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Stadthagen, Lk. Schaumburg (NI). Die Firma 
Daimler versuchte vor 25 Jahren die Automarke 
Smart mit jede Menge Getöse ins Bewusstsein 
der vorwiegend jungen und umweltbewussten 
Zielgruppe zu hämmern. Auto-Smart-Glastürme, 
schlank, markant und mittelhoch, wuchsen in 
den Himmel. Längst verkauft, zweckentfrem-
det oder abgerissen. Was blieb vom Anspruch, 
eine neue Mobilität zu schaffen? Bloße Erinne-
rung. Und wurde das Ziel erreicht, ein Automo-
bil für die City zu bauen, das zum „Must-have“ 
der Yuppies wird, weltweit einen Trend auslöst, 
Milliardengewinne erzeugt und in jede noch so 
kleine Parklücke passt, selbst quer? War es nur 
ein (Alb)Traum, aus dem über die Jahre einige 
Daimler-Vorstände ernüchtert aufgewacht sind?

nie waren die auch nur ansatzweise in sicht. die ei-
gens im französisch-deutschen grenzort hambach 
gebaute Fabrik „Smartville“ für den Straßenfloh mit 
lediglich 2,50 metern länge gehört inzwischen dem 
noch jungen englischen geländewagenhersteller 
Ineos, der dort neben seinem Offroader Grenadier 
auch die automobile kurzware als elektro-Variante 
bauen lässt.

nach expertenschätzung kostete das smart-aben-
teuer daimler einschließlich aller investitionen in al-
ter währung neun milliarden mark und jede menge 
managerköpfe - obwohl nach angaben von designer 
tomforde gut 2,5 millionen smarts verkauft worden 
sein sollen.

aber aufgeben will daimler deswegen nicht. Jeden-
falls nicht ganz, obwohl sich die stuttgarter inzwi-

schen weitgehend von der ehedem hoffnungsvollen 
marke getrennt haben. nun taucht wieder mal eine 
„hochzeit im himmel“ des smart ein neues gemein-
sames Bett mit dem chinesischen hersteller geely 
des daimler-großaktionärs li shufu auf. aus Fern-
ost soll ab herbst 2022 fortan als erstes modell der 
neue Smart anrollen – kein kurzer Cityflitzer mehr, 
sondern ausgerechnet ein deutlich größerer viertü-
riges suV mit elektroantrieb für vier bis fünf perso-
nen. 

nach 21 produktionsjahren kam es zum großen 
showdown des aus der politischen mode geratenen 
Verbrennungsmotors im smart: weil es fortan nur 
noch den elektronischen antrieb geben wird, ließen 
die Bosse von dem münchener industriedesigner 
konstantin grcic analog zum alter genau 21 „zeitge-
nössische Kunstwerke für die Straße“ schaffen, die 
nur an sammler verkauft wurden.

nun wird der „neue smart“ vom neuen Besitzer tong 
Xiangbei, Ceo von smart automobile, schmiss wäh-
rend der präsentation des chinesisch-deutschen 
smart-suV unlängst in Berlin die phrasen-maschine 
an, als er sagte: „die weltpremiere des smart #1… 
ist ein meilenstein der unglaublichen entwicklungs-
phase, in der wir uns seit der markenerneuerung 
befinden. Als Erster einer neuen Generation an voll-
elektrischen smart-suVs ist der brandneue smart 
#1 die perfekte Verkörperung dieser innovation.“ der 
marktstart des neuen (spitze 180 km/h, reichweite 
bis 440 kilometer) wurde für das vierte Quartal 2022 
angekündigt.

info: auto-medienportal.net, Foto: hersteller

Smarte e-Polizei
smart hat die ersten 100 smart Fortwo an die new yorker polizei ausgeliefert. das new york City police department (nypd) ersetzt damit die 
bisher in der stadt eingesetzten dreirädrigen motorräder.


