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Mobilität 
vor der 
Zeitenwende
Wie werden wir uns in Zukunft fortbewe
gen? Müssen wir die individuelle Mobilität 
neu denken? Welche Rolle wird vor allem 
das Auto spielen: Verglüht der Verbren
nungsmotor langsam – oder wird er uns 
noch viele Jahre lang begleiten?
Mit der Mobilität der Zukunft beschäftigen 
sich weltweit viele kluge Köpfe aus Indus
trie und Wirtschaft. Beispielsweise mit 
dem Antrieb: Elektro, Hybrid, Brennstoff
zelle und der gute alte Verbrennungs 
motor stehen dabei im Fokus. Und natür
lich stellt sich die Frage nach Infrastruktur 

maß nahmen, etwa im Zusammenhang mit 
der Elektromobilität. Gerade sie ist ein 
Dauerthema, nicht nur in den Medien. 
Nach der anfänglichen Euphorie bei Her
stellern und Publikum ist der Stromer in 
der Realität angekommen.
Was immer sich auch durchsetzen wird: Die 
Entscheidung darüber trifft der Kunde, also 
der Autofahrer. Und der wird auch in Zu
kunft beim Autokauf auf vertraute Kriterien 

setzen, die da lauten: bezahlbar, sicher, 
umweltfreundlich und komfortabel.
Der ADAC als Vertreter von mehr als 18 Mil
lionen Mitgliedern steht in der Pflicht,  
unabhängig und verständlich über  aktu 
elle Entwicklungen und Möglichkeiten  
der künftigen Mobilität zu informieren. Er 
hat deshalb 2011 in seiner Clubzeitschrift  

„Motorwelt“ eine große Artikelserie gestar
tet, in der namhafte Automobilhersteller 
und Zulieferfirmen ihre Planungen und  
Visionen vorgestellt haben. Alle diese Infor
mationen, auf das Wesentliche verdichtet, 
diskutiert der Club nunmehr mit hochka
rätigen Fachleuten bei seinem Symposium 

„Die Mobilität der Zukunft“. Ein weiterer 
Schwerpunkt neben dem Antrieb von mor
gen ist das Thema Vernetzung. Kann der 
Automobilhersteller zum Mobilitätsdienst
leister werden und den Autofahrer mit  
gezielten Informationen etwa über Stra
ßenzustand, Carsharing und öffentlichen 
Verkehr versorgen? Und ihm damit das 
Vorwärtskommen leichter machen? Auch 
dabei gilt: Der Verbraucher und seine  
Interessen stehen im Mittelpunkt. Freuen 
wir uns auf eine intensive und informative  
Veranstaltung!

Auch beim Auto der Zukunft steht 
der Verbraucher im Mittelpunkt

Grußwort

Peter Meyer  
ADACPräsident
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Mit Sachver-
stand und 
Leidenschaft
Es sind spannende Zeiten für Autofans, Au-
tomobilhersteller, Autofahrer. Die Branche 
befindet sich im Umbruch wie selten zuvor, 
ein Systemwechsel von ölbasiertem Fahren 
zu neuen alternativen Antrieben ist abseh-
bar. Viele bisherige Gewissheiten gelten 
nicht mehr. Wer ein Auto kauft, sollte sich 
schon heute mehr fragen als: Diesel oder 
Benziner? Jahrzehntelang hat das gereicht. 
Doch schon heute denken Käufer intensiv 
über Alternativen nach. Ist ein Verbrenner 
bei den steigenden Benzinpreisen noch zu-
kunftssicher? Kommt ein Hybrid nicht viel-

leicht günstiger für mich? Unter welchen 
Umständen lohnt sich ein Elektromobil, 
und vor allem – ab wann?
Die Redaktion der ADAC Motorwelt hat 
das Thema in der Serie „Die Mobilität der 
Zukunft“ seit September 2011 intensiv be-
leuchtet und klar aufgezeigt, welche Stra-
tegien die wichtigsten Player der Automo-
bilbranche verfolgen. Noch nie waren die 
Unterschiede in der Ausrichtung so deut-

lich: Während Daimler alle technologi-
schen Ansätze inklusive der Brennstoffzel-
le ausschöpft, setzt Renault-Nissan radikal 
auf batterieelektrisches Fahren, Toyota 
konzentriert sich auf die Hybridisierung. 
Ein Kampf um die Kunden der Zukunft, bei 
dem nicht jeder Anbieter gewinnen kann. 
Wer heute Millionen Forschungsgelder in 
eine Technologie steckt, die sich nicht 
durchsetzen kann, hat morgen ein gewalti-
ges Problem. 
Der ADAC dient als neutrale Plattform, auf 
der Konzerne, Politik und Wissenschaft 
den Weg in die Zukunft diskutieren. Diese 
Erkenntnisse bereitet der ADAC verständ-
lich und präzise für seine Mitglieder auf.  
Mit enormer Reichweite in der gedruckten 
Motorwelt, aber auch auf den vielen digita-
len Kanälen des Clubs, etwa in der Motor-
welt App fürs iPhone oder im ADAC Blog 

„Das elektrische Fahrtenbuch“ (www.adac.
de/emobility), bei dem Experten und Ver-
braucher mit Sachverstand und Leiden-
schaft Reichweiten und Antriebskonzepte 
kommentieren. Es sind wertvolle Sichtwei-
sen, die sich dort finden: die Sicht der Ver-
braucher – auch sie haben im ADAC eine 
Plattform, auf der sie gehört werden.
In den Diskussionsrunden mit den Spitzen 
der Automobilindustrie am 5. Juli im Berli-
ner Gasometer wird eines deutlich werden: 
Den Königsweg kennt noch keiner. Finden 
können wir ihn nur gemeinsam.

Der Weg in die Zukunft: ADAC 
dient als neutrale Plattform

Grußwort

Dr. Karl Obermair  
VorsitzenderderADACGeschäftsführung
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Programm

9:00 Einlass

9:30  Beginn

 Begrüßung: Dr. Karl Obermair,
 Vorsitzender der ADAC Geschäftsführung

 Grußwort: Antonio Tajani,
 Kommissar für Unternehmen und Industrie und 
 Vizepräsident der EU-Kommission

 Impulsstatement: Prof. Dr. Henning Kagermann,
 Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität

 1. Diskussionsrunde zum Thema
 „Das vernetzte Fahrzeug: Intelligente Mobilität“

 Moderation: Dr. Norbert Lehmann

11:00  Pause

11:30 2. Diskussionsrunde zum Thema
 „Der Antrieb von morgen: Ideen und Strukturen“

 Moderation: Dr. Wolfram Weimer

 Zusammenfassung und Ausblick
 ADAC Präsident Peter Meyer

13:00  Get-together und Lunch in der „Alten Schmiede“

#  Eine Dokumentation der Veranstaltung finden sie ab 9. Juli unter
www.adac.de/Mobilitaet2012

Die Mobilität der Zukunft

5. Juli 2012, Berliner Gasometer: Mobilitätsgespräch des ADAC.
Hier finden Sie das Programm, die Referenten, die Moderatoren und 
die Inhalte der Diskussionsrunden

D ie individuelle Mobilität ist im Umbruch. Ohne alternative 
Antriebskonzepte wird es künftig nicht gehen. Eine große 

Herausforderung. In der Serie „Die Mobilität der Zukunft“ hat 
sich die Motorwelt seit September 2011 jeden Monat den wichtigs-
ten Fragen gewidmet: Wie gut ist Deutschland für die künftige 
Mobilität aufgestellt? Mit welchen Antrieben und Kraftstoffen 
sind die CO2-Ziele der Politik zu erreichen? Wird es eher das Elek-
tro- oder das Hybridauto sein? Welche Rolle spielt das vernetzte 

Fahrzeug? Was erwarten die Verbraucher? Mit unserer Serie „Die 
Mobilität der Zukunft“ hat die ADAC Motorwelt das Expertenge-
spräch im Berliner Gasometer vorbereitet und aufgezeigt, welche 
Schwerpunkte die Hersteller bei alternativen Antrieben setzen. 
Wir haben die Strategien der Konzerne, der Wissenschaft und der 
Energiewirtschaft untersucht und bewertet. Und wollen heute da-
rüber diskutieren, wie wir in Zukunft sicher, bezahlbar und um-
weltgerecht Auto fahren.

Herausgeber: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V. (ADAC)
Chefredakteur: Michael Ramstetter 
(verantwortlich für den redaktionellen Inhalt)
Redaktion: Mario Vigl, Elisabeth Schneider, Wolfgang Rudschies
Schlussredaktion: Sybille Brantl, Markus Avramovic

Artdirector: Andreas Wiedemann

Grafik: Philipp Breuer, Richard Wagner, Terry Whelan

Bildredaktion: Beate Blank (Ltg.), Petra Schönberger

Chef vom Dienst: Georg Zähringer (Ltg.), Christian Hoffmann 
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Herausgeber, Redaktion, Verlag und Druckerei: Hansastraße 19, 
80686 München, Telefon: 0 89.76 76 0, Fax: 76 76 25 00, E-Mail: adac@adac.de

Diskussionsrunden

1. Das vernetzte Fahrzeug: Intelligente Mobilität
Die Autos von morgen werden zunehmend vernetzt sein. Es geht 
nicht nur um Infotainment und Komfort. Echtzeitgesteuerte 
Navigation kann helfen, dass wir einen freien Parkplatz finden 
und weniger im Stau stehen. Internetbasierte Funktionen sollen 
das Autofahren zudem sicherer machen. Experten erklären, 
welche Visionen des vernetzten Fahrens realisierbar sind.

2. Der Antrieb von morgen: Ideen und Strukturen
Die Bundesregierung möchte, dass Deutschland bis 2020 Leitmarkt 
und Leitanbieter für Elektromobilität wird. Weg vom Öl heißt die 
Devise. Zurzeit ringen die Autohersteller um die beste technische 
Alternative zum klassischen Benziner oder Diesel. Ist es der Hybrid, 
das reine Batterieauto oder das Brennstoffzellenfahrzeug? Gibt es 
günstigere Lösungen für die klimaschonende Fortbewegung? Die 
Spitzen der Automobilindustrie stellen ihre Strategien dar und 
diskutieren das Pro und Contra der technologischen Lösungen.

Impressum

Verlag: ADAC Verlag GmbH. Geschäftsführung: Dr. Carsten C. Hübner 
Digitale Vorstufe: Laudert GmbH + Co. KG,
Von-Braun-Straße 8, 48691 Vreden
Druck: Hausdruckerei der ADAC Zentrale
© 2012 ADAC Verlag GmbH

Michael Dick, Audi,
Vorstand für Entwicklung

Prof. Dr. Martin Winterkorn, 
Volkswagen, Vorsitzender des 
Vorstands

Dr. Elmar Degenhart,
Continental, Vorsitzender  
des Vorstands

Karl Schlicht, Toyota,
Vice President Europe

Carlos Tavares, Renault-
Nissan, Chief Operating  
Officer Renault

Dr. Dieter Zetsche, Daimler,
Vorsitzender des Vorstands

Dr.-Ing. Bernd Bohr, Bosch, 
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Kraftfahrzeugtechnik

Rita Forst, Opel, Geschäfts-
führerin Entwicklung, Vice 
President Engineering GM

Thilo Koslowski, Gartner Inc.,
Vice President

Prof. Dr. Thomas Weber,  
Daimler, Vorstand  
für Konzernforschung

Dr. Norbert  
Lehmann,
Leiter und 
Moderator des ZDF- 
Mittagsmagazins

Dr. Wolfram  
Weimer,
Verleger, 
Buchautor 
und Publizist

Stand: 25.06.2012



DIE WEGE DER HERSTELLER

Vision und Wirklichkeit 
Elektroautos sind teuer, ihre Reichweiten geringer, als die Autokonzerne versprechen. Und ihre  
CO2-Bilanz beim aktuellen Strommix ist weit vom Ideal entfernt. Wie die Hersteller es trotzdem schaffen 
wollen, die Umweltziele bis 2020 zu erreichen

Ohne Angst elektrisch fahren: Opel hat mit dem Ampera ein  
neues Antriebskonzept zur Serienreife entwickelt (siehe oben)

Opels Trick mit dem Range Extender
Ist der Akku (blau) für den E-Traktionsmotor (orange) zu 
schwach, hilft ein Benzinmotor-Generator (rot), Strom zu 
erzeugen. Bei Volllast treibt der Generator sogar mit an
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E s wird ein neues Kapitel im Auto-
mobilbau aufgeschlagen: Der Pkw mit 

Elektroantrieb kommt. Nicht als gebastelte 
Einzelanfertigung. Nicht als Versuchsbal-
lon wie einst auf Rügen oder in den USA. 
Das Elektroauto kommt als ernsthafte In-
novation im Rahmen der industriellen 
Großserienfertigung. Denn die Politik ver-
schärft die Umweltauflagen stetig. Ohne 
die Elektrifizierung des Antriebs werden 
die geforderten CO2-Ziele kaum zu errei-
chen sein. Jetzt ringen die Hersteller um 
die beste technische Lösung. Ist es der Hy-
brid oder das reine Batterieauto? Ist es das 
Brennstoffzellenfahrzeug? Gibt es prakti-
kablere, vielleicht auch günstigere Alterna-
tiven für die klimaschonende Fortbewe-
gung per Pkw? Ein Wettlauf mit der Zeit. 

Nicht nur, dass den Herstellern EU-Straf-
zahlungen drohen, wenn sie die künftigen 
CO2-Flottengrenzwerte überschreiten. Es 
darf sich vor allem kein Automobilbauer 

erlauben, technologisch ins Hintertreffen 
zu geraten. Insbesondere kein deutscher – 
sonst würde er seine Spitzenposition im 
weltweiten Wettbewerb gefährden. Japani-
sche, koreanische und auch chinesische 
Autobauer würden profitieren. Selbst in 
den USA scheint angesichts steigender Öl-

preise ein Umdenken zu beginnen. Dass 
Deutschland Leitmarkt und Leitanbieter 
für Elektromobilität werden soll, hat also 
nicht nur ökologische, sondern auch starke 
ökonomische Gründe. 

Die umfassendste Strategie und Pro-
duktplanung ist bei Daimler zu beobach-
ten. Der Konzern entwickelt alles, was an 
alternativen Antrieben in Forschungsla-
bors erdacht worden ist. Als Schwerpunkt 
der Aktivitäten kann jedoch der Brenn-
stoffzellen-Pkw ausgemacht werden. Drei-
ßig Jahre Arbeit und etwa eine halbe Milli-
arde Euro hat Mercedes inzwischen allein 
in die Entwicklung der Technik mit Was-
serstoff als Kraftstoff investiert. Seit der  
F-Cell World Tour 2011 gilt sie endlich als 
serien- und alltagstauglich. Bei der Durch-

querung von vier Kontinenten – nur Afrika 
wurde ausgespart – haben drei Mercedes  
F-Cell auf Basis der B-Klasse je 30 000  
Kilometer in nur 125 Tagen zurückgelegt. 
Ohne ein größeres technisches Problem. 
Noch im Jahr 2014 soll die B-Klasse  
F-Cell im Großserienprozess vom Band 
laufen. Daimler-Chef Dieter Zetsche ver-
spricht: „Bei einer Produktion von 100 000 
Stück wird das Brennstoffzellenauto nicht 
mehr kosten als ein Hightech-Diesel mit 
Elektrohybrid.“ 

Wenn sich die Autoindustrie in einer 
Prognose einig ist, dann in dieser: Bis zum 
Jahr 2020 haben die Hybridantriebe die 
größten Marktchancen beim elektrifizier-
ten Antrieb. An zweiter Stelle rangieren 
Plug-in-Hybride. Dahinter Elektroautos 

mit einem kleinen Verbrennungsmotor als 
Notaggregat (Range Extender). Dem rei-
nen Batterieauto aber wird bis 2020 eher 
ein Schattendasein prognostiziert. Ande-

rer Meinung ist lediglich die Renault-Nis-
san-Allianz, die mit fünf Serienmodellen 
das größte und zurzeit attraktivste Ange-
bot von Elektroautos aufbietet. 

Keine Angst vor einem wirtschaftlichen 
Schiffbruch mit Elektroautos zeigt BMW. 
Die Bayern haben mit BMW i eigens eine 

Submarke kreiert und setzen auf revolutio-
nären Leichtbau mit dem Carbonfaser-
Kunststoff CFK. Dass die Kombination – 
Karosserie aus Carbon, Antrieb mit Batte-
rie – eine extrem teure Art ist, Autos zu 
bauen, stört BMW nicht. Entwicklungs-
vorstand Klaus Draeger: „Die Fahrzeuge 
der Submarke werden den BMW-Premi-
umanspruch und den Wunsch nach Freude 
am Fahren erfüllen.“ An die automati    sie rte 
Massenproduktion von CFK-Karosserien 
hat sich bisher noch kein Hersteller gewagt. 
Die braucht es aber zwingend, um Kosten 
zu senken. BMWs erstes Elektro-„Baby“ 
soll i3 heißen und sogar weniger als 40 000 
Euro kosten. 

VW-Tochter Audi – direkter Konkurrent 
von BMW im sogenannten Premium  - >

Die größten Marktchancen 
bis 2020 haben Hybridan-
triebe. Das sehen fast alle 
Hersteller so

Mercedes bringt die B-Klasse 2013 als Elektroauto mit Akkus als Energiespeicher, 2014 mit Wasserstoff-Brennstoffzelle. Im Foto: die Studie

Antriebsstrategien bis 2020
Die Hersteller arbeiten mit unterschiedlichen  
Schwerpunkten an der Elektrifizierung des Autos

Die Option: Strom aus  
der Brennstoffzelle
Eine chemische Reaktion in der Brennstoff-
zelle erzeugt Strom: An der Anode (links) 
trennen sich die Moleküle des Wasserstoffs in 
Protonen (+) und Elektronen (-).  
Die Protonen wandern durch die Membran 
(Mitte) zur Kathode (rechts) und verbinden 
sich mit dem Sauerstoff zu Wasser. Die Elekt-
ronen aber müssen – weil die Membran sie 
nicht durchlässt – den Umweg über eine Lei-
tung nehmen. Hier fließt dann Strom

Ohne die Elektrifizierung 
des Antriebs werden  
die geforderten CO2-Ziele 
kaum zu erreichen sein

Hersteller Technikschwerpunkt Strategie/Alleinstellungsmerkmal Modellbeispiel

Audi Elektro- und Hybrid-
Pkw in Alu-Mischbau

Audi kombiniert sparsame Antriebe mit intelligentem 
Leichtbau. „Das richtige Material an der richtigen Stelle“ R8 e-tron, A2 e-tron

BMW eigenständiges  
Elektroauto in Carbon

BMW revolutioniert den Karosseriebau durch die 
automatisierte Carbonfaser-Fertigung wie beim Flugzeug i3, i8

Ford Transporter-
Umrüstung

Ford baut vor allem leichte Nutzfahrzeuge für Transport- 
und Kurierdienste wie Post/DHL auf E-Antrieb um Transit e-connect

Mercedes Brennstoffzellen-Pkw Daimler ist der einzige deutsche Hersteller, der auch den 
Brennstoffzellen-Pkw in Serie bringen will B-Klasse F-Cell

Opel E-Fahrzeug + 
Benzinmotor-Generator

Die GM-Tochter hat gemeinsam mit Chevrolet ein 
Elektroauto mit Benziner als Range Extender entwickelt Ampera

Smart Umbau des Smart auf 
Elektroantrieb

Der Smart Fortwo kommt 2012, wie ursprünglich 
bestimmt, als Elektroauto für die Stadt Fortwo ed

Volkswagen Alternative Antriebe 
von Elektro bis Gas

VW will mithilfe eines neuen Baukastensystems alle 
Modellreihen mit alternativen Antrieben ausrüsten up, Golf, Jetta
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segment, wo alles besonders gut, aber 
auch besonders teuer ist – setzt ebenfalls 
stark auf Leichtbau. Die Ingolstädter gehen 
dabei aber einen ganz anderen Weg. Ent-
wicklungsvorstand Michael Dick ist sich si-
cher, Elektroautos leichtgewichtiger bauen 
zu können, als es mit möglichst viel Carbon 
möglich ist: „Das richtige Material, in der 
richtigen Qualität, an der richtigen Stelle.“ 
Intelligenter Leichtbau heißt das bei Audi. 
Gemeint ist eine Mischbauweise, wo Alu-
minium, hochfester Stahl, herkömmliche 
Kunststoffe und manchmal auch Teile aus 
CFK zum Einsatz kommen. 

Bei der Elektrifizierung des Antriebs  
favorisiert Audi – neben schon in Serie  
befindlichen Benzin-Hybriden – den an der 
Steckdose aufladbaren Hybriden (Plug-in). 
Im Elektroauto erprobt Audi zurzeit den  

A1 e-tron mit einem Wankelmotor als Ran-
ge Extender. Weil der erstens sehr laufru-
hig ist und zweitens am besten ins Heck 
des kleinen A1 hineingepasst hat. „Beson-
ders effizient ist ein Wankelmotor aber lei-
der nicht“, so Dick.

Das Range-Extender-Konzept von Gene-
ral Motors ist etwas höher, nämlich in der 
Mittelklasse angesiedelt. Der Opel Ampera 
soll und kann tatsächlich ein relativ voll-
wertiges Alltagsauto sein. Es bietet vier 
Personen und einem Gepäck von immerhin 
270 Liter Volumen Platz. Mit umgelegter 
Rückbank passen laut ADAC Test sogar 595 
Liter hinein. 

Ohne Hilfe seines 1,4-Liter-Benzinmo-
tors fährt der Ampera elektrisch 40 bis 80 
Kilometer weit. Mit den 35 Litern Benzin 
im Tank reicht es dann für maximal weite-

re 500 Kilometer. Der kalkulierte Absatz 
wurde zwar vom Akku-Brand eines ge-
crashten Chevrolet Volt in den USA behin-
dert, dem Schwestermodell des Opel Am-
pera. Die Verkaufszahlen beider Versionen 
können sich angesichts dessen trotzdem 
sehen lassen. Als nächstes Modell mit elek-
trischem Antrieb wird von Opel ein Klein-
wagen erwartet.  

Das größte Volumen peilt der erfolgs-
verwöhnte Massenhersteller Volkswagen 
an. Bis 2018, sagt Chef Martin Winterkorn, 
soll VW die weltweite Führung beim The-
ma Elektromobilität erobert haben. Strate-
gisch geht VW dabei jedoch das geringste 
Risiko ein. Statt spezielle Fahrzeuge für 
den elektrifizierten Antrieb zu entwickeln, 
werden alle Fahrzeuge mit alternativem 
Antrieb gemeinsam mit Benzinern und 

VW-Tochter Audi setzt auf intelligenten Leichtbau. Das erste Fahrzeug mit Elektroantrieb wird der R8 e-tron sein – ein Sportwagen

Dieseln von ein und demselben Band rol-
len. Und egal, ob es der Polo, der Golf oder 
der Passat ist: Alle Modelle sollen zukünf-
tig auch in einer Version mit Ladekabel zu 
haben sein. Den Anfang macht 2013 der 
VW e-up, dicht gefolgt vom VW Golf der 
siebten Generation.

Gefragt, ob dem aktuellen Elektro- 
trend doch noch das Aus drohen könnte, 
antwortete Dr. Rudolf Krebs, der bei Volks-
wagen für Elektrotraktion Generalbevoll-
mächtigte: „Das Schiff ist aus dem Hafen. 
Das holt man jetzt nicht mehr zurück.“
Text: Wolfgang Rudschies

BMW entwickelt ein revolutionäres Elektroauto mit 
einer Karosserie aus Carbon, den i3 (links). 
Volkswagen arbeitet an einem konzernweit einsetz- 
baren Baukastensystem. Erstes E-Auto: der VW e-up 
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Prof. Henning Kagermann, am 12. Juli 1947 
in Braunschweig geboren, ist Physiker und einer der 
profiliertesten Industriemanager. 1982 stieg er  
beim Software-Konzern SAP ein, von 2003 bis 2009 
lenkte er den Software-Konzern als Vorstands- 
vorsitzender. Er ist Präsident der Deutschen Akademie 
der Technikwissenschaften (Acatech). Im Mai 2010 
übernahm er im Auftrag der Bundesregierung die  
Leitung der Nationalen Plattform Elektromobilität

ELEKTROMOBILITÄT IN DEUTSCHLAND

„Die Kunden müssen sagen:  
Wow, das will ich haben“
Henning Kagermann, Vorsitzender der Nationalen Plattform Elektromobilität, über die Risiken und Chancen 
alternativer Antriebe für den Standort Deutschland – und warum Stromautos unbedingt Spaß machen sollten

Herr Kagermann, Sie sind als der  
Vorsitzende der Nationalen Plattform 
Elektromobilität (NPE) ein wichtiger 
Botschafter für alternative Mobilität. 
Fahren Sie schon ein Elektroauto?
Ich werde mir eines zulegen – in ein bis 
zwei Jahren. Noch gibt es ja nicht so viele 
Angebote. Aber ein Elektromobil passt 
grundsätzlich sehr gut für mich; ich pend-
le aus dem Süden Berlins in die Stadt, die 

Strecke beträgt 35 Kilometer einfach. Für 
längere Fahrten behalte ich meinen Wa-
gen mit konventionellem Antrieb.
Nicht jeder kann sich zwei Autos leisten.
Auch für denjenigen, der sich nur ein 
Fahr zeug leisten kann oder will, wird es 
Angebote geben, und zwar Elektroautos 
mit Benzinmotor als Reichweitenverlän-
gerer oder Hybridautos. Da hat man bei-
des in  einem, Batterieantrieb für kurze 

Fahrten und Verbrenner für längere  
Strecken. Wir rechnen damit, dass von 
der Million Elektrofahrzeuge, die es 2020 
geben soll, die Hälfte Hybridfahrzeuge 
sein werden. 
Weiß jeder Deutsche, was die Nationale 
Plattform ist und was sie leistet?
Wenn nicht, dann vielen Dank für die  
Frage. Die NPE sollte in Deutschland ru-
hig bekannter sein, denn mit >
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können. Das lässt sich unterteilen in fi-
nanzielle Anreize und nicht finanzielle 
Anreize. Im Regierungsprogramm hat die 
Politik vieles direkt aufgenommen, etwa 
die besondere Förderung von Forschung 
und Entwicklung, nicht so sehr aber finan- 
zielle Anreize wie etwa Steuer-Gutschrif-
ten oder Sonderabschreibungen. Nicht 
sehr verbraucherfreundlich ist derzeit 
nach unserer Erkenntnis auch die Einstu-
fung der Hybridfahrzeuge, die besser ge-
wichtsabhängig gestaltet werden sollte. 
Wenn wir beim Monitoring feststellen 
sollten, dass wir unsere Ziele so nicht er-
reichen, wird man nachbessern müssen. 
Da die Politik selbst ein hohes Interesse 
hat, die eine Million Elektroautos auf 
Deutschlands Straßen bis 2020 zu errei-
chen, hat man uns Flexibilität signalisiert. 
Wie wichtig sind die Kosten?
Sehr wichtig, aber sie sind nicht der einzi-
ge Faktor. Entscheidend sein dürften drei 

dieser Plattform haben wir eine weltweit 
einzigartige Bündelung der Kräfte er-
reicht, die auch für andere Themen, wie 
die Energiewende, beispielhaft sein könn-
te. Konkret: Wir haben in sieben Arbeits-
gruppen rund 150 Experten aus Politik, In-
dustrie, Gewerkschaften, Wissenschaft so-
wie Verbraucher an einen Tisch gebracht, 
um die Elektromobilität in Deutschland 
voranzubringen. Alle haben erkannt: Es 
geht nur gemeinsam; niemand allein wä-
re stark genug, um das Thema zu stem-
men.
War diese deutsche Bündelung der  
Kräfte dringend nötig, um im globalen 
Wettbewerb bestehen zu können?
Insgesamt sehe ich Deutschland so gut  
positioniert wie kaum ein anderes Indust-
rieland der Welt. Denn wir haben Stärken 
nicht nur in der Automobilbranche, son-
dern auch auf den Gebieten Chemie, Ener-
gie, Maschinenbau und in der Systeminte-
gration. Andererseits haben Länder wie 
die USA und China oder auch Japan grö-
ßere Heimatmärkte, daher muss ein Land 
wie Deutschland besonders intelligent 
vorgehen, um dauerhaft Erfolg zu haben.
Wie wichtig ist künftig die Batterie
technologie für Deutschland?
Fünf Millionen Arbeitsplätze in Deutsch-
land hängen von der Automobilbranche 
ab, und es ist klar, dass neben dem Ver-
brennungsmotor, bei dem unsere Indust-
rie weltweit führend ist, der Batteriean-
trieb auch für die Wertschöpfung in 
Deutschland immer wichtiger wird.
Ist das jedem klar?
Mittlerweile hat sich das wohl herumge-
sprochen. Das war zu Beginn der Arbeit 
der Plattform aber noch anders. Damals 
dachte man, es reiche, die Zellen für die 
Batterien aus Asien zu importieren. Als 
Folge davon hätten wir aber sehr viel 
Wertschöpfung in Deutschland, also Ar-
beitsplätze hierzulande, verloren. Daher 
haben wir uns darauf verständigt, dass in 
Deutschland die kompletten Batterien 
entstehen sollen, also auch die Zellen. 
Mich freut es, dass die Plattform hier et-
was bewegt hat.
Halten Sie es für ein Hindernis, dass 
Daimler, BMW und VW auf Jahrzehnte 
noch Diesel und Benziner verkaufen 
werden, um Geld zu verdienen?
Nein. Den Chefs dieser Konzerne ist klar, 
dass sie eine zweigleisige Strategie fahren 
müssen. Gerade die derzeit hohen Gewin-

ne mit konventionellen Fahrzeugen er-
möglichen es den deutschen Unterneh-
men, jetzt kräftig in die Entwicklung von 
alternativen Antrieben zu investieren. So 
sichern sie  ihre Zukunft. 
Wie schnell muss die deutsche Auto mobil
industrie Ihrer Ansicht nach sein?
Die deutsche Industrie muss nicht nur 
schnell sein, sondern besonders gut. Denn 
von den Premiummarken erwarten die 
Verbraucher besonders ausgereifte Fahr-
zeuge, keine Schnellschüsse. Klar ist aber 
auch: Wenn man sich zu lange zurück-
lehnt und zu spät startet, nützt selbst der 
beste Endspurt nichts.
Ohne den Verbraucher wird es nicht  
gehen, er muss Elektromobilität wollen. 
Was tut die Plattform hier?
In unseren Berichten haben wir der Poli-
tik einen ganzen Katalog an Maßnahmen 
 vorgeschlagen, wie die von der Politik  
gewünschten Absatzziele erreicht werden 

„Die deutsche Industrie muss nicht nur schnell sein, sondern 
besonders gut. Klar ist aber auch: Wenn man sich zu lange zurück
lehnt und zu spät startet, nützt selbst der beste Endspurt nichts“

Kriterien: Preis, Komfort und Image. Die 
Preise werden sinken, wenn wir hohe 
Stückzahlen erreichen. Über diesen Berg 
müssen wir rüber. Ziel ist der sich selbst 
tragende Markt, den die Industrie ab 2018 
erwartet. Neben den Kosten ist der zweite 
Punkt die Bequemlichkeit, das darf nicht 
unterschätzt werden. Das Laden der Bat-
terie muss irgendwann so komfortabel 
sein wie das heutige Tanken.
Ist das zu schaffen?
Da bin ich guter Dinge. Wenn Sie in Ihrer 
eigenen Garage Strom tanken, finde ich 
das sogar bequemer als an der Tankstelle. 
Auch halb öffentliche Strukturen, also 
beim Arbeitgeber oder in einem Parkhaus, 
bieten überzeugende Lösungen. Die Her-
ausforderung liegt derzeit noch bei der öf-
fentlichen Infrastruktur, den Stromzapf-
säulen im Stadtbild. Wer stellt die auf, 
wer wartet die, rechnet sich das? Wie die 
Infrastruktur der Zukunft aussehen wird, 
kann heute keiner zu 100 Prozent beant-
worten. Die Hochlaufphase verschafft uns 
glücklicherweise Zeit, um diese Fragen zu 
klären. Hier sind innovative Ideen gefragt. 
Könnte die Politik helfen?
Ja, und das sogar, ohne Geld in die Hand 
zu nehmen. Wir brauchen eine europa-
weite Norm für die Steckersysteme, das 
ist sehr wichtig. Die Automobilkonzerne 
haben sich offenbar schon geeinigt, die 
großen Stromkonzerne noch nicht ganz. 
Ich setze hier auf Vermittlung durch die 
Regierung.
Und der dritte Punkt, das Image?
Die Emotionen sind vielleicht das Wich-
tigste. Ein Auto wird heute längst nicht 
nur gekauft, um von A nach B zu kommen. 
Die Menschen fragen stattdessen eher: 
Macht das Fahren Spaß? Liebe ich den 
Sound des Motors? Heute hängt die Emo-
tion des Käufers stark am Verbrennungs-
motor. Ein geräuschloses E-Mobil klingt 
nicht wie ein Turbo, dafür ist die Be-
schleunigung aber richtig klasse. Ich hof-
fe, dass die Designer und Ingenieure es 
schaffen, ihre neuen Möglichkeiten zu 
nutzen. Elektroautos können ganz anders 
konstruiert werden als heutige Pkw. Die 
Firmen müssen die neuen Strommobile so 
bauen, dass die Kunden sagen: „Wow, das 
will ich haben!“
Derzeit gibt es in Deutschland acht  
Modellregionen, in denen Elektro 
mobilität ausprobiert, gefördert und  
erforscht wird. Soll das so bleiben?

Die Erkenntnisse aus solchen Versuchen 
sind sehr wertvoll. Für die nächste Phase 
haben wir nun vorgeschlagen, die An-
strengungen in drei bis fünf Schaufens-
tern zu bündeln. Das kann eine Stadt oder 
eine  
Region sein, mehr Autoverleih im Ferien-
gebiet oder Flottenparkmanagement oder 
die integrierte Mobilitätslösung für städti-
sche Ballungsräume. 
Was wird in den Schaufenstern  
erprobt werden?
Am besten ein möglichst breites Spektrum 
an Anreizsystemen: Was nehmen die Ver-
braucher an, was motiviert sie, ein Elekt-
romobil zu fahren? Wie lässt sich E-Mobi-
lität, etwa durch Carsharing, sinnvoll an 
den öffentlichen Nahverkehr anbinden? 
Auch innovative technische Systeme kön-
nen sich in den Schaufenstern bewähren, 
etwa E-Mobile als mobile Stromspeicher, 
die Energie ins öffentliche Netz einspei-
sen. Das kann uns bei der Energiewende 
helfen, wenn mehr Strom aus erneuerba-
ren Energien produziert wird, weil der Er-
trag aus Wind- und Wasserkraft ja nie so 
gleichmäßig sein kann wie bei einem 
Kernkraftwerk.
Können Autobatterien wirklich so viel 
Strom speichern, dass es für die  
öffent liche Versorgung eine Rolle spielt?
Es gibt Berechnungen, die bei sechs Milli-
onen Elektroautos in 2030 auf 15 Giga-
wattstunden kommen. Das ist viel, und 
ich  halte das für realistisch.
Stimmt sich die Nationale Plattform  
mit anderen Ländern ab?
Die internationale Perspektive war uns 
von Anfang an wichtig. Schon in einer 
Studie vorab hatte die Deutsche Akade-
mie der Technikwissenschaften darauf 
aufmerksam gemacht, dass es für die ex-

Prof. Henning Kagermann 
(l.) im Gespräch mit 
Motorwelt-Chefredakteur 
Michael Ramstetter (M.) und 
Motorwelt-Vize Mario Vigl

portorientierte Industrie in Deutschland 
wichtig ist, nicht nur Leitmarkt zu werden, 
sondern Leitanbieter. Der Erfolg der Elek-
tromobilität entscheidet sich schließlich 
nicht allein auf Deutschlands Straßen. 
Die NPE hat deshalb auch einen Tag im 
Jahr dem internationalen Austausch ge-
widmet. Neben den Ländern, die selbst 
Autos produzieren, wie die Vereinigten 
Staaten, China, Japan und Frankreich, 
waren auch die Niederlande und Öster-
reich vertreten, um ihre Mobilitätsanfor-
derungen einzubringen. Außerdem haben 
wir die internationalen Produzenten ein-
geladen, sich an den Schaufenstern in 
Deutschland zu beteiligen.
Die Erdöl produzierenden Staaten  
waren wahrscheinlich nicht dabei.
Nein. Aber eines ist klar: Wie schnell sich 
Elektromobilität durchsetzen wird, hängt 
auch vom Ölpreis ab. Unsere aktuellen  
Modellrechnungen gehen von moderaten 
Erhöhungen aus. Sollte der Preis explo-
dieren, wird das Fahren mit Strom schnel-
ler kommen. Halten die Ölstaaten aber 
den Ölpreis über Jahre lang künstlich tief, 
wird sich die Elektromobilität schwerer 
tun. Deshalb ist es gut, dass die NPE in ei-
nem jährlichen Monitoring-Bericht prü-
fen wird, ob unsere Strategie noch passt 
oder ob Anpassungen erforderlich sind. 
Interview: Michael Ramstetter, Mario Vigl

Dieser QR-Code führt Handys 
auf unseren Emobility-Blog 
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N och nie war es in der Branche so 
spannend und herausfordernd“, sagt 

Michael Dick, Entwicklungsvorstand von 
Audi. Er muss es wissen. Das Ausland soll 
sich künftig um deutsche E-Mobile reißen 
wie heute um deutsche Diesel und Benzi-
ner, hofft die Industrie. Problem nur: Das 
alltagstaug liche, sichere und bezahlbare 
Elektro-Auto gibt es noch nicht. Aber gera-
de die Kosten werden für den Erfolg von 
Elektro-Autos entscheidend sein.

Achim Kampker, Professor für Produkti-
onsmanagement in Aachen, nennt die künf-
tige Schmerzgrenze: „Ein Elektroauto darf 
in der Anschaffung vielleicht 500  Euro 
mehr kosten als ein herkömmliches Fahr-
zeug.“ Professor Markus Lienkamp von der 
Technischen Universität München (TU) 
sieht das ähnlich: „Im Moment straucheln 
alle an den Kosten. Es gibt noch kein ein-
ziges E-Auto mit einem vernünftigen Kun-
dennutzen zum akzeptablen Preis.“ 

Die ersten Prototypen der 
Hochschulen fahren schon

Die Professoren wollen das ändern. Und 
entwickeln an ihren Hochschulen Konzep-
te, die dem Elektroauto zum Durchbruch 
verhelfen könnten. Gerade wurden fahr-
bare Prototypen beider Universitäten auf 
der IAA in Frankfurt vorgestellt. Erste Test-
runden hatten die Autos bereits davor  
absolviert. Wie es heißt, mit Erfolg. 

Ob der StreetScooter der RWTH  
Aachen oder der Mute der TU München – 
beide Konzepte basieren auf der Idee eines 
elektrischen Kleinwagens für Stadt und  
Kurzstrecke. Der klassische Zweitwagen 
eben. Die Reichweite von etwa 100 Ki-

UNIVERSITÄTSPROJEKTE

Erschwingliche 
Elektroautos
In zehn Jahren sollen Elektroautos massentauglich und bezahlbar sein. 
Aber noch sind sie rar und teuer. Nun entwickeln deutsche Hochschulen 
Konzepte, um das zu ändern. Wir stellen vier Universitätsprojekte vor 

Prof. Achim Kampker mit dem   
Prototyp des StreetScooter

Fahrzeugdaten
Fahrzeugklasse Kleinwagen
Karosserie Rahmen aus 

Stahlprofilen mit 
Kunststoffbeplankung

Abmessungen (L x B x H) 3,00 x 1,68 x 1,40 m
Leergewicht ohne Batterie 750 kg
Leergewicht mit Batterie 830–1000 kg
E-Motor Zentralmaschine mit  

30 kW an der 
Vorderachse

Batterie Lithium-Ionen,
drei Größen erhältlich 
(5/10/15 kWh)

Reichweite 45/90/130 km
Höchstgeschwindigkeit 105 km/h
Sitzplätze 3+1
Kofferraumvolumen k. A.

Der StreetScooter
Unter Federführung von Prof. Achim Kampker 
(Aachen) haben RWTH-Institute ein Elektro-
auto mitentwickelt, das 10 000 € kosten soll. 
Für die Kommerzialisierung des Wagens wurde 
die StreetScooter GmbH gegründet 
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lometern wäre ausreichend für diesen 
Zweck. Die typische Tagesfahrleistung ei-
nes Deutschen beträgt weniger als 50 Kilo-
meter. Ziel von Professor Kampker ist es, 
den Traum vom Elektroauto ab 5000 Euro 
wahr werden zu lassen. Damit meint er  
den tatsächlichen Verkaufspreis des Street-
Scooter. Zwar ohne Mehrwertsteuer, aber 
inklusive Airbags, ABS, ESP, also allen not-
wendigen Sicherheitsdetails. 

Das Auto kauft der Kunde, 
die Batterie mietet er

Ansonsten bliebe das Auto für diesen 
Preis spartanisch ausgerüstet, ohne Radio 
und ohne Klimatisierung beispielsweise. 

„Ein ordentlich ausgestatteter StreetScoo-
ter wird auf einen Ladenpreis von 10 000  
bis 12 000 Euro kommen“, sagt Kampker. 
Außer dem werden Kosten für die Batterie 
anfallen, da diese nicht im Kaufpreis ent-
halten ist. Kampker: „Bei der Finanzierung 
der Batterie denken wir an eine monatli-
che Pauschale zwischen 100 und 200 Euro. 
Die deckt die Kosten für den Strom und für 
sämtliche Wartungsarbeiten ab.“

Die Grundidee von Kampker: Das ge-
samte Fahrzeug soll weitgehend aus stan-
dardisierten Komponenten bestehen. Au-
ßerdem sollen möglichst viele  Teile ver-
wendet werden, die es in der Automobil-
welt schon gibt. Projektleiter Fabian 
Schmitt nennt ein Beispiel: „Rückleuchten 
und Scheinwerfer bekommen wir von der 
Firma Hella. Das sind fertig entwickelte 
Teile, die dank hoher Stückzahlen billig 
sind. Die Kostenvorteile nehmen wir mit.“  

Für den Mute, das Elektromobil der 
Münchner, gilt das nur bedingt. Zwar greift 
das Team der TU auch auf bewährte Tech-
nologien zurück, aber alle Teile werden 
neu und passgenau entwickelt. Bei der Ka-
rosserie setzt das Team von Markus Lien-
kamp auf Aluminium und kohlefaserver-
stärkte Kunststoffe. Die teuren Materialien 
sind notwendig, um das Fahrzeug-Leerge-
wicht (ohne Batterien) unter 400 Kilo-
gramm zu halten. Denn nur so kann das 
Auto als Leichtfahrzeug (Klasse L7E) zuge-
lassen werden – das spart Kosten bei Versi-
cherung und Steuer. 

