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Wenig später schied Cristiano Ronaldo, hier im 

Zweikampf mit Laurent Koscielny, verletzt im  

EM-Finale aus. Foto: Imago



SoccerNews # 6/2016   2

König Cristiano Ronaldo mit der Pokal-Krone. Der EM-Gewinn sei sein größter Erfolg, 

sagte der Portugiese nach dem 1:0 gegen Frankreich. Foto: Imago

Aktuell

Portugal holt seinen 
ersten Titel
Zur Halbzeit der Europameisterschaft wäre 
der Siegertipp so verwegen gewesen wie 
2004 eine Vorhersage des Erfolgs von  
Griechenland. Aber am Ende des 15. EM-
Turniers triumphierte tatsächlich Portugal 
und gewann gegen den Favoriten und  
Gastgeber Frankreich mit dem 1:0 (0:0, 0:0) 
seinen ersten Titel überhaupt. 

In ihrem 13. Anlauf bei einem EM- oder WM-Turnier krönten 
sich die „Brasilianer Europas“ zum neuen Europameister – 
nach lange enttäuschenden Turnierleistungen. Im Finale erleb-
te der portugiesische Topstar Cristiano Ronaldo zuerst einen 
ganz bitteren Moment, als er mit einer Knieverletzung nach 
einer Attacke des Franzosen Dimitri Payet in der 23. Minute 
ausschied. Erst am Ende dieser intensiven Nacht vor 75.868 
Zuschauern im Stade de France in Saint-Denis konnte der 
31-Jährige jubeln. „Das ist der größte Moment meiner Karriere“, 
rief der Stürmer, der mit Manchester United und Real Madrid 
schon Titel en masse gesammelt hat. 

Ronaldo nahm den Sieger-Pokal entgegen, den 2008 und 
2012 die Spanier gewonnen hatten und der auch schon drei-
mal in Händen des Deutschen Fußball-Bundes landete. Es wur-
de eine große Feiernacht für Ronaldo, seine Teamkameraden, 
das 11-Millionen-Volk im äußersten Südwesten Europas und 
vor allem auch für Trainer Fernando Santos, der mit seiner De-
fensivtaktik zum Architekten des unerwarteten Erfolgs wurde. 
„Frankreich frustriert, Portugal im siebten Himmel“, lautete die 

Schlagzeile der renommierten französischen 
Zeitung „Le Monde“. Aus Sicht der portugiesi-
schen Sieger, vor allem ihres Kapitäns, brach-
te die italienische Zeitung „La Repubblica“ das 
Ereignis auf den Punkt: „Weine, Ronaldo, wei-
ne. Aber die Tränen von Saint Denis werden 
für immer Freudentränen bleiben.“ 

Franzosen tieftraurig. „Zum Heulen! Eine 
grausame Niederlage“
Große Traurigkeit und Betroffenheit löste die 
Niederlage nach dem einmonatigen Turnier 
beim Gastgeber aus. Am 10. Juni waren die 
Franzosen mit einem knappen, aber sehr 
umjubelten 2:1 gegen Rumänien an gleicher 
Stelle in die EURO 2016 gestartet, nach dem 
2:0 gegen Weltmeister Deutschland am Don-
nerstag in Marseille war das Team von Trainer 
Didier Deschamps siegesgewiss. Aber am 
Sonntag, den 10. Juli, blieb eine Stunde vor 
Mitternacht nur die große Leere. „Zum Heu-
len! Nach 1984 und 1998 wollte Frankreich 
seine dritte Trophäe im eigenen Land gewin-
nen. Alles war für den großen Traum vorberei-
tet, doch das Märchen hatte kein Happy End. 
Eine grausame Niederlage“, fasste die Sport-
zeitung „L'Equipe“ das Endspiel zusammen. 

