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Was Ende de Roaring Twenties im Jahre 1929 mit einem Sieg im allerersten MONACO-Grand Prix mit 

dem seinerzeit unschlagbaren BUGATTI T35 begann, setzte der geborene PORSCHE-Spross Prof. Dr. 

Ferdinand Piech mit dem Erwerb der ruhenden BUGATTI-Rechte für die Wolfsburger Volkswagen AG 

Anfang des 21. Jahrhunderts fort. 

Die Idee war, einen Sportwagen zu designen, der die Grenzen des technisch Möglichen erforschte, 

was er dann auch tatsächlich schaffte. Die Idee war aber auch ein Auto herzustellen, welches 

kompromisslos die Leidenschaft der Designer, den Mut der Techniker mit absolutem Luxus und 

perfekter Renn-Technologie vereinte. 

Die Idee bestand darin ein Kunstwerk auf Rädern zu erschaffen. Die Idee war, einen BUGATTI zu 

erschaffen. 

Was angeblich mit einer PIECH-Zeichnung für einen 18-Zylinder-Triebwerk auf einer Serviette 

begann, wurde dann mit einem 16.4 Aggregat Wirklichkeit. Wie kam es dazu? Prof. Dr. PIECH ließ 

die Leser der renommierten Stuttgarter Fachzeitschrift „auto motor und sport“ befragen, ob Sie 

Fakten über den Bau eines 18-Zylinders wüssten. Zu den regulären Lesern seit dem Jahre 1964 

gehöre auch ich. Folglich meldete ich mich als Co-Autor des AUTO-BECKER Düsseldorf 1983-Buches 

„FERRARI – Faszination auf Rädern“ zu Wort mit der sinngemäßen Info, FERRARI habe meines 

Wissens vom Zwei- bis zum 18-Zylinder sämtliche Motoren-Typen analysiert, den 18-Zylinder aber 

als nicht wünschenswert verworfen. 

Der Grund dafür ist mir nicht bekannt, aber wahrscheinlich war die Thermik der drei Zylinder-   

Reihen - eine dritte befand sich im V-12 der anderen beiden Reihen - nicht sehr gesund für die 

Lebensdauer des Triebwerkes… 

VW baute den BUGATTI Veyron 16.4 in einer neu erschaffenen Manufaktur im französischen 

Molsheim und machte ihn mit 1001 PS im Heck zum schnellsten Serien-Sportwagen der Welt. In 

seiner neuesten Ausbau-Stufe entwickelt er 1850 PS und knackt die 500 km/h-Marke. Sehr, sehr 

beeindruckend. Wo man die ausfahren kann? Auf Renn- oder Teststrecken der Automobil-Hersteller 

und in Arabien. In Dhubai soll es eine knapp 11 Kilometer lange Gerade geben, auf der 500 km pro 

Stunden kein Thema sind. 

Last, but not least, ja VW hat auch die Rechte am Namen des ebenso legendären französischen 

Rennfahrers Louis CHIRON erworben und darf jetzt seinen BUGATTI Boliden CHIRON nennen. Was 

für eine tolle Erfolgs-Geschichte für einen der bekanntesten Namen der Automobil-Historie: Ettore 

BUGATTI, „Le Patron“ genannt. Sein T 35-Modell war eine wahre Ikone der industriellen Revolution. 

Und sein heutiger VW-Nachfolger im BUGATTI-Design knüpft mit unglaublichen Fahr-Leistungen und 

optischer sowie technischer Perfektion an diese große glorreiche Tradition an. 

Allerdings gibt es drei Gründe, die einen BUGATTI VEYRON oder CHIRON für heutige Interessenten 

zum Problemkind macht: Erstens kostet er um die drei Millionen in jeder weltlichen Währung, die 

hat aber nicht jeder zur Verfügung. Zweitens ist sein 100 Liter-Tank nach 30 Minuten Vollgas wieder 



leer, was einem Konsum innerorts von über 40 Litern auf 100 Kilometern entspricht und drittens 

passt er nicht in jede Garage, weil er gut zwei Meter breit ist. 

Als ich am 11-AUG-1978 Enzo FERRARI in seinem Palazzino auf der hauseigenen FERRARI-Teststrecke 

in Fiorano zusammen mit meiner Ehefrau Uscha, der FERRARI-Sekretärin Brenda VERNOR und 

FERRARI-Pressemann Dr. Ennio MORTARA interviewen durfte, waren Uscha und ich in unserem 

privaten VW Scirocco in Italien unterwegs. Mit seinen 110 Pferdestärken und leichten 900 

Kilogramm Gesamtgewicht ein erfreulich agil zu bewegendes Kurvenwunder. Zudem ein sehr 

praktisches Auto aus dem Italo-Design-Studio Giugiaro oder so ähnlich. 

Heute denke ich, was wäre, wenn??? 

Was wäre, wenn die Volkswagen AG einen VW Scirocco im reduziert einfachen stählernen BUGATTI-

Design auf die Räder stellen würde??? Mit ID3-Elektroantrieb beispielsweise. Das wäre doch das, 

was wir Sportwagen-Enthusiasten gerne spazieren fahren würden. Äußerlich erste Sahne und 

innerlich umweltfreundlich hoch Zehn!!! Tja, was soll ich sagen: Ich habe Prof. Dr. Martin 

WINTERKORN schon am 24-JUN-2015 von meiner Idee für einen VW Scirocco-Nachfolger 

geschrieben. Liegt die Idee auf Eis? Eine Wiedervorlage für den heutigen VW-Chef Herbert DIESS 

wäre schön! Natürlich soll der kleinere BUGATTI ziemlich genauso aussehen wie sein großer Bruder 

BUGATTI, allerdings muss er in unsere deutschen DIN-Norm Garagen passen, also 1 Meter Achtzig 

Breite maximal. Andernfalls fahre ich mir die Rückspiegel ab… 

Hier ist der Beweis, der besagte Brief:  

schulte
Textfeld
ID.3







schulte
Textfeld
Bugatti Veyron 16.4TANKVERSCHLUSS
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FirmengründerEttore Bugatti liebte Pferde,deshalb haben Bugatti-Kühlereine Hufeisen-Form.
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Gestickte Original-Unterschrift vom FirmengründerEttore Bugatti 