Einen Verkaufspreis nennt Lienkamp 
nicht. Das sei Sache des Unternehmens, 
das den Mute produzieren und verkaufen 
will – was die TU auf keinen Fall tun  
werde, so der Professor. Aber natürlich 

Mit den ersten Testrunden des Mute war das 
Team um Prof. Lienkamp zufrieden

Prof. Markus Lienkamp, der bei VW in der For-
schung tätig war, bevor er zur TU München 
wechselte, zeigt das Steuermodul des Mute 

Der Mute, TU München
Der Mute wurde fachübergreifend von  
insgesamt 20 Fakultäten der TU München 
entwickelt. Forschungsansatz: ein  
E-Auto der Klasse der Leichtfahrzeuge mit  
extrem niedrigen Betriebskosten zu bauen. 

Fahrzeugdaten
Fahrzeugklasse L7E (vierrädriges Kfz, bis 

400 kg Leergewicht, bis 
15 kW Leistung)

Karosserie Aluminiumrahmen, 
faserverstärkter Kunststoff

Abmessungen (L x B x H) 3,55 x 1,55 x 1,31 m
Leergewicht ohne Batterie 400 kg
Leergewicht mit Batterie 500 kg
E-Motor Zentralmaschine mit  

30 kW an der Vorderachse
Batterie Lithium-Ionen sowie 

Zink-Luft-Batterie  
als Range Extender

Batteriekapazität 10 kWh (LiIon)
Reichweite 100 km
Höchstgeschwindigkeit 120 km/h
Sitzplätze 2
Kofferraumvolumen 510 Liter 

sie von Kunden optimal genutzt werden 
können. Dafür testen 23 Studenten Elektro-
mobile auf ihre Alltagstauglichkeit. Im 
Fuhrpark: ein zum Elektro-Auto umgebau-
ter Fiat 500 (Karabag 500E), drei E-Roller 
und fünf Pedelecs der Stadtwerke. Die Stu-
denten halten alle zurückgelegten Stre-
cken fest, messen den Stromverbrauch und 
entwickeln intelligente Carsharing-Model-
le. Idee: die Elektrofahrzeuge so geschickt 
einzusetzen und zu laden, dass sie von 
möglichst vielen Personen genutzt werden 
können. Denn ein Fahrzeug, das selten  
bewegt wird, ist teuer und ineffektiv.

Zwei Wirtschaftsingenieur-Studenten 
mit der Spezialisierung Zukunftsmobilität 
werden ab Oktober 2011 mit Stipendien des 
ADAC in Kooperation mit der BiTS im  
Gesamtwert von über 50 000 € gefördert. 
Dr. Reinhard Kolke, Chef des ADAC Tech-
nik Zentrums in Landsberg und Dozent an 
der Hochschule in Iserlohn: „Studenten 
sind eine wichtige Zielgruppe für Elektro-
fahrzeuge. Sie sind häufiger mit dem Elek-
troroller oder mit dem Pedelec unterwegs, 
umweltpolitisch und technisch interessiert 
und preissensibel. Universitäten und Fach-
hochschulen sind daher auch der ideale 
Standort für Elektrosäulen.“
Text: Wolfgang Rudschies

# Weitere Beiträge und ein Interview mit
 Prof. Lienkamp unter www.adac.de/emobility

Studenten in Iserlohn testen E-Mobile, betreut vom Leiter des ADAC Technik 
Zentrums Reinhard Kolke (2. v. r.)

wurde auch der Mute durchgerechnet. 
„Der Verkaufspreis wird höher liegen als 
der für einen Smart mit Verbrennungs-
motor“, sagt Lienkamp, „dafür kommt er  
in den Betriebskosten deutlich günstiger. 
Das rechnet sich für den Kunden.“ Die mo-
natlichen Gesamtkosten für den Mute sol-
len bei circa 340 Euro liegen. Für den Smart 
1.0 mhd (Preis: 10 190 €) betragen die Ge-
samtkosten nach ADAC Berechnung 363 €.

Achim Kampker kann sich vorstellen, 
sein Elektromobil in Eigenregie zu bauen. 
Und hat dafür die StreetScooter GmbH 
 gegründet. Die Deutsche Post will den 
Street Scooter im Briefzustell- und Paket-
dienst erproben. In den nächsten Jahren 
sollen 2000 Exemplare des StreetScooters 
gebaut werden, um dadurch das Vertrauen 
potenzieller Großinvestoren zu gewinnen. 
Und dann wären auch sechsstellige Pro-
duktionszahlen möglich.

Die Hochschule Zwickau 
setzt auf Motorsport

Die Westsächsische Hochschule Zwi-
ckau (WHZ), Lehrstuhl Professor Peter 
Stücke, beschäftigt sich mit elektrischen 
Antrie ben, die im Motorsport eingesetzt 
werden können. Dazu gibt es seit Jahren  
eine Kooperation mit dem ADAC Sachsen. 
Motorsport ist ein probates Mittel, um  

den Technologie-Wettbewerb anzukurbeln. 
Erstes Ergebnis: ein Formel-Elektro-Auto. 
Mit zwei Radnaben-Motoren vorn und zwei 
an der Hinterachse montierten E-Motoren. 
Der Monoposto der WHZ hat etliche Po-
destplatzierungen in der „Formula Stu-
dent“ erzielt. Einer Rennserie, in der sich 
60 Hochschul-Teams messen. 

Zweites Projekt der WHZ ist ein kleines 
Motorrad, das E-Power-Bike. Entwickelt 
wurde es von Martin Jentsch im Rahmen 
seiner Diplomarbeit. Eckdaten des E-Bike: 
72 Kilogramm leicht, selbst entwickelter 
Wechselakku, mit einem Wirkungsgrad 
von 90 Prozent besonders effizient. Das  
E-Power-Bike soll ebenfalls im Rennsport 
eingesetzt werden, aber auch für den pri-
vaten Nutzer im Straßenverkehr interes-
sant sein. Die Firma Herms Technologies, 
auf Initiative von WHZ-Studenten gegrün-
det, will die entwickelte Technik vermark-
ten. Standort: natürlich Zwickau. 

Studenten in Iserlohn  
er  forschen den Elektroalltag    

Ein völlig anders ausgerichtetes Projekt 
wird an der Business and Information 
Technology School (BiTS) verfolgt, einer 
privaten Hochschule in Iserlohn. Hier geht 
es nicht um Entwicklung oder Bau von 
Elektrofahrzeugen, sondern darum, wie 

Projekt der Hochschule Zwickau: Das 
E-Power-Bike von Martin Jentsch
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D er Mann liebt weite Ausblicke. 
Von seinem Schreibtisch aus kann  

Dr. Christian Mohrdieck die Augen über 
die schwäbische Alb wandern lassen. Weit
blick beweist der Physiker auch bei alter
nativen Antrieben. Davon zeugt die Tank
stelle vor seinem Büro – an ihr kann Was
serstoff gezapft werden. Trotz warmer 
Temperaturen sind die Leitungen von ei
nem dicken Eispanzer bedeckt. Der Was
serstoff in der Leitung ist tiefkalt verflüs
sigt, auf minus 250 ° Celsius. Rund 300 Pkw 
und Busse von Mercedes sind seit Jahren 
mit Brennstoffzellen unterwegs. Der Was
serstoff verbindet sich in der Zelle mit Luft 
und erzeugt so Strom, der  einen Elektro

motor antreibt. Aus dem Auspuff kommt 
lediglich Wasserdampf. Unter der Voraus
setzung, dass der Wasserstoff mit saube
rem Strom, etwa aus Windkraft oder Solar
energie, erzeugt wurde, ist die Umweltbi
lanz eines mit Brennstoffzelle angetriebe
nen Fahrzeugs sehr gut. 

Mohrdieck leitet die DaimlerAntriebs
entwicklung für Batterie und Wasserstoff
Autos. Er sieht in der Brennstoffzellen 
Technik eine große Zukunftsoption. Und 
dämpft den Überschwang zugunsten des 
reinen BatterieAutos: „Große Fortschritte 
bei den Akkus zu erzielen, ist schwierig. 
Wir stoßen an physikalische Grenzen.“  
Anfang der 90erJahre schon bei 

Daimler

Mission Brennstoffzelle
Von 2014 an will Mercedes Autos mit BrennstoffzellenAntrieb verkaufen. Die Technik ist serienreif,  
aber noch fehlen die WasserstoffTankstellen. Eine Mammutaufgabe für den DaimlerKonzern

So könnte die S-Klasse mit Brennstoffzelle 2025 aussehen: Daimler-Chef  
Dieter Zetsche präsentiert auf der IAA das Forschungsfahrzeug F125

>
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„Wir brauchen bis zum Jahr 2015  
etwa 100 Wasserstoff-Tankstellen“

ADAC Motorwelt    Mobilität der ZukunftMobilität der Zukunft    ADAC Motorwelt

Stuttgart zurück. Der alternative Antrieb 
ist serienreif, so die erste Botschaft der 
Welttournee. Die zweite: Jetzt fehlen noch 
die WasserstoffTankstellen. Für den Ein
satz in der Großserie muss der Brennstoff
zellenAntrieb noch kompakter und noch 
leichter werden. Inzwischen scheint auch 
dieser Auftrag erfüllt. Zum Beweis führt 
Mohrdieck die Antriebseinheit vor, wie sie 
in der neuen BKlasse ab 2014 verbaut wer
den wird: 40 Prozent kleiner, 20 Prozent ef
fizienter. „Es ist Zeit für einen ÖlWechsel“, 
mahnt DaimlerKonzernchef Dieter Zet
sche: „Mit der Brennstoffzelle könnte Was
serstoff in unserer Wirtschaft eine ähnlich 
zentrale Rolle übernehmen, wie sie bisher 
das Öl hat.“ Ziel sei es, dem Verbrennungs
motor eine  ebenbürtige Technik gegen
überzustellen. 

Großer Vorteil der Brennstoffzellen
Fahrzeuge ist die Form der Energiespeiche
rung. Wie bei einem Erdgasauto wird der 
Kraftstoff in wenigen Minuten gezapft. We
gen der hohen Energiedichte von Wasser
stoff lassen sich mit Brennstoffzellen nicht 
nur Kleinwagen antreiben, sondern auch 
Limousinen, SUVs, Transporter, Busse und 
perspektivisch sogar Lkw. „Batterieelekt
risch wäre das schwierig“, sagt Zetsche: 

„Allein die LithiumIonenBatterie eines 
40Tonners würde 50 Tonnen wiegen.“ 

Zwar arbeitet Daimler an der gesamten 
Palette der alternativen Antriebe und an 

Mercedes ein erstes FuelcellFahrzeug ge
baut. Damals füllte die aufwendige Tech
nik einen 3,5 Tonnen schweren Lieferwa
gen. Die Reichweite beschränkte sich auf 
130 Kilometer. In diesem Frühjahr umrun
deten drei Mercedes BKlasse FCell den 
Globus. WasserstoffTanks und Komponen

Die neue Brennstoffzelle  
ist 40 Prozent kleiner und  
20 Prozent effizienter

Eine Flotte von Brennstoffzellen-Autos der Mercedes 
B-Klasse (F-Cell) hat auf einer Welt-Tour im Frühjahr 
2011 bewiesen, dass die Zukunftstechnologie serien-
tauglich ist. Mit der gerade vorgestellten neuen  
B-Klasse startet Mercedes 2014 die Großserienfertigung. 
Die Technik ist weiterentwickelt, der Antrieb noch 
kompakter. Die Brennstoffzelle passt dann mit Neben   
aggregaten unter die Haube (Foto oben). Wirkungs-
grad und Reichweite sind um 20 bis 25 Prozent ver-
bessert worden. Die Tanks mit komprimiertem Was-
serstoff werden nach wie vor im Wagenboden plat-
ziert. Die Serienfertigung soll für reduzierte Kosten 
sorgen. Das Auto werde nicht teurer als ein Dieselhyb-
rid, heißt es.

So geht die Brennstoff -  
zelle in Großserie 
2014 ist es so weit: Daimler bietet die  
B-Klasse mit weiterentwickelter Zukunfts-
technologie zum Verkauf – zum Preis eines 
Dieselhybrids

Die 12-Volt- 
Batterie versorgt 
das Bordnetz  
mit Strom

Drei kleine und ein größerer Tank 
mit Wasserstoff sowie eine Lithium- 
Ionen-Batterie im Unterboden 

Unter die Motorhaube  
passen Brennstoffzelle, Neben-
aggregate und E-Motor

Durch diesen  
Kanal wird der 
Wasserdampf der 
Brennstoffzelle  
zum „Auspuff“ 
geleitet
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der Optimierung der klassischen Verbren
nungsmotoren. Elektrifizierte Fahrzeuge – 
das batteriebetriebene für die Kurzstrecke, 
das Wasserstoffauto für größere Distanzen 

– rücken indes immer stärker in den Fokus 
der Entwickler. 

In den vergangenen fünf Jahren hat der  
Konzern zu diesen Themen mehr als 1000 
Patente angemeldet, die Hälfte davon für 
die Brennstoffzelle. Die Erforschung und 
Entwicklung der Brennstoffzelle hat inzwi
schen mehr als eine Milliarde Euro ver
schlungen. Die Begründung liegt auf der 
Hand: Während Ottomotoren nur ein Vier
tel der eingesetzten Energie in Vortrieb 
umsetzen, sind BrennstoffzellenFahrzeu
ge doppelt so gute Kostverwerter.

Die DaimlerExperten gehen davon aus, 
dass herkömmliche Verbrennungs motoren 
noch lange der dominante Antrieb bleiben. 

Zumal sie im Zusammenspiel mit Elektro
maschinen als Hybride und PluginHybri
de immer effizienter werden. Langfristig 
brauche die Menschheit aber Alternativen. 
Um die globale Erwärmung auf zwei Grad 
Celsius zu begrenzen, müssten allein im 
Straßenverkehr die CO2Emissionen bis 
2050 um 95 Prozent gesenkt werden. Das 
sei mit konventionellen Antrieben nicht zu 
machen. Hinsichtlich der Preise für die 
Mercedes BKlasse FCell des Jahres 2014 
verspricht Zetsche: „Bei einer Produktion 
von 100 000 Stück wird das Brennstoffzel
lenAuto nicht mehr kosten als ein High
techDiesel mit Elektrohybrid.“ 

„Wie schnell eine neue Technologie die 
Spielregeln ändern kann, zeigt die Dampf
lok“, so Zetsche weiter. Innerhalb von  
25 Jahren sei die Technologie durch Diesel
Lokomotiven und ELoks verdrängt wor
den – „und das, obwohl letztere, ähnlich 
wie heute die Brennstoffzelle, eine neue  
Infrastruktur erforderten.“ Keiner der 
Dampfl okHersteller habe den Wandel der 
Antriebstechnologien im Schienenverkehr 
überlebt. „Das wird uns nicht passieren!“
Text: Joachim Becker

Thomas Weber, Entwicklungsvorstand von Daimler: „Die Brennstoffzelle ist reif 
für den Serieneinsatz“ 

Vergleich im Zukunftslabor: Christian Mohrdieck am kompakten Brennstoffzellen-Antrieb, wie 
ihn die B-Klasse 2014 bekommt. Das bisherige Antriebssystem war deutlich größer (links)

Interview mit Prof. Dr. Thomas Weber, Vorstand der Daimler AG, 
verantwortlich für Konzernforschung & MercedesBenz Cars Entwicklung
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ten der Technik waren im Unterboden der 
Fahrzeuge untergebracht, ohne den Passa
gier und Kofferraum zu beeinträchtigen. 
Mit einem Tank fuhren die Autos 330 Kilo
meter weit – durch 14 Länder und vier Kon
tinente. Nach 125 Tagen und rund 30 000 
Kilometern war der Pioniertrupp wieder in 

Wo tanken Sie Ihre Brennstoff
zellenFahrzeuge?
Es gibt zurzeit rund 30 Wasserstoff
Tankstellen in Deutschland, davon 
sind sieben öffentlich zugänglich. In 
den kommenden drei Jahren wollen 
wir mit unserem Partner Linde 20 
neue Stationen aufbauen. 
Wie viele Tankstellen braucht es, 
damit sich die Brennstoffzellen
Fahrzeuge durchsetzen können?
Wir halten 100 Tankstellen bis  
zum Jahr 2015 und mittelfristig 
rund 1000 Stationen für sinnvoll. 
Dann können Sie mit Wasserstoff 
kreuz und quer durch Deutschland 
fahren. Die Investitionen dafür  
liegen insgesamt unter einer  
Milliarde Euro. Das ist wesentlich 
billiger, als neue Hochenergie
Stromtrassen durch Deutschland  
zu legen. Außerdem geht es  
schneller, weil wir die vorhandene 
TankstellenInfrastruktur einfach 
um Zapfsäulen für Wasserstoff er
weitern können.

Bedauern Sie, dass Brennstoffzel
lenFahrzeuge nicht in der Natio
nalen Plattform Elektromobilität 
(NPE) aufgenommen wurden?
Bei der NPE hat man sich auf batte
rieelektrische Antriebe konzentriert, 
weil es bereits Förderprogramme 
für den WasserstoffAntrieb gibt. 
Demnächst haben wir mit den nati
onalen Schaufenstern die Chance, 
in Deutschland die gesamte techno
logische Bandbreite der Elektromo
bilität darzustellen. 
Die Mercedes BKlasse ist in diesem 
Jahr ohne nennenswerte techni
sche Probleme mit Wasserstoff um 
die Welt gefahren ...
Ja, das ist die zentrale Botschaft: 
Die Technologie ist bereit für den 
Serieneinsatz! Jetzt müssen sich 
auch alle anderen Beteiligten, in
klusive der Politik, unserem  
positiven Spirit anschließen und ge
meinsam mit uns in die emissions
freie Zukunft starten.
Interview: Joachim Becker, Mario Vigl 
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D ass ein 100-Jähriger vor Vitalität nur so strotzt, ist selten. 
Doch wenn der BMW-Konzern 2016 seinen 100. Geburts-

tag feiert, präsentiert er sich fitter denn je – und bestens  gerüstet 
für die Zukunft. Dann werden längst Tausende von BMW- 
Kunden in elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sitzen, die  
aus Materialien jenseits von Stahl und Blech bestehen. Die  
zukunftsweisenden i-Modelle sind dann bereits seit drei  
Jahren auf dem Markt. 

Schon vor Jahren hat BMW mit Nachdruck wirksame Sprit-
spartechniken („Efficient Dynamics“) in allen Modellen ein-
geführt. Aber die neu geschaffene Marke „i“, zu der auch der i3 
zählt, bedeutet für die Bayern einen Einschnitt: Statt eines 
sportlich säuselnden Sechszylinders kommt beim i3 ein kaum 
hörbarer Elektromotor zum Einsatz, der mehr nach öffentli-
chem Nahverkehr als nach Rundstrecke klingt. Und der Sport-
wagen i8, der ebenfalls 2013 starten soll, wird von einer 

BMW

Bayerische 
Leichtigkeit
Der BMW i3 ist ein Revolutionär: Das „Megacity-Vehicle“  
fährt elektrisch und kommt als erstes Auto mit  
einer in Großserie gefertigten, leichten Carbonkarosserie

FuturistischeStudie:Deri3conceptweistdenWegindieelektrischeZukunftvonBMW

>

28  
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Kombination aus Elektro- und Verbren-
nungsmotor angetrieben. BMW-Entwick-
lungsvorstand Klaus Draeger verspricht: 

„Die Fahrzeuge der Submarke werden den 
BMW-Premiumanspruch und den Wunsch 
nach Freude am Fahren erfüllen.“ 

Ganz oben auf der Liste der Ingenieure 
steht: Runter mit dem Gewicht! Denn das 
größte Problem bei Elektroautos sind die 
schweren Batterien. Ist das Auto an sich ein 
Leichtgewicht, lassen sich entweder Zellen 
(und dadurch Gewicht) einsparen oder die 
Reichweiten vergrößern. Beim Mini E, mit 
dem Testkunden 15 Millionen Kilometer 
gefahren sind, wogen die Akkus 260 Kilo. 
Durchschnittliche Reichweite: 127  Kilometer. 
Der i3 soll mit einem fast gleich schweren 
Akku 160 Kilometer weit kommen. Bleibt 
das Batteriegewicht gleich, muss an  anderer 
Stelle gespart werden: bei der Karosserie. 

Kohlefaser, auch Carbon oder CFK heißt 
das Material, das dem i3 zu gerade mal  
1250 Kilo Gesamtgewicht verhelfen soll. Es 
ist 50 Prozent leichter als Stahl und 30 Pro-
zent leichter als Aluminium. Bisher wird  
es in der Formel 1 und bei handgefertigten 
Sportwagen verwendet. An die automati-
sierte Massenproduktion bei Pkw-Karossen 
hat sich bisher noch kein Hersteller gewagt. 
Die braucht es aber zwingend, um die Kos-
ten zu senken. Carbon ist rund 15 Mal  teurer 
als eine entsprechende Stahlkonstruktion. 
Dennoch glaubt Draeger, bald günstiger 
produzieren zu können. Auch, weil man 
mit dem teuren Material sorgsam umgeht. 

„Früher wurde der Verschnitt weggeworfen, 
heute verwerten wir ihn. So kommen ganz 
andere Preise zustande.“

Gefertigt wird die Hülle des i3 in Lands-
hut. BMW investiert in den Standort  
40 Millionen Euro, um die bestehende  
Fabrik für die Carbonkarosseriefertigung 
zu erweitern. Zusammen mit Werksleiter 
Andreas Reinhardt konnten wir einen  
exklusiven Blick auf die Produktionsan-
lagen werfen. Oder besser: dorthin, wo 
diese bald aufgebaut werden. Hier sieht es 
noch nach Baustelle aus. Es wird gehäm-
mert, geschweißt, weite Teile der Halle 
sind noch leer. Von einer Kapazität von 
mehreren 10 000 Karosserien pro Jahr ist 
die Rede, die dann ins BMW-Werk Leipzig 

Eine Karosserie aus  
Kohlefaser wiegt etwa halb 
so viel wie eine aus Stahl 

SchonmalvoneinemCarbonbaum
gehörtodervielleichtvomKohlefaserta-
gebau?Richtig,beidesgibtesnicht.
DieKohlefaseristwedereinnachwach-
senderRohstoffnochinreinerForm
inderNaturzufinden.Siemusserst
aufwendig hergestelltwerden–
ausErdöl.ZwargibtesschonVersuche
mitnachwachsendenRohstoffenwie
LigninoderCellulose,dochdieEigen-
schaftensindnochnichtannäherndso
gutwiebeiderHerstellungausErdöl.

BisdieCarbonfaserTeileinesBMWi3
oderi8wird,istsieschoneinmalumden
Globusgereist.Imjapanischen Otake
entstehtausdemRohölinverschiedenen
chemischenProzesseneinVorprodukt,
daswieeinFadenaussieht,abernoch
weißist.BeiSGL CarboninMoses Lake
imUS-BundesstaatWashingtonwird
nachderOxidationinverschiedenen
Hoch-undNiedertemperaturöfender
verwertbaredunkleKohlefaserfaden
daraus(sieheBild).

ErstinDeutschlandentstehenaus
denFädendieTeilederKarosserie.Auch
hieristSGLCarbonimBMW-Werk
Wackersdorf federführend.Dortwerden
dieCarbonfädenzu„Gelegen“verarbeitet,
imFachjargonnenntmandiesenProzess

„wirken“.Dasheißt:RiesigeMaschinen
nähenaus50 000Einzelfädengroße
Textilbahnenzusammen.Diewiederum

werdenaufRollennachLandshutgelie-
fert,inFormgeschnitten,inmehreren
LagenaufeinandergelegtundmitHarz
verbunden.Durchdas„Backen“bei
hohenTemperaturenentstehtdanneine
festeForm–dasfertigeKarosserieteil.

Carbonistnichtnursehrleicht,sondern
weistjenachArtderVerarbeitung
unterschiedliche Festigkeiten aufund
kannsogezielteingesetztwerden:
einetwasnachgiebigeresCarbonteilzum
BeispielimBereichderFronthaube,
dieeinenFußgängeraufprallabfedern
soll.UndschlagfesteTeiledort,woes
aufhoheSteifigkeitankommt.

WeilCarbonsehrteuerist,wirdderVer-
schnittineinereigenenRecyclinganlage
aufbereitetundwiederverwertet.

Carbon: Hightech-Blech aus der Nähstube
GeradeeinmaleinZehntelsodickwieeinmenschlichesHaar,
bringtdieCarbonfaseridealeEigenschaftenfürdenAutobaumit

BMWarbeitetseit2003mitCarbon:InLandshutwirddasDach eines M3 hergestellt

DieteurenCarbonfädenwerden
aufgerolltausdenUSAinsbayerische
Wackersdorfgeliefert

InwelchemAutofährtBMW-Vorstand Draeger2020?„EswirdeinPlug-In-Hybridsein.
MeineFraufährtdanneinElektroauto.GanzsicherhabeichaucheinpaarOldtimer“

geliefert werden, wo der i3 zusammen-
montiert wird. „So eine Fabrik hat noch 
keiner gebaut. Eine einmalige Sache, die 
auch bei BMW nicht oft vorkommt“, 
schwärmt Reinhardt. Er spricht von einer 

„kleinen Revolution“ im Autobau.
Die könnte der i3 tatsächlich sein, schon 

allein durch seine Bauweise: Vieles ist  
anders als bei bisherigen Pkw. Weil der  
125 kW starke Elektromotor platzsparend 
in der Hinterachse eingebaut ist, braucht 
es keinen großen Vorderwagen, der den 
Verbrennungsmotor beherbergt. Für Crash-
sicherheit sorgt ein stabiles Alu-Chassis, 
das bei Front- und Heckunfällen als 
Knautschzone dient. Und weil der i3 kein 

Umbau eines bestehenden Autos, sondern 
eine Neuentwicklung ist, kann die kom-
plett aus Carbon bestehende Fahrgastzelle 
um die Batterie herum gebaut werden. Der 
Akku verschwindet im Unterboden und 
nimmt den Insassen keinen Platz weg. 

Obwohl der i3 mit einer Länge von  
3,85 Metern zwölf Zentimeter kürzer als 
ein VW Polo ist, sind großzügige Platzver-
hältnisse für vier Personen plus Gepäck zu 
erwarten. Damit forsche Fahrer nicht zu 
viel Reichweite vergeuden, wird die Spitze 
auf 150 km/h begrenzt. Dennoch dürfte   
es i3-Fahrern schwerfallen, den Gasfuß in 
Zaum zu halten: Von 0 auf 100 km/h sprin-
tet der i3 in flotten 7,9 Sekunden – und lässt 
damit sogar einen BMW 320i stehen. Wie 
sich der i3 beim Fahren anfühlt, konnten 
wir in einem umgebauten 1er Coupé, dem 
Active E, testen. Auch er hat den Motor in 
der Hinterachse, nur die Batterien mussten 
bei ihm noch im ganzen Fahrzeug verteilt 
werden. Wie feinfühlig dieses Auto aufs 
Gas reagiert und mit welcher Leichtigkeit 
es nach vorn schießt, ist beeindruckend. Wir 
können uns gut vorstellen, wie der 600 Kilo 
leichtere i3 mit diesem Antrieb fährt: phä-
nomenal. Oder wie es Andreas Reinhardt 
ausdrückt: „Der i3 wird eine geile Kiste!“   
Text: Jochen Wieler

c Das ausführliche Interview mit Klaus 
Draeger finden Sie im Elektromobilitäts-Blog  
unter www.adac.de/emobility

Interview mit Dr. Klaus Draeger, Vorstand der BMW AG, 
verantwortlich für Entwicklung
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Bisher ist BMW in Sachen E-Antrieb 
nur durch einen Flottenversuch  
mit dem Elektro-Mini aufgefallen. 
Was hat Ihnen der gebracht? 
Mit dem Mini E wollten wir wissen, wie 
Kunden ein Elektroauto benutzen. So 
haben wir festgestellt, dass die Autos 
meist zu Hause und nur jeden drit ten 
Tag geladen werden. Mit dem Active E, 
dem nächsten Auto im Flotten versuch, 
testen wir den Antriebsstrang des i3. 
Wenn der i3 auf den Markt kommt, 
sind wir mit seinem Antrieb schon Mil-
lionen von Kilometern gefahren. 
Welche weiteren Modelle der Marke 
BMW i sind noch geplant?
Auf jeden Fall ein i3 mit Range-Exten-
der, also mit einem kleinen Benziner, 
mit dem man nachladen kann. Über 
weitere Versionen denken wir nach. 
Die Entwicklungskosten für BMW i 
sind enorm. Wird BMW jemals Geld 
mit diesen Autos verdienen?
Ich gehe davon aus. Wir investieren  
im Werk Leipzig 400 Millionen Euro, 
dazu kommen Hunderte von Millionen 
für die Entwicklung. Daher brauchen 
wir weiterhin die klassischen Fahrzeuge, 
mit denen wir Deckungsbeiträge er-

wirtschaften, um Vorleistungen in sol-
cher Dimension erbringen zu können.
Was kostet der i3, und welche  
Besonderheiten wird er haben?
Wir wollen den i3 unter einem 5er  
anbieten. Der startet bei knapp 40 000 
Euro. Dazu bieten wir Dienstleistungen 
an: Ein i3-Fahrer kann sich etwa  
für seine Fernreise einen 5er-Touring  
oder X5 bei uns mieten. Carsharing  
mit einem i3 ist auch denkbar. 
Entwickeln Sie die Batterien selbst?
Die Zelle wird geliefert von SB LiMotive, 
einem Joint Venture zwischen Bosch 
und Samsung. Um die Batterieüber-
wachung und darum, wie das Zellen-
paket geschnürt wird, kümmern wir 
uns. Die Zellchemie wird sich weiter-
entwickeln und damit mittelfristig  
höhere Reichweiten ermöglichen.
Was macht der Wasserstoffantrieb?
Der Wasserstoff-Verbrennungsmotor 
steht zurzeit nicht im Fokus unserer 
Entwicklung. Wir werden aber ein 
Brennstoffzellenauto aufbauen, das 
elektrisch fährt und Wasserstoff als 
Energie nutzt. Hier forschen wir am 
Thema Tank.
Interview: Elisabeth Schneider, Thomas Kroher

„Wir investieren für Elektromobilität über 
400 Millionen Euro in unser Werk Leipzig“

Der BMW i3 beschleunigt 
schneller als ein 320i, fährt 
aber maximal 150 km/h
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F aszinierend, diese Stille. Beim Fah-
ren aus der Parklücke ist vom Auto 

außer einem leisen Summen nichts zu 
hören. Das Beste daran: Die Stille des 
Antriebs setzt sich fort – bis zu 20 Kilo-
meter lang. So weit fährt der neue 
 Toyota Prius im Idealfall rein elektrisch. 
Bisher gehörten solche Hybrid-Distan-
zen ins Reich der Träume.

Der Toyota Prius 1.8 Plug-in-Hybrid 
wird Mitte 2012 auf den deutschen Markt 
kommen, parallel zum bekannten Prius. 

Der Neue markiert einen Meilenstein  
in der Entwicklung von Toyota. Als Ener-
giespeicher dient eine neue Kobalt- 
Lithium-Ionen-Batterie, die an die 
Steckdose gesteckt („Plug-in“) und auf-
geladen werden kann. Die Kapazität der 
Batterie beträgt 5,3 kWh. Im normalen 
Prius steckt eine 1,3 kWh speichernde 
Nickel-Metallhydrid-Batterie, die das 
Fahrzeug nur beim Anfahren und dann 
ein paar hundert Meter rein elektrisch 
antreibt. Danach übernimmt der Ben-

zinmotor den Antrieb. Der Prius Plug-in 
fährt unter Alltagsbedingungen 12 bis 15 
Kilometer mit der Kraft der neuen Batte-
rie. Technisch ist das eine sanfte, aber 
dennoch beeindruckende Revolution.

Sechs Hybridmodelle – diese Zwitter 
mit kombiniertem Elektro- und Benzin-
antrieb – stehen schon heute in den 
Preislisten von Toyota: der Auris und 
der Prius, bei der luxuriösen Toyota-
Tochter Lexus die Limousinen CT, GS, LS 
und der Geländewagen RX. Mit 

TOYOTA

Die Kraft der 
zwei Herzen
Autos mit kombiniertem Verbrennungs- und Elektromotor wurden in Deutschland  
lange belächelt. Erst der japanische Konzern Toyota hat die Hybridtechnik mit dem Prius 
etabliert und entwickelt sie konsequent weiter – als Brücke zum reinen Elektroauto 

Hybrid-Pioniere: Der RX 450h (links) wird von Toyotas Tochter-Marke Lexus 
angeboten. Der Toyota Prius ist ab Mitte 2012 als Plug-in zu haben >
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Ob Kleinwagen oder SUV:  
Toyota bietet 2012 in jeder 
Klasse ein Hybridmodell an

brauch des Prius Plug-in laut ADAC Mes-
sung 3,4 Liter Super – ein neuer Bestwert 
für Fahrzeuge mit Hybridantrieb.

Auf die Strategie, den Fahrzeugantrieb 
immer stärker zu elektrifizieren, hat sich 
Toyota bereits in den 90er-Jahren festge-
legt. Die technischen Herausforderungen 
bestanden darin, die Steuerung zweier An-
triebssysteme in den Griff zu bekommen, 
einen tauglichen Akku für das elektrische 
Fahren zu entwickeln sowie für eine effek-
tive Rückgewinnung von Energie beim 
Bremsen (Rekuperation) zu sorgen. Bei 
diesen Themen hat Toyota einen Erfah-
rungsvorsprung von rund 15 Jahren. Das  
ist auch der Hintergrund, warum BMW 
jüngst einen Vertrag mit den Japanern  
abgeschlossen hat: Effiziente und saubere 
Dieselmotoren gegen Hybrid- und Akku-
Know-how heißt das Geschäft. 

Der Prius der ersten Generation kam 
1997 auf den Markt. Erfolgreich verkauft 
wurde er vor allem im Heimatland Japan 
und in den USA. Dank des Prius ist Toyota 
heute der Hersteller mit dem besten Um-
welt-Image in aller Welt. Der Zuspruch 
deutscher Kunden hält sich indes in Gren-
zen. Bestand im Straßenverkehr Anfang 
2011: 22 256 Exemplare, ein homöopathi-
scher Marktanteil von 0,2 Prozent. 

Trotzdem ist es keine Frage, dass Toyota 
die Ehre des Pioniers im Bereich der Hyb-
rid-Technik gebührt. Für Prius und Co. 
heim sen die Japaner einen Nachhaltigkeits-
preis nach dem anderen ein. Der Prius war 

Motivation zum Durchstarten nach Fukushima: Toyota-Chef Akio Toyoda auf der Tokyo Motor 
Show (l.). Dazu gehört auch die Massenproduktion von hochwertigen Batterien fürs Auto (r.)

• Honda räumt der Hybridtechnologie 
Priorität ein. Ein E-Auto auf Basis des 
Jazz wird 2012 in Japan und USA angebo-
ten. Als ultimative Lösung sieht Honda 
das Brennstoffzellenfahrzeug. Zurzeit 
sind 20 FCX Clarity im Kundeneinsatz. 

• Mitsubishi hat als Erster ein batterie-
elektrisches Auto in Großserie gebaut, 
den Mitsubishi i-MiEV. Demnächst kommt 
ein Plug-in-Hybrid. 2020 sollen 20 Pro-
zent aller Mitsubishi E-Fahrzeuge sein. 

• Bei Nissan nehmen Elektrofahrzeuge 
den Rang eines strategischen Kernge-
schäfts ein. Aktuell im Mittelpunkt: der 
Leaf. Nach Deutschland kommt der Wa-
gen im Februar 2012. Preis: 36 990 Euro.

• Mazda will seine Umweltziele kurz-
fristig vor allem mit sparsamen Verbren-
nungsmotoren erreichen. Ab Mitte 2012 
wird in Japan der Mazda 2 als Elektroauto 
verkauft. 2013 startet Mazda eine Koope-
ration mit Toyota für Hybride. 

• Suzuki stellte im Dezember den Swift 
mit Range Extender vor. Der hat eine 
kleine Batterie für geringe elektromotori-
sche Reichweiten und einen Benzin - 
motor mit 660 cm3 Hubraum als Reich-
weitenverlängerer. 

• Subaru bleibt dem Allrad treu und 
ergänzt den Motor durch eine zentrale  
E-Maschine zur Unterstützung  
bei niedrigen Geschwindigkeiten. 

• Hyundai bietet seit 2009 in Korea ein 
Flüssiggas-Hybridfahrzeug. Diesel-  
und Benzinhybride sind serienfertig. Als 
batterieelektrisches Auto wird der Klein-
wagen BlueOn 2013 in Massenproduktion 
gehen. Hyundai steht im Wort, ab  
2015 auch ein Brennstoffzellenfahrzeug 
an Endkunden zu verkaufen.

• Kia verfolgt wie Hyundai schwerpunkt-
mäßig eine Niedrigpreis-Strategie. Das 
Brennstoffzellenfahrzeug wird als Option 
für die fernere Zukunft gesehen.

Das entwickelt die Konkurrenz aus Fernost
Natürlich arbeiten auch die anderen asiatischen Hersteller an  
alternativen Antrieben – ihre Strategien und Modelle im Überblick 

dem neuen Prius Plug-in und dem Klein-
wagen Yaris Hybrid kommen im Laufe des 
Jahres zwei weitere Hybride hinzu. Andere 
Hersteller haben aktuell höchstens ein 
oder zwei Doppelherz-Modelle zu bieten.

Beim Plug-in-Prius ist nicht nur die elek-
trische Reichweite außergewöhnlich, auch 

das Tempo von bis zu 100 km/h macht das 
elektrische Gleiten zum Erlebnis. Die Fahrt 
zum Einkaufen oder ins nächste Kino ist 
tatsächlich möglich, ohne einen einzigen 
Tropfen Benzin zu verbrennen. Jedenfalls 
dann, wenn gemächlich gefahren, kein an-
deres Auto überholt wird, keine großen 
Steigungen zu überwinden sind und der 
Akku gut mit Strom gefüllt ist. Geht die 
Energie des Akkus zur Neige oder wird 
zum Beschleunigen mehr Kraft als die 60 
Kilowatt des Elektromotors benötigt, schal-
tet sich der Vierzylinder-Benzinmotor mit 
73 Kilowatt hinzu – aber deutlich später als 
beim bisherigen Prius. 

An der Haushaltssteckdose ist der Akku 
nach maximal 90 Minuten wieder voll  

geladen. Und weil die meisten täglichen 
Strecken von Autofahrern statistisch ge-
sehen kürzer als 15 Kilometer sind, lässt  
sich der neue Prius zum Teil wie ein  
reines Elektroauto einsetzen. Stromkosten 
für eine Akkuladung: weniger als ein Euro. 
Auf 100 Kilometer beträgt der Benzinver-

Dieser QR-Code führt Ihr Smart-
phone zum E-Mobilitäts-Blog der 
Motorwelt-Redaktion www.adac.
de/emobility. Dort finden Sie u. a. 
die bisherigen Beiträge der Serie

das erste Auto, das in der alltagsnahen Um-
weltbewertung des ADAC, dem EcoTest, die 
Höchstwertung bekommen hat. Dem mit 
der gleichen Hybridtechnik ausgestatteten 
Auris verlieh der ADAC vor einem Jahr beim 
Wettbewerb „Gelber Engel“ den Titel „Auto 
der Zukunft“. 

Ziel von Toyota ist es, in allen Baureihen 
ein Hybridfahrzeug anzubieten. Die Toch-
ter-Marke Lexus geht noch weiter und will 
künftig jedes neu entwickelte Modell als 
Hybrid verkaufen. Damit bildet der Hyb-
ridantrieb das Kernstück von Toyotas Um-
welttechnologie – und schlägt zugleich die 
Brücke in eine emissionsfreie Mobilität. 
Der Chef von Toyota, Akio Toyoda, erklärt: 

„Die Hybridtechnik ist der derzeit überzeu-
gendste Kompromiss aus Leistungsfähig-
keit und Umweltverträglichkeit zu akzep-
tablen Preisen.“ So kostet der aktuelle 
 Prius knapp 26 000 Euro. Der Prius Plug-in 
wird für rund 37 000 Euro zu haben sein. 
Verglichen mit den Preisen für Hybridmo-
delle deutscher Hersteller, ist auch das 
noch ein Schnäppchen. Der in der Anschaf-
fung günstigste deutsche Hybrid ist zur 
Zeit der Audi Q5 für 53 700 Euro.