Anders als Portugal hatte sich Frankreich im 
Turnier langsam gesteigert. Dem Auftaktsieg 
folgte ein 2:0 gegen Albanien, ein 0:0 gegen 
die Schweiz, ein 2:1 gegen Irland, ein 5:2 ge-
gen Island und mit dem 2:0 gegen Weltmeis-
ter Deutschland der erste Erfolg bei einem 
Turnier gegen das Nachbarland. Portugal 
kam hingegen sehr schwer in Fahrt und ent-
täuschte oft. Die Gruppenspiele beendete die 
„Seleção“ ohne Sieg und rückte nur als Dritter 
hinter Island und Ungarn in das Achtelfinale 
ein. Dort brauchte die Mannschaft gegen  
Kroatien 120 Minuten und viel Glück, um sich 
mit 1:0 durchzusetzen, im Viertelfinale gegen  
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Aktuell

UEFA feiert hohen Gewinn 
Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat eine 
positive Bilanz nach die EURO 2016 gezogen. 
Das Turnier war finanziell ein Riesenerfolg. 
Nach Schätzungen der UEFA beliefen sich 
die Einnahmen auf 1,93 Milliarden Euro (aus 
TV-Rechte-Vergabe, Sponsoring und Ticketver-
kauf), was eine Steigerung von 34 Prozent zur 
EM 2012 bedeutet. Nach dem Abzug von Kos-
ten über 1,1 Milliarde Euro soll der Gewinn von 
830 Millionen an die 55 UEFA-Nationalverbän-
de wie den DFB fließen. Auf einer Pressekonfe-
renz in Paris erklärte UEFA-Vizepräsident Ángel 
María Villar Llona über die Kritik an vom 16 auf 
24 Mannschaften vergrößerten Turnierformat 
wolle der Verband „nachdenken“. Dass die EM 
2020 wieder mit weniger Teams stattfindet, gilt 
allerdings als ausgeschlossen. 

EM 2020 in Aserbaidschan 
Ja, richtig gelesen, die nächste Europameister-
schaft 2020 findet auch in Baku, der Haupt-
stadt von Aserbaidschan, statt. Ja, es handelt 
es sich dabei um die Fußball-EM. Denn die EM 
2020 wird aufgrund der Idee des inzwischen 
gesperrten UEFA-Präsidenten Michel Platini 
in 13 Ländern ausgetragen werden. Auch 
Deutschland mit dem Standort München ist 
dabei, drei Vorrundenspiele und ein Viertelfina-
le sollen in der Allianz Arena stattfinden. Ver-
streut über den Kontinent wurde das Turnier, 
weil Platini dies angemessen fand als 60-Jah-
res-Jubiläum der EM, die 1960 noch als „Euro-
papokal der Nationalmannschaften“ begann.  
„Reiseveranstalter und Tourismusbehörden 
reiben sich schon die Hände“, kommentierte 
die Süddeutsche Zeitung den Beschluss zur 
13-Länder-EM. 

Zwischen dem irischen Dublin im Westen bis 
Baku im Osten müssten die Fans rund 5.300 
km reisen. Die beiden Halbfinals und das End-
spiel gingen bei der Vergabe im Jahr 2014 an 
England mit dem Wembley-Stadion in London. 
Da es nicht einen einzigen EM-Gastgeber 
gibt, müssen sich alle der 13 Ausrichter auf 
sportlichem Wege qualifizieren. Heimspiele der 
eigenen Nationalmannschaft sind somit nicht 
garantiert. Wie bei der EM 2016 werden insge-
samt 24 Teams um den Titel spielen. 

Die 13 Spielorte der EM 2020:
London, München, Baku, Glasgow, Dublin, 
Brüssel, Kopenhagen, Budapest, Rom, Bilbao, 
Amsterdam, Bukarest, Sankt Petersburg. 

