
August Horch Museum Zwickau  
 
Der geniale Techniker und Konstrukteur August Horch, des-
sen ehrenvollen Namen das Museum trägt, hat den Weg Zwi-
ckaus zur Automobilstadt bereitet. 
 
Mit der Ansiedlung der A. Horch & Cie. Motorwagenwerke AG in Zwickau im Jahre 1904 wurde 
der Grundstein für einen Industriezweig gelegt, der in nunmehr über einem Jahrhundert ununter-
brochener, facettenreicher Entwicklung der Metropole Westsachsens den guten Ruf als die Auto-
mobilstadt eintrug. Techniker und Ingenieure gaben hier viele wegweisende Konzepte, grundle-
genden Erfindungen und ihrer Zeit weit vorauseilenden Ideen die Form, führten sie zur Reife und 
bestimmten dadurch die automobile Welt in bedeutender Weise mit. 
 
Das August Horch Museum, das als einziges kraftfahrzeugtechnisches Museum Deutschlands 
seinen Sitz an einer früheren Fertigungsstätte hat, bewahrt diese große Geschichte mit ihren rei-
chen Traditionen und der gewachsenen automobilen Identität in eindrucksvoller Weise.  
 
Die im September 2004 eröffnete, vollkommen neu gestaltete Ausstellung im historischen Gebäu-
deensemble des früheren Audiwerkes lässt auf 3.000 m² Fläche Geschichte und Geschichten 
wach werden. Der Besucher gewinnt durch die Einbindung der 80 Großexponate sowie die Viel-
zahl automobilbezogener Kleinobjekte in auf deren Entstehungszeit bezogene Hintergründe und 
szenische Darstellungen einzigartige Einblicke.  
 

So bieten unter anderem eine Tankstelle der späten 1920er 
Jahre und der Stand der Auto Union auf einer Automobilaus-
stellung der 1930er Jahre den Rahmen für die repräsentativen 
Horchwagen, die renommierten Audifahrzeuge sowie die Mo-
delle der Wandererwerke, die durch den Verbund der Auto 
Union eng mit der Zwickauer Historie verknüpft sind. Auch die 
herausragenden Rennsporterfolge der im Werk Horch gefer-
tigten legendären Silberpfeile, die den Namen Zwickaus um 

die Welt trugen, werden umfassend gewürdigt.  
 
Die DKW Kleinwagen, die maßgeblichen Anteil an der Breitenmotorisierung Deutschlands hatten, 
präsentieren sich innerhalb einer Straßenszene, die den Besucher aus der Vorkriegs- in die Nach-
kriegszeit führt. Hier laden der begehbare Tante Emma Laden und die liebevoll gestalteten Ausla-
gen der Geschäfte zum Bummeln und Verweilen ein. 
 
Eine funktionstüchtige Transmissionswerkstatt mit verschiede-
nen Bearbeitungsmaschinen sowie ein Motorenprüfstand, auf 
dem ein Horch Achtzylindermotor in Aktion gezeigt werden 
kann, zeigen unter anderem die Fahrzeugfertigung der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neben der Herstellung der techni-
schen Seite des Automobils werden auch der Karosseriebau 
und die Gestaltung an Hand von beeindruckenden Großexpo-
naten und Modellen dargestellt. Das noble Image zeigt die in-
szenierte Eingangssituation eines Hotels mit zwei Horchfahr-
zeugen. Ein Rundkino in diesem Abschnitt setzt die Geschichte 
des Automobilbaues filmisch in Szene. 
 
Der Fahrzeugbau nach 1945 war zunächst durch die Nutzfahrzeugfertigung, die vor allem der Lkw 
H 3 A bestimmte, und die Produktion von Modellen der Vorkriegszeit gekennzeichnet. Mit den 
1950er Jahren setzt dann die Ära des Trabant mit seinen verschiedenen Entwicklungsstufen ein. 
 



Zum Abschluss des Besuches besteht in der Cafeteria die Möglichkeit zu 
einer kleinen Erfrischung oder zu einem Imbiss.  Der Museumsladen 
bietet ein vielfältiges Angebot, falls man eine kleine Erinnerung oder ein 
Fachbuch mit nach Hause nehmen möchte. 
 
Laut Information der Museumsleitung soll das August Hoch Museum um 
3.000m² in der nächsten Zeit erweitert werden. 

 
Ein Besuch lohnt sich allemal, weitere Infos auf der Museums HP >>>  
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