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ADIEU
P     RIS

 ‡ REPORTAGE Abschiedsfahrt durch Paris

FEIERABEND Ab Juli ist Paris für Klassiker 
weitgehend gesperrt. 
AUTO BILD KLASSIK fährt 
ein letztes Mal durch  
den Feierabendverkehr

P aris, Avenue des Champs-
Élysées. Die schmalen Rei-
fen des hellgrauen Panhard 
Dyna Z prasseln über das 

Kopfsteinpflaster. Sein Zwei-
zylinder trompetet mit kernigem 
Timbre. Der Triumphbogen ver-
schwindet im warmen Nach-
mittagslicht hinter uns. Raphaël 
sitzt am Steuer und schimpft. 
Nicht wegen der Rollerfahrer, 
 Busse und Lkw, die ihn bedrängen, 
sondern wegen der Prachtstraße 
selbst: „Ach, die Champs-Élysées. 
Viel zu snobistisch, das ist nicht 
mein Paris.“

Raphaël Galdos del Carpio (49) 
ist ohnehin gerade grantig. Der 
Buchhändler fühlt sich als Auto-
freund von seiner Heimatstadt 
schlecht behandelt: „Ich fahre 
kaum mit dem Auto zur Arbeit, 
ich nehme die Métro, schon al-
lein, weil man hier fast nirgend-
wo mehr parken kann. Erst hat 
man uns den Parkraum genom-
men, dann überall Bus- und 
Fahrradspuren eingezogen, auch 
dort,  wo man sie gar nicht 
braucht. Und nun soll das Auto-

fahren für alte Autos ganz verbo-
ten werden.“

Das ist übertrieben, aber Fakt 
ist: Vom 1. Juli an wird es für Pkw 
bis Baujahr 1997 nicht mehr  
erlaubt sein, wochentags in die  
Innenstadt von Paris zu fahren. 
Youngtimer werden gnadenlos 
ausgesperrt. Für Oldtimer soll es 
Ausnahmen geben, aber nur für 
solche, die eine spezielle Klassiker-
zulassung haben – die bringt Be-
schränkungen mit sich, weswegen 
viele französische Halter sie ableh-
nen (siehe Seite 100). So müssen 
die Fahrer zum Beispiel ihre alten 
Fahrzeugpapiere abgeben, die 
carte grise. Darauf will Raphaël 
Galdos sich nicht einlassen. „Wenn 
wir erst einmal alle in einem Raster 
sind, ist das der Anfang vom Ende. 
Ich stelle mich darauf ein, dass ich 
bald nicht mehr in der Stadt fahren 
darf, obwohl ich hier wohne und 
meine Steuern zahle.“

Raphaël ist ein Auto-Mann  
oder besser: Klassiker-Mann. Im 
6. Arrondissement betreibt er an 
der Rue de Rennes die Buchhand-
lung „Passion Automobiles“. 

„In England 
fahren viele 
Leute ihre 
alten Autos 
jeden Tag, 
und die Leute 
bewundern 
das“, sagt 
Galdos. „In 
Deutschland 
wird viel in 
die technische 
Erhaltung 
gesteckt. Bei 
uns wird Old-
timerbesitz 
immer noch 
als etwas 
Schrulliges 
angesehen.“

¤

Vorm Triumphbogen 
triumphieren moderne 
Autos: Die neuen Mer-
cedes, Audi und BMW  

dürfen weiterhin durch 
Paris fahren, für den 
1955er Panhard von  
Raphaël Galdos wird  

es jetzt kompliziert
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Er nimmt AUTO BILD KLASSIK 
noch einmal mit auf eine der letz-
ten Fahrten durch den Pariser 
Stadtverkehr mitten in der Woche. 
„Klar“, sagt er. Er ist heute extra  
mit seinem 60 Jahre alten Panhard  
gekommen. Der parkt draußen, 
während Raphaël drinnen arbeitet, 
zwischen Regalmetern voller Bü-
cher über Citroën, Renault, Facel 
und Peugeot.

Der Oldtimer-Liebhaber macht 
heute also früher Feierabend, um 
uns „sein Paris“ zu zeigen. 
Leichter gesagt als ge-
tan: Alain, ein Rad-
fahrer Anfang 40, 

steht staunend vorm Wagen und 
bombardiert Raphaël mit Fragen, 
und der Endfünfziger Jacques 
macht Fotos – „für meinen Onkel, 
der war bei Panhard im Vertrieb“. 
Raphaël Galdos liebt diese Momen-
te, in denen Pariser mit ihm seine 
Leidenschaft teilen.

