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Citroën baut in seiner ehemaligen Munitionsfabrik kurz 
nach dem ersten Weltkrieg als erster in europa autos 
am Fließband. es sind nicht die üblichen Fahrgestelle, 
die die reiche Kundschaft damals bei einem der zahlrei-
chen eher kleinen hersteller kauft, um sie dann beim 
Karosseriebauer nach eigenen Vorstellungen individuell 
einkleiden zu lassen. Der typ a von 1919 ist ein kom-

plettes auto, ab Werk mit Karosserie, mit vollständiger 
elektrischer anlage bis hin zum anlasser. und trotz 
seiner für damalige Verhältnisse üppigen ausstattung 

ist er billiger als jedes annähernd vergleichbare auto 
auf dem Markt, denn er soll in tausenden gleichen 
exemplaren gebaut werden – ein unerhört neuer 
gedanke in europa.
Von anfang an ist „Fortschritt“ für Citroën alles, was den 
gebrauch des automobils einfacher, erschwinglicher, 
sicherer und nützlicher macht. Nicht die größten, stärks-
ten und schnellsten autos will Citroën bauen, sondern 
die cleversten. autos, mit denen jeder zurechtkommt 
und die sich an alle möglichen einsatzzwecke anpassen 
können, die für mehr Kunden bezahlbar sind und auch 
im Betrieb bezahlbar bleiben.

Die modernsten techniken und Patente, oft aus den 
uSa übernommen, dienen jeweils dazu, die autos 
günstiger in der herstellung, zuverlässiger im Betrieb 
und bequemer im gebrauch zu machen. Dabei 
steht der alltagsnutzen der Kunden im Vordergrund.  
ganzstahlkarosserie und elastische Motorlagerung 
werden in europa durch Citroën eingeführt, aber 
auch richtzeitenkatalog, Neuwagengarantie, autokauf 
per Verbraucherkredit, Kundendienstscheckheft, 
austauschaggregate-Programme.  
Das ideal von andré Citroën ist die preisgünsti-
ge Produktion eines einheitsmodells, aber die 
Modellpalette muss bald auf unterschiedliche 

Kundenbedürfnisse reagieren. Schon vom typ a gibt 
es spezielle Nutzfahrzeugvarianten. ein erster echter 
Kleinwagen ist ab 1922 der 5 CV. und eine besonders 
exotische ausnahme vom Prinzip der Massenfabrikation 
leistet sich Citroën in den „années folles“ der zwanziger: 
Die halbkettenfahrzeuge vom typ „Kégresse“. Dieses 
antriebsprinzip macht autos auch ohne allradantrieb 
geländegängig und bringt z.B. die feine Welt zum 
modischen Skivergnügen in die Wintersportorte der 
alpen. aber nicht nur dort bewähren sich die rusti-
kalen gefährte: die erste automobile Durchquerung 
der Sahara 1922-23, eine weitere expedition durch 
afrika 1924-25 und schließlich die Durchquerung 
asiens inklusive des himalaya-gebirges 1931/32 

CitroëN: PioNier DeS autos für alle
Die geschichte von Citroën ist die geschichte der Massenmotorisierung europas. vor Citroën sind autos in europa meist 
luxusspielzeuge für reiche oder arbeitsgeräte für unternehmer. Dass das automobil die eisenbahn in der transportleistung 
übertreffen könnte und die idee der ganzen gesellschaft von Mobilität komplett verändern wird, scheint unvorstellbar. andré 
Citroën hat diese vision. er ist industrieller und nicht Konstrukteur, und er hat die modernen Methoden der industriellen 
Massenfertigung in den usa genauestens studiert.

Typ A, 1919

granatenproduktion am Quai de Javel, 1915

B10 „tout acier“ (ganzstahlkarosserie), 1925

symbol für elastische Motorlager, 1932

Wer war André Citroën?
1878 als spross einer aus holland über Polen nach Paris 
übergesiedelten familie jüdischer Diamantenhändler 
geboren, offenbarte andré Citroën früh sein überragendes 
unternehmertalent. als  student kaufte er ein Patent zur 
herstellung von pfeilverzahnten getrieberädern (siehe Bild 
links) und gründete mit 24 Jahren eine Zahnradfabrik – das 
Zahnradsymbol wurde sein Markenzeichen. 1908 sanierte er  
nebenbei die automobilfabrik Mors. im ersten Weltkrieg baute er 
eine hocheffiziente Munitionsfabrik auf, aus der nach dem Krieg 
das automobilwerk wurde. Citroën war ein brillanter visionär mit 
großem Charisma und finanziell sehr risikofreudig. er erfasste 
geschäftliche Chancen blitzschnell und entwickelte in kürzester 
Zeit organisatorische lösungen für komplexe Probleme. Das 
auto an sich  faszinierte ihn weniger als die vielfalt und größe der 
unternehmerischen aufgaben, die damit verbunden waren. Den 
verlust seines unternehmens ende1934 verwand er nicht: schon 
im Juli des folgenden Jahres starb er nur 57-jährig an Krebs.



