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«Bauer sucht …» Power und Komfort
Auf 3+ moderiert Marco Fritsche erfolgreich die Sendung «Bauer, ledig, sucht…». Am Steuer des neuen Porsche Cayenne Turbo zeigt  
der sympathische Appenzeller, dass er auch als Testfahrer alles im Griff und mit dem SUV-Sportwagen Spass an kurvenreichen Strecken hat.
ANDREAS DITARANTO

Porsche schickt den Cayenne 
nach einem «Boxenstop» zur Mo-
dellpflege wieder auf die Strasse. 
Die neue Generation hat sich zum 
modernen Diesel und dem Turbo 
noch einen Hybrid-Antrieb zuge-
legt und wurde ins Fitnessstudio 
gesteckt. Für unsere «Promi-Test-
fahrt» hat uns die City Garage AG 
in St. Gallen das Cayenne-Topmo-
dell Turbo zur Verfügung gestellt.

Also geht es auf nach Appen-
zell, Heimat des beliebten TV-Mo-
derators Marco Fritsche. Auf der 
Fahrt machen wir uns erst einmal 
selbst mit den Fahreigenschaften 
des kraftvollen Schwergewichts 
und den auf den ersten Blick ver-
wirrend vielen Knöpfen vertraut.

«Yeah Baby!» – und los geht  ’s
Im Dorf angekommen, schlän-

geln wir uns mit dem breitschult-
rigen Sportwagen durch die Gas-
sen, begleitet von akustischen 
und optischen Warnsignalen – es 
ist nun mal teilweise gar eng zwi-
schen den Häuserzeilen. Nicht so 

für Marco Fritsche, der uns «de-
heem» vor seinem 325-jährigen 
Appenzellerhaus herzlich will-
kommen heisst und sich voller 
 Tatendrang sogleich ans Steuer 
des Cayenne Turbo setzt. «Yeah 
Baby!» sprudelt es aus ihm her-
aus, als er den Zündschlüssel des 
520 PS starken Boliden dreht.

Bedeutend zügiger als hinein 
kommen wir denn auch wieder 
heraus aus Appenzell – «der Frit-
sche» kann es halt, und er hat 
auch noch die Musse, jeden zu 
grüssen, der ihm zuwinkt. Man 
kennt sich eben im Dorf, und der 
TV-Liebling kommt mit seinem 
spitzbübischen Charme und sei-
ner unkomplizierten Art bei den 
Leuten ohnehin gut an.

Für das Fotoshooting schlägt 
der 38-Jährige Schlatt oberhalb 
des Kantonshauptorts vor, «dort 
sind die Wurzeln meiner Familie, 
und man hat eine herrliche Aus-
sicht auf das ganze Alpstein-
massiv» – eine perfekte Kulisse. 
Auf der kurvenreichen Bergauf-
fahrt kommt Marco Fritsche ins 
Schwärmen: «Klar, wenn man   

an Porsche denkt oder sich an 
Buben träume erinnert, hat man 
meist den 911er vor Augen. Aber 
spätestens wenn man aufs Gas 
tritt und es einen so richtig in den 
Sitz drückt, weiss man, dass die-
ser SUV in der Tat ein Sportwa-
gen ist» – umso mehr, wenn man 
die «Sport»- oder «Sport+»-Taste 
auf der Mittelkonsole drückt. 
«Wow, diese Power, und trotzdem 
klebt das Auto auf der Strasse!»

Beschleunigung wie beim 911er
Tatsächlich braucht der 2,2 

Tonnen schwere Cayenne Turbo 
mit seinem 4,8-Liter-V8-Biturbo-
Motor und dem Achtstufen-Auto-
matikgetriebe punkto Beschleu-
nigung den Vergleich mit dem 
911er nicht zu scheuen: In beein-
druckenden 4,5 Sekunden sprin-
tet der Sportwagen-SUV von 0 auf 
Tempo 100, die Höchstgeschwin-
digkeit liegt bei 279 Kilometer pro 
Stunde. «Es fällt schon ein biss-
chen schwer, brav zu fahren», gibt 
denn auch Marco Fritsche unum-
wunden zu. Gleichzeitig lobt er 
den Komfort – allein schon die  

optimal verstellbaren Sitze seien 
sehr bequem, «fast besser als auf 
meinem Sofa» – und das ruhige 
Fahrverhalten, trotz der immen-
sen Kraft und dem hohen Dreh-
moment, das der neue Cayenne 
Turbo auf die Strasse bringt.