Wie es bei Toyota bis 2020 weitergehen 
soll, wird an den Konzeptautos der Japaner 
sichtbar. Gemeinsam mit Tesla entwickeln 

sie einen batterieelektrischen Geländewa-
gen auf Basis des RAV4. Der Kleinwagen  
iQ steht als Elektroauto vor der Marktein-
führung in Japan. Und auf der Tokyo Motor 
Show zeigte Toyota im Dezember eine Li-
mousine mit Wasserstoff-Brennstoffzelle – 
auch ein Elektroauto, nur dass der Strom 
nicht aus der Batterie kommt, sondern in 
der Brennstoffzelle erzeugt wird. An der 
Brennstoffzelle arbeitet Toyota seit Jahren 
parallel zur Hybridtechnik. Und hat mit an-
deren Herstellern ange kündigt, bis 2015 
ein Brennstoffzellenauto in Großserie zu 
bauen. Die Brücke vom Benzin- zum Strom-
auto kann auch über Wasserstoff führen.
Text: Wolfgang Rudschies

Fährt einen Lexus RX Hybrid: Toyotas 
Europa-Chef Didier Leroy

Interview mit Didier Leroy, Präsident Toyota Europe, 
verantwortlich für Fertigung, Entwicklung, Vertrieb und Marketing
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Toyota gilt in Europa als das „grünste 
Unternehmen der Fertigungsindustrie“, 
der Prius weltweit als Vorreiter  
des modernen Hybridantriebs. Hat 
sich das Öko-Engagement auch wirt-
schaftlich gelohnt?
Als wir vor 14 Jahren den Hybrid einge-
führt haben, war es sehr schwierig, 
rentabel zu arbeiten. Heute ist das keine 
Frage mehr, alle unsere Hybridautos 
bringen Gewinn. Nachdem wir in Spit-
zenjahren in Europa auf insgesamt  
1,2 Millionen verkaufte Autos kamen, 
haben wir durch die Katastrophe von 
Fukushima, Hochwasser im Zulieferer-
land Thailand, Rückrufe und Finanz-
krise weltweit 600 000 Autos weniger 
verkauft. Aber wir konnten schneller 
aufholen als gedacht und werden  
ab April 2012 wieder rentabel arbeiten. 
Toyotas Spitzenstellung als größter 
Autobauer der Welt wankt. War es ein 
Fehler, sich nicht genauso engagiert 
wie um den Hybrid auch um die  
Verbrennungsmotoren zu kümmern?
In Europa sind bisher nur elf Prozent 
unserer Fahrzeuge Hybride, 2012 wollen 
wir auf 20 Prozent aufstocken. Natür-
lich muss die Technik der traditionellen 
Motoren ständig verbessert werden. 
Dazu kann die neue Kooperation mit 
BMW speziell in Sachen saubere  
Dieselmotoren entscheidend beitragen.
Warum kooperiert Toyota bei der  
Entwicklung des Elektroautos mit der  
kalifornischen Firma Tesla? 
Tesla ist ein neu gegründetes Unterneh-
men, klein, schnell und reaktionsfähig. 
Davon erwarten wir uns sehr viel.
Wohin geht die Entwicklung bei den 
Akkus für Hybrid- und Elektroautos? 
Wir setzen noch überwiegend auf Ni-
ckel/Metall-Batterien. Im neuen Prius+ 
mit sieben Sitzen, der Mitte 2012 
kommt, werden es aus Platzgründen 
die kleineren, aber auch teureren Lithi-
um-Ionen-Batterien sein, ebenso im 
neuen Prius Plug-in-Hybrid. Ich bin  
jedoch überzeugt, dass die Entwicklung 
sehr schnell weitergehen wird, nur  

wohin, wissen wir noch nicht. Wir ken-
nen heute noch nicht alle Potenziale. 
Toyota nennt Hybrid eine Brücken-
technologie. Wohin führt die Brücke, 
und wann kommt der Übergang?
Als urbane Lösung für Bewohner grö-
ßerer Städte wird die Elektromobilität 
sehr wichtig. Da sehe ich tatsächlich 
eine Zukunft. Allerdings haben unsere 
Kunden eine sehr interessante Ansicht: 
Wenn ein Auto 450 Kilometer weit  
fährt und weniger als 3 Liter verbraucht,  
ist Elektro nicht mehr nötig. Dann  
nehmen sie lieber einen Hybriden. 
Oder auch ein Brennstoffzellenauto?
Natürlich. Wenn Sie mit einem  
Brennstoffzellenauto dank seiner Null- 
Emission selbst in strengste Umwelt-
zonen dürfen, brauchen Sie kein reines 
Elektroauto mehr. Die sind zwar  
politisch gewollt, aber es fehlt an der 
Infrastruktur. Der Vorteil generell  
von Hybridantrieben ist, dass sie mit 
Benzin- und Dieselmotoren in großen 
wie in kleinen Fahrzeugen kombiniert 
werden können – und überall wird  
der Verbrauch gesenkt. Deshalb  
sind Plug-in-Hybride für die nächsten  
15 Jahre die Autos der Zukunft. 
Interview: Elisabeth Schneider 

„Plug-in-Hybride sind für die nächsten  
15 Jahre die Autos der Zukunft“

Hybridfahrzeuge deutscher 
Autohersteller sind rar –  
und sie sind viel, viel teurer



B eim Namen Bosch denken viele an 
ihre Bohrmaschine im Keller oder 

die Waschmaschine. Das wäre aber nicht 
einmal die halbe Wahrheit: Bosch ist der 
weltweit größte Autozulieferer. Das Un-
ternehmen hat 285 000 Mitarbeiter, jähr-
licher Umsatz rund 50 Milliarden Euro. 
Unternehmen wie Bosch entwickeln, pro-
duzieren und liefern Kraftstoffeinspritz-
Systeme, Steuergeräte, elektronische Fahr -  
hilfen und vieles mehr. Nicht nur für VW, 
Mercedes oder BMW, sondern für alle  
Automobilhersteller auf dem Globus.  
Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender 
des Zulieferers Continental, beschreibt, 
wie wichtig die Zulieferer für die Auto-
hersteller sind: „In drei von vier Autos, 
die in der Welt gebaut werden, stecken 
Bauteile von uns.“ Automobilzulieferer 
und Autohersteller – wären die beiden 
nicht so ein starkes und erfolgreiches 
Paar, sähe der Wirtschaftsstandort 
Deutschland deutlich anders aus.

Nun befindet sich die Branche im Um-
bruch. Dem traditionellen Autogeschäft – 
und hier geht es vor allem um den Ver-
brennungsmotor – stehen gravierende 
Änderungen bevor. Benziner und Diesel, 
so will es auch die Politik, sollen 

AUTOMOBILZULIEFERER

Die heimliche 
Weltmacht
Kein Auto kann heute ohne Zulieferer gebaut werden. Konzerne 
wie Continental und Bosch investieren Milliarden in  
die Elektromobilität – und machen sich so unverzichtbar

>

Batteriemanagement 
SB LiMotive, Continental, Johnson  
Controls, Magna, Denso

Batteriezellen 
SB LiMotive, LiTec, Johnson 
Controls, Gaya

Ladegerät 
Siemens, SB LiMotive, 
Magna

Batteriepaket 
SB LiMotive, Deutsche  
Akkumotive, Continental, 
Johnson Controls, Magna Kühlung und Heizung  

der Batterie 
Continental, SB LiMotive,  
Behr, Johnson Controls,  
Denso, MagnaRadnabenmotor 

Schaeffler, Siemens

Wer liefert was fürs Elektroauto?
Das Schaubild zeigt Komponenten  
ausgewählter Automobilzulieferer Solardach 

Webasto

Spannungs- 
umwandler
Bosch, Continental,  
Siemens, Magna, Denso, 
Brose, Eberspächer

Elektromotor
Bosch, Continental, 
Siemens, Schaeffler,  
Magna, Brose

Hochvoltkabel  
Denso

Klimatisierung des  
Innenraums
Webasto, Denso, Continental, 
Eberspächer, Bosch, Behr
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Interview mit Dr. Elmar Degenhart, Vorstandsvorsitzender Continental AG
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Wird das Ziel, eine Million Elektro-
fahrzeuge bis 2020 in Deutschland 
auf die Straße zu bringen, erreicht?
Ein Elektroauto kostet heute rund 
10 000 Euro mehr als ein Auto mit 
 einem Verbrennungsmotor. Das  
will kaum jemand bezahlen. Je nach  
Re gion, ob Asien, Amerika oder  
Europa, beträgt die Akzeptanz zwischen 
500 und 2000 Euro Mehrkosten.
Wann sind die Kosten so weit runter?
Das wird noch mindestens zehn Jahre 
dauern. 
Wo sehen Sie die Absatzmärkte?
Wir streben eine Technologieführer-
schaft an und wollen unsere Produkte 
weltweit verkaufen. Wir glauben,  
dass im Jahr 2020 etwa 13 Millionen 
Fahrzeuge weltweit in irgendeiner Art 
elekt rifiziert sind. Drei Millionen da-
von werden rein elektrisch fahren. Der 
größte Markt hierfür wird China sein.
Ist Continental dort schon präsent?
Wir haben in China heute 15 000  
Mit arbeiter und rund zehn Projekte zur 
Elektrifizierung des Antriebs.
Wie soll der Autofahrer die Qualität 
von Elektroautos einschätzen?
Wir müssen die gleichen Standards 
und Tests für Elektroautos etablieren 
wie für herkömmliche Autos. Beim 

Elektroauto wäre es sinnvoll, die Reich-
weite zu Winter- und zu Sommerzeiten 
gesondert anzugeben. Denn im Winter 
beispielsweise ohne Heizung zu fahren, 
das sollte nicht Standard sein.
Fährt 2050 kein Auto mehr mit  
Benzin oder Diesel?
Das hängt mehr von den Rahmen-
bedingungen als von der Technik ab. 
Wenn uns das Öl absehbar ausgehen 
sollte, dann käme in diese Richtung ein 
enormer Druck auf.
Interview: Wolfgang Rudschies, Mario Vigl

„Es dauert noch mindestens zehn Jahre,  
bis das Elektroauto wirklich bezahlbar ist“

zunehmend von elektrifizierten Antrieben 
verdrängt werden. Weg vom Öl, hin zum 
Strom, lautet die Devise. Deutschland 
 müsse bis ins nächste Jahrzehnt „Leitmarkt 
und Leitanbieter“ für Elektromobilität 
 werden, um die weltweite Spitzenposition 
im Automobilbau zu verteidigen. 

Die anfängliche Skepsis der Industrie 
gegenüber einem elektrifizierten Fahr-
zeugantrieb ist inzwischen einer Art  
Goldgräberstimmung gewichen. Verstärkt 
 werden Ingenieure eingestellt und neue 
Kooperationen geschlossen. Mit Universi-
täten, mit Forschungseinrichtungen, mit 
Elektro- und Chemiekonzernen sowie –  
natürlich – mit Zellherstellern für die Bat-
terien. Elektromobilität könnte ein einträg-

liches Geschäft werden. Dafür spricht eine 
ganze Menge. 

Dr. Bernd Bohr, Geschäftsführer von 
Bosch: „Im Hinblick auf die Elektromobili-
tät werden wir in Zukunft nicht weniger 
Umsatz im Autogeschäft machen, sondern 
eher mehr.“ Weil es dann nicht mehr um 
Teile geht, die an den Motor geschraubt 
werden – Verbrennungsmotoren fertigen 
die Autohersteller selbst –, sondern um 
den kompletten Elektromotor, die Leis-
tungselektronik und die Lithium-Ionen-
Batterie. In der Summe sei ein Mehrfaches 
an Umsätzen möglich. 

Die Lithium-Ionen-Batterie als Energie-
speicher für den Antrieb ist dabei der 
dickste Brocken. Eine Technologie, die 
Bosch bislang nicht im Angebot hatte. Des-
wegen gründete Bosch im Jahr 2008 SB  
LiMotive, ein Gemeinschaftsunternehmen 
mit dem koreanischen Batteriespezialisten 
Samsung. Im Moment liefert die Koopera-
tive Batterien für den Feldversuch mit dem 
BMW 1er ActiveE. Ab 2013 soll die Produk-
tion für BMW i3 und i8 starten. 

Continental zieht jetzt nach und unter-
zeichnete im Januar einen Vertrag zur Zu-
sammenarbeit mit SK Innovation, eben-
falls Akkuspezialist aus Korea. Conti-Chef 
Elmar Degenhart: „Es ist eine Investition  
in die Zukunft.“ 

Einnahmen und Ausgaben für die Elek-
trifizierung des Antriebs hielten sich heute 
in etwa die Waage, erklärt Degenhart wei-
ter. Und zwar sowohl aufseiten der Zuliefe-

Es werden jetzt immer mehr  
Ingenieure eingestellt und 
Kooperationen geschlossen

Blickt vor allem auf den chinesischen  
Automarkt: Conti-Vorstand Degenhart

Smart Home Elektrische Geräte 
schalten sich situationsgerecht ab

Smart E-Car Das Elektroauto ver-
dient Geld mit dem Makeln von Strom 

Solarcarport Fotovoltaik auf dem 
Dach erzeugt sauberen Strom 

Smart Grid Das Stromnetz gleicht 
Lastschwankungen aus

Das Elektroauto als Strommakler
Das Elektroauto soll nicht nur Strom verbrauchen, sondern 
auch ins Netz abgeben und als Speicher dienen.

Vision von Siemens

Mehr Elektronik bedeutet mehr Chips. 
Und so profitiert auch Chiphersteller Infi-
neon vom Trend zur Elektrifizierung der 
Fahrzeuge. Ein spezielles und sehr wichti-
ges Produkt für das Elektroauto ist das ak-
tive „Cellbalancing“ – eine Steuerung, die 
Ladungsdifferenzen zwischen Einzelzellen 
der Batterie ausgleicht. Denn ungleiche  
Ladezustände sind Gift für die Funktion  
eines jeden Energiespeichers.

Eine spektakuläre Ankündigung  machte 
IBM jetzt im Januar: 2013 sollen Proto-
typen eines Lithium-Luft-Akkus getestet 

werden, mit denen bis zu 800 Kilometer 
Reichweite erzielbar sind. Serienreife? 
Nicht vor dem Jahr 2020. 

Eine Erweiterung des  Geschäftsbereichs 
erhofft sich Siemens. Der Elektrokonzern 
will diverse Bauteile für das E-Auto und die 
Ladeinfrastruktur liefern sowie Bezahlsys-
teme anbieten. Der Volvo C30 electric drive 
wird demnächst mit Komponenten von 
 Siemens in Serie gehen. Außerdem arbei-
tet der Konzern daran, für das Funktionie-
ren des Stromnetzes bei extrem schwan-
kender Einspeisung zu sorgen.

Prof. Gernot Spiegelberg, Leiter Elek-
tromobilität in der Siemens-Konzernfor-
schung, glaubt, dass sich das Elektroauto 
am ehesten durchsetzen werde, wenn es 
auch als Strommakler funktionieren wür-
de (siehe Grafik linke Seite). An der Dreh-
stromdose des Haushalts mit 400 Volt sei 
ein Elektroauto nicht nur in der Lage, sehr 
schnell zu laden, sondern auch sehr  
schnell Strom ins Netz abzugeben. Spiegel-
berg: „Dann müssen wir das Auto nur noch 
so intelligent machen, dass es Strom kauft, 
wenn er gerade billig ist, und verkauft, 
wenn er teuer ist.“ So würde das Elektroau-
to nicht nur das Netz im Interesse aller sta-
bilisieren, sondern auch noch Gewinne für 
den Besitzer einfahren. 
Text: Wolfgang Rudschies

# Ausführliche Interviews mit den Verantwort-
lichen von Siemens, Bosch, Continental, Schaeffler 
und Infineon unter: www.adac.de/emobility 

Dieser QR-Code führt Ihr  
Smartphone zum E-Mobilitäts-
blog der Motorwelt:  
www.adac.de/emobility 

Die neuesten Elektromotoren (hier: Bosch) kommen ohne seltene Rohstoffe aus

rer als auch aufseiten der Hersteller. 
Sprich: Geld damit verdient hat, bis heute, 
noch niemand. 

Wie auch? 2011 wurden in Deutschland 
gerade einmal 2154 Elektroautos und 12 622 
Hybridfahrzeuge verkauft, bei einem Pkw-
Gesamtabsatz von 3,17 Millionen. Ob die 
Autofahrer in den nächsten Jahren mit-
ziehen, bleibt offen. Das Elektroauto, so 
Degenhart, sei im Moment dafür noch viel 
zu teuer (siehe Interview). 

Die mit einer heutigen Lithium-Ionen-
Batterie erzielbaren Reichweiten von 100 
bis 150 Kilometern stellen das größte Han-
dicap des E-Autos dar. Seine größte Stärke 
dagegen ist der Elektromotor. Er hat einen 
Wirkungsgrad von über 90 Prozent (Diesel 
und Benziner: 30 bis 35 Prozent), ein gutes 
Drehmoment, läuft leise, vibrations- und 
schadstofffrei. Doch auch hier könnte es 
ein Problem geben. Wenn seltene Rohstof-
fe für Elektromotoren knapp werden soll-

ten. Aber es gibt dafür Alternativen. De-
genhart: „Zusammen mit Renault haben 
wir einen Motor gebaut, der ohne den  
Rohstoff Seltene Erden auskommt.“

Im „Systemhaus Elektromobilität“ des 
Zulieferers Schaeffler konzentriert man 
sich auf drei Produkte. Erstens ein Hybrid-
modul, wie es im VW Touareg eingebaut ist. 
Zweitens eine elektrische Achse zur Ver-
wendung als reinen E-Antrieb oder als Un-
terstützung eines klassischen Verbren-
nungsmotors. Und drittens einen elektri-
schen Radnabenmotor, der es ermöglicht, 
sehr kleine zweisitzige Autos für die Mega-
citys in Asien zu bauen. Rolf Najork, Leiter 
des Systemhauses: „Alles, was Sie sonst im 
Motorraum haben, sitzt in der Radnabe.  
E-Motor, Bremsen, Steuerelektronik.“ Das 
schaffe Freiräume für die Architektur von 
Elektroautos. Der früheste Serieneinsatz 
des Radnabenmotors sei aber erst 2015 
möglich, so Najork.

Ein Elektromotor ist die 
ideale Antriebsquelle: Leise, 
kraftvoll, vibrationsfrei
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VOLKSWAGEN

Ein Riese 
auf Kurs
Der VW-Konzern startet 2013 die Serienfertigung von 
Elektroautos mit einem völlig neuen Baukastensystem. 
Tochter Audi setzt dazu auf extremen Leichtbau

Fo
to

: 
Pi

ct
ur

e-
Al

lia
n

ce
/M

ar
ija

n
 M

ur
at

Volkswagen-Chef Martin Winterkorn (r.) und 
der Vorstand für Entwicklung Ulrich Hackenberg (l.) 
präsentieren die Elektroversion des VW Up

N achts sieht das VW-Stammwerk wie ein rie-
siges Schiff aus. Vier Kamine über dem 

Heizkraftwerk erinnern an einen Ozeandampfer, 
der im Mittellandkanal angelandet ist. Im Büro-
hochhaus daneben steht Prof. Martin Winter-
korn auf der  Brücke. Der Kapitän des größten 
europä ischen Automobilkonzerns schiebt dort  
regelmäßig Nachtschichten, um seine 448 000 
Mann (und Frau) starke Besatzung durch stürmi-
sche Zeiten zu lotsen. Wie bringt man einen 
Weltkonzern mit 90 Fabriken sicher >
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durch die Untiefen eines Epochenwandels? 
„Die Elektromobilität ist für den Automobil-
standort Europa als Ganzes eine Jahrhun-
dertaufgabe“, sagt der 64-jährige Konzern-
lenker. 

Mit der Elektromobilität steht ein Tech-
nologiesprung an, der sich mit dem Über-
gang von der Schreibmaschine zum Laptop 
vergleichen lässt. Fragt man den früheren 
Audi-Vorstand Winterkorn nach seinen  
Erfahrungen mit revolutionären Sparauto-
mobilen, bekennt er sich als „3-Liter-Auto-
geschädigt“. Vor 15 Jahren wurde der Audi 
A2 zum Flop, weil sich das Sparwunder 
 wegen des teuren Leichtbaus für Kunden 

nicht rechnete. Der A2 TDI 3L fand nur 
6417 Käufer. Mit dem Modell Up nehmen 
die Wolfsburger einen neuen Anlauf. Mitte 
2013 startet der Kleinwagen als erstes Elek-
troauto des Konzerns, wenig später geht 
der elektrische Golf in Serie. 

Und das, obwohl VW mit der E-Techno-
logie schon einmal einen Rückschlag 

Bei der Strategie für die  
Zukunft geht VW den Weg 
des geringsten Risikos

 erlebte: 1992 nahmen deutsche Autoher-
steller an einem Modellversuch auf der In-
sel Rügen teil. Trotz 60 Millionen D-Mark 
Zuschuss und 1,3 Millionen Testkilometern 
verebbte die Initiative vier Jahre später. 
Könnte auch dem aktuellen Elektrotrend 
das Aus drohen? „Nein“, sagt Dr. Rudolf 
Krebs, „bei der Elektromobilität ist das 
Schiff aus dem Hafen. Das holt man nicht 
mehr zurück.“ Der Volkswagen-Konzern-
beauftragte für Elektrotraktion verweist 
auf Milliarden-Förderprogramme in aller 
Welt. Auch bei Volkswagen fließt viel Geld 
in die Entwicklung und den Serienstart  
der Stromer. Bis 2018 soll der Konzern die  
Führung in der Welt übernommen haben.

Noch koste der Elektroantrieb das Fünf-
fache eines normalen  Verbrennungsmotors 
samt Tank und Getriebe, erklärt Rudolf 
Krebs und warnt vor überzogenen Erwar-
tungen hinsichtlich des Kundenechos: „Mit 
der jetzigen Batterietechnologie sind E- 
Autos nicht langstreckentauglich. Auf der 
Autobahn bei 130 km/h sind die Fahrwi-
derstände so hoch, dass die Reichweite von 
150 auf 80 Kilometer sinkt.“ Daher gehen 
die VW-Verantwortlichen davon aus, dass 
Fahrzeuge mit alternativen Biotreibstoffen 

Vom Polo bis zum Passat  
werden alle Modelle  
mit Ladekabel angeboten

Für volle Batterie und Wärme im Innenraum: Per Mobilphone App lässt sich der Elektro-Golf programmieren, auch aus der Ferne
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Marken. Das MQB-System ist so variabel, 
dass sowohl leicht elektrifizierte Hybridan-
triebe als auch rein elektrische Varianten 
mit großen Batteriepaketen untergebracht 
werden können. Damit wird die Produkti-
on besonders flexibel und kosteneffizient.

Eine Voraussetzung, um das Elek-
troauto durch Massenproduktion bezahl-
bar zu machen. Kostensenkung bleibt 
trotzdem mit eine der größten  Aufgaben 
der Industrie, meint Krebs und stellt den 
VW-Konzern vorsichtshalber auf Nachfra-

geschwankungen ein. Mittelfristig würden 
ohnehin eher Mischformen der Techno lo-
gien vom Kunden angenommen. VW-Chef 
Winterkorn: „Der Plug-in-Hybrid verbin-
det das Beste aus zwei Welten: einen 
uneingeschränkten verbrennungsmotori-
schen und einen attraktiven elektrischen 
Aktionsradius im Alltagsbetrieb.“ Mit einer 
Batteriekapazität von 13 kWh kann der 
Plug-in-Golf etwa 50 Kilometer elektrisch 
zurücklegen. Danach springt ein 115 PS 
starker 1.4 TSI-Benziner ein und dehnt die 
Reichweite auf bis zu 900 Kilometer. Beim 
Beschleunigen ziehen die beiden Antriebe 
an einem Strang und erreichen  eine Leis-
tung von 163 PS. Der Schub von bis zu 600 
Nm aus dem Stand ist phänomenal – und 
bereitet enorme Vorfreude auf eine Zu-
kunft elektrischen Autofahrens. 

2018 sollen etwa drei Prozent der Kon-
zernfahrzeuge mit einem Ladekabel ausge-
liefert werden. Bei einem Absatz von 10 
Millionen Fahrzeugen wären das 300 000 
Stromer weltweit. Davon könnten drei 
Viertel Plug-in-Hybride sein. Wenn das 
Kaufverhalten der Menschen stimmt. 
Krebs: „Bis 2015 werden wir klarer sehen.“ 
Am Ende werde aber nicht Europa, son-
dern China der wichtigste Markt für Elek-
tromobile. China ist mit Abstand der welt-
größte Importeur von Erdöl. Da will die Re-
gierung gegensteuern. 
Text: Joachim Becker

Bis zum Jahr 2020 hat der 
Hybrid die Nase deutlich vor 
dem Elektroauto, glaubt VW

Das ganze Interview mit Audi-
Vorstand Dick sowie Fahrberichte 
zum e-Golf und e-Up finden Sie 
unter: www.adac.de/emobility

fertigen, und verwenden Komponenten 
des Baukastens. Ich sehe da keinen  
Widerspruch. Wir nutzen solche sinn-
vollen Konzernsynergien und haben 
dadurch Vorteile, die andere nie errei-
chen können. 
Interview: Mario Vigl, Wolfgang Rudschies 

Der Audi A2 Concept gibt den Ausblick 
auf 2020: Ohne Lenksäule und ohne 
Bremskraftverstärker („by wire“-Technik) 
wird das Auto leichter und unfallsicherer

Interview mit Michael Dick, Vorstand für Entwicklung, Audi AG
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Herr Dick, welches ist das erste  
Elektroauto, das Audi in Serie bringt?
Das wird Ende des Jahres der R8 e-tron 
in Kleinserie sein. Spätestens 2016 folgt 
der A2. Der erste Plug-in-Audi, den 
man an der Steckdose aufladen kann, 
wird 2014 der A3 sein. 2015 folgen A4 
und Q7 als Plug-in.
Wie grenzen sich Ihre E-Autos von  
denen des VW-Konzerns ab?
Auch bei E-Autos wird ein Audi immer 
unverwechselbar sein. Das sehen Sie 
bereits bei A1 und R8 e-tron. Mit dem 
A2 gehen wir einen Schritt weiter. Er 
wird eine hohe elektrische Reichweite 
bieten, Ultra-Leichtbau, neue Ideen  
zur Vernetzung von Auto und Umwelt 
sowie eine neue Lichttechnik.
Und warum setzt Audi nicht auf eine 
Konstruktion aus CFK (Carbonfaser-
Kunststoff), wie BMW das tut?
Wir verbauen längst Komponenten  
aus CFK, etwa beim RS3, dem R8 GT 
und dem R8 Spyder. Großflächig CFK 
zu verwenden, kann in der Großserie 
nicht das Allheilmittel sein. Unser Weg 
lautet: das richtige Material in der rich-
tigen Qualität an der richtigen Stelle. 
Damit kann ich ein Auto mindestens so 
leicht machen wie in CFK-Bauweise.
Mindestens so leicht?
Richtig. Wir haben längst bewiesen, 
dass wir beim Leichtbau den Ton  
angeben. Alu-Karosse bei R8 und A8. 
Alu-Hybridbauweise beim TT, Alu-
Mischbau beim A6. Und künftig kombi-
nieren wir weitere neue Materialien. 
So werden wir beim nächsten Q7 mehr 
als 300 Kilo einsparen. Gegenüber  
reiner CFK-Bauweise können wir mit 
unserem Materialmix leichtere, sprit-
sparende und günstigere Autos bauen. 
Klare Vorteile zeigen sich zudem in  
der CO₂-Gesamtbilanz, im Recycling 
und bei der Reparaturfreundlichkeit. 
Wie passt das mit dem Baukasten-
system des VW-Konzerns zusammen?
Wir schaffen eigenständige Karosserien, 
die wir in herausragendem Leichtbau 

„Wir werden das Elektroauto leichter  
machen, als es mit Carbon möglich ist“

und CNG-(Erdgas-) Antrieb in dieser Deka-
de deutlich mehr verkauft werden. Trotz-
dem wird Volkswagen die Elektrifizierung 
aller Fahrzeugklassen vorantreiben.

VWs Strategie: Alle Fahrzeuge mit alter-
nativem Antrieb werden gemeinsam mit 

Benzinern und Dieselmodellen von ein 
und demselben Band rollen. Statt völlig 
neue eigenständige Elektrofahrzeuge zu 
entwickeln, werden die Modelle vom  
Polo über den Golf bis hinauf zum Pas-  
sat mit Ladekabel angeboten. Grundlage 
dafür ist der neue Modulare Quer-Bau-
kasten (MQB). 

Der MQB ist der Schlüssel zur künftigen 
Konzernstrategie: Aus Kostengründen 
lässt sich das Auto nicht ständig neu er-
finden. Winterkorn und sein Cheftechniker 
Dr. Ulrich Hackenberg haben das Bau-
kastensystem gegen alle Widerstände im 
Konzern durchgesetzt. Hinter den Kulissen 
zerschlugen sie die alten, starren Modell-
plattformen und stoppten Alleingänge der 

Mobilität der Zukunft     ADAC Motorwelt



RENAULT-NISSAN UND PSA

Alliierte 
Offensive
Kein anderer Autokonzern bietet 2012 so viele E-Modelle 
wie Renault-Nissan. Auch Peugeot-Citroën (PSA) hält  
alternative Antriebe bereit, favorisiert aber den Dieselhybrid

F ußball-Fans kennen die Bilder als Beiwerk der 
ARD-Sportschau: Eine Limousine wischt nahe-

zu lautlos durch eine Allee blühender Zierkirschen. 
Das Auto scheint mehr zu schweben als zu fahren. 
Der Film zeigt den Renault Fluence Z.E. – ein gar 
nicht abgehobenes, sondern bodenständiges Auto 
von 4,75 Metern Länge. Der Gepäckraum des Renault 
Fluence Z.E. ist jedoch weniger üppig, als seine Statur 
vermuten lässt. Das liegt an seinem Elektroantrieb. 
Hinter den Rücksitzen ist ein 290 Kilo schwerer Bat-
terieblock platziert. Das Auto fährt rein elektrisch, 
lokal ohne Abgase und ohne CO2-Emission. 

Renault-Nissan-Vorstand Carlos Ghosn stellt den Renault Zoe 
mit Elektroantrieb vor. Reichweite: Etwa 200 km. Preis: 20 600 €

>
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Dieselhybrid von PSA: 
Selbstzünder an der 
Vorder-, Elektroantrieb 
an der Hinterachse

Renault-Nissan will die  
weltweite Führungsrolle 
beim Elektroauto

Interview mit Guillaume Faury, Vorstand PSA (Peugeot-Citroën)
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Welche Bedeutung haben alternative 
Antriebe für die Strategie von PSA?
Im vergangenen Jahr konnten wir 4000 
Elektrofahrzeuge absetzen und arbeiten 
derzeit einen Auftragsbestand von 
6000 Stück ab. Es wird aber keine 
schnelle elektrische Revolution geben. 
Wir gehen davon aus, dass auch  
2020 noch 85 Prozent aller Fahrzeuge 
ohne elektrisches Ladekabel verkauft 
werden. Um die CO2-Ziele der EU-Kom-
mission für 2020 von 95 Gramm pro  
Kilometer zu erreichen, ist deshalb die  
Hybridisierung des konventionellen 
Antriebs so immens wichtig. 
Warum setzt PSA auf Dieselhybride? 
Das ist die sparsamste Hybridvariante! 
Beim Hybrid4 haben wir den elektri-
schen Antrieb bis 80 km/h ausgelegt, 
darüber ist der Diesel so effizient, dass 
er keine Unterstützung braucht. Für 
den chinesischen Markt bereiten wir 
allerdings auch einen Benzinerhybrid 
vor. Denn der Diesel wird in China nur 
bei Nutzfahrzeugen eingesetzt.
Wie viele Fahrzeuge mit Hybrid
technik wollen Sie pro Jahr verkaufen?
Für 2013 und 2014 liegt unser Absatzziel 
bei 40 000 Hybrid4-Fahrzeugen. Auf 
diese Stückzahl haben wird die  

Produktion ausgelegt. Für 2015 und 
2016 liegt das Ziel bei 100 000 Stück.
Worum geht es bei der Zusammen
arbeit von PSA mit BMW und General 
Motors?
Mit General Motors entwickeln wir  
gemeinsame Pkw-Plattformen. Denk-
bar ist auch eine Zusammenarbeit  
bei Hybrid- und Brennstoffzellenfahr-
zeugen. Beim Joint Venture mit BMW 
geht es um Batterien und Batteriekom-
ponenten, E-Motoren, Generatoren, 
Leistungselektronik und Ladegeräte. 
Das soll Kostenvorteile bringen. Ähn-
liche Kooperationen mit BMW bei  
Vierzylindermotoren und Getrieben 
sind bereits seit Jahren erfolgreich.
Interview: Joachim Becker

„Es wird keine schnelle Revolution  
mit Elektroautos geben“

scher Verantwortlicher bei Renault, erklärt, 
dass Elektroautos in Dänemark und  
Israel als vollwertiges Fahrzeug und nicht 
als teures Zweitfahrzeug gesehen werden. 
Elektrolimousinen von der Größe eines 
Fluence seien dort ideal, weil die ganze  
Familie mit Gepäck hineinpasse.  

Peugeot und Citroën (PSA) setzen tech-
nologisch einen anderen Schwerpunkt, um 
die von der Politik geforderten Umwelt-
ziele zu erreichen. Mit dem Peugeot Ion 
und dem Citroën C-Zero haben beide Mar-
ken zwar ein Null-Emissions-Fahrzeug im 
Programm. Das sind aber jeweils keine 
 Eigenentwicklungen, sondern optisch und 
technisch modifizierte i-MiEV, die PSA von 
Mitsubishi zukauft. Weil Elektroautos noch 
längst nicht reif für den Massenmarkt  
seien, favorisiert PSA zunächst den Diesel-

hybridantrieb. Die Kombination aus Selbst-
zünder und Elektromotor kann bis 35 Pro-
zent Kraftstoff einsparen. Vor allem, wenn 
bei niedrigem Tempo rein elektrisch gefah-
ren wird. Bei höheren Geschwindigkeiten 
ist der Diesel allein sehr effizient.  

Mit dem Elektromotor an der Hinter-
achse gibt es sozusagen den Vierradan-

Vier E-Autos von Renault: Twizy, Zoe, Fluence und Kangoo (v. l.) kosten zwischen 7000 und 26 000 € plus monatliche Batteriemiete

Unter www.adac.de/emobility  
finden Sie ein ausführliches  
Interview mit dem Direktor für 
Elektromobilität bei Renault, 
Thierry Koskas 

trieb als Geschenk dazu. Zurzeit werden 
die Crossover-Vans Peugeot 3008 und 
 Citroën DS 5 sowie der Geländekraxler 
Peugeot 508 RXH und die Limousine 508 
mit der Hybrid4-Technik angeboten. Aller-
dings kosten die rund 4000 Euro mehr als 
ein konventioneller Diesel. Ein Aufschlag, 
der sich in Frankreich jedoch halbiert – 
dort gibt es nämlich 2000 Euro Hybridzu-
schuss vom Staat. 

Insgesamt kostete die Entwicklung der 
vier Hybridmodelle 500 Millionen Euro. 

„Für so viel Geld könnte man auch eine  
ganze Motorenfamilie oder eine völlig 
neue Modellplattform entwickeln“, gibt 
Guillaume Faury zu. Der Entwicklungs-

Chef von PSA hat einen Gesamtentwick-
lungsetat von zwei Milliarden Euro pro 
Jahr – das ist weniger als die Hälfte im Ver-
gleich zu Audi, BMW, Mercedes oder VW. 
Insofern wird PSA noch lange auf Partner-
schaften angewiesen sein, um alternative 
Antriebe entwickeln zu können. 
Text: Wolfgang Rudschies, Joachim Becker

Peugeot-Citroën geht einen 
anderen Weg – und der heißt 
Dieselhybrid-Technologie

Für die Zukunft des schadstoffarmen 
Autofahrens setzt der  Vorstandsvorsitzende 
und Chefstratege von Renault-Nissan Car-
los Ghosn auf Elektroautos – trotz des tech-
nischen Aufwands und der immens teuren 
Batterie. Der Fluence sowie der Kangoo 
Z.E. stehen schon bei deutschen Händlern. 
Das Citymobil Twizy sowie der Zoe folgen 
im Lauf des Jahres. Zusammen mit dem 
Nissan Leaf sind es fünf Elektrofahrzeuge, 
die 2012 zum Verkauf stehen. Ghosn: „Die 
Renault-Nissan-Allianz strebt die  weltweite 

Guillaume Faury ist bei PSA  
als Vorstand für Forschung und  
Entwicklung verantwortlich

Führungsrolle auf dem Gebiet der Null-
Emissions-Fahrzeuge an; Elektrofahrzeuge 
nehmen dabei den Rang eines strategi-
schen Kerngeschäfts ein.“

Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2015 will 
der Autohersteller jährlich 500 000 Elekt-
rofahrzeuge produzieren können, 1,5 Mil-

lionen Stück sollen bis 2016 weltweit  
verkauft werden. Als Batterielieferant fun-
giert NEC in Japan – Spezialist für Lithium-
Ionen-Akkus. Geplantes Investitionsvolu-
men: vier Milliarden Euro. 

Viel Geld und Personal, das an anderer 
Stelle fehlen könnte. Vor allem, wenn  
das Kundenecho ausbleiben sollte. Intern 
wurde schon die bange Frage gestellt, ob  
Re nault-Nissan es überlebe, wenn das  
Offensiv-Konzept nicht aufgehe. Carlos  
Tavares, zweiter Mann im Vorstand von 
Renault: „Unser Elektroauto-Engagement 
ist alles andere als ein Risiko – es ist eine 
Versicherung. Der Ölpreis steigt täglich, 
und die kleinste geopolitische Spannung 
wird diese Steigerung beschleunigen.“ Mit 
der Zeit werde daher das Elektrofahrzeug 
immer wirtschaftlicher für den Kunden. 
Und immer rentabler für Renault. 

Mit mehr als 100 Regierungen, Städten 
und Energieunternehmen hat Renault- 
Nissan Partnerschaften geschlossen. Früh 
wur de mit Better Place ein Lieferabkom-
men über 100 000 Elektrofahrzeuge ver-
einbart. Better Place baut derzeit ein Netz 
von Batteriewechselstationen in Israel und 
Dänemark auf. An jeder Station lässt sich 
eine leere Batterie innerhalb von drei Mi-
nuten gegen eine volle austauschen. So 
werden auch längere Distanzen mit Batte-
rieautos möglich. Thierry Koskas, techni-
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OPEL UND FORD

Blitz und 
Donner 
Während die anderen deutschen Autobauer über  
Rekordgewinne jubeln, muss bei Opel und Ford  
gespart und trotzdem investiert werden. Ein Spagat

K arl-Friedrich Stracke bringt sich ne-
ben dem futuristischen Fahrzeug in 

Positur. Ein Modell, das man heute noch 
nicht kaufen kann. Es ist eine Konzeptstu-
die mit Namen RAK e, ein Kabinenroller 
mit Elektroantrieb. Stracke, seit gut einem 
Jahr Vorstandsvorsitzender von Opel, soll 
die deutsche Traditionsmarke mit neuen 
Produkten und umweltfreundlichen An-
trieben in die Zukunft führen. 

Diesen schönen Aussichten steht jedoch 
eine ein getrübte Gegenwart gegenüber. 
Das macht den Job für Stracke schwierig. 
Der Absatz stagniert, die Bilanz in >

Opel-Vorstand Karl-FriedrichStrackeam
RAKe,einemZukunftsmobilfürdieStadt
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Europa weist einen Verlust von 747 Millio-
nen Dollar aus. Der US-Mutterkonzern Ge-
neral Motors verlangt, dass Opel schnellst-
möglich Gewinne macht – und droht wie 
2009 schon wieder mit Werksschließun-
gen. GM schätzt die Überkapazitäten von 
Opel und der britischen Schwester Vaux-
hall in Europa auf eine halbe Million Fahr-
zeuge ein. 

Sparen und gleichzeitig in die Zukunft 
investieren – ein Spagat. Opel-Chef Stracke 
gibt sich kämpferisch: „Wir werden in den 
nächsten Jahren elf Milliarden Euro inves-
tieren für circa 30 neue Produkte.“ Mit der 
Rückendeckung von GM? „Absolut.“ 

Dass Opel klug in Produkte für morgen 
investieren kann, demonstriert die Marke 
mit dem Elektroauto-Zwitter Ampera. Ein 
Fahrzeug, das schon viel Lob erhalten hat, 
unter anderem auch vom ADAC. Europa-
weit liegen zurzeit immerhin 7000 Bestel-
lungen für das Elektroauto mit benzin- 
betriebenem Hilfsmotor vor. Angesichts 
des Grundpreises von 42 900 € ein beacht-
liches Ergebnis.

serungspoten  zial von 20 Prozent. Inner-
halb der nächsten zwei Jahre bringt Opel 
deshalb drei neue Motorengenerationen 
auf den Markt. Auch Hybridfahrzeuge wer-
den mit Volldampf entwickelt. Perspekti-
visch gibt es den Brennstoffzellenantrieb. 
Der werde sich als bestmöglicher Antrieb 
für die Zukunft durchsetzen. Brennstoffzel-
lenfahrzeuge von Opel fahren im prakti-
schen Dauereinsatz. Eines davon als Gelber 
Engel des ADAC in Berlin – völlig ohne Pro-
bleme. Die aktuell notwendige Strategie 
erklärt Stracke so: „Um Marktanteile zu-
rückzuerobern, müssen wir dem Kunden 
innovative Technologien in allen Modellen 
bieten.“ Heißt das, Opel wird sich als Pre-
miumhersteller in Richtung Audi neu erfin-
den? „Nein, wir haben unsere Wurzeln in 
der Mitte der Gesellschaft. Hier werden wir 
auch bleiben.“

Ford-Vorstand Bernhard Mattes kennt 
die Probleme, mit denen sich Opel derzeit 
herumschlägt, nur zu gut. Schon seit 2001 
passt er die Kapazitäten an, um für eine 
möglichst ertragreiche Auslastung in den 

AufdiesemMotorenprüfstand von Ford werdenBrennverfahrenerforscht.Ziel:NochwenigerVerbrauchundsaubereVerbrennung

Opel will elf Milliarden Euro 
für die Entwicklung von 30 
neuen Produkten investieren 
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Werken zu sorgen. Doch trotzdem: Erst-
mals seit Jahren gab es 2011 wieder ein Mi-
nus von 27 Millionen Dollar. Für dieses Jahr 
erwartet Ford Europa einen Verlust von 
500 bis 600 Millionen Dollar.

In dieser Situation stellt sich auch für 
Ford die Frage neu, wie die Marke in die 
Zukunft fahren will – und welche Rolle da-
bei die Entwicklung alternativer Antriebs-
formen fürs Auto spielen soll. Andreas 
Schamel, Direktor des Forschungs- und 
Entwicklungszentrums von Ford in  Aachen, 
sieht das Elektroauto dabei weniger im 

Mittelpunkt stehen: „Es gibt einen Markt 
für Elektroautos, im Vergleich mit dem für 
Benzin- und Diesel-Pkw ist der aber sehr 
überschaubar.“ Reichweite, Ladezeiten 
und Kosten eines Elektroautos seien sehr 
problematisch. Trotzdem wird Ford den 
Focus Electric noch in diesem Jahr in 
Deutschland anbieten. Das Auto ist nicht 
nur ein Image-, sondern auch ein wichtiger 
Technologieträger. Preis: rund 30 000 Euro. 
Gewerbekunden offeriert Ford den Transit 
Connect mit Elektroantrieb. Mit wenigen 
Händlern allerdings eher halbherzig. Viel 
mehr Erfolg verspricht sich Ford vom Plug-
in-Hybrid auf Basis des Ford C-MAX, der ab 
Ende 2013 erhältlich sein wird. 

