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am Leben unserer bestehenden und potenziellen
Kunden teil. Wir sehen uns an, wie sie leben und auf
welche Weisen sie ihr Auto nutzen, und filmen sie
sogar. Das mag womöglich etwas aufdringlich
klingen, aber die Teilnehmer unsere Studien sind sehr
auskunftsfreudig. Weil sie wissen, dass sie direkt an
der Entwicklung eines neuen Jaguar Modells teilhaben.
Auch unsere Designer und Techniker interessieren
sich sehr für unsere Arbeit. Ian Callum, Leiter Design,
und sein Team verfolgen sehr genau, was wir tun, und
möchten immer in allen Einzelheiten davon erfahren.
Einen neuen Jaguar auf diese Art und Weise zu entwickeln ist für alle Beteiligten eine sehr bereichernde
Erfahrung. Und um ganz ehrlich zu sein: Die Meinung,
die für uns am meisten zählt, ist immer die Meinung
unserer Kunden.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, welchen
Einfluss Ihre Meinung auf die Entwicklung unserer
Fahrzeuge hat: Als wir mit der Konzeption des
F-PACE begannen, zeigten unsere Studien, dass ein
SUV von Jaguar eine enorme Nachfrage nach sich
ziehen würde und es das Beste wäre, gleich zwei
Versionen herauszubringen. Zugleich erfuhren wir von
unseren Kunden, wie gern sie auch einen kleineren
SUV hätten, sozusagen die „Baby-Variante“, die ihre
eigene Persönlichkeit hat und sich klar von dem
größeren F-PACE absetzt. Als wir dann die DesignMöglichkeiten des E-PACE diskutierten, fanden wir
heraus, dass vertikalere Scheinwerfer – die mehr nach
F-TYPE als nach F-PACE aussehen – bei unseren
Kunden beliebter waren.
Aus alledem hat sich also das Design jenes
Wagens ergeben, den wir Ihnen auf den nächsten
Seiten vorstellen möchten.
Wir sind sehr stolz auf ihn. Nach allem, was wir von
Ihnen und über Sie wissen, wird er auch Ihnen gefallen. Und wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie
mitgeholfen haben, dieses Auto zu entwickeln.

Ana Ramirez
Senior Manager, Customer Insights

FOTO: JON CARDWELL

W

enn wir unseren Kunden ein neues
Fahrzeug präsentieren, ist das immer
ein besonderer und besonders aufregender Moment – vor allem bei einem
so wegweisenden Wagen wie dem neuen E-PACE.
Tatsächlich aber ist auch der E-PACE wie jeder neue
Jaguar mit Hilfe unserer Kunden entstanden.
Als Mitarbeiterin im Team Customer Insights von
Jaguar habe ich die Aufgabe, die
Ideen und Meinungen unserer
Kunden in das Kreativitätszentrum
unseres Unternehmens zu bringen.
Ganz entscheidend ist dabei,
dass wir uns ein Bild vom großen
Ganzen machen: Wir sehen uns
weltweit Trends und Entwicklungen an, um genau die Fahrzeuge
zu kreieren, die Sie sich wünschen,
am besten noch bevor Sie selbst
wissen, dass Sie sie sich wünschen.
Auf der Grundlage dieser
Arbeit überlegen wir, wie wir die
Marke Jaguar weiterentwickeln
und welche Art von Fahrzeug wir
als nächstes bauen sollen. Daraus
entstand der F-PACE, der erste
Performance-SUV von Jaguar. In
den letzten fünf Jahren hat sich
der Absatz von SUVs mehr als
verdoppelt, und inzwischen macht dieser Typ weltweit
ein Viertel aller verkauften Wagen aus – wobei
kompakte SUVs wie der E-PACE besonders schnell
wachsen. Insofern legt Jaguar natürlich Wert darauf,
in diesem spannenden Segment präsent zu sein.
Natürlich suchen wir auch immer wieder das
direkte Gespräch mit unseren Kunden. Wir laden
Jaguar Besitzer ebenso wie potenzielle Kunden ein,
sich die ersten Entwürfe unserer neuen Fahrzeuge
anzusehen – streng vertraulich, versteht sich. Wir
bitten sie, die Wagen zu begutachten und auf dem
iPad zu bewerten. Anschließend sprechen wir
ausführlich mit ihnen, um möglichst genau zu verstehen, was ihnen aufgefallen und wichtig ist. Ja, wir
besuchen sogar unsere Kunden! In unseren ethnografischen Forschungsprojekten nehmen wir hautnah

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.
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DIE NÄCHSTE CHANCE
29. Juni – 2. Juli
GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Goodwood ist die Autoshow des Sommers. Das Motto
des auf dem Anwesen von Lord March an der englischen
Südküste stattfindenden Festivals lautet „Peaks of
Performance – Motorsport’s Game-Changers“. Gäbe es
einen besseren Ort der Leistungsschau, um den Jaguar
SV Project 8 zu präsentieren?
Project 8 ist der Name eines einzigartigen XE, den die
Abteilung Special Vehicle Operations von Jaguar entwickelt hat. Mit 600 PS und 700 Nm Drehmoment ist das
Sondermodell der leistungsstärkste Jaguar mit
Straßenzulassung aller Zeiten. Und er ist ein echtes
Juwel für Sammler: 300 Exemplare dieses seltenen
Stücks werden zum Kauf angeboten. Wer sich dagegen
einfach einen Moment des Herzklopfens gönnen möchte,
kann einen der ersten Project 8 auf dem legendären
Hill Run testen. Abenteuer pur.
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FOTOS: HUBER-IMAGES.DE/STERNBERG NATALIE, JOHN WYCHERLEY

Juli

Erfahren Sie mehr unter goodwood.com
oder per Websuche „Jaguar Project 8“

THE JAGUAR
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15. – 16. Juli
FO R M E L E : D E R E P R I X VO N N E W YO R K
Diesen Sommer macht die rasante Formel E
Station im Brooklyn Cruise Terminal, um den
ersten ePrix von New York auszutragen. Zwei
Tage lang werden die Straßen und der Hafen
der Stadt zur Rennstrecke für die superschnellen
Elektrowagen. Unter den Fahrern werden auch
Mitch Evans und Adam Carroll von Panasonic
Jaguar Racing sein, um an diesem ersten von
der FIA genehmigten Einsitzer-Rennen
teilzunehmen, das in den fünf Bezirken von
New York stattfindet.
Weitere Einzelheiten zur Formel E und zum Jaguar I-TYPE
ﬁnden Sie unter jaguar.de/jaguar-racing

11. – 17. Juli
KO P E N H AG E N
WO C H E D E R E I S C R E M E
Im vergangenen Jahr
fand zum ersten Mal
dieses Festival zu Ehren
des Eises im Zentrum von
Kopenhagen statt. Nun folgt
die zweite Auflage mit
einem bunten Füllhorn an
Sorten der besten
Eiscreme-Produzenten
der Welt, um den Menschen
den Sommer zu verkühlen,
der hier – anders, als die
meisten glauben –
Temperaturen von bis zu
35 °C erreichen kann.
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FOTOS: MATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES, MARTIN PARR/MAGNUM PHOTOS/AGENTUR FOCUS,THE FRANK LLOYD WRIGHT FOUNDATION ARCHIVES/THE MUSEUM OF MODERN ART/AVERY ARCHITECTURAL & FINE ARTS LIBRARY/COLUMBIA
UNIVERSITY,NEW YORK (2), THE MUSEUM OF MODERN ART, NEW YORK, GIFTS OF DAVID ROCKEFELLER,JR.FUND,IRA HOWARD LEVY FUND UND JEFFREY P.KLEIN PURCHASE FUND

10. – 23. August
F R A N K L LOY D W R I G H T W I R D 1 5 0 :
EIN BLICK IN DIE ARCHIVE
150 Jahre nach seiner Geburt bedenkt das
New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) den
berühmten amerikanischen Architekten mit einer
großen Werkschau. Es werden 450 Ausstellungsstücke aus seiner 60-jährigen Karriere gezeigt,
darunter Möbel, Skizzenbücher und Modelle
seiner bekanntesten Gebäude.

August
THE JAGUAR
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18. – 31. August
BUENOS AIRES
TA N G O - F E S T I VA L U N D
W E LT M E I S T E R S C H A F T
Über eine halbe Million Besucher
strömen jedes Jahr im August
nach Buenos Aires, um das größte
Tango-Festival der Welt
mitzuerleben – in der Stadt, in der
die Arbeiter von La Boca diesen
leidenschaftlichen Tanz erfunden
haben. Heute nehmen Tausende
professionelle Tänzer am Höhepunkt
des Festivals teil, der TangoWeltmeisterschaft im Luna Park.
Die ist bei Bewohnern wie Touristen
derart beliebt, dass der Kartenverkauf
streng kontrolliert wird und nur
zwei Tickets pro Person ausgegeben
werden, wobei gilt: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst.
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September

FOTOS: LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT

14. – 24. September
I A A F R A N K F U RT
Die Internationale Automobil-Ausstellung findet dieses Jahr vom
14. bis 24. September in Frankfurt statt. Ein Highlight für Autofans
und die Gelegenheit, das neueste Modell der Range Rover Familie
Land Rover zu begutachten: den neuen Range Rover Velar. Der
Velar erweitert das Portfolio von Range Rover mit einem schlanken,
zweckmäßigen Außendesign und einem Innenraum, der neue
Maßstäbe in stilvollem Reduktionismus setzt. In Frankfurt muss
er sich allerdings die Bühne mit der wachsenden Jaguar Palette
teilen. Eines aber steht jetzt schon fest: Jedes einzelne Exemplar
wird Ihnen den Atem rauben.

THE JAGUAR
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23. – 30. September

Weitere Informationen zu den Invictus Games 2017
und zur Anmeldung als Helfer finden Sie unter
invictusgames2017.com
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24. September –
15. Oktober
B E I J I N G I N T E R N AT I O N A L
A RT B I E N N A L E
Die siebte Ausgabe der Beijing
International Art Biennale, der offiziellen
chinesischen Biennale für internationale
zeitgenössische Kunst in Peking, umfasst
Werke aus 100 verschiedenen Ländern.
Das diesjährige Motto der farbenfrohen
Kulturschau nimmt Bezug auf die
weltberühmte Seidenstraße. Maler und
Bildhauer aus aller Welt werden im
NAMOC, dem nationalen Kunstmuseum
in der chinesischen Hauptstadt, zu
sehen sein.

FOTOS:DONY WENJIE/GETTY IMAGES

INVICTUS GAMES 2017
Die Invictus Games, benannt nach dem berühmten
Gedicht Invictus von William Ernest Henley,
zelebrieren die Macht des Sports, um kriegsversehrten Soldaten und Soldatinnen medizinische,
psychologische und soziale Unterstützung zu
geben. Die ersten Invictus Games, präsentiert von
Jaguar Land Rover, fanden 2014 in London statt,
nachdem Prinz Harry bei den Warrior Games in
den USA miterlebt hatte, wie Sport und
körperliche Aktivitäten eine schnellere Genesung
und Rehabilitation ermöglichen und für gegenseitigen Respekt und Verständnis sorgen können.
2016 setzte Jaguar Land Rover die Partnerschaft
mit den Invictus Games in Orlando fort und
präsentiert die Spiele nun zum dritten Mal, vom
23. bis 30. September in Toronto. Umjubelt von
Tausenden Besuchern und über 1500 freiwilligen
Helfern werden mehr als 550 Militärathleten aus
17 Nationen an 12 verschiedenen Wettbewerben
teilnehmen, darunter die Jaguar Land Rover
Driving Challenge.
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F R I E Z E LO N D O N
Die Frieze London,
die vom 5. bis 8. Oktober
im Regent’s Park stattfindet,
ist ein Höhepunkt im Kunstund Kulturkalender.
Mit Vorträgen, Kunstschauen
und dem Verkauf der Werke
von über 1000 führenden
Künstlern findet die
Kunstmesse, an der über
160 weltweit bedeutende
Galerien beteiligt sind,
inzwischen zum 14. Mal
in London statt.
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FOTOS: MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5. – 8.
Oktober

Oktober

28. – 29. Oktober
K A P S TA DT
I N T E R N AT I O N A L K I T E F E S T I VA L
Diesen Herbst können Sie die Mary
Poppins in Ihnen zum Strahlen bringen:
auf dem größten Kite-Festival Afrikas
in Kapstadt. Hersteller und Flieger vom
gesamten Kontinent feiern hier ihre
liebste Freizeitbeschäftigung, und jedes
Jahr kommen über 20.000 Besucher.
In Workshops lernen Sie, selbst ein
Fluggerät zu bauen, während Sie an
den Straßenständen die vielfältige
regionale Küche kosten können.

THE JAGUAR
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Nicht vergessen ...
D I E I C E AC A D E M Y 2 0 1 8
Während sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist
es Zeit, an eines der aufregendsten Events von
Jaguar zu denken: die Ice Academy. Kommen
Sie 2018 in das verträumt-vereiste schwedische
Hinterland von Arjeplog (1822 Einwohner) für
ein ganz besonderes Fahrerlebnis. Die zweite
Auflage der Academy bietet den Fahrern die
Möglichkeit, im F-TYPE oder F-PACE entlang
der zugefrorenen Seen oder querfeldein durch
die Tundra zu fahren – und zwar auf dem
Testgelände, auf dem Jaguar seine eigenen
Fahrzeuge unter härtesten Bedingungen auf
Herz und Nieren prüft.
Genießen Sie Ihre Fahrt inklusive persönlicher
Betreuung durch erfahrene Ausbilder und
übernachten Sie in einem authentischen Hotel
in einer der atemberaubendsten Gegenden
der nördlichen Hemisphäre. Buchungen für die
Ice Academy 2018 in Arjeplog mit drei oder
vier Übernachtungen werden ab sofort
entgegengenommen.

1. – 30.
November
KOYO, JA PA N
Der Koyo ist bei Japanern wie
Touristen gleichermaßen beliebt,
und wenn Sie im November auf
der Insel sind, dürfen Sie sich ihn
auf keinen Fall entgehen lassen.
Während im Frühling die Kirschblüte das Land aufleuchten lässt,
hüllt im Herbst das Laub alles in
einen strahlend goldenen Schein.
Von Zentraljapan bis hinab in den
Süden zieht sich der Farbwechsel
im November, und einen ganzen
Monat lang wird er Ihre Reise in
diese Gegend zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

FOTOS: NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Weitere Informationen und Buchung unter
jaguar-experience.de
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A DV E R T O R I A L

TRAUMURLAUB MIT STIL
UND ENTSTPANNUNG
BEI DEN TRAVEL CHARME HOTELS & RESORTS WERDEN KLEINIGKEITEN GROSSGESCHRIEBEN

U

rlaub mit Stil, Entspannung und schönen
Erinnerungen versprechen Ihnen die Travel
Charme Hotels & Resorts. An 11 Top-Destinationen
in Deutschland und Österreich bietet jedes Haus
ein individuelles Design mit einladendem Ambiente, zuvorkommendem Service und garantiertem Wohlfühl-Faktor.
Die Puria Wellnessbereiche glänzen mit maßgeschneiderten Verwöhnangeboten, inspiriert von den beliebtesten
Wellness-Traditionen aus aller Welt. Die Anwendungen
werden auf die individuellen Bedürfnissen des Gastes
abgestimmt, um die bestmögliche Entspannung zu bieten.
Auch von der gastronomischen Seite wird ein Service
der Spitzenklasse geboten, der den Urlaub in schöner
Erinnerung behalten lässt. Die saisonalen Genussangebote
zeugen von kulinarischem Know-How und spiegeln eine
Vielfalt von Geschmacksnuancen wider.
In den Travel Charme Hotels & Resorts erlebt man einen
nachhaltig erholsamen Urlaub. Entspannung, Genuss
und erinnerungswürdige Erlebnisse zaubern auch nach
dem Aufenthalt ein Lächeln auf die Lippen. Die Leser von
THE JAGUAR erhalten bei Ihrer Buchung die Möglichkeit
auf ein attraktives Upgrade.

Bei einer Buchung unter dem Stichwort „JMAG“

INFORMATION & RESERVIERUNG

erhalten Sie ein kostenfreies Upgrade auf die

T +49 (0)30 42 43 96 - 55

nächsthöhere Zimmerkategorie auf Anfrage und

Email: info@travelcharme.com

nach Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anreise.

www.travelcharme.com
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PAC E
I N VA D E R

TEXT: Ben Oliver

Jaguar hat ein neues Kind, das mit jugendlichem Überschwang
neues Leben in die Familie bringt. Uns wurde ein erster Einblick in
den E-PACE gestattet, den ultimativen kompakten Sportwagen

Jeder, der irgendwo neu hinzukommt, möchte gern einen
starken ersten Eindruck machen,
ja vielleicht auch schon sein
Revier markieren. Der innovative
Jaguar E-PACE jedenfalls zieht
deﬁnitiv aller Augen auf sich.
Gleichsam überraschend wie
erfreulich, überzeugt das neueste Fahrzeug der Jaguar Familie mit einer herausragenden
Mischung aus dramatisch-sportlichem Design, unerreichter
Wendigkeit und praktischer
Verspieltheit, die für jede Lebenslage aktiver Menschen wie
junger Familien gewappnet ist.
Wir haben uns mit potenziellen Käufern, Experten und den
Entwicklern des neuen Jaguar
E-PACE getroﬀen, um von
ihnen zu erfahren, weshalb sie
den sportlichen Crossover
für einen Quantensprung des
Unternehmens halten.

THE JAGUAR
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• 1.800 kg Zuglast

• Drehmomentverteilung
für schärfere Kurven

• Optionale
Fahrwerkssteuerung
Adaptive Dynamics

• Einzelradaufhängung

• Active Driveline für noch
größere Wendigkeit

• All Surface Progress
Control für mehr
Sicherheit bei rutschiger
Fahrbahn

• Low Friction Launch für
sanftes Anfahren auf
schwierigem Untergrund

• Intuitiver Allradantrieb

HOCHLEISTUNG
À LA JAGUAR

„BALANCE ZWISCHEN
ÄSTHETIK UND
PRAKTIKABILITÄT“
22

Ich ﬁnde, die ist uns gelungen. Der Wagen
als Ganzes gefällt mir mindestens genauso gut
wie sein Außendesign. Wenn Sie in den Innenraum schauen, ﬁnden sich rund um den Stauraum erfreulich viele Details. Es gibt sehr clevere Lösungen wie das Staufach zwischen den
Vordersitzen oder den äußerst praktischen
Stauraum in den Türen, dem Handschuhfach
und dem Koﬀerraum.
Natürlich konnten wir die Technologie unseres Schwesterunternehmens Land Rover nutzen,
die wir aber für Jaguar neu aufbereitet haben.
In den Umgebungsbedingungen, für die der
E-PACE sich unbedingt eignen sollte, wie nasses
Gras, Schnee oder Eis, verhält er sich tadellos.
Ich denke, man kauft einen Wagen erst mal
seines Aussehens wegen, aber ein zweites
Fahrzeug derselben Marke holt man sich nur,
wenn er die eigenen Erwartungen erfüllt und
vielleicht sogar Bedürfnisse erkannt hat, die einem selbst noch gar nicht bewusst waren. Genau das tut der E-PACE meiner Meinung nach,
weshalb ich sicher bin, dass er viele treue und
treu bleibende Käufer ﬁnden wird.