Liebes-Ja nach EM-Aus 
Nach dem Turnier ist vor der Hochzeit: Dass 
Bastian Schweinsteiger (31), (Noch-)Kapitän 
der deutschen Nationalmannschaft, und die 
serbische Weltklasse-Tennisspielerin Ana 
Ivanovic (28) ihre Heirat angekündigt haben, 
versetzt die Paparazzi-Fotografen und die 
Klatschpresse in helle Aufregung. Denn Ter-
min und Ort sind (noch) unbekannt. Etwas 
leiser, sogar sehr leise, hat Nationalstürmer 
Mario Gomez (30) angedeutet, dass er in 
diesem EM-Sommer seine Verlobten Carina 
Wanzung (37) heiraten will. Die beiden sind 
schon seit über vier Jahren ein Paar, aber bei 
großen Auftritten sieht man den gebürtigen 
Stuttgarter und das Model, das für Triumph 
und Niveau wirbt, selten. Auch nach der 
WM 2014 gab es eine Hochzeitswelle der 
Nationalspieler: Mats und Cathy Hummels, 
Benedikt und Lisa Höwedes, Toni Kroos und 
Jessica Farber gaben sich das Ja-Wort. Tho-
mas Müller ist mit seiner Lisa schon länger 
verheiratet. 

Das „Hu“ der Isländer lebt weiter 
Das markante Anfeuerungsritual der Isländer 
kann offenbar zu einem dauerhaften Be-
standteil des Fußballs werden. Mit einem ste-
tig schneller werdenden Klatschen und dem 
damit verbundenen Schlachtruf „Hu“ hatten 
auch die französischen Nationalspieler ih-
ren EM-Halbfinalsieg gegen Deutschland in 
Marseille gefeiert. Schon vor dem Spiel hatte 
der Stadionsprecher das ganze Publikum im 
Stade Velodrome, also auch die deutschen 
Fans, zum kollektiven „Hu“ animiert. Die 
Reaktionen aus Island waren gemischt. Der 
isländische Fußballverband freute sich per 
Twitter über die Nachahmung. „Es ist schön 
zu sehen, dass Frankreich unserem Gesang 
die Ehre erweist. Aber niemand macht das 
besser als Island.“ Aber es gab auch Kritik 
aus Island von Fans und Medien, die Fran-
zosen sollten gefälligst ihren eigenen Weg 
des Jubels finden und nicht zu Kopien grei-
fen. Auch die deutschen Fans hatten beim 
Viertelfinale gegen Italien versucht, einen 
Klatschrhythmus mit Hu-Rufen zu verbinden. 

Polen musste das Elfmeterschießen her, um 
die Partie mit 5:3 für sich zu entscheiden. 
Erst im Halbfinale gegen Wales, neben Island 
die große Überraschung der EM, konnte das 
Team mit einem 2:0 überzeugen. Portugal 
wurde „Europameister des Minimalismus“, 
schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 
nachdem das Tor des eingewechselten Eder 
in der 109. Minute zum Finaltriumph über die 
„Equipe Tricolore“ genügte. 

Im Mittelpunkt der Partie stand Cristiano 
Ronaldo, obwohl er nur 23 Minuten auf dem 
Platz stand. Unter Tränen ausgewechselt 
hatte der Verletzte sein Team in der Verlän-
gerung wie ein zweiter Trainer dirigiert und 
angefeuert. Der Erfolg war glücklich, denn die 
Franzosen besaßen mehr und die besseren 
Torchancen, aber Torhüter Rui Patricio hielt 
sein Team mit einer Weltklasseleistung im 
Spiel. Aufgrund einer grandiosen kämpfe-
rischen Leistung und dem weggesteckten 
Rückschlag des Ronaldo-Verlustes war der 
Erfolg aber am Ende durchaus verdient. Für 
Ronaldo und Portugal schloss sich endlich der 
Kreis mit einem Triumph. Vor zwölf Jahren 
hatte die Mannschaft das EM-Heimfinale in 
Lissabon gegen Außenseiter Griechenland 
mit 0:1 verloren. Ronaldo stand damals mit 19 
Jahren am Anfang seiner großen Karriere. Bei 
allen Turnieren gehörten die Portugiesen, die 
schon 1966 mit dem großen Eusebio WM-
Dritter wurden, immer zu den Favoriten und 
erreichten oft das Halbfinale. Doch der ganz 
große Erfolg blieb dem Land verwehrt – bis 
zum 10. Juli 2016. 