Die Flaggschiffe aber werden zunächst 
effiziente Diesel sowie kleine, zum Teil 
dreizylindrige Benzinmotoren mit Turbo-
aufladung sein. Im Ford Focus verbraucht 
so ein „EcoBoost“-Motor – trotz 100 PS – 
nach EU-Mix nur 4,8 Liter Super. „Aus die-
ser CO2-Reduzierung ergibt sich ein wirkli-
cher Effekt für die Umwelt“, so Schamel. 
Froh ist er darüber, dass in seiner Abteilung 
kaum gespart werden müsse. „Wir sind im 
letzten Jahr leicht gewachsen und werden 
auch 2012 zumindest stabil sein. An Pro-
dukten zu sparen, ist die falsche Strategie.“ 
Ein Punkt, in dem sich die Konkurrenten 
Ford und Opel vollkommen einig sind.
Text: Wolfgang Rudschies 

Verbrennungsmotoren sind 
ökonomisch wie ökologisch 
im Vorteil, glaubt Ford

Die kompletten Interviews mit 
Opel und Ford lesen Sie unter 
www.adac.de/emobility

Interview mit Karl-Friedrich Stracke, Vizepräsident General Motors Europe
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Was bringen Elektroautos für den 
Kunden?
Reine Batterie-elektrische Fahrzeuge 
sind heute eindeutig noch zu schwer 
und zu teuer. Wir arbeiten deshalb hart 
daran, die Reichweite deutlich zu  
verbessern und die Kosten zu senken.
Brauchen wir eine Kaufprämie für 
Elektroautos?
Ja. Je besser die Anschubfinanzierung 
ist, desto kürzer ist die Übergangszeit 
hin zu der Technologie. Die Bundes-
kanzlerin hat selbst gesagt, dass die 
Regierung handeln wird, falls das  
Ziel von einer Million Elektroautos bis 
2020 in Frage steht. 
Opel preist den Ampera als Erstfahr-
zeug für die ganze Familie an. Ist das 
ein realistischer Einsatz?
Der Ampera passt für eine vierköp- 
fige Familie, für die tägliche Fahrt zur  
Arbeit wie für die Urlaubsreise. Ein  
reines Batteriefahrzeug ist für den  
Kunden erst dann interessant, wenn 
die Reichweite mindestens 300 Kilo- 
meter beträgt und der Kaufpreis öko-
nomisch vertretbar ist.
Dann glauben Sie nicht an das  
Elektroauto als Zweitwagen?
Opel steht für das Volumensegment, 
und zwar in der Mitte der Gesell- 
schaft. Da kann sich nicht jeder einen 
Zweitwagen mit Zukunftstechnologie 
an Bord leisten.
Wie viele Kunden haben Sie für den 
Ampera gewinnen können?
Europaweit bisher rund 7000. Das  
entspricht voll unseren Erwartungen. 
Sind die Bestellungen eingebrochen, 
als das Ampera-Schwestermodell 
Chevrolet Volt gebrannt hat?
Die Vorfälle in den USA hatten keine 
Auswirkungen auf den Ampera- 
Verkauf. Die Brandfälle beim Chevrolet 
Volt sind nach Crashtests aufgetreten, 
niemals bei Fahrzeugen in Kunden-
hand. Und wir haben sehr offen  
kommuniziert, was passiert war. In  
Europa haben wir alle Opel Ampera 

modifiziert, bevor wir sie an Kunden 
ausgeliefert haben.
Was genau wurde verändert?
Die Modifikation betrifft Verstär-
kungen des Unterbodens im Bereich  
der Batterie. Zusätzlich wurde ein  
Sensor zur Überwachung der Batterie-
kühlflüssigkeit installiert. Ich möchte 
aber klarstellen: Der Ampera hat beim 
Crashtest sehr gut abgeschnitten.  
Das Fahrzeug ist sicher und hat das 
Maximum von fünf Sternen im Euro 
NCAP-Test bekommen. 
Welche Pkw-Antriebe favorisieren  
Sie in den nächsten Jahren? 
Wir wollen E-Mobilität vorantreiben. 
Gleichzeitig werden wir die Verbren-
nungsmotoren verbessern. Alle  
Motoren werden hybridfähig sein. Im 
Konzern arbeiten wir bereits sowohl 
am Plug-in-Hybrid als auch an kleinen 
Elektrofahrzeugen für die Stadt. 
Welche Reichweite wird der Elektro-
kleinwagen haben?
Im Moment sehen wir nur 150 Kilome-
ter. Aber im Jahr 2016 oder 2017 könn-
ten 300 Kilometer machbar sein.
Interview: Wolfgang Rudschies, Mario Vigl

„Elektroautos werden erst mit Reichweiten 
von 300 Kilometern interessant“

StrackeimGesprächmitderADAC
Motorwelt:DerVorstandmussOpel
indieschwarzenZahlenführen

An einem Elektrokleinwagen für die 
Stadt wird momentan gearbeitet, verrät 
Stracke. Wobei Opel der Meinung ist, dass 
auch ein solches Stadtfahrzeug fünf Sitz-
plätze haben sollte. Der spektakuläre Zwei-
sitzer RAK e sei in diesem Konzert anders 
einzuordnen: „Der RAK e ist ein Großstadt-
mobil für junge Menschen, die von einem 
Motorroller umsteigen.“ Trotzdem kann 

man mit ihm auch auf der Autobahn fah-
ren. 130 km/h schnell soll er sein und eine 
Reichweite von 100 Kilometern haben.  
Damit würde sich der RAK e auch als Pen-
delfahrzeug vom Umland in die Stadt zur 
Arbeit eignen. Als Verkaufspreis wird eine 
Summe von 13 000 € angepeilt, inklusive 
der Lithium-Ionen-Batterie. An Stromkos-
ten falle 1 € pro 100 Kilometer an, erwähnt 
Stracke stolz. Bei den Verbrennungsmoto-
ren sehen die Techniker ein CO2-Verbes- 
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POLITIK DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

„Es geht nur  
gemeinsam“
Antonio Tajani, als EU-Kommissar zuständig für die Automobilindustrie, 
über die Chancen für Elektrofahrzeuge, notwendige Subventionen,  
wenig hilfreiche CO₂-Restriktionen und die Angst vor den Asiaten 

AntonioTajani,EU-Kommissar
fürIndustrieundUnternehmertum,
inseinemBerlinerBüro
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uns nicht fest, glauben aber Studien,  
die für 2020 davon ausgehen, dass zehn  
Prozent der zugelassenen Fahrzeuge von 
erneuerbaren Energien angetrieben  
werden. Dazu zählen etwa auch Biokraft-
stoffe. Der Anteil von Elektroautos wird 
wohl bei fünf bis sieben Prozent liegen.
Staatliche Subventionen könnten das 
unterstützen. Doch während die Nieder-
lande zum Beispiel bis zu 14 000 Euro 
zum E-Auto spendieren, gibt es in Deutsch-
land quasi nichts. Sind solche Insel-
lösungen im Sinne der EU-Kommission?
Es gibt große Unterschiede zwischen  
den Mitgliedsstaaten, doch auf europäi-
scher Ebene sind wir generell gegen 
Staatsbeihilfen. Allerdings: Wenn es  
um den Kampf gegen den Klimawandel 
geht, sind wir dafür, dass Anreize  
geschaffen werden – insbesondere  
für Elektroautos. Dafür muss es klare  
Rahmenbedingungen geben.
Und wie könnte so ein Rahmen aussehen?
Das könnte ein Gesetzgebungs-Mora - 
to rium sein, damit wir den Firmen nicht 
weitere Lasten auferlegen. Bei der  
Handelspolitik könnte man dafür sorgen, 
dass Abkommen mit anderen Ländern, 
auch mit außereuropäischen Staaten, die 
Industrie nicht schädigen. Es geht auch 
darum, dass für unsere Industrie neue 
Märkte aufgetan werden. Damit im  
Rahmen der Umstrukturierungsprozesse  
keine Arbeitsplätze verloren gehen,  
könnten wir die Entstehung kleiner und 
mittlerer Unternehmen fördern. Doch 
beim Thema „grünes Auto“ müssen wir 
trotzdem immer im Kopf haben: Auch die 
nächsten Jahre wird immer noch der Ver-
brennungsmotor im Mittelpunkt stehen.
Also keine direkte finanzielle Unterstüt-
zung beim Kauf von Elektroautos?
Es könnte notwendig sein, in Forschung 
zu investieren – insbesondere zugunsten 
technologischer Entwicklung. Da könnte 
Europa Maßnahmen ergreifen, ohne Geld 
zu verschwenden. Denn es ginge ja um 
eine Förderung der Forschung zugunsten 
der Elektromobilität.
Könnte die EU dafür nicht die fälligen 
Strafzahlungen der Hersteller  
einsetzen, die ihre festgelegten CO2-Ziele 
nicht erreichen?
Ich habe mich immer dafür eingesetzt, 
dass solche Mittel wieder der Industrie 
zukommen, damit sie noch grüner, noch 
umweltfreundlicher wird. Also: Wenn 

man Opfer bringt, dann sollte das wenigs-
tens auch einen Nutzen bringen.
Haben Sie Angst, dass die Europäer 
durch die Konkurrenz aus China oder 
Korea überrollt werden? 
Nicht, wenn sie endlich zusammenarbeiten. 
In Europa waren und sind es alle gewohnt, 
im Mittelpunkt der Geschichte zu stehen. 
Über all die Jahrhunderte hinweg fühlen 
sie sich einfach immer noch so, als wären 
sie die Helden der Geschichte. Ich als  
Römer muss sagen: Das Römische Reich 
ist lange zu Ende, Napoleon ist gestorben, 
und auch die Spanier haben ihren Karl V. 
nicht mehr. Unsere Stärke liegt nur in  
der Einigkeit: „In Vielfalt geeint“, heißt  
es. Dies ist ein Grundprinzip Europas. 

Aus Konkurrenten werden Freunde: 
Funktioniert das tatsächlich?
Langfristig können wir nur konkurrenzfä-
hig sein, wenn wir als Europa konkurrenz-
fähig sind. Natürlich ist es wichtig, auch 
innerhalb der einzelnen Länder zusam-
menzuarbeiten. Aber ich bin überzeugt, 
dass es ganz entscheidend ist, auch inner-
halb Europas, also unter Europäern,  
zusammenzuarbeiten und sich zu einigen. 
Sonst wird es wirklich schwierig für unsere 
Autoindustrie. Wir werden es kaum  
schaffen, dann konkurrenzfähig zu bleiben.
Regierungen sind aber vor allem dem 
nationalen Arbeitsmarkt verpflichtet.
Was zählt, ist der langfristige Erfolg. Ich 
habe zu Hause bei mir schon angefangen, 
die europäische Automobilindustrie in 
Einklang zu bringen. Ich fahre ein deut-
sches Auto, eine A-Klasse von Mercedes. 
Und meine Tochter fährt einen Fiat 500.
Welche Rolle spielen die Alternativen 
zum Elektroauto: Erdgas, Flüssiggas 
oder Wasserstoff?
Bei den zehn Prozent Alternativanteil im 
Jahr 2020 sind Biotreibstoffe eingeschlos-
sen, auch die Biotreibstoffe zweiter Gene-
ration. Doch alle erneuerbaren Energien 
haben bislang ein Infrastrukturproblem. 
Die Europäische Kommission unterstützt 
die jeweiligen Ansätze projektbezogen,  
in der Bewertung der Techniken ist sie  
jedoch neutral. Ich denke, dass es für 
Elek troautos einfacher sein wird, sich 
durchzusetzen.

Welche Rolle spielen Automobilclubs bei 
der Einführung neuer Technologien?
Sie können erklären, wie wichtig diese  
innovativen Entwicklungen sind. Es ist  
etwas anderes, ob man innerhalb eines 
ausgewählten Kreises diskutiert oder ob 
man wirklich mit den Bürgern spricht, 
insbesondere mit Autofahrern. Die Auto-
mobilclubs sprechen die Autofahrer an, 
die Autofans – und das sind sehr viele. 
Beispielhaft fand ich in diesem Zusammen- 
hang Ihre mehrteilige Serie über die  
Mobilität der Zukunft. Es ist wichtig, dass 
darüber eine Diskussion unter den Bürgern 
geführt wird und nicht nur in den Parlamen-
ten, in den Zeitungen und im Fernsehen.
Die Konzernchefs der Automobil - 

her steller müssen Sie allerdings auch 
noch überzeugen. 
Ich habe sehr gute Beziehungen zur  
europäischen Industrie. Natürlich gibt es 
Unterschiede zwischen den Ländern:  
Die italienische und die französische  
Automobilindustrie zum einen und die 
deutsche, die wiederum ganz anders  
ist. Aber natürlich muss hier eine starke 
Zusammenarbeit entstehen. Es gehört  
zu meinen Aufgaben, ständig nach euro-
päischen Lösungen zu suchen. 
Gibt es schon konkrete Erfolge?
Wir haben eine Sache fast gelöst: Die  
Vereinheitlichung des Ladesteckers  
für Elektroautos war eine sehr schwierige 
Frage. Es klingt so einfach, sich inner- 
halb der Industrie auf einen Stecker zu  
einigen, tatsächlich war es aber eine  
meiner schwierigeren Aufgaben. 
Wie geht es klimapolitisch weiter?
Ich werde mich weiterhin darum  bemühen, 
nach den optimalen Lösungen zu suchen, 
die ganz Europa nach vorn bringen.  
Persönlich ist mir dabei eines wichtig:  Wir 
sollten ebenso die Tausenden von kleinen 
und mittelgroßen Zulieferern nicht aus 
den Augen verlieren. Sie sind nicht nur für 
die Automobilindustrie wichtig, sondern 
schaffen auch sehr viele Arbeitsplätze  
in den einzelnen Ländern. Geht es den  
Zulieferern gut, profitiert ganz Europa.
Interview: Thomas Kroher, Mario Vigl

AntonioTajaniimGesprächmitderADACMotorwelt:DeritalienischeEU-Kommissar
setztaufeinestärkereZusammenarbeitdereuropäischenAutomobilhersteller

D er italienische Journalist und Politi-
ker Antonio Tajani, 58, wurde als 

Pressesprecher Silvio Berlusconis 1994 in 
das europäische Parlament gewählt und ist 
seit 2010 Vizepräsident der Europäischen 
Kommission.
Sie sind seit 2010 EU-Kommissar für  
Unternehmen und Industrie. Können Sie 
uns Ihr Aufgabengebiet beschreiben?
Ich arbeite für das Wachstumsinstrument, 
das uns hilft, aus der Krise herauszukom-
men: die Industrie. Meine Aufgabe ist es, 
den Unternehmen zu helfen, in der Welt 
wettbewerbsfähig zu sein. Und die Auto-
mobilbranche ist eine Schlüsselbranche.
Die Fahrzeughersteller sind auch  
ein zentraler Faktor der Klimadiskus-
sion. Wie gut sind die europäischen Un-
ternehmen hier gegenüber  
der glo balen Konkurrenz aufgestellt?
Ich glaube, wir sollten uns zwei Ziele  
stecken. Zum einen müssen wir weltweit 
durch höchste Qualität konkurrenzfähig 
sein. Doch wenn wir uns gleichzeitig  
für eine grüne Wirtschaft einsetzen, müs-
sen wir auch Ziele setzen, die für unsere 
Industrie erreichbar sind. 
Halten Sie die europäischen Klima-
schutz-Vorgaben für zu streng?
Wenn es globale Vereinbarungen gäbe, 
wäre die Situation entspannter. Doch  
solange es die nicht gibt, muss unsere  
Industrie konkurrenzfähig bleiben, damit 
sie Arbeitsplätze schaffen kann. Natürlich 
ist es schön, wenn man saubere Luft  
einatmen kann. Aber unsere Familienväter 
und -mütter müssen es auch schaffen,  
täglich ein Mittagessen und ein Abend-
essen auf den Tisch zu bringen und eine 
Wohnung für ihre Familie zu unterhalten.
Heißt das konkret, Sie würden die  
jetzige EU-Verordnung, die einen durch-
schnittlichen CO2-Ausstoß von 
95 g/km für 2020 vorschreibt, lieber  
wieder zurücknehmen?
Wir haben Entscheidungen getroffen, die 
eingehalten werden müssen. Allerdings 
sollten wir die Grenzwerte für die Jahre   
nach 2020 von europäischer Seite nicht 
weiter verschärfen. Solange es keine glo-
balen Vereinbarungen gibt, bin ich dage-
gen, Ziele höherzuschrauben. Ich bin da-
für, dass gegen den Klimawandel Maß-
nahmen ergriffen werden. Aber wenn es 
dazu führt, dass unsere Industrie aus Eu-
ropa abwandert, ist das kontraproduktiv.
Möglichst viele Elektroautos wären die 

sieren werde, ist dafür hilfreich. Bis 2030 
wird es gelingen, dass E-Autos wirklich 
auf dem Markt ganz stark sind und in  
echtem Wett bewerb zu anderen Antriebs-
arten stehen.
Die deutsche Bundesregierung geht  
davon aus, dass 2020 eine Million elek-
trisch angetriebene Fahrzeuge unter-
wegs sind. Deckt sich die Zahl mit den 
europäischen Erwartungen?
Es ist sinnvoll, dass sich Länder wie 
Deutschland konkrete Ziele setzen. Wir 
bei der Europäischen Kommission legen 

einfachste Lösung zum Erreichen der 
Grenzwerte. Stimmt hier das Angebot? 
Ich bin ein Unterstützer grüner Autos und 
will einen möglichst großen Markt für 
Elektroautos schaffen. Doch dazu gehört, 
dass man lösbare Probleme angeht, wie 
z. B. die Vereinheitlichung des Steckers, 
die der deutschen Industrie sehr zu schaf-
fen macht. Gleichzeitig will ich generell 
den europäischen Bürgern den Nutzen 
von Elektroautos näherbringen − ein  
eigener Grand Prix für Elektroautos, den 
ich mit FIA-Präsident Jean Todt organi-

„Bis 2030 wird es gelingen, dass Elektroautos in echtem  
Wettbewerb zu den anderen Antriebsarten stehen“
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„Das elektrische Fahrtenbuch“: 
www.adac.de/emobility

Elektroautos im Winter: 
fahren oder frieren
Jekälteresist,destomehr
StrombrauchtdieHeizung.Die
Reichweitenvonbatteriebetrie-
benenAutosverkürzensichbei
Minustemperaturendramatisch

Reichweiten und Fahrzeiten 
des Mitsubishi i-MiEV mit einer 
Batterieladung

Quelle: ÖAMTC/ADAC 0 km 50 km 100 km 150 km 200 km
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D er ADAC  versteht sich vor allem als 
Verbraucherschützer, beim Thema 

alternative Antriebe als Plattform und Trei-
ber für umweltgerechte individuelle Fort-
bewegung. Hier einige Beispiele für das 
Engagement des Clubs im Sinne einer si-
cheren, bezahlbaren und alltagstauglichen 
Elektromobiltät.   

Hitzig, böse, freudig: die 
Elektroauto-Community

Ende Juli 2010 ging der Elektromobili-
täts-Blog der ADAC Motorwelt „auf Sen-
dung“. Seitdem wurde die Seite weit mehr 
als 400 000 Mal aufgerufen. Und als Reak-
tion auf die Inhalte haben die Leser bereits 
2000 Kommentare verfasst. Die waren 
manchmal hitzig, manchmal böse, gele-
gentlich freudig erregt – aber überwiegend 
mit bemerkenswertem Sachverstand. 

# Weitere ADAC Blogs zu den Themen Reise, Tests, 
Sicherheitswesten unter www.adac.de/blogs

Kurze Wege bei Kälte: der 
Heizungstest

Die Reichweiten von Elektroautos ver-
kürzen sich bei Minustemperaturen drama-
tisch. Das ergab ein Heizungstest des 
ÖAMTC und des ADAC. Messreihen am Mit-
subishi i-MiEV zeigten: Mit einer Geschwin-
digkeit von 50 km/h kam der Wagen bei ei-
ner Außentemperatur von 20 Grad mit ei-
ner Batterieladung 158 km weit. Bei null 
Grad reichte es nur noch für 106 km. Bei mi-
nus 20 Grad und voll aufgedrehter Heizung 
blieb das Auto nach 82 km stehen.

Schnell laden, langsam fah-
ren: Test auf der Autobahn

An der Bundesautobahn zwischen Köln 
und Hamburg bieten RWE, Tank & Rast 
und der ADAC die Möglichkeit für Elek -
troautofahrer, ihr Fahrzeug an einer 
Schnellladesäule innerhalb von nur 30 Mi-
nuten „vollzutanken“. Die ADAC Motorwelt 
schickte eine Journalistin mit einem Nis-
san Leaf auf die Reise, es auszuprobieren. 
Und siehe da: Sie hat es geschafft. Die 
längste Etappe von 102 Kilometern aller-
dings nur ganz knapp – und nur mit sehr 
defensivem rechtem Fuß. Insgesamt unter-
hält der ADAC in Zusammenarbeit mit 
RWE 39 über das gesamte Bundesgebiet 
verteilte Ladestationen.

# Zur Routenplanung mit E-Tankstellen siehe 
www.maps.adac.de 

ADAC EcoTest: Nur Ökostrom 
macht Elektroautos grün

Ein Elektroauto ist nur so umweltver-
träglich wie der Strom, den es geladen hat. 
Deshalb wird den Elektroautos im neuen 
ADAC EcoTest der Anteil CO2 zugerechnet, 
der in den Kraftwerken bei der Stromer-
zeugung entsteht. Berechnungsgrundlage 
ist dabei der deutsche Strommix und sein 
CO2-Ausstoß von aktuell 563 Gramm pro 
Kilowattstunde (Quelle: Umweltbundes-
amt). Wer sein Elektroauto dagegen mit 
Ökostrom lädt, kann den rechnerischen 
CO2-Ausstoß aber individuell auf ein Mini-
mum senken.

c Mehr zur Sternevergabe für besondere Umwelt-
schonung gibt es unter www.adac.de/ecotest

ELEKTROMOBILITÄT

Der ADAC  
unter Strom
Der Club mischt sich aktiv ein: Er testet und crasht die Elektromobile, 
kümmert sich um die Ladeinfrastruktur, führt einen verschärften EcoTest 
mit Well-to-Wheel-Betrachtung ein und schart eine Community um sich

Teststrecke:NeunRWE-Säulen gibtesentlangderA1undA2
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ALTERNATIVE ANTRIEBE

„Es findet gerade ein 
Systemwechsel statt“
Dr. Gregor Matthies, Automobilexperte bei  Bain & Company, über die immensen Herausforderungen der 
Branche, die hoch gesteckten Ziele der Bundesregierung und die Ansprüche der Kunden an Elektrofahrzeuge

GregorMatthiesstudierteLuft-undRaumfahrttechnik
undhatmehrereJahreimDaimler-Konzerngearbeitet
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W eg vom Erdöl? Wie geht das? Auf 
Einladung des ADAC diskutieren 

die Spitzen der Autoindustrie am 5. Juli in 
Berlin, welcher Pkw-Antrieb in Zukunft 
den Bedürfnissen der Menschen wie den 
Umweltanforderungen gerecht wird. Das 
Motorwelt-Interview mit dem Automobil-
experten Gregor Matthies spannt den gro-
ßen thematischen Bogen.
Herr Matthies, ist das Elektroauto der 
Königsweg für künftige Mobilität?
Langfristig, also in den nächsten 15 bis 20 
Jahren, werden Batterie-elektrische  
Fahrzeuge, Brennstoffzellen-Fahrzeuge 
und Plug-in-Hybride einen ganz wesent- 
lichen Anteil der Mobilität ausmachen. 
Wir rechnen mit mehr als 20 Prozent bei 
den Neuzulassungen.
Dann müssen die Reichweiten aber  
höher sein als die 100 bis 150 Kilometer, 
die Hersteller heute Kunden zumuten. 
Wir werden mit einem Elektroauto nie-
mals von München nach Hamburg fahren 
können, ohne nachzuladen oder die Bat-
terie zu wechseln. 100 bis 150 Kilometer 
Reichweite genügen aber, um 70 Prozent 
der täglichen Routine-Kilometer zurück-
zulegen. Das hätte nicht nur einen Effekt 

auf die persönliche Kostenbilanz, es hätte 
auch einen riesigen volkswirtschaftlichen 
Effekt. Es würde nämlich unsere Ölimporte 
um 60 Prozent reduzieren. 
Langt die Reichweite den Kunden?
Für weitere Strecken gibt es Zusatztech-
nologien wie die Brennstoffzelle und den 
Range Extender, der wie ein Generator 
funktioniert und die Reichweite verlän-
gert. Wenn wir die Klimaschutzziele ernst 
nehmen und bis 2050 alle heutigen CO2-
Emittenten dramatisch reduzieren müssen, 
dann betrifft das auch die individuelle 
Mobilität. Und dann wird an rein elektri-
schem Fahren kein Weg vorbeiführen.  
Die Frage ist eben, ob wir uns in 40 Jahren 
individuelle Mobilität sonst noch leisten 
können. Basierend auf Verbrennungs-
motoren, global betrachtet, sicher nicht.
Was lässt Sie daran zweifeln?
Die Exploration neuer Erdölvorkommen 
wird immer schwieriger, immer gefähr-
licher, immer teurer. Und die Frage ist,  
ob wir Erdöl nicht für andere Prozesse 
dringender brauchen. Für die Pharma-
industrie, für die chemische Industrie,  
für industrielle Prozesse, bei denen Erdöl 
eben nicht ersetzbar ist. Wenn Sie als 

Marsmensch auf die Erde kämen und sich 
das anguckten, dann würden Sie sich 
auch fragen: Den wichtigsten, teuersten 
und wertvollsten Rohstoff, den die Men-
schen haben, den verfeuern die auf so 
ineffi ziente Art in Autos? Das ist wirklich 
nicht besonders clever! 
Kann also nur Elektromobilität  
individuelle Mobilität erhalten?
Nach meiner Einschätzung ja. Wenn Sie 
hochrechnen, wie viele Fahrzeuge in den 
sich entwickelnden Volkswirtschaften, 
etwa in China oder Indien, dazukommen, 
dann haben wir bald eine Autoflotte auf 
der Welt, die sich mit Erdöl allein nicht 
bewegen lassen wird.
Lohnt sich ein Elektroauto für Kunden 
aus wirtschaftlicher Sicht?
Heute noch nicht. Ein Diesel lohnt sich  
für fast 50 Prozent der Kunden aber auch 
nicht, trotzdem wird er gekauft.
Diesel macht Freude beim Tanken. Könnte 
die Freude beim Laden des Elektro- 
autos mit dem niedrigen Strompreis 
nicht ein ähnlicher Anreiz sein?
Ja. 100 Kilometer für zwei bis drei Euro 
fahren zu können, ist heutzutage mit  
keinem Verbrenner möglich. Der >Fo
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Grund, warum sich Elektroautos in 
Deutschland momentan nicht gut verkau-
fen, ist ganz einfach der, dass es kein 
deutsches Elektroauto zum Kauf gibt. Je-
denfalls keines von einem der bevorzug-
ten deutschen Premiumhersteller. 
Wie gehen die Autohersteller mit der  
Unsicherheit um, wie viele Elektroautos 
sie ab wann verkaufen können? 
Die Herausforderungen, vor denen die 
Automobilindustrie steht, sind immens. 
Es ist ein Systemwechsel, der stattfindet. 
Eine ähnliche Veränderung, wie sie  
in der Fotografie stattgefunden hat beim 
Übergang von analog zu digital. Es geht 
nur nicht so schnell. Und das bedeutet für 
die Hersteller, dass sie schon heute beim 
Thema Elektromobilität mitspielen müs-
sen. Sie müssen aber auch ihre Verbren-
nungsmotoren effizienter machen, rein 
elektrisches Fahren inklusive Brennstoff-
zelle forcieren und Hybride als Über-
gangstechnologie im Angebot haben. 
Kann die Branche das schaffen? 
Kein Hersteller kann es sich leisten,  
all diese Technologien allein und parallel  
zu entwickeln. Deshalb wird es immer 
mehr Kooperationen geben. Die Unsicher-
heit besteht ja darin, dass keiner exakt 
weiß, wie schnell sich das Kaufverhalten 
der Kunden ändert. Wann muss ich ein 
Elektroauto, wann ein Brennstoffzellen-
Fahrzeug serienreif haben? Wenn ich  
zu früh bin, kann es ein Problem sein, zu 
spät aber genauso. 
Wie wird sich die Rolle der Hersteller 
durch Elektromobilität verändern?
Das Thema Markenführung wird wich-
tiger. Modelle werden sich stärker über 
Design und technische Innovationen  
differenzieren. Denn der elektrische  
Antriebsstrang bietet deutlich weniger  
Potenzial, sich im Wettbewerb zu unter-
scheiden, als der Verbrennungsmotor. 
Große Teile der Wertschöpfung werden 
die Zulieferer übernehmen. Auch das 
vernetzte Infotainment des Fahrzeugs 
werden die Hersteller forcieren müssen.
Wie beurteilen Sie, dass es in Deutsch-
land keine Kaufprämie für E-Autos gibt? 
Natürlich kann die Politik mit Subventio-
nen einen System- bzw. Technologiewech-
sel beschleunigen. Wenn ich Steuergelder 
zu verteilen hätte, dann würde ich auf 
Förderung der Batterietechnologie setzen. 
Denn da sind Japan und Korea weiter.
Welche Chancen bietet die Elektromobi-

lität für die gesamte deutsche Industrie?
Betrachtet man die gesamte Wertschöp-
fungskette – vor allem bei der Batterie, 
die die teuerste und wichtigste Kompo-
nente darstellt –, dann beginnt es mit den 
Chemikalien für die Kathode. Firmen wie 
BASF oder Evonik und andere investieren 
in dieses Feld. Und das zieht sich dann 
weiter in Richtung Zellenfertigung. Lithi-
um-Ionen-Zellen gibt es seit über 15 Jahren 
in Laptops, in Handys und so weiter. Die 
kommen aber alle aus Japan oder Korea. 
Die europäische Industrie muss hier wieder 
Fuß fassen, weil es gefährlich ist, komplett 
von Importen abhängig zu sein. Für die 
Stromversorger und Kraftwerksbetreiber 
wird sich die zusätzliche Wertschöpfung 

jedoch in Grenzen halten. Weitere Kraft-
werke brauchen wir nicht und auch keine 
öffentliche Lade-Infrastruktur im großen 
Stil. Allerdings könnten E-Autos als  
Zwischenspeicher für erneuerbare Ener-
gien lohnend für sie werden. 
Ist der Traum der Energiekonzerne, den 
Markt zu kontrollieren, geplatzt? 
Das Schöne an Elektromobilität ist:  
Es gibt in Deutschland schon heute viele 
hundert Millionen Steckdosen. Zusätzlich 
wünschenswert ist die Möglichkeit des 
Schnell-Ladens. Eine Wall Box zu Hause 
kostet einmalig 300, 400 Euro.
Macht Europa in Sachen CO2-
Vorschriften eine Rolle rückwärts? 
Das wäre ein falscher Weg. Die strengen 
CO2-Reduktionsziele gibt es ja auch, weil 
man die Abhängigkeit vom Öl reduzieren 
möchte. Und wenn Sie strenge Vorschriften 
haben, dann sind vor allem die deutschen 
Hersteller zu Lösungen in der Lage.  
Was darf ein Elektroauto in der Golf-
klasse kosten, damit es gekauft wird?
Damit es die gleichen Zulassungszahlen 
wie mit Verbrennungsmotor hat, darf  
es nur marginal teurer sein, sodass der 
Verkäufer dem Kunden erklären kann, 
dass er den Preisunterschied beim Kauf 
über die niedrigeren Kosten im Betrieb 
wettmachen kann.
Das wird nicht hinzukriegen sein.
Doch, aber es wird noch acht, neun Jahre 
dauern. Die teuerste Komponente ist die 

Lithium-Ionen-Batterie. Da waren  
wir mal bei 1000 Euro pro Kilowattstunde, 
sind mittlerweile bei ungefähr 400 bis  
500 Euro. Durch Massenfertigung werden 
die Kosten auf 150 Euro sinken. 
Welche Chancen hat Wasserstoff? 
Wasserstoff ist ein guter Energieträger,  
allerdings bringt er es im Auto heute nur 
auf circa 30 Prozent Wirkungsgrad. Es  
ist auch kein technisches Problem, eine 
Infrastruktur aufzubauen, sie ist auch 
nicht absurd teuer. Aber ein Tankstellen-
Betreiber oder Wasserstoff-Hersteller 
fragt, wann der richtige Zeitpunkt ist zu 
investieren. Wann sind die Autos da?  
Das größere Problem ist, dass Wasserstoff 
heute noch in der Herstellung sehr CO2-
intensiv ist. Erst wenn er aus regenera-
tiven Energiequellen erzeugt wird, sieht 
die Energie- und CO2-Bilanz besser aus. 
Wie viel investieren die Konzerne heute 
in die Optimierung des Verbrenners und 
wie viel in alternative Antriebe?
Das ist von Hersteller zu Hersteller unter-
schiedlich. Der Verbrenner hat 30 bis 35 
Prozent Potenzial gegenüber heute, aber 
die Optimierung wird zunehmend teurer. 
Ob es sich lohnt, das letzte Prozent aus 
dem Verbrennungsmotor rauszuquetschen, 
ist fraglich. Gleich zu elektrifizieren oder 
teilelektrifizieren könnte effizienter und 
billiger sein. 
Werden in Deutschland 2020 eine  
Million Elektrofahrzeuge fahren? 
Nach unseren Berechnungen hätte es 
dazu im letzten Jahr bereits 5000  
Elektrofahrzeuge gebraucht, in diesem 
Jahr 10 000 und ab dem Jahr 2017 dann 
200 000 bis 250 000 Elektroautos pro Jahr. 
Wir sind im letzten Jahr in Deutschland 
bei etwa 2100 Zulassungen gelandet, da-
von waren die Hälfte Prototypen, also kei-
ne wirklichen Serienautos. Insofern sind 
wir davon um einiges entfernt. Aber mit 
den E-Fahrzeugen von den namhaften 
deutschen Herstellern kann es klappen. 
Ich würde das Ziel noch nicht abschreiben. 
Fahrzeugvernetzung ist das zweite  
große Zukunftsthema für das Auto. Wie 
definieren Sie diesen Begriff?
Vernetzung meint zum einen, dass Sie 
im Fahrzeug dieselbe Funktionalität und 
auch dieselben Inhalte zur Verfügung 
haben, die Sie von zu Hause gewohnt sind. 
So einfach zu bedienen, dass Sie nicht 
 abgelenkt werden vom Autofahren. Das 
Andere ist die Kommunikation der Fahr-

zeuge untereinander, wodurch ein besse-
res Verkehrsmanagement möglich wird. 
Der Fantasie sind da wenig Grenzen ge-
setzt, sowohl was die Funktionalität für 
den Fahrer, aber auch für Beifahrer und 
Kinder hinten im Fond betrifft. Sei es Me-
diennutzung, sei es E-Mail, alles, was aus 
Kundensicht sinnvoll ist. Und weil wir ten-
denziell immer mehr Zeit im Auto – meis-
tens leider im Stau – verbringen, wird das 
immer wichtiger. 
Wird sich der Kunde ein Auto wünschen, 
das von selbst, also autonom fährt, 
damit er während der Fahrt googeln 
und E-Mails schreiben kann?
Das ist vorstellbar, wobei ich nicht glaube, 
dass ich es noch erleben werde. Da gibt es 
auch zahlreiche Haftungsfragen. Wenn 
Sie autonomes Fahren ermöglichen, müs-
sen Sie – so wie im Flugzeug heute – dop-
pelte und dreifache Absicherung bei allen 
wichtigen Systemen haben, damit diese 
auch wirklich sicher sind. Aber ist das 
dann noch individuelle Mobilität?
Fahren Sie ein Elektroauto?
Ich habe fast alle verfügbaren Elektro-
fahrzeuge gefahren. Es macht wirklich 
Spaß. Viele denken ja an Verzichtsmobili-
tät. Das ist es nicht. Ich habe  ein Elektro-
auto in der engeren Wahl, aber das ist 
noch nicht auf dem Markt. Aber ich nutze 
in der Stadt oder sogar zur Allianz Arena 
fast ausschließlich mein Pedelec. Insofern 
leiste ich einen gewissen Beitrag.
Was ist für Sie der Hauptgrund, sich 
privat ein Elektroauto zuzulegen?
Es sind zwei Hauptgründe. Das eine ist, es 
macht einfach viel Spaß. Und mit meinem 
Ökostrom-Vertrag habe ich zertifizierten 
Strom. Und insofern leiste ich dann auch 
einen CO2-Vermeidungsbeitrag. Die zwei 
Cent pro Kilowattstunde, die das mehr 
kostet, die zahle ich gerne.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten – was 
würden Sie sich von der Autoindustrie 
wünschen?
Einfach mal ein bisschen mutiger, auch 
schneller, pragmatische Lösungen zu brin- 
gen. So wie Tesla das macht. Das stünde 
der Autoindustrie ganz gut zu Gesicht. 
Interview: Mario Vigl, Klaus Brieter 

„DasSchöneanElektromobilität ist:EsgibtinDeutschlandschonheutevielehundertMillionen
Steckdosen.WirbrauchenkeineöffentlicheLadeinfrastrukturingroßemStil.“

„Ich würde das Ziel von einer  
Million Elektroautos bis 2020 
noch nicht abschreiben.“

Fo
to

:
M

at
th

ia
s

H
as

la
ue

r



62   63

Fo
to

:
An

dr
ea

s
G

ra
f

ADAC Motorwelt    MobilitätderZukunft

.ADAC|Motorwelt
Heft 2 Februar 2012
www.adac.de

Das Lieblingsauto 
der Deutschen

Autobahn-Stress:
Baustellen zu schmal 
für die meisten Pkw
Seite 20

Zum achten Mal verleiht der ADAC die wichtigsten Trophäen in den 
Kategorien Auto, Zukunft, Qualität, Innovation & Umwelt sowie Persönlichkeit. 
Sieger der Motorwelt-Leserwahl: Der Audi Q3 

B2706E

Nach dem Schiffsunglück:
Wie sicher sind Kreuzfahrten 
auf hoher See wirklich?
Seite 60

Von Continental bis Bosch:
Deutsche Zulieferer als Treiber bei 
alternativen Antrieben  Seite 46

Die Mobilität der Zukunft

„Gelber Engel“ 2012:

..ADAC. |Motorwelt|Motorwelt
Heft 2 Februar 2012

|Motorwelt

Das Lieblingsauto 
der Deutschen

Autobahn-Stress:
Baustellen zu schmal
für die meisten Pkw
Seite 20

Zum achten Mal verleiht der ADAC die 
Kategorien Auto, Zukunft, Qualität, Innovation & Umwelt sowie Persönlichkeit. 
Sieger der Motorwelt-Leserwahl:

B2706E

„Gelber Engel“ 2012:

.A� C|Motorwelt
Heft 3 März 2012
www.adac.de

B2706E

Radikaler Umbau der Verkehrssünderkartei: 
Das System wird einfacher und gerechter. Wir sagen, wer 
die Gewinner und wer die Verlierer sind Seite 28

Revolution 
in Flensburg

Großer Test
37 Sommerreifen in
drei Dimensionen. 
Dazu: Kaufberatung 
Seite 18

Dauerfrost 
Rekord bei Gelben Engeln: 
27 500 Pannen an einem Tag 
bringen lange Wartezeiten 
Seite 48

Die Mobilität der Zukunft

Serie: Wie Volkswagen die 
Elektromobilität konzernweit 
etablieren will Seite 40

Punkte-Reform

..A� C. |Motorwelt|Motorwelt
Heft 3 März 2012

|Motorwelt
B2706E

Radikaler Umbau der Verkehrssünderkartei: 
Das System wird 
die Gewinner und wer die Verlierer sind 

Revolution 
in Flensburg

Großer Test
37 Sommerreifen in
drei Dimensionen. 
Dazu: Kaufberatung
Seite 18

Punkte-Reform

Danke, wir 
leben noch!
Diese sieben Menschen wurden durch eine Organspende gerettet. 
Tausende Kranke in Deutschland warten noch auf Hilfe. Der ADAC verteilt jetzt 
neue, hochwertige Spenderausweise in seinen Geschäftsstellen Seite 20 

Die Mobilität der Zukunft

.A� C|Motorwelt
Heft 4 April 2012
www.adac.de

Vans im Vergleich 
Die Mercedes B-Klasse tritt 
gegen Opel Zafi ra Tourer an 
Seite 30

B2706E

Gebrauchtwagenkauf 
Die wichtigsten Tipps und neue 
ADAC Infoblätter zu 60 Modellen
Seite 39

Serie: Frankreich setzt voll 
aufs Elektromobil

Danke, wir 
leben noch!
Danke, wir 
leben noch!
Danke, wir 
Diese sieben Menschen wurden durch eine Organspende gerettet. 
Tausende Kranke in Deutschland warten noch auf Hilfe. Der ADAC verteilt jetzt 
neue, hochwertige Spenderausweise in seinen Geschäftsstellen Seite 20

Die Mobilität der Zukunft

A� C|Motorwelt.A� C|Motorwelt.A� C|Motorwelt
Heft 4 April 2012

A� C|MotorweltA� C|Motorwelt
www.adac.de

A� C|Motorwelt
Vans im Vergleich 
Die Mercedes B-Klasse tritt 
gegen Opel Zafi ra Tourer an
Seite 30

B2706E

Gebrauchtwagenkauf 
Die wichtigsten Tipps und neue 
ADAC Infoblätter zu 60 Modellen
Seite 39

Serie:Serie: Frankreich setzt voll Frankreich setzt voll 
aufs Elektromobil

.A� C|Motorwelt
Heft 1 Januar 2012
www.adac.de

Warten auf 
den Ampera

Vergleichstest 
Zwergenaufstand: Der neue 
VW Up gegen Ford Ka und Kia 
Picanto Seite 38

Das Elektroauto von Opel startet mit Problemen ins neue Jahr. 
Der erste exklusive Test und alle aktuellen Hintergründe Seite 26

B2706E

Die Mobilität der Zukunft

Serie: Toyota, Marktführer 
beim Hybrid-Antrieb, setzt auf 
Plug-in-Technik Seite 46

Umweltzonen-Atlas 
Ausgesperrt: 2012 verschärfen 
viele deutsche Städte 
ihre Einfahrtsverbote Seite 70

Alles,waseinMitgliedwissen
sollte,stehtjedenMonatinderADAC
Motorwelt,deraufl agenstärksten 
ZeitschriftEuropas

Druckauflage
13 500 000 

17 150 000
LeserproMonat

ADAC Reisemagazin

GEO Special

Geo Saison

Merian

Abenteuer & Reisen

2,1

1,4

0,7

0,8

0,5

6,92 Mrd. EKO Gesamtreichweite Print/TV/H
örfunk

3,16 M
rd. Print

2,44 Mrd
. H

ör
fu

nk

1,32 Mrd. TV S
tu

di
o DieExterne Kommunikation

desADAC(Print/Hörfunk/TV)
steigerteihreReichweite2011im
VergleichzumVorjahrum20Prozent
auf6,92MilliardenKontakte

€ 9,20 (BeNeLux); € 9,80 (F); € 9,80 (I); € 9,80 (E)

N
E

W
 Y

O
R

K
å∂

åç
|r

ei
se

m
ag

az
in

 

So war ich noch niemals in …

Nr. 125 November / Dezember 2011 € 7,80 (D); € 8,80 (A); CHF 15,80   www.adac.de / reisemagazin B 2149 F

å∂åç\reisemagazin

Biken — Manhattan mit dem Fahrrad umrunden
Broadway — Hinter den Kulissen der großen Musicals 
Beef — Der Kampf um die besten Steaks der Welt
Bauen — Wie Ground Zero zum hippen Stadtteil wird

New York

DasADAC ReisemagazinistmitAbstanddasGrößte:
JedeAusgabefindetrund2,1MillionenLeser.DieGeo-Titel
undMerianliegenweitdarunter(Quelle: Awa 2011)

DerADAC für die WestentaschewirdWirklichkeit:
64AppsfürSmartphonesundTabletsbietetderADACan

–mitdabeidieMotorweltalsNews-App,ADACMapsund
diePannenhilfe-AppmitübereinerMillionDownloads

ImADAC TV-Studio
entstanden2011rund
12 000Fernsehminuten

GutaufgestelltimInternet
mitRat,ServiceundHilfeist
derClubdankseinerHome-
pagewww.adac.deundden
achtThemenblogs

Wertvolleundverlässliche Infosfürden
UrlaublieferndieReise-undWanderführer
ausdemADACVerlag

DieADAC Toursets
wurdenimvergangenenJahr
2,4MillionenMalkostenfrei
anMItgliederausgegeben

DasStandardwerkfür 
CamperistderCamping-
führerdesADACmitden
beidenAusgabenNord/Süd

SovieleAbrufehat
ADAC TVaufseinem
eigenenYouTube-
Channelerreicht.
Besondersbeliebtsind
CrashsundAutotests

Sü
de

ur
op

a
Ca

m
pi

ng
fü

hr
er

 2
01

2 ADAC

ADAC

Campingführer
2012 Südeuropa 

GRATIS: ADAC CampCard
• Bis zu 1800-mal sparen 
• Auch in der Hochsaison
• Neu: Rabatte für Bungalows & Co

Mit Empfehlung 
der Baia Holiday

2800 Campingplätze 

Von ADAC Experten getestet

KOMMUNIKATION

ADAC auf 
allen Kanälen 
Die Öff entlichkeitsarbeit des Clubs ist ein Gesamtkunstwerk 
mit Milliardenreichweite. Die Botschaften von Redaktion 
und Externer Kommunikation fi nden ihre Leser über die Motorwelt, 
Pressemeldungen, Fernsehen und Internet. Neu im Angebot: 
die mobile Website und die Motorwelt-App

q Im modernen, lebenslustigen 
Sion, deutsch Sitten, steckt eine 

gebildete alte Dame, die zwei Sprachen 
spricht und auf eine beträchtliche histo
rische Karriere zurückblicken kann: Erst
mals besiedelt in der Steinzeit, 25 v. Chr. 
von den Römern erobert, um 580 zur 
Bischofsstadt und 999 zur Hauptstadt 
des Wallis avanciert. Im 14. Jh. von den 
Savoyern besetzt, teilweise nieder
gebrannt und von den Wallisern bei der 
Schlacht auf der Planta zurückerobert. 
1810 von Napoleon zur Hauptstadt des 
»Département du Simplon« gemacht; 
1815 mitsamt dem Kanton der Eid
genossenschaft beigetreten – um nur 
einige Eckdaten zu nennen. 

