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Nur für den Fall, dass Sie auch heute 
Nacht wieder mit Alpträumen von 
einer Automobil-Zukunft voll SUV-
mordenden, elektro-rollernden Klima-
schützern aufgewacht sind... Es besteht 
Hoffnung. Denn: Drehmoment, so will es 
das Naturgesetz, kann bekanntlich nur 
durch Drehmoment ersetzt werden.  

Vielleicht erinnern Sie sich an Friedrich 
Wilhelm Viktor Albert von Preußen, 
besser bekannt als Wilhelm II., seines 
Zeichens letzter deutscher Kaiser? Wil-
helm der II., so will es die Überliefe-
rung, hat das Automobil für eine „vor-
übergehende Erscheinung“ gehalten, 
und auf das Pferd als Transportmittel 
der Zukunft gesetzt. Niemand muss Ih-
nen erklären, wie sehr Wilhelm II. mit 
dieser Voraussage daneben lag. Auch 
ist der letzte deutsche Kaiser bei Wei-
tem nicht die einzige Person des öf-
fentlichen Lebens gewesen, die sich 
mit derartigen Feststellungen erheblich 
vertan hat, im Gegenteil. Die Geschich-
te ist voll von Fehleinschätzungen, 
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Kaiser Wilhelm II., auf dem Fortbewegungsmittel der Zukunft.

auch der Computer und das Internet hatten ihre Zweifl er, nicht zuletzt einen 
IBM-Präsidenten, der den Markt für Computer auf „weltweit drei“ (andere 
Quellen sprechen von fünf) Geräte beschränkt sah. 
Ich alleine, und ich bin nur ein gewöhnlicher Nutzer, besitze heute mehr Compu-
tergeräte als der Weltmarkt nach dieser – qualifi zierten – Bewertung umfassen 
sollte, und Sie wahrscheinlich auch. Ich besitze wahrscheinlich auch mehr Auto-
mobile als Wilhelm II. Pferde besessen hat, aber dass ist vermutlich ein statisti-
scher Ausreißer. Wie dem auch sei, die Geschichte ist mindestens ebenso voll 

von Gestalten, die absur-
deste Technologien und 
Entwicklungen vorhergese-
hen, angekündigt und oft 
zur Serienreife gebracht ha-
ben, oftmals trotz erhebli-
chem Widerstand von po-
pulären Meinungsträgern 
wie eben Wilhelm II.
Vielleicht unterscheiden wir 
an dieser Stelle ein wenig 
klarer zwischen dem letzten 
Kaiser und dem IBM-Präsi-
denten – letzterer hat für 
eine existierende Technolo-
gie, die er selber genutzt 
(und hergestellt) hat, kei-

nen ernsthaften Markt gesehen, der letzte deutsche Kaiser da-
gegen hat eine neue Technologie, die sich bereits sichtbarer Po-
pularität erfreute, aktiv abgelehnt. Behalten Sie diesen feinen 
Unterschied für einen Moment im Hinterkopf. 
Richten Sie jetzt bitte ihren Blick auf 2019. „Elektroautos“, so 

Kaiser Frazer Manhatten, offenbar auch 
mit einer Vorliebe für Paläste.
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Text: Sönke Priebe, Fotos: DETROIT PERFORMANCE TECHNOLOGIES/Hersteller

eine weitverbreitete Parole, sind eine Sackgasse und ein Holzweg. Die 
„Argumente“ kennen Sie sicher – Wer soll den ganzen Strom produzie-
ren? Und wenn, wird der dann nicht auch wieder mit Braunkohle her-
gestellt? Was, wenn alle gleichzeitig ihr Elektromobil laden wollen, wo 
das öffentliche Stromnetz doch gar nicht für solche Belastungen ausge-
legt ist? Und wer entsorgt die Batterien am Ende? Und wohin über-
haupt? Wer repariert die Dinger, und werden alte Menschen dann nicht 
permanent von diesen fl üsterleisen, lebensgefährlichen Anschleichma-
schinen überfahren? Und natürlich kennen wir alle das Bild von der E-
Auto-Ladestation, die von einem Dieselgenerator befeuert wird...
Das geht noch etliche Zeilen lang so weiter, ich bin sicher, Sie kennen 
diese ganzen Sprüche. Und um ehrlich zu sein, etlichen dieser Fragen 
wohnt eine gewisse Berechtigung inne. Da ist er, Ihr eigener, persönli-
cher Kaiser-Wilhelm-Moment. Sagen Sie doch mal – wie geht’s jetzt 

