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Der Mazda RX-8 ist zur Zeit das
größte Gesprächsthema unter
Wankelfreunden und alle warten
schon gespannt darauf, wann er
endlich in Natura in Deutschland zu
sehen sein wird und sich eine Gele-
genheit zu einer Probefahrt bietet.
Dieses Erlebnis hatte ich gestern
(17. Mai 2003) schon in Japan und
möchte euch nachfolgend hiervon
berichten.

Wie kam es dazu?
Da ich in einer japanischen Firma
arbeite, ergibt sich für mich häufi-
ger die Gelegenheit nach Japan zu
reisen. So auch im März 2003. Da
ich im Internet gelesen hatte, dass
die Produktion schon angelaufen
war, habe ich mich bei einem mei-
ner jap. Kollegen erkundigt, ob er
nicht eine Probefahrt mit einem RX-
8 organisieren könnte. Da er sich
im Dezember 2002 einen neuen
Mazda 6 (in Japan heisste er Aven-
za) zugelegt hatte, waren die Aus-
sichten recht gut. In Japan ange-
kommen musste ich dann erfahren,
dass der Verkaufsstart erst Anfang
April sein sollte. So flog ich etwas
enttäuscht nach Deutschland
zurück, ohne einen RX-8 gesehen
zu haben. Das einzige, was ich
ergattern konnte, war ein japani-
scher Vorab-Prospekt.

Glücklicherweise ergab sich

aber die Situation, dass ich im Mai
wieder nach Japan musste und ich
mit Hilfe meines jap. Kollegen
einen erneuten Versuch unter-
nahm. Und dieses mal verlief dann
alles positiv und am Samstag, den
17. Mai um 17.00 Uhr war der Ter-
min für die Probefahrt.

Das Auto
Beim Mazda Händler angekom-

men, stand er nun da. In schwarz,
mit braun abgesetzen Sitzen und
Türverkleidungen. Es war das Top-
modell mit 250 PS und es liess
eigentlich keine Wünsche offen. Es
hatte das Bose-Soundsystem, die
schönen Aluminium-Felgen,
225/45er Bereifung und lächelte
einen von vorne an. Wer kann da
noch wiederstehen? Dann ging es
daran, die Details zu bestaunen.

Der Kofferraum
Der Kofferraum kann sicherlich

nicht gerade als riesig bezeichnet
werden, bietet aber ausreichend
Platz, um das Gepäck einer Familie
unterzubringen. Ein größeres Pro-
blem könnte jedoch die hohe Lade-
kante und die kleine “Lucke” sein.
Es dürfte schwierig werden hier-
duch eine Kiste Bier einzuladen!
Und dies ist nun mal in Deutsch-
land seit Zeiten des VW Käfers, die
Masseinheit für die Kofferraum-
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größe.

Der Einstieg
Neben dem Wankelmotor sind

die “Schmetterlingstüren” die zweite
Besonderheit des RX-8. Hierbei
muss man wirklich feststellen, dass
hierdurch der Einstieg für die hinte-
ren Mitfahrer erheblich vereinfacht
wird. Auf allen vier Sitzen (durch die
durchgehende Mittelkonsole, kön-
nen hinten nur zwei Personen Platz
nehmen) kann man sehr bequem
Platz nehmen und fühlt sich sofort
pudelwohl. Die Passagiere auf den
hinteren Sitzen sollten jedoch
1,80m Körpergröße nicht über-
schreiten.

Der Motor
Nach öffnen der Motorhaube

weisst ausser dem Schriftzug
Renesis zuerst einmal gar nichts
auf den Wankel-Motor hin. Nach
Abnahme der Kunststoffverklei-
dung, kann jedoch der Kenner, die
Aussenheit der zwei Trochoiden
erkennen.

In Japan gibt es den Motor in
einer 250PS und einer 210PS Vari-
ante. Beide werden jedoch nicht
durch einen Turbo aufgeladen.

