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Der Beginn: Vom TPV zum 2CV
(1939–1948)

Wenn im Jahre 2019 in Deutschland der 60. Geburtstag des 2CV, hierzulande
als »Ente« besser bekannt, gefeiert wird – weil die deutsche Citroën-Filiale erst im Jahre 1959 offiziell mit dessen Import begann –, dann liegt das
eigentliche Premierenjahr dieses Einfachautos für Jedermann noch einmal
weitere 20 Jahre zurück. Schon 1939 hätte der Leichtbauwagen mit vier Türen
und einem Zweizylinder-Boxermotor als TPV (toute petite voiture = ganz
kleines Automobil) erscheinen sollen. 250 Vorserienmodelle waren bereits
produziert, der Pariser Automobilsalon im Oktober 1939 sollte den festlichen
Rahmen für die Premiere bilden. Doch der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
vereitelte das Vorhaben.
Die Marke Citroën gehörte seit 1934 nicht mehr dem Gründer André Citroën,
sondern war an das Gummi- und Reifenimperium Michelin verkauft worden.
Dieses patriarchalisch organisierte Familienunternehmen aus Clermont-Ferrand pflegte ein strenges Regime, in welchem gerade der als innovativ
bekannte Autobauer mit dem Doppelwinkelsymbol fortan besonders auf
günstigste Produktionskosten und hohe Rentabilität zu achten hatte. Dafür
durfte, genau wie bei Michelins eigenen Entwicklungen, die Technik schon
einmal außergewöhnlich, ja manchmal »revolutionär« sein – Hauptsache, ein
Produkt erlangte hohe Aufmerksamkeit und hielt sich dank technischem Fortschritt ausreichend lang am Markt. Als Vertrauensmann der Michelin-Familie
und Leiter des Autokonzerns Citroën fungierte seit 1937 Pierre Boulanger. Er
gilt als Vater des TPV bzw. des späteren 2CV. Zielgruppe des rein auf Frankreichs Landschaft und Straßennetz sowie dessen Gesellschaft konzipierten
Autos sollte vornehmlich die ländliche Bevölkerung in der Provinz sein. Die
Michelin-Strategen hatten erkannt, dass ein preisgünstiges Auto für Bauern,
kleine Händler und Handwerker, das vier Personen sowie ein Maximum an
sperriger Ladung flexibel und gut gefedert beförderte (und das bei geringstem Kaufpreis und niedrigsten Treibstoffkosten), das Volksauto der Stunde
sein müsste. Hohe Stückzahlen wurden erwartet. Dass es dabei wenig auf
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Design, gar Schönheit, vielmehr rundum auf Zweckmäßigkeit ankam, belegt
schon die Tatsache, dass Boulanger den Stylisten Bertoni, Hauszeichner von
Citroëns berühmten Modellen Traction Avant (1933), DS19 (1955) und Ami6
(1961), ausdrücklich von der Gestaltung des kleinen Citroën fernhielt.
Die erzwungene Kriegspause samt Verlagerung des Citroën-Ingenieurbüros
in die Provinz nach der Besetzung von Paris führten 1941 bis 1945 noch einmal zu einer grundlegenden Überarbeitung des Konzeptes, teilweise sehr
zum Vorteil des späteren 2CV. Aus der teuren Einzelrad-Federung des TPV
rundum mit Torsionsstäben wurde die besonders preiswerte, aber ungewohnt wirksame und fahrstabile Federung des 2CV mit Parallelschwingen
und Trägheitsdämpfern, jeweils links und rechts mit Ausgleichslängsfedern
von der Vorderachse zur Hinterachse verbunden. Die üppig verwendeten
teuren Leichtmetalle (Aluminium und Magnesium-Legierungen waren beim
TPV Hauptwerkstoffe für Karosserie und Fahrwerksteile) wurden durch konventionelles Auto-Stahlblech ersetzt, wobei die Citroën-Entwickler erstmals
0,6 und 0,7 mm dünne Stahlbleche für ein Automobil verwandten und damit
Kosten zu sparen versuchten. Ein weiteres Beispiel war die Verwendung
des »Yoder-Scharniers« (zwei am Rand spiralförmig gewickelte Blechprofile
werden als Gelenk in- einander geschoben), das an allen beweglichen Karosserie-Elementen anstelle von verschraubten Scharnieren zum Einsatz kam.
Der im Oktober 1948 vorgestellte 2CV (erst in den Folgejahren wird man in
den Niederlanden anfangen, von einem »Entlein« zu sprechen), war schließlich doch von Hausstylist Bertoni in seiner Außenform geglättet worden.
Genau wie der Urentwurf von 1939 besaß das Minimalauto einen Motor
mit nur 375 cm3 Hubraum und nur 9 PS Leistung, allerdings nun per Vierganggetriebe übersetzt, was damals noch eine Ausnahme bei Automobilen
darstellte. Der zunächst vorgesehene Handanlasser innen wurde im letzten
Moment noch gegen einen elektrischen ersetzt.
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Es sollte noch bis zum Sommer 1949 dauern, bis dem 2CV auch die Typzulassung in Frankreich erteilt wurde und die ersten Fahrzeuge schleppend ausgeliefert wurden. Im Jahre 1949 rollten nicht einmal 900 Fahrzeuge von den
»Bändern.« Die 2CV-Fertigung in den immer noch unter den Kriegszerstörungen sowie an Geld- und Materialmangel leidenden Citroën-Werken glich
lange Zeit eher manufakturiellem Handwerk als durchrationalisierter Industrieproduktion. – Ganz im Gegensatz verstaatlichten Konkurrenten Renault,
dessen neues Modell 4CV mit üppigen Staatsinvestitionen gefördert wurde.

