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Mehrfach haben wir im “NET-
Journal”1 über den Philosophen,
Erfinder und Künstler Paul Schatz,
der durch seine Oloid-Forschung
bekannt wurde, geschrieben. Ge-
boren 1889 in Konstanz, zog er
1927 nach Dornach, wo er bis zu
seinem Tod am 7. März 1979 lebte
und arbeitete. Seine Forschung hat
auch nach seinem Tod Fuss ge-
fasst, und neuerdings soll sogar
ein Paul-Schatz-Labor eröffnet wer-
den, wie der folgende Beitrag zeigt.

Die Oloid-Form - eine Ent-
deckung!

Unter seinen vielen Entdeckun-
gen, Erfindungen und Entwicklungen
ist das Oloid - eine Form, die aus der
pulsierenden Hexaederumstülpung
entsteht - am bekanntesten gewor-
den. Es ist eine geometrische Form,
welche die Bewegung des umstülp-
baren Würfels nachzeichnet, dessen
Bewegung für einen Moment festhält,
umhüllt und in verwandelter Art und
Weise fortführt.

Seine Arbeit war das Ergebnis
eines eigenen Weges, den er nach
Abbruch des Studiums einschlug.
Enttäuscht von der heutigen Wissen-
schaft und ihrem einseitig abstrakten
Denken, brach er 1922 sein Universi-
tätsstudium ab und begann eine
künstlerische Ausbildung.

Das Oloid entstand aus der Natur-
beobachtung, seine Bewegung ist
derjenigen von Fischflossen qualita-
tiv verwandt und wird daher teilweise
auch als Schiffsschraube eingesetzt.
Anders als die Bewegungen der tra-
ditionellen Schiffsschrauben erfolgen
die oloidalen Bewegungen im Ein-
klang mit der Natur, zerstören also
etwa die Ufergewässer oder Mikroor-
ganismen der Meere nicht.

Ähnlich wie bei Viktor Schauber-
ger entwickelte Paul Schatz damit ein
neues Prinzip der Rotation, welches
geeignet ist, den Motor der Be-
schleunigungs- und Ausbeutungskul-
tur abzulösen. Das Oloid trägt damit
die Chance in sich, eine ganz neue
Maschinengeneration hervorzubrin-

gen und ist geeignet, sowohl zur Ent-
schleunigung als auch zur Nachhal-
tigkeit im Umgang mit den endlichen
Ressourcen beizutragen.

Oloid-Form in der Praxis

Die bemerkenswerte Wirkung des
Oloids im Flüssigen springt z.B. bei
seinem Einsatz als Oloid-Belüfter in
Regenwasser-Überlaufbecken von
Kläranlagen ins Auge. Oloid-Belüfter
arbeiten erheblich wirkungs- und
energieeffizienter als herkömmliche
Paddelrührwerke. Daneben gab und
gibt es Forschungen, das Oloid in der
Luftfahrt anzuwenden. In einer Publi-
kation der Paul-Schatz-Stiftung2

steht zu diesem Thema:
“Eine Anfrage der Festo AG, einen

fliegenden umstülpbaren Würfelgür-
tel anzufertigen, gab einen Anlass,
sich mit den Flugversuchen und For-
schungen von Paul Schatz zu be-
schäftigen. Das abgebildete Modell
wurde dem breiten Publikum anläss-
lich der Hannover Messe 2012 vor-
gestellt und erhielt dafür den 2012
Good Design Award des Chicago
Athenaeum.”

Das Oloid findet auch bei der Nut-
zung der Sonnenenergie Anwen-
dung. Eric Wasser, Designer aus
Crosswiller bei Strasbourg, verfolgte
seit über zwanzig Jahren die Idee,
ein Haus zu bauen, welches vollum-
fänglich auf die örtlich über den Jah-
reslauf eintreffenden Sonnenstrahlen
abgestimmt ist. Aufgrund von um-
fangreichen Studien von Sonnenuh-
ren realisierte er seit 2006 sein erstes
Sonnenhaus, das er Heliodome
nannte. Erst später erfuhr er, dass
diese Form ein Oloid darstellt. Das
Heliodome ist von seiner Architektur

Die Paul-Schatz-Stiftung steht für clevere
Zukunftstechnologien - im Jetzt!

