
20 Jahre Mercedes SLK – Beginn einer Ära 

Die Besucher des 65. Turiner Autosalons staunten nicht schlecht, als sie im Frühjahr 1994 

den Mercedes-Benz Stand begutachteten. „Sport, leicht, kurz“ taufte man die 

Roadsterstudie, die zu diesem Anlass ihre Premiere feierte. Im September dieses Jahres 

präsentiert Mercedes-Benz den zweiten Teil dieser Studie auf dem Pariser Autosalon. Doch 

nicht nur die Besucher vor Ort, die ganze Autowelt blickt gespannt auf eine technische 

Innovation, die es so noch nie gegeben hatte. Ein Roadster mit Vario-Stahldach als 

vollwertiges Ganzjahresauto? Kaum einer ahnte wohl zu diesem Zeitpunkt, dass sich eine 

einzigartige Erfolgsgeschichte ankündigte. Auf diese blicken wir in unserer zweiteiligen 

Kolumne zurück.  

Die Grundidee des SLK jedoch ist nicht ganz so innovativ wie seine Dachkonstruktion – ein 

sportlicher, kleiner Zweisitzer mit Hinterradantrieb der eine Art „Einstiegsoption“ im 

Vergleich zum großen SL bietet. Diesen Einfall hatte man schon knapp 40 Jahre zuvor mit 

ähnlich starkem Erfolg. Zu Zeiten des ikonischen 300 SL wurden Stimmen nach einer 

günstigen Alternative zum Kultsportwagen der fünfziger Jahre laut. Mercedes-Benz reagierte 

und brachte der Autowelt den traumhaft gezeichneten, sportlichen 190 SL als Baureihe W 

121 B, wahlweise mit abnehmbarem Coupe-Hardtop oder Cabriolet-Faltdach. Dieser erhielt 

seinen Namen von dem ihn antreibenden Vierzylinder Reihenmotor mit 1,9 Litern Hubraum 

und 105 PS und war damit deutlich distanziert vom 215 PS starken 300 SL. Diese klare 

Abgrenzung fand sich auch im Preis wieder, welcher mit 16500-17650 DM (nach heutigem 

Stand ca. 43.400€) deutlich unter den 29000 DM (ca. 71.651€) des 300 SL angesiedelt war. 

Bei seiner Präsentation am 06.02.1954 auf der New York Autoschau sorgte der neue 

„Nachwuchssportler“ für große Begeisterung, welche sich in letztendlich 25.881 verkauften 

Modellen deutlich wiederspiegelte. Doch nicht nur die Fahrleistungen mit einer 

Endgeschwindigkeit von immerhin 170-190 km/h – wir befinden uns im Jahre 1954 – 

machten den „121er“ zu einem populären und gern gesehenen Fahrzeug. Er stand für den 

Aufschwung, für ein nachkriegliches Lebensgefühl das nach den dunkelsten Zeiten der 

deutschen Geschichte wieder Hoffnung und Lebensfreude aufkommen ließ. Der 190 SL war 

das Sinnbild dieser Lebensfreude – und gilt bis heute als zeitloser Klassiker, der nicht nur 

Prominente wie Grace Kelly und Frank Sinatra, sondern Automobilfreunde weltweit in 

seinen Bann gezogen hat.  

Betrachtet man diesen historischen Hintergrund, so vermag man zu glauben, dass der kleine 

SLK in außerordentlich große Fußstapfen trat. Die Grundidee der Mercedes-Benz Chefetage 

vereint mit einem Designchef Bruno Sacco in Bestform und der schon immer bestehenden 

Tradition, neue Innovationen Serienreif herzustellen sorgte letztendlich jedoch dafür, dass 

der SLK das Altbewährte aufgriff und mit modernen Ansätzen in ein einzigartiges Konzept 

verwandelte. Die erste Studie in Turin mit ihren kurzen Überhängen an Bug & Heck, einer 

starken Keilform und zwei in Fahrtrichtung verlaufenden Powerdomes als Hommage an den 

300 SL sorgte Designtechnisch schon für eine Menge Aufruhr – und das, obwohl nur 20% des 

Innenraums verkleidet waren. Als die zweite Studie im September mit einer vielseitigen 

Ausstattung, höchsten Sicherheitsstandards und einem durchdachten Komfortkonzept 

aufwartete, wurden jedoch neue Horizonte ergründet die einen bisher unerreichten 



Maßstab setzten. Mit seinem faltbaren Stahldach war das erste vollwertige, ganzjährlich 

fahrbare Auto entwickelt, welches zeitgleich auch ein Roadster war.  