gelingen Citroën-teams in diesen Fahrzeugen. Der 
seit seiner Kindheit von Jules Verne begeisterte andré 
Citroën weiß, wie gut solche heldentaten beim 
Publikum ankommen. Bei diesen expeditionen, die 
von Wissenschaftlern und Künstlern begleitet  werden, 

entstehen Dokumentarfilme, die in den Kinos gezeigt 
werden. große ausstellungen zeigen 
die autos und die Mitbringsel von den 
expeditionen einem breiten Publikum. 
Der Name „Citroën“ steht so nicht 
nur für erschwingliches autofahren, 
sondern auch für avantgarde und 
abenteuer.
auch Werbeaktionen wie diese belegen 
die Kreativität von Citroën: Das erste 
Flugzeug, das einen Firmennamen 
in den himmel schreibt; der aus 
glühbirnen gebildete Namenszug 
Citroën, der jahrelang am eiffelturm 
prangt und Charles Lindbergh auf 
der ersten atlantiküberquerung in 
seinem Flugzeug hilft, Paris zu fin-
den. Maßstab- und vorbildgetreue 
Modellautos zum zusammenbauen und 
solche mit Pedalantrieb richten sich an die Kinder der 
Kunden, und andré Citroën wünscht sich sogar, dass 

sein nicht einfach auszusprechender Name gleich 
nach Mama und Papa den Wortschatz der Kleinen 
bereichern soll… Weil individualverkehr im großen Stil 
auch Verkehrsregelung erfordert, Verkehrsschilder aber 
noch kaum existieren, stiftet Citroën Verkehrsschilder 

für französische Städte und gemeinden, die in einer 
eigenen abteilung hergestellt wer-
den. Citroën-eigene Bus- und 
taxiunternehmen machen auch 
die mobil, die kein eigenes auto 
haben. und die autohäuser der 
Marke bereichern mit ihrer neuar-
tigen architektur zahlreiche Städte 
- berühmt sind zum Beispiel die 
Niederlassungen in Lyon und 
Brüssel. 
Mit seiner konsequenten aus-
richtung auf das breite Publikum 
wird Citroën in den zwanziger Jahren 
zum größten automobilhersteller 
europas, und mit Montagewerken 
und lokaler Fertigung in Belgien, 
den Niederlanden, Deutschland, 

großbritannien, italien und 
Dänemark ist es auch ein wahrhaft europäischer 
hersteller.

verkehrsschildmuster

Diese Plakate warben für filmdokumentationen über die Durchquerung afrikas und asiens

Halbkettenfahrzeug der „Croisière Jaune“, der ersten Automobilexpedition durch Asien

1922: Erstmals schreibt ein 
Flugzeug in den Himmel.



Citroëns erfolgsrezept ist die großserie, und je größer 
sie ist, desto besser und preiswerter kann das auto 
sein. aber in den abgeschotteten Märkten europas 
kurz nach der Weltwirtschaftskrise kann kein sehr gro-
ßes Volumen abgesetzt werden. um die Serie zu ver-
größern, muss man sie länger bauen. Dann aber muss 
das auto, um lange konkurrenzfähig zu bleiben, bei sei-
ner Markteinführung dem Wettbewerb weit voraus sein. 
Citroën beschließt, solch ein auto zu bauen.
 Der Mann, der es konstruieren wird, heißt andré 
Lefèbvre und ist Flugzeugingenieur, Pilot und 
rennfahrer. Lefèbvre schart auf andré Citroëns geheiß 
ein kleines team um sich und entwickelt in der 
rekordzeit von dreizehn Monaten einen Wagen, 

der die modernsten Konstruktionsmerkmale der 
automobiltechnik seiner zeit erstmals in einem einzi-
gen entwurf vereint: eine selbsttragende Karosserie. 
einzelradaufhängung vorn. torsionsstabfedern ringsum. 
hydraulische Bremsen. Vor allem aber: Frontantrieb – 
auf Französisch „traction avant“.
Der „traction“, wie er bald einfach heißen wird, hat 
weder separates Fahrgestell noch Kardanwelle und 
ist deshalb leichter und niedriger als gleich große 
Konkurrenzmodelle. er hat keine trittbretter, man 
„steigt“ nicht in ihn, sondern lässt sich hinein sinken. 
Sein niedriger Schwerpunkt und der Frontantrieb verlei-
hen ihm eine unerhört sichere Straßenlage. 
und seine Form ist hinreißend. Sie ist das Werk eines 

jungen italienischen Bildhauers, den andré Citroën als 
Karosseriegestalter eingestellt hat: Flaminio Bertoni.
Lefèbvre und Bertoni schaffen also ihr erstes gemeinsa-
mes Meisterwerk, und die rechnung von andré Citroën 
geht beinahe auf. Der traction avant ist der neue 
Maßstab auf dem automarkt. er beeinflusst die meis-
ten autos, die nach ihm kommen, und heutzutage sind 
mehr als drei Viertel aller autos in europa Fronttriebler 
mit selbsttragender Karosserie. trotzdem ist der traction 
avant das letzte neue Modell, das andré Citroën per-
sönlich vorstellt. 
Die gleichzeitigen investitionen in ein völlig neues 
Modell und den umbau des Werks am Quai de 
Javel mitten in einer Wirtschaftskrise mit schwachen 

CitroëN traCtioN aVaNt
   1934: Das auto von heute WirD erfunDen

Links: André Lefèbvre in den 20er Jahren.     oben: André Citroën (mit Melone) empfängt 
ende 1934 den rekordfahrer françois lecot (links neben dem 11 Cv, Baskenmütze in der 
hand) nach dessen fernfahrt Paris-Moskau-Paris. Beide wirken gezeichnet: andré Citroën 
von sorgen um seine firma, lecot von den strapazen der nonstop-tortur – der hinweg 
allein hatte 70 stunden gedauert. lecot erholte sich schnell wieder: 1935 begann er seine 
berühmteste rekordfahrt, bei der er mit einem traction in einem Jahr zwischen Paris und 
Monaco 400.000 km zurücklegte – mehr als 1.000 am tag.



Verkaufszahlen überfordern seine Finanzen und füh-
ren in den Konkurs. Michelin, größter Lieferant und 
gläubiger, übernimmt die Firma und sichert das 
Überleben der Marke Citroën.
Die erste aufgabe der neuen herren ist es, den traction 
zuverlässig zu machen. er wurde in dem verzweifelten 
Versuch, das unternehmen zu retten, zu schnell auf den 
Markt geworfen und leidet an Kinderkrankheiten. auch 
wird der bereits vorgestellte achtzylinder typ 22 CV 
gestrichen: es bleibt zunächst bei den Vierzylindern typ 
7 CV und 11 CV. Dafür besteht in den 30er Jahren 
kein Mangel an auswahl bei den Karosserievarianten: 
die Limousine gibt es in zwei verschiedenen größen, die 
größere wahlweise als acht- bis neunsitzige „Familiale“ 
und als Kombiwagen „Commerciale“, und daneben 
gibt es roadster und Faux-Cabriolets. 

