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Nein, der begnadete George Gershwin – eigentlich Jacob Gershovitz – amerikanischer
Komponist, Musiker und Dirigent, hat mit diesem wunderschön üppigen Automobil rein
gar nichts zu tun. Mit Sicherheit war Gershwin auch nie im Besitz eines solchen; er verstarb nämlich am 11. Juli 1937 in Los Angeles, genau 20 Jahre vor der Präsentation der
Text und Bilder: Heinz Ammann
Simca Ariane. Simca Ariane?
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AN AMERICAN IN PARIS
«Simca? Jaja, die gabs doch in den 60er- und 70er-Jahren –
waren ziemlich stiere Kisten – mein Mathelehrer hatte eine;
so mit einem Schweizerfähnli am Kühlergrill… später hiessen
die doch Talbot, oder Chrysler, oder beides – was ist eigentlich
mit denen passiert?» Herr und Frau Schweizer erinnern sich
sehr wohl an Simca, nur leider kaum an die wahre Grösse, die
dieses Unternehmen damals vor und nach dem zweiten Weltkrieg bis tief in die 80er-Jahre hatte. Vor allem erinnert sich
heute kaum mehr jemand daran, dass Simca in den 50er- und
60er-Jahren zwei komplett unterschiedliche Fahrzeuglinien
produziert und erfolgreich verkauft hatte. Zum einen diejenige,
die aus der Lizenzherstellung kleiner Fiat-Modelle entstanden
war, die andere aber durch die Übernahme der Aktivitäten der
Ford SAF (Ford France) im Jahre 1954. Daraus entstammt auch die
wunderschöne Ariane, die hier auf diesen Bildern kokettiert.
Vor allem auf dem französischen Heimmarkt war die Ariane,
die genauso wie die Modelle Trianon, Versailles, Régence und
später noch Beaulieu, Présidence und Chambord zur VedetteLinie gehörten, für viele Menschen damals neben der Aronde
keine richtige Simca, und es sind leider trotz der
doch immerhin 166 363 produzierten Exemplaren nicht viele erhalten geblieben.
Zum guten Glück gibt es Menschen
wie Willy Rey, Simca-Fan, -Kenner
und Präsident des Club Simca
Suisse!

Wohlgeformte Weiblichkeit

Er hortet nämlich – unter anderen – diese wunderschöne, hier
abgebildete Ariane 4 von 1960. Dabei handelt es sich um eine
von nur neun je mit dieser traumhaften Zweifarbenlackierung
ausgelieferten SL-Ausführung mit Scheibenwaschanlage, Sonnenblende mit Spiegel für die Beifahrerin und einem Aschenbecher an der Rücksitzbank. Das Auto ist in seinem Originalzustand, hat 133 000 Kilometer auf dem Zähler und wurde vom
Vorbesitzer (er hatte den Wagen aus erster Hand) vor 20 Jahren
lediglich einmal zwäggemacht und in den Originalfarben neu
lackiert. Nähert man sich dem Fahrzeug von vorne, lächelt
einen die Dame an.
Das Konterfei ist typisch und Nostalgikern bestens in Erinnnerung geblieben. Der Betrachter hat das Gefühl, es gäbe an
diesem Automobil keinen Quadratzentimeter ebenen oder
geraden Bleches; alles ist rund, grosszügig, voluminös – und
dabei ist die Ariane mit 452 cm Gesamtlänge eigentlich gar
nicht so riesengross, wie es auf den ersten Augenblick erscheint.
Öffnen wir also die Fahrertüre – wow! – Chromzierrat vom
Feinsten! Was neben dem riesigen Zweispeichenlenkrad mit
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halbem Hupring ebenfalls sofort auffällt, ist die vordere Sitzbank. Jaja, das Auto ist tatsächlich für sechs Personen zugelassen, die es übrigens im Innern recht bequem haben.
Dank dem ab 1960 verbauten, 55 PS starken Rush-Motor mit
1290 ccm und 5-fach gelagerter Kurbelwelle (das gabs damals
meist nur in Wettbewerbsfahrzeugen!) lässt sich der doch immerhin bis zu 1570 kg schwere Wagen erstaunlich flott auf der
Strasse bewegen. Was aber vor allem überzeugt, ist die phänomenale Laufruhe und die damit verbundene Fahrkultur. Die
Vedette-Baureihe gehörte – nach den Ford Consul und Zephyr –
zu den ersten Automobilen, die mit der brandneuen vorderen
Einzelradaufhängung von Earl McPherson ausgerüstet wurde:
langhubige Schraubfedern mit hydraulischen Stossdämpfern
und Querstabilisatoren. Das sorgte für eine hervorragende Strassenlage und eine wirklich phänomenale Fahrkultur.
Hinten gings weniger spektakulär her und zu, aber die progressiv arbeitenden 7-lagigen Halbelliptik-Blattfedern und die
doppelt wirksamen hydraulischen Teleskopstossfänger verrichteten
ihre Aufgaben genauso einwandfrei.
So schluckte das
Fahrwerk auch
gröbere Strassenunebenheiten,

