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Bisher fand man als normal gewachsener
Mitteleuropäer nämlich keine bequeme Sitz-
position im MX-5 Cockpit. Angesichts des
chronischen Dauergrinsens, das der kleine Ja-
paner beim Fahren verursacht, nimmt man
die Affe-auf-Schleifstein-Position zwar ir-
gendwie in Kauf, optimal war es natürlich
trotzdem nicht. Entweder waren die Beine zu
stark angewinkelt oder das Lenkrad zu weit
weg. Jetzt ist das Volant auch in der Tiefe ver-
stellbar und der Mazda passt jetzt wie ein
guter Laufschuh. Ok, eine weitere, nicht pri-
mär dem Fahrspaß dienliche Modernisierung
gibt es noch. Apple Car Play findet den Weg
auf das Mitteldisplay. Zu haben ab 26.390,-
Euro – 33.490,- für den Zwoliter.
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�ie sind selten geworden, aber es gibt sie
noch: Autos, die das Herz der Autote-

ster dahinschmelzen lassen. Der MX-5 ist so
ein Auto. Subjektiv betrachtet sieht er hinrei-
ßend aus, weiß mit seiner klassischen Road-
stersilhouette zu gefallen. Für Freunde des
Blechdachs haben die Japaner aber auch den
RF mit Targa-artigem Klappdach im Pro-
gramm, der mit seinem kecken Heck fast
noch mehr verzaubert. Aber wie gesagt, das
sind subjektive Eindrücke. Allerdings ist es
für den MX-5 auch ein Leichtes, auf der ob-
jektiven Seite zu überzeugen – jetzt noch viel
mehr, als er es in der Vergangenheit getan hat.
An den Grundbausteinen des kleinen Sport-
lers hat sich nichts geändert. Hinterradan-

trieb, tiefe Sitzposition, spielerisches Hand-
ling und die Wahl zwischen zwei Saugmoto-
ren sind seit jeher die Hauptzutaten des
Herzensbrechers. Diese wurden aber an den
richtigen Stellen nachgewürzt. Die erste
Neuerung betrifft den stärkeren der beiden
Motoren. Der Zweiliter presst jetzt ganze 24
PS mehr aus seinen Brennkammern, ganz
ohne Aufladung, nur mittles Drehzahl. Der
rote Bereich beginnt erst bei schwindelerre-
genden 7.500 Touren und beweist, dass
Mazda auch ohne den seeligen Wankelmotor
gut für hohe Drehzahlen ist. Das zweite und
für Menschen, die ihr Haupthaar oberhalb
von 1,65 tragen, wichtigere Update betrifft
die Lenksäule.
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�azdas Kassenschlager, der CX-5, er-
hält ebenfalls eine winzig kleine Auf-

frischung. Auch hier ändert sich auf den
ersten Blick nichts, die Karosserie bleibt
gleich. Macht nix, hier wäre sowieso keine
Modernisierung notwendig gewesen. Dafür
gibt es Neuigkeiten unter der Haube. Bei
allen Dieseln kommen ab sofort SCR-Kata-
lysatoren zum Einsatz. Das verringert den
Emissionsausstoß und sorgt dafür, dass alle
Anforderungen der Euro 6d-Temp Abgas-
norm erfüllt werden. Außerdem erleichtert
das 2019er Modell das Einparken. Vier Ka-
meras überwachen das Umfeld des Autos und
ermöglichen eine 360°-Ansicht. So kann man
sich mit Hilfe der Vogelperspektive im engen
Geläuf orientieren und zerkratzte Felgen ge-
hören der Vergangenheit an, dank einer Ka-
meraeinstellung, die auf die Räder zielt.
Außerdem kommt das überdurchschnittlich
gut ausgestattete Sondermodell „Takumi“ ab.
Herbst in den Handel. Zum 360°-Umge-
bungsmonitor kommen weitere Assistenzsy-
steme sowie Luxusdetails, wie beispielsweise
eine Lenkradheizung. Den Mazda CX-5 Ta-
kumi gibt es ab 33.290,- Euro. 

        