Dieses Ausstellungsstück vom Pariser Salon 1934 illustriert die Bauweise des Traction

Die Anzeige oben zeigt die ursprünglich geplante Modellpalette mit dem achtzylindrigen 
22 CV, der nie verkauft wurde. Das untere Bild zeigt das Modellprogramm der 
Vierzylinder, wie es in den ersten Jahren des Traction zur Auswahl stand.



Kaum hat der traction avant seine Kinderkrankheiten 
überwunden, ist der erfolg nicht mehr aufzuhalten. Die 
Qualitäten des Wagens werden sprichwörtlich. Citroën 
kehrt zurück auf Wachstumskurs, floriert und wird in 
zukunft beim Frontantrieb bleiben – und bei einer 
Neigung zur Überraschung des Publikums.
!938 erhält die traction-Baureihe ein neues Spitzen-
modell, den 15 CV 6. Sein reihensechszylinder ist 
aus dem Vierzylinder des 11 CV entwickelt worden. 
Sanft und vibrationsarm bringt er den traction auf 
reisegeschwindigkeiten  weit jenseits der 100 km/h, 
die er mühelos halten kann - das schaffen sonst höchs-
tens mehrfach teurere Luxuswagen vom Schlage eines 
Bugatti, Delage, Delahaye oder hotchkiss. „La reine 
de la route“, die Königin der Straße, ist geboren: so 
darf ihn die Citroën-Werbung unwidersprochen nen-
nen. aber schon bald darauf beherrschen erst einmal 
deutsche Panzer die Straßen Frankreichs. im zweiten 
Weltkrieg kommt die Produktion von Personenwagen 
zeitweise ganz zum erliegen, die von Lastwagen verläuft 
schleppend: Citroën möchte den deutschen Besatzern 
so wenig unterstützung wie möglich geben. alliierte 
Luftangriffe treffen trotzdem das Werk, beschädigen 
wichtige Produktionseinrichtungen und vernichten die 
Konstruktionszeichnungen des traction avant.
aber der traction hat seine Liebhaber bei allen, die 
in dieser zeit noch auto fahren können und dürfen: 

manchmal mit holzvergasern, meist mit synthetischem 
Benzin, immer mit rationiertem treibstoff. Die französi-
schen Partisanen fahren ebenso gern traction wie die 
deutsche gestapo. Der prominenteste traction-Fan 
allerdings ist das idol des Widerstandes und wird bald 

in Frankreich so populär sein wie selten jemand. Sein 
einzug nach Paris gerät zum triumphzug: general de 
gaulle gibt den Franzosen ihren Nationalstolz zurück 
und macht die „Königin der Straße“ zur republikani-
schen Staatslimousine der Nachkriegszeit.

Front-Antrieb: französische Partisanen posieren im Roadster

Die späte Krönung der Baureihe war der 1954 vorgestellte 15 CV H mit hydropneumatischer Federung an der Hinterachse

alternativ--Kraftstoff: gasbetriebener traction De gaulle im Dienstwagen, ca. 1954



Der Neuanfang nach dem zweiten Weltkrieg ist 
schwer: das Werk ist beschädigt, rohstoffe sind knapp, 
die regierung verfolgt planwirtschaftliche ansätze. 
zum glück kann der traction auf dem technischen 
Vorsprung aufbauen, den ihm seine Väter in die 
Wiege gelegt haben, und verschafft Citroën Luft für 
die ersten Jahre. Weil Konstruktionszeichnungen und 
Werkzeuge teilweise untergegangen sind und neu 
erstellt werden müssen, sehen Nachkriegs-traction den 
Vorkriegstypen zwar zum Verwechseln ähnlich, sind 
aber in vielen Details anders. und sie sind, den mage-
ren zeiten angemessen, zunächst allesamt schwarz 
lackierte Vierzylinder-Limousinen. Die bildschönen 
roadster und Faux-Cabriolets kehren nicht zurück, aber 
der 15 CV wird bald wieder ins Programm genommen. 
eine tatsache, die Beifall in zwielichtigen Milieus findet: 
die gangsterbanden der Nachkriegszeit bevorzugen 
das rasante, aber aufgrund der allgegenwart des typs 
hinreichend anonyme Modell als Fluchtauto für ihre 
brutalen Überfälle. Die Bande des berüchtigten „Pierrot 
le fou“ heißt in der französischen Presse einfach „le 
gang des traction“. Der traction beginnt daraufhin eine 
Kinokarriere im florierenden genre des gangsterfilms, 
was ihm später im deutschen Sprachgebrauch den 
Spitznamen „gangster-Citroën“ einbringt. Denn obwohl 
er 1934/35 auch im deutschen Montagewerk in Köln-
Poll kurzzeitig als „Citroën Front“ gebaut wurde, kennt 
man ihn östlich des rheins mehr aus dem Kino als von 
der Straße.
Der bereits legendäre ruf des Wagens, seine techni-
schen Qualitäten und die nur langsam erstarkende 
Konkurrenz verschaffen dem traction avant in der ers-
ten hälfte der 1950er Jahre eine zweite Blütezeit, ohne 
dass er sich besonders anstrengen müsste. ein neuer 
Motor treibt den „11 D“ ab 1954 an, aber es bleibt 
bis zum Schluss beim Dreiganggetriebe. Die Karosserie 
wird mit einer großen angesetzten Koffer raum -
klappe den wachsenden ansprüchen an gepäckraum 
angepasst. Der Sechszylinder wird ab 1954 zum 
Versuchsträger einer bahnbrechenden innovation: als 
„15 CV h“ wird er zum ersten Citroën mit hydropneu-
matischer Federung, allerdings nur an der hinterachse. 
Der ursprünglich auf seinen torsionsstäben eher straff 
gefederte traction wird so zum äußerst kommoden 
Fahrzeug für Staatsmänner und andere Führungskräfte.

