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frei. Stop-and-go fühlt sich im M4-Coupé 
noch nerviger an als ohnehin. Überhaupt 
vermittelt das Auto konstant den Eindruck, 
es sei der einzige Profi unter lauter Amateu-
ren im Verkehr. Kompliment, wie unverstellt 
sich dieser durch und durch positive Fahr-
eindruck vermittelt: optisch, haptisch, akus-
tisch. Doper Sound eben. ■

blitzsauber verarbeitet wie die zahlreichen 
Carbonteile am Getriebetunnel und am Ar-
maturenbrett. Sportlich, edel, klar. 

Reinsetzen, für den Griff zum Gurt weit 
nach hinten drehen, zurückdrehen, einkli-
cken. Nach dieser Aufwärmübung: Belting 
completed. Jetzt kann’s losgehen. Wer es 
drauf anlegt, spurtet mit dem Perfektio-
nisten aus München in 4,0 Sekunden von 
0 auf 100 km/h. Gut, dass sich ein Head-
up-Display an Bord befindet. Die 450  PS 
kommen mit 550  Nm auf die Achse und 
treiben die Hinterräder derart gewaltig an, 
dass es zuweilen sogar im vierten Gang des 
Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes zu 
Traktionsverlust kommen kann. Aber mal 
ganz ehrlich: So macht das richtig Spaß, und 
mit all den elektronischen Helfern an Bord 
bleibt der M4 immer im grünen Bereich. Im 
grünen Bereich blieb im Test auch der Ver-
brauch: Bei hochsommerlichen Temperatu-
ren nahe 40 °C, langen Stauphasen und sehr, 
sehr sportlich gefahrenen deutschen Auto-
bahnstrecken genehmigte sich der Power-
Sechszylinder 11,3 l/100 km.

Ob breite Autobahn oder enge Pass straße: 
Die Lenkung arbeitet präzise, das Fahrwerk 
absolut spurstabil. Kleinere Abstriche gilt es 
beim Komfort zu machen, denn trotz seiner 
drei Wahlmöglichkeiten (Comfort, Sport 
und Sport+) bleibt das M4-Coupé immer 
der Topsportler. So ein Sportgerät will fah-
ren, macht sich erst ab 150 km/h so richtig 

oper Sound“, sagt der sympa-
thische Mittzwanziger mit Hipsterbart und 
strahlend weißem Polohemd auf dem Auto-
bahnparkplatz Kiefersfelden. Er deutet mit 
seinem Kinn in Richtung unseres BMW 
M4 Coupé in Saphire Black. Doper Sound? 
„Großartig, beeindruckend, ausgezeichnet“, 
klärt mich Google auf. Trifft den Klang aus 
den vier schwarz verchromten Endrohren 
des Münchner Reihensechszylinders gar 
nicht so schlecht. Bassig, laut und ohne 
Gefrotzel beim Gaswegnehmen. Das tur-
boaufgeladene 450-PS-Triebwerk dreht an-
satzlos und linear, macht akustisch deutlich, 
wie viel Kraft und Durchzugsstärke in ihm 
steckt. Hörbare Freude am Fahren.

Natürlich macht das M4-Coupé auch op-
tisch einiges her. Perfektes Design, fließende 
Linien und nicht zuletzt die 20 Zoll großen 
Leichtmetallräder machen den Münchner 
zum Hingucker. Die goldfarbenen Brems-
sättel der Carbonbremsanlage (7900 Euro) 
tun ein Übriges für den aufmerksamkeits-
starken Auftritt. Vor dem Modellwech-
sel 2020 verspricht die aktuelle Version üb-
rigens nicht nur perfektionierten Fahrspaß, 
sondern auch umfangreiche Serienausstat-
tung: Seit Juli 2019 kommt das M4-Coupé 
serienmäßig mit dem bislang als Option an-
gebotenen M-Competition-Paket. 

Unser Testwagen glänzte mit seinem 
Dach aus Carbon und einer Volllederaus-
stattung in „Sakhir Orange“. Sie war ebenso 

D
 ▴ Die Sportsitze in Leder »Sakhir Orange« liefern komfortablen Seitenhalt 

und sind ebenso perfekt verarbeitet wie die Carbonteile im Cockpit

AUF EINEN BLICK

Motor: 6-Zylinder, Reihe, Twinturbo 

Hubraum: 2979 cm³ 

kW (PS): 331 (450)

Drehmoment: 550 Nm/2350 – 5500 U/min

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 4,0 sec 

Höchstgeschwindigkeit: 280 km/h

Antrieb: 7-Gang-DKG; Heckantrieb

Abgas CO2: 225 g /km 

Verbrauch*: 9,9 l/100 km (Superplus) 

Testverbrauch: 11,3 l/100 km  
(Superplus)

Testwagenpreis: 111 250 Euro

Länge/Breite/Höhe:
4,67 × 1,87 × 1,38 m

* Durchschnittsverbrauch Werksangabe

 ▴ Dach und Details: Wer das M4-Coupé ohne Schiebedach ordert, erhält ein 
Carbondach, das mit wenig Gewicht und viel Ästhetik punktet

BMW M4 COUPÉ

 Feines Finale
Ausgereifte Technik, tadellose Verarbeitung, optimale 
Fahrleistungen – das erwarten Fahrer am Ende 
von Modellzyklen. dachbaumagazin hat sich deshalb 
den (noch) aktuellen M4 in die Redaktion geholt.
Text und Fotos: Christoph Maria Dauner
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