwohl sie auch sehr streng

erblickte. Dort hatte Carl Hahn nach

Ehejahren verstarb, hinterließ sie eine

immer ein offenes Ohr und unterstützte

Francisco in den Bund der Ehe ein. Aus

Alexander, Pia Luisa, Peter Andreas – alle
drei in den USA geboren – sowie Christopher
Familie in Wolfsburg das Licht der Welt
seiner Rückkehr aus den USA Mitte der

1960er Jahre das Vorstandsressort Ver-

trieb bei Volkswagen übernommen. Stra-

schöpferischen Karriere ist Carl H Hahn
bis zum heutigen Tag der AutomobilindusAls Marisa 2013 nach 53 glücklichen

schmerzliche Lücke. Trost fand Carl Horst
im Schoß seiner Familie. Ihre Kinder leben

heute mit ihren Familien über den Globus

tegiedifferenzen mit der Konzernspitze

verteilt – Alexander in Bergamo, Pia in

scheiden. Schon bald darauf wechselte

Washington D.C. – und haben dort privat

nental Gummi-Werke AG, die er als Vorstandsvorsitzender zu einem erfolgreichen

schen machen neun Enkelkinder Carl

führten Ende 1972 jedoch zu seinem Auser zur damals krisengeschüttelten Conti-

Turnaround führte, bevor er schließlich

London, Peter in Zürich, Christopher in

wie beruflich ihr Glück gefunden. InzwiH Hahn zu einem stolzen Großvater, der
unverändert global aktiv ist.

Garten, in der Nähe ihrer Töchter. Nono

ratet. Sie blieb der Familienmittelpunkt
und auch sehr geliebt von Ihren vier

sein konnte, hatte sie für ihre Enkel

sie mit Rat und Tat. In ihrem kleinen

Rosenhäuschen verbrachte Nono noch

viele glückliche Jahre bis zu ihrem Tod.

Sie starb am 24. April 2012 im gesegneten

Alter von 88 Jahren in den Armen ihrer

Tochter Anna-Renata. Ihre letzte Ruhe-

stätte fand sie auf dem schönen Meerer-

busch-Büdericher Friedhof, nahe dem

Haus am Birkenweg, neben ihrem

Mann Carl.

Carl H Hahns Hochzeit
in San Francisco am
30. April 1960 (v.l.n.r.):
John Traina (Vater der
Braut), Marisa Lea Hahn,
geb. Traina, Carl H Hahn,
Lea Traina (Mutter der
Braut), John Traina jr.
(Bruder der Braut)
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COQUI DRY
1957–1961
Obwohl 1957 Carl Hahn alle beruflichen

Verpflichtungen aufgeben hatte, wollte
er sich nicht zur Ruhe setzen. Im Früh-

jahr 1958 fühlte er sich wieder so weit

hergestellt, dass er sich einer neuen Aufgabe zuwandte, die er 1961 wie folgt
beschrieb: „Nachdem es mir zwei Jahre

nach meinen Herzinfarkt gelang, mich
zu erholen, und nicht nur in Familie
und Jagd meine Lebensaufgabe zu sehen,
habe ich als ausgesprochenes Hobby eine
Entwicklung durchgezogen, die mir heute
mehr denn je als erfolgversprechend
erscheint, weil sie auch getragen wird
von meiner Vernarrtheit in den Begriff
,Markenartikel‘.“
Zwar war er mit Leib und Seele ein
Automann gewesen, hatte jedoch ursprünglich Agrarwissenschaften studiert.
Mit diesem Hintergrund wandte er sich
der Ernährungsforschung zu. Sein Ziel
war es, ein kohlesäurehaltiges, vitaminisiertes (Vitamine B2, C und K) Erfrischungs
getränk (Citrus) zu entwickeln, das koffeinhaltig aufgebaut und mit den Salzen
der Milch versehen sein sollte. Ein Ideengeber für sein Getränk war ein Produkt
der Milchverwertungsgenossenschaft
Viersen und Umgebung eGmbH, das aus
einem Sirup hergestellt, bei der Abfüllung

mit Wasser aufgefüllt, mit Kohlensäure

versetzt und unter dem Namen LACTINA
vertrieben wurde. Der Sirup als Basis
für sein Getränk war für Carl Hahn

jedoch nur ein Durchgangsstadium.

Sein Getränk sollte als Basis ein Trocken-

konzentrat haben, das nicht nur preiswerter herzustellen, sondern auch kosten
günstiger zu lagern und zu vertreiben

war. Ab 1959 arbeitete er im Blickfeld der

markenrechtlichen, biochemischen und
physiologischen Kriterien mit dem Batelle-

Institut in Frankfurt a.M. zusammen und
investierte selbst über 15.000 DM in diese

Forschungen.

Als Markenname schwebte Carl Hahn

für das neue Getränk die Bezeichnung

COQUI DRY vor. Das Wortspiel aus „coq

(franz.) = Hahn“ und „dry“ für Trocken-

konzentrat stand hier sicher Pate. Die

Bemühungen um einen Vertriebspartner
liefen mit verschiedenen Getränkeherstellern bis zu seinem unerwarteten

Ableben 1961. Wenn auch die Verhand-

lungen, die danach von seinem Sohn Carl
Horst Hahn noch fortgeführt wurden,

letztlich ohne Erfolg blieben, zeugt diese

Aktivität von der hohen unternehmeri-

schen Leidenschaft, welche sich Dr. Carl

Hahn bis zu seinem Tode bewahrte.
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Von Zschopau nach Chemnitz
DKW Hahn bei Rasmussen und
in der Auto Union
1922–1945
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Der Weg von Carl Hahn als Manager

DKW Konzern. Dessen technische Basis

„Kleinen Wunder“ Anfang der 1920er

Vater des DKW Vertriebs, dessen zentrales

und Unternehmer hatte mit 1 PS im

Jahre begonnen. Und er führte steil nach
oben: DKW Motorräder waren sechs

Jahre später Marktführer und das Werk

war der Zweitaktmotor. Hahn galt als

Anliegen der Ausbau eines leistungs-

wenigen Jahren zu einem der größten
Kraftfahrzeughersteller in Deutschland.

rung der Ratenzahlung, der Veranstaltung

Fast auf den Tag genau 23 Jahre nach

tischen Weiterbildung der Werkstatt

Zschopau musste Hahn im Mai 1945 Chem-

für die Bildung eines riesigen Kunden-

in der Gewissheit, eines Tages wiederzu-

starken Händlernetzes war. Mit Einfüh

in Zschopau die größte Fabrik für moto-

von Händlerkongressen, der systema

Als kaufmännischer Adjutant des
damals schon legendären Unternehmers

betreiber schuf er die solide Grundlage

risierte Zweiräder in der Welt.

J. S. Rasmussen strukturierte Hahn den
weit über Westsachsen ausgebreiteten

Hahn zählte zu den Mitbegründern der

Auto Union AG, Chemnitz. Sie wurde in

kreises – DKW gläubig und zweitaktüberzeugt.

seinem verheißungsvollen DKW Start in

nitz und Sachsen auf der Flucht verlassen

kehren. Den sollte er jedoch nie erleben …

Das erste DKW Warenzeichen
zeigte einen feuerspuckenden Vulkan
in Anspielung auf den Zschopauer
Dampfkraftwagen, Briefkopf von 1921

Das kleine Wunder aus Zschopau
1922–1928
Am 20. April 1922 trat Carl Hahn bei den

einem Dampfkraftwagen. Sie blieben

Es waren mehr oder weniger Zufälle,

sen in Zschopau, Sachsen, seinen Dienst

Ingenieur die Chance, den ersten Pflock

mittelbar danach die Bekanntschaften

der Wechsel von einem Lebensabschnitt

schlagen: Er ließ sich das Kürzel DKW

verdankte. Von beiden kamen die ent-

Immerhin waren diese Fahrzeugund Antriebsversuche einerseits Ausdruck

technischen Erfindungen, die dem

Automobilbau im Allgemeinen und

Sinnes für automobile Fortbewegung,

Besonderen bedeutende Impulse ver

nach seinem Ingenieur-Studium in Mitt-

hungen, Entwicklung mit Fördergeldern

Rasmussen für Kraftfahrzeuge und be-

Chemnitz gegründet, um Kesselarmaturen

mit Kriegsende prompt versiegten, sah

Ruppe mit dem von ihm entwickelten

Zschopauer Motorenwerken J. S. Rasmusan. Hiermit vollzog sich für ihn nicht nur
zum anderen, sondern damit war auch
der Eintritt in ein Schaffensgebiet verbun
den, welches das gesamte künftige Leben

zwar erfolglos, aber boten dem dänischen

für eine sehr lange Geschichte einzuschützen.

von Carl Hahn prägen sollte.

des schon früh bei ihm ausgeprägten

Der Däne Jörgen Skafte Rasmussen hatte

andererseits auch Zeugnis seiner Bemü-

weida sein erstes Unternehmen 1902 in
herzustellen. 1907 zog die Firma in das

deutlich beleben zu können. Als diese

denen er am Ende des Krieges und un

mit Hugo Ruppe und Ing. Emil Fischer
scheidenden Ideenanstöße und auch

dem Unternehmen von Rasmussen im

liehen. Während es Fischer gelang,

sonders Automobile zu begeistern, schuf

sich Rasmussen nach einer anderen

Zweitaktmotor Voraussetzungen für

birge um. Angesichts des akuten Benzin-

Augenmerk auf die Möglichkeit zur Her-

begann Rasmussen 1916 Experimente mit

zahl richtete.

Später sind ja sogar Flugzeuge damit
angetrieben worden.1 Richard Bruhn
hat 1949 dazu festgestellt:

nur 20 km entfernte Zschopau im Erzge-

mangels während des Ersten Weltkrieges
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Fertigung um, wobei er besonderes

stellung von Produkten in hoher Stück-

die Motorisierung von Kleinfahrzeugen.
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DKW Wegweiser
an der Marienberger
Straße in Zschopau,
1922

DKW Werk Zschopau
mit dem neuen
Verwaltungsgebäude,
Briefkopf von 1924

DKW Spielzeugmotor „Des Knaben
Wunsch“, 1919

Jörgen Skafte Rasmussen,
1914

1
Außerordentlich interessante
Aufschlüsse hierzu vermittelt
Karl-Dieter Seifert in seinem
Buch: DKW und die Erla
Me-Flugzeuge. 1926 bis 1945.
Sutton-Verlag Erfurt 2011.
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DKW Fahrradhilfsmotor
Nr. 20.000, Juli 1922
Werbegrafik für den
DKW Fahrradhilfsmotor, 1922

„Nach meinem Empfinden ist der Schöpfer
des Zweitakters Ruppe, wobei Rasmussen
ein gleich hohes Verdienst zukommt;
denn Rasmussen war es doch, der den
Mut hatte, die Sache anzupacken, durchzuhalten und zu befruchten.“ 2 Rasmussen
hatte zunächst einen – 1919 erstmals auf
der Leipziger Frühjahrsmesse in Leipzig
gezeigten – Kleinstmotor für Spielzeugoder Lehrzwecke bauen lassen, der aber
auch für stationäre Antriebe mit sehr
geringem Leistungsbedarf geeignet war.
Darauf folgte ein stärkeres Aggregat, das
als Fahrradhilfsmotor auf der Leipziger
Herbstmesse im gleichen Jahr vorgestellt
wurde. 1920 sind die ersten dieser Motoren
ausgeliefert worden und zwei Jahre später,
als Hahn zu Rasmussen kam, waren
schon fast 20.000 Stück verkauft.

Mit dem Fahrradhilfsmotor gelang Rasmussen im Herbst 1919
der Einstieg in den
Kraftfahrzeugmarkt
Das Reichsfahrtmodell
kam 1922 auf den Markt
und war das erste DKW
Motorrad

Das Reichsfahrtmodell
blieb bis 1925 im Programm.
Angeboten wurde das
Leichtmotorrad mit
verschiedenen Hubräumen
von 118 bis 148 ccm
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Hahn fand in der Zschopauer Fabrik ein
sehr viel interessanteres Wirkungsfeld

vor als in der Bank. Die Vielseitigkeit
seiner jetzigen Tätigkeit sowie seine

spontan entstandene Begeisterung für

die DKW Zweitaktmotorräder erfüllten

ihn und ließen ihn voll darin aufgehen.

Daher war es für ihn auch keine Frage,

sobald wie möglich den entsprechenden

Führerschein zu erwerben. Am 18. April

1923 war es soweit und von nun an er

probte er selbst – wie damals üblich mit

Hut und im Straßenanzug – alle Modell-

reihen, die die Fabrik in Zschopau verlie-

ßen, jedoch ebenso die der Konkurrenz.
Dies war damals im obersten Management
absolut nicht üblich, hatte man doch

seinen „Kraftfahrer“ – und nur sehr selten

waren Vorstände der Motorradindustrie

„DKW, das kleine Wunder,
fährt bergauf
wie andere runter“.
Illustrierung des DKW
Werbespruches mit
dem „gemütlichen
Bayern“ auf dem Reichsfahrtmodell, 1923

2
In den folgenden Anmerkungen finden sich zusätzliche Informationen, soweit sie die Aussagen im Text
ergänzen können. Ferner dienen sie den Literaturverweisen und anderen Quellenangaben. Alle Zitate
aus Briefen, Aktennotizen und anderen nichtöffentlichen Primärzeugnissen des Geschehens finden sich
im Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz in den Beständen Zschopauer Motorenwerke, Auto Union und
Maschinenfabrik Germania sowie im Sächsischen Staatsarchiv Dresden im Bestand Finanzministerium.
Sie sind außerdem entnommen dem Familienarchiv Hahn.
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auch Motorradfahrer! Außerdem waren

Motorräder nur in recht engen Grenzen

„gesellschaftsfähig“ und man konnte

damit nicht einmal vor jedem Hotel vor-

fahren.

Hahn aber erwarb sich sehr schnell

Kenntnisse und Erfahrungen, die ihm

als sachkundigen Gesprächspartner hohe

Achtung bei Mitarbeitern, Händlern

und Kunden eintrugen. Er verstand sich

in seiner Position vor allem als Exponent
des Vertriebs und der Produktpolitik.

Ihm ist in sehr kurzer Zeit klar geworden,
dass die Bezugsgrundlage seines Handelns
in Zschopau der Zweitaktmotor war. Es

ging für ihn nicht um den Vertrieb irgend
eines Industrieproduktes, sondern um

die Popularisierung eines technischen

„Der Doerschlag Dienst“ vom 7. April 1952 zum 30-jährigen Dienstjubiläum von Carl Hahn.

Prinzips. Hahns Verdienste um das Unter

nehmen und ganz besonders um den Zwei

taktmotor sind von Siegfried Doerschlag

in seinem Pressedienst Jahrzehnte später
noch mal anlässlich seines bevorste

henden 30-jährigen Dienstjubiläums für

DKW wie folgt ausdrücklich gewürdigt
worden:

„Dieses Engagement, das vielleicht durch
manche Zufälligkeiten zustande gekommen sein mag, war für DKW, ja für den
Zweitakter ganz allgemein von geradezu
schicksalhafter Bedeutung. Denn jeder,
der die DKW-Geschichte kennt oder gar
miterlebt hat, weiß, dass diese von der
Person Dr. Hahns untrennbar ist. Der
unermüdliche Kampf gegen eine Welt
von Vorurteilen, die damals dem Zwei-

taktprinzip entgegenstanden, und ebenso gegen die enormen Schwierigkeiten,
die es bei der Entwicklung des Zweitaktprinzips anfangs zu überwinden galt,
wäre ohne Dr. Hahn nicht so erfolgreich
zu bestehen gewesen. Er war es, der mit
seinem Temperament und seiner Überzeugungskraft erreichte, dass Vorurteile
nicht nur bei den Fachleuten, sondern
auch bei den breiten Käuferschichten
Schritt für Schritt beseitigt wurden. Er
war es, der den Konstrukteuren immer
wieder neue Ideen gab, um die unge
ahnten Möglichkeiten auszuschöpfen,
die dem Zweitaktprinzip innewohnen.
Wo immer Rückschläge eintraten und
neue Zweifel auftauchten, riss er seine
Mitarbeiter vorwärts und gab ihnen
neuen Mut“.3
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Motorradproduktion
(DKW ZM) im DKW Werk
Zschopau, 1924
Das DKW Notgeld
wurde in der Hochphase
der Inflation 1923
herausgegeben und
trägt die Unterschrift
von Carl Hahn

Nach Ideen von Carl Hahn wurden die Vorzüge
des Zweitaktmotors und dessen Funktionsweise
in lustigen Cartoons beworben
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4

Ansprache Carl Hahn am 9. September 1953 im Werk Düsseldorf zum Auto Union Presseempfang.

Diese Überzeugung hat ihn von da an bis

hatten ihm den Ruf eingetragen, unzu-

Mitarbeitern mit langer Entwicklungs-

zu seinen letzten Tagen bei der Auto Union

verlässig und unwirtschaftlich zu sein.

licht hatte, geht aus einer seiner Reden

argumenten überzeugen: Das laute und

kannt zu haben, dass nicht das Zweitakt-

ten hat. Darin nahm er auf die Ursache

hohe Verbrauch (Benzin- und Ölfresser)

tion und deren Ausführung entscheidend

dieser Zeit Bezug und wertete als besonders wichtig dabei „…unsere Kundschaft,

takt-Fahne sowie die besonderen Anfor

nie verlassen. Wie sehr er dies verinner-

hervor, die er in den 1950er Jahren gehaldes Wiedererstehens der Marke DKW in

die DKW-Zweitaktgemeinde, die all das,
was wir machten, DKW-gläubig, zweitakt
überzeugt aufnahm …“ 4.
Ja – DKW gläubig und zweitaktüberzeugt, das galt eben auch für ihn selbst
als seine ganz persönliche Grundhaltung.
Sie entstand und festigte sich vor allem
aus dem sehr vertrauten Miteinander
und der engen täglichen Zusammenarbeit mit mehreren Persönlichkeiten.
Das waren vor allem der Unternehmer
J. S. Rasmussen, der DKW Chefkonstrukteur Hermann Weber und der Fertigungsfachmann Richard Blau. In jener Zeit zu
Beginn der 1920er Jahre fristete der Zweitaktmotor ein Schattendasein. Insbesondere die Wärmeabführung des doppelt
so oft zündenden Motors, seine Schwierigkeiten bei der Abdichtung des druckbeaufschlagten Kurbelgehäuses, sein
hoher Kraft- und Schmierstoffverbrauch,
Schwierigkeiten bei der Drehzahlregelung in größeren Bereichen und der hohe
Entwicklungsstand des Viertaktmotors

Jedermann konnte sich von diesen Gegenstakkato-artige Motorengeräusch, der

infolge großer Spülverluste, die Zwei-

der ungen an Vergaser und Zündkerzen

wegen des häufigen Verölens waren

und Produktionserfahrung. Zweifellos

war es das Verdienst von Rasmussen, ersystem, sondern die jeweilige Konstruk-

waren. Den Beweis hierfür lieferte seit

1923 Hermann Weber als Chefkonstruk-

teur in Zschopau und es war Carl Hahn,
der daraus die Konsequenz zog, für die

unübersehbar.

Produkt-Philosophie vor allem diese Ein-

Rasmussen und anfangs vor allem auch

grund zu stellen. Im Vergleich zum Vier-

Ruppe bauten auf die Vorzüge des Zweitaktprinzips. Die höhere Leistungsabgabe
bei gleichen Abmessungen wie beim

Viertakter, die Einfachheit der Gemisch-

fachheit der Konstruktion in den Vordertakter fehlte hier der gesamte Ventiltrieb!

Der Zweitakter als Gebrauchsmotor hat
nur drei bewegte Teile: Kolben, Pleuel-

stange und Kurbelwelle. Darin bestanden

schmierung und vor allem die wesentlich

damals seine Überlegenheit und damit

ihrer Auffassung nach die gewichtigeren

rungen nicht aus und die wichtigste
darunter war die Gebläse-Zwangskühlung:

geringere Zahl der Bauteile mit der Folge
deutlich niedrigeren Gewichts – das waren

seine Zukunft. Das schloss Verbesse

Vorzüge gegenüber dem Viertakter.

Der Kühlluftstrom wurde genial verein-

aber die Gaswechsel- und Spülvorgänge

des Schwungradzünders erzeugt und

Im Gegensatz zum Viertakter sind

im Zweitakter sehr viel komplizierter.

Die Bewältigung der damit verbundenen

facht von Luftschaufeln auf dem Rotor

über ein Blechgehäuse zum Zylinderkopf

geführt. Dieses Gebläse brachte bis zur

Probleme wie z.B. der Leistungssteige-

Ablösung des Grauguss- durch den LM-

bei steigender Drehzahl, der günstigeren

Probleme. Die Beherrschung der Kühlung

Verschleißminderung durch effizientere

war die wichtigste technische Ursache

Aufwand an Ingenieurpersonal sowie an

Hermann Weber war im gleichen Jahr

rung, der hohen thermischen Belastung

Gestaltung der Gaswechselvorgänge, der
Schmierung erforderten einen hohen

Kolben 1928 die Lösung der thermischen
unter allen Betriebsbedingungen – das

für den DKW Zweitakterfolg überhaupt.

Hermann Weber auf
einer DKW Luxus 500,
1929

DKW Werk Zschopau – im Hintergrund das
Hauptverwaltungsgebäude, welches von der
Marienberger Straße fünf Stockwerke
nach unten auf die Talsohle reicht, 1925
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Die Abteilung MotorradRahmenbau im DKW
Werk Zschopau, 1927

Carl Hahn, Jörgen. S. Rasmussen und Richard Blau
(im Anzug v.r.n.l.) vor Arbeitern im DKW Werk anlässlich
der Eröffnung der neuen Hauptverwaltung, 1924

Postkarte mit DKW
Leichtmotorrad Typ ZM, 1925

Hans Sprung, Leiter
der DKW Versuchsabteilung, auf einer
frühen Are 175 Rennmaschine von 1925.
Daneben Richard Blau,
der technische Vorstand der Zschopauer
Motorenwerke.

wie Carl Hahn in das Zschopauer Unter-

nehmen eingetreten. Mit ihm hatte Rasmussen einen Cheftechniker gewonnen,
ohne den der nahezu beispiellose Siegeszug der Marke DKW in den folgenden

Jahren kaum vorstellbar gewesen wäre.

Webers Handschrift kennzeichnete alle

weiteren DKW Typen vom Reichsfahrtmodell (1922) bis zur alles krönenden „Jahr

hundert-Konstruktion“ der RT 125 (1939),

die weltweit ungezählte Nachahmer fand.

Rasmussen als Unternehmer, Weber als

Techniker, Blau als Technologe (bis 1930,

als er sich mit Rasmussen überwarf) und
Hahn als Vertriebskaufmann sahen sich

übereinstimmend zum Entschluss veranlasst, statt der Fahrradhilfsmotoren künf
tig komplette, wenn auch noch leichte
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Von Zschopau nach Chemnitz

Motorräder auf den Markt zu bringen. Das
war der erste Schritt zur Motorradfabrik.
Carl Hahn hat auf die Anfangsjahre

zurückblickend in seiner bereits zitierten

Presse-Rede den 1-PS-Motor nochmals
besonders gewürdigt: „Das eine PS war

sehr wohlwollend auf einer Flügelbremse
abgefühlt. Denn eine Bremse, Sie müssen
sich das vorstellen, das war ein Objekt,
das zu schaffen uns direkt als unnötig
erschien zu der damaligen Zeit. Dieses
kleine Motörchen – Das kleine Wunder –
an das sich dann später dieser neckische
Propagandascherz anknüpfte: DKW – das
kleine Wunder, fährt bergauf wie andre
runter … Und ich kann nur sagen, meine
Herren, ich hatte das Glück, diese Entwicklung ab 1922 mit zu erleben und zu

gestalten. Das waren herrliche Zeiten.
Wir sahen eine Aufgabe. Wir stürzten
uns hinein. Wir waren nur 100 und ein
paar Menschen. Maschinenpark, na ja,
wir hatten paar Drehbänke und paar
Revolverbänke noch aus der Kriegszeit.
Und wir vermochten doch mit dem Gedan
ken – Das kleine Wunder = Zweitakter
system – Anhänger und Freunde zu finden,
wie es in der Wirtschaftsgeschichte eigent
lich selten vorkommt. Stückzahlen haben
wir produziert, auf die wir sehr stolz
waren – und mit Recht.“
Während sich Rasmussen als Unterneh-

im Hinblick auf Qualität und Stückzahl

orientierten, konzentrierte sich Hermann

Weber auf das konstruktive Optimum.

Carl Hahn kultivierte auch mit Werbung

und Propaganda die Zweitakt-Idee. Gleich
zeitig förderte er durch immer neue Ver-

kaufs- und Kundendienstideen vor allem
den Verkauf und formte damit den Ruf

der Marke. Dieses Quartett hat in Zscho-

pau viele Jahre lang ausgezeichnet funktioniert.

Fabrikfertigung bedeutete Massen-

herstellung – und die setzte Massenkon-

sumtion voraus. Da sah Carl Hahn seinen

wichtigsten Ansatzpunkt. Er strebte ein

mer für das wirtschaftliche Wohl und

leistungsstarkes Händlernetz und eine

gungstechnische Seite des Zweitakters

Kundschaft an. Darüber hinaus kam es

Wehe und Richard Blau sich auf die ferti-

absolut verlässliche Betreuung der DKW
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DKW Händlerkongress in Kassel, Dezember 1926.
Mittlere Reihe rechts Carl Hahn.
In der Mitte der DKW Rennfahrer Arthur Müller
auf dem kurz zuvor in Berlin vorgestellten
Zweizylinder-Motorrad Z 500

ihm vor allem auf die extensive DKW Ent-

Motorrad auf Raten zu bezahlen. Diese

besonders auf Vertreter und kleine Kauf-

vor dem Krieg in den USA für Nähma

wicklung am Markt an, wobei er sich

leute orientierte, von denen viele oft und
mit geringem Gepäck unterwegs waren.

Meistens fuhren sie mit der Eisenbahn.

Gleichzeitig versuchte er mit vielfältigen

Maßnahmen den Markt für Schichten

zu öffnen, die bisher dem Motorrad völlig

fern standen. So begann DKW als erste

Form der Konsumfinanzierung war

schinen, Möbel und andere derartige

Gegenstände schon sehr verbreitet ge

waren aber für gering verdienende Käufer

nehmen sich mit dieser Form der Kauf

Kleinwagen für 2.000,00 RM wären

bank sich weigerte, im Zusammenhang

gewesen. Begünstigend für die Motor

danach taten die Kraftfahrzeugunter-

hende Wechsel zu diskontieren. Dem

nah hatte Hahn erkannt, dass die Eman-

der einschlägigen Industrie vor allem

Ersten Weltkrieg verbunden mit der

weitgehenden Überwindung von alten

Gruppen- und Vorurteilen hierfür sehr

monatlich 180,00 RM für die Rate fällig

auf eigene und meist recht schwache

schrieben: „Das beste Motorrad, das der

Finanzquellen stützen. Zwar gab es auch

Angebote insbesondere amerikanischer

Die am weitesten reichende Maßnahme

in den USA die durch den Ratenkredit
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gerade noch erschwinglich. Bei einem

zufolge mussten sich die Unternehmen

Kreditinstitute, die jedoch völlig an den
Möglichkeiten des Käufers in Deutschland

an den Kunden, das neu erworbene

Kosten in Höhe von 40,00 RM pro Monat

räder war auch besonders die noch fehlende Versicherungspflicht.5 Carl Hahn
hat selbst dieses Zschopauer Ratensystem

mit einem Kraftfahrzeugkauf entste

günstige Voraussetzungen boten.

zur Absatzförderung war das Angebot

Motorräder mit Ratenzahlungen von

ren Währ ungsverfalls keine Rolle. Auch

kauf bis 1923 angesichts des inflationä-

heitswettbewerbe und Werbung durch

zipation der Frauen besonders nach dem

So war es sehr kühn und nicht ohne

Risiko, als DKW 1924 begann, seine

10,00 Mark pro Woche anzubieten. Solche

finanzier ung schwer, so lange die Reichs

DKW Fahrerinnen selbst stützte. Realitäts

die 1924 noch fast 80 Prozent ausmachten.

wesen. In Deutschland spielte der Raten-

deutsche Motorradmarke eine gezielte

Bearbeitung des „Frauen-Marktes“, die
sich auf Damen-Preisausschreiben, Schön

ten sie in Deutschland viel höhere Werte,

vorbei liefen. Während sich beispielsweise
bedingten Mehrkosten auf maximal 15

Prozent des Kaufpreises beliefen, erreich-

in der Fachpresse erläutert und dazu ge-

Markt zu bieten vermag, dient aber noch
lange nicht der breiten Masse in deren
wirtschaftlichem Existenzkampf. Notwendig ist hierzu als Voraussetzung einer
seits ein möglichst unter 1.000,00 M
liegender Preis und sodann Zahlungs
konditionen, die nicht nur auf die der
zeitige wirtschaftliche Lage Rücksicht
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Steinbeck, Frank: Das Motorrad. Ein deutscher Sonderweg in die
automobile Gesellschaft. Phil.Diss Berlin 2009 S. 84.
5

6
Carl Hahn: Das Motorrad und die wirtschaftliche Motorisierung
Deutschlands. In: Motor. Januar 1926, Seite 69.

Carl Hahn erkannte
frühzeitig das Potential
der weiblichen Kundschaft. Die Abbildung
aus einer Werbeanzeige
von Dezember 1927 zeigt
Comtesse von Einsiedel
mit einer DKW E 250

nehmen, sondern zugleich von dem
Grundsatz ausgehen, der dem amerikanischen Markt zugrunde liegt, dass der
Kraftfahrzeuginteressent nicht in Folge
seines Vermögens, sondern aus seinem
Einkommen ein Kraftfahrzeug anschaffen
kann … Das Abzahlungssystem der
Motorenwerke verzichtet auf alle Nebenspesen und stellt dem Motorradinteressenten, sofern er gut beleumdet ist, ein
Motorrad schon für 350,00 M Anzahlung
zur Verfügung. Die Restsumme wird auf
12 Monate gestundet. Die Anzahlung von
350,00 M kann sogar in Wochenraten zu
12,50 M oder mehr erfolgen. Ist die Summe
von 350,00 M erreicht, so erhält der Käufer

das Motorrad gegen Hingabe von 12 Monatswechseln a 50,00 M ausgefolgt. Für
die 12-monatige Stundung einschließlich
Zinsen und Spesen hat der Käufer nur
115,00 M, wird die Restsumme statt in
12 schon in sechs Monaten getilgt nur
65,00 M mehr aufzuwenden als der Kassa
käufer. Es ist also durch dieses Abschlagzahlungssystem die Möglichkeit gegeben,
dass alle, die ein Motorrad für ihren
wirtschaftlichen Existenzkampf benö
tigen – denken wir doch an Ärzte, Tierärzte, Landwirte, Pastoren, Zahntech
niker, Architekten usw. – sich jetzt nur
von ihrem Einkommen ein Motorrad
kaufen können.“ 6

Ein typischer DKW
Ratenzahlungs-Wechsel,
hier aus dem Jahr 1932

DKW Weihnachts- und Neujahrsgrußkarte 1925/26.
Der „gemütliche Bayer“ mit der E 206 weist mit
seinen Fingern auf inzwischen 80.000 gefertigte
DKW Motoren hin

DKW Werbeanzeige aus dem Jahr 1927.
Die Einführung der Ratenzahlung machte die
DKW E 206 zu einem der meistverkauften
Motorräder in Deutschland
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nach Angaben bei Herbert Schmidt-Lamberg in
„Das Motorrad“, Wien; zitiert bei Steinbeck a.a.O.
7

8
Vierteljahreshefte zur Statistik des Deutschen
Reiches 39 (1930) Teil III S. 22.

Der DKW Ausstellungsstand
auf der Berliner Automobilund Motorradausstellung
im Oktober 1926.
In der rechten Bildhälfte mit Hut:
Jörgen S. Rasmussen

Anfangs hat die vorwiegend aus Eigen-

von Ratenzahlungen bestimmte Quote

recht gut funktioniert. Je größer die Zahl

lediglich 0,5 Prozent.

desto rascher geriet das Unternehmen

konzentrationen der Städte ein bedeu

barte sich die Notwendigkeit zu struk

tierten. Motorräder waren für sie ein

mitteln finanzierte DKW Ratenzahlung
der verkauften Motorräder aber wurde,

an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten und desto eindringlicher offen
tureller Veränderung. Im Oktober 1928

gründeten die Zschopauer Motorenwerke
die DKW-Kraftfahrzeug-Finanzierungs-

Gesellschaft mbH, die zur New Yorker
Commercial Investment Trust Corporation

gehörte. Die Motorradbesitzer erwiesen

überraschend eine große Zahlungsdiszi

plin und Zuverlässigkeit. Die durch Ausfall
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betrug im deutschen Motorradgeschäft
Natürlich bot sich in den Gewerbe-

tendes Absatzgebiet, dessen Kunden sich
besonders aus dem Kleingewerbe rekru-

nahezu unentbehrliches Verkehrsmittel.
So gab es beispielsweise in Berlin im

Jahre 1931 etwa 18.000 Straßenhändler

und rund 2.800 Besitzer oder Pächter von

Kiosken. Von all denen besaßen nur 184

ein Auto, aber immerhin 3.078 ein Motor-

rad. Diese verteilten sich zu 19 Prozent
auf Zeitungs- und Buchhändler, zu 17 Pro-
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zent auf Obst- und Gemüsehändler, zu

16 Prozent auf Eis- und Süßigkeiten-

Verkäufer, zu 14 Prozent auf Spielwaren-

und Scherzartikelhändler, zu 11,5 Prozent
auf Textilwarenverkäufer und zu 9 Prozent

räder und später Pkw in weiter entfernte
und dünn besiedelte Gegenden. Damit

wollte Hahn nicht nur die Grenzen des

Zschopauer Nahmarktes überwinden,

auf umher ziehende Künstler, wie Maler,

sondern zielte sehr präzise in eine Marktlücke. Dazu formulierten die Vierteljahres

u.a.m.7

Jahre später: „Das Kraftrad dient auf dem

Schattenzeichner, Scherenkünstler

Den ländlichen Gebieten zollte Hahn

besondere Aufmerksamkeit. Dafür ließ

er so genannte Werbemobile bauen. Das

waren Lastwagen, die einen Aufbau als

Verkaufspavillon bekamen. Der erste von
ihnen begann seine Fahrt im Jahre 1924

und trug die zur Schau gestellten Motor-

hefte zur Statistik des Deutschen Reiches

Lande und in den kleineren Städten zur
Befriedigung des Verkehrsbedürfnisses,
wofür in den großen Städten und deren
Umgebung das engmaschige Netz der
öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung
steht. Je länger die zu bewältigenden
Wege sind, d.h. je dünner besiedelt und
je ärmer an anderen Verkehrsmitteln

ein Gebiet ist, desto größer wird der
Bedarf an Krafträdern. Dies erklärt die
große Dichtigkeit und auch die sehr starke
Zunahme der Krafträder gerade in den
ländlichen Gegenden.“ 8
Nunmehr reisten Werbekolonnen
durch das Land, um alle DKW Produkte
der Öffentlichkeit handgreiflich nahe
vorzustellen. Die von der Vogtländischen
Maschinenfabrik AG Plauen (Vomag)
gebauten Verkaufsomnibusse waren im
hinteren Teil des Aufbaus als Schaufenster
ausgebildet, während im Vorderwagen
ein kleines Büro untergebracht war, wo
die Verkaufsverträge sofort ausgestellt
und unterschrieben werden konnten.

Mit DKW Werbebussen
(hier in Freystadt/
Schlesien) unterstützten
die Zschopauer
Motorenwerke Ende
der 1920er Jahre die
Werbekampagnen
ihrer DKW Händler
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DKW Zschopau
Die größte Motorradfabrik der Welt
1928
Nach mehreren Versuchen Rasmussens,

Ansichtskarten publik gemacht werden,

Umgang mit mechanischen und motori-

steigen, kam 1928 das erste über längere

namentlich genannt wurden. Hahn

war. Die geringste Vorbildung besaßen

auch in die Automobilherstellung einzu-

Zeit erfolgreiche DKW Automobil auf den

Markt. Auch für dessen Popularisierung
war die Kreativität von Carl Hahn stark

gefragt. Hahn entwickelte eine komplexe

Vertriebsstrategie, die nicht nur Motor

auf denen die glücklichen Gewinner

regte DKW Sonderausstellungen bei den

Händlern an und stand den Veranstal-

Hahn veranlasste die Herstellung von

Bankgeschäfte waren ihnen eher suspekt

dieser Zeit üblich als Stummfilme und

Projekte. Sie sollten nun in großem Stil

der Kinos gezeigt worden sind.

man die meisten der kleinen Händler
nicht allein lassen. In diesem Zusammen

dazu besaßen – mit Rat und Tat zur Seite.

nären Motoren umschloss. Hahn sorgte

mit Zwischentexten im Vorprogramm

Automobil-Schönheitswettbewerbe mög-

lichst nicht mehr ohne DKW Beteiligung
stattfanden. Deren Ergebnisse mussten

aktuell in den Tageszeitungen durch

Pressenotizen und vom Händler mit

70

schem Gebiet. Entsprechend war die

Ehefrau als Buchhalterin und Finanz

DKW Filmen im Kino-Format, die wie in

dafür, dass die damals sehr beliebten

die meisten von ihnen auf kaufmänni-

tern – wenn sie noch keine Erfahrungen

räder und Automobile, sondern schließ-

lich auch die sehr erfolgreichen statio

schen Gebrauchsgegenständen geprägt

Solche Anregungen und auch Hilfe-

stellungen nahmen die Händler sehr

dankbar an. Viele von ihnen waren Dorf-

handwerker, deren Kundenstamm über-

schaubar und deren Kenntnisstand durch

chefin unentbehrlich und auch typisch.
oder beschränkten sich auf persönliche

gehandhabt werden und dabei konnte

hang entstand bei Carl Hahn die Idee von
Händlerkongressen, wo die Vorstellung

eines neuen DKW Fahrzeugs verbunden

werden konnte mit Kontakten, Ideen und
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Carl Hahn (Bildmitte) beim
DKW Händlertreffen 1930.
Stolz wird der neue
DKW Sportwagen PS 600
präsentiert

Erfahrungsaustausch sowie geselligen

Beziehungen der Händlerschaft unterein
ander. Der erste derartige Kongress fand

1927 in Dresden statt und fand zahlreiche

element zwischen Hersteller und Markt.

Wenn sie zu wenig verkauften, dann litt
auch und besonders das Werk darunter.
Hahns Ziel war daher vor allem und

Nachfolger. Dies galt übrigens nicht nur

immer wieder die Kundschaft, die sich

Bindung eines Werkes an seine Händler –

gen fühlen sollte. So veranlasste er,
dass Werkstätten zur „Anerkannten

für DKW selbst. Solche Wege der engeren

und umgekehrt – beschritten nach DKW
u.a. auch Opel als automobiler Konkurrent
und auf dem Motorradsektor Zündapp

unter ausdrücklichem internen Verweis

auf das DKW Vorbild.

Für Hahn waren die Händler nicht

Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck.
Sie waren das wichtigste Verbindungs

in den Händen der Händler wohl gebor-

DKW-Hilfsstelle“ ausgebildet wurden.
Sie waren verpflichtet, einen bestimmten
Grundstock an Ersatzteilen immer am
Lager zu halten, um so in der Lage zu
sein, dem Kunden im Notfall sofort bei
den meisten der üblichen Mängel weiterhelfen zu können.

Ein DKW P 15 DreisitzerCabrio als Teilnehmer
an einer Schönheitskonkurrenz, 1929

Mit Sonderausstellungen
warben die Händler
für die umfangreiche
DKW Palette, wie hier
im Februar 1930 das
DKW Motorrad- und
Autohaus Willy Thiele
in Rathenow bei Berlin
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Siegfried Doerschlag, der Initiator und

Betreiber des damals bedeutendsten

deutschen Pressedienstes für die Kraft-

fahrzeugindustrie, hat später gerade

diese von Hahn kultivierte Untrennbar-

keit von Vertrieb und Kundendienst

gewürdigt.
„Dr. Hahn hat Pionierverdienst auf

dem Gebiete des Verkaufsgeschäftes. Er
war es, der einst von Stadt zu Stadt, von
Dorf zu Dorf fuhr, um Vertretungen für
DKW zu gewinnen. Er hat sie gewonnen!
In jedem besseren Dorf wart ein DKWVertreter gefunden. Dr. Hahn war auch

Pionier des Kundendienstes. Jeder Ver
treter musste nicht nur Verkäufer, er
musste auch Betreuer, Pfleger, Reparateur sein, musste komplette Ersatzteil
lager haben. Und Dr. Hahn war Pionier
des Abzahlungsgeschäfts. Seiner Initia
tive ist die Großorganisation des DKWKreditgeschäftes zu danken, das für den
Motorradverkauf richtunggebend wurde.
Dr. Hahn schuf dem Namen DKW durch
seine Propaganda und Organisation Welt
geltung. Sein unerschütterlicher Optimismus hat auch den Sturm schwerster
Wirtschaftszeiten überstanden.“ 9

Schaufenster eines DKW
Händlers in Essen, 1929

Kundenbindung in
jungen Jahren – die
DKW Tretautos ließen
Kinderherzen höher
schlagen

Der enge Kontakt zu
den DKW Händlern
war für Carl Hahn
einer der Eckpfeiler
des Erfolgs. Eines
der wichtigsten
Kommunikationsmittel war die regelmäßig erscheinende
Händler-Zeitung
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Der Doerschlag Dienst Nr. 2994 vom 17. April 1942. Enthalten in: Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz
(künftig zitiert als SStAC) Auto Union Nr. 475.
9

10
Hahn ist in seiner bereits zitierten Presse-Rede in Düsseldorf 1953 auf diese besondere Atmosphäre noch
einmal eingegangen: “Ich kann nur sagen, jeder, der in unserer Zschopauer Familie gelebt und gearbeitet
hat, erinnert sich mit Freuden und stolzen Herzen dieses damals noch so kleinen Unternehmens. Jeder
kannte jeden, jeder wusste, dass er sich auf seinen Mann und Nachbarn zur Rechten und Linken verlassen
konnte. Alle zogen wir am selben Strick, DKW, DKW, DKW, wie dann später auch.“

Gemessen am Erkenntnisertrag und den

sondern auch die gesamte Produktpalette

sich entwickelnden Kommunikations

betrafen. Die Händler wurden über Werks

werden. Es handelte sich dabei um kleine
Blechgefährte, deren Äußeres (einschließ

rakter annahmen, waren diese Kongresse

bevorstehende Neuerungen und auch

Wagen ähnelte. Angetrieben wurden sie

Nachfolge in Deutschland jährlich und

Aufgabe übernahm für die Käufer die

Lenkrades waren diese Fahrzeuge recht

beziehungen,10 die fast familiären Chavon großem Erfolg. Sie fanden in der

dezentral statt. In dem Maße, wie DKW
einen professionellen Kundendienst

zeitschriften und Rundschreiben über

über Markenerfolge informiert. Die gleiche

Kundenzeitschrift.

Eine recht originelle Idee Hahns im

lich des DKW Markenzeichens) den großen
über Pedale und mit Hilfe eines richtigen

beweglich. DKW ließ diese Kinderautos
bei der Passomobil Kinderfahrzeug GmbH

aufzog, wurden die Kongresse seltener.

Rahmen dieser Werbeoffensive stellte

in Naumburg an der Saale bauen. Sie

lungen für Mechaniker und Monteure,

dar. Auf diese Weise sollten die Kunden

kleinerer Ausführung für Kinder bis zu

Ergänzt wurden sie durch Werksschu

die nicht nur die jeweils neuen Modelle,

auch das Angebot von DKW Kinderautos

von morgen rechtzeitig DKW infiziert

waren als Ein- oder Zweisitzer sowohl in
fünf Jahren als auch in größerer Form für
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Werbeanzeige in der Zeitschrift
„Motor“, Januar 1929

Erdmann, Thomas: DKW Automobile 1907–1945.
Bielefeld 2012, S. 39.
11

sofort: Bei der E 206 mit 206 ccm musste

die Zylinderbohrung lediglich um 1 mm –

von 64 auf 63 mm – reduziert werden, was
sich im Handumdrehen erledigen ließ.

Gleichzeitig ließ er sofort Umbausätze für

die E 206 herstellen, die bereits in 35.000

Exemplaren verbreitet war. Damit war

DKW der erste und monatelang auch der
einzige Anbieter in dieser neuen Kategorie,
in der schlagartig die Nachfrage angestiegen war.

Genau in diese Wachstumsphase

Mit der DKW E 206 vollzog sich
ab 1925 der Aufstieg von DKW zur
größten Motorradfabrik der Welt

fiel der Produktionsrekord von 450 Motorrädern Tagesleistung. Die Jahresproduk-

tion von 60.000 Motorrädern machte

Kinder bis zu 12 Jahren erhältlich. Ange-

Werbung. Für 750,00 RM war sie zu haben,

Bezeichnungen wie „Teufelchen“ und

Durchschnitt bis 200,00 RM teurer waren.

boten wurden sie unter den kindlichen

„Sausebraus“. Jedes dieser kleinen Gefährte
konnte mit Sonderausstattungen gegen

Aufpreis veredelt werden – eben wie im

richtigen Leben.11
So wie Carl Hahn Zug um Zug neue

Käuferschichten erschloss und den Ab-

während die Konkurrenzmodelle im

Das einfache, übersichtliche, leichte,

in der Bedienung anspruchslose, zuver-

lässige und preiswerte DKW Gebrauchsmotorrad vereinte die Interessen von

Hersteller und Kunden. Niedrige Her

stellungskosten und Preiswürdigkeit bei

satz steigern half, modernisierte Ras-

hohem technischen Gegenwert standen

Hilfe seines Fertigungsexperten im Vor-

ten die DKW Motorräder alle Anforderun-

anlagen und schuf Weber fertigungs-

günstigere und gebrauchsfreundlichere

verloren ihre Schrecken. Das Zweitakt
motorrad war zum vollwertigen Verkehrs

ersten USA-Reise hatte Rasmussen mo-

erstmals mehr Zweitakt- als Viertakt

mussen schrittweise und vor allem mit
stand, Richard Blau, die Produktions

Motorradkonstruktionen. Von seiner

der Welt. Im gleichen Jahr wurden etwa
65 Prozent aller Motorräder in Deutsch-

land im Zschopautal hergestellt bzw. von

DKW Motoren angetrieben. Bei weit über
60 deutschen Fabrikaten lässt sich die

Verwendung von DKW Motoren nach

weisen. Mindestens zehn Automobilhersteller boten Liefer- oder Personenwagen

mit DKW Motor an, darunter Borgward/

nicht im Widerspruch. Klaglos bewältig-

Bremen, Ostner/Dresden, Rollfix/Hamburg und Steigboy/Leipzig. Lizenznehmer

gen; steile Bergstraßen bei Sommerhitze

UdSSR.

mittel geworden. 1926 sind in Deutschland

motorräder hergestellt worden. Diesen

derne Fertigungsmaschinen mitgebracht,
auf deren Grundlagen 1926 die E 206 – Ein

Erfolg konnte sich vor allem DKW auf die

Fließbandmotorrad entstand. Dieses

Carl Hahn.

zylindermotor mit 206 ccm – als erstes

DKW 1928 zur größten Motorradfabrik

sind nachweisbar in Frankreich und der
Mit der Gründung einer eigenen

Motorrad-Rennabteilung unter Leitung

von August Prüssing 1927 schuf sich DKW

ein besonders scharfes Marketing-Instru-

ment für den Kampf auf einem Feld, das

bis dahin von den Engländern dominiert

Fahne schreiben – und deren Träger hieß

wurde. Motorradfahrer waren aus viel

Jahre und mit ihm rückte DKW zu den
führenden deutschen Motorradherstellern

Das Glück stand den Tüchtigen zur Seite:

immer möglich eilten viele der Fahrer

unerreichter Zuverlässigkeit und bester
Qualität ist die E 206 bei weitem das billigste Motorrad“, argumentierte die DKW

liche Neuregelung die Hubraumgrenze

für steuer- und führerscheinfreie Motor-

als Zuschauer von Rennen zu Rennen.

