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steht. In die Cheval Vapeur flos-
sen neben den Pferdestärken
auch die Anzahl der Gänge, die
Getriebeübersetzung und die Rei-
fengröße mit ein. So musste man
für den 2CV je nach Baujahr und
Motorisierung zwischen 2 und 3
CV Kfz-Steuern zahlen. 
Für  andere französische Modelle
dieser Zeit waren etwa 4CV
(beim Renault R4) oder bei der
„Gangsterlimousine“ Citroën
Traction Avant je nach Motori-
sierung 7CV, 11CV oder 15CV
üblich.
Die Entwicklung des 2 CV hatte
bereits in den 1930er Jahren
begonnen, die Produktion lief
allerdings erst nach dem Krieg
an. Zwischen 1949 und 1990
wurden insgesamt 3.868.631
Citroën 2CV und 1.246.335
Kastenenten hergestellt.
Als Vater des 2CV gilt ein Fran-
zose namens Pierre Boulanger.
Überlieferungen zu Folge hatte
er bereits in den zwanziger
Jahren die Idee zu „einem
Wagen, der vier Personen und
einen Zentner Kartoffeln oder ein
großes Fass mit einer Geschwin-
digkeit von 60 Stundenkilome-
tern transportieren kann“. 
Bloß: Boulanger arbeitete bei
Michelin, und hatte dort vor-
nehmlich mit Reifen zu tun.
Doch als Michelin 1934 die
Aktienmehrheit an Citroën über-
nahm und Boulanger zu Citroën
wechselte, holte er seine Idee
wieder aus der Schublade. 

Prototyp TPV

Bis 1939 bauten die Konstruk-
teure bei Citroën 250 Prototypen
des so genannten TPV. 
TPV stand für Toute Petite
Voiture, zu deutsch ganz kleines
Auto. Der TPV besaß nur einen
Frontscheinwerfer und bei seiner
Gestaltung hatten die Konstruk-
teure ausschließlich den Nutz-
wert vor Augen. Entsprechend
karg fiel die Ausstattung des
Fahrzeugs aus.
Der Wagen besaß keinen Anlas-
ser und wurde mit einer Kurbel
gestartet. Die Sitze des TPV be-
standen aus Leichtmetallrohren
und waren mit Segeltuch be-
spannt.
Der einzige Scheibenwischer
wurde während der Fahrt über
die ankuppelbare Tachowelle
angetrieben – im Stand war
Handbetätigung angesagt. 
Krone des Minimalismus war die
Beleuchtung lediglich mit nur
einem Scheinwerfer; entspre-
chen dem in Frankreich gesetz-
lich vorgeschriebenen Mindest-
standard. 
Winker und ein zweiter Front-
scheinwerfer fehlten, ebenso wie

ein zweites Rücklicht. Selbst
Außenrückspiegel sparte man
ein. 

Erstes Serienmodell

Während die Prototypen zur Zeit
der deutschen Besatzung Frank-
reichs versteckt und nahezu voll-
ständig vernichtet wurden, hatte
sich angesichts der schlichten
Formen des TPV der Citroën-
Designer Flaminio Bertoni, dem
die Autowelt später auch den DS
zu verdanken hat, bereits 1939
ungefragt an die Entwürfe für ein
gefälligeres Aussehen des 2C
gemacht. 
Citroën enthüllte schließlich am
6. Oktober 1948 auf dem
Pariser Autosalon ein im
Vergleich zum TPV komplett
überarbeitetes Modell mit einem
luftgekühlten Motor. 

Warten wie beim Trabi

Doch zum Zeitpunkt des Auto-
salons 1948 waren noch gar
keine Produktionsanlagen für
den 2CV vorhanden. Wer einen
2CV haben wollte, musste beim
Händler erst einmal Formulare
ausfüllen und das Auto „bean-
tragen“. 
Nachdem ein Jahr später die
Serienfertigung angelaufen war,
wurden zunächst Landwirte und
Gewerbetreibende beliefert. Auf-
grund des Rohstoff-Mangels
konnte Citroën anfangs nur ein
paar hundert Autos pro Jahr fer-
tigen. So entstanden Wartezeiten
von bis zu sechs Jahren. 
Den Kriegsgegner Deutschland
eroberte die Ente Mitte der 50er-
Jahre auf dem Weg über das
Saarland. 

