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VON ULRICH SAFFERLING

Eine neue E-Klasse bei Mercedes 
ist kein leichtes Unterfangen. 
Schliesslich steckt dahinter der 
daimlersche Anspruch, das beste 
Modell seiner Klasse zu bauen. 
Die Mittelklasse ist das «Herz der 
Marke». In 60 Jahren wurden 
mehr als 12 Millionen Exemplare 
von bisher sieben Serien gebaut.

Deshalb steckt im neuen  Modell 
(intern Typ W 212) fast alles, was 
gut und besser ist. Mehr Komfort, 
mehr Platz, mehr Assistenzsy-
steme, darunter das neue, sich 
selbst regulierende Fernlicht. Di-
rekteinspritzung für Benziner, 
Spritspartechnik Blue Efficiency 
und ein neuer, sparsamer 2,2-Li-
ter-Diesel mit 136, 170 oder 
204 PS (E 200/220/250 CDI).

Warum und wie die E-Klasse 
wurde, was sie ist, erzählte Daim-
ler-Vorstandsvorsitzender und 
Mercedes-Benz-Chef Dieter Zet-
sche der SonntagsZeitung auf 
nächtlicher Testfahrt rund um 
Madrid im Diesel E 250 CDI.

Ein, zwei Handgriffe, dann hat 
Dieter Zetsche den Fahrersitz in 
die richtige Position gebracht. Für 
das Interview-Foto muss er aber 
noch ein Stück tiefer rutschen. 

Ich bin ein Sitzriese und quasi das 
Testmeter für unsere Autos.
Wie gross sind Sie?
Knapp 1,90 Meter. Zwar nicht der 
Grösste, aber mit dem längsten 
Oberkörper. Wenn ich gut sitze, 
hat auch sonst keiner Probleme.

Bild im Kasten, Zetsche korrigiert 
nochmal die Sitzposition. Passt 
für den Chef. Leise schnarrend 
springt der Diesel an. Abfahrt.

Wie viele Kilometer sind Sie die 
neue E-Klasse schon gefahren?
Also einen nennenswerten Bei-
trag zu den 36 Millionen Testkilo-
metern habe ich nicht geleistet. 
Neben Versuchs- und Abnahme-
fahrten nehme ich mir vom Band 
Fahrzeuge, damit ich einen Ein-

druck vom Reifegrad bekomme. 
Ich sag mal, 2500 Kilometer.
Wie oft sehen Sie ein Modell 
während der Entwicklungszeit?
Natürlich während der Vorpro-
duktion, aber noch stärker in der 
Phase, wenn es um konzep tionelle 
Festlegung geht und man noch et-
was tun kann. Ich verbringe viel 
Zeit in Design studios.

Das Telefon klingelt. «Hallo? 
Kann ich dich in einer halben 
Stunde zurückrufen? Bis dann, 
ciao.» Kein Wort zu viel. Das 
 Geschäft steht niemals still,

Hatten Sie Wünsche bezüglich 
der E-Klasse? Oder gibt es so 
etwas wie ein Zetsche-Teil?
Als ich im Herbst 2005 Mercedes 
übernahm, war das Grundkon-
zept fixiert. Aber der fest stehen-

de zentrale Bildschirm wie in der 
S-Klasse war mein Wunsch, das 
war mal anders angedacht. Aber 
ein Zetsche-Teil gibt es nicht.
Gab es das schon mal?
Ja, bei der C-Klasse habe ich sehr 
spät den Vorschlag gemacht, den 
Zentralstern in den Grill zu inte-
grieren. Ein Sakrileg, aber ich war 
der Meinung, dass das dem Auto 
viel Dynamik gibt. Bei der E-Klas-
se würde ich das nicht machen.
Warum nicht?
Man darf nicht dogmatisch sein, 
aber die E-Klasse ist das Sinnbild 
der Limousine. Wir haben das mal 
getestet, aber es charakterisiert 
nicht, was die E-Klasse sein soll.
Was soll sie denn sein?
Die E-Klasse steht für Mercedes. 
Das ist das Geschäftsfahrzeug 
und repräsentiert am zentralsten 
die klassischen Mercedes-Werte. 

Während wir mit SLK und SL 
stärker die emotionale Schiene 
betonen und die S-Klasse noch 
mehr die repräsentative Seite.
Gibt es eine E-Generation, die 
Sie besonders gern mögen?
Da steht für mich der Ponton von 
1953 ein wenig heraus, der sicher 
kein Design hat, was man heute 
noch wählen würde. Aber das ist 
in sich extrem stimmig und war in 
seiner Zeit herausragend.