weiter? Kommt die E-Mobilität, oder setzen Sie weiterhin auf das Pferd, 
uhm, Verzeihung, konventionelle Automobil?
Wenn Sie mich fragen – nun, ich werde zwei bis drei mal pro Woche vor 
meiner eigenen Firma beinahe von einem lautlosen Elektrokleinlastwa-
gen der Deutschen Post niedergemäht, der plötzlich unangekündigt um 
die Ecke sprintet (auch wenn hier der Fairness halber erwähnt sein soll, 
dass der seit Jahren immer gleiche Fahrer routinemäßig etwa alle drei 
Monate aus völlig ungeklärten Beweggründen heraus eine neue Spra-
che spricht – derzeit Italienisch – und möglicherweise ein Agent von 

allem Möglichen ist und mir persönlich nach dem 
Leben trachtet, oder wie erklären Sie sich diese 
merkwürdige Multilingualität?). Dafür befi ndet sich 
die nächste mir bekannte Elektromobil-Ladestation 
keine 100 Meter von meinem Schreibtisch, und 
mindestens vier meiner unmittelbaren Zulieferer be-
sitzen „Elektroautos“. Zwei von denen kennen Sie, 
denn die beliefern nicht nur mich, sondern die ge-
samte deutsche US-Car-Szene, und beide haben de-
fi nitiv nicht die langsame Version ihres jeweiligen 
E-Autos gewählt. Dann wäre da noch ein messbarer 
Anteil an Elektroautos in der Hand von Menschen, 
die aufgrund ihrer höchst respektablen Vergaser-
Klassiker Teil meiner Kundenkartei sind... 

Tja, wenn Sie mich also fragen... Autofans, sprich Menschen mit einer 
Affi nität für Automobile, welche über bloße Fortbewegung hinausgeht, 

Kaiser Jeep – oder: Sehen Sie, ich bin nicht der einzige, der 
merkwürdige Gleichungen aufstellt

Chevrolet Impact: Das in den Neunzigern generierte  
Image der „Elektroautos“ hat fast 30 Jahre
lang erfolgreich verhindert, dass Autofans elektrische
Antriebe ernst nehmen konnten. 

Tesla: Potthässlich, das Ding, wenn Sie mich fragen, aber 
Drehmoment ist nun einmal Drehmoment, und deshalb
sind alle ihre Gegenargumente falsch.  

Keine Zukunft: Chrysler Turbine Car. Insofern hatte 
Wilhelm recht. 

Kaiser Henry J. Kein Witz, aber ein Scherz, der jedoch
absolut ernst gemeint war. 
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haben längst begonnen, die E-Mobili-
tät mit ihren traditionellen Sichtwei-
sen zu verfl echten, sicher auch deswe-
gen, weil 700 PS immer ein Argument 
sind, elektrisch hin oder her.
Wenn Sie Fan von Verbrennungsmo-
toren sind, dann wissen Sie auch, wie 
eine Drehmomentkurve aussieht, und 
wenn Sie wissen, wie gewöhnliche 
Drehmomentkurven aussehen, dann 
haben Sie auch eine Vorstellung da-
von, wie eine ideale Drehmomentkur-
ve aussehen würde – wenn Sie nicht 
eine unerreichbare Utopie wäre, de-
ren Erreichen man ein ganzes Leben 
erfolglos widmen kann. Oder Sie neh-
men einfach einen Elektromotor. 
Diese Erkenntnis ist alles andere als 
neu: Gewisse deutsche Sportwagen-
konstrukteure haben damit bereits im 
19. Jahrhundert herumgespielt, lange 
bevor die dazugehörige Technik in der 
Lage gewesen wäre, die theoreti-
schen Möglichkeiten auch umzuset-
zen. Nicht zuletzt deshalb herrschte 
ein unvorteilhaftes Meinungsklima, da 
niemand einen weltweiten 
Markt für derlei exotische 
Konstrukte sehen konnte. Si-
cher wissen Sie nicht, welches 
Ereignis den Wendepunkt 
markiert, denn Sie waren nicht 
dabei, und natürlich ist auch 
diesmal Friedrich Langer 
schuld:
Stellen Sie sich deshalb einen 
weiteren sonnigen Sommertag 
vor, grob 1995, irgendwo im 
ländlichen Luxemburg, und 
jetzt schmücken Sie die Szene 
mit zwei jungen Männern, der 
eine tätowiert, der andere nicht, 
die einen  völlig verdreckten 
1949er Mercury auf einen An-
hänger zerren, der seinerseits 

