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Technik: leicht wie Lego 

Das sagt Fiat-Chef 
Sergio Marchionne

� Compact oder Compact 
Wide heißt der gewichtsopti-
mierte Unterbau der neuen 
Alfa-Familie. Der technische 
Ansatz entspricht in etwa 
VWs Baukastenarchitektur 
nach Lego-Prinzip. In beiden 
Fällen kann zwischen Front- 
und Allradantrieb gewählt 
werden. Nur die heckgetrie-
benen Sportwagen bleiben 
außen vor. Neu für Limousi-
nen, Kombis und Crossover 
sind die hintere Einzelradauf-
hängung, die elektromecha-
nische Servolenkung und di-
verse Assistenzsysteme. Das 
für alle Modelle weitgehend 
einheitliche Cockpit kombi-
niert klassische Rundinstru-
mente mit einem großen 
Farbmonitor und einer elek-
trischen Feststellbremse.

Der wichtigste neue Motor 
ist ein aufgeladener 1,8-Liter-
Vierzylinder (1750 TBi), der in 
drei Leistungsstufen mit 200, 
250 und 300 PS angeboten 
werden soll. Das moder-

ne Vollaluminium-Triebwerk 
wiegt 20 Kilo weniger als ver-
gleichbare Fiat-Aggregate. 
Über dem 1750 TBi rangiert 
der 3200 TBi Multiair, der auf 
einem modifizierten Chrys-
ler-V6 aufbaut. Bleibt nur zu 
hoffen, dass diese Amerika-
Connection besser funktio-
niert als die müden V6-Sau-
ger auf GM-Basis, die im 
Brera verbaut wurden. 

An der Diesel-Front domi-
nieren zwar die bewährten 1,6- 
und 2,0-Liter-JTDM-Maschi-
nen, aber für die Giulia und 
den CUV ist darüber hinaus 
auch ein Dreiliter-V6 von VM 
Motori vorgesehen, der mit 
250 und 300 PS besonders gut 
im Futter steht. Alternativ 
zum Sechsgang-Handschal-
ter wird für die kleineren Alfa 
ein Siebengang-Doppelkupp-
lungsgetriebe angeboten. Ab 
zwei Liter Hubraum kümmert 
sich eine hybridfähige ZF-
Achtstufenautomatik um die 
Kraftübertragung.

„Eines vorweg. Ich weiß, was Enttäu-
schung bedeutet. Und ich weiß, dass 
wir mit dem Comeback von Alfa eine 
Bringschuld haben. Was ich damit sa-
gen will? Schon das erste neue Auto – 
die Giulia – muss absolut perfekt sein. 
Wenn wir das nicht schaffen, kommt 
der Wagen nicht auf den Markt. Sind 
Sie jetzt beruhigt?“
   
„Die Neuinszenierung der Marke 
Alfa Romeo beginnt in Amerika. Dort 
wird nicht nur die Giulia produziert, 
sondern auch der CUV, der fast zeit-
gleich auf den Markt kommt. Zusam-
men mit MiTo und Giulietta haben wir 
eine ausreichend breite Palette. Für 
einen großen Alfa sehe ich daher auch 
langfristig keinen Bedarf.“

„Ein Fiat-Motor in einem Alfa? Das 
funktioniert nicht! Da gehen bei mir 
alle roten Lichter an. Glauben Sie mir: 
Wir haben das kapiert.“

„Der 159 war ein solides 
Auto. Aber ein GM-De-
rivat kann eben nie ein 
echter Alfa sein. Die  
neue Giulia macht das 
viel besser. Außerdem 
ist sie für ihre Größen-
klasse nicht 400 Kilo zu 
schwer ...“

„Alfa und Maserati 
brauchen eigenständi-
ge Motoren. Der Block 
kann meinetwegen in 
Timbuktu produziert 
werden. Aber er muss 
aus Aluminium sein, 
und wir benötigen High-
tech-Zylinderköpfe und 
einen oder zwei Turbos. 
Weitere Kriterien sind Quer- und 
Längseinbau sowie die Fähigkeit, die 
Vorderräder, die Hinterräder oder al-
le vier Räder anzutreiben.“

„Wir haben einen 50-prozentigen An-
teil an VM Motori (italienischer Her-
steller von Dieselmotoren, d. Red.) ge-
kauft. Damit hat Alfa Zugriff auf einen 
hochmodernen V6-Diesel, der wenig 
verbraucht und die EU-6-Abgasnorm 
erfüllt. Die Dreiliter-Variante macht 
den Anfang, aber es geht auch kleiner 
– 2,8 oder 2,5 oder sogar 2,0 Liter.“

„Drei Dinge haben Alfa groß und stark 
gemacht: Antrieb, Design und Fahrdy-
namik. Da wollen und müssen wir 
wieder hin. Deshalb ist die Marke da-
bei, diese Eigenschaften auf den Stand 
des 21. Jahrhunderts zu bringen.“

Moderne Technik 
für übermorgen 
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