Spuren der langen Geschichte finden 
sich zuhauf, von Resten steinzeitlicher 
Dolmengräber über den dickbauchigen 
mittelalterlichen Hexenturm (Tour des 
Sorciers) bis zum Denkmal an der Place 
de la Planta, das an die Aufnahme des 
Wallis in die Eidgenossenschaft erin
nert. Und natürlich die beiden markant 
in den Himmel ragenden Felsbastionen 
aus dem 12. und 13. Jh. 

Nur von der Zweisprachigkeit ist 
wenig geblieben. Zwar sind im Wallis 
Französisch und Deutsch Amtsspra
chen, in Sion hat das Französische das 
Deutsche allerdings weitgehend ver
drängt. Das steht der geschäftigen 
alten Dame aber sehr gut, denn auch 
durch die belebten mittelalterlichen 
Gassen mit den vielen Cafés und 
 Restaurants weht französisches Flair. 
Und gleich am Stadtrand wächst dank 
des milden Klimas der Wein an den Ter
rassenhängen des sonnigen Rhônetals. 

A��Place de la Planta

Die großzügige rechteckige Place de 
la Planta säumen repräsentative 
 Gebäude, darunter der 1840 errichtete 
Bischofspalast, das 1843 in einem frühe

ren Ursulinenkloster untergebrachte 
 Regierungsgebäude und der Gerichtsbau 
(1892). Das Musée de l’Evêché (Juli
September MoSa 1417 Uhr) zeigt die 
Kirchenschätze der Kathedrale mit 
 Reliquiaren aus dem 8. bis 15. Jh. Vor 
dem Pavillon der Tourismusinformation 
startet ein Bähnchen zur Stadtrundfahrt. 

B�Notre-Dame du Glarier

Die zierliche achteckige Spitze des 
mächtigen romanischen Turms der 
Liebfrauenkathedrale ragt keck über die 
Häuser der Altstadt hinaus. Der Turm 
stammt noch aus dem 12. Jh.; das Kir
chenschiff selbst wurde nach mehreren 
Bränden ab 1450 im gotischen Stil 
 wieder aufgebaut. Zu den besonderen 
Sehenswürdigkeiten im Inneren zählt 
ein vergoldeter Flügelaltar in der Chor
apsis, dessen Mittelteil zu Beginn des 
16. Jh. entstand. Das geschnitzte Chor
gestühl stammt aus dem frühen 17. Jh., 
ebenso die Kanzel mit elegantem 
 Marmorsockel und geschnitzten Reliefs.

C�St-Théodule

Die gotische Kirche StThéodule 
wurde ab 1514 auf den Fundamenten 
römischer und karolingischer Gebäude 
errichtet. Besonders schön ist das mit 
Pflanzenmotiven rings um die Schluss
steine ausgemalte Netzgewölbe.

D�Maison Supersaxo

Landeshauptmann Georg Supersaxo,  
der Gegenspieler des einflussreichen 
Kardinals Matthäus Schiner, ließ sich 
1505  das prunkvollste Wohnhaus im 
ganzen Wallis erbauen. Heute hat die 
Stadtverwaltung hier ihre Büros. Der 
Festsaal ist zu den Bürozeiten für Be
sucher geöffnet (MoFr 818.30 Uhr). 
Das Medaillon im Zentrum der kunst
vollen spät gotischen Holzdecke stellt 
die Geburt Christi dar, umringt von Pro
pheten und den Heiligen Drei Königen.

E�Hôtel de Ville

Zwischen den ansprechenden Nach
bargebäuden leuchtet weiß das eben
falls schöne Hôtel de Ville, das Rathaus, 
in der Rue du GrandPont. Es wurde 

16571665 im Renaissancestil errich
tet. Auffällig sind die vielen kostbaren 
Türen, die mit Schnitzereien und 
schmiedeeisernen Schlössern und Tür
klopfern verziert sind. Das Schnitzwerk 
aus Nussbaum über dem Haupteingang 
zeigt das Urteil Salomons, den Seiten
eingang ziert Justitia. Die Arbeiten an 
den Türen zum großzügig dekorierten 
Bürgerschaftssaal und zum Versamm
lungssaal im ersten Stock versinnbild

n  Sion, historische Sonnenstadt mit
Atmosphäre in Französisch 
Zu Füßen zweier imposanter Turmhügel und eingebettet ins 
Rhônetal liegt ein kulturgeschichtliches Schmankerl mit viel 
Sonne, schönen Häusern und französischem Flair.
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auch in die erhaltenen Teile des 
Vogteischlosses gegenüber ein. Zu 
sehen sind Werke vom 18. Jh. bis zur 
Gegenwart von dem Wallis verbunde
nen Künstlern wie  Raphael Ritz (1829
1894) und Ernest Biéler (18631943). 
Bis zum großen Brand von 1788 diente 
die auch Turm von Sitten genannte, im 
13. Jh erbaute Burg als Bischofsresi
denz und war Sitz des bischöflichen 
Hausmeiers. Im Empfangssaal im zwei
ten Stock  imponiert ein mächtiger 
Kamin von 1539. Im benachbarten 
Vogteischloss, dem Viztum von Sitten, 
wurde einst im Namen des Bischofs 
Recht gesprochen. 

H�Château de Valère 

Ein Fußweg führt auf den Valère
Felshügel. Ihn krönt die im 12. und 13. 
Jh. erbaute Stiftskirche NotreDame
deValère, eine typische Wehrkirche 
mit Zinnen, Laufgängen und einem 
Fallgitter am Eingangsturm. Zum Burg
komplex gehören zahlreiche Nebenge
bäude, die heute das Historische Mu
seum des Kantons beherbergen. Eine 
Aussichtsplattform bietet einen herrli
chen Blick in das weite Rhônetal.

Im Inneren mischen sich mittelalter
liche Stilelemente, z.B. romanische Kapi
telle, gotische Wandmalereien und eine 
gotische Chorschranke (13. Jh.). Das 
kunstvolle Nussbaumgestühl des Chors 
zeigt Szenen der Passion Christi (17. Jh.). 

Hoch an der Westwand der Basilika 
klebt eine sehr seltene Schwalbennest
orgel mit elegantem Kiel aus Lärchen
holz und beidseitig bemalten Flügeln. 
Sie gilt als eine der ältesten  bespielbaren 
Orgeln der Welt (um 1435). Konzerte 
darauf gehören zu den Höhepunkten 
des sommerlichen Orgelfestivals von 
Sion, das seit 1969 immer im Juli und 
August veranstaltet wird.

I�Château de Tourbillon

Mehrfach belagert, zerstört und wie 
der aufgebaut, machte erst die Feuers
brunst von 1788 der mittelalterlichen 
Festung Tourbillon endgültig den Gar
aus. Bis dahin war die 1294 errichtete 
Burg Sommerresidenz der Bischöfe von 
Sion. Ein Großteil der Wehrmauern und 
die Kapelle sind zu besichtigen (Mitte 
MärzMitte Nov.). 

Die Burgen Tourbillon und 
Valère, Wahrzeichen mit 
Aussicht, thronen hoch 
über der Altstadt von Sion

w  Crans-Montana
Im alten Bergdorf Montana stehen 

noch einige wettergegerbte alte Holz
häuser. Ansonsten besticht der eher 
hässliche Doppelort voller Hotelklötze 
mehr durch seine Lage auf einer sonni
gen Terrasse über dem Rhônetal. Tren
dige Geschäfte, schicke Boutiquen und 
ein mondänes Nachtleben geben ihm 
internationales Flair; auch liegen hier 
zwei der schönsten Golfplätze der Alpen 
mit toller Aussicht auf die Berge. 

Die Urlauberscharen kommen zwei
mal im Jahr, im Sommer zum Wandern, 
Mountainbike fahren, Klettern, Reiten 
und natürlich Golfen, im Winter zum 
Langlaufen auf 70 km Loipen oder Ski
fahren auf 160 km Pisten zwischen dem 
Gletscher Plaine Morte auf 3000 m und 
CransMontana 1500 m tiefer. 

Ausflug: Der Aussichtspunkt Bella 
Lui beschert bei gutem Wetter einen 
Panoramablick auf die Walliser Alpen. 

Wandern: Eindrucksvoll, aber nur für 
Schwindelfreie, ist die Wanderung 
 entlang der Bisse du Ro, einem alten 
Bewässerungskanal, der teilweise direkt 
an die steilen Felswände gebaut ist.

e  Sierre

Westlich des Weinstädtchens Sierre 
(deutsch Siders) beginnt das französisch
sprachige Unterwallis. Im Château de 
Villa, einem kleinen Schloss in der Rue 
de SainteCatherine, ist neben gepfleg
ten Restaurants auch das Weinmuseum 
untergebracht, das einen umfassenden 
Überblick über die köstlichen Tropfen 
des Wallis gibt. Der Bürgermeister am
tiert im mit Malereien prächtig ausge
statteten Schlösschen Bellevue im Zen
trum. Im wuchtigen ockerfarbenen 
Château des Vidomnes an der maleri
schen Rue du Bourg residierten einst 
die bischöflichen Statthalter. Im Mai
son de Courten in der Altstadt infor
miert das RilkeMuseum (AprilOkt. 
DiSo 1418 Uhr) über Leben und Werk 
des österreichischen Dichters, der seine 
letzten Lebensjahre im Wallis ver
brachte. Er wohnte im Turm von Muzot 
bei Sierre und ist auf dem Kirchhof von 
Raron begraben.

r  Val d’Anniviers
Gleich südlich von Sierre schlängelt 

sich die Straße durch das langgezogene, 
vom Flüsschen Navisence durchflossene 
Val d’Anniviers (Eifischtal) den Gipfeln 
von Dent Blanche (4357 m), Gabelhorn 
(4063  m) und Zinalrothorn (4221  m) 
entgegen. Bei den benachbarten Dörfern 

lichen die Jahreszeiten und die vier 
Elemente. Den Glockenturm schmückt 
eine astronomische Uhr, die auch den 
Tag, die Sternkreiszeichen und die 
Mondstellung anzeigt.

F�Musée d’Archéologie

Im kantonalen Museum für Archäo
logie (JuniSept. DiSo 1318, Okt.Mai 
DiSo 1317 Uhr) durchschreitet man 
die Epochen menschlicher Besiedlung 
des Rhônetals. Der Rundgang beginnt 
bei 5000 Jahre alten steinzeitlichen Dol
men und endet bei der Eingliederung 
des Wallis in das Römische Reich.

G�Musée des Beaux-Arts

1947 zog das kantonale Kunst
museum (JuniSept. DiSo 1118, Okt.
Mai DiSo 1317 Uhr) in die restaurier
ten Räume der Burg Majoria und später 

StLuc und Chandolin liegt das größte 
Skigebiet des Val d’Anniviers. 

Alte, sonnengeschwärzte Holzhäuser 
in den Dörfern erinnern an das harte 
Leben der Bergbauern früherer Zeiten, 
die bei der sogenannten Dreistufenwirt
schaft je nach Jahreszeit Wohn und 
Arbeitsort wechselten: Im Frühjahr ging 
es mit dem Vieh vom Tal hinauf zu den 
Maiensässen auf etwa 1600 m Höhe 
und im Sommer weiter zu den hoch
gelegenen Almen. Die Bergdörfer Gri 
mentz und Zinal sind nicht nur Skifahrern 
bekannt. Hier starten auch zahlreiche 
Wander und Hochgebirgstouren.

Wandern: Von Tignousa, der Berg
station des Sessellifts (2169 m) oberhalb 
von StLuc, ist nach dreistündigem Auf
stieg der Bella Tola (3025 m) mit Blick 
bis zum fernen Mont Blanc erreicht.

t  Val d’Hérens
Auf den Weiden des auf Deutsch 

 Eringertal genannten Einschnitts tum
meln sich rauflustige schwarze Eringer
kühe (vaches d’herens). Im unteren Teil 
gedeihen Aprikosen auf ausgedehnten 
Plantagen. Bei Euseigne verblüffen bis zu 
15 m hohe, natürliche Steinpyramiden. 
Wind und Regen haben diese spitz 
 zulaufenden, von Steinblöcken gede
ckelten Erdpfeiler im Laufe von Jahr
tausenden aus dem Schutt eiszeitlicher 
Moränen herausgearbeitet. 

Winterfreuden im  
Wallis: Schnee,  

Gipfel, Sonne satt  
in Crans-Montana

www.oeamtc.at

Langlaufen: Bei der Gemeinde 
Evolène liegt ein Paradies für Lang
läufer: Die Loipen nach Les Haudères 
und Arolla gehören zu den schönsten 
weit und breit. 

Wandern: Von Ferpècle am östlichen 
Talende führt eine Wanderstrecke in gut 
zwei Stunden zur Alpe Bricola (2415 m), 
die traumhafte Ausblicke auf den Dent 
Blanche sowie die MontMine und 
FerpècleGletscher bietet. Mehr Kondi
tion erfordert der Weg von Arolla durch 
eine abwechslungsreiche alpine Wie
senlandschaft zur Hütte des  Massivs 
Aiguilles Rouge auf 2810 m. 

y  Grande Dixence
Mit 695 m Länge und 285 m Höhe 

ist das Wassersperrwerk von Grande 
Dixence am Talende des Val d’Hérémence 
die höchste Staumauer Europas. 6 Mio. m3 
Beton, Zuleitungsstollen von 100  km 
Länge und Querverbindungen zu Turbi
nen benachbarter Kraftwerke erzeugen 
mit Wasserkraft rund 2 Mrd. kWh Strom 
im Jahr – ein Fünftel der speicherbaren 
elektrischen Energie in der Schweiz. Ver
sorgt werden insgesamt 18 Schweizer 
Kantone. Ein steiler Fußweg führt in 
Serpentinen zur Dammkrone des gigan
tischen Bauwerks. Für Müde (oder Faule) 
übernimmt eine Seilbahn den Aufstieg. 

u  Val de Nendaz
Das vor einigen Jahren noch wenig 

bekannte Tal hat sich zu einem belieb
ten Urlaubsziel vor allem für Familien 
gemausert. Neben diversen Apartment
anlagen und Hotels sind im Ortskern von 
Nendaz, dem Hauptort des Tals, noch 
alte Walliser Häuser zu finden. 

Wandern: In Nendaz starten Wan
derungen entlang acht verschiedener 
»Bisse«, der historischen Bewässerungs
kanäle. Die älteste, die Bisse de Salins, 
wurde schon im 15. Jh. zum ersten Mal 
erwähnt.

St.BernhardPass war immer eine 
der wichtigsten NordSüdVer
bindungen der Alpen (offen Juni bis 
Oktober, der Tunnel ganzjährig). 

Auf der Höhe des Passes legte 
um 1049 der später heiliggespro
chene Bernhard von Menthon den 
Grundstein für das Hospiz, in dem 
unzählige Reisende Unterkunft 
und Schutz fanden. Die ab dem 
17. Jh. von den Mönchen gezüch
teten Bernhardinerhunde trugen 
viel zum Ruf des Hospizes bei, 
allen voran der legendäre Barry 
(18001814), der mehr als 40 
Menschen aus Bergnot gerettet 
haben soll. Mit dem Bau der 
Straße 1905 wurde die Überque
rung des Passes sicherer und die 
Hunde gingen in den Ruhestand. 

ADAC-Tipp: 1942  wurde zum 
Schutz der Straße über den Pass 
eine unterirdische Artillerie
festung angelegt, die die Schweizer 
Armee bis 1999 benutzte. Heute 
sind die in den Berg gebauten 
 Geschütze, Schutzräume und das 
MiniSpital für Besucher geöffnet 
(Le Belvédère, 1938 Champex
Lac; Auskunft: Office du tourisme, 
Tel. (0041) 02 77 83 12 27).

Wenige Wochen vor dem Alp
aufzug ist es so weit. In Raron, 
Aproz, La Sage und anderen  
Walliser Orten treten von März 
bis Oktober die kräftigsten und 
kampfstärksten Eringerkühe in 
verschiedenen Gewichtsklassen 
gegeneinander an. Mit spani
schem Stierkampf hat das Spek
takel aber nichts zu tun: In der 
Arena sind ausschließlich weibli
che Tiere, ein Torero ist weit und 
breit nicht zu sehen, Verletzungen 
sind unabsichtlich und die Aus
nahme. Meist sucht die schwä
chere Kuh das Weite oder wird 
vom Besitzer aus dem Ring ge
nommen. Pro Durchgang werden 
15 bis 20 Kühe in das Rund von 
30 m Durchmesser getrieben.

Die urtümliche schwarze 
Rasse wird fast nur im Wallis ge
halten und gezüchtet; 13 000 
Tiere leben auf den Bergwiesen 
und Hängen entlang des Rhône
tals. Die besonders trittfesten, 
kräftigen Milchkühe sind Men
schen gegenüber freundlich, zei
gen  untereinander aber, anders 
als andere Kühe, eine starke 
 Rivalität. Ihre Rangordnung auf 
der Weide bestimmen sie durch 
rauflustiges Kräftemessen. 

»Rrrums«, krachen sie anein
ander, die eine halbe Tonne 
schweren Kolosse mit ihren 
 gerundeten Hörnern. Andere 
 verharren minutenlang Stirn an 
Stirn, die Hufe fest in den Boden 
gestemmt. Einige schauen sich 
das Spektakel erst einmal schein
bar unbeteiligt vom Rand des 
Geschehens an, um plötzlich 
doch mitzumischen. Kampfrichter 
halten den Ausgang der einzel
nen Ringkuhkämpfe fest. Hat 
eine Kuh drei Duelle verloren, ist 
sie aus dem Rennen. Die besten 
Kämpferinnen der Vorentschei
dungen treffen schließlich im 
Mai vor rund 12 000 Zuschauern 
in der Arena von Aproz, nicht 
weit von Sion, aufeinander. Im 
Kampf der Königinnen, dem 
»combat de reines«, wird die Kö
nigin der Kuhköniginnen gekürt.

Kampf der Königinnen

Ausflug: Eine Gondel schwebt das 
ganze Jahr auf den 3330 m hohen Mont 
Fort, der im Winter Startpunkt einer 
spektakulären Abfahrt, im Sommer eine 
Herausforderung für Mountainbiker ist.

i Verbier
 Von den gut 7000 Einwohnern des 

Val de Bagnes lebt jeder vierte in 
 Verbier, dem mondänen Urlaubsort auf 
einer Sonnenterrasse in rund 1500 m 
Höhe. Der Ort ist vor allem bei Skifahrern 
und Snowboardern beliebt, denn er liegt 
im ausgedehnten Skigebiet 4 Vallées. In 
der Hochsaison im Winter sind die rund 
25 000 Gästebetten ausgebucht. Ruhe
suchende werden im Val de Bagnes 
fündig, durch das nur das Flüsschen 
Dranse de Bagnes rauscht. Wanderern 
erschließt sich das grüne, von hohen 
Bergen umgebene Tal z.B. auf einem 
Rundweg in fünf Etappen. 

Festival: Jeden Sommer findet das 
internationale Verbier Festival & 
 Academy statt, ein Musikfest mit 
 klassischen Konzerten, Vorträgen und 
Workshops für Musikstudenten.

Snowboardevent: Jährlich am dritten 
Märzwochenende zeigen beim Xtreme 
Verbier die besten Snowboarder und 
Freerider der Welt ihr Können an der 
steilen Nordflanke des Bec des Rosses. 

o  Val d’Entremont

Die Dranse d’Entremont entspringt 
in über 2000 m Höhe an den Nord
hängen des Col du Grand StBernard 
und stürzt durch das von eiszeitlichen 
Gletschern ausgehobelte Tal. Allein auf 
den ersten 12 km vor der Staumauer 
des Lac des Toules beträgt der Höhen
unterschied 800 m. Wer auf Nerven
kitzel aus ist, spaziert die Staumauer 
von Toules hinunter: senkrecht und mit 
DeltaflugGurtzeug gesichert. 

Bei BourgStPierre, wo schon  Napo 
leon Station gemacht hat, tritt der Stra
ßentunnel unter dem St.Bernhard
Pass ans Tageslicht. Der Glockenturm 
der Kirche in Orsières ist fast 1000 Jahre 
alt; zu sehen ist hier auch eine restau
rierte, 200 Jahre alte Wassermühle. Eine 
abwechslungsreiche Nebenstrecke nach 
Martigny führt über das malerisch ge
legene Champex mit dem nahen Hoch
alpengarten Florealpe bis nach Les 
 Valettes und zu den Stromschnellen und 
Wasserfällen der Gorges du Durnand.

1)  Grand St-Bernard
Über den Pass zogen römische 

 Truppen, vielleicht auch Hannibal, ganz 
 sicher Teile des Napoleonischen Heeres 
und Millionen von Pilgern, Reisenden, 
Händlern: Der 2469  m hohe Grosse  
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Sonne, Berge, mildes 
Klima: An den Hängen 

im Rhônetal wächst der 
Wein für edle Tropfen 

Französische süd-
ländische Atmosphäre 
herrscht im alten 
Städtchen Martigny

1@  Val de Trient

Am Eingang des Tals rauscht der 
Bergbach Trient durch eine Schlucht 
von einzigartiger Wildheit und mündet 
bei Vernayaz in die Rhône. Die schönste 
Art, das tief eingeschnittene Val de 
 Trient zu besichtigen, ist mit dem Zug: 
Der MontBlancExpress bringt seit 
über 100 Jahren Reisende in eineinhalb 
Stunden von Martigny ins französische 
Chamonix am Fuße des Mont Blanc. Die 
rotweißen Waggons klettern zügig in 
die Höhe und erreichen den Ort Salvan, 
wo Guglielmo Marconi 1895 seine 
 ersten Versuche zum kabellosen Tele
grafen durchführte. Les Marécottes, 
einige Minuten später, ist bekannt für 
seinen alpinen Zoo, in dem Bären, 
Wölfe, Murmeltiere und andere Wild
tiere leben. Eine Gondelbahn bringt 
Skifahrer im Winter in das überschau
bare Wintersportgebiet von Creusaz. 
Kurz vor Trétien ist im Vorüberfahren 
die wilde Schlucht Gorges du  Trièges zu 
sehen. Nach einer Kurve erscheint das 
nah an den Abgrund gebaute Dorf 
 Finhaut. Dann geht es parallel zum Val 
de Trient bis zur französischen Grenze 
bei Le Châtelard.

Autofahrer können nur einen Teil des 
Panoramas genießen. Die Straße startet 
in Martigny nach Nordwesten und 
überquert die enge Schlucht des Trient 
hoch auf der kühn geschwungenen 
Brücke Pont de Gueuroz. Beim kleinen 
Dorf Salvan zweigt eine Bergstraße zum 
Stausee Lac de Salanfe ab. Die Route 
entlang der Schlucht führt weiter über 
Les Marécottes. Danach geht es über die 
Schlucht von Trièges, bis die Autostraße 
im winzigen Örtchen Le Trétien endet.

1#  Le Châtelard und 
Lac d’Emosson

Kurz vor dem ruhigen Le Châtelard 
an der Grenze zu Frankreich führt eine 
schmale, nur im Sommer befahrbare 
Bergstraße über Finhaut zur 180 m 
hohen Staumauer des Lac d’Emosson. 
Alternativ erwartet Reisende am Bahn
hof von Châtelard eine abwechslungs
reiche Fahrt in mehreren Etappen: 
 Zunächst überwindet die steilste Zwei
kabinenbahn der Welt (die Steigung 
beträgt 87 Prozent) in weniger als 

verwahrt den bedeutenden Kirchen
schatz, zu dem ein edelsteinbesetzter 
Reliquienschrein aus der Merowinger
zeit, ein orientalisches Kännchen Karls 
des Großen und der silberverzierte Mau
ritiusschrein aus dem 12. Jh. gehören.

Ausflug: Magie ganz irdischer Art 
umfängt die Besucher 10 km nördlich 
des Ortes in der Tropfsteinhöhle Grotte 
aux Fées, die an einem unterirdischen 
See mit Wasserfall endet. Ebenfalls im 
Norden liegt das Schloss von StMaurice. 
Es wurde im 13. Jh. von den Savoyern 
angelegt und beherbergt heute das 
kantonale Museum für Militärgeschich 
te mit Uniformen, Waffen und Model
len von Verteidigungsanlagen vom Mit 
telalter bis ins 20. Jh.

1%  Val-d’Illiez
Eine Schmalspurbahn verbindet in 

einer guten Stunde Fahrtzeit Aigle und 
Monthey im Rhônetal mit den Orten 
Troistorrents, Vald’Illiez und Champéry 
im romantischen Tal Vald’Illiez. Parallel 
zur schmalen Straße geht es vorbei an 
Weinhängen und Kastanienwäldern. Bei 
Troistorrents zweigt eine Straße in das 
Val de Morgins ab und führt über den 
gleichnamigen Pass nach Frankreich. 
Beim Örtchen Vald’Illiez sprudeln 
wohltuende warme Mineralquellen in 

einem Thermenpark. Im Süden erheben 
sich die sieben mächtigen Kalkzacken 
der über 3000 m aufragenden, schnee
bedeckten Dents du Midi. 

Wandern und Ausflug: In Champéry 
am Ende der Stichstraße liegen Wander
lustigen im Sommer 800 km Wege zu 
Füßen. Eine beliebte Tour führt in drei 
bis vier Tagesetappen von Hütte zu 
Hütte um die Dents du Midi herum: 
Schönste Bergeinsamkeit fernab von 
Straßen oder Orten. Champéry selbst ist 
der älteste Ferienort der Region. Im 
Ortskern stehen schöne alte Häuser und 
Chalets; außerdem hat einer der letzten 
 Glockengießer der Schweiz hier seine 
Werkstatt (Anmeldung unter Tel. (0041)  
07 94 35 92 39).

Wintersport: Zahlreiche Liftanlagen 
verbinden die Skihänge auf Schweizer 
Seite mit Morzine und Avioraz jenseits 
der französischen Grenze zu den  »Portes 
du Soleil«. Mit über 650 Pisten kilometern 
ist es eines der größten zusammen
hängenden Skigebiete der Welt.

1^  Les Diablerets
Die Felswand des 3210 m hohen 

Bergmassivs galt im Mittelalter als ver
flucht. Dämonen, böse Geister und 
sogar Satan höchstpersönlich trieben 

den Märchen und Legenden nach dort 
ihr Unwesen. Heute wird eher Sport ge
trieben: Rund 250  km Wege sind für 
Wanderer eingerichtet, dazu kommen 
MountainbikeStrecken und ein breites 
Angebot an abenteuerlichen Sport arten 
wie Gleitschirmfliegen, Canyoning,  Klet 
tersteige und »Tyrolienne« genannte 
HighSpeedAbseiltechniken. Der gleich 
namige, familienfreundliche Luftkurort 
Les Diablerets liegt schon im benach
barten Kanton Waadtland in dem brei
ten Wiesental OrmondDessus. 

Wintersport: Das Skigebiet Glacier 
3000 erstreckt sich in mehreren Stufen 
bis über 3000 m Höhe. Skifahrer lieben 
die lange und herausfordernde Abfahrt 
vom Gipfel des 2971 m hohen Sex 
Rouge – auch Scex Rouge genannt. 
Langläufer schätzen das fast 50 km 
lange Loipennetz. Einige Strecken wer
den abends beleuchtet. Das futuristische 
Gipfelrestaurant Botta 3000 stammt 
von Stararchitekt Mario Botta. 

Wandern: Ein anspruchsvoller 
Rundweg führt in vier Etappen rund um 
das Massiv der Diablerets. Auf dem 
Weg liegen Hütten mit Übernachtungs
möglichkeit (Zimmer oder Matratzen
lager) und Verpflegungsangeboten 
(Infos bei Diablerets Tourisme, Tel. (0041) 
02 44 92 00 10, www.diablerets.ch).

Ausflug: Von der Bergstation der 
Gondelbahn führt im Sommer noch ein 
Treppenweg auf den Gipfel des Sex 
Rouge. Der Weg lohnt sich: Der Pano
ramablick erstreckt sich über die 
Schweizer Alpen, die Französischen 
Alpen und den Diableretsgletscher. 

1&  Bouveret
Ein schmales, rund 4 km breites 

Stückchen vom Ufer des Lac Leman 
(Genfer See) kann auch das Wallis für 
sich beanspruchen. Jenseits der Rhône
mündung beginnt schon das Waadt
land und bei der Gemeinde StGingolph 
liegt die Grenze zum Nachbarland 

Frankreich. In Bouveret gibt es immer
hin einen Jachthafen und Angebote für 
allerlei Wassersport vom Windsurfen 
über Kajak fahren bis zum JetSki. Die 
Schiffe der Compagnie Générale de 
 Navigation sur le lac Léman verbinden 
Bouverets mit Montreux, Vevey und 
anderen Häfen rund um den Genfer See.

Der Swiss Vapeur Parc ist die eigent
liche, von Kindern und Eisenbahnfans 
geliebte Attraktion: Dutzende Miniatur
eisenbahnen und Dampflokomotiven im 
Maßstab 1:4 zuckeln mit ihren großen 
und kleinen Passagieren durch einen 

Informationen: Wallis Tourismus, Rue Pré Fleuri 6, CH1951 Sion, Tel. (0041) 
273 27  35  70, www.wallis.ch; Tourismusbüro Sion, Place de la Planta, 
 CH1950 Sion, Tel. (0041) 273 27 77 27, www.siontourisme.ch; Martigny 
Office de Tourisme, Avenue de la Gare 6, CH1920 Martigny, Tel. (0041) 
277 20 49 49, www.martigny.com

Reisezeit: Wintersportler kommen von Dezember bis März; nach Neujahr sind 
die beliebtesten Wintersportorte allerdings sehr voll. September und Oktober 
sind die besten Wandermonate, weil es sehr sonnig, aber nicht heiß ist. 

Skipässe: Neben örtlichen und regionalen Skipässen bietet die Wallis SkiCard 
ein ermäßigtes Abo für 54 Walliser Skiregionen mit zusammen über 2800 Pis
tenkilometern. Kostenfreier Eintritt auch in die Thermen von Leukerbad, 
 Ovronnaz und Saillon sowie in das Kunstmuseum Fondation Gianadda in 
Martigny. Info bei Wallis Tourismus und im Internet: www.valaisskicard.ch

Museen: Auskünfte zu den Museen im Wallis erteilt die Vereinigung der 
Walliser Museen VWM, Rue des Châteaux 14, CH1950 Sion,  
Tel. (0041) 276 06 46 70, www.wallisermuseen.ch

Detaillierte Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Adressen finden Sie auf 
www.adac.de/reisefreizeit unter Attraktionen.

Wie – Wo – Was

Landschaftspark mit Modellen von 
Schweizer Sehenswürdigkeiten im Klein 
format (Mitte MärzOkt.).

Wandern: Für konditionsstarke und  
trittsichere Wanderer lohnt der fünf
stündige Aufstieg zum Gipfel des von 
grünen Matten bedeckten, 2172 m 
hohen Grammont bei StGingolph.

K leiner Kanton – große Vielfalt. 
Rund 23 000 Winzer erzeugen 59 

verschiedene Sorten Wein, 26 rote und 
33 weiße, alles in allem rund 40 Prozent 
der Schweizer Weine. Die Reben wach
sen auf insgesamt mehr als 5200 ha 
Fläche, oft auf winzigen Parzellen, an 
den  sonnenreichen Südhängen nörd
lich der Rhône. Flache Hänge sind ge
nauso mit Reben bepflanzt wie sehr 
steile. Als segensreich für das Wachs
tum er weisen sich geringe Nieder
schläge, viel Sonne und ein dank der 
geschützten Lage mildes Klima bis spät 
ins Jahr. Der Fön im Herbst gilt hier als 
Wohltäter, als »Traubenkocher«.

Radikaler Rebenschnitt – das Redu
zieren der Erträge zugunsten der 
 Qualität – hat die Walliser Weine in den 
letzten Jahren weiter verbessert. Die 
Hang und Steillagen verlangen nicht 
nur von den Reben höchste Anstren
gung, auch die Winzer müssen im 
 Vergleich zu ihren Kollegen im flachen 
Land fast das Dreifache an Arbeit in 
ihre Weinberge investieren. Was mit 
ein Grund dafür sein mag, dass die 
 Walliser ihre Weine lieber selber trin
ken als sie zu exportieren. 

Dem Wein auf der Spur

Wer keinen Wein trinken mag, kann 
ihn stattdessen auch anschauen gehen: 
Im Rhônetal starten von vielen Anbau
gemeinden aus wunderbare Wander
wege entlang der Bewässerungskanäle 
und Hänge. Im Jahr 2007 wurde z.B. der 
mit Infotafeln ausgestattete Weinweg 
eröffnet, der am Sonnenhang des 
 rechten Rhônetals von Martigny bis 
nach Leuk führt (www.weinweg.ch). 

Das Walliser Reb und Weinmuseum 
informiert an zwei Standorten über die 
Geschichte des Weins im Wallis: Im 
Zumofenhaus in Salgesch lernen die 
Besucher etwas über Arbeit und Werk
zeuge des Winzers, über Rebböden und 

sorten, Weinbau und lese. Ein 
Rebweg verbindet das Museums
gebäude mit dem barocken 
 Château de Villa in Sion, dem 
zweiten Standort des Museums. 
Der frühere Patriziersitz be
herbergt ein Restaurant und eine 
 Vinothek, beide mit einer 
 ex zellenten Auswahl an Walliser 
Weinen. Das Winzerhaus zeigt 
Pressen, Zinken und andere Werk
zeuge der Familienkellerei.

Regionale Spezialitäten

Neben dem Fendant aus der 
ChasselasTraube und dem Dôle 
aus Pinot Noir und Gamay gewin
nen in letzter Zeit die regionalen 
Spezialitäten wieder größere 
 Bedeutung: etwa der Petite Arvine 
mit leicht salziger Note, ein  würzig 
kräftiger Cornalin Landroter oder 
eine Malvoisie Spätlese mit einem 
Hauch von Kamille. Eine Beson
derheit ist der Gletscherwein, ein 
trockener Weißwein aus dem Val 
d’Anniviers, den es nicht in 
 Flaschen zu kaufen gibt. Er reift 
jahrelang in  Lärchenholzfässern, 
die nach der Schneeschmelze in 
die hochgelegenen Keller unter
halb der Gletscher gebracht wer
den. Nach der alten Tradition der 
Transvasage werden die Fässer nie 
vollständig geleert, sondern jedes 
Jahr mit jüngerem Wein aufge
füllt. Die SavagninReben von Vis
perterminen im Visper Tal wachsen 
bis auf 1100 m, höher als irgendwo 
sonst in Europa. Heraus kommt der 
köstliche Heida Weißwein, nach 
dessen ausreichendem Genuss – so 
wird erzählt – jeder »unendlich ge
scheit reden könne, sich un gemein 
glücklich fühle und reich, ausge
stattet mit der Kraft eines Riesen«. 
Na denn, zum Wohle!

n  Wo der Wein zuhause 
ist – und bleibt
Die Weine, schon in anderen Kantonen Mangelware, sind 
im Wallis streng gehütete Kostbarkeiten. Exportiert wird 
kaum, die Walliser trinken ihre edlen Tropfen lieber selbst. 

Die Staumauer des 
Lac d’Emosson muss 
Millionen Tonnen 
Wasser standhalten

zwölf  Minuten einen Höhenunter
schied von fast 500 m. Dann folgt eine 
SchmalspurPanoramabahn zum Fuß 
der Staumauer, und zu guter Letzt 
überwindet eine Standseilbahn (Mini
funic) die Steigung zum Gueulazpass, 
zu dessen Füßen der Lac d’Emosson 
liegt. Von dort aus – und auch schon 
während der Fahrt – ist wunderbar das 
MontBlancMassiv zu sehen.

Wandern: Vom Col de la Forclaz auf 
der kurvigen Straße zwischen Martigny 
und Le Châtelard starten zahlreiche 
Wanderwege. Besonders lohnend ist 
die insgesamt rund dreistündige Tour 
entlang alter Bewässerungskanäle zum 
TrientGletscher (nur im Sommer).

1$  St-Maurice
Namensgeber des Städtchens war 

Mauritius, Hauptmann einer thebäi
schen Legion des römischen Heeres, das 
an der militärstrategisch bedeutsamen 
Engstelle der Rhône stationiert war. Da 
die Legionäre dem neuen christlichen 
Glauben anhingen und keinen heidni
schen Göttern huldigen wollten, wurden 
sie hingerichtet. Die Kunde ihres Opfer
todes verbreitete sich in Europa, zahlrei
che Pilger suchten den Ort auf – so 
entstand StMaurice. Größte Sehens
würdigkeit ist die Augustinerabtei. Das 
Kloster, im Jahre 515 gegründet, gilt als 
ältestes der Schweiz. Die Stiftskirche 
mit einem schönen Turm aus dem 11. Jh. 

1! Martigny entstand genau dort, 
wo die Dranse in die Rhône 

mündet, die wiederum im rechten 
 Winkel nach Norden in Richtung Genfer 
See abknickt. Eine günstige Lage: Kelti
sche Stämme siedelten hier, die Römer 
errichteten die Stadt Octodurus, Napo
leon rastete in Martigny, bevor er mit 
seinem Heer über den St.Bernhard
Pass nach Süden marschierte. Auch wer 
heute zwischen Genfer See und Turin, 
zwischen Chamonix und Simplon unter
wegs ist, kommt an der Stadt mit ihren 
16 800 Einwohnern vorbei. 

A�Place Centrale

An der Place Centrale, einem von 
Baumarkaden gesäumten Platz mit 
Kaffees und Restaurants, beherbergt 
ein wuchtiges Granitgebäude aus dem 
19. Jh. das Rathaus. Im Treppenhaus 
verbirgt sich die eigentliche Attraktion: 
wunderschön gestaltete Buntglas
arbeiten des Künstlers Edmond Bille, 
die  Szenen aus der Geschichte von 
Stadt und Region zeigen.

Gleich um die Ecke, an der Rue de 
Plaisance, lüftet die renommierte 
 Brennerei Morand das Geheimnis, wie 
die Williamsbirne in die Flasche kommt. 
In der Rue du Manoir, parallel zur Place 
Centrale, liegt die Grand Maison, eine 
einst berühmte Taverne, in der schon 
Goethe während seiner SchweizReise 
1779 übernachtete. Und nicht nur er: Mit 
Jacques Rousseau, Franz Liszt, Richard 
Wagner und Jules Verne steht noch mehr 
Prominenz auf der Gästeliste.

B�Notre-Dame de la Visitation

Der Turm der Pfarrkirche ist mit 
50 m der höchste des gesamten Kan
tons und mit seinem achteckigen Helm 
aus Tuffstein auch einer der elegantesten. 