Einfachste Technik

Als Antrieb für den 2CV dienten
anfangs luftgekühlte Zweizylin-
der-Boxermotoren mit 375 cm3

Hubraum, die bescheidene 9
PS auf die Räder brachten.
1955 stieg der Hubraum auf
425 cm3, die Leistung wuchs
damit auf 12, 1963 dann auf 16
PS. 
Ab 1966/67 wurde zusätzlich
das aus Belgien stammende Mo-
dell AZAM 6 in Deutschland an-
geboten. Es hatte den 602 cm3

Motor des AMI 6 mit 21 PS
und auch dessen verstärktes
Fahrwerk und wurde steuerlich
als 3CV eingestuft.
1970 erschien dann der 2CV4
mit einem neuen 435 cm3-
Motor mit 23 PS und der 2CV6
mit dem neuen, seit 1968
bereits in der lange Kastenente,
der Dyane 6 und dem AMI 6/
AMI 8 eingebauten 602 cm3-

Es war ein Gefährt der Gegen-
sätze, zog übelsten Spott auf
sich und eroberte die Herzen von
Millionen treuer Fans: Der 2CV,
hierzulande auch gerne Ente ge-
nannt. 
Doch selbst bei den Besitzern
des 2CV konnte die Gemütslage
wischen himmelhoch-jauchzend
und zu Tode betrübt wechseln.
Denn der minimalistische Fran-
zose besaß trotz aller Einfachheit
zwar einerseits Qualitäten, wie
das durch Aufrollen des Planen-
Verdeck mögliche, nahezu unge-

trübte Cabrio-Feeling, das nach
ihm nie wieder zu einem solchen
Kurs zu bekommen war. Doch
andererseits erdreistete sich Her-
steller Citroën mit dem 2CV auch
einer Fertigungsqualität, mit der
er heute kein halbes Jahr mehr
überleben würde. 
Überhaupt: Auf der diesjährigen
Techno-Classica  in Essen gab es
zwar eine liebevoll inszenierte
Sonderschau „60 Jahre 2CV“,
doch auf der offiziellen Website
des Konzerns wird der kultige
Vorfahre heutiger Billig-Autos

geradezu totgeschwiegen. Ein ein-
ziges Foto findet sich dort – und
taugt dort auch nur zur Staffage
für den Citroën DS, dessen man
sich bei den Franzosen wohl viel
lieber rühmt. 
Dabei war der 2CV eine Meister-
leistung der Ingenieure: Ähnlich
wie der Käfer im wahrsten Sinne
des Wortes als Vehikel zur Moto-
risierung der Massen gedacht,
begann die Geschichte des 2CV
als Fahrzeug einfachster Bauart,
bei dem der wahre Genius im
Weglassen bestand – sollte es

doch für jeden Franzosen er-
schwinglich sein. 

Typenbezeichnung

Das drückt sich bereits in der
seit langem geläufigen Typenbe-
zeichnung aus, die ihren Ur-
sprung nicht etwa einer cleveren
Werbestrategie verdankt, sonden
sich direkt vom französischen
Kfz-Steuersystem ableitet und
für "Deux Chevaux Vapeur" (frz.
für „Dampfpferd“, der französi-
schen Steuereinheit für Autos)
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Motor mit zunächst 28 PS, ab
1980 mit Registervergaser und
29 PS bei 6750 U/min und ab
1986 mit einem von 8,5:1 auf
7,75:1 reduzierten Verdichtungs-
verhältnis für bleifreies Normal-
benzin und 28 PS.
Diese größten 2CV-Motoren er-
reichten bei ausreichender War-
tung für Kleinwagen ungeahnte
Laufleistungen von nicht selten
300.000 Kliometern.
Die erste Ausführung mit 9 PS
konnte mit etwas Schwung eine
Höchstgeschwindigkeit von etwa
70 km/h erreichen. Eine Ente
der letzten Produktionsjahre fuhr
locker 120 km/h. 
Der Minimalismus der Ente setz-
te sich jedoch auch in vielen
Details fort. So arbeitete zum
Beispiel die Zündanlage des
Zweizylinder-Boxers ohne Ver-
teiler, sodass die induzierte
Zündspannung an beide Zünd-
kerzen gleichzeitig geleitet wur-
de und damit in einem Zylinder
das Gemisch entzündete, wäh-
rend es beim zweiten Zylinder im
vierten Takt in die ausströmen-
den Gase hinein funkte.
Die Gänge wurden durch eine
Revolverschaltung (teils auch
„Krückstockschaltung“ genannt),
die sich rechts neben dem Arma-
turenbrett befand, eingelegt. 