Modell wurde zum DKW Schlager jener

auf. „Trotz modernster Konstruktion,
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Im Jahre 1928 wurde durch eine gesetz

räder von 125 auf 200 ccm heraufgesetzt.
Rasmussen sah die Riesenchance für DKW

fältigsten Gründen in besonderer Weise
mit ihrem Fahrzeug verbunden. Wann

auf ihren Zweirädern zum Wochenende
Zu oft waren sie versucht, selbst zu Rennfahrern zu werden – mit leicht vorstell
baren Konsequenzen.
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Der Rasmussen-Konzern
1922–1930
Zwischen 1922 und 1928 war im engen

Zschopautal ein mehrstöckiger Fabrikkomplex in Rekordzeit aus dem Boden

gestampft und die alteingesessene Kon-

und Max Ramberg als Fertigungsexperten

bewundern. Unabhängig davon lieferten

nahezu alleiniger Inhaber des Aktienka-

auch an Feiertagen in Unternehmens

den Vorstand bildeten. Rasmussen war

pitals von einer Million Reichsmark und

kurrenz weltweit mit beeindruckendem

Vorsitzender des Vorstandes, Vorsitzende

bemerkenswerte Unternehmer- und

Therese.

später nur in Wolfsburg nach dem Zwei-

einander durchaus familiär verbunden

Abstand überholt worden. Eine höchst

Management-Leistung. Ähnliches hat es

des Aufsichtsrates war Rasmussens Frau
Rasmussen und Hahn waren mit

ten Weltkrieg gegeben. Parallel zur über-

gewesen. Dazu gehörte auch der Skat am

mit Zweitaktmotoren betrieb Rasmussen
auf extrem forcierte Art den Ausbau seines

war ein Restaurant direkt gegenüber dem

aus positiven Gestaltung des Geschäfts

Samstagnachmittag in der neben dem

Haus Hahn gelegenen Finkenburg. Das

Unternehmens. 1923 hatte er die Motoren

Verwaltungsgebäude. Dort waren auch

delt, in der er selbst, Carl Hahn als Kauf-

Leider kann man im Eckzimmer heute

fabrik in eine Aktiengesellschaft verwanmann und die Ingenieure Richard Blau
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am Sonntagmittag die Hahns zu Gast.

nicht mehr die gerahmten Kartenhände

sich beide hitzige Auseinandersetzungen

angelegenheiten, wobei Rasmussen als
Kapitalgeber im Grunde genommen

kaum Widerspruch respektierte und

Hahn lediglich seine Fähigkeit verblieb,
einmal gefällte Entscheidungen „mit

einer gewissen Eleganz“ schadensfrei

umzusetzen. Der einstige Direktor der

Commerzbank, Friedrich von Au, hat

das Verhältnis beider für die Zeit gegen

Ende der 1920er Jahre folgendermaßen

beschrieben:
„Bei alle dem war der geschäftliche

Verkehr mit ihm keineswegs ein leichter,
da Herr Rasmussen ein sehr eigensinniger

Von Zschopau nach Chemnitz – DKW Hahn bei Rasmussen und in der Auto Union 1922–1945

Mit dem steten Erfolg einher
ging auch der Ausbau des
DKW Werkes in Zschopau.
1928 wurde der markante
Querbau in Betrieb genommen

Schichtwechsel bei DKW – für das strukturschwache
Erzgebirge waren die Zschopauer Motorenwerke
einer der wichtigsten Arbeitgeber, 1926

12

Herr war, der sich Anschauungen der
Gegenpartei nur sehr schwer anpasste …
als dann das Werk in Zschopau den Umfang hatte, dass mit der kaufmännischen
Leitung Herr Dr. Hahn beauftragt wurde,
gewann ich allerdings den Eindruck, dass
der gewaltige Aufschwung nur dadurch
ermöglicht wurde, dass ein Mann da war,
der den kaufmännischen Aufbau sorg
fältig organisierte, um jederzeit Kontrolle
und klaren Einblick zu haben. Zu einer
derartigen Tätigkeit eigneten sich aber
nach meiner Beobachtung die Fähigkeiten
des Herrn Rasmussen in keiner Weise.
Wohl war er auch hier bis zu einem gewissen Grade ein befruchtendes Moment,
das bei Verhandlungen außerordentlich

SStAC Auto Union Nr. 1093, Blatt 221.

geschickt die Interessen der Firma wahrnahm, aber bei seiner angeborenen Großzügigkeit war doch wieder eine beträchtliche Portion Oberflächlichkeit vorhanden,
wie man sie wohl bei großen Händlern
antrifft.“ 12
Hahn muss es zeitweise schwer
gefallen sein, die nicht immer nachvollziehbaren Entschlüsse Rasmussens mitzutragen. Der hatte seine Zschopauer
Motorenwerke überwiegend durch den
Erwerb kleiner oder mittelständischer
Unternehmen zu einem Konzern ausgebaut. Am Anfang stand 1922 der Kauf der
Metallwerke Zöblitz samt ihren Zweig
betrieben Marienberg und Hüttengrund.
Im Jahr darauf folgte die Sattelfabrik in
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DKW Werk Spandau, 1930.
Hier wurden ab 1928 die
DKW Automobile gebaut
Das Werk Scharfenstein
wurde 1926 von den
Moll-Werken übernommen

Jörgen S. Rasmussen
bei der Vorstellung des
neuen DKW 4 = 8 Zweisitzers im September
1930 vor der DKW Hauptverwaltung in Zschopau
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Frankenberg, aus der später die FRAMO

Werke hervorgingen. Wieder nur ein Jahr

erhaltenden“ Konzerns und handelte

später übernahm Rasmussen die Berliner

in diesem Sinne durchaus planmäßig.
Rasmussenbiograf Immo Sievers kommen

arbeitung spezialisiert waren und aus

wie folgt:

Slaby-Beringer-Werke, die auf Holzbe

denen später mit der Verlagerung nach

Spandau das Karosseriewerk für die DKW

Aufbauten geformt worden ist. Hier be-

gann dann 1928 die Herstellung von DKW

Automobilen.

Für die Fertigung von Stationär- und

Bootsmotoren gründete Rasmussen 1925
die Elcamo-Motor-Aggregatebau-GmbH

in Erfenschlag und 1926 kaufte er den

Moll-Werken den Standort in Scharfen
stein13 ab. In das gleiche Jahr fiel die Betei
ligung an der Berliner Maschinenfabrik

Prometheus GmbH, seinem späteren Ge-

triebelieferanten. 1927 schließlich folgten
noch die Gründung der Leichtmetall

gießerei Annaberg sowie die Übernahme
der Nestler & Breitfeld AG mit einem Eisen

werk in Erla und einer Gesenkschmiede

in Wittigsthal. Allmählich ließ der Expan
sionsdrang nach und 1928 kamen „nur“

noch die Schüttoff AG Chemnitz und die

Audiwerke AG Zwickau hinzu. Im April

1932 schließlich folgte der Schluss-Stein:
Rasmussen übernahm die von Friedrich

Münz in Stuttgart gegründeten Luma-

Werke, wo seit April 1931 die DynastartAnlagen für die DKW Frontantriebswagen
produziert wurden. Es gab fast kein Jahr
ohne Neuerwerbung, Gründung oder

Übernahmen. Rasmussen war von der

Vorstellung beseelt, alles möglichst im

eigenen Haus zu fertigen, alle wichtigen

Zulieferer selbst zu besitzen und gleichzeitig seine Geschäftsfelder zu verviel

fältigen. Er folgte dem Ziel eines „selbst-

tiert diesen explosiven Wachstumsprozess

„Nicht alle Unternehmen waren tatsächlich für die Produktion notwendig
oder für Zschopau finanziell tragbar …
Dabei muss man allerdings bedenken,
dass diese Unternehmensstruktur …
durchaus auch von Rasmussen geplant
gewesen ist. Ihm schwebte eine große
zusammenhängende Unternehmensstruktur vor, in der zahlreiche Zuliefer
betriebe das Hauptwerk in Zschopau entlasten sollten. Darüber hinaus hatten die
Zweigwerke die Aufgabe, weitere Unternehmensfelder wie den Flugzeug-, Kühlschrank-, Motoren- und Nutzfahrzeugbau
abzudecken und bei eventuellem Erfolg
selbständig zu agieren. Dann wiederum,
so hatte Rasmussen sich vorgestellt, würde
Zschopau als Zulieferer für diese Firmen
dienen können.“ 14
Es ist zu bezweifeln, dass Rasmussen
sich in allen einzelnen Fällen mit seinem
kaufmännischen Vorstandsmitglied
Carl Hahn beraten oder abgestimmt hat.
Eine Anekdote über Missverständnisse
zwischen Rasmussen und Hahn ist dazu
überliefert. Während seiner zweiten USAReise 1927 wurden Rasmussen dort die
Fertigungsanlagen für Sechs- und Achtzylindermotoren der in Konkurs stehenden
Rickenbacker Motor Company angeboten.
Er fragte per Draht Carl Hahn, ob er für
vier Millionen kaufen solle. Hahn bejahte
dies. Er meinte dabei, es ginge um Reichs
mark. Rasmussen hatte aber Dollar gemeint – das Vierfache!

Nicht selten ist Hahn vor vollendete Tatsachen gestellt worden und im besten

Fall der Überzeugung gewesen, dass die
einzelnen expansiven Schritte für das

Unternehmen nutzbringend sein würden.
Es unterliegt auch keinem Zweifel,

dass Rasmussen nicht immer eigenen

Ambitionen gefolgt ist. Das treffendste
Beispiel dafür bot die Übernahme der

Aktien der Audiwerke AG. Es waren die
Banker der Allgemeinen Deutschen

Credit-Anstalt (ADCA) und der Sächsi-

schen Staatsbank, Rasmussens großzü

giger Hausbank, die schon seit 1927 dem

„DKW Herrn“ die Übernahme der Audi-

werke wärmstens empfahlen. Dazu war
der Däne nur sehr schwer zu bewegen,

weil eine solche Übernahme absolut nicht
zu seinen Plänen passte. Lange wehrte

er sich und folgte dann schließlich der

Empfehlung der Staatsbank, die keine

Bitte mehr war. Zu dieser Zeit verfügte

die Zschopauer Motorenwerke AG immer

noch über ein Aktienkapital von lediglich

1,0 Mio. RM. Die Kredite, die Rasmussen
für seine Expansion brauchte, erhielt er

problemlos bei der Sächsischen Staats-

bank, die dem Zschopauer Unternehmen

auch die Aktienübernahme der Audi

werke AG finanzierte und damit deren
bereits bestehendes Kreditkonto auf

4,4 Mio. RM aufstockte. Das war keineswegs der Anfang der Schuldenflut, der

sich auf 1927 datieren lässt, sondern da

war DKW schon mittendrin. Am Tag der
Gründung der Auto Union, am 29. Juni

1932 hatte allein die Kontoschuld des
Rasmussen-Konzerns ca. 10 Millionen RM
erreicht. Alleiniger Gläubiger war die

Sächsische Staatsbank!

13
Hier entstand später, anfangs der 1930er Jahre, die DKW Kühlschrankfabrik mit Harry Hopkins als Know
How Träger vor Ort. Er kehrte jedoch bald wieder nach den USA zurück. Sein einziger Besitz war eine
kleine Feder und der Besitz der Nosag Spring Patente. Sie sollte sehr bald in fast jedem Automobil der
Welt die Sitzpolsterung verbessern und verbilligen.

14

Immo Sievers: Jörgen Skafte Rasmussen. Leben und Werk des DKW Gründers. Bielefeld 2006 S. 95.

Jörgen S. Rasmussen
und Carl Hahn
in Chemnitz, 1930
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Der DKW Personenwagen P 15 wurde von
den Motorradfahrern
mit Begeisterung aufgenommen, wie hier beim
DKW Club Aachen, 1929

Werbegrafik mit
DKW P 15 und dem steuerfreien
Motorrad E 200, 1928

Hinter dieser Strategie lässt sich mit Recht
sächsische Wirtschaftspolitik vermuten,

zern-Expansion: Die – scheinbar – schier

unerschöpflichen Geldquellen der Sächsi-

deren Instrument die Staatsbank war und

schen Staatsbank.

Industriepotentialen orientierte. Damals

Werk kaufmännisch zu gestalten. Das

die sich besonders auf den Erhalt von

sah die Bank ihr Ziel noch nicht im Erwerb

von Eigentum solcher Anlagen, sondern

in der Stärkung bereits etablierter unter-

nehmerischer Fundamente. Damit offenbarte sich auch hier wieder das Geheimnis
des Erfolges bei der Rasmussen’schen Kon

Carl Hahn fiel die Aufgabe zu, das

bedeutete für ihn auch Mitgliedschaft in
den Aufsichtsräten der übernommenen

Unternehmen, so beispielsweise bei der

Nestler & Breitfeld AG und bei der Audi-

werke AG. Wichtigste Hilfen dabei waren
ihm seine DKW Überzeugung und die

Carl Hahn am Steuer
des DKW Sportwagens
PS 600 auf dem Nürburgring anlässlich der
ADAC-144-StundenFahrt, 12. April 1930

Begeisterungsfähigkeit, die er auf alle

DKW Mitarbeiter übertrug, wo immer er
sie traf. Der Ehren-Name „DKW Hahn“

war nicht nur Zeugnis seiner unglaubli-

chen Popularität in einem von Expansion,
Kreditpolitik und Verdrängung geprägten

Umfeld, sondern zugleich für ihn das

Attest einer Wirksamkeit vor allem im

immateriellen Bereich, die sonst kein
anderer ausstrahlte. Im Jahre 1929 beschäf
tigte DKW an zwölf Standorten 15.000

Mitarbeiter, die 65.000 Motorräder her-

stellten. Das hieß, alle 85 Sekunden rollte

in Zschopau eine Maschine vom Band.
Dieses gewaltige Potenzial zu einem Ideen
gebäude zu fügen, dass nicht nur auf wirt
schaftliche Impulse reagierte, sondern

auch auf Dauer Stabilität bewies – dies

hat Carl Hahn als eine seiner zentralen

Aufgaben begriffen.

In dieser Zeit begann – wie bereits

erwähnt – auch die DKW Automobil

produktion. Mittlerweile war den Zscho-

pauer Technikern die Konstruktion eines

Motorradmotors mit höherer Leistung

gelungen. Der luftgekühlte 500er Zwei
zylindermotor trieb das Motorrad Z 500

an, das 1927 auf den Markt kam. Kurz

darauf auf 584 ccm vergrößert und mit
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Wasserkühlung versehen, war das Trieb-

Das Hauptproblem dieser DKW Wagen

Automobiltriebwerk verwendet werden

war zwar die Wagengröße ausreichend,

werk so standfest, das es nun auch als

konnte. Damit ausgerüstet, kam 1928

war technisch bedingt: Für zwei Personen
die Motorleistung jedoch zu mangelhaft.

der erste DKW Wagen unter der Typen
bezeichnung P 15 auf den Markt. Er wurde

Dies war das Haupthemmnis für einen

per Bahnversand aus Zschopau geschickt

Produktion.

offenen Zweisitzer einfachster Bauart.

die Leistung eines Zweitaktmotors durch

in Spandau gebaut, wohin die Motoren

wurden. Diesen DKW gab es zunächst als

steigenden Absatz und der wichtigste

Grund der zu geringen Gewinne in der
Es ist nicht ohne weiteres möglich,

Als man ihn erstmalig auf der Leipziger

Hinzufügen weiterer Zylinder extensiv

gestimmt auf die gleichzeitig in Leipzig
stattfindende Nutzfahrzeugschau – mit

Angelegenheit sehr viel komplizierter als
beim Viertaktmotor. Daher wählte man bei

Die Modellpalette ist dann um weitere

bei dem zwei im Winkel von 90 Grad zu-

Frühjahrsmesse 1928 zeigte, war er – ab-

einem Lieferwagenaufbau versehen.

Cabriolets und Sportwagen erweitert

worden. Im Gegensatz zu vielen anderen

zu steigern. Jedenfalls verhält sich diese

DKW ein völlig neuartiges Motorsystem,

einander angeordnete Zweizylinderblöcke

mit je einer doppelt wirkenden Ladepumpe

versehen wurden, die beim Auf- und

Kleinwagen dieser Jahre war dieses Auto
nicht als primitive Fahrmaschine, sondern

Abwärtshub jeweils einen Zylinder auflud.

fügte über eine komplette Elektroanlage,

vorverdichtung und die Gemisch-Schmie-

als vollwertiges Auto konzipiert. Es verzeigte eine gute Straßenlage und bot

Damit verließ man die Kurbelgehäuse

rung. Das Kurbelgehäuse blieb druckfrei,
wodurch sich auch Schwierigkeiten in der

ausreichende Innenmaße. Produziert
wurde das Auto in etwa 5.000 Exemplaren.

Abdichtung der beiden Gehäusehälften

Der Nettoerlös betrug beispielsweise im

war länger, Spülverluste wurden nahezu

verkauftes Auto.

höher.15

Es war allerdings nicht gewinnbringend.
Kalenderjahr 1929 lediglich 57,00 RM pro

Der DKW P 15 erschien
1928 zunächst als Zweisitzer mit zwei Notsitzen
im Heck
Der 600 ccm Zweizylinder-Zweitaktmotor
des DKW P 15 als Schnittmotor

zueinander auflösten. Die Ansaugzeit

ausgeschaltet und der Wirkungsgrad war

15
Die Konstruktion stammte von Gehle und
Paffrath, die sie bei Steudel in Kamenz entwickelt
hatten.
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Prospekttitel des
DKW 4 = 8 von 1931
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Mia und Carl Hahn mit
Sohn Carl Horst (l.) auf der
Terrasse ihres Hauses in
Zschopau mit Luggi von
Holzschuher (vorn)

Carl Hahn hat gemeinsam mit seinem

lebenslangen Werbechef Luggi von Holzschuher die DKW Werbung für dieses

Auto auf zwei Aspekte konzentriert: Die

Gleichsetzung des Zweitakt-Vierzylinder-

motors mit der Wirkungsweise eines
Viertakt-Achtzylindermotors sowie auf die

Klassifizierung als „Großen DKW“. Deshalb

hieß es in der Werbung: „Eine Großtat

16
Kirchberg, Peter: Die technisch-konstruktive
Entwicklung der DKW Kraftfahrzeuge und
Motoren. Unveröffentlichte Studie im Auftrag der
Volkswagen AG Wolfsburg, Dresden 1987 S. 53.

im Zweitaktmotorenbau, eine Leistung,
auf die wir stolz sein können – ein Vier
zylindermotor mit der Wirkungsweise
eines Achtzylinders, dabei die verblüffende
Einfachheit der Konstruktion – ventillos –
mit allen Vorzügen eines Viertakt-Achtzylindermotors, ohne dessen Sensibilität

zu besitzen. 800 ccm leisten spielend
22 PS – und dieses Meisterwerk als unermüdliche Kraftquelle im neuen, großen
DKW Cabriolet, dessen Form, Farbe und
Linienführung so überzeugend schön,
gefällig und vornehm sind, dass dieser
Wagen begehrenswerter ist als jeder
andere seiner Klasse.“ 16
Als logische Konsequenz setzte Hahn
auf die Typenbezeichnung DKW 4 = 8.
Der Wagen kam 1930 auf den Markt und
sein Verkauf litt vor allem unter den
ersten Auswirkungen der großen Krise.
Rasmussen und Hahn waren sich darüber
einig, dass dieses eine DKW Modell nicht
ausreichte, um am Markt zu bestehen.

Alle DKW Automobile
besaßen eine selbsttragende, mit Kunstleder
bezogene Holzkarosserie.
Im Bild die zweisitzige
Cabrio-Limousine des
DKW 4 = 8, 1930

Vierzylinder-Zweitaktmotor in V-Anordnung
mit Ladepumpen aus
dem DKW 4 = 8, 1930
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Der Audi 5/30 PS, Typ P
von 1931 war nichts anderes
als ein DKW 4 = 8 mit
einem 1,1-Liter-Viertaktmotor des Peugeot 201

17

Mit 1.685 Reichsmark war
der DKW Front F 1 das
seinerzeit preiswerteste
Automobil in Deutschland.
Im Bild der zweisitzige
Roadster mit einer Holzkarosserie aus dem DKW
Karosseriewerk Spandau
Titelblatt des DKW F 1
Prospektes von 1931.
Als Zielgruppe hatte
Carl Hahn neben den
Motorradfahrern auch
diejenigen im Blick, die
bis dahin noch nie ein
Kraftfahrzeug besessen
hatten

Beide überlegten, durch einen Viertakt-

absatzfördernder als niedrige Preise. So

wagen, dessen Motor ein Fremdfabrikat

veranlasste Rasmussen im Sommer 1928

palette überzugehen. Da sie in Deutsch-

Entwicklung eines Kleinwagens mit

kannten, fuhren beide 1930 nach Straß-

war für Sommer 1930 vorgesehen. Aller-

sein sollte, zu einer erweiterten Angebots

land keine dafür geeigneten Kandidaten
burg, um mit Émile Mathis zu verhan-

im Zschopauer Konstruktionsbüro die

Frontantrieb. Dessen Markteinführung
dings kamen die DKW Techniker nicht

deln. Die Gespräche führten nicht zum

recht vom Fleck. Als der Sommer ver

darauf durch Kontakte zu Peugeot der

Einsatz des Einliter-Vierzylindermotors

antriebs bei DKW noch immer in weiter
Ferne lag, feuerte Rasmussen den Technik

die Kombination der großen DKW Limou-

im Oktober 1930 an das Konstruktions

Erfolg. Allerdings bot sich unmittelbar

dieser Marke an. Rasmussen entschied,
sine mit dem Peugeot Motor als Audi P

auf den Markt zu bringen. Der Wagen

wurde ein absoluter Flop und markiert

gleichzeitig den technischen Tiefststand
der Marke Audi.

Schon seit längerer Zeit trug sich
Rasmussen mit dem Gedanken, am Markt

durch technische Avantgarde zu punkten.

Konstruktive und fortschrittliche Alleinstellungsmerkmale hielt er – und Hahn

pflichtete ihm da vorbehaltlos bei – für
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So insbesondere bei Thomas Erdmann a.a.O.

strichen und die Präsentation des Front-

vorstand Richard Blau und wandte sich
büro von Audi in Zwickau. Obwohl zu-

sammengeschrumpft auf insgesamt drei

Mitarbeiter wurde man dort innerhalb

von sechs Wochen mit der Aufgabe fertig
und präsentierte den Prototyp des DKW

Front am 29. November 1930. Entwick-

lung, Fertigung und Vermarktung dieses

Automobils ist hinreichend und kompe-

tent beschrieben und gewürdigt worden,
so dass hier auf die Literatur verwiesen

werden kann.17
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Wachstum braucht mehr Kapital
1926–1932
Rasmussen konnte seit 1926 seinen Konzernausbau nicht mehr aus durch Um-

Gegenleistung. Erstmals aber erwarb

jetzt die Sächsische Staatsbank einen

satz erwirtschaftetem Unternehmens

Aktienanteil von 2,5 Mio. RM.

dazu Kredite, die ihm – wie bereits er-

den Auswirkungen dieser Entwicklung

gewinn finanzieren, sondern brauchte

Die auch Carl Hahn direkt betreffen-

wähnt – vorzugsweise die Sächsische

bestanden im Einzug von Staatsbank

seines Unternehmens dort explodierte

bankbeauftragte Dr. Richard Bruhn in

Staatsbank gewährte. Die Kontoschuld

von 126.000,00 RM im Jahre 1926 auf über
sieben Mio. RM im Jahre 1929. Rasmussen,
immer noch Inhaber fast aller – den Rest

hielten Strohmänner – Aktien, erhöhte
im Dezember dieses Jahres das Aktien

kapital auf zehn Mio. RM. Davon über-

nahm er die Hälfte gratis, also ohne jede

direktor Dr. Alfred Bleicher und Staatsden DKW Aufsichtsrat. Beide hatten

nun durch die Staatsbank autorisiert in

Zschopau das Sagen und übten es auch
aus.

Verschärfend wirkte sich nun auch

die Wirtschaftskrise aus und der von

60.000 auf 11.000 Motorräder abstür

18
Der Staatsrechnungshof drückte auch sein Befremden darüber aus, dass „die dem Staate gehörige
Staatsbank zwar nicht mehr in der Lage ist, dem Staate selbst die zu Bestreitung dringendster Ausgaben,
insbesondere der Gehälter, erforderlichen Beträge zur Verfügung zu stellen, derartigen notleidenden
Unternehmungen aber immer weitere Mittel gewährt und dass aus diesen Mitteln in der Zeit der Kürzung
der Beamtengehälter den Direktoren dieser privaten Unternehmungen Gehälter gezahlt werden, die
Bezüge der Minister weit übersteigen“. Schreiben des Staatsrechnungshofes vom 22. März 1932. Zitiert
bei Kirchberg, Peter: Entwicklungstendenzen der deutschen Kraftfahrzeugindustrie 1929–1939. Gezeigt
am Beispiel der Auto Union AG, Chemnitz. Diss. Dresden 1964.

zende Verkauf hatte den Schuldenberg

Rasmussens bis Ende 1931 auf elf Mio. RM
wachsen lassen. Inzwischen war das

Staatsbank-Engagement auch ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Der Staats
rechnungshof hatte heftig interveniert

und das Finanzministerium darauf hin-

gewiesen, „dass jede weitere Hingabe

von Staats- und Staatsbankgeldern nicht
mehr verantwortet werden kann.“ 18
Die Staatsbank bemühte sich nun konsequent, bei DKW das Heft des Handelns
selbst in die Hand zu nehmen. Dazu gehörte in erster Linie, den Geldhahn zu
zudrehen. „Ich habe bereits Gelegenheit

Überall in Deutschland
und zum Teil auch im
Ausland entstanden
DKW Clubs, deren
Gründung meist von den
Händlern initiiert wurde.
Im Bild der DKW Club
Rathenow, 1928
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DKW Händlerkongress im
Februar 1931 in Nürnberg.
Noch vor der offiziellen
Präsentation auf der IAA in
Berlin wird den Händlern der
neue DKW Front F 1 gezeigt.
Im Hintergrund neben dem
Baum Carl Hahn mit Hut
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Dr. Richard Bruhn, 1932

genommen, Ihnen und Herrn Dr. Hahn
zu erklären, dass die Sächsische Staatsbank unter keinen Umständen eine weitere Erhöhung des Kontosaldos zulassen
wird. Das wäre in Anbetracht der Höhe
der bereits bestehenden Verpflichtungen
nicht zu verantworten“ 19, schrieb schon im
April 1930 Staatsbankdirektor Dr. Bleicher
in einem Brief nach Zschopau. Die Entscheidung fiel endgültig im Herbst des
gleichen Jahres. Die Staatsbank beriet
über die DKW Zukunft. Rasmussen und
Hahn waren zu dem Gespräch gar nicht
eingeladen. Rasmussen musste – das war
mit ihm bereits im Vorhinein besprochen
worden – weitere fünf Mio. Aktien ab
liefern, womit das Staatsbankpaket auf
75 Prozent des Kapitals anstieg. Gleich
zeitig musste er nunmehr ausdrücklich
der Entsendung von Dr. Bruhn im Auftrag
der Bank in den Aufsichtrat unter der –
scheinbar abmildernden – Prämisse zustimmen, dass diese Tätigkeit nur vorüber
gehend sei. Aber mit Bruhn habe er alle
maßgeblichen Fragen der Geschäftsführung abzustimmen. Rasmussen-Biograf
Sievers urteilte dazu:

Jörgen S. Rasmussen
auf der IAA in Berlin,
Februar 1931

„Dies bedeutete aber auch, dass die Bank
nicht nur über die finanziellen Aspekte
bestimmte, sondern auch in Fragen der
Personalpolitik entscheidende Positionen
nach ihren Wünschen besetzte … Eigentlich hätte Rasmussen schon zu diesem
Zeitpunkt merken müssen, dass die von
der Bank abgegebenen Willenserklärungen
nicht in Einklang zu bringen waren mit
ihrem rigiden Vorgehen. Aber offensichtlich verstand er die Tragweite der Vorgänge
nicht … und so kann man Rasmussen
eigentlich nicht als den Finanzier, der
durch geschickte Geschäfte selbst die Ban
ken täuschen konnte und nur auf Profite
aus war, beurteilen. Denn genau genommen besaß er nicht einmal mehr seinen
Konzern. Die Staatsbank hatte nicht
nur die Aktienmehrheit, sie war es auch,
die über das weitere Fortbestehen des
Konzerns bestimmte.“ 20
In dieser Situation, in der Sachverstand

Er erklärte öffentlich, dass er Bruhn zehn
Jahre eher hätte haben müssen, Hahn

dem Herrn Bruhn nicht einmal an die

Knöchel reiche. So einer wie Bruhn habe

ihm immer gefehlt und nun könne er

wieder ruhig schlafen.21
Diese Brüskierung hat Carl Hahn

schwer getroffen. Ihm war zu danken,

dass der DKW Konzern kaufmännisch gut

durchstrukturiert war und die Expansions

ideen von Rasmussen einigermaßen

verkraftet hatte. Auch wenn er gerade

in dieser Beziehung oft in Streit und Aus-

einandersetzung mit Rasmussen geraten

war, so galt für ihn die Loyalität zum
Konzernchef als oberste Prämisse. Es hatte

ihn schon schmerzlich berührt, dass er,
obwohl er Vorstandsmitglied war, nicht

mehr zu allen Beratungen gebeten worden

war, die die wirtschaftliche Zukunft des

Zschopauer Konzerns betrafen. Rasmussen
hatte aber offensichtlich den Überblick

über die Infrastruktur seines Konzerns

und Emotionen aller Beteiligten, insbe-

verloren und konnte auch in seiner Verun

trem belastet waren, erlaubte sich Ras-

auf wen er sich noch verlassen konnte.

sondere aber auch die von Carl Hahn, ex

mussen einen schwerwiegenden Fehler.

sicherung nicht mehr richtig beurteilen,

Genau diese Unsicherheit Rasmussens

Carl und Mia Hahn auf
der Fahrt zum Nürburgring, 1929. Links im Bild
Chauffeur Karl Kaden

19

SStAC Zschopauer Motoren Werke Nr. 100.

20

Sievers S. 126.

21
SStAC Auto Union Nr. 4121. Schreiben Dr. Carl Hahn
vom 2. November 1935.
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22

SStAC Auto Union Nr. 1092, Blatt 61.

SStAC Auto Union Nr. 1092. Schriftsatz vom
24. Oktober 1934.
23

hat später im Zusammenhang mit der

Auseinandersetzung mit der Auto Union
zur Entfernung Rasmussens aus dem

Vorstand beigetragen. Dazu hat einer
der vernommenen Zeugen Stellung

genommen:
„Ich habe in dieser ganzen Zeit die

Überzeugung gewonnen, dass Herr
Rasmussen insofern etwas schwer zu
verstehen ist, weil er sehr leicht dazu
neigt, dort, wo er zu irgend jemandem
Vertrauen gefasst hat, den Betreffenden
schrankenlos, ja bis zu einem gewissen
Grade sogar kritiklos als den allertüchtigsten Menschen anzusprechen, mit
dem er es auf dem betreffenden Gebiet zu
tun haben könnte; dass Herr Rasmussen
aber ebenso auf der anderen Seite dann,
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wenn er gegen irgend jemanden aus
einem, manchmal vielleicht gar nicht so
schwerwiegenden Grund misstrauisch
geworden ist, seine Abneigung gegen
diesen Betreffenden bis zu offenem Hass
und stärkster Feindseligkeit steigern
kann … So habe ich in vielen Jahren beobachtet, wie er Herrn Dr. Hahn in jeder nur
denkbaren Form mit Freundschaft auszeichnete und fast ungesehen alles gut
hieß, was Herr Dr. Hahn ihm vorschlug,
während er dann später aus einem mir
nicht näher bekannten Grunde in stärkste
Feindseligkeit gegen Herrn Dr. Hahn
umschlug und dann aber auch, wie man
sozusagen pflegt, keinen guten Faden
mehr an ihm ließ. Bei dieser seiner außer
ordentlich subjektiven Empfindsamkeit
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Der Gemeinschaftsstand
von DKW und Audi auf der
IAA in Berlin, Februar 1931

strebt und deshalb ist die Belegschaft der
Ansicht, wenn Herr Dr. Hahn nicht gewe
sen wäre, dann wären auch die Zschopauer
Motorenwerke nicht das geworden, was
sie vor dem Zusammenschluss gewesen
sind.“ 23
Mit dem Zerbrechen des Vertrauensver-

hältnisses zu Rasmussen war für Hahn

der Verlust seines wichtigsten Denkpart-

ners verbunden. Es gab jetzt niemanden

mehr, mit dem er die Fragen des Tages erörtern und die der Zukunft prüfen konnte.

Einfälle und Ideen, von beiden besprochen,
für gut befunden oder verworfen, Ermu-

tigung oder Mäßigung auf guten Rat des

anderen hin gehörten ein für allemal der

Vergangenheit an. Carl Hahn war damit
von nun an auf sich allein angewiesen –

und er fand sich damit auch sehr schnell

ab. Vor allem stieg seine Selbstachtung.
Eine der daraus von ihm gezogenen Konse
quenzen äußerte sich im künftig stark

ausgeprägten Drang zur Unabhängigkeit
und Freiheit in der Verwirklichung eige-

ner Gedanken, Umsetzung seiner Manage
mentphilosophie durch Überzeugen und

Motivieren.

Das Geschehen in diesen wenigen

Jahren zwischen 1929 und 1932 bot im

übertragenen Sinne das Bild einer großen

dunklen Wolke, die unaufhaltsam das

Geschehen überzog. Und ihr Schatten fiel

auch auf das persönliche Verhältnis von

ist Herr Rasmussen sehr leicht der Gefahr
ausgesetzt, gewollt oder ungewollt ungerecht zu werden und sich selbst durch
falsche Beurteilung seiner Mitarbeiter im
Endergebnis ganz unmögliche Schwierigkeiten zu machen.“ 22
Über diesen widersprüchlichen und ambi

valenten Charakter von Rasmussen waren
sich offenbar alle damaligen Mitarbeiter

klar. Gerade im bereits erwähnten Prozess

Rasmussen contra Auto Union war dies
der Tenor aller Aussagen der befragten

Zeugen. Einer der Mitarbeiter hat das so
formuliert:
„Gleichzeitig möchte ich hiermit

sagen, dass die Entwicklung der Zschopauer Motorenwerke auf günstige Speku-

lationen des Herrn Rasmussen zurück zu
führen ist. Ebenso wie günstige sind auch
ungünstige Spekulationen zu verzeichnen,
unter deren Auswirkungen die maßgebenden Herren durch Herrn Rasmussen
zu leiden hatten. Nicht allein Herrn
Rasmussen ist es zu verdanken, das Werk
zu dem gebracht zu haben, wie es vor dem
Zusammenschluss war, sondern es darf
nicht unerwähnt bleiben, dass Herr Direk
tor Dr. Hahn derjenige war, der durch
eigenen Fleiß, durch seine Fähigkeiten
und Talente sich zu einem Verkaufsgenie
entwickelt hat und somit zum Förderer
des Zschopauer Motorwerkes als Erster
beitrug. Herr Dr. Hahn war uns ein Vorbild und ist es heute noch, nach dessen
Fähigkeiten jeder einzelne Angestellte

Rasmussen und Hahn, die sich von da an
kontrovers gegenüber standen.

Es ist ungewiss, ob Carl Hahn von Anfang

an die Politik der Staatsbank durchschaut

hat. Als aber aus den Direktionszimmern
der Staatsbank der Plan zur Bildung der

Auto Union zu ihm drang, wurde ihm

wohl schnell klar, dass sich für ihn hier
die Möglichkeit eines weiteren Engagements im Sinne einer zweifachen Auf

hebung bot. Das Ende, die Aufhebung des
Zschopauer DKW Konzerns und die Weiter
führung der DKW Idee, aufgehoben in

eine höhere Organisationsform des Unter

nehmens, vermittelte ihm die heraus

fordernde Bereitschaft, sich von da an

rückhaltlos zum Aufbau der Auto Union
zu bekennen.
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24

Weitere Niederlassungen folgten in Dresden (1920), Zwickau (1921) und Chemnitz (1924).

25

Staatsbankgesetz von 1921.

26

Staatsarchiv Dresden, Finanzministerium Nr. 4644.

Die Sächsische Staatsbank
und die Entstehung der Auto Union
1919–1932
Bisher zwar oft erwähnt, aber nie charakterisiert, war die Dominante des Gesche-

hens, die weitgehend unbekannt blieb –

die Sächsische Staatsbank. Seit wann gab
es sie, welche Aufgaben hatte sie und

wieso spielte gerade sie in allen Angele-

genheiten von DKW und der Auto Union
eine derart zentrale Rolle? In gewisser

Weise gab sie auch den Handlungsspielraum für Carl Hahn vor.

Die Sächsische Staatsbank begann zwar
ihre Tätigkeit am 1. November 1919 in

Leipzig24, hatte aber schon eine lange
Vorgeschichte, die bis zum Februar 1833

zurück reichte, als in Sachsen eine Staat-

liche Lotterie gegründet wurde. Da sind
hier zum ersten Mal Staatsgelder – die

Lotterie-Einnahmen – bankmäßig verwaltet worden. Daraus wurde 1862 die

Sächsische Lotteriedarlehenskasse, die

nun außer den Lotteriegeldern auch

die Überschüsse der Staatseinnahmen

zu betreuen hatte, welche 1906 bereits

einen Umfang von rund 80 Prozent aller

im Geschäftsleben dieser Bank verwal
teten Gelder angenommen hatten. Die

Umwandlung in eine Staatsbank war
damit eigentlich nur noch eine Frage

der Zeit. Zunächst ist 1917 das Geschäfts-

feld auf alle banktypischen Gebiete er-

weitert und die kameralistische durch
die kaufmännische Buchführung er-

setzt worden. Seitdem ging es – salopp

ausgedrückt – nicht mehr nur um die

Verwahrung des Staatsvermögens, sondern ums Geldverdienen mit Bankge-

schäften. Nach Preußen – zurückgehend

auf die Preußische Seehandlung – und

Bayern war Sachsen der dritte deutsche
Bundesstaat, der sich mit einer Staatsbank eine „unter der obersten Leitung

und Aufsicht des Finanzministeriums
stehende Staatsanstalt mit selbständiger
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Rechtsfähigkeit und eigenem Vermögen“ 25
geschaffen hatte, wie es im StaatsbankGesetz von 1921 hieß.
Die Staatsbank sollte damit vom gesamten Behördenbetrieb möglichst losgelöst werden und die Staatsaufsicht beschränkte sich lediglich auf Überprüfung
der Einhaltung der Geschäftsordnung.
Im Grunde ging es hier vor allem um die
Fernhaltung irgendwelcher öffentlicher
Kontrolle, insbesondere bei der Kreditpolitik. Der sächsische Finanzminister gab
der neuen Bank als Zielstellung vor, „im
Wege der Kreditgewährung die Lebensfähigkeit des in Handel, Landwirtschaft,
Industrie und Gewerbe tätigen und durch
die heutige Geldentwertung bedrängten
Mittelstandes zu stärken … sowie sich
den für diese Kreise in Frage kommenden
Kreditinstituten zur Verfügung zu stellen.“ 26 Die Staatsbank war also ein Instrument der auf kurz- und mittelfristigen
Ziele orientierten Politik im Freistaat
Sachsen, die das Wirtschaftspotenzial
bewahren und stärken, dabei aber nicht
durch die üblichen behördlichen Regularien behindert werden sollte.
In dieser Nachkriegszeit bestand
eine der wichtigsten und schnellst möglich zu lösenden Aufgaben darin, die aus
dem Heer entlassenen Soldaten wieder
einzugliedern und einer Massenarbeitslosigkeit vorzubeugen. Infolgedessen
gerieten vor allem Großunternehmen mit
ihren hohen Aufnahmemöglichkeiten
ins Visier der Kreditpolitik, darunter
der Erzgebirgische Steinkohlen AktienVerein, die Gewerkschaft Gottes Segen,
die Zwickauer Fahrzeugfabrik vorm.
Schumann AG, die Großeinkaufsgesellschaft Deutscher Konsumvereine, die
Chemnitzer Teppichfabrik Oskar Kohorn,
die Maschinenfabrik Germania, die Maschinenfabrik Kappel und die Chemnitzer

Aktienspinnerei – um nur Beispiele aus

dem Chemnitzer Bereich zu erwähnen.

Die Leitung der Staatsbank und die

überwiegend sozialdemokratisch orien-

tierten Regierungen des Freistaates be-

trachteten es nach Lösung dieser akuten

Probleme als eine ihrer vornehmsten Aufgaben, die sächsische Industrie zu stärken.

Daraus leiteten sie eine großzügige und

auch langfristig wirkende Kreditpolitik

ab. Und in diesem Zusammenhang sind

jetzt auch und vor allem die Zschopauer

Motorenwerke J. S. Rasmussen AG, die

Audiwerke AG sowie die Horchwerke AG,
beide in Zwickau, zu nennen. Diese Kraft
fahrzeughersteller waren in ihrem Wachs
tum an Grenzen gestoßen, die sie mit

eigenen Kräften nicht mehr überwinden

konnten. In unterschiedlicher Weise offen
bart sich bei ihnen, dass es nicht nur auf

Vermehrung der Stückzahlen in der Herstellung, auf die Beschaffung moderner
und effizienterer Fertigungsanlagen

sowie die Entwicklung neuer Produkte

ankam, sondern auch auf den Ausbau
eines entsprechend leistungsstarken

Vertriebssystems. Wie existenziell wichtig gerade diese Seite des Geschäfts war,
belegte ein Beispiel der Horchwerke AG:
Sie hat in ihren Wachstumsjahren seit

1925 genau so viel Geld in die Förderung

des Absatzes gesteckt wie in die Erneue-

rung des Maschinenparks und die Ent-

wicklung neuer Modelle!

Wachstum korrelierte unauflösbar
mit dem Markt. Folgte man diesen Impul
sen, ergab sich daraus unausweichlich

die Konzentration der Kräfte.

Auch bei den Horchwerken AG in

Zwickau war das Wachstum des Unterneh

mens mit starker Zunahme der Bankschul

den verbunden, die 1928 mit fünf Mio. RM

bereits die Höhe des Aktienkapitals er-

reicht hatten. Mit der Sanierung dieses
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Chemnitzer Filiale der
Sächsischen Staatsbankin der Kronenstraße
Die Zentrale der
Sächsischen Staatsbank
in Dresden in der
Seestraße, 1942
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Im Oktober 1931 wurden
die Horch 12-ZylinderTypen 600 und 670 auf
dem Pariser Salon vorgestellt. Damit manifestierten die Horchwerke
ihren Anspruch auf einen
Platz in der automobilen
Spitzenklasse
Ab Mitte der 1920er Jahre investierte die
Horchwerke AG Zwickau in moderne
Fertigungsanlagen. Im Bild die Fließfertigung
des Horch 8, Typ 350, 1929

Blick auf das hochmoderne Wanderer
Automobilwerk in Siegmar
bei Chemnitz, 1930
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Unternehmens waren auch hier die Über-

Bleicher sowie Dr. Bruhn und natürlich

bei der Staatsbank hoch in der Kreide

die Sächsische Staatsbank und damit der

1931 in Oberschlema stattgefunden haben

Kauf bzw. Pacht die Automobilabteilung

verbunden. Als jedoch die Horch Schulden

um eine Fusion und deren Modalitäten

der Wanderer Werke AG, Siegmar bei
Chemnitz. Das Kapital der aufnehmenden

sischen Staatsbank auch die Commerz-

nalisierten auch einen Wandel im Handlungskonzept der Staatsbank. Bisher hatte

ten Teil in den Händen der Sächsischen

ADCA – akuten Handlungsbedarf. Die

aber durch die Krisen gefährdeter Poten-

nahme der Hälfte des Aktienkapitals durch

Einstieg der Bank in das Unternehmen

last 1931 die 10-Mio-Grenze überschritten

hatte, sahen die Banken – außer der Säch
und Privatbank in Berlin und die Leipziger

Impulse und Führungsentscheidungen

dafür gingen somit nicht von der betrof-

Rasmussen gehörten, und die im August
soll.27 Dabei war es offenbar nicht nur

gegangen, sondern die Gespräche sig

sie sich auf die Erhaltung etablierter,

ziale konzentriert. Dies sollte vor allem

auf dem Wege der Kreditpolitik gesche-

fenen Kraftfahrzeugindustrie, sondern

hen. Die Eigentumsverhältnisse in den

tende Szenario wurde demzufolge nicht

ändert, die Bank verstand sich als Helfer

von den Banken aus. Das für Sachsen gelin Zschopau oder Zwickau, sondern in

den Direktionszimmern der Sächsischen

betroffenen Unternehmen blieben unver-

auf dem Finanzsektor.

Der geradezu sprunghaft steigende

Staatsbank in Dresden geschrieben.

Kapitalbedarf der genannten Unterneh-

Die Gründung der Auto Union AG, Chem-

hatte, führte dazu, dass sie sich in der

men, den die Staatsbank zu befriedigen

stehenden Horchwerke AG und durch

Gesellschaft war zuvor auf 14,5 Mio. RM

erhöht worden und befand sich zum größ

Staatsbank.28

Gerade die Hinzunahme der Auto-

mobilabteilung der Wanderer Werke spie-

gelt die dramatischen Wirtschaftsver-

hältnisse jener Zeit wider. Am 13.Juli 1931

hatte nach dem Zusammenbruch des
Nordwolle-Konzerns der Gebrüder Lahusen
eine der damit engstens verbundenen

deutschen Großbanken, die Darmstädter
und National Bank, ihre Zahlungen ein-

stellen müssen. Damit war zugleich das

gesamte deutsche Kreditsystem ins Wan-

ken geraten, wovon auch die Dresdner

nitz, war auch nicht Rasmussens Idee.
Das Konzept dafür entwickelte Staatsbank

Folge im Besitz der Aktienmehrheit sah.
Daraus leitete sich zwangsläufig ein neues

Bank als Wanderer Hausbank direkt be-

schriftlich fixierte. Unwidersprochen

wurde vom Gläubiger zum Eigentümer.

durch Aktienübernahme und Zuschüsse

die wiederholten Hinweise von Dr. Bruhn

dung der Auto Union sah vor, dass als auf

Bank selbst war nun zum Sanierungsfall

menden Anregungen, Vorschläge und

Motorenwerke J. S. Rasmussen AG fun-

Gesprächsrunde, zu der Staatsbankpräsident Carl Gottfried Degenhardt, die Bank

vielen Lasten zu trennen. Dazu gehörte
auch die Automobilabteilung der Wanderer

Audiwerke AG in Zwickau befanden. Hin-

direktor Dr. Herbert Müller, der es auch

blieben schon damals bei den Zeitgenossen
auf seine mit Müllers Ideen übereinstimIntentionen, erstmals geäußert in einer

direktoren Dr. Herbert Müller, Dr. Alfred

Konzept ab. Die Sächsische Staatsbank
Das Müller-Konzept für die Grün-

nehmende Gesellschaft die Zschopauer

gieren sollte, in deren Besitz sich bereits

troffen war. Ihr faktischer Bankrott ist

vom Reich aufgefangen worden. Aber die
geworden und hatte sich von möglichst

als Folge einer Staatsbankanregung die

Werke. Die Gründung der Auto Union bot

zu kamen die ebenfalls, aber nicht nur,

so hat die Dresdner Bank ihre Mitwirkung

dafür eine besonders gute Gelegenheit und

Rasmussen-Biograf Sievers hält die Quelle für stark tendenziös und für nicht
glaubwürdig. A.a.O. S. 215.
27

28

Peter Kirchberg, Diss. A.a.O. Dresden 1964.

Internationale
Alpenfahrt 1931.
Die siegreichen Wanderer
Alpenfahrer unter
Alexander Graumüller
(Mitte) auf dem Werksgelände in Siegmar
Produktion des Wanderer
W 17 Cabriolets im Werk
Siegmar Ende 1932.
Das Werk war inzwischen
von der Auto Union
gepachtet worden
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Audiwerke in Zwickau,
1931

am Bankenkonsortium davon abhängig

zwar die wirtschaftlichen Zusammen-

gemacht, dass auch die Wanderer Auto-

hänge des DKW Konzerns recht gut kannte

integriert wurde.

tionen der Staatsbank falsch eingeschätzt
hat“.29 Aus dieser Sicht hielt er wohl auch
das alleinige Überleben von DKW für
durchaus möglich und zunächst wohl
auch für wünschenswert, sah aber gleich
zeitig dafür keine realistische Chance.
Auch in seinen a posteriori dazu geäu
ßerten Gedanken sprang nicht mehr
als ein Konjunktiv im Plusquamperfekt
heraus – nicht mehr DKW hatte das Sagen,
sondern die Bank. Und für die war die
Auto Union unauflösbar. Alternative
Gedankenspiele hierzu mussten letzten
Endes und ja auch nachweislich in der
Position Rasmussens münden, der mit
seiner Idee von der DKW Renaissance vor
der Wand stand. Die Folgerung lag für
Hahn auf der Hand: Um das Überleben
von DKW zu sichern, bedurfte es einer
starken Auto Union. Und so stellte auch
Siewers fest: „Gesichert ist, dass Dr. Hahn
ab 1932 die Konsequenzen aus der Entwicklung zog und sich für den Aufbau
der Auto Union engagierte.“ 30

mobilabteilung in den neuen Konzern
Allerdings wollte die Sächsische

Staatsbank die anderen beteiligten

Banken nicht so ohne weiteres in die

Sorglosigkeit entlassen. Auch wäre die

Fusion samt der erforderlichen Sanierung
im Alleingang selbst für die Staatsbank
der Sachsen ein zu großer Brocken ge

wesen. So bildete sie für die Zusammenfassung der westsächsischen Hersteller

zur Auto Union mit den anderen an den
Unternehmen durch Kreditvergaben enga
gierten Banken ein Konsortium. Die waren
dazu zwar bereit, forderten aber für die

absehbar notwendigen Sanierungsaufwen
dungen eine Bürgschaft des Freistaates

Sachsen für Sanierungskredite in Höhe

von sechs Mio. RM.

Inwieweit Carl Hahn in diese Über
legungen der Bankenstrategie einbezogen
oder wenigstens darüber informiert war,

kann nicht beurteilt werden. Rasmussen-

Biograf Siewers äußerte dazu schon mit

der Feststellung seine Zweifel, dass Hahn
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und wohl dennoch „die eigentlichen Inten

29

Sievers, S. 128.

30

Sievers, S. 129.

Von Zschopau nach Chemnitz – DKW Hahn bei Rasmussen und in der Auto Union 1922–1945

Fertigung des
DKW Front F 1 im
Audiwerk Zwickau, 1931
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Das DKW Automobilprogramm
auf dem Messestand
der Auto Union zur
IAA in Berlin, 1934

Zurück zu DKW oder
auf dem Weg zum Vier-Marken-Konzern
1932–1938
Überlegungen in Richtung auf eine spätere

Gerade an dieser Fusion, der für einige Zeit

öffentliche Interesse an. Insbesondere

Reprivatisierung der Auto Union sind –

letzten großen Konzentrationsbewegung

fütterten die Frankfurter Zeitung und

Unternehmens selbst – angestellt worden,

sich aber auch ablesen, dass der Trend

Fusionsmodellen, wirtschaftspolitischen

die Kraftfahrzeugindustrie keineswegs

nicht nur vom Gründer des Zschopauer

in der deutschen Automobilindustrie, ließ

das Berliner Tageblatt mit immer neuen

aber für die Gründungszeit nicht schwarz

in eine andere Richtung ging. Noch war

für Rasmussen eine Option gewesen ist –
öffentlich geäußert hat er sich dazu nicht.

wachstumsorientiert. Alle anderen an

mit dieser Thematik an. Außerdem aber
regte sich auch in der Öffentlichkeit immer

im Vordergrund, die Beteiligung der ande

daher vor allem am Rückzug aus diesem

Industriezweig interessiert. Das betraf

millionen im Zusammenhang mit dem

Rasmussen-Konzern.

notwendiges Übel. Insofern erscheint es

dern auch die Berliner Commerz- und
Privatbank, die sich mit Freuden von ihren

Kleine Bemerkung am Rande: Unter den

auf weiß nachweisbar. Auch wenn dies

Allerdings stand für ihn immer nur DKW
ren Marken sah er mehr oder weniger als

nicht zu unwahrscheinlich, dass er durch

aus an deren Stilllegung oder anderweitige

„Entsorgung“ gedacht hat. Gerade in diese
Richtung gingen vor allem bei Horch die

der Fusion beteiligten Banken waren

keineswegs nur die Dresdner Bank, son-

Anteilen an den Horchwerken trennte.
Der ADCA ging es nicht anders.

Kommentaren und Fachartikeln die Leser

stärker Kritik am Umgang mit Steuer

sehr kritischen Briefen, die Staatsbankpräsident Degenhardt erhielt, fanden sich

auch solche mit dem Absender Janus. Das
war das Pseudonym des Chefredakteurs

Ängste um. Man fürchtete, dass Rasmussen

Die Sächsische Staatsbank hatte also alle

wagen festigen würde. Die Folge: Die bes-

auf Kosten der Mittelklasse- und Luxus-

stand für sie auch Handlungsbedarf.
Der hatte sich einmal aus dem allmählich

Darstellung und mitunter auch für in der

Horch in Richtung BMW oder Daimler.

von DKW und von Horch sowie zum an

in seinen Briefen vor allem – und dies

mit aller Gewalt sein Kleinwagen-Imperium

ten Leute gerieten in Panik und verließen

Fritz Fiedler einer der Väter des Horch V 8

beispielsweise und Hermann Ahrens, der

Entwurfsgrafiker, der maßgeblich an der
Ausprägung der Horch Eleganz beteiligt war.