Die eine oder andere traction-Staatslimousine ent-
steht aber bereits als einzelstück bei spezialisierten 
Karosseriebauern wie Chapron. hier zeigt sich, dass 
der zeitgeschmack sich an der Form des Serien-traction 
satt gesehen hat. Die separaten Kotflügel verraten den 
ursprung in der Vorkriegszeit. Die Konkurrenz mag 
technisch mit ihrem hinterradantrieb, ihren Starrachsen 
und Blattfedern noch immer hinterher fahren, mit ihren 
modischen Ponton-Karosserien lässt sie den Citroën 
langsam alt aussehen. 
als 1955 die DS auf dem Pariser Salon wie eine 
Bombe einschlägt, steht fest: es gibt einen würdigen 
erben, ein auto, das der Konkurrenz wieder Jahrzehnte 
voraus ist. und damit sind die tage des traction auch 
bereits gezählt. als einstiegsmodell für treue und preis-
bewusste Kunden bleibt er im Programm, bis die iD 
als abgespeckte Version des neuen Modells erscheint. 
Dann ist für das erste moderne großserienauto das 

Produktionsende gekommen. am 25.Juli 1957 läuft 
der letzte traction avant vom Band, nach einer Bauzeit 
von satten 23 Jahren und 759.123 exemplaren. Viele 

von ihnen werden schon bald in die hände der ersten 
oldtimersammler gelangen und dank ihrer robustheit 
und der Pflege der Liebhaber bis heute überleben.

Ein 11 Commerciale in einer französischen Provinzstadt

Traction-Produktion im Jahre 1952

Noch mit kleinem Kofferraum: 
15 CV Six von 1951

auch De gaulle, auch ein traction



zurück in die 1930er Jahre. Während der traction 
bereits das rückgrat der Produktion bildet, ist die 
Mannschaft um andré Lefèbvre mit dem nächsten 
Projekt befasst: dem tPV, abkürzung für „toute 
petite voiture“ oder „ganz kleines auto“. es soll die 
Landbevölkerung Frankreichs motorisieren und damit 
ihre abhängigkeit von zugtieren beseitigen. 
Die idee stammt vom neuen generaldirektor Pierre-Jules 
Boulanger. er schreibt seiner Mannschaft das legendäre 
Lastenheft vor, in dem unter anderem gefordert wird, 
dass das neue Modell zwei Bauern und einen Sack 
Kartoffeln mit nicht mehr als 60 km/h befördern kön-
nen soll und einen Korb eier durch ein frisch gepflügtes 
Feld transportieren, ohne dass ein ei zu Bruch geht.
Die antwort Lefèbvres ist eine Melange aus Schlichtheit 
und high-tech, die an konstruktiver Kreativität nicht 
zu überbieten ist. ansätze aus dem Flugzeugbau ste-

hen neben geradezu primitiven Lösungen, die aber 
gerade deshalb ihren zweck perfekt erfüllen, wie die 
an Strippen von der Decke hängenden rückenlehnen 
der Sitze. Natürlich hat auch der tPV Frontantrieb. 
Wegen der Sache mit dem eierkorb hat er eine neuar-
tige, weiche und langhubige Federung, die ihm einen 
nie gekannten Federungskomfort beschert und bis 
heute ihren einfluss auf französische autos hat. als der 
neue Wagen aber präsentiert werden soll, bricht der 

Krieg aus, der autosalon wird abgesagt, und Citroën 
beschließt, sein neues Modell erst einmal geheim zu 
halten. Fast alle Prototypen werden vernichtet, der rest 
wird versteckt. im Krieg geht die entwicklung heimlich 
weiter. erst 1948 kann endlich die Präsentation erfol-
gen, und jetzt sind die zeiten erst recht reif für ein sol-
ches auto. Der 2 CV wird ein riesenerfolg für Citroën.
zum Star der autogeschichte wird er aber nicht 
als Motori sierung für die Landbevölkerung und 
die Nach kriegsmagerjahre, sondern erst, als die 
Massenmotorisierung in den 1960er Jahren das 
autofahren auch für junge Leute erschwinglich macht. 
zu diesem zeitpunkt scheint der 2 CV bereits fast 
überholt zu sein: untermotorisiert im Vergleich zur 
Konkurrenz, hochbeinig und mit separaten Kotflügeln 
wie ein oldtimer, sieht er neben all den chromblitzen-
den Limousinen wie ein Fossil aus. genau das macht 
ihn in den Jahren der Jugendrevolte zum perfekten auto 
der antibürgerlichen gegenkultur und begründet seinen 
heutigen Mythos.

CitroëN 2 CV - Das ganZ sanfte auto

gestaltung durch Weglassen: Das „armaturenbrett“ des 2 Cv

tPv von 1939 (unrestauriert)

Technologiefolgenabschätzung 
per Augenmaß: Schnittzeichnung 
des 2 CV

Noch Fragen, woher der Rost kam? 
Foto aus der Broschüre „Liberté“, 
1960 

Ein TPV-Vorserienwagen von 1939 (restauriert)



Der 2 CV ist für viele Fans bis heute der inbegriff des 
sanften, des „anderen“, des intelligenteren autos. Wer 
2 CV fährt, schätzt Mobilität, aber er ordnet dem eige-
nen Fortkommen nicht alles andere unter. er freut sich 
daran, seine ziele mit einem Minimum an aufwand 
und umweltbelastung zu erreichen. geschwindigkeit 
ist Nebensache, das erlebnis steht im Vordergrund. 
Freiheit ist für 2 CV-Fahrer auch die Freiheit von 
geltungsdrang und aggression, von Leistungsdruck, 
Stress und Statusdenken. Wie Diogenes in seiner tonne, 
sieht sich der 2 CV-Fahrer gern als Weiser, der dem 
treiben der Welt mit ironischer Nachsicht zuschaut und 
ein gespür für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hat.

