
Roadster-Ente: Wird in Deutschland gebaul

Modell 1957, Version lür Wald und tlur

Ur-Enle: Einäugig, mil Wellblechschnauze

hollnungslos ueraltet, aber
originell und heißgeliebt.
Jetztwird nach 41 Jahren
der Ente, dem Citroän 2 CV,

der Hals abgedreht

m
der
r{l1q,i

Siewardie einzige
Ghance, labrikneu einen
0ldtimerkaulenzu kön-
nen. Siewarzeitlebens

ntgegen landläufiger Meinung
hat sie einen Molor. Sie hat ein
Bodenblech. weil es bei aufge-

I rolltem Dach sonst Durchzug
gäbe. Sie hat ein aerodYnamisches
Heck. denn sie nutzt voll die Kraft des
Bückenwindes. Sie gilt als langsam-
stes ..Einspritzmodell", denn sie war
nie so recht wasserlest. Gilbert Be-
caud zum Beispiel verdankt ihr seine
berühmte Reibeisenstimme, war er
doch als jahrelanger Enten-Fahrer
ständig erkältet. Fasl 42 Jahre lang

hat sich der Citroön
2 CV hartnäckig
und erfolgreich ge-
gen technischen
Fortschritt gewehrt.
Das - und weil er
bis zum Schluß nie
über 10000 Mark
gekoslet hat (ent-
scheiden Sie sich
schnell, noch gibt
es neue für 9900
Mark) - hat ihn so
beliebt gemacht,
wurden 7 Millionen

Gleich ist ihm nur der VW-Käfer. Wie
der sollte er der Massenmotorisierung
dienen: 1935 war es, als dem CitroÖn-
Che{ Pierre-Jules Boulanger auf ei-
nem Jahrmarkt in einem Dorf in der
Auvergne auffiel. daß die Arbeit noch
mit Pferden erledigt wurde. So{ort gab
er im Werk den Auftrag, ein Fahrzeug
zu entwickeln, das ern EhePaar mit
zwei Kindern oder einen Fahrer mit
einem Zentner Kartoffeln und einem
Korb Eier transportieren konnte und
wo beim Einsieigen die Baskenmütze
nicht vom Kopf gestoßen wurde. 1939
standen 250 Prototypen, die aber bei
Kriegsausbruch zerstört wurden - das
Geheimnis des,,Französischen Mini-
mal-Autos" sollte nicht preisgegeben
werden.
1948 wurde der 2 CV dann aul dem
Pariser Autosalon einem leicht ver-
wirrten Publikum präsentiert: der 375-
cm'-Motor hatte 9 PS, den hatte man
einfach einem Motorrad entnommen.
der 500er BMW. Alles an dem Vehi-
kel, das schnell den Beinamen häßli-
ches Entchen weg hatte. war simPel
genial. Wie etwa die Fenster zum
Hochklappen, somit konnte man Win-
ker und Blinker ersparen - man gab
Handzeichen berm Abbiegen.
Die Ente hat wie bei uns der Kä{er
die Franzosen mobil gemacht. Außer
daß sie heute heiße 28 Pferde vorge-
spannt hat. wurde sie kaum verän-
dert. war stets technisch überholl. Sie
wardasmitAbstand billigsteCabrio. ,l
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