Fäden in der Hand und mittlerweile be-

überbordenden Schuldenanstieg vor allem

deren aus dem steigenden Druck durch

den Staatsrechnungshof ergeben. Darüber

hinaus aber zog eine mögliche Fusion der
sächsischen Automobilunternehmen das

der Zeitschrift „Motor-Kritik“, Dipl.-Ing.

Josef Ganz, der für seine ungeschminkte

kritischen Würdigung sehr harte Formulierungen bekannt war. Er wandte sich

auch unter Bezug auf die Fluktuation des
besten Fachpersonals – gegen die Person

Rasmussens und die Art und Weise des
Umgangs mit Steuergeldern.
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Mit der Berliner Automobilausstellung im
März 1934 trugen die
Automobile der Auto
Union das Zeichen der
Vier Ringe am Kühler.
Im Bild eine DKW F 7
Meisterklasse von 1937

Auto Union Werbegrafik
von Victor Mundorff
aus dem Jahr 1937
Übersichtsgrafik zu
den Produktionsstätten
der Auto Union, 1938

Die Gründung der Auto Union AG, Chem-

bei Chemnitz, unter gleichzeitigem Ab-

zum 1. November 1931. Der Zusammen-

Fabrikationsräume dieser Abteilung

schen Kraftfahrzeugmarken vollzog sich

sind die bisherigen Unternehmen mit

nitz, erfolgte am 29. Juni 1932 rückwirkend
schluss der Firmen und der vier sächsischließlich in der Form, dass die zuvor

sanierten Zschopauer Motorenwerke J. S.

Rasmussen AG, Zschopau, im Wege der

Fusion die Audiwerke AG (deren Aktien
sich bereits im DKW Besitz befanden) und
die Horchwerke AG, beide in Zwickau,

aufnahmen sowie die gesamten Warenbestände und die Einrichtung der Auto-

mobilabteilung der Wanderer Werke AG,
vormals Winklhofer und Jaenicke, Siegmar

schluss eines Pachtvertrages über die

ankauften. Mit Ausnahme von Wanderer
ihren Bezeichnungen gelöscht worden.

Die neue Gesellschaft firmierte nun

als Auto Union AG mit Sitz in Chemnitz.

Das Logo dafür ergab sich gleichsam von
selbst: Vier untrennbar ineinander ver-

schlungene Ringe. Es ist eben jenes Sym-

bol, das sich auch heute noch auf jedem

Umsetzung langfristiger Technikstrategien als äußerst vorteilhaft erwies. Die

Sächsische Staatsbank verband eine Poli-

tik der niedrigen Dividende mit der Frei-

heit des Managements, in den folgenden

Jahren ein unternehmerisches Eigeninteresse und eine marktbezogene Dynamik
zu entwickeln, mit der nicht nur der

sprunghaft steigenden Nachfrage nach

Kraftfahrzeugen entsprochen, sondern

Audi findet und auf die sächsischen Wur-

auch technisches Neuland erschlossen

hinweist.

werden konnte.

Die Auto Union AG sollte vom Tage ihres

Privatwirtschaftlich geführte Unternehmen im Staatsbesitz waren damals bereits

zeln dieses Ingolstädter Unternehmens

Bestehens an in der Lage sein, ihre kurzfristigen Schulden zu liquidieren und

eine ausreichende Liquidität besitzen.

und langfristiges Wachstum gesichert

nicht mehr ungewöhnlich. Aber neu war

schon, dass nun auch ein Großkonzern der

Die Auto Union AG, Chemnitz, blieb zeit

Automobilindustrie dauerhaft im Staats-

Kapital sich – am Anfang überwiegend,
später fast völlig – in Staatshänden befand.

Modell entstanden, nach dessen Muster

der Not gehorchend, bildete schon bald

damit auch ein Beweis dafür geliefert,

ihrer Existenz ein Unternehmen, dessen

Was zunächst aussah, wie eine Lösung
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eine sehr tragfähige und dauerhafte

Grundlage, die sich besonders für die

besitz verblieb. Immerhin war damit ein

später auch das Volkswagenwerk strukturiert werden konnte. Schließlich wurde
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Das Presto Werk an der Scheffelstraße
in Chemnitz wurde 1935 von der
Auto Union übernommen und zur
Hauptverwaltung umgebaut.
Die umliegenden Werksgebäude wurden
für den Wanderer und DKW Kundendienst
ausgebaut.
Das Luftbild entstand vor dem Umbau 1935

Audi Front 225 und Horch 830 BL
vor dem Horch Werk in Zwickau, 1936

DKW F 5 Modelle vor dem
Werk Audi in Zwickau, 1936

Da das Zwickauer Audi Werk mit
der Produktion der DKW Frontwagen
ausgelastet war, wurden die Automobile der Marke Audi ab 1934 im
nahegelegenen Horchwerk gebaut

dass Unternehmen im Staatsbesitz außer
ordentlich erfolgreich geführt werden

konnten, wenn sie sich dabei privatwirt-

davon ausgegangen werden, dass er

diesen Weg für den bestmöglichen hielt.

In der Tat erlebte die sächsische Kraft

schaftlicher Prinzipien und Regeln be-

fahrzeugindustrie mit der Gründung

Gründung erwies sich nicht nur aus zeit-

Bereits in seiner ersten Sitzung nach der

in der Retrospektive heute, mehr als 80
Jahre später, dass damit und nur auf diese

der Aufsichtsrat den Unternehmensvorstand auf eine straffe Zusammenführung

dienten. Als wichtigster Aspekt dieser

genössischem Blickwinkel, sondern auch

Weise die Fortexistenz von Produktions-

der Auto Union einen Quantensprung.

Aufprall- und Überschlagversuchen der
deutschen Automobilindustrie, der Serien

Punkt der technischen Produktentwicklung. Es wurde beschlossen, eine zentrale

Carl Hahn, der die Möglichkeiten

und Grenzen der Rasmussenschen

geboren worden, die der markenübergrei-

der vier bisher selbstständigen Unter-

chert werden konnten, die uns heute

reichen Geschichte dienen.

sind die meisten der Ideen und Entwürfe

fenden Fertigungsrationalisierung, dem

nehmen.

noch als Bezugspunkte einer erfahrungs-

untergeordnet war.
In dieser Zentralen Versuchsabteilung

Unternehmensgründung programmierte

stätten und Markenbildern bedeutender
sächsischer Kraftfahrzeugmarken gesi-

dernen Organisation von Forschung und

Entwicklung, die dem Gesamtkonzern

Begonnen wurde daher am zentralen

ersten serienreifen deutschen Pkw mit
einer Kunststoffkarosserie, den ersten

einführung des automatischen Getriebes

und anderen grundlegenden Fortschritten

im Automobilbau galten. Sie haben der

Einrichtung für die technisch-konstruk-

Auto Union einen Platz unter den führenden

bzw. für die Untersuchung und Lösung

einen Vorsprung unter ihnen gesichert –

tive Entwicklung der Konzernfahrzeuge

deutschen Kraftfahrzeugherstellern und
eben einen Vorsprung durch Technik.

Hausmachtpolitik ja selbst in zahllosen

von technischen Problemen zu schaffen,

dies nicht verborgen geblieben sein.

greifend betroffen waren. Damit war

Alle diese Arbeiten betrafen mit Form

nisse dazu von ihm im privaten Bereich

bisher eher patriarchalisch-pragmati-

völlig unterschiedliche Gebiete und waren

Entwicklung des Vier-Ringe-Konzerns

der Fahrzeugentwicklung hin zur mo

ordnen: Ein geschlossenes, alle Ansprüche

Facetten seit Jahren erlebt hatte, kann

Obwohl es bis heute keinerlei Selbstzeug-

gibt, kann allein aus seiner Haltung zur

100

von denen die Produkte markenüber

das Signal gegeben zur Umstellung der
schen Orientierung bei den Methoden

gebung, Kraftübertragung und Fertigung
doch einem gemeinsamen Nenner unterzu
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Zentrale Versuchsabteilung (ZVA) der
Auto Union in Chemnitz
an der Kauffahrtei, 1937
DKW F 5 Meisterklasse
beim Aufplalltest auf
dem Gelände der ZVA
in Chemnitz
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Der 50.000ste DKW
Frontwagen, eine F 5
Meisterklasse Limousine,
lief am 26. Juli 1935 im
Zwickauer Audi Werk
vom Band

überdeckendes und den Gesamtkonzern

einbeziehendes Typen- und Modellangebot

unter Ausnutzung moderner technischer

Mittel kostengünstiger als alle Konkur-

renten anbieten zu können. Die Wachs-

tumsplanung der Auto Union stützte sich

hierfür nicht nur auf ein neues Motorenwerk an der Kauffahrtei in Chemnitz,

sondern auch auf ein neues Karosserie-

werk auf dem Gelände des ehemaligen
Chemnitzer Flughafens.

Gemessen am Markt in Deutschland

wuchs die Auto Union schneller als die

deutsche Kraftfahrzeugindustrie überhaupt und im Vergleich mit ihren Konkur
renten zeigte sie eine rascher steigende

Markenwertigkeit.

Der Wanderer W 23
(Abb. oben) und der
Audi 920 (Abb. rechts),
beide aus dem Jahr 1938,
weisen im Sinne eines
„Corporate Design“
gleiche gestalterische
Stilelemente auf
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Auto Union Werbeanzeige
aus der Zeitschrift
„Motorschau“, 1941

Vor diesem Hintergrund liest sich der

nüchtern-sachliche Techniker-Bericht

von 1937 aus heutiger Sicht und gerade
unter dem Aspekt moderner Entwick-

lungstendenzen wie ein Credo:

„Die Typenentwicklung bei der Auto Union
ist durch vereinheitlichte Verwendung
von Teilaggregaten für die verschiedensten Modelle gekennzeichnet … Beispielsweise erhalten DKW-Sonderklasse und
Wanderer-Automobile gleiche Fahr
gestelle und Karosserien. Die Schwebeachse wird schon für beide Typen gemein
sam fabriziert. Auch W 23 und Audi 920
erhalten nahezu gleiches Fahrgestell
und gleiche Karosserie. Audi und Horch
werden gleiche Motoren erhalten … Es
ist ein Erfolg jahrelanger Konstruktion
und Dispositionsarbeiten, dass die
gleichzeitige Verwendung von Aggre
gaten an verschiedenen Fahrzeugen soweit gesteigert werden konnte, auch
gleiche Karosserieaufbauten für einzelne
Typen und Marken verwenden zu können,
ohne dass dies nach außen besonders in
Erscheinung tritt. Durch Differenzierung

in der Gestaltung der Kühlerformen,
des Hecks und der Ausstattung wird die
Vereinheitlichung dem Kunden gar nicht
ins Auge fallen. Aus der Vielzahl der
Typen, … kristallisieren sich die Standard-Aggregate für ein Typenprogramm
heraus, mit dem eine Ausnutzung der
Marktlage in allen Preis- und Hubraumklassen möglich ist.“

Die Auto Union Aktie
von 1932 trägt die
Unterschriften von
Frisch (Aufsichtsrat),
Bruhn, von Oertzen
und Rasmussen

Die Auto Union AG, Chemnitz, hat nur

16 Jahre bestanden. Davon herrschte

sechs Jahren Krieg und drei Jahre währte

die Liquidation danach. Nur sieben Jahre,

also nicht einmal die Hälfte ihres Lebens,
standen ihr für Innovation und Wachs-

tum zur Verfügung. Dennoch war die

Abschluss-Bilanz in Sachsen beeindru-

ckend: 3.000 Patente im In- und Ausland
markieren eine Spitzenposition im deutschen Automobilbau. Auch die alltäg

liche Präsenz war unübersehbar. Jeder

vierte Pkw, der 1938 in Deutschland neu
zugelassen wurde, trug die Vier Ringe

am Kühler, jeder fünfte kam aus Zwickau
und jedes dritte Motorrad war hier eine

DKW.
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Carl Hahn in seinem neuen
Büro in Chemnitz, 1936

Carl Hahn im Auto Union Vorstand
1932–1934
Der Vorstand der Auto Union widerspie-

Dieses fünfköpfige Gremium begann seine

gelte in seiner ersten Zusammensetzung

Arbeit mit dem übereinstimmenden Ziel

Marken. Rasmussen, der einstige DKW

Konzerns zu einem zentral geleiteten

den Proporz der zusammengeführten

der Neustrukturierung des nunmehrigen

Eigner und damit Repräsentant der

Unternehmen. Gleichzeitig galt das Be-

Unternehmen tragenden Marke, wurde

das gesamte Modellprogramm hinweg.

an Stückzahl reichsten und das neue

gungen für Kraftfahrzeuge deutlich zu

verbessern begannen, ganz im Gegensatz
beispielsweise zu den USA. Dies war in

erster Linie darauf zurückzuführen, dass

die Krise ihren Tiefpunkt in Deutschland

mühen der Steigerung des Absatzes über

hinter sich hatte. Im Jahre 1932 sind hier

Technikvorstand. Der Wirkungsbereich

Im Sinne dieser doppelten Zielsetzung

zeuge an Pkw aus deutscher Produktion

maligem Wanderer Vorstandsmitglied

des Fahrzeugangebotes an.

von Klaus-Detlof von Oertzen als ehe
sollte sich auf den Inlandvertrieb der

kam es vor allem auf eine Profilierung
Ins Schleudern geriet diese Füh-

Viertakt-Automobile des jungen Kon-

rungsgruppe in ihrer Arbeit durch das

vorher auf dem Motoren-Entwicklungs

Dessen Selbstverständnis war nach wie

gearbeitet. Daraus folgte später die Zu

niemandem Rechenschaft schuldete

zerns erstrecken. Er hatte übrigens schon

gebiet eng mit Porsche zusammen

sammenarbeit zwischen Porsche und

eigensinnige Verhalten Rasmussens.

vor das eines freien Prinzipals, der

und die Wahrnehmung seiner Aufgaben

noch sage und schreibe 36.523 Neufahr-

zugelassen worden. Damit war die Nach-

frage deutlich unterschritten und nun

wurde die Produktion wieder hochge

fahren. Es war auch unleugbar zu spüren,
dass das im Februar 1933 vorgestellte

Motorisierungsprogramm des Dritten

Reiches – u.a. Befreiung von der Kraft-

fahrzeugsteuer – eine positive Stimmung

am Markt zur Folge hatte. Vor allem beim

der Auto Union auf dem Gebiete der

als Vorstandsmitglied ausschließlich

Verkauf von DKW Fahrzeugen auf zwei

Bruhn war als Hauptaufgabe die Unter-

war offenbar an ihm vorbei gegangen,

licher Verkaufsanstieg erwartet. Dies

Finanzwirtschaft zugewiesen worden.

Bank das Sagen hatte und dementspre-

Rennwagen-Entwicklung. Dr. Richard
nehmensstrategie sowie die gesamte

Einen Vorsitzenden des Vorstandes gab es

der eigenen Beurteilung unterwarf. Es
dass jetzt nicht mehr er, sondern die

und vier Rädern wurde zuerst ein deut

hat bei Rasmussen gewiss das Gefühl

gefestigt, dass für ihn die Preisgabe von

chend Dr. Bruhn als Bankbevollmäch

DKW keine gute Idee war und er wohl

mitglieder William Werner, Technischer

Die Querelen entzündeten sich an verschiedenen Personalfragen, den häufigen

Ratschlägen gefolgt sei.

sowie Dr. Carl Hahn berufen worden.

kannten Abwesenheiten von Rasmussen

lung des Viertaktprogramms zuge-

lich ging es auch um sehr unterschied

prässentant für Modellprogramm und
zuständig sein sollte.31

nicht. Dagegen sind – auch damals nicht
üblich – als stellvertretende Vorstands-

Direktor der Horchwerke in Zwickau,

Ersterem wurde die technische Entwickwiesen, während Hahn als DKW Re

Inlandvertrieb aller Zweitaktfahrzeuge
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tigter ihm faktisch übergeordnet war.

bisher den falschen Leuten und ihren

und in der Begründung nicht immer be-

Ende 1933 hatte er eine erneute USA-Reise

und an Differenzen in Sachfragen. Letzt-

partner kennen gelernt, die als Inves

liche Vorstellungen über die Zukunft der

Auto Union.

zeigten. Im Jahr darauf traf er sich mit
ihnen in Berlin und verhandelte mit ihnen

dass sich bereits 1933 die Marktbedin

am Frontantrieb und über einen fünf

Es darf nicht übersehen werden,

unternommen und dabei auch Geschäfts-

toren für die Auto Union AG Interesse

den Verkauf seiner Auslandslizenzen
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J. S. Rasmussen (2.v.l.)
mit Hitler und Göring auf
der IAA in Berlin, 1934.
Im Vordergrund ein
Audi Front UW Cabriolet

Millionen-Kredit. Nachweisbar wollte er

bzw. orientiert war. Rasmussens Versuch,

Dieser Plan Rasmussens war wohl in

Müller an Dr. Bruhn vorbei in den Vorstand

kannt gewesen, früher, gewissermaßen

Fass zum Überlaufen. In der Folge kam es

Exponenten der Sächsischen Staatsbank

die Räume der Auto Union nicht mehr,

reprivatisieren, d.h. zurückkaufen.

der Sächsischen Staatsbank nicht unbe-

in der „Absichtsphase“ sogar mit einigen

zum völligen Bruch. Rasmussen betrat

diese Transaktion die Genehmigung des

höheren Funktionsträgern aus der NS-

Reichswirtschaftsministers und der

Reichsbank. Im Auftrag von Reichwirt-

schaftsminister Hjalmar Schacht klärten

Bankmitarbeiter, dass ein derartiges

Projekt keinesfalls realisierbar sei, weil
angesichts der damals schon prekären

Devisenlage des Dritten Reiches die

Rückzahlung der US-Kredite innerhalb
von drei Jahren nicht genehmigungsfähig
gewesen wäre.

Unabhängig davon, dass der Plan hiermit
an höchster Stelle als undurchführbar
bezeichnet worden war und damit als

erledigt gelten konnte, war Rasmussen

Die Auto Union fasste den gesamten Export in
einer besonderen, dem Vorstand unmittelbar
berichtenden Abteilung unter Leitung des ehemaligen Horch Exportchefs Heinz von Baumbach
zusammen.

der Auto Union AG zu hieven, brachte das

Bruhn und von Oertzen lehnten die
Zusammenarbeit mit ihm ab. Ein Schlich

überwinden war. Man brauchte für

31

danach den Staatsbankdirektor Dr. Herbert

dass hierfür eine sehr hohe Hürde zu

besprochen worden. Alle wussten jedoch,

Der Auto Union
Vorstand im Januar 1939
(v.l.n.r.):
William Werner, Richard
Bruhn, Carl Hahn

staatsbürgerlich/demokratisch gebunden

mit Hilfe dieser Gelder die Auto Union

tungsversuch unter Einbeziehung von

Partei und des Staates scheiterten. Ende

Dezember 1934 wurde Rasmussen fristlos
gekündigt.

Carl Hahn wird in dieser Zeit recht froh

darüber gewesen sein, dass er „nur“ stell-

vertretendes Vorstandsmitglied war. An
ihm und Werner rauschten diese Aus

einandersetzungen zunächst noch vorbei,

auch wenn sie davon nicht unberührt
blieben. Hahn hat sich in dieser turbulen
ten Zeit im Hinblick auf interne Querelen
großer Zurückhaltung befleißigt. Die

empfindlichen Nackenschläge, die er
durch Rasmussens unerwartete Ausfällig

damit natürlich auch im Vorstand der
Auto Union auf eisige Ablehnung gestoßen.

keiten empfangen hatte, waren überwun

Gleichschaltung der Beamtenschaft zur

lierten Aktionen Rasmussens die Auto

Hinzu kam, dass gerade in jener Zeit die

den, wenn auch nicht vergessen. Auch

Hahn hatte erkannt, dass die unkontrol-

völligen Auswechslung des Managements

Union insgesamt gefährdeten und damit

samt und sonders sozialdemokratisch/

aus DKW künftig agieren sollte.

in der Staatsbank geführt hatte, welches

auch die Basis in Frage stellten, von der
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Auch DKW machte Sorgen
1933
Und bei DKW selbst gab es genug Sorgen,

die sich durch den immer häufigeren und
schließlich anhaltenden Ausfall Rasmussens täglich zuspitzten. Dessen bisherige

DKW Ressorts Technik und Produktion
waren in Zschopau seit 1933 praktisch

nicht mehr besetzt, was zu schlimmen

Folgen führte. Hahn sah sich außer der

Aufgabe, als Vorstandsmitglied bei der

Auto Union zu agieren, praktisch im gesamten DKW Arbeitsfeld auf sich allein

gestellt. Er versuchte, den Stier bei den

Hörnern zu packen, setzte seine Arbeit
bei einer kritischen Analyse des DKW

Marktes an und unterwarf danach das

unbefriedigende Abschneiden auf der
Internationalen Automobil- und Motorrad-

Ausstellung (IAMA) im Februar 1933 in

Berlin einer umfassenden Manöverkritik:

„Die Automobilausstellung brachte leider
nicht den Erfolg, der nach den organisato
rischen Vorarbeiten zu erwarten gewesen
wäre. (300 Händler; stetiges Nachfassen
durch Außendienst, Abnahmedruck durch
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Verkaufsabteilung etc.)“ 32 Hahn verwies
darauf, dass die Verkaufsorganisation
so aufgestellt gewesen sei, dass ein sehr
viel größeres Interesse hätte befriedigt
und mehr Aufträge hätten akquiriert
werden können. So völlig unerwartet
kam ihm diese Schlappe nicht, denn er
hatte bereits vor der Automobilausstellung
die bedeutendsten Händler nach den Ursachen befragt, die ihrer Meinung nach
zur zurückhaltenden Käuferschaft und
den unbefriedigenden Umsätzen bei den
Frontwagen geführt hatten. Hierzu zählten Hielscher & Ahrent (Breslau), Maassen
(Köln), Sauerberg (Hamburg), Tauscher
(Leipzig), Simson (Chemnitz) und Spahr
(Stuttgart).
Insgesamt waren die Ursachen für
Hahn auch nicht sehr neu und er fasste
sie folgendermaßen zusammen:
„a) Wir sind die einzige Zweitaktfirma.
Es ist selbstverständlich, dass die gesamte
Konkurrenz einmütig den Zweitakter als
Nachteil darstellt. Wenn es auch zweifels
ohne Zweitaktfreunde gibt, so darf doch

nicht übersehen werden, dass durch das
,Schlechtmachen‘ der gesamten Konkurrenz eben ein bestimmter Teil der Interessenten gar nicht erst bei DKW auch nur
nachfragt.
b) Dasselbe gilt auch für unsere
Holzkarosserie.
c) Die Meisterklasse leidet gewiss
im Absatz darunter, dass der typische
Hinweis der Konkurrenz immer und
immer lautet, die Meisterklasse hätte ja
nur einen DKW-Motorrad-Motor (Super
Sport 600), noch dazu nur einen Zwei
zylindermotor … Gerade bei der DKWMeisterklasse müssen wir immer wieder
hören, dass an und für sich das Abweichen
vom normalen Standard-Wagen begrüßenswert wäre, andererseits aber die
Einstiegsverhältnisse so wären, dass
ältere Interessenten nicht zum Kauf zu
bewegen sind, weil der Einstieg zu beschwerlich ist.
d) Die bekannten bisherigen Reklamationen einschließlich Geräuschfrage
und Preise.“ 33

Als Weiterentwicklung
des DKW Front F 1 erschien
im Februar 1932 das Modell
Meisterklasse (Typ F 2)
mit verlängertem Radstand und einer geräumigeren Karosserie für
vier Personen

Das preiswerte Modell
Reichsklasse wurde
ab März 1933 mit einer
großen Werbekampagne
beworben

32

Auto Union Nr. 850.

33

Ebenda.

Die erste gemeinsame
Präsentation der Auto Union
mit ihren vier Marken auf
einem Stand erfolgte im
Februar 1933 auf der
Internationalen Automobilausstellung in Berlin
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34

Ebenda, Aktennotiz vom 21. Februar 1933.

35

Ebenda, Bericht Otto Dyckhoff 26. Mai 1933.

36

Ebenda

Hahn wies also die Klagen der Händler

nicht zurück, sondern er nahm sie auf,

akzeptierte sie und fasste Schlussfolge-

Limousine entwickelt werden. Bekannt-

klaren Orientierung nach vorn diktiert

lich ist genau dies umgehend geschehen.
Hahn hatte es durchgesetzt. Als Verkaufs

absatzstrategischen Direktiven, sondern

rung der Werbung auf folgende Schwer-

rungen aus der Misere, die von einer

waren. Sie drückten sich aus nicht nur in

experte veranlasste er auch die Fokussie-

schlossen auch technische Vorgaben für

punkte:

Programm auf zwei Typen konzentriert

Freilauf, DKW Schwebeachse, Federungs-

die DKW Fahrzeuge ein. Zunächst sollte
dementsprechend das Zweitakt-Automobil-

werden: Die „Sonderklasse“ mit Ladepumpenmotor und Hinterradantrieb,

nach wie vor als „Großer DKW“ bezeichnet,

Sonderklasse:

eigenschaften, Leistung.

Meisterklasse:

sowie die „Meisterklasse“, diese allerdings

Umkehrspülung, Freilauf, Straßenlage.

forderte einen auf 700 ccm verstärkten

Die bereits in Vorbereitung befindlichen

mit erheblichen Veränderungen. Hahn

Motor mit einer um zwei auf 20 PS erhöhten Leistung und in einem völlig über

arbeiteten („wie von Herrn Werner schon
seit Monaten vorgeschlagen“), moderni-
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sierten Erscheinungsbild. Außerdem

müsse unbedingt für den Wagen eine

Händlerkongresse in acht Städten sollten

bis Ende März durchgeführt worden sein.

Die erste Maiwoche wäre in voller Breite
für eine entsprechende Zeitungspropa-
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Auch der „Große DKW“
mit dem 4 = 8 Motor und
Heckantrieb kam im
Frühjahr 1933 in modernisierter
Form als Sonderklasse 1001
auf den Markt

Direktor Otto Dyckhoff als
Organisationsleiter der Auto Union
bei der 2000 km Fahrt durch
Deutschland in Baden Baden, 1933.
Im Hintergrund die Vorstände William
Werner und Jörgen S. Rasmussen

Auslieferungsfertige DKW
Frontwagen im Zwickauer
Audi Werk, Juni 1934

ganda zum gesamten DKW Kraftfahrzeug

programm vorzusehen.34

Kaum war hier die Aufstellung der

Kräfte dank einer sehr klaren Ansage zur

künftigen Arbeit geschafft, bahnte sich

neues Entsetzen an in Gestalt eines Berich

tes, den Betriebsdirektor Otto Dyckhoff

Ende Mai 1933 – auf die Frage Hahns nach
den Ursachen der mangelhaften IAMA-

Erfolge und der wiederholten Fertigungsrückstände bei DKW – an den Vorstand

der Auto Union schickte. Darin las auch

Carl Hahn mit sich sträubenden Nackenhaaren: „Die Nichteinhaltung des Liefer-

programms ist katastrophal … trotz Durch
arbeitung in drei Schichten und an drei
Sonntagen war es nicht möglich, die geforderten Zahlen zu produzieren, ja es
mußten sogar, so paradox es klingt, häufig
Leute tage- und stundenweise wegen Arbeitsmangel nach Hause geschickt werden.

Der Betrieb befand sich in einem Zustand,
der mit einem Frontabschnitt verglichen
werden kann, in dem sämtliche Offiziere
und ein Teil der Mannschaft sich mit dem
Munitionsnachschub beschäftigen und
trotzdem den Nachschub nicht erzwingen
können.“ 35
Der Berichterstatter bemängelte vor
allem die gleichzeitige Fabrikation von
15 Typen, die völlig ungenügende Material
disposition, die Überlastung der Ingenieure und Meister mit Terminproblemen
und ständigen Dispositionsänderungen.
„Soweit die Kennzeichnung der Lage
im Betrieb: Höchste Anspannung, gesteigerte Nervosität, immer wieder Enttäuschung durch Nichteinhaltung der fest
zugesagten Liefertermine, Anlieferung in
kleinen Stückzahlen, so dass man nicht
weiß, ob man die Maschine dafür umstellen soll oder nicht. Diese Lage versetzt

den ganzen Betrieb in einen Zustand der
Verwirrung und Verzweiflung.“ 36
Dyckhoff forderte zur Veränderung
vor allem einen stärkeren Einfluss der
kaufmännischen Leitung – also des von
Hahn geführten Ressorts – sowie eine
klare Festlegung für die Reihenfolge in
der Fabrikation (als Beispiel dafür führte
er die Herstellung von 4.000 Getrieben
in acht verschiedenen Ausführungen auf
den gleichen Maschinen an).
Was sich hier liest wie eine Vorwegnahme des „Sozialistischen Realismus“,
dem nicht nur das DKW Werk zwei Jahrzehnte später ausgesetzt werden sollte,
lastete schwer auf Carl Hahn. Er sah sich
nämlich auch erneut in den Zweifrontenkrieg hineingezogen. Außer den DKW
Problemen störten die Auseinandersetzungen mit J. S. Rasmussen die gesamte
Vorstandsarbeit beträchtlich.
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Die Auto Union Vorstände
William Werner (l.)
und Richard Bruhn
vor dem Modellregal der
Karosserieentwicklung
in Chemnitz, 1938

J. S. Rasmussen (Mitte)
bei der 2000 km Fahrt
durch Deutschland, 1933.
Links am Fahrzeug
Hans Stuck, rechts Adolf
Hühnlein, Leiter des
Nationalsozialistischen
Kraftfahr-Korps NSKK
J. S. Rasmussen auf dem
Nüburgring, 1931

Zwist im Vorstand
1933–1935
Rasmussen, der ehemalige Herr über das

Werner schmetterte ihn ab mit dem Hin-

mals so gepriesenen Dr. Bruhn kein gutes

auf absehbare Zeit die Hinterachse starr

DKW Imperium, ließ nun auch am einstHaar mehr und warf ihm arglistige Täu-

schung vor. Auch das Vorstandsmitglied

weis darauf, dass bei den großen Wagen
bleiben würde und damit auch Recht

sichtsrat wechseln und noch sei er in der

Lage, dazu Forderungen zu stellen. Auch
dieser Versuch schlug jedoch fehl.

behielt. Daraufhin hat Rasmussen keine

Ab Januar 1935 nahmen die Auseinander-

bedacht, die er offensichtlich sehr frei

nischen Entwicklung von Fahrzeugen der
Auto Union mehr unternommen. Als Tech

die Anwälte hatten nun das Sagen. Rasch

äußerte. Das einzige Vorstandsmitglied,

geworden.

sammenarbeit bereit gewesen wäre, war

Während sich Bruhn in diesen Ausein

von Oertzen wurde durch Rasmussen mit
abfälligen sarkastischen Bemerkungen

giebig und achtlos jedermann gegenüber
mit dem Rasmussen zur weiteren Zu

William Werner, bei dem er allerdings

wohl die Fähigkeit des Ingenieurs aner-

kannte, ihm jedoch die als Fabrikdirektor
absprach. Im Gegenzug hatte sich Ras-

mussen bei Werner für alle Zeiten diskreditiert, als er in einer der ersten Vorstands
sitzungen der Auto Union durchsetzen

wollte, für den neuen Horch V8 das Röhr-

Vollschwingachs-Chassis zu erwerben.
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weiteren Vorstöße in Richtung der tech-

nik-Vorstand war er damit bedeutungslos

andersetzungen als ebenso unversöhnlich
zeigte wie Rasmussen, versuchte Hahn

trotz allem noch zu vermitteln. Über

Freunde bahnte er mit viel Geschick ein
Gespräch mit dem Rasmussen-Sohn Hans
an und bat ihn, bei seinem Vater doch

den Gedanken anzuregen, friedlich aus

dem Vorstand der Auto Union auszuscheiden. Noch könne er jeder Zeit in den Auf-

setzungen juristischen Charakter an,

arteten die gegenseitigen Anfeindungen
in eine maßlose Schlammschlacht aus, in
der sich keine der Parteien mehr zurück

hielt. „Tatsächlich handelt es sich bei

den meisten Vorwürfen um niveaulose
Nebensächlichkeiten oder schlicht erfundene Behauptungen, die es nicht wert
sind, nochmals aufgearbeitet zu werden.
Daneben kamen viele persönliche Vorwürfe zur Sprache, die nicht nur den
Betrachter von heute befremden, sondern
schon damals die beteiligten Juristen
und Dienststellen überflüssig fanden,“ 37
schreibt dazu Immo Sievers.
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37

Sievers, Immo a.a.O. S. 155.

Auch Carl Hahn wurde in diesen Strudel
mit hineingezogen. Zwischen ihm und

Richard Bruhn hatte sich schon zu DKW

allen Briefen, die sie sich schrieben, fehlt
in der Grußformel das damals obligatorische „Heil Hitler!“ und nicht einmal der

Zeiten ein kollegiales, auf gegenseitige

deutsche Gruß hatte sich eingeschlichen.
Man grüßte sich herzlich und „als Ihr

an Hahn nicht nur dessen Eloquenz, seinen

als Symbol des sehr vertrauten Umganges

Toleranz gebautes, menschlich ergänzendes Verhältnis entwickelt. Bruhn schätzte
persönlichen Charme und die Fähigkeit,

Aufbruchsstimmung zu verbreiten, son-

dern auch dessen absolute Zuverlässigkeit
und unerschöpflichen Ideenreichtum bei

der Kultivierung der Marke DKW. Bruhn

wusste, dass Carl Hahn unersetzlich war.
Hahn sah in Richard Bruhn einen Vor-

standskollegen, der mit ihm auf Augen-

höhe zusammenarbeitete und ihm freie
Hand für Produktplatzierung und -Ent-

wicklung für DKW ließ.
An – scheinbaren – Kleinigkeiten lässt
sich das innere Verhältnis zwischen Bruhn
und Hahn zueinander wohl ablesen. In

ergebener“. Und noch eine „Winzigkeit“

miteinander in schwieriger Zeit: Im ersten
Satz seines Briefes an Dr. Bruhn vom

29. Dezember 1935 schrieb Carl Hahn:

„Vielen Dank für die Übersendung des
Papst-Bildes …“ Man kannte sich eben
wirklich gut.
Hahn hielt Bruhn für absolut zu
verlässig und für einen nahezu perfekten
Repräsentanten der Idee, die der Auto
Union zugrunde lag. Genau in dieser
Gemeinsamkeit der Verpflichtung ergänz
ten sich beide in hervorragender Weise,
so unterschiedlich auch ihre Charaktere
waren.
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Carl Hahn (r.) und Karl Bodmer auf seiner DKW
UL 500 beim Marienberger Dreieckrennen, 1937

Die Teilnahme am Rennsport bildete für

Hahn schon seit DKW Zeiten eine der wich
tigsten Marketing-Maßnahmen. Die Motorradfahrer als Kunden waren auf eine

besondere Weise und sehr eng mit ihren

Idolen auf den Rennsätteln verbunden.
Markenbezug glich fast einer Religionszu
gehörigkeit. Fahrer und Rennmaschinen

hatten bei den großen nationalen und

internationalen – ebenso wie bei den loka

len – Rennen, ihre Marketingpflichten

zu erfüllen. Die ruhmreiche Zschopauer

Rennabteilung war 1927 gegründet worden
und zwei Jahre später konnte DKW in

der Werbung bereits auf 1.000 Rennsiege

verweisen. Namen wie Toni Bauhofer,
Walfried Winkler, Arthur Geiss und Ewald
Kluge waren ebenso bekannt wie die von

Filmstars. 1934 startete auch erstmals

Bernd Rosemeyer als DKW Werksfahrer

auf zwei Rädern, bevor er ein Jahr später
zum Automobilrennsport wechselte.

Carl Hahn mit DKW MotorradRennfahrerlegende Ewald Kluge
nach dessen Australien-Sieg
beim Empfang in Chemnitz, 1938

Beide waren, was ihre Selbstdarstellung

popularität! Dr. Richard Bruhn nahm

haltend. Hahn sah man während der

Repräsentationspflicht für die Auto Union

in der Öffentlichkeit betraf, eher zurückSaison praktisch an jedem Wochenende

bei den Motorradrennen, bei „seinen“

seine Anwesenheit als selbstverständliche

wahr und ließ sich bei den wichtigsten

Grand Prix Rennen in Deutschland fast

Rennfahrern, bei denen die „Matadore“

immer blicken. Im Ausland sah man

und ihr Leben aufs Spiel setzten. Welch

Frauen – bei den großen deutschen

angesichts geradezu lächerlich geringer
Sicherheitsvorkehrungen ihre Gesundheit

hoher Preis für ihre damalige Spitzen
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ihn da nur sehr selten. Der Gesamtvor-

stand war hingegen immer – samt ihren

Rennen vor Ort.
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Auszug und Heimkehr
Intermezzo in Bremen
1935–1936
Als die im Rasmussen-Streit eingesetzten

Rasmussen war es gelungen, seine

Gutachter die Mitarbeiter befragten,

Angelegenheit über ihm vertraute Kanäle

zögerte nicht, seinen Standpunkt darzu-

Auto Union seinen dringenden Wunsch

über die Nachlässigkeit Rasmussens bei

der Pflege des Rufes von DKW Fahrzeugen

mitteln und beauftragte seinen persönlichen Adjutanten, Hauptmann Wiedemann,

Regierung den Krieg innerhalb eines

gen Prozessbegleitung. Nach den Spiel

Automobilunternehmen ebenso wenig

Reich war die Angelegenheit damit,

schmiss eines renommierten Ausländers.

entschieden.

verweigerte sich Carl Hahn nicht. Er

legen, wobei hier und da schon der Zorn

durchblitzte. Politisch wollte die NS-

Vorstands eines der größten deutschen
dulden, wie den militanten Hinaus-

an Hitler heranzutragen. Der ließ der

nach einer friedlichen Regelung über

mit der Kontaktaufnahme und ständi-

regeln und Machtverhältnissen im Dritten
und zwar zugunsten von Rasmussen

Als die Prozessparteien im Laufe des

Jahres 1935 erkennen ließen, dass sie

dennoch keinerlei Zurückhaltung, auch

nicht in persönlichsten Angelegenhei-

ten mehr üben würden, wuchs bei Carl

Hahn die Furcht, in diesen Strudel hi

neingezogen und dabei – wie in anderen

Fällen bereits zu beobachten war – erheblich beschädigt zu werden. Das hätte

für ihn schlimmstenfalls bedeutet, seine

DKW Welt ebenso wie den Auto Union

Vorstand sofort und für immer verlassen
zu müssen. Je näher die Fronten des mit

ADAC-Eifelrennen auf
dem Nürburgring, Juni 1935
(v.l.n.r.):
Rennleiter Willi Walb,
Carl Hahn, Bernd
Rosemeyer, Robert
Eberan von Eberhorst
(halb verdeckt)
Bernd Rosemeyer in
seinem 16-Zylinder Auto
Union Rennwagen Typ C
beim Großen Preis von
Deutschland, Juli 1936
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Carl Hahn auf dem
DKW Händlerkongress
in Hof/Saale, 1934.
Der Kontakt mit den
Menschen stand für
Carl Hahn zeitlebens
im Vordergrund seines
Schaffens

nicht nachlassender Härte geführten

lösbare Verwurzelung in das DKW Ge-

stärker fühlte Hahn Handlungszwang in

ruhen zu lassen. Das war ein kapitaler

Personalkrieges auf ihn zurückten, desto
sich aufsteigen. Er hatte wohl das Gefühl

zunehmender Enge und sah nur einen
Ausweg: Raus hier und soweit wie möglich
weg! So war es wohl in erster Linie diese

Präventivhaltung, die ihn dazu veran-

lasste, ein Angebot als Vorstandsvorsit-

zender der Brinkmann AG anzunehmen,

das ihn ab 1. August 1935 nach Bremen

führen sollte.

Hahn wusste wohl, was er verließ, aber

der Druck, den er empfand, war zu groß.

Dennoch: Schon wenige Wochen nach
dem Umzug in den Norden spürte er

Wankelmut und schließlich Reue in sich
aufsteigen. Gespräche und ein lebhafter

Briefwechsel mit Staatsbankpräsident

Kurt Nebelung sowie dem Aufsichtsrats-

vorsitzenden der Auto Union, Geheimrat

Dr. Walther Frisch, und natürlich mit

Dr. Bruhn widerspiegeln sein heftiges
Begehren zur Rückkehr und seine emotio
nale Empfindsamkeit. Möglicherweise

hatte er sich seinen Job in Bremen, auch

die Mentalität seiner dortigen Mitarbeiter

anders vorgestellt. Auf jeden Fall aber

hatte er es wohl ursprünglich für mög-

lich gehalten, seine tiefe und – wie sich

gerade in Bremen herausstellte – unauf-
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schäft zu neutralisieren oder wenigstens

Irrtum.

Der Leiter des Vorstandssekretariats,

Dr. Gerhard Müller, dem er sich offenbar
auch freundschaftlich eng verbunden

fühlte, riet ihm schon im November 1935
zur Rückkehr: „Und in diesem Punkte

glaube ich, dir als Freund gar nichts anderes raten zu können, als unter die Sache
(bei Brinkmann in Bremen – P.K.) einen
ehrlichen Strich zu machen … An und für
sich würde ich der Meinung sein, dass du
noch einige Wochen wartest, bis man
weiß, wie die ganze Angelegenheit Rasmussen läuft … um nicht unnötig neuerdings in den Mittelpunkt der ganzen Aus
einandersetzungen gezogen zu werden …
Dass du dich schließlich bei der Konkurrenz nicht wohlfühlen kannst, auch wenn
sie dir goldene Berge verspricht, ist meine
Auffassung … zumal dir dort nicht das
Betätigungsfeld geboten ist, das du in der
Auto Union hast.“ 38
Auch Richard Bruhn hatte die tiefe
Betroffenheit und das Schwanken der
Gefühle bei Carl Hahn wohl erkannt und
versuchte, ihm vor allem Festigkeit zu
vermitteln: „Gehen Sie um Gottes Willen
nicht unter Schwankungen seelischer Art
in das Jahr 1936. Machen Sie sich innerlich
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Eine Auswahl von Modellen
aus der Auto Union
Produktpalette Mitte
der 1930er Jahre

Audi Front UW
Cabriolet, 1933

Schreiben von Dr. G. Müller an Carl Hahn vom
11. November 1935, Familienarchiv Hahn.
38

39
Schreiben Bruhn vom 28. Dezember 1935,
Familienarchiv Hahn.

40
Schreiben Hahn an Bruhn vom 3. Dezember 1935,
Familienarchiv Hahn.

Schreiben Hahn an Bruhn vom 1. Dezember 1935,
Familienarchiv Hahn.
41

DKW F 4 Meisterklasse
Cabriolet, 1934

frei für einen klaren Weg, ganz gleichgül
tig, wohin er Sie führt und gehen Sie ihn
dann aber unbeirrbar. Führt er Sie zu uns
zurück, so werden Sie den Entschluss
nicht bereuen.“ 39

Horch 830 BK
Cabriolet, 1935

In den Briefen werden schlaglichtartig
auch jene dunklen Punkte aufgehellt,

die Carl Hahn bewegt haben, als er nach

Bremen ging. Darüber muss er im Spätherbst 1935 auch mit Richard Bruhn ge-

sprochen haben. Er reflektiert darauf in

seinem Brief vom 3. Dezember an Bruhn:
„Bleibt also die Frage des ordentlichen

Wanderer W21
Limousine, 1934

Vorstandsmitgliedes; entsinnen Sie sich
noch unserer Unterhaltung bei meinem
ersten Besuch nach meinem Ausscheiden,
als ich Ihnen sagte, man könne doch nicht
erwarten, ich wolle ewig stellvertretendes
Vorstandsmitglied bleiben.“ 40
Gerade der letztgenannte Ärger war
in ihm verstärkt hochgestiegen, als er von
Bremen aus erfahren musste, dass Hans
Huschke, der Leiter der Behördenabteilung in Berlin, sofort zum vollwertigen
Vorstandsmitglied berufen worden war:
„Wenn ich bedenke, wie schnell Herrn
Huschke das gegeben wurde, worum ich
erst Gott weiß wie lange kämpfen musste,
so möchte ich erneut nicht nach ein paar
Monaten wieder kämpfen und – warten
müssen.“ 41
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2000 km Deutschlandfahrt
im Juli 1933 (v.l.n.r.):
Ferdinand Porsche,
Reichssportführer von
Tschammer und Osten,
Klaus-Detlof von Oertzen,
August Horch

Nachdem im Verlauf der Auseinander

Hahn ging zum 1. Mai 1936 also wieder

sich Rasmussen und die interessierten

erwartet. Inzwischen hatte auch Klaus-

setzungen deutlich geworden war, dass

nach Zschopau und wurde dort sehnlichst

zentralen Institutionen von Partei und

Detlof von Oertzen seinen Vorstandssitz

Regelung zufrieden geben würden und

hatte – möglicherweise in Folge einer

Staat mit einer günstigen finanziellen

räumen müssen. Seine jüdische Frau

die persönlichen Auseinandersetzungen

Denunziation als Kollateralschaden der

Carl Hahn die Bereitschaft zu keimen,

liebigkeit erregt, worauf hin der Restvor-

an Dramatik verloren hatten, begann in

seine Rückkehr zur Auto Union auch mit

Zugeständnissen zu erleichtern. Dazu gehörte, „dass insbesondere aus Rücksicht

auf den Fall Rasmussen meine Rückkehr
so erfolgen soll, als ob ich einfach seinerzeit nicht ausgeschieden wäre; dass heißt
also als stellvertretendes Vorstandsmitglied, betraut mit dem gesamten DKWGeschäft.“ Bruhn hatte seinerzeit Ent
gegenkommen in der Gehaltsfrage sowie
bei der Bestellung Hahns zum vollwertigen Vorstandsmitglied („das ist nur eine
Frage der Zeit“) signalisiert.
Noch vor Jahresende schrieb Hahn:
„So wäre nun der Ausweg aus einer Situation gefunden, die mich in so verzwickte
Konflikte brachte; ich freue mich recht
bald in Zschopau meinen Mann zu stehen
und hoffe, dass der so reichlich zwischen
Ihnen, Herrn Werner und mir beratene
Schritt allen Beteiligten zum Segen gereicht. Ich habe Ihnen sowohl als auch
Herrn Werner für Ihre bekundete freundschaftliche Einstellung zu danken!“ 42

Rasmussen-Affäre – allerhöchste Miss

stand übereinstimmend beschloss, von
Oertzen aus Sicherheitsgründen als Gene

ralbevollmächtigten ins Ausland in die
Gebiete Asien/Pazifik/Südafrika zur

Marktbearbeitung für die Produkte der

Auto Union zu entsenden. Nach Inter

nierung in Indien während des Zweiten

Weltk rieges – Irene von Oertzen lebte

währenddessen in Shanghai, wo sie perfekt Chinesisch lernte und bei der kana-

dischen Botschaft arbeitete – übernahm

er schließlich, nach einem von Hahn ver-

mittelten Intermezzo bei MAN, dasselbe

Gebiet bis Ende der 1950er Jahre für VW.
Er baute die dortige VW Organisation und

Montagefabriken in Australien und Neu-

seeland auf und schuf aus einer englischen

Automobilfabrik (SAMAD) die Volkswagen
Südafrika in Port Elisabeth.

Nach Rasmussen und Hahn war dies

das dritte Vorstandsmitglied, das dem

jungen Unternehmen verlustig ging. Als
Sofortmaßnahme konnte die Berufung

Huschkes gelten, der übrigens auch keine

Eingangsportal der
neuen Auto Union
Hauptverwaltung
in Chemnitz, 1936
Carl Hahn (l.) mit Reichsinnenminister Frick und
William Werner auf der
IAA in Berlin, 1938
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lange Verweildauer hatte und 1938 den

Konzern in Richtung Daimler-Benz ver-

ließ. So wundert es nicht, wenn Richard

Bruhn nach Bremen schrieb:
„Lieber Herr Dr. Hahn!

Ich werde sehr froh sein, wenn Sie am
1. Mai bei uns wieder ihren Einzug halten …
Ich bin nur froh, dass Sie wenigstens
frisch und ausgeruht zu uns kommen
werden. Die Fülle der Arbeit, welche Ihrer
wartet, wird Sie vollauf befriedigen. Tun
Sie mir nur den einen Gefallen und lassen
Sie sich nicht bereden, auch nur einen Tag
später zu kommen.“ 43
Carl Hahn kehrte also zum 1. Mai 1936
zur Auto Union zurück und kam gerade
zur rechten Zeit, um mit in das neue Vorstandsgebäude in der Chemnitzer Scheffel
straße einzuziehen, in dem die Vorstände
Wand an Wand residierten und durch
Verbindungstüren Direktkommunikation
praktizieren konnten. Diese Rückkehr
war für ihn geprägt vom Vertrauen zu
Richard Bruhn, dem er schrieb: „Aufgebaut ist meine Rückkehr auf die eindeutige
Erwartung, auch in Zukunft so nett mit
Ihnen zusammen arbeiten zu können,
wie zuletzt und würde meinerseits meine
Einstellung zu Ihnen sich ebenso wenig
ändern können; mir ist der Begriff der
verschworenen Gemeinschaft, den ich
Präsident Nebelung gegenüber gebrauchte,
keine Phrase, sondern Verpflichtung.“ 44

Möglicherweise hatte sich aber auch be-

DKW auf zwei und vier Rädern ver

Befürchtung verringert, von Rasmussen

heute wissen. Sein Hauptaugenmerk

zu werden, ja, in deren Mittelpunkt zu

Schwerpunkte:

reits zu diesem Zeitpunkt bei Carl Hahn die

wiederum als Ziel von Anwürfen genutzt
stehen. Deshalb sandte er flehentliche

schrieben – mit großem Erfolg, wie wir

richtete sich dabei auf die besonderen

Bitten um Stillschweigen nach Sachsen –

• Wahrung, Sicherung und Stärkung der

gen! Es sollte – wie erwähnt – so scheinen,

• Pflege und Schärfung des Verhältnisses

hatte jedoch Rasmussen bei der Ausein-

also besonders zu Opel und Adler;
• Das künftige Typen- und Modellprofil der
Zweitaktautomobile der Auto Union, vor

um Gottes Willen kein Aufsehen zu erre-

als sei er nie weg gewesen. Inzwischen

andersetzung mit der Auto Union seinen
Hauptgegner in Richard Bruhn ausge-

macht. Rasmussen-Biograf Immo Sievers
schrieb dazu: „Auf dem Zenit seines

Lebens wurde die Auseinandersetzung
mit der Auto Union zu einem Existenzkampf für ihn und seine Familie … dabei
war das Ergebnis des Schiedsgerichtsverfahrens nicht nur eine finanzielle Regelung, es war auch eine Zäsur, die ihn von
seinem Lebenswerk trennte. Dies war
für Rasmussen von wesentlich größerer
Bedeutung, als eventuell Anteil an der
Gründung der Auto Union zu haben. Nur
aus diesem Verständnis heraus lässt sich
seine Verbitterung nachvollziehen und
die unversöhnliche Haltung gegenüber
Dr. Bruhn verstehen. Für Rasmussen war
und blieb dieser der personifizierte Verlust
seines Konzerns.“ 45
Carl Hahn hat sich seit 1936 innerhalb

der Auto Union seinem Auftrag ent

sprechend voll für die Zweitaktmarke

DKW Position am Motorradmarkt;

zur Konkurrenz im Kleinwagengeschäft,

allem im Hinblick auf die Volkswagen1000-Mark-Pläne der NS-Regierung.

