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D ie Marke Mazda gilt bei den Auto-
fahrern als zuverlässig. Zu Recht: 
Der Mazda 3 war im vergangenen 

Jahr Sieger beim Gebrauchtwagenratgeber 
Auto Bild TÜV-Report. Auch der alte 
Mazda 6 und sein Vorgänger 626 kamen 
im Test, bei dem die verschiedenen TÜV-
Gesellschaften rund sieben Millionen 
HU-Protokolle auswerteten, sehr gut weg. 
Die japanischen Autos sind beliebt, gelten 
jedoch optisch als unauffällig und emoti-
onslos. Auch das zu Recht: Zumindest in 
der Vergangenheit war das Aussehen der 
Autos eindeutig ein Schwachpunkt. 
Diesem Langweiler-Image wollten die 
Entwickler mit einer Hinwendung zum 
Design begegnen. In den vier globalen 
Designzentren Irvine (Kalifornien), Ober-
ursel (bei Frankfurt), Yokohama und 

Hiroshima (beide Japan) wird seither am 
Motto „Zoom-Zoom“, was für die Begriffe 
„Leidenschaft“, „Emotion“ und „Bewe-
gung“ steht, gearbeitet. Die Konzeptstu-
dien der letzten Jahre gaben einen sport-
lichen Vorgeschmack. 

Alles im Fluss

Bei den Studien Sassou (2005) und Senku 
(2005) sind die Ansätze der neuen Design-
philosophie des „Fließens“ unverkennbar. 
Die aktuellen Konzeptfahrzeuge, etwa der 
Nagare (2007 – Bild rechts unten), gehen 
da noch einen Schritt weiter. Doch werden 
auch die aktuellen Volumenmodelle dem 
Anspruch gerecht? Kann ein Mazda 6 in 
Sachen Design punkten? Wir finden 
schon: Der Biedermann wird bissiger! Im 

Vergleich zum eher trägen 626 aus den 
neunziger Jahren (Bild rechts oben) sticht 
die sportlichere und emotionalere Form-
gebung des neuen Mazda 6 ins Auge 
(Bilder oben und auf der rechten Seite in 
der Bildmitte). Die Frontpartie des neuen 
Mazda 6 überzeugt ausnahmslos. Bemer-
kenswert sind die schwungvolle Gestal-
tung und der Fünf-Punkte-Kühlergrill, 
das neue Markenzeichen von Mazda. 
Beides wirkt formvollendet und stellt 
einen hohen Wiedererkennungswert 
sicher. Die spitz zulaufende Motorhaube 
findet ihre Fortsetzung im Kühlergrill. 
Auch das vergrößerte und überarbeitete 
Mazda-Zeichen ist ein Hingucker. Die 
Einfassung der Nebelscheinwerfer unter-
halb des integrierten Stoßfängers wirkt 
sehr sportlich. Oberhalb der ausgestellten 

Mazda 6 Sport

Sechs-Appeal
Bislang waren die Autos des japanischen Herstellers in erster Linie robust und preislich interessant. Mit mehr Konzentration 
auf Design soll das Aussehen verbessert werden. Am Beispiel des Mazda 6 Sport zeigt asp: Mission erfüllt.
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Radläufe haben die Designer eine Licht-
kante geschaffen, die durch die mandel-
förmigen Scheinwerfer noch verstärkt 
wird. Kein Vergleich zur nüchternen und 
reizarmen Lösung beim Modell 626. Dem 
Mazda 6 gelingt eine gesunde Mischung 
aus kantigen und runden Elementen, die 
in der zweiten Generation noch deutlicher 
wahrnehmbar sind. Das hat nicht nur 
Auswirkungen auf die Anmutung, 
sondern führt  auch zu einer verbesserten 
Aerodynamik. Mit einem cw-Wert von 
0,27 zählt der Mazda 6 Sport laut Unter-
nehmensangaben zu den besten in  
der Mittelklasse. Die Frontscheinwerfer 
erscheinen auf den ersten Blick zu groß, 
passen aber gut ins Gesamtkonzept. Das 
gelingt nicht jedem Hersteller. Einige 
französische Kollegen meistern das 
beispielsweise nicht so elegant. Alles folgt 
der so genannten Marken-DNA „Zoom-
Zoom“, die laut Angaben von Mazda einen 
jungen, stylischen, lebendigen und inno-
vativen Eindruck vermitteln soll. Also 
Eigenschaften, die den meisten Produkt-
designern vorschweben. Was folgt daraus? 
Sportliche und dynamische Formsprache 
liegt im Trend, die Lösungen der Autoher-
steller werden ähnlicher.

Die Mischung macht‘s

Viele Hersteller eifern demselben ästhe-
tischen Ideal nach. Doch: Nur wer über 
frischen Schnee geht, der hinterlässt 
Spuren. Auf der anderen Seite schafft es 
Mazda immer wieder Akzente zu setzen: 
Das Vorgängermodell war eines der ersten 
mit Rückleuchten im Klarglasdesign. 

Das Interieur ist geräumig und anspre-
chend. Der Fahrer fühlt sich sofort wohl. 
Eine rot-blaue Instrumentenbeleuchtung 
verstärkt diesen Effekt zusätzlich in der 
Nachtansicht. Und es funktioniert: Mazda 
überzeugt mit einer Mischung aus solider 
Technik und gefälligem Design. Das sehen 
offensichtlich immer mehr Autofahrer 
ähnlich: Im letzten Geschäftsjahr verzeich-
nete Mazda mit über 1,3 Mio. Neuzulas-
sungen einen Absatzrekord. Die erfolg-
reichsten Modelle sind der Mazda 2 und 
der Mazda 6. Auch im Design scheint die 
Richtung zu stimmen: Im Rahmen des 
Festival Automobile International in Paris 
erhielt Mazda im Februar den „Grand prix 
du Design“. Martin Schachtner

Außen na ja, innen aha: Der Mazda 626 von 1996 besticht eher in punkto Verarbeitung denn durch die Optik.

Die neue Design-Doktrin: Der Mazda 6 Sport macht seinem Namen alle Ehre und wirkt deutlich athletischer.

Exklusivität oder Extravaganz? Die Studie Nagare (japan. für Fluss) gibt die Designrichtung bei Mazda vor.
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