
92 A u t o  A k t u E l l [1·2021]

Youngtimer [ Was wurde aus... dem VW  Bora ]     

> Text: Tizian Ballweber   > Fotos: Volkswagen

gab, gab es logischerweise auch einen Jetta I. 
Und Jetta wurde dann auch der Nachfolger 
des Bora wieder genannt. Außer in China, 
wo er noch immer Bora heißt. Der Rück-
gang von kleinen Mittelklasselimousinen  in 
Europa sorgte dafür, dass der Bora/Jetta seit 
2018 hierzulande nicht mehr verkauft wird. 
Reisenden Absatz findet der Golf mit mehr 
Limousinenheck dafür in Asien und den 
USA. Er ist also nicht vom Erdboden ver-
schluckt worden, sondern hat lediglich ei-
nen Teil der Erde verlassen, um an einem an-
deren Teil zu brillieren. Sollten Sie nun Lust 
auf einen Bora bekommen haben, sei Ihnen 
Folgendes noch gesagt: Unverbastelte Boras 
sind leider selten oder haben jenseits der 
100.000 Kilometer auf dem Tacho. Die VR6 
Modelle sind logischerweise die teuersten. 
Gute VR6 wechseln für rund 6.000,- Euro 
den Besitzer. Einfache 0815 Modelle mit 
Dieselmotoren gibt es schon für 1.000 
Scheine. 

Vom Winde verweht

1998 wurde der VW Bora vorgestellt. Die 
Basis bildete der Golf IV, der ein Jahr vorher 
vom Band rollte. 1999 wurde der Limousine 
auch ein Kombi zur Seite gestellt, der Bora 
Variant. Besonders beim Kombi merkt man 
die Verwandtschaft zum Golf, denn der Golf 
Variant unterschied sich vom Bora nur 
durch eine andere Front. Der Rest war nahe-
zu ident und lässt deshalb nicht mehr darauf 
schließen, ob mehr Golf oder Bora Variant 
verkauft wurden. So oder so stellt sich die 
Frage, warum nach dem Bora nicht noch ei-
ner kam und warum er dann nicht mehr 
weitergebaut wurde.  
 
Um diese Frage zu klären, müssen wir zu-
erst etwas in die Vergangenheit gehen. Der 
VW Bora war nämlich der Nachfolger des 
VW Vento, der von 1992 bis 1998 gebaut 
wurde und auf der Basis des Golf III stand. 
Der Vento hat jedoch auch einen Vorgänger: 
Den VW Jetta II. Und bevor es den 2er Jetta 

Wenn es im stressigen Redaktionsall-
tag zur Abwechslung mal nicht 

stressig ist, dann sind wir hier einfach ein 
paar Jungs, die gerne über Motoren, Benzin-
geruch und wohlgeformtes Blech philoso-
phieren. Und ich habe überhaupt keine 
Angst, dass mein Chef diese Zeilen liest. 
Denn unser sehr geschätzter Chefredakteur 
Christian Böhm beginnt nicht selten solch 
Gespräche über eben jene Themen. Eines 
Tages kam er zu uns und stellte eine sehr in-
teressante Frage: „Was ist denn eigentlich 
aus dem VW Bora geworden? Den gab es ja 
sogar als VR6.“ Und tatsächlich: Der Bora, 
benannt nach dem stürmischen Fallwind, 
wurde mit dem 2,8 Liter großen VR6 Motor 
ausgeliefert. Die Topmotorisierung lieferte 
204 PS und schaffte dank Allradantrieb den 
Sprint von 0 auf 100 km/h in 7,4 Sekunden. 
Ein Familienauto, mit dem man die Kleinen 
auf dem Rücksitz so richtig schön wachrüt-
teln konnte.  

1979 kam die Limousinenversion des 1er Golfs unter dem 
Namen Jetta auf den Markt.

Es gibt Autos, die irgendwann einfach vom Erdboden verschluckt werden. Der VW Bora ist 
eines davon. Doch nur auf den ersten Blick. Eine Geschichte über das Wiederfinden. 

Von 1992 bis 1998 hieß der Jetta Vento und baute auf der 
Basis des Golf III auf.  Nach dem Vento kam 1998 der Bora.