Da blitzt in Zetsches Augen ein 
bisschen der Daimler-Stolz auf, 
mit der E-Klasse schon immer 
vorn mitgemischt zu haben. Seit 
33 Jahren ist er «beim Daimler», 
wie man in Schwaben sagt. 

Der Markt ist derzeit schwierig. 
Ein Handicap für die E-Klasse?
In einer Zeit wie jetzt ist das Ein-

zige, was hilft, ein neues Produkt. 
Deshalb bin ich gerade sehr froh, 
dass wir die E-Klasse haben.
Sind 40 000 Vorbestellungen 
 generell schon ein guter Wert?
Um einen Vergleich zu geben: Die 
Zahl ist grösser als 2007 bei der 
C-Klasse, die viel mehr Volumen 
hat. Die Zahl ist positiv zu sehen, 
für den Start haben wir uns nichts 
Besseres wünschen können.
Was gefällt Ihnen am neuen 
Modell denn am besten?
Die 5,3 Liter als Einstiegsver-
brauch unserer Diesel sind über-
zeugend, das Sicherheitspaket mit 
Assistenzsystemen ist unver-
gleichlich, und das Design ist sehr 
dynamisch und prominent. Das 
Paket  macht es für mich aus.
Auf den Punkt gebracht?
Höchste Sicherheit bei nied-
rigstem Verbrauch.

Das sicherste Auto der Welt macht 
seinem Lenker sichtlich Freude. 
Im Gegenverkehr blendet der 
Fernlichtassistent automatisch 
stufenlos auf und ab. Zetsches 
Hand zeichnet das Licht nach. 

Sehen Sie, da muss ich mich als 
Fahrer nicht mehr drum küm-
mern und kann mich voll auf die 
Strasse konzentrieren.
Apropos Verbrauch: Wird  
man das Hybridkonzept  
der S-Klasse auch in der  
E-Klasse sehen?
Eindeutig. In der S-Klasse haben 
wir als erste in Europa einen Hy-
brid mit Benzinmotor, und in der 
E-Klasse wollen wir den ersten 
Diesel als Hybrid vorstellen.
Braucht es den noch, wenn der 
Diesel schon so sparsam ist?
In absoluten Litern gibt es na-
türlich wenig Ersparnis. Wir müs-
sen aber demonstrieren, dass 
nicht alle Kleinwagen fahren müs-
sen, um effizient mit Treibstoff 
umzugehen. Und wenn wir  
15, 20 Prozent Ersparnis über den 
Hybrid holen können, dann tun 
wir das.
Welche Version würden Sie 
einem Freund empfehlen?
Das hängt vom Freund ab. Nein, 
ich sage entweder den E 250 CDI 
oder das AMG-Modell. AMG ist 
eine Klasse für sich, und der 
 Diesel ist ein grosser Fortschritt, 
wenn man sich zurückerinnert 
und die Agilität jetzt erlebt.

Zetsche fährt flott, aber nicht ras-
sig. Beide Hände haben das Lenk-
rad fest im Griff. Kreisverkehr, 
bremsen, schauen, beschleunigen. 
Zetsche fordert vom Motor Lei-
stung, ohne ihn zu überfordern. 
Leidenschaft mit Augenmass.

Auf mich wirkt der Diesel sogar 
potenter als der E 350.
Es gibt Menschen, die den Kom-
fortvorteil vom Benziner schät-
zen, und ich zähle mich bis zu 
einem gewissen Grad auch dazu. 
In einem luxuriösen Auto passt 
ein Sechszylinder schon gut dazu.

Mehr Komfort, mehr Platz: Reporter Ulrich Safferling und Mercedes-Chef Dieter Zetsche, 55, im E 250 CDI Blue Efficiency

Nicht erst seitdem Jaguar zum in-
dischen Tata-Konzern gehört, 
herrscht in den Entwicklungsbü-
ros von Coventry Aufbruchstim-
mung. Die britische Traditions-
marke ist seit einigen Jahren dabei, 
sich ein neues Profil zuzulegen: 
modern, selbst bewusst, sportlich. 

«Wir wollen nicht nur schnelle 
und schöne Automobile bauen, 
künftig sollen sie auch beim Sprit-
verbrauch führend sein», sagt 
Graham Wilkins, Vehicle Engi-
neering Manager bei Jaguar

Mit dem XK als Coupé und 
 Cabrio leitete Designer Ian Cal-
lum 2006 die Wende ein. Ver-
gangenes Jahr kam die Limousi-
ne XF als Nachfolger des S-Type 
dazu. Viele warfen Callum vor, 
übertrieben und sich von der klas-
sischen Linie zu weit entfernt zu 
haben. Doch Callum lag goldrich-
tig. Binnen Monaten wurde die 
XF-Baureihe zum Bestseller. 