und die
Passagiere genossen viel Komfort.
Die Gänge werden über eine Lenkradschaltung eingelegt, das Getriebe verfügt über
vier Gänge, von denen der erste nicht synchronisiert ist
(beim V8 waren es nur drei). Die Höchstgeschwindigkeit mit
120 km/h haut den sportlichen Familienvater vielleicht weniger
aus den Schuhen, was hier aber völlig unwichtig ist. Der Verbrauch liegt mit 9 l/100 km Bleifrei mit Bleiersatz irgendwo
im normalen und damals in dieser Kategorie gewohnten Bereich.
Ein Liter Superbenzin kostete ja schliesslich zu jener Zeit nicht
wie heute bald gleich viel wie ein anständiges Parfüm. Der Kofferraum war für französische und überhaupt für europäische
Verhältnisse trotz dem rechts stehenden Reserverads schön
gross. Kurz: Die Ariane ist ein gelungenes Fahrzeug, welches
problemlos auf heutigen Strassen bewegt werden kann und
wegen seiner Form und der auffälligen Lackierung nicht nur
Rubensfiguren-Liebhaber in ihren Bann zieht. Die Ariane behielt ihre einfache und ursprüngliche Vedette-Form bis zum
Produktionsende, auch wenn 1957 die überarbeiteten, um 20 cm
längeren Modelle Beaulieu und Chambord präsentiert wurden.
Diese erschienen wuchtiger und bulliger, und die Frontscheibe war modebewusst stark um die Ecken gezogen. 1958 lancierte Simca sogar das brandneue Rushmatic-Getriebe, ein
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Die Simca Chambord war die mittlere Ausstattungsvariante von 1957 bis 1960;
bereits mit den grossen Flügeln.

Vierganggetriebe mit zwei automatisch oder durch Druckknopf gesteuerten obere Gängen. Zum Dreiganggetriebe – in
der Ariane 8, wohlverstanden – war auch eine automatische
Kupplung zu haben.
Wer die Motorhaube öffnet, realisiert auf den ersten Blick, dass
da ursprünglich wohl ein grösserer Motor geplant gewesen
war (was ja in Tat und Wahrheit auch stimmt). Wie kommt es, dass
in dieses riesige Automobil ein 1300-er-Motörli verbaut wurde?
Schuld daran waren ein paar Ägypter oder Israeli – je nachdem,
auf welcher Seite des Suezkanales man steht. Fakt ist so oder
so, dass durch den Suezkrieg Mitte der 50-er-Jahre der Öltransport von arabischen Feldern zu uns nach Europa vor allem wegen der viel längeren Transportwege ein bisschen kompliziert
geworden war. Schliesslich musste der ganze afrikanische Kontinent umschifft werden. Treibstoffe wurden teuer und zeitweise auch knapp, und damit waren die Zeiten Sprit saufender
Ungetüme fürs erste vorbei. Niemand wollte (oder konnte)
sich ein Auto mit V8-Wecker leisten, und so entschieden sich
auch die Strategen in Poissy kurzerhand, den kleinen, bewährten Motor aus der Aronde in ihre im Grunde genommen viel
zu grosse Ariane einzupflanzen. Damit sind wir schon mitten
in der abwechslungsreichen Geschichte der Simca-Automobile – aber fangen wir doch ganz vorne an.

Die Geschichte S.I.M.C.A.