• Hinterradaufhängung
mit hochentwickelter
Mehrlenkerachse

Hätten Sie mir vor 25 Jahren,
als ich bei Jaguar anﬁng,
gesagt, dass ich einmal
Chief Programme Engineer
für einen sportlichen Crossover wie den E-PACE sein
würde, ich hätte Sie für verrückt erklärt. Andererseits wusste ich, wenn wir wirklich neue
Wege gehen und die Vorstellung von dem, was
ein Jaguar sein kann oder sein sollte, erweitern
wollen, dann brauche ich ein junges und hochtalentiertes Team. Und das hatte
ich. Wir haben in diesem Projekt schlicht und
einfach versucht, anders zu denken – genau
das, was ich schon immer wollte.
Als wir begannen, ﬁel uns auf, dass viele
Kunden gern ein Auto haben wollen, das sich
wie ein Sportwagen anfühlt, sie aber an einem
Punkt im Leben sind, wo sie mindestens vier
Sitze und viel Stauraum benötigen. Also überlegten wir, wie wir einen Sportwagen für den
täglichen Gebrauch hinkriegen könnten. Wir
wollten die ultimative Balance zwischen Ästhetik und Praktikabilität.

DER CHEFINGENIEUR
GRAHAM WILKINS –
CHIEF PROGRAMME ENGINEER E-PACE

Statistiken lügen nicht. Kompakte SUVs sind weltweit der
am schnellsten wachsende
Sektor im Automarkt. Uns
Käufern gefällt die Kombination aus erhöhter Sitzposition, größerem Koﬀerraum, Platz für fünf Passagiere und der Sicherheit des Allradantriebs.
Die meisten brauchen einen solchen Wagen
als nützliches Transportmittel für ihre Familie.
Aber es ist natürlich eine große Investition,
weshalb er auch das richtige Image haben und
gut aussehen muss.
Premiummarken wie Jaguar spielen im
SUV-Markt eine große Rolle, weil hier Design
und Markenbekanntschaft besonders wichtig
sind. Der F-PACE war ein mutiger Schritt, der
bei den Käufern gut angekommen ist. Jetzt
kommt der E-PACE, womit Jaguar einen völlig
neuen Markt eröﬀnet.
Sieht man sich die technischen Daten des
E-PACE an, erkennt man, dass Jaguar seinen
Wurzeln treu geblieben ist: Es geht vor allem

AUTO-JOURNALISTIN UND MUTTER
ERIN BAKER –
LEITERIN CARS, THE TELEGRAPH

um dynamisches Fahren. Ich denke, dieses
Auto verfolgt mehr als die meisten anderen
SUVs den Fahrspaß als Ziel.
Er wird Jaguar Fahrer, die vielleicht schon
einen F-TYPE haben und für die Familie einen
SUV brauchen, nicht enttäuschen. Aber auch
Neukunden können beruhigt sein, dass die
DNA von Jaguar nicht verwässert wurde.
Als Mutter zweier Kinder würde ich denken,
dass sich der Wagen auch sehr gut als vielseitiges Familienfahrzeug eignet. Der Innenraum
verfügt über einige schöne Ideen, und der
enorme Koﬀerraum ist für Familien, die ihren
Wocheneinkauf, die Urlaubskoﬀer oder die
Fahrräder ihrer Kinder verstauen müssen, Gold
wert. Die Ingenieure sagten mir auch, dass sie
viel daran gearbeitet haben, die Beinfreiheit
auf der Rückbank zu erhöhen – ebenfalls ein
wichtiger Punkt.
Wenn ich versuchen würde, einen alltagstauglichen Sportwagen mit erhöhter Sitzposition und großem Koﬀerraum zu bauen,
dann würde er diesem ziemlich ähnlich sehen.

„ER EIGNET SICH AUCH
SEHR GUT ALS VIELSEITIGES
FAMILIENAUTO“
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Wenn ein Kunde zum ersten
Mal in den E-PACE steigt,
kommen ihm mit Sicherheit
all die katzenhaften Eigenschaften in den Sinn, mit
denen man Jaguar verbindet: agil, sprungbereit, fokussiert. Und wir
sehen auch nicht ein, warum der Wagen
weniger Jaguar-artig sein sollte, nur weil man
ein bisschen höher sitzt und mit ihm querfeldein fahren kann.
Der E-PACE ist ein Amalgam aus unseren
Erfahrungen mit der XE Limousine und dem
F-PACE. Von der Größe ist der neue E-PACE am
ehesten mit dem XE vergleichbar, und ich ﬁnde, dessen Lenksystem gehört zu den besten,
die wir je entwickelt haben. Das war unser
Maßstab – wir wollten genau dieselbe Präzision
beim Lenken.
Aber es ist auch wichtig, die richtige Balance
zu ﬁnden, denn wir wollten für diese Präzision
keine Kompromisse beim Komfort eingehen.
An Raﬃnesse kann es dieser Wagen auf jeden
Fall mit unseren Limousinen aufnehmen.
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• 4-Zylinder-IngeniumTurbodiesel:
150 PS, 180 PS, 240 PS

• 4-Zylinder-IngeniumTurbobenziner:
249 PS, 300 PS

MOTOROPTIONEN

„AGIL,
SPRUNGBEREIT,
FOKUSSIERT“

DER MEISTER DES FAHRVERGNÜGENS
MIKE CROSS – LEITENDER
INGENIEUR VEHICLE INTEGRITY

Vom F-PACE übernahmen wir die Möglichkeiten, wie man die dynamischen Fahrqualitäten eines Jaguar in ein höheres Fahrzeug
übertragen kann, was bei der Kritik sehr gut
angekommen ist. Beim E-PACE war das ein
bisschen leichter, weil er etwas kompakter ist.
Wie zu erwarten war, spielen die Fahreigenschaften natürlich eine zentrale Rolle. Ganz
besonders wichtig ist dabei das neue Active
Driveline-System.
Bei gleichmäßiger Fahrt und guten
Bedingungen läuft der Wagen hauptsächlich
mit Vorderradantrieb, um möglichst treibstoﬀsparend zu fahren. Auf schlechtem Untergrund
oder bei spritzigeren Fahrten kann der Fahrer
die Hinterräder zuschalten und der Wagen
verteilt das Drehmoment aktiv zwischen den
Rädern, wobei etwa in Kurven dem äußeren
Rad mehr Kraft zugeführt wird, um den Wagen
wendiger zu machen.
Active Driveline sorgt für das klassische
Jaguar Gefühl mit Hinterradantrieb, verbunden mit der höheren Sicherheit durch den
Allradantrieb.

In meinem Winterauto klappe ich meist
einen Sitz ein und schmeiße meine Snowboardtasche auf die Rückbank, wo sie bis April
liegen bleibt! Aber ich habe auch noch jede
Menge anderes Zeug, Stiefel, Outdoor-Kleidung,
Helm. Und natürlich lade ich gern Freunde ein,
weil es dann einfach mehr Spaß macht. Wenn
ich mir die Beinfreiheit auf der Rückbank und
den Stauraum beim E-PACE ansehe, würde ich
sagen, da passen wir alle locker rein.
Das Design mag ich auch sehr. Es gibt in
diesem Segment einfach nichts Vergleichbares.
Man hat die echte Jaguar DNA und sieht auch
die Ähnlichkeit zu F-TYPE und F-PACE, aber es
ist trotzdem ein Fahrzeug mit ganz eigener
Persönlichkeit.
Der E-PACE hat so ziemlich alles, wovon ich
sagen würde, das ist typisch Jaguar.

Ich besitze selbst einen
Jaguar XJS von 1985, den
ich im Sommer in München
fahre. Ein saucooles Auto.
Vorher hatte ich einen
modernen Jaguar, aber
wenn im Winter der erste Schnee fällt und die
Snowboardsaison beginnt, brauche ich einen
Wagen mit Allradantrieb, gutem Bodenabstand
und viel Platz im Koﬀerraum.
Dafür ist ein SUV ideal, und ich hatte auch
schon zwei. Der einzige Grund, dass mein
Winterauto bislang kein Jaguar war, lag darin,
dass es bislang noch keinen kleinen SUV gab.
Ich fahre lieber kompakte Wagen. Deshalb
liebe ich zwar den F-PACE, ziehe aber doch
den kleineren E-PACE vor, den man auch noch
fahren kann, wenn man mehrere Kinder hat.

DER ABENTEUERLUSTIGE
TASSILO HAGER – REDAKTIONSLEITER
PLEASURE SNOWBOARD MAGAZIN

• Optionale
360-Grad-Surroundkamera

• Optionales Antriebs-Paket

• Optionales Parkhilfe-Paket

• Einparkhilfe vorne
und hinten

• Rückfahrkamera

• Aufmerksamkeitsassistent

• Spurhalteassistent

FAHRASSISTENZ

„ES GIBT NICHTS VERGLEICHBARES“
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• Tragbarer wasserfester
Activity Key (optional)

• Optionale gestengesteuerte Heckklappe

• 1,30 m breite Ladefläche

• In die Türen integrierter
Stauraum (5,3 l vorn,
4,3 l hinten)

• Abnehmbare
Getränkehalter

• 10-l-Handschuhfach

• Tiefes 8,4-l-Staufach in
der Mittelkonsole

• Größter Stauraum für
Kleinigkeiten in diesem
Segment

BEST-IN-CLASS
PRACTICALITY

• SportShift-Schalthebel

• 3-Speichen-Lederlenkrad

namic-Modellen

• Sportsitze bei den R-Dy-

• Hochwertige Materialien

FAHRERORIENTIERTER INNENRAUM

„DIE KABINE IST SEHR PRAKTISCH,
HAT ZUGLEICH EINEN SPORTLICHEN
CHARAKTER UND EIN
FAHRERORIENTIERTES DESIGN“
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• Personalisierte
Touchscreen-Startseite

• Bis zu 5 USB-Ladebuchsen

• Optionale SmartphoneApp-Konnektivität

• 10-Zoll-Touchscreen der
nächsten Generation

• Optionaler
4G-WLAN-Hotspot

IMMER IN
VERBINDUNG

Der E-PACE musste natürlich seinen eigenen Charakter haben – wir wollten
natürlich, dass er den Leuten gefällt. Dabei bleibt er
aber ein echter Jaguar.
Aus der Entwicklung des F-PACE haben wir
gelernt, wie sich die prägnanten Jaguar Linien auf ein Auto übertragen lassen, das andere
Proportionen hat als unsere Sportwagen und
Limousinen.
Der E-PACE sollte sportlich sein, einfach
weil er ein Jaguar ist. Aber diese Sportlichkeit,
die er ausstrahlt, ist an ein ganzes Bündel von
Bedingungen geknüpft. Von einem SUV wird
auch ein gewisses Maß an Praktikabilität erwartet, und ich ﬁnde, uns ist eine großartige
Balance all dieser Elemente gelungen.
Beim Innenraum haben wir eine ähnliche
Herangehensweise verfolgt. Die Kabine ist
sehr praktisch, hat aber zugleich einen sportlichen Charakter, und wir schämen uns nicht
dafür, dass wir einige Details direkt von unse-
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• Optionale 21”Aluminiumfelgen

• Optionale MatrixLED-Scheinwerfer

• Markante LEDRückleuchten

• Schnittige LEDScheinwerfer

• Von Sportwagen
inspiriertes Design

BETÖRENDE
STRASSENPRÄSENZ

DER DESIGN GURU
IAN CALLUM –
LEITER DESIGN, JAGUAR

ren eigenen Sportwagen übernommen haben,
zum Beispiel den prägnanten Haltegriﬀ und
das fahrerorientierte Design.
Wir haben uns auch sehr viel damit beschäftigt, den E-PACE hochwertig auszustatten, mit der Auswahl der richtigen Materialien,
den richtigen Details und der richtigen
Handwerkskunst.
Außen ist mein Lieblingselement der
Bogen, der sich über der Hüfte aufschwingt
und nach einem Abwärtsknick auf der Rückseite ausläuft. An seiner Unterseite sieht
man diese starke Einkerbung. Sie dient dazu,
die optische Masse aufzulockern, sodass der
Wagen wieder die gewohnte Eleganz eines
Jaguar hat.
Unseren Kunden können wir da nichts vormachen. Sie haben einen hochästhetischen
Blick. Mit Übertreibungen lassen die sich
nicht locken. Deshalb versucht der E-PACE
auch gar nicht erst, sie möglichst lautstark zu
überzeugen. Ich würde sagen, er spricht zu
ihnen in einem kraftvollen Flüstern.

PORTRÄT: CHARLIE GRAY

Oﬃ zieller Kraftstoﬀ verbrauch
des E-PACE in l/100 km
Innerorts 5.6 - 9.7
Außerorts 4.2 - 7.0
Kombiniert 4.7 - 8.0
CO2-Emission g/km: 124-181
Nur zu Vergleichszwecken.
Der tatsächliche Verbrauch
kann davon abweichen.

„ER STRAHLT SPORTLICHKEIT AUS“

Besuchen Sie uns unter jaguar.de, um mehr über den
neuen E-PACE zu erfahren und ihn in Aktion zu erleben
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FOTOS: XBLADES MEDIA HOUSE

Mit gerade einmal 16 Jahren
ist Luke Bannister aus Somerset im Südwesten Englands
bereits Weltmeister. Er gilt
als eines der vielversprechendsten Talente unter den
professionellen DrohnenRennsportlern. Am Wochenende trifft er sich nach wie
vor mit seinen Freunden, um
seine Fähigkeiten zu trainieren
und zu verfeinern

HERREN
DER DROHNE
DAS RENNEN UM DIE BESTEN
PLÄTZE IM PROFESSIONELLEN
DROHNEN-RENNSPORT
TEXT: Simon Parkin
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Drohnen-Rennen sind schon jetzt ein großes Geschäft:
Die verschiedenen Ligen versuchen Sportler mit enormen
Geldpreisen zu locken. Luke Bannister (rechts) und Gary
Kent (unten) vom Team NEXBLADES streben ins Rampenlicht dieser immer bekannter werdenden Sportart

FOTOS: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

or zwei Jahren fasste Gary Kent, ein 37-jähriger
IT-Netzbetreuer aus dem englischen Surrey, zu
Silvester folgenden Vorsatz: Er wollte zwanzig
Stunden lang etwas ausprobieren, was er noch nie
vorher gemacht hatte. Kurz darauf zeigte ein
Freund dem semiprofessionellen E-Sport-Spieler, der schon um
hochkarätige Prämien spielte, das YouTube-Video eines DrohnenRennens. Piloten steuerten sirrende Drohnen, die mit farbigen
LEDs markiert und mit augenbetörendem Tempo unterwegs
waren. Gesteuert wurden die Drohnen über Virtual-Reality-artige
Brillen, mit denen der Pilot einen Blick wie im Cockpit der Maschine hat. Sofort bestellte sich Kent eine Drohne, die so klein
war, dass er sie in der Hand halten konnte – eine entfernte junge
Cousine jener Schwergewichte, die heute von der professionellen
Videoproduktion bis hin zum Erntemanagement eingesetzt
werden oder die uns in einigen Ländern sogar schon die Pakete
bringen. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, sagte Kent zu mir.
„Ich wusste, das ist das Richtige für mich.“
Bald war aus zwanzig Stunden eine Woche geworden,
und aus der Woche ein zeitintensives Hobby. Kent rüstete seine
Drohne auf und begann sich mit anderen Piloten auf einer
einsamen Lichtung im Swinley Forest in Bracknell zu treffen,
um zwischen den Bäumen Rennen zu fliegen. Abends, nachdem
die Studierenden der Uni, an der er arbeitete, heimgegangen
waren, trainierte er in der leeren Turnhalle. Dank seines guten
räumlichen Bewusstseins und seiner schnellen Reaktionszeit,
geschult durch jahrelange Videospiel-Wettbewerbe, erwies
sich Kent als ausgezeichneter Pilot. Schon bald stieg er bei einem
professionellen Team ein, und nach einigen Monaten schickte
er seine Drohne mit 150 Stundenkilometern in Rumänien durch
ein Salzbergwerk – bei der Drone Champions League.
Drohnen-Rennen gibt es mittlerweile seit über fünf Jahren.
Doch erst in den letzten zwölf Monaten hat sich der Sport von
einem Freizeitvertreib auf Supermarktparkplätzen und Waldlichtungen zu einem millionenschweren Unternehmen gemausert,
mit professionellen Teams, Turnierkalender, lukrativen Sponsorenverträgen, TV-Rechtepaketen und Megastars wie Kent.
Möglich wurde dies durch das Zusammenspiel verschiedener
technischer Neuerungen: Mithilfe einer winzigen Kamera, die
auf die Nase der Drohne montiert wird, kann der Pilot das
Gefährt über eine Virtual-Reality-artige Brille steuern. Durch
technische Verbesserungen der Lithiumbatterien konnte die
Geschwindigkeit der Drohnen erhöht werden, sodass sie sich
auch für professionelle Wettbewerbe eignen. Übrigens wird
derzeit die Rennklasse einer Drohne anhand der Größe und
Leistung der Batterie bestimmt.
In einem 400-Meter-Sprint, der meist über vier oder fünf
Runden geht und etwa zwei Minuten dauert, können Geschwindigkeiten von über 200 km/h erreicht werden. Auf manchen
Turnieren gibt es auch Beschleunigungsrennen, bei denen die
gesamte Energie der Batterie während eines einzigen Sprints
verbraucht wird. Den derzeitigen Rekord hält ein Kollege aus
Kents Team NEXBLADES mit einer Beschleunigung von
0–100 km/h in 1,2 Sekunden.
2016 kamen die besten Drohnen-Rennsportler der Welt in
Dubai zum ersten World Drone Prix zusammen. Über 150 Teams
nahmen teil. Den Hauptgewinn von 250.000 USD nahm ein
15-jähriger Schüler aus Somerset, Luke Bannister, mit nach

DROHNEN-RENNEN
HABEN SICH VOM
FREIZEITVERTREIB
ZUM MILLIONENSCHWEREN
UNTERNEHMEN
GEMAUSERT
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IN EINEM 400-MSPRINT WERDEN
GESCHWINDIGKEITEN
VON ÜBER 200 KM/H
ERREICHT
34
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PHOTOGRAPHY: LKJDÄLKJDF KJLÄKJ ÖÄÖK ; DFÄÖLKJÄLKDJ ÖÄDFÖÄ (2)