Das Alter seines Autos erkennt 
man bei Galdos’ Dyna nicht nur an 
der rundlichen Form, den hauch-
dünnen Schallplattenrädern im 
Format 145 x 400 oder den funze-

ligen gelben Hauptscheinwer-
fern. Dass die vorderen 

der vier Türen hier hin-
ten angeschlagen sind, 

erinnert an den deutschen Zwei-
takt-Konkurrenten DKW 1000. Die 
Werbung der 50er-Jahre pries den 
Dyna Z als Sechssitzer an und be-
tonte stolz die Höchstgeschwindig-
keit von 130 km/h.

Nach einem kurzen Schlüssel-
dreh startet der 850 cm³ kleine 
42-PS-Zweizylinder lautstark. „Auch 
wenn der Dyna wegen seines leich-
ten Gewichts und seiner Wirtschaft-
lichkeit vor allem bei Buchhaltern 
und sparsamen Menschen beliebt 
war, darf man sein Handling nicht 
unterschätzen. Dyna-Modelle waren 
sogar bei der Rallye Monte Carlo er-
folgreich“, sagt Raphaël.

Heute haben wir keine Gelegen-
heit, das auszuprobieren, denn we-
gen des dichten Verkehrs im Viertel 
Saint-Germain-des-Prés kommen 
wir kaum in den dritten Gang. Es  
ist ein Vergnügen, Raphaël Galdos 
dabei zu beobachten, wie er die  
historische Technik dirigiert, mit der 
Lenkradschaltung sanft und liebe-
voll die Gänge einlegt. Rechts und 
links flitzen Motorroller laut an uns 
vorbei, im Kreisverkehr scheinen 
Taxis immer genau auf uns zu zie-
len. Galdos bleibt so ruhig, wie es 
nur ein Pariser Autofahrer sein kann. 
„Uns passiert hier nichts, die ande-
ren sehen mich, ich sehe sie. Wir 
passen alle aufeinander auf.“ Viel 
Leistung hat der kleine Dyna ja 

Losfahren? 
Nicht so 
schnell: Rad-
fahrer Alain 
will wissen, 
wie es sich 
mit dem 60 
Jahre alten 
Auto im All-
tag lebt, und 
Jacques 
möchte Fotos 
machen „für 
meinen On-
kel, der war 
bei Panhard 
im Vertrieb“.

 ‡ REPORTAGE Abschiedsfahrt durch Paris

Symbole des Fort-
schritts: Eiffelturm 

und Panhard stehen 
für radikale Ideen 

und Durchsetzungs-
fähigkeit – die Sper-

rung der Innenstadt 
allerdings auch

„Fermé“ – geschlossen. Aber bevor Raphael startet, plaudert er mit Passanten übers Auto

Raphaël Galdos  
blättert in einem  
Panhard-Buch –  
heute steht sein  

Dyna Z noch vor der 
Tür, bald ist  

es damit vorbei
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nicht, daher muss Galdos immer 
 ordentlich aufs Gas treten. Der Ton 
dieses Zweizylinders ist betörend.

Raphaël biegt auf die Pont 
 Louis-Philippe ein. Die Brücke 
führt direkt auf die Île Saint-Louis, 
eine Insel der Ruhe in der Seine 
direkt gegenüber der berühmten 
Kathedrale Notre-Dame. Es ist er-
staunlich, wie ruhig es hier ist, für 
einen Augenblick scheint es wirk-
lich nur Raphaël und das Auto zu 
geben. Der graue Dyna steht mit-
ten auf der Brücke, und niemand 
stört sich daran. Ein Straßenmu-
sikant spielt auf dem Akkordeon 
den Klassiker „La Vie en rose“ und 
versucht so die Stille zu nutzen, 
um vorbeispazierenden Pärchen 
gegen ein paar Euro Liebeslieder 
zu spielen. 