Fahrwerk

Legendär ist beim 2CV das Kur-
venverhalten, das aus der beson-
deren Konstruktion des Fahr-
werks resultiert.
Seine Einzelradaufhängung be-
stand aus zwei auf dem Chassis
verschraubten Querträgern, an
denen jeweils zwei Schwingen
beweglich montiert waren, an
denen wiederum die Radlager
befestigt waren. 
Längs des Fahrgestells waren
zylindrische Gehäuse montiert,
die jeweils zwei Schraubenzugfe-
dern, Federteller und Zugstreben
– die gesamte Federung des
Fahrzeugs – enthielten. 
Aufgrund dieser einfachen Kon-
struktion war die Seitenneigung
des 2CV bei Kurvenfahrt erheb-
lich. Doch dank der leichten
Karosserie und des tief liegen-
den Boxermotors ergab sich ein
günstiger Schwerpunkt, so dass
ein Umkippen fast unmöglich
war.
Anfangs waren alle Fahrzeuge
rundum mit Trommelbremsen
ausgerüstet. Ab 1981 wurden
vorne Scheibenbremsen einge-
baut. Die vorderen Bremsen
waren am Getriebe angeflanscht,
so dass die Gelenkwellen nicht
nur Antriebskräfte, sondern auch
Bremskräfte übertrugen. Die Ge-
lenkwellen unterlagen dadurch

einer hohen Belastung. Eine
gebrochene Gelenkwelle führte-
zudem zwangsläufig zum Ausfall
der Bremse auf dieser Seite. 

Kult

Dank des niedrigen Anschaf-
fungspreises und der ebenso
geringen Unterhaltskosten avan-
cierte die Ente vor allem in Deut-
schland zum typischen Studen-
tenauto. Eine Ente zu fahren galt
als Ausdruck einer nonkonformis-
tischen Lebenshaltung, sie war
quasi ein Anti-Statussymbol. 
So bestand zwischem dem 2CV
und seinem Besitzer immer  auch
eine emotionale Beziehung. Was
sich nicht zuletzt auch in einer
vielfältigen Namensgebung nie-
derschlug. 
So lässt sich „Ente“ am Ende auf
das hässliche Entlein aus dem
gleichnamige Märchen von Hans
Christian Andersen zurückführen,
an welches sich bei der Präsen-
tation des 2CV auf dem Pariser
Autosalon 1948 ein niederländi-
scher Journalist beim Anblick
der Karosserie erinnert haben
soll. Auch in England hieß der
2CV ugly duck. 
Die Franzosen nannten den 2CV
jedoch deux chevaux, oder ab-
gekürzt auch deuche, Deux-
Pattes (Doppel-Pfote), oder sehr
oft auch Dodoche. 

Anzeige 

1/2 Seite möglich

Im März auf der Techno Classica in
Essen gab es zwei liebevoll restau-
rierte 2CV zu bewundern:
Den Prototypen TPV (Bilder links)
aus dem Jahr 1939, von dem nur 
5 Exemplare die Kriegswirren über-
standen, und ein Exemplar der
ersten Serienmodelle, Baujahr
1950. Dennoch feierte man
schon in diesem Jahr den
sechzigsten Geburtstag,
denn in der Ausführung
von 1950 gab´s den 2CV
auch schon auf dem
Pariser Autosalon 1948
zu sehen.
Auch wenn die Ente heute
nicht mehr den techni-
schen Standards genügt,
so belegt sie doch, dass
die Franzosen und nicht die
Inder das Minimal-Auto
erfunden haben. Allzu viel
Hochmut gegenüber dem Veteranen
ist indessen nicht angebracht, re-
präsentiert der 2CV doch das erste
Fahrzeug der Franzosen, bei dem
eine Innovation verwendet wurde, die
bis heute das Konzern-Logo schmückt:
Die doppelte Schrägverzahnung

(Pfeilverzahnung)
der Zahnräder des Lenkgetriebes.
Drei der heute unbezahlbaren TPV
wurden übrigens erst 1994 in einer

Scheune in
Frankreich wieder

gefunden. 
Und auch das
gehörte zu den vie-
len Superlativen der

diesjährigen Oldtimer-
Schau: Satte 16.000,- Euro

forderte ein Anbieter für ein
fabrikfrisches Exemplar aus dem

Jahr 1982. Tachostand: 343 km. 
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