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Auf den
ersten Blick

Restauration

Er steht am Anfang eines Rundgangs im neuen Porsche-Museum: Der Typ 64,
genannt Berlin-Rom-Wagen. Und das aus gutem Grund: In ihm stecken 
sämtliche Sportwagen-Gene und er war das erste Fahrzeug, auf dem der Name 
Porsche stand. So beginnt mit der rekonstruierten Karosserie die Reise 
durch die Geschichte des Unternehmens – auch weil der Typ selbst eine ganz 
besondere Geschichte zu erzählen hat.
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Innenansichten: Der Karosseriebaumeister Hubert Drescher war für die 

aufwendige Rekonstruktion des Typs 64 verantwortlich 
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Kurz vor dem Ziel: Vorsichtig wird das kostbare Exponat durch das

Porsche-Museum geschoben und auf sein Podest gehoben

Aufbauphase: In der Werkstatt in Hinterzarten wurde Stück für

Stück die Hülle über das Spantengerüst aus Holz gezogen

Die letzte Fahrt gleicht noch einmal einer Zeitreise. Respektvoll
steht die gesamte Nachkommenschaft Spalier, als wolle sie dem
Urahn die Referenz erweisen. Ein 356B von 1960 zum Beispiel und
ein früher 911Targa bis zu einem Boxster von 1996 – sie alle warten
bereits auf ihren Bühnen, als die formvollendete Rekonstruktion
desTyps64,verankert auf einem eigens konstruierten Rollwagen,
fast andächtig die rund 250 Meter vom Fahrzeugaufzug bis zu
seinem Podest geschoben wird. Das Podium ist direkt oberhalb der
Rolltreppe platziert, über die später die Museumsbesucher zu den
Exponaten gelangen. 

Hier findet der Typ 64 den gebührenden Platz. Denn dem Berlin-
Rom-Wagen, den Ferdinand Porsche 1938 für das geplante Lang-
streckenrennen konstruiert hatte, gilt der erste Blick. Er war die
Vision für alle späteren Klassiker des Unternehmens, in ihm
bekam die Idee Porsche erstmals Konturen.„Warum sollte man
die Besucher nicht am Anfang etwas irritieren? Später erschließt

sich ja alles“, sagt der Museumsgestalter Professor HG Merz. Er
sei kein Freund davon, wenn ein Museum gleich mit der Tür ins
Haus falle.„Deshalb steht hier kein 911 und kein 356.Vielmehr ist
es ganz wichtig, an den Anfang ein Objekt zu stellen, das für das
Ganze spricht. Das Fahrzeug steht für die Porsche-Philosophie,
anders zu sein. DerTyp64 weckt Emotionen.“

Zunächst ist vor allem Hubert Drescher berührt. Denn für ihn ist
die Heimkehr des Ur-Porsche gleichzeitig ein Abschied. Bis zuletzt
legte der Karosseriebaumeister aus dem Schwarzwaldörtchen
Hinterzarten imWortsinn Hand an, wich ihm nicht von der Seite.
Gut eineinhalb Jahre lang hat er dem Typ 64, der für ein halbes
Jahrhundert verschwunden war, das neue alte Antlitz verliehen. Er
war verantwortlich für die wohl ungewöhnlichste Restaurierung,
die Porsche je in Auftrag gegeben hat. Als die etwa 80 Kilogramm
schwere Hülle dann endgültig auf dem Exponatengestell ver-
schraubt ist, öffnet Drescher schließlich die Fronthaube und zeigt
stolz die überlieferte Fahrgestellnummer:38/42.„Die haben wir mit
uralten sogenannten Schlagzahlen in das Aluminium geprägt“, sagt
Drescher. Die Nummer legt Zeugnis ab für die Originalität der
Karosserie.Vorbildgetreu – wie alles an diesemTyp mit der erstaun-
lichen Geschichte.

DieWiederentdeckung der Zahlenkombination 38/42 im histori-
schen Archiv von Porsche war der Beginn der Reise des intern als
Nummer zwei bezeichnetenTyps 64 in die Gegenwart. Mit dieser
Fahrgestellnummer, ein paar Fotos, wenigen Unterlagen und einem
abenteuerlichen Auftrag im Gepäck hatte sich Klaus Bischof, der
Leiter des Rollenden Museums, nach Hinterzarten aufgemacht –
Drescher, bitte übernehmen Sie. Der Berlin-Rom-Wagen sollte
in seiner zur Werkstatt umgebauten alten Scheune für das neue
Porsche-Museum originalgetreu und bis ins Detail stilecht wieder-
auferstehen.  

Dafür musste sich Drescher erst einmal ein Bild von dem Fahrzeug
machen, die Wesenszüge verinnerlichen und damit ganz grund-
sätzlich die Porsche-Gene: die lang abfallende Frontpartie zum
Beispiel, die wulstigen Kotflügel mit tief innen liegenden Rädern,
die weichen Seitenlinien, das schräge Heck, der weit hinten einge-
baute Motor und das Getriebe. An denWänden der ehemaligen
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Feinarbeiten: Detailgetreu ließ Hubert Drescher die Karosserie

entstehen – auch die Fronthaube ist funktionstauglich 

Das Porsche-Museum

Scheune hingen daher Dutzende von historischen Schwarz-Weiß-
Fotos des Typs 64 – mal von der Seite vor der Porsche-Villa in
Stuttgart abgelichtet, mal schräg von hinten vor dem alten Porsche-
Werk1 in Zuffenhausen. Und mittendrin eine historische Zeich-
nung der Silhouette in DIN-A5-Format. 