Technologien sind in jedem professionellen
Drohnen-Rennen von zentraler Bedeutung.
Einige Ligen geben Grenzwerte für Gestell- und
Batteriegröße vor, in anderen Ligen können die
Piloten ihre Drohnen nach ihren Vorstellungen
optimieren. Letzten Endes aber entscheiden
die Piloten mit ihrem räumlichen Denken, ihren
Koordinationsfähigkeiten und ihrer Reaktionszeit
selbst über Sieg und Niederlage

NEUE TECHNOLOGIEN

Hause. „Als ich die Welt von oben sah, hatte ich ein unglaubliches Gefühl von Freiheit, wie ein fliegender Vogel“, erzählte mir
Bannister über das Rennen. „Alles war ganz leicht. Ich wurde
selbst zum Flugzeug.“
Dank Erfolgsgeschichten wie der von Bannister ziehen
Drohnen-Rennen immer mehr Zuschauer und auch immer mehr
Profis an. Letzten September sahen über 150.000 Zuschauer
dabei zu, wie Piloten bei einem parallel zum Paris Drone
Festival abgehaltenen Event mit ihren Drohnen über die
Champs-Élysées flogen.
„Ich glaube fest daran, dass dieser Sport noch um Einiges
größer werden wird“, sagt Richard De Aragues, der Regisseur
des Dokumentarfilms Isle of Man TT - Hart am Limit von 2011
und Gründer des NEXBLADES-Teams, in dem Kent und Bannister
unter Vertrag stehen. Wenngleich De Aragues leicht bedauernd
erklärt, dass seine Karriere als Dokumentarfilmer durch den
Sport in den letzten Monaten ins Hintertreffen geraten ist, kann
er doch mit Fug und Recht behaupten, das wahrscheinlich beste
Pilotenteam der Welt aufgebaut zu haben. „Wir haben die fünf
bestplatzierten Piloten der Welt“, sagt er. „Wir haben die französische, spanische, niederländische und irische Meisterschaft
gewonnen, und unsere Piloten haben die meisten Top-Piloten
der anderen Ligen geschlagen.“

FOTOS: ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

W

ie bei jedem aufkommenden neuen Sport kämpfen
gleich mehrere Unternehmen um die Vormachtstellung auf dem Markt, indem sie ihre Liga als das
Nonplusultra zu etablieren versuchen. In die Drone Racing
League (DRL) wurden in den vergangenen achtzehn Monaten
Investitionen von über 20 Millionen USD gepumpt. Ihr Mitgründer,
der Amerikaner Nicholas Horbaczewski, hatte zuvor bereits
den Tough Mudder Hindernislauf mit aufgebaut. „Unser Ziel ist
es, Drohnen-Rennen als neuen Sport zu etablieren und zu einem
weltweiten Spektakel zu machen“, erklärte er mir. Die DRL ist
dabei schon auf einem guten Weg: Sie hat Verträge mit hochkarätigen Partnern wie ESPN oder Sky Sports abgeschlossen,
die 2017 ihre Spiele ausstrahlen werden. Und die Wettbewerbe
finden an geschichtsträchtigen Spielorten rund um den Globus
statt. „Die Definition, was der Zuschauer unter Sport versteht,
erfährt gerade eine Erweiterung“, sagte Steve Smith von Sky
Sports kürzlich auf einer Pressekonferenz zur Ankündigung der
Partnerschaft. Damit wischte er gleich alle Vorurteile vom Tisch,
Drohnen-Rennen ließen sich nicht in die Kategorie Sport einordnen. Darüber hinaus hat die DRL vor Kurzem einen Sponsorenvertrag mit dem Versicherungsunternehmen Allianz unterzeichnet, dessen Name normalerweise auf Formel-1-Wagen prangt.
„Was Red Bull für den Extremsport ist, wollen wir für den
digitalen Sport werden“, sagte mir Jean-Marc Pailhol von Allianz.
„Wir wollen Drohnen-Rennen zu einer der ganz großen Sportarten weltweit machen.“
Konkurrierende Ligen wie die Drone Champions League
heischen derzeit nach Aufmerksamkeit, indem sie ihre Wettbewerbe an berühmten Orten abhalten. Noch dieses Jahr wird
es ein Rennen an der Chinesischen Mauer geben, das live auf
Chinas größtem Fernsehsender CCTV übertragen wird. Die
US-amerikanische Liga DR1 protzt mit einem prallvollen Kalender
und Events in zahlreichen europäischen Metropolen. Hier dürfen

die Piloten wie bei der Formel 1 die Spezifikationen ihrer Gefährte
selbst bestimmen, während bei der DRL alle Teilnehmer mit
den gleichen Voraussetzungen an den Start gehen.
Neben dem einströmenden Geld sind die Vorreiter des Sports
aber auch sehr an technischen Verbesserungen interessiert:
„Dieses Jahr werden wir von Batterien der Klasse 4S auf 5S
und 6S aufrüsten“, sagt De Aragues. „Dadurch wird die Leistung deutlich verbessert, und wir können wiederum längere
Rennen fliegen oder die Grundgeschwindigkeit erhöhen.“ Die
Fernsehsender, für die es nicht ganz ohne ist, den winzigen
mückenhaften Objekten auf ihrem 3D-Flug zu folgen, drängen
die Drohnenbauer außerdem, größere Gestelle zu verwenden.
„Je größer die Drohne, desto besser ist sie beleuchtet und desto
fassbarer wird sie“, sagt De Aragues. „Wir haben schon Tests
mit einem 700-mm-Gestell durchgeführt. Bei Vollgas klingt
eine Drohne dieser Größe wie ein Black Hawk.“
Größere und leistungsfähigere Drohnen erfordern auch
höhere Budgets. Trotzdem hält De Aragues Drohnen-Rennen
für einen sehr demokratischen Sport: „Jeder kann sich für
günstiges Geld eine Drohne basteln“, sagt er. „Das ist selbst bei
Go-Karts oder Motorrädern nicht drin. Ein ganz großer Antrieb
werden Micro-Racer sein. Du kannst dir einfach vier Stück davon
kaufen und bei dir im Wohnzimmer ein Rennen veranstalten.
Und für Kinder ist es auch super: Sie trainieren nicht gleich mit
Düsenjägern, sondern sozusagen mit Libellen.“ Für Weltmeister
Bannister bleiben die Anforderungen an den Piloten identisch,
ganz gleich, mit welchem Modell man fliegt: „Du brauchst eine
gute Auge-Hand-Koordination und musst beim Fliegen insgesamt sehr ruhig und konzentriert bleiben.“
Mögen Drohnen-Rennen für talentierte junge Piloten auch
noch nicht die große Karriere versprechen wie etwa im Motorsport, so kann man an der Spitze doch schon lohnende Preisgelder einstreichen. „Ich kenne zumindest in den USA einige, die
den Sport Vollzeit betreiben. Aber den Sprung zu schaffen ist
sehr schwierig, weil der Sport noch in den Kinderschuhen steckt“,
sagt Kent. „Ich bin Familienvater und habe einen kleinen Sohn,
da muss man sich sowas erst mal trauen. Bei anderen, vielleicht
jungen Leuten, die gerade von der Schule kommen, kann ich
mir das schon eher vorstellen. Für mich ist das Risiko noch zu
groß. Aber mein Ziel ist es schon. Man verdient sein Geld mit
etwas, was man leidenschaftlich gern tut und was sich nicht
wie Arbeit anfühlt.“

Richard De Aragues (links) in seiner Doppelrolle als preisgekrönter
Dokumentarfilmer und als Gründer des Teams NEXBLADES
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MARKE

IMMER UNTER
STROM
Jason Barlow wirft in der Vorbereitungswoche auf das Formel E-Rennen in Mexiko-Stadt
einen eingehenden Blick hinter die Kulissen, um herauszufinden, wie Panasonic
Jaguar Racing durch Teamwork und präzise Vorbereitung seine Wagen in Fahrt bringt
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Die Rennstrecke Autódromo Hermanos Rodríguez in
Mexiko-Stadt liegt atemberaubende 2.240 m über dem
Meeresspiegel und windet sich über 2,1 km durch einen
der vielen Parks, die diese 22 Millionen Einwohner zählende Megastadt durchziehen. In der Rush Hour legen
3,5 Millionen Autos den Verkehr oftmals komplett lahm,
doch derartige Unwägbarkeiten haben im Team von
Panasonic Jaguar Racing keinen Platz.
Im Gegenteil, der Wochenplan des Teams vor dem
Rennen ist von militärischer Präzision. Er beginnt am
Mittwochmittag in der Werkstatt, wo die Begleitcrew
das Equipment auslädt, während die Renningenieure und
-mechaniker die erste von zahlreichen Besprechungen
abhalten, um das gesamte Team in der neuen Location
auf Fahrt zu bringen. Werfen Sie mit uns einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen und sehen Sie sich die Vorbereitungen auf und neben der Strecke an.

FOTOS: LAT PHOTOGRAPHY

DIE HEIMARBEIT
Mexiko-Stadt ist an sich schon
eine Herausforderung, wie uns
Jaguar Fahrer Adam Carroll
erklärt: „Wir fahren hier bei extrem hohen
Temperaturen, daher gehören auch ein
paar Sitzungen in einem aufgeheizten
Raum zur Vorbereitung. Für das Rennen
in Mexiko haben wir mit dem Team außerdem eine Höhenvorbereitung an der
Loughborough University durchgeführt –
um das kardiovaskuläre System darauf
einzustellen.“
Noch bevor das Team seinen Stammsitz
in England überhaupt verlässt, werden
weitere intensive Recherchen und Vorbereitungen durchgeführt. Carrolls Renningenieur Patrick Coorey erklärt: „Wenn ein
Rennen auf einer neuen Strecke ansteht,
fangen wir etwa vier Wochen vorher damit
an, Informationen einzuholen, zum Beispiel
CAD-Zeichnungen. Als Erstes sehen wir uns
meist einen detaillierten Fahrsimulator an.
Damit simulieren wir verschiedene Situationen, um die Eigenschaften der Strecke
kennenzulernen und sie mit anderen
Strecken zu vergleichen. Das Ziel ist herauszufinden, wie wir die Energie im Laufe
einer Runde am effizientesten einteilen
und einsetzen können.“
Doch damit nicht genug. „Da wir den
Parcours noch nie gefahren sind, versuchen
wir nach der Ankunft am Mittwoch zuerst
Unterschiede zu unserem Simulator zu
eruieren“, fügt Carroll hinzu. „Kleinere
Löcher oder Huckel erkennt man immer
erst vor Ort, das heißt wir müssen uns die
Strecke mit eigenen Augen ansehen.“

Mit beiden Beinen fest auf dem Boden: Renningenieur Patrick Coorey (oben rechts) sieht sich mit seinem Team
den Parcours in Mexiko-Stadt an. Bei der Vorbereitung auf ein Rennen darf nichts dem Zufall überlassen werden
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EFFIZIENZ SIEGT
„Die Formel E unterscheidet sich in vielen
Belangen von anderen
Rennserien. Meist sind es sehr
erfrischende Herausforderungen!“,
sagt Coorey über die E-Serie.
„Die Masse des Wagens bleibt zum
Beispiel immer gleich, im Gegensatz
zu Rennwagen, die Treibstoﬀ verbrauchen und im Laufe des Rennens
immer leichter werden. Als Fahrer ist
man natürlich bei jedem Rennen am
Limit, aber unsere Formel-E-Fahrer
müssen sogar noch effizienter fahren.
Deshalb suchen sie immer wieder
neue Möglichkeiten, am Ein- und Ausgang der Kurven noch ein bisschen
dynamischer zu fahren, um möglichst
wenig an Tempo zu verlieren.“
„Um ganz vorne mit dabei zu sein,
muss das ganze Team an einem
Strang ziehen, während der Vorbereitung und während des Rennens“, fügt
der Fahrer Mitch Evans hinzu. „Vor
allem braucht es eine andere Technik
beim Bremsen, um das Potenzial des
Wagens bei der Regeneration möglichst voll auszuschöpfen.“

Jede neue Location hat ihre eigenen Herausforderungen. Für die Fahrer Adam Carroll (unten links) und Mitch Evans
(unten rechts) gehören körperliches wie technisches Training auf und neben der Rennstrecke zur Vorbereitung

ZAHLEN UND FAKTEN

880KG

GESAMTGEWICHT DES
WAGENS MIT FAHRER

PRO RENNEN DARF JEDER FAHRER NUR ENERGIE
IN HÖHE VON UMGERECHNET 5,8 LITERN BLEIFREIEM
BENZIN VERBRAUCHEN

FAHRZEUGLEISTUNG:

0–100 KM/H IN 3 SEKUNDEN
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SPANNUNG
IN DER LUFT

Das Team von Panasonic Jaguar Racing reist immer gemeinsam zu den Austragungsorten
der Rennen an. So sind alle Mitglieder immer über alle Einzelheiten informiert

Die Formel E ist ein zeitlich
durchgetaktetes Unterfangen: von 7.00 bis 23.00 Uhr ist dieser
Freitag in präzise 30-Minuten-Slots
unterteilt. Neue Teammitglieder bekommen beispielsweise um Punkt 8.30 Uhr
ein „E-Training“, da E-Autos ihre eigenen Herausforderungen haben und man
auf Details achten muss, die in keiner
anderen Rennserie eine Rolle spielen.
Deshalb müssen immer alle Teammitglieder über alles informiert sein.
Um 9.30 Uhr beginnt die Überprüfung durch die FIA, während die
Fahrer die Strecke abgehen, bevor um
10.30 Uhr die obligatorische Medienaktivität ruft. Zwischen 12.00 und
20.00 Uhr werden die Fahrzeuge aufgeladen, ehe sie von der FIA Aufkleber
mit Sicherheitsbarcode erhalten und
versiegelt werden. Ab 23.00 Uhr gelten
die Regeln des Parc fermé, und die
Wagen sind startklar für das morgige
Rennen.
Es wird ein intensiver, enger, spannender Wettkampf. Der prächtige
Stadionabschnitt des Hermanos
Rodríguez ist wie elektrisiert von den
mexikanischen Fans, die die Fahrer
enthusiastisch anfeuern. Aber das
Rennen erreicht noch weit mehr
Menschen als nur auf den Rängen: Im
Durchschnitt gibt es 300.000 LiveZuschauer, und die sozialen Netzwerke
brummen vor Aktivität, allein auf Facebook und Twitter gibt es 6 Millionen
Kommentare.

GETRIEBE

TRIEBWERK

Die Hinterradaufhängung verfügt
über vierfach verstellbare
Stoßdämpfer mit Abblaseventilen.

Dank des maßgeschneiderten
sequentiellen Getriebes mit
Lenkradschaltwippen von Jaguar
Racing können die Fahrer die
maximale Leistung abrufen.

Der I-TYPE wird mit der MGU (Motor Generator Unit) von Jaguar
Racing angetrieben, die über eine Synchronmaschine mit einem
Permanentmagneten mit Wechselstrom verfügt. Sie sorgt für
200 kW pure Kraft und wird von der MCU (Motor Control Unit)
von Jaguar Racing sowie einem hocheffizienten Wechselrichter
mit Carbon-Ummantelung
unterstützt.

FOTOS: LAT PHOTOGRAPHY

HINTERRADAUFHÄNGUNG
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MENTALE
VORBEREITUNG
Wenn schließlich der Samstag
gekommen ist, sieht man einen
weiteren wichtigen Unterschied zwischen
der Formel E und anderen Rennserien,
wie uns Evans bestätigt: „Besonders
fordernd ist für uns, dass bei uns alles an
einem Tag ablaufen muss, was bei anderen Serien auf zwei oder drei Tage verteilt
ist. Bei der Formel E werden zwei freie
Übungssessions, das Qualifying, der
Superpole und das Rennen selbst an
einem einzigen Tag abgehalten. Der
vergeht natürlich wie im Flug und ist
extrem intensiv. Dazu gibt es verschiedene Medienaktivitäten in der Woche
davor, sodass man aufpassen muss, am
Tag selbst, der zum Glück ausschließlich
für die Rennen reserviert ist, mental
gut vorbereitet zu sein.“
Jetzt nimmt das Tempo sogar noch
weiter zu, da der Zeitplan in 10- oder
15-Minutenschritten getaktet ist,
nachdem der Parc fermé um 6.30 Uhr
geöﬀnet wurde. Nach der Begehung der
Rennstrecke und einer Safety Car-Übung
geht es für die Fahrer Adam und Mitch
endlich auf die Piste zu einer
45-minütigen Übungssession, gefolgt
von einer ausführlichen Besprechung.
Beim Qualifying gibt es vier Gruppen,
die zwischen 12.00 und 12.45 Uhr starten.
Der Superpole – ein für die Formel E
erfundenes Format, in dem die fünf
besten Fahrer ein Rennen um die Pole
Position ausfechten – geht von 12.45 bis
13.00 Uhr. Inzwischen liegt spürbare
Hochspannung in der Luft.

Von der Einschätzung des Streckenzustands über die Begutachtung der gegnerischen Manöver
bis hin zur reibungslosen Kommunikation und der Überprüfung des Energieverbrauchs braucht es
zur erfolgreichen Rennstrategie eine ruhige Hand und einen guten Überblick

ZAHLEN UND FAKTEN
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LENKUNG

RÄDER UND REIFEN

Die Wagen besitzen eine Zahnstangenlenkung ohne Servounterstützung sowie ein ins Lenkrad
integriertes Armaturenbrett.

Der I-TYPE verfügt über vier speziell angefertigte
18”-Reifen von Michelin, die auf trockenem wie
feuchtem Untergrund eingesetzt werden können
und auf Magnesiumfelgen des Rennsportherstellers
Braid montiert sind. Die Vorderreifen haben eine
maximale Breite von 260 mm, die Hinterreifen
305 mm. Der maximale Durchmesser beträgt vorn
650 mm und hinten 690 mm.

THE JAGUAR

BREMSEN
Die Sportbremsen aus Carbon
dienen beim I-TYPE zwei
verschiedenen Zwecken: dem
Bremsen und dem regenerativen
Auﬂaden der Autobatterie über
die MGU an der Hinterachse.

