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Unser Autor

Er ist als Stimmenimitator mit  
seiner „Individual Comedy“ einer 
der beliebtesten Acts bei Top-
Events in ganz Österreich. Er  
parodiert seine Alter Egos in einer 
Qualität, die sogar die Originale 
selbst verblüfft. Derzeit tourt  
er mit seinem ersten Bühnen-  
Solo-Programm durch Österreich:  
JETLAG für  ANFÄNGER.  
Infos und Termine dazu  
auf www.alexkristan.at.

DIE ALLERERSTEN E-Type-Mo-
delle wurden im Jahr 1961 als 3,8 Li-
ter Roadster und Coupé mit dem 
Beinamen „Flat Floor“ präsentiert, 
da sie noch nicht die tieferen Bo-
denwannen der späteren Modelle 
hatten, wodurch sich die Sitze nicht 
ganz so weit zurückstellen ließen. 
Für Fahrer über 1,70 Körpergröße 
geriet das Pilotieren eines E-Types 
zum unfreiwilligen Yoga-Akt. Der 
in dieser Geschichte vorgestellte Wa-
gen ist aus der zwischen 1964 und 
1967 produzierten und damit auch 
gesuchtesten Serie 1 und trägt bereits 
das drehmomentstärkere 4,2-Liter-
Aggregat mit 265 PS unter der lan-
gen Haube. Die aerodynamisch ge-
formte, rassige Karosserie mit der 
aus zwölf Blechen montierten, fast 
zwei Meter langen Motorhaube war 
die Schöpfung des gelernten Luft-
fahrtingenieurs Malcolm Sayer. Sie 
gilt, wie auch der Minirock, die Bea-
tles oder der Mini als eine Ikone der 
Swinging Sixties. Wer etwas auf sich 
hielt, ließ sich in einem E-Type se-
hen. Jochen Rindt, Steve McQueen, 
Tony Curtis oder auch Günter Net-
zer pilotieren alle einen E-Type. Im 
deutschsprachigen Fernsehen er-
langte der Wagen durch die Kunst-
figur „Jerry Cotton“ Kultstatus, wel-
che im roten E-Type in New York 
auf Ganovenjagd ging.
Der Besitzer des Fotomodells, 
Christian M., ist zwar kein FBI-

Agent, dennoch war ein offener 
und vor allem roter Jaguar E-Type 
immer der Traumwagen schlecht-
hin. Je konkreter der Wunsch, desto 
leichter die Suche. So wurde der 
oberösterreichische Oldtimerhänd-
ler Franz Wittner vor rund fünf Jah-
ren mit der Suche nach dem Objekt 
der Begierde beauftragt. „Wichtig 
war auch noch für mich, dass sich 
das Fahrzeug in brauchbarer Subs-
tanz befindet“, präzisiert der Präsi-
dent des Jaguar Enthusiasts Club 
Österreich seinen Suchauftrag, wel-
cher von Wittner auch alsbald er-
füllt wurde. Bis auf zwei kleine Rost-
stellen an der Bodenplatte befand 
sich der gefundene E-Type in einem 
wirklich guten Zustand. Doch wie 
es nun mal so ist, werden aus Klei-
nigkeiten, die man eben mal schnell 
reparieren lassen möchte, doch um-
fangreichere Arbeiten, die nicht sel-
ten in einer Vollrestauration enden. 
Wie auch bei diesem E-Type. Ange-
fangen vom Motor über das Fahr-
werk bis hin zum Abschleifen aufs 
nackte Blech, erfuhr dieser E-Type 
das „Einmal-Alles-Programm“.

Einmal USA – und zurück

Wirklich unrestaurierte Exemplare 
gibt es so gut wie nicht mehr, da 
auch die jüngsten nun schon 40 
Jahre alt sind, und wenn, befinden 
sich die Fahrzeuge in sehr schlech-

tem Zustand. Da fast 75 % der E-
Types in die USA exportiert wur-
den, finden heutzutage die meisten 
auch wieder von dort den Weg 
nach Europa zurück. Doch hält 
sich hart näckig das Gerücht, es sei 
die gewissenhafte amerikanische 
Art, Oldtimer aufzubereiten bzw. 
zu reparieren, die dem Begriff „ge-
schminkte Leiche“ zugrunde liegt.

Immer in Bewegung

Stillstand ist der Tod. Vor allem Old-
timer-Besitzer wissen über diese oft 
mit hohen Kosten verbundene 
Phrase nur allzu gut Bescheid. Für 
Christian M. ist dies völlig undenk-
bar. Bei vielen Oldtimer-Veranstal-
tungen, aber auch im Alltag wird 
sein Jaguar regelmäßig bewegt. „Ich 
liebe es, mit dem E-Type zu fahren 
und den Klang des Motors, seine 
Kraft von unten heraus und die ein-
drucksvolle Beschleunigung sowie 
die kompromisslose Offenheit dieses 
Roadsters zu erleben. So kommen 
zwar durchschnittlich 10.000 km 
pro Jahr drauf, davon ist aber jeder 
einzelne der pure Genuss.“ Seit 1996 
steht sogar im New Yorker Museum 
of Modern Art ein E-Type als Dau-
erexponat. Auch Enzo Ferrari soll in 
Genf einmal gesagt haben, der E-
Type ist das schönste Auto der Welt – 
und wer hätte dem Commendatore 
schon widersprechen wollen? ///

Zeigen 
Sie uns Ihr GARAGENGOLD. garagengold@schaumedia.at

Die schnelle britische Art: 
Speichenräder mit zentraler 

Flügelmutter, Holzlenkrad mit 
gelochten Speichen und  

Kippschalter. 