Zwei Jahre nach der Präsentation der Studie 1 auf dem Turiner Autosalon wurde 1996 am 

selben Ort der Serienstart des SLK mit dem verkaufsfertigen Modell gefeiert. Der R170 

benötigte 25 Sekunden zum Einklappen seines Hardtops und kam mit Überrollbügeln, 

hochstabilen A-Säulen und zwei sportlich ausgelegten Motorisierungen. Die Basisversion SLK 

200 wurde angetrieben von einem 2,0 Liter Vierzylinder-Motor mit 136 PS, der SLK 230 als 

vorläufiges Topmodell sorgte mit einem kompressorgeladenen 2,3 Liter Vierender und 192 

PS für den besonders großen Fahrspaß. Gekoppelt an ein 5-Gang Schaltgetriebe (wahlweise 

auch Automatik) boten jedoch beide Versionen ein Fahrerlebnis, welches durch seine 

Einbindungsmöglichkeit ins alltägliche Fahren vielen Menschen eine ganz besondere Nische 

der Autowelt öffnete.  

 

  

 



SLK 32 AMG – Ein Meilenstein deutscher Roadstertradition 

Eine Modellpflege im Jahr 2000 brachte dem SLK nicht nur mehr PS sondern ebenfalls einen 

enormen Feinschliff an der ohnehin schon bemerkenswerten Alltagstauglichkeit. Das vorher 

aufpreispflichtige ESP wurde ebenso wie ein Tempomat zur Serienausstattung, ein 6-Gang 

Schaltgetriebe ersetzte den alten 5-Gang Schalter, die Sitze wurden deutlich verbessert und 

ein Jahr später erhielten SLK-Kunden erstmalig die Möglichkeit, ihren geliebten Roadster 

einem AMG-Styling zu unterziehen. Neue Serienstoßfänger und Seitenschweller, Anbauteile 

in Wagenfarbe, neue Heckleuchten und eine Edelstahlauspuffblende rundeten das 

Gesamtpaket ab. Die Einstiegsvariante war nun mit üppigen 163 PS auf der Hinterachse 

ausgestattet, das Topmodell SLK 320 stieg mit 218 PS in die untere Sportwagenklasse auf. 

Doch nicht nur den Kunden, auch der Mercedes-Benz Führungsetage war das Potenzial 

dieser einzigartigen Grundbasis aufgefallen. Somit entschied man sich, mit dem damals 

bereits manifestierten Haustuner AMG ein Modell zu entwickeln, welches auch den 

sportlichsten aller SLK-Fahrer zufriedenstellen sollte – den gnadenlos freudebereitenden SLK 

32 AMG.  

 

Ein aus dem AMG-Derivat der C-Klasse bekannter 3,2 Liter V6-Motor machte dem SLK mit 

354 PS und 450 Newtonmetern Beine – wobei dies hier noch untertrieben ausgedrückt ist. 

5,2 Sekunden auf 100 km/h, 250 km/h abgeriegelte Spitzengeschwindigkeit und ein intensiv 

überarbeitetes Automatikgetriebe machten den SLK zum sportlich ambitionierten 

Vorzeigeroadster der damaligen Zeit. Er war gewiss kein Jäger des Nürburgring-

Rundenrekords, jedoch war er auch niemals dazu bestimmt oder darauf ausgelegt. Der SLK 

32 AMG kombinierte ein kraftvolles Antreten, stilvolles und Komfortables Reisen und einen 

bis in die Spitze reichenden, kontinuierlichen Durchzug auf eine Art und Weise, die nicht 

wenige zu verzaubern wusste. Die modifizierte Abgasanlage machte die Freiluftfahrt zu 

einem Erlebnis, welches auch heute noch einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Auch oder 

gerade jetzt, 16 Jahre nach Einführung des ersten AMG-SLK’s, erfreut sich der 32er immer 

größerer Beliebtheit. Sein dezentes Auftreten als der Wolf im Schafspelz weiß ebenso zu 

gefallen wie sein kerniger, facettenreicher Motor. Dies jedoch geht leider auch einher mit 

einem zwar langsamen, doch kontinuierlichen Preisanstieg auf dem Gebrauchtwagenmarkt. 

Seinen Tiefpreis hat der SLK 32 AMG bereit erreicht.   

R 171 – Startschuss für ein neues Zeitalter 

Nach 8 glorreichen Jahren verabschiedete sich die Baureihe R170 im Frühjahr 2004 um Platz für den 

R171 zu machen. Aller Abschiedstrauer zum Trotze sollte sich jedoch schon kurz darauf offenbaren, 

dass Mercedes-Benz mit dem Schritt in die nächste Modellgeneration nur noch mehr aus dem bis 

dato schon nicht minderwertig ausgeschöpften Potenzial herausholen sollte.  

