


GOtterdfunmenmg
Jcnsen und das Lebcn danach: die Wiedergeburt des Intercep~or.

auto motor und 'porI halle jelIl
die Ge1egenheil. eigene Enn·

"'erden al. ihre Vorginger,
",iegen sie .p(lrbar ""eniger.
Die Voneik: einJensenmil na
belli a ...gewogener Gewichts·
.'eneilung zwisdlen vO"'e ul>d
hinten, ",enige, Ve,brauch ul>l1
mehr Lufl unler <ler langen Mo
IOfhaube. w" cinem ,u Hit...
""allungen neigenden US.vg
nu, entgegenkomml. AlIS ui·
.lungsdi.kussionen Mll man
.ioh hculc bei Jcusen her.n•.
Die Werksang.be: Ein hillchen
"'eniger bei el"'a un'..rin<ler·
ler Nenndrehzahl. Znm Ve"
gleich die enlSprechenden Wer·
le desallen Inlerceptor: 2Mbis
350 PS bei 4000 hi. 4400'min.

In der Sene wird unlerdessen
auf kk;nerer Flamme gel:<Xht.
Hubriume uber scch, Uler,
einS! im InterceplOl eine
Selbstverstlindlichkeit. sind in
den Cbry$le,.Regolen heute
nichl mehr zu finden, Slall Z\I'

lelZl 7.2 Uler mUssen jet~t 5.9
Ute. reichen. Oas hI»1 sich
seb~nun.. an. ai, os unter AI>
,,-tgung alkr damil einherge·
hende. Umsllinde wi,klich i.t.
Weil die 5,9 Uler-Maschinen in
kki""ren BIMen gegoosen

daB man sicll selbsl um die Sei·
lensp,unge der Kundschaft be
muhl - ,0rausg...l>t, sie ,cr
fUg! ube' <!as richlige O<:bliil.
Kennzeidlen: ein GfOBkol·
ben-Achllylinoor "On Cbry$
ler/USA. kl"';sche, uben<
nerv des lnterceplor. Konkur·
rieren<le Bn'lol, powered by
O>ry$ler. ....rden deshalb
eben", angefaJll ",ie ein aller
Facel Vega. der .ich VOm Kon·
li""nl auf das Jensen·Gellinde
'ellen konnte. Selbst ,ulgire.
Yankie·Doodk i'l nlehl labu.
Ein grobschl3chlige. Dodge
O>arger .....m 700 PS su.ken
V8-Monsler aufgeruslel. enl
puppl sich als Direktion,"'.gen
des bel Dragsler_Rennen Er
bolung suehenden O,fon.

1reuung d.. 100","·0<"",;00.:,
mate,iell cben"" ... 1e rein secl
"",goriseh - «in. Albeit. der
$ieh Orlon nnd sei"" Jensen_
Veteranen sdton seil dem Un
lergang vor zehn Jah.en aufop
fern. nZunkh$l. baulen wir nur
Eml>· und Karosserieleile
naeh, dann kam da. Cb...i••
und irgend",ann fraglen un. al·
le Slammkunden nach ganzen
AUlOS". erinnen oich die 0<:
ochliftoieilung. Ein Bliek in die
gerliumige Servicehal1e zeigl.

-

SChlic61ich .tehl die Fi,ma '0'·
wiegel>l1 auf ei""m anderen
Bein, lIauple""erb i.l die Be·

Im ubrigen iSl Olles wie fruher.
nu. mehr OO,on. G.boul ",i,d
de. Interceplor ols Cou~ nnd
Con..nible. ;m An_ben un·
'.rludon. ober n<Xh len,e"
noch handgemachle, ul>l1 vor
allem noel> excl",i,er, Die Pro
duklion",lanung sieht einen
A....lOB ,on ,,,,(ilf Einheilen
pro Jah, vo•. Seil dem emeulen
Senenanl.uf de. Interceplor
im ..rgangenen Jahr konnlen
bereiu suhs Exemplare fe'lig'
geslellt werden. Lohnl sieh
d..? ,Possibly". meint Fir"",n.
cheF la. Orfort ..nd prizi·
,ien: "Fruher ode, spiler."

Stand auf der Ictate" t>ritiSChcn
AutomOOil.Auwellung I6ste
deshalb keinerlei Oberra
""hung ode. ga, SenloationJ
slimmung "us. 0;" Ta1$llOhe,
daB siC'h SO Mann ans dom nl
ten Jen..n·S'amm von mlctz!
10lXl zu cinem emeuten Anlauf
".fraPl'd'en, regist""". die
brit;""". Offentlich kei t eff•• ut.
ober gel• ...,a. was sie durch
Bernerkungen wit .....'hy nol?~

odtr .,good sport~ auszudliik
ken pfl.gt.