Die Franzosen kopierten das spezielle isländische 

Jubel-Ritual mit rhythmischem Klatschen und  

Hu-Rufen auch beim Finale. Foto: Imago
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ALLEZ BOOM!

Hier könnte ein  
Wortspiel mit  
„Motte“ stehen
Tut es aber nicht: Unser Autor weigert sich, 
in die Mottenkiste der Fußball-Metaphern zu 
greifen – und gratuliert Portugal. Aber nicht 
ohne „aber“…
Von Freddy Boom

Geehrte PDF-Gemeinde, bevor Ihr jetzt vom Glauben an den 
allmächtigen Fubago (Fußballgott) abfallt und Sekten von 
zweifelhafter Gesinnung gründet, nach Island auswandert 
oder zu viele rohe bis halbgare Gedanken twittert – höret auf 
den Redaktionsprediger der SoccerNews, Pater Boom. Ein 
letztes Mal erhebe ich hier und jetzt zur Europameisterschaft 
meine Stimme und möchte Euch wohlfeile Worte zum Finale 
Medium-Grande entgegenbeten. Zunächst sei allen Anhängern 
des frankophilen Lebenswandels gesagt: Nein, es war kein Höl-
lenbote oder gut geölter Zyborg aus dem Zwischenreich, der 
auf Frankreichs Erden erschien, um Feuer und Verdammnis zu 
bringen. Auch wenn das am Sonntagabend so gewirkt haben 
mag, als Herr Ronaldo nach dem Spiel mit blankem Oberkörper 
und geschickt freigelegtem Sponsorunterhosenbund durch den 
Funkenregen des offizielle UEFA-Pyro-Geballers über den Rasen 
schritt. Auch war es kein Anzeichen einer akuten Apokalypse, 
dass das Stadion von einer fast biblisch zu nennenden Motten-
Plage heimgesucht wurde. Zuverlässigen Quellen zufolge 
hatten die Veranstalter schlicht bereits am Abend zuvor „aus 
Sicherheitsgründen“ das Flutlicht angeknipst, was sich in Pariser 
Mottenkreisen dann schnell herumgesprochen hatte.

Nein, ich möchte ein paar Worte zum Thema Demut in die Tas-
ten meines Laptop-Altars klackern. Portugal ist aus einem ganz 
simplen Grund verdienter Europameister: Sie haben, anders 
als die gefühlten Europameister Frankreich und Deutschland, 
ein Tor im Finale geschossen. Und nach allgemein akzeptierter 
Arithmetik werden die erzielten oder nicht erzielten Tore aus 
Vorrundenspielen oder Halbfinals nicht herangezogen, um den 
Titelgewinner zu bestimmen. Auch Kategorien wie „Wir haben 
aber Italien besiegt“ oder „Wir waren die bessere Mannschaft“ 
oder „Island hat mehr Spiele in der regulären Spielzeit gewonnen“ 
oder auch „Bloß nicht Ronaldo“ haben keine Relevanz dafür, 
welch’ Team am Ende im nationalfarbenen Konfettiregen „We are 
the Champions“ brüllen darf. Nein, Hut ab, bzw. Chapeau, wie wir 
Teilzeitfranzosen sagen: Herzlichen Glückwunsch, Portugal.