Im Jahr 2021 feiert der Jetta vor allem in den USA  große 
Erfolge. 



Der Renault 17, kurz R17, kam 1971 auf den Markt und 
wird als Vorfahre des Fuego gesehen. 

2008 brachte Renault nach über 22  Jahren Pause wie-
der ein Mittelklassecoupé auf den Markt. 

Ein Crossover-Coupé das mit Extravaganz sehr an den 
Fuego erinnert, war von 2001 bis 2003 der Renault Avantime.
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Fuego bedeutet „Feuer“ auf Spanisch. 
Warum die Designer und Ingenieure 

bei Renault ihr Coupé  so benannten, wissen 
auch nur sie selber. Was aber klar ist: 1980 
kam das 4,4 Meter lange Coupé auf den 
Markt und verließ selbigen wieder 1986. 
Außer in Argentinien, wo der letzte Fuego 
im Jahr 1992 vom Band rollte. Die Basis des 
Coupés mit schöner wie auffälliger Glaskup-
pel als Kofferraumdeckel bildete der Renault 
18. Die Motorenpalette reichte vom kleinen 
1,4 Liter Benziner mit 64 PS bis zum 1,6 Li-
ter Murl im Fuego Turbo mit 132 PS. Neben 
kerniger Motorisierung war der Fuego tech-
nisch seiner Zeit etwas voraus. So war der 
zweitürige Renault das erste Auto mit fern-
gesteuerter Zentralverriegelung und das ers-
te Auto mit Fernbedienung am Lenkrad für 
das Radio. Extras, die heute bei so ziemlich 
allen Fahrzeugen zur Serienausstattung ge-
hören. Warum kam denn von diesem Auto 
nie ein Nachfolger? 

Bevor wir die Frage beantworten, wohin der 
Fuego verschwand, klären wir zuerst einmal, 
woher er kam. Der Rhombus zierte vor dem 
Fuego schon andere Coupés, wie den R15 
und den R17. Bei beiden endete die Produk-
tion 1979, ein Nachfolger wurde im Fuego 
gefunden. Als der dann 1986 auslief, kam 
lange kein Coupé mehr von Renault. Der 
Mégane Coach von 1995 war zwar ein Cou-
pé, allerdings eines aus der Kompaktklasse 
und deshalb kein direkter Nachfolger. In der 
Mittelklasse, zu der auch der Fuego gezählt 
werden kann, brachte Renault erst 2008 wie-
der einen Zweitürer raus. Das Renault Lagu-
na Coupé zeigte sich deutlich weniger extra-
vagant und stimmiger als der Fuego, der ein 
Kind der 80er war.    
 
Nach 265.257 produzierten Fuegos war 
Schluss. Nach Deutschland kamen in den 
sechs Jahren der Produktion nur 24.002 
Stück, nach Österreich noch weniger. Wer 

sich einen Fuego zulegen möchte, braucht 
nicht zwingend ein dickes Portemonnaie, je-
doch eine gute Ausdauer. Bei unseren Re-
cherchen fanden wir in Österreich lediglich 
ein Exemplar. Bei den deutschen Nachbarn 
wurden nur zwei Fuegos angeboten. Die 
Preise liegen zwischen 3.000,- und 8.000,- 
Euro für guterhaltene Modelle. Andere 
Coupés, wie der R15 oder R17, gibt es sogar 
noch seltener. Wem der Laguna zu einfach 
und konventionell ist, dem sei an dieser Stel-
le noch der Renault Avantime empfohlen. 
Das Crossovermodell war zeit seines Lebens, 
ähnlich wie der Fuego, kein Erfolgsmodell. 
Doch der „Espace mit zwei Türen“ ist schon 
jetzt Kult und die Preise steigen stetig an. 
Zwar stehen Avantime auch nicht an jeder 
Ecke, doch sind sie um einiges häufiger auf-
zuspüren als Fuegos. Und als V6 geht der 
Avantime wie Feuer. Und so schließt sich der 
Kreis auf der Suche nach dem französischen 
Feuer.

Französisches Feuer
Ein Auto, das damals nicht viele wollten und heute kaum jemand mehr kennt. Die Rede ist 
vom Renault Fuego, der wohl nur die Herzen von Fans erwärmen kann. 