Die Motorenpalette umfasste zwar zu Beginn der neuen Baureihe nur zwei Optionen, allerdings 

wurden mit der Zeit alle Motorisierungen grundlegend überarbeitet und im Hinblick auf Verbrauch, 

Schadstoffausstoß und natürlich die Kraftentfaltung aufgewertet. Es blieb anfangs beim Einstiegs-

Vierzylinder mit 163 PS und dem überarbeiteten V6, welcher nun frei ansaugend und mit 272 

Pferdestärken im SLK 350 seine Arbeit verrichtete. Es bedurfte jedoch weitaus mehr um den 

hochgelobten Vorgänger angemessen abzulösen. Das Fahrwerk wurde komplett neu aufgelegt und 



bot eine nun noch direktere Lenkung um Fahrer und Fahrzeug noch weiter miteinander 

verschmelzen zu lassen. Das präzise 6-Gang Schaltgetriebe sorgte für flinke Schaltvorgänge und fügte 

sich nahtlos in das Bild des sportlichen Roadsters ein. Ebenfalls wurde die Dachmechanik technisch 

verfeinert, wodurch das Kofferraumvolumen etwas stieg.  

Doch war es nicht allein das rein fahrerisch verbesserte Talent, welches den R171 zur neuen 

Messlatte in der Welt der Cabriolets und Roadster machte – erstmals weltweit arbeitete eine 

Nackenheizung in einem Fahrzeug, welche die Cabrio-Saison für alle Besitzer des neuen SLK auf 

unbestimmte Zeit verlängerte. Somit setzte das sportlich leichte und kurze Vario-Coupé auch in 

seiner zweiten Generation einen neuen Trend, welcher sich markenübergreifend zügig verbreiten 

sollte.   

Ebenso zügig verbreitete sich die Nachricht, dass Mercedes-Benz auch für die neue Baureihe eine 

AMG-Version auflegen würde. Jedoch nicht wie zuvor mit dem bekannten V6 sondern nun mit der 

geballten Kraft des vielfach eingesetzten 5,5 Liter V8 welcher - in aufgeladener, ausgebauter und 

abgeänderter Form - bereits den legendären SLR McLaren angetrieben hatte. 360 PS und 510 

Newtonmeter machten den SLK endgültig zu einem ernstzunehmenden Gegner der etablierten 

Sportwagenriege. Lediglich 4,9 Sekunden verstrichen während des Sprints von 0 auf 100 km/h, die 

Höchstgeschwindigkeit war erneut begrenzt auf 250 Stundenkilometer. Da das Potenzial des SLK 55 

jedoch weit über diesem elektronisch begrenzten Werk lag, entschieden sich nicht wenige Kunden 

dazu, eine Aufhebung dieser Sperre einstellen zu lassen.  

Mit dem SLK 55 AMG war die Speerspitze aber noch immer nicht erreicht. Im Juli 2006 präsentiert 

Mercedes-Benz den SLK 55 Black Series, welcher ebenfalls den Startschuss für die erfolgreiche und 

rigoros Performance-orientierte Black Series Reihe war. Nur 120 Exemplare wurden gebaut, diese 

strotzten jedoch nur vor Kraft und Kurvengier. Die Modifikationen erstreckten sich von einem 

vergrößerten Ölkühler und zusätzlichen Lenk- und Getriebeölklühlern bis hin zu einer abgeänderten 

Fronstoßstange, welche anlässlich dieser Hardcore-Version auf Annehmlichkeiten wie 

Nebelscheinwerfer verzichten musste. Im Gegenzug erhielt die Black-Series Variante jedoch unter 

anderem auch ein AMG Gewindefahrwerk, AMG-Sportschalensitze und eine AMG-Performance 

Bremsanlage. Heutzutage noch eines dieser heiß begehrten Modelle zu erwerben scheint fast 

unmöglich, aktuell steht auf bekannten Internetforen ein einziges Fahrzeug für 69.700€ zum Verkauf 

– wer also danach sucht, sollte schnell sein.  

