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Wie aus dem BMW 8er doch
noch ein Kultauto wurde

Von Denise Juchem
Redakteurin

Alle Artikel von mir Kontakt
Die Kunden haben ihn ignoriert. Selbst nach dem Produktionsende war er lange

Zeit eher geduldet als geliebt. Doch 25 Jahre nach seiner Premiere entwickelt

sich der BMW 8er zum begehrten Youngtimer.
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BMW 8er – Bayer mit Schlafaugen 1 / 10

Ein Hauch von M1 wehte durch das
Jahr 1989: Die spitz zulaufende
Frontpartie des BMW 8er erinnerte an
den legendären Supersportler aus den
70er-Jahren.
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ADVERTISEMENT

Mit Hohn und Spott hatte der erfolgsverwöhnte Hersteller BMW ganz sicher

nicht gerechnet, als er vor 25 Jahren den 8er präsentierte. Mit schlechten

Verkaufszahlen schon gar nicht. Die Ziele waren wie immer hochgesteckt,

möglicherweise zu hoch: Das Luxuscoupé war als Nachfolger des 6ers gedacht,

allerdings sollte es noch mehr Leistung und noch mehr Luxus bieten.

BMW wollte sich bei diesem Wagen nicht mehr mit der Mittelschicht als Klientel

zufriedengeben, den 850i sollte die Oberklasse kaufen. Bei einem Einstiegspreis

von 135.000 Mark war zumindest diese Einordnung realistisch.

Die Voraussetzungen dafür, dass der 8er ein Erfolg hätte werden können, waren

eigentlich gut: Mehr als 2000 Ingenieure hatten bereits seit 1984 an der

Entwicklung des Luxuscoupés gearbeitet. Und das Design stammte von Claus

Luthe, einem der besten deutschen Automobildesigner; er war in den 60er-

Jahren für das Aussehen des NSU Ro 80 verantwortlich, der Wagen gilt noch

heute als Designikone.

Für Sportwagenfans zu behäbig

Luthe brach mit der Tradition: Statt Haifisch-Schnauze und

Doppelscheinwerfern hatte er dem Neuen eine spitz zulaufende Nase und

Klappscheinwerfer verpasst. Den Kunden wirkte das jedoch zu futuristisch, zu

wenig glamourös, auch wenn der 8er damit ein wenig an den Supersportwagen

M1 erinnerte.

Auch mit den Fahrleistungen

des Viersitzers waren sie nicht

wirklich zufrieden. Und das,

obwohl das Coupé anfangs

ausschließlich mit einem

Zwölfzylindermotor ausgestattet

war. Ein technisches

Wunderwerk mit rund

fünfeinhalb Liter Hubraum und

einer Leistung von 300 PS, das

den Wagen in 6,8 Sekunden auf

Tempo 100 beschleunigte und

dessen Vortrieb erst bei 250

Stundenkilometern elektronisch

abgeregelt wurde.
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Sportwagen-Liebhabern war der

zwei Tonnen schwere und

knapp fünf Meter lange BMW

dennoch zu behäbig; als

Alternative zu Porsche oder

Ferrari wurde er nie gesehen. Da

halfen auch die technischen

Weltneuheiten, die in dem BMW

steckten, nichts.

Er war das erste Auto mit

Multiplex-Technologie, einer

Frühform der digitalen

Datenübertragung, und hatte

eine mitlenkende Hinterachse

und bot Extras, die damals noch

alles andere als

selbstverständlich waren: Auf

Wunsch konnte man eine

Zentralverriegelung mit

Funkfernbedienung bekommen,

ein höhenverstellbares Lenkrad

oder einen automatisch

abblendenden Innenspiegel.

Weitere Modellvarianten wurden nicht realisiert

Um den Absatz anzukurbeln, brachte BMW 1992 eine neue Variante, die statt

eines Zwölfzylinders einen Achtzylinder unter der Haube hatte. Zwar wurde

auch der Preis gesenkt, doch der Erfolg hielt sich in Grenzen.

Den schlechten Verkaufszahlen war es auch geschuldet, dass weitere geplante

8er-Versionen nie erschienen: Weder das Cabrio noch das Sportmodell M8 mit

600 PS kamen je auf den Markt. Nach zehn Jahren und nur 30.621 verkauften

Exemplaren stellte BMW den 8er ein.

Erst jetzt, ein Vierteljahrhundert nach seinem Erscheinen, erinnern sich die

Autoliebhaber wieder an das Luxuscoupé. Vor allem Youngtimer-Experten

haben den 8er im Blick, denn die geringe Stückzahl könnte dafür sorgen, dass

sich der Wagen bald zum begehrten Klassiker entwickelt. Irgendwann werden

die Besitzer eines der verbliebenen Exemplare womöglich Bewunderern die

Geschichte des BMW erzählen, der einmal das beste Auto der Welt hatte

werden sollen.
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