Das erbe des 2 CV ist für Citroën kostbar und 
wichtig, denn am Beginn des 21. Jahrhunderts 
erscheint es vielen Menschen fraglich, ob ein „immer 
mehr“ an aufwand und Leistung wirklich zu größerer 
zufriedenheit und Lebensqualität führt. Der technische 
ansatz des 2 CV, alles unwesentliche wegzulassen und 
die wesentlichen zwecke des autos mit leichten, aber 
robusten Bauteilen zu erfüllen, die nach Möglichkeit 
mehrere Funktionen auf einmal erfüllen können, hat 
wieder große zukunft. Wenn dabei wieder ein genauso 
charmantes und anrührendes Fahrzeug wie der 2 CV 
herauskommt, wird sich die geschichte vielleicht wieder-
holen. einen Prototyp namens C-Cactus gibt es bereits.

in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts kam man mit dem 2 Cv überall hin.

Das studentenauto schlechthin

letzter ententanz: der Charleston, 1981

C-Cactus: geistiger erbe in neuem Körper

Die Campingmöbel immer dabei: Dolce Vita light in einem 2 CV AZAM in den 60ern



Der zweite Weltkrieg ist gerade zu ende, und Citroën 
kann an seine zukunft denken. Der andauernde 
erfolg des traction mehr als zehn Jahre nach seiner 
einführung beweist, wie richtig es war, einen entwurf zu 
bauen, der seiner zeit voraus war. aber es wird langsam 
zeit, die Nachfolge vorzubereiten – und sei es nur, weil 
die Konkurrenz jetzt modische Ponton-Karosserien hat.

im Citroën-entwicklungsbüro ist man gewohnt, weit 
voraus zu blicken und sich sehr grundsätzliche Fragen 
zu stellen, statt nur den entwurf vom letzten Mal der 
neuesten Mode anzupassen. und die grundsätzli-
chen Fragen betreffen Sicherheit, effizienz, Komfort. 
Was wird die zukunft bringen? eines ist absehbar: die 
autos werden stärker und schneller werden. Damit 

wächst die zahl der heftigen Bremsmanöver – und 
damit ein Sicherheitsrisiko, mit dem damals alle autos 
zu kämpfen haben. Das gewicht verlagert sich bei 
der Vollbremsung auf die Vorderräder, die entlaste-
ten hinterräder blockieren und verlieren ihre seitlichen 
Führungskräfte. Der Wagen bricht aus und droht unkon-
trollierbar zu schleudern.
Das Problem wird gründlich untersucht. ein besonders 
begabter techniker namens Paul Magès arbeitet an 
hydraulischen Vorrichtungen, die die Bremskraft abhän-
gig von der Belastung zwischen den rädern verteilen 
sollen. Nach und nach kommen ihm neue ideen und 
seine erfindungen werden komplexer. am ende steht 
ein völlig neues Fahrwerk. eine hochdruckhydraulik 
überträgt die radbewegungen auf besonders weich 
ansprechende gasfedern. Sie gleicht das einfedern der 
räder durch Beladung oder gewichtsverlagerung nach 
vorn und hinten aus und hält die Bodenfreiheit kons-
tant. Sie betätigt die Bremsen mit bisher nicht gekann-
ter Kraft. und sie verteilt dabei die Bremskraft und besei-
tigt die gefahr überbremsender hinterräder.
am meisten beeindruckt an den Prototypen aber 
das schwebende Fahrgefühl. Der Wagen liegt noch 
besser als der alte traction, aber gemessen an der 
hydropneumatik ist letzterer bretthart gefedert. Pierre-
Jules Boulanger, der schon für den 2 CV eine weiche 
Federung verlangt hat, ist begeistert. Der „VgD“, so 
heißt das auto intern, soll dieses Wunderfahrwerk 
bekommen, das hydropneumatik genannt wird. Wenn 
es denn gelingt, Steuerventile mit einer Präzision im 
Micron-Bereich in großserie zu bauen: die Fertigungs-

CitroëN DS - Das auto voM anDeren stern

Zwei Höhepunkte französischer Baukunst: Chambord und die DS19



technik dafür muss Citroën erst noch entwickeln.
und bis der rest des autos konstruiert wurde, bleibt 
noch die Frage, wie es aussehen soll – eine aufgabe 
für Flaminio Bertoni. Seine vielen Skizzen verraten, 
dass er es sich nicht leichtgemacht hat. Dutzende 
Varianten mit sehr unterschiedlichen Lösungen entste-
hen. am längsten sucht er nach einer Lösung für den 
Übergang zwischen Dach, heckscheibe und hinteren 
Kotflügeln – und findet sie  erst ganz zum Schluss. 
aber das ergebnis wird nichts von diesen Mühen und 
umwegen verraten. Vor allem: es wird dem Publikum 
schier die Sprache verschlagen und Bertoni endgültig 
unsterblich machen. eine fliegende untertasse hätte 

auf dem Pariser Salon 1955 kein größeres aufsehen 
erregen können als die DS. Denn so heißt der neue 
Citroën schließlich – französisch gesprochen klingt es 
wie „göttin“. eine göttin, die man kaufen kann: 
schon am ersten tag des Pariser autosalons gehen 
12.000 Bestellungen ein. Die DS wird zwanzig 
Jahre lang gebaut werden, mehr als 1,4 Millionen 
Mal. Fast alles an ihr ist noch bei ihrer ablösung 
up to date.