IN FAHRT KOMMEN

FOTOS: LAT PHOTOGRAPHY

Am Tag des Rennens zahlt sich die sorgfältige Vorbereitung des Teams endlich aus.
Sobald die Motoren starten, zeigt die Aufmerksamkeit für jedes kleinste Detail Wirkung

IN DER ERSTEN UND ZWEITEN
SAISON HABEN DIE BATTERIEBETRIEBENEN WAGEN DER
FORMEL E INSGESAMT
119.000 KM ZURÜCKGELEGT.
DAS WÄREN DREI ERDUMRUNDUNGEN ODER ETWA EIN
DRITTEL DES WEGES ZUM MOND

In Mexiko-Stadt fand das
inzwischen 25. Rennen der
Formel E statt, und schon
ein ﬂüchtiger Blick auf die Qualifikationszeiten lässt erkennen, wie eng und
spannend die Rennen geworden sind.
Die Intensität des Wettkampftags
und die unzähligen Faktoren, die auf
der Strecke mit hineinspielen, machen
diese Rennserie so besonders. Coorey
sagt: „Die Strategie auszuarbeiten ist
sehr anspruchsvoll, aber es macht mir
auch sehr viel Spaß. Ich muss alles genauestens im Blick haben – das Timing,
den TV-Feed, Meldungen von der Rennleitung, den Gegner, den Energieverbrauch, die verbleibende Energie, die
Temperatur der Batterie. Und dann muss
ich natürlich auch noch mit dem Fahrer
kommunizieren und entscheiden, wie wir
die Energie am besten einsetzen.“
Am Ende haben sich die minutiöse
Vorbereitung und die harte Arbeit aber
gelohnt und das Team ist mit Qualifying
und Hauptrennen sehr zufrieden: Carroll
erreicht in der Qualifikation einen guten
zwölften Startplatz, nur 0,841 Sekunden
hinter Pole-Sitter Oliver Turvey. Und
Mitch Evans liegt nur eine Hundertstelsekunde dahinter.
Im Rennen selbst erzielt Jaguar sogar sein bislang bestes Ergebnis: Evans
endet auf dem vierten Platz, denkbar
knapp hinter dem Sieger Lucas di Grassi,
während Carroll mit nur wenigen Sekunden Rückstand auf Platz 8 landet. „Wir
haben richtig gut in den Rhythmus gefunden und mein Wagen lief auf einem
guten Energielevel mit hohem Tempo.
Hier doppelt zu punkten ist ein Riesenerfolg für das Team“, sagt Evans. Teamleiter James Barclay fügt hinzu: „Dass
wir es nach nur vier Rennen so weit nach
oben geschaﬀ t haben, ist ein gutes
Zeichen für die Zukunft. Für ein neues
Team wie unseres sorgt das natürlich
für einen Energieschub, und es ist auch
eine Belohnung für die vielen Stunden
harte Arbeit, die wir alle hier hineingesteckt haben.“
Damit ist der Tag für das Team dann
auch zu Ende. Alle packen wieder ihr
Equipment ein und machen sich auf den
Heimweg nach Oxfordshire – wo gleich
die Vorbereitung für das nächste Rennen
in Monaco beginnt.

Noch mehr Action ﬁnden Sie
unter jaguarracing.com

IN DER FORMEL E ENTHÄLT EINE BATTERIE 200 KG
LITHIUM-IONEN-ZELLEN. DAS ENTSPRICHT
300 LAPTOP-AKKUS BZW. 4.000 SMARTPHONE-AKKUS
THE JAGUAR
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INTE RVIEW

DIE ZEIT IM BLICK
Jean-Claude Biver ist bekannt für seinen außergewöhnlichen
Tatendrang und überraschende kreative Strategien. The Jaguar
hat sich mit dem schillernden Unternehmer und Enfant terrible
der Uhrenindustrie getroffen, um über seine Inspirationsquellen
zu sprechen – und darüber, warum Uhren eine Seele brauchen
TEXT: Michelle Mussler
FOTOS: Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver ist der große Provokateur unter den Uhrmachern, der Mann, der die Uhren des Luxusgüterherstellers LVMH
– mit großen Traditionsmarken wie Hublot, TAG Heuer oder Zenith – wieder an die Handgelenke der Stars gebracht hat, von
Cristiano Ronaldo bis Cara Delevingne.
In einer Zeit, in der alle nur noch auf ihr Smartphone blicken, um
die Uhrzeit zu erfahren, und kaum jemand noch eine Uhr trägt,
ist es Biver nicht nur gelungen, das Uhrensegment zu stabilisieren, sondern sogar zu stärken: Während die Konkurrenz 2016
Einbußen von 15 % hinnehmen musste, konnte TAG Heuer den
Umsatz um beeindruckende 12 % steigern.
Inzwischen hat sich der schillernde Firmenchef bereits die
nächste Herausforderung gesucht: Er will die Marke Zenith von
Aldo Magada übernehmen, der das Unternehmen Anfang 2017
verlassen hat. Wie eine präzise Schweizer Uhr wacht Biver jeden
Morgen um 3 Uhr auf, um in einer 80-Stunden-Woche weiter am
perfekten Chronometer zu feilen. Einen Gang herunterzuschalten kommt für ihn nicht in Frage. Wir fragen uns: Wie schafft er
das? Um es herauszufinden, haben wir uns mit dem Kreativ-Genie in Basel getroffen, der Hauptstadt der Uhrmacher.
Herr Biver, Sie sind seit 40 Jahren im Geschäft und schreiben
im Alter von 68 Jahren E-Mails zu Zeiten, in denen andere
Menschen noch im Schlummer liegen. Was treibt Sie an?
Schlicht und einfach meine Leidenschaft. Wenn ich die nicht
mehr hätte, wäre ich längst schon in Rente gegangen. Würde
mir der Beruf keinen Spaß mehr machen, dann würde ich morgen meine Sachen packen und an den Nordpol oder nach
Bhutan fahren. Oder ich würde wieder zur Uni gehen, vielleicht
Kunst studieren, die Nase in ein gutes Buch stecken, wieder
mehr Sport machen, mich um meine Kühe kümmern, wandern
gehen – die Liste ist endlos.

Im Rahmen der Strategie für die
neue Smartwatch TAG Heuer
Modular 45 beschloss Jean-Claude
Biver, die gesamte Produktion
zurück ins Unternehmen zu holen.
Dafür ließ er eigens eine neue
Produktionsstätte am Schweizer
Hauptsitz von TAG Heuer in
La Chaux-de-Fonds bauen
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Aber Sie laufen demnächst einen Marathon!
Ja, aber erst in zwei Jahren, wenn ich 70 bin! Ich fange gerade
erst an zu trainieren. Wobei ich aber auch noch einige andere
Projekte auf der Agenda stehen habe.
Sie haben fast alles erreicht, was man in der Uhrenindustrie
erreichen kann, und sind Selfmade-Millionär. Die meisten
Menschen in Ihrem Alter haben sich längst auf ihr Altenteil
zurückgezogen. Warum machen Sie immer noch weiter?

Ein Blick in die Zukunft:
Mit seiner Gabe, immer
als Erster zu sehen,
wohin sich die Branche
gerade entwickelt, hat
Jean-Claude Biver
eine bemerkenswerte
Karriere hingelegt
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„EINE UHR
SOLLTE
SEX APPEAL
HABEN“
TAG H E U E R M O D U L A R 45

DIE TAG HEUER MODULAR 45 ist der Nachfolger der
ersten Smartwatch des Schweizer Uhrmachers, der TAG
Heuer Connected von 2015. Nach dem erfolgreichen
ersten Versuch, einen Fuß in das Segment Smartwatch
zu bekommen, gilt die Modular 45 als eine der wagemutigsten Entwicklungen von Biver überhaupt. 45 mm
breit, 13,75 mm hoch, gefertigt mit einer Reihe austauschbarer Komponenten, darunter Armbänder, Module und Bandanstöße, kann sie mit fast unendlichen Möglichkeiten vom Kunden selbst kombiniert werden. Die
MODULAR 45 wurde in der neuen Produktionsstätte
von TAG Heuer in La Chaux-de-Fonds entworfen und
aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt. Sie
verfügt sogar über dasselbe „Swiss Made“-Qualitätssiegel wie die mechanischen Chronometer. Obwohl mit
dieser Uhr das High-End-Luxussegment anvisiert wird,
ist der Funktionsumfang ähnlich den anderen Smartwatches: ein Intel Atom Z34XX Prozessor, 512 MB Arbeitsspeicher und 4 GB Speicherplatz. Sie ist kompatibel mit Android und iOS, bis 50 Meter wasserdicht und
verfügt über Funktionen wie Beschleunigungsmesser,

Das ist kein Ego-Trip, und es geht auch nicht darum, noch irgendetwas zu erreichen – ich habe in meinem Leben bereits vier Uhrenmarken saniert. Mich interessiert auch nicht, noch mehr Geld
zu verdienen. Solange es meiner Familie gut geht, bin ich zufrieden. Es geht um die Leidenschaft, die ich immer noch für diesen
Beruf habe. Es gleicht dem Gefühl, geliebt zu werden: Er gibt mir
Kraft, hält mich wach, schenkt mir Lebensfreude und Optimismus, und ich bin mit vielen Menschen in Kontakt. Dieses Gefühl
wirkt ansteckend auf andere, die mir wiederum etwas zurückgeben. Würde ich in Rente gehen, würde ich all das hinter mir lassen, und dazu bin ich noch nicht bereit.
Ihre gesamte Karriere über haben Sie die Branche mit Neuheiten und Innovationen bereichert. Wie schaffen Sie es, immer
noch neue Ideen zu haben?
Das geschieht fast unterbewusst – die Ideen sprudeln einfach
aus mir heraus, beim Abendessen oder beim Skifahren. Ich
habe eine gute Nase für Trends und lasse mich gern von den
pulsgebenden Städten dieser Welt inspirieren, London, Tokyo,
New York, Berlin. Vor zwölf Jahren habe ich in Japan miterlebt,
wie schwarze Plastikuhren in Mode kamen. Das hat mich auf die
Idee gebracht, eine Uhr aus schwarzem Keramik zu entwickeln,
die Hublot Big Bang All Black. Zahllose Uhrenmarken haben die
Idee anschließend abgekupfert. Ähnlich war es mit meinen Uhren in fluoreszierenden Farben, die wir über drei Jahre in unserem Portfolio hatten. Neonfarben waren ein Trend der 1980er
Jahre, der aus der Mode gekommen war.

Gyroskop, Neigungssensor, Mikrofon, Vibrations-/Haptik-Engine, ALS (Ambient Light Sensor), GPS und
NFC-Bezahlsystem für mobiles Bezahlen.
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Viele Luxusmarken haben eigens Mitarbeiter, um die neusten
Trends auszukundschaften. Sie nicht. Wie gelingt es Ihnen, immer am Puls der Zeit zu sein, zu wissen, was angesagt ist und
was nicht?

INTE RVIEW

Die neue TAG Heuer Modular 45 ist
Bivers neuester Versuch, den
schwierigen Uhrenmarkt radikal
umzukrempeln: eine digitale Uhr mit
luxuriöser Ausstattung – eine höchst
ungewöhnliche Kombination

Inzwischen ist mein jüngster Sohn mein Trendscout. Er ist
17. Von ihm kann ich noch so Einiges lernen – von den älteren leider nicht mehr. Er erzählt mir viel über Marken, von
denen ich noch nie gehört habe, und wir unternehmen gemeinsame Reisen, um neue Marken zu entdecken. So habe
ich zum Beispiel Palace, Supreme oder Off White kennengelernt. Nach der Zusammenarbeit von Supreme und Louis
Vuitton hat mich mein Sohn zur Rede gestellt: „Ich sage dir
seit drei Jahren, dass TAG Heuer eine Kooperation mit Supreme eingehen muss, und jetzt ist dir ausgerechnet Vuitton
zuvorgekommen. Na, herzlichen Glückwunsch! Chance verpasst.“ Dasselbe ist mit dem Rapper A$AP Rocky passiert,
der jetzt für Dior arbeitet. Umgekehrt verdanke ich es ihm,
dass Alec Monopoly, Bella Hadid und Cara Delevingne heute allesamt Markenbotschafter für TAG Heuer sind.
Mit Zenith haben Sie sich selbst noch einmal eine neue Herausforderung ins Haus geholt. Wie viele andere Schweizer
Uhrenmarken hatte Zenith in den letzten Jahren einige
Probleme: Wie wollen Sie die meistern?
Zuallererst werde ich mir jeden einzelnen Geschäftsbereich
genau ansehen und mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen. Gelegentlich übernachte ich auch dort, um zu verstehen, was dieses Unternehmen im Innersten ausmacht. Wir
schaffen Kunstwerke für die Ewigkeit, das ist wahre Uhrmacherkunst. Aber wir dürfen nicht zum Museum werden. Wir
müssen fortschrittliche Kunst kreieren. Deshalb haben wir
das neue Kaliber von Zenith, das Hundertstelsekunden
misst und zwei patentierte Carbon-Spiralfedern enthält,
auch „Defy El Primero 21“ genannt. Es trotzt sozusagen
dem 21. Jahrhundert. Die besten Botschafter von Zenith
sind die Kreativität, Identität und Qualität der Marke, ge-

paart mit Tradition und Kultur. Und das wird auch immer so
bleiben. Es ist eine echte Erfolgsgeschichte, ähnlich wie
unsere Zusammenarbeit mit Range Rover, eine wirklich
starke Partnerschaft.
Man denkt unwillkürlich an Ihren berühmten Ausspruch
„Eine Uhr muss Charakter haben“. Was meinen Sie damit?
Eine Uhr sollte Sex Appeal haben, und sie sollte eine Seele
besitzen, die der Uhrmacher ihr einhauchen muss. Eine Uhr
ist wie ein Talisman: Ich trage immer noch meine allererste
All Black und glaube fest daran, dass sie mir Glück bringt.
Autos werden übrigens auf ähnliche Weise kreiert. Welchen
Zweck hat ein Auto? Das Fahrerlebnis sollte doch über die
Beförderung von Personen hinausgehen. Ich hatte einmal
einen Jaguar E-Type von 1966 mit einem 4.2-Liter-Motor.
Der Duft der Ledersitze, das beglückende Zuschnappen der
Türen, die Motorengeräusche – all das waren Dinge, die das
Fahren zu etwas Besonderem machten. Ich mag Autos, denen man ihre Tradition anmerkt und das Handwerk ansehen
kann. Dadurch bekommen sie eine Seele.
Noch eine letzte Frage: Sie sollen gesagt haben, die Übernahme von Zenith würde Ihre letzte große Aufgabe werden. Aber wenn wir Sie jetzt so reden hören, könnte man
auch anders darüber denken. Gibt es noch Dinge, die Sie
in Zukunft erwarten?
Zenith ist die fünfte große Uhrenmarke, die ich in meiner
Karriere geleitet habe, und ich denke schon, dass es auch
die letzte sein wird. Aber erst einmal werde ich sehen, wie
sie sich entwickelt, und mich dann, wenn ich 75 bin, vielleicht langsam darauf vorbereiten, einen Gang herunterzuschalten. Mit Betonung auf „vielleicht“.
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DESIGN

NACH

EAMES
Doch wie sieht nun die nächste Designer-Generation aus?
Wer wird in den nächsten Jahren die Eames’sche
Tradition des radikalen, forschen und zugleich
geschmackvollen Designs fortführen? Wir haben uns
einige der kreativen Köpfe angesehen, die derzeit die
internationalen Bühnen stürmen, um die Talente
aufzuspüren, die sich zu den Modernisten dieses
Jahrhunderts entwickeln könnten.
TEXT: Henrietta Thompson
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FOTOS: © PETR KREJČÍ

IN DIESEM JAHR WÄRE CHARLES EAMES 110 JAHRE
ALT GEWORDEN. Zusammen mit seiner Frau Ray
bildete er eines der wichtigsten Designerduos des
20. Jahrhunderts. Mit erstaunlicher Produktivität haben
die beiden durch zukunftsweisende Möbel, Produkte,
Filme, Bücher und Innenausstattungen den modernen
Nachkriegsstil geprägt, der bis heute nicht aus der Mode
gekommen und nach wie vor heiß begehrt ist.

STUDIO SWINE
JA PA N / E N G L A N D
„SWINE“ ist in diesem Fall keine Tierart,
sondern steht für „Super Wide Interdisciplinary
New Explorers“, was sich vielleicht mit „breitgefächerte interdisziplinäre neue Entdecker“
übersetzen ließe. Und genau das sind diese
beiden Designer.
Das Duo, die japanische Architektin Azusa
Murakami und der englische Künstler Alexander
Groves, entwerfen genau wie die Eames höchst
ungewöhnliche Designs. Ihre wohldurchdachte
neue Designrichtung stellt nicht die Kreation
schöner Dinge in den Vordergrund (obwohl
die beiden auch das tun), sondern fragt danach,
wie die Welt funktioniert. Aus innovativen und
nachhaltigen Materialien und Prozessen kreieren
SWINE Kunstwerke, Filme und Luxusprodukte,
die stets einen besonderen Kniff haben.
Hier sehen wir ihre gefeierten Fordlandia-Stühle
aus Materialien wie vulkanisiertem Kautschuk
aus der Amazonasregion, Schwefel und
Leinsamenöl.
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BRUNNO JAHARA
BR ASILIEN
Ausbildung in Europa, Sitz in Rio: Brunno Jahara zählt zu den
kraftstrotzenden Helden der neuen brasilianischen Designszene.
Mit hellen, anmutigen Möbeln und Produkten, die in einer
internationalen Sprache von Brasilien erzählen, verhilft er diesem
großen, multikulturellen Land mit seinen überbordenden Ressourcen,
Innovationen und der großen Handwerkskunst zu einer
Design-Identität. Seine erste Möbelkollektion Neorustica aus bemalten
Holzresten stellt die Lebensbedingungen in den Favelas in den
Mittelpunkt – vor allem den großen Einfallsreichtum der dort lebenden
Menschen. Und die Formen für Batucada, eine Produktlinie mit
Lampen und Gefäßen aus gehämmertem eloxiertem Aluminium,
sind den Bratpfannen entlehnt, die in den Favelas in improvisierte
Musikinstrumente umfunktioniert werden.
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DESIGN

ANDREAS
BERGSAKER
N O R W EG E N
Der in Kopenhagen ansässige
Norweger Andreas Ferdinand
Riise Bergsaker ist in der
heißumkämpften skandinavischen Designszene bereits ein
bekannter Name. Insofern
verwundert es nicht, dass ihn
die populäre Designmarke HAY
ins Haus geholt hat. Mit seinem
Talent, profane, alltägliche
Dinge schöner zu machen, ist
er ein Meister der langlebigen
Produkte – und zwar nicht nur
im rein physischen Sinn, sondern
indem er ihnen einen dauerhaften
emotionalen Wert verleiht. Seine
Designs stehen für traditionelles
Handwerk und haptische
Ästhetik, wie zum Beispiel die
Vase Singularity, die man, sobald man sie einmal berührt hat,
sofort besitzen und nie mehr
hergeben möchte.

