
Die Väter des Volkswagens 
 
Die historische Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft in Wolfsburg legte 2014 
in ihrer Reihe „Historische Notate“ den 17. Band vor, Titel: „Vom Käfer zum Weltkonzern“ mit 
dem Untertitel: „Die Volkswagen Chronik“. Natürlich wird auch die höchst erfinderische Zeit 
zwischen 1900 und Ende der 1930er Jahre gewürdigt, wenngleich auf nur vier Seiten, in der 
in Europa und den USA viele Konstrukteure, aber nur wenige Hersteller, über einen voll-
wertig familientauglichen und erschwinglichen Kleinwagen zur Motorisierung breiter Bevölke-
rungsschichten nachdachten. Die etablierten Automanufakturen in Deutschland, etwa 
Daimler oder Benz, hatten naturgemäß kein Interesse an einer derartigen, wirtschaftlich 
wenig profitablen Neuentwicklung, so lange sie genügend Abnehmer für ihre Luxusgefährte 
in Adels-, Prominenten- oder Industriellenkreisen fanden. In den USA hingegen hatte Henry 
Ford schon 1908 begonnen, den Massenmarkt mit seinem technisch simplen Modell T zu 
bedienen, erfand zur Großserienfertigung die Fließbandproduktion, die er den Schlachthöfen 
Chicagos abgeschaut hatte. Mit dem Unterschied, dass nun nichts zerlegt, sondern in sich 
wiederholenden kleinteiligen Arbeitsschritten etwas zusammengefügt wurde. 
 
 
Ferdinand Porsche, der geistige Vater des Volkswagens? 
 
In Deutschland blieb das Motorrad die erschwingliche Individualmotorisierung. Erst die NS-
Diktatur ließ Ideen zur Serienfertigung eines Kleinwagens konkretere Gestalt werden: Hitler 
erkannte früh den propagandistischen Nutzen eines „deutschen Volkswagens“. Unmittelbar 
nach seiner Ernennung zum deutschen Reichskanzler kündigte er im Februar 1933 zur Er-
öffnung der Internationalen Automobil- und Motorrad-Ausstellung IAMA in Berlin, in Ver-
tretung des erkrankten Reichspräsidenten Hindenburg, steuerliche Entlastungen für Auto-
besitzer sowie Straßenbaupläne an, brachte ein Jahr später den Kaufpreis von 990 Reichs-
mark für einen Volkswagen ins Spiel. Der Reichsverband der privatwirtschaftlichen Auto-
mobilindustrie sah sich nun in der Pflicht. Und wälzte das finanzielle Risiko ab auf den seit 
1930 selbständigen Ingenieur und vormaligen Leiter des Daimler-Konstruktionsbüros, 
Ferdinand Porsche in Stuttgart, beauftragte ihn mit der Entwicklung eines Prototyps inner-
halb eines Jahres. Und Porsche lieferte: 1935 den ersten Typ V1, dann ein Cabriolet V2, ab 
Oktober 1936 gingen drei überarbeitete Fahrzeuge der Serie V3 auf 50.000 km-Test. Sie 
zeigten charakteristische Merkmale des nach 1945 produzierten VW Typ 1, später liebevoll 
Käfer tituliert, mit über 21,5 Millionen verkauften Exemplaren eines der erfolgreichsten 
Modelle der Automobilgeschichte: vier vollwertige Sitze, Zentralrohrfahrgestell, Ganzstahl-
karosse mit Fließheck über dem 4-Zylinder-Boxermotor zum Heckantrieb. Der bis 1934 
tschechoslowakische Staatsbürger Ferdinand Porsche gilt seitdem als geistiger Vater des 
deutschen Volkswagens. Drei weiter vervollkommnete Fahrzeugvarianten – Limousine, Roll-
dachlimousine und Cabrio – präsentierten sich am Himmelfahrtstag 1938 bei der Grund-
steinlegung eines modernen Automobilwerks am Mittellandkanal bei Fallersleben, bei einer 
Massenveranstaltung mit rund 50.000 Anwesenden. Sie wurde der Inaugurationsmythos 
einer deutschen Mobilitätsutopie wie auch der späteren Stadt Wolfsburg – ein Mythos, den 
zumindest der VW-Konzern gern pflegt. 
 
 
Und wer war Josef Ganz? 
 
Wolfsburg ist nun Thema einer großen Ausstellung im dortigen Kunstmuseum. Museums-
direktor Ralf Beil, seit Februar letzten Jahres im Amt, trieb aber nicht verklärende Liebe zu 
seiner neuen Heimat in seine erste eigenverantwortete Produktion. Sie reflektiert vielmehr, in 
einem gigantischen künstlerischen Aufgebot, die Geschichte der Stadt bis hin zu ihren aktu-
ellen Verwerfungen in Zeiten unbewältigter Abgasskandale des VW-Konzerns. Und birgt 
auch Überraschungen. 
 



