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Kürzlich klingelte das Telefon bei einem
Lexus Händler:
„Entschuldigung, neulich war ich auf der
Autobahn mit meinem neuen Porsche
unter wegs, als bei 250 km/h ganz locker
ein Lexus an mir vorbeizog. Was war das
denn? Sicher ein Prototyp, oder?“

In Zukunft könnte das öfters vorkommen: Es handelte sich um den
neuen IS-F, denn bei Lexus stehen die Zeichen auf Angriff auf die
Autoelite. Nach der technischen Dominanz der Limousinen im
gehobenen Luxussegment und der noch immer unangefochtenen
Vormachtstellung im Bereich der Hybridtechnik greift Lexus mit
dem neuen IS-F auch nach sportlichen Sternen. War man bisher,
was Design anbelangt, eher auf dem Niveau britischen, nein
japanischen Understatements, schlägt der IS-F ganz andere
Töne an.

Er ist präsent, optisch wie akustisch, und das auf hohem sport-
lichen Niveau. Querdrift, bisher eher ein Schimpfwort im Lexus-
Management und angesichts der japanischen Zurückhaltung
unangemessen, scheint plötzlich hoffähig geworden zu sein. 

So viel vorab: Es macht einfach höllischen Spaß, wenn man die
markentypische Zurückhaltung erst einmal abgelegt hat!
Mit sonorem Brummen meldet sich der 5-Liter-V8 beim Starten zu
Wort – keyless natürlich und mit einem Start-Stopp-Knopf. Dabei
zeigen die blau hinterleuchteten Zeiger von Drehzahlmesser und
Geschwindigkeitsanzeige schon einmal eindrucksvoll testweise
das Ende der Skala an. Diese reicht bis 9.000 Umdrehungen, der
rote Bereich beginnt V8-untypisch erst bei 7.000, die Kilometerskala
reicht bis 300 km/h. Das ist ernst gemeint, abgeriegelt wird erst bei
270 km/h und es bleibt kein Zweifel, dass der IS-F das Skalenende
ohne diesen elektronischen Eingriff mühelos erreichen würde.

Formschöne Sport-Ledersitze und silbern eingefärbte Carbon-
Zierteile zeigen auch im Innenraum, wie der IS-F gebaut ist: sport-
lich eben. Aber er kann auch anders. Zum ersten Kennenlernen ist
auch die Performance der eindrucksvoll schaltenden 8-Gang-
Automatik eine gute Wahl. Sie schaltet seidenweich und lässt
erahnen, dass die Kraft in jeder Fahrsituation bereitsteht. Erst bei
beherzterem Umgang mit dem Gaspedal melden sich Kickdown
und ein herrlicher V8-Sound zu Wort. Dann ist es Zeit geworden,
den Schaltknauf in die manuelle Position zu bringen. Geschaltet
wird dann ab sofort per Schaltpaddel am Lenkrad. Dass 8 Gänge
zur Verfügung stehen, ist fürs Erste noch ungewöhnlich, aber an
solchen Luxus kann man sich schnell gewöhnen. Schön, dass in
dieser Fahrstufe und mit eingeschaltetem Sportmodus der Fahrer
noch Herr des Fahrzeugs ist. Die Elektronik greift ein, lässt aber
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dem Fahrer vorher reichlich Spielraum, das Fahrzeug dem gutmütig gesteckten Grenz-
bereich etwas näher zu bringen. Wer richtig spielen will, kann die elektronischen Fahr-
hilfen deaktivieren, was auch erfahrenen Piloten nur auf abgesperrten Pisten, sprich
Rennstrecken, empfohlen wird. Nicht nur dort werden auch die hervorragenden Brem-
sen begeistern. Diese verzögern erstklassig und halten, was der Name Brembo ver-
spricht.

Mit einem Grundpreis von rund 73.000 Euro spielt der IS-F in der oberen Liga und bietet
dafür eine gelungene Kombination aus Fahrspaß und Alltagstauglichkeit. Kompromisslos
ist Lexus bei den verfügbaren Farben: Weiß, Schwarz und Rot sind im Angebot. Das wars.
Ein Hingucker ist er mit seinen dicken Reifen und den mächtig ausgestellten Kotflügeln
allemal. Die Porsche-Fahrer müssen sich an diesen Anblick in Ihrem Rückspiegel zukünf-
tig erst noch gewöhnen.

Anzeige

Technische Daten:
Motor 5,0 V8
Leistung 423 PS bei 6.600 U/min
Maximales Drehmoment 505 Nm bei 5.200/min
Gewicht 1.700 kg
Maße (L/B/H) 4,66 / 1,815 / 1,415
Höchstgeschwindigkeit (km/h) 270 (abgeriegelt)
Bereifung 225/40 R19, 255/35 R19
Beschleunigung 0-100 km/h  4,8 (sec)
CO-Emission gesamt 270 (g/km) 

Projekt „F“ – Leistung mit Finesse 

Ich wollte ein Automobil entwickeln, das jeden Augenblick
des Fahrens zu einem wunderbaren  Erlebnis macht. Ein
Automobil, das mich jedes Mal aufs Neue faszinierenden
Fahrspaß erleben  lässt.  CE Yaguchi ( Chefdesigner Lexus)

Die Modellbezeichnung F weist auf die Geburtsstätte des
neuen Lexus IS F hin, den Fuji Speedway und das Higashi
Fuji Technical Centre am Fuße des berühmten Berges in
Japan. Die Rennstrecke, 1963 für NASCAR-Races errichtet,
war 1976 und 1977 Veranstaltungsort der ersten beiden
Formel 1-Rennen in Japan. Nach einer Verschärfung der
Sicherheits bestimmungen wurde in der Folgezeit aus -
schließlich für nationale Rennsportveranstaltungen genutzt. 