von einem Automobil gezogen wird, das aus verschiedenen Gründen nicht ge-
nauer beschrieben werden darf, das aber von einem Motor angetrieben wird, 
der nicht viel später in Serie verfügbar wurde. Auf der Autobahnauffahrt in Rich-
tung Stuttgart setzt Friedrich den Blinker links und tritt das rechte Pedal in den 
Boden. „Drehmomentkurve“ beginnt er bei 100 km/h, „wie ein Gleischstrom-
motor“, endet er bei 200 km/h, und spricht dabei keineswegs langsam. 
Viel später, Jahre nach der Landung in Stuttgart, sagt Friedrich, er habe keine 
Wahl gehabt, schließlich habe ihn den ganzen Weg ein uralter Mercury verfolgt, 
der sich schlicht nicht habe abhängen lassen. Es war an jenem Sommertag, dort 
im ländlichen Luxemburg, in absoluter Todesangst, dass ich mein junges Leben 
der Suche nach der plateauförmigen Drehmomentkurve gewidmet habe, und da 
ich weder ein brillianter Visionär noch ein genialer Konstrukteur bin, habe ich für 
die kommenden zwei Jahrzehnte den traditionellen Weg gewählt – den Achtzy-
linder-Benzinmotor. 
Der Mercury – eins der ersten untoten Automobile, denen ich in meinem Leben 
begegnet bin – hat noch später erfolglos versucht, Friedrich umzubringen, was 
Friedrich nicht sonderlich beeindruckt hat, genausowenig wie die Drehmoment-
kurve von Gleichstrommotoren, denn Friedrich hat nie vorgehabt außerhalb 
benzingetriebener Viertakt-Technik zu denken.  
Ich dagegen habe den Moment in meiner Erinnerung bewahrt – nicht zuletzt 
deshalb, weil es sich dabei für mich um einen Moment reinster, purster, blankes-
ter Überlebensangst gehandelt hat, wie ihn junge Männer sonst nur in Hub-
schrauberangriffen oder vor Staatsexamen erleben, ein im Übrigen wiederkeh-
render Zustand auf Autofahrten mit Friedrich. Zwanzig Jahre, mehr sogar, hat 
der Moment geruht, und dann bin ich in einen elektrischen Tesla mit 770 PS 

gestiegen, und irgendwie 
hat die Beschleunigung 
den Moment aus meiner 
Erinnerung losgerüttelt 
und Synapsen haben sich 
kurzgeschlossen, und für 
einen winzigen Moment 
glühendster Klarheit 
habe ich erlebt, was 
Friedrich gemeint hat.
 

Drehmoment. 

Drehmoment. Eines der 
Leitmotive meines Le-
bens, jene fl üchtige 
Größe, die deutsche 
Autofahrer selten ken-
nen, und die üblicher-
weise durch Hubraum 

Schmale Rückansicht: Vergessen Sie nicht, dass 
die Neunziger das Jahrzehnt von Kate Moss 
gewesen sind. Das ist ein Buick Riviera, der sonst
nichts mit der Geschichte zu tun hat. 

Buick Roadmaster Sedan: Ich will keinen, fürchte 
aber dass das „Roadmonster“ der  Vollständigkeit
halber in meine Sammlung gehört. Auf diesem Weg
wird das so schnell nichts mit der E-Mobilität. 

SSP Mustang: Dass Sie sich immer noch mit 
den Achtzigern schwer tun, macht mir Sorgen. 

