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Dabei ist gerade der Z3 ein Fahrerauto und
alltagstauglich. Bis zu seinem altersbeding-
ten Ausscheiden aus den Pannenstatistiken
belegte er dort immer die vordersten Plätze
in seinem Segment. Selten sind Exemplare
aus den ersten Baujahren schlampig im US-
Werk montiert worden, sonst treten hie und
da Vorderachsprobleme auf. Die teilt er sich
mit dem 3er der Baureihe E36, die die tech-
nische Basis des Sportwagens darstellt. Die
Motoren stehen für Langlebigkeit, sind
dank Steuerkette (bis auf die M-Versionen)
wartungsarm und auch die Karosserie gilt als
stabil und korrosionsresistent. Gepflegte
Exemplare mit Zukunft starten bei etwa
6.500,- Euro. Damit ist der Z3 wohl die
günstigste Art, ein Bond-Auto zu fahren.
Denn 1996 debütierte nicht nur Pierce
Brosnan, sondern auch der Z3 Roadster im
007 Film „Goldeneye“.
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mutlich auch eine Wertsteigerung erfahren.
Die Preise sind derzeit im Keller, speziell
aber die Sechszylinder ziehen aber langsam
an. Der Vierzylinder wird allerdings nicht
lange auf sich warten lassen. Optisch sind
sich die beiden übrigens sehr ähnlich, die
Sechszylinder haben aber breitere Backen.
Grundsätzlich bietet die Motorenpalette vie-
le Möglichkeiten: Vierzylinder mit 1,8 und
1,9 Liter Hubraum und 115 und 140 PS,
Sechszylinder mit Zwei bis Drei Litern von
150 bis 231 PS. Eine Ausnahmeerscheinung
ist das M-Modell, dessen Reihensechser mit
3,2 Litern und 325 PS zwar eine rassige
Fahrmaschine ist, sich aber mehrheitlich die
Reifen in Garagen plattsteht – konserviert.

�ei dem Begriff Roadster schwirren
dem Autoliebhaber ziemlich genaue

Eckpunkte durch den Kopf. Da wäre zuerst
mal die lange Motorhaube, die im Idealfall
einen längs eingebauten Saugmotor vor Bli-
cken, Regen und Mardern schützt. Dann
muss das Heck möglichst kurz sein und da-
zwischen sollten in einem kleinen Green-
house nur zwei Personen Platz haben. An-
triebsseitig sollte es schlicht sein, Hinterrad-
antrieb und Handschaltung sind Ehrensa-
che. Denn schließlich geht es beim Roadster
ums fahren. Es wirkt, als wenn der BMW Z3
nach einer Anleitung entworfen wurde, die
so, oder so ähnlich geschrieben war. Daher
wird er, als einer der letzten seiner Art, ver-
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