Über die Maßstäbe ließen sich wichtige Größen wie Achsstand,
Raddurchmesser, Bodenabstand oder auch die Höhe des Kot-
flügels errechnen. Zur aufwendigenVermessung kam die sinnliche
Erfahrung. Drescher fuhr mit den Fingern über die Fotografien,
um die Formen und die Linienführung begreifen zu können, und
bekam dadurch ein Gefühl für die Proportionen – wie beispiels-
weise die Übergänge von den verkleideten Radkästen zur Motor-
haube. So fiel an der Tür die leichteWelle nach außen auf. Damit
wird die Steifigkeit unterstützt.„Wir versuchten, uns in das dama-
lige Denken zu versetzen“, so Drescher.

Ein für den Herbst des Jahres 1939 geplantes Langstreckenrennen
von Berlin nach Rom veranlasste Ferdinand Porsche, frühere Pläne
eines VW-Sportwagens zu konkretisieren. Die erste Detailzeichnung
für eine Karosserie – noch als VW-Typ 60K10 bezeichnet – stammt aus
dem September 1938. Im Frühjahr 1939 entstanden dann drei 4,15
Meter lange Rennsport-Coupés. Auffallend waren die stromlinien-
förmige Leichtmetall-Karosserie und die verkleideten Radkästen. Die
Aerodynamik wurde von Erwin Komenda entworfen und war für die
damalige Zeit revolutionär – aus ihr ergab sich der schmale Dachaufbau
und die enge Kabine, in der für den Beifahrer eigentlich nur ein Notsitz
blieb. Dafür gab es unter der vorderen Haube Platz für zwei Reserve-
reifen, die hintereinander angeordnet wurden. Dies sollte dem Fahrer
angesichts der damals schlechten Reifenqualität mehr Sicherheit
gewährleisten.

Der 1100-cm3-Motor leistete knapp 50 PS. Die Höchstgeschwindig-
keit lag bei 145 km ⁄ h. Dank außergewöhnlicher Luftwiderstandswerte
wurde auf Fahrten von Stuttgart nach Berlin eine Durchschnittsge-
schwindigkeit von mehr als 130 km ⁄ h erreicht. Ferdinand Porsche
benutzte einen Typ64 als Privatwagen,der von seinem Chauffeur Josef
Goldinger gesteuert wurde. 

Die Wettfahrt von Berlin nach Rom fand wegen des Zweiten Weltkrieges
nie statt. Nur ein Fahrzeug überstand den Krieg und wurde bis 1951
von dem österreichischen Privatfahrer Otto Mathé im Rennsport ein-
gesetzt. 

Der Berlin-Rom-Wagen

der langsam entstehenden Karosserie eingefügt.„DieWölbungen
wurden von uns immer wieder gestreichelt. Denn was das Auge
übersieht, nehmen die Finger über denTastsinn wahr“, so Drescher. 

Rund 50 Bleche, alle handbearbeitet, angepasst, nochmals korri-
giert und erneut eingefügt, geben dem Berlin-Rom-Wagen seine
historische Kontur an vorderster Front im neuen Porsche-Museum.
Bis hin zur Motorlüftung im Heck. Jeder Steg wurde nachgefertigt
und verschweißt – 34 Einzelanfertigungen nach Länge und Abstand
in das Gesamtbild integriert. Schließlich erhielten dieTürrahmen
noch Schlösser, Griffe und Scharniere. Nichts blieb im Ungefähren,
alles ist Ergebnis einer respektvollen Passion zum Detail. Ein Blick
ins Innere zeigt, dass die Türgriffe aus einem dicken Tau gefertigt
sind. Hubert Drescher hat im Schwarzwald extra eine Seilerei
ausgekundschaftet, die ihr Handwerk noch nach historischem
Vorbild versteht. Ein Foto, auf dem wohl eher zufällig dieTür des
Typs64 offen stand, diente alsVorbild. Und auch die Handwerks-
spuren, die Karosseriefeilen und Hammerschläge hinterlassen
haben, trägt der unlackierteTyp64 stolz zur Schau. Sie bekunden
ganz bewusst die Achtung vor der Ingenieurskunst aus den Porsche-
Anfängen. 

Und somit ist an diesem einzigartigen Zeitenwanderer im Porsche-
Museum alles neu – und er ist dennoch ganz der Alte.Willkommen
in der Geschichte.

Erst danach nahm die Vorstellung reale Form an. Drescher stapelte
Styrodur-Platten auf einem riesigen Holzkasten, um mit einer
Kettensäge aus dem Schaumstoff die ungefähre Kontur des Fahr-
zeugs herauszuschälen. Die Feinarbeit erfolgte mit Raspel und
Schleifpapier. Dieses Modell war wiederumVorbild für das Skelett,
ein Spantengerüst mit Holzlatten in 100 Millimeter Abstand.
Darüber spannte sich schließlich Stück für Stück die Haut aus 1,2
Millimeter dickem Aluminium.

Die Leichtmetallbleche wurden mit gezielten Hammerschlägen auf
einem Holzklotz oder einem Sandsack vorgetrieben, dann mit der
Rollstreckmaschine weiter geformt und an der entsprechenden Stelle B
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Angekommen: Der Typ 64 hat seinen endgültigen „Parkplatz“

erreicht und wartet auf die Besucher des Porsche-Museums