Gleich südlich der Kirche in der Rue des 
Alpes steht das älteste Haus Martignys: 
Die Maison Supersaxo wurde Ende des 
15. Jh. errichtet und gehörte, wie jene 
in Sion, dem Landeshauptmann Georg 
Supersaxo. Sein Wappen lässt sich über 
dem Eingang ausmachen.

C�Burg Bâtiaz

Anfang des 13. Jh. strategisch auf 
einer Anhöhe errichtet, wurde die 
 Bischofsburg La Bâtiaz 1475 während der 
Burgunderkriege ein erstes Mal nieder
gebrannt. Nachdem sie wieder instand
gesetzt worden war, brannte sie 1518 
im Zuge der Auseinandersetzungen 
zwischen dem Bischof von Sion,  Kardi 
nal Schiner und dem Landeshauptmann 
Georg Supersaxo ein zweites Mal ab. 
Die Besichtigung der vor einigen Jahren 
gründlich restaurierten Festungsruine ist 
kostenlos (Mai/Juni, Sept./Okt. Fr/Sa ab 
11, So 1118 Uhr, Juli/Aug. auch MoDo 
ab 14  Uhr). Der Burghof wird zu den 
Öffnungszeiten gelegentlich für Kon
zerte genutzt. Ein Film informiert ge 
gen  Gebühr über das mittelalterliche 
 Martigny und die Belagerung der Burg. 

n  Kulturmetropole am 
Rhôneknie – Martigny
Seit über 2000 Jahren liegt die Stadt an einem Kreuzungspunkt 
der Verkehrswege und Kulturen, umgeben von Wäldern und 
Weinbergen, nicht weit von den Gipfeln der Hochalpen.

D�Amphitheater

Das kleine, aber immerhin 5000 Sitz
plätze fassende Amphitheater ist heute 
zuweilen Schauplatz von Konzerten und 
Kuhkämpfen mit Eringerkühen. Zu ihm 
führt auch die Proménade  Archeolo 
gique, die wichtige Ausgrabungen ver
schiedener Epochen zu einem infor 
mativen Spaziergang verbindet. Der  
beschilderte archäologische Pfad be
ginnt bei einem römischen Meilenstein 
im Chor der Pfarrkirche, führt zu den 
freigelegten Grundmauern des Domus 
Minerva, eines ehemaligen Herrschafts
hauses, weiter zu den Überresten einer 
Thermenanlage unter der Schlittschuh
bahn und zu der mit großen Stein
platten belegten Via Poenia, die einst 
zum Grossen St. Bernhard führte. 

E�Bernhardinermuseum

Geschichten und Legenden zu Barry 
und seinen Artgenossen sind das Thema 
dieses Museums. In einem Zwinger mit 
viel Auslauf sind immer mehrere der 
etwas schwermütig dreinblickenden 
Schweizerischen Nationalhunde unter
wegs. Das Museum hat die Zucht der 
legendären Lebensretter übernommen, 
die bis 2004 noch von den Augustiner
mönchen am Grossen St.Bernhard
Pass betrieben wurde. 

F�Fondation Pierre Gianadda

1976 gründete der Ingenieur Léonard 
Gianadda die Stiftung zum Andenken 
an seinen jüngeren Bruder Pierre, der 

bei einem Flugzeugunglück ums Leben 
 gekommen war, und entwarf auch das 
moderne Gebäude, das um die Reste 
einer Thermenanlage und eines kelti
schen Tempels herum erbaut ist. Das 
galloromanische Museum zeigt 
 archäologische Funde wie Opfergaben, 
Münzen, Waffen und einen bronzenen 
Stierkopf mit drei Hörnern. Im Old
timerMuseum sind rund 50 heraus
geputzte Automobile von 1897 bis 
1939 ausgestellt – alle fahrtüchtig. Im 

Sommer widmet sich das Alte Arsenal 
der Stiftung dem Erfindergenie Leo
nardo da Vinci mit realen Modellen und 
Computeranimationen nach seinen 
Entwürfen. Die FranckSammlung zeigt 
Werke von Picasso, van Gogh, Lautrec 
und anderen. Kunstliebhaber sollten die 
Sonderausstellungen im Auge behal
ten, denn dem Museum gelingt es dank 
guter Kontakte regelmäßig, hoch
karätige Kunst nach Martigny zu holen. 

Ein besonderer Schatz der Stiftung 
ist der weitläufige Skulpturengarten 
mit Meisterwerken des 20. Jh. von Miró, 
Rodin, Calder, Moore, Niki de Saint 
Phalle und vielen anderen. Bei Musik
veranstaltungen im großen Forum treten 
regelmäßig bekannte Künstler auf. 
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Hier sind die sonnigen Hänge 
des Rhônetals und die Walliser 
Weinstraße »Route du vignoble 
valaisan« zu finden und die 
schneebedeckten Gipfel der 
Hochalpen wachen über die tief 
eingeschnittenen Täler im 
Süden und Westen. 
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P Die Abtei Monte Olive-
to Maggiore 1^ bringt 
Besucher gleich neben 
der Kirche in der Fores-
teria unter, der alten 
Herberge. Die Mönche 
erwarten Respekt vor 
dem Glauben und den 
Wunsch nach spiritueller 
Einkehr. Reservierung: 
Tel. (0039) 05 77 70 76 52, 
Mo-Sa 9.30-12.00 und  
16-18 Uhr.

Entspannen, durchatmen und 
langsam reisen mit Genuss
Zeit lassen und genießen! Das gilt 
für die Toskana mit ihren unzähli-
gen, überwältigenden Kunst- und 
Naturschätzen ganz besonders. 
Wer bewusst auswählt, statt den 
Kulturmarathon zu absolvieren, 
wird tiefer in das Gesamtkunstwerk 
Toskana und ihr ganz spezielles 
Lebensgefühl eintauchen. Daher 
ein paar Tipps zum Zeit lassen …

Wenn man in der Toskana zu 
Fuß oder per Rad wandern will, 
braucht man wegen der schlech-
ten Wegemarkierung genaue 
Karten. Geeignet ist das Material 
von »edizioni multigrafic« im Maß-
stab 1:25 000, das im Buchhandel 
vor Ort erhältlich ist. Ungenauere 
Maßstäbe sind speziell im Berg-
land wertlos – und gefährlich.

Eine Wanderung auf Elba

Veilchen, Violen, Erika, Anemo-
nen und Ginster am Wegesrand, 
dazwischen Lavendel, Rosmarin 
und Minze: Eine einfache, etwa  
5-stündige Wanderung zwischen 
Berg und Meer führt vom Capo 
Sant’Andrea westlich von Marcia-
na Marina zur Madonna del Mon-
te auf ca. 630 Höhenmetern.
Vom Capo Sant’Andrea führt ein 
Pfad erst Richtung Zanca, dann 
geht man auf dem markierten 
Wanderweg durch einen alten 
Kas tanienwald bergauf zur Kirche 
Madonna del Monte. Im Innen-
hof des Sanktuariums plätschert 
eine Quelle mit hervorragendem 
Trinkwasser. Uralte Kastani-
enbäume, Pinien und Akazien 
spenden Schatten. Napoleon hat 
hier einige Zeit im August 1814 
verbracht. Man glaubt, dass ihn 
die Panoramalage direkt gegen-
über seiner Heimat Korsika zu 
seiner Flucht von Elba und den 
Versuchen, wieder an die Macht 
zu gelangen, inspirierte.
Wer weiter gehen möchte, er-
reicht nach ca. 30 Min. den Gipfel 
des Monte Giove, der auf 800 m 
Höhe eine wunderschöne Aus-
sicht bietet. Von dort steigt man 
in westlicher Richtung über einen 
Grat nach Serraventosa ab und 
wandert zur Kirche zurück, vor-

bei an von der Erosion bizarr ge-
formten Felsen, mit Blick auf das 
 Tyrrhenische Meer und die Nach-
barinseln Korsika und Capraia.

Wellness und Kuren

In Kurorten wie Montecatini 
Terme r im Norden der Region 
oder Saturnia 2* in der südlichen 
 Toskana bieten Hotels Wohlfühl-
Programme an, bei denen man 
mit Massagen, Bädern, Kosmetik, 
Sport und gesundem, toskani-
schen Essen wunderbar relaxen 

kann – ein ganzheitlicher Genuss 
für Körper, Geist und Seele. 
In Saturnia locken die Schwefel-
quellen, die 37 ºC warm vulkani-
schem Gestein entspringen. 

Spazieren fahren

Schnellstraßen erobern die Tos-
kana. Wer sich aber Zeit lässt und 
kleine Landstraßen wählt, dem 
erschließt sich der Reiz der Hügel 
oft schon auf der Fahrt, z.B. auf 
der SS 73 (E 78) zwischen Siena 
und Arezzo, auf der man bleiben 
sollte, wenn sie von der gut ausge-
bauten SS 326 abzweigt. Bis Monte 
San Savino führt sie kurvenreich 
durch lichte Pinienwälder, Oliven- 
und Zypressenhaine. 
Mitten durch bewaldete Hügel 
geht es auch auf der SS 439 zwi-
schen Volterra 1# und Massa 

Marittima 2), das mitten 
in den erzreichen Colline 
Metallifere liegt. Montalcino 
1& und Pienza 1* lassen sich 
zu  einer besonders schönen 
 Tagesrundfahrt verbinden: 
hin über das Kloster S. Anti-
mo, Castiglione d’Orcia und 
durch das Val d’Orcia von 
Süden nach Pienza, zurück 
über San Quirico d’Orcia.

Urlaub im Kloster

Aufwachen vom Läuten der 
Klosterglocke, Abendvesper 
in der Kirche mit gregoria-
nischen Gesängen, die me-
ditative Stille eine Ortes, an 
dem seit Jahrhunderten der 
Glaube wohnt. Wo könnte 

Cascate del Mulino in 
Saturnia: kostenloses 
Bad im Schwefelduft

man besser zur Ruhe finden? 
Einige toskanische Klöster 
nehmen über Nacht oder für 
einige Tage Besucher auf.

Ausgang fast 800 Höhenmeter 
weiter oben. Dort oben stand bis 
zum Zweiten Weltkrieg eine Hüt-
te, die als »Kühlhaus« diente.
Der herausströmende kühle Luft-
zug war schon lange bekannt, 
die Erforschung der Höhle selbst, 
 ihrer bizarren Kalksteinformatio-
nen, der Stalaktiten und Stalagmi-
ten und des unterirdischen Sees, 
begann erst in den dreißiger Jah-
ren des 20. Jh. Derzeit sind 4 km 
Höhlengänge untersucht, niemand 
weiß, wie viele es insgesamt sind. 
Einstündige Führungen gibt es 
täglich im Stundenrhythmus, im 
Sommer sind auch längere Erkun-
dungsgänge möglich.

Tipp für Abenteuerlustige

Die urwüchsige Landschaft der 
Garfagnana zwischen den Apua-
nischen Alpen und dem Apennin 
wartet noch auf ihre Entdeckung. 
Enge, kurvige Straßen und Pässe 
erschließen eine wilde Gebirgs-
region mit scharfkantigen Hü-
geln, dichten Laubwäldern, tiefen 
Schluchten, engen Spalten und 
rauschenden Wildbächen. 
Reizvoll ist z.B. die Fahrt von 
Cas telnuovo di Garfagnana 
hinauf zum Parco Naturale 
dell’Orechiella, wo im Hochsom-
mer ein Besucherzentrum über 
die Pflanzen- und Tierwelt der 
Garfagnana  informiert. Allerdings 
sollte man  genug Zeit einplanen, 
denn Eile ist auf den gewundenen, 
steilen Straßen gefährlich.

Über 1 Mio. t Marmor 
jährlich schneiden die 
Arbeiter aus den Stein-

brüchen um Carrara

Die Toskana ist verführe-
risch. Praktisch an jeder 
Ecke lockt Schönes. Hier 
 einige Tipps für Mitbringsel:
Terrakotta gibt es überall in 
der Region. Südlich von Flo-
renz, bei Impruneta, jedoch 
liegt das Zentrum der Ver-
arbeitung des gebrannten, 
unglasierten Tons zu schö-
nen Vasen, Krügen, Töpfen, 
Büs ten und Schalen. Tipp: 
Reliefgeschmückte Pflan-
zentröge für Balkon oder 
Terrasse sind hier deutlich 
günstiger als in Deutschland. 
Und wer den Übertopf nicht 
frostfest braucht, der kann 
sich mit zweiter Wahl be-
gnügen.  Kleine Fehler sieht 
man meist nicht, dafür ist der 
Preis gegenüber makellosen 
Produkten stark reduziert.
Alabaster ist seit der Antike 
ein wichtiger Werkstoff in 
Volterra 1#. Aus dem fein-
körnigen, durchscheinenden 
Gips stellen die Kunsthand-
werker dort Figürchen, Ringe 
und Anhänger her.
Schönes aus Kristall gibt es in 
Colle di Val d’Elsa (östl. 1#).
Panforte, Sienas süße Delika-
tesse aus kandierten Früch-
ten, Mandeln und Gewürzen, 
ist sehr gut haltbar.
Olivenöl kauft man besonders 
stilecht z.B. auf dem Monte 
Oliveto 1^. Dort lassen viele 
benachbarte Bauern ihr Öl 
pressen, weil die Mönche 
garantieren, dass jeder Kun-
de ausschließlich das Öl der 
 eigenen Oliven zurückerhält.
Goldschmuck gibt es in gro-
ßer Auswahl in Arezzo, das 
berühmt ist für seine Gold-
schmiede. Hier findet auch 
Italiens größter und interes-
santester Antiquitätenmarkt 
statt, auf der Piazza Grande 
im Zentrum an jedem ers ten 
Sonntag im Monat.
In den großen Supermärkten 
der Vorstädte sind manche 
Produkte deutlich billiger als 
in Deutschland, Nudeln z.B. 
oder die fast unbegrenzt halt-
baren Minisalamis, die in der 
Toskana oft aus Wildschwein-
fleisch (cinghiale) bestehen.

Zum Mitnehmen
Küche: Die teure Kunst der 
raffinierten Einfachheit
Die toskanische Küche ist einfach, 
da wird nicht verarbeitet und ver-
feinert, zerkleinert und raffiniert 
vermischt. Die Zutaten sollen ihren 
Eigengeschmack behalten, ja, er 
soll geradezu herausmodelliert 
werden. Durch die Zugabe von ein 
paar Kräutern hier, dort einem 
Spritzer Zitronensaft unterstützt 
die Küche nur behutsam, was die 
Natur der Region an frischen Köst-
lichkeiten bereitstellt.

Das zeigt sich z.B. bei der Bistecca 
fiorentina. Dieses klassische tos-
kanische Secondo (Gericht für 
den zweiten Gang) ist ein großes 
Stück Ochsenfleisch vom Grill, 
nur mit Olivenöl bepinselt und 
mit Salz, Pfeffer und etwas Zitro-
nensaft gewürzt. Innen noch rosa 
schmeckt es herrlich zart.
Im Binnenland wird viel Wild 
 gegessen: Kaninchen (coniglio), 
Wildschwein (cinghiale), Hirsch 
(cervo). Oder Kalbfleisch, z.B. das 
mit dem eigenen Saft begossene 
Noce di vitella al forno (wird ty-
pischerweise lauwarm serviert). 
Am Meer gibt es Fisch vor allem 
gegrillt (ai ferri), vorher wird er in 
Kräuteröl mariniert.
Dazu Weißbrot, pane, und ein 
gemischter Salat (insalata mista) 
als contorno, als Beilage, mehr 
braucht es nicht, um sich wohl zu 
fühlen. Den größten Hunger hat 
man ja schon am Primo, dem ers-
ten Gang, gestillt. Das sind meis t 
Nudeln, oft nur mit Tomatensoße 
(al pomodoro) oder Hackfleisch (al 
ragù) oder ein paar Stü cken Ge-
müse in Öl (alla verdura). Parme-
san darauf und fertig. Eine toska-
nische Spezialität ist die Zuppa di 
fagioli, eine Bohnensuppe. Beliebt 
ist auch der Auberginen-Auflauf 
Tortino di Melanzane.
Danach eine Nachspeise, dolce, 
oder nur ein Espresso, un caffè, 
vielleicht mit einem Schuss Grap-
pa darin, un corretto Grappa. Und 
immer wird es so sein, dass man 
gesättigt ist, auf angenehme leich-
te Weise, dass man genossen hat, 
aber nie zu üppig.
Essen in der Toskana – noch vor 
ein paar Jahren war das nichts als 

Genuss und Lebensfreude. Leider 
gilt das heute nur noch mit Ein-
schränkungen. Essen gehen ist in 
der Toskana inzwischen genauso 
teuer wie in den großen deut-
schen Städten, vielleicht noch teu-
rer. Selbst in einfachen Trattorien 
zahlt man schon für jeden kleinen 
Teller Pasta sechs bis zehn Euro. 
Ein Menü mit zwei Gängen, Haus-
wein, Wasser und Caffè kostet um 
die 25 Euro pro Person – wenn 
man die billigeren Gerichte wählt. 
Und eine Garantie, dass das, was 
man bekommt, wirklich gut ist, 
hat man damit noch lange nicht. 

Trüffel für Reiche 

Gar nicht auf den Geldbeutel 
schauen darf, wer im Herbst die 
kostbaren Trüffel aus der Gegend 
um Volterra oder San Miniato 
oder im Mugello in Richtung Bolo-
gna probiert. Doch vielleicht ist es 
dafür ein unvergesslich köstliches 
Mahl, das jeden centesimo, wie 

die Italiener in Erinnerung an ihre 
alte Währung sagen, wert ist. In 
Volterra wird die Trüffelsaison im 
trüben Herbst mit Dichterwett-
bewerben und volkstümlichem 
Gesang gefeiert. Mit etwas Glück 
kann man dort auch Vorführun-
gen der abgerichteten Trüffel-
hunde und -schweine bewundern, 
die mit feiner Nase die kostbaren 
weißen Pilze aufspüren.

Sünden zwischendurch

Wer am Wochenende oder an 
 Feiertagen durch toskanische 
Dörfer fährt, sieht sie manchmal, 
die Schilder »Oggi porchetta«. 
Dann unbedingt anhalten und 
einkaufen: Porchetta ist ein im 
Ganzen gebratenes, mit Rosmarin 
gewürztes Ferkel, von dem mit 
großen Messern dünne Scheib-
chen abgesäbelt und zwischen 
zwei Weißbrotscheiben gelegt 
werden – das zarte, zerfallende 
Fleisch ist ein mildwürziger, gera-
dezu cremiger Genuss.
Groß ist in Bars und Pasticcerien 
die Auswahl an süßen Teilchen 
aus Blätter- oder Hefeteig – mit 
Vanillecreme, Schokoladenpud-
ding oder Aprikosenmarmelade 
gefüllt, gepudert oder glasiert. 
Probieren sollte man auch Can-
tuccini, harte Mandelplätzchen, 
die in den goldgelben Dessertwein 
Vin Santo getaucht werden. 

Berühmte Weine

Zum Essen gibt es – natürlich –  
Wein. Der bekannteste der Toska-
na ist der Rotwein Chianti classico 
aus dem Anbaugebiet zwischen 
Siena und Florenz. Hervorragend 
ist der Vino nobile di Montepul-
ciano. Der Brunello di Montalcino 
zählt gar zu den besten Rotweinen 
der Welt. Gute Weißweine sind 
der Vernaccia aus San Gimignano 
und der Bianco di Piti gliano. Auf 
der Fahrt über Land stößt man 
vielerorts auf Kellereien, die zu 
Weinproben einladen.

Apuanische Alpen: Marmor 
und Wildnis im Hochgebirge
Als riesige Schatzkammer der 
Kunst ist die Toskana bekannt. 
Auch die berühmte Hügelland-
schaft verdankt ihre Gestalt dem 
Eingriff des Menschen. Doch wer 
Zeit investiert, kann ungeschliffene 
Naturjuwelen entdecken. Gera-
de ihre Einsamkeit und Wildheit 
macht z.B. den großen Reiz der 
Apuanischen Alpen aus.

Fast ein Viertel der Toskana ist 
gebirgig. An der Ostgrenze zu den 
Marken zieht sich der Apennin, 
das Rückgrat Italiens, entlang. 
Ganz im Norden erheben sich fast 
direkt am Meer schroff und dra-
matisch die Apuanischen Alpen 
bis auf knapp 2000 m Höhe. Ihnen 
zu Füßen finden sich an der Küste 
vor dem Ballungszentrum Massa-
Carrara schöne, breite Sandsträn-
de, an denen der Badeurlaub lan-
ge Tradition besitzt.

Marmor, weißes Gold

Von der Küste aus gesehen leuch-
ten die weißen Felsengipfel der 
Alpi Apuane, als läge dort hoch 
oben immer Schnee. Doch was da 
in der Ferne schimmert, ist Stein 

von besonderer Art, Stein, der 
in die ganze Welt verschifft wird, 
Stein, ohne den die Toskana nicht 
wäre, was sie ist. Es ist der Grund-
stoff für schimmernde Fassaden 
und Meisterwerke der Bildhau-
erkunst, für Michelangelos David 
ebenso wie für den Boden des 
Doms in Siena: Marmor.
Einen eindrucksvollen Einblick 
in die Wildnis der Apuanischen 
Alpen erhält man beim Ausflug in 
die Marmorbrüche bei Carrara. 
Carrara und Massa leben seit je-
her vom weißen Gold. Viele Ateli-
ers und Werkstätten verarbeiten 
Marmor. Schon der Weg dorthin 
führt an Lagergeländen voller 
 kubikmetergroßer, rechteckig ge-
schnittener Marmorblöcke vorbei, 
überall liegt Schutt und Sand und 
weißer Schotter.
Das Museo Civico del Marmo von 
Carrara dokumentiert Techniken 
und Geschichte des Marmorab-
baus (an der Straße nach Marina 
di Carrara). Spannend ist ein Ab-
stecher über die steile Bergstraße 
nach Colonnata östlich von Car-
rara, wo die Berge weithin sicht-
bar aufgerissen und senkrecht 
abgeschnitten sind und schwere 
Raupen fahrzeuge gefährlich nah 
an den Abgründen balancieren.

Die Apuanischen Alpen sind 
seit 1985 als Parco Regionale 
geschützt. Der italienische Al-
penverein hat inzwischen ein 
Netz von Wanderwegen markiert. 
Viele der Steige erfordern Tritt-
sicherheit, Schwindelfreiheit und 
alpine Erfahrung, sind also trotz 
der  relativ geringen Höhe nicht 
zu  unterschätzen. Wanderkarten 
im Maßstab 1:25 000 sind erforder-
lich. Man bekommt sie im lokalen 
Buchhandel oder in den – aller-
dings nur unregelmäßig geöffne-
ten – Besucherzentren. Ein Infor-
mationsbüro gibt es in Seravezza, 
das sich von der Küste aus als 
 Anfahrtsort anbietet. Ein weiteres 
sitzt in Castelnuovo di Garfag-
nana, das nördlich von Lucca am 
Ostrand der Alpi Apuane liegt.

Ausflug zur Grotta del Vento

Ziel für einen Tagesausflug, der 
mitten in die Apuanischen Alpen 
führt, ist die Grotta del Vento. Sie 
ist von Lucca aus zu erreichen, 
über die Landstraßen SS 12 und 
SS 445. Von der SS 445 zweigt zur 
Grotta del Vento bei Gallicano 
 eine Bergstraße ab, die das Dorf 
Vergemoli passiert.
Ihren Namen verdankt die »Höh-
le des Windes« dem ständigen 
Luftzug, der sie durchstreicht. 
Ihn erzeugen Unterschiede in der 
Umgebungstemperatur der zwei 
Öffnungen der Höhle, dem heuti-
gen Besuchereingang und einem 
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P Alle Weine Italiens mit ga-
rantierter Herkunft (DOC) 
durchprobieren, das geht 
in Siena in äußerst stilvol-
lem Ambiente. Die Enoteca 
 Italica hat sich in den alten 
Gewölben und im Innenhof 
der Fortezza Medicea im 
Nordwesten der Altstadt 
 niedergelassen.

Wie, wo, was?
 
Touristeninformation: Die Inter-
netseite der Regione Toscana 
gibt viele Tipps, aber nur in 
Italienisch und Englisch:  
www.turismo.intoscana.it 
Siena, Piazza del Campo 56, 
Tel. (0039) 05 77 28 05 51,  
www.terresiena.it
Lucca, Piazza Santa Maria 35, 
Tel. (0039) 05 83 91 99 31,  
www.luccaturismo.it
Arezzo, Piazza della Libertà 1, 
Tel. (0039) 05 75 40 19 45, 
www.apt.arezzo.it
Öffnungszeiten, Eintrittspreise und 
Adressen: Detaillierte Angaben 
auf www.adac.de/reise-freizeit 
unter Attraktionen.
Museen und Kirchen, Ge-
schäfte, Behörden und Tank-
stellen sind in den meisten 
Fällen über Mittag geschlos-
sen. Die Mehrzahl der Museen 
bleibt außerdem montags zu. 
In staatlichen Museen haben 
EU-Bürger unter 18 und über 
65 Jahren freien Eintritt (Aus-
weis vorlegen). 

nterhalb der steinernen 
Gipfel des Apennin und der 
Apuanischen Alpen reihen 

sich Hügelketten an Hügelketten, 
teils schroff und erodiert wie in 
der Umgebung von Volterra, teils 
lieblich und sanft gewellt. Herz-
stück des toskanischen Hügellan-
des ist der gut besuchte Chianti, 
das fruchtbare, durch und durch 
gestaltete Bauernland zwischen 
Siena und Florenz, dessen Kalk-
steinböden die idealen Bedingun-
gen für das Wachstum von Trau-
ben und Olivenbäumen bieten.
Romantische Zypressenalleen, 
abertausende Sonnenblumen 
auf den Feldern, die wie stumme 
 Balletttänzer ihre Köpfe nach der 
Sonne wenden, die suggestiv- 
kahlen Hügel der wüstenartigen 
Landschaft Crete – die Toskana 
ist ein Land zum Träumen. Oder 
war sie es? Gibt es diese Toskana 
überhaupt noch? Ist nicht ihr Ei-
genleben längst in den Touristen-
strömen ertrunken und inszeniert 
sie sich nur noch selbst? Mit den 
Städten als Hauptattraktionen im 
Erlebniscenter Toskana?

Entdeckung der Langsamkeit

Hauptziele wie Volterra und Siena 
sind so überlaufen, dass sie ge-
sichtslos wirken, hergeschminkt. 
Die Preise mancher Lokale und 
Hotels und der Parkhäuser am 
Rand der Städte sind nur noch 
schamlos zu nennen. Viele Touris-
ten hetzen durch die Städte, 
um keinen der Pflichtpunkte im 
 Reiseführer zu verpassen. Es ist 
schwierig geworden, sich nicht 
anstecken zu lassen von der 
Hektik. Dabei ist die Region wie 
geschaffen, um langsam zu reisen, 
um immer wieder anzuhalten auf 
freier Strecke und die Aussicht 
auf harmonische Hügel in oft sug-
gestiver Einsamkeit zu genießen.
Lassen Sie sich Zeit zum Schauen, 
zum Staunen, zum Ankommen 
und Entspannen. Machen Sie sich 
klar: Sie haben keine Chance, alle 
wichtigen Kunstwerke bei einem 
Aufenthalt mitzunehmen. Versu-
chen Sie’s erst gar nicht. Suchen 
Sie aus. Und lassen Sie ruhig et-
was übrig für Ihre nächste Reise 
in die Toskana.
Von Vorteil ist es, den Aufenthalt 
so zu planen, dass man länger an 
einem Ort bleibt. Dann ist man 
nicht auf Hotels angewiesen, die 
sehr teuer sind, ohne überall 
 einen entsprechenden Standard 

zu bieten. Dagegen sind auf alten, 
renovierten Bauernhöfen oft sehr 
stimmungsvolle Ferienwohnungen 
zu finden. Überall stehen an den 
Landstraßen Schilder, die zu den 
so genannten Agriturismo-Be-
trieben weisen, der italienischen 
Variante von Ferien auf dem Bau-
ernhof. Die Landwirte vermieten 
 allerdings nur für mindestens drei 
Tage oder eine ganze Woche.

Geschichte: Stolze Städte  
im ständigen Wettstreit
Die Geschichte der Toskana ist 
 eine Geschichte einzelner Städte 
und Orte, die sich auch an Kunst-
reichtum ständig gegenseitig zu 
übertreffen suchten. Schon die 
Etrusker, die die erste, geheim-
nisvolle Kultur auf toskanischem 
Boden schufen, schlossen sich nie 
zu einem Gesamtstaat zusammen. 
Die Abneigung gegen die Zentrali-
sierung blieb – bis heute.

Nachdem die etruskischen Städte 
von den Römern zerstört worden 
waren, wechselten sich die Herr-
scher ab: Ostgoten, Byzantiner, 
Langobarden und schließlich wur-
de die Toskana im Mittelalter eine 
Markgrafschaft der fränkischen 
Kaiser. Als 1115 die letzte Mark-
gräfin, Mathilde, starb, stritten 
Kaiser und Papst um das Erbe.
Die Toskana zerfiel in Stadtstaa-
ten, die sich machthungrig und 
kriegerisch gegenüber standen 
und einander in blutigen Schlach-
ten belagerten und zerstörten: 
 Siena  gegen Florenz, Lucca und 
Florenz gegen Pisa, Florenz gegen 
Fiesole und kein Ende. Noch heu-
te ist für die Toskaner die eigene 
Stadt, das eigene Dorf das Wich-
tigste, der Nabel der Welt, und sie 
begegnen den Nachbarn außer-
halb der eigenen Stadtgrenze mit 
Misstrauen. »Campanilismo« heißt 
dieser eifersüchtige Stolz auf den 
eigenen Kirchturm.

Florenz errang unter der Bankiers-
familie der Medici in den Kämp-
fen schließlich die Vorherrschaft 
und wuchs mit über 100 000 Ein-
wohnern im 14. Jh. zu einer euro-
päischen Metropole und einem 
Zentrum für Kunst und Wissen-
schaft heran. Das ist die Zeit der 
Renaissance, der Rückbesinnung 
auf die antiken römischen Werte, 
die Zeit, in der Fürsten viel Geld 
ausgaben, um sich im Glanz geni-
aler Maler, Bildhauer, Architek-
ten und Schriftsteller zu sonnen.

Nach dem Ende der Medici

Als die zu Großherzögen der Tos-
kana aufgestiegenen Medici im 
18. Jh. ausstarben, stritten sich 
Habsburg und Frankreich um die 
Vorherrschaft. 1860 schlossen sich 
die Toskaner dem Kampf um die 
Einheit Italiens an und erzwangen 
mit einem Volksaufstand gegen 
die Habsburger die Vereinigung 

Endstation Sehnsucht  für 
alle Genussmenschen
Die Toskana – der Name steht für Lebensstil, Ästhetik, Eleganz, Sinnlichkeit, doch lockt 
er heute so viele Bewunderer an, dass echtes Erleben auf der Strecke zu bleiben droht

mit Piemont-Sardinien. Sozialisti-
sche Ideen gewannen in der Tos-
kana großen Einfluss. 1921 wurde 
in Livorno die kommunistische 
Partei Italiens gegründet. 
Die Faschisten unterdrückten die 
traditionell rote Region. Als der 
Diktator Mussolini 1943 gestürzt 
war, bekämpften Alliierte und 
Resistenza die deutsche Besat-
zungsmacht, die sich im toskani-
schen Apennin verschanzt hatte. 
Livorno, Pisa und San Gimignano 
er litten in den Kämpfen schwerste 
Zerstörungen, 1944 sprengte die 
deutsche Wehrmacht alle Arno-
Brücken in Florenz, mit Ausnah-
me des Ponte Vecchio, bevor sie 
1945 kapitulierte.
Nach dem Krieg wurde Florenz 
die Hauptstadt der Region Tos-
kana, die es vor allem durch viele 
Selbstständige und industrielle 
Kleinbetriebe zu beachtlichem 
Wohlstand brachte. Zu einem 
wichtigen Wirtschaftszweig ent-
wickelte sich der Tourismus. Der 
Anbau von Wein und Olivenöl 
ist weiterhin eine wichtige Ein-
kommensquelle, aber die vielen 
in  Ferienhäuser umgewandelten 
Bauernhöfe zeugen davon, dass 
sich die Landwirtschaft nur noch 
für wenige lohnt.

Reisezeit: Winterziel für 
Kunstliebhaber
Für Wanderer und Naturliebhaber 
sind der Frühling und der Herbst 
trotz häufiger Schauer die ideale 
Reisezeit mit angenehmen Tages-
temperaturen um 20 ºC. In den 
Hochsommermonaten wird vor 
 allem in der Gegend um Florenz 
die Hitze oft unerträglich. Im 
 Arnobecken steigen die Tempera-
turen regelmäßig auf schweißtrei-
bende 35 ºC, und die schwüle Luft 
legt sich wie Plastikfolie über die 
Städte. Die feuchte Hitze verlockt 
zur Flucht in die klimatisierten 
Museen. Doch die sind dann meist 
hoffnungslos überfüllt.
Beste Reisezeit für den Kunstlieb-
haber ist daher der Winter, wenn 
die toskanischen Städte zu einem 
Rest an Eigenleben zurückkehren, 
das während der warmen Monate 
dem Tourismus geopfert wird. 
Dann liegt die Region zwar oft 
unter dicken Wolken und Regen-
güssen, doch in den Museen und 
Kirchen ist – relative – Ruhe ein-
gekehrt, die es erlaubt, die ergrei-
fenden Schönheiten der Toskana 
in Kopf und Herz aufzunehmen.

Regionalführer

Toskana 
I 304
320 208.9 

Das Hügelland voller Harmonie, die 
Apuanischen Alpen, die Insel Elba, 
Siena, Lucca, Arezzo und Pisa
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Menschliches Maß: Lucca
Lucca ist eine liebenswerte  
Alternative zu den toskani-

schen Hauptzielen, nicht ehrgeizig 
wie Florenz, nicht verschlossen wie 
Siena, eher ein Ort nach menschli-
chen Maßstäben, friedlich, freund-
lich und vor allem nicht überlaufen.

Die ligurische Gründung wurde 
177 v. Chr. römische Kolonie, vom 
6. bis 12. Jh. war sie Hauptstadt 
von Tuszien, wie die Toskana im 
Mittelalter hieß. In dieser Blüte-
zeit versorgte Lucca die Welt mit 
Luxusgütern, mit Blattgold, Seide 
und Brokatstoffen. Vom Wohl-
stand zeugen die vielen Kirchen-

wall schweift der Blick über die 
Türme hinweg zu den Hängen des 
Apennin und wieder zurück, wo 
geborgen innerhalb des Walls die 
Renaissancestadt liegt. Von oben 
sieht man ins grüne Herz der stei-
nernen Stadt, auf Balkone, Dach-
terrassen und kleine, liebevoll 
 bepflanzte Gärtchen mit Obstbäu-
men und Trauben an Spalieren.

B Piazza dell'Anfiteatro
Die Piazza wurde auf den 

 Ruinen des römischen Theaters 
erbaut, das perfekte Oval blieb 
 erhalten. Ein sympathischer, 
 harmonischer Platz, völlig im 
Gleichgewicht, umrahmt von 
Wohn häusern, mit Geschäften 
und Bars im Erdgeschoß. An den 
Balkonen blühen Geranien, und 
die Wäsche flattert im Wind.

C Basilica di San Frediano
San Frediano aus dem 12. Jh. 

ist Luccas älteste Kirche. Prunk-
stück der romanischen Basilika ist 
das golden schimmernde  Mosaik 
an der Fassade, das die Himmel-
fahrt Christi zeigt.

D Via Fillungo
Hier reihen sich verlockende 

Geschäfte: Mode, Antiquitäten, 
Schmuck und dazwischen Obst- 
und Lebensmittelläden hinter 
wunderschönen alten Fassaden. 
An der Via Fillungo 58 steht das 
berühmte Caffè Di Simo, ab Mit-
te des 19. Jh. ein Treffpunkt für 
Künstler. Stammgast war Gia-
como Puccini, der 1858 in Lucca 
 geborene Komponist der Opern 
Turandot und La Bohème.

E San Michele in Foro
Die romanische Kirche wur-

de auf dem römischen Forum (in 
Foro) erbaut, das heute mittel-
alterliche Stadtpaläste säumen. 
An der Marmorfassade kann man 
sich kaum sattsehen, so viele De-
tails sind an den Säulen der vier-
stöckigen Loggia zu entdecken.

F Dom San Martino
In der Sakristei des romanisch 

begonnenen, gotisch erweiterten 
Doms rührt ein Denkmal beson-
ders an: das Grabmahl der Ilaria, 
der 26-jährig im Kindbett verstor-
benen Frau des Stadtvogts Paolo 
Guinigi. Jacopo della Quercia hat 
es im 15. Jh. geschaffen und dem 
Carrara-Marmor dabei alles Har-
te, Steinerne, Kalte abgeschliffen, 
um das beseelte Gesicht und das 

bauten aus jener Zeit. Lucca konn-
te als einzige Stadt der Toskana 
ihre Unabhängigkeit gegenüber 
Florenz bis ins 19. Jh. bewahren.
Die größte erhaltene Stadtmauer 
Europas, abschreckend und un-
einnehmbar, hat Lucca gleichzei-
tig geschützt und abgeschlossen. 
Wer das Städtchen durch eines 
der Tore betritt, bemerkt gleich: 
Die Moderne bleibt außen vor, 
 innen bewahrt man das Alte, weil 
es stilvoll ist und praktisch.

A Stadtmauer
Beim Spazieren oder Radeln 

(Fahrradverleih an der Porta Ma-
ria) auf dem 4 km langen, 12 m 
 hohen und 30 m breiten Festungs-

230 Stufen führen im 
Torre Guinigi hinauf 

zu Steineichen und zur 
Aussicht über Lucca

weich  umhüllende Gewand über 
dem zarten Körper zu schaffen.
Auch das wundertätige Holzkru-
zifix Volto Santo schräg vor dem 
 Altar berührt tief. Milde, mitleidi-
ge Mandelaugen blicken aus dem 
»Heiligen Antlitz«. Dieses Meis-
terwerk der Schnitzkunst stammt 
wohl aus dem 11. Jh. 
Einen lebhaften Kontrast dazu 
 bildet das »Letzte Abendmahl« von 
Tintoretto an der rechten Seiten-
wand, das die Apostel zwischen 
erregten Diskussionen und gläu-
biger Hingabe zeigt.

Ausflug zur Villa Torrigiani

Auf die Villa Torrigiani in Ca-
migliano (bei Piaggiori, ca. 12 km 
östlich von Lucca) führt eine ein-
drucksvolle Zypressenallee zu. 
Das Portal erlaubt bereits einen 
Blick auf die üppig geschmückte 
Fassade. Die Innenräume sind ba-
rock dekoriert mit Deckenfresken 
und Wandbildern.
Der Park wurde mehrmals um-
gestaltet. Vom Barockgarten des 
Marchese Santini, der Abgesand-
ter Luccas am Hof des französi-
schen Sonnenkönigs Ludwig XIV. 
war, ist nur der Garten der Flora 
geblieben, mit zwei Grotten, in de-
nen barocke Statuen stehen und 
überall Wasser rieselt. Ansonsten 
umgibt die Villa eine englische 
Parklandschaft aus dem 19. Jh.

Arezzo: In der Etruskergründung 
ist alles Gold, was glänzt

Als es Rom noch gar nicht  
gab, war die etruskische 

Gründung Arezzo bereits bedeu-
tend. Heute ist es eine lebendige, 
unaufdringliche Stadt, die ihre 
dreitausendjährige Geschichte wie 
selbstverständlich in die Gegen-
wart integriert hat.

Hier wurde im 1. Jh. v. Chr. der 
Kunstförderer Maecenas geboren, 
dessen Name im Mäzenatentum 
fortlebt. Um die erste Jahrtausend-
wende entwickelte sich Arezzo 
zur Metropole mit eigener Univer-
sität. 1289 wurde es von Florenz 
besiegt und blieb danach politisch 
und kulturell gebunden.
Die fast 100 000 Einwohner heute 
leben außer vom Tourismus auch 
von Maschinenbau, Keramik- und 
Textilindustrie sowie Schmuck-
herstellung – 11 t Gold werden 
hier monatlich verarbeitet.
Die Altstadt ist als Zona Traffico 
Limitato meist für Besucherautos 
gesperrt (Schilder beachten!). 
Parkhaus z.B. an der Piazza del 
Popolo nahe San Francesco.

A San Francesco
Die außen unscheinbare Fran-

ziskanerkirche San Francesco 
birgt in der Hauptchorkapelle 
das weltberühmte Fresko der 
Kreuzeslegende, das Piero della 
Francesca 1453-1464 geschaffen 
hat. Es erzählt in zehn Bildern die 
 Geschichte vom Kreuz Christi. 
Leuchtende Farben, die geometri-
sche Komposition und die abstra-
hierte Bildsprache mit den feier-
lich und still wirkenden Gestalten 
machen es zu einem äußerst 
spannungsreichen Kunstwerk.
Es ist notwendig, Eintrittskarten 
zu reservieren unter www.piero 
dellafrancesca-ticketoffice.it 

B Pieve di Santa Maria
Die romanische Pfarrkirche 

Pieve di Santa Maria aus dem 
12. Jh. ist an der auffälligen Fassa-
de mit Blendarkaden überzogen, 
die Kunsthistoriker sehr unter-
schiedlich beurteilen. Während 
die einen das erhabene vollkom-
mene Rechteck würdigen, sagen 
andere schlicht »Missbildung!«

und Pisa wurde er auch nicht mit 
Marmor verkleidet. Umso ver-
schwenderischer prunkt der Mar-
mor am Hauptaltar mit dem Grab 
des hl. Donatus. Der großartige 
 Innenraum präsentiert sich am 
eindrucksvollsten im Vormittags-
licht. Dann leuchten im südlichen 
Seitenschiff die Glasfenster, die 
der Dominikanermönch Guillau-
me de Marcillat im 16. Jh. mit Sze-
nen aus dem Neuen Testament 
gestaltete. Das Fresko der hl. Mag-
dalena im nördlichen Seitenschiff 
malte Piero della Francesca.