Gleich im Foyer des Museums etwa stößt man auf einen Kleinwagen. Allerdings ist es nicht, 
wie zu erwarten, ein früher VW sondern ein sogenannter Maikäfer von 1931, gefertigt von 
einem Konstrukteur namens Josef Ganz. Und mit eben diesem Mann endet dann auch der 
Ausstellungsrundgang, in einer installativen Recherche über mehrere Räume durch den 
Schweizer Rémy Markowitsch. Sie thematisiert das fast einem Krimi gleichende Leben und 
Werk eines deutschen Juden, der als Motorenthusiast, Ingenieur, Journalist und wohl haupt-
beruflich Unruhestifter maßgeblich die Entwicklung eines vollwertigen Kleinwagens und 
damit des späteren VW Typ 1, des Käfers, forcierte. Josef Ganz (1898-1967) war Sohn des 
Journalisten Hugo Markus Ganz, lange für die Frankfurter wie die Neuen Zürcher Zeitung in 
Budapest und Wien. In Budapest geboren, reichte Josef Ganz bereits als 12-jähriger Wiener 
Gymnasiast sein erstes technisches Patent ein. 1916 nahm er, mittlerweile in Frankfurt, die 
deutsche Staatsbürgerschaft an, diplomierte 1927 an der TH Darmstadt und wurde Chef-
redakteur eines Motormagazins, das er ab 1929 „Motor-Kritik“ nannte. Denn Kritik übte Ganz 
darin mit beißender Ironie und missionarischem Eifer: an den technisch antiquierten, un-
sicheren und teuren Fahrzeugen der etablierten deutschen Automanufakturen, die sich dem 
Gedanken moderner, preiswerter Volksmotorisierung versperrten. Die Autobauer konterten 
mit Rechtsmitteln, Anzeigenboykott und Verleumdungskampagnen, stärkten damit aber nur 
die Publizität von Ganz und seinen Ideen. Dieser aber beließ es nicht bei verbalen Ideen, 
sondern konstruierte sein automobiles Zukunftsmodell: einen Prototypen 1930, dann 1931 
den „Maikäfer“, aus ihm entwickelte er für die Standard Fahrzeugfabrik in Ludwigsburg den 
„Superior“, 1933 zunächst als Zwei-, 1934 als Viersitzer. 
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Das innovative, wenngleich spartanische Vehikel mit ausgewogener Gewichtsverteilung 
durch die Motorlage vor der Hinterachse, Einzelradaufhängung und einer Leichtbaukarosse 
wurde als „deutscher Volkswagen“ beworben, war mit 1590 Reichsmark jedoch nicht wirklich 
günstig. Das Fahrzeug wurde auf der IAMA 1933 vorgestellt, dort von Hitler wahrgenommen. 
Unklar ist, ob sich Ganz seine Entwicklungen, ähnlich vieler Konstrukteure der Zeit, durch 
Patente schützen ließ. Geholfen hätten sie ihm jedoch nicht, denn auf Befehl Hitlers mussten 
deutsche Autobauer ab 1934 ihre Patente seinem Kleinwagen-Projekt zur Verfügung stellen. 
Ferdinand Porsche konnte sich so der Ideen seiner Kollegen bedienen und auch der Be-
zeichnung Volkswagen. Josef Ganz, als Jude mit Berufsverbot belegt, verfolgt, von Kollegen 
denunziert, floh 1934 in die Schweiz, trieb dort einen Schweizer Volkswagen bis zur Serien-
reife voran. 1938 wurde ihm die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. 1950, staatenlos 
aus der Schweiz ausgewiesen, zog er ins weit entfernte Australien, verstarb dort 1967 – ver-
armt und vergessen, bis auf wenige Ausnahmen. Denn als ab Mitte der 1950er Jahre Auto-
konstrukteure der Zwischenkriegszeit gerichtlich gegen die Patenverletzungen durch Volks-
wagen vorgingen, nahm Heinrich Nordhoff, seit 1948 VW-Generaldirektor, Kontakt zu 
seinem alten Kollegen Ganz auf, um ihn als Gutachter oder Berater zu gewinnen. Und als 
Nordhoff 1965 das Bundesverdienstkreuz entgegennahm, benennt er die Verdienste von 
Josef Ganz um den Volkswagen. 



 
Diesen Treppenwitz ja nicht nur der Automobilgeschichte hat der niederländische Ingenieur 
und Journalist Paul Schilperoord nach fünfjähriger Recherche 2009 in einem Buch ver-
öffentlicht. In einem Symposion im Wolfsburger Museum setzten er und weitere Referenten 
kürzlich Schlaglichter auf eine hochinteressante Zeit, in der die Idee eines vollwertigen 
Kleinwagens virulent schien, vielleicht gar kollektives geistiges Eigentum einer quirligen 
Ingenieursszene war, die den kollegialen Austausch pflegte. 80 Jahre später scheint diese 
Zeit eher dem Reich der Legendenbildung denn der technikhistorisch qualifizierten 
Forschung überlassen. Bezeichnend ist ja allein schon die Tatsache, dass nun ein Kunst-
museum, mit seinen Mitteln, einmal das Wolfsburger Monopol am „Volkswagen“ hinterfragt. 
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