Selbst Insidern war die Existenz
weiterer dreier TPV neben den bis
dato bekannten zwei Exemplaren
(eines bei Citroën, eines im Musée
Malartre bei Lyon) unbekannt.
1995 erschien ein kleines Buch
über den 2CV, verfasst vom ehemaligen Pressesprecher Jacques
Wolgensinger, mit diesem Foto
von drei TPV. Sie befanden sich
»unerreichbar« auf dem Dachboden eines ehemaligen Bauernhauses inmitten des Testgeländes,
wo sie wohl schon um 1940 abgestellt worden waren.

Zur Vorbereitung des 50. Geburtstages
des 2CV, der auch von Citroën groß
gefeiert wurde, vor allem aber von den

Zur Freude der historisch interessierten Fans und zur Zufriedenheit
aller Museumskonservatoren
besaß Citroën den bei Autoherstellern manchmal fehlenden Mut zur
Geschichte. Denn die wieder aufgefundenen drei TPV wurden bis
heute konsequent in ihrem originalen Erhaltungszustand belassen.
Erstmals wurden alle drei TPV-Modelle im 2CV-Jubiläumsjahr 1998
auf der Pariser Oldtimermesse
»Rétromobile« gezeigt.

Die Bergung
der drei TPV
mitten im Winter war schwierig, verlief
jedoch ohne
Probleme.

Fans aus aller Welt mit einer Parade
über die Champs-Elysées, wurden die
drei überlebenden TPV per Öffnung des
Daches und per Kranwagen als interner
»Scheunenfund« eines Automobilherstellers geborgen.
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Erste Weiterentwicklungen
(1954)
Trotz Schwierigkeiten im Produktionsanlauf hatte sich der 2CV Mitte der
1950er-Jahre etabliert. Das »Vehikel« wurde als kleines, aber robustes Auto
ernst genommen. Eine Unzahl von Zubehörartikeln, allen voran ein Kofferraumdeckel aus Blech, versüßte in Frankreich den »Deuche«-Käufern das
Fahren mit ihrem 2CV. Doch um das Hauptmanko des nur 70 km/h »schnellen« Wagens musste sich der Hersteller selbst kümmern: die geringe Motorleistung.
Im Herbst 1954 debütierte der dringlich ersehnte, komplett überarbeitete
Boxermotor, welcher nun 425 cm3 Hubraum aufwies und 12 statt 9 PS leistete.
Der 2CV, der damit in der internen Bezeichnung vom Typ A zum AZ mutierte,
fuhr nun immerhin schon 80 km/h Spitzentempo, und der Kastenwagen AZU
konnte sein großes Ladevolumen unbedenklicher ausnutzen. Erstaunlicherweise wurde der 9-PS-Motor noch weiter produziert, ein Spar-Angebot, das
jedoch nur fürs französische Mutterland – wenn überhaupt – interessant war,
nicht für den parallel langsam anlaufenden Export.

Nur rund ein halbes Jahr lang (ab Ende 1954) glaubte Citroën, die Längsfedern
auch ohne Umhüllung lassen zu können.
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Ende 1956 konnte der 2CV-Käufer wahlweise auch ein grünes oder blaues Rolldach
bekommen und entsprechend gefärbte Sitzpolster, ab Ende 1957 beides auch in Rot.

Der Tacho des 2CV mit seinem
vom Kilometerzähler angetriebenen Scheibenwischer war
rasch erklärt.

Mit dem ersten
425er-Motor erschien
auch die bekannt
gewordene Fliehkraftkupplung, die
den Ampelstopp
ohne Auskuppeln
ermöglichte.