Aber nun doch noch ein voll ausgereifter Gedanke zum Thema 
CR7. Da hat Ronaldo es doch tatsächlich geschafft, mich, Freddy 
Boom, Monsieur Scherzwort, the B who’s me, den King of Süffi-
sanz in Diensten der SoccerNews, zu Tränen zu rühren. Es war 
ca. viertel nach neun, Ronaldo saß auf dem Rasen, eine Motte 
auf der Nase und eine weitere am Hinterkopf, und weinte. „Ach“, 
dachte ich mir, „Ach, ach, ach“. So nun auch nicht. Verlieren soll-
te er, der Fatzke, aber doch nicht so. Nein, er tat mir leid. Nach 
15 Minuten verletzt ein Europameisterschaftsfinale verlassen 
zu müssen, das gönnt man keinem Sportler. Aber Ronaldo kam 
ja zurück, versuchte es weiter – zarte Bewunderung ließ mein 
Herz erzittern wie ein Grashalm in der französischen Nacht, 
durch den Flügelschlag einer Motte in Schwingungen versetzt. 
Dann saß Ronaldo erneut auf dem Rasen, Tränen, Drama. Und 

Französischer Impressionismus mit Motten: Spielszene aus dem EM-Finale. Foto: dpa 
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Der deutsche Nationalspieler Lukas Podolski kommentiert den Sieg von Portugal. 

Zitate zum Finale:

Der portugiesische Trainer Fernando Santos über seinen bis zum Finale erfolglosen und spät eingewech-

selten Stürmer Eder, der das entscheidende Tor schoss (und nicht Ronaldo).

was tut er? Ruft die UEFA-Sänfte, lässt sich 
vom Feld tragen. „Mhh“ und „holla“, dachte ich 
nun, tut das not? Sollte man nicht als wack’rer 
Ritter auf eigenen Beinen ins heimische Lager 
retourhumpeln? Später, während der Verlänge-
rung, tanzte Ronaldo am Spielfeldrand herum, 
als habe er schnell ein Ersatzknie verpasst 
bekommen und dazu kurzerhand eine Chef-
trainer-App verschluckt. Dabei rempelte er den 
eigentlichen Coach Fernando Santos, ein Gen-
tleman und renommierter Fußballgeist jenseits 
der sechzig, mehrfach so „Ey-Alter-is-das-geil“-
mäßig an, dass dieser trotz des nur Sekunden 
entfernten Supertriumpfs unwirsch guckte, als 
sei er in einer Fado-Kneipe zum Pogo-Punk-
Tanzen aufgefordert worden. Ach, ich könnte 
ewig weitermachen mit der Cristiano-Dekonst-
ruktion: der freie Oberkörper nach Abpfiff, das 
„In-die-erste-Reihe-rutschen“ zum Gruppenfoto 
in einer Pose wie auf dem Gynäkologenstuhl … 
Demut, sage ich, Demut. Wäre Ronaldo nach 

diesem Spiel, das die Mannschaft ohne ihn ge-
wonnen hatte, einen halben Schritt nach hinten 
getreten, hätte zum Beispiel dem Siegtorschüt-
zen Eder den größten Moment seiner Karriere 
gegönnt und nicht seinen getönten Mister-
Universum-Leib dazwischen bugsiert – es hätte 
eine Zäsur für Cristiano Ronaldo sein können. 
Man hätte ihn tatsächlich mögen können. So 
bleibt der Eindruck des einzigen Sportlers auf 
der Welt, der weder verlieren noch gewinnen 
kann.

Apropos gewinnen. Ich möchte Euch, meine 
SoccerNews-Schäfchen, nicht in die nun fuß-
ballfreie Zeit entlassen, ohne Euch ein Wort des 
Trostes mit auf den Weg zu geben. Denn all 
wir anderen, deren Herz nicht in rot-grün bebt, 
wir Deutschen, Franzosen, Engländer, Russen, 
Österreicher, ja auch „wir“ Holländer (man be-
achte die An- und Abführungszeichen als Mittel 
der ironisch-gebrochenen Distanzierung) … Wir 