Raphaël ist davon unbeein-
druckt. Er steigt aus, lässt seinen 
Panhard für den Fotografen mitten 
auf der Straße stehen und zündet 
sich erst einmal eine Zigarette an. 
„Das haben sie uns ja noch nicht 
verboten“, sagt er lächelnd, „oder 
zumindest nicht ganz.“

Kaum hat der schlaksige Pan-
hard-Fahrer seine Limousine am 
Straßenrand abgestellt, beginnen 
auch schon die Touristen ihre 
 Handys zu zücken. Selfies vor dem 
Auto werden gemacht, und selbst 
der Garçon aus der Brasserie ver-
wickelt Raphaël Galdos in ein Ge-
spräch. Dabei immer wieder die 
gleichen Fragen: „Was für ein Auto 
ist das?“ – „Wie alt ist es?“ 

Zurück ins Verkehrsgetümmel, 
ins zähe Geschiebe um den Tri-
umphbogen, Stop-and-go Richtung 
Place de la Concorde. Die ein malige 
Prachtstraße Avenue des Champs-
Élysées leidet unverkennbar unter 
dem Verkehr. Es ist schon ersicht-
lich, was die Pariser Stadtverwal-
tung mit ihrer drastischen Ent-
scheidung bewirken will. Oldtimer 
sind eigentlich auch gar nicht das 
Ziel der Aussperrungen – für Autos, 
die älter sind als 30 Jahre, soll es ja 
Ausnahmen geben. Galdos und vie-
le andere Oldtimerfahrer wollen 
aber keine französische H-Zulas-
sung, sie trauen ihrem Staat nicht. 
„Das ist nur der Anfang, und wer 
weiß, was dann kommt?“ Young-
timer-Fahrern und solchen, die  
ihr Auto bis dahin benutzen und 
pflegen wollen, hilft das ohnehin 
nicht.

Inzwischen beginnt sich die 
Sonne über Paris zu senken. Dabei 
wird der Verkehr nicht weniger. 
Diese Stadt legt sich nicht einfach 
schlafen, sie macht weiter, nur 
 ändern sich die Protagonisten. Die 
meisten Geschäfte haben bis spät 
in die Nacht geöffnet, jetzt strömen 
die Menschen in die Cafés und 
 Restaurants, und Touristen suchen 
sich ein Plätzchen, um Reiseführer 
zu studieren, nach WLAN zu su-
chen oder Leute zu beobachten.

Im Halbdunkel erreicht Raphaël 
die letzte Station seiner kleinen 
 Reise. Beim Anstieg auf den Hügel 
Montmartre muss der Dyna 

Hinauf zur 
Sacré-Cœur: 
runter in 
den Zweiten, 
rauf aufs 
Gas. Zwi-
schen den 
Fassaden des 
Restaurants 
Le Consulat 
und des 
Café Mont-
martre hallt 
das laute 
Paaaarp des 
Zwei-
zylinders.

 ‡ REPORTAGE Abschiedsfahrt durch Paris

‡ Die Pariser Bürgermeisterin Anne 
Hidalgo sperrt weite Teile der Innen-
stadt für ältere Pkw, Motorräder, Lkw 
und Busse. ZAPA heißt die Umwelt zone, 
„Zone d’actions prioritaires pour l’air“, 
etwa: Aktionszone für Luftreinheit. Zu-
nächst dürfen Pkw mit Erstzulassung 
bis 1997 sowie Motorräder und -roller 
bis 2000 ab 1. Juli 2016 werktags zwi-
schen 7 und 20 Uhr nicht mehr in die 
Pariser Innenstadt fahren. Ab 1. Juli 
2017 trifft es dann zusätzlich auch Die-
sel bis 2001. Für Oldtimer ab 30 Jahre 
soll eine Sonderregelung gelten (ähn-
lich unserem H-Kennzeichen). Ausnah-

men für Touristen sind nicht vorgese-
hen, auch für Fahrzeuge mit deutschem 
H-Kennzeichen gibt es bislang keine 
Regelung. Fahrzeuge, die der private 
Oldtimerverband FFVE als Oldtimer an-
erkennt, wären ausgenommen, da der 
Anteil dieser Fahrzeuge am Emissions-
problem der Stadt als gering eingestuft 
wird. Youngtimer im Alter zwischen  
20 und 30 Jahren dürften massiv an 
Wert verlieren und großteils auf den 
Schrott rollen.
Unter dem Banner „Touche pas à mon 
ancienne“ (frei übersetzt „Hände weg 
von meinem Oldie“) sammeln sich  

Besitzer von Old- und Youngtimern, 
aber auch von Gebrauchtwagen und 
Motorrollern, und protestieren immer 
wieder in der Stadt gegen eine erzwun-
gene Klassifizierung als Oldtimer.  Viele 
Besitzer von Autos bis Baujahr 1986 
wehren sich dagegen, ihren Fahrzeug-
brief (carte grise) und ihr originales 
Kennzeichen abzugeben. Sie befürch-
ten bei einer Umregistrierung als klas-
sisches Fahrzeug weitere Konsequen-
zen. Eine technische Hauptuntersu-
chung wie in Deutschland wäre dann 
für diese Fahrzeuge allerdings nicht 
mehr vorgeschrieben.