Letztgültige Form einer Design-Ikone: DS mit Doppelscheinwerfer-Front ab September 1967

Platz, gute Sicht und moderner Schaum-
stoff machten den DS-Innenraum  
komfortabel.

Bertonis geniestreich: die C-säule der Ds



Mit dem traction avant erwirbt Citroën 1934 den ruf 
einer überragenden Straßenlage. Niedriger Schwerpunkt, 
langer radstand, breite Spur und Frontantrieb waren 
dafür verantwortlich. hydraulisch betätigte Bremsen 
an allen vier rädern sind ein weiteres Sicherheits-
highlight des traction. Die aktive Sicherheit wird eine 
richtschnur der Citroën-entwicklung. Die DS ist die erste 
Serienlimousine der Welt mit Scheibenbremsen. Mit der 
hochdruckhydraulik der hydropneumatischen Federung 
beaufschlagt, garantieren die Scheibenbremsen hoch-
effiziente Bremsmanöver. Dabei wird mit gezielter 
Steuerung des Bremsdrucks ein vorzeitiges Blockieren 
der hinterräder vermieden und der Wagen bleibt in 
der Spur. Die hydropneumatik selbst bietet zusätzli-
che Sicherheit: sie hält die Bodenfreiheit konstant und 
damit die radaufhängung in der optimalen Position. 
Die geometrie der radaufhängungen ist ebenfalls 
stets auf große Spurtreue auch in Notsituationen (z.B. 
reifenplatzer) ausgelegt.
als die Bedeutung der autobahnen zunimmt, widmet 
sich Citroën der Lenkung. Die „Diravi“-Servolenkung im 
SM von 1970 und später im CX zentriert die Lenkung 
automatisch und sorgt so für mühelosen, unbeirrba-
ren geradeauslauf, ihre Servounterstützung nimmt 
mit steigender Fahrgeschwindigkeit ab. Später wartet 
Citroën auch mit einer innovation für Kurvenliebhaber 

auf: im Xantia activa kommt schon 1995 ein Fahrwerk 
zum einsatz, das die Seitenneigung in Kurven auf 
0,5° begrenzt. zusätzliche hydraulikzylinder und 
eine intelligente elektronische regelung verhelfen 
dem activa zu den Querbeschleunigungswerten eines 

Supersportwagens. Der Komfort bleibt allerdings der 
einer Limousine.
a propos Kurven: das heute wieder sehr aktuelle 
Kurvenlicht bietet die DS schon zu ihrem Facelift im 
herbst 1967 (für die Fernscheinwerfer, Kurven-ab-

blendlicht war unzulässig, bis die Vorschriften zugunsten 
moderner Systeme vor kurzem geändert wurden). auch 
der SM hatte Kurven-Fernlicht – heute ist Kurvenlicht für 
C4, C5 und C6 erhältlich. in jüngster zeit hat Citroën 
moderne Fahrerassistenzsysteme populärer gemacht. 
im Citroën C4 und im C5 wurde schon 2004 der 

aFiL-Spurassistent angeboten, der mit infrarotsensoren 
erkennt, wenn der Fahrer auf der autobahn ungewollt  
von der Fahrbahn abweicht, und ihn per Vibrationsalarm 
im Sitz auf seinen Fehler hinweist.
auch die passive Sicherheit ist früh ein thema für 
Citroën. Schon die Karosserie des traction avant 
beweist ihre Solidität (trotz des fehlenden rahmens) 
vor laufender Kamera, indem man einen Wagen 
eine Klippe hinabstürzt. zu zeiten der DS werden 
systematische Crashtests eingeführt. und im C6 mit 
V6-Motoren hat Citroën die erste aktive Motorhaube 
in einem Serienmodell auf den Markt gebracht. Beim 
aufprall gegen einen Fußgänger wird die haube 
blitzschnell angehoben und kann nachgeben, wenn 
der Mensch auf die haube stürzt. Der Lohn war die 
erste Fußgängerschutz-Bewertung mit vier Sternen des 
euroNCaP-testprogramms.
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    NeuNzig Jahre siCherheit

Mit recht sind der traction avant, der 2 Cv und die Ds die berühmtesten Citroën-Modelle aller Zeiten. aber die 
anderen Citroën verraten dieselben Prinzipien: unkonventionelles und vorbehaltloses Denken, radikales vorgehen 



Wer an französische autos und besonders an Citroën 
denkt, denkt an Komfort. und daran ist ein Fahrzeug 
schuld, das die Vorstellung vom Schluckvermögen einer 
Fahrzeugfederung neu definierte: der 2 CV. in seinem 
Lastenheft stand, dass er einen Korb mit eiern bruchfrei 
durch ein frisch gepflügtes Feld fahren können sollte. 
Mit Starrachsen und Blattfedern wäre das nicht gegan-
gen. So wurde das Fahrwerk des 2 CV mit seinen cha-
rakteristischen Schwingarmen und den längs unter dem 
Chassis liegenden Schraubenfedern, die scheinbar end-
lose Federwege zuließen, zu einer völlig eigenständigen 
und Maßstäbe setzenden Konstruktion.

