
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der mit der Knudsen Nase - FORD Taunus 2000 GXL V6 1971 

Semon Emil Knudsen – ein 1912 in Buffalo/New York 

geborener Amerikaner dänischer Abstammung – war einer 

der führenden amerikanischen Automenschen zwischen 1940 

und seinem Pensionsantritt 1980. 1939 kam er zu General 

Motors, arbeitete im Management für Pontiac und 

verschiedene andere GM-Teilorganisationen. Wikipedia 

spricht von 106 verschiedenen Positionen bis hin zum 

Vizepräsidenten und General Manager der Marke Pontiac, die 

Knudsen innehatte. Trotzdem wechselte er im Februar als 

Präsident zu GM’s unmittelbaren Hauptkonkurrenten Ford 

(was in der Fachwelt Schockwellen auslöste). Seine Laufbahn 

beendete er als Präsident der White Motor Company – die 

bauten zu dieser Zeit ausschließlich Trucks und wurde ein Jahr 

nach Knudsens Pensionierung von Volvo übernommen. 

  Bei Ford war er nur 19 Monate, bis er im Jahr 1971 von 

Henry Fotos dem II wieder entlassen wurde. Ein Treppenwitz 

der Geschichte, dass es ihm genau in dieser kurzen 

Zeitspanne gelungen ist, seine tiefsten Fußabdrücke im Moor 

der Automobilgeschichte zu hinterlassen. Eigentlich muss 

man sagen „Nasenabdrücke“, denn genau um die geht es, um 

die Knudsen Nase – eine markante Kante im Kühlergrill und 

auf der Motorhaube, die Ford-Automobilen von 1971 bis 

1974 eine besondere Charakteristik verleihen. 



  



Dabei war Knudsen gar kein Designer, mischte sich 

aber immer wieder in die Arbeit der damit 

beauftragten Studios ein. Das war schon bei Pontiac 

so gewesen, wo die Teilung des Kühlergrills durch 

eine senkrechte Strebe auch auf seinen Einfluss 

zurückging.   

   In Europa werden Automobile mit diesem „Gesicht“ 

heute noch als die mit der Knudsen-Nase (in 

Österreich auch „Knudsen-Schnauze“ genannt) 

bezeichnet. Am signifikantesten trifft das auf den 

Taunus zu, der 1970 vorgestellt und 1971 unter der 

internen Bezeichnung TC 71 (Taunus – Cortina, so 

hieß er nämlich baugleich in Großbritannien) in den 

Handel kam. Er löste den P6 als Fords Angebot für die 

Mittelklasse ab. Mit Hinterradantrieb und einem 

Vierzylinder-Reihenmotor unterschied er sich 

eklatant von den P Modellen mit V4 Zylinder 

Frontmotor, die mit ihrer Lenkradschaltung und der 

starren Hinterachse doch schon etwas antiquiert 

gewirkt hatten und in ihren letzten Serien (P6, das P 

steht übrigens für Projekt) nach 1968 auch nicht 

mehr den Namenszusatz „Taunus“ tragen durften. 

   Der TC war wieder ein Taunus. Der Begriff war ja 

1939 erstmals von Ford Deutschland zur  

Unterscheidung  von den Produkten des Detroiter 

Hauptwerks verwendet worden und sollte die 

Eigenständigkeit unterstreichen, wozu auch das Logo 

seinen Teil beitragen musste: es ähnelte dem Kölner 

Wappen, wo Ford ja seine deutschen 

Produktionsanlagen unterhielt. Unter dem Namen 

„Taunus“ liefen in Köln Niehl Automobile vom Band, 

die  heute noch jedem Autofan mit ihren Spitznamen 

bekannt sind: der Buckel-Taunus, die Weltkugel, die 

Badewanne, der Seitenstreifen-Taunus“. Die 

Zusatzzahl bezeichnete den Hubraum, 12 M, 15 M, 

17 M, 20 M, 23 M – wobei das „M“ für 

„Meisterstück“ steht. 1971 kam dann eben der 

„Knudsen-Taunus“, der in verschiedenen Varianten 

angeboten wurde, aber jetzt ohne das „M“: als 

Standard, L, XL, mit Vierzylinder-OHC-Reihenmotoren 

mit Hubräumen von 1,3 und 1,6 Liter (Leistung: 55, 

71 bzw 88 PS mit OHC-HC = High Compression)) 