Nun wird es aber spannend. Der
Autoverkäufer holt den Schlüssel
aus der Tasche und startet den
Motor, der schön gleichmäßig hoch-
dreht und wie Musik in den Ohren
ist. Kein plärren, wie ein Vier-Zylin-
der und auch kein brüllen, wie ein
Sechs-Zylinder, sondern echte
Musik! Der Verkaufsslogan könnte
daher auch heissen: “A Sound Like
No Other!”.

Jetzt geht es aber auf die
Straße. Im Innenraum ist kaum
etwas von dem Motor zu hören.
Erst bei ausgeschaltetem Gebläse,

kann man ihn leise singen hören.
Bei höheren Drehzahl wird er natür-
lich etwas lauter, aber nie so, dass
es unangenehm wird. Es ist eher
so, dass man dazu verleitet wird die
Drehzahl hochzuziehen, so dass
die Musik des Motors in den Ohren
schwingt. Zusätzlich animiert dazu
auch noch der große, mittig ange-
brachte Drehzahlmesser. Der
Tachometer ist nur als digitale
Anzeige im Drehzahlmesser unter-
gebracht.

Die Beschleunigung des
Wagens macht Spaß, die Drehzah-
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len, die der Motor bietet zu nutzen.
Gleichmäßig zügig und flott geht es
immer schneller voran. Wer jedoch
die Turbo-Power von einem RX-7
gewohnt ist, wird sicherlich erst ein-
mal enttäuscht sein, denn so bra-
chial geht der RX-8 nicht voran.

Verbrauch
Nachdem ich den Verkäufer auf den
Verbrauch angesprochen hatte,
antwortete er mir, dass das vom
Fahrstil abhinge. Bei normaler
Fahrweise wäre allerdings ein Ver-
brauch von unter 10 l/100km mög-
lich. Was das nun genau bedeutet
wird sich demnächst in der Praxis
zeigen.

Fazit
Der RX-8 ist ein tolles Auto!

Jedoch versucht Mazda mit diesem
Auto auch das Image des RX-7
(FD-Model) etwa loszuwerden. Die-
ses hat nämlich in Japan den glei-
chen Ruf, den bei uns der Opel
Manta zuletzt inne hatte. Das heis-
st, dass er möglichst tief und breit
sein sollte und das Spoiler wettrü-
sten kennt keine Grenzen.

Der RX-8 ist aber eher der
Sportwagen für die Familie (ver-
gleichbar mit einem Dreier BMW).
Bei diesem Vergleich hat er eigent-
lich alles zu bieten und dürfte auch
in den meisten Punkten überlegen
sein. Jedoch fehlt ihm in Deutsch-
land das entsprechende Image.

Da man nicht nur die bisherigen
Käufer des RX-8 ansprechen
möchte, könnte das neue Design
sicherlich eine richtige Entschei-
dung sein. Und die “alten RX-7
Fahrer” dürften mittlerweise auch
schon eine Familie haben und sich
auf ein vier-sitziges Sportcoupe
freuen.

Mir hat die Probefahrt viel Spaß
gemacht und ich kann jedem nur
empfehlen, dieses Auto auch ein-
mal zu testen, sobald er in
Deutschland erhältlich ist. Wie
Mazda halt schon sagt: “A Sports
Car Like No Other - Mazda RX-8”.

Ich habe mir übrigens einen RX-
8 aus Japan mitgebracht. Aller-

dings nur in der Größe 1/43. Dafür
aber in dem wunderschönen rot. 

Dank
Ein ganz großes Dank gilt mei-

nem jap. Kollegen, der diese Pro-
befahrt ermöglicht hat. Außerdem
haben er und seine Freundin alle
meine Fragen ins jap. übersetzt.
Ohne deren Hilfe, wäre diese Pro-
befahrt nicht möglich gewesen.
Besonders, wenn man bedenkt,
dass der Händler den Wagen erst
seit zwei Tagen hatte und auch
noch reichlich andere Interessen-
ten sich zu einer Probefahrt ange-
meldet hatten. Das Fahrzeug hatte
gerade erst 280km zurückgelegt! v
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Renesis RX-8
Engine of the year 2003


