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ExkluSIV [ Lamborghini Esperienza Dinamica Terra ]    > Schon gefahren <

It´s like a dance.” Mit diesen Worten erklärt 
mir Max Venturi, wie der Urus im Stein-
bruch am Fuße des Ätnas durch den Slalom 

zu bewegen, oder besser gesagt zu driften ist. 
Kurz darauf peitscht der Lamborghini Test-
fahrer den 650 PS starken Super-SUV ohne 
Kompromisse und Gnade durch das lose 
Vulkangestein. Einer der vielen beeindru-
ckenden Momente der „Lamborghini Espe-
rienza Dinamica Terra“, einer zweitägigen 
Fahrveranstaltung der besonderen Art im 
herbstlichen Sizilien. 
 
Der Lamborghini Urus: Seit 2018 auf dem 
Markt und mittlerweile meistverkaufte 
Lamborghini aller Zeiten, nennt in der Re-
gel Regionen wie Saint Tropez und Dubai 
sein Zuhause, doch das Lamborghini Event 

hat eindrucksvoll gezeigt, wozu der Urus al-
les in der Lage ist. Die erste Etappe des 
Events mit dem klingenden Namen „Espe-
rienza Dinamica Terra“ führt uns auf der 
Autostrada von Taormina in Richtung Cata-
nia. Kaum die Abfahrt mit der Beschilde-
rung „Ätna” verlassen, stellen wir den Schal-
ter mit der Aufschrift „Anima“ (zu Deutsch: 
Seele) von Strada auf Corsa und steuern un-
sere Lamborghinis rauf auf den Vulkan.  
 
Es ist kaum in Worte zu fassen, wie es sich 
anfühlt, den Urus, die mit Serpentinen ge-
spickte Straße hochzuschießen. Vulkan-
landschaft zur Rechten, das Meer zur Lin-
ken und ein Lamborghini unter einem. Der 
grandiose 4 Liter große V8-Biturbo löst, 
besonders im Corsa Modus, jedes Mal aufs 

Neue einen Adrenalinschub aus und kata-
pultiert das Super-SUV in nur 3,6 Sekun-
den auf Tempo Einhundert. Auch in den 
Kurven liegt der Urus dank Wankstabilisie-
rung und adaptivem Luftfahrwerk wie ein 
Brett und vertuscht sein Leergewicht von 
2,2 Tonnen souverän.  Umrahmt wird die 
phänomenale Performance von der Akrapo-
vic Abgasanlage, dessen Geräuschkulisse 
dem goldenen Bullen alle Ehre macht. 
 
Mit Puls 120 und nassgeschwitzten Händen 
erreiche ich im „Blu Cepheus”-farbenen 
Urus die Talstation der Ätna-Seilbahn. 
Nach einer kurzen Expedition auf den 
höchsten aktiven Vulkan Europas geht es 
weiter in einen aufgelassenen Vulkanstein-
bruch. Dort angekommen stellen wir den 

Tanz auf dem Vulkan
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Dass der Lamborghini Urus nicht nur ein Showman, sondern ein echter Athlet ist, beweist 
das Supersport-Utility-Vehicle auf und um den Ätna mit aller Deutlichkeit.



Urus von Corsa in den Terra Modus, heben 
so die Karosserie an und stimmen den An-
triebsstrang auf losen Untergrund ab. Die 
Runde über teils sehr grobes Gelände und 
ernstzunehmende Hindernisse lässt den 
temperamentvollen Bruder des Audi RSQ8 
ebenso unbeeindruckt, wie die darauffol-
genden Powerslides über loses Vulkange-
stein. Fast schon gespenstisch wie vielfältig 
der Urus ist, denn auch im Interieur fehlt es 
dem Italiener an Nichts.  Massagesitze aus 
feinstem Leder gehören genauso zur Selbst-
verständlichkeit, wie die Applikationen aus 
hochwertigem Carbon. Durchs Driften im 
Steinbruch leicht ins Schwitzen geraten, 
schalte ich mir die Sitzlüftung ein, stelle den 
Fahrmodus von „Terra” auf „Strada” und 
folge dem Instruktor auf die letzte Etappe 
der Tour, die uns zuerst über Pfade und zu 
guter Letzt wieder auf die Autostrada führt. 
 
200 Kilometer und gefühlt ebenso viele Fo-
tos von Passanten später, erreicht unser 
bunter Lamborghini Convoi wieder den  
Startpunkt: Die wunderbare Stadt Taormi-
na. Trotz der langen Zeit im Auto, will ich 

die Schlüssel „meines” blauen Urus kaum 
abgeben - schon erstaunlich welche Anzie-
hungskraft ein Auto haben kann. Damit 
diese Anziehungskraft auch in Zukunft 
nicht abnimmt, arbeitet Lamborghini eifrig 
an einer Strategie, um ihre Sportwagen für 
die Zukunft zu wappnen. So soll 2024 der 
bis dahin überarbeitete Urus auch als Hy-
brid angeboten werden. Doch den Anfang 
der Elektrifizierungsmission macht der 
Nachfolger des Aventador, der 2023 als 
Plug-In Hybrid kommt. Aber kein Grund 
zur Sorge: Auch der nächste Supersportler 
wird einen 12-Zylinder verbaut haben.    
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Überall in seinem Element. Egal ob auf der Autobahn, der Landstraße oder auf Vulkangestein. Der Lamborghini Urus performt auf jedem 
Terrain grandios und setzt die Benchmark in Sachen Dynamik. Eben ein echtes  Super-SUV.

Antrieb: V8 Ottomotor 
Max. Systemeistung: 330 kW/ 650 PS 
Max. Drehmoment: 850 Nm 
Fahrleist.: 0–100 km/h in 3,4 sec, V-max: 305 km/h 
Kraftübertrag.: Allradantrieb, 8-Gang-Automatik 
L/B/H in mm: 5.112/2.016/ 1.638 
Leergewicht in kg: 2.200 
Ladevolumen in L: 616-1.596 
Verbrauch:  12,3 L 
Basispreis: EUR 263.650,- inkl. MwSt. 
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