Doch nichtviele,. was milbrili
schen AUlOS IU tun hat. i'l be
hnnllich 'On Besund. niCht
einmol ei". Pleite. Ein Jensen·

Jensen_Anhinger nhlen IU je
ner ,om AU5Sletben iledrohten
Spezie,. die ihr AUlo al. Gc·
genSland perso.dichen (I.e.il.
zerslolze, betrachten and dobei
tOOgIich'l unouffillig bleiben
m6chlen. Etwa>. "'as olle Se·
kundonvom FlieBbol>l1 punclt,
komml dafUr nidlt in Frage.
Ferm,; oder Lamborghini. zu·
'lindig fUr fahrendes 1l>eOter
und Publiknmsailraktio".n.
notnrgemill ebenfall, niellt. In
solchen Flllen half Jensen. Die
kleine englische Finna liefene
unler dem Namen Inlerceptor
golle CotI~. und Cabriolel'
a..llero.demlich leller, iullersl
exclosi_. nn,ergleichlich di"
hel und 'or allem go,antien ·1
handmade. 31

•An di...r Stelle i,t eine Erklli· &
rung Ium bislang dominieren· Tea yea.. ofler: Inr neMe 1.lelftp(o>r&leleht ..lne.. Vorginge. ,on 1976 ...r, lloar
den Imperiekl angebraehl.
1976 mullte bei leusen einge·
packt _rden. Der Grnnd,
Zum Jensen InterceptOl kam
1973 del' lensen Healey _ ein
relati, prei,,,,,ener. auf gloBe
Stikkzahlen ausgelegler .pon·
~che, Zweisitzer, genan <!as
Falsclle al", im Hinblick auf die
bei Jensen bis d.lo gellenden
Identilll. Der Obergang ,om
handmade rum !land·made
brachle dem immerhin ochoo
seil 1934 Sluck fur Stuck a,·
heilenden Untemeh"",n in
We'l Bromwich bei Bir
mingham den Ruin,

J ell",n? ISI dos nun ein
schwedi>eher Politiker odc.

cin dln;scher Regi$seur oder
vi<:lIe;chl oo"h nur Doocn
WIlrsl? Alles f.!sdI. Jeaseo. da.s
war dc. Traum de. ElI·Bun
desprbidcnten Waller Scl><el,
elwas Handgem.chtts, Stark••
and vor a\lom di,krel Vorneh·
me•. ein Automobil ganz naeh
<km Geschmack d", He"..,.·
rahrer alter Schule.
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Jensen

n.rung.n an J.n..n",i.derauf·
~uhisch.n. Zur PTobefahn
konn,e die Nummer .ins der
",,,,,,n SeMen.Reihe In,ercep
,or S4 auf die Rlider gesteU,
"'erden. Es handel, .ieh urn
ein Coupt, fiuBerlich eineiiger
Zwilling ""ine, zohn Jahre ~I'e

ren Vorg,inge.. lnte,,:ep'or m.
I)i. h.n~halllieh. Form mi,
dem eharak,erislischen glas
uberkuppchen Rundhc<:k
zoic"nc'••ins' der i,alienisehe
Frula.....Dcsigner VigIlale.
der dami, einen ""incr be.len
Wilrfe landele. Drinncn en,
dc<:kt der Kenoet dann Modell_
pfIege. Dos einst Icdetbczoge
ne Annalu,enbren erhiell eine
hochglan~polierle Wurnlholt
I._d. und WIIrdc neu geord-
ncr. Kleinc. au. GfOlI6crien
eingekaufte De,ails wie TUr·
griff. "ammen beu,e aus ande
<en QueUen.

Die Sirze kommen vou Reearo
a", Dea,..hland - unbewgen
..1b$,vcrSlllndlieh. Denn natilr·
lieh kann aueb dcr neue Jen..n
den Unte,schied zwiseben ge
"ubnlichem Lede, und engli.
scl>cm Led.r demonsuicren.
Um ihn za bemerken. muB man
sieb n;cht draaf"'un. man
rieeh, ihn ..bon. Fur einen ein_
rigen S.n""n.. lnnenraum maB
ConnoUy B<O$. in {;(lndon si..
ben Kuhhau,e la Lede. dcr
Gii'.kl.... eins verarbei'en.
00$ sjellen in der driiben gern.
nach Kahh~uten ges'affelten
Ausstallungs.Hi,li,le eine gu'e
PJazierung. Eo"ehen mr Sill
pllitzc zur Verfiigung, "'as vor
allem dem CabriOLe' eincn be·
sondercn S,a,,,,, verleih1. Zu·
sammen mit dem A"on Marlin
Volante und dem RoUs-Roy<:c
Corn;cbe bniehungswei..
Bentley Con,inen,al Uihh de.
Jel\$Cn In'etceplOr innerlLalb
.. ine, 1Nkh$1 e,clusi"en Klasse
• ur noch exclusive.en Riege
der offenen Viersine,.

