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A ls der Corsa 1982 das Licht der 
Welt erblickte, war er der Einstieg 
in die Opel-Welt. Heute, kurz vor 

dem Verkaufsstart der fünften Generati-
on, kommt diese Aufgabe dem Adam zu 
und ab Mitte 2015 zusätzlich dem Karl, 
der den Agila im Minivan-Segment ab-
lösen wird. Der Corsa ist mit den Jahren  
gewachsen und ins B-Segment aufge-
rückt. Seit bald 33 Jahren ist er jetzt schon 
auf dem Markt und ging bislang 12,4 
Millionen Mal über die Ladentheke. In 
den kurzen guten und den längeren 
schlechten Zeiten, die der Blitz seitdem 
erlebt hat, war der Corsa nie ein Laden-
hüter und fuhr konstant ein Viertel der 
Neuzulassungen der Marke ein. Auch 
zum Ende der vierten Generation ver-
weist Opel voller Stolz auf die aktuellen 
Statistiken, nach denen er in seinem 
Segment nun einen Marktanteil von 12,4 

Prozent hat (plus zwei Prozentpunkte zu 
2013) und im September sogar den Polo 
hinter sich ließ (allerdings mit einer 
deutlich höheren Quote an gewerblichen 
Haltern, was auf viele Eigenzulassungen 
hindeutet). Das Restrukturierungspro-
gramm „Drive 2022“, das in den kom-
menden acht Jahren 27 neue Modelle und 
17 neue Motoren vorsieht, trägt offenbar 
erste Früchte. „Wir erfüllen die Dinge, 
die wir uns vorgenommen haben“, sagte 
der deutsche Vertriebschef Jürgen Keller 
auf der Fahrpräsentation Mitte Oktober 
in Frankfurt.

Vom Vorgänger hat der neue Corsa 
„nicht eine Schraube“ übernommen, be-
tonte Modellentwickler Werner Jöris im 
Höchster Schloss. Lenkung und Fahr-
werk wurden von Grund auf neu entwi-
ckelt, was man dem Modell auf der Fahrt 
durch den Taunus auch anmerkt. Wie ein 

Opel Corsa

Fünf ist Trümpf
Seit vier Generationen ist der Corsa das Brot-und-Butter-Auto der Rüsselsheimer. Jetzt wurde in Frankfurt der jüngste 
Spross der Modellfamilie vorgestellt. Er soll ab Januar dafür sorgen, dass noch mehr Leute als bisher im Kopf umpar-
ken. Eindrücke von der ersten Ausfahrt.

Der Corsa ist nach dem Adam das zweite Modell, in dem 
das neue Dreizylinder-Aggregat zum Einsatz kommt.
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Großer zieht er seine Bahnen, auch auf 
kurvigen Wegen und holprigem Geläuf. 
Eine solche Straße teilt Insassen dann 
aber auch recht deutlich mit, dass sie re-
novierungsbedürftig ist. Die straffe Ab-
stimmung des Fahrwerks dürfte inner-
halb der Zielgruppe nicht jedermanns – 
und vor allem jederfraus – Geschmack 
treffen. 

Kultivierter Dreizylinder

Für jeden Geschmack bietet dagegen die 
Motorenpalette etwas, zumindest für den 
nach wie vor überwiegenden Teil, der 
keine Elektrifizierung des Antriebs-
strangs erwartet. Völlig neu im Pro-
gramm ist ein Dreizylinder-Turbo-Ben-
zindirekteinspritzer, der dank Aus-
gleichswelle – laut Opel einzigartig im 
Segment – mit geringer Geräusch- und 
Vibrationsentwicklung punkten soll. 
Auch hier verspricht der Hersteller nicht 
zu viel. Kaum einem Kunden dürfte der 
Unterschied zum Vierzylinder auffallen. 
Da die neuen Dreizylinder auch ihren 
Preis haben, konkret zwischen 14.480 
(Dreitürer mit der Ausstattungslinie „Se-
lection“) und 18.540 (Fünftürer in der 
„Innovation“-Edition), geht man bei Opel 
davon aus, dass der 1,4-Liter-Saugmotor 
mit 90 PS nach wie vor der beliebteste 
beim Kunden sein wird. Hier gelingt der 
Einstieg bereits ab 12.845 Euro. Den 1.4 
gibt es für knapp 1.000 Euro mehr auch 
ganz neu in einer Turbo-Variante, die 100 
PS leistet und dadurch etwas durstiger ist. 
Überraschend ist dieser Benziner der 
drehmomentstärkste im Antriebsportfo-
lio (200 Nm), stärker als die beiden 1,3-Li-
ter-Diesel in den Leistungsstufen 75 und 
95 PS (190 Nm). Sie wurden laut Herstel-
ler ebenfalls komplett überarbeitet. Hier 
ist das stärkere Aggregat das sparsamste 