MARCIN RUSAK
POLEN
Marcin Rusak lässt sich für sein Design
von Blumen inspirieren – allerdings auf eine
Art und Weise, wie Sie sie noch nie erlebt
haben. Als Sohn und Enkel Warschauer
Blumenzüchter faszinierten ihn immer schon
die Möglichkeiten, Dinge aus der Natur
dekorativ zu nutzen. Nachdem er sich
intensiver mit der Blumenindustrie befasst
hatte, stellte er fest, dass man auch über die
traditionellen Blütenmotive hinausgehen
und sogar botanische Abfälle für Designs
nutzen kann. Mit seinen ätherischen Möbeln,
Lampen und Oberflächen – übrigens auch
geeignete Sammlerobjekte –, für die er
Blumen in speziell entwickelten Harz
einbettet, fordert uns Rusak auf, einen
genaueren Blick auf unsere Umwelt zu
werfen, unser Konsumverhalten zu
hinterfragen und unser eigenes Leben in
einem neuen Licht zu betrachten. Seine
hier abgebildete Kollektion Flora Perma lässt
Blumen zu verspielten Mustern „gefrieren“,
die anschließend maschinell bearbeitet
werden, um einen Effekt von Versteinerung
und Marmorierung zu erzielen.
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STUDIO VIT
Studio Vit wurde 2010 von
Helena Jonasson und Veronica
Dagnert in Stockholm gegründet. Die
beiden vereinen unterschiedliche
Backgrounds in Industriedesign,
Mode und Kommunikationsdesign.
Inzwischen kreieren die von
Materialien besessenen
Minimalistinnen Möbel, Lampen
und Räume, deren Design durch
elegante Klarheit und Poesie
bestechen. Oder um es mit ihren
eigenen Worten zu sagen: „In einer
Welt voller Lärm und Geräusche
glauben wir daran, dass Qualitäten
wie Ruhe, die von Sensibilität und
Zartheit zeugen, eine große Wirkung
erzielen können.“
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SCHWEDEN

NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANKREICH
Der in den Fußstapfen seines Vaters, eines Bildhauers, wandelnde Franzose
Noé Duchaufour-Lawrance ist für seine Vorliebe für natürliche Formen und geschmeidige
organische Linien bekannt. Dabei sind seine Möbel und Inneneinrichtungen nicht nur
ästhetisch, sondern auch funktional. Nachdem er als künstlerischer Leiter für das weltberühmte
Londoner Restaurant Sketch gearbeitet hat, das mit seinem Innendesign Kultstatus erlangte,
gründete Duchaufour-Lawrance sein eigenes Studio und zog prestigeträchtige Aufträge an
Land, etwa für die Einrichtung der Business-Class-Lounge von Air France oder
Einzelhandelskonzepte für Kunden wie Yves Saint Laurent oder die Galerie BSL in Paris.
Wie viele Modernisten des 21. Jahrhunderts sucht sich Duchaufour-Lawrance seine Ideen
in der Natur, von Kieseln über Landschaften bis hin zu fließendem Wasser.
Sein Regal Naturoscopie I (unten) ist von pflanzlichen Zellstrukturen inspiriert,
wie man sie unter dem Mikroskop betrachten kann.

WAYNE BURGESS
Der Leiter Jaguar Studio,
Produktion und SVOProjektdesign, über die Bedeutung
zeitlosen modernen Designs

EINE GEMEINSAME SPRACHE
„Zwischen der Philosophie und Praxis
heutiger Modernisten und dem Design
von Jaguar gibt es einige deutliche
Parallelen. Ein Künstler wie Noé
Duchaufour-Lawrance zeigt in seinen
Arbeiten – ob es sich nun um komplette
Inneneinrichtungen wie die Air FranceLounge im Pariser Flughafen CDG oder
einzelne Möbelstücke für Habitat oder
Hermès handelt – einen stilbildenden Sinn
für Eleganz und Einfachheit in Form und
Größe, wie man sie auch im Design von
Jaguar erkennen kann. Er kombiniert in
seinen Arbeiten sehr geschickt mechanische, lineare Elemente mit natürlicheren,
organischeren Formen, was genau
Jaguars Ansatz in Innen- und Außendesign entspricht. Die Auswahl der
Materialien bestimmt die generelle Form
seines Objekts, und auch darin ähnelt sich
unser Umgang mit Holz, Aluminium und
Leder in unseren Innendesigns – was im
Falle von Aluminium sicher auch für das
Außendesign unserer Fahrzeuge gilt.
Und schließlich entspricht die Art und
Weise, wie er Licht einsetzt, um Ruhe und
‚Wohlbefinden‘ zu kreieren, unserer
Philosophie der Innenbeleuchtung, die
besondere Designelemente hervorhebt
und den verfügbaren Raum visuell
optimal in Szene setzt. Aus persönlicher
Perspektive erinnern mich seine Arbeiten
oft an den großen Eero Saarinen, der
wiederum stark von den Eames beeinflusst war, und zwar so sehr, dass er sogar
einem seiner Kinder den Namen ‚Eames‘
gab. Ich sehe eine klare Verbindungslinie
von der Designsprache der Eames über
Saarinen bis zu Duchaufour-Lawrance,
die mich in meiner These bestärkt,
dass Design, das zeitlos sein und sich
langfristig etablieren will, schlicht, pur
und sorgfältig durchdacht sein muss.“

THE JAGUAR

51

I CO N S

„Hübscher
Schlitten,
nicht?“
... sagt Peter O’Toole, und für den Bruchteil einer Sekunde fragen
wir uns, ob er wirklich den cremefarbenen E-Type Roadster
meint, der vor dem Pariser Herrenhaus parkt, oder nicht doch
Audrey Hepburn, die mit großen Augen erst den Wagen, dann
O’Toole und wieder den Wagen mustert. Wie passt dieser
aalglatte Engländer, den sie gerade dabei ertappt hat, wie er
im Schutze der Nacht die Kunstsammlung ihres Vaters
brandschatzte, zu diesem wunderschönen Sportwagen?
„Läuft über zweihundert Kilometer die Stunde“, erklärt er ihr.
„Sehr günstig, wenn man’s eilig hat.“
„Hmm. Der Einbrecherberuf muss recht gut gehen“, sagt
Hepburn, während sie auf den Fahrersitz gleitet. Sie trägt ein
purpurnes Satin-Jackett über einem elfenbeinfarbenen Negligé
mit Spitzen. Und Gummistiefel. Sie sieht traumhaft aus.
Dann reden die beiden weiter über den Jaguar. „Der Wagen
ist gestohlen“, sagt O’Toole. „Einen gestohlenen Wagen kann
ich nicht fahren!“, erwidert sie. „Das ist wie bei allen anderen“,
sagt er. „Vier Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang.“
Hepburn sitzt am Steuer, weil sie dem unbekannten Eindringling gerade mit einer Steinschlosspistole aus dem Arsenal ihres
Vaters einen Streifschuss am Arm zugefügt hat. Worauf der
Charmeur sie nicht nur entwaffnete, sondern auch noch dazu
überredete, ihn heimzufahren. „Ins Hotel Ritz“, sagt er.
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AUS DEM SPIELFILM WIE KLAUT MAN EINE MILLION? ©1966 TWENTIETH CENTURY FOX. DREHBUCH: HARRY KURNITZ. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Mit unerhörter Eleganz
und stets perfektem Chic hat
Audrey Hepburn auf ihre ganz
eigene Weise Modegeschichte
geschrieben. RICHARD
WILLIAMS wirft einen Blick
auf ihre Entwicklung zu
einer der großen Stilikonen
unserer Zeit

Der cremefarbene Jaguar
E-Type Roadster und
Hepburns Garderobe in
Wie klaut man eine Million?
vereinen Mode, Kino und
Automobilgeschichte – ein
bleibendes Bild, das den
Kult um Audrey Hepburn
trefflich resümiert
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„Das ist an der Place Vendôme.“ – „Ja, ich weiß, wo das ist“,
entgegnet sie. „Sie müssen ein sehr vornehmer Einbrecher sein.“
Mit vornehmer Eleganz kannte sich Hepburn allerdings
bestens aus. Zusammen mit dem jungen Modeschöpfer Hubert
de Givenchy erfand sie mit ihrem elfenhaften Gesicht und ihrer
schlanken Figur eine neue Art von Schönheit, eine Alternative
zur vollbusigen Sinnlichkeit einer Marilyn Monroe oder Anita
Ekberg und der Unnahbarkeit der
Vogue-Models Suzy Parker und Lisa
Fonssagrives. Die moderne Frau
konnte ihre schlichte Mode – enge
schwarze Hose, schwarze Ballerinas,
schwarzer Rollkragenpullover,
große Sonnenbrille, dazu vielleicht
ein Pferdeschwanz – immer und
jederzeit tragen.
Erstmals ein Kostüm für Hepburn
entworfen hatte Givenchy 1954 für
ihre zweite Hauptrolle, Sabrina.
Bei ihrer ersten Begegnung war
der Modedesigner offenbar kurz
enttäuscht, dass sie nicht Katharine
Hepburn war, wie er fälschlicherweise
angenommen hatte. Dem Anschein
nach wären wenige Couturiers der
1950er Jahre begeistert gewesen,
einen Star mit so unscheinbarer
Garderobe auszustatten. Aber kein
kleines Schwarzes hatte jemals
größeren Einfluss auf die
Modewelt als das der Holly Golightly
in Blake Edwards’ Frühstück bei
Tiffany von 1961.
„Es war fast, als wären wir
miteinander verheiratet gewesen“,
sagte Givenchy einmal zu der
Journalistin Drusilla Beyfus. „Nach
und nach wuchs unsere Freundschaft
und damit auch das gegenseitige
Vertrauen. Ich habe immer Audreys
Geschmack respektiert. Sie war
anders als die anderen Filmstars, sie
mochte es schlicht.“
„Nur in seinen Kleidern kann ich
ich sein“, sagte sie. „Er ist viel mehr
als nur ein Modeschöpfer. Er erschafft
Persönlichkeiten.“ Wobei es ihr selbst,
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„Bisweilen
gleicht ihr Auftritt
in Wie klaut man
eine Million? einer
zweistündigen
Modenschau von
Givenchy“

Hepburns Beziehung
zur Mode und vor allem
zu Hubert de Givenchy
wurde zu einem
Markenzeichen ihrer
Leinwandkarriere

die die Besetzung der Niederlande durch die Nazis, die
Deportation und Ermordung ihrer Verwandten und den
massenhaften Abtransport der Juden erleben musste und
selbst fast an Unterernährung starb, ehe sie 1948 nach London
ging, um beim Ballet Rambert ein Stipendium einzulösen, an
Persönlichkeit gewiss nicht mangelte. Givenchy betonte
einfach nur ihre besonderen Qualitäten und holte ihr Wesen
hervor – was nicht jedermann gefiel. „Bis zum Zweiten
Weltkrieg gab es keine Frau, die aussah wie sie“, schnaubte
der Fotograf Cecil Beaton. „Jetzt gibt es Tausende von
Imitaten. Wo man hinsieht, junge Damen mit abgeknabberten
Haaren und mondblassen Gesichtern.“

FOTOS: SILVER SCREEN COLLECTION / KONTRIBUTOR / GETTY IMAGES (2)

S

ie war 37, als sie 1966 mit dem Regisseur William Wyler
Wie klaut man eine Million? drehte, eine Mischung aus
Gangsterfilm und romantischer Komödie. Ihre Schönheit
war gereift und noch prägnanter, ohne die Frische der
24-jährigen Naiven in Wylers Ein Herz und eine Krone verloren
zu haben, ihrer ersten Hauptrolle, für die sie 1954 einen Oscar,
einen Golden Globe und einen BAFTA bekam.
Bisweilen gleicht ihr Auftritt in Wie klaut man eine Million?
einer zweistündigen Modenschau von Givenchy inklusive
Kulissenschieberei. Erstmals erscheint Hepburn im Film – am
Steuer eines roten Cabriolets mit einem futuristischen weißen
Helm, übergroßer weißgerahmter Sonnenbrille, weißem Kostüm,
Strumpfhose und flachhackigen Schuhen. Später sehen wir sie
in einem jadegrünen Mantelkleid, einem unglaublich elegantem
grauen Morgenrock, einem feinen Tweedkostüm und – als Höhepunkt – einem schwarzen Kleid mit Spitzenärmeln, schwarzer
Strumpfhose mit Spitze und einer schwarzen Maske, die sie bei
ihrem Treffen mit O’Toole in der Bar des Ritz trägt („Ich habe
ein rein geschäftliches Anliegen“, sagt sie tadelnd, als er ihr
einen Drink auf seinem Zimmer anbietet).
In einer Biografie von O’Toole wird behauptet, seine Beziehung zu Hepburn sei über den Dreh hinausgegangen, obwohl
beide zu der Zeit verheiratet waren: er mit Siân Phillips, sie mit
Mel Ferrer. Sie zeigen in Wie klaut man eine Million? indes nicht
gerade ihre beste Leistung, und die sexuelle Spannung zwischen
ihnen ist so mau, dass sie kaum überzeugen mag. Jahre später
erinnerte sich O’Toole, Hepburn sei „reizend, aber besorgt“
gewesen. „Sie hatte wenig Vertrauen in ihr eigenes Talent.
Es überrascht mich, wie viele schöne Schauspielerinnen ihre
eigenen Fähigkeiten und ihre Erscheinung geringschätzen.“
Der Jaguar mit dem Pariser Nummernschild ist das ideale
Gefährt für eine Gaunerkomödie in einer Zeit, da der Minirock
gerade von der King’s Road auf den Boulevard Saint-Michel
umzieht. Der E-Type, der 1961 auf dem Genfer Autosalon

vorgestellt wurde, war der perfekte Ausdruck der modernen
Zeit und der neuen Lebenslust.
O’Toole und Hepburn fuhren im Film ein 4.2-Liter-Modell der
Serie I – einen Klassiker, der von 1961 bis 1968 produziert wurde,
zunächst mit einem 3.8-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor, der
auch in Le Mans siegreich war, ehe 1964 das größere Modell
lanciert wurde. Mit beiden Motoren beschleunigte der Wagen
in nur sieben Sekunden von 0–100 km/h, und aktuelle Straßentests belegen, dass O’Toole mit seinen 200 Stundenkilometern
tatsächlich recht gehabt haben könnte.
Hepburns vornehme Eleganz steigerte sich nach diesem
Film sogar noch. In Robin und Marian von 1976 war sie an der
Seite von Sean Connery absolut entzückend. Zwar nannte
David Thomson sie in seinem Biographical Dictionary of Film
„ein Wesen der 1950er Jahre“, doch kreierte sie einen Stil, der
nicht nur über ihre Blütezeit hinaus Bestand hatte, sondern auch
ihren Krebstod 1993 überdauerte, bis zu dem sie noch jahrelang
im Auftrag von UNICEF Länder wie Äthiopien, Somalia oder
Vietnam bereist hatte, um Kindern zu helfen, die wie sie selbst
einstmals von Krieg und Hungersnot betroffen waren.
Nach einer letzten Behandlung in einem Krankenhaus in
Los Angeles, wo ihre Krankheit als unheilbar eingestuft wurde,
ließ Givenchy sie in einem Privatjet zurück in die Schweiz fliegen,
wo sie in ihrem Haus im Schlaf verstarb. In der Todesurkunde
steht, sie sei 63 Jahre alt geworden, aber in unserer Vorstellung
wird Audrey Hepburn auf immer und ewig unsterblich bleiben.
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DIE GROSSE
IMMERSION
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VIRTUAL REALITY-HEADSETS HABEN LÄNGST EINZUG IN UNSERE
FANTASIEWELTEN GEHALTEN. DER NÄCHSTE GROSSE SCHRITT SIND
NEUE AUDIOTECHNOLOGIEN, DIE DEN HÖRER IN EINE
KOMPLEXE, VIELSCHICHTIGE KLANGLANDSCHAFT EINTAUCHEN LASSEN
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NEW TECHNOLOGY

V

irtuelle Realität (VR) ist ein Massenphänomen
geworden. Videospieler, Kinogänger und Hobbytüftler sind begeistert von der Möglichkeit, in eine
virtuelle digitale Welt abzutauchen. Allein im
vergangenen Jahr wurden weltweit fast 100 Millionen
VR-Headsets verkauft – vom einfachen Google Cardboard, das
das Smartphone in ein VR-Headset verwandelt, bis hin zur
High-End-Brille Oculus Rift. Und Facebook entwickelt gerade für
sein soziales Netzwerk VR-Interaktionen. Die sinnliche Erfahrung
des Eintauchens in eine völlig andere Welt, die wir im heimischen
Sessel sitzend erleben, fasziniert unzählige Menschen. Und mit
Klängen lässt sich ebenfalls eine solche Wirkung erzielen.
Bei Immersive Audio, auch 3D-Audio genannt, sitzt der Hörer
gleichsam mitten im Geschehen. Dank dieser in Kino- und
Theatersälen eingesetzten Technik hat der Zuschauer fast das
Gefühl, in der Leinwand oder auf der Bühne zu sitzen. Inzwischen
wird sie auch immer häufiger in Videospielen verwendet, um
die Fantasie der Spieler zu beflügeln und sie noch mehr in das
Spiel hineinzuziehen.
„Immersive Audio erweckt zentrale Elemente der virtuellen
Welt zum Leben. Zum Beispiel wenn Sie auf dem Dach eines hohen
Gebäudes stehen und Ihnen der Wind um die Ohren bläst. Oder
wenn Sie auf dem Schlachtfeld stehen und direkt neben Ihnen eine
Bombe hochgeht. Da kann einem schon mal der Puls flattern“,
sagt Ryan Hughes, ein Gaming-Star auf YouTube, dessen Videos
über 23 Millionen Mal angeklickt wurden.
„Wir wollen, dass Ihnen die Nackenhaare zu Berge stehen“,
sagt John Buchanan, der Geschäftsführer des innovativen
Soundsystem-Spezialisten Meridian Audio. „Wir wollen, dass Sie
sich noch einmal neu in die Musik verlieben, von der Sie glaubten,
Sie würden sie in- und auswendig kennen. Wir wollen nichts
weniger als die perfekte Klangdarstellung.“
Aus dieser Motivation heraus wurde Meridian 1977 gegründet.
Das Unternehmen hat es sich seitdem zum Ziel gesetzt, seine
Technologien derart weiterzuentwickeln und zu verfeinern, dass
eine möglichst realistische Klangreproduktion erzielt wird. Der
Hörer soll das Gefühl haben, mitten im Konzertsaal oder
Aufnahmestudio zu sitzen oder in dem Film, den er gerade sieht.
Die Lautsprecher und Soundsysteme werden übrigens vollständig
in Großbritannien gefertigt.
Von den großen Filmstudios und Regisseuren wird Immersive
Audio schon seit über vierzig Jahren eingesetzt. Ein Pionier des
Sound-Designs war George Lucas mit seinem Film THX 1138 von
1971, für den das auch heute noch in vielen Kinos verwendete
immersive Soundsystem THX entwickelt wurde. Doch so
schwerfällig sich die VR-Technologie entwickelte und verbreitete,
so schwerfällig und sperrig blieb auch lange Zeit Immersive Audio.
Meridian ist es aber durch permanente Weiterentwicklung,
Verbesserungen und Verfeinerungen gelungen, die Größe der
Geräte und Lautsprecher immer weiter zu verringern und
gleichzeitig die Verarbeitungstechnik und damit die Qualität des
Audioausgangs zu verbessern. Dabei ist letztlich das Ziel, ein
möglichst genussvolles Hörvergnügen zu bieten und Facetten
der Musik herauszuarbeiten, die bei gewöhnlichen Lautsprechersystemen verloren gehen.
Ob es sich nur um ein kleines Zittern in der Stimme des
Erzählers handelt, das an einem besonders bewegenden Moment
des Hörbuchs zu vernehmen ist, um das eigentlich unhörbar leise

