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„Das Ende einer Ära ...“

Im Juni 2019 hat Ian Callum, bekannter 
Chefdesigner von Jaguar nach über 20 Jah-
ren die Marke verlassen. Sein Nachfolger 
wurde Julian Thomson, ein Mann aus dem 
Team von Ian Callum, so weit so gut. Im Sep-
tember 2020 folgt Thierry Boloré Sir Ralph 
Speth als CEO nach, der JLR zehn Jahre ge-
leitet hatte. Nun wird es spannend: Im Jän-
ner 2021 wird Gerry McGovern zum Chief 
Creative Officer JLR ernannt, er war zuvor 
viele Jahre Chefdesigner von Land Rover. In 
seiner markenübergreifenden und neu ge-
schaffenen Rolle verantwortet er nun auch 
Jaguar. Im Februar 2021 hatte dann Thier-
ry Boloré sprichwörtlich die Katze aus dem 
Sack gelassen und in einer Online-Präsenta-
tion die Neuausrichtung der Marke Jaguar 
präsentiert: „Reimagination of Jaguar as an 
all-electric luxury brand from 2025 to ‘reali-
se its unique potential.”
Die Konsequenz, alle bestehenden Entwick-

lungen, egal ob Limousinen, Sportwagen 
oder SUV zu stoppen, hat für große Aufre-
gung in der Jaguar-Fangemeinde gesorgt, 
insbesondere die sehnlichst erwartete neue 
XJ-Limousine, die im Herbst 2021 hätte vor-
gestellt werden sollen. Laut dem im Internet 
abrufbaren Bilanzbericht von JLR mussten 
im Zuge von Reimagine Sonderabschrei-
bungen in der Höhe von 1,5 Milliarden Pfund 
vorgenommen werden, ein großer Teil da-
von bezog sich auf die Produktionsanlagen 
des bereits fertigen neuen XJ. Bei Jaguar 
neu werden die SUV wieder zur Schwester-
marke Land Rover wandern. Für die neuen 
Jaguar-Modelle ab 2025 werden völlig neue, 
rein elektrische Plattformen entwickelt. 
Zu den neuen Modellen und zur gesamten 
Neuausrichtung der Marke dürfen wir aus 
einem Interview von Gerry McGovern, Chief 
Creative Officer JLR mit der Autozeitung 
AutoCar zitieren: „Die Überlegungen einer 

Neuausrichtung von Jaguar gehen schon 
ein paar Jahre zurück und haben bereits vor 
dem Start von Thierry Boloré begonnen.“ 
Der Erfolg im Premiumsegment, der aber 
doch auch große Stückzahlen erfordert, 
war nicht groß genug. “Thierry brought a 
new mindset, a fresh understanding of the 
luxury business – perhaps because he’s Pa-
risian. His view was that Jaguar’s key future 
differentiator had to be exceptional desira-
bility. The change to EV’s was important, but 
that was coming at us anyway. Desirability 
would make the difference, and we needed 
to get on with delivering that.” Das Unter-
scheidungsmerkmal der Marke solle also 
„der dringende Wunsch“ das unbedingte 
„Haben Wollen“ sein. Für uns Jaguar-Lieb-
haber also ein durchaus nachvollziehbarer 
Ansatz. 
Dies war wahrscheinlich auch der Hinter-
grund, warum Gerry McGovern die Gesamt-
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verantwortung für einen sehr weiten Be-
reich bekommen hat. Er hat Land Rover zum 
Erfolg gebracht, mit einer Begehrlichkeit für 
die Modelle der Marke. Für Gerry McGovern 
war die Entscheidung, die Marke gegen 
Audi und BMW aufzustellen, falsch, ohne 
seine Vorgänger kritisieren zu wollen. Das 
Design von Jaguar solle in Zukunft weniger 
Mainstream, sondern mehr eigenständig 

sein. “So what will Jaguar’s products be 
like? We now know that SUVs are out, and 
there’s strong sales evidence that saloons 
aren’t the answer. So what does that lea-
ve? The cars that answer the question are 
still being developed, but don’t expect them 
necessarily to conform to existing market 
sectors.” Wird Jaguar weiter Sportwagen 
bauen? “Yes, definitely!“ Ein wichtiger Satz, 
um die Ausrichtung von Jaguar zu verste-
hen ist: “Jaguar will be about attainable luxu-
ry. We’ve defined a type of buyer: creatively 
minded people who are design literate and 
consider design an important component 
of what they buy. They’re cultured and enjoy 
technology, although they’re not classic car 
nuts. In value terms, they might buy a Tesla 
or a Porsche Taycan today.” Der zukünftige 
Jaguar-Käufer bzw. die zukünftige Jaguar-
Käuferin soll also ein kreativer Kopf sein, der 
Design liebt und dies auch zu einem Kauf-
argument macht, ein kultivierter Mensch 
und technologieaffin sein, obwohl kein Au-
to-Nerd. “Jaguar designs will be compelling 

and jaw-dropping, one word I like is exube-
rant. Even shocking, but in a good way. You 
will look at one and think there’s nothing 
else like it. We’ve got some great guidance 
on that: Jaguars were like that in the 1960s 
into the 1970s, the days of the E-Type, XJ and 
XJS. They always had a sense of the new. As 
Sir William Lyons always said, Jaguars are a 
copy of nothing. That was a brilliant thing to 
say.”
 
Hier schließt sich also der Kreis zu William 
Lyons und wir möchten diesen Satz als 
Schlusssatz auch so stehen lassen, da wir 
auch bei den Clubveranstaltungen sehr viel 
und kontroversiell über die Neuausrichtung 
von Jaguar diskutiert haben. “You will look 
at one and think there’s nothing else like it.“ 
– Du siehst einen Jaguar und weißt, dass es 
nichts Anderes gibt! 
Hier der Link zum AutoCar Artikel: https://
www.autocar.co.uk/car-news/features/
how-gerry-mcgovern-will-redefine-jaguar-
electric-era

Neben den obligatorischen Punkten gab es genügend Raum für angeregte Diskussionen. Ein herzliches Dankeschön an unseren Gastgeber, der uns 
wie immer kulinarisch und mit erlesenen Weinen verwöhnte.

Am 24. Februar 2022 fand die Ordentliche
Generalversammlung im Glashaus der Gärtnerei Ziegler statt
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