der ganzen Motorenpalette (3,2 Liter als 
Dreitürer mit rollwiderstandsarmen Rei-
fen), kostet aber auch 800 Euro mehr. 

Opel geht davon aus, dass etwas mehr 
als die Hälfte (55%) den Fünftürer bestel-
len wird. Und dafür bekommen die Kun-
den dann auch einen vollwertigen Fünf-
sitzer. Die Insassen erwartet ein geräu-
miger Innenraum. Hinten haben auch 
große Erwachsene gut Platz. Man merkt, 
dass das Modell erstmals die Vier-Meter-
Marke überspringt (4021 mm, Vorgänger: 
3999 mm). Der Gepäckraum verharrt 
dagegen bei 285 Litern Volumen. Das In-
terieur wirkt edler als beim Vorgänger 
und lässt sich vielfältig individualisieren. 
Im Zentrum zwischen Fahrer und Bei-
fahrer sitzt auf Wunsch ein sieben Zoll 
großer Farb-Touchscreen des Infotain-
ment-Systems „IntelliLink“, das via App 
mit dem Smartphone des Fahrers kom-
biniert wird (Aufpreis zwischen 300 und 
950 Euro, je nach Ausstattungslinie, bei 
Apple nur über Kabel, bei Android auch 
über Bluetooth koppelbar). Bei den Test-
fahrten mit von Opel gestellten Apple-
Geräten hakte es aber mitunter etwas bei 
der Kartendarstellung. Zudem sprach die 
blechern klingende Damenstimme in 
holprigem Deutsch („links einbiegen in 
die Beethoven Platz…“). Wer hier höhere 
Ansprüche stellt, muss sein eigenes mo-
biles Navi mit ins Fahrzeug bringen. Die 
bei den Testfahrten an Bord befindlichen 
Fahrassistenzsysteme wie Toter-Winkel-
Warner an den Außenspiegeln, Verkehrs-
schilderkennung, Fernlicht- und Spur-
halteassistent sowie Abstandsanzeige 
und Frontkollisionswarner funktionier-
ten dagegen reibungslos.

Corsa vom Grill

Bestellbar ist der neue Corsa schon und 
wird an ausgewählte Kunden bereits im 
Dezember ausgeliefert. Richtig losgehen 
soll der Verkauf an die breite Masse aller-
dings erst am 24. Januar. Dann veranstal-
ten die Opel-Händler ihr traditionelles 
„Angrillen“, um Kunden mit Spezialitä-
ten vom Rost von den Vorzügen des neu-
en Modells zu überzeugen. Genug gute 
Argumente dürften sie auch so haben, um 
auch die fünfte Generation zum „Brot 
und Butter“-Modell für den Hersteller zu 
machen.  Niko Ganzer
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Das „IntelliLink“-System wird mit Apple- oder Android-
Smartphones gekoppelt.
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Hunter HE421 – Das schnellste 
Achsmessgerät auf dem Markt
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Die Revolution 
in der Fahrwerk-

vermessung

1. Fahrzeug positionieren

2. QuickGrip Adaptoren montieren

PATENTI
ERT

3. Fahrzeug vorwärts rollen

4. QuickGrip Adaptoren entfernen

5. Ausdruck 
entnehmen


