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�ngesichts der omnipräsenten Mei-
nung, größer, stärker und breiter
wäre auch immer besser, kapitu-

liert vielfach das Unterbewusstsein des
sportlich ambitionierten Autofahrers. Das
Gefühl subjektiver Geschwindigkeitswahr-
nehmung rückt immer mehr in den Hinter-
grund, was zählt, sind Stammtischwerte. Ein
Sportwagen ist erst dann einer, wenn er min-
destens 500 PS hat und irgendeinen Nord-
schleifenrekord in der Tasche. Außerdem
muss er breit sein. Mindestens zwei Meter,
aber auch die Reifen müssen Straßenwalzen-
ähnliche Dimensionen haben, um auch als
solche wahrgenommen zu werden. Ein
Schuss Aggression im Blechkleid ist auch
nicht falsch. Genau wie ein Klang, der jede
Hupe obsolet macht. All diese Anforderun-
gen erfüllt die Alpine nicht, trotzdem gehört
sie mehr zur Gattung Sportwagen, als so
manche, oft auch teurere Mitbewerber.

Sobald man im Schalensitz Platz genom-
men hat – gefühlt nur eine Handbreit über
dem Asphalt – und der 1,8 Liter Vierzylin-
der im Nacken das erste Mal einatmet,
merkt auch das Unterbewusstsein, dass es
nie mehr gebraucht hat. Die Sitzposition
selbst ist perfekt – dem verstellbaren Lenk-
rad sei Dank. Nach den ersten Metern fällt
das Fahrwerk auf – positiv. Renault, pardon
Alpine, hat es verstanden, dass ein Auto mit
bretthartem Fahrwerk nicht unbedingt
schneller ist, also eines ohne – es ist nur un-
gemütlicher. Klar, Profirennfahrer, die wir
zu 98 prozentiger Sicherheit alle nicht sind,
kitzeln dank extrastraffen Dämpfern noch
die eine oder andere Zehntelsekunde aus der
Rundenzeit. Der ambitionierte Amateurfah-
rer freut sich im Fall der Alpine aber um Ge-
fühl und Verständnis für das Fahrzeug. So
wird der Grenzbereich vergrößert und die
Sicherheit erhöht. Der eigentliche Hammer

ist aber das Gewicht. Die Franzosen verpas-
sen zwar die magische Ein-Tonnen-Marke,
bieten aber eben kein nacktes Rennfahrzeug,
sondern einen gut ausgestatteten Sportwa-
gen mit Alltagsnutzen an. Einen, der zu al-
lem Überfluss auch optisch sehr gelungen
ist. 

Er zitiert sein legendäres Vorbild, ohne
wirklich Retro zu wirken. Außerdem gefällt
das klare Design. Dank verkleidetem Unter-
boden und ausgeklügelter Aerodynamik
braucht die Alpine nicht einmal einen Heck-
spoiler. Wir finden auch keine sichtbaren
Lufteinlässe für den Mittelmotor, die haben
sich in den C-Säulen versteckt. Einen Nach-
teil gibt es dann doch: Die Bedienung über
den Touchscreen ist, gelinde ausgedrückt,
suboptimal. Doch diesen Fauxpas verzeihen
wir dem französischen Leichtgewicht bei all
seiner Authentizität gerne.
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Hervorragendes Handling, tadellose �:9<2?=6;->/
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Touch-Screen hat keine �=<?0;�:92/�:6;?>5

Motor3@�=?<$�2=>%?</"?=9?>/�?>$=>14;4<7@�-<+4/�?)9>=07
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Hubraum in ccm3@.5� #
Max. Leistung3@.#'@0�*@('(@�&@+?=@�5888@�*1=>
Max. Drehmoment3@�(8@�1@:+@(5888@�*1=>
Fahrleist.3@8�.88@01*9@=>@�7'@6?)7@�/1:�3@('8@01*9@
Kraftübertrag.3@�=>;?<<:%:>;<=?+7@�/:>,/�&5
Bremsen3@&)9?=+?>+<?16?>@!4@->%@9=7@��&@1=;@���@
Reifen/Felgen3@(8'*�8@".#@!4<>?7@(�'*�8@". @9=>;?>5
L/B/H in mm3@�5.�#*@.5� #*@.5('(
Leergewicht in kg3@.58#8@	=>025@�:9<?<�
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Verbrauch nach MVEG in L (gesamt)3@�7.
Testverbrauch in L3@ 78
Basispreis Alpine A1103@
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185 kW (252 PS) 320 Nm, Verbrauch 9,0 L/100 km, Basispreis Alpine A110: ab 58.700,– Euro
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