„Hochauflösendes Audio-Material
sorgt für eine Klarheit, Präzision
und Tiefe, die weit darüber
hinausgeht, was die meisten
Menschen jemals erlebt haben“
Rascheln eines winzigen Insekts im Wald in einer Naturdokumentation oder das Quietschen der Gitarre in Ihrem Lieblingslied,
wenn der Musiker die Finger übers Griffbrett gleiten lässt,
High-Resolution Audio kann in Verbindung mit einem
immersiven Soundsystem völlig neue Facetten von Klängen
aufscheinen lassen.
„Immersive Technologien bieten uns eine fantastische
Möglichkeit, das Hörvergnügen bei Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem
Lieblingsfilm, Ihrem Lieblingsspiel noch weiter zu steigern.
Hochauflösendes Audio-Material sorgt für eine Klarheit, Präzision
und Tiefe, die weit über alles hinausgeht, was die meisten
Menschen jemals gehört oder erlebt haben“, sagt Buchanan.
„Gerade bei Musik kommt durch das tiefe, facettenreiche
Eintauchen eine ganz neue Ebene hinzu, Beats, Bässe, Klänge,
die Standard-Soundsysteme einfach gar nicht darstellen.“
Für Heimkinos und heimische Musikanlagen können die
Systeme optimal auf die Architektur, die Verteilung der Möbel
im Raum und sogar die Sitzposition des Hörers zugeschnitten
werden. Aber Sie müssen beileibe nicht zu Hause bleiben, um in
immersive Klangwelten einzutauchen. Selbst im Auto, umgeben
vom Brummen der anderen Fahrzeuge und den Geräuschen
des Straßenbelags, können Fahrer und Beifahrer dank der
branchenführenden, speziell für die Gegebenheiten auf der
Straße entwickelten In-Car-Systeme von Meridian makellose
Klangwelten genießen.
Aus all diesen Gründen sind Meridian und Jaguar Partner –
beide Unternehmen streben danach, die Sinne zu erregen und
höchste Leistung zu bieten. „Unser Ziel ist, dass Rhythmus,
Timing und Wucht der Musik und jedes Klangs auch im Auto
durchkommen“, sagt Buchanan. „Die Insassen sind gleichsam
in den Klang gehüllt und genießen ein reiches, komplexes
Klangerlebnis.“
Ob Sie nun Ihr neues Lieblingsalbum aufdrehen, während
Sie sich durch enge Landstraßen winden, oder sich Ihre monotone Autobahnfahrt mit einem Hörbuch versüßen, dank der
immersiven Audiosysteme von Meridian werden Sie nicht nur
physisch, sondern auch emotional bewegt.
Immersives In-Car-Audio ist ein weiteres Beispiel dafür, dass
Meridian seit über 40 Jahren Vorreiter in Sachen Innovation ist.
In dieser Zeit sind diverse Tonträger gekommen und gegangen
– Vinylplatten wurden durch Kassetten ersetzt, dann kamen
CDs, MP3 und jetzt digitales Streaming.
„Während all dieser umwälzenden Veränderungen haben
wir beständig neue bahnbrechende Produkte und Dienste
entwickelt, um unseren Kunden das bestmögliche Hörerlebnis
zu garantieren“, sagt Buchanan. „Rückblickend finde ich es
erstaunlich, wie weit wir schon gekommen sind. Aber was
noch vor uns liegt, ist noch viel aufregender.“
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DIE KUNST DES
LENKENS

Durchdrehende Räder und Sekundenentscheidungen: Die Smart Cone-Technologie
fordert von jedem Fahrer ein Maximum an Konzentration.
„The Art of Performance Tour 2“ mit der schwersten Rennstrecke der Welt
TEXT: Chris Stokel-Walker

Adam Carroll (links), Fahrer
bei Panasonic Jaguar Racing,
beim Test der „schwersten
Rennstrecke der Welt“
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M

an muss immer nach vorn schauen. Denn es passiert
allzu schnell, dass der Blick an einem Tor kleben bleibt
und man nicht früh genug mitbekommt, wo das
nächste Licht aufleuchtet. Man muss immer die
Kontrolle behalten.“ Adam Carroll von Panasonic Jaguar Racing
kennt die Herausforderungen der schwierigsten Rennstrecken
der Welt. Als professioneller Rennfahrer weiß er, wie er unter den
verschiedensten Bedingungen eine heikle Kurve anfahren muss,
und ahnt die Manöver seiner Konkurrenten meist weit voraus.
Und doch, als er seinen feurigen F-TYPE auf die Rennstrecke
von Brands Hatch im englischen Kent schickt, ist sein Blick
starr auf den Parcours und die 24 weißen, 70 Zentimeter hohen
Kunststoffhütchen gerichtet, auf denen jeweils ein grünes Signallicht aufleuchtet, sobald er eine Markierung passiert hat, um
ihm die nächste Richtung vorzugeben.
„Das Entscheidende ist, das richtige Maß zu finden“, fährt
er fort. „Man darf nicht zu schnell in die Kurve gehen, aber auch
nicht zu viel abbremsen.“ Er schaut nach vorn auf die nächsten
Hütchen, die gerade aufleuchten, und schickt den F-TYPE in die
Kurve. Mit intuitiver Präzision bremst er den Wagen gerade so
viel ab, um ein Übersteuern zu vermeiden und den Zeitverlust
zu minimieren. Hier ist eindeutig ein Profi am Werk – doch die
Unvorhersehbarkeit des Parcours verlangt ihm höchste Konzentration ab und fordert ihn heraus, all sein Können abzurufen.
Diese Rennstrecke von Brands Hatch, die derart hohe Rennanforderungen stellt, wurde speziell für die zweite Ausgabe
der „The Art of Performance Tour“ konstruiert, um die Smart
Cone-Technologie zu demonstrieren. Auf diese Weise sollen
Konzentration und Aufmerksamkeit der Fahrer getestet und
geschult werden. Das Prinzip ist denkbar einfach: Es wird ein
Parcours aufgebaut, auf den bis zu 24 Hütchen, sogenannte
„Smart Cones“, in ausreichendem Abstand zueinander platziert
werden. Dann lässt man die Fahrer auf die Strecke los. Während
des Rennens können die Hütchen in über einer Million unterschiedlichen Kombinationen aufleuchten. Das heißt, nachdem
der Fahrer die erste Kurve genommen hat, muss er sofort
wieder vorausschauen und darauf achten, welche Lichter als
Nächstes blinken, um den Parcours mit möglichst optimalem
Tempo zu absolvieren. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit und
der unendlich vielen Kombinationsmöglichkeiten hat das
Jaguar Experience Team den Test „die schwerste Rennstrecke
der Welt“ getauft.
Die Technologie hinter Smart Cone ist dagegen alles andere
als einfach. „Jedes Smart Cone-Kit enthält mehrere Elemente“,
erklärt Will Garrity, Mitglied des Teams „The Art of Performance
Tour“ bei Jaguar Experience. Er hat die Smart Cone-Technologie
mit entwickelt und präsentiert sie nun Kunden auf der ganzen
Welt. Die Technik sei, um es mit einem Wort zu sagen, „hochkompliziert“. Während die Wagen durch den Parcours fahren,
wird ein GPS-Signal vom Fahrzeug an einen Laptop gesendet,
der die Information mit einer speziellen Software speichert.
Anschließend wird wiederum vom Laptop mithilfe eines funkgesteuerten Chips in Echtzeit ein Impuls an die Lichter der
Smart Cones gesendet, wozu vermaschte Netze eingesetzt
werden. Dieser Impuls sagt den Lichtern je nach Standort des
Fahrzeugs auf dem Parcours, ob sie die Farbe wechseln, anoder ausgehen sollen. Auf diese Weise wird der Fahrer durch
die nächste Kurve geführt. Da all diese Vorgänge in wenigen
Millisekunden vor sich gehen, ist von den Fahrern höchste
Aufmerksamkeit gefordert, um auf dem Smart Cone-Parcours
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„Man darf nicht zu
schnell in die Kurve
gehen, aber auch nicht
zu viel abbremsen“
aus sich selbst – und natürlich auch aus den bereitgestellten
energiegeladenen Jaguar Fahrzeugen – die besten Leistungen
herauszuholen. Das GPS-System ist dabei ungleich präziser als
die handelsüblichen Geräte, die im Straßenverkehr eingesetzt
werden. Es kann den Standort des Fahrzeugs auf der Strecke
auf 200 Millimeter genau bestimmen und pingt den Laptop
100 Mal pro Sekunde an. Somit wird die kleinste Änderung im
Verhalten des Wagens aufgezeichnet und verarbeitet, um die
Strecke in Echtzeit neu zu konfigurieren. Am Ende wird dann aus
den Daten eine detailgenaue Analyse der Fahrer-Performance
mit den wichtigsten Leistungskennzahlen erstellt.
„Wir zeichnen drei verschiedene Datensätze auf: zurückgelegte Strecke, Genauigkeit und Zeit“, erläutert Garrity. „Aus
diesen drei Parametern setzt sich dann die Gesamtbewertung
zusammen.“
Das Ergebnis kann dabei immer wieder für Überraschungen
sorgen, da die Fahrer nur Bestnoten erhalten, wenn sie alle
bewerteten Aspekte optimal erfüllen. Professionelle Fahrer
wie Carroll und sein Beifahrer Mitch Evans, die beide die Smart
Cone-Technologie ausgiebig getestet haben, wissen das. Trotzdem fahren sie nicht unbedingt immer Bestzeiten, sagt Garrity,
da Smart Cone niemals ein und denselben Parcours vorgibt und
man somit nie wissen kann, wie die Strecke im Weiteren verlaufen wird. Insofern kann der Fahrer nur versuchen, Beschleunigen,
Bremsen und Vorausschauen möglichst optimal auszutarieren,
um die Challenge für sich zu entscheiden. Dadurch bieten die
Rennen ein einzigartiges Erlebnis, bei dem tatsächlich jeder
Fahrer die Chance hat, am Ende die beste Zeit zu fahren und
den Sieg davonzutragen.
„Besonders spannend ist, dass ich immer wieder Wettbewerbe im Kleinformat sehe“, sagt Garrity. „Etwa wenn bei
einem Ehepaar der Mann auf Tempo und Zeit setzt und dabei
die zurückgelegte Strecke und die Genauigkeit außer Acht
lässt, während die Frau eher auf alle verschiedenen Aspekte
achtet und am Ende dadurch womöglich die bessere Gesamtbewertung erzielt.“
In Kürze werden all diese kleinen, aber entscheidenden
Unterschiede auch in einer Weltrangliste erfasst. „Wir wollen
auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene Wettbewerbe einrichten, bei denen Smart Cone zum Einsatz kommt“,
sagt Garrity.
„Dann kann jeder, der möchte, an einem unserer hochmodernen Smart Cone-Parcours teilnehmen und Preise gewinnen, zum
Beispiel Tickets für Formel-E-Rennen.“ Doch neben dem Anreiz
eines solchen Gewinns geht es natürlich auch um den eigenen
Stolz: dass man womöglich von sich selbst behaupten darf,
einen Parcours einmal besser gemeistert zu haben als jeder
andere auf der Welt.
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MARKE

BESONDERE
BRETTSPIELE
München und Umgebung haben nicht nur großartige Skipisten zu bieten,
sondern auch eine der berühmtesten urbanen Surferwellen. Ein Traum für Menschen,
die gern aktiv sind. The Jaguar hat sich einen Tag lang ins Abenteuer gestürzt,
um all das aus nächster Nähe zu erleben
TEXT: David Barnwell FOTOS: Rasmus Kaessmann
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Zwei Universen:
Schnee und
Wasser zu
beherrschen
erfordert
besondere
Kunstfertigkeit
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„WAS KANN
MAN SICH MEHR
IM LEBEN
WÜNSCHEN?“
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D E R U LT I M AT I V E TAG E S AU S F L U G

S

Vom gewagten Stunt im Pulverschnee bis zum
entspannten Mittagessen in der Bergsonne – ein
abwechslungsreicher Tag für unsere beiden
Brettspieler Daniel Dingerkus (unten links) und
Basti Kuhn (unten rechts).

ebastian „Basti“ Kuhn ist gerade 18 geworden, als er zum
ersten Mal die Alpen aus der Nähe sieht. Den Schulabschluss in der Tasche, fährt er von seinem Heimatort
Bamberg in der Nähe von München allein in den Kurund Erholungsort Garmisch, der an der Grenze zu Österreich
am Fuße der Zugspitze liegt – eines beeindruckenden schneebedeckten Gletschers, mit 2.962 Metern offiziell der höchste Berg
Deutschlands. Ohne Job oder anderweitige Verpflichtungen
mietet sich Basti ein kleines Zimmer, in dem kaum mehr als ein
Bett und ein Herd stehen, und stürzt sich in sein neues Leben
als hoffentlich bald professioneller Snowboardfahrer. Und sein
Plan geht auf. Inzwischen ist Kuhn 34 Jahre alt und in der
deutschen Snowboardszene ein bekannter Name. Er hat diverse
Sponsoren und ist bereits von mehreren Zeitschriften portraitiert worden. „Letzten Endes hat alles großartig geklappt“, sagt
er grinsend, während er seine Augen mit der behandschuhten
Hand vor der morgendlichen Sonne abschirmt. Man merkt,
dass er aufgeregt ist und sich freut, wieder einmal in die Mondlandschaft der Zugspitze einzutauchen, abseits der offiziellen
Pisten. „Was kann man sich mehr im Leben wünschen?“ Der
Ausblick ist atemberaubend. Aber für diesen Tag hat sich Basti
etwas ganz Besonderes ausgedacht: Der Gipfel der Zugspitze
ist gerade einmal 120 Kilometer von München entfernt, wo sich
eine der berühmtesten urbanen Surferwellen befindet, die Eisbachwelle. Insofern sind wir in einer der wenigen Gegenden auf
der Welt, in denen man morgens in den Bergen Snowboard
fahren und am Abend in der Stadt surfen kann. Ein Abenteuer
der besonderen Art. Und genau das werden wir heute erleben.
Dazu heißt es erst einmal früh aufstehen: Um 6:00 Uhr
morgens machen wir uns auf den Weg in die Alpen, wo wir
den Vormittag und den frühen Nachmittag auf der Zugspitze
verbringen werden, um schließlich wieder nach München
zurückzukehren und die perfekte Welle zu reiten. Als Unterstützung für den Beweis, dass dieses extravagante Brettspiel
tatsächlich zu schaffen ist, hat sich Basti den 24-jährigen
Profisurfer Daniel Dingerkus dazugeholt, der in einer bayrischen
Surferfamilie großgeworden ist. Daniel scheint gleichsam auf
Brettern geboren. Mit drei Jahren steht er bereits auf seinen
ersten Skiern, und während seiner Jugend wechselt er alle
Bretter durch, die es überhaupt gibt: Wakeboarding, Windsurfen,
Kitesurfen, Snowboarden, Skateboardfahren. „Das sind halt die
Sachen, die man hier so macht“, sagt Daniel, während er seine
Brille poliert und den Hang unter uns in Augenschein nimmt.
„Wenn man an einem Ort lebt, wo Stadt und Natur so nah
beieinander sind und einem all diese Möglichkeiten geboten
werden, dann gibt es eben viele Menschen, die sehr aktiv sind.
Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn ich meine Bretter
nicht hätte.“
Geschmeidig und selbstsicher bewegen sich Basti und Daniel
über den Hang, sie scheinen jeden einzelnen Huckel, jede Kurve
zu kennen und gleiten plaudernd durch den Schnee. Doch plötzlich bleiben sie stehen. Sie bitten uns zu warten, während sie
eine kleine Erhöhung begutachten und schließlich den Hügel
hinaufklettern. Irgendwo über unseren Köpfen zischelt
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Zurück in München, erscheinen
uns die weißen Hänge der
Zugspitze wie eine andere
Welt. Unten: Die berühmte
Eisbachwelle zum innerstädtischen Surfen

das leise „Swiiiiisch“ ihrer Snowboards, die sich durch den Pulverschnee ziehen. Nur Sekunden später sehen wir Daniel, wie er mit
einem mächtigen Wums in die Luft abhebt. Grazil dreht er sich
einmal um die eigene Achse und gleitet durch den blauen
Himmel. Dieser kurze, wundersame Moment in der Luft erscheint
uns wie eine Ewigkeit. Um uns herum keine Menschenseele, nur
die gewaltigen Alpen, frischer Schnee, der blaue Himmel und
Daniel, der jetzt wieder mit seinem Brett landet. Das ist also
Snowboardfahren: ein Augenblick größter Freiheit. Neidvoll
blicken wir den grinsenden Sportler an, der mit einem neckischen
„Na, wie war das?!“ auf uns zukommt.
Auf diese Weise verbringen wir den Rest des Vormittags,
immer den beiden Snowboardern nach, die ein natürliches
Hindernis nach dem anderen erobern. Wir erfahren, dass sich
Basti gleich zweimal in vier Jahren die Wirbelsäule gebrochen
hat, aber beide Male wieder zurückgekommen ist. „Das gehört
einfach dazu“, sagt er schulterzuckend, ehe er sich in einen
Sprung stürzt, der vier Meter in die Tiefe geht. Daniel, euphorisiert von den unendlichen Brettspielkombinationen, lässt sein
Snowboard wieder und wieder durch den Pulverschnee wirbeln,
um unserem Fotografen die weiße Gischt vor die Linse zu werfen.
Ihre Energie und ihr Durchhaltevermögen sind bemerkenswert,
wenngleich der Tag erst halb herum ist. Nach einem schnellen
Mittagessen mit Blick auf die Berghänge und ihre Schattenspiele
geht es zurück in die turbulente Stadt. Wenn wir es noch zur
Münchner Welle schaffen wollen, müssen wir uns beeilen.
Jahrzehntelang hat die Eisbachwelle Surfer aus aller Welt in
die bayerische Landeshauptstadt gelockt. Zwar befindet sie sich
mitten in München, konnte aber immer nur für wenige Wochen
im Jahr befahren werden, wenn das Flussbett die richtigen
Bedingungen dafür schaffte. Das sollte sich aber in den 1980er
Jahren grundlegend ändern, als sich die Münchner Surferlegende Walter Strasser der Sache annahm. In einer Nacht- und
Nebelaktion rückte er mit Presslufthammer und Lichtgenerator
an der Isar an und legte eine Eisenbahnschwelle ins Flussbett.
Sie war der perfekte Wellenbrecher, sodass der Fluss hier
seitdem das ganze Jahr über eine prächtige, anderthalb Meter
hohe Welle erzeugt.

