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FASZINATION

JAGUAR C-TYPE
Im Mai 1951 trat er 

erstmals an und 
gewann sofort 
die 24 Stunden 
von Le Mans. 
53 Exemplare 

wurden gebaut. 
1954 löste  

ihn der Jaguar 
D-Type ab.

SUFFOLK 

C-TYPE UND 

ASM DBR1 SIE SIND 
WIEDER DA
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D
ER AUSBLICK über diese sinn-
lichen Kurven, die sanfte Hügel-
landschaft. Der ungezähmte 
Sound der Sidepipes. Der gna-

denlose Fahrtwind. Das Cockpit, so 
wunderbar atmosphärisch. All das 
lässt meine Fantasie erblühen.

Wie wir über eine pappelgesäumte 
Route nationale donnern, durch den 
Morgennebel in die aufgehende Sonne, 
im Konvoi, genau wie die britischen 
Rennteams vor 60 Jahren auf dem Weg 
nach Le Mans. Vor mir der wohlge-
formte Rücken eines Aston Martin 
DBR1, hinter mir – einst ein paar Jah-
re älter – der eines Jaguar XK120 C, 
auch bekannt als C-Type. Magische 
Momente, auch wenn das hier nur der 
Osten Englands ist. Und natürlich  
ohne die Mission, anschließend ein 
24-Stunden-Rennen zu gewinnen. 

Ich presse mich tief in die Alumi-
niumschalensitze des Jaguar, vor mir 
große schwarze Smiths-Instrumente, 
wie es sich gehört; seitlich ein gestutz-
ter Schalthebel. Inmitten von rohem 
Alu, Chassisrohren und mattschwarzer 
Farbe komme ich mir vor wie in einem 
alten Kampfflugzeug. Schmale Schu-
he müssen sein, die eng stehenden 
Pedale laden zum Doppelkuppeln 
mit Zwischengas ein. Nicht dass es 
notwendig wäre: Heute schaltest du 
die vier Gänge voll synchronisiert. Und 
auch sonst ist heute nicht alles, wie es 
scheint. 

Mein C-Type hier kleidet sich näm-
lich in glasfaserverstärkten Kunststoff, 
aber so perfekt proportioniert, so ori-
ginalgetreu und so makellos im Finish, 
dass es schwerfällt, es zu glauben. 
Ebenso wenig kommt man auf die 
Idee, dass es sich eigentlich nicht um 
einen Jaguar handelt, sondern um ein 
Gefährt namens Suffolk. Eine Replika 
also, aber eine mit Echtheitsanspruch: 
gleiche Form wie das Original, gleiche 
Rahmenkonstruktion, gleiche Achsen, 
gleiche Motorenfamilie. Und auf 
Wunsch bekommst du sie sogar mit 
Aluminiumhaut. 

Sicher, Material und einige techni-
sche Details sind aus dem Jahre 2016, 
aber im Mittelpunkt steht bei Autos 
dieser Art vor allem eine Frage: Wie 
authentisch ist die Illusion? Optisch, 
aber ebenso im Fahreindruck.

Da vermag dann auch die andere 
Replika da vor mir zu punkten. Kenner 
verehren den Aston Martin DBR1 als 
einen der schönsten Rennsportwagen 
seiner Ära. Aber es wäre vergebens, 
sich heute eine solche Rarität auf den 
Wunschzettel zu schreiben: Nur fünf 
wurden gebaut, und die sind in 

Sie sind Replikas der schönsten Renn-
sportwagen der 50er-Jahre: Aston Martin  
DBR1 und Jaguar C-Type. Sie besitzen 
diesen Millionen-Euro-Look, kosten aber 
nur einen Bruchteil. Eine Ausfahrt

ASTON MARTIN 
DBR1

Seine Rennkarriere 
begann 1956, aber 

seinen größten 
Triumph feierte er 

1959: Sieg in Le 
Mans mit Carroll 
Shelby und Roy 

Salvadori. Nur fünf 
Exemplare wurden 

damals gebaut.
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festen Händen. Schon deshalb er-
füllt die Kopie, von der 30 bis 40 Ex-
emplare angefertigt werden sollen, 
einen guten Zweck. Sie gleicht dem 
Original von außen betrachtet wie ein 
Ei dem anderen – besser: einem der 
Originale, denn keines war seinerzeit 
exakt wie das andere. Und warum soll-
te so ein Anblick der breiteren Öffent-
lichkeit nicht vergönnt sein? 

Auch hier besteht die Außenhaut 
aus perfekt verarbeitetem Kunststoff. 
Und wie beim C-Type bietet der Her-
steller AS Motorsport gegen Aufpreis 
eine Aluminiumalternative. Von der 
Außen-hui-innen-pfui-Überraschung 
bleibt man ebenfalls verschont: Tech-
nisch nicht ganz so dicht am Original 
wie der C-Type von Suffolk, verfügt 
diese Aston-Replika immerhin genau 
wie damals über eine De-Dion-Hin-
terachse und einen ähnlich konzipier-
ten Rohrrahmen. Vorn röhrt standes-
gemäß ein Reihensechszylinder, 
freilich einer aus dem klassischen Ja-
guar-XK-Sortiment mit 4,2 Liter Hub-
raum – streng genommen ein Sakrileg, 
gefühlt aber durchaus akzeptabel.  
Bei Bedarf darf es auch ein echtes  
Aston-Martin-Triebwerk sein, das vom 
DB4 oder DB5 der 60er-Jahre, das 
dann allerdings mit 24 000 Euro extra 
berechnet wird.