Ab 1954 begann mit dem 12-PS-Modell eine zweite Welle verstärkter werksinterner
Werbefotos. Nun setzten die Fotografen weniger auf Handwerker, Bauern oder
Händler als vielmehr auf junge Paare, Familien und vor allem erstmals auf elegante
junge Damen als 2CV-Fahrerinnen.
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Zum neuen Leitbild des »Deuche« gehörten 1955 erstmals auch fröhliche
junge Leute. Zeitgleich erreichten die ersten Individual-Fernreisenden
mit ihren 2CV ferne Länder und begannen so, das spätere Image des
kleinen Citroën vorwegzunehmen.
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Reisen mit dem 2CV

Bereits im Jahre 1952 wurde eine Mittelmeerumrundung mit dem 2CV vom
Hersteller Citroën genau beobachtet. Die Zahl derjenigen, die gerade das
Reisen in einem Minimalauto nicht als Handicap, sondern als Herausforderung ansahen, nahm in den Folgejahren, vor allem seit die Motorleistung 12
PS betrug, kontinuierlich zu. Schnell verbreitet sich das Image, dass man
mit der »Deuche« einfach überall hinkäme, in ihr gar leben könne. Internationale Berühmtheit erlangte der 2CV, als im Oktober 1958 zwei Studenten
zu einer Weltreise von über 100 000 km Länge aufbrachen, die mehr als ein
Jahr dauerte. Zu ihrer Reise erschien ein in viele Sprachen übersetztes Buch
(auf Deutsch: Rund um die Welt im 2CV, 1963), das den Ruf des 2CV nachhaltig festigte. Einer der beiden Autoren, Jacques Séguéla, sollte später als
Chef einer Werbeagentur auch die gesamte Citroën-Werbung erstellen. Im
gleichen Zeitraum (1952 bis 1959) entwickelte sich parallel auch der Export
des 2CV, der nun in vielen Ländern immer gefragter war, darunter auch
Deutschland.

Mit dem 2CV am Strand – ein Bild, das am Ende der 1950er-Jahre erstmals auftauchte und künftige Leitbilder bestimmen sollte.
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Gereift wie ein guter Wein: die
letzten Jahre (1975–1990)
Einen ziemlich speziellen Fall stellte der im Sommer 1975 vorgestellte 2CV
Spécial dar. Erkennbar an seinen Rundscheinwerfern in der knallgelben
Wagenfarbe und bis Herbst 1978 sogar an seinem fehlenden dritten Seitenfenster, handelte es sich bei dieser Sparausführung um einen nochmals
abgespeckten 2CV4. Mit 5800 DM war er allerdings seinerzeit wirklich das
günstigste vollwertige Automobil in Deutschland, nur der bis zu abenteuerlichen 7000 Touren drehende 435er-Motor konnte nicht mehr überzeugen.
Folgerichtig bekam der ab September 1978 angebotene 2CV Spécial sowohl
das dritte Seitenfenster wie den 600er-Motor aus dem 2CV6. Doch die nun
2CV6 Spécial genannte Ente wurde ab dem nächsten Jahr in Deutschland
gar nicht mehr angeboten.

1979er »Spezialität«, ein 2CV6 Spécial vom Herbst 1978.

Im zweiten Anlauf erfolgreich: Das zweite Sondermodell des 2CV, die Charleston-Ente, welche im Herbst 1980 erschien, war als Sondermodell derart
beliebt und rasch ausverkauft, dass sie ab Herbst 1981 als eigenes Modell des
2CV6 in die Serienfertigung genommen wurde.

600er-Motor des 2CV6 vom
Herbst 1981. Seit dem Herbst
1978 gab das Aggregat
29 PS ab.
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Im Prospektblatt vom Herbst 1981 sind die mittlerweile als Standard liegend verbauten konventionellen Stoßdämpfer gut zu erkennen.

Wie zuvor schon in den großen Schwestermodellen Ami8 und später Dyane verzögern den 2CV6 ab Sommer 1981 nun vorne innen liegende Scheibenbremsen.
Citroën benutzte für ihre Betätigung das mineralische, nicht hygroskopische
Hydrauliköl LHM seiner GSA- und CX-Modelle.

500 Exemplare des 2CV6 Spécial-Sondermodells »007« wurden in
Frankreich angeboten, 500 als Rechtslenker in Großbritannien.

Im Herbst 1981 erscheint als PR-Maßnahme zum neuen James-Bond-Film die
Sonderedition »007« der Ente. Diese 2CV6 Spécial unterschied sich, anders
als die tatsächlichen Filmautos mit Vierzylinder-Technik vom Ami-Super,
nur durch ihr Klebedekor von der Serie. Die Welle der Sondermodelle rollte
weiter. Als dauerhaft erfolgreich erwies sich die Charleston-2CV, die es ab
1982 ein Jahr lang auch in Gelb-Schwarz, ab 1983 dann in Hellgrau-Anthrazit neben der ursprünglichen Farbkombination Bordeaux-Schwarz gab. In
diesem sehr nostalgischen Auftritt erreichte der 2CV im letzten Jahrzehnt
seiner Produktionszeit noch einmal betuchtere Käufer, welche die Ente als
Zweit- oder Drittwagen zum Einkaufen nutzten, genau wie immer mehr
Cabrio-Liebhaber auf den »Entengeschmack« kamen.
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