E Casa Vasari
Der in Arezzo geborene Ar-

chitekt und Maler Giorgio Vasari 
(1511-1574) schrieb über das Leben 
italienischer Künstler vom 13. Jh. 
bis zu seiner Zeit. Die 159 Biogra-
fien – Michelangelo ist darunter, 
Bramante und Tizian, Raffael 
und eine einzige Frau, Properzia 
de’ Rossi – handeln von Kunst und 
Talent, von Konkurrenzkampf, 
Neid, Erfolgen, Liebschaften und 
zählen zu den wichtigsten Quellen 
der Kunstgeschichte.
Die Fresken seines Wohnhauses 
geben einen Eindruck von Vasaris 
Qualitäten als Maler. Die Came-
ra della Fama, das Zimmer des 
Ruhms, zeigt ihn umgeben von 
den berühmten Künstlern, deren 
Lebensbeschreibungen er dort 
diktiert haben soll.

Der 59 m hohe Glockenturm heißt 
in Arezzo Campanile dei cento 
buchi, Turm der 100 Löcher – ge-
nauso genommen sind es »nur« 
80 Fensteröffnungen auf fünf Ge-
schossen. Das Innere der Kirche 
ist streng und erfrischend kühl.

C Piazza Grande
Gleich hinter der Apsis der 

Pieve beginnt die abschüssige, 
 uneinheitliche Piazza Grande, 
von Türmen, Loggien, Palästen 
 gesäumt, die sich im Mittelalter 
außerhalb des damaligen Mauer-
rings als trapezförmiger Markt-
platz bildete. Hier ist jeden ersten 
Sonntag im Monat großer Anti-
quitäten- und Flohmarkt.
An der Nordseite steht der Palaz-
zo delle Logge (erbaut nach Plänen 
Vasaris). Er verbindet die Piazza 
optisch mit dem schnurgeraden 
Corso Italia, an dem viele elegan-
te und teure Geschäfte liegen.

D Dom San Donato
Arezzos Dom entstand unter 

dem Eindruck der Bettelordens-
kirchen ohne Querschiff und ohne 
Kuppel. Anders als die Kathed-
ralen von Siena, Florenz, Lucca 

Gedicht aus Meer und Fels: 
 Elba und der Archipel

Als Venus, die römische  
Göttin der Liebe, aus den 

Wellen des Meeres stieg, lösten 
sich sieben Juwelen von ihrem 
Diadem. Daraus erwuchsen sieben 
wunderschöne Inseln: Giglio, Gian-
nutri, Capraia, Pianosa, Gorgona, 
Montecristo und Elba, die größte 
von ihnen. So erzählt die Legende 
von der Entstehung des toskani-
schen Archipels.

Und tatsächlich: Wer sich mit dem 
Schiff in einer knappen Stunde 
vom toskanischen Festland her 
nähert, findet Elba wie ein Juwel 
im Meer liegen. Ganz mediterra-
ner Süden leuchten die Farben 
 intensiv, das Meer so blau, die 
 Pinien in warmem Grün. Buchten, 
Einschnitte und Felsvorsprünge 
bilden 147 km teils sandige, teils 
steinig zerklüftete Küste, ein Ge-
dicht aus Meer und Fels.
Was Elba und die anderen Inseln 
im Lauf der Geschichte erlebten, 
ist dagegen unpoetisch: Plün-
derungen, Fremdherrschaften, 
Piratenüberfälle. Elba, das römi-
sche Ilva, wurde vor allem wegen 
seiner Erzvorkommen geschätzt. 
Der Name des Hauptorts erinnert 
daran: Portoferraio, Eisenhafen.
Im Mittelalter wechselte Elba im-
mer wieder den Besitzer. Türken, 
Spanier, Franzosen, Engländer 
stritten sich um die Insel, bis sie 
im 16. Jh. an das Großherzogtum 
Toskana unter den Medici fiel. 
1802 kam Elba in französischen 
Besitz, 1814-1815 lebte Napoleon 
hier im Exil. Zwei kleine Museen 
in seinen beiden Residenzen, der 
Villa dei Mulini in Portoferraio 
und der Villa Demidoff in San 
Martino, erinnern daran. 1815 fiel 
Elba zurück an die Toskana.

Streifzüge für Genießer

Auf Elba gibt es keine Musts. Es 
macht Spaß, durch die Städtchen 
zu streifen und die Atmosphäre 
auf sich wirken zu lassen. Überall 
gibt es Wochenmärkte: mittwochs 
im Badeort Marina di Campo, 
in Capoliveri mit seiner über-
wältigenden Aussicht aufs Meer 
donnerstags, freitags im beschau-

lichen Portoferraio, wo die Fähr-
schiffe anlegen, im malerischen 
Porto Azzurro samstags.
Unter Elbas Sonne wächst guter 
Wein: die süßen, likörartigen Des-
sertweine Aleatico und Moscato, 
der gelbliche Procanico, der gut 
zu Meeresfrüchten passt, der tro-
ckene Rotwein Sangioveto.
In der Küche mischen sich tos-
kanische, ligurische und neapoli-
tanische Einflüsse, und oft duftet 
es aus Häusern und Restaurants 
wie die Macchia selbst, denn sie 
liefert Salbei, Rosmarin, Wachol-
der, Lorbeer als Zutaten zu Wild, 
Fleisch und Fischgerichten. Auch 
die Früchte der Kastanien haben 
ihren festen Platz und werden zu 
Brot und Kuchen verarbeitet oder 
geröstet als Beilage verzehrt. 
Eine Winterspezialität ist der Cas-
tagnaccio, ein süßer Kuchen aus 
Kastanienmehl, Rosinen, Pinien-
kernen und Orangenschalen.
Die größeren Orte sind perfekt 
auf Touristen eingestellt. Segel-, 

Surf- und Tauchschulen bieten 
Kurse meist auch deutschspra-
chig an. Zum Segeln empfiehlt 
sich Portoferraio, während sich 
bei Marina di Campo und Porto 
 Azzurro die Taucher im kristall-
klaren Wasser wohl fühlen. Wen 
einsame Buchten locken, sollte 
sich ein Boot leihen. Viele wun-
derschöne Badeplätze sind nur 
vom Meer aus erreichbar.

Blütenpracht und Mineralien

Gerade im Frühjahr, wenn der 
Ginster strahlend gelb leuchtet, 
ist es bezaubernd, durch die 
blühende und duftende Macchia 
zu wandern. Man sieht Eidech-
sen und viele Schmetterlinge, 
mit  etwas Glück auch Geckos, 
Schlangen und Schildkröten – und 
hört im Dunkeln eine Nachtigall. 
Außerdem sollte man die Augen 
nach Mineralien offen halten, 
nach dem blauen durchscheinen-
den Azurit, dem messinggelben 
Katzengold Pyrit, dem grünlichen 
 Malachit oder dem schwarzen, 
erzhaltigen Magnetit, der von 
Mag neten angezogen wird.
Das Wandern ist auf dem gebirgi-
gen Elba ganz schön schweißtrei-
bend. Auf den höchsten Berg aber, 
den Monte Capanne (1018 m), 
führt von Marciana eine Kabinen-
bahn. Der Rundblick vom Gipfel 
auf Elba und die umliegenden 
 Inseln ist einmalig schön.

Schutz für Vögel und Fische

Der toskanische Archipel ist als 
Nationalpark geschützt. Besu-
cherzentren gibt es in Marciana 
und Rio nell’Elba. Im Frühling 
und Herbst lassen sich unzählige 
 Arten von Zugvögeln beobach-
ten, die auf ihrer Wanderung von 
Nord- und Mitteleuropa nach Af-
rika rasten. Auf Elba und Capraia 
nistet der Wanderfalke, es gibt 
Mauerspechte, viele Schwalben-
arten wie Mauersegler und 
 Fahlsegler sowie Sturmtaucher, 
Silber- und Korallenmöwen und 
das seltene Rothuhn.
Unter Wasser konzentriert sich 
das Leben an den Korallen: Algen, 
Schwämme, Langusten, Muränen, 
Krebse, Zahnbrassen, Schwert-
fische, Mond- und Pilotenfische. 
Auch Riesen sind hier zu Hause: 
Tunfische und Tümmler wagen 
sich manchmal bis in die Bucht 
von Portoferraio. Allerdings ist 
 Elbas Küste stark überfischt.

Kinder an Bord? – 
Nichts wie hin! 

Porto Azzurro (auf Elba): La Pic-
cola Miniera im Ortsteil Pia-
netto ist die getreue Nachbil-
dung eines Bergwerkstollens. 
Eine Eisenbahn fährt zu den 
Schürfstellen, wo lebensgroße 
Puppen die schwere Arbeit in 
den Minen zeigen. 
Peccioli (zwischen q und 1#). 
Im Parco Preistorico stehen 
22 lebensgroß nachgebildete 
Dinosaurier auf einem Hügel 
mit schönem Ausblick. 
Marina di Castagneto (nördl. 2!): 
Der Parco Divertimenti Caval-
lino Matto ist ein Freizeitpark 
mit Achterbahnen, Karussells 
und Spielplätzen (Mai-Sept.).
Cecina und Follonica (nördl. 2@): 
Aquaparks mit Rutschen lo-
cken kühne Wasserratten.
Monte Argentario 2%: Im kleinen 
Aquarium an der Hafenpro-
menade von Porto S. Stefano 
schwimmen bunte Fische aus 
dem Meer vor der Haustür.

Die stolze Stadt auf den drei  
Hügeln atmet in ihren stren-

gen Backsteinmauern die Würde 
lang vergangener Macht und Grö-
ße. Kaum  irgendwo in der  Toskana 
ist das Mittelalter, in dem Sienas 
Blütezeit lag, so gegen wärtig wie 
hier: Die Altstadt präsentiert sich 
nahezu unversehrt als  gotisches 
Gesamtkunstwerk.

Gleichzeitig droht ihr Eigenleben, 
die vielen Hinterhofwerkstätten 
und kleinen Bars mit Sägespänen 
auf dem Boden, wo Arbeiter im 
Stehen ihren Espresso trinken, in 
den immer mehr anschwellenden 
Touristenströmen zu versinken. 
Um die  Atmosphäre des echten 
Siena zu spüren, sollte man des-
halb entweder im Winter kommen 
oder frühmorgens seinen Spazier-
gang beginnen.
Siena, dessen Anfänge im Dun-
keln liegen, war im Mittelalter 
 eine reiche und mächtige Han-
delsstadt, deren Kaufleute auf den 
Märkten Europas mit Geld und 
Textilien handelten. Die Rivalität 
mit dem aufstrebenden Florenz 

Großteil der Bevölkerung tötete 
und hoch fliegende Pläne wie die 
Erweiterung des Domes zunichte 
machte. Siena erholte sich nicht 
mehr, zu groß waren die Verluste 
und die Gegner zu mächtig. Es 
ging schließlich im Großherzog-
tum Toskana auf.
Wer mit dem Auto anreist, tut 
trotz sehr hoher Preise gut daran, 
sich von den Wegweisern auf der 
Umgehungsstraße, der Tangen-
ziale, zu einem der Parkhäuser 
leiten zu lassen. Es ist praktisch 
unmöglich, einen legalen, kosten-
freien Parkplatz zu ergattern.

A Piazza del Campo
Es ist dieser Moment: Wie 

sich aus der Enge der schattigen 
Straßen und Gässchen plötzlich 
der Blick weitet, und: Da liegt sie, 
wie eine Muschel in der Sonne, in 
vollendeter Form und Proportion, 
die Piazza del Campo, hell und 
weit, mit blauem Himmel darüber. 
Dieser atemberaubende Moment 
ist es, der sie zu einem der schöns -
ten Plätze der Welt macht.
Auf dem Campo findet alljährlich 
am 2. Juli und 16. August der  Palio 
statt. Das Pferderennen ist ein 

mit den Sieges trophäen vom 
Palio, Urkunden und historischen 
Kostümen.
Vor dem Palio segnet der Pfar-
rer Pferd und Reiter und betet 
für den Sieg. Das Rennen selbst 
ist schnell vorbei: dreimal die 
wilde Jagd um den völlig überfüll-
ten Campo. Stürze sind häufig, 
 zwischen den Reitern ist alles 
 erlaubt: Behinderungen, Prügel, 
Beschimpfungen, Absprachen, 
Bestechung. Das Pferd das als ers-
tes – mit oder ohne Reiter – das 
Ziel erreicht, gewinnt und löst in 
 seiner Contrada Begeisterungs-
taumel und Triumphfeiern aus.

B Palazzo Pubblico
Das mächtige gotische Rat-

haus Sienas diente vielen Rathäu-
sern der Toskana als Vorbild und 
strahlt unverkennbar Stolz und 
Selbstbewusstsein aus. Die kleine 
Kapelle links ist 1352 zum Dank 
für die Befreiung von der Pest 
errichtet worden. Das Museo Ci-
vico im Palazzo verschafft Zugang 
zu den Fresken, die viele Räume 
schmücken. Am berühmtesten ist 
Ambrogio Lorenzettis Bild »Die 
gute und die schlechte Regie-
rung«, das Szenen aus dem mittel-
alterlichen Alltag illustriert.
Der Turm Torre del Mangia war 
mit 102 m Höhe für das 14. Jh. ein 
so waghalsiger Entwurf, dass die 
Erbauer, die Brüder Rialdi, alle 
Risiken selbst tragen mussten. 
 Extrem steil und eng ist der Auf-
stieg, prächtig der Ausblick auf 
die Stadt und ihre Hügel.

C Pinacoteca
Wer den Touristenströmen 

entkommen will, geht in die auch 
Montag vormittags geöffnete Bil-
dersammlung. Sie birgt reichlich 
sakrale Kunst von den Anfängen 
des 13. Jh. bis in die Barockzeit.
Interessant ist, wie sich die Dar-
stellung der Muttergottes mit 

Gesamtkunstwerk Siena

D Dom Santa Maria Assunta
Der Dom trägt eine unglaub-

lich reiche Marmorfassade: Säu-
len, Giebelchen, Ornamentbänder, 
Kapitellchen in grün, weiß und 
 rosa. Goldene Mosaike an den 
drei Hauptgiebeln leuchten in 
der Sonne. Innen erschiene der 
Prachtbau in seinen grün-weißen 
Marmorstreifen dagegen düster 
und monumental – wenn nicht die 
blaue Decke mit den goldenen 
Sternen die Strenge des Gesamt-
eindrucks mildern würde.
Einzigartig ist der Marmorfuß-
boden, an dem 200 Jahre lang 
 gearbeitet wurde. Seine Intarsien 
und Gravuren erzählen eine Art 
philosophische Weltgeschich-
te. Ein Großteil der szenischen 
 Darstellungen ist allerdings abge-
deckt, um sie vor den Füßen der 
vielen Besucher zu schützen.
Häufig offen ist der »Berg der 
Weisheit« nahe dem Portal im Mit-
telschiff, mit der verführerischen 
halbbekleideten Fortuna. Weil 
die Glücksgöttin auf unsicherem, 
schwankendem Grund steht, wen-
den sich die Menschen von ihr ab 
und dem Berg der Weisheit zu, auf 
dem Sokrates wartet.

E Dommuseum
Eine umfassende Sammlung 

von Skulpturen, Roben, Altarbil-
dern und Fresken versammelt das 
Museo dell’Opera Metropolitana. 
Hauptwerk ist die Maestà von 
Duccio aus dem 14. Jh.: die majes-
tätisch thronende Gottesmutter 
im tiefblauen Gewand, die Him-
melskönigin umgeben von Engeln 
und Heiligen, mit dem würdigen 
Jesuskind auf dem Arm, das 
Blickkontakt mit dem Betrachter 
aufzunehmen scheint. Das Al-
tarbild war ursprünglich für den 
Dom bestimmt.
Vom Dommuseum aus kann man 
auch die Hauptwand des unvoll-
endeten Langhauses besteigen. 
Und bekommt einen Eindruck, 
wie riesig der Dom mit dem heu-
tigen Bau als Querschiff werden 
sollte. Dort oben hat man einen 
luftigen Ausblick auf die Dächer, 
den Torre del Mangia samt Cam-
po und die Hügel von Siena.

F Santa Maria della Scala
Gegenüber der Domfassade 

entsteht in dem früheren Pilger-
hospiz ein  Museumskomplex. Das 
SMS Contemporanea zeigt in den 

historischen Sälen zeitgenös-
sische Kunst, das Archäolo-
gische Museum etruskische 
Urnen und Statuen sowie 
Münzsammlungen. Auch 
die Originalreliefs vom Fon-
te Gaia, dem Brunnen der 
Freude auf der Piazza del 
Campo, sind hier zu sehen.
Im großen Pilgersaal malte 
Domenico di Bartolo im 
15. Jh. das Krankenhausle-
ben, z.B. Ärzte und Kranken-
schwestern bei der Visite auf 
dem dritten Fresko rechts.

G Casa di Santa Caterina
Die hl. Katharina von 

 Siena (eigentlich Caterina 
Benincasa) sah sich aufgrund 
ihrer Visionen beauftragt, in 
die Politik einzugreifen, dem 
Papst ins Gewissen zu reden 
und sich rundum in einer 
Weise zu verhalten, wie man 
es von einer Färbertochter 
im 14. Jh. nicht erwartete. 
Für viele katholisch enga-
gierte Frauen auf der ganzen 
Welt ist sie daher ein Vorbild  
für mutigen Einsatz inner-
halb verkrusteter Strukturen 
der Kirche. Das Elternhaus 
der Schutzpatronin Italiens 
wurde zu einem Heiligtum 
ausgebaut und überreich mit 
Fresken geschmückt.

H San Domenico
Etwas erhöht steht die 

Kirche San Domenico, ein 
schmuckloser Backsteinbau 
von strenger Architektur 
und schlichtem Inneren. 
Rechts in der Seitenkapelle 
wird der Kopf der hl. Katha-
rina verwahrt. Um den Altar 
und an der Kapellenwand 
 erzählen Fresken, darunter 
zwei Werke von Sodoma, aus 
ihrem Leben und Wirken.

Wettstreit der 17 Seneser Stadt-
bezirke, der Contrade, die seit 
dem Mittelalter als Schutz- und 
Lebensgemeinschaften das Leben 
der Sienesen von der Wiege bis 
zur Bahre begleiten.  Jede Contra-
da hat eine Kirche,  einen Schutz-
heiligen und ein  kleines Museum 

dem Jesuskind entwickelt hat: Im 
14. Jh. sind die Gesichter noch 
 gotisch streng, und das Jesuskind 
trägt schon als Baby die Züge 
 eines Erwachsenen. Auf späteren 
Werken sieht es immer kindlicher 
aus, wie auch Maria immer zarter 
und jugendlicher wird.

Ganz Siena ist dabei: 
Beim Palio ist die 
 Piazza del Campo 
hoffnunglos überfüllt

war vorprogrammiert. Kriege 
 zwischen den beiden Stadtstaa-
ten flammten jahrhundertelang 
 immer wieder auf.
In den friedlichen Jahrzehnten 
zwischen den Kriegen zog es gro-
ße Künstler und Baumeister in die 
Stadt, bis die Pest von 1348  einen 
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P Süße Teilchen, Marzi-
pangebäck, Nougat, Eis, 
Pralinen und Panforte, 
verlockend und in gro-
ßer Auswahl: Ein Be-
such in der Konditorei 
Conca d'Oro am Banchi 
di Sopra ist ein Genuss 
für Augen und Gaumen. 
Geschäftsführer ist der 
Ex-Formel-1-Rennfah-
rer Alessandro Nannini, 
Bruder des Rockstars 
Gianna Nannini.
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Toskanische Küche serviert 
Fabio Picchi in der rustikalen 
Trattoria Cibrèino (östlich 
2@; Via dei Macci 122r, Di–
Sa) und ums Eck im feinen 
Ristorante  Cibrèo (Di–Sa, 
unbedingt reservieren: Tel. 
05 52 34 11 00). Authen-
tisch-florentinisch ist auch 
das »Il Latini« (nahe o; Via 
dei Palchetti 6r; Di-So).

ADAC-Tipp

Vom Flughafen in die Stadt

Florenz wird nur von wenigen deutschen Städten (München, Frankfurt) 
aus direkt angeflogen, meist wird in Mailand umgestiegen. 

Der Flughafen Amerigo Vespucci liegt nur ca. 5 km vom Zentrum entfernt. 
Der Shuttle-Service »Vola in Bus« fährt vom Flughafen direkt zum Haupt-
bahnhof Santa Maria Novella (Firenze S.M.N.). Tickets kosten 5 Euro und können 
im Bus gekauft werden. Ein Taxi kostet etwa 15 Euro.

Der internationale Flughafen Galileo Galilei in Pisa wird von größeren 
Städten aus direkt angeflogen. Er ist etwa 80 km von Florenz entfernt. Die 
Fahrt mit dem Shuttle-Bus oder Zug nach Florenz dauert etwa eine Stunde 
(Tickets am Informationsschalter in der Ankunftshalle). Der Bahnhof befindet 
sich unmittelbar am Terminal; am Hauptbahnhof Florenz ist an Gleis 5 ein Air 
Terminal eingerichtet, wo man bei der Rückreise bequem einchecken kann.

�  Einfach aber grandios: 
Die »cucina povera«
Die Wurzeln der toskanischen Küche liegen in der Armut der 
Bewohner. Daraus entwickelte sich eine Küche, die heutigen 
 Vorstellungen entspricht: einfach, ehrlich, unverfälscht.

F lorenz ist eine Stadt der Kunst und 
des Geistes. Aber es hat auch einen 

Bauch: den Mercato Centrale. In diesem 
Gebäude aus Glas und Eisen breitet sich 
auf zwei Ebenen der ganze  kulinarische 
Reichtum der Region aus: Fleisch, Fisch, 
Käse, Wein und Olivenöl, dralle Schin-
ken und Stränge frischer Pasta, Gemüse 
und Obst in einer Fülle, die das ganze 
Obergeschoss einnimmt.

Im Zentralmarkt findet sich all das, 
was die toskanische Küche kennzeich-
net: Die frischen Produkte aus der Um-
gebung werden so verarbeitet, dass der 
Eigengeschmack erhalten bleibt. Ge-
würzt wird mit Kräutern und Olivenöl. 
Diese heute wieder moderne Koch-Phi-
losophie hat in Florenz wie in der ganzen 
Toskana Tradition: Man hatte nicht viel, 
oft nur Bohnen, und musste alles ver-
werten, wenn ein Tier geschlachtet 
wurde. Aber auch die Reichen und 
Mächtigen in Florenz orientierten sich 
an der »cucina povera«. Und so geht, wie 
vieles in dieser Stadt, auch die Koch-
kunst auf die Renaissance zurück.

Im Jahr 1475 erschien ein Kochbuch, 
das die Florentiner Küche nachhaltig 
prägte. Sein Autor Platina wandte sich 
gegen die Unsitte, Speisen mit Gewürzen 

zu überhäufen – die waren damals  
 teures Statussymbol. Er riet, mit Zitro-
nensaft und Wein zu kochen und die 
Mahlzeit mit Obst zu beginnen.

Ein Kochbuch schreibt Geschichte

Diese Küche setzte sich durch und 
wurde sogar zum Exportschlager: Als 
Katharina von Medici 1533 nach Frank-
reich zog, um den künftigen König 
Heinrich II. zu heiraten, nahm sie einen 
ganzen Tross von Köchen und Zucker-
bäckern mit und lehrte die kulinarisch 
unterentwickelten Franzosen erst einmal 
kochen. Und so entstand die berühmte 
französische Cuisine – als höfisch ver-
feinerte Form der toskanischen Küche.

Wie lecker die bäuerlich rustikalen 
Rezepte sind, beweist die Ribollita, eine 
dicke Suppe aus Brot, Bohnen und Ge-
müse. Oder Trippa (Kutteln) – überwin-
den lohnt, sie schmecken köstlich: »alla 
fiorentina« mit Tomatensauce oder an 
Imbissständen »al brodo« in Brühe 
 gekocht und in ein Brötchen gepackt.

Im Restaurant ist es unüblich, nur 
ein Gericht zu bestellen. Ein Menü be-
ginnt mit den Antipasti – z.B. Soppres-
sata (eine Art Presssack), der typischen 

 Fenchelsalami (finocchiona) und 
Schinken (prosciutto). Beliebt sind 
auch Crostini, kleine geröstete 
Brotscheiben, bestrichen mit einer 
Tomaten- oder Hühnerleberpaste. 
Bruschetta, geröstetes Brot mit 
Knoblauch, schmeckt im Herbst 
besonders gut, wenn das frisch ge-
presste, noch trübe und etwas bit-
tere Olivenöl dazu gereicht wird.

Schlemmen in Gängen

Als Primo Piatto (erster Gang) 
sind Gnocchi (Klößchen aus Kar-
toffeln oder Weizengrieß), Mines-
trone (Gemüsesuppe) oder Risotto 
beliebter als Pasta. Der Secondo 
Piatto besteht aus Fleisch, Fisch 
oder Geflügel, wobei die Beilagen 
(contorni) extra bestellt weden. 
Spezialitäten sind Taube (piccione) 
und Kaninchen (coniglio). Berühmt 
ist das Bistecca Fiorentina, ein 
dickes T-Bone-Steak, das von Rin-
dern aus dem Chiana-Tal stammt.

Als Nachtisch wird frisches 
Obst oder Käse gereicht. Erst 
 danach folgt zum stilvollen Ab-
schluss ein Gläschen des Dessert-
weins Vin Santo, in den Biscotti 
oder Cantucci (knusprige Man-
delkekse) eingetaucht werden.

Als Wein bietet sich ein Chianti 
oder der weiße Vernaccia di San 
Gimignano an. In der Regel ist 
aber auch der Hauswein (vino 
della casa) eine gute Wahl.

Die Crema der Crema: 
Espresso im Rivoire mit 
Blick über die Piazza 
Signoria zum David

�  Verkehr: Achtung! 
Zona traffico limitato!
Stadtplanung gab es schon in der Renaissance – den modernen 
Verkehr nicht. Große Teile der Innenstadt sind für Besucher-
autos gesperrt, drumherum herrschen Lärm und Chaos.

I n der historischen Altstadt von Flo-
renz geht man zu Fuß. Das gebietet 

nicht nur die Vernunft, sondern auch 
das Gesetz: Nicht nur das »centro 
storico«, sondern ein großer Teil der 
 Innenstadt ist die meiste Zeit für den 
individuellen Verkehr gesperrt. Vor-
sicht: Die Schilder sind nicht sehr auf-
fällig. Sie tragen die Aufschrift »zona 
traffico  limitato« oder »Accesso Z.T.L.«. 
Manche Einheimische ergattern Son-
dergenehmigungen, für Touristen aber 
gibt es – außer zur Hotelanfahrt mit 
 Buchungsbeleg – kein Pardon. Videoka-
meras registrieren jeden Verstoß. 

Am Straßenrand ist das Parken fast 
überall eingeschränkt. Verstöße werden 
teuer, die Abschleppgefahr (z.B. wegen 
nächtlicher Straßenreinigung) ist groß.

Abenteuer Parkplatzsuche

In den Kurzparkzonen gilt: einen 
Parkschein (»Gratta e Sosta«) hinter die 
Windschutzscheibe legen. Manche Ho-
tels verfügen über Parkmöglichkeiten, 
die sie sich aber teuer bezahlen lassen. 
Günstiger sind bewachte Parkplätze 

oder Parkhäuser mit Sondertarifen für 
Touristen, z.B. der Parcheggio Parterre 
(Piazza della Libertà) nördlich der Z.T.L. 
oder der Parcheggio Oltrano (Piazza 
della Calza) südlich der Z.T.L. Tagesbe-
sucher können z.B. die Parkgarage am 
Hauptbahnhof (Piazza della Stazione) 
oder nördlich davon an der Fortezza 
da Basso ansteuern. Von der Ausfahrt 
Firenze Signa der Autobahn A1 sind 
Park&Ride-Plätze in Scandicci erreich-
bar. Von dort fährt die Tram 1 direkt bis 
zum Hauptbahnhof (Stazione). 

Weiter als die Füße tragen

Der Domplatz (Piazza del Duomo) ist  
ganz und gar Fußgängerzone. Ansons-
ten fahren kleine, leise Elektrobusse 
(bussini) durch die Gassen des Centro 
storico. Zu Fuß geht es dort aber drei-
mal schneller als mit dem Bus, zumal es 
buchstäblich auf Schritt und Tritt etwas 
zu sehen gibt.

Wichtig für Besucher ist Bus Nr. 7, 
der von der Piazza San Marco zum Aus-
flugsziel Fiesole fährt. Die Buslinien 12 
und 13 steuern den Aussichtsplatz 
 Piazzale Michelangelo 2* auf der ande-
ren Arnoseite an (Tickets am Haupt-
bahnhof, in Kiosken, Tabakläden, Bars). 

Wer die Toskana erkunden will, ge-
langt mit den SITA-Bussen nach Siena, 
San Gimignano und Volterra, mit den 
LAZZI-Bussen nach Prato, Lucca oder 
Pisa (ab Hauptbahnhof S.M.N.).

Taxi zum Dom

Bei Taxifahrten heißt es aufpassen:  
auf Taxameter und die im Wagen aus-
hängenden, je nach Tageszeit und 
 Wochentag schwankenden Gebühren. 
Und schon manch ortsfremder »Neuan-
kömmling«, der vom Bahnhof zu seinem 
an sich nahe gelegenen Hotel wollte, 
soll in den Genuss einer »Extratour« 
rund um den Dom gekommen sein.

�  Die Medici: Mäzene 
der Renaissance
Florenz gilt als Wiege der Renaissance. Gefördert von der 
mächtigen Kaufmannsdynastie der Medici entstanden in 
 Malerei, Bildhauerei und Architektur epochale Werke.

I m 15. Jh. war Florenz das geistige 
Zentrum Europas. Die Entdeckung 

des Individuums erhob den Mensch 
zum Maß aller Dinge. Vernunft und 
 Erfahrung wurden zur Grundlage 
 wissenschaftlichen Arbeitens. Selbst-
bewusste Künstler schlugen neue Wege 
ein, Kunst wurde zum Selbstzweck. Das 
alles scheint uns recht vertraut, tat-
sächlich gilt die Renaissance als Weg-
bereiter der Moderne. Der Schritt nach 
vorne war allerdings mit einer Rückbe-
sinnung auf antike Werte verbunden.

Dies lag weniger daran, dass man 
sich in Italien gerne der glanzvollen Zeit 
des Römischen Reiches erinnerte. Viel-
mehr wurden Werte und Erkenntnisse 
der Antike »wiedergeboren«, die im 
Mittelalter aus dem Bewusstsein ge-
drängt worden waren. Das Denken des 
mittelalterlichen Menschen war gänz-
lich von der Religion bestimmt. Geistli-
che und weltliche Macht bildeten eine 
Einheit, Wissenschaft und Kunst stan-
den unter dem Dogma der Kirche. Die 
Renaissance markierte nicht nur in 
Kunst und Architektur einen Aufbruch, 
sondern umfasste ein humanistisches, 
individualisiertes Menschenbild. 

Aufbruch der Wissenschaften

Naturwissenschaftliches Forschen 
führte zu genialen Erfindungen in Me-
dizin, Mathematik und Astronomie. Es 
folgte die Erkenntnis, dass die Erde eine 
Kugel ist, die die Sonne umkreist. Dieses 
so genannte heliozentrische Weltbild 
gab Denk anstöße in Gesellschaft, Politik 
und  Religion. Gleichzeitig revolutio-
nierte der Buchdruck  die Kommuni-
kation. Handelsbeziehungen verbanden 
Länder und Kontinente. Menschen be-
gannen zu reisen und sich ungeachtet 
von Herkunft und Stand zu bilden.

Florenz war eine reiche und selbst-
bewusste Stadt. Schon 1250  wurde 
das Tauziehen zwischen den Machtan-

sprüchen des Papstes und des Kaisers 
beendet. Die Bürgerschaft gab sich eine 
eigene Verfassung mit republikanisch-
demokratischen Grundzügen, wählte 
eine Stadtregierung (die Signoria) und 
übernahm die Stadtverwaltung. In 
der Kaufmanns- und Handwerkerstadt 
herrschte ein Geist, der sich vom Dogma 
der Kirche gelöst hatte. Weder ein 
geistlicher noch ein adeliger Herr hatte 
im Stadtstaat etwas zu sagen.

Die Medici: Macht und Muse

Im Laufe der Zeit setzte sich aber eine 
mächtige Familie durch: Die Medici 
schwangen sich immer mehr zu 
 Alleinherrschern auf. Doch ihnen ist es 
zu verdanken, dass die Renaissance in 
Florenz zu derartiger Blüte gelangen 
konnte. Wird Florenz als die »Wiege der 
Renaissance« betitelt, so sind die Medici 
zu Geburtshelfern der Epoche zu küren.

Schon der Begründer der Dynastie, 
Giovanni di Bicci, förderte Künstler wie 
Brunelleschi und Donatello. Als erfolg-
reicher Bankier – auch Buchhaltung 
und Bankwesen entstanden in der 
 Renaissance – legte Giovanni den 
Grundstock zum Vermögen der Familie. 
Der Papst machte ihn 1413 zu seinem 
Bankier. Sein Sohn Cosimo, der mit dem 
Beinamen »der Alte« in die Geschichte 
einging, förderte ab 1420 humani-
stische Studien. Die Medici finanzierten 
Bibliotheken, in denen antike Hand-
schriften gesammelt wurden, und 
immer wieder traten sie als Auftrag-
geber und Förderer von Architekten, 
Malern und Bildhauern auf. 

Impulse aus dem Osten

Cosimo war es auch, der durch einen 
geschickten Schachzug dafür sorgte, 
dass das bedeutende Konzil von 1439 in 
Florenz stattfand: Es sollte  die römisch-
katholische und die griechisch-ortho-

doxe Kirche versöhnen. Mit 700  Ge-
folgsleuten und allem Pomp zogen 
der Patriarch der Ostkirche und der 
byzantinische Kaiser in die Stadt ein, 
eine Stadt, die damals noch nüchternen 
Kaufsmannsidealen verpflichtet und an 
derartige Pracht nicht gewöhnt war. 

Dieses Konzil hatte immensen Ein-
fluss auf die Florentiner Re naissance. 
Das Interesse der Gelehrten wandte 
sich nun auch der griechischen Philo-
sophie zu. Cosimo gründete bald nach 
dem Konzil die Platonische Akademie in 
Florenz. Und nachdem Konstantinopel 
1453 von den Türken erobert worden 
war, flohen zahlreiche griechische Ge-
lehrte in die Stadt am Arno, die sie als 
 gastfreundlich und aufgeschlossen 
kennen gelernt hatten.

Das Erbe des Prächtigen

Im Palazzo Medici Riccardi zeigt ein  
Fresko von Gozzoli den Einzug der 
 Byzantiner. Auch mehrere Mitglieder 
der Familie Medici sind zu sehen, sogar 
Cosimos Enkel Lorenzo, obwohl er erst 
zehn Jahre nach dem Konzil geboren 
wurde. Er ging bezeichnenderweise als 
»der Prächtige« in die Geschichte ein, 
und ist die zweite wichtige Gestalt, die 
das 15. Jh. prägte.  Lorenzo trat auf wie 
ein wahrer Renaissancefürst, feierte 
rauschende Feste, förderte Literaten 
und Künstler, unter ihnen auch Michel-
angelo. Auch wenn die Geschäfte der 
Medici nicht mehr gut genug gingen, 
um größere Stiftungen zu erlauben, so 
erlebte Florenz während der Regent-
schaft Lorenzos (1469–1492) doch 
seine glanzvollste Zeit.

Nachfahren der Medici? 
Renaissance-Kostüme 

beim Calcio storico

Je größer die Machtentfaltung der 
Medici wurde, desto mehr litten die 
demokratischen Organe. 1530  wurde 
die Signoria abgeschafft, der Papst 
 erklärte die Republik für beendet, die 
Medici stiegen zu Großherzögen der 
Toskana auf. Unter ihnen tat sich 
 besonders  Cosimo I. hervor, der die 
Stadt Mitte des 16. Jh. noch einmal zu 
kultureller und wirtschaftlicher Blüte 
brachte. Er ließ die Uffizien errichten, 
damals noch als Bürogebäude, und 
baute den Palazzo Pitti aus. Beide Ge-
bäude enthalten heute die unermess-
lichen Kunstschätze, die Generationen 
von Medici gesammelt hatten und die 
im 18. Jh. in Staatsbesitz übergingen.

F lorenz hat viel zu bieten: exzellente 
Einkaufsmöglichkeiten, gute Res-

taurants, Märkte, Feste, ein reges kultu-
relles Leben. Doch die meisten Besucher 
reisen nicht wegen der lebendigen Viel-
falt in die Stadt am Arno. Sie kommen 
wegen der historischen Kunstschätze 
und genießen alles andere als willkom-
mene Beigabe. Wie nirgendwo sonst 
konzentrieren sich hier die Werke ge-
nialer Künstler, die die Epoche der 
Renaissance begründeten. Bedeutende 
Museen, Kirchen, Klöster, Paläste und 
Statuen; reizvolle Plätze und enge Gas-
sen; alte Brücken, Brunnen, Gärten, 
Festungen – Florenz hat dies alles auf 
engstem Raum und im Überfluss.

Kein Wunder, dass die Verantwort-
lichen abwinkten, als bei Ausgrabungen 
in den achtziger Jahren des 20. Jh. 
unter der Piazza della Signoria weite-
re Kunstdenkmäler entdeckt wurden. 
Reste frühchristlicher Kirchen und römi-
scher Thermen, mittelalterliche Werk-
stätten und sogar Funde aus der Jung-
steinzeit. Das Vorhaben, all dies in ei-
nem unterirdischen Museum zu bewah-
ren und auszustellen, wurde abgelehnt. 
Man habe schon genug, befand man. 
Und schüttete die Ausgrabungsstätte 
wieder zu. So etwas muss man sich leis-
ten können. Florenz kann das: Allein im 
Kern der historischen Altstadt liegen 
zehn Prozent des gesamten italieni-
schen Bestandes an Kunstdenkmälern.

Eine Stadt ohne Schnörkel

Die Frage, ob Florenz eine schöne 
Stadt sei, haben diverse Literaten er-
örtert, in schwärmerische Verzückung 
sind dabei nur wenige geraten. Die ver-
bietet sich angesichts der Strenge und 
Klarheit, Attribute wie »ernst, düster, 
gediegen« scheinen manchem Besu-
cher da passender. »Florenz ist eine 
männliche Stadt« schrieb die Autorin 
Mary McCarthy. »Geradlinig und direkt 

�  Kunst auf Schritt und Tritt: 
Die Stadt als lebendes Museum
Über sechs Millionen Touristen jährlich irren nicht: Florenz ist 
eine der bedeutendsten Kulturstädte der Welt. Doch Kunstrausch 
und Schlange stehen liegen leider oft dicht zusammen …

Florenz »an einem Tag«, das ist nicht zu schaffen. Wir haben für Sie einen 
Einstieg gewählt, der Ihnen in vier bis sechs Stunden zeigt, was die Stadt aus-
macht – und ein Programm für den Folgetag, das weitere Höhepunkte streift. 
Wenn sich an heißen Sommertagen die Touristen in der Stadt drängen, müs-
sen Sie vielleicht den einen oder anderen Programmpunkt übergehen.

Die ersten Schritte

Beginnen Sie am Domplatz mit der Besichtigung von Baptisterium q, Dom 
und Campanile w. Wenn die Warteschlangen nicht zu lang sind, unbedingt 
auf den Campanile oder in die Domkuppel steigen und den Rundblick genießen. 
Dann geht’s über die Via Martelli vorbei am Palazzo Medici Riccardi 1^ zur 
Kirche San Lorenzo 1#. Nach der Besichtigung der Kirche und der Grabka-
pellen der Medici 1% spaziert man durch die Marktstraße zum Mercato Cen-
trale, dem großen Lebensmittelmarkt. In der Markthalle sollten Sie bei Ner-
bone eine Kleinigkeit essen (bis 14 Uhr). Zurück zum Domplatz und über die 
Via dei Calzaiuoli vorbei an der Kirche Orsanmichele e  zur Piazza della 
Signoria t. Teuer aber köstlich: eine heiße Schokolade im berühmten Rivoire 
mit Blick auf den Palazzo Vecchio und Michelangelos David. Von hier ist es 
nicht weit zum Ponte Vecchio u, der ältesten Brücke über den Arno.

Falls Sie über Nacht bleiben:
Rund um den Mercato Centrale gibt es gute und bezahlbare Restaurants. 
Beim Gassen-Schlendern lockt köstliches Eis – warum nicht aus der längs ten 
Eistheke der Stadt bei »Perquè no!« (Via dei Tavolini, bei e).

Der nächste Tag

Ein Muss ist das berühmteste Museum: die Uffizien y. Karten möglichst zu 
Hause im Internet reservieren (www.firenzemusei.it). Ein guter Kunstreise-
führer erleichtert die Auswahl der Säle, die besonders interessieren, alles ist 
nicht zu schaffen. Danach zur Stärkung ins schöne Dachterrassen-Café des 

Museums. Am Nachmittag: Santa 
Croce 2$ mit Pazzi-Kapelle und 
Museum oder die Fresken Fra’ Ange-
licos im Museo di San Marco 1*. 
Den schönsten Blick auf Florenz, 
den Arno und seine Brücken bietet 
der Piazzale Michelangelo 2*.

Wer mehr Zeit hat: 
Kunst, Kultur und Genuss auf der 
ande  ren Arnoseite: Die Sammlung 
der Galleria Palatina im Palazzo 
Pitti 2& kann sich durchaus mit den 
Uffizien messen. Authentische Res-
taurants findet man an der Piazza 
Santo Spirito 2^, die wertvollen 
Fresken der Cappella Brancacci in 
Santa Maria del Carmine 2% zeigen 
die »Trendwende« von der Gotik zur 
Renaissance. Im Grün des Boboli-
Gartens 2& kann man die nötige 
Kraft für den Rückweg tanken: auf 
zum Shoppen in die Via Tornabuoni 
und rund um den Mercato Nuovo.

Wenn Sie nur wenig Zeit haben
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aber dann fehlt die Zeit für anderes, 
noch Bedeutenderes. Also bleiben Kir-
chen links liegen, für die man in jeder 
anderen Region Europas einen Umweg 
auf sich nehmen würde – das Bessere 
ist der Feind des Guten in Florenz.

Überdosis Kultur

In den achtziger Jahren des 20. Jh. 
untersuchten Florentiner Psychiater 
Touristen, die über Orientierungs- und 
Identitätsverlust, Delirium oder Be-
wusstlosigkeit klagten. Diese Symp-
tome haben nichts mit Massentouris-
mus und Verkehrslärm zu tun. Bereits 
1827 beklagte sich der französische 
Dichter Stendhal, dass er beim Verlas-
sen von Santa Croce so starkes Herz-
klopfen verspürte, dass er befürchtete 
umzufallen. Nach ihm heißt dieser 
»Kunstrausch« Stendhal-Syndrom. 