„Wer Komfort will, soll einen Lexus 
kaufen“, sagt Roger Williams, Ge-
schäftsführer von Suffolk Sportscars. 
Da ist er ganz streng: Sein C-Type ist 
karg wie eine Gefängniszelle. Keine 
Polster, keine Servolenkung, kein Info-
tainment, genau wie damals. Ich sitze 
dicht an der Hinterachse, spüre jede 
Regung dieser Fahrmaschine, und ich 
weiß, dass ich hier bin, um einen Job 
zu machen. Die 3,8 Liter große Jaguar-
Maschine (im Original waren es 3,4 
Liter) pfeffert das 960-Kilo-Leichtge-
wicht über den Boden wie eine Bow-
lingkugel, grollt und röhrt. Animalisch 
wirkt er, dieser antike Langhuber. Wel-
ten trennen ihn von den zu Tode op-
timierten Nachkommen von heute mit 
ihrem Designersound.

Rund 220 PS dürften es sein, ein 
paar mehr als vor 65 Jahren, als die  
C-Type in Le Mans bereits über 240 
km/h erreichten. Maximal 6000/min 
genügen, aber schon ab 2500 geht  
es zur Sache. Man muss zupacken 
können, um schnell zu sein, und hier, 
auf dieser welligen Landstraße, brau-
che ich wache Instinkte, um das leb-
hafte Hinterteil unter Kontrolle zu 
halten. Und nein, ich vermisse ihn 
nicht, den Komfort. Dazu bin ich zu 
beschäftigt. 

Motor Reihensechszylinder, 
vorn längs • Hubraum 
3781 cm3 • Leistung ca.  
162 kW (220 PS)  
An trieb Hinterradantrieb  
Ge  triebe Viergang • L/B/H 
3994/1524/1080 mm   
Radstand 2451 mm  
Leer gewicht 960 kg  
Preis 85 000 Pfund 
(103 700 Euro)

Suffolk C-Type

Motor Reihensechszylinder, 
vorn längs • Hubraum 
4235 cm3 • Leistung 
ca. 177 kW (240 PS)   
Antrieb Hinterradantrieb  
Getriebe Fünfgang • L/B/H 
4026/1630/978 mm  
Radstand 2290 mm  
Leer gewicht ca. 945 kg 
Preis ab 75 000 Pfund  
(91 000 Euro)

ASM DBR1

Auf geht’s mit Gebrüll: die 
neuen Alten in ihrem  
Element. DBR1 vorn,  

C-Type dahinter

Kein Komfort, null 
Styling, viel Atmo-
sphäre: Dieses  
C-Type-Cockpit 
gleicht dem Original 
bis ins Detail

Stilecht: schwarze 
Instrumente, Kipp-
schalter, offene 
Schaltkulisse, frei 
liegendes Karosse-
riegerüst im DBR1 
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Umsteigen in den DBR1, und eines 
wird sofort klar: Vom C-Type trennt 
ihn – historisch korrekt – eine halbe 
Generation. Das Auto ist flacher, der 
Fahrer ragt weiter aus dem Cockpit, 
verfügt über etwas mehr Bewegungs-
freiheit. Das Fahrwerk reagiert ge-
schmeidiger, bleibt ruhiger. Bremsen 
und Lenkung brauchen weniger Kraft. 

Die paar Kilo weniger auf den Rippen 
und etwas mehr Muskelmasse (etwa 
240 PS) machen sich ebenfalls bemerk-
bar: Akustik und Vortrieb rauben einem 
den Atem, selbst beschleunigungsver-
wöhnten Piloten der Neuzeit. Von der 
hautnahen Interaktion mit der Ma-
schine und den Elementen ganz zu 
schweigen. 

Fahren in Reinkultur ist das, und 
ich wünsche mir, nie mehr aussteigen 
zu müssen. Oder es vielleicht sogar 
Andrew Soar, dem Boss bei AS Motor-
sport, nachzumachen. 

Mit seinem DBR1 rauschte der 
kürzlich die 1500 Kilometer in einem 
Stück nach Südfrankreich.

 Wolfgang König

Die Profilansichten 
verraten es: Der  
C-Type (links) ist der 
ältere der beiden – 
im Original zumindest

Immer wieder ein begna-
deter Anblick: Jaguar 
XK-Motor, hier im C-Type 
im 3,8-Liter-Format

Auch im DBR1 arbeitet 
eine Jaguar-Maschine 
(hier als 4,2-Liter) – 
zwar artfremd, aber 
durchaus ihrer  
Aufgabe gewachsen

HIER WERDEN SIE GEBAUT 
Liebe zum Detail und reine Handarbeit 
dominieren sowohl bei Suffolk 
Sportscars in Woodbridge, Suffolk (l.), 
als auch bei AS Motorsport in 
Bressingham, Norfolk. Beide 
Unternehmen fertigen die Autos 
komplett, aber in unterschiedlichen 
Leistungsstufen und Getriebe - 
ausführungen; wahlweise auch mit 
Aluminiumkarosserie.
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