SO SPERRT PARIS DIE KLASSIKER AUS

¤

Was halten Sie von den 
neuen Regeln für die Pariser 
Umweltzone?

Schreiben Sie uns:
AUTO BILD KLASSIK
Brieffach 39 10, 20350 Hamburg 
Fax: 0 18 05-01 52 96 
E-Mail: klassik@autobild.de
Stichwort: Paris

Oben auf dem Mont-
martre, wo Claude 
Lelouchs Kurzfilm 
„C’était un rendez-
vous“ endet, stellt 
Raphaël den Dyna ab 
– und blickt weh-
mütig über sein Paris
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noch einmal ran. Runter in den 
Zweiten, rauf aufs Gas. Von den 
Wänden der ehrwürdigen Pariser 
Gebäude hallt das laute Paaaarp 
des Zweizylinders. Wir fahren rauf 
bis vor die Basilika Sacré-Cœur.

Dafür, dass Paris autofahrer-
feindlich sein soll, gibt es abgese-
hen vom dichten Verkehr auf dieser 
Fahrt wenig Anzeichen, auch hier 
oben nicht: Der Panhard darf bis 
direkt vor die berühmte Treppe  
der Kirche fahren, ohne dass ihn 
irgendjemand aufhielte. Kein Flic, 
kein Sicherheitsbeamter, niemand 
nimmt Anstoß daran, dass das  Auto 
vor dem vielleicht besten Fotomo-
tiv der ganzen Stadt steht. Touris-
ten machen Platz, fotografieren 
wieder und wieder Raphaël und 
seine alte Dame.

Raphaël Galdos lehnt sich über 
die Absperrung und blickt auf „sein 
Paris“, das er sich auch in seinem 
Panhard nicht nehmen lassen 
möchte. Hier fällt es leicht, ihn zu 
verstehen. Bevor es nach Hause 
geht, bleibt noch Zeit für einen 
 Espresso im Le Refuge. Über den 
Panhard und seine Besatzung hat 
sich die Nacht gesenkt. Auf der 
Straße parkt der Dyna, der die Stra-
pazen des Tages ohne Murren weg-
gesteckt hat.

Raphaël zieht an seiner Zigaret-
te und fragt: „Wieso sollte ich das 
aufgeben wollen?“ Axel E. Catton

„Von meinem 
Dyna werde 
ich mich nie 
trennen“, sagt 
Raphaël, „da-
für habe ich 
ihn schon viel 
zu lang.“

‡ Der Dyna Z erschien 1954 als Nach - 
folger des extrem modernen Dyna X – an-
fangs wie dieser mit Alu-Karosserie. Bis 
1959 baute Panhard & Levassor in Paris 
rund 141 000 Stück des Fronttrieblers, dar-
unter nur 548 Cabrios. Als Pick-up gab es 
den Dyna Z auch. Die Zweizylinder leiste-
ten 42 bis 50 PS, dank des geringen Ge-
wichts von 710 und 875 kg genug. Die gute 
Aerodynamik erlaubt je nach Motor bis zu 
145 km/h Spitze.

PANHARD DYNA Z

Technische Daten
Zweizylinder-Boxermotor vorn längs, luftgekühlt, zwei Ventile pro 
Zylinder • Hubraum 850 cm³ • Leistung 31 kW (42 PS) bei 5000/min  
max. Drehmoment 64 Nm bei 3500/min • Vorderradantrieb • Vier-
gang-Schaltgetriebe • Reifen 145 R 400 • L/B/H 4570/1600/1450 
mm • Verbrauch 7 l Normalbenzin • Höchstgeschwindigkeit 130 km/h 

Blaue Stunde, ein 
Pärchen küsst sich 
vor der Métro, 
ein Panhard hält am 
Café – jetzt 
ist Feierabend

Selbst überzeugte Radfahrer schätzen 
den historischen Wert von Oldies und 

den Blick unter die Haube

 ‡ REPORTAGE Abschiedsfahrt durch Paris
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