
Es ist kein Massenprodukt, das Feruccio Lamborghini Anfang der
Sechzigerjahre aus einer Laune heraus auf die Beine stellte. Der
Wagen ist so kompromisslos und unorthodox wie sein Schöpfer.
Ursache war die Aussage von Enzo Ferrari, wonach Feruccio mit
den grazilen Ferarri nicht umgehen könne und eigentlich ein bes-
serer Traktorfahrer sei. Lamborghini besaß in der Tat eine gut
gehende Traktorenfabrikation und konnte es sich leisten, die Her-
ausforderung anzunehmen. Er beschloß fortan „richtige“ Sportwa-
gen zu bauen, stärker und schneller als die roten aus Maranello.
Wie auch Ferrari hatte die Marke extreme Höhen und Tiefen durch-
lebt. Die Wagen waren extrem teuer und nur für die Playboys des
Wirtschaftswunders erschwinglich. Legenden sind sie allemal und
heute nur noch sehr selten zu sehen.

Die Marke wurde so auch mehrfach verkauft, bevor sie schlussend-
lich 1998 bei Audi landete. Die Ingolstädter haben es verstanden,
den alten Geist der Kampfstiere einzufangen und ihnen neben
unbändiger Kraft und Schönheit auch gute Manieren beizubringen.
Heute fertigt man in exklusiver Handarbeit, jedoch mit modernsten
Fertigungsverfahren circa 1.600 Autos pro Jahr.

Murcielago und Gallardo heißen die beiden aktuellen Modelle.
Und um den Stier in diesen zu reizen, brauchen Sie kein rotes
Tuch,  sondern reichlich Bares. Ab 165.000 Euro für den Gallardo
und  235.000 Euro für den Murcielago kosten die Eintrittskarten in
die Arena. Ein einfacher Zündschlüssel mit dem prägnanten
schwarz-goldenen Logo zündet dann die 10 bzw. 12. Zylinder. Was
Sie dann zu hören bekommen, sind 520 (640) wildgewordene “Stier-
stärken”, ein Schnauben, Stampfen und Zittern und ein Ansaugge-
räusch von wutschnaubenden tiefschwarzen Stieren. Allradge-
trieben stürmt der Stier nach vorne, brüllt zuerst tief und heiser,
dann immer lauter und wütender. Der Wagen ist nicht abgeriegelt,
dafür sorgt leider der Verkehr auf unseren Straßen. Nur auf der
abgesperrten Rennstrecke kann man feststellen, dass die
Beschleunigung auch weit jenseits der 250 km/h noch brachial
zupackt und erst bei 315 km/h endet. Sie liegen perfekt auf der
Straße und sind dank des modernen Aluminium-Gitterrohrrahmens
nicht nur extrem leicht, sondern auch extrem verwindungssteif. Alu-
minium ist auch der bevorzugte Werkstoff der Außenhülle des
Gallardo. Lamborghini fahren heißt, beständig feuchte Handflächen
zu haben, vor Freude, vor Aufregung und vor Respekt. Die Adrena-
linausschüttung ist dementsprechend hoch.  Dabei ist ein Lambor-
ghini eigentlich ein gutmütiger Zeitgenosse. Er ist hart, aber
bequem, wenn man ihn nicht reizt, spurtreu und elastisch genug,
um auch mal langsam dahinzugleiten. Er bockt hier und da im
langsamen Kolonnenverkehr und will sagen „bitte lass mich wie-
der auf die große Weide zum spielen“. Es ist das Tier im Manne, das
diesem Wunsch nur zu gerne nachkommt. Wenn man ihn nach hei-

ßem Ritt wieder abgestellt hat, fauchen die Ventilatoren dem Motor
noch etwas Frischluft zu, aber eigentlich hat er sich gut benom-
men. Nur bei einem versteht er überhaupt keinen Spaß: wenn
man ihn falsch anspricht.
Wer ihn zärtlich „Lambordschini“ nennt, sagt auch „spaschetti“und
ist in Italien ein für alle mal unten durch. Der Gallardo und wohl
auch der Kellner würdigen Sie dann keines Blickes mehr, auch
Stiere haben ihren Stolz. Wer wie Sie jedoch so weit gelesen hat,
ist ein Gourmet mit Benzin im Blut und weiß selbstverständlich,
dass Lamborghini und Spaghetti gleich ausgesprochen werden.