Aus dem Familienalbum…

Um die Robustheit des neuen Rush-Motors mit seiner 5-fach gelagerten Kurbelwelle zu
demonstrieren, spulte eine so ausgerüstete Ariane 1961 auf der Rundstrecke im südfranzösischen Miramas 200 000 Kilometer ab und stellte mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 104 km/h den Weltrekord auf. Das Auto steht heute im besuchenswerten SimcaMuseum gleich neben den Fabrikhallen in Poissy.
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Ein paar Worte über das Unternehmen Simca selber. Simca ist
eine Abkürzung und heisst Société Industrielle de Mécanique
et Carrosserie Automobile. Dankbar für die Abkürzung wissen
wir, dass das Unternehmen 1934 von Théodore Pigozzi gegründet wurde, damit es im französischen Nanterre Fiat-Fahrzeuge
in Lizenz herstellen und in Frankreich vertreiben konnte. Zunächst war da der 500, auch bekannt als Topolino, der ab 1935
in Frankreich unter der Bezeichnung Simca 5 angeboten wurde.
Fiat selber erhielt für die Lizenzen Anteile am französischen
Unternehmen.
1942 kam Simca dann in die GFA-Gruppe, zu der auch Delahaye und Delage gehörten, produzierte aber ab 1946 wieder
selber die Vorkriegsmodelle weiter. Während des Zweiten Weltkrieges sollen da auch Teile für deutsche Kettenmotorräder
produziert worden sein. 1949 kam das erste Simca-Coupé
und etwas später auch ein Cabriolet auf den Markt; wunderschöne Automobile, die vom italienischen Designer Giovanni
Michelotti gezeichnet worden waren und deren Karossen von
Facel Metallon (später Facel-Vega) geliefert wurden. Zwischendurch hauchte ein gewisser Amedé Gordini ( ja, der!) den
Simca-Fahrzeugen zusätzliches Leben ein und die gewannen
dann weltweit viele auch hochdotierte Wettbewerbe. Simca
figurierte nach Peugeot, Renault und Citroën auf Rang vier
der französischen Hersteller und war ganz sicher kein unbeschriebenes Blatt mehr.
Als 1950 auch in Frankreich das von den USA lancierte European Recovery Program (auch bekannt als Marshall-Plan) zu
greifen begonnen hatte, nutzte Simca dessen Rohstoffbegünstigungen und stellte nach einer umfassenden Produktionserweiterung zusätzlich den Simca 6 her. Der wiederum entsprach dem Topolino, zeigte aber hinten und vorne eine etwas
andere Form. 1951 präsentierte Simca die erste eigene Entwicklung: die Aronde. Sie stand für die 9 und beeinflusste –
diesmal wars umgekehrt – den Fiat 1100 Nuova von 1953.
Dank ihrer modernen Ponton-Form mit grossem Kofferraum
Nr. 19 | 03.2008

Ob dieses Türschlossdeckeli noch an allen übriggebliebenen Ariane dran ist? Wohl eher nicht…

Bei der Ariane steht SL für Super Luxe,
die Ausführung, die zwischen dem Standard
und dem SC (Super Confort) liegt.
Typisch Simca;
ein unvergessener Anblick.

Da passt trotz stehendem Reserverad all das rein,
was man sowieso immer zuviel dabei hat.

Zweifarbenlackierung und üppige Formen innen wie aussen.

Beifahrerträume – was für ein herrlicher Ausblick!

Balkentacho, Chrom-Hupring und sauber
beschriftete Knöpfe stets in Reichweite.

Der legendäre Rush-Motor!

Vier voll
versenkbare
Fensterscheiben – Kinder;
wisst ihr überhaupt noch, wie
das aussieht?

AN AMERICAN IN PARIS

Auch ein schöner Rücken kann entzücken –
die Dame von hinten: Was für eine Form!

sollte sie schnell zu einem der beliebteren Fahrzeuge auf Frankreichs und auch anderen europäischen Strassen werden und
die drei grossen Konkurrenten mussten sich ein bisschen wärmer
anziehen. Die Aronde wurde bis 1963 in verschiedenen Versionen, darunter auch leichte Nutzfahrzeuge und eine wunderschönes mittelpfostenlose Berline, angeboten und fand viele
Käufer, bis sie von den Modellen Simca 1300 und 1500 abgelöst wurden.
1954 dann die grosse Wende: Mit der Übernahme von Ford
France kamen eine moderne Automobilfabrik in Poissy, unmittelbar bei Paris, und gleichzeitig aber auch eine komplett
neue, bereits fertige Modelllinie ins Spiel: die Vedette. Ford
hatte nach einem unbefriedigenden Geschäftsgang, aber auch
nach Produktionsstreiks schon länger versucht, die Aktivitäten in Frankreich zu beenden. Die Tatsache, dass sich Pigozzi
dank seiner guten Erfolge nach einer neuen Fabrik umschauen
musste, wurde als Chance gepackt, und die beiden Unternehmen Ford SAF und Simca fusionierten. Ford erhielt 15 Prozent
der Simca-Aktien, und die bisherigen Modelle Ford Vedette
und Ford Comète trugen fortan (auf Exportmärkten) das SimcaEmblem – letzterer lediglich noch für ein Jahr, dann wurde
die Produktion eingestellt. Damit wären wir beim «Amerikaner» angelangt.
Ford Frankreich hatte mit der neuen Vedette zwar ein repräsentatives, schönes Automobil konstruiert, aber nie eines für
die grosse Masse.
Im Laufe der Zeit fand Simca viele Interessenten und auch Käufer, vor allem solche, die «Dinge, welche aus Amerika kamen»
beinahe kritiklos annahmen und verehrten. So auch die Vedette, die in Tat und Wahrheit zwar in den Staaten geboren,
aber vollumfänglich auf europäische Bedürfnisse zugeschnitten
war – trotz dem zuerst in praktisch allen Modellen verbauten
V8-Motor mit anfänglich 80 PS bei 4800 U/min. Anlässlich
der Präsentation am Pariser Salon 1954 war sie übrigens die
www.swissclassics.com