Klaus-Detlof von Oertzen (l.)
mit Beifahrer Franz
Schubert auf Horch 710
Sportcoupé bei der 2000 km
Deutschlandfahrt, 1933

42

Schreiben Hahn an Bruhn vom 29. Dezember 1935, Familienarchiv Hahn.

43

Schreiben Bruhn an Hahn vom 1. April 1936, Familienarchiv Hahn.

44

Schreiben Hahn an Bruhn vom 1. Dezember 1935. Familienarchiv Hahn.

45
Immo Sievers: Jorgen Skafte Rasmussen. Leben und Werk des DKW Gründers.
Bielefeld 2006, Seite 180/181.
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DKW Motorräder bleiben die Verkaufsschlager
1933–1943
Bei den DKW Motorrädern plagten Carl

immer spürbarer werdende Rohstoff-

im Allgemeinen und nach den aktuellen

Hahn die geringsten Sorgen. Dort war

knappheit im aufrüstenden Deutschland

Motorrad – die Block 350 – vom Band ge-

Schnürle-Umkehrspülung ausgestattete

Grundhaltung bei der Entwicklung der
Motorräder zur Folge. Dank des sehr hohen

Vierganggetriebe und Hinterradfederung

Leistung bei deutlich geringerem Kraft-

wickelten, äußerst rationellen Fertigung

Weile versagt. Die Zschopauer Modelle

komplizierter oder aufwendiger gewor-

auf technische Änderungen verzichten

filiert, die am Ende dieses Jahres noch

1933 das erste serienmäßig mit der

laufen. Deren Motor brachte eine höhere
stoffverbrauch, ohne dass er technisch

den wäre. Die damit erreichte deutliche

Überlegenheit über die gesamte Zwei

taktkonkurrenz, der anhaltend große

Verkaufserfolg sowie die gleichzeitig
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hatten in Zschopau eine konservative

technischen Standes und der hoch ent

glaubte man sich gerüstet, für einige Zeit
zu können.

Die völlig neu entwickelte NZ-Typen-

reihe war im Herbst 1936 serienfähig. Die

anhaltend gute und steigende Nachfrage

SB-Modellen im Besonderen ließ deren
Fertigungsbeginn noch weitere zwei Jahre
nach hinten rutschen. Fußschaltung,

blieben so dem DKW Kunden noch eine

wurden ab 1934 auf die SB-Baureihe pro
durch die völlig neue RT 100 ergänzt

worden ist. Auch sie war eine Konstruk

tion von Hermann Weber und wurde mit

72.000 produzierten Exemplaren, die für
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DKW RT 3 PS auf dem
Endmontageband im
Zschopauer Werk DKW,
1935

Das Auto Union
Werk DKW in
Zschopau, 1936

Schichtwechsel im
Werk DKW, 1936

DKW SB 350, 1936

Die kompakten
„Blockmotoren“ der
SB-Modelle bildeten in
den 1930er Jahren die
Grundlage für den Erfolg
der DKW Motorräder
Das Prinzip der
DKW Umkehrspülung,
Patent Schnürle
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Titelbild eines
DKW Motorradprospektes
von 1936

je 345,00 RM zu erwerben waren, das

ten Weltkrieges gut verkaufen. Aber auch

Motorrad überhaupt. Ihre Antriebsein-

Anlass zum Auftragsmangel.

meist gebaute und erfolgreichste DKW

heit und das Dreiganggetriebe waren in
einem eleganten Druckguss-LeichtmetallGehäuse untergebracht. Das Motorrad

die Jawa Waffenproduktion bot keinen
Mit der NZ-Modellreihe und der

RT 125 erreichte die fast 20-jährige DKW
Geschichte in Zschopau ihren heraus

setzte Maßstäbe und war den Konkur

ragenden Höhepunkt. Mit sicherem

mit 55.470 produzierten Motorrädern,

war hier folgerichtig die Standardform

renten weit überlegen. 1937 ergab sich

dass wieder der einst schon einmal mar-

Gefühl für das technisch Zweckmäßige

kierte Höchststand erreicht und DKW

des modernen, leichten Gebrauchsmotorrades entstanden. Das Konzept vereinte in

Welt geworden war.

gerechten Nenner gebrachte Verwirkli-

Wanderer) in Nachfolge des bei Wanderer
Ende der 1920er Jahre eingestellten Motor

keit, Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit

Tschechoslowakische Republik erworben.

vernünftigem Aufwand und Unterhalt.

erneut zur größten Motorradfabrik der

Inzwischen hatte Jawa (Janeček und

radbaues die DKW Lizenzrechte für die

František Janeček wurde von Hahn hochgeschätzt. Diese Jawa Motorräder sollten

sich noch viele Jahre nach Ende des Zwei-

sich die auf den einfachsten und zweck

chung der vorher in Zschopau kultivierten
Grundidee: Einfachheit, Zweckmäßigund Leistungsfähigkeit – erreicht mit

Diese Maximen galten in Zschopau von

Anfang an als das erklärte Ziel. Nun war
es erreicht.

Freiheit und individuelle
Mobilität versprach
die Werbung in den
1930er Jahren.
Typisches Werbefoto
mit DKW NZ 250 und
Stoye-Beiwagen, 1939

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs erschien
die DKW RT 125. Zu spät für die meisten Zivilkunden.
So wurde die Wehrmacht in den Jahren von 1943
bis Kriegsende zum Hauptkunden für das geniale
Leichtmotorrad
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Unmittelbar vor Kriegsausbruch öffnete

Es ist sicher keine falsche Behauptung,

damit für DKW ein weiteres Feld: Die

wichtigste, möglicherweise sogar der

sich für das motorisierte Zweirad und

Fahrradmotorisierung mit einem Hilfs-

wenn man davon ausgeht, dass er der

einzige Versuchsfahrer dieses Projektes

motor. Bereits 1935 hatte sich Konstruk-

war. Im September 1941 – also mitten im

einem Angebot gewandt, wonach er das

über seine 200 Versuchskilometer mit der

teur Hartmann an die Auto Union mit
Hinterrad eines Fahrrades mit einem
umlaufenden Motor versehen wollte.

Obwohl er damit nah an den Ursprüngen

von DKW war, lehnte man ab, weil man

sich auf die „richtigen“ Motorräder konzentrieren wollte. Hartmann hatte sich

daher an Fichtel & Sachs gewandt, die

prompt annahmen und daraus 1937 die

„Saxonette“ schufen. Nun wurde man

auch bei DKW munter und begann, einen
solchen Radnabenmotor und ein dazu

gehöriges Fahrgestell zu entwickeln, das
den Namen „Hummel“ erhielt.

Die treibende Kraft dabei war wiederum

Carl Hahn, der dieses Projekt mit großem

persönlichen Engagement voranbrachte.

Krieg – berichtete er vor DKW Technikern

„Hummel“. Wenige Tage vorher hatte er
geschrieben: „Die ersten Fahrversuche,

die ich mit der Hummel machte, sind so
überzeugend und so begeisternd, dass
ich vorschlage, dass wir nach Mitteln
und Wegen suchen, um zur rascheren
Weiterentwicklung der Hummel das notwendige Personal einzusetzen.“ 46 Hahn
motivierte auch seine Mitarbeiter, denen
er nachdrücklich begreiflich machte,
dass ihr Kundenpotenzial allein dafür
in Deutschland mit 18 Mio. Fahrrädern
liegen würde. „Ich bin über die Hummel
begeistert und sehe darin das zu erwartende große Geschäft! Wir werden zu ganz
großen Stückzahlen in der Produktion
kommen.“ 47

DKW Hummel Radnabenmotor, 1939,
hier eingebaut in
einem serienmäßigen
Presto Fahrrad

Blick in den Innenraum des
Horch 930 S. Die fehlende
B-Säule erlaubte einen
äußerst bequemen Einstieg.
Für lange Fernfahrten
auf den neuen Autobahnen
konzipiert: Seitlich ausklappbares Waschbecken
beim Horch 930 S, 1939

Messepräsentation des
Horch 930 S Stromlinie (r.)
mit V 8 Motor (92 PS)
auf der IAA in Berlin, 1939

46

Auto Union Nr. 3752. Aktennotiz 29. August 1941.

47

Ebenda.

48

Ebenda, Notiz vom 25. September 1943.

49
Auto Union Nr. 2995. Aktennotiz vom
29. November 1938.

Der Osterbesuch galt seinem Schwager Arthur
Drechsel, der nach 1930 in der rumänischen Metropole
die größte Textilfabrik des Balkans aufgebaut hatte.
Er wurde im Zweiten Weltkrieg nach dem sowjetischen
Durchbruch 1944 interniert und kam schließlich in
einem Kohlebergwerk in der Sowjetunion ums Leben.
50

51
Zitiert bei Peter Kirchberg: Autos aus Zwickau.
Berlin 1985, S. 77.
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Soweit die Begeisterung. Allein die

Gegenwart ließ solchen Überlegungen

einen immer geringeren Spielraum zur

Verwirklichung. Militärisch nicht nutzbare Entwicklungsprojekte hatten bei

Strafe zu unterbleiben. Weder Personal

noch Material durften dafür zur Verfü-

gung gestellt werden. Und so wurde die

„Hummel“ zur Seite gelegt. Hahns Ideen
aber tat das keinen Abbruch. Etwa ein

Jahrzehnt vorausschauend in die Zukunft

mand, eventuell ein Konstrukteur, die Be
geisterung aufbrächte, in der Freizeit eine
solche ,Ideal-Hummel‘ zu entwerfen.“ 48
Diese Äußerungen Hahns belegen, dass
man bei DKW unter keinen Umständen
bereit war, die erwartete Nachkriegszeit
völlig aus dem Blick zu lassen.
Hahns Begeisterungsfähigkeit für un

gewöhnliche technische Lösungen hatte

ihm auch manche Idee gebracht, die im

fixierte er Ende September 1943 seine

DKW Rahmen nicht zu verwirklichen

und er deutete sogar einen Ausweg an,
über den die Entwicklungsverbote umgan

jene, den Horch Stromlinienwagen mit

Gedanken für einen idealen Motorroller

gen werden könnten: „Ein kleines Fahr-

zeug mit einer kleinen Lehne versehen,
die Füße auf breitem Trittbrett geschützt
gestellt, unbehelligt vom Spritzen des
Straßenwassers. Ein kleiner handlicher
Lenker genügt, Höchstgeschwindigkeit
20 km/h, stabiler verwindungsfreier
Rahmen.
Da ein derartiges Projekt heute für
niemand als offizielles Arbeitsgebiet gelten
darf, wäre es wünschenswert, wenn je-

war. Eine der originellsten darunter war

einem Waschbecken auszurüsten. Eine
Notiz der Patentabteilung vermerkte dazu

unter dem Betreff „Gebrauchsmuster
neuanmeldung: Vorrichtung zur Mitnahme von Waschwasser in Kraftfahrzeugen.“ Darin wird der Vorschlag von
Carl Hahn beschrieben, „Karosserieteile,
z.B. den Karosserieboden, mit einer
Auspressung zu versehen, die als Waschschüssel benutzt werden kann. Diese
Auspressung soll durch einen mit einem
Dichtungsring versehenen Deckel abge-

schlossen werden, so dass das Wasch
wasser nicht verschüttet werden kann.
Der Deckel soll zweckmäßig für die Unter
bringung der Seife und dgl. eingerichtet
sein. Auf dieser Anregung soll ein Gebrauchsmuster angemeldet werden.“ 49
So ist es auch geschehen, wenn auch auf
andere Weise konstruktiv ausgeführt.
Sicher wusste Hahn, dass er im Horch
Revier nicht gerade zur ungetrübten
Freude seines Vorstandskollegen William
Werner wilderte, aber dies hatte ihn auch
früher nicht bekümmert, als er sich beispielsweise im Frühjahr 1935 einen 3,5 l
Horch für eine Fahrt nach Bukarest vom
Werk „zu Testzwecken“ zur Verfügung
stellen ließ.50 Auf der langen Fahrt bereitete der Wagen Hahn manchen Ärger.
Den konzentrierte er schließlich in einem
Schreiben an Werner mit einer umfangreichen Mängelliste und einer Bemerkung,
deren Schlusssatz lautete:
„Ich glaube kaum, dass hier bei un
serer Reichsklasse soviel zu meckern
möglich wäre … mit besten Grüßen Ihr
Carl Hahn.“ 51
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Auto Union Werbeplakat zur Berliner
Automobil- und
Motorradausstellung,
1937

Ausstellungsraum
eines Berliner
Autohauses, 1935
Die repräsentativen
Ausstellungsräume
der Auto Union Filiale
am Odeonsplatz in
München, 1937

Carl Hahn:
Wir brauchen ein neues Automobilprogramm
1935–1936
Hier muss aber auch an DKW Verkaufs

folgten die beiden DKW Typen Reichs-

mit dem er bis zum Ende kameradschaft-

plare), und Adler war mit 11.000 verkauf-

Stückzahlen messenden Zulassungs

1961 viele Tränen an Hahns Grab vergießen. Es war eine fabelhafte Symbiose, die

Das große Sorgenkind im DKW Programm

es 1930 die zehnte, 1932 die dritte – vor

schuf.

Eigentlich lief auch auf vier Rädern das
DKW Programm glänzend und wie von

selbst. Die Marke befand sich auf einem

Höhenflug ohne Beispiel. Hatte sie im
Startjahr 1928 an 17. Stelle in der nach

statistik in Deutschland gelegen, so war
Daimler-Benz! – und 1933 hinter Opel die

leiter Ludwig Hensel erinnert werden,

lich zusammenarbeitete. Hensel sollte

für alle den Takt angab, die Atmosphäre
Ganz so sorglos und voller Begeiste-

zweite Position. Im Januar 1939 – um

rung, wie sich das hier liest und wie bei

20,6 Prozent aller Neuzulassungen hinter

Entwicklung der DKW Typenpalette bei

hier kurz vorzugreifen – lag DKW mit

Opel (40,6 Prozent) und vor Daimler-Benz
(10 Prozent) unangefochten in der Spitzen
gruppe deutscher Automobilmarken.

den Zweirädern konnte Carl Hahn die

den Automobilen nicht sehen. Zwar hatte

er sich hier vom ersten Tag seines Wiedereintritts in gewohnter Weise engagiert,

und Meisterklasse (je knapp 20.000 Exem

ten Autos deutlich abgeschlagen.

war der in Spandau gefertigte Wagen

mit dem Ladepumpenmotor, der aus den

Reklamationsstatistiken nicht heraus

kam. Die Mängel fanden sich vor allem

am Motor, aber auch die Karosserie hatte
ihre Tücken. Sie war in der Annahme

entwickelt worden, dass die „Stromlinie“

zum beherrschenden Verkaufsargument
werden würde. Das erwies sich als Irrtum.

Fünf Jahre hatte DKW gebraucht, um

was nicht ohne Erfolg geblieben war.

Außerdem war die Formgebung so kompli

Deutschland zu werden, sieben Jahre ist

furt a.M.) vom Trumpf Junior noch mehr

hergestellt werden konnte und zudem

dem Schirm der Vier Ringe und dort im

wagen verkauft. Am Ende des Jahres da
rauf – 1936 – sah das Bild etwas anders aus:

Sehr kritisch hatte sich Carl Hahn
schon im Januar 1935 zu dieser Problematik

wissen es – allgemein schon so genannt

(mit je 40.000 bzw. 30.000 verkauften

zur zweitgrößten Automobilmarke in

es da geblieben! Nicht zu vergessen: Die

längste Zeit davon befand sich DKW unter
Wirkungsbereich des Mannes, der – wir
wurde: DKW Hahn.
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Noch 1935 hatte jedoch Adler (Frank-

Autos als die Zschopauer von ihren Klein-

Opel lag mit dem P 4 und dem Olympia

Exemplaren) noch immer vorn, aber dann

ziert geraten, dass sie nur sehr aufwändig

auch nicht nur Liebhaber gewann.

geäußert: „Meines Erachtens können wir

mit den heutigen Automobilmodellen auf
weitere Sicht nicht mehr konkurrenzfähig
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Die DKW Produkte – Automobile, Motorräder, Motoren – waren die wichtigste Grundlage für den
Vier-Marken-Konzern Auto Union. 1937 trugen 77 Prozent aller verkauften Automobile mit den Vier Ringen
auf dem Kühler auch das weiß/grüne DKW Emblem

kleinen Wanderer anschloss. Damit wird

auch recht deutlich, dass sich Hahns stra
tegisches Denken also nicht mehr selektiv

auf DKW orientierte, sondern auf die gesamte Dimension der Auto Union.

Besonders interessant erscheint nun,
dass er für die erste Preisklasse die Reichs

klasse sowohl in einer billigeren (600 ccm,

18 PS) als auch in einer aufwendigeren

(700 ccm, 20 PS) Ausführung vorsah. Für

die Meisterklasse in der zweiten Preisklasse forderte er einen Dreizylindermotor
mit 900 ccm, 28 PS und luxuriöser Aus-

stattung. Für die Sonderklasse stellte er

sich einen neuen Motor ohne Ladepumpe

mit Kurbelkastenspülung vor.

Außerdem mahnte er in Konkurrenz
zum Opelprogramm einen echten Schnell

lieferwagen an, dessen Chassis vielleicht

auch als „Kübelsitzer“, sprich Jeep Verwen
dung finden könnte. Hahn fand sich hier

in völliger Übereinstimmung mit den Vor
stellungen des Vertriebs, wie sie insbeson

dere von den Vertretern der Filialen geäu-

ßert wurden.53 Auch hier kam bei ihm
immer stärker das Denken in Formationen

der Auto Union zum Ausdruck. Als Beispiel
soll seine Forderung nach einem Liefer-

wagen gelten: „Im Anschluss an das Per-

sonenwagen-Programm muss ein Lieferwagen-Programm kommen, das jedoch
nicht nach Marken getrennt werden darf,
um auch hier eine Zersplitterung zu vermeiden, sondern der Wagen muss einfach
Auto Union Lieferwagen heißen. Ob Zweioder Viertakt bei kleinen oder größeren
Modellen spielt hierbei keine Rolle.“
Gerade vom Verkauf wurde in diesem
Zusammenhang mit großem Nachdruck
formuliert, dass „die Auto Union nur dann
auf die Dauer wirklich konkurrenzfähig
sein kann, wenn ein klares Typenprogramm kommt, ohne gegenseitige Konkurrenz der einzelnen Marken. Die Auto
Union muss eine absolute Einheit werden
von DKW bis Horch.“

Bilanzdaten der Auto Union in RM

Nov. 1934 und Nov. 1937

1932/33 und 1937/38
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DKW gesamt

Horch

Wanderer

Gesamtumsatz
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Investitionen

Ertrag

1932/33:
2,0 %

1937/38:
16,8 Mio

1932/33:
0,3 Mio

1937/38:
13,1 Mio

1932/33:
1,1 Mio

1934:
1,4 Mio

1937:
1,4 Mio

1934:
0,628 Mio

1937:
0,2 Mio

Audi

1937:
2,7 Mio

1934:
3,2 Mio
Motorräder

1932/33:
65,0 Mio

1937:
8,5 Mio

1937: 46.785
1933: 10.956

1933: 16.457

1937: 9.870

DKW Pkw Horch Wanderer Gesamt

1934:
0,257 Mio

1937: 2.024

1933: 1.270

1933: 4.256

1937: 42.143
1933: 10.290
1937: 758

1933: 632

Audi

1937/38:
276,0 Mio

Umsatz der Auto Union in RM
1937: 54.756

Umsatz der Auto Union in Stück
1933 und 1937

1937/38:
11,6 %

sein. Wir werden grundlegend neue Modelle schaffen müssen, die von vornherein,
schon aus ihrer Konstruktion heraus,
niedrigere Selbstkosten erwarten lassen.
Aus diesem Grunde dürfte es zweckmäßig
sein, dass wir in die derzeit laufenden
Typen nur noch so viel hineinstecken, als
notwendig ist, um unsere Kunden zufrieden zu stellen. Und dass wir möglichst
rasch auf ein neues DKW-Autoprogramm
zukommen.“ 52
Für die hier im Einzelnen nicht wiedergegebenen anschließenden Überlegun
gen gilt: Hahn stellte seine Überlegungen
nicht als Techniker, sondern als Vertriebsund Marketingexperte an. Er orientierte
sich zuerst an den Preisklassen, wobei er
in jene bis 2.000,00 RM die Reichsklasse
und in die bis 2.500,00 RM die Meisterklasse einordnete. Die Preisklasse bis
3.000,00 RM sollte der Sonderklasse vorbehalten bleiben, an die sich dann das
Typenprogramm der Auto Union mit dem

Rendite

Auslieferung von DKW
Frontwagen der Modellreihe F 8
im Werk Audi in Zwickau, 1939

Hahn hat seine Programm-Idee unmittel

Die Hauptaufgabe für Carl Hahn war ja

Union bei einer Beratung in Zwickau vor-

den „Spitzen der Gesellschaft“ der Auto

auf DKW bezogen formuliert worden, auf
die Produkte dieser Marke, deren Vermark

stand William Werner, die Werksdirek

tegie. Als Grundtendenz für die Markt

bar darauf, am 25. Januar 1935, auch vor

gestellt. Teilnehmer waren Technik-Vortoren Heinrich Schuh (Audi/Zwickau)

und Hoffmann (DKW/Zschopau) sowie

die Motorenexperten Strobel, Küchen
und Trost. Protokoll-Zitat: „Die Techniker

erklärten, dass das vorgeschlagene Programm in vieler Hinsicht, nicht nur wegen
seines logischen Aufbaus, als Ideal-Programm angesprochen werden könne.“ 54
Von nun an gehörte die Entwicklung des DKW F 9 Dreizylindermotors
zu den wichtigsten Aufgaben des Zentralen Entwicklungs- und Konstruktions
büros, das seinen Sitz in der Chemnitzer
Scheffelstraße (ab 1938 Bernd-RosemeyerStraße) hatte. Dessen Chefs Oskar Siebler
und Werner Strobel trugen für diese Neukonstruktion die Hauptverantwortung.

schon zur Gründung der Auto Union klar

tung und auf die dafür vorgesehene Stra-

bewegung in der zweiten Hälfte der 1930er

Jahre erkannte die Auto Union das wachsende Großabnehmergeschäft, die Ver-

schiebung von der Stadt- zur Landkund-

schaft sowie die verstärkte Nachfrage
nach Limousinen. Dabei lag Hahn gleich

zuvorkommend in ihrer Werkstatt be
dienen, ihn jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite stehen usw. Nur so können Sie
sich Kunden für die Zukunft sichern,
nur so es erreichen, dass Ihr DKW-Kunde
sich auch den zweiten und dritten Wagen
bei Ihnen kauft.“ 55 Er betrachtete Werkstattinhaber wie Händler, und seien sie
noch so klein, als die Lungen, durch die
ein Automobilunternehmen atmet.

zeitig ganz besonders die Pflege des Ver-

hältnisses zu den Händlern am Herzen.

Hahn’sches Denken und Handeln sprach
auch aus diesen Zeilen: „Sie müssen immer

daran denken, dass es nicht nur wichtig
ist, DKW-Wagen zu verkaufen, sondern
sich auch den DKW-Käufer zu erhalten.
Deshalb sollen Sie sich ständig um den
DKW-Wagen-Besitzer kümmern, nicht
nur die Kundendienst-Checkarbeiten ausführen, Sie müssen ihn stets höflich und

52
Auto Union Nr. 3879. Sitzung zum Produktionsprogramm für 1936 am 16. Januar 1935 in Zschopau.

53
Ebenda. Fabrikationsprogramm bis
31. Oktober 1936.
54

Zitiert bei Erdmann S. 222.

55

DKW Mitteilungen 1937, Nr. 4, S. 4.
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Chefdiplomat der Auto Union
Dr. Carl Hahn
1934–1936
Aber Hahns Wirken erschöpfte sich nicht
nur in der DKW Pflege, sondern ging

weit darüber hinaus. Insbesondere der
externe Einsatz für das Unternehmen

gemeinsame, über die Firmengrenzen

auch viel wichtigere Themen berührt,

zu binden.

termine der nächsten Typen und Modelle,

hinaus gehende Anliegen zu finden und

wie beispielsweise die Präsentations

feld. Das galt vor allem dann, wenn es
um Schlüsselprobleme und Existenzfragen

Kraftfahrzeuge ging, waren sein Durch-

die kurz- und langfristige Preispolitik
beider Marken sowie gemeinsame Positio

lungsgeschick gefragt. Hatten sich etwa

maßnahmen.

ging. Hahn verstand es, die „geballte

mal zu rüde gefetzt, so trafen sich die

wurde für ihn zum wichtigsten Arbeits-

des sächsischen Kraftfahrzeugkonzerns

Kraft“ der DKW Marktführerschaft im

Auch wenn es um die vierrädrigen

setzungsvermögen sowie sein Verhand-

die Konkurrenten DKW und Opel wieder

Unternehmensverband der Motorrad

Spitzenpersönlichkeiten beider Hersteller
in einem Frankfurter Edelhotel zum exklu

aber gleichzeitig Bundesgenossen für

Natürlich wurden dabei gesprächsweise

industrie zur Geltung zu bringen, dort
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siven Abendessen und glätteten die Wogen.

nen gegenüber staatlichen RegulierungsDies galt auch für sein Verhältnis

zur NSU-Konkurrenz und lastete auf den

immer spannungsreichen Beziehungen,
insbesondere zu NSU Chef Fritz von Falken

hayn. Doch privat war man Gentleman,
besuchte sich, verstand sich. Das war

Von Zschopau nach Chemnitz – DKW Hahn bei Rasmussen und in der Auto Union 1922–1945

Der Vorstand der Auto Union
Carl Hahn, William Werner
und Richard Bruhn mit
Hitler und Göring auf der
IAA in Berlin, 1938

Ferdinand Porsche (l.)
präsentiert Hitler das Modell
des Kdf-Wagen VW 38
zu dessen Geburtstag am
20. April 1938.

gewissermaßen Tagesgeschäft. Da wie

dort war immer klar, dass man nicht nur

keit werden sollte, sowie um die – vor allem

von militärischen Ansprüchen diktierte –

in den Rennen die Motorradkunden nicht

Reduktion und Vereinheitlichung des

für ihre Marke dachten und handelten.

verantwortlichen und von Göring dazu

enttäuschen durfte, die wie Fußballfans

Ernsthaft in ihrem Kern getroffen
wurde die Auto Union in den 1930er Jahren

jedoch durch zwei Vorhaben der NS-Regie

Kraftfahrzeugangebotes. Nach dem dafür
beauftragten Offizier General Adolf von
Schell, ist es als Schell-Programm be-

rung: Das Volkswagenprojekt und die Ty-

zeichnet worden. Hitler hatte im unmittelbaren zeitlichen Kontext zur Eröffnung

die Auftragsentwicklung des KdF-Wagens,

Motorradaustellung 1934 in Berlin nach-

aktionen der Nationalsozialisten Wirklich

Volkswagens gefordert und dabei den

penbegrenzung. Es handelte sich dabei um

womit eine der klangvollsten Propaganda

der Internationalen Automobil- und

drücklich die Schaffung des so genannten
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Der DKW F 9 sollte die Antwort
der Auto Union auf den
Volkswagen sein. Werbefoto
vom Oktober 1940

Škoda der Tschechen als Vorbild gelobt. Im

Juni des gleichen Jahres kam demzufolge

ein Vertrag zwischen dem Reichsverband

noch die distanziert kritische Haltung

zum KdF-Wagen verbreitet und Zweifel

wurden gehegt, dass daraus wohl ohne-

der Automobilindustrie und Ferdinand

hin nichts werden würde.

Wagen entwickelt werden sollte. Die Be-

trotz aller Hängepartien, verzögernder

Porsche zustande, wonach der geforderte
drohung, die dieses Auto vor allem für die

Marktposition von DKW darstellte, sind

der Auto Union im Allgemeinen und Dr.
Carl Hahn im Besonderen nicht verborgen

geblieben. Instinktiv kam er zum Schluss,
dass die Auto Union daher in besonderer

Weise und zwar sofort gefordert war, hierauf zu reagieren und gegen zu halten,
statt in fatalistischer Ergebenheit zu

Das KdF-Wagen-Projekt aber nahm

Schwierigkeiten und der Ablehnung der
Industrie, ihn zu bauen, allmählich Fahrt
auf. Im Zusammenhang damit tat sich

immer krasser das übelste Unterminierproblem für DKW auf: Systematisch

wurden DKW Händler- und Vertrags

werkstätten abgeworben, um daraus das
Servicenetz für den Kdf-Wagen zu flechten.

In seiner Funktion als stellvertretendes

erstarren. Und DKW war immer noch

Vorstandmitglied der Auto Union AG war

Damals war unter den Wettbewerbern

schuss des RdA (Reichsverband der Auto-

das tragende Fundament des Konzerns.

Carl Hahn ab 1935 auch Mitglied im Aus-

Hans Mommsen und Manfred Grieger:
Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter im Dritten
Reich. Düsseldorf 1996 S. 66.
56

57

Ebenda.

58
Es war ein Stipendium in Höhe von 1.000,- SFR,
mit dem Werner Jacoby das Erstsemester von
Carl Horst Hahn im Herbst 1948 in Zürich finanzierte.
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Carl Hahn, William Werner und Richard Bruhn
mit Reichspropagandaminister Goebbels
auf der IAA in Berlin, 1939

Die letzte der DKW Front
Baureihen vor dem Krieg
war die des F 8, hier in
der Ausführung als Reichsklasse Spezial, 1939
Autobahnrastplatz mit
DKW Sonderklasse
Cabrio-Limousine, 1938

mobilindustrie), der über die Entwicklung
des Volkswagens zu befinden hatte. Als

Marketing- und Vertriebsexperte stand
er dem Projekt äußerst kritisch gegen-

über, das nur mit Hilfe eines bisher ein-

malig extremen staatlichen Eingriffs
zustande gekommen und am Leben gehal

ten worden war. Er hielt die „Lieblingsidee des Führers“ für eine Zumutung und
riet seinen Vorstandskollegen dazu „den
Mund zu halten, nach oben zu erklären,
dass an der Erreichung des Ziels gearbeitet
wird, dies aber längere Zeit in Anspruch
nehmen würde.“ 56
Fraglos war bei der Auto Union Carl Hahn
auch der Mann, der die wirksamsten

Impulse für Abwehr und Aufbau einer

Gegenposition im RdA auslöste. In der
Erkenntnis, dass der KdF-Wagen politisch
und propagandistisch unangreifbar war,

formulierte er als einzige Konsequenz die

Forderung, einen Anti-Pol zu entwickeln.

Es musste ein Auto sein, dass der Auto

Union die Möglichkeit in die Hand gab,
in Augenhöhe und Produktqualität mit
zu halten.

Es war nicht Richard Bruhn, der die
Position der Auto Union in den einschlägi
gen Arbeitskreisen, Konferenzen und Tagungen vertrat, sondern Carl Hahn. Und

der vermittelte seine gesammelten Kennt

nisse prompt und konzentriert an Bruhn.

Beispielhaft steht dafür jener Bericht von

der ausschlaggebenden RdA-Konferenz in

Koblenz 1936, von der sich bei der Industrie
die definitive Erkenntnis über die Unum-

gänglichkeit des neuen Staats-Automobils
durchsetzte. Nach dieser Sitzung am

27. Juli 1936 schrieb Hahn an Bruhn und

machte dabei gleichzeitig seinem Ärger

gestützte Marke DKW treffen. Vorerst

nis war eindeutig diese: Außerhalb der
heutigen Automobilindustrie, unter keinem anderen Einfluss als dem der Reichs
regierung, mit den hierzu nötigen Mitteln
gleichgültig (in) welcher Höhe, möglichst
an der Unterelbe, zur Lieferung nach der
Automobilausstellung 1938, unter Ausschaltung privatwirtschaftlicher Rücksichtnahme auf die heutige Industrie
komme der Volkswagen mit einem Maximalpreis von RM 1200.“ 57
In ähnlicher Funktion wirkte Hahn
bei den Diskussionen und Auseinandersetzungen um die Typenbeschränkung.
Auch hier hatte sich mit den entsprechenden politischen Sanktionen in der
Automobilindustrie die Erkenntnis von
der Unausweichlichkeit durchgesetzt.
Als einer der Marktführer kämpfte die
Auto Union um ihr möglichst bestes Abschneiden im Überlebenskampf ihrer
Typen- und Modellpaletten. Und auch
wenn Richard Bruhn die strategisch
bedeutenden Schreiben verfasste und in
Berliner Ministeriumskreisen die Kontakte pflegte, so war der Mann vor Ort in
den Ausschüssen Carl Hahn. Und er war
es auch, der den Anstoß für die produktpolitische Lösung lieferte – den F 9.
Hahn und mit ihm der Vorstand der
Auto Union trieben zu beschleunigtem
Handeln. Die Reduktion der Typen traf
alle deutschen Automobilhersteller, nicht
ihre ausländische Konkurrenz, wenn
auch in unterschiedlicher Heftigkeit. Auf
jeden Fall würde die Typenbeschränkung
um die Auto Union keinen Bogen machen
und dort besonders die auf drei Baureihen

terklasse – die sich im Wesentlichen nur

Luft mit den Worten: „Des Tages Erkennt

schien es zu gelingen, Reichs- und Meis-

durch 100 ccm Hubvolumen und Aus

stattung unterschieden – als zwei ver-

schiedene Typen attestiert zu bekommen.

Aber weitere Einengungen waren absehbar. Auf lange Sicht würde die Marke DKW
ebenfalls auf ein Eintypenprogramm

herunter gefahren werden müssen – so,

wie es für die Schwestermarken Wanderer
und Audi bereits fest stand. Jedem war

nun bereits Ende der 1930er Jahre klar,

dass bald nichts mehr so sein würde, wie
es war.

Es zeichnete aber den Menschen

Hahn aus, dass er trotz aller Lasten und
Konferenzen in Berlin Zeit fand, mit

seinem Landsmann Porsche zum Mittagessen regelmäßig im Bristol den Tafel-

spitz zu genießen. Wenn irgend möglich

begleitete ihn seine Frau Mia und beide
genossen den Flair der Hauptstadt in vollen

Zügen. Vorzugsweise Theaterbesuche,

bei denen man die berühmtesten Schauspieler deutscher Zunge bewunderte mit

anschließendem feinen Diner in einer

Berliner Feinschmecker-Gaststätte ent-

sprachen dem Hahn’schen Genussemp-

finden. Meist traf man sich da mit guten

Freunden wie beispielsweise dem DKW
Großhändler Werner Jacoby und seiner

Frau. Er war jüdischer Abstammung und

hat Carl Hahn um Rat gebeten: Was tun?

Der riet ihm schon 1934: Verkaufen und

Auswandern. Die Jacobys gingen darauf-

hin nach Amsterdam und sind noch in
den ersten Maitagen 1940 mit ihrem Sohn
und ihrer Tochter mit dem Schiff nach

Montevideo entkommen.58
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Planungen für den F 9
1938–1944
Die neu geschaffene Planungsabteilung

Zweizylinder DKW mehr gebaut werden.

den Stand der Dinge zusammen:

rung des F 9 ein Werksabgabepreis von

der Auto Union fasste im Sommer 1938

• Die DKW Hauptfertigung wird künftig
auf den F 9 konzentriert. Dessen Anfangskosten sollen RM 1.750,- nicht

übersteigen. Endziel ist für das DKW
Automobilprogramm die ausschließliche
Fertigung des F 9.

Für 1943 war für die einfachste AusfühRM 1.081,- vorgesehen. Klare Ansage:

Preislich im Volkswagenrahmen, aber
im Produktwert überlegen. Damit lag

der F 9 übrigens deutlich unter dem vergleichbaren Preisniveau der Reichsklasse

1938.

angesichts der inzwischen sehr stark

gefestigten hierarchischen Strukturen

bei der Auto Union deutlich verschlech-

tert. Und so wandte er sich dann mit

seinen Vorschlägen zur Entwicklung

des neuen Wagentyps direkt an seinen

Vorstandskollegen William Werner, um
seine Wünsche möglichst wirksam zu

platzieren. Dabei ging er nicht vom technischen Standpunkt aus, sondern als

• Zuerst soll der F 9 die Sonderklasse erset-

Um diese Produktion in der geforderten

Größenordnung aufnehmen zu können, be-

tenden Ansprüchen der Nutzer. Dies liest

man auf die Einstellung der 600er Type,

für 173 Werkzeugmaschinen. Carl Hahn

an Werner vom 21. Februar 1939, aus
dem hier ausführlich zitiert sei: „Ohne

zen, während Reichs- und Meisterklasse
weiter laufen. Als nächsten Schritt zielte

um schließlich auch auf die Meisterklasse vollständig zu verzichten.

• Nach Planungsstand Dezember 1938 (200
Wagen pro Tag) sollten ab 1941 keine
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durfte es einer Investition von 2,3 Mio. RM

hat diese Entwicklung mit vollem Enga-

gement begleitet.59 Seine Möglichkeiten,
in die Kompetenzen von Siebler und Strobel
eingreifen zu können, hatten sich jedoch

echter Vertriebsmann von den zu erwar-

man sehr deutlich in einem Brief Hahns

Anspruch auf Vollständigkeit der zu äußernden Wünsche möchte ich zum F 9 fol
gendes sagen: Ich bitte um dieselbe Liebe,

Von Zschopau nach Chemnitz – DKW Hahn bei Rasmussen und in der Auto Union 1922–1945

Mit einem der insgesamt
zehn Prototypen des
DKW F 9 wurde im
Oktober 1940 eine Serie
von Presse- und Werbefotos gemacht

die die äußere Linienführung erhalten
hat, auch für alles Interieur und zwar
jede Kleinigkeit betreffend.
Hoffentlich reicht der Kühler, da er
doch durch das Auspuffrohr angeheizte
Luft bekommt, und hoffentlich ist die
Abdichtung zwischen Motorraum und
Wageninneren wirklich 100-prozentig!
Das Reserverad soll so herausnehmbar
sein, dass man sich dabei nicht schmutzig
macht …
Ein Wagenheber, mit dem man wirk
lich den Wagen leicht, ohne unter den
Wagen kriechen zu müssen, anheben
kann, wird wohl zweckmäßigerweise in
nächster Nähe des Reserverades unter
zubringen sein.
59

Vielleicht könnte man bei der Verlegung
der Kabel im Motorraum und im Gepäckraum diese so legen, dass Zusatzlämpchen
angebracht werden können (nachträglich
gegen Aufpreis lieferbar), die beim Öffnen
der Motorhaube, des Handschuhkastens
und des Gepäckraumes dieses beleuchten.
Sehr schön wäre es auch, wenn man mit
einem Einheitsschlüssel für den gesamten Wagen auskäme.“ 60 Man war seiner
Zeit voraus.
Interessanterweise war man im Zusammenhang mit der F 9 Entwicklung im

Zentralen Konstruktionsbüro der Auto

Union Gedanken nachgegangen, einen
Sechszylinder Zweitaktmotor (6 = 12!)

Ähnlich wie beim Volkswagen war die Stromlinienform des DKW F 9
eine Antwort auf die
höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten,
die auf den neuen
Autobahnen erzielt
werden konnten

Vgl. hierzu auch die Ausführungen bei Frieder

Bach und Dirk Schmerschneider: F 9, der sächsische
Konkurrent des Volkswagens. Niederfrohna 2014.
60

SstAC Auto Union, Handakte F 9. Schreiben vom

21. Februar 1939, Blatt 401.

Testfahrt in den Alpen
mit dem DKW F 9, 1940.
Conrad Schulz (Mitte),
technischer Leiter des
DKW Werkes Spandau
mit seinem Sohn (l.)
und Gustav Menz (r.)
vom Fahrversuch.
Die Tests wurden trotz
offiziellen Verbotes
bis 1944 fortgeführt
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Blick unter die Motorhaube des DKW F 9.
Der Dreizylinder-Zweitaktmotor war vor der
Vorderachse eingebaut,
eine heute noch bei
Audi übliche Bauweise

61

Ebenda.

62

Auto Union Nr. 759. Protokoll vom 21. Januar 1944.

63

Handakte F 9. Notiz vom 20. April 1944.

werte bildhauerische Fähigkeiten und war
als Modelleur auch ausübender Künstler.

Werner nahm konsequent Einfluss auf

die Karosserie-Linie der Auto Union. Er
folgte dabei einem sehr sicheren und eigen
ständigen Stilempfinden. Besonderen

Ausdruck fand dies in der Formgebung des
Horch 930 Stromlinie und des DKW F 9,

Technikvorstand William
Werner (r.) begutachtet das
1:5 Modell des DKW F 9, 1939

die als Spitzenleistung galten und über

Jahrzehnte hin Bestand hatten.

Von den geplanten 25 Prototypen des F 9
zu entwickeln. Dahinter stand besonders

Konstrukteur Hans Müller, der später in

den 1950er Jahren von sich reden machte,

als er in seinem Entwicklungsbüro (nach
dessen Standort er sich Müller-Andernach
nannte) arbeitete. William Werner hatte
da allerdings Vorbehalte, weil er einige

Probleme der Gasstrom-Steuerung und
der Spülung für ungenügend geklärt hielt;
er stoppte daher diese Entwicklung.

Dies reizte nun auch den Techniker in

Carl Hahn und der intervenierte heftig

in einem Brief an William Werner:
„Ich möchte Sie doch bitten, dass Sie

am Sechszylinder weiter arbeiten lassen.
Es wäre zu schade, wenn Sie die Entwicklung des Sechszylinders abhängig machen
wollten vom Fortschritt Ihrer wissenschaftlichen Entwicklungsarbeit am Zwei
takter. Diese Arbeiten sind ja gewiss außer
ordentlich wertvoll und interessant und
werden ja auch sicher einmal wertvolle
Ergebnisse zeitigen.
Ich hielte es nur für viel besser, dass
wir vorher den sicheren und einfacheren
Weg gehen, das ist ein normaler einfacher
Sechszylinder Zweitaktmotor, der uns so
lange hilft, bis Sie feinere Zweitaktmotoren ausgeknobelt haben. So lange dies
aber nicht der Fall ist, ist die Einfachheit
unserer bisherigen Serien-Zweitakter außerordentlich wertvoll … Wollen Sie denn
nicht riskieren, einen Sechszylinder so
zu schaffen, dass Sie zwei völlig serienmäßige Dreizylinder-Motoren, sozusagen
nebeneinander eingebaut, auf ein dazu
zu entwickelndes und sicher nicht ein
faches Getriebe arbeiten lassen? Wäre es
nicht auch fabrikatorisch verlockend,
wenn Sie sich sagen könnten: Im Zweitakt
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programm der Auto Union gibt es überhaupt nur einen Einheitsmotor, das ist
nun einmal der Dreizylinder 900er. Und
durch die Verwendung von zwei Drei
zylindern, die serienmäßig völlig gleich
sind, nur, dass die Drehrichtung verschie
den ist, schaffen wir einen neuen Sechszylinderbegriff. Das hieße also, wenn wir
nur von 200 Dreizylindern und 100 Sechszylindern ausgehen, dass Sie in Wirklichkeit 400 Dreizylinder zu produzieren
hätten, die völlig gleich sind und zwei
Getriebe. Wäre die Idee nicht doch irgend
wie ernster Nachprüfung wert?“ 61
Man hört Carl Hahn förmlich werben
und seine Idee ist kunstvoll verführerisch
formuliert. Freilich konnte oder wollte
William Werner diesem Höhenflug nicht
folgen und so fasste er seine Antwort auf
die Frage im letzten Satz sehr kurz und in
ein einziges Wort: „Nein.“
Man darf allerdings nicht verkennen, dass

William Werner die Hauptschwierigkeiten
bei der Umsetzung solcher Pläne genau

kannte. Die Lieferfristen, die von den
Herstellern der Werkzeugmaschinen

angegeben wurden, stiegen geradezu ex-

ponentiell. Bereits im Dezember 1938 forderte Reinecker für die Vorfräsmaschinen

von Differentialkegelrädern bis zu 32

Monate Lieferzeit. Die Kegelradverzah-

nungsmaschinen sollten bei Heidenreich
& Harbick nach 22 Monaten zu haben sein.

Vomag/Plauen forderte für seine Spezialbohrwerke generell 28 Monate Frist.

Werner, der gebürtiger Amerikaner
war und aus den USA kam, war Kunstlieb

haber, besonders Sammler und Kenner

asiatischer Kunst. Er besaß bemerkens-

sind zehn tatsächlich auf die Räder ge-

stellt worden und eins davon fuhr immer

Carl Hahn. Seine Fahrberichte schickte

er prompt an die Versuchsabteilung. An-

dere Manager, die solche Wagen fuhren,
machten das ebenso. Ziel war, auch mitten

im Krieg und obwohl dies bei immer

schärferen Strafen strengstens verboten

war, das Auto so zu vervollkommnen,

dass man nach Ende des Krieges damit

aus dem Stand auf den Markt kommen

konnte. Ende Januar 1944 konnte die

Abteilung Fahrversuch der Zentralen

Versuchs Abteilung (ZVA) der Auto Union
im Ergebnis feststellen, dass „das Fahrzeug

mit gutem Gewissen für die Serie frei
gegeben werden kann … wenn auch die
Erprobung mit vorgefertigten Teilen,
die sog. Nullserie, noch aussteht.“ 62
Wenige Tage vorher hatte der Unter
nehmens-Vorstand dieser Abteilung den
Auftrag erteilt, eine Denkschrift zur
Frage anzufertigen, ob der F 9 mit Stand
Ende 1943 zur „Wiederaufnahme der
Produktion nach dem Krieg“ eine Konkurrenz zum F 8 sei. Die letzte schriftliche
Notiz dazu stammt vom 20. Juli 1944 und
referiert zu einem Treffen von Dr. Hahn
mit Oskar Siebler und dem Leiter Fahr
versuch in der ZVA, Bernhard Neumann,
zum Stand der Dinge; sie enthält die bemerkenswerte Feststellung:
„Dr. Hahn vertritt die Auffassung,
dass der F 9 in seinen technischen Eigenschaften noch mehr vom Volkswagen
distanziert werden müsse.“ 63 Gefordert
wurden vor allem längerer Radstand,
stärkerer Motor (35 PS) und 120 km/h.
Genau in diese Richtung ging auch die
künftige Entwicklung – nur eben zehn
Jahre später.
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Kriegswirtschaft und Intermezzo in Italien
1939–1945
Der Kriegsausbruch hatte die Auto Union

schon zu Friedenszeiten hergestellten

auf dem falschen Fuß getroffen. Das galt

militärischen Spezialfahrzeuge war der

befand sie sich gerade in weitreichenden

Auto Union fehlte ein Anschlusstyp aus

besonders in zweierlei Hinsicht. Einmal

Umstrukturierungen beim Typenprogramm, bei den Fertigungsprozessen

Serienauslauf in greifbarer Nähe und der
eigener Entwicklung. In der Hoffnung

auf ein baldiges Kriegsende nach der

Fahrzeugkonstruktionen, vor allem aber
mehr und mehr durch Waffen und andere
Kriegsgüter bestimmt. Hier zeigte sich

übrigens sehr deutlich der Charakter des

sächsischen Konzerns als Staatsunter-

nehmen. Während sich die Daimler-Benz

AG weigerte, den Opel Blitz nachzubauen
und in der Tat über ein Jahr im Krieg über

und beim Erschließen neuer Geschäfts-

Niederlage Frankreichs sah man sich

nahezu ausschließlich auf zur Personen-

Auslauf der Zivil-Pkw noch bis zum Mai

grammiert. Der Versuch, 1939 mit einer

rische Oberkommando hatte die Produk-

Da konnte es schon als besonderer Erfolg

mittlerer und schwerer Ausführung gar

Oberkommando die Entscheidung durch-

felder. Zum anderen aber war sie bisher
beförderung bestimmte Fahrzeuge pro-

alsbald getäuscht. Zwar hatte man den

1940 hinziehen können und das militä

völlig neuartigen Lkw-Konstruktion

tion der Horch und Wanderer Pkw in

denden Nutzfahrzeug-Sparte zu finden,

bis 1943 verlängert, aber danach war

noch Zugang zur immer wichtiger wer-

war im Ausgang offen, scheiterte jedoch
nach Kriegsausbruch am Widerstand

der Schell-Behörde. Für die bisher, also

endgültig Schluss damit.

So wurde das Profil der Auto Union

im Kriege durch den Nachbau anderer

haupt keinen Lkw dieser Klasse herstellte,
gehorchten die Sachsen widerspruchslos.

von Carl Hahn gelten, dass er beim

setzen konnte, DKW als einzigen Heereslieferanten für Solomotorräder (RT 125 und

NZ 350) zu verpflichten. Hahn focht auf
vielerlei Ebenen, ob im Generatorenbau
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Werbeanzeige
für den DKW F 8
Pritschenwagen,
der in den Kriegsjahren nur gegen
einen Bezugsschein
erhältlich war.