Dass ausgerechnet das schlichte „hässliche entlein“ 
mit einem derartigen Federungskomfort gesegnet war, 
setzte die komplette französische Konkurrenz in allen 
Fahrzeugklassen schwer unter Druck, und alle stimmten 
fortan ihre Fahrwerke weicher ab als anderswo üblich. 
Nebenbei mussten sich auch die Citroën-entwickler für 
den Nachfolger des eher straff ausgelegten traction 
etwas einfallen lassen. Die antwort hieß hydropneumatik 
und sorgt seit 1955 (nach einem Probelauf an der 
hinterachse des traction 15 h von 1954-55) für ein 
unvergleichliches, schwebendes Fahrgefühl. Nebenbei 
sorgte sie für einige Versuche der (besonders deutschen) 
Konkurrenz, auch so ein Wunderfahrwerk zu bauen, 
aber bloß nicht genau dasselbe…
Die entwicklung an der millionenfach gebauten 
hydropneumatik geht ohne unterbrechung bis heute 
weiter. Seit dem XM von 1989 ist die elektronik 
zur hydraulik dazugekommen und ermöglicht eine 

blitzschnelle Änderung von Feder- und Dämpferrate, 
um je nach Fahrsituation mehr Komfort oder mehr 
Sicherheit bieten zu können. Der C5  weihte 2001 
eine neue generation des hydrauliksystems ein, das 
jetzt ausschließlich für die Federung zuständig ist und 
erst nach 200.000 km gewartet (lies: durchgesehen) 

werden muss. im C6 debütierte 2006 ein regelbares 
Dämpfersystem, das in Sekundenbruchteilen zwischen 
16 verschiedenen Dämpferraten wechselt.
aber auch stahlgefederte Citroën sind komfortabel, 
unter anderem deshalb, weil das Wohlbefinden an 
Bord ein absolutes ziel bei der Fahrzeugentwicklung 
ist. Licht, Luft und ein gutes raumgefühl tragen dazu 
in den innenräumen der neuesten Citroën ebenso bei 
wie eine immer aufwändigere geräuschdämmung. Viele 
Citroën gehören heute in ihrer jeweiligen Klasse zu den 
leisesten Fahrzeugen.
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    NeuNzig Jahre KoMfort

und starke ausrichtung auf wenige Ziele: sicherheit, Komfort, effizienz und nutzwert. Das alles mit einem individuellen 
stil und einer kräftigen Prise französischer eleganz und lebensart. 

fotografischer Beweis per langzeitbelichtung: 
Die hydropneumatik hält schwingungen 
besser vom aufbau fern als die stahlfederung 
(oben: traction, unten: gs)



Schon 1922 erkennt Citroën, dass sein eigentlich ver-
nünftig bemessenes Standardmodell manchen Leuten 
noch zu groß ist, und stellt mit dem 5 hP seinen ers-
ten Kleinwagen vor. Damit beginnt die geschichte des 
Sparens bei Citroën. unübertroffen in dieser Disziplin ist 
natürlich der unsterbliche 2 CV: kein anderes auto hat je 
mit so wenig aufwand so viel geboten. aber Sparen heißt 
nicht Darben: auch große Citroën geben sich stets eher 
tugendhaft, wenn es um den energieverbrauch geht.

als die englische Firma ricardo 1931 für Londoner 
Stadtbusse ein einspritzverfahren entwickelt, das dem 
Dieselmotor sein rüpelhaftes Verbrennungsverhalten 
abgewöhnt, ist Citroën hellhörig und schließt einen 
Kooperationsvertrag. Jedoch nicht allein für seine Busse 

und Lkw: er denkt an den einsatz in Personenwagen. 
Schon 1934 entsteht eine Kleinserie von Citroën 
„rosalie“ Limousinen mit „Comet“-Dieselmotoren 
auf Basis des Benzinmotors. Nur der Konkurs von 
Citroën verhindert, dass dieses auto auch offiziell zum 
ersten Serien-Diesel-Pkw der geschichte wird. Nach 
den überstandenen finanziellen turbulenzen kom-
men die Dieselmotoren 38 Jahre lang nur noch im 
Nutzfahrzeug zum einsatz. aber 1975 ist Citroën 
in der Pkw-Dieseltechnik aus dem Stand wieder dort, 
wo man aufgehört hatte: an der Spitze. Die ricardo 
Comet-Dieselmotoren im Citroën CX erreichen höhere 
Drehzahlen als z.B. Vorkammermotoren und machen 
den CX zeitweise zum schnellsten Diesel-Serien-Pkw.
Der 2 CV kommt dank Leichtbau und Sparmotorisierung 
mit einem Verbrauch von rund vier Litern/100km zur 
Welt und wird auch dann nicht gefräßig, als er im Laufe 
seines Lebens die Motorleistung glatt verdreifacht. Die 
DS wiederum überzeugt mit einem für ihre größe gerin-
gen Verbrauch (und einer für die geringe Motorleistung 
hohen Spitze): ihre aerodynamik ist besser als die ihrer 

zeitgenossen. und weil auch bei gS, SM und CX 
die Form der Funktion folgt und der Luftwiderstand 
jetzt systematisch im Windkanal verringert wird, bleibt 
Citroën auf diesem gebiet im Serienautobau stets füh-
rend, bis die Wettbewerber zwei Ölkrisen später die-
sem aspekt endlich auch etwas mehr aufmerksamkeit 
schenken. 
Da hat Citroën bereits ein neues thema: den Leichtbau. 
BX und aX wiegen in den 1980er Jahren jeweils 
rund 100 kg weniger als gleich große Konkurrenten. 