Mit der Modellpflege 2008 erhielten neu gestaltete Schürzen an Front und Heck ebenso Einzug wie 

aktualisierte, Trapezförmige Auspuffblenden in Duplex-Ausführung. Die „Auspfeilung“ der 

sportlichen Front sorgte für einen Look, der den modellgepflegten R 171 zu einem optisch heiß 

begehrten Modell gemacht hat. Die an die Formel 1 Fahrzeuge angelehnte Optik der spitzen Nase 

gepaart mit deutlich vergrößerten Lufteinlässen ließ seit der Modellfplege die Herzen aller SLK 

Liebhaber höher schlagen. Dem sportlichen Look noch weiter angepasst waren nun auch die 

Motoren, welche sogar ohne AMG-Emblem auf dem Heckdeckel bis zu 305 PS an die Hinterachse 

leiteten. Herzstück der nun erhältlichen Aggregate war der neue Sportmotor, welcher im SLK 350 

arbeitete. Sein leidenschaftliches Hochdrehzahl-Konzept ließ den Fahrspaß noch weiter steigen und 

sorgte für eine ganz neue Facette am so vielseitigen Roadster. Mit seiner linearen 

Leistungsentfaltung und dem Leistungsmaximum von besagten 305 PS bei erst 6500 U/Min. 

entfachte er Drehzahlorgien in feinster Manier, bestenfalls gekoppelt an die altbewährte 6-Gang 



Handschaltung. 

 

Doch auch das untere Ende der Motorenpalette wurde mit 21 Zusatz-PS ausgestattet und lieferte 

somit samt Kompressor ein 184 PS starkes Grundmodell. Neben kleinen Modifikationen des 

Innenraums wurde eine optionale Direktlenkung für die nicht-AMG Modelle eingeführt, welche rein 

mechanisch arbeitet und für ein noch besondereres Lenkgefühl sorgt. Käufer des SLK 55 erhielten 

diese Serienmäßig. 

 

R172 – Der Roadster hat seine Linie gefunden 

Mit der Einführung der Baureihe R172 wird ab 2011 nicht nur der letzte V8-getriebene SLK 

angeboten, der flinke Roadster scheint sich über die Jahre perfektioniert und gefunden zu haben. 

Wer ihn heute noch als Versuch, einen ernstzunehmenden, messerscharfen Sportwagen zu bauen 

ansieht, der sollte das Konzept des Roadsters erneut überdenken. Sein Name vermag etwas anderes 

anzudeuten, doch der SLK ist viel mehr Cruiser und Spurter als Sportler. Er trägt die Gene eines 

echten Mercedes-Benz in sich, bietet ausgezeichneten Komfort und einen Ganzjahreswagen mit zwei 

ganz unterschiedlichen Erscheinungsbildern. Und auch in der 3. Generation überrascht er mit 

Innovationen. Mit der Markteinführung des R172 debütiert weltweit erstmalig die Magic Sky Control 

in einem Großserienfahrzeug. Dieses System, auch als „schaltbares Glas“ bekannt, lässt die 

Lichtdurchlässigkeit des Glasdaches verschiedenstufig einstellen und war zuvor nur aus den 

exklusiven Maybach-Modellen bekannt. Die Verdunkelung des Glases vermindert die Erhitzung des 

Innenraums und entlastet somit die Klimaanlage und folgerichtig den Spritverbrauch.  

Mercedes-Benz typisch wartet der Roadster auch bei Sicherheit und Assistenzsystemen erneut auf, 

womit er sich weiter neue Zielgruppen erschließt, welche diese optionalen Annehmlichkeiten dem 



puristischen Charakter vorziehen. Der Kunde kann frei wählen, ob er das pure, handgeschaltete 

Roadster-Erlebnis vorzieht, oder sich die Vollmundigkeit des Alltagstalents eines SLK zu Nutzen 

macht. Technische Raffinessen wie das Intelligent Light System, kontinuierliche Verstelldämpfung, 

Torque Vectoring Brake und die altbekannte Direktlenkung sind für den R172 ebenfalls erhältlich und 

machen die dritte Generation des Mercedes-Benz SLK zu einem so ausgeklügelten und durchdachten 

Auto, dass verdutzte Blicke beim Gespräch über das Alltagsauto zur Seltenheit geworden sind. Der 

SLK ist im Straßenbild angekommen.  

 

 

Mit der Einführung des SLC im Januar 2016 bleibt der Name „SLK“ ein Eintrag in den 

Geschichtsbüchern. Er wurde über 600.000 Mal verkauft, hat unzählige, Männer wie Frauen in seinen 

Bann gezogen. Der SLK war eine Innovation. Er war die Wiederauferstehung des Lebensgefühls, 

welches einst den 190 SL zum Kult gemacht hatte und seine Erstausführungen beginnen sich nun im 

Youngtimerstatus einzuleben. Wir hoffen, dass unzählige Exemplare weit über ihre H-Zulassung am 

Leben erhalten werden. Wir wissen, der Geist des SLK wird ewig ein Teil der Geschichte von 

Mercedes-Benz sein. Wir verneigen uns vor dem Fahrzeug, das den Roadster vom Wochenendauto 

zum Alltagshelden verwandelt hat. Alles Gute zum Geburtstag. 


