dos-à-dos - ZÜNDAPP Janus 250 1958
Janus ist ein Gott der römischen Mythologie und
steht für den Anfang und das Ende. Auf Statuen
Münzen, Gefässen etc wird er mit zwei Gesichtern
abgebildet, der arme Mann hat also keinen
Hinterkopf – dafür vier Augen, zwei Nasen, Münder,
aber nur ein gemeinsames Gehirn.
Die Zündapp Werke Gmbh hätte sich keine bessere
Bezeichnung für ihr Rollermobil einfallen lassen
können, das sie im Jahr 1957 auf den Markt brachte. Wobei seine Geschichte etwas weiter zurück

geht, wenn auch nicht bis ins antike Rom. Fündig
werden wir im Jahr 1948 in Argentinien, wo
Claudius Dornier – der Sohn des Flugzeugbauers
Claude – im Exil lebte und am Entwurf eines Kleinstwagens bastelte, den er „Delta“ nannte. Von der
Seite betrachtet tatsächlich an die dreieckige Form
des vierten Buchstabens im griechischen Alphabet
erinnernd, sitzen Fahrer und Passagier Rücken an
Rücken (dos-à-dos) und steigen jeder durch eine
eigene, nach oben aufklappende Flügeltür zu.

Zurück in Europa ließ Claudius Dornier in der Firma
seines Vaters einen Prototypen des Delta erstellen,
anhand dem schnell klar wurde, dass sich eine
Serienproduktion in Eigenregie nicht rechnen
würde. Die Dorniers suchten einen Lizenznehmer
und fanden ihn 1955 in Nürnberg bei Zündapp. Dort
wurde aber nicht sofort mit der Produktion
begonnen, vielmehr wurde Dorniers Konzept
überarbeitet – aus dem Kleinstwagen wurde ein
Kleinwagen, oder besser gesagt ein Rollermobil,
auch Kabinenroller genannt. Die waren damals total
en vogue, nicht nur weil sie aufgrund verwendeter
Motorradtechnik preisgünstig und wirtschaftlich
waren, sondern weil man sie auch mit dem
Motorradführerschein bewegen durfte!
Beim Janus wurde allerdings keines der in Zündapp
Motorrädern verwendete Aggregate als Antrieb
hergenommen, sondern die Nürnberger Techniker
entwickelten
einen
völlig
eigenständigen,
gebläsegekühlten Einzylinder-Zweitaktmotor mit
250 Kubik Hubraum, der punktgenau in der
Fahrzeugmitte zwischen den Sitzbänken angeordnet
wurde – ein echter Mittelmotorsportler also –
wobei der Begriff „Sportler“ nicht wirklich passen

will. 14 PS bei 5000 Umdrehungen beschleunigen
den 425 Kilo leichten, nicht einmal drei Meter
langen Doppelkopf auf moderate 80 Kmh. Außer er
ist mit der maximalen Personenanzahl belegt, denn
tatsächlich war der Winzling für vier Passagiere
zugelassen – sofern es sich um keine Sumoringer
handelt. Das zulässige Gesamtgewicht ist nämlich
auf 725 Kilo beschränkt.
Bei der Schaltung griffen die ZündappKonstrukteure auf das bewährte Ziehkeil-ViergangGetriebe aus den Motorrädern zurück, dem
zusätzlich aber ein Rückwärtsgang angepasst
wurde. Bremstechnisch war der Janus der
Konkurrenz weit voraus, Trommelbremsen an allen
vier Rädern sorgten für ein Gefühl der Sicherheit,
die durch das spursichere Fahrwerk (Pendelachse
hinten, Einzelradaufhängung vorn) noch verstärkt
wurde. Das alles hatte seinen Preis, mit 3300,- DM
(inkl. Heizung) war der Janus allerdings kein
Sonderangebot, weshalb er auch nur ein Jahr lang
gebaut wurde und 6902 Abnehmer fand, keiner
davon fand damals nach Österreich. Was schlicht
daran lag, dass ihm hierzulande von den Behörden
die Einzelgenehmigung verweigert wurde.

Arnd Haberl besitzt einen von nur zwei sich heute in
der Alpenrepublik befindlichen Doppeltürern. Er hat
das skurrile Vehikel über Vermittlung eines
deutschen Zündapp-Freunds im Jahr 2005 nach
Österreich geholt und auch die Zulassungshürde
gemeistert. Seither hat er mit dem Janus bereits an
mehreren Rallyes und auch Zündapptreffen
teilgenommen. Meist sitzt seine Gattin Gitti neben
ihm, aber bei Ausfahrten nimmt sie um der Show
willen gerne auf der Rückbank Platz und schaut
nachfolgenden Fahrern in die Augen – und hat ihren
Spaß an den erschreckten Gesichtsausdrücken, die
sie dabei zu sehen bekommt.

sich umklappen und zu einer durchgehenden
Liegefläche verankern lassen. Dieses rollende Bett
hat also die Besucherritze nicht längs, sondern quer
liegend. Allerdings sollte das Fahrzeug vorher gut
ausgelüftet werden, denn der Motor sitzt ja mitten in
der Fahrgastzelle und sorgt dort mitunter nicht nur
für Lärm-, sondern auch Geruchsbelästigung. Die
Motoranordnung bringt aber auch Vorteile mit sich,
die der Hersteller damals so anpries: „Ungewohnt,
aber sehr erfreulich in Hinblick auf Regen und Nässe:
Wartungsarbeiten wie Kerzen wechseln oder Düsen
reinigen lassen sich trocken unter dem eigenen Dach
ausführen.“

So mancher mag dabei ja an einen Geisterfahrer
denken, denn es ist – wenn man vom Lenkrad als
Bezugspunkt absieht – gar nicht so leicht zu
erkennen, wo beim Janus vorne und hinten ist.
Anlässlich einer Rallye in Norddeutschland wurde
Arnd darauf angesprochen, wie er auf den ersten
Blick erkennt, bei welcher der zwei Türen er morgens
einsteigen muss. Seine Entgegnung war entwaffnend
lapidar: „man muss sich nur gut merken, wie man ihn
am Abend vorher in die Garage gestellt hat“.

Wie sich der Janus anhört und Gitti und Arnd zu ihm
gekommen sind erzählen die beiden selbst in einem
RoadRarities Videoclip, in dem sie uns auch zeigen,
wie sich das Rollermobil in ein Doppelbett
verwandelt:
https://www.youtube.com/watch?v=GF7H2CNMOTk

Hintereinander sitzen, aber nebeneinander liegen:
der Janus ist nämlich als Campingauto konzipiert
worden, und zwar in der Form, dass beide Sitzbänke

Nachtrag: in den 60er Jahren unternahm Claudius
Dornier einen zweiten Versuch. Sein Dornier Delta II
war unter Verwendung von Kunststoff und Sperrholz
als Stadtwagen konzipiert und wurde vom Motor des
Puch 500 angetrieben. Auch der Delta II schaffte es
nicht zur Serienreife, nur 6 Prototypen wurden
gebaut.