Nach Kriegsbeginn
wurde der DKW F 8
vor allem in den Ausführungen als Nutzfahrzeug gebaut.
Im Bild der Pritschenwagen von 1940

Werbegrafik von
Victor Mundorff für die
Titelseite der Zeitschrift
„Das Motorrad“,
Dezember 1941

oder bei der Verbesserung der Ansaugfilter,

bei der Auftragsvergabe und beim Kampf
um die Zuweisung von Material-Kontin-

genten für die Auto Union. Er tanzte auf
sehr vielen Hochzeiten und oft mit dem

Teufel.

italienische Regierung von Marschall
Pietro Badoglio am 3. September 1943 einen

Hahn bemühte sich darum, trotz seiner

geschlossen hatte, der Italien aus dem

falls versucht, aus dem Problemjob noch

Norditalien von Einheiten der Deutschen

seiten hat er nie gesprochen. Viel später,
als er 1954 mit FIAT-Generaldirektor Bonelli

Waffenstillstand mit den Alliierten ab

deutschen Bündnissystem löste, wurde

Kontroll-Aufgabe ein fairer Partner für
die Italiener zu sein. Er hat damals jeden
das Beste zu machen. Über die Schatten-

das Aufgabengebiet von Carl Hahn völlig

Wehrmacht und der Waffen-SS besetzt.
Da aber die italienische Industrie – ähnlich

wieder zu tun hatte, beschrieb er eine

formulierten und abgegrenzten Arbeits-

bares Potenzial für die deutsche Rüstungs-

Richard Bruhn: „Der Begriff Bonelli hat

Die Kriegswirtschaft krempelte auch

um. Statt einem mehr oder weniger klar

bereich fand er sich nun einer Fülle von

unterschiedlichsten Anforderungen und

Verantwortlichkeiten gegenüber, die für
ihn dadurch nicht gerade leichter zu lösen
waren, dass er häufig „allein im Haus“

war. William Werner war als Fertigungsexperte im Rüstungsrat – verantwortlich
für die Flugzeugfertigung – überall unter

wegs und Richard Bruhn in kriegswirtschaftlichen Angelegenheiten mehr in

wie etwa die französische – ein unverzicht
und Kriegswirtschaft bildete, musste sie

„bei der Stange gehalten“ werden. Daher
wurden deutsche Fachleute nach Norditalien entsandt. Für den Bereich der

oberitalienischen Automobilindustrie
übernahm diese Funktion Carl Hahn

beim Stab Rüstungs- und Kriegsproduk

tion in Como unter General Dr.-Ing. Hans

Leyers. Hahn und sein Stab wohnten in

Berlin als in Chemnitz tätig.

dem wunderschönen Haus eines Regenschirmfabrikanten, Via Bellinzona 37, mit

allerdings nicht herum. Nachdem die

gegenseitig besuchte.

Auch um Sonderaufgaben kam Hahn
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dem man sich auch nach dem Kriege öfter

davon als Erinnerung in einem Brief an

eine Vergangenheit. 1943 in Italien kam
eines schönen Tages Herr Staatsrat Schieber
angeflogen und sagte mir bei einer offi
ziellen Besprechung im Stabe Leyers:
Lieber Herr Dr. Hahn, wenn sich bei Ihnen
der Kerl Bonelli blicken lässt (Bonelli
war sozusagen in Como der FIAT-Ver
bindungsmann zu mir), dann melden
Sie das sofort der SS und lassen Sie den
Kerl verhaften!
Ich nahm das zur Kenntnis, komme
im Anschluss an diese Besprechung in
meine Dienststelle; wer sitzt in meiner
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Zerstörte Filiale der
Auto Union AG in Berlin,
Kriegsende 1945

64
Archiv Auto Union, Schriftwechsel Dr. Hahn.
Brief vom 26. August 1954.

Wohnhalle: Herr Bonelli. Ich habe natürlich keineswegs die SS oder sonst jemanden verständigt; Sie kennen ja meine
Einstellung von damals und heute. Ich
sagte zu ihm: Herr Bonelli, ich möchte
Sie bitten, sich bei mir nicht mehr sehen
zu lassen. Ich brauche keinen Verbindungsmann zur FIAT. Ich werde darüber
mit Herrn Prof. Valletta (FIAT-Präsident)
sprechen. Tun Sie mir den Gefallen und
besuchen Sie mich nicht mehr. Am Tage
darauf habe ich Herrn Prof. Valletta ledig
lich erklärt, er möchte als Verbindungsmann einen anderen Herrn oder gar
niemanden bestimmen, denn Bonelli
wäre ,persona ingrata‘.“ 64
Das Italien-Intermezzo war für Carl
Hahn nicht von langer Dauer. Wegen
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solcher und ähnlicher Konflikte mit der

Regierung in Berlin wurde sein Aufent-

halt in Como noch 1943 vorzeitig beendet
und er kehrte in seine Funktion als Vor-

standsmitglied der Auto Union AG nach

Chemnitz zurück. Geblieben bis weit in

die Nachkriegszeit sind aus diesen Jahren

freundschaftliche Beziehungen mit den

italienischen Vertretern der Automobil-

industrie. So erhielt sein Sohn Carl Horst

Noch im Oktober 1944 veranlasste Hahn

die Zusammenstellung einer Lkw-Ladung
mit konstruktiven Unterlagen und Zeich-

nungen (nicht nur, aber vor allem vom F 9
und von den Motorrädern), um sie nach

Sandizell in Bayern – Schlossherr war der

Auto Union Rallye-Fahrer Graf Sandizell,
mit dem Hahn sehr gut befreundet war –
zu bringen. Offiziell war dies nur unter

dem Ziel der Sicherheitsverlagerung

1952 die Chance eines Volontariats bei
FIAT, zu dem man ihn dort nahezu freund

machbar. Alle anderen Gründe wären als
Defätismus und Hochverrat mit der Todes

1954 Assistent von Heinrich Nordhoff in

die auf Bayern entfallende Standortwahl

schaftlich aufnahm. Als Sohn Carl Horst

Wolfsburg wurde, vermittelte er sehr bald
ein Treffen zwischen Vittorio Valletta,

dem Präsidenten von FIAT, und dem

Volkswagen Prinzipal.

strafe bedroht gewesen. Immerhin bewies
eine relativ genaue Kenntnis der zukünf-

tigen Besatzungszonen, die nur dem Ab-

hören von Feindsendern zu danken sein

konnte. Alle an dieser Aktion Beteiligten,
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und das waren nicht wenige, wussten

Es steht außer jedem Zweifel, dass DKW

Carl Hahn beabsichtigte – denunziert

keinesfalls nur für Deutschland Pionier

war, zeigte der wenige Monate später ein-

Unter dem DKW Wappenschild, gepaart
mit den Vier Ringen, sind weltweit in jenen

wohl, worum es hier ging und was Dr.
hat ihn keiner!
Wie berechtigt diese Handlungsweise

gerade auf diesen beiden Gebieten und

der Kraftfahrzeugtechnik gewesen ist.

tretende Kriegsausgang mit seinen poli

Jahren die größten Stückzahlen frontge-

der eben für völlig andere Startbedin

gebaut worden. Sie waren es, die zuerst

tischen und territorialen Konsequenzen,
gungen sorgte. So endete vorerst jeden-

falls die viel versprechende Entwicklung

triebener Personenwagen entwickelt und
umfassende Gebrauchserfahrungen ver-

mittelten, auf die Jahrzehnte später der

der DKW Fahrzeuge unter Bomben und

weltweite Aufschwung dieses Antriebs

Von der technisch-konstruktiven Seite

Motorräder, über 250.000 Personenkraftwagen und über 100.000 ortsfeste Motoren

Granaten.

her war die Basis des in jenen Jahren

einmaligen Markenaufstiegs geprägt

von Frontantrieb und Zweitaktmotor.

prinzips folgte. Gefertigt wurden unter

dem DKW Signet bis 1945 etwa 500.000

mit zusammen acht Mio. PS.

Die nach rund einem Jahrzehnt des

DKW Automobilbaus für die künftige ins

Auge gefasste Konzeption ließ klar und

eindeutig erkennen, dass sich die Inno
vationsfreudigkeit auf Motor, Antrieb und
Karosserie, also das Fahrzeug im Komplex

konzentrierte.

Der DKW F 9 war das einzige deutsche

Auto, das als völlige Neukonstruktion
in der gezielten Reaktion auf den VW

entwickelt worden und im Ergebnis in

wesentlichen Bestandteilen deutlich über
seinen Herausforderer hinaus gelangt war.

Er war in allen wichtigen Baugruppen
alternativ ausgerichtet:

• Zweitakt- statt Viertakt-Motor;
• Motor vorn statt hinten;

• Front- statt Heckantrieb;

• Wasser- statt Öl/Luftkühlung.

Man setzte bei der Auto Union mit

solchen Konstruktionsprinzipien aller-

dings auf eine Fahrzeugentwicklung, die
Mit so genannter
„Erinnerungswerbung“
versuchte die
Auto Union im Krieg
den Kontakt zu den
Zivilkunden aufrecht
zu erhalten.
Die Sehnsucht nach
Frieden und Freiheit
spricht aus dieser
Anzeige vom März 1943.
Kurz zuvor hatte
Goebbels den „Totalen
Krieg“ propagiert

zwar hohen Ansprüchen im Straßenver-

kehr, aber umso weniger militärischen

Anforderungen gerecht werden würde.

Zweifellos setzte die Absicht, solche

den Fortschritt bestimmenden Kraftfahrzeuge in Großserie herzustellen, auch

eine entsprechende hoch entwickelte

Technologie voraus, die Massen- und

zugleich Qualitätsproduktion erlaubte.

Auch hier sind in Chemnitz, Zschopau

und Zwickau für die damalige Zeit Maß-

stäbe gesetzt worden, die weit über Sachsens Grenze hinaus Gültigkeit hatten.
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Carl Hahn
und die Maschinenfabrik
„Germania“ in Chemnitz
1937–1945

Im Jahre 1937 wurde Hahn selbst zum

Unternehmer, nachdem er in den Auf-

sichtsrat der Maschinenfabrik Germania

berufen worden war. Er konsolidierte

stärkeres unternehmerisches Engage-

ment mit der Verlagerung des Firmensitzes und dem Wohnungsbauprogramm

für Werksangehörige. Fast sein ganzes

deren wirtschaftliche Verhältnisse und

privates Vermögen hat Hahn in die

Werkzeugmaschinen. Nach der zwangs-

als das Werk im November 1945 enteignet

konzentrierte ihre Produktpalette auf

weisen Rüstungsproduktion während
des Zweiten Weltkrieges plante Hahn
für die ersehnten Friedenszeiten ein

Germania investiert. Es war verloren,

worden ist, nachdem es beim alliierten

Luftangriff zwei Monate vor Kriegsende
in Schutt und Asche gelegt worden war.
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Bierbrauereien und Wasserräder
1811–1937
In der allgemeinen Wahrnehmung bleibt
das Wirken Carl Hahns bei der Germania

in Chemnitz deutlich hinter seinem

Wirken bei DKW oder der Auto Union
zurück.1 Er war und ist zwar als „DKW

Hahn“ im Bewusstsein vieler Menschen

wollmaschinen gefertigt wurden. Das

den Bau von Maschinen für Mühlen-

und Zementfabriken erweitert. Darüber

Unternehmen blieb seitdem in Familienhand und wurde 1873 in eine Aktiengesell

hinaus kam eine Abteilung für Wasser

fabrik Germania vorm. J. S. Schwalbe &

Jahren begann man mit dem Bau von

schaft mit der Bezeichnung „Maschinen-

räder und Turbinen hinzu. In den 1880er

Sohn“ umgewandelt. Das Stammwerk

Eis- und Kühlanlagen, z.B. für Schlacht-

Hahn“. Dabei leistete er doch in der rela-

1895 erwarb die Firma ein Grundstück

kessel und Kompressoren wurden gefer-

einen prägenden Beitrag zur erfolgreichen

Standort zu bilden.

Verbandwatte-, Pappen- und Zellstoff

verankert, aber wohl kaum als „Germania
tiv kurzen Zeit seiner dortigen Tätigkeit

Entwicklung des Maschinenbau-Unter-

befand sich seit 1854 an der Fabrikstraße.

in Altchemnitz, um dort einen weiteren
2

höfe. Auch Dampfmaschinen, Dampf

tigt. Einrichtungen für Holzschleifereien,

nehmens.

Die Maschinenfabrik Germania war ein

fabriken komplettierten das Fertigungsprogramm. Dank dieser Vielzahl bereitete

Die Maschinenfabrik Germania war

einem sehr breiten und häufig wechseln-

table Produktionsbereiche wieder ab

tendsten Maschinen- und Anlagenbauunternehmen in Chemnitz, das über Jahr

Spinnereien ebenso wie die Herstellung
von Baumwollmaschinen. Ende der 1850er

Verbandwatte, 1926 Brennerei-Einrich-

Stadt mit prägte. Die Firma ging zurück

für Bierbrauereien und Mälzereien hinzu.

maschinen und die Einrichtung für

eines der ältesten und gleichzeitig bedeu-

zehnte hinweg das industrielle Profil der

auf Johann Samuel Schwalbe, der bereits
im Jahr 1811 eine Firma in Chemnitz ge-

gründet hatte, in der anfänglich Baum-
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ausgeprägtes Mischunternehmen mit

den Produktionsprofil. Dazu gehörten

es auch keine Schwierigkeiten, unren
zugeben, wie beispielsweise 1920 die

Jahre trat die Produktion von Maschinen

tungen und 1927 die Turbinenabteilung
sowie die Fertigung von Holzbearbeitungs

Ganze Brauereien sind in Deutschland
und vielen ausländischen Staaten errichtet

1920er Jahre zeigten sich Auswirkungen

worden. 1870 wurde die Produktion um

Carl Hahn und die Maschinenfabrik „Germania“ in Chemnitz 1937–1945

Pappen- und Holzstofffabriken. Ende der
der großen Krise auch bei der Germania.

Maschinenfabrik
Germania mit dem
Stammwerk in Chemnitz,
Fabrikstraße (l.),
und dem Zweigwerk
in Altchemnitz, Schulstraße, um 1900

Den folgenden Ausführungen liegt eine TextZuarbeit von Dr. Klaus Müller, Chemnitz, zugrunde.
1

Zur weiteren Entwicklung der Firma vgl. Johann
Samuel Schwalbe, Chemnitzer Lebensbilder 9,
Verlag Heimatland Sachsen, Chemnitz 2011, S. 7 ff.
2

3
Im Geschäftsbericht für das Jahr 1937 wurde denn
auch explizit darauf verwiesen, dass die bisher
ausschließlich betriebene Herstellung von Einzelanlagen keine erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens ermöglichte.

Alle hier zitierten unveröffentlichten Primär
quellen sind entnommen dem Aktenbestand
Germania im Sächsischen Staatsarchiv Chemnitz.
4

5

Vgl. StAC, 30984, Germania, Nr. 1789, unp.

6

Vgl. ebenda.

7

Vgl. ebenda.

8

Vgl. ebenda, Nr. 1786, unp.

9

Vgl. ebenda, Nr. 1614, unp.

Funktionstüchtige
Dampfmaschine der
Maschinenfabrik
Germania aus dem Jahr
1896 im heutigen Industriemuseum Chemnitz

Dieser ständige Wechsel destabilisierte
letztlich auch die Binnenstruktur des

Unternehmens. Hinzu kam, dass die

„King Mu“ verliehen hatten, nahm stets
vernehmlich und ungnädig Anstoß an
der Bindung Hahns an die katholische

sehr großen Fertigungsvorhaben, wie die

Kirche.

fabriken oder großer Kühlanlagen für

das Management der Germania offenbar

Ausrüstung ganzer Brauereien, Zement-

Hahn war zu diesem Zeitpunkt für

Schlachthöfe immer nur Einzelaufträge

noch kein Begriff. Am gleichen Tag
schrieb Krüger auch an Hahn. Er bedankte

keine angemessenen Gewinne erzielen.3

im Aufsichtsrat und schlug ein erstes

mit sehr hohen Investitions- und Vor
leistungskosten waren. Damit ließen sich

sich für die Bereitschaft zur Mitarbeit

Die Verluste stiegen stetig.4 Das Werk

Treffen mit ihm auf dem Gelände der

dation zu gehen. Überlegungen in Rich-

ben äußerte sich Hahn bezüglich der ihm

lief deshalb 1936/1937 Gefahr, in Liqui

Germania vor. In seinem Antwortschrei-

tung einer rentablen Weiterführung

angebotenen Mitarbeit im Aufsichtsrat,

Umstellung des Fabrikationsprogramms
ein, sondern galten auch der Veränderung

bereit erklären werde, sofern er nicht

schlossen nicht nur Reorganisation und

in der Unternehmensführung. So fehlte

es im Aufsichtsrat an erfahrenen Vertre-

tern der Wirtschaft aus Chemnitz und

Umgebung.

Auf Empfehlung von Oberbürger-

meister Schmidt sollte dem Vorstand der

dass er sich nicht ohne Weiteres dazu

die Gewissheit erhalten könne, dass die

Banken bzw. Mehrheitsbesitzer willens
seien, aus der Germania etwas zu machen.

Denn um letzten Endes die ja hinlänglich
bekannten schwierigen Verhältnisse bei

der Germania lediglich fortzusetzen und

„weiter zu wurschteln“, möchte er seine

Bruhn, eine Mitarbeit im Aufsichtsrat

Hilfe bzw. Mitarbeit nicht zur Verfügung
stellen.7 Auf der Generalversammlung

Und so bot denn auch in einem Schreiben

J. S. Schwalbe & Sohn vom 23. April 1937

Auto Union AG Chemnitz, Dr. Richard
der Germania vorgeschlagen werden.

vom 26. Januar 1937 Dr. Johannes Krüger,

Rechtsanwalt aus Dresden und seit 1930

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Ger-

der Maschinenfabrik Germania vorm.

ist Dr. Carl Hahn einstimmig zum Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt worden.8
Hahn nahm erstmals an der Sitzung des

Gegenmaßnahmen blieben leider erfolglos.

mania, Bruhn einen Sitz im Aufsichtsrat
der Germania an.5 Richard Bruhn lehnte

Aufsichtsrates vom 19. Juni 1937 teil und

findlichen Sächsischen Maschinenfabrik

vorhandene übergroße Arbeitsbelastung

sitzender, 1941 zunächst amtierender

einst ein Pionierunternehmen des säch-

Kollegen im Vorstand der Auto Union AG,

avancierte in den folgenden Jahren rasch:

das Angebot mit Verweis auf seine bereits

1939 stellvertretender Aufsichtsratsvor

ab und schlug seinerseits gezielt seinen

Aufsichtsratsvorsitzender, worauf er am

sischen Maschinenbaus, mit dem Dampf-

Dr. Carl Hahn, vor. Er kenne die Verhält-

Aufsichtsrats vorgeschlagen und auch

meiner Elektrifizierung rückläufiger

übernommen, der sich angesichts allge-

könne der Germania sicher sehr nützlich
werden.6 Obwohl es für folgende Überle-

Das Vertrauensverhältnis zwischen Dr.

strebte man Zusammenarbeit mit ande-

liegt doch die Annahme nahe, dass Bruhn

So wurde 1930 von der in Liquidation be-

vorm. Richard Hartmann in Chemnitz,

maschinenbau ein Produktionszweig

Nachfrage gegenüber sah. Außerdem

nisse in der Region Chemnitz genau und

gung keinen schriftlichen Beleg gibt, so

14. Dezember 1942 als Vorsitzender des
gewählt worden ist.9

Krüger und Dr. Hahn zeichnete sich insbe

sondere durch ein gegenseitiges Verständ

ren Firmen an und beteiligte sich an der

hier seinem Freund Hahn eine persönliche

Vereinigte Deutsche Kältemaschinenfa
briken Borsig-Germania-Humboldt GmbH

wohl sehr genau, dass die Berufung von

für die verschiedensten Probleme der

mitglied der Auto Union auf unüberwindbare Schwierigkeiten stoßen würde, deren

Offenheit. Dr. Krüger imponierte offen-

Gauleiter Mutschmann zu vermuten

Hahn sofort nach seiner Wahl in den

Bildung neuer Firmen. So wurde 1929 die

gebildet, die jedoch 1931 wieder aufgelöst

werden musste. Auch die 1937 beschlos

Chance bieten wollte. Denn er wusste

Carl Hahn zum ordentlichen Vorstands-

nis in Sachfragen und durch ein konstruk

tives Suchen nach den besten Lösungen

Germania aus. Vor allem begegneten sie
sich häufig mit einer fast schonungslosen

sene Zusammenarbeit mit der Mühlenbau

Ursprung unschwer in Richtung NSDAP-

auf dem Gebiet des Brauereimaschinen-

war. Der Gauleiter und Reichsstatthalter,

Aufsichtsrat intensiv um die Konsolidie-

bereits ein Jahr später wieder.

allüren den spöttischen Spitznamen

der Germania zu kümmern begann.

und Industrie AG (MIAG) Braunschweig

baus hatte nur ein kurzes Leben und endete

dem die Sachsen wegen seiner Allmacht-

sichtlich auch die Tatsache, dass sich

rung der wirtschaftlichen Verhältnisse
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Ein selbstständiges Betätigungsfeld
1937–1938
Der Beginn der Tätigkeit Hahns als Aufsichtsratsmitglied bei der Germania

im Jahr 1937 vollzog sich in der bereits

Anlage. Mit ihrer Hilfe sei es gelungen,

Puch Werke in Österreich.

ihre Kälteuntersuchungen für die Auto

die Carl Hahn für die Germania zu leisten

erwähnten akuten Krisensituation, in

herab zu kühlen. Damit konnte die TH

im Raum stand. Es bündelte sich gerade-

Union an Motoren programmgemäß

der eine denkbare Liquidation der Firma
zu eine Reihe von Problemen, die eine

rasche Lösung erforderten. Und Hahn

motorenwerke in München, die Junkers-

werke in Dessau und die Steyr-Daimler-

trotz hoher sommerlicher Außentempe
rat uren den Kälteraum auf minus 50 Grad

durchführen.11

Eine andere existenzielle Aufgabe,

hatte, bestand darin, im Einvernehmen

mit der Stadt Chemnitz den Standort der
Germania an der Fabrikstraße auf den

machte sich unverzüglich an die Arbeit.

Eine seiner Hauptaufgaben sah Hahn in

an, die aus seiner Sicht für die Firma

Verhältnisse der Germania. In seinem

Stadt Chemnitz hatte am 30. September
1936 einen Teil des Germania Grundstücks

Auf einige davon soll im Folgenden ein

in dem er seinen ersten Besuch bei der

zum 31. März 1937 gekündigt. Die Germania

Zunächst packte er diejenigen Probleme
von existenzieller Bedeutung waren.
gegangen werden.

Hahn strebte von Anfang an eine enge

Zusammenarbeit zwischen der Germania
und der Auto Union an. Es gab zu dieser

Zeit sogar Vorstellungen über eine Fusion
der beiden Unternehmen.10 Dies war
allerdings keine Intention Hahns und
sie wurde auch niemals verwirklicht.

Vielmehr wollte Hahn ganz offensicht-

lich die Vorteile aus der faktischen Per
sonalunion Vorstand Auto Union und

Aufsichtsrat Germania nutzen und

Synergieeffekte erzielen. Insbesondere

wollte er die Lieferung von Fertigungs
erzeugnissen, vor allem Werkzeugma-

schinen, der Germania an die Auto Union
erreichen. Ein Vorhaben, das später

immer erfolgreicher realisiert wurde.

Darüber hinaus plante Hahn die Produktion von Gasgeneratoren bei der Germania
für die Fertigung von holzgasbetriebenen

Fahrzeugen bei der Auto Union. Dieser

Holzgasantrieb, eine der „Lieblingsideen“
Hahns vor allem in Zeiten immer knapper

werdender Ressourcen an flüssigem

Kraftstoffen, wurde in der Germania

längere Zeit diskutiert, letzten Endes
aber nicht umgesetzt.

Das Institut für Kraftfahrwesen

der Technischen Hochschule Dresden

benötigte schnellstens eine Tiefkühlan-

lage. Hahn initiierte die Lieferung einer
solchen Anlage an das Institut durch

die Germania. Der Direktor des Institutes,

Prof. Dr. Robert Eberan von Eberhorst,

bedankte sich in zwei Schreiben vom Juni
und Juli 1942 an Hahn und den Vorstand

der Germania für die schnelle Auftrags-

abwicklung und die hohe Qualität der
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der Konsolidierung der wirtschaftlichen
Schreiben vom 27. April 1937 an Dr. Krüger,

Germania auswertete, schrieb er: „… fiel
mir naturgemäß sogleich auf, dass der
Firma irgendein Artikel, der den Begriff
,Reihen‘-Herstellung für sich … in Anspruch nehmen kann, fehlt.“ 12 In der
von den Alexanderwerken in Remscheid
übernommenen Fertigung von Gewindeschneidmaschinen und der beginnenden
Produktion von Revolverdrehbänken sah
Hahn einen wichtigen Schritt in Richtung
Serienfertigung, den es aber deutlich als
Rückgrat des Unternehmens auszubauen
galt. Der Bau von Gewindeschneidmaschinen wurde auf der Aufsichtsratssitzung vom 19. Juni 1937 beschlossen. Es
war eben jene Sitzung, an der Hahn erstmals als Mitglied des Aufsichtsrats teilnahm. Die Entwicklung des Werkzeugmaschinenbaus bei der Germania ist also
auf das Engste mit dem Wirken Hahns
verbunden.
In der Tat stieg die Fertigung von
Werkzeugmaschinen bei der Germania
kontinuierlich an. So wurden 1939 und
1940 monatlich im Durchschnitt je nach
Modell 20 bis 40 Revolverdrehbänke gefer
tigt. 1941 betrug der Anteil der Werkzeugmaschinenproduktion ein Drittel an der
Gesamtproduktion der Germania, wie
auch etwa ein Drittel des Jahresumsatzes
auf den Werkzeugmaschinenbau entfiel.13
Für den kurzen Zeitraum von nur vier
Jahren eine beachtliche Leistung, die auch
mit dazu beitrug, dass die Germania seit
dem Geschäftsjahr 1937 wieder Gewinne
erwirtschaften konnte. Zu den Kunden
für diese Werkzeugmaschinen gehörten
so bedeutende Unternehmen, wie die
Motorenfabrik Still in Hamburg, Fichtel &
Sachs in Schweinfurt, die BMW Flugzeug
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Standort Schulstraße zu überführen. Die

in der Fabrikstraße wegen Eigenbedarfs

hatte das Grundstück 1928 in einer wirtschaftlichen Notsituation an die Stadt

verkauft, jedoch sofort wieder angemietet.

Durch die Kündigung geriet die Germania
insofern in eine existenzbedrohende

Lage, als sie über keine funktionierenden

Ausweichmöglichkeiten verfügte. Daher

musste Dr. Krüger darauf hinweisen,

dass die Beendigung des Mietvertrages

die Firma zwingen würde, in die Liqui

Schulstraße voran 15 und kümmerte sich
erfolgreich bei der Sächsischen Staats-

bank um Kredite16 für dessen Ausbau.

dation zu treten und dass dadurch etwa
450 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren

Der Umzug in die Schulstraße wurde

Werkes am Standort in der Schulstraße

Allerdings blieben diese Bemühungen

rung dorthin auf keinen Fall. In dieser

Bauvorhaben in Altchemnitz, vor allem
soweit sie die Fabrikationsräume betrafen,

würden.14 Der Zustand des Germania

erlaubte damals eine Produktionsverlage-

prekären Situation nahm sich Carl Hahn

mit großem Engagement dieses Problems

an. In vielen Schreiben an und persönli-

partiell vollzogen, insbesondere in Gestalt

der Umsetzung eines Teils der Maschinen.

in den Anfängen stecken und die meisten

konnten wegen der voranschreitenden

Kriegsereignisse nicht mehr fertig gestellt

chen Gesprächen mit dem Bürgermeister,

werden.

Chemnitz, Walter Schmidt, gelang es

Den engen Beziehungen Hahns zur Stadt

ab 1938 Oberbürgermeister der Stadt

Hahn im Jahr 1937, dass der Mietvertrag
nochmals um fünf Jahre verlängert wurde

Chemnitz war es zu verdanken, dass die
Germania einen Großauftrag erhielt. Es

und die Kündigung somit bis 1942 aufzu-

handelte sich im Jahr 1938 um Kessel mit

nungen für den Ausbau des Betriebsteils

Elektrizitätswerk von Chemnitz.17

schieben. Parallel dazu trieb er die Pla-

Das Germania Zweigwerk
an der Schulstraße in
Altchemnitz Mitte der
1920er Jahre

einem Wert von etwa 350.000 RM für das

10

Vgl. ebenda, Nr. 1789, unp.

11

Vgl. ebenda, Nr. 1665, unp.

12

Ebenda, Nr. 1789, unp.

13

Vgl. ebenda, Nr. 1665, unp.

14

Vgl. ebenda, Nr. 1783, unp.

15

Vgl. ebenda, Nr. 1785 und 1786, unp.

16

Vgl. ebenda, Nr. 1694, unp.

17

Vgl. ebenda, Nr. 1786, unp.
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Die Aktie der Maschinenfabrik Germania von
1942 trägt die Unterschrift von Carl Hahn
als Vorsitzender des
Aufsichtsrates

Werbeanzeigen von 1938.
Die Germania hatte sich
in den 1930er Jahren zu
einem Komplettanbieter
für Industrie-Kühlanlagen
entwickelt

Zwischen Kriegswirtschaft
und Friedensproduktion
1939–1945
Mit Kriegsausbruch stand auch die Ger-

mania vor der unausweichlichen Forde-

rung nach der Herstellung von Waffen.

Das war besonders für kleine und mittelständische Unternehmen insofern eine

Frage der Existenz, als sie bei Ausschluss

Aus seiner Sicht, so betonte er mehrfach,

Ursprünglich betrieb die Germania keine

sprach er vom bevorstehenden Wiederein

jedoch von Anfang an Werkzeugmaschinen an das OKH für das Panzerprogramm,

dürfe dabei die zivile Produktion nicht
vernachlässigt werden. Und immer wieder
stieg in die „Nachkriegsproduktion“ oder

die „Friedensproduktion“. Diese grundsätz

von dieser Fertigung stets – und mit

liche Auffassung, die zum damaligen Zeit

liefen, wegen mangelnder Bedeutung

der Auto Union dominierte,19 brachte Hahn

Kriegsverlauf immer stärker – Gefahr

für die Rüstung geschlossen und in der

punkt auch in der Spitze des Managements

nicht nur in ihrer derzeitigen Kapazität
zu erhalten, sondern auch seine Stand-

festigkeit gerade in diesen rauen Kriegs-

zeiten möglichst noch auszuweiten.18
Besonders in der ersten Phase des Krieges,
in den Jahren 1939/1940, tat er dies allerdings mit deutlicher Zurückhaltung.
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sivierte, wurde auch bei der Germania

verschiedener Abmessungen für das Heer,

schnellen Kriegsende. So schrieb er am
6. Juli 1940 an Krüger: „Der Frieden steht

kümmern müsse, um das Unternehmen

der Krieg in die Länge zog und sich inten-

malige Grundüberzeugung von einem

Daher schrieb Hahn in einem Brief vom
Germania um mehr Rüstungsaufträge

und die Mitteldeutschen Motorenwerke

in Taucha. In dem Maße, in dem sich

die Rüstungsproduktion umfangreicher

Dahinter verbarg sich offenbar seine da-

6. März 1940 an Dr. Krüger, dass sich die

aber auch an Rüstungsfirmen wie Junkers

praktisch mit hinüber zur Germania.

Fertigungskapazität anderen Groß

unternehmen zugeschlagen zu werden.

direkte Rüstungsproduktion. Sie lieferte

vor der Tür.“ 20 Und am 7. August 1940:
„Deutschland wird siegen. Davon sind wir
alle überzeugt.“ 21 Der Verlauf des Westfeld
zuges schien ihm dabei ja auch Recht zu
geben. Einen wesentlich länger andauern
den Krieg und den völlig anderen Cha
rakter des sich anschließenden Friedens
konnte sich Hahn wie die meisten seiner
Zeitgenossen absolut nicht vorstellen.
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und vielgestaltiger. So sind Granaten

Verdichter für Düsenjäger und Drehring
lafetten für die Luftwaffe, Lüfter für

Bunker und Torpedoluftkessel für die

Marine hergestellt worden. Auch ganze
U-Boot-Segmente – so genannte U-BootSchüsse, die auf den Werften dann zu

kompletten U-Boot-Körpern zusammen
geschweißt wurden – sind hier gefertigt

worden. Der Anteil der Maschinen, die
bei der Germania 1943/1944 für die Kriegs
produktion eingesetzt waren, betrug

35 Prozent und der Anteil am Umsatz be

Die Arbeitskräftezuweisung lag ausschließ

war deutlich unter dem Durchschnitt

später bei den so genannten Generalbe-

trug in diesem Zeitraum 55 Prozent. Das

lich in den Händen der Arbeitsämter und

der deutschen Industrie.

vollmächtigten und schließlich auch der

Die Grundlagen für den Fortbestand eines

lauf und dem damit verbundenen Abzug

Unternehmens unter den Bedingungen

der Kriegswirtschaft hingen ab von den

Aufträgen, von den Materialzuweisungen
und von den Arbeitskräften. Alle diese

SS, wobei mit zunehmendem Kriegsver-

der Facharbeiter infolge Einberufung

nur noch Frauen und Fremdarbeiter vermittelt wurden.

mussten mit der Herstellung von Waffen

insbesondere nach der Einführung der

täten der Firma auslasten. Hahn selbst

so genannten „Ringwirtschaft“ durch

Kriegsminister Speer – Wirtschafts-

Gremien mit staatlicher Autorität. Letz-

tere sind von Vertretern der Großunternehmen besetzt worden, während es

für Manager der Klein- und mittelstän
dischen Industrie nur in Ausnahmefällen
möglich war, darin Fuß zu fassen, um

hier Einfluss auf die Auftragsvergabe

und die Materialzuweisung zu nehmen.

Vgl. ebenda, Nr. 1778, unp.

19
Vgl. Martin Kukowski; Rudolf Boch, Kriegswirtschaft und Arbeitseinsatz bei der Auto Union AG
Chemnitz im Zweiten Weltkrieg, Franz Steiner
Verlag 2014, S. 469 ff.

20

StAC, 30984, Germania, Nr. 1785, unp.

21

Ebenda.

Auch die Manager der Germania

existenzentscheidenden Einflussgrößen

wurden dominiert von Ämtern und –

18

und anderem Kriegsgerät die Kapazi-

war wie die gesamte Wirtschaft fest

von der Richtigkeit dieses Handelns
überzeugt.

In dieser unternehmerischen Grund
position ging er auch an das Problem

der Sicherung der Arbeitskräfte bei der
Germania heran. Im Zusammenhang

mit der fortschreitenden Einberufung

von gerade für die Fertigung der
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22

Vgl. StAC, 30984, Germania, Nr. 1665, unp.

23

Ebenda, Nr. 1664, unp.

24

Ebenda, Nr. 1785, unp.

25

Vgl. ebenda, Nr. 1500, unp.

26

Vgl. ebenda, Nr. 1614, unp.

Präzisionswerkzeugmaschinen erforderlichen hochqualifizierten Facharbeitern
in die Wehrmacht wuchsen hier die

Schwierigkeiten immer mehr. Die sich

vergrößernden Lücken konnten aus der

„Stamm-Gefolgschaft“ nicht mehr geschlossen werden.

In dieser Situation wandte sich Carl

Hahn mit einem Schreiben vom 9. Januar

1942 an das Rüstungskommando Chem-

Die Enteignungsurkunde
vom 1. Juli 1948

Carl Hahn fühlte sich sehr stark mit der
Germania verbunden. Hier fand er, der

beruflich außerordentlich ehrgeizig

war, eine neue große Herausforderung.

Bei der Auto Union war er „nur“ stellver-

tretendes Vorstandsmitglied und „nur“
für einen speziellen, wenn auch wichtigen

Bereich, den Vertrieb, verantwortlich.
Bei der Germania eröffneten sich für

ihn neue berufliche Herausforderungen.

nitz. Darin forderte er, zukünftig keine

In seiner Aufsichtsratstätigkeit hatte er

abzuziehen, da sonst die der Germania

lung des Unternehmens. Hier war er für

setzte er sich auch dafür ein, dass der

Unternehmensprozesse zu führen. Ob-

zugewiesen werden. Dem Vorstand der
Germania bot er Unterstützung für „Nach

Auto Union bei der Germania nur verhält-

den Oberbürgermeister von Chemnitz

1937 in den Aufsichtsrat des Unterneh-

bringung von polnischen Arbeitskräften

dessen erfolgreicher Entwicklung. Das

Arbeitskräfte mehr aus der Germania

auferlegten Rüstungsaufgaben nicht
mehr zu erfüllen seien.22 Gleichermaßen
Germania ausländische Arbeitskräfte

schub“ an französischen Arbeitern an,

bat er um Unterstützung bei der Unter-

und auch mit dem Arbeitsamt Chemnitz

stand er in Verbindung, damit der Ger-

mania ausländische Arbeitskräfte zuge-

wiesen wurden.

Gesamtverantwortung für die Entwick-

die strategische Ausrichtung der Firma
mit verantwortlich und hatte globale

wohl Hahn im Vergleich zu DKW und

nismäßig kurze Zeit, nämlich acht Jahre,

tätig war, leistete er seit seinem Eintritt
mens einen wesentlichen Beitrag zu

sah Hahn offenbar mit dem ihm eigenen
Selbstbewusstsein auch selbst so. Nach

seiner – durchaus realitätsgeprägten –

Auffassung ging es mit der Germania
erst ab 1937 nach oben, „nachdem ich die

deutlich. Hier schrieb er unter anderem:
„Wenn die Germania mein wäre, und
ich fände eine Stelle, die mir eine halbe
Million dazu gäbe, dann würde ich diese
halbe Million aufnehmen und den Ausbau (der Germania, d.V.) entsprechend
forcieren.“ 24
Carl Hahn sah nach allen Höhen und
Tiefen, die er bei Rasmussen und in der
Auto Union in den letzten beiden Jahrzehnten erfahren hatte, in der Germania
offenbar mehr und mehr seine Chance,
sich über den Krieg hinaus mit seinen un
ternehmerischen, sozialen und Management-Philosophien verwirklichen zu
können. Unter diesem Gesichtspunkt
investierte Carl Hahn kontinuierlich in
diesen Jahren auch den größten Teil seines
Privatvermögens in die Germania.
Hahn leitete letztmalig eine Aufsichts
ratssitzung der Germania am 28. November
1944. Als Chemnitz zwei Monate vor Kriegs
ende mit alliierten Bombenteppichen ein
gedeckt wurde, ist auch das alte Germania
Werk an der Fabrikstraße, so wie die alte
Chemnitzer Innenstadt, völlig zerstört
worden.

Zügel in die Hand nahm.“ 23 Besonders
bemerkenswert an diesem Selbstverständnis war aber auch, dass Carl Hahn
hier als Mitglied und später Vorsitzender
des Aufsichtsrates Arbeitsaufgaben und
Funktionen wahrnahm, die eher einem
Vorstandsvorsitzenden zuzuschreiben
waren!

Auch nach seiner Flucht 1945 aus Chemnitz

für die Fremdarbeiter regelmäßig mit

Eine gewisse persönliche Tragik Hahns

nehmen und ein Friedens-Fertigungs

wurden auch stets die Barackenlager be-

dem er bei der Germania im Aufsichtsrat

programm aufzustellen.25
Die erste Aufsichtsratssitzung der

und in diesen Funktionen grundsätzliche

18. Juni 1945 statt. Weder auf dieser noch

Carl Hahn lag als Aufsichtsrat besonders

in diesen schweren Zeiten auch die Sorge
um seine Mitarbeiter am Herzen. Cha-

rakteristische Begebenheiten dazu beschreiben seine Söhne, Carl Horst und

Wolfgang in Gesprächen. Vater Hahn

ging sonntags nach dem Kirchenbesuch

und dem Kauf des „Pester Lloyd“, seiner
Sonntagslektüre, sowie anderen Zeitungen

seinen Söhnen durch die Fabrik. Dabei

bestand darin, dass sich in dem Maße, in

sucht und Hahn unterhielt sich mit den

vom Mitglied zum Vorsitzenden aufstieg

weiter. Sie waren knapp und er war selbst
ein starker Raucher. Hahn kümmerte sich

Rahmenbedingungen für deren Lösung

Fremdarbeitern. Zigaretten gab er selten

auch um die Unterbringung. Chemnitz

gehörte zu den wenigen Orten in Deutsch

land, in denen Fremdarbeiter Gasthöfe

und ein Schwimmbad besuchen durften.

Probleme zu verantworten hatte, die

anhaltend verschlechterten. So konnten

wichtige Aufgaben, wie der Umzug der
Firma nach Altchemnitz und auch der von
Hahn sehr intensiv geplante Wohnungs-

bau für Werksangehörige nicht mehr ver-

Hahn Senior beherrschte als ehemaliger
k.u.k. Offizier ungarisch und tschechisch

wirklicht werden.

gaben für das ganze Unternehmen „den

Firma wird auch in einem vertraulichen

oder „kauderwelschte“. Seine Kontakte

Ton an“.
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Die starke Verbundenheit mit der

Schreiben Hahns vom 12. August 1940
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in Richtung Auerbach in das zum dama-

ligen Zeitpunkt noch amerikanisch be-

setzte Gebiet beschäftigte sich Hahn noch

mit der Germania. In einem Schreiben

vom 24. Mai 1945 an das Aufsichtsratsmit
glied Max Schierig, Direktor der Chem-

nitzer Filiale der Sächsischen Bank, bat

er diesen, sich doch der Germania anzu-

Germania nach dem Krieg fand am

auf einer der folgenden Aufsichtsrats

sitzungen ist Carl Hahn formell aus dem

Aufsichtsrat abgewählt worden. Auf der
Aufsichtsratssitzung am 4. Dezember 1945
wurde mitgeteilt, dass das Vermögen

der Germania am 28. November 1945 von

der Landesverwaltung Sachsen beschlag-

nahmt und ein Treuhänder eingesetzt

wurde.26
Damit war auch das Vermögen Hahns
unwiederbringlich verloren.
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Der Absturz war tief. Die Chemnitzer

Auto Union war demontiert, ihre Mitar-

Richtung Westen gerettet. Allmählich
kamen die Kräfte wieder und mit neuem

register gelöscht. Das einst stolze Flagg-

schem Unternehmer-Selbstverständnis

beiter entlassen, die Firma im Handelsschiff sächsischen Automobilbaus war

von der Bildfläche verschwunden. Als

Arbeits- und Wirkungsstätte von Mit

Lebensmut und immer noch dynami-

gingen Bruhn und Hahn an die Wieder-

genden Jahrzehnte. Am problemreichen
Wachstum der wie einst auf DKW gegrün
deten Auto Union nahm er engagiert

Anteil und litt an ihm, ohne sichere

und sehr treue Händlerschaft, bündel-

zunächst vom Festhalten am Zweitaktmotor, an vertrauten Wegbegleitern und

Aufträge, besannen sich auf ihre alte

dem Nichts. Ein Säckchen mit silbernen

ten die Kräfte und dann war es so weit:

Familie waren nach langem Exodus in

DKW war wieder da!

Fünf-Mark-Stücken, vor allem aber die

hafter Weg führte von da an in die fol

belebung der Auto Union. Sie suchten
wichtige Bündnispartner, organisierten

arbeitern und Management gab es sie

nicht mehr. Auch Carl Hahn stand vor

Ein langer und mitunter sehr schmerz-

Gefilde erreichen zu können.

Geprägt waren Hahn und sein Weg

vor allem anderen am Ziel, die Vier Ringe
wieder nach ganz oben zu führen.

Ingolstadt und Düsseldorf
DKW Hahn und die
Wiedergeburt der Vier Ringe
1945–1957
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Notdürftig repariertes
Verwaltungsgebäude der
Auto Union Filiale in Berlin,
Cicerostraße, 1945

Zerstörte Reparaturhalle
der Auto Union Filiale in
Berlin, Kriegsende 1945

Neuanfang in Westdeutschland
1945–1948
„Gebt mir 10 Jahre Zeit, und ihr werdet
Deutschland nicht wieder erkennen.“ Im
Jahre 1945 hatte sich diese Prophezeiung
Hitlers in furchtbarer Weise erfüllt. Die
Welt beklagte über 50 Millionen Tote. Wo
der Krieg hingekommen war, herrschten
Öde und Trümmerlandschaften. Auch
Deutschlands Städte waren zerstört, seine
Industrie unter Schutt begraben und die
Menschen verzweifelt. Sechs Millionen
von ihnen haben das Ende des Krieges
nicht mehr erlebt. Dabei hatte er sich Gerechte und Ungerechte genommen – auch
Frauen und Kinder. Die männliche Be
völkerung Deutschlands war schrecklich
dezimiert: Im Alter bis zu 30 Jahren kam
nur einer von Vieren wieder zurück.1
Die Menschen waren gestorben an der
Front, im Bombenhagel, in Gefangenenund Internierungslagern und unter dem
Terror-Regime der Nazis. Hatten im
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Deutschland des Jahres 1933 etwa eine

auch schon wieder die Schornsteine. Pro-

lich die geistige deutsche Elite geprägt

Viele der Erzeugnisse sind auf tolerierten

halbe Million Juden gelebt, die wesenthatten, so waren es 1945 nicht einmal

mehr 15.000. Millionen von Flüchtlingen
durchstreiften das Land, vertrieben aus

ihrer Heimat, die Deutschland in seinem
mörderischen Vabanque-Spiel an die

Sieger verloren hatte oder das den Polen

duziert wurde, was man gerade brauchte.
Schwarzmärkten gehandelt worden:
Schrotmühlen und Handwagen, Kartoffel

hacken und Kochtöpfe. Der Kölner Kardinal

Frings erteilte Absolution für „Kohlenklau“,
was dann im Volksmund als „Fringsen“
zum Begriff wurde. Bei der Automobil

als Ersatz für die Folgen der sowjetischen

industrie lag die Fahrzeugreparatur am

hatte.

der Besatzungsmacht tat sich da aller-

„Grenzverlegung“ nach Westen zu dienen
Nachdem sich Pulverdampf und

Trümmerstaub verzogen hatten und die

Verzweiflung allmählich der Überlegung
wich, auf welche Weise am besten zu

überleben wäre, begann sich das Leben

wieder zu regen. Maschinen wurden aus
den Trümmern gebuddelt, auf Straßen

und Schienen begannen sich wieder die

Räder zu drehen, hier und da rauchten

nächsten. Ohne Erlaubnis und Befehl

dings gar nichts. Aber allmählich zeigte
sich Entgegenkommen. Bereits 1945

sind bei VW in Wolfsburg und bei BMW

in Eisenach wieder neue Automobile

gefertigt worden.
Auch wenn die Werkhallen, in denen

früher Kraftfahrzeuge montiert wurden,

wenigstens teilweise benutzbar geblieben
sind, so ereilte diesen Industriezweig
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sein Schicksal in den Nachkriegsjahren.

Im Potsdamer Abkommen, der Friedens
urkunde, die den Zweiten Weltkrieg ab-

schloss, war die Verpflichtung des deutschen Volkes zur Wiedergutmachung

festgelegt. Zusammengefasst bedeutete

Die Sowjetunion hatte auf ihrem Staats-

gebiet die größten Schäden an Maschinen
und Einrichtungen sowie vor allem mit

20 Millionen Toten an Menschen zu ver-

zeichnen. Ihr war durch die Potsdamer
Konferenz die Sowjetische Besatzungszone

dies – wie nach dem Ersten Weltkrieg –

(SBZ) zur Befriedigung ihrer Ansprüche

nicht nur die Übernahme der Besatzungs

Polens zu erfüllen hatte. Die Konsequenz

deutschen Vermögens im Ausland, die

schöpfung aller Entnahmemöglichkeiten.

Zahlungen in Geld, Abgaben in Sachwerten und Arbeitsleistungen. Dazu gehörten
kosten und die Beschlagnahme des

Demontierung ganzer Fabrikanlagen,

Ablieferungen von gerade eben erst pro-

duzierten Sachgütern an die Sieger, sondern auch Arbeitsleistungen etwa bei

der Demontage der Eisenbahngleise und

Maschinen sowie die Überlassung geis
tigen Eigentums, wie beispielsweise Konstruktionsleistungen, Patente, geschützte

Verfahren und anderes mehr.

Alle hier zitierten unveröffentlichten Primär
quellen sind entnommen den Aktenbeständen
im Archiv der Auto Union bei AUDI Tradition in
Ingolstadt.
1

zugewiesen worden. Es ergab sich später,

dass sie daraus auch noch die Ansprüche
daraus bedeutete eine stringente Aus-

So sind in diesem Teil Deutschlands etwa

2.400 Betriebe vollständig demontiert

worden. Nicht wenige Unternehmer star-

ben in Arbeitslagern, auch einige KZ sind

wieder gefüllt worden.

Die sowjetischen Besatzungskosten zwi-

schen 1945 und 1953 erreichten die Höhe
von 17 Milliarden Ostmark, was etwa dem
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Innenhof des ehemaligen
Heeresproviantamtes
mit der Heeresbäckerei in
der Ingolstädter Schrannenstraße – ab Dezember 1945
Zentraldepot für
Auto Union Ersatzteile
und Keimzelle der späteren
Auto Union GmbH
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Viertel der Steuereinnahmen entsprach.

Etwa ebenso hoch war der Wert – 15 Mrd.

runter ein sehr breites Spektrum von

Fabrikanlagen, Kunstgegenständen,

Ostmark – der Industrieprodukte, die als

Automobilen, Möbeln, Antiquitäten und

mussten.

Diese Einheiten hatten in kürzester Frist

durchstreiften das Land. Sie hatten vor

ihre Beute zunächst nicht auf das Repa-

Reparationsleistung abgeliefert werden

Trophäeneinheiten der Roten Armee

allem kurzfristig Beute zu machen, wo

anderes mehr verstanden worden ist.

möglichst umfassend zuzugreifen, weil

rationskonto angerechnet wurde.
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Blick in das Zentraldepot
mit den hölzernen
Lagerregalen, 1946

Mit Ausnahme des BMW Werkes in Eise-

nach waren alle Kraftfahrzeughersteller
und die meisten ihrer Zulieferer davon

betroffen. In vielen Fällen waren sie als
absolute Rüstungsbetriebe der ausschließ

lichen Unterstellung unter die Besatzungs
macht unterworfen. Ihre Gebäude waren

vollständig zu entleeren und zur Sprengung vorbereitet der Besatzungsmacht

zu übergeben.
Wie bei allen anderen von der Demon

beide auf verschlungenen Pfaden und

wochenlang unterwegs – schließlich in

München, genauer in der dortigen Filiale
der Auto Union AG. Bruhn war hier kurzzeitig bei Verwandten untergekommen.