„Darling, hol den Jaguar aus der Garage. 
Wir machen eine Ausfahrt!“

Bildtext Das Manuskript muss 
nach der Überprüfung im Ver-
lag satzfertig gemacht werden. 
Der Verfasser soll ein leserli-
ches Manuskript liefern

Sex Machine
TEXT VON ALEX KRISTAN, FOTOS: ADRIAN BATTY

Kaum ein anderes Auto verströmt so viel Sex-Appeal wie  
der Jaguar E-Type. Seine aufregenden Formen betören heute 

genauso wie vor 50 Jahren und machen den britischen Klassiker 
für viele Automobilisten zum Traumwagen schlechthin.
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British Open
TEXT VON ALEX KRISTAN Jaguar F-Type Roadster

DER JAGUAR F-TYPE X  ist der legitime 
Nachfolger seines Urahns E-Type. Er basiert auf 
einer neuen Aluminium-Plattform, die später 
auch in den Nachfolgemodellen von XK und XF 
zum Einsatz kommen soll. Das Stoffverdeck lässt 
sich im Stand und während der Fahrt bis zu 50 
km/h öffnen und schließen. Ab einer Geschwin-
digkeit von 100 km/h fährt am Heck automatisch 
ein Spoiler zur Erhöhung des Anpressdrucks auf 
die Hinterachse aus. Beim Sounddesign haben 
die Briten alles richtig gemacht. Der F-Type 
klingt genauso gut wie er aussieht. Mit wachsen-
der Drehzahl schmettert der Jaguar seinen Insas-
sen ein Crescendo der Extraklasse in die Gehör-
gänge. Vom dumpfen Grollen bis zum heiseren 
Röcheln erlebt man vorzugsweise bei offenem 
Verdeck das komplette Spektrum an automobilen 
Wohlklängen und zwar sowohl in den beiden 
6-Zylinder-Modellen mit 340 oder als S mit 380 
PS als auch in der bis zu 495 PS starken 8-Zylin-
der-Variante.
www.jaguar.at

Aston Martin V8 Volante
DIESER ROADSTER, ist der offene Ableger des seit nun mehr 
10 Jahren am Markt befindlichen V8 Vantage, welcher auch als 
Einstiegsmodell in die exklusive Welt der britischen Nobelmarke 
gilt. Diese letzte Ausbaustufe wartet mit dezenten optischen Nach-
besserungen sowie einem neu entwickelten 7-Gang-Schaltgetriebe 
namens Sportshift auf die betuchte Aston-Martin-Klientel. Selbige 
zieht üblicherweise nobles Understatement dem lauten Protz vor. 
Dieses im Betrieb des Supersportlers zu wahren, wird angesichts 
der Geräuschkulisse des 462 PS starken V8-Triebwerks allerdings 
zum Balanceakt zwischen Disziplin und Geilheit, welcher sich in-
nerhalb der fünf Sekunden bis zum Erreichen der 100km/h-Marke 
abspielen wird.
www.astonmartin.com

Bentley GTC Speed
WER AN DER COTE D’AZUR sein Powerboat am Kai verzurrt hat 
und an Land auf eine ähnliche Geräuschkulisse Wert legt, wird in diesem 
Auto Zufriedenheit finden. Offen fahren mit 625 PS stellt eine Art von 
korrekter Abgehobenheit dar, wie sie sein Eigner von seinem Privat-Jet 
und seinem Powerboat nicht nur erwartet, sondern nun einmal gewöhnt 
ist. Wenn sich der Bentley GTC Speed, angetrieben von seinem sechs Li-
ter großen Biturbo W12 Aggregat, in Bewegung setzt, werden Kräfte frei, 
die nur schwer in Worte zu fassen sind. In knapp zehn Sekunden ist der 
immerhin 2,5 Tonnen schwere Brite bei 160 km/h angelangt und vermit-
telt seinen Insassen dabei immer stets das wohlige Gefühl, in einer Sänfte 
zu sitzen, die auf Abrahams Schoß steht. Mit Goodies wie polartauglicher 
Sitzheizung und Nackenföhn lässt sich die Küste Südfrankreichs auch in 
den kühleren Wintermonaten ertragen. 
www.bentleymotors.com

Der Sänger der britischen Rockband Oasis,  
Noel Gallagher, hat mit „Going Nowhere“einen Song 

übers Jaguar-Fahren geschrieben. Wäre er auch mit den 
anderen beiden  offenen Engländern gefahren, hätte 

das Album vielleicht noch zwei große Hits mehr.