alle haben den Pott geholt. Vielleicht nicht den, 
der am Sonntag in Paris verteilt wurde. Doch 
Trost wartet in den verstecktesten Winkeln der 
Sportwelt. Zum Beispiel: Russland ist aktuell 
Weltmeister im Frauentragen – Sagal Dmitriy 
trug seine Partnerin Loginova Anastasia im 
finnischen Sonkajärvi am schnellsten durch 
Schlamm und Wald. England ist just Weltmeis-
ter im Schienbeintreten geworden, Adam Miller, 
ein 26-jähriger Landwirts-Gehilfe aus Honey-
bourne, Gloucestershire, gewann die „World 
Shin Kicking Championships 2016“. Und, 
England: Ihr seit auch Weltmeister im Sahnetor-
tenwerfen. Anfang Juni gewann bei den „World 
Custard Pie Championships“ das Team der 
„Custardteers“ das rein britische Finale gegen 
das Team „Three Men and a Pie“. Weltmeister 
im Handyweitwurf hingegen ist Finnland. Bei 
der Heim-WM warf Riku Haverinen sein altes 
Nokia 97,73 Meter weit. Wen's interessiert: Die 
nächste Mobiltelefonweitwurf-WM findet am 

11. März 2017 im finnischen Savonlinna statt.

Und Deutschland? Ist Erotik-Europameister. Bei 
einer sogenannten repräsentativen Umfrage ei-
nes Online-Seitensprung-Anbieters sahen 31,7 
Prozent der Befragten die „schärfsten Kicker 
aller EM-Teilnehmer“ auf Seiten Deutschlands, 
weit vor Spanien, Italien und Portugal. Trainer 
Jogi Löw schaffte es auf Platz 1 der „EM-Trainer 
mit dem größtem Sexappeal“. Und weil ich es 
nicht verschweigen will, auch wenn's mir in den 
Fingern juckt: Der erotischste Einzelspieler ist 
demnach Cristiano Ronaldo.

Weil aber das kein schönes Ende ist, noch dies: 
Grandioses hat Alan „Nasty“ Nash vollbracht, 
von der Weltöffentlichkeit vollkommen unbe-
merkt, und daher schenken wir ihm hier den 
Schlussakkord: Nasty Nash ist, bereits zum 
zwölften Mal, Weltmeister im Zehen-Wrestling. 
Herzlichen Glückwunsch!

Das hässliche Entlein ist 
ein schöner Schwan  
geworden.

Fußball ist manchmal  
komisch.
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Wussten Sie eigentlich …

… dass in Frankreich auch rohe Eier 
als Crashtest-Dummys dienen?

Kein Witz! Ein Korb voll mit Eiern sollte die Fahrt 
auf holprigen Feldwegen unbeschadet überste-
hen – das war die seltsam klingende Vorgabe 
von Pierre-Jules Boulanger für die Entwicklung 
eines neuen Automobils. Und nein, Monsieur 
Boulanger war nicht Betreiber einer Boulan-
gerie, also ein Bäcker, der hoffte, seine Zutaten 
würden dadurch schneller und sicherer geliefert. 
Er war Mitte der dreißiger Jahre Generaldirektor 
beim französischen Automobilhersteller Citroën 
und Initiator des Modells 2CV, in Deutschland 
besser bekannt als Ente.

In einer Zeit, in der sich das Auto in Frankreich 

zum Statussymbol entwickelte, hatte Boulanger 
eine Idee. Und zwar eine, für die er zunächst 
belächelt wurde. Er wollte den städtischen 
Luxus aufs Land bringen, zu erschwinglichen 
Preisen, einfach und robust von Gestalt. Bau-
ern, die noch immer zu Pferd auf Acker und 
Feldwegen unterwegs waren, sollten von ihrem 
Nutztier emanzipiert werden. Denn ein Pferd 
frisst, auch wenn es nicht arbeitet, ein Pferd 
wird müde, bevor die Arbeit getan ist – und 
dann bedarf es noch täglicher Pflege. Boulan-
ger hatte die vielen Möglichkeiten des Automo-
bils erkannt – und auch, dass sie noch längst 
nicht ausgeschöpft waren. Das Fahrzeug wur-
de zum Werkzeug. Weitere Voraussetzungen: 
Zwei Bauern in Stiefeln sollten einen Zentner 
Kartoffeln ohne Probleme transportieren kön-
nen. Die Bedienung sollte so leicht sein, dass 
selbst eine ungeübte Fahrerin den Genuss am 
Fahren entdeckt. 60 Km/h mussten genügen. 