Zu ihnen stießen:

• Karl Schittenhelm, ehemals Ingenieur

in der Zentralen Versuchsabteilung in
Chemnitz (ZVA), Zentralversuch Fahrwerk
(ZVF);

tage betroffenen Unternehmen mussten

• Erhard Burghalter, ehemals Chef der

entlassen werden. Die Unternehmen
hatten noch die Demontage ihrer Betriebs

• Oswald Heckel, Repräsentant und Gene-

auch bei der Auto Union alle Mitarbeiter

einrichtungen selbst zu organisieren,

der völligen Enteignung widerspruchslos

Filiale Stettin, und

ralvertreter der Auto Union in Sofia in
Bulgarien.

zuzusehen und schließlich ihre Löschung

Während Karl Schittenhelm nicht nur

dierung zur Kenntnis zu nehmen. Voll

dern auch beste Kenntnis über Quellen

im Handelsregister als Ausdruck der Liqui
zogen wurde die Enteignung auf Befehl

der Besatzungsmacht von den Landes

umfangreiches technisches Wissen, sonund Bezugsmöglichkeiten von Ersatz

teilen besaß, verfügten Burghalter und

regierungen, deren Befugnisse allerdings

Heckel über große Vertriebserfahrungen

zungszone endeten.
So verblieb davon unberührt der Stand

gen zur Bayerischen Staatsbank. Deren

Präsident erklärte sich schließlich zu

jedoch zur Komplettfertigung von Auto-

sichts des Fehlens jeglicher Sachwerte

an den Grenzen der Sowjetischen Besat-

ort der Auto Union in Berlin-Spandau, der

und außerdem über sehr gute Beziehun-

einem Kredit bereit, den er aber ange-

mobilen nicht geeignet war. Auch die im

als persönlichen Vertrauenskredit an Dr.

waren als Handelseinrichtungen für

wollte. Beide waren tatsächlich aber

herstellung völlig ungeeignet. Die Füh-

Risiken einzulassen hatten, auf die vor

Westen gelegenen Filialen der Auto Union
Verkauf und Kundendienst zur Fahrzeugrungsmannschaft der Auto Union hatte
sich in alle Winde verstreut. Mit Dr. Bruhn

und Dr. Hahn waren zwei von ihnen nach

Süden geflohen in der Annahme, dort am
ehesten noch eine Reanimation der Auto

Union bewerkstelligen zu können. Noch

im Juli 1945 trafen sich Hahn und Bruhn –

Hahn und Dr. Bruhn gebunden sehen

mittellose Flüchtlinge, die sich nun auf

dem Krieg kein Millionär eingegangen
wäre. Als Standort für das geplante Ersatz
teiledepot wurde Ingolstadt ausersehen,

wohin man zunächst allerdings nur per

Zufall geraten war. Den Draht dorthin

hatte zuerst Oswald Heckel gefunden.
Auf der Flucht und nach einigen Umwegen
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ließ er von seinem ursprünglichen Ziel,

nur Kleinkrafträder bis 60 ccm hergestellt

München, angesichts der schweren Zer-

werden, größere Maschinen bedurften

kaum beschädigte, nahe gelegene Ingolstadt an. Hier landete er beim Auto Union

mengen.

störung in dieser Stadt ab und lief das

Händler Brod, der ihm Quartier bot.

Da die Stadt recht günstig in der Mitte

zwischen den Filialen der Auto Union in

des Nachweises zugewiesener RohstoffAlso begann man überall mit der

Konstruktion solcher Zwergausgaben von

gebracht. Dort war er intensiv mit einer

DKW Schule – mit Ladepumpe entworfen.

Luftangriffe auf die deutsche Rüstungs-

Weber auf Einladung Hahns über aben-

da zunächst nach Oldenburg und wurde

ling mit 60 ccm Hubraum, aber – alte

von Ersatzteilen vorhanden war, bot sich

dieser Standort geradezu an. Auch die
Stadtoberen unterstützten selbstverständ

Mit den Konstruktionszeichnungen kam
teuerliche Wege zu einem spontanen

Kurzbesuch in die Cäcilienallee 23 nach

lich das Vorhaben. Das Militär würde nach

Düsseldorf. Wegen schon bald sehr viel

faktor“ keine Rolle mehr spielen und an

weisung wurden solche Irrwege aber
überflüssig und zu einer Serienproduktion

dem Zusammenbruch als „Wirtschafts-

hingegen wurde von einem Jeep der US-

Hahn einen Einzylinder Zweitakt-Winz-

die es auf absehbare Zeit keine VerwenPlatz für die Lagerung und Produktion

William Werner, geboren in New

York als Sohn eines deutschen Bankiers,
Army aus dem bereits von den Sowjets

München und Nürnberg lag und zudem

dung mehr geben würde, ausreichend

nierungslager gesteckt.

Motorrädern. Auch in Zschopau hatte

DKW Chefkonstrukteur, Oberingenieur
Hermann Weber 2, auf Anregung von Carl

mit den einstigen Pionierkasernen, für

wirtschaftsführer im November 1945

verhaftet und für 15 Monate in ein Inter-

besetzten Chemnitz herausgeholt und
zum US-Hauptquartier nach Frankfurt a.M.
Studie zur Auswirkung der alliierten

industrie befasst. Er wandte sich von
später in Holland sesshaft.

Das Zentraldepot kam in einem der

ehemaligen Heeresbäckerei angeglieder-

großzügiger gehandhabter Materialzu-

tem Gebäude in der Ingolstädter Schran-

Festungs- und Pionier-Garnisonstadt

ist es nie gekommen. Weber wurde kurz

hatte. Daran erinnert auch heute noch

und ein Reichsbahnausbesserungswerk.

dorf und seiner Rückkehr nach Zschopau

dings unter Weglassung der Namen von

weiterer Industrie gab es in der einstigen

lediglich eine Spinnmaschinenfabrik

nach seinem Treffen mit Hahn in Düssel-

nenstraße 3 unter, in dem sich vorher der
Sitz des Heeresproviantamtes befunden
eine Gedenktafel, die inzwischen aller-

zweite Heimat der Auto Union immer

samt Familie wie auch zahlreiche seiner
DKW Kollegen in die Sowjetunion zwangs

Bruhn und Hahn erneuert worden ist.

artigen Kirchen und Baudenkmälern

Aufbau einer Motorradfabrik auf DKW

Geschäft lief auf Anhieb gut, da die ca.

zugetan.

große Anerkennung. Nach seinem krankheitsbedingten Tod 1948 sorgten die Russen

DKW Automobile dringend nach Ersatz-

auch die Automobilindustrie in diesen

Überführung nach Zschopau.

lige DKW Motorräder und zahlreiche

ation. Nicht nur die Zerstörungen, son-

Autos war von den Alliierten nicht regle-

same Teilung Deutschlands in vier Zonen

ein Interesse daran, eine gewisse Grund-

Carl Hahn hat die Wahl dieser Stadt als

mitgetragen, er war ihr mit ihren groß-

bereits in der Vergangenheit besonders

Wie alle Wirtschaftszweige befand sich
Nachkriegsjahren in einer prekären Situdern auch die seit dem 12. Juli 1945 wirk-

verpflichtet. Sie sollten maßgeblich am

Basis mitwirken. Weber erwarb sich dort

als Zeichen der Hochachtung für seine

Die Herstellung von Ersatzteilen für

mentiert worden, hatten sie doch selbst

mit der Auflösung traditioneller Zuliefer-

versorgung im Nachkriegsdeutschland

trativen Unterordnungen machten sich

schen Besatzungsmacht demzufolge

beziehungen und mit neuen adminis

zu erhalten. Nachdem die amerikani-

als spezielle Schwierigkeiten bemerkbar.

ihre Erlaubnis dazu erteilt hatte, konnte

bis etwa 1947 vor allem die Morgenthau-

für Auto Union Ersatzteile, Ingolstadt,

In der US-Zone spürte die Wirtschaft

Doktrin, nach der Deutschland nach

teilen verlangten. Hinzu kamen unzäh

Wanderer, aber auch Audi und Horch

Automobile. So konnte das Depot bereits

1946 einen Umsatz von 2,5 Millionen RM
verbuchen.

So klein und behelfsmäßig das Unterneh-

men noch war, so schien es doch Signale

nun auch die ehemaligen Mitarbeiter aus

gung nicht nur Lagerung und Verteilung,

nach Bayern vor und waren glücklich, in

und Baugruppen umfasste. Bruhn und

sondern auch die Herstellung von Teilen

für die Wirtschaft zunächst Materialzu-

Hahn waren zu diesem Zeitpunkt schon

Umgang damit hatte man in Deutschland

wie schon erwähnt – in die britische

nicht mehr in München. Hahn war –

ja seit vielen Jahren bittere Erfahrungen

Besatzungszone „verzogen“ und Bruhn

durften danach ohne Rohstoff-Zuteilung

zu seinen Eltern. Dort wurde er als Wehr-
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zonen noch im Straßenverkehr genutzten

GmbH“ gegründet werden. Besonders

Reaktion auf extreme Mangellagen, gab es

gesammelt. In der Kraftfahrzeugindustrie

60.000 in den westlichen Besatzungs

vor allem in die alte Heimat zu senden,
die dort als Lebenszeichen der Auto Union

wichtig war dabei, dass diese Genehmi-

weisungen als begrenzte Kontingente. Im

für Depotzwecke bestens geeignet. Das

am 19. Dezember 1945 das „Zentraldepot

haltig in einen Agrarstaat zurückversetzt
werde sollte. Aus dieser Absicht einerseits,
aber andererseits auch als notwendige

Das Haus war groß, stand leer und war

auf dem Wege ins norddeutsche Fleckeby

entschlüsselt wurden. Allmählich stießen

der sächsischen Zentrale der Auto Union

Ingolstadt wieder eine Aufgabe zu finden.
Wie schwer das für die Menschen war, wie
viel Hartnäckigkeiten, Entbehrungen,

aber auch glückliche Zufälle sowie Risi-

ken dieses Geschehen begleiteten – dazu
gibt der Bericht3 des Versuchsleiters der

Auto Union, Werner Geite, eindrucksvoll
Kenntnis:
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Etwa 60.000 DKW Automobile aus der Vorkriegszeit
zählte man nach 1945 in den
westlichen Besatzungszonen. Im Bild ein DKW F 8
am Marienplatz in München

Weber war der Konstrukteur der wohl am meisten
kopierten Motorräder der Welt, vom ersten DKW
Motorrad angefangen, bis hin zur RT 125, NZ 250,
NZ 350 und schließlich der NZ 500.
2

3

Zitiert bei Etzold S. 31 ff.

Hanns Schüler (l.) mit
einem DKW F 8 Cabriolet
vor dem ehemaligen
Zeughaus in Ingolstadt,
1949

Werner Geite (Mitte,
im weißen Mantel) bei
einer Ansprache an die
Belegschaft anlässlich
der ADAC-Deutschlandfahrt im Juni 1950
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Fritz Zerbst, einst Technischer Direktor in den
Zwickauer Horch Werken, bei seiner Ansprache
zur Fertigstellung des 1.000sten DKW Schnelllasters F 89 L in Ingolstadt, 14. Februar 1950

Fritz Zerbst am Steuer
eines DKW Schnelllaster Prototyps
in Ingolstadt, 1949

„Am 12. Mai 1945 bin ich von Plauen zu
Fuß nach Zwickau gelaufen, um zu sehen,
wie es weiter geht; denn da waren die
Amerikaner schon da … dann aber kamen
die Russen, ich glaube im Juli. Sie sagten:
,Du nichts mehr arbeiten, du Nazi.‘ Die
Kommunisten wollten mich raus haben.
Doch der Vorsitzende des Betriebsrates
war ein SPD-Mann, der sagte: ,Geite,
lass dich nicht verrückt machen, bleib
bei deiner Versuchsabteilung, das wird
schon irgendwie weitergehen.‘ Das ging
so bis ins Frühjahr 1946. Dann hieß es:
Wir wollen wieder aufbauen, aber es
war ja nichts da. Ich bat meinen Vater
in Rosenheim, mir eine Zuzugsgeneh
migung zu verschaffen, denn in Zwickau
sah ich keine Zukunft mehr für mich und
meine Familie.“ Geite stieß auf seinem
Weg in den Süden am Starnberger See
auf Fritz Zerbst, ehemals Betriebsdirektor
bei Horch, und der lotste ihn nach Ingolstadt. Von da unternahm er viele Reisen
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zur Versorgung von Ersatzteilen und

Allerdings verfügte man noch über keiner

Berlin. „Während der Wochen in Berlin

die Serienproduktion unbedingt brauchte.

Baugruppen und kam dabei auch nach

bin ich auch in das alte Werk in Spandau
gefahren und habe dort die Kollegen
Schulz, Pinnau und Liske getroffen.
Als ich denen sagte: Wir fangen in Ingolstadt wieder an – da war das für die wie
ein Schlag, als würde mit einem Mal die
Sonne aufgehen.“ Geite erinnerte sich
auch daran, dass man günstig an alte
Werkzeugmaschinen kam, die vor Ort
selbst wieder in Stand gesetzt worden sind.
„Die Motoren wurden von drei bis vier
Mann im alten Zeughaus im ersten Stock
zusammengeschraubt. Manchmal auch
nachts, weil es tagsüber keinen Strom
gab … Es musste jede Woche abverkauft
werden, sonst gab es keinen Lohn. Das
Zentraldepot lebte von der Hand in den
Mund, der Stundenlohn betrug 76 Pfennig.
Jeder war froh, dass er überhaupt Arbeit
hatte.“

lei Konstruktionsunterlagen, die man für
So musste man trotz der Hahnschen Vor-

sorglichkeiten in der Zeit des nahenden

Kriegsendes, die sich nun leider als ver

gebens erwiesen hatten, eben wieder bei
null anfangen. Aus der Not half der Ingol
städter Auto Union Händler Max Brod.

Er besorgte eine RT 125, die in seiner Werk
statt zerlegt wurde, um danach Konstruk

tionszeichnungen anzufertigen. Nach

diesen Plänen konnte dann die Anferti-

gung von Teilen in Auftrag gegeben

werden. Max Brod war gewissermaßen

der Urkeim, aus dem heraus die Wurzeln
der Auto Union in Ingolstadt wuchsen.
Geite: „Bei Brod haben übrigens Bruhn

und Hahn ein Vierteljahr gelebt. Der
bekannte Auto Union Händler hat sie verpflegt, damit sie im Stillen ihre Kontakte
zur Stadtverwaltung Ingolstadt aufnehmen konnten. Am Küchentisch haben sie
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gesessen und Pläne geschmiedet. Pausen
los. Und immer ging es wieder um die
Geld- und Maschinenbeschaffung.“
Bruhn und Hahn waren also wieder
im Spiel und mittlerweile hatten sich sogar mehrere Gruppen gefunden, um der
Auto Union wieder Leben einzuhauchen.
So hatte der Vorstand der sächsischen, in
Liquidation befindlichen Auto Union AG,
Chemnitz, Dr. Hanns Schüler, die juristischen Voraussetzungen geschaffen, um
in Ingolstadt eine Tochtergesellschaft der
Auto Union AG zu gründen, deren Aufgabe

die Lizenzvergabe sowie die Übernahme
des im westlichen Teil Deutschlands

befindlichen Vermögens der Chemnitzer

Auto Union war. Eine besonders wichtige,
ja entscheidende Voraussetzung für den

Neubeginn!

Carl Hahn hatte schon von Sandizell

aus über einen Kölner Kaufmann Morsch-

sich Hahn erstmals in seiner Kölner

Wohnung. Bereits da entstand spontan

ein echtes Vertrauensverhältnis zwischen

beiden. Die Gespräche sind dann nach

Richard Bruhns Ankunft in der Kölner
Klosterstraße im Mai 1948 fortgesetzt

worden – der Keim der neuen Auto Union.

Der nächste Schritt war die Gründung der

bach, der dort ebenfalls als Flüchtling

Arbeitsgemeinschaft Auto Union durch

Kontakt zu Otto Wolf von Amerongen

Ingolstadt am 13. Juni 1948 mit dem Ziel

untergekommen war, einen ersten

geknüpft, ein Freund von Friedrich Carl

von Oppenheim. Mit dem Bankier traf

Bruhn, Hahn und von Oppenheim in

der Wiederaufnahme der Fahrzeugproduktion im Westen.

Richard Bruhn und Carl Hahn
in Bad Neuenahr, 1949

Die Arbeitsgemeinschaft
Auto Union in Ingolstadt
(v.l.n.r.):
Helmut Keller, Karl Schittenhelm, Wolfgang Erdmann,
Richard Bruhn, Hanns Schüler,
Carl Hahn, Conrad Schulz, 1949

Das ehemalige Zeughaus
in Ingolstadt war die Wiege
des Automobilbaus in der
Stadt an der Donau.
Präsentation der DKW Schnelllaster-Prototypen F 89 L, 1949
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Die ehemaligen Militärgebäude in der Altstadt
von Ingolstadt wurden für die Auto Union zur
neuen Heimat. Pressevorstellung der ersten
Nachkriegsprodukte DKW Motorrad RT 125 W
und F 89 L Schnelllaster, Mai 1950

DKW Kundendienstwagen beim Verlassen
des Werkshofes, 1950

Die Ersatzteilversorgung war das zentrale
Thema in den frühen
Nachkriegsjahren.
DKW F 89 L Kastenwagen
vor dem Zentraldepot
in Ingolstadt, 1950

Motorenfertigung für die
Ersatzteilversorgung im
ehemaligen Zeughaus, 1948

Nach der Währungsreform im Juni 1948

Mechaniker eingestellt. Die Zahl der

Stammunternehmens mussten im Inte

Ersatzteile, richteten eine Werkstatt für

erfolgten Liquidation des Chemnitzer

resse der kommerziellen Seriosität vor

Beschäftigten stieg ständig. Sie fertigten
elektrische Bauteile ein und brachten

allem den Banken gegenüber die Rechtsund Eigentumsverhältnisse geklärt werden.

Motoren herzustellen. Die Mitarbeiter

hängiges Unternehmen sollte den Fort

wiesen sich als Meister der Improvisation.

Ein von den vorherigen Bindungen unabbestand endgültig sichern.

Das Zentraldepot hatte für Ingolstadt die

es schließlich fertig, komplette DKW

der einstigen Chemnitzer Auto Union er-

Es fehlte an allem. Aus Waschbrettern
entstanden Zeichenpulte, uralte und

schon ausrangierte Maschinen wurden

Nachkriegsindustrialisierung initiiert.

wieder hergerichtet. An den Werkbänken

gion zu einem bedeutenden Wirtschafts-

Arbeitsplatz und sie wirkten mit Werk-

Nachfrage ging das junge Unternehmen

gebracht hatten. Unter allen Mitar

Auto- und Motorradteile zu produzieren.

den Wiederaufbau zu schaffen.

Damit begann das Wachstum dieser Restandort. Unter dem Druck der großen

immer mehr dazu über, an Ort und Stelle
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Es wurden Schlosser, Spengler und

und der im August des gleichen Jahres

teilten sich oft mehrere Arbeiter einen
zeugen, die sie sich von zu Hause mit

beitern herrschte der unbändige Wille,
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4

Schreiben von Dr. Schüler an Richard Bruhn vom 14. Juli 1948.

Die neue Auto Union
1949–1950
Auf dieser Grundlage wieder eine neue

Auto Union aufzurichten – darin sahen

und Hahn waren. Ihr klares Ziel bestand

darin, schnellstens die Voraussetzungen

Richard Bruhn und Carl Hahn ihre vor-

für die Fertigung von DKW Fahrzeugen

Bunde gesellte sich nun Baron Friedrich

aus ihrer Verpflichtung gegenüber der
Tradition der Auto Union: „Alles, was an

dringlichste Aufgabe. Und als Dritter im
Carl von Oppenheim hinzu. Er war als

Bankier bereits in den 1930er Jahren als

Aufsichtsrat der Dresdner Bank tätig und
aus dieser Zeit kannte man sich zwar

dem Namen nach, aber nicht persönlich.

Carl Hahn hat sich später dazu geäußert:
„Die Gespräche führten dazu, von Baron

Oppenheim die Zusage zu erhalten, die
für die Aufstellung einer Planung benötigten Beträge von etwa 200.000 bis
300.000 à fonds perdu zur Verfügung
zu stellen.“ Zu dritt hatte man die schon
erwähnte Arbeitsgemeinschaft Auto
Union gegründet, deren Sprecher Bruhn

zu schaffen. Ihre Motivation ergab sich

Handlungen geschah und noch geschehen
muss, ist aus der Not und dem Zerfall
unserer einstigen Auto Union gekommen
und darum muss auch all unser Geschehen dafür bestimmt sein, Name, Fabrikat
und die Beschäftigungsmöglichkeit für
viele Tausende von Menschen unter dem
Zeichen der Vier Ringe im Westen zu erhalten!“ 4
Die Währungsreform vom 20. Juni
1948 hatte inzwischen eine zuverlässige
Basis für das Entstehen von Marktwirtschaft und Gewerbefreiheit geprägt.

Ludwig Erhard erhielt als Wirtschafts
direktor des Wirtschaftsrates der englischamerikanischen Besatzungs- (der so

genannten Bi-) Zone den Auftrag zur

Aufhebung der meisten Bewirtschaf-

tungs- und Rationierungsauflagen. Die

Preisbindung hatte Erhardt schon vorher,
ohne jede alliierte Genehmigung für

nichtig erklärt. Wenig später wurden

die inzwischen durch Zusammenschluss

mit der französischen Zone zur Trizone
erweiterten westlichen Besatzungsgebiete

in den Wirkungsbereich des Marshall

planes einbezogen. Auf ihn zurückgehend

hatte der amerikanische Kongress im

Dezember 1947 das „European Recovery

Program“ (ERP) verabschiedet, nach dem

14 europäischen Staaten Wirtschaftshilfe
im Umfang von über 12 Milliarden Dollar
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gewährt werden sollte. Das Angebot war

der Auto Union mitwirken sollten. So

Weitere insgesamt acht Prozent hielten

bestätigt, dass die künftige Auto Union

wichtigsten Herren der Führungsmann-

hoffen durfte. Das war nicht mehr und
nicht weniger als die amtliche Bestätigung

Ferber und Kratsch).

übrigens auch an die Staaten im sowjetisch

hatte Ludwig Erhard bereits ausdrücklich

von deren „Schutzmacht“ UdSSR jedoch

verlässlich auf staatliche Unterstützung

besetzten Teil Zentraleuropas gegangen,

zurückgewiesen worden.
Die Bundesrepublik Deutschland war

1950 in die Nachfolge der westlichen Be-

schaft (Zerbst, Schmolla, Hensel, Schulz,

dafür, dass es für die Auto Union einen

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten

die Bayerische Staatsbank wollte dem

die Beine kam, war der Schweizer Unternehmer und Großkaufmann Ernst Göhner

satzungszonen eingetreten. Das waren die

tragfähigen Markt geben würde. Auch

folgende Wirtschaftswunder. Dieser Be-

Unternehmen tatkräftig auf die Füße

mischen Prozess, mit dem Deutschland

tigen Kredit sowie zusätzlich 1,7 Mio. DM

ökonomischen Grundlagen für das nach-

die weiteren Geschäftsführer und die

dafür, dass die Auto Union GmbH auf

helfen und stellte 2 Mio. DM als langfris-

(1900–1971). Bruhn und Hahn kannten ihn

innerhalb weniger Jahre vom Punkt Null
wieder zu einem der wirtschaftsstärksten

als Betriebsmittelkredit in Aussicht.
Das Bankhaus Salomon Oppenheim betei

DKW Wagen zunächst importierte und

wurden mit Hilfe einer klugen und weit-

0,9 Mio. DM. Auch ausländisches Kapital

in Zürich – abgekürzt HOLKA AG – hat

griff steht für jenen unglaublich dyna

Länder Europas wuchs. Die US-Gelder

sichtigen Steuerpolitik eingesetzt. Vereint

mit dem unbändigen Willen zum Wieder

ligte sich am Kapital der Auto Union mit

war in Gestalt einer holländischen Investorengruppe daran interessiert, in die

schon seit den 1930er Jahren, als Göhner

dann in Lizenz selbst herstellte. Die von

ihm dazu gegründete Holzkarosserien AG
zwischen 1935 und 1945 über 1.600 DKW

Wagen hergestellt und verkauft. Göhner

aufbau und vor allem frei von Auflagen,

Auto Union mit mehreren Millionen ein-

die wichtigsten Impulse für diese kaum

von Bund, Land und Stadt Düsseldorf

Fenster im großen Stil industriell her

Auto Union GmbH hat solche Marshall-

angesichts der dann erdrückenden hollän

und wuchs beträchtlich. Sein Inhaber

an Fördergeldern erhalten.

vestoren mehr zu Wort gekommen, ganz

September 1949 auf Initiative der bereits
genannten Arbeitsgemeinschaft, als deren

Regulierungen und anderen Beschränkungen bildeten Unternehmer-Initiativen
für möglich gehaltene Dynamik. Auch die

plan-Gelder und ansehnliche Summen

Doch zurück zu ihrer Gründung im

Ziel galt, ein neues Produktionswerk in

den Westzonen unter Aufrechterhaltung

der alten, bewährten Tradition in personeller, konstruktiver und finanzieller Hin
sicht vorzubereiten. Von großer Wichtig-

keit erwies sich dafür der zielgerechte

Aufbau von Kontakten zu maßgeblichen

Wirtschaftsgrößen, die als Befürworter
und Bundesgenossen bei der Reaktivierung

zusteigen. Dies hätte allerdings bedeutet,
dass die in Aussicht gestellten Fördermittel

nicht geflossen wären. Außerdem wäre

war gelernter Schreiner. Er hatte schon
früh den finanziell stark belasteten väter

lichen Betrieb geerbt und begonnen,

zustellen. Das Unternehmen blühte auf

dischen Mehrheit keiner der anderen In-

wurde zu einem der bedeutendsten

zu schweigen davon, dass Bruhn und

war vor allem darauf zurückzuführen,

Mühe wieder erschaffene Auto Union

nungsbaus der Schweiz investierte, dabei
aber auf angebotene Subventionen verzich

Hahn auf die von ihnen mit so großer

keinerlei Einfluss mehr besessen hätten.

Schweizer Bauunternehmer. Sein Erfolg

dass er im Rahmen des sozialen Woh-

tete, um so großzügiger bauen zu können.

Als Gegenmittel schuf der Düsseldorfer
Rechtsanwalt Walter Schmidt5 ein so

Er wurde einer der wohlhabendsten

das ihnen ermöglichte, bei minimalem

schließlich seinen Mitarbeitern vererbt.

genanntes Mehrstimmrechtsverhältnis,

Schweizer und hat sein Unternehmen

Kapitaleinsatz maximalen Einfluss auf

Ernst Göhner kann als Sinnbild des idealistisch geprägten Unternehmers verstan

kapital mit je zwei Prozent beteiligt.

bereits 1950 entstandene Bürokomplex

das Unternehmen auszuüben. Beide –
Bruhn und Hahn – waren am Gesellschafts

den werden. Der von ihm initiierte und

5
Rechtsanwalt Schmidt hatte bereits in den
ersten West-Tagen der Auto Union als Rechts‑
berater des jungen Unternehmens fungiert und
grundlegende Gutachten zur Rechtssituation der
Firma abgegeben, auf deren Grundlage die Auto
Union auf rechtlich gesichertem Boden ihre ersten
Schritte unternehmen konnte. Etzold, S. 67.
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Der schweizerische
Unternehmer Ernst
Göhner bei einer Festrede
anlässlich des 60.
Geburtstages von
Carl Hahn, März 1954

Claridenhof in Zürich, damals von Züri-

cher Professoren gern als gutes Beispiel

für Größenwahn zitiert, war sein erster

großer Erfolg. Es ragt noch heute in bester

Lage hoch über die Züricher Innenstadt

hinaus.

Göhner war auch ein sehr weitsich

tiger Kaufmann. So nutzte er die Gunst
der Stunde, als er nach der Währungs

reform an der Züricher Börse die von den
Franzosen lastwagenweise dort angeliefer

ten D-Mark als Sperrmark für Investitions

zwecke in Deutschland anfangs zum Kurs

von 0,15 SFR je DM erwarb. Damit war er

in der Lage, sich am Gesellschaftskapital
der Auto Union GmbH mit einer höheren
Summe zu beteiligen, als das Bankhaus

Oppenheim investiert hatte. Er wurde zu
einem der Hauptgesellschafter des jungen

Unternehmens.

Am 3. September 1949 entstand also wieder
in der Ingolstädter Schrannenstraße 3

die „neue“ Auto Union GmbH mit einem
Stammkapital von drei Mio. DM. Dr.

Richard Bruhn wurde Geschäftsführer,

Dr. Carl Hahn sein Stellvertreter. Die

Führungsmannschaft wurde ergänzt
durch Paul Günther, den ehemaligen

Kaufmännischen Direktor des Werkes

Horch, Dr. Hanns Schüler und den eins

tigen Horch Betriebsdirektor Fritz Zerbst.

Vorsitzender des Aufsichtsrates wurde

Friedrich Carl von Oppenheim und als

Geste der Verbundenheit ist ein Sitz darin

auch dem Pionieringenieur August Horch
angeboten worden, der zu allen wichtigen

Ereignissen auch wirklich Flagge zeigte.

Der ehemalige
Horch Konstrukteur
Kurt Schwenk war
auch der Vater des
DKW Schnelllasters.
Im Bild mit einem
Prototypen des
Pritschenwagens, 1949
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Prototyp des DKW
Schnelllasters auf der
Rampe vom Innenhof
des Zeughauses zur
Straße, 1949

Mit der Gründung dieser Produktionsge-

den kommenden Jahren nichts geändert.

in der Geschichte der Auto Union zu fixie-

ganz klaren Zielvorstellung ans Werk

auf den alten Mitarbeiterstab, mit Aus-

Zeit. Zur Hannover Messe im Mai 1949

gegen die weitaus größere und im Westen

Frontantrieb und Zweizylinder-Zweitakt-

zunehmen. Unter ihnen allen hatte die

worden. Er war als Frontlenker konzi-

sellschaft ist der eigentliche Neubeginn

ren. Nun war es, im Wesentlichen gestützt
sicht auf Erfolg möglich, den Wettbewerb

traditionell etablierte Konkurrenz auf

Auto Union den schwierigsten Start. Die
Entwicklung des ersten Nachkriegsproduktes unter dem Signet der Vier Ringe

hatte unter Fritz Zerbst bereits im Ingolstädter Zentraldepot begonnen. Es war

ein kleiner Lieferwagen, als Schnelllaster

Schwenk machte sich sofort mit einer

und verwirklichte sie auch in kürzester

ist dieser neue DKW Schnelllaster mit
motor der Öffentlichkeit vorgestellt

piert und in dieser Bauweise, die rich
tungweisend für das gesamte Trans

portersegment wirkte, der erste seiner

Art. Die Händler waren begeistert,

bestellten und zahlten sofort in bar an.

bezeichnet entstanden, um damit den

Dieser Transporter und das DKW Motorrad

am besten entsprechen und dieser Nach-

ist wieder da! Dr. Carl Hahn erinnerte
sich später: „Da haben wir mit der RT 125
angefangen. Wir hatten ja alles verloren,
wir hatten keine Zeichnungen, keine
Pläne, wir haben mit Vermittlung eines
DKW-Händlers in Regensburg eine RTMaschine aus der Vorkriegsproduktion
zurück gekauft und auseinander genommen, die Maße festgehalten, und neu
zusammen gebaut, gut aufgemacht präsentiert.“ 7
In einer Rede vor der Presse führte
Hahn 1953 weiter aus: „Dann gingen wir
ran. Ich darf ihnen sagen, richtiggehend
ran. Tag und Nacht. Und mit Freuden. Und
mit Zuversicht, und wir haben immerhin
schon im ersten Jahr 13 Millionen Mark

Transportproblemen der Nachkriegszeit

frage wirkungsvoll genügen zu können.

Zerbst hatte mit dieser Aufgabe Kurt

Schwenk betraut – auch er einer der alten

Auto Union Kämpen, allerdings nicht aus
der DKW Schule, sondern als Konstruk-

teur vom einstigen Zentralen Konstruk
tionsbüro der Auto Union aus der Horch

Tradition stammend. Er hatte sich aus
Chemnitz in den Westen durchgeschlagen.
In Chemnitz war Schwenk in den letzten

Vorkriegsjahren an der Entwicklung eines
Lkw der Auto Union in Frontlenkerbauweise beteiligt6 und hat damals schon

die Auffassung geteilt, dass dies die mo-

dernste Konzeption für Fahrzeuge bis 1.5 t

Nutzmasse sei. Daran hatte sich auch in
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RT 125 markierten den Neubeginn: DKW

Auto Union Werbeanzeige
zur Technischen Exportmesse
in Hannover, Mai 1949
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Der Auto Union Messestand im Freigelände der
Technischen Exportmesse
in Hannover, Mai 1949

Umsatz gemacht. 13 Millionen Mark 1949!“
Hahn benannte auch die Quellen, aus
denen damals das Unternehmen Kraft
und Unterstützung zog. Er nannte dabei
zuerst das Vertrauen der alten Lieferanten,
die durch verlängerte Zahlungsfristen
auch die Disposition großer Serien möglich machten. „Aber wir hatten ja noch
einen großen Goodwill-Begriff, das waren
unsere treuen Händler im ganzen Bundes
gebiet. Alle guten, großen und alten
DKW-Händler hielten durch. Ich kann
sagen, über 90 Prozent unserer alten
DKW-Händler haben auf uns gewartet,
unter großen wirtschaftlichen Opfern.
Und unsere Kundschaft, die DKW-Zweitakt-Gemeinde, die all das, was wir

machten, DKW-gläubig, zweitaktüberzeugt aufnahm. Das waren ja unsere
großen Rückhalte. Und so konnten wir
ab 1949 unsere Produktionsstätten immer
weiter ausbauen.“ 8
Die Käufer rannten den Händlern
die Läden ein, weil sie unbedingt wieder –
vor allem nützliche – Autos brauchten
und blätterten auch nennenswerte Anzahlungen hin. Damit kamen die Händler
dann nach Ingolstadt und machten
Druck. Immerhin winkten sie mit Bargeld, das die Auto Union dringender als
alles andere brauchte. Der eine oder andere
war sogar bereit, für Sofortlieferung
dem Werk von seiner Marge Nachlässe
zu gewähren.

Der komplette Zeichnungssatz für den FrontlenkerLkw lag unmittelbar vor Kriegsausbruch vor.
Obwohl das OKW die nachträgliche Aufnahme in
das Produktionsprogramm ablehnte, gab es Prototypen in Auftrag, die sich sehr gut bewährten.
Angesichts der sich verändernden Kriegslage forderte das OKW jetzt luftgekühlte Motoren, was
das (vorläufige) Ende dieser technisch progressiven
Konstruktion bedeutete.
6

7

Zitiert bei Etzold, S. 77.

8

Etzold, S. 143
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Raummangel war ein
ständiges Thema in der
Zeit des Wiederaufbaus.
Freiluftmontage des
DKW F 89 L Schnelllasters
an der Esplanade in
Ingolstadt, 1950

die Produktion des DKW Schnelllasters

F 89 L in den Ingolstädter Festungskasematten angefahren. Die Motorradproduktion begann in einem ehemaligen

Kornspeicher. Bis zum 31. Dezember 1949

verließen 504 Schnelllaster und 500

Motorräder das Werk.

Von vornherein war Carl Hahn klar,
dass die Auto Union auch wieder Personen

Der Prospekttitel zum
DKW F 89 L Viergang
vom Mai 1952 zeigt
die Ingolstädter
Stadtsilhouette mit
Liebfrauenmünster
und Kreuztor

kraftwagen bauen würde. Diese Ferti-

gung begann 1950 in Düsseldorf, nachdem Carl Hahn in kürzester Frist alle

umfangreichen Vorarbeiten, vor allem
bei der Suche nach geeigneten Fertigungs

hallen, praktisch im Alleingang bewäl-

tigt hatte. Maßgeblich für diese Standort

wahl waren besonders vom Land NRW
in Aussicht gestellte Fördermittel, der

Die Markentradition und das einfach

Arbeitskräftemarkt dort mit vielen hoch

qualifizierten Facharbeitern und schließ-

strukturierte Produkt führten von vorn-

lich die günstige Gelegenheit der Über-

vorrangig mit der alten Marke DKW identifiziert wurde. Noch im Jahre 1949 wurde

plexes vom ehemaligen Rüstungsbetrieb

herein dazu, dass die neue Auto Union

nahme eines genügend großen Kom

Rheinmetall-Borsig.

Originelle Verkaufspräsentation des DKW
Schnelllasters und der
RT 125 W, 1950
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Die DKW RT 125 W
setzte die Zschopauer
Motorradtradition in
Ingolstadt fort

Kino-Werbedia zum
Verkaufsstart der
DKW RT 125 W, 1949
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Pressevorstellung der
neuen DKW Meisterklasse F 89 P in Ingolstadt (v.l.n.r.):
Richard Bruhn, Walter
Ostwald (Nestor der
deutschen Motorjournalisten), August Horch,
Carl Hahn, Mai 1950

Das im Aufbau
begriffene neue
Werk Düsseldorf der
Auto Union. Im Bild
ein Cabriolet der neuen
DKW Meisterklasse
F 89 P mit KarmannKarosserie, 1950

Im April 1950 hatte die Auto Union hierfür
die ersten Arbeiter für die Nullserie des

aus der Vorkriegszeit stammenden Typs

F 9 eingestellt und im Juli begann die
Serienfertigung. Da der Dreizylindermotor
noch nicht serienreif war, ist der DKW
zunächst unter der Typenbezeichnung

F 89 P mit dem Zweizylindermotor aus
gestattet worden. Man hatte da keine

andere Wahl, schließlich musste man

unbedingt das Händlernetz beieinander

halten. Ein eigenes Presswerk konnte

man sich nicht leisten und so sind die

Blechteile anfänglich von Karmann in
Osnabrück bezogen worden. Vom gleichen
sehr renommierten Karosseriebauer ist

auch das DKW Cabriolet geliefert worden.

Bis Jahresende sind davon immerhin

1.538 Wagen hergestellt worden! Das

reichte aus, um in der deutschen Zu
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Der 1.000ste DKW F 89 P
lief im Werk Düsseldorf
am 27. November 1950
vom Band

lassungsstatistik für 1950 hinter VW, Opel,

gestelle nach Westdeutschland importiert

scheid autorisiert hatte und der demzu-

Mercedes und Ford auf den fünften Platz

worden, ein wesentlicher Teil davon zu

folge dort bzw. in der gesamten sowjeti-

den Jahren verteidigte. Allerdings erkennt

Personenwagen aus Düsseldorf gab. Zwar

Er bezog sich aber nicht auf die Filialen

man in Betracht zieht, dass Volkswagen

tagen bestens bekannte F 8 mit dem Zwei

die im Westen lagen. Die komplizierte

zu gelangen, den man auch in den folgen

man schon die gewaltige Abstufung, wenn
im gleichen Jahr über 80.000 Käfer auf
die Straße brachte, Opel knapp 60.000

Wagen herstellte, während aus Unter-

der Zeit, als es noch keinen einzigen DKW

kam aus dem Osten nur der aus Vorkriegs

schen Besatzungszone wirksam war:

und Fertigungsstätten der Auto Union,

zylinder-Zweitaktmotor, aber einen an

Rechtslage zeigte sich auch im Waren

auch nicht zur Verfügung. Der juristische

Importeur, der letztlich zum erstrebten

deren Motor hatte man in Düsseldorf

zeichenstreit gegen einen Schweizer IFA

türkheim 34.000 Mercedes Pkw und aus

Fachberater Rechtsanwalt Walter Schmidt

Ziel – Unterlassung durch die DDR-Seite –

reicherten.

Importwagen verkauften. Er stützte sich

eines Vergleichs endete. Diese Ausein

sich die Auto Union aber am Anfang ganz

nalen Recht gültige Norm, wonach Ent-

IFA Fahrzeugen aus der DDR bildete für

könne, in welchem sie vorgenommen
wurde – so genannter Grundsatz der Terri

Köln 24.000 Ford Wagen das Angebot beGegen einen Konkurrenten wehrte

besonders vehement: Die Einführung von
sie ein großes Ärgernis, weil sie das abso-

lut gleiche DKW Markenzeichen auf dem

Kühler trugen. Im Jahre 1950 sind insgesamt 165 komplette IFA DKW und 250 Fahr

riet zur Klage gegen Händler, die solche

führte, allerdings auch auf dem Wege

dabei vor allem auf die im internatio

andersetzung ist aber tatsächlich gegen

eignung nur in dem Territorium gelten

Union GmbH mit moderneren, leistungs-

standslos geworden, nachdem die Auto
stärkeren und zuverlässigeren Autos

in viel größerer Anzahl auf den Markt

torialität. Für die Auto Union galt dies

kam, als die von Material- und Qualitäts-

Landesregierung den Enteignungsent-

zu bieten hatten.

für ihre Besitztümer in Sachsen, dessen

mängeln geplagten östlichen Hersteller
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Ingolstadt und Düsseldorf
1950–1954
Anfang der 1950er Jahre gründete sich das
DKW Produktionsprofil der Auto Union
auf den Schnelllaster, die Motorräder

und den Pkw. Letzterer wurde ab August

1950 in Düsseldorf montiert, erstere in

Ingolstadt. Diese Orientierung auf zwei
Standorte hatte sich vor allem aus der

Förderung durch die bayerische und die

nordrhein-westfälische Landesregierung

ergeben. Sie ließ sich aber genau aus diesem Grund nicht ohne Weiteres verändern.

Allerdings blieb die Absicht unverkennbar:
Der Unternehmenssitz sollte von Ingolstadt

nach Düsseldorf verlegt werden, um auch
der Zulieferindustrie näher zu kommen.9

So schrieb die Süddeutsche Zeitung: „Die
bitterste Pille für Ingolstadt ist zweifellos
der Entschluss, die Konzernverwaltung
im Laufe der Zeit von Süddeutschland
nach Düsseldorf zu verlegen. Dazu sagte
einer der leitenden Herren der Auto Union,
dass die Leistungsfähigkeit des Unternehmens sowohl in Ingolstadt als auch
in Düsseldorf zur höchsten Blüte gebracht wird. Es soll eine Idealkonkurrenz
sein zwischen den beiden Schwestern –
aber keine Eifersucht und kein Neid.“ 10

Das war wohl edle Absicht, aber in Wirk-

tige Meisterklasse (noch mit Zweizylinder

beiden Standorten zu einem gewissen

hatte damit in Ingolstadt bereits 1949

dere durch die beiden Konstruktions

Zielstellung – ein einfaches und preis-

tenzüberschneidungen, Rivalitäten und
Doppelentwicklungen prägten den immer

leicht – den Prototyp des von ihm FX 3

schen beiden, weit auseinander liegenden

gestellt. Da hier sowohl noch einige

lichkeit geriet das Verhältnis zwischen

Verdrängungswettbewerb, der insbesonbüros ausgetragen worden ist. Kompe-

offener zutage tretenden Dualismus zwi-

motor), dessen Code FX lauten sollte. Er

begonnen und unter der vorgegebenen

wertes neues Auto mit 600er Motor,

90 km/h schnell und maximal 700 kg

bezeichneten Wagens auf die Räder

Standorten. Am 1. Oktober 1951 ist Karl

Wünsche offen blieben, als auch das

beschäftigt, als Chefkonstrukteur ein

guten Faden am Projekt ließ, sollte nun

Jenschke, einst bei Adler in Frankfurt a.M.
gestellt worden. Wesentlichste Aufgabe:

Düsseldorfer Konkurrenzdenken keinen
unter der Verantwortung Jenschkes ein

Zentralisierung der Richtlinienkompe-

Paralleltyp (FX 4) entstehen, um so zwei

Fehlentwicklung. Zu seinem Arbeits
gebiet sollten aber auch sowohl die Motor

Am 6. Dezember 1952 sind beide einander

Allerdings fand Jenschke neben sich Kurt

Jenschkes schließlich vorgestellter Proto-

tenz und Beendung der strukturellen

räder als auch die Transporter gehören.
Schwenk, ebenfalls Chefkonstrukteur

und einstiger Mitarbeiter im Horchwerk.

unterschiedlich konzipierte Wagen vergleichen und dann entscheiden zu können.
gegenüber gestellt worden. Obwohl

typ eine vernichtende Kritik erlebte,
musste Schwenk ihm sein gesamtes

Beide waren schließlich unterstellt Fritz

Technikerteam unterstellen und wurde

direktor.

Willen nach Düsseldorf versetzt, wo er

einem Nachfolgetyp für die gegenwär-

sonenkraftwagen berufen worden ist.

Zerbst, dem ehemaligen Horch BetriebsSchwenk arbeitete da bereits an

schließlich, um des lieben Friedens

zum Leiter des Entwicklungsteams Per

Auto Union Werk Düsseldorf
Hauptverwaltung, 1951

Der DKW FX 3 besaß eine
viertürige Pontonkarosserie
und war als Nachfolgemodell der DKW F 91
Sonderklasse 3 = 6 vorgesehen, Ingolstadt 1953

Carl Hahn in seinem
Düsseldorfer Büro,
Dezember 1953

9

Heute Daimler Werk für leichte Lkw.

10

Süddeutsche Zeitung vom 14. April 1950.
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Zwischen 1950 und
1953 reisten mehrere
DKW Kolonnen zu den
DKW Händlern in
Westdeutschland mit
der Werbebotschaft:
„DKW ist wieder da“
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Carl Hahn und Richard Bruhn
mit Bundeskanzler Konrad
Adenauer auf der IAA in
Frankfurt a.M., April 1951

Messestand der Auto Union
auf der IAA in Frankfurt a.M.
Inzwischen hatte die
Auto Union ihr DKW Automobilprogramm um einige
Modelle erweitern können,
April 1951

Carl Hahn hat den Wettbewerbsgedanken

immer protegiert und ihn für fruchtbar

und daher wichtig gehalten. Und er hat

sich vor allem dafür eingesetzt, die angestoßenen Entwicklungsprozesse auch zu

Ende zu führen und sich energisch dage-

gen gewandt, bereits vorzeitig vermutete

arbeiter an beiden Standorten kräftig

gewachsen, wobei dem in Ingolstadt die

Westflucht aus den einstigen deutschen

Ostgebieten sowie aus der DDR besonders
zugute kam. Im ersten Jahr ihres Beste-

hens waren hier allein 42 Prozent der

Ergebnisse zu verteufeln. Er hat also sehr
wohl die Atmosphäre im Hause Auto Union

1.676 Mitarbeiter der Auto Union, also
fast jeder zweite, Flüchtlinge.11 Mit den

sehen, daran etwas zu ändern. Dennoch

Wanderungswellen der Bevölkerung

er sich immer wieder auf seine Erfahrun-

Unternehmen verbunden. Nach Schät-

gekannt, sich aber auch außer Stande ge-

hat er sich nach Kräften engagiert, wobei
gen und sein Fingerspitzengefühl für den

Markt verlassen hat.
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Inzwischen war auch die Zahl der Mit

von Krieg und Nachkrieg ausgelösten

Deutschlands war auch ein Exodus von
zungen sind wohl rund 85 Prozent der

etwa 300.000 Unternehmen in der SBZ
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1955 zählte man an beiden Standorten der Auto
Union, also Ingolstadt und Düsseldorf, 34 Prozent
Flüchtlinge unter den 10.957 Beschäftigten, das
waren absolut gezählt über 3.000.
11

Vgl. hierzu Hefele, Peter: Die Verlagerung von
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen aus
der SBZ/DDR nach Westdeutschland, Stuttgart
1998; von Hassel, Michael: Transfer der ehemaligen
Auto Union AG, Chemnitz, nach Ingolstadt.
Faktoren – Prozesse – Personen, Diplomarbeit
Eichstätt 2006, S. 45.
12

Die DKW Meisterklasse
F 89 P dominiert im
Düsseldorfer Straßenbild,
Königsallee 1951

an Ort und Stelle verblieben, von denen

rund 11.000 bis 1972 noch privat geführt,

bestehen blieben. Etwa 36.000 Unterneh-

men sind nach dem Westen abgewandert.

Wenn von denen dort auch die meisten
aus verschiedensten Gründen keinen

dauerhaften Bestand hatten, so war mit

ihrem Wechsel doch ein erheblicher Wis-

sens- und Erfahrungstransfer verbunden.

Im Jahre 1995 existierten von diesen Exulanten noch 1.300 Firmen.12 In der Automobilindustrie war die Auto Union der
einzige Hersteller, dem die Wiederauf

erstehung und eine dauerhafte Verwurze

lung am westlichen Standort geglückt ist.

Attraktion zwischen
Trümmergrundstücken.
Die DKW Kolonne
warb nicht nur für die
neuen Modelle der
Auto Union, sondern
vermittelte auch ein
Stück Zuversicht beim
Wiederaufbau nach
dem Krieg, so wie hier
in Hannover 1952
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Carl Hahn auf einer
DKW RT 250 H am
Werkstor in Düsseldorf,
1953
Der Name war ein Vorschlag von Ilse Meyerhöfer, der Mitarbeiterin von
Ludwig Hensel, im Brief vom 16. März 1954 an Dr. Carl Hahn. Archiv Auto
Union, Schriftwechsel Dr. Hahn.
13

Für die Motorräder wirkte als führender
Kopf in Ingolstadt Nikolaus Dörner. Die

außerordentlich erfolgreiche RT-Typen-

parallel an der Entwicklung eines

die 250er RT-Modelle folgten, war auf
Dörners Wirken zurückzuführen, das sich

wagen, dem späteren DKW Munga,

reihe, wo auf die 125er bald die 200er und

vor allem in der Stille vollzog. Er hatte

Im Herbst 1954 stieg die
Auto Union mit dem
DKW Hobby in das Rollergeschäft ein. Carl Hahn auf
dem Hobby Roller, 1955

eines Kleinwagens vor. Außerdem arbei-

tete das Ingolstädter Konstruktionsbüro

sich auch gemeinsam mit Fritz Görke

Gedanken über eine mobile Zukunft ohne

Kleinrollers, eines neuen Motors für

den Schnelllaster und an einem Gelände-

dem Hoffnungsträger für Großaufträge

der Bundeswehr.
In Ingolstadt ist der zweisitzige Motor

Motorrad gemacht und daraufhin einen

roller „Hobby“ 13 mit 75 ccm Motor – als

1952 stellten die beiden ihren ersten Ent-

matikgetriebe – dann auch tatsächlich

Vierrad-Roller entworfen. Im Dezember

erster Roller weltweit überhaupt mit Auto

wurf vor, der dem Markttrend nach

fertig gestellt und 1954 auf den Markt

Er sollte von einem 250 ccm Motor ange-

50 ccm Moped „Hummel“ das Angebot.

Kleinstmodellen entsprechen sollte.

gebracht worden. 1956 komplettierte das

maximal 2.500 DM kosten. Um Gewicht

Die Motorräder waren für die Auto
Union zuerst die Geldbringer. Über 60.000

Der Entwurf hatte nicht befriedigt und

sich allein aus dem Motorradgeschäft ein

trieben werden, zwei Sitze haben und

zu sparen, sollte er eine Verkleidung aus
Kunststoff auf Polyester-Basis bekommen.
man drang danach mehr in die Richtung

Stück pro Jahr (ohne Moped) sorgten für

einen Großteil des Umsatzes. 1953 ergab

Überschuss von 12 Mio. DM.