Z

u welcher Jahreszeit Sie auch nach München kommen
mögen, Sie werden feststellen, dass die Stadt zu einem
echten Hotspot für Surfer geworden ist. Zu Dutzenden
stehen sie Tag für Tag mit ihren Surfanzügen und ihren Kurzbrettern, die sich für diese Welle am besten eignen, am Fluss
Schlange, während ihnen die Touristen und Einheimischen
gemeinsam begeistert zujubeln.
„Vor allem im Sommer ist es immer sehr voll“, sagt Daniel,
als er nach einem ersten Test aus dem Wasser steigt. „Aber die
Leute surfen hier das ganze Jahr über und zu jeder Tages- und
Nachtzeit. Früher bin ich im Winter immer um fünf aufgestanden,
um den Spot für mich allein zu haben. Nur so lernt man es richtig.
Natürlich wollen wir auch Spaß haben, aber wer besser werden
will, muss wirklich besessen davon sein. Eine einfache Methode,
es zu lernen, gibt es nicht.“
Hinter uns hat Basti schon die ersten Drehungen gemacht
und sein Brett kreuz und quer über die tosende Welle geschickt.
Als er abrutscht und von der Strömung fortgetragen wird,
springt sofort der nächste Surfer auf. Ein wahrlich beeindruckendes Spektakel. Während die Stunden vergehen und es
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„FRÜHER BIN ICH IM WINTER IMMER UM
FÜNF AUFGESTANDEN, UM DEN SPOT
FÜR MICH ALLEIN ZU HABEN.“
langsam Abend wird, begeben sich die beiden Sportler wieder
und wieder in die Schlacht, die sie mit der immerwährenden
Welle zu führen scheinen. Der Himmel hat sein strahlendes
Blau verloren, und die Stille und Ruhe der Zugspitze sind dem
ohrenbetäubenden Lärm des wilden Stadtflusses und der über
ihm vorbeifahrenden Autos gewichen. Es kommt uns vor, als
wären wir in zwei parallelen Welten gewandelt, deren einzige
Verbindung aus den beiden Sportlern mit ihrer Leidenschaft
für diese Bretter besteht.
„Genau darum geht es“, sagt Basti, als die zwei Männer
endlich Feierabend machen und ihnen das kalte Wasser über
das Neopren und die noch von der morgendlichen Höhensonne
gebräunte Haut läuft. „Wenn man hier lebt, hat man den Luxus,
wählen zu können. Berg und Fluss, Winter und Sommer, alles
steht einem offen“, fährt er fort. „Da müsste man doch verrückt
sein, das nicht zu genießen.“
Als sich der Tag dem Ende zuneigt, ebbt auch das Gedränge
an der Welle ab, und nur noch eine Handvoll Surfer stürzt sich
ins Wasser, um noch einen letzten Trick auszuprobieren, ehe es
heimwärts geht. Und Daniel und Basti? Für sie ist der Tag jetzt
zu Ende – und was für ein Tag! Wobei, sie erleben all das ja
tagtäglich aufs Neue, sodass die Sache für sie mitnichten zu
Ende ist. Denn morgen stehen sie wieder auf ihren Brettern.
Und übermorgen auch.

WELTWEITE BRETTERTOUR

KALIFORNIEN Der Big Bear
Mountain und der nahegelegene Big Bear Lake in
Kalifornien (oben) bieten
exzellente Bedingungen für
ein doppeltes Bretter-Abenteuer. Die Entfernung beträgt
weniger als zwei Stunden, sodass Sie morgens im Schnee
und unter der Nachmittagssonne in den Wellen tollen
können.
SIERRA NEVADA Die Sierra
Nevada in Andalusien zählt

zu den beliebtesten Skiregionen Südeuropas. Sie ist
nur zwei Autostunden vom
Mittelmeer und den großartigen Wellen der Costa del
Sol entfernt. Bei Surfern ist
besonders das verschlafene
Dorf El Palo vor den Toren
der charmanten Stadt
Málaga beliebt.
DIE CHILENISCHEN ANDEN
Eine Snowboardfahrt in den
Anden steht bei vielen hoch
im Kurs. Aber damit nicht
genug: Wenn Sie morgens in
Santiago de Chile beginnen,
haben Sie genügend Zeit,
um noch am selben Tag nach
Valparaíso an die Pazifikküste
zu fahren.
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DER NEUE XF SPORTBRAKE

PACKSTATION
Ob Sie Ihren Tag im Schnee oder beim Wellenreiten verbringen – oder beides kombinieren –,
der neue Jaguar XF Sportbrake bietet Ihnen
alles, was Sie dazu benötigen, vom jetzt noch
größeren Stauraum über den atemberaubenden neuen Look bis hin zu der Fahrdynamik,
für die Jaguar berühmt ist.
Damit Sie auch tatsächlich all Ihr Gepäck
und Ihre Freunde sicher verstauen können,
verfügt der neue XF Sportbrake über einen
sehr flexibel nutzbaren Stauraum mit einem
Volumen ab 565 Litern. Die zusätzliche Beinfreiheit in der zweiten Reihe sorgt dafür, dass
alle Beifahrer die Reise genießen können.
Oder Sie klappen die Rücksitze ein, um zwei
Meter an Länge und über einen Meter an
Breite zu gewinnen, sprich: Sie erhalten eine
Ladekapazität von 1.700 Litern, ideal für ein
vollständiges Snowboard-Set oder Ihre SurfUtensilien. Und im Unterboden gibt es sogar
noch weiteren Platz, um zusätzliches Equipment diskret zu verstauen.
Die elektrische Heckklappe gehört zur
Standardausstattung, und damit Sie Ihr Gepäck auch mit vollen Händen bequem ein- und
ausladen können, gibt es optional eine gestengesteuerte Heckklappe für höchsten Komfort.
Sodann schnallen Sie sich einfach den robusten, wasserfesten Activity Key an den Gürtel
und lassen den Schlüssel im Wagen, während
Sie sich auf den Weg in den Schnee oder auf
die Welle machen.
Natürlich besitzt der neue XF Sportbrake
auch die unverwechselbare Design-DNA von
Jaguar. Die schlanke, niedrige Dachlinie kann
mit einem 1,6 m2 großen Panoramafenster
ausgestattet werden – Rekord in diesem
Segment –, sodass Sie ein noch besseres
Raumgefühl haben und der Innenraum wahrhaft mit Licht geflutet wird.
Dank verschiedener Motorkonfigurationen – zumeist ausgestattet mit unserer
Ingenium-Technologie – finden Sie garantiert
den richtigen Wagen für Ihre Bedürfnisse, ob
Sie nun mehr Wert auf Power oder auf Sparsamkeit legen.*
Weitere Informationen zu Speziﬁkationen,
Ausstattung und Zubehör erhalten Sie unter
jaguar.de oder bei Ihrem Händler. Sehen Sie
sich auch die große Palette an Jaguar GearZubehör an, um den neuen XF Sportbrake
ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten.
Änderungen vorbehalten.
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„DER 565 LITER
GROSSE STAURAUM
BIETET IHNEN GENÜGEND PLATZ FÜR
ALL IHR GEPÄCK
UND IHRE FREUNDE“

*Offizieller Kraftstoffverbrauch des
XF Sportbrake in l/100 km:
Innerorts 5,6 – 8,5, Außerorts 3,9 – 5,9
Kombiniert 4,5 – 6,8. CO2-Emission g/km: 101 – 192.
Nur zu Vergleichszwecken. Der tatsächliche
Verbrauch kann davon abweichen.
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Um über ein schnelles Auto
zu reden, wäre ein Formel 1Fahrer vermutlich kein
schlechter Gesprächspartner,
dachte sich The Jaguar und
besuchte Romain Grosjean in
den französischen Alpen.
Wir sprachen mit ihm über
den F-TYPE SVR* und den
F-TYPE 400 SPORT sowie seine
Leidenschaft für die Marke
Jaguar und ihre Renntradition

DER
LEIDENSCHAFTLICHE
TEXT: Guy Bird

FOTOS: Tom Salt

*Verbrauchswerte:F-TYPE SVR AWD Coupé/Cabriolet 423 kW (575 PS) Automatik (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 16,2; außerorts: 8,5; kombiniert: 11,3; CO2-Emission: 269 g/km)
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2 Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch,
die CO2 Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Vertragshändlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH
unentgeltlich erhältlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfügbar.
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„WER EINEN JAGUAR
FÄHRT, WIRD IMMER
GLEICH VON ALLEN
BEÄUGT. VOR ALLEM
BEI EINEM F-TYPE:
DIE LEUTE WOLLEN
IHN RÖHREN HÖREN!“

A

ls Eröffnungsszene wäre ein Flug per Hubschrauber
auf einen Berggipfel inklusive Landung auf einer
abgesperrten Straße, an der ein Jaguar F-TYPE SVR*
oder auch ein F-TYPE 400 SPORT wartet, gar nicht
mal so schlecht. Und tatsächlich kommt der Formel 1-Fahrer
Romain Grosjean genau auf diesem Wege „ans Set“ des Videos,
das er für Jaguar drehen soll.
Es ist ein kalter, aber sonniger Morgen in den französischen
Alpen nahe der Schweizer Grenze und Grosjeans Heimatort Genf.
Wie es sich für einen echten Rennfahrer ziemt, steigt der
31-jährige Franzose gleich in den 322 km/h* schnellen F-TYPE
SVR , den er dem 400 SPORT mit seinen 275 km/h* vorzieht.
„Ich bin schon öfter mit einem SVR* gefahren, im Ring und
auch auf der Straße, aber ich will mich jetzt nicht beschweren“,
sagt er mit einem breiten Grinsen. „Der Motor spricht sehr gut
an, und auf der Rennstrecke kann man dank des Allradantriebs
das Tempo in den Kurven lange halten. Und auch das Fahrgestell
reagiert sehr gut, sodass man den Wagen eigentlich immer
am Limit fahren kann.“
SCHNITTIGER LOOK, FANTASTISCHER SOUND
Zwar lassen sich die Manöver auf der Rennstrecke nicht ganz
so leicht auf die engen, gewundenen Alpenstraßen übertragen,
dennoch gibt es für Grosjean einige Gelegenheiten, sich zu
ergöt-zen: „Der Sound des SVR* ist fantastisch, vor allem wenn
man den Dynamic Mode mit dem aktiven Sportauspuff einschaltet!“, sagt er. „Und das Design ist ebenfalls großartig – man
muss sich den Wagen nur ansehen und weiß, der geht ab wie
Zunder. Drinnen sitzt man fast wie in einem Kampfflugzeug,
sehr tief, und alles ist sehr praktisch angeordnet.
Beim F-TYPE 400 SPORT ist das ganz ähnlich. Man spürt die
Zielstrebigkeit schon an der Fahrposition und am V6 Supercharged Motor. Dazu der unverwechselbare Stil und die vielen
kleinen Details, die den Wagen einzigartig machen.“

Als Grosjean für das Video ein paar Runden mit dem F-TYPE
SVR* gedreht hat, kommt langsam Leben in die Gegend. Der
Bürgermeister hat es sich nicht nehmen lassen vorbeizuschauen,
und auch ein paar Spaziergänger begutachten den Wagen
mit seinem weithin leuchtenden Ultra Blue und dem darin
gebetteten Insassen.
„Wer einen Jaguar fährt, wird immer gleich von allen beäugt“,
sagt Grosjean. „Und bei einem F-TYPE kriegen sich die Leute gar
nicht mehr ein. Sie wollen sich alles ansehen, und sie wollen ihn
röhren hören.“ Das sei der geduldigen Menge vergönnt, aber
zuerst müssen wir hier noch rasch ein Interview führen ...
RENNEINFLÜSSE
Schon bald wird deutlich, dass Grosjeans seine Leidenschaft
für Autos und auch seine Berufswahl zu einem nicht geringen
Teil Jaguar zu verdanken hat. „Schon als Kind habe ich den Le
Mans Silk Cut Jaguar geliebt“, erinnert er sich. „Ich hatte sogar
ein Poster an der Wand. Seitdem wollte ich selbst Rennen fahren.
Als ich älter wurde, wollte ich mehr über die Geschichte von
Jaguar und den Erfolg in Le Mans erfahren. Der D-Type, der das
24-Stunden-Rennen in den 1950er Jahren gewann, ist ein ziemlich außergewöhnliches Gefährt. Als ich einmal die Gelegenheit
bekam, einen zu fahren, war ich überrascht, welchen Zug der
hatte. Je mehr ich über die Rennsportgeschichte und die heutigen Straßenwagen von Jaguar erfahre, umso klarer wird mir,
wie sehr ich diese Marke verehre.“
Auch privat fährt Grosjean einen Jaguar. In seinem F-PACE
kutschiert er seine beiden Söhne Sacha (4) und Simon (2) und
auch sein Fahrrad durch die Gegend. Seine Frau Marion, die als
Formel 1-Moderatorin für das französische Fernsehen arbeitet,
fährt einen XE.
In seiner Kindheit waren Autos allgegenwärtig. Grosjean
erinnert sich, wie er im Garten mit ferngesteuerten Wagen
herumgekurvt und selbst in kleinen elektrischen Autos

* F-TYPE 400 SPORT AWD Coupé/Cabriolet 294 kW (400 PS) Automatik (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 12,4; außerorts: 6,9; kombiniert: 8,9; CO2-Emission: 211 g/km)
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SVR bietet dank dem
sehr guten Ansprech
verhalten des
V8-Motors, dem
optimierten Fahrgestell
und des Allradantriebs
ein herausragendes
Fahrerlebnis
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„DER SOUND DES
SVR* IST FANTASTISCH! UND DAS DESIGN IST EBENFALLS
GROSS-ARTIG – MAN
MUSS SICH DEN WAGEN NUR ANSEHEN
UND WEISS, DER GEHT
AB WIE ZUNDER“

gefahren ist, ehe er im zarten Alter von 13 Jahren das erste
echte Auto fuhr. „Mein Vater ist manchmal auf einer Rennstrecke
gefahren, und ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter sagte:
,Komm lass uns einsteigen und ein bisschen rumfahren‘. Sie hat
nur geschrien, während ich meinen damaligen Wagen auf 180
km/h hochpeitschte.“
Mit 14 Jahren fuhr Grosjean Go-Kart, mit 18 wechselte er zum
Einsitzer. Trotzdem musste er ein paar Tage nach seinem 18.
Geburtstag eine ganz normale Fahrprüfung ablegen. Er
schmunzelt: „Als ich bestanden hatte, sagte der Fahrlehrer zu
mir: ‚Ab jetzt kannst du ruhig ein bisschen schneller fahren‘.“
Seine erste wichtige Trophäe errang Grosjean 2003, als er
alle zehn Runden der Formula Lista Juniormeisterschaft gewann.
Aber die Idee, Formel 1-Fahrer zu werden, kam ihm erst später.
„Lange bin ich Rennen nur zum Spaß gefahren“, gesteht
Grosjean. „Erst als ich den GP2 gewann, habe ich mir gesagt:
‚Hey, wenn ich gut genug bin, um die Kategorie direkt unter der
Formel 1 zu gewinnen, dann könnte ich es vielleicht schaffen‘.“
Gleichzeitig bastelte er zur Sicherheit noch an einer zweiten
Karriere: „Von 2007 bis 2009 habe ich halbtags in einer Genfer
Bank gearbeitet – sogar als ich schon das erste Jahr Formel 1
fuhr. Mir war es wichtig, mit beiden Beinen im Leben zu stehen.
Morgens aufzustehen, Anzug und Krawatte anzuziehen und zur
Arbeit zu gehen.
Ich hatte keine Ausbildung in dem Bereich, aber die Bank
war einfach toll und hat mich sehr unterstützt. Angefangen habe
ich am Empfang, und am Ende war ich Assistent des
Depotverwalters.“
SAISONALE REIFE
Seit 2012 hat Grosjean an allen Formel 1-Saisons teilgenommen –
erst für Lotus, jetzt für Haas – und in über 100 Rennen zehn Mal
auf dem Podest gestanden. Sein Traum ist es, Formel 1-Doppelweltmeister zu werden und einmal Le Mans zu gewinnen, aber
um das zu erreichen, liegt noch viel Arbeit vor ihm.
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*O ffizieller Kraftstoffverbrauch
des F-TYPE SVR in l/100 km:
Innerorts 16,2
Außerorts 8,5
Kombiniert 11,3
CO2-Emission g/km: 269
Nur zu Vergleichszwecken.
Der tatsächliche Verbrauch kann
davon abweichen.