Und wenn wir schon beim Philosophieren sind. Die Lamborghinis
werden in Sant Agata Bolognese hergestellt. Dort zwischen Modena
und Bologna gibt es hervorragende Restaurants und idyllische
Golfplätze. Warum ich das erwähne? Im Gallardo, zwischen Sitzen
und Motor gibt es eine kleine Lücke. Dort können Sie zwei kleine
Golfreisebags unterbringen. Diese Idee hatten sicher die Audi-
Ingenieure. Ob Sie nach dem heißen Ritt auf dem Stier noch eine
ruhige Hand beim Putten haben werden, sei dahingestellt.

Auto extrem
Lamborghini – ready to ride?
Um die Marke zu verstehen, muss man zuallererst wissen, dass die Modelle nach
berühmten spanischen Kampfstier-Rassen benannt sind. Und so geben sie sich auch. 
Flach und geduckt, muskulös und jederzeit zum Angriff bereit. Kein Gramm Gewicht
zu viel und Muskeln, wohin man sieht. Die Botschaft ist eindeutig. Kompromisslos,
extrem, aggressiv und herausfordernd, auf jeden Fall exklusiv und alle Sinne
stimulierend.

Hier steppt der Stier. Feinstes Leder und Alcantara.
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... und hier die richtige Uhr zum Auto:
die MTM Black Hawk
In Ländern wie den USA, Japan und Großbritannien ist sie bereits
ein großer Markterfolg: die beiden MTM Special Ops ... 
Uhren „Black Hawk“ und „Thunder Hawk“, die ursprünglich für Mit-
glieder von US Spezialeinheiten (U.S. Secret Service, U.S. Navy
Seals, U.S. Air Force Pilots, U.S. Delta Force, U.S. Army Rangers,
FBI Agents, Police Officers ) entwickelt wurde. Zwei verschiedene
Lichtfunktionen erlauben das Zeitablesen im Dunkeln mit coo-
lem, blauem LED-Licht oder das Lesen von Karten, Erleuchten von
dunklen Wegstrecken und Raumecken mit einem orange- farbe-
nen Signallicht. Dieses extrem helle LED-Licht ist  über 1,6 km weit
erkennbar! 
Die MTM Black Hawk ist nicht nur bei harten Männern gefragt.  Kie-
fer Sutherland alias Jack Bauer trägt die MTM Special Ops Black
Hawk in der fünften Staffel der TV Erfolgsserie 24 (wer die Serie
noch nicht gesehen hat ist wirklich selber schuld!). Und er nimmt
die Uhr auch nach den Dreharbeiten nicht mehr ab, so begeistert
ist er von ihr! Kein Wunder, denn die Uhr ist sowohl funktionell fas-
zinierend, als auch optisch ausgesprochen cool.

Um den Stromverbrauch bzw. einen Batteriewechsel muss man
sich dabei keine Sorgen machen. Die MTM Black Hawk arbeitet mit
einem speziellen Lithium Ionen Akku, der per Induktion aufgela-
den wird. Die Uhr wird dazu ganz einfach auf eine Ladestation
gelegt und der Akku  wird elektromagnetisch aufgeladen. Schon ist
die Uhr für weitere 3 Monate einsatzbereit.
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Weitere Informationen zu der Uhr unter: 
www.specialopswatch.de

Der “Super-Stier”. Schwarz wie die Nacht und stark wie der Teufel.
Der neue Gallardo “Nera”