Die DKW ZweiradPalette reichte 1955 vom
Hobby Roller bis zur
Zweizylinder RT 350 S
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Montageband für
den DKW Dreizylindermotor im Werk
Düsseldorf, 1954
Das Fernweh in Zeiten
des Wirtschaftswunders
vermittelt dieses
typische Werbefoto
des DKW 3 = 6, Typ F 91
Coupé, 1954

Der Pkw-Verkauf tat sich da schwerer und
erst nachdem man 1953 endlich auch den –
für dieses Auto ja ursprünglich vorgesehe

beunruhigt. In der Präsidiumssitzung

des Aufsichtsrates 1954 war die Produkt-

palette Gegenstand einer sehr kritischen

nen – Dreizylindermotor mit 34 PS anbie-

Analyse. Während die Abwanderung der

über 35.000 Autos pro Jahr an. Der Schnell

lich registriert worden ist, wurde der

blieb aber stückzahlmäßig hinter den

beim Transporter scharf kritisiert. Der

ten konnte, stieg die Produktion deutlich

laster erfreute sich anhaltender Nachfrage,

Kunden vom Motorrad zum Roller ledigunbefriedigende Entwicklungsstand

Erwartungen zurück.

Wagen sei zu schwer, die Traglast zu ge-

mit diesem Produktportfolio am Markt

beim Pkw gab es offenbar nur Grund zur

der Zukunft weitgehend offen. Das hat

Beurteilung des 3-Zylinder-Typs ergab
die technische Hypothek „unmodern im

Wenn die Auto Union auch seinerzeit

bestehen konnte, so blieb die Frage nach
Hahn mit Bestimmtheit immer mehr

ring und der Motor zu schwach. Auch

eingeschränkten Freude. Eine nüchterne

Fahrwerk sowie in den Fertigungsme
thoden der Karosse“ sowie von der Verkaufsseite her das Urteil „zu klein, zu
unbequem, zu wenig Komfort“. Auf diese
recht niederschmetternde Bestandsaufnahme erhob sich gewissermaßen von
selbst die Frage, wie und womit es denn
nun weitergehen solle und mit welchem
Fahrzeugangebot die Auto Union die
nächsten fünf Jahre überbrücken wolle.
Das Präsidium sah sich aber weder zu einer
Antwort und schon gleich gar nicht zu
einer entsprechenden Beschlussfassung
in der Lage.
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Die Motorrad-Zeit ist vorbei
1953–1957
Auch beim Betrachten des DKW Absatzes

auf dem Motorradmarkt furchten Sorgenfalten die Stirn von Carl Hahn. Im Sep-

tember 1953 wandte er sich an Betriebs
direktor Zerbst in Ingolstadt: „Sie wissen,

dass ich mit großer Sorge die Entwicklung
unseres Motorradgeschäftes verfolge, denn
der Anteilsverlust in der 200er und 250er
Klasse gibt mir sehr zu denken … und
es ist doch so, dass die höhere Leistung
unserer Konkurrenten Adler, NSU vor
allem, aber auch Puch uns Abbruch tut …
es geht nicht um den einen oder anderen
kleinen Vorteil, den der Kunde nicht sieht,
sondern höchstens um ganz grobe Vor
teile gegenüber der Konkurrenz. Und die
haben wir nicht aufzuweisen. Die Konkurrenz hat andererseits eine Reihe von
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Vorteilen aufzuweisen, denken Sie nur
beispielsweise an die Schwingarmfederung. Also, bitte Herr Zerbst, am besten
setzen Sie sich mit den Herren Jenschke,
Dörner und Kirchberg zusammen. Es ist
nämlich höchste Zeit.“ 14
Auch über die Konfiguration des Motor-

Entwicklung dieses Rollers zweigleisig –
einmal mit automatischem und einmal
mit mechanischem Getriebe – voran
treiben, so, als ob unser Motorradleben
davon abhängt. Wie wichtig Hobby II
ist, zeigt der stetige Schwund im Motorradgeschäft, der zum erheblichen Teil
vom Roller aufgefangen wird.“ 15

stadt viel debattiert worden: 50 ccm oder

Völlig unschlüssig war man sich bei

rollers ist zwischen Düsseldorf und Ingol-

75 ccm, ein- oder zweisitzig usw. Auch
hier musste Carl Hahn Druck machen, um

hemmende Widersprüche zu überwinden.

Er bestand unbedingt auf dem Hobby II,
der größeren Variante mit 200er Motor:

„Der große Roller, Hobby II genannt, brennt
auf den Nägeln. Wir müssen, ohne kleinliche Einstellung zur Kostenfrage, die

der Auto Union über die künftige Ent-

wicklung beim Personenkraftwagen:
Sollte sie in Richtung eines kleineren

oder eines größeren Wagens gehen?

Dem Zug der Zeit folgend tendierten

einige Techniker zum kleinen DKW.

Dagegen standen andere, die die DKW
Zukunft eher in größeren Hubräumen

Ingolstadt und Düsseldorf – DKW Hahn und die Wiedergeburt der Vier Ringe 1948–1957

Carl Hahn beim Empfang
der erfolgreichen
DKW Sechs-Tage-Fahrer
im Werk Ingolstadt,
September 1954

Empfang von Motorradrennfahrer
Siegfried „Sissi“ Wünsche auf dem Düsseldorfer Flughafen nach dessen Erfolg
bei der TT auf der Isle of Man, Juni 1953
Carl Hahn mit Verkaufschef
Ludwig Hensel bei der
Pressevorstellung der
DKW Hummel, 1956

Schreiben Carl Hahn an Direktor Zerbst vom 14. September 1953,
Archiv Auto Union/Ingolstadt, Sig.A1/6.
14

15

Ebenda, Schreiben von Carl Hahn vom 30. Juli 1954.

und höherer Leistung sahen. Carl Hahn

gehörte zu ihnen, bevorzugte allerdings
unbedingt den Zweitaktmotor. Als er

schon im September 1953 in einem Brief

an Richard Bruhn die Idee eines größe-

ren 1,2 Liter-Vierzylinder, Zweitakter mit

50 PS, Frontantrieb skizziert hatte, fügte

er noch hinzu „aber, das sind ja keine

Sorgen von heute; ich wollte Ihnen nur
einmal die Idee vermitteln, damit Sie
sehen, auf welche Überlegungen man
stößt – im Urlaub!“ Er hat dann allerdings
nachgelegt mit Überlegungen, die er kurz
danach fixierte:

Feier im Werk Düsseldorf
zur Fertigstellung des
100.000sten DKW
Personenwagens der
Nachkriegszeit, dem
DKW 3 = 6 Sonderklasse,
Typ F 91 (v.l.n.r.):
Conrad Schulz (techn.
Werksleiter Düsseldorf),
Kurt Richter (kaufm.
Werksleiter Düsseldorf),
Richard Bruhn, Carl Hahn,
15. Dezember 1954
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16

Ebenda, Schreiben von Dr. Hahn an Dr. Bruhn vom 12. Oktober 1953.

17

Ebenda, Mitteilung von Dr. Hahn an Dr. Bruhn vom 4. September 1953.

„In unserer bisherigen Zielsetzung der
Entwicklung DKW-Personenwagen ist
die schwierigste Aufgabe der kleine echte
DKW. Wir wissen, dass hier auch von der
Kostenseite her durch die enorme Konkurrenz die größten Probleme auf uns
zukommen und das größte Investitionskapital notwendig ist, um zu konkurrieren,
im Inland vor allem gegen VW und einen
etwaigen neuen Opel-Kadett. Wir haben
uns damit sicherlich die schwierigste
Entwicklungsaufgabe gestellt, die in der
Automobilindustrie überhaupt möglich
ist. Ich glaube, es ist überlegenswert, ob
wir nicht eine gleich dankbare Aufgabe
mit größeren Erfolgsaussichten, nicht
zuletzt auch exportmäßig, haben, wenn
wir diesen Gedanken des echten DKW
vorerst einmal zurück stellen und uns
sagen, dass es auf dem Automobilmarkt
der Welt keine einzige Stelle gibt, wo,
wenn ich so sagen darf, das Brett noch
sehr dünn ist; in einer Kategorie, wo wir
eine einzige Konkurrenz haben – Citroën
– nämlich die Entwicklung eines 60 PS,
Frontantrieb, Zweitakt-Automobils. Wenn
es uns gelingt, einen Frontantriebswagen
zu entwickeln, mit 1,2 l Hubvolumen, Drei

zylindermotor (prüfenswert Vierzylinder V,
Zylinderanordnung wie Lancia dadurch
kaum länger bauend als jetziger Dreizylin
der, 4 = 8), Zweitakt, viertürig, mit dem
Raumkomfort des Fiat 1100, dann würden
wir damit ein Automobil schaffen, exzeptionell wie das DKW-Programm. Einzige
Konkurrenz am Weltmarkt wäre Citroën;
den guten Namen und die Vorzüge des
Frontantriebs, die doch weiten Kreisen
bekannt sind, würden wir in dieser Klasse
in Deutschland ganz allein für uns in
Anspruch nehmen. Unsere Schwebeachse,
der tunnellose Passagierraum wären
Verkaufsargumente, die uns gestatten,
mit einem sehr guten Preis gegen unsere
heutige bittere Konkurrenz anzutreten.
In keiner Klasse würden wir uns verhältnismäßig so leicht tun und keine Klasse
hat ein so großes Zulassungsvolumen. Hier
würden wir uns leichter tun. Hier haben
wir eine exzeptionelle Aufgabe. Hier
könnten wir zu einer Monopolstellung
aufrücken. Ich möchte Sie bitten, über
dieses Problem einmal nachzudenken.“ 16
Hahn hatte sich also klar gegen den
Mini-Trend positioniert und war wieder
einmal seiner Zeit weit voraus. Hier wurde

25-jähriges Dienstjubiläum
von Richard Bruhn (v.l.n.r.):
Kurt Schwenk, Nono Hahn,
Eduard Oehl (Aufsichtsratsvorsitzer der Auto Union AG),
Robert Eberan von Eberhorst,
November 1955

zwar eine Tür geöffnet, aber keiner ging

durch. Im Gegenteil: Die Polarität der

beiden Entwicklungszentren und die

personellen Querelen waren Gift für seine
Gedanken.

„Herr Günther wurde vertraulich
angesprochen von Herrn Dörner. Letzterer
ist verzagt in der Frage des Vier-Rad-Rollers;
praktisch ruhe jede Weiterarbeit; jeder
Vorschlag wird – wie bekannt und üblich –
zerredet … Lassen wir doch einmal die
Männer, die Lust haben am Bau des
Vier-Rad-Rollers und die überzeugt sind,
dass sie es schaffen, für sich basteln …
es kommt dann bestimmt noch der eine
oder andere Mitarbeiter und macht Gegen
vorschläge. Und dann ist immer noch
Zeit, dass unsere Automobilkonstruk
teure zur Kritik übergehen; so wie es jetzt
ist, verreden wir Monat um Monat.“ 17
Vier Wochen später charakterisiert
eine weitere Notiz von Carl Hahn die Situ
ation: „Ich habe Herrn Dörner Anfang
September gebeten, er möchte mir doch
mal ganz kurz prägnant und schriftlich
mitteilen, wie weit denn die Arbeiten am
Vier-Rad-Roller gediehen sind; ich bekam
dann nach 14 Tagen einen pflaumenwei-

Luftgekühlter Zweizylinder-Zweitaktmotor,
Kunststoffkarosserie
und natürlich Frontantrieb, das waren die
Grundparameter des
STM II Dreisitzers
von 1955, mit dem die
Auto Union wieder in
den Kleinwagenmarkt
einsteigen wollte

178

Ingolstadt und Düsseldorf – DKW Hahn und die Wiedergeburt der Vier Ringe 1948–1957

Ebenda, Mitteilung Hahn an Bruhn vom
5. Oktober 1953.
18

19
von Eberan war seit 1934 in der Auto Union
Rennabteilung als Renningenieur tätig gewesen
und hatte dort nach der Trennung von Porsche
1938 für die Konstruktion des Dreiliter-Rennwagens
verantwortlich gezeichnet.

Archiv Auto Union A 1/6: Mitteilung von Hahn
an Bruhn vom 5. Oktober 1953.
20

chen, nichtssagenden Brief und da habe
ich Herrn Dörner den Kümmel gerieben;
hinterher wurde mir angedeutet, ja, man
habe Angst, irgendeine Meinung von sich
zu geben, weil nun mal Herr Jenschke
dann gleich eingeschnappt sei … wir
werden nicht weiter kommen, wenn wir
nicht hergehen und den Männern wirklich die Möglichkeit geben, unbeeinflusst
von anderer Seite mal ein Versuchsfahrzeug auf die Beine zu bringen.“ 18
In dieser für Grundsatzentscheidungen

recht unglücklichen Lage holte Richard

Bruhn in seiner Hoffnung auf Hilfe von
außen 1953 einen der bedeutendsten

Techniker und ehemaligen Leiter der

Auto Union Rennabteilung, Prof. Robert
Eberan von Eberhorst 19, nach Ingolstadt.
Das blieb zwar wieder nicht ohne ent-

sprechendes Negativecho in den Entwick-

lungsabteilungen und Hahn berichtete
vertraulich an Richard Bruhn, „… dass

sozusagen eine Welle der Empörung
Platz gegriffen hätte, nachdem durch
gesickert sei, dass Herr von Eberan als
stellvertretender Geschäftsführer noch
im Laufe dieses Jahres käme; dass wir
zurückgegriffen haben auf einen Mann,
der so viele Jahre von der Auto Union
weg ist, wo wir doch so viele tüchtige
Leute im Hause haben.“ 20

Innenraum des STM II
Dreisitzers mit der
ungewöhnlichen
Mittellenkung, 1955
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Richard Bruhn, Carl Hahn und
Ludwig Hensel vor dem Werk Düsseldorf
anlässlich der Markteinführung
des Großen DKW 3 = 6, September 1955

21
Die Auto Union hatte bereits vor dem Krieg in Zusammenarbeit mit der
Dynamit AG in Troisdorf eine serienreife Kunststoffkarosserie entwickelt, die
jedoch auf völlig anderer Grundlage entstanden war. Auch die seinerzeit
gestaltenden Erfahrungsträger standen nicht mehr zur Verfügung.
22

Archiv Auto Union Nr. 1/6. Brief Dr. Hahn an Richard Bruhn vom 30. Juli 1954.

23

Ebenda.

24

Brief von Dr. Hahn an Dr. Bruhn vom 15. Januar 1953.

Titelseite der DKW Nachrichten zum 60. Geburtstag
von Carl Hahn, März 1954

reife entwickelt. Allerdings war dies schon

mehr mit den rein grundsätzlichen Fragen der Auto Union, für die wir als Unter
nehmer und nicht als Verwaltungsbe
amte verantwortlich sind. Die Zukunft
der Auto Union liegt nicht in einem hohen
Wirkungsgrad unseres verwaltungsmäßigen Könnens, sondern ausschließlich
in der richtigen Erkenntnis, was wir
für die Zukunft einleiten müssen. Wir
beide sind uns klar, dass die Auto Union
unter die Räder kommt, wenn wir nicht
unsere Tagesproduktion ganz wesentlich
erhöhen.“ 22

für die sehr großen Kunststoffpressen

Den Weg zum Erfolg sah Hahn – wie schon

Eberan sollte zunächst in der weiteren

Verfolgung des eingeschlagenen Irrweges
einen Kleinstwagen mit 300 ccm Motor

und Kunststoffkarosserie entwickeln.

Dieses Ziel ist technisch in Gestalt eines
glasfaserverstärkten Polyesteraufbaus
erreicht worden. Mehrere Prototypen

dieses Kunststoffkleinwagens mit der

internen Bezeichnung STM wurden als

Dreisitzer mit zentral angeordnetem
Lenkrad, aber auch als Viersitzer in langen

Testzeiten erprobt und fast bis zur Seriendas Ende der Fahnenstange, denn allein

wäre eine Investition von 35 Mio. DM er-

forderlich gewesen. Kein Mensch konnte

erwähnt – in erster Linie in der Steigerung

der Produktionsstückzahlen bei Zwei- und

sagen, woher die kommen sollten.21
Die Hauptgesellschafter Friedrich

Vierrad-Fahrzeugen. Erhebliches Poten

wie auch Friedrich Flick, der inzwischen

Mitgesellschafter der Auto Union GmbH

züglichen Konkurrenzzahlen für 1954 (bis
April) – Exportanteil bei Opel 48,6 Prozent,

wenig erfreulichen Entwicklung zuneh-

Bei Daimler Benz (nur Pkw) 37,4 Prozent

holte man William Werner, den eins

folgerte er: „DKW kann derzeitig nicht
mehr exportieren, weil unsere Kosten zu

Carl von Oppenheim und Ernst Göhner

geworden war, wurden angesichts der
mend unruhig. Auf ihre Intervention

tigen Vorstandskollegen aus den Chem
nitzer Auto Union Tagen, im Mai 1956

als Technischen Geschäftsführer nach

Bayern. Werner brachte Oskar Siebler

mit, einst einer der Entwicklungschefs

in Chemnitz. Werner stoppte zuerst das

Kunststoffauto, woraufhin Eberan-Eber-

horst die Auto Union verließ. Die Frage

nach der technischen Zukunft der Auto
Union blieb damit weiterhin offen. Genau
das aber trieb Carl Hahn bereits seit ge-

raumer Zeit um. Schon im Oktober 1954

hatte er sich seine Gedanken in einem

Brief an Richard Bruhn von der Seele
geschrieben: „Ich beschäftige mich nicht

erst seit kurzem, sondern gerade seit
meiner Erkrankung immer mehr und

zial dafür sah er in einer Steigerung des

Exports. Nach einem Blick auf die diesbe-

bei Ford 49 Prozent, bei VW 38 Prozent,

und bei Auto Union 25 Prozent – schluss-

hoch liegen und unsere Kosten liegen zu
hoch, weil unser Produktionsumfang zu
klein ist … Somit wäre nach meiner Auffassung die Frage die, wir müssen raschest
klären, was wir benötigen, um auf 200
Wagen pro Tag zu kommen, dadurch dass
wir im Export genau so viel umsetzen wie
im Inland … Wir müssen rechnen und
planen, wie viel Geld benötigen wir hierzu
und in welch schnellsten Zeitraum lässt
sich dies durchführen, denn wir haben
ja den uns weglaufenden Konkurrenten
nach zu eilen.“ 23
Es war also letzten Endes eine Frage des

Kapitals, dessen Decke bei der Auto Union

aus bekannten Gründen viel zu dünn

geblieben war und es ging um Überle
gungen, wie das zu ändern sei. Hahn

plädierte bekanntlich dafür, die Entwicklung des so genannten echten DKW zurück
zu stellen und den „Moppel“ völlig auf

zugeben, wenn er nicht zu einem Brutto-

preis von 2.650 DM herzustellen sei. Im

Grunde hatte Hahn die Hoffnung, beim

Pkw über eine Neuentwicklung die Auto
Union am Markt zu stabilisieren und er

war, bestätigt durch die Misserfolge und

hohen Kosten dieser Projekte, nach wie

vor der Meinung, dass der Trend zu grö-

ßeren Wagen gehe. Schon Anfang 1953
schrieb er an Richard Bruhn: „Wenn Sie

die Sache mit Herrn Schulz besprechen,
dann wird Schulz als alter DKW-Mann
mitziehen und wenn Sie, um die Atmosphäre und die Cliquenwirtschaft zu
bereinigen, den einen Konstruktionsteil
unter Führung Jenschkes von Ingolstadt
nach Düsseldorf bringen, dann bekommen
wir endlich einmal Ruhe und mit halben
Geld Erfolg. So geht es ja auch nicht,
die stetige ,Idealkonkurrenz, Streit und
Neid‘ zwischen den Versuchsabteilungen
Ingolstadt und Düsseldorf. Wir haben
ja fast keine DKW-Leute mehr, die uns
raten können und man wird eben nicht
DKW-Mann von heute auf morgen. Erinnern Sie sich nur, und es ist wirklich
heilsam, sich das mal in Erinnerung zu
rufen, wie viele nutzlose Diskussionen
geführt wurden über die weitere Entwick
lung unseres Motorenprogramms … ach,
es ist wirklich ein Jammer! Diese nutz
losen und hartnäckigen, dummen und
DKW-fremden Diskussionen. Uns will
man beibringen, was das DKW-Programm
braucht, und das wissen wir ziemlich
genau, und das werden wir jetzt auch
durchsetzen.“ 24
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Düsseldorf – die Stadt
der Auto Union. Blick auf
die Königsallee, 1957

Auslieferung des Großen
DKW 3 = 6, Typ F 93 an die
Händler im Werk Düsseldorf,
September 1955

Auch wenn diese Sätze recht entschlossen
klangen, so hat diese völlig unbefriedi-

gende Entwicklung Hahn doch sehr be-

lastet. Gerade auch die resignierenden

Bemerkungen zum schwindenden DKW

Einfluss und zum jammervollen, unentschlossenen Unternehmenskurs lassen
schon den Schluss zu, dass er auch im

Innersten getroffen war. Einer wie er, der
Kaufmann war, aber eben mit Leib und

Seele, konnte nicht unverwundet bleiben,
wenn seine Intentionen missachtet wurden
und sein Engagement ohne nachhaltigen

Erfolg blieb.

1953 erkrankte Hahn schwer, eine

akute Arthritis hatte ihn vorläufig außer
Gefecht gesetzt. Und so übermittelte er

seine Schlussfolgerung aus dem Entwicklungsdilemma im Sinne des letzten Satzes
im eben zitieren Brief seinem Mitarbeiter

Fritz Trump, der sich daran erinnerte:

„Ich wurde seinerzeit beauftragt, Dr. Hahn
in der Klinik in Ludwigshafen (bei Prof.
Hochrein – d. Verf.) zu besuchen, um ihm
den Entwicklungsbericht persönlich auszuhändigen. Er las ihn diagonal und warf
ihn dann auf die Couch und seine Worte
waren: Ich werde mit meinem Herrn
Schulz den schönen F 91 größer machen
und das wird dann das richtige Automobil
für die nächsten Jahre sein.“ 25
Carl Hahn hat sich bekanntlich mit
seiner Meinung nochmals durchgesetzt
und es entstand der vergrößerte F 91,
der den Modellcode F 9326 bekam und als
„Großer 3 = 6“ bekannt geworden ist. Hahn
war es auch, der sofort die Riesen-Chance
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für die Auto Union begriff, als im Oktober

1952 von der Dienstelle Blank 27 der Wunsch

nach „einem Dreizylinder als leichten
Pkw mit Antriebsmöglichkeit der Hinterachse“ geäußert wurde. Energisch hat
er seitdem die Entwicklung dieses Autos
gefördert und ihm über manche Klippen
hinweggeholfen. Gut Ding wollte jedoch
Weile haben, leistungsstarke Konkur
renten wie Porsche und Goliath mussten
überzeugend übertroffen sowie finanzielle
Durststrecken durchgestanden werden,
bevor im Herbst 1955 dieses geländegängige
Allradfahrzeug28 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt werden konnte. Im Jahr darauf
begann die Serienfertigung. Zwölf Jahre
lang ist der DKW Geländewagen, ab 1962
unter der Bezeichnung MUNGA, in Ingolstadt hergestellt worden, und nahezu
50.000 davon verließen in dieser Zeit die
Fließbänder.
Von der ersten Stunde des Neubeginns an
hatten bei der Auto Union die Führungs-

kräfte und Mitarbeiter aus Chemnitz-

Zwickau-Zschopauer Zeiten das Sagen.

Sie kannten sich alle und beherrschten

noch aus gemeinsamer schwerer Zeit die

Kunst des Improvisierens. Nach den An-

fangsjahren waren sie nun ins ruhigere

Fahrwasser gelangt. Doch klare und weit
reichende Zukunftsentscheidungen wur-

den notwendig. Dr. Richard Bruhn, nach

wie vor Geschäftsführer, hatte sich als

Meister im Umgang mit dem so knappen
Geld erwiesen. Er war äußerst korrekt und
von penibler Genauigkeit im Umgang mit

seinen Mitarbeitern, von anständigem

Charakter und regelrecht arbeitswütig,

so wird er von Zeitgenossen beschrieben.

Er war beseelt von einem extremen Hang
zum Sparen. Das spiegelt sich in zahlrei-

chen Anekdoten wider: So wurde 1949/50

von den Herren des Außendienstes der
Auto Union die Forderung laut, mit Dienst
wagen ausgerüstet zu werden. Darauf-

hin Bruhn: „Einen Dienstwagen? Meine

Herren, Dienstwagen können wir uns
nicht leisten. Die Herren der Auto Union
gehen zu Fuß!“ Darauf erwiderte ein
Mitarbeiter: „Aber hoffentlich nicht
barfuß.“ Darauf wieder Bruhn: „Nein,
nicht barfuß, aber die Strümpfe haben
große Löcher.“
Bruhn fehlten allerdings unternehme
rische Visionen und die Risikobereitschaft,
weshalb wichtige Entscheidungen immer
wieder hinausgeschoben oder gar, einmal
gefällt, wieder rückgängig gemacht wurden. Die Zukunft der Auto Union hatte
Carl Hahn ins Grübeln gebracht: Keine
Lösung zur Produktstrategie in Sicht, die
Überlebensnotwendigkeit mit erheblicher
Stückzahlsteigerung vor Augen und das
unerlässliche Kapital dafür nicht vorhanden. Seine Sorgen und Gedanken darüber
schrieb er in Briefen – vor allem an den
seit Jahrzehnten Vertrauten Richard
Bruhn – nieder und führte dazu Gespräche
in vielerlei Richtung. Just zu dieser Zeit –
im Jahre 1953 – kreuzten sich seine Wege
mit denen von Friedrich Flick. Er war als
einer der führenden Schwerindustriellen
Deutschlands nach dem Zweiten Welt-
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Gesprächsprotokoll Etzold – Trump 1988.
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Als Viertürer und Kombi F 94.

1955 wurde durch die Pariser Verträge das Besatzungsstatut der Bundesrepublik aufgehoben, sie
agierte nunmehr als souveräner Staat. Theodor
Blank hatte schon vorher mit seiner Dienststelle
die Aufgabe, die Bildung der Bundeswehr (Bezeichnung ab 1956) vorzubereiten.

Mit dem Bau des
DKW Geländewagens
F 91/4 ab 1956 konnte
das Werk Ingolstadt
in Zeiten der Motorradkrise ausgelastet
werden
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1962 erhielt dieser Wagen die Bezeichnung
MUNGA, was für Mehrzweck-Universal-Geländewagen mit Allradantrieb stand. Einzelheiten zu
Fahrzeug und Geschichte bei Ralf Friese: „Die Entwicklungsgeschichte des DKW-Geländewagens“ in
Kirchberg/Bunke: Vom Horch zum Munga, Militärfahrzeuge der Auto Union, Bielefeld 2010, S. 223 ff.
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krieg von den Alliierten in Haft genommen

Daimler Benz AG erwarb und dort zum

teilt worden. Am Jahresende 1950 wurde

Wortes entscheidenden Aktionär wurde.
Außerdem stach ihm auch die Auto Union

und zu sieben Jahren Gefängnis verur-

er vorzeitig entlassen, hatte aber zur Auf-

lage erhalten, seinen gesamten Montan-

besitz zu veräußern. Flick verabschiedete

dominierenden, im wahrsten Sinne des

ins Auge, die noch kein verzweigtes Kapitalgeflecht um sich herum besaß, zu

sich daher von seinen Kohlegruben und

keinem Einflussbereich einer Großbank

Darunter war auch der Automobilbau,

gerade solche Beziehungen besonders

stieg in junge Wachstumszweige ein.

wo er ein umfangreiches Aktienpaket der

gehörte und in ihrer Selbstständigkeit
nötig gehabt hätte.

Blick ins Schaufenster
der Münchner
Auto Union Filiale,
Dezember 1955

Carl Hahn hatte die
Vergrößerung des
DKW 3 = 6 angeregt.
Das DKW F 93 LuxusCoupé auf einem
zeitgenössischen
Werbefoto
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Ab Mai 1956 war der alte Vorstand
der Auto Union aus Vorkriegszeiten mit
William Werner (1.v.l.) Richard Bruhn (3.v.l.)
und Carl Hahn (4.v.l.) wieder vereint.
2.v.l.: Hauptgesellschafter
Baron Friedrich Carl von Oppenheim,
25. Juni 1956

Die vorbereitenden Gespräche mit Carl

gung auf den ihnen damit auch zustehen

Auto Union eine Erhöhung des Gesell-

Oppenheim hakten sich sofort am ent-

Das 5,5 Mio. DM betragende Gesellschafts

Der größte Anteil daran wurde vom Bank

sich 1949 als Gesellschafter das Mehrheits

von den beiden Hauptgesellschaftern,

Hahn, Richard Bruhn und dem Bankhaus
scheidenden Punkt fest: Alle drei hatten

stimmrecht in die Satzung der Auto Union
schreiben lassen. Dieses sollte sicher

stellen, dass die Gründungsmitglieder

trotz ihres geringen Anteils am Gesellschaftskapital in wichtigen Punkten nicht

den adäquaten Einfluss zu verzichten.

kapital der Auto Union stammte vor allem

schaftskapitals auf 12 Mio. DM beschloss.

haus Oppenheim übernommen. Damit
war zunächst scheinbar klar, es würde

dem Bankhaus Oppenheim und dem

keinen neuen Großinvestor geben, son-

Nur Oppenheim befürwortete ein künf-

als kapitalstark genug erwiesen. Carl

Schweizer Unternehmer Ernst Göhner.

tig hohes Engagement Flicks, während
die anderen Teilhaber sehr viel zurück-

dern die traditionellen Kräfte hatten sich

Hahn wusste wohl, dass die dringend

benötigte Kapitalzufuhr nicht ohne Zu-

überstimmt werden konnten. Damit war

haltender waren, um ihren Einfluss

nicht gegen die Gründer betrieben werden

zu sehen.

aufzugeben. Erster Nachhalleffekt: Als

Effekten – folgte am 15. Oktober 1954,

Mehrheitsstimmrechtes gefordert. Ange-

Vorsorge getroffen, dass Firmenpolitik

konnte. Aber gleichzeitig schreckte diese

Regelung Investoren ab, die keinesfalls

gesinnt waren, trotz hoher Kapitalbeteili
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nicht eingeschränkt oder gar beseitigt
Der Paukenschlag – mit Nachhall-

als die Gesellschafterversammlung der

geständnisse zu haben war und so zeigte
er Bereitschaft, das Mehrheitsstimmrecht
unumgänglich wurde die Aufgabe des

sichts des vertrauten Partners im Bank-
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Der brilliante Redner
Carl Hahn, händegestikulierend voll
und ganz in seinem
Element, 1955/57
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Etzold, S. 129.

haus Oppenheim blieben Proteste und

Widersprüche dagegen aus. Der Antrag

wurde von der Hauptversammlung durchgewinkt.

Zweiter Nachhalleffekt: Was noch

keiner ahnte und später auch nur wenige
wussten: Zwei Monate später – im Dezem
ber 1954 – trafen sich ein Vertreter des

Bankhauses Oppenheim und ein Bevoll-

mächtigter von Friedrich Flick in Düsseldorf beim Notar. Dort verhandelten sie
einen Vertrag unterschriftsreif, worin

es unter Bezug auf den Anteil des Bank-

hauses Oppenheim an der Auto Union in
Höhe von 3,8 Mio. DM plus Kurszulagen,
insgesamt also 4,6 Mio. DM hieß: „Diese

Einlage ist vom Bankhaus übernommen
worden im Auftrag und mit Mitteln des
Herrn Dr. Friedrich Flick. Das Bankhaus
besitzt demnach den Geschäftsanteil von
3,775 Mio. DM an der Auto Union GmbH

als beauftragter Treuhänder für Herrn
Dr. Friedrich Flick.“ 29 Kurz darauf übertrug Flick diese Anteile der EisenwerkGesellschaft Maximilianhütte AG, Sulzbach-Rosenberg, einer Tochtergesellschaft
seines neuen Firmenimperiums. Nach
außen blieb dies unauffällig, da der
bewusste Anteil von 3,775 Mio. DM im
Kapitalverzeichnis weiterhin unter dem
Bankhaus Oppenheim geführt wurde.
Friedrich Flick ist auch ferner im Hintergrund geblieben und betrieb von da die
Kapitalaufstockung der Auto Union auf
schließlich 30 Mio. DM im Jahre 1957.
Da hielt er den Zeitpunkt für gekommen,
um das Unternehmen an die DaimlerBenz AG zu veräußern. Vertraglich wurden die Männer und Teilhaber der ersten
Stunde Bruhn, Hahn, Zerbst, Hensel,
Schulz, Schmolla, Ferber und Kratsch
veranlasst, ihre Anteile zum Nennbetrag

an Ernst Göhner oder die Maximilians-

hütte zu verkaufen. Im April des Folge-

jahres fiel dann endgültig der Vorhang

über die selbstständige Auto Union, als

die nunmehrigen Hauptgesellschafter

Göhner und Oppenheim – dem Vorantritt

von Friedrich Flick folgend – ihre Anteile
an Daimler veräußerten – nicht zum

Nennwert, sondern zum Kurs von 156,6.
Für Carl Hahn war dies das Zeichen für
den letzten Schritt: Am 30. Juni 1957

beendete er seine aktive Zeit im Zeichen

der Vier Ringe und löste sein Arbeitsver-

hältnis als stellvertretender Vorsitzender
der Geschäftsführung der Auto Union
GmbH auf. Trotz zweier Herzinfarkte

sollte er noch vier Jahre unternehmerisch
aktiv bleiben, nunmehr aber auch wirklich

Zeit für seine Familie, die Jagd und vor

allem für das über allem geliebte Reiten

haben.
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Das neue Auto Union
Werk „Ettinger Straße“
in Ingolstadt, 1961

Abschiedsbrief von
Carl Hahn an die Belegschaft
der Auto Union, 1957

Ansprache des VW
Vorstandsvorsitzenden
Prof. Heinrich Nordhoff
anlässlich der Auto Union
Händlertagung
in Ingolstadt am
13. November 1964

Nur ein Jahr, nachdem Carl Hahn in den

Ruhestand getreten war, sind die Anteile
der Auto Union – ausdrücklich von Hahn
und Bruhn gebilligt – an Flick verkauft
und von diesem erwartungsgemäß an

Daimler weiter veräußert worden. Damit
befand sich dank Flick 1958 der Majori-

tätsanteil der Auto Union im Besitz der

Daimler-Benz AG – für die Ingolstädter
eine überlebenswichtige Aktion! Freilich –

die Schwaben „sind mit dieser Neuer
werbung nie recht glücklich geworden“
(O-Ton: Daimler Chef Zahn). Zu verschieden waren die Markenphilosophien, zu
weit voneinander entfernt die Marktsegmente. So wunderte es nicht, dass die
Auto Union schon bald wieder den Besitzer
wechselte.
Daimler verkaufte das Unternehmen
in mehreren Tranchen an das in Wolfsburg
ansässige Volkswagenwerk und Ende 1966
war die Auto Union GmbH eine 100-prozen
tige VW Tochter. Dort stellte man sehr
bald fest, dass die wirtschaftlichen Pro

Die Vier Ringe und
VW in einem Konzern
vereint. Gemeinsamer
Messestand auf der
Dublin Motor Show, 1969
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Ingolstadt und Düsseldorf

bleme bei der Neuerwerbung doch viel

lassen, was dazu führte, dass er wegen

Nordhoff, der für die Ingolstädter neue

Vorstand der Volkswagenwerk AG 1972 –

die Ablösung des Zweitakters an. Die

ist. Jahre später wollte es das Schicksal,

stammte von Ludwig Kraus, der 1963 von

triebsratsvorsitzenden Siegfried Ehlers

abgeordnet worden war und nach der

gründen zum Vorstandsvorsitzenden

größer waren als angenommen. Heinrich

„Pater omnipotens“, ordnete daher sofort
erste darauf folgende Neukonstruktion

der Daimler-Benz AG nach Ingolstadt

Trennung beider Unternehmen nicht

wieder zurück wollte. Er implantierte

seiner Audi Politik erst einmal aus dem

milde ausgedrückt – entlassen worden
dass er Ende 1981 vom Volkswagen Be-

eben aus den seinerzeitigen Entlassungs

der Volkswagenwerk AG vorgeschlagen

und nominiert wurde. Nach Ausscheiden

kurzerhand in den soeben in der Ferti-

als Vorstandsvorsitzender bei der Conti-

neuem 1,2-l-Zweitaktmotor von 60 PS

1. Januar 1982 zu VW zurück. Damit

mitgebrachten so genannten Mittel

Politik, die diese Marke an die Spitze

gung angelaufenen – übrigens mit nagel-

versehenem – DKW F 102 den von Daimler
druckmotor. Am 13. August 1965 lief der
erste dieser Wagen vom Band in Ingol-

stadt und er trug auch einen neuen, ver

trauten Namen: AUDI. Aber da gehörte,

wie gesagt, die Auto Union schon zum

nental AG kehrte Carl Horst Hahn am

begann nicht nur eine stringente Audi
des Premium-Segmentes führen sollte,
sondern auch eine konsequente Mehr-

marken- und Globalisierungsstrategie
des VW Konzerns.

VW Imperium.

Der 1922 in Zschopau begonnene Kreis

Pflanzen hüten, pflegen und wachsen

wundersame Weise geschlossen.

Sohn Carl Horst Hahn sollte diese

vom Vater zum Sohn hatte sich damit auf
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dienst wartend blätterte Carl Hahn Ende

Außer der Idee hatte er jedoch faktisch
nichts, was er Kapitalpartnern als Sicher

Umfangs ebenso wie die persönlichen

stieß auf eine Werbeanzeige für einen

Begeisterungsfähigkeit, seine auf Sach-

investierte er sein Privatvermögen und

Auf sein Verhör durch den US-Geheim1945 in einem Lifes Style Magazin und

„Tampax“-Tampon, ein in Europa unbekanntes, revolutionierendes Produkt der
Damenhygiene. Dem Marketing-Fuchs
Hahn wurde sofort diese einzigartige

Marktlücke bewusst und so ging er pa
rallel zur Reanimation der Auto Union
sein eigentliches Traum-Projekt an:

Das erste eigene Unternehmen!
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heit hätte anbieten können. Aber seine

kunde gestützte Eloquenz, seine Ziel-

strebigkeit und unternehmerische Risi-

kobereitschaft waren gerade in diesen

Aufbruchsjahren Voraussetzungen, die

Bürgschaften für die Auto Union.

o.b. wurde ein Welterfolg. Wieder

hohen Arbeitsaufwand – jedoch mit der

Erkenntnis, dass seine Kräfte am Ende
nicht reichten, um beiden Herren zu die
nen. So ist die Dr. Carl Hahn KG an das

mindestens genauso wichtig waren wie
Kapital. Darauf war die Dr. Carl Hahn KG

weltweit agierende amerikanische Unter

auch Bankbürgschaften unvorstellbaren

besaß, o.b. schnell zu globalisieren.

vor allem gegründet und so trug Hahn

nehmen Johnson & Johnson verkauft

worden, das allerdings auch die „Power“

Ohne Binde
Das o.b. Tampon und die
Dr. Carl Hahn KG
1948–1957
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Carl Hahn
in Ingolstadt, 1951

Ein zweites Standbein
neben der Auto Union
1948–1957
Nach dem Zusammenbruch, der fakti-

schen Liquidierung der Chemnitzer Auto

Union, und den ersten Schritten zur

Wiederbelebung in Ingolstadt 1945 war

ganz und gar noch nicht klar, ob die Auto

Union im Westen Deutschlands wirklich

seinen eigenen Ideen, Fähigkeiten und

hier bot sich ihm auch das bestens geeig-

leiteten Unternehmen zu verwirklichen,

unternehmerische Ideen wachsen und

Leistungen in einem von ihm selbst geunabhängig zu sein.

Carl Hahn war immer noch und be-

reits wieder voller Optimismus. Er hatte

nete fruchtbare Feld, auf dem eigene

zur ertragreichen Ernte gebracht werden

konnten. Diese bezogen sich, wie schon
wiederholt erwähnt, auf das Gebiet der

eine zweite Chance erhalten würde. Carl

auch seine eigenen Visionen, die sich vor

schaft und allen seinen Kräften ein,

sie galten auch einem anderen Feld, das

wicklung und Herstellung von Tampons,

gewähren sollte. Seine Zukunft sah er im

konnten.

Sandizell, die familiäre Notadresse von

duktion von o.b. entsprang einem Zufall.

Hahn setzte sich zwar dafür mit Leiden-

allem auf die Auto Union bezogen. Aber

aber ihm war spätestens auch jetzt klar,

ihm im Zweifelsfalle Selbstsicherheit

gagements von vielen äußeren Faktoren

Westen Deutschlands. Das beschauliche

flussen konnte. Die vertrauten Denk- und

1945 in Bayern, bot ihm realistisch gese-

früheren Bezugspunkte seines unterneh-

nach Ingolstadt und vor allem dorthin,

dass diese Entwicklung trotz seines En-

bestimmt wurde, die er gar nicht beein-

Arbeitsstrukturen gab es nicht mehr. Die

hen keine Möglichkeiten. Es zog ihn

merischen Handelns kannte er. Was ihn

wo das Herz der deutschen Industrie seit

wurde es für ihn zum Gebot der Vernunft

Industriegebiet am Rhein zwischen

zukünftig erwartete, wusste er nicht. So

über einem Jahrhundert schlug – in das

Hygiene und Kosmetik, präzise gesagt,

der Frauenhygiene. Es ging um die Ent-

die ohne Binde – o.b. – verwendet werden
Die Idee zur Entwicklung und Pro-

Wie schon beschrieben, hatte Carl Hahn
1945 in Schrobenhausen bei der CIA

ein „Life“-Magazin mit der Anzeige für

Tampax-Damenhygiene in die Hände

bekommen. Er war damals nichts als

ein mittelloser Flüchtling in einem dar-

ebenso wie der Selbstverwirklichung,

Düsseldorf und Köln. Hier schlug auch

niederliegenden Deutschland. Seine

Auto Union – wenn es sie denn wieder

später der jungen Bundesrepublik, hier

seiner Familie vor allem einer neuen

sich künftig nicht ausschließlich auf die

geben würde – zu orientieren. In Sachsen

hatte er nicht anders gedacht. Da hatte
ihm die Germania die Möglichkeit geboten,
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das Herz des deutschen Westens und

befand sich ihr Wirtschaftszentrum.

Unentbehrliche Kontakte ließen sich hier
leicht knüpfen oder wiederbeleben und
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Gedanken, die bezogen auf den Unterhalt
unternehmerischen Idee galten, drehten

sich immer um sehr nachgefragte Pro-

dukte. Auf Anhieb faszinierte ihn die

Idee, ein ähnliches wie das amerikanische

Tampax-Produkt auch in Europa herzu-

stellen und zu verkaufen. Natürlich war
es für ihn auch ein Traum, ein quasi

saison- und konjunkturstabiles Produkt

anbieten zu können.

Zuerst musste Carl Hahn aber noch

an Muster von Tampax kommen. Hier

half ihm ab 1946 sein bereits vorgestellter

Freund, Pater Paul Schulte aus den USA,
der ihm neben den Mustern auch gleich

noch die US-Patentschriften von Tampax

beschaffte, um bei der Herstellung eines
vergleichbaren Artikels die Verletzung von

stellvertretendes Vorstandsmitglied der

Auto Union Kontakte zur Wehrmacht

hatte. Die Verbundenheit beider war umso
enger, als Heinz Mittag bewirkt hatte,

dass Sohn Carl Horst von der Infanterie
zur Panzertruppe versetzt wurde, was

ihm, nach eigenen Aussagen, das Leben
gerettet hat, obwohl die Panzertruppe
eigentlich die größten Verluste erlitt.

Carl Hahn konnte seinen Gesprächs-

partner für seine „o.b.“-Idee begeistern,

ohne dass beide über irgendwelche Erfahrungen auf dem Gebiet der Frauenhygiene

verfügten. Allein schon die Werbung für

Patentrechten zu vermeiden.

Tampax „Be a rebel“, schien für beide

Automann Carl Hahn seine „o.b.“-Idee

sich stellen wollten. Sie sahen in der

Es vergingen zwei Jahre, in denen der

eine Herausforderung zu sein, der sie

weiter verfolgte. Am Pfingstmontag, den

Produktion des revolutionären Produkts

in der Nachkriegszeit zwischen Dr. Carl

damit auch Geld verdienen zu können.
Nach diesem ersten Gespräch wurde Heinz

17. Mai 1947 gab es einen ersten Kontakt

Hahn und dem Juristen Dr. Heinz Mittag.

Beide hatten sich schon während des

Kriegs kennengelernt, als letzterer Verbindungsoffizier in einem Armeestab war
und Carl Hahn in seiner Funktion als

Feier zum 60. Geburtstag
von Carl Hahn (v.l.n.r.):
Prof. von Kennel, Frau
Kemmler, H.K.P. Harten,
Heinz Mittag, Fanny Bruhn,
Carl Hahn, Alfred Pierburg,
Petersberg 1954

eine große Chance, mit der Aussicht,

Mittag immer mehr zum Assistenten,

Begleiter und Macher der ganzen Entwick
lung. Mit der Gründung der Dr. Carl Hahn
KG wurde er deren Geschäftsführer.
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Natürlich war der Fuhrpark
der Dr. Carl Hahn KG vornehmlich mit Modellen der
Marke DKW ausgestattet:
F 89 L Schnelllaster, 1951

Von der Skizze im DKW Gästebuch
(Dezember 1948) zur Umsetzung
auf dem o.b. Messestand in
Stuttgart 1950: Der o.b. Werbeturm war eine Idee von Ludwig
von Holzschuher

Die fachliche Kompetenz für dieses in

Europa spektakuläre Produkt brachte die
Frauenärztin Dr. Judith Esser von der

Wuppertaler Frauenklinik ein. Sie sorgte

auch für die klinische Erprobung. Die
Gynäkologin, eine der wenigen weiblichen

Vertreterinnen ihres Fachs, kam 1947 in

Kontakt mit Carl Hahn und Heinz Mittag.

Die DKW Lieferwagenflotte im Dienste der
Dr. Carl Hahn KG, 1951
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Sie fand die Idee der beiden „so interessant,
neu und wünschenswert“, dass sie sich
dafür gerne einsetzte. Dabei stützte sie
sich auch auf den Rat von namhaften
Pharmakologen und Gynäkologen. Dr.
Judith Esser heiratete später Heinz Mittag.
Sie kannte Hahn und Mittag inzwischen
sehr gut und hat dieses Duo einmal treffend charakterisiert: „Hahn war der mit
Einfallsreichtum gesegnete und erfahrene
Unternehmer, mein Mann der beharrliche
Mensch, ein Finanzgenie mit sehr viel
Talent für Mitarbeitermotivation.“
Um die Organisation des Vertriebs
und Marketings kümmerte sich Carl Hahn
zunächst persönlich, genauso wie er es
bereits bei DKW und der Auto Union erfolg
reich getan hatte. Nicht nur das Produkt,
auch der Name „o.b.“ waren eine Schöp-
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fung von ihm. Bei dem Produktnamen

ging es darum, eine möglichst neutrale
Bezeichnung zu finden, damit den Frauen

beim Kauf die Peinlichkeit erspart bliebe,
einen auffälligen Namen aussprechen

zu müssen. Schließlich war der Tampon-

Kauf damals für viele Frauen noch un

angenehm, und sie wollten ihn so diskret
wie möglich erledigen.
Die Bezeichnung o.b. hatte den großen

Vorzug, kurz und prägnant, leicht zu mer
ken sowie in allen Ländern und Sprachen
verwendbar zu sein. Ein außerordentlich
wichtiger Partner war für ihn dabei der

ihm seit den Zschopauer Tagen vertraute

Werbemanager Ludwig „Luggi“ von Holzschuher. Der hatte schon in den 1920er

Jahren die Werbung für die DKW Motor-

räder und die späteren Autos verantwor-

tet und war seitdem freundschaftlich

mit Carl Hahn verbunden. Mit ihm ge-

meinsam arbeitete er an der Öffentlich-

keitswirksamkeit seiner o.b. Idee und

beide schufen in der Tat ein nachhaltiges

Echo. Übrigens hat sich von Holzschuher
noch viel später Verdienste um die DKW

Werbung erworben. Er bot seine Düssel-

dorfer Werbeagentur der danach zu legen

Aber es bedurfte noch einiger Vorausset-

Parallel dazu war am 13. Juni 1948 in Ingol

Dane und Bernbach, New York, (DDB) als

zu schaffen. Die wichtigste wirtschafts

Auto Union, eine Gesellschaft bürgerli-

Nachkriegsgeschichte war die Währungs

Bruhn und Friedrich Carl von Oppenheim

westlichen Besatzungszonen Deutsch-

Hahn jetzt seine hauptsächlichen beruf-

därem Ruhm gelangten Agentur Doyle,
ersten Brückenkopf für Europa an. Die

Käfer-Werbung von DDB wurde übrigens
später als „Beste Anzeige des Jahrhunderts“
geehrt.

Carl Horst Hahn erinnert sich, dass sein

Vater auch selbst bei jeder sich bietenden
Gelegenheit für die „o.b.-Hygiene“ warb.

„Mein Vater freute sich, bei jeder Gelegenheit einen o.b.-Tampon vorzuführen. Wo
immer er in einem Restaurant war, wurde
der Ober aufgefordert, ein Glas Wasser
zu bringen. Und mein Vater führte den
Anwesenden, ob Damen oder Herren –
damals war ja alles noch relativ prüde –
die beeindruckende Wirkungsweise des
o.b.-Tampons vor.“

zungen, um die Existenzgrundlage für o.b.

politische Maßnahme der deutschen

reform vom 20. Juni 1948. In den drei

stadt offiziell die Arbeitsgemeinschaft

chen Rechts, gemeinsam mit Richard

gegründet worden. Auf sie verwendete

lands wurde die D-Mark als alleiniges

lichen Aktivitäten, während die Gescheh-

Das Wirtschaftswunder konnte starten.

Kaffee und Kuchen an den Wochenenden

gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt.

Nahezu synchron gründete Carl Hahn

am 1. Juni 1948 seine „Dr. Carl Hahn KG“

nisse rund um die Dr. Carl Hahn KG bei

entweder bei Heinz Mittag oder bei Carl
Hahn im Wohnzimmer behandelt wurden.

in Düsseldorf, die am 20. Juli 1948 in das

Die Termine, bei denen es um die Dr. Carl

dorf eingetragen wurde. Alleiniger In
haber war Dr. Carl Hahn. Diese Gründung

von Carl Hahn in den 1950er Jahren immer

Handelsregister des Amtsgerichts Düssel-

stellte wohl seine wichtigste und nach-

haltigste unternehmerische Leistung

abseits seiner Aktivitäten bei der Auto

Union dar.