großzügiger einsatz von Kunststoff und ausgeklü-
gelte Karosseriestrukturen sparen gewicht und damit 
treibstoff. Der aX Diesel kombiniert anfang der 
1990er Jahre alle Spartechniken (Leichtbau, klei-
ner Dieselmotor, Leichtlaufreifen) und wird mit 
Normverbräuchen von 3,3 Litern/100km (und 
testverbräuchen der Fachpresse von knapp vier) zum 
wohl sparsamsten Serienauto seiner zeit.
heute gewinnt das thema energieverbrauch und Co2-
emissionen an Bedeutung, und Citroën gehört zu den 
Vorreitern bei der reduktion des Flottenverbrauchs – 
dank eines breiten angebotes an kleinen Fahrzeugen, 
aber auch dank konsequenter entwicklungsarbeit. Die 
Fortschritte der Motorentechnik werden nicht einsei-
tig zur Leistungssteigerung eingesetzt, sondern zur 
Verkleinerung der hubräume und des Verbrauchs. 
elektroantrieb und hybridantriebe werden seit den 
1990er Jahren untersucht, und elektroautos hat 
Citroën in jenem Jahrzehnt sogar mehrere tau-
send gebaut und verkauft. aber mehr denn je 

kommt es darauf an, dass der Fortschritt bezahlbar 
bleibt und vom Kunden auch gekauft wird. Deshalb 
hat Citroën zunächst der Stop&Start-technik den 
Vorrang gegeben und als erster schon 2005 einen 
modernen Starter-generator eingesetzt, mit dem 
ohne Komforteinbußen der Motor immer dann 
abgeschaltet wird, wenn man ihn mal kurz nicht 
braucht. auch die weitere abkehr des autos von 
fossilen Brennstoffen wird Citroën mit Kreativität und 
technologie meistern.

    NeuNzig Jahre effiZienZ

Créative technologie: unser neuer Slogan beschreibt 
kurz und treffend, was die Persönlichkeit der 
Marke Citroën ausmacht. in dieser Broschüre steht 

oft die technologie im Vordergrund - sie macht 
aber den geringeren teil der Faszination aus und 
ist letztlich Mittel zum zweck. Sie allein macht 

uns als Marke nicht so populär bei unseren Fans. 
technik lässt sich erklären, attraktivität nicht. Die 
Faszination unserer autos beruht für Citroën-Fans auf 

    NeuNzig Jahre stil

5HP, 1922

Diesel-Prototyp, 1934

C6, 1932 SM, 1970



Citroën baut autos für Jedermann – und das heißt, 
dass sich diese autos einer ganzen Menge Lebensstile 
anpassen können müssen. Das ist von anfang an 
so, und deshalb spielen vielseitige autos schon 
früh eine rolle im Modellprogramm. in den ersten 
Baujahren sind dies Fahrzeuge namens „Boulangère“ 
und „Normande“, die basierend auf der offenen 

torpedo-Form auch als Nutzfahrzeug einsetzbar waren. 
ende der zwanziger kommen mit den siebensitzigen 

„Familiales“ die Vorläufer der heutigen Vans dazu 
und mit den „Commerciales“ die ersten Kombiwagen. 
„Familiale“ und „Break“ sind auch bei der DS und ihren 
Nachfolgern fester Bestandteil der Modellpalette, bis 
Citroën alternativen zum Kombi entdecken wird.

Der 2 CV ist auch in diesem Kapitel wieder ein-
mal ein Star. er hat ein rolldach, herausnehmbare 
Sitze, und mit einem zubehörteil lässt er sich auch 
mit heckklappe ausrüsten. Schon 1950 gibt es 
ihn auch als Kastenwagen, der wiederum mit hinte-
rer Sitzbank versehen werden kann. auf Basis des 
2 CV entsteht 1968 mit dem Méhari ein Freizeit- 
und Nutzfahrzeug mit einem einzigartig fröhlichen 

esprit. Das Konzept lebt heute im C3 Pluriel weiter.
eine neue Synthese des 2 CV und seiner ableger 

gelingt Citroën 1996 mit einem auto, das schon bald 
eine Menge Fans gewinnt, die eigentlich keine autofans 
sind. Der Citroën Berlingo kommt in einer zeit auf 
den Markt, als innovationen im autobau meistens drei 
Buchstaben haben und elektronisch sind, und in der 
neue Modelle meist auf eine scheinbar immer zahlungs-
kräftigere und verwöhntere Kundschaft zugeschnitten 
werden. aber er nimmt im Citroën-Programm die Stelle 
des rustikalen Kleinlieferwagens C15 ein, der sich in 
Spanien besonders als Pkw sehr gut verkaufte – trotz 
zweier winziger türen, die den einstieg zum rücksitz 
erschweren. also haben seine Väter den Berlingo stär-
ker als Pkw konstruiert denn als Nutzfahrzeug. und 
damit landen sie einen Volltreffer.
Der Berlingo ist das perfekte auto für Leute, die statt 

eines „Lifestyle“ ein pralles Leben haben und ihr knap-
pes geld lieber für andere Sachen ausgeben als für 
accessoires wie protzige autos. Sie verstehen den 
Berlingo schneller als jeder autotester, und es gibt viel 
mehr davon, als die autobranche geahnt hatte. Der 
Berlingo begründet eine neue Fahrzeugklasse. heute 
hat jeder große hersteller so ein auto im angebot.
Der Berlingo ist auch Basis einer großraumlimousine, 
die 1998 auf dem Pariser Salon steht und den Namen 
des bekanntesten Künstlers der Moderne trägt: der 
Citroën Xsara Picasso. es ist der Beginn einer neuen 
erfolgsstory. heute gibt es drei weitere Modelle, 
die Picasso heißen, und Citroën ist europäischer 
Marktführer bei den kompakten Vans. und insgesamt 
wahrscheinlich die Marke mit den meisten Vielzweck-
Pkw-Modellen auf dem Markt.

    NeuNzig Jahre vielseitigKeit

dem „gewissen etwas“, das man nicht erklären kann. 
Citroën sind autos für Leute, die sich in einem Stil 
wiedererkennen möchten und für die unsere autos 

Persönlichkeit und individualität ausstrahlen. Seit neun-
zig Jahren gelingt es uns immer wieder, solche autos 
zu bauen - autos mit dem gewissen etwas. und sol-

che autos wollen wir auch in zukuft bauen. Für die-
ses Versprechen von Kreativität und Lebendigkeit 
der Marke Citroën steht „Créative technologie“.

C6, 2006 C Sportlounge, Prototyp 2005
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