Paul Schatz (1889-1927) mit dem umgestülpten Würfel. Er sagte dazu: “Da ich den Wür-
fel aus sich selbst befreite und ihn dem Weltensphärenraum verband, bewog ich ihn, in
sich zurückzukehren. Seither ertönt ein neues Zwiegespräch der Sphären- und der Schwe-
rewesen. Und alles, was ich sage und gestalte, ist solchen Zwiegesprächen abgelauscht.”

Fliegender Würfel “smartinversion” von
der Festo AG in der Halle der Unterneh-
mensgruppe in Esslingen am Neckar.
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her ein Sonnenempfänger, dessen
Form sich aus der kombinierten Jah-
res- und Tageslaufbahn der Sonne
ergibt: Im Winter nimmt der Bau die
Sonnenenergie auf, im Sommer
bleibt er vor ihr geschützt. Das Helio-
dome ist ein bioklimatisches Haus
aus Holz, Glas und Beton. Es wird
den gegenwärtigen Herausforderun-
gen bezüglich des Energiever-
brauchs und der CO2-Emissionen
gerecht. Es bietet eine kostenlose
Heizung im Winter sowie eine natürli-
che Kühlung im Sommer.

Die Wasseraufbereitung mit
Oloid

Ausser bei der bereits erwähnten
Anwendung der Oloidform bei
Schiffsschrauben sah Paul Schatz
die grössten Möglichkeiten des Olo-
ids im Bereich der Wasseraufberei-
tung. Die grösste Oloidmaschine mit
400 Liter Volumeninhalt baute er mit
der 1974 gegründeten Oloid AG. Im
Auftrag der Umweltbehörden im
Saarland sollte der Stausee Nieder-
würzbacher Weiher saniert werden.
Unter einer Brücke wurde mit einem
Wendekegelantrieb ein Oloid mon-
tiert. Das unbehandelte Seewasser
wurde ins Innere des Oloidkörpers
geleitet und dort mit Sauerstoff
gemischt. Aus einer zweiten Leitung
wurde das gewonnene sauerstoffrei-
che Wasser vor dem Oloid eingelei-
tet, welches dann das Wasser des
Sees umwälzte. Nach etwa sechs
Wochen musste der Versuch wegen
Geldmangels eingestellt werden,
doch eine erste Verbesserung der
Wasserqualität konnte festgestellt
werden.

1977 erfolgte ein zweiter Versuch
mit verschmutztem Rheinwasser. Ziel
war es, die koliformen Keime im
Wasser mit Silberwolle zu reduzie-
ren. In der Tat war es so, dass sich
die Krankheitserreger nach einiger
Zeit stark reduziert hatten.

Dass mit Umstülpung doch Geld
zu verdienen ist, weiß Tobias Lang-
scheid. Er ist der Geschäftsführer der
Oloid AG mit Sitz in Basel. Ein Oloid
sieht aus wie ein futuristischer Knet-
haken. Durch seine konstante Bewe-
gung reinigt er Gewässer oder rei-
chert Gülle an. Ein Gerät dieser Art
ist in einem See im Bad Godesberger

Ortsteil Heiderhof im Einsatz und
trägt dort entscheidend zur Regene-
ration des Gewässers bei, das einst
ökologisch tot war. "Dabei ist das
Gerät besonders Energie sparend
und leistet so seinen Beitrag zum
Umweltschutz", sagt Langscheid.

Die rhythmische, dreidimensionale
Strömungsbildung kommt insbeson-
dere auch den Fischen zugute. Seit
2002 finden sich verschiedene Oloi-
de in dem grossen Meeresaquarium
in Wilhelmshaven.

Das Oloid in Kunst und
Design

Künstler und Designer haben die
Schönheit des Oloids entdeckt, doch
nicht nur sie. Das Oloid inspiriert seit
einigen Jahren auch Industriedesig-
ner. Automobilunternehmen wie BMW
und Mercedes-Benz orientieren sich
bei der Gestaltung der Karosserien
auch an der Geometrie des Oloids,
an seiner Schönheit, an seiner Funk-
tionalität.