In Fahn bie,e, de. lnlerttplor
,ypiscll ameril:arliscllen An
lfie\lskomfon. kombinien mi,
anglopbilem Fahrverhallen.
Der ein. Numm.r kl.inere VB
brabbel. uniiberh6rbar. aber
fr.undlkh \'Or sich hin und lie_
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f.n - quasi ncbenbei - oach·
driickJiehen Sdlub. Die unauf·
!alllge Oberlragung der Krafl
""cb hio,en ubemirnm, ei·
ne Dreigang·Auroma'ik von
Chrysler namellS Torquefli,e
ein Oldtimer unter <len Aa,o
ma,ik8"lrieben, der im Zusam
m.nspiel mi, reichlkh Hub
roum noch immer iibencugen
kann.

D.bei hat die Krafl.odallung
iibe,haup, nkhlS A'embe.au
bend.s an ,ich, Dos v.rhindcrl
\'Or allem dos enorme gigcnge.
wicbt dcr Jen""n-K.rosserie
(Gcsamtg."""ht dc. lnte.oep
'or: e.",a 1,7 Tonnen). Ein
kla$$jsebe. ROhrrahmen. Slei(
abe, seh ...er, kilmmen sich um
die ein",irk.nden Krafte. Die
~U!leTC BlechhilUe dient vor·
wieg.nd der Ve,kleidung und
Verzierung, weniger der Aem-

Gearbeil.' win!
SIii<k fur S'iid•

wobel fiir die Imf!
'.n Broclten 

\1-Mas<:bintn mil
5,9 U,erHul>

",um - Chrys1cr in
d.n USA .....indig
1<•• A Aull:rite

a Europa
..e.den wied••

bearbelle' L _
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dJ'Ilamik, di< bei CiDCm Jcnscn
nach wic vo. nichl' zu 'lIChen
bat Immcrbin ...,rsprichl der
HCl'$lelkr sieh und den Kun·
den eine IloehollachwindiS'
teit """ 22ll kmItI, was in der
Rt~l otfenbar ,cn0l!.

Old lasIUoned wi< de. Karouc·
riebau pdsentiert sicb aurn
das F..........".k. Die HlJIlerrldcr
...,rblndet eiRe: muai..., SUoff
xn.e, ilbgefedert "OR cbe"",
massiv wi.bnden Blllttfedem.
ImmcrbUt: Die 8rcmoanlase
at ~i<. innenbeliiftetcn Sebci-

\

ben nnd die fcinne~ opene
rcnde. ocrvounte"tiiUte Zahn.
lUJl~nJenk"nlwirken keines
""'p anbq"i<n. Andcn die
Komlort"...lililen: Mil"nler
hUlig l"f'IOBendc Er5cl!iiUe.
rungen erinnern an den hlrtcn,
aber IClZllich allM,dmlosen
Klmpl de. hinte,en Koni-$l06
d1mpfe, mil don "ngefederlen
Mauen.

Doch dabeiooll nnicbl bleibc:n,
denn $Chon <lenken fiihrcndc
Kl'ipfe ..... Untcrnehmcns In
siRflvol1e kon5truktivc Weiler.

enlwicklun•. Hinler der Slell·
Wind dc:r Enlwicklungsecke
en,dc:dlen die JIoC"gierill'n Au·
sen von IUIO motor und sport
lWC; Oue.lc:nker, deren kiinfri·
,c Anlcnkpunklc ;m JClISCn·
Ileek IUerdinper5l noch,cfun
dc:n wertlen mOs$Cn. Fcst <teh'.
da.ll di< T.... tie. S~
auch be; Jenscn se:tJhh sind.
Auch euoe "'~ Aulwer·
IU", <tehl beYor. EiJloC ll.oIlu.
I'OIICrie mit ,et:\lllclcr F""'l·
panoc: le''''' dc:m Bcobachler,
da.ll man ..... auch in diesel Be·
ziehUllllul de... ridnise" WCI

belindcl. Aullerdem wird einc
E""";lerv.ng de. Modc:lIpalet·
le in E.....llnnl ,czoaen. Ein
Slufenhcck-eo..pt 0011 kllnft;g
bei 8edarf das im Be",ich zwi·
"'hen 45 000 und SO 000 Pfund
Sle,l;n, Ing",icdc:lle Angebot
nach unten abrundc:n.

SChlieBlich IIBI mln lu.ch dos
Theml Be.mn~erbrauch nich,
IUlle. IChl. Jen5en·Te.,: .Oer
InlerceplOl machl mehr 00$ ei
'"'' Gollone, ab Sic e.....aflen.
Und wit meiRcn nich! nur
Mcilcn." W.K.
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