Die Designer haben den Ca-
yenne in seiner jüngsten Ausfüh-
rung noch schärfer gezeichnet. 
Neu gestaltet sind das Bugteil, die 
vorderen Kotflügel und die Mo-
torhaube. Ebenfalls neu sind die 
Airblades rechts und links an der 
Fahrzeugfront. Den Leistungs-
anspruch des Topmodells Turbo 
unterstreichen die LED-Haupt-
scheinwerfer inklusive «Porsche 
Dynamic Light System». Auch das 
Heck des neuen Cayenne ist um-
fassend überarbeitet: Angefangen 
von den neu gegliederten Heck- 
und Bremsleuchten über eine  
automatisch betätigte Heckklap-
pe bis zu den neu gestalteten Aus-
puffendrohren – diese sind nun 
in das Heckunterteil integriert. 

Optik und Qualität des Interi-
eurs sind auf dem hohen Niveau, 
das Kunden von einem Auto in 

dieser Preisklasse erwarten. So 
enthält etwa das Cockpit ein neu-
es Multifunktions-Sportlenkrad 
mit Schaltpaddles, dessen Optik 
und Funktionen an das Lenkrad 
des 918 Spyder angelehnt sind.

«Es gmögis Autöli»
Trotz der gelungenen Modifi-

kationen, dem Fahrkomfort und 

der eindrücklichen Performance 
stelle sich aus ökonomischer wie 
ökologischer Sicht wie so oft die 
Frage: «Braucht man es wirklich», 
resümiert Marco Fritsche, ohne 
jedoch den Moralapostel zu spie-
len. Denn letztlich bezeichnet der 
TV-Moderator den Cayenne Tur-
bo als «gmögigs Autöli, das sich 
grossartig fährt».

Steckbrief  
Porsche Cayenne Turbo

Modell: SUV-Sportwagen mit 
fünf Türen, 8-Gang-Tiptronic S, 
Porsche-Traction-Management
Motor: 4,8-Liter-V8-Biturbo mit 
Benzindirekteinspritzung
Leistung: 382 kW/520 PS; Maxi-
males Drehmoment: 750 Nm  
zwischen 2250 bis 4000/min
Fahrwerte: 0 auf 100 km/h 
in 4,5 Sekunden; Höchstge-
schwindigkeit: 279 km/h; 
Durchschnittsverbrauch gemäss 
Werksangaben: 11,5 bis 11,2  
Liter/100 km (beim Test höher)

Kohlendioxidemission: 
267 bis 261 g/km
Leergewicht: 2185 kg  
(710 kg Zuladung)
Masse: 4,85 m lang; 1,93 m breit; 
1,7 m hoch
Kofferraumvolumen: 670 bis 
1780 Liter
Preis: Cayenne Turbo ab 170 500 
Franken (Testmodell inkl. Optio-
nen: 188 580 Franken). Diesel ab 
89 200, Cayenne S ab 108 800,  
S Diesel ab 111 200, Cayenne  
S E-Hybrid ab 108 800 Franken.

«Wow, diese Power!»: Der beliebte TV-Moderator hat das Auto aber jederzeit unter Kontrolle. «Fast besser als auf meinem Sofa»: Marco Fritsche lobt den (Sitz-)Komfort im Cayenne Turbo.
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Marco Fritsche posiert mit dem neuen Porsche Cayenne Turbo vor einer idyllischen Kulisse bei Schlatt AI. Im Hintergrund ist das Alpsteinmassiv zu sehen.