Einen ähnlichen Bruch mit der 
Tradition sah man 2001 auch im 
Thema Diesel. Ein britischer 
Sportwagen mit Selbstzünder? Je-
dem klassischen Jaguarfahrer wä-
re die Pfeife aus dem Mund gefal-

len. Heute ist  Jaguar froh, Diesel 
im Programm zu haben, sicherten 
sie der Firma doch mehr oder 
 weniger das Überleben. 

Mehr als 70 Prozent der Kun-
den entscheiden sich europaweit 
allein beim XF für einen Diesel-
motor. «Hätten wir damals diesen 
Schritt nicht vollzogen, würde es 
uns vermutlich heute nicht mehr 
geben», gesteht Jaguar-Motoren-
Chef Malcom Sandford.

Beim neuen Diesel-V6 dürfte 
die Bestellquote wohl noch höher 
liegen. Denn zu was das Dreiliter-
Aggregat fähig ist, grenzt schon 
fast an Zauberei. Der Sechszylin-
der leistet 275 PS und ein gigan-
tisches Drehmoment von 600 
Newtonmetern. Er zählt damit zu 
den stärksten, saubersten (Euro 5) 
und sparsamsten Motoren seiner 
Kategorie: 6,8 Liter pro 100 Kilo-
meter gibt Jaguar als durchschnitt-
lichen Verbrauch an, das sind 179 
Gramm pro Kilometer an CO2.

Erstmals befeuern den V6 zwei 
Turbolader, die in Reihe als auch 
parallel geschaltet werden kön-
nen. Ein Novum im Motorenbau. 
Dadurch entwickelt der Sechszy-

linder schon kurz über Leerlauf-
drehzahl ungewöhnlich viel 
Durchzugskraft. Mehr als der V8-
Benziner und mehr als es jedes 
Konkurrenztriebwerk. Selbst den 
bislang Besten in diesem Seg-
ment, den Dreiliter-Diesel von 
BMW, stösst der Engländer vom 
Thron – wenn auch nur knapp.

Für sportliche Kurvenfahrten 
gibt es einen Spezialknopf

So wundert es nicht, dass Jaguars 
Superdiesel dem XF zu einer bis-
lang nicht gekannten Mixtur aus 
Sportlichkeit und Souveränität 
verhilft. Laufruhe und Kraftent-
faltung sind fast beängstigend. 
Der Sechszylinder scheint mit der 
Katze zu spielen. Die spontan und 
fast unmerklich schaltende Sechs-
gangautomatik unterstützt diesen 
Eindruck. Alles läuft unaufdring-
lich und geschmeidig ab.

Auch im Fahrverhalten haben 
die Jaguar-Ingenieure dem XF 
perfekte Manieren mit auf den 
Weg gegeben. Die Grösse von fast 
fünf Metern ist nach wenigen Ki-
lometern vergessen. Die Limousi-
ne folgt exakt den Wünschen des 

Fahrers, wirkt agil und leichtfüs-
sig, bleibt aber komfortabel. Wer 
Kurvenkombinationen sport-
licher unter die Räder nehmen 
will, drückt auf der Mittelkonso-
le einfach den Taster mit dem 
Symbol einer Zielflagge. In allen 
Fahrmanövern reagiert das Auto 
dann direkter und straffer.

Preislich startet der XF V6 Die-
sel S bei 89 900 Franken. Weniger 
sportlich Ambitionierten bietet 
Jaguar eine abgeschwächte Die-
selvariante mit 240 PS an, die sich 
im Alltag nicht als Nachteil aus-
wirkt, aber 11 500 Stutz spart. 

Für Menschen, die für die mo-
derne Kombination Diesel und 
Jaguar immer noch nichts übrig 
haben, stehen drei Benziner zur 
Auswahl. Neben einem Dreiliter-
V6 mit 238 PS dürfte hauptsäch-
lich der neu konstruierte V8 die 
Herzen höher schlagen lassen. 
Als Sauger leistet der Fünfliter 
385, mit Kompressoraufladung 
sogar 510 PS. Schneller ist man 
mit ihnen allerdings nicht unter-
wegs. Bei 250 km/h legt Jaguar all 
seinen Katzen elektronische Fuss-
fesseln an. MICHAEL SPECHT

Der Sechszylinder 
spielt mit der Katze

Der neue Diesel Jaguar XF V6 ist der Beste seines 
Segments und schlägt die Benziner um Längen

«Die E-Klasse repräsentiert am 
zentralsten klassische Mercedes-Werte»

Daimler-Chef Dieter Zetsche erklärt auf einer exklusiven Testfahrt den Massstab für die neue Mittelklasse

Jaguar XF V6 Diesel S: Mischung aus Sportlichkeit und Souveränität


