
Woher kommen 
eigentlich die 
Markenzeichen 
unserer Autos 
und Motorräder? 
In loser Folge 
präsentieren 
wir Ihnen die 
Geschichte 
der Hersteller
Insignien. 

Die M-GmbH 
Der stärkste Buchstabe der 

Weft ist für die Bayern natürlich 
das M. Seit Gründung der 

"Motorsport GmbH" 7972 steht der 
73. Buchstabe im Alphabet für die 

potentesten BMW-Versionen. 
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M it dem Bau von Flugmo
toren hatte alles begon
nen- damals, im Ersten 

Weltkrieg . Doch es lief nicht gut 
für die Rapp-Motorenwerke, die 
Konstruktionen der Firma erwie
sen sich als fehlerhaft, die Repu
tation war angekratzt. Erst als 
Karl Rapp aus der Geschäftslei
tung ausschied und Franz Josef 
Popp das Ruder übernahm, ging 
es aufwärts. Der Name des Un
ternehmens wurde 1917 schließ
lich geändert in Bayerische Mo
toren Werke- abgekürzt BMW. 
Aus dem bisherigen Rapp-Fir
menlogo - einem Schachsprin
ger im Kreis mit dem Schriftzug 
"Rapp Motor" und zwei Stern
chen im Kranz- wurde das welt
bekannte weiß-blaue Emblem. 
Im schwarzen Kreisrand standen 
nun die Buchstaben BMW, die 
Schachfigur im lnnern des Rapp
Markenzeichens wich den weiß
blauen Segmenten. 

Bei letzteren handelte es sich 
um einen stilisierten rotierenden 
Flugzeug-Propeller in den baye
rischen Landesfarben. Das wur
de allerdings erst ab Ende 1929 
vom Werk so gedeutet, zuvor 
hatte BMW hierzu keinerlei Er
klärung abgegeben. Nach dem 
Krieg- der Flugmotorenbau war 
laut Versailler Vertrag verboten 
-fusionierte das Unternehmen 
mit den ebenfalls in München 
beheimateten Bayerischen Flug
zeugwerken (gegründet 1916) 
und baute zunächst Zwei-

radtriebwerke und Motorräder. 
Bald darauf gab es auch Autos 
von BMW. 

Die einzige größere Ände
rung, die es seither im Marken
emblem gab, war die endgültige 
Umstellung auf ein serifenloses 
Schriftbild zu Beginn der sechzi
ger Jahre, nachdem die Serifen
schrift schon in den Dreißigern 
eine Zeitlang den nüchterneren 
Lettern gewichen war. Auch ei
ne Logo-Version mit einem Blü
ten-Außenkreis (ähnlich den 
.. Prii-Biumen") war nur kurzle
big . Dafür gab es seit dem Typ 
303 von 1933 ein weiteres Er
kennungsmerkmal an den Autos 
der Marke: die stolz am Bug 
prangende BMW-Niere. 

Weitere Varianten des Logos 
betrafen unter ander.em den 
Kranz-Namenszug Frazer-Nash
BMW, wie die in den dreißiger 
Jahren nach Großbritannien ex
portierten Modelle hießen, oder 
die EMW-Typen aus der alten 
Eisenacher Dixi-Fabrik, wo der 
BMW-Autobau 1929 begonnen 
hatte. Sie musste nach einem 
Rechtsstreit mit den Münchnern 
1952 Bezeichnung und Logo in 
Eisenacher Motorenwerk än
dern, jetzt mit den rot-weißen 
Landestarben Thüringens. Dar
aus wurde später wiederum 
Wartburg . 
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