LS everything: So, räumen Sie es ein, sieht der ultimative

Verbrennungsmotor aus. Wenns mehr sein muss, 

bleibt nur noch elektrisch. 
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65 Jahre nach Produktionsbeginn ist der SBC 
der idealen Drehmomentkurve so nahe wie nie 
zuvor. Teslas Elektromotor, ein Produkt der rela-
tiven Neuzeit, am Beginn seiner Entwicklungs-
geschichte, ist ihr wesentlich näher.
Soviel dazu, wenn Sie mich fragen. Menschen, 
die viel klüger sind als ich, werden die Infra-
strukturprobleme der Elektromobilität lösen, 
schlimmstenfalls im gleichen Tempo, in dem 
nach 1900 die Infrastrukturprobleme der Ben-
zinmobilität gelöst wurden. Im Lauf der Ge-
schichte wird das „Elektroautomobil“ sein Er-
scheinungsbild sicher mehrfach ändern, und 
das fi nale Produkt, in 10, 50 oder 100 Jahren 
wird dem aktuellen Stand der Technik ungefähr 
so ähnlich sein wie der Ford von 1903 dem 
Ford von 2019 ähnelt. 
Ich, da Sie mich gefragt haben, setze nicht auf 
das Pferd. „Elektromobilität“ mag nach „Roll-
stuhl“ klingen und mit allerlei Bildern von Kli-
maschützern, Parkplatzbesetzern, Innenstadt-
bewohnern, Grünwählern und sonstigen 
V8-Stammtisch-Schreckensbildern behaftet 
sein, aber sehen Sie der Tatsache ins Gesicht: 
Auf der Suche nach der idealen Drehmoment-
kurve ist der Elektromotor sicher nicht das letz-
te, aber defi nitiv das nächsthöhere technische 
Level. Und Drehmoment, bekanntlich, ist Auf-
gabe, Sinn, Zweck und Ziel in einem. 
Was also, machen wir jetzt? Stellen Sie ein Elek-
troauto neben ihren Klassiker, wenn Sie sich 
sowas leisten können. Ich persönlich komme 
später nach, denn die Liste der benzingetriebe-
nen Automobile, die ich noch besitzen muss, ist 
noch ziemlich lang und wird vorerst keine mo-
dernen Anschaffungen zulassen. Aber irgend-
wann bestimmt. 
Erst gestern Abend bin ich auf der Mauer oben 
auf dem Weinberg gesessen, ohne Friedrich, 
der keine Zeit hatte, aber mit einem meiner bei-
den MSP-Caprices, und wir haben wie üblich 
nach Stuttgart geblickt und über die Zukunft 
geredet. In etwas über vier Jahren wird der 
blaue 5.7-Liter 9C1 LT1 historische 30 Jahre alt, 
das sind dann 274 Menschenjahre, wenn Sie 
90er-Autoleben in männliche, Baden-Württem-
bergische Lebenserwartung umrechnen, und 
ich versichere Ihnen eines: Er hat absolut nichts 
dagegen, dass jemand anderes den Job über-
nimmt. Er und ich, Weggefährten, Dinosaurier 
der Viertakt-Ära, werden für immer von da 
oben auf den Sonnenuntergang schauen, Ge-
schichten von vergangenen Abenteuern und 
Heldentaten spinnen, und nicht den geringsten 
**** darauf geben, was die Generation nach 
uns mit unserem Vermächtnis anstellt, was ein 
Privileg all derer ist, deren Lebenszeit von gro-
ßer technologischer Umwälzung geprägt ist.   

Kommt nur darauf an, was Sie daraus machen, 
Wilhelm. 

Motorworld Stuttgart/Böblingen: Kennen Sie als Autofan sicher. Sehen Sie 
die Brücke links oben im Bild? Genau dort bin ich Friedrich Langer zum 
ersten Mal begegnet, 1995, als das gesamte Areal noch leer stand. 

Aussichtsreich: Auch der Weinberg existiert wirklich. Die Mauer ist oben
drauf, genau mittig in diesem Bild. 

bedingt wird, der nur durch noch mehr Hubraum ersetzt werden 
kann. Drehmoment, die Wurzel aller Fortbewegung, am besten ver-
körpert durch den wahren Herrscher des 20. Jahrhunderts, die 
meistgebaute komplexe Maschine der Menschheitsgeschichte, den 
Small Block Chevrolet V-8. Jenen V8, über den man sagt „der ein-
fachste Weg, aus einem 5.0-Liter SBC Leistung zu holen, ist ihn 
durch einen 5.7-Liter SBC zu ersetzen.“ 

Wachwechsel: Der mächtige Chevrolet B-Body hat die zweite Hälfte
des 20. Jahrhunders beherrscht. Wenn langsam mal jemand anderes  
weitermachen könnte, käme ihm das gerade recht. 
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