MARKE

„MIT DEM F-TYPE SPÜRT
MAN DIE STRASSE UND
KANN DIESE WENDIGKEIT
UND BEHERRSCHUNG
SEHR GENIESSEN. DAZU
DIE BETÖRENDEN
GERÄUSCHE VON MOTOR
UND AUSPUFF“

Für Romain Grosjean ist eine Fahrt
mit dem F-TYPE über Bergstraßen
die ideale Ablenkung, um sich vom
Druck des Rennfahrens zu erholen
Offizieller Kraftstoffverbrauch des
F-TYPE 400 SPORT in l/100km:
Innerorts 12,0
Außerorts 6,6
Kombiniert 8,6
CO2-Emission g/km: 269
Nur zu Vergleichszwecken.
Der tatsächliche Verbrauch
kann davon abweichen.
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„Das will ich geschafft haben, wenn ich in Rente gehe, und davon
habe ich von klein auf geträumt. Man braucht drei Dinge: ein
gutes Auto, ein gutes Jahr und ein gutes Team. Man muss zur
richtigen Zeit am richtigen Ort sein.“
EINE ANDERE SEITE
Auf der anderen Seite steht sein Realismus, den sich Grosjean
hart erkämpft hat. Denn in seinen ersten Jahren in der Formel 1
musste er einige Kritik einstecken, weil er andere Fahrer in Unfälle verwickelt hatte. „Je älter man wird, umso mehr Erfahrung
hat man“, sagt er achselzuckend. „Es geht um mehr als nur um
die erste Kurve oder diesen einen Sieg. Es geht darum, aus
dem, was man hat, das Beste herauszuholen.“
Seine Rennrituale, die Grosjean aus einem Aberglauben
heraus entwickelt hat, hat er inzwischen aufgegeben:
„Früher habe ich vor den Rennen immer dieselbe Unterwäsche
getragen. Eine Unterhose für Freitag, eine für Samstag und
eine für Sonntag“, sagt er leicht verlegen und fügt lachend
hinzu: „Dann habe ich sie einmal vergessen, das Rennen aber
trotzdem gewonnen. Da habe ich mir gesagt: ‚Okay, diese
Unterhosen müssen vielleicht doch nicht mein ganzes Leben
mit mir um den Erdball reisen.‘“
Davon abgesehen verfolgt er aber vor den Rennen eine
präzise und immer gleiche Routine. „Ich ziehe meine Sachen
immer in derselben Reihenfolge an. Erst das Oberteil, dann die
feuersichere Unterwäsche und den Rennanzug, und am Ende
erst den rechten und dann den linken Stiefel. Auch steige ich
immer von derselben Seite in den Wagen, dem ich mich immer
von hinten nähere. Aber das ist nur, um mich vorzubereiten,
wenn es ‚in die Zone‘ geht.“
Außerhalb dieser „Zone“, fernab der Rennen, fahre er allerdings ganz anders: „Ich nehme jedes Jahr an zwanzig Grand
Prix teil und jage die besten Autos der Welt auf 370 km/h,
deshalb will ich nicht, dass irgendwas auf der Straße passiert,
weil mir plötzlich ein Lkw im Weg ist oder irgendwo Öl auf
der Fahrbahn liegt.“
Grosjean pendelt zwischen seiner Wohnung in Paris und dem
Haus in Genf, das mit den Hügeln und Bergen rundum den idealen Tummelplatz für Fahrten in der Natur sowie seine Hobbys
Laufen und Radfahren darstellt.
Eine weitere große Leidenschaft von Grosjean ist das Kochen.
„Ich stehe gern in der Küche und habe da auch viel Geduld.
Meistens koche ich französische Gerichte, aber weil ich auch
Schweizer bin, versuche ich ein bisschen, die Küche beider
Länder zu kombinieren. Es gibt zwar kein Gericht, das ich ganz
besonders mag und kann, aber als Nachtisch muss es auf jeden
Fall Schokolade sein – ohne Schokolade könnte ich nicht leben!“
GROSSE ERWARTUNGEN
Was die Zukunft betrifft, hat Grosjean neben dem Traum eines
Formel 1-Titels und eines Siegs in Le Mans auch noch einen
großen Wunsch, welchen Wagen er einmal fahren möchte:

INNENANSICHTEN
Nutzen Sie den F-TYPE Track
Day, um Ihre eigene Leistung mit
der neuen Jaguar ReRun-App zu
erfassen und zu analysieren.
Entwickelt in enger Zusammenarbeit mit GoPro, bietet Ihnen ReRun
die Möglichkeit, Ihre Fahrt in einem
hochauflösenden HD-Video noch
einmal zu erleben.
ReRun ist leicht einzurichten und
zu benutzen und fügt Ihrem Video
eine zusätzliche Dimension hinzu,
dank der animierten Einblendung
von Geschwindigkeit, Gaspedal
und Bremse.
Dadurch erhalten Sie Einblick in
alle Facetten Ihrer Fahrleistung, um
sich im Kampf gegen den größten
Track Day-Rivalen überhaupt zu
verbessern – Sie selbst!
Darüber hinaus können Sie mit
ReRun Ihre Videos leicht bearbeiten
und exportieren, um sie mit Ihrer
Familie, Freunden und anderen
Rennsportfans zu teilen.
Die App ist kompatibel mit
Android- und iOS-Geräten und auf
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch
verfügbar. Erfahren Sie mehr im
App-Store Ihres Anbieters.

„Ich will unbedingt einmal den I-PACE fahren. Er sieht großartig
aus und bietet enorm viel Platz, und Elektroautos sind für mich
die Stadtwagen der Zukunft.“
Als Rennfahrer ist er natürlich kein Fan von selbstfahrenden
Autos. „Ich fahre für mein Leben gern“, sagt er. „Vor allem, wenn
ich am Steuer eines F-TYPE SVR* oder 400 SPORT sitze und
über Bergstraßen fahre.
Selbst wenn man nicht sonderlich schnell fährt, spürt man
mit dem F-TYPE die Straße und kann diese Wendigkeit und
Beherrschung sehr genießen. Dazu die betörenden Geräusche
von Motor und Auspuff. Ich hoffe, dass wir auch noch in zehn
Jahren solche Autos fahren dürfen. Sonst kann ich ja auch
gleich den Zug nehmen.“
Entdecken Sie die gesamte Palette an F-TYPE Modellen und
konfigurieren Sie Ihren persönlichen Jaguar unter jaguar.de

* F-TYPE 400 SPORT AWD Coupé/Cabriolet 294 kW (400 PS) Automatik (Kraftstoffverbrauch l/100 km innerorts: 12,4; außerorts: 6,9; kombiniert: 8,9; CO2-Emission: 211 g/km)
THE JAGUAR
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ürzlich durfte ich an einer Probefahrt
in einem fahrerlosen Auto teilnehmen, das ein Start-up aus dem Silicon
Valley entwickelt hat. Der Schöpfer des
autonomen Gefährts besaß jedoch noch
nicht alle notwendigen Papiere, um dem
gigantischen Computer im Kofferraum die
Steuerung des Wagens, Lenkrad, Bremse,
Gaspedal, zu überlassen. Weshalb das
fahrerlose Auto doch einen Fahrer hatte.
1:0 im Spiel Bürokratie gegen Technik.

Während ich auf den Infotainment-Bildschirm sah, der das „Gehirn“ des Wagens in
Aktion zeigte – den „sehenden Computer“,
der Gegenstände und Hindernisse erkennt
und kategorisiert und zugleich die optimale
Route berechnet –, hatte mein eigenes
Gehirn ein wenig Zeit, um über die Stadt
der Zukunft nachzudenken und darüber,
wie Innovationen und Technologien unser
Leben in den Städten schöner, leichter
und grüner machen können.

FAHRERLOSE STADT
VOM AUTOMATISCHEN AGGRESSIONSHEMMER BIS ZUM WORKOUT-WAGEN:
INTELLIGENTE TECHNOLOGIEN WERDEN UNSER LEBEN IN DER STADT
NACHHALTIG VERÄNDERN
TEXT: Olivia Solon ILLUSTRATION: Mario Wagner
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Kein Ärgernis vereint uns Stadtmenschen
mehr als stockender Verkehr. Er ist eine
durch und durch demokratische Angelegenheit: Ob Millionär oder Maurer, zu
Feierabend stehen wir alle Stoßstange an
Stoßstange und fluchen innerlich, dass wir
uns nicht heimbeamen können. Die Fähigkeit, sich mit einem Fingerschnipp von
einem zum anderen Ort zu bewegen, ohne
sich dabei mit Staus, Zugausfällen oder
Achselschweiß im U-Bahn-Geschiebe
beschäftigen zu müssen, hat ohne Zweifel
ihren Reiz. Doch leider ist es den Wissenschaftlern bislang nur gelungen, einzelne
Atome durch ihre Labore zu schießen,
sodass wir wohl noch ein Weilchen auf
die reale Umsetzung der Order „Beam
me up, Scotty!“ warten müssen. Bis dahin
gilt es andere Ansätze zu finden, um den
urbanen Massentransport von Menschen
für alle erträglicher zu machen.
Intelligente, in den Wagen integrierte
und mit dem Internet verbundene Technologien könnten schon einigen Stress
lindern. Ich stelle mir vor, wie Sensoren im
Lenkrad Puls und Schweißausstoß messen,
um zu erkennen, wenn der Fahrer aggressiv wird, und ihm mit sanfter Stimme zu
sagen: „Ich merke, Ihre Adern schwellen
gerade an. Das ist der Frust“, während
ihm ein Roboterarm langsam über den
Kopf streicht. „Wollen wir vielleicht eine
kurze Pause machen? Ich habe gerade
einen fettfreien Mandel-KaramellFrappuccino für Sie bestellt – wir sind in
fünf Minuten am Café.“ Dann sucht das
Navigationssystem selbstständig in einer
Datenbank mit Parkmöglichkeiten in
Echtzeit nach dem nächsten freien Parkplatz. Staufrust ade.
Bei all den technischen Neuerungen
freue ich mich schon auf den sicher bald
kommenden Fahrassistenten, der sich zum
selbstdenkenden Chauffeur emanzipiert
hat. Am Ziel angekommen, steige ich einfach aus dem Wagen, der anschließend
allein weiterfährt. Endlich muss ich mich
nicht mehr im Parkhaus schwindlig kurven,
um irgendwo einen freien Platz zu finden,
oder auf der Straße Beklemmungsgefühle
bekämpfen, weil ich gerade rückwärts in
eine Parklücke fahre und hinter mir die
Schlange der ungeduldig Wartenden immer länger wird. Beim nächsten Mal zücke
ich einfach mein Smartphone und rufe
wie Knight Rider mein fügsames Gefährt.

„Ein Wort der
Warnung aus
unserer automatisierten Zukunft:
Sie werden keine
Entschuldigung
mehr haben,
wenn Sie zu
spät kommen“
Das höchste Ziel aber ist natürlich die
vollständige Autonomie. Eine Stadt voller
elektrischer, selbstfahrender Autos, vorausgesetzt, sie haben endlich den Sprung
über die behördlichen Hürden geschafft,
bietet verlockende Vorteile, vom besseren
Verkehrsfluss – da alle Wagen im gleichen
Tempo und daher auch dichter fahren
können – bis hin zur Reduzierung von
Unfällen. Dabei wird sich auch das Design
stark verändern. So wie einst die ersten
Automobile die Silhouetten der Pferdekutschen imitierten, folgt die aktuelle
Generation autonomer Fahrzeuge ihren
menschengesteuerten Pendants. Derzeit
ist ihre Form noch durch die strengen
geltenden Sicherheitsstandards vorgegeben. Die wird aber in Zukunft kaum
mehr von Bedeutung sein, wenn der
menschliche Faktor, der bei über 90 % der
Unfälle eine Rolle spielt, aus der Gleichung
herausfällt. Während wir uns allmählich
daran gewöhnen, von Robotern durch die
Gegend kutschiert zu werden, können wir
auch diesen Formwandel verfolgen. Lenkrad und Bremse verschwinden, und die
Fahrzeuge entwickeln eine enorme Vielfalt
an Gestalten, Größen und Ausstattungen,
entsprechend unseren Wünschen, wie wir
die neugewonnene Zeit nutzen möchten.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in
naher Zukunft Workout-Wagen geben
wird oder wir unser Auto als Freundetreff
oder als Meditationsraum benutzen.
Da autonome Fahrzeuge extrem viele

Kameras und Sensoren benötigen, um die
gesamte Umgebung abzuscannen, werden
Gauner in Zukunft kein leichtes Spiel mehr
haben. Autodiebstahl wird eher einer Jagd
gleichen, bei der man einem großen, gepanzerten und mit 200 Stundenkilometern
dahinrasenden Gefährt hinterherrennt.
Insofern wird es dann sicher auch
bald eine hübsche Vorabendserie geben,
in der wir uns versuchte Diebstähle an
aufmüpfigen, mit den verzweifelten
Verbrechern spielenden Autos anschauen
können. Wer schon einmal aus Spaß seinen
Kumpel oder seine Gattin für ein paar
Meter neben der geschlossenen Beifahrertür hat herlaufen lassen, kennt die schamlose Freude einer solchen Neckerei. Wie
lange würde sich wohl ein potenzieller
Dieb auf diese Weise vorführen lassen?
Wer sich in Minutenschnelle einen
fahrerlosen Wagen bestellen kann,
braucht auch keine eigene Garage mehr,
weil er nämlich gar kein eigenes Auto
mehr hat. Stattdessen kann er den Raum
für ein paar Aktienanteile an ein Start-up
oder einen Erfinder vermieten. Amazon,
Apple, Disney und Google haben alle in
einer Garage angefangen. Stellen Sie sich
vor, wie viel Platz für Innovationen es
plötzlich geben wird, wenn wir alle unsere
Immobilien Tüftlern überlassen … und wie
viele Hirngespinste im Handumdrehen zu
Produkten werden könnten: eine VR-Brille
für die Hauskatze? Kein Problem, schon
entwickelt und per Garagenvermietung
refinanziert.
Zuletzt noch ein Wort der Warnung
aus unserer automatisierten Zukunft:
Sie werden nie wieder eine Entschuldigung haben, wenn Sie zu spät kommen.
Massenunpünktlichkeit ist eine Seuche,
die sich der Mensch durch den Kontakt
mit Mobiltelefonen eingefangen hat. Eine
Verabredung einzuhalten erscheint uns
weniger dringlich, wenn wir ein schnelles
„Tut mir leid, wird etwas später, ganz übler
Stau :-(“ vorausschicken können. In einer
Ära des genau vorherbestimmbaren Verkehrsflusses werden derartige Entschuldigungen wohl aussterben. Stattdessen
müssten wir dann neue ethische Konflikte
zwischen Technik und Natur vorbringen:
„Bin in 10 min da. Auto überlegt grad,
ob es den Vogel oder das Eichhörnchen
überfährt. Warte noch auf die Entscheidung. Hoffe, es geht gleich weiter.“
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FÜR DEN STILVOLLEN RENNFAHRER

SYBIL
LUPP

D

ie kleine Schafsfarm auf Neuseelands Nordinsel, auf der
Sybil Audrey Marie Wellesley-Colley 1916 geboren wurde
und aufwuchs, war ein ganz gewöhnlicher Bauernhof. Aber

das Mädchen, das die erste neuseeländische Rennfahrerin werden
sollte, war schon in jungen Jahren anders. Sie erfand sich ihre
eigenen Regeln, interessierte sich wenig für Puppen und soll angeblich an ihrem vierten Geburtstag ein Teeservice zerschmettert
haben, weil es „keine Räder und so weiter“ hatte. Als sie schon
mit elf Jahren mit dem Auto ihres Vaters um die elterliche Farm
Runden drehte, kündigte sich an, dass sie das brave Neuseeland

Womöglich hat noch nicht
jedermann die neuseeländische
Rennfahrlegende Sybil Lupp auf seiner
Liste. Aber ihre Karriere hat Generationen von Rennfahrerinnen inspiriert
und nachhaltigen Einfluss auf den
Rennsport ausgeübt

gehörig erschüttern würde: als das Mädchen, das Autos liebt.
Auf eigene Faust absolvierte Sybil einen Fernkurs als Automechanikerin und begann, Fahrzeuge zu verkaufen. Als junge
Frau in einer Männerdomäne – und Männerwelt – musste sie sich
eingestehen, dass die Arbeit für sie „sehr hart“ war und sie vermutlich aufgegeben hätte, wäre da nicht „ihr verdammter Stolz“
gewesen. Sie hielt durch. Und schaffte den Durchbruch. Sybil
eröffnete ihren eigenen Laden, in dem sie Jaguar Fahrzeuge
verkaufte und reparierte. Damit begann ihre lebenslange Liebes-

T E X T: P a u l E n t w i s t l e
I L L U S T R AT I O N : A n n a P a r i n i

geschichte mit dem weltberühmten Leaper. Sie selbst besaß
15 Jaguar Autos, darunter einen wunderschönen goldlackierten
E-Type V12 (passend zu ihrer Lieblings-Abendgarderobe),
einen strahlend roten XJS und einen weißen XK120, der zu
ihrem Markenzeichen wurde.
Sybil liebte Autos über alles. Doch knapp dahinter folgte auf
dem zweiten Platz der fanatische Rennsportmechaniker Jack Lupp.
Dem fiel die gewitzte, glamouröse Blondine mit den grauen Augen
bei der gemeinsamen Arbeit im Autohaus auf. 1939, als gerade die
ersten Ausläufer des Krieges an die neuseeländische Küste
schwappten, heirateten sie. Für Sybil war es ein verhältnismäßig
„ruhiger Krieg“ als Fahrerin in der New Zealand Women’s Auxiliary
Air Force, doch 1945 schlug das Schicksal zu: Jack starb an einem
Herzinfarkt. Zwei Jahre später verliebte sie sich in seinen Bruder
Percy, ebenfalls ein Autofanatiker. Die beiden heirateten und gründeten den Otago Sports Car Club. Wie es sich gehörte, gewann
Sybil das Auftaktrennen des Clubs – dem eine wahre Siegesserie
folgen sollte, bei der sie, hübsch artig in einen Rennanzug gekleidet, den sie über dem Kleid trug, alle männlichen Konkurrenten
hinter sich ließ. Es war ein Leben auf der Überholspur. 1961 ging
ihre zweite Ehe in die Brüche. Aber ihre Jaguar Repräsentanz,
die sie mit Lionel Archer, einem ehemaligen Techniker von Jaguar,
gegründet hatte, lief blendend. 1969 schließlich machte Lionel
ihr auf der Kühlerhaube eines Jaguars einen Antrag, und Sybil
heiratete zum dritten und letzten Mal.
Selbst mit dem Alter sollte sich Sybils schnelles Leben nicht
beruhigen. Es nahm nur andere Wege: Mit 74 Jahren kaufte sie
sich einen roten XJS mit Automatikgetriebe und Servolenkung.
1994 starb Sybil schließlich im Alter von 78 Jahren. Ein Autokorso
ihres Automobilclubs begleitete sie auf ihrer letzten Reise. Mit Stil,
Beredtheit, Eleganz und Rennsporttalent inspirierte sie Generationen von Rennfahrerinnen, indem sie bewies, dass eine Frau, die
sich in einer Männerdomäne durchsetzen will, nicht besonders
männlich sein muss. Sondern dass sie ihren Beruf als Rennfahrerin nur mit Leidenschaft betreiben und von Autos geradezu
besessen sein muss.
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CASTROL EDGE PROFESSIONAL
EXCLUSIVELY RECOMMENDED
BY JAGUAR.
TITANIUM STRONG FOR MAXIMUM PERFORMANCE.
CO-ENGINEERED TO MEET THE NEEDS OF JAGUAR.
Boosted with TITANIUM FST™, Castrol EDGE Professional is our strongest
and most advanced range of engine oils yet. Its TITANIUM FST™ doubles
its film strength, preventing oil film breakdown and reducing friction.
This gives you the confidence to be in perfect sync with your car and push
the boundaries of performance. That’s why Castrol EDGE Professional
is recommended by Jaguar.

www.castrol.com

www.zenith-watches.com

LEGENDS ARE FOREVER