einzige echte Neuheit. Dass auch viele Taxifahrer ihre Gäste
(und wahrscheinlich nicht zuletzt auch sich selber) gerne mit
den grosszügigen Platzverhältnissen der Vedette – und vor
allem der Ariane mit ihrem sparsamen 4-Zylinder-Motor – verwöhnten, muss wohl nicht extra betont werden. Präsident de
Gaulle schliesslich liess sich 1959 von der Version Présidence
mit dem Reserverad auf der hinteren Stossstange (nannte man
das nicht Continental-Kit?) verzaubern – was denn sonst – und
benützte eine davon während 1960 und 1961. Die luxuriöse Ausführung mit Trennscheibe war übrigens, nebenbei erwähnt,
für jedermann erhältlich.
Im Jahr 1958 begann die Chrysler Corp. Simca-Aktien aufzukaufen; zuerst die 15 Prozent von Ford gehaltenen Anteile.
1959 übernahm Simca die Talbot Lago, die in finanzielle Turbulenzen geraten war. Chrysler hatte bereits seit 1963 die Kontrolle über Simca, kaufte 1967 noch Matra dazu und eignete
sich bis 1970 die restlichen Fiat-Anteile an. Damit war Chrysler
praktisch ganz im Besitz von Simca und nannte den Laden
fortan Chrysler France. Der Name Simca wurde beibehalten.
1978 ging das Unternehmen an Peugeot, die die bestehenden
Modellreihen bis 1986 unter dem wieder aufgenommenen
Namen Talbot weiterproduzierte und verkaufte. Bis zum Nachfolger des Talbot Horizon – eben, 1986 – der kurzerhand zum
Peugeot 309 gemacht wurde, was die Zahlenlogik des Unternehmens in Kürze mit Sicherheit durcheinanderbringen dürfte,
weil jetzt soeben der Peugeot 308 vorgestellt wurde. Soviel
zum Thema Simca.
Ach, nein, das war doch noch nicht alles: Da gab es eine Lastwagenfabrik, in welcher für kurze Zeit Simca-Lastwagen
gebaut wurden. Die wurde aber dann an Unic verkauft, die
übrigens Motoren von Saurer zum Einsatz brachten. Auch ein
Simca-Motorrad soll es einmal gegeben haben, aber das lassen wir an dieser Stelle jetzt wirklich weg.
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INFOBLATT: SIMCA ARIANE
Simca Ariane – Modelle
Modelle gabs lange nur die von Dinky und Norev;
heute praktisch alles, was das Herz begehrt.

Simca Ariane – die Typenübersicht

Simca Ariane – der Club
Simca Club Schweiz

Zum besseren Verständnis und um den Typendschungel
der Vedette-Familie ein klein wenig zu entflechten, seien
hier die verschiedenen Modelle aufgelistet:
1954–1957
1957–1960
1957–1960
1957–1961
1960–1963

Trianon, Versailles, Régence
Ariane 4
Ariane 8
Beaulieu, Chambord, Présidence
Ariane Miramas

V8, 2351 ccm
4-Zyl., 1290 ccm
V8, 2351 ccm
V8, 2351 ccm
4-Zyl., 1290 ccm

Dazu kommt von 1954 bis 1961 die Version Marly,
ein grosszügiger 5-türiger Kombi.

Die Simca Ariane war immer die günstigere Ausführung
und Nachfolgerin des Trianon. Die Versailles in der Mitte
und oben an der Preis- und Luxusskala die Régence und
natürlich die Présidence. 1961 wurde die Produktion nach
Brasilien verlegt, um lateinamerikanische Märkte zu versorgen.
Simca Ariane – technische Daten
Die Motoren
1957–1960
Ariane 4:
Flash-Motor, 4-Zylinder,
1290 ccm mit 48 PS
bei 4800 U/min
Ariane 8:
V8 Aquillon, 2351 ccm mit
84 PS bei 4800 U/min
Masse und Gewichte
Länge: 4495 mm
Breite: 1720 mm
Höhe: 1480 mm
Die Ausführungen
Ariane 4 Standard
Superluxe SL
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Hauptstrasse 28
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1960–1963
Ariane Miramas:
Rush 4-Zyl 7 PS, 1290 ccm
62 PS bei 5200 U/min

Simca Ariane – die Literatur
GAZOLINE Hors Série No. 8
Automobilia No. 51, Juli/August 2001
Simca de Fiat à Talbot
Michel G. Renou
ISBN 2-7268 8457-1
Verlag E.T.A.I.
Simca, Histoire d’une Marque
Jean-Paul Rousseau et Jacques Rousseau
ISBN 2-8407 8039-9
Verlag Rétroviseur

Leergewicht: 1130 kg

Super Confort SC
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