
1946 kommt die Vespa 98 auf den Markt. Das Design ist zeitlos 
schön und ebenet den Weg

in den 1960er entwickelt sich die Subkultur der Mods. Vespas 
werden hierbei mit Spiegeln und Lichtern verschönert.

Mit der Vespa Elettrica stellt Piaggio die erste E-Version des 
Kultrollers vor.
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Wir schreiben das Jahr 1946. Europa 
hat den Zweiten Weltkrieg hinter 

sich und versucht wieder auf die Beine zu 
kommen. Beziehungsweise auch auf die Rä-
der. Doch weil nach dem Krieg kaum wer 
Geld für teure Autos hat, müssen kleine Ge-
fährte für die Mobilität sorgen. Corradino 
D’Ascanio entwickelt kurz nach Kriegsende 
im Auftrag von Enrico Piaggio die Vespa. 
Die „Vespa 98“ war das Ergebnis. Der An-
trieb und die Kraftübertragung waren so 
einfach wie möglich, die Vespa sollte keine 
Motorenteile haben, an denen man sich 
schmutzig machen konnte. Aus diesem 
Grund wurde der Motor von einem hübsch 
gebogenen Hinterteil verdeckt. Der Einzy-
linder-Zweitaktmotor mit 98 ccm leistete 
3,2 PS und bewegte die 60 Kilo leichte Ves-
pa auf eine Geschwindigkeit von 60 km/h. 
Kein schlechter Wert  für damals, zumal 
schnelle Fahrten auf den schlechten Straßen 
ohnehin unmöglich waren.  

Mit der Zeit entwickelte sich aus der schö-
nen Wespe ein Roller mit Kultcharakter. 
Und nicht nur in Italien. Großen Anklang 
fand die Vespa in den 1960er Jahren im Ver-
einigten Königreich. Dort entwickelte sich 
zu dieser Zeit die Subkultur der „Mods“. 
Britische Jugendliche der Arbeiterklasse und 
der unteren Mittelschicht versuchten, mit 
Hilfe von Auftreten und Kleidung die eigene 
Herkunft unwichtig werden zu lassen. Ne-
ben teurer Markenkleidung war die Vespa 
für viele Mods ein essentieller Bestandteil 
der Identifikation und der Abgrenzung zu 
anderen Jugendbewegungen. Die Roller 
wurden verziert, mit unmengen an Spiegeln 
behangen und trugen gerne auch das Ho-
heitszeichen der Royal Air Force, das zum 
Logo der Mods wurde.    
 
Ganz außer Mode war die Vespa in den letz-
ten 75 Jahren nie. Über die Jahre machte die 
Vespa viele Trends mit, war Kunstobjekt, 

kam in Film und Fernsehen vor. Übrigens: 
Besonders in den letzten Jahren fanden die 
neuen Modelle sehr viel Zuspruch. Denn 
obwohl die Vespa mit der Zeit gehen musste 
und natürlich deutlich moderner wirkt, so 
ist sie dem ursprünglichen Design doch sehr 
treu geblieben und versprüht auch heute 
noch das Dolce Vita. Den letzten größeren 
Coup landeten die Damen und Herren von 
Piaggio, dem Unternehmen, zu der Italo-
Roller gehört, mit der Vespa Elettrica. Die 
elektrische Wespe schafft bis zu 100 Kilome-
ter mit einer Akkuladung. Zwar mag der 
Sound der herkömmlichen Vespa fehlen, 
doch ändert das nichts an der Spritzigkeit 
und Agilität des Rollers. Ganz im Gegenteil. 
Doch egal ob als Elektroroller oder mit 
Zweitakter: Die Vespa ist und bleibt Kult 
und das hoffentlich auch noch die nächsten 
75, ach was, die nächsten 100 Jahre. In die-
sem Sinne, liebe Vespa: „cent’ anni, bellissi-
ma moto!“

Bellissima moto!
Die Vespa ist der Inbegriff von italienischem Flair auf zwei Rädern. 2021 feiert die Wespe ih-
ren 75. Geburtstag und wir begeben uns auf eine zweitaktige Geschichtsreise.


