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E s gibt Retro-Konzepte, die wirken 
schlüssig, andere eher halbherzig, 
dann nämlich wenn ein neu vorge-

stelltes Modell keinen sichtbaren Bezug zu 
dem wiederverwendeten klangvollen 
Namen aus der Vergangenheit aufweist. 
Dieses Namensrecycling konnte man 
schon bei Opel (GT) und Citroën (DS) 
beobachten, nun auch bei Alfa Romeo. 
Denn die Giulietta ist wieder da, aber nicht 
wie 1954 in Form einer Limousine bzw. 
später eines Coupés oder Cabrios, sondern 
als Schrägheck.

Zugegeben, vom Design her ist das am 
19. Juni startende Modell wieder ein echter 
optischer Leckerbissen, das aber sicher 
auch mit den drei Ziffern 149 seine 
Wirkung nicht verfehlt hätte. Dass das 
neue „Julchen“ bei eingefleischten Alfisti 
das gleiche Feuer der Begierde entfacht wie 

die Vorgängerin darf bezweifelt werden. 
Doch zum 100. Markengeburtstag will Alfa 
Romeo offenbar wieder vermehrt Assozia-
tionen mit der bewegten Vergangenheit 
wecken, auch wenn diese nicht so konse-
quent durchkonzeptioniert sind wie bei 
der Mutter Fiat mit dem 500. 

Rationalster Alfa aller Zeiten

Dabei hätte gerade die nüchterne Ziffern-
folge 149 besonders den Anspruch zum 
Ausdruck gebracht, den Deutschlands 
Alfa-Vorstand Haico van der Luyt auf einer 
Fahrveranstaltung nahe Wiesbaden 
formulierte: „Die Giulietta ist der ratio-
nalste Alfa Romeo aller Zeiten.“ Oder 
einfacher formuliert: Ein Alfa nicht nur 
fürs Herz, sondern vor allem für den 
Verstand – sprich: Geldbeutel. In der Golf-

Klasse gibt es bekanntlich mit knapp 20 
Prozent Marktanteil das größte Stück vom 
Kuchen zu verteilen. Und die Kaufent-
scheidung des Kunden fällt gewöhnlich im 
Kopf, nicht im Bauch. 

Deshalb wuchert der Hersteller nun mit 
anderen Pfunden: Teilweise günstigerer 
Einstiegspreis und Verbrauch als der 
Segments-Namensgeber aus Wolfsburg, 
sowie eine fast identische Kaskoeinstufung. 
In Zahlen: Den günstigsten Benziner gibt 
es ab 19.900 Euro (Diesel: 21.400 Euro) und 
den günstigsten Durchschnittsverbrauch 
beim 1.6 Diesel mit 4,4 Litern (1.4 Multiair-
Ottomotor: 5,9 Liter). Die Kasko-Klassen 
beim 1.4-Multiair: 17/18/22. Man wuchert 
auch ganz bewusst nicht mit Pfunden, dann 
nämlich, wenn man auf das Fahrzeugge-
wicht zu sprechen kommt, das sich dank 
großzügiger Verwendung von Aluminium 

Alfa Romeo Giulietta

Vernunfts-Jule
Die Namensgebung für den 147-Nachfolger dürfte traditionsbewussten Alfisti nicht 
schmecken.  Die Entschädigung folgt aber auf der Piste – dank „Dynamik“-Modus.
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und dem Kunststoff Xenoy trotz deutlich 
größerer Dimensionen (435 cm) in etwa 
auf dem Niveau des Vorgängers 147 (422 
cm) bewegt. Und: Mehr als ein halbes 
Dutzend elektronische Helferlein sind 
serienmäßig verbaut. Besonders aufmerk-
sam agieren sie, wenn das Fahrdynamiksys-
tem DNA, das sich serienmäßig an Bord 
befindet, auf die Stufe „A“ gestellt wird, dem 
„All weather“-Modus, der besonders auf 
rutschige Straßenverhältnisse abgestimmt 
wurde.

Stimmiges Gesamtpaket

Die eigentlichen Alfa-Gene kommen 
allerdings am besten durch, wenn der 
Schalter über dem Ganghebel auf „D“ 
gestellt wird. Dieser „Dynamic“-Modus 
weicht spürbar von der dritten Stufe, dem 
„Normal“-Modus, ab. Der Pilot erfreut 
sich dann an einer direkteren Lenkung und 
Gasannahme sowie an einem schnelleren 
Ansprechen der Bremsen. Auf dem 
kurvigen Kurs rund um Wiesbaden war 
dies die bevorzugte Einstellung. Erkauft 
wird das Mehr an Fahrspaß dann aller-
dings auch wenig überraschend mit einem 
erhöhten Spritdurst. Doch wie formulier-
te es van der Luyt: Die Giulietta ist ein Auto 
für 365 Tage im Jahr, fünf davon dürfen 
auch ruhig mal auf der Nordschleife 
verbracht werden. 

Um in der Motorsportsprache zu blei-
ben: Das Gesamtpaket stimmt! Insbeson-
dere die DNA-Regelung ist ein großes Plus 
gegenüber der Konkurrenz. Damit wird 
man die Platzhirschen des Segments zwar 
nicht ernsthaft ärgern können, doch die 
anvisierten Verkaufszahlen erscheinen 
durchaus realistisch. In diesem Jahr sollen 
noch 5.000 Einheiten vermarktet werden, 
im kommenden Jahr hofft man auf 10.000 
Neuzulassungen. Auch ohne Umweltprä-
mie sollte das machbar sein. Niko Ganzer

Alfa-DNA: Der kleine 
Schalter über dem 

Ganghebel regelt die 
Fahrdynamik
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