Die Ente war ein Auto fürs Land – und für Bauern, die mit Eiern auf dem Rücksitz unterwegs sind.  

Foto: Citroën / Georges Guyot

Pierre Boulanger (gut gelaunt) präsentiert sein

neues Auto 1948 dem französischen Präsidenten 

Vincent Auriol (zweifelnd). Foto: Citroën / DR

So kennt man die Ente heute noch, hier das Modell 

2CV Charleston von 1982. Foto: Citroën / Georges 

Guyot

Und bloß genügend Kopffreiheit. Denn der 
Bauer trägt Hut, und wenn es regnet, wird er 
nicht bloßen Hauptes vor die Tür gehen. Das 
Konzept stand, und ein Auto, das ausschließlich 
durch den Nutzwert bestechen sollte, wurde 
gebaut. Ente statt Pferd. Und ganz wichtig: Ein 
Korb mit rohen Eiern musste auch eine Tour 
auf ausgefahrenen Feldwegen heil überstehen. 
1939 sollte der Wagen auf dem Pariser Autosa-
lon vorgestellt werden.

Doch dann kam der Krieg, und die bis dahin 
250 produzierten Prototypen wurden größten-
teils verschrottet. Als Frankreich von Deutsch-
land besetzt wurde, versteckten die Ingenieure 
die Pläne und arbeiteten still und heimlich wei-
ter. Und dann, auf dem Pariser Autosalon 1948, 
erblickte der 2CV endlich das Licht der Welt. 
Aber war diese Kiste wirklich salonfähig? Das 
Aussehen schien gewöhnungsbedürftig, vor 
allem für die Autofans in Paris. Doch dass auch 
beim Auto die wahre Schönheit von innen 
strahlt, wurde schnell erkannt. Frontantrieb, 
luftgekühlter Zweizylinder-Boxermotor mit 9 PS 
und natürlich die besonders weiche Federung, 
um die Eier bloß nicht zu beschädigen – das 

war damals beeindruckend. Dazu kamen das 
große Raumangebot mit dem Schiebedach, ein 
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die Viel-
seitigkeit. Citroën brachte mit diesem Modell 
eine neue Philosophie des individuellen Trans-
ports zum Ausdruck. In der Nachkriegszeit, in 
der eigentlich Produktnützlichkeit gefragt war, 
entwickelte sich der 2CV zum Symbol der Frei-
heit. Bis 1990 wurden 6.956.895 Stück in fünf 
Modellvarianten gebaut. Immer mit dabei: der 
unverkennbare Enten-Look. 

Eine Frage bleibt zum Schluss: Warum eigent-
lich Ente? Überliefert ist die Geschichte eines 
niederländischen Journalisten, der das Kult-
Auto beim ersten Anblick in Bezug auf das Mär-
chen von Hans Christian Andersen auf den Na-
men „hässliches Entlein“ taufte. Dort wünscht 
sich ein hässliches Entlein sehnlichst, ein 
stolzer Schwan zu sein – was am Ende gelingt. 
Vorher verspottet, am Ende geliebt. Der 2CV 
hat es am eigenen Leib erfahren. Wie heißt es 
noch so schön? Ente gut, alles gut. Und eine 
Frage ist auch beantwortet: Was war zuerst da, 
die Ente oder das Ei? Das Ei natürlich.