Dem ist vorzubeugen: Indem man 
auswählt und auf einen Wechsel der 
Genüsse achtet. Ein gutes Essen zum 
Entspannen, eine kleine Pause abseits 
des Rummels. Ein paar Tage reichen 
nicht, um alles in Florenz zu sehen. 
 Weniger ist mehr. Schließlich soll Kunst 
erfreuen, nicht krank machen.

steht sie da, ohne den Schimmer des 
Geheimnisvollen, Einschmeichelnden, 
ohne Borten und Schnörkel.«

Florenz erlebte seine Blütezeit in der 
Renaissance, der überladene, protzige 
Barock konnte hier nicht recht Fuß 
 fassen. Die Renaissance bezog sich auf 
antike Werte und Stile, Dekor diente als 
Ordnungsform, um in Architektur und 
bildender Kunst Harmonie und Eben-
maß zu erreichen – und dies bestimmt 
noch heute das Stadtbild.

Die reichen Familien, allen voran die 
Medici, traten als Mäzene und Auftrag-
geber auf, ließen sich wuchtige Paläste 
erbauen und legten den Grundstock 
für die großen Kunstsammlungen, die 
heute in den Uffizien und dem Palazzo 
Pitti zu sehen sind. Trotz des Zweiten 
Weltkriegs und dem verheerenden 
Arno-Hochwasser von 1966 blieb fast 
alles erhalten, was an Schätzen ange-
häuft worden war. So gibt es an jeder 
Ecke etwas zu entdecken, vor dem es 
sich eigentlich lohnte, zu verweilen – 

Savonarola – Moralist und Märtyrer

Unweit vom Neptunbrunnen 
markiert eine runde Platte im 
Pflaster der  Piazza della Signoria 
die Stelle, wo am 23. Mai 1498 der 
Bußprediger  Savonarola erst ge-
henkt und dann verbrannt wurde. 

Savonarola war 1489 auf Einla-
dung von Lorenzo dem Prächtigen 
nach  Florenz gekommen und Prior 
des Klosters San Marco geworden. 
Nach dem Tod Lorenzos geriet Flo-
renz in eine Krise, die Medici wur-
den aus der Stadt vertrieben und die 
Volksdemokratie wieder eingeführt.

In dieser Zeit des Umbruchs trat 
Savonarola hervor und schwang 
sich de facto zum Herrscher der 
Stadt auf. Er wollte Florenz zum 
Gottesstaat auf Erden machen, 
wobei er seine Rolle in der des 

Stadthalters sah. Das Volk liebte ihn, 
denn nach der ausschweifenden 
Zeit der Medici-Herrschaft fielen 
die flammenden Appelle des Predi-
gers auf fruchtbaren Boden. 

Savonarola wetterte gegen den 
Sittenverfall, gegen die Reichen, 
gegen die Humanisten, gegen den 
Papst. Den Beweis seiner Macht und 
seiner demagogischen Fähigkeiten 
lieferte er 1497 mit dem »Scheiter-
haufen der Eitelkeiten«: Er ließ u.a. 
Würfel, Musikinstrumente, Spiegel, 
Schmuck, Stoffe sowie leider auch 
Gemälde und Schriften von un-
schätzbarem Wert in Flammen auf-
gehen. Pikanterweise genau an der 
Stelle, an der er 1498 − vom Papst 
exkommuniziert und nun für seine 
moralische Schreckensherrschaft 
gehasst − selbst verbrannt wurde.

Seit 1865 zeigt hier das Museo 
 Nazionale Skulpturen aus der Samm-
lung der Medici. Vor allem  florentinische 
Renaissance-Künstler sind vertreten: 
u.a. Michelangelo, Donatello, della Rob-
bia und Brunelleschi (1., 3., 5. So sowie 
2. und 4. Mo im Monat geschlossen).

t  Piazza della Signoria 
und Palazzo Vecchio

Koste es, was es wolle: Hier einmal  
einen Kaffee trinken muss einfach sein. 
Vom berühmten Café Rivoire genießt 
man am gepflegtesten den Blick auf die 
Piazza della Signoria. Und der ist nach 
 Heinrich Heine der »herrlichste und 
 interessanteste Anblick, den nur ein 
Mensch finden kann«.

Die Signoria, das ist die Stadtregie-
rung, die im Palazzo della Signoria 
(13. Jh.) ihren Sitz hatte − erst seit dem 
Umzug der Medici in den größeren 
 Palazzo Pitti im 16. Jh. wird er »Palazzo 
Vecchio«, alter Palast, genannt. 

Im 14. und 15. Jh. lag hier das welt-
liche Zentrum der Stadt, konzentrierten 
sich Macht und Gemeinwesen der 
 Stadtrepublik in dem trutzigen, fes-
tungsartigen Bau mit dem 94 m hohen 

Turm. Den Haupteingang flankieren 
monumentale Marmor-Statuen, vor 
allem der berühmte David von Mi-
chelangelo (jedoch als Kopie, das Origi-
nal steht in der Accademia). 

Weitere weltberühmte Plastiken aus 
Antike und Renaissance sind in der Log-
gia dei Lanzi zu sehen, einer offenen 
Arkadenhalle von 1381. Sie bildete 
 ursprünglich den festlichen Rahmen für 
Empfänge und Feste des Rats. Ihren 
Namen verdankt sie den deutschen 
Wachposten, den Landsknechten, die 
»Lanzichenecchi« genannt wurden.

Äußerlich hat sich der Palazzo Vec-
chio nicht verändert. Das Innere jedoch 
ließen die Medici umgestalten. Co-
si mo I. zog 1540 in den Palast und Va-
sari bekam den Auftrag, ihn standesge-
mäß − sprich opulent − auszustatten. 

Auch der Neptunbrunnen auf der 
Piazza stammt aus dieser Zeit. Die 
größte Brunnenanlage der Stadt wurde 
anlässlich der Hochzeit von Francesco 
de’Medici mit Johanna von Österreich 
anno 1565 errichtet. Das Reiterstand-
bild von Giambologna (1594) zeigt den 
 Medici Cosimo I. in stolzer Pose.

y  Uffizien
Die Uffizien gehören zu den bedeu-

tendsten Kunstmuseen der Welt. Der 
Schwerpunkt liegt auf der italienischen 
Malerei des 12. bis 17. Jh., und da ist 
alles vertreten, was Rang und Namen 
hat: Cimabue, Giotto, Lorenzo Mona-
co, Fra’ Angelico, Masaccio, Piero della 
Francesca, Filippo Lippi, Botticelli, 
Ghirlandaio, Leonardo da Vinci, Signo-
relli, Giorgione, Bellini, Correggio, 
Mantegna, Michelangelo, Raffael, Ti-
zian, Veronese, Tintoretto, Caravaggio. 
Zur Sammlung gehören aber auch 
Werke von Dürer, Cranach, Holbein, 
 Rubens, Van Dyck und Rembrandt.

Ursprünglich waren die Uffizi kein 
Museum, sondern ein Bürogebäude. 
Cosimo I. gab den U-förmigen, lang ge-
streckten Bau 1559 bei Vasari in Auftrag; 
er wollte alle Ämter in unmittelba-
rer Nähe des Palazzo Vecchio unterge-
bracht wissen. Sein Sohn Frances-
co nutzte einen Teil der Räume für 
Ausstellungen. Schließlich fanden 
die wachsenden Privatsammlungen der  

Medici hier nach und nach ihre 
Heimat, bis sie mit dem gesamten 
Besitz der Familie 1737 dem Staat 
übergeben wurden.

Der Andrang ist enorm, meist 
gibt es lange Warteschlangen, am 
besten vorab im Internet ein Ticket 
kaufen, siehe »Wie − Wo − Was« 
(Di−So 8.15−18.50, letzter Einlass 
16.45 Uhr).

u  Ponte Vecchio
Wenn die hohen Herren sich 

ungesehen vom Palazzo Vecchio 
zum Palazzo Pitti begeben 
wollten, so taten sie das seit 1565 
über einen geheimen Korridor, der 
durch die Uffizien und über den  
Ponte Vecchio führte. Doch auf der 
ältesten Arno-Brücke waren seit 
dem 13. Jh. Handwerker tätig. 

In kleinen Häusern und Ge-
schäften, die wie Waben am 
Ponte Vecchio kleben, gingen 
Metzger, Gerber, Kürschner und 
Fischhändler ihren Geschäften 
nach, es ging zu wie auf dem Markt. 
Und roch entsprechend: Im Fluss 
schwammen Fischabfälle, die Ger-
ber übergossen die eingeweichten 
Häute mit Pferdeharn – und den 
hohen Herren stank das: 1593 ent-
schied Ferdinando I., dass nur 
noch Goldschmiede ihr Gewerbe 
auf der Brücke betreiben dürfen. 
So ist es bis heute geblieben. 

Brücke mit Geheim-
gang: Auf dem Ponte 
Vecchio drängen sich 
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Tourist-Infos í: Piazza Stazione 4, gegenüber Bahnhof-Haupteingang; 
Loggia del Bigallo, Piazza San Giovanni (nahe q); Via Cavour 1r (bei 1^); 
Flughafen Amerigo Vespucci; www.firenzeturismo.it

Hausnummern: Es gibt schwarze (private) und rote (gewerbliche) Hausnum-
mern. Letztere sind in Adressen durch »r« für »rosso« gekennzeichnet.

Museums-Eintritt: Für den Besuch von Uffizien, Galleria dell'Accademia, Bar-
gello, Cappelle Medicee und Palazzo Pitti sollten Sie möglichst vor der Reise 
mit Kreditkarte online ein Ticket kaufen über www.firenzemusei.it (ital./
engl.). Es gewährt zum reservierten Termin ohne Wartezeit Zutritt. 

ADAC TourSet® audio: Der praktische Reiseführer zum Hören im MP3- Format 
steht zum Download auf www.adac.de/tourset-audio bereit (kostenlos für 
ADAC-Mitglieder, für Nicht-Mitglieder 8,95 €).

Detaillierte Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Adressen finden Sie auf 
www.adac.de/reise-freizeit unter Attraktionen. 
Staatliche Museen haben montags meist geschlossen. Wer unter 18 und über 
65 Jahre alt ist, hat dort freien Eintritt. Kirchen sind eher vormittags offen. 
Die Firenze Card (www.firenzecard.it, 50 €, 72 Std. gültig) bietet kostenfreien 
Eintritt in mehr als 30 Museen und die freie Nutzung von Bus und Tram.  

�  Der Dom: Eine Kuppel 
als Nabel der Stadt
Die gewaltige Domkuppel prägt Stadtbild und Selbstverständnis 
der Florentiner wie kein anderes Bauwerk. Das architektonische 
Wunder krönt das Trio aus Baptisterium, Dom und Glockenturm.

Im Centro storico, der Altstadt 
 zwischen Dom und Arno, drängen sich 
die Höhepunkte der Renaissance 
ebenso dicht wie die Touristen. Doch es 
hilft nichts: Hier müssen Sie einfach die 
Reise zu den Wurzeln der neuzeitlichen 
Kulturgeschichte Europas beginnen.

q  Baptisterium
Schon beim Battistero San Giovanni 

geraten die Kunsthistoriker ins Schwär-
men: Sowohl die Mosaiken im Innen-
raum als auch die Bronzetüren gelten 
als Meisterwerke europäischer Kunst. 

In der Architekturgeschichte kommt 
dem Baptisterium die Rolle des Trend-
setters zu: Es wurde wahrscheinlich 
zwischen 1059 und 1150 erbaut, lange 
vor dem eigentlichen Beginn der Re-
naissance um etwa 1420. Und doch 
findet sich bereits alles angelegt, was 
die florentinische Renaissance aus-
macht: der Rückgriff auf antike Vor-
bilder, die geometrische Gliederung der 
Fläche, Rationalität und klare Proporti-
onen. Der dreigeschossige Bau ist mit 
weißen und grünen Marmorplatten 
verkleidet − als Ende des 13. Jh. mit 

gang setzt sich innen oft fort, wenn Sie 
entgegen kommenden Besuchern aus-
weichen müssen (Eingang zur Kuppel an 
der nördlichen Domseite; Mo−Sa).

Ornamente wie vom Zuckerbäcker

Die reich verzierte, filigran wirkende 
Domfassade wurde erst im 19. Jh. aus 
weißem, grünem und rotem Marmor 
vollendet. Ein Rundgang um den Dom 
führt an vier Portalen vorbei, wobei die 
Porta della Mandorla auf der linken 
Seite mit einer von Engeln getragenen 
Madonna darüber als das schönste gilt.

Im Vergleich zum prachtvollen Äu-
ßeren mutet das Innere eher schlicht 
an. Viele Kunstwerke, u.a. die Pietà von 
Michelangelo, wurden im Dommuseum 
untergebracht (Museo dell’Opera del 
Duomo, Piazza del Duomo 9). Über dem 
Eingangsportal befindet sich das Mo-
saik der Marienkrönung (1300). Das 
Fresko eines Reiterstandbildes von Uc-
cello (1436) ist ein frühes Beispiel für die 
Darstellung der räumlichen Perspektive 
in der Renaissance-Malerei (linkes Sei-
tenschiff Mitte). Rechts vorne im Lang-
haus führen Treppen hinab zur Krypta 
der Vorgängerkirche (4. Jh.), wo sich 
auch das erst 1972 entdeckte Grab Bru-
nelleschis befindet.

e  Orsanmichele

Diese ungewöhnliche Kirche gleicht 
eher einem Palast als einem Gotteshaus. 
Für diesen profanen Auftritt gibt es 
einen Grund: Der 1337 errichtete Bau 
war ursprünglich ein Getreidemarkt, 
eine offene Halle mit Arkaden. Jedoch 
zog ein dort aufbewahrtes wundertä-
tiges Marienbild immer mehr Gläubige 
an, die das Gebäude schließlich als 
 Kirche nutzten, als der Markt umsie-
delte. 1380 wurden die Arkaden der 
Loggien zugemauert und mit gotischen 
Maßwerkfenstern versehen, Fresken 
und der Tabernakel von Andrea  Orcagna 
schufen den geeigneten Rahmen. In den 
Nischen der Außenwände stellten die 
Zünfte ab 1399 Statuen ihrer Patrone 
auf, die sie von den besten Renaissance-
Künstlern fertigen ließen. 

Besondere Bedeutung hat der von 
Ghiberti aus Bronze geschaffene Jo-
hannes der Täufer (linke äußere Nische 
in der Via dei Calzaiuoli) sowie der 
hl. Georg von Donatello für die Zunft 
der Waffenschmiede. Ein Rundgang um 
die Kirche bietet Gelegenheit, die 
kunsthistorische Entwicklung der flo-
rentinischen Plastik im Übergang von  
Gotik zu  Renaissance zu studieren. 

Die Statuen sind weitgehend durch 
Kopien ersetzt, die Originale im Mu-
seum im 1. Stock der Kirche aufgestellt. 
Die Kirche ist tgl. geöffnet, das Museum 
jedoch nur Mo 10−17 Uhr.

r  Bargello
Das Museo Nazionale del Bargello 

gilt als bedeutendste Skulpturensamm-
lung neben den Uffizien und der Acca-
demia. Der düstere, zinnenbewehrte 
Bau ist der älteste Kommunalpalast. 
Er  entstand als Zeichen bürgerlichen 
 Triumphes, nachdem die Zünfte 1250 
die erste allgemeine Verfassung ver-
kündet und damit die Macht des Adels 
empfindlich eingeschränkt hatten. 

Das erst  später Bargello genannte 
Gebäude war der Sitz des Capitano del 
Popolo (Stadthauptmann) und des Po-
destà (Verwaltungschef). Beide Männer 
wurden vom Rat gewählt und durften 
nicht aus Florenz stammen. Die Wap-
pen im Innenhof zeugen von der Viel-
zahl der jährlich wechselnden Podestà. 

schöner erfinden könne, weder seitens 
der Erbauer, noch was die mensch-
lichen Fähigkeiten anlangt«. Die Ar-
beiten begannen schließlich 1296, aber 
sie zogen sich dahin. 

Florenz war zwar um 1300 die größte 
und reichste Stadt der Toskana, aber 
man hatte sich viel zu viel vorgenom-
men: Modernisierung, Stadterweite-
rung, neue Straßen, Mauern und Tore 
sowie der Bau des Palazzo della  Signoria 
(heute Palazzo Vecchio). Das alles 
 kostete Geld und Kraft und die Kathe-
drale wuchs nur langsam. Um die Riva-
len dennoch zu beeindrucken, ließ der 
Leiter der Dombauhütte, Giotto di Bon-
done, ab 1334 den Campanile errichten. 
Nach Giottos Tod setzte Andrea Pisano 
den Bau des frei stehenden  Glockenturms 
fort, den Francesco  Talenti 1359 vollen-
dete. 414  steile Stufen führen hinauf 
zur Spitze des Campanile, der Blick − 
besonders hinüber auf die mächtige 
Domkuppel − lohnt die Mühe.

Geniale Wölbung

Als der Dom schließlich so weit voll-
endet war, dass nur noch die Kuppel 
fehlte, gab es noch immer kein Konzept 
für deren Konstruktion. Die Aufgabe 
stellte eine fast unlösbare Heraus-
forderung dar: Der zu über deckende 
 Innendurchmesser erreicht mit 41,5 m 
fast den Höchstwert für frei gemauerte 
Kuppeln jeder Art. Seit der Antike (Pan-
theon in Rom) waren keine Gewölbe-
bauten derartigen Ausmaßes mehr 
 errichtet worden. Und der Einsturz der 
Kuppel der Hagia Sophia in Konstanti-
nopel (1346) war noch nicht vergessen. 
Für eine massive Kuppel dieser Größe 
waren zudem die Fundamente zu 
schwach. 1418 wurde ein Wettbewerb 
ausgeschrieben, den der Ingenieur, 
Künstler und Architekt  Filippo Brunel-
leschi gewann. Die Konstruktion des 
Universalgenies beeindruckt Architekten 

und Statiker noch heute. Statt mit Hilfe 
eines teuren und  aufwendigen Bo-
dengerüsts entwickelte er die Kuppel 
gleichsam aus sich selbst, indem er 
nach dem Vorbild der gotischen Strebe-
werktechnik ein mitwachsendes Gerüst 
aufbaute, das er innen wie außen mit 
einer steinernen Schale umgab. Wer 
sich nicht scheut, die 463  Stufen zur 
Laterne in 114 m Höhe hinaufzustei-
gen, kann diese ungewöhnliche Kon-
s truktion plastisch erleben. 

Erlebnisarchitektur der Neuzeit

Die Kuppel war 1434 vollendet, die 
Laterne erst 1461. Im 16. Jh. schuf 
 Giorgio Vasari das Kuppelfresko des 
Jüngsten Gerichts. Beim Aufstieg führt 
das Gang- und Treppenlabyrinth über 
die inneren Galerien der Kuppel an den 
riesigen Figuren des Freskos vorbei. Die 
engen und steilen Stiegen schlängeln 
sich dann weiter hinauf durch den 
Hohlraum, der zwischen den beiden 
Verschalungen der Kuppel entstand. 

Auf der Aussichtsplattform der 
 Laterne drängen sich fast immer foto-
grafierende Touristen, was bei der 
atemberaubenden Aussicht nicht ver-
wundert. Planen Sie genug Zeit für den 
Aufstieg ein, denn das Warten am Ein-

dem Dombau begonnen wurde, über-
nahm man dieses Stil-Element.

Den Eingang zum Baptisterium bil-
det das Südportal. Andrea Pisano 
 gestaltete es 1330−1336 mit Szenen 
aus dem Leben Johannes des Täufers. 
Rund 80  Jahre später entstand das 
Nordportal, das erste Werk von Lorenzo 
Ghiberti, der nach der Vollendung dieser 
Arbeit 1424 auch den Auftrag zur Ge-
staltung des berühmten Ostportals, der 
so genannten »Paradiestür«, erhielt. Ein 
Vergleich dieser Türen ist hochinteres-
sant: Ghiberti orientiert sich anfangs 
an Pisano, der nur das Wesentliche 
zeigt, die Figuren gleichsam aufsetzt. 
Im Lauf der Arbeit entwickelt Ghiberti 
seinen eigenen Stil, die Figuren treten 
aus dem Bild heraus, die Gestaltung des 
Hintergrunds gewinnt an Bedeutung. 

Frühaufsteher haben die beste 
Chance, das Portal aus der Nähe zu 
 studieren − bevor die obligatorische 
Menschentraube aus Touristen die 
Sicht erschwert. Wer sich dem Meister-
werk in Ruhe widmen will, findet das 
Original im Dommuseum. 

Höhepunkt im Inneren des Baptiste-
riums ist das goldglänzende Kuppel-
mosaik aus dem 13. Jh., das Christus als 
Weltenrichter verherrlicht.

w  Dom und Campanile

Florentiner sagen von sich, sie seien 
im »Schatten der Kuppel« geboren und 
umschreiben Heimweh gar mit »Dom-
krankheit«. Obwohl das Ensemble von 
Battistero, Duomo Santa Maria del 
Fiore und Campanile über eine Bauzeit 
von 800 Jahren gewachsen ist, wirkt es 
harmonisch und wie aus einem Guss.

Gleich den heutigen Wolkenkratzern 
moderner Wirtschaftsmetropolen sollte 
der Dom Macht und urbanen Stolz 
 repräsentieren. Die Rivalen Pisa und 
Siena hatten sich  bereits im Bau 
von Vierungskuppeln hervorgetan, und 
diese galt es zu übertreffen. So wurde 
1294 der Entschluss gefasst, dass die 
neu zu errichtende  Kathedrale so sein 
solle, »dass man sie weder größer noch 

San Giovanni: 
Zentrum der 
Superlative

Highlights: Dominante Domkup-
pel, graziler Campanile,  Gallerie 
von Weltrang und David, Top-
Model der Renaissance.

Wissenschaft erleben (südl. y): Die Geschichte der Wissenschaften und ihre 
bahnbrechenden Erfindungen zur Zeit der Renaissance zeigt das Museo Gali-
leo (www.museogalileo.it). In 18 Sälen sind Geräte und Instrumente zu sehen, 
darunter Kompass und Teleskop von Galilei (Piazza dei Giudici 1).

Botanischer Garten (bei 1*): Er ist ideales Kontrastprogramm zu den »alten 
Schinken« im nahen Museo San Marco. Mehr als 6000 Pflanzen gedeihen im 
lauschigen, 1554 angelegten Orto Botanico (Mitte Oktober bis März Sa−Mo 
10−17 Uhr, April bis Mitte Oktober Do−Di 10−19 Uhr). 

Ritter samt Rüstung (nördl. Hbf.): Der Offizier Frederick Stibbert hat 60 Säle 
seiner Villa voll gestopft mit prächtigen Möbeln und Kunst. Berühmt ist das 
Museo Stibbert (www.museostibbert.it) für Waffen und Rüstungen an lebens-
großen Rittermodellen. Der  Garten gilt als einer der schönsten in Florenz (Via 
Stibbert 26; Bus 4 vom Hauptbahnhof bis Haltestelle Gioa, dann die Anhöhe 
hoch; nur mit Führung: Mo−Mi 10−13, Fr−So 10−17 Uhr).

Kinder an Bord? – Nichts wie hin!

�  Am Tag gekauft und 
nachts getragen
Was dem Studienrat die Uffizien, sind dem Marken-Jäger die 
Boutiquen der internationalen Mode-Labels. Und wie das Outfit 
ankommt, lässt sich abends in trendigen Bars und Clubs testen.

I n der warmen Jahreszeit spielt sich 
das Nachtleben von Florenz auf den 

Straßen und Plätzen ab. Dort trifft man 
sich, nimmt einen Drink in einer der 
Bars und zieht dann weiter in Clubs 
oder Discos, die aber z.T. außerhalb der 
Altstadt angesiedelt sind, z.B. westlich 
im Parco delle Cascine am Arno.

Zu den beliebtesten Treffpunkten 
der Nachtschwärmer dort gehört das 
Meccanò (Viale degli Olmi 1), wo die 
Tänzer in heißen Nächten unter freiem 
Himmel tanzen. Das geht auch im Cen-
tral (Via del Fosso Macinante 1) und im 
Le Pavoniere, das sogar ein Schwimmbad 
bietet (Via della Catena 2).

Zu den Klassikern zählt die Discobar 
Full up (nahe 2#, Via della Vigna Vecchia 
23–25r). Lateinamerikanische Rhyth-
men heizen im Maracanà ein (nördl. 1%, 
Via Faenza 4). Guten Jazz  bieten Be Bop 
(südl. 1&, Via dei Servi 76r) und der Jazz 
Club (westl. 2), Via Nuova dei Caccini 3).

Mode, Marken und Mercati

Besondere Anziehungskraft übt Flo-
renz auf Modebewusste aus. Hier  finden 
zwei international bedeutende Messen 
statt, die Pitti Uomo und die Pitti Donna. 
Die Boutiquen und Flag stores der inter-
nationalen Mode-Labels konzentrieren 
sich im Zentrum in und um die Straßen 
Via della Vigna Nuova und Via dei 
 Tornabuoni (zwischen o und 1)) sowie 
Via Calzaiuoli und Via Roma (zwischen 
q und e). 

Wer gerne einkauft, ist in dieser 
Stadt verloren. So angenehm lässt es 
sich von Laden zu Laden schlendern, 
alles zu Fuß erreichen: kleine Verfüh-
rungen, höchste Qualität, elegante De-
signerprodukte oder Kunsthandwerk 
mit Tradition – schnell sind die Ein-
kaufstaschen voll und die Kreditkarte 
ist heiß gelaufen. 

Dazu die zahlreichen Märkte: der 
recht  touristische Mercato Nuovo (östl. 

1!, tgl. 9.00–19.30 Uhr) mit dem be-
rühmten, angeblich glücksbringenden 
Bronze-Eber am Brunnen, der Floh-
markt Mercato delle Pulci an der Piazza 
dei Ciompi 2! (tgl. 9.00–19.30 Uhr) und 
der Mercato di San Lorenzo 1# mit Tex-
tilien und Leder waren vor der gleichna-
migen Kirche (tgl. 9.00–19.30 Uhr).

Traditionshandwerk oder Design

Preiswerte Lederwaren, handge-
machte Gürtel, Taschen und Jacken 
bieten Händler in der Gegend um die 
Kirche Santa Croce 2$. Im rechten Sei-
tentrakt der Kirche selbst liegen auch 
die Vorführ- und Verkaufsräume der 
»Scuola del Cuoio«, einer berühmten 
Ledermanufaktur, wo noch nach alter 
Tradition gefertigt wird. Wer die Kirche 
(Eintritt) nicht besichtigen möchte, 
nutzt den Eingang an der Via S. Giu-
seppe 5r (links davon). 

Wer Konsum ganz über Kultur stellt,  
ergattert berühmte italienische Desi-
gner-Marken wie Gucci, Ungaro, Fendi, 

Zegna, Valentino, Ferragamo oder 
 Armani im  Factory Outlet Center »The 
Mall« (www.themall.it). Es liegt etwa 
30 Autominuten südöstlich in Leccio an 
der A1 (Ausfahrt Incisa).

Ornamente in Papier und Stein

Hübsche Souvenirs und Geschenke 
gesucht? Gehen Sie doch mal in eine 
der Papeterien. In  Florenz wird ein be-
sonders schönes dekoratives Papier 
hergestellt, in dem  orientalische Muster 
Verwendung finden (»carta fiorentina«). 
Papierwarengeschäfte liegen z.B. an 
der Piazza Pitti und der Via dei Guic-
ciardini 2& sowie am Domplatz w. 

Wer sich mit Schmuck und Gold-
schmiedearbeiten auskennt und über 
das nötige Kleingeld verfügt, wird auf 
dem Ponte Vecchio u fündig. Vom 
Stadtzentrum kommend, führt die Brü-
cke direkt hinüber in die Viertel Santo 
Spirito und San Frediano. Dort üben die 
Rahmenmacher, Schreiner und Kunst-
schmiede ihr Handwerk aus und es gibt 
zahlreiche Antiquitätengeschäfte. 

Ebenfalls auf eine lange Tradition 
geht die Herstellung der »Pietre dure« 
zurück, Einlegearbeiten mit Halbedel-
steinen, die Schalen, Tischplatten oder 
Dosen zieren. Sie werden in Spezialge-
schäften angeboten, z.B. an der Piazza 
Pitti 2& oder am Lungarno  Acciaiuoli 
(südl. 1@). Wer sich dafür interessiert, 
sollte das Museo dell’Opificio delle Pie-
tre Dure besuchen (Via degli Alfani 78, 
südl. 1(, Mo−Sa 8.15−14.00 Uhr).

© ADAC e. V. München 2005, Ausgabe 2012, H
Alle Angaben ohne Gewähr
Titel: David-Kopie auf der Piazza della Signoria

ADAC TourSet®
Ihr Reiseführer im Faltblattformat:

•  Reisekarten
für die An- und Abreise

•  Regional- und Stadt führer 
für Urlaub und Freizeit vor Ort

•  Länderführer
zum Verständnis von Land und Leuten

•  Reiseinformationen
Einreise, Maut, Verkehr, Camping, Fähren

Das ADAC TourSet® erhalten Sie in 
allen ADAC Geschäftsstellen sowie unter
www.adac.de

www.adac.de/reise-freizeit
Ihr Reiseportal im Internet.

Für Anregungen aus Ihrer persönlichen 
Erfahrung sind wir dankbar:

ADAC Verlag GmbH, TourSet-Redaktion, 
Hansastr. 19, 80686 München
E-Mail: TourSet-Redaktion@adac.de
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MobilitätderZukunft    ADAC Motorwelt ADAC Motorwelt    MobilitätderZukunft

Themenbesprechung:
Motorwelt-ChefredakteurMichaelRamstetter

undRedakteurinKatjaFastrich

Scharfwienie,dankHDTV:ADACSprecherKlausReindl
imneuen TV-Studio

DiskussionamNewsdesk:WelcheKanälebespielt
dieÖffentlichkeitsarbeitheute?

KurzeWege,offeneKommunikation,flexibleArbeitsplätze:
Dieneue Arbeitswelt des ADAC prägtauchdieRedaktionenD as 18-millionste Mitglied. Die teu erste 

Tankstelle Deutschlands. Rekordein-
sätze der Straßenwacht im gefühlt kältes-
ten Februar aller Zeiten. Typische Themen 
in der Newskonferenz der ADAC Öffent-
lichkeitsarbeit. Zweimal täglich, um 10 und 
um 16 Uhr, treffen sich unter der Leitung 
von Kommunikationschef  Michael Rams-
tetter Vertreter der Pressestelle, TV-Studio, 
Motorwelt und Online-Redaktion. Wann 
geht die Pressemeldung zu den Spritprei-
sen raus? Kommt der Fahrbericht zum neu-
en 3er BMW zuerst in der Motorwelt oder 
schon vier Tage vorher online? Ist Jurist 
Markus Schäpe im Haus, um mit VJ Mike 
Eich schnell ein Statement zur Flensburger 
Punktereform zu drehen?

Es gibt weltweit nur wenige Organisati-
onen, die medial so breit aufgestellt sind 
wie der ADAC. „Unsere Kommunikation ist 
ein  Gesamtkunstwerk auf allen Kanälen“, 
erklärt Ramstetter, der die ADAC Öffent-
lichkeitsarbeit leitet und Chefredakteur 
der ADAC Motorwelt ist. Sein wichtigstes 
Ziel für dieses Jahr: „Die Kommunikation 
weiter erfolgreich in die digitale Zukunft 
zu führen.“

Beste Beispiele dafür sind die Motor-
welt-App fürs iPhone, die im April gestartet 
ist, dazu die in den vergangenen beiden 
Jahren neu geschaffenen Plattformen auf 
Facebook, Twitter sowie die Themen-Blogs 
– allesamt täglich vielfach aktualisiert von 
der ADAC Online-Redaktion. Die digitalen 
Medien haben in kurzer Zeit sehr hohe 
Nutzerzahlen erreicht – auch deshalb, weil 
kein Kanal nur für sich betrieben wird, son-
dern alles sinnvoll vernetzt ist. Blog-Beiträ-
ge, etwa zur Elektromobilität, werden in 
Twitter, auf Facebook oder im ADAC News-
letter angekündigt, die Inhalte sind dann 
jeweils nur noch einen Klick entfernt. Ein 
digitales Perpetuum mobile, ein ständiger 
News-Kreislauf. Vor allem die vielen Kom-
mentare der User geben dem Konzept 
recht: Der ADAC hat Einweg-Kommunika-
tion in Dialog-Kommunikation verwandelt. 
Kritik ist erlaubt und erwünscht.

Die gedruckte Motorwelt, 1925 als „Mo-
tor-Welt“ erstmals veröffentlicht, bleibt das 
Flaggschiff und mit mehr als 17 Millionen 
Lesern pro Monat die größte Zeitschrift 
Europas. In der Redaktion entsteht auch 
das ADAC Reisemagazin, mit 2,1 Millionen 
Lesern pro Ausgabe Marktführer – das Hei-
matkonzept ist bei Lesern wie im Anzei-
genmarkt erfolgreicher denn je. >
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Radikaler Umbau der Verkehrssünderkartei: 
Das System wird einfacher und gerechter. Wir sagen, wer 
die Gewinner und wer die Verlierer sind Seite 28

Revolution 
in Flensburg

Großer Test
37 Sommerreifen in
drei Dimensionen. 
Dazu: Kaufberatung 
Seite 18

Dauerfrost 
Rekord bei Gelben Engeln: 
27 500 Pannen an einem Tag 
bringen lange Wartezeiten 
Seite 48

Die Mobilität der Zukunft

Serie: Wie Volkswagen die 
Elektromobilität konzernweit 
etablieren will Seite 40

Punkte-Reform

Geliebtundgefürchtet:DieADAC Motorwelt
kannTrendssetzenundschautPolitikund
IndustrieaufdieFinger

Gutlesbar:DieSpiralbindung
undgroße,ausklappbareKar-
tenmachendieblauenADAC 
Reiseführernochpraktischer

Gutlesbar:DieSpiralbindungGutlesbar:DieSpiralbindung
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Hoch im Süden
Tessin

Lago Maggiore — schweizer naturwunder und Baukunst am Wasser
Lugano — städtische schönheit mit mediterranem Klima
Kulinarik — Kastanien, Käse, Cannelloni
Hotels — Design zwischen Bergen und seen

•Das blaue Wunder: Reiseführer in 
neuer Ausführung.Die„blaueReihe“
derADACReiseführerpräsentiertsichseit
Anfang2012inneuemGewand.Mit25
TitelnwurdederRelaunchderbeliebten
Reiseführergestartet.Siesindjetztbesser
undleichterzuhandhaben.Durchdie
praktischeSpiralbindungbleibtdieauf-
geschlageneSeiteimmeroffen.Durch
Maxi-KlappkartenerhältderLesermehr
Übersicht.Damitistesnunmöglich,Text
undKartenmaterialdirektnebeneinan-
derzulegenundsichsomitbesserzu-
rechtzufinden.Unterstützenddazuver-
sprichtdieerneuerteADACKartografie
optimaleOrientierung.Diebeidenaus-
klappbarenKartensindbesondersgroß-
formatigundbieteneinendetaillierten
City-PlanundalleSehenswürdigkeiten.
JederBandbeschreibtzwischen400und
500Sehenswürdigkeiten.Ansprechende
BilderunddieADACTopTippszuden
touristischenHighlightssorgendafür,
dassUrlaubernichtsverpassen.Empfeh-
lungenzuHotels,Restaurants,Einkaufs-
möglichkeitenundNachtlebenrunden
dasAngebotab.Unterdenerstenneuge-
staltetenTitelnführteinBandindie
Hauptstadt.Berlinbietetarchitektonische
Juwele,historischeDenkmälerundein
riesigesAngebotanKneipen,Barsund
Restaurants.DerReiseführerstelltdie
HöhepunktevomBrandenburgerTorüber
dasPergamonmuseumbiszumSchloss
SanssouciinPotsdamvor.

•Das Maß der Dinge: ADAC Camping-
führer. DerADACCampingführerist
MarktführerundgiltunterUrlaubern,die
mitdemZelt,WohnmobiloderAnhänger
unterwegssind,alsunverzichtbareInfor-
mationsquelle.DieTestkompetenzdes
ADACschlägtsichindiesemStandardwerk
nieder.DieDatenimADACCampingführer
werdenvonqualifiziertenunderfahre-
nenADACTesternerhoben,diedafür

jährlichrund2000Anlageninspizieren.
AufBasisdieserInformationenentsteht
dasbewährteADACCampingplatz-Profil,
dasdiePlätzeinfünfKategorienbewer-
tet.DerCampingführerbietetnichtnur
InformationenzuPlätzen,Ausstattung
undPreisen,Camperkönnenmitderda-
rinenthaltenenCampCardauchnoch
Geldsparen.Insgesamtwerdeninden
BändenSüdeuropaundDeutschland/
Nordeuropamehrals5400Campingplät-
zein37Ländernausführlichvorgestellt
undbewertet.DamiterhaltenUrlauber
einenumfassendenÜberblickmitbiszu
300InformationenzujedemPlatz.

•Die Schönheit: ADAC Reisemagazin.
DasADACReisemagazin(Mittelinks)
erscheintsechsMalproJahrundwidmet
sichinjederAusgabeeinemanderen
Urlaubsziel.Mit2,1MillionenLesernpro
AusgabeistesdasmitAbstandgrößte
deutschsprachigeReisemagazin,vorMit-
bewerbernwiedenGeo-Titelnoder
Merian.InhaltlichsetztdieRedaktionauf
QualitätsjournalismusinTextundBild.
VorOrtrecherchierte,aufwendigprodu-
zierteReportagenundTippsausder
jeweiligenUrlaubsregionmachendas
Magazinselbstfürdiejenigenlesenswert,
diezuHausebleibenundnurinGedan-
kenverreisen.

•Das Flaggschiff : ADAC Motorwelt.Mit
mehrals17MillionenLesernproMonatist
dieADACMotorweltdieauflagenstärkste
ZeitschriftEuroaps.Sieistmodernes
NachrichtenmagazinundClubzeitschrift
zugleich.SeitApril2012kommtdieADAC
MotorweltfürmobileMenschenauchals
App-VersionaufdasiPhone.

c Weitere Informationen zum ADAC Verlag 
unter www.adac.de/verlag

Der ADAC Verlag
DieADACMotorweltistdieauflagenstärksteZeitschriftEuropas,dasADACReisemagazin
war2011soerfolgreichwieniezuvor.DerADACVerlagproduziertPublikationen,dieMenschenbewegen.
UndhatmitdemRelaunchseinerblauenReiseführerselbstvielbewegt

Seit dem Umzug in die neue Zentrale 
sitzen das hochmoderne TV-Studio, Maga-
zin-, Online- und Buchredaktionen sowie 
die Pressestelle endlich zusammen. Die 
räumliche Nähe ermöglicht es, alle Kanäle 
optimal miteinander zu verzahnen. Das 
Studio dreht ADAC Filme, mit denen die 
großen Sender ebenso versorgt werden 

wie der eigene YouTube-Channel ADAC TV 
und die Motorwelt-App; mehr als 12 000 
Sendeminuten entstanden so allein im Jahr 
2011. Die Reichweite, die mit der Medienar-
beit erzielt wird, ist so groß wie nie: Print, 
Hörfunk und Fernsehen ergaben 2011 6,92 
Milliarden Kontakte, eine Steigerung um 
ein Fünftel zum Vorjahr.

Auch die Buch- und Camping-Redaktio-
nen arbeiten eng mit Pressestelle, On-
linern und Print-Redakteuren zusammen; 
die Relaunch-Konzepte für Reiseführer 
und TourSet entstanden abteilungsüber-
greifend. Ein Gesamtkunstwerk eben.

€ 9,50 (BeNeLux); € 10,20 (F, I, E)
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verleiht Flügel
Südtirol
Törggelen — Wandern, Wein und Speck
Ötzi-Interview — der Mann aus dem Eis taut auf
Hotels — Urlaub mit Familienanschluss
Höhentraining — Stark wie ein Bergbauer
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Danke, wir 
leben noch!
Diese sieben Menschen wurden durch eine Organspende gerettet. 
Tausende Kranke in Deutschland warten noch auf Hilfe. Der ADAC verteilt jetzt 
neue, hochwertige Spenderausweise in seinen Geschäftsstellen Seite 20 

Die Mobilität der Zukunft

.A� C|Motorwelt
Heft 4 April 2012
www.adac.de

Vans im Vergleich 
Die Mercedes B-Klasse tritt 
gegen Opel Zafi ra Tourer an 
Seite 30

B2706E

Gebrauchtwagenkauf 
Die wichtigsten Tipps und neue 
ADAC Infoblätter zu 60 Modellen
Seite 39

Serie: Frankreich setzt voll 
aufs Elektromobil Seite 46



Stecken Sie die ganze Motorwelt 
einfach in die Tasche.einfach in die Tasche.
Die neue ADAC Motorwelt App.
Ob Auto, Test, Technik, Verkehr, Reise, Freizeit oder Club – alle Nachrichten 
der größten Zeitschrift Europas gibt es jetzt immer aktuell, an jedem Ort: 
mit der ADAC Motorwelt App fürs iPhone. Der schnellste ADAC Nachrichten-
kanal fürs iPhone bringt laufend News, Tests, Berichte, Filme und Bilder-
galerien. Und die wichtigsten Ereignisse auch per Push-Meldung. Gratis
für alle, Archivfunktion nur für ADAC Mitglieder.  

Jetzt kostenlos 
downloaden im 
iTunes App-Store!

MW_Anz_06_12_mw-APP_210x265-RZ.indd   1 06.06.12   12:21



40 ADAC Mitglieder als Teilnehmer, 20 Elektroautos, ein einzigartiges Event: Das ist die ADAC eRallye Südtirol. 
Die erste Rundfahrt für serienmäßige Elektromobile führt durch eine wunderschöne Region, die ihren Strom fast 

vollständig aus regenerativen Quellen erzeugt – der ideale Ort, um mit je fünf Opel Ampera, Smart electric 
drive, Nissan Leaf und Peugeot iOn effi zient und sauber über Berg und Tal zu rollen. Ein Gewinner steht 

damit schon vor dem Start fest: die Umwelt. Alle Infos auf www.adac.de/erallye

www.adac.de/erally

Mit sauberer Energie Berge versetzen.
Die ADAC eRallye Südtirol vom 22. bis 27. September 2012
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