sowie als GL und GLX mit einem 2,0 Liter V6 Motor, 

der 90 PS abgibt. Er unterscheidet sich nicht nur 

durch den Motor, sonder auch durch ein sportlicher 

abgestimmtes Fahrwerk, größere Bremstrommeln, 

sportliches Design auch im Innenraum sowie eckigen 

Scheinwerfern mit runden Zusatzleuchten von den 

Standard Modellen. Dem GXL wurde als Spitzenstar 

noch im gleichen Jahr 1971 eine 108 PS starke 2,3 

Liter Variante zur Seite gestellt, den man mit bis zu 

175 Kmh über deutsche Autobahnen scheuchen 

konnte. 

 

  



  



Wir wollen aber gar nicht auf die Autobahn und sind 

außerdem in Österreich, deshalb begnügen wir uns 

mit dem GXL in der Zweilitervariante. In Knallgelb mit 

schwarzem Vinyldach als Coupe, welches ein 

bisschen an seinen amerikanischen Verwandten, den 

Ford Mustang erinnern soll – der in dieser 

Karosserievariante „Fastback“ heißt. Genau so sieht 

der GXL aus, den der Amering Franz (Betreiber des 

Motorrad-Museums Vorchdorf und nebenher 

Mercedessammler) in seiner jugendlichen Sturm- 

und Drangzeit besessen hat – es war sein allererstes 

Auto, er hat es sich von selbst verdientem Geld als 

Neuwagen gekauft. Das Schicksal solcher Erstautos – 

speziell mit dieser sportlichen Auslegung – ist es 

häufig, zu Tode geritten oder bald wieder verkauft, 

gegen ein vernünftigeres Fortbewegungsmittel 

getauscht zu werden. Eines, das aus wirtschaftlicher 

Sicht besser zum Arbeitsweg passt oder weil eine 

Familiengründung eine andere Funktionalität 

erfordert. Anders der Franz, auch er ist zwar auf ein 

anderes Auto umgestiegen, hatte aber das Glück, 

den Platz zu haben um den Taunus aufzuheben. Er 

hat ihn nach Abmeldung in einem aufgelassenen 

Bauernhof untergestellt und den Lack unter einer 

zentimeterdicken Staubschicht, die sich im Lauf 

einiger Jahrzehnte angesammelt hat, konserviert. 

Irgendwann wollte er ihn wieder aktivieren, als es 

dann aber so weit war, schrie der Zustand des 

Wagens nach einer „Rundumneu“ Restauration – die 

Franz dem seltenen Wagen auch gegönnt hat.    

   Das Schicksal „zu Tode geritten“ zu werden ist 

vermutlich vielen GXL’s zugestoßen, was der Grund 

ist, dass heute weitaus mehr amerikanische 

Mustangs als deutsche V6  Taunus Coupes auf den 

Straßen und bei Veranstaltungen zu sehen sind. 

Unter dem Aspekt können wir es verstehen, weshalb 

der Franz sein knallgelbes Coupe eben nicht über 

Autobahnen scheuchen will - er nutzt ihn vielmehr 

als Jungbrunnen, in dem er die Zeit in seine Jugend 

zurückdrehen, Erinnerungen auffrischen kann. Wir 

haben dem Franz über die Schulter und dem 

Knudsen-Taunus mit der Kamera auf die Schnauze 

und auch auf den Hintern geschaut … 

 

  



  



 