Hahn KG ging, wurden in den Kalendern
spärlicher. Er wusste, er konnte sich

auf Heinz Mittag voll verlassen. Mittag

hat das einmal später so kommentiert:
„Als der Hahn Benzin gerochen hat, war

der weg!“

o.b. Werbeanzeigen aus
den Jahren 1950 und 1954

o.b. Verpackung, 1950
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DKW F 91 Stadtlieferwagen der
Dr. Carl Hahn KG mit Werbeaufschrift
für Panteen Haarwassser, 1954
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Die Geschäftsadresse der Dr. Carl Hahn KG

wurde mit ihrer Hilfe in Wuppertal auf-

Wehrhahn“ mit einigen kleinen Büros,

räte der ersten Stunde.

befand sich in Düsseldorf zunächst „Am
dann im „Wilhelm-Marx-Haus“ in der

Heinrich-Heine-Allee, einem 57 Meter

hohen Gebäude mit zwölf Stockwerken,
eines der frühesten Hochhäuser in Deutschland. Letztlich zog das Unternehmen in

genommen und sie waren die AufsichtsLast but not least hatte sich auch das

Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. KG
an der Finanzierung der Dr. Carl Hahn KG
beteiligt. Ein erstes Gespräch darüber zwi
schen Friedrich Carl von Oppenheim und

das Gebäude in der Kaiserswerther Straße

Carl Hahn fand am 26. August 1948 statt.

dings seit 1972 als Tochterunternehmen

Heinz Mittag war zwar von Anfang an

um, wo es noch heute zu finden ist, aller-

von Johnson & Johnson.

Dem Kapitalmangel in der Gründungs-

phase sollte, wie an anderer Stelle bereits
erwähnt, der Verkauf des Lancia Aprilia

Geschäftsführer, hatte jedoch zunächst

kein Kapital zu dem Unternehmen bei

gesteuert. Erst später, als Carl Hahn aus
dem Unternehmen ausgeschieden war,
erhielt auch er, aufgrund seiner beson

fürs Erste abhelfen. Das von Carl Hahn

deren Stellung und Qualifikation, Ge-

stammte aus dem Verkauf dieses Autos,

Ein späterer Investor bei der Dr. Carl
Hahn KG war die Schweizer Pharma-Groß

in die Gesellschaft eingebrachte Kapital

schäftsanteile.

„Nur ein Hauch Kemt und seidig glänzt Ihr
Haar!“), Panteen (ein La Roche-Produkt),
La Plus, Tashan sowie auch um Luft-Verbesserer wie Air Fresh.
Am 15. September 1948, seinem 23. Hochzeitstag, hielt Carl Hahn im „Gästebuch

des DKW“ fest, dass die Vormontage des
o.b. Automaten stattfand. Kurz darauf

war der erste Versuchstampon fertig ge-

stellt. Blieb „nur“ noch die Aufgabe, den

Prototyp zu einem preiswerten Massen-

produkt weiterzuentwickeln und zu pro-

duzieren. Die Produktion von o.b. begann

jedoch erst 1950 in der Produktionsstätte
in Wuppertal.

Rückblickend hört sich das alles ein-

fach an. In der Umsetzung steckten aber
vielfältige Probleme, denn es gab im Nach

kriegsdeutschland keinerlei Erfahrungen

für den er im Frühjahr 1948 – noch vor der
Währungsreform – 32.000 RM bekommen

handel Doetsch, Grether & Cie AG aus Basel.

Industriemotoren, als Sicherheit für seine

Kapitalstock der Dr. Carl Hahn KG kaufte

Kapital – und Schulden – haftete Carl Hahn

Wuppertal. Sie verfügte jetzt zwar über

kapazität der Familie allerdings mehr als

das neue Produkt, dessen Herstellung am

dass sie den hohen Anforderungen an

tisierten Herstellungsprozess im Dauer-

jedenfalls, was man zu tun und zu lassen
hatte, um keinesfalls Patente von Tampax

hatte. Das Geld investierte er zunächst in

Eigenkapitalfinanzierung. Mit diesem

persönlich. Damit war die Verschuldungs
erschöpft. Weitere Investoren waren die

Industriellen Gebrüder Winkelsträter

aus Wuppertal. Die Tampon-Produktion

Mit dem zunächst bescheidenen

die Firma eine kleine Wattefabrik in

eine potenzielle Produktionsstätte für

Schraubstock funktionierte, man hatte
aber keinerlei Erfahrung mit dem automa
betrieb.

Das Risiko war für die Geschäfts-

partner in der frühen Nachkriegszeit

USA beschafften Patentschriften für

Tampax, insbesondere auch in Bezug auf
die Konstruktion der Produktionsma-

schinen, die so beschaffen sein mussten,

das Produkt entsprachen. Man wusste

zu verletzen oder gar Nachteile bei den

Verbraucherinnen zu erzeugen, die das

sofortige Ende der Firma bedeutet hätten,

außerordentlich hoch, da zumindest Carl
Hahn keine weiteren Mittel zur Verfügung

mit katastrophalen Folgen für Carl Hahn

bleme, die sich aus der Entwicklung und

Schraubstöcken, um die Tampons in die

standen, um eventuelle finanzielle Pro

DKW Lieferwagenflotte
mit Panteen-Werbeaufschrift für das
Fabriklager Hamburg,
DKW F 800 Typ 30
Kastenwagen, 1955

mit der Massenherstellung von Tampons.

Hier halfen die von Pater Schulte in den

der Produktion ergeben könnten, abzu

und seine Familie.

Zunächst experimentierte man mit

federn. Zudem musste das junge Unter-

gewünschte Form zu bringen und die
Watte zu komprimieren. Diese Vorgehens

möglicher Patentrechtsverletzungen von

Einen Wattestreifen abschneiden, auf

verklagt zu werden.

legen, diese Aufgabe war bei den Proto

nehmen ständig damit rechnen, wegen

dem amerikanischen Hersteller Tampax

Durch die Tatsache, dass die Dr. Carl

weise erwies sich aber als eine Sackgasse.

wickeln, dabei ein Rückholbändchen eintypen bald technisch gelöst, nicht aber
der Vorgang der Massenherstellung selbst.

Hahn KG zunächst nur das eine Produkt

Das eigentliche Problem tauchte beim Pres

Risiko weiter vergrößert. Erst im Laufe

die Watteröllchen aus Baumwolle in gro-

herstellte, wurde das unternehmerische
der folgenden Jahre wurde das Pro

sen der Tampons auf. Spezialmaschinen,

ßen Mengen produzieren konnten, waren

duktionsprogramm ausgeweitet. Dabei

am Markt nicht verfügbar. So musste

artikel wie Oligo oder Mimosept, um
Körperpflege-Serien wie Kemt (Werbespot:

für die maschinelle Ausstattung leisten:

handelte es sich sowohl um Hygiene

ein anderer Industriezweig Geburtshilfe

Die Zigarettenmaschinenindustrie.
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Hier gab es seit langem Anlagen, die in
der Lage waren, mechanisch zu rollen.

Die Technologie war Carl Hahn aus den

1930er Jahren während seiner Zeit bei
Brinkmann in Bremen bekannt. Seit

dieser Zeit verfügte er über Verbindungen
zur Zigarettenmaschinenindustrie, die

damals im Bergischen Land – in seinem

Fall Gevelsberg – konzentriert war, also
in unmittelbarer Nähe zum geplanten

Produktionsstandort für o.b. in Wuppertal. Daran erinnerte sich Carl Hahn, als

er nach einer Lösung für die Herstellung

von o.b. Tampons suchte. Er beauftragte
deshalb einen Konstrukteur für Tabak-

rollmaschinen, die Technologie auf die

Produktion von Wattetampons zu adaptieren. Das führte zunächst zu Proble-

men, denn Watte war wegen ihrer Konsistenz viel widerspenstiger als Tabak und

ließ sich deshalb schwerer verarbeiten.

Schließlich gelang es jedoch, mit der mo-

difizierten Technologie einer ZigarettenRollmaschine die Watterohlinge zu pressen

„Dr. Hahn bei Dr. Schueler – Unterer Grasweg 69 – Ingolstadt
Private Pressversuche erfolgreich
steht ab 12 mm unter 30 kg Druck pro qcm
trocken ohne Waerme bei ½ sec Druckdauer
Stop Bericht ueber Loesung beim Automat
folgt Donnerstag Versuchsabschluss voraussichtlich naechste Woche unter Verbesserungen Stop Eingetroffen Wuppertal 1148 Moton Gevelsberg Maschine Zwo
Montagebeginn Montag Angenehmes
Wochenende Mittag“
Am 25. November 1948 folgte ein weiteres Telegramm von Heinz Mittag, in dem
für die nächsten Tage der erfolgreiche Ver
suchsabschluss avisiert worden ist – gute
Nachricht!
Am 7. Dezember 1948 vermerkt Carl
Hahn im „Gäste-Buch des DKW“: „Der erste
runde Tampon!“
Das Verfahren ließen sich Hahn und
Mittag patentieren.
In den kommenden Wochen waren die

und mit einer Schlinge zu versehen, so-

Fortschritte bei der Entwicklung des

waren.
Am 20. Oktober 1948 erhielt Carl Hahn

9. März 1950 o.b. in einer Wuppertaler

dass diese als Tampons gebrauchsfähig

ein Telegramm von Heinz Mittag mit

folgendem Wortlaut:

o.b. Tampons so weit gediehen, dass am
Gaststätte erstmals einem geladenen

Fachpublikum vorgestellt werden konnte.

Am 13. März 1950 gingen die ersten o.b.

Tampon-Packungen in den Verkauf, be-

gleitet von zeitgenössisch ausführlicher

Wort-Werbung:
„Neu für die deutsche Frau!

In den westlichen Kulturländern
hat sich – nun schon seit mehr als zehn
Jahren – eine neue Methode des Monatsschutzes eingeführt: Tampons, die innerlich getragen werden und daher unsichtbar bleiben. Diese moderne Hygiene hat
sich so bewährt, dass im Ausland bereits
Millionen Frauen dazu übergegangen sind.
Sie alle genießen die große Annehmlichkeit, sich nun an allen Tagen ungehemmt
bewegen und ungeniert auftreten zu
können, bei der Arbeit, beim Sport wie
auch in der Gesellschaft.
In Deutschland mangelte es bisher
an Rohstoffen und Spezialmaschinen für
eine serienmäßige Herstellung solcher
Tampons. Unzulängliche Nachahmungen
konnten nur enttäuschen. Nach langen
Vorarbeiten ist es unserer Firma jetzt
gelungen, aller Schwierigkeiten Herr zu
werden. Unter der Marke ,o.b.‘ bringen
wir als einzige einen vollautomatisch gefertigten Tampon auf den Markt, dessen
besondere Vorzüge sogar im Ausland
kaum erreicht werden. Damit ist auch
die deutsche Frau in die Lage versetzt,

Die ersten Fertigungsversuche sind geglückt.
Telegramm von Heinz
Mittag an Carl Hahn,
25. November 1948
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o.b. Verkaufsständer, 1969

das neue Verfahren anzuwenden und sich
von veralteten Gepflogenheiten zu befreien.
Ein Versuch wird Sie überzeugen:
Die Zukunft gehört der ,o.b.-Hygiene‘.“
Die erste Werbeanzeige erschien am 15.

April 1950 in der „Rheinischen Post“. Die
ersten Reaktionen auf das neue Produkt

o.b. waren zunächst sehr unterschiedlich.

Es gab eine Gruppe von Frauen, die auf so
etwas nur gewartet hatte; dann gab es

andere, die sich überhaupt nicht vorstellen

konnten, wie das in ihrem Körper Platz

finden sollte. Es gab keine andere Möglich

keit als die Aufklärung auf allen Ebenen,

bei Fachleuten, bei Hebammen, Kranken
schwestern, Ärzten, Klinikleitern. Das

war ja doch eine soziokulturelle Aufgabe.

Vielen Frauen war der Tampon unheimlich
und sie hatten Vorbehalte. Erst langsam

begannen sie, ein Bewusstsein für den

eigenen Körper und seine Funktionen zu
entwickeln.

Mit ca. 25 Mitarbeitern begann in

Wuppertal in der Heckinghauser Str. 263

die Produktion. Anfangs stellte das Werk

zehn Millionen o.b. Tampons her. Am 10.

März 1954 lud die Dr. Carl Hahn KG zum

1. Mai zu einem festlichen Abend in das
Kurhotel Petersberg am Rhein ein. „Das

Treffen der Freunde unseres Hauses soll
zugleich eine Ehrung für Herrn Dr. Hahn
sein, der Anfang dieses Jahres sein 60.
Lebensjahr vollendet hat.“ Inzwischen
stand das Unternehmen auf sicheren
Füßen und man hatte Anlass zum Feiern.

Die Marke o.b.
im Wandel der Zeiten
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Carl Hahn, 1957

Empfang bei der
Getrag GmbH (Getriebebau) in Ludwigsburg
(v.l.n.r.):
Hanns Schüler, Nono Hahn,
Vera Schüler, Carl Hahn,
Hermann Hagenmeyer
(Geschäftsführender
Inhaber der Getrag),
30. April 1960

Nach dem schweren Herzinfarkt des Jahres

1956 zog sich Carl Hahn aus allen Geschäf
ten seiner Dr. Carl Hahn KG zurück. Dies

war aber auch seine Reaktion auf Span-

Firmennamen, der möglichst lange an den
Gründer und Ideengeber erinnern sollte.
Erst nach dem Tode Hahns ist im

Handelsregistereintrag vom 19. September

nungen, die sich zwischen ihm und Heinz

1962 als Geschäftsführer und persönlich

war in den vorangegangenen Jahren in zu

Mittag eingetragen.

führer Mittag repräsentiert worden, wäh

rend Carl Hahn, obwohl er Firmenteilhaber

Johnson & Johnson GmbH verkauft, die
es bis heute als Tochtergesellschaft erfolg

Aufgabenbereich bei der Auto Union GmbH

des Wortes globalisiert hat. So veränderte

Mittag aufgebaut hatten. Das Unternehmen
nehmendem Maß durch den Geschäfts-

und Namensgeber war, seinen eigentlichen

sah. Heinz Mittag wollte schließlich in

seinem Sinne „klare“ Verhältnisse schaffen

haftender Gesellschafter einzig Dr. Heinz
1973 wurde das Unternehmen an die

reich weiterführt und im wahren Sinn

und verbesserte ein kreativer Unternehmer

die Lebensqualität vieler Frauen. Die

und nutzte dazu seine guten Beziehungen

technische Position von o.b. entwickelte

Hahn völlig aus der Firma zu drängen. Mit

dass kein neues Konkurrenzprodukt ent-

chen – Übernahme endete auch die Freund

von Johnson & Johnson die Welt. Wenn

Mittag. Trotz seines Ausscheidens gestat-

pliment für den Unternehmer Carl Hahn,

des Unternehmens unter dem bisherigen

war, die Früchte seines Erfolgs zu ernten.

zu anderen Kommanditisten, um Carl

dieser – heute würde man sagen feindlischaft zwischen Carl Hahn und Heinz

tete Carl Hahn aber die Weiterführung
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sich im Verlauf der Geschichte so stark,

stehen konnte. o.b. beherrscht als Juwel

man so will, ist das auch ein spätes Komdem es allerdings nicht mehr vergönnt
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Sie ruhen aus von ihrer Arbeit …
EPILOG
Carl Hahn war ein Marketing-Experte der

„alten Schule“, wenn man so sagen darf.

Er verband lebenslang sein Wirken über-

„Hummel“. In seiner Produktverbunden-

heit und Einflussnahme auf die Verwirk-

einen äußerst dynamischen Wachstums-

prozess. 1939 war sie auf der Grundlage

lichung – nicht nur – seiner Ideen galt er

von Strategien und Planungsmethoden,

der deutschen Automobilindustrie als ab-

als veraltet angesehen werden können,
zu einem Vier-Marken-Konzern geworden,

Kinderschuhen steckten und blieb nahe-

hob genau darauf ab.

Voraussetzungen besitzen würde, auch

Prophet. Bemerkenswertestes Phänomen

Gerade die Jahre zwischen 1932 und 1939

nehmen.

wiegend mit einem ganz bestimmten

und in gewisser Weise einzigartigen Pro-

dukt: Den DKW Kraftfahrzeugen. Er war
schon dabei, als diese noch in winzigen
zu bis zum Ende der Zweitakt-Ära ihr

dieser Langzeitverbundenheit war als

logische Konsequenz seine sehr hohe
Sachkenntnis und sein unternehmerischer

Instinkt.

Carl Hahn sah seine Marketingauf-

unter den Werbe- und Vertriebsexperten

solutes Unikat. Dafür gab es kein analoges Beispiel. Der Ehrenname „DKW Hahn“

waren in besonderer Weise bedeutend für
die innere Verbundenheit von Hahn und

DKW. Dies hing vor allem damit zusammen,

kehrs, hierbei nahezu ausschließlich auf

mittel- und langfristig angelegten Konzept

wohl ihr Wachstumstempo das aller Konkurrenten in Deutschland übertraf, legten

oft Eingebungen des Augenblicks geschul

eines Gesamtverbandes der westsächsi-

DKW Geschichte während der Auto Union
Jahre liefert dafür illustre Beispiele.

Hahn war da keineswegs nur Anregender

schlechthin, sondern er blieb dran. Das
ging hin bis zur aktiven Teilnahme an den

Versuchsfahrten beim DKW F 9 und bei der
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Epilog

Bei der Verwirklichung solcher Vor-

haben, auf die sich die Auto Union voll

deten – Intentionen eines einzelnen Unter

technisch-konstruktive Entwicklung zu

begeistern. Insbesondere die Zschopauer

in Europa eine Spitzenposition einzu-

konzentrierte, hatte sich die Unternehmensführung vor allem auf die sprunghaft

nehmers zu folgen hatte, sondern dem

hegen und die eigenen Techniker damit zu

der in wenigen weiteren Jahren alle

dass die Marke DKW eben nicht mehr den –

gabe – das Wort kannte man damals übrigens noch gar nicht – vor allem darin, dem

Produkt vorauszueilen, Visionen für seine

die auch aus heutiger Sicht keineswegs

schen Kraftfahrzeugindustrie. Das bot

einen ganz anderen, größeren und vor
allem verlässlicheren Rahmen zur Weiter
führung des DKW Potenzials.

steigende Motorisierung des Straßenver-

die Personenbeförderung orientiert. Ob-

ihr die Lenkungsmaßnahmen der NS-

Regierung empfindlich spürbare Fesseln

an. Sie betrafen die durch rigide Zwangsrationierungen gekennzeichnete Material

knappheit und die durch die zwangsweise

Die Auto Union AG Chemnitz, an deren

Typenbegrenzung erheblich getrübten

erlebte gerade in diesen wenigen Jahren

den Investitionsschwerpunkt auf neue

Leitung Hahn maßgeblich beteiligt war,

Zukunftsaussichten. Genau im Ansatz,

Carl Hahn (1894–1961)

Fertigungsstätten zu legen, das Typenpro-

Form, wie man das damals im Kriegs-

men und gleichzeitig durch strukturelle

einst glanzvollen Angebotspalette in

gramm auf diese Zwangslagen abzustim-

Veränderungen langfristig die Marktposition zu festigen, ja sogar auszubauen –

genau da brach der Krieg aus. Bereits zu

diesem Zeitpunkt war festgelegt, dass die
militärischen Spezialfahrzeuge der Auto

Union in absehbarer Zeit aus der Serie

laufen würden. Der noch vor dem Krieg

unternommene Versuch, durch eine –
freilich wegweisende – Lkw-Konstruktion

im Nutzfahrzeugmarkt Fuß zu fassen, war
am Widerspruch des Militärs gescheitert.

deutsch nannte – als Rudimente einer

Friedenszeiten.

Hahn hat die überwiegende Zeit seines

Lebens als Manager unternehmerisch
gearbeitet. Dabei war für ihn eine der
obersten Maximen die Loyalität zum

Unternehmen. Das galt für DKW und
für die Auto Union ebenso wie für die

Germania und auch für sein Selbstverständnis als Chef der Kosmetikfirma,

die ja gleichzeitig für ihn Eigentum war.

Eine Modifikation des Schellplans wurde

Aber diese Zurücknahme seiner eigenen

aus der Militärfahrzeugfertigung. Sie ist

zu jenen Persönlichkeiten, die ihm als
Partner zur Seite oder in irgendeiner Form

nicht geduldet. Den Fahrzeugen mit den
Vier Ringen drohte die völlige Verdrängung
dann 1944 auch tatsächlich eingetreten –

Nachbauten von Produkten anderer Firmen

Person übte er auch in der Beziehung

übergeordnet waren. Ob Jörgen Skafte

Rasmussen oder Richard Bruhn, William

bestimmten nun die Fertigung. Nur einen

Werner oder Heinz Mittag – immer hat

räder RT 125 und NZ 350 wurden als einzige

verstehen und bei ihrer Verwirklichung

Lichtblick gab es noch: Die DKW Motor

Heeresmaschinen im Solo-Betrieb zuge-

lassen. Es war wohl auch das Verdienst von
Carl Hahn, deren Fertigung am Leben er-

halten zu haben – in letztlich „entfeinerter“

er zuerst versucht, deren Intentionen zu

hilfreich zu sein. Mit kritischer Analyse
oder Widerspruch hielt er nicht zurück,

aber den Aufstand hat er nie geprobt.

Freundschaften hat er gepflegt in seiner
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„Die technische Entwicklung der Auto Union“, Jahresbericht des Vorstandes der Auto Union AG, Chemnitz,
vom 3. Oktober 1937, S. 22/23. Kopie im Besitz des Verfassers.
1

plex zu profilieren. Daran war die über-

kommen. Ohne Ausweitung in die Mittel

strapazierbar war das nicht. Als Rasmussen

Rennsport ganz gewiss erheblich beteiligt.

langfristig nicht bestehen können. Aber

ihn hinterging, hat auch Carl Hahn nicht

einen riesigen Popularitätswert und

offenen, charmanten Art österreichischböhmischer Liebenswürdigkeit. Unendlich
ihn öffentlich desavouierte und Mittag

mehr gelächelt. Und wenn Schluss war,

aus erfolgreiche Beteiligung im Motor-

Gerade diese Sportart hatte in jenen Jahren
sicherte, modern ausgedrückt, höchste

klasse der automobilen Welt hätte DKW

ohne DKW wäre die Auto Union gar nicht
erst zustande gekommen.

Das Selbstverständnis des in Chem-

dann war eben Schluss.

Einschaltquoten. Die leistungsgeprägten

nitz beheimateten Konzerns hatte sich

Jahren, so wie es seine Aufgabe war, vor

Carl Hahn hat sich in seinen Chemnitzer

dafür, dass das Unternehmen mit den
Vier Ringen, welches 1932 noch kaum einer

politik ergeben, sondern fußte auf dem

an der Fixierung von Fundamenten betei-

Munde war.

zehntelang auch in Ingolstadt gebaut hat.

Außerhalb dieses Geschehens sorgte je-

allem um DKW bemüht, und er war dort

ligt, auf die das Unternehmen noch jahrWeit darüber hinaus war er auch an der

Ausprägung von Visionen beteiligt, deren

Verwirklichung die Auto Union zu einem

der fortschrittlichsten Unternehmen in
der Kraftfahrzeugindustrie werden ließen.

Ihm wie seinen Vorstandskollegen und

den anderen maßgeblichen Mitarbeitern

in Chemnitz, Zwickau, Zschopau und

Spandau war absolut klar, dass im Mittel-

Erfolge auf den Rennstrecken sorgten

kannte, innerhalb eines Jahres in aller

doch eine äußerst geschickte Produktund Fertigungspolitik dafür, dass das

Angebot beim Automobil- und Motorrad-

der als Folge konsequenter Strukturie-

standen und überliefert worden, die sich

torisch zu ordnen lassen. Sie lassen sich

hier entstanden. Hierzu gehörten außer
dem Zweitaktmotor auch das Kleinwagen

konzept mit quer gestelltem Reihenmotor,

sich bereits in diesen wenigen Jahren

in Deutschland geradezu einmalige Acht-

mit dem eine Ausnutzung der Marktlage

Horch als Marktführer der Luxusklasse.

möglich war. Nachfolgeunternehmen

auf dem von Hochleistungsmotoren, des

in allen Preis- und Hubraumklassen

Es ist uns heute überhaupt nicht mehr

gebraucht, um diesen Status quo wieder

sondere Anstrengungen kostete. Seit 1937

technische Grundüberzeugungen ent-

rung und rationeller Fahrzeugentwick-

Zusammenhang die modernste Fertigungs

licher Eingriffe in die Wirtschaft für be-

werden konnten. Hier und in diesem

Zusammenhang sind auch ingenieur-

aber erkennen in den Fahrzeugen, die

ein Typenprogramm ermöglichen ließe,

unter den Bedingungen extremer staat

standteile bewahrt und weiter ausgeprägt

Technische Vorstandsbericht für das Jahr
1937 1 ließ die Genugtuung erkennen, mit

Vier Ringe sicherte. Der bereits zitierte

die realen Möglichkeiten abgestimmte
Typenpalette und damit in unmittelbarem

bewusst, was eine derartige Zielsetzung

Marke, in der die Eigenheiten ihrer Be-

weder strukturell fassen noch organisa-

lung festgestellt werden konnte, dass

weise stehen mussten.

strategischen Konzept des Zusammenwachsens aller vier zu einer einheitlichen

händler auch im Alltag die Präsenz der

punkt aller Anstrengungen die einerseits

auf die Nachfrage sowie andererseits auf

nicht aus einer spekulativen Übernahme-

der Frontantrieb und ganz besonders die
zylinder-Kompetenz, unter der Marke

Grundlegende Forschungsergebnisse

und alle Konkurrenten haben Jahrzehnte

Leichtbaus, der Aerodynamik, der Kunst-

zu erreichen.

sammenhang zu nennen.

Das Fundament hatte sich bereits

stoffverwendung sind im gleichen Zu-

in den 1920er Jahren gebildet. Sein Name:
DKW. Es diente auch der darauf folgenden

Aber – so wie schon 1914 mit Ausbruch des
Ersten Weltkrieges Audi um die Früchte

waren Eisen und Gummi rationiert, die
Rüstung ging vor. Eine staatliche Behörde

Auto Union. DKW stand nicht nur für

den größten Motorradhersteller der Welt

worden war, so hat auch 25 Jahre später

wem, wie lange und unter welchen Voraus

Kleinwagenkonzept in Deutschland,

Zweite Weltkrieg die Auto Union daran

Staat bestimmte, welche – niedrige – Oktan

tivierung des Zweitaktmotors. Im Zwei-

lichen Vorteil umzumünzen. Carl Hahn

der ungebrochenen Mobilisierungsfreudig

Union William Werner 1939 einen wich

schrieb vor, welche Autos ab wann, von

setzungen gebaut werden durften. Und der
zahl das Benzin noch haben durfte. Trotz

keit der Deutschen beeinflussten nicht

und danach für das zukunftsträchtigste

sondern auch weltweit für höchste Kul

taktmotor sah der Technik-Chef der Auto

mehr die Nachfrage, sondern die behörd-

tigen Wettbewerbsvorteil und dieses
Zweitaktprinzip hat auch noch viele Nach

dustrie hatte sich anzupassen. Dies hatte

Westen Deutschlands den Automarkt

Maßnahmen zur Folge, die aus heutiger
Sicht gar nicht mehr nachvollziehbar sind.

und der Wertschöpfung her die Basis des

lichen Vorschriften das Angebot. Die In-

nahezu zwangsweise unternehmerische

Dennoch – und das ist umso beach-

tenswerter – ist es der Auto Union gelungen,

ihre Marke geradezu sprunghaft und kom
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großartiger Entwicklungsarbeit gebracht
der von den Nazis vom Zaun gebrochene

gehindert, ihre Stärken in wirtschaft

hat dies mit Gewissheit schmerzhaft

empfunden. Bereits vorher hatte er mit

großer Erregung beispielsweise mit der
zwangsweisen Typenstrukturierung

kriegsjahre sowohl im Osten wie im

oder bei Etablierung des Volkswagens

geprägt.

macht des Staates bedeutete. Er hat es

DKW war und blieb von der Menge

zur Kenntnis nehmen müssen, was All-

vorgezogen, sich da lieber zu fügen, als
den offenen Widerstand zu proben, der

Vier-Ringe-Konzerns. Allein mit Motor

letztlich ihm zwar gründlich und dauer-

1932 am Rande der Lebensfähigkeit ange-

geringste geändert hätte.

rädern und Kleinwagen war DKW schon

haft geschadet, am Übel aber nicht das

Während des Krieges potenzierte sich
die Staatsgewalt. Rüstungsbetriebe

durften weiterarbeiten, alle anderen –

soweit nicht lebensnotwendig – konnten

geschlossen werden. Dieses Damokles-

und Grausamkeiten nicht. Aber er konnte

sich ihr auch nicht entziehen. Und so tat
er, was er für seine Pflicht hielt – und

zwar solange wie möglich. Dass dieses

System funktionierte, und zwar selbst

Schwert schwebte auch im Maschinen-

dann noch, als für jedermann klar sein

tern. Lebensnotwendig waren für sie

dem Untergang zu entgehen, das hat
Helmut Schmidt einmal als die „Tragödie

bau über Unternehmern und Mitarbei
die Aufträge, die dafür erforderlichen

Material- und Rohstoffzuteilungen und
die Arbeitskräfte. Alle entsprechenden

Zuweisungen erteilte der Staat. Angesichts der immer knapper werdenden

Ressourcen musste darum regelrecht
gekämpft werden. Und da war auch
Carl Hahn gefordert, sowohl für die

musste, dass es keine Chance mehr gab,

unseres Pflichtbewusstseins“ bezeichnet.

Als dieser furchtbare Krieg im Mai 1945
vorbei war, die Wunden aber noch entsetzlich brannten und die Nachwehen

des Krieges wieder neue Tragödien hervor-

riefen – da waren es Frauen und auch

Auto Union als auch für die Germania.

Männer, die das Licht am Ende des Tunnels

tung hat, je mehr der Krieg für Deutsch-

kamen. Getragen von eigenen Ideen,

Die Wahrnehmung dieser Verantwor-

sahen und die wussten, wie sie dahin

zu desto groteskeren Konsequenzen

getrieben vom unstillbaren Hang zum
Handeln und gehalten von einer scheinbar

völlig umgebaut; Manager gerieten in

auf die Beine zu kommen, beschritten sie

staatlicher Autorität bei der Material

dabei mit.

land auf die Verliererschiene geriet,

geführt. Die Wirtschaftsführung wurde

Führungs-„Ringe“ und urteilten mit

verteilung. Für Arbeitskräftezuführung

unbesiegbaren Hoffnung, wieder richtig

den Weg nach vorn und sie rissen andere
Es waren wieder Unternehmer, die

waren nicht mehr das Arbeitsamt,

Marktlücken aufspürten, Material be-

mit Sondervollmachten und die SS zu

die Schornsteine wieder zum Rauchen

sondern ein Generalbevollmächtigter

ständig. Damit geriet die Kriegführung

taktmotors mit zwei und drei Zylindern,

beim Neuaufbau der Auto Union riss er
mit seinem Ruf: „DKW ist wieder da!“

geduldet, die Strafen waren drakonisch.

Ausnahmen wurden nicht gemacht.

Verhaltensweisen und Handlungen

unter solchen Arbeits- und Lebensbedin

gungen sind uns heute empirisch nicht
mehr nachvollziehbar. Moralische Ur

teile, die auf der Hand liegen, werden

oft von jenen gefällt oder übernommen,
die den beneidenswerten Vorzug genie-

ßen, immer unter freiheitlichen Verhältnissen zu leben. Die ambivalente Verhal-

tensweise derer, die damals lebten und

wirkten, wird damit selten realitätsnah
erfasst.

Ausgesucht hatte sich Carl Hahn diese

immer entsetzlicher werdende Kriegs-

wirtschaft mit all ihren Zwängen, Nöten

mit der Auto Union den Automobilbau in

brachten. Carl Hahn tat es wie sie.

Geleitet wurde nun auch in der Wirt-

Zuwiderhandlungen wurden nicht

den Persönlichkeiten, die darüber hinaus

Sachsen so stark geprägt haben, dass er
von der Hinterlassenschaft, der konstruk

Risikobereitschaft und Stehvermögen

schaft nur mit Befehlen und Erlässen;

Sein Name ist untrennbar mit den Initia-

len DKW verbunden. Und er gehörte zu

sorgten, Kapital mobilisierten und die

auch hinter der Front, in der Etappe,

in ihre menschenfeindlichste Phase.

lung eines 60 PS, Frontantrieb, ZweitaktAutomobils. Wenn es uns gelingt, einen
Frontantriebswagen zu entwickeln, mit
1,2 l Hubvolumen, Dreizylindermotor
Zweitakt, viertürig, mit dem Raumkomfort des Fiat 1100“. Und er hatte hinzu
gefügt: „Ist nur so eine Idee von mir …“
Eben dies war nun mit dem F 102 Wirklich
keit und es war genau dieses Auto, mit
dem – jetzt allerdings mit einem Viertakt
motor versehen – die Wiedergeburt von
AUDI begann.
Carl Hahn hat das nicht mehr erleben
dürfen; er ist zwei Jahre vorher dahin
gegangen. Mit ihm schied einer, der
Brücken geschlagen hatte zwischen gestern und morgen, zwischen Technik und
Marketing, von Visionen zur erlebbaren
Wirklichkeit. Er strebte immer danach,
Menschen zu verbinden, statt sie von
einander zu trennen.

bescherten ihm die o. b.-Erfolge. Auch

Tausende hoch, die die Nachricht:
„Wir fangen in Ingolstadt wieder an!“
empfanden, als würde für sie die Sonne
wieder aufgehen. Carl Hahn hat im April
1951 für sich und sein Engagement in der
Nachkriegszeit eine aufschlussreiche
Zwischenbilanz gezogen: „35.000.000
o.b.-Tampons, 10.000 DKW-Schnelllastwagen, 35.000 DKW-Motorräder RT 125
und 4.000 DKW-Pkw“.
Ihn einte viel mit seinen Mitarbeitern.
Er musste und konnte improvisieren wie
sie und er lebte wie sie von Visionen, die
tatsächlich Wirklichkeit geworden sind.
Zum letzten Mal übrigens, als 1963 mit
dem DKW 102 jenes Auto herauskam,
von dem er 10 Jahre zuvor in einem Brief
vom 13. August 1953 gegenüber Bruhn
geäußert hatte: Fernziel sei „die Entwick

tiven Substanz – nicht nur – des Zwei
noch Jahrzehnte gelebt hat. Von der

Vitalität der Auto Union und seiner Führung zeugt auch die Tatsache, dass es

als einziges dieser Branche den Exodus
nach dem Westen dauerhaft geschafft

hat. Audi in Ingolstadt, einer der erfolgreichsten deutschen Automobilbauer,

bekennt sich auch heute noch zu seinen
sächsischen Wurzeln.

Es entspricht nicht nur einer gene

tischen Logik oder der nie aufgelösten

Bindung an seine Geburtsstadt Chemnitz,
sondern eben auch den gezielt verfolgten
Lebensmaximen des Vaters, dass der Sohn
Carl Horst Hahn Jahrzehnte später den

Automobilbau an den traditionsreichen
Standorten der Auto Union reanimierte

und zu neuer Blüte führte. Er folgte dabei

ausgeprägt eigenen Intentionen, aber

auch den Spuren seines Vaters. Insofern

war DKW Hahn also immer noch präsent:
Sie ruhen aus von ihrer Arbeit, denn ihre

Werke folgen ihnen nach.
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Ahnentafel Dr. Carl Hahn
1894–1961
Adolph
Haan

Andreas
Schlosser

Philipp
Hanl

Maria
Schlosser

Maria
Ebert

Jäger

unbekannt

23.12.1747
Wikletitz

+ unbekannt

+ unbekannt

◯◯ 20.05.1771

Franz
Hahn

Josefa
Motz

Simon
Bammer

Theresia
Wallner

Revierförster

11.12.1777

Luzia
Maßenbach

28.10.1798

30.03.1804

+ unbekannt

unbekannt
+ unbekannt

◯◯ unbekannt

Friedrich
Kusel

Maria
Langweil

Hofgärtner

30.06.1815

17.11.1804

15.05.1809

08.04.1815

Natzschung

Rauenschlag

Feuersbrunn

Neustadtl

Krumau

Nestanice

Krumau

+ 02.05.1848

+ 22.05.1855

+ 24.03.1881

+ 08.06.1869

+ 19.02.1899

+ unbekannt

+ 02.12.1891

+ 26.10.1878

Komutau

Kallich

Brünnl

Brünnl

Böheimkirchen

Budweis

Krumau

Johann
Sistig

◯◯ 25.11.1828

Maria
Schunk

Simeon
Hahn

16.05.1845

22.09.1845

Josefa
Bammer

17.02.1828

◯◯ 24.06.1839

Friedrich
Buhl
Kaufmann

28.12.1824

22.02.1847

28.09.1848

Eupen

Platten/Erzgeb.

Brünnl

Gratzen

Krumau

+ 01.02.1909

+ 29.03.1902

+ 15.06.1900

+ 12.11.1899

+ 17.05.1925

+ 24.05.1874

Krefeld

Krefeld

Gratzen

Luschnitz

Gratzen

Gratzen

◯◯ 06.10.1871

◯◯ 20.06.1858

Maria
Sistig

Carl
Hahn

◯◯ 11.08.1846

Viktoria
Brabetz

Eupen

Fabrikdirektor

18.02.1871

Veit
Brabetz

Sobiesak

Reitförster

unbekannt

Elisabeth
Kobinger

Gärtner

19.11.1791

◯◯ 04.05.1813

Karl
Kusel

Anton
Buhl

◯◯ 14.07.1870

Anna
Buhl

Oberforstrat

22.10.1872

08.11.1862

10.07.1871

Bühl

Dülken

Oemau

Gratzen

+ 23.07.1936

+ 25.09.1961

+ 16.08.1932

+ 12.08.1923

Leipzig

Büderich

Bad Elster

Chemnitz

◯◯ 14.09.1900

◯◯ 28.01.1891

Maria
Kusel

Carl
Hahn

Eleonore

zu DohnaSchlobitten

entstammen die beiden Söhne
Carl Horst, geboren am 1. Juli 1926, und
Wolfgang, geboren am 19.August 1933.

Dr.-Ing.

30.05.1905

Aus Carl Hahns erster Ehe mit Maria Kusel

04.03.1894

05.08.1923

Meerane

Gratzen

Waldburg

+ 05.06.1986

+ 05.06.1961

+ 24.04.2012

Wolfsburg

Le Zoute (BEL)

Borghorst

Die Töchter Anna-Renata, geboren am 27. August
1956, und Caroline, geboren am 2. Mai 1958,
stammen aus der Ehe mit seiner zweiten Frau

◯◯ 14.09.1925
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◯◯ 13.08.1955

Eleonore zu Dohna-Schlobitten.

Familie Carl Horst Hahn,
Carl Hahns erster Sohn, 2015 (v.l.n.r.):
oben
Die Enkel Lara und Giacomo (Kinder von Tochter Pia),
die Enkel Sofia, Victoria und Carl Philip (Kinder von
Sohn Christopher), Enkel Clarissa (Tochter von
Sohn Alexander)
Mitte
Sohn Peter Andreas, Enkel Carl Ferdinand (Sohn von
Sohn Alexander), Enkel Nicolai (Sohn von Sohn Peter)
unten
Vanessa (Ehefrau von Sohn Christopher), Sohn
Carl Alexander, Sohn Christopher Anthony,
Anna Heitz (Lebensgefährtin von Sohn Peter)
mit Enkel Cosima, Tochter Pia Luisa Marocco,
Carl Horst Hahn

Familie Anna Renata Schultz,
Carl Hahns erste Tochter, 2012 (v.l.n.r.):
stehend
Die Söhne Maximilian, Friedrich und Ferdinand
sitzend
Ehemann Federico mit Anna-Renata und ihrer Mutter
Nono Hahn
Familie Wolfgang Hahn, Carl Hahns zweiter Sohn, 2015 (v.l.n.r.):
Wolfgang Hahn mit Ehefrau Brigitte, Enkelin Maren (Tochter von Tochter
Dagmar), Nicole Kaupke (Lebensgefährtin von Sohn Markus), Enkel Thorsten
(Sohn von Tochter Dagmar), Sohn Markus, Tochter Dagmar, Michael Männel
(Ehemann von Tochter Dagmar)

Carl Hahns zweite Tochter, die Dressurreiterin und
Olympiateilnehmerin Caroline Hatlapa (hier auf
Gand Prix Pferd Abamo Duke of Borghorst) und ihre
Tochter Helena, 2015
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Verzeichnisse/Register
AUTOREN
Carl H Hahn

Peter Kirchberg

Klaus Müller

Prof. Dr., Dr., Jg. 1926. Carl H Hahn begann
seine berufliche Laufbahn im Jahre 1953 bei der
Organization for European Economic Cooperation (OEEC) in Paris und wechselte 1954 zur
Volkswagenwerk GmbH als Leiter der Exportförderung. Von 1959 bis 1964 war er Chief Execu
tive Officer der Volkswagen of America. Nach
seiner Rückkehr aus den USA wurde Hahn 1965
Mitglied des Vorstands der Volkswagenwerk AG,
zuständig für den Geschäftsbereich Vertrieb.
Von 1973 bis Ende 1981 war er Vorstandsvorsitzen
der der Continental Gummi-Werke AG, Hannover.
1982 kehrte Hahn als Vorsitzender des Vorstands
zur Volkswagen AG zurück und übte dieses Amt
bis zu seiner Pensionierung 1992 aus.
Seither war und ist er u.a. in verschiedenen
Aufsichtsratsgremien europäischer und ameri
kanischer Unternehmen und Institutionen
tätig. Er ist darüber hinaus Honorarprofessor
für Industrielle Unternehmensstrategien an
der Westsächsischen Hochschule Zwickau (FH).
Hahn initiierte das Kunstmuseum Wolfsburg und gehört bis heute dessen Kuratorium
an. Er ist außerdem in verschiedenen politischen und kulturellen Organisationen tätig.
Hahn wurde von acht Hochschulen des
In- und Auslandes mit akademischen Würden
ausgezeichnet. Österreich, Belgien, Brasilien,
Italien, Kirgistan, Spanien, Süda frika und die
Bundesrepublik Deutschland sowie Niedersach
sen und Sachsen haben ihm hohe Orden verlie
hen. Im Jahre 2006 wurde er in die European
Automotive Hall of Fame gewählt.
Carl Hahn ist seit 1977 Ehrenbürger der
Stadt Wolfsburg, seit 1994 Ehrenbürger seiner
Heimatstadt Chemnitz, seit 1998 Ehrenbürger
der Stadt Zwickau sowie seit 2003 von Changchun, China.

Prof. Dr. habil., Jg. 1934. Nach Abschluss seines
Studiums der Geschichte in Leipzig arbeitete
Peter Kirchberg ab 1960 als Assistent am Institut
für Geschichte der Technik und Naturwissenschaften der damaligen Technischen Hochschule
Dresden. Mit dem Drehbuch für das Motorradmuseum in Augustusburg gelang ihm dabei
eine erste größere Arbeit. Es folgte 1964 seine
Promotion mit einer Arbeit zur Geschichte der
Auto Union AG Chemnitz. Im gleichen Jahr
wurde Kirchberg Oberassistent an der Hochschule für Verkehrswesen „Friedrich List“ des
Instituts für Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte in Dresden. 1978 absolvierte er seine
Habilitation mit einem Thema zur Entwicklung
von Technik und Technologie in der deutschen
Kraftfahrzeugindustrie von den Anfängen bis
1929. Er arbeitete ab 1980 als Dozent für Wirtschafts- und Verkehrsgeschichte an der gleichen
Hochschule und wurde 1990 Professor für
Techn ik- und Verkehrsgeschichte an der Hochschule für Verkehrswesen in Dresden. Seit
deren Schließung im Jahre 1992 ist Kirchberg
Freiberufler und als Berater der Ingolstädter
Auto Union GmbH in Angelegenheiten der
Traditionspflege und Unternehmensgeschichte
tätig.
Als Autor veröffentlichte Kirchberg zahlreiche Bücher zur Geschichte des sächsischen
Automobilbaus, insbesondere zur Auto Union
und zur IFA – darunter vor 0allem das Standard
werk „Plaste, Blech und Planwirtschaft – die
Geschichte des Automobilbaus in der DDR“
(Berlin 2000 ff.). Peter Kirchberg war maßgeblich am Aufbau des August Horch Museum in
Zwickau beteiligt und fungiert dort von Anfang
an als Vorsitzender des für die Inhalte verantwortlichen Beirates.

Dr. phil., Jg., 1946. Nach seinem Studium der
Geschichte und der Archivwissenschaft in
Dresden und Berlin praktizierte Klaus Müller
verschiedene Lehrtätigkeiten in der Erwach
senenqualifizierung und war Mitarbeiter im
Staatsarchiv Chemnitz. Seit 2009 befindet er
sich im Ruhestand.
Als Autor und Herausgeber verschiedener
Aufsätze und Vorträge zu archivfachlichen
und regionalhistorischen Themen ist Müller
weiterhin aktiv.

BILDNACHWEIS
Archiv Familie Hahn (160)
Unternehmensarchiv der AUDI AG (179)
Archiv Thomas Erdmann (25)
Archiv August Horch Museum Zwickau (11)
Archiv Verlag Heimatland Sachsen (10)
Archiv Jörgen Rasmussen (5)
Archiv Walter Siepmann (3)
Archiv Deutsches Museum München (2)
Archiv Wolff & Tritschler (2)
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden,
Deutsche Fotothek (1)
Sächsisches Industriemuseum Chemnitz (1)
Stadt Chemnitz, Stadtarchiv (1)
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Bernd Wiersch
Dr. phil., Jg. 1942. Bernd Wiersch studierte an
der Universität Göttingen Geschichte, Geografie,
Anglistik und Publizistik. 1974 promovierte er
an der Universität Hannover.
Ab 1969 war Wiersch als Archivar für die
Pflege der Firmenhistorie der Volkswagen AG
zuständig und erlebte aus erster Hand die Entwicklung des Unternehmens und seiner Fahrzeuge. Eines seiner besonderen Anliegen war
der Aufbau eines historischen Fahrzeugbestands
als Dokumentation für die Innovationsfähigkeit
des Unternehmens in der Vergangenheit. 1985
wurde aus dieser Fahrzeugsammlung das Auto
Museum in Wolfsburg, dessen Leiter Wiersch
seit diesem Zeitpunkt war. Von 1992 bis 2003
arbeitete er im Vorstand der Stiftung Auto
Museum Wolfsburg.
Bernd Wiersch veröffentlichte eine Reihe
von automobilhistorischen Büchern mit Schwer
punkt Volkswagen Geschichte.
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Personenregister
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Adenauer, Konrad (1876–1967) (S. 43,
44, 45, 172)
Ahrens, Hermann (1904–1995) (S. 97)
Amerongen, Otto Wolff von
(1918–2007) (S .44, 159)
Arlt, Oskar (1889–1945) (S. 34)
Au, Friedrich von (S. 76)
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(S. 136)
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(S. 112)
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Blank, Theodor (S. 182)
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Bodmer, Karl (1911–1955) (S. 112)
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Böttcher, Herbert (S. 47)
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Bruhn, Richard, Dr. (1886–1964) (S. 6,
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Bucquoy, Grafen von (S. 4, 10, 11, 12)
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Castellini, Lea (S. 4)
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(S. 49)
Dohna-Schlobitten, Renata Gräfin
von, geb. Gräfin von Hochberg (S. 49)
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Drechsel, Arthur (S. 122)
Drechsel, Thea (S. 30)
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Eberhorst, Robert Eberan von, Prof. Dr.
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Ehlers, Siegfried (S. 186)
Ehrenberg, Baronin von (S. 12)
Ehrenberg, Georga von (S. 12)
Einsiedel, Comtesse von (S. 66)
Eisenhower, Dwight D. (1890–1969)
(S. 40)
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Erhard, Ludwig (1897–1977) (S. 5,
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F

Falkenhayn, Fritz von (S. 128)
Ferber, Franz (S. 185, 162)
Fiedler, Fritz (1899–1972) (S. 97)
Fischer, Emil (S. 58)
Fischer, Robert, Prof. Dr. (S. 20)
Flader, Hans (S. 22, 23)
Flick, Friedrich (1883–1972) (S. 181–186)
Foedisch, Hermine (S. 51)
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Der Manager und Unternehmer Carl Hahn (1894–1961) ist unter dem Ehrennamen

DKW Hahn in die deutsche Automobilgeschichte eingegangen.

In diesem Buch wird im Kontext seines Lebens sein herausragender Beitrag bei

der Entwicklung von DKW und der Auto Union dargestellt. Carl Hahn begann unter

dem DKW Gründer Rasmussen seine Karriere als Top-Manager, die eng mit dem

internationalen Erfolgen der Automobil- und Motorradmarke DKW verbunden ist.

Als im Zuge der Weltwirtschaftskrise eine Fusion der bedeutendsten sächsischen

Automobilbauer unumgänglich wurde, war Carl Hahn einer der zentralen Akteure,
die den Zusammenschluss im neuen Konzern Auto Union mit Sitz in Chemnitz

gestalteten.

Mit seinen Vorgaben für den technischen Fortschritt im Kraftfahrzeugbau wurde

Carl Hahn eine herausragende Persönlichkeit jener Zeit. 1938 trug jeder vierte neu
zugelassene Pkw in Deutschland die Vier Ringe auf dem Kühler, jeder fünfte kam

aus Zwickau und jedes dritte Motorrad war eine DKW. Somit steht der Name von

Carl Hahn stellvertretend für den Mythos der Marke DKW. Dieser wird u.a. durch

folgende Zahlen untermauert: Bis 1945 wurden unter dem Signet von DKW etwa

500.000 Motorräder, 250.000 Personenkraftwagen und 100.000 ortsfeste Motoren
mit zusammen acht Millionen PS gefertigt.

Nach nur 13 Jahren, davon fast sechs unter Kriegsbedingungen, wurde die Auto Union

liquidiert. Teile des Managements und der Belegschaft traten mit ihren jahrzehntelangen Erfahrungen den Exodus nach dem Westen an. Mit diesem Wissenstransfer

begann die Auto Union dort ein neues Leben. Mittendrin und vorne dran stand auch

wieder Carl Hahn, der 1950 verkünden konnte: DKW ist wieder da!

Herausgeber des Bandes sind Carl Horst Hahn, Sohn von DKW Hahn, welcher selbst
jahrzehntelang im Spitzenmanagement der deutschen Automobilindustrie und

bis 1992 als Vorstandsvorsitzender des Volkswagen Konzerns tätig war sowie der

Automobil-Historiker und Nestor der sächsischen Kraftfahrzeuggeschichte Peter

Kirchberg.