Das Heliodome-Haus richtet sich nach der Jahres- und Tageslaufbahn der Sonne und
hat im Winter eine kostenlose Heizung sowie eine natürliche Kühlung im Sommer.
Siehe auch: www.heliodome-de.com

Ein Oloid im Wasser belebt schnell die Wasseroberfläche mit weitreichenden schwin-
genden Wellenbildungen und bewirkt eine erhöhte Sauerstoffaufnahme.
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Aber auch Goldschmiede, Kerami-
ker und Bildhauer sind auf das Oloid
aufmerksam geworden und lassen
sich durch diese wunderschöne
Form inspirieren. So orientieren sich
inzwischen auch Gestalter von Rin-
gen, Skulpturen, Modeobjekten und
Haushaltsgeräten an der Oloidform.

Wie in der Broschüre der Paul-
Schatz-Stiftung2 steht, berührt die
Schönheit des Oloids seit seiner Veröf-
fentlichung in den 1970er Jahren
jeden, der sie betrachtet: “Es strahlt
dieselbe archaische Kraft und Magie
aus wie die bisher bekannten Urformen
(Kegel, Kugel, Würfel usw.). In den letz-
ten zwanzig Jahren hat sich die Oloid-
form unglaublich schnell verbreitet. Die
meisten Betrachter wissen aber nicht,
in welchem Zusammenhang diese
Form einzuordnen ist und wie sie ent-
steht. Nur wenigen ist bekannt, dass
der Entdecker dieser Form der Bild-
hauer und Erfinder Paul Schatz ist.”

In seinem Buch “Die Welt ist
umstülpbar: Rhythmusforschung und
Technik” hat Paul Schatz die geometri-
sche Herleitung des Oloids um-
fangreich dargestellt3. Nicht zu verges-
sen das monumentale, der Redaktion
vorliegende Grundlagenwerk “Paul
Schatz: Architektur und Umstülpung,
Studien zum organisch-dynamischen
Raumbewusstsein”5, Herausgeber
Matthias Mochner, das in “NET-Jour-
nal” Nr. 7/8 2013 besprochen wurde.

Die Paul-Schatz-Stiftung
eröffnet das Paul-Schatz-
Laboratorium!

Auch um der Welt klar zu machen,
wer der Urheber des Oloids ist, eröff-
nete die Paul-Schatz-Stiftung am 18.
September 2015 das neue Labor mit
einer Feier. Im Gebäude der Stiftung in
Basel wurde nach sechsmonatiger
Restaurierungszeit des Aussengebäu-
des eine Wand entfernt, eine weitere
durchbrochen, der Fussboden geglät-
tet, Wände gestrichen und generell sa-
niert. Auch hier war es kein “normales
Renovieren”, sondern man orientierte
sich bei der räumlichen Gestaltung an
Paul Schatz’ Vorgaben: Als Herzstück
der neuen Innenraumgestaltung des
Atriums (Vorraum zum Laboratorium)
soll die UmstülpBAR eingerichtet wer-
den. Wie dem Youtube-Film4 über die
Eröffnung zu entnehmen ist, war sie

ein voller Erfolg und hat viele Leute
angezogen. Die endgültige Eröffnung
war auf den 29. November 2015 ge-
plant. Die Verantwortlichen teilen in
einem Prospekt folgendes mit: “Gerne
möchten wir mit dieser erfreulichen
Entwicklung konstruktiv fortfahren und
das Design, welches ausser der
UmstülpBAR auch Wandgestaltun-
gen, wie Lichtdesign inkl. Timeline,
Shop- und Küchenelemente umfasst,
möglichst bis zum Jahrestag der Ent-
deckung der Umstülpung umsetzen.”
Dafür werde jedoch noch eine Summe
von rund 70’0000 Franken benötigt.

Die Redaktion empfiehlt potenziel-
len Gönnern die Förderung dieses
Projekts - die Stiftung und das Labor
sind konstruktive und hoffnungma-
chende Repräsentanten für eine Zeit,
die das bescheiden gelebte Werk
von Paul Schatz dringend braucht.

Besonders wichtig ist es, dass
Paul Schatz der Welt die Machbar-
keit einer für Mensch und Umwelt
würdigen Technik vor Augen führte.

Kontakt:
Paul-Schatz-Stiftung
Jurastr. 50
4053 Basel
www.paul-schatz.ch
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Oloid in Edelstahl - an der BMW Welt München.

Der Andrang bei der Eröffnung des Labors in der Paul-Schatz-Stiftung war gross. Im
Film4 sieht man viele strahlende und interessierte Gesichter.


